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Mit dem „Trocknen Anton“ und
„Annas Herzblut“ Gutes tun
Pünktlich vor dem Eschhöfer Weihnachtsmarkt bieten
die „Schnudedunker“ ihren Kalender an S. 3
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Aus der Region

Oberneiser
Filmnachmittag

OBERNEISEN. Als Aner-
kennung für Engagement
in der Gemeinde wird
beim Filmnachmittages
am Sonntag, 16. Dezem-
ber (14 Uhr) im evangeli-
schen Gemeindehaus der
Bürgerpreis verliehen.
Zum Filmnachmittag mit
Bürgerpreisverleihung bei
Kaffee und Gebäck lädt
die SPD Oberneisen alle
Interessierte ein.

Einbruchserie
in Diez

REGION. In der Ver-
bandsgemeinde Diez
wurden am Wochenende
fünf Einbrüche gemeldet.
Betroffen waren Scheidt
(Rathausstr.), Birlenbach
(Im Wiesengrund), Holz-
appel (Freiherr-vom-
Stein-Str.) und zweimal
Eppenrod (Am Sonnen-
hang). Hinweise an die
Polizei unter q (06432)
6010.

Richtigstellung
Durch einen bedauerli-
chen Irrtum ist in unserer
Ausgabe vom 5. Dezem-
ber beim Bericht über die
Initiative für Altendiez lei-
der nicht die aktualisierte
Fassung erschienen.
Dr. Udo Hofmann war in
der Zwischenzeit verstor-
ben. Wir bitten den Irrtum
zu entschuldigen.

Aldi-Erweiterung
genehmigt

DIEZ. Die SGD Nord hat
die Zielabweichung für
die Erweiterung des Le-
bensmitteldiscounters
Aldi in Diez zugelassen.
Beabsichtigt ist, den Flä-
chennutzungsplan für die
Erweiterung des Marktes
in der Industriestraße 10
um ca. 250 Quadratmeter
zu ändern. Nach der Ver-
größerung soll es eine
Verkaufsfläche von ca.
1050 Quadratmetern ge-
ben.
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Ehrennadeln des Landes
Rheinland-Pfalz verliehen
Drei verdiente Bürger des Rhein-Lahn-Kreises
wurden ausgezeichnet S. 11

„Den Menschen so nehmen,
wie er ist“
Feier zum 30-jährigen Bestehen
des Walter Adlhoch-Hauses in Limburg S. 2

Drei Tage Party am Deutschen Eck
Revolverheld, Stars der 90er und Mark Forster kommen zum Kaiserfestival 2019
KOBLENZ. Auch 2019 wird
es im Spätsommer wieder
ein dreitägiges Kaiserfes-
tival am Deutschen Eck in
Koblenz geben. Die Fans
freuen sich schon jetzt auf
die Auftritte ihrer Stars
und die Tickets gibt's als
ideales Weihnachtsge-
schenk bereits im Vorver-
kauf.

Den Auftakt der Open Air-
Highlights machen am Frei-
tag, 30. August (20 Uhr/Ein-
lass: 18 Uhr), Revolver-
held. Mit ihrem aktuellen Al-
bum „Zimmer mit Blick“ ge-
hen die sympathischen
Hamburger nach erfolg-
reicher Hallentournee jetzt

raus an die frische Luft
und präsentieren sich im
Sommer 2019 ihrem treuen
Publikum.
Am Samstag, 31. August
(15 Uhr/Einlass 14 Uhr),
kommen die 90er zurück
nach Koblenz. Top-Acts
wie Jenny Berggren von
Ace of Base, Bellini, Mas-
terboy & Beatrix Delga-
do, LayZee fka. Mr. Pre-
sident, Oli. P und viele
mehr sind bei „Die 90er
Live“ am Deutschen Eck
dabei.
Zum Abschluss des Kai-
serfestivals steht am Sonn-
tag, 1. September (19 Uhr/
Einlass: 16.30 Uhr), mit
Mark Forster ein absolu-

ter Superstar auf der Büh-
ne. Mark Forsters viertes
Studioalbum heißt „Lie-
be“. Er ist endlich zu-
rück und fraglos ein mu-
sikalischer Abenteurer ge-
blieben.

M Tickets bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen
in der Region, unter
y (0228) 50 20 10, auf
www.neuwied-musik.de
oder im Ticket-Shop auf
www.der-lokalanzeiger.de.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww

w.

Revolverheld eröffnen am 30. August das dreitägige Kai-
serfestival in Koblenz.

Parteifrei für die Bürger einsetzen
Wählergemeinschaft möchte Altendiez ohne Klientelpolitik voran bringen

ALTENDIEZ. -west- Als
parteifreie Wählergemein-
schaft auf die Kommunal-
politik Einfluss nehmen
und sachbezogen zum
Wohle der Gemeinde und
der Bürger Entscheidun-
gen treffen – mit diesem
Ziel hat sich in Altendiez
der Verein „Altendiez –
Gemeinsam – Lebens-
wert“ gegründet. Vorsit-
zender ist Konrad Schuler,
Stellvertreter Andreas
Kraus.

Ein wenig pathetisch durf-
te es schon werden, am En-
de. Eineinhalb Jahre ha-
be er persönlich dafür ge-
kämpft, gemeinsam eine
zukunftsfähige Politik be-
treiben zu können, fasste
Schuler nach einstündi-
gen Regularien ein Ge-

meinschaftswerk zusam-
men, von dem er „ein we-
nig ergriffen“ sei. Keine Kli-
entelpolitik solle es wer-
den, sondern eine Politik
„Schulter an Schulter“, the-
matisch breit aufgestellt
und über die nächste Wahl
hinaus. Ein weiteres Ziel:
mittel- und langfristig Kan-
didaten für den Ge-
meinderat sicherzustellen.
Noch einen Schritt wei-
ter ging Andreas Kraus: „Ei-
ne Hauptaufgabe ist die
ständige Mitarbeit des gan-
zen Dorfes“, meinte der
stellvertretende Vorsitzen-
de. Im Ort würden Kom-
petenzen ruhen, deshalb
sei es wichtig, dass der Bür-
ger ohne Scheu mitar-
beiten könne und dafür
nicht Mitglied sein müs-
se. „Politisch Willige soll-

ten es sein, die Alten-
diez nach vorne bringen
möchten“, hatte Konrad
Schuler zuvor die Rich-
tung vorgegeben.
Mit der Absicht, Vertrau-
en zu schaffen und für
Grundsätze einzutreten,
hatte eine Arbeitsgruppe
eine Satzung erarbeitet, die
dann einstimmig beschlos-
sen wurde. Und dem-
nach ist der Zweck des Ver-
eins darauf ausgerichtet,
als parteifreie Wählerge-
meinschaft an der politi-
schen Willensbildung mit-
zuwirken und insbeson-
dere durch Teilnahme mit
eigenen Wahlvorschlägen
auf die Kommunalpolitik
Einfluss zu nehmen.
Der Verein, so heißt es wei-
ter, wahre bei der Durch-
setzung seiner Zielset-

zung zum Wohle der Ge-
meinde Altendiez und ih-
rer Bürger parteipoliti-
sche Unabhängigkeit. Zur
Verwirklichung dieser Zie-
le werde der Verein bei
Wahlen geeignete Kan-
didaten aufstellen und för-
dern, „die Gewähr dafür bie-
ten, dass sie unabhängig
von allen Parteiinteres-
sen, allein ihrem Gewis-
sen verantwortlich, sach-
bezogen entscheiden“.
Die Kandidaten müssen
nicht Mitglieder des Ver-
eins sein. Mitglied kön-
nen alle Bürger werden,
die zum Zeitpunkt des Ein-
tritts auf kommunaler Ebe-
ne in Altendiez wahlbe-
rechtigt sind. Eine gleich-
zeitige Mitgliedschaft in ei-
ner demokratischen Par-
tei ist zulässig, eine Dop-

pelmitgliedschaft in ei-
nem anderen politischen
Verein in Altendiez nicht.
Einstimmig wurde in der
Gründungsversammlung
der Vorstand aus Kon-
rad Schuler, Andreas Kraus,
Petra Holzhäuser (Schrift-
führerin), Birgitt Sander
(Kasse) und Jörg Holz-
häuser, Uwe Hessel so-
wie Reinhard Huhnold ge-
wählt.
Initiiert und getragen wer-
den „Altendiez – Ge-
meinsam – Lebenswert“
und der Vorstand von Per-
sonen, die derzeit als Ver-
treter von CDU, SPD und
Wählergruppe Neidhöfer
dem Gemeinderat ange-
hören und die (Jörg Holz-
häuser, Uwe Hessel) in of-
fiziellen Positionen als Bei-
geordnete tätig sind.

Der Vorstand des Vereins „Altendiez – Gemeinsam – Lebenswert“: Jörg Holzhäuser, Uwe Hessel, Reinhard Huhnold, Birgitt Sander, Konrad Schu-
ler, Petra Holzhäuser und Andreas Kraus (von links). Foto: Westerweg

Gut zu wissen . . .

Sperr-Notruf 116 116
Auf den festlich
beleuchteten
Weihnachts-
märkten genie-
ßen die einen
besinnliche
Stunden bei
Glühwein und
Lebkuchen, die
anderen sind auf
der Suche nach
Geschenken für Freunde und Verwandte. Auch Ta-
schendiebe mögen die Vorweihnachtszeit, denn im en-
gen Gedränge haben sie es leicht, unbemerkt Geldbeu-
tel und Handtaschen zu stehlen. Der Sperr-Notruf
116 116 gibt Tipps wie man sich am besten vor Trickbe-
trügern schützen kann. Meist arbeiten die Diebe im Team
und sind nur schwer zu erkennen. Durch Anrempeln oder
Drängeln lenkt ein Betrüger sein Opfer ab, der Zweite
stiehlt die Wertsachen und übergibt sie an einen weiteren
Komplizen, der dann spurlos in der Menge verschwindet.
Die meisten Fälle werden leider nicht aufgeklärt, da die
Betroffenen den Diebstahl häufig erst später bemerken.
Oftmals kommt es bereits kurz nach der Tat zu unbe-
rechtigten Transaktionen mit gestohlenen girocards und
dazugehörigen Geheimzahlen. Wie kann das sein? Lei-
der gibt es immer noch Karteninhaber, die ihre PIN zu-
sammen mit der girocard aufbewahren oder die PIN-Ein-
gabe nicht abschirmen. Trennung muss sein! Am besten
lernt man die Geheimzahl auswendig. Wer sich die Zah-
lenkombination partout nicht merken kann, baut sich ei-
ne Eselsbrücke. Wenn Sie merken, dass ihre Zahlungs-
karten weg sind, sollten Sie schnell handeln. Am besten,
sie sperren umgehend alle Karten über den Sperr-Notruf
116 116 (aus Deutschland kostenfrei; Gebühren für An-
rufe aus dem Ausland abhängig vom ausländischen An-
bieter/Netzbetreiber) – in nur einem Schritt, weltweit und
rund um die Uhr. Foto: www.colourbox.de

Vorgezogener Anzeigen- und Redaktionsschluss
Erscheinungstag 24. Dezember 2018 – KW 52
Anzeigen-/Redaktionsschluss: Freitag, 21. Dezember 2018 – 10 Uhr

Anzeigenschluss Fließtext „Marktplatz/Automarkt“
Donnerstag, 20. Dezember 2018 – 12 Uhr
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