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Eine große Ehre
für engagierten Karnevalisten
Hermann-Josef Hißnauer mit der Rhein-Lahn-Kapp ausgezeichnet

REGION. Unter dem to-
senden Beifall aller ver-
sammelten Karnevalisten
zeichnete Landrat Frank
Puchtler jetzt den Präsi-
denten des Nastätter Car-
neval Clubs, Hermann-Jo-
sef Hißnauer, mit der
Rhein-Lahn-Kapp, der
höchsten närrischen Eh-
rung im Rhein-Lahn-Kreis,
aus. Der verdiente Karne-
valist nahm die Auszeich-
nung beim Kreisnarren-
treffen im vollbesetzten
Bad Emser Kurtheater
sichtlich bewegt entgegen.

Hermann-Josef Hißnauer
ist, so Landrat Puchtler
in seiner Laudatio, einer
der wichtigsten Akteure

in der Fassenacht im Blau-
en Ländchen – und das
schon seit mehr als zwei
Jahrzehnten. So organi-
siert und leitet er seit 25
Jahren den Nastätter Ro-
senmontagszug. Doch nicht
nur das: Seit 2014 ist
auch Präsident seines Ver-
eins, des Nastätter Car-
neval Clubs (NCC), und ins-
gesamt 23 Jahre lang war
er musikalischer Leiter der
bekannten und beliebten
Nastätter Halbe-Schoppe-
Sänger.
Dennoch ist er karne-
valistisch auch ein „Spät-
berufener“, so Landrat
Puchtler, denn sein Ta-
lent als Büttenredner wur-
de erst vor neun Jah-

ren entdeckt. Seitdem sind
seine selbst verfassten ori-
ginellen Büttenreden über
das Zeitgeschehen ein Hö-
hepunkt der NCC-Sit-
zungen. „Dies alles zu-
sammen, aber auch sei-
ne menschliche Art, sei-
ne Fähigkeit, Menschen
zu motivieren und das
Brauchtum über Gene-
rationen hinweg zu pfle-
gen und zu fördern, zeich-
net ihn aus und hat uns da-
zu bewogen, ihn heute
Abend mit dem „Oskar
der Fassenacht“, der Rhein-
Lahn-Kapp, zu ehren“, be-
tonte der Landrat und for-
derte den Geehrten un-
ter dem Jubel der Gäs-
teschar auf: „Hermann-Jo-

sef, mach noch ein paar
Jahre weiter!“
Sichtlich bewegt dankte
Hermann-Josef Hißnauer
für die Auszeichnung und
genoss den minutenlan-
gen Applaus. Zugleich
machte er aber deutlich,
dass er aus gesund-
heitlichen Gründen ans
Aufhören denkt.Eingebet-
tet war die Auszeich-
nung in ein rund fünf-
stündiges Programm, das
mit zahlreichen hervor-
ragenden Tanz-, Musik-
und Wortbeiträgen das
diesjährige Kreisnarrentref-
fen erneut in einen rau-
schenden karnevalisti-
schen Abend verwan-
delte. -red-

Der Nastätter Karnevalist Hermann-Josef Hißnauer wurde in diesem Jahr beim Kreisnarrentreffen im Bad Ems Kurt-
heater mit der Rhein-Lahn-Kapp ausgezeichnet. Foto: Kreisverwaltung

200 begeisterte
Glühweinwanderer
Die Tour führt über die Bornicher Höhen bis zur Loreley

BORNICH. Da hatten die
Einheimischen wieder was
zum Staunen: Die 15. Glüh-
weinwanderung der Win-
zergenossenschaft Lore-
ley lockte Wanderfreudige
aus Nah und Fern in die
Mittelrhein-Gemeinde. So
waren neben vielen Em-
sern auch die Nummern-
schilder aus Koblenz,
Westerwald, Diez, Rüdes-
heim und Schwalbach, so-
wie Wiesbaden, Mainz und
sogar aus Ahrweiler und
Offenbach auf den Autos
zu lesen.

Begrüßt wurden 200 zwei-
und vierbeinige Wander-
freunde von Organisator Uli
Lenz und Verbandsbürger-
meister Werner Groß „Ich
freue mich, dass auch in
diesem Jahr wieder so viele
dem Ruf der Bornicher Win-
zer gefolgt sind, die wie ich
selbst, Freude am Wandern
in unserer schönen Heimat
haben“. Loreley Tasmin „Die
Glühweinwanderung ist im-
mer das erste Highlight in
der Veranstaltungsreihe der
Bornicher Winzer und der
Glühwein schmeckt beson-
ders gut“ und Mittelrhein-
Weinprinzessin Johanna-
Sophie König „Es ist un-
glaublich, was die Winzer
hier immer wieder auf die
Beine stellen“ wünschten
den Wanderern ebenfalls
viel Spaß und gutes Schuh-
werk, bevor es mit Wander-
führer Manfred Zimmer-
mann auf die etwa 10 km
lange Wegstrecke ging.
Die Tour führte über die
Bornicher Höhen bis zur

Loreley. Dann auf dem
Rheinsteig durch die Wein-
berge der Bornicher Winzer
bis zum Leiselfeld. Nach
der spektakulären Aussicht
vom Spitznack auf den
Rhein, die Loreley und
Oberwesel ging‘s weiter zur
Rheinsteigrast. Dort erwar-
teten die ‚Außendienst-Win-
zer‘ um Uli Lenz und Diet-
mar Reith die Wanderschar
mit selbstgemachtem Glüh-
wein und Kinderpunsch. Zur
Stärkung hatten Regina und
Heinz Baumert noch einen
kleinen Gruß aus der Küche
vorbereitet (Häppchen mit
Wildsalami und Käse-
schnittchen), bevor es auf
direktem Weg zurück nach
Bornich in die Winzerhalle
ging.
Dort empfing die Wanderer
der Duft von Winzerbraten

und Bratwurst. Thomas
Bonn und Andi Becker
standen an den Holzkohle-
grills und der Theke bereit
und jeder Wanderer bekam
von dem Helferteam seine
Portion frisch auf den Tisch.
Dank der aufgestellten
Gasöfen lud die Kelterhalle
die Wanderer zum Verwei-
len ein. Die Winzer um Vor-
sitzenden Arnold Sopp hat-
ten nochmal frischen Glüh-
wein zubereitet und an der
Weintheke konnten die
Gäste die Weine der Win-
zergenossenschaft probie-
ren und den Tag in der ge-
mütlichen Atmosphäre
ausklingen lassen.
Alle, die dabei waren, freu-
ten sich über eine gelun-
gene Veranstaltung und ei-
ne Wiederholung im nächs-
ten Jahr.

Und genauso wie im Fuß-
ball – nach dem Spiel, ist
vor dem Spiel – sind die
nächsten Veranstaltungen
schon in Vorbereitung. Al-
len voran am 15. und 22.
März „Kultur im Winzerkel-
ler“; die „Königliche Wein-
wanderung“ im Rahmen des
Weinwanderwochenendes
des DWI (Deutsches Wein
Institut) am 26. April; Wein-
Wandern am 1. Mai im
Weinlehrpfad und nicht zu
vergessen am 7. Juni der
Jazzfrühschoppen und am
2. Augustwochenende das
Bornicher Winzerfest. -red-

M Infos zu allen Veranstal-
tungen gibt’s bei Wein+ Kul-
tur unter q (06771) 21 42
oder im Internet auf www.
winzergenossenschaft-
bornich.de.

Die Glühweinwanderung der Winzergenossenschaft Loreley lockte trotz Kälte 200
Wanderer an. Foto: Veranstalter

Jetzt aktiv werden und
einen neuen Leser werben.

Weitere Prämien finden Sie online:
Rhein-Zeitung.de/LWL-Fitness

Das perfekte Ganzkörper-Training: Bis zu 400Muskeln gleichzeitig
trainieren und dabei richtig viele Kalorien verbrennen, Fitness-
Trampoline werden von professionellen Sportlern, Physiotherapeuten
und Organisationen wie der NASA zum Training empfohlen.

oder eine Barprämie in
Höhe von 100 Euro.
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So bestellen Sie:
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Ich bin der Vermittler und meine Wunschprämie ist (bitte ankreuzen):
Fitness Trampolin Cross Jump 100 Euro Barprämie in Form eines Schecks

Die Prämie erhalte ich circa acht Wochen nach Begleichen des ersten Abopreises durch den neuen Abonnenten.
Die Neuwerbung steht in keinem Zusammenhang mit einer Abbestellung oder Umschreibung.
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Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag GmbH, August-
Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt,
eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zu-
sätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
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Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN
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Zeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutz@rhein-zeitung.net
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