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„Beste Bank vor Ort“ in Koblenz
Volksbank RheinAhrEifel eG mit Siegel ausgezeichnet
KOBLENZ. Die Volksbank
ReinAhrEifel eG ist durch
die Gesellschaft für Quali-
tätsprüfung mit dem Siegel
„beste Bank vor Ort“ in Kob-
lenz ausgezeichnet worden.
Höchstpunktzahlen erzielten
Privatkundenberatungen, die
von den Spezialisten des Be-
reiches Volksbank Direkt Be-
ratung durchgeführt wurden.
Geprüft wurde, ob jeder Kun-
de gleich gut, umfassend und
bedarfsorientiert beraten wird,
bevor eine Empfehlung statt-
findet – dies besonders mit
dem Fokus auf die Frage-
stellung „Wie steht es um
die Qualität im digitalen Zeit-
alter?“ Die Volksbank Rhein-
AhrEifel überzeugte in sämt-
lichen Kategorien und be-
legte im Vergleich von sechs
Banken den ersten Platz mit
der Note 1,0.
„Uns freut es ganz beson-
ders, dass wir mit unserem
neuen Beratungsangebot über
verschiedene Kanäle wie Te-
lefonie oder Videoberatung
nicht nur den Zeitgeist tref-
fen, sondern auch qualitativ

hochwertige Beratungen ab-
liefern“, erklärt Vertriebs-
vorstand Walter Müller. Auch
Bereichsleiter Volksbank Di-
rekt, Marco Düx sowie Team-
leiterin Karin Mombauer
freuen sich über die Aus-
zeichnung: „Für eine kom-
petente und individuelle Be-
ratung stehen wir unseren

Kundinnen und Kunden nicht
nur in der Geschäftsstelle
zur Verfügung, sondern auch
online und damit unabhän-
gig von ihrem Aufenthalts-
ort.“ Die Kunden können da-
bei die Vorteile der per-
sönlich-digitalen Beratung per
Computer, Tablet oder Smart-
phone nutzen. Dabei ist die

Bandbreite groß: Von der
Geldanlage über eine Fi-
nanzierung bis hin zu Vor-
sorge und Bausparen. In ei-
ner persönlich-digitalen Be-
ratung können alle Kunden
ihre Themen persönlich klä-
ren, wie sie es von der Be-
ratung in der Filiale ken-
nen. -red-

Freuen sich über eine Auszeichnung mit Bestnoten (v. links): Marco Düx, Bereichsleiter Volks-
bank Direkt, Karin Mombauer, Teamleiterin Volksbank Direkt Beratung und Vertriebsvor-
stand Walter Müller. Foto: Volksbank

Astersteiner Kirmes „widder do“
Grußwort des Vorsitzenden der Kirmesgesellschaft
Liebe Astersteiner Bürger,
liebe Gäste,
liebeMitglieder,

alle Jahre wieder steht Ende
August die Astersteiner Kir-
mes auf dem Programm.
Alle Jahre wieder?
„Mir sein widder do!“
Endlich können wir wieder
das genießen, was der
Mensch braucht. Gesellig-
keit, soziale Kontakte, un-
beschwertes Feiern, ge-
meinsames Lachen und
Gespräche in gemütlicher
Runde.
Der Sommer zeigt sich von
seiner besten Seite, ein Hit-
zerekord jagt den nächsten.
Die Kinder genießen ihre
wohlverdienten Ferien und
es ist Zeit, die Seele mal
baumeln zu lassen.
Das klingt alles so normal
und altbekannt. Doch die-
ses Jahr wird es sich be-
stimmt besonders schön
anfühlen und unter die Haut
gehen. Wir freuen uns mit
Euch auf eine aufregende
Zeit.
Die 71. Astersteiner Kirmes
steht in den Startlöchern.
Auch ein Anlass, die Zeit zu
genießen und das Mitei-
nander in allen Generatio-
nen zu pflegen. Auch noch
nach 70 Jahren rufen Euch
die Kirmesfrauen und Män-
ner ihren Schlachtruf zu:
„Mir sein do!“
Hoffentlich seid ihr auch da,
wenn wir wieder eine Wo-
che vor der Kirmes ge-
meinsam in den Wald fah-
ren und „unseren“ Kirmes-
baum schlagen. Am Sams-

tag, 20. August, um 15 Uhr
geht es los. Sofern wir einen
schönen Baum gefunden,
geschlagen und abtrans-
portiert haben, wird dieser
wie gewohnt in traditioneller
Art und Weise, gegen 17.30
Uhr, an seinem Standort auf
dem Kirmesplatz gestellt.
Hier ist jede weibliche und
männliche Unterstützung
willkommen.
Allerdings gibt es auch hier
eine Erneuerung. Der Kir-
mesumzug findet parallel
dazu statt und startet auch
am Samstag, 20. August, auf
dem Kirmesplatz. Unsere
befreundeten Vereine wer-
den uns auf dem Weg zum
Kirmesplatz antreffen und
den Kirmesbaum mit uns
gemeinsam zum Kirmes-
platz begleiten.
Im Anschluss werden wir
gemeinsam mit den Helfe-
rinnen und Helfern die 71.

Kirmes mit einem Umtrunk
offiziell eröffnen.
Das Kirmeszelt wird am
Mittwoch, 24. August, auf-
gebaut. Helfende Hände, ob
jung oder alt, sind gerne ge-
sehen und werden in jeder
Hinsicht gebraucht.
Natürlich hält die diesjähri-
ge Kirmes noch weitere
Überraschungen für Euch
bereit.
Wir starten unsere Kirmes
am Freitag, 26. August, um
15 Uhr. Alle Senioren sind
wieder herzlich zum traditi-
onellen Seniorennachmit-
tag willkommen.
Ab 19 Uhr wartet wieder der
Kölsch-Abend mit Livemu-
sik und freiem Eintritt auf
Euch.
Der Kirmessamstag startet
um 14 Uhr. Bei der Kinder-
belustigung können sich die
Kinder wieder mal richtig
erfreuen und austoben.
Abends wartet dann Musik
und Tanz auf die Gäste der
Astersteiner Kirmes. Als
Highlight wird im Verlauf
des Abends ein Feuerwerk
den Kirmeshimmel er-
leuchten.
Der Sonntag beginnt mit ei-
ner ökumenischen Zelt-
messe. Weiterhin warten
noch viele tolle Überra-
schungen auf Euch.
Bei freiem Eintritt an allen
Tagen erwartet Euch wieder

ein tolles Programm mit
täglicher Musik auf der
Bühne.
Der Festplatz wird ein Treff-
punkt für junge und alte Be-
sucher werden. „Alten
Freunden und Bekannten
begegnen oder die Gele-
genheit nutzen, neue Be-
kanntschaften zu knüpfen!“
Wie bereits in den vergan-
genen Jahren möchte ich
mich bereits jetzt schon bei
allen ehrenamtlichen Hel-
fern vor und hinter den Ku-
lissen bedanken, die zum
Gelingen der Veranstaltung
beitragen.
Ohne Eure Hilfe und tat-
kräftige Unterstützung wäre
eine Organisation und Aus-
führung in diesem Ausmaß
nicht durchführbar. Von
Herzen ein großes DANKE.
Wir freuen uns auf Euren
Besuch und ich wünsche
allen viele schöne und ge-
sellige Stunden auf der
diesjährigen Astersteiner
Kirmes.
Bis dahin verbleibe ich wie
gewohnt mit unserem Ver-
einsgruß und rufe von Her-
zen:
„Mir sein do!“

Ihr
Daniel Walter
1. Vorsitzender
Kirmesgesellschaft Aster-
stein
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Endlich mit dem Rauchen aufhören
Rauchentwöhnung mit Hilfe der Mesotherapie

Linz. Ohne Nebenwir-
kungen und Entzugser-
scheinungen mit dem
Rauchen aufhören, das
möchten viele. Mit der
Mesotherapie kann man
das jetzt auch in Linz.

Bei der Mesotherapie
wird eine Wirkstoffmi-
schung mit feinen Nadeln
direkt in die Haut an fest-
gelegten (Akupunktur-)

Punkten am Kopf injiziert.
Diese Substanzen bewir-
ken eine augenblickliche
Abneigung gegen Ziga-
retten oder zumindest ein
fehlendes Verlangen. Zu-
dem werden die üblichen
Entzugserscheinungen
stark abgeschwächt oder
treten gar nicht auf. Bei
der Wirkstoffmischung
zur Rauchentwöhnung
können u.a. Vitamin B,
Homöopathika und Mag-
nesium zur Anwendung
kommen. In der Regel ist
nur eine Behandlung (ab
120 Euro) notwendig, die
zudem nahezu schmerz-
frei ist. Bei der Rauchent-
wöhnung unterstützt die
Mesotherapie wirksam
die bewährte „Schluss-
punkt-Medtode“, also

das Aufhören ab einem
bestimmten Tag. Neben-
wirkungen sind extrem
selten. Zudem verbes-
serten sich bei neun von
zehn behandelten Rau-
chern sofort die raucher-
typischen Beschwerden
an Nasennebenhöhlen,
Rachen und Bronchi-
en. Der langfristige Er-
folg ist abhängig von der
Motivation des Einzel-

nen und der Unterstüt-
zung durch das soziale
Umfeld. Die wichtigste
Studie zur Wirksamkeit
ist eine Langzeitstudie
in Form einer Anwen-
dungsbeobachtung an
6000 Fällen von Dr. Andre
Walter aus Clermont-Fer-
rand, Frankreich. Da die
Mesotherapie als sanftes,
aber sehr wirksames me-
dizinisches Verfahren gilt,
darf sie nur von Ärzten
und Heilpraktikern ange-
wandt werden.

é Weitere Informati-
onen erhalten Sie un-
ter folgender Adresse:
Hans-Joachim Marx,
Heilpraktiker, InderAu9,
Linz, Z (02644) 7707.
www.praxis-marx-linz.de

DIENSTAGS, DONNERST
AGS

& SAMSTAGS in der

Schloßstraße
Jeweils 08.00–14.00 Uh

r
Info: www.koblenzer-woch

enmarkt.de

LECKER! FRISCH!
REGIONAL!

HIER KAUFE ICH EIN!

Moselweißer Straße 47 – 56073 Koblenz
Telefon: 02 61 / 444 22 – Fax 02 61 / 417 05

SINCEE 1898

Feines aus Ihrer Metzgerei

Tierwohl-Fleisch
aus dem Taunus und demWesterwald
Spießbraten „Hunsrücker Art“ ..........100 g 1,28 €
Schweineschnitzel
aus der Oberschale .................................. 100 g 1,48 €
Schweinefilet
vom Taunus-Schwein ............................... 100 g 1,68 €
Rinderhackfleisch frisch gewolft .....100 g 1,28 €

Aus der
Rauentaler Frischewurstküche
Jagdwurst ........................................... 100 g 1,48 €
BockwurstWiener Art ........................ 100 g 1,28 €
*mit Phosphat
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Wir bieten
besondere
Perspektiven!

Überzeugen Sie
Leser und Kunden
mit professionellen
Luftaufnahmen!

der-lokalanzeiger.de

VIELE INFOS,
NEWS UND
MEHR AUF

http://der-lokalanzeiger.de
http://www.praxis-marx-linz.de

