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Karl Heinz Braun freut sich
über den Landesehrenbrief
Hohe Auszeichnung für
langjährigen Stadtschreiber und Archivar S. 2
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Aus der Region

Gottesdienst
zu Hause

REGION. Für alle, die
jetzt im Advent und an
Weihnachten nicht zur
Kirche kommen kön-
nen, weil sie Angst vor Co-
rona haben oder alt
und/oder krank sind, oder
diejenigen, die „einfach
nur Interesse haben“, lie-
gen in den Kirchen von Er-
bach, Niederselters,
Oberselters, Schwickers-
hausen und Würges Hef-
te mit Hausgottesdiens-
ten aus, die das Ge-
bet zuhause unterstüt-
zen können. Die Pfar-
rei bittet die Angehö-
rigen, die um einen Kran-
ken wissen, diese Ge-
betshefte mit nach Hau-
se zu nehmen. -red-

Stadt bietet
Brennholz an

BAD CAMBERG. Der Ma-
gistrat der Stadt Bad
Camberg hat die Brenn-
holzpreise für das Wirt-
schaftsjahr 2021 wie folgt
festgesetzt: Buche zu
70 € je Raummeter (Rm),
Eiche zu 70 € je Rm.
Die Preise verstehen sich
für die Bereitstellung des
geschnittenen (1 Meter
lang) und aufgesetzten
(1 Meter hoch) Brenn-
holzes inklusive der ge-
setzlichen Mehrwertsteu-
er. Das Holz ist frisch ein-
geschlagen und muss
selbst abgeholt werden.
Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die Ab-
gabe an private Kun-
den auf 15 Rm/ Jahr be-
grenzt ist. Bestellungen
sind bis spätestens Frei-
tag, 11. Dezember, bei
den zuständigen Sach-
bearbeiterinnen unter
y (06434) 202 113 und
-101, Am Amthof 15, Zim-
mer 201, II. Stock, te-
lefonisch anzumelden.
Das fertige Brennholz wird
spätestens im 2. Quar-
tal 2021 (April bis Ju-
ni) bereitgestellt. -red-

Eine App hilft Leben zu retten
Unterstützung rund um die Erste Hilfe und die Erste Hilfe bei Kindernotfällen

REGION. Die Erste-Hilfe-
App des Malteser Hilfs-
dienstes unterstützt mit
den wichtigsten Themen
rund um die Erste Hilfe
und die Erste Hilfe bei
Kindernotfällen - auch in
Corona-Zeiten. Jetzt gibt
es eine verbesserte Versi-
on.

Die bisherige Erste-Hilfe-
App wurde seit ihrem Start
mehr als 100 000 Mal he-
runtergeladen. Die jetzt
überarbeitete Version ist
kostenlos für iOS und And-
roid im jeweiligen App-
Store abrufbar.
Erste Hilfe ist Pflicht, auch
in Corona-Zeiten. Wenn
es um Leben und Tod
geht und man einen leb-
losen Menschen auffin-
det, ist Hilfe wichtig. Bei
Unsicherheit bietet die er-
weiterte Erste-Hilfe-App
des Malteser Hilfsdiens-
tes Unterstützung mit den
wichtigsten Themen rund
um die Erste Hilfe und
die Erste Hilfe bei Kinder-
notfällen kompakt auf ei-
nen Blick.
„Die interaktiven Sofort-
maßnamen führen Schritt
für Schritt durch einen Not-
fall. So werden bei-

spielsweise die drei Maß-
nahmen aufgelistet, um
das Bewusstsein zu prü-
fen: ansehen, anspre-
chen und anfassen“, er-
läutert Jürgen Briegel, Re-
ferent Ausbildung und Ers-

te-Hilfe-Ausbilder der Mal-
teser in der Diözese Lim-
burg. „Mit Erklärungen un-
terlegte Bilder demonstrie-
ren die Handgriffe bei der
Herz-Lungen-Wiederbele-
bung. So kann man mit

den Erste-Hilfe-Tipps
Kenntnisse und Fähig-
keiten wieder auffrischen
und vertiefen.“ Und das
am besten, bevor der Not-
fall eintritt.
Zudem kann man direkt

den nächsten Kurs bei
den Maltesern auch an
Standorten im Bistum Lim-
burg buchen und wei-
tere Informationen über
die Malteser und deren
vielfältigen Dienste und
Aktivitäten erhalten. Durch
regelmäßige Updates und
saisonale Pushbenach-
richtigungen informiert die
kostenlose App und be-
nachrichtigt über die neu-
esten Entwicklungen. „Die
App leistet einen klei-
nen Beitrag zur Sicher-
heit der Bevölkerung“, sagt

Briegel. „Aber sie kann
nicht den Besuch eines
Erste-Hilfe-Kurses erset-
zen“, mahnt er. -red-

MWeitere Informationen
sind zu finden unter
www.malteser.de/erste-hil-
fe-app. html.

Die Malteser-App kann Hilfe leisten beim Retten von Leben. Foto: pixabay.com

Den Advent im Kreise der Familie genießen

REGION. „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann
zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür.“ Die-
ses kurze Weihnachtsgedicht kennt vermutlich jeder, beantwortet
aber auch 2020 nicht die Frage: Wann ist dieses Jahr der 1. Ad-
vent? Kurz gesagt: Immer am 1. Sonntag nach dem 26. Novem-
ber. Für viele gehören Traditionen und Bräuche fest zur Ad-
ventszeit, wie etwa die passende Weihnachtsdekoration. Vor al-
lem weit verbreitet ist der heutige Adventskranz mit vier Kerzen,

auf dem an jedem Adventssonntag ein weiteres Licht angezündet
wird. Es soll das Licht symbolisieren, das Jesu in die Welt brach-
te. Ebenso darf natürlich der Weihnachtsbaum bei vielen nicht feh-
len. Seit dem 18. und 19. Jahrhundert gehört er in den meisten eu-
ropäischen Häusern fest dazu. Auch der geläufige Adventskalen-
der bereitet mit seinen 24 Türchen auf Weihnachten vor und
steht in den meisten Wohnungen. Es gibt ihn in den verschie-
densten Varianten, wie etwa mit Bezug auf das Kirchenjahr. Da-

durch kann seine Spanne vom 1. Advent bis Weihnachten oder
bis Heilige Drei Könige reichen. In diesem Jahr ist alles anders.
Aber die Einschränkungen in der Corona-Krise können gerade in
der besinnlichen Zeit auch eine Chance sein, ohne die Hektik
der vielen Weihnachtsfeiern, einfach mal mehr Zeit im Kreis der Lie-
ben zu verbringen und Ruhe einkehren zu lassen. Vielleicht mal
ein altes Spiel vom Dachboden zu holen und ein bisschen Nos-
talgie im Familienkreis zu erleben. -jmr/nic-/Foto: Billigmann

Renten-Info per Telefon
NIEDERBRECHEN. -ps-
Wolfgang Rathgeber, Versi-
chertenberater der Deut-
schen Rentenversicherung
Bund, bietet bis auf Weiteres
telefonische Sprechstunden
an. Er nimmt Rentenanträge
an und berät die Versicherten
in allen Fragen zur gesetzlichen Rentenversicherung
der Arbeiter und Angestellten. Termine können unter
q (06438) 920178 vereinbart werden.

Rauchwarnmelder
können Leben retten
Feuerwehr Bad Camberg
mit drei Einsätzen in einer Nacht S. 7

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Normal verrückt

PENSION
SCHOLLER

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

inklusive
Klaviere & Pianos

burgfestspiele-mayen.de
pixabay.com
www.malteser.de/erste-hil-
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