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Lahnsteiner Theater freut sich
über eine Spende in Höhe von 650 €
LAHNSTEIN. Der Verein zur Kulturpflege Lahnstein freut sich
über eine Spende des Lahnsteiner „Café Fiduzit“ in Höhe von
650 € zugunsten des Lahnsteiner Theaters. Intendant Fried-
helm Hahn (links) wies bei Überreichung des Schecks im Nas-
sau-Sporkenburger Hof darauf hin, wie die Corona-Krise ge-
rade die Kulturschaffenden weltweit hart getroffen habe.
Auch die Schauspieler des Lahnsteiner Theaters seien da kei-

ne Ausnahme gewesen. Mirko Müller vom Café Fiduzit und
Beatrix Hartmann vom „Fußball- Stammtisch“, die das Geld
über ein Jahr lang in einem Phrasenschwein gesammelt hat-
ten, betonten, dass sie seit Jahren Lahnsteiner Vereine und
Institutionen mit einer Spende unterstützten und gerade in
diesem Jahr angesichts von Corona natürlich sofort an eine
Hilfe für das Theater gedacht hätten. Foto: Stadtv. Lahnstein

Die gute Tat

Stadtbücherei freut sich über Finanzspritze
Bürgerstiftung Bad Ems unterstützt Leseförderung mit einer Spende in Höhe von 600 €

BAD EMS. Auch und ge-
rade in Zeiten der Corona-
Einschränkungen ist die
Leseförderung für Kinder
und Jugendliche der Bad
Emser Stadtbücherei und
dem Förderverein der
Stadtbücherei ein beson-
deres Anliegen. Die Akti-
ven der Stadtbücherei be-
reichern damit die einge-
schränkten Aktivitätsmög-
lichkeiten von Kindern und
Jugendlichen um das
schöne Erlebnis des Le-
sens. Diese Bemühungen
fördert die Bürgerstiftung
Bad Ems in diesem be-
sonderen Jahr mit einem
Betrag von 600 €.

Grundsätzlich ist es das
Ziel der Leseförderung,
Kinder und Jugendliche

zum „Viellesen“ zu animie-
ren. Im „Corona-Jahr 2020“
kommt noch ein weiterer
Aspekt hinzu, nämlich eine
sinnvolle und schöne Akti-
vität, die man auch zu Hau-

se ausüben kann. Dies setzt
allerdings voraus, dass die
Lesekompetenz der jüngs-
ten „Kunden“ der Stadtbü-
cherei kontinuierlich ver-
bessert wird. Dieses Ziel

soll u.a. mit Lesepaten er-
reicht werden, die auch die
Freude am Lesen fördern
sollen. Vielleser beherr-
schen die „Kulturtechnik
Lesen“ besser und erwei-

tern ihren Wortschatz deut-
lich. Ein Vorteil, der sich
auch im Alltagsleben immer
wieder positiv bemerkbar
macht.
„Wir wollen diese sehr gu-
ten Aktivitäten dauerhaft
fördern“, so Wilhelm Augst,
der Vorsitzende der Bür-
gerstiftung Bad Ems. Aus
diesem Grund habe man
bereits in der Vergangen-
heit mehrfach Aktivitäten der
Stadtbücherei und des För-
dervereins der Stadtbüche-
rei unterstützt. Die Ausrich-
tung der Leseförderung auf
Kinder und Jugendliche sei
ein wichtiger Beitrag zur
kulturellen Weiterbildung in
der Stadt Bad Ems, betont
die Bürgerstiftung in ihrer
Entscheidung für die Un-
terstützung der Stadtbü-

cherei. Die Stadtbücherei
und der Förderverein leis-
teten hierzu seit Jahren her-
vorragende Arbeit, die auch
in der Öffentlichkeit immer
wieder positiv wahrgenom-
men werde. Schade sei es
aber, so die Bürgerstiftung
weiter, dass auch die Le-
seförderung durch die Co-
rona-Einschränkungen be-
troffen sei. Die Leiterin der
Stadtbücherei, Natalie
Stindt, wies darauf hin, dass
man trotz der zeitweiligen
Zwangspause die Aktivitä-
ten zur Leseförderung nur
verschoben und nicht be-
endet habe. Die Erfahrun-
gen der letzten Jahre seien
durchweg positiv gewesen
und daher wolle man den
eingeschlagenen Weg kon-
sequent weitergehen. -red-

Mit 600 € unterstützt die Bürgerstiftung Bad Ems die dortige Stadtbücherei. Foto: privat

Spiritualität beim Arnsteiner Abend
In der Klosterkirche werden die Besucher in keltische Welten geführt

OBERNHOF. Beim nächs-
ten Arnsteiner Abend
„Schwebend in der An-
derwelt - Worte der Kraft
und des Segens aus fer-
nen Zeiten“ am Donners-
tag, 8. Oktober (20 Uhr) in
der Arnsteiner Klosterkir-
che erwartet die Gäste ein
Abend, der sie in alte kel-
tische Welten führt, ge-
nauer in die der äußeren
Hebriden vor Schottland.

Gaby Fischer hat bei ei-
nem Besuch der Insel Har-
ris alte Texte von einer be-
tagten Schottin erhalten.
Diese erzählte auch, dass
sie fast täglich in Kontakt
mit den Feen der Hügel hin-
ter ihrem Haus sei. Nach-
dem ein junger Schotte die
Texte aus dem Gälischen

sinngemäß ins Englische
übertragen hatte, brachte
Gaby Fischer sie unter Zu-
hilfenahme von überliefer-
ten Dichtungen in eine
„passende Form“. Sie han-
deln von der Überlieferung,
dass dort sieben Feen an
die Wiege eines neugebo-
renen Mädchens treten, um
das Kind mit einer sieben-
fachen Schutzhülle aus gu-
ten Wünschen zu umge-
ben. Man erinnere sich an
unser Märchen von Dorn-
röschen: Da sind es zwölf
gute plus einer bösen Fee,
die dem neugeborenen
Kind etwas wünschen.
Wie bekannt, liegen Obern-
hof und Kloster Arnstein in
einer Region mit reicher
keltischer Vergangenheit:
Der Himmelsberg gegen-

über der früheren Grafen-
burg Arenstein, auch „Adel-
hahn“ oder „Platzburg“ ge-
nannt, war in alten Zeiten ei-
ne keltische Fliehburg. Der
Arnsteiner Burgberg war
wahrscheinlich damals
auch schon besiedelt. Die
Cellistin Elena Gaponenko
hat ihr Versprechen, auch
in diesem Jahr wieder ein li-
terarisches Konzert auf
Arnstein zu gestalten, wahr
gemacht und das Gedicht
„Der Gesang der Großen
Mutter“ wird Fumiko Jen-
sen mit ihrem Gesang be-
gleiten.
Corona bedingt ist für die
Veranstaltung eine Anmel-
dung zur Platzreservierung
unter q (02604) 943277,
q 0170 2751868 oder
gaby.fischer@obernhofer-

vollmondnacht.de unbe-
dingt erforderlich. Des wei-
teren werden alle Besu-
cher gebeten, bei Betreten
der Kirche eine Mund-Na-
sen-Bedeckung zu benut-
zen, die auf den reservier-
ten Plätzen abgenommen
werden darf. Außerdem wird
eine mit Bistum und Kreis-
verwaltung abgesprochene
Hygiene- und Abstandsre-
gelung zu beachten sein,
auf die vor Ort hingewie-
sen wird. Dieses literari-
sche Konzert sollte ei-
gentlich den Auftakt zum
Symposium „Spiritualität –
der Seele eine Heimat fin-
den“, aber das muss auf
2021 verschoben werden.
Der Eintritt ist frei, um eine
Spende für die Musiker
wird gebeten.

Das Team ist noch nicht angekommen
Beim Volleyball Club Lahnstein läuft es in der Saison bisher noch nicht rund

LAHNSTEIN. Im dritten
Spiel die dritte Niederlage.
Die Tabelle der Oberliga
schaut der Volleyball Club
Lahnstein sich erst mal
von unten an.

Auch wenn alle bisherigen
Gegner vernünftig, aber
nicht übermächtig gespielt
haben, haben die Volley-
baller aus Lahnstein noch
keinen Punkt gesammelt.
Die Mannschaft ist noch
nicht richtig in der laufen-
den Saison angekommen,
der größte Gegner ist man
selbst. Neben den übli-
chen personellen Proble-

men, kommen viele weite-
re im spielerischen Be-

reich. Dies alles kratzt am
Selbstvertrauen, was wie-

derum die Leistung
schwächt. Ein Teufelskreis,

in dem man auch am ver-
gangenen Wochenende
gegen den TSV Speyer ge-
fangen war.
Der erste Satz ging knapp
an Speyer, die etwas druck-
voller aufschlugen und kon-
sequenter an griffen. Im
zweiten Satz spielte der
VCL wirklich schlecht und
lag dann verdient mit 0:2
hinten. Im dritten Satz
schien es, als sei der Kno-
ten geplatzt. Doch bei ei-
ner Führung von 24:18, beim
Satzball, kam die Sache
mit dem Selbstvertrauen.
Man verschenkte Punkt um
Punkt und verspielte diese

deutliche Führung, verlor
den Satz mit 24:26, somit
auch das Spiel mit 0:3.
Der VCL befindet sich in ei-
ner ärgerlichen Krise, je-
doch herrscht noch lange
keine Verzweiflung. Es wird
weiter trainiert, an den ei-
genen Schwächen gear-
beitet. Irgendwann wird die
Mühe belohnt werden und
sich auszahlen. Und dann
werden auch wieder Er-
folge gefeiert und wichtige
Tabellenpunkte gesam-
melt. Das nächste Spiel fin-
det am Samstag, 10. Ok-
tober, im saarländischen
Limbach statt.“

Die Lahnsteiner Volleyballer sind derzeit in einer schwierigen Situation. Foto: Verein

Wieder Rentensprechtage
ST. GOARSHAUSEN. Die
Deutsche Rentenversiche-
rung bietet nun wieder
Rentensprechtage mit per-
sönlicher Beratung in di-
versen Regionen an. Am
Donnerstag, 8. Oktober
(8.30-15.30 Uhr) sowie am
Donnerstag, 12. Novem-
ber (8.30-15.30 Uhr), gibt
es Sprechtage in St. Go-
arshausen bei der Ver-
bandsgemeindeverwal-
tung Loreley, sofern die all-
gemeine Pandemielage

dies zulässt. Wer Fra-
gen zu Rente, Alters-
vorsorge, Rehabilitation
und Prävention hat, kann
sich hier persönlich be-
raten lassen. Hierfür muss
vorab ein Termin ver-
einbart werden. Diesen
gibt es bei der Ver-
bandsgemeindeverwal-
tung Loreley bei den Mit-
arbeiterinnen Kern
q (06771) 919-156 und
Schuck q (06771) 919-
140. -red-

Danke

für alle Zuwendung, die wir in den

Stunden des Abschieds von unserem

lieben Verstorbenen erfahren haben.

Besonderen Dank gilt dem gesamten

Team von Bestattungen Heil.

Im Namen aller Angehörigen

Michael und Andrea Gemmer

Andrea und Berthold Michel

Miehlen/Bornich, im Oktober 2020

Robert Gemmer

* 14.9.1930 † 3.9.2020

Oberstraße 3 · 56355 Nastätten
Taunusstraße 22 · 56357 Lierschied

Telefon 06772 1274
info@bestattungen-heil.de

www.bestattungen-heil.de

Herzlichen Dank
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Ich möchte mich bei allen Verwandten, Freunden,

Bekannten und Nachbarn für die zahlreichen
Glückwünsche, Geschenke und Telefonanrufe

herzlich bedanken.

Besonders bedanken möchte ich mich
bei meiner Familie, die mir einen unvergesslichen

Tag gestaltet hat.

H D
anlässlich meines

90. Geburtstages90
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Reitzenhain, im September 2020
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Walter Breithaupt

Ich bedanke mich auf diesem Wege
bei allen Verwandten, Freunden und

Bekannten für die vielen Glückwünsche,
Blumen und Geschenke

anlässlich meines

50. Geburtstages

Hannelore Lang
Gutenacker, im Februar 2005

Ich bedanke mich auf diesem Wege
bei allen Verwandten, Freunden und

Bekannten für die vielen Glückwünsche,
Blumen und Geschenke

anlässlich meines

50. Geburtstages

Hannelore Lang
Gutenacker, im Februar 2005

Ich bedanke mich auf diesem Wege
bei allen Verwandten, Freunden und

Bekannten für die vielen Glückwünsche,
Blumen und Geschenke

anlässlich meines

70. Geburtstages

Elke Schröder
Niederwallmenach, im September 2020
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Ein herzliches Dankeschön

sagen wir allen, die uns zu unserer

Goldenen Hochzeit
mit Glückwünschen, Blumen, Geschenken,

Besuchen und Anrufen erfreut haben.

Edelgard und Paul
Dillenberger

Kehlbach, im August 2020

Danke
für all die lieben Wünsche und Geschenke zu unserer

Goldenen Hochzeit
und zum

70. Geburtstag von Doris.

Doris und Bernhard Zeilinger
Dachsenhausen, im September 2020
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Herzlichen Dank
sagen wir allen Gratulanten die uns zu unserer

Goldenen Hochzeit
mit Glückwünschen, Blumen und Geschenken

erfreut haben.

Günter und Ute Brauch

Weyer, im September 2020
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Ganz lieben Dank
für die vielen Glückwünsche, Geschenke und

Blumen anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit
Werner und

Claudine Fachinger
Attenhausen, im August 2020

für die privaten Familien- und Kleinanzeigen
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Öffnungszeiten:
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14 bis 18 Uhr | Samstag 8 bis 13 Uhr
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