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LEADER Spatenstich
für die Zukunft in Werkhausen
„Weg der Sinne“ wird für das Dorf und die Region ein
wichtiger Baustein fürs Zusammenleben werden S. 7
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Aus der Region

Hamm feiert
die 12. Nacht
der Genüsse

HAMM/SIEG. In Hamm
weiß man zu feiern: So
auch bei der beliebten
traditionellen „Nacht der
Genüsse“ am Samstag.
Vom späten Nachmittag
bis tief in die Nacht hinein
gibt es auf dem Synago-
genplatz und im Kultur-
Haus Musik und Gesang,
allerhand zum Feines zum
Schlemmen und Süffiges
um das Austrocknen der
Kehle zu verhindern. In
dieser harmonischen At-
mosphäre macht es ein-
fach Spaß, mehr oder we-
niger tief greifende Ge-
spräche zu führen und
gemeinsam den lauen
Sommerwind im Raiffei-
senort zu genießen. Mehr
zur Nacht der Genüsse
lesen Sie auf S. 6.

Gut zu wissen . . .

Nur mal kurz das Land retten
RHEINLAND-PFALZ. Nach dem Motto „Nur mal
kurz das Land retten“ setzen sich tagtäglich Fi-
nanzbeamte dafür ein, dass der Staat genü-
gend Geld für Schulen, Kindergärten, Kran-
kenhäuser, Kultur oder Polizei und Feuerwehr
zur Verfügung hat. Eine Tätigkeit, die sinnvoll
ist und allen in der Gesellschaft zu Gute kommt. Wel-
che vielfältigen Aufgaben in einem Finanzamt er-
ledigt und welche Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten in der Steuerverwaltung ange-
boten werden, erläutert im Rahmen einer Te-
lefonaktion rund um die Aufgaben, Ausbildung
und Studium in der Steuerverwaltung am Don-
nerstag, 6. September (8-17 Uhr), die Info-Hot-
line der rheinland-pfälzischen Finanzämter un-
ter y (0261) 20 17 92 79. Dabei werden Fra-
gen rund um das Bewerbungsverfahren und zu
den Perspektiven in der Steuerverwaltung von Mit-
arbeitern des Ausbildungsteams der Steuerver-
waltung beantwortet. Studium mit Gehalt und Aus-
bildung in nur zwei Jahren: Schüler, mit min-
destens Sekundarabschluss I, können sich für
die zweijährige Ausbildung zum Finanzwirt be-
werben.
Für Interessenten, die die Bildungsvorausset-
zungen für ein Studium an einer Hochschule be-
sitzen, besteht die Möglichkeit eines dreijähri-
gen dualen Studiums zum Diplom-Finanzwirt (FH).
Sowohl für die Ausbildung (rund 1000 € netto)
als auch für das Studium (rund 1050 € netto)
wird bereits ab dem ersten Tag ein Gehalt ge-
zahlt. Die flexiblen Arbeitszeiten sowie die ver-
schiedenen Teilzeitmodelle bieten im späteren Be-
rufsleben eine hervorragende Vereinbarkeit von Be-
ruf, Familie und Freizeit.
Weitere Infos gibt es auf www.jobs.fin-rlp.de. Ak-
tuelle Veranstaltungshinweise zu Schnupperta-
gen und Ausbildungsmessen finden sich in Face-
book auf www.facebook.com/Finanzverwaltung.

„Das Land soll Planungen
für die Bundesstraßen vorlegen“
Erwin Rüddel befürchtet, dass dem Kreis bis zu 70 Mio. €
wegen der verzögerten Planung verloren gehen S. 3

Online-Projekt Wisserland.de wird umgesetzt
Portal soll bis zum Stadtjubiläum Wissens in 2019 umfassende Informationen bieten
WISSEN. Das Internet-Zeitalter ist auch im Bereich der Ver-
bandsgemeinde Wissen in Teilen noch zu wenig präsent.
Manche Betriebe oder Angebote sind für ihre Kunden
bzw. Nutzer nicht oder nicht ausreichend online auffind-
bar. Dies betrifft weiterhin interessante Landmarken und
vieles mehr. Hilfe ist unterwegs: das Portal Wisserland.de
soll bis zum Stadtjubiläum 2019 umgesetzt werden.

Das Erscheinungsbild steht
schon einmal, man will sich
klar der touristischen Dach-
marke Westerwald anglie-
dern. „Man“, das sind die Ma-
cher der Online-Plattform
Wisserland.de: die Zukunfts-
schmiede VG Wissen mit ih-
ren Arbeitskreisen als Träger
des Projektes und der Treff-
punkt Wissen, die Wisser-

land-Touristik sowie die kul-
turWERKwissen gGmbH als
Paten. „Warum das Rad neu
erfinden, wenn die grafi-
schen Elemente unseres
Westerwaldes klar definiert
sind“, meint stellvertretend
Jochen Stentenbach, der in-
nerhalb der Wissener Ver-
waltung Ansprechpartner für
das Projekt ist. Es ist schon

einiges an Vorarbeit geleistet
worden, in Teilen ehrenamt-
lich – das betrifft vor allem
die späteren Paten. Die ge-
planten Patenschaften ma-
chen das Projekt innovativ
und neu, das erkannte auch
die LEADER-Aktionsgruppe
Westerwald-Sieg. Mit dem
Ergebnis, dass eine Förde-
rung durch das rheinland-

pfälzische Entwicklungspro-
gramm „Umweltmaßnahmen,
Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft, Ernährung“
(EULLE) gewährt wurde – al-
les andere als selbstver-
ständlich und daher ein
Grund zur Freude für die Ver-
bandsgemeinde Wissen. Das
umfangreiche Förder-An-
tragsverfahren hat sich ge-

lohnt. Jetzt geht es ans Ein-
gemachte: die Inhalte müs-
sen zusammengetragen und
erarbeitet werden. Das mo-
bilfähige Internetportal soll
Angebote im Wisserland aus
den Bereichen Einzelhandel,
Direktvermarkter, Gewerbe,
Gastgeber und Gastronomie,
Veranstaltungen, Sehens-
würdigkeiten, (Industrie-
)Historie, Freizeit und Service
miteinander verknüpfen. Die
Verbandsgemeinde Wissen
hat hier einiges zu bieten.
Teils kennen selbst die Ein-
heimischen einige Angebote
noch nicht, daher sollen die-
se mittels Wisserland.de auf-

findbar werden – sowohl on-
line, als teils auch vor Ort
durch zeitgemäße Infos an
den Landmarken und Se-
henswürdigkeiten.
Viele Angebote müssen ein-
fach bekannt gemacht, ver-
linkt und gebündelt werden.
Beispiel: die bestehende
Homepage www. gastgeber-
westerwald.de, auf der schon
seit Jahren die örtlichen
Gastgeber aufgelistet sind.
Beim Verzeichnis des Ein-
zelhandels und der Betriebe
ist viel Laufarbeit notwendig,
um diese zu erfassen und
darzustellen. Für die Veran-
staltungen gilt dies ebenfalls.

Viel zu tun also für die eh-
renamtlichen Paten, denn die
enthaltenen Infos sollen
möglichst allumfassend sein.
Sobald es vorzeigbare Er-
gebnisse gibt, soll die Öf-
fentlichkeit informiert wer-
den. Für die Einheimischen
und Gäste wird es eine kom-
pakte und schöne Informati-
onsquelle. Ausschlaggebend
für das Projekt war übrigens
das Kaufmannsessen 2016
des Treffpunkt Wissen, bei
dem eine solche Info-Platt-
form gewünscht wurde. Das
Netzwerk der Akteure wird
für eine breite Akzeptanz der
Homepage werben.

Noch neun Tage bis zum Kaiserfestival

KOBLENZ. Der Countdown läuft: In neun Tagen beginnt das Kaiser-
festival, bei dem an drei Tagen drei Stars am Deutschen Eck in Kob-
lenz auftreten. Den Auftakt der Open Air-Trilogie am Fuße des Kaiser-Wil-
helm-Denkmals macht am 7. September Comedian Atze Schröder
(links) mit seinem Programm „Turbo“. Samstags kommt Adel Tawil (Mit-
te) u. a. mit seiner brandneuen Single „Flutlicht“ nach Koblenz, bevor
zum Abschluss am Sonntag Nena (rechts) nicht nur 99 Luftballons
über Rhein und Mosel steigen lassen wird . . . Für alle drei Veranstal-

tungen gibt es noch eine begrenzte Anzahl an Tickets für den exklu-
siven VIP- und Business-Bereich. Dort verwöhnt Sie das Catering des Par-
tyservice Pia Hillen (Neuwied). Natürlich stehen auch für alle übrigen
Fans der drei Superstars ausreichend Essens- und Getränkestände zur
Verfügung. Karten gibt es auf www.neuwied-musik.de, unter y (0228)
50 20 10 und im Ticket-Shop auf www.der-lokalanzeiger.de. Am Deut-
schen Eck direkt gibt es keine Parkmöglichkeiten. Nutzen Sie die öf-
fentlichen Parkhäuser und -plätze.
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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:
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SEAT Direkt-Import Fahrzeuge

...sparen Sie bis zu 30%
– gegenüber der deutschen UVP!

...über 100 Fahrzeuge an Lager Telefon 02634/9684-0
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