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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Mit unseren digitalen Karten können Sie per
Smartphone und VR-BankingApp bezahlen! Dazu führen Sie die girocard, Mastercard® oder
Visa Karte in digitaler Form im Smartphone mit. Wir erklären Ihnen gerne, wie das geht.
www.voba-rll.de
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Laternenumzüge der Kindergärten
der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
es laden herzlich ein:

Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ Allendorf

Wann? montag, den 12. november um 18.00 uhr
Wo? kindertagesstätte allendorf
Weckmänner können zum Preis von 1,60 € bis 07.11. im kindergarten (20000) bestellt
und bezahlt werden. Wir freuen uns auf einen gemütlichen ausklang bei glühwein, kinderpunsch, kalten getränken (bitte Becher/tassen mitbringen) & heißen Würstchen.

KiTa MäuseBärenLand Dörsdorf

Wann? montag, den 12. november um 17.00 uhr
Wo? reckenroth am dorfgemeinschaftshaus
Weckmänner zum Preis von 1,60 € bitte bis mi., 07.11.
im kindergarten (20037) bestellen und bezahlen. um 17.00 uhr vorführung der „schlauen raben“, anschließend
Laternenlauf mit st. martin durch reckenroth und dann klingt unser tag gemütlich im Freien bei glühwein, kakao,
kalten getränken (bitte Becher/ tasse mitbringen) & heißen Würstchen aus.

Kindergarten Kördorf

Wann? montag, den 12. november ab 16.30 uhr
Wo? kindergarten kördorf
Weckmänner zum Preis von 2 € bitte bis do., 8. november
im kindergarten (1058) bestellen und bezahlen. gemütlicher beginn am kindergarten bei kakao,
tee, glühwein & Würstchen. 17.30 uhr start des umzuges durch kördorf mit anschließendem
martinslieder singen am Feuer; dort werden auch die Weckmänner ausgegeben
Bitte Becher oder tassen mitbringen.

Kindertagesstätte „Räuberhöhle“ Mittelfischbach

Wann? dienstag, den 13. november um 17.30 uhr
Wo? an der kita
Wir gehen dann gemeinsam durch die straßen von mittelfischbach und zurück. dort warten warme
getränke, Würstchen & Weckmänner, die können zum Preis von 2 € in der kita (1615) bestellt werden.

Kindergarten Schönborn

Wann? montag, den 12. november um 18.00 uhr
Wo? kindergarten schönborn
Weckmänner können zum Preis von 2 €
bis donnerstag, 8. november im kindergarten (20024) bestellt und bezahlt werden. gemütlicher ausklang im
Freien bei getränken & heißen Würstchen. Bitte Becher oder tassen mitbringen!

Kindergarten Klingelbach

Wann? Freitag, 9. november 17.00 uhr
Wo? grillhütte klingelbach
Weckmänner 2€ bitte bis dienstag, 06.11. im kiga (2040616) bestellen.
nach einem kurzen umzug (wetterfestes schuhwerk) martinsfeuer mit kakao, kinderpunsch und Würstchen vom grill.
Bitte Becher/tassen mitbringen!

Ev. Kindertagesstätte „Garten für Kinder“ Katzenelnbogen

Wann? sonntag, den 11. november um 17.00 uhr
treffpunkt? ev. kirche in klingelbach 17 uhr gottesdienst
anschließend 17.30 uhr Laternenlauf zum seniorenstift in katzenelnbogen, dort gibt es heiße &
kalte getränke, essen & Weckmänner, die bitte in der kita (8353) bestellen.
auf schöne Festtage mit vielen besuchern aus nah und fern freuen sich
die Familien und erzieherinnen der kindertagesstätten der verbandsgemeinde!
Bitte auf Fackeln & offenes Feuer verzichten!
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Gabriele schmidt, uwe Welker und Jörg altmann
aus der Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen
feierten dienstjubiläen

V.l.: Büroleiter Stefan Nickel, die Jubilare Jörg Altmann, Uwe Welker und Gabriele Schmidt, Bürgermeister Harald Gemmer,
Personalratsvorsitzender Markus Würmlin
anfang Oktober 2018 konnten gabriele schmidt und uwe Wel- später übernahm er die Position des stellvertretenden abteiker ihr 40-jähriges dienstjubiläum feiern und Jörg altmann auf lungsleiters der Ordnungs- und sozialabteilung. im Jahre 2010
eine 25-jährige tätigkeit bei der verbandsgemeinde katzeneln- wechselte uwe Welker in die Zentralabteilung und hat dort
bogen zurückblicken. im rahmen einer kleinen Feierstunde unter anderem die Position des stellvertretenden abteilungsleidankte bürgermeister harald gemmer den Jubilaren für die ters inne. Weiterhin engagiert er sich seit 1997 im Personalrat,
davon bis 2005 als vorsitzender sowie anschließend zunächst
gute Zusammenarbeit in den langen Jahren.
am 01. Oktober 2018 konnte gabriele schmidt ihr 40-jähri- als stellvertretendes mitglied und seit dem ausscheiden eines
ges Jubiläum im öffentlichen dienst feiern. nach ihrer aus- kollegen wieder als ordentliches mitglied. uwe Welker erhielt
bildung zur bürokauffrau war sie über 13 Jahre beim statisti- ebenfalls eine dankurkunde der ministerpräsidentin malu
schen Landesamt beschäftigt. Zum 01.01.1992 wechselte sie dreyer sowie ein blumenpräsent aus den händen von bürgervon dort zur verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen. meister harald gemmer.
dort war sie zunächst im einwohnermeldeamt eingesetzt und sein 25-jähriges dienstjubiläum im öffentlichen dienst konnte
unterstützte auch das standesamt bei seinen aufgaben. nach am 01. Oktober 2018 Jörg altmann feiern.
ihrer ausbildung zur kommunalen vollzugsbeamtin übernahm nach seiner ausbildung zum energieanlagenelektroniker
sie die aufgaben im Ordnungsamt sowie die Position der stell- absolvierte er sein Fachabitur und schloss das studium zum
vertretenden abteilungsleiterin. bürgermeister harald gemmer diplom-ingenieur (Fh) elektrotechnik erfolgreich ab. seit dem
überreichte der Jubilarin eine dankurkunde der ministerpräsi- 01.01.1992 ist er als ingenieur tätig. Zum 01.10.1993 erfolgte
die einstellung bei der verbandsgemeindeverwaltung katdentin malu dreyer sowie ein blumenpräsent.
ebenfalls sein 40-jähriges dienstjubiläum feierte am 02. Okto- zenelnbogen. hier wurde er von 1993 bis 2006 im bereich der
ber 2018 uwe Welker. nach seiner ausbildung im mittleren verbandsgemeindewerke eingesetzt und später im bereich
nichttechnischen dienst bei der bundesverwaltung erfolgte der bauabteilung. auch betreut er als systemadministrator die
die Übernahme im bundeskriminalamt in Wiesbaden. Zum it der verwaltung. seit dem Landesprojekt „starke kommu01.10.1983 wurde er auf eigenen Wunsch zur verbandsge- nen - starkes Land“ ist er zudem für den aufbau des gebäumeindeverwaltung katzenelnbogen versetzt. dort war er zuerst demanagements zuständig. auch Jörg altmann sprach bürin der bauabteilung und ab 1988 in der Ordnungsabteilung germeister harald gemmer mit einer dankurkunde und einem
tätig. Während seiner beschäftigungszeit in der Ordnungs- blumenpräsent für die der allgemeinheit geleisteten treuen
abteilung wurde er zum gemeindlichen vollzugsbeamten und dienste dank und anerkennung aus.
zusätzlich zum vollstreckungsbeamten bestellt.
Für den Personalrat gratulierte der vorsitzende markus Würmlin.
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straßensperrung l 318 zwischen schönborn und abzweig Wasenbach
anlässlich Gemeinschaftsjagd
am sonntag, den 11.11.2018 findet
eine große gemeinschaftsjagd zwischen den Ortsgemeinden schönborn
und Lohrheim statt.
die Waldbesucher und verkehrsteilnehmer werden gebeten, die unten angegebenen Waldgebiete zu meiden und mit
spaziergängen oder anderen Freizeitaktivitäten auf andere Waldgebiete auszuweichen. die von der Jagd betroffenen
Waldwege sind durch entsprechende
schilder gekennzeichnet.
neben den Waldwegen ist von der treibjagd auch die L 318 zwischen schönborn und birlenbach betroffen.
Die l 318 wird ab 8:30 uhr zwischen
schönborn und dem abzweig Wasenbach bis 17:00 uhr vollgesperrt.
eine umleitung erfolgt über Wasenbach.
die treibjagd in diesen Waldgebieten ist
zwingend erforderlich, da es entlang der
L 318 mehrfach im Jahr zu Wildunfällen
kommt und die straße als unfallschwerpunkt im rhein-Lahn-kreis gilt. neben
der vermeidung von Wildunfällen dient
die Jagd auch der Wildschadensverhütung sowie der reduktion der hohen schwarzwildbestände, um tierseuchen zu verhindern.

Wir danken ihnen für ihr verständnis!
Für rückfragen steht ihnen gern das Forstamt nastätten unter
der tel. 06772/967900 zur verfügung.

nico und Jonah wollen leben - stammzellspender dringend gesucht
der siebenjährige nico und der acht monate alte Jonah sind
schwer erkrankt. beide geschwister leiden an einem seltenen gendefekt. eine stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. bislang ist die weltweite suche nach passenden
„genetischen Zwillingen“ erfolglos. Wer gesund und zwischen
17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am sonntag,
dem 11.11.2018, im Dorfgemeinschaftshaus in Wasenbach
als potenzieller stammzellspender bei der dkms registrieren lassen. die schirmherrschaft übernimmt der Landrat des
rhein-Lahn-kreises, Frank Puchtler.
alles beginnt ganz harmlos.
nico wirkt schlapp, schläft
viel, bekommt Fieber. eine
grippe, denken die eltern.
als das Fieber jedoch anhält
und über 40 grad steigt, fahren sie nach Limburg ins
krankenhaus zur notaufnahme.
dort
werden
zunächst ein „durcheinandergeratenes“ blutbild sowie eine milz- und Lebervergrößerung festgestellt. ein kinderarzt äußert den verdacht, dass es
sich um Leukämie handeln könnte und benachrichtigt sofort
die uniklinik gießen. dort wird die vermutung durch eine knochenmark- und Lumbalpunktion allerdings wieder verworfen.
es werden blutproben an verschiedene institute geschickt.
nach drei Wochen steht die diagnose schließlich fest: nico leidet unter dem chediak-higashi-syndrom, einem sehr seltenen
gendefekt. die ärzte teilen den geschockten eltern mit, dass
sein Zustand lebensbedrohlich sei und nur eine stammzelltransplantation das Leben ihres kindes retten könne.
„Für uns brach eine Welt zusammen. der Fremdspendersuchlauf wurde sofort eingeleitet, bislang wurde weltweit aber noch
kein passender spender für ihn gefunden. unser alltag ist
geprägt von sorge und angst. nico ist für uns ein sehr besonderes kind - immer freundlich und zufrieden. auch im krankenhaus ist er sehr tapfer. er nimmt selbstverständlich seine
medikamente, weil er spürt, dass ihm geholfen wird“, berichtet nicos mutter.

im Februar wird sein bruder Jonah geboren. nico ist nun der
große bruder und mächtig stolz auf sein geschwisterchen.
Jonah ist ein sehr lebhaftes kind. er ist neugierig und braucht
viel aufmerksamkeit.
vor wenigen tagen dann der nächste schock: Jonah hat dieselbe genmutation und benötigt ebenfalls eine transplantation, damit die gefährliche immunkrankheit, an der nico bereits
erkrankt ist, bei ihm erst gar nicht zum ausbruch kommt.
„es ist schwer, mit dieser situation umzugehen. sie belastet uns
sehr, aber wir halten als Familie zusammen und wollen diesen
schweren Weg gemeinsam gehen. Wir sind sehr dankbar für
die große unterstützung. die anteilnahme und hilfsbereitschaft
der menschen ist überwältigend und gibt uns die kraft, nicht
aufzugeben. Wir haben nur einen Wunsch: dass unsere kinder
einen passenden spender finden, der ihnen die chance auf ein
zweites Leben schenkt. deshalb bitten wir alle bürger rund um
Wasenbach: bitte nehmt an dieser aktion teil. nur wenige minuten eurer Zeit könnten das Leben von nico, Jonah und vielen
anderen Patienten retten. Jedem, der sich am 11. november
registrieren lässt, danken wir von ganzem herzen.“
unter dem motto “Lebensretter gesucht!“ appellieren die eltern
und Freunde der Familie an die menschen in der region, sich
am sonntag, 11. november 2018,
13:00 - 18:00 uhr, dorfgemeinschaftshaus,
Zum sportplatz 5, 56370 Wasenbach in die dkms aufnehmen zu lassen. die registrierung geht einfach und schnell:
nach dem ausfüllen einer einverständniserklärung wird beim
spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine gewebemerkmale im Labor
bestimmt werden können.
spender, die sich bereits in der vergangenheit bei einer aktion
registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. einmal
aufgenommene daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur verfügung.
da die dkms als gemeinnützige gesellschaft im kampf gegen
blutkrebs auf spendengelder benötigt, wird um finanzielle
unterstützung gebeten. Jeder euro zählt!
Dkms-spendenkonto: iBan: De61 5705 0120 0000 2131 65
dkms.de
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■ hausärztlicher Vertretungsdienst
in der Verbandsgemeinde katzenelnbogen
außerhalb der regulären Praxissprechzeiten, an denen die
ärztliche bereitschaftsdienstzentrale nicht geöffnet hat, ist der
bereitschaftsdienst weiterhin durch die ärzte in ihren Praxen
abgedeckt.
den jeweils diensthabenden bereitschaftsarzt erfahren Patienten über den anrufbeantworter ihres hausarztes.
Praxis Wolfgang Otten.............................................06486/91260
mvZ gesundheitszentrum einrich.......................06486/9049590
alle Patienten, deren hausarzt sich außerhalb der verbandsgemeinde katzenelnbogen befindet, wenden sich in notfällen bitte
an die jeweilige hausarztpraxis.
■ apotheken-notdienst
notrufnummer: 0180-5-258825-Postleitzahl des standortes
(0,14 euro/min. über dt. Festnetz und max. 0,42 euro/min. über
mobilfunknetz)
nach Wahl der notdienstnummer und direkter eingabe der Postleitzahl des aktuellen standortes über die telefontastatur werden drei dienstbereite apotheken in der umgebung des standortes angesagt.
der notdienstplan ist im internet unter www.lak-rlp.de abrufbar.
der notdienst beginnt immer um 8.30 uhr und endet um 8.30
uhr des folgenden tages.

orientierungsplan für reeperbahn, kiez moulin route
Zeiten
14:15 uhr
14:45 uhr
15:15 uhr
15:30 uhr
16:00 uhr
16:30 uhr

reeperbahn
kiez
moulin
reeperbahn
kiez
moulin

ort: hof oder scheune (je nach Wetter)
14:15 und 15:30 uhr in der Drogerie werden einige schubläden aufgezogen und die inhalte erläutert.

Bereitschaftsdienste / notrufe
POLiZei..................................................................................110
FeuerWehr ........................................................................112
rettungsdienst/nOtarZt .............................................112
krankentransport (keine notfälle) ......................................19 222
giftnotrufzentrale ............ 0 61 31/1 92 40 oder 0 61 31/23 24 66
■ ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale
Ärztebereitschaft Blaues ländchen
Borngasse 14, 56355 nastätten
telefon: ....................................................116117 (ohne vorwahl)
seit 01. Juli 2016 ist die Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale ganzwöchig zu folgenden Zeiten geöffnet:
montag..............................................................19 uhr - di. 7 uhr
dienstag .......................................................... 19 uhr - mi. 7 uhr
mittwoch ......................................................... 14 uhr - do. 7 uhr
donnerstag .......................................................19 uhr - Fr. 7 uhr
Freitag............................................................. 16 uhr - mo. 7 uhr
an Feiertagen: vom Vorabend des Feiertages, 18 uhr,
bis zum Folgetag, 7 uhr
bei akuten lebensbedrohlichen notfällen, wie starken herzbeschwerden, bewusstlosigkeit oder schweren verbrennungen,
muss direkt der rettungsdienst unter der nummer 112 angefordert werden.

■ Zahnärztlicher notfalldienst
notrufnummer:.......................................................0180/5040308
zu den üblichen telefontarifen
ansage des notfalldienstes zu folgenden Zeiten:
Freitagnachmittag von 14.00 uhr bis 18.00 uhr
samstag früh ab 8.00 uhr bis montag früh 8.00 uhr
mittwochnachmittag von 14.00 uhr bis 18.00 uhr
an Feiertagen entsprechend von 8.00 uhr
bis zum nachfolgenden tag früh 8.00 uhr;
an Feiertagen mit einem brückentag von
donnerstag 8.00 uhr bis samstag 8.00 uhr.
Weitere informationen zum zahnärztlichen notdienst unter www.
bzk-koblenz.de. eine inanspruchnahme des zahnärztlichen notdienstes ist wie bisher nach telefonischer vereinbarung möglich.
■ augenärztlicher notfalldienst
notrufnummer.......................................................01805 112 060
■ störungsdienst am Wochenende
Wasserversorgung ......................................... tel. 0174/3011179
abwasserbeseitigung ..................................... tel. 0173/3189488
■ störungen in der strom- und erdgasversorgung
süwag energie - niederlassung mitte - mkW
stromversorgung .................................................. 0800-7962787
gasversorgung ..................................................... 0800-7962427
kunden-hotline..................................................... 0800-4747488
■ Feuerwehr Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
Feuerwehr/notruf
bei lebensbedrohlichen Zuständen.........................................112
Feuerwehr Vg
Wehrleiter Walter diehl, katzenelnbogen ..............06486/902472
e-mail: feuerwehr@vg-katzenelnbogen.de
stellv. Wehrleiter volker schön, Oberfischbach .....06486/902864
2. stellv. Wehrleiter Jörg schuhmacher..................0177/5143581
gerätehaus katzenelnbogen.....................................06486/8628
atemschutzgerätewerkstatt ...................................06486/911261
Jugendfeuerwehrwart
e-mail: jugendfeuerwehr@vg-katzenelnbogen.de
ausrückebereich mitte
allendorf, Wehrführer axel satony.............................06486/7147
katzenelnbogen, Wehrführer Oliver scheurer .....06486/2042040
ausrückebereich nord
bremberg, Wehrführer sebastian Weyand ............06439/909647
ergeshausen, Wehrführer timo Paul...................0176/20242023
gutenacker, Wehrführer torsten tremper ..............06439/902712
herold, Wehrführer dominik schmidt ....................06486/904556
kördorf, Wehrführer Lutz hollricher .....................06486/7709461
ausrückebereich ost
biebrich, Wehrführer matthias hofmann....................06486/1037
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ebertshausen, Wehrführer marcel dietrich ...........0177/7226082
schönborn, Wehrführer michael bender ...............06486/911289
ausrückebereich süd
berghausen, Wehrführer alexander schäfer .........0171/7595382
dörsdorf, Wehrführer michael klöppel...................06486/911728
eisighofen, Wehrführer Wolfgang spies ....................06486/1542
reckenroth, Wehrführer uwe stockenhofen..............06120/7573
ausrückebereich West i
berndroth, Wehrführer Oliver kaiser .........................06486/6880
mittelfischbach, Wehrführer stefan meyer.............06439/929592
Oberfischbach, Wehrführer volker schön..............06486/902864
rettert, Wehrführer rené drescher.......................0163/8787296
ausrückebereich West ii
niedertiefenbach, Wehrführer sven kowalk ..........06772/967803
roth, Wehrführer Jürgen klein ............................06772/9669402
■ BRh-Rettungshundestaffel Rhein-

lahn-taunus e.V.
geschäftsstelle: dr. helmut haller, mühlbachstraße 22,
56257 geisig .........................................................06776/959497
kostenlose alarmierung
Zuständig für regionale einsätze im rhein-Lahn-kreis,
rheinland-Pfalz und angrenzende kreise in hessen
einsatzkoordinator/Zugführer:
maik späth, mobil ............................................... 0177 - 4050387
alarmbereitschaft 24 stunden
■ anonymes sorgentelefon.......................06431/26400
montag bis Freitag ............................................17.00 - 22.00 uhr
erreichbar
■ hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
hilfetelefon gewalt gegen Frauen ........................08000 116 016
■ dRK Ortsverein Katzenelnbogen e.V.
1. Vorsitzender und Bereitschaftsleiter:
alexander schmidt ......................................... tel. 0177/2676328
■ tierärztlicher Bereitschaftsdienst
tierärztlicher notfalldienst für kleintiere, großtiere
und pferde
der tierärztliche bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter der
telefonnummer jedes niedergelassenen tierarztes.

impressum

Die Wochenzeitung mit den öffentlichen Bekanntmachungen der
Verbandsgemeinde katzenelnbogen, der ortsgemeinden sowie der
Zweckverbände gemäß § 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 donnerstags.
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: infoblatt@vg-katzenelnbogen.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 zzgl. versandkosten. Für unverlangt
eingesandte manuskripte, Fotos und Zeichnungen übernimmt der verlag keine haftung. 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. Für textveröffentlichungen gelten unsere allgemeinen geschäftsbedingungen. schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Für die richtigkeit der anzeigen
übernimmt der verlag keine gewähr. vom verlag erstellte anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für anzeigenveröffentlichungen, textveröffentlichungen 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.
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■ straßenmeisterei Bogel
an der B 274, 56357 Bogel
tel. (mo-do, 07.00 - 15.45 uhr, freitags bis 12.30 uhr)
06772 - 9310-0, Fax: 06772- 9310- 20
e.-mail: sm-bogel@lbm-diez.rlp.de,
internet: www.lbm.rlp.de

Öffentliche ausschreibungen
Öffentliche ausschreibung
die Ortsgemeinde mittelfischbach schreibt hiermit in verbindung mit den verbandsgemeindewerken katzenelnbogen folgende tiefbauarbeiten öffentlich aus:
Bauort: mittelfischbach
Baumaßnahme: straßenausbau sowie erneuerung kanal
und Wasserleitung in einem teilstück der straße sonnenfeld
titel 1: kanal- und kanalhausanschlüsse
90 m³
aushub und verfüllung
2 stck
kanalschächte dn 1.000
25 m
steinzeugrohre dn 300
25 m
steinzeugrohre dn 400
1 stck
kanalhausanschluss
einschl. erdaushub,
abfuhr und verfüllung mit Fremdmaterial
titel 2: Wasserleitung
100 m³
aushub und verfüllung
100 m
duktile gussrohre dn 100
einschl. erdaushub,
abfuhr und verfüllung mit Fremdmaterial
titel 3: straßenausbau
530 m²
asphaltaufbruch
90 m³
teilaushub deckenunterbau
90 m³
Frostschutzmaterial zum deckenausgleich
185 m
rundbordsteine
185 m
rinnenplatten
90 m
tiefbordsteine
8 stck
straßenabläufe
140 m²
betonsteinpflasterfläche gehweg
390 m²
asphalttragschicht und asphaltdeckschicht Fahrbahn
planung/Bauleitung: artec ingenieurgesellschaft mbh,
hoenbergstraße 6, 65555 Limburg
die bieter müssen nachweislich bauleistungen ähnlicher art
zufriedenstellend ausgeführt haben und über ausreichende
Fachkräfte, maschinen und geräte verfügen.
Die ausschreibungsunterlagen sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368
katzenelnbogen schriftlich anzufordern.
Der Versand erfolgt ab mittwoch, 7. november 2018. die
angebotsunterlagen werden auch auf cd- rOm zur verfügung gestellt.
ein verrechnungsscheck zur abgeltung der selbstkosten in
höhe von 45,00 € ist der anforderung beizufügen.
die gebühr kann auch bei der nassauischen sparkasse katzenelnbogen iban de85510500150606026900, verwendungszweck „straßenbau mittelfischbach“ eingezahlt werden.
die kosten für den Postversand sind in diesem betrag schon
eingerechnet. die schutzgebühr wird nicht zurückerstattet.
das ausarbeiten der angebote und evtl. alternativ- und nebenangebote, sondervorschläge u.ähnl. werden nicht vergütet.
die vergabe- und nachprüfstelle für die ausgeschriebenen
Leistungen ist die vOb- stelle rheinland- Pfalz mit sitz bei
der add trier bzw. die kommunalaufsicht der kreisverwaltung rhein- Lahn- Lahn, insel silberau, 56130 bad ems.
die submission, bei der nur bieter bzw. deren bevollmächtigte anwesend sein dürfen, findet am:
Donnerstag, den 22. november 2018 um 11.30 uhr
im hause der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, Burgstraße 1, Zimmer D 1, 56368 katzenelnbogen
statt.
Herbert Wöll,
Mittelfischbach,
Ortsbürgermeister Mittelfischbach
02.11.2018
und VG- Werke Katzenelnbogen
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amtliche Bekanntmachungen

■ Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen
Burgstr. 1, 56368 katzenelnbogen, tel. 06486/9179-0
sprechstunden:
montag bis Freitag ................................. von 08.00 bis 12.00 uhr
donnerstag auch ................................... von 14.00 bis 18.30 uhr
sprechzeiten Bürgerbüro,
auskunft/einwohnermeldeamt/ standesamt
montag bis mittwoch.............................. von 08.00 bis 15.30 uhr
donnerstag ............................................ von 08.00 bis 18.30 uhr
Freitag.................................................... von 08.00 bis 12.00 uhr
■ informationsblatt für den einrich
Für das informationsblatt für den einrich hat die verwaltung die
e-mail-adresse infoblatt@vg-katzenelnbogen.de eingerichtet.
die manuskripteinsender werden gebeten, ausschließlich diese
adresse zu verwenden.
■ abzugsregelung für landwirte mit Viehhaltung
gem. § 23 abs. 7 u. 8 der entgeltsatzung abwasserbeseitigung vom 15.02.2000
in den letzten tagen haben wir allen Landwirten und Pferdehaltern, denen für das Jahr 2017 bei der bemessung der schmutzwassergebühren ein abzug gewährt wurde, einen antrag für die
neuberechnung der schmutzwassergebühren für 2018 zugesandt.
gem. der o. g. entgeltsatzung abwasserbeseitigung sind, wie
bereits im vorjahr, bei der bemessung der schmutzwassergebühren für die viehhaltung je großvieheinheit und Jahr auf
antrag 12 cbm abzusetzen.
hierbei gelten:
Pferde
= 1,00 großvieheinheit
rinder bei reinen milchviehbestand
= 1,00 großvieheinheit
rinder bei gemischten bestand
= 0,66 großvieheinheit
schweine bei reinem Zuchtschweine- = 0,33 großvieheinheit
bestand
schweine bei gemischten bestand
= 0,16 großvieheinheit
schafe
= 0,15 großvieheinheit
Ziegen
= 0,15 großvieheinheit
maßgebend für die verbrauchsabrechnung 2018 ist der viehbestand vom 04. dezember des zu veranlagenden Jahres.
eine absetzung kann jedoch nur gewährt werden, wenn aufgrund des gesamten viehbestandes sich mindestens 1 großvieheinheit ergibt und je haushaltsangehörigem und Jahr = 35
cbm verbleiben.
Weitere absetzungen werden für Pflanzenschutzspritzungen
gem. § 23 abs. 8 der entgeltsatzung abwasserbeseitigung je
vollem hektar entsprechend bewirtschafteter Fläche und Jahr
bei ackerland mit je 2 cbm gewährt.
diese absetzungen können jedoch nur dann erfolgen, wenn das
Wasser für die entsprechenden Zwecke aus der öffentlichen
Wasserversorgung entnommen wurde. bei nachgewiesenen
anderen bezugsquellen wie z.b. brunnen oder bächen, kann
eine absetzung nicht erfolgen.
sollten Landwirte mit viehhaltung oder halter von Pferden bis
heute keinen antrag erhalten haben, so bitten wir diese, sich
umgehend mit der verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, burgstr.1, 56368 katzenelnbogen, Zimmer d 6, Frau Ofra
Funk, tel. 06486/9179-28 in verbindung zu setzen.
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen
■ Wichtige mitteilung

zu Personalausweisen/Reisepässen
personalausweise, die bis zum 19.10.2018 und reisepässe,
die bis zum 05.10.2018 beantragt wurden, können bei der
verbandsgemeindeverwaltung, infoschalter oder Zimmer e 7,
während der Dienststunden:
montag bis mittwoch........................von 08.00 uhr bis 15.30 uhr
donnerstag ......................................von 08.00 uhr bis 18.30 uhr
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Freitag..............................................von 08.00 uhr bis 12.00 uhr
abgeholt werden.
Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der abholung die
alten ausweise bzw. reisepässe mitzubringen sind.
bitte beachten sie, dass Personalausweise, die nach dem
01.11.2010 beantragt wurden, nur dann abgeholt werden können,
wenn sie den Pin-brief der bundesdruckerei erhalten haben.
neubeantragung
Für die neubeantragung von bundespersonalausweisen und reisepässen ist es erforderlich, dass der antragsteller persönlich
erscheint, da er den antrag eigenhändig unterschreiben muss.
Wir weisen darauf hin, dass für die beantragung reisepässen,
kinderreisepässen (kinder von 0 bis 12 Jahren) und bundespersonalausweisen ein aktuelles, biometrietaugliches Passfoto
benötigt wird.
die bearbeitung kann ggf. wesentlich vereinfacht werden, wenn
der antragsteller eine geburts- oder heiratsurkunde vorlegt.
bringen sie deshalb, sofern verfügbar, urkunden bzw. Familienstammbuch mit. die bearbeitungsdauer liegt zurzeit für Personalausweise bei ca. 3-4 Wochen und für reisepässe bei ca. 4-6
Wochen.
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass kinderreisepässe nur vor
ablauf der gültigkeit verlängert werden können. ist der kinderreisepass schon abgelaufen, gibt es nur die möglichkeit einer
neuausstellung.
Für rückfragen stehen wir ihnen unter tel-nr. 06486/9179- 27
(Frau k. kratz) oder - 23 (herr t. Webels) gerne zur verfügung.
■ sitzung des schulträgerausschusses

und des sozialausschusses
am Dienstag, den 13. november 2018, findet um 19.30 uhr
im sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung, Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, eine sitzung des schuhträgerausschusses und des sozialausschusses statt.
tagesordnung
schulträgerausschuss und sozialausschuss:
1. haushaltsplanung 2019
2. mittagsverpflegung in der ganztagsschule
3. mitteilung der verwaltung / verschiedenes / information
sozialausschuss:
4. haushaltsplanung 2019
5. kindergärten
- kindertagesstättenbedarfsplan 2018/2019
- mittagsverpflegung in den kindergärten
- küchenerweiterung im kindergarten dörsdorf
6. mitteilungen der verwaltung / verschiedenes / information
Katzenelnbogen, 31.10.2018
Harald Gemmer, Bürgermeister

■ seniorenservicestelle
ein angebot für ältere menschen
im haus der Familie
(dachgeschoss, aufzug vorhanden)
römerberg 12, 56368 katzenelnbogen
sprechstunden nach vorheriger anmeldung unter 06486/7178
■ computertreff in allendorf

ein projekt des seniorenbüros „Die Brücke“
in kooperation mit dem seniorenbeirat der
Verbandsgemeinde katzenelnbogen
haben sie angst im umgang mit dem Pc?
dann kommen sie zu uns,
wir können ihnen helfen
ohne jeglichen leistungsdruck können sie lernen:
• wie sie mit den microsoft-Programmen Word, excel und
Power-Point arbeiten,
• wie sie bilder bearbeiten,
• wie sie sich durch das internet Wissen aneignen und ratschläge für viele Lebenslagen einholen,

informationsblatt für den einrich
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• wie sie sich informationen aus dem internet runterladen
(downloaden),
• wie sie e-mails (elektronische Post) mit und ohne anhang
versenden.
Jeden montag ab 9.00 uhr stehen ehrenamtliche „Lotsen“ für
Fragen zur verfügung.

nr. 45/2018
kosten 1,50 € pro unterrichtseinheit
um die gruppen zahlenmäßig ausgewogen einteilen zu können,
bitten wir dringend um anmeldung bei
Jürgen ruthard,
tel. 06486/903277
e-mail: jr-mail@gmx.de

Verbandsgemeinde
Katzenelnbogen

Habt ihr Lust „Krach“ zu machen? Kommt zum …

>>Trash – Drumming für Familien<<

Trommeln auf Regentonnen

unter der Leitung von Melanie Kaltwasser am Samstag,
17.11.2018 von 13:00 – 14:30 Uhr
im Haus der Familie Katzenelnbogen (Römerberg 12)
 für Groß und Klein
 Teilnahme ab 8 Jahren
 Kosten: 10€ / Erwachsene , 5€ Kinder & Jugendliche
 Mindestteilnehmeranzahl: 10 Personen
 Anmeldeschluss 12.11.
Trash-Drumming ist eine Möglichkeit mit einfachen Mitteln (Regentonnen und Eimern) tolle
Musik zu machen. Man benötigt hier keinerlei Vorerfahrungen und muss auch keine Noten
lesen. Habt ihr Rhythmus im Blut? – Testet es aus und kommt vorbei!
Also ich bin dabei !  – Eure Marietta

Jugendpflege
der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen

Marietta Signus

im „Haus der Familie“
Römerberg 12
56368 Katzenelnbogen
Tel.: 06486/7178

Bachelor of Arts
Erziehungswissenschaften

E-Mail: jugendarbeit@vg-katzenelnbogen.de

Mobil: 0175-8210669 (NEU!)

Erreichbarkeit
Dienstag und Donnerstag
9 Uhr bis 18 Uhr
Montag und Freitag
9 Uhr bis 16 Uhr
Terminvereinbarung auch bei
Bedarf !

informationsblatt für den einrich
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der gleichstellungsstelle
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telefon ..................................................................06486/ 911395
e-mail ................ortsbuergermeister@berghausen-im-einrich.de
homepage ......................... http://www.berghausen-im-einrich.de

■ Kinomatinée mit Frühstück und Film „suffragette“

anlässlich 30 Jahre gleichstellung im rhein-lahn-kreis und
100 Jahre Frauenwahlrecht
im Jahr 2018 feiert die kommunale gleichstellungsstelle des
rhein-Lahn-kreises ihr 30-jähriges Jubiläum und hat aus diesem
anlass eine kreisweite veranstaltungsreihe aufgelegt.
aufgabe der gleichstellungsbeauftragten ist es, bestehende
benachteiligungen für Frauen oder männer abzubauen und
somit die gleichstellung zu fördern.
als schlusspunkt dieser reihe lädt die kreisverwaltung in
Zusammenarbeit mit den verbandsgemeinden katzenelnbogen und hahnstätten zu Frühstück und Film „suffragette“ (großbritannien 2015 / regie: sarah gavron/darst.: carey mulligan,
helena bonham carter, meryl streep / 107 min. / Fsk: ab 12
Jahren)in den kreml ein.
dieser thematisiert die anfänge der Frauenbewegung in großbritannien. gut 100 Jahre ist es her, dass die britische Frauenbewegung, die suffragetten begannen, sich für Frauenrechte
einzusetzen.
damals (wie natürlich auch heute) ging es eigentlich um selbstverständliches. Wie schwer es sein kann gerade dieses durchzusetzen, welcher kämpfe es bedarf, das zeigt dieser tolle Film
eindrücklich.
Übrigens ohne besserwisserisch mit dem moralischen Zeigefinger rumzufuchteln oder eindimensional in schwarzweiß
zu malen. im London zu beginn des 20. Jh. schuftet die junge
maud in einer Wäscherei und ist abends ihrem mann eine gefügige ehefrau.
eines tages wird sie über eine kollegin in den kampf britischer
suffragetten um Wahlrecht und gleichberechtigung hineingezogen. ihr bisheriges Leben wird auf den kopf gestellt.
die männerwelt reagiert auf die lästige systemstörung mit
härte.
vor dem cineastischen vergnügen besteht wie immer die möglichkeit zu einem ausgedehnten Frühstück im kreml-café.
sonntag:
25.11, 10.00 uhr, kulturcafé / kinosaal
Filmstart:
12.00 uhr
eintritt:
6,00 eur / Pers. für Film / ab 4,50 eur/Pers.
für Frühstück nach Wahl (mit auswahlkarte)
reservierung: unter Fon 06430-929720, kulturcafé
hinweis:
ausführliche Filmbeschreibung unter kino im kreml

aus den ortsgemeinden

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters
lars Denninghoff
Zu den Ölgärten 22, 56370 allendorf
donnerstags .......................................... von 19:00 bis 20.30 uhr
telefon im gemeindezentrum....................................06486/7541
telefon Zu den Ölgärten ........................................06486/901641

■ sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
thomas pfaff
hüttengärtenstraße 2, 56368 berghausen
sprechzeit nach vereinbarung,

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters
rainer mohr
telefon .......................................................................06486 6232
handy .....................................................................01772366539
e-mail ......................................... gemeinde-berndroth@gmx.de
sprechstunden nach vereinbarung

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Jürgen hamdorf
dienstags von............................................... 18.00 bis 19.30 uhr
im gemeindehaus,
Lindenstraße 20.........................................................06486/7256
Ortsbürgermeister .....................................................06486/1860
handy ....................................................................0171/3802307
e-mail ..............................................gemeinde-biebrich@web.de
■ Bürgerinformation zur sitzung

des Biebricher Gemeinderates
am 30.10.2018
Forstwirtschaftsplan 2019
revierförster Oliver schwarz gab einen Überblick über die situation der Waldwirtschaft und erläuterte die Zahlen des Plans.
generell hat der Wald durch die extreme trockenheit dieses
Jahres enorm gelitten, dabei sind die verschiedenen baumarten
unterschiedlich betroffen.
der größte schaden ist für die Fichtenbestände festzustellen.
die trockenheit hat die vermehrung des borkenkäfers begünstigt, schon jetzt sind ein drittel der bäume geschädigt und nach
dem kommenden Winter wird sich der befall dramatisch steigern.
die holzpreise sind durch das Überangebot und durch Qualitätseinbußen aktuell um 50-60% gesunken.
eine wirtschaftlich rentable vermarktung ist für Fichtenholz nicht
mehr möglich.
da in biebrich der Fichtenbestand relativ gering ist, trifft diese
situation die Ortsgemeinde nicht so hart wie andere gemeinden.
dem vorgelegten Forstwirtschaftsplan stimmte der gemeinderat zu; er sieht einen holzeinschlag von 408 Festmetern (fm) vor,
davon 30 fm eichen, 248 fm buchen, 100 fm Fichten und 30 fm
Lärchen.
das betriebsergebnis wird mit 2.602,-€ veranschlagt.
Der rat legte auf Vorschlag des revierförsters die Brennholzmengen und -preise in der höhe des Vorjahres fest:
es werden 12 gerückte Polter a 10 rm für 36,50€ pro rm und
12 selbstwerberlose a 10 rm für 23,-€ pro rm zur verfügung
stehen.
der Ortsbürgermeister wird das angebot veröffentlichen und
bestellungen bis ende november entgegennehmen.
Jahresrechnung 2017
der Og-rat beschloss einstimmig den Jahresabschluss zum
31.12.2017 mit einer bilanzsumme von 2.274.258,41 euro bei
einem eigenkapitalausweis in höhe von 1.904.815,81 euro in
der vorliegenden Form.
den im haushaltsjahr 2017 getätigten über- und außerplanmäßigen ausgaben laut vorliegender aufstellung in der Jahresrechnung 2017 wurde zugestimmt.
dem Ortsbürgermeister und den Ortsbeigeordneten im rahmen ihrer vertretung sowie dem bürgermeister der verbandsgemeinde wurde entlastung erteilt.
nach eingehender beratung beschloss der rat investitionsvorhaben in höhe von insgesamt 45.000€:
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die hebesätze der gemeindesteuern 2019 werden wie folgt
festgelegt:
grundsteuer a: ................................................................300 v. h
grundsteuer b: ..............................................................365 v. h.
gewerbesteuer: ..............................................................365 v. h
1. hund: 60,-€, 2. hund: 75,-€, 3. hund: 150,-€
1. kampfhund: 400,-€, 2. kampfhund: 600,-€,
3. kampfhund: 900,-€
die hundesteuern für den 2. und 3. hund sowie für den 1.
kampfhund werden somit angehoben, die übrigen steuern wurden in der vorjahreshöhe festgelegt.
nach eingang der letzten schlussrechnungen liegt die kostenauswertung für die Baumaßnahme im gemeindehaus in den
Jahren 2017 und 2017 vor.
danach sind in der summe der einzelnen gewerke mehrkosten
in höhe von 13.908,18€ entstanden, das entspricht einer kostensteigerung von ca. 15%.
die mehrkosten resultieren im Wesentlichen aus zusätzlich vom
gemeinderat beauftragten arbeiten (z.b. Fliesen- und malerarbeiten, Putzmittelschrank etc.) und aus der erfüllung von brandschutzauflagen.
der gemeinderat setzt die grundsätzliche erörterung der Frage
nach der neuaufnahme der planung des Baugebietes „im
Boden“ fort. es bestätigt sich ein einhelliges votum für die realisierung dieses vorhabens. der rat sieht darin eine maßnahme
zur Zukunftssicherung des Ortes.
in einer der kommenden sitzungen soll nach weiteren beratungen eine entscheidung über die erteilung eines Planungsauftrages getroffen werden
auf dem Biebricher Friedhof wurden in den vergangenen
monaten zwei gräberfelder weitgehend geräumt. die Planierung
und einsaat der entstandenen Flächen sollen im Frühjahr 2019
erfolgen.
biebrich hat sich an einem Leader-antrag zur beschaffung
von mobilen Defibrillatoren beteiligt. das gerät ist mittlerweile
angeschafft und soll im neuen bücherraum im alten Feuerwehrgerätehaus deponiert werden.
es ist vorgesehen, eine schulung für den umgang mit dem
gerät für alle interessenten im Ort anzubieten. der vorsitzende
wird dafür kontakt zum drk aufnehmen.
straßenbeleuchtung: im bereich der schul- und Feldstraße
wurden 13 straßenleuchten durch Led-Leuchten ersetzt.
■ Brennholzbestellung und -vergabe
preise
es werden für selbstwerbung 12 Flächenlose mit jeweils ca.
10 raummeter zur verfügung stehen und 12 Polter gerücktes
Langholz, ebenfalls a 10 raummeter.
brennholz kann nur für biebricher bürger und nur für den eigenbedarf abgegeben werden kann.
Wie eine (bedarfs)gerechte verteilung organisiert werden kann,
muss anhand des gemeldeten bedarfes entschieden werden.
da die Flächenlose wie auch die Polter in der holzmenge festgelegt sind, müssen sich gegebenenfalls interessenten zusammentun, um eine Fläche oder einen Polter gemeinsam zu bearbeiten und das holz dann untereinander zu teilen.
ich bitte, mir schriftlich oder per mail bis zum 30.11.2018 den
bedarf an brennholz mitzuteilen und weise ausdrücklich darauf hin, dass alle damit rechnen müssen, nicht im gewünschten umfang oder - etwa im Falle eines Losverfahrens - gar nicht
berücksichtigt zu werden.
Folgende preise hat der gemeinderat festgelegt:
gerücktes Langholz:.................................................... 36,50€/rm
holz in selbstwerbung:.................................................. 23,-€/rm.
Jürgen Hamdorf, Ortsbürgermeister

■ Vertretung des Ortsbürgermeisters
bis auf weiteres wird der Ortsbürgermeister vom 1. beigeordneten matthias meister vertreten.
die sprechstunden finden jeweils dienstags von 19.00 bis 20.00
uhr statt.
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der 1. beigeordnete ist unter den rufnummern: 06439/7598
oder 0171/3845242 erreichbar.
Bremberg,
In Vertretung
10.09.2018
Matthias Meister, 1. Beigeordneter
■ Brennholz
es wird noch einmal darauf hingewiesen, den bedarf an brennholz für das Jahr 2019 bis zum 30. november 2018 beim 1. beigeordneten anzumelden (lange Form gerückt).
später eingehende bestellungen können nicht mehr berücksichtig werden.
■ treibjagd
Vorsicht spaziergänger
am 12.11.2018 und 13.11.2018 veranstalten die Jagdpächter
eine treibjagd in den gemarkungen bremberg und gutenacker.
die bürgerinnen und bürger der beiden gemeinden werden
gebeten, an diesem tag den Wald zu meiden.
die Jagdpächter und die Ortsgemeinden bedanken sich für das
verständnis.
■ Volkstrauertag
die gedenkfeier anlässlich des volkstrauertages findet am
18.11.2018 um 14.30 uhr am ehrenmal auf dem Friedhof statt.
hierzu lade ich die bürgerinnen und bürger der gemeinde herzlich ein.
Bremberg,
In Vertretung:
05.11.2018
Matthias Meister, 1. Beigeordneter

■ Kontaktdaten des Ortsbürgermeisters

Bernd Weber
telefon Privat: ............................................................06486 8230
Fax Privat:..................................................................06486 6981
handy: ....................................................................01704498710
e-mail:........................................................ fordbweber@aol.com
dorfgemeinschaftshaus:............................................06486 7183
Bürgermeistersprechstunde
mittwochs.........................................von 18:00 uhr bis 19:30 uhr
oder ...............................................................nach vereinbarung
■ Volkstrauertag
am sonntag, den 18. november 2018, findet nach dem um
9:30 uhr beginnenden gottesdienst die Feier zum „volkstrauertag“ in der kirche statt.
hierzu laden wir insbesondere alle einwohner von dörsdorf
und eisighofen auf das herzlichste ein. gemeinsam mit ihnen
möchten wir den gefallenen und vermissten Opfer beider Weltkriege sowie den Opfern der gewaltherrschaft aller nationen
gedenken.
Dörsdorf/Eisighofen, im November 2018
Bernd Weber
Alexander Lorch
Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister
■ Goldene hochzeit
am 15. november 2018 feiern die eheleute hannelore und
Friedhelm Zach das Fest der „goldenen hochzeit“.
die gemeinde und die gemeindeverwaltung gratulieren dem
goldenen Paar zum 50. hochzeitstag auf das herzlichste.
Wir wünschen für die Zukunft alles gute, glück und viel gesundheit.
Dörsdorf, 05.11.2018
Bernd Weber, Ortsbürgermeister
■ 1. nachtragshaushaltssatzung
der ortsgemeinde Dörsdorf für das Jahr 2018
vom 30. oktober 2018
der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der gemeindeordnung für rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (gvbl. s. 419) in
der zur Zeit gültigen Fassung folgende nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach genehmigung durch die kreisverwaltung bad ems, als aufsichtsbehörde, vom 25.10.2018 hiermit bekannt gemacht wird.
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§ 1 - ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden

§ 2 - gesamtbetrag der vorgesehenen kredite
der gesamtbetrag der vorgesehenen kredite, deren aufnahme zur Finanzierung von investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
Bisher
neu
Differenz
- zinslose kredite auf
0 eurO
0 eurO
0 eurO
- verzinste kredite auf
0 eurO
0 eurO
0 eurO
§ 3 - eigenkapital

§ 4 - Über- und außerplanmäßige aufwendungen
und auszahlungen
erhebliche über- und außerplanmäßige aufwendungen und
auszahlungen gem. § 100 abs. 1 satz 2 gemO liegen vor,
wenn im einzelfall mehr als
250,00 eurO
überschritten sind.
§ 5 - Wertgrenze für investitionen
investitionen oberhalb der Wertgrenze
410,00 eurO
sind einzeln im teilfinanzhaushalt darzustellen.
Dörsdorf, 30. Oktober 2018
Bernd Weber, Ortsbürgermeister
hinweis:
der nachtragshaushaltsplan liegt zur einsichtnahme vom 09.
november 2018 bis einschließlich 19. november 2018 in den
dienststunden bei der verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, burgstr. 1, Zimmer d 4, öffentlich aus.
Katzenelnbogen,
Verbandsgemeindeverwaltung
30. Oktober 2018
Katzenelnbogen
hinweis:
nach § 24 abs. 6 satz 2 der gemeindeordnung ist eine verletzung der bestimmungen über ausschließungsgründe (§ 22 abs.
1 gemO) und die einberufung und die tagesordnung von sitzungen des gemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser bekanntmachung schriftlich unter
bezeichnung der tatsache, die eine rechtsverletzung begründen können, gegenüber der verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.
Katzenelnbogen,
Verbandsgemeindeverwaltung
30. Oktober 2018
Katzenelnbogen

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters
michael Fischer
telefon .......................................................................06486/7526
handy .....................................................................01779382600
e-mail ......................................fischerebertshausen@t-online.de
sprechstunden nach vereinbarung
■ 2. änderungssatzung
über die erhebung von gebühren für die Benutzung
des Dorfgemeinschaftshauses und seiner einrichtungen
in der ortsgemeinde ebertshausen
aufgrund des § 24 gemeindeordnung (gemO) für rheinlandPfalz vom 31.01.1994 (gvbl. s. 153) in der jeweils gültigen Fassung und der §§ 2 abs. 1, 7 und 8 des Landesgesetzes über
die erhebung kommunaler abgaben (kommunalabgabengesetz) vom 20.06.1995 (gvbl. s. 175) sowie des § 6 der satzung über die benutzung des dorfgemeinschaftshauses und
seiner einrichtungen vom 01.10.2001 hat der Ortsgemeinderat
in seiner sitzung am 28.09.2018 folgende 2. änderungssatzung
beschlossen:

informationsblatt für den einrich
artikel i
§ 2 - gebühren
die benutzungsgebühr beträgt:
(1) bei hochzeiten, konfirmationen, kommunionen, Jubiläen
und sonstigen veranstaltungen für einen tag............. 75,00 eur
zuzüglich einer nebenkostenpauschale
für strom- Wasser-, kanal- und heizkosten ............... 25,00 eur
(2) Für beerdigungen, bei denen nur eine kaffeemahlzeit
verabreicht wird pauschal........................................... 50,00 eur
zuzüglich einer nebenkostenpauschale
für strom- Wasser-, kanal- und heizkosten ............... 25,00 eur
(3) bei veranstaltungen, an denen das dorfgemeinschaftshaus
weniger als 1 tag genutzt wird pauschal .................... 50,00 eur
zuzüglich einer nebenkostenpauschale
für strom- Wasser-, kanal- und heizkosten ............... 25,00 eur
artikel ii
die übrigen bestimmungen der satzung über die erhebung von
gebühren für die benutzung des dorfgemeinschaftshauses und
seiner einrichtungen in der Ortsgemeinde ebertshausen vom
01.10.2001 und der 1.änderungssatzung vom 03.02.2011 bleiben unberührt.
artikel iii
diese änderungssatzung tritt am tage nach der öffentlichen
bekanntmachung in kraft.
56370 Ebertshausen,
(DS) Michael Fischer
15.10.2018
Ortsbürgermeister
hinweis
nach § 24 abs. 6 der gemeindeordnung gelten satzungen, die
unter verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften dieses
gesetzes oder aufgrund dieses gesetzes zustande gekommen
sind, ein Jahr nach der bekanntmachung als von anfang an gültig zustande gekommen. dies gilt nicht, wenn
1. die bestimmungen über die Öffentlichkeit der sitzung, die
genehmigung, die ausfertigung oder die bekanntmachung
der satzung verletzt worden sind, oder
2. vor ablauf der in satz 1 genannten Frist die aufsichtsbehörde
den beschluss beanstandet oder jemand die verletzung der
verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der gemeindeverwaltung unter bezeichnung des sachverhalts, der die
verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
hat jemand eine verletzung nach satz 2 nr. 2 geltend gemacht,
so kann auch nach ablauf der in satz 1 genannten Frist jedermann diese verletzung geltend machen. bei der bekanntmachung der satzung ist auf die voraussetzungen für die geltendmachung der verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften
und die rechtsfolgen hinzuweisen.
verbandsgemeindeverwaltung
56368 Katzenelnbogen,
(DS) Harald Gemmer
30.10. 2018
Bürgermeister
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■ Brennholzbedarf für 2019
der brennholzbedarf für das kommende Jahr 2019, sowie der
bedarf an selbstwerberholz kann ab sofort bestellt werden.
1. das bestellformular kann per e-mail bei der adresse
alorch@pauly.de angefordert werden. das ausgefüllte Formular bitte bis zum 15.11.2018 unterschrieben beim bürgermeister abgeben.
2. Oder das bestellformular während der dienststunde - mittwochs von 19:00 uhr - 20:00 uhr abholen/abgeben.
Die Brennholzpreise wurden wie folgt festgesetzt:
• selbstwerberholz ............................................................19,00€
• buchenholz lang an den Weg gerückt ............................36,50€
• eichenholz lang an den Weg gerückt .............................30,00€
• eiche/buche (meterholz) ......................... wird nicht angeboten
Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. mehrwertsteuer von 5,5%
• holzbestellung nur für eisighöfer Bürger
• Bestellmenge:
• max. 15 rm pro haushalt
• bei eiche lang - keine mengenbeschränkung
• nur zur selbstnutzung
der holzbesteller muss die allgemeinen bedingungen zum kauf
von liegendem holz für die nicht gewerbliche selbstaufarbeitung sowie die haftungserklärung des selbstwerbers schriftlich akzeptieren. das merkblatt wurde jedem haushalt mit dem
bestellschein zusammen ausgehändigt.
nur bis zum 15.11.2018 eingegangene anmeldungen können beim einschlag berücksichtigt werden.
Alexander Lorch, Ortsbürgermeister
■ Volkstrauertag
am sonntag, dem 18. november 2018, findet nach dem um
9:30 uhr beginnenden gottesdienst die Feier zum „volkstrauertag“ in der kirche statt.
hierzu laden wir insbesondere alle einwohner von dörsdorf
und eisighofen auf das herzlichste ein. gemeinsam mit ihnen
möchten wir den gefallenen und vermissten Opfer beider Weltkriege sowie den Opfern der gewaltherrschaft aller nationen
gedenken.
Dörsdorf/Eisighofen, im November 2018
Bernd Weber
Alexander Lorch
Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters
harald Focke
Ortsstraße 3, 56368 ergeshausen
sprechstunde nach vereinbarung
telefon ...................................................................... 06486-7237
handy ................................................................... 0160-5453832
e-mail .......................................................harald.focke@gmx.net

■ schwerpunktgemeinde 2015 - 2021
■ sprechstunde des Ortsbürgermeisters
mittwochs.........................................von 19.00 uhr bis 20.00 uhr
in der brückenstraße 7 oder nach vereinbarung
telefon .......................................................................06486/6946
mobil ......................................................................0163/5670195
e-mail ................................................................alorch@pauly.de
Vermietung der grillhütte
Ortsbürgermeister alexander Lorch
■ treibjagd in eisighofen
an folgenden terminen findet im Jagdrevier eisighofen und
im staatswald eine treibjagd statt:
samstag, den 10.11.2018, samstag, den 01.12.2018
(staatswald), samstag, den 05.01.2019
alle bürger/innen werden gebeten, an diesen tagen die Waldbereiche für Waldspaziergänge zu meiden, um den Jägern ein
ungestörtes Jagen zu ermöglichen. das dient natürlich auch der
eigenen sicherheit.
Alexander Lorch, Ortsbürgermeister

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters
donnerstags ....................... von 19.00 bis 20.00 uhr im rathaus
telefon .......................................................................06439/7994
telefax ...................................................................06439/901685
handy ....................................................................0170/1166491
e-mail ........................................................ udo-meister@gmx.de
homepage ............................. www.ortsgemeinde-gutenacker.de
■ Vermietung dorfgemeinschaftshaus

und Grillhütte
Vermietung des Dorfgemeinschaftshaus
Ortsbürgermeister udo meister
Vermietung der grillhütte
erwin neidhöfer ........................................... telefon: 06439-1397
e-mail:............................................ erwin.neidhoefer@gmail.com
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Dorfmoderation
für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene aller Altersstufen
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Gutenacker
Einladung zur

Auftaktveranstaltung
Freitag, 9. November 2018

nr. 45/2018
■ Brennholzbestellung
der bedarf an brennholz kann bis zum 24.11.2018 bei axel Wolf
angemeldet werden.
geplant ist wieder selbstwerbung in durchforstungsbeständen.
Wie in den vergangenen Jahren werden die Lose wieder verlost.
Wegen der ständig großen nachfrage und der begrenzten ressourcen kann brennholz aus gründen der nachhaltigkeit nur für
den eigenbedarf an ortsansässige abgegeben werden.
Gutenacker, 31.10.2018
Udo Meister, Ortsbürgermeister

um 19.30 Uhr im
Rathaus in Gutenacker

Programm:
- Informationen zu den Förderprogrammen der Dorferneuerung
für private und öffentliche Maßnahmen
- Welche Herausforderungen haben Gemeinden heute?
- Gemeinsame Ideensammlung (anonym) mit
Auswertung der Ideen
- Fahrplan für die weiteren Veranstaltungen

Gutenacker lebt von den Menschen!
Machen Sie mit!

Die Dorfmoderation ist eine
Bürgerbeteiligung und wird finanziert aus dem
Strukturhilfeprogramm

Dorferneuerung

für die ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz.

Udo Meister
Ortsbürgermeister Gutenacker

Christiane Hicking
Dorfplanerin

■ treibjagd
Vorsicht spaziergänger
am 12.11.2018 und 13.11.2018 veranstalten die Jagdpächter
eine treibjagd in den gemarkungen bremberg und gutenacker.
die bürgerinnen und bürger der beiden gemeinden werden
gebeten, an diesem tag den Wald zu meiden.
die Jagdpächter und die Ortsgemeinden bedanken sich für das
verständnis.
■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gutenacker
1. einsichtnahme in den entwurf der haushaltssatzung für
das Jahr 2019 mit dem haushaltsplan und seinen anlagen
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
den entwurf der haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit dem
haushaltsplan und seinen anlagen habe ich dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1. der entwurf der haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegt
mit dem haushaltsplan und seinen anlagen während der
allgemeinen Öffnungszeiten der verbandsgemeindeverwaltung in der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße
1, 56368 katzenelnbogen, Zimmer d 4, bis zur beschlussfassung über die haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur einsichtnahme aus. außerdem stehen die haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit dem haushaltsplan und
seinen anlagen im internet unter www.vg-katzenelnbogen.
de/rathaus/Finanzen zur einsichtnahme bereit.
2. die einwohnerinnen und einwohner von gutenacker haben
die möglichkeit, innerhalb von 14 tagen ab dieser bekanntmachung bei der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, vorschläge zum entwurf
der haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit dem haushaltsplan und seinen anlagen, einzureichen. die vorschläge
sind schriftlich an die verbandsgemeindeverwaltung oder
an den Ortsbürgermeister herrn udo meister, ringstraße
37, 56370 gutenacker, oder elektronisch an post@vg-katzenelnbogen.de einzureichen. der Ortsgemeinderat wird
rechtzeitig vor seinem beschluss über die haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen vorschläge in öffentlicher sitzung beraten und entscheiden.
Ortsgemeinde Gutenacker,
Udo Meister
31.10.2018
Ortsbürgermeister

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters

Wolfgang seelbach
donnerstag .................. von 18.00 bis 19.30 uhr im bürgerhaus
telefon ..................................................................... 06486/1229
handy .................................................................. 0171/9212899
e-mail ........................................... wolfgang-seelbach@gmx.de
Vermietung Bürgerhaus
Wolfgang seelbach,
Ortsbürgermeister herold ........................................ 06486/1229

■ sprechstunden des stadtbürgermeisters
jeden dienstag und donnerstag ............ von 17.00 bis 19.00 uhr
telefon ................................................................. 06486/9179-26
Fax....................................................................... 06486/9179-21
e-mail .................................... hkloeppel@vg-katzenelnbogen.de
homepage ....................................www.stadt-katzenelnbogen.de
■ Bekanntmachung
aus gegebenem anlass wird auf die Beachtung
der gefahrenabwehrverordnung der Vg katzenelnbogen
vom 25.12.2014 hingewiesen:
gemäß § 2 abs 1 sind auf öffentlichen straßen und in öffentlichen anlagen, innerhalb der bebauten Ortslage hunde nur
angeleint zu führen.
außerhalb bebauter Ortslagen sind sie umgehend und ohne
aufforderung anzuleinen, wenn sich andere Personen nähern.
blindenhunde sind ausgenommen, sofern sie als solche besonders gekennzeichnet sind.
(2) halter und Führer von hunden müssen dafür sorgen, dass
die öffentlichen anlagen und gehflächen öffentlicher straßen
nicht mehr als verkehrsüblich verunreinigt werden. Zur beseitigung eingetretener verunreinigungen sind halter und Führer
nebeneinander in gleicher Weise unverzüglich verpflichtet.
Diese auflagen gelten in gleicher Weise auch auf dem
gelände der „grundschule im einrich“, der realschule + in
katzenelnbogen, sowie der Verbandsgemeindeverwaltung.
Zur Vermeidung von Bußgeldern bitten wir hiermit alle hundehalter die o.a. auflagen zu beachten.
Katzenelnbogen, im November 2018
Verbandsgemeindeverwaltung
Ordnungsamt

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters
hans-Jörg Justi ist während seiner geschäftszeiten auf seinem
betriebsgelände in der rathausstraße 4 oder
unter der telefon........................................................06486/6324
zu erreichen.
auf Wunsch können termine für persönliche oder besondere
gespräche vereinbart werden.
e-mail ....................................................klingelbach@t-online.de
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Vermietung Dorfgemeinschaftshaus und grillhütte:
gerlinde scherer
telefon .......................................................................06486/8715
Friedhofsverwaltung
die Friedhofsverwaltung bittet die Friedhofsbesucher, die entsorgungshinweise am Friedhof zu beachten und den restmüll
zu hause zu entsorgen.
■ Gedenkfeier zum Volkstrauertag
Zur gedenkfeier zum volkstrauertag am 18. november 2018 sind
alle einwohner von klingelbach recht herzlich eingeladen. Wir
treffen uns um 9.45 uhr in der Ortsmitte und gehen dann gemeinsam zur gedenkfeier ans ehrenmal auf dem alten Friedhof.
bei der gestaltung der Feier werden die konfirmanden und die
singgemeinschaft mitwirken.
Klingelbach, 02.11.2018
Hans-Jörg Justi, Ortsbürgermeister
■ aufruf zur haus- und straßensammlung

durch die ministerpräsidentin
in der Zeit vom 31. oktober bis 25. november findet die hausund straßensammlung des „volksbundes deutsche kriegsgräberfürsorge e.v.“, Landesverband rhein-Lahn statt. Für unsere
Ortsgemeinde wird die sammlung durch die konfirmanden des
aktuellen Jahrgangs durchgeführt. den ehrenamtlichen sammlern, den spenderinnen und spendern, die dafür sorgen, dass
in klingelbach immer ein außerordentliches spendenergebnis
erzielt wird, danke ich bereits im vorfeld für ihren vorbildlichen
einsatz und ihr engagement.
Volksbund Deutsche kriegsgräberfürsorge e.V.
vielleicht fragen auch sie sich, warum heute überhaupt noch
spenden, über 70 Jahre nach dem ende des 2. Weltkriegs.
Wir möchten ihnen fünf gründe nennen es trotzdem zu tun:
1. …2,7 millionen deutsche kriegsgräber gilt es zu erhalten
und zu pflegen - damit die mahnung zum Frieden und zur
versöhnung deutlich sichtbar bleibt.
2. …in Osteuropa nach kriegsgräbern zu suchen und schicksale zu klären - damit das lange Warten der angehörigen
auf eine nachricht endlich ein ende hat.
3. …die erinnerung und das gedenken an die Opfer von krieg
und gewalt von damals und heute wachzuhalten - damit wir
nicht vergessen, wie kostbar der Frieden ist.
4. …die nationale und internationale Jugendbegegnung zu fördern - damit verständnis und Freundschaft wachsen und
die Fehler der vergangenheit nicht wiederholt werden.
5. …die Friedenserziehung unserer kinder zu fördern - damit
bereits in der schule der grundstein gegen krieg und
gewalt gelegt werden.
Peter Labonte, Vorsitzender Bezirksverband Koblenz - Trier
Klingelbach, 02.11.2018
Hans-Jörg Justi, Ortsbürgermeister

■ sprechzeiten und Kontaktdaten

Ortsbürgermeister
jeden dienstag im bürgerhaus .............. von 18.00 bis 20.00 uhr
telefon bghs..............................................................06486/7450
telefon Privat .............................................................06486/1338
telefon mobil .......................................................0157/50013380
e-mail ............................buergermeister@gemeinde-koerdorf.de
homepage ........................................ www.gemeinde-koerdorf.de
Bernhard Krugel, Ortsbürgermeister
■ Brennholz 2019
anmeldung Brennholzbedarf
der bedarf an brennholz für das kommende Jahr ist bis zum
27. november 2018 beim Ortsbürgermeister anzumelden. die
brennholzpreise sind nicht erhöht wurden und somit kostet das
buchenstammholz lang 6 m gerückt 36,50 € pro raummeter.
die Preise sind inkl. der gesetzlichen mehrwertsteuer.
die Ortsgemeinde ist dieses Jahr nicht in der Lage, auf grund
des trockenen sommers, dass normale „selbstwerberholz“ zur
verfügung zu stellen.
Kördorf, 30.10.2018
Bernhard Krugel, Ortsbürgermeister
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■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kördorf
1. einsichtnahme in den entwurf der haushaltssatzung für
das Jahr 2019 mit dem haushaltsplan und seinen anlagen
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
den entwurf der haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit dem
haushaltsplan und seinen anlagen habe ich dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1. der entwurf der haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegt
mit dem haushaltsplan und seinen anlagen während der
allgemeinen Öffnungszeiten der verbandsgemeindeverwaltung in der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße
1, 56368 katzenelnbogen, Zimmer d 4, bis zur beschlussfassung über die haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur einsichtnahme aus. außerdem stehen die haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit dem haushaltsplan und
seinen anlagen im internet unter www.vg-katzenelnbogen.
de/rathaus/Finanzen zur einsichtnahme bereit.
2. die einwohnerinnen und einwohner von kördorf haben die
möglichkeit, innerhalb von 14 tagen ab dieser bekanntmachung bei der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße 1,
56368 katzenelnbogen, vorschläge zum entwurf der haushaltssatzung für das Jahr 2018 mit dem haushaltsplan und
seinen anlagen, einzureichen. die vorschläge sind schriftlich an die verbandsgemeindeverwaltung oder an den Ortsbürgermeister herrn bernhard krugel, siedlungsstraße 8,
56370 kördorf, oder elektronisch an post@vg-katzenelnbogen.de einzureichen. der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig
vor seinem beschluss über die haushaltssatzung über die
innerhalb dieser Frist eingegangenen vorschläge in öffentlicher sitzung beraten und entscheiden.
Ortsgemeinde Kördorf, 02.11.2018
Bernhard Krugel,
Ortsbürgermeister

■ Bürgerinformation zur Gemeinderatssitzung

vom 18.10.2018
Zu top 1
Zu diesem Punkt bestand kein bedarf.
Zu top 5
Frau grimm vom Forstrevier erläuterte den Forstwirtschaftsplan
für das Jahr 2019. dabei wurden die anstehenden Pflegemaßnahmen wie Freischneidarbeiten sowie durchforstungsarbeiten
in einzelnen Waldabschnitten besprochen.
Frau grimm beantwortete Fragen der gemeinderatsmitglieder zum Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2019 und berichtete
gleichzeitig über die aktuelle situation zum Forstwirtschaftsplan
des laufenden Jahres 2018.
der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurde beschlossen
mit voraussichtlichen einnahmen von 23726 € und ausgaben
von 30650 €
Zu top 6
beraten und beschlossen wurden die brennholzpreise für das
Jahr 2019. die brennholzpreise werden im vergleich zu 2018
nicht verändert.
eiche Langholz, 3-5 m gerückt am Weg...........................30,00 €
buche Langholz, 3-5 m gerückt am Weg..........................36,50 €
Jungholz aus durchforstung ................................ 17,00 - 25,00 €
selbstwerber / schlagabraum ................................. 6,00 - 9,00 €
Zu top 7
im Ortsgemeinderat wurde der geschäftsbesorgungsvertrag mit
Landesforsten rheinland-Pfalz beraten und beschlossen.
Beschlussvorschlag:
der Ortsgemeinderat mittelfischbach beschließt den ab
01.01.2019 gültigen geschäftsbesorgungsvertrag mit Landesforsten rheinland-Pfalz in der vorgelegten Form.
Zu top 2
das Protokoll der 25. Ortsgemeinderatssitzung vom 13.09.2018
wurde besprochen, wie vorgelegt beschlossen und unterzeichnet.
Zu top 3
im Ortsgemeinderat wurde das verfahren zur erhebung von
wiederkehrenden ausbaubeiträgen für den ausbau von verkehrsanlagen besprochen.
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Beratung und Beschlussfassung
über das ausbauprogramm
Begründung: die Ortsgemeinde mittelfischbach erhebt wiederkehrende ausbaubeiträge für den ausbau von verkehrsanlagen.
es wird nur für den teilausbau der gemeindestraße sonnenfeld
beitragsfähiger aufwand entstehen. es erfolgt hierbei ein ausbau der verkehrsanlage auf einer gesamtlänge von ca. 85 m mit
einer bituminösen Fahrbahn, rund- und tiefborden sowie einer
beidseitigen entwässerungsrinne und einem durchgehenden,
nordseitig gelegenen gehweg in Pflaster-bauweise. darüber
hinaus werden investitionskosten für die erneuerung der entwässerungseinrichtung entstehen.
die baumaßnahme wurde der Öffentlichkeit im rahmen einer
einwohnerversammlung am 19. september 2018 hinreichend
vorgestellt und erläutert.
nach beratung beschließt der Ortsgemeinderat mittelfischbach
das ausbauprogramm zum teilausbau der gemeindestraße
sonnenfeld in der oben genannten und in der einwohnerversammlung vorgestellten Form. das mit der Planung beauftragte
ingenieurbüro artec wird gebeten, die ausschreibungsunterlagen zeitnah zu fertigen.
Zu top 4
im rahmen des wiederkehrenden ausbaubeitrags wurde im
Ortsgemeinderat die erhebung einer vorausleistung für den teilausbau der gemeindestraße sonnenfeld besprochen.
Beratung und Beschlussfassung über die erhebung einer
Vorausleistung
Begründung: Für den teilausbau der gemeindestraße sonnenfeld werden nach derzeitigem Planungsstand voraussichtlich geschätzte beitragsfähige gesamtkosten in höhe von ca.
125.000 € entstehen, wobei der anliegeranteil 75.000 € (60 %)
beträgt. dieser anliegeranteil geteilt durch die beitragspflichtigen grundstücksflächen unter abzug evtl. tiefenbegrenzungen und multipliziert mit der geschossflächenzahl ergibt einen
geschätzten beitragssatz von 1,73 €/m² beitragspflichtiger
grundstücksfläche.
der Ortsgemeinderat mittelfischbach beschließt für das Jahr
2019 die erhebung einer vorausleistung nach § 10a absatz 4
kag rP i.v.m. § 9 der satzung zur erhebung von ausbaubeiträgen - wiederkehrende beiträge - der gemeinde mittelfischbach vom 10. märz 1998 in höhe von 1,50 €/m² beitragspflichtiger grundstücksfläche.
Zu top 8
im Ortsgemeinderat wurde beraten und beschlossen, dass Frau
alexandra schmidt als zusätzliche Pächterin in den Jagdpachtvertrag der Jagdgenossenschaft Ober- und mittelfischbach mit
der Fam. berninger aufgenommen wird.
Zu top 9
im Ortsgemeinderat wurde über den umgang mit einer ehemaligen wasserwirtschaftlichen anlage beraten, die vormals von
den Werken der verbandsgemeinde katzenelnbogen genutzt
wurde.
Zu diesem Punkt konnte auch der bürgermeister der verbandsgemeinde katzenelnbogen harald gemmer begrüßt werden.
durch einen grundstückstausch im Zuge des vereinfachten
Flurbereinigungsverfahrens mittelfischbach befindet sich die
ehemalige wasserwirtschaftliche anlage nun auf einem grundstück der Ortsgemeinde mittelfischbach. beraten wurde über
bauliche maßnahmen zur instandsetzung der anlage sowie die
beseitigung einer eventuell entstehenden unfallgefahr.
gleichzeitig wurde über die technische umsetzung und ausführung der baulichen maßnahmen beraten und wie die dadurch zu
erwartenden kosten aufgeteilt werden können, da das Wasserbauwerk für mittelfischbach noch nie eine Funktion erfüllt hat.
es war immer Wasserlieferant für die stadt k`bogen.
absprache: die gemeinde mittelfischbach wird keine kosten übernehmen, die den grundstückswert überschreiten, eine
interne rohrverbindung wird, wenn notwendig, von den verbandsgemeindewerken vorgenommen.
Zu top 10
Der Vorsitzende informierte den ortsgemeinderat
zu verschiedenen themen, u.a.
• über den erfolgten ankauf von weißer Farbe zur aufbringung
bzw. Wiederherstellung von straßenmarkierungen auf den
betreffenden Ortsstraßen
• über die einholung von angeboten zur reparatur von rissen
im Fahrbahnbelag der Ortsstraßen
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• über die ergebnisse der geschwindigkeitsmessungen auf der
Ortsstraße „Wickengarten“
Mittelfischbach, 30.10.2018
Herbert Wöll, Ortsbürgermeister

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters

Volkmer Obst
Waldstraße 5
montags...........................................von 19.00 uhr bis 20.00 uhr
telefon .................................................................. 06772-960452
Fax.........................................................................06772/960453
e-mail ....................... buergermeister-niedertiefenbach@web.de

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters
dienstags............................................... von 19.00 bis 20.00 uhr
telefon ...................................................................06486/901704
Fax.............................................................................06486/1737
e-mail ................................gemeinde.oberfischbach@freenet.de
■ Brennholzbestellung
ab sofort kann beim ortsbürgermeister Brennholz
bestellt werden
der bezugspreis hierfür wurde am 24.10.2018 in der sitzung
festgelegt und beträgt für
brennholz in langer Form, gerückt am Weg,
für Buche....................................................... 36,50 eur pro rm
und für eiche.................................................30,00 eur pro rm.
in diesem Jahr wird auch Fichte für............... 25,00 eur pro rm
angeboten.
der bezugspreis für schlagabraum
beträgt ......................................................6,- bis 9,- eur pro rm.
alle Preise sind inkl. mwst.
bestellformulare und das merkblatt für selbstwerber gibt es
beim Ortsbürgermeister. die bestellung muss bis spätestens am
24.11.2018 beim Ortsbürgermeister eingegangen sein.
Oberfischbach, 28.10.2018
Herbert Geihslinger,
Ortsbürgermeister

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters
norbert Fuhr
dienstags............................................... von 18:30 bis 19:30 uhr
im dorfgemeinschaftshaus oder nach vereinbarung
telefon dorfgemeinschaftshaus ............................0175 7935832
telefon Privat .............................................................06120/8471
e-mail .........................................................norbert-fuhr@web.de
■ Brennholzbestellung für 2019
den bürgern der gemeinde reckenroth wird wieder brennholz
angeboten.
Zur Verfügung stehen:
Brennholz lang, an den Weg gerückt:
• buche für .................................. 38,00€/rm (incl. 5,5% mWst)
• eiche für ................................... 36,00€/rm (incl. 5,5% mWst)
Brennholz zur selbstwerbung (Jungholz aus Pflegebeständen)
• holzart je nach bestand für ...... 17,00€/rm (incl. 5,5% mWst)
• besteller sollten sich über den aufwand bei der selbstwerbung informieren.
die bestellung von brennholz für 2019 wird ab sofort vom
Ortsbürgermeister, vorzugsweise während der dienststunden
(dienstags von 18:30 bis 19:30 uhr), entgegengenommen.

informationsblatt für den einrich
Zur holzbestellung ist das bestellformular brennholz „Forstrevier einrich süd, Forstwirtschaftsjahr 2019“ vollständig auszufüllen und zu unterschreiben.
auf das „merkblatt für selbstwerber“ wird besonders hingewiesen.
Bestellungen müssen bis einschließlich 28.11.2018 eingehen.
Reckenroth, 26.10.2018
Norbert Fuhr, Ortsbürgermeister

■ sprechstunde des Ortsbürgermeisters
mittwochs.........................................von 18.00 uhr bis 19.00 uhr
im rathaus, schulstraße 14
telefon .......................................................................06486/1540
Ortsbürgermeister heiko heymann, Zur ringmauer 3 a
telefon .......................................................................06486/1583
e-mail .......................................... ortsbuergermeister@rettert.de
homepage ............................................................ www.rettert.de
Vermietung gemeindehaus, rathaus, grillhütte:
stefanie arzt ....................................... telefon: 06486/9029633,
e-mail: s.arzt@gmx.net
Dorfgemeinschaftshaus: ..................................06486/9047931
revierförsterin
anja grimm
telefon ...................................................................06486/900977
mobil ....................................................................0151/14818545
■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde Rettert
1. einsichtnahme in den entwurf der haushaltssatzung für
das Jahr 2019 mit dem haushaltsplan und seinen anlagen
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
den entwurf der haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit dem
haushaltsplan und seinen anlagen habe ich dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1. der entwurf der haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegt
mit dem haushaltsplan und seinen anlagen während der
allgemeinen Öffnungszeiten der verbandsgemeindeverwaltung in der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße
1, 56368 katzenelnbogen, Zimmer d 4, bis zur beschlussfassung über die haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur einsichtnahme aus. außerdem stehen die haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit dem haushaltsplan und
seinen anlagen im internet unter www.vg-katzenelnbogen.
de/rathaus/Finanzen zur einsichtnahme bereit.
2. die einwohnerinnen und einwohner von rettert haben die
möglichkeit, innerhalb von 14 tagen ab dieser bekanntmachung bei der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße 1,
56368 katzenelnbogen, vorschläge zum entwurf der haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit dem haushaltsplan und
seinen anlagen, einzureichen. die vorschläge sind schriftlich an die verbandsgemeindeverwaltung oder an den Ortsbürgermeister herrn heiko heymann, Zur ringmauer 3 a,
56370 rettert, oder elektronisch an post@vg-katzenelnbogen.de einzureichen. der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig
vor seinem beschluss über die haushaltssatzung über die
innerhalb dieser Frist eingegangenen vorschläge in öffentlicher sitzung beraten und entscheiden.
Ortsgemeinde Rettert, 02.11.2018
Heiko Heymann,
Ortsbürgermeister

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters
mittwochs............................ von 19.30 bis 20.30 uhr im rathaus
Ortsbürgermeister matthias Weis, einrichstr. 2, 56368 roth
telefon/Fax ................................................................06772/8629
e-mail .................................................gemeinderoth@freenet.de
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Vermietung Dorfgemeinschaftshaus
reinhard Laux, gartenstraße 4
telefon .......................................................................06772/1447
Bekanntmachung
■ Brennholzbedarf 2019
ich bitte den bedarf an brennholz bis 30. november 2018 beim
Ortsbürgermeister anzumelden.
Die Brennholzpreise wurden wie folgt festgelegt:
brennholz lang (buche/eiche)
an den Weg gerückt:................................................. 36,50 € / rm
selbstwerberholz (buche/eiche): ................................23,- € / rm
die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer.
aufgrund der starken nachfrage kann brennholz nur noch an
ortsansässige mitbürger abgegeben werden.
brennholzselbstwerber müssen einen nachweis zum bedienen
einer motorsäge vorlegen.
Matthias Weis, Ortsbürgermeister

■ sprechstunden des Ortsbürgermeisters
montags.............................. von 17.30 bis 19.30 uhr im rathaus
telefon rathaus.........................................................06486/6261
telefon Privat .............................................................06486/7117
handy ....................................................................0175/1851161
Bernd Roßtäuscher, Ortsbürgermeister
■ Grünschnittcontainer im Gewerbegebiet
Das Beladen des grünschnittcontainers im gewerbegebiet
ist ab samstag, 10.11.2018 nicht mehr möglich.
Bernd Roßtäuscher, Ortsbürgermeister

Bücherei
■ im haus der Familie, Römerberg 12,

Katzenelnbogen
Öffnungszeiten:
Dienstags: 15.00 - 18.00 uhr
Donnerstag: 16.00 - 19.00 uhr
telefon: 06486-9020013
buecherei.katzenelnbogen@gmail.com
ansprechpartnerinnen privat:
r. hoffmann: 06486 - 1746
W. gretzschel: 06486 - 1261

einrichmuseum

Öffnungszeiten
das einrichmuseum ist ab märz 2018 jeden zweiten sonntag
im monat von 14:00 - 17:00 uhr geöffnet.
außerhalb der Öffnungszeiten sind Führungen nach vereinbarungen möglich.
Dieses angebot gilt auch für kleingruppen (z.B. wenn sie
Besuch haben).
auch 2018 ist der eintritt frei; der museumsverein freut sich
jedoch über spenden.

informationsblatt für den einrich
ansprechpersonen:
stadtbürgermeister horst klöppel ............... tel.: 0178/2911530
oder klaus Wöll ................................................ tel.: 06486/6534
der museumssaal steht nach wie vor für Familienfeiern und
ähnliches zur verfügung. terminanfragen an stadtbürgermeister
horst klöppel . gerne können auch anfragen an die verbandsgemeindeverwaltung, tel. 06486/9179-0, gerichtet werden.
■ einrichmuseum eröffnet

neu gestaltete abteilung Bergbau
am sonntag konnte im einrichmuseum die neu gestaltete abteilung bergbau in augenschein genommen werden. Offiziell eröffnete in der scheune die ausstellung hierzu. stadtbürgermeister horst klöppel zeigte sich erfreut über die erweiterung des
museums. ein sehr fachkundiges team um klaus Wöll hat sich
gebildet und sorgt nach dem tod von bernhard meyer dafür,
dass es nicht nur weitergeht, sondern dass vielfältige historische themen angeboten, ausgebaut und ergänzt werden und
dass insgesamt jetzt ein „roter Faden“ existiert, der schon konkret benennt, was für die Zukunft noch entstehen wird. in der
scheune direkt hinter dem scheunentor finden sich vitrinen mit
exponaten verschiedener gesteine. Weiter sind Werkzeuge,
grubenlampen und jegliches anschauungsmaterial liebevoll
gestaltet vorhanden. die Fragen „wo war überall bergbau bei
uns zu finden“, „welche bedeutung hatte bergbau für unsere
region“, „welche erze und gesteine wurden abgebaut und wie
war die verarbeitung“ und „wie lebten die menschen dabei und
wie arbeiteten sie“ wusste dieter maxeiner hervorragend zu
beantworten. bergbau war und ist in unserer region verbreitet und damit prägend für die historie. die schwerpunkte haben
sich verändert. Während früher die eisen-Produktion im vordergrund stand, sind dies heute vor allem der abbau beziehungsweise die aufbereitung von kalk und kaolin.
dieter maxeiner lobte zunächst die hervorragende kooperation
mit den verschiedenen heimischen museen beispielsweise in
holzappel, bad ems oder bettendorf.

Stadtbürgermeister Horst Klöppel begrüßte die Besucher und
Dieter Maxeiner schilderte das Projekt und gab fachkundige Erläuterungen. Foto: Uschi Weidner
er schilderte, dass eine vielzahl von schlackenplätzen in den
Wäldern rund um katzenelnbogen zeigen, dass schon sehr
früh in „rennöfen“ eisen aus heimischem eisenerz gewonnen wurde. die Jahrenzahlen ließen die besucher staunen: die
ältesten schlackenfunde dürften aus der Latènezeit etwa 450
vor christi bis zur Zeit um christi geburt stammen. die meisten
sicher aus mittelalterlichen frühneuzeitlichen Waldschmieden.
er führte aus, wie der Wald durch die dazu benötigte holzkohle
bereits im 15. Jahrhundert stark in anspruch genommen wurde,
so dass schon 1410 graf Johann von katzenelnbogen aufgefordert wurde zu verhindern, dass im Wald holzkohle für die Waldschmieden gebrannt wird. eisenerz wurde beispielsweise gefördert im Fuchsenhöhler bergwerk in der gemarkung schönborn
sowie am „roten“ und „gelben“ berg bei allendorf. das erz
wurde verhüttet auf der eisenhütte bei der haarmühle im dörsbachtal. eisenhütten entstanden aber auch am dörsbach unterhalb von katzenelnbogen.
vielfältige und hochinteressante ausführungen machte dieter
maxeiner auch über den ende 1600 begonnenen abbau von
marmor in allendorf, dort wo heute dorfgemeinschaftshaus und
kindergarten zu finden sind.
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das farbenprächtige gestein findet sich beispielsweise in der
unionskirche in idstein oder im schloss Weißenstein bei Pommersfelden.
er erläuterte den abbau von dachschiefer im rupbachtal bei
bremberg und gutenacker und den abbau von diabas und
basalt auf der kipp in gutenacker und am burgkopf in biebrich. auch Ockerfarben, schwarz, rot und gelb nahe der Ortsgemeinde allendorf wurden abgebaut. 1742 erhielt der bauinspektor und kunstmaler Jan van dyk eine sogenannte
„erbbelehnung“ über die entdeckten Farben und verwendete sie zur ausgestaltung der räume im schloss Oranienstein in diez. dieter maxeiner erzählte, dass er beim ausbau der
straße schleem hinter allendorf in richtung Zollhaus des öfteren unterwegs war und an den hängen zur straße rote, gelbe
und schwarze Farberde fand. auch kalkstein wurde seit Jahrhunderten in unserer region gewonnen. im stammwerk hahnstätten steht heute noch eines der reinsten kalksteinvorkommen
europas zur verfügung.
Wer sich für die neue ausstellung und die vielfalt im museum
interessiert kann unter www.einrichmuseum.de weitere informationen finden.
Uschi Weidner

nicht amtlicher teil

kirchliche nachrichten
■ Kath. Pfarrei st. martin Bad ems/nassau
pfarrbüro Bad ems, gartenstr. 4, 56130 bad ems
tel.: 02603/93692-0; Fax: 02603/93692-28
Öffnungszeiten: mo, di, do und fr 10.00 - 12.00 uhr
und mo - do 14.00 - 16.00 uhr
e-mail: st.martin@badems.bistumlimburg.de
homepage: www.st-martin-ems-nassau.de
kontaktstelle nievern: kirchstraße 13,
mittwochs 14.00 - 16.00 uhr, tel.: 02603/5077030
Freitag, 09.11., seelbach 18.00 uhr hl. messe
sonntag, 11.11., arnstein 10.30 uhr amt
senioren
Weinähr: mittwoch, 14. november, 15.30 uhr im Weinhaus
treis. thema „gewänder, gewänder …“, referent: christopher
Paul campbell
redaktionsschluss für den dezember-Pfarrbrief ist donnerstag,
der 15. november. später eingereichte beiträge können leider
nicht mehr berücksichtigt werden.
Weitere termine
Do., 08.11., Obernhof 20.00 uhr arnsteiner abend im kloster
arnstein, got. Pilgersaal
■ evangelische Kirchengemeinden

cramberg &habenscheid
mittwoch, 07.11.2018, 15.00 uhr Frauenkreis in schönborn,
17.30 uhr Jungschar in cramberg
Donnerstag, 08.11.2018, 14.30 uhr Frauengemeinschaft in
Wasenbach, 17.15 uhr konfirmandenunterricht in cramberg
sonntag, 11.11.2018, 9.00 uhr gottesdienst in schönborn,
10.00 uhr gottesdienst in Wasenbach, 11.00 uhr gottesdienst
in cramberg, 11.30 uhr kindergottesdienst in cramberg
montag, 12.11.2018, 14.30 uhr Frauenhilfe in biebrich
Dienstag, 13.11.2018, 14.30 uhr bürozeit in cramberg, 16.00
uhr bürozeit in schönborn, 17.00 uhr konfirmandenunterricht in
schönborn
mittwoch, 14.11.2018, 17.30 uhr Jungschar in cramberg
Donnerstag, 15.11.2018, 14.30 uhr Frauengemeinschaft in
Wasenbach, 17.15 uhr konfirmandenunterricht in cramberg
■ evangelische Kirchengemeinden ackerbach-

Rettert und dörsdorf-Reckenroth mit mudershausen
schulstraße 2, 56370 Dörsdorf, telefon 06486/901411
Donnerstag, 08.11.2018, 15.00 uhr Frauenkreis in mudershausen, 20.00 uhr gemeinsame kirchenvorstandssitzung von
ackerbach-rettert und dörsdorf-reckenroth
Freitag, 09.11.2018, 8.00 uhr bürozeit
sonntag, 11.11.2018, 9.30 uhr gottesdienst in rettert,
10.45 uhr gottesdienst in mudershausen

informationsblatt für den einrich
Dienstag, 13.11.2018, kein konfirmandenunterricht
Donnerstag, 15.11.2018, 15.00 uhr Frauenkreis in dörsdorf
Freitag, 16.11.2018, 8.00 uhr bürozeit
samstag, 17.11.2018, 14.00 uhr bis 18.00 uhr tag des
besuchsdienstes im gemeindehaus der stiftskirchengemeinde,
schloßberg 13 in diez
Vom 12.11. bis 19.11.2018 befindet sich pfr. a. Becker auf
einer Fortbildung.
in dringenden Fällen wenden sie sich in dieser Zeit bitte an
pfrin a. Dorn, kördorf, telefon 06486/6288.
Wenn eine Fahrgelegenheit zum gottesdienst benötigt wird,
wenden sie sich bitte an einen kirchenvorsteher vor Ort.
■ Kath. Kirche st. Petrus Katzenelnbogen
im kienborn 10
gottesdienstordnung
sonntag, 11.11., 09:30 uhr hochamt spende für die außenanlagen
montag, 12.11., 14:30 uhr seniorennachmittag „martinsfest“
Dienstag, 13.11., 10:00 uhr einkehrtag thema „Psalmen“ mit
Pfarrer kalteier in Pohl, 10:30 uhr hl. messe im seniorenstift
Donnerstag, 15.11., 08:30 uhr krankenkommunion im seniorenstift, 16:00 uhr hl. messe im seniorencentrum
Freitag, 16.11., 16:00 uhr gebetskreis st. Petrus anschließend
hl. messe
sonntag, 18.11., 09:30 uhr hochamt - kollekte für die aufgaben des bonifatiuswerkes in der diaspora, 09:30 uhr kinderwortgottesdienst
pfarrbriefausträgerinnen und pfarrbriefausträger gesucht
Wer kann in biebrich und berndroth bei der Pfarrbriefausteilung
helfen?
bitte melden sie sich im Pfarrbüro, tel. 62 14.

Gebetskreis
„St. Petrus“

Katzenelnbogen

In einer Zeit der Lüge,
der Gewalt und des Wettrüstens,
kommen wir zusammen,
um eine Antwort zu suchen,
auf die Probleme in der Welt: »Im Gebet!«
Bete, als hinge alles von Gott ab!
Handle, als hinge alles von dir ab!

Freitag: 09. November 2018
16:00 Uhr Andacht, anschließend hl. Messe.
Weihetag der Lateranbasilika!
»Mutter und Haupt aller Kirchen des Erdkreises!«
Komm, unterstütze uns, mach doch einfach mit!
Jeder ist herzlich willkommen!!!
■ Kath. Kirche maria himmelfahrt Pohl
kirchstr. 1
gottesdienstordnung
mittwoch, 07.11., 15:00 uhr krankenkommunion
sonntag, 11.11., 11.00 uhr hochamt
Dienstag, 13.11., 10:00 uhr einkehrtag thema „Psalmen“ mit
Pfarrer kalteier
sonntag, 18.11., 11:00 uhr hochamt - kollekte für die aufgaben des bonifatiuswerkes in der diaspora

18

nr. 45/2018
■ Kath. Kirche maria empfängnis Zollhaus
in der schliem 4
gottesdienstordnung
samstag, 10.11., 17:50 uhr gebet für gemeinde und bistum,
18:00 uhr vorabendmesse
Dienstag, 13.11., 10:00 uhr einkehrtag thema „Psalmen“ mit
Pfarrer kalteier in Pohl
mittwoch, 14.11., 16:00 uhr hl. messe im cura sana in hahnstätten
Freitag, 16.11., 10:00 uhr krankenkommunion,
18:30 uhr schola-Probe
samstag, 17.11., 17:50 uhr gebet für gemeinde und bistum,
18:00 uhr vorabendmesse - kollekte für die aufgaben des bonifatiuswerkes in der diaspora
Für die pfarrgemeinden katzenelnbogen,pohl und Zollhaus
im pastoralen raum Diez
termine für taufen, hochzeiten, krankensalbungen und beerdigungen in den Pfarreien katzenelnbogen, Pohl und Zollhaus
bitte unter tel.-nr. 06486/6214 erfragen.
■ evangelische Gottesdienste

in Katzenelnbogen und Klingelbach
sonntag, 11. november, 10.00 uhr gottesdienst im haus der
evangelischen gemeinschaft, im kienborn 6 in katzenelnbogen - markus reichwald, 17.00 uhr gottesdienst zu st. martin Pfarrerin dr. anneke Peereboom
Dienstag, 13. november, 10.30 uhr gottesdienst im seniorenstift - Pfarrer armin himmighofen
sonntag, 18. november - Volkstrauertag, 9.00 uhr klassisch
liturgischer gottesdienst in allendorf - Pfarrerin dr. anneke Peereboom, 10.30 uhr klassisch liturgischer gottesdienst in klingelbach mit kigo für die großen -Pfarrerin dr. anneke Peereboom
Für gottesdienste in der evangelischen kirche
in klingelbach gilt:
gottesdienstbesucher ohne mobilitätsprobleme werden gebeten, schwerpunktmäßig die ausgewiesenen Parkplätze am klingelbacher Friedhof zu nutzen.
Wenn eine Fahrgelegenheit zum gottesdienst benötigt wird,
wenden sie sich bitte an kirchenvorsteher raimund theis unter:
06486-8258
■ Gruppen und Kreise der evangelischen

Kirchengemeinde Klingelbach
lahnstraße 28 in 56368 katzenelnbogen
(unsere gottesdiensttermine finden sie ab sofort
unter der rubrik „evangelische gottesdienste
in katzenelnbogen und klingelbach“)
Freitag, 09. november, 17.00 uhr Probe des kinderchores im
evangelischen gemeindehaus unter der Leitung von uwe Weiland, 20.00 uhr Jugend-hauskreis (nach voranmeldung unter
0176-22683349) für Jugendliche ab 15 Jahren
samstag, 10. november, 14.00 bis 18.00 uhr action-samstag
für kinder von 5-12 Jahren im haus der evangelischen gemeinschaft, im kienborn 6 in katzenelnbogen „die schokoladenfabrik“. bei rückfragen: benjamin römer - telefon: 06486-204454
montag, 12. november, 15.00 uhr musikarche für kinder im
alter von 4 bis 5 Jahren im evangelischen gemeindehaus unter
der Leitung von stefanie heil (nur nach voranmeldung unter 0
179 69 13196)
mittwoch, 14. november, 20.15 uhr Probe cantemus im evangelischen gemeindehaus unter der Leitung von gerd rixmann
Freitag, 16. november, 17.00 uhr Probe des kinderchores im
evangelischen gemeindehaus unter der Leitung von uwe Weiland, 20.00 uhr Jugend-hauskreis (nach voranmeldung unter
0176-22683349) für Jugendliche ab 15 Jahren
Das gemeindebüro im evangelischen gemeindehauses in
der lahnstraße 28 in 56368 katzenelnbogen ist wie folgt
besetzt:
Donnerstag, 08. november 2018, von 9.00 uhr bis 10.30 uhr
und 15.00 uhr bis 18.00 uhr
Dienstag, 13. november 2018, von 9.00 uhr bis 12.00 uhr
Donnerstag, 15. november 2018, von 15.00 uhr bis 17.00 uhr
Das gemeindebüro erreichen sie zu den genannten Zeiten
unter: 06486- 911754 oder 7969800
sowie unter info@kirche-klingelbach.de
Pfarrerin dr. anneke Peereboom mobil unter: 0176-22683349
oder unter a.peereboom@kirche-klingelbach.de

informationsblatt für den einrich
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erinnerungen an die alte schulzeit wurden wach und im bus
wurde über einige anekdoten herzlich gelacht. im Weingut Walldorf-Pfaffenhof in saulheim angekommen ging es zur Weinprobe. die Winzermeisterin kerstin Walldorf-dexheimer, die
früher einmal Lehrerin in der landwirtschaftlichen schule in katzenelnbogen war, brachte ihre Weine mit vielen anekdoten und
geschichtchen aus ihrer Familie näher und so vergingen die
stunden wie im Flug. das vorreservierte abendessen im gleichen Weingut schloss sich an und nach einem gemütlichen beisammensein traten wir froh gelaunt gegen 20.00 uhr die heimfahrt an. so nahm ein schöner tag sein gutes ende. alle waren
sich einig, wieder dabei zu sein, wenn im nächsten Jahr wieder
zu einem schönen ausflug eingeladen wird.
■ ev. Kirchengemeinden

singhofen und niedertiefenbach

Das nächste Treffen der Frauengruppe
■ ev. Kirchengemeinden Kördorf und Obernhof

pfarramt kördorf und obernhof:
Pfarrerin antje dorn, dörsbachstr. 1, 56370 kördorf
email: ev.kirchengemeinde.koerdorf@ekhn-net.de
telefon 06486 / 6288
gottesdienste:
sonntag, 11.11.2018, 9.00 uhr gottesdienst in attenhausen,
10.15 uhr gottesdienst in kördorf
Veranstaltungen in der kirchengemeinde kördorf:
Dienstag, 13.11.2018, 15.30 uhr Probe des Posaunenchors im
ev. gemeindehaus, 17.00 uhr konfirmandenunterricht, 19.30
uhr Ökumenischer bibelgesprächskreis - bibel teilen im haus
beielstein in nassau
Donnerstag, 15.11.2018, 14.30 uhr Frauenkreis in gutenacker
Veranstaltungen in der kirchengemeinde obernhof:
mittwoch, 14.11.2018, 15.00 uhr Frauenkreis im Pfarrhaus in
Obernhof
■ tagesfahrt der ev. Kirchengemeinde Kördorf

am samstag, dem 15. september 2018 fand der diesjährige
tagesausflug statt. erfreulicherweise nahmen rund 49 Personen
an dieser Fahrt teil.
auch aus den kirchspielgemeinden gutenacker, bremberg,
attenhausen und Weinähr und Obernhof konnten die teilnehmer
herzlich begrüßt werden. der gut organisierte ausflug führte bei
sonnigem Wetter nach bad kreuznach. nach besichtigung der
kleinen salinen am kurhaus unternahm die gruppe im minizug „der blaue klaus“ eine stadtrundfahrt mit besuch des salinentals. anschließend konnte noch die schöne altstadt mit den
berühmten brückenhäusern und sehenswerten Fachwerkhäusern besichtigt werden. es blieb noch viel Zeit bis zur Weiterfahrt nach rheinhessen und so wurde noch in einem café fröhlich beisammen gesessen. bei einer guten tasse kaffee und
einem stück kuchen ließ man es sich gut gehen.
das Wetter spielte außerdem mit und man hatte bei strahlendem sonnenschein noch eine schöne Zeit beim bummel durch
die wirklich sehenswerte stadt bad kreuznach.
später ging’s im bus über bad münster am stein-ebernburg in
richtung saulheim bei mainz. manch einer dachte beim vorbeifahren am Felsen rheingrafenstein über die frühere schulzeit
nach. denn die früheren Lehrer machten sehr oft ausflüge zum
rheingrafenstein und bad münster am stein.

„Atempause“
findet statt am

14. November 2018
um 19.00 Uhr
im Evangelischen Gemeindehaus
in Singhofen.

Thema:

„Vom Leben zum
ewigen Leben“
Tod - Trauer - Hoffnung

Alle Frauen sind herzlich eingeladen!

Evangelische Kirchengemeinde Singhofen

pfarramt singhofen, pfarrer harald peter Fischer
mühlbachstraße 8, 56379 singhofen,
tel. 02604-4076, Fax 02604-5528
e-mail: ev.kirchengemeinde.singhofen@ekhn-net.de
Büroöffnungszeiten:
dienstags 14.00 uhr bis 18.00 uhr,
donnerstags 8.30 uhr bis 12.00 uhr
Donnerstag, 08.11.2018, 16.30 uhr tanzkreis
im ev. gemeindehaus in singhofen
Freitag, 09.11.2018, 16.00 uhr 1. treffen der krippenspielkinder im ev. gemeindehaus in singhofen
sonntag, 11.11.2018, 10.00 uhr singegottesdienst in niedertiefenbach mit dekanatskantor martin samrock, von singhofen
kann ein Fahrdienst eingerichtet werden.

informationsblatt für den einrich
montag, 12.11.2018, 15.00 uhr Jüngere Jungschar im ev.
gemeindehaus in singhofen
Dienstag, 13.11.2018, 15.30 uhr konfirmandenunterricht in
singhofen, 17.00 uhr ältere Jungschar im ev. gemeindehaus in
singhofen
mittWoch, 14.11.2018, 15.00 uhr seniorentreff in niedertiefenbach, 19.00 uhr Frauentreff „atempause“ im ev. gemeindehaus in singhofen, thema: „vom Leben zum ewigen Leben tod - trauer - hoffnung“
Donnerstag, 15.11.2018, 16.30 uhr tanzkreis im ev.
gemeindehaus in singhofen, 19.30 uhr kirchenvorstandssitzung in niedertiefenbach
Die Jahresrechnung 2017 sowie der haushaltsplan 2019
der ev. kirchengemeinde singhofen liegen im pfarrbüro zur
einsicht bereit.
■ evangelische Kirchengemeinde schönborn
mittwoch, 07.11.2018, 15.00 uhr Frauenkreis in schönborn,
17.30 uhr Jungschar in cramberg
sonntag, 11.11.2018, 9.00 uhr gottesdienst in schönborn
Dienstag, 13.11.2018, 14.30 uhr bürozeit in cramberg, 16.00
uhr bürozeit in schönborn, 17.00 uhr konfirmandenunterricht in
schönborn
mittwoch, 14.11.2018, 17.30 uhr Jungschar in cramberg
■ Gemeinde unterwegs Rhein-lahn e.V.
(mitglied im freikirchlich, evangelischen gemeindewerk)
sonntag, 11.11., 10.00 - 12.00 uhr: Familiengottesdienst: Was
hat sankt martin mit Weihnachten im schuhkarton zu tun?
montag, 12.11., 20.00 uhr: gebet für die Ladies night
Dienstag, 13.11., 09.00 - 11.30 uhr: gemeinschaft, Frühstück,
gebet; info bei andrea Jung, tel. 0177-7961348
Donnerstag, 15.11., 19.00 - 21.00 uhr: begegnung mit gott offene gebetszeit: begleitet von anbetungsmusik und einem
Leitvers betet jeder für sich während der vorgegebenen Zeit,
wann und solange man möchte.
Freitag, 16.11., 19.00 uhr: Ladies night, bürgerhaus miehlen
samstag, 17.11., 19.00 uhr: Ladies night, bürgerhaus miehlen
Voranzeiger
sonntag, 18.11., 10.00 - 12.00 uhr: Predigtgottesdienst und
kinderprogramm
kontakt: Pastorin magdalene kolar, tel.: 06772-2179
m.kolar@gemeinde-unterwegs.de
Weitere infos
www.gemeinde-unterwegs.de;
www.foursquare-deutschland.de
■ Religionsgemeinschaft Jehovas

Zeugen - Versammlung diez
goethestr. 11, 65582 Diez
sonntag, 11.11.2018, 10:00 - 11:45 uhr biblischer vortrag anschließend bibelstudium anhand des Wachtturms, thema:
„Bau andere in liebe auf“ 1. korinther 8:1.
in russischer sprache findet das Programm um 16:00 uhr statt.
Dienstag, 13.11.2018, 19:00 - 20:45 uhr schätze aus gottes
Wort: „heiliger geist wurde auf die christenversammlung ausgegossen“ - apostelgeschichte 1-3.
in russischer sprache findet das Programm am mittWOch,
14.11.2018, 19:00-20:45 uhr, statt.
alle Zusammenkünfte sind öffentlich - Jeder ist herzlich willkommen - der eintritt ist frei - keine kollekte.
internet: www.jw.org
■ evangelische Öffentlichkeitsarbeit Rhein-lahn
initiative stellt praktisches Wohnprojekt fürs alter vor
Veranstaltung in Dessighofen bietet infos und austausch
für soziales miteinander der generationen auf dem land
seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich Wilfried ilgauds in
der initiative 55 plus-minus des evangelischen dekanats nassauer Land mit Wohn- und Lebensformen fürs alter.
Jetzt macht der rentner, der auch Ortsbürgermeister von dessighofen ist, „nägel mit köpfen“.
am samstag, 10. november um 14.00 uhr stellt er sein die
generationen übergreifendes Wohnprojekt vor, für das er zwei
häuser in der knapp 200-seelen-gemeinde gebaut und vermietet hat. Jede menge informationen und austausch erwartet die
gäste am 10. november ab 14.00 uhr in dessighofen.
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im bürgerhaus haben sich Profis und Organisationen angesagt,
die allesamt angebote fürs Leben im alter anbieten. ehrenamtliche initiativen, soziale dienste, die Pflege wie essen auf rädern
anbieten oder die über die ärztliche versorgung informieren.
gebet und gedenken gegen hass und hetze
Dekanat und jüdische gemeinde erinnern in Bad emser römerstraße an 80. Jahrestag der pogromnacht vom 9. november
am 9. november jährt sich zum 80. mal die „reichspogromnacht“, in der 1938 hass und hetze gegen die jüdische bevölkerung in ganz deutschland offen ausbrachen: brennende
synagogen und gebetsstätten, zerstörte und geplünderte
geschäfte, geschändete Friedhöfe - all das gab es auch im
rhein-Lahn-kreis.
mit einem „gebet und gedenken“ wird das evangelische dekanat nassauer Land zusammen mit der jüdischen gemeinde in
koblenz am Freitag, 9. november um 18.00 uhr in bad ems auf
die damaligen gräueltaten wieder aufmerksam machen und an
deren Opfer erinnern.
diesmal ist der standort der ehemaligen synagoge am dekanatssitz in bad ems Ort der gedenkveranstaltung. gebet und
gedenken werden in der römerstraße 65 um 18.00 uhr beginnen und wie in den vorjahren auch musikalisch umrahmt. die
dekanin des evangelischen dekanats nassauer Land renate
Weigel sowie der vorsitzende des Landesverbandes jüdischer
gemeinden in rheinland-Pfalz avadislav avadiev werden die
veranstaltung gestalten. außerdem wird ein ensemble um den
musiker hans Joachim Liefke aus Lahnstein gebet und gedenken musikalisch umrahmen.
im anschluss daran besteht die möglichkeit, von dort ins kreishaus auf der insel silberau zu gehen, wo es wieder ein kulturelles Programm zur erinnerung an den 9. november 1938
geben wird. um 19.30 uhr präsentiert dort der kulturkreis
rhein-Lahn unter dem motto „gegen das vergessen“ das
ensemble „Jontef“.
das Quartett aus tübingen ist bekannt für seine natürliche art,
jiddische klezmer-musik zu interpretieren. im kreishaus wollen
die musiker Lebensfreude, humor und melancholie erzeugen
mit Worten und musik aus der Welt des schtetl.
der eintritt fürs konzert kostet 10 euro (ermäßigt 8 euro); karten im vorverkauf gibt es in der buchhandlung meckel in bad
ems sowie restkarten an der abendkasse ab 19 uhr.
telefonische infos zum gebet und gedenken gibt es im dekanatsbüro unter 02603-509920, zum konzert im kreishaus bei
der kreisverwaltung unter 02603-972177.
im alltagsstress gesundheit und gelassenheit finden
evangelische ehrenamtsakademie rhein-lahn bietet
seminar, um energie und Zeit in einklang zu bringen
Wie lässt sich angesichts der vielfältigen beruflichen, ehrenamtlichen und privaten belastungen ruhe und gelassenheit und
damit auch psychische und körperliche gesundheit erreichen?
diese Frage steht im mittelpunkt eines seminars, das die regionale evangelische ehrenamtsakademie rhein-Lahn am samstag, 24. november von 10.00 bis 17.00 uhr in bad ems anbietet. die teilnehmerzahl ist begrenzt.
um eine anmeldung bis zum 16. november wird gebeten unter
telefon 02603-5099244 oder e-mail
claire.metzmacher.dek.nassauer.land@ekhn-net.de.

schul- und
kindergartennachrichten
■ Realschule plus und FOs im einrich

informationsabend
zur Fachoberschule
an der realschule plus
und Fachoberschule im einrich, katzenelnbogen
Donnerstag, 15. november 2018, 19.00 uhr
die schülerinnen und schüler, die im sommer 2019 mit der
„mittleren reife“ von der schule abgehen, stehen davor, sich für
ihre weitere berufs- oder schulausbildung zu entscheiden.
diejenigen schülerinnen und schüler der 10. klassen, die eine
berufsausbildung anstreben, sind bereits mitten in den bewerbungen und in der vorbereitung auf auswahlverfahren und tests.
ein teil der schulabgänger entscheidet sich aber auch für eine
weiterführende schulausbildung.

informationsblatt für den einrich
dies ist auch an unserer Fachoberschule möglich. Wir laden
deshalb alle am erwerb der Fachhochschulreife interessierten schülerinnen und schüler der klassenstufe 10 der realschulen plus, der gymnasien, der integrierten gesamtschulen
sowie der berufsfachschulen ii mit ihren eltern zu einem informationsabend an die realschule plus und Fachoberschule im
einrich nach katzenelnbogen ein.
an diesem abend erhalten sie informationen zu den aufnahmevoraussetzungen, der anmeldefrist, dem aufnahmeverfahren, dem praktikum, der unterrichtskonzeption, der
Versetzung und der abschlussprüfung, sowie den perspektiven mit einem Fos-abschluss.
Wir informieren auch darüber, wie mit nur einem weiteren
schulbesuchsjahr das abitur erreicht werden kann.
außerdem wird an diesem abend die berufsbildende schule in
diez über das berufliche gymnasium und die integrierte gesamtschule nastätten über die gymnasiale Oberstufe informieren.
das angebot richtet sich aktuell an die schülerinnen und schüler der klassenstufe 10 sowie die eltern. interessierte schülerinnen und schüler der klassenstufe 9 und deren eltern können
gerne ebenfalls teilnehmen und erfahren, ob eine weiterführende schulausbildung für sie in Frage kommt.
Wir würden uns freuen, wenn wir sie gemeinsam mit ihren kindern zu dieser veranstaltung im atrium der schule begrüßen
dürften.
die anmeldefrist für unsere Fachoberschule und alle anderen
weiterführenden schulen beginnt mit der ausgabe der halbjahreszeugnisse ende Januar.
anmeldeschluss ist der 1. märz anmeldeformulare und weitere
informationen erhalten sie ab Januar im sekretariat unserer
schule oder als download unter www.rs-einrich.de.
unsere Fachoberschule „live erleben“ können alle interessierten
am samstag, dem 19. Januar 2019, im rahmen des schnuppertages.

Von anderen Behörden
■ Wöchentliche sprechtage
der Deutschen rentenversicherung
jeden montag von 08.30 - 12.00 uhr und 13.30 - 15.30 uhr
in der verbandsgemeindeverwaltung diez, Louise-seher-str. 1,
65582 diez.
bitte anmelden unter der rufnummer 06432/501-272.
bringen sie bei einem beratungsgespräch sämtliche versicherungsunterlagen sowie den Personalausweis mit.
■ servicestellen des Vermessungs- und

Katasteramtes Westerwald-taunus
geschlossen
am mittwoch, den 14. november 2018 sind die servicestellen des vermessungs- und katasteramtes Westerwald-taunus
in Westerburg, st. goarshausen, Wissen, neuwied und diez
geschlossen.
ab donnerstag, den 15. november 2018 steht der service wieder in vollem umfang zur verfügung.

■ Freiwillige Feuerwehr VG Katzenelnbogen
geräte-Werkstatt monatsdienst
in diesem monat ist die gerätewerkstatt am
samstag, dem 10. november 2018 von 09.30 uhr - 11.00 uhr
Freitag, dem 30. november 2018 von 18.15 uhr - 20.00 uhr
am Feuerwehrgerätehaus katzenelnbogen besetzt.
es können defekte gerätschaften und/oder ausrüstungsgegenstände zur reparatur gebracht oder ausgetauscht werden.
ansprechpartner:
heiko schönbach, handy: 0163/2933881,
e-mail: h.schoenbach@gmx.de
robin spies, handy: 0163/3092671
e-mail: robin.spies@web.de
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aus Vereinen und Verbänden
■ chorgemeinschaft Katzenelnbogen/allendorf
termine für november
Jubiläumskonzert beim mgV Wasenbach
am kommenden Freitag, dem 9. november, teilnahme am Jubiläumskonzert des mgv Wasenbach. treffpunkt für die sänger
ist um 18.45 uhr am dgh in allendorf und um 18.45 uhr auf
dem Parkplatz Weiherwiese in katzenelnbogen. Fahrt mit privaten PkW`s. anzugsordnung ist Blau.
Vorstandssitzung
am mittwoch, dem 14. november, um 19.00 uhr vorstandssitzung beider vereine in der stadthalle in katzenelnbogen.
chorprobe
am Freitag, dem 16. november, um 19.30 uhr chorprobe in
allendorf..
trauerfeier
am samstag, dem 17. november, teilnahme an der trauerfeier
eines mitgliedes. treffpunkt ist um 13.15 uhr in der stadthalle in
katzenelnbogen.
Volkstrauertag
am sonntag, dem 18. november, teilnahme an der gedenkfeier
zum volkstrauertag in allendorf und katzenelnbogen.
treffpunkt in allendorf um 8.30 uhr im Proberaum.
treffpunkt in katzenelnbogen um 13.30 uhr in der einrichschänke.
chorprobe
am Freitag, dem 23. november, um 19.30 uhr chorprobe in
allendorf.
chorprobe
am Freitag, dem 30. november, um 19.30 uhr chorprobe in
katzenelnbogen.
■ tus Katzenelnbogen-Klingelbach 1896/1946 e.V
Die „alten herren“ (Ü 60)
das zweimonatige treffen der „alten herren“ findet jetzt immer
am zweiten mittwoch eines ungeraden monats statt.
am 14. november um 19.00 uhr wird das vereinsheim auf dem
hellenhahn geöffnet sein.
■ tus Katzenelnbogen/Klingelbach
Dieter Baumann läuft … für den tus kk
comedy von und mit olympiasieger Dieter Baumann
bereits mehrfach ist der tus katzenelnbogen-klingelbach
1896/1946 e.v. als ausrichter von kleinkunst-veranstaltungen
in erscheinung getreten. Zuletzt hatte der tus kk den comedian sven hieronymus in den einrich gelockt. „auf vielfachen
Wunsch versuchen wir uns nun wieder als veranstalter.
dieses mal aber sind wir mit der auswahl des künstlers etwas
enger am sport geblieben“, berichtet tus kk-geschäftsführer klaus Föhrenbacher. und „enger am sport“ ist nun wirklich etwas untertrieben, denn der nächste „gast“ des einrichersportvereins wird am Freitag, 09. november, ab 20.00 uhr im
einrichmuseum im Flecken der Olympiasieger von 1992 und silber-medaillengewinner von 1988 über 5.000m, dieter baumann,
sein. und das Programm des ehemaligen Weltklasseläufers lautet passenderweise:
Dieter Baumann, läuft halt. (weil, singen kann er nicht)

Weil der Organisator des
Bühnenauftrittes von Dieter
Baumann in Katzenelnbogen
kamerascheu ist, darf seine Frau
Sibylle das Veranstaltungsplakat
präsentieren.
Ja klar, werden sich nun viele
menschen denken. Was sonst
soll dieter baumann auch
sonst machen? außer witzige
geschichten erzählen. doch er
macht beides, er erzählt beim
Laufen - auf einem Laufband.
so auf der bühne, noch nie
dagewesen. Zunächst scheint es
nur um einen 100 kilometer Lauf zu gehen, genauer zu laufen.
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aber schnell wird klar, es geht dieter baumann um mehr. Frei
nach dem roman „die einsamkeit des Langstreckenläufers“: „...
dass ein jeder solcher Lauf ein Leben für sich ist - ein kleines
Leben, weiß ich - aber ein Leben voller elend und glück und
voller ereignisse.“ so ist das Laufen. voller ereignisse, voller
glück und manchmal auch voller elend.
und genauso ist dieser abend, es ist ein Lauf auf der bühne.
und so können die Zuschauer dieter baumann aus der nähe
erleben, selbstironisch, witzig, gestenreich, und ja, er tanzt
sogar, an stellen, an denen es scheinbar nichts zu tanzen gibt
und vor allem: baumann - läuft!
„bei dieter baumann fühlt es sich so an, also ob er für die
bühne geboren sei und nur zwischendurch etwas anderes
gemacht hätte, um sich die nötige Fitness zu holen,“ beurteilt
die Fachpresse den bühnenauftritt von dieter baumen. „das
Publikum darf an baumanns reise vom Olympiastadion auf die
kleinkunstbühne teilhaben - kein abstieg, sondern ein konsequenter Lebensweg, um nach manchen rückschlägen am ende
doch wieder ganz bei sich selbst und glücklich zu sein.“
karten gibt es im vorverkauf für 15,- € in der Foto-ecke in katzenelnbogen, in der handy-ecke im reWe-center in diez oder
direkt bei geschäftsführer klaus Föhrenbacher.
■ sV allendorf/Berghausen
ergebnismeldung
sv diez/Freiendiez : sv allendorf-berghausen ..................... 1:3
sva tore: 0:1 Jan hendrik klöppel, 1:2 tim krist, 1:3 Philipp holl
nächstes und letztes heimspiel in 2018
sonntag, 18. november 2018, 15.00 uhr
hartplatz allendorf, sva : tus Weinähr
■ einricher Wanderfreunde 1990 e.V. allendorf
Wandern im siegerland
am kommenden sonntag, 11.11.2018, sind die Wanderfreunde
bei der Polizeisportgemeinschaft siegerland gemeldet. start ist
bei der aWO, Weiherdamm 3, 57250 netphen-deuz.
es werden Wanderstrecken von 5, 10 und 15 km angeboten.
sonntagswanderung im einrich am 18.11.2018
die Wanderfreunde treffen sich am sonntag, 18.11.2018, um
10.00 uhr vor dem dorfgemeinschaftshaus in allendorf. geplant ist
eine Wanderung von ca. 5 oder auch 10 kilometer in der gemarkung. Je nach interesse ist im anschluss eine einkehr in einem heimischen gasthaus möglich. Wer teilnehmen möchte wird gebeten
sich bei diether satony, allendorf, anzumelden (tel. 06486/8823).
Datenschutz-erklärung bitte abgeben!
es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass noch einige
rückmeldungen fehlen. bitte die datenschutzerklärung beim
vorsitzenden hans-dieter Limbach, ebertshausen, oder auch
bei einem anderen vorstandsmitgliedern abgeben.
Bestellung von Wanderkleidung
es besteht die absicht neue t-shirts (bei interesse auch ggfs. Langarmshirts) anzuschaffen.bei interesse bitte kurzfristig bescheid
geben, damit eine sammelbestellung erfolgen kann. auch nichtmitglieder können sich melden, wenn sie gerne ein shirt haben
möchten. Jedes vorstandmitglied nimmt bestellungen an.
■ schützenverein ergeshausen 1927 e.V.
Vereinspokalschießen in ergeshausen
der
schützenverein
ergeshausen hat für
seine mitglieder ein
Pokalschießen in den
disziplinen Luftpistole/
sportpistole Freihand
und
Luftgewehr/kkgewehr auflage veranstaltet.
geschossen wurde in
den jeweiligen disziplinen 10 schuss, die
dann addiert wurden.
insgesamt nahmen 12
schützen teil.
Pokalsieger
gewehr
wurde Werner meyer
mit 195 ringen. er
schoss mit dem Luftge-
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wehr auflage volle 100 ringe (104,6) und mit dem kk-gewehr
auflage 95 ringe (100,8).
nadine groh wurde Pokalsiegerin Pistole mit 179 ringen. sie
erreichte mit der Luftpistole 89 ringe (93,8) und mit der sportpistole 90 ringe.
■ sV 1920 Gutenacker e.V.
Fußball-nachlese vom 28.10. und 31.10.2018
sv eppenrod ii - sg attenhausen/gutenacker ii .................. 1:1
torschütze der sg: sascha Löwenich
sg attenhausen/gutenacker i - Fsv Osterspai ii ................. 2:7
torschützen der sg: colin kunze, marcel gaede
sg attenhausen/gutenacker i - tus burgschwalbach ii ....... 0:9
Fußball-Vorschau für den 10.11.2018
Fsg ahrbach/h./g./s. - Fsg a/g/h um 15.30 uhr
Fußball-Vorschau für den 11.11.2018
sg Lierschied ii - sg attenhausen/gutenacker ii um 12.15 uhr
sg attenhausen/gutenacker i tus katzenelnbogen ii um 14.30 uhr
spielort: rasenplatz in gutenacker
■ sV Gutenacker
Die Zwergentreff-kinder erobern den Wald
statt in der turnhalle fand das turnen im Wald an der grillhütte
statt. marie -christin und Peggy hatten einen tollen nachmittag
geplant. begrüßt wurden die kinder mit ihren eltern von eichhörnchen Fips (handpuppe), welches alles mögliche für die kinder vorbereitet hatte.

Zuerst ging man in den Wald und baute ein tolles Wald-sofa aus
ästen. dann wurde auf baumstämmen balanciert, in blätterhaufen gesprungen und schätze gesammelt. es musste etwas
spitzes, hartes, rundes Weiches, gelbes, rotes…. gesammelt
werden.
nicht nur die kinder hatten spaß an dieser aktion. nach einer
kurzen essenspause durfte sich jedes kind einen turnbeutel
aus gesammelten blättern drucken.
ein tolles Waldmandala wurde
noch zusammengelegt. Jeder
suchte blätter, eicheln, kastanien oder steine um ein tolles
bild zu legen. den abschluss
machten die kinder wieder auf
dem Wald-sofa, wo noch
gemeinsam gesungen wurde
und Fips sich von den kindern
verabschiedete. der svg plant
in jeder Jahreszeit so eine
aktion für die kinder.
■ Offener Kulturkreis herold
traditioneller Weihnachtmarkt in herold
es sind noch plätze frei
in diesem Jahr findet am 15.12.18 zum 9. mal der traditionelle
Weihnachtsmarkt beim kulturkreis herold statt. da er durch
den Zusammenschluss mit dem Weihnachtsmarkt des herolder
Fruchtgenuss mehr kapazität hat, sind noch einige standplätze
zu vergeben.
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der markt findet von 15:30 uhr bis ca. 19:00 uhr statt. standgebühren werden nicht erhoben, über eine spende freut sich aber
der verein. Wer Lust hat, sich mit seinem besonderen handwerk
zu präsentieren, schickt bitte eine email unter kontakt@offenerkulturkreis-herold.de mit dem betreff „Weihnachtsmarkt“.
■ schützenverein Rettert 1969 e.V.
Der schützenverein rettert 1969 e.V. hat eine neue majestät
auf dem schießstand im rathaus kämpften sieben teilnehmer
um die krone des schützenkönigs. nach einem spannenden
Wettkampf ist der adler nach 173 schuss gefallen und moritz
groß krönte sich zum neuen vereinskönig.

V.l.: Landrat Frank Puchtler, Gerhard Stubenrauch, Vorsitzender
Peter Schleenbecker, Ingrid Freitag und Kreisvorsitzender Mike
Weiland.

Vorankündigung
Wegen des am 6. dezember in katzenelnbogen stattfindenden Weihnachtsmarktes kommt der nikolaus in diesem Jahr am
Freitag, den 7. Dezember zu den kindern nach rettert. nähere
informationen folgen.
■ Verein zur Förderung

der Freiwilligen Feuerwehr e.V. schönborn
einladung zur Jahreshauptversammlung
am samstag, den 24.11.2018, um 20.00 uhr findet die diesjährige Jahreshauptversammlung im gasthaus müller statt. hierzu
werden alle aktiven und passiven mitglieder eingeladen.
Folgende tagesordnungspunkte stehen an: 1. begrüßung
durch den 1. vorsitzenden und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Jahreshauptversammlung; totenehrung; 2. berichte
über das geschäftsjahr 2018: a) des vorsitzenden, b) des Wehrführers und der Jugendabteilung, c) des kassierers und der
kassenprüfer; 3. entlastung des vorstandes für das geschäftsjahr 2018; 4. neuwahlen des vorstandes und der kassenprüfer;
5. anträge; 6. verschiedenes
es wird darauf hingewiesen, dass beschlüsse nur über gegenstände der tagesordnung gefasst werden können. anträge auf
ergänzung der tagesordnung müssen laut satzung spätestens
drei tage vor der mitgliederversammlung dem geschäftsführenden vorstand in schriftlicher Form vorgelegt werden. alle mitglieder und interessierte werden um pünktliches erscheinen gebeten.
■ sPd-Ortsverein Katzenelnbogen
mitgliederversammlung mit ehrungen
die kommunalwahl 2019 wirft ihre schatten voraus, das merkten die genossen vom sPd-Ortsverein katzenelnbogen auf
ihrer mitgliederversammlung in der einrichschänke. Leidenschaftlich hat man namen, Listenplätze und Quotierungen auf
kreis- und verbandsgemeindeebene diskutiert. kreisvorsitzender mike Weiland erläuterte die ergebnisse der kreisklausur, die
noch auf einem kreisparteitag diskutiert und beschlossen werden müssen. der stellvertretende vorsitzende des gemeindeverbandes aar/einrich, klaus Föhrenbacher, gab ausblicke auf die
bevorstehende klausur des gemeindeverbandes im berghof in
berghausen. Über aktuelles aus kreis und verbandsgemeinde
berichteten Landrat Frank Puchtler und der 1. beigeordnete der
verbandsgemeinde katzenelnbogen hans-Joachim schaefer.
am 16. Juni 2019 feiert der sPd-Ortsverein katzenelnbogen
im heimatmuseum in katzenelnbogen sein 100-jähriges bestehen und ist gleichzeitig ausrichter des sommerfestes der kreissPd. Prominente Politiker aus Land und bund werden zu diesem Jubiläum in katzenelnbogen erwartet. „Planungen sind in
vollem gange“, so der vorsitzend Peter schleenbecker.

ehrungen sinnt immer eine angenehme aufgabe für den kreisvorsitzenden mike Weiland und Landrat Frank Puchtler. gerhard
stubenrauch aus katzenelnbogen, ein urgestein der sozialdemokratie und gewerkschafter, erhielt für 60 Jahre mitgliedschaft in der sPd ehrenbrief und nadel in gold. gerhard stubenrauch trat 1958 in die Partei ein und erlebte viele höhen und
tiefen während seiner mitgliedschaft. ingrid Freitag aus roth
bekam für 10 Jahre mitgliedschaft urkunde und nadel. vorsitzender Peter schleenbecker dankte den beiden und überreicht
die legendäre rote rose und ein geschenk des Ortsvereines.

Einladung zum 26. Oberneiser Forum
am Mittwoch, 14. November 2018 um 20:00 Uhr
im Evangelischen Gemeindehaus,
Hauptstr. 3 in Oberneisen
„Wie sieht die Perspektive für unsere neue
Verbandsgemeinde aus?“

Zum Thema:
„Aar-Einrich - Aufbruch in die Zukunft“
referiert
Ortsbürgermeisterin Evelin Stotz,
Vorsitzende der SPD Aar-Einrich.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Ihre SPD Oberneisen
26 Jahre Oberneiser Forum

■ Ortsverband Bündnis90/die GRÜnen

aar-einrich-diez
einladung zur ortsmitgliederversammlung
der Ortsverband bündnis90/die grÜnen aar-einrich-diez lädt
mitglieder und interessierte herzlich ein zur nächsten Ortsmitgliederversammlung am mittwoch, dem 14.11.2018 um 19.30 uhr
im restaurant nassauer hof, alter markt 9, 65582 diez, telefon:
0176 20375839.

informationsblatt für den einrich
als tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 1. bericht aus
den räten; 2. veranstaltung im rahmen des Ökoaktionsplans in
katzenelnbogen- ausbau der Ökologischen Landwirtschaft; 3.
bericht über die veranstaltung „mobilität im ländlichen raum“; 4.
aktuelles zur aartalbahn; 5. Welche eckpunkte sollte das mobilitätskonzept für die zukünftige vg aar-einrich-diez enthalten?; 6.
umgehung Flacht/niederneisen: aktueller stand, vorbereitung
auf den bericht des Lbm in der vg sitzung in hahnstätten am
03.12.18; 7. kommunalwahl 2019: Für welche räte ist die aufstellung einer Liste geplant/Was ist dafür noch zu tun?, Zeitplan,
geplante veranstaltungen, budget für veranstaltungen, Plakate,
materialien; 8. verschiedenes
rückfragen an marion reiter, geschäftsführung,
tel: 0171 2164707 oder 06432 9752611,
gruene.aareinrichdiez@gmail.com

annahmeschluss für manuskripte
Wir bitten darum, die manuskripte für das informationsblatt
für den einrich in Zukunft bis Freitag, 8.00 uhr, ausschließlich bei der verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen
einzureichen.
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen
■ Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Fragen zur neubauplanung sowie zu allen bereichen des energiesparens im alt- und neubau beantworten die energieberater
der verbraucherzentrale rheinland-Pfalz in einem persönlichen
beratungsgespräch nach telefonischer voranmeldung.
der energieberater hat am Donnerstag, dem 15.11.2018 von
13.30-18.00 uhr sprechstunde in Diez in der verbandsgemeindeverwaltung, Zi. 101, Louise-seher-str. 1. die beratungsgespräche sind kostenlos. voranmeldung unter: 06432 / 501-246.
Für weitere informationen und einen
kostenlosen Beratungstermin:
energietelefon rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei),
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 uhr.
■ caritasverband Westerwald-Rhein-lahn
caritas bietet jetzt auch hilfe übers netz an
schuldner- und insolvenzberatung bietet jetzt auch
online-Beratung an
der caritasverband Westerwald-rhein-Lahn geht neue Wege in
der schuldner- und insolvenzberatung.
am 29. Oktober fiel der startschuss für ein neues angebot: nun
können sich interessierte auch online an die beraterinnen und
berater der schuldner- und insolvenzberatungen in montabaur
(für den Westerwaldkreis) und Lahnstein (für den rhein-Lahnkreis) wenden.
Zur Online-beratung der caritas-schuldner- und insolvenzberatung gelangt man über die homepage des verbandes unter
www.caritas-westerwald-rhein-lahn.de.
dort gibt es auf der startseite einen roten button, der den nutzer direkt zur Online-beratung bringt.
■ limeskastell Pohl
konzert und Fachvortrag
das Limeskastell Pohl bietet in seiner reihe „kultur im kastell“
zunächst ein außergewöhnliches konzert und am tag danach
einen Fachvortrag über archäologische untersuchungen.
am samstag, dem 17. november, um 20 uhr, gastiert die
gruppe maseltoV mit einem konzert unter dem motto „christmas swing“.
informationen auch unter www.maseltov-folkclub.de
eintritt 15 eur (schüler, studenten, azubis: 13 eur).
tickets sind an der abendkasse erhältlich oder unter www.eventim.de (kleine gebühr). vorherige kartenreservierungen sind
möglich entweder persönlich bzw. telefonisch (06772 9680768)
im Limeskastell zu den Öffnungszeiten oder jederzeit per e-mail
(officium@limeskastell-pohl.de).
einen tag später am sonntag, dem 18. november, um 16.00
uhr, kommt der Limesbeauftragte des Landes hessen, Dr. kai
mückenberger, zu einem vortrag über neue archäologische
untersuchungen im rheingau-taunus-kreis. er berichtet über
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ausgrabungen bei grebenroth, die 2017/18 ein völlig neues
Licht auf die besiedlung des Limeshinterlandes im taunus in
römischer Zeit werfen.
hierzu lädt der Förderkreis Limeskastell Pohl e.v. alle interessenten herzlich ein.
der eintritt ist frei, eine spende wäre jedoch schön.
■ Verein für Vogelzüchter und Vogelfreunde

untertaunus
große Vogelschau
der verein für vogelzüchter und vogelfreunde untertaunus
laden zur großen vogelschau im bürgerhaus aarbergen-kettenbach mit großer begehbarer Freiflugvoliere am samstag, den
10. november 2018, von 13.00 bis 17.00 uhr, und am sonntag,
dem 11. november 2018, von 10.00 bis 17.00 uhr mit bewirtung, tombola und vogelbörse ein.
eintritt: kinder frei - erwachsene 3 €
■ limes-cicerones in Rheinland-Pfalz
interessengemeinschaft (ig) limeskastell holzhausen
römerkastell holzhausen - die letzte Führung in diesem Jahr
am 11. november 2018, 13.00 uhr, findet die herbstführung
am römerkastell holzhausen mit dem Limes-cicerone rainer
rehse statt.
auf Waldwegen geht es immer am Wall des Limes entlang zum
kastell unterhalb des grauen kopfes. eingeplant ist auf den hinweg der besuch der turmstellen WP 2/35, abseits der Waldwege. der rückweg führt an einer anderen turmstelle und an
einem keltischen grabhügelfeld vorbei.
Während der Führung erfahren die teilnehmer mehr über die
bauherren und den ausbau dieser grenzbefestigung und erleben das besterhaltene steinkastell am Obergermanischen
Limes. an hand alter Fotos und Zeichnungen der erforscher des
kastells wird versucht, sich die dortige situation bei den ausgrabungen vorzustellen. Zurück am Parkplatz besteht im bonusprogramm dann die gelegenheit, an hand von modellen (eines turmes, eine mannschaftsbaracke mit einer soldatenstube), das
gehörte bildlich zu vertiefen. nachbildungen unter anderem von
einem kettenhemd, helm, schwert und dolch geben einen einblick in die bewaffnung und ausrüstung der römischen hilfstruppen am Limes.
die Führung ist für kinder ab ca. 10 Jahren geeignet.
Feste schuhe und dem Wetter angepasste kleidung ist erforderlich.
dauer ca. 3 stunden (reine gehzeit 1,5 stunden für ca. 6 km)
treffpunkt: Parkplatz am kreisel an der bäderstraße (b260) bei
holzhausen a. d. h.
kostenbeitrag für die Führung pro erwachsenem 5 €.
■ Kulturhaus Kreml Zollhaus
kenia im kreml
afrika einmal hautnah und abseits der gängigen touristenrouten
erleben, das bietet das kulturhaus kreml in Zollhaus am samstag, den 17.11., um 20.00 uhr im großen kultursaal. im rahmen eines vortrags sind Fotos und Filmsequenzen von dorothy
kaberi zu sehen, die in kenia ein etwas anderes safari unternehmen führt.
der in englisch gehaltene vortrag wird gedolmetscht. im verlauf
des vortrags, aber auch hinterher, können Fragen gestellt, kann
diskutiert werden.

sozial- und pflegedienste
■ seniorenstift Katzenelnbogen

- Anzeige -

leben im alter / stationäre pflege
stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen ................ (06486) 918 - 0
www.seniorenstift.fliedner.de ......... info.seniorenstift@fliedner.de
fliedner mobil
ambulante Pflege, betreuung, beratung, hauswirtschaft
auf dem brühl 1, 56368 katzenelnbogen......(06486) - 918 - 130
www.fliednermobil.de ..........................fliednermobil@fliedner.de
essen auf rädern
ihr mobiler menüservice des seniorenstift katzenelnbogen
stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen ..........(06486) - 918 - 121
www.seniorenstift.fliedner.de ......... info.seniorenstift@fliedner.de
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tagespflege
tagesüber in guten händen!
stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen ............. 6486) - 918 - 132
www.seniorenstift.fliedner.de ......... info.seniorenstift@fliedner.de
■ Pflegestützpunkt diez

- Anzeige -

beratung und hilfe rund um die themen Pflege, versorgung,
krankheit und behinderung. Wir beraten vertraulich, träger
übergreifend und kostenlos.
ansprechpartnerinnen: gabriele schönweitz ..... 06432/ 9198-13
e-mail:............. gabriele.schoenweitz@pflegestuetzpunkte.rlp.de
bettina steckel-Linke ........................................06432/ 95 288 70
e-mail:............... bettina.steckel-linke@pflegestuetzpunkte.rlp.de
erreichbar von montag bis Freitag. termine und hausbesuche
nach vereinbarung.
sprechstunde für Berufstätige: jeden mittwoch von 14.00 uhr
bis 18.00 uhr und jeden 1. samstag im monat von 10.00 uhr bis
12.00 uhr. Pflegestützpunkt diez, Friedhofstraße 19, 65582 diez
www.pflegestuetzpunkte.rlp.de, www.demenz-rhein-lahn.de
kooperationspartner des „informations- und beschwerdetelefon
Pflege“ der verbraucherzentrale rheinland-Pfalz e.v.
telefon ..................................................................06131/ 284841
■ Kirchliche sozialstation diez

- Anzeige -

Friedhofstraße 19, Diez
beratungsbüro, untertalstraße 4,
katzenelnbogen............................................. tel. 06432/9198-17
Öffnungszeiten
mo., di., do., Fr., .......................................von 10.00 - 12.00 uhr
individuelle beratung, ambulante Pflege, 24-stunden-rufbereitschaft, hauswirtschaft, Pflegegutachten, Palliativpflege, Portversorgung, demenzbetreuung, allgemeine betreuung § 45,
Pflegewerkstatt, essen auf rädern
telefon (06432) 9198-0, ev.sozialstation.diez@ekhn-net.de
www.sozialstation-diez.de

allgemeines

■ Bürgerinitiative einrich -

für den erhalt des naturparks nassau
einladung zur 2. Bürger-info-Veranstaltung
zum thema Windkraft im einrich
die „bürgerinitiative einrich - für den erhalt des naturparks
nassau“ veranstaltet am 16. november 2018, um 19.30 uhr
im gemeindehaus in allendorf die 2. bürger-info-veranstaltung
zum thema Windkraft im einrich.
es referiert sylke müller-althauser, die stv. bundesvorsitzende
naturschutzinitiative e.v. (ni) zum thema vom Winde verdreht das ende einer Landschaft (das Leben mit Windrädern aus sicht
betroffener bürger, einfluss auf Landschaft und natur u.v.m.).
■ einladung zum 17. Repair-café
die gemeinden aarbergen, heidenrod und hohenstein laden
zum 17. repair-café am 10. november 2018, von 14.00 uhr
bis 17.00 uhr nach heidenrod-Laufenselden in den vereinsraum
der bornbachhalle ein.
experten reparieren, wenn möglich mit den besuchern gemeinsam, so ziemlich alles, was man in relativ kurzer Zeit wieder
funktionsfähig machen kann: elektrogeräte, beispielsweise Wasserkocher, bügeleisen, Lampen, staubsauger, aber auch elektronik und computer.
es sind auch alle willkommen, die eine Frage an die experten
haben, einfach nur neugierig sind oder ausschließlich den cafébereich nutzen möchten. annahmeschluss für reparaturen ist in
der regel um 16.30 uhr. sie sind kostenlos; spenden werden
gerne entgegengenommen, die für die bewirtung, verbrauchsmaterial, insbesondere zurzeit für anzuschaffendes Werkzeug
genutzt werden.
nähere infos unter: www.klimaschutz-bei-uns.de

nr. 45/2018
■ aufstehen - die sammlungsbewegung

diez-limburg i.G.
Zum ersten kennenlernen laden die initiatoren nach Limburg
ein am Donnerstag, 15. november 2018, 19:00 uhr, 65549
Limburg, Plötze 11, ristorante Pizzeria roseneck
anmeldung per mail: pmschmitt@arcor.de oder info@uli-lenz.de
Details zu den themen unter
https://www.aufstehen.de/gruendungsaufruf/
unter “unsere Ziele sind”

Zahntechnikermeister sucht

Labor oder Laboranteil
zu kaufen. Gerne auch Übernahme.

Telefon: 0160 979 530 73
oder per Mail: meisterzahnlabor@gmail.com

Restaurant & Pizzeria
Zum Hasenbachtal

WIEDERERÖFFNUNG
ab Donnerstag 08.11.18

Familie Trabucchi
Campingplatz 1
56357 Holzhausen
( 06772/9624497

Wir sind für Sie da:
Di/Mi/Do
ab 17.00 Uhr
Fr/Sa
ab 12.00 Uhr
So
ab 11.30 Uhr
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Wir bringen’s. Zusammen.
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mitten ins herz: Die gruppe JonteF tritt bei „gegen das Vergessen“ im kreishaus auf
ein besonderes musikerlebnis
erwartet die besucherinnen und
besucher der veranstaltung
„gegen das vergessen“ am
jetzigen Freitag, 9. november
2018: das bekannte ensemble
„JOnteF“ ist an diesem tag
ab 19.30 uhr im kreishaus des
rhein-Lahn-kreises zu gast
und wird das Publikum musikalisch in die Welt des Judentums entführen. ihre klezmermusik schafft es spielend ohne
großen technischen aufwand,
nur durch Wort und musik und
die virtuose beherrschung der
instrumente die überschäumende Lebensfreude, den augenzwinkernden humor und

die melancholie der Welt des
schtedls wieder zum Leben zu
erwecken. das konzert beginnt
am Freitag, 9. november 2018,
um 19.30 uhr im großen sitzungssaal des kreishauses des
rhein-Lahn-kreises, insel silberau, 56130 bad ems. einlass
ist ab 19 uhr. der eintritt kostet
10 euro, ermäßigt 8 euro.
vorverkauf:
buchhandlung meckel, römerstraße, bad ems sowie information im kreishaus, insel silberau 1, bad ems.
restkarten gibt es ab 19 uhr an
der abendkasse.
telefonische reservierungen
unter tel.: 02603/972-177.

Die Gruppe JONTEF ist im Kreishaus des Rhein-Lahn-Kreises zu
Gast.

kreisausschuss votiert für Feuerwehrwerkstatt
„grünes Licht“ für die geplante
gemeinsame Feuerwehrwerkstatt: in seiner jüngsten sitzung
sprach der kreisausschuss des

rhein-Lahn-kreises einstimmig die empfehlung aus, dass
der
kreistag
beschließen
möge, dass der rhein-Lahn-

kreis dem
geplanten Zweckverband „gemeinsame
Feuerwehrwerkstatt“ beitritt und die weiteren

notwendigen schritte einleitet.
der kreistag wird am montag,
10. dezember 2018, zusammentreten.

bevorstehenden Winter sind und
in guten verstecken, also auch
in den reisig- und holzhaufen
für das martinsfeuer gerne unterschlupf suchen, kommt es
immer noch vor, dass die friedlichen und nützlichen stacheltiere den Feuertod sterben, weil
sie nicht rechtzeitig aus ihrem
unterschlupf verjagt wurden.
um diesen Feuertod der igel
(wie auch anderer unterschlupf
suchender tiere) zu verhindern,
empfiehlt die kreisverwaltung

allen gruppen, institutionen und
Personen, die in ihren heimatorten für das abbrennen des martinsfeuers verantwortlich sind,
kurz vor dem abbrennen das
material umzuschichten oder
eine konstruktion auf stelzen zu
bauen, die es den tieren nicht
ermöglicht, dort unterzukriechen. Oder aber man schichtet
das brennmaterial überhaupt
erst am tag des abbrennens
auf. so könne manches igelbzw. tierleben gerettet werden.

Operette und musical freuen.
geboten werden u.a. arien,
duette und musikstücke von
mozart, Puccini, verdi, rossini, Lehár, kálmán, Johann
strauss, robert stolz und vielen anderen.
interpretiert werden die Werke
von studierenden, absolventen
und gästen der internationalen
Opernakademie „L‘Opera Pic-

cola e. v“.
konzertbeginn ist um 16 uhr.
einlass ist ab 15 uhr.
der eintritt kostet 15 euro.
kein vorverkauf.
Freie Platzwahl.
kartenreservierungen bei
Jürgen ruthard,
tel.: 06486/ 903-277,
e-mail: jr-mail@gmx.de,
und Wolfgang badura,

martinsfeuer: an schutz für igel denken
auf die gefahren, die igeln
durch das aufgeschichtete holz
für die martinsfeuer drohen,
weist jetzt die kreisverwaltung
des rhein-Lahn-kreises hin. mit
einfachen mitteln könne, so die
naturschutzexperten der kreisverwaltung, der vielfache Feuertod der tiere verhindert werden.
bekanntlich werden rund um
den Festtag des heiligen am
11. november in vielen Orten
Laternenumzüge
veranstaltet, zu deren höhepunkt das

martinsfeuer angezündet wird.
vielerorts bauen kinder und
Jugendliche hohe reisig- und
holzhaufen, aber auch die gemeinden selbst kümmern sich
oftmals um das aufschichten
des brennmaterials. auch wenn
in der vergangenheit mehrfach
von offizieller seite und seitens
der tier- und naturschutzverbände immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass die igel
zu dieser Jahreszeit auf verstärkter nahrungssuche für den

Festliches galakonzert statt adventskaffee
neue Wege geht der Förderverein „Freunde und Förderer des seniorenbüros ,die
brücke‘ e.v.“: statt zu einem
adventskaffee
einzuladen,
veranstaltet der Förderverein
in diesem Jahr erstmalig ein
hochkarätiges festliches galakonzert, das am sonntag, 2.
dezember 2018, im miehlener
bürgerhaus stattfindet. „Wir

wollen allen Freunden guter
musik, unseren mitgliedern
und unseren gästen etwas besonderes bieten. „schon beim
Lesen des Programms bekam
ich gänsehaut, das wird der
höhepunkt des Jahres“, so der
vorsitzende Jürgen ruthard.
die besucherinnen und besucher dürfen sich auf einen bunten melodienstrauß aus Oper,

Job-coaching für den Wiedereinstieg in den Beruf
ein Job-coaching für Frauen,
die wieder in den beruf einsteigen wollen, bietet die gleichstellungsstelle
des
rheinLahn-kreises am dienstag, 20.
november 2018, von 10 bis 12

uhr im kreishaus in bad ems
an. expertinnen des instituts
„Familie & beruf e.v., neue
kompetenz – netzwerk beruf“
stehen dann zu vertraulichen
einzelgesprächen zur verfü-

gung.
eingeladen sind Frauen, die
nach einer beruflichen auszeit,
z.b. babypause oder Familienzeit, den Wiedereinstieg in die
berufswelt planen wollen.

anmeldung unter
tel.: 02681/986-129,
e-mail:
buero@neuekompetenz.de.
Weitere informationen:
www.neuekompetenz.de.
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Die würdige Durchführung und
Organisation einer Bestattung, die
in der Zeit des Abschiednehmens
Trost und Stütze sein kann,
BESTATTUNGEN
übernehmen wir gerne für Sie.
Gewerbegebiet Taunusblick · 56379 Holzappel

06439/901940
Ihr Ansprechpartner
im Einrich
Arthur Müller: 06486/8757

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren der Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.

Ihre Annahmestelle

Albert Schweitzer

für Privat- und Familienanzeigen
Drogerie u. Fotogeschäft ulrich lenz
Obertalstr. 7 – 56368 katzenelnbogen
tel. 06486 6262

Danksagung
Abschied nehmen von einem geliebten Menschen
bedeutet Trauer und Schmerz, aber auch Dankbarkeit
und liebevolle Erinnerung.
Wir danken allen, die ihre Freundschaft, Liebe und
Verbundenheit durch ein stilles Gedenken, Blumen
und Briefe zum Ausdruck brachten und unsere liebe
Mutter

Öffnungszeiten:
mo. bis Fr. von 9.00 bis 12.00 uhr
und von 14.00 bis 18.00 uhr
sa. von 9.00 bis 12.00 uhr

geBurt · hochZeit · geBurtstag
Danksagung

·

Hilde Scheurer

traueranZeigen

auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Im Namen aller Angehörigen

Frank & Heidrun Scheurer

Foto: fotolia.com / xxknightwolf

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

DANKSAGUNG

Der Herr ist mein Licht -Ps. 27,1-

Für die erwiesene Anteilnahme und
die trostreichen Worte
anlässlich des Todes unseres lieben
Verstorbenen

Karl-Heinz Richter
† 09.10.2018

sagen wir herzlichen Dank.
Im Namen aller Angehörigen

Hans Jürgen Richter
Katzenelnbogen, im November 2018

Auch in der Zeit der Trauer
sind wir für Sie da.
Familienanzeigen nimmt Ihre annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen gerne entgegen.
Fordern Sie unseren kostenlosen
Musterkatalog an: Telefon 02624 911-0 oder
E-Mail: anzeigen@wittich-hoehr.de
Familienanzeigen online buchen: anzeigen.wittich.de

BeilagenhinWeis
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
aldi gmbh & co kg bei.
Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Friedrich apotheke bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
norma lebensmittelfilialbetrieb bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
polster city gmbh bei.
Wir bitten unsere Leser um beachtung.
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Familienanzeigen

Herzlichen Dank
für die zahlreichen Gratulationen, Blumen,
Anrufe und Geschenke zu unserer

diamantenen Hochzeit
Besonderen Dank der Ortsgemeinde Bremberg,
der Verbandsgemeinde, der Kreisverwaltung
sowie Frau Pfarrerin Antje Dorn.

Horst und Margot Sturm
Am 15.11.2018 feiern wir unsere

Goldene Hochzeit.
Wer uns gratulieren möchte,
laden wir in der Zeit
von 11.00 - 14.00 Uhr
in das Gasthaus Bach-Meyer
recht herzlich ein.

Bremberg, im November 2018

Familienanzeigen online aufgeben

wittich.de/familienanzeigen

Für die vielen Glückwünsche und Geschenke anlässlich meines

Hannelore
und
Friedhelm
Zach

80. Geburtstages

möchte ich mich bei meinen Kindern, Enkelkindern,
deren Partnern sowie Verwandten, Bekannten und
allen Gratulanten recht herzlich bedanken.
Besonderen Dank Pfarrer Henrich, Ortsbürgermeister Hamdorf und dem Frauenchor Biebrich
für das schöne Ständchen.

Dörsdorf, im November 2018

Gretel Gasteyer
Biebrich, im September 2018
wittich.de/familienanzeigen

Jetzt schon an Weihnachten denken!

Wir bieten an:

• Wildbret von Reh-, Schwarz-, Dam- und
Rotwild (tiefgefroren)
• Wilddosenwurst (versch. Sorten)
• Wildsalami

• Wildknacker

Wir freuen uns, sie bei uns begrüßen zu dürfen:
Mo. – Do. 9.00 – 12.00 und 14.00 – 15.00 Uhr
Fr.
9.00 – 12.00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Forstamt
nastätten

Oberstraße 43 | ( 06772-96790-0

informationsblatt für den einrich
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über

25
Jahre

Wichtige information für unsere
leser und interessenten.

Ihr Taxi im
Nassauer Land
taxi schmidt
· Krankenfahrten - alle Kassen Dialyse · Chemo · Strahlentherapie
behindertengerechte Fahrzeuge

· Einkaufs- und Stadtfahrten
· Flughafentransfer

informationsblatt für den einrich.
anzeigen-annahmeschluss

beim verlag montag, 9.00 uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

redaktions-annahmeschluss
bei der Verwaltung

An- und Verkauf

Freitag, 9.00 uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Antiquitäten, Kunst, Münzen, Silberbestecke,
versilberte Bestecke, Lederwaren aller Art sowie Spirituosen,
Kupfer, Messing, Zinn und Bronze, -Figuren …

privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:

drogerie und Fotogeschäft
ulrich Lenz
Obertalstr. 7, katzenelnbogen, tel. 06486 6262

Auch Haushaltsauflösungen und Entsorgung!
F. Reinhardt | 56379 Singhofen | Hauptstr. 27
( 02604/95 19 337 oder 0171/101 98 62

sie erreichen uns:

montag bis donnerstag 8.00 uhr bis 17.00 uhr
Feritag 8.00 uhr bis 14.00 uhr

Termine nach telef. Absprache

telefon-Verzeichnis: 02624 911anzeigenannahme Familienanzeigen
annahme private kleinanzeigen
rechnungserstellung
redaktionelle beiträge
Zustellung

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

110
111
211
241
143

e-mail-Verzeichnis
anzeigenannahme
anzeigen@wittich-hoehr.de
rechnungswesen
buchhaltung@wittich-hoehr.de

redaktion
einrich@wittich-hoehr.de
Zustellung
zustellung@wittich-hoehr.de

ihre ansprechpartner für
geschäftsanzeigen und prospektwerbung

Vereine sagen Dankeschön
DasJahrneigtsichdemEndezu.
Zeit, einmal danke zu sagen an alle Mitglieder,
Förderer und Sponsoren, an alle guten Geister,
die im Hintergrund agieren.

maximilian reif
medienberater
mobil 0175 9391557
m.reif@wittich-hoehr.de

sabine marx
verkaufsinnendienst
tel. 02624 911-204
s.marx@wittich-hoehr.de

Für diesen Anlass stehen Ihnen in diesem Jahr
unsere Sonderseiten für Vereinsgrüße zur Verfügung.
Möchten Sie Ihren Weihnachtsgruß auf dieser
Seite platziert haben, so wenden Sie sich an
Ihre/n Gebietsverkaufsleiter/in
oder direkt an den Verlag.

Sie erreichen uns unter:

alle infos zum informationsblatt für den einrich unter
archiv.wittich.de/433

wittich.de/anzeigen
Telefon 02624 911-0
Telefax 02624 911-115
E-Mail: anzeigen@wittich-hoehr.de

Linus Wittich medien kg - rheinstraße 41, 56203 höhr-grenzhausen

Linus Wittich medien kg - rheinstraße 41, 56203 höhr-grenzhausen
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GEWERBERING
TREFFPUNKT
IM

EINRICH
nOVemBeR
preis aktion

Gültig vom 08.11. bis 10.11.2018

Kasseler ohne Knochen

einrichstraße 2
56368 katzenelnbogen
telefon 0 64 86 / 62 29

100 g

0,69 Euro

für eine gute Suppe

100 g

0,69 Euro

Hausmacher Salami

100 g

1,49 Euro

100 g

0,69 Euro

goldgelb geräuchert

Leiterstück

Fleischsalat

natürlich hausgemacht

täglich frische
muscheln,
Fisch &
steinpilze
Auch an
Weihnachten
und Silvester
sind wir
gerne
für Sie da!

änderungswünsche möglich,
jedoch immer mit Zusatzkosten
verbunden. bei Pizza werden
zusätzliche beläge gemäß
speisenkarte berechnet. Preise
gelten ausschließlich bei
verzehr im restaurant oder
bei abholung.

Geschäftsanzeigen online aufgeben: wittich.de/anzeigen

Wochenend-Angebote

Donnerstag - Haxentag

gültig vom 08.11. – 10.11.2018:
100 g nur € 0,59

cordon bleu

100 g nur € 0,89

Frische Metzger-Qualität

METZGEREI HUBER

Rheinstraße 16
56368 Katzenelnbogen
Tel. 0 64 86/9 00 01 11
Fax 0 64 86/9 00 01 15

Fleischerei-Fachgeschäft
täglich wechselnde Mittagsmenüs

1 grillhaxe nur € 3,49

gulasch, gemischt

vom Schwein,

gefüllt und pfannenfertig paniert

aufschnitt

100 g nur € 1,29

Eigene Herstellung

hUBer’s fleischwurst

100 g nur € 0,79

täglich kesselfrisch

leckeres fleisch aus der region!
alles auch zum Mitnehmen!

– Bestell-hotline: 0 64 86/9 000 111

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

35 Jahren!
Malergeschäft

Schlachtfestbuffet

Maler seit

Freitag, 16.11. ab 18.00 Uhr

Dirk Wolff · Obernhof

Samstag, 17.11. von 12.00 - 13.30 Uhr und ab 18.00 Uhr
Bitte achten Sie darauf! Dieses Mal nicht am Sonntag.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ausführung aller Malerarbeiten
✔
✔
✔

- bitte reservieren Sie rechtzeitig -

✔ Innenarbeiten
Fassadengestaltung
✔ sauber & schnell
gut & günstig
Angebot kostenlos und unverbindlich

0 26 04 / 72 60 n

LW-flyerdruck.de

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

09191 7232-88

www.LW-flyerdruck.de

Farbanzeigen fallen auf!

Jetzt online buchen
und gestalten:
wittich.de/anzeigen

01 70 / 1 67 39 46
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fliedner mobil - für ein gepflegtes Leben Zuhause
Ambulante Pflege in Katzenelnbogen und Umgebung
BERATUNG:
Beratung rund um die Finanzierung
der Pflege und Tipps im Umgang mit
Ämtern und Krankenkassen

UNSERE ANGEBOTE:
Medizinische Versorgung, Pflege,
Hauswirtschaft und Begleitung im Alltag
Gerne stimmen wir mit Ihnen individuelle
Wohlfühlpakete für Ihre Versorgung ab.

Beratung und Begleitung in Lebenskrisen
(bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit)

KONTAKT:
fliedner mobil Theresa Lange (Pflegedienstleitung) Auf dem Brühl 1 56368 Katzenelnbogen
Telefon: (0 64 86) 918-130 Fax: (0 64 86) 918-520 theresa.lange@fliedner.de www.fliednermobil.de

Leben
im Alter

Seelische
Gesundheit

Menschen mit
Behinderungen

Ausbildung
Forschung & Lehre

Realschule Plus hahnstätten
Klingelbach
h o h l s t ü c K 14

Telefon 0 64 86/60 00

aining
FiTneSS-Tr
,99 E
ab 29

www.tiger-gym.de

•
•
•
•
•
•

17.11.2018 9:30 - 12:00 uhr
einladunG
zum info-Frühstück

Fitnesstraining
Taekwon-Do
Kung-Fu WT
Kick-Boxen
Selbstverteidigung
Cardiotraining

für die schülerinnen und schüler der derzeitigen
Jahrgangsstufe 4 und deren eltern

0172
2200

Im gesamten Landkreis:
Tel. 0 64 32 / 952 781
Tel. 0 26 04 / 237 9829
Tel. 0 26 21/ 696 8054
www.abacus-nachhilfe.de

g
,8 ragun

z.B. Deutsch, Englisch, Französisch,
Physik, Mathematik, Rechnungswesen
● alle Klassen, alle Fächer
● individuell abgestimmte Einzelnachhilfe
● Lernen in häusl. Umgebung, keine Fahrwege

• Markisen • Terrassendächer
• Insektenschutz • Rollläden und mehr

www.sonnenschutz-sejidovic.de
LaVigna
Mühlstraße 1 · 65558 Holzheim

1 ef t..
te ernb AOukg
No w. Elt EST
es
nd
AT
FR
IN

Einzelnachhilfe zu Hause

● durch erfahrene Nachhilfelehrer,

bis 31.03.2019

( 0 67 72 / 96 27 59

bu

Der erfolgreiche Weg zu besseren Noten:

Bodyforming
Speedrobic mit Seil
Kletterwand
Fitness-Bar
Kindertraining
Bambinotraining (3 –6 Jahre)

Winterpreise

digitales schulbuch · Wahlpflichtfächer · tablets · ganztagsschule
Bläserklasse · naturwissenschaftliche experimente · mitmachstationen
robotics · interaktive tafeln · gesprächsangebote · Führungen

anmeldung
über das sekretariat realschule plus hahnstätten
06430 925629
info@realschuleplus-hahnstaetten.net

•
•
•
•
•
•

+ getränk

Restaurante Pizzeria Tel. 0 64 32 / 10 67
- Mediterrane Küche - Lieferservice - Mittagstisch - offene Räume
- sep. Raucherraum - große Terrasse - Rollstuhlfahrer-geeignet
Ausrichtung von Feierlichkeiten mit Platz für 100 Personen
NEU ! Ab sofort sonntags Brunch ab 9.00 Uhr, Anmeldung erforderlich.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.00-14.00 Uhr & 17.00-22.30 Uhr
Freitag & Samstag 17.00-23.00 Uhr
Montag Ruhetag!
Sonn- & feiertags durchgehend geöffnet, nachmittags Kaffee und Kuchen.

informationsblatt für den einrich
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stellenmarkt aktuell

Wir suchen Kraftfahrer Kl. CE (40t)
für Fernverkehr.
SLN GmbH & Co. GbR 0171-4827868
nicht übers Ziel hinausschießen
Ein gutes und aussagekräftiges,
aber nicht überladenes Bewerbungsschreiben anzufertigen ist
eine Kunst für sich. Zu den größten Fehlern gehören die dort en
Mass aufgeführten Floskeln, die
sich in beinahe jeder Bewerbung
finden. Personaler reagieren darauf entsprechend gelangweilt
und oft kritisch. Um aus der Masse herauszustechen, sollten Sie
deshalb ein wenig individueller
und kreativer werden – aber bitte
nicht zu sehr. Bei Adjektiven han-

delt es sich um Eigenschaftswörter, welche verwendet werden,
um ein Substantiv näher zu beschreiben. Bewerber nutzen diese „praktischen“ Helferlein gerne,
um ihr Anschreiben ein wenig zu
individualisieren. Leider machen
Bewerber genau mit solchen Floskeln einen großen Fehler. Die Nutzung von Adjektiven wirkt schnell
übertrieben und somit unprofessionell und bewirkt damit genau
das Gegenteil ihres eigentlichen
Zieles, dem „Überzeugen“.

Haltung zeigen

Die Körpersprache entscheidet
stark über Sympathie oder Antipathie. Bereits der Händedruck
bei der Begrüßung ist entscheidend. Dieser darf kurz und bestimmt sein.
Ebenso wichtig sind der Blickkontakt und die korrekte namentliche Ansprache des Gegenübers. Noch ein wichtiger

Tipp fürs Vorstellungsgespräch:
Nach den ersten Sätzen verfallen viele Bewerber im Vorstellungsgespräch in eine lässigere
Körperhaltung. Doch nur eine
aufrechte und vorgelehnte Haltung zeigt Aufmerksamkeit und
Offenheit. Auch wildes Gestikulieren ist ein No-Go. Setzen Sie
auf ruhige und bedachte Gesten.

Wir stellen sie ein als

Zeitungszusteller/in
im rahmen eines minijobs für die verteilung unseres

Informationsblatt

Einrich

für den

Wochenzeitung für die Verbandsgemeinde katzenelnbogen mit den öffentlichen
Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde, der stadt und der ortsgemeinden

Wir suchen zuverlässige schüler/innen, rentner/innen,
hausfrauen/-männer oder berufstätige. sie verteilen in ihrem
bezirk jeden Donnerstag die Zeitungen.
Bezirk Klingelbach (347 Exemplare), Ref.-Nr. 0433-010

Wir liefern ihnen die Zeitungen bis an die haustür.
Bewerben sie sich mit folgenden angaben unter:
 name, vorname
 geburtsdatum
 straße, hausnummer
per W
 Postleitzahl, Ort
hatsa
 telefon (Festnetz und mobil)
0171 pp
/
6474
 e-mail-adresse
125
 ref.-nr.
Füllen sie einfach und bequem das bewerbungsformular
auf unserer homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine e-mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen sie uns an: telefon 02624 911-222

neustart im Job

Für Frust und Unzufriedenheit im
Job kann es viele Gründe geben.
Nicht nur Menschen, die schon
längere Zeit in einem Unternehmen arbeiten, kann es treffen,
sondern auch die „Young Professionals“. Diese stehen erst
am Anfang ihrer Laufbahn, allerdings sind so manche mit ganz
anderen Erwartungen in das
Abenteuer Berufsleben gestartet. Tatsächlich sind sie dann
häufig mit einem hohen Stresslevel, einem schlechten Betriebsklima und geringen Entwicklungs- und Aufstiegschancen

konfrontiert. Dennoch sollte man
auch bei Frust im Job niemals
die Flinte unüberlegt ins Korn
werfen, sondern einen „Plan B“
in der Tasche haben. Die berufliche Zukunft hängt vor allem
von einem ab: der Bewerbung.
Nur wenn der erste Eindruck
beim Personaler stimmt, der Lebenslauf komplett ist, das Bewerbungsschreiben überzeugt
und im Vorstellungsgespräch
die Chemie stimmt und die richtigen Antworten kommen, winkt
am Ende der gewünschte Arbeitsvertrag.

Weitere stellenangebote online unter:

wittich.de/jobboerse

Wir brauchen verstärkung in unserem
Freibad!

die verbandsgemeinde nastätten sucht
 ab sofort einen umschüler zum
Fachangestellten für bäderbetriebe (m/w)
 ab Frühjahr 2019 einen Fachangestellten für
bäderbetriebe (m/w) in voll- oder teilzeit
 ab Frühjahr 2019 aushilfen in der badeaufsicht

kontakt

verbandsgemeinde nastätten
bahnhofstraße 1 | 56355 nastätten
bewerbungen@vg-nastaetten.de
telefon 06772/802-15

Hier ist eine Stelle frei.

Für ihre anzeige im stellenmarkt aktuell.

33

nr. 45/2018
© Sunny studio / fotolia.com

informationsblatt für den einrich

Jetzt
neu!

Fehlerteufel
Es ist schon häufig vorgekommen, dass Personalern bereits
ein einziger Flüchtigkeitsfehler so
aufgestoßen ist, dass die Bewerbung sofort aussortiert wurde.
Personalchefs verbinden nämlich orthografische Fehler häufig
mit mangelnder Motivation, Qualifikation sowie fehlendem Qualitätsbewusstsein und mangelndem Interesse. Etwas größer ist
die Toleranz gegenüber Recht-

schreibfehlern in Lebensläufen.
Knapp Dreiviertel der Personaler
geben an, maximal zwei Fehler –
bei einem ansonsten passenden
Kandidaten – in Kauf zu nehmen. Interessanterweise zeigt
sich dabei, dass Flüchtigkeitsfehler, etwa Buchstabendreher,
wesentlich strenger bewertet
werden, da sie bei Nutzung einer
Rechtschreibkorrektur leicht hätten vermieden werden können.

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises
Stellenausschreibung
bei der kreisverwaltung des rhein-Lahn-kreises, bad ems, sind
zum Juli 2019 unbefristete stellen

als reinigungskräfte (m/w/d)

in folgenden:

liegenschaften
kreishaus
kfz.-Zulassung
kfz.-Zulassung
schulzentrum
berufsbildende schule
realschule Plus
goethe-gymnasium
Freiherr-vom-stein-schule
berufsbildende schule
schulzentrum
taunusschule
nicolaus-august-Otto-schule (igs)
Wilhelm-hofmann-gymnasium

in
bad ems
nastätten
diez
diez
diez
katzenelnbogen
bad ems
Lahnstein
Lahnstein
Lahnstein
nastätten
nastätten
st. goarshausen

zu besetzen.
auf das beschäftigungsverhältnis findet der tarifvertrag für den
öffentlichen dienst (tvöd) anwendung. die vergütung erfolgt nach
entgeltgruppe eg 1 tvöd.
von den bewerbern wird eigenständiges arbeiten, belastbarkeit,
teamfähigkeit und Pünktlichkeit erwartet.
bei gleicher eignung, befähigung und fachlicher Leistung
werden Frauen nach maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes
und schwerbehinderte menschen nach maßgabe des § 2 sgb iX
bevorzugt berücksichtigt.
sollten wir ihr interesse geweckt haben, freuen wir uns über ihr
bewerbungsschreiben mit Lichtbild, tabellarischem Lebenslauf
und aussagekräftigen unterlagen zu ihrem bisherigen beruflichen
Werdegang bis 30. november 2018 entweder postalisch an die
kreisverwaltung des rhein-lahn-kreises,
personalreferat, insel silberau 1, 56129 Bad ems
oder per e-mail an bewerbungen@rhein-lahn.rlp.de
(gesamtgröße der e-mail bitte maximal 5 mB)
bitte geben sie in ihrer bewerbung unbedingt an, an welcher
Liegenschaft sie beschäftigt werden möchten.
die bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, sondern
nach abschluss des auswahlverfahrens entsprechend den datenschutzrechtlichen bestimmungen vernichtet. bitte reichen sie daher
auf dem Postweg keine Originalunterlagen ein. eine kostenerstattung im bewerbungsverfahren erfolgt nicht.
bei Fragen wenden sie sich bitte an
herrn christoph Borel-Jaquet, tel.: 02603/972423.
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kleinanzeigen

Diez, 3 ZKB, BJ 1994, 89 qm,
Balk., an ruhige Mieter zu verm.
Stpl., Kabel-TV, KM 400 € + NK.
Tel.: 02603/12447

stellenmarkt
Maler, Lackierer, Laminatboden
legen, tapezieren und Verputzarbeiten. Tel.: 0157/85849617
Putzhilfe 1- bis 2-mal wöchentlich
auf 450-€-Basis nach Bettendorf
gesucht. Tel.: 0177/4472705

Bürofachkraft für Schreinerei in
Aarbergen gesucht für 2 Tage/Woche. Tel.: 06120/926400, Bewerbung
an
mail@schreinerei-formvoll.de
Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort Reinigungskräfte in Nastätten und Umgebung.
Bei Interesse oder Fragen erreichen Sie uns unter Tel.: 0178/
6376309

kFZ-markt
Ankauf
von
Gebrauchtwagen,
Wohnmobilen, Geländewagen u.
Bussen, Zust. egal. Tel.: 06431/
598595 o. 0163/7338285
Ankauf von allen PKW/LKW,
Diesel/Benz., auch mit allen Schäden, TÜV/km-Stand egal. AC Automobile Tel.: 0175/8885451

€ - Auto für Export ges. Zahle
über Wert. Kaufe alle Kfz, Diesel +
Benziner, auch m. Motorschaden,
TÜV, km-Stand egal. Chikh Autoexport, Tel.: 0261/20829883
Top-Opel-Agila „Trend“ aus 2.
Hd., 44 kW, grüne Plak., Mod.
2005 (8/04), 124 Tkm, alle Insp.,
TÜV 8/2019, Klima, ZV, EFH, ABS,
Stereo, Servo, gelb, super gepfl.,
2.550 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259
Top-VW-Golf-IV „Trend“ aus 1.
Hd., 55 kW, grüne Plak., BJ 2001,
TÜV neu, 152 Tkm, alle Insp., ZV,
ABS, EFH, ESP, Stereo, 8fach
ber., d.-blaumet., top gepfl., 2.400
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259
Top VW Polo 6R TDi „Highline“
aus 2. Hd., 5trg., 66 kW, Euro 5,
Diesel, keine Fahrverbote, Bj.
2012, TÜV 5/2019, 144 Tkm,
Scheckh. gepfl., Klima, Sitzhzg.,
Parktronik, eFH, ZV, ABS, 8fach
ber., silbermet., wie neu! 5.150 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

02624 911-0

7,80 €

günstig und lokal.

Vermietung

telefonisch aufgeben:

ab

oder online buchen:

wittich.de/anzeigen

VW Lupo „Red“ aus 1. Hd., 37
KW, gr. Plak., Bj. 99, TÜV neu,
ATM, rot, einige Kratzer/Dellen,
8fach ber., gepfl., 1.100 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Winterkompletträder
Dunlop
195/65 R15 91T, mit Mercedes
Radblenden, 150 € VB. Tel.:
06430/30220

Audi-A6-Ambition-Automatik
aus 1. Hd., BJ 97, TÜV 5/2020, 223
Tkm, Zahnr. neu., 121 kW, Benz.,
gr. Plak., Klima, EFH, Stereo, neu
ber., türkismet., optische Mängel,
1.400 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Achtung
Höchstpreise!
Kaufe
Pkw, Lkw, Baumaschinen und
Traktoren in jedem Zustand, sof.
Bargeld.
Auto-Export
Schröder,
Bruchweg 37, 56242 Selters, Tel.:
02626/1341, 0178/6269000

Ankauf von Gebrauchtwagen,
PKW, LKW! Egal welcher Zustand.
Tägl. 24 Stunden erreichbar, zahle
bar. Kaufe wie gesehen! Abdelgani
Automobil.
Tel.:
0173/3049605,
0261/2081855

BMW 320d Touring (E 46) aus 2.
Hd., 110 kW, gr. Plak., Bj. 2003,
Frontschaden (Stoßstange, Haube,
Kotflügel, Lampe re. beschädigt),
259 Tkm, 6-Gang, Klima, ZV, eFH,
graumet., 850 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Top-Opel-Agila,
1,4
„Cosmo“,
aus 2. Hd., 58 kW., gr. Plak., Motor
neu, 152 Tkm, Klima, ZV, EFH,
ABS, BJ 2006, TÜV 10/2019,
äußerst gepfl., d. blaumet., 2.900
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top Ford Focus „Trend“ 1,6
TDCi, Euro 4, 66 kW, Lim. 5trg., 2.
Hd., Bj. 2005, TÜV 4/2020, orig.
162 Tkm, alle Insp., Klima, ZV,
ABS, ESP, eFH, CD, silbermet.,
super gepfl., 2.700 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Ankauf v. allen Gebrauchtw.,
auch m. Motorschaden, viele km, o.
TÜV, Tel.: 06430/929396, Hahnstätt. o. 0177/8087371 KFZ H&S

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

7,80 €
inkl. mwst.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. mwst.

rubrik gilt nur für kleinanzeigen. nicht für Familienanzeigen (z.b. danksagungen, grüße usw.).
hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden agb, anzusehen www.wittich.de, in der ausgabe
katzenelnbogen die obige kleinanzeige (as = mo. – bei vorverlegung durch Feiertage 1 tag früher).
Jede weitere ausgabe zum halben Preis:




Diez (as Fr. der vorw.)
nassau (as Fr. der vorw.)
hohenstein (as di.)




hahnstätten (as mo.)
nastätten (as di.)




aarbergen
heidenrod

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

(as mo.)
(as di.)

noch
einfa
onlin cher
e buc
hen!
a

nzeig
wittic en.
h.de

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.
ihre hiermit übermittelten daten werden nur zur erfüllung des auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen vorschriften
gespeichert. ihre anzeige ist auch über den erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

name/vorname:

straße/nr:

PLZ/Ort:

datum/unterschrift:

telefon:

kreditinstitut:

rechnung per mail an:

iban: de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.
coupon senden an:
linus Wittich medien kg - Postfach 14 51, 56195 höhr-grenzhausen oder per Fax: 0 26 24 / 911 - 115

informationsblatt für den einrich
Garagentoröffner Eco-Star von
Hörmann, 90 € VB. Tel.: 06430/
30220
Wir kaufen Autos aller Art, auch
Busse u. LKW, Zust. egal, sof. Bargeld, Tyros Automobile. Tel.:
0172/6503540

sonstiges
Brennholz
und
Holzpellets.
Janick GmbH. Tel.: 06430/9288250
Gelernter Uhrmacher repariert
alte und neue Wand- und Standuhren. Tel.: 02602/9160670 od.
0171/6020638

Haushaltsauflösungen u. Entrümpelungen zu Festpreisen.
Verwertbares wird angerechnet
od. angekauft. Kostenl. Angebote.
Michael Thorn Dienstleistungen,
Hauptstr. 33, 65558 Hirschberg,
Tel.:
06432/2173,
www.schabenschreck.de
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Kaufe: Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Porzell., Zinn, Kristall, Puppen, Handarb., Handtasch., Schreib- und
Nähmasch., Tel.: 0162/8971806
Ergotherapie Hahnstätten. Wir
haben eine neue Mitarbeiterin, ab
sofort vergeben wir wieder Termine
für Kinder und Erwachsene, Ergotherapiepraxis Hahnstätten. Tel.:
06430/5688

kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.

7,80

Geschäftsanzeigen online aufgeben:

wittich.de/anzeigen

ab

€

Suchen und gefunden
werden in den „kleinen“
Zeitungen mit der lokalen Information.

wittich.de/anzeigen
mit uns erreichen
sie menschen!

sie möchten ihr haus, grundstück
oder anwesen verkaufen?
mit unserer 30-jährigen erfahrung sind wir ihnen
dabei gerne behilflich!
Für den verkäufer kostenfrei!
stüber immobilien gmbh
telefon 06772/6276 oder
0170/3517677

Anzeigen online aufgeben: www.wittich.de

Es ist an der Zeit
einmal
zu sagen ...

Danke

Geschafft! Und unse

r Dank gilt Ihnen!

Ihr Vern Jahr haben Sie durchBestehen
Im zurückliegende
zum erfolgreichen
trauen maßgebend beigetragen.
ens
unseres Unternehm
en eine
hörig
und Ihren Ange
Wir wünschen Ihnen zeit und ein gesundes,
achts
besinnliche Weihn
Jahr!
glückliches neues

Fr oh e W ei
hn ac ht
und einen guten

Rutsch ins neue

en

Jahr

wünschen wir all
unseren
Kunden, Freunde
n und Bekannten.

Alle Abbildungen verkleinert.

... und das am besten mit einer anzeige in ihrer Wochenzeitung, denn so erreichen sie aLLe ihre kunden, gäste,
Patienten, Freunde und bekannten.

Besuchen Sie uns
auf dem Martinsmarkt
in Diez am Sonntag, 11.11.2018.
Live zum Testen
Geberit Dusch WC Aqua Clean

Dies ist nur eine kleine Auswahl aus unserem
umfangreichen Musterkatalog für
Weihnachtsanzeigen und Neujahrsgrüße!
Gerne berate ich Sie, um mit Ihnen Ihre
persönliche Anzeige zu gestalten.
maximilian reif
medienberater
mobil 0175 9391557
m.reif@wittich-hoehr.de

TRITSCH BadPlanStudio

Rosenstraße 34 · Diez · www.tritsch-diez.de

Heizöl • Diesel
Holzpellets • LandStrom

Linus Wittich medien kg - rheinstraße 41, 56203 höhr-grenzhausen

Bestellen Sie jetzt gebührenfrei
unter: 0800 1013737

informationsblatt für den einrich
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Von A nach B mit
Durchstarten mit dem Süwag All-enclusive-Paket: Süwag-Wallbox
inklusive Installation und passendem Stromprodukt für bequemes,
sicheres Laden Ihres Elektroautos.
Erfahren Sie mehr: suewag.de/elektromobilitaet
Süwag – Meine Kraft vor Ort
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