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Aus der Region

Zapfenstreich
zum 125.

WEIDENHAHN. Nach
dem Festkommers im Mai
feiert die Freiwillige Feu-
erwehr Weidenhahn den
Abschluss ihres 125. Ju-
biläumsjahres am Sams-
tag, 22. September, mit
einem großen Zapfen-
streich am Feuerwehrge-
rätehaus. Um 20 Uhr gibt
der Musikverein Weiden-
hahn ein Platzkonzert.
Zum Großen Zapfen-
streich um 21.15 Uhr wird
der Musikverein durch
den Spielmannszug Wir-
ges begleitet.

Treffen der
Zündapps

WIRZENBORN. Das Zün-
dapp-Treffen Westerwald
findet am Samstag, 29.
September (ab 10 Uhr),
am Landgasthof Wirzen-
borner Liss in Monta-
baur-Wirzenborn statt Das
Museum steht für alle of-
fen. Infos unter y 0175
11 52 98 4 sowie auf
www.wirzenborner-liss.de
und www.motorrad-
museum-montabaur.de.

Mann verstirbt
an Unfallstelle

SCHENKELBERG. Ein 26-
jähriger Pkw-Fahrer befuhr
am Samstagabend, 1. Sep-
tember um 21.35 Uhr die
Bundesstraße 8 aus Rich-
tung Freilingen kommend in
Richtung Höchstenbach.
Kurz hinter der Kreuzung
Hohenborn kam der Pkw
linksseitig von der Straße in
das angrenzende Waldge-
biet ab. Der Pkw durchbrach
Gebüsch, Geäst und einen
Baum, bevor er an einem
massiveren Baum anschlug.
Dort blieb der Pkw auf dem
Dach liegen. Der Fahrer
wurde dabei vermutlich
durch die Frontscheibe aus
dem Fahrzeug geschleudert.
Der junge Mann verstarb
noch an der Unfallstelle. Als
Unfallursache kommt Un-
achtsamkeit in Verbindung
mit überhöhter Geschwin-
digkeit in Betracht.
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Vorstand der Werbegemeinschaft
tritt geschlossen zurück
„Online-Zeitalter bedarf neuer Köpfe, Ideen und Maßnahmen“ / Vorsitzende gesucht

MONTABAUR. -ate- Der
Vorstand der Werbege-
meinschaft Montabaur ak-
tuell hat in einem offiziel-
len Schreiben in der ver-
gangenen Woche mitge-
teilt, dass er geschlossen
zurücktritt, um somit „den
Weg für eine Neubildung
zu ebnen“. Die Neuwahl
soll in der nächsten Haupt-
versammlung voraus-
sichtlich im November
durchgeführt werden. Bis
dahin bleibt der Vorstand
geschäftsführend im Amt.

In der Mitteilung heißt es:
„Die Städte sind im Wandel.
Im Zeitalter des Internets ge-
winnt das Online-Geschäft
einen stetig größer werden-
den Marktanteil. Die Innen-
städte werden durch rück-
läufige Besucher immer un-
attraktiver. Die Werbege-
meinschaft Montabaur ak-
tuell ist der Interessenver-
treter des Einzelhandels und
der Gewerbetreibenden in
Montabaur. Damit hat sie ei-
ne Verantwortung über-
nommen.“
Der Wandel im Einzelhandel
durch die überregionalen
Akteure und Mitbewerber
mache eine Neukonzeptio-
nierung der Werbegemein-
schaft nötig. Alte Strukturen
gelte es aufzubrechen zu-
gunsten neuer und breiterer
Wege der Kommunikation,
verbunden mit einer Neu-
ausrichtung des Marketings.
Im aktuellen Vorstand herr-
sche Konsens darüber, dass

die Führung der Werbege-
meinschaft im Online-Zeit-
alter neuer Köpfe, Ideen und
Maßnahmen bedürfe.
Trotz allem gibt es aber
auch Positives zu berichten:
„Durch die intensive Arbeit
des Vorstands wurde der
Verein organisatorisch neu
ausgerichtet und ist finanzi-
ell nunmehr so gut ausge-
stattet, dass er sich seinen
zukünftigen Aufgaben stel-
len kann.“
„Dem aktuellen Vorstand
fehlt im Bereich des media-
len Marketings einfach das
nötige Know-how“, erklärt
Beisitzerin Anja Müller auf
Anfrage der Westerwald-
Post die radikale Entschei-
dung seitens des Vorstands.
Schwerwiegende Ausei-
nandersetzungen gab es

zwischen den Vorstands-
mitgliedern offensichtlich
keine. Das wird auch von
dem Vorhaben gestützt,
dass zwar der komplette
Vorstand zurücktritt, sich die
einzelnen Personen jedoch
vorstellen können, andere
Bereiche in der Vereinsar-
beit zu übernehmen. Ledig-
lich die Positionen des ers-
ten und zweiten Vorsitzen-
den sollen mit komplett neu-
en Köpfen besetzt werden.
„Es wurde bereits Kontakt
zu Gewerbetreibenden auf-
genommen, die sich als Vor-
sitz sehr gut eignen wür-
den“, erklärt Anja Müller wei-
ter. „Das letzte Wort ist hier-
bei jedoch noch nicht ge-
sprochen.“
Eigentlich wären die Vorsit-
zende Helga von Oettingen

und ihr Stellvertreter Volker
Wüst noch bis 2019 im Amt
geblieben.
Wunsch des aktuellen Vor-
standes ist es, bis zur Haupt-
versammlung weitere en-
gagierte Mitglieder zu fin-
den, die einen offenen Geist
für neue Wege haben, eine
Zusammenarbeit mit ande-
ren Vertretern von Stadt,
Kultur und Wirtschaft als be-
fruchtend verstehen und
produktiv umsetzen wollen
sowie Verantwortung für die
Gemeinschaft übernehmen
können. Ideal wären dabei
Erfahrungen in Print- und
Online-Marketing sowie Ex-
pertise im Bereich der So-
cial-Media.

M Nähere Infos unter info
@montabaur-aktuell.de

Altbewährtes
bleibt erhalten
Auch wenn sich die Werbe-
gemeinschaft Montabaur ak-
tuell medial modernisieren
möchte, bleiben altbewährte
Aktionen natürlich erhalten.
So finden der Schustermarkt
(Samstag, 15. September, und
Sonntag, 16. September, mit
großem Handwerkermarkt)
und der Oktobermarkt (Sonn-
tag, 28. Oktober, mit Bauern-
markt) wie gewohnt statt. Auch
soll die Zusammenarbeit mit
Citymanager Josef Schüller
noch weiter intensiviert wer-
den. Unter anderem sind zwei
Bimmelbahnen am Oktober-
markt geplant, die die City mit
dem The Style Outlet (FOC)
verbinden sollen.

Heimat shoppen –
Montabaur
im Sammelfieber
Mit der von der IHK initiierten
Aktion „Heimat shoppen“
stellt Montabaur aktuell ein
neues Event vor: Bis Sams-
tag, 8. September, können
Kunden eine Sammelkarte in
den Montabaurer Geschäf-
ten erwerben. Bei einem Ein-
kaufswert von 5 € pro Ge-
schäft erhält man einen Auf-
kleber mit dem Slogan „Hei-
mat shoppen“. Abgegeben
werden die Karten mit ins-
gesamt sechs Aufklebern im
letzen Geschäft. Am Schus-
termarkt werden die Ge-
winner ausgelost, die Gut-
scheine der Werbegemein-
schaft im Gesamtwert 500 €
überreicht bekommen.

In Zeiten eines boomenden Onlinehandels ist Marketing und Kundenbindung wichtiger
denn je. Die Werbegemeinschaft Montabaur aktuell möchte zum einen neue mediale We-
ge beschreiten, zum anderen gewohnte Aktionen wie den Schustermarkt (Foto) als Be-
suchermagnet weiter im Veranstaltungskalender belassen. Foto: Archiv Nitz

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 Steuer-
verwaltung 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 Bildungs-
voraussetzungen für ein Studium an einer Hoch-
schule besitzen, besteht die Möglichkeit eines drei-
jährigen dualen Studiums zum Diplom-Finanz-
wirt (FH). Sowohl für die Ausbildung (rund
1000 € netto) als auch für das Studium (rund
1050 € netto) wird bereits ab dem ersten Tag
ein Gehalt gezahlt. Die flexiblen Arbeitszeiten so-
wie die verschiedenen Teilzeitmodelle bieten im spä-
teren Berufsleben eine hervorragende Verein-
barkeit von Beruf, Familie und Freizeit. Weite-
re Infos gibt es auf www.jobs.fin-rlp.de. Aktu-
elle Veranstaltungshinweise zu Schnuppertagen
und Ausbildungsmessen finden sich in Face-
book auf www.facebook.com/Finanzverwaltung.

Karten für Kaiserfestival an der Abendkasse

KOBLENZ. Der Countdown läuft: Am Freitag beginnt das Kaiserfestival,
bei dem an drei Tagen drei Stars am Deutschen Eck in Koblenz auf-
treten. Den Auftakt der Open Air-Trilogie am Fuße des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals macht am 7. September Comedian Atze Schröder (links) mit
seinem Programm „Turbo“. Samstags kommt Adel Tawil (Mitte) u. a.
mit seiner brandneuen Single „Flutlicht“ nach Koblenz, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena (rechts) nicht nur 99 Luftballons über Rhein
und Mosel steigen lassen wird . . . Gute Nachricht für alle Kurzent-
schlossenen: Es gibt an allen drei Tagen noch Karten an der Abend-

kasse. Am Deutschen Eck direkt gibt es keine Parkmöglichkeiten. Nut-
zen Sie die öffentlichen Parkhäuser und -plätze. Der Veranstalter weist da-
rauf hin, dass aus Sicherheitsgründen keine Rucksäcke, Trolleys, große
Taschen etc. mit auf das Gelände genommen werden dürfen. Ebenso
ist das Mitbringen von Speisen und Getränken untersagt. Karten gibt
es auf www.neuwied-musik.de, unter y (0228) 50 20 10, im Ticket-
Shop auf www.der-lokalanzeiger.de, bei der Koblenz-Touristik und an
der Abendkasse. Für alle drei Veranstaltungen sind auch Tickets für
den exklusiven VIP-Bereich buchbar.

„Alles gut hier?“ Eigentlich schon,
es ist aber noch Luft nach oben
Studie der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen
geht in die nächste Runde S. 3

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:
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