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Rose „Zauber der Loreley“
ist ab sofort wieder erhältlich
REGION. Ab sofort steht ei-
ne limitierte Stückzahl an
bestem Pflanzmaterial der
Welterbe-Rose „Zauber der
Loreley“ wieder für Rosen-
liebhaber zur Verfügung. Die
„Zauber der Loreley“ ist eine
Strauchrose, die besonders
durch ihr zartes Farbenspiel
aus Rosa, Hellgelb und
Cremeweiß fasziniert. Die
großen, gefüllten Blüten ver-
breiten einen angenehmen
Duft im Stil klassischer Edel-
rosen. Diese einzigartige
Gartenrose mit guten Klet-
tereigenschaften ist beson-

ders für die heimischen Gär-
ten und Freiflächen dieser
Region geeignet, da es sich

um eine echte Mittelrheintal-
Rose aus der Züchtung von
Klaus Zerwes handelt. Als
Kletterrose wird die „Zauber
der Loreley“ bis zu 3 Metern
hoch. Pflanzt man sie als
Strauchrose, erreicht sie ei-
ne Höhe zwischen 1,20 und
2,50 m. Jetzt ist dafür die bes-
te Pflanzzeit. Bestellungen
sind möglich beim Zweck-
verbandes Welterbe Oberes
Mittelrheintal unterq (06771)
599445 oder unter info@zv-
welterbe.de entgegen. Die
Auslieferung/Abholung ist ab
Donnerstag, 21. Oktober.

Wissen. Geschichte:
Eine Zeitreise in
spektakulären Bildern
Geschichte ist staubig
und trocken? Nicht mit
diesem Bildband, der
einfach nur ein Staunen
auf das Gesicht der Kin-
der zaubert. Mit Stein-
zeitmenschen auf Mam-
mutjagd, zu Gast im Haus
einer römischen Familie
oder Zeuge der ersten
Fahrt mit einem Automo-
bil – dieses Buch nimmt
mit auf eine Reise durch
die Geschichte von der
Frühzeit bis in die Ge-
genwart und das mit
spektakulären 3-D-Gra-
fiken. Beeindruckende
Bilder lassen Geschichte
lebendig werden und in-
formieren mit spannen-
den und erstaunlichen
Fakten. Spektakuläre,
exklusiv für DK erstellte
Computer-Grafiken,
Querschnitte und Dia-
gramme rücken den All-
tag der Menschen in den
Fokus und beleuchten
historische Zusammen-
hänge ausführlich und
leicht verständlich – na-

türlich basierend auf dem
aktuellsten Stand der
Forschung. Das vergisst
man nicht so leicht wie-
der! Eine bildgewaltige
Zeitmaschine zu alten
Völkern, vergangenen
Kulturen und den wich-
tigsten Meilensteinen der
Geschichte der Mensch-
heit.
ISBN 978-3-8310-4037-
7, Dorling Kindersley
Verlag, 208 Seiten, 258 x
307 mm, fester Einband.
Mit farbigen Fotos, Illust-
rationen und 3-D-Grafi-
ken, ab 8 Jahre.
Und für alle Punktejäger
eine wichtige Info: Dieses
Buch ist bei Antolin.de
verfügbar.

Buchtipp für Kinder

Gutes tun und was gewinnen
An der Aktion „Biotonne Deutschland“ teilnehmen

RHEIN-LAHN-KREIS. Bun-
desweit werben Kommu-
nen (im Rhein-Lahn-Kreis
die Abfallwirtschaft des
Kreises), unterstützt vom
Bundesumweltministeri-
um, dem Umweltbundes-
amt, Naturschutz- und
Wirtschaftsverbände, für
mehr kompostierbare Kü-
chenabfälle und weniger
Plastik in der Biotonne. Al-
le, die ihm Rahmen dieser
Aktion online unter
www.aktion-biotonne-
deutschland.de das Ver-
sprechen „Auch ich werfe
meine Bioabfälle in die
Biotonne - für mehr Klima-
und Umweltschutz!“ ab-
geben, nehmen an einem
Gewinnspiel teil und ha-
ben die Chance auf einen
attraktiven Gewinn.

Mehr als ein Drittel aller Bio-
abfälle werden in Deutsch-
land über den normalen
Hausmüll entsorgt. Mit rund
39 % besteht der größte
Teil des Restabfalls aus Kü-
chenabfällen und Lebens-
mittelresten, obwohl sie dort
nicht hingehören. Das zeigt
eine Analyse des Um-
weltbundesamts. Bioabfäl-
le, wie Obst- und Gemü-
sereste, Rasenschnitt,
Zweige von Sträuchern und
Bäumen oder Hecken-
schnitt, in der Restabfall-
tonne sind jedoch ver-
schwendete Ressourcen.
Richtig sortiert, leistet Bio-
abfall einen wichtigen Bei-
trag zum Klima- und Res-

sourcenschutz und bei der
emissionsarmen Energie-
erzeugung. Das gilt auch
für den im Rhein-Lahn-Kreis
eingesammelten Bioabfall.
Im Abfallwirtschaftszent-
rum Rhein-Lahn werden
die Abfälle aus der Bio-
tonne so behandelt, dass
einerseits hochwertiger
Kompost entsteht und an-
dererseits Biomasse, aus
der in einem weiteren Schritt
Strom erzeugt wird.
Wenn alle Haushalte in
Deutschland pro Woche
zusätzlich zwei Kilo kom-
postierbare Küchen- und
Gartenabfälle getrennt

sammeln, sind das wö-
chentlich knapp 100 000
Tonnen Rohstoffe zur Er-
zeugung von erneuerbarer
Energie und Kompost für
die Landwirtschaft.
Eine volle Biotonne ver-
sorgt eine Familie zwei Ta-
ge mit grünem Strom. Wer
dazu beiträgt, kann auf
www.aktion-biotonne-
deutschland.de das On-
lineversprechen abgeben:
„Auch ich werfe meine Bio-
abfälle in die Biotonne –
für mehr Klima- und Um-
weltschutz“ und bis Don-
nerstag, 31. Dezember, an
einem Gewinnspiel teil-

nehmen. Neben der Men-
ge an Bioabfällen kommt
es besonders auf die Qua-
lität an. Nur sauber ge-
trennte Bioabfälle lassen ei-
ne hochwertige Verwer-
tung von Kompost und Bio-
masse zu.

M Wer unsicher ist, welche
Abfälle in die Biotonne dür-
fen und welche nicht, kann
sich auf https://www.
rhein-lahn-kreis-
abfallwirtschaft.de oder beim
Servicetelefon der Abfall-
wirtschaft Rhein-Lahn in-
formieren unter q (02603)
792301.

Biomüll ist wertvoll - das will die Aktion „Biotonne Deutschland“ verdeutlichen.
Foto: pixabay.com

Ein Thermostatventil
ist kein Wasserhahn
Weiterer Energietipps-Beratungstermin in Bad Ems
BAD EMS. Der nächste te-
lefonische Beratungster-
min in Bad Ems der Ver-
braucherberatung Rhein-
land-Pfalz, in dem Ver-
braucher Energiespartipps
erhalten, findet statt am
Dienstag, 20. Oktober (14-
17.45 Uhr).

Wenn es kalt ist, wird das
Thermostatventil am Heiz-
körper oft reflexhaft voll auf-
gedreht, in der Hoffnung
den kalten Raum damit
am schnellsten warm zu
bekommen. Steht das Ven-
til auf Stufe 3, wird der
Raum jedoch genauso
schnell warm wie auf Stu-
fe 5. Der wesentliche Un-
terschied: sind etwa 20
Grad Raumtemperatur er-
reicht, schließt das Ventil
automatisch, wenn es auf
Stufe 3 steht. Bei Stufe 5
heizt der Heizkörper je-
doch weiter und der Raum
wird meist viel zu warm.
Mit der Einstellung der Stu-
fe wählt man also eine
Wunschtemperatur aus, die
erreicht werden soll. Die
wichtigste Funktion des
Thermostatventils ist es,
ohne ständiges Nachjus-
tieren des Nutzers, die
Raumtemperatur auf der
gewählten Stufe konstant

zu halten. Im Ventilkopf be-
findet sich eine Ausdeh-
nungsmasse, häufig eine
Flüssigkeit oder ein Gas.
Steht der Regler auf Stufe
3, liegt die Zieltemperatur
normalerweise bei etwa 20
Grad. Ist es im Raum käl-
ter, zieht sich die Aus-
dehnungsmasse zusam-
men und bewirkt eine Öff-
nung des Ventils; ist es im
Raum wärmer, dehnt sich
die Masse aus und das
Ventil schließt. Daher kann
es auch bei aufgedrehtem
Ventil vorkommen, dass der
Heizkörper zeitweise ab-

kühlt. Noch bequemer sind
sogenannte programmier-
bare Thermostatventile: Mit
ihrer Hilfe lassen sich für
verschiedene Tageszeiten
unterschiedliche Tempera-
turen einstellen. Funkther-
mostate, lassen sich mitt-
lerweile auch über Internet
und entsprechende Apps
fernsteuern.
Bei allen Fragen zum effi-
zienten Einsatz von Ener-
gie in privaten Haushalten
hilft die Energieberatung
der Verbraucherzentrale.
Die Beratung in unseren
Stützpunkten ist persön-

lich, individuell und an-
bieterunabhängig.

M Eine telefonische Vor-
anmeldung ist erforderlich
unter q (02603) 972-259
oder 972249. Für weitere In-
formationen und einen kos-
tenlosen Beratungstermin
beim Energietelefon Rhein-
land-Pfalz gibt es die kos-
tenfreie Nummer 0800
6075600, erreichbar mon-
tags von 9 bis 13 und 14
bis 18 Uhr, dienstags und
donnerstags von 10 bis
13 und 14 bis 17 Uhr.

-red-

Thermostatventil auf Stufe zwei. Foto: Verbraucherberatung Rheinland-Pfalz

Es geht um die Zukunft des Wassers
KESTERT. Beim vierten Zu-
kunftsgespräch der Ver-
bandgemeinde Loreley geht
es um die Sicherstel-

lung der Wasserversor-
gung in den nächsten 20
Jahren am Montag, 26. Ok-
tober (18 Uhr), im Saal

des Hotel Krone in Kes-
tert. Eine Anmeldung un-
ter Nennung von Na-
men, Wohnort und Te-

lefonnummer per Mail an
rathaus@vg-loreley.de oder
telefonisch unter q (06771)
9190 ist erforderlich.

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in der Trauer mit uns
verbunden fühlten, ihre Anteilnahme auf vielfältige
Weise bekundeten und gemeinsam mit uns Abschied
nahmen.

Besonderer Dank gilt dem Senioren-Centrum
Katzenelnbogen,der Palliativstation im Paulinenstift
Nastätten, Frau Pfarrerin Roepke-Keidel, dem
Posaunenchor Weisel und dem Turnverein Weisel.

Im Namen aller Angehörigen

Theo
Heike
Liane
Ronny

Weisel, im Oktober 2020

Edgar
Dillenberger

* 22.11.1931
† 14.09.2020

Unseren tiefempfundenen
Dank sagen wir allen, die
unserer lieben
Verstorbenen in ihrem
Leben Liebe, Zuneigung
und Freundschaft
schenkten, sie im Tod
durch Zeichen der
Verbundenheit in Wort,
Schrift, durch Blumen
und Zuwendungen für
den Grabschmuck geehrt
und ihr das letzte
Geleit gegeben haben.

Elli
Dressler

geb. Redert

* 6.11.1934
† 9.9.2020

Artur Dressler
und alle Angehörigen

Rettershain,
im Oktober 2020

Aufrichtigen Dank!

Nachruf

In stillem Gedenken nehmen wir Abschied
von unserem langjährigen Vereinsmitglied
und ehemaligen Vorsitzenden (1995-2001)

Ralf Ströder
Wir werden Ralf stets in dankbarer Erinnerung behalten.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie.

DLRG Ortsgruppe Singhofen e.V.

Singhofen, im Oktober 2020

Oberstraße 3 · 56355 Nastätten
Taunusstraße 22 · 56357 Lierschied

Telefon 06772 1274
info@bestattungen-heil.de

www.bestattungen-heil.de

für die privaten Familien- und Kleinanzeigen
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HOCHZEIT | GEBURT | GEBURTSTAG

DANKSAGUNG | TRAUERANZEIGEN

IHRE ANZEIGENANNAHME

Astrid Ott – Spielen | Lesen | Schreiben

Borngasse 2 | 56355 Nastätten

Telefon 06772 9670567 | Fax 9670568

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und

14 bis 18 Uhr | Samstag 8 bis 13 Uhr

Der Tag ist vorüber, der Geburtstag ist vorbei.
Ich danke für die Grüße, die Wünsche und Gaben,

die mir große Freude und Spaß gemacht haben.
Darum sei allen, die an mich gedacht,
hiermit ein herzliches „DANKE“ gesagt.

Eure
Ingrid Palm

Berg, im September 2020
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Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem du einst so froh geschaffffft,
siehst deine Blumen nicht mehr blühen,
am Ende fehlte dir die Kraft.
Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft
und hab für alles vielen Dank.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma
und Uroma

Helene Kralack
geb. Klaas

* 03.05.1934 † 09.10.2020

Du wirst uns fehlen

Karin und Rolf
Monika und Karl-Heinz
Bernhard und Ute
Sabine und Fred
Siegfried
sowie Deine Enkel und Urenkel
und alle Anverwandten

Bornich, den 14.10.2020
Die TrrTrauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am FrrFreitag, den 23.10.2020 um 14.00 Uhr auf dem
FrrFriedhof in Bornich statt.
Von Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir abzusehen.
Nach der Beisetzung gehen wir in aller Stille auseinander.

Deine Stimme, so vertraut, schweigt.
Deine Nähe, so gewohnt, ist nicht mehr da.
Du fehlst! Was uns bleibt, sind Liebe und Dankbarkeit.

Inge Engert
geb. Singhof

* 20. Dezember 1951
† 1. September 2020

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die ihr Mitgefühl auf so vielfältige
Weise zum Ausdruck brachten, für die Geldgaben
und denen, die sie auf ihrem letzten Weg begleitet
haben.

Es ist uns ein großer Trost zu spüren, wie viele
Menschen in unserem schmerzlichenVerlust für uns
da sind.

Dem Bestattungsinstitut Heil für die liebevolle
Betreuung und Herrn Pfarrer Moos für die
einfühlsamen Worte bei der Gedenkfeier.

Manfred Engert
mit Familie
und Geschwistern
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