
Jetzt heißt es
im Hallenbad schwimmen
Sommerschwimmsaison in Lahnstein
trotz Coronapandemie mit guten Zahlen S. 8

Der Landesjugendchor
tritt in Nassau auf
Weiterer Veranstaltungshöhepunkt
im Rahmen des „Festivals gegen den Strom“ S. 6

Basketball-Verein Lahnstein
stellt sich neu auf
Bisheriger Vorstand zieht sich vollständig zurück –
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Wohnhaus in Arzbach
vollständig zerstört
180 Kräfte im Einsatz
nach Explosion und Brand S. 4
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Aus der Region

„Mit Bewegung
schlau und fit“

LAHNSTEIN. Im Rahmen
des Programms „Kita-Kids
– Mit Bewegung schlau
und Fit“ kooperieren seit
kurzem die Kindertages-
stätte LahnEggs und der
Basket-Ball-Verein (BBV)
Lahnstein miteinander. In
diesem Rahmen wird die
Kita jeden Montag von ei-
nem jungen Mann be-
sucht, der ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr beim
Basketballverein absol-
viert, und verschiedene
Übungen rund um den
Ball anbietet. Um den
Ballwurf auch gut üben
zu können, spendierte der
Verein der Kita zusätz-
lich noch einen Bas-
ketballkorb, der auch au-
ßerhalb der Trainings-
zeiten mit dem BBV re-
ge von den Kindern ge-
nutzt wird.Das Angebot
ist für alle Kinder im Al-
ter von drei bis sechs Jah-
ren ausgelegt und wird
im wöchentlichen Wech-
sel gruppenweise ge-
nutzt.

Herbstschule
in Lahnstein

LAHNSTEIN. Aufgrund der
positiven Resonanz aller
Beteiligten der Sommer-
schule 2020 hat sich die
Stadt Lahnstein dazu ent-
schlossen, auch eine
Herbstschule stattfinden
zu lassen. Weitergehen-
de Infos und Anmeldung
unter: www.lahnstein.de/
bildung-beruf.
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Neues Zuhause für Fledermäuse
In einer Gemeinschaftsaktion 20 Nistkästen für die fliegenden Säugetiere aufgehängt

BAD EMS. Fledermäuse
sind die einzigen Säuge-
tiere, die aktiv fliegen kön-
nen. Die bei in der Region
heimischen Tiere sind aber
bedroht, weil die Men-
schen ihren Lebensraum
immer mehr einschränken.
Daher hat die Bürgerstif-
tung Bad Ems in Zusam-
menarbeit mit dem Natur-
park Nassau und dem hei-
mischen Förster Rainer
Jäger 20 Nistkästen für
Fledermäuse beschafft
und im Bad Emser Stadt-
wald installiert.

Da war echte Schwerstar-
beit angesagt. Britta und

Norbert Lemler mit Hund
Antoine, Anny Neusen und
Wilhelm Augst vom Vor-
stand der Bürgerstiftung
Bad Ems waren mit Re-
vierförster Rainer Jäger,
dem Naturparkreferenten
des Naturparks Nassau,
Stefan Eschenauer und Mi-
chelle Brandtner, die ihr
freiwilliges ökologisches
Jahr beim Naturpark Nas-
sau absolviert, im Bad Em-
ser Stadtwald im Bereich
Trümmerborn unterwegs.
Bepackt mit 20 schweren
Rundnistkästen, Leiter und
Installationsmaterial war
man unterwegs, um neue
Nistmöglichkeiten für Fle-

dermäuse zu schaffen.
Bereits im Vorfeld der Ak-
tion hatten die Experten
das Vorgehen besprochen
und geplant. Wichtig war
dabei die Auswahl der Are-
ale und konkret der ent-
sprechenden Bäume, um
die Rundnistkästen fach-
gerecht zu montieren. Da-
bei galt es, Bäume auszu-
wählen, die vital aussahen,
was sich beim Zustand des
Waldes in Folge der Tro-
ckenheit und des Befalls
durch den Borkenkäfer
schwierig gestaltete. So
wurden letztendlich Bäume
ausgewählt, die den Ein-
druck vermittelten, noch ei-

ne möglichst lange Stand-
zeit zu haben. Zudem
musste darauf geachtet
werden, dass das Aufhän-
gen und die spätere Kont-
rolle mit relativ geringem
Aufwand gewährleistet
werden kann.
Im näheren Bereich zum
Trümmerborn wurden Bu-
chen für die neuen Heim-
stätten der Fledermäuse
ausgewählt und in Rich-
tung Westersbach vorwie-
gend Eichen. Es kann ins-
gesamt bis zu fünf Jahren
dauern, bis die Fleder-
mäuse die Kästen für sich
entdecken. Stefan Esche-
nauer erklärte, dass die Fle-

dermäuse zum Teil auch
von einem in den nächsten
Kasten umziehen, so dass
man bei den Kontrollen
zwar leere Kästen vorfindet,
aber anhand des Fleder-
mauskotes sieht, dass sie
benutzt wurden.
„Im nächsten Jahr möchte
die Bürgerstiftung Bad
Ems“, so die stellvertreten-
de Stiftungsvorsitzende
Britta Lemler, einen Vortrag
über die heimischen Fle-
dermäuse anbieten. „Viel-
leicht kann dann schon
über positive neue 'Miet-
verhältnisse' der kleinen
Flugsäuger berichtet wer-
den“, so Lemler.

Revierförster Rainer Jäger erläutert die Vorgaben für die Installation von Feldermaus-Nistkästen. Dabei ging der Forstexperte auch auf die schwie-
rige Lage im Bad Emser Stadtwald ein. Foto: Bürgerstiftung Bad Ems

Stadtmauerhäuschen
und Hexenturm offen
LAHNSTEIN. In diesem Jahr
ist vieles anders, auch der
Hexenmarkt in Lahnstein fällt
aus. Dennoch soll die Mög-
lichkeit bestehen, am Sonn-
tag, 11. Oktober, den He-
xenturm und das Stadtmau-
erhäuschen unter strengen
Auflagen zu besichtigen. Das
Stadtmauerhäuschen in der
Hintermauergasse ist von 14
bis 18 Uhr für jeweils zwei
Besucher oder einen Haus-
stand zur Besichtigung ge-
öffnet. Auch hier wird der
Einlass nur mit Mund- und
Nasenschutz gewährt. Au-
ßen bietet der Förderkreis
Stadtmauerhäuschen wieder
Kürbisse gegen eine Spende
an. Auch der Hexenturm am
Salhofplatz wird von 14 bis
18 Uhr begehbar sein. Hier

beginnen Führungen mit
Stadtarchivar Bernd Geil im-
mer zur vollen Stunde vor
dem Turm - die Teilnehmer-
zahl ist jedoch auf sieben
Personen begrenzt. Um
Warteschlangen zu vermei-
den, werden Teilnehmerkar-
ten mit fester Uhrzeit ab
13.45 Uhr ausgegeben. Das
Verlies (Erdgeschoss) mit
der Abteilung zur Vor- und
Frühgeschichte kann durch-
gängig von sieben Personen
betreten werden. Gemäß der
aktuellen Corona-Bekämp-
fungsverordnung werden bei
allen Einrichtungen die Kon-
taktdaten erfasst. Am Ein-
gang müssen die Hände
desinfiziert werden. Die gel-
tenden Abstandsregelungen
sind einzuhalten. -red-

„Der Mann, der sich nicht traut“ wird aufgeführt

LAHNSTEIN. Im Oktober holt das Theater Lahnstein die Aufführun-
gen der Komödie „Der Mann, der sich nicht traut“ von Curth Flatow
nach. Eigentlich hätte das Stück im März Premiere feiern sollen, wur-
de aber aufgrund der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie zu-
nächst abgesagt und jetzt in die größere Veranstaltungsstätte, die

Stadthalle in Lahnstein, verlegt. Das turbulente und kurzweilige
Stück dreht sich um den Standesbeamten Wolfgang Jäger, der seit
seiner Scheidung ein gut organisiertes Junggesellenleben führt und
privat ein glühender Gegner der Institution Ehe ist. Eines Tages er-
fährt er mit Entsetzen, dass sein Sohn heiraten will. Zu allem Un-

glück begegnet ihm am selben Tag eine Frau, die sein streng gere-
geltes Gefühls- und Liebesleben gehörig durcheinander bringt. Ge-
spielt wird noch bis Sonntag, 18. Oktober täglich ab 20 Uhr bzw.
sonntags ab 18 Uhr. Tickets zu den Aufführungen gibt es unter
www.ticket-regional.de. -red-/Foto: Veranstalter
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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