Amtsübergabe in der Diersteiner Au mit (von links) Pastpräsident Dr. Peter
Sliwa und Torsten Biel, der neue Präsident des inzwischen 55 Jahre alten
Lions ClubS Diez.
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Neuer Präsident
des Lions Clubs
Diez im Amt
Dr. Peter Sliwa übergibt an Torsten Biel
Von unserer Mitarbeiterin
Wilma Rücker

Monaten weitergeben muss.". Der
neue Präsident plant daher eine
gute und intensive ZusammenarDiez. Nach einem etwas ruhi- beit mit allen Mitgliedern.
Als vorsichtiger Anfang nach
gen Amtsjahr, bedingt durch die
Covid-Pandemie, verabschiedete der Pandemie ist zunächst eine gesich Dr. Peter Sliwa von seinem meinsame Wanderung im SepAmt und gab die Präsidentenket- tember geplant. Ein Diezer K a te ab an Torsten Biel, den neuen lender ist in Arbeit, bei dem an
Präsidenten des Lions Clubs Diez. den Maler Rudolf Fuchs zu desBei strahlendem Sonnenschein tra- sen 130. Geburtstag erinnert wird.
fen sich die Mitglieder des Lions Das jährliche Gänseessen im NoClubs Diez am Rande des Adrian- vember und die Feier des 90. GeDiel-Parks in der Diersteiner Au, burtstages des Gründungsmitglieum den Präsidentenwechsel ge- des Hans Herzog. Den Jahresabbührend und gemäß den aktuel- schluss bildet die feierliche Weihlen Coronavorschriften im Freien nachtsfeier im Schloss Oranienetwas ungezwungener zu bege- stein. Torsten Biel sprach noch E h rungen aus an die Mitglieder Prof.
hen.
Dr. Friedhelm Jürgensmeier, Dr.
Blick auf ein schwieriges Jahr
Holger Drescher und Arno BauDas vergangene Jahr war etwas mann. Sein besonderer Dank ging
schwierig für die engagierten Mit- zudem an alle Mitglieder.
glieder, besonders für
Pastpräsident Dr. Peden Amtsinhaber Dr.
„Es ist somit ei- ter Sliwa erinnerte an
Peter Sliwa. Viele gedas vergangene Jahr,
plante
Aktivitäten ne Leihgabe, die in dem alles so ganz anmussten aus Sicher- an mich weiterders war wie gewohnt.
heitsgründen abgesagt
Mit
„Lachen ist die Brügegeben wurde.
werden.
cke zwischen den Menschen" begann er seiTorsten Biel, der Was für mich
ne Amtszeit, die unter
neue Präsident für die bedeutet, dass
keinem guten Stern
nächsten zwölf Mona- man es in einem
stand. Das Lachen ist
te, hatte ein zeitgevielen im letzten Jahr
mäßes Motto gewählt. guten Zustand
vergangen. Dr. Sliwa
Mit „Hic sunt leones, nach zwölf Moänderte nach den viehic salta", also „Natur naten weitergelen abgesagten Verund Technik - ein Wianstaltungen
seinen
derspruch?" regt er ben muss."
Leitgedanken in „Temviele Gedankengänge Torsten Biel zum Amt des
pora mutantur sed nos
an, die auch an die Ent- Lions-Präsidenten
mutamur in illis", „Die
wicklung in der Natur
erinnert und ob die Menschen Zeit ändert sich - und auch wir".
gar nicht mehr ohne Technik in naher Zukunft auskommen? Torsten Die Hoffnung wächst wieder
Biel meint in seiner Antrittsrede da- „Trotz der anfallenden Zeitprozu: „Für eine geschickte Lösung bleme durch die anhaltende Cofehlt uns derzeit ein Patentrezept. rona-Pandemie haben wir annäLetztendlich soll der Spruch be- hernd 5000 Euro gespendet für
inhalten, dass ich die Herausfor- die Unterstützung einiger Projekderung annehme, das Amt des Prä- te", meinte Dr. Sliwa in seiner Absidenten zu bekleiden und das schiedsrede. „Mit sinkenden Co, Schiff des Lions Clubs Diez durch rona-Inzidenzen und steigenden
mögliche Wogen führe. Das Amt Impfungen wächst wieder Hoffdes Präsidenten ist verliehen. Es nung auf ein normales Leben, so
ist somit eine Leihgabe, die an auch bei den Diezer Lions". Mit
mich weitergegeben wurde. Was diesen Worten überreichte er die
für mich bedeutet, dass man es in Präsidentenkette an seinen Nacheinem guten Zustand nach zwölf folger Torsten Biel.

