
Traditionslokal in neuem Glanz
Nastätten hat endlich einen neuen „Treffpunkt“

NASTÄTTEN. -th- Um im
Gastronomiegewerbe Fuß zu
fassen, braucht man Ideen
und Durchhaltevermögen.
Beides haben Nicole Minor
und Denis Hener vom neu er-
öffneten „Treffpunkt“ in Na-
stätten (Römerstraße 14).

Wer die urgemütliche Kneipe
betritt, der fühlt sich sofort will-
kommen. Das ehemalige „Bistro
zur Sonne“ wurde von dem
Ehepaar und einer Riege von
Helfern an den wichtigsten Stel-
len umgestaltet, renoviert und
verbessert. Sitzbezüge wurden
erneuert, Wände gestrichen, ein
neues Kühlhaus eingerichtet, die
Räume liebevoll umdekoriert.
Sogar zwei funktionsfähige und
spielbare Gitarren hängen an
denWänden im Gastraum – eine
Einladung für jeden, der es kann,
allen Anwesenden ein spontanes
Live-Konzert zu geben.
Die Fotos derjenigen, die dem
Ehepaar bei Umbau und Reno-
vierung geholfen haben, sind in
einem großen Bilderrahmen vor
der Theke verewigt. „Suns of
Bar-nachy“ steht darüber. Wer
den Witz verstehen will, der

sollte bei einem Bierchen ein-
fach mal den Gastwirt darauf
ansprechen.
Aber warum eigentlich ein neuer
Name? „Uns war es wichtig, den
Neuanfang auch durch den Na-
men zu zeigen“, sagt Nicole Mi-
nor, „und wir wollten einen, der
das, was wir erreichen möchten,
auf den Punkt bringt.“ Denn die
Kneipe soll ihrem neuen Namen
alle Ehre machen und zum
Treffpunkt für Jung und Alt
werden. Mit ihrem Unterhal-
tungsangebot sind Hener und
Minor auch schon auf dem bes-

ten Weg dazu. Im Hof sollen
Veranstaltungen stattfinden, es
gibt einen sonntäglichen Früh-
schoppen, einen Biergarten, und
Abende mit unterschiedlichen
musikalischen Schwerpunkten –
von Rock über Schlager bis hin
zu Techno. Bei dieser Bandbrei-
te ist für jedeAltersgruppe etwas
dabei. Ein paarWochen nach der
Neueröffnung kann das Ehepaar
auch bestätigen, dass dieser An-
satz funktioniert. „Wir haben
wirklich alle Altersgruppen hier
vertreten, und allen gefällt es bei
uns“, sagtDenisHener.

Sein Traum war es schon im-
mer, eine eigene Gaststätte zu
besitzen.Deshalbwar es für ihn
keine Frage zuzuschlagen, als
die leerstehende Kneipe zu ha-
ben war. Nicole Minor, die aus
einer Gastronomenfamilie
stammt, war sofort mit an
Bord.
Da der „Treffpunkt“ eine
Raucherkneipe ist, werden nur
Snacks und Kleinigkeiten an-
geboten. Das macht den Gäs-
ten aber nichts aus, denn man
kommt zu Nicole und Denis,
um sich bei einemGetränk nett
zu unterhalten, Leute zu tref-
fen und Spaß zu haben. Bei
ausgewählten Fußballspielen
oder anderen sportlichen Er-
eignissen wird auch schon ein-
mal der große Fernseher ange-
macht, damit die Gäste den
Spielen auf Sky folgen können.
Und was macht einen guten
Gastwirt aus? Die beiden la-
chen. „Auf alle Fälle steht Em-
pathie an erster Stelle“, sagen
sie, „Es geht bei uns um Men-
schen, nicht um Konsumenten.
Deshalb haben wir auch immer
ein offenes Ohr für das, was
unsereGäste beschäftigt.“

Nicole Minor und Denis Hener haben für den „Treffpunkt“
ein neues Konzept zusammengestellt. Foto: Heffen
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Auskunft in Vergiftungsfällen:
y (06131) 19 240.
Entgiftungsstation Kranken-
haus Kemperhof in Koblenz,
y (0261) 49 92 111.

Krankenhäuser
Bad Ems: Paracelsus-Klinik,
y (02603) 60 00.

Nassau: Marien-Kranken-
haus, y (02604) 70 60.
Lahnstein: St. Elisabeth-
Krankenhaus, y (02621)
17 10.
Nastätten: Gemeinschafts-
klinikum Mittelrhein,
y (06772) 80 40.

Ärzte-Notdienst
Lahnstein, VG Nassau, Na-
stätten und Loreley:
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Braubach, Osterspai, Fil-
sen und Kamp-Bornho-
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(Festnetz 0,14 €/Min., Mo-
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VG Bad Ems: y (02603)
50 88 21.
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0,14 €/Min., Mobilfunk ma-
ximal 0,42 €/Min.)

Apotheken
Notdienst der Apotheken:
y 01805 25 88 25 (Festnetz
0,14 €/Min., Mobilfunk maxi-
mal 0,42 €/Min.). Unter die-
ser Nummer werden die
nächstgelegenen Apotheken
angesagt.

Zahnärzte
Notrufnummer: y 01805
04 03 08 (Festnetz 0,14 €/Min.,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
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Deluxe-Messe lockt auf
Festung Ehrenbreitstein
Angebot rund um Schmuck, Mode, Wellness, Wohnen, Auto und Co

KOBLENZ. -ws- Die „Mit-
telrhein Deluxe – die ex-
klusive Messe für feine
Adressen in der Region“
findet am Samstag und
Sonntag, 12. und 13. Ok-
tober, auf der Festung Eh-
renbreitstein statt.

Das Ausstellungsangebot ist
entsprechend hochkarätig:
eleganter Schmuck, noble
Uhren, attraktive Lösungen
rund um die Bereiche Woh-
nen, Haus, Haustechnik und
Garten, eine breit gestreute
Palette zum Thema Auto
und Mobilität, kultivierte und
aparte Beiträge zu den Me-
tiers Schönheit, Wellness und
Mode sowie ein umfangrei-
ches gastronomisches An-
gebot, das keine Wünsche
offen lässt.
Veranstalter sind die Gene-
raldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland- Pfalz (GDKE) und
die Rhein- Zeitung. Mehr
als 60 Aussteller haben ihre
Teilnahme zugesagt. Veran-
staltungsort für die erste
Leistungsschau der feinen
Adressen aus der Region
ist die beeindruckende Ku-
lisse der Festung Ehren-
breitstein.
„Diese Messe passt zu un-
serem Haus der Kulturge-
schichte, zu dessen Profil
auch die Bereiche Wirt-
schaft und Technik gehö-
ren“, betonte Andreas
Schmauder, Leiter des Kul-
turzentrums auf der Festung
und Direktor des Landes-
museums Koblenz, als er
mit den Organisatoren Hans
Kary (Geschäftsführer rz-Me-

dia GmbH) und Messeleiter
Harald Watterich das Kon-
zept vorstellte. Schmauder
fügte hinzu: „Mit dieser Mes-
se kommen wir einem
Wunsch unserer Besucher
nach, auch in der zweiten
Jahreshälfte eine Großver-
anstaltung anzubieten.“ Die
Messe Mittelrhein Deluxe
schließt die Reihe der gro-
ßen Veranstaltungen auf der
Festung Ehrenbreitstein in
diesem Jahr ab.
Die Aussteller präsentieren
sich im Kuppelsaal, in drei
edlen, bei Bedarf beheizten
Großraumzelten des euro-
paweit operierenden Veran-
staltungsausstatters „Gorges
tent event“ und in zehn Pa-
godenzelten.
Zum Eintritt berechtigt der
normale Festungstarif. Die
Seilbahn wird in Betrieb sein,
für Besucher mit Autos sind
genügend Parkplätze vor-

handen. Schmauder erklär-
te: „Mit dem Schlosshof und
dem retirierten Graben stel-
len wir die attraktivsten Flä-
chen des Festungsareals zur
Verfügung.“ Wie Schmauder
weiter ausführte, wurde bei
der Planung berücksichtigt,
dass alle Festungsbesucher
die Kulturdenkmäler und
Ausstellungen ohne räumli-
che Enge oder Beeinträch-
tigungen wahrnehmen kön-
nen.
Kary betonte: „Mit dieser
Messe bekräftigen wir die
jahrelange gute Kooperation
zwischen GDKE und Rhein-
Zeitung.“ Harald Watterich
hob hervor: „Die Aussteller
sind ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor in unserer Re-
gion. Die Begeisterung war
groß, als wir die Festung als
Ausstellungsort nannten.“
Schmauder kündigte dabei
auch ein hochinteressantes

Großprojekt an. Das Land ha-
be die Gelder freigegeben
für die Sanierung und den
musealen Ausbau der gro-
ßen Gebäude Hohe Ostfront
und Landbastion der Fes-
tung bis 2024/25. In den
Hauptgebäuden sollen dann
die vergangenen 200 Jahre
rheinlandpfälzischer Kultur-
geschichte mit dem Schwer-
punkt Wirtschaft und Tech-
nik dargestellt werden.
Neben der riesigen Samm-
lung mit rund 100 000 Ob-
jekten sollen vor allem auch
die Menschen, die diese Ge-
schichte geprägt haben, zu
Wort kommen.

M Mittelrhein Deluxe: Sams-
tag, 12. Oktober, von 10 bis
18 Uhr, Sonntag, 13. Okto-
ber, von 11 bis 18 Uhr. Es gel-
ten die üblichen Eintritts-
preise zum Festungsgelän-
de.

Stellten auf der Festung Ehrenbreitstein die „Mittelrhein Deluxe – die exklusive Mes-
se für feine Adressen in der Region“ vor: (v. links) Messeleiter Harald Watterich, Hans
Kary und Andreas Schmauder. Foto: RZ/Winfried Scholz

„Der Service muss passen“
Steuerberatungskanzlei Rietz + Kollegen bietet mehr

NASTÄTTEN. -th- „Men-
schen statt Beträge“ – das ist
die täglich gelebte Unterneh-
mensphilosophie der Steuer-
beratung Rietz + Kollegen in
Nastätten.

Als Partner an der Seite von
Privatleuten und Unterneh-
mern sieht die Mitte Juni er-
öffnete Kanzlei unter der Füh-
rung von Nicolas Rietz ihre
Hauptaufgabe darin, die Man-
danten in so vielen Berei-
chen wie möglich zu unter-
stützen. Die Idee dahinter ist
einfach: Den Unternehmern,
Meistern ihres eigenen Fachs,
die oftmals weniger geliebten
Aufgaben, wie zum Beispiel
Steuerberatung, Buchhaltung
und anderes abzunehmen, da-
mit sie sich voll und ganz auf
ihren Erfolg konzentrieren
können.
Für seine Mandanten nimmt
sich der Steuerberater gerade
am Anfang viel Zeit, um so
früh wie möglich die Berei-

che abzustecken, in denen er
unterstützen kann. Dabei kann
er auf eine große Bandbreite
an Erfahrung zurückgreifen,
die er sich im Laufe seines Be-
rufslebens in verschiedenen
Positionen angeeignet hat. Der
Dipl. Finanzwirt (FH), der ne-
benberuflich seinen Master-

Abschluss an der FOM Hoch-
schule in Ökonomie & Ma-
nagement machte, kennt die
wichtigen Bereiche und mög-
lichen Fallstricke genau.
Nach verschiedenen Statio-
nen in der Finanzverwaltung
und der Tätigkeit als Bun-
desbetriebsprüfer beim Bun-

deszentralamt für Steuern, ist
Rietz neben seinem Haupt-
beruf auch als freiberuflicher
Dozent an der Bundesfi-
nanzakademie tätig. Sein Wis-
sen und seine Erfahrung wei-
terzugeben und für seine
Mandanten und Studenten ge-
winnbringend einzusetzen,
macht ihm große Freude. Die
fachlichen Schwerpunkte um-
fassen Betriebsprüfung, Un-
ternehmensplanung und be-
triebswirtschaftliche Beratung
und Optimierung von Pro-
zessen in Unternehmen. Aber
natürlich ist jeder, der seine
Expertise benötigt, bei ihm
willkommen. Durch ein gut
ausgebildetes, wachsendes
Netzwerk kann die Kanzlei
Rietz + Kollegen jederzeit je-
de noch so ungewöhnliche
Aufgabenstellung im Sinne ih-
rer Mandanten lösen.
Denn für Nicolas Rietz ist ei-
nes völlig klar: „Es geht da-
rum, dass unter dem Strich al-
les passt.“

Nicolas Rietz ist Partner an der Seite von Privatleuten und Un-
ternehmern. Foto: Heffen

Globus Fachmetzgerei Lahnstein –
täglich frischer Genuss
Verstärkung für SB-Warenhaus gesucht
LAHNSTEIN. Das Fleisch-
sortiment in der Fachmetzge-
rei von Globus in Lahnstein
ist außergewöhnlich. Mehr als
100 Fleischspezialitäten und
80 verschiedene Wurstsorten
werden in der Globus-Metz-
gerei täglich frisch hergestellt
und verkauft. Regionale Spe-
zialitäten entdecken die Kun-
den dabei ebenso wie beson-
dere und seltene Delikatessen.

Eine Vielzahl der schmack-
haften Produkte wird direkt
vor Ort in der Fachmetzgerei

in Lahnstein hergestellt. Mit
viel Liebe zum Detail kreie-
ren die Metzgermeister
hausgemachte Fleisch- und
Wurstspezialitäten mit täg-
lich frischen Zutaten in erst-
klassiger Qualität. Dank der
traditionellen Kunst des
Fleischereihandwerkes ge-
langt man in der Metzgerei
bei Globus zu einem einzig-
artigenGenusserlebnis.

NatürlichWild
Globus hat für seine Kunden
eine große Anzahl an Wild-

spezialitäten im Sortiment.
Hier gibt es viele Wildspezi-
alitäten vom Hirsch, Wild-
schwein und Reh in der Glo-
bus-Fachmetzgerei.
Wer Interesse hat, mal einen
Blick hinter die Kulissen zu
werfen, kann sich für den
„Gläsernen Globus „ anmel-
den. Termine erhalten inte-
ressierte an der Information
imMarkt.

Globus Lahnstein sucht
Wer auf der Suche nach einer
neuen neuen Herausforde-

rung ist, ist bei Globus
Lahnstein genau richtig. Das
Globus SB-Warenhaus
Lahnstein sucht für die
Fachmetzgerei, ab sofort:
Metzger (m/w/d) / Metz-
gereifachverkäufer (m/w/d) /
Ladenmetzger (Produktion)
(m/w/d)
Schriftliche Bewerbungen
sind zu richten an Globus
Handelshof St. Wendel
GmbH & Co.KG, Betriebs-
stätte Lahnstein, Personal-
abteilung, Brückenstraße 17,
56112 Lahnstein
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ALTES SOFA RAUS,
NEUES SOFA REIN!
Lederland nimmt wieder ihre alte
Sitzgruppe in Zahlung und das zu

unschlagbaren Konditionen! Einfach
Rechnung oder Foto Ihrer alten

Sitzgruppe mitbringen!

Wir freuen uns auf Sie!

RÜCKNAHME!*

Stoffgarnitur, 5-sitzig, z.B. 10 Jahre u. älter

Ledergarnitur, 5-sitzig, z.B. 10 Jahre u. älter

Stoffgarnitur, 5-sitzig, z.B. 5 bis 10 Jahre

Ledergarnitur, 5-sitzig, z.B. 5 bis 10 Jahre

375€

750€

500€

1000€

bis zu

bis zu

bis zu

bis zu

GR0SSE SOFA

AERLICH.DE
Co.KG

