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Aus der Region

Wichtiger
Hinweis

Diese Ausgabe enthält
Prospektbeilagen, in de-
nen unter anderem für
Feuerwerkskörper ge-
worben wird. Feuerwerks-
körper dürfen aufgrund
neuer gesetzlicher Be-
stimmungen in diesem
Jahr nicht verkauft wer-
den. Aufgrund der Vor-
laufzeit bei der Produktion
der Prospektbeilagen war
ein Austausch der Beila-
gen technisch nicht mehr
realisierbar. Wir weisen
deshalb ausdrücklich da-
rauf hin, dass in dieser
Ausgabe enthaltene An-
gebote zu Silvesterfeuer-
werk nicht gültig sind und
solche Produkte von den
Handelsunternehmen
auch nicht zum Verkauf
angeboten werden. Wir
bitten Sie, diese wesentli-
che Information bei der
Lektüre der entsprechend
betroffenen Prospekte
und im Hinblick auf Ihren
Einkauf zu beachten.
Alle anderen Angebote
behalten selbstverständ-
lich ihre Gültigkeit.

Impfzentrum
sucht Helfer

RHEIN-LAHN-KREIS. Seit
Mitte Dezember wird provi-
sorisch werktägig zunächst
bis Ende Januar ein Ein-
Schicht-Betrieb des Impf-
zentrums, bestehend aus
zwei Ärzten und zwei Hel-
fern/MFA/KPF etc., geplant.
Dazu wird noch medizini-
sches Personal benötigt.
Interessierte wenden sich
an den Impfzentrumkoordi-
nator Guido Erler unter gui-
do.erler@rhein-lahn.rlp.de.

Ein ruhiger Marsch ins neue Jahr

REGION. -nik- Der Jahreswechsel wird in diesem Jahr anders werden
als wir ihn kennen. Silvester war immer schon der Tag, an dem man
zu fröhlichen Partys zusammen kam und um Mitternacht lautstark das
neue Jahr begrüßt hat. Nicht so in diesem Jahr. Um dem Corona-Vi-
rus Paroli zu bieten, wird es dieses Jahr sehr still werden, wenn die

Uhr am 1. Januar O Uhr schlägt. Sicher werden unsere Haustiere da-
für sehr dankbar sein, denn sehr viele davon geraten jedes Jahr bei
der Knallerei in Panik. Und auch für uns kann die Ruhe eine Chance
sein. So kann man den Silvesterabend einfach mal mit den noch im
Haushalt lebenden großen Kindern verbringen, die sonst sicher ir-

gendwo auf einer Party wären. Und beim Neujahrsspaziergang am
nächsten Tag hat der eine oder andere sicher auch weniger Kopf-
schmerzen. Und wenn wir alle ruhig Zuhause bleiben, können auch
wir Menschen, wie die Ponys auf dieser Weide, den Lichtblick am Ho-
rizont in 2021 schon sehen! Foto: Kehrbaum

Ausbau der
Zusammenarbeit
RHEIN-LAHN-KREIS. Der
Rhein-Lahn-Kreis und
das Gemeinschaftsklini-
kums Mittelrhein bauen
ihre Zusammenarbeit
aus. Das Gemeinschafts-
klinikum Mittelrhein ist
als Maximalversorger mit
medizinischen Fachab-
teilungen und Spezia-
listen in der Region prä-
sent. Zum Gemein-
schaftsklinikum Mittel-
rhein gehören die Kran-
kenhäuser Kemperhof
und Ev. Stift St. Martin
in Koblenz, das St. Eli-
sabeth in Mayen, das
Heilig Geist in Boppard
und das Paulinenstift in
Nastätten. 4000 Mitar-
beiter betreuen jährlich

ca. 53 000 stationäre und
121 000 ambulante Pa-
tienten. Melanie Zöller,
Geschäftsführerin des
Gemeinschaftsklinikums,
begrüßte den Einstieg
des Rhein-Lahn-Kreises
in den Weiterbildungs-
verbund, um gemein-
sam den ärztlichen
Nachwuchs zu fördern
und die hausärztliche
Versorgung in der Re-
gion zu sichern. Im
nächsten Schritt, so teil-
te das Landratsamt mit,
ist die Kooperation mit
dem Gemeinschaftskli-
nikum Mittelrhein im
Rahmen des Rhein-
Lahn-Ärzte Stipendiums
geplant.

Mit der Drohne zum Stall von Bethlehem
Ev. Kirchengemeinden drehen mit viel Herzblut Videogottesdienst für Heilig Abend

REGION. Die Begeisterung
steht den Akteuren ins Ge-
sicht geschrieben: ein sie-
benköpfiges Technikteam
sorgt dafür, dass es in den
evangelischen Kirchenge-
meinden Dausenau und
Hömberg-Zimmerschied
ein Krippenspiel zu sehen
gibt, ganz egal wie viele
Personen Corona bedingt
in die Kirchen dürfen. Mit
Kameras, Computern und
Mikrofonen waren sie in
allen drei Ortschaften des
Kirchspiels unterwegs, um
die Weihnachtsgeschichte
nebst Musik und Segens-
worten in Szene zu setzen,
die dann ab Heilig Abend
im Internet zu sehen sein
wird.

„Achtung! Ruhe bitte!“, klingt
die klare Ansage vor dem
Eingang des Dausenauer
Gotteshauses. Kein Knir-
schen mehr im Kies vor der
Kastorkirche will der Kame-
ramann hören. Drei Gelehrte
stehen am Eingang auf der
Suche nach dem Krippen-
kind. Es ist sehr kalt und nie-
selt leicht, auch bei der vier-
ten Aufnahme. Doch Dar-
steller und Kamerateam
drehen geduldig weiter, be-
vor es später auf der Galerie
in der Kirche für die nächste
Filmszene weitergeht. „Wir
wollten, dass der Heilige
Abend ein bisschen so wie
immer ist“, erzählt Jutta Be-
cker aus Hömberg, warum
alle mit so viel Herzblut und
Geduld bei der Sache sind
und keine Mühen, Kilometer,
Wind und Wetter sowie
jede Menge Zeit scheuen,
bis alle Szenen „im Kasten“
sind, von der umfangreichen

Vorbereitung und dem auf-
wändigen Schnitt des Mate-
rials ganz zu schweigen.
Becker hat das außerge-
wöhnliche Krippenspiel zu-
sammengestellt und das
Drehbuch geschrieben. Seit
15 Jahren studiert die Höm-
bergerin die konventionelle
Form mit Kindern ein. Aber
diesmal ist die Sache nicht
nur aufgrund der Technik
viel komplexer und etwas
anders. „Hier wollen alle ihre
Sache natürlich besonders
perfekt machen, wenn man
das später immer wieder se-
hen kann und nicht nur in
der Kirche einmal aufführt“,
sagt die ehrenamtliche Re-
gisseurin. Das gehe den
Kindern genauso wie den
Erwachsenen, für die ganz
nebenbei einige Kostüme
passend verlängert wurden.
Allein für die Dreharbeiten
waren mehrere Tage ange-
setzt: Szenen wurden nicht
nur in der Kastorkirche ge-
dreht, sondern auch in Zim-

merschied am Gefrierhaus
und in der Alten Schule, in
Hömberg in und um die Kir-
che herum sowie nicht zu-
letzt in der historischen Dau-
senauer Ortsmitte, um die
(vergebliche) Herbergssu-
che von Maria und Josef et-
wa im aufgrund von Corona
derzeit geschlossenen Tra-
ditionslokal „Zum Schiefen
Turm“ zu zeigen. Für die
Hauptfiguren gab's in Höm-
berg sogar einen echten
Esel, auf dem sie durch Fel-
der und Wiesen Richtung
Herrenlay zogen. „Wer hätte
vor einem Jahr gedacht,
dass wir mit Drohnen über
unsere drei Orte fliegen, um
einen
Krippenspiel-Film zu dre-
hen“, wundert sich Becker
selbst über das Tempo, mit
dem die neue Form der
Weihnachtsgeschichte auf
die Beine gestellt wurde.
Und weil die Geburtsge-
schichte Jesu in Bethlehem
mitten durch die heimischen

Orte verläuft, kommt sie den
Zuschauern noch etwas nä-
her als allein in den Kirchen.
Mit allen Darstellern und
dem rührigen Technikteam,
das mit Feuer und Flamme
sein umfangreiches Equip-
ment zur Verfügung stellte,
ist sie nun aufs Endergebnis
sehr gespannt.
Über das motivierte Team
und die Darsteller im Alter
von vier bis 79 Jahren freuen
sich Heidi Jung vom Kir-
chenvorstand und Gemein-
depfarrer Stefan Fischbach
ganz besonders. Erste Pro-
beläufe für die digitale Ver-
kündigung gab es bereits im
Sommer zur Konfirmation
und zuletzt im September
zur Einführung der neuen
Konfi-Gruppe.
Schon im Frühjahr war
Fischbach klar, dass es al-
ternativer Ideen für Heilig
Abend braucht, und er war
sehr froh, dass Jutta Becker
so begeistert darauf an-
sprang. „Fast 40 Personen

stehen vor der Kamera und
noch einmal sieben dahinter
– das sind schon mehr, als
an Heilig Abend nach jetzi-
gem Stand der Corona-Ver-
ordnung überhaupt in unse-
re Kirche dürften“, ist Fisch-
bach begeistert vom ehren-
amtlichen Engagement der
Filmcrew, um den Leuten ein
Stück Weihnachten nach
Hause zu bringen. Ganze 40
dürfen derzeit in die Kastor-
kirche, 25 in die Hömberger
Kirche. Unabhängig von der
weiteren
Entwicklung des Virus: In
den drei Ortschaften ist vor-
gesorgt. In den geplanten
Präsenzgottesdiensten wird
nur das Krippenvideo ein-
gespielt, aber im YouTube-
Kanal gibt es dazu noch ei-
nen ganzen Gottesdienst zu
feiern mit Gesang und Musik
von Orgel, Posaunenchor
und zwei Querflötenspiele-
rinnen. Die wurden ebenfalls
als Video und als Audiodatei
vor Ort bereits aufgenom-
men genauso wie die liturgi-
schen Worte des
Pfarrers.
Und noch etwas ist neu: In
diesem Heilig-Abend-Got-
tesdienst kommen mehr
Menschen zu Wort als üb-
lich. Bürger aus den Orten
verraten nämlich, was für sie
zu Weihnachten dazu ge-
hört.
Wer den Heilig-Abend-Got-
tesdienst zuhause mitfeiern
möchte: Er ist ab 24. De-
zember in YouTube unter
Kirchengemeinden Dause-
nauHömbergZimmerschied
zu finden. Als Extravideo ist
dort auch die Weihnachts-
geschichte in gelesener
Form abrufbar.

Mit Herzblut, Eifer und Geduld wurden die Szenen fürs Video des diesjährigen Heilig
Abend von Technikteam und Darstellern aufgenommen. Foto: B.-C. Matern

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, unseren Kunden und
Zustellern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021!

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:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Liebe macht Mut

DIE SCHONE
UND DAS BIEST

PREISWERTER vom HERSTELLER
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PROFI-MONTAGEN - Neubespannungen

Unsere Ausstellung ist nur nach
Terminvereinbarung geöffnet!
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