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Globus in Lahnstein Zuhause!
Nahversorger, produzierender Händler und regionaler Förderer

LAHNSTEIN. Nachhaltiges
Denken und Handeln ist ein
zentraler Bestandteil der Glo-
bus-Philosophie. Dieser ge-
lebte Anspruch findet sich in
allen Bereichen des Globus
Lahnstein wieder: Ob in der
Zusammenarbeit mit kleine-
ren, regionalen Anbietern, der
Förderung sozialer Projekte
vor Ort oder auch im Enga-
gement von nachhaltigen Ver-
packungen sowie dem großen
Sortiment an ökologischen
Lebensmitteln.

„Wir stellen fest, dass unsere
Kunden immer bewusster ein-
kaufen. Im Sinne unserer Kun-
den optimieren wir stetig unser
Sortiment und bieten bereits
mehr als 4500 verschieden Bio-
Artikel an“, sagt Manfred Zie-
men, Geschäftsleiter im Globus
Lahnstein. „Aus Rheinland-
Pfalz beliefern uns bereits heu-
te mehr als 100 regionale Pro-
duzenten. Kurze Transportwe-
ge garantieren unseren Kunden
frischeste Lebensmittel direkt
vom Feld und wirken sich po-
sitiv auf die Umwelt aus.“

In der Region für die Region
Jeder Globus-Markt ist eine
Einzelanfertigung, speziell zu-
geschnitten auf die Bedürfnisse
der Menschen in der Region.
Globus Lahnstein ist es ein be-
sonderes Anliegen mit kleine-
ren, regionalen Anbietern eine
Partnerschaft einzugehen, Ar-
beitsplätze in lokalen Betrie-
ben zu sichern und die heimi-
sche Wirtschaft zu fördern.
Unter dem Motto „Gutes von
Hier“ kennzeichnet Globus
Produkte, die von Herstellern
aus einem Umkreis von 40 Ki-
lometern rund um den Markt
kommen. So werden örtliche

Produzenten bei der Vermark-
tung ihrer Produkte und bei der
Weiterentwicklung ihrer Un-
ternehmen gestärkt und Ar-
beitsplätze in der Region gesi-
chert.
Durch regionale Partnerschaf-
ten sowie durch Kooperationen
mit namhaften Bio-Herstellern
und den Landbauverbänden
Bioland, Naturland und De-
meter fördert Globus die öko-
logische Landwirtschaft und
investiert in eine nachhaltige
Produktion. Seit 2017 ist Glo-
bus als Gründungsmitglied des
Arbeitskreis Ökologisch enga-
gierter Lebensmittelhändler
und Drogisten (ÖLD) auch
Mitglied des Bund ökologi-
scher Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW).

Fokus auf Frische und
eigene Herstellung
Das Herzstück eines jeden
Globus-Marktes bilden die
Produkte aus der Eigenpro-
duktion in Meisterbäckerei,
Fachmetzgerei und Gastrono-

mie. Denn im Unterschied zur
üblichen Handelslandschaft
backen und produzieren bei
Globus Bäcker- und Metzger-
meister selbst. Die Zutaten für
die Herstellung der Produkte
bezieht Globus überwiegend
aus der Region. In seinem in-
novativen Gastronomie-Kon-
zept vereint Globus Front-Co-
oking und Mitnahmeservice
und lädt zugleich zum Verwei-
len ein. Durch den „Lockdown
light“ können die Speisen ak-
tuell jedoch leider nicht vor Ort
verzehrt werden. Dennoch
steht ein großes Angebot von
kalten und warmen Speisen
zum Mitnehmen zur Verfügung
sowie rund weitere 15 Gerichte,
die zu Hause bequem erwärmt
werden können. Für die lecke-
ren Speisen werden, wo immer
möglich, Erzeugnisse aus der
Eigenproduktion im Markt ge-
nutzt.
Als Teil des #ForumRezyklat,
einer Initiative von inzwischen
41 Händlern, Entsorgern und
Verpackungsfirmen, setzt sich

Globus darüber hinaus aktiv
für die Vermeidung und Redu-
zierung von Kunststoffverpa-
ckungen, die Erhöhung der
Recyclingquoten sowie eine
stärkere Verwendung von Re-
zyklaten ein. Insbesondere bei
den Verpackungen der Eigen-
marke und der Eigenprodukti-
on legt Globus großenWert auf
recyclingfähige Materialien.
Beispielsweise werden seit ei-
nigen Monaten die Verpa-
ckungen in der Globus-Meis-
terbäckerei auf nachhaltige Al-
ternativen umgestellt. Schwar-
ze Kunststoffverpackungen
werden nach und nach auf re-
cyclingfähigere elfenbeinfar-
bene Platten-Böden umgestellt,
die Verpackungen der Back-
waren erhalten ein neues Ge-
wand aus Pappe mit Sichtfens-
tern und die Einweg-Alufor-
men in der Meisterbäckerei
werden durch nachhaltige wie-
derverwendbare Metallformen
ausgetauscht.
Neben Verpackungen mit ei-
nem hohen Recyclinganteil ar-
beitet Globus auch daran Plas-
tikverpackungen durch nach-
haltigere Alternativen auszu-
tauschen. Globus fördert ver-
stärkt das Mehrwegkonzept
durch unverpackte Lebensmit-
tel, so finden Kunden im Glo-
bus Lahnstein bereits seit 2018
keine Plastiktüten mehr in den
Kassenzonen. Mit Kartonage-
körbchen, wiederverwendba-
ren Mehrwegbeuteln in der
Obst- und Gemüseabteilung
sowie „I´am green“-Mehrweg-
netze wird den Globus-Kunden
eine Vielzahl an Alternativen
geboten. Zudem werden in den
Märkten Verpackungen am
Regal hervorgehoben, die ei-
nen hohen Recycling-Anteil
aufweisen. -red-

Globus-Kunden finden im Globus Lahnstein eine große Aus-
wahl an frischen Lebensmitteln aus der Globus-Eigenproduk-
tion, wie auch von namhaften Bio-Herstellen und regionalen
Lieferanten. Foto: Globus SB-Warenhaus

Wer wird der erste Millionär
im Jahr 2021?
Die „Neujahrs-Million“ von Lotto Rheinland-Pfalz

REGION. Die vierte Aufla-
ge der Neujahrs-Million,
der Jahresendlotterie von
Lotto Rheinland-Pfalz, ist
gestartet. Wie in den Jah-
ren zuvor gilt auch dieses
Mal: Es gibt in Deutsch-
land bislang keine Lotterie
mit einer größeren Chance
auf den Millionengewinn.

Nachdem die Neujahrs-Mil-
lion bereits dreimal erfolg-
reich ausverkauft wurde, wird
es die limitierten 250 000
Lose der Jahresendlotterie
auch in diesem Jahr wieder
exklusiv nur in den rheinland-
pfälzischen Lotto-Annahme-
stellen zum Preis von je 10 €
geben. Und zwar mit dersel-
ben hervorragenden Chance
auf den Hauptgewinn von
1 Million €.
„Darüber hinaus haben wir
den Gewinnplan optimiert, so
dass die Gewinnchancen bei

der Lotterie insgesamt stei-
gen“, kündigt Lotto-Ge-
schäftsführer Jürgen Häfner
an. So gibt es ab diesem Jahr
in der Gewinnklasse 4 statt
1000 x 50 € gleich 4000 x
25 € zu gewinnen. Häfner:
„Hier haben wir also nicht nur
eine Umverteilung in der un-
tersten Gewinnklasse vorge-
nommen, sondern die Ge-
winnausschüttung an dieser
Stelle noch einmal deutlich
erhöht. Dadurch steigt die
Chance auf einen der Ge-
winne um das Vierfache und
es wird deutlich mehr Ge-
winnerlebnisse geben.“
Auf eins der verkauften Lose
entfällt auf jeden Fall der
Spitzengewinn von
1 Million €. Daneben gibt es
bei der Lotterie noch zwei
Mal 100 000 € und viele wei-
tere Gewinne von 1000 € und
25 €. Die theoretische Chan-
ce auf den Spitzengewinn

von 1 Million € liegt je Los bei
1 zu 250 000.
Die ersten drei Neujahrs-Mil-
lionen sicherten sich in den
vergangenen drei Jahren
Gewinner aus Koblenz,
Rheinhessen und dem Wes-
terwald. Im zweiten Rang
durften sich bei der letzten
Neujahrs-Million ein Kob-
lenzer und ein Moselaner je-
weils über 100 000 € freuen.
Der Spielschein der „Neu-
jahrs-Million“ wird über das
Terminal der Lotto-Annah-
mestelle eingelesen. Aus ei-
nem Nummernkreis von
000001 bis 250000 wird
dann nach dem Zufallsprin-
zip eine Nummer ermittelt.
Diese Nummer wird auf eine
Spielquittung aufgedruckt
und dem Spielteilnehmer
ausgehändigt. Diese Spiel-
quittung ist maßgeblich für
die Gewinnermittlung. Jede
Losnummer wird nur einmal

vergeben. Gleiches gilt für
die Teilnahme per Quick-
Tipp.
Sind alle Losnummern von
000001 bis 250000 im Ren-
nen, ist die Lotterie ausver-
kauft. Darüber hinaus werden
keine weiteren Losnummern
aufgelegt.
Der Annahmeschluss für die
„Neujahrs-Million“ ist spä-
testens am 31. Dezember,
um 16 Uhr – falls die Lotterie
nicht vorher schon ausver-
kauft ist. Die Ziehung der Ge-
winnzahlen findet wie üblich
unter behördlicher Aufsicht
im offiziellen Ziehungsraum
von Lotto Rheinland-Pfalz
statt. Die Gewinnzahlen wer-
den am Neujahrstag ab 13
Uhr unter www.lotto-rlp.de
und ab dem 2. Januar 2021 in
allen Lotto-Annahmestellen
bekanntgegeben. Die Teil-
nahme ist ab 18 Jahren ge-
stattet. -red-

Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner (links) und Lotto-Marketingleiter Steffen Heidorn (rechts) freuen sich gemeinsam
mit dem glücksbringenden Schornsteinfeger Hermann Krings auf die Neuauflage der Neujahrs-Million. Foto: Seydel

Machen Sie mit
bei unserer Weihnachtsaktion
Unterstützen Sie Familien in unserer Region,
die Teilnahme ist ganz einfach

Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser unserer Zeitung, allen Fami-
lien, die von der Corona-Krise
in besonderem Maße betroffen
sind, auch in diesem Jahr ein
schönes und glückliches Weih-
nachtsfest im Kreis der Familie
ermöglichen.

Nennen Sie uns Familien, die
es in diesem Jahr besonders
schwer getroffen hat, wir hel-
fenmit einemGutschein für Le-
bensmittel/Hygieneartikel im
Wert von 50 Euro pro Kind (bis
einschließlich 17 Jahren). Oder
nennen Sie uns einen alleinste-
henden Menschen, der in die-
sem Jahr Weihnachten nicht im
Kreise von Familie oder Freun-
den verbringen kann. Auch hier
wollen wir mit einem Einkaufs-
gutschein im Wert von 50 Euro
dafür sorgen, dass Weihnachten
trotz aller Einschränkungen ein
schönes Fest wird. Bei mehr als
1000 Einsendungen entschei-
det das Los.

Das Jahr 2020 hat uns alle vor
besondere Herausforderungen
gestellt. Seit dem Frühjahr hat
die Corona-Krise unser Leben
stark beeinflusst, und vieles hat
sich in einer Art verändert, die
wir uns nicht hätten vorstellen
können.

Viele Familien, aber auch Allein-
stehende sind durch Kurzarbeit,
Arbeitslosigkeit, die Herausfor-
derungen von Kita- und Schul-
schließungen, Einschränkung
von sozialen Kontakten und vie-
les mehr stark beeinflusst. Oft-
mals fehlt den Familien Einkom-
men, und sie sind in finanzielle
Not geraten.

AuchwirvonHELFTUNSLEBEN
bekommen immer mehr Anfra-
gen von Menschen, die ganz
akut, kurzfristig und pragmatisch
Unterstützung brauchen. Dank
Ihrer Spenden können wir oft-
mals mit Lebensmittelgutschei-
nen helfen, können teilweise
inzwischen auch wieder Fami-
lien vor Ort besuchen, wenn es
um größere Anschaffungen zum
Aufrechterhalten der Mobilität
und damit um die Verbesserung
der Lebensqualität geht.

Aber die vielen Anfragen nach
praktischer Hilfe für die Bewäl-
tigung des normalen Alltags
haben uns im Vorstand nach-
denklich gemacht, und wir
wollen Sie heute für eine Idee
der Nachbarschaftshilfe be-
geistern: Unter dem Motto
„Nachbarn helfen Nachbarn“
möchten wir gemeinsam mit

Füllen Sie den den Coupon
aus und schicken ihn an:
HELFT UNS LEBEN e.V.
August-Horch-Straße 28
56070 Koblenz

Oder füllen Sie das Formular
auf unserer Internetseite aus:
helftunsleben.de/
Weihnachtsglueck

Wie immer ist es uns besonders wichtig, dass wir transparent mit Ihren Spenden umgehen. Daher werden wir die Empfänger der Gutscheine stich-
probenartig anrufen. Die Rhein-Zeitung wird lokal über die Aktion berichten, das heißt, alle Einsender und Empfänger müssen mit einer Bericht-
erstattung einverstanden sein. Wenn Sie uns eine Familie nennen, bitte informieren Sie diese vorab, damit wir die Aktion transparent durchführen
können. Die Daten dienen dabei ausschließlich für diese Aktion und werden von uns nicht gespeichert. Der Gutscheinversand erfolgt per Post ab
dem 1. Dezember.

Aktion: Nachbarn helfen Nachbarn

Ich schreibe:

Vorname, Name · Firma (optional)

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Telefon (tagsüber) Mobilnummer

Für:

Vorname, Name · Familie

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Telefon (tagsüber) Mobilnummer

Anzahl der Kinder mit jeweiligem Alter

Weil (kurze Begründung):

Coupon ausschneiden und einsenden an: HELFT UNS LEBEN e.V.,
Rhein-Zeitung, 56055 Koblenz oder online auf unserer Webseite
helftunsleben.de/Weihnachtsglueck

Manuela Lewentz-Twer
Vorsitzende
0175/2219814
manuela.twer@rhein-zeitung.net
Hans Kary · Geschäftsführer
0175/2219814
Hans.Kary@t-online.de

hul@rhein-zeitung.net
helftunsleben.de/
Weihnachtsglueck

Wir sind für Sie da:
0261/892-337
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