Informationsblatt

Einrich

für den

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

Donnerstag, 29. november 2018

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Der Finanzmanager:
Das digitale
Haushaltsbuch.

Wir machen den Weg frei.

Mit dem Finanzmanager managen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben, wann und wo Sie
wollen. Die innovativen Funktionen des Finanzmanagers sind im Online-Banking integriert
und auch unterwegs in der VR-BankingApp verfügbar.
Weitere Informationen unter www.voba-rll.de
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Verkehrsverein einrich und gewerbering in der Verbandsgemeinde katzenelnbogen
Herzlich willkommen zum Weihnachtsmarkt in katzenelnbogen
der anstehende Weihnachtsmarkt in katzenelnbogen ist wieder eine Gemeinschaftsproduktion des Gewerberings in der
verbandsgemeinde katzenelnbogen und des verkehrsvereins
einrich.

es erwarten die Gäste etwa 40 Stände mit Stoff- und Strickwaren, Tee’s und Zubehör, Holzarbeiten und Schnitzereien,
Schmuck, Mützen, Hüten, Schals, Seife, Spielzeug, Weihnachtskrippen, dekorationen, Musik, Waffeln, selbstgebackene
Plätzchen, geräuchertem Fisch, crêpes, Pizza, bratwürsten,
Steaks, Glühwein, likören, Honig, Naturprodukten, kerzen,
Holzleuchten, Gelee und vielem mehr ...

Um 16.00 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt seine Pforten und
lädt zum bummeln, Staunen, essen und Trinken ein. Wie
schon in den letzten Jahren kommt der Weihnachtsmann um
18.00 Uhr an die Nassauische Sparkasse und macht mit den
„kleinen“ besuchern einen kurzen Spaziergang durch die
Untertalstraße. Ziel ist der Hof des commödchen, in dem in
gemütlicher atmosphäre eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird. Im anschluss erhält jedes kind noch eine kleine
Überraschung vom Weihnachtsmann. außerdem ist wieder ein
kostenloses kinderkarussell vor ort.
„kommen Sie nach katzenelnbogen und genießen Sie mit
Ihrer Familie ein paar gemütliche vorweihnachtliche Stunden“,
der Gewerbering und der verkehrsverein freuen sich auf ihre
besucher..
es wird darum gebeten, die Parkplätze in der Unter- und obertalstraße am 05. dezember freizulassen, damit ein reibungsloser aufbau gewährleistet ist. Widerrechtlich parkende Fahrzeuge müssen leider kostenpflichtig entfernt werden.
Hinweis zu verkehrsrechtlichen maßnahmen in katzenelnbogen
Wegen des „Weihnachtsmarktes“ am do., 06.12.2018, ist die
untertalstraße sowie teile der obertalstraße und der gartenstraße
- kreuzung rheinstraße bis kreuzung borngasse in der Zeit von Do., 06.12.2018, 09.00 uhr, bis Fr., 07.12.2018,
10.00 uhr, voll gesperrt.
es besteht während dieser Zeit ein absolutes Halteverbot und
alle öffentlichen Flächen sind freizuhalten.
Wir bedanken uns für Ihr verständnis und bitten um entsprechende beachtung.
VG Katzenelnbogen
Im Auftrag
Ordnungsamt
T. Webels
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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

Suchtselbsthilfe Katzenelnbogen

Beratungsangebote
im Haus der Familie

Selbsthilfegruppe für Suchtabhängige, Suchtgefährdete
und deren Angehörige und Freunde

Info-Zeit
„Junge Familien“

Gruppentreffen jeden 2. Mittwoch im Monat
von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr

● Infos rund um Angebote
und Orte für junge
Familien, auch speziell
für neu zugezogene
Familien
● Vermittlung von
Beratungsangeboten
● Wir haben ein offenes
Ohr für Ihr Anliegen

im Haus der Familie, sowie zusätzlich jeden Donnerstag von
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr in Kooperation mit der Suchtselbsthilfe
Lahnblick Altendiez im Ev. Gemeindehaus, Feldstr.2, Altendiez.
Informationen erhalten Sie bei Thomas Burgard,
In der Lehmkaut 2, 56370 Dörsdorf unter Tel: 06486 - 6630 oder
E-Mail: info@suchtselbsthilfe-katzenelnbogen.de

Wir bitten um
Terminvereinbarung!
Ansprechpartnerin:
Heike Tremper
(Elternbegleiterin)
Tel: 06486 – 7178 oder
E-Mail: info@hdfkatzenelnbogen.de.

www.suchtselbsthilfe-katzenelnbogen.de

Sprechstunde des
Jugendamts RheinLahn für Familien

Zeit zum Spielen und
Bewegen am 03.12.2018
von 16 Uhr bis 17:30 Uhr
Info: Marietta Signus
Tel: 06486 - 7178

Großeltern-EnkelNachmittag mit großer
Backwerkstatt!
Am 08.12.2018 von
14 Uhr bis 16 Uhr!
Info: Marietta Signus
Tel: 06486 - 7178

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

Spielenachmittag für
Grundschulkids

Der Allgemeine Soziale
Dienst des Jugendamts
des Rhein-Lahn-Kreises
bietet Unterstützung und
Hilfen für Familien.
Termine nach Absprache.
Ansprechpartnerin:
Frau Wilbert,
Jugendamt Bad Ems,
Tel: 02603 - 972243,
E-Mail: kerstin.wilbert@
rhein-lahn.rlp.de
Mehr Beratungsangebote
finden Sie auf unseren
Internetseiten!
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16. Nikolausmarkt in Bremberg
samstag, 01. Dezember 2018, ab 17.00 uhr
im innenhof des idyllischen ehemaligen bauernhofes in der lindenstraße 2
adventskränze - Weihnachtsgestecke
selbstgebasteltes - selbstgestricktes - selbstgenähte kinderkleidung
bremberger Honigprodukte, bücher und keramik
Frische Waffeln - plätzchen - Würstchen
kakao - glühwein u. v. m.
auch kommt der nikolaus!
Für die musikalische Unterhaltung während des Nikolausmarktes sorgen die Jagdhornbläser.
der erlös der veranstaltung wird wieder für einen
guten Zweck verwendet.
auf besinnliche Stunden mit zahlreichen Gästen freut
sich
Die Interessengemeinschaft
Nikolausmarkt Bremberg

Konzert und Gottesdienst

Adventsingen
Samstag, den 1. Dezember
18.00 Uhr in der Kirche in Dörsdorf
im Anschluss gemütliches Beisammensein

Gemischter Chor Harmonie – Dörsdorf
Frauenchor Biebrich
Familie Beck – Eisighofen
Viola Förster
Der Eintritt ist frei!

bereitschaftsdienste / notrufe
PolIZeI..................................................................................110
FeUerWeHr ........................................................................112
reTTUNGSdIeNST/NoTarZT .............................................112
krankentransport (keine Notfälle) ......................................19 222
Giftnotrufzentrale ............ 0 61 31/1 92 40 oder 0 61 31/23 24 66
■ Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale
Ärztebereitschaft blaues ländchen
borngasse 14, 56355 nastätten
Telefon: ....................................................116117 (ohne vorwahl)
seit 01. Juli 2016 ist die Ärztliche bereitschaftsdienstzentrale ganzwöchig zu folgenden Zeiten geöffnet:
Montag..............................................................19 Uhr - di. 7 Uhr
dienstag .......................................................... 19 Uhr - Mi. 7 Uhr
Mittwoch ......................................................... 14 Uhr - do. 7 Uhr
donnerstag .......................................................19 Uhr - Fr. 7 Uhr
Freitag............................................................. 16 Uhr - Mo. 7 Uhr
an Feiertagen: vom Vorabend des Feiertages, 18 uhr, bis
zum Folgetag, 7 uhr
bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen, wie starken Herzbeschwerden, bewusstlosigkeit oder schweren verbrennungen,
muss direkt der rettungsdienst unter der Nummer 112 angefordert werden.
■ Hausärztlicher Vertretungsdienst
in der Verbandsgemeinde katzenelnbogen
außerhalb der regulären Praxissprechzeiten, an denen die
Ärztliche bereitschaftsdienstzentrale nicht geöffnet hat, ist der
bereitschaftsdienst weiterhin durch die Ärzte in ihren Praxen
abgedeckt. den jeweils diensthabenden bereitschaftsarzt erfahren Patienten über den anrufbeantworter ihres Hausarztes.

Praxis Wolfgang otten.............................................06486/91260
MvZ Gesundheitszentrum einrich.......................06486/9049590
alle Patienten, deren Hausarzt sich außerhalb der verbandsgemeinde katzenelnbogen befindet, wenden sich in Notfällen bitte
an die jeweilige Hausarztpraxis.
■ Apotheken-Notdienst
notrufnummer: 0180-5-258825-Postleitzahl des Standortes
(0,14 euro/Min. über dt. Festnetz und max. 0,42 euro/Min. über
Mobilfunknetz)
Nach Wahl der Notdienstnummer und direkter eingabe der Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur werden drei dienstbereite apotheken in der Umgebung des Standortes angesagt.
der Notdienstplan ist im Internet unter www.lak-rlp.de abrufbar.
der Notdienst beginnt immer um 8.30 Uhr und endet um 8.30
Uhr des folgenden Tages.
■ Zahnärztlicher Notfalldienst
Notrufnummer:.......................................................0180/5040308
zu den üblichen telefontarifen
ansage des notfalldienstes zu folgenden Zeiten:
Freitagnachmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag früh ab 8.00 Uhr bis Montag früh 8.00 Uhr
Mittwochnachmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
an Feiertagen entsprechend von 8.00 Uhr
bis zum nachfolgenden Tag früh 8.00 Uhr;
an Feiertagen mit einem brückentag von
donnerstag 8.00 Uhr bis Samstag 8.00 Uhr.
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notdienst unter www.
bzk-koblenz.de. eine Inanspruchnahme des zahnärztlichen Notdienstes ist wie bisher nach telefonischer vereinbarung möglich.
■ Augenärztlicher Notfalldienst
Notrufnummer.......................................................01805 112 060
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■ Störungsdienst am Wochenende
Wasserversorgung ......................................... Tel. 0174/3011179
abwasserbeseitigung ..................................... Tel. 0173/3189488
■ Störungen in der Strom- und Erdgasversorgung
süwag energie - niederlassung mitte - mkW
Stromversorgung .................................................. 0800-7962787
Gasversorgung ..................................................... 0800-7962427
kunden-Hotline..................................................... 0800-4747488
■ Feuerwehr Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
Feuerwehr/notruf
bei lebensbedrohlichen Zuständen.........................................112
Feuerwehr Vg
Wehrleiter Walter diehl, katzenelnbogen ..............06486/902472
e-Mail: feuerwehr@vg-katzenelnbogen.de
Stellv. Wehrleiter volker Schön, oberfischbach .....06486/902864
2. stellv. Wehrleiter Jörg Schuhmacher..................0177/5143581
Gerätehaus katzenelnbogen.....................................06486/8628
atemschutzgerätewerkstatt ...................................06486/911261
Jugendfeuerwehrwart
e-Mail: jugendfeuerwehr@vg-katzenelnbogen.de
ausrückebereich mitte
allendorf, Wehrführer axel Satony.............................06486/7147
katzenelnbogen, Wehrführer oliver Scheurer .....06486/2042040
ausrückebereich nord
bremberg, Wehrführer Sebastian Weyand ............06439/909647
ergeshausen, Wehrführer Timo Paul...................0176/20242023
Gutenacker, Wehrführer Torsten Tremper ..............06439/902712
Herold, Wehrführer dominik Schmidt ....................06486/904556
kördorf, Wehrführer lutz Hollricher .....................06486/7709461
ausrückebereich ost
biebrich, Wehrführer Matthias Hofmann....................06486/1037
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.
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■ Straßenmeisterei Bogel
an der b 274, 56357 bogel
Tel. (Mo-do, 07.00 - 15.45 Uhr, freitags bis 12.30 Uhr)
06772 - 9310-0, Fax: 06772- 9310- 20
e.-Mail: sm-bogel@lbm-diez.rlp.de
Internet: www.lbm.rlp.de

amtliche bekanntmachungen

■ Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen
burgstr. 1, 56368 katzenelnbogen, tel. 06486/9179-0
sprechstunden:
Montag bis Freitag ................................. von 08.00 bis 12.00 Uhr
donnerstag auch ................................... von 14.00 bis 18.30 Uhr
sprechzeiten bürgerbüro, auskunft/einwohnermeldeamt/
standesamt)
Montag bis Mittwoch.............................. von 08.00 bis 15.30 Uhr
donnerstag ............................................ von 08.00 bis 18.30 Uhr
Freitag.................................................... von 08.00 bis 12.00 Uhr
■ Informationsblatt für den Einrich
Für das Informationsblatt für den einrich hat die verwaltung die
e-Mail-adresse infoblatt@vg-katzenelnbogen.de eingerichtet.
die Manuskripteinsender werden gebeten, ausschließlich diese
adresse zu verwenden.
■ Ortsbürgermeister-Dienstversammlung
am Donnerstag, dem 13. Dezember 2018, findet um 18.30 Uhr
eine ortsbürgermeister-dienstversammlung im Sitzungssaal
der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, statt.
tagesordnung
nichtöffentliche sitzung
1. Fragen und anregungen der ortsbürgermeister
2. Nächste Sitzung des rats
Katzenelnbogen, 22.11.2018
Harald Gemmer, Bürgermeister
■ Aus der Sitzung des Sozial-

und Schulträgerausschusses vom 13.11.2018
der Sozial- und Schulträgerausschuss nahm in öffentlicher Sitzung die ansätze für die Haushaltsplanung 2019 zustimmend
zur kenntnis. Nach beratung beschloss der Schulträgerausschuss, das essensgeld in der Ganztagesschule der Grundschule im einrich ab dem Schuljahr 2019/2020 (ab 01.08.2019)
von 4 € auf 4,50 € zu erhöhen. Weiterhin wurde vereinbart, dass
nach der Fusion mit der verbandsgemeinde Hahnstätten zum
01.07.2019 versucht werden soll, die essensgelder in den Schulen auf ein gleiches Niveau anzupassen. der Sozialausschuss
nahm die Fortschreibung des kindertagesstättenbedarfsplanes
für das kindergartenjahr 2018/2019 zustimmend zur kenntnis.
Weiterhin beschloss der Sozialausschuss, das essensgeld in
den kindergärten vorerst nicht zu erhöhen, da bei einer betrachtung aller kommunalen kindergärten zurzeit kein defizit entsteht. Gegen die geplante küchenerweiterung im kindergarten
dörsdorf und die auftragsvergabe an die Firma Popp, katzenelnbogen, bestanden seitens des Sozialausschusses keine bedenken. Unter dem Punkt Mitteilung der verwaltung informierte der
bürgermeister über stattgefundene ortstermine zur Sicherung
der Schulwege und zur Parksituation am Schulzentrum und an
der Grundschule. des Weiteren informierter der vorsitzende zu
den Möglichkeiten der U-Untersuchungen für kinder im MvZ in
katzenelnbogen.
Katzenelnbogen, 23. November 2018
VG-Verwaltung
■ Sitzung des Verbandsgemeinderates
am montag, dem 17. Dezember 2018, findet um 19.30 Uhr
eine Sitzung des verbandsgemeinderates im Sitzungssaal der
verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, statt.
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tagesordnung
Öffentliche sitzung des rats
1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Haushalt 2019
3. Wirtschaftsplan I /2019 betriebszweig Wasserversorgung
4. Wirtschaftsplan I /2019 betriebszweig abwasserentsorgung
5. Wirtschaftsplan I /2019 betriebszweig energie und Wärme
6. Sanierung und Modernisierung des Freibads katzenelnbogen
7. breitbandversorgung im rhein-lahn-kreis
8. besetzung der online-Marktplatz aar-einrich GmbH
9. Wahl einer Schiedsperson-Stellvertretung
10. Sponsoringleistungen, Spenden und Schenkungen
11. kommunal- und verwaltungsreform
12. verschiedenes, öffentlich
13. einwohnerfragestunde
nichtÖffentliche sitzung des rats
14. Personalangelegenheiten
15. Grundstücksangelegenheiten
16. verschiedenes, nichtöffentlich
Öffentliche sitzung des rats
17. bekanntgabe der beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil
Katzenelnbogen, 22.11.2018
Harald Gemmer, Bürgermeister
■ Veranstaltungen der Ortsgemeinden
im Dezember 2018
allendorf
02.12. Weihnachtsfeier ,Sv allendorf/berghausen
09.12. Weihnachtsfeier, „einricher Wanderfreunde“
11.12. Weihnachtsfeier, Frauenchor
14.12. Weihnachtsfeier ,Feuerwehr
16.12. Wanderfahrt nach kronau bei Heidelberg (mit Weihnachtsmarkt)
22.12. Weihnachtsfeier, Motorsportclub und Förderverein
30.12. Ivv Winterwanderung „einricher Wanderfreunde“
berghausen
09.12. Seniorennachmittag
berndroth
08.12. Weihnachtsfeier / FFW
20.12. Weihnachtsfeier erwachsene / SSv
22.12. christmasparty im Jugendkeller / Fc linde
biebrich
02.12. Weihnachtsmarkt/Frauenchor
bremberg
01.12. Nikolausmarkt der Interessengemeinschaft
08.12. Seniorenfeier
Dörsdorf
15.12. Weihnachtsmarkt
gutenacker
08.12. dorffest - Winterzauber in Gutenacker
15.12. adventsfeier der Senioren, orts- und kirchengemeinde
24.12. christmette um 22.00 Uhr ev. kirchengemeinde
28.12. Jahresabschluss, verschönerungsverein
Herold
07.12. Weihnachtsfeier, Svo
08.12. ausflug, FFW
08.12. Weihnachtsfeier, vdk
15.12. Weihnachtsmarkt, okH Scheune
16.12. Weihnachtsfeier, Gemischter chor
28.12. Jahresabschluss, brunnensänger
katzenelnbogen
01.12. Weihnachtsfeier des dFFk im dGH klingelbach
06.12. Weihnachtsmarkt in katzenelnbogen, 16:00-22:00 Uhr
10.12. Übung, FFW
klingelbach
02.12. adventssingen in und an der kirche
06.12. Spielenachmittag im dGH, 14.30 Uhr
kördorf
04.12. Nikolaus-Suche des Tv kördorf, bürgerhaus
07.12. clubabend lSc, Gasthof dörsbachhöhe
08.12. kördorf glüht, veranstalter lSc, kirchenvorplatz
08.12. Weihnachtsfeier vdk, Gasthof dörsbachhöhe, 14.30 Uhr
22.12. Jahresabschluss, Gemeinderat, Gasthaus lammert
23.12. adventsfeier im bürgerhaus, kirchen- und ortsgemeinde
mittelfischbach
02.12. Gemeinsame Seniorenweihnachtsfeier mit oberfischbach
08.12. Weihnachtsfeier, Förderverein FFW
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oberfischbach
02.12. Gemeinsame Seniorenweihnachtsfeier mit oberfischbach
15.12. adventsfeier, 15.00 Uhr, Grillhütte;
Grillhüttenverein Fischbach e.v.
rettert
01.12. kirchenkonzert, Gemischter chor
03.12. Übung, FFW
06.12. der Nikolaus kommt!
08.12. vdk Weihnachtsfeier / landgasthof Gemmer
09.12. Seniorennachmittag
13.12. Weihnachtsfeier, Gemischter chor
29.12. Spieleabend, Jugend u. Heimatverein
■ Seniorenbeirat
13.12. Weihnachtliches Singen, café Faust
■ Wichtige Mitteilung

zu Personalausweisen/Reisepässen
personalausweise, die bis zum 09.11.2018 und reisepässe,
die bis zum 02.11.2018 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.

■ Seniorenservicestelle
ein angebot für ältere menschen
im Haus der Familie
(dachgeschoss, aufzug vorhanden)
römerberg 12, 56368 katzenelnbogen
sprechstunden nach vorheriger
06486/7178
■ Computertreff in Allendorf

anmeldung

unter

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

Informationsblatt für den einrich
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
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■ 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

Seniorenbeirat der VG Katzenelnbogen

Weihnachtssingen

Der Seniorenbeirat lädt herzlich zum
Weihnachtssingen
am Donnerstag,
den 13. Dezember 2018, 15.30 Uhr,
ins Café Faust ein.
Wie in den Vorjahren werden wir alte und neue Weihnachtslieder
singen, Geschichten und Gedichte hören und uns den
Weihnachtsstollen schmecken lassen.
Wegen der Vorbereitung ist es notwendig, dass sich die
Interessenten bis zum 10.12.2018 anmelden.
Der Beirat freut sich über rege Teilnahme.
Anmeldungen nimmt entgegen:

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
rainer mohr
Telefon .......................................................................06486 6232
Handy .....................................................................01772366539
e-Mail ......................................... Gemeinde-berndroth@gmx.de
Sprechstunden nach vereinbarung
■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates
am Dienstag, den 04.12.2018, findet um 19.00 uhr im Dorfgemeinschaftshaus eine Sitzung des ortsgemeinderates statt.
tagesordnung
1. 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
2. nichtöffentliche sitzung
8. beratung und beschlussfassung über das einvernehmen
von einer bauvoranfrage und einem bauantrag
Berndroth, 19.11.2018
Rainer Mohr
Ortsbürgermeister

Otto Butzbach (Tel 06486-8581, E-Mail ottobutzbach@freenet.de) oder
Verbandsgemeinde (Tel. 06486-917914; Mail: dweyand@vg-katzenelnbogen.de.)

aus den ortsgemeinden

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
lars Denninghoff
Zu den Ölgärten 22, 56370 allendorf
donnerstags .......................................... von 19:00 bis 20.30 Uhr
Telefon im Gemeindezentrum....................................06486/7541
Telefon Zu den Ölgärten ........................................06486/901641
■ Bitte beachten
In diesem Jahr findet der Gottesdienst am sonntag, den 23.
Dezember um 17.00 uhr im dorfgemeinschaftshaus statt.

■ 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
■ Drückjagd im Revier Biebrich
am samstag, dem 1. Dezember findet von 13.00 Uhr bis ca.
16.00 Uhr im Jagdrevier biebrich die diesjährige drückjagd statt.
es ist angeraten, in dieser Zeit den Wald zu meiden und auf den
mit Schildern gekennzeichneten Straßen besondere vorsicht
walten zu lassen.
■ Fundsache
am biebricher bolzplatz wurde eine zweistufige Haushalts-Trittleiter gefunden. Sie kann beim bürgermeister abgeholt werden.
Biebrich, 20.11.2018
Jürgen Hamdorf
Ortsbürgermeister

Informationsblatt für den einrich

■ 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
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
Der gemeinderat der ortsgemeinde bremberg hat in seiner
sitzung vom 28.09.2018
den Jahresabschluss 2017 incl.
- ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnung
- bilanz
- anhang
die Über/ außerplanmäßigen ausgaben
beschlossen.
dem ortsbürgermeister und beigeordneten sowie dem bürgermeister und beigeordneten der verbandsgemeinde katzenelnbogen wurde für das Haushaltsjahr 2017 entlastung erteilt.
die Jahresrechnung wird in der Zeit vom 03.12.2018 bis
11.12.2018 in der verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, 21.11.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister
■ Einladung zur Seniorenfeier
die diesjährige vorweihnachtliche Seniorenfeier findet am
08.12.2018 ab 14:30 Uhr im bürgerhaus statt. Hierzu sind alle
bürgerinnen und bürger der Gemeinde ab dem 60. lebensjahr
einschließlich begleitperson herzlich eingeladen.
Bremberg, 21.11.2018
i. V. 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
■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates
am Dienstag, dem 4. Dezember 2018 findet um 20:00 Uhr im
dorfgemeinschaftshaus eine Sitzung des ortsgemeinderates statt.
tagesordnung
Öffentliche sitzung
1. beratung und beschlussfassung zur Genehmigung des Protokolls vom 9.10.2018
2. beratung und beschlussfassung zur Haushaltsatzung und
des Haushaltplanes für das rechnungsjahr 2019
3. beratung und beschlussfassung zu den endausbauten und
der Parksituation in der Straße Südhang
4. verschiedenes
nichtöffentliche sitzung
5. beratung und beschlussfassung zu innerörtlichen angelegenheiten
6. beratung und beschlussfassung zu Personalangelegenheiten
7. verschiedenes
Dörsdorf, 20.11.2018
Bernd Weber, Ortsbürgermeister
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■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
michael Fischer
Telefon .......................................................................06486/7526
Handy .....................................................................01779382600
e-Mail ......................................fischerebertshausen@t-online.de
Sprechstunden nach vereinbarung
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
Der gemeinderat der ortsgemeinde ebertshausen hat in
seiner sitzung vom 28.09.2018
den Jahresabschluss 2017 incl.
- ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnung
- bilanz
- anhang
die Über/außerplanmäßigen ausgaben
beschlossen.
dem ortsbürgermeister und beigeordneten sowie dem bürgermeister und beigeordneten der verbandsgemeinde katzenelnbogen wurde für das Haushaltsjahr 2017 entlastung erteilt.
die Jahresrechnung wird in der Zeit vom 03.12.2018 bis
11.12.2018 in der verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, 21.11.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister
■ Sitzung des Gemeinderates
Zu der am Montag, dem 10.12.2018 um 20.00 uhr im gemeindehaus stattfindenden Sitzung des Gemeinderates werden Sie
hiermit gem. § 34 Gemo eingeladen.
Zeitpunkt und Uhrzeit der Sitzung wurden gem. § 69 Gemo mit
dem bürgermeister der verbandsgemeinde abgestimmt.
tagesordnung:
(Gemäß § 34 abs.5 Gemo mit den beigeordneten abgesprochen)
Öffentliche sitzung
1. einwohnerfragestunde
2. Genehmigung und Unterzeichnung des Protokolls der letzten Sitzung
3. beratung und beschlussfassung zum Forstwirtschaftsplan
und brennholzpreise 2019
4. beratung und beschlussfassung zur Haushaltssatzung und
zum Haushaltsplan 2019
5. beratung und beschlussfassung über die Übertragung der
aufgabe der Flächendeckenden und hochleistungsfähigen
breitband- und Mobilfunkversorgung im Gemeindegebiet
auf die verbandsgemeinde katzenelnbogen
6. verschiedenes
Michael Fischer, Ortsbürgermeister

■ Schwerpunktgemeinde 2015 - 2021
■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Mittwochs.........................................von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr
in der brückenstraße 7 oder nach vereinbarung
Telefon .......................................................................06486/6946
Mobil ......................................................................0163/5670195
e-Mail ................................................................alorch@pauly.de
Vermietung der grillhütte
ortsbürgermeister alexander lorch
■ Treibjagd in Eisighofen
an folgenden terminen findet im Jagdrevier eisighofen und
im staatswald eine treibjagd statt:
Samstag, den 01.12.2018 (Staatswald)

Informationsblatt für den einrich
Samstag, den 05.01.2019
alle bürger/innen werden gebeten, an diesen Tagen die Waldbereiche für Waldspaziergänge zu meiden, um den Jägern ein
ungestörtes Jagen zu ermöglichen. das dient natürlich auch der
eigenen Sicherheit.
Alexander Lorch, Ortsbürgermeister
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
Der gemeinderat der ortsgemeinde eisighofen hat in seiner sitzung vom 10.09.2018
den Jahresabschluss 2017 incl.
- ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnung
- bilanz
- anhang
die Über/ außerplanmäßigen ausgaben
beschlossen.
dem ortsbürgermeister und beigeordneten sowie dem bürgermeister und beigeordneten der verbandsgemeinde katzenelnbogen wurde für das Haushaltsjahr 2017 entlastung
erteilt.
die Jahresrechnung wird in der Zeit vom 03.12.2018 bis
11.12.2018 in der verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, 21.11.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Harald Focke
ortsstraße 3, 56368 ergeshausen
Sprechstunde nach vereinbarung
Telefon ...................................................................... 06486-7237
Handy ................................................................... 0160-5453832
e-Mail .......................................................harald.focke@gmx.net
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2. beratung und beschlussfassung über die eingehenden
schriftlichen vorschläge zur Haushaltssatzung 2019
3. beratung und beschlussfassung zum Haushaltsplan 2019
und der Haushaltssatzung 2019
4. beratung zum beitragssystemen zur abrechnung von Investitionsaufwendungen für den ausbau von verkehrsanlagen
(einmalbeitrag und wiederkehrender beitrag) und Terminierung einer einwohnerversammlung
5. bauanträge, bauvoranfragen ggf. beratung und beschlussfassung
6. Information des ortsbürgermeisters
7. verschiedenes
8. einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemo
nichtöffentliche sitzung
9. Grundstücksangelegenheiten
10. Personalangelegenheiten
11. verschiedenes
Gutenacker, 22.11.2018
Udo Meister
Ortsbürgermeister
■ Winterzauber in Gutenacker
die ortsgemeinde Gutenacker mit allen ortsansässigen vereinen veranstaltet am samstag, dem 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

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
donnerstags ....................... von 19.00 bis 20.00 Uhr im rathaus
Telefon .......................................................................06439/7994
Telefax ...................................................................06439/901685
Handy ....................................................................0170/1166491
e-Mail ........................................................ udo-meister@gmx.de
Homepage ............................. www.ortsgemeinde-gutenacker.de
■ Vermietung Dorfgemeinschaftshaus

und Grillhütte
Vermietung des Dorfgemeinschaftshaus
ortsbürgermeister Udo Meister
Vermietung der grillhütte
erwin Neidhöfer ........................................... Telefon: 06439-1397
e-Mail:............................................ erwin.neidhoefer@gmail.com
■ Fundsachen
am 13.10.2018 wurde an der Grillhütte in Gutenacker ein einzelner Schlüssel gefunden. am 17.11.2018 wurde in einem Feldweg in Gutenacker ein Herrenhut gefunden. die besitzer können sich beim ortsbürgermeister in Gutenacker melden.
Gutenacker, 19.11.2018
Udo Meister, Ortsbürgermeister
■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates
am montag, den 03.12.2018 um 20.00 uhr findet im rathaus
eine Sitzung des Gemeinderates statt.
tagesordnung
Öffentliche sitzung
1. Genehmigung des Protokolls der letzten ratssitzung

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
Marion Gemmer, lahnstraße 15, 56368 Herold .............. Telefon:
06486/1582
■ Brennholzbestellung für 2019
es wird gebeten, den brennholzbedarf für das Jahr 2019 bis
zum 31. dezember 2018 während der Sprechstunde (do.
18.00-19.30 Uhr) oder schriftlich beim ortsbürgermeister
anzumelden. die abgabe beträgt 5 rm je Haushalt. von allen
brennholzkäufern, die Holz mit der Motorsäge im Wald aufarbeiten, muss eine kopie des „Motorsägenführerscheins“ vorliegen.
Herold, 22.11.2018
Wolfgang Seelbach
Ortsbürgermeister
■ 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!

Informationsblatt für den einrich

■ Sprechstunden des Stadtbürgermeisters
jeden dienstag und donnerstag ............ von 17.00 bis 19.00 Uhr
Telefon ................................................................. 06486/9179-26
Fax....................................................................... 06486/9179-21
e-Mail .................................... hkloeppel@vg-katzenelnbogen.de
Homepage ....................................www.stadt-katzenelnbogen.de
■ Wertstoffhof Katzenelnbogen
Der Wertstoffhof macht Winterpause!
am 1. dezember ist der Wertstoffhof katzenelnbogen letztmalig
für dieses Jahr geöffnet.
die Wiedereröffnung 2019 ist abhängig von der Witterung, und
wird rechtzeitig bekanntgegeben.
In dringenden Fällen bieten wir in dieser Zeit nach persönlicher
Terminvereinbarung die annahme von Material an. Setzen Sie
sich dazu mit dem Stadtbürgermeister, Tel. 8334, oder der verbandsgemeindeverwaltung, Tel. 91790, in verbindung!
Horst Klöppel, Stadtbürgermeister
■ Historische Ansichten aus Katzenelnbogen
ein bildkalender für das Jahr 2019
die kalender Manufaktur verden hat einen kalender für
2019 mit historischen bildern
Katzenelnbogen
der Stadt hergestellt. auf
großformatigen bildern werden leben und ansichten aus
dem vergangenen Jahrhundert gezeigt.
der kalender hat die Größe a
3 und wird im digitaldruck auf
bestellung gedruckt. er kann
ab sofort bei buch und Stift, Untertalstraße 21 in katzenelnbogen bestellt werden.
der verkaufspreis beträgt 20 € inkl. Mwst.
Ein Bildkalender mit historischen Ansichten für das Jahr 2019

■ 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.
■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde Klingelbach
1. einsichtnahme in den entwurf der Haushaltssatzung für
das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen der ortsgemeinde klingelbach
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
der entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen für die ortsgemeinde klingelbach
wurde dem ortsgemeinderat zugeleitet.
1. der entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegt
mit dem Haushaltsplan und seinen anlagen während der
allgemeinen Öffnungszeiten in der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, Zimmer d
12, bis zur beschlussfassung über die Haushaltssatzung
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durch den ortsgemeinderat klingelbach zur einsichtnahme aus. außerdem stehen die Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan und anlagen für das Haushaltsjahr 2019 im
Internet unter www.vg-katzenelnbogen.de/rathaus/Finanzen zur einsichtnahme bereit.
2. die einwohnerinnen und einwohner der ortsgemeinde klingelbach haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab
dieser bekanntmachung bei der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, vorschläge
zum entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und
seinen anlagen einzureichen. die vorschläge sind schriftlich an die verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen,
burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, oder elektronisch
an post@vg-katzenelnbogen.de einzureichen. der ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem beschluss über die
Haushaltssatzung, über die innerhalb dieser Frist eingegangenen vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.
Klingelbach, 16.11.2018
Hans-Jörg Justi
Ortsbürgermeister
■ Aus der 35. Sitzung des Ortsgemeinderates

vom 30. Oktober 2018
Der ortsgemeinderat beschloss in öffentlicher sitzung
• den Jahresabschluss zum 31.12.2017 in der vorgelegten
Form festzustellen und den Jahresüberschuss auf die neue
rechnung vorzutragen, den im Haushalt 2017 getätigten
über- und außerplanmäßigen ausgaben zuzustimmen sowie
dem ortsbürgermeister, den beigeordneten im rahmen ihrer
vertretung und dem bürgermeister der verbandsgemeinde
entlastung zu erteilen
• die Grundsteuer a von 300 %, die Grundsteuer b von 365 %
und die Gewerbesteuer von 365 % in unveränderter Form in
2018 zu übernehmen und die Hundesteuer wie folgt festzusetzen: 1. Hund 40 €, 2. Hund 60 €, 3. Hund 140 €, für kampfhunde jeweils das Zehnfache
• die beratung und beschlussfassung zum Investitionsprogramm 2019 und folgende zur vertagen
• die von einem ratsmitglied beantragte vertagung der Waldbegehung abzulehnen
• den Forstwirtschaftsplan 2019 in der vorgelegten Fassung
und die brennholzpreise wie folgt aus dem vorjahr zu übernehmen: Gerücktes laubholz 36,50 euro/rm, Selbstwerbung
laubholz 23,00 euro/rm, Schlagabraum laubholz 2,00 euro/
rm
• den ab 01.01.2019 gültigen Geschäftsbesorgungsvertrag mit
landesforsten rheinland-Pfalz in der vorgelegten Form
• die Ingenieurleistungen zur erschließung der Neubaugebiete
kirchstraße und Thornsgraben II an das Ingenieurbüro lutz
dankof als günstigste anbieterin zu vergeben
• aufgrund der aktuellen kindergartenbedarfssituation der einrichtung einer zweiten kindergartengruppe als containerlösung am dGH klingelbach zuzustimmen
• für die dauer des kindergartenbetriebs dem verein „klingelbacher Fassenachter“ das dorfgemeinschaftshaus für die veranstaltung „bayrischer Frühschoppen“ kostenlos zur verfügung zu stellen
der Termin für die Waldbegehung wurde auf den 24.11.2018,
14.00 Uhr festgelegt. der ortsbürgermeisters berichtet,
dass nur noch drei bauplätze im baugebiet Thornsgraben I
zu verkaufen sind. Unter dem Punkt verschiedenes erfolgten
innerörtliche Informationen. Fragen und anregungen einzelner ortsgemeinderatsmitglieder wurden erörtert und beantwortet.
In der nichtöffentlichen Sitzung stimmt der ortsgemeinderat
einem Gewerbesteuerstundungsantrag zu.
Katzenelnbogen, 23.11.2018
VG-Verwaltung
■ Veranstaltungskalender 2019
Zur koordinierung lade ich alle vertreter der örtlichen vereine,
Gruppen und Parteien sowie die kirchengemeinde klingelbach
für den 12.12.2017 um 20 Uhr ins dorfgemeinschaftshaus/ratszimmer ein.
bei verhinderung können die Termine auch per email an meine
adresse
helga.mueller-balzan@gmx.de geschickt werden.
Helga Müller-Balzan, 1. Beigeordnete
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■ 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
■ Jagdgenossenschaft der Ortsgemeinde Kördorf
einladung zur Versammlung
am Freitag, den 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

■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
der Gemeinderat der ortsgemeinde Mittelfischbach hat in seiner Sitzung vom 13.09.2018
den Jahresabschluss 2017 incl.
- ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnung
- bilanz
- anhang
die Über/außerplanmäßigen ausgaben
beschlossen.
dem ortsbürgermeister und beigeordneten sowie dem bürgermeister und beigeordneten der verbandsgemeinde katzenelnbogen wurde für das Haushaltsjahr 2017 entlastung erteilt.
die Jahresrechnung wird in der Zeit vom 03.12.2018 bis
11.12.2018 in der verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, 21.11.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister

■ 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
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■ 4. Änderungssatzung
zur satzung über die erhebung von gebühren für die benutzung des Friedhofes in der ortsgemeinde niedertiefenbach vom 01. mai 2000
der ortsgemeinderat Niedertiefenbach hat am 16. November 2018 aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für
rheinland-Pfalz (Gemo), der §§ 2 abs.1, 7 und 8 des landesgesetzes über die erhebung kommunaler abgaben
(kommunalabgabengesetz - kaG) sowie des § 28 der Friedhofssatzung der ortsgemeinde Niedertiefenbach vom 01.
Mai 2000 folgende 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung beschlossen:
artikel i
§ 1 - Änderung der anlage zur 2. Änderungssatzung vom
06.04.2011
In der anlage zur 2. Änderungssatzung vom 06.04.2011 wird folgendes geändert:
i. reihengrabstätten
1.
Überlassung einer reihengrabstätte
nach § 2 abs. 2 der Friedhofssatzung
für verstorbene .................................................... 200,00 €
iV. benutzung der leichenhalle
1.
für die aufbewahrung
a) einer leiche bis zu 3 Tagen............................... 50,00 €
artikel ii
die übrigen bestimmungen der Satzung über die erhebung von
Friedhofsgebühren vom 01. Mai 2000, sowie die hierzu ergangenen Änderungssatzungen 1 bis 3 bleiben unverändert.
artikel iii
diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der amtlichen
bekanntmachung in kraft.
56368 Niedertiefenbach,
(DS) Volkmer Obst
16. November 2018
Ortsbürgermeister
Hinweis
Nach § 24 abs. 6 der Gemeindeordnung gelten Satzungen, die
unter verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften dieses
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen
sind, ein Jahr nach der bekanntmachung als von anfang an gültig zustande gekommen.
dies gilt nicht, wenn
1. die bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung, die ausfertigung oder die bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor ablauf der in Satz 1 genannten Frist die aufsichtsbehörde den beschluss beanstandet oder jemand die verletzung der verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeindeverwaltung unter bezeichnung des Sachverhalts, der die verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht hat.
Hat jemand eine verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht,
so kann auch nach ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese verletzung geltend machen. bei der bekanntmachung der Satzung ist auf die voraussetzungen für die Geltendmachung der verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften
und die rechtsfolgen hinzuweisen.
56368 Katzenelnbogen,
(Dienstsiegel)
den 21. November 2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister
■ Bekanntmachung
Über die genehmigung der Veräußerung des nachstehenden grundstückes ist nach dem grundstücksverkehrsgesetz zu entscheiden:
gemarkung niedertiefenbach
Flur 4, Flurstück 23, ackerland „auf dem kleinen Feldchen“,
73,88 ar
landwirte/ Forstwirte, die zur aufstockung ihres betriebes am
erwerb der Grundstücke interessiert sind, müssen ihr erwerbsinteresse nach bekanntmachung im amtsblatt der verbandsgemeinde katzenelnbogen, bis spätestens 10 Tage nach
erscheinen des amtsblattes, den 09. Dezember 2018 bei der
kreisverwaltung des rhein-lahn-kreises - Untere landwirtschaftsbehörde - Insel Silberau, 56130 bad ems, schriftlich
bekunden.
Katzenelnbogen,
Verbandsgemeindeverwaltung
21. November 2018
Katzenelnbogen
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■ Bürgerinformation zur 23. Sitzung

des Ortsgemeinderates Niedertiefenbach
vom 16.11.2018
der vorsitzende eröffnete die Sitzung und stellte die fristgerechte und ordnungsgemäße einladung fest.
1. Verlesung und genehmigung des protokolls der letzten
sitzung
die verlesung und Genehmigung der letzten Sitzung wurde auf
die nächste Sitzung verschoben.
2. beratung und beschlussfassung über die Forstwirtschaftspläne 2019
revierförster Schwarz beschrieb umfassend die aktuelle Situation auf dem Holzmarkt und den Zustand unseres Waldes.
In Folge der Trockenheit seit april diesen Jahres ist die Situation
speziell des Fichtenbestandes katastrophal. ca. ¼ des bestandes ist bereits zerstört oder durch den borkenkäfer stark gefährdet. auch die buchenbestände weisen bereits Trockenschäden
auf, douglasien werden ebenfalls vom borkenkäfer befallen.
Hinzu kamen Stürme am Jahresanfang, denen ebenfalls im
wesentlichen Fichten zum opfer gefallen sind.
In Folge dessen sind die Holzpreise auf einem sehr niedrigen
Niveau.
Im Jahr 2019 sollen 610fm Holz eingeschlagen werden, aufgeteilt wie folgt:
- 80fm eiche
- 220fm buche
- 250fm Fichte
- 60fm douglasie
beschlussfassung:
der ortsgemeinderat beschließt den Forstwirtschaftsplan für
2019 in der zuvor beratenen Form.
3. beratung und beschlussfassung über die brennholzpreise 2019
beschlussfassung:
der ortsgemeinderat beschließt die brennholzpreise für das
Jahr 2019 wie folgt festzulegen:
- brennholz in Poltern am Weg gerückt: 36,50€/rm
- brennholz in Selbstwerbung: ca. 23€/rm
- Schlagabraum: 2€/rm
Somit bleiben die Preise wie im vorjahr
4. beratung und beschlussfassung über eine Änderung des
geschäftsbesorgungsvertrages mit landesforsten rheinland-pfalz
durch die in der letzten Sitzung beschlossene zukünftige vermarktung des Holzes aus dem gemeindeeigenen Wald durch
eine noch aufzubauende Holzvermarktungsorganisation ist eine
Änderung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit landesforsten erforderlich.
beschlussfassung:
der ortsgemeinderat beschließt die Änderung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit landesforsten rheinland-Pfalz in der
zuvor beratenen Form.
5. beratung und beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017
beschlussfassung:
der ortsgemeinderat beschließt den Jahresabschluss 2017 in
der zuvor beratenen Form
6. beratung und beschlussfassung über Über- / außerplanmäßige ausgaben 2017
beschlussfassung:
der ortsgemeinderat beschließt die Über- und außerplanmäßigen ausgaben 2017 in der zuvor beratenen Form.
7. beratung und beschlussfassung über die entlastungserteilung Haushaltsjahr 2017
beschlussfassung:
der ortsgemeinderat beschließt dem ortsbürgermeister und
den beigeordneten im rahmen ihrer vertretung sowie dem bürgermeister der verbandsgemeinde gem. §114 Gemo entlastung zu erteilen.
8. beratung und beschlussfassung über eine satzungsänderung Friedhof
beschlussfassung:
der ortsgemeinderat beschließt die 4. Änderung zur Satzung
über die erhebung von Friedhofsgebühren.
9. erschließung des baugebietes im berg (bergstraße)
a.) beratung und beschlussfassung über den abschluss des
bauprogrammes (endgültigkeitserklärung)
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b.) beratung und beschlussfassung über die Widmung der
bergstraße
a.) die baumaßnahmen in der bergstraße sind abgeschlossen,
die Maßnahme ist beendet.
beschlussfassung zu a.)
Nach beratung beschließt der oGr aus o.g. Gründen das bauprogramm zur erschließung des baugebietes Im berg (bergstraße) für abgeschlossen zu erklären.
b.) Widmung
beschlussfassung zu b.)
Nach beratung beschließt der oGr die Widmung der bergstraße (Flur 3, Flurstücke 38/5 teilweise und 101 teilweise) als
Gemeindestraße.
10. bürgerfragestunde
Hier wurden Schäden am belag der bergstraße durch ein Wendemanöver eines lkWs gemeldet
11. beratung und beschlussfassung über ein Honorarangebot zu einer bauleitplanung Christof Heiber nimmt an der
folgenden beratung und beschlussfassung nicht teil.
beschlussfassung:
Nach beratung beschließt der oGr ein Honorarangebot des
büros kürzinger gemäß beiliegendem beschlussvorschlag
anzunehmen mit dem Zusatz, dass der antragsteller die kosten
hierfür übernimmt.
12. beratung und beschlussfassung über die aufstellung
eines planes zur Änderung und ergänzung der entwicklungssatzung für den ortsteil Hof bleidenbach
christof Heiber nimmt an der folgenden beratung und
beschlussfassung nicht teil.
beschlussfassung:
Nach beratung beschließt der oGr für einen Teil des Grundstückes 34 in Flur 19 der Gemarkung Niedertiefenbach eine
Änderungs- und erweiterungssatzung gemäß beiliegendem
beschlussvorschlag aufzustellen.
Nicht öffentlicher Teil
Niedertiefenbach, 21.11.2018 Volkmer Obst, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
dienstags............................................... von 19.00 bis 20.00 Uhr
Telefon ...................................................................06486/901704
Fax.............................................................................06486/1737
e-Mail ................................gemeinde.oberfischbach@freenet.de

■ 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
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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
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
Der gemeinderat der ortsgemeinde rettert hat in seiner
sitzung vom 10.10.2018
den Jahresabschluss 2017 incl.
- ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnung
- bilanz
- anhang
die Über/außerplanmäßigen ausgaben
beschlossen.
dem ortsbürgermeister und beigeordneten sowie dem bürgermeister und beigeordneten der verbandsgemeinde katzenelnbogen wurde für das Haushaltsjahr 2017 entlastung erteilt.
die Jahresrechnung wird in der Zeit vom 03.12.2018 bis
11.12.2018 in der verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, den 21.11.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister
■ Spendenaktion
600 euro bei der spendenaktion am tag der verborgenen
schätze in rettert
In rettert fand in diesem Sommer fünf Jahre nach der gelungenen Premiere eines besonderen dorftages wieder einen „Tag
der verborgenen Schätze“ statt. altes, Schönes und kurioses
stand bereit, wie bei einem klassischen Flohmarkt. darüber hinaus gab es viel zu erleben.
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■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Mittwochs............................ von 19.30 bis 20.30 Uhr im rathaus
ortsbürgermeister Matthias Weis, einrichstr. 2, 56368 roth
Telefon/Fax ................................................................06772/8629
e-Mail .................................................gemeinderoth@freenet.de
Vermietung Dorfgemeinschaftshaus
reinhard laux, Gartenstraße 4
Telefon .......................................................................06772/1447
■ Vertretung des Ortsbürgermeisters
der ortsbürgermeister wird für die Zeit vom 03.12.2018 bis
09.12.2018 durch den 1. beigeordneten Frank mohr, tel.:
06772/2109, vertreten. die Sprechstunden erfolgen nur nach
vereinbarung.
Roth, 22.11.2018
Matthias Weis, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Montags.............................. von 17.30 bis 19.30 Uhr im rathaus
Telefon rathaus.........................................................06486/6261
Telefon Privat .............................................................06486/7117
Handy ....................................................................0175/1851161
Bernd Roßtäuscher, Ortsbürgermeister

Wir gratulieren

Das Foto entstand auf dem Gelände der Kraftfahrzeug-Meisterwerkstatt und zeigt v.l. Rüdiger Arzt, Dirk van Vugt und Niko
Zorn
rüdiger arzt von der gleichnamigen kraftfahrzeug-Meisterwerkstatt setzte sich zusammen mit dirk van vugt, Inhaber einer
Metzgerei in Schönborn und dem dazugehörigen ladengeschäft in Schönborn und katzenelnbogen, sowie Niko Zorn von
der bäckerei Zorn in katzenelnbogen bei der veranstaltung für
einen guten Zweck ein. 350 bratwürstchen stiftete dirk van vugt,
Niko Zorn die passende anzahl brötchen, die auf dem Gelände
der Werkstatt für die behinderten kinder Jan aus Holzhausen
und Julian und Niklas aus rettert verkauft wurden. 600 euro
kamen zusammen. der erlös floss anteilig an die schwerstkörperbehinderten drei kinder.
Uschi Weidner

■ Altersjubilare
Herzlichen Glückwunsch all denen, die in der Zeit vom 01. bis
31. Dezember 2018 Geburtstag oder ein anderes Jubiläum feiern können. Ganz besonders gilt dies für unsere älteren Mitbürger im bereich der verbandsgemeinde katzenelnbogen.
allendorf
04.12. Herr Gaul, karl Heinz .....................zum 70. Geburtstag
biebrich
04.12. Herr Schmidt, alfred .......................zum 70. Geburtstag
26.12. Herr Scherer, Theo .........................zum 70. Geburtstag
bremberg
17.12. Herr Schwank, edwin .....................zum 70. Geburtstag
ebertshausen
07.12. Herr reich, klaus Peter ..................zum 70. Geburtstag
gutenacker
17.12. Herr Holl, Manfred ..........................zum 80. Geburtstag
Herold
01.12. Frau Springer, eleonora..................zum 70. Geburtstag
11.12. Herr Moser, Friedrich......................zum 75. Geburtstag
katzenelnbogen
03.12. Frau bornwasser, Sigrid .................zum 80. Geburtstag
04.12. Frau carpenter, Gisela ...................zum 75. Geburtstag
04.12. Herr vohs, Günter...........................zum 80. Geburtstag
08.12. Frau barthel, Margot.......................zum 90. Geburtstag
20.12. Herr arndt, Gebhardt......................zum 90. Geburtstag
24.12. Herr Sextro, Johannes....................zum 85. Geburtstag
29.12. Frau Pfeifer, Ingrid ..........................zum 75. Geburtstag
klingelbach
12.12. Herr Weber, kurt.............................zum 70. Geburtstag
niedertiefenbach
07.12. Herr rau, reinhard ........................zum 70. Geburtstag
reckenroth
15.12. Herr radke, erich ...........................zum 70. Geburtstag
roth
30.12. Frau böhmer-Meilchen, anneliese .zum 70. Geburtstag
schönborn
31.12. Frau Walk, rosa .............................zum 90. Geburtstag
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ein ganz besonderes Fest feiern folgende ehepaare:
biebrich
27.12.
das Fest der Goldenen Hochzeit feiert das
ehepaar brigitte und reinhold kolter
kördorf
27.12.
das Fest der Goldenen Hochzeit feiert das
ehepaar marga und erich obel
mittelfischbach
06.12.
das Fest der Goldenen Hochzeit feiert das
ehepaar ursula und rudi meyer
Herzlichen Glückwunsch auch seitens der Gemeinde-/Stadtverwaltung und noch ein recht langes Zusammensein bei guter
Gesundheit.
Katzenelnbogen, 22. November 2018
VG-Verwaltung

bücherei
■ Im Haus der Familie, Römerberg 12,

Katzenelnbogen
Öffnungszeiten:
Dienstags: 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 - 19.00 Uhr
Telefon: 06486-9020013
buecherei.katzenelnbogen@gmail.com
ansprechpartnerinnen privat:
r. Hoffmann: 06486 - 1746
W. Gretzschel: 06486 - 1261

einrichmuseum

Öffnungszeiten
Öffnungszeiten bevorzugt nach absprache.
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.
regelmäßige Öffnung (ohne anmeldung) ist von März bis
November, jeden zweiten Sonntag im Monat, von 14:00 - 17:00
Uhr (die Planung orientiert sich u.a. an der Jahreszeit).
Führungen nach vereinbarung sind ganzjährig möglich.
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.

nicht amtlicher teil

kirchliche nachrichten
■ Evangelische Kirchengemeinden

Ackerbach-Rettert und DörsdorfReckenroth mit Mudershausen
schulstraße 2, 56370 Dörsdorf, telefon 06486/901411
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
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gemütliches beisammensein im betsaal in dörsdorf. alle sind
herzlich eingeladen.
sonntag, 02.12.2018, 9.30 Uhr Gottesdienst zum 1. advent in
rettert
Dienstag, 04.12.2018, 16.00 Uhr konfirmandenunterricht
mittwoch, 05.12.2018, 20.00 Uhr Hauskreis - brennpunkt bibel
Freitag, 07.12.2018, 8.00 Uhr bürozeit
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, 30.11., Seelbach 18.00 Uhr Hl. messe entfällt
samstag, 01.12., Seelbach 18.00 Uhr vorabendmesse
sonntag, 02.12., arnstein 10.30 Uhr amt
■ Evangelische Kirchengemeinden

Cramberg &Habenscheid
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 besichtsdienstkreises im Pfarrhaus in cramberg
sonntag, 02.12.2018, 1. advent, 10.00 Uhr Gottesdienst in
Steinsberg, 11.00 Uhr Gottesdienst in Schönborn, 14.00 Uhr
Familiengottesdienst in cramberg unter beteiligung der kindertagestätte balduinstein und anschließendem adventsmarkt
montag, 03.12.2018, 17.00 Uhr Frauenhilfe in Steinsberg mit
Weihnachtsfeier, 19.30 Uhr Frauenhilfe in cramberg
Dienstag, 04.12.2018, 14.30 Uhr bürozeit in cramberg, 16.00
Uhr bürozeit in Schönborn, 17.00 Uhr konfirmandenunterricht in
Schönborn
mittwoch, 05.12.2018, 17.30 Uhr Jungschar in cramberg, 19.30
Uhr adventsandacht in Wasenbach
Donnerstag, 06.12.2018, 14.30 Uhr Frauengemeinschaft in
Wasenbach, 17.15 Uhr konfirmandenunterricht in cramberg
Vorankündigung: am Freitag, 14.12.2018 - spätnachmittags findet wieder das alljährliche Schokofondue des cvJM Nastätten statt. alle kinder sind herzlich eingeladen, sich im Pfarramt
cramberg (06439/306) telefonisch anzumelden.
■ Kath. Kirche St. Petrus Katzenelnbogen
im kienborn 10
gottesdienstordnung
Freitag, 30.11., 16:00 Uhr Gebetskreis St. Petrus anschließend
hl. Messe
samstag, 01.12., 15:45 Uhr Wort-Gottes-Feier „adventsfeier der beginn unserer erlösung“ im Seniorencentrum
sonntag, 02.12., 1. advent, 09:30 Uhr Hochamt mit eröffnung
der Sternsingeraktion
■ Kath. Kirche Maria Himmelfahrt Pohl
kirchstr. 1
gottesdienstordnung
sonntag, 02.12., 1. advent, 11:00 Uhr Hochamt
■ Kath. Kirche Maria Empfängnis Zollhaus
in der schliem 4
gottesdienstordnung
samstag, 01.12., 1. advent, 17:50 Uhr Gebet für Gemeinde
und bistum
18:00 Uhr vorabendmesse
pfarrbriefausträgerinnen und pfarrbriefausträger gesucht
Wer kann in burgschwalbach und Zollhaus bei der Pfarrbriefausteilung helfen?
Melden Sie sich bitte im Pfarrbüro, Tel. 0 64 86/62 14.
küster/in gesucht in der kath. pfarrgemeinde pohl
eintritt spätestens zum 01.05.2019, gerne auch früher. arbeitszeit ca. 18 Stunden/Monat. Identifikation mit den Werten der
kath. kirche ist voraussetzung auskunft und/oder bewerbung
bei e. Gottfried, Tel. 06772-6173.

Informationsblatt für den einrich

15

Nr. 48/2018

Für die pfarrgemeinden katzenelnbogen, pohl und Zollhaus
im pastoralen raum Diez
Termine für Taufen, Hochzeiten, krankensalbungen und beerdigungen in den Pfarreien katzenelnbogen, Pohl und Zollhaus
bitte unter Tel.-Nr. 06486/6214 erfragen.
■ Kath. Kirche St. Petrus Katzenelnbogen
im kienborn 10
gottesdienstordnung
sonntag, 02.12., 1. advent, 09:30 Uhr Hochamt mit eröffnung
der Sternsingeraktion
Dienstag, 04.12., 08:30 Uhr Morgenlob; 10:30 Uhr Wort-GottesFeier „adventsfeier - der beginn unserer erlösung“ im Seniorenstift
mittwoch, 05.12., 14:00 Uhr krankenkommunion
Freitag, 07.12., 08:30 Uhr krankenkommunion im Seniorencentrum; 16:00 Uhr Gebetskreis St. Petrus, anschließend hl. Messe
sonntag, 09.12., 2. advent, 09:30 Uhr Hochamt mit vorstellung
der neuen erstkommunionkinder - Spende für außenanlagen
■ Kath. Kirche Maria Himmelfahrt Pohl

kirchstr. 1
sonntag, 02.12., 1. advent, 11:00 Uhr Hochamt
mittwoch, 05.12., 15:00 Uhr krankenkommunion
19:00 Uhr PGr- und vr-Sitzung
Freitag, 07.12., 08:00 Uhr Morgenlob
Sonntag - 09.12. 11:00 Uhr Hochamt mit vorstellung der neuen
erstkommunionkinder
■ Kath. Kirche Maria Empfängnis Zollhaus
in der schliem 4
samstag, 01.12., 1. advent, 17:50 Uhr Gebet für Gemeinde
und bistum; 18:00 Uhr vorabendmesse
montag, 03.12., 12:30 Uhr Gemeinsam schmeckt’s besser als
einsam im Pfarrhaus
dienstag, 04.12., 18:30 Uhr hl. Messe; 19:30 Uhr bibelteilen in
ev. Gemeindehaus in Hahnstätten
mittwoch, 05.12., 16:00 Uhr Wort-Gottes-Feier „adventsfeier der beginn unserer erlösung“ im cura Sana in Hahnstätten
Freitag, 07.12., 18:30 Uhr Schola-Probe
samstag, 08.12., patrozinium, 2. advent, 08:00 Uhr Morgenlob gestaltet von der Schola; 17:50 Uhr Gebet für Gemeinde
und bistum; 18:00 Uhr Festhochamt
Für die pfarrgemeinden katzenelnbogen, pohl und Zollhaus
im pastoralen raum Diez
Termine für Taufen, Hochzeiten, krankensalbungen und beerdigungen in den Pfarreien katzenelnbogen, Pohl und Zollhaus
bitte unter Tel.-Nr. 06486/6214 erfragen.
■ Evangelische Gottesdienste

in Katzenelnbogen und Klingelbach
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

sonntag, 02. Dezember, 18.00 Uhr Gottesdienst zum Wochenausklang „auf den Spuren von Josef“ mit anschließendem
ansingen des advent unter Mitwirkung von cantemus und der
klingelbacher Singgemeinschaft
dienstag, 04. dezember, 10.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenstift - Pfarrer armin Himmighofen

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

sonntag, 02. Dezember, 1. advent, 10.00 Uhr Gottesdienst mit
kiGo im Haus der evangelischen Gemeinschaft, Im kienborn 6
in katzenelnbogen

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
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Nichtbelieferung ohne verschulden des verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des arbeitsfriedens, bestehen keine ansprüche gegen den verlag.
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mittwoch, 05. Dezember, 15.00 Uhr adventsandacht im dorfgemeinschaftshaus in allendorf - Pfarrerin Peereboom
sonntag, 09. Dezember, 2. advent, 10.00 Uhr Gottesdienst im
Haus der evangelischen Gemeinschaft, Im kienborn 6 in katzenelnbogen - Jürgen lalk, 10.30 uhr adventsgottesdienst
mit Verabschiedung von gemeindepädagoge lars lücker
und spezialvikarin nadia burgdorf mit anschliessendem
empfang - pfarrerin Dr. anneke peereboom
Für Gottesdienste in der evangelischen kirche in klingelbach gilt:
Gottesdienstbesucher ohne Mobilitätsprobleme werden gebeten, schwerpunktmäßig die ausgewiesenen Parkplätze am klingelbacher Friedhof zu nutzen.
Wenn eine Fahrgelegenheit zum Gottesdienst benötigt wird,
wenden Sie sich bitte an kirchenvorsteher raimund Theis unter:
06486-8258
■ Gruppen und Kreise der evangelischen

Gemeinschaft Katzenelnbogen
Dienstag, 04.12.18, 9.30-11.00 uhr krabbelkreis. Für Mütter und väter mit kindern von 0-3 Jahren, 17.30 uhr bibel- und
Gebetsstunde
mittwoch, 05.12.18, 16.30 - 18.00 uhr Jungschar. Für kinder
ab der dritten klasse

■ Gruppen und Kreise der Evangelischen

Donnerstag 6.12.18, 16-22 uhr stand am Weihnachtsmarkt.
Herzliche einladung zu unserem Stand am Weihnachtsmarkt.
es gibt bastelangebote für die kinder. die erwachsenen laden
wir auf ein warmes Getränk ein.
die veranstaltungen finden, soweit nicht anders genannt, im
Gemeinschaftshaus, im kienborn 6 statt.
die gottesdienste finden sie unter der rubrik evangelische
Gottesdienste in katzenelnbogen und klingelbach.
ansprechpartner: Pastor benjamin römer, Im Horstberg 36,
56368 katzenelnbogen, Tel. 06486/204454.

Kirchengemeinde Klingelbach
lahnstraße 28 in 56368 katzenelnbogen
(unsere gottesdiensttermine finden sie ab sofort unter der
rubrik „evangelische gottesdienste in katzenelnbogen
und klingelbach“)
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
montag, 03. Dezember, 15.00 Uhr Musikarche für kinder im
alter von 4 bis 5 Jahren im evangelischen Gemeindehaus unter
der leitung von Stefanie Heil (nur nach voranmeldung unter 0
179 69 13196)
mittwoch, 05. Dezember, 20.15 Uhr Probe cantemus im evangelischen Gemeindehaus unter der leitung von Gerd rixmann
Freitag, 07. Dezember, 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, 08. Dezember, 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr konfirmandenunterricht im evangelischen Gemeindehaus
Das gemeindebüro im evangelischen gemeindehauses in
der lahnstraße 28 in 56368 katzenelnbogen ist wie folgt
besetzt:
Donnerstag, 29. november 2018 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag, 04. Dezember 2018 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag, 06. Dezember 2018 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
das Gemeindebüro erreichen Sie zu den genannten Zeiten
unter: 06486- 911754 oder 7969800
sowie unter info@kirche-klingelbach.de
Pfarrerin dr. anneke Peereboom mobil unter: 0176-22683349
oder unter a.peereboom@kirche-klingelbach.de
■ Adventsandacht
Herzliche einladung zur „adventsandacht“ am Freitag, den 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!
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■ Ev. Kirchengemeinden Kördorf und Obernhof
pfarramt kördorf und obernhof:
Pfarrerin antje dorn, dörsbachstr. 1, 56370 kördorf,
email: ev.kirchengemeinde.koerdorf@ekhn-net.de
Telefon 06486 / 6288
gottesdienste:
sonntag, 02. 12.2018, 10.15 Uhr Gottesdienst mit Taufe in kördorf, 18.00 Uhr Gottesdienst mit abendmahl in obernhof
Donnerstag, 06.12.2018, 19.00 uhr adventsandacht in der ev.
kirche in kördorf
Veranstaltungen in der kirchengemeinde kördorf:
Donnerstag, 29.11.2018, 14.30 Uhr Frauenkreis in Gutenacker
Dienstag, 04.12.2018, 15.30 Uhr Probe des Posaunenchors im
ev. Gemeindehaus, 17.00 Uhr konfirmandenunterricht
Donnerstag, 06.12.2018, 14.30 Uhr Frauenkreis in kördorf
Veranstaltungen in der kirchengemeinde obernhof:
mittwoch, 28.11.2018, 17.15 Uhr kindergottesdienst im Pfarrhaus in obernhof
mittwoch, 05.12.2018, 15.00 uhr adventsfeier des Frauenkreises, 17.15 Uhr kindergottesdienst im Pfarrhaus in obernhof
■ 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
Donnerstag, 29.11.2018, 16.30 Uhr Tanzkreis im ev.
Gemeindehaus in Singhofen
sonntag, 02.12.2018, 16.00 Uhr chorkonzert zur Weihnachtszeit in der ev. kirche zu Singhofen, mit dem reeves ensemble
und dem Männerensemble Unerhört, eintrittskarten bei bäckerei bauer in Singhofen
montag, 03.12.2018, 15.00 Uhr Jüngere Jungschar im ev.
Gemeindehaus in Singhofen
Dienstag, 04.12.2018, 15.30 Uhr konfirmandenunterricht in
Singhofen, 17.00 Uhr Ältere Jungschar im ev. Gemeindehaus in
Singhofen
mittWoCH, 05.12.2018
15.30 Uhr Fröhlicher Familientreff im ev. Gemeindehaus in Singhofen
Donnerstag, 06.12.2018, 17.00 Uhr Weihnachtsfeier des
Tanzkreis Singhofen
■ Evangelische Kirchengemeinde Schönborn
mittwoch, 28.11.2018, 17.30 Uhr Jungschar in cramberg
sonntag, 02.12.2018, 1. advent, 11.00 Uhr Gottesdienst in
Schönborn
Dienstag, 04.12.2018, 14.30 Uhr bürozeit in cramberg, 16.00
Uhr bürozeit in Schönborn, 17.00 Uhr konfirmandenunterricht in
Schönborn
mittwoch, 05.12.2018, 17.30 Uhr Jungschar in cramberg, 19.30
Uhr adventsandacht in Wasenbach
Vorankündigung: am Freitag, 14.12.2018 - spätnachmittags findet wieder das alljährliche Schokofondue des cvJM Nastätten statt. alle kinder sind herzlich eingeladen, sich im Pfarramt
cramberg (06439/306) telefonisch anzumelden.
■ Gemeinde Unterwegs Rhein-Lahn e.V.
(mitglied im freikirchlich, evangelischen gemeindewerk)
Sämtliche veranstaltungen finden, soweit nicht anders vermerkt,
in den Gemeinderäumen statt
sonntag, 02.12., 10.00 - 12.00 Uhr: Predigtgottesdienst mit
claudia und Holger Genzmer, kinderprogramm
Dienstag, 04.12., 09.00 - 11.30 Uhr: Hauskreis bei Helga in
Strüth; Info Tel. 01575-7992705
mittwoch, 05.12., 19.30 Uhr: Männerabend
Freitag, 07.12., 09.00 Uhr: Frauenfrühstück, Thema: der retter
von Nebenan
Voranzeiger
sonntag, 09.12., 10.00 - 12.00 Uhr: Predigtgottesdienst und
kinderlobpreis, anschl. „adventliches Zusammensein bei kerzenschein“
gemeinderäume: Industriestraße 22, 56355 Nastätten
kontakt: Pastorin Magdalene kolar, Tel.: 06772-2179
m.kolar@gemeinde-unterwegs.de
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Weitere infos:
www.gemeinde-unterwegs.de; www.foursquare-deutschland.de
■ Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen -

Versammlung Diez
goethestr. 11, 65582 Diez
sonntag, 02.12.2018, 10:00 - 11:45 Uhr biblischer vortrag,
Thema: „Halte standhaft bis zum ende an deiner Zuversich
fest“ - anschließend bibelstudium anhand des Wachtturms,
Thema: „sei rücksichtsvoll und freundlich wie Jehova“
Psalm 41:1.
In russischer Sprache findet das Programm um 16:00 Uhr statt.
Donnerstag, 06.12.2018, 19:00 - 20:45 Uhr schätze aus
gottes Wort: „vom brutalen verfolger zum eifrigen Prediger“ apostelgeschichte 9-11. Jesus - der Weg, die Wahrheit, das
leben - bibelkurs - Thema heute: „Jesus beruhigt einen
strum“ Matthäus 8:18, 23-27; Markus 4:35-41; lukas 8:22-25.
In russischer Sprache findet das Programm am MITTWocH,
05.12.2018, 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
Dekanin: statt aufs gestern auf reichtum von heute
schauen
synode des evangelischen Dekanats nassauer land
beschäftigt mangel an pfarrpersonal für gemeinden
Zehn vakante Pfarrstellen hat das evangelische dekanat Nassauer land derzeit. Fast alle der 32 Gemeindepfarrerinnen und
-pfarrer versehen dienst in mindestens zwei kirchengemeinden. ernüchternd war der bericht, den dekanin renate Weigel der Synode während deren Herbsttagung in dachsenhausen vorstellte. doch die Theologin motivierte für den blick nach
vorn. Statt ständig zu klagen, wie es früher war, rief die Theologin den reichtum von Gemeinden und dekanat in den Sinn und
ermunterte, das wahrzunehmen, „was wir haben, dann werden
wir leuchten können.“
das System funktioniere halbwegs, solange niemand krank
werde, was immer häufiger vorkomme; dann gebe es gleich
zwei zu vertretende Gemeinden mehr. „Ich beschwöre nicht den
Untergang“, sagte Weigel vor den etwa 100 von den Gemeinden delegierten Synodalen, die das Parlament der kirche in der
region rhein-lahn bilden, und den anwesenden Gästen. aber
die Folgen dieser Situation müssten wahrgenommen werden:
dass Pfarrpersonen krank werden, die Freude am dienst verlieren oder das dekanat verlassen. alarmierend die einsatzbilanz
der 55 Prädikanten inklusive der Pfarrer im ruhestand. „das ist
ein riesenschatz“, so Weigel, aber fünf bis acht Gottesdienste
im Monat sei ein Maß, dass nicht mehr gesund ist. Weigel: „Sie
sollen keine Gottesdienst-automaten werden!“. Hinzu käme vielerorts Frustration in den kirchenvorständen.

Der Mangel an Pfarrpersonal in den kommenden Jahren war
unter anderem Thema während der Herbsttagung der Synode
des evangelischen Dekanats Nassauer Land.
dem blick ins Tal folgte der auf das, was es gibt: ein hochkollegiales Team von 37 Pfarrpersonen, das sich gegenseitig hilft und
achtet, Menschen voller Ideen, auch Geld, Häuser und kinderta-
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gesstätten nannte Weigel. „Was uns müde und kaputt macht, ist
einzig und allein, dass wir uns mit etwas vergleichen, was früher
vielleicht einmal so war.“ Heute sei noch nie wie gestern geworden. Jüngere leute interessiere es nicht, ob noch fünf Gottesdienste vom selben Format angeboten werden, aber wenn es
einen guten Familiengottesdienst gebe, „dann horchen sie auf“.
ein anderes positives beispiel, wie die Situation verbessert werden kann, sei die gemeindeübergreifende konfirmandenarbeit
in den rheingemeinden, die die eltern in ordnung fänden. „Wir
schaffen es nicht mehr, überall und immer dasselbe Programm
abzuliefern wie vor 20 Jahren“, so Weigel. „Wir sollten schauen,
was wir haben, dann werden wir leuchten können.“
In der anschließenden diskussion sprachen sich einige Synodale dafür aus, sich an Zielgruppen zu orientieren, um gemeindeübergreifende angebote anzubieten und Gutes aus anderen
orten zu übernehmen anstatt überall das rad neu erfinden zu
wollen oder um jeden Preis Gottesdienste anzubieten, die kaum
jemand besucht. Mit dem klassischen Sonntagmorgen-Gottesdienst werde auch nur eine Zielgruppe angesprochen, „aber er
ist nicht das, was alle wollen“, so eine Synodale. „am Sonntagabend kommen andere Menschen in die kirche als morgens“,
meinte eine Pfarrerin. es sei auch nicht in ordnung, die ressourcen nur für 100 Gottesdienst-besucher einzusetzen und
nicht für die übrigen 2500 Gemeindeglieder, sagte ein anderer
Synodaler.
„diese vakanz-Quote ist schon enorm hoch“, sagte der Propst
für rheinhessen und das Nassauer land, dr. klaus-volker
Schütz aus Mainz. Zum vergleich nannte er dekanate wie Mainz
oder alzey, in denen es zurzeit nur zwei beziehungsweise eine
vakanz gebe. es wäre gut, wenn jedes Jahr zwei vikare in der
rhein-lahn-region untergebracht werden könnten, meinte der
vertreter der kirchenleitung der evangelischen kirche in Hessen und Nassau (ekHN). er empfahl den kirchengemeinden, in
den ausschreibungen den Teamgedanken in der region deutlich hervorzuheben.
eng verknüpft mit Weigels bericht sind die derzeitigen beratungen für die neue „Pfarrstellenbemessung“. In ihr wird festgelegt,
wie die dem dekanat zustehenden Pfarrstellen für die Jahre
2020 bis 2024 aufgeteilt werden. die vorsitzende der dekanatssynode anja beeres berichtete über den aktuellen Plaungsstand. der dekanatssynodalvorstand (dSv) habe sich in seinem
vorschlag weitgehend an den vorgaben der landessynode orientiert. danach steht Gemeinden mit 750 bis 1250 Mitgliedern
eine halbe Pfarrstelle zu und solchen mit 1500 bis 2500 eine
ganze. „Wir spüren den Pfarrermangel“, so beeres. auf halbe
Stellen werde sich deshalb kaum noch beworben; insofern sei
dem dSv wichtig, „nicht starr“ auf die Zahlen zu schauen, sondern auch regionale kooperationen zu ermöglichen.
Sehr positiv wertete beeres zwei Treffen für alle kirchenvorstände im dekanat, in denen die Pläne sehr konstruktiv beraten und entsprechend modifiziert worden seien; ein weiteres ist
im Januar vorgesehen. „dann könnte die Synode die Pfarrstellenbemessung vielleicht im März beschließen“, erklärte beeres.

schul- und
kindergartennachrichten
■ Weihnachtsbacken
der elternausschuss der evangelischen kindertagesstätte „Garten für kinder“ hat am 21.11.2018 einen backnachmittag organisiert, um ein paar köstlichkeiten für unseren Stand am Weihnachtsmarkt in katzenelnbogen vorzubereiten.
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kinder und eltern kamen zusammen und hatten, bei munteren
Gesängen, eine ganze Menge Spaß in der küche. Wir freuen
uns bereits darauf, euch am 06.12.2018 anzutreffen und neben
dem leckeren Gebäck noch weitere tolle Sachen anbieten zu
können.
■ Kindergarten Kördorf
elterntreff - ab dem 21.11.2018 immer mittwochs
Herzlich eingeladen sind eltern mit ihren kindern von 0 - 3 Jahren jeden Mittwoch ab 15.00 Uhr zum austausch, kennenlernen
und Spaß haben in den räumlichkeiten des kindergarten kördorf.
Weitere Informationen bei Johanna doll unter 01778901194.
■ Kindertagesstätte MäuseBärenLand Dörsdorf
bundesweiter Vorlesetag in der kita Dörsdorf
Ganz ruhig war es in der kindertagesstätte Mäusebärenland in
dörsdorf, als Mdl Jörg denninghoff den kindern die Geschichte
aus seinem mitgebrachten buch vom „Grüffelo“ vorlas. anschließend wünschten sich die kinder noch mehr Geschichten und der
landtagsabgeordnete las aus verschiedenen büchern noch einige
Geschichten vor. die Stiftung lesen hatte, wie bereits in den vorjahren, im rahmen ihrer Initiative die abgeordneten des landtags
gebeten, anlässlich des bundesweiten vorlesetages eine lesestunde in der kindertagesstätte ihrer Heimatgemeinde zu halten.
Mit dieser aktion soll das vorlesen und erzählen und der Spaß am
Umgang mit der Sprache nachhaltig gefördert werden.

MdL Jörg Denninghoff liest
aus dem Buch „Achtung
Gigantosaurus“
„es war ein tolles erlebnis
den kindern vorzulesen und
die reaktionen zu sehen“, so
Jörg denninghoff, der sich bei
den Mitarbeiterinnen der kindertagesstätte für die Möglichkeit bedankte, in der kita
vorzulesen. er versprach,
diese aktion auf jeden Fall
zu wiederholen und das nicht
erst zum nächsten bundesweiten vorlesetag.
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■ Sophie-Hedwig-Gymnasium Diez
tag der offenen tür mit Weihnachtsbasar
das Sophie-Hedwig-Gymnasium diez lädt alle ganz herzlich
zu seinem Tag der offenen Tür am samstag, dem 1. Dezember 2018, ein. dieser wird umrahmt vom traditionellen Weihnachtsbasar, bei dem es ein reiches angebot an Weihnachtsdekoration und Gebäck gibt, welches von den Schülerinnen und
Schülern selbst hergestellt wurde. Um 10.00 Uhr und um 12.00
Uhr finden die zentralen Informationsveranstaltungen der Schulleitung in der aula des Schulzentrums diez statt: dort werden
Schulkonzept, orientierungsstufe und Ganztagsschule präsentiert. die besucher können sich ebenfalls über den bilingualen
Zug sowie die bläserklasse informieren. Musikalische beiträge,
Schnupperunterricht in verschiedenen Fächern, faszinierende
naturwissenschaftliche experimente, einblicke in das soziale
engagement und den austausch mit anderen ländern runden
das Programm ab. als besondere attraktion wirbt das FranceMobil des Institut français Mainz für die französische Sprache.
kulinarisch werden die besucher bestens versorgt mit mehreren cafés, französischem bistro und Grillen im stimmungsvollen
Innenhof der Schule. die Schulgemeinschaft des Sophie-Hedwig-Gymnasiums freut sich auf alle besucher.
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staltung ist einerseits die vorstellung von bedarfsgerechten
rationen mit Stroh für die jeweiligen altersabschnitte und andererseits die vorführung unterschiedlicher varianten der Strohzerkleinerung. Zu sehen sind rationen, deren Stroh mit einem
Mischwagen, einem vorbauhäcksler und einer Strohmühle (aus
Strohballen) zerkleinert wurde. Im rahmen der veranstaltung
wird u.a. die Strohmühle Haybuster H1100 der Firma Schmied
aus Much (150 kg Stroh je Minute) vorgeführt.
anschließend steht noch ausreichend Zeit zu diskussion und
kommunikativem austausch zur verfügung. ansprechpartner
vom dlr Westerwald-osteifel sind Sophie Schmitt (Tel. 02602
9228-39) und Werner baumgarten (Tel. 02602 9228-19).

■ Freie Waldorfschule und

Waldorfkindergarten Diez
adventsstimmung in der Waldorfschule
traditioneller adventsbasar findet am 1. Dezember ab 12.00
uhr statt
die Freie Waldorfschule und der Waldorfkindergarten diez laden
zum großen, traditionellen adventsbasar am 1. dezember 2018
von 12.00 bis 17.00 Uhr in die Gebäude der Schule und des
kindergartens im Wilhelm-von-Nassau-Park (ehemaliges kasernengelände) herzlich ein.

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.
■ Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum

(DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
19. Fachtag zum Öko-landbau
Im dlr rheinhessen-Nahe-Hunsrück, rüdesheimer Straße 60
- 68, 55545 bad kreuznach, führt das kompetenzzentrum ökologischer landbau rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der
Stiftung Ökologie & landbau am Dienstag, den 4. Dezember
2018, von 9:15 Uhr bis 16:30 Uhr ein Fachtag zum ökologischen
landbau durch. das diesjährige Thema hat die Stickstoffversorgung der Ökobetriebe im blick.
kostenbeitrag: 30,00 euro/Person
Weitere informationen zur Veranstaltung unter
www.oekolandbau.rlp.de>Termine.
anmeldungen bitte bis zum 30.11.2018 bei klaudia Wingenter-Süß, Tel. 0671 - 820 487, Fax: 0671 - 820 300, e-Mail: klaudia.wingentersuess@dlr.rlp.de oder online unter www.oekolandbau.rlp.de>Termine. die anmeldung wird erst durch vorherige
Überweisung - Stichwort „Ökofachtag“ - auf das bekannte konto
wirksam.

@t-online.de>@pflegestuetzpunkte.rlp.de>@vg-katzenelnbogen.de>@vgdiez.de>@rhein-lahn.rlp.de>
■ Vermessungs- und Katasteramt

Westerwald-Taunus
servicestellen geschlossen
am montag, den 03. Dezember 2018 und am Dienstag,
dem 04. Dezember 2018 sind die Servicestellen des vermessungs- und katasteramtes Westerwald-Taunus in Westerburg,
St.Goarshausen, Wissen, Neuwied und diez geschlossen. ab
Mittwoch, den 05. dezember 2018 steht der Service wieder in
vollem Umfang zur verfügung.

■ Dienstleistungszentrum Ländlicher

Raum (DLR) Westerwald-Osteifel
Dlr-Veranstaltung zur bedarfsgerechten Fütterung von
Jungvieh mit stroh
das dienstleistungszentrum ländlicher raum (dlr) Westerwald-osteifel richtet am dienstag, dem 04. Dezember 2018, um
14:00 Uhr auf dem betrieb reifenrath, oberbach 1 in 57587
birken-Honigsessen (krs. altenkirchen) eine praktische vorführung aus.
bedingt durch den trockenen Sommer haben viele betriebe in
der region mit Futterknappheit zu kämpfen. Mit diesen vorgaben gilt es nun, über den Winter zukommen. Ziel der veran-

■ Freiwillige Feuerwehr VG Katzenelnbogen
geräte-Werkstatt monatsdienst
In diesem Monat ist die Gerätewerkstatt am
samstag, dem 10. november 2018 von 09.30 uhr - 11.00 uhr
Freitag, dem 30. november 2018 von 18.15 uhr - 20.00 uhr
am Feuerwehrgerätehaus katzenelnbogen besetzt.
es können defekte Gerätschaften und/oder ausrüstungsgegenstände zur reparatur gebracht oder ausgetauscht werden.

Informationsblatt für den einrich
ansprechpartner:
Heiko schönbach, Handy: 0163/2933881
e-Mail: h.schoenbach@gmx.de
robin spies, Handy: 0163/3092671
e-Mail: robin.spies@web.de
■ Freiwillige Feuerwehr Stadt Katzenelnbogen
termine Dezember 2018
einsatzabteilung:
Übung:
10.12.2018, 19:30 Uhr, Treffpunkt: Gerätehaus
aktivität:
12.12.2018, 19:30 Uhr, Führungskräfte-Fortbildung, Gerätehaus
19.12.2018, 19:30 Uhr, vorstand, Gerätehaus
21.12.2018, 19:00 Uhr, ankunft der neuen drehleiter, Gerätehaus
Jugendfeuerwehr:
Übung:
10.12.2018, 17:00 Uhr, Treffpunkt: Gerätehaus
aktivität:
15.12.2018, 17:00 Uhr, Weihnachtsfeier, Gerätehaus
www.feuerwehr-katzenelnbogen.de
■ Förderverein FFW Stadt Katzenelnbogen
Förderverein unterstützt die Feuerwehreinheit katzenelnbogen mit umfangreichen beschaffungen von modernen einsatzmitteln
Im laufe des Jahres wurde durch den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr katzenelnbogen eine Säbelsäge sowie ein
akku- bohrschrauber beschafft. durch antrag der einsatzabteilung entschied sich der Förderverein für die Investition der beiden Geräte, welche im einsatzfall sehr gute Unterstützung leisten.
die aufgabe eines Fördervereines ist es unter anderem, die
Feuerwehr mit ausrüstungsgegenständen, welche sich als sinnvoll erweisen, aber leider nicht auf der Norm-beschaffungsliste
des Trägers der Feuerwehren stehen, auszustatten. So wurde in
diesem Jahr eine professionelle akku-Säbelsäge und ein leistungsstarker akku-bohrschrauber beschafft.
kurz nachdem die Gerätschaften auf dem Tanklöschfahrzeug
verladen waren, kam der erste einsatz, in dem gerade die
Säbelsäge sehr gut eingesetzt werden konnte: ein lkW-Unfall
auf der b 274 zwischen Mittelfischbach und katzenelnbogen
mit eingeschlossenem Fahrer im lkW-Fahrerhaus. der lkW ist
von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum liegen gekommen. da sich der Fahrer nicht aus eigener kraft aus
seinem Fahrerhaus befreien konnte, wurde mit der Säbelsäge
die Windschutzscheibe eingeschnitten und entfernt, sodass der
Fahrer daraus befreit werden konnte.

Die Wehrführung der FW Katzenelnbogen und der 1. Vorsitzende des Förderverein Freiwillige Feuerwehr Katzenelnbogen Stefan Popp mit den beschafften Ausrüstungsgegenständen.
der akku-bohrschrauber dient der Feuerwehreinheit katzenelnbogen in erster linie zur Unterstützung bei der Tür- und Fensteröffnung um erkrankte Menschen aus verschlossenen Woh-
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nungen zu retten. dabei wird mit Hilfe des akku-bohrschraubers
der Schließzylinder einer Tür entfernt oder der Zugang über ein
geschlossenes Fenster ermöglicht.
es wurde sich bei der beschaffung ganz bewusst für akkubetriebene Geräte entschieden, da man damit ortsunabhängig ist und
die Geräte auch an nicht ganz zugänglichen einsatzstellen nutzen kann. bereits im letzten Jahr konnte der Förderverein die
arbeit der Feuerwehreinheit katzenelnbogen durch beschaffung
von ausrüstungsgegenständen wesentlich unterstützen.
Hier wurde durch den Förderverein ein Halligantool, ein spezielles für die Feuerwehr entwickeltes brechwerkzeug, beschafft, um
sich gerade bei brandeinsätzen gewaltsamen Zugang zu schwer
zu öffnenden Türen und Fenstern zu verschaffen, sowie den erstzugang zu eingeklemmten Personen in Fahrzeugen zu schaffen.
darüber hinaus wurde ein rauchschutzvorgang beschafft, um
die brand- und rauchausbreitung in Gebäuden während der
brandbekämpfung zu verhindern und somit kostspielige rauchschäden im Gebäude zu vermeiden. darüber hinaus kann mit
dem rauchschutzvorhang die ausbreitung von brandrauch in
rettungswege verhindert werden, um Personen sicher aus dem
Gebäude zu verbringen. die Förderung der Feuerwehr katzenelnbogen durch Investitionen im bereich mehrerer tausend
euro durch den Förderverein ermöglich den einsatzkräften. eine
effektive und schadenreduzierte einsatztaktik anzuwenden und
den Menschen optimal Hilfe leisten zu können.
der Förderverein freut sich über jegliche Unterstützung seiner
arbeit der Feuerwehr in katzenelnbogen und klingelbach. 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 letzen Freitag
im Monat ab 19.15 Uhr im Feuerwehrgerätehaus katzenelnbogen. darüber hinaus steht die Wehrführung der Feuerwehreinheit katzenelnbogen, oliver Scheurer: 0177/8642887, carsten
rübsamen: 0170/1682401, direkt zur verfügung.

aus Vereinen und Verbänden
■ Einricher Kunstfreunde, Verein zur Förderung

von Kunst und Kultur e.V.
auflösung
der verein ist aufgelöst. Gläubiger werden aufgefordert sich bei
diesem zu melden. die liquidatoren sind Stéphanie Peeraerts,
ortsstr. 6 in 56368 ergeshausen und Wolfgang Haunzwickl,
rupbachtalstr. 6, 56370 Gutenacker.
■ TUS KK
die Handballer des TuS katzenelnbogen/klingelbach mussten sich bei der HSG eschhofen/Steeden mit 36:30 geschlagen geben. die erste Halbzeit konnte der TuS kk noch ausgeglichen gestalten. Zur Halbzeit stand es 18:18. erst in der zweiten
Halbzeit konnte sich die HSG eschhofen/Steeden entscheidend
absetzen.
spieler für den tus kk:
Stefan Schrecke (Torwart), Matthias Walter (Torwart), Thorsten
van borkum (6), Marcel Gross, Steffen loos (4), Tobias burghardt (6), Jan-remo Schöffler (7), Martin Mund (4), alexander
küll, Tobias Frink, Fabian baumann, Marcel Stubenrauch (2),
andré Mayer (1)
■ Chorgemeinschaft Katzenelnbogen/Allendorf
trauerfeier
Zur Trauerfeier mit Urnenbeisetzung eines aktiven Mitgliedes
treffen sich die Sänger der chorgemeinschaft am donnerstag,
dem 29. November 2018, um 13.15 Uhr in der Stadthalle in katzenelnbogen.
Chorprobe
die nächste chorprobe der chorgemeinschaft ist am kommenden Freitag, dem 30. November 2018, um 19.30 Uhr in der
Stadthalle in katzenelnbogen.
■ TuS Katzenelnbogen-Klingelbach 1896/1946 e.V.
olympiasieger lief im einrichmuseum - Dieter baumann zu
gast in katzenelnbogen
ausnahmslos zufriedene Gesichter gab es im Saal des einrichmuseums in katzenelnbogen zu sehen. der TuS kat-

Informationsblatt für den einrich
zenelnbogen-klingelbach freute sich über mehr als 100 zahlende Zuschauer, die den comedy-abend mit dieter baumann
zu einem wirtschaftlichen erfolg für den verein machten. die
besucher freuten sich über einen unterhaltsamen und kurzweiligen abend mit einem kleinkünstler, der seine größten erfolge
auf der laufstrecke feierte, aber für die bühne geboren zu sein
scheint. Und der olympiasieger über 5.000m von 1992 freute
sich über die tolle atmosphäre in dem kleinod unter den veranstaltungsorten im einrich.
bei seiner anmoderation verriet
klaus Föhrenbacher, dass der
kontakt zu dieter baumen eher
zufällig entstanden war. Trainerkollege lutz Preußner aus diez
hatte einen auftritt des olympiahelden gesehen und angeregt,
den künstler auch mal in die heimische region zu holen, und der
Geschäftsführer des TuS kk war
der anregung gefolgt und realisierte mit seinem Team den auftritt im katzenelnbogener Heimatmuseum.
Getreu dem Titel seines Programmes „dieter baumann läuft halt,
weil singen kann er nicht“, nahm
der ehemalige Weltklasseläufer
sein Publikum mit auf einen 100
km-lauf.
auf einem laufband laufend
erzählte dieter baumann über
erfolge und Misserfolge, über
Höhen und Tiefen, und brachte
sein Publikum zum Staunen, zum
lachen und zum Nachdenken.
als er den größten erfolg seiner
laufbahn, den Sieg im rennen
über 5 km bei olympia in barcelona
„nachlief“,
hatten
die
Zuschauer eine Gänsehaut und
fühlten sich, als wären sie im Stadion live dabei gewesen. doch
genauso greifbar wurde die tiefe
Niedergeschlagenheit des athleten, als er des dopings bezichtigt
und vermeintlich auch überführt
wurde.
aus unmittelbarer Nähe erlebten die besucher dieter baumann
selbstironisch, witzig, gestenreich, und ja, er tanzte sogar, an
Stellen, an denen es scheinbar nichts zu tanzen gab, und entgegen seiner vorherigen ankündigung sang er sogar. Wobei, laufen kann er offenhörbar besser…

dass sich der künstler vor und nach seinem auftritt viel Zeit für
sein Publikum nahm, unzähliger Gespräche führte, autogrammwünsche erfüllt und als Fotomotiv diente, rundeten den äußerst
gelungenen abend ab.
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■ Einricher Wanderfreunde 1990 e.V. Allendorf
Weihnachtsfeier am 09.12.2018
die diesjährige Weihnachtsfeier der einricher Wanderfreunde
findet am Sonntag, 09.12.2018, statt. dazu sind alle vereinsmitglieder ab 15 Uhr recht herzlich ins Gasthaus „Zum dorfkrug“ nach allendorf eingeladen, um nach dem beginn 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. von kronau aus 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. abfahrt ist um
8 Uhr in allendorf am dorfgemeinschaftshaus und um 8.10 Uhr
in katzenelnbogen am kaufhaus Wagner. anmeldungen nimmt
gerne diether Satony, allendorf, Tel. 06486/8823, entgegen. Wir
freuen uns auf viele Teilnehmer.
Wandertag in allendorf am 30.12.2018
am Sonntag, 30.12.2018, richten die einricher Wanderfreunde
den 40. Wandertag aus. Start und Ziel ist am dorfgemeinschaftshaus in allendorf/katzenelnbogen. es werden Wanderstrecken von 5, 10 und 15 kilometer angeboten. ein Wandertag
zum Jahresausklang - mit Freunden, der Familien, dem Stammtisch ..., das wäre doch was.
Wandern trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Jeder kann
mitgehen, ob Jung oder alt, mit Wander- oder Walkingstöcken,
mit kinderwagen oder auch dem vierbeiner an der leine. alle
sind zur Teilnahme herzlich eingeladen.
Helferaufruf
Wer bei der vorbereitung am Samstag, 29.12.18, ab 14 Uhr
oder bei der veranstaltung sonntags im dorfgemeinschaftshaus in allendorf helfen kann, bitte bei Fam. dannowski, Tel.
06486/1233, melden. auch kuchenspenden für 30.12.18 werden gerne angenommen.

Informationsblatt für den einrich
■ Männergesangverein „Frohsinn“ 1876 Berndroth
berndroth meets marienfels
Nach langen vorbereitungen war es endlich soweit: das gemeinsame chorkonzert des MGv „Frohsinn“ 1876 berndroth unter
der leitung von kate Nelson und des gemischten chors Marienfels, dirigiert von Wassily kotykov, fand im ausverkauften bürgerhaus in Nastätten statt.

Sehr gekonnt und fröhlich moderiert wurde der abend von
angelika Herbert und Heiko brod. Sprüche wie „Ich muss mal
übersetzen, denn meine oma, die da unten sitzt, kann kein englisch“, bereicherten den musikalischen Genuss.
es begann mit einem Paukenschlag: „conquest of Paradise“
von vangelis - das auftrittslied von Henry Maske begeisterte
die Zuhörer. dann folgten weitere, meist sehr bekannte lieder,
balladen, Schlager und volkslieder in den unterschiedlichsten
Interpretationen. die Interpreten wechselten: Mal sangen die
berndröther, dann wieder die Marienfelser, dann wieder alle
gemeinsam. auch kleinere Gruppen, mal nur Frauenpower und
Solisten bereicherten den Melodienstrauß. besonders hervorzuheben war hier das Solo von kate Nelson selbst begleitet am
klavier mit „out here on my own“ aus dem Musical Fame, das
stürmischen beifall erhielt.
ein weiterer Höhepunkt war die von Wassily kotykov bearbeitete Melodienfolge aus dem Musical Phantom der oper, lebhaft
und mit großer Stimmgewalt vorgetragen von den Sängern aus
Marienfels. Zum Finale kamen alle Sänger nochmal zum Zuge
mit „Hinter’m Horizont“ von Udo lindenberg und „Wie schön du
bist“ von Sarah connor. Stehender applaus war den akteuren
gewiss, die sich nicht lange um eine Zusage bitten ließen und
sich mit „exultate cantamus festivo“ und nochmals mit „conquest of Paradise“ bedankten.
der abend wurde noch lang. besucher und Sänger kamen ins
Gespräch bei Häppchen und kühlen Getränken, um 3 Uhr gingen dann die lichter aus.
Wer jetzt Spaß daran hat, die Probenarbeit eines Männerchors
kennenzulernen und vielleicht auch mitsingen möchte, kann
sich gerne unter der Telefon-Nr. 06486/902445 melden. Neue
Sänger sind jederzeit willkommen.
■ FSC Dörsdorf
nikolausfeier
alle Jahre wieder lädt der FSc zur Nikolausfeier im dGH dörsdorf ein.
am Sonntag, 09.12.2018, ab 15:00 Uhr beginnt das Warten auf
den Nikolaus. bis er um ca. 17.30 Uhr kommt sorgen die kinder-Tanz- und Turngruppen für Unterhaltung und für den kleinen
Hunger gibt es auch etwas. Nikolaustüten bitte bei Patricia vanscheidt vorbestellen: Telefon 06486 - 20 943 o. 0176 - 22 68 25
04. Für kinder, die nicht vereinsmitglied sind, wird ein Unkostenbeitrag von 3,00 euro berechnet.
■ SV 1920 Gutenacker e.V.
Fußball-nachlese vom 18.11.2018
SG attenhausen/Gutenacker II - Sv braubach II .................. 2:4
Torschützen der SG: Jens Maxeiner, christian Strack
SG attenhausen/Gutenacker I - vfl bad ems II .................... 0:3
FSG a/G/H - Sv Hundsangen ............................................... 1:3
Fußball-Vorschau für den 02.12.2018
SG altendiez II - FSG a/G/H um 15.00 Uhr
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aktuelle angebote im breitensport
montags:
18:30 Uhr - 19:30 Uhr kindertanzgruppe (für Mädchen und Jungen im alter von 8 bis 15 Jahre)
19:30 Uhr - 21:00 Uhr Frauenturnen
Dienstags:
10:00 Uhr - 11:00 Uhr Seniorenturnen
16:30 Uhr - 17:30 Uhr Zwergentreff (Mutter-kind-Turnen für kinder von ca. 1,5 bis 4 Jahre)
Donnerstags:
19:30 Uhr - 21:00 Uhr Tanzgruppe camouflage (ab 15 Jahren)
samstags:
16:00 - 17:00 Uhr Walkinggruppe
Wer Interesse hat, sich einer der oben genannten Gruppen
anzuschließen, kann sich gerne bei kathrin Weyhing (mobil:
0177-7224618 oder e-mail: kathrin.weyhing82@gmx.de) melden oder einfach spontan zu den oben angegebenen Übungszeiten in die Sporthalle des Sv Gutenacker kommen.
■ Sport vor Ort Herold e.V.
einladung zur Weihnachtsfeier
die Tagen werden kürzer, kerzenschein erhellt die dunklen
abende und der duft von Weihnachtsgebäck zieht durch die
kalte luft. Sichere anzeichen dafür, dass Weihnachten nicht
mehr weit ist. daher freut sich der vorstand des Svo Herold e.v.,
seine Mitglieder am Freitag, 7.12.2018 ab 19.00 uhr im gasthof Dörsbachhöhe zur alljährlichen Weihnachtsfeier einzuladen. alle Mitglieder sind dazu aufgerufen, den abend mit beiträgen jeglicher art mit zu gestalten. ob Gedicht, Sketch oder lied,
der vorstand freut sich auf alle vorschläge.
Zur besseren Planung wird um anmeldung bei den Übungsleitern oder bei einem der vorstandsmitglieder gebeten.
der vorstand freut sich auf viele Mitglieder, um sich gemeinsam
auf die vorweihnachtliche Zeit einzustimmen und zusammen
einen gemütlichen abend zu verbringen.
■ LSC Kördorf
einladung zum 3. glühtag
am 08. dezember 2018 ab 16 Uhr lädt der lSc kördorf wieder alle Mitbürger aus kördorf und Umgebung zum gemütlichen
Zusammensein ein.

Gefeiert wird bei gedämpfter Musik mit warmen und kalten
Getränken sowie Speisen an der sogenannten „Pump“ vor der
evangelischen kirche in kördorf.
■ TV Kördorf
adventsstimmung
der Tv kördorf lädt seine vereinsmitglieder am dienstag,
04.12.2018 ab 18.00 Uhr zum gemütlichen beisammensein ins
bürgerhaus ein.
Um 17.00 Uhr treffen sich alle kinder mit eltern und Freunden
am bürgerhaus zur Suche nach dem Nikolaus.
anmeldungen über Whatsapp unter Tel. 0177 6853738 bis
zum 29.11.2018.
■ Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr

Mittelfischbach
einladung zur Weihnachtsfeier
der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Mittelfischbach
lädt alle kinder, Freunde und bekannte zur diesjährigen Weih-

Informationsblatt für den einrich
nachtsfeier am 08. dezember 2018, ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus Mittelfischbach recht herzlich ein. Für die kinder kommt
der Nikolaus und für die Großen gibt es eine Tombola. essen
und Trinken ist reichlich vorhanden, nur die festliche Stimmung
müsste noch mitgebracht werden auf einen schönen vorweihnachtlichen abend freut sich der Förderverein der Freiwilligen
Feuerwehr Mittelfischbach.
die aktiven Feuerwehrleute treffen sich zur vorbereitung um
14.00 Uhr.
■ Schützenverein Rettert 1969 e.V.
rückenschule Januar 2019
am montag, 14. Januar 2019 startet um 19 Uhr im dGH ein
rückenschule-kurs mit Patricia biebricher, Physiotherapeutin
aus katzenelnbogen. der kurs umfasst 10 Termine á 60 Minuten: 14.01./21.01./28.01./04.02./11.02./18.02./25.02./04.03./11.0
3./18.03.2019
Für vereinsmitglieder ist der kurs kostenlos, Nichtmitglieder zahlen 30 euro. Mitzubringen ist bequeme kleidung, ein
Getränk, ein Handtuch und - falls vorhanden - eine Gymnastikmatte. da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um anmeldung
bei Jutta emmel unter Tel. 06486-6731 gebeten.
■ VdK-Ortsverband Schönborn
einladung zur mitgliederversammlung mit anschließender
Weihnachtsfeier
am Freitag, 14. dezember 2018 um 19.00 Uhr findet in der
Waldschänke eine Mitgliederversammlung mit anschließender
Weihnachtsfeier statt.
tagesordnung: 1. eröffnung und begrüßung, 2. bericht kassenverwalter, 3. bericht kassenprüfer, 4. entlastung des vorstandes, 5. vorstandsnachwahl, 6. verschiedenes, 7. ehrungen
Für essen und Trinken ist bestens gesorgt. Über eine rege Teilnahme freut sich der vorstand.
■ CDU Gemeindeverband Einrich
traditioneller Herbstausflug ins märchenhafte südböhmen
bei herrlichem Wetter führte die diesjährige reise nach Tschechien. bei der Mittagspause am anreisetag in Pilsen konnten
schon die ersten böhmischen knödel und das Pilsner Urquell
verkostet werden, bevor es dann weiter zum eigentlichen Ziel
„budweis“ ging und am abend das Hotel im Zentrum erreicht
wurde.
ein erstes Highlight war am nächsten Tag die besichtigung von
Schloss Hluboka. die königliche burg aus dem 13. Jahrhundert
wurde von 1845 - 1871 von dem Fürstenhaus Schwarzenberg
im prunkvollen neugotischem Stil ausgebaut und ist das meistbesuchte denkmal in Südböhmen. In budweis selbst durfte
natürlich der besuch der budweiser brauerei mit bierprobe
nicht fehlen. eine Stadtführung rundete das Programm ab. am
abend stand dann ein böhmisches essen im bekannten restaurant „Masne kramy“ auf dem Programm.

Die Reisegruppe in der Budweiser Brauerei
das Weltkulturerbe „Holasovice“ mit einmalig erhaltenen reihen gemauerter anwesen aus dem 19. Jahrhundert im Stile des
sogenannten „bauernbarock“ sowie das Städtchen Trebon mit
seinem gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern waren weitere
interessante Programmpunkte.
der Höhepunkt der reise folgte dann am 4. Tag mit dem besuch
im krumau. ebenfalls unter Unesco Welterbestatus stehend,
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gehört krumau zu den schönsten und meistbesuchten Städten
Tschechiens die beeindruckende Schloss- und burganlage und
die gut erhaltene mittelalterliche altstadt an der Moldauschleife
begeisterte die reisegruppe. eine Fahrt bis zum Moldaustausee rundete das Tagesprogramm ab. Zum ausklang des Tages
gab`s im Hotel nach dem leckeren abendessen noch livemusik
aus böhmen zum Mitsingen und Tanzen.
am nächsten Tag stand dann leider schon die Heimfahrt auf
dem Programm, allerdings noch einmal aufgewertet mit einem
abstecher durch böhmerwald und bayrischen Wald und einem
besuch im Glasdorf der Firma Weinfurter in arnbruck.
■ Annahmeschluss für Manuskripte
Wir bitten darum, die Manuskripte für das Informationsblatt
für den einrich in Zukunft bis Freitag, 8.00 Uhr, ausschließlich bei der verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen
einzureichen.
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen
■ Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Fragen zur Neubauplanung sowie zu allen bereichen des energiesparens im alt- und Neubau beantworten die energieberater
der verbraucherzentrale rheinland-Pfalz in einem persönlichen
beratungsgespräch nach telefonischer voranmeldung.
der energieberater hat am Donnerstag, dem 06.12.2018 von
13.30-18.00 uhr Sprechstunde in Diez in der verbandsgemeindeverwaltung, Zi. 101, louise-Seher-Str. 1. die beratungsgespräche sind kostenlos. voranmeldung unter: 06432 / 501-246.
Für weitere informationen und einen kostenlosen beratungstermin:
energietelefon rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei),
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.
■ Haus-, Wohnungs- und

Grundeigentümerverein Westerwald e.V.
einladung zur mitgliederversammlung
Zur Mitgliederversammlung lädt der Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümerverein Westerwald e.v. am 12.12.2018, 18.00 Uhr
in das Hotel Schlemmer, kirchstraße 18, 56410 Montabaur, ein.
tageordnung: 1. bericht aus dem verein; 2. kassenbericht; 3.
beschlussfassung über den Jahres- und kassenbericht; 4. entlastung des vorstands; 5. Wahl des vorstands; 6. verschiedenes
■ Kreischorverband Unterlahn
Chorlandschaft mit ideen bereichern
Zu einer außerordentlichen versammlung des kreischorverbandes Unterlahn hatten die vorsitzende karin amstutz und der
vorstand des verbandes in die Mehrzweckhalle in Singhofen
eingeladen.
In ihrem bericht zur arbeit des kreischorverbandes Unterlahn
sagte karin amstutz (klingelbach): „Wir, die damen und Herren
des vorstandes und des Musikausschusses, möchten mit den
vertretern der chöre, ensembles und musizierenden Gemeinschaften nach vorne schauen und daran arbeiten, dass für
unsere Mitglieder nicht nur versicherungen und GeMa-verträge bereit stehen, sondern die chorlandschaft im Unterlahnkreis und darüber hinaus mit Ideen bereichert wird, zu denen
wir auf ihre Mitarbeit hoffen. Ich bin überzeugt, dass die tätige
Mitarbeit in einem verein eine vielfältige bereicherung der Persönlichkeit des Menschen zur Folge hat und dies in ganz besonderem Maße von der aktiven Mitwirkung in einem laienchor gilt,
und von der ich glaube, dass diese Tätigkeit für den Menschen
unserer Zeit heilsam wäre.“
die organisation dieser veranstaltung hatte der MGv „concordia“ Singhofen übernommen. dafür dankte ihm die kreisvorsitzende in besonderer Weise. dem vorstand gehören karin
amstutz (vorsitzende), Manfred Herstell (Stellvertreter), Werner becker, Melanie klöppel, axel dietrich und karl Glasner, an.
erstmals ist im chorverband Unterlahn ein Musikausschuss eingerichtet worden. Seine Mitglieder wurden einstimmig bestätigt.
Ihm gehören an: bettina Scholl (kreischorleiterin), Uwe Weiland
(Stellvertreter), eberhard biebricher, viola Förster und Frank Sittel, der auch Pressereferent ist.
von dem Gremium wurden die durchführung eines Projektes
mit kindern- und Jugendlichen in Grundschulen, Seminare mit
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intensiver Stimm- und Sprecherziehung, die Gestaltung einer
chornacht, und regelmäßige Zusammenkünfte zum erfahrungsund Meinungsaustausch mit den chorleitern aus der region
angeregt. die Mitglieder des Musikausschusses sind zu einer
Sitzung mit der kreisvorsitzenden am Samstag, 8. dezember,
während der Zeit von 11 bis 13 Uhr, in das Hotel „berghof“ in
berghausen eingeladen.
■ DGB Kreisverband Rhein-Lahn
ist das kita-Zukunftsgesetz zukunftsfest?
der dGb kreisverband rhein-lahn lädt alle Interessierten
am dienstag, 04. dezember 2018, 18.00 Uhr, zur Informationsveranstaltung „Ist das kita-Zukunftsgesetz zukunftsfest?
anmerkung und kritik aus gewerkschaftlicher Perspektive zum
Gesetzentwurf des bildungsministeriums“ in die aWo-begegnungsstätte „kaffeekanne“, Schloss-Straße 4, 56377 Nassau,
ein. referent des abends ist volker euskirchen der Gewerkschaft ver.di. Nach einer einführung zur vorgeschichte, den
wesentlichen Änderungen und Neuerungen im Gesetz sowie
die Nennung diverser rückmeldungen zum Gesetz gibt es für
die anwesenden die Möglichkeit zur diskussion. die veranstaltung richtet sich in erster linie an die beschäftigten in den kitas
und interessierte eltern. eintritt frei. Um besser planen zu können, wird um anmeldung gebeten per e-Mail an koblenz@dgb.
de oder Telefon 0261-303060.
■ Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V.

koffer des kinderschutzdienstes für „starke Jugendliche“
neues präventionsprojekt für weiterführende schulen,
Jugendtreffs und andere einrichtungen der Jugendarbeit im
rhein-lahn-kreis - auftaktveranstaltung am 29. november
vor ziemlich genau drei Jahren öffnete der kinderschutzdienst
rhein-lahn erstmals seine „kiste für mutige kinder“. dabei handelt es sich um eine Präventionskiste mit einer großen auswahl an Materialien (von Fachliteratur über Spiele bis hin zu
Musik-cds) zum Thema sexualisierte Gewalt. die kiste kann
von kindertagesstätten und Grundschulen beim kinderschutzdienst (kSd) mit Sitz im caritas-Zentrum in lahnstein ausgeliehen werden. „das Projekt läuft seit drei Jahren richtig super, die
kiste ist eigentlich ständig im kreis unterwegs“, sagen Simone
Mast und Simone kanschik. Umso mehr freuen sich die beiden
Mitarbeiterinnen vom kinderschutzdienst rhein-lahn, dass die
„kiste für mutige kinder“ nun Gesellschaft bekommt - von einem
„starken koffer für Jugendliche“.
Während die bisherige Präventionskiste in erster linie für kindertagesstätten und Grundschulen gedacht ist, richtet sich das
neue angebot des kSd an weiterführende Schulen, Jugendtreffs und andere einrichtungen der Jugendarbeit im rheinlahn-kreis. „Unser neuer Präventionskoffer ist geeignet für
Schüler ab der 5. klasse“, erklärt Simone Mast. Und Simone
kanschik fügt hinzu: „Wir wollen Fachleute in pädagogischen
einrichtungen ermutigen, eine klare Haltung zum Thema Gewalt
einzunehmen.“ Ziel des Projektes ist es, Jugendliche stark zu
machen.
der Umgang mit dem Thema Gewalt wird immer wichtiger.
dabei geht es nicht ausschließlich um körperliche oder sexuelle Gewalt, sondern auch um andere Formen der Gewalt,
denen Jugendliche heute immer wieder ausgesetzt sind, etwa
durch Mobbing oder auch in Zusammenhang mit den modernen
Medien. „In den letzten Jahren haben sich zu diesem Thema
immer mehr lehrer und Schulsozialarbeiter an uns gewendet“,
berichtet Mast aus der täglichen arbeit beim kSd und unterstreicht, dass man hier im bereich der Prävention bislang kaum
aktiv war. dies soll sich mit dem neuen Projekt „Stark durchs
Jugendalter!“ und dem Präventionskoffer nun ändern. die Idee
dazu stammt aus dem kreis altenkirchen, wo der kinderschutzdienst kirchen einen solchen Präventionskoffer entwickelt und
schon einige Zeit im einsatz hat. Jetzt hat der kinderschutzdienst rhein-lahn die Idee übernommen und sich seinen eigenen koffer gepackt.
dieser beinhaltet unter anderem Jugendbücher, dvds, Fachliteratur und Materialien zu den Themenschwerpunkten wie „Sexuelle bildung als Prävention“, „Sexuelle Gewalt“, „Gefährdung
für Jugendliche im Netz“ sowie „Mobbing“. aber auch Material
zu Themen wie „Selbstverletzendes verhalten“, „Handysucht“
und „online-Spiele“ sowie pädagogisches begleitmaterial und
Infobroschüren für die Schüler finden sich in dem koffer wieder.

Jede Menge tolles Material für „starke Jugendliche“: Simone
Mast (rechts) und Simone Kanschik vom Kinderschutzdienst
des Caritasverbandes Westerwald-Rhein-Lahn präsentieren
den neuen Präventionskoffer, der künftig von weiterführenden
Schulen, Jugendtreffs und andere Einrichtungen der Jugendarbeit im Rhein-Lahn-Kreis ausgeliehen werden kann.
Im Umgang mit dem koffer und seinem Inhalt sollen die Jugendlichen vor allem lernen, die eigenen Grenzen wahrzunehmen,
die Grenzen anderer einzuhalten, mit Herausforderungen umzugehen und konflikte gewaltfrei zu lösen. „das Material ist geeignet für Schüler bis zur 10. klasse - jeder kann sich das passende heraussuchen“, erläutert Simone kanschik und weist
darauf hin, dass der koffer natürlich immer wieder aktualisiert
und auf den neuesten Stand gebracht wird.
der Präventionskoffer kann künftig von Schulen, Jugendtreffs
und andere einrichtungen der Jugendarbeit im rhein-lahnkreis beim kinderschutzdienst in lahnstein ausgeliehen werden. „das angebot ist kostenlos, die jeweilige einrichtung muss
lediglich ein Pfand hinterlegen“, erklärt Simone Mast. Geplant ist
es, den koffer für drei bis vier Wochen an die interessierten einrichtungen zu verleihen.
der offizielle Startschuss für das Projekt fällt am donnerstag,
29. November, im Priester- und bildungshaus berg Moriah in
Simmern/WW mit der veranstaltung „Stark durchs Jugendalter!“. ab 9 Uhr hat der kinderschutzdienst in kooperation mit
dem Team Jugendpflege/Jugendschutz zahlreiche Pädagogen
aus Schulen und Jugendhilfe aus dem rhein-lahn-kreis eingeladen. auf dem Programm stehen die vorstellung des neuen
kSd-Präventionskoffers sowie eine diskussion und ein reger
austausch mit den Teilnehmern. außerdem präsentiert die Theaterpädagogische Werkstatt osnabrück das Stück „Natürlich bin
ich stark!“.
Weitere Infos rund um das Projekt und den neuen Präventionskoffer für starke Jugendliche gibt es beim kinderschutzdienst
rhein-lahn, Gutenbergstraße 8, 56112 lahnstein, e-Mail: kinderschutzdienst-rl@cv-ww-rl.de, Telefon 02621/9208-67 oder -68.

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
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- 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

■ Vorsitzwechsel beim GStB - Ausblick 2019
anlässlich der turnusgemäßen Übernahme des amtes des vorsitzenden des Gemeinde- und Städtebundes rheinland-Pfalz
hat bürgermeister aloysius Söhngen zentrale Herausforderungen des nächsten Jahres hervorgehoben: Neben einer bisher fehlenden lösung für die vom bundesverfassungsgericht
ins visier genommene Grundsteuer muss sich die Umsetzung
der neuen kommunalen Holzvermarktung bewähren. bund und
länder müssen dringend die günstige Wirtschaftslage nutzen
und die kommunen im land bei den altschulden entlasten. Mit
der kommunalwahl wird es eine große Herausforderung sein,
genug Menschen zu finden, die sich in den räten sowie den
2262 ehrenamtlich geführten ortsgemeinden engagieren. Hier
erwartet der GStb vom land Unterstützung durch weitere verbesserungen der rahmenbedingungen.

Nr. 48/2018
der“ bekannte kinderlieder aus der Weihnachtszeit. beleuchtete
Märchengruppen, die Weihnachtskrippe mit Schäfchen und den
Heiligen drei königen versetzen die besucher in eine Märchenund Weihnachtswelt. das nostalgische karussell und der Mandelwagen erfreuen die Herzen der kinder. Zur Märchenstunde
im Märchenhof wird für 15.30/16.30/17.30 Uhr eingeladen und
um 18.15 Uhr verteilt der Nikolaus die Geschenke an die kinder. der bücherflohmarkt und das Frauenchor-cafe sind wieder
in der alten Schule, umrahmt mit neuen Marktständen auf dem
alten Schulgelände. die Weihnachtsbäckerei im Märchenhof
und das Gasthaus sowie alle burgschwalbacher vereine und
anderen anbieter freuen sich auf auf zahlreichen besuch.
Und für alle, die zur inneren ruhe finden möchten, werden in
der kirche um 17.00, 18.00 und 19.00 Uhr kurze lichterandachten mit musikalischer begleitung gelesen.

aus der heimischen Wirtschaft
■ Firma THORN Gestaltender Metallbau

aus Katzenelnbogen
präsentiert sich der karrieremesse „Chance“ in koblenz
am 27. oktober 2018 fand in koblenz erstmals die karrieremesse „chancen“ statt - eine recruitingmesse für Fach- und
Führungskräfte. Unter den fast 50 ausstellern befand sich auch
die Firma THorN Gestaltender Metallbau aus katzenelnbogen. die immer anspruchsvoller werdende Situation bei der
Gewinnung von Fachkräften und azubis hat in der vergangenheit zu einem Umdenken beim Personalrecruiting geführt. bei
der Firma THorN handelt es sich um einen Handwerksbetrieb,
welcher in Manufakturarbeit individuelle kundenwünsche in erstklassiger Qualität herstellt. Hierzu wird Personal benötigt, welches das Metallbau- und Schlosserhandwerk im Wortsinn „auf
Händen trägt“. die Firma THorN hat in diesem Jahr viele neue
Wege eingeschlagen, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Sie arbeitet beispielsweise mit einem Personaldienstleister
zusammen, der das ganze Thema professionell unterstützt und
die notwendigen kapazitäten beim bewerbungsmanagement
zur verfügung stellt. außerdem wurde im rahmen der Messe
die eigene Facebook-Seite fertig gestellt. diese soll zusätzlich
zur bereits vorhandenen Homepage (www.thorn-metallbau.de)
die dringend notwendige Präsenz in digitalen Medien vervollständigen.

allgemeines

■ 14. „Märchenhafter Weihnachtsmarkt“
in burgschwalbach im glanz der lichter am samstag, dem
01. Dezember ab 15.00 uhr, rund um die mittelalterliche
Dorfkirche
In diesem Jahr können sich die besucher auf nahezu 80 weihnachtlich geschmückte Marktstände freuen. erfreulich ist die
erweiterung des Marktgeländes im neu gestalteten Hof vom
dorfgemeinschaftshaus.
Mit der ansprache des ortsbürgermeisters und weihnachtlichen
klängen der „Palmbachtaler“ wird der Markt um 15 Uhr eröffnet. direkt im anschluss präsentiert der „Freundeskreis der kin-

Mit koblenz kam nun der nächste Schritt - regionale Präsenz
auf Messen. einerseits natürlich zur Steigerung des bekanntheitsgrades, aber vor allem auch um mit potenziellen bewerbern
ins Gespräch zu kommen. denn so besteht direkt die Möglichkeit, sich als attraktiver arbeitgeber zu präsentieren - mit unbefristeten arbeitsverträgen, am Tarif orientierter bezahlung, diversen Sonderzahlungen und individuell angepassten persönlichen
entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
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Wir bringen’s. Zusammen.

Nr. 48

elena maus verstärkt Wirtschaftsförderung im kreis
die betriebswirtschaftlerin elena
Maus verstärkt seit wenigen Wochen das Team der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft rhein-lahn.
Sie soll, so landrat Frank Puchtler,
insbesondere ansprechpartnerin
für die Gewerbetreibenden sein
und Investoren, Unternehmen und
betriebe als „lotsin“ durch die
Ämter und verwaltungen führen.
die 30-Jährige bringt dafür beste
voraussetzungen mit: So verfügt
sie – als bettendorferin – nicht
nur über die nötige ortskenntnis,
sondern kennt aus mehrjähriger
berufserfahrung auch die belange und Wünsche der „Wirtschaft“
gut. Nach dem abitur am WilhelmHofmann-Gymnasium in St. Goarshausen studierte elena Maus
zunächst betriebswirtschaftslehre
in Trier, wo sie mit dem „Master
of Science“ abschloss. Nach ihrem abschluss sammelte sie bei
mehreren Firmen in deutschland
und in den vereinigten Staaten erfahrungen im Projektmanagement
– darunter auch bekannte Namen

wie Stabilus in koblenz, vodafone in düsseldorf und der Schwab
versand in Hanau.
als ansprechpartnerin für Gewerbetreibende mit neuen Projekten
und Ideen kann sie ihre kenntnisse aus Wirtschaft und verwaltung
gut einbringen: von Fragen des
Grunderwerbs über die Finanzierung bis hin zu den behördlichen
anforderungen bei Genehmigungen (ob denkmalschutz oder
baugenehmigung) – elena Maus
kümmert sich persönlich um die
anliegen, erläutert die gesetzlichen und behördlichen anforderungen und zeigt Wege auf, die
zu einer schnellen realisierung
des gewünschten Projekts führen
können.
Gewerbetreibende, die Investitionen im rhein-lahn-kreis planen, können sich mit Fragen und
Problemen wenden an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
rhein-lahn, elena Maus, Telefon
02603/972 363, e-Mail: elena.
maus@rhein-lahn.rlp.de.

Die 30-jährige Betriebswirtschaftlerin Elena Maus aus Bettendorf
wird künftig bei der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn
als „Lotsin“ Gewerbetreibenden und Investoren zur Verfügung stehen.

landrat puchtler unterstützt solidaritätskampagne von un-Women
auch landrat Frank Puchtler unterstützt die Solidaritätskampagne
„#HeforShe“, mit der das Nationale
komitee UN-Women-deutschland
darauf aufmerksam macht, dass
die Gleichstellung der Geschlechter eine Frage der Gerechtigkeit für
alle Menschen dieser Welt ist. „Wir
alle müssen uns für die Gleichstellung und die beendigung aller
Formen von Gewalt und diskriminierung gegenüber Frauen und
Mädchen einsetzen. auch Männer
und Jungen spielen eine wichtige
rolle dabei, bestehende Strukturen
und Geschlechterrollen in Frage zu
stellen“, so erläutern alice berweiler-kaufmann, Gleichstellungsbeauftragte des rhein-lahn-kreises,
mit corinna Witzel, vorstandsmitglied von UN-Women deutschland
die Ziele der kampagne. da nur
gemeinsam veränderungen vor-

angebracht und eine
gerechtere Zukunft gestaltet werden können,
fordere die kampagne
insbesondere Männer
dazu auf, sich zu beteiligen und für die beendigung aller Formen
der Gewalt und diskriminierung einzusetzen. landrat Puchtler
befindet sich mit seiner Unterstützung für
„#HeforShe“ in guter
Gesellschaft: Zahlreiche Männer „des öffentlichen lebens“ wie
Sänger clueso oder
die Schauspieler bjarne Maedel und klaus
J. behrend beteiligen
sich ebenfalls an der
kampagne.

Landrat Frank Puchtler weiß, dass auch die Männer gefordert sind, wenn es um die Gleichberechtigung der Frau geht und setzt sich gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten
des Rhein-Lahn-Kreises, Alice Berweiler-Kaufmann, und Corinna Witzel, Vorstandsmitglied von UN-Women Deutschland, für die Solidaritätskampagne „#HeforShe“ ein.

Heiligabend-treffs für senioren und alleinstehende
auch in diesem Jahr bietet das Seniorenbüro des rhein-lahn-kreises
„die brücke“ insbesondere für ältere und alleinstehende Menschen
zwei Heiligabend-Treffs an – in diez
und Nassau. eingeladen sind alle,
die Heiligabend in Gemeinschaft
mit anderen feiern möchten. die
Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt
in Nassau ist um 16 Uhr in der
aWo-Seniorenbegegnungsstätte
„kaffeekanne“ in der Schlossstraße
4. Um 18 Uhr folgt ein Gottesdienstbesuch in der ev. kirche Nassau.

anschließend findet ein gemeinsames abendessen statt. Zu der
besinnlichen Feier am Nachmittag
zählt auch eine kleine bescherung
mit Gedichten und selbst verfassten
Geschichten von Hildegard klöckner. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Gisela Schönrock. die
bürgerstiftung bad ems unterstützt
diesen Treff finanziell. anmeldungen für die Feier in Nassau nimmt
das Seniorenbüro „die brücke“,
Uschi rustler, Tel.: 02603/ 972-336,
e-Mail: uschi.rustler@rhein-lahn.

rlp.de, entgegen. Treffpunkt in diez
ist um 14:30 Uhr der Gemeindesaal der ev. Stiftskirchengemeinde,
Schlossberg 13. die Gäste können
sich an diesem Nachmittag mit Gedichten, Geschichten und liedern
mit kaffee, Tee und selbst gebackenem Weihnachtsgebäck auf das
Weihnachtsfest einstimmen. Um
17 Uhr ist ein Gottesdienstbesuch
in der ev. Stiftskirche geplant. anschließend gemeinsames abendessen. anmeldungen nehmen lydia Törner, Tel.: 06432/4336, und

Gabi Schönweitz, Tel.: 06432/919813, entgegen. auf Wunsch findet
ein Hol- und bring-Service statt. die
beiden Heiligabend-Treffs werden
vom Seniorenbüro „die brücke“
gemeinsam mit den Pflegestützpunkten und den „Netten Nachbarn“ aus bad ems und Nassau,
der kath. Herz-Jesu-Gemeinde, der
ev. Stiftskirchengemeinde diez und
dem aWo-Zentrum Nassau organisiert. die G. und I. leifheit Stiftung
unterstützt die Heilig-abend-Treffs
mit einer Spende.
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leser und interessenten.
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Danksagung
Abschied nehmen von einem geliebten Menschen bedeutet
Trauer und Schmerz, aber auch Dankbarkeit
und liebevolle Erinnerung.
Wir danken allen, die ihre Freundschaft, Liebe und Verbundenheit durch ein stilles Gedenken, Blumen und Briefe
zum Ausdruck brachten und unseren lieben Verstorbenen

Theo Ebertshäuser

auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Im Namen aller Angehörigen:

Inge Ebertshäuser
Kinder und Enkelkinder
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Biebrich, im Oktober 2018

anzeigen-annahmeschluss

beim verlag Montag, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

redaktions-annahmeschluss
bei der Verwaltung

Freitag, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:

drogerie und Fotogeschäft
Ulrich lenz
obertalstr. 7, katzenelnbogen, Tel. 06486 6262

Foto: fotolia.com / xxknightwolf

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

sie erreichen uns:

Montag bis donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Feritag 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

110
111
211
241
143

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

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

ihre ansprechpartner für
geschäftsanzeigen und prospektwerbung

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

maximilian reif
Medienberater
Mobil 0175 9391557
m.reif@wittich-hoehr.de

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

alle Infos zum Informationsblatt für den einrich unter
archiv.wittich.de/433

lINUS WITTIcH Medien kG - rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

beilagenHinWeis
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
norma lebensmittelfilialbetrieb bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
aldi gmbH & Co. kg bei.
Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Herpel oHg bei.
Wir bitten unsere leser um beachtung.
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Unser Ziel ist Ihre Zukunft!
Sie haben einen Bildungsgutschein* erhalten? Sie suchen praxisnahe
Weiterbildungen auf fachlich hohem Niveau?

Sie können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Ihrem Beruf tätig sein?
Ihr Arbeitsplatz ist bedroht oder ging bereits verloren? Sie suchen einen
neuen Job, den Sie trotz Ihres Handicaps ausüben können?

Starten Sie jetzt in eine erfolgreiche Zukunft Ihre Chance im BFW Koblenz!
Nächster Beginntermin:
24. Januar 2019
Alle Angebote finden Sie auf:
www.bfw-koblenz.de

Ich bin dann mal weg ...
Denken Sie rechtzeitig daran, Ihre Patienten,
Kunden und Gäste über Ihren Urlaub zu
informieren.
Hier, in Ihrer Wochenzeitung.
 per E-Mail:

anzeigen@wittich-hoehr.de

* Bildungsgutscheine erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Agentur für Arbeit.

 Online:

anzeigen.wittich.de

CJD Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH, Sebastian-Kneipp-Str.10, 56179 Vallendar

 per Telefon: 02624 9110

Voraussetzung ist eine vorherige Beratung, in der die Notwendigkeit einer Bildungsmaßnahme geprüft wird.

facebook.com/bfwkoblenz
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Anette Wittelsberger und Christine Winkler
Tel.: +49 (0)261 / 6406-362 oder Tel.: +49 (0)261 / 6406-229
Wir beantworten Ihre Fragen auch gerne per E-Mail unter: info@bfw-koblenz.de

 per Telefax: 02624 911115

Informationsblatt für den einrich
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Facebook-adveNTSkaleNder

mit Verlosung
Werbepaket im Wert Von 2.700 €*

Begleiten Sie mich
auf meiner
aBenteuerlichen
WeihnachtSmiSSion !

Jetzt mitfiebern und gewinnen:
 facebook.de/marketingmission
*Nähere Informationen sowie Teilnahmebedingungen finden Sie auf Facebook
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Von A nach B mit
Durchstarten mit dem Süwag All-enclusive-Paket: Süwag-Wallbox
inklusive Installation und passendem Stromprodukt für bequemes,
sicheres Laden Ihres Elektroautos.
Erfahren Sie mehr: suewag.de/elektromobilitaet
Süwag – Meine Kraft vor Ort

Nr. 48/2018
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Familienanzeigen

`
`
`
`

Wir sagen vielen Dank

`
0

9
bis 28.02.201

5`

allen Gratulanten für die
zahlreichen Glückwünsche,
Blumen und Geschenke
anlässlich unserer
Goldenen Hochzeit.
Ganz besonders danken wir
herrn Pfarrer Becker für den
schönen Gottesdienst und dem
Gemischten chor Rettert
für die Liedvorträge.

hans-Peter und Marliese Beck

Theo Zimmermann GmbH
Aarstraße 12 · 65558 Oberneisen
Telefon: (06430) 7507
E-Mail: mail@theo-zimmermann.de
Internet: www.theo-zimmermann.de

Rettert, im Oktober 2018

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

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.

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
lINUS WITTIcH Medien kG - rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

Danksagung

·

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

www.hotel-breitenbacher-hof.de

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

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

DZ Deluxe

Informationsblatt für den einrich
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Geschenkezeit
– Anzeige –

Fressen igel schokoriegel?

Füttert die tiere und entdeckt, was ihnen schmeckt!

Fressen Igel Schokoriegel? Aber
NEIN!!! Das weiß doch jedes
Kind – doch nicht immer ist es so
einfach, die Lieblingsspeisen der
Tiere herauszufinden: Fressen

Eichhörnchen Eier? Fressen Enten Kräuter? Fressen Wildschweine Beeren? Jeder Spieler
bekommt eine Tafel mit einem
Tier. Wenn er an der Reihe ist,
nimmt er sich ein Futterplättchen
und versucht, das Plättchen in
seine Tafel zu puzzeln. Die Puzzleausstanzung zeigt, ob das Futter zur Lieblingsspeise des Tieres gehört oder nicht. Wer als
Erster seine Tafel mit vier Futterstückchen gefüllt hat, gewinnt.
Wissen über Tiere, ihre Lebensräume und was sie gerne fressen. Alter: ab 3 Jahren, mit Spielvariante für ältere Kinder ab 4/5
Jahren. Inhalt: 8 Tiertafeln mit je
4 Futterstücke, 1 Spielanleitung
mit kleinem Tierlexikon.
Spieldauer: ca. 15 Minuten
Anzahl der Spieler: 2 – 4, 6,99 €
Franckh-Kosmos Verlag,
Stuttgart

ein smartphone
stärkt die Familienbande
Viele Senioren benutzen schon
seit Jahren ein Handy mit Drücktasten. Sie können damit allerdings nur telefonieren und SMSNachrichten verschicken.
Doch was passiert, wenn sie auf
ein internetfähiges Handy umsteigen?
Die Antwort: Senioren mit
Smartphone ändern ihr Kommunikationsverhalten deutlich, das
ergab zumindest eine aktuelle
Studie eines Senioren-Smartphone-Herstellers unter 1.000
Bundesbürgern Bemerkenswerte 60 Prozent der Senioren
mit Smartphone geben an, dass
sie jetzt insgesamt öfter mit anderen kommunizieren als früher.
An erster Stelle stehen dabei
die eigenen Kinder, gefolgt von
Freunden, Enkelkindern und
dem Lebenspartner.
„Besonders häufig ist die Kommunikation über WhatsApp.
Denn jemanden anzurufen, der
alle Hände voll zu tun hat, kostet
manchmal Überwindung, weshalb man es im Zweifel lieber
sein lässt“, sagt Eveline Pupeter, CEO des Smartphone-Herstellers.
Eine Nachricht per Messenger
komme dagegen nie ungelegen.
Im Gegenteil: Der Angeschriebene freut sich, dass man an ihn
gedacht hat – und revanchiert
sich vielleicht. Im Vergleich zur
SMS hat WhatsApp viele Vor-

teile: Es ist nicht nur kostenlos,
sondern damit können neben
Textnachrichten auch gesprochene Nachrichten, Fotos und
kleine Videos verschickt werden.
Viele Senioren gründen WhatsApp-Gruppen mit ihren Kindern
und Enkelkindern, wenn sie ein
Smartphone besitzen. Darüber
können dann zum Beispiel Urlaubsgrüße und Glückwünsche
verschickt, Familientreffen vereinbart, aber auch ganz normale Alltagserlebnisse geschildert
werden.
In der Umfrage geben 39 Prozent aller Senioren mit Smartphone zudem an, dass sie mehr
im Internet recherchieren als früher. Der Einstieg in die Smartphone-Welt gelingt Senioren am
besten mit einem Gerät, das speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Diese so genannten SeniorenHandys gleichen altersbedingte
Einschränkungen beim Seh- und
Hörvermögen aus. Im Vergleich
mit herkömmlichen Smartphones
haben sie eine übersichtlichere
Menüführung, größere Schaltflächen und Schriften, ein kontrastreicheres Display und sind
vom Preis her außerdem deutlich günstiger. Dennoch bieten
sie alle wesentlichen Funktionen,
die den Reiz eines Smartphones
ausmachen.
Emporia Telecom/djd 62157

WEIHNACHTSBÄUME
vom Förster in Horhausen

56379 Horhausen (Herthasee), Ortsstr. 6,

am Sa. 8.12. & So. 9.12. ab 10.00 Uhr,
ab dem 14.12. täglich ab 10.00 Uhr
frisch geschlagen, aus heimischen Kulturen

Peter Benard

01 70 / 4 49 29 97

Jeder freut sich über feine süßigkeiten … liebevoll verpackt.

Advent, Advent,
ein lichtlein brennt
Foto: red

Jetzt beginnt die Adventszeit
und damit eng verbunden ist
der Adventskranz. Vor zirka 180
Jahren wurde dieser, damals
noch mit 24 Kerzen, in ein Waisenhaus vor den Toren Hamburgs eingeführt. Als sein „Erfinder“ gilt Johann Hinrich Wichern
(1808-1881). Seit 1860 etwa wird
der Adventskranz mit Tannengrün geschmückt und ab 1925
übernahm erstmals eine katholische Kirche in Köln den vorweihnachtlichen Brauch. 1930
wurde der erste Adventskranz in
München gesichtet.

Der Siegeszug des neuen
Brauchtums war nicht mehr aufzuhalten. Nur die Zahl der Kerzen hatte sich im Laufe der Zeit
auf vier reduziert, weil der Kranz
sonst für die Wohnzimmer der
Bürgerhäuser zu groß gewesen
wäre und auch die Brandgefahr.
Der Adventskranz ist voller Symbolik: Grün steht für die Hoffnung auf Leben trotz Schnee,
Eis und Kälte. Das Rot der Kerzen steht für die Liebe, und die
Viererzahl für die vier Himmelsrichtungen und damit für die
ganze Welt.
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Stellenmarkt aktuell

bewerbung mit dem smartphone
Das Smartphone ist aus unserem
Alltag nicht mehr wegzudenken.
Shoppen, Flugbuchung und Pizzabestellung erledigen wir quasi
automatisch mit dem Handy. Da
ist es nicht verwunderlich, dass
sich immer mehr Menschen auch
mit dem Smartphone bewerben
möchten. 73 Prozent geben in einer aktuellen Mobile Recruiting
Studie an, dass sie sich gerne mobil bewerben würden, wenn sie die
Möglichkeit dazu hätten. Bei der
Bewerbung über das Smartphone
ist jedoch einiges zu beachten.
meinestadt.de hat 102 Personaler befragt, was sie sich bei mobilen Bewerbungen von Kandidaten
wünschen. Die Ergebnisse zeigen, dass fast die Hälfte der Unternehmen mobile Bewerbungen
akzeptiert, vor allem, weil sie diese Form der Bewerbung als „zeitgemäß“ empfinden und sich einen
schnelleren Prozess davon versprechen. Nicht alle Personaler
machen bei den Anforderungen
einen Unterschied zwischen mobiler oder klassischer Bewerbung:
35 Prozent wünschen sich auch

bei einer mobilen Bewerbung ein
klassisches Anschreiben, 69 Prozent ein Foto. Über ein Drittel der
Unternehmen reicht es, einen Lebenslauf ohne Motivationsschreiben von Bewerbern zu erhalten.
Die Umfrage ergab weiterhin, dass
ein Drittel der Unternehmen bereits einen mobil optimierten Bewerbungsprozess anbietet. Wer
also gerne eine Bewerbung über
ein mobiles Endgerät verschicken
möchte, hat hier durchaus Möglichkeiten.
Es gibt bisweilen noch keinen
Standard für die mobile Bewerbung in Unternehmen. Das Spektrum schwankt von „vollständiger
Bewerbung“ mit den gleichen Bestandteilen wie eine klassische EMail-Bewerbung (Anschreiben,
Foto, Dokumente) bis hin zu einer
Kurzbewerbung mit wenigen Angaben. Am besten fragen Bewerber gezielt nach, was aus Sicht
des Unternehmens eine vollständige mobile Bewerbung darstellt
– insofern der Arbeitgeber in spe
dazu keine Angaben auf den eigeots
nen Jobseiten macht.

Jobzufriedenheit
als Argument nutzen

Die im Juni 2018 veröffentlichte Fachkräfteengpassanalyse
der Bundesagentur für Arbeit
zeigt: Das Angebot an Arbeitskräften auf dem Markt für Fachkräfte mit Berufsausbildung hat
sich seit einem Jahr in vielen
Funktionen weiter ausgedünnt.
Stellen in der Altenpflege zum
Beispiel bleiben mittlerweile im
Durchschnitt 175 Tage unbesetzt, bei Klempnern sind es sogar 183 Tage. Einer der ärgsten
Wettbewerber im Wettbewerb
um die Fachkräfte von morgen
ist mittlerweile das Studium. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich nach der Schule
für einen akademischen Weg.
Die Studie von meinestadt.de
zeigt: Ein Studium macht jedoch
nicht unbedingt zufriedener.
Dazu wurden sowohl Akade-

miker als auch Nicht-Akademiker befragt. Dem Statement
„Alles in allem ist mein Job gut“
stimmten 63,2 Prozent der Akademiker und 61,7 Prozent der
Nicht-Akademiker zu. Die geringe Abweichung belegt, dass
Menschen mit abgeschlossener
Ausbildung ähnlich zufrieden
mit ihrem Job sind wie Akademiker. „Hat Sie das Studium beziehungsweise die Ausbildung
gut auf Ihren Job vorbereitet?“
Hier schneidet die Ausbildung
mit 60,8 Prozent „gut bis sehr
gut“-Anteilen in der Benotung
durch die Nicht-Akademiker sogar deutlich besser ab als das
Studium bei den Akademikern
(34,2%). Arbeitgeber können im
Recruiting Mitarbeiter als Positiv-Beispiel für eine hohe Jobzufriedenheit nutzen.

Hier ist eine Stelle frei.

Für ihre anzeige im stellenmarkt aktuell.

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen mit über 150 Mitarbeitern in den
Bereichen Maschinen- und Anlagenbau sowie Formenbau. Wir produzieren an
zwei Standorten in Deutschland und liefern unsere Produkte weltweit.
Jungen Leuten mit Interesse an der Technik und handwerklicher Begabung bieten
wir die Chance einer praxisorientierten und fundierten Berufsausbildung, die
als solide Basis für ein ganzes Berufsleben dient.



Ausbildung 2019
nähere Informationen: www.emde.de
Für den Standort Nassau suchen wir:

 Bachelor of Engineering / Industriemechanik (dual)
 Bachelor of Engineering / Elektrotechnik (dual)
 Technisches Produktdesign Maschinenbau
EMDE Automation GmbH
Koppelheck



56377 Nassau



www.emde.de



info@emde.de



 0 26 04 - 9703 - 26

Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser Online-Portal.

Weitere Stellenangebote online unter:

wittich.de/jobboerse
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Jetzt
neu!

Wir suchen Kraftfahrer Kl. CE (40t)
für Fernverkehr.
SLN GmbH & Co. GbR 0171-4827868
neuer Job mit Herzblut gesucht?
Mit einem Blick in den Stellenmarkt Ihrer
Wochenzeitung können Sie fündig werden!

A brand of
Aqseptence Group

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

Die Marke Passavant hat eine lange Tradition in der
Abwassertechnik. Früher als Michelbacher Hütte überwiegend
auf dem deutschen Markt bekannt, sind wir heute als
Aqseptence Group GmbH weltweit vertreten. Die Aqseptence
Group ist einer der weltweit führenden Anbieter von Anlagen,
Komponenten und Dienstleistungen im Bereich der Wasserund Separationstechnologie. Zusätzlich zu der Marke Passavant
bündelt sie die Marken Johnsons Screens, Diemme Filtration,
Geiger, Roediger, Airvac und Noggerath.
Unser Erfolg basiert auf dem Engagement und
Einsatzfreude unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

der

Für unseren Standort in Aarbergen suchen wir zum 01.09.2019:

Auszubildende zum Mechatroniker
(w/m)
Auszubildende zum technischen
Produktdesigner (w/m)
Auszubildende zum Industriemechaniker
(w/m)
Auszubildende zum Industriekaufmann
(w/m)
Du suchst einen interessanten Ausbildungsberuf mit
weitreichenden Möglichkeiten in einem international
agierenden Unternehmen?
Wenn du darüber hinaus Freude an Teamarbeit hast und dich
in zukunftsorientierten, herausfordernden Geschäftsfeldern
betätigen willst, passt du bestens zu uns.
Sende uns deine aussagekräftige Bewerbung über das
Bewerbermanagementsystem
auf
unserer
Homepage

https://aqseptencecareer.easycruit.com/, per
Post an Aqseptence Group GmbH, Passavant-Geiger-Str. 1,
65326 Aarbergen oder per E-Mail an hr@aqseptence.com.
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kleinanzeigen

Hahnstätten, 3 ZKBB, Gäste-WC,
Parkplatz, KM 490 € + Umlage +
Kaution. Tel.: 06430/7506

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

Krankengymnast(in) / Physiotherapeut(in) in Voll- oder Teilzeit ab
sofort oder später gesucht. Judith
Eberling,
Katzenelnbogen.
Tel.:
06486/8966
Noch vor Weihnachten! Zuverl.
Maler u. Verputzer mit besten
Fachkenntnissen bietet Hilfeleistung bei Wohnungsrenovierung,
Fassadengestaltung,
Ausu.
Umbau usw. Tel.: 0157/38936263
Suchen für unsere "Bohrinsel" ab
sofort ZFA-Perle in Teilzeit-Anstellung für Stuhlassistenz. Bei Interesse Bewerbung bitte an Zahnarztpraxis Dr. ANDREA KÄSDORF,
Lahnstraße 3, 56368 Katzenelnbogen.

kFZ-markt
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
Ankauf
von
Gebrauchtwagen,
Wohnmobilen, Geländewagen u.
Bussen, Zust. egal. Tel.: 06431/
598595 o. 0163/7338285

Tony Automobile: Wir kaufen alle
Autos, auch Bus, Unfall, Motorschaden, viele km, mit/ohne TÜV,
zahle bar, 24-Std. erreichbar. Tel.:
0177/6051102
Ford Focus 1,6 „Trend“, 74 kW,
gr. Plak., Benz., Bj. 2002, TÜV neu,
221 Tkm, läuft top, 3trg., ABS, Stereo/Navi, eFH, ZV, blau, sehr gepfl.
Fzg., 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

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
Top VW Golf IV Kombi „Comfortline“ aus 1. Hd., 74 kW, Benz., gr.
Plak., Bj. 99, TÜV 5/2020, 169
Tkm, alle Insp., Klimaautom., ZV,
eFH, ABS, Stereo, blaumet., top
gepfl., 2.200 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

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

02624 911-0

7,80 €

Günstig und lokal.

Vermietung

Telefonisch aufgeben:

ab

oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

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.,
2.200 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

BMW 320d Touring (E 46) aus 2.
Hd., 110 kW, gr. Plak., Bj. 2003,
Frontschaden (Stoßstange, Haube,
Kotflügel, Lampe re. beschädigt),
259 Tkm, 6-Gang, Klima, ZV, eFH,
graumet., 750 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Top VW Up! Move, 5trg., 55 kW,
Benz. Mod. 2013 (12/2012), 59
Tkm, Scheckheftgepf., Klima, Sitzhzg., ABS, ESP, Start/Stopp-Autom., ZV, eFH, CD, Sportsitze, dkl.graumet., 8f. ber., wie neu! 6.400
€. Tel.: 0176/23439332

kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
anzeigen.wittich.de

ab

7,80

€

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., 3.200 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

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

bitte beachten Sie beim ausfüllen dieses bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzeichen ein kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. kürzungen behält sich der verlag vor. annahmeschluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.
bis 10 mm
anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. MwSt.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. MwSt.

rubrik gilt nur für kleinanzeigen. nicht für Familienanzeigen (z.b. danksagungen, Grüße usw.).
Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden aGb, anzusehen www.wittich.de, in der ausgabe
katzenelnbogen die obige kleinanzeige (aS = Mo. – bei vorverlegung durch Feiertage 1 Tag früher).
Jede weitere ausgabe zum halben Preis:




Diez (aS Fr. der vorw.)
nassau (aS Fr. der vorw.)
Hohenstein (aS di.)




Hahnstätten (aS Mo.)
nastätten (aS di.)




aarbergen
Heidenrod

Zusätzliche optionen:



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



Farbe 2,50 € pro ausgabe


magenta



gelb



cyan

sepa-lastschrift-mandat gläubiger-iD: De2301200000066873

(aS Mo.)
(aS di.)

Noch
einfa
onlin cher
e buc
hen!
a

nzeig
wittic en.
h.de

Ich/wir ermächtige/n die lINUS WITTIcH Medien kG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser kreditinstitut an, die von lINUS WITTIcH Medien kG auf mein/unser konto gezogene lastschrift
einzulösen. die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem kreditinstitut vereinbarten bedingungen.
Ihre hiermit übermittelten daten werden nur zur erfüllung des auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen vorschriften
gespeichert. Ihre anzeige ist auch über den erscheinungstag hinaus in unserem online-Portal zu finden.

Name/vorname:

Straße/Nr:

PlZ/ort:

datum/Unterschrift:

Telefon:

kreditinstitut:

rechnung per Mail an:

IbaN: de

bankverbindung bitte unbedingt angeben.
coupon senden an:
linus WittiCH medien kg - Postfach 14 51, 56195 Höhr-Grenzhausen oder per Fax: 0 26 24 / 911 - 115

Informationsblatt für den einrich
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

sonstiges
Freilandgänse, -Puten, -Enten,
Perlhühner u. Hähnchen aus natürlicher Aufzucht vom Bauernhof.
Tel.: 06432/82275 u. 0162/
6825611
Lektorat, Korrektorat, Texte.
info@textsyndikat.de, Tel.: Bremberg 06439/2299095
Brennholz
und
Holzpellets.
Janick GmbH. Tel.: 06430/9288250

37
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

Nr. 48/2018

Wir öffnen nur im Dezember mit

50 % Rabatt auf alles!
Brückenstr. 6, Hahnstätten, 06430 - 92 54 88
09191 72 32 88

info@LW-ﬂyerdruck.de

anzeigen.wittich.de

-ﬂyerdruck.de

ab 7,80 €

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

Anzeigen online aufgeben: www.wittich.de

NASSE KELLER FEUCHTE WÄNDE.
SCHIMMELPILZSANIERUNG
GUTSCHEIN

FÜR EINE KOSTENFREIE FEUCHTIGKEITSMESSUNG

Gesund leben = gesund wohnen

Das Kellerdicht-Verfahren lässt sich bequem von der Innenseite anwenden.
ein Aufgraben von außen ist nicht erforderlich. Umweltgerechter Materialeinsatz.
Wir Arbeiten 10 % preisWerter, egAl Welches Angebot ihnen vorliegt.
AnrUF genÜgt UnD Wir KoMMen soFort! 25 Jahre garantie! 40 Jahre erfahrung

Terra Team Tel. 0261-9141914

Für jeden
das passende
Geschenk
Annahmestelle gesucht
Wir suchen in allendorf zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine zuverlässige annahmestelle für Familienanzeigen
und Kleinanzeigen im Fließtext.
sie passen zu uns …
… wenn Sie als Inhaber/in eines Einzelhandelsgeschäftes oder Ladenlokals – idealerweise in zentraler Lage –
für unseren Verlag Familien- und private Kleinanzeigen
annehmen und an uns weiterleiten. …

interesse?
Dann melden Sie sich gerne bei Herrn Königs
unter Telefon: 0 26 24 / 9 11 - 2 09
oder senden eine E-Mail an

u.koenigs@wittich-hoehr.de
linus WittiCH medien kg

Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

Werkstätte für salzglasiertes Steinzeug

Töpferei Girmscheid
Öffnungszeiten:
Montags bis freitags von
8.00 bis 17.00 Uhr
Samstags von
9.00 – 14.00 Uhr geöffnet

56203 Höhr-Grenzhausen
Rheinstraße 41
(Stadtteil Höhr – gegenüber
der Fachhochschule)
Telefon 0 26 24 / 71 82
info@girmscheid.de
www.girmscheid.de

WEGBESCHREIBUNG

Von der A 48 aus kommen Sie in den ersten Kreisverkehr, den Sie bitte an
der 2. Ausfahrt verlassen. Am nächsten Kreisverkehr fahren Sie rechts und
kommen wieder in einen Kreisel. Hier bitte geradeaus auf die Umgehungsstraße Richtung Vallendar (Fachhochschule). Danach fahren Sie wieder links
in den Ort hinein. Am Zebrastreifen gegenüber der Fachhochschule sehen
Sie schon unsere Werksverkauf-Infotafel.

Perücken

Haarverdichtung und Toupets
Farbanzeigen fallen auf!

Jetzt online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

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

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

www.friseure-lenz.de

Informationsblatt für den einrich
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GEWERBERING
TREFFPUNKT

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi.
Ma, De, Eng. sehr preiswert. (gewerblich)
(0157) 92 47 03 57

EINRICH

IM

S
U
C
H
E

Sauerbraten

nach Hausfrauenart eingelegt 100 g

1,19 Euro

Rindswürstchen

0,99 Euro

100 g

Kochschinken natürlich aus

100 g

1,49 Euro

100 g

0,99 Euro

Bauernbratwurst
unsere herzhafte Mettwurst

bitte alles anbieten: tel.

einrichstraße 2
56368 katzenelnbogen
Telefon 0 64 86 / 62 29

Gültig vom 29.11. bis 01.12.2018

eigener Herstellung

landwirtschaftlicher betrieb, aussiedlerhof,
bauernhof, außerhalb/ortsrand, nur Gebäude,
langfristig zu pachten gesucht.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

0171 7588447

Winterpreise
bis 31.03.2019

• Markisen • Terrassendächer
• Insektenschutz • Rollläden und mehr

 0 67 72 / 96 27 59

www.sonnenschutz-sejidovic.de

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

Wolfgang Martin

Beratungsstellenleiter

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

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

•
•
•
•
•
•
•

Ganzglasgeländer
Überdachungen
Anbaubalkone
Treppen
Zäune
Tore • Torantriebe
Geländer

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

Sie erreichen uns unter:

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

lINUS WITTIcH Medien kG - rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

Abfall-Info 2019
verteilung mit ihrem Mitteilungsblatt
in der nächsten Woche.
Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft
Telefon-Nr.
02603/972301
Fax
02603/972311
E-Mail: abfallwirtschaft@rhein-lahn.rlp.de
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