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Aus der Region

Patienten fragen –
das GK-Mittelrhein antwortet

REGION. -ps- Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein
gGmbH, ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universi-
tätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, bie-
tet derzeit Telefonberatungen an, um auch in Zeiten der Co-
rona bedingten Kontaktbeschränkungen in gewohnt kom-
petenter Weise mit Patienten und Interessierten in den Aus-
tausch zu gehen. Abgedeckt werden ausgewählte Themen
der Informationsreihe „Patienten fragen – GK-Mittelrhein ant-
wortet“. Wie kann man mitmachen? Einfach im genannten
Zeitraum die angegebene Telefonnummer wählen, mit etwas
Glück durchkommen und die gewünschte Frage zum The-
ma stellen. Eine Übersicht aller Themen mit Telefonberatung
gibt es unter www.gk.de/infos-zum-corona-virus/. -red-

Abfallgebühren im Kreis
bleiben stabil

RHEIN-LAHN-KREIS. Anfang Februar werden an die
Grundstückseigentümer im Rhein-Lahn-Kreis wieder die
Bescheide über die Abfallgebühren versandt. Fällig wird
die Gebühr wie üblich in zwei Teilraten und zwar zum 1.
März und 1. September. Die Abfallwirtschaft Rhein-Lahn
bittet die Bürger darum, ihre Bescheide zu prüfen. Auch
auf der Rückseite der Gebührenbescheide sind wichtige
Informationen und Erläuterungen zu finden. Eine Gebüh-
renübersicht mit den Haushaltstarifen ist im Abfallinfo
2021 auf der Seite zehn sowie unter www.rhein-lahn-kreis-
abfallwirtschaft.de zu finden. Soweit Änderungswünsche
zur Gebührenfestsetzung bestehen, bittet die Rhein-Lahn-
Kreis Abfallwirtschaft um eine schriftliche Mitteilung in-
nerhalb eines Monats unter Angabe des Kassenzeichens:
per Brief: Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft, Insel Silberau
1, 56130 Bad Ems oder E-Mail: abfallwirtschaft@rhein-
lahn.rlp.de. Aus Kostengründen werden keine Fälligkeits-
anzeigen zur zweiten Fälligkeit am 1. September ver-
schickt. Über eine pünktliche Zahlung der Abfallgebühr
braucht man sich keine Sorgen zu machen, wenn man der
Abfallwirtschaft Rhein-Lahn ein SEPA-Lastschriftmandat
erteilt hat. Dieses Mandat ist völlig ohne Risiko, da es je-
derzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden
kann. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Über die recht-
zeitige Zahlung der Abfallgebühren braucht man sich fort-
an keine Gedanken mehr zu machen. -red-

Integriertes und nachhaltiges
Konzept notwendig

REGION. Die in 2019 beauftragte Machbarkeitsstudie zur
Aartalbahn setzte eine CityBahn Wiesbaden - Bad Schwal-
bach voraus, welche im November 2020 durch einen Bür-
gerentscheid abgelehnt wurde. Die Landräte aus dem
Rheingau-Taunus-Kreis, dem Rhein-Lahn-Kreis und dem
Kreis Limburg-Weilburg wurden jetzt darüber informiert,
dass das Ergebnis dieser aktuellen Studie der beiden Län-
der und der Verkehrsverbände durch den negativen Bür-
gerentscheid hinfällig ist. In die von den beiden Ländern
und den Verkehrsverbänden nun beabsichtigte neue Be-
trachtung müssen aus Sicht der Landräte folgende Eck-
punkte einfließen: 1. Eine durchgängige attraktive Verbin-
dung von Limburg durch den rheinland-pfälzischen Teil
über Wiesbaden bis nach Mainz, 2. Bei der Planung sind
Bahn und Bus in einem integrierten Konzept unter Beach-
tung der Herausforderungen für die Mobilität im ländlichen
Raum mit der Anbindung aller Gemeinden zu betrachten,
3. Die Kosten und die Finanzierung müssen klar, belastbar
und nachhaltig ermittelt werden und 4. Das weitere Vorge-
hen ist von den beiden Ländern und den Verkehrsverbän-
den mit den Regionen gemeinsam abzustimmen. -red-

Onlinebibliolog
von der Kolpingfamilie

LAHNSTEIN. „Die Bibel soll kein Buch mit sieben Siegeln
sein“, sagte einst Alois Schröder, der ehemalige Kolping-
Bundespräses. Die Bibel ist dazu da, dass die biblischen
Geschichten von allen gelesen werden können. Damit
die Geschichten ins wirkliche Leben einfließen können,
gehören Sensibilisierung und Aufgewecktheit dazu. „Die
Erzählungen der Bibel haben einen konkreten Bezug zu
unserem Leben“, dessen ist sich Ulrike Schneider, die
geistliche Leiterin im Kolpingbezirk Rhein-Lahn sicher.
Sie lädt wiederholt ein zu einem Onlinebibliolog am
Dienstag, 2. Februar (20 Uhr). Ein Bibliolog ist eine grup-
pengemeinsame Vertiefung eines biblischen Textes. Wer
einen Bibliolog noch nicht kennt, braucht keine Hem-
mungen zu haben. Vor Beginn werden alle Details aus-
führlich besprochen. Der Bibliolog dauert eine knappe
Stunde. Im Anschluss folgt eine kurze Austauschrunde.
Die technische Voraussetzung ist es, die Video- und Web-
konferenzplattform „Zoom“ nutzen zu können. Wer beim
Bibliolog zum Thema „Warten“ mitmachen möchte, kann
sich bis Sonntag, 31. Januar anmelden unter info@kol-
pingwerk-limburg.de und erhält dann die Zugangsdaten.

Bürgerstiftung Bad Ems
erhält erneut Gütesiegel

BAD EMS. -ps- Die Bürgerstiftung Bad Ems hat das Gü-
tesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen für
die Jahre 2021 und 2022 erhalten. Sie ist damit eine von
275 Bürgerstiftungen in Deutschland, die das Gütesie-
gel tragen dürfen, weil sie den zehn Merkmalen einer
Bürgerstiftung entsprechen. Das Gütesiegel hat sich
über die Jahre erfolgreich als Qualitätsstandard in der
Bürgerstiftungsbewegung etabliert und dient insbeson-
dere der Öffentlichkeitsarbeit und als Fundraisinginst-
rument. Weitere Infos hierzu gibt es unter https://
buergerstiftung-bad-ems.blogspot.com/. -red-

Wichtige Informationen von der Deutschen Rentenversicherung
REGION. Von Mitte Ja-
nuar bis Ende Februar ver-
schickt die Rentenversi-
cherung an ihre Rentner
die Rentenbezugsmittei-
lungen für das Jahr 2020.
Darin sind alle steuer-
rechtlich relevanten Be-
träge bescheinigt. Denn seit
2005 müssen immer mehr
Rentenbezieher eine Steu-
ererklärung abgeben. Steu-
ererklärung wird einfacher
Gleichzeitig übermittelt die
Rentenversicherung die
Daten auch an das zu-
ständige Finanzamt. Für

Rentenbezieher bedeutet
das: Ihre Steuererklärung
wird einfacher, denn seit
diesem Jahr müssen sie
die Werte nicht mehr zwin-
gend in die Vordrucke «An-
lage R» und «Anlage Vor-
sorgeaufwand»
eintragen. Über ihre Ren-
tenbezugsbescheinigung
wissen Sie aber, was dem
Finanzamt gemeldet wur-
de. Und wer die Anlagen
trotzdem ausfüllen möch-
te, erhält damit auch Hin-
weise, in welcher Zeile der
Steuervordrucke die Wer-

te eingetragen werden kön-
nen. Wer eine Renten-
bezugsmitteilung schon
einmal beantragt hat, be-
kommt diese
immer automatisch am
Jahresanfang zugeschickt.
Wer allerdings zum ers-
ten Mal eine Rentenbe-
zugsmitteilung braucht,
kann diese im Internet un-
ter www.
deutsche-
rentenversicherung.de/
steuerbescheinigung ganz
einfach anfordern. Dazu
braucht man nur die Ver-

sicherungsnummer. Zuge-
schickt wird sie per Post.
Weitere Auskünfte gibt es
bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Rhein-
land-Pfalz, über das kos-
tenfreie Servicetelefon un-
ter q 0800 100048016 und
im Internet unter www.drv-
rlp.de. .Foto: pixabay.com

M Haben sich Ihre Kon-
taktdaten geändert? Bitte
teilen Sie uns das der RV
mit unterq (06232) 172208
oder per Mail pres-
se@drv-rlp.de.

Kreis und Krankenhaus
treffen Vereinbarung
RHEIN-LAHN-KREIS. -ps-
Um zukünftigen Stipendia-
ten des Rhein-Lahn-Kreises
nach Abschluss ihres Me-
dizinstudiums die Weiter-
bildung zum Facharzt der
Allgemeinmedizin im Rhein-
Lahn-Kreis zu ermöglichen,
haben das St. Vincenz

Krankenhaus Limburg/Diez
und der Rhein-Lahn-Kreis
im Rahmen des Rhein-Lahn
Ärzte-Nachwuchspro-
gramms eine Kooperati-
onsvereinbarung ge-
schlossen. Weitere Infor-
mationen dazu unter
www.rhein-lahn-kreis.de.

Jubiläumsfinale

1.000€

Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der
BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.

* Unter strenger Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.
1) Gültig bei Neuaufträgen bei Kauf ab 3.000 € z.B. für freigeplante Küchen. Ausgenommen: Online Shop. Keine weiteren
Konditionen möglich. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 31.01.2021. Nähere Bedingungen
erhalten Sie unter den oben aufgeführten Telefonnummern.
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