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500 €-Spende für guten Zweck
Norbert Schürmann unterstützt „Braubacher Hoffnungszeichen“

BRAUBACH. Weihnachten
und den Beginn des neu-
en Jahres nahm der Brau-
bacher Norbert Schür-
mann zum Anlass für eine
großzügige Spende für ei-
nen guten Zweck. In die-
sem Jahr freute sich der
Wohltätigkeitsverein
Braubacher Hoffnungszei-
chen“ über die Spende in
Höhe von 500 €.

„Ich habe davon gelesen,
dass Amal und Markus Fi-
scher mit ihrem Verein auch
Projekte für Kinder unter-
stützen und wollte dazu ei-
nen Beitrag leisten“, er-
klärte Norbert Schürmann
als Beweggrund für seine
Zuwendung. Der Vorsit-
zende des Vereins, Mar-
kus Fischer, nahm die
Spende dankbar entge-

gen: „Norbert Schürmann
steht stellvertretend für vie-
le Menschen aus Nah und
Fern, die die Braubacher
Hoffnungszeichen im ver-
gangenen Jahr unterstützt
haben. Jeder Euro, die Ta-
schengeldspende eines
kleinen Mädchens bis hin
zur Großspende wird von
uns treuhänderisch ver-
waltet und für Projekte in
Braubach, in der Region
und im Libanon, einge-
setzt. Für jede Unterstüt-
zung, die kleine wie die gro-
ße, sind wir sehr dank-
bar“, so Fischer. Die Ar-
beit des noch jungen Wohl-
tätigkeitsvereins hat im ver-
gangenen Jahr so richtig
Fahrt aufgenommen. Nach
dem Ausbruch der Coro-
na-Pandemie konnte der
Verein mit Spenden für ört-

liche Hilfsprojekte eine ers-
te Nothilfe leisten. Eine
durch die Aktion Herzkis-
sen gestartete Initiative zur
Herstellung von Alltags-
masken wurde ebenso ge-
fördert, wie die Aktion
„Braubach hilft“, die für
Menschen aus den Risi-
kogruppen eine Einkaufs-
hilfe organisierte.
Geschockt wurden Mar-
kus Fischer und seine Frau
Amal, die aus dem Liba-
non
stammt, im August 2020
von den schweren Explo-
sionen im Hafen der li-
banesischen Hauptstadt
Beirut, durch die viele hun-
dert Menschen ihr Leben
und Tausende all ihr Hab
und Gut verloren. Mit ei-
ner Hauruckaktion wurde
eine Spendensammlung

organisiert. Auf diesem Weg
kamen mehr als 20 000 €
für die Opfer der Katast-
rophe zusammen, die zwi-
schenzeitlich vor Ort ein-
gesetzt werden konnten,
um die größte Not zu lin-
dern. „Wir haben im Jahr
2020 große Hilfsbereit-
schaft und Zuwendung er-
fahren. Das bestärkt uns
in unserer Arbeit, mit den
Braubacher Hoffnungszei-
chen unsere Welt ein
Stückchen besser und et-
was menschlicher zu ma-
chen. Diese Arbeit wollen
wir auch in den kom-
menden Jahren fortsetzen.
Unser Dank gilt allen Spen-
derinnen und Spendern,
die uns dabei so selbst-
los unterstützen“, stellten
die Vereinsgründer Amal
und Markus Fischer fest.

Norbert Schürmann (links) aus Braubach unterstützt die Braubacher Hoffnungszeichen mit 500 €. Er steht stell-
vertretend für Hunderte Unterstützer, die mit kleineren und größeren Beiträgen den guten Zweck fördern. Ver-
einsvorsitzender Markus Fischer (rechts) nahm die Spende dankbar entgegen. Foto: Verein

Abfall abliefern wieder möglich
Rhein-Lahn-Abfallwirtschaftszentrum informiert über Modalitäten

RHEIN-LAHN-KREIS. Der
Kleinanlieferbereich im
Abfallwirtschaftszentrum
Rhein-Lahn (AWZ) in Sing-
hofen (An der Bäderstra-
ße) ist wieder einge-
schränkt für zwingend not-
wendige Abfallanlieferun-
gen wieder geöffnet.

Die Abfallannahme kann je-
doch nur erfolgen, wenn
die Anlieferung vorab unter
der Telefonnummer
q (02604) 960610 ange-
meldet wurde. Der indivi-
duelle Anliefertermin kann
montags bis freitags (8-12
Uhr und 12.30 bis 15.00
Uhr) telefonisch vereinbart
werden. Eine Anlieferung
ohne Termin ist nicht mög-
lich. Mit dieser Maßnahme
will die Abfallwirtschaft

Rhein-Lahn lange Warte-
zeiten und Autoschlangen
verhindern.
Die Anlieferungsbedingun-
gen im AWZ wurden auf-
grund der Corona-Pande-
mie zum Schutz der Anlie-
ferer und des Betriebsper-
sonals angepasst, die Ab-
fallwirtschaft Rhein-Lahn
bittet um Einhaltung der
nachfolgenden Regeln:
¸ Die Anlieferungshöchst-
menge beträgt drei Kubik-
meter
¸ Die Abfälle dürfen nur in
Personenkraftwagen (PKW)
bzw. in einem Anhänger für
PKW angeliefert werden
¸ Der angelieferte Abfall
sollte sich auf wenige Ab-
fallarten beschränken und
vorab zu Hause vorsortiert
geladen werden

¸ Die Anlieferung sollte nur
von einer Person erfolgen
und diese sollte während
der Wartezeit den PKW nicht
verlassen
¸ Es besteht die Trage-
pflicht einer Mund- und Na-
senschutzmaske und der
allgemeingültige Mindest-
abstand zwischen den Per-
sonen von eineinhalb Me-
ter ist einzuhalten
¸ Im Abladebereich dürfen
sich gleichzeitig nur zwei
Anlieferer aufhalten
¸ Anfallende Gebühren
sollten vorzugsweise mit der
EC-Karte bezahlt werden
¸ Den Anweisungen des
Betriebspersonals ist Folge
zu leisten
Die Abfallwirtschaft Rhein-
Lahn bittet aufgrund der ak-
tuellen Situation zu prüfen,

ob die Abfallanlieferung ins
AWZ zum jetzigen Zeit-
punkt zwingend notwendig
ist oder ob mit der Anlie-
ferung noch gewartet wer-
den kann. Alternativ be-
steht die Möglichkeit, die
Abholung von Sperrmüll,
Elektronikschrott + Schrott
und Grünabfall mit dem
UmweltWertscheck oder
online zu beantragen.
Weitere Informationen und
die Öffnungszeiten können
in der aktuellen Abfall-Info
„Re:Tour“ oder auf
www.rhein-lahn-kreis-ab-
fallwirtschaft.de eingesehen
werden. Fragen zu diesem
oder einem anderen The-
ma beantworten die Ab-
fallwirtschaftsberater des
Rhein-Lahn-Kreises unter
q (02603) 972301.

Die gute Tat

Seminar „Ankommen und
Anfangen“ wird angeboten
REGION. „Ankommen und
Anfangen – ein neues Jahr
beginnt“ heißt der Titel eines
Seminars des Dekanats Nas-
sauer Land, das am Diens-
tag, 19. Januar startet. Ralf
Skähr-Zöller von der Pro-
jektstelle „Innovative Arbeit
für jüngere Seniorinnen und
Senioren“ lädt die Teilneh-
menden dazu ein, sich im
noch jungen Jahr klar aus-
zurichten, sich der eigenen
Wünsche und Möglichkeiten
darin gewahr zu werden und
die Schönheit von Natur und
Literatur zu erleben. Jede
Woche kommt bis zum 9.
Februar von ihm ein Impuls
oder eine Aufgabe zum neu-
en Jahr per E-Mail. Es wer-

den Impulse zum kreativen
Schreiben, zur bewussten
Wahrnehmung der Natur und
zum Erstellen eines Visions-
boards sein. „Das neue Jahr

ist wie ein Weg, der vor uns
liegt, der manchmal gerade
ist, dann wieder etwas ver-
borgen im Wald, mal das Ziel
freigebend und dann wieder

das Ziel verdeckend“,
schreibt Skähr-Zöller. Vieles
sei überraschend, einiges
liege nicht in der eigenen
Hand und „einiges können
wir uns wünschen und pla-
nen“. Es müssten auch keine
„Ergebnisse“ zum Referenten
oder der Gruppe gesendet
werden. Gespräche und
Austausch seien falls ge-
wünscht aber per Telefon, Vi-
deokonferenz und E-Mail
möglich.

M Die Teilnahme ist kosten-
frei. Mehr Informationen und
Anmeldung unter ralf.
skaehr-zoeller@ekhn.de oder
q 0176 40746639.
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