einer Spielerin. Sie musste mit
RTW in ein Krankenhaus gebracht
n und ist mittlerweile auf dem
er Genesung.
edanken uns bei allen, die dazu
ragen haben, dass es wieder ein
reiches Turnier wird. Wir freuen
chon auf das Turnier 2019.
Text/Foto: Js.B.

onst noch

mmtisch

dK OV Wallertheim
ächste Stammtisch findet am
i um 15 Uhr im „Wallertheimer
stübche“ statt.
H.Vö.

eswallfahrt der
rgruppe Wißberg

unter Gau-Weinheim, Rubrik
onst noch.

Wörrstadt

/ Kultur
tzung der Titelseite

els Theater spielt
mlet“

enschen, die er liebt, sind die
seines Wahns. Am Ende bleibt
chts. Keine Rache. Kein VerzeiKeine Gerechtigkeit. Er wollte ald bekam doch nichts. Zu späte
ht. Große Reue. Der Rest ist
eigen.
ettels Theater kennt, weiß, dass
nsemble gerade bei den großen
dien all sein Können ausspielt
amit für großes Theater an einem
en Sommerabend sorgt.
re Infos und Kartenreservierung
www.kulturkreis-woerrstadt.de
telefonisch: 06732/63352. B.Gl.

Sonstiges

onst noch

S-Geschäftsstelle
cht Urlaub“

Geschäftsstelle der Kreisvolkschule Alzey-Worms und die Verng der Kreismusikschule sind
2. bis einschl. 20. Juli geschlosDas Programmheft für das Ser II/2018 (Beginn: 27. August) ernt am 1. August als Beilage des
er und des Wormser Wochen-

ür den Zeitraum bis Ende Januar
vorgesehene neue Veranstalangebot der KVHS ist ab diesem
uch auf der Homepage www.vhsworms.de verfügbar.
Zu.

Versicherung für
Mietwagen im Urlaub
Verbraucherzentrale warnt vor Doppelversicherung
Wer dieser Tage in den Urlaub startet
und im Urlaubsland einen Leihwagen
gemietet hat, sollte auf der Hut sein.
„Es geschieht häufig, dass sich Kunden am Mietwagenschalter Policen andrehen lassen, die sie längst haben
oder überhaupt nicht brauchen“, sagt
Michael Wortberg, Versicherungsreferent der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Mancher Autoverleiher behauptet, der gebuchte Versicherungsschutz sei vor Ort ungültig und ohne
weitere Versicherung würde das Fahrzeug nicht herausgegeben.“ Will die
Mietwagenfirma den Wagen nur nach
Abschluss einer weiteren Versicherung
aushändigen, so sollte ausdrücklich
„unter Vorbehalt“ gezahlt und das Geld
nach der Rückkehr vom Vermieter zurückgefordert werden.
Wichtig ist das richtige Versicherungspaket: Ratsam ist eine Haftpflichtsumme von mindestens 20 Millionen Euro
und eine Vollkaskoversicherung. Hier
wird jedoch oft ein hoher Selbstbehalt
verlangt - 1.900 Euro und mehr sind
keine Seltenheit. Der Selbstbehalt kann
aber durch eine Rückversicherung
ebenfalls abgesichert werden. „Häufig
wird eine solche Rückversicherung automatisch beim Abschluss des Mietvertrags angeboten. Nach unseren Berechnungen ist es aber - bei nur einer
einzigen Reise im Jahr - oft günstiger,
den Vertrag separat abzuschließen“, so
Wortberg. Ein Vorteil: Man kann sich
den Versicherer selbst aussuchen.
Wichtig ist dabei, dass es eine Gesellschaft mit einer Niederlassung in
Deutschland ist, die sich auch dem
Schlichtungsverfahren des Versicherungsombudsmanns angeschlossen
hat. Beide Informationen sollten am
Ende der Versicherungsbedingungen
oder im Impressum der Homepage
stehen.
Sollte es während des Urlaubs zu Beschädigungen des Mitwagens kommen, ist es hilfreich, alle wichtigen Notfallnummern bereits parat zu haben.
Bei Unfällen muss immer die Polizei
hinzugezogen werden. Denn wer Mietwagen-Schäden ohne Polizei regelt,
riskiert damit seinen kompletten Versicherungsschutz.
VZ-RLP

Der Sängerbund Wörrstadt in Arnay

Wer mitgefahren ist, wird es nicht vergessen: das Konzert-Wochenende des
Sängerbundes in Arnay vom 22.-24. Juni: Sonne, französische Gastfreundschaft und Musik.
Gleich nach der Ankunft des Busses wurden die Gäste aus Wörrstadt im
Garten des Museums mit Aperitif und kleinen Köstlichkeiten herzlich willkommen geheißen. Am selben Ort fand später das Abendessen statt. In der
Zwischenzeit waren auch die restlichen Teilnehmer mit Motorrad oder per
Bahn angekommen. Am Samstagmorgen führte ein Spaziergang durch Arnay, wobei auch das von Gerd Vollmer geschaffene Denkmal der Partnerschaft besichtigt wurde. Weiter ging es zu einem kleinen Museum für die RN
6, die Nationalstraße 6, die Arnay durchquert. Dort wurde in einem liebevoll
dekorierten Zelt das Mittagessen serviert.
Das abendliche Konzert in der frisch renovierten Kirche Saint Laurent wurde
im ersten Teil von der französischen Chorgruppe mit Musik aus der Renaissance und dem Barock bestritten. Dann kam der Sängerbund unter der Leitung von Manfred Bender mit einem bunten, mitreißenden Liedprogramm,
das das Publikum begeisterte und mit viel Applaus bedacht wurde. Das gemeinsame Singen der beiden Chöre bildete den Abschluss.
Viele Konzertbesucher folgten der anschließenden Einladung des Sängerbundes zu rheinhessischen rustikalen Spezialitäten und Wörrstädter Wein,
und so wurde in bester Stimmung bis Mitternacht gefeiert und natürlich auch
gesungen, deutsch und französisch. Auch beim Empfang im Festsaal des
Rathauses erklangen wieder Lieder und später noch einmal bei der Abfahrt
des Busses.
Für etliche Chormitglieder war der Besuch in unserer Partnerstadt ein Wiedersehen mit alten Freunden, und die neuen zeigten sich beeindruckt von
der malerischen Altstadt, und alle genossen die herzliche Aufnahme und den
liebevollen Rahmen, den das Comité de Jumelage für uns vorbereitet hatte.
Text: E.v.d.H./Foto: E.M.

Bürgersprechstunde
von MdB Jan Metzler
Der Bundestagsabgeordnete Jan
Metzler lädt ein zu seiner nächsten
Bürgersprechstunde am Mittwoch,
11. Juli von 14-16.30 Uhr im Dorfge-

meinschaftshaus Weinolsheim (Frie
senheimer Straße 8) im kleinen Si
zungssaal. Es wird um Voranmeldun
gebeten unter Tel. 06731-484095
oder im Abgeordnetenbüro in Berl
unter 030-22772179.
J.Kw

Ende V Ìamtlicher Teil
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