
Aar-Einrich-Spiel sorgt
als Quartett für viel Spaß
Spielerisch die Verbandsgemeinde kennenlernen

AAR-EINRICH. Karten- und
Brettspiele stehen spä-
testens seit der Corona-
pandemie wieder ganz
hoch im Kurs – und jetzt
gibt es dafür sogar ein
ganz besonderes Ange-
bot: Beim Aar-Einrich-Spiel
geht es darum, die junge
Verbandsgemeinde spie-
lerisch kennenzulernen
und dabei gemeinsam je-
de Menge Spaß zu haben.

„Ich freue mich sehr, dass
wir so, trotz all der mo-
mentan notwendigen Dis-
tanz, doch das Zusam-
mensein in der Region för-
dern können“, erzählt Mat-
thias Frey, der künstleri-
sche Leiter des Dialogs
Aar-Einrich. Das Aar-Ein-
rich-Spiel ist ein klassi-
sches Karten-Quartett, bei
dem für jede Ortsge-
meinde die Kategorien Ein-
wohneranzahl, erste ur-
kundliche Erwähnung, Ge-
samtfläche, Waldfläche,
Höhenmeter und jeweils ei-
ne Besonderheit der Ge-
meinde zählen. Wunder-
schön gestaltet sind die
Karten mit besonderen Fo-
tomotiven aus der jewei-
ligen Gemeinde.
Die Idee für das Kar-
tenspiel als besondere Art,
die neue Verbandsgemein-

de zu präsentieren, hatte
Matthias Frey schon seit
Beginn des Kulturpro-
gramms Aar-Einrich. Durch
die aufregende und sehr
wechselhafte Coronazeit hat
sich die Produktion je-
doch zunächst verzögert.
Nun aber liegt es vor, das

Quartett speziell für die
VG Aar-Einrich. Durch die
liebevoll gestalteten und
qualitativ hochwertigen
Spielkarten kann nun je-
der interessante Fakten
über seinen Heimatort und
die vielen Nachbarorte er-
fahren. Man erfährt spie-

lerisch, welcher Ort der
größte ist, wie alt eine Ge-
meinde ist, was die Be-
sonderheiten der Region
sind. Deshalb wird das Spiel
natürlich auch in den Ho-
tels angeboten.
Entstanden ist das Spiel
mit freundlicher Unter-
stützung aller Ortsgemein-
den im Rahmen des Kul-
turprogramms Dialog Aar-
Einrich, der durch die LEA-
DER AG Lahn-Taunus, von
der Europäischen Union
(ELER-Mittel) und dem Mi-
nisterium für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau Rheinland-Pfalz
gefördert wird.
Das Aar-Einrich-Spiel kos-
tet 6 € und ist ab so-
fort zunächst in den bei-
den Verwaltungsstellen der
Verbandsgemeinde Aar-
Einrich in Hahnstätten und
Katzenelnbogen sowie über
den Online-Marktplatz er-
hältlich. Weitere Verkaufs-
stellen werden, sobald sie
feststehen, bekanntgege-
ben.
Auf der Internetseite
www.dialog-aar-einrich.de
ist das Kartenspiel prä-
sentiert. Dort kann man
sich auch, falls man sie
nicht mehr ganz parat hat,
in die Regeln für Quar-
tett einlesen. -red-

Briefwahl online beantragen
Beantragung per Telefonanruf oder SMS ist nicht möglich

DIEZ. Am 14. März findet
die Wahl des rheinland-
pfälzischen Landtages
statt. In der aktuellen Wo-
che haben oder werden
die Wählerinnen und Wäh-
ler ihre Wahlbenachrichti-
gung erhalten.

Die Durchführung der dies-
jährigen Landtagswahl ist
mit Blick auf das Pande-
miegeschehen eine große
Herausforderung für alle
Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer. Mit einem detail-
lierten Hygienekonzept und
weiteren umfangreichen
Vorkehrungen in allen
Wahllokalen wird der In-
fektionsschutz für alle Be-
teiligten sichergestellt. Es
wird trotzdem empfohlen,
vom Recht auf Briefwahl

Gebruach zu machen.
Für die Briefwahl ist ein An-
trag erforderlich – auf der
Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung ist ein ent-
sprechender Vordruck zu
finden, der auszufüllen und
zu unterschreiben ist und
dann per Post an die Ver-
waltung geschickt oder dort
eingeworfen werden kann.
Ein formloser Antrag per
Brief, Mail oder Fax ist
ebenso möglich. Beson-
ders einfach ist der On-
line-Antrag „OLIWA“ über
die Homepage der Ver-
waltung: www.vgdiez.de
/oliwa. Nicht möglich je-
doch ist eine Beantragung
von Briefwahlunterlagen per
Telefonanruf oder SMS.
Nach Eingang und Bear-
beitung des Antrags wer-

den die Briefwahl-Unterla-
gen umgehend auf dem
Postwege zugesandt. Das
Briefwahlbüro der Ver-
bandsgemeinde Diez be-
findet sich in der Wil-
helmstraße 37 in Diez, ei-
ne persönliche Abholung
der Unterlagen in der Ver-
bandsgemeindeverwaltung
ist leider nicht möglich.
Briefwahl muss bis spä-
testens Freitag, 12. März,
18 Uhr beantragt werden,
später eingehende Anträ-
ge können nicht mehr be-
arbeitet werden. In be-
sonderen Ausnahmefällen,
etwa bei einer plötzlichen
nachweislichen Erkran-
kung, kann ein Wahl-
schein noch bis 15 Uhr
am Wahlsonntag (14. März)
beantragt werden. Die aus-

gefüllten Briefwahlunterla-
gen können – unfrankiert
– in dem adressierten hell-
roten Wahlbrief an die Ver-
bandsgemeindeverwaltung
gesendet werden. Wahl-
briefe müssen so recht-
zeitig verschickt werden,
dass sie spätestens am
Wahltag bis 18 Uhr bei
der Verbandsgemeinde-
verwaltung eingehen. Wahl-
briefe können auch bei
der Verbandsgemeinde-
verwaltung oder am Tag
der Wahl bis spätestens
18 Uhr bei dem zustän-
digen Wahlvorstand ab-
gegeben werden.
Bei Fragen steht das Wahl-
Team der Verbandsge-
meindeverwaltung unter
wahlen@vgdiez.de zur Ver-
fügung. -red-

Anmeldetermine der Kinder für die RIA
HAHNSTÄTTEN. Wer sein
Kind zur 5. Klasse der
Realschule Plus im Aartal
(RIA) in Hahnstätten an-
melden möchte, kann
dies aufgrund der mo-
mentanen Pandemie auf
mehreren Wegen tun:

Persönlich nach vorheri-
ger telefonischer Termin-
absprache mit dem Se-

kretariat (Frau Theobald)
vom 22. Februar bis 5.
März (Montag - Freitag, 8
- 12 Uhr, nachmittags nach
Vereinbarung. Digital per
E-Mail oder schriftlich per
Post beziehungsweise
Hausbriefkasten sind Ko-
pien der Anmeldebogen
und der Anlagen einzu-
reichen. In diesem Fall
ist eine persönliche Ab-

gabe der Originale zu ei-
nem späteren Zeitpunkt
im Jahr notwendig. Alle
Formulare sind auf der
Homepage zu finden. Fol-
gende Unterlagen wer-
den benötigt: Anmelde-
formular, Halbjahreszeug-
nis der 4. Klasse, Gelbes
Anmeldeformular aus der
Grundschulempfehlung,
Geburtsurkunde (oder Fa-

milienstammbuch), Nach-
weis über einen Masern-
Impfschutz, Licht-
bild/Passfoto für den
Schülerausweis.

M Realschule plus im Aar-
tal Hahnstätten, Jahnstr.
27, 65623 Hahnstätten,
www.riaplus.de, y (06430)
925629, E-Mail: info@
riaplus.de. -red-

Wirtschaftsjunioren laden ein
Planungen für Veranstaltungen im neuen Jahr laufen

REGION. Die Wirtschafts-
junioren Limburg-Weil-
burg-Diez sind mit ihrer
ersten digitalen Mitglie-
derversammlung ins neue
Jahr gestartet.

Nach den einleitenden
Worten des Kreisspre-
chers Jan Spriestersbach
berichtete der bisherige
Vorstand über die Ereig-
nisse des abgelaufenen
Jahres. Dabei wurde ins-
besondere noch einmal an
die Neujahrsveranstaltung
in der L´Osteria, die Gut-
scheinaktion für Geschäf-
te aus der Region im Rah-
men der ersten Corona-
pandemie im Frühjahr, die
beiden Besichtigungen bei
der „Weilburger Coatings“
und der „Blechwarenfab-
rik“ sowie an das Som-

merfest auf dem Gelände
der Weton-Gruppe erin-
nert. Im Anschluss an die
Danksagungen erfolgte
nach einer kurzen Ab-
handlung über die Fi-
nanzen des abgelaufenen
Geschäftsjahres und den
Berichten des Vorstands-
mitgliedes und Kassen-
wartes Hans Jürgen Be-
cker sowie der Kassen-
prüfer, nach Feststellung
der Beschlussfähigkeit, de-
ren Entlastung.
Für das Jahr 2021 stand
im Anschluss die Vor-
standswahl auf der Ta-
gesordnung. Entgegen dem
im Rahmen der Tätigkeit
der Wirtschaftsjunioren üb-
lichen Credo „One year
to lead“ hatten sich Jan
Spriestersbach und die
Mehrheit seiner bisheri-

gen Vorstandsmitglieder-
entschieden für eine er-
neute Amtszeit zu kandi-
dieren. Jan Spriesters-
bach wurde als Kreis-
sprecher wiedergewählt.
Auch Maximilian Acht (stlv.
Kreissprecher), Stefanie
Seefeldt (Ressort Mitglie-
der/Neumitglieder) und
Hans Jürgen Becker (Res-
sort Kasse) wurden in ih-
ren Ämtern bestätigt. Neu
gewählt wurden Dennis
Spuhn (Ressort Veran-
staltungen) und Alexan-
der Kranz (Resort Pres-
se), die bereits im Vor-
jahr dem erweiterten Vor-
stand angehörten.
Für das Jahr 2021 hat
sich das neue Vorstands-
team einige Neuerungen
einfallen lassen. Als ein we-
sentliches Merkmal des

laufenden Geschäftsjahres
findet jeden 2. Dienstag
im Monat eine sog. „Lun-
chSession“ in digitaler Form
statt. Das Konzept sieht
vor, dass in genau 30 Mi-
nuten erfahrene Unter-
nehmerihr Unternehmen
präsentieren. Im An-
schluss folgt ein Ab-
schnitt mit festgelegten und
abschließend eine Frage-
runde mit offenen Fragen
aus dem Publikum. Die Teil-
nehmer erwarten wäh-
rend ihrer Mittagspause
spannende Momente mit
erfolgreichen Unterneh-
mern, die hochkarätige Un-
ternehmen aufgebaut ha-
ben und diese mit Lei-
denschaft lenken. Anmel-
den können sich Inte-
ressierte unter www.
wj-limburg.de/termine/.

Spenden, Stiften und Strahlen
Digitale Caritas-Spendenplattform aus dem Bistum Limburg geht online

REGION. Mit wenigen
Klicks sozial-caritative
Projekte in der Region on-
line fördern: Die Limburger
Caritas-Gemeinschafts-
stiftung hat die Online-
plattform „Spenden Stiften
Strahlen – Caritas im Bis-
tum Limburg“ ins Leben
gerufen. Das ist die erste
digitale Spendenplattform
in Deutschland, die cari-
tative Akteure bistumsweit
vereint und nun online ge-
gangen ist.

„Der Start der Plattform
ist ein wegweisender Schritt,
um das Spenden- und Stif-
tungswesen im Bistum Lim-
burg effizienter, transpa-
renter und zukunftsfähi-
ger zu gestalten“, so Son-
ja Peichl, Geschäftsfüh-

rerin der Caritas-Gemein-
schaftsstiftung im Bistum
Limburg, die die Web-
seite betreibt. „Mit neu-
en Strategien, Online-Ka-
nälen und technischen
Möglichkeiten wollen wir
die Zivilgesellschaft stär-
ken, Mitwirkende besser
vernetzen, Förderer und
Förderinnen für die Ar-
beit der Caritas im Bis-
tum Limburg gewin-
nen.“Nutzer können unter
www.
spendenstiftenstrahlen.de
beispielsweise für aktu-
elle Projekte spenden, sich
über Themen rund um Vor-
sorge, Stiften und Tes-
tament informieren sowie
kostenfreies Material he-
runterladen. Das Projekt
vereint caritative Verbän-

de, Einrichtungen sowie
Stiftungen. Aufgenommen
werden kurzfristig weitere
Organisationen und Ein-
richtungen, die mehr Öf-
fentlichkeit und neue För-
derungen für ihr regio-
nales Engagement be-
nötigen. „Die Plattform ist
ein Meilenstein in Sa-
chen Digitalisierung des re-
gionalen Spenden- und
Stiftungswesens. Die dort
gezeigten Projekte und die
beteiligten Akteure ver-
dienen mehr öffentliche An-
erkennung und finanziel-
le Unterstützung für ihre
wertvollen Beiträge zum All-
gemeinwohl. Die Vision ei-
ner menschenfreundliche-
ren Zukunft können wir
auch im digitalen Raum
nur gemeinsam gestal-

ten“, betont Sonja Peichl.
Besonders für die Weih-
nachtszeit biete die Platt-
form eine unkomplizierte
und sichere Möglichkeit, et-
was für die Menschen in
der eigenen Region zu
tun.
Die Caritas unterstützt die-
se Menschen durch prak-
tische Hilfe, durch Be-
ratung und Begleitung und
durch Interessenvertre-
tung der Einrichtungen und
Mitgliedsverbände. Die
Hilfsangebote der Caritas
finanzieren sich aus öf-
fentlichen Zuschüssen, der
Sozialversicherung, aus
Beiträgen von Kunden, Kli-
enten oder Patienten, Kir-
chensteuermitteln, Eigen-
mitteln sowie aus Spen-
den und Fördermitteln.
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Gültig ab Sa. 20.2. bis Sa. 27.2.2021

Kartoffeln CILENA
10 kg, Klasse 1
Ursprungsland
Deutschland
festkochend 1 kg = 0,50 €

4.99
10 kg

10 kg

Schutzmaske
Einweg-
Gesichtsmasken
• 50 Stück
• 3-lagig

9.99
50 Stück

50 Stück

FFP2 Dr. Family FFP2 Masken
1er o. 20 er Pack • Dekra-Prüfung
und Zertizierung • CE -Zertiziert

für den medizinischen Gebrauch
20 Stück

18.-
20 Stück

Waffelmix-Eimer 600 g
mit kakaohaltiger und
weißer Glasur 1kg=4,98€

2.99
600 g

30er
Schaumkuss-Eimer
650 g knackige Küsse
1kg=4,60€

2.99
650 g

1.99
268 g

UVP
4,994 99

MILKA Zarte Momente XL
268g, Mischung aus 19 einzeln
verpackten Pralinen mit zarter
Füllung 1kg =7 ,42€

Hochwertiges Erfurter Saatgut
für das Gartenjahr. Viele Sorten
Blumen, Gemüse und Kräuter

0.99
1 Stück

0.39
ab

Metzger Meyer 1.200 ml Erbseneintopf | Gräupchensuppe |
Mexikan. Bohneneintopf | Kartoffelsuppe
Linseneintopf 1 ltr. = 1,91/1,66 €

1.99
1x 1200 ml

5.55
3x 1200 ml

UVP

9,999 99

UVP

11,9911 99

• Spülmaschinen-Tabs
• Classic 82+6 Tabs
• All in 1 60 + 5 Tabs
• All in 1 Extra 56 + 4 Tabs
• Gold 50 + 4 Tabs
• All in 1 Pro Nature 56+ 4 Tabs
1 Tabs=0,08€, 0,10€, 0,12€

6.66
je Pack

XXL JUMBOPACK
Der Waschkönig 7,5 kg
100 WL Universal o. Color
1kg=1,35€

7.77
7,5 kg

spendenstiftenstrahlen.de
wj-limburg.de/termine/
www.riaplus.de
riaplus.de
mailto:wahlen@vgdiez.de
www.vgdiez.de
www.dialog-aar-einrich.de

