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Neue Apotheke gewinnt Wettbewerb
des Verschönerungsvereins Westerburg
Auszeichnung für das schönste weihnachtlich dekorierte Schaufenster
WESTERBURG. -pre- Die
Westerburger Innenstadt
verwandelte sich dank vie-
ler fleißiger Hände ab En-
de November zu einer
Weihnachtsstadt. Nicht nur
die Straßen und öffentli-
chen Plätze waren seitdem
mit vielen Lichtern festlich
geschmückt. Auch die
Schaufenster der Einzel-
händler luden mit ihren
Dekorationen zum Bewun-
dern ein. Viele Gewerbe-
treibende setzten gerade
im vergangenen Jahr
durch besonders weih-
nachtliche Schaufenster
ein Signal für den Erhalt
der charmanten und be-
lebten Innenstadt.

Mit der Frage, welches Ge-
schäft die schönste weih-
nachtliche Dekoration hat,
rief der Verschönerungs-
verein Westerburg erstmals
zu einem Wettbewerb auf.
Dieser Aufruf weckte das
Interesse der Bevölkerung,
die von Geschäft und zu
Geschäft bummelte, Fotos
machte und per E-Mail ihre
Vorschläge ans Rathaus der
Stadt Westerburg schickte.
„Aber nicht nur die Bürger
von Westerburg und den
umliegenden Gemeinden
beteiligten sich, auch zahl-
reiche Besucher, die eine
weitere Anreise hatten, ga-
ben ihre Stimme ab“, freut
sich der Vorsitzende des
Verschönerungsvereins,
Janick Pape. „Hier zeigt
sich, dass unsere Stadt trotz
der Herausforderungen
durch den Lockdown in
der zweiten Hälfte der Ad-
ventszeit auch überregio-
nal Gäste anzieht, die sich
an dem weihnachtlichen
Flair erfreuen.“
Noch vor den Weihnachts-
feiertagen konnte die Aus-
wertung des Wettbewerbs
abgeschlossen werden. So
besuchte Pape die Neue
Apotheke in der Neustraße
10, um das Mitarbeiter-

team mit einer besonderen
Auszeichnung zu überra-
schen. Hierbei handelte es
sich um eine eigens an-
gefertigte Glastrophäe in
Form eines Weihnachts-
baums, in die die Glück-
wünsche des Verschöne-
rungsvereins eingraviert
sind.
Stellvertretend für Inhaber
Jens Burk, der in Siers-
hahn ebenfalls eine Apo-
theke betreibt, nahmen Fi-
lialleiterin Esther Vogel und
deren Schwester Mirjam
den Preis entgegen. Die
beiden Apothekerinnen
freuten sich sichtlich und
bedankten sich bei dem
Vereinsvorsitzenden. „Sie
haben mit großem Abstand
gewonnen“, gratulierte Pa-
pe zur überaus gelunge-
nen Dekoration, die zu je-
der Tageszeit die Blicke
der Passanten auf sich zog.
Die Trophäe wird sicherlich
im Schaufenster einen wür-
digen Platz finden.
„Wir bekamen auch viel po-
sitive Resonanz von den

Kunden“, berichtete die Fi-
lialleiterin. „Das ist wie ein
Märchen, wenn man das
sieht, dann fühlt man sich
gerade wieder gesund“, so
habe sich eine Kundin lo-
bend geäußert. Liebevoll
hatte das Team der Neuen
Apotheke das Schaufens-
ter dekoriert. Während auf
der einen Seite der Niko-
laus in seinem Schlitten im
Mittelpunkt stand, hatten
sich auf der anderen Seite
der Eingangstür viele Wald-
tiere niedergelassen. „Die
Figuren hat uns unsere
Mutter Gildina zur Verfü-
gung gestellt“, war von Mir-
jam Vogel zu erfahren.
„Westerburg ist ja eine Mär-
chenstadt“, so die Apothe-
kerin, da würde die Deko-
ration gut passen.
Mutter Gildina Vogel war
es dann auch, die den drit-
ten Platz bei der Auslo-
sung gewann. So konnte
Pape den beiden Töchtern
dann auch gleich den Ge-
winn, einen Gutschein des
Gewerbevereins Wester-

burger Land in Höhe von
20 €, überreichen. Den
zweiten Platz, einen Gut-
schein in Höhe von 30 €,
gewann Helga Linhardt aus
Finnentrop. Über den ers-
ten Platz, einen Gutschein
in Höhe von 50 € kann
sich Sabine Nicksteit aus
Burbach freuen.
Neben dem Gewinner, der
die meisten Stimmen er-
hielt, hatten sich aber viele
weitere Einzelhändler et-
was Besonderes für die
Weihnachtsdekoration ih-
res Schaufensters einfallen
lassen. Gut beim Wettbe-
werb abgeschnitten hatten
auch Optik Gläser am
Marktplatz 13, Bea Fashion
in der Neustraße 20, die
Buchhandlung Logo in der
Bahnhofstraße 4, Haar De-
sign am Marktplatz 1-2, Fri-
seur Showtime One in der
Neustraße 6, das Esprit-
Haarstudio in der Neustra-
ße 20, der Handyladen in
der Adolfstraße 31 sowie
der Salon Block in der
Adolfstraße 1a.

„Die Stadt ist feierlich ge-
schmückt und illuminiert
worden und hat gerade bei
dem glänzenden Neu-
schnee viele Besucher ver-
zaubert“, freute sich der
Vorsitzende und ergänzt:
„auch mit unserem Wett-
bewerb haben wir ein Zei-
chen gesetzt“. Gerade der
Einzelhandel, aber auch die
Gastronomie, habe unter
der Corona-Pandemie zu
leiden. Doch Westerburg
habe als Weihnachtsstadt
auf sich aufmerksam ge-
macht und viele Besucher
angelockt. In der kom-
menden Adventszeit soll die
Stadt wieder festlich ge-
schmückt werden und dann
die Kulisse für den wieder
stattfindenden Pfefferku-
chenmarkt und ausge-
dehnte weihnachtliche Ein-
kaufsbummel bilden. Der
Wettbewerb des Verschö-
nerungsvereins sei gut an-
genommen worden und soll
ebenfalls im nächsten Jahr
wieder ausgeschrieben
werden.

Der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, Janick Pape (rechts), beglückwünschte das Team der Neuen Apo-
theke zur gelungenen Weihnachtsdekoration im Schaufenster und überreichte Filialleiterin Esther Vogel (v. links)
und deren Schwester Mirjam eine Glastrophäe. Foto: Preis

Stellenmarkt

Westerburger Jahreskalender
zum Sonderpreis erhältlich
WESTERBURG. -pre- Zum
neunten Mal gab der Ver-
schönerungsverein Wes-
terburg einen Jahreska-
lender heraus. Als Spon-
sor fungierte die Spar-
kasse Westerwald-Sieg.
Die Fotos, die den Be-
trachter von Januar bis
Dezember durch alle Jah-
reszeiten führen, stellte die
Westerburger Hobby-Fo-
tografin Barbara Bathe zur
Verfügung. Bei ihren Spa-
ziergängen durch Wes-
terburg hat sie oftmals ih-
re Kamera dabei. Beliebte
Motive sind für sie die

Westerburger Wahrzei-
chen. Somit sind Schloss
und Schlosskirche auch
gleich mehrfach zu sehen.
Zur Motivauswahl gehören
aber auch Liebfrauenkir-
che, Christkönigkirche und
Ratssaal. Auf ihren Streif-
zügen fing sie einen Blick
vom Schafbach in Rich-
tung Alter Markt ein, stat-
tete dem Spielplatz an der
Hofwiese einen Besuch
ab und betrachtete das
Westerburger Schloss von
der alten Langendernba-
cher Straße aus. Auch der
kürzlich sanierte Fußweg

zur Oberstadt, der „Käl-
berborn“, kam ihr vor die
Linse. „So kam im Laufe
der Jahre – je nach Wet-
terlage – ein umfangrei-
cher Fundus zusammen“,
berichtet Bathe, die sich
über die gelungene Um-
setzung des Kalenders
freut. Die restlichen Ka-
lender können zum Son-
derpreis von 9 € im Rat-
haus der Stadt Wester-
burg, der Tourist-Informa-
tion Alter Markt und der Fi-
liale der Sparkasse Wes-
terwald-Sieg in Wester-
burg erworben werden.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Das kann ich mir leisten!

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100%-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.

 Einsatzort Rennerod
 Witterungsbedingte Einsatzzeiten

die eigenständig geplant werden können
 überdurchschnittlicher Stundenlohn

 0173 6967474

Aushilfskraft für Winterdienst
auf Betriebsgelände

Sparkasse Koblenz · IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net · helftunsleben.de

Handeln und helfen!
HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative der Rhein-Zeitung und ihrer Heimat-
ausgaben für Kinder und Familien in Not. Wir konzentrieren unsmit HELFT
UNS LEBEN in erster Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spontan, unterstützen LLLangzeitprojekte
und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei fließen alle eingegggangenen Spen-
den zu 100 Prozent in die Projekte, die von ehrenamtlichhhen Mitarbeitern
bis zum Abschluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

Manuellla Lewentz-Twer,
Vorsitzende

Telefon: 0261-9281-0

E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de
info@amwochenende.de

Internet:www.der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de

Beilagen:
beilagenauftrag@der-lokalanzeiger.de

WIR BERATEN
SIE GERNE!
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