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Notrufe / BereitschaftsdieNste
Überfall - polizei................................................................ 110
notrufnummer der feuerwehr
und Rettungsdienst notarzt .............................................. 112
Rettungsdienst - krankentransport (kein notruf ..........19222)
giftnotzentrale ...........................................tel.: 06131/19 240
oder ................................................................ 06131/232 466
■ Ärztlicher Notfalldienst

bereitschaftsdienstzentrale hachenburg
Standort: DRk krankenhaus hachenburg, Alte frankfurter
Str. 10, 57627 hachenburg, telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten:
montag 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr bis mittwoch 07.00 Uhr
mittwoch 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr bis freitag 07.00 Uhr
freitag 16.00 Uhr bis montag 07.00 Uhr
feiertag durchgehend geöffnet
Versorgungsgebiet:
alle orte unserer Verbandsgemeinde bad marienberg.
■ einheitliche zahnärztliche Notrufnummer
......................................................................... 0180/5040308
zu den üblichen telefontarifen
Ansage des notfalldienstes zu folgenden Zeiten:
freitag und mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Samstag 8:00 Uhr bis montag 8:00 Uhr, an feiertagen
von 8:00 Uhr bis zum nachfolgenden tag 8:00 Uhr und
an feiertagen mit einem Brückentag von
Donnerstag 8:00 Uhr bis Samstag 8:00 Uhr
Weitere informationen zum zahnärztlichen notfalldienst können Sie unter www.bzk-koblenz.de nachlesen.
eine inanspruchnahme des zahnärztlichen notfalldienstes
ist wie bisher nach telefonischer Vereinbarung möglich.
■ Augenärzte
Der augenärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Rufnummer 0180/5112066 zu erreichen.
■ Tierärzte
im notfall ist der zuständige tierarzt unter der Rufnummer
jedes niedergelassenen tierarztes zu erfragen.
■ Notdienst-Apotheken
Unter den folgenden Rufnummern werden ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung ihres Standortes mit
vollständiger Adresse und telefonnummer angesagt:
0180-5-258825 - plz (0,14 €/pro minute) vom festnetz.
0180-5-258825 - plz (max. 0,42 €/mon.) mobilfunknetz:
Wählen Sie einfach eine der o.g. notdienstnummern und anschließend sofort die postleitzahl des aktuellen Standortes über die
telefontastatur (z.B. für Bad marienberg 0180-5-258825-56470).
Der aktuelle notdienstplan ist auch auf der internetseite
www.lak-rlp.de der landesapothekerkammer jederzeit abrufbar.
ein apothekenotdienst wechselt jeweils morgens um
8.30 uhr.
■ rettungsdienst/Krankentransport
Deutsches Rotes kreuz
Rettungsdienst Rhein-lahn-Westerwald
Servicenummer aus allen Ortsnetzen ......................... 19222
■ Wasser- und Klärwerk
Bei Störungen in der Wasserversorgung oder der Abwasserbeseitigung ist der Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke tag und nacht zu erreichen unter den Rufnummern
für das Wasserwerk ........................................ 0170/1889930
für das klärwerk .............................................. 0171/7777972

■ entstördienst bei Notfällen

und technischen Störungen
Stromversorung .............................................. 0261/2999-54
energienetze mittelrhein gmbh & co. kg
ein Unternehmen der evm-gruppe
kabel-tV/internet ....................................... 0261/20162-222
keVAg telekom gmbh

sozial- und Pflegedienste
■ Pflegedienst Weingarten GmbH

- Anzeige -

mittelgasse 1, Rennerod
häusliche krankenpflege und außerklinische intensivpflege
24 stunden erreichbar: ............................... 02664-990500
- grundpflege / Behandlungspflege
- häusliche Betreuungsangebote
- hauswirtschaft, menüservice
- kostenlose pflegeberatung
- außerklinische intensivpflege / heimbeatmung
■ Ambulanter Pflege-

- Anzeige -

und Betreuungsdienst Klose
mühlenstraße 18, 56479 seck
„Der familiäre Pflegedienst im westerwald“
Rund um die Uhr im einsatz oder erreichbar:
telefon: 02664/90294 oder 0172/6524436
■ DrK-Sozialstation Westerwald

- Anzeige -

kompetentes Pflegeangebot aus einer hand
häusliche krankenpflege, hausnotruf, menüService, Behinderten-fahrdienst
Bornwiese 1, 56470 Bad marienberg ............02661/95104-0
mobiltelefon (24-Std. Rufbereitschaft) ............ 0163/6942701
Behinderten-fahrdienst ............................ 07000-37 55 8 99
(Bestellungen: mo.-Do. 7-16 Uhr – fr. 7-12 Uhr)
- Anzeige -

■ Diakoniestation Hachenburg - Bad Marienberg

häusl. krankenpflege, Verhinderungspflege, pflegenachweise nach § 37.3 SgB Xi, pflegeberatung & kurse,
Demenz-/Seniorenbegleitung, hausnotruf, etc.
pflegetherapeutin Wunde (icW) - Wundmanagerin
35 Jahre erfahrung – wir sind da, wenn sie uns brauchen - rufen sie an!
24 Stunden erreichbar unter .....................tel.: 02662/9588-0
- Anzeige -

■ Häuslicher Pflegedienst Klaus-Günter Balzer

Pflegeversicherung, grund- und behandlungspflege,
hauswirtschaftliche Versorgung, mahlzeitendienst,
kostenlose Pflegeberatung, Pflegenachweis nach § 37,3
sgb Xi, krankenhausnachsorge, urlaubs-/Verhinderungspflege, 24-stunden-bereitschaft
erreichbar rund um die Uhr unter telefon: 02661/939677
(neunkhausen); 02662/942666 (hachenburg); mobil:
0171/1712619
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■ Ambulantes Pflegeteam vital GmbH

- Anzeige -

Pflege-, Beratungs- und
entlastungszentrum Theis
gemeinsam sind wir stark! heike theis & team
- ambulante krankenpflege u. medizinische Versorgung
- ambulante Betreuung nach §45
- hauswirtschaftliche leistungen
- Vermittlung von behindertengerechten Wohnungen
www.pflegeentlastungszentrum.de
lindenstraße 9, pottum ....................................... 02664/8803
■ Seniorengarten „Alte Schule“

- Anzeige -

mit dem iDeeCafé, erzählCafé und strandCafé
solitäre tagespflegeeinrichtung zur entlastung pflegender angehöriger
- Qualifizierte Betreuung und pflegerische Versorgung
- hauseigener fahrdienst (Jetzt neU: Rollstuhlfahrten!)
heike theis & team....................................... 02664 9975997
www.tagespflege-ideecafe.de
Schulstraße 20, 56459 pottum
■ Mobili Pflegeteam Hof

- Anzeige -

Alltagshilfe und krankenpflege, 24 Std.......... 02661/9169894

beratungsdienste
■ Kinderschutzdienst Westerwald

- Deutsches rotes Kreuz
Fachdienst für misshandelte und sexuell missbrauchte
kinder und Jugendliche und deren angehörige
tel.: ..........................................................02662 / 96 97 46-0
Unsere telefonischen Sprechzeiten sind:
montags, dienstags und donnerstags .....von 10.00 bis 12.00
Uhr
■ Pflegestützpunkt Bad Marienberg
beratung für kranke, behinderte und pflegebedürftige
menschen, sowie deren angehörigen
kostenlos und neutral informieren wir Sie im pflegestützpunkt oder bei ihnen zuhause über medizinische und pflegerische leistungen sowie Angebote in der Region. Bei
Rechtsfragen arbeiten wir mit der Verbraucherzentrale von
Rheinland-pfalz zusammen.
Bei uns erhalten sie Beratung und information rund um das
thema pflege.
Beratungsstellen finden sie in jeder Verbandsgemeinde des
landes Rheinland/-pfalz.
Unsere Beratungsstelle im Bad marienberg befindet sich in
der Bornwiese 1 56470 Bad marienberg
ihre ansprechpartner sind:
gabi von Albert, Dipl. Sozialarbeiterin (fh),
telefon ......................................................... 02661-9178060
mobil .......................................................... 0176 - 10138620
e-mail .................gabi.von-albert@pflegestuetzpunkte.rlp.de
kurt minge, pflegeberater, telefon ............... 02661-9173940
mobil ....................................................... 0152 - 09 01 38 65
e-mail ....................... kurt.minge@pflegestuetzpunkte.rlp.de
termine nach Vereinbarung

büchereien
■ ev. Öffentliche Bücherei Hof
in den gemeinderäumen der kirche (eingang vom kirchweg)
geöffnet:
donnerstags .............................................. von 17 bis 18 Uhr
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Peter wohlleben
Das geheime leben der bäume
Was sie fühlen, wie sie kommunizieren - die entdeckung
einer verborgenen Welt
erstaunliche Dinge geschehen im Wald: Bäume, die miteinander kommunizieren. Bäume, die ihren nachwuchs, aber
auch alte und kranke nachbarn liebevoll umsorgen und pflegen. Bäume, die empfindungen haben, gefühle, ein
gedächtnis. Unglaublich? Aber wahr! - Der förster peter
Wohlleben erzählt faszinierende geschichten über die ungeahnten und höchst erstaunlichen fähigkeiten der Bäume.
Dazu zieht er die neuesten wissenschaftlichen erkenntnisse
ebenso heran wie seine eigenen unmittelbaren erfahrungen
mit dem Wald und schafft so eine aufregend neue Begegnung für die leser: Wir schließen Bekanntschaft mit einem
lebewesen, das uns vertraut schien, uns aber hier erstmals
in seiner ganzen lebendigkeit vor Augen tritt. Und wir betreten eine völlig neue Welt ...
■ Gemeindebücherei Langenbach b. K.
hauptstraße 16, tel.: 02661 / 9842900
e-mail Adresse: buecherei.langenbach@gerthold.de
Öffnungszeiten:
Dienstag: ................................................... 16.30 - 19.30 Uhr
Donnerstag: ................................................ 9.30 - 12.30 Uhr
unser autor des monats april
sebastian Fitzek
fitzek wurde am 13. Oktober 1971 in Berlin geboren. er ist seit
2010 verheiratet, hat drei kinder und lebt in Berlin. er studierte
Jura bis zum ersten Staatsexamen, promovierte im Urheberrecht und arbeitete dann als chefredakteur und programmdirektor für verschiedene Radiostationen Deutschlands.
er arbeitet in der programmdirektion des Berliner Radiosenders 104.6 Rtl. Seit 2006 schreibt fitzek psychothriller, die
allesamt zu Bestsellern wurden.
Als experimentierfreudiger mensch ging fitzek des Öfteren
neue Wege bei seinen Autorenlesungen. er ließ sich von seinen lesern einladen und las unter anderem in einer Studenten-Wg, in der trauerhalle eines Bestattungsinstituts, in
einem hospiz in Wolfsburg und in einer Zahnarztpraxis. Als
erster Autor mietete er auf der leipziger Buchmesse 2013
einen eigenen Stand. 2014 bot er Autorenlesungen des
Romans Noah mit musikalischer Begleitung durch die Berliner Band Buffer Underrun an.
Seine Bücher erreichen eine gesamtauflage von rund 8 millionen
und wurden in 24 Sprachen übersetzt. Als einer von wenigen deutschen thrillerautoren wird er auch in england und den USA verlegt.
Damit ist er einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller. Derzeit steht er bei Droemer knaur und Bastei lübbe unter Vertrag.
aktuell!! aktuell!!
achtnacht
es ist der 8. 8., acht Uhr acht.
Sie haben 80 millionen feinde.
Werden Sie die Achtnacht überleben?
Stellen Sie sich vor, es gibt eine todeslotterie.
Sie können den namen eines verhassten menschen in einen
lostopf werfen.
in der „Achtnacht“, am 8.8. jedes Jahres, wird aus allen Vorschlägen ein name gezogen.
Der Auserwählte ist eine Achtnacht lang geächtet, vogelfrei.
Jeder in Deutschland darf ihn straffrei töten - und wird mit
einem kopfgeld von zehn millionen euro belohnt.
Das ist kein gedankenspiel. Sondern bitterer ernst.
es ist ein massenpsychologisches experiment, das aus dem
Ruder lief.
Und ihr name wurde gezogen!
weitere titel in unserem bestand:
Die therapie (auch als hörbuch), Amokspiel, Der nachtwandler (auch als hörbuch), Splitter (auch als hörbuch), Der
Seelenbrecher, Das kind (auch als hörbuch), Der Augensammler (auch als hörbuch), Der Augenjäger, Abgeschnitten, noah (auch als hörbuch), Das paket, Das Joshua-profil
(auch als hörbuch)
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■ Gemeindebücherei Neunkhausen
Öffnungszeiten:
Dienstag ...................................................... 16.30h - 18.30h
Donnerstag .................................................. 17.00h - 19.00h
klaus-Peter wolf: ostfriesenschwur
ein abgetrennter kopf auf Wangerooge und ein Rumpf in cuxhaven
- doch beide teile gehören nicht zu einer leiche. ihr zehnter fall
führt hauptkommissarin Ann kathrin klaasen auf die beiden ostfriesischen inseln Wangerooge und langeoog.
Als der postbote an diesem morgen bei Ubbo heide klingelt, bringt er
ein großes paket. Darin liegt ein abgetrennter kopf. es ist der kopf
eines menschen, den Ubbo heide kennt. Jahrelang hat er versucht,
ihn seiner taten zu überführen, doch am ende mussten die gerichte
ihn laufenlassen. Dann findet man einen zweiten kopf. Auch diesem
toten konnte man damals die tat nicht nachweisen. Ann kathrin
klaasen beschleicht zunehmend das gefühl, dass der täter ihnen
immer einen Schritt voraus ist. fast scheint es so, als ob er aus ihren
eigenen Reihen kommt. Ann kathrin ahnt, wer das nächste Opfer
sein wird. kann sie dem täter eine falle stellen?
Auch der fulminante zehnte Band der mega-Bestsellerserie mit
Ann kathrin klaasen beweist wieder einmal mehr, dass klauspeter Wolf zu den Spitzenautoren in Deutschland gehört.
micha krämer: neander
nach einem Discobesuch im Jahr 1991 verschwindet die
17-jährige Sabine Schiller spurlos.
Dreiundzwanzig Jahre später tritt die junge humangenetikerin Dorothea mühlflug eine Stellung in einem geheimen
unterirdischen forschungslabor im Westerwald an. Schnell
wird ihr klar, dass ihre kollegen nicht nur an primaten die
möglichkeiten einer neuen menschlichen evolutionsstufe
erforschen.
■ Gemeindebücherei Norken
geöffnet:
Dienstag
18 bis 19 Uhr
sachbuchtipp:
ehe alles legende wird
ehe alles legende wird zeigt an hand von Dokumenten,
Umfragen und Berichten von Zeitzeugen die Wurzeln des
Dritten Reichs auf und spürt seinen Ausläufern nach - ein
Versuch, den „braunen faden“ von der Weimarer Republik
über das „tausendjährige Reich“ bis zum neuen Rechtsextremismus unserer Zeit sichtbar zu machen.
Die Autorin ingeborg Bayer hat erlebnisberichte, Dokumente
und fotos zu einem Buch zusammengetragen, das mit großer eindringlichkeit fakten über das Dritte Reich vermittelt.
Sie geht auch auf die entstehungsgeschichte des nationalsozialismus ein und verfolgt die Ausformung eines Unrechtstaates - bis hin zur totalen erfassung aller lebensbereiche,
bis zum organisierten massenmord. Besonders betroffen
machen jene Zeugnisse, die von persönlichem erleben
geprägt sind. Der wichtige Schlussteil befasst sich mit dem
erneuten Aufleben faschistischen gedankengutes. Quellenmaterial wurde so aufbereitet, dass es zu einer vertiefenden
Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen herrschaftssystem und seinem erbe anregt.
Diese Auseinandersetzung ist vor allem dringend notwendig,
um den gefahren des neonazismus und Antisemitismus in
unseren tagen wirksam begegnen zu können: indem wir
nicht zulassen, dass alles legende wird.

amtliche bekanntmachungen
Verbandsgemeinde
■ Prüfung der Kanalnetze

in der verbandsgemeinde Bad Marienberg
Die Verbandsgemeindewerke Bad marienberg beabsichtigen, in den kommenden Wochen im Rahmen der gesetzlich
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vorgeschriebenen eigenüberwachung (eÜVO) die Abwasserkanäle in großseifen, zu überprüfen.
im Rahmen der Untersuchung werden die betroffenen
kanäle zunächst gereinigt, um Verschmutzungen zu beseitigen. in einem zweiten Arbeitsschritt werden mittels einer
fahrbaren Videokamera die kanalleitungen durchfahren, um
eventuelle Schäden festzustellen.
Die Verbandsgemeindewerke bitten die Anlieger, und hier
insbesondere diejenigen grundstücksbesitzer, über deren
privatgrundstücke gemeindliche kanaltrassen führen, um
Verständnis für diese turnusgemäße Überprüfung.
in diesem Zusammenhang bitten die Verbandsgemeindewerke weiterhin darum die auf privatbesitz gelegenen kanalschächte für die mitarbeiter des beauftragten Unternehmens
frei zugänglich zu halten.
ferner wird um Überprüfung der hausanschlüsse (funktionsfähigkeit von Rückflussverhinderern sowie Be,- und entlüftungseinrichtungen) gebeten, um Beschädigungen von
gebäuden und gebäudeinstallationen bei einsatz der hochdruckspülgeräte auszuschließen.
Die Ausführung sämtlicher vorgenannter Arbeiten obliegt der
firma Dineiger kanalservice gmbh, Wahlrod, telefon:
02680/8149.
Soweit sich dennoch fragen ergeben sollten, stehen ihnen
die Verbandsgemeindewerke unter der telefon-nr.
02661/6268-360 oder 6268-346 zur Verfügung.
Verbandsgemeindewerke
Matthias Hombach
Bad Marienberg
Techn. Werkleiter
■ Feuerwehren der verbandsgemeinde

Bad Marienberg in 2016 zu 194 einsätzen
alarmiert
Zahl der aktiven in den 14 wehren
mit 383 weiterhin stabil
Auch im zurückliegenden Jahr stellten
die freiwilligen feuerwehren in der trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad marienberg erneut ihr großes pflichtgefühl und ihr großes ehrenamtliche engagement zum Schutz
und zum Wohle der Bürgerschaft tatkräftig unter Beweis.
Dies belegt eine von Vg-Wehrleiter klaus groß sehr detailliert und übersichtlich ausgearbeitete einsatzbilanz, die er
Bürgermeister Jürgen Schmidt und der fachbereichsleiterin
für den Brandschutz, Doris Wengenroth, vorstellte. Danach
sind die 14 feuerwehren zu insgesamt 194 einsätzen (2015:
161) ausgerückt, wobei die Zahl der Brände mit 108 (2015:
82) deutlich vor den hilfeleistungen mit 86 (2015: 85) rangierte.
elf 24-stunden-tage im einsatz zum retten, löschen
und bergen
Bei den 194 einsätzen in 2016 dominierte die Bekämpfung
von Bränden, davon 73 gebäude- und 23 Objekt- sowie 12
fahrzeugbrände. mit den 86 hilfeleistungen verzeichnen die
Wehren insgesamt eine einsatzdauer von 264 Stunden, was
einer durchschnittlichen einsatzzeit von 1 Stunde und 22
minuten entspricht.
Zu den meisten einsätzen wurde die Stützpunktfeuerwehr
Bad marienberg (76) alarmiert, gefolgt von der ff hahn
(23), ff nistertal (20), ff neunkhausen (13) und der ff
langenbach b.k. mit 12. keine einsätze fuhr die ff großseifen.
Die wenigsten einsätze fuhren die Wehren aus Stockhausen-illfurth und fehl-Ritzhausen mit je 3 und mörlen mit 5.
Sehr interessant ist auch die Verteilung der einsätze nach
den tageszeiten. Die meisten Alarmierungen mit 98 fallen in
die Zeit zwischen 15.00 und 22.00 Uhr sowie 13 mittags von
11.00 bis 12.00 Uhr. Die häufigste meldung von Bränden lag
mit 51 zwischen 17.00 und 22.00 Uhr.
Die einsatzreichsten monate sind der August (35) vor dem
november und Juni mit je 26 und dem februar (19) und
Januar (18).
42 Feuerwehrfrauen im Vg-brandschutz aktiv
in den letzten Jahren ist die Zahl der Aktiven im Brandschutz
in der Verbandsgemeinde Bad marienberg mit derzeit 383
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sehr stabil. eine Ursache dafür liegt in der zunehmenden
Zahl von ehrenamtlich aktiven feuerwehrfrauen mit 42
(2007: 25). Auch die gute nachwuchsarbeit in den Jugendfeuerwehren zahlt sich aus, denn in den letzten Jahren konnten dadurch viele Jugendliche in den aktiven Dienst übernommen werden: in 2014 waren es 20, in 2015 10 und in
2016 weitere 5. Dadurch sank zwangsläufig die mitgliederzahl bei den Jugendfeuerwehren auf momentan 121 (39
mädchen und 82 Jungen). Um weiteren nachwuchs für die
Jugendwehren zu sichern, sind erfreulicherweise in langenbach b.k. und in Unnau 2 starke Bambini-gruppen gebildet
worden.
Die zahlenmäßig stärksten Jugendfeuerwehren besitzen die
ff Unnau (16), langenbach b.k. (14) sowie die beiden
Stützpunktfeuerwehren neunkhausen und Bad marienberg
mit je 13.
Bei der aktiven erwachsenenwehr rangiert die ff Bad marienberg mit 48 kameradinnen und kameraden vor langenbach b.k. (44), norken (40) und Unnau, nistertal und neunkhausen mit je 35. Wichtig sind auch die einsatzfähigen
Atemschutzgeräteträger. hier hat die ff nistertal mit 21 die
meisten vor Bad marienberg (18) sowie langenbach b.k.,
norken und Unnau mit je 15.
Das Durchschnittsalter aller Aktiven in den 14 freiwilligen
feuerwehr der Verbandsgemeinde beträgt 35,2 Jahre. Das
höchste Alter weist die ff langenbach b.k. mit 40,5 Jahren
auf, dahinter folgen hof (39,8), großseifen (39,1), Bad marienberg (38) und hahn (37,7). Die jüngsten mannschaften
besitzt die ff Unnau mit 28,3 Jahren vor norken (30,4) und
Dreisbach mit 32,1.
Bürgermeister Jürgen Schmidt zollte auch namens des Verbandsgemeinderates und der Bürgerschaft Wehrleiter klaus
groß, seinem Stellvertreter frank Schiffmann und allen in
den freiwilligen feuerwehren engagierten Aktiven, helferinnen und helfern höchste Anerkennung für ihre vorbildliche
und selbstlose pflichterfüllung, ebenso den Betreuern in den
Jugend- und Bambini-Wehren. Ohne Bezahlung und mit viel
freizeitopfern und reich an gefahren einen solchen Bürgersinn zu praktizieren sei vorbildlich.
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
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Endlich
Frühling

Die Sportstätten
im schulzentrum
bad marienberg
bleiben während
der osterferien
in der Zeit vom

10. April
bis 21. April 2017
für den trainingsbetrieb

GESCHLOSSEN

Unser Außenbecken
ist wieder geöffnet
Erholen und entspannen Sie sich in unserem herrlichen
Außenbereich! Atmen Sie Frischluft! Tanken Sie
Sonne und lauschen Sie den zwitschernden Vögeln!
Ab sofort ist unser Außenbecken wieder geöffnet!

www.marienbad-info.de
MarienBad · Bismarckstr. 65 · 56470 Bad Marienberg · Tel. 02661 1300
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Auf über 3.000 m² bietet es den Gästen
rund um Sauna, Schwimmbad, Day-Spa
und Wohnmobilpark alles zur Erholung!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

Aushilfen w/m
für folgende Bereiche:
 Rettungsschwimmer mit Rettungsschwimmabzeichen Silber

 Gastronomie
 Reinigung

Außerdem suchen wir für die Freibadsaison 2017 engagierte, zuverlässige und
verantwortungsbewusste

Kassierer w/m
für die Freibadkasse in Unnau
auf 450 € - Basis oder Teilzeit

Ihr Profil für alle Bereiche:
 Zeitliche Flexibilität
 Arbeitszeiten an Wochenenden und Feiertagen sind für Sie kein Problem
 Kundenfreundliches Verhalten
 Teamfähigkeit
Es erwartet Sie ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz in einem kollegialen
Team. Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins an:
MarienBad GmbH – Bismarckstraße 65 – 56470 Bad Marienberg
Telefon: 02661-1374 – Fax: 02661-3090 – mail@marienbad-info.de
www.marienbad-info.de

■ veranstaltungskalender
samstag, 08.04.
19:00 uhr traditionelles Frühjahrskonzert
nistertal, Sporthalle
Veranstalter: musikzug freiwillige
feuerwehr nistertal
sonntag, 09.04.
09:00 uhr wanderung des westerwaldvereins
Bad marienberg,
treffpunkt: tourist-info, Wilhelmstr. 10
Rundwanderung bei Seck mit einkehr;
Schwierigkeit: leicht, 9 km
info und Anmeldung: ingrid Wagner,
tel. 02661-983626
Dienstag, 11.04.
08:00 wochenmarkt
12:00 uhr Bad marienberg, marktplatz
Zum umfangreichen Angebot gehören
frisches Obst, gemüse, textilien,
Blumen und Backwaren.
mittwoch, 12.04.
10:30 uhr Familienführung im wildpark
Bad marienberg, treffpunkt:
Streichelzoo im Wildpark
Auf dem Rundgang mit Ranger Ralf erfahren familien
allerhand Wissenswertes über das füttern der tiere und
die Besonderheiten der einzelnen tierarten. teilnahmegebühr: 3,00 € pro person; kinder bis 14 Jahre und
gästekarteninhaber frei.

nr. 14/2017
■ Service-center beim Finanzamt

Altenkirchen-Hachenburg
Öffnungszeiten an gründonnerstag (13.04.2017)
im finanzamt Altenkirchen-hachenburg sind die Servicecenter am 13.04.2017 (gründonnerstag) nur von 8.00 16.00 Uhr geöffnet.
Die Service-center sind die zentrale Anlaufstelle für die steuerlichen Anliegen der Bürger. für allgemeine Auskünfte, die
Bearbeitung von Anträgen oder auch zur Aufnahme von einsprüchen stehen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.
■ Feiertagsruhe respektieren
Sonn- und feiertage unterliegen besonderen Schutzbestimmungen (gesetz zum Schutz der Sonn- und feiertage).
Anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertage gibt die Verbandsgemeindeverwaltung, fachbereich Öffentliche Ordnung, folgende hinweise:
Öffentliche Veranstaltungen, soweit sie nicht der Religionsausübung dienen oder dem charakter des feiertages entsprechen, sowie alle der Unterhaltung dienenden Darbietungen und Veranstaltungen in der Öffentlichkeit, die nicht dem
Wesen des feiertages angepasst sind, sind an karfreitag,
14. April 2017, ab 04.00 Uhr verboten.
Öffentliche Sportveranstaltungen sind an karfreitag, 14. April
2017, ganztägig, am Ostersonntag, 16. April 2017, bis 13.00
Uhr verboten.
Öffentliche tanzveranstaltungen sind von gründonnerstag,
13. April 2017, 04.00 Uhr, bis Ostersonntag, 16. April 2017,
16.00 Uhr, nicht gestattet.
Wir bitten unsere Bürgerinnen und Bürger, die feiertagsruhe
an diesen tagen zu respektieren. Dies ist nicht zuletzt auch ein
Akt der Rücksichtnahme auf die vielen menschen, die möglichkeiten zur inneren einkehr und zur entspannung suchen.
Verbandsgemeindeverwaltung
-örtliche Ordnungsbehörde-
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HEUTE AUSBILDEN FÜR MORGEN!

AKTUELLES AUSBILDUNGSANGEBOT
Menk-Schmehmann GmbH & Co. KG
Fritz-von-Opel-Straße 20
56470 Bad Marienberg
www.menk-schmehmann.de

Ausbildungsberufe: - Anlagenmechaniker/-in im Einsatzgebiet Apparate- und Behälterbau
- Fachkraft für Metalltechnik

nr. 14/2017

Am 11. April 2017 vollendet
herr günter willwacher, nassauische Str. 20
sein 80. lebensjahr.
Am 14. April 2017 vollendet
frau ilse schmidt, Danziger Straße 7
ihr 80. lebensjahr.
Die Stadt Bad marienberg und die Verbandsgemeinde Bad
marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen weiterhin alles gute.
Sabine Willwacher
Jürgen Schmidt
Stadtbürgermeisterin
Bürgermeister

Veranstaltungstipps für die Osterferien:

Ausbildungsbeginn: 1. August 2017
Voraussetzungen:

gute Berufsreife, Sekundarabschluss I

Ansprechpartner:

Herr Krämer
Tel.: 0 26 61/6 21 – 83
E-Mail: f.kraemer@schmehmann.de
Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Marienberg

Wildparkführung
Mit Ranger Ralf Scherm

Mittwoch, 12. April - 10:30 Uhr

Tipp

Ein ganz besonderes Erlebnis erwartet Familien bei
einer 1 bis 1,5 stündigen Erlebnistour mit dem
Wildpark-Ranger. Dabei erfahren die Besucher allerhand
Wissenswertes über das Füttern der Tiere oder die
Besonderheiten einzelner Tierarten.
Treffpunkt: Streichelzoo im Wildpark
Gebühr: 3 € Erwachsene, Gästekarteninhaber und Kinder
bis 14 Jahre frei, ohne Anmeldung

Familienstadtführung
Mit Friedel Stahl

Mittwoch, 19. April - 10:30 Uhr

Diese spezielle Stadtführung soll auf lockere Art Interessantes
über die Stadt zeigen und erklären. Ob Barfußweg, Marienquelle
oder die Sage der Wolfsteine - es gibt viel zu entdecken und zu
erfahren!
Treffpunkt: Touristinfo
Gebühr: 3 € Erwachsene, Gästekarteninhaber und Kinder
bis 14 Jahre frei, ohne Anmeldung

Tourist-Information · 02661 7031
■ Sitzung des Ausschusses für raumordnung,

aus den gemeinden
stadt bad marienberg
Wir gratulieren
Am 08. April 2017 vollendet
frau irmgard malik, Weberstraße 6
ihr 94. lebensjahr.
Am 10. April 2017 vollendet
frau elisabeth eichwald, Bismarckstraße 45
ihr 85. lebensjahr.

Städtebau, umwelt- und Friedhofsfragen
der stadt bad marienberg
Die mitglieder des Ausschusses für Raumordnung, Städtebau, Umwelt- und friedhofsfragen der Stadt Bad marienberg
sind hiermit zu einer Sitzung auf
montag, den 10. april 2017 - 18.15 uhr
in den Sitzungsraum des städtischen Rathauses, Büchting 3,
(eg) mit folgender tagesordnung eingeladen:
i. Öffentlicher teil:
1. Bebauungsplanangelegenheiten
1.1. 6. Änderung Bebauungsplan „Jahnstraße“
1.1.1. Anerkennung des entwurfs
(empfehlungsbeschluss an den Stadtrat
2. gestaltungssatzung Werbeanlagen
3. kenntnisgaben/Verschiedenes
ii. nichtöffentlicher teil:
4. Bauvoranfragen/Bauanträge
5. Spielfeld am Jugendbahnhof
6. Bauherrenberatung
7. kenntnisgaben/Verschiedenes
iii. Öffentlicher teil:
8. informationen zu den tagesordnungspunkten aus dem
nichtöffentlichen teil
Sabine Willwacher, Stadtbürgermeisterin
■ „Kunst um Kneipp“ - 50 Jahre Kneipp-

Heilbad in Bad Marienberg
im Rahmen dieses Jubiläums wird es eine
kunstausstellung geben, die den titel “kunst
um kneipp“ trägt. Sechs Bad marienberger
künstlerinnen und die kita clowngesicht
haben sich zu dieser Ausstellung angemeldet
in der die Umsetzung der kunstwerke zu diesem thema frei wählbar war.
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Kita Clowngesicht,
Bad Marienberg
hallo, wir sind Alina, Sophia,
David grischa, korbinian,
hanna, greta, Amy, hailey,
tino und Johanna (4 – 5
Jahre alt) aus der kita
„clowngesicht“ in Bad marienberg/langenbach.
Seit Januar beschäftigen wir uns mit pfarrer Sebastian kneipp.
Zu diesem thema hören wir geschichten, spielen verschiedene kreis- und Bewegungsspiele, bereiten uns gesundes
essen zu, machen Wasserspiele und wollen den Barfußweg
und die Wassertretanlagen in Bad marienberg besuchen.

nr. 14/2017

Außerdem gehen auf phantasiereisen. im „farbenland“ , das
kinderatelier in unserer kita wollen wir gemeinsam mit unseren erzieherinnen natalia und Anne schöne kunstwerke zu
diesem thema gestalten.
Wir, die „künstler von morgen“ freuen uns jetzt schon auf
euren Besuch im europa-haus, wo alle unsere Werke ausgestellt werden.
Am Sonntag, dem 21.05.2017 von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
sind alle kunstinteressierten zu der Ausstellung“ kunst um
kneipp“ im europahaus
europastr.1 (eingang Büchtingstraße) herzlichst eingeladen.
Ab dem 29.05.2017. werden die kunstwerke im kultur-foyer
der Verbandsgemeinde bis zum 16.06.2017. während der
Öffnungszeiten zu sehen sein.
info: tourist information, Wilhelmstr. 10, tel. 02661-7031.

■ Geburtstagsüberraschung

bürgermeister Jürgen Schmidt mit Blümchen zum geburtstag gratulierten.
Der Bürgermeister war sehr überrascht und hat sich sehr über
den Besuch und das geburtstagsständchen der kinder gefreut.
Wir wünschen herrn Schmidt auf diesem Weg noch einmal
alles gute für das neue lebensjahr.

■ Meine umwelt - eine saubere Sache
Am Samstag 08.04.2017 startet der Westerwaldkreis wieder
die Aktion „Saubere landschaft“.
Die Jugendfeuerwehr und einige Vereine der Stadt Bad marienberg möchten was für unsere Umwelt tun.
Um möglichst viel landschaft säubern zu können, suchen
die Stadt und Jugendfeuerwehr Bad marienberg weitere
gruppen und helfer, die diese Aktion tatkräftig unterstützen.
treffpunkt ist am feuerwehrhaus Bad marienberg Jahnstraße um 10:00 Uhr.
für die Abholung des Unrats und die Bereitstellung der müllsäcke wird gesorgt. handschuhe und Warnwesten/-bekleidung sind bitte selbst mitzubringen.
nach getaner Arbeit lädt die Stadt Bad marienberg auf einen
kleinen imbiss im feuerwehrhaus Bad marienberg ein.
wir machen mit - und Du???
Ihre Jugendfeuerwehr und Vereine
der Stadt Bad Marienberg

zu 150 Osterglocken willkürlich kurz unter der Blüte abgetrennt wurden und teils im gras verstreut waren.

für Bürgermeister Jürgen Schmidt
von den kindern der sonnengruppe
aus der Pi-Pa-Pestalozzi- kita
Viel Spaß hatten die kinder mit ihren erzieherinnen Birgit
Weis, karin cramer und karola kuschmirtz als sie Verbands-

■ „Wer macht so etwas?“
nun schon seit vielen Jahren pflegen und bepflanzen die
langenbacher Dorfpaten die Außenanlagen am Dorfgemeinschaftshaus.
in jedem neuen Jahr erfreuen sie sich mit vielen langenbacher Bürgern an den vielen Schneeglöckchen und jetzt im
frühling am erblühen den ersten Osterglocken. nun mussten sie feststellen, dass wie schon im vergangenem Jahr, bis

man muss sich fragen, welche verwirrten geister da gewirkt
haben.
Sollten Beobachtungen gemacht werden, falls das Unwesen
weitergeht, ein gewisser Verdacht liegt vor, wird um mitteilung gebeten an die Stadtverwaltung in Bad marienberg,
tel. 3111.

Wäller Blättchen

9

nr. 14/2017

Machen Sie mit bei den Leichter Leben Wochen 2017!
Sammeln Sie noch bis zum 26. April Stempel im Teilnehmerpass.
Alle weiteren Informationen und Angebote finden Sie im Programmheft
oder im Internet unter www.gesundheitsmesse-badmarienberg.de.

Teilnehmerpass nicht vergessen!
Geben Sie bis zum 26. April 2017 Ihren Teilnehmerpass, wenn Sie 15 Punkte zusammenhaben,
bei der Stadtverwaltung ab oder senden ihn per Post an:
Stadtverwaltung Bad Marienberg, Büchting 3, 56470 Bad Marienberg.
Mit Ihrem Pass nehmen Sie an der „Leichter Leben Wochen“-Verlosung teil, bei der es Preise mit einem
Gesamtwert von über 800,- ¤ zu gewinnen gibt. Mit jedem abgegebenen Teilnehmerpass erhöhen
Sie Ihre Gewinnchancen.

Hauptpreise:
Gutschein für die private Gesundheitspraxis Anna Katharina Lahs (Wert: 70,- ¤)

Gesponsort von der privaten Gesundheitspraxis Anna Katharina Lahs, Pottum

Gutschein für Lebensberatung (Wert: 70,- ¤)

Gesponsort von der Lebensschule Westerwald, Pottum

Gutschein für eine Bioenergie- oder REIKI-Behandlung (Wert: 70,- ¤)

Gesponsort von Lichtweg – Raum für Gesundheit, Pottum

3 Gutscheine für 4 Wochen Gratis-Wohlfühltraining (Wert: jeweils 60,- ¤)

Gesponsort von ATLAS SPORT, Bad Marienberg

4 Gutscheine für eine Gesundheitsberatung inklusive Vitalstoffanalyse (Wert: jeweils 60,- ¤)

Gesponsort von Birgit Meier, Ess- und Stressberatung, Freusburg

OMRON Blutdruckmessgerät (Wert: jeweils 50,- ¤)

Gesponsort von Sanitätshaus Groß, Hachenburg

Weitere Preise:
1 Energiearmband (Wert: 49,- ¤)
ENERGETIX Vertrieb Räwel-Kasulke

1 D-Drink FitLine (Wert: 29,50 ¤)

3 x Gutschein für je 3 Massagen (Wert: jeweils 48,- ¤)
DRK Krankenhaus Kirchen, Abteilung Physikalische Therapie

1 CELLAGON Bodylotion Lemongras (Wert: 24,90 ¤)

1 TV-Kopfhörersystem (Wert: 39,95 ¤)

1 Badetuch (Wert: 20,- ¤)

Gutschein für einen persönlichen Gesundheitscheck

1 Malset (Wert: 20,- ¤)

Gutschein (Wert: 30,- ¤)

1 Silikon Baguette-Backform (Wert: 20,- ¤)
VORWERK Thermomix, Sabine Schütz & Stephanie Schardt

Gutschein für eine 40-Minuten-Ganzkörpermassage

Buch „Traditionelle Chinesische Medizin“ (Wert: 19,95 ¤)
Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin, Sabine Zimmermann

Schäfer Hörgeräte Bad Marienberg

(Wert: 30,- ¤), Naturheilpraxis am Wiesensee,
Heide Fingerhut-Bäumer
Friseur & Kosmetik Schmidt, Gebhardshain

(Wert: 30,- ¤) DRK Krankenhaus Kirchen, Abteilung
Physikalische Therapie

Alle Preise im Internet unter:
www.gesundheitsmesse-badmarienberg.de/preise

fit4cell, Horst Schneider

CELLAGON Edith Schausten

AOK Rheinland-Pfalz / Saarland
Therapie- und Beratungszentrum „Haus Friede“

1 Schüssel „Ergonomica“, groß 4,3 L (Wert: 19,90 ¤)
TUPPERWARE, Claudia Frank, Stahlhofen

u. v. m.

Eine Mitmach-Aktion der Stadt und des Kneipp-Vereins Bad Marienberg
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■ Blumenschmuck von Wiesengräbern entfernen
Da nun die mähsaison wieder beginnt, werden die Verpflichteten von Wiesengräbern und Wiesenurnengräbern gebeten,
die auf den gräbern befindlichen Blumen, kerzen etc. zu entfernen. Auf einigen friedhöfen der Stadt wurden diese gegenstände bereits durch den städtischen Bauhof entfernt.
laut § 18 der friedhofssatzung der Stadt Bad marienberg
obliegt die Anlage und Unterhaltung der Rasenfläche ausschließlich der Stadt. Der Verfügungsberechtigte hat den
anlässlich der Bestattung anfallenden grabschmuck innerhalb
von 2 monaten zu entfernen. Weiterer grabschmuck wie zum
geburtstag, todestag oder sonstigen Anlässen ist spätestens
eine Woche nach dem ereignis wieder zu entfernen.
Friedhofsverwaltung Bad Marienberg

bölsberg
■ Geschwindigkeitsmessanlage
Seit dem 30. märz befindet sich wieder die geschwindigkeitsmessanlage in Bölsberg. Die messrichtung ist in Richtung Stangenrod, und der Standort ist oberhalb der einmündung talstraße, in der nähe der ehemaligen Schule. Die
Anlage wird der Ortsgemeinde für 3- 4 Wochen kostenlos
durch die Verbandsgemeindeverwaltung Bad marienberg zur
Verfügung gestellt. Die Verbandsgemeinde führt auch die
Wartungsarbeiten - Austausch des Akkus - durch.
nach Beendigung der maßnahme erfolgt die Auswertung,
die veröffentlicht wird. im vergangenem Jahr wurden innerhalb von 3 Wochen 8.028 fahrzeuge wahrgenommen, welche die lindenstraße in Richtung Stangenrod befahren
haben. Durch diese maßnahme erhoffen wir, dass die Verkehrsteilnehmer ihre geschwindigkeit durch den Ort drosseln, sodass die Anwohner sicherer leben können.
Weiterhin befindet sich die einmündung der talstraße in diesem Bereich, so dass auch hier für eine sichere Ausfahrt
gesorgt wird.
Paul Gerhard Krüger, Ortsbürgermeister
■ vandalismus am Friedhof
im Juni 2015 wurde mit hilfe von einigen Bürgern der Zaun
um den friedhof erneuert.
An diesem Wochenende bin ich von einem aufmerksamen
Bürger unterrichtet worden, dass der Zaun mutwillig zerschnitten worden ist.
ich musste dann leider feststellen, dass der obere Spanndraht an vier Abschnitten sowie die obere Reihe des Zaunes
an einer Stelle, durch eine bisher unbekannte person durchgeschnitten worden ist.
Die person, die so etwas anstellt, muss gehirnamputiert
sein! Wie kann ich etwas zerstören, was der eigenen Bevölkerung zu gute kommt, und die gemeindekasse der Ortsgemeinde wieder unnötig belastet.
Der friedhof ist die Visitenkarte des Ortes!
ich hatte die Absicht, in diesem Jahr wieder mit Unterstützung der Bevölkerung, auf dem alten teil des friedhofes,
zwischen den gräbern, eine Unkrautmatte zu verlegen und
darauf einen einheitlichen Splittbelag zu verarbeiten.
ich bin mir mittlerweile unschlüssig, ob sich diese Arbeit
lohnt, da auch hier diese person wieder alles zerstören kann.
Deshalb die Bitte, sollte jemand etwas gesehen haben, wäre
ich um eine mitteilung dankbar. Verschwiegenheit wird zugesichert.
Paul Gerhard Krüger, Ortsbürgermeister
■ einhaltung der Friedhofssatzung
Die friedhofssatzung schreibt vor, dass jeglicher grabschmuck auf den Wiesengräbern sowie auf den Urnengräbern nicht zulässig ist.
Da der Rasen wieder gemäht werden muss, wäre ich den
Angehörigen dankbar, wenn sie den grabschmuck, der über
Winter durchaus zulässig ist, wieder entfernen würden.
Paul Gerhard Krüger, Ortsbürgermeister
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Fehl-ritzhausen
■ Frühstücke doch mal in Gesellschaft!
Die landfrauen und unser kulturausschuss laden zum
nächsten frühstück
am mittwoch, den 12. april 2017
um 8.30 uhr ins Dorfgemeinschaftshaus ein.
Zu diesem geselligen miteinander sind alle Dorfbewohner
ganz herzlich eingeladen.
Über eine kleine Spende zur Deckung der kosten würden
wir uns freuen.
anmeldungen über:
Renate kubeczka tel. 63133
elke haas
tel. 6749
ingrid Schürg
tel. 916166
Volker Uhr, Ortsbürgermeister
Ingrid Schürg

großseifen
■ Nochmals Aktion „Saubere Landschaft“
Wie bereits an dieser Stelle berichtet, findet am
samstag, 08. april 2017
treffpunkt 14 uhr am bürgerhaus
auch in großseifen wieder die jedes Jahr vom Westerwaldkreis initiierte Säuberungsaktion, deren federführung auf
meine Bitte hin die freiwillige feuerwehr und die traktorfreunde erfreulicherweise übernommen haben, statt. Selbstverständlich ist jeder Bürger zur mithilfe herzlich willkommen.
nach Abschluss der Aktion wird traditionell ein kleiner imbiss
gereicht.
Jürgen Steup, Ortsbürgermeister
■ Brennholzvergabe 2017
nachdem mich zu diesem thema bereits einige Anfragen
erreichten, möchte ich kurz darüber informieren, dass die
holzvergabe laut Auskunft des Revierbeamten Jochen panthel erst nach Ostern, voraussichtlich ende April - Anfang
mai stattfinden kann.
Sobald in Absprache mit dem Revierförster der genaue termin feststeht, werde ich an dieser Stelle rechtzeitig darüber
informieren. haben Sie daher noch etwas geduld. Vielen
Dank!
Jürgen Steup, Ortsbürgermeister
■ Osterbasteln
ich möchte daran erinnern, dass der Bastelnachmittag für
die Dorfkinder am
samstag, 08. april 2017 - beginn 14 uhr
im Jugendraum des Bürgerhauses stattfindet.
Die Jugendbetreuerinnen Sabine kurtz und marina Ruhs
wünschen sich, dass möglichst viele kinder mitmachen. Bastelmaterial und erfrischungsgetränke werden wieder von der
gemeinde großseifen bereitgestellt.
Jürgen Steup, Ortsbürgermeister

hahn
■ Gemeinderatssitzung
Dienstag 25. april 2017 19.30 uhr im sitzungsraum Dgh
Die Damen u. herren des gemeinderates sowie alle interessierten Bürgerinnen u. Bürger sind zu dieser öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen. tagesordnungspunkte in der
nächsten Ausgabe.
■ Müllablagerung am Friedhof-Parkplatz
in der vergangenen Woche wurde hausmüll am glas-container abgelagert. Der Verursacher sollte doch zukünftig
seine haus-mülltonne hierfür verwenden.
Roland Reis, Ortsbürgermeister
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■ Termine April 2017
Bürgersprechstunde, gemeindebüro dienstags 17:00 - 19:00
Uhr
Am 25.04.2017 fällt die Bürgersprechstunde aus!
Dorfladen: statt Freitag, 14.4.2017, findet der Dorfladen
am mittwoch, 12. april 2017, von 10-12:00 uhr statt
Sängerstammtisch
05. u. 19.04.
20:00 Uhr
Seniorentreff,
ehrenamtliche helfer 11. u. 25.04.
19:00 Uhr
frauenfrühstück
26.04.
9:30 Uhr
Spönnstoob
10.04.
19:00 Uhr
gemeinderatssitzung 11.04.
20:00 Uhr
Bürgerversammlung 12.04.
19:00 Uhr

Wir gratulieren
Am 13. April 2017 vollendet
herr kurt schütz, hauptstraße 16
sein 91. lebensjahr.
Die Ortsgemeinde hof und die Verbandsgemeinde Bad marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen weiterhin
alles gute.
Bernd Weber
Jürgen Schmidt
Ortsbürgermeister
Bürgermeister

■ einladung zur Gemeinderatssitzung
Die Bürgerinnen und Bürger unserer gemeinde werden zu
einer öffentlichen und die mitglieder des gemeinderates zu
einer öffentlichen/nicht-öffentlichen gemeinderatssitzung
zum Dienstag, den 11.04.2017, 20.00 uhr, in die gemeindeverwaltung eingeladen.
tagesordnung:
Öffentlicher teil
1. einwohnerfragestunde
2. Vorstellung des Vorschlags zur Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses
3. information über unterschiedliche fördermaßnahmen
4. kenntnisgaben und Verschiedenes
nicht öffentlicher teil
5. grundstücksangelegenheiten
Unterhaltungsarbeiten eines entwässerungsgraben
Beratung und Beschlussfassung
6. kenntnisgaben und Verschiedenes
Ulla Martain,
Ortsbürgermeisterin
■ Bürgerversammlung
hiermit möchten wir unsere bürgerinnen und bürger zur
bürgerversammlung am 12. april 2017, 19:00 uhr, ins
Dorfgemeinschaftshaus einladen.
Die Bürgermeisterin und die mitglieder des gemeinderates
werden einen Rückblick auf das vergangene Jahr geben und
des Weiteren Zukunftspläne für die gemeinde vorstellen.
Über einen regen Besuch unserer Bürgerinnen und Bürger
freuen wir uns sehr.
Ulla Martain,
Ortsbürgermeisterin
■ Aktion „Saubere Landschaft“ am 8. April 2017
Am Samstag, dem 8. April 2017, um 13.30 Uhr, treffpunkt
am Backes, findet die Aktion “Saubere landschaft“ statt.
nach getaner Arbeit lädt der heimat- und Verkehrsverein zu
einem kleinen imbiss an der Schinderhanneshütte ein.
Über eine rege teilnahme freuen wir uns und bedanken wir
uns im Voraus.
■ Konfirmanden in unserer Gemeinde

Am 09. April 2017 werden aus unserer gemeinde
miriam Benner, paul höschler, luke Jung, Sophie müller und
celina neeb konfirmiert.
ihr tretet im Zuge eurer konfirmation in das kirchliche
erwachsenenalter über und übernehmt fortan selbst Verantwortung für euer tun und handeln.
Zu diesem wichtigen Schritt in eurem leben möchten wir,
eure gemeinde, von ganzem herzen gratulieren und euch
für die Zukunft nur das Beste wünschen – verbunden mit
einem großen Rucksack voller glück, ganz viel gesundheit,
mächtig viel liebe, einer guten portion lachen und Sonnenschein sowie einer prise Zuversicht und mut.
Ulla Martain,
Ortsbürgermeisterin

■ Aufschlussreiche Waldbegehung

mit Förster esper
Dem Wunsch des gemeinderates zu einer Waldbegehung
mit den Ratsmitgliedern, Bürgerinnen und Bürgern folgte nur
eine geringe teilnehmerzahl zu dem veröffentlichten termin
im Wäller Blättchen.
Anders als bei sonstigen Begehungen hatte Revierförster
esper schwerpunktmäßige Besichtigungspunkte mit erklärungen und daraus entstehenden fragen und Antworten
ausgewählt. So diente im Revier neunkhausen eine wohl
150-jährige Weißtanne mit gut 15 festmeter-holzmasse bei
einem Stammumfang von 3,26 m als Anschauungs-Baumriese, dessen Samen als naturverjüngung in einer Schutzumhüllung aufwachsen.
Weiter ging es zu dem thema Weißtanne in den Waldbereich an der eisenkaute. hier gab es erkenntnisse zu dem
70 cm tiefem Wurzelwerk der Weißtanne gegenüber nur 20
cm bei gleich alten fichten was bei Staunässe und starkem
Wind keine große Standsicherheit darstellt.
förster esper erklärt seine über 30-jährigen früh gewonnenen erfahrungen mit punktuellen pflanzungen von Weißtannen mit holzmäßig gleicher Wertigkeit wie bei den fichten.
Die bessere Standfestigkeit verursacht allerdings einen
erheblich höheren kosten- und pflegeaufwand als bei normaler fichtenanpflanzung wie man im hofer gemarkungsteil
„Brechkaute“ sehen konnte.
Als letzter Aspekt wurde die thematik des eschentriebsterbens im „lästerholz“ veranschaulicht. Dieser Bereich wird
kurz- bis mittelfristig nicht zu halten sein und für die
gemeinde hof als Waldbesitzer keinen großen erlös bringen. Dem gegenüber sind auf den gesamten eschenstandflächen mehr als 200.000,00 € bei notwendigen Wiederaufforstungen der Rodungsflächen aufzuwenden.

mit diesen erkenntnissen für die zukünftigen waldbaulichen
Anforderungen bedankte sich die teilnehmergruppe um
Ortsbürgermeister Bernd Weber, Jagdpächter Robert
Schramm und seinem weiteren Jagdaufseher Sven Schütz
aus hof ganz herzlich bei Otmar esper.
mit dieser Wissensübermittlung und der Sensibilisierung für
die herausforderungen des hofer gemeindewaldes und den
rd. 75 ha Waldbesitz in Stockhausen / illfurth und großseifen
wird man jetzt mit einem anderen Blickwinkel die Baumbestände sehen.
ein gemütlicher Abschluss der Waldbegehung in der hofer
mühle festigte noch einmal die gewonnen erkenntnisse und
trug zur weiteren guten Verständigung mit Jagdpächter
Robert Schramm und seinen beiden gästen aus dem Ruhrgebiet bei.
Bernd Weber, Ortsbürgermeister
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kirburg
Wir gratulieren
Am 09. April 2017 vollendet
frau irene neufurth, köln-leipziger-Str. 6
ihr 85. lebensjahr.
Die Ortsgemeinde kirburg und die Verbandsgemeinde Bad
marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen weiterhin alles gute.
Hans-Alfred Graics
Jürgen Schmidt
Ortsbürgermeister
Bürgermeister
■ „Bauhof!!!“
in der letzten Woche war noch ein Arbeitseinsatz unter der
Woche erforderlich! Unterhalb unseres friedhofs konnte der
erdhügel mit maschinenkraft verteilt und eingebaut werden.
Aber ohne fachkundige Anleitung würde heute das ergebnis
anders aussehen.
ein ergebnis, das sich sehen lassen kann und hier meine
herzliche Bitte: keine pflanzreste mehr unterhalb der friedhofsmauer entsorgen!
Auch wenn die maßnahme noch nicht abgeschlossen ist der bisherige Arbeitseinsatz würde auf den kopf gestellt,
wenn die Wiese unterhalb des friedhofs weiter als müllplatz
missbraucht würde.
Am letzten freitag war dann der Dorfplatz dran, der auch in
der kommenden Woche treffpunkt sein wird. nächster treff
ist am
Freitag, den 7. april 2017 um 9:00 uhr.
Auf unserem Dorfplatz.
es wäre schön, wenn noch der ein oder andere mithelfen
würde.
Hans-Alfred Graics, Ortsbürgermeister
■ Ortsumgehung Kirburg

Der Besuch von mdB gaby Weber und des präsidenten des
landtages, hendrik hering mdl, in unserer Verbandsgemeinde hatte die Vg-Verwaltung zum Anlass genommen,
weitere Schritte bei der Realisierung der Ortsumgehung kirburg zu fordern.
Die beiden Besucher konnten sich vor Ort ein Bild von der
Situation machen. Die Vg-Verwaltung war durch den 1. Beigeordneten, Andreas heidrich, in kirburg vertreten.
Von Verbands- und Ortsgemeinde wurden jetzt konkrete
ergebnisse angemahnt.
Beide Besucher unterstützten das Anliegen und werden versuchen baldmöglich konkrete planungen durch den lBm zu
erreichen.
Zwar ist die maßnahme nicht im vordringlichen Bedarf des
Bundesverkehrswegeplanes aufgenommen worden; das
land darf aber die Ortsumgehung kirburg planen.

Hans-Alfred Graics, Ortsbürgermeister
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■ Aktion „Saubere Landschaft“
Auch unsere gemeinde beteiligt sich am kreisweiten Saubermachen unserer landschaft. termin ist samstag, der 8.
april 2017.
Wir treffen uns um 9:00 Uhr am feuerwehrgerätehaus in der
Waldstraße.
Wie in den letzten Jahren sollten wir gegen mittag alles
gesäubert haben. hiermit ergeht die herzliche einladung an
alle, die sich nicht mit dem völlig unverständlichen Verhalten
unserer mitbürger anfreunden können, die ihren müll in der
landschaft abladen. Schlimm genug, dass eine solche
Aktion überhaupt erforderlich wird.
Und auch hier wäre es schön, wenn sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligen würden. Wie
wäre es, wenn gerade Sie sich beteiligen würden?
Hans-Alfred Graics, Ortsbürgermeister
■ Termine:
Dienstags 17:00 - 18:00 Uhr
und sonntags 9:30 - 10:00 Uhr und 11:00 - 11:30 Uhr:
„here i stand. martin luther, die Reformation und die folgen“, Ausstellung im evangelischen gemeindehaus
8. April, 9:00 Uhr Aktion „Saubere landschaft“
treffpunkt: feuerwehrgerätehaus
8. April, 15:00 Uhr frauenfußball: kirburg - Sg. Alsdorf/
kirchen
9. April, 13:00 Uhr Sg. kirburg/hof ii - Sg. Atzelgift ii in hof
9. April, 15:00 Uhr Sg. kirburg/hof i - Sg. Atzelgift i in hof
04. mai, 19:30 Uhr Vortrag von Dr. friedhoff
zur Reformationszeit im Westerwald

langenbach b. k.
Wir gratulieren
Am 10. April 2017 vollendet
frau herta alhäuser, Zur holzwiese 7
ihr 92. lebensjahr.
Am 12. April 2017 vollendet
herr rudolf schlickau, in der Steinhecke 4a
sein 80. lebensjahr.
Die Ortsgemeinde langenbach b.k. und die Verbandsgemeinde Bad marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen weiterhin alles gute.
Artur Schneider
Jürgen Schmidt
Ortsbürgermeister
Bürgermeister
■ Apfelbaumpflanzaktion
letzten Samstag hat unsere ev. kirchengemeinde in jedem
Ort unseres kirchspiels einen Apfelbaum gepflanzt. Diese
Bäume sind ein hoffnungszeichen im Sinne der Worte martin luthers: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
in unserer gemeinde wurde der Baum in den park „in den
Stöcken“ in Anwesenheit von Bürger(innen) unseres Ortes
gepflanzt.
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Wir gratulieren
Am 08. April 2017 vollendet
herr gerhard gosfeld, hauptstraße 38
sein 85. lebensjahr.
Die Ortsgemeinde lautzenbrücken und die Verbandsgemeinde Bad marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen weiterhin alles gute.
Karsten Lucke
Jürgen Schmidt
Ortsbürgermeister
Bürgermeister

im Anschluss an die pflanzaktion trafen sich Bürgermeister
und Beigeordnete der einzelnen Orte mit herrn pfarrer Stein
und Vertretern der kirchengemeinde im pfarrzentrum in kirburg. Dort wurde u.a. über möglichkeiten der Zusammenarbeit in den einzelnen kommunen diskutiert.
Die gemeinde langenbach bedankt sich bei der kirchengemeinde und „verspricht“ den Apfelbaum so gut wie möglich
zu „hegen und pflegen“.
■ Anleinpflicht für Hunde
in Rheinland-pfalz gilt keine allgemeine Anleinpflicht für
hunde. Allerdings wird dies für unsere Verbandsgemeinde in
der gefahrenabwehrverordnung vom 01.01.2017 geregelt:
„Auf öffentlichen Straßen innerhalb bebauter Ortslagen dürfen hunde nur angeleint geführt werden.
Außerhalb bebauter Ortslagen sind sie umgehend und ohne
Aufforderung anzuleinen, wenn sich andere personen
nähern. Blindenhunde sind ausgenommen, sofern sie als
solche gekennzeichnet sind.
in öffentlichen Anlagen ist es verboten, hunde ohne geeigneten führer auszuführen oder frei umherlaufen zu lassen,
sowie sie auf kinderspielplätze mitzunehmen oder in Brunnen, Weihern oder Wasserbecken baden zu lassen.“
ich bitte alle hundehalter diese Verordnung zu beachten.
Vermehrt haben in der letzten Zeit freilaufende hunde Spaziergänger belästigt.
Bei Zuwiderhandeln kann man die hundehalter ruhig höflich
an die Anleinpflicht erinnern.
■ Aktion „Saubere Landschaft 2017“
Die Aktion „Saubere landschaft“ findet, wie schon veröffentlicht, am samstag, 08. april statt. Wir treffen uns um 10.00
uhr am Dorfgemeinschaftshaus. nach der Aktion wird ein
kleiner imbiss für die helfer im feuerwehrhaus gereicht.
Über rege teilnahme wäre ich sehr erfreut. ich habe den eindruck, auch dieses Jahr wird sich die Aktion „lohnen“.
■ Sprechstunden- und vertretungsregelung
Vom 12. bis 16. april werde ich von herrn Beigeordneten
torsten Becker vertreten. in dringenden fällen ist herr
Becker unter tel. 02661 938759 oder 0170 478 2221 zu
erreichen.
Die Sprechstunde am Ostersamstag, 15. April, fällt aus.
Ortsgemeinde Langenbach
Artur Schneider
Ortsbürgermeister

lautzenbrücken
■ vertretung Ortsbürgermeister
Der Ortsbürgermeister ist vom 08. April bis 21. April im Ausland und wird in dieser Zeit vom ersten Beigeordneten,
klaus Jochen Ulbrich, vertreten.
Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

■ Der „Luther-Apfelbaum“ steht
- schöne Pflanzaktion mit wichtiger nachricht
Der Apfelbaum, der im Rahmen einer pflanzaktion zum 500.
Reformationsjubiläum von der evangelischen kirche kirburg
gestiftet wurde, hat seinen Weg nach lautzenbrücken gefunden. Bei bestem Wetter und mehr als pünktlich machten pfarrer Rüdiger Stein und Vertreter/innen des kirchenvorstandes
halt am neuen Dorfplatz, wo sie von Ortsbürgermeister,
gemeinderat und interessierten Bürger/innen in empfang
genommen wurden. Das loch war ebenfalls schon wunschgemäß gebuddelt, so dass zügig zur feierlichen einpflanzung
übergegangen werden konnte. Der Baum erhält jetzt noch ein
Schild, das an den besonderen Anlass erinnert.

Die Aktion wurde von erklärenden Worten rund um die
geschichte mit luther und
dem Apfelbaum durch pfarrer
Stein und kirchenvorstand
erläutert und auch in den
aktuellen kontext gestellt. Wir
allen stehen vor persönlichen
herausforderungen oder sind
von externen einflüssen so
betroffen, dass Unsicherheit,
Angst und hilflosigkeit entstehen können. hier dient der
Apfelbaum als Symbol der
hoffnung und des mutes,
auch dann weiterzumachen,
„wenn morgen eben die Welt
untergehen würde“ oder wir eine der beschriebenen herausforderungen zu bewältigen haben. ein tolles Zeichen, dass
jetzt dauerhaft im Ort daran erinnert.
im Anschluss kamen die gemeindeverwaltungen aus dem
kirchspiel noch zu einem kaffee und einem Stück, na was
wohl, Apfelkuchen zusammen, um über die Zukunft unserer
Dörfer und mögliche gemeinsame Ziele zu sprechen und
nachzudenken.
Karsten Lucke, Ortsbürgermeister
■ Kulturreihe „Lautzenbrücker

basaltKuLTureN“ wird ins Leben gerufen
Was machen mit einem neu renovierten Dgh und einem
modernen Dorfplatz im Zentrum des Dorfes?
es nutzt ja nichts, Dinge zu modernisieren und zu bauen, um
sie dann gleich in den Dornröschenschlaf zu übergeben. Wir
brauchen und wollen jetzt auch eine lebendige Dorfgemeinschaft an diesen Orten. Die klöntheke ist schon ein leuchtendes Beispiel, wie neues leben einkehren kann. So schön
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und wichtig das gemeinsame gesellige Beisammensein auch
ist, wir wollen auch andere, kulturelle, Bedürfnisse bedienen.
Daher hat der gemeinderat beschlossen, eine neue kulturreihe für lautzenbrücken zu initiieren - für groß und klein:
Die „lautzenbrücker basaltkUltURen“.
Ziel ist es, dass wir in der Regel zwei bis viel mal im Jahr
herausgehobene Veranstaltungen umsetzen: ein konzert,
eine Autorenlesung, ein kinoabend, theater o.ä. - also Veranstaltungen mit einem kulturellen Ambiente und der
chance, auch in diesem besonderen Rahmen im Dorf
zusammenzukommen und kultur und gesellschaft zu
genießen.
mit dem Auftritt einer irish/British folk Band im Juni wird
noch vor der Sommerpause der musikalische Auftakt zu den
„basaltkUltURen“ auf dem neuen Dorfplatz eingeleitet, um
im zweiten halbjahr mit weiteren Veranstaltungen fortgesetzt
zu werden.
Wie schon bei der klöntheke starten wir dieses projekt, um
es dann an der Wirklichkeit zu messen. Wenn es bei euch
auf interesse und gegenliebe stößt, dann werden wir auch
hierdurch unser Dorf ein wenig bunter und lebendiger gestalten - und darum geht es am ende.
Karsten Lucke, Ortsbürgermeister
■ Nächste Klöntheke …
mit osterüberraschung???
… ein bisschen Quatschen und klönen, eine Runde Würfeln
oder kartenspielen oder einfach zusammenkommen: Die
nächste klöntheke lädt ein am 13. april 2017, 19.00 - 22.00
uhr im Dgh.
es gibt gerüchte, dass aufgrund der nähe zum Osterfest
eine besondere Attraktion geboten wird. neugierig? Schaut
mal rein...
Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

mörlen
■ Frühschoppen / Sonntagscafe
nachdem die ersten Renovierungsarbeiten im Bürgerhaus
abgeschlossen sind, können wir die beliebten Angebote am
Sonntag wieder fortsetzen: treffpunkt für den frühschoppen
ist am Sonntag, 09.04.2017 ab 11.00 Uhr. Ab 15.00 Uhr
laden wir dann zum beliebten Sonntagscafe ein. freuen Sie
sich auf leckere kuchenangebote und eine plauderei mit netten menschen. herzliche einladung an alle Bürgerinnen und
Bürger.
Thomas Ax, Ortsbürgermeister
■ Fundsache
Am kleinen Dorfplatz in der Altenklosterstraße wurde ein
grünes kinderfahrrad gefunden. eltern deren kind ein solches vermisst meldet sich bitte beim Unterzeichner.
Thomas Ax, Ortsbürgermeister

neunkhausen
■ einladung Gemeinderatssitzung
hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen
gemeinderatsitzung für montag den 10.04.2017 um 19:00
uhr ins Bürgerhaus kirchstr. 7 ein.
tagesordnung
1. Auftragsvergabe Rosenstraße 2. Bauabschnitt
2. Beratung und Beschlussfassung Zuwegung Bauhof
3. kenntnisgabe/Verschiedenes
nicht öffentlicher teil
4. Bauangelegenheiten
5. grundstücksangelegenheit
6. kenntnisgabe/Verschiedenes
Öffentlicher teil
7. Bekanntgabe aus dem nichtöffentlichem teil
Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister

nr. 14/2017
■ Termine
08.04. Öffnung Benjeshecke (10:00-12:00 Uhr)
08.04. aktion „saubere landschaft“
treffen um 10:00 uhr an der grillhütte
Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister
■ information über die

Gemeinderatsitzung 20.03.2017
Auf Vorschlag des Vorsitzenden und weiteren erläuterungen
des Schriftführers und ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad marienberg wird die Auftragsvergabe 2. Bauabschnitt Rosenstr. von der tagesordnung abgesetzt.
1. einwohnerfragestunde
es wird eine schriftliche Anfrage mit einer Vielzahl von fragen zu der thematik „Was im katastrophenfall zu tun sei“
übergeben. Der Vorsitzende wird die frage in der nächsten
einwohnerfragestunde beantworten. eine weitere frage zum
Wirtschaftsweg „auf dem hessenlager“ wird beantwortet.
2. Änderung bebauungsplan „oberwiese“
Der Rat stimmt der 1. Änderung des Bebauungsplanes
„Oberwiese“ zu.
3. kenntnisgabe/Verschiedenes
Der Vorsitzende informiert den Rat über die Bauausschusssitzung, Radwegebau am Weitefelderweg, Verbandsgemeindeumlage, grundschulumlage sowie die Umlage für den kindergartenzweckverband. eine Aufstellung der Verteilung der
personalkosten auf die einzelnen produktkonten wird in
Umlauf gegeben. Der Schriftführer verweist nochmal auf
eine Veröffentlichung des gemeinde und Städtebund zum
thema „einwände gegen die niederschrift“ hin, des Weiteren informiert er über die vom Westerwaldkreis festgelegten
grundsätze zur Sitzungsöffentlichkeit, insbesondere bei Auftragsvergaben. Auf die „Aktion Saubere landschaft“ wird hingewiesen. Die Satzung der gemeinde neunkhausen über
die Benutzung der gemeindlichen feld-und Waldwege von
1976 ist nicht mehr auf dem neusten Stand.
bekanntgabe aus dem nichtöffentlichen teil
Der Rat stimmt einer Dienstbarkeit zu. Über die Vergabe 2.
Bauabschnitt Rosenstr. wird beraten. Der Vorsitzende informiert über grundstücksverkäufe.
Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister

nistertal
■ Kunterbunte Neuigkeiten
(kiga - news)
erfolgreiches gestalten des
Übergangs vom kindergarten in die grundschule, eine
gemeinsame Aufgabe für
erzieherinnen und erzieher
und lehrerinnen und lehrer!
Die gemeinsame Arbeit ist
sowohl im kindertagesstättengesetz als auch im Schulgesetz fest verankert. (Ministerium für Bildung, RheinlandPfalz)
Unsere Zusammenarbeit, unterstützt durch die empfehlungen des landes Rheinland-pfalz, ist ein wichtiger und zeitintensiver Bestandteil unseres Arbeitsalltags!
Um den kindern den Übergang zu erleichtern, führen wir
gemeinsame projekte und Aktionen durch, wie:
projektwochen (z.B.natur - Wald projekt, Vorbereitung
Sport- und Spielefest ...)
einmal wöchentlich gemeinsame Ag (z.B. tanz Ag gemeinsamer Auftritt beim karneval im Ort, kreativ-Ag
usw.)
gemeinsame Ausflüge (z.B. ins mathematikum, ...)
theateraufführungen in nistertal organisiert und angeschaut (die 5. Sinfonie der tiere „nimmerland theater“, …)
Schulkinder lesen für kindergartenkinder (z.B. in der
Weihnachtszeit ...)
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gemeinsamer Vorlesetag in nistertal (mit der Bücherei)
aktuell: Planung gemeinsames sport und spielefest mit
allen Vereinen aus dem ort
Vorankündigung: 20. mai 2017 von 13.00 uhr - 17.00 uhr
für einen gelingenden Übergang vom kindergarten in die
grundschule haben wir unsere Vorschularbeit zusammen
erweitert und umgestellt.
Wir arbeiten mit der handpuppe „elli“ und der fallschirmarbeit:
start: gemeinsamer aktivelternnachmittag
Ziele der fallschirmarbeit:
Arbeitsweisen (gruppenarbeit; teamarbeit; einzelarbeit)
erlernen und ausprobieren
sich selbst Arbeitszeit einteilen lernen (integrierte Wochenplanarbeit)
teamarbeit (z.B. theater, durch die kinder erarbeitet
zur Aufführung bringen)
generationsübergreifend lernen (Senioren aus dem Ort
in die Arbeit im Schulkindertreff integrieren)
Arbeit reflektieren (Reflektionsmaterial nutzen)
Um so arbeiten zu können, sind viele gespräche, Absprachen und treffen des personals der grundschule und des
kindergartens notwendig. für beide Seiten ist der stetige
Austausch und die gemeinsame Arbeit sehr bereichernd und
bringt Spaß.
es macht große freude zu sehen, wie einfach (ohne Ängste)
der Übergang unserer kinder in die grundschule gelingt und
die kinder das nötige Selbstvertrauen und die Selbstständigkeit für ihre neue lebens- und Bildungsphase haben.
■ Termin
08.04.2017

19 Uhr, frühjahrskonzert
musikzug ff nistertal in der Sporthalle

norken
Wir gratulieren
Am 12. April 2017 vollendet
herr edgar müller, Westerwaldstraße 41
sein 80. lebensjahr.
Die Ortsgemeinde norken und die Verbandsgemeinde Bad
marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen weiterhin alles gute.
Friedrich-Wilhelm
Wagner Jürgen Schmidt
Ortsbürgermeister
Bürgermeister
■ Ab in den Garten
Am freitag, den 07. April besucht die gartenexpertin heike
Boomgaarden eine junge familie in norken und hilft bei der
Umsetzung eines gartenprojektes. Der SWR 4 berichtet live
aus dem garten der familie.
F. Wagner, Ortsbürgermeister
■ Aktion „Saubere Landschaft 2017“
treffpunkt ist um 9.00 Uhr am Bauhof!
nach getaner Arbeit wartet in der grillhütte wie immer ein
imbiss auf die fleißigen helfer.
F. Wagner, Ortsbürgermeister
■ Konfirmandinnen und Konfirmanden 2017
Die Ortsgemeinde norken wünscht den diesjährigen konfirmandinnen und konfirmanden gottes Segen auf ihrem weiteren lebensweg.
niklas hüsch, chantal kahl, laura-marie müller, pauline
müller, georg Stamos, Alina Utsch
■ informationen zur Gemeinderatssitzung

vom 23.03.2017
wettbewerb „unser Dorf hat Zukunft 2017“
Der Vorsitzende informiert über die Anmeldung zum kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2017“. Ziel des Wettbewerbs ist die Verbesserung der Zukunftsperspektiven in den
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Dörfern und die Steigerung der lebensverhältnisse in den
ländlichen Räumen.
hierzu fließen folgende hauptkriterien in die Bewertung der
Jury ein:
- entwicklungskonzepte und wirtschaftliche initiativen
- Bürgerschaftliches engagement, soziale und kulturelle Aktivitäten
- Baugestaltung und -entwicklung
- grüngestaltung / Das Dorf in der landschaft
- gesamteindruck
Die Ortsgemeinde norken hat dreimal am Wettbewerb teilgenommen, 2005, 2009 und 2012.
Seit dem letzten Wettbewerb 2012 haben wir u.a. folgende
projekte durchgeführt:
- komplettsanierung Altes Spritzenhaus mit installierung einer toilettenanlage
- Sanierung toilettenanlage grillhütte
- Aufbau eines Dorfmuseums im mehrgenerationenhaus
- errichtung eines Bauhofs
- Sanierung Sporthallenboden
für den Sonderwettbewerb hat sich der Schulelternbeirat
der Unescoprojektschule norken mit dem projekt „hochbeete, kräuterspirale und kartoffelacker“ angemeldet.
- Vom ei zum huhn
- kinderrechte
- Unescopark
- 2013 - Welterbetag mit über 400 Schülerinnen aus den 18
projektschulen in Rlp ausgerichtet
Unsere Unescoprojektschule hat seit 2012 ebenfalls mehrere projekte durchgeführt, u.a. höhepunkt war 2015 die
Überreichung der Urkunde aus paris als anerkannte Unescoprojektschule.
Zusammen mit unserem kindergarten bei der Bundestagung
in Speyer.
Auch unsere Vereine waren mit einigen regelmäßigen Sonderveranstaltungen für das aktive Dorfleben mit verantwortlich.
hier wäre die gründung der neuen kirmesgesellschaft zu
nennen, die in diesem Jahr ihre 3 Zeltkirmes veranstaltet.
Die freiwillige feuerwehr norken veranstaltet jährlich den Westerwälder kuppelcub mit internationaler Beteiligung in der Sporthalle und lädt zum Weinfest oder Oktoberfest ein.
Besonders hervorzuheben ist die umfangreiche Jugendarbeit
des fc norken, Beispiele sind pfingstturnier und Bambiniturnier.
Der Schibbelclub feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum, er richtet jedes Jahr an Ostern ein erwachsenen- bzw.
kinderschibbelturnier aus.
Der ehemalige männergesangverein norken hat sich zu
einer chorgemeinschaft mit über 50 Sängern aus 3 Dörfern
zusammengeschlossen.
Auch die Singenden Dorffrauen norken singen jetzt gemeinsam mit den Sängerinnen aus mörlen.
Die Strickfrauen treffen sich regelmäßig in ihren Räumlichkeiten im mehrgenerationenhaus.
■ verschiedenes
- Der Schibbelclub norken hat auf seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung festgelegt, das 50-jährige Jubiläum
am 22. bzw. 23. Juli 2017 am Weiherplatz zu feiern.
- Am Donnerstag, den 06.04.2017 um 20.00 Uhr findet die
Sitzung des gemeinsamen kindergartenausschusses norken - mörlen im kindergarten statt.
- Am Samstag, den 01.04.2017 findet die Apfelbaumpflanzung zum 500. Reformationsjubiläum statt. Um 9.00 Uhr
wird am mehrgenerationenhaus in norken gemeinsam mit
der evang. kirchengemeinde kirburg und der Unescoprojektschule ein Apfelbaum gepflanzt.
- Der Vorsitzende informiert über die Veranstaltung „energiewende und klimaschutz im Westerwald“ am Donnerstag, den 30.03. von 16.30 - 21.00 Uhr im Sport- und Seminarhotel glockenspitze in Altenkirchen.
- Die kreisbewertungskommission besucht unsere gemeinde am Dienstag, den 09.05.2017 von 13.00 - 16.00 Uhr,
treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus.
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grundstücksangelegenheiten
- eine Überprüfung der Spielgeräte im kindergarten und auf
dem Spielplatz hat stattgefunden.
- Der 1. Beigeordnete berichtet über den Stand der Verhandlungen bei der neuorganisation der forstreviere.
bauangelegenheiten
- Die Baugenehmigung für die Dachsanierung und die energetische Wandsanierung wurde gestellt.
- Bauantrag der fa. Schmehmann zur errichtung einer
leichtbauhalle in der kirchstraße 15 im Bebauungsplan
„kirburg-West“
- Die 5 beschädigten türen im Jugendraum werden saniert.
- Das Backhaus in der Westerwaldstraße wird komplett
saniert. Die kosten für die Dachsanierung in höhe von
2.000,00 € übernimmt die fa. Rhenag.
- für den Unescokindergarten „nauberg-Räuber“ wird eine
Wasserspielanlage angeschafft, die von der kreisverwaltung mit 6.390,00 € bezuschusst wird.
Finanzangelegenheiten
- Der Vorsitzende informiert über die mängel an der motorbetriebenen Rückstaueinrichtung im Schmutzwasserkanal. für die interessenwahrnehmung besteht seitens der
ÖRAg Versicherungsschutz.
- Der Vorsitzende verliest ein Schreiben des Westerwaldkreises bzgl. des haushaltsplans 2017.
- Der 1. Vorsitzende berichtet über die letzte Bürgermeisterbesprechung in der Vg Bad marienberg, wo eine Aufstellung der beantragten und bewilligten fördergelder zur
Sprache kam.
- für die Rasenpflege der Rasensportanlage soll ein Vertikutierstriegel angeschafft werden.
Verschiedenes
- Der Vorsitzende informiert über die musterlieferung einer
Wanduhr mit Wappen.
- carsten und Wolfgang gerz von der Schreibwerkstatt
Schrift: gut wollen ein Angebot zur Sicherung und lagerung kommunalen Archivguts vorstellen.
- Wiederholungsprüfung der Bauaufsichtsbehörde der
kreisverwaltung im Dorfgemeinschaftshaus
Bekanntgabe der ergebnisse aus dem nicht öffentlichen teil
F. Wagner, Ortsbürgermeister
■ Baumpflanzaktion

Am Samstag, den 01. April fand um 9.00 Uhr die angekündigte Baumpflanzaktion der evang. kirchengemeinde kirburg
vor dem mehrgenerationenhaus neben den hochbeeten und
der neuen kräuterspirale statt.
Die pflanzung des Apfelbaums fand unter fachkundiger leitung von klaus müller unter mithilfe von kindern der Unescoprojektschule mit Schulleiter thomas knies und den beiden
lehrerinnen melanie hannappel und miriam Amelsberg statt.
Auch viele Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch die
eltern der Schulkinder konnten die Aktion verfolgen.
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Die stellvertretende Vorsitzende des kirchenvorstandes,
frau heidi Schäfer-Bertram, verlas ein Bibelwort.
Der landeskoordinator der rheinland-pfälzischen Unescoprojektschulen, Alois Bernhard Wiszniewski, der auf einladung der Ortsgemeinde an der Veranstaltung teilnahm,
sprach ein grußwort und verlas zusammen mit frau Amelsberg den psalm 104.
nach dem Segen von pfarrer Rüdiger Stein wurde ein korb
mit Äpfeln an die kinder verteilt.
Der landeskoordinator hatte über die gepflanzte Apfelsorte
„kaiser Wilhelm“ recherchiert.
Der Baum „kaiser Wilhelm“ ist ein gutes Beispiel für einen
alten Baum, der heute nicht mehr so oft gepflanzt wird, weil
er stark in die höhe wächst.
Die Äpfel sind von ende Oktober bis April (bei guter lagerung) wie früher genießbar.
Bäume gehören zu einem Dorf, sie spenden Schutz, Sauerstoff und Schatten und sie sind ein Versammlungsort.
Bäume haben Wurzeln, so sollen auch die kinder im Dorf
wachsen, Wurzeln fassen und das Dorf zum Blühen bringen.
kinder werden im Dorf verankert.
So erbringen jung und alt wichtige leistungen in einem Dorf,
wenn man sie dort leben lässt in kita, grundschule und
mehrgenerationenhaus.
F. Wagner, Ortsbürgermeister

stockhausen-illfurth
■ information

über die Jagdgenossenschaftsversammlung
der Jagdgenossenschaft stockhausen-illfurth/großseifen am 09.03.2017 im Dorfgemeinschaftshaus stockhausen-illfurth
Die Sitzung wurde um 19:00 Uhr vom stellvertretenden
Jagdvorsteher Ortsbürgermeister Jürgen Steup als Sitzungsleiter eröffnet.
toP 1
nach Ausscheiden des bisherigen Jagdvorstehers karlheinz Baldus aus seinem Amt als Ortsbürgermeister von
Stockhausen-illfurth war auch das Amt des Jagdvorstehers
vakant. Aus der mitte der Versammlung wurde der erste Beigeordnete der gemeinde Stockhausen-illfurth Sven Regner
als Jagdvorsteher vorgeschlagen und einstimmig gewählt.
Der gewählte nahm die Wahl an.
toP 2
Der Sitzungsleiter informierte über die ab 01.01.2017 geltende neuregelung des Umsatzsteuerrechts für juristische
personen des öffentlichen Rechts, wonach bei Jagdverpachtung grundsätzlich Umsatzsteuer anzumelden und abzuführen ist. Wegen vieler ungeklärter fragen war vom gesetzgeber die möglichkeit eingeräumt worden, bis zum 31.12.2020
durch Ausübung einer Option beim bisherigen Recht zu verbleiben.
Die Jagdgenossenschaftsversammlung billigt die vom ausgeschiedenen Jagdvorsteher Baldus erklärte Optionsausübung zur Beibehaltung des „alten Rechts“ bis zum
31.12.2020.
toP 3
Ortsbürgermeister und Jagdpächter günter Weinbrenner
informierte darüber, dass von den lt. Abschussplan vorgesehenen 25 Stück Rehwild allein 18 tiere dem Straßenverkehr
zum Opfer gefallen sind.
Die Sitzung wurde um 19:20 Uhr geschlossen.
Der Jagdvorstand weist an dieser Stelle unter hinweis auf
das ergebnis zu tOp 3 darauf hin, dass insbesondere die
kreisstraße zwischen Stockhausen-illfurth und großseifen
sowie die landstraße zwischen fehl-Ritzhausen und Bad
marienberg bekannte Wildwechsel darstellen und daher,
auch wenn dort „100 km/h“ erlaubt sind, besonders in den
Dämmerstunden eine besonders vorsichtige fahrweise
angezeigt ist.
Sven Regner, Jagdvorsteher
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■ Liebe Mitbürger,
ich möchte nochmals an die aktion „saubere umwelt“
am samstag, 08.04.2017 erinnern.
Zu dieser aktion benötigen wir wieder viele freiwillige
helferinnen und helfer, die sich bitte nach dem motto
„Viele hände, schnelles ende“ um 13.30 uhr am Dorfgemeinschaftshaus treffen mögen.
für das leibliche Wohl aller Beteiligten wird bestens gesorgt.
Über eine rege teilnahme würde ich mich sehr freuen.
ich danke schon vorab allen freiwilligen helfern.
Günter Weinbrenner, Ortsbürgermeister

unnau
Wir gratulieren
Am 10. April 2017 vollendet
herr anton koslowski, Auf der Au 2
sein 92. lebensjahr.
Die Ortsgemeinde Unnau und die Verbandsgemeinde Bad
marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen weiterhin alles gute.
Ulrich Leukel
Jürgen Schmidt
Ortsbürgermeister
Bürgermeister
■ Brennholzvergabe unnau
Unsere diesjährige Brennholzvergabe findet am Samstag,
22.04.2017 um 14.00 Uhr statt. Wir treffen uns am landschulheim Unnau von wo aus wir alle lose anfahren.
lose liegen u.a. landschulheim, Reichenstein, Stangerod
„höll“, Stangenrod hirschgehege und Ziest. Die Vergabe
erfolgt wie gehabt in form einer Versteigerung. teilnehmen
können nur Bürger der gemeinde Unnau, die bei der
gemeindeverwaltung vorbestellt haben. Soweit nicht schon
geschehen bitte eine kopie des mS-Scheines mitbringen
(gilt für „neukunden“).
Panthel, FAM

schulnachrichten
■ Kopf-an-Kopf-Lesen an der Grundschule Hof

lesen ist der Schlüssel zur Welt. mit diesem Auftakt der
Schulleiterin Antje krause startete der Schulentscheid des
leselöwen-Vorlesewettbewerbs, der an der gS hof im Zweijahresrhythmus stattfindet. Zur Wochenmitte am mittwoch,
den 29.03.2017, vollzog sich das ersehnte finale. Die klassensieger standen in ihren Startlöchern und waren bereit,
um die ersten drei plätze und den beliebten leselöwen zu
kämpfen.
im Vorwege wurden die klassenentscheide in der Woche
vom 20.3. bis 23.03.2017 in den klassen 1 bis 4 durchgeführt. Dank des engagements aus der elternschaft konnte
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auch für den diesjährigen Wettbewerb in jeder klasse eine
Jury mit genügend vielen eltern zusammengestellt werden,
die mit hilfe verschiedener Bewertungskriterien die klassengewinner herauskristallisiert haben. es ging für die kinder
nicht nur darum einen text fehlerfrei zu lesen, sondern auch
um lesetechnik, textgestaltung und textverständnis. So sollten die teilnehmer der klassen 2 bis 4 in der lage sein, ihr
Buch mit Autor und titel vorzustellen sowie die inhaltlichen
Zusammenhänge ihrer vorbereiteten textstelle zum Buch zu
vermitteln. folgende platzierungen wurden erreicht:
klassensieger der klasse 1a: nele kamrowski auf platz 1,
Zoey ermert auf platz 2, Alicia Dridi auf platz 3
klassensieger der klasse 1b: Ben halmer auf platz 1,
luise künkler auf platz 2, nic luckenbach auf platz 3
klassensieger der klasse 2: Johanna müller auf platz 1,
Jan flick auf platz 2, merle Diez auf platz 3
klassensieger der klasse 3: laura lupp auf platz 1, Ben
Berth auf platz 2, Jolyna Wagner auf platz 3
klassensieger der klasse 4: felizitas hamm auf platz 1,
melisa Yay auf platz 2, Jonas Wagner auf platz 3
Die klassensieger wurden mit Büchergutscheinen belohnt,
die vom förderverein der gS hof gesponsert wurden.
Am mittwoch traten nun die drei besten leser aus den klassen 2 bis 4 zum Schulentscheid gegeneinander an, um die
Schulsieger herausfinden zu können. Dabei waren Johanna
müller, Jan flick und merle Diez aus klasse 2, laura lupp,
Jolyna Wagner und lara Simon stellvertretend für Ben Berth
aus klasse 3 und felizitas hamm, melisa Yay und Jonas
Wagner aus klasse 4.
Die Jury sollte neutral zusammengestellt werden, deshalb
waren keine mitglieder aus dem lehrerkollegium vertreten.
marco Stalp von der Verbandsgemeinde Bad marienberg,
frau kamrowski vom förderverein der gS hof, frau Simon
vom SeB, Ortsbürgermeister Bernd Weber und frau Brockmüller, ortsansässige lehrerin i. Ruhestand sowie herr hofmann, ehemaliger lehrer der gS hof i. Ruhestand, erklärten
sich bereit, als Jurymitglieder teilzunehmen.
Aufgeregt und voller Spannung vor der gesamten Schülerund lehrerschaft und einigen eltern als publikum konnten
alle teilnehmer die erste Runde, in der sie ihr Buch vorstellten und ihren vorbereiteten text vorlasen, sehr gut bewältigen. in der pause schmökerten die kinder mit großem interesse in den neuerscheinungen auf dem Büchertisch, die von
der Buchhandlung mille bereitgestellt wurden.
Die zweite Runde wurde natürlich etwas schwieriger, weil die
kinder einen unbekannten text 2-3 min vorlesen mussten.
Auch diese Aufgabe wurde von allen teilnehmern gut
gemeistert. Selbst die kinder aus der 2. klasse konnten ihre
lesefertigkeit gegenüber den älteren Schülern problemlos
unter Beweis stellen. Dieses Jahr erschien es der Jury noch
schwieriger als in den vorherigen Jahren, die besten leser
herauszufinden, da die leistungsunterschiede bei einigen
teilnehmern äußerst gering waren. es war ein richtiges kopfan kopf- lesen!
Die drei schulsieger wurden Felizitas hamm aus klasse 4
auf Platz 1, Jonas Wagner aus klasse 4 auf Platz 2 und
Johanna müller aus klasse 2 auf Platz 3. Somit ist auch
diesmal wieder deutlich geworden, dass Zweitklässler in der
lage sind, unbekannte lesetexte sehr gut vorzulesen und
gegenüber den etwas älteren Schülern gut mithalten zu können. frau krause und frau groth überreichten den stolzen
Siegern jeweils einen Bücherscheck vom leselöwenverlag
sowie eine Siegerurkunde. felizitas hamm bekam als
besondere Auszeichnung für den ersten platz den begehrten
plüschtierleselöwen, der ebenso vom leselöwenverlag im
Rahmen des leseförderungsprogramms gespendet wurde.
Zur besonderen freude und Überraschung der teilnehmer
ohne Auszeichnung gab es noch eine geschenketasche der
Buchhandlung mille`.
Alle Schüler und Schülerinnen hatten viel freude und Spaß
an den leseveranstaltungen und konnten durch ihr öffentliches Vorlesen ihr Selbstvertrauen stärken und ihre leseleistung steigern.
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■ evangelisches Gymnasium Bad Marienberg
abinopoly - Vom erlenweg zur schlossallee
evangelisches gymnasium feiert abitur 2017
„i gotta feeling that tonight’s gonna be a good night…“ getreu diesem motto in voller Vorfreude auf den bevorstehenden Abend hielten die 83 festlich gekleideten Abiturientinnen zur akademischen feier einzug.
Zur kurzweiligkeit und festlichen Atmosphäre des nachmittages trugen zwischen den grußworten verschiedene musikalische Beiträge der Abiturientinnen sowie der Swing combo bei.
Das Begrüßungswort hielt mSS-leiter Stefan Buchner und
lehnte es am diesjährigen Abiturmotto „Abinopoly - Vom
erlenweg zur Schlossallee“ an. nun gelte es für die jungen
erwachsenen ihr lebensspiel auf einem anderen Spielbrett
fortzusetzen.
Schulleiter Dirk Weigand hob die guten schulischen leistungen, die trotz der hohen mSS-Ansprüche erbracht wurden,
hervor und gratulierte mit dem hinweis, dass alle zu den
prüfungen angetretenen Schülerinnen das Abitur auch
bestanden hatten.

Den gottesdienst am Vortag gestalteten maßgeblich die Abiturienten Robert fischbach und Anna Willwacher mit. in ihrer
predigt verglichen sie ihre eigene entwicklung und die ihrer mitschüler mit den biblischen gleichnissen vom Senfkorn (mt. 13,
31-32) und vom feigenbaum (lk. 123, 6-9). Aus einem kleinen
Samenkorn erwächst ein großer Baum. gibt man einem Baum
die chance, so trägt er frucht. ihr Wunsch für die Zukunft war,
wie der feigenbaum gute früchte hervorzubringen.
grußworte von Oberkirchenrat pfarrer Sönke krützfeld, Schulelternsprecher Dietmar held, der Vorsitzenden des fördervereins Silke Schneider und Vg-Bürgermeister Jürgen Schmidt
sowie die Rede der Abiturienten, gehalten von tamara hanz
und Steffen Wertz, rundeten das programm ab.
im Anschluss an die Zeugnisverleihung bildeten zahlreiche
ehrungen den krönenden Abschluss der akademischen
feier, bevor die feierwütige Abiturientenschar, musikalisch
peppig mit dem pump up medley von Jan Delay ihren herrn
Buchner hoch leben ließ und zum rauschenden Abiball in
limburg überleitete, der bis in die frühen morgenstunden
dauern sollte.

Die Abiturienten:
leon Abendroth, Dana Beißwenger, nicole Beul, nils
Böcking, Alicia Brenner, Alina Buchal, Shann Angelique
cruz, lea Dielmann, larena Dix, nico Dziegielewski, niclas
eberz, Vanessa fachinger, melanie fafengut, Robert fischbach, niklas giehl, lara gimbel, Robert glanz, louisa görg,
levin gottstein-de hoogh, Jonas häbel, Annemarie hagen,
tamara hanz, christian David herber, Jan-marcel herkersdorf, Besiane hetemi, celina höpfner, leona hülpüsch,
niels Joseph, Jan Ole Juister, mudabbir khawaja, Jeanice
Winona klemmt, katharina koch, theresa kolb, melissa
kölsch, nikolai könighaus, Alicia kreckel, laura künkler,
Vivian Yan lai, tom maurer, christoph mohr, Ann kristin mül-

ler, tobias müller, Antonia neeb, franz noah, Jan timo
Opfer, marcel pidorin, Jannis Reeh, Jannika Reuscher,
Diana Rode, Anna Röttger, christian Sander, lena Schäfer,
Benedict Schell, ferdinand Schell, Jessica Schilling, Robin
Schmidt, Vanessa Schmieder, celine Schneider, Shirley
Schneider, Verena Schneider, Angelika Schulz, katharina
Seidel, Simon Seiler, pascal Simon, maurice Stahl, Yvonne
Stahl, Julia Steinkamp, tyra Stickel, maximilian Strauch,
elena Strunk, marsel tadic, erjon topalaj, Stamatia tsamouridou, Jana Ulbrich, cathleen Weber, niklas Weber, hermann Weilert, Agnetha Weinbrenner, Alicia Weller, Steffen
Wertz, louis Westermann, Anna Willwacher, konstantin Wolf

kirchliche nachrichten
■ Baptistengemeinde Bad-Marienberg
so., 09.04.2017; 10.00 Uhr gottesdienst in 56470 Bad
marienberg,Steinweg 2, 16.00 Uhr gottesdienst in 56470
Bad marienberg,Steinweg 2
Di., 11.04.2017; 19.00 Uhr gemeinschaft in russ. und deu.
Sprache mit kaffee-kuchen (gerne auch mit Drogen- bzw.
Alkoholabhängigen) und kostenlosem Büchertisch in 56470
Bad marienberg,Steinweg 2
Alle interessierten sind herzlich zu allen Veranstaltungen der
gemeinde eingeladen.

■ ev. Kirchengemeinde Bad Marienberg
Öffnungszeiten gemeindebüro bad marienberg:
Di, mi 09.00-12.00 Uhr, Do 15.00-18.00 Uhr
tel.: 02661/61506, e-mail: ev.kirche.bad.mbg@gmx.de
homepage: www.kirche-bad-marienberg.de
ev. Pfarramt i: bad marienberg
Freitag 07.04. 13.00-15.00 Uhr Ausgabe der tafel, Weidenstr. 7, Bad marienberg
sonntag 09.04. 18.00 Uhr gottesdienst
montag 10.04. 19.30 Uhr passionsandacht, 20.00 Uhr
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gemischter chor im Vereinshaus in langenbach
Dienstag 11.04. 19.30 Uhr passionsandacht
mittwoch 12.04. 19.30 Uhr passionsandacht
gründonnerstag 13.04. 19.30 gottesdienst mit Abendmahl
mittenDrin - kleiderladen und mehr
hier kann gespendete kleidung günstig erworben werden.
unsere ladenöffnungszeiten in der bismarckstraße 39,
56470 bad marienberg sind: montag-freitag 09.00-12.00
Uhr und 14.00-17.00 Uhr Samstag 09.30-12.30 Uhr
telefonisch erreichen Sie den kleiderladen unter 0157 5571
1790
ev. Pfarramt ii: Fehl-ritzhausen
sonntag 09.04. 11.00 Uhr gottesdienst
montag 10.04. 19.30 Uhr passionsandacht in Bad marienberg
Dienstag 11.04. 19.30 Uhr passionsandacht in Bad marienberg
mittwoch 12.04. 19.30 Uhr passionsandacht in Bad marienberg
gründonnerstag 13.04. 21.00 Uhr nachtwache mit Abendmahl
ev. Pfarramt iii: höhn
montag 10.04. 19.30 Uhr passionsandacht in Bad marienberg
Dienstag 11.04. 19.30 Uhr passionsandacht in Bad marienberg
mittwoch 12.04. 19.30 Uhr passionsandacht in Bad marienberg
gründonnerstag 13.04. 20.00 Uhr gottesdienst mit
Abendmahl
ev. Pfarramt iV: hof
Die kinder- und Jugendarbeit erfolgt in Zusammenarbeit
mit dem cVJm hof e.V. (www.cvjm-hof.net)
Donnerstag 06.04. 17.00-18.00 Uhr gemeindebücherei
Freitag 07.04. 15.00 Uhr frauenstunde
sonntag 09.04. 09.30 Uhr gottesdienst
montag 10.04. 19.30 Uhr passionsandacht in Bad marienberg
Dienstag 11.04. 19.30 Uhr passionsandacht in Bad marienberg
mittwoch 12.04. 19.30 Uhr passionsandacht in Bad marienberg20.00 Uhr frauenchor
gründonnerstag 13.04. 17.00-18.00 Uhr gemeindebücherei19.00 Uhr gottesdienst mit Abendmahl
neues angebot: Jugendraum für Jugendliche von 13 - 17
Jahren, jeden 1. und 3. freitag im monat von 19.30 Uhr bis
21.00 Uhr in dem Jugendraum über dem feuerwehrgeräteraum
gründonnerstagsgottesdienst mit Feierabendmahl
in hof wird wieder, wie auch in den vergangenen Jahren, am
13.04. um 19.00 Uhr ein gründonnerstagsgottesdienst mit
einem besonderen Abendmahl stattfinden.
Wir versammeln uns in lockerer Runde im kirchenraum um
festlich gedeckte tische, um miteinander Abendmahl zu feiern und anschließend gemütlich zusammen zu essen, zu
trinken und „gemeinschaft unter dem kreuz“ zu erleben.
hinweisen möchten wir auch auf den gottesdienst am Ostersonntag in hof, der für alle gedacht ist, denen die Osternachtgottesdienste zu früh sind.
Zur gewohnten Zeit um 09.30 Uhr. herzliche einladung zu
beiden terminen.
■ ev. Kirchengemeinde Kirburg
Pfarramt: köln-leipziger str. 22,
57629 kirburg,
tel. 02661/5407, Fax: 02661-64259
e-mail: evkigem.kirburg@t-online.de
Wir laden herzlich ein:
sonntag, 09.04.2017, 09.30 Uhr konfirmation mit Abendmahl
unsere konfirmanden:
kirburg: maximilian hofmann, maik Schulz, Daniel Ortlieb,
lara Weber.
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norken: niklas hüsch, chantal kahl, laura-marie müller,
pauline müller, georg Stamos, Alina Utsch.
neunkhausen: marlon Dillenberger, nils lohmeier, Aimee
Schell.
langenbach: Anna Dapprich, lukas nied, Sophie panthel,
lucas thienelt.
mittwoch, 12.04.2017, 19.30 Uhr frauentreff: einführung in
Yoga mit christel Borgmann-Strunk
gründonnerstag, 13.04.2017, 19.00 Uhr „ma(h)l anders“
-feierabendmahl im ev. gemeindehaus
karfreitag, 14.04.2017, Abendmahlgottesdienst
ostersonntag, 16.04.2017, 10.00 Uhr gottesdienst (pfr.
Stein), chor: ev. gem. chor norken
ostermontag, 17.04.2017, 10.00 Uhr gottesdienst (pfr. Detlef Schmidt)
■ ev. Kirchengemeinde unnau
Pfarramt: kirchweg 12,
57648 unnau
tel. 02661 / 1631
Wir laden Sie ganz herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
Freitag, 07.04.: 19.00 Uhr hüttenabend
sonntag, 09.04.: 9.00 uhr konfirmationsgottesdienst 1,
10.30 uhr konfirmationsgottesdienst 2
Dienstag, 11.04.: 20.00 Uhr Singkreis
mittwoch, 12.04.: 19.30 Uhr gemeindetreff
Donnerstag, 13.04.: 20.00 uhr abendmahlsgottesdienst
am gründonnerstag
Freitag, 14.04.: 10.00 uhr gottesdienst zum karfreitag
Wir laden Sie ganz herzlich ein, unsere konfirmanden in
ihren gottesdiensten als gemeinde zu begleiten.
Unsere kindergottesdienste, Jungscharen, der kinderchor
und Jugendkreis haben Osterferien.
■ Kath. Pfarrei Maria Himmelfahrt Hachenburg
Bad marienberg - hachenburg - hattert - marienstatt merkelbach - mörlen - nistertal - norken
salzgasse 11, 57627 hachenburg
telefon: 02662/94351-0, fax: 02662/9435123
e-mail: mariahimmelfahrt@hachenburg.bistumlimburg.de
kirchliche nachrichten vom 07.04. bis 14.04.2017
kirchort bad marienberg
Fr. 07.04. 13.00 Uhr lebensmittelausgabe der Westerwaldkreistafel für Bad marienberg in der Weidenstraße 7 an
Bedürftige, 15.15 Uhr Wort-gottes-feier im Seniorenheim
„Am Stadtwald“ (Diakon krämer)
sa. 08.04. 15.00 Uhr palmstockbinden der kinder im pfarrzentrum Bad marienberg - anschließend gemeinsamer
Besuch des gottesdienstes um 17.30 Uhr, 17.30 Uhr Vorabendmesse mit Segnung der palmzweige (pfr. Roth); Amt
für Josef u. maria koch und für Josef u. ilse Wangler
so. 09.04. 09.30 Uhr gottesdienst in polnischer Sprache
mo. 10.04. 20.00 Uhr DJk-Basketballtraining in der Sporthalle des ev. gymnasiums
mi. 12.04. 17.00 Uhr kinderbußgottesdienst in der kapelle anschl. kurze probe der kommunionkinder für gründonnerstag und Verteilung der gewänder, 20.00 Uhr DJk-Basketballtraining in der Sporthalle des ev. gymnasiums
Do. 13.04. hauskommunion (pfarrer Roth), 18.30 Uhr feier
vom letzten Abendmahl mit teilnahme der kommunionkinder
(pfr. Roth) - anschließend Agapefeier der gemeinde im
pfarrzentrum
Fr. 14.04. 10.00 Uhr kinderkreuzweg in Bad marienberg,
11.00 Uhr probe der ministrantinnen und ministranten in der
kirche, 15.00 Uhr karfreitagsliturgie (pfr.Roth)
kirchorte mörlen und norken
Fr. 07.04. 15.30 Uhr palmstockbinden der kinder im pfarrheim. Anschließend verzieren die kommunionkinder ihre
kerzen. 19.00 Uhr heilige messe in norken (pfr. Roth)
so. 09.04. 09.00 Uhr Amt in mörlen mit Segnung der palmzweige (pfr. Roth); Amt für die Verst. der familien Schneider
u. eisenmenger u. klara Seifner; gedächtnis für helene mül-
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ler u. verst. Sohn matthias; verst. herbert Zöller, michael
Brück, verst. Alois u. hildegard Stinner und klara Zöller;
verst. eheleute Otto u. edeltrud Weyand, verst. kinder; verst.
eheleute Angela u. Augustin nauroth
mo. 10.04. 15.00 Uhr Spielenachmittag der frauengemeinschaft im pfarrheim
Di. 11.04. 17.00 Uhr kinderbußgottesdienst mit teilnahme
der kommunionkinder - anschl. Beichte (gR paleta), 19:30
Uhr probe des kirchenchores im pfarrheim
Do. 13.04. 20.00 Uhr feier vom letzten Abendmahl mit teilnahme der kommunionkinder (p. Sebastian, gR paleta) anschließend Ölbergandacht
Fr. 14.04. 10.00 Uhr kinderkreuzweg in mörlen - mit teilnahme der kommunionkinder (gR paleta), 14.30 Uhr Üben
der ministrantinnen und ministranten in der kirche mörlen,
14.30 Uhr Üben der ministrantinnen und ministranten in der
kirche norken, 15.00 Uhr karfreitagsliturgie in mörlen (gR
paleta), 15.00 Uhr karfreitagsliturgie in norken (p. Sebastian) - mitgestaltet vom kirchenchor cäcilia mörlen
kirchort nistertal
Fr. 07.04. 15.30 Uhr treffen der kommunionkinder im pfarrheim nistertal, 17.00 Uhr Die kath. öffentliche Bücherei ist
bis 19.00 Uhr geöffnet, 19.00 Uhr Abendgebet der gemeinde
vor der karwoche
sa. 08.04. 16.00 Uhr palmstockbinden der kinder im pfarrheim, 17.30 Uhr läuten der kapellenglocke (m. Schmitz)
so. 09.04. 10.30 Uhr Amt mit Segnung der palmzweige und
mit teilnahme der kommunionkinder (pfr. Roth); Jahramt elisabeth leukel; gedächtnis Alfons Benner, 18.00 Uhr kreuzwegandacht
mo.10.04. 19.00 Uhr Strickkreis im pfarrheim
Di. 11.04. 15.00 Uhr kinderbußgottesdienst mit teilnahme
der kommunionkinder - anschl. Beichte (gR paleta)
mi. 12.04. 09.30 Uhr Religiöse kindergartenstunde des kindergartens nistertal in der kirche, 17.00 Uhr Die kath. öffentliche Bücherei ist bis 19.00 Uhr geöffnet
Do. 13.04. 11.00 Uhr probe der ministrantinnen und ministranten in der kirche, 13.00 Uhr treffen der nistertaler messdiener zum klappern
Fr. 14.04. 10.00 Uhr kinderkreuzweg mit teilnahme der
kommunionkinder, 15.00 Uhr karfreitagsliturgie (gR nolden)
■ Kath. Pfarrei Sankt Franziskus

im Hohen Westerwald, rennerod
Öffnungszeiten
Zentrales pfarrbüro seck 02664/993160, mo, Di, Do, fr
10:00-12:00, mo, Di, mi, Do 15:00-17:00
kontaktstelle elsoff tel.: 02664/999121, mi 15:00-18:00
kontaktstelle hellenhahn-schellenberg tel.: 02664/254, Di
9:00- 12:00
kontaktstelle höhn tel.: 02661/4540, Do 8:30-11:30
kontaktstelle rennerod tel. 02664/317, Di 9:00-12:00
kontaktstelle schönberg tel.: 02661/4401, Di 14:30-17:30
kontaktstelle westernohe tel.: 02664/335 mo 9:00-11:00
bei seelsorgerischen notfällen erreichen sie uns unter:
0175 7069945
Sie sind herzlich eingeladen, die für Sie passende Öffnungszeit, egal an welchem Ort, wahrzunehmen, um ihr Anliegen
mit uns zu besprechen.
gottesdienstordnung
kirchort mariä heimsuchung höhn
Donnerstag 06.04. 8:30-11.30 h Sprechstunde in der kontaktstelle höhn, 9:00 eucharistiefeier, 16:00 Die Bücherei ist
geöffnet, 20:00 probe kirchenchor
samstag 08.04. 10:00 palmstockbasteln für kinder ab 6
Jahre im pfarrheim. kostenbeitrag 1,00 €.Vorhandene palmstöcke bitte mitbringen. 15:00 erstes treffen teamer der freizeiten Wangerooge im pfarrheim, 17:00 kJg-mitgliederversammlung in der Bücherei
sonntag 09.04. Palmsonntag 10:20 Wir treffen uns an der
Bücherei zur palmweihe und ziehen in einer prozession in
die kirche (Bei schlechtem Wetter treffen wir uns hinten in
der kirche), 10:30 familiengottesdienst zum palmsonntag,
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Jahramt für margarete hölper, Alfred hölper und Sohn Volker, Amt für Jürgen mohr und verst. eltern, Amt für helmut
und Adelgunde Jung und verst. Angehörige, Amt für karlheinz und Renate Büth und verst. Angehörige, 11:30 - 12.00
h Die Bücherei ist geöffnet
montag 10.04. 18:30 kreuzwegandacht, gestaltet von der
frauengemeinschaft
Dienstag 11.04. 17:00 Bußandacht für die kinder in der kirche höhn für die gesamte pfarrei, anschl. Beichtmöglichkeit
für die kinder, 17:30 - 18.30 h Sprechstunde von herrn
hamacher
mittwoch 12.04. 16:00 Osterbasteln im pfarrheim für kinder
ab 6 Jahre kosten: 3 € (Bitte Schere und kleber mitbringen)
Donnerstag 13.04. gründonnerstag keine Sprechstunde
in der kontaktstelle höhn, 15:00 kinderpassahfeier für die
gesamte pfarrei, 16:00- 18.00 h Die Bücherei ist geöffnet,
20:00 probe kirchenchor
hauskommunion
Wie in jedem Jahr wird an Ostern denjenigen, die ans haus
gebunden sind, die hauskommunion gebracht. Sollten Sie
nicht zu dem regelmäßig besuchten personenkreis gehören
und den empfang der hauskommunion am Ostersonntag
wünschen, melden Sie sich bitte bis zum 11.4.2017 im
kirchortbüro in höhn tel. 4540 oder b.hamacher@sanktfranziskus-ww.de
kirchort st. Josef schönberg
Freitag 07.04. 19:00 herz-Jesu-Amt in Schönberg, anschl.
Beichtgelegenheit, Amt für Siegmund ernst, Ruth kleinmann, franz Buck und verst. Angeh., 19:00 eucharistiefeier
in Ailertchen, anschl. Beichtgelegenheit
samstag 08.04. 17:30 eucharistiefeier in Schönberg Amt für
theodor u. Rosa heinz und Willi Rübsamen, Amt für maria
Alhäuser, lydia Schmidt und gretel Steves, Amt für klemens
henn
Dienstag 11.04. 14.30- 17.30 h Sprechstunde in der kontaktstelle
Donnerstag 13.04. gründonnerstag 19:00 eucharistiefeier
in Schönberg, 22:00 Ölbergandacht in Ailertchen in der kirche, 22:00 Ölbergandacht in Schönberg in der kirche
besondere angebote für kinder in der karwoche
Am Dienstag, dem 11.4.2017 um 17.00 uhr ist kinderbußgottesdienst in der kirche in höhn.
Am mittwoch, dem 12.4.2017 bieten wir ein Osterbasteln
um 16.00 uhr für kinder ab 6 Jahren im pfarrheim höhn an
(Bitte Schere und kleber mitbringen). Der kostenbeitrag
beträgt 3,- €. eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Am gründonnerstag, dem 13.4.2017 um 15.00 uhr feiern
wir ein passahmahl für kinder in der kirche in höhn.
Am karfreitag, dem 14.4.2017 ist um 10.00 uhr der kinderkreuzweg in der kirche St. Josef in Schönberg.
Am ostermontag, dem 17.4.2017 um 10.30 uhr suchen die
kinder nach dem gottesdienst Ostereier rund um die kirche
in höhn! Zu allen Veranstaltungen und gottesdiensten sind
die kinder ganz herzlich eingeladen.
krankengruß
Zu Ostern möchten wir allen gemeindemitgliedern, die über
die Osterfeiertage im krankenhaus liegen oder zu hause
erkrankt sind, einen kartengruß zukommen lassen. Wir bitten die Angehörigen um mitteilung an ihr jeweiliges kirchortbüro oder ans Zentrale pfarrbüro in Seck.
osterkerzen für die osternacht
Am eingang der kirche können Sie wie in jedem Jahr kleine
Osterkerzen mit Becher für die Osternachtfeier erwerben.
Die kerzen kosten 1,20 €. es steht ein körbchen bereit, in
das sie das geld legen können.
kommunionkinderwochenende in Vallendar
Am 10. märz starteten 19 kommunionkinder aus den
kirchorten höhn und Schönberg zusammen mit ihren katechetinnen und gemeindereferent Bernhard hamacher zu
einem gemeinsamen Wochenende in Vallendar. Bei schönem Wetter und viel Spaß gab es ein abwechslungsreiches
programm.
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Der Samstag stand unter dem thema „Versöhnung“ mit
einer kommunionstunde und verschiedenen gruppenarbeiten. Zum mittagessen kam dann kaplan ginter zu Besuch.
nun war gelegenheit unseren kaplan in einer fragerunde
kennenzulernen. So waren die kinder gut vorbereitet, als sie
am nachmittag ihre erste Beichte ablegten. Anschließend
war dann gelegenheit für viel Spiel und Spaß, drinnen und
draußen. es wurden schöne tischkerzen gestaltet, ein Spielplatz erkundet und leckeren geburtstagskuchen gab es
auch. eine spannende nachtwanderung beendete den tag.
Am nächsten morgen wurde dann in verschiedenen gruppen ein gottesdienst vorbereitet. Alle waren mit viel freude
und eifer dabei, so dass ein schöner Sonntagsgottesdienst
gefeiert wurde. nach einem guten mittagessen ging es dann
müde und mit vielen neuen eindrücken und erlebnissen
nach hause zurück. (michaela Baumann)
gemeinsame erstkommunionfeier am 23. april 2017 in
höhn
Die kommunionkinder aus dem kirchort höhn
Aus höhn: Dennis Baumann, Sven Weyer,
Aus Oellingen: Daniel Baumann, madita Benner, malin ferger, moses held, elina körner,
Aus Stockhausen-illfuhrt: kimberly Strunk
Aus großseifen: paula Bachler
Die kommunionkinder aus dem kirchort schönberg
Aus Ailertchen: petar knezevic
Aus Dreisbach: Benno höchst, Alina Jung, lenny kohlenbeck, luzie leukel, Jamie Schrader
Aus neuhochstein: hanna hammel, fiona kraft, Sophia
luderich
Aus Schönberg: Josephine frielingsdorf, lina Schell
Begleitet wurden die kinder bei der kommunionvorbereitung
von den katechetinnen: frau Bandlow, frau michaela Baumann, frau Alexandra Baumann, frau nina Benner, frau
Daniela Jung, frau michaela held, frau Anke köhler und
gemeindereferent Bernhard hamacher.
Zur konfirmation gehen aus dem kirchort höhn am 11.
Juni 2017:
Aus fehl-Ritzhausen: kayleigh mizzi, milena müller, Jannek
Schürg und lucas Zwipp
Aus Stockhausen-illfurth: Justine kleinschmidt
Zur konfirmation gehen aus dem kirchort höhn am 18.
Juni 2017:
Aus höhn: Victoria Bitters, Silas garcia, chantal heß, Annika
Jagnow und lukas lupp
Zur konfirmation gehen aus dem kirchort höhn am 25.
Juni 2017:
Aus hof: lina Becker, louisa-Sofie Jung, evelin meng und
tom Spornhauer
Aus nisterau: Jennifer Janz und lina Simon
Zur konfirmation geht aus dem kirchort höhn-schönberg am 18. Juni 2017:
Aus Dreisbach: max Byczek
Freizeiten für kinder und Jugendliche im sommer 2017
Die kjg höhn veranstaltet im Sommer zwei freizeiten für
kinder von 10-12 Jahre und 13-15 Jahre. Die freizeiten finden vom 31.7.-9.8.2017 auf der nordseeinsel Wangerooge
statt. es sind noch einige wenige plätze frei. nähere informationen und Anmeldeformulare bekommen Sie bei gemeindereferent Bernhard hamacher unter tel. 02661/4540 oder
e-mail.: b.hamacher@sankt-franziskus-ww.de. Alle kinder
und Jugendlichen aus unserer pfarrei St. franziskus im
hohen Westerwald und darüber hinaus sind zu diesen freizeiten herzlich eingeladen.
■ Freie christengemeinde ecclesia
bismarckstraße 27, 56470 bad marienberg
Wir laden herzlich zu unseren Veranstaltungen ein!
sonntag: 10:00 Uhr gottesdienst
1. mittwoch im monat: 14:30 Uhr frauentreffen, Ort nach
Ansage
2.-4. mittwoch im monat: 15:00 Uhr Bibel- und gebetstunde
kontakt: Andreas Valenta, telefon: 0 26 61-98 06 41
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■ Jehovas Zeugen, versammlung

Bad Marienberg
königreichssaal bahnche, 56472 Fehl-ritzhausen
wichtiger gedenktag für Christen weltweit
am Dienstag, den 11. april 2017 jährt sich ein bedeutendes Datum: der todestag Jesu. Für Jehovas Zeugen war
das der wichtigste tag der menschheitsgeschichte.
warum?
Jesus selbst forderte seine nachfolger gemäß dem lukasevangelium im Rahmen des letzten Abendmahls auf: „feiert dieses mahl immer wieder, und denkt daran, was ich für
euch getan habe“ (lukas 22,19, Hoffnung für alle). letztes
Jahr wohnten weltweit über 20 millionen Besucher dieser
gedenkfeier bei, und das genau an dem Abend, an dem
Jesus diese feier gemäß dem jüdischen kalender vor fast 2
000 Jahren einführte.
Jeder - egal welcher Religionszugehörigkeit - ist auch in diesem Jahr dazu eingeladen, am Dienstag, den 11. April 2017
in fehl-Ritzhausen Bahnche (am kindergarten), um 20.00
Uhr dieser gedenkfeier beizuwohnen (eintritt frei/keine kollekte). Zusätzlich wird am 16. April 2017 in fehl-Ritzhausen
Bahnche (am kindergarten) um 10.00 Uhr ein besonderer
Vortrag mit dem aktuellen thema „Frieden fördern in einer
welt voller wut“ gehalten. Dazu laden ebenfalls alle
gemeinden von Jehovas Zeugen weltweit ein.
mehr informationen kann man im Video „in erinnerung an
Jesu tod“ auf der Webseite www.jw.org erhalten.
Bei uns im Ort, wöchentlich in unserem königreichssal (kirchengebäude).
Freitag 07 april 2017: 19,00 Uhr. Schätze aus gottes Wort:
thema nr.1 „lass dein Denken und handeln von Jehova
formen“ (Jeremia 18:1-11)
sonntag 09 april 2017 10,00 Uhr Biblischer Vortrag thema:
Von welchen nutzen es für Christen ist, sich von der
welt getrennt zu halten; 10,35 Uhr Wachturm-Studium,
thema: Jehovas Vorsatz wird verwirklicht werden!
(Jesaja 46:11)
Alle Zusammenkünfte sind öffentlich,interessierte personen
sind herzlich eingeladen und willkommen. Detaillierte informationen zu Jehovas Zeugen finden Sie auf www.jw.org,
zum Beispiel ein Video mit dem thema „Das erwartet Sie in
einem königreichssaal“
■ Landeskirchliche Gemeinschaft und

cvJM Bad Marienberg-Langenbach
Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen ein!
so., 09.04. 10.30 Uhr gottesdienst
mo., 10.04. 20.00 Uhr Baustelle leben
Do., 13.04. 19.30 Uhr posaunenchorprobe
Fr., 14.04. 14.30 Uhr gottesdienst in lautzenbrücken
kontaktadresse: prediger markus haas tel. 02661/8650
internet: www.cvjm-eg-langenbach.de
■ cvJM und Landeskirchliche Gemeinschaft

Lautzenbrücken / Nisterberg
Wir laden herzlich zu unseren Veranstaltungen in der Woche
vom 09.04.bis 15.04.2017 ein.
so., 09.04.2017, keine Abendveranstaltung
mo., 10.04.2017, 20.00 Uhr indiaca in nisterberg
mi., 12.04.2017, 19.45 Uhr gebetskreis in lautzenbrücken,
20.15 Uhr gemischter chor in lautzenbrücken
Fr., 14.04.2017, 14.30 Uhr gebietsstunde mit Abendmahl in
lautzenbrücken
Weitere informationen bei tobias Schmidt (cvjm@cvjm-lautzenbruecken-nisterberg.de) oder pred. markus haas (tel.
02661/ 8650)
projekt marienkäfer, kerstin Schmidt (tel. 02661/9539566
oder 0151/52622350)
http://www.cvjm-lautzenbruecken-nisterberg.de
■ Neuapostolische Kirche
gemeinde Bad marienberg, Bismarckstraße 60
56470 Bad marienberg
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gottesdienste:
Sonntag 09:30 Uhr
mittwoch 20:00 Uhr
gäste sind herzlich willkommen.
hinweis zu veränderten gottesdienstzeiten:
Am sonntag, 09.04.2017 um 09:30 uhr findet der gottesdienst in unserer gemeinde statt. Dienstleiter ist der Vorsteher, hirte kiel.
Am karfreitag, 14.04.2017 um 09:30 uhr findet der gottesdienst in der gemeinde Altenkirchen statt. Dienstleiter ist
unser bischof auner. in Bad marienberg findet an diesem
freitag kein gottesdienst statt!
Am ostersonntag, 16.04.2017 um 10:00 uhr findet in der
gemeinde Bad marienberg ein Übertragungsgottesdienst
aus marburg statt. Dienstleiter ist der stammapostel
schneider.
■ Freie ev. Gemeinde Nisterau
wiesenstraße 35
Sonntag: 10.00 Uhr gottesdienst und kindergottesdienst
montag: 20.00 Uhr Übungsstunde gemischter chor
Dienstag: 17.45 Uhr mädchen-Jungschar, ab 8 Jahre
mittwoch, 9.30 Uhr mutter-kind-kreis; 19.30 Uhr teenkreis
Donnerstag: 20.00 Uhr „treffpunkt Bibel“ und gebetsstunde
freitag: 17.30 Uhr Jungen-Jungschar, von 8 bis 14 Jahre
seniorenkreis: jeweils am zweiten oder dritten Dienstag im
monat
informationen zu den hauskreisen erhalten Sie über die
kontaktadresse.
kontaktadresse: harald kolk, tel. 02661/9174955,
e-mail: pastor@nisterau.feg.de; weitere informationen im
internet unter: http://nisterau.feg.de
■ evangelische Kirchengemeinde Alpenrod/

Nistertal-Büdingen
Am kirchplatz 2 - 57642 Alpenrod - tel.: 02662/1022 - fax:
02662/3205
so., 09.04., 10.00 Uhr gottesdienst (pfarrer Schmidt)
mo., 10.04., 14.30 Uhr frauenkreis in hirtscheid, Bürgerhaus
Di., 11.04., 10.00 Uhr Spielgruppe „himpelchen und pimpelchen“, gemeindehaus
mi., 12.04., 19.30 - 21.00 Uhr gesprächskreis - gott neu entdecken, gemeindehaus
Do., 13.04., 19.00 Uhr gottesdienst am gründonnerstag mit
Abendmahl (pfarrer Schmidt)
Fr., 14.04., 10.00 Uhr gottesdienst am karfreitag mit Abendmahl (pfarrer Schmidt), frauenchor
sa., 15.04., 21.00 Uhr feier der Osternacht (pfarrer Schmidt)
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die sich zwischendurch mit einem kräftigen essen und entsprechenden erfrischungsgetränken stärken konnten.
Die offizielle saisoneröffnung findet in Bad marienberg am
montag, den 1. mai ab 11:00 Uhr auf der Anlage statt. An
diesem tag sind alle tennisfreunde und interessierten herzlich eingeladen, den club zu besuchen und - wenn
gewünscht - auch mitzuspielen. es gibt unter anderem
Schnuppertraining mit dem neuen clubcoach marc Wäschle
(tennis Base), dazu auch materialinfos für Schlägertypen/
Schlägercharaktere inkl. tipps zur Besaitung vom trainer,
tennis wie anno dazumal mit holzschlägern, kinderschminken, eine Aufschlag-geschwindigkeitsmessung für alle, die
es schon immer mal wissen wollten, kaffee & kuchen sowie
dem Bonbon-Spezialangebot für die clubmitgliedschaft an
diesem tag für 19,90 €.
toller erfolg bei den rheinland-meisterschaften bambini
2017
in Andernach in der klasse der mädchen U 12. lea Rodi
spielte in einer sehr starken konkurrenz und schaffte den
einzug ins finale. lediglich der an nr. 1 gesetzten gegnerin
(nr. 35 der Deutschen Juniorinnen-Rangliste) musste sie
den Vortritt lassen. ein beeindruckendes ergebnis für eines
der auffälligsten nachwuchstalente im tennisclub der Badestadt. hier sind die ergebnisse:
Viertelfinale: lea-marie Rodi - katharina Weber (tc
müschenbach) 6:4, 6:0, halbfinale: lea-marie Rodi - hannah
fischer (tV im tuS mayen) 6:1, 5:7, 10:7, finale: mara porcos (tc BW Bad ems) - lea-marie Rodi (tc Bad marienberg) 6:0, 6:0
tolles angebot für alle samstags und sonntags ab 16
uhr im tenniscenter: Alle tennisfreunde (eine mitgliedschaft in einem Verein ist nicht notwendig) können von 16
bis 22 uhr für 6 euro pro halbe stunde spielen.Spielstunden können im 30-minuten-takt online gebucht werden.
gehen Sie bitte dazu auf die Seite www.zinhain.courtmanager.de und informieren Sie sich per kurzanleitung (Button
unterhalb der Anmeldung auf der Startseite) über das
Bestellsystem. Außerdem erwartet alle gäste - auch diejenigen ohne tennisracket - im tenniscenter ein gemütliches
Restaurant mit leckeren spanischen tapas und gerichten.

aus Vereinen und Verbänden
■ Tc Bad Marienberg
große beteiligung bei der Platzinstandsetzung - lea
rodi im Finale der bambini-rheinlandmeisterschaften
Die Sommersaison steht unmittelbar vor der tür. Auf der
Anlage an der kirburger Straße trafen sich am vergangenen
Samstagmorgen ab 9 Uhr bei herrlichem Wetter über den
tag verteilt insgesamt 31 clubmitglieder, um alles in Schuss
zu bringen. Das clubhaus und die Umkleidekabinen bekamen eine komplette „Auffrischung“ und sind bereits jetzt im
topzustand. Die vier plätze wurden von der verwitterten
Schicht befreit und werden in kürze neu eingestreut. mit passendem gerät ging es an die Sträucher und gebüsche, die
einmal mehr zurechtgeschnitten werden mussten. Die Ballwand ist ebenfalls wieder spielbereit, wobei ein oder mehrere graffiti-künstler dort vor kurzem ihr Bestes gegeben
haben, um sich zu verewigen. Die Windschutzbanner sind
auf allen vier plätzen angebracht, sodass in spätestens drei
Wochen alles spielbereit sein sollte. ein prima einsatz der
vielen kinder, Jugendlichen, frauen und männer des clubs,

Eine Bombenbeteiligung aller Altersklassen bei der Instandsetzung der Anlage an der Kirburger Straße mit allem Drum
und Dran. Insgesamt 31 Mitglieder packten kräftig mit an.
■ TTG Zinnau / Nister
ergebnisse der letzten spiele
kreisliga süd
tuS Weitefeld/ langenb. iii - ttg Zinnau/ nister ............ 9:6
Doppel: michael giehl/ christoph christophel 0:1, tim Diehl/
peter klöckner 1:0, marcel Born/ Serkan Altay 0:1.
einzel: klöckner 0:2, Diehl 1:1, knoblauch 2:0, christophel
1:1,
Altay 0:2, Born 1:1.
kreisliga nord
SSV hattert ii - ttg Zinnau / nister ............................... 9:7
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Doppel: Ramon Quirnheim/ michell kurz 0:1, marco giehl/
frank garthe 0:2, horst petry/ peter klöckner 0:1.
einzel: Quirnheim 0:2, giehl 1:1, kurz 2:0, petry 1:1, klöckner 2:0 garthe 1:1.
2. kreisklasse
ttg Zinnau/ nister iii - tV Berzhahn .............................. 9:1
es spielten: Rainer Weinbrenner, Bernd Schütz, norbert Boll,
michael grunwald, Benedikt Sans und Roland Schütz.
Den einzigen punkt gab Bernd ab.
3. kreisklasse
ttg Zinnau/ nister iV - ASg Altenkirchen iV .................. 8:0
es spielten: Detlef groß, Justin Wehr, karsten kessler und
Ostermann.
Jugend 1. kreisklasse
Vfl Dermbach iii - ttg Zinnau/ nister ............................ 6:8
Doppel: Justin Wehr/ Jannis Weber 0:1, kevin Wagner/ louis
häbel 1:0.
einzel Wehr 3:0, Wagner 2:1, Weber 1:2, häbel 1:2.
ergebnis Damen bezirksliga
Sg mühlbachtal ii - ttg Zinnau/ nister .......................... 7:7
Doppel: Simone trapp/ Susanne pfeiffer 1:0, kerstin Vaupel/
marianne engelhardt 0:1.
einzel: Simone 2:1, Susanne 0:3, kerstin 1:2, marianne 2:1.
im letzten Spiel der Saison gab es ein Unentschieden in
nastätten, was man nicht erwartet hatte.
■ cDu-Ortsverband Bad Marienberg
bürgermeisterkandidat martin halb informiert sich über
baufortschritt

Die Verbandsgemeindewerke investieren permanent in die
Sanierung und den Ausbau der kanalsysteme. So auch
aktuell in der Westerburger Straße im Bad marienberger
Stadtteil in langenbach.
Der kandidat für das Amt des Verbandsbürgermeisters, martin halb, informierte sich gemeinsam mit Antje tropp, der
Beigeordneten der Stadt Bad marienberg und Jochen
Schneider, dem cDU-fraktionsvorsitzenden im Stadtrat Bad
marienberg über die Baumaßnahme und deren fortschritt.
■ Gymnastikverein „Heiße

Socken“ e.v. Dreisbach
sportbund rheinland überreicht urkunde für seniorenfreundlichkeit!
es ist eine große Auszeichnung und ehre für einen kleinen
Verein: Der gymnastikverein „heiße Socken“ e.V. hat jetzt für
seine umfangreichen, seniorengerechten Angebote im
Bereich der Ü-50-gruppe das Zertifikat „seniorenfreundlicher sportverein“ erhalten.
Die präsidentin des Sportbundes Rheinland, frau monika
Sauer, überreichte die Urkunde im Rahmen einer kleinen
feierstunde.
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frau monika Sauer konnte noch eine halbe Stunde von der
gymnastikrunde der aktiven Sportlerinnen, die alle im Vereins-t-Shirt mitmachten, miterleben.
Sie lobte ganz besonders die koordinativen Übungen in der
Stuhlaerobic und erwähnte die Wichtigkeit des muskelaufbautrainings wie im Rahmen eines kleinen fitnessstudios,
wo die kräftigungsübungen mit hilfe der elastischen Bänder
zum Ziel kamen. Außerdem wies sie darauf hin, dass die
Überreichung dieser Urkunde daran gebunden ist, dass für
den Verein eine Seniorenberaterin sowie eine ausgebildete
Seniorenübungsleiterin (Annette Sander) tätig ist. frau
Sauer sprach auch vom demografischen Wandel im Zusammenhang mit der Wichtigkeit, Seniorengruppen immer weiter
zu entwickeln und zu fördern.
in diesem Zusammenhang bedankte sich auch die 1. Vorsitzende, edith Werner, für die Überreichung der Urkunde und
der teilnahme an der kleinen feier im kreise vieler aktiver
Sportlerinnen und ehrenmitgliederinnen des Vereins. Sie
erwähnte, dass der Seniorensport eine große Zukunftsaufgabe und herausforderung des gymnastikvereins ist. Der
Verein biete ein abwechslungsreiches, motivierendes und
gesundheitsorientiertes Bewegungsprogramm für jedermann
an, sorgt aber auch für ein geselliges Beisammensein nach
der Bewegungsstunde.
Das persönliche lob von der präsidentin, frau monika
Sauer, hebt für unseren kleinen Verein die motivation für weitere Aktivitäten im Seniorenbereich anzubieten und auszuleben. wir hoffen, das interesse an unserem Verein
geweckt zu haben und freuen uns auf neue, aktive mitglieder.
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■ JSG Fehl-ritzhausen, eichenstruth/

Großseifen, Hof, Niederrossbach, Nisterau
Die e2-Jugend unserer JSg freute sich riesig über die tollen
trikots, die ihnen die familie günes vom hotel Restaurant
pizzeria zur Sonne in Bad marienberg gesponsert hat. Dafür
dankte sie herzlich

termine für das kommende wochenende,
Do, 6.4.17 19:30 A-Jugend: JSg kirchen in Bad mbg.
fr. 7.4.17 18:00 e1-Jugend: JSg langenhahn in nisterau
Sa. 8.4.17 11:00 JSg Salz: f-Jugend in herschbach 12:30
e2-Jugend: herdorf in nisterau 14:00
D1-Jugend: Spvgg egc Wirges in nisterau 14:00 Wisserland 2
B-Jugend in hövels 14:30 c-Jugend : JfV Oberwesterwald
in hof
■ Gesangverein Fehl-ritzhausen
klangvolles Frühlingserwachen

pünktlich zu den ersten, warmen Sonnenstrahlen in diesem
Jahr startete am Sonntag, den 02. April 2017 der Jahrestag der
Senioren in fehl-Ritzhausen. Die Ortsgemeinde organisierte
auch in diesem Jahr wieder einen erlebnisreichen tag mit
„kunst & genuss“ für die jung gebliebenen Anwohner im Ort.
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Unsere beiden formationen des kinderchors „Ohrwürmchen“ und „Die coolen“ präsentierten sich an diesem nachmittag im Dorfgemeinschaftshaus von ihrer besten Seite.
Während unsere kleinen „Ohrwürmchen“ mit liebevoll gestalteten Socken bewaffnet das „Schlangenlied“ vortrugen,
gefolgt vom donnergewaltigen „Dinolied“ durften im
Anschluss unsere großen „Die coolen“ ihre gut einstudierten Songs wie „i am sailing“, „linverno e´ passato“ und „Ja
Dan Duia“ zum Besten geben. Die kinder ernteten viel
Applaus von den begeisterten Zuhörern. Beide chöre stehen
unter der leitung von Dirigentin nadine Quirmbach.
Volker Uhr, Bürgermeister der gemeinde fehl-Ritzhausen,
verteilte an alle fleißigen Sängerinnen und Sänger im
Anschluss noch köstliche Schokoladen-Osterhasen. Wir
freuen uns schon auf die nächsten Auftritte!
Wer uns schon bald wiedersehen möchte, der ist herzlich
willkommen im Zirkuszelt der grundschule in hof, am Donnerstag, den 11.05.2017 ab 18 Uhr. Dort werden wir einen
kleinen Vorgeschmack auf unser kindermusical „Der tag, an
dem der Zirkus verboten werden sollte“ geben, welches am
Sonntag, den 05.11.2017 ab 15 Uhr in der Stadthalle Bad
marienberg stattfindet.
wer mit uns proben möchte, der kann uns wie folgt
besuchen:
„Ohrwürmchen“, 3 - 6 Jahre, Donnerstags, 17:00 – 17: 30 Uhr
„Die coolen“, 6 - 11 Jahre, Donnerstags, 17:45 – 18:45 Uhr“
Die proben finden in der ev. kirche zu fehl-Ritzhausen statt.
Rückfragen gerne bei Steffi Wehr, Jugendreferentin unter 01
71 / 170 14 02
■ SG Hahn-Neuhochstein
Sg herschbach iii - Sg ii ................................................ 5:3
Vorschau
Sonntag, 09.04.2017
Sg ii - Sg pottum/hellenhahn/höhn ii, 13 Uhr in Stockumpüschen
Sg i - tUS Bad marienberg, 15 Uhr in neuhochstein
Donnerstag, 13.04.2017
Sg pottum/hellenhahn/höhn - Sg i, 19:30 Uhr in pottum
Samstag, 15.04.2017
Sg Atzelgift ii - Sg ii, 17 Uhr
Sonntag, 23.04.2017
Sg ii - Sg Westernohe iii, 13 Uhr in Stockum
Sg i - Sg fehl-Ritzhausen ii, 15 Uhr in neuhochstein
abteilung alte herren
Vorschau
Samstag, 08.04.2017
Ah kölbingen - Ah neuhochstein, 17 Uhr
Samstag, 15.04.2017
Ah neuhochstein - Ah elbingen, 16:30 Uhr
■ JFv Oberwesterwald 2015 e.v.
spielberichte unserer Jugendmannschaften
e-Juniorinnen
harte gangart der heimmannschaft verhindern drei punkte
in neuwied
neuwied. Zum erwarteten schweren Spiel gegen den tabellenzweiten 1. ffc neuwied kamen unsere mädels am
Samstag ins Rhein-Wied-Stadion. Die Ausgangslage war
klar. neuwied brauchte dringend drei punkte, um sich die
meisterschaftschancen zu erhalten. Unseren mädchen
genügte ein Unentschieden, klares Ziel waren aber natürlich
drei punkte. Dass dieses Unterfangen nicht einfach werden
würde zeigte sich bereits kurz nach dem Anpfiff. Bei einem
der ersten harten Zweikämpfe wurde unsere Abwehrchefin
am knie getroffen und musste verletzt ausgewechselt werden. nach ein paar guten einschussgelegenheiten konnten
wir mit einem tollen Schuss in den Winkel das führungstor
erzielen. kurz vor der pause glich neuwied aus. mit Sarah
musste die zweite Stammspielerin noch vor dem pausenpfiff
verletzt das feld verlassen. glücklicherweise war auch auf
unsere Bank Verlass. lena konnte nach schönem Zuspiel
von Alina die erneute führung erzielen. kurz darauf schoss
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Alina nach einem tollen Ballgewinn im mittelfeld zum 3:1 ein.
leider zeigte die harte gangart der gastgeberinnen in folge
doch Wirkung, denn kurze Zeit später war nach einem harten einsteigen auch bei Alina vorzeitig Schluss. nun war
auch pech im Spiel. ein missglückter Befreiungsschlag
prallte bei der gegnerischen Stürmerin ab und ging von dem
innenpfosten abgelenkt ins netz. kurz vor Schluss war ein
Sonntagsschuss für den Ausgleich verantwortlich. Unsere
mädchen steckten nie auf und hatten noch chancen zum
Sieg. Am ende nehmen wir gerne den punkt mit und haben
jetzt bis ende April Zeit uns von diesem Spiel zu erholen.
e-Junioren
u11 mit kantersieg beim heim-rückrundenstart
Weidenhahn. nach dem verkorksten ersten Rückrundenspiel
in fehl-Ritzhausen war bei der heimpremiere auf dem Rasen
von Weidenhahn Wiedergutmachung angesagt. Und tatsächlich hatten sich die Jungs und mädchen unserer e einiges vorgenommen. Schon in minute 1 konnten wir durch Bleron die
führung erzielen. Der zweite treffer von Bleron und das tor
von maik bescherten der bärenstarken mannschaft eine beruhigende pausenführung. in hälfte zwei machten wir dort weiter wo wir in hälfte 1 aufgehört haben. mit Altin (2x), emely,
noah, Raphael und nochmal Bleron konnten sich fast alle
Spielerinnen und Spieler auf der torschützenliste verewigen.
ein tolles Spiel in dem alles gelang. So kann es weitergehen!
■ Fc Kirburg
Damen mit zweiten sieg in Folge
Am vergangen Sonntag konnten die fc-Damen den zweiten
Sieg in folge verbuchen. trotz zwischenzeitlichen 2:4 Rückstand siegte das team von trainer carsten hof in Seck gegen
den SV neustadt mit 5:4. Die tore erzielten je zweimal Jana
Sonnberg und marlen Alberecht, sowie Daniela Spieß.

hinten: Jenny Weinbrenner, Vivien Haliti, Natalia Becker, Trainer Carsten Hof, Nathalie Kleinschmidt, Natascha Schäfers,
Carolin Schulte, Daniela Spies, Laura Schmidt, Marlen Albrecht, sowie die verletzte Torfrau Elena Reeh; vorne: Jana
Sonnberg, Melinda Krüger, Jana Becker, Sarah Scherm und
Saskia Schell
Vorschau, nächster spieltag
Am nächsten Spieltag genießen alle drei mannschaften
heimrecht. Zu Beginn bestreiten am Samstag um 15:00 Uhr
in kirburg die Damen ihre partie gegen Sg Alsdorf. Am
nächsten tag findet in hof eine Doppelveranstaltung gegen
die Sg Atzelgift / nister statt. Zunächst duellieren sich um
13:00 Uhr die beiden „Reserve-mannschaften“, bevor um
15:00 Uhr das team von Danilo Voltz auf die elf von ex fcSpieler Daniel Schmidt trifft.
Alle termine und vieles mehr unter: www.fc-kirburg.de und
unter www.fc-kirburg.de/damen.html
■ TTF Oberwesterwald
tischtennisfreunde oberwesterwald, 02.04.2017
meisterschaftsspielbetrieb: saisonabschluss
ttF oberwesterwald i - ttg torney/engers ................ 9:2
Die gäste kamen mit mehreren Spielern ersatz angereist
und hatten dann keine chance auf einen punktgewinn.
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kapitän felix heinz, Spielertrainer Ralf Brüggemeier und
ihre mitspieler michael kosak, frank Simon, Sven Schuhen
und torben Schuhen gewannen locker und bleiben in der
Schlusstabelle auf dem 3. tabellenplatz.
ttF oberwesterwald ii - sC westernohe ..................... 9:5
nachdem der 2.tabellenplatz schon im Vorfeld gesichert war
traf man sich zu einem freundschaftlichen Duell mit den in
der Rückrunde schwächelten Westernoher mannschaft.
Daniel kessler siegte im vorderen paarkreuz gegen Reif und
Schoppa und sorgte damit für die Vorentscheidung. fabian
eckel, eugen Schumacher, Bastian gehlbach, Alexander
Strunk und nico Schnell holten die restlichen punkte.
ttF oberwesterwald iii - ttC harbach ii ..................... 8:8
Ohne 3 Stammspieler rettete man gegen die erstmals in dieser Saison komplett angetretenen harbacher im Schlussdoppel noch ein Unentschieden.
einen perfekten tag hatte Alex Strunk mit 2 glatten einzelsiegen (11:6, 11:2, 11:4; 11:5, 11:7, 11:3) und später noch 2
erfolgen in der 2. mannschaft. Ansonsten holten Axel Wörsdörfer, Stefan Ulbrich, klaus-Jochen Ulbrich und Adrian pink
je einen Zähler. Auf das Spitzendoppel Axel Wörsdörfer/
klaus-Jochen Ulbrich war Verlass und es überzeugte mit 2
Siegen. Am Saisonende steht der 5.tabellenplatz, mit dem
man vollauf zufrieden sein kann.
Vfb kölbingen/möllingen - ttF oberwesterwald V ..... 9:7
in der 1. kreisklasse unterlag die 5. mannschaft knapp mit
7:9 in kölbingen. pech hatte philipp pfeiffer, der verletzungsbedingt seine Spiele schenken musste. Der Rest der mannschaft kämpfte tapfer und wurde am ende nicht mit dem
erhofften Remis belohnt. Willi Stockschläder und michael
Betz waren die erfolgreichsten Akteure mit jeweils 2 einzelsiegen, aber auch matthias Söhngen punktete vorne eindrucksvoll, ehe der unverwüstliche Albert Brenner im letzten
einzel die mannschaft mit einer energieleistung noch auf 7:8
heranbrachte. Das Schlussdoppel ging dann aber anschließend verloren.
DJk betzdorf iii - ttF oberwesterwald Vi ................... 8:8
eine durchwachsene Saison endete mit einem leistungsgerechten Unentschieden in Betzdorf. Andreas groß und christoph pfau brachten die mannschaft in front und blieben
beide ungeschlagen. Je einen Zähler konnten Ramon Sulies,
nicole hermann und frank Weinbrenner ergattern, während
marco ficher leer ausging.
Jsg horberg ii - Jugend iV .......................................... 3:8
Jugend iV - ttC harbach i ............................................ 8:1
Vfl Dermbach iii - Jugend iV ........................................ 8:0
ein mammutprogramm hatte die 4. Jugendmannschaft am
letzten Wochenende zu bestreiten, denn es standen gleich 3
meisterschaftsspiele auf dem programm. Zunächst siegte
man mühelos gegen horberg, denn die hausherren schafften es nicht eine komplettes team an die tische zu bringen.
Die mannschaft bildeten die beiden heinzmänner gian luca
und noah, lukas hartstang und mit maurice Joel Schikor
gab ein viel versprechendes tischtennistalent sein Debut.
einen weiteren klaren Sieg feierte man dann gegen harbach. Wieder waren gian-luca und noah heinzmann am
Start und diesmal komplettierten niklas laufer und nick
Scholl die erfolgsmannschaft. im letzten Spiel gegen Dermbach wurde das team nochmals verjüngt und mit Ben Stockschläder und lukas musch kamen zwei weitere nachwuchsspieler zum einsatz.
■ SG Mörlen/Norken/Nauroth
sg mörlen/norken/nauroth, 02.04.2017
Sg 1 endlich mit dem 1. Sieg im neuen Spieljahr
sg westernohe i - sg mörlen/norken/nauroth i 1:2 (1:0)
kein gutes Spiel sahen die Zuschauer in Westernohe, allerdings blieb unser team immer dran und wollte das Spiel
gewinnen. in der Schlussphase drehte sie dann auch das
Spiel durch tore von Rothbächer und falk und gewann dann
auch das Spiel. fazit: hauptsache mal wieder gewonnen.
nun folgen 3 heimspiele. hier heißt es nun wieder richtig
durchstarten.

Wäller Blättchen

sg mörlen/norken/nauroth - ssV hattert .......... 2:3 (1:3)
Das erste heimspiel 2017 verlor unsere Sg am gestrigen
Sonntag mit 2:3 gegen den SSV hattert. Zwar begann man
die ersten 5 minuten recht ordentlich, doch in der folge verfiel die mannschaft in einen halbstündigen kollektivschlaf. 3
gegentore waren die konsequenz und man lief der musik
vorerst hinterher. kurz vor dem pausentee luden uns die
gäste wieder ins Spiel ein: ein grober Schnitzer in der SSVDefensive nutzte kevin falk zum 1:3. nach der pause war
unser team gewillt, mindestens einen punkt in mörlen zu
behalten, was nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 durchaus
möglich gewesen wäre. Zwar hatte man noch zwei weitere
chancen, doch leider entwickelte die leicher-elf zu wenig
Durchschlagskraft um doch noch den Ausgleich zu schaffen.
Ärgerliche niederlage!
Aufstellung: matthiessen - hüsch, meyer, Almasi, Ax - l.
Schmidt - Zöller, falk, held, ebener - Rothbächer
Wechsel: J. Arndt für Rothbächer ,muth für ebener, Wengenroth für Ax
tore: 0:1, 0:2, 0:3, 1:3 falk, 2:3 falk
sV bruche i - sg mörlen/norken/nauroth ii ....... 5:1 (2:1)
Die heimelf wurde vor der Saison als topfavorit in der kreisliga c gehandelt, konnte die erwartungen häufig aber nicht
erfüllen. gegen unsere Zweite allerdings zeigte Bruche, dass
Sie zu den topmannschaften in liga zählen. Die niederlage
fiel vielleicht 1-2 tore zu hoch aus, war aber berechtigt.
fazit: nach 9 Spielen ohne niederlage darf man auch mal
wieder ein Spiel verlieren. Am Sonntag kommt Alsdorf 2. Da
ist wieder alles drin, um 3 punkte einzufahren.
sg mittelhof/niederhövels ll sg mörlen/norken/nauroth ll ............................. 1:1 (0:1)
in niederhövels erkämpfte sich unsere Zwote einen punkt.
Beim 1:1 stimmten einsatz und laufbereitschaft, doch vor
dem gegnerischen gehäuse fehlt momentan ein wenig das
glück. Unter dem Strich war es ein gerechtes Unentschieden. Damit ist unsere zweite mannschaft seit 9 Spielen
ungeschlagen. Weiter so!
Aufstellung: Diener - c. mauer, hrachowetz, Schürg, Buchner - Daus, Bähner - Richter, Rastrilla, J. mauer - Stühn
Wechsel: p. Arndt für hrachowetz, Winder für Daus, D.
Schmidt für Buchner
tore: 0:1 Richter, 1:1
Vorschau:
3 heimspielwochenenden für beide teams in folge stehen
an:
Sonntag, 09.04.2017: 13.00 Uhr Sg 2 - Sg Alsdorf 2
Sonntag, 09.04.2017: 15.00 Uhr Sg 1 - Sg Weitefeld 2
Samstag, 15.04.2017: 15.00 Uhr Sg 2 - SV Derschen 2
Samstag, 15.04.2017: 17.00 Uhr Sg 1 - SV Derschen 1
Sonntag, 23.04.2017: 13.00 Uhr Sg 2 - Sg herdorf 2
Sonntag, 23.04.2017: 15.00 Uhr Sg 1 - Sg hoher Westerwald 2
Alle 6 heimspiele sind für den Rasenplatz in norken geplant.
Bitte verfolgen Sie die tagespresse.
■ SG Weitefeld-Langenbach /

Friedewald / Neunkhausen
samstag, 8.4.2017
Sg iii gegen fc hellertal Sassenroth
Anstoß: 18:00 Uhr
Spielort: neunkhausen, Rasenplatz (Änderung möglich)
sonntag, 9.04.2017
Sg mörlen gegen Sg ii
Anstoß: 15:00 Uhr
Spielort: norken, Rasenplatz
Sg Osterspai gegen Sg i
Anstoß: 14:30 Uhr
Spielort Osterspai, hartplatz
■ Jv Neunkhausen 1912 e.v.
bericht Jahreshauptversammlung 2017
Am freitag, 31.03.2017 fand im Bürgerhaus neunkhausen
die Jahreshauptversammlung des Jugendverein neunkhau-
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sen 1912 e.V. statt. nach den Berichten des 1. Vorsitzenden
ingo langenbach, der kassiererin Susanne pfau sowie der
einzelnen Abteilungsleiter wurden einige verdiente mitglieder
des Vereines für ihre langjährige treue geehrt: für 25-jährige
mitgliedschaft: Brigitte und paul Alhäuser, Anette Balzer,
henning Dills und herbert Seifner. für 50-jährige mitgliedschaft: Arno Dielmann, Arnfried groß, Wolfgang nieß, günter Schneider und Wilfried Stein. Weiterhin wurde manfred
Sturm als verdienter Schiedsrichter verabschiedet. Die Sitzung endete um 21.00 Uhr. im Anschluss gab es noch gute
gespräche unter den zahlreich erschienenen mitgliedern.

■ Wandergruppe Neunkhausen
wanderziele für das wochenende 08./09. april 2017
internationale Volkswandertage in kreuztal am sonntag,
09.04.2017
Veranstalter: BSW Wandergruppe kreuztal
Start und Ziel: mensa der clara-Schumann-Schule, 57223
kreuztal, Djurslandweg 2
Wanderstrecken: 5, 10, 20 km
Startzeiten: 5+10 km von 7.00 bis 13.00 Uhr, 20 km von 7.00
bis 12.00 Uhr
Zielschluss: 16.00 Uhr
nicht vergessen: wellfleischessen am samstag, 08. april
ab 12.00 uhr
■ SF Nistertal 07
Verbandsoberliga südwest herren
14:30 uhr sg Frei-laubersh./hack./winz. sF nistertal 07 ............................................................... 9:4
ein gutes Spiel, trotz der hohen niederlage, lieferten die
Sportfreunde in Bad kreuznach ab. Diesmal konnte der
leicht angeschlagene kai Otterbach (0:2) außer dem Doppel
zwar nichts beisteuern, dafür hielten die kollegen dagegen genau umgekehrt wie gegen klein-Winternheim vor 2
Wochen. moritz Beib (1:1) besiegte in einem starken Spiel
einen der besten der liga, holger Schwierz, mit 3:0 - großartig. Yannic müller (1:1) zeigte aufsteigende form und
besiegte faber, hatte aber gegen Bielinski keine Schnitte.
felix Beib (0:2) machte nach seinem kreuzbandriß das erste
Spiel diese Saison, dafür
war es sehr gut! felix Binge
(1:0) hatte gefühl ohne ende
und beherrschte seinen
gegner nach belieben.

In Topform: Felix Binge
Das 2. einzel hatte er auch
schon so gut wie gewonnen,
leider zählte es nicht mehr.
ersatzspieler luca Breuer
(0:1) schnupperte erstmals Verbandsoberligaluft und verlangte durch eine sehr gute leistung seinem gegner alles ab.
2. rheinlandliga n/o herren
16:00 uhr ttV alexandria höhn - sF nistertal 07 ii .... 9:3
8 von 12 Spielen endeten in 5 Sätzen. es wurde sich also
nichts geschenkt zum Ausklang der Saison. Zur feier des
tages spielte auf höhner Seite Oli meuer mit, der dann auch
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den Unterschied machte. nistertal holte zwar glücklich 2
Doppel, doch in den einzeln konnte nur marc geppert gegen
Jannik Venter gewinnen. Rainer Beib, flo Schneider, Sascha
müller, Andreas Weyand und Sebastian Relet verloren
gegen Oli meuer (2), Jannik Venter (1), markus Seel (2), flo
ferger (1), thomas Olschewski (1) und Alex Uselmann (1).
1. bezirksliga ost herren
19:00 uhr sF nistertal 07 iii ttg mündersbach/höchstenbach ii ............................ 8:8
Sehr sportlich! Obwohl es um nichts mehr ging (außer um
Ruhm und ehre) wurde bis zum Schluss alles gegeben.
Dabei gab nistertal eine 7:3 - führung noch ab. fleißigste
punktesammler auf Sf-Seite waren pierre mohr und Janis
Zutis, je 2x. christof metz, Danny Ott und phil pearce holten
je einen Zähler. Auf ttg-Seite war nur Bernd kohlhas doppelt erfolgreich. markus Schaufelberger, manni Schneider
und peter Reifenberg siegten je 1x. keine punkte waren
Johannes Rech (nistertal) und thomas Schröder und nils
Schröder (mü-hö) vergönnt. Die Doppel endeten 3:1 für die
gäste.
1. rheinlandliga Damen
19:00 uhr sF nistertal 07 - tus mosella schweich ..... 8:2
Zum Abschluss dieser durchwachsenen Saison wurde noch
mal eine gute leistung abgerufen. Deutlich mit 8:2 wurden
die Schweicher wieder nach hause geschickt. Sehr stark der
Auftritt von franzi Buchner (2:0) die einem guten Spiel die
sehr gute Verena glasner knapp bezwang.
Anna kosak (1), claudia Benard (2), katrin latsch (2) und
das Doppel miriam metz/Desi groß waren am Sieg beteiligt,
also alle 6 vorhandenen Spielerinnen.
Vorschau auf den 8.4.17:
Verbandsoberliga herren: 18:00 uhr ttF konz - sF nistertal 1
Das letzte Spiel der Saison, alle anderen mannschaften
haben die Runde bereits abgeschlossen. Beim Vorletzten
und Absteiger aus konz soll noch mal gewonnen werden
damit die laune am Abend noch besser ist. Allerdings wird
es kein Selbstläufer, denn konz ist heimstark, spielt mit plastikbällen und bei nistertal fehlen Jo Rahn und chrtis Schneider. Wird bestimmt ein enges Ding!!! Schön!
■ Förderverein der Bildungsstätte

Norken-Mörlen e.v.
mitgliederversammlung am 27.03.2017
Der Vorsitzende, karlheinz Schäfer begrüßte die anwesenden mitglieder zur mitgliederversammlung des fördervereins
der Bildungsstätte norken-mörlen e.V. am 27.03.2017, die
erstmalig in den Räumen der UneScO-projektschule in
norken statt fand. nach der genehmigung der tagesordnung und feststellung der Beschlussfähigkeit präsentierte
der Vorsitzende den Jahresbericht.
hierbei war ein highlight das Waldfest des Vereins, das am
04.09.2016 in der grillhütte in norken gefeiert wurde.
Obwohl das Wetter sich nicht von seiner besten Seite zeigte,
kamen sehr viele gäste um die Darbietungen der kinder der
UneScO-kindertagesstätte
norken-mörlen
und
der
UneScO grundschule norken zu bewundern. es ist immer
wieder schön zu sehen, wie professionell die kinder ihre Auftritte gestalten.
Danach konnten sich alle kinder an sieben verschiedenen
Stationen mit geschicklichkeitsspielen wie Baumscheibenlauf, Waldmemory, Dosenwerfen, Schatzsuche fühlstation
und einem tastparcours betätigen und am glücksrad tolle
preise gewinnen. Auch die erwachsenen hatten Spaß dabei,
mit dem hammer am nagelklotz ihr können zu beweisen.
Weiterhin nahm der förderverein am Weihnachtsmarkt beim
feuerwehrhaus in norken am 17.12.2017 mit einem Stand
teil. Angeboten wurden dort plätzchen, gebrannte mandeln
und Schokoladenobst. Der erlös aus beiden Veranstaltungen
kommt dem Vereinszweck zu gute.
im Rahmen der förderungen wurden den einrichtungen
UneScO-grundschule norken und UneScO-kindertagesstätte nauberg Räuber (kita norken-mörlen) ein förderbe-
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trag von jeweils 750 euro für das Jahr 2016 - zuzüglich der
nicht verbrauchten fördergelder aus den Vorjahren - zugesagt. Die kita norken-mörlen hat hierzu die Anschaffung
einer musikanlage mit portablen lautsprechern beantragt.
Die maßnahme wurde mit Schreiben vom 25.11.2016 bewilligt. Durch diese Anschaffung wurden 875,04 € von der
zugesagten Jahresfördersumme in Anspruch genommen. Da
die lieferung erst im Januar 2017 erfolgte, wird diese förderung erst im nächsten geschäftsbericht betrachtet.
Weitere fördermaßnahmen wurden von der kita nicht beantragt, so dass in 2016 noch eine fördersumme in höhe von
769,69 € angespart bleiben.
für die grundschule norken wurden im Berichtszeitraum
2016 drei förderanträge gestellt.
Zuerst wurden zur prämierung des lesewettbewerbs „Antolin“ die Buchpreise für die kinder im Wert von 78,99 € gefördert. Die zweite fördermaßnahme war die Anschaffung
eines Basketballkorbs im Wert von 187,90 € zur ergänzung
der Spielmöglichkeiten auf dem schönen Schulhof der
UneScO-projektschule.
Die dritte förderung - die bislang größte maßnahme des
fördervereins - war die Anschaffung einer Duraboard-Schiebetafel mit Zubehör im Wert von rund 5.000 euro für den
klassenraum des ersten und zweiten Schuljahres. Um die
Anschaffung durchzuführen hat der förderverein sich an
weitere förderer gerichtet und von der Westerwald Bank eg
Volks- und Raiffeisenbank eine Spende in höhe von 750,00
€, der Stiftung der nassauischen Sparkasse „initiative und
leistung“ eine förderung in höhe von 614,46 €, der Sparkasse Westerwald-Sieg eine Spende in höhe von 400,00 €
sowie der energieversorgung mittelrhein Ag eine Spende in
höhe von 100,00 € erhalten. Der förderverein der Bildungsstätte norken-mörlen e.V. hat mit einer fördersumme in
höhe von 2.500 € zu dieser Anschaffung beigetragen. Somit
verblieb für die Ortsgemeinde norken ein Restbetrag von
635,54 €. Zusätzlich wurde von der Ortsgemeinde noch ein
zweiter monitor im Wert von rund 100 € angeschafft. Die lieferung und installation war am 16.12.2016 abgeschlossen.
Dem förderverein war diese Anschaffung sehr wichtig, da
der grundschule gerade in ihrer Rolle als UneScO-projektschule eine moderne und zukunftsweisende Ausstattung zur
Verfügung stehen soll. Über die Anschaffung wurde im
Januar 2017 in der presse berichtet.
im Anschluss an den geschäftsbericht des Vorsitzenden
folgte der Bericht des Schatzmeisters. Da der Schatzmeister,
klaus Wilhelm kurzfristig, wegen eines nicht aufschiebbaren
termins verhindert war, übernahm der Vorsitzende diesen
Vortrag. er konnte über die erfreulich gute wirtschaftliche
Situation des Vereins berichten. Somit kann auch in diesem
Jahr den beiden einrichtungen, grundschule und kindertagesstätte ein erneuter förderbetrag von jeweils 750 euro
zugesagt werden. hierdurch hat der förderverein, seit seiner
gründung im Jahr 2010, in der Summe der grundschule und
der kita jeweils eine fördersumme von 5.250 euro zur Verfügung gestellt.
Die beiden kassenprüfer, katharina Wagner-else und Jürgen Schneider stellten fest, dass die kasse vorbildlich
geführt wurde. es gab keinerlei punkte zur Beanstandung.
Somit wurde nach der Aussprache zu den geschäftsberichten und dem kassenprüfbericht die entlastung des Vorstandes beantragt und durch die anwesenden mitglieder - bei
enthaltung des Vorstandes - einstimmig beschlossen.
Weiterhin wurde auch für dieses Jahr ein fest im September
geplant, die einzelheiten werden später bekannt gegeben.
■ JSG Norken/Mörlen/Nauroth
F-Jugend
Jsg norken - Jsg gebhardshainer land
Unser älterer Jahrgang hatte sich viel vorgenommen und
wollte an die gute leistung von letzter Woche anknüpfen.
Dies ist uns leider nur teilweise gelungen. nach vorne spielten wir gut. es wurde versucht, den gegner spielerisch zu
schlagen. Aus heiteren himmel gerieten wir nach einem lan-
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gen Abschlag in Rückstand, dem wir die ganze Zeit hinterher
laufen mussten. Wir erarbeiteten uns zwar gerade in der zweiten halbzeit einige chancen, waren aber in der Abwehr immer
wieder unkonzentriert, so dass wir noch zweimal ausgekontert
wurden. Den Anschlusstreffer erzielte finn Spies. leid tun
konnte einem unser torwart der im ganzen Spiel drei Bälle auf
sein tor bekam und bei keinem eine chance hatte. trotzdem
lassen wir uns nicht unterkriegen und am nächsten samstag
08.04. um 13 uhr greifen wir im Spiel gegen weitefeld wieder
an. es spielten: Jonah panzer, luca Brado, Ben Becker, leon
Jendrzejewski, finn Spies, perikles Stamos, emma keck,
Joshua löffler, lennard neumann, laura Baatz.
Jsg norken 2 - Jsg oberwesterwald
Auch unser jüngerer Jahrgang musste am Samstag ran.
Anfänglich noch etwas zurückhaltend kamen wir immer besser ins Spiel. Ab mitte der ersten halbzeit waren alle wach
und es wurde Druck nach vorne aufgebaut. mit 2 schön herausgearbeiteten toren gingen wir dann in die halbzeitpause.
in der Zweiten hälfte wurde der gegner dann wieder etwas
stärker und erzielte auch den Anschlusstreffer. Wieder wachgerüttelt legten wir nochmal eine Schippe drauf und es entwickelte sich eine spannende Zweite halbzeit auf Augenhöhe. gegen ende hatte unsere Abwehr und torwart
nochmal richtig viel zu tun. in der letzten minute rettete uns
dann das Aluminium den knappen Sieg. Weiter geht es am
03.05. um 17 uhr gegen die JSg Wisserland.
■ Westerwald-verein, Zweigverein unnau e.v.
informativer besuch der Druckerei hachenburg
mit insgesamt 15 personen startete der WWV-ZV Unnau e.V.
zum Besuch der Druckerei hachenburg. Dort angekommen
wurden wir sehr freundlich empfangen und dann zur Besichtigung in 2 gruppen aufgeteilt und uns die jeweiligen Abteilungsleiter vorgestellt ehe wir noch einige erklärungen zur
Druckerei hachenburg erhielten. So u.a. dass sie eine eigenständige tochter der RZ sei, man hier in hachenburg 61 personen beschäftigt und dass die überwiegenden Aufträge zur
erstellung von katalogen, Werbeprospekten, kalendern u.
dgl. dienen. Dass sehr viele kleindruckereien in den letzten
Jahren geschlossen werden mussten, der techn. fortschritt
verlange auch sehr hohe investitionen im gesamten Druckbereich. hingewiesen wurden wir dass es in einigen
Betriebsbereichen herstellungsbedingt nach farbe riecht
oder aber es sehr laut zugehen wird. nachdem wir im eingangsbereich die uralte Setzmaschine von linotype sowie
einige handdruckpressen besichtigt und bewundert hatten
besichtigten wir dann die einzelnen fertigungsbereiche,
jeweils angeführt von den Abteilungsleitern Vorstufe herrn
günter Seiler, Druck herrn hartmut Schneider und Weiterverarbeitung von herrn Volker Becker.
Äußerst interessant war, wenn auch als trockener Stoff vorgestellt dann doch Vorstufe, wie erfolgt der Satz, die herstellung der Druckplatten. Die Druckplatten aus hochwertigem
Aluminium gefertigt werden nach Abschluss der Druckarbeiten zur Weiterverarbeitung eingeschmolzen um dann als
minderwertigeres Aluminium genutzt zu werden. korrekturabzüge werden dem kunden zur genehmigung vorgelegt
und erst nach freigabe geht der Auftrag in den Druck.
es gibt im Druck 4 farben, es sind dies cyan - echtblau,
magenta - purpurton, Yellow - gelb und key - schwarz, die
Schlüsselfarbe für den farblichen kontrast. Die modernsten
Druckmaschinen wurden vorgestellt und wir konnten uns von
deren Schnelligkeit überzeugen ehe es dann in die Weiterverarbeitung ging. hier konnten wir nur noch staunen, es
wurde gerillt, gelocht und geschlitzt, mehrfach zusammen
gefaltet und dann zum katalog oder prospekt gebunden,
lose gelegt oder aber geklammert.
Der nachmittag ging viel zu schnell vorbei. nach den Besuchen im alten und neuen Druckhaus der RZ hatte man jetzt
den richtigen Überblick wie ein derartiges Druckerzeugnis,
das man fast täglich in händen hält zustande kommt. ein
herzliches Dankeschön galt den Abteilungsleitern für die
lehrreiche führung.
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Gerne stellte sich die Gruppe zu einem Erinnerungsfoto,
(Besichtigungsteilnehmer und Abteilungsleiter nach dem
Rundgang) und dankte für den informativen Besichtigungsrundgang mit einer Spende für die gemeinsame Kaffeekasse. Die Druckerei Hachenburg, ein lohnenswertes Ziel einer
Produktwanderung.
■ HSG Westerwald
handball landesliga herren
hsg westerwald - sF Puderbach ................ 27:24 (15:15)
nach leistungssteigerung Platz 4 gefestigt
nach dem schwachen Auftritt in güls war für die hSg Westerwald gegen puderbach Wiedergutmachung angesagt.
Aber wie schon in der Vorwoche, sollte das kombinationsspiel der Westerwälder Vereinten in den Anfangsminuten
nicht funktionieren. in der Abwehr waren die hSg-Akteure
immer einen Schritt zu spät am gegenspieler, im Angriff
wurde zu statisch gespielt und beim Abschluss fehlte der
letzte Biss. trainer Alexander paschkevich nahm dann beim
Spielstand von 2:7-toren die erste Auszeit. Das Donnerwetter schien der mannschaft geholfen zu haben, denn nun
wurde in der Abwehr kräftiger zugepackt und der Ball wurde
über erweiterte tempogegenstöße schneller nach vorne
gespielt. Beim Zwischenstand von 12:12-toren war die hSg
Westerwald wieder im Spiel. mit 15:15-toren wurden die Seiten gewechselt.
im zweiten Spielabschnitt erhöhten die gastgeber das
tempo und störten früher und energischer die puderbacher
Angriffsbemühungen. Über 20:16 erhöhte die hSg bis mitte
der 2. halbzeit den Vorsprung auf 25:19 tore. insbesondere
matthias Baumann zeigte in dieser phase eine starke
Angriffsleistung und brachte die hSg so auf die Siegerstraße. Am ende verkürzte puderbach nach einigen unkonzentrierten Aktionen auf hSg-Seite, der verdiente Sieg ging
jedoch mit 27:24-toren an die Westerwälder Vereinten.
hSg: B. kappi, D. herz; m. metternich (2), A. Domme (2), A.
klopsch (1), m. Dahlmann, m. Jungbluth, e. Weinberg (8/4),
J. Wengenroth (1), m. Baumann (5), t. cziesla (3), l. hofmann (5).

■ GStB spricht sich für den erhalt

von kleinen Grundschulen aus
Am 21.03.2017 hat das ministerium für Bildung die „leitlinien für ein wohnortnahes grundschulangebot“ in ihrer endgültigen fassung verabschiedet. Die leitlinien konkretisieren
die Regelungen des Schulgesetzes zur mindestgröße von
grundschulen. Anlässlich des Vorhabens des landes, die
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Schließung sog. Zwergschulen überprüfen zu wollen, gibt
der gStB zu bedenken, dass eine Schule im Dorf mehr ist
als eine einrichtung zur Beschulung von kindern. Sie hat
auch darüberhinausgehende kulturelle und soziale Bedeutung für einen Ort. Der gStB erwartet vom land, nicht nur
die jetzige Schülerzahl, sondern auch die perspektivische
entwicklung und die Bildungsqualität zu berücksichtigen.
hier darf nicht am falschen ende gespart werden. eine systematische Schulschließungspolitik im ländlichen Raum und
damit „infrastrukturvernichtungspolitik“ lehnt der gStB entschieden ab.

wissenswertes
■ Finanzamt Altenkirchen-Hachenburg
rechnet mit knapp 68.000 steuererklärungen
arbeitsweise in den service-Centern umgestellt
Das finanzamt Altenkirchen-hachenburg erwartet in diesem
Jahr rund 68.000 einkommensteuererklärungen.
für einen großteil der Steuererklärungen gilt als Abgabefrist
der 31. mai.
Derzeit werden nur etwas mehr als die hälfte dieser Steuererklärungen in elektronischer form übermittelt, der Rest
muss zunächst im finanzamt in eine elektronisch verarbeitbare form gebracht werden.
nur noch annahme von Papiersteuererklärungen - keine
direkte Prüfung mehr
Die Service-center haben in allen rheinland-pfälzischen
finanzämtern ihre Arbeitsweise umgestellt, so auch im
finanzamt Altenkirchen-hachenburg: Steuererklärungen, die
noch in papierform abgegeben werden, werden nur noch
entgegengenommen.
eine prüfung der Belege oder direkte Bearbeitung findet
nicht mehr im Service-center statt. grund: ein großteil der
für die Berechnung der Steuererklärung notwendigen Daten
muss zunächst mit den zentral eingespeisten Angaben, so z.
B. des Arbeitgebers zur lohnsteuer, der krankenversicherung oder der Banken, überprüft werden. Diese Angaben
sind in den Steuerberechnungsprogrammen hinterlegt und
für den Bearbeiter daher erst im Rahmen der automationsgestützten Bearbeitung sichtbar.
Um gleichzeitig den zeitintensiven Datenerfassungsprozess
von papiererklärungen zu reduzieren, wird zudem das Scannen von papiererklärungen eingeführt.
Allgemeine fragen, zum Beispiel zu Werbungskosten oder
Sonderausgaben, sowie Anträge auf lohnsteuerermäßigung
und Änderungen der elektronischen lohnsteuerabzugsmerkmale (elStAm) werden aber weiterhin noch im Servicecenter beantwortet und bearbeitet.
Die Service-center an den Standorten Altenkirchen und
hachenburg sind wie folgt geöffnet: montag und Dienstag
von 8 – 16 Uhr, mittwoch und freitag von 8 bis 12 Uhr sowie
Donnerstag von 8 bis 18 Uhr.
elektronische steuererklärung ist schneller
Wer über einen computer oder laptop sowie internetzugang
verfügt, dem empfiehlt das finanzamt den schnelleren Weg,
die Steuererklärung elektronisch zu erstellen und ans
finanzamt zu übermitteln. hierfür stehen neben dem kostenlosen programm elSteR (www.elster.de) auch zahlreiche
programme im handel zur Verfügung.
■ Dienstleistungszentrum Ländlicher raum

Westerwald-Osteifel (DLr), Montabaur
grünlandbegehungen im Frühjahr 2017
nach längerer Vorlaufphase wird allgemein erwartet, daß die
neugefasste Düngeverordnung im laufe dieses Jahres nunmehr endgültig verabschiedet und in kraft gesetzt wird. Da
damit auch verschiedene Änderungen im Bereich der grünlandbewirtschaftung verbunden sind, werden diese neben
weiteren themen auf den anstehenden Begehungen vorgestellt.
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eine grünlandbegehung findet am Donnerstag, den
13.04.2017 auf dem Betrieb
- luc pentermann, markushof, 56472 Dreisbach um 10.00
Uhr statt.
Alle landwirte und andere interessierte sind eingeladen.
informationen erhalten Sie bei christoph Brenner, DlR Westerwald-Osteifel, tel. 02602/ 9228-26,
e-mail: christoph.brenner@dlr.rlp.de

Ein tolles kleines Ostergeschenk
ein tolles musikalisches Ostergeschenk bieten die
„kleine herzen Westerwald“ allen an, die ihren Verwandten oder Bekannten einen schönen Abend schenken
wollen. Am 6. mai trifft „herz auf Reisen“ auf das landespolizeiorchester und die Bad marienberger gesangsgruppe „two minutes later“. „herz auf Reisen“ ist eine
Aktion, bei der Brigitte und Reiner gauß von freiburg bis
kiel 2000 km kreuz und quer durch Deutschland wandern. Damit wollen sie auf den langen Weg aufmerksam
machen, den herzkranke kinder durch ihr leben gehen
müssen. Am 6. mai machen die beiden Wanderer in Bad
marienberg Station. Aus diesem Anlass haben die
„kleine herzen Westerwald“ das landespolizeiorchester
und „two minutes later“ für ein Benefizkonzert gewinnen
können.
Der musikalische Abend findet im forum des Schulzentrums statt und beginnt um 20.00 Uhr. eintrittskarten zum
preis von 12,00 € gibt es in den filiale der kSk, der
naspa und der Westerwaldbank in hachenburg, Bad
marienberg, Rennerod, Westerburg und höhn. natürlich
können Sie auch karten erwerben bei „kleine herzen
Westerwald“, hirzbach 9, 56462 höhn, tel. 02661/8287

■ Herbert Knebels Affentheater

- Anzeige -

begeisterte bei Sparkassen-Gala in Betzdorf
Die öffentliche Zusatzauslosung der rheinland-pfälzischen
pS-Sparkassenlotterie fand in diesem Jahr im geschäftsgebiet der Sparkasse Westerwald-Sieg statt. interessierte
konnten die öffentliche Ziehung der gewinnnummern am 22.
märz ab 18.00 Uhr in der Stadthalle Betzdorf live miterleben.
Zur freude der losbesitzer wurden dabei preise im gesamtwert von über 900.000 euro ausgelost. Darunter als Sachpreise vier BmW 440 i cabrio, sieben BmW X 1 Drive und
zehn Reisegutscheine über 5.000 euro. Weiterhin wurden
gewinner für 2 x 50.000 euro, 8 x 25.000 euro, 12 x 10.000
euro und 10 x 5.000 euro ermittelt.
Durchgeführt wurde die Auslosung von der Ziehungsbeauftragten Stephanie köhr-ferhat vom Sparkassenverband
Rheinland-pfalz. Die notarielle Aufsicht hatte notarin marietta Rohles-puderbach von der kanzlei puderbach aus
Betzdorf. protokoll führte Renate nadrowitz von der Sparkasse Westerwald-Sieg. glücksfeen waren my Van ly und
Sarah leidig, ebenfalls beide von der Sparkasse, die gleichzeitig die Ziehung für die interessierten Besucher moderierten. fünf pS-los-inhaber der Sparkasse Westerwald-Sieg
konntensich über große gewinne freuen. Zwei BmW X1
drive sowie Bargeldgewinne von 1 x 5.000 euro, 1 x 10.000
euro und 1 x 25.000 euro gingen in den Westerwaldkreis
und den kreis Altenkirchen.
in der anschließenden pSgala
begeisterte
das
comedy-ensemble herbert
knebels Affentheater die
knapp 750 gäste in der weitestgehend
ausverkauften
Stadthalle. mit einem feuerwerk lustiger Sprüche und
geschichten aus dem leben
bombardierten die vier Jungs
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der wohl bekanntesten Rentnerband Deutschlands die lachmuskeln ihrer Zuhörer. kunden der Sparkasse-WesterwaldSieg besitzen derzeit über 140.000 lose. Das ist der zweitgrößte losbestand aller rheinland-pfälzischen Sparkassen.
ein teil des kaufpreises fließt in einen Spendentopf, der von
der Sparkasse regelmäßig zur Unterstützung gemeinnütziger und sozialer projekte in der Region ausgeschüttet wird.
So konnten im Jahr 2016 durch diese pS-lose 380.000 euro
zur Unterstützung sozialer und kultureller projekte in der
Region bereitgestellt werden.
lose, die zur teilnahme an der lotterie berechtigen, können
für einen los-preis von 5 euro in allen geschäftsstellen der
Sparkasse Westerwald-Sieg erworben werden. ein Dauerauftrag sichert die teilnahme an allen Ziehungen.
■ Hachenburger Brauerei startet
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dekorative Rankpflanze, sondern auch maßgeblich für die
Qualität und den geschmack eines Bieres. hintergrund für
die Aktion ist das alljährige hopfenpflückerfest der Westerwald-Brauerei am 22. + 23. September 2017. Bis dahin
haben die Bierliebhaber Zeit, ihren grünen Daumen zu
beweisen und möglichst viel des grünen goldes auf den
Brauereihof zu bringen. „Wir haben mit der ernte unserer
hopfenbauer etwas ganz besonderes vor,“ so Brauereichef
Jens geimer, „wir möchten aber vorweg nicht alles verraten.
Sagen wir mal so – unsere kunden dürfen sich auf eine
außergewöhnliche hopfenspezialität freuen, die wir aus ihrer
ernte einbrauen“. Alle informationen zur Aktion gibt es im
internet unter www.hachenburger.de

- Anzeige -

„Hopfenbauer-Aktion“:
wer jetzt zu hause hopfen anpflanzt und die ernte im
september auf den brauereihof bringt, wird mit haustrunk belohnt!
Die hachenburger Brauerei startet in diesen tagen eine
besonders außergewöhnliche Aktion im getränkehandel:
Beim kauf eines kastens hachenburger pils erhalten die
kunden gratis hopfensamen für den eignen hopfenanbau im
garten oder auf der terrasse. ihre hopfenernte sollen die
Anbauer dann im September in die Brauerei bringen und
dafür mit haustrunk belohnt werden. hopfen (humulus lupulus) ist eine sehr schöne, mehrjährige und schnellwüchsige
kletterpflanze. Sie eignet sich ideal zur Begrünung von Wänden, Zäunen, pergolen und Balkonkästen. Sie wird schon
mal 4 bis 6 meter hoch und benötigt eine Rankhilfe. ihre Blüteund erntezeit ist im September. Doch sie ist nicht nur eine

Hopfen ist nicht nur eine wunderschöne Rankpflanze, sondern
auch ein wertvolles Gewürz bei der Bierherstellung.
Hier zu sehen: der Aromahopfengarten der Westerwald-Brauerei
mit seinen rund 5 Meter hohen Ranken.

■ hermann schaaf ist bei wind und wetter unterwegs
80-jähriger Zusteller aus mülheim-kärlich hält sich mit Zeitungen fit
hermann Schaaf aus mülheim-kärlich ist einer von etwa
2470 Zustellern der linUS
Wittich medien kg mit dem
Standort höhr-grenzhausen.
Sie sorgen dafür, dass die leser die mitteilungsblätter und
Zeitungen des Verlags Woche
für Woche erhalten. Seine Zuverlässigkeit und sein jahrelanger einsatz trotz seines hohen Alters sind herausragend.
Dem 80-Jährigen gratulierten
nun Verlagsleiter Ralf Wirz sowie Vertriebsleiter Sezayi cagas.
Sobald das lieferfahrzeug mit
den Zeitungen da ist, legt hermann Schaaf los: „ich möchte
das mitteilungsblatt Weißenthurm pünktlich zu den leuten
bringen.“ Der Zusteller ist gewissenhaft bei der Sache.
er kennt jeden Briefkasten in
seiner Umgebung und berücksichtigt auch die Wünsche von
nachbarn, wenn die neue
Ausgabe an einer bestimmten
Stelle am haus abgelegt werden soll. „ich werfe die Zeitungen nicht einfach auf die treppen“, meint der mülheim-kärli-

cher. Sein Viertel ist ihm vertraut, und er hat sich gut überlegt, in welchen Straßen er
anfängt, um seine 470 exemplare möglichst schnell zu verteilen.
etwa zweieinhalb Stunden benötigt hermann Schaaf dafür.
nur wenn es regnet, wartet er
etwas: „Die Zeitungen sollen
ja nicht nass werden.“ Sonst
freut er sich über die tätigkeit
an der frischen luft: „Das hält
mich fit“, meint der aktive Senior. Der 80-Jährige wohnt
seit dem Jahr 1959 in mülheim-kärlich und fühlt sich mit
dem Ort nicht nur durch die
Zeitung verbunden, die er aufgrund ihres ansprechenden
Äußeren und der lokalen neuigkeiten und Ankündigungen
schätzt.
er singt schon jahrelang im
männerchor 2007 mülheimkärlich, wie zuvor bereits im
liederkranz kärlich und spielte erstes flügelhorn in der
musikkapelle in Urmitz-Bahnhof. Während seines wöchentlichen Rundgangs kommt er
natürlich auch mit den Anwoh-

Über seine Zuverlässigkeit freuen sich die Leser: Dem 80-jährigen
Zusteller Hermann Schaaf aus Mülheim-Kärlich gratulieren
Verlagsleiter Ralf Wirz (rechts) sowie Vertriebsleiter Sezayi Cagas
(links) von der LINUS WITTICH Medien KG.
nern in kontakt, die eine hohe
meinung von ihrem sympathischen Zusteller haben. So
wandte sich eine leserin vor

kurzem an die Verlagsleitung
und lobte den Austräger: „man
kann die Uhr nach ihm stellen.
er ist immer pünktlich.“

als urlaubsvertretung oder für einen festen bezirk sucht der Verlag zuverlässige schülerinnen/schüler, rentnerinnen/rentner
oder hausfrauen/hausmänner oder berufstätige. Die Zeitungen werden ans haus geliefert. Die Vergütung erfolgt über einen
Vertrag im rahmen eines minijobs. weitere infos unter der adresse www.zusteller.wittich-hoehr.de im internet. bewerbungen
sind möglich per e-mail an vertrieb@wittich-hoehr.de oder telefonisch 0 26 24 / 9 11 - 148 oder per whatsapp 01 71 / 6 47 41 25.
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Herr Rudi Neufurth aus Neunkhausen

wichtige information für unsere
leser und interessenten.

blickt am 06.04.2017 auf eine 25-jährige
Tätigkeit in dem Unternehmen Fingerhut
Haus in Neunkhausen zurück.
Herr Neufurth begann seine Tätigkeit bei
Fingerhut Haus in der Lagerverwaltung.
Seit einigen Jahren ist er als Facharbeiter in
der Hausverladung tätig.
Sein Engagement, Zuverlässigkeit und
Erfahrung werden von seinen Kollegen und
der Geschäftsleitung sehr geschätzt.
Die Geschäftsleitung dankt ihm herzlich für seine treue Mitarbeit
und freut sich auf weitere gute Jahre mit ihm bei Fingerhut Haus.

wäller blättchen.
anzeigen-annahmeschluss

beim Verlag Dienstag, 9.00 Uhr
bei feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

redaktions-annahmeschluss
bei der Verwaltung

montag, 9.00 Uhr
bei feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:

Versicherungsbüro – herr Andre Vytlacil
Bismarckstr. 35a, Bad marienberg, tel. 02661/ 9 83 93 51
mp Werbung 24 – herr mirko pogacar
Wiesenstr. 14, lautzenbrücken, tel. 02661/ 93 93 14

Büro- und Schreibwaren – frau Siglinde Schürg
erlenweg 44a, norken, tel. 02661/939030, fax 02661/939240
nach telefonischer Vereinbarung

sie erreichen uns:

Koblenzer Straße 10 – 12 · 57627 Hachenburg
Telefon 0 26 62 / 9 30 93 - 0 · Fax 0 26 62 / 9 30 93 - 30 · info@seidel-und-partner.de

montag bis freitag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

telefon-Verzeichnis: 0 26 24 / 9 11 Anzeigenannahme familienanzeigen
Annahme private kleinanzeigen
Rechnungserstellung
Redaktionelle Beiträge
Zustellung

e-mail-Verzeichnis

Anzeigenannahme
anzeigen@wittich-hoehr.de
Rechnungswesen
buchhaltung@wittich-hoehr.de

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

110
111
211
191
143

Redaktion
waellerblaettchen@bad-marienberg.de
Zustellung
zustellung@wittich-hoehr.de

ihre ansprechpartner für
geschäftsanzeigen u. Prospektwerbung

silke schatz
gebietsverkaufsleiterin
mobil 01 70 / 4 52 06 59
s.schatz@wittich-hoehr.de

alicja stein
Verkaufsinnendienst
tel. 0 26 24 / 9 11 - 2 17

Alle infos zum Wäller Blättchen unter archiv.wittich.de/410

linUS Wittich medien kg - Rheinstraße 41, 56203 höhr-grenzhausen

Profilbleche Sandwichpaneele
für Dach und Wand

www.whp-profilbleche.de
Tel.: 0 27 41 / 93 29 99

whp-profilbleche@web.de
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Am 07. Mai wählen die Westerwälderinnen und Westerwälder ihren Landrat
für die nächsten 8 Jahre.
In den Verbandsgemeinden Bad Marienberg, Höhr-Grenzhausen, Montabaur
und Wallmerod stehen am gleichen Tag Bürgermeisterwahlen an.
Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und geben Sie Ihre Stimme ab!
Briefwahlunterlagen erhalten Sie bei Ihrer Verbandsgemeinde.

Weltwassertag 2017

Neuer Lebensraum für Frösche an der Nister

Seit 1993 lädt die UN jedes Jahr
am 22. März ihre Mitgliedsstaaten ein, den Tag des Wassers für
konkrete Aktionen zu nutzen.
Getreu dem Motto „Wasser ist
Leben“ hat die Untere Wasserbehörde des Westerwaldkreises
nun in Zusammenarbeit mit der
Ortsgemeinde Heimborn, der
ARGE Nister und der ortsansässigen Fischereipächter auf einer
Nisterinsel zwei Kleingewässer
für Amphibien angelegt.
Amphibien, besser bekannt als
Frösche und Lurche, zählen zu
den ältesten Lebensformen des
Planeten und sind als Bindeglied
zwischen Wasser- und Landtieren eng mit dem nassen Element
verbunden. „Weltweit gehen ihre
Bestände massiv zurück und

auch im Westerwaldkreis sind
alle heimischen Arten bedroht“,
so Roger Best von der Unteren
Wasserbehörde der Kreisverwaltung.
Deshalb hat der Westerwaldkreis
die Anregung der ehrenamtlichen
Fischer und Naturschützer aufgegriffen und die Kleingewässer pünktlich zum Beginn der
Laichzeit fertiggestellt. Mit den
jetzt steigenden Temperaturen
erwachen die Amphibien nämlich
aus ihrer Winterstarre, was mit
gleichzeitig einsetzenden Frühlingsgefühlen und einem Konzert
der ganz besonderen Art in den
nächsten Tagen und Wochen einhergeht.
Auf die damit vielerorts verbundene Wanderung der Froschlur-

che über die Straßen wurden die
Autofahrer bereits seitens der
Kreisverwaltung hingewiesen.
Mit Rücksichtnahme auf die bedrohten und geschützten Tiere
sollte bei einsetzender Dämmerung die Geschwindigkeit entsprechend angepasst werden.
Dies gilt insbesondere dort, wo
bereits sogenannte Krötenzäune
an den Straßenrändern aufgestellt sind, um nicht die ehrenamtlichen „Froschlotsen“ bei
ihrer Arbeit zu gefährden.
Der Standort für die beiden
Kleingewässer in der Gemarkung
Heimborn wurde bewusst gewählt, da dieser weit entfernt von
den nächsten, viel befahrenen
Straßen liegt. „Ich danke allen
am Projekt beteiligten Perso-

nen herzlich für ihr Engagement
und hoffe, dass dieses Beispiel
zur Förderung der Biodiversität
Schule macht“, so Landrat Achim
Schwickert begeistert.

Grasfrösche: Im vergangenen Jahr
mussten die Grasfrösche noch notgedrungen in der Nister ablaichen,
mit nur geringen Erfolgsaussichten
zur Metamorphose.

Themen die Tabus brechen

Runder Tisch Rhein-Westerwald präsentiert Broschüren

Gleich drei in der Öffentlichkeit
eher gemiedene Themen greifen die Broschüren des Runden
Tisches Rhein-Westerwald auf:
Gewalt in der Pflege, männliche
Opfer häuslicher Gewalt und die
transgenerationale Weitergabe
von Traumata. Gemieden werden
sie, weil sie Tabus brechen und
sich aufgrund ihrer Komplexität
keine einfachen Problemlösungen finden.
Schon das Thema Gewalt in der
Pflege hat viele Facetten und ist
äußerst komplex: Nicht nur Gepflegte werden Opfer von Pflegenden, auch umgekehrt können
Krankheiten aus den friedlichsten Menschen Wutmenschen
machen. Hinzu können finanzielle und/oder psychische Abhängigkeiten kommen. Die betroffenen Familien sind häufig isoliert
und der Pflegedienst der einzige
Besuch.

Nicht weniger kompliziert ist das
Problem bei männlichen Opfern
häuslicher Gewalt. Nicht nur,
dass es keine Hilfeeinrichtungen
für Männer im ländlichen Raum
gibt, auch die Vorstellung, dass
Männer Opfer von Partnerinnen
werden, ist kaum vereinbar mit
dem Männerbild in unserer Gesellschaft.
„Ich bin froh, dass der Runde
Tisch Rhein-Westerwald sich
nicht scheut Themen aufzugreifen, die mit einem Tabu belegt
sind“, betont Achim Hallerbach,
1. Kreisbeigeordneter des Landkreises Neuwied. „Am Runden
Tisch arbeiten Organisationen
aus allen Bereichen um die Hilfestruktur für betroffene Opfer
von Gewalt in engen sozialen Beziehungen zu verbessern. Dazu
gehört auch ein großes Maß an
Fortbildung um über neue Entwicklungen informiert zu sein“,

betonen die Gleichstellungsbeauftragten Beate Ullwer (Westerwaldkreis) und Doris Eyl-Müller
(Landkreis Neuwied).
Die Broschüren können bei der

Gleichstellungsstelle des Westerwaldkreises per Email an
gleichstellungsstelle@westerwaldkreis.de
oder telefonisch 02602 124-606
angefordert werden.

(v.l.n.r.) Achim Hallerbach, Beigeordneter des Landkreis Neuwied, Doris EylMüller, Gleichstellungsbeauftragte Landkreis Neuwied, und Beate Ullwer,
Gleichstellungsbeauftragte des Westerwaldkreises

Verantwortlich für den Inhalt: Pressestelle der Kreisverwaltung Westerwald · Peter-Altmeier-Platz 1 - 56410 Montabaur - E-Mail: pressestelle@westerwaldkreis.de
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Danke ...
Es ist unsagbar schwer, jemanden wie Dirk loslassen zu müssen.

Dirk Helfer
l 24.10.1968
z 25.02.2017
Du warst uns Mann,
Papa, Opa, Bruder,
Freund und Vorbild,
du bleibst geliebte
Erinnerung!
Pottum, im April 2017

Jedoch tröstet mich der Gedanke, dass er so beliebt war und ihn so viele Menschen
in den Monaten seiner Krankheit und auf seinem letzten Weg begleitet haben.
Ich danke unseren Freunden und der Fa. Kruschel für ihre Unterstützung, besonderer
Dank an Nicki und Yvonne, die mir in den letzten Monaten so sehr zur Seite standen.
Vielen Dank an die Ärzte, Schwestern und Pfleger des St.-Vincenz-Krankenhauses
in Limburg, die wie wir nicht aufgeben wollten und es doch mussten.
Danke an das Bestattungsinstitut Rompf, Herrn Bernhard Schmidt für die würdevolle
Trauerfeier und Herrn Diakon Dieter Hering für die netten Worte, die er für Dirk fand.
Im Namen der Familie
Marion Helfer
Das 6-Wochen-Amt findet am Sonntag, den 09.04.2017 um 10.30 Uhr in der kath. Kirche
in Pottum statt.

Moderne Grabmale
Klassisch. Modern. Individuell. Ganz nach Ihrem
Wu
Wunsch.
Zeitlose Grabstätten für ein würdiges
Andenken. Besuchen Sie unsere Ausstellung. eit über
S
n
Wir beraten Sie gerne!
60 Jahre

Hildegard Hornickel
06.12.1934 - 08.03.2017

Herzlichen Dank
56462 höhn-neuhochstein
57627 Hachenburg
56462 Höhn-Neuhochstein
Tel.: 02662 940094
Tel.: 02661 4503 tel. 02661 4503
w w w . g r a b m a l e - s c h l e m p e r. d e

Es rauschen die Wasser, die Wolken vergehen,
doch bleiben die Sterne, sie wandeln und stehen.
So auch mit der Liebe der Treuen geschieht:
Sie wegt sich, sie regt sich und ändert sich nicht.

sagen wir allen, die unserer lieben Mutter im Leben
Verbundenheit und Freundschaft entgegenbrachten,
allen, die in stiller Trauer mit uns Abschied nahmen
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum
Ausdruck brachten.
In stiller Trauer

Ulrich Hornickel
Ute Schneider
Ernst-Jürgen Hornickel
Katja Hornickel
Jens Hornickel
und Familien

Goethe

beilagenhinweis

Biersdorf, im März 2017

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
keVag telekom gmbh bei.

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
hering & steup bei.
Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der
markt-apotheke bei.
Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der
amts-apotheke bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
gebr. hermes mÖbel-Center gmbh & Co. bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
möbel-neust gmbh bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Pagnia möbelhaus gmbh bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
werner nauroth bei.
Wir bitten unsere leser um Beachtung.

Traueranzeigen aufgeben:
 Anzeige online buchen
und gestalten:

wittich.de/trauer
 per E-Mail:
anzeigen@wittich-hoehr.de
 per Telefon:
02624 9110
 per Telefax:
02624 911115
 oder wenden Sie sich direkt
an Ihr Bestattungsunternehmen
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Familienanzeigen

Am 15. April 2017 werde ich

80 Jahre alt.

80
95

Wer mir gratulieren möchte, ist herzlich eingeladen
von 15 - 17 Uhr in die Pizzeria Il Caminetto in Nistertal, Büdingerstraße 15. Ich freue mich auf Euch.

Christel Moeser
Hardter-Mühle

Am 12.04.2017 werde ich

80 Jahre.
Wer mir gratulieren möchte,
ist recht herzlich eingeladen
am 15.04.2017 ab 15.00 Uhr
ins Tanzstudio „S“ Norken.

Edgar Müller
Norken,
im April 2017

Am Ostersamstag
den 15. April feiern wir unsere

goldene Hochzeit
Wer uns garatulieren möchte, ist dazu
herzlich eingeladen von 11:00 bis 13:00 Uhr
ins Wildparkhotel in Bad Marienberg.
Unser Dankgottesdienst findet um 16:30 Uhr
in der Unnauer Kirche statt.

Ingrid & Winfried Müller
Hardt, im April 2017

imPressum

Die heimat- und bürgerzeitung mit den öffentlichen bekanntmachungen sowie der Zweckverbände nach § 27 der gemeindeordnung für rhld.-Pfalz (gemo) vom 31. Jan. 1994 -gVbl. s. 153
ff.- und den bestimmungen der hauptsatzungen in den jeweils geltenden Fassungen, erscheint wöchentlich.
herausgeber, Druck und Verlag: linus wittiCh medien kg
56195 höhr-grenzhausen, postfach 1451 (plZ 56203 Rheinstraße 41)
telefon: 0 26 24 / 911-0, fax: 0 26 24 / 911-195, www.wittich.de
Anzeigen: anzeigen@wittich-hoehr.de
Redaktion: waellerblaettchen@bad-marienberg.de
Verantwortlich für den amtlichen teil: Verbandsgemeindeverwaltung, der
Bürgermeister. Verantwortlich für den nichtamtlichen teil: Ralf Wirz, unter Anschrift des Verlages. Verantwortlich für den Anzeigenteil: Annette Steil, unter Anschrift des Verlages. innerhalb der Verbandsgemeinde
wird die heimat- und Bürgerzeitung kostenlos zugestellt; im einzelversand durch den Verlag 0,70 euro zuzüglich Versandkosten. für unverlangt eingesandte manuskripte, fotos und Zeichnungen übernimmt der
Verlag keine haftung. für textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen geschäftsbedingungen. Artikel müssen mit namen und Anschrift des Verfassers gekennzeichnet sein und sollten grundsätzlich
über die Verbandsgemeinde eingereicht werden. gezeichnete Artikel
geben die meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist.
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. für die Richtigkeit der
Anzeigen übernimmt der Verlag keine gewähr. Vom Verlag erstellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. für Anzeigenveröffentlichungen und fremdbeilagen
gelten unsere allgemeinen geschäftsbedingungen und
die z. Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Bei nichtbelieferung
ohne Verschulden des Verlages oder infolge höherer gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Besondere Tage
besonders ehren.
Kommunions- und Konfirmationsanzeigen.
Anzeige online aufgeben

wittich.de/kuk

Gerne auch telefonisch unter Tel. 02624 9110
Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / Tramper2

LW-flyerdruck.de

Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.
info@LW-flyerdruck.de

09191 7232-88

www.LW-flyerdruck.de
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ab 8 Uhr
7
1
0
2
.
4
20. - 22.0

GMK Baustoffe GmbH
An der Lehmkaute 3 · 56470 Bad Marienberg · Telefon 02661-953610
info@bauspezi-gmk.de · www.bauspezi-gmk.de
Öffnungszeiten: Baustoffe: Montag - Freitag 7-18 Uhr · Samstag 8-13 Uhr · Baumarkt: Montag - Freitag 8-19 Uhr · Samstag 8-16 Uhr

HOP

RS
REITE

Gartencenter
Baumarkt Dengler GmbH

An der Lehmkaute 3 · 56470 Bad Marienberg · Telefon 0 26 61-9 53 6170
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 -19 Uhr · Samstag 8 -16 Uhr
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urlaub im rotweinparadies ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“
im romantischen Ahrweiler

Schön eingerichtete Ferienwohnung (****)
in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und
10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
ab 45,– € pro Tag. Tel. 0160 1714841
E-Mail: h.pacyna@web.de · www.himmelchen.de
Farbanzeigen fallen auf!

Jetzt online buchen
und gestalten:
wittich.de/anzeigen

na t
An jedem 2. Sonntag im Mo
Sonntag,
09. April 2017
14.00 –17.00 Uhr

R
E
D
G
TA
!
R
Ü
T
N
E
N
E
OFF

Hering & Heinz GmbH & Co. KG
Gartenstr. 3 · 56459 Pottum
Telefon: 0 26 64/99 59-0 · Fax: 0 26 64/99 59 -19
info@hering-heinz.de · www.hering-heinz.de
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Stellenmarkt
Aktuell

Anzeige aufgeben:
wittich.de/anzeigen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

eine/n nette/n, motivierte/n, aufgeschlossene/n

WESTERWALDSTRAßE 10A · 56477 RENNEROD
02664 – 99 1 99 3
INFO@ZAHNARZT-RENNEROD.DE
WWW.ZAHNARZT-RENNEROD.DE

ZFA oder ZMF (m/w)

in Voll- oder Teilzeit,
bei sehr guter leistungsbezogener Vergütung und
flexibler Arbeitszeit.

Nicht mehr länger nur vom Traumjob träumen ...

mit einem blick in den
stellenmarkt ihrer wochenzeitung
können sie fündig werden!
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im
Bereich Großhandel mit Lederwaren mit Sitz in
Hachenburg. Seit 1996 steht d & n lederwaren
für den Vertrieb von Lederwaren im Bereich
Business und Reise im In- und Ausland.
Zur Verstärkung unseres Lagerteams suchen wir ab sofort einen

Lagermitarbeiter (m/w)
Ihre Aufgaben:
- Bearbeitung Versandaufträge,
Verpackung der Waren zum Versand
- Kontrolle der Waren
- Kommissionierung der Waren
- Be- und Entladen von Lkws/Containern
- Bestücken von Regalsystemen/Wareneinlagerung
- Mitarbeit bei den täglichen Versandprozessen

Ihr Profil:
- idealerweise Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik,
Fachlagerist
- EDV-Kenntnisse (MS Office)
- PKW-Führerschein (Führerschein Klasse C1 von Vorteil)
- Eigenständige Arbeitsweise
- Verantwortungsbewusstsein
- Belastbarkeit
- Zuverlässigkeit
- Flexibilität
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
können Sie uns per Post oder E-Mail zusenden.
d & n lederwaren
H. Dönges & D. Dönges GbR
Saynstr. 21
57627 Hachenburg
E-Mail: info@dn-lederwaren.de

IHRE ZAHNÄRZTE IN RENNEROD

DR. MARCEL MÜLLER · DR. FRANCA M. MÜLLER
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Termin

Steuerfachwirt/in oder
Steuerfachangestellte/r

eine/n
eine/n

in Vollzeit oder Teilzeit

für die selbständige Betreuung von Buchhaltungs- und
Lohnmandanten sowie die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Halmer & Halmer · Steuerbüro
Hauptstr. 93 · 56477 Rennerod
Tel.: 02664/1200 · Fax: 02664/1204

Wir suchen einen zuverlässigen
und deutschsprachigen

kraftfahrer m/w - klasse Ce

für gliederzug im nationalen nah- und fernverkehr.
gebr. merle Spedition
gartenstr. 2 · 56457 Westerburg
telefon: 0 26 63 / 30 28 · e-mail: info@merle-spedition.de

Flexibel sein
In Stellenanzeigen sind neben
den für den Job benötigten und
geforderten Kenntnissen auch Eigenschaften aufgeführt, die der
Bewerber mitbringen soll. So wird
in vielen Stellenausschreibungen
Flexibilität gefordert, aber in den
seltensten Fällen näher spezifiziert. Dabei geht es in vielen Fäl-

len um räumliche Flexibilität, also
die Bereitschaft, den Wohnort zu
wechseln bzw. abseits des eigenen Wohnortes zu arbeiten.
Zeitliche Flexibilität bezeichnet
die Bereitschaft zu wechselnden
Arbeitszeiten oder, falls erforderlich, auch mal Überstunden zu
machen.
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Stellenmarkt
Aktuell

Anzeige aufgeben:
wittich.de/anzeigen

Ihr Jobportal für die Kreise

Zum Weißen
Ross
in Hachenburg

Wir suchen für sofort in Voll- oder Teilzeit
sowie geringfügige Beschäftigung

Servicekräfte m/w,
Küchenhilfe/Reinigungskraft m/w,
stellvertretender Küchenchef m/w,
Chef de Partie m/w
Commis de Cuisine m/w
Chef de Tournant m/w

Rhein-Lahn & Westerwald

Wir suchen ab sofort

restaurantfachkräfte u. Servicekräfte
in Voll- und teilzeit.

Bewerbungen schriftlich und telefonisch unter
Dining-range, Mario Lauer GmbH

Steinebacher Straße · 57629 Dreifelden · telefon: 02666/8200
mobil: 0172/7961167 · e-mail: dining-range@t-online.de

Bewerbung schriftlich oder telefonisch an:
Jörg Wisser · Alter Markt 7 · 57627 Hachenburg
Tel.: 02662 / 9478070

Kraftfahrer(in) CE

Ferien
job! -

Im innerdeutschen Verkehr und Benelux
auf Bitumentank- und Kippsattelzug gesucht.
GROSS Transporte GmbH
Fichtenstr. 27 • 57520 Neunkhausen
02661-939160 oder kontakt@gross-transporte.de

Sicher dir jetzt schon
deinen Ferienjob!

Wir suchen
freundliche, zuverlässige

· Mitarbeiterin in Teilzeit für verschiedene Reinigungsarbeiten (mit Firmenfahrzeug, Führerschein und deutsche
Sprache Voraussetzung!).
Arbeitszeiten variieren (ab 6.00 Uhr)

Bewerbungen bitte unter Telefon 01 51 / 15 59 03 75
Gebäudereinigung WW-Clean e.K • www.ww-clean.de

Wir suchen für die anstehenden Ferienwochen 2017
Schüler, die sich gerne mit der Verteilung unserer Wochenzeitungen ihr Taschengeld aufbessern möchten.
Wenn du Zeit und Lust hast, dann melde dich gerne
per whatsapp unter 0171 6474125
oder per E-Mail an: vertrieb@wittich-hoehr.de
Nähere Infos: zusteller.wittich-hoehr.de

linus wittiCh medien kg

Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen, www.wittich.de
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-ein Unternehmen der Menk-Schmehmann-GruppeSpezialisiert auf die Herstellung von Rohrschlangen, Behältern, Flachschlangen, Halbrohren und Rohrbiegungen
aller Art gehören wir zu den führenden Spezialisten in der Rohrverformungs- und Schweißtechnik. Bestens
qualifiziertes Fachpersonal, ein hochmoderner Maschinenpark sowie ein über die Standards hinausgehendes
Qualitätsmanagementsystem sind Basis für die sichere und präzise Realisierung unserer anspruchsvollen
Kundenprojekte. Neben dem Apparate- und Behälterbau zählen auch Kraftwerke und Anlagen in der chemischen
Industrie zu den Haupteinsatzbereichen unserer Produkte.
Für unsere Gesellschaft suchen wir Sie als erfahrenen

Leiter der Qualitätssicherung und
Qualitätsmanagementbeauftragten(m/w)
mit entsprechendem Background im Bereich Anlagen- und Apparatebau.

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Fachliche und Disziplinarische Leitung der Abteilung Qualitätssicherung
Verantwortlich für Audits und Inspektionen von Kunden u. Sachverständigen
Durchführung von Zertifizierungen
Erstellung von Prüfplänen, Prüfvorschriften und Prüfprotokollen
Selbstständige Analyse von Fertigungsproblemen und Kundenreklamationen sowie Einleitung und
Überwachung von Korrekturmaßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität

• Begleitung und Durchführung von zerstörungsfreien Prüfungen
• Betreuung, Ausbau und Weiterentwicklung des QM-Systems zu einer auf Fehlervermeidung ausgerichteten
Qualitätssicherung

Ihr Profil:
• Abgeschlossenes Studium, Techniker- oder Meisterausbildung im Bereich Maschinenbau oder
Fertigungstechnik mit entsprechender Qualifikation und Produktionserfahrung
•

Mehrjährige Berufserfahrung im Qualitätswesen, idealerweise mit Zusatzqualifikation QM-Beauftragter

•

Erfahrung im Führen von Mitarbeitern

•
•
•
•

Methodisch systematisches Vorgehen bei Problemanalysen und - optimierung
Fundierte Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Programmen und ERP-Systemen
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen sowie eine eigenständige und
systematische Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen eine interessante berufliche Perspektive in einem spannenden Umfeld. Eine umfangreiche
Einarbeitung unterstützen wir durch Schulungen sowie die Chance, Eigenverantwortung und Kreativität einzubringen.
Sie suchen den Erfolg in einem qualifizierten Team und freuen sich auf wechselnde Herausforderungen im Umgang
mit modernsten Technologien?
Dann starten Sie jetzt mit uns – wir freuen uns auf Sie!
Senden Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des möglichen
Eintrittstermins an:

Schmehmann Rohrverformungstechnik GmbH
Unter den Eichen 16 · 56470 Bad Marienberg
Personalabteilung · Frau Jettkant
Tel.: +49 2661 621 46
E-Mail: g.jettkant@menk-schmehmann.de
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Stellenmarkt Aktuell

Automobilzulieferer

n Stanzen n Baugruppen n Drahtumformung n Spezialleuchten

Wir suchen zum schnellstmöglichen termin eine/n

• Werkzeugmacher/in
Fachrichtung Stanztechnik

Der/die Bewerber/in sollte über bereits erworbene kenntnisse auf diesem
gebiet verfügen. Senden Sie bitte ihre Bewerbungsunterlagen oder
rufen Sie uns an mit Angabe ihres frühestmöglichen eintrittstermines.
Gebr. Schneider GmbH
Lindenstraße 51 • 57627 Hachenburg
Tel: 02662/95 10-0 • Fax: 0 26 62/76 38
Bewerbung persönlich z. H. Herrn J. Pickel
www.gsh-direkt.de • info@gsh-direkt.de

Altenpflegeheim

DickmAnn

Zur Verstärkung unseres Pflegeteams suchen wir
• Pflegefachkräfte (m/w) in Teil- und Vollzeit
• Pflegehelfer/innen in Teil- und Vollzeit

Wir bieten:
• eine interessante und erfüllende Tätigkeit am Menschen
• ein freundliches und aufgeschlossenes Team
• Zulagen
• Zusatzaltersversorgung
Wir erwarten:
• Einsatzbereitschaft und Liebe zum Dienst am Bewohner
• Dokumentationssicherheit
Telefonische Auskünfte erhalten Sie
unter 02664 / 9976-0
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Altenpflegeheim Dickmann
Schulstraße 3, 56477 Rennerod

wir bilden dich aus!
Du hast:
Schule fertig 
wir haben:
Ausbildungsplätze 

AZUB
I
2017

wir sind:
Marktführer der lokalen Information
für Print & Web.
(mehr dazu findest du unter www.wittich.de)

Du findest, wir passen zusammen?
Dann bewirb dich jetzt!

mediengestalter/in Digital und Print
in Höhr-Grenzhausen

je.hofenbitzer@wittich-hoehr.de - z. Hd. Jens Hofenbitzer

kauffrau/-mann für büromanagement
in Höhr-Grenzhausen
personal@wittich-hoehr.de

kauffrau/-mann für Dialogmarketing
in Bad Neuenahr-Ahrweiler
m.gross@wittich-ahrweiler.de - z. Hd. Mario Groß

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.
linus wittiCh medien kg

Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen, www.wittich.de
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Anzeige aufgeben:
wittich.de/anzeigen
Diplom-Betriebswirt (BA)

Wir suchen
ab sofort…
Steuerfachangestellte in Voll-/Teilzeit
und eine Bürofachkraft
eine

in Teilzeit.

Schriftliche Bewerbung an:
Diplom-Betriebswirt (BA)
Sören Harpel - Steuerberater
Robertstraße 2, 56470 Bad Marienberg

Wir sind ein seit über 40 Jahren etabliertes, zukunftsorientiertes und solides
Unternehmen im Bereich Maschinenbau. Auf einer Betriebsﬂäche von über 3.000 m²
fertigen und montieren wir Sondermaschinen inkl. elektrischer und pneumatischer
Ausstattung gemäß Kundenwunsch an.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

CNC-Dreher (m/w) CNC-Fräser (m/w)
Ihr Proﬁl:

Das bieten wir:

• Abgeschlossene Berufsausbildung
als Zerspanungsmechaniker
Drehtechnik bzw. Frästechnik

• Teamorientierte Arbeitsatmosphäre
gepaart mit einer zukunftssicheren
und langfristigen Berufsperspektive

• Kenntnisse im Umgang mit den
Steuerungen Okuma, Siemens 840 D
oder Heidenhain 530 i

• Verantwortungsvolles und gleichzeitig
herausforderndes Aufgabengebiet

• Sicherer Umgang mit Messmitteln
• Selbständiges Arbeiten nach
Zeichnung ist Voraussetzung
• Zuverlässige & gewissenhafte
Arbeitsweise

stellen suchen & finden

• Attraktive und leistungsorientierte
Vergütung
• Einschichtbetrieb
Interessiert? Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbungsunterlagen, mit Angabe
des frühestmöglichen Eintrittstermins!

Schelhaas & Edl GmbH l Industriestraße 5 l 57520 Steinebach l Tel.: 02747/9215-0
Julia Schneider l jschneider@schelhaas-edl.de l www.schelhaas-edl.de
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immobilienwelt
Sie wollen verkaufen ... wir suchen dringend ...

für vorgemerkte Kunden, Ein-/Zweifamilienhäuser,
Bungalows, Bauernhäuser und Eigentumswohnungen
in allen Preislagen..

BUCK IMMOBILIEN GmbH

- Ihr Immobilienpartner in Bad Marienberg seit über 38 Jahren -

Tel.: 0 26 61- 6 33 67 · info@immobilien-buck.de

In Szene setzen
Home Staging ist in aller Munde. Der Begriff steht für Tipps
und Kniffe, ein zu veräußerndes
Objekt mit überschaubarem Aufwand verkaufsfördernd zu präsentieren. Wenn es gelingt, Interessenten zu emotionalisieren,
hilft dies, den Wert einer Immobilie beim Verkauf tatsächlich zu
erlösen. Dabei zählt neben den
Räumlichkeiten auch der äußere und somit erste Eindruck. Hier
lassen sich bereits die ersten positiven Punkte sammeln. So machen sich zum Beispiel die Kosten für einen neuen Anstrich mit

Sicherheit bezahlt. Wie die Fassade, vermittelt auch Haustür einen ersten, wichtigen Eindruck.
Sie sollte solide und gleichzeitig
einladend wirken. Mit ein wenig
neuer Farbe lassen sich ansprechende Akzente setzen, die eine
positive Wirkung erzielen. Die
Klingel funktioniert und die Fußmatte sollte neuwertig und sauber sein.
Auch der Gartenzaun sollte einen guten Eindruck machen und
der Garten selbst oder der Rasen sind in einem gepflegten und
sauberen Zustand.

Anzeige
aufgeben:
wittich.de/
anzeigen

Privat oder mit Makler?
Ein Haus oder eine Wohnung erfolgreich verkaufen – angesichts
des aktuellen Immobilienbooms
sollte das eine einfache Angelegenheit sein. So denkt mancher
Eigentümer und möchte den Verkauf gerne selbst in die Hand nehmen. Doch das ist leichter gesagt
als getan: Wer sich näher mit dem
Thema befasst, stellt schnell fest,
wie aufwändig und vielschichtig
dieser Prozess ist. Die Schwierigkeiten fangen oft bereits bei der
Bewertung der Immobilie, also
der Preiseinschätzung an. Laien
sind schnell überfordert, weiß Immobilienexperte Sebastian Wagner von Hausgold: „Umfassende
Kenntnisse des örtlichen Immobilienmarktes spielen dabei ebenso
eine Rolle wie die objektive Bewertung der Bausubstanz und der
Ausstattung der jeweiligen Immo-

bilie.“ Die Gefahr sei groß, dass
Selbstverkäufer in ihrer Preisvorstellung deutlich daneben liegen.
So könnten sie im schlechtesten
Fall beim Verkauf bares Geld verschenken oder es findet sich womöglich wegen überhöhter Preisvorstellungen kein Käufer. Nicht
unterschätzen sollte man auch
den Zeitaufwand, der sich mit
dem Verkauf einer Immobilie verbindet: Zahlreiche Besichtigungstermine, Anrufe von Interessenten
zu den verschiedensten Uhrzeiten, intensive Preisverhandlungen
– all das kann Nerven kosten. Der
Makler nimmt einem nicht nur viele Mühen ab, sondern geht zudem
mit geschultem Verhandlungsgeschick und dem Wissen um bauund vertragsrechtliche Fragen an
die Aufgabe heran.
djd 57289pn

Zielgenau zu Ihrer Wunschimmobilie mit

immobilienwelt

Ostern steht vor der Türe vielleicht schon bald vor Ihrer Eigenen?

Frohe Ostern!

Erfahren Sie mehr unter 02662 961-0
www.westerwaldbank-immobilien.de
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Party-Keller
Hütten-Grill Elkenroth

Wir suchen dringend für unsere Kunden

Einfamilienhäuser, Bauernhäuser, Mehrfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen
Rufen Sie uns bitte unverbindlich an!
service@witex-immobilien.de
Tel. 0 26 81 / 8 79 11 90 + 01 51 / 10 05 77 59

Wir suchen dringend für:

- Rentnerehepaar ein Haus oder Bungalow in ruhiger Lage,
KP bis 270.000 €!
- Handwerklich begabte Familie ein Bauernhaus mit
Nebengebäuden, KP bis 120.000 €!
- Junges Ehepaar ein Einfamilienhaus mit Garten und Garage,
KP bis 200.000 €!

nu
f
f
ö
r
e
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ne

ng

Freitag, 07. April 2017
ab 20:00 Uhr

inh. Mehmet Basibüyük
Marienberger Str. 10 · 57578 elkenroth
www.huettengrill.de

Nutzen Sie unser überregionales ivd-Maklernetzwerk
Telefon: 02661-1336 · www.dr-schmidt-bovendeert.de

Ansprüche und Bedürfnisse
miteinander abstimmen
Der Wohlfühleffekt im neuen Domizil spielt für Häuslebauer sowie Immobilienkäufer eine große
Rolle. Aus diesem Grunde ist es
sinnvoll, sich über seine Ansprüche und Bedürfnisse frühzeitig
Gedanken zu machen; lange bevor die Suche nach einer Immobilie beginnt.
Für Klarheit sorgen kann dabei
eine Checkliste, deren Länge je
nach Anzahl künftiger Bewohner
ausfällt.

So bestimmt zum Beispiel die
Familiengröße die Art und Zahl
der Zimmer. In vielen Fällen werden weitere Räume benötigt, beispielsweise als Büro oder Gästezimmer. Wichtige Kriterien sind
meist auch eine günstige Verkehrsanbindung und die Entfernung zum Arbeitsplatz.
Auswahlkriterien gestalten sich
individuell völlig verschieden.
Sind die Grundentscheidungen
getroffen, kann es losgehen.

Bender & Bender Immobilien Gruppe
a
rk
Ve

t
uf

Wir suchen für zahlreiche Kunden
Ein-/Zweifamilienhäuser und Bauernhöfe.
Rufen Sie uns unverbindlich an!
Einen Makler beauftragen - 60 Makler arbeiten für Sie!

0 26 62 / 9 69 79 23



www.bender-immobilien.de

Finanzierung planen
Wer eine Immobilie kaufen will,
sollte seinen finanziellen Rahmen gut abstecken. Die wenigsten Immobilienkäufer können
den Kaufpreis zu hundert Prozent aus eigener Tasche zahlen
und entscheiden sich darum für
die Finanzierung über ein Darlehen. Dabei ist ein hoher Anteil an Eigenkapital von Vorteil,
denn dieser führt in vielen Fällen

zu günstigeren Konditionen. Ein
rechtzeitig aufgestellter Finanzierungsplan hilft dabei. Darin sind
auch weitere Kosten zu berücksichtigen: Schon die regulären
Ausgaben für Makler, Notar- und
Grundbuchamt sowie Grunderwerbssteuer können mit über
zehn Prozent des Kaufpreises zu
Buche schlagen – weitere Kosten
kommen oft hinzu.

hier investieren sie richtig!

atb autoteile gmbh polcher Str. 142 56727 mayen tel 02651 721 21
Filiale hachenburg neben rewe markt
koblenzer Str. 38 b 57627 hachenburg tel 02662 944 33 50
Filiale bad marienberg neuer Weg 19 56470 Bad marienb. tel 02661 9804 - 950 & - 951

www.atb-autoteile-mayen.de

wir machen osterurlaub!

10.04.2017 bis 17.04.2017
DRk mVZ kirchen · Zweigpraxis Bad marienberg
langenbacher Straße 23 · 57470 Bad marienberg
frauenheilkunde / geburtshilfe
Dr. med. A. güth / Dr. med. c. lipgens
ab Dienstag, den 18.04.2017 sind wir wieder für sie da.
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kleinanzeigen

ab

5,- €

günstig und lokal.

immobilienmarkt
Neuw. Architektenhaus, B. Mbg.
5 km, Bj. 98, 115 qm Wfl., 100 qm
Areal, ruh. Waldrandlage, 195 T€.
DIP, Friedrichstr. 15, 57627
Hachenburg, Tel.: 0171/3795574

Vermietung
Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen, Abriss, Bauabfall-Entsorgung.
Tel.: 0151/41230503
Westerwald-Dienstleistungen.de

Hachenburg 3 km, NR-Studiowohnung, Ortsrand, 2 ZKB, ca. 80
qm, Balkon, Komf.-Ausstattung,
ab 01.06.17 zu vermieten, KM 450
€ + NK + 2 MM Kaution. Garage/Carport möglich. Tel.: 0170/
4543535

Nauroth, nur noch einziehen in 4
ZKDB in 3-FH, ca. 120 qm, Balk.,
Terrasse, KM 567,60 € zzgl. NK +
KT, EnVK: 170,3 kWh. Tel.:
02686/987103
Elkenroth, 3 ZKB, Balkon, renoviert, ab 1.5.17 zu vermieten, Einbauküche
vorhanden.
Tel.:
02747/2383

Haus in Alpenrod zum 1.7. zu
vermieten. 120 qm Wohnfläche,
große Terrasse mit Garten, Doppelgarage. Küche muss übernommen werden (Neueinbau). Tel.:
0171/6940485
oder
0175/
4269059
Unnau, 3 Whg., 60/78/98 qm, ab
sofort zu verm. Tel.: 02619/
8899728

Büro in Bad Marienberg zu vermieten, max. 4 Büroräume, 240
qm, teilbar, Lager, Archiv, Archiv,
Soz.-Räume, zentral, hell, großzügig, Dachterrasse, Teeküche,
Parkplätze, 3. OG. Tel.: 0171/
2670611
Wohnung zu vermieten in Bölsberg! 3 Z, Küche, Bad, mit zus.
Werkraum, Garage, Vorgarten.
Geringe Heizkosten, da neuwertige
Gastherme und Kamin zum Heizen
mit Holz. Insges. ca. 75 qm
Wohnfläche. Ab sofort frei! Info
unter Tel.: 02696/1093
EFH in Hof, 7 KDB, 2 Bäder, Gäste-WC, Garage + P., neu renoviert, ab sofort, KM 700 € + NK.
Tel.: 0172/9394367

Nauroth, helle 2 ZKB-Whg., 85
qm, mit EBK, 2 gr. Balkons in
nördl. und südl. Seite, ab 1.5.17 zu
vermieten. KM 450 € + NK + 2
MM KT. Tel.: 0151/62626217 od.
02747/8706

stellenmarkt

telefonisch aufgeben:

0 26 24 / 9 11 - 0

oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

Achtung! Top Smart Fortwo in
"Passion Edition" Autom., aus 1.
Hd., Mod. 2009 (09/08), 89 Tkm,
alle Insp., TÜV neu, Klima, ZV, eFH,
ABS, ESP, Alu, M+S, weiß/silber,
wie neu! 4.300 €, Sutorius Automobile, Flugplatz 1, 56333 Winningen, Tel.: 0171/3114259

Hombach Bautenschutz GbR
Service - zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir eine erfahrene
Reinigungskraft, eine Hilfe für den
Winterdienst und Gartenarbeit in
der Hausverwaltung. Tel.: 02661/
63101

Koch/Köchin
und
erfahrene
Küchenhilfe sowie Bedienung für
Restaurant in Pottum für Teilzeitarbeit gesucht. Tel.: 02664/8315

Produktionsmitarbeiter
und
Staplerfahrer gesucht. Tel.:
02661/949350
oder
info@holzindustriehassel.de Holzindustrie Hassel, Bahnhofstr. 39,
56459 Stockum-Püschen

kFZ-markt

Putzhilfe nach Willingen für 4
Stunden pro Woche gesucht. Tel.:
02667/247

Putzfrau für 1x wöchentl./ 4 Std.
in Unnau gesucht. SMA Gebäudereinigung, Vor der Heeg 3a, 56470
Bad Marienberg, Tel.: 02661/
950935 od. 0171/1233658

Opel Corsa B "Joy", Autom., 44
kW, gr. Plak., Bj. 96, TÜV neu, 186
Tkm, Benzin/Gas, dunkel-grünmet., guter Zust., 1.300 €, Sutorius Automobile, Flugplatz 1,
56333 Winningen, Tel.: 0171/
3114259

Top Kia Carnival CRDi Van "Expression" aus 2. Hd., 6 Sitzer, 106
kW, Diesel, orig. 128 Tkm, Bj.
2002, TÜV neu, Klima, ZV, eFH,
ABS, Alu, blaumet., super gepfl.,
3.300 €, Sutorius Automobile,
Flugplatz 1, 56333 Winningen,
Tel.: 0171/3114259

Ankauf von allen Gebrauchtwagen, auch mit Motorschäden u.
Unfall. Autohandel Hiba, Dietkirchener Str. 5, 65552 Limburg,
Tel.: 06433/944604 od. 0171/
4144773

4 neue,
terreifen,
Uniroyal,
Sutorius
56333
3114259

nie montierte Transpor195/65 R16C, 100 T,
DOT 10/09, 220 €,
Automobile, Flugplatz 1,
Winningen, Tel.: 0171/

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzeichen ein kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahmeschluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.
Bis 10 mm
Anzeigenhöhe

5,00 €
inkl. mwSt.

Jede weitere
Zeile
zusätzlich

1,50 €
inkl. mwSt.

hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden AgB, anzusehen www.wittich.de, in der Ausgabe
bad marienberg (AS = Di.) die obige kleinanzeige.
Jede weitere Ausgabe zum halben preis:




Daaden (AS mi.)
selters (AS mo.)
betzdorf-gebhardshain




rennerod (AS mi.)
hachenburg (AS mi.)




westerburg (AS Di.)
wallmerod (AS Di.)

(AS mo.)

Weit
gest ere
altun
gsvaria
nten

Zusätzliche optionen:



rahmen 2,50 € pro Ausgabe
Chiffre 6,50 € bei Zusendung



Farbe 2,50 € pro Ausgabe


magenta



gelb



cyan

sePa-lastschrift-mandat gläubiger-iD: De2301200000066873

onlin

mögli

e

ch.

ich/wir ermächtige/n die linUS Wittich medien kg, eine einmalige Zahlung in höhe des aus obigem Auftrag resultierenden gesamtbetrags von meinem/unserem konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser kreditinstitut an, die von linUS Wittich medien kg auf mein/unser konto gezogene lastschrift
einzulösen. Die mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
hinweis: ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

name/Vorname:

Straße/nr:

plZ/Ort:

Datum/Unterschrift:

telefon:

kreditinstitut:

Rechnung per mail an:

iBAn: De

coupon senden an:
linus wittiCh medien kg - postfach 14 51, 56195 höhr-grenzhausen oder per fax: 0 26 24 / 911 - 115

Wäller Blättchen
Roller Peugeot Elyseo, 6/00, 125
ccm, 9 KW, 3240 km, TÜV 6/18,
VB 750 €. Tel.: 02664/6316

Top VW Touran TDI "Trend", aus
2. Hd., 130 kW, gr. Plak., Bj. 2006,
TÜV neu, 189 Tkm, alle Insp.,
Klima, ZV, ABS, eFH, ESP, Temp.,
8fach ber., silbermet., top gepfl.,
4.400 €, Sutorius Automobile,
Flugplatz 1, 56333 Winningen,
Tel.: 0171/3114259

Z.E Auto-Export, Achtung Ankauf
zu Höchstpreisen! PKW/LKW/Busse/Geländewagen, aller Art, in
jedem Zustand, sofort Bargeld,
bitte alles anbieten. Brenderweg
162, 56070 Koblenz. Tel.: 0261/
9888378, 0172/6526269 auch WE

Abholung von AltAutos
AnKAuf möglich

schrott-kfz.de

www.

uwe sichelschmidt
eRsAtZteilveRKAuf

telefon: 02664/5481

Suche Gebrauchtw. aller Art, Unf.
+ Motorsch. u. ohne TüV, zahle
bar. Tel.: 0171/9326380, A & R
Autohandel Ali Jaber, Am Weißen
Stein 1, 57648 Unnau
Top VW Passat Kombi "Edition",
85 kW, gr. Plak. (Benz.), Mod.
2003 (11/02), TÜV 11/17, 176
Tkm, Klima, ZV, ABS, eFH, ESP, 8f.
ber., silbermet., top gepfl., 2.600
€, Sutorius Automobile, Flugplatz
1, 56333 Winningen, Tel.: 0171/
3114259
Top Skoda Octavia Kombi TDi
"Ambiente" aus 1. Hd., 81 kW,
Euro 3, Mod. 2003 (10/02), 232
Tkm, alle Insp.! ZV, Klima, ABS,
eFH, eSD, blau, gepfl. Fzg., 2.600
€, Sutorius Automobile, Flugplatz
1, 56333 Winningen, Tel.: 0171/
3114259
Top-VW-Golf-IV "Edition" aus 2.
Hd., 55 kW, gr. Plak., 3-trg., Bj.
2000, TÜV neu, 176 Tkm, alle
Insp., ZV, Klima, ABS, eFH, Stereo,
8f. ber., blaumet., top gepfl.,
2.300 €, Sutorius Automobile,
Flugplatz 1, 56333 Winningen,
Tel.: 0171/3114259

Top Renault Twingo "Initiale", 55
kW, gr. Plak., Bj. 2001, TÜV 4/18,
220 Tkm, Leder, gr. el. Glasdach,
eFH, ABS, Stereo, platinmet., läuft
top, gepfl., 1.500 €, Sutorius
Automobile, Flugplatz 1, 56333
Winningen, Tel.: 0171/3114259
Mazda 626, Lim., 4trg., 66 kW, gr.
Plak., Bj. 99, TÜV 2/2018, 215
Tkm, Klima, ZV, ABS, eFH, Alu,
M+S, spring nicht an, platinmet.,
gepfl. 450 €. Sutorius Automobile,
Flugplatz 1, 56333 Winningen,
Tel.: 0171/3114259
Top Smart "Pure", kW 37, gr.
Plak., Bj. 2017, TÜV neu, 74 Tkm,
alle Insp., schwarz/grau, Stero,
ABS, super gepfl., 2.500 €, Sutorius Automobile, Flugplatz 1,
56333 Winningen, Tel.: 0171/
3114259
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Ankauf von Gebrauchtwagen!
Egal welcher Zustand. Täglich 24.
Std. erreichbar. Abdel Gani Automobil, Schönbornsluster Str. 11,
56070
Koblenz.
Tel.:
0261/
2081855 od. 0173/3049605
Top Daihatsu-Cuore (wie Opel
Agila), aus 1. Hd., 43 kW, gr. Plak.,
Bj. 2006, TÜV neu, 153 Tkm, alle
Insp., 3trg., 8fach ber., rot, gepfl.
1.600 €, Sutorius Automobile,
Flugplatz 1, 56333 Winningen,
Tel.: 0171/3114259
Pkw-Anhänger, Pongratz, 70 kg,
150 € VB. Tel.: 02662/941173
100-10.000 zahle über KFZWert! Kaufe alle Kfz auch mit
Schaden! TÜV/km egal, alle Orte.
Tel.: 02622/8771494

4 neue, nie montierte Transporterreifen, 195/65 R16C, 100 T,
Barum Vanis, DOT 32/09, 180 €,
Sutorius Automobile, Flugplatz 1,
56333 Winningen, Tel.: 0171/
3114259

sonstiges
Kaufe Pelze, Möbel, Bilder, Porzellan,
Silberstecke,
Schmuck,
Uhren, Münzen, usw. Tel.: Tel.:
0177/9705754
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Rudolf Schilling

Bedachungs-, Klempnerei- & sanitär-grosshandel
DEKORATIONS- UND
SONNENSCHUTZKOLLEKTION
Unsere
Produkte
Formen
Ideen

Bahnhofstraße 35 · 56462 Höhn
Tel. 0 26 61 / 46 46 oder 47 96
E-Mail: info@rudolf-schilling.de

HAHMANN’S HAuSService
Wir übernehmen fachgerecht
Innenausbau, Renovierungsarbeiten,
Garten- und Grundstückspflege sowie
alle Arbeiten am, im und ums Haus.
57578 elkenroth · 01 60 / 94 67 30 05 · telefon 0 27 47 / 30 50

Wanderbares Zellertal

Geheimtipp des Bayerischen Waldes

Wir kaufen Ihr Altgold
Juwelier
Wilhelmstraße 30 · Fußgängerzone
Hachenburg · Telefon 0 26 62/75 96
Öffnz.: tägl. 9.00 – 18.00, Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Pferde-Einstellplätze frei. Artgerechte Haltung im LAG-Laufstall,
Reithalle u.v.m.
www.schweizerhof-westerburg.de

HIT-Aktivstall (5*LAG) für Pferde.
Gezielte, kontrollierte Fütterung
(Bio) über Transponder, individueller
Weidegang,
Reitplatz,
Roundpen, Flurhof, Bad Marienberg. Info: 0170/6050499
Wohnw. Anbauzelt, winterf., 240
x 220 cm + Gestänge, VorderSeitenwände einzeln, 60 €. Tel.:
02661/3104

Ursprüngliche und unverfälschte Natur,
weitläufige Wälder und Wiesen
und das einzigartige Panorama auf die unvergleichlichen Berge
des Bayerischen Waldes...
Das ist Ihr Urlaub in Arnbruck und Drachselsried
KOSTENLOS MOBIL:
Mit Ihrer Gästekarte erreichen Sie fast alle
Ausflugsziele und Wanderwege völlig kostenlos und
unkompliziert mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

www.zellertal-online.de

Zellertaler Tourist Informationen
Gemeindezentrum 1
93471 Arnbruck
Telefon: 09945 - 941016

Brennholz Buche srm ab 47€ in
50, 33, 25 cm o. Meterstücke rm
ab 53€, Restholz rm ab 37€. T.
06435/5158

Gelernter Uhrmacher repariert
alte und neue Wand- und Standuhren. Tel.: 02602/9160670 od.
0171/6020638
Handwerksbetrieb
bietet
an:
Putzarbeiten innen, Holzanstriche,
Tapezierarbeiten und Anstriche.
Tel.: 02664/444010

Seriöse Designerin

kauft Pelzmäntel,
Pelzjacken
Diskrete Abwicklung
Tel. 0 22 05 / 9 47 84 73
Tel. 0177 / 7221658

Do

Ei, Ei, Eier und mehr!

Wäller Blättchen

Nahezu jeder Hausbesitzer wird
irgendwann mit nassen Wänden
im Keller oder Wohnbereich
konfrontiert.
Durch Feuchtigkeit in Wänden entstehen
Schimmel,
Ausblühungen,
Salpeter und
Abplatzungen,
die Bausubstanz
wird angegriffen. Besteht das
Problem schon
länger und bleibt
unbehandelt,
wird die Wohnqualität eingeschränkt. Gesundheitliche Folgen sind nicht
auszuschließen. Der Wert der Immobilie wird dadurch nachhaltig
gemindert.
Die BKM.MANNESMANN
AG löst Probleme mit feuchten Wänden zuverlässig. Von
innen, ohne auszuschachten.
Das System und die Produkte
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der BKM.-MANNESMANN
AG sind technologisch revolutionär. Die Wände werden
trocken, bleiben garantiert at-
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Mannesmann AG gibt 25 Jahre
Hersteller-Garantie auf diese
Wirksamkeit.
Unser traditionsreicher Name
stehtfür125Jahre
deutsche Industriegeschichte.
Sie sind Hausbesitzer und haben Probleme
mit Feuchtigkeit
im Keller oder
Wohnbereich?

mungsaktiv und das Mauerwerk erhält seine natürliche
Fähigkeit zur Wärmedämmung
zurück.
DieWirksamkeitderinDeutschland hergestellten Produkte wurde von der staatlichen Materialprüfungsanstalt Nordrhein
Westfalen bestätigt. Die BKM.

*Rufen Sie uns
an oder schreiben Sie uns, wir
vereinbaren mit
Ihnen einen Termin zur kostenlosen Schadensanalyse.
Dieser Service ist für Hausbesitzer kostenlos, ob es ansch1ießend zumAuftrag kommt oder
nicht.
*Wir sind der exklusive Partner der BKM.MANNESMANN AG vor Ort:

Wäller Blättchen
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Andreas Heidrich
Ihr Bürgermeisterkandidat
für die Verbandsgemeinde
stellt sich vor:

Geboren 1960 im ehemaligen Krankenhaus in Marienberg
bin ich in Dreisbach aufgewachsen, habe zunächst die
Grundschule Dreisbach, dann das Gymnasium in Westerburg
besucht und 1978 mit dem Abitur die Schulausbildung
abgeschlossen.
Nach dem damals noch obligatorischen Grundwehrdienst
begann am 01.08.1980 meine berufliche Laufbahn bei
der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg mit
der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten.
Bereits nach knapp einem Jahr folgte die Übernahme in das
Beamtenverhältnis mit einem dreijährigen dualen Studium
an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen,
das ich als „Diplom-Verwaltungswirt“ (FH) abschloss.

Warum möchte ich Ihr Bürgermeister werden?
Mit viel Freude und großem Engagement konnte ich
viele Jahre umfangreiche Kenntnisse als Leiter der wichtigen
Fachbereiche Soziales, Finanzen und Ordnungsamt, sowie als
Büroleiter der Verwaltung sammeln. Seit meiner Wahl zum
hauptamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters in 2009 habe
ich bei allen wichtigen Entwicklungsprojekten aktiv mitgewirkt.
Seit 37 Jahren lebe und arbeite ich jetzt voller Überzeugung
für die Verbandsgemeinde Bad Marienberg und möchte nun
mit meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz unsere lebensund liebenswerte Verbandsgemeinde gemeinsam mit Ihnen
in eine gute Zukunft führen. Dies mit einer starken Unterstützung durch die Mehrheit im Verbandsgemeinderat.

Mehr Infos: www.andreas-heidrich-spd.de

Die kleinste Wahlkabine der Welt:
Wählen, wann Sie wollen!

Sie sind am 7. Mai verreist oder haben andere Pläne,
die den Gang ins Wahllokal nicht erlauben?
Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl. Fordern Sie jetzt
die Briefwahlunterlagen bei unserer Verbandsgemeinde an
und schenken Sie Andreas Heidrich Ihr Vertrauen.

Bad Marienberg

