Informationsblatt

Einrich

für den

Wochenzeitung für die Verbandsgemeinde katzenelnbogen mit den öffentlichen
bekanntmachungen der Verbandsgemeinde, der Stadt und der ortsgemeinden
Jahrgang 36

DonnerStag, 22. november 2018

am Samstag, 24.11.2018
lassen sie sich in den Advent einstimmen

Adventsausstellung
von 15.00 bis 21.00 Uhr

mit kaffee, kuchen, frischen Waffeln und Getränken
Waldschule
kerzen färben
holzschnitzarbeiten
Modenschau
Weitere Informationen siehe unter „Aus der heimischen Wirtschaft“

Über 18 Millionen Follower.
Nicht schlecht für einen 200-Jährigen.
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Unsere Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen – dessen 200. Geburtstag wir feiern – und
Hermann Schulze-Delitzsch hatten die genossenschaftliche Idee. Was sie so besonders
macht, erfahren Sie in unserer Geschäftsstelle oder unter www.voba-rll.de
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Unternehmer von Aar und Einrich
erhalten Einblicke
in den E-Commerce
Online-Shops sollen einfach sein
Professorin Dr. Julia Naskrent liefert Unternehmer-Netzwerk
Marketing-Impulse
Am sonntag, 11. November 2018, fand die zweite
Unternehmernetzwerk Aar-einrich-Veranstaltung im
Jahr 2018 im Rahmen eines Business-Frühstück im Bistro Auszeit in Burgschwalbach statt.
Die entwicklungsagentur Aar-einrich trägt mit ihren
Aktivitäten, wie der leADeR-geförderten Maßnahme
„Unternehmernetzwerk“ dazu bei, dass das Netzwerk
an Gewerbetreibenden in der künftigen VG Aar-einrich weiter wächst und sich Politik, Verwaltung und Wirtschaft im Rahmen dieser Form austauschen können.
Zahlreiche Gewerbetreibende und interessierte Bürgerinnen und Bürger waren der einladung der entwicklungsagentur Aar-einrich gefolgt, darunter auch der Vorsitzende der lAG lahn-taunus, und Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Diez, Michael schnatz.
Als Dozentin zum Impulsvortrag „kundenerwartungen
an den digitalen handel“ konnte der leiter der entwicklungsagentur, christopher kahl, Professor Dr. Julia Naskrent gewinnen.

„Die Mediennutzung - bestehend aus Internet, tonträger, hörfunk, Print und tV - betrug vor rund zwanzig
Jahren 6:30 stunden pro tag“, so die Dozentin. „heute
liegt der Durchschnitt mit 10:30 stunden deutlich darüber“, gab die Professorin bekannt. ein deutliches signal, wo der kunde von heute abgeholt werden will. Dank
erkenntnissen aus diversen Verbraucher-studien zeigte
Naskrent erwartungen an Online-händler innerhalb
einer „customer Journey“ auf, erläuterte die Bedürfnisse, die im Bereich „e-commerce“ an einen elektronischen Internethandel bestehen.
sie zeigte chancen auf, die mit dem Online-handel einhergehen und welche Möglichkeiten für die Nahversorgung gegeben sind - wies aber auch auf die teils komplexen herausforderungen hin. In einer abschließenden
Diskussionsrunde reflektierte die Referentin mit den
Gästen eigene erfahrungen und künftige erwartungen
im digitalen handel.

Der Referentin, die einen lehrstuhl an der Fachhochschule für Ökonomie und Wirtschaft (FOM) siegen inne
hat, gelang es mit einem informativen und unterhaltsamen Beitrag, die Gäste an der Basis abzuholen und
den Bogen zwischen der alten klassischen Werbung hin
zum „Online-Marketing und e-commerce“ im hier und
Jetzt zu schlagen.
Die expertin lies eigene erfahrungen in ihre Rede einfließen, erläuterte Zwischen- und Nachfragen gekonnt
und appellierte an die teilnehmer, die Veranstaltung für
Fragen und Impulse zum thema „Marketing“ zu nutzen.

Die Entwicklungsagentur Aar-Einrich initiierte das Unternehmernetzwerk Aar-Einrich in Burgschwalbach.
Zum Erinnerungsfoto gruppierten sich: Volker Satony
(Bürgermeister Verbandsgemeinde Hahnstätten), Jacqueline Pfeiffer, Christopher Kahl (beide Entwicklungsagentur Aar-Einrich), Prof. Dr. Julia Naskrent (FOM Siegen)
sowie
Harald
Gemmer
(Bürgermeister
Verbandsgemeinde Katzenelnbogen)

Prof. Dr. Julia Naskrent referierte im Bistro Auszeit in
Burgschwalbach im Rahmen des LEADER-Projekts
‚Unternehmernetzwerk Aar-Einrich‘ zum Thema „Marketing und E-Commerce“

Im Nachgang an den kurzweiligen und spannenden Vortrag wurde bei leckereien vom Buffet sowie dem ein
oder anderen kaffee viel Austausch betrieben. Auch im
Jahr 2019 plant die entwicklungsagentur wieder Unternehmernetzwerk-Veranstaltungen, detaillierte Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben.
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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

Großeltern-Enkel-Nachmittag
mit großer Backwerkstatt!

Offener Treff
Der Offene Treff im

Mehrgenerationenhaus –
Haus der Familie bietet
Raum zum Austausch für
Jung und Alt!
Unsere Treffzeiten:
Montag und Mittwoch
9:00 Uhr bis 15:30 Uhr,
Dienstag und Donnerstag
12:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Freitag
9:00 Uhr bis 13:00 Uhr!
Einfach vorbeikommen!

Am 08.12.2018 von 14:00 Uhr 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!
Wir bitten um eine kurze telefonische Anmeldung bei Marietta Signus
im Haus der Familie unter Tel: 06486 - 7178.
Materialbeitrag: 1,50 €.

Offener Krabbelkreis

Für Eltern mit kleinen
Kindern!
Jeden Montag von
9:30 Uhr bis 11:00 Uhr!
Einfach vorbei kommen!
Kostenfrei und unverbindlich!
Wir freuen uns auf Euren
Besuch!

Die Bücherei im Einrich hat an diesem Tag auch für Sie geöffnet
und freut sich auf Besucher!

Frühstück mit Input

am 01.12.2018
von 10 Uhr bis 17 Uhr!
Info: Albert Ott, E-Mail:
albert.ott@t-online.de,
Tel: 06486 - 911 952

Kreativ-CaféKunterbunt!

alle 2 Wochen montags
um 16.00 Uhr
Info: Manja Gretzschel,
E-Mail: manja.
gretzschel@yahoo.de

Heilmeditation

Am 10.12.2018
von 19 Uhr bis 21 Uhr
Info: Patricia Signus,
Tel: 06486 - 7312 oder
per E-Mail:
patriciasignus@gmx.de

© 2018 by andy u. gine walther

Gesundheit gestalten
mit Jin Shin Jyutsu

Gemütliche Frühstücksrunde für werdende und
frischgebackene Eltern
mit Info-Angeboten zu
verschiedenen FamilienThemen und frischen
Brötchen!
Freitags ab 9:00 Uhr!
Bitte anmelden bei
Lena Sela und Heike
Tremper im Haus der
Familie unter
Tel: 06486 - 7178 oder
per E-Mail: info@hdfkatzenelnbogen.de
Frühstücksbeitrag: 2,50 €
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imPreSSum

Die Wochenzeitung mit den öffentlichen bekanntmachungen der
Verbandsgemeinde katzenelnbogen, der ortsgemeinden sowie der
Zweckverbände gemäß § 27 der gemeindeordnung für rhld.-Pfalz
(gemo) vom 31. Jan. 1994 - gVbl. S. 153 ff. - und den bestimmungen der Hauptsatzungen in den jeweils geltenden Fassungen, erscheint wöchentlich donnerstags.
herausgeber, Druck und Verlag: linuS WittiCH medien kg
56195 höhr-Grenzhausen, Postfach 1451 (PlZ 56203 Rheinstraße 41)
telefon: 0 26 24 / 911-0, Fax: 0 26 24 / 911-195, www.wittich.de
Anzeigen: anzeigen@wittich-hoehr.de
Redaktion: infoblatt@vg-katzenelnbogen.de
Verantwortlich für den amtlichen teil: Verbandsgemeindeverwaltung, der
Bürgermeister. Verantwortlich für den nichtamtlichen teil: Ralf Wirz, unter Anschrift des Verlages. Verantwortlich für den Anzeigenteil: Annette steil, unter Anschrift des Verlages. Innerhalb der Verbandsgemeinde
wird die heimat- und Bürgerzeitung kostenlos zugestellt; im einzelversand durch den Verlag 0,70 euro zzgl. Versandkosten. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte, Fotos und Zeichnungen übernimmt der Verlag keine haftung. Artikel müssen mit Namen und Anschrift des Verfassers gekennzeichnet sein und sollten grundsätzlich über die Verbandsgemeinde eingereicht werden. Gezeichnete Artikel geben die Meinung
des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Für textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Für die Richtigkeit der Anzeigen
übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag erstellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen, textveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z.
Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Bei Nichtbelieferung ohne
Verschulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt,
Unruhen, störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine
Ansprüche gegen den Verlag.

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

Informationsblatt für den einrich
■ 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
■ Störungen in der Strom- und Erdgasversorgung
Süwag energie - niederlassung mitte - mkW
stromversorgung .................................................. 0800-7962787
Gasversorgung ..................................................... 0800-7962427
kunden-hotline..................................................... 0800-4747488
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■ 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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amtliche bekanntmachungen

Öffentliche ausschreibung
Die stadt katzenelnbogen schreibt nachfolgende straßenbauarbeiten öffentlich aus:
baumaßnahme:
Straßen- und gehwegausbau
„auf dem brühl“
in der Stadt 56368 katzenelnbogen
leistungsumfang:
teil 1: Straßenausbau „auf dem brühl“
ca. 280,00 m³ Bodenaushub
ca. 220,00 m³ Frostschutzmaterial einbauen
ca. 230,00 m² Asphalttrag- und Deckschicht
ca. 250,00 m² Asphalttragdeckschicht
ca. 120,00 m² Betonpflaster für Gehwege
ca. 60,00 m
Betonbordsteine versetzen
teil 2: Verbindungsweg „auf dem brühl“ bahnhofstraße
ca. 40,00 m³
Bodenaushub
ca. 25,00 m³
Frostschutzmaterial
ca. 60,00 m²
Betonpflaster für Gehwege
ca. 60,00 m
tiefbordsteine versetzen
Planung und bauleitung:
Dipl.-Ing. lutz Dankof
Am katzenstein 25,
65582 Diez/lahn,
tel.: 06432/5151
angebotsanforderung:
Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen
Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen
ab 22.11.2018 gegen Vorlage des einzahlungsbeleges für
die Vergabeunterlagen.
Der einzahlungsbeleg muss den Vermerk
Straßenausbau „auf dem brühl“ in katzenelnbogen
tragen.
Versand bzw. abholung:
ab 23.11.2018
Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen
Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen
tel.: 06486/917930
unkostenbeitrag:
leistungsverzeichnis
(Doppelexemplar) 20,00 €.
Bei Postversand sind zusätzlich 5,00 € Portokosten
zu überweisen.
Gegen zusätzliche Zahlung eines Betrages von 5,00 € wird
auf Anforderung ergänzend zu den Ausschreibungsunterlagen wird ein Datenträger cD (700 MB) mit dem leistungsverzeichnis - GAeB - kennung der Datenschutzphase 83
übersandt.
einzahlungen werden erbeten auf
konto - Nr.: 606026900, BlZ 51050015
IBAN: De85510500150606026900
BIc: NAssDe55XXX
Nass. sparkasse katzenelnbogen,
Verbandsgemeindekasse katzenelnbogen.
Die Auslegekosten werden keinesfalls zurückerstattet.
eröffnungstermin:
Dienstag, den 18.12.2018, 11:00 uhr
bei der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen
Burgstraße 1, Zimmer D 1.
später eingereichte Angebote werden nicht berücksichtigt.
Bei der eröffnung der Angebote sind nur Bieter und ihre
Bevollmächtigte zugelassen.
Zuschlags- und bindefrist:
bis 31.01.2019
Vergabeprüfstelle:
kreisverwaltung des Rhein-lahn-kreises
Insel silberau, 56130 Bad ems
kommunalaufsicht: herr Neeb, tel. 02603-972185;
Fax: 02603-9726185
Stadt Katzenelnbogen

Horst Klöppel, Bürgermeister

■ 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.
■ Sitzung des Werkausschusses
Am Dienstag, dem 27. november 2018, 19.30 uhr findet im
sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung 56368 katzenelnbogen, Burgstraße 1, Zimmer e 3, eine sitzung des
Werkausschusses statt.
tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Beratung und Beschlussfassung Wirtschaftsplan I/2019
Wasserversorgung
2. Beratung und Beschlussfassung Wirtschaftsplan I/2019
Abwasserbeseitigung
3. Beratung und Beschlussfassung Wirtschaftsplan I/2019
energie und Wärme
4. Auftragsvergabe für kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
in der Bahnhofstraße, sandweg und entlang kreisstraße 54
in Allendorf
5. Auftragsvergabe für kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
in einem teilstück der straße „sonnenfeld“ in Mittelfischbach
6. Vergabe von Ingenieurleistungen für erschließung der Neubaugebiete „thornsgraben II“ und „kirchstraße“ in klingelbach
7. Verschiedenes
- Bericht der Werkleitung Katzenelnbogen, 15.11.2018
Harald Gemmer, Bürgermeister
■ Bekanntmachung

der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
1. einsichtnahme in den entwurf der Haushaltssatzung für
das Jahr 2019 mit dem Haushaltsplan und anlagen sowie
den Wirtschaftsplänen i/2019 für die betriebszweige Wasser, abwasser und energie & Wärme
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
Den entwurf der haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit dem
haushaltsplan und Anlagen sowie den Wirtschaftsplänen I/2019
für die Betriebszweige Wasser, Abwasser und energie & Wärme
habe ich dem Verbandsgemeinderat sowie den Ausschüssen
zugeleitet.
1. Der entwurf der haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegt
mit dem haushaltsplan und seinen Anlagen sowie den
Wirtschaftsplänen I/2019 für die Betriebszweige Wasser, Abwasser und energie & Wärme während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung, Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, Zimmer D 12,
bis zur Beschlussfassung über die haushaltssatzung sowie
die Wirtschaftspläne I/2019 durch den Verbandsgemeinderat zur einsichtnahme aus. Außerdem stehen die haushaltssatzung mit haushaltsplan und seinen Anlagen für das
haushaltsjahr 2019 sowie die Wirtschaftspläne I/2019 der
Betriebszweige Wasser, Abwasser und energie & Wärme
im Internet unter www.vg-katzenelnbogen.de/Rathaus/
Finanzen zur einsichtnahme bereit.
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2. Die einwohnerinnen und einwohner der Verbandsgemeinde
katzenelnbogen 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 sowie zu den Wirtschaftsplänen
I/2019 für die Betriebszweige Wasser, Abwasser und energie & Wärme, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen,
Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, oder elektronisch an
post@vg-katzenelnbogen.de einzureichen. Der Verbandsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die
haushaltssatzung sowie die Wirtschaftspläne I/2019 über
die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in
öffentlicher sitzung beraten und entscheiden.
Katzenelnbogen, 16.11.2018
Harald Gemmer, Bürgermeister
■ Aus der öffentlichen Sitzung

des Verbandsgemeinderates vom 29. Oktober 2018
Der Verbandsgemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung
• aufgrund eines Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes koblenz, nachdem in Rheinland-Pfalz ein einmaliger Beitrag für
erneuerungen nicht mehr zulässig sein wird, die entgeltsatzung Wasserversorgung dahingehend zu ändern, dass die
erhebung von entgelten für die öffentlichen Wasserversorgungseinrichtungen künftig über den allgemeinen Gebührenhaushalt erfolgt
• der kreisverwaltung des Rhein-lahn-kreises als Wahltermin
zur Wahl des/der neuen Bürgermeisters/-in und des neuen
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Verbandsgemeinderates den 26.05.2019 und für die stichwahl den 16.06.2019 vorzuschlagen sowie den text der stellenausschreibung zur Wahl des/der neuen Bürgermeisters/
Bürgermeisterin zu genehmigen. Die stellenausschreibung
soll zweimal im Informationsblatt und einmal im staatsanzeiger veröffentlicht werden
• den Nachtragshaushalt 2018 in der vorgelegten Form.
• die Wirtschaftspläne II/2018 für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
• den Abschluss einer Beihilfeversicherung für die Beamten und
Versorgungsempfänger der Verbandsgemeinde katzenelnbogen bis zur Fusion der beiden Verbandsgemeinden hahnstätten und katzenelnbogen zu verschieben
• in offener Abstimmung Rainer Wüst aus klingelbach beim
Amtsgericht für die Wahl zur schiedsperson vorzuschlagen
• die Annahme von spenden
• der Antragstellung aus dem Investitionsstock für die geplanten
Umbaumaßnahmen am Verwaltungsgebäude und den Außenanlagen der Verbandsgemeinde katzenelnbogen zuzustimmen.
Bürgermeister Gemmer stellt Diana schmidt vor, die im Zuge
ihrer Zulassung zum Aufstieg in den höheren Verwaltungsdienst
derzeit in der Verbandsgemeinde katzenelnbogen hospitiert.
Für ihre hospitationsarbeit ist sie mit der Ausarbeitung betraut,
wie in einer Verwaltung mit zwei standorten (VG Aar-einrich)
ein entsprechendes Projektmanagement für alle Bereiche, insbesondere der Ortsgemeinden und unabhängig vom standort,
optimal verwaltungstechnisch organisiert werden kann.
Im nichtöffentlichen teil der sitzung erfolgten keine Beschlüsse.
Katzenelnbogen, 15.11.2018
VG-Verwaltung

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.
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
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Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse der Wasserproben vom 23.10.2018
in der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
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■ Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
Am Donnerstag, dem 29. november 2018, findet um 19.30
Uhr eine sitzung des haupt- und Finanzausschusses im sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung, Burgstraße 1,
56368 katzenelnbogen, statt.
tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung von
Büroausstattung
2. Nächste Ratssitzung
nichtöffentliche Sitzung
3. Nächste Ratssitzung
Katzenelnbogen, 16.11.2018
Harald Gemmer, Bürgermeister
■ Wichtige Mitteilung

zu Personalausweisen/Reisepässen
Personalausweise, die bis zum 02.11.2018 und reisepässe,
die bis zum 26.10.2018 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 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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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
■ Erzähl-Café
eine bilderreise durch europa
einen Vortrag ganz besonderer Art erlebten die knapp dreißig Besucher des letzten erzähl-cafés im café Faust. Jürgen Ruthard nahm die Besucher mit auf eine Reise durch eine
Reihe europäischer städte und landschaften, von denen er
wunderschöne Bilder zeigte, die er nur für sich sprechen ließ.
Durch einen lustigen einfall belebte er die Bilderreise.

Foto: lichtsprung-fotodesign
Als er nämlich in london vor
dem „Big Ben“ stand, schien
dieser ihm zuzuflüstern, ihm
sei langweilig, er möchte
gern mal an einem anderen
Ort stehen. Vielleicht haben
ihm die ewigen, seiner Meinung nach unnötigen „Brexitverhandlungen“ nicht gefallen.
Jürgen Ruthard hatte Mitleid,
nahm ihn mit und fügte ihn in
verschiedenen städten, wie
zum Beispiel in Paris neben
dem eiffelturm, in seine Bilder
ein. lebhafte Diskussionen
gab es, wenn er nach jeweils
einem bestimmten Abschnitt
Fragen zu den gezeigten Aufnahmen stellte.
Für diejenigen, welche die
meisten Fragen beantworten
konnten, gab es einen Preis. Mit viel Beifall bedankten sich die
Besucher für die schöne „Reise.“
Otto Butzbach

aus den ortsgemeinden

■ Seniorenservicestelle
ein angebot für ältere menschen
im Haus der Familie
(Dachgeschoss, Aufzug vorhanden)
Römerberg 12, 56368 katzenelnbogen
Sprechstunden nach vorheriger anmeldung unter 06486/7178
■ Computertreff in Allendorf

ein Projekt des Seniorenbüros „Die brücke“
in kooperation mit dem Seniorenbeirat
der Verbandsgemeinde katzenelnbogen
haben sie Angst im Umgang mit dem Pc?
Dann kommen sie zu uns,
wir können Ihnen helfen

■ 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
■ Terminabstimmung 2019 der Vereine
Zur Abstimmung der Vereinstermine 2019 lädt die Gemeinde
für Sonntag, den 25.11.2018, 11.00 uhr, in den Dorfkrug nach
Allendorf ein.
Allendorf, 15.11.2018
Lars Denninghoff, Ortsbürgermeister

Informationsblatt für den einrich
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■ Brennholzbestellung
Die brennholzpreise wurden am 13.11.2018 wie folgt festgesetzt:
Brennholz lang, an den Weg gerückt Buche .............................................................................................................34,00 euro pro RM
Brennholz lang, an den Weg gerückt eiche...............................................................................................................34,00 euro pro RM
Brennholz lang, an den Weg gerückt Fichte..............................................................................................................25,00 euro pro RM
Jungholz aus Pflegebeständen ........................................................................................................................... 13 bis 30 euro pro RM
schlagabraum ......................................................................................................................................................... 6 bis 9 euro pro RM
Nur bis zum 14.12.2018 eingegangene Anmeldungen können beim einschlag berücksichtig werden.
Bestellzettel können in der sprechstunde donnerstags zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr abgeholt werden.
Allendorf, 14.11.2018
Lars Denninghoff, Ortsbürgermeister
Bestellformular Brennholz
Forstrevier Einrich Süd
Forstwirtschaftsjahr 2019

An den
Ortsbürgermeister

________________________________________
Name, Vorname

________________________________________
Straße

________________________________________
Wohnort

________________________________________
Telefon

Waldbesitzer: OG

___Allendorf______Bestellschluss: __14.12.2018_______

Ich bestelle im Gemeindewald verbindlich folgende Brennholzmenge:

Brennholzpreise
1.

Brennholz lang (Stämme
gerückt am Fahrweg)

2.

Brennholz lang (Stämme 5 m lang,
gerückt am Fahrweg)

34,00 Euro pro Rm

Brennholz lang (Stämme 5 m lang,
gerückt am Fahrweg)

25,00 Euro pro Rm

Brennholz in Selbstwerbung
(Aufarbeitung in der Fläche, nur
liegende schwächere Bäume)

13,00 bis 30,00 Euro
pro Rm

3.
4.

5.

5 m lang,

Schlagabraum, Restholz (Astholz,
Aufarbeitung in der Fläche)

Menge/Raummeter

34,00 Euro pro Rm
___________ Rm Buche
___________ Rm Eiche
___________ Rm Fichte

6,00 bis
pro Rm

9,00

Euro

___________ Rm Laubholz
___________ Rm Laubholz

Die Sortimente 1, 2 und 3 können mit Pkw/Anhänger erreicht werden. Für den Abtransport der Sortimente 4 und 5 ist
ein landwirtschaftlicher Schlepper notwendig.
Der Zeitpunkt der Holzzuteilung ist abhängig von witterungsbedingten- und arbeitstechnischen Zwängen.
Von allen Brennholzkäufern oder Beauftragten, die Holz mit der Motorsäge im Wald aufarbeiten, muss der Revierleiterin
eine Kopie des „Motorsägenführerscheins“ vorliegen.
Bitte ankreuzen:
_______ Kopie des "Motorsägenführerscheins“ liegt bei (ggfls. Name des Beauftragten:_________________)
_______ Kopie des "Motorsägenführerscheins“ liegt bereits vor (ggfls. Name des Beauftragten:_________________)
_______ Holz wird in langer Form abtransportiert
Der Selbstwerber hat die "Bedingungen für die nicht gewerbliche Aufarbeitung liegenden Holzes durch
Selbstwerber" zur Kenntnis genommen und verpflichtet sich diese einzuhalten.
_________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift

Informationsblatt für den einrich
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handy .....................................................................01772366539
e-Mail ......................................... Gemeinde-Berndroth@gmx.de
sprechstunden nach Vereinbarung
■ Sitzung des Gemeinderates
- siehe seite 25 -

■ 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
■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Die nächste sitzung des Ortsgemeinderates findet am montag, 03.12.2018 um 19.30 uhr im rathaus der ortsgemeinde
berghausen, Hauptstraße 12 statt.
tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung des Protokolls der letzten Ratssitzung
2. Beratung und Beschlussfassung über die haushaltssatzung
mit haushaltsplan für das haushaltsjahr 2019
3. Antrag des sportvereins Allendorf-Berghausen auf Bezuschussung von erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen
auf dem sportplatz Allendorf
4. Unterhaltungsmaßnahmen am Rathaus
5. Bauvoranfragen und Bauanträge, Gemeindliches einvernehmen nach § 36 BauGB
6. Verschiedenes
7. einwohnerfragestunde
nichtöffentliche Sitzung
8. Grundstücksangelegenheiten
Berghausen, 15.11.2018
Thomas Pfaff, Ortsbürgermeister
■ Aktionstag
auf die bergeser kann man sich verlassen
Der aktionstag am Samstag war wieder mal eine runde
und gelungene Sache
Wenn in Berghausen etwas zu erledigen ist, kann man sich
auf die einwohner und einwohnerinnen und die kinder verlassen. Die helfer wurden in Gruppen aufgeteilt und schon ging die
Arbeit los. es wurden die sinkkästen im Ort gereinigt, die Ruhebänke eingesammelt, die hecke am spielplatz geschnitten, die
küche im Backes gestrichen, die Feldwege mit schotter ausgebessert sowie an der Obstbaumwiese ein Platz für neue schutzhütte vorbereitet und freigeschnitten.

Nach der Arbeit servierte der hausmetzger im Backes eine
leckere suppe. Ich habe mich sehr über die gute teilnahme an
der Veranstaltung gefreut und möchte mich nochmals bei der
Gruppe bedanken. Ich hoffe, dass wir am Umwelttag im Frühjahr
auch viele Bürger und Bürgerinnen und kinder begrüßen können.
Berghausen, 14.11.2018
Thomas Pfaff, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
rainer mohr
telefon .......................................................................06486 6232

■ 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
■ Mobiler Defibrillator in Biebrich
Biebrich verfügt ab sofort über einen AeD (Automatisierter
externer Defibrillator). Das Gerät befindet sich im Bücherraum
im alten Feuerwehrgerätehaus und ist somit jederzeit verfügbar.
Zum Umgang mit dem Defibrillator in Notfällen bietet die ortsgemeinde allen interessierten eine Schulung an, durchgeführt vom Deutschen Roten kreuz.
termin: mittwoch, 5. Dezember 2018, 19.00 uhr im gemeindehaus.
Biebrich, 14.11.2018
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

■ 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

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
michael Fischer
telefon .......................................................................06486/7526
handy .....................................................................01779382600
e-Mail ......................................fischerebertshausen@t-online.de
sprechstunden nach Vereinbarung
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telefon .......................................................................06439/7994
telefax ...................................................................06439/901685
handy ....................................................................0170/1166491
e-Mail ........................................................ udo-meister@gmx.de
homepage ............................. www.ortsgemeinde-gutenacker.de

■ 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

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Harald Focke
Ortsstraße 3, 56368 ergeshausen
sprechstunde nach Vereinbarung
telefon ...................................................................... 06486-7237
handy ................................................................... 0160-5453832
e-Mail .......................................................harald.focke@gmx.net
■ Sitzung des Gemeinderates
Zu der am Dienstag, 27.11.2018 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus, Ortsstraße 9 stattfindenden sitzung des Gemeinderates
werden sie hiermit gemäß § 34 Abs. 3 satz 2 GemO eingeladen. Zeitpunkt und tagesordnung der sitzung wurde gemäß
§ 69 GemO mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde
abgestimmt.
Sitzung des ortsgemeinderates
tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung der letzten sitzungsniederschrift
2. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss
2017
3. Beratung und Beschlussfassung über die entlastungserteilung haushaltsjahr 2017
4. Beratung und Beschlussfassung über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit landesforsten Rheinland-Pfalz
5. Beratung und Beschlussfassung über die Forstwirtschaftspläne 2019
6. Beratung und Beschlussfassung über die Brennholzpreise
2019
7. Beratung und Beschlussfassung über die hebesätze für die
Gemeindesteuern 2019
8. Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022
9. Beratung und Beschlussfassung über die erhöhung der
Friedhofsgebühren, satzungsänderung und über das kreuz
an der Friedhofshalle
10. Verschiedenes
nichtöffentliche Sitzung
11. Beratung und Beschlussfassung zu innerörtlichen Angelegenheiten
12. Verschiedenes
Um pünktliches erscheinen wird gebeten
Harald Focke, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

Donnerstags .......................................... von 19.00 bis 20.00 Uhr
im Rathaus

■ Vermietung Dorfgemeinschaftshaus und Grillhütte
Vermietung des Dorfgemeinschaftshaus
Ortsbürgermeister Udo Meister
Vermietung der grillhütte
erwin Neidhöfer ........................................... telefon: 06439-1397
e-Mail:............................................ erwin.neidhoefer@gmail.com
■ Winterzauber in Gutenacker

Die
Ortsgemeinde
Gutenacker mit allen ortsansässigen Vereinen veranstaltet am
Samstag, den 08.12.2018,
das 2. Winterzauberfest.
Wir unterstützen auch die
Spendenaktion für DkmS
beginn des Festes
ist 17.00 uhr
am Dorfplatz
(rathaus)
• Auftritt der Zwerge-kindergruppe
• Weihnachtliche Ausstellung
• Der Nikolaus kommt und
hat für kinder bis 10 Jahren

eine Überraschung dabei
• Waffelbäckerei und kaffee
• spezialitäten aus der küche (Aschenbraten)
• Glühwein, heißer Apfelsaft
Ausrichter sind alle Ortsvereine (Freiwillige Feuerwehr, sV
Gutenacker, Verschönerungsverein) und die Ortsgemeinde
Gutenacker

Dorfmoderation
für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene aller Altersstufen

Gutenacker

Einladung zum Projektabend

„Rathaus“
Mittwoch, 28. November 2018
um 19.30 Uhr im
Rathaus in Gutenacker

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Auftaktveranstaltung am
9. November haben den eindeutigen Auftrag erteilt, endlich Klarheit
über die Zukunft des Rathauses zu schaffen.
Dazu sind folgende Fragen zu beantworten:
- Wofür soll ein Mehrzweckraum genutzt werden?
- Welche baulichen Anforderungen sind zu erfüllen?
- Welche baulichen Varianten sind denkbar?
Ziel des Projektabends ist es, mit Antworten weitere konkrete Schritte
für eine Planung einleiten zu können.
Gutenacker lebt von den Menschen!
Machen Sie mit!

Die Dorfmoderation ist eine
Bürgerbeteiligung und wird finanziert aus dem
Strukturhilfeprogramm

Dorferneuerung

für die ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz.

Udo Meister
Ortsbürgermeister Gutenacker

Christiane Hicking
Dorfplanerin

Informationsblatt für den einrich
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Fax....................................................................... 06486/9179-21
e-Mail .................................... hkloeppel@vg-katzenelnbogen.de
homepage ....................................www.stadt-katzenelnbogen.de
■ Aus der Sitzung des Stadtrates

■ 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
■ Backtag im Backes in Herold
am Samstag, dem 24. november 2018, wird wieder gebacken
Alle herolderinnen und herolder sind herzlich eingeladen, teig
für Brot, Pizza, kuchen, schmorbraten usw. gegen 12.30 Uhr
in den angeheizten Backofen zu schieben und für Dörrobst am
Montag, dem 26. November ab 9.00 Uhr. Die Nutzungspauschale beträgt 1 €. Angeheizt und betreut wird der Ofen von
Gerhard Rüth, Backesweg 4 in herold, telefon: 06486 8557.
Herold, 15.11.2018
Wolfgang Seelbach, Ortsbürgermeister
■ Durchführung der wöchentlichen Straßenreinigung
nach der Satzung über die reinigung öffentlicher Straßen
sehr zum Ärgernis der überwiegenden Anzahl von Bürgern, die
der wöchentlichen straßenreinigungspflicht nachkommen, werden diese Pflichten von einigen Anwohnern/Grundstückeigentümern sehr vernachlässigt. Aus diesem Grund wird nachfolgend
noch einmal auf diese Verpflichtung hingewiesen:
Der Gehweg, die Rinne und die straße sind gemäß § 7 Abs.5
der satzung der Ortsgemeinde herold grundsätzlich an den
tagen vor einem sonntag oder einem gesetzlichen oder kirchlichen Feiertag zu säubern. Außergewöhnliche Verschmutzungen
sind ohne eine Aufforderung sofort zu beseitigen.
Das Säubern der Straße umfasst insbesondere die beseitigung von kehricht, Schlamm, gras, unkraut und sonstigem
unrat jeder art.
Weiterhin macht die Gemeinde alle Grundstückeigentümer darauf
aufmerksam, den vorhandenen Bewuchs auf dem Gehweg, der
straße und aus der Rinne ordnungsgemäß zu entfernen. ein Abmähen mit Mähwerkzeugen ist nicht ausreichend, da das vorhandene
Wurzelwerk der Pflanzen dabei nicht entfernt wird und es bei weiterem Wachstum zu schäden an den baulichen Anlagen kommt.
alle anlieger sind verpflichtet, vorhandene Sträucher und
Hecken so zurückzuschneiden, dass der gehweg jederzeit
ungehindert benutzt werden kann.
Die reinigungspflicht betrifft eigentümer und besitzer
von bebauten und unbebauten grundstücken, die an eine
öffentliche Straße angrenzen.
Verstöße gegen die Vorschriften der satzung der Ortsgemeinde
können gemäß § 12 mit einem Bußgeld bis zur höhe von 500,€ geahndet werden. Zur Vermeidung von Bußgeldern bitten wir
hiermit alle Anlieger, die vorgeschriebenen Reinigungen und
Freischneidearbeiten regelmäßig durchzuführen.
Herold, im November 2018
Der Bürgermeister
■ Adventsandacht
Herzliche einladung zur „adventsandacht“ am Freitag, dem
30. november 2018 um 15.00 uhr im bürgerhaus in Herold.
Wir wollen mit Pfarrerin Dr. Anneke Peereboom nach einer kleinen Andacht beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit kaffee und kuchen über “Gott und die Welt“ sprechen.
Dazu sind alle herzlich eingeladen!

■ Sprechstunden des Stadtbürgermeisters
jeden Dienstag und Donnerstag ............ von 17.00 bis 19.00 Uhr
telefon ................................................................. 06486/9179-26

am 24. Oktober 2018
Der Stadtrat beschloss im öffentlichen teil der Sitzung
• den Auftrag für die Fassadensanierung der scheune am heimatmuseum und des Bauhofes der stadt katzenelnbogen an
den günstigsten Bieter, die Firma schmittel und Zierke, zu
vergeben
• den Auftrag für den Ausbau des Fußweges talblick und den
Wirtschaftsweg talhof an die Firma kai Müller zu vergeben,
mit der einschränkung, dass mit dem Besitzer des anliegenden Grundstückes noch zur Demontage eines Zaunes und der
Ableitung des Oberflächenwassers verhandelt werden muss
• das gemeindliche einvernehmen nach § 36 BauGB für eine
Bauvoranfrage zu erteilen
• den Forstwirtschaftsplan 2019 in der vorgelegten Form
• die Brennholzpreise für das Jahr 2019 wie folgt:
• Buche/eiche 1 m lang, gerückt............................... 65,00 €/rm,
• Buche stämme 5 m lang, gerückt .......................... 36,50 €/rm,
• eiche stämme 5 m lang, gerückt............................ 30,00 €/rm,
• Weichholz ............................................................... 21,00 €/rm,
• Jungholz aus Bestandspflege...................17,00 bis 25,00 €/rm
• schlagabraum ...........................................5,00 bis 10,00 €/rm,
• Fichte lang..........................25,00 €/rm (alle Preise inkl. Mwst)
• die steuerhebesätze für 2019 wie folgt: Grundsteuer A 300
v.h., Grundsteuer B 365 v.h., Gewerbesteuer 365 v.h., 1.
hund 37,00 €, 2 hund 80,00 €, 3. und weiterer hund 160,00
€, 1./2./3. kampfhund 368,00 €
• das ergänzte/geänderte Investitionsprogramm 2019-2022 in
vorgelegter Form anzunehmen
• den Aufstellungsbeschluss vom 26. April 2018 aufzuheben
und für die Grundstücke 2/5, 2/11 und 1/14 in Flur 10 der
Gemarkung katzenelnbogen einen Bebauungsplan im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB mit der Bezeichnung „Gut
Margaretenhof“ aufzustellen
• das Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und
sonstigen träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB
zum Bebauungsplanentwurf „Gut Margaretenhof“
• einem Antrag auf Förderung privater Baumaßnahmen im Rahmen der stadtsanierung zuzustimmen
Unter dem Punkt „Verschiedenes/Bericht des Bürgermeisters“ informiert der Vorsitzende über verschiedene innerörtliche
Angelegenheiten.
Zur nichtöffentlichen sitzung lagen keine Protokollpunkte vor.
Katzenelnbogen,
Horst Klöppel
09.11.2018
Stadtbürgermeister
■ Bekanntmachung der Stadt Katzenelnbogen
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 stadtrat 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 stadtrat 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 katzenelnbogen
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 stadtbürgermeister herrn horst klöppel,
Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, oder elektronisch
an post@vg-katzenelnbogen.de einzureichen. Der stadtrat
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wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher sitzung beraten und entscheiden.
Stadt Katzenelnbogen,
Horst Klöppel
16.11.2018
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.
■ Waldbegehung 2018
Waldbegehung am Samstag, den 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

■ 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
■ 29. Gemeinderatssitzung am 05. Dezember 2018
Am mittwoch, dem 05. Dezember 2018, findet um 20.00 uhr
im sitzungszimmer des Bürgerhauses eine sitzung des Ortsgemeinderates statt.
tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung der Niederschrift von der letzten Ratssitzung
2. einwohnerfragestunde
3. Beratung und Beschlussfassung haushaltsplan 2019
4. Beratung über eilentscheidung „straßenbeleuchtung schulstr.“
5. Verschiedenes
nichtöffentliche Sitzung
6. Personalangelegenheiten
Öffentliche Sitzung
7. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher sitzung
Kördorf, 10.11.2018
Bernhard Krugel, Ortsbürgermeister
■ Treibjagd in Kördorf am 24.11.2018
Am kommenden samstag findet die diesjährige treibjagd des
Jagdpächters statt. Deshalb werden alle Bürger gebeten, an
diesem tag insbesondere die Waldbereiche im Dörsbach- und
Rupbachtal für Waldspaziergänge zu meiden, um ein ungestörtes Jagen zu ermöglichen.
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Dieser hinweis dient natürlich auch der eigenen sicherheit. Bürger, die im Wald Brennholz aufarbeiten, werden gebeten, am
kommenden samstag mit diesen Arbeiten auszusetzen.
Kördorf, 14.11.2018
Bernhard Krugel, Ortsbürgermeister
■ Veranstaltungskalender 2019
Zur koordinierung der Veranstaltungstermine für 2019 sind alle
Vorsitzenden der örtlichen Vereine und Gruppen sowie Frau
Pfarrerin Dorn oder eine(n) Vertreter(in) der kirchengemeinde
zum Gespräch bei der Ortsgemeinde am Donnerstag, dem 22.
november 2018, um 19:30 Uhr in das sitzungszimmer des Bürgerhauses recht herzlich eingeladen.
Kördorf, 14.11.2018
Bernhard Krugel, Ortsbürgermeister
■ 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
■ Spende mit Aussicht
Bereits seit vielen Jahren ist der Aussichtspunkt am „Vordersterück“ für sven hasselbach ein Ort, an dem man die seele baumeln lassen kann. Da bietet es sich an, diesen Ort zu etwas
Besonderem zu machen. Für ihn ist das Jammertal eines der
schönsten täler im einrich, und von seinem heimatort kördorf
aus ist man in wenigen Minuten mitten drin. sven hasselbach ist
Dienstleister im Bereich der landschaftspflege für die kommunen, Forstämter, Firmen und Privatleute im Rhein-lahn-kreis.
Die leistungspalette umfasst den maschinellen Wegeaufhieb
an Feld- und Waldwegen, das Mulchen von Flächen, Banketten
und Böschungen, die Wiederherstellung von Gräben, das Räumen von Windbruch- und Waldflächen inklusive Baumfällungen
sowie die Baumpflege und -fällung mit hebebühne oder seilklettertechnik. „Im sinne einer nachhaltigen und regionalen Wirtschaftsweise verarbeiten wir das bei unserer Arbeit anfallende
Material zu hackgut. somit können wir unseren kunden neben
dem klassischen hackschnitzel zur Beetabdeckung auch holzhackschnitzel als Brennstoff für heizkraftwerke und hackschnitzelheizungen anbieten“, so der Firmeninhaber.
Besonders stolz ist sven hasselbach auf die Zertifizierung seiner hackschnitzel als Fallschutzhackschnitzel für kinderspielplätze. Dafür werden die hackschnitzel in einem zusätzlichen Veredelungsprozess weiter aufbereitet. Gemäß den Normvorschriften
wird das endprodukt einer jährlichen Prüfung unterzogen. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 20-jähriges Jubiläum. ein
guter Grund, um ein langjähriges Vorhaben endlich in die tat
umzusetzen: das Aufhängen einer schaukel am Aussichtspunkt.
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Mit dieser spende an die Ortsgemeinde kördorf möchte sich
der Unternehmer bei allen kunden bedanken, die ihm über
viele Jahre die treue gehalten haben. sein Dank gilt darüber
hinaus auch seinen Mitarbeitern, die täglich mit engagement
und Zuverlässigkeit zum erfolg der Firma beitragen. „In unserem Geschäft muss man flexibel sein. Da ist es nicht leicht,
gute Mitarbeiter zu finden.“ Ortsbürgermeister Bernhard krugel bedankte sich im Namen der Ortsgemeinde für die besondere spende. „Die schaukel ist nicht nur eine Bereicherung für
die einwohner von kördorf, auch fremde Wanderer und spaziergänger werden sicher dort mal die seele baumeln lassen.“ Folgt
man dem kördorfer Rundwanderweg k5, gelangt man hinter der
Jagdhütte zum Aussichtspunkt mit der Jammertalschaukel.
kördorfer Rundwanderweg k5, gelangt man hinter der Jagdhütte zum Aussichtspunkt mit der Jammertalschaukel.

■ Gemeinsame Senioren-Weihnachtsfeier

der Ortsgemeinden Ober- und Mittelfischbach
Die gemeinsame senioren-Weihnachtsfeier der Ortsgemeinden
Ober- und Mittelfischbach findet am Sonntag, dem 2. Dezember (1. advent), um 15.00 uhr im Dorfgemeinschaftshaus in
oberfischbach statt. eingeladen sind die Bürgerinnen und Bürger beider Ortsgemeinden ab dem 60. lebensjahr mit Partner(in)
zu einem gemütlichen Nachmittag mit kaffee und kuchen.
Zwecks besserer Vorbereitung wird darum gebeten, sich bis
zum 28.11.2018 bei den ortsbürgermeistern Herbert Wöll,
tel. 8593, oder Herbert geihslinger, tel. 8513, anzumelden.
Mittel-/Oberfischbach, 12. November 2018
Herbert Wöll
Herbert Geihslinger
Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister
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■ 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

■ 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
■ Einladung zum gemütlichen Adventskaffee

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

Volkmer Obst
Waldstraße 5
Montags...........................................von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr
telefon .................................................................. 06772-960452
Fax.........................................................................06772/960453
e-Mail ....................... buergermeister-niedertiefenbach@web.de

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Dienstags............................................... von 19.00 bis 20.00 Uhr
telefon ...................................................................06486/901704
Fax.............................................................................06486/1737
e-Mail ................................gemeinde.oberfischbach@freenet.de
■ Gemeinsame Senioren-Weihnachtsfeier

der Ortsgemeinden Ober- und Mittelfischbach
Die gemeinsame senioren-Weihnachtsfeier der Ortsgemeinden
Ober- und Mittelfischbach findet am Sonntag, dem 2. Dezember (1. advent), um 15.00 uhr im Dorfgemeinschaftshaus in
oberfischbach statt. eingeladen sind die Bürgerinnen und Bürger beider Ortsgemeinden ab dem 60. lebensjahr mit Partner(in)
zu einem gemütlichen Nachmittag mit kaffee und kuchen.
Zwecks besserer Vorbereitung wird darum gebeten, sich bis
zum 28.11.2018 bei den ortsbürgermeistern Herbert Wöll,
tel. 8593, oder Herbert geihslinger, tel. 8513, anzumelden.
Mittel-/Oberfischbach, 12. November 2018
Herbert Wöll
Herbert Geihslinger
Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Die Gemeinde Rettert lädt alle einwohner ab 65 Jahre mit ihren Partnern recht
herzlich am 2. adventssonntag, dem
09.12.2018, ab 14:00 uhr zur traditionellen seniorenfeier ins Dorfgemeinschaftshaus ein, um in weihnachtlicher
Atmosphäre bei Plätzchen, kaffee und
selbstgebackenem kuchen ein besinnliches und unterhaltsames Programm zu
genießen.
Freuen sie sich auf einen schönen
Nachmittag.
Außerdem soll natürlich genug Zeit sein, um miteinander zu
reden und gemütlich beisammen sitzen zu können.
teilnehmer, die keine Fahrgelegenheit haben, können sich unter
der telefonnummer 1583 (heiko heymann) melden. sie werden
dann von zu hause abgeholt und genießen den 2. Adventssonntag in froher Runde.
Wir freuen uns über Ihr kommen.
unterstützung gesucht!
Wer zur Gestaltung der seniorenfeier etwas beitragen möchte,
allein oder als Gruppe, kann sich gerne beim Ortsbürgermeister melden.
Ich freue mich über Beiträge und Ideen.
Rettert, 14.11.2018
Heiko Heymann, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Mittwochs............................ von 19.30 bis 20.30 Uhr im Rathaus
Ortsbürgermeister Matthias Weis, einrichstr. 2, 56368 Roth
telefon/Fax ................................................................06772/8629
e-Mail .................................................gemeinderoth@freenet.de
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Vermietung Dorfgemeinschaftshaus
Reinhard laux, Gartenstraße 4
telefon .......................................................................06772/1447

■ 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

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

„kiez“ oder kiepe, ist die Bezeichnung für ein tragegestell, das
u.a. von Bäckern bei der Warenlieferung verwendet wurde. Weitere Quellen, Redewendungen usw. erläuterte Gerhard Zorn.
Und Überraschung: dem Ansichtsexemplar entnahm er Weckmänner, über die sich auch erwachsene kinder freuten.
Zur stärkung ging es dann zu kaffee und kuchen in den Museumssaal, wo klaus Wöll „moulin route“ erläuterte, speziell den
Dörsbach-Mühlen-Wanderweg von der Quelle bis katzenelnbogen. Wo waren die Mühlen? Wie wurde für unterbrechungsfreien
Antrieb gesorgt? Was ist an anderen Bächen in unserer Umgebung? usw.
Rege Beteiligung der Besucher zeigte, dass hier Informationsund Ausbaubedarf besteht.
Auch Dr. hübner war gefordert: in der Drogerie ließen sich
Besucher erläutern, was die schubladen so beinhalten.
Die Öffnungszeit war lange vorbei bis abgeschlossen werden
konnte; sprich: großes Interesse, viele Anregungen - insgesamt
eine gelungene „Überraschung“.

nicht amtlicher teil

einrichmuseum

kirchliche nachrichten
■ Evangelische Kirchengemeinden

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.
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.
■ Kein Rotlichtmilieu in Katzenelnbogen
Die Begriffe reeperbahn, kiez und moulin route sollten neugierig machen, vor allem aber die Basis für eine geschichtliche erklärung liefern; das ließen sich viele nicht entgehen.
Auf der “reeperbahn“ (straße -Bahn-, in der seile -Reepgedreht wurden) konnte die herstellung einiger exemplare
angeschaut werden. Zudem war erkennbar, worauf zu ist achten
ist (Dreh-Richtung und -stärke, ende-knoten usw.).
Über tatkräftige Unterstützung freute sich der konstrukteur Werner Reuter.

Ackerbach-Rettert und DörsdorfReckenroth mit Mudershausen
Schulstraße 2, 56370 Dörsdorf, telefon 06486/901411
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
Sonntag, 25.11.2018, 9.30 Uhr Gottesdienst zum ewigkeitssonntag in Ackerbach mit Abendmahl und Gedenken der Verstorbenen des vergangenen Jahres, 11.00 Uhr Gottesdienst
zum ewigkeitssonntag in reckenroth mit Abendmahl und
Gedenken der Verstorbenen des vergangenen Jahres aus
mudershausen und reckenroth
Dienstag, 27.11.2018, 16.00 Uhr konfirmandenunterricht
Donnerstag, 29.11.2018, 15.00 Uhr Frauenkreis in Dörsdorf
Freitag, 30.11.2018, 8.00 Uhr Bürozeit
Samstag, 01.12.2018, 18.00 uhr adventsingen - gottesdienst
und konzert in der kirche zu Dörsdorf.
Anschließend gemütliches Beisammensein im Betsaal in Dörsdorf. Alle sind herzlich eingeladen.
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, 23.11., seelbach 18.00 Uhr hl. Messe
Sonntag, 25.11., Arnstein 10.30 Uhr Amt, anschl. kirchenkaffee
Christkindelwerkstatt in nassau
Die christkindelwerkstatt findet am Samstag, dem 1. Dezember 2018 von 10.00 bis 17.00 Uhr im Pfarrheim von st. Bonifatius Nassau statt. eingeladen sind alle Grundschüler. die sich in

Informationsblatt für den einrich
verschiedenen Bastel- und Aktionsgruppen das Weihnachtsfest
vorbereiten. Für ein einfaches Mittagessen ist gesorgt. Der kostenbeitrag beträgt 10,00 €. Das Geld wird am Veranstaltungstag eingesammelt. Geschwisterkinder zahlen die hälfte. Anmeldungen bitte an das Pfarramt Bad ems, telefon: 02603/93692-0.
anmeldeschluss ist der 27. november 2018. Die maximale
teilnehmerzahl beträgt 42 kinder. es gilt die Reihenfolge der
Anmeldungen.
andacht am Sternenkinderdenkmal
Andacht am sternenkinderdenkmal auf dem Friedhof von Bad
ems am 25.11.2018 um 14.30 Uhr
Weitere termine
Fr., 23.11., Obernhof 20.00 Uhr 196. Obernhofer Vollmondnacht
im kloster Arnstein
■ Evangelische Kirchengemeinden

Cramberg &Habenscheid
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
Samstag, 24.11.2018, 70 Jahre cVJM Rhein-lahn und 50
Jahre lindenmühle: sternfahrt. Am samstag, 24.11.2018 starten wir in Gruppen zu einem ereignisreichen Wochenende. Morgens um 10.00 Uhr geht es am treffpunkt deinem cVJM vor Ort
los. Ihr fahrt die stationen der einzelnen cVJM Ortsvereine ab,
erfüllt kleine Aufgaben, stärkt euch und sammelt an jeder station ein Puzzleteil ein. Um 18.00 Uhr endet die sternfahrt an
der lindenmühle. Dort werden wir miteinander Abendessen und
den Abend gemeinsam ausklingen lassen.
Sonntag, 25.11.2018, 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
zum ewigkeitssonntag in schönborn mit chorgesang, 11.00 Uhr
Gottesdienst zum ewigkeitssonntag in Wasenbach mit chorgesang, 14.00 Uhr Gottesdienst zum ewigkeitssonntag in cramberg mit chorgesang, 11.30 Uhr kindergottesdienst in cramberg
montag, 26.11.2018, 14.30 Uhr Frauenhilfe in Biebrich
Dienstag, 27.11.2018, 14.30 Uhr Bürozeit in cramberg, 16.00
Uhr Bürozeit in schönborn, 17.00 Uhr konfirmandenunterricht in
schönborn
mittwoch, 28.11.2018, 17.30 Uhr Jungschar in cramberg
Donnerstag, 29.11.2018, 14.30 Uhr Frauengemeinschaft in
Wasenbach, 17.15 Uhr konfirmandenunterricht in cramberg,
19.00 Uhr treffen des Besichsdienstkreises im Pfarrhaus in
cramberg
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■ Evangelische Gottesdienste

in Katzenelnbogen und Klingelbach
Sonntag, 25. november, ewigkeitssonntag, 10.30 Uhr Gottesdienst mit sterbegedenken in der evangelischen kirche zu
klingelbach - Pfarrerin Dr. Anneke Peereboom
einladung zum ewigkeitssonntag am 25. november 2019
um 10.30 uhr in ihrer evangelischen kirche klingelbach.
Am ewigkeitssonntag erinnern wir uns gemeinsam an die Menschen, die wir verloren haben. Wir entzünden ein licht in ihrem
Namen als Zeichen dafür, dass bei Gott das leben nicht an den
Gräbern endet. Gott nimmt uns und unsere Verstorbenen liebevoll hinein in das licht seiner ewigkeit - von diesem Gedanken
wollen wir uns trösten lassen in texten, Gebeten und liedern.
seien sie uns dazu herzlich willkommen!, 17.00 Uhr Familiengottesdienst im haus der evangelischen Gemeinschaft, Im
kienborn 6 in katzenelnbogen
Dienstag, 27. november, 10.30 Uhr Gottesdienst im seniorenstift -Pfarrer Armin himmighofen

Freitag, 30. november, 15.00 Uhr Adventsandacht im Dorfgemeinschaftshaus in herold - Pfarrerin Peereboom
Samstag, 01. Dezember, 14.00 Uhr tauf-Gottesdienst - Pfarrerin Dr. Anneke Peereboom

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: 23. November 2018
16:00 Uhr Andacht, anschließend hl. Messe.
Andacht zu Ehren der heiligen Cäcilia.
»Himmlische Musik!«
Komm, unterstütze uns, mach doch einfach mit!
Jeder ist herzlich willkommen!!!

Sonntag, 02. Dezember, 1. Advent, 10.00 Uhr Gottesdienst mit
kiGo im haus der evangelischen Gemeinschaft, Im kienborn 6
in katzenelnbogen, 18.00 Uhr Gottesdienst zum WochenAusklang „Auf den spuren von Josef“ mit anschließendem Ansingen des Advent unter Mitwirkung von cantemus und der klingelbacher singgemeinschaft

Informationsblatt für den einrich
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
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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
■ 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:
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
Sonntag, 25.11.2018, ewigkeitssonntag, 10.15 uhr Gottesdienst in kördorf, 14.00 uhr Gottesdienst mit Abendmahl in
Obernhof
Veranstaltungen in der kirchengemeinde kördorf:
Donnerstag, 22.11.2018, 14.30 Uhr Frauenkreis in kördorf
Dienstag, 27.11.2018, 15.30 Uhr Probe des Posaunenchors im
ev. Gemeindehaus
Veranstaltungen in der kirchengemeinde obernhof:
mittwoch, 28.11.2018, 17.15 Uhr kindergottesdienst im Pfarrhaus in Obernhof
■ Kinderbibeltag in Kördorf

mit Selbstbehauptungstraining
Am 27. Oktober 2018 trafen sich 18 mutige kinder, die Betreuerinnen caro Fachinger und simone Bonn und Pfarrerin Antje
Dorn zum kinderbibeltag in kördorf. Außerdem unterstützte
Oswald leipelt aus Geilnau das team.

■ 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, 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
mittwoch, 28. november, 20.15 Uhr Probe cantemus im evangelischen Gemeindehaus unter der leitung von Gerd Rixmann
Freitag, 30. 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
adventsandacht
herzliche einladung zur „Adventsandacht“ am Freitag, dem 30.
November 2018 um 15.00 Uhr im Bürgerhaus in herold.
Wir wollen mit Pfarrerin Dr. Anneke Peereboom nach einer kleinen Andacht beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit kaffee und kuchen über“ Gott und die Welt“ sprechen.
Dazu sind alle herzlich eingeladen!
Das gemeindebüro im evangelischen gemeindehauses in
der lahnstraße 28 in 56368 katzenelnbogen ist wie folgt
besetzt:
Donnerstag, 22. november 2018 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag, 27. november 2018 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag, 29. november 2018 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Das thema: MUt! Was macht mir Mut? Wer hilft mir? Wie kann
ich hilfe bekommen? Muss ich sehr groß sein, um stark und
mutig zu sein?
Die Bibelgeschichte von David und Goliath war der einstieg in
den tag. sofort erkannten die kinder an der erzählung, dass
der kleine David viel erreicht hatte. er blieb sich treu, hatte seine
eigene kleine Waffe, die steinschleuder. er hatte sie immer
dabei. eigens erlesene steine brauchte er dafür, die er sorgfältig auswählte. so war er gestärkt, er hatte Mut und ganz wichtig: David glaubte an Gott, der Glaube an Gott machte ihn noch
stärker und dafür war er dankbar. „Gott sei Dank“ murmelte er,
als er Goliath besiegt hatte. David blieb dennoch seiner Berufung treu, er ging zu seinen schafen zurück und hütete sie.
Die kinder hatten viele unterschiedliche Ideen zu der
Geschichte, aber auch dazu, was ihnen Mut und kraft im Alltag gibt. einmal waren es die eltern, die Geschwister, liebe,
Umarmungen und Freundschaft - aber auch die lehrer, eigene
haustiere, die Natur und die hobbys helfen dabei immer wieder, kraft zum „Aufstehen“ zu haben. Gott als helfer und Mutmacher wurde mehrmals genannt. Alltägliche situationen aus
sicht der kindergarten- und schulkinder wurden besprochen.
Jeder konnte hier schon auf die eigenen erfahrungen zurückgreifen. Wie haben sie mal einem Freund geholfen? Wie gehen
sie damit um, wenn ihre Fußballmannschaft verliert? streit mit
den eltern, mit Freunden, streit beim spielen - wie gehe ich auf
den anderen zu, um mich wieder zu vertragen? Im Gespräch
wurde auch deutlich, dass eine komplette schulklasse, zusammen mit vertrauten erwachsenen - als Gemeinschaft - gegen
das offensichtlich, dauerhaft, unfaire Verhalten eines lehrers
etwas erreichen konnte. Nach dem gemeinsamen Mittagessen
ging es spannend weiter.

Informationsblatt für den einrich
es gibt situationen, die glücklicherweise nicht so häufig vorkommen - aber es ist wichtig, auch davon zu hören. Oswald leipelt aus Geilnau unterstützte dazu das team. er macht aktive
selbstbehauptungskurse und kam zum kinderbibeltag mit
einem crashkurs. seine kurse dauern in der Regel zwei samstage und zusätzlich macht er vorab einen elternabend. Für die
kinder des kinderbibeltages hatte er sein thema kurz, knapp
und kompakt gemacht. Die kinder hörten gespannt zu, ließen
sich mitreisen und machten aktiv mit. sie bekamen tipps zu
situationen, wenn sie von erwachsenen angesprochen werden
auf der straße, wenn erwachsene ihnen ungewollt zu nah kommen. Freundlich aber bestimmt vorgehen, aber auch mal lAUt
und bestimmt köpfchen einschalten! sätze, die sich einprägen
sollten: „Bitte fragen sie einen erwachsenen“ oder „lassen sie
mich in Ruhe!“. Das ‚sie‘ ist wichtig! so kann der Dialog nicht
mit einer kappelei von Gleichaltrigen verwechselt werden und
hilfe von außen ist wahrscheinlicher.
ein sicherer hilferuf per telefon ist die 112. Das Verhalten an
der haustür daheim wurde besprochen. Die kinder bekamen als
eine Art Dauerhausaufgabe oder -denkaufgabe zum einprägen
drei Fragen genannt. kann ich diese 3 Fragen nicht auf Anhieb
bejahen, darf ich nicht mitgehen! ein besonderes lob an herrn
leipelt für seine Unterstützung.
Am Nachmittag bastelten die kids ein stehaufmännchen - da
kamen viele unterschiedliche exemplare zustande. stehaufschneemänner, Männchen mit und ohne haare, bunte oder nur
weiße Männchen.
es wurde immer wieder ausgetestet, ob das Männchen
wirklich ein stehaufmännchen
ist. Bei allen klappte es. Dann
gab es noch einen kleinen
schmaus und danach machten sich alle auf den Weg zur
kirche zum Familiengottesdienst. Dort warteten einige Familien und die kinder präsentierten ihre eindrücke vom kinderbibeltag 2018, ihre stehaufmännchen und die lieder „Volltreffer - ja, ein Volltreffer Gottes bist du“,
das kindermutmachlied und das lied „halte zu mir guter Gott“.
„Gott sei Dank“, dass wir gemeinsam einen so schönen tag
erlebt haben!
■ Ev. Kirchengemeinden

Singhofen und Niedertiefenbach
Pfarramt Singhofen, Pfarrer Harald Peter Fischer
Mühlbachstraße 8, 56379 singhofen
tel. 02604-4076, Fax 02604-5528
e-Mail: ev.kirchengemeinde.singhofen@ekhn-net.de
büroöffnungszeiten:
dienstags 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
donnerstags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
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
Obernhof
Sonntag, 25.11.2018, 10.00 Uhr Gottesdienst zum ewigkeitssonntag mit Abendmahl in singhofen, Mitwirkung des katholischen kirchenchores, 18.00 Uhr Gottesdienst zum ewigkeitssonntag mit Abendmahl in Niedertiefenbach
montag, 26.11.2018, 15.00 Uhr Jüngere Jungschar im ev.
Gemeindehaus in singhofen
DienStag, 27.11.2018, 15.30 Uhr konfirmandenunterricht in
singhofen, 17.00 Uhr Ältere Jungschar im ev. Gemeindehaus in
singhofen
DonnerStag, 29.11.2018, 16.30 Uhr tanzkreis im ev.
Gemeindehaus in singhofen
■ Evangelische Kirchengemeinde 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
Samstag, 24.11.2018, 70 Jahre cVJM Rhein-lahn und 50
Jahre lindenmühle: sternfahrt. Am samstag, 24.11.2018 starten wir in Gruppen zu einem ereignisreichen Wochenende. Morgens um 10.00 Uhr geht es am treffpunkt deinem cVJM vor Ort
los. Ihr fahrt die stationen der einzelnen cVJM Ortsvereine ab,
erfüllt kleine Aufgaben, stärkt euch und sammelt an jeder sta-
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tion ein Puzzleteil ein. Um 18.00 Uhr endet die sternfahrt an
der lindenmühle. Dort werden wir miteinander Abendessen und
den Abend gemeinsam ausklingen lassen.
Sonntag, 25.11.2018, 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
zum ewigkeitssonntag in schönborn mit chorgesang
Dienstag, 27.11.2018, 14.30 Uhr Bürozeit in cramberg, 16.00
Uhr Bürozeit in schönborn, 17.00 Uhr konfirmandenunterricht in
schönborn
mittwoch, 28.11.2018, 17.30 Uhr Jungschar in cramberg
■ Gemeinde Unterwegs Rhein-Lahn e.V.
(mitglied im freikirchlich, evangelischen gemeindewerk)
Sonntag, 25.11., 10.00 - 12.00 Uhr: Predigtgottesdienst und
kinderprogramm
Dienstag, 27.11., 09.00 - 11.30 Uhr: Gemeinschaft, Frühstück,
Gebet; Info bei Andrea Jung, tel. 0177-7961348
Donnerstag, 29.11., 19.00 - 21.00 Uhr: Begegnung mit Gott offene Gebetszeit: begleitet von Anbetungsmusik und einem
leitvers betet jeder für sich während der vorgegebenen Zeit,
wann und solange man möchte.
Voranzeiger
Sonntag, 02.12., 10.00 - 12.00 Uhr: Predigtgottesdienst und
kinderprogramm
kontakt: Pastorin Magdalene kolar, tel.: 06772-2179
m.kolar@gemeinde-unterwegs.de
Weitere infos:
www.gemeinde-unterwegs.de; www.foursquare-deutschland.de
■ Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen -

Versammlung Diez
goethestr. 11, 65582 Diez
Sonntag, 25.11.2018, 10:00 - 11:45 Uhr Biblischer Vortrag,
thema: „Den ‚furchteinflößenden tag‘ fest im Sinn behalten!“ - anschließend Bibelstudium anhand des Wachtturms,
thema: „allmächtig und doch rücksichtsvoll“ Psalm 103:14.
Dieses Programm findet zur selben Zeit auch in persischer
sprache statt.
In russischer sprache findet das Programm um 16:00 Uhr statt.
DonnerStag, 29.11.2018, 19:00 - 20:45 Uhr Schätze aus
gottes Wort: „Die neu gegründete christenversammlung auf
dem Prüfstand“ - Apostelgeschichte 6-8. 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,
28.11.2018, 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
notfallseelsorge hofft auf Verstärkung
mitarbeit im rhein-lahn-kreis ist an äußere kriterien
und menschliche eigenschaften gebunden
sie sind da und leisten erste
hilfe für die seele: die fast zwei
Dutzend Männer und Frauen
der Notfallseelsorge (NFs), die
im Rhein-lahn-kreis Menschen
in krisen beistehen. sie müssen mitfühlen, mitleiden, zuhören können. Und sie brauchen viel
kraft. Denn die einsätze gehen unter die haut und sind anstrengend. Die leiterin der NFs Rhein-lahn und im Westerwaldkreis,
Pfarrerin Ulrike Braun-steinebach, weiß das und sucht deshalb
nach weiteren ehrenamtlichen helfern, die das team verstärken.
Ob nach einem Verkehrsunfall, einem suizid oder anderen tragischen ereignissen - wenn Menschenleben in Gefahr sind
oder der plötzliche tod Angehörige verzweifeln lässt, werden
im Rhein-lahn-kreis nicht nur Rettungskräfte und Ärzte angefordert, sondern auch die Notfallseelsorge, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allein im vergangenen Jahr 186 stunden im
einsatz waren. „Viele unserer helfer sind berufstätig und deswegen nur begrenzt einsetzbar. Wir brauchen also dringend neue
ehrenamtliche, damit wir einen größeren Puffer haben, was das
Personal angeht und die Arbeit auf mehr schultern verteilt wird“,
sagt sie und rechnet vor, dass eigentlich 40 helferinnen und
helfer nötig sind, um stabil arbeiten zu können.

Informationsblatt für den einrich
Allerdings gibt es auch strenge kriterien bei der Auswahl an
ehrenamtlichen kräften. Dazu zählt nicht nur die Bereitschaft, an
mindestens vier tagen im Monat zum Dienst rund um die Uhr
bereitzustehen. Neben der Altersbeschränkung zwischen 25 und
68 Jahren, psychischer und körperlicher Belastbarkeit gehören
absolute Verschwiegenheit sowie eine offene haltung gegenüber jedweder lebensüberzeugung dazu was etwa Glaube oder
kultur betrifft. „selbst die teilnahme am Grundkurs, den alle Mitarbeitenden absolviert haben, bedeutet nicht automatisch die
Übernahme in die Notfallseelsorge“, so Braun-steinebach.
Aber die Pfarrerin denkt, dass es trotzdem genügend geeignete
Männer und Frauen im Rhein-lahn-kreis gibt, die sich für den
einsatz in der Notfallseelsorge berühren und bewegen lassen.
Denn die Arbeit ist wichtig: „sie hilft, dass sich Menschen, über
die eine katastrophe hereingebrochen ist, im leid nicht alleine
gelassen fühlen.“ Deshalb sei es wichtig, sich auf unterschiedliche Menschen einlassen, sich selbst aber auch zurücknehmen
zu können. „Wir leisten eben erste hilfe für die seele. Und diese
hilfe kann jeder leisten - solange sich dieser Mensch kennt und
auch zu seinem Gegenüber eine Beziehung aufbauen kann.“
Wer sich für die Arbeit der Notfallseelsorge interessiert, kann
sich bei Pfarrerin Ulrike Braun-steinebach unter telefon
02602/950 459
oder per e-Mail an nfs.ww@t-online.de melden.

Schul- und
kindergartennachrichten
■ Taunus-Schule Nastätten
adventsbasar
Am Samstag, 24.11.2018 findet von 12.00-15.00 Uhr in der
taunus-schule in Nastätten der diesjährige Adventsbasar statt.
es wird viele selbstgemachte Dinge geben, die schüler, eltern
und lehrer liebevoll hergestellt haben. Natürlich ist auch für das
leibliche Wohl bestens gesorgt.
■ Sophie-Hedwig-Gymnasium Diez
tag der offenen tür mit Weihnachtsbasar
am Samstag, 1. Dezember 2018
von 10.00 bis 14.00 uhr
Programm
Präsentation der schulleitung:
schulleben am shG um 10.00 und 12.00 Uhr in der Aula
schnupperunterricht
lernen mit spaß und spiel
kreative Workshops
Interessante experimente
schönes zum Fest von kindern
leckeres vom Grill
shG Danziger straße 30, 65582 Diez

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, louise-seher-str.
1, 65582 Diez. Bitte anmelden unter der Rufnummer 06432/501272. Bringen sie bei einem Beratungsgespräch sämtliche Versicherungsunterlagen sowie den Personalausweis mit.
■ DLR Westerwald-Osteifel
Pflanzenbautag 2018
Der Pflanzenbautag des Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DlR) Westerwald-Osteifel in Zusammenarbeit mit
der erzeugergemeinschaft für Qualitätsgetreide, Öl- und hülsenfrüchte Westerwald-taunus e.V. findet am Donnerstag,
29.11.2018 in der Stadthalle in montabaur statt. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 uhr. Der eintritt ist frei.
Die diesjährige tagung greift die Digitalisierung im Pflanzenschutz durch „Precision Farming“ lösungen sowie herausforderungen durch einwandernde schaderreger auf.
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Dazu gehören neue krankheitserreger im Bereich der Getreideroste, die einwanderung schwer bekämpfbarer Unkräuter in
Rapsbeständen und die Verbreitung des schwarzen kohltriebrüsslers im Raps.
Der schwarze kohltriebrüssler hat in der vergangenen saison
erstmals zu erheblichen schäden im Dienstgebiet des DlR
Westerwald-Osteifel geführt. Darüber hinaus werden in kurzen
Abhandlungen Neuerungen im Pflanzenschutzrecht und in der
Interpretation und Anwendung der neuen Düngeverordnung mitgeteilt.
Hinweis: Die diesjährige Veranstaltung greift vordringlich Pflanzenschutzthemen auf. Die teilnahme an dieser tagung ist daher
eine anerkannte Weiterbildungsmaßnahme im sinne der
Pflanzenschutzmittelsachkunde (nach §9 Absatz 4 des Pflanzenschutzgesetzes vom 06. Februar 2012).
bitte beachten: eine Online-Anmeldung zur tagung ist erforderlich. Unter „Pflanzenschutz-skn.de“ bitte auf das RheinlandPfalz-Wappen klicken und unter „Fort- oder Weiterbildung“ die
Rubrik „termine“ öffnen. Im Bereich „landwirtschaft“ den eintrag „Pflanzenbautag 2018“ anklicken und zu „online buchen sie
hier“ gehen.
■ Vermessungs- und Katasteramt

Westerwald-Taunus geschlossen
Am Donnerstag, den 29. november 2018, sind die Behördenstandorte in Westerburg und in st. Goarshausen sowie die servicestellen bei den Verbandsgemeindeverwaltungen in Wissen
und Diez sowie der stadtverwaltung in Neuwied des Vermessungs- und katasteramtes Westerwald-taunus geschlossen.
Ab Freitag, den 30. November 2018, steht der service wieder in
vollem Umfang zur Verfügung.
■ Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez
b 417 laurenburg - Holzappel, 2. ba
Der lBM Diez weist darauf hin, dass die B 417 zwischen
holzappel und laurenburg im Abschnitt vom kreuzungsbereich
k 22 Richtung Dörnberg bis Ortsteil hütte wegen der umfangreichen Bauarbeiten auch weiterhin voll gesperrt bleiben muss. Die
Vollsperrung dauert voraussichtlich bis ende Januar 2019 an.
Der Verkehr von laurenburg bis zur kreisstraße 22 bleibt weiterhin unter halbseitiger sperrung aufrechterhalten. sollte ein Wintereinbruch erfolgen und die Bauarbeiten diesbezüglich nicht
weiter ausgeführt werden, wird die Vollsperrung für den Zeitraum der pausierenden Arbeiten durch eine halbseitige sperrung mit lichtsignalanlagenregelung ersetzt.
Der lBM bittet die Verkehrsteilnehmer auf entsprechende Ausschilderungen und hinweise zu achten und um Verständnis für
die durch die Bauarbeiten entstehenden Beeinträchtigungen.

■ Freiwillige Feuerwehr Stadt Katzenelnbogen
ausrüstungsmaterial für den unwettereinsatz gespendet
In den vergangenen Jahren war die Feuerwehr schwerpunktmäßig bei Unwetterereignissen in Verbindung mit starkregenfällen
in katzenelnbogen im einsatz.
hierbei waren auch vermehrt öffentliche einrichtungen und Verkehrswege von der schadenslage betroffen, unter anderem
die Grundschule, die stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung
sowie das Freibad katzenelnbogen. Weiterhin zahlreiche haushalte in katzenelnbogen und den umliegenden Orten.
Grundsätzlich werden bereits einsatzmittel zur Gefahrenabwehr
bei Unwetterereignissen mit starkregen bei der Feuerwehr vorgehalten.
schwerpunktmäßig sind die Feuerwehreinheiten Dörsdorf und
eisighofen zuständig. Natürlich leistet auch die Feuerwehreinheit katzenelnbogen hier grundsätzlich immer umfangreiche
hilfe im eigenen Ausrückebereich.
Aufgrund der Umstände eines ereignisses mit starkregen sind
jedoch in der Regel mehrere Ortschaften betroffen, die sich wiederum in eine Vielzahl von einsatzstellen unterteilen.

Informationsblatt für den einrich

21
Die Wehrführung der
Feuerwehr Katzenelnbogen nahm die
Sachspende in Form
eines Unwettersatzes
mit Tauchpumpe von
Horst Klöppel entgegen.
Text und Foto: Feuerwehr Katzenelnbogen

Um für solche schadensereignisse besser
gerüstet zu sein und
zeitnah mehrere einsatzstellen abarbeiten
zu können, wünschte
sich die Feuerwehreinheit katzenelnbogen einen zweiten Ausrüstungssatz mit einer
tauchpumpe und Zubehör zur Beseitigung von hochwasser.
Dies würde es der Feuerwehr katzenelnbogen ermöglichen,
den Bürgern der stadt bei starkregenereignissen schneller hilfe
zu leisten und mehrere einsatzstellen mit überfluteten Gebäuden gleichzeitig abarbeiten zu können. somit ist eine schadensminderung früher möglich und sanierungskosten der Gebäudeeigentümer können begrenzt werden.
Die ereignisse der letzten Jahre hat die stadt katzenelnbogen
zum Anlass genommen und ist dem Wunsch der Feuerwehreinheit katzenelnbogen nachgekommen, die notwendigen Materialien für einen Ausrüstungssatz mit tauchpumpe in höhe von 700
€ zu spenden. kürzlich konnten die Ausrüstungsgegenstände
offiziell von stadtbürgermeister horst klöppel an die Wehrführung der stadt katzenelnbogen Oliver scheurer und seinen
stellvertreter carsten Rübsamen übergeben werden, welche
sich herzlich bei der stadt bedankten.
Wenn auch sie die Arbeit der Feuerwehr in katzenelnbogen und
klingelbach unterstützen möchten, freut sich der Förderverein
über jegliche Unterstützung. Darüber hinaus sind Interessenten
für den aktiven Dienst in der Feuerwehreinheit katzenelnbogen
jederzeit herzlich zu den Übungsdiensten der Feuerwehreinheit
katzenelnbogen willkommen.
Diese erfolgen jeden 2. Montag und jeden letzten Freitag im
Monat ab 19.15 Uhr im Feuerwehrgerätehaus katzenelnbogen.
Oder sprechen sie die Wehrführung der Feuerwehreinheit katzenelnbogen direkt an, Oliver scheurer: 0177/8642887, carsten
Rübsamen: 0170/1682401

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
Dienstag, 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
■ VdK-Ortsverband Mittlerer Einrich
einladung zur adventsfeier
am Samstag, 08. Dezember 2018 um 16:30 uhr im Heimatmuseum (behindertengerecht) in katzenelnbogen
Zu Gast ist dieses Jahr die „Bühne am Bach“ aus elz mit einem
einakter stück.
Für das leibliche Wohl sind ausreichend Getränke und ein warmes Buffet bestellt.
Das Buffet ist für Mitglieder frei.
Nichtmitglieder zahlen 15,00 €. kinder die hälfte.
Der Anmeldeschluss hierfür ist der 30.11.2018.
anmeldungen nehmen entgegen:
Regina sell-Groß, telefon: 0157-89234152 und
Ulrich lenz, telefon: 06486-902714 oder 0171-3280115
Die kosten hierfür übernimmt der Vdk Ortsverband.
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■ TuS Katzenelnbogen/Klingelbach
Seniorenfußball
letztes Heimspiel vor der Winterpause
Die beiden Fußball-senioren-Mannschaften des tus katzenelnbogen/klingelbach absolvieren am sonntag, dem 25.11.2018
ihre letzten beiden Meisterschaftsspiele für dieses Jahr vor heimischer kulisse. Gegner für beide Mannschaften ist jeweils der
FsV Osterspai.
Während es für die 1. Mannschaft darum geht, sich gegen den ehemaligen Bezirksligisten vom Rhein weiterhin in der spitzengruppe
zu etablieren, versucht die 2. Mannschaft, wichtige Zähler gegen
den Abstieg zu ergattern.
Beide spiele versprechen viel spannung. ein Besuch auf dem hellenhahn dürfte sich also lohnen.
Anpfiff für die 2. Mannschaft ist um 13.00 Uhr, die 1. Mannschaft
beginnt um 15.00 Uhr.
Dieser letzte heimspieltag wird ebenfalls dazu genutzt, um den
neuen Bierlieferanten willkommen zu heißen. Jedes Pils vom
Fass kostet nur 1 euro.
■ Allgemeiner Hundesportverein Katzenelnbogen e.V.
Herbstprüfungen
Am 20.10.2018 richtete der AhsV katzenelnbogen seine diesjährigen herbstprüfungen aus. Unter den Augen des leistungsrichters Franz sankowsky absolvierten die hundesportler ihre
Prüfungen in den Bereichen
Bh/Vt = Begleithundeprüfung mit sachkunde und Verkehrsteil
Fh1 = Fährtenhundeprüfung
IPO2 = Gebrauchshundeprüfung und
sPR1 = schutzdienstprüfung

Alle teilnehmer erhielten nach gelungenen Prüfungen ihre
Medaillen und Urkunden. Bei gutem essen und anregenden
Fachgesprächen ließ man den tag ausklingen.
■ SV Allendorf/Berghausen
ergebnismeldung
sG lierschied/O/W/N : sV Allendorf/ Berghausen ..................0:5
SVa tore: 0:1 Jan hendrik klöppel, 0:2 Ali haj Othman, 0:3 Philipp holl, 0:4 Ahmad Alrafae, 0:5 Ilja Ponjavic.
■ Einricher Wanderfreunde 1990 e.V. Allendorf
terminvorschau Dezember
Die Wanderfreunde sind bei folgenden Veranstaltungen
zur teilnahme gemeldet:
02.12.2018 in kirchen/Freusburg bei den Wanderfreunden
„siegperle“ (6/10/15 kM)
09.12.2018 in Grolsheim beim VsV 1985 Grolsheim (5/10/15 kM)
16.12.2018 in Bockenau beim tsV Bockenau ((5/10 kM)
Weihnachtsfeier am 09.12.2018
Die diesjährige Weihnachtsfeier findet am Sonntag, den
09.12.2018, statt. Dazu sind alle Vereinsmitglieder ab 15 Uhr
recht herzlich ins Gasthaus „Zum Dorfkrug“, Allendorf, eingeladen, um mit kaffee und kuchen den 2. Adventssonntag in geselliger Runde zu verbringen. es findet auch eine „Weihnachtsverlosung“ statt.
busfahrt am 16.12.2018 zum Wandertag nach kronau sowie
besuch des mannheimer Weihnachtsmarktes
Die nächste Busfahrt am so., 16.12.2018 erfolgt zu dem Reservistenverein nach kronau (landkreis karlsruhe), die ihren
57.Wandertag ausrichten. es werden Wanderstrecken von 5, 10
und 20 kilometer angeboten. Nach erfolgter Wanderung fährt
der Bus nach Mannheim. Dort ist ein Besuch des Weihnachtsmarktes geplant.
Die Fahrt kostet 10,00 eURO mit startkarte. kinder und Jugendliche bis 16 Jahren fahren kostenlos mit.
Anmeldungen nimmt gerne Diether satony, Allendorf, tel.
06486/8823, entgegen.
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■ Interessengemeinschaft Nikolausmarkt Bremberg
16. nikolausmarkt in bremberg
Am Samstag, dem 01. Dezember 2018, findet ab 17.00 Uhr im
Innenhof des idyllischen ehemaligen Bauernhofes in der lindenstraße 2 in Bremberg der 16. Nikolausmarkt statt.
es werden Glühwein, kakao, Würstchen, frische Waffeln, Plätzchen, selbstgebasteltes, selbstgestricktes, selbstgenähte kinderkleidung, handgefertigter schmuck, Bremberger honigprodukte u. v. m. angeboten. Weiterhin können Adventskränze und
Weihnachtsgestecke, keramik sowie Bücher von Bremberger
Autoren erworben werden.

Foto: Uschi Weidner
Für die musikalische Unterhaltung während des Nikolausmarktes sorgen die Jagdhornbläser.
Auch der Nikolaus hat sein kommen angekündigt und hält für
jedes kind eine Überraschung bereit. Wie auch in den vergangenen Jahren spendet das team des secondhand-Basares die
Nikolaustüten für die kinder. Der erlös des Nikolausmarktes
wird wieder einem guten Zweck zugeführt.
Im Vorjahr wurden jeweils 1.000 euro an den Förderverein der
erich-kästner-schule singhofen zur Finanzierung der Projektwochen „schule in Bewegung“ und der Anschaffung von
lernsoftware sowie an die kinderklinik kemperhof in koblenz
zur Anschaffung von Geschenken, spielen und Bastelmaterialien sowie zur Förderung der psychosozialen Betreuung durch
eine erzieherin gespendet.
In diesem Jahr spendete die Interessengemeinschaft Nikolausmarkt bereits im Mai 200 euro beim spendenmarathon des
Benefiz-Bewegungstages und gerade in den letzten tagen 500
euro an die DkMs, um die chance zu erhöhen, einen stammzellenspender für das Geschwisterpaar Nico und Jonah aus
Wasenbach zu finden.
Auf besinnliche stunden mit zahlreichen Gästen freut sich die
Interessengemeinschaft Nikolausmarkt Bremberg.
■ TTC Eisighofen
Spielbericht
ttV bad ems - ttC eisighofen iii ....................................... 6:8
Die dritte Mannschaft des ttc gewann ihr Auswärtsspiel gegen
Bad ems mit 8:6. Für den ttc spielten Marco kaiser, stefan
haas, Andreas kaschull und Florian kunz.
ttC eisighofen - SV olympia eschelbach ii ...................... 5:9
Die erste Mannschaft des ttc verlor ihr heimspiel gegen
eschelbach mit 9:5. Für den ttc spielten thorsten kaiser, thomas hertling, Raphael Zörb, sebastian hoder, Bernd Wolf und
thomas Wolf.
Sg mühlbachtal ii - ttC eisighofen .................................... 9:7
Die erste Mannschaft des ttc verlor ihr Auswärtsspiel gegen
Mühlbachtal mit 9:7. Für den ttc spielten thorsten kaiser, thomas hertling, Raphael Zörb, sebastian hoder, Bernd Wolf und
thomas Wolf.
■ SV 1920 Gutenacker e.V.
Fußball-nachlese vom 10. und 11.11.2019
FsG A/G/h - Ahrbach/h/G/s ...................................................2:3
sG lierschied II - sG Attenhausen/Gutenacker II ...................4:0
sG Attenhausen/Gutenacker I tus katzenelnbogen II............3:1
Fußball-Vorschau für den 24.11.2018
sV ellingen II - FsG A/G/h um 19.00 Uhr
Fußball-Vorschau für den 25.11.2018
tus heistenbach I - sG Attenhausen/Gutenacker I um 15.00 Uhr
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■ VdK-Ortsverband Kördorf
einladung zur Weihnachtsfeier
Der Vdk-Ortsverband kördorf lädt alle Mitglieder mit Partner zur
diesjährigen Weihnachtsfeier am 08.12.2018 um 14:30 uhr ein,
um einen gemütlichen Nachmittag mit kaffee und kuchen
in herold im Gasthaus Dörsbachhöhe zu verbringen.
Zur besseren Planung wird um eine anmeldung bis zum
01.12.2018 bei kurt schmidt, tel. 06486/1603, oder Günter Walther, tel. 06486/9048844,
oder per Mail: kurt-gabi-schmidt@t-online.de gebeten.
■ Gemischter Chor „Germania“ 1873 Rettert e.V.
einladung zum adventskonzert
Der Gemischte chor Germania 1873 Rettert e.V. hat für den
01.12.2018 ein Adventskonzert in der kirche in Rettert vorbereitet. Neben den Gastgebern treten der MGV „concordia“ Berghausen e. V. und der Gemischte chor Fortissimo Rettert auf.
Beginn der Veranstaltung ist 17.00 Uhr.
Im Anschluss findet auf der geschützten Rückseite des Dorfgemeinschaftshauses Rettert ein gemütliches Beisammensein bei
Glühwein und Bratwurst statt.
Des Weiteren sind alle aktiven und passiven Mitglieder mit Partnern und Familien zur Weihnachtsfeier am 13.12.2018 im Gasthof Gemmer eingeladen. hier ist der Beginn 19.00 Uhr.
■ Schützenverein Rettert 1969 e.V.
Der Schützenverein rettert 1969 e.V.
stellt die neue bezirksschützenkönigin
Die amtierende kreisschützenkönigin silvia
herold konnte sich am
10. November beim
Bezirkskönigsschießen
in Oberlahnstein gegen
ihre Mitbewerber durchsetzen und kürte sich
mit einem teiler von 17
zur neuen Bezirksschützenkönigin.
sie wird den Bezirk
beim
landeskönigsschießen in 2019 vertreten.
Der
schützenverein
Rettert wünschte ihr
viel erfolg.
liebe kids ab 10 Jahre und Jugendliche:
habt ihr nicht einmal lust, in den schießbetrieb reinzuschnuppern? Dann kommt doch einfach zu unserem Jugendschießtraining mittwochs um 18.00 Uhr auf den schießstand im Rathaus
in Rettert. Unsere Jugendschießleiterin silvia herold freut sich
auf euch. Also einfach mal zum training vorbeikommen! Nähere
Infos gibt es bei ihr unter, tel. 06486-1294.
Weitere laufende angebote
beim Schützenverein rettert 1969 e.V.
Schießtraining der erwachsenen: Freitag, 20:00 Uhr, schießstand Rathaus (Infos bei horst seum, Vorsitzender, tel. 064861654)
Seniorenturnen: Mittwoch, 19:00 Uhr im DGh (Infos bei
Übungsleiterin Jutta emmel, tel. 06486-6731)
ballsportgruppe: Mittwoch, 20:00 Uhr im DGh (Infos bei klaus
emmel, tel. 06486-6731)
Die Gruppen freuen sich auf Neu- und Wiedereinsteiger.
Vorschau
Der Nikolaus kommt am Freitag, dem 7. Dezember zu den kindern nach Rettert. Für Januar ist ein kurs Rückenschule geplant.
Weitere Infos zu diesen terminen folgen.

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
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■ Reeves Ensemble & Männerensemble Unerhört
machet die tore weit - Chorkonzert der besonderen art
zur Weihnachtszeit in kamp und Singhofen
Am Freitag, 30. November 2018, 19.00 Uhr in der katholischen
kirche st. Nikolaus in kamp und am sonntag, 02. Dezember
2018, 16.00 Uhr in der evangelischen kirche in singhofen („einrichdom“) präsentieren die sängerinnen des Reeves-ensembles
sowie die sänger des Männerensembles Unerhört ein chorkonzert der besonderen Art zur Weihnachtszeit.
Der Vorverkauf startet ab der zweiten Novemberwoche in den
tourist-Informationen Braubach und kamp-Bornhofen, im
Bücherland Nastätten und der Bäckerei Bauer in singhofen
sowie bei den sängerinnen und sängern der beiden ensembles. Der eintritt kostet 10 € sowohl im Vorverkauf als auch an der
Abend- bzw. tageskasse.
■ Limeskastell Pohl
adventsmarkt
Auch in diesem Jahr wird der Duft von Glühwein und Weihnachtsplätzchen durch das Pohler limeskastell ziehen. Auf die
Besucher wartet am Freitag, 23. November von 17.00 bis 22.00
Uhr und am samstag, 24. November von 15 bis 20 Uhr ein
schöner vorweihnachtlicher Markt.
Bei freiem eintritt kann in Ruhe durch das limeskastell
geschlendert und in vorweihnachtlicher stimmung auch römisches Ambiente erlebt werden.
es gibt stände zum schlemmen und zum stöbern. Bestimmt
lässt sich auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk schon
finden.
Rund 20 stände bieten heimisches kunsthandwerk. kaffee und
kuchen gibt es natürlich auch genauso wie die beliebten lukanischen Bratwürstchen. Glühwein, heißer Apfelsaft und diverse
kaltgetränke können ebenfalls genossen werden. Für eine musikalische Umrahmung sorgt eine klavierspielerin.
konzertabschluss mit oPen range
Das letzte konzert der Reihe „kultur im kastell“ in diesem Jahr
ist am Samstag, dem 01. Dezember, um 20.00 uhr, und zwar
mit der Gruppe oPen range. sie spielen in klassischer Besetzung mit Gesang, Gitarre, Bass, keyboard und schlagzeug
handgemachten Blues- und Independent-Rock mit ein wenig
Folk gewürzt, und zwar songs von den 70ern bis heute von den
musikalischen helden von heute und damals sowie eigenkompositionen.
Informationen auch unter www.openrange-rock.de
eintritt 10 eUR (schüler, studenten, Azubis: 8 eUR).
tickets sind im kastell sind an der Abendkasse erhältlich oder
unter www.eventim.de (kleine Gebühr). Vorherige kartenreservierungen sind möglich entweder persönlich bzw. telefonisch
(06772 9680768) im limeskastell zu den Öffnungszeiten oder
jederzeit per e-Mail (officium@limeskastell-pohl.de).
■ Kulturhaus Kreml
tanzparty
Die nächste kreml-tanz-Party findet am Freitag, dem 30.11. um
21.00 Uhr statt. Aufgelegt wird wieder von den haus- DJ’s Manfred k. und thomas l. Im Gepäck haben die beiden eine erlesene
Mischung aus tanzbaren Rock, Funk, soul und Discotiteln aus
den vergangene 50 Jahren von A wie ABBA bis Z wie ZZ tOP.
■ Turngau Rhein-Lahn e.V.
42. gau-Frauentreff
Am 10.11.2018 fand der 42. Gau-Frauentreff des turngaus
Rhein-lahn im Dorfgemeinschaftshaus in hahnstätten statt.
Vor fast genau 41 Jahren - am 12.11.1977 - erfolgte der 1. GauFrauentreff in hahnstätten mit 79 Personen. 2018 haben sich
34 Vereine mit 540 Personen angemeldet. Diese enorme herausforderung meisterte der ausrichtende Verein tV hahnstätten
mit Bravour. 172 Aktive sorgten mit ihren Darbietungen für ein
abwechslungsreiches Programm, durch das Birgit Peetz führte.
Die tanzsportgarde des tV hahnstätten (leitung silvia hofmann und Melanie Andreß), die sehr erfolgreich an der 13.
Deutschen Meisterschaft in koblenz teilgenommen haben (1.
Platz Gardetanz gemischte Formation - kinder; 2. Platz Gardetanz weiblich - kinder - sowie 3. Platz Gardetanz - solo - tanzmariechen - kinder -) eröffnete eindrucksvoll den Nachmittag.
Der tus holzhausen präsentierte sich mit zwei Gruppen: Die
tanzgruppe der Mädchen (leitung: stefanie scheid und sabrina
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hofmann-struss) und die leistungsgruppe Mädchen-Bodenturnen -(leitung: Desiree emmel, tanja Preißmann, leona Fabich).
sport verbindet: Für die Aerobic-Vorführung (leitung edith lawrenz) haben sich Frauen aus drei Vereinen (tV Nievern, tus
Niederwallmenach und sV Becheln) zusammengetan. Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums zeigte die Jazztanzgruppe des
tV 1860 Nassau (leitung stefanie Alberti) ein Medley ihrer einstudierten tänze. Der tV hahnstätten gestaltete mit zwei Gruppen aus der Abteilung Gerätturnen das Programm. Unter der
leitung von Johanna salzmann wurden „leibesübungen“ mit
dem Gymnastikstab gezeigt. Danach folgte gegenläufiges
Bodenturnen auf zwei Bodenbahnen (leitung Achim hofmann).
Nach der Pause, in der die teilnehmerinnen mit kaffee und
kuchen verwöhnt wurden, zeigte die Gruppe „little Giants“ vom
tus schweighausen (leitung: Jasmin Wöll und Maja herold)
zum thema Bollywood mit farbenprächtigen kostümen einen
indischen showtanz.
Die Rehadancers der BsG Diez-limburg e.V. (Rehasport für
Menschen mit einschränkung) präsentierte u.a. elemente aus
kickboxen und die sitzgymnastikgruppe zeigte u.a. sitzübungen
für Arme und Beine (leitung Manuela Müller). es folgten Auftritte der Gruppen „la Boum“ (tus Niederneisen; leitung Desirée lieber und Natascha habke) und der Zumba-Gruppe von
sylvia schmidt. Zum Abschluss der Veranstaltung zeigten die
senioren des tV hahnstätten und tus Burgschwalbach (leitung christel Ohlemacher-Müller) einen tüchertanz. Bevor die
Gau-Frauenwartin edith lawrenz mit ihren schlußworten den
Nachmittag beendete, wurden alle teilnehmer von christel
Ohlemacher-Müller mit dem „körperzellenrock“ zum Mitmachen
aufgefordert.
ein besonderer Dank geht an den tV hahnstätten und die vielen fleißigen helfer, die für einen reibungslosen Ablauf vor und
hinter der Bühne sorgten.
■ VBW Nassauer Land e.V.
lebenslanges lernen - Sprachkurse für beruf und reisen
Der VBW im Nassauer land e.V. bietet in den Bereich sprachen
fortlaufend in katzenelnbogen, Miehlen, Nassau, seelbach und
singhofen sprachkurse an, die sehr gut für schule, lehre, Beruf
und Reisen geeignet sind.
Die sprachkurse „english Beginner, kurs 2“ in seelbach, „english Advanced, kurs 34“ in singhofen und „Französisch, Débutant, kurs 14“ in Nassau laufen bereits. In Absprache mit karl
hans Born kann jederzeit kostenlos und unverbindlich in die laufenden kurse „reingeschnuppert“ werden. Im Moment sind 2
weitere kurse mit jeweils 24 Ue à 45 min (12x2 Ue) vorgesehen. sie beginnen am 20. oder 27.11.2018 vormittags in katzenelnbogen und kosten 90,00 € pro Person. Dozent ist Arie van
der Wulp.
Sprachkurs „englisch, beginner, ger a1“
Wichtigstes Ziel des kurses ist es, die teilnehmenden zu befähigen, sich in englisch ohne hemmungen zu unterhalten. Außerdem sollen der Wortschatz und die grammatikalischen Grundkenntnisse aufgebaut sowie die erforderlichen kenntnisse für
den test gem. GeR A1 erworben werden.
Sprachkurs „englisch, beginner, ger a2“
Wichtigstes Ziel des kurses ist es, die teilnehmenden zu
ermuntern, sich im kurs vorzugsweise in englisch zu unterhalten. Außerdem sollen die erforderlichen kenntnisse für den test
gem. GeR A2 erworben werden.
Das vollständige Weiterbildungsangebot des VBW im Nassauer
land e.V. mit ca. 80 kursen und Workshops kann dem Internet
unter www.vbw-nassau.de entnommen werden.
Anfragen, Anregungen und/oder Anmeldungen sind an karl
hans Born (Fon: 02604-942197,
e-Mail: karlhans.born@t-online.de) und/oder Birgit Marx (Fon:
02604-5845, e-Mail: birgit.marx27@t-online.de) zu richten.
■ WeKISS
Selbsthilfegruppe für menschen mit Depressionen
in lahnstein gegründet
Die Westerwälder kontakt- und Informationsstelle für selbsthilfe
(WekIss) / Der Paritätische hat eine selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen gegründet.
Das nächste treffen findet am Dienstag, 27.11.18 um 18.00 Uhr
in der Pro seniore Residenz lahnstein, kastanienplatz 2-4, in
lahnstein statt.
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Die teilnahme ist kostenfrei und vertrauensvoll.Interessenten
für die selbsthilfegruppe können zu dem oben genannten termin dazu kommen oder sich vorher an die WekIss telefonisch
unter 02663-2540 (sprechzeiten montags von 14-18 Uhr, dienstags von 9-12 Uhr und mittwochs und donnerstags von 9 bis 14
Uhr) wenden oder per Mail unter
info@wekiss.de, gerne auch anonym.
■ Schützenkreis 115 Unterlahn e.V.
bezirkskönigsschießen in oberlahnstein
Fabian köhler vom kkSV Singhofen wird Zweiter
Die neue bezirkskönigin heißt Silvia Herold aus rettert
Am vergangenen samstag veranstaltete der Bezirk 11 koblenz e.V. das alljährliche Bezirkskönigsschießen. Der Wettkampf
wurde bei der sG Oberlahnstein durchgeführt.
Die kreismajestäten aus den schützenkreisen schossen um
den Bezirkskönig mit dem luftgewehr.
hierbei wurde der beste teiler bei den Jugendlichen und bei den
erwachsenen schützinnen und schützen ermittelt.

Bezirkskönigin
Silvia Herold und
Zweitplatzierter
Jugend Fabian Köhler.
Foto: Nadine Groh
Um 18 Uhr begrüßte
der
Bezirksvorsitzende
Wolfgang
hartwig die anwesenden kreisköniginnen, kreiskönige und
Gäste. Anschließend
gab
Bezirkssportleiter Manfred hanke
den startschuss für die
Jugend.
Unter Aufsicht des stellvertretenden Bezirkssportleiters
herrmann Josef Gräff begannen die Jugendlichen mit dem schießen.
Geschossen wurde auf dem elektronischen schießstand. Der beste
von 20 schüssen wurde nach Beendigung des schießens ausgewertet. Anschließend durften auch die erwachsenen schützen starten. Als die besten Zehner ermittelt wurden, konnte der Bezirkssportleiter die entsprechenden Urkunden vorbereiten.
Die noch amtierende Bezirkskönigin Rosemarie Marzi vom Bsc
Adenau wurde vom Bezirksvorsitzenden ehrenvoll von ihrem
Amt verabschiedet und legte ihre königskette nieder. sie erhielt
als Dank für das königsjahr eine Urkunde und einen Bezirkskönigsorden.
An diesem Abend wurde ein langjähriges Vorstandsmitglied vom
Bezirk geehrt. Der sportkreisvorsitzende Rhein-lahn Werner
hölzer freute sich auf diese besondere ehrung. er durfte den
Geschäftsführer des Bezirkes für seine langjährige ehrenamtliche tätigkeit mit der goldenen ehrennadel des sportbundes
Rheinland auszeichnen.
Nachdem das endergebnis feststand, konnte mit der Proklamation der neuen Bezirksmajestäten begonnen werden.
Bei der Jugend erreichte Marvin lief (kreis 114) von der sGes
Nastätten den 5. Platz mit einem 162,5 er teiler. Den 4. Platz
belegte carsten herzel für den schützenkreis 111 von der
sGes sayn mit einem teiler von 109,9. Für den kreis 116 startete Jonas kirst von der st.seb.sGes Mayen und belegte den
3. Platz mit einem teiler von 101,7. Der 2. Platz ging an Fabian
köhler, kreis 115, vom kksV singhofen mit einem 98er teiler.
Bester Jungschütze und damit neuer Bezirksjugendkönig wurde
Robin Völkel von der st. seb.sGes höhr (kreis 113) mit einem
teiler von 96,1.
Bei den erwachsenen schützen belegte den 6. Platz Jessica
Burger von der sG Pfaffendorf mit einem teiler von 115,7 aus
dem kreis 111. Michael schenk (st.seb.Brs.u.sGi Andernach
kreis 116 Rhein-Ahr) kam auf Rang 5 mit einem teiler von 89,4.
Auf den 4. Platz kam hanni klein von der tus hilgert, kreis 113,
mit einem teiler von 40,2. Den 3. Platz erzielte Wolfgang hartwig, ebenfalls kreis 113, st.seb.sGes höhr, mit einem teiler
von 31,1.
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Den 2. Platz erreichte vom kreis 111 Joachim Weber (st.seb.
sGes Urbar) mit einem 27er teiler. Beste schützin war silvia
herold vom kreis 115 (sV Rettert). sie schoss einen teiler von
17. Die neuen Majestäten werden den Bezirk beim nächsten
landeskönigschießen vertreten.

Sozial- und Pflegedienste
■ Seniorenstift Katzenelnbogen

- Anzeige -

leben im alter / Stationäre Pflege
stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen ................ (06486) 918 - 0
www.seniorenstift.fliedner.de ......... info.seniorenstift@fliedner.de
fliedner mobil
Ambulante Pflege, Betreuung, Beratung, hauswirtschaft
Auf dem Brühl 1, 56368 katzenelnbogen......(06486) - 918 - 130
www.fliednermobil.de ..........................fliednermobil@fliedner.de
essen auf rädern
Ihr mobiler Menüservice des seniorenstift katzenelnbogen
stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen ..........(06486) - 918 - 121
www.seniorenstift.fliedner.de ......... info.seniorenstift@fliedner.de
tagespflege
tagesüber in guten händen!
stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen ............. 6486) - 918 - 132
www.seniorenstift.fliedner.de ......... info.seniorenstift@fliedner.de
■ Pflegestützpunkt Diez

- Anzeige -

Beratung und hilfe rund um die themen Pflege, Versorgung,
krankheit und Behinderung. Wir beraten vertraulich, träger
übergreifend und kostenlos.
Ansprechpartnerinnen: Gabriele schönweitz ..... 06432/ 9198-13
e-Mail:............. gabriele.schoenweitz@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Bettina steckel-linke ........................................06432/ 95 288 70
e-Mail:............... bettina.steckel-linke@pflegestuetzpunkte.rlp.de
erreichbar von Montag bis Freitag. termine und hausbesuche
nach Vereinbarung.
Sprechstunde für berufstätige: jeden Mittwoch von 14.00 Uhr
bis 18.00 Uhr und jeden 1. samstag im Monat von 10.00 Uhr
bis 12.00 Uhr. Pflegestützpunkt Diez, Friedhofstraße 19, 65582
Diez
www.pflegestuetzpunkte.rlp.de, www.demenz-rhein-lahn.de
kooperationspartner des „Informations- und Beschwerdetelefon
Pflege“ der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
telefon ..................................................................06131/ 284841
■ Kirchliche Sozialstation Diez

- Anzeige -

Friedhofstraße 19, Diez
Beratungsbüro, Untertalstraße 4,
katzenelnbogen............................................. tel. 06432/9198-17
Öffnungszeiten
Mo., Di., Do., Fr., .......................................von 10.00 - 12.00 Uhr
Individuelle Beratung, ambulante Pflege, 24-stunden-Rufbereitschaft, hauswirtschaft, Pflegegutachten, Palliativpflege, PortVersorgung, Demenzbetreuung, Allgemeine Betreuung § 45,
Pflegewerkstatt, essen auf Rädern
telefon (06432) 9198-0, ev.sozialstation.diez@ekhn-net.de
www.sozialstation-diez.de

allgemeines

■ KEB Limburg
Workshop bewegte kirche
Die Plattform www.bewegte-kirche.de der katholischen erwachsenenbildung im Bistum limburg bietet nicht nur Rad- und Wandertouren zum Nachfahren oder -wandern an. Auch können hier
selbst touren eingestellt werden.
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ein Workshop findet statt am samstag, 24. November 2018
von 10.00-13.00 Uhr in hadamar, Franziskanerplatz 3. Die teilnahme ist kostenfrei. Referent ist Bernd Weil, leiter keB limburg und Projektleiter von BeWeGte kIRche. Um Anmeldung
bis zum 21. November telefonisch unter 06433/881-42 oder per
e-Mail keb.limburg@bistumlimburg.de wird gebeten.
katholische erwachsenenbildung, Bildungswerke limburg und
Wetzlar-lahn-Dill-eder, Franziskanerplatz 3, 65589 hadamar
tel 06433/881-41 / Fax 06433/881-22
b.weil@bistumlimburg.de, www.keb-limburg.de

aus der heimischen Wirtschaft
■ „Zwei Höfe im Lichterglanz“
Zwei Höfe feiern in Herold am 24. november
von 15.00 bis 21.00 uhr
Nach dem großen erfolg des „Zwei höfe-Festes im Frühling vor
zwei Jahren und dann zur Adventszeit, entschlossen sich das
trio simone klockhaus, Werner hocke und klaus Jahn in diesem Jahr zu einer Wiederholung. Diesmal steht das Fest unter
dem Motto „Zwei höfe im lichterglanz“. Auf dem Gelände des
Gasthauses Dörsbachhöhe und der Galabau (Garten- und landschaftsbau) hocke auf dem beeindruckenden Gelände und in
der scheune, die an eine scheune nur entfernt erinnert, gibt es
an diesem tag allerhand Vorweihnachtliches zu sehen und zu
erleben. Wohlige Wärme im Innenbereich der scheune verbreitet jetzt ein „Gas-Indoor-Ofen“, neu erbaut von Ofenbauer Mac
Metzler. Der Ofen rundet die schöne Atmosphäre im scheunenraum ab. simone klockhaus präsentiert eine Adventsausstellung.
Adventskränze, sträuße mit lichterketten, Objekte zum Aufhängen in der Wohnung und für den Außenbereich sowie frei gestaltete weihnachtliche kunstobjekte, Wand- und türschmuck, tischschmuck in allen Farben, Rosé- und kupfertöne, aber Grün- und
Blautöne sind dieses Jahr aktuell. Aber: „Für viele Menschen ist
Weihnachten traditionell Rot“, sagt simone klockhaus, also gibt
es auch Dekorationen in klassischem Rot oder Weiß-creme.
Um die Waffeln kümmert sich Familie hocke selbst, der Glühwein
kommt von Adams Weinladen in Berndroth, kaffee und kuchen
aus dem hause „herolder Fruchtgenuss“ der Firma Fischer &
klöppel. Ganz besondere leckereien liefert das Gasthaus Dörsbachhöhe, nicht nur mit Wildbratwurst. „einigkeit macht stark“, deshalb beteiligen sich an dem Fest sehr viele Firmen aus dem einrich. Besucher finden eine bunte Palette von Ausstellungsstücken
der Firma Metallbau schöffler, zusätzlich kerzen und kunstgewerbliches aus leder und Naturmaterialien, Adams kleiner Weinladen aus Berndroth verwöhnt mit Weinen aus dem Rheingau,
Fischers kornbrennerei aus ebertshausen mit feinen likören und
schnäpsen, sandy steinreich, Attenhausen, mit schönen kunstgegenständen aus ton und stein. Ambiente & trends, Ute Wagner aus katzenelnbogen präsentiert eine Modenschau und connis
kerzenkeller aus Berndroth bietet zusätzlich kerzen färben für die
kinder an. Für die kinder ist auch die Waldschule präsent.

Simone Klockhaus,
Werner Hocke und
Klaus Jahn in der
Scheune. In diesen
Novembertagen ist der
Besuch dort wie ein
Blick durch das
Schlüsselloch beim
Christkind!.
Foto: Uschi Weidner
Der neu gegründete
Gemischte chor aus
herold „la Musica“ trägt
mit liedern zu dem Fest
bei. Besucher sollten
sich überraschen lassen - mehr als 20 Aussteller gibt es in der
scheune und auf dem Gelände zu besuchen. Viel Vorbereitung,
die aber von herzen gerne geschieht, ist jetzt schon im Gange.
Uschi Weidner
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nachtrag zu:

aus den ortsgemeinden

■ Sitzung des Gemeinderates
Zu der am Dienstag dem 04.12. 2018 um 19.00 uhr am Dorfgemeinschaftshaus berndroth stattfindenden sitzung des
Gemeinderates berndroth, werden sie hiermit gem. § 34
GemO eingeladen. Zeitpunkt und tagesordnung der sitzung
werden gem. § 69 GemO mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde abgestimmt tagesordnung gem. § 34 Abs. 5 GemO
mit den Beigeordneten abgesprochen.
a. Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung des Protokolls der 25. Ratssitzung
2. 800 Jahre Berndroth mit dem Arbeitskreis
3. Beratung und Beschlussfassung über den haushaltsplan 2019
4. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe einer
hausnummer
5. einwohnerfragestunde nach § 36 Abs. 2 GemO
6. Verschiedenes
7. ergebnis aus tOP 8
b. nichtöffentliche Sitzung
8. Beratung und Beschlussfassung über das einvernehmen
von einer Bauvoranfrage und einem Bauantrag
Ich bitte die Ratsmitglieder um pünktliches erscheinen.
Rainer Mohr, Ortsbürgermeister

Sie möchten ihr Haus, grundstück
oder anwesen verkaufen?
Mit unserer 30-jährigen erfahrung sind wir Ihnen
dabei gerne behilflich!
Für den Verkäufer kostenfrei!
Stüber immobilien gmbH
telefon 06772/6276 oder
0170/3517677

beilagenHinWeiS
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
baumarkt Steeg gmbH & Co. kg bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
aldi gmbH & Co kg bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
norma lebensmittelfilialbetrieb bei.

Wir bitten unsere leser um Beachtung.
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Wir bringen’s. Zusammen.
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kreis fördert Sanierung und ausbau von 16 kindertagesstätten
einstimmig gab jetzt der kreisausschuss des Rhein-lahnkreises „grünes licht“ für die
sanierung und den Ausbau von
insgesamt 16 kindertagesstätten im gesamten kreisgebiet.
Die Gesamtfördersumme beträgt mehr als 240.000 euro, die
einzelförderungen, die bis zu
40 Prozent der Gesamtkosten
betragen können, erreichen – je
nach Größe der Maßnahme –
zum teil einen Betrag von rund
30.000 euro.
Damit unterstützt der Rheinlahn-kreis die kinderbetreuung, so landrat Frank Puchtler.
Insbesondere zur Betreuung
von kindern im Alter zwischen
einem und drei Jahren seien in
den vorhandenen einrichtungen
räumliche Anpassungen erforderlich, wozu z. b. Wickelbereiche, schlafmöglichkeiten oder

separat gestaltete Außenspielgelände gehören. Aber auch für
die Betreuung von kindern im
Alter ab drei Jahren sind Investitionen notwendig, wenn es z. B.
um die einrichtung von Bewegungs- oder Mehrzweckräumen
geht. Nicht zuletzt können auch
geänderte Bedarfszahlen bauliche Anpassungen und erweiterungen erforderlich machen.
Gefördert werden im einzelnen
die einrichtung einer provisorischen Gruppe im Dorfgemeinschaftshaus in klingelbach, die
sanierung des Brandschutzes
im kindergarten der lebenshilfe
in singhofen, sanierungs- und
Wä r m e d ä m mu n g s m a ß n a h men in der kommunalen kindertagesstätte in Bogel, die
erneuerung der Fenster in der
kommunalen kindertagesstätte
in Gemmerich, die einrichtung

einer provisorischen Gruppe in
den Räumen der Grundschule
in Miehlen, die sanierung der
toilettenanlage der kommunalen kindertagesstätte, ebenfalls
in Miehlen, die küchensanierung und der Wetterschutz der
kommunalen kindertagesstätte „Bienenkorb“ in Nastätten,
der Ausbau der küche und die
Verbesserung der Beleuchtung
in der evangelischen kindertagesstätte in Niederwallmenach,
ein Anbau sowie weitere sanierungen in der kommunalen kindertagesstätte in Welterod, der
Abschluss der sanierungsmaßnahmen in der katholischen kindertagesstätte in Dahlheim, die
erneuerung der Beleuchtung
und die sanierung der küche in
der evangelischen kindertagesstätte in Weisel, die Verbesserung des Brandschutzes in der

kindertagesstätte in Weyer, die
einrichtung zweier provisorischer Gruppen im „haus Maria
Anna“ in Bad ems, der einbau
von klimageräten und lärmschutzdecken sowie die einzäunung des Außengeländes der
privaten kindertagesstätte „Play
& Fun“ in Bad ems, die erneuerung von Fenstern, Parkettböden und der haupteingangstür
der evangelischen kindertagesstätte „Zwergenland“ in hahnstätten sowie der Anbau einer
sog. schmutzfangschleuse an
den kommunalen kindergarten
Osterspai/Filsen. landrat Frank
Puchtler: „Insgesamt sind im
haushalt 2019 mehr als 41 Millionen euro für den kindergartenbereich eingeplant – Mittel, die
wir gerne für die Zukunft unseres kreises investieren!“

tag der Hausmusik lockt wieder ins kreishaus
Zum „tag der hausmusik“ lädt
die kreismusikschule Rheinlahn am Freitag, 23. November
2018, um 18 Uhr ins kreishaus
der Rhein-lahn-kreises, Insel
silberau 1, 56130 Bad ems ein.
solistisch und in verschiedenen
ensembles präsentieren junge

und junggebliebene Musikerinnen und Musiker ein breites musikalisches spektrum von klassik über Pop bis hin zum Jazz.
Musiziert wird auf Akkordeon,
Blockflöte,
Gitarre,
klavier,
keyboard, Querflöte, saxofon
und Blechblasinstrumenten. Als

Besonderheit führt ein schüler sogar eine eigenkomposition auf. landrat Frank Puchtler
wird engagierte und begabte
schülerinnen und schüler mit
Preisen auszeichnen, die vom
Förderkreis der kreismusikschule vergeben werden. Alle

Musikliebhaber sind bei freiem eintritt herzlich eingeladen.
Weitere Informationen per tel.:
02603/972-204, per e-Mail:
info@kreismusikschule-rheinlahn.de oder im Internet unter
www.kreismusikschule-rheinlahn.de.

teilnehmer für rheinland-Pfalz-tag 2019 gesucht
Auch am 35. Rheinland-Pfalztag, der vom 28. bis 30. Juni
2019 in Annweiler gefeiert wird,
können wieder Gruppen und
Vereine aus dem Rhein-lahnkreis teilnehmen. Darauf macht

die Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-lahn aufmerksam. Das jährlich stattfindende landesfest bietet städten,
landkreisen
und
anderen
einrichtungen und Verbänden

vielfältige Möglichkeiten, sich
darzustellen. Gruppen und Vereine, die stellvertretend für den
Rhein-lahn-kreis beim großen
Festumzug am sonntag, 30.
Juni 2019, teilnehmen möchten,

können sich bei der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft
bis
zum 15. Januar 2019 bewerben.
Auskunft erteilt Andrea simon,
tel.: 02603/972-263.

Senioren wandern durch die gemarkung nochern
Zu einer Wanderung durch die
Gemarkung Nochern lädt die
Wandergruppe des seniorenbüros „Die Brücke“ am Mittwoch, 28. November 2018, ein.
treffpunkt ist auf dem Parkplatz
am sportplatz in Nochern um
10 Uhr. Vom Nochener sportplatz aus geht die Wanderung

in Richtung Rheinsteig, an der
Rheinsteighütte vorbei und
durch die Nocherner Weinberge
mit tollem Bick auf Burg katz,
Ruine Rheinfels, Burg Maus
und das Rheintal. Weiter geht
es über den so genannten Wellmicher Weg wieder in Richtung
Nochern, wo es an der höchsten

stelle schöne Ausblicke auf die
Gemeinde und andere Ortschaften gibt. Am Umspannwerk
der süwag vorbei kommt die
Wandergruppe dann zu einem
Gasthaus, wo das wohlverdiente Mittagessen eingenommen
wird. Die Gehzeit beträgt rund
zweieinhalb stunden. Der Weg

weist seniorengerechte steigungen auf. Festes schuhwerk und
Wanderstöcke werden empfohlen. Wanderführer ist Friedhelm
Oppenhäuser.
Anmeldungen
bei Anneliese stöhr, Brunnenplatz 1, 65321 heidenrod,
tel.: 0176/434-080-20,
e-Mail: Anneliesestoehr@gmx.de

Sperrung der k 93 bei lautert wird aufgehoben
Achtung Autofahrer: Die Vollsperrung der kreisstraße 93
bei lautert wird voraussichtlich
ab Freitag, 23. November 2018,
aufgehoben.

Dies teilt der landesbetriebes
Mobilität Diez (lBM Diez) jetzt
mit.
Der lBM Diez bedankt sich bei
allen Verkehrsteilnehmern und

Anliegern für das Verständnis
für die Behinderungen während der Bauarbeiten. Durch
die Verkehrsführung konnten
die Bauarbeiten sowohl für das

eingesetzte Baustellenpersonal
als auch für den Verkehrsteilnehmer sicherer und auch in
erheblich kürzerem Zeitraum
durchgeführt werden
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Die würdige Durchführung und
Organisation einer Bestattung, die
in der Zeit des abschiednehmens
Trost und stütze sein kann,
BESTATTUNGEN
übernehmen wir gerne für sie.
gewerbegebiet Taunusblick · 56379 Holzappel

06439/901940
Ihr ansprechpartner
im einrich
arthur müller: 06486/8757

Danke

Für die vielen Zeichen der Anteilnahme,
Verbundenheit und die Hilfe, die wir in
unserer Trauer um

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist.
Eine Last fallen lassen können, die man lange
getragen hat, das ist eine tröstliche,
eine wunderbare Sache.
Hermann Hesse

Anni Wolf

Danksagung!

erfahren durften, möchten wir uns bedanken.

Helmut Wolf
Familie Dörner
Gutenacker, im November 2018

Jetzt war es für dich Zeit.
Wir irrten, als wir dachten, wir wären bereit.

.

Waldemar Hofmann
* 16.10.1952

† 11.11.2018

In stiller Trauer:

Hannelore Hofmann
Tanja, Paul, Samuel, Eliah
und Anverwandte

Katzenelnbogen, den 11. November 2018
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Samstag, dem
24.11.2018 um 14.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in Biebrich statt.
Danach gehen wir in Stille auseinander.

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

A

Alles hat seine Zeit,
es gibt eine Zeit der Freude,
eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Ω

Josef
Sosinka

* 09.08.1935

† 22.09.2018

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die uns mit zahlreichen Beileidsbekundungen, trostreichen Worten und vielen
Zeichen der Verbundenheit auf diesem schweren
Weg begleitet haben. Besonders danken wir allen
Verwandten, Freunden und Bekannten, Pfarrer
Gino, dem Pflegeteam der Sozialstation Diez
und dem Bestattungsinstitut Balzer.

Helga und Kinder
Schönborn, im November 2018

Traueranzeigen aufgeben:
 Anzeige online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de
 per E-Mail:
anzeigen@wittich-hoehr.de
 per Telefon: 02624 911-0
 per Telefax: 02624 911-115
 wenden Sie sich direkt
an Ihre Annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen
Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.

Informationsblatt für den einrich
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Unser Rabattwochenende 2018

METZGEREI HUBER

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

Sparen Sie jetzt für Ihre
Weihnachtsgeschenke
Vom 22. - 24. November erhalten Sie

Fleischerei-Fachgeschäft
täglich wechselnde Mittagsmenüs

10 % Rabatt
auf Ihren Einkauf.

Vermietung
Suche Wohnung, ca. 70 qm, Tel.:
0171/6011460
Diez, 3 ZKB, BJ 1994, 89 qm,
Balk., an ruhige Mieter zu verm.
Stpl., Kabel-TV, KM 400 € + NK.
Tel.: 02603/12447

Stellenmarkt
Maler, Lackierer, Laminatboden
legen, tapezieren und Verputzarbeiten. Tel.: 0157/85849617

kFZ-markt
Ankauf von allen PKW/LKW,
Diesel/Benz., auch mit allen Schäden, TÜV/km-Stand egal. AC Automobile Tel.: 0175/8885451

Top Opel Agila „Cosmo“ aus 2.
Hd., 59 kW, gr. Plak., Motor neu
überholt, 152 Tkm, Klima, ZV, eFH,
Bj. 2006, TÜV 11/2019, äußerst
gepfl., dkl.-blaumet., 2.800 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259
Wir kaufen Autos aller Art, auch
Busse u. LKW, Zust. egal, sof. Bargeld, Tyros Automobile. Tel.:
0172/6503540

vom 27. - 30.11.2018

Di.: „Cordon bleu“

€ 6,30

Mi.: Schweinebraten

€ 6,40

vom Schwein, m. Kartoffelgratin u. Salat
mit Kartoffelknödeln und Rotkohl

Do.: Putenragout „Florida“ € 5,80
mit Reis und Brokkoli

Fr.: Tortellini

telefonisch aufgeben:

ab

7,80 €

02624 911-0

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.,
2.300 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top Fiat Doblo Cargo Maxi HDi,
aus 2. Hd., 74 kW, Diesel, LKWZul., geschl. Kasten, lang, 8fach
ber., Bj. 2008, TÜV 2/2020, 129
Tkm, ZV, eFH, weiß, sehr guter
Zust., 3.300 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

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

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

oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

VW Passat Kombi TDi (Diesel)
aus 1. Hd., 66 kW, Euro 2, Mod. 96
(10/95), TÜV neu, 251 Tkm, alle
Insp., ZV, ABS, Airbags, rot, Lackschäden, 1.300 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Top Skoda Octavia Combi SLX
aus 2. Hd., 74 kW, gr. Plak.
(Benz.), Mod. 2000 (9/99), TÜV
neu, 156 Tkm, alle Insp., Sitzhzg.,
Klima, ZV, eFH, ABS, 8f. ber., silbermet., sehr guter Zust., 2.200 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

€ 4,90

in Schinken-Sahne-Soße, dazu Salat

Alles auch zum Mitnehmen!
Bestell-Hotline: 0 64 86 / 9 00 01 11

kleinanzeigen
Günstig und lokal.

Unsere leckeren Mittagsmenüs

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., 750 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259
Ankauf
von
Gebrauchtwagen,
Wohnmobilen, Geländewagen u.
Bussen, Zust. egal. Tel.: 06431/
598595 o. 0163/7338285

Privater Hausflohmarkt, 24.11.
Samstag 11-18 Uhr, Netzbach,
Hohlstr. 3 (Richt. MZH), Trödel,
Antik, Kunst, Kuriosa, Design etc.
Brennholz
und
Holzpellets.
Janick GmbH. Tel.: 06430/9288250
Lektorat, Korrektorat, Texte.
info@textsyndikat.de, Tel.: Bremberg 06439/2299095

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

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

Ferienwohnung · immobilienmarkt · kFZ-markt · Partnerschaft · Stellenmarkt · Vermietung · Sonstige
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25 + 75
Herzlichen Dank...
sagen wir allen, die uns zu unseren
Jubiläen mit Blumen, Glückwünschen
und Geschenken so zahlreich bedacht
haben. Wir haben uns sehr gefreut.
Einen besonderen Dank an den
Gemischten Chor für das wunderbare
Ständchen.

Hans und Helga M ink

Dörsdorf, im November 2018

Das lokale Nachrichten-Portal von lINUs WIttIch.

Glückwunsch-Anzeigen online aufgeben: anzeigen.wittich.de

Es ist an der Zeit
einmal
zu sagen ...

Danke

Geschafft! Und unse

r Dank gilt Ihnen!

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

Fr oh e W ei
hn ac ht
und einen guten

Rutsch ins neue

en

Jahr

wünschen wir all
unseren
Kunden, Freunde
n und Bekannten.

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

lINUs WIttIch Medien kG - Rheinstraße 41, 56203 höhr-Grenzhausen

Alle Abbildungen verkleinert.

... und das am besten mit einer Anzeige in Ihrer Wochenzeitung, denn so erreichen sie Alle Ihre kunden, Gäste,
Patienten, Freunde und Bekannten.

Informationsblatt für den einrich

30

Nr. 47/2018

Winterzauber
in Mecklenburg
Winter an der Mecklenburger Seenplatte heißt:
Entspannen, Wandern, Schlittschuhlaufen

und sooo viel mehr … Wann beginnt Ihre Auszeit?

Buchen Sie jetzt
en Sie
BuchWinter-Auszeit!
Ihre
Ihre Winter-Auszeit!

78-5319513
32-825201 ·· 01
Tel:99
039932-825201
0178-5319513
Tel: 03
e
www.ferienpark-lenz.de
w.ferienpark-lenz.d
ww

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
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stellenmarkt
aktuell

Anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

Die kreative Bewerbung
Detailverliebte oder grafisch begabte Personen kreieren häufig lieber eine individuelle Bewerbung, insbesondere wenn
sie einen Job in einer Branche
wie Werbung, Marketing oder
Webdesign suchen. Diese Bewerbung kann heute ganz unterschiedlich gestaltet werden.
Ob ein aufwendiges Anschreiben, in dem die persönlichen
Vorzüge dargestellt werden, die

eigens eingerichtete Webseite, das Bewerbungsvideo oder
sonstige Einfälle – sie alle haben ein Element gemeinsam:
Den Lebenslauf. Die Übersichtlichkeit darf dabei nicht verloren
gehen, sonst kann der Personaler schnell verwirrt sein. Abgesehen davon, sind der Gestaltung
keine Grenzen gesetzt und wenn
es zum Job passt, kann man mit
Kreativität positiv auffallen.

Vollständig
Im Allgemeinen versteht man unter den in Stellenanzeigen geforderten „vollständigen Bewerbungsunterlagen“ in der Regel
ein Bewerbungsanschreiben und
die Bewerbungsmappe.
Hinsichtlich der Reihenfolge der
Bewerbungsunterlagen könnte
man denken „Erst das Deckblatt
…“: Nein! Personalchefs erwarten, dass das Anschreiben lose
auf der Bewerbungsmappe liegt,

ähnlich einem Brief, der einem
Geschenk oder Produkt beiliegt.
Das Anschreiben sollte eine
DIN-A4-Seite nicht überschreiten. Sie sollten diese Chance nutzen und für jede Bewerbung ein
höchst individuelles Anschreiben
entwickeln, das Ihre Person mit
dem Unternehmen im Allgemeinen und der ausgeschriebenen
Position im Besonderen in Verbindung bringt.

Wir stellen Sie ein als

Zeitungszusteller/in
im Rahmen eines Minijobs für die Verteilung unseres

Informationsblatt

Einrich

für den

Wochenzeitung für die Verbandsgemeinde katzenelnbogen mit den öffentlichen
bekanntmachungen der Verbandsgemeinde, der Stadt und der ortsgemeinden

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

Wir liefern Ihnen die Zeitungen bis an die haustür.
bewerben Sie sich mit folgenden angaben unter:
 Name, Vorname
 Geburtsdatum
 straße, hausnummer
per W
 Postleitzahl, Ort
hatsa
 telefon (Festnetz und Mobil)
0171 pp
/
6474
 e-Mail-Adresse
125
 Ref.-Nr.
Füllen sie einfach und bequem das Bewerbungsformular
auf unserer homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine e-Mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen sie uns an: telefon 02624 911-222

Nr. 47/2018
© Sunny studio / fotolia.com
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Haus Felicia in Heidenrod OT Grebenroth

Alten- und Pflegeheim GmbH –
Hier bin ich Mensch – hier darf ich es sein

Motivierte Mitarbeiter gesucht!
Unsere zentrale Aufgabe ist die Pflege alter,
schwerstkranker und behinderter Menschen.
Wir ermöglichen unseren Bewohnern trotz Krankheit und Pflegebedürftigkeit ein menschenwürdiges Dasein mit hoher Lebensqualität. Getreu
unserem Motto: Mensch sein – Mensch bleiben! Wenn Sie sich mit
unseren hohen Ansprüchen an die Pflege unter Beibehaltung der Individualität identifizieren können, dann freuen wir uns auf Sie.
Deshalb suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder später in Volloder Teilzeit oder als Minijob:
•
•
•
•
•
•

examinierte/n Altenpfleger/in; Krankenschwester/Krankenpfleger
Dauernachtwache (examiniert) m/w
Betreuungskraft nach § 43 b SGB XI als Krankheitsvertretung (m/w)
Wohnbereichsleitung
Hauswirtschaftsleitung
Hauswirtschaftshelfer

Wir bieten:
- ein freundliches, kollegiales Betriebsklima
- eine attraktive Vergütung
- die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Aus-, Fort- und
Weiterbildungen
- Ihre persönliche Weiterentwicklung bis hin zur Führungsposition
ist möglich
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an info@haus-felicia.de
oder schriftlich an folgende Adresse:
Haus Felicia Alten- und Pflegeheim GmbH
Panoramastraße 15, 65321 Heidenrod OT Grebenroth

Transparenz und Realismus
erwünscht
Die Mehrheit der Jobsuchenden hat ein Bewerbungsverfahren schon einmal aufgrund
einer schlechten Annonce abgebrochen.
Das zeigt eine Online-Umfrage von softgarden, an der 2.126
Jobsuchende teilgenommen haben. 73,1 Prozent der befragten
Bewerber haben schon einmal
aufgrund einer schlechten Stellenanzeige eine Bewerbung abgebrochen. Uneingeschränkt
vertrauen nur 15,6 Prozent der
befragten Bewerber den Aussagen in Stellenanzeigen. 42,0
Prozent machen die Erfahrung,
dass die Jobrealität nicht hält,

was die Stellenausschreibung
verspricht, und die Verhältnisse
in der Stellenanzeige schöngeredet werden. „Unternehmen
sollten in Stellenanzeigen mehr
Transparenz und Realismus wagen, insbesondere bei den Jobbeschreibungen“, sagt Christian
Baier, Head of Communications
bei softgarden. „Vor allem aber
müssen Recruiter auf ‚Überzeugen‘ umschalten.
Früher war die Stellenanzeige
ein Instrument der Personalauswahl, heute ist sie ein Mittel, Bewerber für einen Job und für ein
Unternehmen zu gewinnen“, erots
gänzt Baier.

Nicht mehr länger nur vom Traumjob träumen ...

mit einem blick in den
Stellenmarkt ihrer Wochenzeitung
können Sie fündig werden!
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ffe
ScHa
wie H eS,
ic
icH
Lgre n?
o
f
r
e
e
erb
zu w

32

Nr. 47/2018
Sie
Haben eine
f
u
a
?
LuSt gMiSSion
in
n
t
a
e
e
k
Mar
en Si
koMM
!
D
Dann
boar

?

kLopf!
kLopf!

1…
3… 2… !
FF
LIFT O
Überwä
LtigenD
DeSHaLb
SteHen w , nicHt waHr?
unD unt
ir iHne
erStÜt
n zur S
zen Sie
eite
auf iHr
geMeinS
er reiS
a
M
f
inDen w
e.
Die ric
ir
Htigen
MaSSna
uM iHre
HMen,
koMMuni
kation
SzieLe
zu erre
icHen.

twurf
VoM en
ng –
Setzu
M
u
r
u
o
S
biS z
n
L
fte
wir tÜ
rer
H
i
n
a
ie...
Lange
rateg
tingSt
Marke

... biS
Die
erfoL MiSSion
grei
abgeS
cHLoS cH
Sen iS
t!

www.marketingmission.de

 facebook.de/marketingmission

Informationsblatt für den einrich

33

Nr. 47/2018
Einfach überzeugend!

GAlAktIsches

angebot

he
» Fröhlic
chten

5

Frohes Fest

JAHRE

GARANTIE +
MOBILITÄTSGARANTIE1
BIS 100.000 KM

Weihna

Fröhliche
Weihnachten

250 Stü
ck

150 €
inkl. Dru
Gestalt ck &
ung

individuelle
Weihnachtsgrußkarten
mit Plätzchenduft
DIN A6 // 350 g/m2 Duftpapier matt
Preis zzgl. Mehrwertsteuer. Angebot gültig bis zum 30.11.2018.

www.marketingmission.de

Abb. zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattungen.

 facebook.de/marketingmission

Vereine sagen Dankeschön
Das Jahr neigt sich dem Ende zu.
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:

DYNAMISCHER
ALLROUNDER.
Der Korando – alles, was ein SUV draufhaben muss.
Überzeugen Sie sich selbst – von einer herausragenden Ausstattung, elegantem Design und noch mehr Komfort. Ein zuverlässiger
Begleiter in allen Lebenslagen, unter anderem mit:
• LED-Tagfahrlicht
• 6-Gang-Schaltgetriebe oder 6-Stufen-Automatikgetriebe
• Kofferraumvolumen von bis zu 1.312 l
• Bluetooth-Freisprecheinrichtung
• Geschwindigkeitsregelanlage mit Eco-Modus
• Berganfahrassistent (HSA)
• Einparkhilfe vorn und hinten2
Korando Chrystal,
110 kW (149 PS), 2WD

19.990,- €3

Fünf Jahre Herstellergarantie und fünf Jahre Mobilitätsgarantie (jeweils bis max. 100.000 km). Es
gelten die aktuellen Garantiebedingungen der SsangYong Motors Deutschland GmbH.
Serienmäßig ab Ausstattungsvariante Quartz.
3
Inkl. 19 % MwSt. und inkl. Überführungskosten in Höhe von 650,00 €.
1

2

Kraftstoffverbrauch für den Korando 2.0 B Chrystal, 2WD, in
l/100 km: innerorts 9,7; außerorts 6,2; kombiniert 7,5;
CO -Emission kombiniert in g/km: 175 ( gemäß VO (EG)
Nr. 715/2007). Effizienzklasse D.
2

Autohaus Birkenstock GmbH
Talstraße 10
56368 Klingelbach
Tel.: 06486-8064
Fax.: 06486-8233
info@autohaus-birkenstock.de

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

Farbanzeigen fallen auf!
lINUs WIttIch Medien kG - Rheinstraße 41, 56203 höhr-Grenzhausen

PURE DYNAMIK IN
BEWEGUNG ERLEBEN –
JETZT PROBE FAHREN!

Jetzt online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de
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GEWERBERING
TREFFPUNKT
IM

24

in Herold

EINRICH

8
Gültig vom 22.11. bis 24.11.2018

Rippchen v. Kamm o. Stiel

Einrichstraße 2
56368 Katzenelnbogen
Telefon 0 64 86 / 62 29

100 g

0,69 Euro

Fleischkäse o. Pizzafleischkäse
zum Selberbacken

100 g

0,79 Euro

Fleischwürstchen

100 g

0,79 Euro

100 g

0,99 Euro

Schinkenwurst
Obst - Gemüse - Südfrüchte
Tel. 0261/81586

unser feiner Brotbelag

Christoph mund
Auf der Wahnsbach 9
56368 Katzenelnbogen
Tel. 06486-8400 und 902511
Fax: 06486-1710 | Handy: 0178-6369734
info@schreinerei-mund.de
www.schreinerei-mund.de

Tag der offenen Tür am Samstag, den 24.11.2018, ab 10.00 Uhr
anlässlich der Geschäftsübergabe der Schreinerei Roland Rein
Seit der Geschäftsübergabe am 01.05.2018 führen wir, die Schreinerei Christoph Mund, den Betrieb der
Schreinerei Rein, Auf der Wahnsbach 9, weiter und sind für alle Kunden und Geschäftspartner wie gewohnt da.
Wir bedanken uns bei Herrn Roland Rein und seiner Frau Ilona für das uns entgegengebrachte Vertrauen,
die vielfältige Unterstützung und wünschen ihnen und ihrer Familie alles Gute für die Zukunft.
Wir freuen uns über die Vergrößerung unseres Unternehmens und möchten dies bei einem Tag der offenen Tür
mit unseren Gästen feiern und unsere Tätigkeit in unseren neuen Räumlichkeiten vorstellen.
Für das leibliche Wohl unserer Gäste ist natürlich bestens gesorgt und auch an die kleinen Besucher wird gedacht.
Wir, das Team der Schreinerei Christoph Mund, sagen danke und würden uns sehr freuen,
viele Gäste an unserem Fest begrüßen zu dürfen!
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Planen > Bauen > Wohnen > leBen

Sesam öffne dich
Selbst sichere Technik hat ihre
Grenzen: Schlüssel sollen zwar
den Zugang zu bestimmten Bereichen schützen – sie können
aber verloren gehen oder von
Langfingern entwendet werden.
Deutlich mehr Sicherheit bieten in dieser Hinsicht moderne
Technologien, die den Schlüssel
überflüssig machen. Stattdessen
öffnet sich die Tür beispielsweise nur noch nach Eingabe eines
persönlichen PIN-Codes. Was in
zahlreichen Unternehmensgebäuden bereits gang und gäbe
ist, kommt zunehmend auch im
privaten Bereich zum Einsatz.
Direkt bei der Inbetriebnahme
erhält der Hausherr einen Mastercode, mit dem er jederzeit

Die Heizung optimieren

bis zu neun individuelle Nutzercodes programmieren oder ändern kann. Ähnliche Lösungen
sind auch zur Nachrüstung als
Fenstergriff sowie für Terrassenund Balkontüren erhältlich. Informationen erhalten Sie von den
örtlichen Fachhändlern, die zu
den Sicherheitslösungen beraten können.
Gut zu wissen: Selbst Manipulationen sind bei der neuen Türklinke mit PIN-Tastatur ausgeschlossen. Gibt jemand mehrfach
hintereinander einen falschen
Code ein, blockiert der Griff kurzerhand für drei Minuten, bevor
er wieder in den Normalzustand
wechselt. Eine Information von
djd 61585n
yalelock.de

Wärme-Contracting für Haushalte

Energie-Contracting hilft Firmen
und Wohnungsunternehmen dabei, ihren Energieverbrauch zu
optimieren, ohne ihre Liquidität zu

belasten. Ähnliche Modelle bieten
Energieversorger aber auch für
private Haushalte an. Fragen Sie
djd
Ihren Energielieferanten.

Im Haushalt Strom sparen

Wird die Anlage erst später erneuert, ist ihre Leistung an den
gesunkenen Energiebedarf anzupassen.

Durch einen „hydraulischen Abgleich“ erreicht die bestehende
Heizungsanlage den optimalen
Betriebspunkt.

Heizöl • Diesel
Holzpellets • LandStrom

Bestellen Sie jetzt gebührenfrei
unter: 0800 1013737

Sparsam mit warmem Wasser

Der Warmwasserverbrauch lässt
sich ebenfalls mit einigen Tipps
problemlos eindämmen.
Sparsame Armaturen und energieeffiziente Wasch- und Spülmaschinen erfordern zunächst
eine Investition vom Verbraucher.
Einfach in den Alltag integrieren
lässt es sich dagegen, die Hände

mit kaltem Wasser zu waschen
oder während des Einseifens die
Dusche kurz abzustellen.
Unter www.cleverheizen.info
gibt es noch mehr Tricks und
Ratschläge von Techem-Energieberater Oliver Rausch, um
Energie und damit auch CO2 einzusparen und Geldbeutel sowie
djd
Umwelt zu schonen.

Fenster – Rollladen – sonnenschutz
meisterbetrieb

Foto: pixabay.com/SWK Bank/spp-o

Wir liefern, montieren und reparieren:
Fenster – Türen – Rolläden – Markisen
Garagentore – antriebe – Insektenschutz
Wintergärten – Vordächer – Kunststoffzäune
Tel. 0 64 39 / 2 76

Holzappel

Allergene im Griff

In vielen deutschen Haushalten ist die Stromrechnung unnötig hoch. Das liegt oft an falsch
dimensionierten oder zu wenig
energieeffizienten Haushaltsgeräten. Wird die Gerätegröße an
den tatsächlichen Bedarf angepasst, lässt sich oft auf einfache Weise viel Geld sparen.
Beim Kühlschrank in einem
Ein- bis Zwei-Personen-Haushalt ist in der Regel ein Volumen
von 100 bis 160 Liter plus 50 Liter für jede weitere Person völlig ausreichend. Auch Waschmaschinen sind häufig zu groß
dimensioniert. Kleine Haushalte
kommen meist mit einem Fassungsvermögen von rund fünf
oder sechs Kilogramm problemlos aus. Auch ein Vergleich

der Stromanbieter kann jährlich
mehrere hundert Euro an Stromkosten einsparen. Wer seine
Stromrechnung senken möchte, sollte außerdem auf die Energieeffizienz des verwendeten
Geräts achten. Das ist gerade bei Kühlschränken wichtig,
da diese zu den besonderen
Stromfressern zählen. Da neue
Kühlschränke deutlich weniger
Strom als alte Geräte brauchen,
macht sich eine Neuanschaffung oft rasch bezahlt. Damit die
Einspareffekte nicht durch hohe
Zinsen verpuffen, sollte man
beim Kauf allerdings nicht den
Dispo überziehen. Es gibt andere Wege, schnell an das nötige
Geld zu kommen – und das zu
spp-o
günstigen Konditionen.

In Herbst und Winter, wenn Heuschnupfenpatienten für einige
Zeit aufatmen, geht es bei Hausstauballergikern oft erst so richtig los.
Denn: Hausstaubmilben zählen
zu den häufigsten Auslösern von
Innenraumallergien.
Die Allergie wird nicht vom Staub
selbst ausgelöst. Das eigentliche
Allergen, das dem menschlichen Körper so sehr zu schaffen
macht, befindet sich in den Ausscheidungen der Hausstaubmilbe: Es sind spezielle Eiweiße, die sich mit dem Hausstaub
verbinden. Wird dieser allergenhaltige Staub aufgewirbelt, etwa
beim Aufschütteln von Bettdecken oder Kissen, gelangt er in
die Atemwege – und löst dort die
allergischen Symptome aus.
Wo Menschen wohnen, sind
Hausstaubmilben kaum vermeidbar – und keineswegs ein Zeichen
mangelnder Hygiene. Milben lie-

ben Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit und sterben größtenteils
mit Beginn der Heizperiode ab.
Dann leiden Betroffene am stärksten unter den Symptomen, da
sich über die Sommermonate
sehr viel Milbenkot im Hausstaub
angereichert hat. Die gute Nachricht: Milben können keine Krankheiten übertragen. Bestehen die
Beschwerden dauerhaft, ist die
langfristigae Einnahme von Antihistaminika keine Lösung. Hier
kann Homöopathie helfen.
Homöopathische Heuschnupfenmittel, z. B. von DHU, sind nicht
nur für Pollenallergiker, sondern
auch zur Behandlung der sogenannten „ganzjährigen allergischen Rhinitis“, also auch der
Hausstaubmilbenallergie, geeignet. Mit einem solchen Präparat lassen sich allergische Reaktionen abschwächen oder sogar
ganz zum Verschwinden bringen.
spp-o
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Garantiert trockene Wände in Keller oder Wohnbereich
mit 25 Jahren BKM.MannesMann Garantie

Zuverlässig, kompetent und preiswert – die bkm.mannesmann ag
Durch Feuchtigkeit in Wänden entstehen schimmel,
ausblühungen, salpeter und abplatzungen, die Bausubstanz wird angegriffen. Besteht das Problem schon
länger und bleibt unbehandelt, wird die Wohnqualität
eingeschränkt. Gesundheitliche Folgen sind nicht auszuschließen. Der Wert der Immobilie wird dadurch
nachhaltig gemindert.

nutzen sie als Hausbesitzer unseren service der
kostenlosen schadensanalyse!
Dieser service ist für Hausbesitzer kostenlos, ob es
anschließend zum auftrag kommt oder nicht.
Unser Tipp: Preise & angebote vergleichen lohnt sich!
Die BKM.MannesMann aG stellt ihre abdichtungsprodukte selbst in Deutschland her und deren
Wirksamkeit wurde von der staatlichen Materialprüfungsanstalt bestätigt. Unsere regionalen ansprechpartner sind überall vor Ort für sie da.
Ihr Rufnummer für kostenlose schadensanalysen:

Ihr Partner der bkm.mannesmann ag

02602.106 83 53

bauwerkabdichtung expert gmbH & Co. kg
Hauptniederlassung Montabaur:
Nordstraße 3 · 56412 Niederelbert - info@bwa-expert.de
Regionalbüro Neuwied: Roderweg 25 · 56566 Neuwied
Telefon: 02622. 976 15 21 · info@bwa-expert.de

Fotos vorher/nachher: typisches schadensbild im Keller

