INSERENTEN
PERSONLICHES

Ahlbach, Anton (Schuhb^r) .... .
.... .. . . .84
Al.rlborrr-Scböppcl (Stcinmctz)..........................,...................65
Allianz Gener:elvertrctung Gottschalk......
.........5U
Apotheke arn Röurerplatz.... .....
. 23
AquaZoo Zimmermann
35

Atclicr-für'Wohrkultur
(Elektro)

11
. ... . ........ ...38

Bach, Wirrfried

............
.......32
tsiichofl Krrl-Hcinz (D.rchclecker)
...................13
Bistro Lotus
... . .70
Bitburser Brltrerei
.....................('
tsoJe debr. (ArrgclgerJte;
..........x+
Biitzel, Frank (Elcktlo Service)
......7(t
Briihl.JJ. (Stnhlbrtr).......
........... l,+
Burkar-d (Holzhrrrdlung)
.
.............rrr
Degen (Garten- r-rnd Landschaftsbau)
...... .. ..............34
Derdzinski, C. (Fotoatelier)
..... . ..32
DSAucoverrnictr-1n€i.
.31
Ecleka Markt Kreuzberg
1.6
Eschenauer, Volker (Hausverrvaltung Stölzgen)
. 82
EVM (Energicvcrsor-g-urg) ... ....... .
.... .. ,... ..52
Fahrschulc Rossa.....
...8.+
Fahrschule Wers ...
78
Fetrst, Michael (Taxi)..
. ......... .... .. ..72
Fcinscl.rnitt (Dcr andclc Frisör) .
... .. ......... .. .. 32
Fctz, Rudolf (Dachdcckcr)
.. . 22
Fiscber (Modehaus) .. .. ........
. ...... ...... 30
For d-Foerster (Autohaus)
.. .-..48
Forsthans Kühkopf........
.... .......11
Freisbr-rrger, Edi (Friscur)
.. ... 1r)
Gasthaus ,,Zur Post"
............... 76
.. ........ . 66
Gaststätte,,Arnlck"
............. ..... 38
Gaststättc,,Turncrbcim"
Gascstäcte ,,Zum ForsthaLrs" ......
. ..71
Gastst:icte,,Zr-rur Scl'rosch".........
.. . ...82
Gaststätte ,,Zur Lahnbrückc".......
. ... ..... . .. 18
. .. . . .33
Glijckner, RalfA. (Rechtsanu'ak)
Gramsch (Ge rnälde -Galerie) . .......
.. ... .............. 18
Günter, Farrr-re (Lorto-Tot-Postagerrtur) ....... ......, ............. 34
Heaga Kehrmaschinc, Jörg-Pctcr C)stcr ...
22
Harnrn (Hcrrcnausstatter)
..
8.1
Hartkorrr (Spielwaren).
... .... 1'1
HeusHorchl-reimerHöhe.....
..... .... 78
Henrich, Ralf (Massagepraxis) .....
. . ...... .. . 72
Hocfcr(DcrBäckcr)........
....5u
Hoffeller (FiatVertragshändlerLahnsteir.r) .. .... . .. .. ... ...71
Holzleitner (Bedachungen)
.. .... ......66
Hotcl Rcstaurant ,,Zur-Weirrlar-rbe".. . .
. ..,.... ...52
............,......48
Cl-rarlotte Schn-ritt
....
..........82
studio)...........
rten-u. Landschaftsbau)............ .. ... . ..
.56
Berrdel.Jörg (Gartcngcritchandel)

verwöhnt

Klaus Völker Ehrenu orsitz ender

aus die Adventsfeiern und

Auf dem Kreisparteitag der FDP
in Koblenz im Mär22007 wurde unser MitbürgerJustizrat Klaus Völker,
Auf der Ltr]n 20 a, zrtrrr Ehrenvorsitzenden ernannt. Er hatte 25 Jahre
die Liberalen im Stadtrat vertreten.

Auch bietet sie zusätzlich Kochkr-rrse an. Frau Göbel ist bei der Volkshochschule Koblenz n'i't B5 Jahren
die älteste Dozentin. Seit 20 Jahren
leitet die Hauswirtschafterin hier den
Kochkurs ,,Kochen ftr Hobbyköche"
Eigentlich wollte sie ihre Tätigkeit bei
der VHS beenden, doch auf-Wunsch
,,ihrer Männer" lädt sie zu einerrr
neuen Kurs ein.

In dieser Zert setzte er sich auch fiir
die Belange Horchheims ein. Herbert Mertin, Vorsitzender der FDPLandtagsfraktion, hielt die Laudatio
und bedankte sich bei Klaus Völker
fiir diese Jahre.

Ehrennadel fiir Anne Göbel

Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) ehrte unsere Mitbürgerin Anne Göbel, Kirchstraße
2a, rrnt der goldenen Ehrennadel
des Frauenbundes, dem sie seit 56
Jahren angehört. Seit 1970 war sie
Leiterin der Berußorganisation des
KDFB von Koblenz und seit 1981
ist sie deren Landesvorsitzende. Seit
Jahrzehnten

I
I
I
I
I
I

L

ge

staltet sie darüber

hin-

die Mitglieder rnit ihrer Backkunst.

Renate Latin-Holler im
Ruhestand
ImJuli 2006 beendete unsere Mitbürgerin Renate Latin-Holler, Emserstraße 264, tl;rre berufliche Tätigkeit im Klinikum Kemperhof. Ihre
Arbeit begann sie hier am 1. Febrsar I973 und übernahm 1978 die
Leitr-rng des Pflegedienstes der Kinderklinik. In all denJahren setzte sie
sich fiir die ihr anvertrauten Kinder
und ihre Eltern ein. Durch Spendenaufrufe von Frau Latin-Holler und
ihrem Team konnten viele Projekte und Maßnahmen zugunsten der
Kinderklinik realisiert werden. Auch
war sie maßgeblich beteiligt an dem
Projekt ,,Geborgen daheim", in denl
die irrl Kerrrperhof beschäftigten

Kin-

derkrankenschwestern gerneinsam
rnit dem DRK die.lungen Patienten
falls war sie Gründungsmitglied des

Fördervereins Kinderklinik Kernperhof.

Rechtzertrg zur Kirmes ist der neue Kirchenfiihrer erschienen.
Er kann am Stand der Pfarrgemeinde und nach den Gottesdiensten für 3,50 Euro erworben werden.

KFZ-Prüfstützpunkt Lahrsrcin.
KFZ-Werksrrtt I .rhr r st ri:r
Kirschhoffcr (Augcnoptik) ... .. ....

rii"t", x.'i'i

I
I
I

.18

.10

1ri-,r"r.du g-n'.'in".ii[; .......,.......... .................

Kock. Hcdi (Krankengl'mnascik)

..

.

38
oo

... .. ...........52
Königsbacher Braucrci
.... ..... . .. .85
...........................87
KolpinghaLrs...
Korn, Andreas (Getränke-Fachhandel)
.............54
Krämer (Fußbodenbau)
.. .. .58
Kral.rwinkel (Blumenhaus) .
........ .. . ..44
Kroheck (Personenschr-rtz und Sicherheitsdienst) .................... 66
... ..... 25
Marx,'Werner (Zimmerei)
MaximiliansBrauwiesen
........ . ..... 88
Mecklcnburgischc Vcrsichcrungsgruppe
..........62
Me inhardt, M;rrkus (Gartelr- & Landschaftspflege) . . ....... . ....... 67
Mentges (BuchhandlunC) ............. ....
Merkelbach (Pcrsoncnscl'rifffahrt)...........................................43
Meurcr (Versicherur-rgen) . .
... ... .. ....... .. 10
Moitz (Besrarter) . . ..........
.. ....... . ..67

Mälier(Unternehmensberatung).............. .............26
Müller, Merion (Gervürzc-Heushaltswaren-M alerbedarf) .......7 0
Müller (Reit-und Zuchtstall).
.. .. . . 17
(Haustechrrik)

. ........ .4I
. .....................6'+
........ .. .70
My-koi Ivo Ho1l (Teich- und Filtertechnik) . .......... ... ..........22
. .. .. .... .. 18
Ncis, Günter (Kfz-Repararur) .......
Mül1er, Thomas

in ihrer Familie versorgen. Eben-

Neu erschienen!

. . .

Münch (Haannoden)

..

Neusser(Raumausstattung)........

..........................32

Musixx..

... .. ........62
Ostcr, E. (Zclwerleih)
Pohren, Heinz (Getränke-Fachgroßhandcl).............. .............. 12
.......... .... . 92
Precz (Ar-rtohaus) . ..... ..
..... 70
Pretz-Dany (Friscursalon)
Raiffeisenbank
.. ....... .......71
...... ..... .87
Rechtsar:rwälte Bernhard, Loncn, Thicl ..
..............58
Rödiger (Metallbau) ....
Rüsncr, Norbert (Steinmetzbccricb)..............................,.......,8+
(Jrsr:la
(Bilarrzbuchhalterin).......
30
Rost,
.. .. ....Berlage
Sackenheim GbR (Print + Design).
. ........... 18
Schängel Squash Koblenz ...................
........ 5+
Scha1l, Uwe (I{rankcngymnastik-Sportphysiotl.rerapie)
.i1
Schmidt, Uu'e (Feinkost).. . ...............

I

Schneider (BestattungenJr-rng e. K.).......
Schneidcr, Karl-Heinz (Baugeschäft)

I

Schürtelhöfcr'.H,ikc(Archirektirr).........................................55
.. , .. .8
Schuster (uwelier)

I

J

63

...............Et

22
SPD Ehrenbreitstein ............
Spcicr, Arnin (Tabakwaren-Toto-Lotto-C)ddsc't) ..... -............. 5 1
. ...
.25
Spitzweg-Apotheke.............

(Kurierdienst)
...........81
(Mendelssohnhaus)
.............. t-2
. .. ... 34
Stoll, Andrea (Fußpflcgc).....
.. .... ..............38
Strang(Tuchhaus)................
...........................78
Struth-Milles, (Blumenhar-rs)
Stellmann

Stiftr-rng Bethesda

Tiwy, Anja-Maria (Rcchtsanrvältin) .......................................16
Uhrmacher & Beckcrmann (Bauunternehmen) ...................... 5t.t
.............56
Volkmcr (Be stattungen)
,..,.................. .56
Volkmer (Schreinerei)
......... . ........ ....34
Weinkönig.....
Wirtz, Hans-Joachim (Sanitär und Hcizung) .......................... 64
'Würzberger, Horst (Malcrmeister)...-..
.. ..............26

'Wr-istenrot

Zaum, Manfred

(Friseursalon)

Zimuermann, I{arin (Friscr.rrsalon) .........
Zirr,ves, !7erner (Malerwer:kstätte) .......

................30
.........62

.

.......

30

..... . .52

