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Amateurfilm-Kinoabend
im Nassauer Kulturhaus
Drei Kurzfilme aus den Genres „Heimat“,
„Natur“ und „Gesellschaft“ S. 7

Mehr als tausend Gäste
beim Katastrophenschutztag
Engagierte ehrenamtliche Helfer
gaben Bürgern einen Einblick S. 2
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Aus der Region

Initiative 55 +/-
ist unterwegs

REGION. Reimond Heu-
ser von der Initiative
55 +/- lädt am Montag,
21. Oktober, zur nächs-
ten Wanderung ein. Das
Wanderprojekt führt die-
ses Mal zwischen Aar
und Einrich. Treffpunkt
ist um 13 Uhr am Park-
platz zwischen Berg-
hausen und Muders-
hausen. Streckenlänge
ca. 10 km. Die Tour-
führung übernimmt Jo-
achim Schmidt, der die
besonderen Ereignisse
um die Nassauische
Kleinbahn auf dem Ein-
rich, die Burg Hohlen-
fels, sowie etwas über
die Bergbaugeschichte
des Wandergebietes
berichten wird. Anmel-
dung nicht erforderlich.
Auskunft erteilt Rei-
mond Heuser unter
y (06772) 53 35.

„Die Hure
schlägt zurück“

BAD EMS. Die Perfor-
mance „Die Hure schlägt
zurück“ von Womanman
Anna Lucia Nissen, Bal-
moral-Stipendiatin 2019,
findet am Freitag, 11. Ok-
tober (19.30 Uhr), in den
Kolonnaden in der Rö-
merstraße in Bad Ems
statt. Als musikalische
Adaption von Abschnit-
ten der Apokalypse
nimmt die 30-minütige
Performance ihren Aus-
gangspunkt im letzten
Buch der Bibel. Eine Wei-
tererzählung aus nun
weiblicher Sicht, von der
uns dort begegnenden
fiktiven Figur der Hure.
Durch die lyrische Ver-
schränkung von Stimme,
Sound und Skulptur ent-
faltet sich ein Wechsel-
spiel zwischen Körpern,
die – vor dem Hinter-
grund patriarchal ge-
prägter Dogmen – von
Verletzlichkeit erzählen,
um mit Widersetzlichkeit
gebrochen zu werden.
Der Eintritt ist frei.

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

Grüne Kreuze schaffen Aufmerksamkeit
Neue Landjugend Rhein-Lahn möchte dem Höfe-Sterben entgegenwirken

RHEIN-LAHN-KREIS. Über-
all in Deutschland findet
man derzeit grüne Kreuze
in den Feldern. Was sollen
diese bedeuten? Am An-
fang September hat das
Bundesministerium für
Landwirtschaft gemeinsam
mit dem Bundesumweltmi-
nisterium ein sogenanntes
Agrarpaketverabschiedet.

Seitdem geht in vielen land-
wirtschaftlichen Betrieben
die Angst um, dass damit
jegliche Produktion auf dem
Acker und im Stall er-
schwert und in Einzelfällen
nahezu unmöglich ge-
macht wird. Die Maßnah-
men greifen massiv in die

Eigentumswerte der Land-
wirte ein. Einzelne Flächen
werden wertlos und können
nicht mehr für die Nah-
rungsmittelproduktion ge-

nutzt werden. Die Folge: Le-
bensmittel werden aus dem
Ausland importiert, ohne
Rücksicht darauf, wie sie
dort erzeugt wurden.

Das kann nicht im Sinne
des Verbrauchers sein. Die
zahlreichen Verbote führen
dazu, dass die Erträge sin-
ken. Die Versorgung der
heimischen Bevölkerung
mit regionalen Produkten
ist gefährdet. Auch das wi-
derspricht dem Wunsch
des Verbrauchers. Zuneh-
mend versuchen traditio-
nelle Landwirte, dieser Ent-
wicklung durch Umstellung
auf biologische Landwirt-
schaft zu begegnen. Dies
führt durch ein zunehmen-
des Überangebot auch in
diesem Markt zu einem ge-
waltigen Preisdruck.
Eine Gruppe von unab-
hängigen, engagierten

Landwirten möchte mit dem
Aufstellen der grünen
Kreuze auf das jetzt massiv
einsetzende Höfe-Sterben
(vor allem kleine und mitt-
lere bäuerliche Familien-
betriebe) aufmerksam ma-
chen. Sie stellen keine For-
derungen. Die grünen
Kreuze sollen als Mahnung
an die Gesellschaft ver-
standen werden, sich dem
Wert der heimischen Land-
wirtschaft bewusst zu wer-
den. Noch ist Zeit zu han-
deln, weil die Beschlüsse
noch den Bundestag pas-
sieren müssen. Es wird da-
zu animiert, die regionalen
Abgeordneten anzuspre-
chen.

Kürzlich hat sich die Landjugend Rhein-Lahn gegründet
und einen Vorstand gewählt. Die Aktion: das Aufstellen
von grünen Kreuzen.

Gut zu wissen . . .

Herbstlaub praktisch nutzen
Jahr für Jahr bietet das Herbstlaub an den Bäumen ein
wunderschönes Naturschauspiel. Für Gartenbesitzer be-
deutet es aber auch etwas Arbeit und liefert ihnen gleich-
zeitig das Material, um die Beete gut durch den Winter zu
bringen. Der Sommer geht zu Ende und die schöne
Herbstzeit beginnt. Beeren und Früchte reifen und die
Blätter verfärben sich in wärmstes Rot, Orange und Gelb.
Bald fallen sie von den Bäumen und bedecken als bun-
tes Laub den Boden. Für viele Kinder ein Spaß – aber
was bedeutet es für die Natur und die Gärten? Mancher
Hobbygärtner stöhnt unter der Menge, die schon ein ein-
zelner Baum abwirft. Andere lassen die Blätter einfach lie-
gen und stören sich nicht weiter daran. Aber was ist ei-
gentlich richtig und wichtig? Die Pflanzenexperten von
„Blumen – 1000 gute Gründe“ geben Tipps, wie man mit
dem Herbstlaub umgehen sollte. In den Beeten bietet ei-
ne Schicht aus Blättern den Pflanzen und Tieren Schutz
vor Kälte. Zudem verrottet sie langsam und gibt dabei
Nährstoffe an den Boden ab. Um diesen Vorgang etwas
zu beschleunigen, kann man das abgestorbene Pflan-
zenmaterial leicht in die oberen Bodenschichten einhar-
ken und einarbeiten. Außerdem sieht es so für manchen
ordnungsliebenden Gärtner vielleicht auch besser aus.
Richtig penibel sollte man dagegen beim Rasen sein.
Dort würde eine Schicht aus Blättern die zarten Halme zer-
drücken und ihnen das Licht nehmen. Die Folge wären
Pilzerkrankungen und kahle Stellen. Hier heißt es also: re-
gelmäßig harken. In jedem Fall leistet das aufgesammelte
Laub später als Mulch in den Beeten gute Dienste. Aber
es gibt auch Ausnahmen: Befallene Blätter, zum Beispiel
mit Pilz- oder Viruserkrankungen oder mit starkem Schäd-
lingsbefall, sollte man einsammeln und im Restmüll ent-
sorgen, damit sich die Erreger nicht weiter ausbreiten kön-
nen. Ein Tipp der Gartenexperten: Achten Sie immer auf
Flecken in untypischen Farben, zum Beispiel schwarzen
Rußtau, und auf verkrumpelte, verformte Blätter. Auch ab-
gefallene Früchte und Beeren sollten Sie besser ein-
sammeln, damit keine Schädlinge darin überwintern.

BBV-Grundschulliga Rhein-Lahn bewegt
Mehr als 190 Kinder bestehen Prüfung für bronzenes Spielabzeichen

LAHNSTEIN. Der BBV
Lahnstein ist mit seiner
Grundschulliga in fünf
Grundschulen mit acht
Basketball-AGs vertreten.
Vor den Herbstferien wur-
de die erste Prüfung für
das Spielabzeichen von
allen bestanden.

An der Joseph-Mendelssohn-
Schule machte gleich die
ganze Schule mit. Nach zwei
Prüfungen mit zweimal 60
Kindern war Adrian Wickert,
FSJler beim BBV, dann auch
geschafft: „Den Kindern hat
es Spaß gemacht, das ist die
Hauptsache. Es hätte besser
laufen können, aber ich habe
heute auch viel gelernt.“ An

der Schillerschule in Nieder-
lahnstein lief es etwas ruhiger
ab: Zusammen mit dem Stu-
dierenden Henry Schmytz
nahm Wickert hier die Prü-
fung ab. Schmytz freute sich
mit den Kleinen: „Es macht
einfach Spaß den Schülern
bei den ersten Schritten zu

helfen. Die Begeisterung der
Kinder steckt an.“ In Friedri-
chssegen war Ann Kathrin
Kessel mit der kleinsten
Schul-AG an der Prüfung. „Es
ist toll, dass es den Ganz-
tagsschule ermöglicht wird,
den Studierenden für Lehr-
amt die Möglichkeit zur Praxis

zu geben und alle Kinder sind
versorgt und haben Spaß“, so
Ann Kathrin Kessel. In Ober-
lahnstein bewegten Susann
Kinn und Wickert beide AGs
zur selben Zeit. Jeder bestand
seine Prüfung und bekam
sein Urkundenheft und sei-
nen Anstecker als Belohnung.
Der Abschluss der Prüfungen
war dann in der Freiherr-vom-
Stein Grundschule in Bad
Ems mit zwei AGs. Passen mit
einem Partner, dribbeln um
Hindernisse und das mit der
Außenhand, Standwürfe und
Korbleger wurden in der Prü-
fung verlangt.
Zusätzlich wurde an allen
Schulen etwas über gesunde
Ernährung berichtet und die

Dehnbarkeit des Magens mit
einem Luftballon verglichen
und erklärt ebenso wie wich-
tig Wasser und Vitamine für
den Körper sind.
Der Leiter der Grundschulli-
ga, Hans-Rudolf Stieling, zeigt
sich begeistert: „Unser Motto
lautet ja ,weg von der Coach
und vom Smartphone‘. Der
erste Schritt ist gemacht, wir
werden das silberne und gol-
dene Spielabzeichen jetzt in
Angriff nehmen. Nach den
Ferien kann jedes Kind der
Grundschulliga zu uns, bei
freiem Beitrag, in den Verein
kommen. In der zweiten
Schuljahreshälfte versuchen
wir Spiele der Schulen unter-
einander durchzuführen.“

Die Liga bringt die Kids in Bewegung. Foto: BBV

Shamrock präsentiert Kultur zum Neumond

WEINÄHR. „Die Elixiere des ehrwürdigen Paters Gaucher – Erzählungen
von Alphonse Daudet“ gibt es am Freitag, 18. Oktober (20.30 Uhr), im Wein-
keller „Giebelhöll“ in Weinähr. Der französische Schriftsteller Alphonse
Daudet, eng befreundet mit Gustave Flaubert und Emile Zola, gehörte
der Pariser Boheme an und war bereits zu Lebzeiten eine Größe der fran-
zösischen Literatur. Seine fiktiven „Briefe aus meiner Mühle“ schildern
wie hingeplaudert die Alltagsbegebenheiten in der Provence des 19. Jahr-
hunderts. Daudet schuf mit ihnen eine Sammlung an kleinen, leichtfüßi-

gen Erzählungen, die ebenso herzzerreißend traurig wie humorvoll-ur-
komisch sind – durchtränkt von genüsslicher Ironie und Bosheit. Die hei-
teren Erzählungen werden musikalisch vom Shamrock Duo umrahmt
und durch Bildprojektionen von Rolf Henrici ergänzt. Fürs leibliche Wohl
der Gäste sorgt das freundliche Team der „Giebelhöll“ auf das Beste. Der
Eintritt ist frei, um eine Spende für die Künstler wird gebeten. Platzreser-
vierungen unter (02604) 1230 (Fam. Justi) oder (02661) 20329 (Fuhs /
Henrici) sowie unter info@giebelhoell.de oder inkunabel@gmx.de.
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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:

Die einmalige Show aus Turnen, Theater, Artistik und Varieté.

Sonntag - 01.12.2019 - 17.00 Uhr
KOBLENZ
CGM ARENA

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

tournale DIE TVM-SPORTMARKETING GMBH UND DER TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:
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