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Wer schießt die meisten Elfer?

BAD EMS. Wer Lust auf
ein cooles Event hat und
seine Elfmeterfähigkeiten
im Team mit anderen
messen will, ist zur Teil-
nahme an der ersten Em-
minox Elfmetermeister-
schaft der Sportfreunde
Bad Ems eingeladen, die
am Freitag, 23. Sep-
tember (17 Uhr), auf der
Insel Silberau in Bad Ems
stattfindet.
Egal ob mit Freunden,
Kollegen oder Mann-
schaftskameraden, egal
ob Männlein oder Weib-
lein - eine Teilnahme ist
ab 16 Jahren möglich. Er-
forderlich ist dafür ein
fünfköpfiges Team (ein

Torwart, vier Schützen)
mit einem möglichst ori-
ginellen Teamnamen. An-
meldung ist möglich bis
Sonntag, 18. September,
bei Instagram, Facebook
oder auch unter info@
sportfreundebadems.de.
Nach der Anmeldung
werden dann weitere In-
fos zugeschickt. Mit der
Anmeldung unterstützt je-
des Team auch noch ei-
nen guten Zweck. Denn:
Mit der Hälfte der Start-
gelder wird die Bad Em-
ser Tafel unterstützt. Hin-
zu kommen die bereits
geleisteten Spenden der
Firmen Emminox, Ma-
lerfachbetrieb Secker,

Hermani Bedachungen,
Benefit AG, Restaurant
Alt-Ems und Löwenstein
Medical sowie die am Ver-
anstaltungstag gespen-
deten Beträge. Für die Un-
terstützung bedanken sich
die Sportfreunde Bad Ems
schon einmal herzlich. Die
andere Hälfte der Start-
gelder werden als Preis-
geld an die drei Erst-
platzierten ausgeschüttet,
welche in einer Grup-
pen- und einer K.O.-Pha-
se ermittelt werden. Für
das leibliche Wohl der
Teilnehmer und der Zu-
schauer sorgen die Sport-
freunde Bad Ems.
Symbolfoto: Pixabay.com

Komödiantin war nicht der Wunsch
Anke Engelke: „Ich bin eine verkappte Lehrerin“
Schauspielerin Anke En-
gelke hat nach eigenen
Worten nie den Berufs-
wunsch Komödiantin ge-
habt. „Ich habe beim Hör-
funk angefangen und habe
dort gelernt, Journalistin zu
sein. Meine erste große Ki-
norolle war hochtragisch“,
sagte die 56-Jährige in ei-
nem Interview von t-online.
Als sie zur Sat.1-Comedy-
sendung „Wochenshow“
gekommen sei, sei sie be-
reits 30 Jahre alt gewesen.
„Man hat mich ursprünglich
als Nachrichtensprecherin
besetzt. Die haben dann
gedacht: Moment mal, jetzt
haben wir hier eine Frau,
dann kann die doch auch
in dem Sketch mitspielen.
Ich bin aber nie angetreten,
um lustig zu sein, und Ko-
mödiantin war auch nie
mein Berufswunsch.“

Eigentlich habe sie Lehre-
rin werden wollen, sagte
Engelke. „Ich habe auch
Lehramt studiert. In meiner
Familie war niemand Leh-
rer:in. Ich finde es span-

nend, wo das bei mir her-
kommt. Bis heute halte ich
mich für eine verkappte
Lehrerin. Ich habe das Stu-
dium leider nicht abge-
schlossen.“ -mag-

Anke Engelke bei der Premiere des Films „Eingeschlos-
sene Gesellschaft“. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa-mag

„Ideen für die Heimat“
RHEIN-LAHN-KREIS. In ei-
ner kleinen Feierstunde
sind die Gewinner des Ide-
enwettbewerbs „Ideen für
die Heimat“ ausgezeichnet
worden. Im Rahmen des
Ideenwettbewerbs werden
Projekte von Bürgern, Un-
ternehmen, Kommunen,
Vereinen, Kirchen, Verbän-
den und Vereinigungen aus
dem Rhein-Lahn-Kreis ausgezeichnet, welche zur Wei-
terentwicklung der Region beitragen. Die Nassauische
Sparkasse als Sparkasse des Rhein-Lahn-Kreises stellt
ein Preisgeld zur Verfügung. Während der Feierstunde er-
hielten die Gewinner ihre Urkunden und stellten ihre Pro-
jekte vor.
Der erste Platz mit einem Preisgeld von 1250 Euro ging
an die Schüler des Sophie-Hedwig-Gymnasiums in Diez.
Gemeinsam mit ihrem Lehrer Martin Gürth, dessen Frau
Sarah Gürth und der Kräuterexpertin Monika Schneider
betreiben sie einen Schulgarten. Zum einen werden hier in-
sekten- und bienenfreundliche Wildstauden gepflanzt,
aber auch Gemüse und Blumen haben hier ihren festen
Platz. Nistkästen für Vögel dürfen ebenfalls nicht fehlen.
Das Besondere am Schulgarten ist, dass alle Altersstufen
geeignete Möglichkeiten zum Anpacken finden.
Über den zweiten Platz und 750 Euro Preisgeld konnte
sich Magdalene Diefenbach aus Lahnstein freuen. Über
die Jahre hat sie eine beachtliche Fotosammlung zusam-
mengetragen und möchte diese in einer großen Ausstel-
lung „Meine Heimat in Bildern“ für den guten Zweck prä-
sentieren.
Horst Friedrich aus Singhofen gehört zu den beiden Dritt-
platzierten und erhält 500 Euro Preisgeld. Mit seiner Idee
möchte er die Vergangenheit unserer Heimat sichtbar ma-
chen. Dabei soll eine keltische Pfostenschlitzmauer auf
der Alteburg im Gemeindewald Singhofen rekonstruiert
werden. Diese Wallbefestigung stammt ca. aus dem Jahre
500 v. Chr. Der zweite dritte Platz ging an Rainer Ansel
aus Becheln. Seit Jahren beschäftigt er sich mit den alten
Bechelnern Familien, in seinem neusten Buch mit den al-
ten Häusern, die er beeindruckend „Alt und Neu im Ver-
gleich“ in mühevoller Kleinstarbeit zusammen gestellt hat.
Allen Gewinnern wurde für ihren Einsatz für die Heimat ge-
dankt. Anschließend gab es bei einem kleinen Imbiss
noch Gelegenheit, die einzelnen Projekte noch einmal zu
besprechen.

So geht vernünftige Medienerziehung
Gefahren sind nicht zu unterschätzen: Wie Kinder fit an Telefon und Handy werden
-mag- „Hallo, hallo?“ Die
ganz Kleinen halten sich
noch plappernd den Bau-
klotz ans Ohr, die etwas Äl-
teren das bimmelnde, blin-
kende Spielhandy. Und am
allerliebsten natürlich ein
echtes Telefon. Kinder fas-
ziniert schon sehr früh, dass
man in einen Kasten hin-
einspricht und einen an-
deren Menschen hört. Und
an den Erwachsenen be-
obachten sie: So ein Han-
dy muss etwas unerhört
Wichtiges sein – die Gro-
ßen legen es ja fast nie
aus der Hand.
Schon Kleinkinder zeigen
deshalb oft wenig Scheu,
wenn es ums Telefonieren
geht. Bei aller Selbstver-
ständlichkeit empfiehlt es
sich aber, ein paar Ver-
haltensregeln einzuüben,
vor allem auch mit Blick
auf die Tatsache, dass im-
mer mehr Kinder schon
im Grundschulalter ihr ei-
genes Smartphone haben.
„Kinder sollten Schritt für
Schritt ans Telefonieren he-
rangeführt werden“, rät Me-
dienpädagogin Iren Schulz
von der Initiative „Schau
hin! Was dein Kind mit Me-
dien macht.“ Der erste
Schritt könnte sein: Das
Kind darf die Eltern rufen,
wenn es klingelt. Die nächs-
te Kompetenz: Selber wäh-
len, zum Beispiel die ein-
gespeicherte Nummer der
Großeltern. Das Vorschul-

alter ist meist ein guter Zeit-
punkt, um Kindern zu er-
lauben, bei einem Anruf
selbst den Hörer abzuhe-
ben oder das Hörersym-
bol zu drücken.
Sollen sie sich dann mit Na-
men melden? „Da bin ich
selbst unschlüssig“, räumt
Schulz ein. Für Joachim Au-
er, der als Businesscoach
unter anderem mit jungen
Azubis das richtige Tele-
fonieren übt, ist die Ant-
wort dagegen klar: „Später
im Berufsleben ist es üb-
lich, sich mit vollem Na-
men zu melden.“ Das kön-
ne daher ruhig auch schon
den Kindern beigebracht

werden.
Je mehr die Kinder dürfen
in Sachen Telefon und Co.,
umso wichtiger sind klare
Regeln, betont die Medi-
enpädagogin. Dass Ma-
mas Diensthandy für sie ta-
bu ist oder dass sie sich
nur melden, wenn der Na-
me des Anrufers erkenn-
bar ist. Und auflegen, wenn
ein Fremder am Apparat
ist. „Entscheidend ist im-
mer die Frage, was die Kin-
der preisgeben“, sagt Iren
Schulz: „So muss ganz klar
sein, dass keine Fotos an
Unbekannte geschickt wer-
den dürfen.“
Dafür zu sensibilisieren, sei

umso wichtiger, weil Foto
und Video seit der Coro-
na-Pandemie noch viel
selbstverständlicher in der
Alltagskommunikation ge-
nutzt werden: Mit Oma
sprach man via Zoom und
vom neugeborenen Cou-
sin gab es jeden Tag ein Fo-
to in der Whatsapp-Fami-
liengruppe.

Bandbreite der
Gefahren kaum
überblickbar
Schon kleine Kinder seien
sehr geschickt im Um-
gang mit den Geräten. „Da-
bei verliert man leicht aus
dem Blick, dass sie na-

türlich noch nicht die Band-
breite der Möglichkeiten
und Gefahren überblicken
können“, gibt die Medien-
pädagogin zu bedenken
und rät für die kindge-
rechte Verdeutlichung zu
einem ganz anschaulichen
Vergleich: „Wir öffnen ja
auch nicht jedem Frem-
den einfach die Woh-
nungstür.“
Alles zu verbieten, um die
Kinder zu schützen – das
ist nach Ansicht der Me-
dienpädagogin keine Lö-
sung: „Je älter die Kinder
sind, umso mehr kann man
auf technische Einschrän-
kungen verzichten. Die Kin-
der sind ohnehin zuneh-
mend in der Lage, sie zu
umgehen.“

Defizit: Per Telefon ei-
ne Beziehung aufzu-
bauen
Statt zu telefonieren, kom-
munizieren viele Jugendli-
che lieber über Messen-
gerdienste wie Whatsapp
– und mühen sich dann,
wenn sie in der Ausbil-
dung oder im Job wieder
Gespräche am Telefon füh-
ren sollen, beobachtet
Business-Coach Joachim
Auer. Er hat den Eindruck,
dass es vielen Jugendli-
chen schwerfällt, „am Te-
lefon eine Beziehung auf-
zubauen“.
Im beruflichen Kontext sei
aber genau das oft ent-

scheidend: „Nur, wer sei-
nen Gesprächspartner für
sich gewinnt, bleibt ihm po-
sitiv im Gedächtnis. Und be-
kommt deshalb vielleicht
den begehrten Auftrag, ei-
nen günstigeren Preis oder
kann ein Reklamationsge-
spräch gewinnbringend
führen.“ Auer übt in sei-
nen Kursen deshalb auch
die Kunst des Smalltalks:
„Das beherrschen viele Ju-
gendliche nicht mehr.“

Smalltalk beim
Abendbrot trainieren
Dabei lasse sich das ganz
einfach zu Hause in der Fa-
milie trainieren – mit der-
selben Methode, die auch
die Medienpädagogin
empfiehlt: „Immer im Ge-
spräch zu bleiben, ist ent-
scheidend“, sagt Auer: „El-
tern und Kinder können
zum Beispiel abends am
Esstisch erzählen, was sie
den Tag über Schönes und
Positives erlebt haben.“
Und zwar ohne dabei stän-
dig aufs Handy zu schie-
len. Denn zum richtigen
Umgang mit Handy und Te-
lefon gehört auch die Fä-
higkeit, es liegen zu las-
sen, wenn es nicht ange-
bracht ist – in der U-Bahn,
im Restaurant und vor al-
lem im persönlichen Ge-
spräch. Funktionieren wird
das allerdings nur, wenn
auch die Eltern sich daran
halten.

Bereits Kleinkinder zeigen oft wenig Scheu, wenn es ums Telefonieren geht. Bei al-
ler Selbstverständlichkeit empfiehlt es sich aber, ein paar Verhaltensregeln einzu-
üben. Foto: Christin Klose/dpa-mag

TRAPEZBLECHE, 1. Wahl & Sonderposten, METALL
DÄCHER aus eigener Produktion, TOP-Preise, cm-genau.
Unterm Ablaß 4 in 88605 Meßkirch
Jetzt 5% Online-Rabatt sichern – bundesweite Lieferung.
Tel.: 07575-927829 0 | www.dachbleche24.de

Notfall-Dienste

*Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct /min; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min; 0180-2: Festnetzpreis 6 ct /Anruf; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min; 0180-3:
Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min; 0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min; 0180-6: Fest-
netzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise max. 60 ct/Anruf; 0137-8/0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf; abweichende Preise aus dem Mobilfunk.

Ärztlicher BBeerreeiitschaftsdienst:
116117
Wenn ohhnnee unmmiitttteellbbare Be-
handlluung Lebensgefaahhr bbesteht
odeer bleiibbeennddee ggeesundheeitliche
Schhädenn zuu beefürchten sinndd, ist
derr Retttunggsdieenst unter 112 zu
alarrmiereen.

Vergiftuunnggeen
Auskunft iin Verggiiftungsfällen:
(06131) 19 2440.
Entgiftungssstation Kraankenhaus
Kemperhof inn KKobleenz, (0261)
49 92 111.

Krankkenhhääuuseer
Bad Emms: Paracelsus-Klinik,
(026033)) 600 000. Nassau: Marien-
Krankenhaauuss, ((0022604) 70 60.
Lahnstein: Stt. EElliissabbeth-Kranken-
haus, (02621) 117 100.
Nastätten: GGeemmeeiinschaftsklini-
kum Mittelrrhheinn,, ((006772) 80 40.

Ärzte-Notdienst
Lahnstein, VG Nassau, Nastätten
und Loreley: 116 117.
Braubach, Osterspai, Filsen und
Kamp-Bornhofen: 0180-5 11 20
99*.
VG Bad Ems: (02603) 50 88 21.
Arzbach: 0180-5 51 12 099*.

Apotheken
Notdienst der Apotheken: 0180-5
25 88 25*.
Es werden die nächstgelegenen
Apotheken angesagt.

Zahnärzte
Notrufnummer: 0180-5 04 03 08*.

NÄHERE INFOS ZUR
ANZEIGENSCHALTUNG UNTER

info@der-lokalanzeiger.de

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de
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Nähe Nastätten! Für einen
Mehrgenerationenhaushalt su-
chen wir ein EFH mit kleiner
ELW bis Kaufpreis € 450.000,-.

St. Goarshausen!Wir suchen
für ein solventes Ehepaar eine
Eigentumswohnung mit Balkon
oder Terrasse bis € 340.000,-.

Bad Ems! Für eine kleine
wachsende Familie suchen wir
ein EFH in Alleinlage bis KP
€ 650.000,-. Rufen Sie uns an!

Heidenrod und Umkreis! Für
einen Handwerker suchen wir ein
EFH mit Nebengebäude und
Ausbaureserve bis € 280.000,-.

...Baugrundstücke (auch mit
Bestandsgeb.) für Bauträger so-
wie Renditeobjekte. Ihre An-
frage wird diskret behandelt!

Die Immobilienrente – Verkaufen, um zu bleiben
Selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden

zu leben – ist das auch Ihr größter Wunsch?
Doch trotz Eigenheim geht es Ihnen vielleicht wie
vielen anderen Senioren: Sie müssen mit jedem
Euro rechnen. Das Budget ist zu klein, um die
Immobilie instand zu halten und sich ein wenig
Lebensqualität zu gönnen. Eine Immobilienren-
te der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG gibt
älteren Menschen ab 70 Jahren mehr finanziellen
Spielraum, weil sie das Geld nutzen können, das
in der Immobilie gebunden ist. Nach dem Verkauf
dürfen Senioren in gewohnter Umgebung woh-
nen bleiben und werden von der Instandhaltung
befreit. Ein lebenslanges Wohnungsrecht wird
im Grundbuch gesichert, ebenso die Immobilien-
rente mit flexiblen Zahlungsoptionen. Mit diesem
Gesamtpaket haben Senioren die nötige Sicher-
heit für einen finanziell sorgenfreien Lebensabend.
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www.deutsche-leibrenten.deMain Triangel, Zum Laurenburger Hof 76, 60594 Frankfurt/Main

Nutzen Sie unser Experten-Telefon
für eine persönliche Beratung:

Tel. 0800/74 99 999 (kostenfreie Rufnummer)

Jetzt
auch vor
Ort in Ihrer

Region

ANZEIGE

Trödelmarkt
So, 21.08.  Öffnungszeit: 10 - 17 Uhr

Tel.: 02401 - 80 488 50 www.melan.de

Limburg Globus
Jeder kann mitmachen - auch ohne Anmeldung!
Aufbau ab 6 Uhr 3 Meter Trödel 30€

http://www.melan.de
http://www.deutsche-leibrenten.de
http://www.bender-immobilien.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
http://www.dachbleche24.de
http://Pixabay.com
http://sportfreundebadems.de

