
Auf dem Kreisparteitag der FDP
in Koblenz im Mär22007 wurde un-
ser MitbürgerJustizrat Klaus Völker,
Auf der Ltr]n 20 a, zrtrrr Ehrenvorsit-
zenden ernannt. Er hatte 25 Jahre
die Liberalen im Stadtrat vertreten.
In dieser Zert setzte er sich auch fiir
die Belange Horchheims ein. Her-
bert Mertin, Vorsitzender der FDP-
Landtagsfraktion, hielt die Laudatio
und bedankte sich bei Klaus Völker
fiir diese Jahre.

PERSONLICHES

Klaus Völker Ehrenu orsitz ender aus die Adventsfeiern und verwöhnt
die Mitglieder rnit ihrer Backkunst.
Auch bietet sie zusätzlich Kochkr-rr-
se an. Frau Göbel ist bei der Volks-
hochschule 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.

Renate Latin-Holler im
Ruhestand

Ehrennadel fiir Anne Göbel

ImJuli 2006 beendete unsere Mit-
bürgerin Renate Latin-Holler, Em-
serstraße 264, tl;rre berufliche Tätig-
keit im Klinikum Kemperhof. Ihre
Arbeit begann sie hier am 1. Feb-
rsar I973 und übernahm 1978 die
Leitr-rng des Pflegedienstes der Kin-
derklinik. In all denJahren setzte sie

sich fiir die ihr anvertrauten Kinder
und ihre Eltern ein. Durch Spenden-
aufrufe von Frau Latin-Holler und
ihrem Team konnten viele Projek-
te 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
in ihrer Familie versorgen. Eben-
falls war sie Gründungsmitglied des

Fördervereins Kinderklinik Kern-
perhof.

Der Katholische Deutsche Frau-
enbund (KDFB) ehrte unsere Mit-
bürgerin 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 ge staltet sie darüber hin-
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Rechtzertrg zur Kirmes ist der neue Kirchenfiihrer erschienen.
Er kann am Stand der Pfarrgemeinde und nach den Gottesdiens-
ten für 3,50 Euro erworben werden.

Schneider (BestattungenJr-rng e. K.)....... 63
Schneidcr, Karl-Heinz (Baugeschäft) ...............Et
Schürtelhöfcr'.H,ikc(Archirektirr).........................................55
Schuster (uwelier) .. , .. .8
SPD Ehrenbreitstein ............ 22
Spcicr, Arnin (Tabakwaren-Toto-Lotto-C)ddsc't) ..... -............. 5 1

Spitzweg-Apotheke............. . ... .25
Stellmann (Kurierdienst) ...........81
Stiftr-rng Bethesda (Mendelssohnhaus) .............. t-2

Stoll, Andrea (Fußpflcgc)..... . .. ... 34
Strang(Tuchhaus)................ .. .... ..............38
Struth-Milles, (Blumenhar-rs) ...........................78
Tiwy, Anja-Maria (Rcchtsanrvältin) .......................................16
Uhrmacher & Beckcrmann (Bauunternehmen) ...................... 5t.t

Volkmcr (Be stattungen) .............56
Volkmer (Schreinerei) ,..,.................. .56
Weinkönig..... ......... . ........ ....34
Wirtz, Hans-Joachim (Sanitär und Hcizung) .......................... 64
'Würzberger, Horst (Malcrmeister)...-.. .. ..............26'Wr-istenrot ................30
Zaum, Manfred (Friseursalon) .........62
Zimuermann, I{arin (Friscr.rrsalon) ......... . ....... 30
Zirr,ves, !7erner (Malerwer:kstätte) ....... ..... . .52

I

I

I

I

I

I

J


