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Platt geschwätzt

Aus der Region

Marktplatz Westerwald präsentiert
Konzeption für digitalen Marktplatz

REGION. Der Marktplatz Westerwald hat im Auftrag
der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz eine Markt-
und Potenzialanalyse sowie eine Konzeption für ei-
nen digitalen Marktplatz entwickelt. Um die wirt-
schaftliche Tragfähigkeit zu überprüfen, wurde zu-
sätzlich ein Businessplan für einen Zeitraum von fünf
Jahren erstellt. DieKonzeption sieht eine digitale Han-
dels- und Kommunikationsplattform für die drei Land-
kreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwald vor. Ne-
ben dem Einzelhandel soll der digitale Marktplatz
Westerwald auch anderen Gewerbetreibenden, wie
Handwerk, produzierendes Gewerbe und Dienstleis-
tern eine zusätzliche Vermarktungsschiene bieten. In
den nächsten Wochen findet eine Veranstaltungsrei-
he statt, zu denen die örtlichen Gewerbevereine, de-
ren Mitglieder und alle interessierten Gewerbetrei-
benden eingeladen sind, um sich umfassend über
das Projekt informieren zu können. Zusätzlich be-
steht ausreichend Gelegenheit zur Diskussion. Zu
den folgenden Terminen bittet der Marktplatz Wes-
terwald um eine Anmeldung beim jeweiligen örtli-
chen Gewerbeverein: Dienstag, 28. Mai, im Wildpark
Hotel (Kuralle 2) in Bad Marienberg, Mittwoch, 5. Juni,
in der Stadthalle Montabaur (Koblenzer Str. 2), Frei-
tag, 7. Juni, im walzWERKwissen (Walzwerkstr. 24) in
Wissen, Mittwoch, 12. Juni im Dorfgemeinschaftshaus
(Wiesenstr.) in Puderbach. Die Veranstaltungen fin-
den jeweils um 19 Uhr statt. Weitere Infos bei Vor-
standssprecher Andreas Giehl unter giehl@
marktplatz-westerwald.com sowie auf www.
marktplatz-westerwald.com.

Der vergessene Hut
Jetzt kimmt werra die Zeit, wu die Leit öfter spaziere
giehn. Die Orwet em Gorte es suweit geton un dä Wen-
ta stieht vor der Dier. Weil et do manchmol recht kalt es,
tun vill Männa en Hut of, wenn se rausgiehn. Ämol
kunnt doch en Mann seine Hut net finne, wie ä fort-
giehn wollt. „Ich hon en wohl irjendwu leie lose“, docht
e bei sich. Vielleicht gor en da Kirch. Su ging ä ohne
Hut en de Kirch. Die Predicht hält dä Pastur iwer dot
sechste Gebot. „Du sollst nicht ehebrechen!“, rieft ä laut
en de Kirch. Do wur et dem Mann of ämol ganz häß. Et
wor em nämlich engefalle, wu ä seine Hut vagäße hat.

Werner Greif, Elgendorf

777 777 Kilometer für die Freundschaft
Equipe France bereitet sich auf 52. deutsch-französische Etappenfahrt vor
MONTABAUR / NASSAU.
In diesem Jahr feiern
die grenzüberschreiten-
den Radsportler der Equi-
pe France bei ihrer
52. deutsch-französischen
Etappenfahrt ein bundes-
weit sicher einzigartiges
Jubiläum: Die Mannschaft
kommt während der Tour
auf 777 777 geradelte Ki-
lometer für die deutsch-
französische Freund-
schaft. Und damit auch für
ein friedliches und solida-
risches Europa.

In bisher 51 Partnerschafts-
touren hat die traditionsrei-
che Equipe der beiden hei-
mischen Radsportvereinen
RSG Montabaur und RSV
Oranien Nassau schon viele
Kilometer im Rennradsattel
verbracht. Und dies fast im-
mer gemeinsam mit franzö-
sischen Radsportfreunden.
Gestartet wird die 52. Tour in
Form einer „Grande-Regi-
on-Rundfahrt“ über acht
Etappen am Samstag, 1. Ju-
ni (10 Uhr), auf dem Konrad-
Adenauer-Platz in Monta-
baur. Den Startschuss zu
der Veranstaltung vor der
dortigen Zweigstelle der
Nassauischen Sparkasse
als Hauptsponsor erfolgt
durch dessen Vorstands-
vorsitzenden Günter Hög-
ner. Als weitere Sponsoren
werden dabei die Unter-
nehmen Münz und Müsing
präsent sein.
Zur gleichen Stunde am
gleichen Ort trifft sich auch
die Radwegeinitiative Hol-
ler-Montabaur zur Befah-
rung des geplanten Rad-
weges an der L 326. Es wird

also dann in Sachen Fahr-
rad richtig was los sein in
der Kreisstadt.
Bereits am Vortag, Freitag,
31. Mai, werden die franzö-
sischen Gäste von der Stadt
Montabaur durch Stadtbür-
germeisterin Gabi Wieland
und der örtlichen Deutsch-
Französischen Gesell-
schaftaft (DFG) bei einem
Empfang im Rathaus und in
der „Ile de France“ begrüßt.
Ein gemeinsames Abend-
essen schließt sich an.
Am Samstag, 8. Juni, wird
der etwa 20-köpfige Tross
nach hoffentlich unfallfreier

Fahrt zur Zielankunft der
achten und letzten Etappe in
Nassau als ein Höhepunkt
des dortigen Pfingsttreffens
mit der bretonischen Part-
nerstadt Pontchateau er-
wartet.
In der „La Grande Region“
werden auf den einzelnen
Etappen auch touristische
Höhepunkte der Regionen
Lothringen (Frankreich),
Wallonie (Belgien) sowie
von Luxemburg, dem Saar-
land und Rheinland-Pfalz
einbezogen. In allen fünf
Regionen sind Besichti-
gungen und Begegnungen

mit Menschen vor Ort vor-
gesehen.
Höhepunkt ist sicher ein
zweitägiger Aufenthalt in
Saarlouis im Grenzbereich
zu Frankreich. Dort wird eine
Ausfahrt gemeinsam mit den
Radsportfreunden der RSG
Ford Saarlouis entlang der
Grenze stattfinden, bei der
dann auch die 777 777 Ki-
lometer erreicht werden. Aus
diesem Anlass empfängt
Bürgermeisterin Marion Jost
die Radler im Rathaus. Da
darf natürlich auch eine
Stadtführung nicht fehlen.
Die Equipe France ist zwar

schon 42 Jahre alt, aber im-
mer noch offen für neue
Ideen und nicht mehr ganz
so junge Radler mit einer
Neigung zu Frankreich und
den Franzosen.
Es wird mehr denn je die po-
litische Überzeugung gelebt,
dass die deutsch-französi-
sche Achse heute in einem
taumelnden Europa wichti-
ger ist denn je. Die beiden
Länder sind das zentrale
Gestirn Europas. Dazu, dass
dieses funktioniert, will die
Equipe auch in den kom-
menden Jahren etwas bei-
tragen! So soll in 2020 eine

weitere Etappenfahrt die
beiden Partnerstädte Mon-
tabaur und Tonnerre an-
lässlich der 50-Jahrfeier der
Städtepartnerschaft mitei-
nander verbinden.

M Wer Interesse hat, die
Equipe bei diesen Vorhaben
zu unterstützen und mal bei
einer Tour mitzufahren, kann
zum monatlichen Radler-
stammtisch der Equipen
France im Gelbachtal kom-
men oder sich ab einem Al-
ter von etwa 40 Jahren mel-
den unter uli@kleinkunst-
mons-tabor. de.

Sie versammelten sich vor der traditionsreichen „Kirmesrundfahrt“ in Daubach zum Mannschaftsfoto: die deutschen Mitglieder der Equipe
France mit den neuen Tour-T-Shirts zu der am 1. Juni startenden Grande-Region-Rundfahrt.
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Rhein-Zeitung.de geht in neuer Optik an den
Start.Worauf Sie sich freuen dürfen: Der Nach-
richten-Auftritt wird klarer, moderner und über-
sichtlicher. Es erwartet Sie ein überzeugender
Mix aus schnellen News und umfassender Info.
Worauf Sie sich weiter verlassen können: Die
lokale und regionale Kompetenz und die gewohnt
seriöse Berichterstattung zu allem, was unsere
Region bewegt. Was Sie jetzt tun sollten: Einstei-
gen, ausprobieren und top informiert sein.

Sagen Sie ja zum News-Abo der
Extra-Klasse! 4 Wochen gratis testen,
danach monatlich nur 9,99 Euro!
Jederzeit kündbar.

Alles drin, näher dran...
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