
Kontakt
Rhein-Lahn-Post
AM WOCHENENDE
Geschäftsstelle:
Medienhaus
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

Zustellung:
q (0261) 98 36 30 03
amwochenende.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
k (06431) 91 33 0
Fax (06431) 23 45 8
lokalanzeiger-limburg@
der-lokalanzeiger.de
Annahme Kleinanzeigen:
Astrid Ott – Spielen Lesen
Schreiben
Borngasse 2
56355 Nastätten

Redaktion:
y (02602) 16 04 48
rhein-lahn-post@
amwochenende.de

Internet:
www.amwochenende.de

AM WOCHENENDE
Rhein Lahn

16. Januar 2021 • Woche 2

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

Reise-Gewinnspiel
AM WOCHENENDE
Ein Winter, in dem viele die Ruhe suchen,
steht vor der Tür S. 4

Infos für
Schüler und Eltern
Schulen des Rhein-Lahn-Kreises
präsentieren online ihre Angebote S. 5

Eintrag ins Register
ist unbedingt erforderlich
Letzt Chance für private Stromerzeuger
im Rhein-Lahn-Kreis S. 2

Aus der Region

Kundenzentrum
weiter zu

REGION. Die 14 Kunden-
zentren der Energieversor-
gung Mittelrhein (evm)
bleiben bis Sonntag, 31.
Januar, geschlossen. Be-
troffen ist auch der Standort
in Lahnstein. Bereits Mitte
Dezember schloss der
Energieversorger die Tü-
ren, um damit die Vorgaben
im Rahmen der Bekämp-
fung der Corona-Pandemie
umzusetzen. Durch die
Verlängerung des Shut-
downs wird die Maßnahme
bis 31. Januar fortgesetzt.
„Unser Kundenservice ist
natürlich weiterhin erreich-
bar – telefonisch, per E-
Mail, Fax, WhatsApp oder
neuerdings auch über ei-
nen Videochat. Das fühlt
sich fast so an, als wäre
man live vor Ort“, so evm-
Pressesprecher Marcelo
Peerenboom. Auf www.
evm.de/videoberatung
lässt sich ganz bequem ei-
nen Wunschtermin verein-
baren. Kunden können die
evm auch über die Tele-
fonnummer q (0261) 402-
11111 oder per E-Mail an
serviceteam@evm.d errei-
chen.

5.. Jahrgang • Auflage 38 670

Serie AM WOCHENENDE:
Mein neues Leben
Nach dem großen Durst
kommt der Hunger aufs Leben S. 7

Nach der Durstrecke Hunger aufs Leben

REGION. -edb- Klaus Hackenbruch (53) galt als Macher, beruflich
und privat. Was er anpackte, hatte Hand und Fuß. Und er war ein
dufter Typ, mit dem man gut einen trinken konnte. Vor fünf Jahren
begann das Bild kräftig zu wackeln, am 4. Juli 2017 stürzte es end-
gültig ein. Das Datum hat sich Hackenbruch gut gemerkt. An die-

sem Tag hat er sich erstmals als Alkoholiker geoutet, wenige Tage
später sich selbst in eine Entzugsklinik eingewiesen. Drei Jahre ist
das jetzt her, seitdem ist in seinem Leben viel passiert. „Job weg
und Neuorientierung“, bringt er es auf den Punkt. Das ist ihm ge-
lungen. „Ziemlich gut“, wie er selber sagt. Seine persönliche Le-

bensgeschichte trägt er denen vor, die sie wissen möchten: Men-
schen, die den Weg aus der Sucht suchen, aber auch Firmen, de-
nen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt. Lesen Sie
die ganze Story in unserer aktuellen Ausgabe AM WOCHENENDE
auf Seite 7. Foto: Edith Billigmann

Karnevalist Markus Krapf steht jetzt am Herd
Der Präsident kocht närrische Gerichte für sein Carneval Comité Oberlahnstein

LAHNSTEIN. Während sich
Deutschland, Europa und
die Welt infolge der Pan-
demie im Lockdown be-
finden, sind viele Men-
schen hierzulande in Ge-
danken auch bei den sonst
so gerne gepflegten Tra-
ditionen und Brauchtü-
mern, denn überall müs-
sen diese jetzt und in den
kommenden Wochen und
Monaten in den Hinter-
grund treten.

Besonders hart hat es die
Gastronomie getroffen,
denn gerade dort wurden
etliche Euros in saubere
Luft und genügend Ab-
stand und Hygiene inves-
tiert. Aber auch müssen die
Türen für die Gäste ge-
schlossen bleiben, es sei

denn die Küche ist für Spei-
sen zum mitnehmen im Be-
trieb.
Vom harten Lockdown ist
auch Markus Krapf (Foto)
betroffen, und das in dop-
pelter Hinsicht: Sein „Win-
zerhaus“ in der Lahnsteiner
Burgstraße ist schon seit
Monaten geschlossen und
seine Aufgabe als Präsident
des Carneval Comités
Oberlahnstein (CCO), die er
seit vielen Jahren leiden-
schaftlich wahr nimmt, tritt
in diesem Jahr völlig in den
Hintergrund, denn Karneval
findet in der gewohnten
Form nicht statt.
Die Session wäre am
Samstag, 16. Januar zu-
nächst mit der ersten „Gro-
ßen Trockensitzung“ ge-
startet, hätte wie immer 32

Tage gedauert und wäre
am Fastnachtsdienstag (16.

Februar), zu Ende gewesen.
„Beim CCO geben sich die

Aktiven jedoch nicht ge-
schlagen. Die Menschen in
Lahnstein werden aufgrund
einiger Aktionen durchaus
merken, dass normalerwei-
se Fastnacht wäre. Der Ver-
ein plant insbesondere für
die junge Generation einige
Aktivitäten, die im laufe der
nächsten Tage öffentlich
gemacht werden“, stellte
Eva Bonn, die zweite Vor-
sitzende des CCO, fest.
Die erste „Sonderaktion“
richtet sich jedoch vor al-
lem an diejenigen, die ihren
Restaurantbesuch vermis-
sen. Markus Krapf steht
deshalb ab Freitag, 15. Ja-
nuar, an jedem Wochenen-
de, freitags, samstags und
sonntags am Herd und
kocht im Rahmen der Akti-
on „Winzerhaus to got“ när-

rische elf Gerichte, die sich
jeder nach Hause holen
kann. „Es handelt sich um
Speisen, die für den un-
komplizierten Verzehr zu
Hause gut geeignet sind“
sagt der 49-Jährige. Es sind
Gerichte, die zwar auch an-
sonsten auf der Winzer-
hauskarte stehen, die aber
mit kleinen Besonderheiten
versehen sind. Von jedem
vereinnahmten Euro aus
dem Essensverkauf werden
von Markus Krapf elf Cent
an „sein CCO“ gespendet.
Und zu jeder elften Bestel-
lung spendiert das CCO ei-
ne kleine närrische Auf-
merksamkeit.
Wer vom 15. Januar bis 14.
Februar am Wochenende
das Winzerhaus betritt, wird
dort auch in einem närri-

schen Ambiente empfan-
gen, denn Eva Bonn und ihr
Team werden das Lokal mit
Exponaten aus dem Fast-
nachtsmuseum dekorieren.
Aber die Räume dürfen lei-
der nicht für einen Aufent-
halt dienen, sondern nur
der Abholung von Speisen
aus dem speziellen Sorti-
ment. „Wir wollen jedoch
den Menschen ein Lächeln
ins Gesicht zaubern und
dafür sorgen, dass sie die
Fastnacht nicht vergessen“,
sagt Markus Krapf. Die
Speisekarte mit den elf
Auswahlgerichten wird auf
der Facebookseite des
Winzerhauses und auf
www.winzerhaus-lahnstein.
de veröffentlicht. Die Be-
stellung erfolgt telefonisch
unter q (02621) 2896.
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GROSSE AUSSTELLUNG MIT PRODUKTIONSBESICHTIGUNG

FACH- & SCHAUTAGE
AM WOCHENENDE

SWIM SPASWIM SPA

WHIRLPOOLWHIRLPOOL

SAUNA

• Eigene Herstellung
• Keine Subunternehmer
• Ausbildungsbetrieb

WINTERGARTEN

Ihre Haustüre – die Visitenkarte Ihres Hauses
Dekoratives Design •Wärmeschutz • Sicherheit

VOR- & ÜBBBBERDACH · CARPORT

FENSTER

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag* 11.00 – 16.00 Uhr

*Keine Beratung · kein Verkauf

Öffnungszeiten:

Werktags von 8.00 – 18.00 Uhr

- An Feeeiertagen geschlossen -
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PROFI-MONTAGEN - Neubespannungen

Unsere Ausstellung ist nur nach
Terminvereinbarung geöffnet!
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Tödlich verliebt
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