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Axel Melzer beerbt Wolfgang Weber
Turnusmäßiger Präsidentenwechsel beim Rotary Club St. Goarshausen-Loreley

NASTÄTTEN. Da macht der
Rotary Club St. Goars-
hausen-Loreley (RC) keine
Ausnahme: Weltweit wäh-
len die rotarischen Clubs
jährlich einen neuen Prä-
sidenten, denn die Amts-
zeit ist jeweils auf zwölf
Monate begrenzt. Im Rah-
men des turnusgemäßen
Wechsels übernimmt Axel
Melzer von Wolfgang We-
ber die Präsidentschaft für
das rotarische Jahr
2018/2019, verbunden mit
der Überreichung der Prä-
sidentenkette.

Weber nutzt die Ämter-
übergabe im Klublokal
„Oranien“ in Nastätten dazu,
sein Präsidentenjahr Revue
passieren zu lassen. Er
dankt dem Vorstand für sei-
ne Arbeit, insbesondere
Manfred Stamm, für seine

14-jährige Tätigkeit als Ju-
genddienstbeauftragter
beim Schüleraustausch-
programm, das eine hohe
Priorität hat, verbunden mit
einer beachtlichen Außen-
wirkung. Dieses Amt hat
jetzt Andreas Warnstedt in-
ne.
Der RC St. Goarshausen-
Loreley ist ein Part von Ro-
tary International. „Es ist
schön, dass wir ein Teil da-
von sind“, so Weber. Rotary
International setzt sich vor
allem für die Bekämpfung
der Kinderlähmung und für
eine Geburtenregelung in
Afrika ein.
Der RC St. Goarshausen-
Loreley besteht seit 20 Jah-
ren. „Das ist Ansporn für
weitere Ziele“, ergänzt We-
ber. Die Treffen (Meetings)
erfolgen wöchentlich, ge-
prägt von interessanten

Vorträgen. Der Klub zählt
47 Mitglieder und ein Eh-
renmitglied. Neuere Kon-

takte bestehen zum RC
Boppard-St. Goar. Lobend
erwähnt Weber die Mitar-

beit zum Inner Wheel Club
Nastätten unter Vorsitz von
Anne Merg.
Zum RC Martin, Slowakei,
besteht eine zehnjährige
Freundschaft. Für eine Ab-
ordnung ist es Ehrensache,
bei der Feier im Oktober
mit dabei zu sein.
In seinem Rückblick nennt
der scheidende Präsident
an Aktivitäten den Berufs-
informationsabend, die
Sonntagswanderungen,
den Einsatz beim Nacht-
bummel, Blaufärber- und
Oktobermarkt und bei-
spielsweise die Weih-
nachtsstraße. Die bei den
Märkten erwirtschafteten
Erlöse und Mitgliedsbeiträ-
ge machen es möglich,
zahlreiche Projekte zu un-
terstützen wie Wasser für
Kaule/Nepal, Polio Plus
(Kampf gegen die Kinder-

lähmung), Elterninitiative
krebskranker Kinder und
die Tafel Nastätten.
Wolfgang Weber dankt al-
len Mitgliedern für die Hilfe
im vergangenen Jahr. „Ich
bin stolz, dass ich Präsident
sein durfte und denke, es
war ein gutes Jahr.“ In sei-
nen Dank schließt er seine
Frau Christa mit ein, die ihm
immer den Rücken freige-
halten habe.
Seinem Nachfolger wünscht
er so viel Freude, wie er sie
gehabt habe. Zur Weiter-
gabe seines Amtes an Axel
Melzer hängt er ihm die
Präsidentenkette um.
Der neue Präsident dankt
seinem Vorgänger „für das
tolle und perfekt organi-
sierte Jahr“. Dann heißt es,
das Glas auf das vergan-
gene und das neue Jahr an-
zuheben.

Präsidentenwechsel beim Rotary Club St. Goarshau-
sen-Loreley: Die Machtinsignien in Form der Präsiden-
tenkette übergibt Wolfgang Weber (links) an seinen
Nachfolger Axel Melzer.

Präsentation
am Freitagabend
Historischer Kalender Bad Ems 2019 ist da

BAD EMS. Der Historische
Kalender der Bürgerstif-
tung Bad Ems für das Jahr
2019 ist endlich gedruckt
und wird am Freitag, 17.
August, um 17 Uhr, im Kur-
und Stadtmuseum vorge-
stellt. Dank der intensiven
Mitarbeit und Unterstüt-
zung durch Dr. Jürgen Sar-
holz und das Team des
Stadtmuseums konnte
wieder ein sehr schöner
Kalender mit alten Stadt-
und Gebäudeansichten
von Bad Ems erstellt wer-
den.

Die Bürgerstiftung Bad
Ems will mit dem Kalender
an verschwundene Ge-
bäude und Örtlichkeiten
im Bad Emser Stadtbild er-
innern. Daneben finden
sich auf jedem Monatsblatt
wieder ausgewählte
Schlagzeilen aus der Ta-
geszeitung des Jahres
1919. In diesem Jahr spie-
geln die Schlagzeilen die
Situation im ersten Jahr
nach dem Ende des Ersten
Weltkrieges im Übergang
zur Weimarer Republik
wieder.
Bei der offiziellen Vorstel-
lung des Kalenders wird
das Kalenderteam Erläu-
terungen zu den einzelnen

Kalenderblättern geben.
Zur offiziellen Vorstellung
des Historischen Kalen-
ders 2019 sind alle inte-
ressierten Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Bad Ems
recht herzlich eingeladen.
Der Historische Kalender
2019 der Bürgerstiftung
Bad Ems kann ab sofort zu
einem Preis von 15 € er-
worben werden. Der Erlös
aus dem Verkauf wird voll-
ständig für die vielfältigen
Aufgaben der Bürgerstif-
tung eingesetzt.
Der Historische Kalender
kann bei folgenden Ver-
kaufsstellen in der Stadt
Bad Ems erworben wer-
den: Tourist Information an
Hauptbahnhof, Kur- und
Stadtmuseum, Buchhand-
lung Meckel, Le Gout, Nas-
sauische Sparkasse,
Volksbank, Schuhhaus
Daniel (alle Römerstraße);
Lotto-Shop Walldorf
(Wipsch-Passage), Bou-
tique M1 (Koblenzer Stra-
ße) und Physiotherapie
Lemler (Auf der Pütz).

M Infos: http://buergerstif-
tung-bad-ems.blogspot.com
oder bei Wilhelm Augst,
y (02603) 12 670, oder An-
ny Neusen, y (02603)
35 77).

Die Titelseite des historischen Kalenders Bad Ems
2019 ist keine Überraschung mehr, aber es warten wei-
tere interessante Motive.

Kein Markt am 22. August
BAD EMS. Der Bad Emser
Wochenmarkt macht eine
kurze Pause. Anlässlich der
Aufbauarbeiten zum dies-
jährigen Bad Emser Volks-
fest dem Bartholomäus-
markt findet am Mittwoch,
22. August, kein Wochen-
markt auf dem Marktplatz

„Wipsch“ statt. Nach dem
Bartholomäusmarktwoche-
nende, welches vom 24. bis
27. August andauert, bieten
die Markthändler am Mitt-
woch, 29. August, ihre fri-
schen Produkte auf dem
Bad Emser Wochenmarkt
wieder an.

Bauarbeiten bis September
BAD EMS. Der Landesbe-
trieb Mobilität (LBM) Diez
informiert, dass die Bauar-
beiten zur Stützwandsanie-
rung an der Koblenzer Stra-
ße zwischen Fachbach und
Bad Ems voraussichtlich bis
Mitte September andauern
werden. Gründe hierfür sind
unerwartete Erschwernisse
beim Abbruch des unteren
Mauerabschnittes sowie
Verzögerungen beim Auf-
bringen der Spritzbeton-
tragschale aufgrund der
sehr hohen Temperaturen
in den vergangenen Wo-

chen. Der Fahrstreifen in
Richtung Fachbach sowie
der bergseitige Gehweg
bleiben weiterhin gesperrt.
Der Verkehr wird wie bisher
mit einer Lichtsignalanlage
geregelt.
Der Landesbetrieb Mobilität
Diez bittet alle Verkehrs-
teilnehmer, insbesondere
die Bürger von Fachbach
und Bad Ems sowie der
umliegenden Gemeinden,
um Verständnis für die
durch die Bauarbeiten ent-
stehenden Beeinträchti-
gungen.

Frühstückstreffen für Frauen
NASTÄTTEN. Mal aus dem
Alltagstrubel rauskommen.
Zeit haben für sich und an-
dere, auf neue Gedanken
kommen, mit anderen Frau-
en reden – und etwas Neu-
es über Gott und seine Welt
erfahren. Die Bewegung der
Frühstücks-Treffen für
Frauen wurde gegründet,
um diesen Bedürfnissen
entgegen zu kommen. Ne-
ben einem guten Frühstück
gibt es bei diesen Treffen
ein interessantes Pro-
gramm und einen inhaltli-
chen Impuls, der Sie ins Ge-
spräch mit anderen Frauen
bringt. Ob es um Lebens-
oder Beziehungsfragen
geht oder darum, ob Gott

sich wirklich um unseren
Alltag kümmert; die Früh-
stückstreffen sind so viel-
fältig wie die Frauen, die sie
gestalten.
Das Thema des nächsten
Frühstückstreffens für Frau-
en lautet: „Du machst mich
fertig“. Es findet am Sams-
tag, 8. September (9.15-12
Uhr), im Bürgerhaus Na-
stätten statt. Referentin ist
Tamara Hinz aus Essen.
Der Kostenbeitrag beträgt
8 €.

M Anmeldung: Sabine Blath,
y (06772) 79 45, oder per
E-Mail an fff-nastaet-
ten@gmx.de. Weitere Infos:
www.fff-nastaetten.de

Personell sieht's düster aus
Synodalvorstand des Dekanats Nassauer Land stellte Planung ab 2020 vor

REGION. Während eines
gut besuchten Treffens in-
formierte der Dekanatssy-
nodalvorstand (DSV) des
evangelischen Dekanats
Nassauer Land Kirchen-
vorstände über die anste-
hende „Pfarrstellenbe-
messung“. Diese legt fest,
wie die dem Dekanat zur
Verfügung stehenden
Pfarrstellen ab dem Jahr
2020 in den Kirchenge-
meinden zwischen Eppen-
rod, Lahnstein und Lorch
am Rhein verteilt werden.

Spätestens nächstes Jahr
muss die Synode des De-
kanats über den Sollstel-
lenplan entscheiden. „Et-
was Zeit haben wir noch,
aber wir möchten frühzeitig
die Kirchengemeinden ein-
binden und ihnen erste Vor-
schläge vorstellen“, be-
grüßte DSV-Vorsitzende
Anja Beeres die Gäste im
Dorfgemeinschaftshaus von
Geisig. Dekanin Renate
Weigel machte in der Halle
bewusst, wie groß das De-
kanat ist und welche Regi-
onen es dort gibt, indem sie
die Anwesenden bat, sich
in geografischer Relation
zueinander zu positionie-
ren.
Die Mitgliederzahl des De-
kanats (zu 80 Prozent) und
dessen Fläche (zu 20 Pro-
zent) sind die zwei Fakto-
ren, wie viele Pfarrstellen ei-
nem Dekanat zur Verfü-
gung stehen. Oberkirchen-
rat Jens Böhm, Personal-
dezernent der Evangeli-
schen Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN), erläu-
terte den Anwesenden
Rahmenbedingungen der
Entwicklung. Die künftige
Bemessung der Pfarrstellen
orientiert sich zum Einen an
der demografischen Ent-

wicklung der Gemeinde-
gliederzahlen, die zurzeit
um 1,4 Prozent im Jahr ab-
nimmt. Zum Andern werden
in den nächsten Jahre
deutlich mehr Pfarrerinnen
und Pfarrer pensioniert als
eingestellt werden können
– etwa 80 bis 100 Pensio-
nierungen stehen erwarte-
ten 40 bis 50 Neueinstel-
lungen gegenüber. Erst
nach 2030 werden voraus-
sichtlich wieder mehr Pfar-
rerinnen und Pfarrer einge-
stellt werden können als in
den Ruhestand gehen.
Der Landeskirche sei eine
Anpassung mit Kontinuität
wichtig. Bereits seit 1990
hält sich die Zahl an Ge-
meindegliedern pro Pfarrer
fast konstant bei zirka 1600.
Damit liegt die EKHN bun-
desweit im Verhältnis von
Gemeindegliedern zu Ge-
meindepfarrstellen in der
unterer Hälfte. Zum Ver-
gleich: Die Evangelische
Kirche im Rheinland rech-
net knapp 3000 Mitglieder
pro Pfarrstelle. Um die be-
vorstehende Diskrepanz
zwischen Pfarrstellen und
Pfarrpersonal ab 2020 ab-
zufedern, sollen unter an-
derem 1,5 Prozent der re-
gionalen und gesamtkirch-
lichen Pfarrstellen für an-
dere Berufsgruppen geöff-
net werden. Pro Jahr werde
darüber hinaus mit einem
Abbau von 1,4 Prozent an
Pfarrstellen kalkuliert..
Freilich sei ein solcher Ver-
änderungsprozess mit
emotionalen Auswirkungen
verbunden wie Wut, Frust-
ration und Trauer, so Böhm,
hoffentlich nach einem „Tal
der Tränen“ aber ebenso
mit Neugier und neuem
Selbstvertrauen. Schließlich
eröffneten sich neue Ge-
staltungsprozesse, in de-

nen Kooperationen erwei-
tert werden können; „um
miteinander mehr zu errei-
chen“ sollen finanzielle Mit-
tel zur Verfügung gestellt
werden, um Pfarrerinnen
und Pfarrer und ehrenamt-
lich Mitarbeitende von Ver-
waltungsarbeiten zu ent-
lasten.

36 Pfarrstellen sind
im Dekenat zu verteilen
Konkret stehen dem Deka-
nat bis Ende 2024 insge-
samt 36 Gemeindepfarr-
stellen zu. Wie die verteilt
werden könnten, stellte der
DSV in kleinen Gruppen
vor. Ihm ist dabei wichtig,
dass es eine gewisse Ver-
gleichbarkeit unter den
Pfarrstellen sowie in der Ar-
beitsbelastung der Kir-
chenvorstände gibt. So
schwanken derzeit die Mit-
gliederzahlen für eine Pfarr-
stelle zwischen 800 in
Kaub/Lorch und beispiels-
weise 1830 in Hahnstätten;
dabei sind Besonderheiten
wie die Verwaltung von Kin-
dergärten, die Zahl von Kir-
chengebäuden und Orts-
gemeinden gar nicht be-
rücksichtigt. Richtschnur
und Handlungsrahmen
könne die von der Landes-
synode gemachte Vorgabe
sein; sie empfiehlt für 750
bis 1250 Mitglieder eine
halbe und für 1500 bis
2500 Mitglieder eine volle
Stelle. Zum Anderen hat der
DSV bei der Planung der
Stellen auch deren Attrak-
tivität im Sinn, damit sich
Pfarrpersonal dafür bewirbt.
„Pfarrstellen, die jetzt vakant
sind, müssen für die Zu-
kunft sicher sein, damit sie
interessant werden“, heißt
es in der Vorlage, über die
die Kirchenvorstände spra-
chen.

Hilfreich sei bei der Vertei-
lung der Stellen zudem der
Blick auf die neun Regio-
nen, in die sich das Deka-
nat der Lebenswirklichkeit
der Menschen entspre-
chend aufteilen lasse und
die auch Kooperationen
ganz praktisch ermögli-
chen. Bewusst ist dem DSV
gleichzeitig, dass in einer
ländlichen Region wie dem
Dekanat Nassauer Land
keine Stellenvereinheitli-
chung nur nach Mitglie-
derzahlen möglich ist. Au-
ßerdem wurde noch einmal
betont, dass die Pfarrstel-
lenbemessung nicht mit der
Fusion von Kirchengemein-
den zu verwechseln ist, über
die die Kirchengemeinden
selbst entscheiden müssen.
Sehr engagiert diskutierten
die Anwesenden die vor-
gestellten Überlegungen;
von Kürzungen betroffene
Gemeinden konnten den
Schritt sogar durchaus
nachvollziehen, wenn auch
nicht ohne Schmerzen. „Wir
sehen ja die Entwicklung
und Zahlen und wissen,
dass wir auf keiner Insel der
Glückseligkeit leben“,
meinte ein Kirchenvorste-
her. Andere sahen neue
Möglichkeiten: „Da schmo-
ren wir gar nicht mehr nur
im Saft unserer eigenen
Gemeinde, sondern be-
kommen Anteil an dem,
was andere machen.“
Am Ende stand die Verab-
redung, nach den Som-
merferien erneut zusam-
menzukommen, um den
Vorschlag für die Pfarrstel-
lenbemessung noch einmal
auf den Prüfstand zu stel-
len. „Wenn wir so offen mit-
einander reden und arbei-
ten können, ist mir um die
Zukunft nicht bange“, so
Dekanin Renate Weigel.

Jede Familie sollte
mindestens eins haben!
Bartholomäusmarkt: Programmverkauf läuft
Am Sonntag, 26. August,
ist es soweit: Der Bartho-
lomäusmarkt mit dem Blu-
menkorso Bad Ems startet
zum 55. Male in der Ver-
einsgeschichte des Bart-
holomäusmarktvereins.
Druckfrisch ist vor kurzem
das Programmheft mit
Eintrittskarte erschienen

Ab sofort ist es an den be-
kannten Vorverkaufsstellen
in Bad Ems erhältlich, u. a.
bei
¸ Buchhandlung Meckel
(Römerstr. 59).
¸ Lotto-Shop Walldorf
(Wipsch Passage, Römer-
str. 81)
¸ Restaurant „Alt Ems“
(Marktstr. 13-14)
¸ Reisebüro „Viva Holiday“
(Römerstr. 48)..
¸ Tabakwaren Ketterer
(Koblenzer Str. 10)..
¸ Touristinformation (Bah-
hofsplatz 1)
¸ Zigarren Pammer (Lahn-
str. 5)
und in Nievern bei Zeit-
schriften-Postagentur-Lotto
Crezelius (Brückenstraße
11) sowie in Lahnstein bei

Lotto-Mergener (Brücken-
str. 1) zu bekommen.
Der Vorsitzende des Bart-
holomäusmarktvereins,
Bernd Geppert, ruft alle
Bürger der Region auf, das
große Volksfest mit dem
Kauf eines Programmheftes
zu unterstützen. Viele Men-
schen aus Stadt und Ver-
bandsgemeinde arbeiten
seit Monaten ehrenamtlich
an den zahlreichen Moti-
ven, die sich über die 3,5
km lange Strecke schlän-
geln werden. „Da wäre es
doch besonders schön,
wenn pro Familie wenigs-
tens ein Programmheft
kaufen würden – gerne aber
auch mehr“, so Geppert.

Auf große Resonanz stieß die Infoveranstaltung über die Verteilung von Pfarrstellen im Dekanat Nassauer Land ab
dem Jahr 2020.
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Die Freude wächst mit.

z.B. auf Gartenmöbel,
Polsterauflagen und Outdoor-
töpfe, noch bis 31. August
in Ihrem Dehner-Markt
und auf dehner.de

dehner.de
DEHNERGARTEN-CENTER
Westerwaldstr. 117 • 65549 Limburg •Tel. 0 64 31/2 19 77 30
Allensteiner Str. 23 • 56566Neuwied •Tel. 0 26 31/9 87 90
August-Thyssen-Str. 6 • 56070 Koblenz • Tel. 02 61/98 42 40
Industriestr. 28a • 56412Heiligenroth •Tel. 0 26 02/9 16 77 00
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