
Klima im Mittelpunkt der Fastenzeit
„7 Wochen regional, fair und klimafreundlich“ – Eine Aktion der evangelischen Kirche

RHEIN-LAHN-KREIS. Nach
Entbehrung ist nach einem
Jahr Corona und Ein-
schränkungen, die für vie-
le Menschen existenziell
bedrohlich sind, nieman-
dem zumute. Matthias
Metzmacher, Pfarrer für
gesellschaftliche Verant-
wortung im evangelischen
Dekanat Nassauer Land,
lädt seit Aschermittwoch,
17. Februar, trotzdem wie-
der ein zur Fastenaktion „7
Wochen regional, fair und
klimafreundlich“.

Mit der diesjährigen Aktion
in der Passionszeit wollen
er und ein engagiertes
Team von Kooperations-
partnern den Blick auf die
Dinge lenken, die wirklich
wichtig sind im Leben. „So
viel du brauchst“ lautet des-
halb das Leitwort der Akti-
on, das den Fokus auf die
weltweiten Klimaverände-
rungen richtet und unter
anderem aufzeigt, was die
Pandemie dazu lehrt und
was jeder Einzelne in sei-
nem Umfeld zur Verbesse-
rung beitragen kann.
„Bei aller akuten Not, die
uns derzeit die Corona-
Pandemie beschert, sollten
wir den Klimawandel nicht
aus dem Blick verlieren“,
sagt Metzmacher; der kön-
ne ein weitaus bedrohli-
cheres Ausmaß annehmen
als die jetzige Krise. Gerade
die Pandemie mache deut-
lich, wie wichtig es ist, global
zu handeln anstatt nationale
Interessen in den Vorder-
grund zu stellen. „Die Be-
wahrung der Schöpfung

und unserer aller Lebens-
grundlagen gelingt nur,
wenn wir uns der gemein-
samen Verantwortung für
die Erde bewusst sind“, so
der Theologe. „Als Christen
können wir damit einen Bei-
trag zur Bewahrung der
Schöpfung leisten – und je-
der Schritt ist da wichtig.“
Gab es in den Vorjahren
zahlreiche Vor-Ort-Termine,
werden Austausch und In-
formationen zum Thema
diesmal vielfach über digi-
tale Kanäle laufen. So hat
Metzmacher in Klingelbach
ein engagiertes Team mit
Kameramann Romero Ho-
cke gefunden, das den offi-
ziellen Eröffnungsgottes-
dienst aus der Kirche schon
im Vorfeld aufgezeichnet
hat und der mit zahlreichen

Informationen und State-
ments ab Sonntag, 21. Feb-
ruar im YouTube-Kanal des
Dekanats Nassauer Land zu
sehen ist. Mitwirkende sind
neben Metzmacher und
dem Klingelbacher Ge-
meindeteam auch der Welt-
laden und die evangelische
Kindertagesstätte Katzen-
elnbogen „Garten für Kin-
der“. Darüber hinaus gibt es
mehrere Diskussionsaben-
de, die das Zentrum Ge-
sellschaftliche Verantwor-
tung der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau
(EKHN) mit kompetenten
Referenten per Internet an-
bietet.
In der Region selbst wird es
Impulse geben, wie die
Menschen im Rhein-Lahn-
Kreis einen Beitrag zum Kli-

maschutz leisten können.
Damit er kein abstrakter
Begriff bleibt und konkret in
die Region geholt wird, liegt
der Umweltbeauftragten
des Dekanats Nassauer
Land, Pfarrerin Kerstin Ja-
nott, am Herzen: „Beim Kli-
mafasten geht es darum, ei-
gene Gewohnheiten zu
überprüfen, klimaschädli-
che Verhaltensweisen zu
erkennen und möglichst
durch weniger klimaschäd-
liche zu ersetzen. Das be-
deutet nicht zwangsläufig
Entbehrung, sondern ein-
fach Änderung. Und Ände-
rung lohnt sich bei uns dop-
pelt und dreifach: denn ge-
rade weil wir hier so einen
riesigen ökologischen Fuß-
abdruck haben, haben wir
auch die Möglichkeit, einen

Unterschied zu machen.“
So hat die Pfarrerin aus
Langenscheid ein Klima-
Telefon eingerichtet, das
rund um die Uhr unter der
Rufnummer 06439-
2699991 erreichbar ist. Wö-
chentlich wechseln die An-
sagen und bieten Impulse
heimischer Autoren zu fol-
genden Themen: „Wasser-
fußabdruck“ (ab 17. Februar
mit Pfarrer Matthias Metz-
macher), „Sparsam Heizen“
(ab 24. Februar mit Pfarrer
Christian Dolke), „Nachhal-
tige Ernährung“ (ab 3. März
mit Pfarrer Manuel Fetthau-
er), „Bewusstes Digital-Sein“
(ab 10. März mit Max Fi-
scher und Romero Hocke),
„Einfaches Leben“ (ab 17.
März mit Pfarrerin Marieso-
phie Magnusson), „Anders
unterwegs“ (ab 24. März mit
Pfarrerin Irene Vongehr) und
„Neues wachsen lassen“ (ab
31. März mit Pfarrerin Kers-
tin Janott).
Zahlreiche Anregungen gibt
es auch wieder für den Ein-
kauf in nächster Nähe, seien
es Lebensmittel in Läden
und bei Direkterzeugern
oder fair gehandelte Waren.
Auch Tipps, wie Kirchenge-
meinden nachhaltiger agie-
ren können sowie zum Ver-
meiden von Abfall, das
ebenfalls dem Klimaschutz
zu Gute kommt, finden sich
in den digitalen Publikatio-
nen. Nähere Informationen
gibt es auf der Website des
Dekanats Nassauer Land
unter evangelisch-nassau-
er-land.de sowie auf dessen
Facebook-Seite „Evange-
lisch an Rhein und Lahn“.

Im Weltladen von Katzenelnbogen, im Pfarrhaus und in der Kirche von Klingelbach
wurde für den Videobeitrag zur Eröffnung der Fastenaktion „7 Wochen regional, fair
und klimafreundlich“ gedreht. Foto: Matern
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Aus der Region

Die Stände
selbst ablesen

RHEIN-LAHN-KREIS. Ein-
mal im Jahr müssen die
Zählerstände von den
Messstellenbetreibern er-
mittelt und zur Erstellung
der Jahresrechnung an die
jeweiligen Energielieferan-
ten weitergegeben werden.
Aufgrund der anhaltenden
Corona-Pandemie liest die
Energienetze Mittelrhein,
die Netzgesellschaft in der
Unternehmensgruppe
Energieversorgung Mittel-
rhein (evm-Gruppe), die
Zähler ihrer Kunden auch
weiterhin nicht persönlich
ab. Stattdessen versendet
sie Schreiben an diejeni-
gen, bei denen die Jah-
resrechnung bald ansteht.
Ziel ist es, die Kontakte
zum Schutz der Kunden
und Mitarbeiter weiterhin
einzuschränken. Daher
sind die Zählerableser
schon seit Anfang der
Pandemie nur in Ausnah-
mefällen unterwegs. Das
Unternehmen bittet darum,
die Zählerstände nach
Aufforderung kurzfristig an
ihren Dienstleister die Ifi –
Ingenieurbüro für Indust-
rieanlagen GmbH zu über-
mitteln. Das geht über den
QR-Code im Schreiben
oder über die dort ange-
gebenen Kontaktkanäle
(Internet, per E-Mail und
Telefon).

Elternbeiträge
entfallen

LAHNSTEIN. Im Zuge der
Ausbreitung des Coro-
navirus SARSCoV-2 (Co-
vid-19) finden derzeit die
regulären Betreuungsan-
gebote in den Schulen
nicht statt. Wie bereits
im letzten Jahr, befreit
die Stadt Lahnstein El-
tern in dieser Zeit von
der Zahlung der Beiträ-
ge, um die Familien zu
entlasten. -red-
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für die Stadt Lahnstein, VG Bad Ems-Nassau, VG Loreley und VG Nastätten

Historischer Blick auf
Hilfe für Alte und Kranke
Band 19 der „Blauen Blätter“ des Heimatpflegevereins
Blaues Ländchen ist erschienen S. 5

Machen die
Nacht zum Tag
Fledermäuse im Zoo Neuwied
im Nachttierbereich S. 6

Sicher unterwegs
im Winter
Verkehrsexperte Herbert Fuss gibt Tipps
für das sichere Fahren in der kalten Jahreszeit S. 3

5.. Jahrgang • Auflage 38 670

Reisegewinnspiel
AM WOCHENENDE
Panoramaaussicht an der
Sonnenseite des Ahrntals S. 8

Rentenversicherung berät
LORELEY. Die Deutsche
Rentenversicherung bietet
Rentensprechtage mit aus-
schließlich telefonischer Be-
ratung in der Verbandsge-
meinde Loreley an. Die Ter-
mine sind am Donnerstag,
25. Februar (8-16 Uhr) und
am Donnerstag, 11. März (8-
16 Uhr). Beratung gibt es u.a.
bei Fragen zur Rente, Al-
tersvorsorge, Rehabilitation
und Prävention. Die Verein-
barung von Terminen erfolgt
bei den Mitarbeiterinnen Kern
unter q (06771) 919-156
oder Schuck unterq (06771)
919-140. Auskunft und Be-
ratung gibt es auch bei der
Auskunfts- und Beratungs-
stelle der Deutschen Ren-
tenversicherung in Koblenz
unter q (0261) 98816-0. Die
Berater informieren über den

Stand des Versicherungs-
kontos und die aktuelle Ren-
tenhöhe, helfen, das Versi-
cherungskonto zu klären
oder beantworten Fragen zu
Leistungen der RV.. Dazu
sollte man einen Personal-
ausweis oder Reisepass so-
wie sämtliche Rentenversi-
cherungsunterlagen zum
vereinbarten Termin vorlie-
gen haben. Auskünfte über
andere Personen, zum Bei-
spiel den Ehegatten, sind
nicht möglich. -red-

Vom Burnout zur Bestsellerautorin

KOBLENZ. Tessa Randau (Foto), geboren 1976, arbeitete nach
dem Studium als Journalistin, zuletzt als Ressortleiterin bei
einer Frauenzeitschrift. 2016 machte sie sich als Stress- und

Burnout-Beraterin selbständig. 2020 veröffentlichte sie ihr De-
büt „Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich“, das über ein hal-
bes Jahr in den Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste stand.

Tessa Randau lebt mit ihrer Familie in der Nähe von
Koblenz. Lesen Sie mehr im Innenteil dieser Ausgabe auf
Seite 8 -red-/Foto: DTV/Ulrike Schacht
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