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Das Lichterfest für zu Hause
Rhein „ohne Flammen“ / Mittelrheintal soll dennoch am 8. August erstrahlen
KOBLENZ. -abo- Eigent-
lich steht der zweite Sams-
tag im August alljährlich
ganz im Zeichen des gro-
ßen Spektakels „Rhein in
Flammen“. Tausende von
Zuschauern zieht es dann
an die Ufer beidseitig des
Stroms, um entlang der
Strecke Spay, Rhens,
Braubach, Lahnstein und
Koblenz die große Schiffs-
parade im Licht der mit-
laufenden Feuerwerke zu
betrachten und sich vor al-
lem vom großen Finale auf
der Festung Ehrenbreit-
stein verzaubern zu las-
sen.

In diesem Jahr wird es am
Samstag, 8. August, wohl
auch Lichterzauber am
Rhein geben, aber auf ei-
ne ganz andere Art. Die
Rheinland-Pfalz Tourismus
GmbH (RPT) stellte auf der
Marksburg ihr Konzept
Rhein „ohne Flammen“ vor.
Auch wenn Corona eine
großes Fest mit vielen Gäs-
ten nicht zulässt, soll der
Rhein und vor allem die
Städte zum Leuchten ge-
bracht werden. „So möch-
ten wir auch ohne eine gro-
ße zentrale Veranstaltung
im Mittelrheintal den
Charme und die Tradition
aufrecht erhalten“, erläu-
terte RPT-Geschäftsführer
Stefan Zindler. Diesmal sind
dabei vor allem die Bürger
gefragt, denn diese sind
eingeladen an dem Sams-
tagabend, 8. August, um
21.45 Uhr ihre Orte und
Städte mit allem, was ver-
fügbar ist, zum Strahlen zu
bringen. Wunderkerzen,
Taschenlampen, Windlich-
ter, Fackeln und sonstige
leuchtende Utensilien sol-
len zu diesem Zeitpunkt in
den Häusern, den Gärten,
auf den Terrassen, Balko-
nen und den Straßen den
Abend erhellen. Zu dieser
Uhrzeit startet sonst immer
der Schiffskonvoi. Den wird
es zwar in gewohnter Wei-
se nicht geben können,
aber einige Schifffahrtbe-

triebe haben bereits Kon-
zepte entwickelt, um für
die zugelassene Anzahl von
Gästen illuminierte Fahrten
anbieten zu können.

Gewinnspiel
Es gibt auch einen Wett-
bewerb. Zum einen geht
es darum, welcher Ort am
hellsten strahlen wird, zum
anderen sind die Bürger
aufgerufen, von ihrer pri-
vaten Rhein „ohne Flam-
men“-Aktion Fotos zu ma-
chen und die schönsten
bis zum 14. August per E-
Mail zu senden an ge-
winnspiel@
gastlandschaften.de.
Aus allen Einsendungen
werden Gutscheine und
Sachpreise aus Koblenz,
Lahnstein, Braubach, Rhein
und Spay verlost. Als
Hauptgewinn locken Kar-
ten für die Mitfahrt auf der

MS Loreley bei Rhein in
Flammen 2021.

Großes Picknick
in Lahnstein
Die Stadt Lahnstein hat
sich eine besondere Akti-
on einfallen lassen. Ein gro-
ßes Picknick mit Musik und
Theater soll es unter dem
Titel „Sunset Vibes“ am
Rheinufer geben, wie Bür-
germeister Adalbert Dorn-
busch ankündigte: „Wer
mitmachen möchte, kann
sich vorher bei der Stadt ei-
ne Decke an der Lahn-
mündung reservieren und
dann unter Einhaltung der
gebotenen Hygienevor-
schriften den Abend un-
terhaltsam genießen.“

Stadt Koblenz bietet
Genusspaket an
Auch Oberbürgermeister
David Langner stellte für

Koblenz eine Idee vor:
„Rhein in Flammen ist ne-
ben dem Weihnachtsmarkt
die Veranstaltung mit dem
meisten Publikumszulauf in
unserer Stadt. Das wollen
wir auch unter den neuen
Umständen würdigen.“ Die
Koblenz-Touristik GmbH
hat ein exklusives Paket
mit Weinen von Koblenzer
Winzern zusammengestellt.
Zusätzlich darin enthalten
sind nicht nur ein 50 %-Ra-
batt-Gutschein für eine
Rheinschifffahrt im Jahr
2020 und Wunderkerzen
für die Illumination der Stadt
am 8. August, sondern auch
zwei Weingläser der Editi-
on 2019/20.
Deren Gültigkeit als Ein-
trittskarte für Veranstaltun-
gen der Touristik GmbH
werden auf das Jahr 2021
verlängert. Die Pakete sind
zum Preis von 19,80 € vom

27. Juli bis 8. August 2020
in der Tourist-Information
im Forum Confluentes zu
erwerben.

Einfallsreichtum
gefragt
Auch wenn es also in die-
sem Jahr an den Rhein-
ufern keine gastronomi-
schen Stände, Musik und
buntes Treiben geben wird,
so kann die Aktion „Rhein
ohne Flammen“ vielleicht
doch ganz besondere Ak-
zente setzen. Der Einfalls-
reichtum der Bürger ist ge-
fragt, um im Rahmen der
gültigen Hygienevorschrif-
ten am 8. August um 21.45
Uhr den Rhein und ihr Zu-
hause ins richtige Licht zu
setzen.

M Mehr zur Aktion unter
www.rhein-in-flammen.com/
RoF.

Sie warben auf der Braubacher Marksburg für den Erfolg des Abends Rhein „ohne Flammen“ am 8. August: (v.
links) Lahnsteins Bürgermeister Adalbert Dornbusch, der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner und RLP-
Touristik-Geschäftsführer Stefan Zindler. Foto: Boes

Neuaufbau des „Team Medien“
REGION. Angeregt von dem
Großeinsatz in Diez ist ge-
plant, im Rhein-Lahn-Kreis
ein Medien-Team zu grün-
den. Zu den Aufgaben und
Tätigkeiten gehören die Er-
stellung von Pressemel-
dungen für TV-, Online- und
Printmedien sowie die so-
zialen Netzwerke und die
Versorgung der Pressever-
treter am Einsatzort. Unter
der Leitung und in enger
Zusammenarbeit mit KFI
(Kreisfeuerwehrinspektor)
Guido Erler und dessen

Stellvertretern Lars Ritscher
und Marcus Grün wird Mar-
cus Fachinger von der Ein-
heit Attenhausen den Auf-
bau des Teams koordinie-
ren und leiten. Bei einem
ersten Treffen von interes-
sierten, ehrenamtlichen
Helfern aus dem ganzen
Kreisgebiet trafen sich 16
Kameraden von DRK, THW
und FFW und Landrat Frank
Puchtler in Bad Ems. Alle
signalisierten ihre Bereit-
schaft, beim Team mitwir-
ken zu wollen. -red-

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Das kann ich mir leisten!
Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Niederneisen Burgschwalbach Hahnstätten
Sie wohnen in oder in der Nähe von:

Kino.Film.Leidenschaft.

Assistenz (m/w/d) der Theaterleitung
Im Schichtbetrieb unterstützt Du die Theaterleitung rund um die Organisation des
Kino-Alltags. Weiterhin liegen Konzeption und Durchführung von Marketingkampagnen
und Events in Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team in Deiner Verantwortung.

Neben einem fairen Gehalt und einem sicheren Arbeitsplatz in einem Familienunter-
nehmen bieten wir natürlich freien Eintritt ins Kino und Vergünstigungen für Getränke &
Snacks.

Weitere Infos zur Stelle findest Du unter www.kinopolis.de/ko/jobs

Deine aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und Nennung des frühestmöglichen
Eintrittstermins schickst Du einfach an nlenzgen@kinopolis.de oder schriftlich an:

KINOPOLIS Koblenz GmbH & Co. KG
Frau Lenzgen –persönlich-
August-Horch-Straße 2a
56070 Koblenz

Sensible Babyhaut braucht eine bbee-
sonders milde Pflege. HiPP Baby-
sanft schützt und pflegt zarte Haut
mit natürlichem Bio-Mandelöl auus
kontrolliert biologischem Anbaau.
Bio-Mandelöl zählt zu den hochh-
wertigsten Pflegeölen mit hervoor-
ragenden hautpflegenden Eigenn-
schaften.

Die Lieblingspflege
Deiner Haut

Dank seiner speziellen Zusamm-
mensetzung und in Kombinatioon
mit anderen natürlichen Inhaltts-
stoffen wie Panthenol, Sheabuttter
oder Zink sorgt das Bio-Mandellöl
in den HiPP Babysanft Produkteen
für ein angenehm weiches Hautgge-
fühl und beruhigt trockene Hauutt.

Um Allergierisiken von Anfang
an zu minimieren, verzichten
die HiPP Babysanft Körper- und

Gesichtspflegepro-
dduukkttee aauuff SSttooffffee wwiiee
Paraffinöl, allergieverdächti-
ge Duftstoffe (gem. KosmetikVO),
ätherische Öle, Parabene und Si-
likone.

Rezeptur ohne Mikroplastik

NNeu auf den HiPP Babysanft
PProdukten ist das Siegel „OHNE
MMikroplastik“ auf der Rückseite
dder Verpackungen, das Verbrau-
ccher darüber informiert, dass die
RRezeptur frei von Mikroplastik ist.
AAber nicht nur der Inhalt ist bei
HHiPP Babysanft nachhaltig, auch
ddie Verpackungen werden zum
SSchutz der Umwelt immer weiter
vverbessert.

AAktuell spart HiPP so rund
113 Tonnen Kunststoff pro Jahr
eein, mit entsprechend weniger
CCO2-Ausstoß. Hinzu kommt, dass
die Verpackungen des Babysa-

nft Sortiments eine bestätigte,
hohe Recyclingfähigkeit von bis
zu 99% haben und zum größten

Teil klimafreundlich mit 100 %
Ökostrom in einem CO2-neutra-
len Produktionswerk hergestellt
werden.

Milde Pflege für sensible Babyhaut
-ANZEIGE-

Hand aufs Herz: Wie haben Sie
in letzter Zeit bezahlt? Haben Sie
auf die Bitten des Handels ge-
hört und beim Bezahlen öfter zur
Karte gegriffen? Fast die Hälfte
(4,8) ihrer letzten zehn Einkäufe
tätigten die Kunden im Mai mit
der girocard – mehrheitlich aus
Respekt vor dem Kassenpersonal
(56 Prozent) und „weil mich der
Händler darum bittet“ (40 Pro-
zent). Das ergab eine repräsentative
Befragung von infas quo im Auf-
trag der Euro Kartensysteme zum
Bezahlverhalten in Zeiten von Co-
rona. Dieser Trend wird sich vor-
aussichtlich fortsetzen, denn als
Gründe für die Kartenzahlung wur-
den u. a. die generellen Vorteile der
Kartenzahlung genannt: „Ich kann
immer passend zahlen“ (32 Prozent)
und „einfach, weil mir danach ist“
(17 Prozent).

Seit Corona reagieren auch ver-
stärkt kleinere Einzelhändler
wie Bäckereien und Kioske auf

den Wunsch ihrer Kunden nach
Kartenzahlung. Denn damit kann
man besonders gut Abstand zum
Kassenpersonal halten und ver-
kürzt Warteschlangen. Gerade
bei niedrigen Beträgen ist das

kontaktlose Bezahlen nicht nur
hygienisch und schnell, sondern
auch sehr praktisch. Bezahlen Sie
das nächste Mal doch auch mit der
girocard, einfach, weil Ihnen da-
nach ist.

So bezahlen Menschen während Corona
Anzeige

Die Bundesregierung hat be-
schlossen, bis zum 31. Dezember
2020 die Mehrwertsteuer von 19 %
auf 16 % zu senken. Diese Maß-
nahme ist Teil des Konjunkturpa-
kets zur Förderung derWirtschaft.
Bei größeren Anschaffungen wie
z. B. dem Kauf eines Neuwagens
können Sie demnach ab sofort – je
nach Hersteller und Modell – drei-
bis vierstellige Beträge sparen.
Beträgt der alte Listenpreis bei
einem VW Golf beispielsweise ca.
20.000 Euro, so beläuft sich die
Ersparnis nur durch die Mehr-
wertsteuersenkung hierbei auf
etwa 500 Euro. Bei sehr teuren
Autos von deutschen Premium-
herstellern kommen rechnerisch
schnell Beträge von deutlich über
1.000 Euro zusammen. Vorausge-
setzt, der Händler gibt den Steuer-
vorteil an den Kunden weiter.
Wenn Sie über die Anschaffung
eines Autos mit umweltfreundli-
chem Antrieb nachdenken, können

Sie zusätzlich zum Mehrwertsteu-
ervorteil von erhöhten staatli-
chen Prämien profitieren. Auf-
grund des Konjunkturprogramms
beträgt der Umweltbonus für Käu-
fer eines reinen Elektroautos bis
40.000 Euro jetzt 9.000 Euro. Bei

Plug-in-Hybriden erhöht sich die
Fördersumme im gleichen Preis-
segment auf insgesamt 6.750 Euro.
Doch wie den Autokauf finan-
zieren? Die ADAC Finanzdienste
bieten aktuell besonders günstige
Kreditkonditionen an. Mit einem
bonitätsunabhängigen effektiven
Jahreszins von 2,99 % können
ADAC Mitglieder Pkws, Motorrä-
der, Wohnmobile, Wohnwagen und

Oldtimer finanzieren – egal ob neu
oder gebraucht. Für die Finanzie-
rung von Elektrofahrzeugen er-
halten diese mit einem effektiven
Jahreszins von 2,39 % derzeit sogar
besonders attraktive Zinsen. Lauf-
zeit und monatliche Kreditrate sind
individuell auswählbar.

Jetzt beim Fahrzeugkauf dreifach sparen
Mit Mehrwertsteuersenkung, Rabatten und dem ADAC Autokredit

Informationen gibt es in allen
ADAC Geschäftsstellen, im In-
ternet (adac.de/autokredit) so-
wie unter 089 7676 1509.

Finanzierungsbeispiele

Nettodarlehensbetrag 10.000 �
Laufzeit 60 Monate
Anzahl der Raten 60 Raten

Effektiver Jahreszins 2,99 % p.a.
Fester Sollzins 2,95 % p.a.
Monatliche Rate 179,46 �
Gesamtbetrag 10.767,86 �

Effektiver Jahreszins 2,39 % p.a.
Fester Sollzins 2,36 % p.a.
Monatliche Rate 176,88 �
Gesamtbetrag 10.612,52 �

Anzeige

Top Themen aus der Region
Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer

Einkaufsentscheidung
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www.kinopolis.de/ko/jobs
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