
Lions schütten Füllhorn aus 
4000 Euro an den Behindertensport gespendet - Empfang im Diezer Rathaus 

4000 E u r o hat der L i o n s - C l u b 
D i e z für die Unterstützung des 
Behindertensports gespendet. 

Diez . Große Freude i m Diezer Rat
haus: Vertreter des Diezer Lions-
Clubs und seines Fördervereins ha
ben insgesamt 4000 Euro an ver
schiedene Institutionen des Behin
dertensports i m Rhein-Lahn-Kreis 
übergeben. Das Geld stammt aus 
Spendengeldern eines Jugendfuß-
ballturniers i m August in Heisten
bach und aus einem Eigenbetrag 
des Lions-CIubs. 

Bevor Lionspräsident Jörg Hol l 
das Füllhorn ausschüttete, begrüßte 

er neben den glücklichen Empfan
gern den Hausherrn Stadtbürger
meister Gerhard Maxeiner, dem er 
ausdrücklich dafür dankte, dass die 
Spendenübergabe i m Sitzungssaal 
der Stadt durchgeführt werden 
konnte und dieser Akt dadurch ei
nen würdigen Rahmen erfuhr. Z u 
dem hieß Hol l den ehemaligen 
DFB-Präsidenten Dr. Theo Zwanzi -
ger, die beiden Landtagsabgeordne
ten Matthias Lammert ( C D U ) und 
Frank Puchder (SPD) , den Bürger
meister der Verbandsgemeinde 
Diez, Franz Klöckner, den Ersten 
Beigeordneten der Stadt, Frank Do
bra, und vor allem die beiden Ver-

treter des TuS Heistenbach, Vorsit
zender Günter Philipps und Ju
gendleiter Michael T h o m , wil lkom
men. Der TuS Heistenbach hatte 
zum dritten Mal dieses Benefiz-Tur
nier ausgerichtet, bei dem in die
sem Jahr der ehemalige National
spieler Hans-Peter Briegel die Ju
gendfußballer besuchte. 

Dr. Theo Zwanziger schickte ein 
Kompliment an die Adresse der L i 
ons und verband es mit dem Dank 
an all die Gruppen, die an diesem 
Abend bedacht wurden: „Für das 
was Sie alle gemeinsam i m sozia
len, gesellschaftlichen und sportli
chen Bereich leisten, gebührt Ihnen 

allerhöchste Anerkennung." Für 
den ehemaligen Spitzenfunktionär 
besitzt der Sport einen hohen Stel
lenwert in der Gesellschaft „und 
der Behindertensport gehört unbe
dingt dazu." 

Über eine Spende freuten sich 
die Vertreter der Lungen- und Phy-
siosportgruppe des TuS Gückingen 
(500 Euro) , der Herzsportgruppe 
des V f L Nastätten (500 Euro) , der 
Reha-Sportverein Bad Ems/Nassau 
(500 Euro), der Herzgruppe des V f L 
Altendiez (500 Euro), der „Stiftung 
der Heime Scheuem" (500 Euro), 
der Lebenshilfe Diez-Limburg (700 
Euro) und der Behindertensport-

gruppe Diez/Limburg (800 Euro}. 
Jörg H o l l dankte vor allem dem 

TuS Heistenbach für die Hilfe bei 
der Organisation und für die 
Durchfuhrung des nunmehr drit
ten Benefiz-Turniers. Zudem dankte 
der Präsident den Firmen und U n 
ternehmen, die sich als Paten je ei
ner Jugendmannschaft zur Verfu
gung gestellt hatten und mit ihren 
Spendenbeiträgen diese stolze 
Summe ermöglichten. Insgesamt 
wurden bei den drei bisherigen 
Turnieren 12000 Euro „zusammen
gekickt" und an die Institutionen 
des Behindertensports i m Kreis ver
teilt, rpk 

Spender und Empfänger freuten sich gemeinsam. Foto: Kahl 


