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I Frag- und denkwürdige Geschäftsideen

Drei Autoren aus der Region
stellten ihr Buch im Sinziger Schloss vor

SlNZlG. Kein gewöhnliches
Buch, sondern eines, das ein
wenig aus dem Rahmen fällt,
wurde im Sinziger Schloss vor-
gestellt. ,,Es ist keine Buch das
die Welt verändert, aber das
Kind in uns allen anspricht",
hieß es da etwa.
Es war Auftakt für eine anre-
gende Sommerlektüre für alle,
die auch im Urlaub noch an Ge-
schäfte denken.
Krimi, Historienroman oder Lie-
besdrama - das ist nicht jeder-
manns Sache. Nicht wenige
wollen auch im Urlaub etwas
lernen oder sich mit Geschäfts-
themen befassen, die sonst zu
kurz kommen. Aber was in den
Koffer packen, das einen auch
am Strand nicht einschlafen
lässt oder ebenso staubtrocken
wie der Sand daherkommt?
Da erscheint es kurz vor dem
Sommer gerade zur rechten
Zeit - das Buch mit dem lang-
strumpfigen Titel ,,lch mach mir
mein Geld, wie es mir gefällt.
Von Knickwürsten, Polen-
schlüsseln, Applasshandel und
anderen frag- oder denkwür-
digen Geschäftsideen"
Absurd, clever, verboten gut:
So oder so ähnlich sind die Ge-
schäftsideen, die Gerd Hös-
chen (in Sinzig nur Ottic ge-
nannt), Volker Risse und P. Ka-
tharina Thölken fanden oder er-
fanden und in diesem Buch
versammeln.
Die Autoren führen die Leser
mit viel lronie in die Welt geni-
aler, kurioser oder sogar krimi-
neller ldeen und dabei auch ins
private Dachkämmerchen der
Buchschmieder. ldeensucher,
die darauf hoffen, nach dem
Urlaub frisch und inspiriert
durchzustarten, können hier
fündig werden.
lch mach mir mein Geld, wie es
mir gefällt.
Von Knickwürsten, Polen-
sch/üsse/n Applasshandel und
anderen frag- oder denkwür-
digen Geschäftsideen
/sBN 978-3-944276-08-3
17,95 Euro.

I Tiere suchen ein Zuhause
Katzendame Lilli sucht einen
neuen Wirkungskreis.
Die dreifarbige Katzendame
Lilli ist 8 Jahre alt.
Lilli ist kastriert, geimpft und
gechipt.
Da sie ihren Freiraum (Auslauf)
braucht sucht sie dringend ein
neues Zuhause.
Aufgrund eines Wohnungs-
wechsels ihrer bisherigen
menschlichen Mitbewohner
kann ihr dieser Auslauf nicht
mehr geboten werden.
Wer dem hübschen Katzen-
mädchen den gewohnten
Freigang bieten kann, sollte
sich bei uns melden.
Die Angelegenheit eilt sehr.
lnfos erhalten lnteressierte un-
ter der Tel. Nr: 02641-917305,

Katzenschutzverein Bad Neu-
enahr-Ahrweiler e.V., Home-
page
www. katzenschutz-aw.de;
Spendenkonto: IBAN
DE275775131 0000081 5431 ,

BIC MALADE51AHB.

Befreien Sie

Reagieren Sie aktiv auf das Zinstief.

Neue Perspektiven fur mein Geld.

Die anhaltencl nie.driqen Zinsen verlangen nach ldeen zur Anlageoptimierung. lhre Sparkasse berät

Sie, wie Sie lhr Geld zielführend anlegen und die vielseitigen Möglichkeiten der Märkte für sich

nuEen könneri - zurn Beisprel nrit Fonds und Zertrfikaten von Deka lnvestrnents.

jetzt lhr Geld.

Wertpapierkompetenz: über 50 Jahre ge-

wachsenes Finanzmarkt-Know-how.

Erstklassi ge Aussichten: ättraktive Anla ge-

chancerr nutzl,n und an der Entwicklung der
Kapitalmärkte teilhaben.

Vielfältige Anlagelösungen: {ür jede Anla,
gementälität das passende Konzept.

Wesentliche Risiken: lnvestnrentfonds ur rter
liegen Wertschwankunqen, die sich auf das

Anlageergeirnis auch negativ auswirken kön-

nen. Bei Zertifikaten bestehen Risiken, die zu

VerhJsten führen können. lnsbesondere kann

im Fall der Zahhrngsunfährgkeit der Emittentin

ein Totalverlust nicht a usgeschlossen werden.
Die konkreten Rrsiken hänr;en vom gewählten

Zenifikate§p ab.

Frihren Sie jetzt ein persönliches Beratungs-
gerpräch in lhrer Sparkasre und passen Sie

llrre Vernrögensstruktur an lhre Ziele an. Weite-
re lnformationen unter www.deka.de

Deka8anl Deutxhe 6ircenträle. Die rymntli(hen Anleqerinrormationen, die Verkau{spre
§pekte und die Beri(ht€ erhälten Sie in destxher SFräche bei lhrer Sparkarse oder Landes.
bank, die Wertpapierinformötionen tur lertfiftate bei lhrer sparkäge. Oder vm der g
DekaBank. 60625 Frankfun und unts www.deka.cie E Finanzgfuppe
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