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Alte Tradition wird wieder in Herold gelebt
HEROLD. Aus dem Männergesangsverein „Neuhoff-
nung“ Herold, wurde der gemischte Chor „La Musica“ He-
rold. Der Verein hat derzeit 38 aktive Sänger. Nach
dem sich der Verein nun neu aufgestellt hat, wurde
auch eine neue Bekleidung benötigt, weil der Chor
als Gemeinschaft erkannt wird, bzw. es ein einheitli-
ches Bild bei Auftritten gibt. Als Sponsor konnte das Au-
tohaus Auto-Weber Spezial GbR Hyundai aus Herold ge-
wonnen werden. Der Verein bedankt sich bei Volker We-

ber, der dies ermöglicht hat. Außerdem möchte der Ge-
mische Chor das Brunnenfest mit Orginal Backesku-
chen wieder aufleben lassen. Die Veranstaltung findet
am Samstag, 15. September (15 Uhr), am Dorfbrun-
nen statt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstal-
tung in der Scheune des Cafés „Fruchtgenuss“ statt-
finden. Auch für herzhaftes wird an diesem Tag ge-
sorgt sein. Der gemischte Chor „La Musica“ wird sei-
ne Gäste an diesem Tag musikalisch begrüßen.

Wechsel an der Spitze der SPD
Neue Gesichter im Vorstand des SPD-Gemeindeverbandes Diez

HAUSEN. Personelle Ver-
änderungen kennzeichnen
die jüngste Delegierten-
versammlung des SPD-
Gemeindeverbands in der
Verbandsgemeinde Diez:
Dennis Lenau (Ortsverein
Geilnau) ist der neue Vor-
sitzende des SPD-Ge-
meindeverbands Diez. Der
22-jährige Sozialdemokrat
wurde im Rahmen der
Konferenz in Hausen ein-
stimmig gewählt.

Als zweite Vorsitzende wur-
de Tanja Schnatz (Orts-
verein Diez) bestätigt. Mi-
chael Wieczorek (Orts-
verein Diez) ist neuer Kas-
sierer und Boris Wan-
gerow (Ortsverein Alten-
diez) neuer Schriftführer.
Komplettiert wird der Vor-
stand durch die Beisit-
zer Silvia Barz und An-
nette Wick (beide Orts-
verein Diez) sowie Hen-
dryk Kunz (Ortsverein Al-
tendiez) und Benjamin

Greschner (Ortsverein Diez).
Zu den ersten Gratulan-
ten zählten der ehema-
lige Gemeindeverbands-
vorsitzende Eric Mäncher,
der SPD-Kreisvorsitzende
Mike Weiland, Bürger-
meister Michael Schnatz
und Landrat Frank Pucht-
ler.

Der neue Vorsitzende be-
dankte für das entge-
gengebrachte Vertrauen
und lenkte den Blick auf
die 2019 anstehenden
Kommunalwahlen in
Rheinland-Pfalz, auf die er
seinen Verband vorbe-
reiten möchte: „Es ist wich-
tig, dass wir im ständi-

gen Dialog bleiben und
dass unsere Partei die In-
teressen der Menschen in
unserer Region und aller
Ortsgemeinden in der Ver-
bandsgemeinde vertritt.
Denn nur so kann es uns
gelingen, das bestmögli-
che für unsere Heimat zu
erreichen“, so Lenau.

Das ist das neue Vorstandsteam des Diezer SPD-Gemeindeverbandes.

Diezer Weinwelt öffnet die Pforten
Spaß und Genuss auf dem Marktplatz

DIEZ. Zum neunten Mal in
Folge wird am Samstag,
25. August (ab 18 Uhr), auf
dem neuen Marktplatz in
Diez das in den vergan-
genen Jahren stark an Zu-
spruch gewonnene Wein-
fest stattfinden.

Zum bereits fünften Mal fin-
det die Weinfest auf dem
neuen Marktplatz statt. Der
Ortswechsel hat mit dazu
beigetragen, dass die Ver-
anstaltung Mittlerweilen zum
Besuchermagnet geworden
ist. Die Besucher dürfen sich
mit ca. 35 Rot-, Weis-, und
Roséweinen auf eine Prä-
sentation des gehobenen
Durchschnitts der Weinwelt

freuen. Bei internationalen
Rotweinen und Weisweinen
aus der Pfalz, Rheinhessen
und dem Rheingau, kom-
men alle Weinliebhaber auf
Ihre Kosten. Stadtbürger-
meister Frank Dobra und
die verschiedenen Weingü-
ter rechnen bei gutem wet-
ter auch in diesem Jahr wie-
der mit bis zu tausend Be-
suchern. Für das leibliche
Wohl sorgen die Diezer Metz-
gerei Blum, die neben Wurst-
und Fleischspezialitäten erst-
mals auch Pasta anbieten
wird, und Feinkost Eberhardt
Fisch. Außerdem bieten die
Weingüter wie jedes Jahr tra-
ditionell Brezeln und „Spun-
dekäs“ zum Wein an.

Stadtbürgermeister Frank Dobra (links) und Kurt Stubig
freuen sich auf viele Besucher. Foto: Götzen

Neue Literatur eingetroffen
FLACHT. In der ev. Ge-
meindebücherei Flacht sind
neue Bücher eingetroffen:
„Die Gaben des Todes“ von
Martin Krüger, „Messertanz“
von Katja Bohnet, „Der Zopf“

von Laetitia Colombani und
„Die Schwestern am Meer“
von Anne Barns. Sie und
andere Medien können
montags (16 bis 19 Uhr)
ausgeliehen werden.

Dachsanierung der
Katzenelnbogener Schule
Energetische Sanierung steht an

RHEIN-LAHN. Einstimmig
beschlossen hat der Kreis-
ausschuss des Rhein-Lahn-
Kreises, die Aufträge für die
weitere energetische Sa-
nierung des Schulgebäu-
des der Realschule
plus/FOS in Katzenelnbo-
gen an die günstigsten An-
bieter zu vergeben. Nach
der Ertüchtigung der na-
turwissenschaftlichen Räu-

me (2016) und dem Einbau
von Aufzügen und WC-Um-
bauten (2017) sowie neben
den fortlaufenden Bran-
schutzmaßnahmen (seit
2015) steht jetzt die Dach-
sanierung des Hauptge-
bäudes im Rahmen der
energetischen Sanierung
an. Insgesamt beträgt das
Investitionsvolumen rund
235 000 €.

Die Rhein-Zeitung erklärt vier Wochen lang, welche
Anlageformen heute lukrativ sein können

Wie der Sparer doch
noch zu Geld kommt

Mit Zinserträgen sein Geld
zu vermehren, diese klassi-
sche Strategie funktioniert
schon lange nicht mehr
so richtig – und daran wird
sich vorerst auch nichts
ändern.

Die Europäische Zentral-
bank (EZB) hat auf ihrem
jüngsten Treffen beschlos-
sen, den Leitzins bei null
Prozent zu belassen, das
spürt der Sparer schmerz-
lich. Was also tun?

Denn erschwerend kommt
hinzu: Für Lebensversi-
cherungen gibt es keine
Garantien mehr, Bauspar-
kassen kündigen gute alte
Verträge mit ordentlicher
Verzinsung und bieten da-
für neue mit schlechteren
Konditionen an. Wie soll
da die Altersvorsorge ge-
lingen, die angesichts ei-
nes absehbar sinkenden

sollte der Sparer einen
Grundstein für den Ver-
mögensaufbau legen?
Und welche Fehler
sollte er dabei tunlichst
vermeiden?

In der zweiten Wo-
che liegt der Fokus
auf den Klassikern der
Geldanlage – von der
Immobilie über die Le-
bens- und Rentenversi-
cherung bis zum Gold
in Form von Münzen
oder Barren.

Die dritte Woche ist
dem Thema Aktien &
Co. gewidmet: Viele
meiden die risikobehaf-
tete Geldanlage, doch
sie kann lukrativ sein.
Aber worauf kommt es
an?

Rentenniveaus unverzicht-
bar ist? Eines scheint klar:
Mit absoluter Sicherheit
klappt das kaum mehr
– der Sparer muss zum
Investor werden und zu-
mindest gewisse Risiken
eingehen.

Die Rhein-Zeitung will
ihre Leser aus dieser miss-
lichen Lage befreien: Am
1. September startet sie
die Themenwochen rund
um das liebe Geld. Vier
Wochen lang, bis Ende
September, gibt die Wirt-
schaftsredaktion Einblicke
in die vielgestaltige Welt
der Geldanlage, die doch
noch so manche Chancen
bietet, wenn der Sparer
es richtig angeht. Ein Aus-
blick:

In der ersten Woche
geht es zunächst um
die Grundlagen: Wie

In der vierten Woche
beschäftigt sich die
Rhein-Zeitung dann
damit, was im Alter
mit dem erworbenen
Vermögen passiert.
Wie vererbe ich steu-
ergünstig? Und was ist,
wenn das Geld für die
Pflege gebraucht wird?

Rund um die Serie „Mein
gutes Geld“ bietet die
Rhein-Zeitung eine Rei-
he von informativen
Vorträgen. Darüber hi-
naus haben die Leser der
Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben während
der Laufzeit der Serie bei
einem attraktiven Gewinn-
spiel die Chance, Geld-
preise im Wert von weit
über 10.000 Euro zu ge-
winnen.
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Sie lesen die Rhein-Zeitung noch nicht?
Dann jetzt überall kaufen, wo es Zeitungen gibt, oder
ganz bequem nach Hause liefern lassen.

kostenfrei,Stichwort „Mein gutes Geld“
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