
Diezer Aufnahmen - einst und jetzt 
Lions Club bietet Kalender mit historischen und aktuellen Fotos an 

„ Freude bereiten schone 
Erinnerung schenken u n d gleich
zeitig noch etwas (lutes t u n " ist 
das Motto dei ersten Auflage des 
Diezei Kalenders 2018 „Diez, da« 
ni. i ls und heute". Die Ehefrau des 
Präsidenten des Diezer Lions Clubs, 
Jola Blaschczyk, hat auf ihren Er-
kundungsgängen durch die Gra
fenstadl an der Lahn wundervolle 
Motive abgelichtet. 

Die aktuellen Eotos wurden Auf
nahmen aus der Diezer Geschich
te, herausgesucht von Arno Bau
mann aus dem Stadtarchiv in Diez, 
gegenübergestellt und in einer 

l lochglanzversion in einen Kalen
der verwandelt. Die alten und neu
en Aufnahmen sind darüber hinaus 
kommentiert von passenden un
termalenden Zitaten aus der Feder 
von Dichten. 

Es ist das Grundprinzip der 
Diezer Lions, den Bürgern der 
Stadt, aber auch des Kreises, sozial 
und kulturell zu helfen,- sei es 
durch die Erlöse des Martinsmark
tes, der Ernte der clubeigenen 

Obstwiese oder wie in diesem Jahr 
zum ersten Mal aus dem Ver
kaufserlös des aufwendig produ
zierten, hochformatigen Jahres
wandkalenders. 

Die Diezer Buchhandlung „Buch 
und Wein" und der Rewe-Markt in 
der Stadt bieten den Kalender zum 
Verkauf zu einem Preis von 17,90 
Euro an. Außerdem wird er von 
den Diezer Lions selbst auf dem 
Martinsmarkt am Sonntag, 12. No
vember, angeboten. Am Stand der 
Lions gibt es dazu Lionsburger, ei
ne Feuerzangenbowle und Secco 
aus der Pfalz. 

Club mit langer Geschichte 
Der Lions Club Diez wurde mit der 
Versammlung am 25. August 1966 
gegründet. Die offizielle Charta er
folgte am 8. April 1967 im Schloss 
Oranienstein zu Diez. Der Lions 
Club Diez gehört somit zu den äl 

testen Clubs in der Bundesrepublik 
Deutschland. Gründungspräsident 
war Dr. Heinz Stein. Im Mai 2017 
feierte der Club seinen 50. Ge
burtstag mit einem offiziellen 
Festakt im Oraniensteiner Schloss. 

Ansichten 

Die/ 

Arno Baumann (links), Jola und Arnold Blaschczyk präsentieren den Kalen
der mit aktuellen und historischen Fotos aus Diez. Foto: Lions ciub Diez 


