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Müll ordentlich trennen ist aktiver Umweltschutz
Wichtige Informationen und Tipps & Tricks rund um das Recycling von Verpackungen

RHEIN-LAHN-KREIS. Mit
der richtigen Mülltrennung
leisten Verbraucher einen
wichtigen Beitrag zum
Umwelt- und Ressourcen-
schutz. Die richtige Sor-
tierung entscheidet, ob die
einzelnen Verpackungs-
komponenten zu nachhal-
tigen Recyclingrohstoffen
verarbeitet und daraus
wieder neue Produkte her-
gestellt werden können.

Wichtige Informationen und
Tipps & Tricks rund um das
Recycling von Verpackun-
gen sind zu finden unter
www.mülltrennung-wirkt.de.
Darauf weist die Abfallwirt-
schaft Rhein-Lahn hin.
Die Kampagne der dualen
Systeme zeigt am Beispiel
eines Joghurtbechers auf,
wie die richtige Mülltren-
nung bei Verpackungsab-
fällen aus verschiedenen
Materialien funktioniert: Vor
der Entsorgung der Verpa-

ckungsbestandteile des
Joghurtbechers in der rich-
tigen Tonne sollten die un-
terschiedlichen Materialien
voneinander getrennt wer-
den. Das heißt: Der Deckel

aus Aluminium wird abge-
zogen und die Papierum-
mantelung, wenn vorhan-
den, entfernt. Aluminium-
deckel und Kunststoffbe-
cher gehören in die gelbe

Tonne, die Papierumman-
telung in die Papiertonne.
Darüber hinaus muss der
Joghurtbecher restentleert
sein. Das Ausspülen der
Verpackungen ist allerdings

nicht erforderlich, „löffel-
rein“ reicht aus. Nur so kön-
nen unterschiedliche Kom-
ponenten von der Sortier-
anlage erkannt bzw. alle
Bestandteile den richtigen
Recyclingkreisläufen zuge-
führt werden.
Ähnliches gilt auch für an-
dere Verpackungskombi-
nationen wie etwa Käse-
oder Wurstverpackungen:
Deren Verschlussfolie be-
steht häufig aus einem an-
deren Kunststoff als die
Schale. Da moderne Sor-
tieranlagen mit modernster
Technik nach Kunststoffart
sortieren, ist es daher am
besten, beide Komponen-
ten voneinander getrennt in
die Gelbe Tonne zu geben.
Allgemein gilt: Verpackun-
gen aus Kunststoff, Metall
und Verbundstoff gehören
in die Gelbe Tonne. Verpa-
ckungen aus Papier, Pappe
und Karton kommen in die
Papiertonne und Glasver-

packungen nach Farben
sortiert in den jeweiligen
Glascontainer. Über die du-
alen Systeme: Die dualen
Systeme in Deutschland or-
ganisieren die Sammlung
(Bereitstellung der gelben
Tonne/Säcke), Sortierung
und Verwertung gebrauch-
ter Verkaufsverpackungen,
damit die vom Gesetzgeber
vorgeschriebenen Recyc-
lingquoten erreicht werden.
Aktuell sind es zehn privat-
wirtschaftlich organisierte
Systeme, die mit ihren
Dienstleistern aus der Ent-
sorgungs- und Recycling-
branche diese Aufgabe er-
füllen. Grundlage für die Ar-
beit der dualen Systeme ist
das Verpackungsgesetz.

M Fragen zu diesem oder
einem anderen Thema rund
um Müll beantworten die
Abfallwirtschaftsberater des
Rhein-Lahn-Kreises unter
q (02603) 972301.

Ordentliche Mülltrennung ist ein Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz.
Foto: Kreisverwaltung

Der neue Ehrenamtslotse
Julian Minor kümmert sich um die Belange von Vereinen

LORELEY. Um das Ehren-
amt in der Verbandsge-
meinde Loreley künftig zu
stärken, gibt es seit kur-
zem in der Verbandsge-
meinde Loreley einen Eh-
renamtslotsen. Julian Mi-
nor hat sich Rahmen des
ersten Vereinsnetzwerks
im Kreise von Vereinsver-
tretern im Loreley Besu-
cherzentrum als neuer Eh-
renamtslotsen vorgestellt.

Minor wird damit künftig An-
laufstelle für Vereine sein, die
für ihre Anliegen bislang
keine unmittelbaren An-
sprechpartner in der Ver-
waltung haben. Die Kern-
aufgaben werden sein: Er
wird beratend bei Vereins-
vorhaben zur Verfügung
stehen und Hilfe leisten bei
der Beantragung von Ge-
nehmigungen für die
Durchführung von Vereins-
veranstaltungen oder sich
um die Weiterleitung von
Anliegen an die zuständigen
Kollegen im Rathaus oder

einer anderen Behörde
kümmern. Die Stelle des Eh-
renamtslotsen wurde ge-
schaffen, um das Ehrenamt
zu würdigen, zu fördern und
zu unterstützen.
Mit diesem neuen Service
leistet die Verwaltung einen
Beitrag gegenüber dem Eh-
renamt, Bürokratie ein Stück
hintenan zu stellen und
stattdessen denjenigen, die
sich für das Wohl der Ge-
sellschaft einbringen, unter

die Arme zu greifen. Auf der
Internetseite der VG Loreley
unter www.vgloreley.de sind
künftig unter der Rubrik Eh-
renamtslotse auch einige
wichtige Antragsformulare
für Vereine zu finden.

Vereinsnetzwerk und
Kontakte ausbauen
Darüber hinaus soll auch
das Vereinsnetzwerk aus-
gebaut werden. Der Verwal-
tung liegen über die Ver-

zeichnisse der Internetseiten
der Gemeinden und Städte
viele Kontaktdaten von Ver-
einen und Ehrenamtlichen
vor. Nichts ist jedoch auch
im Ehrenamt beständiger als
der Wandel und daher sind
die Daten oft veraltet. Um
künftig auch Informationen
der Verwaltung zur Unter-
stützung des Ehrenamtes
erhalten zu können, werden
alle Vereine gebeten, dem
Ehrenamtslotsen ihre aktu-
ellen Ansprechpartner per
Mail mit Vereinsname,
Funktion, Name, Anschrift,
Telefonnummer und Maila-
dresse zu melden.

M Julian Minor, der sich ne-
ben seinen bisherigen Auf-
gaben aus eigenen Stücken
gemeldet hat, die Funktion
des Ehrenamtslotsen über-
nehmen zu wollen, ist am
Verwaltungsstandort St. Go-
arshausen anzutreffen und
unter erreichbar unter:
Ehrenamt@vg-loreley.de
oderq (06771) 919144.

Julian Minor, der neue Ehrenamtslotse der Verbands-
gemeinde Loreley. Foto: VG Loreley

Die „Orgel tanzt“ in der Kirche
Zwei humorvolle Konzerte am 24. Oktober in Oberlahnstein

OBERLAHNSTEIN. „Die Or-
gel tanzt – Walzer, Tango,
Boogie und Co.“ – so ist
ein humorvolles Orgelkon-
zert überschrieben, bei dem
am Samstag, 24. Oktober,
in der evangelischen Kir-
che Oberlahnstein die Pfei-
fen tanzen. Das Konzert
war ursprünglich für Sonn-
tag, 8. März, geplant, wur-

de aber damals kurzfristig
abgesagt. Da aktuell durch
die Abstandsregelungen
nur ein Teil der Sitzplätze
genutzt werden kann, gibt
es zwei Aufführungen des
Konzertes: ab 16 Uhr und
ab 18 Uhr. Dabei ist die ba-
rock inspirierte Bosch-Or-
gel (erbaut 1963) mit be-
schwingter und humorvol-

ler Musik, gespielt mit vier
Händen und vier Füßen,
zu hören und zu sehen.
Die Spielanlage wird per Vi-
deo auf eine große Lein-
wand übertragen. An der
Orgel erklingt originale
Tanzmusik für Pfeifenorgel
von 1500 bis heute. Die Or-
ganisten sind das Orgel-
duo Iris und Carsten Lenz

(Foto). Die beiden Virtuo-
sen gelten zurzeit als ei-
nes der führenden Or-
gelduos in Europa. Der Ein-
tritt ist frei, am Ausgang
wird um eine Kollekte ge-
beten. Das Konzert dauert
etwa eine Stunde. Eine An-
meldung im Gemeindebü-
ro ist erforderlich unter
q (02621) 2236. -red-

Einladung zum
Reformationsspektakel
HOLZHAUSEN. Zu ei-
nem „Reformationsspek-
takel“ lädt das evange-
lische Dekanat Nassauer
Land am Samstag, 31.
Oktober (18 Uhr), ans
evangelische Gemeinde-
haus in Holzhausen ein.
Mit einer szenischen Dar-
stellung soll dort am Re-
formationstag an Lu-
thers Denken und Wir-
ken auch in schwierigen
Zeiten erinnert werden.
Luther selbst wird dabei
auftreten sowie Mägde
und ein Herold, die an sei-
ne reformatorischen
Überzeugungen und
Hoffnungen erinnern. Der
Posaunenchor Obertie-
fenbach begleitet das
Spektakel musikalisch. Im
Anschluss gibt es Speis
und Trank. Der Refor-
mationstag wird auch 503
Jahre nach Luthers le-
gendärer Thesenveröf-
fentlichung in Witten-

berg als Geburtsstunde
der evangelischen Kir-
che begangen. Das
„Spektakel“ fällt der Co-
rona-Pandemie geschul-
det entsprechend gere-
gelt aus. Anmeldung un-
ter q (06772) 94300 oder
Kreuz-Jakobus-Gemein-
de.Holzhasen@ekhn.de.

Die Luthereiche in Dorn-
holzhausen. Foto: Matern
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Täglich
20ml

Für Energie und Nerven!Vitamin-B-Komplex Tonikum:

Für Energie
COUPON

Gegen Vorlage erhalten Sie

15 Kapseln Vitamin-B-Komplex

gratis!

Nur solange der Vorrat reicht.

REFORMHAUS REINHARD

Immer gut versorgt mit „B-Komplex“
Stress begegnet uns im Alltag in vielen
Varianten. Ruhepausen sind wichtig,
damit sich der Körper regelmäßig er-
holen kann und das Immunsystem funk-
tioniert. Für starke Nerven und Energie
braucht der Körper den Vitamin-B-
Komplex: Eine Vielzahl an Vitaminen,
die das geistige und körperliche Wohl-
befinden unterstützen.

Denn in ihrem komplexen Zusammen-
spiel unterstützen B1, B2, B3, B6, B7 und
B12 den Energiestoffwechsel. So wird
vor allem B1, auch bekannt als Thiamin,
benötigt, um Nährstoffe wie Kohlen-
hydrate in Energie umzuwandeln.
Zudem sind viele Vitamine im B-
Komplex wichtig für gesunde Nerven
und Psyche. Insgesamt sind B-Vitamine
an zahlreichen Prozessen im Körper be-
teiligt – so unterstützt zum Beispiel B12

die Blutbildung und Haut, Haare und
Nägel brauchen Biotin (B7).

Eine ausgewogene Ernährung mit
Obst und Gemüse, Vollkornprodukten
sowie Hülsenfrüchten ist für eine aus-
reichende Versorgung mit B-Vitaminen
unerlässlich. Bei veganen oder vegeta-
rischen Ernährungsgewohnheiten oder
bei vermindertem Appetit (z. B. bei Se-
nioren) kann jedoch die erforderliche
Aufnahme an B-Vitaminen nur bedingt
erreicht werden. Hier ist eine Nah-
rungsergänzung durchaus sinnvoll. Da
sich die Vitamine des B-Komplexes in
ihren Aufgaben ergänzen, ist es zudem
wichtig für eine ausgewogene Zufuhr
mit allen B-Vitaminen zu sorgen, um
deren ausgeklügeltes Zusammenspiel
zu nutzen.

Nicht immer lässt unser Alltag es zu, alle
wichtigen B-Vitamine ausgewogen und
in ausreichenden Mengen aufzuneh-
men. Aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit
kann unser Körper sie nicht speichern.

Eine gezielte Versorgung mit B-Vita-
minen bietet das Vitamin-B-Komplex
Tonikum von Salus. Bereits die Tages-
menge von 20 ml versorgt den Körper
sicher mit sechs wichtigen B-Vitaminen
B1, B2, Niacin (B3), B6, Biotin (B7) und
B12.

Besonders geeignet ist dieser auch für
Veganer und strenge Vegetarier, da das
Vitamin B12 fast ausschließlich in tieri-
schen Lebensmitteln enthalten ist.

Salus® Vitamin-B-Komplex Tonikum
versorgt den Körper mit der empfoh-
lenen Tagesdosis an Vitamin B12. Es
verzichtet dabei auf künstliche Zusatz-
stoffe und ist natürlich vegan. Die In-
haltsstoffe stehen in der gelösten Form
dem Körper schnell zur Verfügung.

Für Energie und Nerven – auch an
stressigen Tagen.

Limburg Tel. 06431 941 51 11
Bad Camberg Tel. 06434 7365
Bad Ems Tel. 02603 2506

Andernach Tel. 02632 42202
Mayen Tel. 02651 703 58 70
Mainz Tel. 06131 222203
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