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Was versteckt sich in Ihren
Rentenunterlagen?
Checken Sie Ihren Vorsorgebedarf mit der App VR-AltersvorsorgeCockpit.
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Die neue App für Ihre Altersvorsorge.
Jetzt im App Store und im Google Play Store.
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entwicklungsagentur aar-einrich
auf dem ‚markt der möglichkeiten in mainz‘
zur auftaktveranstaltung „starke Kommunen - starkes land“
dreyer und lewentz starten zweite runde der Zukunftsinitiative „starke kommunen - starkes land“
munen - Starkes land“ mit innenminister roger lewentz.
ziel der landesregierung sei es, gute
lebensbedingungen in den Städten
und Gemeinden in ganz rheinlandPfalz zu garantieren. daher unterstütze das land die regionen und
kommunen. „Seit meinem amtsantritt
ist der kommunale Finanzausgleich
um über 900 millionen euro gewachsen“, unterstrich die ministerpräsidentin.
ein drittel des landeshaushaltes
fließe an die kommunen. Schon die
erste runde der zukunftsinitiative sei
eine erfolgsgeschichte und habe die
zusammenarbeit zwischen Gemeinden verbessert, unterstrich die ministerpräsidentin. Sie erinnerte an die
erfolgsprojekte dorfladen, digitale
dörfer oder „lange leben im dorf“
oder das Feuerwehrkooperationsprojekt kandel/Hagenbach.
die zweite runde der zukunftsinitiative „Starke kommunen - Starkes
land“ befasst sich mit den SchwerHorst Gerheim (Beigeordneter des RLK), Harald Gemmer (Bürgermeister VG Kat- punktthemen „Städtenetz“ und „Stadtzenelnbogen), Christopher Kahl (Entwicklungsagentur Aar-Einrich) und Markus umland-kooperation“. in runde eins
Würmlin (Entwicklungsagentur Aar-Einrich) repräsentierten die Region Aar-Einrich hatte das Hauptaugenmerk auf den
auf dem ‚Markt der Möglichkeiten‘ in Mainz.
Verbandsgemeinden im ländlichen
raum gelegen.
die entwicklungsagentur aar-einrich war am 22. Januar teil- „in zeiten des demografischen und digitalen Wandels, gesellnehmer am ‚markt der möglichkeiten‘ in der Staatskanzlei in schaftlicher umbrüche und neuer globaler Herausforderunmainz zur auftaktveranstaltung von ‚Starke kommunen - star- gen müssen sich auch die kommunen in rheinland-Pfalz
kes land‘. der Bürgermeister der Verbandsgemeinde kat- zukunftsfest als attraktive Standorte aufstellen. die interkomzenelnbogen, Harald Gemmer, verwies im rahmen eines munale kooperation bietet ihnen gute Voraussetzungen dafür.
rückblickes der ersten runde der zukunftsinitiative „Starke die kommunen verbessern so gemeinsam ihre Standortquakommunen - starkes land“ auf spannende erkenntnisse und lität und vermeiden gleichzeitig ineffiziente insellösungen.
den erfolgreich durch die entwicklungsagentur aar-einrich ins themen wie Siedlungsentwicklung oder mobilität lassen sich
im Verbund zielführender entwickeln“, betonte innenminister
leben gerufenen „Online-marktplatz aar-einrich“.
die Webseite des Online-marktplatzes wurde seit mai 2016 roger lewentz.
über 140.000-mal aufgerufen, aktuell gibt es bereits über im Süden wird eine „Stadt-umland-kooperation“ zwischen
80 teilnehmende Händler und dienstleister, über 1.100 Pro- den Verbandsgemeinden kandel und Hagenbach sowie der
dukte sind auf dem Online-marktplatz aar-einrich gelistet und Stadt Wörth am rhein im umland zum Oberzentrum karlsbestellbar. zudem existieren mitteilungen, Veranstaltungen ruhe entstehen. im norden von rheinland-Pfalz werden die
Verbandsgemeinden Bad Breisig, Bad Hönningen, linz am
oder informationen aus Vereinen und Verbänden der region.
„die einrichtung der entwicklungsagentur aar-einrich werte rhein, unkel, Vallendar und Weißenthurm sowie die Städte
ich als wesentlichen erfolg unserer zusammenarbeit in andernach, Bendorf, neuwied, Sinzig und remagen ein
‚Starke kommunen - starkes land‘, obwohl da noch zahl- „Städtenetz“ bilden.
reiche weitere zu nennen wären. aufgebaut haben wir den dazu innenminister roger lewentz: „erklärtes ziel der
Online-marktplatz aar-einrich, der Grundlage für die gute modellräume ist es, in den kommenden Jahren, gemeinsam
und nachhaltige zusammenarbeit mit vielen unternehmen Strukturen und netzwerke aufzubauen sowie umsetzungsder region ist. Wir streben an, die fachlich versierte unter- strategien zu entwickeln. diese sollen den kommunalverwalstützung in der entwicklungsagentur auch darüber hinaus zu tungen und den lokalen akteuren ermöglichen, die kommuetablieren“, bilanzierte Harald Gemmer. „Wesentliche Her- nen in ihrer region zukunftsgerichtet aufzustellen.“
ausforderungen unserer region konnten wir so erfolgreich das land fördert das „Städtenetz“ mit 855.000 euro und die
anpacken und den Boden bereiten für weitere positive ent- „Stadt-umland-kooperation“ mit 450.000 euro.
wicklungen. durch den fachlichen austausch mit dem innen- der Fördersatz liegt bei jeweils 90 Prozent. zusätzlich werden
ministerium und anderen modellräumen nehmen wir weit die kommunen von dem Fachplanungsbüro SWecO GmbH
mehr für die zukunft unserer region mit, als die bisher sicht- aus koblenz begleitet.
Bis ende 2021 können elf rheinkommunen und drei Bienbaren ergebnisse schon zeigen“, ergänzte Harald Gemmer.
wald-Gemeinden die chance der interkommunalen koopera„Heimat zu erleben ist immer wichtiger für viele menschen in tion nutzen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir auch aus der
einer Welt, die sie als unübersichtlich erleben. zusammen- zweiten auflage der zukunftsinitiative wichtige erkenntnisse
halt vor Ort in unseren Städten und Gemeinden ist dafür eine gewinnen werden, die allen kommunalen akteuren im land
wichtige Basis“, erklärte ministerpräsidentin malu dreyer bei weiterhelfen“, so der minister.
der auftaktveranstaltung der zukunftsinitiative „Starke kom- Quelle: Pressestelle / Ministerium des Inneren und für Sport
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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

Gesunde Ernährung

Didgeridoo Unterricht für Groß und Klein

Einführung in die
Kunst des
Fermentierens

Hallo liebe Didgeridoo Anfänger und Fortgeschrittene,
im Haus der Familie findet wieder ein Didgeridoo-Kurs statt.
Gestartet wird mit einem Schnupperkurs
und im Anschluss kann, bei entsprechender
Nachfrage, auch gern ein regelmäßiger Kurs
stattfinden.

Am 10.03.2018 von
15:00 bis 19:00 Uhr
Fermentieren ist „in“!
Fermentierte Lebensmittel sind nicht nur
haltbar, sondern
schmecken gut, stärken
das Immunsystem durch
den Aufbau einer
gesunden ausgewogenen
Darmflora und sind reich
an Vitaminen, Mineralien
und Phytonährstoffen.
Gemeinsam werden in
diesem Workshop verschiedene fermentierte
Produkte hergestellt, die
sie mit nach Hause
nehmen können.

Schnupperstunde: Mittwoch, 21.02.2018
um 16:30 Uhr (60min)
Kurstermine: ab 28.02.2018 immer
mittwochs um 16:30 Uhr (je 90min)
Kursgebühr: 25 € für die Schnupperstunde
und 30 € für jede weitere Einheit
Infos und Anmeldung:
Jörg Pohlner, Tel: 06486 - 9020922
Der Kurs ist für Personen jeden Alters und
sowohl für Anfänger als auch für
Fortgeschrittene geeignet.
Die Mindestteilnehmeranzahl liegt bei 3
Personen. Maximal können 6 Personen
teilnehmen.
Die Instrumente werden gestellt, wobei
auch eigene Instrumente mitgebracht
werden dürfen.

Dabei erlernen sie verschiedene Methoden und
Techniken der Fermentation und lernen überraschende Rezepte
kennen. Bitte teilen Sie
vorhandene Lebensmittelunverträglichkeiten mit.
Anmelden bis 03.03.2018

Anmeldeformulare
erhalten Sie direkt im
Haus oder online unter

www.hdf-katzenelnbogen.de

Progressive
Muskelentspannung
Workshop am

23.03.2018

Info bei Dorothea Schierz
unter Tel: 06120 - 92441
Gebühr: 10,00 €

Stoffwindel Workshop
Am 03.03.2018
15:00 bis 17:30 Uhr
Info bei Karina SchäferFeldpausch, E-Mail:
schaefer.gesundundfroh
@gmail.com

© 2017 by andy u. gine walther

Die Anmeldefrist für
die Ferienbetreuung
startet am 01.02.2018!

Anmeldung bei Liila B.
Stelzer, Heilpraktikerin
unter Tel: 06486 – 8252
oder 9020730, E-Mail:
Liila.B.Stelzer@web.de
Teilnahmegebühr 45,00 €
(inkl. Theorie- und
Rezeptescript)
plus 15,00 €
Lebensmittelpauschale

informationsblatt für den einrich

4

nr. 5/2018

Fahrt der Alterskameraden der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen am 24.03.2018 zur Firma Rosenbauer (Metz) Karlsruhe

Die Wehrleitung lädt alle Alterskameraden der VG Katzenelnbogen herzlich zu einer Fahrt am Samstag, dem 24. März 2018,
zur Firma Rosenbauer (Metz) nach Karlsruhe ein, um dort die Produktionsstätte zur Herstellung von Drehleitern zu
besichtigen.
Gemeinsamer Start ist
morgens gegen 08:00 Uhr in
Katzenelnbogen. Nach dem
Eintreffen zwischen 10:30
Uhr und 11:00 Uhr in
Karlsruhe findet eine
Führung durch die
Werkstätten der Firma
Rosenbauer statt, in denen
die Drehleitern gebaut
werden. Im Anschluss an die
Werksbesichtigung ist eine
Stärkung des leiblichen

Wohls in einem Lokal in der
Nähe vorgesehen, bevor die
Rückfahrt in den Einrich
erfolgt. Dort wird ein
gemütlicher Abschluss bei
einer Feuerwehr
stattfinden.
Um entsprechend planen zu
können, bittet die
Wehrleitung um eine
verbindliche Anmeldung bis
zum 09. Februar 2018

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen, Jürgen Roßtäuscher, Telefon: 06486/9179-20 oder 06486 /9179-0.

Bereitschaftsdienste / notrufe
POlizei..................................................................................110
FeuerWeHr ........................................................................112
rettunGSdienSt/nOtarzt .............................................112
krankentransport (keine notfälle) ......................................19 222
Giftnotrufzentrale ............ 0 61 31/1 92 40 oder 0 61 31/23 24 66
■ ärztliche bereitschaftsdienstzentrale
Ärztebereitschaft Blaues ländchen
Borngasse 14, 56355 nastätten
telefon: ....................................................116117 (ohne Vorwahl)
seit 01. Juli 2016 ist die Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale ganzwöchig zu folgenden Zeiten geöffnet:
montag..............................................................19 uhr - di. 7 uhr
dienstag .......................................................... 19 uhr - mi. 7 uhr
mittwoch ......................................................... 14 uhr - do. 7 uhr
donnerstag .......................................................19 uhr - Fr. 7 uhr
Freitag............................................................. 16 uhr - mo. 7 uhr
an feiertagen: vom Vorabend des feiertages, 18 uhr, bis
zum folgetag, 7 uhr
Bei akuten lebensbedrohlichen notfällen, wie starken Herzbeschwerden, Bewusstlosigkeit oder schweren Verbrennungen,
muss direkt der rettungsdienst unter der nummer 112 angefordert werden.
■ hausärztlicher Vertretungsdienst
in der Verbandsgemeinde katzenelnbogen
außerhalb der regulären Praxissprechzeiten, an denen die
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale nicht geöffnet hat, ist der
Bereitschaftsdienst weiterhin durch die Ärzte in ihren Praxen
abgedeckt. den jeweils diensthabenden Bereitschaftsarzt erfahren Patienten über den anrufbeantworter ihres Hausarztes.
Praxis Wolfgang Otten.............................................06486/91260
mVz Gesundheitszentrum einrich.......................06486/9049590
alle Patienten, deren Hausarzt sich außerhalb der Verbandsgemeinde katzenelnbogen befindet, wenden sich in notfällen bitte
an die jeweilige Hausarztpraxis.

■ apotheken-Notdienst
notrufnummer: 0180-5-258825-Postleitzahl des Standortes
(0,14 euro/min. über dt. Festnetz und max. 0,42 euro/min. über
mobilfunknetz)
nach Wahl der notdienstnummer und direkter eingabe der Postleitzahl des aktuellen Standortes über die telefontastatur werden drei dienstbereite apotheken in der umgebung des Standortes angesagt.
der notdienstplan ist im internet unter www.lak-rlp.de abrufbar.
der notdienst beginnt immer um 8.30 uhr und endet um 8.30
uhr des folgenden tages.
■ zahnärztlicher Notfalldienst
notrufnummer:.......................................................0180/5040308
zu den üblichen telefontarifen
ansage des notfalldienstes zu folgenden Zeiten:
Freitagnachmittag von 14.00 uhr bis 18.00 uhr
Samstag früh ab 8.00 uhr bis montag früh 8.00 uhr
mittwochnachmittag von 14.00 uhr bis 18.00 uhr
an Feiertagen entsprechend von 8.00 uhr
bis zum nachfolgenden tag früh 8.00 uhr;
an Feiertagen mit einem Brückentag von
donnerstag 8.00 uhr bis Samstag 8.00 uhr.
Weitere informationen zum zahnärztlichen notdienst unter
www.bzk-koblenz.de.
eine inanspruchnahme des zahnärztlichen notdienstes ist wie
bisher nach telefonischer Vereinbarung möglich.
■ augenärztlicher Notfalldienst
notrufnummer.......................................................01805 112 060
■ störungsdienst am wochenende
Wasserversorgung ......................................... tel. 0174/3011179
abwasserbeseitigung ..................................... tel. 0173/3189488
■ störungen in der strom- und erdgasversorgung
süwag energie - niederlassung mitte - mkw
Stromversorgung .................................................. 0800-7962787
Gasversorgung ..................................................... 0800-7962427
kunden-Hotline..................................................... 0800-4747488
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■ feuerwehr Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
feuerwehr/notruf
bei lebensbedrohlichen zuständen.........................................112
feuerwehr Vg
Wehrleiter Walter diehl, katzenelnbogen ..............06486/902472
e-mail: feuerwehr@vg-katzenelnbogen.de
Stellv. Wehrleiter Volker Schön, Oberfischbach .....06486/902864
2. stellv. Wehrleiter Jörg Schuhmacher..................0177/5143581
Gerätehaus katzenelnbogen.....................................06486/8628
atemschutzgerätewerkstatt ...................................06486/911261
Jugendfeuerwehrwart
e-mail: jugendfeuerwehr@vg-katzenelnbogen.de
ausrückebereich mitte
allendorf, Wehrführer axel Satony.............................06486/7147
katzenelnbogen, Wehrführer Oliver Scheurer .....06486/2042040
ausrückebereich nord
Bremberg, Wehrführer Sebastian Weyand ............06439/909647
ergeshausen, Wehrführer timo Paul...................0176/20242023
Gutenacker, Wehrführer torsten tremper ..............06439/902712
Herold, Wehrführer dominik Schmidt ....................06486/904556
kördorf, Wehrführer lutz Hollricher .....................06486/7709461
ausrückebereich ost
Biebrich, Wehrführer matthias Hofmann....................06486/1037
ebertshausen, Wehrführer marcel dietrich ...........0177/7226082
Schönborn, Wehrführer michael Bender ...............06486/911289
ausrückebereich süd
Berghausen, Wehrführer alexander Schäfer .........0171/7595382
dörsdorf, Wehrführer michael klöppel...................06486/911728
eisighofen, Wehrführer Wolfgang Spies ....................06486/1542
reckenroth, Wehrführer uwe Stockenhofen..............06120/7573
ausrückebereich west i
Berndroth, Wehrführer Oliver kaiser .........................06486/6880
mittelfischbach, Wehrführer Stefan meyer.............06439/929592
Oberfischbach, Wehrführer Volker Schön..............06486/902864
rettert, Wehrführer rené drescher.......................0163/8787296
ausrückebereich west ii
niedertiefenbach, Wehrführer Sven kowalk ..........06772/967803
roth, Wehrführer Jürgen klein ............................06772/9669402
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■ brh-rettungshundestaffel rhein-

lahn-taunus e.V.
Geschäftsstelle:
dr. Helmut Haller,
mühlbachstraße 22,
56257 Geisig .........................................................06776/959497
kostenlose alarmierung
zuständig für regionale einsätze im rhein-lahn-kreis,
rheinland-Pfalz und angrenzende kreise
in Hessen
einsatzkoordinator/Zugführer:
maik Späth, mobil ............................................... 0177 - 4050387
alarmbereitschaft 24 Stunden
■ anonymes sorgentelefon.......................06431/26400
montag bis Freitag .......................... 17.00 - 22.00 uhr erreichbar
■ hilfetelefon gewalt gegen frauen
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ........................08000 116 016
■ drK ortsverein Katzenelnbogen e.V.
1. Vorsitzender und Bereitschaftsleiter:
alexander Schmidt ......................................... tel. 0177/2676328
■ tierärztlicher bereitschaftsdienst
tierärztlicher notfalldienst für kleintiere, großtiere und
Pferde
der tierärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter der
telefonnummer jedes niedergelassenen tierarztes.
■ straßenmeisterei bogel
an der B 274,
56357 Bogel
tel. (mo-do, 07.00 - 15.45 uhr, freitags bis 12.30 uhr)
06772 - 9310-0,
Fax: 06772- 9310- 20
e.-mail: sm-bogel@lbm-diez.rlp.de
internet: www.lbm.rlp.de

soziale dienste und selbsthilfegruppen
■ soziale dienste und selbsthilfegruppen

Kreisverwaltung des rhein-lahn-Kreises
abteilung gesundheitswesen
insel Silberau, 56130 Bad ems ........................ tel.: 02603/972-0
montag bis Freitag ................................. von 08.00 bis 12.00 uhr
und donnerstag ..................................... von 14.00 bis 18.00 uhr
aids-Beratung und durchführung von hlV-tests:
terminvereinbarung unter................................. tel.: 02603/972-0
sozialpsychiatrischer dienst
Beratung von suchtkranken, psychisch kranken und alten menschen sowie deren angehörigen
auskunft unter .................................................. tel.: 02603/972-0
selbsthilfegruppe für psychische gesundheit, diez
jeden 1. donnerstag im monat, informationen unter .............. tel.
02603/972-0
■ Kinderschutzdienst rhein-lahn
Hilfe bei misshandlungen, sexuellem missbrauch, weiterer
Gefährdung.
Gutenbergstr. 8, 56112 lahnstein
telefon ....................................................... 02621/9208-67 o. -68
e-mail:................................... kinderschutzdienst-rl@cv-ww-rl.de
■ frauenwürde rhein-lahn
allgemeine Schwangerenberatung, Schwangerenkonfliktberatung, Familienplanungs- und Sexualberatung, adolfstraße 89,
56112 lahnstein. Sprechstunden: mo., mi., Fr. von 09.00 bis
12.00 uhr, di., do. von 14.00 bis 16.00 uhr und nach telefonischer Vereinbarung, tel. 02621/629403.
■ weißer ring
Gemeinnütziger Verein zur unterstützung von kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e.V.
Hanno kneib................................................. tel. 0151/55164704

Bundesgeschäftsstelle mainz ......................... tel. 06131/116006
Fax...........................................................................06131/83045
■ hospizgruppe diez
tel. 06432/6440197 - ehrenamtliche Hospizarbeit in der region
diez/Hahnstätten/katzenelnbogen - unterstützung und Begleitung
von Schwerstkranken und deren angehörigen.
■ lebenshilfe rhein-lahn
industriestr. 22, 56355 nastätten............... tel. 06486/ 90 345 00
e-mail:..........................................info@lebenshilfe-rhein-lahn.de
www.lebenshilfe-rhein-lahn.de
ambulante dienste: Beratung, Begleitung und unterstützung
von menschen mit Behinderung und deren angehörigen.
familienunterstützender dienst (fud),
fachdienst für integrationspädagogik (fiP) - schulische
integration.
netzwerkstelle inklusion: ansprechpartner rund um das
thema inklusion
kindergarten der lebenshilfe:
erich-kästner-Str. 9, 56379 Singhofen.
e-mail: kindergarten@lebenshilfe-rhein-lahn.de
integrative kindertagesstätte für kinder mit und ohne Behinderung ab dem 6. lebensmonat.
■ diakonisches werk rhein-lahn
wilhelmstraße 12, diez
Bürozeiten dienstag und donnerstag...............09.30 - 12.30 uhr
mittwoch ..........................................................14.00 – 16.00 uhr
telefon: ....................................................................06432 / 7282
Fax:..........................................................................06432 / 7266
e-mail:..............................................info@diakonie-rhein-lahn.de
Homepage: ...................................... www.diakonie-rhein-lahn.de
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allgemeine lebens- und sozialberatung
Suchthilfe (legale Suchtmittel)
Schwangeren- und Familienhilfe,
Schwangerschaftskonfliktberatung
kontakt- und informationsstelle (kiS) für psychisch kranke
diezer tafel (info sind während der Bürozeiten telefonisch möglich)
Selbsthilfegruppe für alkohol- und medikamentenabhängige und
angehörige
dienstag ..................................................................ab 20.00 uhr
kleiderstube:
Gebrauchskleiderannahme montag .................14.30 - 16.30 uhr
Gebrauchtkleiderausgabe montag und mittwoch ... 14.30 - 16.30
uhr
Jugendberatungsstelle/Jugendmigrationsdienst:
anlaufstelle für einheimische/aussiedler/innen u. ausländer/
innen von 12 -27 Jahren
telefon: ................................................................02603 / 962330
Fax:......................................................................02603 / 962340
glückspielberatung
telefon: ..................................................................02603/962330
Fax:........................................................................02603/962340
schuldner- und insolvenzberatung
telefon: ................................................................... 06772 / 8475
Fax:......................................................................06772 / 961865
email: .................................... insolvenzberatung@dwbadems.de
■ caritas-beratungsdienste
caritas-zentrum, Gutenbergstraße 8, 56112 lahnstein
telefin ........................................ (02621) 92 08 14 oder 92 08 60
Fax:................................................................... (02621) 92 08 40
internet: ......................................................www.caritas-ww-rl.de
termine in den außenstellen Bad ems, römerstraße 84 und
diez, ernst-Scheuer-Platz 5 nur nach Vereinbarung.
familienberatung
(Jugend-, erziehungs-, lebens- und ehe-(Paar)beratung)
telefin ............................................................... (02621) 92 08 60
e-mail:....................................... familienberatung-rl@cv-ww-rl.de
terminvereinbarung auch für die außenstellen Bad ems,
diez:
montag bis donnerstag ................................ 09.00 bis 11.00 uhr
mittwoch ....................................................... 14.00 bis 16.00 uhr
Offene Sprechstunde (nicht in den Schulferien)
mittwoch ....................................................... 16.00 bis 18.00 uhr
allgemeine lebens- und sozialberatung
Beratung und information bei allgemeinen Fragen zu sozialen
leistungen und existenzsicherung.
anmeldung:.................................................tel. (02621) 92 08 14
e-mail: sozialberatung-rl@cv-ww-rl.de
offene sprechstunde
dienstag ..................................................... 314.00 bis 16.00 uhr
donnerstag ................................................... 09.00 bis 11.00 uhr
termine nach Vereinbarung:
montag bis Freitag ........................................ 09.00 bis 12.00 uhr
katholische schwangerschaftsberatung
Beratung, information und Hilfevermittlung
anmeldung:.................................................tel. (02621) 92 08 14
e-mail:...........................schwangerenberatung-ww@cv-ww-rl.de
termine nach Vereinbarung:
montag bis Freitag ........................................ 09.00 bis 12.00 uhr
schuldner- und insolvenzberatung
Beratung und information bei finanziellen Schwierigkeiten und
existenzsicherung.
telefon .............................................................. (02621) 92 08 14
e-mail:....................................schuldnerberatung-rl@cv-ww-rl.de
anmeldung:
montag bis Freitag ........................................ 09.00 bis 12.00 uhr
telefonsprechstunde unter ............................... (02621) 92 08 11
mittwoch ....................................................... 09.00 bis 11.00 uhr
termine nur nach Vereinbarung für die außenstelle in Bad ems.
migrations- und flüchtlingsberatung
Beratung und information für asylbewerber, ausländer und aussiedler; monatliche rechtsberatung durch einen Fachanwalt.
telefon ........................ (02621) 92 08 14, 92 08 17 und 92 08 52
e-mail:...................................migrationsberatung-rl@cv-ww-rl.de
anmeldung:
montag bis Freitag .......................................... 9.00 bis 12.00 uhr
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offene sprechstunde
montag.......................................................... 09.00 bis 12.00 uhr
kinderschutzdienst rhein-lahn
Hilfe und unterstützung für kinder und Jugendliche, die von körperlicher und seelischer misshandlung,
sexuellem missbrauch oder Vernachlässigung.
telefon .....................................................(02621) 92 08 67 + -68
e-mail:....................................kinderschutzdienst-rl@cv-ww-rl.de
aktuelle Sprechzeiten auf dem anrufbeantworter!
haus st. christophorus
facheinrichtung für menschen ohne wohnung
Schulstraße 14, 56112 lahnstein
telefon .............................................................. (02621) 92 26 03
e-mail:.................................. haus.st.christophorus@cv-ww-rl.de
anmeldung:
montag bis Freitag ........................................ 08.30 bis 17.30 uhr
anziehpunkt
Secondhand-laden für Frauen und männer
turmplatz 2, 56112 lahnstein
telefon .............................................................. (02621) 92 08 27
e-mail:.............................................. anziehpunkt-rl@cv-ww-rl.de
Öffnungszeiten
montag und Samstag ................................... 10.00 bis 13.00 uhr
dienstag bis Freitag...................................... 10.00 bis 17.00 uhr
anziehpünktchen
Secondhand-Hand-mode für Babys, kinder, Jugendliche und
schwangere Frauen.
es gibt es hier auch kinderwagen, kinderbetten, autositze oder
Spielsachen
adolfstraße 53-55, 56112 lahnstein
telefon ............................................................ (02621) 92 19 111
Öffnungszeiten
montag und Samstag ................................... 10.00 bis 13.00 uhr
dienstag bis Freitag...................................... 10.00 bis 17.00 uhr
annahme spenden aller art
kleiderkammer im caritas-zentrum, Gutenbergstraße 8, 56112
lahnstein
annahme: montag bis Freitag....................... 09.00 bis 11.00 uhr
■ stiftung scheuern
am Burgberg 16, 56377 nassau ....................... tel. 02604/979-0
e-mail: info@stiftung-scheuern.de, www.stiftung-scheuern.de
menschen mit geistiger Behinderung
individuelles Wohnen, tagesförderung, Bildung und berufliche
teilhabe, auch ambulante, familienentlastende und therapeutische dienste
menschen mit psychischen erkrankungen
Beratung und Betreuung in allen Fragen des täglichen lebens,
sowie Betreutes Wohnen
menschen mit erworbenen hirnschädigungen
Beratung und Begleitung, soziale und berufliche rehabilitation,
Selbsthilfegruppe für Betroffene und angehörige
kostenfreie Beratungshotline:................................0800/5887820
...........................................................www. integra-rhein-lahn.de
■ awo gemeindepsychiatrie ggmbh
koordinationsstelle für Psychiatrische hilfen
römerstr. 40, 56130 Bad ems
tel. 02603/506995, Fax 02603/919435
Sprechzeiten:
montags und dienstags ........................ von 14.00 bis 16.00 uhr
donnerstags........................................... von 08.00 bis 12.00 uhr
kontakt- und informationsstelle
für psychisch kranke menschen:
römerstr. 40, 56130 Bad ems
tel. 02603/919433, Fax 02603/919435
Betreutes wohnen für psychisch kranke menschen:
römerstr. 40, 56130 Bad ems
tel. 02603/919433, Fax 02603/919435
tagesstätte für psychisch kranke menschen:
römerstr. 40, 56130 Bad ems
tel. 02603/919434, Fax 02603/919435
■ betreuungsverein Nassauer land e.V.
alexanderstr. 2,
56130 Bad ems ............................................ tel. 02603/9317171
e-mail:.................. betreuungsverein-nassauer-land@t-online.de

informationsblatt für den einrich
Sprechstunden zum thema rechtliche Betreuung und Vorsorgeverfügungen jeden 1. und 3. donnerstag im monat von 16.00
uhr bis 18.00 uhr im Seniorenstift, Stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen
■ integrationsfachdienst (ifd)
Berufsbegleitender dienst (BBd)
ambulante Fachdienste für schwerbehinderte und/oder psychisch erkrankte menschen im arbeitsleben und bei arbeitslosigkeit
diakonisches Werk, Bahnhofstr. 69, montabaur
telefon ................................................................. 02602/10698-0
■ selbsthilfegruppe „gesprächskreis

eltern behinderter Kinder“
Beratung bei christa klamp unter ........ tel.-nr. 06772/7223 oder
939614.
■ deutscher diabetiker-bund lV

rheinland-pfalz e.V.
Bezirk westerwald-taunus:
tel. 02685/235, Fax 02685/989479
selbsthilfegruppe „nassauer land“ in nassau
treffen jeden 4. dienstag im monat um 19.30 uhr im „Haus Beielstein“, Bahnhofstr. 14 in nassau.
auskunft: Hermann Schwörer......................... tel. 02604/950261
oder christa müller ..................................... tel./Fax 02604/7278
diabetiker selbsthilfegruppe „Blaues ländchen“
die treffen der Gruppe finden jeden 3. donnerstag im monat um
19.00 uhr im Bürgerhaus nastätten statt.
auskünfte erteilen:
dr. andre Skibinski-lüttmann ............................. tel. 06772/1593
Günter Spriestersbach.......................................... tel. 06776/441
adelheid Schwamb......................................... 2tel. 06772/94906
■ parkinson-selbsthilfegruppe
regionalleiter Stefan Hulbet........................... tel. 06486/902139
e-mail:..................................... parkinson-rhein-lahn@t-online.de
■ deutsche rheuma-liga, örtl.

arbeitsgemeinschaft diez
anschrift: 1. Vorsitzender norbert diehlmann............06486/8523
Jeden donnerstagabend von 17.00 uhr bis 18.00 uhr trockengymnastik bzw. Warmwasser-Bewegungsbad in der HeliOS klinik diez.
rheuma-treffs und arztvorträge mit Beratung nach besonderen
Veröffentlichungen.
■ deutsche rheuma-liga, ortsgruppe

Katzenelnbogen
bietet Gymnastik in der Fachklinik katzenelnbogen an.
ansprechpartnerin: e. Heuser ........................... tel. 06486/8127.
■ angehörigengruppe der fachklinik

Katzenelnbogen
treffen jeden 1. mittwoch im monat von 18.00 bis 19.00 uhr
im raum magnolie in der fachklinik, aarstraße 17, 56368
katzenelnbogen
ansprechpartnerin: Frau christina auer, dipl.-Sozialarbeiterin FH
kontakt:............................................................ 06486/9127-3000
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■ multiple-sklerose-selbsthilfegruppe

hahnstätten/ Katzenelnbogen
ansprechperson: Hans-dieter martin ............... tel. 06432/82176
Gruppentreffen finden jeden letzten donnerstag im monat um
15:00 uhr im café „im Hain“, Hainstraße 25 in diez statt.
■ selbsthilfegruppe für pXe-erkrankte

deutschlands 1999 e.V.
ansprechpartner: Peter Hof, 1. Vorsitzender, Bismarckweg 21,
57258 Freudenberg, tel. und Fax 02734/20856,
tagsüber auch tel. 0271/3331442, e-mail: hofpxe@t-online.de
■ selbsthilfegruppe prostatakrebs

rhein/lahn/mosel
mitglied der Prostata-selbsthilfegruppen
arbeitsgemeinschaft deutschland
unser motto: Sorgen und Probleme teilen! niemals aufgeben!
kontakt: christian ligensa................................. tel. 02602/2433,
e-mail:.........................................................ligensa@rz-online.de
■ brustoperierte frauen treffen sich in diez
kontakt: tel. 06430/929349 oder 06431/52500
06432/81102

oder

■ blinden- und sehbehindertenverein

westerwald-rhein-lahn e.V.
Förderung und Hilfen für blinde und sehbehinderte menschen in
den landkreisen Westerwald und rhein-lahn
1. Vorsitzender Holger Felser, Waldstraße 1, 56379 laurenburg,
telefon: 06439/7713, mail: bsvwwrhl@t-online.de
Führhundhaltersprecherin:
marion
Börner-keller,
tel.:
06435/7105
■ anonyme alkoholiker
meetingsort: limburg, jeweils Freitag 20.00 uhr Schiede 17;
kontakt:.......................................... www.anonyme-alkoholiker.de
■ gesprächsgruppe für suchtmittelabhängige

und angehörige guttemplergemeinschaft „lahnblick“
treffen jeden donnerstag um 20.00 uhr im ev. Gemeindehaus
in altendiez.
auskunft unter ..................... tel. 06430/30114 oder 06486/6630.
internet: ..........................................www.guttempler-lahnblick.de
■ selbsthilfegruppe für alkoholabhängige

menschen und deren angehörige
Bad ems, malbergstr. 3, mittwochs .............. 19.00 bis 21.00 uhr
auskunft unter ..................................................... tel. 02774/464
■ selbsthilfegruppe trau-dich
treffen jeden 1. und 3. dienstag, 19.00 uhr, im gemeinschaftsraum der awo diez, christiansweg 1 (am hain)
Weitere infos bei christine kaminski
e-mail:...................................................SHG-trau-dich@gmx.de

amtliche Bekanntmachungen

■ selbsthilfegruppe für suchtabhängige,

suchtgefährdete sowie deren
angehörige und freunde
treffen jeden mittwoch von 20.00 bis 22.00 uhr im „haus
der familie“ an der stadthalle katzenelnbogen, römerberg
12, 56368 katzenelnbogen
Weitere infos bei
inge Biebricher (netzbach)......................... telefon 06430/30109
und thomas Burgard (dörsdorf)................... telefon 06486/6630
email: .......................... info@suchtselbsthilfe-katzenelnbogen.de
und im internet ............ www.suchtselbsthilfe-katzenelnbogen.de
■ selbsthilfegruppe (dVmb)

morbus bechterew, tg Nastätten
Gymnastik: mittwochs............................ 18.00 uhr bis 19.00 uhr
auskunft unter .......................... tel. 06772/7275 oder 06775/361

■ 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
■ einrichbus

der einrichbus ist immer von
montag - donnerstag: ......... 08:00 bis 18:00 uhr
Freitag: ................................ 08:00 bis 01:00 uhr
Samstag:............................. 10:00 bis 02:00 uhr
für Sie unter tel: 06486/9179-53 erreichbar.
Während den regulären Öffnungszeiten der Verbandsgemeinde
können Sie sich auch gerne per Fax: 06486/9179-21
oder e-mail: post@vg-katzenelnbogen.de an uns wenden.
Weiter informationen finden Sie unter www.einrichbus.de

■ 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
■ Veranstaltungen der ortsgemeinden

februar 2018
allendorf
03.02. Jahreshauptversammlung, Feuerwehr
11.02. kindermaskenball, mSc
14.02. Fahrt des SPd-Ortsvereins zum „Politischen aschermittwoch“
17.02. Jahreshauptversammlung, Frauenchor
24.02. Jahreshauptversammlung, SPd-Ortsverein
25.02. Wanderfahrt nach rothenburg ob der tauber
Biebrich
03.02. Jahreshauptversammlung des Frauenchors
16.02. Heringsessen (Förderverein Sängerhalle)
Bremberg
10.02. kappensitzung des Vfl Bremberg
12.02. kinderfasching mit Programm des Vfl Bremberg
gutenacker
04.02. kinderfassenacht, Sportverein
11.02. Große kappensitzung, Sportverein
14.02. anmeldung der neuen konfirmanden, ev. kirchengemeinde
herold
03.02. Stimmbildung, Gemischter chor
08.02. Jahreshauptversammlung, Brunnensänger
14.02. Heringsessen, SVO
16.02. Jahreshauptversammlung, Gemischter chor
17.02. Winterwanderung, Gemischter chor
25.02. Jahreshauptversammlung, Vdk
katzenelnbogen
03.02. kappensitzung in der Stadthalle, Beginn 19.33 uhr
08.02. damensitzung in der Stadthalle, Beginn 19.33 uhr
10.02. kinderfasching in der Stadthalle
klingelbach
01.02. Spielenachmittag im dGH 14.30 uhr
10.02. kappensitzung im dGH
kördorf
02.02. clubabend lSc, Gasthof dörsbachhöhe
10.02. redaktionsschluss Beiträge „kördorfer Vereinsnachrichten“
11.02. kinderfastnacht, tV kördorf im Bürgerhaus
14.02. anmeldung der neuen konfirmandinnen und konfirmanden im ev. Gemeindehaus
14.02. traditionelles Heringsessen des tV kördorf, Gasthaus
lammert
23.02. mitgliederversammlung kördorfer Singkreis, Gasthaus
lammert
24.02. Jahreshauptversammlung Vdk, Gasthof dörsbachhöhe
oberfischbach
16.02. Grillhüttenstammtisch, 19.00 uhr, Grillhütte; Grillhüttenverein Fischbach
rettert
05.02. Übung FFW
09.02. Jahreshauptversammlung Schützenverein mit Jahresauftaktfeier
17.02. Jahreshauptversammlung Vdk im landgasthof Gemmer
23.02. bis 09.03.2018 Glücksschießen Schützenverein
schönborn
09.02. kappensitzung in der Schönbornhalle, Beginn 19.33 uhr
10.02. kappensitzung in der Schönbornhalle, Beginn 19.33 uhr
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■ seniorenbeirat
01.02. 14.11 uhr, erzählcafé närrisch in der einrichschänke
■ aus der gemeinsamen sitzung

des bauausschusses und des
sozialausschusses vom 10. Januar 2018
in der gemeinsamen sitzung des Bauausschusses und des
sozialausschuss wurde in öffentlicher sitzung beschlossen, folgende Parameter für eine Beschlussempfehlung für
den Verbandsgemeinderat zu formulieren:
• Schaffung eines mindestens zweigruppigen kindergartens
in klingelbach mit entsprechenden nebenräumen und Optionen für eine einfache bauliche erweiterung
• das „zwergenland“ soll in die einrichtung integriert werden
• eine Überführung der krippengruppe von der kindertagesstätte katzenelnbogen in diese neue kommunale einrichtung soll geprüft werden
• eine Wirtschaftlichkeitsberechnung im Vergleich zu anderen
Varianten soll erstellt und den Gremien noch vorgelegt werden
• die Ortsgemeinde klingelbach hat sich ebenso wie die
Ortsgemeinden allendorf und dörsdorf finanziell zu beteiligen
• die finale lösung ist mit den zuschussgeber und den Fachaufsichtsbehörden bei dem „landesjugendamt“ und dem
Jugendamt bei der kreisverwaltung Bad ems abzustimmen
Katzenelnbogen, den 22. Januar 2018
VG-Verwaltung
■ 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.
■ aus der sitzung des bauausschusses

vom 10. Januar 2018
der Bauausschuss beschloss in öffentlicher sitzung
• der Firma Sascha christ aus kördorf den auftrag zu erneuerung der Prallwände im mehrzweckraum der kindertagestätte mittelfischbach zu erteilen
• der Firma Schneiderschram, Berlin, den auftrag für zwei
zueinander sich zuziehende Faltwände für den großen Saal
im dGH klingelbach zu erteilen
• die eilentscheidung zum umbau der Fluchttüren im dGH
klingelbach an die Fa. Seelbach und Wenig in limburg
(diese hatte die türen geliefert und zur Sicherung der
Gewährleistung kann nur diese Firma den umbau vornehmen) zu bestätigen
Weiterhin wurde zustimmend zur kenntnis genommen, dass
die Firma HmS katzenelnbogen beauftragt wurde, vor dem
zukünftigen Haupteingang des kindergartens klingelbach einen
zusätzlicher zaun als zusätzlicher Schutz zum unerlaubten Verlassen des Geländes durch die kinder zu errichten. ebenso
wurde mitgeteilt, dass ein zuschussantrag für die Förderung
einer befristeten Gruppe bei der kreisverwaltung Bad ems kurzfristig nach Änderung der Förderrichtlinien des rhein-lahn-kreises gestellt und inzwischen der vorzeitige maßnahmenbeginn
bestätigt wurde.
im weiteren Verlauf der Sitzung wurden bauliche maßnahmen
zu weiteren kindertagesstätten besprochen.
Katzenelnbogen, den 22. Januar 2018
VG-Verwaltung
■ aus der sitzung des Verbandsgemeinderates

vom 17. Januar 2018
der Verbandsgemeinderat beschloss in öffentlicher sitzung
den im kindertagesstättenbedarfsplan sowie nach der anmeldesituation dargestellten Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen im kindergartenbereich zu bestätigen. da der ausgewiesene Bedarf sich mit der kinderzahl in klingelbach deckt,
befürwortet der rat, einen zusätzlichen kindergarten in klingelbach einzurichten.
dem angebot der Gemeinde auf Überlassung eines Baugrundstückes oder der Beteiligung der Beschaffung einer Bestandsimmobilie wird zugestimmt. mit der Ortsgemeinde ist über die
zahlung eines Baukostenzuschusses wie in allendorf und dörsdorf zu verhandeln.

informationsblatt für den einrich
neben dem Bedarf für die 30 kitaplätze wird die Verwaltung
beauftragt, eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu erstellen
sowie Fördermöglichkeiten und Planungsgrundlagen für die
unterbringung des zwergenlandes, aber auch für die bisher in
katzenelnbogen eingerichtete krippengruppe mit zu berücksichtigen.
da die jetzige Gruppe am dorfgemeinschaftshaus befristet
bis 2020 genehmigt ist, soll Planung und umsetzung bis zum
ablauf der Genehmigung erfolgt sein.
katzenelnbogen, den 22. Januar 2018
VG-Verwaltung

stellenausschreibung
die Verbandsgemeinde
katzenelnbogen
sucht zum nächstmöglichen
zeitpunkt eine/n

staatl. geprüften techniker/in
oder

meister/in fachrichtung hochbau
für den Bereich der Bauabteilung.
zum aufgabengebiet gehören im Wesentlichen:
• Bauliche unterhaltung der Gebäude der verbandsangehörigen Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde incl.
kindertagesstätten, Schule, Feuerwehrgerätehäuser,
mehrzweckeinrichtungen, außerdem die unterhaltung
der Straßen und Wege
• koordinierung von instandhaltungs- und umbauarbeiten
sowie Wartung im rahmen der Gebäudeunterhaltung
• koordination und kontrolle externer auftragnehmer
• Überwachung der einhaltung von gesetzlichen auflagen
und Vorschriften
wir erwarten
• eine abgeschlossene ausbildung zum staatl. geprüften
techniker/in bzw.
• meister/in (Schwerpunkt Hochbau) oder Vergleichbares
• wenn möglich mehrjährige Berufserfahrung in der Bearbeitung von ausschreibungen, Bauleitung und instandsetzungsarbeiten
• betriebswirtschaftliche kenntnisse und praktische erfahrungen auf dem Gebiet der auftragsvergaben nach VOB/HOai
• Überzeugungskraft, konfliktfähigkeit und durchsetzungsvermögen, sicheres auftreten und Organisationstalent
• ausgeprägte kommunikationsfähigkeit und Belastbarkeit
sowie die Bereitschaft, selbstständig in einem team zu
arbeiten
• edV kenntnisse im Bereich von mS Office, GiS, cad etc.
• Führerscheinklasse B und Bereitstellung des privaten
PkW gegen Fahrtkostenentschädigung
wir bieten
eine unbefristete Beschäftigung nach den Bestimmungen
des tarifvertrages für den öffentlichen dienst (tVöd). die
Vergütung erfolgt unter Berücksichtigung der vorhandenen
Qualifikation. die wöchentliche arbeitszeit beträgt 39 Stunden. Bewerbungen von schwerbehinderten Personen werden bei entsprechender eignung bevorzugt behandelt.
es wird darauf hingewiesen, dass die Verbandsgemeinde
katzenelnbogen zum 01.07.2019 mit der Verbandsgemeinde Hahnstätten fusioniert.
Bitte senden Sie uns aussagekräftige Bewerbungsunterlagen bis spätestens 26. februar 2018 an die
Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen
Personalabteilung
Burgstraße 1
56368 katzenelnbogen
oder per email an snickel@vg-katzenelnbogen.de
aus kostengründen verzichten wir auf die rücksendung
der Bewerbungsunterlagen. es wird daher um Vorlage entsprechender kopien und abschriften ohne mappe gebeten.
eine datenschutzrechtliche Vernichtung nach abschluss
des auswahlverfahrens wird zugesichert.
Für rückfragen steht ihnen der Büroleiter, Herr nickel, unter
der telefonnummer 06486/9179-11 gerne zur Verfügung.
Katzenelnbogen,
Harald Gemmer
den 18.01.2018
Bürgermeister
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■ 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
■ wichtige mitteilung

zu personalausweisen/reisepässen
Personalausweise, die bis zum 12.01.2018
und reisepässe, die bis zum 12.01.2018 beantragt wurden,
können bei der Verbandsgemeindeverwaltung,
infoschalter oder zimmer e 7,
während der dienststunden:
montag bis mittwoch........................von 08.00 uhr bis 15.30 uhr
donnerstag ......................................von 08.00 uhr bis 18.30 uhr
Freitag..............................................von 08.00 uhr bis 12.00 uhr
abgeholt werden.
Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der abholung die
alten ausweise bzw. reisepässe mitzubringen sind.
Bitte beachten Sie, dass Personalausweise, die nach dem
01.11.2010 beantragt wurden, nur dann abgeholt werden können, wenn Sie den Pin-Brief der Bundesdruckerei erhalten
haben.
neubeantragung
Für die neubeantragung von Bundespersonalausweisen und
reisepässen ist es erforderlich, dass der antragsteller persönlich erscheint, da er den antrag eigenhändig unterschreiben
muss.
Wir weisen darauf hin, dass für die Beantragung eines reisepasses und eines kinderreisepasses (kinder von 0 bis 12 Jahren) ein aktuelles, biometrietaugliches Passfoto benötigt wird.
ab 01.11.2010 wird auch für die Beantragung
eines Bundespersonalausweises
ein biometrietaugliches Passfoto benötigt.
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 P. Bär) oder - 23 (Herr t. Webels)
gerne zur Verfügung.

information für manuskripteinsender

Vorverlegung
des Redaktionsschlusses
in der KW 07/2018
anlässlich der bevorstehenden Faschingstage ist eine Vorverlegung des redaktionsschlusses in der kalenderwoche
7/2018 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 07/2018
erscheinungsdatum: donnerstag, 15. Februar 2018
abgabetermin:

Donnerstag, 08. Februar 2018
Ihre Redaktion des Informationsblattes für den Einrich

informationsblatt für den einrich
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FASTNACHT

Warum feiern wir Fastnacht?

Nachdem wir uns im Unterricht mit der Zeitung beschäftigt hatten, äußerten die Schüler meines damaligen vierten Schuljahres den Wunsch, einmal Reporter
zu spielen. Da gerade Fastnachtszeit war, kam der
Vorschlag, Leute nach diesem Fest zu befragen.
Dazu überlegten sie sich Fragen und stellten dabei
fest, dass es gar nicht so einfach ist, eine Reportage
vorzubereiten. Sie einigten sich darauf, die Leute zu
fragen, was sie an der Fastnacht schön finden, welche
Veranstaltungen ihnen am besten gefallen und was sie
über den Ursprung der Fastnachtssitte wissen.
Die Ergebnisse waren ähnlich. Freude am Verkleiden,
am Tanzen und dass man mal ausgelassen und fröhlich sein kann, waren die häufigsten Antworten.
Unterschiedlich fielen die Antworten zur beliebtesten Veranstaltung
aus.
Manche bevorzugen die Kappensitzung oder den Kreppel Kaffee, weil sie
da nicht
tanzen müssen, wie z. B. Rektor Otto
Butzbach, andere besuchen gerne Masken- oder Altweiberbälle, weil sie da nach Herzenslust tanzen können.
Über die Herkunft der Fastnacht wussten viele keine
genaue Antwort zu geben.
Eine Frau meinte, es müsste wohl etwas mit Till Eulenspiegel zu tun haben. Sicher hatte die Befragte den Till
der Mainzer Fastnacht vor Augen, der allerlei Wahrheiten und Bosheiten lustig verpackt zum Besten gibt.
Die Kinder konnten natürlich aufklären. Sie wussten,
dass der Brauch wahrscheinlich auf vorchristliche
Frühlingsfeste zurückzuführen ist.
Die christliche Kirche hat den Brauch übernommen
und den Gläubigen erlaubt, sich vor Beginn der Fastenzeit, noch einmal auszutoben.
Mit viel Lärm und scheußlichen Verkleidungen und
Fratzen wollte man den Winter und die bösen Dämonen vertreiben. Strohballen wurden angezündet und
vom Berg ins Tal gestürzt.
Gerne sangen die Kinder das Lied von Cesar Bresgen,
in dem dieser Brauch anklingt.

Hei, so treiben wir den Winter aus,
jagen ihn aus unserm Land hinaus!
Wir jagen ihn zu Schanden,
hinweg aus unsern Landen.
Hei, so treiben wir den Winter aus!

Hei, so treiben …
Wir schlagen in das alte Stroh,
da brennt der Winter lichterloh. Hei, so treiben…
Hei, so treiben…
Wir stürzen ihn von Berg zu Tal,
auf dass er sich zu Tode fall. Hei, so treiben…
Bleibt die Frage, wie sich die Kinder zum Fastnachtsgeschehen äußerten. Besonders schön fanden sie, dass
sie an diesem Tag nicht zur Schule müssen. Das war
nämlich nicht immer so in unserer Gegend. An dem
Tag waren lediglich keine Hausaufgaben zu machen.
Die überwiegende Zahl der Kinder freute sich auf das
Verkleiden, die Umzüge und den Kindermaskenball.
Störend empfanden einige, dass es oft zu laut herging
und manche, leider auch schon Jugendliche, durch
übermäßigen Alkoholgenuss unangenehm auffielen
und manchmal sogar noch mit dem Auto fuhren. Ein
Mädchen hat dazu einen lustigen Spruch geschrieben:
„Liebe Autofahrer, seid schlau, nehmt euch ein Taxi,
wenn ihr seid blau.“
Otto Butzbach

Fastnacht

Früher, in den 60ern, gab es in vielen Orten Preismaskenbälle. Einmal hatte ich den 2. Preis bekommen. Ich
hatte mich als „Kannibale“ verkleidet: Schwarze Kleidung, einen selbstgebastelten Bast-Rock, die Haare
schwarz gefärbt und hochgesteckt und einen Knochen
durch den Dutt gesteckt.
Dazu eine Halskette aus großen Zähnen (die waren von
unserem geschlachteten Hausschwein) und mein Gesicht hatte ich mit schwarzem Make-up gefärbt.
Obwohl ich keine Maske auf hatte, wurde ich von vielen
Bekannten nicht erkannt.
Es war ein lustiger Abend, selbst mein Vater hat mich
nicht erkannt!
Anneliese Greuling
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Gerne werden in dieser Zeit „Omas Kreppel“
gegessen, nachstehend das Rezept:

GESCHICHTE DER BADEKULTUR - Wie hat
sich die Badekultur eigentlich entwickelt?

Wann ist Frühling?

Von unseren germanischen Vorfahren sind keine besonderen Badegewohnheiten wie bei den Griechen und
Römern bekannt. Allerdings wissen wir von römischen
Geschichtsschreibern, dass die Germanen täglich badeten. Im Winter bevorzugten sie ein warmes Bad, während sie im Sommer kalt, manchmal in Flüssen, ihr Bad
nahmen.
Manche germanische Männer legten sich ein Dampfbad
in ihrem Hause an, eine Neuerung, die sie wahrscheinlich den römischen Soldaten abgeschaut hatten.

•
•

6 Eier und
250 g Zucker mindestens 5 Minuten schaumig
schlagen.
• 500 g Quark unterrühren,
• 500 g Mehl,
• 1 1/2 Päckchen Backpulver und
• 2 Päckchen Vanille Pudding unterrühren. Öl auf
180 Grad erhitzen. Mit zwei Esslöffeln Teig abstechen und im siedendem Fett goldbraun ausbacken. Auf einem Gitter abtropfen lassen und
dann mit Puderzucker bestäuben.
Guten Appetit!

Am 01. März werden die Meteorologen im Fernsehen
und Rundfunk davon sprechen, dass der Frühling beginnt. Mancher, der sich an seinen Schulunterricht erinnert, wird sagen: Ich habe gelernt, dass der Frühling
am 20.oder 21. März beginnt. Wer hat denn nun recht?
Beide haben recht.
Für Astronomen beginnt der Frühling, wenn Tag und
Nacht gleich lang sind, dieser Termin fällt bei uns meist
auf den 20. oder 21. März. Das ist der astronomische
Frühlingsanfang. Auf der Nordhalbkugel werden anschließend die Tage länger, auf der Südhalbkugel kürzer
– dort beginnt der Herbst.
Die Meteorologen ordnen jeweils drei volle Monate einer Jahreszeit zu. Demnach beginnt der Frühling bei uns
am 1. März und endet am 31. Mai. Dieser Standard ermöglicht es den Wetterkundlern, das Klima ganzer Monate miteinander zu vergleichen. Das ist der sogenannte meteorologische Frühlingsanfang.
Schließlich gibt es noch eine dritte Möglichkeit, den Beginn des Frühlings festzulegen, den sogenannten phänologischen Frühlingsanfang.
Danach wird der Frühling in drei Phasen unterteilt:
Vorfrühling, Erstfrühling und Vollfrühling: Der Beginn
jeder Phase wird durch den Blühbeginn oder Laubaustrieb bestimmter Pflanzenarten festgelegt. Neben anderen markiert die Schneeglöckchenblüte den Vorfrühling, die Blüte der Forsythie den Erstfrühling und die
blühenden Apfelbäume den Vollfrühling. Wann welche
Pflanze beginnt, wird durch die Höhenlage und den
Standort beeinflusst. Für Sommer, Herbst und Winter
gibt es entsprechend einen astronomischen und einen
meteorologischen Beginn.
Otto Butzbach

Weisheiten…..

Du weißt nicht mehr wie Blumen duften,
kennst nur Arbeit und das Schuften –
so geh’n sie hin die schönsten Jahre,
am Ende liegst du auf der Bahre
und hinter dir da grinst der Tod:
Kaputt gerackert – Vollidiot!

(von Ringelnatz)

Die Badekultur heute hat viele Gesichter. Aber wie war
das früher?

Badegewohnheiten der Germanen

Die Badekultur in der Antike
Die alten Römer und Griechen wussten die wohltuende
Wirkung von Bädern nicht nur zu schätzen, sondern gelten als wahre Meister der Badekunst.
Sie bauten beeindruckende Badehäuser, die dank raffinierter Heizsysteme unterschiedlich warme Räume,
Dämpfbäder, milde Saunen und das Baden in warmem
Wasser boten. Die Römer nutzten ihre Thermen, um
sich zu erholen und zu entspannen. Gleichzeitig war der
Besuch eines öffentlichen Badehauses ein gesellschaftliches Ereignis.
Zutritt zu den Thermen hatten zunächst aber nur Männer. Erst später wurde auch Frauen der Zutritt gewährt,
allerdings badeten Männer und Frauen nicht gemeinsam. Wer es sich leisten konnte, gönnte sich deshalb
ein privates Badegemach, hier wurde mit allen Sinnen
genossen.
Die Badekultur im Mittelalter
Mit dem langsamen Niedergang des Römischen Reichs
ging im Abendland auch die Badekultur Stück für Stück
verloren. Im frühen europäischen Mittelalter wurde die
Hygiene zeitweise sehr klein geschrieben. Vor allem
beim einfachen Volk galt das Baden als Zeitverschwendung und war auch seitens der Kirche nicht gern gesehen. Die christliche Lehre erklärte das Baden und die
damit verbundene Nacktheit als untugendhaft.
Um zu vermeiden, dass es in den Badehäusern zu unsittlich zuging, bleib es auch im Mittelalter dabei, dass
Männer und Frauen in öffentlichen Badehäusern getrennt voneinander badeten.
Die privaten Badestuben hingegen wurden nicht selten
zum Liebestempel und in den im Mittelalter sehr beliebten Badezubern ließ man der schamlosen Lust
freien Lauf.
Ab dem späten Mittelalter galt das Baden in der Öffentlichkeit als unsittlich. Die christliche Kirche bewertete
das öffentliche Baden als verwerflich, überflüssig und
ein Luxus, der die Menschen unnötig verweichlicht.
Deshalb sprach sie ein Badeverbot aus und erhob es zu
einer Tugend, wenn jemand nicht badete.
Nachdem sich im 15. und 16. Jahrhundert Krankheiten
wie Syphilis und die Pest ausbreiteten und auch immer
mehr Ärzte erklärten, dass die Badeanstalten schädlich
und unnötig wären, wurden viele öffentliche Badehäuser geschlossen.
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Dies sollte lange Zeit so bleiben. In den folgenden Epochen zogen es die Menschen vor, sich zu pudern, zu
parfümieren und die Kleidung zu wechseln, statt Wasser für die Körperhygiene zu verwenden.
Die Badekultur im 17., 18. und 19. Jahrhundert
Zu Zeiten der Aufklärung fand zum einen die Rückbesinnung darauf statt, dass eine ordentliche Körperhygiene, zu der das Waschen mit Wasser unbedingt dazugehörte, sinnvoll und nützlich ist.
Zum anderen propagierten Ärzte und Wissenschaftler
die wohltuende und heilsame Wirkung von warmen
Quellen. Schon vorher galten vereinzelte Thermalquellen wie beispielsweise jene in Bad Pyrmont als wundersame Jungbrunnen.
Ab dem 17. Jahrhundert kam es aber erst so richtig in
Mode, in Kurorte zu reisen und dort die Mineral- und
Thermalquellen zu genießen. In den beiden folgenden
Jahrhunderten wurden die eleganten Heilbäder dann
zum Treffpunkt der Reichen und Schönen. Die gutbetuchten Badegäste ließen sich die gesunde Luft in den
Kurorten um die Nase wehen und nutzten die wohltuenden und heilenden Wässer. Es ging also schon damals um das, was wir heute unter Wellness verstehen.
Dabei spielte in den Kurbädern aber auch die Geselligkeit eine wichtige Rolle.
Ebenso wie die verschiedenen medizinischen und kosmetischen Anwendungen waren die Unterhaltung, die
Kultur und nicht zuletzt auch der berühmte Kurschatten
feste Bestandteile des Gesamtprogramms.
(Fortsetzung folgt)
Quelle: Auszug aus: boat-engines.eu/fachartikel/wiehat-sich-die-badekultur-eigentlich-entwickelt/

aus der Waschküche. Das kochend heiße Wasser musste in Eimern über einen langen Weg in die Küche geschleppt werden. Dann kam die junge Brut in die Bütt.
Der Seifenschaum (Kernseife) wurde nur ab und zu
„abgescheppt“, heißes Wasser nachgefüllt und dann
ging es weiter. Es kam ein Kind nach dem anderen in
diese Bütt!
Nach der Badeprozedur musste das Wasser wieder
mühsam in Eimern entsorgt werden. In der Waschküche wurden dann darin die schmutzigen Arbeitsklamotten eingeweicht.
Danach musste der Holzküchenboden eingeölt werden.
Keiner durfte ihn bis zum Abtrocknen betreten. Wir
Kinder saßen in unseren Schlafanzügen im Schneidersitz
auf den Stühlen und warteten auf das Abendessen:
Sauermilch und Röstkartoffel.
Das „Duftgemisch“ aus dem Boden Öl, den Bratkartoffeln und den Hefezöpfen, die Oma fürs sonntägliche
Frühstück gebacken hatte, war köstlich.
Den Geruch habe ich manchmal noch heute in der Nase. Ich verbinde ihn mit Wochenende und schönen Erinnerungen an diese Zeit bei der Großmutter.
Dr. A. Föhrenbacher

Badespaß im Garten – Sommerliches Vergnügen

Quelle:
Clip-ArtBild:
Personen
unbekannt

Körperpflege früher

Ich habe an dieser Stelle schon oft von meinen Erlebnissen auf dem Bauernhof meiner Großmutter in einem
kleinen Dorf in Rheinhessen erzählt.
In den Schulferien kamen da immer einige Cousins und
Cousinen zusammen. Darunter war auch Karlchen, ein
Einzelkind aus der Großstadt. Unsere Oma hat ihn einmal gefragt, wie es ihm bei ihr gefiele. Antwort von
Karlchen: „Gar net gut, Oma. Zu viel Kinner“ (Kinder).
Von zwei Ereignissen möchte ich heute berichten:
Das war einmal der Besuch des Dorffriseurs. Er kam „ins
Haus“. Bei der großen Anzahl von „Kunden“ lohnte sich
das. Zunächst kam Onkel Philipp, der Hausherr dran.
In der Küche wurde mit einem Stuhl und einem großem
Sofakissen an der Anrichte ein „Friseurarbeitsplatz“
hergerichtet.
Ich habe heute noch das schabende, kratzende Geräusch im Ohr, wenn der Maestro mit seinem Messer,
das er vorher an einem Lederband geschärft hatte, Onkels „Sieben-Tage Bart“ aus dem Gesicht kratzte.
Dann erhielten wir Buben unsere Einheitsfrisur, die
möglichst kurzgehalten wurde. Die „Kleinen“ thronten
erhöht auf einem Hocker, der auf einen Stuhl stand,
damit der „Coiffeur“ eine optimale Arbeitshöhe hatte.
Dann begann die Prozedur!
Das zweite Ereignis war auch das wöchentliche Baden
am Samstag! In der Küche wurde eine große Zinkwanne
aufgestellt. Heißes Wasser gab aus dem großen Kessel

Winterzeit – Grippezeit! Grippe-Tipps vom
Experten: Neben Händewaschen vermindern fol-

gende Grundregeln, das Ansteckungsrisiko:

• Berühren sie so wenig wie möglich Ihre Augen, Ihren Mund oder die Nase mit den eigenen Händen.
• Benutzen Sie Taschentücher, Zahnbürsten, Handtücher oder Schnupfensprays nicht gemeinsam
• Halten Sie Abstand von hustenden oder niesenden
Menschen
• Sorgen Sie für ausreichenden Schlaf!
• Vermeiden Sie Stress, Hektik, Alkohol & Nikotin
• Lüften Sie täglich 3-4-mal zirka 5 Min.)
• Vermeiden Sie Händeschütteln und Umarmungen
• Vermeiden Sie Auskühlung und tragen Sie den Temperaturen angemessene Kleidung
• Sorgen Sie in der kalten Jahreszeit für nächtliche
Luftfeuchte gegen das Austrocknen der Schleimhäute durch trockene Heizungsluft
• Bewegen Sie sich 2-3-mal wöchentlich bis zum
Schwitzen. Kalt-warm-Duschen und Sauna stärken
Ihre Immunabwehr.
Wenn Sie über 60 Jahre alt oder chronisch krank
sind, kann eine Impfung gegen Influenza (Grippeimpfung) sinnvoll sein.

informationsblatt für den einrich

13

nr. 5/2018

4
Noch ein Tipp: Roter Sonnenhut - Echinacea purpurea
Die Staude aus den USA hat nicht nur Einzug als Zierpflanze in unsere Gärten gehalten, sondern ist auch als
Heilpflanze sehr beliebt. Ihre Wirkstoffe stimulieren das
Immunsystem. Sie können deshalb Erkältungskrankheiten vorbeugen. Ist die Infektion bereits ausgebrochen,
unterstützen sie die Behandlung. (Der Apothekenspiegel)

HAUSHALTSTIPPS VON A-Z

Sparen im Alltag
Apfel-Holunder- Immundrink

Den Apfelsaft in einen Topf gießen, die
Gewürze zugeben, 5 Minuten erhitzen
ohne das Getränk zu kochen.
Den Drink abseihen, in ein hitzebeständiges Kelchglas füllen, mit Honig süßen
und mit Holundersaft auffüllen.

121 kcal(507 kJ), 1,2g Eiweiß, 0,1 g Fett, 25,0 g Kohlenhydrate

Zutaten für 1 Person: 150ml Apfelsaft, 1 Msp. Zimt –
2 Nelken – 1 Stück Sternanis – 1 Teelöffel Honig,
oder z.B. aktiver Manuka Honig - 50 ml. Holundersaft

Termine für das Erzählcafé 2018

01.02. Erzählcafé NÄRRISCH in der Einrichschänke
06.02. Im Senioren-Centrum wird am 06.02.
11.02. im Stift am 11.02. FASTNACHT gefeiert
(unter Beteiligung des Beirates)
08.03. Café Faust: Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern, Referent: Klaus-Peter Bremm
11.04. Museum: Barrierefreies Bauen und Wohnen –
Referentin Architektin Sonja Meffert
12.04. Café Faust: „Hüaho alter Schimmel hüaho“
Schlageroldies: Erinnern Sie sich?
Dr. A. Föhrenbacher
03.05. Café Faust: Reisen in früherer Zeit, Nassauische Kleinbahn, Referent: Otto Butzbach
14.06. Museum: Katzenelnbogen in alten Bildern,
Bernd Bücher
05.07. Café Faust: Medizinische Versorgung im
Rhein-Lahn-Kreis, Amtsärztin Roswitha Kästner
12.07. Grillen in Reckenroth
09.08. Café Faust: Willi Gemmer - Erinnerungen an
das 20. Jahrhundert
27.09. Ausflug: Ziel noch nicht festgelegt, evtl. Bingen
11.10. Café Faust: ISLAND – Albrecht Gemmer und
Joachim Stegemann
08.11. Café Faust: Deutschland in schönen Bildern –
Jürgen Ruthard
13.12. Café Faust: Weihnachtliches Singen
Sonstige Veranstaltungen
25.03. Stand beim Frühlingsfest im Stift
März Malkurs mit Anneliese Greuling
29.04. Stand beim Pflastermarkt
Erzähl-Café närrisch beginnt um 14.11 Uhr, alle anderen Veranstaltungen im Café Faust um 14.30, beide
Veranstaltungen im Museum um 18.30 Uhr

Änderungen vorbehalten!

Der Seniorenbeirat informiert

Neu erschienen
Broschüre
„Barrierefreies Wohnen…
und Leben im Alter“
Daheim und nicht inʼs Heim
Selbständig Wohnen & Leben im Alter

Mit dieser Broschüre, möchten wir Ihnen Tipps und Informationen zu Wohnraumanpassung- Umbau oder barrierefreie Baumaßnahmen näherbringen. Individuelle, bedarfsgerechte Veränderungen für Eigenheime und Wohnungen
helfen oft und sie sind meistens schon mit kleinen kostengünstigen Maßnahmen sinnvoll durchzuführen.
Gegen eine Schutzgebühr von 0,50 Cent ist
die Broschüre sofort erhältlich bei:
 Verbandsgemeinde am Schalter
 Einrich Apotheke
 den Seniorenbeiräten


(Adresse siehe unten)

Glück …

ist manchmal Auch Nur

Stern…

ein kleiner
der mitten
in den Tag fällt!

DA KANN MAN NUR NOCH STAUNEN!

Neues von der Barista Front:

AUGENSCHMAUS
London hat ein neues Trendgetränk: den
Selfieccino. Das ist ein Cappuccino, dessen
Milchschaum ein Selfie aus Lebensmittelfarbe ziert. Im
Café „The Tea Terrace“ schicken Kunden einfach per
App ihr Selfie an den Barista. Innerhalb von vier Minuten verarbeitet eine Maschine namens „Cino“ die Daten
und zeichnet das Porträt auf den Schaum.
Es versteht sich von selbst, dass man einen Selfieccino
(Preis: 6,50 Euro) erst trinkt, nachdem man das Kunstwerk fotografiert und in sozialen Netzwerken gepostet
hat. Am besten natürlich: als Selfie. Wann gibt es diese
„Technische Spielerei“ wohl hier bei uns? Ist einfach
schön… Gefunden im „Stern“ Nr. 2 vom 04.01.2018 (B. Reiche)
So finden Sie uns im Internet: http://www.vgkatzenelnbogen.de/dann erscheint VG Katzenelnbogen in der Menüleiste, weiter auf - Senioren – dann
zu Rubrik Seniorenzeitung! Viel Spaß!
Anschrift: Seniorenzeitung

„Wir über uns“ zu Hd. Otto Butzbach

Im Horstberg 16 - 56368 Katzenelnbogen – Telefon 06486 - 8581 oder

Beate Reiche – Redaktion – Layout + Satz – In der Lehmkaut 3

56370 Berndroth 06486 – 8666 FAX 06486 – 8188 – im Team mit
Otto Butzbach, Anneliese Greuling, Anni Pfeifer, Wolfgang Reiche
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■ tolle unterstützung durch die Kinder

■ seniorenservicestelle
ein angebot für ältere menschen
im haus der familie
(dachgeschoss, aufzug vorhanden)
römerberg 12, 56368 katzenelnbogen
sprechstunden nach vorheriger anmeldung
unter 06486/7178
■ computertreff in allendorf
ein Projekt des seniorenbüros „die Brücke“ in kooperation
mit dem seniorenbeirat der Verbandsgemeinde katzenelnbogen
Haben Sie angst im umgang mit dem Pc?
dann kommen Sie zu uns, wir können ihnen helfen
ohne jeglichen leistungsdruck können sie lernen:
• wie Sie mit den microsoft-Programmen Word, excel und
Power-Point arbeiten,
• wie Sie Bilder bearbeiten,
• wie Sie sich durch das internet Wissen aneignen und ratschläge für viele lebenslagen einholen,
• wie Sie sich informationen aus dem internet runterladen
(downloaden),
• wie Sie e-mails (elektronische Post) mit und ohne anhang
versenden.
Jeden montag ab 9.00 uhr stehen ehrenamtliche „lotsen“ für
Fragen zur Verfügung.
kosten 1,50 € pro unterrichtseinheit
um die Gruppen zahlenmäßig ausgewogen einteilen zu können,
bitten wir dringend um anmeldung bei
Jürgen ruthard, tel. 06486/903277
e-mail: jr-mail@gmx.de

aus den ortsgemeinden

■ sprechstunden des ortsbürgermeisters
lars denninghoff
zu den Ölgärten 22,
56370 allendorf
donnerstags .......................................... von 19:00 bis 20.30 uhr
telefon im Gemeindezentrum....................................06486/7541
telefon zu den Ölgärten ........................................06486/901641

■ sprechzeiten des ortsbürgermeisters
thomas Pfaff
Hüttengärtenstraße 2,
56368 Berghausen
Sprechzeit nach Vereinbarung,
telefon ..................................................................06486/ 911395
e-mail ................ortsbuergermeister@berghausen-im-einrich.de
Homepage ......................... http://www.berghausen-im-einrich.de

uwe Weiland und die Ortsgemeinde Berghausen bedanken
sich bei den kindern für die musikalische unterstützung im letzten Jahr. die kinder wurden von uwe Weiland in den Bergeser
chorgesang eingeführt. Sie begleiteten das ensemble 2010
Berghausen bei verschiedenen Veranstaltungen. die Gemeinde
und der chor bedankten sich nun mit einem essen im Berghof
bei den kindern und hoffen, dass sie dieses Jahr auch wieder
dabei sind, und vielleicht ja noch andere auf die idee kommen,
sich am chorgesang zu beteiligen.
denn: „Singen verbindet, macht glücklich und ist gesund - probiert es doch auch mal wieder!“
Uwe Weiland
Thomas Pfaff
Chorleiter
Ortsbürgermeister

■ sprechstunden des ortsbürgermeisters
rainer mohr
telefon .......................................................................06486 6232
Handy .....................................................................01772366539
e-mail ......................................... Gemeinde-Berndroth@gmx.de
Sprechstunden nach Vereinbarung
■ einladung zur sitzung des ortsgemeinderates
am dienstag, dem 06.02.02018, findet um 20.00 uhr am dorfgemeinschaftshaus Berndroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
tagesordnung
a. Öffentliche sitzung
1. Genehmigung des Protokolls der 20. ratssitzung
2. Sturmschäden im Gemeindewald Berndroth
3. einwohnerfragestunde nach § 36 abs.: 2 GemO
4. Verschiedenes
5. ergebnis aus tOP 6
B. nichtöffentliche sitzung
6. Beratung und Beschlussfassung über die ausübung des
gemeindlichen Vorkaufsrecht nach § 24 Baugesetzbuch
(BauGB)
Berndroth, den 25.01.2018
Rainer Mohr,
Ortsbürgermeister

■ sprechstunden des ortsbürgermeisters
Jürgen hamdorf
dienstags von............................................... 18.00 bis 19.30 uhr
im Gemeindehaus, lindenstraße 20 .........................06486/7256
Ortsbürgermeister .....................................................06486/1860
Handy ....................................................................0171/3802307
e-mail ..............................................gemeinde-biebrich@web.de

informationsblatt für den einrich
■ einladung zur öffentlichen

ortsgemeinderatssitzung
am dienstag, dem 06.02.2018, findet um 20.00 uhr im
Gemeindehaus Biebrich eine öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
tagesordnung
1. Änderung der Gebührensatzung für den ruhewald
Beratung und Beschlussfassung
2. zustimmung zu einem Bauantrag
Beratung und Beschlussfassung
3. informationen des Ortsbürgermeisters
4. Verschiedenes
Biebrich, 25.01.2018
Jürgen Hamdorf, Ortsbürgermeister

■ sprechstunden des ortsbürgermeisters
gerhard schmittel
dienstags............................................... von 18.00 bis 19.00 uhr
telefon .................................... 06439/7629 oder 06439/2292074
Handy ....................................................................0175 4608020
e-mail ............................................gerhard_schmittel@yahoo.de
■ haushaltssatzung der ortsgemeinde

bremberg für das Jahr 2018
vom 25. Januar 2018
der Gemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBl. S. 419) in der
zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die kreisverwaltung Bad
ems, als aufsichtsbehörde, vom 24. Januar 2018 hiermit
bekannt gemacht wird.
§ 1 - ergebnis- und finanzhaushalt
festgesetzt werden
1. im ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der erträge auf ......................... 306.180 euro
der Gesamtbetrag der aufwendungen auf.............. 304.600 euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ................... 1.580 euro
2. im finanzhaushalt
die ordentlichen einzahlungen auf ......................... 283.320 euro
die ordentlichen auszahlungen auf ........................ 261.220 euro
saldo der ordentlichen
ein- und auszahlungen........................................ 22.100 euro
die außerordentlichen einzahlungen auf ..........................-,- euro
die außerordentlichen auszahlungen auf .........................-,- euro
saldo der außerordentlichen
ein- und auszahlungen................................................ -,- euro
die einzahlungen aus
investitionstätigkeit auf ...................................................... 0 euro
die auszahlungen aus
investitionstätigkeiten auf ......................................... 14.000 euro
saldo der ein- und auszahlungen
aus investitionstätigkeit...................................... - 14.000 euro
die einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf.............................................. 790 euro
die auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf........................................... 8.890 euro
saldo der ein- und auszahlungen
aus finanzierungstätigkeit ....................................- 8.100 euro
der Gesamtbetrag der einzahlungen auf................ 284.110 euro
der Gesamtbetrag der auszahlungen auf............... 284.110 euro
Veränderung des finanzmittelbestands
im haushaltsjahr............................................................. 0 euro
§ 2 - gesamtbetrag der vorgesehenen kredite
der Gesamtbetrag der vorgesehenen kredite, deren aufnahme
zur Finanzierung von investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
- zinslose kredite auf ........................................................-,- euro
- verzinste kredite auf.......................................................-,- euro
§ 3 - gesamtbetrag der vorgesehenen ermächtigungen
der Gesamtbetrag der vorgesehenen ermächtigungen zum eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit auszahlungen für investitionen und investitionsförderungsmaßnah-
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men (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt
auf.....................................................................................-,- euro
die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich investitionskredite
aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf..............-,- euro
§ 4 - steuersätze
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke
(Grundsteuer a).......................................................300 v. H.
b) für bebaute und bebaubare Grundstücke
(Grundsteuer B).......................................................365 v. H.
2. Gewerbesteuer ........................................................365 v. H.
3. Hundesteuer jährlich
für den 1. Hund ....................................................50,00 euro
für den 2. Hund ..................................................100,00 euro
für den 3. und jeden weiteren Hund...................200,00 euro
für gefährliche Hunde je Hund...........................500,00 euro
§ 5 - eigenkapital
Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Vorvorjahres .......................... 1.654.493,24 euro
Voraussichtlicher Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Vorjahres ............................... 1.655.843,24 euro
Voraussichtlicher Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Haushaltsjahres .................... 1.657.423,24 euro
§ 6 - über- und außerplanmäßige aufwendungen und auszahlungen
erhebliche über- und außerplanmäßige aufwendungen und
auszahlungen gem. § 100 abs.1 Satz 2 GemO liegen vor,
wenn im einzelfall mehr als ...................................... 250,00 euro
überschritten sind.
§ 7 - wertgrenze für investitionen
investitionen oberhalb der Wertgrenze ..................... 410,00 euro
sind einzeln im teilfinanzhaushalt darzustellen.
Bremberg,
Gerhard Schmittel
den 25. Januar 2018
Ortsbürgermeister
hinweis
der Haushaltsplan liegt zur einsichtnahme vom 02. februar
2018 bis einschließlich 12. februar 2018 in den dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen,
Burgstr. 1, zimmer d 4, öffentlich aus.
katzenelnbogen, den 25. Januar 2018
Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen
hinweis
nach § 24 abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über ausschließungsgründe (§ 22 abs.
1 GemO) und die einberufung und die tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich unter
Bezeichnung der tatsache, die eine rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.
Katzenelnbogen, den 25. Januar 2018
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen

■ 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
■ Über die 18. sitzung des ortsgemeinderates

am dienstag, dem 23. Januar 2018
in dörsdorf im dorfgemeinschaftshaus
top 1: Beratung und Beschlussfassung zur genehmigung
des Protokolls der letzten sitzung
das Protokoll der Sitzung vom 05.12.2017 wurde jedem rats-
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mitglied zugestellt. es gingen keine Änderungswünsche ein und
dem Protokoll wird zugestimmt.
top 2: Beratung und Beschlussfassung zu den endausbauten
der Straßen „neue Schule“, „in der lehmkaut“, „Schöne aussicht“ und teilstück „Südhang“
die Ortsgemeinde dörsdorf plant den endausbau der Gemeindestraßen „neue Schule“ (2. Bauabschnitt), „in der lehmkaut“,
„Schöne aussicht“ und „Südhang“ (2.Bauabschnitt), nachdem diese
Straßen schon mehrere Jahre als Baustraßen vorhanden sind.
das jeweilige Bauprogramm wurde den anliegern im rahmen
von einwohnerversammlungen am 15. Januar bzw. 16. Januar
2018 detailliert vorgestellt und folgende endausbauten sind vorgesehen:
„neue schule“ (2. Bauabschnitt)
Für die Straße „neue Schule“ ist bis in Höhe der zufahrt zum
Feuerwehrgeräteraum des dorfgemeinschafthauses der
endausbau der Straßen erfolgt und für den weiteren Bereich der
Straße „neue Schule“ soll nach dem vorhandenen System im
1. Bauabschnitt mit beidseitigem Gehweg, je einem rundbordstein, einer rinne und der bituminös befestigten Fahrbahn endausgebaut werden. Pflanzungen oder sonstige verkehrsberuhigende elemente sind keine eingeplant.
eine Buswendemöglichkeit am ende der Straße „neue Schule“
ist technisch wegen des geringen Platzangebotes und der nicht
gesicherten Förderung durch die ÖPnV-Förderung nicht möglich.
„in der lehmkaut“
Hier ist eine Gehwegeanlage auf der Seite der ungeraden
Hausnummern vorgesehen mit evtl. kantensteinen zu den Privatgrundstücken, einem läuferstein zwischen Gehweg und der
Fahrbahn mit verbreiterter ausführung und neuer deckschicht
und talseitig eine rinne mit anschließendem Schrammbord und
evtl. kantensteinen zu den Privatgrundstücken. auf einem teilstück der Straßenflächen sollen zusätzlich fünf Stellplätze für
Besucher, etc. angelegt werden. es ist im Gegensatz zur Straße
„neue Schule“ ein höhengleicher ausbau ohne rundbordsteine
vorgesehen. Für die Pflasterflächen wird ein Farbzuschlag, wie
er z.B. in der Hauptstraße gewählt wurde, vorgeschlagen und für
die Parkplatzflächen soll evtl. ein anderer farblicher ton zur optischen trennung vorgesehen werden.
„schöne aussicht“
die Fahrbahn soll bituminös und der Gehweg in Pflasterbauweise hergestellt werden. allerdings soll hier in Fortführung der
Gestaltung in der Straße „neue Schule“ der berg- und talseitig
gelegene Gehweg durch einen rundbordstein getrennt errichtet
werden. die entwässerungsrinne wird talseitig angeordnet. die
vorgesehenen Parkplatzflächen sollen ebenfalls gepflastert werden, aber aus Gründen der der optischen trennung in anderer
Farbgebung. auf Pflanzbeete soll hier ebenfalls verzichtet werden. im Übergangsbereich zur Straße „am ackerbach“ wird der
kreuzungsbereich mit dem angrenzenden Wirtschaftsweg ebenfalls zu erneuern sein, um die beiden entwässerungssysteme
mittelrinne und talseitige rinne zu verbinden. in diesem zuge
wird man auch das entwässerungsrohr dieses Wirtschaftsweges in einer größeren dimension erneuern.
„südhang“ (2. Bauabschnitt)
Für die Straße „Südhang“ (2. Bauabschnitt) ist ein niveaugleicher
endausbau der Verkehrsanlagen geplant. dies bedeutet, dass die
Fahrbahn bituminös und der Gehweg in Pflasterbauweise errichtet werden, aber nicht durch einen Bordstein getrennt werden. zur
niederschlagwasserbeseitigung ist talseitig eine entwässerungsrinne vorgesehen. den abschluss der Verkehrsanlage sollen vorhandene mauern oder tiefbordsteine bilden. Pflanzbeete oder
andere Fahrbahnverengungen sind nicht geplant.
nach Beratung beschließt der Ortsgemeinderat das Bauprogramm zum endausbau der Gemeindestraßen.
Beschluss: das Bauprogramm für die Straße „neue Schule“ (2.
Bauabschnitt) wird soweit in der oben genannten Form genehmigt
Beschluss: das Bauprogramm für die Straße „in der lehmkaut“ wird soweit in der oben genannten Form genehmigt.
Beschluss: das Bauprogramm für die Straße „Schöne aussicht“ wird soweit in der oben genannten Form genehmigt.
Beschluss: das Bauprogramm für die Straße „Südhang“ (2. Bauabschnitt) wird soweit in der oben genannten Form genehmigt.
Beschluss: darüber hinaus werden im Bereich der Straße „neue
Schule“ (2. Bauabschnitt) auf beiden Seiten leerrohre verlegt .
Beschluss: darüber hinaus werden im Bereich der Straße „in
der lehmkaut“ auf beiden Seiten leerrohre verlegt

16

nr. 5/2018
Beschluss: darüber hinaus werden im Bereich der Straße
„Schöne aussicht“ auf beiden Seiten leerrohre verlegt
Beschluss: darüber hinaus werden im Bereich der Straße
„Südhang“ (2. Bauabschnitt) auf beiden Seiten leerrohre verlegt
Beschluss: darüber hinaus wird im Bereich der Straße „neue
Schule“ (2. Bauabschnitt) der Gehweg beidseitig fortgeführt
Beschluss: darüber hinaus wird im Bereich der Straße „in der
lehmkaut“ der Gehweg beidseitig fortgeführt
Beschluss: darüber hinaus wird im Bereich der Straße „Schöne
aussicht“ der Gehweg beidseitig fortgeführt
Beschluss: darüber hinaus wird im Bereich der Straße „Südhang“ (2. Bauabschnitt) der Gehweg beidseitig fortgeführt
Beschluss: darüber hinaus werden im Bereich der Straße „in
der lehmkaut“ die Parkflächen mit Pflastersteinen in braunanthrazit geflammter Farb-nr. 1060 gepflastert
Beschluss: darüber hinaus werden im Bereich der Straße
„Schöne aussicht“ die Parkflächen mit Pflastersteinen in braunanthrazit geflammter Farb-nr. 1060 gepflastert
Beschluss: darüber hinaus werden im Bereich der Straße
„neue Schule“ (2. Bauabschnitt) die privaten Grundstücke bei
den rundbordsteinen oder den kantensteinen angeglichen.
Beschluss: darüber hinaus wird im Bereich der Straße „in der
lehmkaut“ die privaten Grundstücke bei den rundbordsteinen
oder den kantensteinen angeglichen.
Beschluss: darüber hinaus werden im Bereich der Straße
„Schöne aussicht“ die privaten Grundstücke bei den rundbordsteinen oder den kantensteinen angeglichen.
Beschluss: darüber hinaus werden im Bereich der Straße
„Südhang“ (2. Bauabschnitt) die privaten Grundstücke bei den
rundbordsteinen oder den kantensteinen angeglichen.
Beschluss: darüber hinaus wird im unteren Bereich der Straße
„neue Schule“ die deckschicht abgefräst und bituminös befestigt. die beschädigten Pflastersteine des Gehweges werden ausgetauscht. diese Baumaßnahme gehört nicht zu den
endausbauten und den anliegern entstehen keine kosten.
top 3: info zum haushaltsplan 2018
der Vorsitzende informiert die anwesenden ratsmitglieder über
den Haushaltsplan 2018
top 4: Verschiedenes
es wurden innerörtliche angelegenheiten besprochen
im nichtöffentlichen teil der Sitzung lehnte der Gemeinderat eine anfrage auf nutzung eines Feldweges ab und stimmte
einem Bauantrag zu.
Dörsdorf, den 25.01.2018
Bernd Weber, Ortsbürgermeister

■ schwerpunktgemeinde 2015 - 2021
■ sprechstunde des ortsbürgermeisters
mittwochs.........................................von 19.00 uhr bis 20.00 uhr
in der Brückenstraße 7 oder nach Vereinbarung
telefon .......................................................................06486/6946
mobil ......................................................................0163/5670195
e-mail ................................................................alorch@pauly.de
Vermietung der grillhütte
Ortsbürgermeister alexander lorch

■ sprechstunden des ortsbürgermeisters
harald focke
Ortsstraße 3, 56368 ergeshausen
Sprechstunde nach Vereinbarung
telefon ...................................................................... 06486-7237
Handy ................................................................... 0160-5453832
e-mail .......................................................harald.focke@gmx.net

informationsblatt für den einrich
■ Öffentliche auslegung
das rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der kreisverwaltung des rhein-lahn-kreises hat die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde ergeshausen für die Jahre
2011 bis 2015 geprüft.
der Prüfbericht sowie die Stellungnahme der Ortsgemeinde
werden gemäß der Gemeindeordnung
in der Zeit 2. bis 12. februar 2018
bei der Verbandsgemeindeverwaltung, zimmer-nr.: e 12, während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt.
Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen,
Harald Gemmer
26. Januar 2018
Bürgermeister

■ 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

■ 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
martina Stein, Backesweg 5, Herold......................06486/902820
■ einladung zur sitzung des ortsgemeinderates
am mittwoch, dem 7. februar 2018, findet um 20.00 uhr im
gasthaus dörsbachhöhe eine Sitzung des Ortsgemeinderates
statt.
tagesordnung
Öffentliche sitzung
1. Beratung und Beschluss über den Haushaltsplan 2018
2. Genehmigung des Protokolls der letzten ratssitzung
3. Bürgerfragestunde
4. Widmung der Gemeindstraßen Feldstraße und kohlstraße
5. Beratung über rechnungsprüfung der kreisverwaltung
6. Verschiedenes
Herold, den 26.01.2018 Wolfgang Seelbach, Ortsbürgermeister

■ 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
■ haushaltssatzung der stadt

Katzenelnbogen für das Jahr 2018
vom 25. Januar 2018
der Stadtrat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für
rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBl. S. 419) in der zur zeit
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gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die
nach Genehmigung durch die kreisverwaltung Bad ems als aufsichtsbehörde vom 24. Januar 2018 hiermit bekannt gemacht
wird.
§ 1 - ergebnis- und finanzhaushalt
festgesetzt werden
1. im ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der erträge auf ...................... 3.178.710 euro
der Gesamtbetrag der aufwendungen auf........... 3.119.850 euro
überschuss ............................................................ 58.860 euro
2. im finanzhaushalt
die ordentlichen einzahlungen auf ...................... 2.990.680 euro
die ordentlichen auszahlungen auf ..................... 2.721.320 euro
saldo der ordentlichen
ein- und auszahlungen....................................... 269.360 euro
die außerordentlichen einzahlungen auf ..........................-,- euro
die außerordentlichen auszahlungen auf .........................-,- euro
saldo der außerordentlichen
ein- und auszahlungen................................................. -,- euro
die einzahlungen aus
investitionstätigkeit auf ........................................... 250.200 euro
die auszahlungen aus
investitionstätigkeiten auf .................................... 2.909.500 euro
saldo der ein- und auszahlungen
aus investitionstätigkeit.................................. -2.659.300 euro
die einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf.................................... 2.442.430 euro
die auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf......................................... 52.490 euro
saldo der ein- und auszahlungen
aus finanzierungstätigkeit .............................. 2.389.940 euro
der Gesamtbetrag der einzahlungen auf............. 5.683.310 euro
der Gesamtbetrag der auszahlungen auf............ 5.683.310 euro
Veränderung des finanzmittelbestands
im haushaltsjahr............................................................. 0 euro
§ 2 - gesamtbetrag der vorgesehenen kredite
der Gesamtbetrag der vorgesehenen kredite, deren aufnahme
zur Finanzierung von investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird festgesetzt für
- zinslose kredite auf ......................................................... 0 euro
- verzinste kredite auf.......................................... 1.250.000 euro
§ 3 - gesamtbetrag der vorgesehenen ermächtigungen
der Gesamtbetrag der vorgesehenen ermächtigungen zum eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit auszahlungen für investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten,
wird festgesetzt auf...........................................................-,- euro
die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich investitionskredite
aufgenommen werden müssen,
beläuft sich auf .................................................................-,- euro
§ 4 - steuersätze
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke
(Grundsteuer a).......................................................300 v. H.
b) für bebaute und bebaubare Grundstücke
(Grundsteuer B).......................................................365 v. H.
2. Gewerbesteuer ........................................................365 v. H.
3. Hundesteuer jährlich
für den 1. Hund ....................................................37,00 euro
für den 2. Hund ....................................................80,00 euro
für den 3. und jeden weiteren Hund...................160,00 euro
für gefährliche Hunde je Hund...........................368,00 euro
§ 5 - gebühren und Beiträge
die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem kommunalabgabengesetz in der zur
zeit gültigen
Fassung werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:
1. entfällt
§ 6 - eigenkapital
Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Vorvorjahres .......................... 9.783.705,25 euro
Voraussichtlicher Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Vorjahres ............................... 9.659.315,25 euro
Voraussichtlicher Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Haushaltsjahres .................... 9.718.175,25 euro

informationsblatt für den einrich
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§ 7 - über- und außerplanmäßige aufwendungen und auszahlungen
erhebliche über- und außerplanmäßige aufwendungen und
auszahlungen gem. § 100 abs.1 Satz 2 GemO liegen vor,
wenn im einzelfall mehr als ...................................... 250,00 euro
überschritten sind.
§ 8 - wertgrenze für investitionen
investitionen oberhalb der Wertgrenze ..................... 410,00 euro
sind einzeln im teilfinanzhaushalt darzustellen.
Katzenelnbogen,
Horst Klöppel
den 25. Januar 2018
Stadtbürgermeister
hinweis
der Haushaltsplan liegt zur einsichtnahme vom 02. februar
2018 bis einschließlich 12. februar 2018 in den dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen,
Burgstr. 1, zimmer d 4, öffentlich aus.
Katzenelnbogen, den 25. Januar 2018
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen
hinweis
nach § 24 abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über ausschließungsgründe (§ 22 abs.
1 GemO) und die einberufung und die tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich unter
Bezeichnung der tatsache, die eine rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.
Katzenelnbogen, den 25. Januar 2018
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen

Nachruf
Die Stadt Katzenelnbogen trauert um ihren ehemaligen
Stadtbürgermeister,

Herrn Karl Spies

der am 26. Januar 2018 im Alter von 91 Jahren verstarb.
Mit seinem Tod hat Katzenelnbogen einen engagierten
Kommunalpolitiker verloren.
Fast 30 Jahre setzte sich Karl Spies neben seiner beruflichen
Tätigkeit im Stadtrat und als Bürgermeister für seine Heimatstadt ein. In 16 Jahren als Stadtrats- und Ausschussmitglied,
6 Jahren als Beigeordneter und 8 Jahren als Stadtbürgermeister hat er maßgeblich zur positiven Entwicklung unserer Stadt
beigetragen.
Zu den herausragenden Projekten seiner Amtszeit als Stadtbürgermeister gehörten der Start in die Stadtsanierungsmaßnahmen
mit dem Bau des Parkplatzes Weiherwiese, die Freibadsanierung
und die Begründung der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Serres.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
Katzenelnbogen, im Januar 2018
Für die Stadt
Für die Verbandsgemeinde
Katzenelnbogen
Katzenelnbogen
Horst Klöppel
Harald Gemmer
Stadtbürgermeister
Bürgermeister

■ offenlage des bebauungsplanentwurfes wohnen im grund der stadt Katzenelnbogen
im beschleunigten Verfahren nach § 13 b Baugesetzbuch (BaugB)
aufgrund des § 4 a absatz 2 des Baugesetzbuches (BauGB), in der
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass im beschleunigten
Fassung der Bekanntmachung vom 03. november 2017 (BGBl. i S.
Verfahren nach § 13 b BauGB von der umweltprüfung nach §
3634), sowie auf Beschluss des Stadtrates katzenelnbogen vom
2 absatz 4 BauGB, von dem umweltbericht nach § 2 a BauGB,
13. dezember 2017, wird der Bebauungsplanentwurf Wohnen im
von der angabe nach § 3 absatz 2 Satz 2 BauGB, welche arten
Grund, mit textfestsetzung und Begründung öffentlich ausgelegt.
umweltbezogener informationen verfügbar sind, sowie von der
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Internet-Adresse: www.kuerzinger-fachingen.de
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informationsblatt für den einrich
zusammenfassenden erklärung nach § 10 a absatz 1 BauGB
und monitoring nach § 4 c BauGB, abgesehen wird.
die offenlage des Bebauungsplanentwurfes wohnen im
grund der stadt katzenelnbogen erfolgt in der Zeit vom 08.
februar 2018 bis einschließlich 12. märz 2018.
der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem nachstehend abgedruckten Plan zu entnehmen.
der Bebauungsplanentwurf einschließlich textfestsetzung und
Begründung liegt bei der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, Burgstraße 1, zimmer d 16, Bauabteilung, 56368
katzenelnbogen, während der allgemeinen dienststunden zu
jedermanns einsichtnahme öffentlich aus.
desweitern kann nach § 4 a absatz 4 BauGB der Änderungsentwurf einschließlich Begründung im internet unter
1. www.vg-katzenelnbogen.de
rathaus - Bauamt - Bauleitplanung - Bauleitpläne im Verfahren
oder
2. www.geoportal.rlp.de
eingesehen werden.
Während der auslegung können Stellungnahmen schriftlich
oder zur niederschrift vorgebracht werden. Stellungnahmen die
nicht rechtzeitig abgegeben werden, können unberücksichtigt
bleiben.
Katzenelnbogen,
Horst Klöppel
den 26. Januar 2018
Stadtbürgermeister

■ sprechstunden des ortsbürgermeisters
Hans-Jörg Justi ist während seiner Geschäftszeiten auf seinem
Betriebsgelände in der rathausstraße 4 oder
unter der telefon........................................................06486/6324
zu erreichen.
auf Wunsch können termine für persönliche oder besondere
Gespräche vereinbart werden.
e-mail ....................................................klingelbach@t-online.de
Vermietung dorfgemeinschaftshaus und grillhütte:
Gerlinde Scherer
telefon .......................................................................06486/8715
friedhofsverwaltung
die Friedhofsverwaltung bittet die Friedhofsbesucher, die entsorgungshinweise am Friedhof zu beachten und den restmüll
zu Hause zu entsorgen.
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■ sprechstunden des ortsbürgermeisters
dienstags............................................... von 19.00 bis 20.00 uhr
telefon ...................................................................06486/901704
Fax.............................................................................06486/1737
e-mail ................................gemeinde.oberfischbach@freenet.de

■ sprechstunden des ortsbürgermeisters
norbert fuhr
dienstags............................................... von 18:30 bis 19:30 uhr
im dorfgemeinschaftshaus oder nach Vereinbarung
telefon dorfgemeinschaftshaus ............................0175 7935832
telefon Privat .............................................................06120/8471
e-mail .........................................................norbert-fuhr@web.de
■ dorftreff am samstag, dem 14.04.2018
ab 15:00 uhr im dorfgemeinschaftshaus
der nächste termin ist, angesichts der frühen Fastnachts- und
Osterzeit, für den 14. april vorgesehen.
dann möchten wir, bei kaffee und kuchen, das vergangene
Jahr revue passieren lassen und die nächsten dorftreffs für
2018 planen.

■ 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

■ sprechstunden des ortsbürgermeisters

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

zur auflockerung und unterhaltung wird Frau Jekel einige ihrer
selbst verfassten geschichten vorlesen.
auch wenn um 15:00 uhr einzelne noch verhindert sind, ist der
ablauf derart vorgesehen, dass ein Großteil der inhalte auch
bei späterem eintreffen noch wahrgenommen werden kann (bis
ca.18:00 uhr; er gar nicht teilnehmen kann, hat die möglichkeit,
seine Vorschläge dem Orga-team vorab mitzuteilen).

informationsblatt für den einrich
erste themen sind bereits genannt (z.B. marktplatz, klima, …)
bzw. in der früheren Sammlung (z.B. historische Bilder, umweltthemen usw.) vermerkt.
nun gilt: „roß und reiter“ nennen, sprich: konkret auswählen
und zuordnen, damit es angegangen und umgesetzt werden kann.
Bitte beachten: Bei der Planung steht vor allem die aktiVe
mitWirkunG im Vordergrund, d.h. wir unterstützen in erster
linie themen und Personen, die einen Beitrag für die Gemeinschaft anbieten.
Potenzial sollte es reichlich geben (so wurden, z.B. bei der
Gründung der Bambini-Feuerwehr, eine Vielzahl von Veranstaltungs-Varianten in und um reckenroth genannt; da sollte doch
auch etwas für „alle altersgruppen“ zu finden sein).
die resonanz bei den bisherigen themenverantwortlichen war
durchweg positiv.
nach dem motto: „Wer gibt, dem wird gegeben“. nutzt die Gelegenheit. Wir sind „unter uns“. keine Scheu!
zeigt, was in euch steckt.
zur besseren Planung bitten wir um anmeldung bis zum
08.04. bei lilo Ohlbach (06120 8934),
christa & Helmut Stockenhofen (06120 8511) oder
Hartmut neuper (0175 37 36 077).
■ Versammlung der Jagdgenossenschaft

der ortsgemeinde reckenroth
am dienstag, dem 20. februar 2018, findet um 19.30 uhr im
dorfgemeinschaftshaus reckenroth eine Versammlung der Jagdgenossenschaft statt, zu der alle mitglieder eingeladen sind.
mitglied und stimmberechtigt ist jeder Grundstückseigentümer
der Gemarkung reckenroth mit ausnahme der Ortslage, welche
als befriedeter Bezirk gilt.
es besteht die möglichkeit, im Verhinderungsfalle das Stimmrecht per Vollmacht auf einen dritten zu übertragen.
die vom Grundstückseigentümer unterzeichnete Vollmacht
muss bei Versammlungsbeginn vorliegen.
tagesordnung
1. Begrüßung
2. neuwahlen des Jagdvorstandes
3. Verschiedenes
Reckenroth, den 24.01.2018
Norbert Fuhr, Jagdvorsteher

■ 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:
Birgit kaiser, Hasengasse, rettert
telefon .......................................................................06486/7544
dorfgemeinschaftshaus: ..................................06486/9047931
revierförsterin
anja Grimm
telefon ...................................................................06486/900977
mobil ....................................................................0151/14818545
■ Versammlung der Jagdgenossenschaft

der ortsgemeinde rettert
am donnerstag, dem 22.02.2018, findet um 19.00 uhr im rathaus rettert eine Versammlung der Jagdgenossenschaft statt,
zu der alle mitglieder eingeladen sind.
mitglied und stimmberechtigt ist jeder Grundstückseigentümer
der Gemarkung rettert, mit ausnahme der Ortslage, welche als
befriedeter Bezirk gilt.
es besteht die möglichkeit, im Verhinderungsfalle das Stimmrecht per Vollmacht auf einen dritten zu übertragen.
die vom Grundstückseigentümer unterzeichnete Vollmacht
muss bei Versammlungsbeginn vorliegen.
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tagesordnung
1. Begrüßung
2. Wahl eines neuen Jagdvorstandes
3. Verschiedenes
rettert, den 26.01.2018
Heiko Heymann
Ortsbürgermeister

Benjamin Weber
Jagdvorsteher

■ 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

■ sprechstunden des ortsbürgermeisters
montags.............................. von 17.30 bis 19.30 uhr im rathaus
telefon rathaus.........................................................06486/6261
telefon Privat .............................................................06486/7117
Handy ....................................................................0175/1851161
Bernd Roßtäuscher,
Ortsbürgermeister

wir gratulieren
■ altersjubilare
Herzlichen Glückwunsch all denen, die in der zeit vom 01. bis
28. februar 2018 Geburtstag oder ein anderes Jubiläum feiern
können. Ganz besonders gilt dies für unsere älteren mitbürger
im Bereich der Verbandsgemeinde katzenelnbogen.
02.02. Frau kaiser, Gretel.........................zum 70. Geburtstag
02.02. Herr Schuhmacher, dieter .............zum 70. Geburtstag
Bremberg
01.02.
Herr Oswald, Helmut ....................zum 80. Geburtstag
16.02.
Frau Fliegel, Sofie.........................zum 85. Geburtstag
ergeshausen
14.02.
Frau Pfeifer, anni ..........................zum 85. Geburtstag
katzenelnbogen
01.02. Frau Wißfeld, Brigitta ......................zum 70. Geburtstag
02.02. Frau ursinger, Helma......................zum 95. Geburtstag
06.02. Herr Stach, Gerhard .......................zum 70. Geburtstag
11.02. Herr müller, klaus ...........................zum 75. Geburtstag
15.02. Frau kunz, Hannelore.....................zum 75. Geburtstag
16.02. Frau alberti, irmgard.......................zum 80. Geburtstag
17.02. Frau Bremser, dorothea .................zum 80. Geburtstag
21.02. Herr müller, Wilfried ........................zum 80. Geburtstag
22.02. Herr Westphal, axel ........................zum 70. Geburtstag
24.02. Herr Schmitz, anton .......................zum 80. Geburtstag
25.02. Herr zimmermann, Wolfgang .........zum 70. Geburtstag
27.02. Frau Bernhard, Sighild....................zum 80. Geburtstag
28.02. Herr lehnert, Hans-Jürgen.............zum 80. Geburtstag
29.02. Herr lehmler, Hans Günter ............zum 70. Geburtstag
klingelbach
18.02. Frau Walter, margarethe ...............zum 80. Geburtstag
kördorf
07.02. Frau Schmid, irene ........................zum 80. Geburtstag
15.02. Frau Scholz-krille, Hildburg ...........zum 70. Geburtstag
rettert
27.02. Frau mayer, Hildegard ...................zum 85. Geburtstag

informationsblatt für den einrich
ein ganz besonderes fest feiern folgende ehepaare:
ergeshausen
13.02. das Fest der eisernen Hochzeit feiert das
ehepaar anni und kurt Pfeifer
kördorf
15.02. das Fest der diamantenen Hochzeit feiert das
ehepaar erika und kurt müller
Herzlichen Glückwunsch auch seitens der Gemeinde-/Stadtverwaltung und noch ein recht langes zusammensein bei guter
Gesundheit.
Katzenelnbogen, den 26.01.2018
VG-Verwaltung

Bücherei
■ im haus der familie, römerberg

12, Katzenelnbogen
Öffnungszeiten:
dienstags: 16.00 - 18.00 uhr
donnerstag: 16.00 - 19.00 uhr
telefon: 06486-9020013
email: buecherei.klingelbach@web.de
ansprechpartnerinnen privat:
r. Hoffmann: 06486 - 1746
W. Gretzschel: 06486 - 1261

einrichmuseum

Öffnungszeiten
das einrichmuseum ist ab märz 2018 jeden zweiten sonntag
im monat von 14:00 - 17:00 uhr geöffnet.
außerhalb der Öffnungszeiten sind Führungen nach Vereinbarungen möglich.
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, 31.01.2018, 20.00 uhr kirchenvorstandssitzung
ackerbach-rettert
donnerstag, 01.02.2018, 15.00 uhr Frauenkreis in dörsdorf,
15.00 uhr Frauenkreis in mudershausen
freitag, 02.02.2018, 8.00 uhr Bürozeit
sonntag, 04.02.2018, 9.30 uhr Gottesdienst in ackerbach,
10.45 uhr Gottesdienst in dörsdorf
dienstag, 06.02.2108, 15.00 uhr Frauenkreis ackerbach-rettert in Oberfischbach, 16.30 uhr konfirmandenunterricht
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mittwoch, 07.02.2018, 20.00 uhr Hauskreis - Brennpunkt Bibel
freitag, 09.02.2018, 8.00 uhr Bürozeit
Wenn eine Fahrgelegenheit zum Gottesdienst benötigt wird,
wenden Sie sich bitte an einen kirchenvorsteher vor Ort.
■ Kath. pfarrei st. martin bad ems/Nassau
Pfarrbüro Bad ems, Gartenstr. 4, 56130 Bad ems
tel.: 02603/93692-0; Fax: 02603/93692-28
Öffnungszeiten: mo, di, do und fr 10.00 - 12.00 uhr und mo - do
14.00 - 16.00 uhr (am 8.02. nachmittags geschlossen!)
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/
freitag, 02.02., alle Gottesdienste mit Blasiussegen; arnstein 18.00
uhr Herz-Jesu-messe; Seelbach 18.00 uhr Hl. messe entfällt
samstag, 03.02., Seelbach 18.00 uhr Vorabendmesse mit Blasiussegen
sonntag, 04.02., arnstein 10.30 uhr amt
weitere termine
di., 6.02., arnstein 19.00 uhr Sitzung des Verwaltungsrates im
kloster arnstein
do., 8.02., Obernhof 20.00 uhr arnsteiner abend „afrika - kontinente der Verwandlungen“, Vortrag von christopher campbell
im gotischen Pilgersaal des klosters arnstein
■ evangelische Kirchengemeinden

cramberg & habenscheid
mittwoch, 31. Januar 2018, 15.00 uhr Frauengemeinschaft in
Wasenbach, 15.00 uhr Frauenkreis in Schönborn, 19.00 uhr
themenabend mit Sonja roßtäuscher im Pfarrhaus in Schönborn zum thema: „nur mut“
freitag, 02.02.2018, 19.00 uhr themenabend mit Sonja roßtäuscher im Pfarrhaus in Schönborn zum thema: „nur mut“
sonntag, 04.02. 2018, 9.00 uhr Gottesdienst in Schönborn, 10.00
uhr Gottesdienst in Steinsberg, 11.00 uhr Gottesdienst in cramberg
montag, 05.02.2018, 19.30 uhr Frauenhilfe in cramberg
dienstag, 06.02. 2018, 13.30 uhr Bürozeit in cramberg, 16.00 uhr Bürozeit in Schönborn, 16.45 uhr konfirmandenunterricht in Schönborn
mittwoch, 07.02. 2018, 15.00 uhr Frauengemeinschaft in
Wasenbach
donnerstag, 08.02.2018, 16.00 uhr konfirmandenunterricht in
cramberg, 17.30 uhr Jungschar in cramberg
Pfr. Henrich ist vom 31.01. bis 02.02.18 auf konfi-Freizeit. in
dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Pfr. andreas Becker,
dörsdorf, telefon 06486/901411.
■ Kath. Kirche st. petrus Katzenelnbogen
im kienborn 10
gottesdienstordnung
sonntag, 04.02., 10:00 uhr Hochamt mit erteilung des Blasiussegens - kollekte für die Werke der caritas i.
dienstag, 06.02., 10:30 uhr hl. messe im Seniorenstift
donnerstag, 08.02., 16:15-17:30 uhr meditation in der Fachklinik „der Paukenschlag in unserem leben“
freitag, 09.02., 16:00 uhr Gebetskreis St. Petrus anschließend
hl. messe
samstag, 10.02., 16:00 uhr taufe von david Stojcevic
sonntag, 11.02., 08:30 uhr Hochamt
■ Kath. Kirche maria himmelfahrt pohl
kirchstr. 1
gottesdienstordnung
donnerstag, 01.02., 16:30 uhr hl. messe
sonntag, 04.02., 08:30 uhr Hochamt mit erteilung des Blasiussegens - kollekte für die Werke der caritas i.
sonntag, 11.02., 10:00 uhr Hochamt
■ Kath. Kirche maria empfängnis zollhaus
in der schliem 4
gottesdienstordnung
freitag, 02.02., 18:30 uhr Schola-Probe
samstag, 03.02., 17:50 uhr Gebet für Gemeinde und Bistum,
18:00 uhr Vorabendmesse mit erteilung des Blasiussegens kollekte für die Werke der caritas i.
montag, 05.02., 12:30 uhr Gemeinsam schmeckts besser als
einsam im Pfarrhaus

informationsblatt für den einrich
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dienstag, 06.02., 14:30 uhr treffen der Üfüs „Fröhlicher nachmittag im Pfarrhaus“, 17:00 uhr hl. messe, 19:30 uhr Bibel teilen im Pfarrhaus
mittwoch, 07.02., 16:00 uhr hl. messe im cura Sana in Hahnstätten
freitag, 09.02., 10:00 uhr krankenkommunion
samstag, 10.02., 17:50 uhr Gebet für Gemeinde und Bistum,
18:00 uhr Vorabendmesse
für die Pfarrgemeinden katzenelnbogen, Pohl und Zollhaus
im Pastoralen raum diez
termine für taufen, Hochzeiten, krankensalbungen und Beerdigungen in den Pfarreien katzenelnbogen, Pohl und zollhaus bitte
unter tel.-nr. 06486/6214 erfragen. Wegen urlaub ist das Pfarrbüro
am dienstag-nachmittag und am mittwoch-Vormittag geschlossen.

Action-Samstag
ein gemeinsames Projekt
der Ev. Kirche Klingelbach
und der Ev. Gemeinschaft Katzenelnbogen

Gebetskreis
„St. Petrus“

am

rund um

10.02.2018

die Maske

14.04.2018

die Bewegung

9.06.2018

Ägypten

Katzenelnbogen

lädt Sie herzlich ein zur:
Ansprechpartner:

„Themen – Andacht“
„Eucharistie – Feier“

Christine Bingel

Tel. 06486 904840

in der Kirche der Pfarrei St. Petrus,

Lars Lücker

Tel. 01515 3228306

um Stille und Ruhe, zu sich selber zu finden!

Daniela Zaan

Tel. 06486 902243

Freitag: 02. Februar 2018

Benjamin Römer

Tel. 06486 204454

Andacht 16:00 Uhr, anschließend hl. Messe

Action-Samstag

Andacht: »Darstellung des Herrn!«
Thema: »Maria, Anfang des Heils.«

von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

»Neuanfang wagen!«
Keinen Weg lässt Gott gehen,
den er nicht selbst gegangen wäre und
auf dem er uns nicht voraus ginge! Dietrich Bonhöfer
Die Welt rüstet auf mit Waffen –
unsere Antwort: »Das Gebet!«

Komm, unterstütze uns, mach doch einfach mit!
■ evangelische Kirchengemeinde Klingelbach

rathausstraße 6 in klingelbach
donnerstag, 01. februar, 20.30 uhr Probe des Posaunenchores im evangelischen Gemeindehaus
sonntag, 04. februar, 18.00 uhr Gottesdienst zum Wochenausklang - Pfarrerin dr. anneke Peereboom
dienstag, 06. februar, 10.30 uhr Gottesdienst im Seniorenstift
- Pfarrer Himmighofen
mittwoch, 07. februar, 20.45 uhr Probe cantemus im evangelischen Gemeindehaus
donnerstag, 08. februar, 20.30 uhr Probe des Posaunenchores im evangelischen Gemeindehaus
sonntag, 11. februar, 10.30 uhr Gottesdienst mit kiGo - Pfarrer Johannes Seemann
Pfarrerin dr. anneke Peereboom erreichen sie telefonisch unter
06486-911754 oder
er e-mail an: a.peereboom@kirche-klingelbach.de
das gemeindebüro ist wie folgt besetzt:
donnerstag, den 01. februar 2018 von und 9.00 uhr bis 11.00
uhr und 15.00 uhr bis 17.00 uhr
dienstag, 06. februar 2018 von 9.00 uhr bis 12.00 uhr
donnerstag, 08. februar 2018 von 9.00 uhr bis 11.00 uhr
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

in der Ev. Gemeinschaft,
Im Kienborn 6, 56368 Katzenelnbogen
Für Kids von 5 bis 12 Jahren


offener Anfang bis 14.45 Uhr, anschließend



gemeinsames (Action)-Programm



Lieder und biblischer Impuls



Workshops und Imbiss

Für Kids und ihre Familien


gemeinsamer Abschluss



Zeit zum Austausch

Bitte mitbringen:


Kleidung für Action im Freien



2€ Spende (pro Familie)
für Material und Imbiss

■ evangelische gemeinschaft Katzenelnbogen
sonntag, 04.02.18, 10.00 uhr gottesdienst mit abendmahl,
Predigt: Benjamin römer
samstag 10.02.18, 14.00 - 18.00 kids in action: rund um die
maske für alle kinder von 5-12
Veranstaltet von der ev. kirche klingelbach und der ev. Gemeinschaft katzenelnbogen.

informationsblatt für den einrich
ansprechpartner: christine Bingel, tel. 06486/904840, Benjamin
römer, tel. 06486/204454
sonntag, 11.02.18, 10.00 uhr gottesdienst mit kindergottesdienst. Predigt: Herbert klump
die Veranstaltungen finden im Gemeinschaftshaus, im kienborn
6 statt.
ansprechpartner: Pastor Benjamin römer, im Horstberg 36,
56368 katzenelnbogen, tel. 06486/204454.
■ ev. Kirchengemeinden Kördorf und obernhof
Pfarramt kördorf und obernhof
Pfarrerin antje dorn, dörsbachstr. 1,
56370 kördorf, telefon 06486 / 6288
gottesdienste:
sonntag, 04.02.2018, 9.00 uhr Gottesdienst in Gutenacker,
10.15 uhr Gottesdienst in kördorf, 18.00 uhr Gottesdienst mit
abendmahl in Obernhof
Veranstaltungen in der kirchengemeinde kördorf:
donnerstag, 01.02.2018, 14.30 uhr Frauenkreis in Gutenacker
dienstag, 06.02.2018, 15.30 uhr konfirmandenunterricht in
kördorf
donnerstag, 08.02.2018, 14.30 uhr Frauenkreis in kördorf
Veranstaltungen in der kirchengemeinde obernhof:
mittwoch, 14.02.2018, 15.00 uhr Frauenkreis im Pfarrhaus in
Obernhof
■ ev. Kirchengemeinden singhofen

und Niedertiefenbach
Pfarrer harald Peter fischer
Pfarramt Singhofen, mühlbachstraße 8, 56379 Singhofen
tel. 02604-4076, Fax 02604-5528
e-mail: ek-singhofen@arcor.de
Büroöffnungszeiten: dienstags 14.00 uhr bis 18.00 uhr, donnerstags 8.30 uhr bis 12.00 uhr
donnerstag, 01.02.2018, 16.30 uhr tanzkreis im ev.
Gemeindehaus in Singhofen
sonntag, 04.02.2018, 10.00 uhr Gottesdienst in Singhofen,
18.00 uhr Gottesdienst in niedertiefenbach
montag, 05.02.2018, 15.00 uhr Jüngere Jungschar im ev.
Gemeindehaus in Singhofen
dienstag, 06.02.2018, 15.30 uhr konfirmandenunterricht in
Singhofen mit dem team der klostermühle, 17.00 uhr Ältere
Jungschar im ev. Gemeindehaus in Singhofen
mittwoch, 07.02.2018, 19.00 uhr Frauentreff „atempause“ im
ev. Gemeindehaus in Singhofen, thema: lebendige Gemeinde
donnerstag, 08.02.2018, 16.30 uhr tanzkreis im ev.
Gemeindehaus in Singhofen
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■ gemeinde unterwegs rhein-lahn e.V.
(mitglied im freikirchlich, evangelischen gemeindewerk)
sonntag, 04.02., 10.00 uhr Predigtgottesdienst mit kinderprogramm
dienstag, 06.02., 9.00 uhr Gemeinschaft, Frühstück, Gebet,
(info bei andrea Jung, tel.: 0177-7961348)
mittwoch, 07.02. ,19.30 uhr männerabend (Gemeinderäume)
Voranzeiger:
sonntag, 11.02., 10.00 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.foursqare-deutschland
■ religionsgemeinschaft Jehovas

zeugen - Versammlung diez
goethestr. 11, 65582 diez
sonntag, 04.02.2018, 10:00 - 11:45 uhr Biblischer Vortrag, thema: „Bringen gottes wege uns wirklich weiter?“ anschließend Bibelstudium anhand des Wachtturms, thema:
„‘ich weiß, dass er auferstehen wird‘“ Johannes 11:11.
in russischer Sprache findet das Programm um 16:00 uhr statt.
donnerstag, 08.02.2018, 19:00 - 20:45 uhr schätze aus
gottes wort: „das Gleichnis vom Weizen und unkraut“ - matthäus 12-13. Jesus - der weg, die wahrheit, das leben Bibelkurs - thema heute: „astrologen besuchen Jesus“ - „Wo
ist der kleine Jesus untergebracht, als die astrologen ihn finden?“.
in russischer Sprache findet das Programm am mittWOcH,
07.02.2018, 19:00-20:45 uhr, statt.
alle zusammenkünfte sind öffentlich - Jeder ist herzlich willkommen - der eintritt ist frei - keine kollekte
internet: www.jw.org

schul- und kindergartennachrichten
■ Kita mäusebärenland dörsdorf
neues aus der kita mäusebärenland

Das nächste Treffen der Frauengruppe

„Atempause“
findet statt am

7. Februar 2018 um 19.00 Uhr

im Evangelischen Gemeindehaus in Singhofen.

Thema: „Lebendige Gemeinde“
Wie kann unser Gemeindeleben wachsen und gedeihen?
Wir laden alle Frauen herzlich hierzu ein!

Evangelische Kirchengemeinde Singhofen

■ evangelische Kirchengemeinde schönborn
mittwoch, 31. Januar 2018, 15.00 uhr Frauenkreis in Schönborn, 19.00 uhr themenabend mit Sonja roßtäuscher im Pfarrhaus in Schönborn zum thema: „nur mut“
freitag, 02.02.2018, 19.00 uhr themenabend mit Sonja roßtäuscher im Pfarrhaus in Schönborn zum thema: „nur mut“
sonntag, 04.02. 2018, 9.00 uhr Gottesdienst in Schönborn
dienstag, 06.02. 2018, 13.30 uhr Bürozeit in cramberg, 16.00 uhr Bürozeit in Schönborn, 16.45 uhr konfirmandenunterricht in Schönborn
donnerstag, 08.02.2018, 17.30 uhr Jungschar in cramberg
Pfr. Henrich ist vom 31.01. bis 02.02.18 auf konfi-Freizeit. in
dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Pfr. andreas Becker,
dörsdorf, telefon 06486/901411.

„Wir machen zirkus!“ - unter diesem motto stand das abschlussprojekt der Praktikantin im anerkennungsjahr nicole Schoger.
zusammen mit zehn kindern im alter zwischen drei und fünf
Jahren startete die Gruppe im September letzten Jahres mit
den Überlegungen, wie das Projekt aussehen könnte. es wurden ideen gesammelt, vieles ausprobiert und manches auch
wieder verworfen. doch dann stand fest: „Wir machen eine zirkusaufführung!“. die zeit des Planens begann. unter Berücksichtigung von Fragen wie: „Welche kunststücke wollen wir aufführen?“, „Welche kostüme möchten bzw. brauchen wir?“, „Was
benötigen wir an materialien?“ entstand das zirkusprogramm.
nachdem für die „Wilden Flummis“, so nannte sich die zirkusgruppe mittlerweile, feststand, dass es Seiltanz, eine tierdressur mit flinken Hunden, wilden löwen, seltenen einhörnern
und Pferden sowie atemberaubenden körperpyramiden geben
sollte, machten sich alle an die arbeit. Voller elan und hochmotiviert wurden kunststücke trainiert, texte geübt und an den
requisiten gearbeitet.
am 13. dezember war es dann soweit! der tag der aufführung
war gekommen. morgens fand unter den augen der restlichen
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kinder der kita sowie deren erzieherinnen die Generalprobe
statt.
aufgeregt, aber hochkonzentriert stellten sich die „Wilden Flummis“ der Herausforderung, das erste mal vor Publikum aufzutreten. alles verlief genau wie geplant und die zuschauer feierten
sie begeistert. Stolz und bestärkt fieberten die jungen artisten
der großen aufführung am nachmittag, zu der sie ihre eltern
eingeladen hatten, entgegen. die Spannung war zum Greifen
nahe, doch als die Vorstellung begann, war alle nervosität verflogen. Wie Profis und mit viel Freude zeigten die „Wilden Flummis“, woran sie in den vergangenen Wochen gearbeitet hatten.
die aufführung wurde ein voller erfolg und die „Wilden Flummis“
ernteten tosenden applaus.

den kindern der kita gefiel das Gesehene so gut, dass sie das
Projekt auch jetzt, nach dem eigentlichen abschluss, noch weiterführen wollen. und so beschlossen die kinder gemeinsam
in der kinderkonferenz: „Bald ist Fasching, da können wir doch
noch mal eine aufführung mit allen kindern der kita machen.“
diesem Wunsch kamen die erzieherinnen natürlich gerne nach
und so heißt es in der kita mäuseBärenland auch weiterhin:
„Wir machen zirkus!“.
■ grundschule im einrich Katzenelnbogen

anmeldung von kannkindern für das
schuljahr 2018/2019
Für den einschulungstermin Sommer
2018 können in der zeit zwischen dem
05.02.18 und 16.02.18 (außer rosenmontag 12.02. und Fastnachtsdienstag 13.02. wegen schulfrei) die kannkinder angemeldet werden.
die anmeldung erfolgt im Sekretariat der Grundschule im einrich. Hierbei sind eine Geburtsurkunde oder ein kinderausweis
vorzulegen.
anmeldezeit: 8.00 - 10.00 uhr
Heidi Rüttgen, Rektorin
■ realschule plus und fos

im einrich Katzenelnbogen
schnuppertag in katzenelnbogen
tag der offenen tür an der
realschule plus und fos im einrich
„Hereinspaziert und mitgemacht“ hieß es am Samstag, dem
20.01.2018, als die realschule plus und FOS im einrich zu
ihrem traditionellen Schnuppertag einlud. auch in diesem Jahr
war dieser Schulsamstag hervorragend besucht von eltern, interessierten zukünftigen Schülern und auch ehemaligen Schülern, die wohl die Sehnsucht nach den lehrern in die Schule
getrieben hatte. um neun uhr hieß Schulleiter rüdiger klotz
die zahlreichen Gäste im atrium willkommen und informierte
sie über den ablauf des Schnuppertages. noch einmal nutzte er
die Gelegenheit, um den Bildungsgang an der rS plus mit dem
nahtlosen Übergang zur Fachoberschule deutlich zu machen.
Von der dritten bis zur fünften Stunde konnten die Gäste dann
in die verschiedenen klassen- und Fachräume der klassen 5,
6, 7 und 12 schnuppern. ihnen wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. die klasse 6a beispielsweise spielte
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im deutschunterricht mit Frau koch selbstgeschriebene Szenen vor. im englischunterricht der klasse 5a lernten die Schüler mit Frau maukisch englische „classroom phrases“ und wendeten diese spielerisch an. im HuS-unterricht von Frau Beck und
Frau urmersbach wurden fleißig Brötchen gebacken und belegt
- die Gäste sollten schließlich gut versorgt sein. dafür sorgte
neben der HuS-Gruppe auch der Schulelternbeirat, der für kaffee und kuchen verantwortlich zeichnete. die tun-Gruppe von
Frau Bruch zeigte den Besuchern im computerraum, was sie
am computer programmieren kann. die robotics-aG von Herrn
Schmidt sowie die zukunftsklasse der klassenstufe 5 beeindruckten die zuschauer mit ihrer Präsentation der schuleigenen legoroboter und einer selbst gebauten über den Flur rollenden untertasse. der Schulband „Boondocks“ konnte man in ihrem neu
geschaffenen Probenraum zusehen und zuhören, wie sie sich auf
ihren späteren auftritt vorbereitete. im Werkraum wurden laubsägearbeiten gezeigt, was natürlich für einiges interesse sorgte.
auch die 12. klassen hatten ihre klassentüren für die Besucher weit geöffnet, sodass man auch vom unterricht der Oberstufe einen eindruck gewinnen konnte. die Wirtschaftsklasse 12
beschäftigte sich beispielsweise mit einem marketingprojekt.

Die Robotics-AG präsentierte am Schnuppertag ihr Können.
zum gelungenen abschluss eines abwechslungsreichen
Schnuppertags kamen alle Besucher und zahlreiche Schüler
im atrium zusammen. dort erwartete sie wiederum ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Herr Oberst, der
pädagogische koordinator der Orientierungsstufe, verlieh den
umweltpreis für die sauberste und umweltfreundlichste klasse.
den ersten Preis erzielte die klasse 5c von Frau Beck, den
zweiten Platz teilten sich die 9aB von Frau Bruch und die 5a von
Frau maukisch. der chor der 5. klassen präsentierte unter der
leitung ihrer musiklehrerin Frau esser zwei lieder, die schon
zu Beginn für gute Stimmung bei den zuschauern sorgten. die
theater-aG von Herrn Bieske und Frau milan führte ein kurzes
Stück auf, das für viele lacher bei Groß und klein sorgte. Herr
Gyr präsentierte ein musikvideo, das er mit seiner 6. klasse zu
max raabes „Heut mach ich gar nichts“ aufgenommen und vertont hatte. das Publikum war begeistert von einem solch kreativen musikunterricht. auch begeistert zeigten sich die zuschauer
von der darbietung der tanz-aG. Frau Pesch hatte mit ihrer aGGruppe wochenlang einen HipHop-tanz einstudiert, der absolut
überzeugte. ein weiteres Highlight der abschlussveranstaltung
war der auftritt der Schulband „Boondocks“, die mit ihrem Bandleader chris Gyr das atrium ins Staunen versetzte. da die musiker und Sängerinnen im ganzen raum verteilt waren, hatte man
als zuschauer das Gefühl, man sei „mittendrin statt nur dabei“.
Genau so konnte man rückblickend den kompletten tag betiteln,
denn am Schnuppertag in katzenelnbogen war jeder „mittendrin
statt nur dabei“, egal ob lehrer, eltern oder (zukünftige) Schüler
- es war ein voller erfolg für alle Beteiligten!
die anmeldungen an der realschule plus und FOS im einrich
sind möglich vom 14. bis zum 28. Februar.

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-
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Seher-Str. 1, 65582 diez. Bitte anmelden unter der rufnummer
06432/501-272. Bringen Sie bei einem Beratungsgespräch sämtliche Versicherungsunterlagen sowie den Personalausweis mit.
■ Vermessungs- und Katasteramt

westerwald-taunus
servicestellen geschlossen
am donnerstag, dem 08. Februar 2018 und am Freitag, dem
09. Februar 2018 sowie am montag, dem 12. Februar 2018 und
dienstag, dem 13. Februar 2018 ist die Servicestelle des Vermessungs- und katasteramtes Westerwald-taunus in wissen
geschlossen. die Servicestelle st. goarshausen ist am montag, dem 12. Februar 2018 geschlossen. die Servicestellen
diez und neuwied sind am montag, dem 12. Februar 2018 und
dienstag, dem 13. Februar 2018 geschlossen. die Servicestelle
am dienstort in westerburg ist an diesen tagen geöffnet.
■ landwirtschaftskammer rheinland-pfalz
aufruf an alle grünen Berufe im land
landwirtschaftskammer sucht meisterjahrgang 1968
landwirte, Winzer, Gärtner, Hauswirtschafterinnen und die mitglieder aller anderen Berufsgruppen der Grünen Berufe, die
1968 erfolgreich ihre meisterprüfung absolviert haben, erhalten
in einer Feierstunde am mittwoch, 30. mai 2018, von der landwirtschaftskammer rheinland-Pfalz (lWk rlP) ihre Goldenen meisterbriefe. da die datenlage nach fünfzig Jahren möglicherweise nicht vollständig wiederherstellbar ist, hofft die lWk
rlP über die medien alle meisterinnen und meister der Grünen
Berufe aus dem Jahr 1968 zu erreichen.
wer kann alte fotos zur Verfügung stellen?
die landwirtschaftskammer bittet daher alle teilnehmerinnen
und teilnehmer eines 1968 abgeschlossenen meisterkurses in

nr. 5/2018
den Grünen Berufen sich telefonisch, per Post, Fax oder e-mail
bei der Bad kreuznacher kammerzentrale zu melden und diese
Bitte auch an damalige kolleginnen und kollegen weiterzuleiten.
in Bad kreuznach werden namen und adressen der Goldenen
meister zur ergänzung der vorhandenen daten aufgenommen
und für die einladung zur Goldenen meisterfeier sowie für die
ausstellung eines Goldenen meisterbriefes verwendet.
„außerdem wäre es schön, wenn uns die Goldenen meister Fotos aus der zeit um 1968 zur Verfügung stellen könnten.
diese möchten dann bei der Feier zeigen“, erläutert iris karst.
Gesucht werden sowohl klassenfotos als auch Bilder von damaligen arbeiten im Wein- oder Gartenbau sowie in der land- und
Hauswirtschaft.
die Fotos können digital im jpg-Format oder in Papierform an
die kammer geschickt werden. die Originale erhalten die Goldenen meister am tag der Feier wieder zurück.
meldungen und Fotos bitte an die
landwirtschaftskammer rheinland-Pfalz,
referat Öffentlichkeitsarbeit, Frau iris karst, Burgenlandstraße
7, 55543 Bad kreuznach, tel.: 0671/793-1178, Fax: 0671/7931199, e-mail: iris.karst@lwk-rlp.de
■ finanzamt montabaur-diez
Öffnungszeiten service-center an den karnevalstagen
das Finanzamt montabaur-diez weist darauf hin, dass an den
karnevalstagen die Service-center an den Standorten montabaur und diez nur wie folgt geöffnet sind.
donnerstag, 08.02.18 (schwerdonnerstag): 08:00 uhr - 16:00 uhr
montag, 12.02.18 (rosemontag): 08:00 uhr - 13:00 uhr
dienstag, 13.02.18 (Veilchendienstag): 08:00 uhr - 13:00 uhr
am mittwoch, 07.02.18, bleiben die beiden Service-center aus
innerbetrieblichen Gründen ganztägig geschlossen.

feuerwehr

Stand: Januar 2018
Änderungen vorbehalten!

Geprü� werden Leitern, Feuerwehr-Haltegurte, Feuerwehrleinen und Saugschläuche

Mai

April

März

Sa. 10.02. ab 08:00
ab 13:00
ab 14:30
ab 16:00
Mi. 14.02. ab 18:00
Sa. 24.02. ab 09:00
ab 10:30
ab 12:30
ab 14:00
ab 16:00
ab 17:30
Mi. 28.02. ab 18:00
Mi. 14.03. ab 18:00
Fr. 16.03. ab 16:00
ab 18:00
Fr. 23.03. ab 18:00
Sa. 07.04. ab 09:30
Fr. 20.04. ab 18:00
Fr. 27.04. ab 18:00
Fr. 25.05. ab 18:00
Februar

Kördorf
Mi�elﬁschbach
Berghausen
Roth
Eisighofen
Ebertshausen
Ergeshausen
Biebrich
Schönborn
Re�ert
Oberﬁschbach
Berndroth
Katzenelnbogen
Dörsdorf
Herold
Allendorf
Bremberg
Nieder�efenbach
Gutenacker
Reckenroth

Uhrzeit:
Einheit:
Uhrzeit:
Datum:
Monat:

Termine der Geräteprüfungen 2018

informationen

Stand: Januar 2018
Änderungen vorbehalten!

Termine für die Geräteprüfungen werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Fr. 21.12. 18:15-20:00
09:30-11:00
Dezember

Sa. 08.12.

November Sa. 10.11.

Fr. 30.11. 18:15-20:00
09:30-11:00

Sa. 13.10.
Oktober

Fr. 26.10. 18:15-20:00
09:30-11:00

September Sa. 08.09.

Fr. 28.09. 18:15-20:00
09:30-11:00

Sa. 11.08.
August

Fr. 31.08. 18:15-20:00
09:30-11:00

Sa. 07.07.
Juli

Fr. 20.07. 18:15-20:00

Sa. 09.06. 09:30-11:00
Juni

■ ausrückebereich süd
gemeinsame übungen
folgende gemeinsame übungen sind für 2018 geplant:
• Freitag, 16. Februar, 19.00 uhr: dGH reckenroth uVV &
Funkkonzept der VG
• Samstag, 12. mai: eisighofen
• Freitag, 28. September: dörsdorf
die Wehrführer bitten um vollzähliges erscheinen.

09:30-11:00

Sa. 05.05. 09:30-11:00

Fr. 29.06. 18:15-20:00
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Mai

Fr. 27.04.

18:00-20:00

Fr. 25.05. 18:15-20:00

Fr. 20.04. 18:15-20:00
Sa. 07.04. 09:30-11:00
April

Sa. 24.02. 09:00-19:00
Fr. 23.03. 18:15-20:00
Sa. 10.02. 08:00-17:30
Fr. 16.03. 16:00-19:30
Februar
März

Uhrzeit:
Datum:

Datum:

Uhrzeit:
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Monat:

Termine VG Gerätewerkstatt 2018
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fen kann, beweisen drei weitere Platzierungen in der rheinlandBestenliste. Über 200m ist er in 29,64 Sek. ebenfalls auf rang
fünf notiert, 1:07,77 min. über 400m sowie 3:23,96 min. über
1.000m reichten jeweils sogar für den vierten Platz.

aus Vereinen und Verbänden
■ leichtathletikgemeinschaft (lg) einrich
saisonrückblick folge 3
Bevor die Hallen- und crosslaufsaison in ihre „heiße“ Phase
geht, wollen wir die zeit nutzen, um das Sportjahr 2017 kurz
revue passieren zu lassen. im dritten teil unseres Saisonrückblicks gehen wir auf die richtig langen distanzen und wenden
uns den marathonläufern der lG einrich zu.
thomas Burgard startete
unter anderem beim Berlin
marathon und beim Frankfurt
marathon, aus dem seine
Jahresbestzeit von 3:35:42
Stunden resultierte, die fünftbeste zeit, die 2017 von
einem läufer der altersklasse
m50 des leichtathletikverbandes
rheinland
gelaufen
wurde. leider blieb die uhr
nicht, wie erhofft, 5:43 minuten eher stehen, aber angesichts des trainingseifers des
„Bestagers“ aus dörsdorf ist
eine neue Bestleitung für
2018 ein absolut realistisches
ziel.
dass thomas aber auch über
kürzere distanzen schnell lau-

auch manfred nau startete über die mehr als 42 km lange
marathon Strecke und beendete sie in Frankfurt in 4:28,07 Stunden. Für die rheinland-Bestenlisten reichte diese zeit nicht,
dafür ist manni dort über 400m (4. in 1:18,97 min.) und 800m (5.
in 3:04,78) notiert.
■ Verkehrsverein „einrich“
mehrtagesfahrt vom 5. bis 10. august 2018 in den schwarzwald
der Verkehrsverein „einrich“ hat auch für das Jahr 2018 eine
mehrtagesfahrt geplant. Sie findet in der zeit vom 5. bis 10.
august 2018 statt und führt in den Schwarzwald nach Simonswald. ein reiseleiter hat ein schönes Programm zusammenge-
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stellt und begleitet die Gruppe vor Ort. der Preis für die 6-tagesFahrt beträgt 400 euro (ez 450 euro).
auskunft zur mehrtagesfahrt erteilt Hilde kremer, die auch unter
der telefon-nummer 06486/8536 ab sofort anmeldungen entgegennimmt.
■ palette einrich
ausstellung im mVZ gesundheitszentrum im einrich katzenelnbogen
in den Warteräumen des mVz ist den heimischen künstlern die
Gelegenheit gegeben, ihre Bilder auszustellen. nachdem die
malerin anneliese Greuling aus ergeshausen ihre Werke ausgestellt hatte, sind jetzt die Bilder von ilse Voigt aus netzbach
zu sehen.
Beide sind mitglieder der künstlergruppe „Palette einrich“, die
schon seit 1983 besteht und sich mit vielen ausstellungen im
einrich und umgebung bekannt gemacht hat.

MVZ-Angestellte Manuela Luppa, die aktuelle Ausstellerin Ilse
Voigt, 1. Beigeordneter der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
und Vorstandsmitglied des MVZ Hans-Joachim Schaefer sowie
Malerin Anneliese Greuling Fotograf: Alexander Greuling
ilse Voigt ist in der malerei und mit tonarbeiten (Skulpturen) seit
38 Jahren tätig. Sie hat ausstellungen im in- und ausland und
ist auch mitglied der lahn-artists. man kann ihre Bilder jederzeit in www.ilse-voigt.de oder im atelier in netzbach in der mühlgasse 13 sehen, telefon 06430/7467.
ihr ziel ist es, immer etwas neues zu erarbeiten, denn Farben
und ton stellen immer neue Herausforderungen an sie.
die ausstellung im mVZ ist bis 18. mai 2018 zu folgenden
Öffnungszeiten zu sehen:
mo., bis Fr., 8.00 uhr bis 11.30 uhr
mo.,
17.00 uhr bis 18.00 uhr
di.,
15.30 uhr bis 18.00 uhr
do.,
16.00 uhr bis 18.00 uhr
■ tus Katzenelnbogen/Klingelbach
abteilung handball
Punkteteilung im spiel gegen hattersheim
die Handballer des tuS katzenelnbogen/klingelbach sind mit
einem unentschieden ins Jahr 2018 gestartet. die Gastmannschaft aus Hattersheim kam zunächst besser ins Spiel (1:3;
3:5; 4:7). erst nach ca. 10 minuten gelang des den einrichern,
die abwehr zu stabilisieren und im angriff die chancen konsequenter zu nutzen. der tuS kk holte auf und glich zum 7:7
aus. zum ende der ersten Halbzeit zog der tuS kk auf drei tore
davon und ging mit einer 13:10 Führung in die Halbzeit. auch
zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte der tuS kk das Spiel gut
im Griff und konnte zunächst die Führung verteidigen (15:10;
18:14; 22:19). ab mitte der zweiten Halbzeit kamen die Gäste
wieder auf und dem tuS kk gelang es nicht, die sich bietenden
möglichkeiten zu nutzen. 5 minuten vor ende der Partie führten
die Gäste mit 24:26. den einrichern gelang in der Schlussphase
jedoch noch der ausgleich zum 26:26.
spieler für den tus k/k: thorsten van Borkum, marcel Gross
(3), michael Stahl, Jan koch (3), tobias Burghardt (12), Jan-
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remo Schöffler (1), andre mayer, tobias Frink, manuel kaiser,
mirko larisch (1), leon Bauer (3), Julian dietrich (3), Stefan
Schrecke (torwart), matthias Walter (torwart)
knapper heimspieg zum ende der hinrunde
nur einen tag nach dem unentschieden gegen den tV Hattersheim traten die Handballer des tuS katzenelnbogen/klingelbach zum letzten Hinrundenspiel dieser Saison gegen den
tuS dotzheim iii an. Von anfang an entwickelte sich ein enges
Spiel, in dem sich keine der beiden mannschaften entscheidend absetzen konnte (3:3; 6:4; 6:6; 9:9; 12:10). mit 13:12 ging
es in die Halbzeitpause. auch in der zweiten Halbzeit änderte
sich zunächst nichts daran (13:14; 15:15). dann gelang es
den Gästen, sich mit zwei toren abzusetzen und diesen knappen Vorsprung zu halten (17:19; 19:22). zehn minuten vor ende
der Partie führte der Gast mit 21:23. der tuS kämpfte sich zum
ende heran und gewann durch einen 7-meter-Strafwurf in allerletzter Sekunde mit 25:24.
mit diesen letzten beiden Heimspielen endet für den tuS kk
die Hinrunde in der Bezirksliga B. die einricher liegen mit 12:10
Punkten auf einem guten 6. tabellenplatz.
spieler für den tus k/k: thorsten van Borkum (5), marcel
Gross, michael Stahl (1), Jan koch (5), tobias Burghardt (3),
Jan-remo Schöffler (4), andre mayer, martin mund (2), tobias
Frink, manuel kaiser, leon Bauer (5), Fabian Baumann, maximilian linke (torwart), Stefan Schrecke (torwart)
nächstes spiel
das nächste Spiel ist am nächsten Sonntag, dem 04.02.2018,
gegen die HSG Obere aar. anwurf ist um 17.30 uhr in der
Sporthalle katzenelnbogen.
■ frauenchor allendorf e.V.
einladung zur Jahreshauptversammlung
die Jahreshauptversammlung des Frauenchors allendorf e. V.
findet am samstag, dem 17.02.2018 um 18:30 im Gasthaus
dorfkrug in allendorf statt. Hierzu sind alle mitglieder herzlich
eingeladen.
tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. totenehrung, 3. Jahresrückblick 2017, 4. Bericht aus der chronik, 5. Bericht der kassiererin, 6. Bericht der kassenprüfer, 7. entlastung des Vorstandes,
8. ehrungen, 9. termine 2018, 10. Verschiedenes. anträge zur
tagesordnung sind 3 tage vorher schriftlich einzureichen.

Ob groß...
ob klein...
kommt alle herein!!!

Kinderfastnacht
nach Allendorf !!!

Auf zur

Macht mit bei der Kinderfastnacht des MSC Allendorf am
Fastnachts-Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus!

Ab 14 Uhr 11 spielt die Musik und dann geht es los!

Wie immer gibt es Kreppel und Kaffee!

So ihr kleinen Narren jetzt kommt schnell,
mit euren Eltern, Omas und Opas

zur Kinderfastnacht des MSC.
Es lädt ein: MSC Allendorf e.V.
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■ einricher wanderfreunde 90 e.V. allendorf
Busfahrt nach rothenburg ob der tauber
die einricher Wanderfreunde 90 e.V. allendorf fahren am 25.
Februar 2018 mit dem Bus zu den Wanderfreunden rothenburg
ob der tauber. die Fahrt kostet 10 € mit Startkarte, kinder und
Jugendliche bis 16 Jahre fahren kostenlos. der Bus fährt um
7.00 uhr in allendorf am dGH und 10 min. später am kaufhaus
Wagner in katzenelnbogen ab. Wer mitfahren möchte, kann sich
bei diether Satony, telefon 06486/8823, anmelden.
mehrtagesausflug
die einricher Wanderfreunde beabsichtigen in 2018 wieder
einen mehrtägigen Vereinsausflug. es ist beabsichtigt, den nicht
zustande gekommenen ausflug in 2017 an die mecklenburgische Seenplatte nachzuholen. da die Fahrt 2017 schon ausgebucht war, haben die einricher Wanderfreunde einige zimmer
für 2018 reservieren lassen. die Fahrt soll vom 25. bis 27. mai
2018 an die „Seenlandschaft und inselvergnügen“ insel rügen mecklenburgische Seenplatte - insel usedom gehen. der Preis
beträgt 395,00 euro mit Halbpension und allen ausflügen.
näheres und auskunft erteilt Jürgen Gemmer, tel. 06439/1450,
mail: juergen.gemmer@t-online.de. Wer interesse hat, kann sich
bei Jürgen Gemmer anmelden. die Vergabe der zimmer erfolgt
nach anmeldung. anmeldeschluss ist ende Februar 2018.
■ Vfl bremberg
36. kappensitzung des Vfl Bremberg
am fastnachtssamstag, dem 10. februar 2018, 20.11 uhr,
findet die 36. kappensitzung des Vfl Bremberg im Bürgerhaus
statt.
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sich allerlei lustiges ausgedacht. das Programm beginnt bei
kaffee und kuchen um 15.11 uhr im Bürgerhaus Bremberg.
einlass ist ab 14.30 uhr.
■ sV 1920 gutenacker e.V.
fastnacht beim sVg in der sporthalle
unter dem traditionellen motto „allen recht und niemand weh“,
Fassenacht beim SVG , starten die narren vom SV Gutenacker
auch in diesem Jahr in die Fastnachtsaison.
sonntag, 04.02.2018, kinderkappensitzung, einlass ab 14.11
uhr.
sonntag, 11.02.2018, Große kappensitzung, einlass ab 18.00
uhr, Beginn 19.11 uhr.
dienstag, 13.02.2018, eierbacken im Sportlerheim, ab 17.00
uhr.
auf zahlreichen Besuch freuen sich die aktiven und der SVG.
neuer rückenschule-kurs ab 19. februar 2018
es handelt sich um eine klassische rückenschule mit gezielten
Übungen zum muskelaufbau im Schulter-arm-Bereich, Bauch,
rücken sowie der körpermitte. die einzelnen Übungen sind
auf mögliche Vorerkrankungen oder sonstige Beeinträchtigungen der einzelnen teilnehmer abgestimmt, so dass jeder die
Übungen ausführen kann. aufgrund der positiven rückmeldungen zum bereits abgeschlossenen kurs, hat sich der SV Gutenacker entschlossen, einen neuen kurs anzubieten. der neue
kurs startet am 19.02.2018 um 19:00 uhr in der sporthalle
in gutenacker. die kursgebühr für 10 Übungsstunden beträgt
für mitglieder 20 €, nichtmitglieder zahlen 35 €.
anmeldungen werden ab sofort gerne entgegen genommen.
(anmeldung bei kathrin Weyhing: mobil: 0177-7224618;
e-mail: kathrin.weyhing82@gmx.de)

Fassenacht
beim SVG

Sonntag, 11. Februar 2018
19.11 Uhr, Turnhalle Gutenacker

dort sorgen die „allzeit bereiten“ närrinnen und narren des Vfl
für Jubel, trubel, Heiterkeit und laden alle ein, bei dem närrischen treiben dabei zu sein. Vor, während und nach dem Programm sorgt das Party-duo „the 2-Fifties“ für musikalische
unterhaltung.
einlass ist ab 19.00 uhr.
kindersitzung am rosenmontag, 12. februar 2018

35. Kappensitzung
Allen Recht und niemand weh, Fassenacht beim SVG.
Einlass ab 18.11 Uhr, Beginn um 19:11 Uhr.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!
Nach dem närrischen Programm spielen die Lollypops zum Tanz auf!

am rosenmontag sind dann die kleinen narren des Vfl Bremberg dran. auch sie freuen sich auf die Fassenacht und haben

■ Verschönerungsverein gutenacker
achtung: terminänderung Jahreshauptversammlung
die Jahreshauptversammlung des Verschönerungsvereins
Gutenacker findet nicht wie geplant am 10. märz 2018, sondern
am freitag, dem 09. märz 2018, statt. der Verschönerungsverein freut sich, ab 20.00 uhr im rathaus Gutenacker viele mitglieder und Freunde begrüßen zu dürfen.
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■ VdK-ortsverband oberfischbach-rettert
einladung zur Jahreshauptversammlung 2018
alle mitglieder des Vdk-Ortsverbandes Oberfischbach-rettert
sind herzlich zur Jahreshauptversammlung am samstag, dem
17. februar 2018, um 15.30 uhr in den landgasthof Gemmer
nach rettert ein.
tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit; 2.
Genehmigung der tagesordnung; 3. totenehrung; 4. Bericht des
Vorsitzenden; 5. Bericht des kassierer; 6. Bericht der kassenprüfer und entlastung des Vorstandes; 7. termine; 8. Verschiedenes: „Festlegung von termin und ziel für den tagesausflug
2018“; 9. Schlusswort des Vorsitzenden
■ förderverein der freiwilligen

feuerwehr oberfischbach e.V.
Jahreshauptversammlung am samstag, dem 10.02.2018
am samstag, dem 10.02.2018, findet um 18:00 uhr die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Oberfischbach im dorfgemeinschaftshaus statt.
tagesordnung:
Begrüßung; Bericht des Vorsitzenden; Bericht des Wehrführers;
Bericht des rechnungsführers; Bericht der rechnungsprüfer;
entlastung des Vorstands und der rechnungsprüfer; Wahl des
rechnungsprüfers 2018; neuwahlen; Verschiedenes
■ Karnevalsverein schönborn
fastnachtskampagne 2018
Für die beiden kappensitzungen am 09. und 10. Februar 2018
in der Schönbornhalle sind noch einige wenige karten erhältlich
(tel.-nr. 06486/1535).
■ cdu gemeindeverband einrich
einladung zum stammtisch
der cdu Gemeindeverband einrich lädt zum ersten Stammtisch 2018 am 01.02.2018 um 19:30 uhr in die einrichschänke
katzenelnbogen ein.
der Vorstand freut sich auf interessante Gespräche mit mitgliedern und interessierten Bürgerinnen und Bürger aus dem
einrich.

vom 23.02. - 09.03.2018 ab 19:00 Uhr im Rathaus in Rettert
Jeder Verein/Gruppe, z.B. Kegelclub, Straßengemeinschaft usw. stellt eine oder mehrere
Mannschaften mit fünf Personen.
Jeder Schütze hat 10 Schuss/Serie, die drei besten Schützen werden für das
Mannschaftsergebnis gewertet.
Die Teilnehmer können innerhalb des Vereins/Gruppe getauscht werden, jeder
Teilnehmer darf nur für einen Verein/Gruppe starten.
Es können beliebig viele Serien geschossen werden, die beste Serie wird gewertet.
Geschossen wird mit dem aufgelegten Luftgewehr.
Kosten: 6,--€/Serie und Mannschaft
Den teilnehmenden Mannschaften/Gruppen winken schöne Sachpreise, die beim
Ostereierschießen am 31.03.2018 überreicht werden.
Anmeldung bis 22.02.2018 bei Horst Seum, Tel. 1654 erbeten.
Für das leibliche Wohl ist mit Essen und Getränken bestens gesorgt.

■ landwirtschaftlicher Verein rhein-lahn
einladung zum agrartag und zur mitgliederversammlung
der landwirtschaftliche Verein rhein-lahn lädt alle mitglieder
für mittwoch, dem 7. februar 2018, 10:00 uhr in das landgasthaus Gemmer in rettert zum agrartag und zur mitgliederversammlung ein.
tagesordnung:
1. Begrüßung, 2. totenehrung, 3. Geschäftsbericht, 4. kassenbericht, 5. Bericht der kassenprüfer, 6. entlastung des Vorstandes, 7. neuwahl des Vorstandes, 8. Wahl eines kassenprüfers,
9. Verschiedenes, 10. Wie wirkt sich die neue düngeverordnung
auf viehhaltende Betriebe aus? referent: Jürgen mohr, dienstleistungszentrum ländl. raum Westerwald-Osteifel
mittagspause
im anschluss: agrartag 2018: 1. Bericht aus den aktivitäten der
züchtervereinigung koblenz im rhein-lahn-kreis, 2. ergebnisse
der milchleistungsprüfung im rhein-lahn-kreis im Jahr 2017, 3.
die rinderzucht in Bewegung - neue Selektions- und Vermarktungsmöglichkeiten referent: uwe müller, rinder-union West
e.G. regionalzentrum Fließem
■ sozialverband VdK Kreisverband unterlahn
mit dem Vdk nach Belgien
der Sozialverband Vdk kreisverband unterlahn bietet seinen
mitgliedern und Freunden in kooperation mit dem Omnibusbetrieb klaus Weber vom 11. bis 15.06.2018 eine Fahrt nach Belgien an. ziel der Fahrt ist die Stadt Gent, die zweitgrößte Stadt
Flanderns, mit dem zweitgrößte Hafen Belgiens. die innenstadt
ist bekannt für seine mittelalterliche architektur.
Von Gent aus ist der Besuch der Städte Brügge, Brüssel, antwerpen und Ostende sowie auf der Heimreise ein Halt in tournai vorgesehen.
interessierte erhalten details der reise
in der geschäftsstelle:
tel. 06432 2690,
e-mail kv-unterlahn@vdk.de
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■ 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
■ rheuma-liga diez
einladung zur Jahreshauptversammlung
alle mitglieder sind herzlich zur Jahreshauptversammlung am
Freitag, 23.02.2018, 19:00 uhr, ins Hotel Wilhelm von nassau,
diez, eingeladen.
tagesordnung:
1. eröffnung und Begrüßung; 2. Bekanntgabe der tagesordnung; 3. totenehrung; 4. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden; 5.
Bericht der rechnungsführerin; 6. Bericht der kassenprüfer; 7.
antrag auf entlastung des Vorstandes durch einen kassenprüfer; 8. Wahl eines neuen kassenprüfers; 9. Wahl eines delegierten für die delegiertenkonferenz; 10. ergänzungswahl eines 2.
Schriftführers(in); 11. Besprechung Busausflug, Wanderung und
Weihnachtsfeier; 12. Verschiedenes

sozial- und Pflegedienste
■ fliedner mobil

- anzeige -

ambulante Pflege, Betreuungsdienstund Hauswirtschaftsdienst............................... (06486) 918 - 130
fliednermobil@fliedner.de
essen auf rädern
ein Service des
Seniorenstift katzenelnbogen.......................... (06486 918 - 121)
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. 06432/919817
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
■ die sozialstation diez informiert
die Beratungsstelle in katzenelnbogen, untertalstraße 4,
von montag bis Freitag in der zeit von 9.00 uhr bis 12.00 uhr
besetzt. die nachmittagssprechstunde donnerstags entfällt.
nachmittagstermine können telefonisch vereinbart werden.
kontakt: .............................................................. 06432/9198-17
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allgemeines

mitarbeiter feierten Jubiläum

– Anzeige –

rund 1.500 dienstjahre bei der Volksbank rhein-lahn-limburg
ein Jubiläum bedeutet „besondere wiederkehrende Jahrestage“
– so auch im Berufsleben, wo dieses ereignis oftmals vom arbeitgeber entsprechend gewürdigt wird. am 16.01. wurden alle
Jubilare der Volksbank rhein-lahn-limburg des Jahres 2017 zu
einer Feierstunde in die Hauptgeschäftsstelle nach diez eingeladen und für das langjährige engagement und die treue zur Bank
durch den Vorstand und die jeweiligen Vorgesetzten geehrt.
Hier wurde so manch lustige anekdote geschildert und alle Jubilare genossen einen schönen abend. Jeder Jubilar erhielt ein
Präsent und auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. alle
64 Jubilare zusammen brachten es auf rund 1.500 VolksbankJahre. Hätten die kollegen und kolleginnen ihre Jahre hintereinander hier verbracht, dann hätte der/die erste im 5. Jahrhundert
nach christi Geburt begonnen.
Für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt wurden: kerstin Groß,
corinna martin, ruth Schüller, karin ibel, nicole Pfeiffer, carsten
Fetter, Jennifer Hegen, leonie theis, mathias keck, ulrike Westerweg, Bernd Hild, Jessica lohr, daniel Bohland, Viktoria Otto,
Fabienne Schneider, Birgit Jost, Stephan Bog und martina metz.
auf 20 Jahre blicken: elke Bär, angelika Schneider, Jutta eckert,
Gabriele Schweitzer, Serena Spristersbach, dagmar michel, michaela may, Sonja Wasserscheid, Sandra Bröder, Sonja Friedrich-Schlau, Verena kohlhaas, martin Pfeifer, Sandra Weinand,
Sabine landshut-reinhardt und rebecca Schöffler zurück.
25 Jahre dabei sind: marion marache, anja Winter, Heidi metz,
ulrike Schmelzeisen, margarete Gitzen, thomas kühl, Günter
Groß, nicole Schneider, anette Fleischer, Sandra Heip, Silke
Schnaß, andrea Bernhardt, andreas Beck, Holger Faßbender,
christof Höhn, annette Beck, christine immel-münster und
klaus-dieter rosenbusch.
die mitarbeiterinnen Silke Hehner und andrea refke begannen
ihre tätigkeit vor 30 Jahren. Vor 35 Jahren hatten ulrike Groß,
Friedhelm kesser, astrid klein, Gertrude küppers, eva Weiden,
angelika Viehmann und Volker Schöffler ihren ersten arbeitstag
in der Volksbank. die mitarbeiterin Jutta Bast wurde sogar für 40
Jahre geehrt. außergewöhnliche 45 Jahren Betriebszugehörigkeit feierten annelene Veit, marlies löw und christl kremer.

Gruppenbild mit Vorstand und allen Jubilaren des Jahres 2017

Nasse Keller, feuchte wäNde
schimmelpilzsaNieruNg

Gutschein

für eine kostenfreie feuchtigkeitsmessung

gesuNd lebeN = gesuNd wohNeN

das kellerdicht-Verfahren lässt sich bequem von der innenseite anwenden.
ein aufgraben von außen ist nicht erforderlich. umweltgerechter materialeinsatz.
anruf genügt und wir kommen sofort!

terra team tel. 0261-9141914
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Tag und Nacht

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

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

Nachruf
Die Christlich Demokratische Union im Einrich und im
Rhein-Lahn-Kreis trauert um ihr langjähriges Mitglied

Karl Spies
der am 26. Januar im Alter von 91 Jahren verstorben ist.
1968 ist er als Mitbegründer des CDU-Gemeindeverbandes in die Partei eingetreten. Von 1964 bis 1994 hat er
sich als Stadtrat, Beigeordneter und zuletzt 8 Jahre als
Stadtbürgermeister für seine Heimatstadt Katzenelnbogen eingesetzt.
Viele Projekte konnte er in den 30 Jahren anstoßen oder
positiv begleiten und damit einen wesentlichen Beitrag
zur Entwicklung der Stadt Katzenelnbogen beitragen.
Bis zu seinem Tode ist er der Christlich Demokratischen
Partei treu geblieben und hätte in diesem Jahr seine
50-jährige Mitgliedschaft feiern können.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten!
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin, seinen
Kindern, Enkeln und Urenkeln.
Katzenelnbogen, den 29. Januar 2018
Eckhard Freund
Gemeindeverbandsvorsitzender
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Simone Klockhaus
Stadtverbandsvorsitzende

Matthias Lammert, MdL
Kreisvorsitzender

Danke

Behalte mich so in Erinnerung, wie ich
in den Stunden des Lebens bei euch war.

Hermann Grontzki

* 23.12.1943 + 25.12.2017
Für den Trost in Wort und Schrift,
für eine stumme Umarmung,
für die großzügigen Geldspenden,
für die vielen Zeichen der Liebe
und Freundschaft
Besonderen Dank Frau Pfarrerin Janott für
die einfühlsame Gestaltung der Abschiedsfeier.

Im Namen aller Angehörigen

Brigitte Grontzki
Judith Glasner mit Familie
Marco Grontzki mit Familie
Hirschberg, Dezember 2017

Niemand ist fort, den man liebt.
Liebe ist ewige Gegenwart.
Stefan Zweig

Herzlichen Dank

imPressum

die wochenzeitung mit den öffentlichen Bekanntmachungen der
Verbandsgemeinde katzenelnbogen, der ortsgemeinden sowie der
Zweckverbände gemäß § 27 der gemeindeordnung für rhld.-Pfalz
(gemo) vom 31. Jan. 1994 - gVBl. s. 153 ff. - und den Bestimmungen der hauptsatzungen in den jeweils geltenden fassungen, erscheint wöchentlich donnerstags.
Herausgeber, druck und Verlag: linus wittich medien kg
56195 Höhr-Grenzhausen, Postfach 1451 (Plz 56203 rheinstraße 41)
telefon: 0 26 24 / 911-0, Fax: 0 26 24 / 911-195, www.wittich.de
anzeigen: anzeigen@wittich-hoehr.de
redaktion: infoblatt@vg-katzenelnbogen.de
Verantwortlich für den amtlichen teil: Verbandsgemeindeverwaltung, der
Bürgermeister. Verantwortlich für den nichtamtlichen teil: ralf Wirz, unter anschrift des Verlages. Verantwortlich für den anzeigenteil: annette
Steil, unter anschrift des Verlages. innerhalb der Verbandsgemeinde wird
die Heimat- und Bürgerzeitung kostenlos zugestellt; im einzelversand
durch den Verlag 0,70 euro zzgl. Versandkosten. Für unverlangt eingesandte manuskripte, Fotos und zeichnungen übernimmt der Verlag keine Haftung. artikel müssen mit namen und anschrift des Verfassers gekennzeichnet sein und sollten grundsätzlich über die Verbandsgemeinde
eingereicht werden. Gezeichnete artikel geben die meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Für textveröffentlichungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Für die richtigkeit der anzeigen übernimmt der
Verlag keine Gewähr. Vom Verlag erstellte anzeigenmotive dürfen nicht
anderweitig verwendet werden. Für anzeigenveröffentlichungen, textveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z. zt. gültige anzeigenpreisliste. Bei nichtbelieferung ohne Verschulden
des Verlages oder infolge höherer Gewalt, unruhen, Störung des arbeitsfriedens, bestehen keine ansprüche gegen den Verlag.

sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen von

Luise Meyer
geb. Schuhmacher
* 24.02.1920

† 26.12.2017

für die tröstenden Worte,
gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten
und all denen, die sie auf ihrem letzten Weg
begleitet haben.
In dankbarer Erinnerung:
Heinz Meyer mit Familie
Hilde Meyer
Marianne Breuninger mit Familie
Marianne Meyer mit Familie
Gerhard Meyer mit Familie
56368 Klingelbach, Katzenelnbogen, Holzappel,
im Januar 2018
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Rhein Lahn Kreis

aktuell

loreley-obermöhn daliah geisel erhielt die rhein-lahn-kapp
die Obermöhn der loreley-möhnen, daliah Geisel, ist die neue
trägerin der rhein-lahn-kapp!
die Verleihung der höchsten närrischen auszeichnung im rheinlahn-kreis durch landrat Frank
Puchtler war einer der Höhepunkte des 16. kreisnarrentreffens, das
jetzt im vollbesetzten kurtheater in
Bad ems stattfand.
„Seit 13 Jahren zeigen die loreley-möhnen mit daliah Geisel an
der Spitze lebendige Fassenacht
rund um die loreley“, so landrat
Puchtler in seiner laudatio. „mit
der Verleihung der rhein-lahnkapp an daliah Geisel zeigt sich,
dass auch kleine Gruppen im karneval im rhein-lahn-kreis Großes leisten und für unser Brauchtum unverzichtbar sind.“ landrat
Puchtler hob besonders hervor,
dass es daliah Geisel gelingt, „die
menschen zusammenzuführen“.
Sie selbst habe es so gesagt: „Wir
wollen das kulturgut der Stadt
wiederbeleben und ein Wirgefühl
auch über den Ort hinaus erzeugen.“ damit habe daliah Geisel
die rhein-lahn-kapp verdient
und dürfe sich als nun dritte Frau –
nach eva Bonn aus lahnstein und
karin karbach aus Osterspai – in
den kreis der bislang 16 kappenträger einreihen. den fast 400
Gästen aus den karnevalsvereinen des ganzen kreisgebiets wurde erneut ein Spitzenprogramm
geboten. Organisator manfred

radermacher hatte
in zusammenarbeit
mit dem karnevalsverband rkk und
der rhein-zeitung
einen
närrischen
Strauß aus tanz,
Show,
redebeiträgen und musik
gebunden, der zahlreiche Höhepunkte
aus den Hochburgen des heimischen
karnevals darbot.
moderiert von radermacher
und
Frank ackermann
und begleitet vom
Die sichtlich überraschte Daliah Geisel, Obermöhn der Loreley-Möhnen, erhielt aus den Händen von
musik-duo „kuh(l) Landrat Frank Puchtler die diesjährige Rhein-Lahn-Kapp.
two“
präsentierten sich: aus dahlheim die Feunärrischen Punkt und erntete stürtanzballett des ccO lahnstein
erwehrkapelle mit schmissigen
mischen applaus.
nahm die narrenschar auf eine
Weisen, aus lahnstein das ccOtänzerische „zeitreise“ mit, und
landrat Frank Puchtler dankte mit
Solotanzmariechen kelly carey
das männerballett „crazy dudes“
herzlichen Worten und einem hübmit schier akrobatischem tanz,
vom kkc kamp-Bornhofen brachschen Orden allen mitwirkenden,
der lahnsteiner möhnenclub imte mit jugendlich-ungestümer kraft
Partnern (Staatsbad Bad ems,
merfroh, der seine Obermöhn
die „tanzenden apachen“ auf die
ekG, rkk) und Sponsoren (naspa,
desirée teitge als „FunkenmaBühne. den würdigen abschluss
Volksbank, krombacher, Victoriariechen mit Burnout-Syndrom“
machte erneut der „lohnschdeBrunnen) für das Gelingen des 16.
vorstellte, und der Gardetanz des
ner Jung“ karl krämer auf seine
kreisnarrentreffen, das sich längst
tV Hahnstätten, der karnevalistiunvergleichliche art. einen beeinen Spitzenplatz im alljährlichen
schen tanz vom allerfeinsten darsonderen Höhepunkt bildete auch
karnevalsreigen im rhein-lahnbot. topaktuelle karnevalistische
der „Bote vom kreistag“: Werner
kreis erobert hat. die Begeisterung,
töne – samt rap-einlagen – erSorg brachte in trefflichen reimen
auf die das tolle narrenprogramm
klangen bei den „lokalpatrioten“
Bundes- und landespolitik, vor
auch in diesem Jahr stieß, lässt ihn
des lahnsteiner ncV, während
allem aber das kreisgeschehen –
darauf schließen, dass es im komdas Showballett der tG rot-Weiß
wie die zahllosen umleitungen auf
menden Jahr ein 17. kreisnarreneine hinreißende „nachts im
museum“-Show bot. das Showden Straßen im kreis – auf den
treffen geben wird.

langjährige mitarbeiterinnen und mitarbeiter ausgezeichnet
insgesamt 15 mitarbeiterinnen
und mitarbeitern der kreisverwaltung des rhein-lahn-kreises
konnte landrat Frank Puchtler
gemeinsam mit dem Büroleiter
Friedhelm rücker jetzt zu ihrem 25-jährigen und 40-jährigen
dienstjubiläum gratulieren.
in seinen herzlichen dankesworten betonte landrat Puchtler, dass
die Verlässlichkeit, das engagement und die motivation der langjährigen kolleginnen und kollegen
unerlässlich dafür sei, dass die
kreisverwaltung als kompetentes,
modernes und effizientes „dienstleistungsunternehmen“ seitens
der Bürgerinnen und Bürger, aber
auch anderer Behörden und ins-

titutionen wahrgenommen werde.
„die Bürger können
sich sicher sein, dass
ihre anliegen bei ihnen in guten Händen
ist“, so der landrat
zu den kreisjubilaren. Bürgernähe und
auf das Wohl des
Bürgers bedachtes
Handeln seien für
die Geehrten keine
Fremdworte,
son- Landrat Frank Puchtler und Büroleiter Friedhelm Rücker (von links) gratulierten den Mitarbeiterinnen
dern täglich gelebtes und Mitarbeitern herzlich zu ihren Dienstjubiläen.
tun, lobte Puchtler.
thorsten Butzke, Jürgen Pirrong,
40-jähriges dienstjubiläum feierFür ihr 25-jähriges dienstjubiläum
christine Görg, Gabriela Wlosek,
ten: Peter lenz, dagmar neffergeehrt wurden: Sabine marx, inge
dorf, rita lorch, Gerd zöller und
ruth carl, tamara Schindler und
Joachim Gerlach.
cathrin tannenberg-Schulz. ihr
Brönner, Gabriele martin-kremer,

kreisstraße bei reichenberg soll ausgebaut werden
Weiter geht es mit der Sanierung der kreisstraßen im rahmen des langfristig angelegten
kreisstraßenbauprogramms des
rhein-lahn-kreises. nun ist reichenberg an der reihe: 620.000
euro soll der geplante ausbau

der kreisstraße 90 innerhalb
der Ortslage reichenberg und
auf freier Strecke kosten. der
kreis hat dafür jetzt beim land
eine Förderung in Höhe von 65
Prozent beantragt. dies wären 403.000 euro, beim rhein-

lahn-kreis verbleiben demnach
217.000 euro. Sachlicher Hintergrund der Baumaßnahme ist
der dringende Sanierungsbedarf
wegen des desolaten zustands
der k 90 sowohl im Bereich der
Ortsdurchfahrt reichenberg wie

auch auf der freien Strecke bis
zum abzweig zur kreisstraße 88.
mit der maßnahme soll in einigen
monaten begonnen werden. die
Ortsgemeinde wird zeitgleich die
Gehwege im Ortsbereich ausbauen.
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Farbanzeigen fallen auf!

Schlachtfest

Jetzt online buchen
und gestalten:
wittich.de/anzeigen

am Fr., 2.2. und Sa., 3.2.2018
56368 BERGHAUSEN, 06486-91210
WWW.HOTELBERGHOF.DE

Reinigung in Katzenelnbogen

winterpreise
bis 31.03.2018

• Markisen • Terrassendächer
• Insektenschutz • Rollläden und mehr

 0 67 72 / 96 27 59

nr. 5/2018

www.sonnenschutz-sejidovic.de

0172
2200

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

g
,8 ragun

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

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

Einzelnachhilfe zu Hause

● durch erfahrene Nachhilfelehrer,

unser Angebot vom 05.02. – 17.02.2018

Mantel reinigen

bu

Der erfolgreiche Weg zu besseren Noten:

Auf dem Brühl 1
Dronova Drogerie

außer Leder, Pelz, Daunen statt 14,00 €

Oberbett frisch gewaschen

ab

Federn oder Daunen

11,00 €
20,00 €

Lieferzeit: Dienstag und Donnerstag

Fachhandelspartner der
gemeinsam stärker

Wir sind auch weiterhin für Sie da und machen in
der Zeit vom 03.02. - 10.02.2018 eine kurze Pause.

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
aldi gmbh & co. kg bei.

Einrichstraße 13
56368 Katzenelnbogen
Telefon 0 64 86 / 2 00 26, Telefax 2 00 27
E-Mail: info@elektro-weis.de
Home: www.elektro-weis.de

Autorisierter Miele-Kundendienst-Händler

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
wenzlitschke gmbh bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
norma lebensmittelfilialbetrieb bei.
Wir bitten unsere leser um Beachtung.

Heizöl • Diesel
Holzpellets
Gebührenfreie Hotline: 0800 1013737

Raiffeisen-Energie Eifel-Mittelrhein
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GEWERBERING
TREFFPUNKT

Apotheker Christoph Holleyn e.K.
Untertalstr. 31 • 56368 Katzenelnbogen

EINRICH

Gutschein
15% Rabatt

Gegen Vorlage dieses
Gutscheins in unserer Apotheke
auf einen Artikel Ihrer Wahl.

Gilt nicht für rezeptpflichtige Arzneimittel, Zuzahlungen, Bestellungen, Rezepturen und bereits reduzierte Artikel.
Keine Barauszahlung. Nur einmalig pro Haushalt einlösbar. Nur gültig im 1. Quartal 2018.

Öffnungszeiten:
mo. – Sa. v. 8 – 20 uhr

 06 486 -18 08 • www.einrich-apotheke.de

rotkäppchen Sekt
oder Fruchtsecco
versch. Sorten
(1 l = 3,69 €)
0,75-l-Fl.

2,77

Gültig vom 1.02. bis 3.02.2018

Kasseler

Bitburger Premium Pils
versch. Sorten
(1 l = 1,08 €)
20 x 0,5-l-Fl.-kasten
zzgl. 3,10 € Pfand

ohne Knochen,
vom Kamm oder Stiel

100 g

0,79 Euro

Rindswürstchen

100 g

0,89 Euro

100 g

0,99 Euro

100 g

1,49 Euro

Pfefferbeißer

10,79

unser herzhaftes Mettwürstchen

Bauernschinken
mild geräuchert

Bayreuther aktien zwick‘l
kellerbier
(1 l = 1,35 €)
20 x 0,5-l-Fl.-kasten
zzgl. 4,50 Pfand

13,49

am 14.Februar ist

Rettert

ch !

Lassen Sie sich von einem 4-Gang-Sinnen-Menü überraschen. Genießen Sie einen
romantischen Abend bei Kerzenschein am prasselnden Kamin oder im Wintergarten.
Reservieren Sie rechtzeitig Ihren Tisch.

Landgasthof Gemmer 56370 Rettert Tel.:06486/91000 www.landgasthof-gemmer.de

Wochenend-Angebote

gültig vom 01.02. – 03.02.2018:

METZGEREI HUBER

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

Fleischerei-Fachgeschäft
täglich wechselnde Mittagsmenüs

Valentinstag

Das Menü für Verliebte

rewe-Prinz ohg rewe getränkemarkt katzenelnbogen
an der hundemühle · 56368 katZenelnBogen
telefon: 0 64 86 / 91 29 11 · fax: 0 64 86 / 91 29 30

Wir freuen uns auf Ihren Besu

einrichstraße 2
56368 katzenelnbogen
telefon 0 64 86 / 62 29

Knusperschnitzel
pfannenfertig paniert

100 g nur € 0,79

Chili con Carne
fertig gekocht im Portionsdarm

100 g nur € 0,69

Kohlrouladen frisch hergestellt
100 g nur € 0,79
aus unserer Feinkostküche
HUBERs Fleischwurst
täglich kesselfrisch

100 g nur € 0,79

Unsere leckeren Mittagsmenüs

vom 05.02. – 10.02.2018:

Mo.: HUBERs Bauernomelett
mit Salat
€ 5,20
Di.: Hacksteaks mit Pfeffersoße,
€ 6,40
Kartoffelecken & Bohnen
Mi.: Hähnchenschnitzel
€ 6,40
mit Curry-Rahm, Basmatireis & Brokkoli
Do.: Rinderbraten
€ 6,80
mit Salzkartoffeln & Gemüse
Fr.: Seelachsfilet
€ 5,90
mit Zitronensoße & Kartoffelsalat
Alles auch zum Mitnehmen!

– Bestell-Hotline: 0 64 86/9 000 111
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kleinanzeigen
Günstig und lokal.

Hahnstätten, Büro- und Praxisflächen, 120 qm, 1. OG, Aufzug, barrierefrei, ab 1.5.2018 zu vermieten.
Tel.: 0163/2411511

stellenmarkt
Reinigungskräfte auf Teilzeit und
Minijob Stelle nach Nastätten
gesucht. Tel.: 0178/6376309

kfZ-markt

Vermietung
Nähe Nastätten, 2-3
qm. Tel.: 0151/57973786

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

ZKB/120

Nastätten, DG, 70 qm, 3 Zi., EBK,
ab sofort, 400 € KM + 150 € NK +
2 MM KT, Tel.: 0157/80377171

Top Opel Corsa C „Carbon“, Bj.
2004, TÜV 6/19, orig. 99 Tkm,
Servo, Airbags, Stereo, türkis/carbon, sehr guter Zust., 1.800 €.
KFZ Sutorius, 0171/3114259

Bestellen Sie jetzt
Ihren personalisierten

WM-PLANER
www.LW-flyerdruck.de

Top VW Polo 6N „Trend“ aus 2.
Hd., 44 kW, gr. Plak., 4trg., Bj. 98,
TÜV 20/19, 122 Tkm, alle Insp.,
ZV, Stereo, Servo, Airbags, grünmet., super gepfl., 1.600 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Klingelbach: 3 ZKB, DG, großer
überdachter Balkon, Garage, Stellplatz, Badewanne und Dusche,
ruhige Lage, 72 qm, Speicher,
Energieausweis, 485 € + NK + 2
MM Kaution. Tel.: 06486/7709868

Peugeot 306 aus 2. Hd., Lim., 4trg., 55 kW, gr. Plak., Bj. 97, TÜV
8/2018, orig. 90 Tkm, ZV, ABS,
eFH, Servo, rotmet., s. gt. Zust.,
1.100 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

-ﬂyerdruck.de

nr. 5/2018

ab

5,- €

telefonisch aufgeben:

0 26 24 / 9 11 - 0

oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

Top VW Golf IV, Cabrio, „Edition“,
aus 2. Hd., Ausstellungsfahrzeug,
74 kW, gr. Plak., Mod. 2000 (9/99),
TÜV neu, 259 Tkm, Motor kpl.
Überh., elektr. Dach, Leder, Sitzhzg., Alu, eFH, schwarzmet., super
gepfl., 2.900 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top Ford Fiesta „Fun“ aus 2.
Hd., 44 kW, gr. Plak., Bj. 2001,
TÜV 12/2108, orig. 122 Tkm, 4trg.
ZV, Klima, eFH, Servo, Stereo, silbermet., gepfl. Zust., 1.300 €. 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

Achtung! Top Mercedes B200
CDI, Autom., „Edition“, 103 kW,
Euro 4, gr. Plak., Mod. 2007 (12/
06), TÜV neu, 174 Tkm, Scheckheftgepfl., Vollausst., Leder, Sitzhzg., Temp., Klima, etc., silbermet.,
wie neu, 6.400 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Ankauf v. allen Gebrauchtw.,
auch m. Motorschaden, viele km, o.
TÜV, Tel.: 06430/929396, Hahnstätten
o. 0177/8087371

Sofort Bargeld! Ankauf v. allen
Gebrauchtwagen a. mit Motor- u.
Unfallschaden + Wohnmobil +
hoher Kilometerstand. Autohandel
Mourad, Am Feldbergblick 4,
65554
Limburg,
Tel.:
06433/
944604, 0171/4144773

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

Haushaltsauflösungen u. Entrümpelungen zu Festpreisen.
Verwertbares wird angerechnet
od. angekauft. Kostenl. Angebote.
Michael Thorn Dienstleistungen,
Hauptstr. 33, 65558 Hirschberg,
Tel.:
06432/2173,
www.schabenschreck.de

Geprüfte Fußpflegerin "TrendNägel" in Buch hat noch Termine
für Fußpflege und Maniküre frei!!
Tel.: 0157/85103588. Schöne Füße
müssen nicht teuer sein.

Stellenmarkt
aktuell

anzeige aufgeben:
wittich.de/anzeigen

teamwork 2.0
Die Büro- und Arbeitswelten verändern sich. Teamwork und kreatives Miteinander, auch abteilungsübergreifend, sind gefragt,
um zu neuen Lösungen zu gelangen und frische Ideen zu fördern.
Immer mehr Unternehmen ersetzen daher das klassische Einzelbüro durch offene und kommunikative Flächen – oder realisieren
sogar neue Gebäudekonzepte,

bei denen sich der Mitarbeiter jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz
sucht.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
Fachliche Scheuklappen können
gar nicht erst entstehen, stattdessen stehen Interaktion und
eine informelle Zusammenarbeit
im Mittelpunkt. Abhängig von der
aktuellen Aufgabe bilden sich immer wieder neue Teams.

Arbeiten im home-Office
Jobs mit der Aussicht, auch mal
von zuhause aus zu arbeiten,
sind bei Arbeitnehmern gefragt.
Inzwischen bietet eine wachsende Zahl von Arbeitgebern ihren
Mitarbeitern die Möglichkeit, Arbeiten im Home-Office zu erledigen. Wie eine Untersuchung
des Deutschen Instituts für Wirt-

schaftsforschung (DIW) belegt,
hätten zwei Drittel aller Deutschen grundsätzlich gerne die
Chance, ihre Arbeitsweise – im
Rahmen des Machbaren – selbst
zu bestimmen. Dabei bevorzugt
die überwiegende Mehrheit das
Home-Office – zumindest für ein
oder mehrere Tage in der Woche.

Hier ist eine Stelle frei.

für ihre anzeige im stellenmarkt aktuell.
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Stellenmarkt
aktuell

anzeige aufgeben:
wittich.de/anzeigen

suche physiotherapeut/in,

Wir suchen zum 01.08.2018
einen Auszubildenden m/w
im Schreinerhandwerk
mit Schwerpunkt Möbelbau

nach Katzenelnbogen, ab sofort oder ab
März, in Voll-/Teilzeit, bei guter Bezahlung
praxis biebricher | tel. 06486 1440

SCHREINEREI KIMPEL Inh. Thorn
Zum Wingert 6 - 65326 Aarbergen
Tel. 06120-900157
Das St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein sichert mit 220 Betten
und mehr als 250 Mitarbeitern als größtes Krankenhaus im RheinLahn-Kreis die medizinische Grund- und Regelversorgung. Dem
Krankenhaus sind die Kurzzeitpflege Maria-Elisabeth und das MVZ
Mühlbachtal angeschlossen. Das Krankenhaus ist eine Einrichtung
des Elisabeth Vinzenz Verbundes, einem der bundesweit größten katholischen Träger von Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen
im Gesundheits- und Sozialwesen.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Tagesklinik einen

Die Katholische Kliniken Lahn gGmbH umfasst die HufelandKlinik in Bad Ems mit den Fachbereichen Pneumologie und
Naturheilmedizin sowie das Marienkrankenhaus in Nassau
mit den Fachbereichen Geriatrische Rehabilitation und Innere Medizin mit Schwerpunkt Geriatrie. Die Krankenhäuser
sind Teil des Elisabeth Vinzenz Verbundes, einem der bundesweit größten katholischen Träger von Krankenhäusern und
weiteren Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere geriatrische Klinik einen

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w)
in Teil- oder Vollzeit.
Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in der
• Gesundheits- und Krankenpflege
• Prozessorientiertes Denken und Handeln sowie ein einfühl• samer Umgang mit unseren Patienten sind Ihnen wichtig
• Sie sind ein Teamplayer
• Qualität und Wirtschaftlichkeit ist für Sie kein Widerspruch

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w)
in Teilzeit (max. 75%)
Ihre Aufgaben:
• Erhebung des individuellen Unterstützungsbedarfs
• Planung der Aktivitäten des täglichen Lebens mit Vereinbarung
• von Wochenzielen
• Organisation, Gestaltung und Durchführung von allgemeinen und
• speziellen Unterstützungsmaßnahmen, wie
• z.B. Motivation, Anleitung, Beratung (bei Bedarf auch für
• Angehörige), Sozialkompetenztraining, Progressive
• Muskelentspannung nach Jacobson, kognitives Training, etc.
• Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen
• Teilnahme an Visiten, Fallbesprechungen,
• Team- und Fallsupervisionen
Ihr Profil:
• Wir wünschen uns Kollegen, die an der Pflege psychisch kranker
• Menschen interessiert sind und diesen wertschätzend begegnen.
• Sie sind engagiert und belastbar, sowie fachlich und menschlich
• qualifiziert
• Sie haben Freude an der Arbeit im multiprofessionellen Team.
• Sie sind offen für Entwicklungsprozesse und haben Lust an der
• Gestaltung neuer Prozesse

Unser Angebot:
• Unbefristete Beschäftigung mit attraktiver Vergütung nach
• AVR inklusive Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Aktive Förderung und finanzielle Unterstützung von
• Fort- und Weiterbildung
• Familiäre und kollegiale Atmosphäre mit dynamischem Team
• und kurzen Dienstwegen
• Unterstützung bei der Wohnungssuche und Kinderbetreuung

Unser Angebot:
• Unbefristete Beschäftigung mit attraktiver Vergütung nach AVR
• inklusive Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Aktive Förderung und finanzielle Unterstützung von Fort- und
• Weiterbildung
• Familiäre und kollegiale Atmosphäre mit dynamischem Team und
• kurzen Dienstwegen
• Unterstützung bei der Wohnungssuche und Kinderbetreuung

Für Informationen und eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen
die Pflegedienstleitung des Marienkrankenhauses:
Frédéric Kordon – Tel. 02604 706 125 – gerne zur Verfügung.

Für Informationen und eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen der
Pflegedirektor Mario Schneider Tel. 02621/171 1003 gerne zur Verfügung.

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail.

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
- bevorzugt per Email.

Katholische Kliniken Lahn GmbH
Personalabteilung
Taunusallee 5, 56130 Bad Ems
E-Mail: hj.herbener@hufeland-klinik.com

Die Bewerbungsunterlagen werden anschließend nicht zurückgesendet.

Die Bewerbungsunterlagen werden anschließend nicht zurückgesendet.

St. Elisabeth Krankenhau Lahnstein
- Ihr Gesundheitszentrum - GmbH
Personalabteilung | Ostallee 3 | 56112 Lahnstein
karriere@krankenhaus-lahnstein.de
www.krankenhaus-lahnstein.de
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Haus Felicia in Heidenrod OT Grebenroth
Alten- und Pflegeheim GmbH –
Hier bin ich Mensch – hier darf ich es sein
Motivierte Mitarbeiter gesucht!
Unsere zentrale Aufgabe ist die Pflege alter,
schwerstkranker und behinderter Menschen.
Wir ermöglichen unseren Bewohnern trotz Krankheit und Pflegebedürftigkeit ein menschenwürdiges Dasein mit hoher Lebensqualität. Getreu
unserem Motto: Mensch sein – Mensch bleiben! Wenn Sie sich mit
unseren hohen Ansprüchen an die Pflege unter Beibehaltung der Individualität identifizieren können, dann freuen wir uns auf Sie.
Deshalb suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit:
• Wohnbereichsleitung (m/w)
• examinierte Altenpfleger/in; Krankenschwester/Krankenpfleger,
Heilerziehungspfleger (m/w)
• Pflegehilfskräfte (m/w)
• Küchen-/Hauswirtschaftshilfen (m/w), möglichst mit Erfahrungen in der Gemeinschaftsverpflegung
• Reinigungspersonal m/w
• Aushilfen in allen Bereichen auf 450-€-Basis (m/w)
Wir bieten:
- ein freundliches, kollegiales Betriebsklima
- eine attraktive Vergütung
- betriebliche Altersvorsorge
- die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Aus-, Fort- und
Weiterbildungen
- Ihre persönliche Weiterentwicklung bis hin zur Führungsposition
ist möglich
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail
an info@haus-felicia.de oder schriftlich an folgende Adresse:
Haus Felicia Alten- und Pflegeheim GmbH
Panoramastr. 15, 65321 Heidenrod OT Grebenroth

wir stellen sie ein als

nassau/Obernhof: zur leitung unserer voll eingerichteten

camping-kneipe mit Biergarten
suchen wir mitarbeiter, rentnerpaar oder selbständigen Pächter
bei kleinem Pachtzins. Saison von april bis Oktober, unterkunft auf
campingplatz möglich

infos unter 0170/16 73 946

Hier ist eine Stelle frei.

für ihre anzeige im stellenmarkt aktuell.

Die Katholische Kliniken Lahn gGmbH umfasst die HufelandKlinik in Bad Ems mit den Fachbereichen Pneumologie und
Naturheilmedizin sowie das Marienkrankenhaus in Nassau
mit den Fachbereichen Geriatrische Rehabilitation und Innere Medizin mit Schwerpunkt Geriatrie. Die Krankenhäuser
sind Teil des Elisabeth Vinzenz Verbundes, einem der bundesweit größten katholischen Träger von Krankenhäusern und
weiteren Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen.
Für den Pflegedienst am Standort Bad Ems suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Intensiv- und
Weaningstation mit 8 Beatmungsplätzen und 4 Plätzen der außerklinischen Beatmung einen

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w)

Zeitungszusteller/in

in Teil- oder Vollzeit.

im rahmen eines minijobs für die Verteilung unseres

Berufsanfänger und Wiedereinsteiger sind herzlich willkommen.

Informationsblatt

Einrich

für den

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

Wir suchen zuverlässige Schüler/innen, rentner/innen,
Hausfrauen/-männer oder Berufstätige. Sie verteilen in ihrem
Bezirk jeden donnerstag die zeitungen.
Bezirk Gutenacker (165 Exemplare) , Urlaubsvertretung vom 12.02.18 bis
10.03.18, Ref.-Nr. 0433-020

Wir liefern ihnen die zeitungen bis an die Haustür.
Bewerben sie sich mit folgenden angaben unter:
 name, Vorname
 Geburtsdatum
 Straße, Hausnummer
per w
 Postleitzahl, Ort
hatsa
 telefon (Festnetz und mobil)
0171 pp
/
6474
 e-mail-adresse
125
 ref.-nr.
Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular
auf unserer Homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine e-mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen Sie uns an: telefon 02624 911-148

Wir bieten Ihnen:
• Die Erweiterung Ihrer fachlichen Qualifikation durch
• Freistellung und Finanzierung externer Weiterbildungen
• Die Entlastung des Pflegedienstes durch zentrale Dienste
• Die Erstattung von Umzugskosten in angemessenem Umfang
• Vergütung entsprechend Ihrer Ausbildung und
• Berufserfahrung nach den Richtlinien der AVR, zusätzliche
• Leistungszulage und Altersversorgung (KZVK)
Was Sie mitbringen sollten:
• Die Bereitschaft, mit Kreativität und wirtschaftlichem Denken
• zur Nutzung der vorhandenen Ressourcen beizutragen
• Die Bereitschaft zur verantwortlichen und
• engagierten Teamarbeit
• Selbständiges Arbeiten und Organisationsvermögen
• Eigeninitiative und Aufgeschlossenheit
• Sie pflegen einen verständnisvollen und freundlichen Umgang
• mit Patienten und deren Angehörigen
• Wir erwarten die Aufgeschlossenheit, sich mit der Aufgaben• stellung eines katholischen Krankenhauses zu identifizieren.
Für Informationen und eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen
die Pflegedienstleitung der Hufeland-Klinik Bad Ems:
Thomas Korn – Tel. 02603 92-1903 – gerne zur Verfügung.
Haben Sie Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail.

Katholische Kliniken Lahn GmbH
Personalabteilung
Taunusallee 5, 56130 Bad Ems
E-Mail: hj.herbener@hufeland-klinik.com
Die Bewerbungsunterlagen werden anschließend nicht zurückgesendet.
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registrierkassenpflicht
Betriebe, die bislang eine nicht
elektronische, offene Ladenkasse
betreiben, haben noch bis 2020
Zeit, umzusteigen. Jedoch gilt:
Wer rechtzeitig umstellt, macht
sich zumindest nicht verdächtig
und kann eine drohende Schätzung nach einer Prüfung seitens
des Finanzamtes vermeiden. Unternehmen, die hauptsächlich mit
Bargeld abrechnen, müssen si-

steuerbürokratie

cherstellen, dass ihre Kasse den
neuen gesetzlichen Bestimmungen entspricht. So muss jeder
Umsatz elektronisch erfasst und
für mindestens zehn Jahre archiviert werden. Die Daten müssen
jederzeit für Prüfer der Finanzämter verfügbar sein. Sofern Ihre
Kasse diesen gesetzlichen Bestimmungen nicht entspricht, sollten Sie schnell handeln. openPR

Matthias Dörner

Steuerberater
Südhang 3
56370 Dörsdorf

nr. 5/2018

Ob Privatier oder Unternehmer,
viele Bürger fühlen sich von der
deutschen Steuerbürokratie
überfordert. Insbesondere die
sich ständig ändernden Formulare, Regelungen, Ausnahmen und
Gesetze sorgen für Unverständnis und Verwirrung, da kaum
noch überschaubar. Überall finden sich Fußangeln und Fallen.
Kein Wunder, dass den meisten
Bürgern vor der Steuererklärung
graut. Um diesem Papierkrieg
aus Belegen, Kopien und Nach-

weisen zu entgehen, gibt es nur
einen Weg: einen Experten einzuschalten. Erfahrene Steuerberater sind gut informiert und stets
auf der Höhe der Gesetzesregelungen. Sie kennen alle Schlupflöcher im Steuerrecht. Als unabhängige und kompetente
Ratgeber schließt das Leistungsspektrum von Steuerberatern alle
steuerlichen, wirtschaftlichen und
Vermögensangelegenheiten ein.
Ein Weg, der sich lohnt – und absetzbar ist.

Foto: red

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

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

Kindergeld und Kinderfreibetrag
steigen

Das Kindergeld steigt um zwei
Euro pro Monat und Kind: Somit
bekommen Erziehungsberechtigte ab 1. Januar 2018 für das erste
und zweite Kind jeweils 194 Euro
im Monat, für das dritte Kind 200
Euro und ab dem vierten Kind
monatlich 225 Euro, wie die
Fachleute der Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) vorrechnen.
Ab 1. Januar 2018 erhöht sich
auch der Kinderfreibetrag – und
zwar von 4.716 Euro auf 4.788
Euro für verheiratete Eltern beziehungsweise eingetragene Lebenspartner mit Kind, die sich zusammenveranlagen lassen.
Zusätzlich gibt es noch 2.640
Euro Freibetrag für Betreuungs-,
Erziehungs- oder Ausbildungs-

bedarf. So kommt man insgesamt auf einen Freibetrag von
7.428 Euro pro Kind für 2018.
Ebenfalls neu ab 2018: Die Bedingungen für die rückwirkende Beantragung von Kindergeld
werden spürbar verschärft: Bei
Anträgen, die ab dem 1. Januar
2018 bei der Familienkasse eingehen, wird nur noch maximal
sechs Monate rückwirkend Kindergeld gezahlt.
Anders ist es bei Anträgen, die
bis zum 31. Dezember 2017 eingehen. In diesen Fällen können
Eltern das Kindergeld rückwirkend für die vergangenen vier
Jahre und das aktuell laufende
Jahr bekommen.
ots/VLH

AndreA Fritsch
s t e u e r b e r At e r i n
dipl. betriebswirtin (Fh)
65623 Hahnstätten, Aarstraße 63
Telefon: 0 64 30 / 9 10 05
www.steuerberatung-fritsch.de
Erkundigen Sie sich eingehend, was Sie alles
steuerlich absetzen können.

handel mit bitcoins
Nach der Kursrallye der letzten
Monate wollen immer mehr Investoren am Boom von Bitcoin
& Co. partizipieren und eröffnen
Accounts bei den diversen Anbietern von Cryptocurrency-Exchange-Börsen. Oft erzielen die
Anleger schon nach wenigen Tagen erhebliche Gewinne, die sich
der Privatanleger dann wieder auf
sein Girokonto überweisen lässt.
Doch wie beurteilen die deutschen Finanzämter den Handel
mit Bitcoin & Co.? Was gilt es zu
beachten?
Nach Auffassung der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen
BaFin handelt es sich bei Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Rippl & Co. nicht um gesetzliche Zahlungsmittel. Anders
als staatliche Währungen werden
Bitcoin & Co. in Folge ihrer dezentralen Struktur nicht von den
staatlichen Zentralbanken ausgeben, sondern in der Blockchain
generiert. Mit Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs aus
dem Jahr 2015 wurde bereits
festgestellt, dass Umsätze aus
dem Umtausch von Bitcoins in
Fiat-Währungen (im entschiede-

nen Verfahren waren es Schwedische Kronen) grundsätzlich unter die Umsatzsteuerbefreiung für
Devisen nach dem EU-Recht fallen. Für die steuerliche Behandlung von Gewinnen aus dem
Handel mit Bitcoins und anderen
Kryptowährungen hat dies zur
Folge, dass sie als sog. immaterielle Wirtschaftsgüter zu behandeln sind. Für den Privatanleger,
der mit Bitcoins, Bitcoin-Cash,
Ether und anderen Cryptocoins
spekuliert, ist aber vor allem entscheidend, wie die Veräußerung
der angeschafften Cryptocoins
bei entsprechendem Gewinn besteuert wird.
Hierbei gilt es auch zu beachten,
dass nach den steuerrechtlichen
Regelungen mitunter nicht nur
der Verkauf von Bitcoins gegen
Euro oder andere Fiat-Währungen (US-Dollar, Schweizer Franken etc.) als Veräußerungsgeschäft mit steuerlichen Folgen zu
bewerten ist, sondern ggf. auch
schon die Verwendung des Bitcoins oder anderer Kryptowährungen als Ersatzzahlungsmittel
beim Onlineshopping.
firmenpresse
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Verjährungsfristen
Verjährungsfristen beachten!
beachten!

Nicht
Nicht alle
alle Steuerzahler
Steuerzahler sind
sind ververpflichtet,
pflichtet, eine
eine EinkommensteuerEinkommensteuererklärung
erklärung abzugeben.
abzugeben.
Angestellte
Angestellte Singles
Singles ohne
ohne sonstisonstige
Einkünfte
oder
Arbeitnehmerge Einkünfte oder ArbeitnehmerPaare
Paare mit
mit der
der Steuerklasse
Steuerklasse 4/4
4/4
brauchen
brauchen meist
meist keine
keine EinkomEinkommensteuererklärung
mensteuererklärung abgeben.
abgeben.
Sie
Sie können
können jedoch
jedoch freiwillig
freiwillig eine
eine
Steuererklärung
Steuererklärung beim
beim Finanzamt
Finanzamt
einreichen.
einreichen. Dies
Dies lohnt
lohnt sich,
sich, wenn
wenn

mit
mit einer
einer Steuererstattung,
Steuererstattung, z.
z. B.
B.
wegen
wegen eines
eines langen
langen Fahrtwegs
Fahrtwegs
zur
zur Arbeit,
Arbeit, gerechnet
gerechnet werden
werden
kann.
kann. Das
Das Gesetz
Gesetz räumt
räumt diesen
diesen
Steuerzahlern
Steuerzahlern vier
vier Jahre
Jahre für
für die
die
Abgabe
Abgabe der
der Erklärung
Erklärung ein.
ein.
Danach
Danach wird
wird die
die freiwillige
freiwillige EinEinkommensteuererklärung
kommensteuererklärung vom
vom FiFinanzamt
nanzamt nicht
nicht mehr
mehr akzeptiert
akzeptiert
und
und die
die eventuelle
eventuelle SteuererstatSteuererstattung
tung ist
ist verschenkt.
verschenkt.
Foto:
Foto: credit-squeeze
credit-squeeze

welche steuerklasse
ist die richtige?

Fahrtenbuch
Fahrtenbuch hilft
hilft steuern
steuern sparen
sparen

Autofahrer aufgepasst:
aufgepasst: Wer
Wer seiseiAutofahrer
nen
nen Dienstwagen
Dienstwagen auch
auch privat
privat
nutzt,
nutzt, kann
kann 2018
2018 ordentlich
ordentlich SteuSteuern sparen.
sparen. Je
Je nach
nach FahrzeugFahrzeugern
modell,
modell, -alter
-alter und
und -nutzung
-nutzung sowie
sowie
Steuerklasse
Steuerklasse und
und -satz
-satz kann
kann das
das
sogar
sogar ein
ein vierstelliger
vierstelliger Eurobetrag
Eurobetrag
sein.
sein. Voraussetzung
Voraussetzung dafür
dafür ist
ist das
das
korrekte
korrekte Führen
Führen eines
eines FahrtenFahrtenbuchs
buchs über
über den
den gesamten
gesamten JahJahreszeitraum.
reszeitraum.
Der Fiskus
Fiskus sieht
sieht die
die private
private NutNutDer
zung
zung von
von Firmenfahrzeugen
Firmenfahrzeugen als
als
geldwerten
geldwerten Vorteil
Vorteil an.
an. Wer
Wer also
also
nicht gerade
gerade mit
mit einem
einem fabrikfabriknicht
neuen
neuen Dienstwagen
Dienstwagen unterwegs
unterwegs
ist,
ist, kann
kann mit
mit dem
dem genauen
genauen NachNachweis
seiner
Fahrten
weis seiner Fahrten den
den geldgeldwerten
werten Vorteil
Vorteil individuell
individuell berechberech-

nen. Auch
Auch wenn
wenn das
das Führen
Führen eines
eines
nen.
Fahrtenbuchs
Fahrtenbuchs etwas
etwas mehr
mehr Mühe
Mühe
macht als
als die
die Pauschalisierung:
Pauschalisierung:
macht
Der
Der Aufwand
Aufwand kann
kann sich
sich lohnen
lohnen
und mit
mit einer
einer Steuerersparnis
Steuerersparnis bebeund
lohnt
lohnt werden.
werden. Folgende
Folgende AnfordeAnforderungen hat
hat das
das Finanzamt
Finanzamt an
an das
das
rungen
Fahrtenbuch.
Fahrtenbuch. Es
Es muss:
muss:
gebunden sein.
sein.
•• gebunden
•• zeitnah,
zeitnah, fortlaufend
fortlaufend und
und lückenlückenlos geführt
geführt werden.
werden.
los
•• jede
jede Einzelfahrt
Einzelfahrt mit
mit allen
allen vorvorgeschriebenen Angaben
Angaben dokudokugeschriebenen
mentiert
mentiert werden.
werden.
sechs Jahre
Jahre (bei
(bei FirmenwagenFirmenwagen•• sechs
inhabern
inhabern zehn
zehn Jahre)
Jahre) lang
lang aufaufbewahrt werden.
werden.
bewahrt
spp-o
spp-o

Foto: Avery
Avery Zweckform/spp-o
Zweckform/spp-o
Foto:

Verheiratete Arbeitnehmer sollten
zum Jahreswechsel überprüfen,
ob ihre Lohnsteuerklassen noch
optimal passen.
Verändert sich im kommenden
Jahr durch einen Jobwechsel
oder eine Gehaltserhöhung das
Verhältnis der Einnahmen zwischen den Ehepartnern, kann
der Wechsel in eine andere Steuerklassenkombination sinnvoll

Hans-Peter

S

sein. Auch wer eine Arbeitslosigkeit befürchtet oder Nachwuchs
plant, sollte über einen Steuerklassenwechsel nachdenken.
Denn je nach Steuerklasse verändert sich das monatliche Nettogehalt und damit möglicherweise
auch die spätere Lohnersatzleistung wie Arbeitslosen- oder Elterngeld.

cHmidt
teuerkanzlei

treuhänder klaus angermüller
aarstr. 6
65582 diez
www.steuer-hpschmidt.de
tel: 0 64 32 / 69 14 0 Fax 06432/691429
e-mail: h.p.schmidt@steuerbuero-hpschmidt.de

Fahrtenbuch: niemals auf
das Finanzamt verlassen
Auch wenn das Finanzamt jahrelang ein Excel-Fahrtenbuch anerkennt, besteht beim Steuerpflichtigen kein Vertrauensschutz
dahingehend, dass diese Praxis
auch vor Gericht Bestand hat.
Darauf weist das Vorsorgeportal
optimal-absichern.de hin. Denn
nach regelmäßiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes
ist ein Fahrtenbuch auf Basis des
Softwareprogramms Excel nicht
ordnungsgemäß und muss nicht
anerkannt werden. Das gilt nach
einer Entscheidung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (AZ:
2 K 2155/07) auch dann, wenn

das Fahrtenbuch jahrelang nicht
beanstandet wurde.
Das Gericht wollte keinen Vertrauensschutz gewähren, weil der
voraussetzen würde, dass dem
Steuerpflichtigen eine bestimmte
steuerrechtliche Behandlung zugesagt oder durch sein früheres
Verhalten ein Vertrauenstatbestand geschaffen wurde. In diesem Fall aber hat das Finanzamt
irrtümlich ein Fahrtenbuch anerkannt, das nicht ordnungsgemäß
war. Auf diesen Fehler kann sich
der Betroffene später nicht beruopr
fen.

informationsblatt für den einrich

40

...das familiäre Reisevergnügen

Einladung zur Saison-Eröffnung

Hieraus verlosen wir mehrere

REiSEgutSchEinE
*Gesamtsonderpreis

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

Busfahrt am Samstag 3. März
nach Monsheim/südlicher Wonnegau
Ein Tag voller Überraschungen
Großes Schlemmerbuffet – Musik/Tanz
Unser neuer Reisekatalog ist da.

nr. 5/2018

38 €*

 0 64 32 – 8 33 66

Anmeldung: Reisebüro Bauer, Lahnblick 1a, 65624 Altendiez, Telefon 0 64 32 – 8 33 66
Fordern Sie kostenlos unseren „kleinen, einfachen“ Prospekt an.

Landarztpraxis in der Esterau
Dr. med. Michael Monet,
Dr. med. Udo Hofmann
Fachärzte für Allgemeinmedizin
Hauptstraße 25, 56379 Holzappel

Die Praxis bleibt vom 19.02.2018 bis
23.02.2018 wegen Urlaub geschlossen.
(Die Praxis Udo Hofmann in Altendiez ist besetzt!)
Weitere Vert.: alle anwesenden Hausärzte der VG Diez

LaVigna
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
Jetzt schon reservieren für z. B.: Kommunion- oder Geburtstagsfeiern!
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.

