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Aus der Region

Homepage neu
gestaltet

REGION. -ps- „Deine gol-
dene Zeit in Rheinland-
Pfalz“, so heißt es jetzt
u.a. auf der neu gestal-
teten Homepage der
Rheinland-Pfalz Touris-
mus GmbH (RPT). Sie
ist die touristische Mar-
ketingorganisation für das
Bundesland Rheinland-
Pfalz. Die Seite www.
gastlandschaften.de heißt
jetzt www.rlp-tourismus.
de – ein Name, den Gäs-
te und Interessierte di-
rekt mit dem Urlaubs-
land Rheinland-Pfalz ver-
binden können. Auf der
Homepage kann man sich
inspirieren lassen durch
großflächige Bilder, inte-
ressante Hintergrundge-
schichten und spannen-
de Ausflugsziele. Gast-
geber und Angebote las-
sen sich dort auch di-
rekt online buchen.

Modernisieren
mit Rabatt

REGION. Neue Fenster?
Neue Heizung? Bad ohne
Barrieren? Oder alles zu-
sammen? Unter dem Motto
„Modernisieren mit Rabatt“
berät die Investitions- und
Strukturbank Rheinland-
Pfalz (ISB) am Mittwoch, 2.
Dezember kostenfrei und
digital zu den Modernisie-
rungsprogrammen des
Landes. Wer eine selbst
genutzte oder vermietete
Immobilie modernisieren
wollen, können von der ISB
zinsgünstige Nachrang-
darlehen erhalten und zah-
len bis zu 20 % weniger zu-
rück. Eine Anmeldung unter
q (06131) 61721991 oder
wohnraum@isb.rlp.de ist in
jedem Fall erforderlich.
Weitere Informationen zum
Modernisierungsprogramm
gibt es unter www.isb.
rlp.de.home.html.
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Gerichtsreport
AM WOCHENENDE
Hat ein Afghane mehrfach
mit Betäubungsmitteln gedealt? S. 6

Shoppen
in Nastätten
„Weihnachtszauber“ vom 28. November
bis 24. Dezember S. 5

Neuordnung der
Lahnsteiner Buslinien
Ab 13. Dezember bessere Bedienung aller
Stadtteile ohne Schienenverbindung S. 4

In Nassau gibt es wieder
eine Weihnachtsaktion
In der Adventszeit sind
viele wertvolle Preise zu gewinnen S. 3

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

Adventsmarkt und
Weinmesse fallen aus
BORNICH. -ps- Auch die
immer am ersten Ad-
ventssonntag stattfinden-
den Veranstaltungen Ad-
ventsmarkt und Wein-
messe der Bornicher
Winzergenossenschaft
fallen wegen der Co-
rona-Pandemie aus.
Vorstand und Aufsichts-
rat waren sich darüber ei-
nig, dass die räumli-
chen und personellen
Gegebenheiten nicht
ausreichen, um ein ver-
nünftiges Konzept und ei-
nen regelgerechten Ver-

lauf der in diesem Jahr
für den 6. Dezember ge-
planten Veranstaltungen
in Zeiten der Corona-Kri-
se zu gewährleisten.
Im nächsten Jahr, so hof-
fen die Mitglieder der Ge-
nossenschaft, wird am
ersten Sonntag im De-
zember wieder ein re-
ges Treiben im Kel-
terhaus und der gro-
ßen Probierstube herr-
schen. Die Winzerge-
nossenschaft ist jedoch
nach wie vor verkaufsof-
fen.

Startschuss für Bad Ems-Nassau App
Digitaler Urlaubsbegleiter für Besucher der Verbandsgemeinde

BAD EMS-NASSAU. Nach-
dem die neue Website des
Touristikvereins Bad Ems-
Nassau (TBEN) vor etwas
mehr als einem halben
Jahr an den Start gegan-
gen ist, wird das Online-
marketing des Vereins nun
mit einer völlig neuen tou-
ristischen App für mobile
Geräte erweitert, dem di-
gitalen „Urlaubs-Beglei-
ter“.

Während bei der Website

die Gästegewinnung und
Information im Vorfeld der
Reise im Vordergrund steht,
richtet sich die neue App
an diejenigen Besucher,
die schon vor Ort sind.
Mit ihrer Hilfe wird der
Gast optimal über das tou-
ristische Angebot infor-
miert und die Erlebnis-
qualität gesteigert.
„Answer before Asking“
heißt dabei das Zauber-
wort: Ohne vorherige Su-
che erhält der Gast, ab-

hängig vom Standort und
der Uhrzeit, alle relevan-
ten Informationen – wie
z.B. aktuelle Veranstaltun-
gen, Sehenswürdigkeiten in
der Nähe, Ausflugs- und
Tourentipps sowie Ange-
bote zu Gastgebern und
Gastronomie. Mit Hilfe ei-
nes integrierten Urlaubs-
planers kann der Gast zu-
gleich individuelle Merk-
listen anlegen und damit
sein persönliches Pro-
gramm für den Aufenthalt

zusammenstellen und na-
türlich auch mit anderen
Personen teilen. Ebenfalls
vorhanden ist eine inter-
aktive Karte, die stets zeigt,
wo man sich gerade be-
findet und was es in der Nä-
he zu sehen gibt.
Die neue Bad Ems-Nas-
sau App benötigt keine Ins-
tallation und keine Re-
gistrierung, somit entfällt
auch der Schritt, sich die
App erst in einem App-
Store herunterladen zu

müssen. Der Aufruf der
App erfolgt stattdessen
ganz einfach über die Ein-
gabe der Adresse will-
kommen.badems-nassau.
info im Internetbrowser oder
per abscannen eines QR-
Codes. Wer möchte, kann
sich anschließend eine Ver-
knüpfung der App auf dem
Startbildschirm seines
Handys erstellen lassen.
Damit ist der digitale Ur-
laubs-Begleiter immer
schnell zur Stelle.

Die neue App informiert über das touristische Angebot in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Foto: Dominik Ketz

PREISWERTER vom HERSTELLER
ARKISEM N

Eingang/Parken über Friedhofswegw
w

w
.M

a
rk

is
e
n

fa
b
ri

k
.c

o
m

Paul-Spindler-Str. 5-7
Nastätten

06772-960994

G
m

b
H

MARKISENRR-

PROFI-MONTAGEN - Neubespannungen

Unsere Ausstellung ist nur nach
Terminvereinbarung geöffnet!

WINTERPRE
ISE

bis 31.3.21

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:

burgfestspiele-mayen.de
www.Markisenfabrik.com
mailto:wohnraum@isb.rlp.de
rlp.de
gastlandschaften.de
amwochenende.de/
der-lokalanzeiger.de
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