
Heimspiel mit den Rockets!
Anzeigensonderveröffentlichung

Rockets wollen gegen Soest
zurück in die Erfolgsspur
Sieg beim Heimspiel am Freitag soll Serie der Niederlagen stoppen

DIEZ. Das Heimspiel war
ein Eishockeyfest, das
Auswärtsspiel eher weni-
ger – jetzt treffen sich die
EG Diez-Limburg und die
Soester EG am Freitag, 7.
Dezember (20.30 Uhr), in
der Eissporthalle in Diez
zum dritten Mal in der lau-
fenden Saison in der Re-
gionalliga West. Und die
Vorzeichen sind kaum
einschätzbar.

Können die Rockets, die
auf Rang 5 abgerutscht
sind, in heimischer Hal-
le den nächsten deutli-
chen Sieg einfahren oder
geben erneut die Börd-
eindianer das Tempo vor.
Die Zuschauer können sich
in jedem Fall auf ein pa-
ckendes Duell zweier Ta-
bellennachbarn freuen.
Die Formkurve im Trai-
ning zeigte nach dem Trai-
nerwechsel bei der EGDL
in der Vorwoche deut-
lich nach oben, aller-
dings reichte es im ein-
zigen Wochenendspiel am
vergangenen Freitag noch
nicht zu einem Heim-
sieg gegen die Dinsla-
ken Kobras (4:6). Dazu
kassierten die Rockets –
zum ersten Mal in der lau-
fenden Saison – schlicht-
weg zu viele Strafzeiten.
Dass die Mannen aus
Diez-Limburg so oft auf
der Strafbank Platz nah-
men, dürfte sich so schnell
nicht wiederholen. Zu vie-
le Faktoren spielten an die-
sem Abend gegen Dins-

laken eine Rolle – die Un-
diszipliniertheit einiger we-
niger Akteure wurde je-
doch direkt nach Spie-
lende in der Kabine auf-
gearbeitet. Wiederholen
sollte sich so etwas nicht.
„Denn auf der Strafbank
gewinnst du keine Eis-
hockeyspiele“, sagte In-
terimstrainer Stephan Pe-
try nach dem unglück-
lichen Niederlage gegen
Dinslaken.
Vielmehr freuen sich die
Rockets nun darauf, es ge-
gen die Bördeindianer aus
Soest direkt wieder bes-
ser zu machen. Klarer Te-
nor in der Mannschaft:

Wir wollen die Auf-
bruchstimmung, die es un-
ter der Woche schon im
Training gab, nun auch
in den Spielen zeigen. Da-
für werden wir am Frei-
tag alles geben. Und –
die gute Nachricht: Auch
die personelle Situation
wird sich wieder ent-
schärfen. Am vergange-
nen Wochenende fehl-
ten gleich fünf Stamm-
kräfte, vier von ihnen aus
beruflichen Gründen. Die
vier kehren zum Wo-
chenende jedoch in den
Kader zurück.
„Wenn wir unseren An-
sprüchen gerecht wer-

den wollen, dann müs-
sen wir das Spiel ge-
gen Soest in überzeu-
gender Manier gewin-
nen“, sagte Petry. „Ja, das
ist ein unangenehmer
Gegner. Und ja, die ha-
ben nicht ohne Grund
nur einen Punkt weni-
ger als wir auf dem Kon-
to. Trotzdem wollen wir zei-
gen, wer Herr im Hau-
se ist und auch die Fans
mit einem überzeugen-
den Auftritt für ihre Treue
belohnen. Wir haben zu-
letzt drei Mal in Folge ver-
loren. Es ist höchste Zeit,
diese Serie zu stop-
pen.“

Am Freitag will die EGDL der Soester EG zeigen wer Herr im Haus ist. Nach drei Nie-
derlagen in Folge brauchen die Rockets jetzt einen Sieg.

Nächste Heimspiele
in Diez:
Regionalliga West:
Freitag, 14. Dezember, 20.30 Uhr
EG Diez-Limburg – EC Lauterbach

Regionalliga West:
Sonntag, 16. Dezember, 19.30 Uhr
EG Diez-Limburg – Herforder EV

150 000 € für Menschen mit Ideen
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg förderte rund 300 Projekte

RHEIN-LAHN. „Engagierte
Menschen mit guten Ideen
– sie machen unsere Re-
gion lebenswert“, mit die-
sen Worten begrüßte Gün-
ter Groß, Bereichsleiter
Vertriebssteuerung, Digi-
talisierung & Marketing der
Volksbank Rhein-Lahn-
Limburg, die zahlreichen
Vereinsvertreter aus dem
Bereich Diez, die zum
Empfang der Bank ge-
kommen waren.

Er begrüßte Männer und
Frauen, die sich für andere

Menschen, Initiativen oder
Projekte engagieren und
deren Vereine und ge-
meinnützige Organisatio-
nen sich in diesem Jahr
über eine Spende freuen
konnten.
„Engagement benötigt je-
doch auch finanzielle Un-
terstützung – für Instru-
mente und Trikots, für
Spielgeräte oder Theater-
kostüme oder, oder, oder.
Da helfen wir gerne“, so
Groß und zeigte in einer
Präsentation Schnapp-
schüsse einiger geförderter

Projekte. Insgesamt waren
es rund 300 Vereine oder
Einrichtungen, die mit mehr
als 150000€ Fördergeldern
unterstützt wurden. Als klei-
nes Dankeschön für das
ehrenamtliche Engagement
wurden zum Abschluss des
Raiffeisen-Jahres anlässlich
des 200. Geburtstages von
Friedrich Wilhelm Raiffei-
sen 27 Bierfässchen im
Raiffeisen-Design unter den
Vereinsvertretern verlost.
Denn die Idee Raiffeisens:
„was einer allein nicht
schafft, das schaffen viele“

– ist heute aktueller denn
je.
Die Fördergelder stammen
zum größten Teil aus Mit-
teln des Gewinnsparens, ei-
ner Kombination aus Spa-
ren, Gewinnen und Helfen
und ermöglicht nicht nur at-
traktive Gewinne, sondern
tut Gutes vor Ort. Jeder Ge-
winnsparer zeigt auf diese
Weise auch gesellschaftli-
ches Engagement.

M Weitere Informationen:
www.voba-rll.de/wir-fuer-
sie/engagement.

Die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg lud alle Spendenempfänger der Region Diez des Jahres 2018 ein. Vorstands-
mitglied Matthias Berkessel (Mitte hinter Scheck) überreichte zusammen mit Bereichsleiter Günter Groß (Dritter v.
links) und dem Leiter Privatkunden Region Diez, Bernd Martin (links) den symbolischen Spendenscheck.

Die gute TatGemeinsam für
Altendiez
Fortsetzung von Seite 1

Sven Weber ist 39 Jahre
alt, gelernter Büroinfor-
mationselektroniker und
selbstständiger Compu-
terfachhändler.
Hinter ihm auf Platz zwölf
steht mit Frank Trakies
(56) ein Beamter der
Bundespolizei am
Frankfurter Flughafen.
Nicole Kleinhans-Ohl (52,
Einzelhandelskauffrau),
Waltraud Wilbert (69,
Hausfrau), Renate Hanke
(70, Rentnerin) und Karl-
Heinz Schweitzer (76,
Pensionär) vollenden die
Wählerliste der IfA für die
Kommunalwahl.
Außerdem skizzierte der
Vorsitzende die anste-
henden Wahlkampfvor-

bereitungen: Über den
Erhalt des Naturparks hi-
naus möchte die Initiative
nach Flächen für Foto-
voltaikanlagen und für
Hackschnitzel-Energie-
Erzeugung suchen.
Ortsvereine sollen besser
unterstützt, Anliegerge-
bühren überprüft und
werden. Zum Ziel hat sich
die IfA auch eine Verbes-
serung der Spielplatzsi-
tuation gesetzt.Ende No-
vember wurde das Wahl-
programm vorgestellt. Ab
Dezember möchten die
Wahlkämpfer Informati-
onsgespräche anbieten
und dabei Betriebe, Ver-
eine und Bürger besu-
chen. Das endgültige
Wahlprogramm soll Ende
März 2019 vorliegen.
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Kreissparkasse spendet
1500€ für Geburtshaus
DIEZ. Nachdem Ende Au-
gust die Satzung verab-
schiedet und der Vorstand
gewählt wurde, konnte An-
fang November die Eintra-
gung des Vereins beim
Amtsgericht in Montabaur
erfolgen: Der Förderverein
„Geburtshaus Lebensstern
Diez“ erblickt nun nach neun
Monaten das Licht der Welt.
Der Verein unterstützt nun
nach Kräften das von den

Hebammen Cornelia
Klemm und Nadine Ulbricht
geleitete Geburtshaus „Le-
bensstern Diez“. Schon
gleich zu Anfang gab es ei-
ne gute Nachricht: Beim
Online-Voting der Kreis-
sparkasse Limburg belegte
der Verein den ersten Platz
und gewann damit 1500 €.

M Infos: foerderverein@ge-
burtshaus-lebensstern.de

Die gute Tat
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I P - V i d e o k om p l e t t p a k e t :

4 K a m e r a s ( B u l l e t o d e r K u g e l v a r i a n t e )
i n k l u s i v e N e t z w e r k r e k o r d e r m i t 4 - P o r t -
P o E - S w i t c h , 1 - T B y t e - F e s t p l a t t e z u m

Sonderpre i s v o n

€ 999,00 inklusive Mehrwertsteuer.
Wi r b e r a t e n S i e g e r n e :
NOWA N o t r u f u n d Wa c h d i e n s t
L a h n s t r . 1 a
5 6 3 7 0 K ö r d o r f
T e l : 0 6 4 8 6 - 9 0 0 8 5 1
F a x : 0 6 4 8 6 - 9 0 0 8 5 2
i n f o@ n ow a 2 4 . d e

• ohne Kabel schnell und
sauber installiert

• einfach zu bedienen
• Außenhausabsicherung möglich
• zugelassen für staatliche

KfW-Förderung
• Information/Beratung unter:

Robert-Bosch-Str. 3
65582 Diez
Tel: +49 6432 92081-0
Fax: +49 6432 92081-29
info@limburger-sicherheitstechnik.de

D22 Funk-Alarmsystem
Sicherheit für
Privat und Gewerbe

www.eissportdiez.de
Tel. 0 64 32 - 6 22 31

Planen Sie eine Feier? Rustikal?
Evtl. mit Programm? Rufen Sie uns an!

www.aar-einrich de

Wir wünschen ein
gesegnetesWeihnachtsfest!

Nehmen Sie teil
an der Region!

r-einrich.de
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Bequem von zu Hause
Weihnachtsgeschenke kaufen

Online shoppen

Informieren

Dabei sein

LASSEN SIE IHR DACH
FÜR SICH ARBEITEN.

Senken Sie Ihre Stromkosten dauerhaft um bis zu 50 %: Mit einer
eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach Ihrer Immobilie produzieren
Sie Ihren eigenen sauberen Ökostrom und werden dadurch endlich un-
abhängiger vom Strompreis. Sie wollen Ihr Dach vermieten oder eine
Anlage kaufen? Sprechen Sie uns an.

energy for people GmbH • Tel.: +49 (0)2602-91955-0 • www.e4p.net

Mit einer Photovoltaik-Anlage von e4p.

www.e4p.net
www.eissportdiez.de
mailto:info@limburger-sicherheitstechnik.de
burtshaus-lebensstern.de
www.voba-rll.de/wir-fuer-

