
Wer ist unter dem Tuch zu sehen? 
Lions Club unterstützt Diezer Geschäfte in der Corona-Krise mit einem Quiz 
• Diez. Der Diezer Lions Club stellt 
ab sofort samstags eine Quizfrage, 
bei der Gutscheine für den Diezer 
Gewerbeverein gewonnen werden 
können. Nach vielen kontroversen 
Diskussionen wurde am 18. Okto
ber 1986 in Diez auf Initiative eines 
Handwerkerstammtischs ein 
Denkmal erneut errichtet. Viele 
Jahre prägte es das Ortsbild, bis es 
1956 abgebaut wurde und für rund 
30 Jahre an einem anderen Platz 
verweilte. Wer oder was befindet 
sich unter dem Tuch? Das Quiz ist 
auf der Homepage des Lions Club 
Diez (www.lionsclub-diez.de) sowie 
auf Facebook (www.facebook. 
com/lionsclubdiez/) nachzulesen. 

Die ersten zehn Einsender mit 
der richtigen Antwort erhalten ei
nen Diezer Geschenkgutschein des 
Gewerbevereins Diez im Wert von 
je 50 Euro, der zum Einkauf in mehr 
als 40 Geschäften in Diez berech
tigt. Der Lions Club Diez bittet ne
ben der Antwort um Benennung der 
Quiz-Auf gabe, den Vor- und Z u 
namen und um die E-Mail-Adresse. 
Die Gewinner werden per E - M a i l 
benachrichtigt und auf der Lions-

Internetseite veröffentlicht. 
Die Gutscheine können bis zu 

drei Wochen nach Gewinnbenach
richtigung in der Volksbank Rhein-
Lahn-Limburg, Ernst Scheuern 
Platz 1 in Diez, unter Vorlage des 

Personalausweises abgeholt wer
den. 

In dieser Quizaufgabe des Lions Clubs geht um ein Denkmal, das im Jahr 
1986 wieder errichtet wurde. Foto: privat 

Die richtige Antwort senden die 
Teilnehmer per E-Mail an die 

Adresse info@lionsclubdiez.de 

http://www.lionsclub-diez.de
http://www.facebook
mailto:info@lionsclubdiez.de


Der Üpns Club fragt, welche Institution sich heute im Nachfolgebau dieses Hauses befindet. Foto: Stadtarchiv Diez 

Was befindet sich heute an der Stelle? 
Neue Quizaufgabe des Lions Clubs - Geschenkgutscheine zu gewinnen 
• Diez. Bereits 1885 wurde dieses 
Gebäude mit seinem wunderschö
nen Erker niedergelegt und durch 
ein neues, funktionelleres ersetzt. 
Die Handlung Wilhelm Thielmann 
residierte noch einige Jahrzehnte 
an dieser Stelle. Welche Institution 
befindet sich heute in dem Nach
folgebau? Das Quiz ist auf der 
Homepage des www.lionsclub-

diez.de sowie auf 
https://www.facebook.com/lions 
clubdiez/ nachzulesen. Jeweils je
der dritte Einsender bis zum 30. 
Einsender (3., 6., 9., .... 27., 30. Ein
sender) mit der richtigen Antwort 
erhält einen Diezer Geschenkgut
schein im Wert von je 50 Euro, der 
zum Einkauf in mehr als 40 Ge
schäften in Diez berechtigt. 

© Die richtige Antwort kann an 
info@lionsclub-diez.de ge

sendet werden. Der Lions Club Diez 
bittet neben der Antwort um Vorname, 
Name und E-Mail-Adresse. Die Ge
winnerwerden per E-Mail benach
richtigt. Die Gutscheine können bis zu 
drei Wochen nach Benachrichtigung in 
der Volksbank abgeholt werden (Per
sonalausweis bitte vorlegen). 

http://www.lionsclub-
http://diez.de
https://www.facebook.com/lions
mailto:info@lionsclub-diez.de


Lions Club fragt: U m welche Straße geht es hier? 
Neue Quizaufgabe zeigt eine Aufnahme aus den Zeiten des Zweiten Weltkriegs mit Truppen mitten in der Grafenstadt 
• Diez. Erneut bietet der Diezer L i 
ons Club eine Quizaufgabe, mit de
ren Beantwortung Gutscheine des 
Gewerbevereins gewonnen wer
den können. Während des Zweiten 
Weltkrieges waren auch in Diez 
immer wieder Truppen der Wehr
macht einquartiert. Im M a i 1940 
ziehen die in Diez stationierten Sol
daten an die Westfront. In welcher 
Straße wurde dieses Foto gemacht? 

Das Quiz ist ebenfalls auf der 
Homepage des Lions Clubs Diez 
(www.lionsclub-diez.de) veröffent
licht sowie auf deren Facebook-
Seite (www.facebook.com/lions-
clubdiez/) verlinkt. Jeweils jeder 
fünfte Einsender bis zum 50. E i n 
sender (5., 10., 15., .... 45., 50. E i n 
sender) mit der richtigen Antwort 
erhält einen Diezer Geschenkgut
schein im Wert von je 50 Euro, der 
zum Einkauf in mehr als 40 Ge
schäften in Diez berechtigt. 

Der Lions Club Diez bittet neben 
der Antwort um Benennung der 
Quizaufgabe, den Vor- und Zuna
men des Teilnehmers sowie um sei
ne E-Mail-Adresse. Die G e w i n 
nerwerden per E - M a i l benach-

richtigt und auf der Lions Home
page veröffentlicht. Nach A b -
schluss des Quiz wird die richtige 
Antwort auf der Homepage des L i 
ons Clubs Diez veröffentlicht. 

Die Gutscheine können bis zu 
drei Wochen nach Gewinnbe
nachrichtigung i n der Volksbank 
Rhein-Lahn-Limburg, Ernst Scheu
ern Platz 1 in Diez, unter Vorlage 
des Personalausweises abgeholt 
werden. Gemäß dem Motto des L i 
ons Clubs Diez: „Wir helfen da, wo 
staatliche Hilfe aufhört, in der Re
gion, unbürokratisch und schnell" , 
hat der Club die Quizserie zur U n 
terstützung der Diezer Geschäfte 
gestartet. Mittlerweile geht das 
Quiz des Lions Clubs in die vierte 
Woche. Die Teilnehmerzahl am 
Quiz nimmt von Woche zu Woche 
zu. Dr. Holger Drescher, der Präsi
dent des Lions Clubs, freut sich be
sonders, dass einige Gewinner ih
ren Gutschein an soziale Einrich
tungen weitergegeben haben. 

O Die richtige Antwort senden die 
Teilnehmer an 

info@lionsclub-diez.de 
In Diez stationierte Truppen sind in diesem Foto vom Mai 1940 in Diez zu sehen. Wer die Straße richtig benennen 
kann, hat eine Chance auf den Gewinn von Gutscheinen des Gewerbevereins. Foto Stadtarchiv Diez 

http://www.lionsclub-diez.de
http://www.facebook.com/lions-
mailto:info@lionsclub-diez.de


Um welche Straße geht es in diesem alten Foto? 
Neue Quizaufgabe des Diezer Lions Clubs zeigt einen Punkt in der Innenstadt, an dem vor 70 Jahren Autos noch selten zu finden waren 

Erneut bietet der Diezer L i 
ons Club eine Quizaufgabe, mit de
ren Beantwortung Gutscheine des 
Gewerbevereins gewonnen werden 
können. Manches hat sich in Diez 
unmerklich verändert. Diese im 
Jahre 1950 leere Straße zählt heute 
zu den meistbefahrenen Straßen 
der Stadt Diez. Wie heißt sie? 

Das Quiz ist ebenfalls auf der 
Homepage des Lions Clubs Diez 
(www.lionsclub-diez.de) veröffent
licht sowie auf deren Facebook-
Seite (www.facebook.com/lions-
clubdiez/) verlinkt. Jeweils jeder 
fünfte Einsender bis zum 50. Ein
sender (5., 10., 15., .... 45., 50. Ein
sender) mit der richtigen Antwort 
erhält einen Diezer Geschenkgut
schein im Wert von je 50 Euro, der 
zum Einkauf in mehr als 40 Ge
schäften in Diez berechtigt. 

Der Lions Club Diez bittet neben 
der Antwort um Benennung der 
Quizaufgabe, den Vor- und Zuna
men des Teilnehmers sowie um sei
ne E-Mail-Adresse. Die Gewinner 
werden per E-Mail benachrichtigt 
und auf der Lions Homepage ver

öffentlicht. Nach Abschluss des 
Quiz wird die richtige Antwort auf 
der Homepage des Lions Clubs 
Diez veröffentlicht. 

Die Gutscheine können bis zu 
drei Wochen nach Gewinnbenach
richtigung in der Volksbank Rhein-
Lahn-Limburg, Ernst Scheuern 
Platz 1 in Diez, unter Vorlage des 
Personalausweises abgeholt wer
den. Gemäß dem Motto des Lions 
Clubs Diez „Wir helfen da, wo 
staatliche Hilfe aufhört, in der Re
gion, unbürokratisch und schnell", 
hat der Club die Quizserie zur Un
terstützung der Diezer Geschäfte 
gestartet. Mittlerweile geht das 
Quiz des Lions Clubs in die vierte 
Woche. Die Teilnehmerzahl am 
Quiz nimmt von Woche zu Woche 
zu. Dr. Holger Drescher, der Präsi
dent des Lions Clubs, freut sich be
sonders, dass einige Gewinner ih
ren Gutschein an soziale Einrich
tungen weitergegeben haben. 

Die richtige Antwort senden die 
Teilnehmer an info@lionsclub-

diez.de 
An dieser Stelle in der Diezer Innenstadt herrscht heutzutage deutlich mehr Straßenverkehr. Der Lions Club fragt 
in seiner aktuellen Quizaufgabe, um welche Straße es sich hier handelt. Foto: privat 

• Diez. 

http://www.lionsclub-diez.de
http://www.facebook.com/lions-
http://diez.de

