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Notruf
y 112

Vergiftungen
Auskunft in Vergiftungsfäl-
len: y (06131) 19 240.
Entgiftungsstation Kran-
kenhaus Kemperhof in Kob-
lenz, y (0261) 49 92 111.

Krankenhäuser

Bad Ems: Paracelsus-Kli-
nik, y (02603) 60 00.
Nassau: Marien-Kranken-
haus, y (02604) 70 60.
Lahnstein: St. Elisabeth-
Krankenhaus, y (02621)
17 10.

Nastätten: Gemeinschafts-
klinikum Mittelrhein,
y (06772) 80 40.

Ärzte-Notdienst
Lahnstein, VG Nassau,
Nastätten und Loreley:
y 116 117.
Braubach, Osterspai, Fil-
sen und Kamp-Bornho-
fen: y 0180-5 11 20 99*.
VG Bad Ems: y (02603)
50 88 21.
Arzbach: y 0180-5
51 12 099*.

Apotheken
Notdienst der Apotheken:
y 0180-5 25 88 25*. Es
werden die nächstgelege-
nen Apotheken angesagt.

Zahnärzte
Notrufnummer: y 0180-5
04 03 08*.

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise maxi-
mal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise maxi-
mal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise maxi-
mal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise maxi-
mal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise maxi-
mal 60 ct/Anruf
0137-8 und 0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf; abwei-
chende Preise aus dem Mobilfunk
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Trost der Welt – Wo bleibst du?
Von kath. Pfarrer Frank-Peter Beuler

Eine seltsame Adventszeit
erleben wir in diesem Jahr.
Vieles sonst Gewohnte fin-
det nicht statt. Während
sonst jedes Jahr aufs Neue
der Ruf nach weniger Getö-
se und mehr Besinnlichkeit
ertönt, ist es in diesem Jahr
vielfach ruhiger und besinn-
licher wie seit langem nicht
mehr. Vielleicht kann man
diesem Umstand auch et-
was Positives abgewinnen.
Überhaupt finde ich, dass
die Botschaft der Advents-
zeit frappierend gut zu den
Empfindungen der Corona-
Krise passt. Im Advent geht
es um Erwartung, um Hoff-
nung, um Sehnsucht nach
Heil und Erlösung. Genau
das bestimmt auch unsere

Gefühle angesichts der Co-
rona-Krise: wir warten sehn-
süchtig auf das Ende der
Pandemie; wir erwarten die
Bereitstellung eines wirksa-
men Impfstoffes; wir hoffen,
die Krise heilen zu können
und von den Einschränkun-
gen der Pandemie erlöst zu
werden.
An dieser Stelle wird deut-
lich, dass der Glaube alles
andere als weltabgehoben
ist. Die Motive des Glaubens
passen genau in die Be-
findlichkeiten des mensch-
lichen Lebens hinein. Dies
ist mir im Blick auf den Ad-
vent neu bewusst geworden,
als ich nach Adventsliedern
Ausschau gehalten habe,
die besonders gut in diese

Corona-Zeit passen. Da ha-
ben wir zunächst den Klas-
siker „o Heiland, reiß die
Himmel auf“, verfasst vom
berühmten Jesuiten Fried-
rich Spee von Langenfeld im
Jahre 1622, also in der äu-
ßerst bedrängenden Zeit
des 30-jährigen Krieges.
Lesen Sie mal das Lied auf
dem Hintergrund der Coro-

na-Krise, vor allem die letz-
ten Strophen. „Wo bleibst
du, Trost der ganzen Welt,
darauf sie all ihr Hoffnung
stellt? … Hier leiden wir die
größte Not, vor Augen steht
der ewig Tod“. Wir können
sogar den aktuellen „Lock-
down“ im Lied wiederfinden.
Viele Läden und Einrichtun-
gen sind geschlossen und
verriegelt. Das Lied sehnt
sich nach Freiheit: „reiß ab
vom Himmel Tor und Tür,
reiß ab, wo Schloss und Rie-
gel für.“
Auch weitere Adventslieder
drücken die Hoffnungen
angesichts der Krise aus:
„Kündet allen in der Not: fas-
set Mut und habt
Vertrauen. . . Gott wird wen-

den Not und Leid. . . Allen
Menschen wird zuteil Gottes
Heil.“ Im letzten Satz
schwingt die Hoffnung mit,
dass die Hilfs- und Heilmittel
der Pandemie auch wirklich
allen Menschen zugute
kommen und nicht nur den
Reichen und Wohlhaben-
den, etwa in den Industrie-
nationen. „Allen Menschen
wird zuteil Gottes Heil.“
Schließlich besingt ein neu-
eres Lied die Nähe der Erlö-
sung: „Sehet auf, der Retter
kommt. Wachet auf und seid
bereit, denn der Herr erlöst
sein Volk wunderbar zu sei-
ner Zeit. Denn der Herr erlöst
sein Volk WUNDERBAR ZU
SEINER ZEIT.“(Gotteslob Nr.
749).

Gedanken zum Sonntag

Pflichten bei Schnee und Eis
Straßenreinigungssatzung von Lahnstein enthält alle Infos

LAHNSTEIN. Trotz der
derzeit noch recht milden
Temperaturen kann ein
Wintereinbruch recht
schnell kommen – inklu-
sive Schneefall. Für viele
ist das mit großer Freude
und Spaß verbunden, für
Hauseigentümer und Mie-
ter bedeutet Schnee aber
auch einige Pflichten –
und damit stellt sich wie-
der die Frage, wer für die
Räum- und Streupflicht im
Stadtgebiet zuständig ist.

Wer muss räumen oder
streuen?
Zuständig für den Winter-
dienst ist grundsätzlich der
Grundstückseigentümer
oder Vermieter eines An-
wesens. Er kann diese Auf-

gabe an einen Reinigungs-
dienst, den Hausmeister
oder auf die Mieter über-
tragen. Dennoch bleibt im

Ergebnis der Eigentümer
bzw. Vermieter mitverant-
wortlich und muss kontrol-
lieren, ob das Räumen und

Streuen auch wirklich
durchgeführt wird.

Wo muss geräumt oder
gestreut werden?
Schnee beseitigt und bei
Glätte gestreut werden,
muss auf dem Gehweg vor
dem betroffenen Grund-
stück. Der weggeräumte
Schnee ist dabei auf dem
Gehweg oder der Fahrbahn
so zu lagern, dass der Ver-
kehr nicht wesentlich ein-
geschränkt wird. Es muss
sichergestellt sein, dass ei-
ne durchgehend benutz-
bare Gehfläche von min-
destens einem Meter Breite
vorhanden ist. Bei Glatteis-
bildung ist nur der Einsatz
von abstumpfenden Mitteln
(Asche, Sand, Sägemehl)

erlaubt. Auftauende Mittel
sind nur in besonderen
Ausnahmefällen erlaubt –
hierzu zählen Eisregen und
der Einsatz an gefährlichen
Stellen, wie Treppen, Ram-
pen, Brücken, starkem Ge-
fälle oder Steigungen.
Sind vor dem Haus keine
Gehwege vorhanden, ist bei
Schneefall und Eisglätte von
den Verpflichteten entlang
der Häusergrenze eine
mindestens ein Meter brei-
te Bahn für Fußgänger be-
gehbar zu halten.

Wann muss geräumt
und gestreut werden?
Die Gehwege sind täglich
in der Zeit von 7 bis 20 Uhr
von Schnee und Eis freizu-
halten. Dabei ist gefallener

Schnee oder vorhandene
Glätte unverzüglich nach
Beendigung des Schnee-
falls bzw. nach dem Ent-
stehen der Glätte zu besei-
tigen.

Was ist, wenn der
Reinigungspflichtige in
Urlaub oder krank ist?
Wer verpflichtet ist, den
Gehweg von Schnee und
Eis freizuhalten, muss im
Verhinderungsfall für eine
Vertretung sorgen. Es ist
dabei gleichgültig, ob dies
urlaubsbedingt oder wegen
einer Erkrankung der Fall
ist. -red-

M Nähere Infos dazu findet
man auf der Seite
www.lahnstein.de.

Für Hauseigentümer und Mieter bedeutet Schnee aber
auch einige Pflichten. Foto: Willi Hartmann

Neue Regelungen für Quarantäne
Ab sofort muss jeder Betroffene sich selbständig in Isolation begeben

MAINZ. Das Land hat eine
neue Verordnung be-
schlossen, die die Qua-
rantäne von mit dem Co-
ronavirus Infizierten oder
krankheitsverdächtigen
Personen und deren
Haushaltsangehörigen und
Kontaktpersonen regelt.

Danach müssen sich Per-
sonen, die mit dem Corona-
virus infiziert sind sofort und
ohne weitere Anordnung
selbstständig in häusliche
Quarantäne begeben. Das
gilt auch für Krankheitsver-
dächtige, positiv getestete
Personen und deren Haus-
haltsangehörige sowie die
jeweiligen Kontaktpersonen
der Kategorie I. Ein Bescheid

des Gesundheitsamtes, der
eine Absonderung anordnet,
ergeht nicht. „Durch die in
der Verordnung geregelten
Maßnahmen können Anste-
ckungen besser verhindert
und Infektionsketten
schneller unterbrochen wer-
den. Sie ist damit eine wich-
tige Maßnahme zum ge-
sundheitlichen Schutz und
bedeutet zudem eine Ent-
lastung für die Gesund-
heitsämter“, begründet das
Gesundheitsministerium.

Für wen gilt
diese Verordnung?
¸ Krankheitsverdächtig ist
eine Person, die typische
Symptome einer Infektion
mit dem Coronavirus, wie

Fieber, trockener Husten,
Störung des Geschmacks-
und Geruchssinn, aufweist
und bei der ein PCR-Test
durchgeführt oder angeord-
net wurde.
¸ Positiv getestete Person
ist eine Person, die vom Ge-
sundheitsamt oder einer an-
deren Stelle, die den Test
durchführt, über ein positi-
ves Ergebnis eines durch-
geführten PCR-Tests oder

PoC-Antigentests informiert
wurde.
¸ Hausstandsangehöriger
ist jede Person, die mit einer
positiv getesteten Person in
einer Wohngemeinschaft
zusammenlebt.
¸ Kontaktperson der Kate-
gorie ist jede Person, die
nach den geltenden Kriteri-
en des Robert Koch-Institu-
tes vom zuständigen Ge-
sundheitsamt als solche
eingestuft wurde.
¸ Personen der Kategorie
Schul- oder KiTa-Cluster-
sind Schülerinnen und
Schüler, in einer Kinderta-
geseinrichtung betreute
Kinder, Lehrerinnen und
Lehrer sowie Erzieherinnen
und Erzieher, die vom zu-

ständigen Gesundheitsamt
als solche eingestuft wur-
den.

Dauer der Quarantäne
Die Dauer der häuslichen
Absonderung endet im Re-
gelfall frühestens nach zehn
Tagen. Eine Ausnahme stellt
die Absonderung von Per-
sonen der Kategorie Schul-
und KiTa-Cluster dar. Um die
Auswirkungen auf die Teil-
habe am Präsenzunterricht
oder der Betreuung mög-
lichst gering zu halten, kann
für diese Personengruppe
ab dem fünften Tag die Ab-
sonderung mittels eines frü-
hestens an diesem Tag vor-
genommenen Tests mit ne-
gativem Ergebnis beendet

werden.

Ort der Quarantäne
Die Quarantäne hat in der
Regel in einer Wohnung zu
erfolgen. Der abgesonderten
Person ist es nicht gestattet,
Besuch von Personen zu
empfangen, die nicht dem
eigenen Hausstand ange-
hören, zu empfangen und
den Absonderungsort ohne
ausdrücklicher Zustimmung
des zuständigen Gesund-
heitsamtes zu verlassen.

-red-

M Die Verordnung, die bis
zum 15. Januar gilt, sowie er-
läuternde Fragen und Ant-
worten gibt es unter www.
corona.rlp.de.

Der praktische Hörtester für zu Hause.
Für alle, die gut hören wollen.

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses hearPhone:

0800/360 9 360
(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Online: www.hearphone.de
Mail: order@hearphone.de

WIR MACHEN HÖREN GUT
•• IHRE HÖRAKUSTIKER

IHR GESCHENK: DAS HEARPHONE

Hören ist so individuell wie der Fin-
gerabdruck. Jeder Mensch hört ein
wenig anders. Und jeder Mensch
stellt ganz eigene Anforderungen
an sein Hören. Auch die lebens-
begleitenden Veränderungen des
Hörvermögens verlaufen immer
unterschiedlich. Hörminderungen
treten nicht unbedingt in einem
bestimmten Lebensalter auf, denn
auch Veranlagungen und Gewohn-
heiten beeinflussen das Hören. In
der Hörakustik geht es deshalb da-
rum, für jeden Menschen in jeder
Situation die persönlich passende
Hörlösung zu finden.
Das Spektrum reicht von regel-

mäßigen Hörtests über präventiven
Gehörschutz bis hin zur individuel-
len Anpassung von Hörsystemen
mit allem, was dazugehört. Dabei
gilt: Je eher man etwas unternimmt,
umso besser. Denn schon minimale
Einschränkungen der Hörleistung
können die Anstrengung beim

Sprachverstehen deutlich erhöhen.
Verbreitete Begleitsymptome sind
Konzentrationsprobleme, Abge-
schlagenheit und Burnout-Gefühle.
Wichtig zu wissen: Fast alles zu hö-
ren bedeutet nicht, dass man auch
alles versteht.

Gutes Hören ist
Einstellungssache

Die Eintrittskarte in die Welt des
guten Hörens sind ein Hörtest
und das persönliche Hörprofil.
Auf dieser Grundlage finden die
Hörakustiker für jeden Bedarf die
passende Lösung für unbeschwer-
te Gespräche und Unterhaltungen
ohne lästige Verständigungsproble-
me. Die individuellen Hörlösungen
helfen, unnötigen Stress zu vermei-
den, und steigern das Selbstwert-
gefühl. Man steht mitten im Leben
und kann den lieb gewonnenen
Gewohnheiten und Vorlieben ohne
Einschränkungen nachgehen.

Wie gut wollen Sie hören?

ANZEIGE

Neben Keksen und Weihnachtslie-
dern gehören auch sie in der Advents-
zeit dazu: der Weihnachtsstern und
der Christbaum. Seit Generationen
schmücken sie in den Wochen rund
ums Fest unser Zuhause. Doch das
ist nicht das Einzige, was die bei-
den Weihnachtslieblinge verbindet:
Unzureichende Arbeitsbedingungen,
niedrige Löhne sowie schlechte
Lebensbedingungen sind in ihren Ur-
sprungsländern an der Tagesordnung.

Ostafrikanische
Weihnachtssterne

Auch wenn sie Weihnachtssterne
heißen, für die Anzucht bevorzugen
sie hohe Temperaturen und viel Licht.
Denn die Stecklinge der Weihnachts-
sterne werden in Ostafrika kultiviert
und geerntet. Viele Frauen kümmern
sich auf den Farmen um die Stecklin-
ge. Oft kennen sie ihre Rechte als Ar-
beitnehmerinnen nicht, niedrige Löhne
und mangelnde Arbeitssicherheit ver-
schlechtern die Situation. Als erster
und einziger Händler in Deutschland
hat toom deshalb sein komplettes
Weihnachtsstern-Sortiment umgestellt
und bietet seit 2016 ausschließlich
Weihnachtssterne mit dem Fairtra-
de- sowie PRO PLANET-Label an. Die
Pflänzchen werden somit auf Farmen
gezogen, die nach international gülti-
gen Sozial- und Umweltstandards pro-
duzieren. Dazu gehören zum Beispiel
feste Arbeitsverträge, Mutterschutz
und klare Arbeitszeitregelungen, aber
auch Schutzkleidung und Trainings
zum sicheren Umgang mit Chemika-
lien. Außerdem ermöglichen wasser-

sparende Bewässerungen und Klär-
anlagen, Kompost- und Müllmanage-
ment sowie das Verbot von besonders
bienengefährlichen Pflanzenschutz-
mitteln eine nachhaltige Produktion.

O Tannenbaum
Dass toom auf Fairness achtet, zeigt

sich auch bei den Fair Trees Weih-
nachtsbäumen. Denn was viele nicht
wissen: Die in Deutschland beliebte
Nordmanntanne hat ihren Ursprung
in der georgischen Region Racha.
Hier wachsen die weltweit besten
Nordmanntannen, die die begehrten
Samen tragen. Doch die Zapfenern-
te ist riskant, da die Pflücker oftmals
ohne jegliche Sicherung in die bis
zu 30 Meter hohen Wipfel klettern.
toom und Fair Trees sorgen bereits im
dritten Jahr gemeinsam dafür, dass
die Erntehelfer professionelles Kletter-
equipment, Schulungen, faire Löhne
und eine Unfallversicherung erhalten.
Seit 2018 bietet toom daher aus-
schließlich faire Nordmanntannen an,
die neben dem Fair Tree- ebenso das
PRO PLANET-Label tragen. Mit deren
Erlös konnten zudem bereits zahlrei-
che soziale Projekte in der Region um-
gesetzt werden.
So erhalten Schüler hochwertige

Unterrichtsmaterialien und Stipendi-
en. Außerdem machen sich toom und
Fair Trees besonders für die allgemei-
ne Gesundheitsvorsorge stark. Und
auch der Sport ist dadurch für immer
mehr Menschen möglich geworden.
So initiierte die Stiftung 2020 die
Gründung des Mädchenfußballs in
der Region.

Mit gutem Gewissen
durch die Weihnachtszeit

Faire Tannen und Weihnachtssterne
bei toom Baumarkt

ANZEIGE

Rheinstraße 2A, 56206 Hilgert
Telefon: 02624 949470

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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