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Aktion „Heimat shoppen“
geht in die Verlängerung
Werbering Nassauer Land verlost Gutscheine

NASSAU. Bereits zum
zweiten Mal beteiligt sich
der Werbering Nassauer
Land zusammen mit sei-
nen Mitgliedsbetrieben in
Nassau und Umgebung an
der überregionalen Aktion
„Heimat shoppen“.

Offiziell findet die von der
IHK ins Leben gerufene
Kampagne zu Unterstüt-
zung des lokalen Ein-
zelhandels am Freitag und
Samstag, 13. und 14. Sep-
tember, statt, doch auf-
grund der großen Nach-
frage im letzten Jahr hat
sich der Werbering Nas-
sauer Land entschieden,
die Aktion auf den Zeit-
raum vom 13. bis 21. Sep-
tember zu verlängern.
Im genannten Zeitraum
bieten die teilnehmen-
den Betriebe den Kun-

den „Heimat shoppen“-
Tüten gefüllt mit tollen
Sonderaktionen zum
Sonderpreis an. Zusätz-
lich wird es in jedem
der teilnehmenden Ge-
schäfte die Chance auf
den Gewinn von je ei-
nem Werbering-Gut-
schein im Wert von
10 € geben.
Aber auch an die Kun-
den von Morgen hat der
Werbering Nassauer Land
bereits gedacht – alle Kin-
der erhalten im Zeit-
raum der Aktion „Hei-
mat shoppen“ einen Ap-
fel mit entsprechendem
„Heimat shoppen“-Logo.

M Weitere Infos und alle
Teilnehmer gibt es auf www.
werberingnassauerland.de
oder auf dem City Blog
www.nassau.city-blog.de.

Aus der Region

Neue Repräsentantin: Sira Schäffer
ist die 40. Rhein-Lahn-Nixe

LAHNSTEIN. Kürzlich war es soweit: Neptun brachte
seine 40. Tochter und damit die neue Rhein-Lahn-Ni-
xe und Repräsentantin der Stadt Lahnstein aus den
Tiefen der Lahn. Die neue Nixe heißt Sira Schäffer und
wird nun das kommende Jahr auf verschiedenen Ver-
anstaltungen im In- und Ausland die Stadt Lahnstein
präsentieren und sie freut sich sichtlich auf diese Zeit.
„Schon damals, als ich eine Autogrammkarte der da-
mals amtierenden Rhein-Lahn-Nixe in den Händen
hielt, war für mich klar: Ich möchte auch mal Rhein-
Lahn-Nixe werden“, freute sie sich bei ihrer offiziellen
Begrüßung auf der Lehner Kirmes. Auch Oberbür-
germeister Peter Labonte freute sich über die 40. Nep-
tun-Tochter und überreichte ihr das Wappen der
Stadt in Form einer Kette, die zeigt, dass sie von nun
an die offizielle Repräsentantin der Stadt Lahnstein ist
und sagte ihr jegliche Unterstützung zu. Er wünschte
ihr eine schöne und vor allem eindrucksvolle Zeit.

Foto: Kur- und Verkehrsverein Lahnstein

In der Region neue
Akzente setzen

RETTERT. Die Landjugend Rhein-Lahn will die Nach-
wuchsgruppe des Bauern- und Winzerverbandes
Rheinland-Nassau wieder aktiv gestalten. Alle zwischen
15 und 30 Jahren, aus dem Rhein-Lahn-Kreis, sind am
Donnerstag, 12. September (20 Uhr), in den Landgast-
hof Gemmer zum ersten Treffen eingeladen. Regelmä-
ßige Treffen, Partys, Betriebsbesichtigungen, Grillaben-
de, gemeinsame Ausflüge, selbst gedrehte Filme, Se-
minare, Fahrten nach Berlin, Brüssel oder andere Städ-
te, gemeinsame Besuche von interessanten Veranstal-
tungen, Tanzgruppen und landwirtschaftliche Wettbe-
werbe wie Wettpflügen. Zudem bietet die Landjugend
Möglichkeiten zu Reisen, Bildungsseminaren, Stipendi-
en und Hilfe für ein Praktikum im Ausland.

Aus der Region

Die MarksburgKita Biberbau
feiert ihren 5. Geburtstag

BRAUBACH. Schon fünf
Jahre sind vergangen, seit
in der Kita am 1. August
2014, in provisorischen
Räumlichkeiten der
Marksburgschule, die
ersten Kinder und Fami-
lien begrüßt werden
konnten. Im März 2015
sind schließlich alle in die
fertige Kindertagesstätte
gezogen und fühlten such direkt sehr wohl. Von da an
wurde die Marksburg Kita Biberbau immer größer – und
das muss gefeiert werden. Am Samstag, 21. September,
öffnet die Kita von 11 bis 16 Uhr die Türen und lädt alle
Familien, Freunde, Interessierte und alle, die das Team
auf dem bisherigen Weg unterstützt und begleitet haben,
ganz herzlich ein.

Frauen suchen nach Wegen
zu ihrem Frieden

KREIS. Dem Thema „Ein bisschen Frieden – wie finden
wir unseren Frieden?“ sind die diesjährigen Dekanats-
frauentage des evangelischen Dekanats Nassauer Land
am Mittwoch, 11. September, in Kördorf und am Mitt-
woch, 25. September, in Miehlen überschrieben. Auf fa-
cettenreiche Art und Weise werden den Teilnehmerin-
nen Denkanstöße zum Thema geliefert. Beide Vorberei-
tungsteams haben wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt. „Diesmal geht’s um die brand-
aktuelle Frage, wie wir alle einen Beitrag zum Frieden leis-
ten können: zum eigenen Seelenfrieden, zum Frieden in
der Familie und im engen sozialen Umfeld und auch
zum Frieden in der Welt“, fasst Claire Metzmacher, Bil-
dungsreferentin des Dekanats Nassauer Land, zusam-
men. Ein buntes Programm mit inhaltlichen Beiträgen,
Anspiel, Quiz, Musik und Andacht und natürlich die ge-
meinsamen Gespräche bei Kaffee und Kuchen runden
den Nachmittag ab. Mitgebracht werden sollte das Kaf-
feegeschirr sowie ein Kostenbeitrag von 5 €. Beide Tref-
fen dauern von 14.30 Uhr bis etwa 17 Uhr. Anmeldungen
sind über die ev. Pfarrämter möglich, die Frauengruppen
der Kirchengemeinden oder direkt bei Bildungsreferen-
tin Claire Metzmacher unter q (02603) 50 99 244 oder
claire.metzmacher.dek.nassauer.land@ekhn-net.de.

Vorbereitungskurs
zur Fischerprüfung

MIEHLEN. Der LFV Rheinland-Rheinhessen führt mit Un-
terstützung des Vereins einen Herbstkurs zur Vor-
bereitung auf die Fischerprüfung durch. Der Kurs be-
ginnt am Sonntag, 15. September und findet im Ver-
einsheim am Hauserbachsee statt. Anmeldungen sind
nur über die Homepage des Landesfischereiver-
band Rheinland-Rheinhessen möglich. Weitere In-
fos y (06772) 54 99 in der Zeit von 17 bis 19
Uhr, außer montags und mittwochs, oder sams-
tags von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Limes-Chor unter neuer Chorleitung
HOLZHAUSEN-GREBENROTH. Die Sänger des Limes-
Chors Holzhausen-Grebenroth haben Sebastian Koch
als ihren neuen Chorleiter ausgewählt. Viele Voraus-
setzungen mussten stimmen und daher war es nicht
ganz einfach einen neuen Chorleiter zu finden. Meh-
rere Kandidaten wurden angefragt und Sebastian Koch
zu einer ersten Probestunde eingeladen. Seine lo-
ckere aber auch zielgerichtete Probenarbeit konnten
die Sänger hier bereits miterleben. „Die Chemie stimm-

te und somit konnten wir auch gemeinsam eine schnel-
le Entscheidung treffen“, so Joachim Jost, der Vorsit-
zende des Chors. Der erste öffentliche Auftritt des Li-
mes-Chors mit Sebastian Koch als neuem Chorleiter
fand am Heimatabend der Holzhäuser Kerb statt. Der
„Neuanfang“ des Chores ist auch ideal für alle Inte-
ressierte, den Chor samt neuer Chorleitung kennen
zu lernen. Geprobt wird immer montags um 20 Uhr. Wei-
tere Infos gibt es auf www.limes-chor.de.

Ein Divar kommt selten allein
Mert und Murat wechseln zum BBV Lahnstein

LAHNSTEIN. Kurz vor Sai-
sonbeginn hat sich Mert
Divar dem BBV Lahnstein
angeschlossen. Nach zehn
erfolgreichen Jahren Fuß-
ball in diversen Koblenzer
Vereinen wagte der Neue
im Lahnsteiner Team ei-
nen Neuanfang und wech-
selte die Sportart.

Baskets Lützel, BBC
Horchheim und jetzt also
der BBV sind seine Ver-
eine im Basketball. Der
25-jährige Sportstudent ist
im Koblenzer Sport bes-
tens vernetzt und betreut ei-
ne Mannschaft des SV Ana-
dolu Spor Koblenz, U12
Trainer bei den Baskets
Lützel und Basketball-Ag-
Leiter in der Goethe-
schule in Koblenz. „Ich ha-
be eine neue Herausfor-
derung gesucht und hier
beim BBV soll was Neu-
es entstehen, da wollte ich
dabei sein, zumal im Trai-
ning akribisch gearbeitet

wird.“ So gibt Mert Divar
zu Protokoll. Der Trainer,
Martin Wolfsteiner, freut sich
über den überraschenden
Zugang: „Mert ist der Be-
weis, dass sich unsere Ar-

beit rund spricht. Wir freu-
en uns, weil er uns mit sei-
ner Dynamik pushen kann.“
Mit Murat Divar wechselt
der sieben Jahre jüngere
Bruder von Mert ebenfalls

an die Lahnmündung. Mit
13 Jahren hat er in Lüt-
zel zum Basketball ge-
funden und spielte im letz-
ten Jahr bei den Lützel Bas-
kets in der U18 und mit ei-
ner Doppellizenz beim BBC
Horchheim. Mit seinen 18
Jahren kann er beim BBV
sowohl in der ersten Mann-
schaft als auch in der Zwei-
ten auflaufen. „Ich will mir
hier in Lahnstein vor al-
lem viel Spielzeit erkämp-
fen, egal wo ich einge-
setzt werde. Dieser ganz
neu aufgestellten Truppe
will ich so viel helfen wie
ich kann, das ist eine tol-
le Herausforderung“, äu-
ßert sich Murat. Seinem
Coach Martin Wolfsteiner
gefällt die Intension sei-
nes Neuzugangs. „Mit Mu-
rat bekommen wir einen ta-
lentierten und schnellen
Flügelspieler. Er ist 18 noch
recht jung, aber ich bin si-
cher, er wird sich bei uns
durchsetzen.“

Die Brüder Mert und Murat Divar spielen in der neuen
Saison für den BBV Lahnstein. Foto: BBV

AnzeigensonderveröffentlichungAnz

Warum in der
Ferne einkaufen? 13.–21. September 2019
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Der Kredit, der mehr kann.
Wenn es um eine wichtige Anschaffung, unerwartete

MEHR
FLÜSSIG

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Ernst-Scheuern-Platz 1, 65582 Diez
06432 502-0, www.voba-rll.de

Empfohlen durch:

Wenn es um eine wichtige Anschaffung, unerwartete
Ereignisse oder um lang ersehnte Träume geht: Wir sind Ihr verlässlicher Partner.

FAMILIE PEBLER

Neu!! Aus eigener Herstellung!!
2 feine gebrühte Wildbratwürste
2 frische, grobe Wildbratwürste
2 Scheiben Wildfleischkäse
2 geräucherte Wildmettwürste
in der
„Heimat shoppen-
Einkaufstasche“ € 16,50 €12,99

Unsere Öffnungszeiten
Montag - Samstag:
7.00 - 21.45 Uhr

Emser Straße 37
56377 Nassau

Tel. 02604-9439030

Am 11.09.2019 wieder in unserer Servicetheke:
Bestes Freiland-Rindfleisch
vom Heckrindstier
vom NABU-Beweidungsprojekt
auf der Schmittenhöhe
bei Koblenz.
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Heimat shoppen – wir sind dabei!
Freuen Sie sich auf tolle Aktionen.

Gesundheits- und Ernährungsberatung,
Hautberatung, Homöopathie, Venenfachcenter

Pharmazierätin Ellen Scheurer-Wulf
Amtstraße 5 • 56377 Nassau/Lahn
Telefon 0 26 04 / 221 • Fax 0 26 04 / 72 65
E-Mail: apo-am-rathaus.nassau@t-online.de

proff
florales
leben...

Kauf vor Ort...
kauf bei Freunden!
zum Heimat-shoppen-Preis

von 9,99 €
oder 14,99 €

im Aktionszeitraum vom 13. – 21. September
Blumen Proff GmbH Tel. 02604 4242

Fax 02604 6262
Römerstraße 2 www.blumen-proff.de
56377 Nassau info@blumen-proff.de

Strauß in der Tüte
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