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Wünsche intuitiv erspüren –
Wandel überlegt gestalten!

-vonVolkerReinermann-

Dank der harmonischen
Verbindung von Merkur und
Neptun bis zum 2. beginnt
das neue Jahr mit äußerst
friedlichen Gedanken. Somit
sind nun ausgleichende
Gespräche begünstigt, in
deren Verlauf selbst für ver-
trackte Angelegenheiten ei-
ne kreative Lösung gefun-
den werden kann. Zudem
wecken Neptun und Merkur
die Fantasie und laden auf
diese Weise zu Tagträume-
reien ein. Insofern sind diese
Tage auch ideal, um unsere
wahren Wünsche fürs neue
Jahr intuitivzuerspüren.
Mit Saturn und Jupiter finden
wir bis zum 5. unser Glück
und unser Wohlbefinden
ohnehineher inderStilleund
Abgeschiedenheit. Wie wäre
es also mit einem Spazier-
gang durch die winterliche
Natur? Um den 5. warnen
Pluto und Merkur allerdings
vor Grübelei, die erheblich
an den Nerven zehren kann.
Vom 7. bis 10. entfachen
Mars und Venus dann gänz-
lich unerwartet die Lebens-
freude in uns. Dabei kommt
auch die Liebe nicht zu kurz,
denn Mars und Venus we-

cken die leidenschaftlichen
Gefühle in uns. Gleichwohl
warnen Merkur und Mars um
den 8. vor unnötigen Dis-
kussionen. Wie gut, dass
Neptun zeitgleich die Situa-
tion spürbar befriedet, so
dass wir unsere innere Ba-
lance bewahren können.
Das ist umso wichtiger, als
uns Saturn und Mars vom 8.
bis 19. vor ungestümem
Handeln warnen und uns
daher sehr viel Geduld ab-
verlangen. So stellt sich um

den 10. mit Saturn
und Merkur zu-
nächst eine gewis-
se Ernüchterung
ein, die mit Uranus
um den 12. in eine
plötzliche gedank-
liche Unruhe mün-
det. Doch dank der
Einbindung von
Jupiter dürfen wir
zuversichtlich blei-
ben.
Der Neumond am
13. im Steinbock
lädt uns zu einem
grundlegenden
Neustart ein, den
Venus und Uranus

mit attraktiven Begegnun-
gen und elektrisierender
Verliebtheit aufladen. Pluto
warnt dabei jedoch bis 16.
vor zu hohen Erwartungen,
zumal uns Jupiter und Mars
bis zum 26. ohnehin zu
deutlich mehr Augenmaß
auffordern. Besondere Vor-
sicht ist vom 17. bis 22. ge-
boten, wenn Uranus die an-
gespannte Situation zusätz-
lich mit Impulsivität befeuert.
Loslassen lautet das Gebot
der Stunde! Vom 22. bis 26.
schließlich steht mit Saturn
die Zeit plötzlich irgendwie
still. Da Neptun und Venus

um den 23. unsere Sinne
verfeinern, können wir diese
beinahe bleiernen Tage im-
merhin mit sanfter Musik und
kulinarischen Genüssen
aufwerten.
Vom 24. bis 27. drängt Ura-
nus auf Veränderungen, die
Mars anschließend mit
enormem Energieeinsatz
vorantreibt, weshalb um den
28. mit Pluto und Venus Ei-
fersucht droht. Der Vollmond
am 28. im feurigen Löwen
hebt das Energielevel zu-
sätzlich an, so dass Uranus
nun endlich überkommene
Strukturen aufbrechen kann
– wobei Jupiter die Verän-
derungen wohlwollend be-
gleitet und uns großen Opti-
mismusschenkt.

Ich wünsche Ihnen einen
glücklichenJanuar!

Ihr

M Wünschen Sie eine per-
sönliche Beratung? Info un-
ter y (0421) 68 53 54 77
oder auf www.volker-
reinermann.de.

Astrologe Volker Reiner-
mann.

Astrologischer Blick in die Sterne im Januar

9000. Besucher im
Bergbaumuseum begrüßt
Auch Themenweg „Bergbaupfad“ wurde erkundet
LAHNSTEIN. Kürzlich
konnten Museumsleiter
Egon Korn und Stadtar-
chivar Bernd Geil den 9000.
Besucher am Lahnsteiner
Bergbaumuseum Grube
Friedrichssegen mit einem
herzlichen „Glück auf“ be-
grüßen: das Ehepaar Re-
gina und Manfred Ziesmer
aus Radevormwald im
Landkreis Gummersbach,
das sich telefonisch an-
gemeldet hatte.

Mit einem Bildband „Bil-
der des Wandels. 50 Jah-
re Stadt Lahnstein“ und ei-
ner guten Flasche Wein be-
dankte sich Herr Korn,
dass sich Interessierte auch
in dieser schweren Zeit,
trotz der Covid-19-Pan-
demie, noch die Zeit neh-
men, das kleine Berg-
baumuseum zu besu-
chen. Selbstverständlich
unter Beachtung aller Vor-
sichtsmaßnahmen wie
Maskenpflicht, Hygiene und
Abstandhalten.
Das Ehepaar macht zur-
zeit drei Wochen Urlaub
in Bad Ems und war schon
des Öfteren anlässlich der
Mineralienbörse im Frie-
drichsssegener Tal – aber
nun zum ersten Mal im Mu-

seum. Als fleißige Mi-
neraliensammler zeigte sich
das kleine Museum als ei-
ne Fundgrube für ihre Lie-
be zu der Vielfalt an Mi-
neralien. Regina und Man-
fred Ziesmer bedankten
sich am Abend noch per
E-Mail und schrieben, dass
sie im Anschluss „an die
sehr interessante Füh-
rung durch das kleine,
aber feine Museum ei-
nige Punkte des Berg-
baupfades mit den sehr in-
formativen Schautafeln be-

sucht“ haben. Der The-
menweg Bergbaupfad Frie-
drichssegen vermittelt an-
hand von elf Tafeln In-
formationen zur Geschich-
te der Grube Friedri-
chssegen sowie zur Geo-
logie der Region, die durch
Bildung der Erze die
Grundlage für den Berg-
bau darstellt. Zudem hält
er auch Hintergrundwis-
sen zu allgemeinen As-
pekten des Bergbaus be-
reit, etwa den Weg vom
Erz zum Metall, das Le-

ben der Bergleute, die
Bergmannssprache und
das heutige Leben oh-
ne Licht in den verlas-
senen Stollen. Das Berg-
baumuseum besteht seit
20 Jahren. -red-

M Geöffnet ist im Win-
terhalbjahr nur nach te-
lefonischer Voranmeldung
unter y (02621) 50848.
Wegen der Pandemie ist
die Anzahl der Besucher
derzeit auf zwei be-
grenzt.

Das Ehepaar Ziesmer freut sich mit Museumsleiter Egon Korn. Foto: Bernd Geil

Starker Neuzugang beim BBV
Mathias Stadtfeld kommt aus Bad Neuenahr nach Lahnstein

LAHNSTEIN. Bad Neuen-
ahr war in den frühen 60er
Jahren eine der Top-Ad-
ressen im Rheinland-Pfalz-
Basketball und einer der
ersten Basketballvereine
überhaupt. In der Zeit
spielte der Verein um die
Länderpokale und gehörte
noch im nächsten Jahr-
zehnt zur Oberliga und
Landesliga. Das ist lange
her, der letztjährige Lan-
desligaaufsteiger zieht zur
neuen Saison seine Mann-
schaft nach einer Ligazu-
gehörigkeit von nur einem
Jahr aus der Landesliga
zurück, um in der Bezirks-
liga einen Neuanfang zu
starten.

Glück für den BBV Lahn-
stein, denn der Topscorer
des Teams wechselt auf-
grund dessen zur Lahn-
Mündung.
Mathias Stadtfeld belegte
in der Scorerliste mit im
Schnitt 16,4 Punkten den
sechsten Platz und schenk-
te dem BBV im Hinspiel
starke 30 Punkte ein. Mat-
hias, stattliche 1.90 m groß
bei 90 kg, hat beim
TV 06 alle Altersklassen
durchlaufen, sich aber in-
zwischen in seinem neu-
en Team gut akklimati-
siert: „Eigentlich wollte ich
aus meinem Heimatverein
nicht weg, aber die Lan-
desliga in Neuenahr war

lange erarbeitet und hier
wollte ich weiter auf Korb-
jagd gehen. In Neuenahr
haben wir ein Struktur-
problem, es gibt zu wenig
Spieler im Jugendbereich
und sehr viele ältere Spie-
ler“, so Stadtfeld. „Zusätz-
lich besteht die Nähe zu
Bonns Bundesligisten, die
alles aus dem Umfeld an-
ziehen. Da ich die Lahn-
steiner Jungs unter Rudi
Stieling aus der Bezirksli-
ga kenne, lag es nahe,
dass ich hier weiter in
der Landesliga spiele –
die Bezirksliga kann noch
warten. Gegen Martin Wolf-

steiner, meinem jetzigen
Lahnsteiner Trainer, muss-
te ich oft selbst verteidi-
gen. Ich fühle mich in dem
Team gut aufgehoben, zu-
mal ich von Milos Drca
noch viel lernen kann. Ich
bin meinen bisherigen Trai-
nern dankbar, Rene Kla-
sen, Martin Kunze, Peter
Salij und zuletzt Philipp Sal-
schneider, alle haben mich
gefördert und besser wer-
den lassen.“ Martin Wolf-
steiner ist positiv ge-
stimmt: „Mathias hat mich
kontaktiert, das ist fast wie
ein Lottogewinn. Wir kön-
nen ihn auf allen Positio-

nen von der Eins bis zur
Fünf einsetzen, allerdings
wird es wohl hauptsäch-
lich unter den Körben sein
und somit eine Entlastung
für Milos bringen. Er macht
uns unberechenbarer, da
er auch auf die Flügel-
positionen ausweichen
kann. Und was ihn wert-
voll macht, er kann auch au-
ßerhalb der Zone punk-
ten. Wir freuen uns, dass
er Lahnstein als Alternati-
ve angesehen hat und sich
entsprechend für uns ent-
schieden hat. Sehr scha-
de, dass er zum Saison-
start aussetzen muss.“ -red-

Mathias Stadtfeld (Nummer 12), noch im Dress des TV 06 Bad Neuenahr war als Geg-
ner ein harter Brocken. Bild: Archiv Peter Schmitz

Lions Club unterstützt erneut Bad Emser Tafel
Rehard Frahm spricht Tafel-Koordinatorin Marion Moll seinen Dank aus
BAD EMS. Zum zweiten
Mal in diesem Jahr wie
auch in den Vorjahren un-
terstützte der Bad Emser
Lions Club die Emser Tafel
des Diakonischen Werkes
Rhein-Lahn.

Erhardt Frahm (Foto), der
beim LC Bad Ems den Be-
reich des sozialen Engage-
ments betreut, dankte Ma-
rion Moll (Foto), Koordina-
torin, und ihrem ehrenamt-
lichen Team erneut für ihren
bewundernswerten Einsatz.
1000 € wurden bereits auf

das Konto der Tafel über-
wiesen, 50 FFNP-Schutz-
masken direkt vor Ort an
Marion Moll übergeben.
Natürlich ist die Bad Emser
Tafel auch für jede Geld-

spende dankbar (Spen-
denkonto: Nassauische
Sparkasse Bad Ems, IBAN:
DE53 5105 0015 0552 0482
37; BIC:NASSDE55 XXX).
Lions setzen sich ehren-

amtlich für Menschen ein,
die Hilfe brauchen: lokal,
regional, national und in-
ternational. Mit 1,4 Millionen
Mitgliedern weltweit ist ‚Li-
ons Club International‘ eine
der größten, politisch, wirt-
schaftlich und konfessionell
unabhängigen, Nichtregie-
rungsorganisationen - mit
eigenen Projekten, aber
auch als wichtiger Partner
bei sinnvollen Einsätzen
anerkannter Organisatio-
nen. Übergeordnetes Ziel
ist dabei die Hilfe zur
Selbsthilfe.
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