
Dachdeckerinnung des Kreises
zeigt sich zufrieden

RETTERT. Die allgemeine wirtschaftliche Lage der hei-
mischen Betriebe ist nach wie vor stabil und über Auf-
tragsmangel dürfen die Dachdecker im Rhein-Lahn-
Kreis nicht klagen. Allerdings ist schon eine kleine Ab-
schwächung der Nachfrage zu verzeichnen. Dies ist al-
lerdings dem allgemein festzustellenden leichten Ab-
schwung der deutschen Binnenwirtschaft geschuldet.
Das stellte Obermeister Johannes Lauer aus Lahnstein
in einem Jahresbericht bei der Jahresversammlung der
Dachdeckerinnung im Landgasthof Gemmer in Rettert
fest. Lauer bedauerte, dass durch die Corona-Pandemie
Innungsversammlungen, Delegiertentagungen, Vor-
standssitzungen und sogar Gesellen- und Meisterprü-
fungen entweder verschoben werden mussten oder
ganz gestrichen wurden. Besonders bedauert wurde,
dass es nicht möglich ist, in diesem Jahr das 100-jähri-
ge Bestehen der Innung gebührend zu feiern. Es ist ge-
plant, dies im neuen Jahr nach zu holen. -red-

Aus der Region

„Flotte Hüpfer“ trainieren wieder
NIEDERLAHNSTEIN. Wegen Corona bedingter Ein-
schränkungen mussten die Gruppen „Beckenboden-
gymnastik“ und die Gruppe „Gymnastik“ auf das Gelän-
de des TV Niederlahnstein bzw. in die Turnhalle aus-
weichen. Für alle „Flotten Hüpfer“ beginnen nunmehr ab
Montag, 12. Oktober (10 Uhr), die Übungsstunden in der
vereinseigenen Turnhalle. Die Teilnehmer sollen wegen
der vorgeschriebenen Coronaregeln direkt in Sportbe-
kleidung erscheinen, da die Umkleideräumlichkeiten
gesperrt sind. Der Wechsel der Straßenschuhe auf
Sportschuhe erfolgt am Halleneingang und es wird da-
rauf hingewiesen, auf keinen Fall die Atemschutzmaske
zu vergessen. -red-

3,8 Mio € Investitionen
in Erich-Kästner-Schule

SINGHOFEN. Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Krei-
ses hat den Förderantrag für Baumaßnahmen an der
Erich-Kästner-Schule in Singhofen beim Land gestellt.
Der Gebäudekomplex soll erweitert und barrierefrei ge-
staltet werden. Die Entwicklung der Schülerzahlen an
der Schule ist seit Jahren kontinuierlich steigend. Die-
sem Sachverhalt soll durch die Schaffung von sechs zu-
sätzlichen Räumen durch Aufstockung Rechnung ge-
tragen werden. Im Anschluss dieser Maßnahme ist der
Einbau eines Aufzuges und einer zweiläufigen Stahlbe-
tontreppe geplant. In einem weiteren Schritt wird der
Brandschutz auf den technisch neusten Stand gebracht,
hier geht es im Wesentlichen um die Verbesserung der
Rettungswege und die Ertüchtigung einzelner Bereiche
in erforderlicher Brandschutzqualität. Die Kosten für das
gesamte Projekt sind auf 3,8 Mio. Euro kalkuliert.

Waldbrandlöschfahrzeuge
sollen angeschafft werden

RHEIN-LAHN-KREIS. Für den Rhein-Lahn-Kreis hat die
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises die Förderan-
träge für die geplante Beschaffung von zwei Waldbrand-
löschfahrzeugen für den überörtlichen Brandschutz
beim Land Rheinland-Pfalz gestellt. Nach den Vorgaben
des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allge-
meine Hilfe und den Katastrophenschutz hat der Kreis im
Rahmen seiner Aufgabenstellung für die überörtliche
Hilfe und den Katastrophenschutz entsprechende Fahr-
zeuge vorzuhalten. Die Fahrzeuge sind auf Allradbasis
mit Seilwinde und Wasserwerfer ausgestattet. Aufgrund
der Topografie im Rhein-Lahn-Kreis sind Speziallösch-
fahrzeuge wie die Waldbrandlöschfahrzeuge zur Gefah-
renabwehr notwendig. -red-/Foto: Kreisverwaltung

Wenn die Biotonne zu schwer ist
Abfallwirtschaft des Rhein-Lahn-Kreises gibt Tipps und bittet Bürger um Mithilfe

RHEIN-LAHN-KREIS. Fall-
obst, nasser Rasenschnitt,
alte Blumenerde – dies
sind einige Beispiele für
Abfälle, die eine Biotonne
schnell zu schwer werden
lassen. Hat die Biotonne
Übergewicht, kann es zu
Problemen bei der Lee-
rung kommen.

Die Biotonne kann kom-
plett ins Fahrzeug fallen oder
lässt sich erst gar nicht an-
heben. Die Abfallwirtschaft
Rhein-Lahn bittet die Bür-

ger mitzuhelfen, dass die
Tonnen für das Sammel-

fahrzeug nicht zu schwer
werden. Gerade die Bio-

tonnen mit gro-
ßem Volumen sind
mitunter kaum zu
bewegen und am
Fahrzeug nicht
mehr zu kippen.
Mehr als 110 kg
sollte eine gefüll-
te 240 Liter Bio-
tonne aus arbeits-
schutzrechtlichen
und abfuhrtechni-
schen Gründen
nicht auf die Waa-

ge bringen, bei der 120 Li-
ter Tonne beträgt das

Höchstgewicht 60 kg.
Wie kann das Tonnenge-
wicht geschätzt werden?
Lässt sich die Biotonne leicht
kippen und an die Straße rol-
len, stimmt das Gewicht.
Kann die Tonne nur mit ei-
nem größeren Kraftaufwand
bewegt werden, hat sie Über-
gewicht – und das kann
schon der Fall sein, ob-
wohl die Tonne noch längst
nicht voll ist. Hier einige
Tipps zur Befüllung der Bio-
tonne: Die Bioabfälle soll-
ten locker und nicht ver-

presst in die Biotonne ein-
gefüllt werden. Rasen-
schnitt und Laub vorher -
wenn möglich - antrocknen
lassen und lose einfüllen.
Die Biotonne zu jeder Lee-
rung bereitstellen, auch wenn
Sie nicht voll ist.

M Fragen zu diesem oder ei-
nem anderen Thema be-
antworten die Abfallwirt-
schaftsberater des Rhein-
Lahn-Kreises unterq (02603)
972301. -red-/
Foto: Kreisverwaltung
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30%
AUF ALLE MÖBEL

DER MARKEN

Bitte ausschneiden und mitbringen.
Restaurant von 10-19 Uhr geöffnet.
Für Sie und Ihre Begleitung. Gültig bis 31.10.2020.

Beispiel-
abbildung

GUTSCHEIN
RIB-EYE-STEAK
mit Kräuterbutter,
dazu Salatgarnitur und
Pommes frites je9.95

12.95
*1 Gilt nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung
mit anderen Aktionen. Aktionsbedingungen beim Onlinekauf
siehe www.porta.de. Gültig bis 31.10.2020. Aktion kann bei
Erfolg verlängert werden. *2 0,0% effektiver Jahreszins,
keine Anzahlung, Mindesteinkaufswert 150€, monatliche
Mindestrate 10€. Finanzierung über die Santander Consumer
Bank AG, Santander-Platz 1, D-41061 Mönchengladbach.
Bonität vorausgesetzt. Gilt nur für Neukäufe bis 31.10.2020.

porta.de
Alle Angebote ab sofort
und bis 31.10.2020 gültig!

0%
FINANZIERUNG
ohne Anzahlung
bis zu 48 Monate

zinsfrei

*2

Stolzer Vermittler erfolgreicher
Mensch-Möbel-Beziehungen. Seit 1965.

55
JAHRE
JUBILÄUM

D

OHNE
WENNUND

ABER*
1

24.95
56.-

AROMA-
DIFFUSER

Abholpreis.
Nur solange der Vorrat reicht.

-55%

AROMADIFFUSER
Opalglas, Bambus, Kunst-
stoff weiß, ca. B13/H14/

T13 cm, Wassertankinhalt
180 ml, automatische Ab-
schaltung, warmes Licht

139007.00

Wir lieben
Marken-
qualität.

56566 Neuwied • Porta Möbel Handels GmbH & Co.
KG Neuwied • Gewerbegebiet • Breslauer Str. 88
Tel.: 02631 903-0 • Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-20 Uhr

porta.de
www.porta.de

