Informationsblatt

Einrich

für den

Wochenzeitung für die Verbandsgemeinde katzenelnbogen mit den öffentlichen
bekanntmachungen der Verbandsgemeinde, der Stadt und der ortsgemeinden
DonnerStag, 15. november 2018

GEWINNSPAREN
Zusatzziehung
am 8. Januar 2019
40 x MINI One
400 x Miele Saugroboter
Ohne Extra-Einsatz für alle GewinnsparerInnen, die für Januar 2019 ein gültiges Los besitzen.
Weitere Informationen bei uns in der Bank oder unter www.voba-rll.de

nummer 46

Gewinnabbildung ähnlich.

Jahrgang 36
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Ramona Tanz- und Unterhaltungsmusik feiert 25-jähriges Geschäftsjubiläum…

…oder 25-jähriges bühnenjubiläum, wie man in künstlerkreisen sagt
aus diesem anlass wurde der musikerin nun die ehrenurkunde der iHk koblenz verliehen.

Ortsbürgermeister Herbert Geihslinger und Verbandsgemeindebürgermeister Harald Gemmer gratulierten und wünschten,
„dass sie auch weiterhin immer den richtigen ton treffen möge.“
in einer Feierstunde dankte ramona köster-Gallasch Familie, Freunden, Wegbegleitern und Wegbereitern mit einer
gesungenen rede, die auch ihren musikalischen Werdegang
erzählte.
klassischen klavierunterricht hatte die keyboarderin nie.
ihr musikalisches talent entdeckte der keyboarder lothar
Heinz, der in den 70er und 80er Jahren mit seiner tanzband

„the Blue Boys“ bekannt war. die damals 9-jährige ramona
schaute ihm auf die Finger und spielte die melodien nach. mit
diesem konzept brachte lothar Heinz ihr in den folgenden 10
Jahren Schlager und Oldies aus seinem repertoire bei. eine
musikrichtung, die die musikerin bis heute beibehalten hat.
Schon früh war klar, dass sie in die Fußstapfen ihres Orgellehrers treten und auf die Bühne wollte. erste Gelegenheiten bekam sie in der ortsansässigen Gaststätte, wo sie in den
90ern erstmals auf Geburtstagsfeiern spielte. Von dort ging es
quer durch den einrich in die Verbandsgemeinden nastätten,
Heidenrod, nassau, diez, taunusstein, durch den Westerwald
an den rhein nach Bingen, Boppard, Braubach, St. Goarhausen und Bad Hönningen. Von privaten Geburtstagen und
Hochzeiten bis zu mehrtägigen kirmes- und Faschingsveranstaltungen wird alles beschallt.
nebenbei nutzt die gelernte erzieherin und mutter von 3 töchtern gern Gelegenheiten, ihren Beruf mit ihrem Hobby zu verbinden. am arbeitsplatz, der kindertagestätte „mäuseBärenland dörsdorf“ wird täglich gesungen und bei Veranstaltungen
mit den kindern musiziert. Sie tritt mit kindergruppen aus verschiedenen einrich-Gemeinden auf und begleitet diese mit
Gitarre oder ukulele. Bei laternenumzügen in mehreren Orten
stimmt sie das akkordeon an. ein instrument, was sie autodidaktisch erlernt hat. ebenso die djembe, eine afrikanische
trommel, die regelmäßig in den kirchengemeinden Heidenrod, wo sie seit 17 Jahren im Gospelchor laufenselden mitsingt und begleitet, sowie in ackerbach-rettert bei krippenspielen und besonderen Gottesdiensten ertönt. als Sängerin
bei Hochzeiten ist sie ebenfalls zu hören.
auch nach zweieinhalb Jahrzehnten ist damit noch nicht
Schluss - getreu dem motto des Jubiläums „25 Jahre und kein
bisschen leise!“

Friede beginnt im
Kinderzimmer [Unendlichkeit]
Seminar mit Silvia Heinze und Birgit Weidmann

24. Nov. 15 – 18 Uhr
www.spir-ird.de; www.neuwagenmuehle.de

Unangepasste Kindern (AD(H)S ohne

Methylphenidat (kurz: MPH; u.a. Ritalin)

Zyklus; wiederkehrende Verhaltensmuster;
Regeneration - die Großmutter-Göttin, Frau Holle

Vortrag – systemische Blattarbeit – Gespräche
Silvia Heinze – Syst. Coach; mit dem Thema erfahrene Mutter und Großmutter
Birgit Weidmann – Autorin, Künstlerin, Mutter
Kursgebühr: 10/12/18 € gef. v. Land RLP/
Ort und Besonderheiten: www.spir-ird.de / www.neuwagenmuehle.de
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Römerberg 12 - 56368 Katzenelnbogen - Tel: 06486 7178 - www.hdf-katzenelnbogen.de

Haus der Familie - Katzenelnbogen - Mehrgenerationenhaus
Begegnung – Beratung – Kurse – Seminare – Workshops

Das Haus der Familie -Katzenelnbogen
passt sein Farbkonzept dem neuen Logo
des Landesprogramms an!

Backwerkstatt
im Haus der
Familie

Anlässlich des 10jährigen Jubiläums der Häuser der Familie in diesem
Jahr hat das MINISTERIUM FÜR FAMILIE, FRAUEN, JUGEND,
INTEGRATION UND VERBRAUCHERSCHUTZ das Logo „Haus der Familie“
überarbeiten lassen.
Das Ergebnis sehen Sie oben. Nach und nach wird nun auch das Haus der
Familie - Katzenelnbogen in “blau” erscheinen.

am 08.12.2018
von 14:00 bis 16:00 Uhr!
Die Backwerkstatt findet
im Rahmen des
Großeltern-Enkel-Nachmittages statt und ist für
Teilnehmer jeden Alters
gedacht.
Gemeinsam möchten wir
an diesem Samstagnachmittag mit Groß und
Klein, Jung und Alt,
krative Weihnachtsleckereien herstellen und
uns in gemütlicher Runde
auf die Weihnachtszeit
einstimmen!

Ferienfreizeit Winterferien 2019
In den Winterferien 2019 findet im Haus der Familie vom 25.02.2019 bis
28.02.2019, täglich von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, ein Ferienbetreuungsprogramm für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren statt!
Die Anmeldefrist startet am 19.11.2018 und endet am 19.02.2019!
Die Plätze werden nach Eingangsdatum der Anmeldungen vergeben.
Das Anmeldeformular erhalten Sie ab 16.11.2018 direkt im Haus der
Familie oder im Internet unter www.hdf-katzenelnbogen.de

Wir bitten um eine kurze
telefonische Anmeldung
bei Marietta Signus im
Haus der Familie unter
Tel: 06486 - 7178
Die Bücherei im Einrich
hat an diesem Tag auch
für Sie geöffnet und
freut sich auf Besucher!

Info-Zeit

"Junge Familien"

Ihre Ansprechpartnerin
Heike Tremper erreichen
Sie unter
Tel: 06486 - 7178

Engelseminar

am 18.11.2018 von
10:00 bis 18:00 Uhr
Info: Patricia Signus,
Tel: 06486 - 7312
oder E-Mail:
patriciasignus@gmx.de

Offener Krabbelkreis

für Eltern mit Kindern
von 0 bis 2 Jahre!
Jeden Montag
von 9:30 bis 11:00 Uhr
Einfach vorbei kommen!
Kostenfreies Angebot!

© 2018 by andy u. gine walther

Neues Angebot
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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.
■ 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.
■ 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
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■ 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
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.
■ 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
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■ Lavinia und Carsten Werner

erhielten Ehrenamtskarten
im rahmen der letzten Verbandsgemeinderatssitzung überreichte der Beigeordnete alexander lorch im Beisein des landtagsabgeordneten Jörg denninghoff zwei besonders engagierten mitbürgern eine urkunde und die ehrenamtskarte des
landes rheinland-Pfalz, welche mit verschiedenen Vergünstigungen verbunden ist.

■ 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.
■ Anträge für die Förderung von Kunst und Kultur
der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. mai
2008 die neuen richtlinien zur Förderung von kunst und kultur
beschlossen.
natürliche und juristische Personen, die sich für die Förderung
von kunst und kultur einsetzen werden gebeten, den formlosen
antrag bis zum 30. november jeden Jahres zu stellen.
Der antrag hat folgende angaben zu enthalten:
• antragsteller
• Projektbeschreibung und titel
• Ort und zeitpunkt der Veranstaltung
• kosten und Finanzierungsplan
• Bankverbindung, auf die der zuschuss überwiesen werden
soll
Katzenelnbogen,
Harald Gemmer
25. Oktober 2018
Bürgermeister

V.l.: Landtagsabgeordneter Jörg Denninghoff, die neuen Ehrenamtskarteninhaber Lavinia und Carsten Werner, Beigeordneter
Alexander Lorch
die ehrenamtskarten erhielten das ehepaar lavinia und carsten
Werner aus allendorf. ihr ehrenamtliches engagement erbringen
beide als rettungshundeführer in der BrH rettungshundestaffel
rhein-lahn-taunus e.V. mit mehreren hundert Stunden im Jahr.
nach ihrer Hochzeit im Jahr 2016 erwarben sie im gleichen Jahr
ein Haus in allendorf. Beruflich sind beide als Beamte des landes Hessen in Wiesbaden im Schichtdienst tätig. lavinia Werner führt eine knapp 8-jährige deutsche Schäferhündin. diese
ist geprüft und wird in einsätzen geführt. ihren Hollandse Herder (Holländischer Schäferhund) führen beide gemeinsam und
bilden ihn auch gemeinsam aus. die gesamte ausbildung zum
rettungshund dauert zwischen 2 und 3 Jahren und ist abhängig von der Hunderasse, dem alter des Hundes sowie der Größe
und den Vorkenntnisse. Viel zeit und Geduld sind notwendig, um
einen guten rettungshund auszubilden. ihr Hund Bado begann
bereits als Welpe mit der ausbildung. im kommenden Jahr wird
er die Hauptprüfung absolvieren. Für weitere Hobbys bleibt dem
Paar kaum zeit. ihr größtes Hobby sind nun mal ihre Hunde.

■ I. Nachtragshaushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
für das Haushaltsjahr 2018
vom 08. november 2018
der Verbandsgemeinderat katzenelnbogen hat am 29. Oktober 2018
auf Grund des § 98 der Gemeindeordnung rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57), folgende nachtragshaushaltssatzung
beschlossen, die mit Schreiben vom 06. november 2018 durch die
kommunalaufsicht des rhein-lahn-kreises genehmigt wurde:

§1
Der § 5 der Haushaltssatzung vom 19. Januar 2018
-kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögenwird wie folgt geändert:
die kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den
eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke“ werden festgesetzt
auf
a) kreditaufnahmen für investitionen und investitionsfördermaßnahmen

b) kredite zur liquiditätssicherung ..........................500.000 €
§2
Der § 7 der Haushaltssatzung vom 19. Januar 2018
-gebühren und beiträge des eigenbetrieb Verbandsgemeindewerkewird wie folgt geändert:
die ziffer 1.4 einmaliger Beitrag für die erneuerung von Straßenleitungen wird ersatzlos gestrichen.

§3
die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung vom 19.
Januar 2018 bleiben unverändert.
Katzenelnbogen, 08.11.2018
Harald Gemmer, Bürgermeister
Hinweis
nach § 24 abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über die einberufung und die tagesordnung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates unbe-
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achtlich, 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.
Gemäß § 97 abs. 1 und 2 GemO wird der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde katzenelnbogen mit seinen anlagen in der zeit
vom 16. november 2018 bis einschließlich 26. november 2018
bei der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, Burgstr. 1,
zimmer d 4, zu jedermanns einsicht öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, 08. November 2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister
■ Rainer Wüst aus Klingelbach wird beim

Amtsgericht zur Schiedsperson vorgeschlagen
da die Wahlzeiten der bisherigen Schiedsmänner eckhard
Freund und dessen Vertreter Jürgen maxeiner zum 09.12.2018
bzw. 13.01.2019 enden und beide nach fünfjähriger amtszeit
diese Position nicht mehr bekleiden möchten, erfolgte eine ausschreibung im informationsblatt für den einrich.
Hierauf ging in der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen eine Bewerbung aus klingelbach für dieses ehrenamt ein.
zur ratssitzung am 29. Oktober 2018 erfolgte dann die einladung und Vorstellung des Bewerbers.
V.l.: Rainer Wüst, Bürgermeister Harald Gemmer
rainer Wüst berichtete den
mitgliedern des Verbandsgemeinderates, dass er als
it-Spezialist für die Hessische zentrale für datenschutzverarbeitung (Hzd)
in Wiesbaden tätig ist. Seit
anfang 2018 lebt er mit seiner Familie in klingelbach. er ist verheiratet und hat zwei kinder. an Qualifikationen für die tätigkeit als Schiedsmann führt
er seine juristischen kenntnisse und erfahrungen an, die er als
Hauptschöffe und Hilfsschöffe am amtsgericht Wiesbaden in
der zeit von 2014 bis 2018 sammeln konnte. Seine motivation
als Schiedsmann tätig zu sein erklärt er damit, dass er sehr großes interesse an der außergerichtlichen Schlichtung von Streitigkeiten habe. der Verbandsgemeinderat beschloss daraufhin,
rainer Wüst beim amtsgericht als Schiedsmann vorzuschlagen.
■ Wichtige Mitteilung

zu Personalausweisen/Reisepässen
Personalausweise, die bis zum 31.10.2018 und reisepässe,
die bis zum 19.10.2018 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
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 von 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.
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■ Ausschreibung
Stellvertreter für Schiedsmann gesucht
die tätigkeit als stellvertretende Schiedsfrau oder Schiedsmann ist ein ehrenamt.
der/die stellvertretende Schiedsfrau/-mann wird nur tätig im
Fall der Verhinderung des Schiedsmannes oder bei dessen
Befangenheit.
er/Sie wird vom Verbandsgemeinderat gewählt und vom
amtsgericht diez für fünf Jahre vereidigt. eine Wiederwahl ist
möglich.

Voraussetzungen für das ehrenamt
als stellvertretende Schiedsperson können Sie sich bewerben, wenn Sie mindestens 30 Jahre, aber noch nicht 70
Jahre alt sind und im Schiedsamtsbezirk wohnen. in ihrer
Privatwohnung sollten Sie einen separaten, ausreichend großen raum (Büro o.ä.) für die Schlichtungsverhandlungen zur
Verfügung stellen. die räumlichkeit kann gegebenenfalls
auch innerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt werden. außerdem müssen Sie von ihrer Persönlichkeit her zur Streitschlichtung besonders geeignet sein.
dies wird vorher in einem Bewerbergespräch mit dem Bund
deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BdS) geklärt.
Verläuft dieses Gespräch mit dem BdS positiv, holen wir
noch eine auskunft aus dem Schuldnerregister beim amtsgericht und ein Führungszeugnis für Sie ein.
bewerbung
der amtszeit des derzeitigen Schiedsmann-Stellvertreters
läuft am 13.01.2019 ab. er hat erklärt, dass er dieses amt
nach fünf Jahren amtszeit für den Schiedsamtsbezirk der
Verbandsgemeinde katzenelnbogen nicht mehr bekleiden
möchte und hat eine erneute Bewerbung ausgeschlossen.
Bei interesse reichen Sie ihre formlose Bewerbung bitte bei
der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen ein.
bitte machen Sie in ihrer bewerbung folgende angaben:
name, Vorname, Geburtsname
anschrift
Geburtstag, Geburtsort
Beruf
telefon, Fax, e-mail-adresse
Sie müssen im Schiedsamtsbezirk, also innerhalb der Verbandsgemeinde katzenelnbogen wohnen. Sie können sich
bewerben, weil das amt der Vertretung am 13.01.2019 frei
wird.
Wissenswertes
Wie lange dauert eine amtszeit?
eine amtszeit als Schiedsperson dauert fünf Jahre. eine
Wiederwahl ist möglich, wenn Sie sich erneut bewerben und
immer noch die Wahlvoraussetzungen erfüllen.
das Schiedsamt ist an den Schiedsamtsbezirk gebunden.
auch wenn die Verbandsgemeinde katzenelnbogen zum 01.
Juli 2019 mit der Verbandsgemeinde Hahnstätten fusioniert,
endet die erste amtszeit erst fünf Jahre nach der Vereidigung.
die zuständigkeit des neuen Schiedsmannes und seines/
seiner Stellvertreters/-in erstreckt sich dann nach der Fusion
auf die 21 Ortsgemeinden der alten Verbandsgemeinde katzenelnbogen.
Sie müssen in diesem Bezirk wohnen, daher können Sie bei
einem Wegzug aus dem Schiedsamtsbezirk das amt nicht
weiter ausüben. in dringenden ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei einer schweren erkrankung, der Pflege naher angehöriger oder häufiger beruflicher abwesenheit, können Sie
aus persönlichen Gründen um entpflichtung bitten.
Wo finden die sog. Schlichtungsverhandlungen statt?
als Schiedsperson setzen Sie einen termin für eine Verhandlung fest. zu diesem zeitpunkt müssen beide Parteien bei
ihnen in der Privatwohnung oder in einem raum auf der Verbandsgemeindeverwaltung erscheinen. eine ruhige und entspannte atmosphäre unterstützt so die Voraussetzung für
eine einigung und die Wiederherstellung des sozialen Friedens.
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gibt es eine auslagenerstattung oder aufwandsentschädigung?
Für die nutzung ihrer Wohnung erhalten Sie eine monatliche
aufwandsentschädigung. außerdem erhalten Sie eine Fallpauschale für jeden verhandelten Fall. diese Pauschale wird
jährlich gezahlt. auf antrag werden ihnen zusätzlich die notwendigen auslagen erstattet.
ihre formlose bewerbung als Schiedsmannstellvertreter/in reichen Sie bitte bis zum 30. november 2018 bei der
Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, ein.
Für weitere rückfragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.
Verbandsgemeindeverwaltung
56368 Katzenelnbogen

nr. 46/2018

Gemeinsamer
Mittagstisch
Gemeinsam schmeckt’s besser“
Der Seniorenbeirat lädt alle interessierten
Bürger/innen herzlich zum nächsten
gemeinsamen Mittagstisch ein.

Wann:
Wo:

Donnerstag, 22.11.2018, 11.30 Uhr

Gasthof Dörsbachhöhe Herold

Anmeldung:

bei Otto Butzbach

Tel: 06486-8581; Mail: ottobutzbach@freenet.de

oder bei der Verbandsgemeinde,

Tel. 06486-917914; Mail: dweyand@vg-katzenelnbogen.de

bis zum 19. November 2018

Außer einem guten Essen ist Gelegenheit
für Gespräche und als Zugabe einige
Beiträge zur Unterhaltung.
■ Seniorenservicestelle
ein angebot für ältere menschen
im Haus der Familie
(dachgeschoss, aufzug vorhanden)
römerberg 12, 56368 katzenelnbogen
Sprechstunden nach vorheriger
06486/7178

Es freut sich auf Ihren Besuch

anmeldung

unter

der Seniorenbeirat der VG
Katzenelnbogen

■ 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,
• 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. 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

aus der arbeit
der gleichstellungsstelle
■ KinoMatinée mit Frühstück

und Film „Suffragette“

am 25. november 2018 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 Vergnü-
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gen besteht wie immer die möglichkeit zu einem ausgedehnten
Frühstück im kreml-café.
Sonntag, 25.11.18, 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
Bereits am mittwoch, dem 21. november 2018, 18.00 uhr,
findet anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Gleichstellung im
rhein-lahn-kreis und 100 Jahre Frauenwahlrecht sowie des
Gedenktages „nein“ zu Gewalt an Frauen am 25.11.2018 eine
Sondervorstellung des Films „Suffragette“ im kino in lahnstein
statt. zu dem Filmabend laden die Gleichstellungsbeauftragten
des rhein-lahn-kreises, der Stadt lahnstein, der Verbandsgemeinde loreley und der zonta-club koblenz ein

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

Nachruf

Am 05. November 2018 verstarb im Alter von 71 Jahren

Herr Walter Conradi

Der Verstorbene war seit 01. September 2014 als
Gemeindearbeiter zum Wohle der Ortsgemeinde
Allendorf tätig.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten und ihm
immer dankbar sein.
Im Namen der Ortsgemeinde Allendorf
Lars Denninghoff, Ortsbürgermeister
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■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
rainer mohr
telefon .......................................................................06486 6232
Handy .....................................................................01772366539
e-mail ......................................... Gemeinde-Berndroth@gmx.de
Sprechstunden nach Vereinbarung
■ Brennholzbestellung
bis zu 08.12.2018 kann das brennholz beim ortsbürgermeister bestellt werden:
Buche in langer Form ................................................. 36,50 €/rm
eiche in langer Form .................................................. 30,00 €/rm
Fichte in langer Form ................................................. 25,00 €/rm
Berndroth, 08.11.2018
Rainer Mohr, Ortsbürgermeister
■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde Berndroth
1. einsichtnahme in den entwurf der Haushaltssatzung für
das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen der ortsgemeinde berndroth
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
den entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen für die Ortsgemeinde Berndroth wurde
dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1. der entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegt mit
dem Haushaltsplan und seinen anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung,
Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, zimmer d 12, bis zur
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat berndroth zur einsichtnahme aus. außerdem
stehen die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und anlagen für das Haushaltsjahr 2019 im internet unter www.vg-katzenelnbogen.de/rathaus/Finanzen zur einsichtnahme bereit.
2. die einwohnerinnen und einwohner der ortsgemeinde
berndroth haben die möglichkeit, innerhalb von 14 tagen
ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, Vorschläge
zum entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und
seinen anlagen einzureichen. die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen,
Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, 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.
Berndroth, 08.11.2018
Rainer Mohr, Ortsbürgermeister
■ Aus der Sitzung des Ortsgemeinderates

■ Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
thomas Pfaff
Hüttengärtenstraße 2, 56368 Berghausen
Sprechzeit nach Vereinbarung,
telefon ..................................................................06486/ 911395
e-mail ................ortsbuergermeister@berghausen-im-einrich.de
Homepage ......................... http://www.berghausen-im-einrich.de
■ Seniorennachmittag
am Sonntag, den 09.12.2018
liebe Senioren und Seniorinnen,
zum Seniorennachmittag am Sonntag, dem 09.12.2018 lädt der
Ortsgemeinderat herzlich ab 15.00 uhr in den Berghof nach
Berghausen ein.
der mGV Berghausen, das ensemble 2010 Berghausen und
Pfarrer Becker werden das gemütliche Beisammensein mitgestalten. Hoffentlich mit reger Beteiligung wünsche ich uns allen
einen gemütlichen und lustigen vorweihnachtlichen nachmittag.
Berghausen, 12.11.2018
Thomas Pfaff, Ortsbürgermeister

vom 06. November 2018
Der ortsgemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung
• den neuen Geschäftsversorgungsvertrag mit landesforsten
rheinland-Pfalz in der vorgelegten Form
• die Verbandsgemeinde katzenelnbogen zu beauftragen, der
Holzvermarktungsgesellschaft
„Westerwald-rhein-taunus“
beizutreten
• dem Forstwirtschaftsplan 2019 vorbehaltlich zuzustimmen
und, falls Förderungen oder zuschüsse durch das land
rheinland-Pfalz fließen, ggf. neu zu beschließen
• die Brennholzpreise 2019 wie folgt: Buche in langer Form
36,50 €/rm, eiche in langer Form 30,00 €/rm, Fichte in langer Form 25,00 €/rm. Bestellungen sind bis 08.12.2018 beim
Ortsbürgermeister anzumelden
• den Jahresabschluss zum 31.12.2017 in der vorgelegten
Form und den Jahresfehlbetrag 2017 auf die neue rechnung
vorzutragen
• den im Haushaltsjahr getätigten über- und außerplanmäßigen
ausgaben laut vorliegender aufstellung zuzustimmen
• dem Ortsbürgermeister, den Ortsbeigeordneten im rahmen
ihrer Vertretung sowie dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde und den Beigeordneten im rahmen ihrer Vertretung
gem. § 114 GemO entlastung zu erteilen
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unter dem Punkt Verschiedenes informierte der Vorsitzende über
eine checkliste zur datenschutz-Grundverordnung, ehrung von
kommunalpolitikern/-innen, Gewässerunterhaltungspflicht, geplante
errichtung einer Hochfrequenzanlage, erhöhung der Haftpflichtversicherung, Wahlen am 26. mai 2019, Standort Glascontainer, Veranstaltung zum Volkstrauertag, Veranstaltung „alt und Jung“ zu
Beginn 2019. in der nichtöffentlichen Sitzung erfolgten Beschlüsse
zu innerörtlichen Grundstücksverkäufen und der Ortsgemeinderat
erteilte das gemeindliche einvernehmen zu Bauanträgen.
Katzenelnbogen, 08.11.2018
VG-Verwaltung
■ Feierstunde zum Volkstrauertag
die diesjährige Feierstunde zum Volkstrauertag findet am
18.11.2018 um 11.00 uhr unter mitwirkung des mGV Berndroth und
des Vdk Berghausen-Berndroth auf dem Friedhof Berndroth statt.
Berndroth, 08.11.2018
Rainer Mohr, Ortsbürgermeister

■ 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
■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde Biebrich
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 Biebrich 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 Jürgen Hamdorf, Bergstraße 11, 56370 Biebrich, 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 Biebrich, 08.11.2018 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.
der 1. Beigeordnete ist unter den rufnummern: 06439/7598
oder 0171/3845242 erreichbar.
Bremberg,
In Vertretung
10.09.2018
Matthias Meister, 1. Beigeordneter
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■ Aus der Sitzung des Ortsgemeinderates

vom 28. September 2018
Der ortsgemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung
• den Jahresabschluss zum 31.12.2017 in der vorliegenden
Form festzustellen, den Jahresfehlbetrag auf die neue rechnung vorzutragen und den im Haushaltsjahr 2017 getätigten
über- und außerplanmäßigen ausgaben laut vorgelegter aufstellung zuzustimmen
• dem Ortsbürgermeister und den Ortsbeigeordneten im rahmen ihrer Vertretung sowie dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde gem. § 114 GemO entlastung zu erteilen
• Frau christa Schmittel zur Schöffenwahl vorzuschlagen
• dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit landesforsten rlP
zum 01.01.2019 zuzustimmen
unter dem Punkt Verschiedenes informierte der Vorsitzende
über die aktuelle Holzmarktsituation. Weiterhin wurde die Sanierung der treppe und des kellers in der ehemaligen Gaststätte
besprochen sowie eine anfrage der Freiwilligen Feuerwehr
behandelt.
Katzenelnbogen, 09.11.2018
VG-Verwaltung

■ 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
■ Dörsdorfer Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarktanbieter gesucht
traditionell am Samstag vor dem 3. advent, in diesem Jahr am
15. dezember, wird die Feldstraße im Ort wieder zur Fußgängerzone.
die Vorfreude im Ort ist bereits spürbar.
längst genießt der Weihnachtsmarkt in dörsdorf, der seine 23.
auflage erleben wird, einen „kultstatus“ im Ort mit, je nach Wetterlage etwa 1500 bis 2000 Besuchern. es ist die mischung aus Feiern und Stöbern, aus Gesprächen und aktionen, die den Bürgern
und auch vielen Gästen von außerhalb so gut gefällt. neben den
vielen „etablierten“ Standbetreibern, die bereits einen gesunden
mix aus Getränken, Speisen und deko-artikeln garantieren, würden sich die Organisatoren über neue anbieter sehr freuen.
um das engagement als anbieter entsprechend zu würdigen
und als ein kleines dankeschön werden keine Standmiete und
keine Stromkosten erhoben. die Organisatoren freuen sich auf
viele anmeldungen.
kontaktdaten des organisators:
michael klöppel, Handy 0171 20 40 666.
■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde Dörsdorf
1. einsichtnahme in den entwurf der Haushaltssatzung für
das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen der ortsgemeinde Dörsdorf
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
den entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen für die Ortsgemeinde Dörsdorf wurde
dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1. der entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegt
mit dem Haushaltsplan und seinen anlagen während der
allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung, Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, zimmer d
12, bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung
durch den Ortsgemeinderat Dörsdorf zur einsichtnahme
aus. außerdem stehen die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und anlagen für das Haushaltsjahr 2019 im internet unter www.vg-katzenelnbogen.de/rathaus/Finanzen zur
einsichtnahme bereit.
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2. die einwohnerinnen und einwohner der ortsgemeinde
Dörsdorf haben die möglichkeit, innerhalb von 14 tagen
ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, Vorschläge
zum entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und
seinen anlagen einzureichen. die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen,
Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, 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.
Dörsdorf, 08.11.2018
Bernd Weber, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
michael Fischer
telefon .......................................................................06486/7526
Handy .....................................................................01779382600
e-mail ......................................fischerebertshausen@t-online.de
Sprechstunden nach Vereinbarung
■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde

Ebertshausen
1. einsichtnahme in den entwurf der Haushaltssatzung für
das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen der ortsgemeinde ebertshausen
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
den entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen für die Ortsgemeinde ebertshausen
wurde dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1. der entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegt
mit dem Haushaltsplan und seinen anlagen während der
allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung, Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, zimmer
d 6, bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung
durch den Ortsgemeinderat ebertshausen zur einsichtnahme aus. außerdem stehen die Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan und anlagen für das Haushaltsjahr 2019 im
internet unter www.vg-katzenelnbogen.de/rathaus/Finanzen zur einsichtnahme bereit.
2. die einwohnerinnen und einwohner der ortsgemeinde
ebertshausen haben die möglichkeit, innerhalb von 14 tagen
ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, Vorschläge
zum entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und
seinen anlagen einzureichen. die Vorschläge sind schriftlich
an die Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, 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.
Ebertshausen, 15.11.2018 Michael Fischer, Ortsbürgermeister

■ 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
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■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates
am montag, dem 19.11.2018, findet um 20:00 uhr im dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 4, die 31. Sitzung des Gemeinderates statt.
tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung des Protokolls der 30. Sitzung vom
10.09.2018
2. Beratung und Beschlussfassung über das investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022
3. Beratung und Beschlussfassung über die Hebesätze für die
Gemeindesteuern 2019
4. Beratung und Beschlussfassung zur 1. Änderung der
Gebührensatzung für die Benutzung der Grillhütte
5. Verschiedenes
6. Beratung und Beschlussfassung Brennholzpreise 2019
7. Beratung und Beschlussfassung Forsthaushalt 2019
8. Beratung und Beschlussfassung zum Geschäftsbesorgungsvertrag mit landesforsten rheinland Pfalz und informationen zum aktuellen Stand der neuen Holzvermarktungsgesellschaft und den Schäden in der Forstwirtschaft
als Folge von dürre, Hitze und Borkenkäferkalamität.
9. einwohnerfragestunde nach § 16a GemO
nichtöffentliche Sitzung
10. Grundstücksangelegenheiten
11. Verschiedenes
Eisighofen, 09.11.2018
Alexander Lorch, Ortsbürgermeister
■ Brennholzbedarf 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.
Eisighofen, 08.11.2018
Alexander Lorch, Ortsbürgermeister
bestellformular siehe nächste Seite

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Harald Focke
Ortsstraße 3, 56368 ergeshausen
Sprechstunde nach Vereinbarung
telefon ...................................................................... 06486-7237
Handy ................................................................... 0160-5453832
e-mail .......................................................harald.focke@gmx.net
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■ 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
■ 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
■ Letzter Tombolapreis des Winterzaubers 2017

aus Gutenacker wurde eingelöst
essen mit nick Wilder
auch der letzte tombolapreis des Winterzaubers 2017 wurde
eingelöst. das Glückslos für das essen mit nick Wilder hatte
carsten Werner, gebürtig aus Bad ems, jetzt wohnhaft in
den uSa, gewonnen, doch der gab es an die Organisatoren ab. Weil, für ein essen extra hierher kommen, da hätte
er es in den uSa einfacher gehabt, nick zu treffen. denn
der wohnt in montana. da hätten sich die beiden in den uSa
treffen können.

erst dachten wir ja, das nick nicht mehr an das essen dachte,
doch dann kam der anruf an einen donnerstagabend, seid ihr
spontan? Wir gehen am Samstag essen. da udo meister an
diesem abend nicht konnte gingen Swen und Peggy Hannig zu
dem essen nach katzenelnbogen. „Schon direkt bei der Begrüßung waren wir beim du, das eis war schnell gebrochen und
man plauderte, als kenne man sich schon ewig. es war ein toller abend.
nick plauderte über die traumschiff dreharbeiten und wie er
zur Schauspielerei kam. er war auch sehr an den ereignissen
im einrich interessiert. ein dankeschön an etienne Heymann
und nick Wilder, die dieses treffen als tombolapreis gespendet hatten.

12

nr. 46/2018

■ 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
■ Volkstrauertag am 18. November 2018
zur Gedenkfeier am ehrenmal (marktplatz) wird die Bevölkerung der Stadt am Sonntag, dem 18. november 2018, um
14.00 uhr recht herzlich eingeladen.
Programmfolge für die gedenkfeier:
1. Familie Birkholz (choral)
2. realschule plus (lesung)
3. Gesangverein (liedvortrag)
4. ansprache (Pater Gino)
5. Familie Birkholz (ich hatte einen kameraden ...)
6. Feuerwehr (kranzniederlegung)
7. Gesangverein (liedvortrag)
8. Familie Birkholz (choral)
9. Schlusswort (Herr Stadtbürgermeister klöppel)
Katzenelnbogen, 09.11.2018
Horst Klöppel
Stadtbürgermeister

■ 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
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
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■ 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.
Volksbundes 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
■ Waldbegehung am Samstag, dem 24.11.2018

zur Waldbegehung treffen wir uns um 14.30 uhr an der Sitzgruppe nach der dörsbachbrücke und fahren dann gemeinsam
zu den Waldbegehungsstellen und zur Besprechung des Forstwirtschaftsplans.
die Begehung wird ca. 2 bis 2,5 Stunden dauern.
Dazu sind der gemeinderat und alle interessierten bürger
eingeladen.
Klingelbach, 09.11.2018
Hans-Jörg Justi, Ortsbürgermeister
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der dienststunden oder nach vorheriger terminabsprache zur
einsichtnahme aller Genossenschaftsmitglieder offen.
Kördorf, 06.11.2018
Bernhard Krugel
Kai Müller
Ortsbürgermeister
Jagdvorsteher
■ Jagdgenossenschaft der Ortsgemeinde Kördorf
einladung zur Versammlung
am Freitag, dem 07. Dezember 2018, findet um 20:00 uhr im
Gasthaus Jägersruh in kördorf, eine Versammlung der Jagdgenossenschaft statt, zu der alle mitglieder eingeladen sind.
mitglied und stimmberechtigt ist jeder Grundstückseigentümer
der Gemarkung kördorf, mit ausnahme der Ortslage, welche als
befriedeter Bezirk gilt.
es besteht die möglichkeit, im Verhinderungsfalle das Stimmrecht per Vollmacht auf einen dritten zu übertragen.
die vom Grundstückseigentümer unterzeichnete Vollmacht
muss bei Versammlungsbeginn vorliegen.
tagesordnung
1. eröffnung und Begrüßung
2. neuwahl des Jagdvorstandes
3. abschussplan 2019/2020
4. Verschiedenes
Kördorf, 05.11.2018
Bernhard Krugel
Kai Müller
Ortsbürgermeister
Jagdvorsteher

■ SWR-Fernsehen
liebe mittelfischbacher bürgerinnen und bürger!
das SWr-Fernsehen dreht am 26.11. und 27.11.18 ein Straßenporträt über die Straße Wickengarten. die ausstrahlung ist
voraussichtlich für den 12.12.18 in der Sendung Hierzuland
geplant.
Mittelfischbach, 12.11.2018
Herbert Wöll, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

■ 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
■ Gedenkfeier zum Volkstrauertag
die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet am Sonntag, den
18. november 2018, im rahmen des Gottesdienstes in der
Pfarrkirche statt. den um 10.30 uhr beginnenden Gottesdienst
mit Frau Pfarrerin dorn wird der mGV liederkranz kördorf mitgestalten. im anschluss an den Gottesdienst erfolgt gegen
11.20 uhr die kranzniederlegung am ehrenmal durch den Ortsbürgermeister und den Beigeordneten auf dem kördorfer Friedhof. alle Bürger sind herzlich eingeladen, an den Feierlichkeiten
teilzunehmen.
Kördorf, 05.11.2018
Bernhard Krugel, Ortsbürgermeister
■ Jagdgenossenschaft Kördorf
auslegung Jagdkataster 2018
das Jagdkataster der Jagdgenossenschaft kördorf liegt 14 tage
lang ab dem 15. november 2018 bei dem Ortsbürgermeister
Bernhard krugel, Siedlungsstraße 12, 56370 kördorf, während

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
■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates
am Freitag, den 16.11.2018 um 20.00 uhr findet eine öffentliche
Sitzung des Ortsgemeinderates im dorfgemeinschaftshaus statt.
tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten
Sitzung
2. Beratung und Beschlussfassung über die Forstwirtschaftspläne 2019
3. Beratung und Beschlussfassung über die Brennholzpreise
2019
4. Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung des
Geschäftsbesorgungsvertrags mit landesforsten rheinland-Pfalz
5. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017
6. Beratung und Beschlussfassung über Über-/außerplanmäßige ausgaben 2017
7. Beratung und Beschlussfassung über die entlastungserteilung Hauhaltsjahr 2017
8. Beratung und Beschlussfassung über eine Satzungsänderung Friedhof
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9.

erschließung des Baugebietes im Berg
(Straße: Bergstraße)
a) Beratung und Beschlussfassung über den abschluss
des Bauprogramms (endgültigkeitserklärung).
b) Beratung und Beschlussfassung über die Widmung der
Bergstraße
10. Bürgerfragestunde
11. Beratung und Beschlussfassung über ein Honorarangebot
zu einer Bauleitplanung
12. Beratung und Beschlussfassung über die aufstellung
eines Planes zur Änderung und ergänzung der entwicklungssatzung für den Ortsteil Hof Bleidenbach
nichtöffentliche Sitzung
13. Verschiedenes
Niedertiefenbach, 09.11. 2018 Volkmer Obst, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

dienstags............................................... von 19.00 bis 20.00 uhr
telefon ...................................................................06486/901704
Fax.............................................................................06486/1737
e-mail ................................gemeinde.oberfischbach@freenet.de
■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde

Oberfischbach
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 wurde 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 Oberfischbach
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 Herbert
Geihslinger, mittelstraße 21, 56370 Oberfischbach, 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 Oberfischbach
Herbert Geihslinger
08.11.2018
Ortsbürgermeister
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Gemeindewald abgegeben werden. Für Selbstwerbung von
ungeschnittenem Holz fallen zwischen 6,- € und 9,- € inkl.
mwSt. an. Brennholz kostete in langer Form (6 m Stämme)
in Buche 36,50 € und in eiche 30,00 €. erstmals soll Fichte
angeboten werden für 25,00 €. der Bedarf ist bis zum
24.11.2018 beim Ortsbürgermeister anzumelden.
• den Jagdpachtvertrag so zu ändern, dass Frau alexandra
Schmidt ebenfalls als zusätzliche Pächterin in den Jagdpachtvertrag aufgenommen wird.
unter dem Punkt „Verschiedenes“ informierte der Vorsitzende
über innerörtliche angelegenheiten.
in der nichtöffentlichen Sitzung erfolgte ein Beschluss zu Grundstücksangelegenheiten.
Katzenelnbogen, 06.11.2018
VG-Verwaltung

■ 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
■ 9. Dorftreff Reckenroth fand im

Einrichmuseum statt
Schon seit geraumer zeit veranstaltet lieselotte Ohlbach mit
angelika albus, Hartmut neuper sowie Helmut und christa Stockenhofen in ihrer Gemeinde reckenroth einen dorftreff. das
thema beim ersten dorftreff wurde noch von den Veranstaltern
vorgegeben. inzwischen - so war auch die intension - kommen
die themen aus den reihen der Bürger.
mannigfaltiges war schon angesagt: Hermann richter beschäftigte sich mit der Siedlungsgeschichte der Gemeinde reckenroth, die junge imkerin aus reckenroth, michaela Funk, referierte zum thema Bienen, selbst geschriebene Geschichten
wurden von christiane Jekel vorgetragen; dazu kamen noch
Orts-Historie und alte Bilder - alles in allem ein breites Spektrum
für alle altersgruppen.
ein Wunsch der Bürger war auch ein Besuch im einrichmuseum katzenelnbogen. Hartmut neuper, der im einrichmuseum
sehr stark involviert und engagiert ist, hatte die idee, den dorftreff dann eben auch im einrichmuseum stattfinden zu lassen.
So hatte die Gruppe aus reckenroth die möglichkeit, an der offiziellen eröffnung der abteilung Bergbau teilzunehmen und hinterher im großen Saal des museums beim dorftreff anwesend
zu sein.

■ Aus der Sitzung des Ortsgemeinderates

vom 24. Oktober 2018
Der ortsgemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung
• den ab 01.01.2019 gültigen Vertrag mit landesforsten rheinland-Pfalz in der vorgelegten Form anzunehmen
• das investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022 fortzuschreiben
• die Hebesätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr
2019 wie folgt: Grundsteuer a: 300 v.H., Grundsteuer B: 365
v.H., Gewerbesteuer: 365 v.H., Hundesteuer: 1. Hund 36 €, 2.
Hund 70 €, weitere Hunde je Hund 200 €, erhöhter Hebesatz
für gefährliche Hunde je Hund 600 €
• den Forstwirtschaftsplan 2019 und die Brennholzpreise in
der vorgelegten Form. Brennholz kann im nächsten Jahr im

dr. Hans Hübner referierte zum thema heimische Wildkräuter. er hatte das Gänseblümchen im Focus. in der Blumensprache steht das Gänseblümchen für die kindliche unschuld, bei
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den Germanen war es als kultpflanze der Göttin Freya gewidmet, unser Wochentag Freitag erinnert noch an sie. Bei den
römern ist es die attributpflanze der Göttin Venus. es gilt seit
jeher schlechthin als Heilpflanze für Frauen. dr. Hübner machte
in seinem überaus interessanten und ausführlichen Vortrag darauf aufmerksam, dass im einrichmuseum an jedem zweiten
Sonntag in der drogerieabteilung eine Schublade der möbel
aus der drogerie lenz in katzenelnbogen geöffnet wird, deren
inhalt dann besprochen wird - seien es Wacholderbeeren oder
Glaubersalz. Seine ausführungen ergänzte angelika albus von
der „praktischen“ Seite. Sie kannte rezepte und möglichkeiten,
Salate und Suppen zum Beispiel mit dem Gänseblümchen zu
ergänzen, ließ aber auch den löwenzahn, den Giersch und die
Brennnessel als heimische Wildkräuter nicht außen vor.
im Saal des einrichmuseums war es am Sonntag trotz geöffneter Fenster und herrlichem Sonnenschein sehr kühl. So war es
hilfreich, dass lieselotte Ohlbach auch kräuterschnaps dabeihatte, der in der Pause verkostet wurde.
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3. Beratung und Beschlussfassung über die anpassung der
Friedhofssatzung und der Gebührensatzung für den Friedhof gemäß empfehlung des rechnungs- und Gemeindeprüfamtes bei der kreisverwaltung
4. Beratung und Beschlussfassung über die anpassung der
Satzung zur Benutzung des dorfgemeinschaftshauses
und der Gebührensatzung für die Benutzung gemäß empfehlung des rechnungs- und Gemeindeprüfamtes bei der
kreisverwaltung
5. Beratung über einen vorgelegten Bauantrag
6. Verschiedenes
Reckenroth, 09.11.2018
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

Fotos: Uschi Weidner
zum zweiten teil traf man sich im Hof des museums. alles in
allem eine sehr schöne idee: eine abwechslungsreiche Vorstellung von einfach umsetzbaren und nachhaltigen Beispielen aus
der natur direkt vor der Haustür.
der nächste dorftreff wird im Frühjahr 2019 geplant und soll
dann aktiv angebotene themen aufgreifen.
Uschi Weidner
■ Aus der Sitzung des Ortsgemeinderates

vom 18. September 2018
Der ortsgemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung
• die Hebesätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr
2019 wie folgt: Grundsteuer a: 300 v.H., Grundsteuer B: 365
v.H., Gewerbesteuer: 365 v.H., Hundesteuer: 1. Hund 37 €, 2.
Hund 70 €, 3. Hund 130 €, erhöhter Hebesatz für gefährliche
Hunde: 1. Hund 500 €, 2. Hund 570 €, 3. Hund 800 €
unter dem Punkt Verschiedenes informierte der Ortsbürgermeister über die Situation zum Spielplatzzaun. dem Gemeinderat wurden neue erkenntnisse zur behindertengerechten
toilette als möglichen anbau zwischen dem dorfgemeinschaftshaus und dem neu zu errichtenden Feuerwehrgerätehaus erläutert. des Weiteren informierte der Ortsbürgermeister über den
fertiggestellten Bebauungsplan zum Baugebiet „taunusblick“
und darüber, dass das aktuelle naturschutzgutachten für den
Bereich „Wochenendhausgebiet kemeler Weg“ noch gültig sei.
Weiterhin wurde über die einmalige erhöhung der Weihnachtsgratifikation für Gemeindearbeiter beschlossen.
Katzenelnbogen, 07.11.2018
VG-Verwaltung
■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates
am Dienstag, dem 20.11.2018, findet um 19:00 uhr im dorfgemeinschaftshaus die 49. Sitzung des Ortsgemeinderates
statt.
tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeinderatssitzung
2. einwohner-Fragestunde nach § 16a GemO

■ Aus der Sitzung des Ortsgemeinderates

vom 10. Oktober 2018
toP 1: Protokoll der ratssitzung vom 18.07.2018 - beratung
und beschlussfassung
das Protokoll vom 18.07.2018 wurde beschlossen.
toP 2: Prüfbericht des rechnungsprüfungsausschusses
zur Jahresrechnung 2017 - beratung und beschlussfassung
am 30.08.2017 fand in den räumen der VG katzenelnbogen die
Jahresrechnungsprüfung 2017 für unsere Gemeinde statt. die
Prüfung der Jahresrechnung 2017 sowie die der über-/außerplanmäßigen ausgaben wurden dort vorgenommen. die Belegund Buchführung war ordnungsgemäß und nachvollziehbar. Für
die Beschlussfassung wurden der Bürgermeister und der 1. Beigeordnete nach § 22 GemO vom ratstisch ausgeschlossen.
der rechnungsprüfungsausschuss, vorgetragen durch rüdiger
Völzke, unterbreitete dem OG-rat somit folgende Beschlussvorlagen:
1. Jahresrechnung 2017
der OG-rat beschließt, den Jahresabschluss zum 31.12.2017
mit einer Bilanzsumme von 2.936.761,10 € bei einem eigenkapitalausweis i.H.v. 2.451.764,17 € in der vorliegenden Form
festzustellen und den Jahresüberschuss i.H.v. 52.392,17 € mit
ergebnisvorträgen aus Vorjahren zu verrechnen.
2. Über-/außerplanmäßige ausgaben
den im Haushaltsjahr 2017 getätigten über- und außerplanmäßigen ausgaben laut vorliegender aufstellung wird zugestimmt.
toP 3: Jahresrechnung 2017, entlastung des bürgermeisters, der Stellvertreter sowie bürgermeister und beigeordnete der Verbandsgemeinde
der Ortsgemeinderat beschließt, dem Ortsbürgermeister und
den Ortsbeigeordneten im rahmen ihrer Vertretung sowie dem
Bürgermeister der Verbandsgemeinde gem. §114 GemO entlastung zu erteilen. nach Beschluss wurden der Bürgermeister
sowie der 1. Beigeordnete wieder am ratstisch aufgenommen.
toP 4: anschaffung eines neuen Spielgerätes (kletterturm)
- beratung und beschlussfassung
nachdem der kletterturm auf dem Spielplatz geschlossen
wurde, hat der rat 3 angebote für einen neuen, etwa baugleichen kletterturm eingeholt. diese wurden verglichen und nach
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langer Prüfung wurde dem günstigsten anbieter, Firma aBc,
der auftrag erteilt. Beim aufbau wird seitens dieser Firma eine
montagehilfe zur Seite gestellt, so dass im Frühjahr der neue
turm unter fachmännischer aufsicht mit Helfern aufgebaut werden kann. die kosten des turms belaufen sich auf 5.900 €. der
rat beschloss die anschaffung.
toP 5: Hebesätze für die gemeindesteuern 2019 - beratung
und beschlussfassung
der rat befasste sich mit den Gemeindesteuern und beschließt,
die Hebesätze des Vorjahres zu übernehmen:
• Grundsteuer a 300 v.H.
• Grundsteuer B 395 v.H.
• Gewerbesteuer 365 v.H.
toP 6: Hundesteuer 2019 - beratung und beschlussfassung
1. Hund ..................................................................35 € statt 30 €
2. Hund ..................................................................70 € statt 60 €
3. Hund ................................................................100 € statt 75 €
1. kampfhund ....................................................400 € statt 300 €
2. kampfhund .................................................................600,00 €
3. kampfhund .................................................................750,00 €
der rat beschließt, die Hebesätze in veränderter Form für das
Jahr 2019 zu übernehmen.
toP 7: investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022
investitionsplanung für die Jahre 2019 bis 2021
• 10.000 € Sanierung Friedhofswege in 2019
• 5.000 € Sanierung Gemeindestraßen in 2019
• 10.000 € Bodenordnungsverfahren 2019 - 2021
• 6.500 € anschaffung Spielgerät in 2019
• 8.000 € Baugebiet limesblick für 2019
die mitglieder des OGr beschließen die geplanten investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung in den Jahren 2019 bis
2021.
toP 8: beschlussfassung über den geschäftsbesorgungsvertrag mit landesforsten rhein-land-Pfalz
landesforsten rheinland-Pfalz kündigte in den vergangenen
Wochen die bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge gemäß
§ 27 abs. 3 lWaldG mit den waldbesitzenden kommunen und
unterbreitete gleichzeitig ein angebot zum abschluss eines
geänderten Vertrages, der ab 01.01.2019 gilt. Hintergründe sind
die trennung der gemeinsamen Holzvermarktung aus Staatswald und körperschaftswald sowie die diesbezügliche Änderung des landeswaldgesetzes. die derzeitigen Geschäftsbesorgungsverträge bestehen bis zum 31.12.2018 zu den bisherigen
konditionen fort.
der Ortsgemeinderat rettert beschließt den ab 01.01.2019 gültigen Geschäftsbesorgungsvertrag mit landesforsten rheinland-Pfalz in der vorgelegten Form.
toP 9: anträge und Verschiedenes
• es wurden über den Borkenkäferbefall im retterter Wald
berichtet. es ist mit einem vergleichbar hohen Schaden wie
bei den 2 Sturmkatastrophen in den 90er Jahren zu rechnen.
es werden mehr als 2.000 Festmeter Holz als schadhaft angesehen, welches zurzeit schwierig vermarktet werden kann. es
wird über mögliche zuschüsse vom land gesprochen, die ein
zukünftiges aufforsten für die Gemeinden finanziell erst möglich machen. zudem kommt man durch personelle und auch
maschinelle engpässe kaum dazu, die angegriffenen Bäume
so schnell wie möglich aus dem Wald zu transportieren. es
bleibt nun abzuwarten, wie sich die Witterung im Winter verhält um weitere Schäden zu vermeiden.
• die Gemeindewohnung über dem dGH wurde teilweise renoviert, so wurden Böden erneuert und Wände zusätzlich isoliert. die tür zum Speicher wurde erneuert. Gesamtkosten ca.
4.000 €.
• kleine reparatur- und malerarbeiten werden im dGH durchgeführt
• der Vorhang zur trennung des dGH wurde bestellt
• die Straßensanierungsarbeiten in der Gartenstr., dem Sauerbornsweg und dem Hollermühleweg sind abgeschlossen. die
kosten beliefen sich auf 7.160 €.
• die kirchenbeleuchtung wurde letztmalig justiert und beleuchtet nun die retterter kirche in den abendstunden.
• die Syna verlegt momentan kabel im Bereich Wald- und
rosenstraße bis zur Gasstation eck Wehrholz.
• die rentnerband war wieder fleißig und hat 3 neue Bänke
aufgestellt, vielen dank hierfür.
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• Birgit kaiser gab zum 01. September 2019 ihre anstellung bei
der Gemeinde ab. an dieser Stelle nochmals vielen dank für
die gute zusammenarbeit mit der Gemeinde. Für die arbeiten
sowie Vermietung des dGH, der Grillhütte oder des rathauses ist nun Stefanie arzt zuständig.
• eine anfrage bzgl. der Geschwindigkeit innerorts wird an die
lBm gestellt. Hier wird eine reduzierung bis 30 km/h von
22-6 uhr vorgeschlagen.
toP 10: einwohnerfragestunde gem. § 16 a der gemo für
die bürger von rettert
es wurden keine Fragen gestellt.
im nichtöffentlichen teil wurden keine Beschlüsse gefasst.
Rettert, 08.11.2018
Heiko Heymann, Ortsbürgermeister
■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates
am mittwoch, den 28.11.2018, findet um 19.30 uhr im rathaus
die 28. Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
tagesordnung
Öffentlicher teil
1. Protokoll der ratssitzung vom 10.10.2018
Beratung und Beschlussfassung
2. Forst, zustandsbericht und käfersituation
information und Beratung
3. Forsthaushalt 2019
Beratung und Beschlussfassung
4. Brennholzpreise 2019
Beratung und Beschlussfassung
5. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019
Beratung und Beschlussfassung
6. Baugebiet „limesblick“
Bauleitplanung im Gemarkungsbereich „Bei den trögen“
a) Beratung und Beschlussfassung über die aufstellung
eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren
nach § 13 b Baugesetzbuch (BauGB)
b) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von
ingenieurleistungen
7. Vergabe Jagdpacht, revier rettert i
Beratung und Beschlussfassung
8. anträge und Verschiedenes
9. einwohnerfragestunde gem. § 16 a der GemO für die Bürger von rettert
nichtöffentlicher teil
10. Grundstücksangelegenheiten
11. Bauanträge
12. mitteilungen und anfragen
2. Öffentlicher teil
13. information über die Beratungen im „nichtöffentlichen teil“
Rettert, 08.11.2018
Heiko Heymann, Ortsbürgermeister
■ Drückjagd im Jagdrevier Rettert II
am Samstag, dem 24.11.2018, wird im Jagdrevier rettert ii von
8:00 uhr bis 16:00 uhr eine drückjagd auf Schwarzwild stattfinden.
die Jagd wird revierübergreifend durchgeführt und dient der
reduktion des Schwarzwildes und damit auch der Wildschadensabwehr im Feld.
der Jagdpächter dirk Schrader wird im genannten revierteil die
Wege durch entsprechende Schilder sperren. die Waldbenutzer werden gebeten, den Waldteil zum genannten zeitpunkt aus
Sicherheitsgründen nicht zu betreten.
Sollten während des Jagdtages frei laufende Hunde mit roten
Signalhalsband/Warnwesten angetroffen werden, wird darum
gebeten, den entsprechenden Hundehalter zu informieren.
auch wenn die Bundesstraße B276 nicht direkt im Bereich der
Jagd liegt, wird um angepasste Geschwindigkeit und entsprechende Vorsicht gebeten, da wechselndes Wild oder Hunde die
Fahrbahn überqueren können.
Rettert, 08.11.2018
Heiko Heymann, Ortsbürgermeister
■ Gedenkfeier zum Volkstrauertag
die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet im rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, den 18. november 2018, um 11.00
uhr in der retterter kirche statt. den Gottesdienst mit Pfarrer
Becker wird der Gemischte chor Germania rettert mitgestalten. im anschluss an den Gottesdienst erfolgt die kranzniederlegung auf dem Friedhof am ehrenmal.
Hierzu sind alle einwohner von rettert recht herzlich eingeladen.
Rettert, 09.11.2018
Heiko Heymann, Ortsbürgermeister
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dorfgemeinschaftshaus sowie über weitere angelegenheiten
der allgemeinen Verwaltung.
Katzenelnbogen, 06.11.2018
VG-Verwaltung

■ 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
Vermietung Dorfgemeinschaftshaus
reinhard laux, Gartenstraße 4
telefon .......................................................................06772/1447
■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde Roth
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 am 07.11.2018
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 roth 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 matthias Weis, einrichstraße 2, 56368
roth, 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 Roth, 07.11.2018
Matthias Weis
Ortsbürgermeister
■ Volkstrauertag
am Sonntag, den 18. november 2018, findet um 11.30 uhr die
Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am ehrenmal auf dem
Friedhof statt. Hierzu sind alle rother mitbürgerinnen und mitbürger herzlich eingeladen.
56368 Roth, im November 2018
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
■ Brennholzbestellung
ab sofort kann bei der Ortsgemeinde Schönborn Brennholz
bestellt werden. die Preise orientieren sich an denen aus dem
letzten Jahr. die Bestellungen werden bis zum 14.12.2018 entgegengenommen. Wir weisen darauf hin, dass von allen Brennholzkäufern, die Holz mit der motorsäge im Wald aufarbeiten,
eine kopie eines entsprechenden maschinennachweises vorliegen muss.
■ Volkstrauertag am 18.11.2018
im rahmen des Gottesdienstes zum Volkstrauertag wird auch
die Ortsgemeinde Schönborn in diesem Jahr zum Gedenken an
die Verstorbenen der beiden Weltkriege an unserem ehrenmal
in der Schönborner kirche einen kranz niederlegen. die Freiwillige Feuerwehr Schönborn sowie der mGV Schönborn/Wasenbach werden den Gottesdienst begleiten und der kranzniederlegung einen würdigen rahmen verleihen. die Gemeinde ist
hierzu herzlich eingeladen.
Schönborn, 09.11.2018 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

■ Aus der Sitzung des Ortsgemeinderates

vom 31.10.2018
Der ortsgemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung
• den Forstwirtschaftsplan 2019 sowie folgende Brennholzpreise für 2019: Brennholz lang (Buche/eiche) an den Weg
gerückt 36,50 euro/rm, Selbstwerberholz (Buche/eiche) 23,00
euro/rm incl. der gesetzlichen mehrwertsteuer
• zum 01. Januar 2019 einen neuen Geschäftsbesorgungsvertrag mit landesforsten rheinland-Pfalz in der vorgelegten
Form abzuschließen
• das investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022
• folgende Hebesätze für die Gemeindesteuern 2019: Grundsteuer a: 300 v.H., Grundsteuer B: 365 v.H., Gewerbesteuer:
400 v.H., Hundesteuer: 40 € 1. Hund 40 €, 2. Hund 80 €, jeder
weitere Hund 160 €, erhöhter Satz für gefährliche Hunde: 1.
Hund 400 €, 2. Hund 800 €, jeder weitere gefährliche Hund
1.600 €
unter dem Punkt „Verschiedenes“ informierte der Vorsitzende
über einen Gesprächstermin zum eventuellen neubau eines
Feuerwehrgerätehauses, die anbringung eines defibrillators am

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.
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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.

Dienstag, 20.11.2018, 14.30 uhr Bürozeit in cramberg, 16.00
uhr Bürozeit in Schönborn, 17.00 uhr konfirmandenunterricht in
Schönborn
mittwoch, 21.11.2018, 15.00 uhr Frauenkreis in Schönborn,
17.30 uhr Jungschar in cramberg, 19.30 uhr Gottesdienst zum
Buß- und Bettag in cramberg
Donnerstag, 22.11.2018, 14.30 uhr Frauengemeinschaft in
Wasenbach, 17.15 uhr konfirmandenunterricht in cramberg

nicht amtlicher teil

■ Kath. Kirche St. Petrus Katzenelnbogen
im kienborn 10
gottesdienstordnung
Sonntag, 18.11., 09:30 uhr Hochamt - kollekte für die aufgaben des Bonifatiuswerkes in der diaspora, 09:30 uhr kinderwortgottesdienst
Freitag, 23.11., 08:30 uhr krankenkommunion im Seniorencentrum, 16:00 uhr Gebetskreis St. Petrus anschließend hl. messe
Sonntag, 25.11., Christkönigsonntag, 09:30 uhr Hochamt
zum tag des Gebetes, 10:30 uhr Betstunde, 11:30 uhr Stille
anbetung, 14:00 uhr Betstunde der messdienerinnen, messdiener, erstkommunionkindern, 14:30 uhr Betstunde, 15:00 uhr
Schlussandacht
Pfarrbriefausträgerinnen und Pfarrbriefausträger gesucht
Wer kann in Biebrich und Berndroth bei der Pfarrbriefausteilung
helfen? Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro, tel. 62 14.

kirchliche nachrichten
■ Evangelische Kirchengemeinden Ackerbach-Rettert

und Dörsdorf-Reckenroth mit Mudershausen
Schulstraße 2, 56370 Dörsdorf, telefon 06486/901411
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
Sonntag, 18.11.2018, 9.30 uhr Gottesdienst zum ewigkeitssonntag mit abendmahl und Gedenken der Verstorbenen des
vergangenen Jahres in Dörsdorf; anschließend Gedenken der
Opfer beider Weltkriege, 11.00 uhr Gottesdienst zum ewigkeitssonntag mit abendmahl und Gedenken der Verstorbenen des
vergangenen Jahres in rettert; anschließend Gedenken der
Opfer beider Weltkriege in der kirche
Dienstag, 20.11.2018, 16.00 uhr konfirmandenunterricht
mittwoch, 21.11.2018, buß- und bettag, 19.00 uhr Gottesdienst in dörsdorf
Donnerstag, 22.11.2018, 15.00 uhr Frauenkreis in mudershausen
Freitag, 23.11.2018, 8.00 uhr Bürozeit
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. 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, 16.11., Seelbach 18.00 uhr Hl. messe
Sonntag, 18.11., arnstein 10.30 uhr amt
Sternsingertag
am Samstag, 17. november 2018 findet im Pfarrheim in nassau der Sternsingertag der Pfarrei statt. zusammen mit den
kommunionkindern sind alle interessierten kinder und Jugendlichen um 10.00 uhr eingeladen, sich über die thematik der
Sternsingeraktion 2019 zu informieren und auf die aktion im
kommenden Januar vorzubereiten.
der Sternsingertag endet nach einem einfachen mittagessen
gegen 13.30 uhr.
■ Evangelische Kirchengemeinden Cramberg

und Habenscheid
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
Sonntag, 18.11.2018, 9.30 uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag in Wasenbach mit chorgesang, 11.00 uhr Gottesdienst zum
Volkstrauertag in Schönborn mit chorgesang, 14.00 uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag in cramberg mit chorgesang, 11.30
uhr kindergottesdienst in cramberg
montag, 19.11.2018, 15.00 uhr Frauenhilfe in Steinsberg, 19.30
uhr Frauenhilfe in cramberg

■ Kath. Kirche Maria Himmelfahrt Pohl
kirchstr. 1
gottesdienstordnung
Sonntag, 18.11., 11:00 uhr Hochamt - kollekte für die aufgaben des Bonifatiuswerkes in der diaspora
Sonntag, 25.11., Christkönigssonntag, 09:30 uhr Hochamt
■ Kath. Kirche Maria Empfängnis Zollhaus
in der Schliem 4
gottesdienstordnung
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
Dienstag, 20.11., 18:30 uhr hl. messe
Samstag, 24.11., Christkönigssonntag, 17:50 uhr Gebet für
Gemeinde und Bistum, 18:00 uhr Vorabendmesse
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.
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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: 16. November 2018
16:00 Uhr Andacht, anschließend hl. Messe.
Wir beten den glorreichen Rosenkranz für
»unsere lieben Verstobenen.«
Komm, unterstütze uns, mach doch einfach mit!
Jeder ist herzlich willkommen!!!
■ Evangelische Gottesdienste

in Katzenelnbogen und Klingelbach
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

Dienstag, 20. november, 10.30 uhr Gottesdienst im Seniorenstift - Pfarrer armin Himmighofen
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mittwoch, 21. november - buß- und bettag, 19.00 uhr Ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen kirche zu klingelbach
Sonntag, 25. november - ewigkeitssonntag, 10.30 uhr Gottesdienst mit Sterbegedenken in der evangelischen kirche zu
klingelbach - Pfarrerin dr. anneke Peereboom, 17.00 uhr Familiengottesdienst im Haus der evangelischen Gemeinschaft, im
kienborn 6 in katzenelnbogen
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, 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
montag, 19. 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, 21. november, 15.00 uhr treffen des Seniorenkreises im evangelischen Gemeindehaus, 20.15 uhr Probe cantemus im evangelischen Gemeindehaus unter der leitung von
Gerd rixmann
Freitag, 23. 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, 24. november, 9.00 uhr bis 14.00 uhr konfirmandenunterricht im evangelischen Gemeindehaus
Das gemeindebüro im evangelischen gemeindehauses in
der lahnstraße 28 in 56368 katzenelnbogen ist wie folgt
besetzt:
Donnerstag, 15. november 2018, von 15.00 uhr bis 17.00 uhr
Dienstag, 20. november 2018, von 9.00 uhr bis 12.00 uhr
Donnerstag, 22. november 2018, von 15.00 uhr bis 18.00 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
■ Hubertusmesse und Jägerschlag in Klingelbach
„das war die schönste Hubertusmesse, die ich bislang erleben
durfte - und das waren nicht wenige...!“ kreisjagdmeister rüdiger klotz zeigte sich in seiner rede anlässlich des Jägerschlags
im rahmen der Hubertusmesse tief beeindruckt und konnte nur
danke sagen.
dieser besondere Gottesdienst fand erstmals in der evangelischen kirche zu klingelbach statt. und es war in der tat in mehrfacher Hinsicht denkwürdig. zum einen war die kirche zu ehren
des Heiligen Hubertus liebevoll, brauchtumsgerecht mit herbstlichen und jagdlichen accessoires geschmückt, zum anderen
bliesen die es-Hornbläser der rhein-lahn-Jäger unter leitung
von Hornmeister Bernd Hellbach beeindruckend in der phantastischen akustik des Gotteshauses. aber es war vor allem Pfarrerin anneke Peereboom, die sich intensiv und sehr gelungen
auf die für sie ungewohnte thematik Jagd vorbereitet hatte. ihre
Predigt, die den charakter des dackels „Bautz“ ihres jagenden
Großonkels in den mittelpunkt stellte, knüpfte eindrucksvoll die
Verbindung zwischen Jäger und tierschützer, dessen gemeinsamer Patron St. Hubertus ist. Jagd sei nur im Sinne gelebten tierschutzes vertretbar und für einen verantwortungsvollen
Jäger brauche es nicht nur den charakter des Jagdhundes sondern auch den des Jägers selbst.

informationsblatt für den einrich
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mittwoch, 21.11.18, 16.30 - 18.00 uhr Jungschar. Für kinder
ab der dritten klasse
die Veranstaltungen finden im Gemeinschaftshaus, im kienborn
6 statt.
ansprechpartner: Pastor Benjamin römer, im Horstberg 36,
56368 katzenelnbogen, tel. 06486/204454.

Für die vielen kirchenbesucher, die gar nichts mit der Jagd
zu tun haben, erläuterte kreisjagdmeister rüdiger klotz, den
„Jägerschlag“ mit dem Hirschfänger, einem großen Jagdmesser.
mit diesem aus dem mittelalter stammenden ritual werden die
Jungjäger feierlich in den kreis der Jäger aufgenommen. der
kreisjagdmeister nahm die Worte der Pfarrerin auf und unterstrich die heutige Bedeutung der Waidgerechtigkeit im Sinne
angewandten tierschutzes. er appellierte an die Jungjäger, sich
jederzeit als anwalt des Wildes zu erweisen, ganz aktuell auch
und gerade vor dem Hintergrund der drohenden afrikanischen
Schweinepest.
„So einen interessanten Gottesdienst wünsche ich mir häufiger“,
meinte ein kirchenbesucher beim Verlassen der kirche.

■ Evangelische Gemeinschaft Katzenelnbogen
gruppen und kreise
Dienstag, 20.11.18, 9.30-11.00 uhr krabbelkreis. Für mütter und Väter mit kindern von 0-3 Jahren, 17.30 uhr Bibel- und
Gebetsstunde

■ 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, 18.11.2018, 9.00 uhr Gottesdienst in Obernhof, 9.45
uhr Gedenkfeier zum Volkstrauertag am denkmal in Obernhof, 10.30 uhr Gottesdienst mit Gedenkfeier zum Volkstrauertag in kördorf unter mitwirkung des mGV kördorf, 13.45 uhr
Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Friedhof in attenhausen, 14.30 uhr Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Friedhof in Bremberg
mittwoch, 21.11.2018, 18.00 uhr Gottesdienst mit abendmahl
zum Buß- und Bettag in Obernhof, 19.30 uhr Gottesdienst mit
abendmahl zum Buß- und Bettag 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
Dienstag, 20.11.2018, 15.30 uhr Probe des Posaunenchors im
ev. Gemeindehaus, 17.00 uhr konfirmandenunterricht
Veranstaltungen in der kirchengemeinde obernhof:
mittwoch, 14.11.2018, 15.00 uhr Frauenkreis im Pfarrhaus in
Obernhof
■ Ev. Kirchengemeinden Singhofen

und Niedertiefenbach
Pfarramt Singhofen, Pfarrer Harald Peter Fischer
mühlbachstraße 8, 56379 Singhofen,

informationsblatt für den einrich
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, 15.11.2018, 16.30 uhr tanzkreis im ev.
Gemeindehaus in Singhofen, 19.30 uhr kirchenvorstandssitzung in niedertiefenbach
Sonntag, 18.11.2018, 10.00 uhr Gottesdienst in niedertiefenbach mit kirchenkaffee und kindergottesdienst und erstem
treffen der krippenspiel-kinder, 18.00 uhr Gottesdienst in Singhofen
montag, 19.11.2018, 15.00 uhr Jüngere Jungschar im ev.
Gemeindehaus in Singhofen
DienStag, 20.11.2018, 17.00 uhr Ältere Jungschar im ev.
Gemeindehaus in Singhofen
mittWoCH, 21.11.2018, 15.30 uhr „Fröhlicher Familientreff“ im
ev. Gemeindehaus in Singhofen, 18.00 uhr Gottesdienst zum
Buß- und Bettag, mitwirkung eines teams der klostermühle
DonnerStag, 22.11.2018, 16.30 uhr tanzkreis im ev.
Gemeindehaus in Singhofen
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Voranzeiger
Sonntag, 25.11., 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

Gottesdienst mit dem
Team der Klostermühle
Am Buß- und Bettag,
21. November um 18.00 Uhr
in der Evangelischen Kirche zu Singhofen
Ein Team der Klostermühle in Obernhof wird zu
Gast in Singhofen sein und den Gottesdienst
zum Buß- und Bettag mitgestalten.
Freuen Sie sich auf einen besonderen Gottesdienst!

■ Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen -

Für die Gottesdienstbesucher aus Niedertiefenbach wird ein
Fahrdienst angeboten. Bitte wenden Sie sich an das
Pfarrbüro, Tel. 02604-4076 oder an den Kirchenvorstand

Evangelische Kirchengemeinde Singhofen

■ Evangelische Kirchengemeinde Schönborn
mittwoch, 14.11.2018, 17.30 uhr Jungschar in cramberg
Sonntag, 18.11.2018, 11.00 uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag in Schönborn mit chorgesang
Dienstag, 20.11.2018, 14.30 uhr Bürozeit in cramberg, 16.00
uhr Bürozeit in Schönborn, 17.00 uhr konfirmandenunterricht in
Schönborn
mittwoch, 21.11.2018, 15.00 uhr Frauenkreis in Schönborn,
17.30 uhr Jungschar in cramberg, 19.30 uhr Gottesdienst zum
Buß- und Bettag in cramberg
■ Gemeinde Unterwegs Rhein-Lahn e.V.
(mitglied im freikirchlich, evangelischen gemeindewerk)
Sonntag, 18.11., 10.00 - 12.00 uhr: Predigtgottesdienst und
kinderprogramm
Dienstag, 20.11., 09.00 - 11.30 uhr: Hauskreis bei Helga, info
tel. 01575-7992705, 20.00 uhr: PPP -Power, Pray, PraiseGebet, lobpreis
mittwoch, 21.11., 19.30 uhr: männerabend

Versammlung Diez
goethestr. 11, 65582 Diez
Sonntag, 18.11.2018, 10:00 - 11:45 uhr Biblischer Vortrag anschließend Bibelstudium anhand des Wachtturms, thema:
„glücklich ist, wer dem gott ‚glücklichen gott‘ dient“ Psalm
144:15.
in russischer Sprache findet das Programm um 16:00 uhr statt.
DonnerStag, 22.11.2018, 19:00 - 20:45 uhr Schätze aus
gottes Wort: „Sie redeten weiter mutig über Gottes Wort“ - apostelgeschichte 4-5. Jesus - der Weg, die Wahrheit, das leben
- Bibelkurs - thema heute: „gleichnisse über das königreich“
matthäus 13:1-53; markus 4:1-34; lukas 8:4-18.
in russischer Sprache findet das Programm am mittWOcH,
21.11.2018, 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
konfi-Cup geht in diesem Jahr an burgen-team der aar
in nastätten kickten neun mannschaften um den Pokal des
Dekanats nassauer land - Faires Freiendiez
Jubel bei den Jugendlichen aus Burgschwalbach und Oberneisen: die fußballbegeisterten konfirmanden des kirchspiels
holten sich mit ihrer gemeinsamen mannschaft den konfi-cup
2018 des evangelischen dekanats nassauer land. insgesamt
neun teams aus den kirchengemeinden zwischen esterau und
taunus kickten in der Schulsporthalle von nastätten um tore,
Siege und den Pokal.
im elfmeterschießen hatte sich Burgschwalbach/Oberneisen
gegen die mannschaft der esterau-Gemeinden in einem sehr

informationsblatt für den einrich
packenden Spiel durchgesetzt. der Fairness-Pokal für das team
mit den wenigsten Fouls, die die Schiris zu ahnden hatten, ging
an die mannschaft der Jakobusgemeinde diez-Freiendiez. die
beiden jungen dFB-Schiedsrichter Sebastian Hoppe und Jonas
Penno, der vergangenes Jahr selbst noch beim konfi-cup mit
kickte, hatten ohnehin leichtes Spiel bei den friedlich ausgetragenen Begegnungen.
das war ganz im Sinne von dekanatsjugendreferent torsten
knüppel. der hatte in einer kurzen andacht zum Beginn des turniers über den Frieden gesprochen, zu dem jeder mensch, auch
Jugendliche, beitragen können. den Jungen und mädchen, die
allesamt im kommenden Jahr konfirmiert werden, wünschte
knüppel, dass sie nicht nur auf dem Fußballplatz als Gruppe
zusammenwachsen.
ein dickes lob machte knüppel auch Finn Stöcklein, Patrick
Schneider und maximilian trost, die als leitungsteam des turniers angesichts der zahlreichen Partien den Überblick behielten.
trotz aktueller Ängste: reformation macht mut zur Zukunft
Frank Puchtler predigt in ökumenischer Feier in St.-Peterkirche zu Diez über martin luther: anpacken und Haltung
zeigen
„und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde
ich heute noch ein apfelbäumchen pflanzen!“ So soll es martin
luther einst formuliert haben. der landrat des rhein-lahn-kreis
Frank Puchtler bestieg zum ökumenischen reformationsfest der
drei evangelischen und der katholischen kirchengemeinde in
diez die kanzel der evangelischen Sankt-Peter-kirche, um über
jenen Satz zu predigen.
Voll besetzt war das Gotteshaus über der Grafenstadt beim
diesjährigen reformationstag, wo auch im 501. Jahr nach der
Veröffentlichung von luthers thesen an die aktualität seiner
Gedanken erinnert wurde, die der mönch damals auslöste. die
evangelische Sankt-Peter-, die Jakobus- und die Stiftskirchengemeinde sowie die katholische Gemeinde Herz-Jesu knüpften
ans Jubiläumsjahr an und hatten gemeinsam zu dem abendgottesdienst eingeladen. Für Puchtler, der auch mitglied der landessynode der evangelischen kirche in Hessen und nassau
(ekHn) ist, bedeutet das eingangs zitierte apfelbäumchen ein
Symbol, Verantwortung in der Gemeinschaft zu übernehmen,
Frucht zu tragen, und mutig und vertrauensvoll nach vorn in die
zukunft zu blicken.

Landrat und EKHN-Landessynodaler Frank Puchtler erschloss
mit einem Lutherzitat Zukunftsperspektiven; der Frauenchor Altendiez sorgte für die musikalische Umrahmung des ökumenischen Reformationsgottesdienstes in Diez.
der kommunal- und kirchenpolitiker betonte die Bedeutung, der
jungen Generation eine Perspektive zu geben und verwies auf
den mutigen mönch martin luther, der ein standhafter mensch
geblieben sei, wie es auch im bekannten reformationslied „ein
feste Burg ist unser Gott“ zum ausdruck kommt. angst vor dem
klimawandel, terrorgefahr oder auch die zunehmende anonymität innerhalb der Gesellschaft schürten Ängste vor einem
umbruch, wie sie die menschen zu luthers und allen zeiten
gekannt hätten. umso wichtiger sei es, sich nicht zu verkriechen
und zuzuschauen, wie die Welt sich negativ verändert oder
menschen in not geraten, sondern aktiv zu werden: „anpacken!
einsetzen! Haltung zeigen!“, propagierte der prominente Predi-
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ger und erinnerte an die gerade vom Papst heilig gesprochene
Ordensschwester aus dernbach im Westerwald katharina kasper. das sei ein Beispiel dafür, wie nicht nur ein apfelbäumchen
wachsen, gedeihen und Früchte tragen könne, sondern auch
menschliches Handeln, das Optimismus verbreitet.
Viel anerkennung gab es für Puchtlers mut machende Worte
nach dem Gottesdienst, den der evangelische Pfarrer von St.
Peter adi tremper und der katholische Gemeindereferent andre
Stein liturgisch gestalteten. Für die musikalische umrahmung
sorgte neben Heide Holzner an der Orgel der Frauenchor altendiez unter leitung von rosemarie leibenguth.
im anschluss bot der Platz rund um die St.-Peter-kirche eine
sehr stimmungsvolle kulisse, wo sich die vielen Besucher bei
leckerer luther-Bratwurst und landbier vom Schauferts Hof
über die Predigt und viele andere aktuelle themen austauschten.

Schul- und
kindergartennachrichten
■ Realschule plus und FOS

im Einrich Katzenelnbogen
elternsprechtag an der realschule plus und Fachoberschule im einrich, katzenelnbogen
am Freitag, 23. november 2018 in der Zeit von 08.00 uhr
- 12.00 uhr und von 14.00 uhr - 18.00 uhr, findet der erste
elternsprechtag für dieses Schuljahr statt. die Schülerinnen
und Schüler erhalten die informationen für die eltern zum elternsprechtag in der Schule und haben an diesem tag unterrichtsfrei. die eltern haben in der zeit vom 12. - 21.11.18 Gelegenheit die Buchung der termine erstmals über das elektronische
klassenbuch vorzunehmen. Für kaffee und selbstgebackenen
kuchen sorgt wie immer die SV. die raumpläne befinden sich
im eingangsbereich der Schule.
Wir freuen uns auf konstruktive Gespräche - die Schulleitung
Politik zum anfassen
eröffnung der Wanderausstellung „Der landtag rheinland-

Pfalz“
in der realschule plus und FOS in katzenelnbogen lässt sich
seit dem 26.10. einiges über die Politik unseres Bundeslandes
erfahren. die Wanderausstellung des landtages rheinlandPfalz macht für die nächsten drei Wochen Halt in katzenelnbogen. zur eröffnung der vielseitigen ausstellung gaben sich
einige bekannte Gesichter aus der Politik die ehre, darunter
auch die landtagsabgeordneten Jörg denninghoff und matthias
lammert. musikalisch begann die feierliche eröffnung; musiklehrer elmar mehl hatte mit seiner 8cm das lied „Oh happy day“
einstudiert. im weiteren Verlauf begeisterten auch noch noah
Wöll am klavier sowie die Schulband „Boondocks 2.0“ mit ihren
musikalischen darbietungen das Publikum. nach der Begrüßung durch den Schulleiter rüdiger klotz fand der kreisbeigeordnete Horst Gerheim in Vertretung des landrates passende
Worte, um die seit 2005 durch rheinland-Pfalz reisende ausstellung vorzustellen. auf 17 beleuchteten tafeln erfahren die
Besucher Wissenswertes über den rheinland-pfälzischen landtag. Sieben Plexiglasfiguren verraten mehr über die aufgaben
der mitarbeiter des landtages - sei es vor oder hinter den kulissen. abgerundet wird dies durch Bildschirme, auf denen man
die abläufe im landtag gut nachvollziehen kann, sowie einen
originalen abgeordnetentisch. Sitzt man an diesem und schaut
auf die Fotowand, die den Plenarsaal darstellt, bekommt man
schon fast das Gefühl, „live“ dabei zu sein.
Herr Gerheim ermutigte die Schüler, dies unbedingt auch einmal selbst auszuprobieren. auch Schulleiter rüdiger klotz richtete einige Worte an die anwesenden Gäste und die Schüler der
klassen 10 und 12, die bei der eröffnung dabei sein durften.
Besonders am Herzen lag ihm dabei, die Schüler zum Wählen
zu ermutigen. dies sei gerade in zeiten zunehmender Politikverdrossenheit ein überaus wichtiges thema. daran knüpfte auch
astrid Schmidt, die Vizepräsidentin des landtages, an. Sehr
schülernah appellierte sie an die Jugendlichen, sich zu informieren, zu hinterfragen und mitzubestimmen - denn nur so funkti-

informationsblatt für den einrich
oniere eine erfolgreiche demokratie. der landtag ist das Herzstück der demokratie in rheinland-Pfalz und so war es astrid
Schmidt als Gesicht des landtags auch besonders wichtig, für
die Schüler ansprechbar zu sein.
im anschluss an die offizielle eröffnung standen sie und ihre
kollegen den Schülern daher bereitwillig Frage und antwort. So
kam es bei Getränken und Häppchen, die von den HuS- lehrerinnen Frau Höhn und Frau Feigl und ihren kursen vorbereitet
worden waren, tatsächlich zu dem ein oder anderen interessanten Gespräch zwischen den Jugendlichen und „ihren“ Vertretern im landtag rheinland-Pfalz. die Wanderausstellung ist für
alt und Jung geöffnet und noch bis zum 21. november 2018 im
atrium der realschule plus und FOS im einrich zu besuchen.
auch Führungen durch die ausstellung können im Sekretariat
der Schule angefragt werden.
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einer theoretischen und praktischen Prüfung erfolgreich beendet
wurde. Höhepunkt war neben der einsatzähnlichen abschlussübung, das löschen an der von der Firma Brandschutz Schümann bereitgestellten Ventilbrandstelle.
Somit stehen den Bewohnern der kommune für den einsatzfall
14 neue Brandschützer bereit.
interessierte nachwuchskräfte können sich gerne bei ihrem örtlichen Wehrführer oder der jeweiligen Verbandsgemeinde-Wehrleitung informieren.
■ Kreisfeuerwehrverband Rhein-Lahn
mit erhöhtem risiko zum einsatz
Sonder- und Wegerechte, verankert in den § 35 und 38 der Straßenverkehrsordnung (StVO), werden bei allen einsatzfahrten
der Feuerwehr in anspruch genommen. dementsprechend groß
ist das interesse bei Feuerwehrleuten an informationen zu diesem thema. ein Grund für den kreisfeuerwehrverband rheinlahn, einmal im rahmen seiner Seminarreihe eine Veranstaltung dazu durchzuführen, um seinen mitgliedern die möglichkeit
zu geben, sich über diese thematik klarheit zu verschaffen. der
Verband konnte als referent zu diesem doch recht brisanten
themenbereich Wolfgang Best, den dienststellenleiter der Polizeiinspektion St. Goarshausen, gewinnen.

Die Vizepräsidentin des rheinland-pfälzischen Landtags, Astrid
Schmidt, eröffnet die Wanderausstellung.

Von anderen behörden
■ Wöchentliche Sprechtage

der Deutschen rentenversicherung
jeden montag von 08.30 uhr - 12.00 uhr und 13.30 uhr 15.30 uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung diez, louiseSeher-Str. 1, 65582 diez. Bitte anmelden unter der rufnummer
06432/501-272. Bringen Sie bei einem Beratungsgespräch
sämtliche Versicherungsunterlagen sowie den Personalausweis mit.

■ Freiwillige Feuerwehren der Verbandsgemeinden

Hahnstätten und Katzenelnbogen
gemeinsame grundausbildung 2018 erfolgreich absolviert
nach über 70 Stunden haben die 14 teilnehmer aus den Verbandsgemeinden Hahnstätten und katzenelnbogen ihre
gemeinsame Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Fachthemen wie rechtsgrundlagen, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung oder lebensrettende Sofortmaßnahmen
waren Bestandteil der umfangreichen ausbildung, die nun mit

Text und Foto: Bernd Bender
rund 60 einsatzfahrer aus dem rhein-lahn-kreis, darunter
auch einige Fahrerinnen, konnte michael dexheimer, der Verbandsvorsitzende, im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr
diez-Freiendiez begrüßen und zeigte sich erfreut über den
regen zuspruch, den das Seminarangebot des kFV an diesen
abend wieder erfahren hat.
ePHk Best machte zunächst den anwesenden klar, dass die
Feuerwehr zusammen mit anderen Hilfsorganisationen von
den Vorschriften der StVO befreit sind, soweit dies zur erfüllung hoheitlicher aufgaben erforderlich ist. Wenn Sonderrechte
in anspruch genommen werden, ist auf jeden Fall die Sorgfaltspflicht gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern erhöht. es
darf zu keinem zeitpunkt zu einer Gefährdung oder Schädigung
anderer kommen. kommt es schuldhaft dazu, muss sich der
jeweilige Fahrer dafür verantworten.
Von den Sonderrechten erfasst sind in begrenztem maße auch
im alarmierungsfall Fahrten von zu Hause zum Feuerwehrgerätehaus, wobei hier eine strenges maß angelegt wird und der
umstand, mit dem Privat-Pkw unterwegs zu sein, berücksichtigt
werden muss.
das Wegerecht aus § 38 StVO ist in ergänzung zu den Sonderrechten zu sehen. Hierbei ist die Verwendung von Blaulicht
und einsatzhorn geregelt. in Fällen höchster eile, beispielsweise zur rettung von menschenleben, der abwendung schwerer Gesundheitsschäden oder der erhaltung bedeutender Sachwerte ordnet Blaulicht und einsatzhorn an, dass alle übrigen
Verkehrsteilnehmer sofort freie Bahn zu schaffen haben.
ePHk Best brachte Fallbeispiele in seinem Vortrag. mit optischer Präsentation von Gesetzestexten und ausführungen zu
ergangenen Gerichtsurteilen sowie Fotos von unfallgeschehen
konnte der referent seine ausführungen zu den § 35 und 38
StVO wirkungsvoll ergänzen.
es wurden Fragen von teilnehmern zu erlebten Vorkommnissen bei einsatzfahrten gestellt. Wolfgang Best konnte diese
zur zufriedenheit der Fragesteller beantworten und oftmals das
Geschehen dazu aus Sicht der Polizei kommentieren.
Was das Führen von Fahrzeugen betrifft, blieben an diesem
abend Fragen und antworten nicht nur auf den dienst bei der
Feuerwehr beschränkt. So erinnerte Best seine zuhörer noch
einmal eindringlich daran, dass Fahrten im privaten kfz sowie
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im dienst bei der Feuerwehr nach dem konsumieren von alkohol und drogen ein absolutes “no- Go“ sind. auch sollte sich
jeder Fahrzeugführer seiner Verantwortung für andere Fahrzeuginsassen bewusst sein.
mit thema und referent hatte der kreisfeuerwehrverband
rhein-lahn offensichtlich eine gute Wahl getroffen, was die
große zahl an teilnehmern auch belegte. auch in zukunft wird
der Verband bemüht sein, nach seiner devise, “Stark für unsere
Feuerwehren“ zu handeln und attraktive, den dienst in der Feuerwehr begleitende Veranstaltungen, anzubieten.
■ Freiwillige Feuerwehr Hahnstätten
-altersabteilungdie kameraden der altersabteilung treffen sich immer am 3.
mittwoch im monat. andere termine sind davon nicht betroffen.
das nächste zwanglose Beisammensein ist am 21.11.2018 ab
19.30 uhr wie immer im ratsstübchen.

aus Vereinen und Verbänden
■ Arbeitsgemeinschaft Eine Welt e.V.

mit Weltladen Katzenelnbogen
einladung zur mitgliederversammlung
zur mitgliederversammlung lädt die arbeitsgemeinschaft eine
Welt e.V. mit Weltladen katzenelnbogen alle mitglieder für Donnerstag, den 27. november 2018, um 20.00 uhr ins kath. Pfarrheim, im kienborn, 56368 katzenelnbogen, unter folgenden
tagesordnungspunkten ein: 1. Begrüßung durch den Vorstand
und Feststellung der Beschlussfähigkeit; 2. Bericht des Vorstandes; 3. Bericht der kassenprüfer und antrag zur entlastung des
Vorstandes; 4. neuwahlen; 5. Verschiedenes
■ Landfrauen Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
Weihnachtsdeko und adventsnachmittag
die landfrauen der Verbandsgemeinde katzenelnbogen treffen
sich am mittwoch, dem 28.11.2018, um 19.00 uhr in ruppertshofen. Bei anneli Gemmer werden wieder adventskränze oder
Weihnachtsgestecke gebastelt.
die nächste Veranstaltung ist der adventsnachmittag. er findet
im cafe Faust am 05.12.2018 ab 14.30 uhr statt, um bei kaffee und Weihnachtsplätzchen einen gemütlichen nachmittag zu
verbringen. Weihnachtslieder und Geschichten gehören natürlich auch dazu.
anmeldung bei uschi klöppel, tel. 06486/8334, oder karin
Heinz, tel. 06486/8702.
■ Verkehrsverein Einrich e.V.
abschluss-Halbtagesfahrt 2018
die nächste Halbtagesfahrt des Verkehrsvereins einrich führt
am Donnerstag, 22. november 2018, nach einselthum im zellertal. mit einer gemütlichen Weinprobe und gutem essen endet
die letzte Halbstagesfahrt des Jahres 2018.
der Bus fährt um 12.30 uhr ab Gutenacker und jeweils fünf
minuten später in den Ortsgemeinden bis allendorf.
anmeldungen nimmt ab sofort Hilde kremer, telefon:
06486/8536, entgegen.
■ Deutsch-Französischer Freundeskreis

in der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen e.V.
einladung zur Weihnachtsfeier
der deutsch-Französische Freundeskreis in der Verbandsgemeinde katzenelnbogen e.V. möchte sein Vereinsjahr mit der
Weihnachtsfeier gesellig ausklingen lassen. dazu lädt er mitglieder, Freunde und Bekannte herzlich ein für Samstag, den 1.
Dezember, um 19.00 uhr in das dorfgemeinschaftshaus in klingelbach.
der Saal wird von fleißigen Weihnachtswichteln entsprechend
stimmungsvoll und weihnachtlich vorbereitet. Höhepunkte des
abends werden ein leckeres Buffet und die traditionelle tombola
sein. Selbstverständlich wird auch für allerlei Getränke gesorgt
sein. Wer mit einer Geschichte, einem Gedicht oder lied zu
einem schönen abend beitragen will, kann dies sehr gerne tun.
und natürlich freuen sich alle auf nette Gespräche miteinander.
der kostenbeitrag für essen und Getränke (15 € pro Person,
kinder die Hälfte) wird am abend kassiert. damit sich die Weihnachtswichtel
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entsprechend vorbereiten können, bitte bis 25. november teilnahme und Personenanzahl melden per anruf bei Petra Popp,
06486-6699 oder norbert klose, 06486-8222 oder mailen an
norbert.klose@busbaer.de
als erste Veranstaltung im neuen Jahr hat der Verein die Winterwanderung am ersten Sonntag, also am 6. Januar (Heilige drei
könige) geplant.
■ SV Allendorf/Berghausen e.V.
ergebnismeldung
SV allendorf : tuS niederneisen ii ........................................4 : 3
SVa tore: 1:0 Philipp Holl, 2:0 Jan Hendrik klöppel, 3:2 tim
krist, 4:3 ali Othman
letztes Heimspiel 2018
SVa : tuS Weinähr
Sonntag, 18.11.2018, 15.00 uhr, Sportplatz allendorf:
zum letzten Heimspiel lädt die mannschaft „Jung und alt“ zu
kaffee, kuchen, Bratwurst und Bier ein, um einen schönen ausklang der Hinrunde zu feiern.
■ Einricher Wanderfreunde 1990 e. V. Allendorf
gruppenpreis an allerheiligen erhalten
am 01.11. hatten die Wanderfreunde „Hoher Westerwald“ e.V.
Fehl-ritzhausen nach Hof (Westerwald) zu ihrer traditionellen
Herbstwanderung eingeladen. in der mehrzweckhalle in Hof war
Start und ziel für die Wanderstrecken über 5, 10 oder 20 kilometer. Wanderfreunde von nah und fern hatten den Weg in die
Westerwaldregion angetreten - so auch die einricher Wanderfreunde.
die truppe aus dem einrich konnte sich erneut über einen
Gruppenpreis vom Veranstalter freuen. nach einem geselligen
Beisammensein und guter Hausmanskost machte man sich auf
die Heimfahrt.
Wanderung durch den krimiort monreal (Vordereifel)
die „Herbstwanderung
im elztal“ richteten am
ersten novembersonntag die Sportfreunde
monreal-reudelsterz
e.V. aus. es wurden
Wanderstrecken von 5,
10 und 20 kilometer
angeboten. am Sportheim wurde gestartet
und alle Strecken führten zunächst durch
den
anerkannten
Fremdenverkehrsor t
monreal, auch bekannt
durch Filme „der Bulle
und das landei“. der
historische
Ortskern
mit malerischen Fachwerkhäusern lud die
Wanderer zum Verweilen ein. Von der Wanderstrecke aus konnte man auch auf die
ruinen der löwen- und Philippsburg, welche oberhalb des Ortes liegen, blicken.
das schmucke Fachwerkort und die Wanderwege lässt die
Herzen der Wanderer höher schlagen. nach einem geselligen
abschluss im Sportheim trat man die Heimreise an. es war
sicher nicht der letzte Besuch in der eifel.@vgnassau.de>@vghahnstaetten.de>@vg-katzenelnbogen.de
Wer wandert mit? Wanderung im einrich am 18.11.2018
am Sonntag, 18.11.2018, findet eine Wanderung in der Gemarkung statt. treffpunkt ist um 10 uhr vor dem dorfgemeinschaftshaus in allendorf.
Geplant ist eine Wanderung von ca. 5 und alternativ auch von
10 kilometer. im anschluss besteht die möglichkeit noch in
einem heimischen Gasthaus einzukehren. Wer teilnehmen
möchte wird gebeten, sich bei diether Satony, allendorf, anzumelden (tel. 06486/8823).
Wandershirt - interesse?
die Wanderer wollen neue t-Shirts (bei interesse auch ggfs.
langarmshirts) anschaffen. Bei interesse wird um mitteilung an
den Vorstand gebeten. auch nicHt-mitglieder können sich melden, wenn sie gerne ein Shirt haben möchten.
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■ Förderverein Sängerhalle Biebrich e.V.
kirmes in biebrich wieder ein Volltreffer
Spendenaktion für DkmS in Wasenbach mit Playback-konzert unterstützt
auch in diesem Jahr bildete die Herbstkirmes in Biebrich am
vergangenen Wochenende wieder den abschluss der kerbeveranstaltungen im einrich. das besondere Highlight der dreitägigen Feier war in diesem Jahr der langersehnte auftritt der
„los muchachos“ am montagabend. aber bevor die kirmes
damit ihren Höhepunkt erreichte, stand am Samstag das traditionelle Baumstellen an. erstmals seit einigen Jahren hatte sich
wieder eine kirmesgesellschaft gefunden, die das Wahrzeichen aus dem Wald holte. mit großer unterstützung der kleinsten, die sich fleißig um das Schmücken der krone kümmerten,
wurde der Baum gestellt und die kirmes nahm ihren anfang.
dJ totti, der schon zum festen Programm gehört, brachte die
tanzbegeistere meute am abend wieder auf die alten dielen der
Sängerhalle. der Sonntag begann mit einem Gottesdient und
stand anschließend mit seinem umfangreichen essensangebot
und dem schon legendären kuchenbuffet ganz im zeichen der
Familien. Für Groß und klein gab es leckereien und improvisierte Spiele, bei denen vor Spaß und lachen kein auge trocken blieb. Schon ungeduldig erwartet wurde das ergebnis der
sonntäglichen Schätzfrage: Wie viele kastanien sind wohl in
der 15 liter fassenden Weinflasche verborgen? es waren tatsächlich 1309 Stück. Fast richtig mit 1310 lag Gerhard Schwarz,
der den ersten Platz errang und einen zwei-liter-krug Bier
als Preis nach Hause tragen durfte. auf den zweiten und dritten Platz folgten ulrich Pfaff mit 1344 und Gertrud cattarius mit
1355. der Fackelzug war dann am Sonntagabend für die Jüngsten im dorf der abschluss der kirmes. und hier bewiesen die
Jungs der muchachos schon ihren beherzten einsatz: es verstand sich von selbst, dass sie den laternenumzug zusammen
mit der kerbegesellschaft sicherheitstechnisch begleiteten. der
montag begann mit einem Frühschoppen, der sich dann über
den tag hinaus bis zum auftritt der „los muchachos“ ausweitete. Seit nunmehr vier Jahren sind die umtriebigen musiker
unterwegs. mit Playback-Versionen aller Partyhits und klassiker spielen sie seit Jahren vor stetig steigenden Besucherzahlen
und mit großem Herzblut auf. Pünktlich um 19 uhr war es dann
soweit: christian Franz, niklas Schmittel und tobias Hennig alias „los muchachos“ - gaben alles. Gut vorbereitet erzählten
sie mit einem zwinkern von ihrer Welttournee. letzte Station so war auch an ihrer kleidung zu sehen - sei miami gewesen
und als Überraschungsgast hatten sie Helene Fischer dabei,
überzeugend auf der Bühne imitiert von anna Hartmann. Wie
immer, ließen sie eine Spendenbox umgehen und erspielten mit
ihrem auftritt 200 euro zugunsten einer Wasenbacher dkmSSpendenaktion. der Förderverein der Sängerhalle und der Frauenchor Biebrich als Veranstalter waren mehr als zufrieden: „Wir
freuen uns total, dass die kirmes wieder so Fahrt aufgenommen
hat“, so Sabine Gasteyer, erste Vorsitzende des Frauenchors,
„die vielen kinder, eltern sowie Omas und Opas machen vor
allem den Sonntag zu einem Familientreffen, bei dem jeder auf
seine kosten kommt.“ als nächstes steht der kölsche abend am
17. november auf dem Veranstaltungskalender der Sängerhalle.
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■ TTC Eisighofen
Spielbericht:
ttC Wirges iV - ttC eisighofen .......................................... 9:2
die 1. mannschaft des ttc verlor ihr auswärtsspiel gegen Wirges mit 9:2. Für den ttc spielten thomas Hertling, raphael
zörb, Sebastian Hoder, Bernd Wolf, thomas Wolf und Bettina
kunz.
ttC eisighofen iii - SV Winterwerb ii.................................. 8:1
die 3. mannschaft des ttc gewann ihr Heimspiel gegen Winterwerb mit 8:1. Für den ttc spielten marco kaiser, andreas
kaschull, Florian kunz und ralf meyer.
tuS 1904 Himmighofen iV - ttC eisighofen ii.................... 2:8
die 2. mannschaft des ttc gewann ihr auswärtsspiel gegen
Himmighofen mit 8:2. Für den ttc spielten Volker dietrich, Bettina kunz, maik Helsper und dieter koch.
■ Schützenverein Ergeshausen 1927 e.V.
ligasaison 2018 hat begonnen
die 1. luftgewehr auflage mannschaft mit den Schützen Werner meyer, Jürgen Fritsch, Harald Focke, Horst Bauer und Bernd
Weber dominieren zur Halbzeit die Bezirksliga. lediglich gegen
Waldbreitbach konnten die ergeshäuser nur 2 von 6 Punkten
einbringen. Gegen montabaur und nassau konnten klare Siege
kassiert werden.
in der einzelwertung steht Werner meyer von insgesamt 30
Schützen an der Spitze der rangliste. er punktete mit seinen hervorragenden Wettkampf ergebnissen von 298, 300 und 299 ringen und erreichte hierbei einen ringdurchschnitt von 299 von
300 möglichen ringen. Bernd Weber belegt momentan Platz 9
mit 295,67 ringen. den 12. Platz belegt Horst Bauer mit 294,50
ringen. Harald Focke ist mit 293,33 auf rang 17 und Jürgen
Fritsch belegt Platz 21 mit 292,33 ringen im durchschnitt.
die ergeshäuser müssen nun noch gegen Höhr und Hundsangen ihre Wettkämpfe bestreiten.
tabelle:
1. kkSV ergeshausen ....................................................12:6, 4:2
2. SSV Waldbreitbach i.....................................................9:9, 4:2
3. SG St.Seb. montabaur ..................................................7:5, 2:2
4. tell Hundsangen ...........................................................6:6, 2:2
5. St.Seb. Höhr iii..............................................................5:1, 2:0
6. SV nassau..................................................................3:15, 0:6
ergeshäuser Schützen bei den Deutschen meisterschaften
in Hannover und Dortmund am Start
Bei den deutschen meisterschaften in Hannover war die luftpistolen- mannschaft mit den Schützen Josef rodenbusch, Jürgen
Fritsch und klaus-Peter riegelmeier wieder am Start. Werner
meyer startete mit dem 50 m Gewehr aufgelegt in Hannover und
mit dem luftgewehr aufgelegt in dortmund. außerdem startete
Josef rodenbusch in Hannover mit der Sportpistole auflage.

v.l. Werner Meyer, Jürgen Fritsch, Klaus-Peter Riegelmeier und
Josef Rodenbusch auf dem Schießstand Niedersächsischer
Sportschützenverband e.V. in Hannover

Die diesjährige Kerbegesellschaft beim Baumstellen: Colin Peiter, Bailey Shilton, Luca Martin, Jan Pospischil, Marcel Gasteier,
Nico Thorn, Ferdinand Ritter und Marvin Gasteier. Im Vordergrund die nächste Generation von Kirmesburschen und -mädchen von 2030.

im einzel belegte Jürgen Fritsch bei den Senioren i den 32.
Platz mit 300,4 ringen von insgesamt 108 teilnehmern in dieser
klasse. Bei den Senioren ii erreichte Josef rodenbusch ebenfalls rang 32 mit 300,0 ringen. da sich beide Schützen im ersten drittel platzierten, erhielten sie die meisterschaftsmedaille.
klaus-Peter riegelmeier erreichte Platz 81 mit 289,8 ringen.
Hier waren 99 teilnehmer am Start. Von insgesamt 36 mann-
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schaften erreichten sie Platz 18. Werner meyer schoss mit dem
50 m Gewehr aufgelegt 301,4 ringe und belegte damit Platz 65.
in der klasse Senioren iii waren 96 teilnehmer dabei.
mit der Sportpistole auflage erreichte Josef rodenbusch den
97. Platz mit 278 ringen.
in dortmund erreichte Werner meyer mit dem luftgewehr aufgelegt 311,6 ringe und belegte damit Platz 107 von 233 teilnehmern.
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niert. der 32-jährige kreisgeschäftsführer der cdu rhein-lahn
und mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten dr. andreas nick
aus niederneisen ist bereits seit zehn Jahren in der kommunalpolitik engagiert. neben seinem politischen einsatz ist marcel Willig durch sein engagement in der Jugendarbeit und im
Sport über die Grenzen der neuen Verbandsgemeinde aar-einrich hinaus bekannt.

■ SV 1920 Gutenacker e.V.
Fußball-nachlese vom 03. und 04.11.2018
SG attenhausen/Gutenacker ii - Vfl Holzappel ii ................. 5:5
torschützen der SG : Jens maxeiner (2), Jürgen Fachinger,
klaus-dieter rupprecht, alexander kumfert
FSV Welterod i - SG attenhausen/Gutenacker i ................... 4:0
FSG a/G/H - Sc Westernohe ................................................ 4:0
Fußball-Vorschau für den 18.11.2018
SG attenhausen/Gutenacker ii - SV Braubach ii um 13.00 uhr
SG attenhausen/Gutenacker i - Vfl Bad ems ii um 15.00 uhr
FSG a/G/H - SV Hundsangen um 17.30 uhr
Spielort: alle Spiele in attenhausen
■ Verein zur Förderung

der Freiwilligen Feuerwehr Herold
und SvO Herold
aufruf zur beteiligung an der Herolder kappensitzung - einladung aller mitwirkenden
Seit 11.11. ist es wieder soweit - die närrische 5. Jahreszeit hat
begonnen. Passend dazu rufen die Veranstalter der Herolder
Fastnacht dazu auf, Beiträge zur Gestaltung einer kappensitzung abzugeben, damit auch im neuen Jahr die Herolder Fastnacht wieder ein voller erfolg wird.
eingeladen sind alle närrinnen und narren, welche sich
aktiv am Fastnachtsprogramm beteiligen möchten, bis zum
30.11.2018 ihre närrischen ideen einzureichen. Gesucht werden
Programmpunkte aller art für die kappensitzung am 02. Februar 2019. das Veranstaltungsduo, bestehend aus dem Verein
zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Herold und dem SvO
Herold, freut sich auf zahlreiche Beiträge.

Adventsstimmung
Der TV Kördorf
lädt seine Vereinsmitglieder
am Dienstag, 04.12.2018 ab 18.00 Uhr
zum gemütlichen Beisammensein
ins Bürgerhaus ein.
Um 17.00 Uhr
treffen sich alle Kinder
mit Eltern und Freunden
am Bürgerhaus zur
Suche nach dem Nikolaus.
Anmeldungen auf der
Liste im Bürgerhaus
bis zum 25.11.2018.
■ Junge Union Aar-Einrich
marcel Willig ist Ju-Spitzenkandidat für den kreistag
die Junge union fiebert der kommunalwahl am 26. mai 2019
entgegen und hat marcel Willig aus niederneisen als Ju-Spitzenkandidaten für die kreistagsliste der cdu rhein-lahn nomi-

ebenfalls für den kreistag kandidieren die noch 28-jährige
Ju-kreisvorsitzende Flavia Schardt aus Flacht, die aktuell ihr
rechtsreferendariat zu ende bringt und die region bereits seit
2014 im landesvorstand der cdu rheinland-Pfalz vertritt sowie
lena lorch - mit 18 die jüngste kandidatin auf der cdu liste.
die abiturientin aus eisighofen absolviert vor Beginn ihres Studiums zurzeit mehrere Praktika in Berlin und mainz und lernt im
nachwuchsförderprogramm der cdu rheinland-Pfalz wichtige
Grundlagen für die politische arbeit. Beide nachwuchskräfte
kandidieren auf dem ticket des neuen cdu Gemeindeverbandes aar-einrich.
Vorstandssitzung
die nächste Vorstandssitzung der Ju aar-einrich findet am
Sonntag, 18.11.2018, um 18.00 uhr in niederneisen statt.
■ 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
■ Kulturhaus Kreml Zollhaus
kinoVino
es ist seit vielen Jahren eine gute tradition, dass das kulturhaus
kreml im Spätherbst einen kinoabend veranstaltet, bei dem
Film mit Wein verbunden wird. am 23. november um 19.00 uhr
heißt es daher wieder im Programmkino in zollhaus kinoVino.
Gezeigt wird die komödie „Wuff“ von detlev Buck. in dem Film
geht es um sechs unterschiedliche Hundebesitzer, deren Wege
sich kreuzen. nach dem Film geht es dann in den kultursaal, wo
im zweiten, kulinarischen teil des abends Büffet und Wein warten.
■ Foto- und Filmclub Ahrweiler-Bad Neuenahr
erstmals in nassau ein Film-Festival
am Sonntag, dem 18. november 2018, ab 10.00 uhr, findet
erstmals in nassau im museums-Saal des Günter-leifheit-kulturhauses, Obertal 9a, ein Filmfestival des Bundesverbandes
deutscher Film-autoren e.V. BdFa, landesgruppe rheinlandPfalz, statt, zu der alle kino- und Filmbegeisterten im nassauer
land eingeladen sind. der eintritt ist frei.
kontaktadresse: BdFa landesgruppe rheinland-Pfalz, Friedrich Büssow, telefon 02604/951153
email: fbuessow@t-online.de

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
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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
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

Jetzt wechseln und sparen!

Mit der günstigen Kfz-Versicherung der HUK-COBURG

Wir bieten Ihnen diese Vorteile:
• Niedrige Beiträge
• Top-Schadenservice
• Gute Beratung in Ihrer Nähe

Vertrauensfrau
Roswitha Stubenrauch
Tel. 06486 911969
roswitha.stubenrauch@HUKvm.de
Im Wiesengrund 4
56370 Schönborn
Mo. Fr. 16.00 – 18.00 Uhr
Mi. 9.00 – 11.00 Uhr

Kündigungs-Stichtag ist der 30.11.
Wir freuen uns auf Sie.

Vertrauensmann
Björn Menche
Tel. 06486 204215
bjoern.menche@HUKvm.de
Ringstr. 5
56370 Schönborn
Termin nach Vereinbarung

Geschäftsanzeigen online aufgeben: anzeigen.wittich.de

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.

■ Neue GStB-Homepage ist online!
die neue Homepage des GStB ist online (www.gstb-rlp.de). das
neue layout ist optimal nutzbar für mobile endgeräte und auch die
inhalte wurden überarbeitet und ergänzt. die neue internetpräsenz
soll der interessierten Öffentlichkeit ein vollständigeres Bild davon
vermitteln, wofür sich der Verband stark macht und welche aufgaben er im einzelnen erfüllt. Besucher werden daher gleich auf der
Startseite über aktuelle Positionierungen des Verbandes zu wichtigen politischen themen informiert. die Suche nach dem richtigen
ansprechpartner in der Geschäftsstelle in mainz wird durch eine
auswahl nach zuständigkeiten erleichtert. zudem werden die mitglieder des GStB mit der Seite noch besser sichtbar: auf der Startseite werden per zufallsgenerator im Wechsel Bilder der Städte
und Gemeinden aufgeführt und eine vollständige liste aller mitgliedskommunen gibt es in der rubrik „Wir über uns/mitglieder“.

allgemeines

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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Wir bringen’s. Zusammen.

Nr. 46

rhein-lahn-kreis wirbt auf messe um Fachkräfte
auch auf der Job-messe „chancen - karriere in der region“ in
koblenz zeigte der rhein-lahnkreis jetzt Flagge: So präsentierte die Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft rhein-lahn an ihrem
Stand in der cGm-arena u.a. das
Onlineportal „Fachkräfte regional.de“. mit „im Gepäck“ hatten
die Wirtschaftsförderer Wolf-dieter matern und elena maus aber
auch zahlreiche Stellenangebote
heimischer Betriebe, die auf der
messe selbst nicht vertreten waren. die WFG rhein-lahn hatte
zuvor dazu aufgerufen, offene

Stellen zu melden, um darüber
auf der messe
informieren zu
können – ein
aufruf, dem viele unternehmen
gefolgt waren.
. „unser engagement zielt darauf ab, junge
menschen und gut ausgebildete
Fachkräfte in der heimischen
region zu halten“, so WFGGeschäftsführer
Wolf-dieter
matern.

Werben auf der neuen Karrieremesse gemeinsam um Fachkräfte (von
links): Veranstalter Frans Louis Isrif (mmm GmbH), WFG-Geschäftsführer
Wolf-Dieter Matern, Schirmherrin Ulrike Mohrs (Leiterin der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen), Schirmherr Hans Kary (Geschäftsführer der rz-Media
GmbH) und Elena Maus (WFG Rhein-Lahn).

neuer Qualifizierungslehrgang für kindertagespflegepersonen
ein neuer Qualifizierungslehrgang für kindertagespflegepersonen startet im Februar 2019.
darauf macht die kreisverwaltung des rhein-lahn-kreises
schon jetzt aufmerksam.
„kindertagespflege hat nichts
mit „Babysitten“ in den eigenen vier Wänden zu tun“, so
Jutta Pötter, zuständige Sachbearbeiterin des Jugendamts
der kreisverwaltung. zentraler
auftrag der kindertagespflege
ist vielmehr die Förderung der
entwicklung des kindes und die

frühkindliche Bildung. insbesondere bei den unter dreijährigen
hat sich die kindertagespflege
in den vergangenen Jahren zu
einem wichtigen Betreuungsangebot entwickelt und zunehmend an Bedeutung gewonnen,
da nach wie vor viele eltern auf
der Suche nach einer verlässlichen und flexiblen Betreuung für
ihre kinder sind.
auf die anspruchsvollen aufgaben einer kindertagespflegeperson bereitet der lehrgang
mit insgesamt 210 unterrichts-

einheiten und 40 Stunden Hospitation die teilnehmer vor und
eröffnet ihnen so auch neue
berufliche Perspektiven. an 25
Samstagen in einem zeitraum
von anderthalb Jahren werden
Grundkenntnisse in Pädagogik,
kindlicher entwicklung, kommunikation und eine entsprechende pädagogische Haltung
vermittelt, um eine hochwertige
Betreuung zu gewährleisten.
des Weiteren sind die steuerlichen und rechtlichen rahmenbedingungen sowie die

erstellung eines Businessplans
thema des kurses.
der kurs wird vom kreisjugendamt in kooperation mit
der
kreisvolkshochschule
durchgeführt und vom landesministerium für Bildung
und dem rhein-lahn-kreis
gefördert. Für weitere informationen steht die Fachberatung
kindertagespflege des rheinlahn-kreises, Frau Jutta Pötter, tel: 02603/972-510, e-mail:
jutta.poetter@rhein-lahn.rlp.de
zur Verfügung.

Film über den kampf um gleichberechtigung wird gezeigt
zu einem besonderen Filmangebot im kino lahnstein und im
kreml-kino in zollhaus lädt die
Gleichstellungsstelle des rheinlahn-kreises aus anlass des
Gedenktages „nein zu Gewalt
an Frauen“ und dem Jubiläum
„100 Jahre Frauenwahlrecht“
ein: Gezeigt wird der Film „ Suffragette – taten statt Worte“ am
mittwoch, 21. november 2018,
um 18 uhr in lahnstein und am
Sonntag, 25. november 2018,
um 12 uhr in zollhaus. dort findet
bereits um 10 uhr ein gemeinsames Frühstück statt. der eintritt
kostet 6 euro, ermäßigt 4 euro.
der Film aus dem Jahr 2015 mit
meryl Streep und Helena Bonham carter in den Hauptrollen
zeigt die anfänge der Frauenbe-

wegung vor mehr als 100 Jahren in Großbritannien, als viele
Frauen, genannt „Suffragetten“,
für das Frauenwahlrecht und
Gleichberechtigung auf der
Straße demonstrierten. im mittelpunkt des Films steht die
junge maud (gespielt von carey
mulligan), die im london zu Beginn des 20. Jahrhunderts tagsüber in einer Wäscherei schuftet
und abends ihrem mann eine
gefügige ehefrau ist. eines tages wird sie über eine kollegin
in den kampf der britischen
Suffragetten um Wahlrecht und
Gleichberechtigung hineingezogen. und damit wird ihr bisheriges leben auf den kopf gestellt.
die Gleichstellungsstelle des
rhein-lahn-kreises kann in die-

sem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern und hat aus diesem
anlass eine kreisweite Veranstaltungsreihe aufgelegt. als
Schlusspunkt dieser reihe wird
nun in zusammenarbeit mit verschiedenen kooperationspartnern dieser Film gezeigt. Seit
2001 beteiligt sich die Gleichstellungsstelle auch an der von
„terre des Femmes“ iniitiierten
bundesweit stattfindenden Fahnenaktion „nein zu Gewalt an
Frauen“. dabei wird an vielen
Städten und Orten deutschlandweit die speziell dafür entworfene Fahne gehisst. So auch stets
im kreishaus.
Weitere
informationen
bei
der Gleichstellungsstelle des
rhein-lahn-kreises,
alice

Berweiler-kaufmann,
insel
Silberau 1, 56130 Bad ems,
tel.: 02603/972-285, e-mail:
gleichstellung@rhein-lahn.rlp.de.

teufel eingeschlichen: dort war
versehentlich der 22. november
2018 angegeben worden. die
abfallwirtschaft rhein-lahn bittet den Fehler zu entschuldigen.

Für weitere informationen stehen die abfallwirtschaftsberater
des rhein-lahn-kreises unter
tel.: 02603/972-301 zur Verfügung.

Starke Frauen: Die Suffragetten kämpfen schon vor mehr
als 100 Jahren für Wahlrecht
und Gleichberechtigung.

abfuhrtermine korrigiert
die gelben tonnen für die
leichtverpackungen und die
altpapiertonnen werden in arzbach, dausenau, kemmenau
und den Bad emser abfuhrbe-

zirken 1 und 3 am mittwoch,
21. november 2018, geleert. im
aktuellen abfall-info „re:tour“
2018 für die Verbandsgemeinde
Bad ems hatte sich der Fehler-

kleinanlieferbereich im abfallwirtschaftszentrum am 23. und 24. november geschlossen
aufgrund von Straßenbauarbeiten
im Bereich der zufahrt zum abfallwirtschaftszentrum rhein-lahn an

der B 260 bei Singhofen bleibt der
kleinanlieferbereich am Freitag, 23.
november 2018, und Samstag, 24.

november 2018, geschlossen. die
abfallwirtschaft rhein-lahn bittet um
Verständnis, dass an den beiden ta-

gen keine abfallanlieferung im kleinanlieferbereich möglich ist. Weitere
auskünfte unter tel.: 02603/972-301.
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für die „schönsten”
Tage des Jahres!

...das familiäre Reisevergnügen

Busreisen
e
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6
3
mit Herz!

Unser
ot
TOP-Angeb
zum

Silvester kommt immer näher!

7 Tage Erlebnsi-Bus-Reise vom 28.12. - 03.01.2019
Im Komforthotel im Bay. Wald. Exklusiv-Leistung „alles“
im Sonderpreis 580,- €, wenn Sie sich „schnell“ anmelden!
Wir schicken Ihnen das ausführliche Programm zu.
Anmeldung: Reisebüro Bauer, Lahnblick 1a, 65624 Altendiez, Telefon 0 64 32 – 8 33 66
Fordern Sie kostenlos unseren „kleinen, einfachen“ Prospekt an.

LW-flyerdruck.de

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

09191 7232-88

www.LW-flyerdruck.de

Rainer Wöll hat 36 Jahre lang das Mitteilungsblatt zuverlässig zugestellt
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hahnstätten und Verlagsleiter der LINUS WITTICH Medien KG
loben die Arbeit des 70-Jährigen
OBERNEISEN/VG
HAHNSTÄTTEN. Rainer Wöll aus
Oberneisen zählt zu den Zustellern der LINUS WICHTICH
Medien KG, auf die stets Verlass gewesen ist. Nach 36
Jahren beendet er nun aus
gesundheitlichen
Gründen
seine Tätigkeit. „Es hat mir
viel Spaß gemacht und ich
glaube, dass mir etwas fehlen
wird“, sagt der 70-Jährige.
Sehr gerne hat er in seinem
Bezirk jeden Mittwoch an 345
Haushalte das „Mitteilungsblatt für den Bereich der Verbandsgemeinde Hahnstätten“
ausgetragen.
Seine Arbeit würdigten nun
Volker Satony, Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Hahnstätten sowie Christine Hennemann, Erste Beigeordnete
der Ortsgemeinde Oberneisen, und Ralf Wirz, zuständiger Verlagsleiter der LINUS
WITTICH Medien KG in HöhrGrenzhausen, wo das Mitteilungsblatt produziert wird.
Volker Satony dankte dem
Zusteller für seine langjährige Tätigkeit auch für die Verbandsgemeinde. Denn das
Mitteilungsblatt enthält auch
die amtlichen Bekanntmachungen der VG und der Ortsgemeinden. Es sei wichtig,
dass die Bürger die Informa-

Rainer Wöll (3.v.l.) hat 36 Jahre lang das Mitteilungsblatt für den Bereich der Verbandsgemeinde
Hahnstätten zuverlässig zugestellt. Dafür bedanken sich Andreas Knopp, Abteilungsleiter LINUS
WITTICH Medien KG, VG-Bürgermeister Volker Satony, Verlagsleiter Ralf Wirz und Christine Hennemann, Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde Oberneisen (v.l.n.r.).
tionen aus der VG pünktlich
erhalten würden. Auf Rainer
Wöll habe man sich verlassen
können: „Nie kamen irgendwelche Beschwerden.“

gement.“ Besonders lobenswert sei auch, dass sich der
70-Jährige, der unter anderem aktiv im VdK ist, um einen
Nachfolger gekümmert habe.

lungsblättern auf den Weg
zu machen. „Wir haben auch
den Urlaub so gelegt, dass
wir dann wieder da sein konnten.“

Dies sahen zudem Verlagsleiter Ralf Wirz und Andreas
Knopp, Abteilungsleiter der
LINUS WITTICH Medien KG:
„Herzlichen Dank für Ihr Enga-

Ingelore Wöll, die Frau von
Rainer Wöll, verriet, dass es
für ihren Mann selbstverständlich gewesen sei, sich
mittwochs mit den Mittei-

Eine weitere Verabschiedung
für Rainer Wöll wird es noch
beim Helferfest der Ortsgemeinde Oberneisen im Dezember geben.

mit uns erreichen
Sie menschen!
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Familienanzeigen

Hochzeit

Unsere
wurde für uns zu einem
unvergesslichen Erlebnis.
Wir sagen Danke ... bei allen Freunden,
Verwandten und Bekannten für die vielen
Glückwünsche, Geschenke und Blumen.
Ein besonderer Dank gilt unseren Familien,
unseren Trauzeugen und den vielen Helfern.

Antje Gemmer geb. Brod &
Patrick Gemmer

65

Allen Gratulanten, die uns zur

Eisernen Hochzeit

mit Glückwünschen und Geschenken

erfreuten, danken wir hiermit recht herzlich. Ganz
besonders danken wir Herrn Pfarrer Becker sowie
allen, welche bei der sehr schönen kirchlichen Feier
mitgewirkt haben und uns damit eine große Freude
bereitet haben. Danken wollen wir auch dem
Herrgott, dass wir diesen Tag erleben durften.

Werner und Lydia Birk

Rettert, im Oktober 2018

Berndroth/ Kördorf, im September 2018

Wenn aus Liebe Leben wird,
bekommt das Glück einen Namen.

Nick

* 24.09.2018
2.420 g - 48 cm
* 10.11.2013

Wir freuen uns über die Geburt unseres Sohnes.

Melanie Schlegel
und Steffen Kaiser

Bäumchenstellen findet am 24.11.2018
ab 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Allendorf statt.

Die glücklichen Eltern, im November 2018

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

·

traueranZeigen

80

Herzlichen
Dank

sage ich allen, die mich zu meinem

80. Geburtstag
mit so zahlreichen Zeichen der Wertschätzung
und Verbundenheit bedacht haben.
Ich habe mich sehr darüber gefreut und werde
mich auch in Zukunft gerne daran erinnern.

Horst Meyer
Allendorf, im November 2018

informationsblatt für den einrich

Inh. Oliver Kaupp

32

nr. 46/2018

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald
Telefon 0 74 43 / 96 62-0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

www.hotel-breitenbacher-hof.de

Idylle im Schwarzwald
Im idyllischen Breitenbachtal, zwischen zwei kleinen
Seen, nur ein paar Schritte vom Wellnesswald
entfernt, liegt unser familiär geführtes

3-Sterne-Hotel Breitenbacher Hof.
In unserem urgemütlichen Restaurant finden Sie eine
anheimelnde Atmosphäre.
Unsere Pluspunkte sind unsere frische, abwechslungsreiche Küche, mit kalt-warmem Frühstücksbüfett und täglich großem Salatbüfett.
Außerdem freut sich mit uns ein freundlicher, zuvorkommender Service auf Sie.
Weitere Annehmlichkeiten in unserem Haus:
- Kaminzimmer
- Gartenterrasse
- großzügige Liegewiese
- Lift
- kostenloser Parkplatz
- Sauna
(teilweise gegen Gebühr)
- Massage im Kräuterstüble
- Computerecke
- kostenloser WLAN-Zugang

DZ Deluxe
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A la carte oder am Buffet genießen
Neben einer gut sortierten Speisekarte mit Spezialitäten passend zur Jahreszeit und ausgefallenen Gerichten ist bei
einem festlichen Anlass gerade in der Adventszeit auch ein
geschmackvolles und stilvolles
Ambiente wichtig. Da liegt es
nahe, zu einem gemeinsamen
Festmahl in ein Spezialitätenrestaurant oder ein ganz besonderes Lokal einzuladen. Dabei
empfiehlt es sich, rechtzeitig einen Tisch vorzubestellen.

Gute Adressen, die à la carte oder am Buffet bewirten,
sind begehrt und machen via
Mundpropaganda schnell die
Runde. Viele Restaurants sind
häufig schon Wochen vorher
ausgebucht. Deshalb empfiehlt
es sich, für das geplante Festmahl rechtzeitig einen Tisch zu
reservieren. Erfahrungsgemäß
sind die beliebtesten Lokale
der Region gerade in den Adventswochen oft frühzeitig ausgebucht.

Kreativer Adventsgenuss

Gänse- & Entenessen
An beiden Weihnachtsfeiertagen geöffnet.

Leckere Weihnachtszeit
Besonders in der Advents- und
Weihnachtszeit ist Baumkuchen eine beliebte Spezialität,
um Freunde oder die Familie am
Kaffeetisch zu verwöhnen. Oder

Mit einer Teigschicht abschließen, 30 Minuten kühlen. Mit
einem spitzen Messer die TeigNuss-Schichten in der Auflaufform in etwa 4 cm große Rauten schneiden. Mit der Butter
bestreichen. Im vorgeheizten
Backofen bei 180 Grad (Umluft: 160 Grad) 40 Minuten backen. Gebäck noch heiß mit
Sirup aus Orangensaft und Zucker beträufeln und vollständig
red
auskühlen lassen.

man verschenkt die Köstlichkeit
weihnachtlich dekoriert, schön
verpackt in einer Schmuckdose
zum Fest und kann sich der Freude der Beschenkten sicher sein.

Nach Herzenslust genießen
Zum stimmungsvollen Weihnachtsfest gehört auch das üppige Menü im Kreise von Verwandten oder Freunden. Der
Haken an der Schlemmerei, die
oftmals mit wenig Bewegung
einhergeht: Spätestens am zweiten Weihnachtstag klagen viele
Genießer über Magendrücken.
Um dies zu verhindern, wird vor
und nach dem Essen häufig auf
die wohltuende Wirkung von
Spirituosen gesetzt. Ein Aperitif wird vor einer Mahlzeit gereicht. Er soll den Appetit anregen.

Foto: red

Die Zimtstern-Baklava mit Haselnusskernen bereichern jede
adventliche Kaffeetafel. Dazu
300 g Haselnusskerne fein
mahlen. 6 Eiweiß und 1 Prise
Salz steif schlagen. 300 g Zucker und 1 EL Zimt einrieseln
lassen und weiterschlagen,
bis sich der Zucker gelöst hat.
Nüsse unterheben. Filoteigblätter in eine gebutterte Form
auftürmen, jeweils mit etwas
Nussmischung dazwischen.

nr. 46/2018

Außerdem darf er nicht zu alkoholhaltig sein, die Geschmacksund Geruchsnerven sollen nicht
zu stark beansprucht werden.
Ein Digestif bildet dagegen den
Abschluss eines Menüs. Er soll
nach dem Essen den Magen
unterstützen und als „Verteiler“
dienen. Der ernährungswissenschaftliche Hintergrund: Ein solches Getränk macht das Fett
löslicher, die Galle kann dann
besser damit umgehen. Das gilt
natürlich nur, wenn der Alkohol
in Maßen genossen wird. (djd/pt)

Genussvoll durch den Advent
Foto: djd/Herbert Kluth GmbH &Co. KG

Gelungene Weihnachtsfeier
dank frühzeitiger Reservierung
Jetzt, wo die Tage immer kürzer werden, beginnt die gemütlichste Zeit des Jahres. Und so
gehört es für viele Menschen
in den Wochen vor Weihnachten einfach dazu, in großer und
fröhlicher Runde gemeinsam
auszugehen – sei es im Kreis
der Kollegen, mit Bekannten
aus dem Verein oder mit den
besten Freunden. Ein festliches
Abendessen ist die beste Gelegenheit, das sich zum Ende neigende Jahr Revue passieren zu
lassen und zugleich neue Pläne zu schmieden. In Gaststät-

ten und Restaurants, bei der
Erlebnisgastronomie sowie in
Feinschmecker- und Ausflugslokalen herrscht nun Hochkonjunktur. Die Lokale stimmen mit
weihnachtlicher Dekoration auf
die besinnliche Zeit ein. Wer den
gemeinsamen Abend mit Familie, Freunden oder im Kollegenkreis stressfrei genießen möchte,
sollte daran denken, rechtzeitig
einen Tisch zu reservieren. Erfahrungsgemäß sind die beliebtesten Restaurants der Region
gerade in den Adventswochen
oft frühzeitig ausgebucht.

Vorfreude ist bekanntlich die
schönste Freude, das gilt gerade
für den Advent. Wenn die ersten
Kerzen leuchten, beginnt die
stimmungsvollste Zeit des Jahres – erst recht, wenn sich köstliche Aromen im gesamten Haus
verbreiten. Die Adventsbäckerei
gehört zu den schönsten Traditionen dieser Wochen und beschert uns wundervolle selbstgebackene Leckereien. Dabei
passen auch Silvesterklassiker wie Berliner, zum Beispiel
mit fruchtiger Cranberry-Füllung, zum festlichen Adventskaf-

fee. Ein besonders dekoratives
Highlight für jede Festtafel, auch
zum Dessert, ist der Croque en
Bouche mit Schokokuvertüre, Zuckerflocken und Goldperlen. Beim Verzieren mit hochwertigen Nüssen und Früchten
vergeht die Zeit wie im Flug und
die exklusive Nascherei wird zu
einem Fest für Auge und Gaumen.
Tipps und Rezeptideen wie die
genannten Beispiele enthält die
Broschüre „Vorfreude á la Kluth
– Rezeptideen für die Adventszeit“.
djd 62532
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GEWERBERING
TREFFPUNKT
IM

24

in Herold

EINRICH

8
Gültig vom 15.11. bis 17.11.2018

Auto-Kampschulte
KFZ-Meisterbetrieb
Ulrich Kampschulte
Lahnstr. 14
56368 Herold

einrichstraße 2
56368 katzenelnbogen
telefon 0 64 86 / 62 29

Knusperschnitzel

100 g

0,89 Euro

Pilz-RahmGeschnetzeltes

100 g

0,89 Euro

Fleischwurst rauchfrisch

100 g

0,89 Euro

100 g

0,99 Euro

Grobe Mettwurst oder
grobe Mettwurst
mit Kümmel

In unserer
Weihnachtsbäckerei

...gibt‘s so manche Leckerei

Liebe Kinder,
malt uns bis zum 15.12. ein

„Winter-Weihnachts-Zauberbild“
und gebt es in eurer Bäckerei Zorn in Katzenelnbogen
oder in Klingelbach ab!
Die drei schönsten Bilder erhalten einen Preis!!!
(Wir wollen die gesammelten Werke gerne aushängen.
aus Datenschutzgründen können Name und Adresse
gerne im Laden abgegeben werden.)
Die Gewinner werden informiert!
Das ganze Team der Bäckerei Zorn wünscht
eine schöne und stressfreie Vorweihnachtszeit!

beilagenHinWeiS
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
gasthof Dörsbachhöhe, Herold bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
norma lebensmittelfilialbetrieb bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
aldi gmbH & Co kg bei.
Wir bitten unsere leser um Beachtung.
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– Anzeige –

Steuern

Verschenken statt vererben?

Um die Erbschaftssteuer zu umgehen, möchten viele Eigentümer ihre Immobilien noch zu
Lebzeiten verschenken, sprichwörtlich „mit warmer Hand“
abgeben. Doch das ist nicht
pauschal zu empfehlen, denn
welcher Weg wirklich der günstigere ist, hängt vom Einzelfall ab.
Der Ratgeber der Verbraucherzentrale „Richtig vererben
und verschenken“ hilft dabei,
die Weichen für eine sinnvolle
Nachlassplanung zu stellen und
Fehler zu vermeiden. Denn diese sind in der Regel nach Eintritt
des Erbfalls nicht mehr zu korrigieren. Die aktualisierte Auflage
informiert ausführlich über die
Themen Testament, Erbvertrag
und Schenkung. Sie bietet konkrete Tipps sowie Musterformulierungen für rechtssichere Verfügungen.

Verheiratet, verschuldet, vermögend? Zwar sind die persönlichen Lebensumstände immer
individuell, doch für einige typische Familienverhältnisse stellt
der Ratgeber gängige rechtliche
und finanzielle Lösungen vor.
Wichtig ist vor allem, sich frühzeitig mit den persönlichen Lebensumständen und den sich daraus
ergebenden Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Denn wenn
weder ein Testament erfasst
noch ein Erbvertrag abgeschlossen wurde, bestimmt das Gesetz,
an wen das Vermögen geht.
Der Ratgeber „Richtig vererben
und verschenken“ umfasst 256
Seiten/14,90 Euro, Bestellmöglichkeiten: Telefonisch unter 0211
/ 38 09-555 sowie in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale und im Buchhandel.
(VZ-RLP)

Mehr Geld für Arbeitnehmer

2019
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Matthias Dörner

Steuerberater

Südhang 3
56370 Dörsdorf

Tel. 0 64 86/9 04 99 99
Fax 0 64 86/9 04 99 90

info@steuerberater-doerner.de
www.steuerberater-doerner.de

Hans-Peter

S

cHmidt
teuerkanzlei

treuhänder klaus angermüller
aarstr. 6
65582 diez
tel: 0 64 32 / 69 14 0

unterdorfstr. 12a
65589 Hadamar
tel: 0 64 33 / 22 59

e-mail: h.p.schmidt@steuerbuero-hpschmidt.de
www.steuer-hpschmidt.de

Bei Diesel- und Benzinsteuern
„nachjustieren“
Bei der Besteuerung von Energien müsse nachjustiert werden, sagte Staatssekretär Jochen Flasbarth kürzlich im
ARD-Mittagsmagazin. „Es kann
doch nicht sein, dass wir den
Strom, der immer erneuerbarer
wird, höher besteuern, während
wir die Energieträger Heizöl und
Sprit relativ niedrig besteuern.“
Es gebe deswegen beispielsweise zu wenig Anreize, beim

Foto: red

Arbeitgeber kleiner Unternehmen und Arbeitnehmer wissen
oft nicht viel über die Möglichkeit
der betrieblichen Altersvorsorge,
die den meisten auch noch beim
Steuersparen hilft. Grundsätzlich
ist die betriebliche Altersvorsorge, kurz bAV, eine klassische
oder fondsgebundene Lebensoder Rentenversicherung, die
an den Betrieb gebunden ist.
Welche Form den Mitarbeitern angeboten wird, entscheidet der Arbeitgeber, weil er der
Vertragspartner der Versicherung ist. Doch in jedem Fall werden die Beiträge vom Bruttolohn
bezahlt. Und darin ist der große
Vorteil für die Arbeitnehmer begründet, denn auf diese Beiträge
brauchen sie zumindest zu diesem Zeitpunkt keine Steuern
und Sozialabgaben zahlen. Das

gilt für Beträge bis zu einer Höhe
von acht Prozent der Beitragsbemessungsgrenze West für die
Lohnsteuer und bis zu vier Prozent bei der Sozialversicherung.
Besteuert und mit Beiträgen in
der Kranken- und Pflegeversicherung wird dieser Teil des
Einkommens erst im Rentenalter. Doch weil dann meist das
Einkommen geringer ist, ist die
Steuerlast aller Voraussicht nach
in den meisten Fällen niedriger.
Auch die Flexibilität der Versorgung kommt den Arbeitnehmern
entgegen. Sie können ihre Familie absichern, sich vor den
finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit schützen oder etwas
zur Erhöhung der gesetzlichen
Rente beitragen.
Eine Information der Nürnberger
Versicherung AG/djd 61340

Antrieb von Bussen von Diesel auf E-Motoren umzusteigen. Der Ausstieg aus den fossilen Energien müsse „schneller
kommen, als wir das bisher gedacht haben, als das mancher
wahrhaben wollte“, sagte Flasbarth. „Die Politik hinkt in den
Entscheidungsprozessen hinterher, weil die Veränderungen
in vielen Regionen auch nicht
leicht sind.“

Hausmeister und Co.
von der Steuer absetzen
Mieter können die anteilig auf
sie entfallenden Kosten, etwa
für den Hausmeister, die Reinigung des Hausflures oder
die Gartenpflege, in ihrer Einkommensteuererklärung absetzen. Dazu muss der Vermieter
die Kosten für haushaltsnahe
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen entsprechend aufschlüsseln, entschied das Landgericht Berlin im Oktober 2017
(Az.: 18 S 339/16). Denn der
Mieter muss die Möglichkeit haben, anhand der Betriebskostenabrechnung zu ermitteln,
welche haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen erbracht wurden. Wer

von seinem Vermieter eine Betriebskostenabrechnung erhält,
aus der sich nicht ergibt, welche Dienstleistungen zu welchen Kosten erbracht wurden,
sollte eine Aufschlüsselung verlangen, um die Posten in der Einkommensteuererklärung geltend
zu machen. Mit Handwerkerleistungen und haushaltsnahen
Dienstleistungen lassen sich bis
zu 5.200 Euro Steuern pro Jahr
sparen. Was im Einzelnen bei
der Steuer abgesetzt werden
kann, regelt ein Verwaltungsschreiben vom 9. November
2016, das online beim Bundesfinanzministerium abrufbar ist.
Quelle: Bund der Steuerzahler e.V.

informationsblatt für den einrich

36

nr. 46/2018

Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum

…

henzeitung
Mit einer Anzeige in Ihrer Woc
gefunden.
werden Ihre Weihnachtsbäume

ihre anzeige individuell selbst online
gestalten, schalten und lesen!
wittich.de/anzeigen
... oder wenden Sie sich direkt an den Verlag:
per e-mail: anzeigen@wittich-hoehr.de oder telefon: 02624 911-0

informationsblatt für den einrich

Stellenmarkt
aktuell
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anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

bracht werden kann. Akribische
Fleißarbeit ist angesagt, denn
um beispielsweise gegenüber
100 Mitbewerbern auf eine ausgeschriebene Stelle eine Chance
zu haben, genügt ein „netter Versuch“ nun einmal nicht.
Behalten Sie deshalb stets Ihr angestrebtes Ziel im Auge und verfolgen Sie es zielstrebig.

Stellenanzeigen siezen
be Million Mal gesiezt und nur
gut 50.000 Mal geduzt. Im Hinblick auf „Du“ oder „Sie“ kristallisieren sich in Stellenanzeigen
vier unterschiedliche Typen heraus. 1. Unternehmen, die über
alle Zielgruppen hinweg duzen. 2. Unternehmen die junge
Zielgruppen wie Azubibewerber duzen, aber sonst siezen. 3.
Unternehmen die über die Zielgruppen hinweg siezen. 4. Unternehmen die inkonsistent agieren und ohne erkennbare Regeln
mal duzen und mal siezen.

Deutsche Arbeitgeber siezen zumindest in ihren Stellenanzeigen. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellen Employer
Telling Studie „Edition Stellenanzeigen“, für die 120.000 Stellenanzeigen sprachlich analysiert wurden. Demnach fanden
die Initiatoren der bisher größten Sprachanalyse von Stellenanzeigen im deutschsprachigen
Raum in den untersuchten Ausschreibungen zehn Mal mehr
„Sie“- als „Du“-Ansprachen.
Insgesamt wurde rund eine hal-

Wir stellen Sie ein als

Zeitungszusteller/in
im rahmen eines minijobs für die Verteilung unseres

Informationsblatt

Im Auge behalten

Die Anforderungen an eine Bewerbung sind hierzulande sehr
hoch und die Fallstricke sind vielfältig, so dass die nahezu perfekte Bewerbung zu realisieren
kaum noch möglich scheint.
Bereits im Vorfeld gilt es, sich
umfassend zu informieren und
vorzubereiten, bevor schließlich die erste Silbe auf Papier ge-

nr. 46/2018

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

Zukunft ist, was DU daraus machst!

Ausbildung 2019

zum Werkzeugmechaniker (m/w)
zum Zerspanungsmechaniker Frästechnik (m/w)
Du bringst mit:
Keiels Formenbau GmbH

❤ handwerkliches Geschick
❤ machst dir gerne die Hände schmutzig
❤ mathematisches Verständnis
❤ Zuverlässigkeit
❤ Teamfähigkeit
❤ eine ruhige Hand in Stresssituationen
❤ Realschulabschluss/Fachabitur oder Abitur

Leidenschaft – Leistungsbereitschaft – Positives Denken –
Erfindungsreichtum – Fachkenntnis – Ehrlichkeit – Menschlichkeit.

Unsere Grundsätze lauten:

Zukunft ist, was DU daraus machst! – also bewirb dich
schon jetzt und sichere dir deine Ausbildungsstelle
zum 1. August 2019

Wir bieten dir:

Wir freuen uns
auf deine Bewerbung:

Die Firma Keiels Formenbau GmbH ist seit 1990 Hersteller von
Formen und Werkzeugen für die Verarbeitung von Partikelschäumen (EPP und EPS).
Aus einem Einmannbetrieb ist bis heute ein hochspezialisiertes Unternehmen mit 29 Mitarbeitern geworden, denen
14 Fräs-Bearbeitungszentren zur Verfügung stehen.

❤ eine fundierte, praktische und schulbegleitende Berufsausbildung
❤ eigenverantwortliche Aufgabengebiete
❤ umfangreiche Unterstützung z. B. durch externe Kurse
❤ ein gutes Betriebsklima und ein motiviertes Team
❤ gute Chancen auf eine Übernahme

Keiels Formenbau GmbH
Auf dem Bangert 6
56370 Attenhausen
oder auch gerne per Mail an
bewerbung@keiels.de

www.keiels-formenbau.de
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kleinanzeigen

Günstige Gelegenheit! 2 Bauplätze in Kördorf, Pfaffenwiese 10
(782 qm) und Pfaffenwiese 21 (771
qm), komplett erschlossen und
sofort bebaubar! Privatverkauf.
Tel.: 06131/384546, Maxeiner

Vermietung
Nastätten, helle DG-Whg., kompl.
möbl., 2 Zi./Kü./DB/WC, an NR,
vorz. weise Wochenendheim, ab
1.2.19 zu verm. WM 540 € + 1 MM
KT. Zuschriften unter Chiffre
17848635 an den Verlag.

Stellenmarkt
Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort Reinigungskräfte in Nastätten und Umgebung.
Bei Interesse oder Fragen erreichen Sie uns unter Tel.: 0178/
6376309
Noch vor Weihnachten! Zuverl.
Maler u. Verputzer mit besten
Fachkenntnissen bietet Hilfeleistung bei Wohnungsrenovierung,
Fassadengestaltung,
Ausu.
Umbau usw. Tel.: 0157/38936263

kFZ-markt
Ankauf v. allen Gebrauchtw.,
auch m. Motorschaden, viele km, o.
TÜV, Tel.: 06430/929396, Hahnstätt. o. 0177/8087371 KFZ H&S
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
Wir kaufen Autos aller Art, auch
Busse u. LKW, Zust. egal, sof. Bargeld, Tyros Automobile. Tel.:
0172/6503540

Opel Corsa B Automatik, aus 2.
Hd., 44 kW, gr. Plak., Bj. 94, TÜV
neu, orig. 87 Tkm ! Servo, Airbags,
Stereo, 8fach ber., weiß, 1.300 €.
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., 2.200
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

02624 911-0

7,80 €

Günstig und lokal.

immobilienmarkt

telefonisch aufgeben:

ab

oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

€ - Auto für Export ges. Zahle
über Wert. Kaufe alle Kfz, Diesel +
Benziner, auch m. Motorschaden,
TÜV, km-Stand egal. Chikh Autoexport, Tel.: 0261/20829883

Ford Focus 1,6 „Trend“, 74 kW,
gr. Plak., Bj. 2002, TÜV neu, 221
Tkm, 3trg., ABS, Stereo/Navi, eFH,
ZV, blau, guter Zust., 1.300 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

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

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

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,
1.200 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

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 „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.,
2.400 €. 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

SonStigeS
Brennholz
und
Holzpellets.
Janick GmbH. Tel.: 06430/9288250

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

Gelernter Uhrmacher repariert
alte und neue Wand- und Standuhren. Tel.: 02602/9160670 od.
0171/6020638

39
Freilandgänse, -puten, -enten,
Perlhühner u. Hähnchen aus natürlicher Aufzucht vom Bauernhof.
Tel.: 06432/82275, Mobil: 0162/
6825611

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

Krause
ClimTec
Alu-Gerüst:
Grundgerüst mit Schiebetraversen
plus 2 Aufstockungen; Arbeitshöhe
3 - 7 m; Gerüsthöhe 1,95 - 6 m;
Arbeitsbühne 1,5 x 0,6 m für 225 €
zu verkaufen. Tel.: 06486/8659

Kaufe: Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Porzell., Zinn, Kristall, Puppen, Handarb., Handtasch., Schreib- und
Nähmasch., Tel.: 0162/8971806

nr. 46/2018
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Hier

werden erste
Erfolge gefeiert.
Längst kein Ort mehr, an dem nur gekocht wird –
Ihre Küche, maßangefertigt und so individuell wie Ihre Ansprüche!

DSH Telekommunikation: Ihr kompetenter EDV Servicepartner für
Computer, Smartphones, Internet &
Telefonie, TV-Anlagen bietet Ihnen
einen preiswerten Service und Hilfe
bei allen technischen Problemen.
www.dsh-telekommunikation.info
Tel.: 06486/9195289 Tel.: 0151/
20900463

Anzeigen online aufgeben: www.wittich.de

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

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

linuS WitticH medien kG - rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

56414 Wallmerod · Zum Welschenacker 9
Telefon: (0 64 35) 70 33 · info@gorn-kuechen.de
www.gorn-kuechen.de

Seit 1967 Ihr Partner für Haustechnik und Gastronomie
Vertragskundendienst
für Hausgeräte

65549 Limburg · Ste.-Foy-Str. 31
www.birkenstock-limburg.de
Telefon 06431 / 8669 · Fax 06431 / 25810
mail: kundendienst@birkenstock-limburg.de

• Elektro
• Kälte-Klimatechnik
•Wärmepumpen
• Alarm- und Sicherheitstechnik

TIM´S HAUSMEISTERSERVICE + mehr
Holzhausen:  01577/ 29 33 756
WINTERDIENST & GARTENPFLEGE
Rasenmähen  Vertikutieren  Heckenschnitt
Rasen einsäen  Düngen  Hochdruckreinigung
von Terrassen, Gehwegen u. Außentreppen
Haushalt: Einkaufsservice  Wohnungs- &
Treppenhausreinigung  Teppich- & Gardinenreinigung inkl.
auf- u. abhängen  Hunde-Gassi-Dienst und vieles mehr…

Stahl- und Edelstahlbau
Schütz
STAHLBAU NACH DIN 1090
MEISTER- UND
SCHWEISSFACHBETRIEB
Sommerauweg 14
65623 Schiesheim
Tel.: 06430-9272985
Fax: 06430-9272986
E-Mail: Stahlbau-schuetz@t-online.de
homepage: www.stahlbau-schuetz.de

•
•
•
•
•
•
•

Ganzglasgeländer
Überdachungen
Anbaubalkone
Treppen
Zäune
Tore • Torantriebe
Geländer

Perücken

Haarverdichtung und Toupets
Farbanzeigen fallen auf!

Jetzt online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Wir sind Vertragspartner der gesetzl.
Krankenkassen und sind für Sie da!

Bahnhofstraße 12 · 56355 Nastätten
Tel. 0 67 72 / 14 42 · info@friseure-lenz.de

www.friseure-lenz.de
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Katrin Hauenstein
Telefon 06772/96 97 462
Rathausstr. 9
Mobil 01573/4374404
56357 Obertiefenbach www.malermeister-clos.de

Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

DIE
HOLZBRILLE

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

Geschenktipp:
Rundflug-Gutschein

für eine, zwei oder drei Personen

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

Wolfgang Martin

Beratungsstellenleiter

Broschüren günstig drucken
Kräftig sparen bei Magazinen, Broschüren, Hochzeits-,
Jubiläums- und Vereinszeitungen u.v.m.
info@LW-ﬂyerdruck.de

09191 72 32 88

Unsere Beratungsstelle in Ihrer Nähe:
Schönborn, Diezer Str. 5, Tel. (06486)911806
Nastätten, Johannesweg 8, Tel. (06772) 968360
E-Mail: wolfgang.martin@vlh.de

-ﬂyerdruck.de

Erwarten Sie
Außergewöhnliches.
nichts

Dies ist letztlich doch nur eine Stellenanzeige und beinhaltet die Suche nach Ihnen als

Buchhalter(in),
Steuerfachangestellte(r) / Steuerfachwirt(in)
Steuerberater(in).
Wir könnten nun auch die Vorzüge unserer Kanzlei anpreisen, als da wären: ein angenehmes
Arbeitsumfeld, supernette Kollegen und Chefs, eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit
viel Entwicklungspotential. Und selbstverständlich bekommen Sie bei uns ein Gehalt und gelegentlich
mal Urlaub. Auch flexible Arbeitszeiten haben Ihre zukünftigen Kollegen für Sie bereits verhandelt.
Aber lassen wir das. Sprechen Sie uns doch einfach an. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen
und Ihnen Ihren neuen Arbeitsplatz und Ihr neues Team vorzustellen.

Adolfstraße 123, 65307 Bad Schwalbach, Fon 06124-702180, info@amende-bartsch.de

