
Das Autohaus Nastätten begrüßt neue Mitarbeiter
NASTÄTTEN. Das Autohaus Nastätten steht seit über
40 Jahren für die Marke Opel. Doch bereits 2012 wurde
auch ein Service-Vertrag mit Peugeot, dem heutigen
Opel-Mutterkonzern, abgeschlossen. Mit der Zeit wuchs
die Peugeot-Sparte und so konnte das Autohaus in die-
sem Jahr Sabine Fuhr und Robert Forstbach sowie
Werkstattleiter Jens Bottke als neue Mitarbeiter im

Team begrüßen. Da Peugeot weltweit Spitzenwerte in
den Bereichen Verbrauch und Schadstoffausstoß er-
reicht, sind beide Marken für die Zukunft bestens auf-
gestellt. Ab 2019 steht vor allem die Elektro-Mobilität für
Opel und Peugeot gleichermaßen im Vordergrund und
so startet das Autohaus Nastätten mit beiden Marken
durch. Foto: Saskia Daubach-Metz
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Aktion „Helfende Hände“ hat nun ein offizielles Logo
Gewinnerin konnte im Rahmen des Rübenfestes in Nassau ihren Gewinn entgegen nehmen / Weitere Anmeldungen zur Aktion möglich

NASSAU. Im Rahmen des
Rübenfestes am 26. Okto-
ber in Nassau präsentierte
der Werbering Nassauer
Land nun offiziell das Logo
seiner Verbandsgemeinde
übergreifenden Aktion
„Helfende Hände“.

Was Mitte des Jahres durch
eine Idee von Werbe-
ring-Mitglied Katrin Sol-
dan an den Werbering he-
rangetragen und vorge-
schlagen wurde, ist mitt-
lerweile zu einer Hilfs-
aktion in der ganzen Re-
gion herangewachsen.

Hilfe in der Not
Jeder kann sich noch gut
an die eigene Unsi-
cherheit als Kind erin-
nern. Hilflose Momente in

einer oft fremden
Umgebung, unge-
wohnte Abläufe
oder unvorherge-
sehene Ereignis-
se verunsichern
nicht nur kleine
Kinder. Auch Er-
wachsene Men-
schen könnten ab
und an eine „hel-
fende Hand“ ge-
brauchen, um ei-
ne missliche Si-
tuation zu klären

– dem will der Werbe-
ring Nassauer Land mit die-
ser Aktion Abhilfe schaf-
fen und entgegenwirken
und somit in der gan-
zen Region Anlaufpunkte
schaffen, an denen man Hil-
fe bekommt.
Anlaufpunkte können in
diesem Fall Unterneh-
men oder Einrichtungen
sein, die sich durch ei-
ne Registrierung beim Wer-
bering Nassauer Land da-
zu verpflichten, u.a. fol-
gende Bedingungen zu er-
füllen: kostenfreie Nut-
zung des WC’s für Kin-
der, ein kostenfreier An-
ruf bei den Eltern, Kin-
der dürfen um Rat oder
Auskunft bitten, Verbands-
material für Kinder so-
wie Betreuung des Kin-

des und Verständigung der
Eltern bei einem kleinen
Unfall, oder mal ein Glas
Wasser im Sommer oder
ein Taschentuch für die lau-
fende Nase.

Bisher 70 Teilnehmer
„Seit dem Start der Ak-

tion haben sich bereits
über 70 Betriebe und Ein-
richtungen aus den Ver-
bandsgemeinden Nastät-
ten,Loreley, Bad Ems und
Nassau registriert. Die
Grenzen zwischen den ein-
zelnen Verbandsgemein-
den scheinen gefallen und

uns erreichte in den letz-
ten Tagen ein ganz be-
sonderes „Wir-Gefühl“ aus
der ganzen Region – das
soll auch in Zukunft so blei-
ben, um möglichst viele
Hilfs-Inseln über die Gren-
zen des Nassauer Lan-
des hinaus zu schaffen!

Wir hoffen, dass sich auch
in Zukunft noch weitere Re-
gionen unserer Aktion an-
schließen.“, so Monique
Thesing, 2. Vorsitzende des
Werbering Nassauer Land.
Das Logo der Aktion hat
der Werbering aus über
400 Einsendungen eines
Malwettbewerbs ausge-
sucht.

Isabelle gewinnt
Das Gewinner-Logo von
Isabelle, Schülerin der
Klasse 10a der Real-
schule plus,Standort Nas-
sau, wurde dann am Frei-
tag Abend feierlich auf
dem Rübenfest präsen-
tiert und wird ab so-
fort an allen bereits re-
gistrierten Unternehmen
und Einrichtungen an den
Eingangstüren und Schau-
fenster zu finden sein. Als
Dankeschön überreichte
der Werbering der Ge-
winnerin einen 20€ Wer-
bering-Gutschein sowie ein
T-Shirt mit dem Akti-
ons-Logo für die kom-
plette Klasse 10a.
„Es ist schön zu se-
hen, wie viele teilneh-
mende Betriebe, Unter-
stützer und Vertreter aus
der Politik aus der gan-
zen Region heute hier wa-

ren um das offizielle Lo-
go zu sehen. Wir sind über-
wältigt welchen positi-
ven Rücklauf unsere Ak-
tion bereits angenom-
men hat!“, so der Vor-
stand des Werberings. In
den nächsten Tagen wer-
den die Logos an die re-
gistrierten Teilnehmer ge-
gen eine Spendenge-
bühr von 5 € ausge-
geben. Der Erlös der Lo-
gos wird anschließend vom
Werbering Nassauer Land
an die DKMS gespen-
det. Auch weitere Ver-
anstaltungen im Rah-
men der Aktion „Hel-
fende Hände“ sind be-
reits in Planung.

Rübenfest
Ab 18 Uhr versammelten
sich auf dem Amtsplatz klei-
ne und große Besucher, teil-
weise schaurig und lus-
tig verkleidet, und gaben
im Tausch gegen einen Geis-
terpass ihre verzierten Kür-
bisse ab. 200! an der Zahl.In
den Geschäften lag dann
„Süßes oder Saures“ für
die kleinen Geister ge-
gen Vorlage des Geis-
terpasses bereit. Zum Ab-
schluss gab es eine Feu-
er-Show sowie eine Ver-
losung mit Sachpreisen.

M Weitere Infos oder
Registrierung unter: www.
werberingnassauerland.de

Gewinnerin des Malwettbewerbs Isabelle mit ihrer Klasse, Ideengeberin Katrin Sol-
dan, Uwe Bruchhäuser (neuer VG Bürgermeister VG Bad Ems-Nassau), Christoph
Keul (Touristik im Nassauer Land), Burkhard Jaeger (Vertreter für Stadt Nassau / VG
Nassau), Jens Güllering VG Bürgermeister VG Nastätten, Berny Abt (Stadtbürger-
meister Bad Ems) und dem Werbering-Vorstand Monique Thesing, Christian Pfaff
und Anika Dillenberger freuen sich über das neue Logo. Foto: Werbering Nassau

200 Kürbisse zauberten ein gruseliges Ambiente in die
Innenstadt. Foto: Anika Dillenberger


