
Genussvolle Weihnachten in Koblenz
Genießer glücklich machen mit dem „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“

KOBLENZ. Etwas für den
Schatz, ein Präsent für die El-
tern oder Großeltern oder ei-
ne kleine Aufmerksamkeit für
Freunde: Die Vorweihnachts-
zeit ist oft getrübt von der
stressigen Geschenkejagd.
Wer ein Geschenk für alle
sucht, greift zum „Gutschein-
buch.de Schlemmerblock
Koblenz & Umgebung“.

Über den Gastronomie- und
Freizeitführer voller 2:1-Gut-
scheine freuen sich nicht nur
Genießer, sondern auch Well-
ness-Jünger, Adrenalin-Jun-
kies, Kulturinteressierte und
viele mehr. Jetzt erhältlich
zum Sonderpreis von 21,90 €
statt 39,90 €!
Ein schönes Abendessen zu
zweit oder mit Freunden, ein
Relax-Tag in der Therme oder
ein toller Ausflug in den Frei-
zeitpark: Der „Gutschein-
buch.de Schlemmerblock
Koblenz & Umgebung“ lädt
zu einer genussreichen Ent-
deckungsreise durch die Re-
gion ein. Alle Gastronomie-
und die meisten Freizeit-An-
bieter geben 2:1-Gutscheine.
Restaurants spendieren also
zum Beispiel das zweite

Hauptgericht, im Café ist das
zweite Frühstück gratis oder in
der Wellness-Oase bekommt
der Partner die Karte ge-
schenkt.
Kunden können versichert
sein: Mit dem Schlemmer-
block unter dem Weihnachts-
baum tun sie nicht nur ihren
Liebsten etwas Gutes, sondern
unterstützen auch alle Teil-
nehmer im Block. Nach den
harten Monaten des Lock-
downs haben sich die Anbieter
ganz bewusst für eine Teil-
nahme im Schlemmerblock
entschieden, um neue Kunden
zu gewinnen, Stammkunden
zu binden und eine bestmögli-

che Auslastung zu erzielen –
natürlich immer unter Be-
rücksichtigung aller geltenden
Hygienevorschriften.
Der „Gutscheinbuch.de
Schlemmerblock Koblenz &
Umgebung 2021“ ist ab sofort
bis zum 1. Dezember 2021 gül-
tig. So werden Genießer-
Wünsche auch noch lange
nach Heiligabend wahr. Auf
die Beschenkten wartet au-
ßerdem eine zusätzliche
Überraschung: Die Gut-
scheinbuchPlus-Card in jedem
Block gewährt Zugriff auf
über 5000 weitere kostenlose
Online-Coupons mit 2:1-An-
geboten für ganz Deutschland.

Einfach unter www.
gutscheinbuch.de/plus anmel-
den, Wunsch-Gutscheine on-
line oder direkt über ein mo-
biles Endgerät generieren und
damit auch spontan unterwegs
genießen und sparen. -red-

M Preis pro Block: 21,90 € statt
39,90 € UPE (Code KWE21
bei telefonischen und Online-
Bestellungen angeben und
Block zum Sonderpreis erhal-
ten, ab drei bestellten Exemp-
laren versandkostenfreie Lie-
ferung) Erhältlich: im Handel,
unter www.gutscheinbuch.de
oder unter der Bestell-Hotline
q 01806 20 26 07 (20ct/Anruf
aus dem dt. Festnetz, max.
60ct/Anruf aus dem Mobil-
funk).

AM WOCHENENDE verlost
zehn Exemplare des „Gut-
scheinbuch.de Schlemmer-
block Koblenz & Umgebung“.
Wer gewinnen möchte,
schreibt bis Freitag, 11. De-
zember (12 Uhr), eine E-Mail
mit dem Betreff „Schlemmer-
block“ und seinen Kontakt-
daten an gewinnen@
amwochenende.de. Viel
Glück!
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112 500 € für Feuerwehren
in der VG Loreley
LORELEY. Das Land
Rheinland-Pfalz hat der
Verbandsgemeinde Lo-
reley (Rhein-Lahn-Kreis)
eine Zuwendung in Höhe
von insgesamt 112 500 €
zugesagt. Gefördert wer-
den mit 24 500 € ein
Tragkraftspritzenfahr-
zeug für Kamp-Bornho-
fen und mit 58 000 € ein
mittleres Löschfahrzeug
für Dahlheim. Zusätzlich
stehen der Feuerwehr in
Braubach 30 000 € für
den Erwerb eines Mehr-

zwecktransportfahrzeugs
zur Verfügung. Das Land
unterstützt die Feuer-
wehren in diesem Jahr
mit 19,2 Mio €. Davon
profitieren kommunale
Maßnahmen der Feuer-
wehren durch insgesamt
rund 18,7 Mio €. So wer-
den in diesem Jahr 30
Neu-, Um- und Erweite-
rungsbaumaßnahmen an
Feuerwehrhäusern sowie
141 Beschaffungen von
Einsatzfahrzeugen ge-
fördert. -red-

Theater Lahnstein sagt alle
Veranstaltungen im Dezember ab
Die Stadtverwaltung freut sich über Unterstützung
LAHNSTEIN. Das Team des
Lahnsteiner Theaters hat
lange gehofft, gebangt,
trotz allem weiter geprobt
und zuletzt leider schon
damit gerechnet: Aufgrund
der Verlängerung des Ver-
anstaltungsverbots wer-
den alle Aufführungen im
Dezember abgesagt.

Die beiden Stücke „Mit
siebzehn hat man noch
Träume“ und „Alice im
Wunderland“ werden in
dieser Spielzeit nicht mehr
nachgeholt, sondern im
nächsten Winter gezeigt.
Auch das Gastspiel „Do you
contemporary dance?“ und
das Stück „Die Taube“ sind
abgesagt.
Wer bereits Tickets für die-
se Veranstaltungen hat,
meldet sich bitte unter
y (02621) 610645 oder
unter kultur@lahnstein.de.

Das Theater Lahnstein freut
sich über jeden, der auf ei-

ne Rückerstattung verzich-
tet und das Haus mit einem

Gutschein unterstützt. „Die
Sternstunde des Josef Bie-
der“ wird hoffentlich im Ja-
nuar Premiere feiern, aber
aufgrund der nicht ein-
schätzbaren Situation kann
man das noch nicht sicher
sagen. Daher die Bitte:
Wenn Tickets für „Die
Sternstunde des Josef Bie-
der“ bereits gekauft wur-
den, bitte erst ab dem 04.
Januar im Theater melden.
Auch das Gastspiel „Sher-
lock und der Hund von
Dartmoor“ wird nicht wie
geplant im Januar stattfin-
den, sondern am 13. Juni
als Freilichtveranstaltung im
Rahmen des Jubiläums-
sommers der Lahnsteiner
Burgspiele aufgeführt. Wer
diesen Ersatztermin wahr-
nehmen möchte, meldet
sich bitte auch unter den
oben genannten Kontakt-
daten. -red-

Die Pforten des Lahnsteiner Theaters bleiben vorerst
geschlossen. Foto: Stadtverwaltung Lahnstein

Neue Vorsitzende für den NCV
Anna Sauer an der Spitze des Niederlahnsteiner Traditionsvereins

NIEDERLAHNSTEIN. Im
Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung wurde Anna
Sauer zur neuen Vorsit-
zenden des Niederlahns-
teiner Carneval Vereins
(NCV) gewählt. Sie ist die
erste Frau in diesem Amt
in der 70-jährigen Ver-
einsgeschichte des NCV.

Zur Person: Anna Patrizia
Sauer wurde im Mai 1987
geboren und wuchs in einer
„alten“ Niederlahnsteiner
Karnevalsfamilie auf. Vater
Winfried gehört seit über 50
Jahren dem NCV an und
führt fast ebenso lange die
Kasse. Mutter Marita unter-
stützt ihn in allen Belangen
und ist selbst Mitglied der
NCV-Fußgruppe. Auch Bru-
der Lukas gehört zum Akti-
venkreis und ist meist mit
der Kamera zu sehen.
Anna gehört zu den Jubila-
ren, die dieses Jahr für 25-
jährige Vereinszugehörig-
keit ausgezeichnet wurden.
Und aktiv ist sie auch schon
seit ihren Kindertagen. Sie
fing 1995 im Kinderballett
an, war im Kinderelferrat
und fünf Jahre Kinder- und
Jugendelferratspräsidentin,

bevor sie als Erwachsene elf
Jahre den NCV-Bajazz ver-
körperte. 2012 stand sie
erstmals als Rednerin auf
der Bühne bevor sie in der
vergangenen Fastnachts-
kampagne mit einem zeit-
kritischen, aber auch hu-
morvollen Vortrag in die Bütt
stieg und unter anderem
das Thema des 70-jährigen
Vereinsjubiläums aufgriff.
Dass Anna Sauer spontan
sein kann, bewies sie im

Jahr 2014, als Elferratsprä-
sident Günter Groß wäh-
rend der Kampagne wegen
eines Trauerfalls ausfiel.
Anna moderierte damals
souverän die zweite Karne-
valssitzung und begleitete
den Elferrat und die Aktiven
als Elferratspräsidentin
durch die restliche Kam-
pagne. Einer der Höhe-
punkte ihrer karnevalisti-
schen Laufbahn war im Jahr
2017. Mit Prinz Dirk I. von

Blitz und Funken (Dirk Ely)
regierte sie als Lahno-Rhe-
nania Anna I. das Lahn-
steiner Narrenvolk.
Ihr Ziel ist es, dass der Ver-
ein weiterhin mit der Zeit
geht und dabei stets seinen
Ursprung und seine Traditi-
onen im Blick und als Fun-
dament behält. Kommuni-
kation und Öffentlichkeits-
arbeit sind ihr ein großes
Anliegen. „Ich möchte unser
Engagement in der Lahn-
steiner Fastnacht nach au-
ßen tragen und die Men-
schen damit erfreuen. Auch
mit mir als Vorsitzende sol-
len die Freundschaft und
Geselligkeit, die im NCV
großgeschrieben werden,
weiterhin ein wichtiger und
fester Bestandteil sein.“ An-
na Sauer möchte die Ver-
antwortlichkeiten im Vor-
stand transparenter gestal-
ten, damit Mitglieder und
Aktive klare Ansprechper-
sonen haben. Das alles geht
für sie nur mit tatkräftiger
Unterstützung, weshalb sich
Anna sehr darauf freut ge-
meinsam mit ihren neuen
und erfahrenen Vorstands-
kollegen den NCV in Zu-
kunft zu gestalten. -red-

Anna Sauer wuchs in einer „alten“ Niederlahnsteiner
Karnevalsfamilie auf. Foto: NCV

Jugendfeuerwehren üben
jetzt digital

LORELEY. -ps- Gefördert durch Landesmittel des Landes
Rheinland-Pfalz, konnten die Jugendfeuerwehren aus St.
Goarshausen und Patersberg sowie die Bambinifeuer-
wehr Patersberg 15 Tablets für ihre Mitglieder anschaffen.
Gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie, in der kein ak-
tiver Übungsdienst stattfinden kann, ist es umso wichtiger,
den Kindern eine Möglichkeit der Weiterbildung zu bieten.
Mit den Tablets können nun Übungsdienste digital durch-
geführt werden. Es besteht jetzt die Möglichkeit, die Fahr-
zeuge von den Betreuern per Videoanruf vor zu führen
und Erläuterungen zu geben. Dabei bringen die Jugendli-
chen ihr Wissen mit ein und tauschen sich gegenseitig
aus. Auch die Kinder selbst erhalten die Gelegenheit, Prä-
sentationen zu erstellen und diese der Gruppe vorzutra-
gen. Ein Dank gilt den Fördervereinen aus St.Goarshausen
und Patersberg, die die Kosten, die über de Förderbetrag
hinaus gingen, übernommen haben. Foto: Feuerwehr

Virusinfektionen �
Hygiene schützt!
Mit diesen Maßnahmen können Sie helfen, sich selbst und andere
vor Infektionskrankheiten � auch einer Coronavirusinfektion � zu schützen.

Halten Sie Abstand

Bleiben Sie zu Hause,
wenn Sie krank sind

Vermeiden Sie Berührungen

Achten Sie auf Hygiene beim
Husten und Niesen

Halten Sie die Hände
vom Gesicht fern

Waschen Sie im Alltag
regelmäßig Ihre Hände

Tragen Sie gegebenenfalls eine
Mund-Nasen-Bedeckung

Lüften Sie regelmäßig
und gründlich

Laufend aktualisierte Informationen zum Schutz vor Infektionskrankheiten
sowie aktuelle FAQ zu Atemwegsinfektionen, verursacht durch das
Coronavirus SARS-CoV-2, nden Sie auf den Internetseiten der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung: www.infektionsschutz.de und www.bzga.de

Die wichtigsten Hygienetipps

Waldstraße 8 · 56132 Becheln · Tel. 02603/4601

Große Auswahl an Räuchermännern,
Nußknackern, Pyramiden,
Schwibbögen und Spanbäumen

56355 Nastätten, Poststraße 6

Besuchen Sie unsere Verkaufsausstellung in:

Holzkunst aus
dem Erzgebirge
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