
Aus der Region

Kontakt
Rhein-Lahn-Post
AM WOCHENENDE
Geschäftsstelle:
Medienhaus
Mittelrheinstraße 2-4
56072 Koblenz

Zustellung:
q (0261) 98 36 30 03
(Mo., Do., Fr. 8-12 Uhr)
amwochenende.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
q (06431) 91 33 0
Fax (06431) 23 45 8
lokalanzeiger-limburg@
der-lokalanzeiger.de
Annahme Kleinanzeigen:
Astrid Ott – Spielen Lesen
Schreiben
Borngasse 2
56355 Nastätten

Redaktion:
y (06431) 91 33 38
rhein-lahn-post@
amwochenende.de

Internet:
www.amwochenende.de

AM WOCHENENDE
Rhein Lahn

27. November 2021 • Woche 47

LOKALANZEIGER für die Stadt Lahnstein, VG Bad Ems-Nassau, VG Loreley und VG Nastätten

5. Jahrgang • Auflage 38 670

Sein Programm lautet:
„Es weihnachtet schwer“
Comedian Kai Kramosta
zu Gast in Nauroth S. 6

Vollmacht kann Schwierigkeiten
vermeiden
AWO und DRK
beraten zu Vorsorgeverfügungen S. 4

„Zufrieden sein –
aber sich nicht zufrieden geben!“
Der ländliche Raum und Dörfer rücken immer mehr ins gesellschaftliche Zentrum

REGION. Die Dörfer, der
ländliche Raum rücken
immer stärker in das Zent-
rum der Debatte und der
gesellschaftlichen Ent-
wicklung. Das ist gut so!
Die Initiative 55 plus-mi-
nus und die App „Mein
Dorf 55 plus“ (www.mein-
dorf55plus.de) sind schon
lange in der Auseinander-
setzung mit dieser The-
matik von Interesse, weit
über die Grenzen unserer
Region hinaus.

Die Module der App wie
auch die Arbeitsweise un-
serer ehrenamtlichen Ini-
tiative55 plus-minus sind
im Gespräch auf Fachta-
gungen quer durch
Deutschland, zuletzt bei der
Akademie in Loccum, bei
der Diakonie Deutschland
in Heidelberg und im Ja-
nuar bei der Evangelischen
Akademie in Tutzing.
Leben auf dem Land, Le-
ben im Alter kann durch-
aus mit freudigen, freundli-
chen Treffen, mit neuen
Kontakten und der Teilha-
be an Themen und per-
sönlichen Herausforderun-
gen verbunden werden. Na-
türlich kann man im Dorf
sehr zufrieden leben, mit

vertrauten Kontakten und
wechselseitiger sozialer
Verbundebenheit. Jedoch

sollte man sich nie mit ei-
nem Istzustand zufrieden
geben. Zum erfüllten Leben

gehört, dass man sich offen
hält für neue, interessante
Situationen und erfrischen-

de Begegnungen! Um heut-
zutage ermutigende Ver-
bindungen zu knüpfen, ist
die Kontaktaufnahme mit
Handy und Internet, etwa
am Beispiel der App
www.meindorf55plus.de ,
die jeder / jede kostenlos
im Internet, dem App oder
Play Store, kostenlos he-
runterladen kann, ein guter
Zugang zu interessanten
Menschen und Themen!
Wer sich in diesem Bereich
weiterbilden möchte, gerne
von kleinen Anfangsschrit-
ten an, der sollte dies der
Initiative 55 plus-minus mit-
teilen! Im Blick auf die Pro-
grammplanung für das
Frühjahr 2022 werden ge-
rade Projekte vorbereitet,
online oder, wenn Corona
abgeklungen sein wird, auch
im Kontakt vor Ort. Geplant
sind Themen wie: Persön-
licher Start in die Angebote
des Internet und Nutzen ler-
nen der Module der App,
die sich ebenfalls weiter-
entwickelt hat zu: „mein dorf
– meine region“. Die Planer
sind offen für Nachfragen
und weitere Ideen.

M Kontaktmöglichkeiten: E-
Mail: info@i55plusminus.de
oder q (06771) 94974.

Noch immer in seinem Rennwagen unterwegs: Heinz Hehner. Fotos: privat

Absage in
Nastätten

NASTÄTTEN. Aufgrund
der aktuellen Entwicklung
und der geltenden Ein-
schränkungen wird die
Nastättener Weihnachts-
straße dieses Jahr leider
nicht stattfinden. Der Vor-
stand des Gewerbever-
eins hat sich diese Ent-
scheidung nicht leicht ge-
macht. Nach Abwägen
verschiedener Alternativ-
konzepte und dringender
Empfehlung der Stadt
Nastätten ist der Gewer-
beverein jedoch zu dieser
Entscheidung gekom-
men. Entsprechend wird
es an diesem Wochen-
ende auch keinen ver-
kaufsoffenen Sonntag
geben. Nun ist die Freu-
de groß auf eine Weih-
nachtsstraße 2022.

„Mit siebzehn hat man noch Träume“

LAHNSTEIN. Die Uraufführung von „Mit siebzehn hat man noch Träume“ feiert
am Samstag, 27. November, in der Stadthalle Lahnstein Premiere. In Anleh-
nung an die Musikrevuen der letzten Jahre hat FriedhelmHahn eine turbulente
Geschichte geschrieben, in der ein heruntergekommenes Theater ums Über-
leben kämpft. Denn was macht ein Theaterensemble, wenn der Chef mit den
Einnahmen und der Hauptdarstellerin abgehauen und der Stargast des
Abends, Peter Petrel, auch noch nicht aufgetaucht ist? Die Vorstellung selber
rocken! In dem neuen Musiktheater werden nicht nur die Reinigungskraft und
der Techniker des Revuetheaters „Le coq“ zu Bühnenstars, sondern auch die
taxifahrende Opernsängerin bekommt ihren Starauftritt. Mit vielen Hits wie

„Golden Eye“, „The showmust go on“ oder „Myway“ verspricht das Stück große
Shownummern und beste Unterhaltung. Alle Fans der Musicals „Frankie Boy“
oder „Elvis – You are always onmymind“ können sich auf wunderbare Repliken
freuen! Wer noch Tickets aus dem letzten Winter für „Mit siebzehn hat man
noch Träume“ hat, kann sich unter (02621) 610645 oder unter kultur@lahn-
stein.demelden, umeinenErsatztermin auszumachen. DasStückwird nochbis
2. Januar 2022 gezeigt. Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei allen Vor-
verkaufsstellen von Ticket-Regional, online oder im Theaterbüro. Bei den Ver-
anstaltungen gelten die dann aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen je nach
Warnstufe. -red-/Foto: Theater Lahnstein.

Impfzentrum in
Lahnstein wieder offen

LAHNSTEIN. Das Impf-
zentrum in Lahnstein ist,
wie die Kreisverwaltung
mitgeteilt hat, seit Mitt-
woch, 24. November wie-
der, geöffnet. Die Öff-
nungszeiten sind: Mon-
tag, Dienstag und Don-
nerstag 7 bis 15 Uhr so-
wie Mittwoch und Freitag
von 12 bis 20 Uhr, Sams-
tag 7 bis 13 Uhr. Die Ter-
minvergabe steht unter
https://impftermin. rlp.de
zur Verfügung. Impfen
ohne Termin ist sams-

tagsmöglich. Dabei muss
aber mit längeren War-
tezeiten gerechnet wer-
den. Weitere Fragen wer-
den unter der Impfbera-
tungshotline q 0800
5758100 beantwortet.Die
Terminvergabe steht un-
ter https://impftermin.
rlp.de. Die Kreisverwal-
tung appelliert: „Liebe
Mitbürgerinnen, liebe
Mitbürger, bitte lassen Sie
sich impfen, um sich, Ihre
Familie und Ihr Umfeld
zu schützen.“ Foto: RLK

Änderungen
beim Zugang

LAHNSTEIN. Die Ver-
waltungsgebäude sind
mit allen Serviceange-
boten zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten
erreichbar, aber seit dem
25. November gilt für
die Rathäuser und Au-
ßenstellen, dass ein Be-
treten nur nach vor-
heriger Terminabspra-
che und nur unter Ein-
haltung der Hygiene-,
Abstands- und 3G-Re-
geln möglich ist. Letz-
teres bedeutet, dass Be-
sucherinnen und Be-
sucher einen Impf- oder
Genesenennachweis
oder ein zertifiziertes ne-
gatives Corona-Tester-
gebnis vorweisen müs-
sen, um Zutritt zu er-
langen. Weiterführende
Infos hierzu unter
www.lahnstein.de. -red-

02651-494942 burgfestspiele-mayen.de

Burgfestspiele
Mayen Sein, oder Nichtsein?!

Shakespeares sämtliche Werke
(leicht gekürzt)

Traumhaft
Wandern

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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