Informationsblatt

Einrich

für den

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

Donnerstag, 06. Dezember 2018

nummer 49

Winterzauber
in Gutenacker
am 8.12.2018

Die Ortsgemeinde Gutenacker mit allen ortsansässigen Vereinen veranstaltet am Samstag,
den 08.12.2018 das 2. Winterzauberfest.

WIR UNTERSTÜTZEN AUCH
SPENDENAKTION FÜR DKMS .

DIE

Beginn des Festes ist um 17.00 Uhr.

Programm:
• Auftritt der Zwerge-Kindergruppe
• Weihnachtliche Ausstellung
• Der Nikolaus kommt
• Männergesangverein „Concordia“ Berghausen
• Waffelbäckerei
• Spezialitäten aus der Küche (Aschenbraten)
• Glühwein, heißer Apfelwein
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Zur Weihnachtszeit mit VR-ExtraPlus Gutscheine mit besonders erhöhten Aufschlägen sichern. Nähere Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.voba-rll.de
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Römerberg 12 - 56368 Katzenelnbogen - Tel: 06486 7178 - www.hdf-katzenelnbogen.de

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

Förderverein für
soziale Projekte im
Einrich
Das Familienzentrum
im Einrich fördert
soziale Projekte in
Katzenelnbogen und
Umgebung!
Jedes Jahr werden mit
den finanziellen Mitteln
aus dem Verein einzelne
Projekte für Familien
gefördert und Menschen
in Notsituationen unterstützt.

Das Haus der Familie macht
„Weihnachtsferien“!

Auch die alljährliche
Ostereiersuche auf der
Weiherwiese und das
ausleihbare Spielmobil
werden durch Vereinsmittel finanziert.

Deshalb bleibt das Büro sowie der Offene Treff vom
17.12.2018 bis einschließlich 04.01.2019 geschlossen.
Wir bedanken uns bei unserem Team und freuen uns
auf die Zusammenarbeit im nächsten Jahr!

Bereits mit einem Betrag
von 2,00 € im Monat
können auch Sie viele
tolle Projekte für Kinder
und
Familien
unterstützen!
Kommen Sie einfach auf
uns zu, wenn Sie Mitglied werden möchten
oder
selbst
Unterstützung für ein Projekt
benötigen.

Heilmeditation

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

Das neue
Programmheft für

2019 ist in Arbeit.
Mehr Informationen
erhalten Sie demnächst
auch unter www.hdfkatzenelnbogen.de

Der neue
Ferienkalender
2019
für die Region
Aar-Einrich erscheint
in Kürze!

© 2018 by andy u. gine walther

Bild: Ingrid & Charly Protze, Marietta Signus, Björn Müller, Thore Schuhmacher,
Melanie Kaltwasser, Heike Tremper, Lena Sela, Eva Schwichtenberg, Madeleine Gugger
(es fehlen: Gine Walther, Eva Schmidt, Elke Dörner und Jonas Völzke)

Kontakt:
Familienzentrum
im
Einrich e.V., E-mail:
familienzentrumeinrich@
gmail.com oder über das
Haus der Familie!
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Traditioneller Weihnachtmarkt in Herold

es sind noch plätze frei
In diesem Jahr findet am 15.12. zum 9. Mal der traditionelle
Weihnachtsmarkt beim kulturkreis Herold statt. da durch
den Zusammenschluss mit dem Weihnachtsmarkt des Herolder Fruchtgenuss mehr kapazität entstanden ist, sind noch
einige Standplätze zu vergeben.
der Markt findet von 15:30 Uhr bis ca. 19:00 Uhr statt. Standgebühren werden nicht erhoben, über eine Spende freut sich
aber der verein.
Wer lust hat, sich mit seinem besonderen Handwerk zu präsentieren, schickt bitte eine email unter kontakt@offener-kulturkreis-herold.de mit dem betreff „Weihnachtsmarkt“.
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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:
Otto Butzbach (Tel 06486-8581, E-Mail ottobutzbach@freenet.de) oder
Verbandsgemeinde (Tel. 06486-917914; Mail: dweyand@vg-katzenelnbogen.de.)

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.
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■ Augenärztlicher Notfalldienst
Notrufnummer.......................................................01805 112 060
■ Störungsdienst am Wochenende
Wasserversorgung ......................................... Tel. 0174/3011179
abwasserbeseitigung ..................................... Tel. 0173/3189488
■ Störungen in der Strom- und Erdgasversorgung
süwag energie - niederlassung mitte - mkW
Stromversorgung .................................................. 0800-7962787
Gasversorgung ..................................................... 0800-7962427
kunden-Hotline..................................................... 0800-4747488
■ Feuerwehr Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
Feuerwehr/notruf
bei lebensbedrohlichen Zuständen.........................................112
Feuerwehr Vg
Wehrleiter Walter diehl, katzenelnbogen ..............06486/902472
e-Mail: feuerwehr@vg-katzenelnbogen.de
Stellv. Wehrleiter volker Schön, oberfischbach .....06486/902864
2. stellv. Wehrleiter Jörg Schuhmacher, allendorf..0177/5143581
Gerätehaus katzenelnbogen.....................................06486/8628
atemschutzgerätewerkstatt ...................................06486/911261
Jugendfeuerwehrwart
e-Mail: jugendfeuerwehr@vg-katzenelnbogen.de
ausrückebereich mitte
allendorf, Wehrleiter Jörg Schuhmacher ...............0177/5143581
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.
■ Jugendamt der Kreisverwaltung
allgemeiner sozialer Dienst für den bezirk der Vg katzenelnbogen
Sprechstunde in der verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, burgstraße 1, Zimmer e 17, oder im Haus der Familie,
römerberg 12, 56368 katzenelnbogen, nach vorheriger vereinbarung: kerstin Wilbert, Tel. 02603/972-243.
VG-Verwaltung
■ Sprechstunden des Schiedsmannes

der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
der Schiedsmann der verbandsgemeinde katzenelnbogen, eckhard Freund ist erreichbar unter der Telefon-Nr. 06486/903533,
Handy-Nr. 0173/6714414, e-Mail: eckhard_freund@gmx.de.
VG-Verwaltung
bekanntmachung der Verbandsgemeindewerke
katzenelnbogen
■ Ablesen der Wasserzähler
ab Freitag, 07. dezember 2018, werden die Wasserzähler
durch beauftragte der verbandsgemeindewerke katzenelnbogen abgelesen.
Wir bitten die abnehmer, den beauftragten einen ungehinderten Zugang zu der Zähleranlage zu schaffen.
Sollten wir Sie nicht erreichen, bitten wir Sie, die ablesekarte
auszufüllen und an uns zurückzusenden oder uns anzurufen
(Telefon 06486/9179-47 oder 9179-29). die ablesekarte können Sie uns selbstverständlich auch faxen. Unsere Fax-Nr.:
06486/9179-55.
Selbstverständlich können Sie uns Ihren Zählerstand auch
über die e-Mail adresse: bheuser@vg-katzenelnbogen.de
mitteilen.
Katzenelnbogen, 06.12.2018
Verbandsgemeindewerke Katzenelnbogen
■ Wichtige Mitteilung

zu Personalausweisen/Reisepässen
personalausweise die bis zum 16.11.2018 und reisepässe
die bis zum 09.11.2018 beantragt wurden, können bei der
verbandsgemeindeverwaltung, Infoschalter oder Zimmer e 7,
während der Dienststunden:

Informationsblatt für den einrich
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Montag bis Mittwoch ...................... von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr
donnerstag .................................... von 08.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Freitag ............................................ von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
abgeholt werden.
Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der abholung die
alten ausweise bzw. reisepässe mitzubringen sind. bitte beachten Sie, dass Personalausweise, die nach dem 01.11.2010
beantragt wurden, nur dann abgeholt werden können, wenn Sie
den Pin-brief der bundesdruckerei erhalten haben.
neubeantragung
Für die Neubeantragung von bundespersonalausweisen und
reisepässen ist es erforderlich, dass der antragsteller persönlich erscheint, da er den antrag eigenhändig unterschreiben
muss. Wir weisen darauf hin, dass für die beantragung von reisepässen, kinderreisepässen (kinder von 0 bis 12 Jahren) und
bundespersonalausweisen ein aktuelles, biometrietaugliches
Passfoto benötigt wird.
die bearbeitung kann ggf. wesentlich vereinfacht werden, wenn
der antragsteller eine Geburts- oder Heiratsurkunde vorlegt.
bringen Sie deshalb, sofern verfügbar, Urkunden bzw. Familienstammbuch mit. die bearbeitungsdauer liegt zurzeit für Personalausweise bei ca. 3-4 Wochen und für reisepässe bei ca. 4-6
Wochen.
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass kinderreisepässe nur vor
ablauf der gültigkeit verlängert werden können. Ist der kinderreisepass schon abgelaufen, gibt es nur die Möglichkeit einer
Neuausstellung.
Für rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel-Nr. 06486/9179- 27
(Frau k. kratz) oder - 23 (Herr T. Webels) gerne zur verfügung.
■ Sprechstunden des Bezirksbeamten

der Polizeiinspektion Diez fallen aus
die monatlich in der verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen stattfindenden Sprechstunden des bezirkspolizeibeamten dirk Gasteier fallen bis auf weiteres aus.
In dringenden Fällen wird darum gebeten, sich direkt mit der
Polizeiinspektion in diez, Telefon: 06432/601-0, in verbindung
zu setzen.
Katzenelnbogen, im Oktober 2018
VG-Verwaltung
■ Information für Manuskripteinsender
letzte ausgabe 2018 und Vorverlegung des redaktionsschlusses in der kW 01/2019
anlässlich des Feiertages „Neujahr“ ist eine vorverlegung
des redaktionsschlusses in der kalenderwoche 01/2019
erforderlich. die Manuskripteinsender werden gebeten, die
folgenden Termine zu beachten und die Manuskripte entsprechend bis 12.00 Uhr bei der redaktion des Informationsblattes unter der e-Mail-adresse
infoblatt@vg-katzenelnbogen.de einzureichen.
ausgabe 01/2019
erscheinungsdatum: donnerstag, 03. Januar 2019
abgabetermin: Donnerstag, 21. Dezember 2018
an Weihnachten 2018 erfolgt keine Vorverlegung, da in
der kalenderwoche 51 die letzte ausgabe für dieses Jahr
als Doppelausgabe 51/52 erscheint.
Ihre Redaktion des Informationsblattes für den Einrich

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

anmeldung

unter
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stellenausschreibung

bei der verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen ist ab 01.02.2019 die Stelle

einer Fachangestellten /
eines Fachangestellten
für bürokommunikation.

im bereich bürgerinformation, Telefonvermittlung und Postzentrale zu besetzen.
die wöchentliche arbeitszeit beträgt 39 Stunden.
Das aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen folgende
tätigkeitsbereiche:
Telefonvermittlung und bürgerinformation
Schreibarbeiten inklusive Textverarbeitung / datenverarbeitung
erledigung einfacher Sekretariatsaufgaben, wie z.b. druck-,
versand- und Scanarbeiten sowie sonstiger verwaltungstätigkeiten,
registratur- und Postbearbeitung
Von den bewerberinnen und bewerbern werden erwartet:
abgeschlossene ausbildung im verwaltungs- bzw. bürobereich wie z.b. verwaltungsfachangestellte/r, Fachangestellte/r
für bürokommunikation oder kauffrau / kaufmann für büromanagement
Sicherer Umgang mit gängigen office-Programmen (outlook, Word, excel, PowerPoint)
erfahrung im Publikums- und Fernsprechverkehr
Fähigkeit zum selbstständigen arbeiten, Teamfähigkeit
Hohe organisationsfähigkeit und Flexibilität
Wir bieten ihnen:
eine vielseitige und interessante Tätigkeit
betriebliche altersversorge
entsprechende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
das entgelt richtet sich nach den bestimmungen des Tarifvertrags für den öffentlichen dienst (Tvöd). die vergütung
erfolgt in entgeltgruppe 5 Tvöd.
es wird darauf hingewiesen, dass die verbandsgemeinde
katzenelnbogen zum 01.07.2019 mit der verbandsgemeinde
Hahnstätten fusioniert.
Ihre bewerbung mit lebenslauf richten Sie bitte bis zum
31.Dezember 2018 an die verbandsgemeindeverwaltung
-Personalabteilung- burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen oder
per email an folgende adresse: post@vg-katzenelnbogen.de
bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgeschickt. eine
datenschutzrechtliche vernichtung nach erfolgter Personalauswahl wird zugesichert.
Für rückfragen steht Ihnen der büroleiter, Herr Nickel, unter
der Telefonnummer 06486/9179-11 gerne zur verfügung.
Katzenelnbogen, 30.11.2018
Harald Gemmer
Bürgermeister
■ Computertreff in Allendorf

ein projekt des seniorenbüros „Die brücke“ in
kooperation mit dem seniorenbeirat der Verbandsgemeinde katzenelnbogen
Haben Sie angst im Umgang mit dem Pc?
dann kommen Sie zu uns, wir können Ihnen helfen
ohne jeglichen leistungsdruck können sie lernen:
• wie Sie mit den Microsoft-Programmen Word, excel und
Power-Point arbeiten,
• wie Sie bilder bearbeiten,
• wie Sie sich durch das Internet Wissen aneignen und ratschläge für viele lebenslagen einholen,
• wie Sie sich Informationen aus dem Internet runterladen
(downloaden),
• wie Sie e-Mails (elektronische Post) mit und ohne anhang
versenden.
Jeden Montag ab 9.00 Uhr stehen ehrenamtliche „lotsen“ für
Fragen zur verfügung.
kosten 1,50 € pro Unterrichtseinheit
Um die Gruppen zahlenmäßig ausgewogen einteilen zu können,
bitten wir dringend um anmeldung bei
Jürgen ruthard, tel. 06486/903277
e-mail: jr-mail@gmx.de
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■ Gemeinsames Essen in Herold

Traditionsgemäß hatte der Seniorenbeirat zum gemeinsamen
essen eingeladen.
diesmal trafen sich die 41 Teilnehmer im Gasthaus dörsbachhöhe in Herold, dort wo 2009 das erste gemeinsame essen
stattfand.
Nicht nur das gute essen fand anerkennung der Gäste, auch
die gemeinsam gesungenen lieder und die vorgetragenen
Geschichten und Gedichte ließen die Zeit wie im Fluge vergehen. Mit herzlichen beifall dankten die Teilnehmer küche und
veranstaltern.
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Nach dem Frühstück hatten die anwesenden Gelegenheit, zur
abrundung des Geschehens den Film „Suffragette“ anzusehen.
dieser thematisiert die anfänge der Frauenbewegung in Großbritannien. Gut 100 Jahre ist es her, dass die britische Frauenbewegung, die Suffragetten, begann, sich für Frauenrechte einzusetzen. damals (wie natürlich auch heute) ging es eigentlich
um Selbstverständliches. Wie schwer es sein kann, gerade dieses durchzusetzen, welcher kämpfe es bedarf, zeigte dieser
Film eindrucksvoll.
Nachdem am 12. November 1918 der rat der volksbeauftragten das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht für alle
Frauen und Männer über 20 Jahren verkündet hatte, durften
Frauen erstmals in deutschland bei der Wahl zur deutschen
Nationalversammlung abstimmen und gewählt werden. Seitdem haben Frauen in puncto Gleichberechtigung viel erreicht.
das rollenbild, das Frauen auf brave Hausfrauen und Mütter reduziert, hat weitgehend ausgedient und die Teilhabe von
Frauen auf dem arbeitsmarkt wächst ständig. Trotzdem bleiben
große Herausforderungen. die Parlamente sind so männlich
wie lange nicht mehr. die beste Gelegenheit, annähernd eine
Parität herzustellen, bieten die nächstjährigen kommunalwahlen am 26. Mai.
Uschi Weidner

aus der arbeit
der gleichstellungsstelle
■ 30 Jahre Gleichstellung im Rhein-Lahn-Kreis
abschlussveranstaltung im kreml-kulturhaus
Zum abschluss der kreisweiten veranstaltungsreihe anlässlich
des 30-jährigen Jubiläums der Gleichstellung im rhein-lahnkreis und dem 100-jährigen Geburtstag des Frauenwahlrechtes
in diesem Jahr trafen sich am Sonntag auf einladung der verbandsgemeinden katzenelnbogen und Hahnstätten in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle rhein-lahn und dem
kulturhaus kreMl im kulturcafé in Zollhaus Frauen und Männer zu einer kinomatinée mit Frühstück und Film. Gleichzeitig
fand am Sonntag der internationale Gedenktag „Nein zu Gewalt
an Frauen“ statt.
Jede dritte Frau in deutschland ist ein opfer von Gewalt. es
müssen nicht immer Schläge sein: Gewalt gegen Frauen hat
viele Gesichter.
Sie kann auf psychischer, sexualisierter oder materieller ebene
genauso stattfinden wie körperlich. Häufig findet die Gewalt
in beziehungen statt. da werden die kleinen gewarnt, nicht
mit Fremden zu sprechen oder zu fremden Männern ins auto
zu steigen. Worauf sie nicht vorbereitet sind, ist Gewalt in der
beziehung.
es dauert oft lange, bis sie sich mit dem Problem an die Öffentlichkeit wagen.
deshalb ist es weiterhin ein Thema, bestehende benachteiligungen für Frauen oder Männer abzubauen.
Schon während des gemeinsamen gemütlichen Frühstücks im
kreMl-kulturhaus sprachen und diskutierten die anwesenden intensiv über dieses Thema. landrat Frank Puchtler, bürgermeister Harald Gemmer, verbandsgemeinde katzenelnbogen, die Gleichstellungsbeauftragte des rhein-lahn-kreises,
alice berweiler-kaufmann und doris Weyand, Gleichstellungsbeauftragte der verbandsgemeinde katzenelnbogen standen
als ansprechpartner bereit. Sie zeigten sich, wie auch Silke löhr
vom kulturhaus, beeindruckt von der großen Zahl der Frauen,
die am Sonntag der einladung gefolgt waren. der obere Saal
des kulturhauses musste geöffnet werden, um alle Gäste aufzunehmen.

Viele Frauen und auch Männer kamen neben Landrat Frank
Puchtler und Bürgermeister Harald Gemmer zu dem Tag mit
ernsten Anliegen, die nur gemeinsam zu bewältigen sind, und
dem Film „Suffragette“ im KREML-Kino Foto: Uschi Weidner

allgemeines
aus den ortsgemeinden
Öffentliche bekanntmachung
ortsgemeinden mittelfischbach, berndroth,
oberfischbach und berghausen
sowie in der stadt katzenelnbogen
Dienstleistungszentrum ländlicher raum (Dlr)
Westerwald-osteifel
landentwicklung und ländliche bodenordnung
■ Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren
Mittelfischbach
Feststellung der ergebnisse der Wertermittlung
im vereinfachten Flurbereinigungsverfahren mittelfischbach
i. Feststellung
die den Teilnehmern bekannt gegebenen ergebnisse der Wertermittlung einschließlich der unter Ziffer II. festgesetzten Änderungen werden hiermit gemäß § 32 Satz 3 FlurbG festgestellt.
ii. Änderungen gegenüber der offenlegung
Nach der offenlegung wurde die Wertermittlung für folgende
Flurstücke geändert:
In der Gemarkung Mittelfischbach

Informationsblatt für den einrich

iii. Hinweis:
1. die ergebnisse der Wertermittlung bilden die verbindliche
Grundlage für die berechnung
• des abfindungsanspruches
• der land- und Geldabfindung
• der Geld- und Sachbeiträge
2. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung
der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen
werden, wenn sie zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb
gehören. der Umbruch von dauergrünland und Grünlandflächen sowie die Neueinsaat von dauergrünland unterliegen der
veränderungssperre nach § 34 FlurbG. der Umbruch von Grünlandflächen bedarf der schriftlichen Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde und setzt die Genehmigung der zuständigen
kreisverwaltung voraus.
begründung
1. sachverhalt:
die Wertermittlung der Grundstücke wurde von März bis
November 2014 von amtlichen Sachverständigen nach §§ 27
bis 30 FlurbG in den räumlich zusammenhängenden Flurbereinigungsverfahren berndroth, Mittelfischbach, oberfischbach
und rettert durchgeführt.
die aufgrund dieser Wertermittlung vorgenommenen berechnungen haben die ergebnisse erbracht, die zur einsichtnahme
für die beteiligten ausgelegen haben und ihnen im anhörungstermin am 09.05.2017 erläutert worden sind. die von den beteiligten erhobenen einwendungen gegen die Wertermittlung
wurden von der Flurbereinigungsbehörde und durch Sachverständige überprüft. daraufhin wurden bei den unter Ziffer II.
Änderungen gegenüber der offenlage aufgeführten Grundstücken veränderungen vorgenommen. die Nachweise des alten
bestandes wurden weiterhin im bereich - katasterdaten, Wertermittlungsdaten - um aktuelle eintragungen in der Spalte „Hinweise zum Flurstück“ ergänzt.
2. gründe
2.1 Formelle gründe
die Werte der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurden
nach § 28 FlurbG in der Zeit von März bis November 2014 von
amtlichen Sachverständigen unter Zugrundelegung der ergebnisse der bodenschätzung nach dem bodSchätzG ermittelt. die
verkehrswerte der Grundstücke in der ortslage wurden auf der
Grundlage des Flächennutzungsplanes, der bodenrichtwertkarte und der kaufpreissammlung des Gutachterausschusses
für die ermittlung der verkehrswerte beim vermessungs- und
katasteramt Westerwald-Taunus in St. Goarshausen festgelegt
(§ 29 FlurbG). bei bebauten Grundstücken ist nur der bodenanteil ermittelt worden. Für die Größe der Grundstücke sind
die eintragungen im liegenschaftskataster angehalten worden (§ 30 FlurbG). die auswahl der Sachverständigen und die
durchführung der Wertermittlung sind sachgerecht erfolgt (§ 31
FlurbG). Über die bei der offenlegung vorgebrachten einwendungen ist sachgerecht entschieden. die formellen voraussetzungen zum erlass dieses verwaltungsaktes nach § 32 FlurbG
sind gegeben.
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2.2 materielle gründe
Soweit sich die einwendungen als begründet erwiesen haben,
wurde die bewertung der betreffenden Grundstücke und der
Grundstücksteilflächen - wie unter Ziffer II. dieser Feststellung
geschehen - geändert. einwendungen von Teilnehmern gegen
die richtigkeit der Wertermittlung, die bei den Änderungen
unter Ziffer II. dieser Feststellung nicht berücksichtigt worden
sind, wurden als unbegründet angesehen. die Nachprüfung der
bewertung hat bei den betreffenden Grundstücken und Grundstücksteilflächen zu dem ergebnis geführt, dass die Wertermittlung in der Nutzungsart, der bodenbeschaffenheit und bei den
übrigen wertbestimmenden Merkmalen zutreffend ist, so dass
eine Änderung der ergebnisse der Wertermittlung für diese
Flurstücke nicht gerechtfertigt war.
der Wert der im Flurbereinigungsgebiet gelegenen Grundstücke
wurde ermittelt, um die Teilnehmer für ihre alten Grundstücke
mit land von gleichem Wert abfinden zu können. Hierbei wurde
der Wert der Grundstücke eines jeden Teilnehmers im verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes
bestimmt (§ 27 FlurbG).
die materiellen voraussetzungen zum erlass dieses verwaltungsaktes nach § 32 FlurbG sind gegeben.
rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats mit dem
ersten Tag der bekanntmachung Widerspruch erhoben werden.
der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
dienstleistungszentrum ländlicher raum Westerwald-osteifel,
bahnhofstraße 32, 56410 Montabaur
oder wahlweise bei der
Spruchstelle für Flurbereinigung rheinland-Pfalz,
Stiftsstraße 9, 55116 Mainz,
einzulegen. bei schriftlicher einlegung des Widerspruches
ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch
noch vor dem ablauf der Frist bei einer der oben genannten behörden eingegangen ist. die Schriftform kann durch
die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das
elektronische dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach der verordnung (eU) Nr. 910/2014 des
europäischen Parlaments und des rates vom 23. Juli 2014
über elektronische Identifizierung und vertrauensdienste für
elektronische Transaktionen im binnenmarkt und zur aufhebung der richtlinie 1999/93/eG (abl. l 257 vom 28.8.2014,
S. 73) in der jeweils geltenden Fassung zu versehen. bei der
erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei
dem Dlr sind besondere technische rahmenbedingungen
zu beachten, die im Internet auf der Seite www.dlr.rlp.de unter
Service/elektronische kommunikation ausgeführt sind. bei
der erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form
bei der Spruchstelle (aDD) sind besondere technische rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite
www.add.rlp.de/de/service/elektronische-kommunikation/
ausgeführt sind.
Im Auftrag
Heiko Stumm, Obervermessungsrat
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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
■ Dienststunde fällt aus
Wegen der ortsbürgermeister-dienstversammlung fällt die
Sprechstunde am 13. dezember 2018 aus.
Allendorf, den 23. November 2018
Lars Denninghoff
Ortsbürgermeister
■ Bitte beachten!
In diesem Jahr findet der Gottesdienst am sonntag, dem 23.
Dezember, um 17 uhr im dorfgemeinschaftshaus statt.
■ Termine 2019

05.01.2019
06.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
18.01.2019 20.01.2019
26.01.2019
27.01.2019
30.01.2019
02.02.2019
05.02.2019
09.02.2019

Heringsessen des SPd-ortsvereins
Wanderfahrt nach Hünsborn (NrW)
Weihnachtsbaumsammlung Feuerwehr
Jahreshauptversammlung cGv
Schlachtfest im dorfkrug

Jahreshauptversammlung MSc + Förderverein
Wanderfahrt nach alt-Hürth (NrW)
blutspende in allendorf
Wuzzeparty MSc im dGH
Mitgliederversammlung SPd-ortsverein
Nachthemdenball Förderverein Sv allendorf/
berghausen
09.02.2019 Jahreshauptversammlung Frauenchor
03.03.2019 kindermaskenball MSc
06.03.2019 Fahrt des SPd-ortsvereins zum „Politischen
aschermittwoch“
08.03.2019 Jahreshauptversammlung „einricher Wanderfreunde“
09.03.2019 Jahreshauptversammlung Feuerwehr
10.03.2019 Wanderfahrt nach bochum (NrW)
16.03.2019 Jahreshauptversammlung Sva & Förderverein
23.03.2019 Jahreshauptversammlung MGv
30.03.2019 Umwelttag in allendorf
03.04.2019 blutspende in allendorf
06.04.2019 Überraschungsparty im dorfkrug
14.04.2019 Wanderfahrt nach Gießen (He)
04.05.2019 - konfirmationen
05.05.2019
19.05.2019 Wanderfahrt nach ramstein /Miesenbach (rP)
25.05.2019 - konfirmationen
26.05.2019
26.05.2019 kommunalwahlen
02.06.2019 Geselliger Nachmittag Frauenchor
09.06.2019 Pfingstsportfest Sva
15.06.2019 kindergarten Sommerfest
16.06.2019 evtl. Stichwahl des bürgermeisters
20.06.2019 Wanderfahrt nach Schwaigern (bW)
22.06.2019 - ritterspiele in katzenelnbogen
23.06.2019
26.06.2019 blutspende in allendorf
30.06.2019 Sommerfest SPd-ortsverein
07.07.2019 bergmannsfest „einricher Wanderfreunde“
21.07.2019 Wanderfahrt nach Grebenhain/Ilbershausen (He)
27.07.2019 Jahreshauptversammlung SPd-ortsverein
28.07.2019 Ivv Wandertag „einricher Wanderfreunde“ dGH
10.08.2019 Steakessen der Feuerwehr
11.08.2019 Wanderfahrt nach Neustadt (He)
17.08.2019 - bartholomäusmarkt
20.08.2019
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23.08.2019
25.08.2019
07.09.2019 08.09.2019
14.09.2019 16.09.2019
15.09.2019
18.09.2019
21.09.2019 22.09.2019
27.10.2019
11.11.2019
17.11.2019
24.11.2019
27.11.2019
03.12.2019
08.12.2019
13.12.2019
15.12.2019
15.12.2019
21.12.2019
29.12.2019

MGv / cGv Sommerkonzert Seniorencentrum
SPd Wanderung zum Spießbraten nach Geilnau
Mehrtagesausflug MGv/cGv
Quetschekerb
Wanderfahrt nach Huttengrund (He)
blutspende in allendorf
Stockcarrennen MSc
Wanderfahrt nach kindsbach (rP)
MSc Fahrt zum Hochheimer Markt
volkstrauertag
Terminabstimmung der ortsvereine im dorfkrug
blutspende in allendorf
Weihnachtsfeier Frauenchor
Weihnachtsfeier „einricher Wanderfreunde“
Weihnachtsfeier Feuerwehr
Weihnachtsfeier Sv allendorf/berghausen
Wanderfahrt nach bockenau (rP)
Weihnachtsfeier Motorsportclub und Förderverein
Ivv Winterwanderung „einricher Wanderfreunde“
dGH

■ Aus der Sitzung des Ortsgemeinderates

vom 13. November 2018
Im öffentlichen Teil der Sitzung beschloss der ortsgemeinderat
• den Forstwirtschaftsplan 2019
• die brennholzpreise für buche und eiche mit 34 €/m und
Fichte mit 25 €/m
• den ab 01.01.2019 gültigen Geschäftsversorgungsvertrag mit
landesforsten rheinland-Pfalz
• die südliche Friedhofbegrenzung als Hecke mit bäumen zu
belassen und rückschnittmaßnahmen nur in der breite vorzunehmen sowie den Zierapfel neben dem Feldahorn zu entnehmen, da er zu dicht steht. Falls festgestellt wird, dass weitere Zierapfelbäume bei den rückschnittmaßnahmen zu dicht
an der Hecke stehen, sollen diese, wenn möglich, versetzt
werden
• die Firma Trapo zu beauftragen, die reparatur der Wegteilstrecken des Feldweges vom „kessel“ bis zur alten kläranlage
durchzuführen und zusätzlich bei den genannten Feldwegen
die bankette zu schieben. des Weiteren wird der ortsbürgermeister beauftragt, ein weiteres angebot zur reparatur des
Feldweges parallel oberhalb der Ölgärten einzuholen
• die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019
• die Firma Schöffler gemäß angebot mit der Herstellung des
2. rettungsweges im kellergeschoss des dorfgemeinschaftshauses zu beauftragen
Unter dem Punkt verschiedenes erfolgten aussprachen und
Informationen zu innerörtlichen angelegenheiten.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung erfolgten keine beschlüsse.
Katzenelnbogen, den 28. November 2018
VG-Verwaltung
■ Sitzung des Gemeinderates
Zu der am mittwoch, den 12. Dezember 2018 um 19.00 Uhr
stattfindenden Sitzung des Gemeinderates werden Sie hiermit
gemäß § 34 Gemo eingeladen. Zeitpunkt und Tagesordnung
der Sitzung wurden gemäß § 69 Gemo mit dem bürgermeister
der verbandsgemeinde abgestimmt.
Öffentliche sitzung
1. begrüßung
2. Genehmigung und Unterzeichnung des Protokolls der 26.
Sitzung
3. beratung und beschlussfassung vergabe der Sanierung
bahnhofstr.
4. beratung und beschlussfassung kompetenzbeschluss
breitband
5. beratung und beschlussfassung beförderung revierförsterin
6. beratung und beschlussfassung eingang kegelbahn
7. beratung und beschlussfassung Feldwegebau
8. beratung und beschlussfassung brandschutzmaßnahmen
dGH
9. verschiedenes
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nichtöffentliche sitzung
10. beratung und beschlussfassung Grundstücksankauf
11. verschiedenes
Öffentliche sitzung
12. bekanntgabe der beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung
Ich bitte alle Mitglieder um pünktliches erscheinen.
Lars Denninghoff, Ortsbürgermeister

■ 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

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
rainer mohr
Telefon .......................................................................06486 6232
Handy .....................................................................01772366539
e-Mail ......................................... Gemeinde-berndroth@gmx.de
Sprechstunden nach vereinbarung
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
der Gemeinderat der ortsgemeinde berndroth hat in seiner Sitzung vom 06.11.2018
- 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 10.12.2018 bis
18.12.2018 in der verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, den 29.11.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister

■ 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
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
der Gemeinderat der ortsgemeinde biebrich hat in seiner Sitzung vom 30.10.2018
den Jahresabschluss 2017 incl.
ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnung
bilanz
anhang
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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 10.12.2018 bis
18.12.2018 in der verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, den 29.11.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister

■ 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
■ 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, den 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

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
michael Fischer
Telefon .......................................................................06486/7526
Handy .....................................................................01779382600
e-Mail ......................................fischerebertshausen@t-online.de
Sprechstunden nach vereinbarung

■ 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
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Mobil ......................................................................0163/5670195
e-Mail ................................................................alorch@pauly.de
Vermietung der grillhütte
ortsbürgermeister alexander lorch
■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates
am montag, dem 10.12.2018, findet um 19:00 uhr im dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 4, die 32. Sitzung des ortsgemeinderates statt.
tagesordnung
Öffentliche sitzung
1. Genehmigung des Protokolls der 31. Sitzung vom
19.11.2018
2. beratung und beschlussfassung über die Übertragung der
aufgabe der flächendeckenden und hochleistungsfähigen
breitband- und Mobilfunkversorgung im Gemeindegebiet
auf die verbandsgemeinde katzenelnbogen
3. beratung und beschlussfassung zum Um- und anbau am
dorfgemeinschaftshaus
4. verschiedenes
5. einwohnerfragestunde nach § 16a Gemo
nichtöffentliche sitzung
6. Grundstücksangelegenheiten
7. verschiedenes
8. Personalangelegenheiten
Eisighofen, 30. November 2018
Alexander Lorch, Ortsbürgermeister
■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eisighofen
1. einsichtnahme in den entwurf der Haushaltssatzung für
das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen der ortsgemeinde eisighofen
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
den entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen für die ortsgemeinde eisighofen wurde
dem ortsgemeinderat zugeleitet.
1. der entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegt mit
dem Haushaltsplan und seinen anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten in der verbandsgemeindeverwaltung,
burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, Zimmer d 12, bis zur
beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch den ortsgemeinderat eisighofen 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
eisighofen 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.
Eisighofen, 04.12.2018
Alexander Lorch, Ortsbürgermeister
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gemeinde bedankt sich recht herzlich bei der Firma „rustikale
Gartenmöbel“ aus Hunzel. der aus eisighofen stammende Firmeninhaber Frank Haas ließ es sich nicht nehmen, die ortsgemeinde bei ihrem vorhaben, den ortseingangsbereich neu zu
gestalten, zu unterstützen.
Eisighofen, den 29. November 2018
Alexander Lorch
Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Harald Focke
ortsstraße 3, 56368 ergeshausen
Sprechstunde nach vereinbarung
Telefon ...................................................................... 06486-7237
Handy ................................................................... 0160-5453832
e-Mail .......................................................harald.focke@gmx.net
■ Durchführung der wöchentlichen

Straßenreinigung nach der Satzung über
die Reinigung öffentlicher Straßen
Sehr zum Ärgernis der überwiegenden anzahl von bürgern, die
der wöchentlichen Straßenreinigungspflicht nachkommen, werden diese Pflichten von einigen anwohnern/Grundstückeigentümern sehr vernachlässigt. aus diesem Grund wird nachfolgend
noch einmal auf diese verpflichtung hingewiesen: der Gehweg,
die rinne und die Straße sind gemäß § 7 der Satzung der ortsgemeinde ergeshausen grundsätzlich an den Tagen vor einem
Sonntag oder einem gesetzlichen oder kirchlichen Feiertag zu
säubern. außergewöhnliche verschmutzungen sind ohne eine
aufforderung sofort zu beseitigen. das Säubern der Straße
umfasst insbesondere die beseitigung von kehricht, Schlamm,
Gras, Unkraut und sonstigem Unrat jeder art. Weiterhin macht
die Gemeinde alle Grundstückeigentümer darauf aufmerksam,
den vorhandenen bewuchs auf dem Gehweg, der Straße und
aus der rinne ordnungsgemäß zu entfernen. ein abmähen mit
Mähwerkzeugen ist nicht ausreichend, da das vorhandene Wurzelwerk der Pflanzen dabei nicht entfernt wird und es bei weiterem Wachstum zu Schäden an den baulichen anlagen kommt.
alle anlieger sind verpflichtet, vorhandene sträucher und
Hecken so zurückzuschneiden, dass der gehweg jederzeit
ungehindert benutzt werden kann.
die reinigungspflicht betrifft eigentümer und besitzer von
bebauten und unbebauten Grundstücken, die an eine öffentliche Straße angrenzen.
verstöße gegen die vorschriften der Satzung der ortsgemeinde
können gemäß § 12 mit einem bußgeld bis zur Höhe von 500,-€ geahndet werden.
Zur vermeidung von bußgeldern bitten wir hiermit alle anlieger,
die vorgeschriebenen reinigungen und Freischneidearbeiten
regelmäßig durchzuführen.
Ergeshausen, im Dezember 2018
Harald Focke
Ortsbürgermeister

■ Schöne neue Sitzgruppe in Eisighofen

■ 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

am ortseingang von eisighofen befindet sich nun eine rustikale Sitzgruppe, die dazu einlädt, rast zu machen. die orts-

und Grillhütte
Vermietung des Dorfgemeinschaftshaus
ortsbürgermeister Udo Meister
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Vermietung der grillhütte
erwin Neidhöfer ........................................... Telefon: 06439-1397
e-Mail:............................................ erwin.neidhoefer@gmail.com

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

Wolfgang Seelbach
donnerstag .................. von 18.00 bis 19.30 Uhr im bürgerhaus
Telefon ..................................................................... 06486/1229
Handy .................................................................. 0171/9212899
e-Mail ........................................... wolfgang-seelbach@gmx.de
Vermietung bürgerhaus
Marion Gemmer, lahnstraße 15, 56368 Herold .............. Telefon:
06486/1582
■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates
am mittwoch, dem 12. Dezember 2018, findet um 19.30 uhr
im bürgerhaus Herold eine Sitzung des ortsgemeinderates
statt.
tagesordnung
Öffentliche sitzung
1. beratung und beschluss über die Höhe der brennholzpreise
2. beratung und beschluss über den Forsthaushalt 2019
3. Genehmigung des Protokolls der letzten ratssitzung
4. bürgerfragestunde
5. beratung über ein Schutzgeländer an der bushaltestelle
6. Änderung der Friedhofssatzung (rasengräber)
7. Wiederholung des beschlusses vom 13. Sept. 2017 (ToP
2b)
8. verschiedenes
nichtöffentliche sitzung
9. Innerörtliches
Herold, den 29. November 2018
Wolfgang Seelbach
Ortsbürgermeister
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht

der Gemeinderat der ortsgemeinde Herold hat in seiner Sitzung vom 24.10.2018
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 10.12.2018 bis
18.12.2018 in der verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, den 29.11.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister
■ Aus der Sitzung des Ortsgemeinderates

vom 24. Oktober 2018
der ortsgemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung
• die Hebesätze der Gemeindesteuern wie im vergangenen
Jahr
• eine Änderung der Friedhofsgebühren: die kosten für eine
reihengrabstätte liegen künftig bei 400 €, für ein Urnengrab
350 € (bisher 200 €), für eine gemischte Grabstätte 400 €
(bisher 200 €) und für eine rasengrabstätte 250 €. die ortsgemeinde Herold übernimmt nach 25 Jahren ruhezeit das
entfernen der Gräber (bisher verwandte der verstorbenen, die
häufig nicht mehr greifbar sind)
• das marode kreuz an der Friedhofshalle gegen ein kreuz aus
Holz auszutauschen. die ortsgemeinde ergeshausen wurde
hierüber informiert und ist mit dem Holzkreuz einverstanden.
die Firma balzer, katzenelnbogen, wurde mit der erstellung
des kreuzes beauftragt
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• nach dem bericht der rechnungsprüfer dem bürgermeister
für die Jahresrechnung 2017 entlastung zu erteilen.
In der bürgerfragestunde wurden Fragen der anwesenden bürgerinitiative zum erhalt des Naturpark Nassau beantwortet.
Unter dem Punkt verschiedenes informierte der vorsitzende
über innerörtliche angelegenheiten. Unter anderem wurde dem
kauf einer Sumpfeiche lt. angebot der Firma Hocke, Herold,
zugestimmt, die am ehemaligen Turnerplatz an der neuen bushaltestelle geplant werden soll.
Zum nichtöffentlichen Teil der Sitzung bestand kein bedarf.
Katzenelnbogen, den 29.11.2018
VG-Verwaltung

■ 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 bekannt gegeben.
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
■ 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
■ Sitzung des Stadtrates
einladung zur 36. sitzung des stadtrates
Zu der am mittwoch, den 12. Dezember 2018 um 18:30 Uhr
im Museumssaal des einrichmuseums katzenelnbogen stattfindenden Sitzung des Stadtrates. werden Sie hiermit gen. § 34
Gemo eingeladen.
Zeitpunkt und Uhrzeit der Sitzung wurden gem. § 69 Gemo mit
dem bürgermeister der verbandsgemeinde abgestimmt.
tagesordnung
Öffentliche sitzung
1. Genehmigung des Protokolls der 35. Stadtratssitzung
2. vergabe von aufträgen
3. bauanträge
4. beratung und beschlussfassung über Haushaltsatzung und
Haushaltsplan 2019
5. verschiedenes, bericht des bürgermeisters
6. bürgerfragestunde
nichtöffentliche sitzung
7. Grundstücksangelegenheiten
8. verschiedenes
Öffentliche sitzung:
bericht aus der nichtöffentlichen Sitzung
Horst Klöppel, Stadtbürgermeister

Informationsblatt für den einrich
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5.

■ 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.
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
der Gemeinderat der ortsgemeinde klingelbach hat in seiner
Sitzung vom 30.10.2018
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 10.12.2018 bis
18.12.2018 in der verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, den 29.11.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
Bürgermeister

Öffentl. rechtl. vertr. NGa-breitbandv. rlk mit vG-k beratung u. beschlussfassung
6.
verschiedenes
nichtöffentliche sitzung
7.
Personalangelegenheiten - beratung u. beschlussfassung
Mittelfischbach, den 29. November 2018 Herbert Wöll, Ortsbürgermeister
■ Bekanntmachung
1. einsichtnahme in den entwurf der Haushaltssatzung für
das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen der ortsgemeinde mittelfischbach
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
den entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen für die ortsgemeinde mittelfischbach
wurde dem ortsgemeinderat zugeleitet.
1. der entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegt
mit dem Haushaltsplan und seinen anlagen während der
allgemeinen Öffnungszeiten in der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, Zimmer d
12, bis zur beschlussfassung über die Haushaltssatzung
durch den ortsgemeinderat mittelfischbach 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 mittelfischbach 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.
Mittelfischbach, 30.11.2018
Herbert Wöll, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

■ Sprechzeiten und Kontaktdaten

Ortsbürgermeister
jeden dienstag im bürgerhaus .............. von 18.00 bis 20.00 Uhr
Telefon bghs..............................................................06486/7450
Telefon Privat .............................................................06486/1338
Telefon Mobil .......................................................0157/50013380
e-Mail ............................buergermeister@gemeinde-koerdorf.de
Homepage ........................................ www.gemeinde-koerdorf.de
Bernhard Krugel, Ortsbürgermeister

■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates
am donnerstag, dem 13.12.2018, findet um 20.00 Uhr im
Gemeindehaus die 27. Sitzung des Gemeinderates statt.
tagesordnung
Öffentliche sitzung
1.
bürgerfragestunde
2.
Genehm. des Protok. der Sitz. des oGr vom 18.10.2018 beratung u. beschlussfassung
3.
vergabe ausbauleist. Sonnenfeld - beratung u. beschlussfassung
4.
beauftr. Ing. leist. gepl. Neubaug. “am Tripp“ Phase 1 - 4 beratung u. beschlussfassung

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
■ Bekanntmachung
1. einsichtnahme in den entwurf der Haushaltssatzung für
das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen der ortsgemeinde niedertiefenbach
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
den entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit Haushaltsplan und anlagen für die ortsgemeinde niedertiefenbach
dem ortsgemeinderat zugeleitet.
1. der entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 liegt
mit dem Haushaltsplan und seinen anlagen während der
allgemeinen Öffnungszeiten in der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, Zimmer
d 6, bis zur beschlussfassung über die Haushaltssatzung
durch den ortsgemeinderat niedertiefenbach 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
niedertiefenbach haben die Möglichkeit, innerhalb von 14
Tagen ab dieser bekanntmachung bei der verbandsgemeindeverwaltung, burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen, vorschläge zum entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Informationsblatt für den einrich
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.
Niedertiefenbach, 30.11.2018 Volkmer Obst, Ortsbürgermeister
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
der Gemeinderat der ortsgemeinde Niedertiefenbach hat in seiner Sitzung vom 16.11.2018
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 10.12.2018 bis
18.12.2018 in der verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, den 29.11.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
dienstags............................................... von 19.00 bis 20.00 Uhr
Telefon ...................................................................06486/901704
Fax.............................................................................06486/1737
e-Mail ................................gemeinde.oberfischbach@freenet.de
■ Einladung zur Ortsgemeinderates
am Mittwoch, dem 12.12.2018, findet um 20.00 Uhr eine öffentliche Sitzung des ortsgemeinderates im dorfgemeinschaftshaus statt.
tagesordnung
Öffentlich
1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung.
2. beratung und beschlussfassung, über die Übertragung der
aufgabe der flächendeckenden und hochleistungsfähigen
breitband- und Mobilfunkversorgung im Gemeindegebiet
auf die verbandsgemeinde
3. beratung und beschlussfassung über die Haushaltssatzung
und den Haushaltsplan 2019
4. einwohnerfragestunde nach § 16a Gemo.
5. verschiedenes
nichtöffentlich
6. Grundstücksangelegenheiten
Oberfischbach, den 30. November 2018
Herbert Geihslinger
Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
norbert Fuhr
dienstags............................................... von 18:30 bis 19:30 Uhr
im dorfgemeinschaftshaus oder nach vereinbarung
Telefon dorfgemeinschaftshaus ............................0175 7935832
Telefon Privat .............................................................06120/8471
e-Mail .........................................................norbert-fuhr@web.de
■ Sitzung des Ortsgemeinderates
am Dienstag, dem 11.12.2018, findet um 19.00 uhr im Dorfgemeinschaftshaus eine Sitzung des ortsgemeinderates statt.
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tagesordnung
Öffentliche sitzung
1. Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeinderatssitzung
2. beratung und beschlussfassung über die Würdigung der
Stellungnahmen aus dem offenlageverfahren nach § 4a
absatz 2 baugesetzbuch (bauGb) zum bebauungsplanentwurf Taunusblick
3. beratung und beschlussfassung als Satzung nach § 10
baugesetzbuch (bauGb) zum bebauungsplanentwurf Taunusblick
4. beratung und beschlussfassung über die Übertragung der
aufgabe der flächendeckenden und hochleistungsfähigen
breitband- und Mobilfunkversorgung im Gemeindegebiet
auf die verbandsgemeinde katzenelnbogen
5. beratung und beschlussfassung über einen antrag der
anlieger aus der erbsengasse zur Installation von Fahrbahnschwellen.
6. verschiedenes
7. einwohner-Fragestunde nach § 16a Gemo
Reckenroth, 30.11.2018
Norbert Fuhr, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Mittwochs.........................................von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr
im rathaus, Schulstraße 14
Telefon .......................................................................06486/1540
ortsbürgermeister Heiko Heymann, Zur ringmauer 3 a
Telefon .......................................................................06486/1583
e-Mail .......................................... ortsbuergermeister@rettert.de
Homepage ............................................................ www.rettert.de
Vermietung gemeindehaus, rathaus, grillhütte
Stefanie arzt ....................................... Telefon: 06486/9029633,
e-Mail: s.arzt@gmx.net
Dorfgemeinschaftshaus: ..................................06486/9047931
revierförsterin
anja Grimm
Telefon ...................................................................06486/900977
Mobil ....................................................................0151/14818545

■ 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
■ Einladung zur Sitzung des Ortsgemeinderates
am mittwoch, dem 12. Dezember 2018, findet um 19.30 uhr
im Dorfgemeinschaftshaus eine Sitzung des ortsgemeinderates statt.
tagesordnung
einwohnerfragestunde
Öffentliche sitzung
1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 31.10.2018
2. beratung und beschlussfassung über die Haushaltssatzung
und den Haushaltsplan 2019
3. beratung und beschlussfassung über die Übertragung der
aufgabe der flächendeckenden und hochleistungsfähigen
breitband- und Mobilfunkversorgung im Gemeindegebiet
auf die verbandsgemeinde katzenelnbogen
4. verschiedenes öffentlich

Informationsblatt für den einrich
b. nichtöffentliche sitzung
5. verschiedenes nichtöffentlich
Roth, den 25. November 2018
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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
■ Adventskalender 2018
liebe Freunde des offenen adventskalenders
Im Jahr 2018 haben sich wieder einige Schönborner angeboten
und bereit erklärt, die mittlerweile lieb gewordene Tradition der
Gestaltung eines Weihnachtsfensters fortzuführen.
den anfang mit ihrem wunderschönen Weihnachtsmarkt gestaltet Uli Schmidt aus der bärbach. am 2. advent ab 16.00 Uhr
kann dort in weihnachtlichen kostbarkeiten gestöbert werden.
ab 18.00 Uhr wird dann das erste Fenster geöffnet.
auch vom 17. - 24.12.2018 werden einige Fenster geöffnet.
den abschluss gestaltet der MGv am 24.12.2017 um 14.30 Uhr
am bauhof der ortsgemeinde. Wir bitten daher alle Unterstützer
an der aktion teil zu nehmen und vor allem in der bärbach sowie
beim MGv mit einem heißen Glüh- oder apfelwein die Weihnachtsfeiertage einzuläuten. Gerade am „Heiligen abend“ waren immer
besonders viele Schönborner versammelt, um gemeinsam der botschaft der heiligen Nacht zu lauschen. der MGv wird Sie wieder
mit einigen liedvorträgen und sonstigen Überraschungen erfreuen.
Bernd Roßtäuscher, Ortsbürgermeister
■ Einladung zur 20. Sitzung des Ortsgemeinderates
am Mittwoch, dem 12.12.2018, findet um 19.30 Uhr in der
schönbornhalle eine Sitzung des ortsgemeinderates statt.
tagesordnung
Öffentliche sitzung
1. Genehmigung der Niederschrift der 19. Sitzung des
Gemeinderates
2. beratung und beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2019
3. beratung und beschlussfassung über die brennholzpreise
2019
4. beratung und beschlussfassung über die Jahresrechnung
2017 und entlastungserteilung
5. beratung und beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2019-2020 und Festlegung der Steuerhebesätze
6. beratung und beschlussfassung über bauangelegenheiten
7. verschiedenes
nichtöffentliche sitzung
8. beratung und beschlussfassung über Mietangelegenheiten
9. beratung und beschlussfassung über vertragsangelegenheiten
10. verschiedenes
Schönborn, den 30. November 2018
Bernd Roßtäuscher
Ortsbürgermeister

bücherei
■ Im Haus der Familie, Römerberg 12,

Katzenelnbogen
Öffnungszeiten:
Dienstags: 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 - 19.00 Uhr
Telefon: 06486-9020013
buecherei.katzenelnbogen@gmail.com
ansprechpartnerinnen privat:
r. Hoffmann: 06486 - 1746
W. Gretzschel: 06486 - 1261
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■ Es weihnachtet sehr
liebe besucher/Innen,
mit riesenschritten geht es auf Weihnachten zu. So plötzlich!
deshalb haben wir wieder unsere Weihnachtsbücher und
Medien ausgepackt. außerdem jede Menge aktuelles - für jeden
ist etwas dabei!
dieses Jahr hat das Team der bücherei 1.000 neue Medien für
Sie ausgesucht und eingearbeitet.
am Donnerstag zum Weihnachtsmarkt, dem 06. Dezember
ist die bücherei natürlich auch geöffnet. Wir lesen Weihnachtsgeschichten vor und beraten gerne, wenn noch Weihnachtslektüre gesucht wird.
Unser bücherflohmarkt steht auch bereit.
außerdem Fotos auf leinwand von Uli Lenz und C.J. Grüber hat
Geschenke der anderen art ausgestellt.
Herzlich Willkommen!
letzte Öffnung vor Weihnachten: Donnerstag, 20. Dezember
2018
erste Öffnung: Dienstag, 08. Januar 2019

einrichmuseum

Öffnungszeiten, bevorzugt nach absprache
dieses angebot gilt auch für kleingruppen (z.b. wenn Sie
besuch haben).
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
mittwoch, 05.12.2018, 20.00 Uhr Hauskreis - brennpunkt bibel
Freitag, 07.12.2018, 8.00 Uhr bürozeit
samstag, 08.12.2018, kinderkreis - krippenspielprobe in der
kirche zu rettert. Uhrzeit wird noch bekanntgeben.
sonntag, 09.12.2018, 9.30 Uhr Gottesdienst zum 2. advent in
Mudershausen, 10.45 Uhr Gottesdienst zum 2. advent in ackerbach
Dienstag, 11.12.2018, 16.00 Uhr konfirmandenunterricht
Donnerstag, 13.12.2018, 15.00 Uhr Frauenkreis in Mudershausen (Weihnachtsfeier)
Freitag, 14.12.2018, 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

Informationsblatt für den einrich
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, 7.12., arnstein 18.00 Herz-Jesu-Messe, Seelbach
18.00 Hl. Messe
sonntag, 9.12., arnstein 10.30 amt
Weitere termine
obernhof 20.00 Uhr arnsteiner abend im kloster arnstein, gotischer Pilgersaal
■ Evangelische Kirchengemeinden

Cramberg &Habenscheid
ev. Pfarramt, Wingertstr.6, 65558 cramberg, Tel: 06439-306
e-Mail: ev.kirchengemeinde.cramberg@ekhn-net.d
evangelische kirchengemeinden cramberg & Habenscheid
Donnerstag, 06.12.2018, 14.30 Uhr Frauengemeinschaft in
Wasenbach, 17.15 Uhr konfirmandenunterricht in cramberg
samstag, 08.12.2018, 16.00 Uhr Taufgottesdienst von leni
Marie voigt in Wasenbach
sonntag, 09.12.2018, 2. advent, 10.00 Uhr Gottesdienst in
Schönborn, 11.00 Uhr Gottesdienst in cramberg mit Taufe von
Nick leo Mörz, 11.30 Uhr kindergottesdienst in cramberg,
17.00 Uhr Gottesdienst und konzert zum 2. advent in Wasenbach
montag, 10.12.2018, 15.00 Uhr Frauenhilfe in biebrich mit
Weihnachtsfeier
Dienstag, 11.12.2018, 14.30 Uhr bürozeit in cramberg, 16.00
Uhr bürozeit in Schönborn, 17.00 Uhr konfirmandenunterricht in
Schönborn
mittwoch, 12.12.2018, 15.00 Uhr Frauenkreis Schönborn mit
Weihnachtsfeier, 17.30 Uhr Jungschar in cramberg, 19.30 Uhr
adventsandacht in cramberg
Donnerstag, 13.12.2018, 14.30 Uhr Frauengemeinschaft in
Wasenbach, 17.15 Uhr konfirmandenunterricht in cramberg
Freitag, 14.12.2018, 15.00 Uhr Frauenhilfe in cramberg mit
Weihnachtsfeier, 17.00 Uhr Schokofondue des cvJM in Nastätten. alle kinder sind herzlich eingeladen, sich im Pfarramt cramberg ( 06439/306 ) telefonisch anzumelden.
■ Kath. Kirche St. Petrus Katzenelnbogen

im kienborn 10
sonntag, 09.12., 2. advent, 09:30 Uhr Hochamt mit vorstellung
der neuen erstkommunionkinder - Spende für außenanlagen
montag- 10.12., 14:30 Uhr Seniorennachmittag „rund um den
advent“
Dienstag, 11.12., 08:30 Uhr Morgenlob, 10:30 Uhr hl. Messe im
Seniorenstift
Freitag - 14.12., 16:00 Uhr Gebetskreis St. Petrus
samstag, 15.12., 08:30 Uhr Morgenlob aller erstkommunionkinder in Zollhaus
sonntag, 16.12., 3. advent, 09:30 Uhr Hochamt mit bußgottesdienst
■ Kath. Kirche Maria Himmelfahrt Pohl
kirchstr. 1
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
Freitag, 14.12., 08:00 Uhr Morgenlob
samstag, 15.12., 08:30 Uhr Morgenlob aller erstkommunionkinder in Zollhaus
sonntag, 16.12., 3. advent, 11:00 Uhr Hochamt mit bußgottesdienst
■ Kath. Kirche Maria Empfängnis Zollhaus
in der schliem 4
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
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Dienstag, 11.12., 18:30 Uhr hl. Messe
mittwoch, 12.12., 16:00 Uhr hl. Messe im cura Sana in Hahnstätten
samstag, 15.12., 3. advent, 08:30 Uhr Morgenlob aller erstkommunionkinder, 17:50 Uhr Gebet für Gemeinde und bistum,
18:00 Uhr vorabendmesse mit bußgottesdienst
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.

Gebetskreis
„St. Petrus“

Katzenelnbogen

In einer Zeit der Lüge,
der Gewalt und des Wettrüstens,
kommen wir zusammen,
um eine Antwort zu suchen,
auf die Probleme in der Welt: »Im Gebet!«
Das wahre Weihnachtsgeschenk ist »die Freude,«
nicht die teuren Geschenke!

Freitag: 07. Dezember 2018
16:00 Uhr Andacht, anschließend hl. Messe.
»Herz – Jesu – Freitag« im Advent.
»Maria, unbefleckt empfangene.«
Komm, unterstütze uns, mach doch einfach mit!
Jeder ist herzlich willkommen!!!

■ Evangelische Gottesdienste in Katzenelnbogen

und Klingelbach
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
Dienstag, 11. Dezember, 10.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenstift - Pfarrer armin Himmighofen

Samstag, 15. dezember - 3. advent, 15.00 Uhr Gottesdienst
anlässlich der ordination von Pfarrerin Mariesophie Magnusson
in der evangelischen kirche zu klingelbach mit anschließendem
empfang.

Informationsblatt für den einrich
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■ Gruppen und Kreise der evangelischen

Gemeinschaft
Katzenelnbogen
gruppen und kreise der evangelischen gemeinschaft katzenelnbogen
Dienstag, 11.12.18, 9.30-11.00 uhr krabbelkreis für Mütter und väter mit kindern von 0-3 Jahren, 17.30 uhr bibel- und
Gebetsstunde, 18.00 - 20 uhr eleven Up, die Gruppe für Teens
ab 11 Jahren
mittwoch, 12.12.18, 16.30 - 18.00 uhr Jungschar für kinder ab
der dritten klasse

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

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.
■ Gruppen und Kreise der Evangelischen

Kirchengemeinde Klingelbach
lahnstraße 28 in 56368 katzenelnbogen
(unsere gottesdiensttermine finden sie ab sofort unter der
rubrik
„evangelische gottesdienste in katzenelnbogen und klingelbach“)
Freitag, 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
mittwoch, 12. Dezember, 20.15 Uhr Probe cantemus im evangelischen Gemeindehaus unter der leitung von Gerd rixmann
Freitag, 14. Dezember, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr Gemeinsame
Weihnachtsfeier des kinderchores und der Musikarche im evangelischen Gemeindehaus, 20.00 Uhr Jugend-Hauskreis (nach
voranmeldung unter 0176-22683349 ) für Jugendliche ab 15
Jahren
Das gemeindebüro im evangelischen gemeindehauses in
der lahnstraße 28 in 56368 katzenelnbogen ist wie folgt
besetzt:

Informationsblatt für den einrich
donnerstag, 06. dezember 2018 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
dienstag, 11. dezember 2018 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
donnerstag, 13. 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@kircheklingelbach.de
Pfarrerin dr. anneke Peereboom mobil unter: 0176-22683349
oder unter
a.peereboom@kirche-klingelbach.de
der Haushaltsplan 2019 der evangelischen kirchengemeinde
klingelbach liegt vom 06. dezember bis 20. dezember 2018 zur
einsicht im Gemeindebüro zu den bekannten Öffnungszeiten
bereit.
■ 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:
Donnerstag, 06.12.2018, 19.00 uhr adventsandacht in der ev.
kirche in kördorf
sonntag, 09.12.2018, 10.15 Uhr Gottesdienst mit Taufe in kördorf
Donnerstag, 13.12.2018, 19.00 uhr adventsandacht in der ev.
kirche in obernhof
Veranstaltungen in der kirchengemeinde kördorf:
Donnerstag, 06.12.2018, 14.30 Uhr Frauenkreis in kördorf
Dienstag, 11.12.2018, 15.30 Uhr Probe des Posaunenchors im
ev. Gemeindehaus, 17.00 Uhr konfirmandenunterricht
Veranstaltungen in der kirchengemeinde obernhof:
mittwoch, 05.12.2018, 15.00 uhr adventsfeier des Frauenkreises
17.15 Uhr kindergottesdienst im Pfarrhaus in obernhof
mittwoch, 12.12.2018, 17.15 Uhr kindergottesdienst im Pfarrhaus in obernhof
Donnerstag, 13.12.2018, 20.00 uhr gemeindeabend im
advent im bürgerhaus in seelbach
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■ Ev. Kirchengemeinden Singhofen

und Niedertiefenbach
Pfarramt Singhofen, Mühlbachstraße 8, 56379 Singhofen, Pfarrer Harald Peter Fischer, 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, 06.12.2018, 17.00 Uhr Weihnachtsfeier des
Tanzkreis Singhofen
sonntag, 09.12.2018, 10.00 Uhr Gottesdienst in Singhofen,
18.00 Uhr Gottesdienst in Niedertiefenbach, Mitwirkung des
MGv „cäcilia“ 1889 Pohl e.v.
montag, 10.12.2018, 15.00 Uhr Jüngere Jungschar im ev.
Gemeindehaus in Singhofen
Dienstag, 11.12.2018, 15.30 Uhr konfirmandenunterricht in
Singhofen, 17.00 Uhr Ältere Jungschar im ev. Gemeindehaus in
Singhofen, 18.30 Uhr adventsandacht in der ev. kirche in Singhofen
mittWoCH, 12.12.2018, 19.00 Uhr 19.00 Uhr Frauentreff
„atempause“ im ev. Gemeindehaus in Singhofen, Weihnachtsfeier

Adventsandachten
Di, 11.12.18 - 18.30 Uhr
Di, 18.12.18 - 18.30 Uhr
Evangelische Kirche zu Singhofen

Sie sind herzlich eingeladen, in
der hektischen Adventszeit einen
Moment der Ruhe und des
Innehaltens zu genießen.
Evangelische Kirchengemeinde
Singhofen

Samstag, 15.12.2018 – 19 Uhr

■ Evangelische Kirchengemeinde Schönborn
ev. Pfarramt, Wingertstr.6, 65558 cramberg, Tel: 06439-306
e-Mail: ev.kirchengemeinde.schoenborn@ekhn-net.d
evangelische kirchengemeinde Schönborn
sonntag, 09.12.2018, 2. advent, 10.00 Uhr Gottesdienst in
Schönborn
Dienstag, 11.12.2018, 14.30 Uhr bürozeit in cramberg, 16.00
Uhr bürozeit in Schönborn, 17.00 Uhr konfirmandenunterricht in
Schönborn
mittwoch, 12.12.2018, 15.00 Uhr Frauenkreis Schönborn mit
Weihnachtsfeier, 17.30 Uhr Jungschar in cramberg, 19.30 Uhr
adventsandacht in cramberg
Freitag, 14.12.2018, 17.00 Uhr Schokofondue des cvJM in
Nastätten . 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

Informationsblatt für den einrich
sonntag, 09.12., 10.00 - 12.00 Uhr: Predigtgottesdienst und
kinderlobpreis, anschl. „adventliches Zusammensein bei kerzenschein“
Dienstag, 11.12., 09.00 - 11.30 Uhr: Gemeinschaft, Frühstück,
Gebet; Info bei andrea Jung, Tel. 0177-7961348
Donnerstag, 13.12., 19.00 - 21.00 Uhr: begegnung mit Gott offene Gebetszeit: begleitet von anbetungsmusik und einem
leitvers betet jeder für sich während der vorgegebenen Zeit,
wann und solange man möchte.
voranzeiger:
sonntag, 16.12., 10.00 - 12.00 Uhr: Predigtgottesdienst mit kinderbetreuung
gemeinderäume: Industriestraße 22, 56355 Nastätten
kontakt: Pastorin Magdalene kolar, Tel.: 06772-2179,
m.kolar@gemeinde-unterwegs.de
weitere infos: www.gemeinde-unterwegs.de;
www.foursquare-deutschland.de
■ Abschied und Neuanfang

im Dekanat Nassauer Land
Dank an Helga pohle - neue mitarbeitende der synode vorgestellt
Neue Gesichter wurden den Synodalen des evangelischen
dekanats Nassauer land während ihrer Herbsttagung in dachsenhausen vorgestellt. Während des eröffnungsgottesdienstes
dankte dekanin renate Weigel zunächst aber Helga Pohle aus
lahnstein, die seit 2001 als dekanatssekretärin, zuerst in lahnstein, dann in bad ems tätig war, für ihren langjährigen dienst.
verabschiedet wurde auch Gemeindepädagoge lars lücker,
ehemaliger Jugendreferent in klingelbach.
als neue Mitarbeitende vorgestellt wurden Gabriele Scholz,
Geschäftsführerin der evangelischen kindertagesstätten in Trägerschaft des dekanats (evkid), sowie katja bingel, die im
evkid-büro arbeitet. auch karolin Schmidt - sie ist koordinatorin
in der Flüchtlingshilfe des dekanats für die verbandsgemeinden
katzenelnbogen, loreley und Nastätten - und ralf Skähr-Zöller, Inhaber der Stelle „Innovative arbeit für jüngere Seniorinnen
und Senioren“, wurden für ihren dienst von Weigel gesegnet
sowie Pfarrerin kerstin Janott (langenscheid), die als Mitglied
des dekanatssynodalvorstandes nachgerückt ist.
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sauer land, der die begegnung koordiniert, lädt alle Interessierten zu einem Informationstreffen am Freitag, 14 dezember um
19 Uhr ein. dabei werden die Jugendpartnerschaft vorgestellt
und erste Überlegungen angestellt, wie ein besuchs-Programm
aussehen könnte und welche Schwerpunkte gesetzt werden
können.
Interessenten für den austausch sollten offen und neugierig
sein, eine fremde kultur und deren einwohner kennen lernen zu
wollen, außerdem sollten sie kontaktfreude und englischkenntnisse besitzen, nennt knüppel voraussetzungen für die Teilnahme an der begegnung.
Nähere Informationen zum Jugendaustausch mit Mabira
und dem Infoabend sowie dem veranstaltungsort gibt Torsten knüppel unter Telefon 0174-5752277 oder per e-Mail unter
t.knueppel@yahoo.de.
■ Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen -

Versammlung Diez
Goethestr. 11, 65582 diez
sonntag, 09.12.2018, 10:00 - 11:45 Uhr biblischer vortrag anschließend bibelstudium anhand des Wachtturms, Thema:
„Die Wahrheit reden“ Sacharja 8:16.
In russischer Sprache findet das Programm um 16:00 Uhr statt.
alle Zusammenkünfte sind öffentlich - Jeder ist herzlich willkommen - der eintritt ist frei - keine kollekte - Internet: www.jw.org

schul- und
kindergartennachrichten
■ Ev. Kindertagesstätte „Garten für Kinder“

Katzenelnbogen
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.

Ralf Skähr-Zöller, Helga Pohle, Dekanin Renate Weigel, Katja
Bingel, Karolin Schmidt und Pfarrerin Kerstin Janott
■ Junge Gastgeber für Besuch

aus Tansania gesucht
infoabend für interessierte an austausch zwischen Dekanat
nasssauer land und Distrikt mabira am 14. Dezember
Junge leute im alter ab 16 Jahren, die sich für den kontakt
mit Gleichaltrigen aus einer völlig anderen kultur interessieren, haben im kommenden Jahr die Möglichkeit, junge erwachsene aus dem tansanischen Partnerdistrikt Mabira des evangelischen dekanats Nassauer land kennen zu lernen. Im rahmen
der Jugendpartnerschaft besteht dann umgekehrt die Möglichkeit, die jungen afrikaner in ihrer Heimat zu besuchen.
die jungen deutschen sollen für den besuch aus afrika im Zeitraum zwischen dem 21. Juli und 10. august 2019 als Gastgeber
fungieren und ein Programm für die begegnung ausarbeiten, in
dem das gegenseitige kennenlernen im Mittelpunkt steht. Torsten knüppel, Jugendreferent des evangelischen dekanats Nas-

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

Informationsblatt für den einrich
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dem leckeren Gebäck noch weitere tolle Sachen anbieten zu
können.
bis dahin wünschen wir eine schöne adventszeit!

■ Realschule plus und FOS

im Einrich Katzenlenbogen
einricher robots feiern weiter
erfolge
teilnahme beim First lego
league regionalwettbwerb
Mit insgesamt drei Teams starteten die einricher robots in diesem Jahr bei der First lego league (Fll) an der koblenzer
Hochschule auf der karthause. Sowohl die robotik-aG als auch
die beiden Zukunftsklassen (6a und 6d) hatten sich im vorfeld
wochenlang auf den Wettkampftag, der unter dem Motto „Into
orbit“ stand, vorbereitet.
Sogar T-Shirts mit selbstgestalteten „Missionslogos“ hatten sich
die Schüler im vorfeld drucken lassen. In ihrer Forschungsaufgabe stellte die 6a Möglichkeiten vor, wie auch die astronauten
der ISS trotz der fehlenden Schwerkraft Gesellschaftsspiele wie
Mensch-ärgere-dich-nicht oder MauMau spielen können. die 6d
schlug vor, dass virtual-reality-brillen gegen Streit und Stress
im Weltall verwendet werden könnten.
die erzeugung künstlicher Schwerkraft durch den einsatz von
Zentrifugalkraft war die Idee der robotik-aG. Im anschluss präsentierte jedes Team seinen roboter und stand der Jury Frage
und antwort.
dabei nahm die Jury besonders die Qualität des roboters, also
die angemessene Programmierung für den geplanten Zweck,
sowie die verwendung und die arten der eingebauten Sensoren
unter die lupe. Generell muss ein erfolgreiches design innovativ, robust und gut auf die Programmierung des roboters abgestimmt sein. die robotik-aG konnte ihren roboter dabei so gut
vorstellen und erklären, dass sie in der kategorie „roboterdesign“ einen überragenden ersten Platz verbuchen konnte. auch
in der Teamaufgabe, bei der möglichst viele Marshmallows zu
einer rakete gestapelt werden sollten, war kreativität, Teamgeist und eine ruhige Hand gefragt - ganz wie im Weltraum auf
der ISS.
bei den darauf folgenden drei Wettkampfdurchgängen, bei
denen die roboter jeweils bestimmte aufgaben erledigen
mussten, gaben alle drei einricher Teams ihr bestes. Und auch
wenn es mal nicht so klappte, wurde ehrgeizig weiterentwickelt, nachjustiert und beratschlagt, wie man zum erfolg kommen konnte.
die aG schaffte es mit ihrem roboter tatsächlich auf den 3.
Platz, schied im Halbfinale aber unglücklich aus, weil ein einziger Sensor ausfiel.
Trotz dieses rückschlags konnten sich die acht Mitglieder der
robotik-aG am ende doch freuen: Sie konnten nicht nur den
Pokal für den 1. Platz im bereich „roboterdesign“ in empfang nehmen, zudem wurden sie dritter in der Gesamtwertung
„champion“ und sind somit bestes Team im rhein-lahn-kreis.
die betreuer der aG und der Zukunftsklassen, Frank Schmidt,
Peter Gräber und christian Meyer, zeigten sich hoch zufrieden
mit dem tollen ergebnis und sind sich einig: „die harte arbeit hat
sich auf jeden Fall gelohnt!“
Wieder zurück in der Schule, fand eine Siegerehrung statt, bei
der jeder Teilnehmer der Fll eine Medaille und eine Urkunde
erhielt. die Freude war natürlich groß und besonders die Mitglieder der aG sind stolz auf ihre leistung beim koblenzer regionalwettbewerb.

Stolz präsentieren die Teilnehmer des First lego league-Wettbewerbs ihre Medaillen und Urkunden - und sogar einen Pokal
konnten sie mit nach Hause nehmen.
■ Wilhelm-Hofmann-Gymnasium St. Goarshausen
adventskonzert
das traditionelle Weihnachtskonzert des Wilhelm-HofmannGymnasiums findet am Montag, dem 17. dezember 2018, um
19:00 Uhr in der katholischen kirche St. Goarshausen (dolkstr.
6, 56346 St. Goarshausen) statt. eingeladen sind sowohl alle
Schüler, lehrer und eltern der Schulgemeinschaft als auch
musikinteressierte Zuhörer aus der region. der eintritt zu diesem konzert ist frei. Über eine kleine Spende zur deckung der
Unkosten freut sich der Fachbereich Musik am WHG. Neben
den drei chören und der bläserklasse werden die oberstufenkurse im Fach Musik bekannte Weihnachtslieder für das Publikum musizieren. die insgesamt einhundertachtzig am konzert
beteiligten Schüler stehen unter der leitung der Musiklehrer
Herr Pingel, Frau best, Herr reichert und Herr Pinto.
Für weitere Informationen steht das Wilhelm-Hofmann-Gymnasium, Telefon: 06771-93130, e-mail: whg-st.goarshausen@tonline.de, gerne zur verfügung.

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

Westerwald-Osteifel
Fleischrinderabend auf dem Futtertisch
am donnerstag, 13. dezember 2018, 19.00 Uhr, findet im
rosenhof, 56332 Niederfell, eine besichtigung des betriebes
birkenheyer mit offenfrontstall für Mutterkühe statt. die Familie birkenheyer betreibt neben dem ackerbau eine Fleischrinderhaltung mit ca. 35 Mutterkühen, überwiegend limousin im 2013
erbauten Tretmiststall und mästet die männlichen und die nicht
zur Nachzucht benötigten weiblichen absetzer aus, zum Teil zur
direktvermarktung.
„Trockenheit und knappes raufutter - was tun in der rinderfütterung?“ Sophie Schmitt vom dlr Westerwald-osteifel gibt Tipps,
ratschläge und erfahrungen zum Umgang mit der Futterknappheit. Um verbindliche anmeldung mit angabe der Personen wird
gebeten per e-Mail an: detlef.gross@dlr.rlp.de oder per Fax
02602-9228-27
■ Deutsche Rentenversicherung
rentenpakt verabschiedet
Nachdem der rentenpakt den bundesrat passiert hat, gibt es
für die versicherten und rentner deutliche leistungsverbesserungen. Hier die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
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Haltelinien für beitragssatz und rentenniveau bis 2025 werden eingeführt
bis 2025 werden mit dem neuen Gesetz Haltelinien für den
beitragssatz und das rentenniveau eingeführt. dadurch wird
sichergestellt, dass das rentenniveau bis dahin nicht unter 48
Prozent sinkt und der beitragssatz gleichzeitig nicht über 20
Prozent steigt. Für 2019 wird der beitragssatz per Gesetz auf
18,6 Prozent festgelegt, von 2020 bis 2025 darf er nicht unter
18,6 Prozent liegen.
ausweitung der mütterrente führt zu einer spürbaren rentenerhöhung
am 1. Januar 2019 treten verbesserungen bei der Mütterrente
in kraft. bisher werden für jedes kind, das vor 1992 geboren
wurde, zwei Jahre kindererziehungszeit bei der rente berücksichtigt. Nach der Neuregelung wird jetzt ein halbes Jahr zusätzlich bei der rente angerechnet. dadurch erhöht sich die rente
pro kind um rund 16 euro.
auszahlung der mütterrente bis mitte nächsten Jahres
Wer ab 1. Januar 2019 neu in rente geht, erhält die Mütterrente von der ersten rentenzahlung an. bei den bundesweit
rund 9,7 Millionen Müttern und vätern, deren rente bereits vor
Januar 2019 begonnen hat, erfolgt die zusätzliche Zahlung bis
Mitte nächsten Jahres. Für die Zeit ab 1. Januar 2019 erhalten die betroffenen eine Nachzahlung. die rentenversicherung
stellt damit sicher, dass jeder die leistung erhält, die ihm nach
der Neuregelung zusteht. die auszahlung der neuen leistung
erfolgt wie bei der einführung der Mütterrente im Jahr 2014.
mütterrente wird automatisch gezahlt
ein gesonderter antrag auf die Mütterrente ist grundsätzlich
nicht notwendig. lediglich adoptiv- und Pflegeeltern, die Mütterrente beanspruchen, müssen bei ihrem rentenversicherungsträger einen antrag stellen.
bessere absicherung bei den erwerbsminderungsrenten
am 1. Januar 2019 treten verbesserungen bei erwerbsminderungsrenten in kraft. versicherte, deren erwerbsminderungsrente erstmals ab 1. Januar 2019 beginnt, werden ab diesem
Zeitpunkt besser abgesichert. Für sie wird die Zurechnungszeit 2019 auf 65 Jahre und acht Monate angehoben. ab dem 1.
Januar 2020 steigt die Zurechnungszeit dann bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre. durch die Zurechnungszeit werden erwerbsgeminderte Menschen so gestellt, als hätten sie in dieser Zeit
mit ihrem bisherigen durchschnittlichen einkommen weitergearbeitet und beiträge gezahlt. dadurch erhalten sie eine höhere
rente.
ausweitung der midi-Job-grenze kommt vor allem geringverdienern zugute
Zum 1. Juli 2019 gibt es eine Neuregelung für sogenannte
Midi-Jobber. Wer bisher zwischen 450,01 euro und 850 euro
verdient, zahlt nur einen reduzierten beitrag zur rentenversicherung, erwirbt aber auch nur entsprechend geringere rentenansprüche.
durch die Neuregelung wird die bisherige Gleitzone für MidiJobber mit einem verdienst zwischen 450,01 euro und 850 euro
durch einen Übergangsbereich ersetzt. dieser erfasst zukünftig
arbeitsentgelte von 450,01 euro bis 1.300 euro. Sozialversicherungspflichtige beschäftigte in diesem bereich zahlen wie bisher einen reduzierten Sozialversicherungsbeitrag. Neu ist, dass
die verringerten rentenbeiträge zukünftig nicht mehr zu geringeren rentenansprüchen führen.
die wichtigsten Fragen und antworten zum rentenpakt sind
im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de zusammengestellt.

■ Freiwillige Feuerwehr VG Katzenelnbogen
geräte-Werkstatt monatsdienst
In diesem Monat ist die Gerätewerkstatt am
samstag, den 08. Dezember 2018 von 09.30 uhr - 11.00 uhr
Freitag, den 21. Dezember 2018 von 18.15 uhr - 20.00 uhr
am Feuerwehrgerätehaus katzenelnbogen besetzt.
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es können defekte Gerätschaften und/oder ausrüstungsgegenstände zur reparatur gebracht oder ausgetauscht werden.
ansprechpartner:
Heiko schönbach, Handy: 0163/2933881
e-Mail: h.schoenbach@gmx.de
robin spies, Handy: 0163/3092671
e-Mail: robin.spies@web.de
■ Verein zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr

Herold 1992 e.V.
Förderverein hielt mitgliederversammlung ab
bei der aktuellen Jahreshauptversammlung konnte der amtierende vorstand den anwesenden Mitgliedern durchaus positiv
vom abgelaufenen Geschäftsjahr berichten. „der verein kann
auf eine sehr gute entwicklung der letzen drei Jahr blicken“, so
der 1. vorsitzende Jörg Schramm. dies wurde in den berichten
des vorstandes, des Wehrführers und des kassierers untermauert. bei der Mitgliederversammlung am Samstagabend standen auch Neuwahlen auf der agenda. dabei wurde der bisherige vorstand in seinem amt bestätigt und wiedergewählt. eine
Änderung steht allerdings noch aus: der Wehrführer gehört dem
vorstand kraft amtes an und die Wehrführerwahlen finden erst
im dezember statt.

v.l. Klaus Rasbach (Kassierer), Jörg Schramm (1. Vors.), Uwe
Kratz (2. Vors.), Dominik Schmidt (Wehrführer), Lukas Knabe
(Beisitzer), Michael Gregel (Schriftführer) Auf dem Foto fehlt
Sebastian Pfeifer (Beisitzer) Foto: M. Gregel
■ Kreisfeuerwehrverband Rhein-Lahn
seit einem Jahr unter neuer Führung
“Stark für unsere Feuerwehren“, diese Worte gebrauchte einmal Michael dexheimer zu der Zeit, als er noch stellvertretender
vorsitzender des kreisfeuerwehrverbandes (kFv) rhein-lahn
war. einem verband, der die Interessen aktiver Feuerwehrleute
in 137 Feuerwehreinheiten des rhein-lahn-kreises vertritt,
ebenso wie die der alterskameraden, der Jugendfeuerwehren
und der bambini-Feuerwehren.
Seit einem Jahr steht dexheimer nun an der Spitze des verbandes und ist bemüht, nach diesem Motto seine verbandsarbeit
auszurichten.
ein Jahr verbandsarbeit unter neuer Führung stand deshalb
ganz im Fokus von mehr als 100 anwesenden Feuerwehrleuten und Gästen von verwaltungen und aus der Politik, darunter landrat Frank Puchtler und Innenstaatssekretär randolf
Stich anlässlich der 40. delegiertenversammlung in St. Goarshausen.
Ist der kFv rhein-lahn schon seit Jahren einer der an Mitgliedern stärksten verbände in rheinland-Pfalz. So ist in diesem
Jahr die Zahl an Mitgliedern um mehr als 300 auf jetzt 12.506
angewachsen. an erster Stelle wären da die Neugründungen
von 3 bambini-Feuerwehren in diesem Jahr zu nennen. den
kameradinnen und kameraden vor ort gebührt ein besonderer
dank für ihre arbeit, kinder im alter von 6 bis 8 Jahren spielerisch auf ihre spätere Tätigkeit in Feuerwehreinheiten vorzubereiten. der verband wird stets bemüht sein, die ausbildung der
130 kinder in den 11 bambini-Feuerwehren begleitend zu unterstützen.
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auch in der nächsten altersstufe, den Jugendlichen ab 10 Jahren bis zu ihrem Wechsel in die einsatzabteilungen, konnte den
Zuhörern von der Neugründung einer Jugendfeuerwehr berichtet werden. 64 Jugendfeuerwehren mit rund 700 Jugendlichen
werden, wenn erforderlich, finanziell unterstützt, ansonsten
steht der kFv den betreuer mit rat und Tat zur Seite. dass vom
kFv der Jugendarbeit eine besondere bedeutung beigemessen wird, zeigt in der vergangenheit die ausstattung der Schüler an der IGS Nastätten mit persönlicher Schutzausrüstung.
diese Zuwendung wird auch die realschule Plus in Hahnstätten
vom verband erhalten. das Projekt Feuerwehr am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in St. Goarshausen wurde in diesem Jahr bei
der anschaffung neuer Schutzhandschuhe unterstützt.
Getreu dem Motto “Stark für unsere Feuerwehren“ hat der kFv
in seiner abteilung “vorteilswelt für Mitglieder“ rahmenverträge
mit SÜWaG, Fun-Produktion und GeMa abgeschlossen sowie
Sky-Sonderkonditionen für Feuerwehrangehörige erreicht.
Im bereich der Fort-und Weiterbildung nutzten in 2018 mehr
als 150 Feuerwehrleute das Seminarangebot zu den Themen
“Gemeinnützigkeit“, “eU-datenschutzgrundverordnung“ sowie
“Sonder- und Wegerechte“.
einsatzfahrer erhalten jedes Jahr die Möglichkeit der Teilnahme
an dem vom kreisfeuerwehrverband veranstalteten Fahrerwettbewerb, um ihr fahrerisches können unter beweis zu stellen. Zum vorteil für den ausbildungsstand einer einheit kann die
Teilnahme ihrer angehörigen am jährlichen Feuerwehrwettbewerb sein. bestandene Prüfungen in den bereichen brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung werden mit den leistungsabzeichen des kFv in den Stufen bronze, Silber und Gold
belohnt.
auch die alterskameraden erfahren die Unterstützung des verbandes in Form von finanzieller beihilfe bei der durchführung
ihres jährlich stattfindenden kreistreffens. Zu dieser bei den
Feuerwehrsenioren sehr beliebten veranstaltung kommen jedes
Jahr mehr als 100 Teilnehmer.
ein gutes finanzielles Polster ermöglichte es dem kreisfeuerwehrverband in der vergangenheit immer, die an ihn herangetragenen aufgaben zu bewältigen und schafft den nötigen Spielraum für zukünftige.
Im vorstand hat man sich im zurückliegenden Jahr entschlossen, ehrungen mit der ordensspange um die Stufe “bronze“
und die Form eines Steckkreuzes zu erweitern, um so einen
größeren kreis von kameradinnen und kameraden, die sich um
das Feuerwehrwesen verdient gemacht haben, ehren zu können. ehrungen zählen immer zu den Höhepunkten einer jeden
delegiertenversammlung. In diesen Jahr erhielten die ordensspange des kreisfeuerwehrverbandes rhein-lahn in bronze
Melanie Scholzen und Ingo Herden aus Holzheim sowie in Silber Hartmut Neuper aus reckenroth, Markus Hansmann aus
Hahnstätten sowie die brüder daniel und Tobias Meffert aus
laurenburg.
aufgrund der vorgetragenen berichte bei der delegiertenversammlung konnten die Teilnehmer erkennen, dass der kreisfeuerwehrverband rhein-lahn gut aufgestellt ist. Zusammen
mit den Wehrführern auf örtlicher ebene, den Wehrleitern und
Sachbearbeitern in den verbandsgemeinden, dem kreisfeuerwehrinspekteur und seinen beiden Stellvertretern sowie etwa
3.000 Feuerwehrleuten prägt er das bild der Feuerwehr im
rhein-lahn-kreis und alle gemeinsam sorgen mit ihrem ehrenamtlichen engagement für die Sicherheit von rund 127.000
Menschen.
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aus Vereinen und Verbänden
■ Verkehrsverein Einrich
einladung zur Weihnachtsfeier
Zur diesjährigen Weihnachtsfeier lädt der verkehrsvereins herzlich für Donnerstag, den 20. Dezember 2018, um 15.00 Uhr in
das Gasthaus bachmeyer nach dörsdorf ein.
die Möglichkeit einer Fahrgelegenheit kann bei der anmeldung
besprochen werden. anmeldungen nimmt ab sofort Hilde krämer, Tel.: 06486/8536, entgegen.
Fahrt zur Weinprobe im Zellertal
In den Süden von rheinhessen in das romantische Zellertal
führte bei ruhigem Herbstwetter die Jahresabschlussfahrt 2018
des verkehrsvereins einrich. In dem kleinen Winzerdörfchen
einselthum und einem schönen heimischen Weingut erwartete
die zahlreichen reisegäste eine zünftige Weinprobe mit einem
anschließenden deftigen pfälzischen Winzeressen. bei froher
Stimmung und einem guten Tropfen verbrachten die Teilnehmer
ein paar gesellige Stunden und einen schönen Nachmittag.
■ Einricher Wanderfreunde 1990 e.V. Allendorf
novemberwanderung im einrich
Im November hatten die einricher Wanderfreunde zu einer Wanderung in der Gemarkung eingeladen. an einem noch sonnigen
Novembersonntag traf man sich am dorfgemeinschaftshaus in
allendorf.

Gemeinsam machte sich die Truppe auf den Weg richtung
berghausen - teilweise auf dem liebevoll gestalteten „Herzweg
des Friedens“.
bei klarem Wetter hatte man eine wunderbare Fernsicht. die
Strecke führte weiter über dörsdorf. die Teilnehmer konnten
durch interessante beiträge vom Wanderwart und ortskundigen
Wanderfreunden etwas über die Gemarkung erfahren.
Nach der schönen Wanderung durch die Heimat kehrte man in
einem heimischen Gasthaus zum Mittagessen ein. es war ein
schöner Tag, und die Wanderfreunde möchten im kommenden Frühjahr erneut eine Gemarkungswanderung anbieten und
dazu gerne alle einladen.
teilnahme an Veranstaltungen
am kommenden Sonntag, 09.12.18, sind die Wanderfreunde
zur Teilnahme der veranstaltung des vSv 1985 Grolsheim (5,
10, 15 km) in Grolsheim gemeldet.
■ TTC Eisighofen
spielbericht
ttsg braubach/kehlbach - ttC eisighofen ii ................. 8:5
die zweite Mannschaft des TTc verlor ihr auswärtsspiel gegen
braubach/kehlbach mit 8:5. Für den TTc spielten volker dietrich, bettina kunz, Maik Helsper und dieter koch.
ttC eisighofen iii - tus Dausenau .................................... 8:4
die dritte Mannschaft des TTc gewann ihr Heimspiel gegen
dausenau mit 8:4. Für den TTc spielten Marco kaiser, Stefan
Haas, andreas kaschull und Florian kunz.

Text: B. Bender, Foto: T. Lambrich

■ VdK-Ortsverband Oberfischbach-Rettert
einladung zur Jahresabschlussfeier
Hiermit lädt der vdk ortsverband oberfischbach-rettert alle
Mitglieder mit Partner zur diesjährigen adventsfeier für Sams-
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tag, den 8. dezember 2018, ab 16.00 Uhr in den „landgasthof
Gemmer“ in rettert (barrierefrei) ein.
der vdk-ortsverband freut sich auf einen gemütlichen Nachmittag bei kaffee und kuchen und auch späterem abendessenangebot. vorgesehen sind auch ehrungen. bei bedarf für einen
Fahrdienst werden die Mitglieder geben, sich an den 2. vorsitzenden Heinz eberhardt in Fischbach oder den 1. vorsitzenden
Ulrich diefenbach in rettert zu wenden.
■ Schützenverein Rettert 1969 e.V.
nikolausfeier
der Schützenverein rettert lädt herzlich ein zur Nikolausfeier
am Freitag, 7. Dezember 2018, von 16.00 - 19.00 uhr im Dorfgemeinschaftshaus.
bis der Nikolaus um ca. 17.20 Uhr vorbeikommt, können sich
alle mit basteln und Singen die Zeit vertreiben und bei Waffeln,
Getränken und Würstchen stärken. er freut sich, wenn viele kinder da sind, die ein Gedicht aufsagen, ein Weihnachtslied singen, ein kunststück zeigen oder was ihr sonst noch für Ideen
habt.
In diesem Jahr sammelt der Nikolaus Spenden für die Geschwister Nico und Jonah aus Wasenbach, die an einem schweren
Gendefekt leiden. Für die Spende wird ein Sparschwein aufgestellt und der verein wird den gesammelten betrag aufrunden.
die eltern können die Päckchen für die kinder wieder bei conny
baumann, rheinstr. 16, rettert, Tel. 8742, abgeben. damit der
Nikolaus informiert ist, bitte einen Zettel mit Name und alter des
kindes dazu legen und vielleicht eine kurze Info, was das kind
im zurückliegenden Jahr besonders gut gemacht hat und ob es
ein Gedicht oder ein lied oder etwas anderes vortragen möchte.
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der vorstand wird komplementiert durch Frank Mohr als kassierer und clemens Gemmer als neuer Schriftführer. die Posten der beisitzer haben Horst klöppel, andreas Meyer, rüdiger
völzke, Harald Zierke sowie lena lorch angetreten.
der cdU-Gemeindeverband dankte Horst klöppel für seine
langjährige arbeit als Stadtbürgermeister und bedauerte sehr,
dass er bei der kommenden kommunalwahl nicht mehr kandidieren wird. dennoch steht die kommunalwahl im blickfeld
des neuen verbandes. Mit der Neugründung des ortsverbandes katzenelnbogen-einrich wurde ein Grundstein für die kommende Wahl gelegt.
■ SPD-Gemeindeverband Aar-Einrich
sozialdemokraten im land und in der region aktiv
Im nächsten Jahr fusionieren die verbandsgemeinden Hahnstätten und katzenelnbogen zu der neuen verbandsgemeinde aareinrich. die Sozialdemokraten im einrich und auf der aar haben
sich bereits zusammengeschlossen, um für die Menschen unserer region die Zukunft zu gestalten. Gemeinsam nahmen evelin
Stotz, Jörg denninghoff, Melanie Schönbach und Heiko Scheib
vom SPd-Gemeindeverband aar-einrich am landeparteitag der
rheinland-pfälzischen SPd teil.

■ TuS Schönborn
Änderung der turnzeiten
das eltern-kind-Turnen beim TuS Schönborn für kleinkinder ab
1 Jahr findet ab dem 07.12.2018 immer freitags um 16:00 Uhr in
der Schönbornhalle statt. Um beachtung wird gebeten. Übungsleiterin ist Sandra Nickel.
■ FWG Einrich e.V.
einladung zur Fraktionssitzung mit stammtisch
die letzte Fraktionssitzung mit Stammtisch für dieses Jahr findet
am 14. dezember 2018 um 19.00 Uhr im Gasthaus „dörsbachhöhe“ in Herold statt. das Treffen gilt insbesondere der vorbereitung der vG-ratssitzung am 17. dezember 2018. Gerne können
auch weitere kommunale Themen besprochen werden. alle Mitglieder und interessierten bürger sind recht herzlich dazu eingeladen.
■ CDU Katzenelnbogen-Einrich
mitgliederversammlung
am Montag, dem 17.10.2018, haben sich die Mitglieder des
alten Gemeindeverbandes katzenelnbogen getroffen, um eine
Umbenennung des verbandes zu beschließen. Hintergrund der
Namensänderung ist die vorausgegangene Fusion der Gemeindeverbände katzenelnbogen und Hahnstätten.

Im Zuge der Mitgliederversammlung wurde ein neuer vorstand
gewählt, dessen kopf alexander lorch als 1. vorsitzender bildet.
Zur Stellvertreterin wurde Simone klockhaus-reich gewählt.

v.l. Günter Kern (Staatssekretär), Mike Weiland (SPD RheinLahn-Kreis), Jörg Denninghoff (Landtagsabgeordneter), Evelin
Stotz (SPD Aar-Einrich Vorsitzende), Melanie Schönbach und
Heiko Scheib (beide SPD Aar-Einrich stellvertretende Vorsitzende)
die kandidatenliste der SPd aar-einrich wird am 9. Januar 2019
in Flacht in einer delegiertenversammlung aufgestellt. „die verbandsgemeinden Hahnstätten und katzenelnbogen fusionieren
zum 1. Juli 2019, wir alle gehören dann zusammen und müssen unsere Zukunft in die Hand nehmen. Helfen Sie uns dabei!“,
so evelin Stotz, vorsitzende des Gemeindeverbands und bürgermeisterkandidatin der SPd. „Sagen Sie uns, welche Schwerpunkte Sie für die gemeinsame arbeit sehen, wir wollen wissen,
was Sie möchten, wo Sie der Schuh drückt.“
Welche erwartungen haben Sie an die neue verbandsgemeinde? auf ihrer Internetseite www.aar-einrich-spd.de finden Sie hierzu eine online-befragung. In Papierform erhalten
Sie den Fragebogen gerne bei evelin Stotz, Jörg denninghoff,
Melanie Schönbach oder Heiko Scheib vom SPd-Gemeindeverband aar-einrich.
evelin Stotz, 06430-6279, Melanie Schönbach, 0151-46130953,
Jörg denninghoff, 06486-9045770, Heiko Scheib, 015155342005
■ CDU Rhein-Lahn
matthias lammert an der spitze - CDu rhein-lahn stellt
kreistagsliste auf
Mit dem cdU-kreisvorsitzenden Matthias lammert hat die
kreisvertreterversammlung der cdU rhein-lahn einen erfahrenen cdU-Politiker und landtagsabgeordneten für listenplatz
eins nominiert, der die cdU in die Wahl des kreistags am 26.
Mai führen wird. „Mit der aufstellung der kreistagsliste am vergangenen Samstag hat für uns die heiße Phase für die kom-
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munal- und europawahl am 26.05.2019 begonnen. bei dieser
entscheidenden Wahl geht es darum, unsere Position im rheinlahn-kreis als starke kommunalpolitische kraft weiter zu festigen“, unterstreicht lammert die große bedeutung der anstehenden Wahl. die beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
Udo rau auf listenplatz 2 und Günter Groß auf listenplatz 3
komplettieren das Führungstrio und setzen auf kontinuität der
politischen arbeit.
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nie Scheeben; 33. Flavia Schardt; 34. Frank Hochegger; 35.
axel Fickeis; 36. Martin Gerhardt; 37. Matthias Seibel; 38. Stefan
Merz; 39. Joachim rzeniecki;40. lena lorch;41. erich von der
Heydt; 42. Paul Schoor
ersatz: 43. bärbel duck;44. Marc kuhlmann; 45. roselinde Zimmermann
46. karlernst brinkmann; 47. Michael Patzelt; 48. Horst kreutzlücken; 49. ralf deus; 50. Sabine Steffens; 51. axel laumann; 52.
alexander krapf; 53. karl Josef Peil
■ 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

besonders erfreulich ist zudem, dass mit dem Spitzenkandidaten der Jungen Union, Marcel Willig (Platz 8) und mit dennis
Maxeiner (Platz 5) zwei junge und zugleich erfahrene kandidaten gewählt wurden. auch das große engagement der Jungen
Union ist begrüßenswert. „Mit insgesamt sieben jungen vertretern ist die kreistagsliste gut aufgestellt, gleichzeitig ist es aber
wichtig, die richtige Mischung zwischen erfahrung und dynamik
zu finden, was uns sehr gut gelungen ist. Unsere kandidaten/
innen sind im gesamten kreis auch über die Politik hinaus engagiert und entsprechend bekannt“, so Marcel Willig, cdU kreisgeschäftsführer.
Sowohl Matthias lammert als auch der bundestagsabgeordnete dr. andreas Nick, der in seinem Grußwort aus berlin und
europa referierte, berichten von einem aufbruch in der cdU
und einer sachlichen und zukunfts-orientierten Findungsphase
für den neuen vorsitzenden der cdU deutschland. desweiteren machte lammert in seinem vortrag deutlich, dass die cdU
rhein-lahn aktuell sehr gut ausgerichtet ist „Thematisch haben
wir uns mit der neuen monatlich stattfindenden „cdU im dialog-reihe“ in Zusammenarbeit mit der cdU kreispartei neu aufgestellt und innerhalb der cdU-Fraktion im kreistag wichtige
anträge und anfragen gestellt“.
Hierbei haben wir regelmäßig mit den bürgerinnen und bürgern,
verbänden oder vereinen Gespräche geführt und diese ergebnisse in unsere arbeit einfließen lassen.
das finale kommunalwahlprogramm der cdU rhein-lahn wird
im Frühjahr 2019 verabschiedet, dennoch gaben Matthias lammert, die bürgermeister Jens Güllering, Udo rau und Werner
Groß sowie Fraktionsvize Günter Groß vorab in einer von Marcel Willig moderierten Talkrunde bereits einige einblicke in die
Themenschwerpunkte. diese liegen unteranderem auf der Inneren Sicherheit im rhein-lahn kreis, digitalisierung, die realisierung der Mittelrheinbrücke, die chancen der bundesgartenschau 2029 sowie die abschaffung der Straßenausbaubeiträge.
karl-Werner Jüngst, der als vorsitzender des cdU Gemeindeverbands aar- einrich die aufstellung der kreistagsliste begleitet
hat und als Tagungspräsident fungierte ist sich sicher, dass die
kommunalwahlen im nächsten Jahr einen großen Grundstein
für den rhein-lahn kreis in den kommenden Jahren legen wird.
Für die cdU ist es ganz besonders wichtig, daran teil zu haben
und sich für die Wahlen stark aufzustellen.
das Motto „Gemeinsam.Heimat.Gestalten“ findet auch im Wahlprogramm der cdU rhein-lahn seinen Platz und wird den künftigen Zeitraum bis zum 26. Mai maßgeblich füllen.
1. lammert, Matthias; 2. Udo rau; 3. Günter Groß; 4. Petra Wiegand; 5. dennis Maxeiner; 6. karl Werner Jüngst; 7. Jens Güllering; 8. Marcel Willig; 9. Werner Groß; 10. Gertrude Stoy-Niel;
11. Franz lehmler; 12. christoph Ferdinand; 13. klaus brand;
14. Ursula ohl; 15. Horst klöppel; 16. Martin Gasteyer; 17. Ute
Hahmann-keitsch; 18. Johannes lauer; 19. Gebhard linscheid;
20. Petra robben; 21. Frank Holzhäuser; 22. Thomas bonn; 23.
cedric crecelius; 24. Joachim Müller; 25. Peter labonte; 26.
Jutta krekel; 27. lars Hilgert; 28. Thomas kessler; 29. kevin
vogelpoth; 30. lars Gemmer; 31. lothar bindczeck; 32. Mela-

■ Kulturhaus Kreml Zollhaus
kindertheater
Manege frei für Pinochio heißt es am Sonntag, 09.12., 16.00 Uhr
und Montag, 10.12., 09.30 Uhr im kulturhaus kreml in Zollhaus.
Manfred kessler spielt und inszeniert Pinochio’s Geschichte in
anlehnung an das berühmte italienische kinderbuch als bunte
Theatershow.
die Holzpuppe Pinochio zieht hinaus in die Welt und kehrt als
Mensch pünktlich zum Weihnachtsfest wieder nach Hause
zurück. dabei gilt es eine Menge abenteuer zu bestehen, bei
denen der Held die Hilfe der Zuschauer benötigt. Zum Schluss
feiern dann alle zusammen mit altbekannten liedern zum Weihnachtsfest.
schwerpunktthema „unser saatgut“
die Saatgutvielfalt und damit auch die Qualität und vielfalt der
Nahrungsmittel ist in den letzten Jahren zunehmend bedroht.
Warum dem so ist und was dahinter steckt, diesem Thema
widmet sich ein dokumentarfilm mit einführungsvortrag und
anschließender diskussion am Freitag, 14.12., um 18.45 Uhr im
kreml kulturhaus in Zollhaus. Gefördert wird der doku-abend
im kreml vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und kultur im rahmen der Modellprojekts
„innovative Formate in der gesellschaftspolitischen erwachsenenbildung“.
■ Rheuma-Liga Diez
einladung zur Weihnachtsfeier
alle Mitglieder der rheuma-liga diez sind herzlich zur diesjährigen Weihnachtsfeier am donnerstag, 13.12.2018, 19:00 Uhr,
ins Hotel Wilhelm von Nassau, Weiherstr. 36, diez, eingeladen,
um in gemütlicher, weihnachtlicher atmosphäre den abend zu
genießen, und das Jahr ausklingen zu lassen.
am donnerstag, 03.01.2019, beginnt zur gewohnten Zeit um
17:00 Uhr die Trockengymnastik.
■ Westerwälder Kontakt- und Informationsstelle

für Selbsthilfe WeKISS
1. treffen der selbsthilfegruppe gegen einsamkeit in Diez
die Westerwälder kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (WekISS | der ParITÄTIScHe) gründet auf Initiative
einer anruferin eine Selbsthilfegruppe für Frauen und Männer,
die sich alleine fühlen. das erste Treffen findet am 15.12.18 um
15.00 Uhr im café raths, altstadtstraße 1 in diez statt.
Interessenten für die Selbsthilfegruppe können gerne einfach
zum ersten Treffen dazukommen oder sich vorab an die Westerwälder kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe telefonisch unter 02663-2540 (Sprechzeiten montags von 14.00 18.00 Uhr, dienstags von 09.00 - 12.00 Uhr und mittwochs und
donnerstags von 09.00 bis 14.00 Uhr) oder per Mail unter info@
wekiss.de wenden, gerne auch anonym.
■ Gemischter Chor Wasenbach-Steinsberg
einladung zum adventskonzert
am 09.12.2018 um 17:00 Uhr findet in der evangelischen kirche
Wasenbach ein adventskonzert statt. der eintritt ist frei. Spenden sind willkommen und werden für soziale Zwecke verwendet.
es werden auftreten: Marc Henrich, ensemble allegretto, Männergesangverein cramberg, Frauenchor biebrich, Gruppe Farbenspiel und die chorgemeinschaft Wasenbach-Schönborn.
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■ Vokalensemble Rhein-Lahn und Band
konzert der extraklasse
Nach dem großen erfolg des ersten konzertes „rock-Pop-classics von den 70ern bis heute“ anfang November möchte das
vokalensemble rhein-lahn allen Freunden und denen, die es
noch werden wollen, die Gelegenheit geben, diesen musikalischen Hörgenuss ein weiteres Mal zu erleben.
der über 70köpfige chor mit seinen Solisten und band wird seinem Publikum diese wunderbaren evergreens noch einmal am
Sonntag, 13. Januar 2019 , um 17:00 Uhr im bürgerhaus Miehlen darbieten.
als Gast wird emily valerius (bekannt aus „The voice kids“) mitwirken. ab dem 03. dezember 2018 können die karten für das
konzert, z.b. auch als besonderes Geschenk zu Weihnachten,
bei den vorverkaufsstellen bücherland Nastätten und dorfladen Miehlen erworben werden. Telefonische kartenbestellungen
sind bei brigitte ruppmann (06772/7924) möglich.
■ Diakonisches Werk Rhein-Lahn
25 Jahre tafeln in Deutschland
lebensmittel retten - menschen helfen!
Seit über 10 Jahren betreibt das diakonische Werk rhein-lahn
Tafeln in diez, Nastätten und bad ems - nach dem Motto: Jeder
gibt, was er kann. das diakonische Werk bittet um Unterstützung, damit es die Tafeln auch morgen noch gibt. die kosten
für Miete, betriebskosten, Fahrzeuge, lager, kühlung, deren
Wartung, Treibstoff und versicherungen usw. werden aus Spendenmitteln finanziert. die Spenden sind für die tägliche arbeit
unverzichtbar. es gibt viele Möglichkeiten, um die Tafeln finanziell zu unterstützen, ob einmalig oder regelmäßig - jeder noch so
kleine beitrag hilft.
■ Café Zeitlos

Fachtagung
das café Zeitlos/drk Hahnstätten und das MGH/Haus der
Familie kreml kulturhaus nahmen an der Fachtagung am 22.
November 2018 in Mainz teil. Unter dem Titel „die älter werdende Familie im blick - begleitung von demenzerkrankten und
deren angehörigen“ wurde das Praxisbeispiel „Café Zeitlos“ in
einem Fachforum vorgestellt.
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essen auf rädern
Ihr mobiler Menüservice des Seniorenstift katzenelnbogen
Stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen ..........(06486) - 918 - 121
www.seniorenstift.fliedner.de ......... info.seniorenstift@fliedner.de
tagespflege
Tagesüber in guten Händen!
Stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen ............. 6486) - 918 - 132
www.seniorenstift.fliedner.de ......... info.seniorenstift@fliedner.de
■ Pflegestützpunkt Diez

- Anzeige -

beratung und Hilfe rund um die Themen Pflege, versorgung,
krankheit und behinderung. Wir beraten vertraulich, Träger
übergreifend und kostenlos.
ansprechpartnerinnen: Gabriele Schönweitz ..... 06432/ 9198-13
e-Mail:............. gabriele.schoenweitz@pflegestuetzpunkte.rlp.de
bettina Steckel-linke ........................................06432/ 95 288 70
e-Mail:............... bettina.steckel-linke@pflegestuetzpunkte.rlp.de
erreichbar von Montag bis Freitag. Termine und Hausbesuche
nach vereinbarung.
sprechstunde für berufstätige: jeden Mittwoch von 14.00 Uhr
bis 18.00 Uhr und jeden 1. Samstag im Monat von 10.00 Uhr
bis 12.00 Uhr. Pflegestützpunkt diez, Friedhofstraße 19, 65582
diez
www.pflegestuetzpunkte.rlp.de, www.demenz-rhein-lahn.de
kooperationspartner des „Informations- und beschwerdetelefon
Pflege“ der verbraucherzentrale rheinland-Pfalz e.v.
Telefon ..................................................................06131/ 284841
■ Kirchliche Sozialstation Diez

- Anzeige -

Friedhofstraße 19, Diez
beratungsbüro, Untertalstraße 4,
katzenelnbogen............................................. Tel. 06432/9198-17
Öffnungszeiten
Mo., di., do., Fr., .......................................von 10.00 - 12.00 Uhr
Individuelle beratung, ambulante Pflege, 24-Stunden-rufbereitschaft, Hauswirtschaft, Pflegegutachten, Palliativpflege, Portversorgung, demenzbetreuung, allgemeine betreuung § 45,
Pflegewerkstatt, essen auf rädern
Telefon (06432) 9198-0, ev.sozialstation.diez@ekhn-net.de
www.sozialstation-diez.de

allgemeines

Nach diesem vortrag konnten die Teilnehmer Fragen an das
Team, bestehend aus Silke löhr, brigitte Zollmann und Petra
Pütz, stellen.
das resümee dieses Forums: es gibt zu wenige dieser niederschwelligen betreuungsangebote wie Café Zeitlos.

sozial- und pflegedienste
- Anzeige ■ Seniorenstift Katzenelnbogen
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

■ Stiftung Scheuern
betreuerrat auf vier Jahre gewählt
die Stiftung Scheuern richtet alljährlich im Herbst einen Fachtag
für angehörige und gesetzliche betreuer aus. Im rahmen dieses Fachtags wird alle vier Jahre die Interessenvertretung der
angehörigen und gesetzlichen betreuer neu gewählt. Wahlberechtigt sowie wählbar sind die gesetzlichen betreuerinnen und
betreuer der Menschen, die in der Stiftung Scheuern wohnen
oder andere angebote der Stiftung in anspruch nehmen.
der betreuerrat setzt sich innerhalb und außerhalb der Stiftung für die belange der der Menschen mit behinderung, ihrer
angehörigen und ihrer gesetzlichen betreuer bzw. gesetzlichen
betreuerinnen ein. er wird auf anfrage sowie mit eigenen Initiativen tätig. leitmotiv ist die Mitgestaltung eines lebensumfeldes in der Stiftung, das den behinderungs- und altersbedingten
individuellen bedarfen und bedürfnissen der dort in ihrem alltag
begleiteten Menschen gerecht wird.
am 20. oktober 2018 bewarben sich neun Mitglieder des bisherigen betreuungsrats sowie drei weitere gesetzliche betreuer
um die zwölf Sitze im betreuungsrat. alle kandidatinnen und
kandidaten wurden in geheimer abstimmung von den anwesenden gesetzlichen betreuerinnen und betreuern gewählt. Sie trafen sich erstmals am 17. November 2018 zur konstituierenden
Sitzung. Neue und alte vorsitzende des betreuerrats ist Frau
dr. Schmitt, den stellvertretenden vorsitz begleitet rolf Westermayer. die weiteren betreuerratsmitglieder sind: karlheinz knöll,

Informationsblatt für den einrich
Peter Schleenbecker, lothar breitenbach, eva-Maria Heuser,
Helmut Jung, karl-Heinz Meffert, annedore Müller, Ilka Turnau, Susanne völker und Matthias Wolfsgruber. auf dieser Sitzung wurde auch beschlossen, aufgaben und arbeiten stärker
als zuvor in arbeitskreisen zu bündeln. Zu den bereits bestehenden arbeitskreisen „lebensqualität und beschwerdemanagement“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ wurden mit „dezentralisierung
und bundesteilhabegesetz“ und „Zusammenarbeit und Gelungene kommunikation“ zwei weitere gebildet.
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auch darüber, dass die Firma sich sehr aktiv in dem aar-einrichonline-Marktplatz bewegt. „das ist in dem historischen Handwerk des Tischlers eine ‚Moderne‘. Wenn der online-Marktplatz mit einzug hält, ist diese kombination ein Garant für gutes
Gelingen. Noch dazu, wenn das alles im Team gelebt wird“.
das Unternehmen bietet alle Tischlerarbeiten rund um das
Zuhause. Planung, beratung, ausführung - alles aus einer Hand.
Zu den leistungen rund ums Wohnen und leben gehören im
Innenbereich beispielsweise Möbelbau und Möbelrestaurationen, kindermöbel, küchen, decken- und Wandverkleidungen,
Fußböden, renovierungen, behindertengerechte Umbauten,
Zimmertüren, Fenster, Insektenschutzgitter, Pollenschutzgitter.
Im außenbereich sind es Gartenhäuser, Spielhäuser, Wintergärten oder Holzterrassen oder Frühbeete aus Holz.
christoph Mund liebt natürlich auch das Individuelle. eine kleine
Truhe, eine Schatztruhe, hat er einmal gebaut. Schöne Nachtschränke und einrichtungsgegenstände aus altholz, aus alten
eichenbalken zum beispiel, faszinieren ihn bei seiner arbeit.
das Handwerk ist ihm vielleicht in die Wiege gelegt. Sein vater
armin Mund betreibt in klingelbach eine kleine, feine, sehr individuell geprägte Tischlerwerkstatt.
der erlös des Tages der offenen Tür spenden katja und christoph Mund je zur Hälfte an den verein lebenshilfe und an die
aktion „Helft uns leben“ der rhein-Zeitung.
Uschi Weidner

Der neue Betreuerrat der Stiftung Scheuern: (v.l.) Peter
Schleenbecker, Karl-Heinz Meffert, Ilka Turnau, Helmut Jung,
Rolf Westermayer, Susanne Völker, Karlheinz Knöll, Matthias
Wolfsgruber, Eva-Maria Heuser, Lothar Breitenbach und Dr. Elisabeth Schmidt. Auf dem Foto fehlt Annedore Müller. Foto: Stiftung Scheuern
der betreuerrat bleibt seinem Grundsatz treu, dass vertrauen
die wichtigste soziale Währung ist. auch die zukünftige arbeit
steht daher in der Tradition der vergangenen acht Jahre und
baut auf die respektvolle partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit der bewohnervertretung und dem Werkstattrat sowie mit der
leitung und den Mitarbeitenden der Stiftung.

aus der heimischen Wirtschaft
■ Schreinerei Mund in Katzenelnbogen

an einem neuen Standort
schreinerei mund in katzenelnbogen an einem neuen
standort
an einem neuen Standort präsentiert sich die Schreinerei
Mund. am Samstag hatten katja und christoph Mund zusammen mit ihrem Team zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.
allen Geschäftspartnern, kunden, Freunden und Interessierten
war die Möglichkeit gegeben, einen blick hinter die kulissen der
Schreinerei an dem neuen Standort zu werfen.
bisher betrieb christoph Mund seine Werkstatt in der Gartenstraße 4 in klingelbach. die Scheune neben dem Wohnhaus, in
dem Familie Mund lebt, gehört zu einem ehemaligen bauernhof.
die Gelegenheit zu einer erweiterung des Gewerbebetriebes
bot sich nun, als Familie rein, bisherige Inhaber der Schreinerei rein in katzenelnbogen, auf der Wahnsbach 9, das anwesen zum verkauf anbot.
christoph Mund absolvierte seine ausbildung in Frankfurt. Hier
legte er im Juli 2007 auch seine Meisterprüfung ab. Zunächst
firmierte die Schreinerei nur als Montageservice. arbeiten erledigte er von seinem auto aus. 2008 erwarb er das anwesen in
der Gartenstraße in klingelbach und baute die Scheune zur
Werkstatt um. Hervorragende Möglichkeiten, das Traditionshandwerk weiter auszubauen, bietet nun der betrieb auf der
Wahnsbach. Seit dem 1. Mai ist er hier tätig und hat in dieser
Zeit auch mehrere Mitarbeiter eingestellt. „Mit mir zusammen
sind wir neun Mitarbeiter“, so sagt stolz christoph Mund. eine
chance für Menschen in der region, arbeitsplätze zu finden.
das büro ist seit oktober an die neue Wirkstätte umgezogen.
bürgermeister Harald Gemmer lobte den jungen Unternehmer.
„Ich freue mich persönlich darüber, dass es an diesem Standort
mit einer Schreinerei weitergeht. Mit dem Team hat christoph
Mund individuell als dienstleister einen besonderen Stellenwert im branchenmix des einrichs“. Harald Gemmer freute sich

Stolz präsentiert sich das Team an dem neuen Standort. In der
Mitte katja und christoph Mund, links bürgermeister Harald
Gemmer und in vertretung von Stadtbürgermeister Horst
klöppel der 1. beigeordnete Peter Schleenbecker.

impressum

Die Wochenzeitung mit den öffentlichen bekanntmachungen der
Verbandsgemeinde katzenelnbogen, der ortsgemeinden sowie der
Zweckverbände gemäß § 27 der gemeindeordnung für rhld.-pfalz
(gemo) vom 31. Jan. 1994 - gVbl. s. 153 ff. - und den bestimmungen der Hauptsatzungen in den jeweils geltenden Fassungen, erscheint wöchentlich donnerstags.
Herausgeber, druck und verlag: linus WittiCH medien kg
56195 Höhr-Grenzhausen, Postfach 1451 (PlZ 56203 rheinstraße 41)
Telefon: 0 26 24 / 911-0, Fax: 0 26 24 / 911-195, www.wittich.de
anzeigen: anzeigen@wittich-hoehr.de
redaktion: infoblatt@vg-katzenelnbogen.de
verantwortlich für den amtlichen Teil: verbandsgemeindeverwaltung, der
bürgermeister. verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: ralf Wirz, unter anschrift des verlages. verantwortlich für den anzeigenteil: annette Steil, unter anschrift des verlages. Innerhalb der verbandsgemeinde
wird die Heimat- und bürgerzeitung kostenlos zugestellt; im einzelversand durch den verlag 0,70 euro zzgl. versandkosten. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte, Fotos und Zeichnungen übernimmt der verlag keine Haftung. artikel müssen mit Namen und anschrift des verfassers gekennzeichnet sein und sollten grundsätzlich über die verbandsgemeinde eingereicht werden. Gezeichnete artikel geben die Meinung
des verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Für Textveröffentlichungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Für die richtigkeit der anzeigen
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kreishaus zeigt Flagge gegen gewalt an Frauen
derzeit wird in den Medien viel
darüber berichtet, wie hoch die
Zahl von Frauen und Mädchen
ist, die – quer durch alle gesellschaftlichen Schichten – Gewalt
und Misshandlungen, oftmals
auch im häuslichen Umfeld, erdulden müssen. Umso wichtiger
ist für die Gleichstellungsbeauftragte des rhein-lahn-kreises,
alice berweiler-kaufmann, der
aktionstag „Nein zu Gewalt an
Frauen“. an diesem Tag, der
seit 1999 von den vereinten
Nationen als Internationaler Gedenktag anerkennt ist, wird von

der Frauenrechtsorganisation
„Terre des Femmes“ seit 2001
eine Fahnenaktion „Frei leben
– ohne Gewalt“ organisiert, an
der mittlerweile rund 40.000
Institutionen
deutschlandweit
im Wortsinne „Flagge zeigen“.
auch die kreisverwaltung des
rhein-lahn-kreises macht seit
vielen Jahren schon mit, und so
haben landrat Frank Puchtler
und engagierte Mitarbeiterinnen
der kreisverwaltung ebenfalls
am kreishaus wieder die Fahne „Nein zu Gewalt an Frauen“
gehisst.

Frauen-Power mit Landrat: Auch am Kreishaus des Rhein-Lahn-Kreises hängt jetzt die Fahne „Nein zu Gewalt an Frauen“.

abfall-info 2019 wird an alle Haushalte verteilt
ab der ersten dezemberwoche wird wieder das abfall-Info
„re:Tour“ des rhein-lahn-kreises an alle Haushalte verteilt.
die abfuhrtermine 2019, Informationen zu elektro-Schrott,
Sperrmüll, restabfall & co.
– „re-Tour“ liefert erneut alle
details rund um den Service
und die entsorgung des abfalls
im rhein-lahn-kreis kompakt
zum Nachlesen. die verteilung
erfolgt gemeinsam mit den Mitteilungsblättern der verbandsgemeinden.
auf folgende Neuerungen weist
die abfallwirtschaft rhein-lahn
hin: Im kalender wurden die
Stadtpläne von bad ems, diez

und lahnstein durch Straßenverzeichnisse ersetzt. die nach
dem Straßennamen im verzeichnis aufgeführte Nummer
bezeichnet den abfuhrbezirk.
der abfuhrkalender kann auch
unter www.rhein-lahn-abfallwirtschaft.de ausgedruckt werden.
Und ein weiterer Hinweis: da
seit Mitte 2018 alle elektrischen
und elektronischen Geräte unter
das elektro-Gesetz fallen, muss
die z.b. auch die abholung eines elektronisch verstellbaren
Fernsehsessel mit dem UmweltWertscheck „elektronikschrott
+ Schrott“ beantragt werden.
beleuchtete kinderschuhe und
blinkende Weihnachtsmützen

gehören zu den elektro-kleingeräten und dürfen nicht über
die restabfalltonne entsorgt
werden.
Neben den Informationen rund
um das Thema abfall erhält
wieder jeder Haushalt mit dem
abfall-Info „re:Tour“ die Wertschecks für die kostenfreie entsorgung von Sperrmüll, Grünschnitt, elektronikschrott und
Schrott, kühlgeräte und Ölradiatoren. die abholung kann auch
online unter
www.rhein-lahn-kreis-abfallwirtschaft.de
beantragt werden.
Mit dem abfall-Info lädt die abfallwirtschaft rhein-lahn schon
heute alle bürgerinnen und bür-

ger zum Tag der offenen Tür ins
abfallwirtschaftszentrum rheinlahn (aWZ) am Samstag, 18.
Mai 2019, von 10 bis 17 Uhr, ein.
die besucher erwartet ein umfangreiches Informations- und
Unterhaltungsprogramm für die
ganze Familie.
Wer bis Mitte dezember noch
kein abfall-Info erhalten hat,
kann bei der abfallwirtschaft
rhein-lahn ein exemplar anfordern; e-Mail:
abfallwirtschaft@rhein-lahn.rlp.de,
Tel.: 02603/972-301,
Fax: 02603/972-311.

Junge musikerinnen und musiker glänzten beim tag der Hausmusik
eine gute Tradition ist es, den
„Tag der Hausmusik“, den es
bereits seit 1932 gibt, mit einem konzert zu feiern. dieser
Tradition folgt die kreismusikschule rhein-lahn schon seit
vielen Jahren, denn gerade das
gemeinsame Musizieren ist es,
was die kreismusikschule ganz
besonders fördern möchte.
Und so fand auch nun wieder im vollbesetzten Saal des
kreishauses ein konzert mit
zahlreichen jungen ensembles
statt. eindrucksvoll nahmen die
Musikerinnen und Musiker ihre
Zuhörerschar auf eine musikalische reise durch verschiedene
Zeitepochen und unterschiedliche Musikstile mit, eine reise, die auf helle begeisterung
der anwesenden, darunter die
erste kreisbeigeordnete Gisela
bertram, stieß. von der Flöte bis
zum Saxophon, vom klavier und

akkordeon über die keyboards
bis hin zur Gitarre reichte die
bandbreite, in der die jungen
leute – in den verschiedensten
besetzungen –
musizierten.
Und genauso vielfältig waren die
musikalischen Stile: ob Spätbarock oder Tango, ob Film- und
Musicalmelodien oder Pop und
Jazz, alles wurde erfrischend
und auf hohem musikalischem
Niveau dargeboten.
einer der Höhepunkte war natürlich die alljährliche verleihung
der Förderpreise des Förderkreises der kreismusikschule,
die die beigeordnete bertram
vornahm. ausgezeichnet wurden: der elfjährige valentino
castorina (blockflöte), ein Schüler von Franz rudolf kuhnen,
der 18-jährige Paul lenskich
(klavier), ein Schüler von viktor dupper, sowie die 13-jährige Nele Wagner, die 13-jährige

Sara bergmann und der 16-jährige Paul obel, die gemeinsam ein

blockflötentrio bilden, das von
beate bartelmeß geleitet wird.

Unser Bild zeigt die Preisverleihung an das Blockflötentrio Paul Obel,
Sara Bergmann und Nele Wagner (von links) sowie an Valentino Castorina (3.v. rechts) und Paul Lenskich (2. v. rechts). Mit im Bild (von
rechts): die Leiterin der Kreismusikschule, Jutta Findeklee, die Erste
Kreisbeigeordnete Gisela Bertram sowie Christoph Przybilla, der Vorsitzende des Förderkreises der Kreismusikschule.

kreisverwaltung am mittwoch, 12. Dezember 2018, nachmittags geschlossen
Wegen der hausinternen Weihnachtsfeier der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der kreisverwal-

tung sind das kreishaus des
rhein-lahn-kreises und sämtliche Nebenstellen der kreisver-

waltung am Mittwoch, 12. dezember 2018, ab 14 Uhr für den
Publikumsverkehr geschlossen.

die kreisverwaltung bittet um
verständnis.
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Die würdige Durchführung und
Organisation einer Bestattung, die
in der Zeit des Abschiednehmens
Trost und Stütze sein kann,
BESTATTUNGEN
übernehmen wir gerne für Sie.
Gewerbegebiet Taunusblick · 56379 Holzappel

Bedenkt, dass er eine sehr schöne Zeit gehabt hat,
und dass nichts dadurch besser wird,
wenn man es tausendmal hat.
Nur sehr wenige Menschen sind wirklich je lebendig und
die, die es sind, sterben nie;
es zählt nicht, dass sie nicht mehr da sind.
Niemand, den man liebt, ist jemals tot.
Ernest Hemingway

Oswald
Wollschläger
Danke

* 31.7.1932

† 29.10.2018

für die Anteilnahme in Wort, Schrift und Geldspenden,
sowie allen, die ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben.
Ein Danke an seine Ärztin Frau Schmelzeisen, Herrn
Pfarrer Moos, sowie dem Bestattungsinstitut Heil/Lentzen
in Nastätten.
Im Namen aller Angehörigen:
Ilona Wick
Bettina Wollschläger
Volker Wollschläger

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

56357 Holzhausen, im Dezember 2018

Je schöner und voller die Erinnerungen,
desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der
Erinnerung in eine stille Freude.
Man trägt das vergangene
Schöne nicht wie einen Stachel,
sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.
Dietrich Bonhoeffer

Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.

beilagenHinWeis
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage des
rhein-lahn-kreises bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage des
tus katzenelnbogen-klingelbach bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Hennemann mode gmbH bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
aldi gmbH & Co kg bei.

D
A
N
K

für ein stilles Gebet,
für ein tröstendes Wort,
gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck,
wenn die Worte fehlten,
für Blumen und Geldspenden.

Irene Laux

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
norma lebensmittelfilialbetrieb bei.

* 02.07.1926 † 19.10.2018

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
asia nam Hai bei.

Udo Laux

Wir bitten unsere leser um beachtung.

Im Namen aller Angehörigen

Swisttal, November 2018
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Familienanzeigen

Max

* 20. Juni 2018
4220 g, 56 cm
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GEWERBERING
TREFFPUNKT
IM

"Es braucht ein ganzes Dorf, um ein
Kind zu erziehen"
(Afrikanisches Sprichwort)

EINRICH

Herzlichen Dank für die vielen
Glückwünsche, Geschenke und die
großartige Unterstützung anlässlich
der Geburt unseres Sohnes!

Miriam und Karsten Gemmer

Gültig vom 06.12. bis 08.12.2018

Ebertshausen, im Dezember 2018

Pilzrahmtöpfchen

Das Bäumchenstellen findet im nächsten Jahr statt.

Hochzeitsanzeigen online aufgeben:
anzeigen.wittich.de

`
`
`
`

`
0

Schweinefleisch in feiner
Rahmsoße mit Champignons

einrichstraße 2
56368 katzenelnbogen
Telefon 0 64 86 / 62 29

100 g

0,89 Euro

100 g

1,19 Euro

100 g

0,69 Euro

Gewürzbraten

mit Pfeffer oder
Zitronenpfefferkruste

Schweinemett
fein gewürzt

Herzlichen Dank
sagen wir allen Gratulanten,
die uns mit zahlreichen
Glückwünschen,
Blumen und Geschenken
anlässlich unserer

5`

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Goldenen Hochzeit

bedachten. Besonderen Dank an
Pfarrer Henrich und an die
Mundharmonika-Gruppe von Eschhofen.

Edith & Helmut Gasteier
Biebrich, im Dezember 2018

Ihre Annahmestelle
für Privat- und Familienanzeigen
Drogerie u. Fotogeschäft ulrich lenz
obertalstr. 7 – 56368 katzenelnbogen
Tel. 06486 6262
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. von 9.00 bis 12.00 Uhr
und von 14.00 bis 18.00 Uhr
Sa. von 9.00 bis 12.00 Uhr

geburt · HoCHZeit · geburtstag
Danksagung

·

traueranZeigen

Preiserhöhung bei Ihrer Kfz-Versicherung?
Jetzt noch zur HUK-COBURG wechseln

Hat Ihre Versicherung den Beitrag
erhöht? Dann können Sie Ihre Auto
versicherung noch bis zu einem
Monat nach Erhalt der Rechnung
kündigen. Wechseln Sie am besten
direkt zur HUKCOBURG.
Vertrauensfrau
Roswitha Stubenrauch
Tel. 06486 911969
roswitha.stubenrauch@HUKvm.de
Im Wiesengrund 4
56370 Schönborn
Mo. Fr. 16.00 – 18.00 Uhr
Mi. 9.00 – 11.00 Uhr

Es lohnt sich für Sie:
Niedrige Beiträge
• TopSchadenservice
• Gute Beratung in Ihrer Nähe

•

Vertrauensmann
Björn Menche
Tel. 06486 204215
bjoern.menche@HUKvm.de
Ringstr. 5
56370 Schönborn
Termin nach Vereinbarung
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fliedner mobil - für ein gepflegtes Leben Zuhause
Ambulante Pflege in Katzenelnbogen und Umgebung
BERATUNG:
Beratung rund um die Finanzierung
der Pflege und Tipps im Umgang mit
Ämtern und Krankenkassen

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

Beratung und Begleitung in Lebenskrisen
(bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit)

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

Leben
im Alter

Weihnachtsbäume

Seelische
Gesundheit

Menschen mit
Behinderungen

Ausbildung
Forschung & Lehre

in Schönborn

natürlich und ungespritzt
in der Schonung selbst aussuchen
Verkauf Sa. 15. u. 22.12. 10-15 Uhr
und nach Vereinbarung
L 318 ri Diez 2. Weg rechts
Walk Tel. 0171 486 1176

LW-flyerdruck.de

Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.
Von A wie Aufkleber bis Z wie
Zeitung, bestimmt ist auch für
Sie das passende Produkt dabei!
Individuelle Stückzahlen erhältlich!
Von der Kleinauflage bis zur Großauflage!

bis zu

50 %

Beim B
roschüre
ndruck s
paren

-ﬂyerdruck.de
www.LW-flyerdruck.de

info@LW-flyerdruck.de

Sonntags Brunch ab 10.00 Uhr

Anmeldung erforderlich

09191 7232-88

Mühlstraße 1
65558 Holzheim

Restaurante Pizzeria Tel. 0 64 32 / 10 67
- Mediterrane Küche - Lieferservice - Mittagstisch - offene Räume
- sep. Raucherraum - große Terrasse - Rollstuhlfahrer-geeignet
Ausrichtung von Feierlichkeiten mit Platz für 100 Personen
Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag 11.00-14.00 Uhr & 17.00-22.30 Uhr
Freitag & Samstag
17.00-23.00 Uhr
Montag
Ruhetag!
Sonn- & feiertags durchgehend geöffnet, nachmittags Kaffee und Kuchen.

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

Informationsblatt für den einrich
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ein plus für das Zuhause und die umwelt

Familie becker fährt ein elektroauto – und ist begeistert. Nahezu
emissionsfrei unterwegs zu sein
war schon länger der Wunsch der
vierköpfigen Familie. In ihrem carport hängt eine Süwag-Wallbox.
damit ist die Familie weitgehend
unabhängig von der öffentlichen
ladeinfrastruktur
unterwegs.
Sauber, sicher, autonom oder wie
es Wolfgang becker ausdrücken
würde: „einfach ankommen, einstecken, gut“. den rest erledigt
die Süwag-Wallbox – und zwar
ganz nebenbei. Über Nacht steht
das elektroauto ohnehin im carport. Genug Zeit, um den akku für
die nächste Fahrt aufzuladen. der
clou dabei: der Strom, den die
Wallbox hierbei verbraucht, wird
von der eigenen Photovoltaikanlage auf dem dach des Hauses
becker produziert.
die kompakte Süwag-Wallbox mit

11 kW ladeleistung und attraktivem design kann unkompliziert
an nahezu jeder Wand montiert
werden. Je nach ladeleistung
und kapazität des elektroautos
ergeben sich unterschiedlich lange ladezeiten. eines ist jedoch
sicher: die Süwag-Wallbox lädt
dreimal so schnell wie die Notladelösung an der gewöhnlichen
Schuko-Steckdose und bietet somit ein garantiertes aufladen des
elektroautos über Nacht.
Für elektroautos gibt es verschiedene ladestecker. Für eine
e-Tankstelle zu Hause wird ein
ladekabel des Typs 2 benötigt.
Seit 2017 ist der Typ-2-Stecker
verbindlich für Normalladepunkte
vorgeschrieben. die meisten automodelle verfügen über eine anbindung durch den Typ-2-Stecker.
voraussetzung für die Installation
der hauseigenen Wallbox ist le-

diglich ein Starkstromanschluss,
wie er in jedem Haushalt für den
elektroherd vorhanden ist. die
Wallbox muss von einem elektroinstallateur angeschlossen werden, da spezielle vorschriften zu
beachten sind. kompliziert wird
es dennoch nicht. Mit dem allinclusive-Paket bietet die Süwag
ihren kunden eine überzeugende
lösung aus einer Hand und ebnet
ihnen den einstieg ins elektromobile Zeitalter. Neben einer vorort-begehung zur Überprüfung
der baulichen Gegebenheiten
beinhaltet das Paket ebenfalls die
vorgeschriebene Schutzeinrichtung und wird durch einen von der
Süwag beauftragen zertifizierten
Installateur aus der region durchgeführt.
Übrigens: Nicht jeder kann sich
einfach an der Wallbox in Garage
oder carport bedienen. Wer hier

Strom zapfen möchte, muss sich
anmelden – entweder mit Schlüsselschalter oder mit Funkerkennung (rFId), wie man es von sich
automatisch öffnenden Garagentoren kennt. Umgekehrt gilt das
Gleiche, wenn man den ladevorgang beenden und den Stecker
wieder ziehen möchte.
Was hier durch das ladekabel
fließt, entscheidet maßgeblich darüber, wie umweltfreundlich das
elektrische Fahren ist. Wer wirklich ökologisch richtig handeln
möchte, tankt nachhaltig und effi
zient erzeugten Strom. deshalb
hat sich Familie becker für den
autostrom Natur von der Süwag
entschieden. abgerechnet wird er
über einen extra Zähler. So hat die
Familie immer im blick, wie viel
ihr elektroauto verbraucht. „Wenn
schon elektroauto, dann richtig“ –
so sehen das die beckers.
und so sieht es auch die süwag:
„als regionaler energiedienstleister in den bundeslädern Hessen,
baden-Württemberg, rheinlandPfalz und bayern bringen wir dort
elektromobilität auf die Straßen
und steigern somit die lebensqualität der bevölkerung, getreu
unserem leitsatz ‚Meine kraft vor
ort‘ “, betont christopher osgood,
Geschäftsführer der Süwag vertrieb aG & co. kG.
mehr informationen unter:
suewag.de/elektromobilitaet
Süwag – meine kraft vor ort

dline:
Krimifans aufgepasst: d.ea
31 Januar 2019
i
im
Kr
en
in
de
be
ei
schr
oreifel.junioraward
raward www.instagram.com/tat
www.facebook.com/junio

Bis 31. Januar anmelden • hochladen • gewinnen www.Junior-award.de
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Sabine Bremser-Norden, Dr. Henning Norden, Dr. Björn Bremser
Zahnärzte / Gemeinschaftspraxis
Hochstraße 11, 56355 Nastätten
Telefon 06772/5964

An unsere Patienten!
An Heiligabend und Silvester haben wir
von 8.00 – 12.00 Uhr für Sie geöffnet!
Am 27. und 28. Dezember bleibt unsere
Praxis geschlossen.
In Notfällen wenden Sie sich bitte an die diensthabenden Zahnärzte,
die Sie aus der Bezirkszahnärztekammer Koblenz, Telefon-Nr. 0180/5040308
oder www.bzk-koblenz.de erfragen können.
Am mittwoch, den 2. Januar 2019 sind wir ab 8.00 Uhr wieder für Sie da!
Wir wünschen Ihnen geruhsame Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2019.

Rhein-Mosel-Flug GmbH & Co. KG
Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

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

Informationsveranstaltung

Unternehmerschule
Rhein-Lahn
Donnerstag, 13. Dezember
18.00 Uhr
Kreishaus Bad Ems
Unternehmerschule:

Seminarreihe des Instituts für Integrative Wirtschaftsförderung e.V. für
Unternehmer/innen aus Handel, Handwerk, Dienstleistung, Industrie.
Vermittlung von praxisorientiertem Wissen über u.a. Unternehmenssteuerung, Personalauswahl und -führung, Finanzen, Verhandlung mit
Banken, Wettbewerb, Marketing, Verkauf.
Lerngruppen: 8 - 10 Personen. Praxiserprobte Dozenten.
Auch aktuelle Bedürfnisse der Teilnehmenden werden analysiert.
Jetzt informieren über Seminarinhalte, -ort, -termine, -kosten!
Bitte zur Infoveranstaltung anmelden bei
Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn:
Tel. 02603 972-262 oder -363
www.wfgrheinlahn.de

Informationsblatt für den einrich
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Weihnachtsbaumverkauf
Ab dem 8. Dezember;
am REWE Markt in Katzenelnbogen

Weihnachtsbäume aus der Region und PEFC zertifiziertem Anbau
Blaufichten ab 15 Euro, Nordmanntannen ab 20 Euro
über 35 Jahre im Familienbetrieb

Weihnachtsbäume
+ Schnittgrün

Andre Spahn

25

Jahre

Gartenstr. 19 · 56368 Katzenelnbogen
Telefon 0 64 86 - 90 22 77
Mobil 01 70 - 2 34 72 22
www.spahn-forstbetrieb.de
andre.spahn@t-online.de

Holzhausen

Wir möchten uns bei all unseren Kunden, Freunden und
Lieferanten für die Treue eines Vierteljahrhunderts bedanken. Wir haben eine sehr intensive Zeit erleben dürfen mit
vielen Höhen und auch Tiefen. Eine Vielzahl an schönen
Erfahrungen und tollen Begegnungen prägte unseren Weg.
Nun wird es für uns Zeit, unseren Betrieb in jüngere Hände
zu übergeben.

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen mit Hauke Norden einen Nachfolger präsentieren können, der unsere guten Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden in unserem Sinne
weiterführen wird.
Ab dem 02. Januar 2019 werden wir unseren Betrieb in
seine Hände geben. Bitte schenken Sie Herrn Norden das
gleiche unkomplizierte Vertrauen und Miteinander wie auch
wir es erfahren durften.
Für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in den vergangenen
25 Jahren bedanken wir uns herzlich.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schon heute ein
frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr und sagen
leise Servus …

Norbert & Christine Henke

Vom 24.12.18 – 5.1.19 wegen Betriebsübergabe geschlossen.

Farbanzeigen fallen auf!

Jetzt online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

LW-flyerdruck.de

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

09191 7232-88

www.LW-flyerdruck.de
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Sparpotential

Mit den Marken Fiat, Alfa Romeo und Jeep® unterstützt die
FCA Germany AG das von der
Bundesregierung beschlossene „Konzept für saubere Luft
und Sicherung der individuellen
Mobilität in unseren Städten“.
Alle drei Marken bieten noch
bis 31. Dezember 2018 eine
Tauschprämie für Diesel-Fahr-

zeuge, die lediglich die Emissionsklassen 1 bis 5 erfüllen. Wer
beim Kauf eines der in der Aktion berücksichtigten Modelle von Fiat, Alfa Romeo oder
Jeep ein entsprechendes Gebrauchtfahrzeug mit Dieselmotor in Zahlung gibt, spart bis zu
11.500 Euro (Betrag modellabhängig)

Herausforderung im Winter

Mattlack
Audi-Kunden können künftig
noch individuellere Autos fahren – dank partieller Mattierung. Mit der #2-Sonderedition
des Audi Q2 setzt die Marke die-

ses Lackverfahren jetzt erstmals
in der Großserienproduktion ein.
Dabei raut ein feiner Strahl die
oberste Lackschicht minimal auf
und erzeugt ein mattes Bild.

Rasierschaum
gegen beschlagene Fenster
Gegen das Beschlagen von Autofenstern von innen soll Rasierschaum helfen. Einfach den

Schaum mit einem trockenen
Handtuch auf der Scheibe verreiben und wieder sauber wischen.

Foto: djd/HdI
Vereiste Scheiben, glatte Straßen und Startschwierigkeiten
am Morgen. Der Winter hält für
Autofahrer einiges bereit. Läuft
der Motor und sind die Scheiben rundum vom Eis befreit,
bleibt oft noch die größte Herausforderung: Schnee und Eis
auf der Fahrbahn. Zwar sind in
Deutschland bei winterlichen
Straßenverhältnissen Winter- oder Ganzjahresreifen inzwischen Pflicht, dennoch darf
man auch auf ihnen bei Eis und
Schnee längst nicht so schnell
unterwegs sein wie auf trockener Fahrbahn. Denn zu schnelles
Fahren kann jetzt noch leichter als sonst zu einem Unfall
führen. „Auch Winterreifen finden auf einer schneebedeckten
Straße wesentlich weniger Haftung. In der Regel reduziert
sich diese auf etwa ein Drittel“,
warnt Marco Riesenbeck, Leiter
Kraftfahrt-Schaden bei der HDI
Versicherung. Vor allem beim
Bremsen kann das verhängnisvoll sein. Auffahrunfälle, bei denen die längeren Bremswege
unterschätzt wurden, sind typische Schadenfälle auf glatten
Straßen. Deshalb sollte auch der
Sicherheitsabstand zum Vordermann bei Schnee wesentlich größer sein als auf trockener Fahrbahn.

Das Fahren auf glatten Straßen erfordert einen gefühlvollen
Umgang mit dem Gaspedal. Bei
Glätte sollte man behutsam anfahren, am besten im zweiten
Gang, und sanft beschleunigen,
um ein Schlingern oder Durchdrehen der Räder zu vermeiden. Um den Grip zu verbessern, sollte der Fahrer früh in
den nächsten Gang hochschalten und möglichst untertourig
fahren. Drehen die Räder beim
Beschleunigen durch, greift bei
modernen Autos in der Regel
das ESP ein und bremst das
durchdrehende Rad ab. Eine
gelbe Leuchte zeigt das an. Ruhig bleiben heißt es, wenn der
Wagen dennoch ins Rutschen
oder Schlingern kommt. Hektische Lenkbewegungen sind
jetzt Gift. Bei Eis auf der Fahrbahn kann es so glatt werden,
dass der Wagen sich kaum noch
steuern und bremsen lässt.
Extreme Vorsicht ist nun angesagt. Tückisch ist, dass
sich Glatteis auch unter einer
Schneedecke bilden kann, vor
allem wenn der Schnee schon
etwas länger liegt. An Einmündungen, Kreuzungen oder Ampeln kann das für böse Überraschungen sorgen, hier sollte
man besonders vorsichtig hedjd 60739
ranfahren.

DER NISSAN QASHQAI

DER NISSAN X-TRAIL

E0A,–L
00
5.
IEZS
6D
€L
D
UE
BIS
DIESELDEAL BONUS1
Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 6,4 bis 3,8;
CO2-Emissionen: kombiniert von 162,0 bis 99,0 g/km
(Messverfahren gem. EU-Norm); E�zienzklasse: C–A+.

Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1Diesel Deal: Umtauschprämie bei Kauf eines NISSAN QASHQAI oder NISSAN X-TRAIL: bis
zu 5.000,–
€ (ausgenommen QASHQAI EURO6d: 4.500,– €), die
6
auf den Kaufpreis des Neufahrzeugs angerechnet wird. Umtauschprämie nur gültig, bei Abgabe Ihres Dieselaltfahrzeugs
mit der Euro-Norm 1–5 beim teilnehmenden NISSAN Partner.
Das Dieselaltfahrzeug muss mindestens 6 Monate auf den
Käufer des Neufahrzeuges zugelassen sein. Die Zulassung des
Altfahrzeugs und die Zulassung des Neufahrzeugs müssen auf
denselben Namen lauten (Personenidentität). Angebot gilt für
Privatkunden und Kleingewerbetreibende mit einem Fuhrpark
bis 4 Fahrzeugen, nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.
Gültig für Kaufverträge bis 31.12.2018. Weitere Details unter
www.nissan.de.
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kleinanzeigen

Klingelbach: 3 ZKB, ca. 70 qm,
ruhige Lage, gute Ausstattung,
Garten, Stellplatz, Garage möglich,
390 € + NK + KT, Tel.: 06486/
2061014
Ich suche eine günstige Parterrewohnung, 2 ZKB mit Abstellraum,
ca. 50-60 qm, in Katzenelnbogen
Stadtkern. Bitte melden unter Tel.:
0162/4031173
Dringend gesucht! Wir, Arzt im
Ruhestand mit Gattin und erwachsener Tochter, haben unser mittlerweile zu großes Haus verkauft und
suchen dringend eine 4-ZimmerWohnug in Katzenelnbogen zur
Miete. Tel.: 06486/1828

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

kFZ-markt
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! 6.300
€. Tel.: 0176/23439332
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
Achtung
Höchstpreise!
Kaufe
Pkw, Lkw, Baumaschinen und
Traktoren in jedem Zustand, sof.
Bargeld.
Auto-Export
Schröder,
Bruchweg 37, 56242 Selters, Tel.:
02626/1341, 0178/6269000

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

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

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., 2.600 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259
Top Audi A3 Sportbag „attraction“TDI, 5 trg., 130 kW, gr. Plak., DPF,
BJ 2007 (neues Mod.), TÜV neu,
Tauschmotor 124 Tkm, 6 G., Klimaaut., ABS, ESP, Navi, Alu, ZV,
EFH, Stereo, Sportsitze, schwarzmet., wie neu! 6.300 €. 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

sonstiges
Gelernter Uhrmacher repariert
alte und neue Wand- und Standuhren. Tel.: 02602/9160670 od.
0171/6020638
Privater Hausflohmarkt, Sa.
8.12.18, 10-14 Uhr, Oberfischbach,
Mittelstr. 20/22, Tel.: 06486/20050

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

Herr Wolf kauft bar und fair von
privat:
Armband-/Taschenuhren,
Militaria,
Münzen,
Musikinstrumente, Tepp., vers./reines Silberbesteck, Porzellan jegl. Art, Modeschmuck, antike Möbel, Briefmarken usw. Selbstabholung, seriöse
Zahlung vor Ort. Tel.: 0152/
14433139

VW Passat Combi „Trend“, aus 2
Hd., 74 kW, gr. Plak., Benz., Mod.
98 (9/97), TÜV neu, 221 Tkm, läuft
bestens, ABS, Alu, M+S, EFH, ZV,
Klima, silbermet., gepfl. Fzg., 1.600
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

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

Haushaltsauflösungen u. Entrümpelungen zu Festpreisen.
Verwertbares wird angerechnet
od. angekauft. Kostenl. Angebote.
Michael Thorn Dienstleistungen,
Hauptstr. 33, 65558 Hirschberg,
Tel.:
06432/2173,
www.schabenschreck.de
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Lektorat, Korrektorat, Texte.
info@textsyndikat.de, Tel.: Bremberg 06439/2299095
anzeigen.wittich.de
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Einfach überzeugend!

5

ab 7,80 €

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

JAHRE

GARANTIE +
MOBILITÄTSGARANTIE1
BIS 100.000 KM

Anzeigen online aufgeben: www.wittich.de

Liebe Kunden

Abb. zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattungen.

Zeiten ändern sich, deshalb haben wir uns schweren
Herzens dazu entschlossen, den AUGENOPTISCHEN
BEREICH zum 31.12.2018 aufzugeben. Wir bedanken
uns bei allen Kunden für die entgegengebrachte Treue!
Der UHREN- und SCHMUCKBEREICH sowie auch
REPARATURANZEIGEN (auch für Brillen) läuft weiter.

Brückenstraße 2 · Aarstraße 37 · Hahnstätten
GmBH
Telefon 0 64 30 – 70 32 – 79 97

Für jeden
das passende
Geschenk

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

19.990,- €3

PURE DYNAMIK IN
BEWEGUNG ERLEBEN –
JETZT PROBE FAHREN!

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

2

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

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

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

Heizöl • Diesel
Holzpellets • LandStrom

Bestellen Sie jetzt gebührenfrei
unter: 0800 1013737

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

