Informationsblatt

Einrich

für den

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

DonnerStag, 20. Dezember 2018

nummer 51/52

Weihnachtsgrußwort
2018
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut‘ alle Macht
väterlicher Liebe ergoß,
und als Bruder huldvoll
umschloß
Jesus die Völker der Welt.
Jesus die Völker der Welt.
Joseph Mohr

Mit diesen Weihnachtsgrüßen verbinden wir unseren Dank für Ihr Vertrauen,
Ihre Treue und die wertvolle Zusammenarbeit!

FROHE

Allen unseren Mitgliedern, Kunden und Geschäftspartnern wünschen wir
ein schönes Weihnachtsfest sowie genügend Zeit für die Menschen,
die Ihnen nahestehen.
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sollen Sie im neuen Jahr begleiten.

www.voba-rll.de

EIN GUTES NEUES JAHR
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es ist nicht mehr zu übersehen. Überall fallen uns herrliche
lichterdekorationen ins auge. Vormals schmucklose Bäume
verwandeln sich in herrliche lichtersäulen. Häuser und Vorgärten sind erleuchtet und geschmückt. die adventszeit kündigt das Weihnachtsfest an und schafft es doch immer wieder, uns auch auf dieses schöne Familienfest, das auch das
Friedensfest genannt wird, einzustimmen. kurz danach verabschiedet sich das Jahr 2018. Von daher Grund genug, dieses
Jahr nochmal zu betrachten. die menschen im einrich können
mit großer Freude und dankbarkeit das Weihnachtsfest feiern.
konnten doch alle in Frieden und Freiheit in einem der reichsten und wohlhabendsten länder der erde leben. na klar gibt
es immer dinge, die man verbessern kann oder auch unbedingt ändern muss. aber im großen Vergleich der Welt geht es
uns gut. und das sollten wir auch dankbar wahrnehmen.
Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden mit ihren entscheidungsgremien ziehen an einem Strang und immer in die
gleiche richtung. das kommt den menschen zugute. Persönlich bin ich für diese Gemeinsamkeit sehr dankbar. Sie gibt
uns die möglichkeit, das Wohl unserer Bürgerschaft gemeinsam im Blick zu haben und gemeinsam notwendige Projekte
umzusetzen. So haben wir unsere kindertagesangebote in
klingelbach erweitert sowie andere Projekte im rahmen „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ über das Haus der Familie
weiterentwickelt und dabei auch eine intensive zusammenarbeit mit unternehmen der region gepflegt. Wirtschaft und Verwaltung, ehrenamt und Hauptamt, Vereine und institutionen
und die kommunalen entscheider arbeiten zusammen und
verbessern angebote, infrastruktur und damit lebensqualität
im einrich. die Schulen wurden zu investitionsschwerpunkten
und verbessern die Standortqualität. Viele Straßenbaumaßnahmen, wenn auch manchmal nervig und ärgerlich, werten
die mobilität auf. in diesem Punkt ist es ärgerlich, dass die
neue konzession des einrichbusses unser mobilitätsangebot
wesentlich einschränkt. daran müssen wir auch im neuen Jahr
arbeiten. die Hilfsorganisationen wie drk-rettungsstützpunkt
aber auch der drk-Ortsverein und die Feuerwehren geben
uns Sicherheit. Hilfsmittel, die wir zur Verfügung stellen, kommen nur durch menschen, die ehrenamtlich arbeiten, an die
einsatzstellen. noch in diesem Jahr erhalten die Feuerwehren
eine neue drehleiter. Hier ist mir deutlich geworden, was Hilfsgeräte durch eine technische Weiterentwicklung heute leisten
können - aber eben nur durch den einsatz von Frauen und
männern in den Feuerwehren. dieses zusammenrücken und
die gelebte Gemeinschaft haben dazu geführt, dass uns vieles
gelungen ist. auch die unterschiedliche Sichtweise über die
Platzierung von Windenergieanlagen oder nach welcher Bewirtschaftungsart soll die landwirtschaft die kulturlandschaft
bewirtschaften oder wie können wir uns im einrich auch in die
themen klimaschutz und insektensterben aktiv einbringen
sind aufgabenbereiche, die unterschiedlich gesehen werden.
aber in einer guten Streitkultur und ohne Verletzung des anders denkenden werden wir weiter diskutieren und hoffentlich
zu guten und richtigen ergebnissen kommen.
Viele entscheidungen und diskussionen in 2018 drehten sich
um die Vorbereitung der Fusion der Verbandsgemeinden

Hahnstätten und katzenelnbogen zur Verbandsgemeinde
aar-einrich. Selbstverständlich verabschiede auch ich mich
mit Wehmut von der 47 Jahre alten Verbandsgemeinde katzenelnbogen. aber die zeit ist im Wandel. Schon Heraklit sagte: „man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, denn
andere Wasser strömen nach.“ Änderungen und anpassungen sind erforderlich. durch eigene Beschlüsse der Gremien
beider regionen wurde diese freiwillige Fusion als landesgesetz vorgegeben. Vor Ort sind wir nun verantwortlich, aus
dieser neuorganisation das Beste zu machen und noch mehr
nutzen für die menschen, die an aar und im einrich wohnen,
zu erreichen. engagierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter in
den Verwaltungen arbeiten heute schon mit voller kraft an der
neuen Organisation. Gemeinsam sind wir der Überzeugung,
dass wir auch durch den einsatz von moderner technik die
schwierige aufgabenstellung von zwei Verwaltungsstandorten
meistern, somit Bürgernähe praktizieren und auch die leistungsfähigkeit für Bürgerschaft und unsere Ortsgemeinden
noch steigern können. Was wir brauchen und was uns hilft ist
das Vertrauen und die akzeptanz von den Bürgerinnen und
Bürgern an der aar und im einrich. es ist meine herzliche Bitte, den mitarbeitern(innen) und den Gremien der Verbandsgemeinde aar-einrich dieses Vertrauen zu geben.
noch einen Vergleich aar-einrich zum Geschehen in der Welt:
eine Verbindung von zwei nachbarn und Partnern zur Steigerung der leistungsfähigkeit finde ich besser als eine trennung, wie der austritt des Vereinigten königreichs aus der europäischen union (Brexit).
Überhaupt ist die Situation in der Welt zunehmend instabil. Besonders das Gebaren einiger regierungschefs lässt mich oft
erschrecken. es ist sicherlich nicht nur mein Wunsch, dass die
diplomatie aller Staatengemeinschaften daran arbeitet, Frieden zu schaffen und zu sichern. die kriege auf dieser Welt
zeigen die dadurch entstehende große not der menschen, die
oft als einzige möglichkeit vor Bedrohung von leib und leben
und Verfolgung die Flucht aus der Heimat sehen.
in diesem Sinne und im Blick auf Weihnachten, das Friedensfest, möchte ich an ein besonderes Jubiläum erinnern. im
Jahre 1818, also vor 200 Jahren wurde in der kirche Sankt
nikola in Oberndorf bei Salzburg das Weihnachtslied „Stille nacht“ zum ersten mal gesungen. es wurde bereits zwei
Jahre davor von Josef mohr als Gedicht mit sechs Strophen
geschrieben. Bei dem ersten druck wurden nur drei Strophen
berücksichtigt und diese Fassung eroberte dann die Welt zu
Weihnachten. 2011 wurde dieses lied in die liste immaterielle Weltkulturerbe der uneScO aufgenommen. mohr spricht
in seinem Gedicht die zeitlose Sehnsucht der menschen nach
rettung, Völkerverständigung, Schonung und liebe aus. zu
Beginn lesen Sie die vierte Strophe, in der das Bedürfnis nach
Völkerverständigung zum ausdruck kommt.
in diesem Sinne wünsche ich ihnen, liebe mitbürgerinnen und
mitbürger, auch im namen der Beigeordneten, der Gremien
und der mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Verwaltung ein
gesegnetes und frohes Weihnachtsfest, einen guten Start ins
neue Jahr und ein gutes, gesundes, erfolgreiches und friedliches Jahr 2019.

ihr
Harald Gemmer
Bürgermeister
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Weihnachtsgrußworte der Ortsbürgermeister
zum Jahresabschluss 2018 schauen wir zurück auf das, was
für uns persönlich das Wesentliche in diesem Jahr gewesen
ist. in der Stadt katzenelnbogen und den Ortsgemeinden
eröffnet der Blick zurück eine Bilanz über eine Vielzahl von
Projekten, die erfolgreich abgeschlossen werden konnten; andere aufgaben werden mit ins neue Jahr übernommen und
fortgeführt. zum Jahresrückblick gehört auch, sich bei allen
zu bedanken, die sich für die örtliche Gemeinschaft eingesetzt

haben, sei es in den Gemeindegremien oder auch in den vielen Vereinen, die ehrenamtlich geführt werden.
das engagement und der zusammenhalt der Bürgerinnen und
Bürger in der Stadt und den Ortsgemeinden sind nämlich das
wesentliche element, das unsere Heimat lebens- und liebenswert erhält.
Wir wünschen ihnen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute
im neuen Jahr.

Für die Ortsgemeinden:
allendorf
lars denninghoff

eisighofen
alexander lorch

mittelfischbach
Herbert Wöll

Berghausen
thomas Pfaff

ergeshausen
Harald Focke

niedertiefenbach
Volkmer Obst

Berndroth
rainer mohr

gutenacker
udo meister

oberfischbach
Herbert Geihslinger

Biebrich
Jürgen Hamdorf

Herold
Wolfgang Seelbach

reckenroth
norbert Fuhr

Bremberg
i. V. matthias meister

katzenelnbogen
Horst klöppel

rettert
Heiko Heymann

Dörsdorf
Bernd Weber

klingelbach
Hans-Jörg Justi

roth
matthias Weis

ebertshausen
michael Fischer

kördorf
Bernhard krugel

Schönborn
Bernd roßtäuscher

Katzenelnbogen, im Dezember 2018
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„Auch die kleinste Freude,
die wir einander schenken,
ist wie eine brennende Kerze:
Es können sich unzählige
an ihr entzünden.“
Irmgard Erath

Wir bedanken uns bei all unseren Unterstützern und Helfern
und wünschen allen, die hier ein- und ausgehen

Frohe Weihnachten
und alles Gute im neuen Jahr!
Team
Haus der Familie
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Drei verdiente Bürger des Rhein-Lahn-Kreises
mit Ehrennadel ausgezeichnet
Franz Appel aus Gutenacker und Alfred Menche aus Roth
aus der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen erhielten Ehrung

Unser Bild zeigt - neben den Landtagsabgeordneten, Bürgermeistern, Familien, Freunden Landrat Puchtler und Staatssekretär
Randolf Stich - in der ersten Reihe die drei mit der Ehrennadel ausgezeichneten Bürger: Franz Appel (erste Reihe, 3. v. links), Alfred Menche (5. von links) und Lothar Strutt (3. v. rechts). Foto: Kreisverwaltung Rhein-Lahn
Staatssekretär randolf Stich hat gemeinsam mit landrat
Frank Puchtler die ehrennadel des landes rheinland-Pfalz an
drei verdiente Bürger aus dem rhein-lahn-kreis überreicht:
Franz appel aus Gutenacker, alfred menche aus roth und
lothar Strutt aus langenscheid.
diese auszeichnung wird von ministerpräsidentin malu dreyer
an menschen verliehen, die einen wichtigen Beitrag für das
Gemeinwesen geleistet haben. Bei der Feierstunde im kreishaus des rhein-lahn-kreises nahmen neben Freunden und
Verwandten der Geehrten auch Vertreter der heimischen Politik und Verwaltung teil.
„Jeden tag engagieren sich zahlreiche menschen in Vereinen, im Sport, bei der Feuerwehr, in der kommunalpolitik oder in der nachbarschaftshilfe. in rheinland-Pfalz ist fast
jeder zweite ehrenamtlich aktiv, was bundesweit Spitze ist und
unser land so lebenswert macht, wie es ist“, sagte Stich im
rahmen der feierlichen Übergabe und verwies darauf, dass
diese ehrung auch ansporn für jüngere menschen sein kann,
sich dauerhaft für das Gemeinwohl zu engagieren. landrat
Frank Puchtler gratulierte den Geehrten ebenso herzlich und
vergaß auch nicht, den anteil der Familie zu würdigen: „Ohne
die unterstützung der Familie geht es nicht!“ Harald Gemmer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde katzenelnbogen, dankte den Geehrten im namen der „kommunalen Familie“ und sagte: „man muss ausgezeichnet sein, dann wird man
ausgezeichnet - das ist die reihenfolge!“
Franz appel engagiert sich seit über 40 Jahren im Verschönerungsverein Gutenacker, den er 1975 mitgegründet hatte. „Seit
einigen monaten ist Franz appel nach 43 Jahren im Vorstand

zum ehrenvorsitzenden gewählt worden“, würdigte der Staatssekretär. unter anderem habe er die Jubiläumsfeierlichkeiten
zur 800-Jahr-Feier des Ortes maßgeblich mitgestaltet. aber
auch darüber hinaus stelle er sich vielfach in den dienst seines dorfes.
Für sein ebenfalls jahrzehntelanges engagement in seiner
Heimatgemeinde roth wurde alfred menche geehrt. „kirchliches engagement, kommunalpolitik, gesellschaftliches und
soziales engagement, Vereinsarbeit, Organisator - die liste
der ehrenämter von alfred menche ist beachtlich“, erläuterte
Stich. als 1. Beigeordneter habe er sich für die Belange der
Ortsgemeinde eingesetzt, als Vorsitzender des männergesangsvereins „eintracht roth“ habe er 40 Jahre lang dem Verein die treue gehalten. maßgeblich beteiligt war er auch an der
renovierung von evangelischer kirche und Pfarrhaus.
lothar Strutt kümmert sich seit fast 30 Jahren als ratsmitglied im Gemeinderat der Heimatgemeinde langenscheid
um die Belange der einwohner, teils auch als 1. Beigeordneter. Seit zehn Jahren sitzt er im Verbandsgemeinderat. „lothar
Strutt ist auch im Vereinsleben überaus aktiv und engagiert
sich seit vielen Jahren im zucht-, reit- und Fahrverein langenscheid, wo er seit 1992 erster Vorsitzender ist“, so der Staatssekretär. einen Schwerpunkt seiner tätigkeit habe er stets auf
die Jugendarbeit gelegt und sich in diesem Sinne für die Freizeitgestaltung vieler Jugendlicher in der region eingesetzt.
„ihnen gebührt aufgrund ihrer herausgehobenen ehrenamtlichen leistungen der besondere dank der landesregierung.
Sie sind Vorbilder und mentoren für die nachfolgende Generation“, würdigte der Staatssekretär die drei Geehrten.
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Jörg Schuhmacher zum neuen Wehrführer
in Allendorf gewählt
im rahmen einer aktivenversammlung wurde Jörg Schuhmacher zum neuen Wehrführer
der Feuerwehreinheit allendorf
gewählt. die neuwahl war erforderlich geworden, nachdem der
bisherige Wehrführer axel Satony
im Juli dieses Jahres von seinem
amt als Wehrführer zurückgetreten war. alle 14 aktiven anwesenden Feuerwehrkameraden stimmten für Jörg Schuhmacher, der
anschließend von Bürgermeister
Harald Gemmer vereidigt wurde
und die ernennungsurkunde überreicht bekam.
des Weiteren wurde in der Versammlung mit dominik Verschuer
ein weiterer Stellvertreter neben
dem stellvertretenden Wehrführer
Falko Stolle gewählt.
anschließend bedankte sich Bürgermeister Harald Gemmer bei V.l.: Bürgermeister Harald Gemmer, stellvertretender Wehrleiter Volker
dem scheidenden Wehrführer axel Schön, der bisherige Wehrführer Axel Satony, Wehrleiter Walter Diehl, der
Satony, der das ehrenamt seit neue Wehrführer Jörg Schuhmacher, der stellvertretende Wehrführer Falko
1999 begleitete, für seine geleis- Stolle, Ortsbürgermeister Lars Denninghoff und der weitere stellvertretende
tete arbeit und überreichte ihm die Wehrführer Dominik Verschuer.
entlassungsurkunde sowie ein Präsent. ebenso erhielt axel Satony im rahmen der akti- die Wehrleitung gratulierte den neugewählten und bevenversammlung aus den Händen von Holger Quint im dankte sich bei dem scheidenden Wehrführer für die
namen des kreisfeuerwehrverbandes rhein-lahn die geleistete arbeit und für das immer offene und ehrliche
silberne Ordensspange.
Wort.

LenaLorchausEisighofenbeendetNachwuchsförderprogramm

das im november 2017 gestartete nachwuchsförderprogramm der cdu rheinland-Pfalz wurde von der
teilnehmerin aus eisighofen, lena lorch, erfolgreich
absolviert.
die Förderung der Politiktalente erfolgte durch diverse
Seminare und Veranstaltungen, auf denen die insgesamt 40 teilnehmer für eine politische zukunft geschult
wurden. So wurden beispielsweise die themen kommunalwahl, Haushaltsrecht und rhetorik behandelt.
die abschlussveranstaltung wurde begleitet durch
Julia klöckner, die am ende den teilnehmern ihre
abschlusszertifikate verlieh. auch ehemalige teilnehmer des nachwuchsförderprogramms und einige landtagsabgeordnete besuchten die abschlussveranstaltung. „es ist wichtig, junge talente zu fördern und ihnen
eine Plattform zu geben. dadurch können sie bereits
erste wichtige kontakte knüpfen. als ehemaliges mitglied des nachwuchsförderprogramms liegt mir die
Besetzung des Projekts durch den rhein-lahn kreis
besonders am Herzen“, so Flavia Schardt, Ju kreisvorsitzende. auch cdu kreisvorsitzender matthias lammert beglückwünscht lorch zu ihrer hervorragenden
leistung. „es ist schön zu sehen, dass sich junge menschen in unserem kreis politisch engagieren und diesem dadurch neuen Wind verleihen. die erfahrungen
werden bei den kommunalwahlen im nächsten Jahr
eingesetzt“, so der Vorsitzende. lena lorch absolvierte

im rahmen des nachwuchsförderprogramms ein mentorenprogramm bei dem Bundestagsabgeordneten dr.
andreas nick. „lena konnte im September ein Praktikum bei mir absolvieren und mich auf mehrere termine
begleiten, über die wir uns im nachgang gemeinsam
unterhalten haben,“ so nick, „darüberhinaus war ich
sehr angetan von der idee, als mentor zu fungieren.“
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Bereitschaftsdienste / notrufe
POlizei..................................................................................110
FeuerWeHr ........................................................................112
rettunGSdienSt/nOtarzt .............................................112
krankentransport (keine notfälle) ......................................19 222
Giftnotrufzentrale ............ 0 61 31/1 92 40 oder 0 61 31/23 24 66
■ Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale
Ärztebereitschaft Blaues ländchen
Borngasse 14, 56355 nastätten
telefon: ....................................................116117 (ohne Vorwahl)
Seit 01. Juli 2016 ist die Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale ganzwöchig zu folgenden Zeiten geöffnet:
montag..............................................................19 uhr - di. 7 uhr
dienstag .......................................................... 19 uhr - mi. 7 uhr
mittwoch ......................................................... 14 uhr - do. 7 uhr
donnerstag .......................................................19 uhr - Fr. 7 uhr
Freitag............................................................. 16 uhr - mo. 7 uhr
an Feiertagen: vom Vorabend des Feiertages, 18 uhr,
bis zum Folgetag, 7 uhr
Bei akuten lebensbedrohlichen notfällen, wie starken Herzbeschwerden, Bewusstlosigkeit oder schweren Verbrennungen,
muss direkt der rettungsdienst unter der nummer 112 angefordert werden.
■ hausärztlicher Vertretungsdienst
in der Verbandsgemeinde katzenelnbogen
außerhalb der regulären Praxissprechzeiten, an denen die
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale nicht geöffnet hat, ist der
Bereitschaftsdienst weiterhin durch die Ärzte in ihren Praxen
abgedeckt. den jeweils diensthabenden Bereitschaftsarzt erfahren Patienten über den anrufbeantworter ihres Hausarztes.
Praxis Wolfgang Otten.............................................06486/91260
mVz Gesundheitszentrum einrich.......................06486/9049590
alle Patienten, deren Hausarzt sich außerhalb der Verbandsgemeinde katzenelnbogen befindet, wenden sich in notfällen bitte
an die jeweilige Hausarztpraxis.
■ apotheken-Notdienst
notrufnummer: 0180-5-258825-Postleitzahl des Standortes
(0,14 euro/min. über dt. Festnetz und max. 0,42 euro/min. über
mobilfunknetz)
nach Wahl der notdienstnummer und direkter eingabe der Postleitzahl des aktuellen Standortes über die telefontastatur werden drei dienstbereite apotheken in der umgebung des Standortes angesagt.
der notdienstplan ist im internet unter www.lak-rlp.de abrufbar.
der notdienst beginnt immer um 8.30 uhr und endet um 8.30
uhr des folgenden tages.
■ Zahnärztlicher Notfalldienst
notrufnummer:.......................................................0180/5040308
zu den üblichen telefontarifen
ansage des notfalldienstes zu folgenden Zeiten:
Freitagnachmittag von 14.00 uhr bis 18.00 uhr
Samstag früh ab 8.00 uhr bis montag früh 8.00 uhr
mittwochnachmittag von 14.00 uhr bis 18.00 uhr
an Feiertagen entsprechend von 8.00 uhr
bis zum nachfolgenden tag früh 8.00 uhr;
an Feiertagen mit einem Brückentag von
donnerstag 8.00 uhr bis Samstag 8.00 uhr.
Weitere informationen zum zahnärztlichen notdienst unter www.
bzk-koblenz.de. eine inanspruchnahme des zahnärztlichen notdienstes ist wie bisher nach telefonischer Vereinbarung möglich.
■ augenärztlicher Notfalldienst
notrufnummer.......................................................01805 112 060
■ Störungsdienst am Wochenende
Wasserversorgung ......................................... tel. 0174/3011179
abwasserbeseitigung ..................................... tel. 0173/3189488
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■ Störungen in der Strom- und Erdgasversorgung
Süwag energie - niederlassung mitte - mkW
Stromversorgung .................................................. 0800-7962787
Gasversorgung ..................................................... 0800-7962427
kunden-Hotline..................................................... 0800-4747488
■ Feuerwehr Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
Feuerwehr/notruf
bei lebensbedrohlichen zuständen.........................................112
Feuerwehr Vg
Wehrleiter Walter diehl, katzenelnbogen ..............06486/902472
e-mail: feuerwehr@vg-katzenelnbogen.de
Stellv. Wehrleiter Volker Schön, Oberfischbach .....06486/902864
2. stellv. Wehrleiter Jörg Schuhmacher, allendorf..0177/5143581
Gerätehaus katzenelnbogen.....................................06486/8628
atemschutzgerätewerkstatt ...................................06486/911261
Jugendfeuerwehrwart
e-mail: jugendfeuerwehr@vg-katzenelnbogen.de
ausrückebereich mitte
allendorf, Wehrführer Jörg Schuhmacher..............0177/5143581
katzenelnbogen, Wehrführer Oliver Scheurer .....06486/2042040
ausrückebereich nord
Bremberg, Wehrführer Sebastian Weyand ............06439/909647
ergeshausen, Wehrführer timo Paul...................0176/20242023
Gutenacker, Wehrführer torsten tremper ..............06439/902712
Herold, Wehrführer dominik Schmidt ....................06486/904556
kördorf, Wehrführer lutz Hollricher .....................06486/7709461
ausrückebereich ost
Biebrich, Wehrführer matthias Hofmann....................06486/1037
ebertshausen, Wehrführer marcel dietrich ...........0177/7226082
Schönborn, Wehrführer michael Bender ...............06486/911289
ausrückebereich Süd
Berghausen, Wehrführer alexander Schäfer .........0171/7595382
dörsdorf, Wehrführer michael klöppel...................06486/911728
eisighofen, Wehrführer Wolfgang Spies ....................06486/1542
reckenroth, Wehrführer uwe Stockenhofen..............06120/7573
ausrückebereich West i
Berndroth, Wehrführer Oliver kaiser .........................06486/6880
mittelfischbach, Wehrführer Stefan meyer.............06439/929592
Oberfischbach, Wehrführer Volker Schön..............06486/902864
rettert, Wehrführer rené drescher.......................0163/8787296
ausrückebereich West ii
niedertiefenbach, Wehrführer Sven kowalk ..........06772/967803
roth, Wehrführer Jürgen klein ............................06772/9669402
■ BRh-Rettungshundestaffel Rhein-

Lahn-Taunus e.V.
Geschäftsstelle: dr. Helmut Haller, mühlbachstraße 22,
56257 Geisig .........................................................06776/959497
kostenlose alarmierung
zuständig für regionale einsätze im rhein-lahn-kreis, rheinland-Pfalz und angrenzende kreise in Hessen
einsatzkoordinator/Zugführer:
maik Späth, mobil ............................................... 0177 - 4050387
alarmbereitschaft 24 Stunden
■ anonymes Sorgentelefon...................06431/26400
montag bis Freitag .......................... 17.00 - 22.00 uhr erreichbar
■ hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ........................08000 116 016
■ dRK Ortsverein Katzenelnbogen e.V.
1. Vorsitzender und Bereitschaftsleiter:
alexander Schmidt ......................................... tel. 0177/2676328
■ Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
tierärztlicher notfalldienst für kleintiere, großtiere und Pferde
der tierärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter der
telefonnummer jedes niedergelassenen tierarztes.
■ 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

informationsblatt für den einrich

amtliche Bekanntmachungen

■ Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen
Burgstr. 1, 56368 katzenelnbogen,
tel. 06486/9179-0
Sprechstunden:
montag bis Freitag ................................. von 08.00 bis 12.00 uhr
donnerstag auch ................................... von 14.00 bis 18.30 uhr
Sprechzeiten Bürgerbüro,
auskunft/einwohnermeldeamt/ Standesamt)
montag bis mittwoch.............................. von 08.00 bis 15.30 uhr
donnerstag ............................................ von 08.00 bis 18.30 uhr
Freitag.................................................... von 08.00 bis 12.00 uhr
■ informationsblatt für den Einrich
Für das informationsblatt für den einrich hat die Verwaltung die
e-mail-adresse infoblatt@vg-katzenelnbogen.de eingerichtet.
die manuskripteinsender werden gebeten, ausschließlich diese
adresse zu verwenden.
■ aus der Sitzung des Werksausschusses

vom 27. November 2018
Der Werksausschuss beschloss in öffentlicher Sitzung
• der errichtung einer Photovoltaik-anlage auf dem dach des
Schulzentrums katzenelnbogen zuzustimmen und einen entsprechenden Pachtvertrag mit der kreisverwaltung rheinlahn bzw. der Firma Pro Helios abzuschließen
• den Wirtschaftsplänen i/2019 für die Betriebszweige Wasserversorgung, abwasserbeseitigung sowie energie und Wärme
zuzustimmen und diese dem Verbandsgemeinderat zur
Beschlussfassung vorzulegen
• die Vergabe der kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten für die
Bahnhofstraße, den Sandweg und entlang der kreisstraße 54
in der Ortsgemeinde allendorf an den günstigsten Bieter, die
Firma abel & Weimar aus limburg
• die Vergabe der kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten in
einem teilstück der Straße „im Sonnenfeld“ in der Ortsgemeinde mittelfischbach an den wirtschaftlich günstigsten Bieter, die Firma abel & Weimar aus limburg
• den auftrag zur erbringung der ingenieurleistungen für die
erschließungsarbeiten kanal und Wasser für die beiden neubaugebietsbereiche „kirchstraße“ und „thornsgraben ii“ in
klingelbach an das ingenieurbüro dankof aus diez/lahn zu
vergeben
Katzenelnbogen,
14.12. 2018
VG-Verwaltung

Notbesetzung
des Standesamts
am montag, 24.12.2018, und am montag, dem
31.12.2018, ist das Standesamt in der zeit von 10.30
bis 12.00 uhr geöffnet; telefonisch zu erreichen unter
der (0 64 86) 91 79-22.
Die notbesetzung beschränkt sich auf den Bereich
der Sterbefallbeurkundung und die ausstellung
von Bestattungsgenehmigungen.
Für alle weiteren angelegenheiten sind wir vom 27.12.
bis 28.12.2018 bzw. ab 02.01.2019 wieder für Sie da.
Katzenelnbogen,
12.12.2018

Verbandsgemeindeverwaltung
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■ aus der Sitzung des haupt- und Finanzausschusses

vom 29. November 2018
im öffentlichen teil der Sitzung beschloss der Haupt- und
Finanzausschuss
• der Firma designfunktion mittelrein GmbH den auftrag zur
lieferung von Büromöbeln für die unmöblierten Büroräume
im untergeschoss der Verbandsgemeinde katzenelnbogen im
rahmen der Fusion zu erteilen
Weiterhin wurden die tagesordnungspunkte für die kommende
Verbandsgemeinderatssitzung am 17.12.2018 beraten. im nichtöffentlichen teil der Sitzung erfolgten keine Beschlüsse.
Katzenelnbogen,
10.12.2018
VG-Verwaltung

Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeindeverwaltung
katzenelnbogen ist ab 01.02.2019 die
Stelle
einer Fachangestellten /
eines Fachangestellten
für Bürokommunikation.
im Bereich Bürgerinformation, telefonvermittlung und Postzentrale zu besetzen.
die wöchentliche arbeitszeit beträgt 39 Stunden.
Das aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen folgende
tätigkeitsbereiche:
telefonvermittlung und Bürgerinformation
Schreibarbeiten inklusive textverarbeitung / datenverarbeitung
erledigung einfacher Sekretariatsaufgaben, wie z.B. druck-,
Versand- und Scanarbeiten sowie sonstiger Verwaltungstätigkeiten,
registratur- und Postbearbeitung
Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden erwartet:
abgeschlossene ausbildung im Verwaltungs- bzw. Bürobereich wie z.B. Verwaltungsfachangestellte/r, Fachangestellte/r
für Bürokommunikation oder kauffrau / kaufmann für Büromanagement
Sicherer umgang mit gängigen Office-Programmen (Outlook, Word, excel, PowerPoint)
erfahrung im Publikums- und Fernsprechverkehr
Fähigkeit zum selbstständigen arbeiten, teamfähigkeit
Hohe Organisationsfähigkeit und Flexibilität
Wir bieten ihnen:
eine vielseitige und interessante tätigkeit
Betriebliche altersversorge
entsprechende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
das entgelt richtet sich nach den Bestimmungen des tarifvertrags für den öffentlichen dienst (tVöd). die Vergütung
erfolgt in entgeltgruppe 5 tVöd.
es wird darauf hingewiesen, dass die Verbandsgemeinde
katzenelnbogen zum 01.07.2019 mit der Verbandsgemeinde
Hahnstätten fusioniert.
ihre Bewerbung mit lebenslauf richten Sie bitte bis zum 31.
Dezember 2018 an die Verbandsgemeindeverwaltung -Personalabteilung- Burgstraße 1, 56368 katzenelnbogen
oder per email an folgende adresse:
post@vg-katzenelnbogen.de
Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgeschickt. eine
datenschutzrechtliche Vernichtung nach erfolgter Personalauswahl wird zugesichert.
Für rückfragen steht ihnen der Büroleiter, Herr nickel, unter
der telefonnummer 06486/9179-11 gerne zur Verfügung.
Katzenelnbogen,
30.11.2018

Harald Gemmer,
Bürgermeister

informationsblatt für den einrich
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■ Beschluss
über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Stromnetz
Verbandsgemeinde katzenelnbogen
-anstalt des öffentlichen rechtsfür das Wirtschaftsjahr 2019
der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 den folgenden Wirtschaftsplan 2019 beschlossen:
§1
der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird festgesetzt auf:
1. erfolgsplan
erträge.................................................................... 115.300 euro
aufwendungen........................................................ 115.300 euro
Gewinn/Verlust .................................................................. 0 euro
2. Vermögensplan
einnahmen ........................................................................ 0 euro
ausgaben .......................................................................... 0 euro
§2
der Gesamtbetrag der vorgesehenen kredite, deren aufnahme
zur Finanzierung von investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird festgesetzt
für verzinste kredite auf............................................... 0,00 euro.
der Gesamtbetrag der vorgesehenen kredite, deren aufnahme
zur Finanzierung des 51%igen anteils am Fremdkapital der
netzeigentumsgesellschaft erforderlich ist,
wird festgesetzt auf...................................................... 0,00 euro.
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
Katzenelnbogen, 14.12.2018
Horst Klöppel
Udo Meister
Vorstandsvorsitzender
Stv. Vorstandsvorsitzender
Hinweis
der Wirtschaftsplan liegt zur einsichtnahme vom 21.12.2018
bis einschließlich 04.01.2019 während der allgemeinen
dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, Burgstr. 1, zimmer d 12, öffentlich aus.
Katzenelnbogen,
Verbandsgemeindeverwaltung
14.12.2018
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 Verwaltungsrates 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,
Verbandsgemeindeverwaltung
14.12.2018
Katzenelnbogen
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• 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
■ Bitte beachten
gottesdienst
in diesem Jahr findet der Gottesdienst am Sonntag, den 23.
Dezember um 15.00 uhr im dorfgemeinschaftshaus statt.

■ 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
■ haushaltssatzung der Ortsgemeinde Berghausen

■ 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,

für das Jahr 2019
vom 18. Dezember 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 12. dezember 2018 hiermit
bekannt gemacht wird.
§ 1 - ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der erträge auf ........................ 318.090 euro
der Gesamtbetrag der aufwendungen auf ............. 315.030 euro
Jahresgewinn / Jahresverlust ................................. 3.060 euro
2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen einzahlungen auf ........................ 300.590 euro
die ordentlichen auszahlungen auf ....................... 279.100 euro
Saldo der ordentlichen
ein- und auszahlungen .......................................... 21.490 euro
die außerordentlichen einzahlungen auf .........................-,- euro
die außerordentlichen auszahlungen auf ........................-,- euro
Saldo der außerordentlichen
ein- und auszahlungen -,- euro
die einzahlungen aus
investitionstätigkeit auf ............................................ 46.300 euro

informationsblatt für den einrich
die auszahlungen aus
investitionstätigkeiten auf ........................................ 78.500 euro
Saldo der ein- und auszahlungen
aus investitionstätigkeit .......................................... -32.200 euro
die einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf ........................................ 22.560 euro
die auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf ........................................ 11.850 euro
Saldo der ein- und auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit ...................................... 10.710 euro
der Gesamtbetrag der einzahlungen auf ............... 369.450 euro
der Gesamtbetrag der auszahlungen auf .............. 369.450 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 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 ......................................................401 v. H.
3. Hundesteuer jährlich
für den 1. Hund ..................................................36,00 euro
für den 2. Hund ..................................................72,00 euro
für den 3. und jeden weiteren Hund .................144,00 euro
für den 1. gefährlichen Hund ...........................300,00 euro
für den 2. gefährlichen Hund ...........................600,00 euro
für den 3. gefährlichen Hund ...........................900,00 euro
§ 5 - eigenkapital
Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Vorvorjahres 2017 ................ 1.777.403,87 euro
Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Vorjahres 2018 ..................... 1.796.803,87 euro
Voraussichtl. Stand des eigenkapitals
zum 31.12.19 des Haushaltsjahres ............... 1.799.863,87 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.
Berghausen, 18.12.2018
Thomas Pfaff, Ortsbürgermeister
Hinweis
der Haushaltsplan liegt zur einsichtnahme vom 21.12.2018 bis
einschließlich 04.01.2019 während der allgemeinen dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen,
Burgstr. 1, zimmer d 4, öffentlich aus.
Katzenelnbogen,
Verbandsgemeindeverwaltung
18.12.2018
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 begrün-
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den können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.
Katzenelnbogen,
Verbandsgemeindeverwaltung
18.12.2018
Katzenelnbogen

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
rainer mohr
telefon .......................................................................06486 6232
Handy .....................................................................01772366539
e-mail ......................................... Gemeinde-Berndroth@gmx.de
Sprechstunden nach Vereinbarung
■ aus der Sitzung des Ortsgemeinderates

vom 04. dezember 2018
Der ortsgemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung
• den Haushaltsplan 2019 in der vorgelegten Form und die tilgung der darlehen im Haushaltsjahr 2019 je nach Finanzlage
zu berücksichtigen
• den Vorsitzenden zu beauftragen, mit dem Fc linde eine
lösung für den anfallenden unrat/müll am Vereinsheim zu finden
• auf der Grundlage des § 67 abs. 5 GemO die aufgabe der
flächendeckenden und hochleistungsfähigen Breitband- und
mobilfunkversorgung im Gemeindegebiet auf die Verbandsgemeinde katzenelnbogen zu übertragen
unter dem Punkt Verschiedenes wurde der entwurf für einen
Pachtvertrag zwischen der Ortsgemeinde Berndroth und dem
Fc linde besprochen. Hiernach informierte der Vorsitzende
über den entsorgungscontainer am Friedhof, die abschaffung
der Straßenausbaubeiträge, den nitratgehalt im klärschlamm
der Verbandsgemeinde katzenelnbogen und die damit verbundene trinkwasserbelastung, den klimawandel und die Borkenkäferkalamität, die Straßenbeleuchtung 2019 und die Stromeinkaufspreise.
in der nichtöffentlichen Sitzung erfolgten keine Beschlüsse.
Katzenelnbogen, 10.12.2018
VG-Verwaltung

■ 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
■ Urlaubsvertretung des Ortsbürgermeisters
Vom 26. dezember 2018 bis 7. Januar 2019 übernimmt der 1.
Beigeordnete mark ebertshäuser die Vertretung des Ortsbürgermeisters. er ist telefonisch erreichbar unter 0160/91284504.
Biebrich, 14.12.2018
Jürgen Hamdorf, Ortsbürgermeister

■ Vertretung des Ortsbürgermeisters
Bis auf weiteres wird der Ortsbürgermeister vom 1. Beigeordneten matthias meister vertreten. die Sprechstunden finden
jeweils dienstags von 19.00 bis 20.00 uhr statt.
der 1. Beigeordnete ist unter den rufnummern: 06439/7598
oder 0171/3845242 erreichbar.
Bremberg,
In Vertretung
10.09.2018
Matthias Meister, 1. Beigeordneter

informationsblatt für den einrich
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telefon .......................................................................06486/6946
mobil ......................................................................0163/5670195
e-mail ................................................................alorch@pauly.de
Vermietung der grillhütte
Ortsbürgermeister alexander lorch

■ 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
■ Wünsche zu Weihnachten und zum neuen Jahr
„mögen aus jedem Samen, den du säst,
wunderschöne Blumen werden,
auf dass sich die Farben der Blüten
in deinen augen spiegeln
und sie ein lächeln auf dein Gesicht zaubern.“
Irische Segenswünsche
liebe Dörsdorferinnen, liebe Dörsdorfer!
wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und
ganz viel Glück, jeden tag, alle 12 monate, an einem Stück.
Euer Dörsdorfer Ortsgemeinderat Harry Forst, Kristina Achenbach, Wolfgang Rühl, Tobias Thorn, Edgar Christ, Tobis Kaiser,
Matthias Dörner, Joachim Hofmann und euer Ortsbürgermeister Bernd Weber
■ Winterdienst in dörsdorf
die Firma Schuhmacher aus allendorf übernimmt auch dieses
Jahr den Winterdienst in dörsdorf. Bei Bedarf werden alle innerörtlichen Straßen, außer den Bürgersteigen geräumt. Streusalz
kommt nicht zum einsatz.
Dördorf, 17.12.2018
Bernd Weber, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
michael Fischer
telefon .......................................................................06486/7526
Handy .....................................................................01779382600
e-mail ......................................fischerebertshausen@t-online.de
Sprechstunden nach Vereinbarung
■ Brennholzbestellung 2018
der Bedarf an Brennholz kann beim Ortsbürgermeister angemeldet werden, tel.: 06486/7526.
Die Brennholzpreise wurden in der Sitzung am 12.12.2018
festgelegt:
36,50 € für Brennholz Buche u. eiche gerückt lang
23,00 € für Holz in Selbstwerbung
Holzbesteller, die im Wald mit der motorsäge arbeiten, müssen
im Besitz der Bescheinigung über die unterweisung im umgang
mit der motorsäge sein.
Ebertshausen, 13.12.2018 Michael Fischer, Ortsbürgermeister

■ Schwerpunktgemeinde 2015 - 2021
■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
mittwochs.........................................von 19.00 uhr bis 20.00 uhr
in der Brückenstraße 7 oder nach Vereinbarung

■ Wandertag der Einricher Wanderfreunde
am Sonntag, 30.12.2018, veranstalten die einricher Wanderfreunde 90 e.V. 56370 allendorf die 40. internationale Volkswanderung. die Veranstaltung wird auch im Gebiet der Ortsgemeinde eisighofen stattfinden. um Beachtung wird gebeten
Katzenelnbogen, 12.12.2018
Ortsgemeinde Eisighofen
Verbandsgemeindeverwaltung
Der Bürgermeister
Ordnungsamt

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Harald Focke
Ortsstraße 3, 56368 ergeshausen
Sprechstunde nach Vereinbarung
telefon ...................................................................... 06486-7237
Handy ................................................................... 0160-5453832
e-mail .......................................................harald.focke@gmx.net
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
der Gemeinderat der Ortsgemeinde ergeshausen hat in seiner
Sitzung vom 27.11.2018
den Jahresabschluss 2017 incl.
- ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- teilrechnung
- Bilanz
- anhang
die Über / außerplanmäßigen ausgaben
beschlossen
dem Ortsbürgermeister und Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und Beigeordneten der Verbandsgemeinde katzenelnbogen wurde für das Haushaltsjahr 2017 entlastung erteilt.
die Jahresrechnung wird in der zeit vom 21.12.2018 bis
04.01.2019 in der Verbandsgemeindeverwaltung, zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, 13.12.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen 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
■ Vermietung dorfgemeinschaftshaus und Grillhütte
Vermietung des Dorfgemeinschaftshaus
Ortsbürgermeister udo meister
Vermietung der grillhütte
erwin neidhöfer ........................................... telefon: 06439-1397
e-mail:............................................ erwin.neidhoefer@gmail.com
■ aus der Sitzung des Ortsgemeinderates

vom 04. dezember 2018
toP 1: genehmigung des Protokolls der letzten ratssitzung vom 22.10.2018
das Protokoll der letzten ratssitzung wurde jedem ratsmitglied
zugestellt.
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toP 2: Beratung über die eingehenden schriftlichen Vorschläge zur Haushaltssatzung 2019
es ist kein schriftlicher Vorschlag eingereicht worden.
toP 3: Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan
2019 und der Haushaltssatzung 2019
Herr roßtäuscher erläuterte ausführlich die einzelnen Positionen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes. nach Beratung beschließt der Gemeinderat den doppischen Haushalt 2019
sowie die Haushaltssatzung 2019 in der vorgetragenen Form.
toP 4: Beratung zum Beitragssystem zur abrechnung von
investitionsaufwendungen für den ausbau von Verkehrsanlagen (einmalbeitrag und wiederkehrender Beitrag) und terminierung einer einwohnerversammlung
markus Würmlin erläuterte dem Gemeinderat die Vorschlagsliste für das ausbauprogramm. in einer weiteren einwohnerversammlung am 18.01.2019 um 19.30 uhr soll den Bürgern das
Beitragssystem detailliert vorgestellt werden.
toP 5: Bauanträge, Bauvoranfragen ggf. Beratung und
Beschlussfassung
der Vorsitzende gibt den Verkauf von einem Grundstück
bekannt: Flur 1 nr. 100/6 (810 qm) landwirtschaftsfläche in den
Hahnswiesen. Für die Grundstücke besteht kein Vorkaufsrecht.
toP 6: Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung der aufgabe der flächendeckenden und hochleistungsfähigen Breitband- und mobilfunkversorgung im gemeindegebiet auf die Verbandsgemeinde katzenelnbogen
der Ortsgemeinderat beschließt auf Grundlage des § 67 absatz
5 GemO, die aufgabe der flächendeckenden und hochleistungsfähigen Breitband- und mobilfunkversorgung im Gemeindegebiet auf die Verbandsgemeinde katzenelnbogen zu übertragen.
toP 7: information des ortsbürgermeisters
Hier informiert der Vorsitzende über laufende angelegenheiten
der Ortsgemeinde.
toP 8: Verschiedenes
• leader Projekt: „360 Grad aussichtspunkt - Hochbehälter
Gutenacker“, der Projektsteckbrief wird vorbereitet, siehe
e-mail vom 23.11.2018
• Fichten (die zu dicht stehen und zum teil schon umfallen) am
Quellenhaus in der Bornwiese entfernen. die Fa. Hasselbach
könnte die Fichten entfernen, ohne das uns kosten entstehen.
laut unserem Förster Oliver Schwarz ist das die günstigste
Variante.
• nachbarschaftshilfe esterau, anfrage auf Beteiligung von
Herrn Herbert Heinrich. der Gemeinderat wird in der nächsten ratssitzung darüber beraten. https://www.nahi-esterau.de
• termine nächste ratssitzungen:
• 28.01.2019, 11.03.2019, 15.04.2019, 20.05.2019
• einwohnerversammlung am Freitag, dem
• 18.01.2019 um 19.30 uhr
• mit einem neujahrsemfang im anschluss
toP 9: einwohnerfragestunde gemäß § 16a gemo
es wurde wieder von einwohnern bemängelt, dass lkW falsch
geleitet, Hinter der Heeg runterfahren und dann nur mit mühe
wieder zurückkommen. der Vorsitzende spricht mit dem Ordnungsamt der VG katzenelnbogen.
nichtöffentliche Sitzung
toP 10: Grundstücksangelegenheiten
toP 11: Personalangelegenheiten
toP 12: Verschiedenes
toP 13: nachdem die Öffentlichkeit wieder hergestellt wurde,
gibt der Vorsitzende bekannt, dass der Gemeinderat in nicht
öffentlicher Sitzung beschlossen hat:
toP 10: Gab es keine Beratung und Beschlüsse
toP 11: der Gemeinderat beschließt den Stundenlohn der
Gemeindearbeiter auf 10,00 euro ab 01.01.2019 zu erhöhen.
toP 12: Gab es keine Beratung und Beschlüsse
Gutenacker, 04.12.2018
Udo Meister, Ortsbürgermeister
■ haushaltssatzung der Ortsgemeinde

Gutenacker für das Jahr 2019
vom 17. Dezember 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 12. dezember 2018 hiermit
bekannt gemacht wird.
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§ 1 - ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der erträge auf ........................ 429.210 euro
der Gesamtbetrag der aufwendungen auf ............. 394.520 euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ................ 34.690 euro
2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen einzahlungen auf ........................ 414.110 euro
die ordentlichen auszahlungen auf ....................... 366.500 euro
Saldo der ordentlichen
ein- und auszahlungen .......................................... 47.610 euro
die außerordentlichen einzahlungen auf .........................-,- euro
die außerordentlichen auszahlungen auf ........................-,- euro
Saldo der außerordentlichen
ein- und auszahlungen .................................................. -,- euro
die einzahlungen aus
investitionstätigkeit auf ............................................ 97.500 euro
die auszahlungen aus
investitionstätigkeiten auf ...................................... 156.000 euro
Saldo der ein- und auszahlungen
aus investitionstätigkeit .......................................... -58.500 euro
die einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf ........................................ 16.130 euro
die auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf .......................................... 5.240 euro
Saldo der ein- und auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit ...................................... 10.890 euro
der Gesamtbetrag der einzahlungen auf ............... 527.740 euro
der Gesamtbetrag der auszahlungen auf .............. 527.740 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 ....................................................... 0 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 ..................................................35,00 euro
für den 2. Hund ................................................100,00 euro
für den 3. und jeden weiteren Hund .................200,00 euro
für den 1. gefährlichen Hund ............................500,00 euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund............1.000,00 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 ......................... 1.720.855,27 euro
Voraussichtlicher Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Vorjahres .............................. 1.674.235,27 euro
Voraussichtlicher Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Haushaltsjahres ................... 1.708.925,27 euro
§ 7 - Über- und außerplanmäßige aufwendungen
und auszahlungen
erhebliche über- und außerplanmäßige aufwendungen und aus-

informationsblatt für den einrich
zahlungen 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.
Gutenacker,
Udo Meister
17. Dezember 2018
Ortsbürgermeister
Hinweis
der Haushaltsplan liegt zur einsichtnahme vom 21. Dezember
2018 bis einschließlich 04. Januar 2019 in den dienststunden
bei der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, Burgstr.
1, zimmer d 4, öffentlich aus.
Katzenelnbogen,
Verbandsgemeindeverwaltung
17. Dezember 2018
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,
Verbandsgemeindeverwaltung
17. Dezember 2018
Katzenelnbogen
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neben den Spenden der Besucher konnten selbstverständlich
aussteller und auch die Verantwortlichen der Vereine einen teil
ihrer einnahmen spenden.
Ortsbürgermeister udo meister merkte scherzhaft an, dass der
Wettergott sein Versprechen offensichtlich nicht einhielt. So
schön das ambiente rund um den dorfplatz für die Veranstaltung gewesen wäre, der Sturm und der regen hätten geselliges Beisammensein, schöne Waren an den Ständen oder einen
tanz der kinder ungemütlich gemacht. dem nikolaus wäre am
ende gar die mütze weggeflogen!
So entschlossen sich die emsigen menschen in Gutenacker, die
Sporthalle weihnachtlich zu gestalten. das gelang hervorragend.
die Fenster waren mit weihnachtlichen motiven geschmückt,
innen leuchteten die lichter und kerzen, Glühwein und Gebäck
verbreiteten angenehmen duft. ausschließlich aussteller aus
Gutenacker stellten ihre Waren aus. das erzeugte immer wieder
erstaunen bei den Besuchern.

■ Seniorenfeier der Ortsgemeinde Gutenacker
am Samstag, dem 15.12.2018 fand im rathaus die Seniorenfeier der Ortsgemeinde Gutenacker statt. Viele Senioren fanden den Weg in den festlich geschmückten Saal des dorfgemeinschaftshauses. eingangs begrüßte der Bürgermeister udo
meister alle anwesenden Gäste, besonders Frau Pfarrerin dorn.

es folgte ein besinnlicher Gottesdienst mit Frau Pfarrerin antje
dorn. kay elisa Schwichtenberg unterhielt die Gäste mit wunderschönen Weihnachtsliedern. mit einem riesen applaus bedankten
sich die Besucher der Seniorenfeier bei der jungen künstlerin.
Schöne Geschichten trugen inge laux und
Hannelore rumpf vor. nach einem gemütlichen kaffeetrinken ließ der Ortsbürgermeister udo meister das Jahr 2018 revue passieren. einige lustige kurzgeschichten des
Ortsbürgermeisters vergnügten die Senioren.
zum ende der Seniorenfeier bedankte sich
der Bürgermeister bei allen Helfern, der
Pfarrerin Frau dorn, der Frauenhilfe und
anneliese rumpf und bei kai elisa Schwichtenberg. Besonderen dank geht an die
metzgerei van Vugt. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde uns der köstliche
Belag für die belegten Brote gestiftet.
■ Winterzauber in Gutenacker
Sporthalle wurde zur weihnachtlichen Festhalle
der Winterzauber der Gemeinde Gutenacker und der Vereine
des dorfes fand in diesem Jahr in der weihnachtlich geschmückten Sporthalle des SV Gutenacker statt. im vorigen Jahr fand die
Benefizaktion für einen krebskranken Jungen aus Gutenacker
so unglaublichen zuspruch, dass sich Gemeinde und Vereine
entschlossen, die Veranstaltung für einen guten zweck fortzuführen. eine Spendenbox für die dkmS-Spendenaktion hatte
auch in diesem Jahr einen besonderen Platz.

die Floristin Sylvia tremper, die ihren Beruf aber auch als Hobby
versteht, hielt weihnachtliche Gestecke in allen Größen und Farben bereit. martina Wolf hatte rund 20 Seifen bereit. minzmilch-,
rosen- oder Honigseife, eine adventsseife, die aussah wie ein
Schokoladentörtchen, eine Seife mit dem selbst ausgedachten
namen „rizivera“ gab es zu erwerben, Bettina Heller hatte kerzen gegossen. alle möglichen Farben waren vorhanden, dazu
Badekugeln und selbstgemachte liköre. marianne Orsowa verfügt über eine riesenauswahl an Gestricktem und Genähtem
für kinder und erwachsene. Freudig zeigt sie den inhalt einer
kiste mit Selbstgenähtem, der gar nicht mehr auf ihrem tisch
Platz fand. nadja Philipps, in der Gemeinde Gutenacker zugezogen, bot ebenfalls an ihrem Stand selbstgenähte Ware und
Weihnachtsbaumschmuck an. alle Waren gab es zu Preisen,
denen zu widerstehen unmöglich war.
an ein kleines rahmenprogramm war ebenfalls gedacht.

Fotos: Uschi Weidner
der auftritt der zwerge-kindergruppe von Peggy Hannig - das
jüngste mitglied ist eineinhalb Jahre, das älteste fünfeinhalb
Jahre, entzückte.

informationsblatt für den einrich
der nikolaus hatte für alle kinder bis zum zehnten lebensjahr
eine Überraschung bereit und die männergesangverein concordia Berghausen erfreute mit weihnachtlichen liedern wie dem
„trommellied“, „es wird schon gleich dunkel“ oder „im Stall zu
Bethlehem“. „Wir alle sind Gutenacker“, das motto betonte Ortsbürgermeister udo meister immer wieder. „es zeigt in Gutenacker, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ein dorf zu sein,
welches eine einheit bildet“. Hier kam es wahrhaftig zum tragen.
Uschi Weidner
■ Grußwort zu Weihnachten 2018
Die Botschaft von Weihnachten
es gibt keine größere kraft als die liebe.
Sie überwindet den Hass
wie das licht die Finsternis.
Martin Luther King
im namen des Gemeinderates, Frau tanja laux, Herrn Volker
Wolf, Herrn Jürgen Gemmer, Herrn Jürgen maxeiner, Herrn dirk
Steinborn, Herrn Bernd loose, dem 1. Beigeordneten Hagen
laux, der 2. Beigeordneten marita Wennheller und im eigenen
namen wünsche ich ihnen allen, liebe Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Gutenacker, ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest, Frieden auf erden, kraft, Gesundheit und
ein gutes, erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2019.
Udo Meister, Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

Wolfgang Seelbach
donnerstag .................. von 18.00 bis 19.30 uhr im Bürgerhaus
telefon ..................................................................... 06486/1229
Handy .................................................................. 0171/9212899
e-mail ........................................... wolfgang-seelbach@gmx.de
Vermietung Bürgerhaus
marion Gemmer, lahnstraße 15, 56368 Herold .............. telefon:
06486/1582
■ Veranstaltungskalender 2019
Januar
11.
1. chorprobe, Gemischter chor
12.
einsammeln der Weihnachtsbäume, FFW 11.00 uhr
26.
aufbau für die kappensitzung, alle 14.00 uhr
Februar
01.
Generalprobe 19.00 uhr
02.
kinderdisco 14.11 uhr, kappensitzung 20.11 uhr
08.
Jahreshauptversammlung, Gem. chor
09.
Winterwanderung, Gem. chor
14.
Jahreshauptversammlung, Brunnensänger
16.
Jahreshauptversammlung, Vdk
märz
06.
Heringsessen, SVO
14.
Brunnensänger im Seniorenheim
15.
Jahreshauptversammlung, SVO
17.
Ostermarkt
23.
Frühjahrpflege mGP, 10.00 uhr
april
06.
konzert, Gemischter chor
07.
Frühschoppen, Gemischter chor
20.
Osterfeuer, mGP 18.00 uhr
30.
tanz in den mai ,OkH Scheune
mai
01.
Grillfest
18.
Grillfest ,FFW 17.00 uhr
18. u.19. Gem. chor beim leistungssingen
26.
kommunalwahlen
30.
Jahreswanderung, SVO
Juni
01.
treffen der Wanderfreunde
15.
erdbeerfest
22.
Seniorenfahrt
26.-30.
ausflug, Wanderfreunde

15

nr. 51/52/2018
Juli
06.
Sommerlounge, OkH Scheune
17.
ausflug, Brunnensänger
august
10.
Sommerfest, mGP
24.
Grillnachmittag, Vdk
31.-01.09. ausflug, For ever young
September
14.
Brunnenfest
29.
kürbisfest
oktober
05.
treffen der Wanderfreunde
19.
Herbstpflege, mGP 10.00 uhr
26.
kürbisschnitzen, FFW 16.00 uhr
november
16.
Jahreshauptversammlung, FFW 20.00 uhr
23.
Weihnachtsbäume aufstellen, FFW 13.00 uhr
24.
Gem. chor singt in kirche
28.
terminabsprache 20.00 uhr
29.
Weihnachtsfeier, SVO 19.00 uhr
Dezember
07.
Weihnachtsfeier, Vdk
14.
Weihnachtsmarkt, OkH Scheune
21.
Weihnachtsfeier, FFW 20.00 uhr
28.
Jahresabschluss, Brunnensänger
Februar 2020
02.
kinderdisco und kappensitzung

■ 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

■ 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.

■ 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

informationsblatt für den einrich

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

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

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
dienstags............................................... von 19.00 bis 20.00 uhr
telefon ...................................................................06486/901704
Fax.............................................................................06486/1737
e-mail ................................gemeinde.oberfischbach@freenet.de

■ 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
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
der Gemeinderat der Ortsgemeinde reckenroth hat in seiner
Sitzung vom 23.10.2018
den Jahresabschluss 2017 incl.
- ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- teilrechnung
- Bilanz
- anhang
die Über / außerplanmäßigen ausgaben
beschlossen
dem Ortsbürgermeister und Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und Beigeordneten der Verbandsgemeinde katzenelnbogen wurde für das Haushaltsjahr 2017 entlastung erteilt.
die Jahresrechnung wird in der zeit vom 21.12.2018 bis
04.01.2019 in der Verbandsgemeindeverwaltung, zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, 13.12.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister

■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
mittwochs.........................................von 18.00 uhr bis 19.00 uhr
im rathaus, Schulstraße 14
telefon .......................................................................06486/1540
Ortsbürgermeister Heiko Heymann,
zur ringmauer 3 a
telefon .......................................................................06486/1583
e-mail .......................................... ortsbuergermeister@rettert.de
Homepage ............................................................ www.rettert.de
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Vermietung gemeindehaus, rathaus, grillhütte
Stefanie arzt ....................................... telefon: 06486/9029633,
e-mail: s.arzt@gmx.net
Dorfgemeinschaftshaus: ..................................06486/9047931
revierförsterin
anja Grimm
telefon ...................................................................06486/900977
mobil ....................................................................0151/14818545
■ haushaltssatzung der Ortsgemeinde

Rettert für das Jahr 2019
vom 17. Dezember 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 12. dezember 2018 hiermit
bekannt gemacht wird.
§ 1 - ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der erträge auf ........................ 493.370 euro
der Gesamtbetrag der aufwendungen auf ............. 492.990 euro
Jahresüberschuss ....................................................... 380 euro
2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen einzahlungen auf ........................ 474.610 euro
die ordentlichen auszahlungen auf ....................... 446.090 euro
Saldo der ordentlichen
ein- und auszahlungen .......................................... 28.520 euro
die außerordentlichen einzahlungen auf .........................-,- euro
die außerordentlichen auszahlungen auf ........................-,- euro
Saldo der außerordentlichen
ein- und auszahlungen .................................................. -,- euro
die einzahlungen aus
investitionstätigkeit auf ............................................ 10.000 euro
die auszahlungen aus
investitionstätigkeiten auf ........................................ 33.000 euro
Saldo der ein- und auszahlungen
aus investitionstätigkeit .......................................... -23.000 euro
die einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf ........................................ 16.090 euro
die auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf ........................................ 21.610 euro
Saldo der ein- und auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit ....................................... -5.520 euro
der Gesamtbetrag der einzahlungen auf ............... 500.700 euro
der Gesamtbetrag der auszahlungen auf .............. 500.700 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 ....................................................... 0 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) ......................................................395 v. H.
2. Gewerbesteuer .......................................................365 v. H.
3. Hundesteuer jährlich
für den 1. Hund ...................................................35,00 euro
für den 2. Hund ...................................................70,00 euro
für den 3. und jeden weiteren Hund ..................100,00 euro
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für den 1. gefährlichen Hund .............................400,00 euro
für den 2. gefährlichen Hund .............................600,00 euro
für den 3. gefährlichen Hund
und jeden Weiteren............................................750,00 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 ......................... 2.451.764,17 euro
Voraussichtlicher Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Vorjahres ............................... 2.456.054,17 euro
Voraussichtlicher Stand des eigenkapitals
zum 31.12. des Haushaltsjahres ................... 2.456.434,17 euro
§ 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.
Rettert, 17. Dezember 2018 Heiko Heymann, Ortsbürgermeister
Hinweis
der Haushaltsplan liegt zur einsichtnahme vom 21. Dezember
2018 bis einschließlich 04. Januar 2019 in den dienststunden
bei der Verbandsgemeindeverwaltung katzenelnbogen, Burgstr.
1, zimmer d 4, öffentlich aus.
Katzenelnbogen,
Verbandsgemeindeverwaltung
17. Dezember 2018
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,
Verbandsgemeindeverwaltung
17. Dezember 2018
Katzenelnbogen
■ Kalender der Ortsgemeinde Rettert
auch in diesem Jahr hat die Gemeinde wieder einen schönen
kalender mit Bildern aus und von rettertern gestaltet. er kann
zu einem Stückpreis von 8 euro beim Bürgermeister in der
dienstunde erworben werden.
Rettert, 12.12.2018
Heiko Heymann, Ortsbürgermeister
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■ aus der Sitzung des Ortsgemeinderates

vom 12.12.2018
Der ortsgemeinderat beschloss
• die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 in der vorgelegten Form
• der Übertragung der aufgabe der flächendeckenden und
hochleistungsfähigen Breitband- und mobilfunkversorgung im
Gemeindegebiet auf die Verbandsgemeinde katzenelnbogen
zuzustimmen
unter dem Punkt „Verschiedenes“ informierte der Vorsitzende
angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung.
Für den Punkt nicht öffentliche Sitzung gab es keinen Bedarf.
Katzenelnbogen, 14.12.2018
VG-Verwaltung

■ 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
■ Jahresrechnung 2017 zur Einsicht
der Gemeinderat der Ortsgemeinde Schönborn hat in seiner
Sitzung vom 12.12.2018
den Jahresabschluss 2017 incl.
- ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- teilrechnung
- Bilanz
- anhang
die Über / außerplanmäßigen ausgaben
beschlossen
dem Ortsbürgermeister und Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und Beigeordneten der Verbandsgemeinde katzenelnbogen wurde für das Haushaltsjahr 2017 entlastung erteilt.
die Jahresrechnung wird in der zeit vom 21.12.2018 bis
04.01.2019 in der Verbandsgemeindeverwaltung, zimmer d8,
öffentlich ausgelegt.
Katzenelnbogen, 13.12.2018
Harald Gemmer
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen Bürgermeister

einrichmuseum

■ Für einen guten Zweck
der Fa. reha-Fahrzeugtechnik Frank kaiser, rettert, ist es
gelungen, Begge Peder mit seinem Programm „kommer nitt
so!“ für Freitag, den 15.03.2019 um 20.00 uhr ins dorfgemeinschaftshaus nach rettert zu engagieren. der erlös geht komplett an „Helft uns leben“, eine allseits bekannte initiative der
rhein-zeitung. restkarten bekommt man direkt bei der Fa.
Frank kaiser in rettert, 06486-911880.

■ 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

Öffnungszeiten, bevorzugt nach absprache
dieses angebot gilt auch für kleingruppen (z.B. wenn Sie
Besuch haben).
regelmäßige Öffnung (ohne anmeldung) ist von märz bis
november jeden zweiten Sonntag im monat von 14:00 - 17:00
uhr (die Planung orientiert sich u.a. an der Jahreszeit).
Führungen nach Vereinbarung sind ganzjährig möglich.
ansprechpersonen:
Stadtbürgermeister Horst klöppel ............... tel.: 0178/2911530
oder klaus Wöll ................................................ tel.: 06486/6534
der museumssaal steht nach wie vor für Familienfeiern und
ähnliches zur Verfügung. terminanfragen an Stadtbürgermeister
Horst klöppel . Gerne können auch anfragen an die Verbandsgemeindeverwaltung, tel. 06486/9179-0, gerichtet werden.
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Bücherei
■ im haus der Familie, Römerberg 12,

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

nicht amtlicher teil

kirchliche nachrichten
■ Evangelische Kirchengemeinden

ackerbach-Rettert und dörsdorfReckenroth mit mudershausen
Schulstraße 2, 56370 Dörsdorf, telefon 06486/901411
montag, 24. Dezember 2018, Heilig abend, 15.00 uhr Gottesdienst mit krippenspiel in mudershausen, 16.15 uhr Gottesdienst mit krippenspiel in dörsdorf, 17.30 uhr Gottesdienst mit
krippenspiel in rettert, 18.45 uhr Besinnlicher Gottesdienst in
ackerbach
Dienstag, 25. Dezember 2018, 1. Weihnachtstag, 17.45 uhr
Gottesdienst mit abendmahl in rettert, 19.00 uhr Gottesdienst
mit abendmahl in reckenroth
mittwoch, 26. Dezember 2018, 2. Weihnachtstag, 9.30 uhr
Gottesdienst mit abendmahl in Oberfischbach, 10.45 uhr Gottesdienst mit abendmahl in dörsdorf
montag, 31. Dezember 2018, Silvester, 16.00 uhr Gottesdienst
zum altjahresabend in dörsdorf mit der möglichkeit zur Segnung jedes einzelnen Gottesdienstbesuchers, 17.15 uhr Gottesdienst zum altjahresabend in reckenroth mit der möglichkeit
zur Segnung jedes einzelnen Gottesdienstbesuchers, 18.45 uhr
Gottesdienst zum altjahresabend in ackerbach mit der möglichkeit zur Segnung jedes einzelnen Gottesdienstbesuchers
Wenn eine Fahrgelegenheit zum Gottesdienst benötigt wird,
wenden Sie sich bitte an einen kirchenvorsteher vor Ort.
■ Kath. Pfarrei St. martin Bad Ems/Nassau
Pfarrbüro Bad ems, Gartenstr. 4, 56130 Bad ems
tel.: 02603/93692-0; Fax: 02603/93692-28
Öffnungszeiten: mo, di, do und fr 10.00 - 12.00 uhr
und mo - do 14.00 - 16.00 uhr
e-mail: st.martin@badems.bistumlimburg.de
Homepage: www.st-martin-ems-nassau.de
kontaktstelle nievern: kirchstraße 13,
mittwochs 14.00 - 16.00 uhr, tel.: 02603/5077030
gottesdienste
Freitag, 21.12., Seelbach 18.00 uhr Hl. messe
montag, 24.12., arnstein 22.00 uhr christmette
Dienstag, 25.12., Seelbach 10.30 uhr amt,
mitgestaltet vom kirchenchor arnstein-Seelbach
mttwoch, 26.12., attenhausen 10.30 uhr Ökumenischer Gottesdienst
Freitag, 28.12., Seelbach 18.00 uhr Hl. messe
Sternsingeraktion 2019
Seelbach: Fr., 28.12., 17.00 uhr Vortreffen in der kirche
Sa., 5.01., ab 10.00 uhr rundgang durch Seelbach
Sa., 5.01., 18.00 uhr Vorabendmesse als dankgottesdienst für
die Sternsinger aus attenhausen und Seelbach
■ Evangelische Kirchengemeinden

cramberg &habenscheid
mittwoch, 19.12.2018, 17.30 uhr Jungschar in cramberg
Donnerstag, 20.12.2018, 14.30 uhr Frauengemeinschaft
in Wasenbach mit Weihnachtsfeier
Freitag, 21.12.2018, 19.00 uhr mitarbeiterfeier in Schönborn
Sonntag, 23.12.2018, 4. advent, 11.30 uhr kindergottesdienst
in cramberg
montag, 24.12.2018, Heilig abend, 16.00 uhr Gottesdienst mit
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krippenspiel in Schönborn, 17.00 uhr Gottesdienst mit krippenspiel in Wasenbach, 18.30 uhr Gottesdienst mit krippenspiel in
cramberg, 23.00 uhr christmette in Habenscheid unter mitwirkung der Gruppe Farbenspiel
Dienstag, 25.12.2018, 1. Weihnachtstag, 9.30 uhr Gottesdienst mit abendmahl in cramberg, 11.00 uhr Gottesdienst mit
abendmahl in Schönborn
mittwoch, 26.12.2018, 2. Weihnachtstag, 10.00 uhr Gottesdienst in Schönborn, 18.00 uhr Gottesdienst mit abendmahl
in Wasenbach unter mitwirkung des kirchenchores, 19.30 uhr
Gottesdienst in cramberg
montag, 31.12.2018, Silvester, 14.00 uhr Gottesdienst in
cramberg mit anschließender Wanderung, 17.30 uhr Gottesdienst in Schönborn, 18.30 uhr Gottesdienst in Wasenbach
Dienstag, 01.01.2019, neujahr, 19.30 uhr Gottesdienst in
cramberg
■ Kath. Kirche St. Petrus Katzenelnbogen
im kienborn 10 - gottesdienstordnung
Sonntag, 23.12., 4. advent, 09:30 uhr Hochamt,
09:30 uhr kinderwortgottesdienst
montag, 24.12., Heiligabend, 18:00 uhr christmette adveniat-kollekte
Dienstag, 25.12., 1. Weihnachten, 09:30 uhr Festhochamt adveniat-kollekte
mittwoch, 26.12., 2. Weihnachten, 09:30 uhr Hochamt
Freitag, 28.12., 10:30 uhr Wort-Gottes-Feier Weihnachten „die liebe Gottes wurde sichtbar in Stall“ im Seniorenstift katzenelnbogen
Samstag, 29.12., 15:45 uhr Wort-Gottes-Feier Weihnachten „die liebe Gottes wurde sichtbar in Stall“ im Seniorencentrum
katzenelnbogen
Sonntag, 30.12., Fest der hl. Familie, 09:30 uhr Hochamt
montag, 31.12., Silvester, 16:30 uhr Jahresabschlussmesse
Dienstag, 01.01., neujahr, 18:00 uhr Hochamt mit Sternsingeraussendung
Freitag, 04.01., krankenkommunion-zimmerbesuche im Seniorencentrum, 16:00 uhr Gebetskreis St. Petrus „Gerufen zur entscheidung“, anschließend hl. messe
Sonntag, 06.01., Hl. Drei könige, 09:30 uhr Festhochamt
■ Kath. Kirche maria himmelfahrt Pohl
kirchstr. 1
gottesdienstordnung
Freitag, 21.12., 08:00 uhr morgenlob
Sonntag, 23.12., 4. advent, 11:00 uhr Hochamt
montag, 24.12., Heiligabend, 16:00 uhr christmette - adveniat-kollekte
Dienstag, 25.12., 1. Weihnachten, 11:00 uhr Festhochamtadveniat-kollekte
Sonntag, 30.12., 11:00 uhr Hochamt
Dienstag, 01.01., neujahr, 16:30 uhr Hochamt mit Sternsingeraussendung
Sonntag, 06.01., Hl. Drei könige, 11:00 uhr Festhochamt
■ Kath. Kirche maria Empfängnis Zollhaus
in der Schliem 4 - gottesdienstordnung
Freitag, 21.12., 18:00 uhr Schola-Probe
Samstag, 22.12., 4. advent, 17:50 uhr Gebet für Gemeinde
und Bistum, 18:00 uhr Vorabendmesse
montag, 24.12., Heiligabend, 20:00 uhr christmette - adveniat-kollekte
mittwoch, 26.12., 2. Weihnachten, 09:30 uhr Hochamt als
dankamt zur diamantenten Hochzeit ehepaar krawczak
Donnerstag, 27.12., 16:00 uhr Wort-Gottes-Feier Weihnachten
- „die liebe Gottes wurde sichtbar in Stall“ im cura Sana Hahnstätten
Samstag, 29.12., 17:50 uhr Gebet für Gemeinde und Bistum,
18:00 uhr Vorabendmesse
montag, 31.12., Silvester, 18:00 uhr Jahresabschlussmesse
Samstag, 05.01., Hl. Drei könige, 17:50 uhr Gebet für
Gemeinde und Bistum, 18:00 uhr Festhochamt
Für die Pfarrgemeinden katzenelnbogen, Pohl und Zollhaus
im Pastoralen raum Diez
termine für taufen, Hochzeiten, krankensalbungen und Beerdigungen in den Pfarreien katzenelnbogen, Pohl und zollhaus
bitte unter tel.-nr. 06486/6214 erfragen.
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Gebetskreis
„St. Petrus“
Katzenelnbogen

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

Freitag: 21. Dezember 2018
16:00 Uhr Andacht, anschließend hl. Messe.
Lichtfeier im Advent –
»Mache dich auf und werde Licht!«
Komm, unterstütze uns, mach doch einfach mit!
Jeder ist herzlich willkommen!!!

■ Gruppen und Kreise der evangelischen

Gemeinschaft Katzenelnbogen
die Veranstaltungen finden, soweit nicht anders genannt, im
Gemeinschaftshaus, im kienborn 6 statt.
die gottesdienste finden sie unter der rubrik evangelische
Gottesdienste in katzenelnbogen und klingelbach.
ansprechpartner: Pastor Benjamin römer, im Horstberg 36,
56368 katzenelnbogen, tel. 06486/204454.
■ Gruppen und Kreise der Evangelischen

Kirchengemeinde Klingelbach
lahnstraße 28 in 56368 katzenelnbogen
(unsere gottesdiensttermine finden Sie ab sofort unter der
rubrik „evangelische gottesdienste in katzenelnbogen
und klingelbach“)
Freitag, 21. Dezember, 20.00 uhr Jugend-Hauskreis (nach Voranmeldung unter 0176-22683349 ) für Jugendliche ab 15 Jahren

Das gemeindebüro im evangelischen gemeindehauses in
der lahnstraße 28 in 56368 katzenelnbogen ist wie folgt
besetzt:
donnerstag, 03. Januar 2019 von 15.00 uhr bis 18.00 uhr
das Gemeindebüro erreichen Sie zu den genannten zeiten
unter:
06486- 911754 oder 7969800 sowie unter
info@kirche-klingelbach.de
in dringenden Fällen erreichen Sie Pfarrerin mariesophie magnusson unter: 06486-2040655 oder m.magnusson@kirche-klingelbach.de
■ Evangelische Gottesdienste in

Katzenelnbogen und Klingelbach
Freitag, 21. Dezember, 17.00 uhr kinderweihnacht der kita in
klingelbach - Pfarrerin dr. anneke Peereboom
Sonntag, 23. Dezember, 10.00 uhr Gottesdienst mit kiGo im
Haus der evangelischen Gemeinschaft, im kienborn 6 in katzenelnbogen - Pastor Benjamin römer, 15.00 uhr Weihnachtsgottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus allendorf - Pfarrerin mariesophie magnusson
montag, 24. Dezember - Heiligabend, 15.30 uhr Familiengottesdienst mit krippenspiel in klingelbach- Pfarrerin dr. anneke
Peereboom, 16.00 uhr Gottesdienst im Haus der evangelischen
Gemeinschaft, im kienborn 6 in katzenelnbogen- Pastor Benjamin römer, 18.00 uhr christvesper in klingelbach - Pfarrerin
mariesophie magnusson, 22.00 uhr christmette in klingelbach Pfarrerin dr. anneke Peereboom
mittwoch, 26. Dezember - 2. Weihnachtsfeiertag, 10.30 uhr
Gottesdienst im Seniorenstift katzenelnbogen - Pfarrer armin
Himmighofen
Sonntag, 30. Dezember, 17.00 uhr Familiengottesdienst im
Haus der evangelischen Gemeinschaft, im kienborn 6 in katzenelnbogen - Pastor Benjamin römer
montag, 31. Dezember - Silvester, 17.00 uhr Silvester-Gottedienst zur Jahreslosung mit musikalischer mitgestaltung durch
cantemus - Pfarrerin dr. anneke Peereboom und Pfarrerin mariesophie magnusson
Sonntag, 06. Januar, 10.00 uhr Gottesdienst im Haus der
evangelischen Gemeinschaft, im kienborn 6 in katzenelnbogen
- daniel Vogt, 18.00 uhr Gottesdienst zum Wochen-ausklang in
klingelbach - Pfarrerin dr. anneke Peereboom
Für gottesdienste in der evangelischen kirche in klingelbach gilt:
Gottesdienstbesucher ohne mobilitätsprobleme werden gebeten, schwerpunktmäßig die ausgewiesenen Parkplätze am klingelbacher Friedhof zu nutzen.
Wenn eine Fahrgelegenheit zum Gottesdienst benötigt wird,
wenden Sie sich bitte an kirchenvorsteher raimund theis unter:
06486-8258
■ Ev. Kirchengemeinden Kördorf und Obernhof
Pfarramt kördorf und obernhof:
Pfarrerin antje dorn, dörsbachstr. 1, 56370 kördorf
email: ev.kirchengemeinde.koerdorf@ekhn-net.de
telefon 06486 / 6288
gottesdienste:
Sonntag, 23.12.2018, 10.15 uhr Gottesdienst in kördorf
montag, 24.12.2018, 14.30 uhr christvesper für kinder in kördorf, 16.00 uhr christvesper mit krippenspiel in Obernhof, 18.00
uhr christvesper mit krippenspiel in kördorf, 22.00 uhr christmette in kördorf
Dienstag, 25.12.2018, 10.15 uhr Gottesdienst mit abendmahl
in kördorf unter mitwirkung des Posaunenchores
mittwoch, 26.12.2018, 10.30 uhr Ökumenischer Gottesdienst in
attenhausen, 18.00 uhr Gottesdienst mit abendmahl in Obernhof
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montag, 31.12.2018, 16.30 uhr Gottesdienst in kördorf, 18.00
uhr Gottesdienst in Obernhof
Sonntag, 06.01.2019, 10.15 uhr Gottesdienst in kördorf (Prädikant rainer zins), 18.00 uhr Gottesdienst mit abendmahl in
Obernhof (Prädikant rainer zins)
Veranstaltung in der kirchengemeinde kördorf:
Dienstag, 08.01.2019, 17.00 uhr konfirmandenunterricht
Veranstaltung in der kirchengemeinde obernhof:
mittwoch, 09.01.2019, 15.00 uhr Frauenkreis im Pfarrhaus in
Obernhof
■ Ev. Kirchengemeinden Singhofen

und Niedertiefenbach
Pfarramt Singhofen, Pfarrer Harald Peter Fischer
mühlbachstraße 8, 56379 Singhofen,
tel. 02604-4076, Fax 02604-5528
e-mail: ev.kirchengemeinde.singhofen@ekhn-net.de
Büroöffnungszeiten:
dienstags 14.00 uhr bis 18.00 uhr, donnerstags 8.30 uhr bis
12.00 uhr
DonnerStag, 20.12.2018, 16.30 uhr tanzkreis im ev.
Gemeindehaus in Singhofen
Sonntag, 4. advent, 23.12.2018, 18.00 uhr Gottesdienst mit
krippenspiel in niedertiefenbach
montag, Heiligabend, 24.12.2018, 16.00 uhr christvesper mit
krippenspiel in Singhofen, 22.00 uhr christmette in Singhofen
DienStag, 1. Weihnachtstag, 25.12.2018, 10.00 uhr Weihnachtsgottesdienst mit abendmahl in Singhofen
mittWoCH, 2. Weihnachtstag, 26.12.2018, 10.00 uhr Weihnachtsgottesdienst mit abendmahl in niedertiefenbach
montag, altjahresabend, 31.12.2018, 16.00 uhr Gottesdienst
mit abendmahl in niedertiefenbach, 18.00 uhr Gottesdienst mit
abendmahl in Singhofen
■ Evangelische Kirchengemeinde Schönborn
mittwoch, 19.12.2018, 17.30 uhr Jungschar in cramberg
Freitag, 21.12.2018, 19.00 uhr mitarbeiterfeier in Schönborn
montag, 24.12.2018, Heilig abend, 16.00 uhr Gottesdienst mit
krippenspiel in Schönborn, 23.00 uhr christmette in Habenscheid unter mitwirkung der Gruppe Farbenspiel
Dienstag, 25.12.2018, 1. Weihnachtstag, 11.00 uhr Gottesdienst mit abendmahl in Schönborn
mittwoch, 26.12.2018, 2. Weihnachtstag, 10.00 uhr Gottesdienst in Schönborn
montag, 31.12.2018, Silvester, 17.30 uhr Gottesdienst
in Schönborn
Dienstag, 01.01.2019, neujahr, 19.30 uhr Gottesdienst
in cramberg
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DonnerStag, 27.12.2018, 19:00 - 20:45 uhr Schätze aus
gottes Wort: „Predigen und lehren wie Paulus“ - apostelgeschichte 17-18. Jesus - der Weg, die Wahrheit, das leben Bibelkurs - thema heute: „ein mädchen lebt wieder!“ matthäus 9:18, 23-26; markus 5:22-24, 35-43; lukas 8:40-42,
49-56.
SamStag, 29.12.2018, 19:00 - 20:45 uhr Biblischer Vortrag anschließend Bibelstudium anhand des Wachtturms, thema:
„trotz Veränderungen den inneren Frieden bewahren“
Psalm 131:2.
DonnerStag, 03.01.2019, 19:00 - 20:45 uhr Schätze aus
gottes Wort: „Gebt acht auf euch selbst und auf die ganze
Herde“ - apostelgeschichte 19-20. Jesus - der Weg, die Wahrheit, das leben - Bibelkurs - thema heute: „Weitere Wunder,
doch ablehung in nazareth“ matthäus 9:27-34; 13:54-58 markus 6:1-6.
alle zusammenkünfte sind öffentlich - Jeder ist herzlich willkommen - der eintritt ist frei - keine kollekte.
internet: www.jw.org

Schul- und
kindergartennachrichten
■ Kindergarten Klingelbach
Wo steht der schönste Weihnachtsbaum
in katzenelnbogen?
natürlich in der nassauischen Sparkasse
die kinder aus dem kindergarten klingelbach schmückten in
diesem Jahr den Baum. in jedem Jahr lassen sich die kleinen
etwas Besonderes einfallen. Was gab es da alles schon: ketten aus Glanz- und engel aus transparentpapier, Sterne aus
Filz und Papier, mit Bändern umwickelt in allen Farben und Größen, Sterne, selbst gebacken aus Salzteig, Plätzchen-ausstechförmchen „einmal anders“, mit bunten Bändern verziert. all das
gibt einen wunderbaren Weihnachtsschmuck her. an dem Weihnachtsbaum in der nassauischen Sparkasse ist der Schmuck
auch in diesem Jahr selbstgemacht. nicht gebastelt, sondern
gebacken. Wunderbare, leckere lebkuchen haben die kinder
gebacken und mit bunten Bändern verziert. die kinder sind sehr
stolz, ihre Werke dort in einem öffentlichen raum präsentieren zu können. allein das Schmücken zu Beginn der adventszeit ist ein besonderes erlebnis. zu Hause muss damit noch
gewartet werden. dass die Verantwortlichen ihnen in jedem Jahr
Gelegenheit geben, hier die mit ihren kleinen Händen liebevoll
gestaltete kunstwerke vorzustellen, ist schon zu einer tradition
geworden.

■ Gemeinde Unterwegs Rhein-Lahn e.V.
(mitglied im freikirchlich, evangelischen gemeindewerk)
Sämtliche Veranstaltungen finden, soweit nicht anders vermerkt,
in den Gemeinderäumen statt
Sonntag, 23.12., 10.00 - 12.00 uhr: Predigtgottesdienst mit kinderprogramm
montag, 24.12., 16.00 uhr: Heilig abend, Familiengottesdienst
Voranzeiger
Sonntag, 30.12., 10.00 - 12.00 uhr: Predigtgottesdienst: „altes
würdigen und verabschieden , neues willkommen heißen“
montag, 31.12., 17.00 uhr: Silvestergottesdienst in miehlen in
der eGHn, in der Gewann 7, 56357 miehlen
gemeinderäume: industriestraße 22, 56355 nastätten
kontakt: Pastorin magdalene kolar, tel.: 06772-2179
m.kolar@gemeinde-unterwegs.de
Weitere infos:
www.gemeinde-unterwegs.de; www.foursquare-deutschland.de
■ Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen -

Versammlung diez
goethestr. 11, 65582 Diez
aufgrund von renovierungsarbeiten in diez finden die zusammenkünfte in Selters (taunus) statt. am Steinfels, 65618 Selters
(taunus).
SamStag, 22.12.2018, 19:00 - 20:45 uhr Biblischer Vortrag anschließend Bibelstudium anhand des Wachtturms, thema:
„Vertraue der dynamischen Führung des Christus“ matthäus 23:10.

Foto: Uschi Weidner
mit ihrer erzieherinnen statteten sie den Baum im eingangsbereich der Bank mit dem mitgebrachten Schmuck aus. mitarbeiter
der Bank, auch die kunden, freuten sich. die kinder stimmten in
vorweihnachtliche lieder ein.

informationsblatt für den einrich
das Geschehen zauberte allen Besuchern ein lächeln ins
Gesicht. So soll es sein. die nassauische Sparkasse verfügt
über einen etat, der die arbeit in den kindergärten unterstützt.
So konnte das team aus dem kindergarten klingelbach einen
Scheck in Höhe von 100 euro mit in den kindergarten nehmen.
Für die kinder gab es zusätzlich einen großen nikolaus aus
Schokolade als andenken.
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der Vorlesewettbewerb fand im großen Gemeinschaftsraum des
Senioren-centrums katzenelnbogen statt. Gespannt warteten
die Bewohner auf die jungen Vorleser.
Vorlesen ist immer eine attraktion, junge leute, neue Bücher,
das sind sehr beliebte willkommene abwechslungen im tagesablauf der älteren menschen.

■ Realschule plus und FOS im Einrich Katzenelnbogen

kunstexkursion zu Vasarely
nach Frankfurt
katzenelnbogener Schüler
auf den Spuren des bekannten op-art-künstlers
der ungarische Op-art künstler Victor Vasarely hat mit seiner
vielfältigen kunst über Jahrzehnte akzente in der kunstszene
gesetzt. der gelernte Werbegrafiker gilt als mitbegründer der
Op-art, die beim Betrachter durch geometrische Formen und
Farbwechsel oft Flimmereffekte, die Vorstellung von Bewegung
und optische täuschungen hervorruft. mit genau diesem künstler hatten sich die 10. klassen bereits seit mehreren Wochen im
kunstunterricht beschäftigt, bevor sie am 06.12. gemeinsam mit
ihren klassen- bzw. kunstlehrern die Vasarely-ausstellung im
Frankfurter Städel-museum besuchten. Organisiert hatte den
ausflug Hiltrud klein-Hien, die sich freute, mit ihren Schülern
„kunst hautnah zu erleben“.
im Pressetext zur ausstellung heißt es: „der meister der optischen täuschung stellt das Sehen auf die Probe“. und genau
dies konnten die drei 10. klassen auch während der einstündigen Führung erfahren, die sie mit den wichtigsten und interessantesten Werken des künstlers vertraut machte. Ganz bewusst
wurde die Wahrnehmung der jungen museumsbesucher hinterfragt und herausgefordert, um der arbeitsweise Vasarelys
auf den Grund zu gehen. Während des rundgangs durch die
ausstellungsräume wurde den Schülern auf diese art bewusst
gemacht, dass Vasarely mit seinen Werken immer auch raum
für interpretation lassen wollte und jeder Besucher die einzelnen Werke auf ganz eigene Weise wahrnimmt.

Die Schüler der 10aM lernten bei der Museumsführung viel
Neues über Victor Vasarely.
im anschluss an die Führung war es nun an den katzenelnbogener Schülern, selbst mit der Wahrnehmung des Betrachters zu
spielen. mithilfe von schwarz-weiß gestreiftem Papier, Schere und
kleber schufen sie im Workshop eigene kunstwerke im Stil der Opart. dabei kamen ganz unterschiedliche umsetzungen zum Vorschein: manche blieben ganz im schwarz-weißen Farbbereich,
andere integrierten Farben in ihre eigenkreationen. nach der „Bastelstunde“ zeigten sich die museumspädagogen, die die Workshops geleitet hatten, jedenfalls sehr angetan von den kunstwerken der nachwuchskünstler. und auch die Schüler mussten am
ende des tages eingestehen, dass „kunst ja doch ganz cool ist“.
lafee Schuhmacher aus allendorf wird Schulsiegerin beim
diesjährigen Vorlesewettbewerb
in sehr vorweihnachtlicher - aber ungewohnter atmosphäre und
mit ungewohntem Publikum bekamen die Schüler der realschule plus in katzenelnbogen die möglichkeit, sich am diesjährigen Vorlesewettbewerb zu beteiligen.

Alle Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs, die Lehrer und Rektor
Rüdiger Klotz und stolz mit Urkunde Lafee Schuhmacher. Links:
Rita Schmitt, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im SeniorenCentrum. Foto: Uschi Weidner
Schulsiegerin wurde lafee Schuhmacher, klasse 6 c aus allendorf. Sie wird die Schule beim kreisentscheid anfang nächsten
Jahres vertreten. der Jury gehörten Sabine urban von der nassauischen Sparkasse katzenelnbogen, tanja noppe, elternvertreterin, nico George aus der 7b, Sieger des Vorjahres an
der realschule plus, rektor rüdiger klotz und die klassenlehrer nils lubitz und manuela milan an. der Vorlesewettbewerb,
der seit 1959 alljährlich vom Börsenverein des deutschen Buchhandels e.V. in zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und sonstigen kulturellen einrichtungen durchgeführt wird, beteiligten sich acht Schüler aus den klassen 6. Vier
klassen der Jahrgangsstufe 6 gibt es an der realschule plus
mit insgesamt rund 100 kindern. die acht teilnehmenden kinder
hatten sich in einem Vorentscheid für den Vorlesewettbewerb
qualifiziert. lafee las - wie ihre mitstreiter -, drei minuten lang
aus dem von ihr ausgewählten Buch „Hörst du den Fluss, elin“
von Gudrun Pausewang. die Bedingungen des Wettbewerbs
fordern, dass alle kinder anschließend zwei minuten lang auch
einen unbekannten text vorlesen. die moderation des Wettbewerbs lag in diesem Jahr in den Händen von nils lubitz, der das
Fach deutsch unterrichtet. manuela milan, lehrerin für deutsch,
kunst und Werken, war mit der Vorbereitung und leitung des
Vorlesewettbewerbs betraut, sie wählte das Buch „Hinter verzauberten Fenstern“ von cornelia Funke hierfür aus. die Bücher
spendete auch in diesem Jahr die nassauische Sparkasse.
in diesem Jahr entstand das Siegerfoto also in der „guten
Stube“ des Senioren-centrums. es gab viel Beifall für die jungen leute seitens der Bewohner, denen sie mit der idee eine
große Freude bereiteten.
Uschi Weidner
■ Sophie-hedwig-Gymnasium diez
nullkurs im Fach Spanisch
ab dem kommenden Schuljahr 2019/2020 bietet das SophieHedwig-Gymnasium diez einen „nullkurs“ im Fach Spanisch
an. damit können auch Schüler/-innen der 10. klassen in die
gymnasiale Oberstufe wechseln, die bisher keine 2. Fremdsprache belegt haben oder einen neustart in einer modernen
Fremdsprache wünschen.
Weitere informationen:
10. Januar 2019, 19.30 uhr, klassenraum G038: eltern- und
Schüler-informationsabend: Gymnasiale Oberstufe für absolventen der 10. klasse von anderen Schulen
5. Februar 2019, 19.00 uhr. aula: allgemeiner informationsabend zur mSS (ab 18.00 uhr: informationen zum leistungskurs Sport)
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Von anderen Behörden
■ Wöchentliche Sprechtage
der Deutschen rentenversicherung
jeden montag von 08.30 uhr - 12.00 uhr und 13.30 uhr - 15.30
uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung diez, louise-Seher-Str.
1, 65582 diez. Bitte anmelden unter der rufnummer 06432/501272. Bringen Sie bei einem Beratungsgespräch sämtliche Versicherungsunterlagen sowie den Personalausweis mit.

Landesbetrieb mobilität (LBm) diez
B 417 laurenburg - Holzappel, 2. Ba
der lBm diez informiert, dass die Vollsperrung auf der B 417
zwischen Holzappel und laurenburg im abschnitt vom kreuzungsbereich k 22 richtung dörnberg bis Ortsteil Hütte vom
22.12.2018 bis zum 06.01.2019 durch eine halbseitige Sperrung mit lichtsignalanlage ersetzt wird.
ab dem 07.01.2019 wird die Vollsperrung für den vorgenannten Streckenabschnitt wieder eingerichtet.
der lBm bittet die Verkehrsteilnehmer auf entsprechende ausschilderungen und Hinweise zu achten und um Verständnis für
die durch die Bauarbeiten entstehenden Beeinträchtigungen.
■ Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus
geschäftsstellen geschlossen
am Donnerstag, dem 27. Dezember 2018, bis Freitag, dem
28. Dezember 2018, sind die Behördenstandorte in Westerburg und in St. Goarshausen sowie die Servicestellen bei den
Verbandsgemeindeverwaltungen in Wissen und diez sowie der
Stadtverwaltung in neuwied des Vermessungs- und katasteramtes Westerwald-taunus geschlossen.
ab mittwoch, den 02. Januar 2019 steht der Service wieder in
vollem umfang zur Verfügung.

die Verbandsgemeinden Hahnstätten
und katzeneinbogen werden zum 01.
Juli 2019 fusionieren. aus den eigenständigen Verbandsgemeinden wird die
neue Verbandsgemeinde aar-einrich.
Wir suchen zum 01.04.2019
eine/n Sachbearbeiter/in (m/w/d)
für den Bereich des Bürgerbüros.
zum aufgabengebiet gehören im Wesentlichen:
• einwohnermeldewesen
• Passangelegenheiten
• Fischereiwesen
• ausstellung von Beglaubigungen, Bescheinigungen und
untersuchungsberechtigungsscheinen, die Beantragung von
Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen
• Fundbüro
Wir erwarten
eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten oder vergleichbare Berufsabschlüsse.
engagement, eigeninitiative, teamfähigkeit, Belastbarkeit
und sicheres, überzeugendes und freundliches auftreten
gegenüber Bürger/innen sowie gute edV-kenntnisse.
Wir bieten
eine unbefristete Vollzeitstelle der entgeltgruppe 5 tVöd. die
wöchentliche arbeitszeit beträgt 39 Stunden. Bewerbungen
von schwerbehinderten Personen werden bei entsprechender eignung bevorzugt behandelt.
Bitte senden Sie uns aussagekräftige Bewerbungsunterlagen
bis spätestens 20. Januar 2019 an die
Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten
z.Hd. Herrn Biebricher
austraße 4
65623 Hahnstätten
thomas.biebricher@vg-hahnstaetten.de
Für rückfragen steht ihnen der Büroleiter, Herr Biebricher, unter
der telefonnummer 06430/9114-100 gerne zur Verfügung.
Hahnstätten, 13.12.2018

Volker Satony, Bürgermeister

■ Freiwillige Feuerwehr VG Katzenelnbogen
geräte-Werkstatt monatsdienst
in diesem monat ist die Gerätewerkstatt am
Freitag, den 21. Dezember 2018 von 18.15 uhr - 20.00 uhr
am Feuerwehrgerätehaus katzenelnbogen besetzt.
es können defekte Gerätschaften und/oder ausrüstungsgegenstände zur reparatur gebracht oder ausgetauscht werden.
ansprechpartner:
Heiko Schönbach, Handy: 0163/2933881,
e-mail: h.schoenbach@gmx.de
robin Spies, Handy: 0163/3092671,
e-mail: robin.spies@web.de
■ Freiwillige Feuerwehr Stadt Katzenelnbogen
termine Januar 2019
einsatzabteilung:
Übung:
14.01.2019, 19:30 uhr, treffpunkt: Gerätehaus
25.01.2019, 19:30 uhr, treffpunkt: Gerätehaus
aktivität:
11.01.2019, 18:00 uhr, neujahrsempfang der Stadt, Stadthalle
12.01.2019, 13:00 uhr, einsammeln der Weihnachtsbäume,
Gerätehaus
12.01.2019, 19:00 uhr, Jahreshauptversammlung, einrichschänke
Weitere informationen und kurzfristige Änderungen unter:
www.feuerwehr-katzenelnbogen.de
■ Förderverein

der Freiwilligen Feuerwehr Katzenelnbogen e.V.
einladung zur Jahreshauptversammlung
alle mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr
katzenelnbogen e. V. sind herzlich zur Jahreshauptversammlung am Samstag, den 12.01.2019 um 19:00 uhr in die gaststätte einrichschänke, einrichstraße 5 in katzenelnbogen
eingeladen.
tagesordnung: 1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden; 2.
totenehrung; 3. Bericht des 1. Vorsitzenden; 4. Grußworte des
Wehrführers; 5. Bericht der Schriftführerin; 6. Bericht des kassierers; 7. Bericht der kassenprüfer; 8. entlastung des Vorstandes; 9. anträge; 10. Verschiedenes
anträge und ergänzungen müssen spätestens eine Woche vorher
beim 1. Vorsitzenden Stefan Popp schriftlich eingereicht werden.

aus Vereinen und Verbänden
■ Verkehrsverein Einrich e.V.
einladung zur Jahreshauptversammlung
der Verkehrsverein einrich e.V. lädt alle mitglieder herzlich zur
Jahreshauptversammlung für Donnerstag, den 10. Januar 2019,
um 19.00 uhr in das Gasthaus dörsbachhöhe nach Herold ein.
tagesordnung: 1. Begrüßung und totenehrung; 2. Geschäftsbericht des Vorsitzenden; 3. Bericht der Fachgruppen; 4. Vorlage des
kassenberichtes; 5. Bericht der kassenprüfer und entlastungserteilung; 6. Wahl eines Versammlungsleiters; 7. neuwahl des Vorstandes; 8. Bestellung der kassenprüfer; 9. Verschiedenes
■ Schachclub Einrich
Weihnachtsfeier
am 11.12.2018 fand die Weihnachtsfeier des Schachclubs einrich statt. Viele fleißige Helfer bereiteten ein leckeres Buffet
vor. auch in diesem Jahr überreichte der Weihnachtsmann die
urkunden an die Sieger und Platzierten in den einzelnen Wettbewerben.
in der Vereinsmeisterschaft siegte michael Gärtner vor attila
racz und luca Schramm.
die Vereinsblitzmeisterschaft gewann attila racz. auf den weiteren Plätzen folgten Ja-eric kober und michael Gärtner.
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Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

Rheinstraße 2A, 56206 Hilgert
Telefon: 02624 949470

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerecht und kompetent zu beraten!

www.beyer-mietservice.de

kostenlose
Miethotline

V.l.: Achim Mattukat, Jan-Eric Kober, Michael Gärtner, Luca
Schramm

Mietgerätekatalog

0800 092 99 70

K
G

liam Vogt siegte vor nils Bartsch in der Vereinsblitzmeisterschaft der Schüler. im anschluss präsentierte andreas Back
die jährliche Vereinszeitung. zum ausklang des abends gab es
noch ein paar Schachspiele.
■ Skiclub-Esterau-Einrich e.V.
Saisonstart auf dem Stubaier gletscher
der Skiclub esterau-einrich e.V. läutete ende november wieder einmal die neue Skisaison auf dem Stubaier Gletscher ein.
am 25.11.2018 trafen sich 30 begeisterte Skifahrer/innen in milders im Stubaital auf dem schönsten Gletscher Österreichs, um
sich für die neue Skisaison ‚einzufahren‘. auch dieses Jahr hattet der Wettergott ein einsehen und bereitete dem Skiclub trotz
schlechtester Vorhersagen überwiegend gutes Wetter und genügend Schnee zum Skifahren.
der Spaß am Skifahren und am apres-Ski stand dabei wie so
oft beim Skiclub gleichsam im Vordergrund, wie die nachfolgenden Bilder aus dem Schirm und von der Piste zeigen.

Der große Schirm auf dem Gletscher ein beliebter Treffpunkt
zum Verschnaufen und Spaß haben.

Ein Großteil der Teilnehmer aus dem Einrich, der Esterau, aus
Diez und der weiteren Umgebung grüßen vom Mittagstreff auf
dem Stubaier Gletscher
und beim abendlichen apres-Ski auf der mutterbergalm konnten
die Ski- und Snowboard-Fahrer noch mal alles geben in großer
runde. auch ein Schneetag am dienstag nahm den Skiclubbern
nicht den Spaß, denn da konnte im 4-Sterne-Hotel der riesige Wellnessbereich und der große, runde tisch in der Bar ausgiebig für
gemeinsame aktivitäten ohne Skier genutzt werden. da dann am
letzten Skitag kaiserwetter angesagt war, waren sich am ende alle
einig, dass es wieder einmal eine gelungene Skitour war.

alle freuen sich schon auf die Gletschertour im nächsten Jahr
2019, die wie immer in der letzten kalenderwoche im november stattfindet.
Vorankündigung der nächsten Skitouren des Winters:
die dolomitentour findet vom 6. - 12.01.2019 statt, ist aber komplett ausgebucht. abfahrt mit eigenem großen Bus ist am Sonntag, 06.01. wie immer um 7:00 uhr in Holzappel am kirmesplatz
und um 7:30 uhr in diez am rewe-markt, rückkehr ist Samstag
12.1. am späten abend.
Für die Ski-Safari in der 3.märzwoche sind noch einige Plätze
frei. Sie findet von Sonntag, 17.03. bis Freitag, 22.03. statt. ausgehend von unserem langjährigen Hotel im Pitztal werden täglich wechselnd die Premiumskigebiete Österreichs mit eigenem
großen Bus angefahren. der Vorstand hat dabei einen konkurrenzlos günstigen Preis aufgeworfen, um die Sonnenskitour
besonders attraktiv zu machen: 580 € für mitglieder des Skiclubs, 30 € rabatt für jugendliche mitglieder unter 25 Jahren
(sowie Schüler, Studenten & auszubildende bei nachweis), 60 €
mehrpreis für nichtmitglieder, einzelzimmerzuschlag 100 € (bei
Verfügbarkeit).
der Vorstand freut sich auf eine rege teilnahme auch bei der
letzten Skitour des Winters.
Veröffentlicht sind alle Skitouren mit ausführlicher Beschreibung auf der Homepage www.skiclub-esterau-einrich.de, dort
können dann auch die anmeldeformulare heruntergeladen werden. diese müssen dieses mal von jedem persönlich ausgefüllt
und beim Vorstand abgegeben werden wegen der aufgerufenen
neuen datenschutzvereinbarung.
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der Vorstand weist darauf hin, dass nur noch anmeldungen von
denjenigen akzeptiert werden können, die sich die datenschutzvereinbarung des Skiclubs heruntergeladen, gelesen und mit
ihrer unterschrift zugestimmt haben. um die ziele und zwecke
des Skiclubs weiter pflegen und auch Bilder und Berichte veröffentlichen zu können, ist dies leider unumgänglich.
■ deutsch-Französischer Freundeskreis

in der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen e.V.
einladung zur Winterwanderung
der Verein lädt seine mitglieder, Freunde und Bekannte am
Sonntag, 6. Januar (Heilige drei könige) zur Winterwanderung
ein. Getroffen wird sich um 13.00 uhr am Parkplatz Schulzentrum in katzenelnbogen.
Bei hoffentlich angenehmem Wetter führt der Weg zunächst
nach ebertshausen. Hier werden in der Brennerei Fischer zwischen ca. 14.00 und 15.00 uhr traditionell die drei könige
gekrönt, wie üblich bei dreikönigskuchen, Glühwein, alkoholfreiem Punsch und kaffee oder einem kleinen Schnäpschen.
danach wird wieder aufgebrochen, denn weiter geht’s nach
Herold, wo ab ca. 17.00 uhr der gemütliche ausklang des tages
in der „dörsbachhöhe“ stattfindet.
der Vorstand freut sich auch auf alle, die nicht den kompletten
Weg laufen möchten. diese können auch gerne in ebertshausen oder auch direkt in Herold dazu kommen.
■ chorgemeinschaft Katzenelnbogen/allendorf
gottesdienst im Seniorenstift
am Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag, mittwoch, dem
26.12.2018, um 10.30 uhr im Seniorenstift in katzenelnbogen
nimmt die chorgemeinschaft teil. treffpunkt ist um 9.45 uhr im
untergeschoss. anzugsordnung Blau.
Weihnachtsfeier mit ehrung
alljährlich findet die gemeinsame Weihnachtsfeier der chorgemeinschaft katzenelnbogen/allendorf in den Vereinsräumen des
cGV in der Stadthalle statt. ehrenvorsitzender des cGV Peter
Schleenbecker begrüßte die Sängerfamilie und freute sich auf
den Besuch der Vorsitzenden des kreischorverbandes unterlahn karin amstutz aus klingelbach.
Für 25 Jahre Vorstandsarbeit erhielt der jetzige kassierer Volker
Hofmann eine ehrenurkunde des kreischorverbandes unterlahn
und die Vorsitzende karin amstutz lobte das engagement von Volker Hofmann.
auch der ehrenvorsitzende des cGV Peter Schleenbecker, freute
sich für den kassierer, der 1976 dem cGV als aktiver Sänger beitrat und überreichte ein Präsent des chores.

V.l.: Ehrenvorsitzender Peter Schleenbecker, der geehrte Volker
Hofmann und die Vorsitzende des Kreischorverbandes Unterlahn Karin Amstutz
Weihnachtslieder, vorgetragen von der chorgemeinschaft katzenelnbogen/allendorf, unter der leitung von Wassiliy kotykov und eine tombola sorgten für kurzweil in der Sängerfamilie.
Höhepunkt des abends war der erste öffentliche auftritt des klavierschülers Philipp ameiser aus ergeshausen, ein Schüler von
Wassiliy kotykov.
mit den Werken menuett von christian Petzold, altfranzösisches
liedchen von Peter tschaikowsky und dem Präludium von
Johann Sebastian Bach sorgte er für Beifallsstürme der Sängerfamilie.

Pianist und Klavierschüler Philipp Ameiser mit seinen Eltern aus
Ergeshausen. Fotos: Chorgemeinschaft
Schleenbecker dankte allen Helfer, besonders dem 2. Vorsitzenden des MGV Sängerlust Allendorf Frank Möbus für die Organisation und der Familie Ameiser für ihr Kommen.
■ TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 1896/1946 e.V.
neu: Yoga-kurs
der tuS kk bietet ab Januar 2019 einen weiteren Yoga-kurs
an. es handelt sich hierbei um Vinyasa Power Yoga. mitbringen
sollte jeder eine geeignete Yogamatte und für die abschlussentspannung eine decke und bei Bedarf ein kissen.
der kurs beinhaltet 10 termine à 75 minuten.
kursleiterinnen: Jennifer Brötz (mittwochs) und Januka Holtz
(montags).
der kurs findet im dorfgemeinschaftshaus in klingelbach statt.
die kursgebühr beträgt für mitglieder des tuS kk 40 €, für
nichtmitglieder 60 € .
der kurs wird in der zweiten Januar-Woche beginnen (07.01.19
bzw. 09.01.19) - uhrzeit von 19.30 uhr bis 20.45 uhr. der kurs
dauert bis ende märz 2019.
um anmeldung zu diesem kurs wird entweder telefonisch, per
e-mail oder per Whatsapp (ansprechpartner: reinhold michel
- tel.: 06486/911858 oder 0152/01762779 - e-mail: reinhold.
michel@tuskk.de) gebeten.
Bitte be der anmeldung unbedingt mitteilen, an welchem
tag eine teilnahme möglich ist (mo oder mi, oder evtl. an
beiden tagen).
Die anmeldungen sollten bis 03.01.2019 erfolgen.
die kursgebühr ist in der ersten Übungsstunde zu entrichten.
■ Einricher Wanderfreunde 90 e.V. allendorf
einladung zum 40. Volkswandertag am 30. Dezember 2018
Winterwanderung in allendorf (katzenelnbogen)
die einricher Wanderfreunde 90 e.V. laden zur 40. internationalen Volkswanderung am Sonntag, dem 30. dezember 2018,
nach allendorf (katzenelnbogen) ein. die Wanderung kann nach
den richtlinien der iVV sowohl der eVG gewertet werden. die
Startkarte kostet 2,00 €.
Start/Ziel: dorfgemeinschaftshaus allendorf
Startzeiten: 8.00 bis 14.00 uhr für die 5 und 10 km Strecke
8.00 bis 13.00 uhr für die 15 km Strecke
die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.
Für das leibliche Wohl im dorfgemeinschaftshaus ist gesorgt.
auch auf der Wanderstrecke wird etwas zur Stärkung angeboten.
auskunft erteilen gerne Hans-dieter limbach (1. Vorsitzender), tel.
06486-911440, erhard krüger (Wanderwart), tel. 06486-7482.
Start ins neue Jahr
Wandertermine Januar 2019
die Wanderfreunde sind im Januar 2019 zur teilnahme an folgenden Veranstaltungen gemeldet:
05./06.01.2019 in Bretzenheim „Durch die Weinlandschaft
im nahetal“
Streckenangebot: 5, 10 und 15 km
Start an der kronenberghalle von 07:30 - 14:00 uhr (5, 10 km)
und 07:30 - 13:00 uhr (15 km)
So., 06.01.2019 in Hünsborn - Busfahrt
sh. gesonderte informationen zu Busfahrten
12./13.01.2019 in Schweppenhausen
(landkreis Bad kreuznach)
Streckenangebot: 5, 10, 15, 20 km
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Start an der Schlossgartenhalle von 08:00 - 14:00 uhr (5, 10 km)
und 08:00 - 13:00 uhr (15 km) und 08:00 - 12:00 uhr (20 km)
19./20.01.2019 in limburg/lahn
Strecken mit 6, 11, 20 km, mit Jugendwanderung
Start an der adolf-reichwein-Schule in limburg
Sa. von 08:00 - 14:00 uhr (6, 11 km) und 08:00 - 13:00 uhr (20 km)
So. und 08:00 - 12:00 uhr (6, 11 u. 20 km)
27.01.2019 in alt-Hürth - Busfahrt
sh. gesonderte informationen zu Busfahrten
Busfahrten
Sonntag, 06.01.2019, nach Hünsborn (Sauerland)
zur Saisoneröffnung 2019 findet bereits am 1. Sonntag im neuen
Jahr eine Busfahrt (tagesfahrt) nach Wenden-Hünsborn statt.
die Wanderfreunde „Qualmende Socken“ richten einen Wandertag mit kinder- und Jugendwanderung aus. es werden Wanderstrecken von 7 und 15 km angeboten.
alle Strecken führen über die Wallfahrtskapelle “dörnschlade”,
hier kann, wer möchte, die beeindruckende krippe besichtigen.
Sonntag, 27.01.2019, nach alt-Hürth (naturpark rheinland)
Bereits ende des monats startet der Bus erneut richtung nordrhein-Westfalen. dieses mal zu den Wandergesellen alt-Hürth.
dort werden Strecken von 6/13/17/23 km angeboten, auch eine
kinder- und Jugendwanderung. in der Halle in Hürth werden an
diesem tag karnevalistische einlagen dargeboten.
die tagesfahrt kostet 10,00 euro incl. mit Startkarte. kinder und
Jugendliche bis 16 Jahren fahren kostenlos mit. der Bus fährt
um 07.00 uhr in allendorf am dorfgemeinschaftshaus ab und
um 7.10 uhr am kaufhaus Wagner in katzenelnbogen. auch ein
zustieg in limburg gegen 7.25 uhr ist bei den Busfahrten im
Januar nach absprache möglich. Wer an einer tagesfahrt gerne
mitfahren möchte, kann sich bei diether Satony, allendorf, tel.
06486/8823 anmelden. auch „nicht-Wanderer“ können an der
Busfahrt teilnehmen.
■ mSc allendorf
grillt im Wasser und spendet
im märz diesen Jahres wurde der mScV vom amadeus racing
team aus runkel-Steeden nominiert, an der cOld Water
Grill cHallenGe teilzunehmen. der mSc ließ sich nicht
lange bitten und traf sich mit Grill und Würstchen am 03.03. an
der dörsbach in der nähe des Sauerborns.
es wurde dann trotz minusgraden der Grill im Wasser angezündet und die Würstchen zubereitet.
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Autohaus March
Suzuki Vertragshändler
Kfz-Lackiererei

Ihre

Vertragswerkstatt
seit über 27 Jahren

In der Wässerscheid 42 Tel. 0 26 42 - 900 300
53424 Remagen
Fax 0 26 42 - 900 302

info@autohaus-march.de
www.autohaus-march.de

Autokauf · Mobilität · Reparaturen/Unfallinstandsetzungen

Wie auf dem Foto zu sehen ist, hatten die sporadisch zusammen gefundenen mitglieder einigen Spaß. Für eine Sondereinlage in Form eines kalten Bades sorgte noch Sascha. ziel dieser
challenge ist es, gleichzeitig für einen guten zweck zu spenden.

Links: Ottmar Dannowski, Vors. des Fördervereines, Mitte: Jürgen Hoder, Leiter der Schule, rechts: Chris Fuhrmann, Vorsitzender des MSC Allendorf, dazwischen zwei sehr agile und aktive Schüler
die Wahl fiel dann auf die erich-kästner-Schule in Singhofen.
Geplant war eine einladung von ca. 10 hilfsbedürftigen kindern samt Betreuern zu dem diesjährigen Stock-car-rennen.
dies war jedoch sonntags durch regen und Sturm nicht möglich. also machten sich jetzt die Vorsitzenden auf den Weg nach
Singhofen und überreichten einen Scheck. die einladung steht
natürlich auch noch fürs nächste rennen im September 2019.
Vorankündigung
am 02.02.2019 ab 19.00 uhr veranstaltet der mSc seine erste
JÄGermeiSter-WuzzePartie im dGH in allendorf.
■ Gemischter chor harmonie dörsdorf
einladung zur Jahreshauptversammlung
am Freitag, dem 04.01.2019, findet um 20.00 uhr die Jahreshauptversammlung des Gemischten chores im dorfgemeinschaftshaus statt. Hiermit werden alle mitglieder recht herzlich
zur teilnahme an der Versammlung eingeladen.
die tagesordnung wurde vom Vorstand wie folgt festgelegt und
wird hiermit bekannt gegeben: Begrüßung; totenehrung; Bericht
des Schriftführers; kassenbericht; Bericht der kassenprüfer;
entlastung des Vorstandes; Wahl eines neuen kassenprüfers
(nachrücker); anträge; termine; Verschiedenes.
anträge zur Versammlung sind bis spätestens 22.12.2018
schriftlich bei der 1. Vorsitzenden katja Stricker einzureichen.

Der „harte“ Kern des MSC Allendorf beim Wintergrillen

■ TTc Eisighofen
Spielbericht
ttC eisighofen - aSV 1922 niederelbert............................ 0:9
die erste mannschaft des ttc verlor das letzte Spiel der Hinrunde mit 0:9. Für den ttc spielten thorsten kaiser, thomas
Hertling, raphael zörb, Sebastian Hoder, Bernd Wolf und thomas Wolf.

informationsblatt für den einrich
ttC eisighofen ii - SV Winterwerb ii ................................... 7:7
die zweite mannschaft des ttc spielte im letzten Spiel der Hinrunde 7:7 unentschieden. Für den ttc spielten Volker dietrich,
Bettina kunz, Florian kunz und armin Fuhr.
■ Schützenverein Ergeshausen 1927 e.V.
nikolausschießen im Schützenhaus
erstmals mit red Dot - lichtpunktschießen
der Schützenverein ergeshausen veranstaltete das alljährliche
nikolausschießen. Hierbei wurde zum ersten mal unter anderem
mit dem lichtpunktgewehr und der lichtpunktpistole geschossen.
die Schützen schossen zuerst zwei Schüsse mit dem luftgewehr auf aufgehängte Walnüsse. diese enthielten einen zettel mit
einer zahl, welche dann mit der ringzahl des lichtpunktschießens addiert, subtrahiert, multipliziert oder addiert wurden.
Bei der Jugend belegte den 5. Platz cedric maus. Platz 4 ging
an Josh motschke und rang 3 an Valerie maus. einen tollen 2.
Platz belegte Felix Brod und Sieger wurde luca martin.
Bei den erwachsenen belegte den 3. Platz Jürgen Fritsch. zweiter wurde leo Heck und Gewinner wurde Werner meyer.

V.l.: Jugendleiter Yannek Martin, Valerie Maus, Sieger Luca Martin, Cerdric Maus, Josh Motschke und Felix Brod
durch den neuerwerb einer red dot lichtpunktanlage mit
einem lichtpunktgewehr und einer lichtpunktpistole dürfen
auch kinder unter 12 Jahren bzw. ab 6 Jahren das sportliche
Schießen üben. dies erfolgt ohne munition. durch das leichte
Gewicht des Gewehrs und der Pistole können kinder diese problemlos handhaben. die elektronische trefferanzeige erfolgt
über einen kleinen touchscreen Bildschirm, der via Bluetooth
mit der trefferscheibe in 10 metern entfernung Verbindung hat.
durch Betätigung des abzuges erscheint auf der Scheibe ein
roter laserpunkt der die trefferlage anzeigt.
Weitere informationen über red dot für kinder
unter https://www.disag.de/produkte/reddot/
oder über die Homepage
ww.sv-ergeshausen.de
■ mGV „Liederkranz“ 1901 e.V. Kördorf
Herzliche einladung zur Jahreshauptversammlung 2019
die Jahreshauptversammlung des mGV „liederkranz“ kördorf
findet am Samstag, 19. Januar 2019 um 20:00 uhr im Gasthaus „zur Jägersruh“ in kördorf statt. Hierzu sind alle mitglieder
herzlich eingeladen.
tagesordnung gemäß Satzung: 1. Begrüßung durch den 1.
Vorsitzenden Günter Walther; 2. totenehrung; 3. Jahresbericht
des Vorsitzenden; 4. Jahresbericht der Schriftführerin; 5. kassenbericht; 6. Bericht der kassenprüfer; 7. entlastung des Vorstandes; 8. Wahlen; 9. Planung 2019/2020; 10. aussprache/Verschiedenes
anträge auf ergänzung der tagesordnungspunkte müssen laut
Satzung spätestens eine Woche vor der Jahreshauptversammlung beim Vorsitzenden beantragt werden.
der Vorstand freut sich über zahlreiches erscheinen.
■ Künstlergemeinschaft Neuwagenmühle Kördorf e.V.
erlebnis-Seminar - raunächte
die tage vom 24. dezember bis zum 5. Januar werden als raunächte bezeichnet. der name kommt einerseits vom rauen Winter und andererseits vom rauch des Winterwendfeuers, denn die
raunächte beginnen unmittelbar nach der Wintersonnenwende.
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diese zeitspanne ist nach
alten Überlieferungen eine
mystische und besondere zeit
in der viel Wundersames
geschehen kann. es ist die
zeit der rückverbindung zu
unseren ahnen, die Verbindung zum Göttlichen, zu den
erzengeln, engeln und lichtwesen. es ist die zeit der Orakel, Weissagungen, der auflösung, und des neubeginns, die zeit sein Schicksal neu zu
gestalten. es ist die zeit in der wir vom alltag abstand nehmen,
Gedanken sortieren, reinigen, bündeln, neu ausrichten und
klarheit über uns und unser umfeld erlangen.
Jeder einzelnen raunacht ist einem monat des folgenden Jahres zugeordnet.
die erste raunacht ist der 24. dezember. diese nacht steht für
den Januar, die zweite nacht steht für den Februar usw..
Was an diesen tagen oder in diesen nächten passiert, welche
Gefühle auftauchen, welche ereignisse sich zeigen, weisen auf
das Grundthema des entsprechenden monats im Folgejahr hin.
Silvia Heinze lädt an drei terminen während der raunächte ein,
diese mit ihr gemeinsam zu erfahren. Sie weist die teilnehmer/
innen ein selbst nachzuspüren, welche tagesqualitäten die einzelnen tage zwischen dem 24. dezember und 5. Januar bieten.
am 6. Januar findet ein austausch unter den teilnehmer/innen
über das erfahrene statt.
im anschluss werden pro monat ein termin verabredet, um zu
prüfen, ob das wirklich so ist und wie sich ihre arbeit in den
raunächten auf ihr leben auswirkt. mehr informationen unter:
www.spir-ird.de
termine: 23. und 30. dezember sowie 6. Januar, je 15.00 19.00 uhr; danach jeden 1. Sonntag/monat
mitzubringen: warme Socken, eine Schachtel in die 12 gefaltete din a4 Blätter hineinpassen
methode: arbeit mit Vortrag, systemischer Blattarbeit und austausch im Gespräch
Dozentin: Silvia Heinze, Systemcoach (Systemic coach and
consultant (inlPta))
kursgebühr: 15 €; 20 € oder 28 € je nach Geldbeutel
Veranstaltungsort: Silvia Heinze, Bischof-Blum-Str. 25, 65611
Brechen
anmeldung: Silvia Heinze: 0151-52428055 und sihei@spir-ird.de
Veranstalter: künstlergemeinschaft neuwagenmühle kördorf e.V.
■ Grillhüttenverein Fischbach e.V.
einladung zur Jahreshauptversammlung 2019
der Grillhüttenverein Fischbach e.V. lädt am Samstag, den
12.01.2019, um 20.00 uhr alle mitglieder zur Jahreshauptversammlung 2019 ins dorfgemeinschaftshaus Oberfischbach ein.
Folgende tagesordnungspunkte wurden vom Vorstand festgelegt: 1. eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden; 2.
Feststellung der Fristgerechten einladung und der Beschlussfähigkeit; 3. Bericht des Schriftführers; 4. Bericht des kassierers;
5. Bericht der kassenprüfer; 6. entlastung des Vorstands; 7. Verschiedenes
um zahlreiches erscheinen wird gebeten.
■ FSV Reckenroth 1978 e.V.
einladung zur Jahreshauptversammlung
die Jahreshauptversammlung 2018 findet am Freitag,
18.01.2019, um 20:00 uhr im dorfgemeinschaftshaus statt.
tagesordnung: 1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes; 2.
kassenbericht und Bericht der kassenprüfer; 3. entlastung des
Vorstandes; 4. Festsetzung der mitgliedsbeiträge; 5. Beschlussfassung über vorliegende anträge; 6. Verschiedenes
anträge, die unter Punkt 5. der tagesordnung behandelt werden sollen, müssen bis spätestens am 15.01.2019 schriftlich
bei Frank Stockenhofen, Schöne aussicht 4, 56370 reckenroth,
eingegangen sein.
■ SPd-Gemeindeverband aar-Einrich
einladung zur Delegiertenkonferenz
der SPd-Gemeindeverbands aar-einrich lädt herzlich zur delegiertenkonferenz am mittwoch, dem 09. Januar 2019 um 19.30 uhr
in der aartalhalle, anbau Bahnhofstraße 17, 65558 Flacht, ein.
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Getränkeverlag Karl Klein
Die Nr. 1 im Getränke-Heimservice

Angebote
gültig vom
22.12.2018
bis
4.1.2019

Bitburger
Pils, Light

Angebotspreise sind
Abholpreise!

20 x 0,5 /
24 x 0,33 l
+ 3,10 / 3,42 € Pfand
1 l = 1,30 / 1,64 € €

Schloss
Veldenz
Glühwein

12,99

Wir freuen uns,
von ihnen zu hören:

1l
+ 0,15 € Pfand

Apollinaris
Classic, Medium

€

1,99

12 x 0,7 / 0,75 l
+ 3,30 € Pfand
1 l = 0,65 / 0,61 €

€

5,99

tränke
gekühlte ge
vorrätig.
ng auch
auf bestellu
Mengen.
in größeren

Brohler
Classic,
Medium,
Naturell
12 x 0,7 / 0,75 l
+ 3,30 € Pfand
1 l = 0,48 / 0,44 €

€

3,99

Getränkeverlag Karl Klein, inh. Kornelia sieberz, rheinallee 2, 53579 erpel
telefon: (0 26 44) 60 38 88 / 24 52, Fax (0 26 44) 60 38 89

tagesordnung: 1. eröffnung und Begrüßung; 2. konstituierung der Versammlung: 2.1. Genehmigung der tages-,
Geschäfts- und Wahlordnung, 2.2. Wahl einer Versammlungsleiterin/eines Versammlungsleiters, 2.3. Wahl einer Schriftführerin/
eines Schriftführers, 2.4. Wahl von zwei Versammlungsteilnehmer/innen zur abgabe der eidesstattlichen Versicherung über
geheime Wahl, 2.5 Bestimmung einer Vertrauensperson und
eines/r Stellvertreters/in, 2.6. Wahl einer mandatsprüfungs- und
zählkommission; 3. Bericht der mandatsprüfungs- und zählkommission; 4. Wahl der kandidatinnen und kandidaten zur Wahl
des Verbandsgemeinderates am 26. mai 2019; Vorstellung, aussprache, Wahl; 5. Verschiedenes; 6. Schlussworte.
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
■ café Zeitlos
Weihnachtsferien
das team von café zeitlos geht vom 21. dezember 2018 bis
einschließlich 02. Januar 2019 in Weihnachtsurlaub.

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.

■ Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Fragen zur neubauplanung sowie zu allen Bereichen des energiesparens im alt- und neubau beantworten die energieberater
der Verbraucherzentrale rheinland-Pfalz in einem persönlichen
Beratungsgespräch nach telefonischer Voranmeldung.
der energieberater hat am Donnerstag, dem 03.01.2019 von
13.30-18.00 uhr Sprechstunde in Diez in der Verbandsgemeindeverwaltung, zi. 101, louise-Seher-Str. 1.
die Beratungsgespräche sind kostenlos.
Voranmeldung unter: 06432 / 501-246.
Für weitere informationen und einen
kostenlosen Beratungstermin:
energietelefon rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600
(kostenfrei),
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 uhr,
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 uhr.

Sozial- und Pflegedienste
- Anzeige ■ Seniorenstift Katzenelnbogen
leben im alter / Stationäre Pflege
Stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen ................ (06486) 918 - 0
www.seniorenstift.fliedner.de ......... info.seniorenstift@fliedner.de
fliedner mobil
ambulante Pflege, Betreuung, Beratung, Hauswirtschaft
auf dem Brühl 1, 56368 katzenelnbogen......(06486) - 918 - 130
www.fliednermobil.de ..........................fliednermobil@fliedner.de
essen auf rädern
ihr mobiler menüservice des Seniorenstift katzenelnbogen
Stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen ..........(06486) - 918 - 121
www.seniorenstift.fliedner.de ......... info.seniorenstift@fliedner.de
tagespflege
tagesüber in guten Händen!
Stiftstraße 14, 56368 katzenelnbogen ............. 6486) - 918 - 132
www.seniorenstift.fliedner.de ......... info.seniorenstift@fliedner.de
■ Pflegestützpunkt diez

- Anzeige -

Beratung und Hilfe rund um die themen Pflege, Versorgung,
krankheit und Behinderung. Wir beraten vertraulich, träger
übergreifend und kostenlos.
ansprechpartnerinnen:
Gabriele Schönweitz........................................... 06432/ 9198-13
e-mail:............. gabriele.schoenweitz@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Bettina Steckel-linke ........................................06432/ 95 288 70
e-mail:............... bettina.steckel-linke@pflegestuetzpunkte.rlp.de
erreichbar von montag bis Freitag. termine und Hausbesuche
nach Vereinbarung.
Sprechstunde für Berufstätige:
jeden mittwoch von 14.00 uhr bis 18.00 uhr und jeden 1. Samstag im monat von 10.00 uhr bis 12.00 uhr. Pflegestützpunkt
diez, Friedhofstraße 19, 65582 diez
www.pflegestuetzpunkte.rlp.de, www.demenz-rhein-lahn.de
kooperationspartner des „informations- und Beschwerdetelefon
Pflege“ der Verbraucherzentrale rheinland-Pfalz e.V.
telefon ..................................................................06131/ 284841
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- Anzeige -

■ Kirchliche Sozialstation diez

Friedhofstraße 19, Diez
Beratungsbüro, untertalstraße 4,
katzenelnbogen............................................. tel. 06432/9198-17
Öffnungszeiten
mo., di., do., Fr., .......................................von 10.00 - 12.00 uhr
individuelle Beratung, ambulante Pflege, 24-Stunden-rufbereitschaft, Hauswirtschaft, Pflegegutachten, Palliativpflege, PortVersorgung, demenzbetreuung, allgemeine Betreuung § 45,
Pflegewerkstatt, essen auf rädern
telefon (06432) 9198-0, ev.sozialstation.diez@ekhn-net.de
www.sozialstation-diez.de

einmal wird die sonne wieder scheinen.

Achim Wölfinger
* 02.02.1975

† 18.11.2018

Danke
für die Anteilnahme in Wort, schrift und Geldspenden
sowie allen, die ihr ihn auf seinem letzten Weg begleitet habt.
Danke der Chorgemeinschaft Katzenelnbogen /Allendorf,
Frau Pfarrerin Dr. Anneke Peereboom für die tröstenden Worte
sowie dem bestattungsinstitut balzer für die betreuung und
Gestaltung der trauerfeier.

allgemeines

In Namen aller Angehörigen

Kornelia und sven
So wie ein Blatt vom Baume fällt,
so geht ein Mensch aus dieser Welt.
Und alle Vögel singen weiter.

Katzenelnbogen, im Dezember 2018

Matthias Claudius

Elisabetha Reichert
* 17.5.1931 † 5.12.2018
Wir werden dich sehr vermissen.

Wiltrud und Ingrid
sowie Angehörige

Mittelfischbach, im Dezember 2018
Die Beisetzung fand in aller Stille statt.

Trennung ist unser Los, Wiedersehen ist unsere Hoffnung.
So bitter der Tod ist, die Liebe vermag er nicht zu scheiden.
Aus dem Leben ist er zwar geschieden,
aber nicht aus unserem Leben;
denn wie vermöchten wir ihn tot zu wähnen,
der so lebendig unserem
Herzen innewohnt!
Aurelius Augustinus

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

Traueranzeigen aufgeben:
 Anzeige online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

BeilagenHinWeiS

 per EMail:
anzeigen@wittich-hoehr.de

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
norma lebensmittelfilialbetrieb bei.

 per Telefon: 02624 911-0

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
aldi gmbH & Co kg bei.

 wenden Sie sich direkt
an Ihre Annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der
Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten bei.

 per Telefax: 02624 911-115

Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.

Wir bitten unsere leser um Beachtung.

Tag und Nacht

06439/901940
Ihr Ansprechpartner
im einrich
Arthur müller: 06486/8757

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
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Wir bringen’s. Zusammen.

nr. 51

Drei verdiente Bürger des rhein-lahn-kreises mit ehrennadel ausgezeichnet
Staatssekretär randolf Stich
hat gemeinsam mit landrat
Frank Puchtler die ehrennadel
des landes rheinland-Pfalz an
drei verdiente Bürger aus dem
rhein-lahn-kreis überreicht:
Franz appel aus Gutenacker,
alfred menche aus roth und
lothar Strutt aus langenscheid.
diese auszeichnung wird von
ministerpräsidentin malu dreyer an menschen verliehen, die
einen wichtigen Beitrag für das
Gemeinwesen geleistet haben.
Bei der Feierstunde im kreishaus des rhein-lahn-kreises
nahmen neben Freunden und
Verwandten der Geehrten auch
Vertreter der heimischen Politik
und Verwaltung teil
„Jeden tag engagieren sich
zahlreiche menschen in Vereinen, im Sport, bei der Feuerwehr, in der kommunalpolitik
oder in der nachbarschaftshilfe.
in rheinland-Pfalz ist fast jeder
zweite ehrenamtlich aktiv, was
bundesweit Spitze ist und unser land so lebenswert macht,
wie es ist“, sagte Stich im rahmen der feierlichen Übergabe
und verwies darauf, dass diese
ehrung auch ansporn für jüngere menschen sein kann, sich
dauerhaft für das Gemeinwohl
zu engagieren. landrat Frank
Puchtler gratulierte den Geehrten ebenso herzlich und vergaß
auch nicht, den anteil der Fami-

lie zu würdigen: „Ohne die unterstützung der Familie geht es
nicht!“ Harald Gemmer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde
katzenelnbogen, dankte den
Geehrten im namen der „kommunalen Familie“ und sagte:
„man muss ausgezeichnet sein,
dann wird man ausgezeichnet –
das ist die reihenfolge!“
Franz appel engagiert sich seit
über 40 Jahren im Verschönerungsverein Gutenacker, den er
1975 mitgegründet hatte. „Seit
einigen monaten ist Franz appel nach 43 Jahren im Vorstand
zum ehrenvorsitzenden gewählt
worden“, würdigte der Staatssekretär. unter anderem habe er
die Jubiläumsfeierlichkeiten zur
800-Jahr-Feier des Ortes maßgeblich mitgestaltet. aber auch
darüber hinaus stelle er sich
vielfach in den dienst seines
dorfes.
Für sein ebenfalls jahrzehntelanges engagement in seiner
Heimatgemeinde roth wurde
alfred menche geehrt. „kirchliches engagement, kommunalpolitik, gesellschaftliches und
soziales engagement, Vereinsarbeit, Organisator – die liste
der ehrenämter von alfred menche ist beachtlich“, erläuterte
Stich. als 1. Beigeordneter habe
er sich für die Belange der Ortsgemeinde eingesetzt, als Vorsitzender des männergesangver-

eins „eintracht roth“ habe er 40
Jahre lang dem Verein die treue
gehalten. maßgeblich beteiligt
war er auch an der renovierung
von evangelischer kirche und
Pfarrhaus.
lothar Strutt kümmert sich seit
fast 30 Jahren als ratsmitglied
im Gemeinderat der Heimatgemeinde langenscheid um
die Belange der einwohner,
teils auch als 1. Beigeordneter. Seit zehn Jahren sitzt er im
Verbandsgemeinderat. „lothar
Strutt ist auch im Vereinsleben
überaus aktiv und engagiert sich
seit vielen Jahren im zucht-,

reit- und Fahrverein langenscheid, wo er seit 1992 erster
Vorsitzender ist“, so der Staatssekretär. einen Schwerpunkt
seiner tätigkeit habe er stets auf
die Jugendarbeit gelegt und sich
in diesem Sinne für die Freizeitgestaltung vieler Jugendlicher in
der region eingesetzt.
„ihnen gebührt aufgrund ihrer
herausgehobenen ehrenamtlichen leistungen der besondere
dank der landesregierung. Sie
sind Vorbilder und mentoren für
die nachfolgende Generation“,
würdigte der Staatssekretär die
drei Geehrten.

Unser Bild zeigt – neben den Landtagsabgeordneten, Bürgermeistern, Familien, Freunden, Landrat Puchtler und Staatssekretär Randolf Stich – in der ersten Reihe die drei mit der Ehrennadel ausgezeichneten Bürger: Franz Appel (erste Reihe, 3. v. links), Alfred
Menche (5. von links) und Lothar Strutt (3. v. rechts).

kinder des kindergartens St. martin schmückten den Weihnachtsbaum im kreishaus
eine schöne tradition ist es alljährlich, dass kindergärten aus
dem rhein-lahn-kreis den Weihnachtsbaum im kreishaus schmücken. in diesem Jahr waren es
die kinder aus dem katholischen
kindergarten St. martin in Bad
ems, die fleißig Weihnachtsbaumschmuck gefertigt und dann
– unterstützt von landrat Frank
Puchtler persönlich – den großen
tannenbaum im eingangsbereich
des kreishauses zu einem wunderschönen Weihnachtsbaum um-

gestalteten. Farbenfrohe Sterne
und kugeln, aber auch kleine Geschenkpaketchen erfreuen nun in
den nächsten tagen die mitarbeiter und Besucher des kreishauses gleichermaßen. landrat Frank
Puchtler dankte den kindern, aber
auch der kiga-leiterin Silvia kilian
und den erzieherinnen sehr herzlich für ihr großes engagement.
zur Belohnung gab es wieder für
jedes kind eine kleine „nikolaus“tüte und leckeren kakao in der
kreishaus-kantine.

Wunderschön ist er geworden, der Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Kreishauses: Landrat Frank Puchtler und die Kinder freuten
sich ebenso wie die Mitarbeiterinnen des Kindergartens St. Martin
und der Kreisverwaltung über das gelungene Werk.

Senioren wandern rund um Heistenbach
zur letzten Wanderung in diesem Jahr lädt die Wandergruppe des Seniorenbüros „die Brücke“ am Freitag, 28. dezember
2018, nach Heistenbach ein.

treffunkt ist um 10 uhr an der
Gaststätte unkelbach in der
unterdorfstraße 2. Parkplätze sind an der Gaststätte, der
lindenhalle und am Friedhof
vorhanden.

die Wanderstrecke rund um
Heistenbach ist rund acht kilometer lang und beinhaltet geringe Steigungen. Festes Schuhwerk, Wanderstöcke und warme
kleidung werden empfohlen.

Wanderführer ist manfred Faßbender. anmeldungen an:
anneliese Stöhr, Brunnenplatz 1,
65321 Heidenrod,
tel.: 0176/434-080-20,
e-mail: annelieseStoehr@gmx.de
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Familienanzeigen

70

Ein herzliches

Dankeschön

an alle Verwandten, Freunde

70

und Bekannten für die zahlreichen
Glückwünsche und Geschenke
zu unserem 70. Geburtstag.

Heidi & Lothar Brühl
Dörsdorf, im November 2018

90 Jahre

in Schönborn …

Darum lade ich für den 31.12.2018
zwischen 9:30 und 11:30 Uhr
ins Pfarrhaus ein, um mit mir
auf meinen Geburtstag anzustoßen.
Anstelle von Geschenken würde mich eine
Spende zugunsten der Kindernothilfe freuen.

Rosa Walk
Kirchstr. 9, 56370 Schönborn

Ihre Annahmestelle
für Privat und Familienanzeigen
Drogerie u. Fotogeschäft ulrich lenz
Obertalstr. 7 – 56368 katzenelnbogen
tel. 06486 6262
Öffnungszeiten:
mo. bis Fr. von 9.00 bis 12.00 uhr
und von 14.00 bis 18.00 uhr
Sa. von 9.00 bis 12.00 uhr

geBurt · HoCHZeit · geBurtStag
DankSagung

·

traueranZeigen

An- und Verkauf

Antiquitäten, Kunst, Münzen, Silberbestecke,
versilberte Bestecke, Lederwaren aller Art sowie Spirituosen,
Kupfer, Messing, Zinn und Bronze, -Figuren …
Farbanzeigen fallen auf!

Jetzt online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Auch Haushaltsauflösungen und Entsorgung!
F. Reinhardt | 56379 Singhofen | Hauptstr. 27
( 02604/95 19 337 oder 0171/101 98 62
Termine nach telef. Absprache
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Planen > Bauen > Wohnen > leBen

Heizöl • Diesel
Holzpellets • LandStrom

Ihr Baufinanzierungsspezialist vor Ort:

Bestellen Sie jetzt gebührenfrei
unter: 0800 1013737

Michael Heimann

Bausparen und Finanzierungen
Kirchweg 13 • 56370 Allendorf
Tel: 01522/ 2684034

Durchfluss-Begrenzer
für die Wasserhähne

Ich wünsche all meinen Kunden
ein schönes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr!

Wie schlau kann eine Kamera sein?

Bei Abwesenheiten von zu Hause, egal ob im Urlaub oder auf
Geschäftsreisen, lässt sich ein
mulmiges Gefühl oft nicht unterdrücken: Ist daheim alles in Ordnung? Gab es einen Einbruch,
einen Wasserschaden oder gar
Feuer? Mit Kamerasystemen zur
Überwachung der Räume muss
man keine Sorgen mehr haben,
was in den eigenen vier Wänden wohl vorgeht. Sie bieten
die Möglichkeit, Bilder aus dem
Haus per Livestream übers Internet direkt aufs Smartphone zu
liefern, egal wo man gerade un-

terwegs ist. Intelligente Kamerasysteme erkennen ungewöhnliche Ereignisse, zeichnen diese
auf und senden eine Benachrichtigung ans Smartphone. So
identifizieren sie zum Beispiel
Bewegungen, aber auch die
Warntöne kompatibler Kohlenmonoxid- oder Rauchmelder.
Je nach Meldung kann der Bewohner entsprechend reagieren
und beispielsweise von unterwegs aus die Nachbarn bitten,
nach dem Rechten zu schauen.
Eine Information von Honeywell
Haustechnik. djd 60783n

Smarte Heizsysteme

Die Heizung und das Licht
per Smartphone steuern, die
Waschmaschine und den Backofen per Tablet programmieren:
Nicht nur Technik-Freaks interessieren sich inzwischen für
die unterschiedlichen Möglichkeiten, Produkte und Systeme
einfach und intelligent zu bedienen. Immer mehr Eigenheimbesitzer entdecken die Vorteile
der smarten Steuerung für ihr
Zuhause. Ganz besonders bei
Heizsystemen sind Einfachheit
und Komfort der zentrale Mehrwert. Der Zugewinn an Komfort
steigert die persönliche Wohnund Lebensqualität. Dies gilt
besonders für die Heizanlage,
die sich heute mit unterschiedlichen Lösungen intelligent
steuern lässt. Gleichzeitig versprechen moderne Heizungsanlagen die größten Energieersparnisse. Daher steigen immer
mehr Verbraucher bei Neubau
oder Heizungssanierungen auf
die smarte Steuerung von Heizkessel oder Wärmepumpe um.
Dass dies nicht kompliziert sein
muss, zeigen innovative Modelle, die auch mit einer App regelbar sind. Nach einmaliger
Registrierung erfolgt die Verbin-

Geringer Aufwand mit hohem Effekt: Wer Durchflussbegrenzer
einsetzt, kann viel Wasser sparen. Die kleine Düse kostet rund
fünf Euro – die durchschnittlichen
Wasserkosten betragen 151 Euro

pro Person und Jahr. Die auf den
Hahn oder die Dusche aufgesetzten Begrenzer mischen dem
Wasser Luft bei, machen den
Strahl weicher und reduzieren
den Verbrauch so um die Hälfte.

Treppen aus massivem Holz
aus eigener Fertigung
in Buche, Ahorn und Eiche.
Zimmerarbeiten, Fachwerk,
Holzrahmenbau, Balkone,
Carports und Vordächer

info@holzbau-wagner.net

dung zwischen der App und der
Wärmepumpe nahezu automatisch. Ob Wunschtemperatur,
Einstellungen fürs Wochenende oder während dem Urlaub:
Über die klar gegliederte Bedienoberfläche der App kann die
Wärmepumpe mit einem Fingertipp in allen Funktionen gesteuert werden. Da die Inneneinheit
per LAN mit dem Internet verbunden ist, können die Fachleute vom Werkskundendienst
auf die wesentlichen Betriebsdaten der Wärmepumpe zugreifen und so bei Fragen zur
Anlage oder im Service-Fall besonders schnell helfen.
Doch nicht nur in ihrer Technik ist die neue Wärmepumpe
auf das Wesentliche reduziert.
Zudem laufen moderne Wärmepumpensysteme besonders
leise, was insbesondere bei kleinen Grundstücken und direkter
Nähe zum Nachbarn wichtig ist.
Fünf Meter Abstand zum Grundstück des Nachbarn sind völlig
ausreichend. Die Wärmepumpen eignen sich daher auch für
Reihen- und Doppelhäuser sowie Eigenheime bis 150 Quadratmeter Wohnfläche.
djd 62721

Fenster – rollladen – Sonnenschutz
meisterbetrieb

Wir liefern, montieren und reparieren:
Fenster – türen – rolläden – Markisen
Garagentore – Antriebe – Insektenschutz
Wintergärten – Vordächer – Kunststoffzäune
Tel. 0 64 39 / 2 76

Holzappel

SSW – Kachelofen
Siegfried Spira
SerViCe – alles aus einer Hand
✓ Beratung
✓ Planung
✓ ausführung
✓ Verkauf von kaminöfen
& zubehör
www.kachelofen-spira.de

römerstraße 6 | 56357 marienfels |
06772-96 38 77
mobil 0171-7686277 | kachelofenbau-spira@t-online.de
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Pendelst du noch, oder
Wie Melzer das leidige Pendler-Problem aushebelt und seinen
Wartungsmitarbeitern ein echtes Plus bietet.
Im Interview mit Martin Melzer, einem der Geschäftsführer des Unternehmens, erfahren wir mehr über die
Strategie, wie der Mittelständler neue Fachkräfte anwirbt. Mit Flexibilität und individuellen Lösungen geht
man hier ungewöhnliche Wege. Aber lesen Sie selbst.

Herr Melzer, viele Menschen aus
unserer Region müssen Tag für Tag
weit zu ihren Arbeitgebern pendeln.
Man könnte sagen für Bewohner des
Rhein-Lahn-Kreises ist das schon fast
an der Tagesordnung. Das kostet
Zeit, Geld, Nerven und für die Umwelt ist es auch nicht gut. Wie ist das
in Ihrem Betrieb?
Genau dieses Thema ist für uns
mit Firmensitz in Bornich natürlich
auch immer wichtig. Vor allem auch
wegen unserer Wartungsmitarbeiter,
deren Alltag häuﬁg auch von längeren Anfahrten geprägt ist. Wir haben
entschieden: Pendeln war gestern.
Unsere Wartungsmitarbeiter haben
ihren voll ausgestatteten Servicewagen direkt vor der Haustür. Und
der Arbeitstag startet ab dem Zeitpunkt, wenn der Zündschlüssel im
Schloss ist.
Wie muss man sich das vorstellen?
Ihre Mitarbeiter kommen gar nicht in
die Firma?
Natürlich sehen wir unsere Mitarbeiter immer wieder. Aber es ist nicht
zwingend, dass sie jeden Morgen
nach Bornich oder an unsere anderen Standorte kommen. Unsere
Wartungsproﬁs sind mit einem eigenen Fahrzeug unterwegs. Das steht
voll ausgerüstet bei ihnen zu Hause
vor der Tür. Also kann es nach dem
Kaffee in der Früh auch direkt zu den
von uns betreuten Anlagen gehen.

Es wäre in jeder Hinsicht Quatsch,
wenn die Mitarbeiter vorher den Umweg zu uns machen müssten. Unsere
Anlagen stehen nicht in Bornich, sondern beim Kunden. Und dort müssen
sie betreut werden.
Das klingt nach einer ziemlich idealen Lösung.
Finden wir auch. Und zwar im dreifachen Sinn. Denn das spart uns
Kosten – für Sprit und Co. Es spart
unseren Mitarbeitern Zeit und Nerven. Und es macht uns als Arbeitgeber attraktiv. Das ist ja ein wichtiger
Faktor.
Das heißt, dass es Ihnen leichtfällt,
neue Mitarbeiter zu bekommen?
Ich würde schon sagen, ja. Aber
natürlich liegt das nicht nur am Pendeln. Wir sind auch einfach gut
aufgestellt. Wir bezahlen überdurchschnittlich gut. Wir bieten sichere
Jobs, wie gesagt, ein eigenes Servicefahrzeug und moderne, digitale
Ausrüstung. Außerdem ein cooles
Team und Firmenevents. Dazu gibt’s
bei uns immer viel Abwechslung
im Job. Weil jeder Kunde anders
ist und jede unserer Anlagen auch
individuell gewartet werden will.
Nehmen Sie zum Beispiel das ZDF.
Für diesen Kunden betreuen wir
senderrelevante Technik. Das ist echt
faszinierend, eine ganz besondere
Aufgabe. Oder denken Sie an den

Koblenzer Standort des weltweit
größten Onlinehändlers. Da gibt es
eine Vielzahl an Dingen zu tun. Und
man kommt mit vielen Menschen in
Kontakt. Auch das macht bei der Arbeit Freude, wenn man vor Ort mit
den Leuten an einem Strang zieht.
Pendeln ist also das eine. Attraktive
Konditionen und ein toller Job das
andere. Immer wieder hören wir
aber auch, dass Menschen heute
ﬂexibel arbeiten wollen. Besonders
die Jungen. Ist das bei Ihnen auch
so?
Wissen Sie, wir haben über 140
Mitarbeiter. Da ist natürlich jeder
anders. Und wir setzen alles daran,
uns auf die jeweiligen Lebensumstände unserer Leute einzustellen.
Das tun wir auch mit persönlichen
Arbeitszeitmodellen. So bekommen
wir neue Leute und halten unsere Mitarbeiter. Es haben also wieder beide
Seiten etwas davon.
Sie haben sich unter anderem auf
Wartung von Anlagen spezialisiert.
Ist es da nicht schwierig, Fachkräfte
mit der richtigen Qualiﬁkation zu bekommen? Oder anders gefragt: Gibt
es viele Mechatroniker für Kältetechnik?
Da treffen Sie einen Punkt, an dem
wir arbeiten. Denn dieser Beruf ist
noch wenig bekannt, aber einer mit
Zukunft. Weil wir unser Handwerk
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verdienst du schon?!

lieben, bilden wir darin Nachwuchs
aus. Und wer glaubt, dass man
es heute nur mit Studium zu etwas
bringt, liegt deﬁnitiv falsch. Als
Mechatroniker für Kältetechnik hat
man fachlich und ﬁnanziell echt gute
Karten. Außerdem bilden wir weiter.
Das heißt, wir qualiﬁzieren Bewerber zum Mechatroniker für Kältetechnik. Voraussetzung ist da, dass man
das richtige Grundverständnis und
ein Händchen für Technik hat. Den
Rest bringen wir unseren Leuten in
hausinternen Schulungen bei. Überhaupt investieren wir in das Wissen
unsere Mitarbeiter. Ganz einfach,
weil das die sicherste Grundlage für
unseren Erfolg ist.
Eine abschließende Frage, weil das
unsere Leser bestimmt interessiert:
Sind Sie aktuell auf der Suche? Brauchen Sie neue Leute?
Wir sind in der glücklichen Lage, dass
wir stetig wachsen. Das heißt auch,
dass wir immer neue Leute brauchen.
Dazu schalten wir sehr regelmäßig
Anzeigen und so weiter. Wer sich für
einen Job bei uns interessiert, wirft
am besten einen Blick in die Zeitungen und auf unsere Webseite. Dort
gibt’s mehr Informationen. Oder man
ruft an, das geht natürlich auch.

Mit 140 Mitarbeitern sowie 80
Servicefahrzeugen bilden wir
ein schlagkräftiges Team und
betreuen unsere Industrie-, Gewerbe- oder Privatkunden von
A bis Z. Mit Lehrgängen und
internen Schulungen sorgen wir
bei allen Mitarbeitern stetig für
ein hohes Maß an Fachwissen.

Wir suchen

Wartungsmitarbeiter (m/w)
aus den Bereichen Kälte-, Klima-, Elektro-, Heizungs- und Lüftungstechnik.

Es erwartet Sie

· Sicherer Job
· Moderne, digitale Ausrüstung
Mobile Aufträge direkt auf Ihr iPad · Eigenes Servicefahrzeug
Von zu Hause in die Arbeitszeit
· Cooles Team
starten
Gegenseitige Unterstützung,
gemeinsame Events
· Vielfältige Tätigkeiten

· Überdurchschnittlicher Verdienst

Melzer Kälte Klima Lüftung GmbH
BORNICH Am Sportplatz 2 . 56348 Bornich
KOBLENZ Rübenacher Straße 112 . 56072 Koblenz
Telefon: 06771 – 9300 0 . Telefax: 06771 – 9300 93
E-Mail: info@melzer.net
www.melzer.net
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GEWERBERING
TREFFPUNKT
IM

EINRICH

dAs geheimnis deR WeihnAcht besteht dARin,
dAss WiR Auf unseReR suche nAch dem gRossen
und AusseRoRdentlichen Auf dAs unscheinbARe
und Kleine hingeWiesen WeRden.
Öffnungszeiten: Mo., 24.12. von 8 bis 13 Uhr
Um Vorbestellung wird gebeten! Di.,25.12. + Mi., 26.12. geschlossen.
Am Mo., 31.12. ist von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Ab 02.01.2019 sind wir wieder täglich für Sie da.

Allen eine schöne WeihnAchtszeit
und einen guten Rutsch ins neue JAhR!

FROHE WEIHNA
CHTEN MERRY C
HRISTMAS PRETTI
GE KERSTDAGEN
BUON NATALE
FELIZ NAVIDAD
FROHE WEIHNAC
HTEN MERRY CH
RISTMAS PRETTIGE KERSTDAGEN
BUON NATALE
FELIZ NAVIDAD
FROHE WEIHNAC
HTEN MERRY CH
RISTMAS PRETTIGE KERSTDAGEN
BUON NATALE
FELIZ NAVIDAD
FROHE WEIHNAC

Frohe
Weihnachten
und alles Gute
fürs neue Jahr

Untertalstraße 3-5
56368 Katzenelnbogen
Unsere Feiertagsöffnungszeiten:
So., 23.12.18
Mo., 24.12.18

8.00 - 12.00 Uhr
7.00 - 12.00 Uhr

Angebote

Wir wünschen unseren Kunden

ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes Jahr 2019

Gültig vom 20.–24.12.2018

Rinderhüfte
zart gereift

100 g

1,79 €

Gefüllter Schweinerücken
Schweinelachs mit
Hackfleisch gefüllt

Foto: fotolia/detailblick-foto

100 g

0,99 €

mit Pfeffer- oder Zitronenpfefferkruste,
100 g
unser feiner Brotbelag

1,19 €

in Gesundheit, Glück und Zufriedenheit
Ihr Team der Landmetzgerei Schmidt

Gewürzbraten

Kochschinken
natürlich hausgemacht

100 g

 06486/6229

1,49 €
Am 24.12. haben wir von 7.30 - 12.00 Uhr geöffnet.
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GEWERBERING
TREFFPUNKT
IM

EINRICH

Frohe
Weihnachten
Unsere Öffnungszeiten an Weihnachten:

Stiftstraße:
Sonntag, 23. Dezember
7:30 bis 10:30 Uhr
Montag, 24. Dezember
5:30 bis 12:30 Uhr
Dienstag, 25. und Mittwoch, 26. Dezember
geschlossen
Lahnstraße im Netto-Markt:
Montag, 24. Dezember
Sonntag, Dienstag und Mittwoch

7:00 bis 14:00 Uhr
geschlossen

und Silvester:

Stiftstraße:
Sonntag, 30. Dezember
Montag, 31. Dezember
Dienstag, 1. Januar

7:30 bis 10:30 Uhr
5:30 bis 12:30 Uhr
geschlossen

Lahnstraße im Netto-Markt:
Montag, 31. Dezember
Sonntag und Dienstag

7:00 bis 15:00 Uhr
geschlossen

en
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Weihna
hr 2019!
und gesundes Ja
Hasengasse 18 · 56370 Rettert
Telefon 0 64 86 / 91 18 80 · Fax 0 64 86 / 91 18 82
reha-kfz-kaiser@gmx.de · www.reha-kaiser.de

frohesunseren
Fest Kunden
Wir wünschen
ein frohes Fest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!
Ihre Familie Zorn und Mitarbeiter.

guten Rutsch

Frohe Weihnachten
wünscht Ihnen Ihre

Foto: fotolia/drubig-photo
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dline:
Krimifans aufgepasst: d.ea
Krimi 31 Januar 20m/19tatoreifel.junioraward
schreibe deinen raw
ard www.instagram.co
www.facebook.com/junio

Bis 31. Januar anmelden • hochladen • gewinnen www.Junior-award.de

DANKE

Vertrauen und Kontinuität sind
die Basis für eine gute Geschäftsbeziehung.
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Kunden für das uns
entgegengebrachte Vertrauen und wünschen wunderbare Festtage,
Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr.

56355 nastätten
Bahnhofstraße 24-28 ( 06772/ 93 79-0
65385 rüdesheim auf der lach 8
( 06722/ 94 22-0
65385 rüdesheim europastraße 11
( 06722/90998-0
www.baumarkt-steeg.de

Friedrich-Apotheke · Inhaberin Claudia Sommer
Bahnhofstraße 6 · 56355 Nastätten · Tel.: 0 67 72 - 54 87
Fax: 0 67 72 - 29 70 · www.friedrichapo.de · info@friedrichapo.de

Weihnachtsgrüße vergessen?

Für gute Wünsche
ist es nie zu spät!
Schalten Sie für ihre kunden eine neujahrsgrußanzeige.

Wir beraten Sie gerne!
telefon: 02624 911-0 · Fax: 02624 911-115 · e-mail: anzeigen@wittich-hoehr.de

informationsblatt für den einrich

37

Für jeden
das passende
Geschenk

nr. 51/52/2018

Moselkreuzfahrt ab/bis Hahnstätten
und Katzenelnbogen
31.10.2019 - 05.11.2019
Ab 819 ,- € p.P

Anmeldung bis zum 15.01.2019 erforderlich!
Michael Zöller
56378 Katzenelnbogen
Telefon: 0 64 86 / 91 12 77
Telefax: 0 64 86 / 91 12 79
www.reisebuerozoeller.de

Anja Zöller
65623 Hahnstätten
Telefon: 0 64 30 / 9 20 53
Telefax: 0 64 30 / 9 20 55
info@reisebuerozoeller.de

Werkstätte für salzglasiertes Steinzeug

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

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

WEGBESCHREIBUNG

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

Sauber!

Geschäftsanzeigen online aufgeben
anzeigen.wittich.de

NordmaNNtaNNeN
Zum Selberschlagen: Samstag, 15.12.18

Samstag, 22.12.18
jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr
zwischen Bremberg und Gutenacker.
Zufahrt ist ausgeschildert.
Familie Maxeiner

Glühweinausschank für einen guten Zweck!

Vereine sagen
Dankeschön

Ihr Engagement bei der
Abfallentsorgung in Rhein-Lahn
– auch 2017
8 wieder TOP!
Wir bedanken uns bei den
Bürgerinnen und Bürgern sowie
unseren Entsorgungspartnern für
die „saubere“ Zusammenarbeit.
Alles Gute für
9
ein blitzblankes 2018
wünscht Ihr Team
von

www.rhein-lahn-kreis-abfallwirtschaft.de

F R OH E W E I H NACH T E N
und eine gute gemeinsame Zukunft in der neuen
Verbandsgemeinde Aar-Einrich wünschen die
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Frohe Weihnachten, Gesundheit
und Glück im neuen Jahr
wünscht Ihnen

Herzliche
Weihnachtsgrüße

Heike Wendelmuth

Heilpraktikerin
Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin

Akupunktur
chin. Tuina-Massage

und die besten Wünsche
für das neue Jahr
senden wir unseren Kunden,
Geschäftsfreunden,
Angestellten, Bekannten
und Freunden, verbunden
mit dem Dank für das Vertrauen
und die gute Zusammenarbeit!

Kirchstraße 14 · 56368 Klingelbach
06486-7709319 · www.heikewendelmuth.de

Frohe

Unseren Kunden,
Freunden und
Bekannten
wünschen wir
frohe Weihnachten
und einen guten
Rutsch.

Adolf Marner GmbH
VW Partner · Audi Service
Rheinstraße 64 · 56355 Nastätten
Telefon 06772–93120

Holzbau
Fuhrmann
56357 Miehlen · Kieselstraße 5

Ein frohes Weihnachtsfest, Freude, Glück
und Gesundheit für das neue Jahr wünscht
Steinmetzbetrieb KORNMESSER
Nastätter Straße 7 · Telefon 0 67 72 / 59 24
56357 Miehlen · info@steinmetz-kornmesser.de
Wir machen Betriebsferien vom 17.12.18 - 13.01.19
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Vertrauen verpflichtet …
Die Herolder Gewerbetreibenden
Carina Motschke
Professionelle Fuß- und Handpflege
auf medizinischer Grundlage
Inh. Wolfgang Seelbach
Neugasse 7 · 56368 Herold
Telefon: 0 64 86 / 12 29

Neugasse 9 · 56368 Herold
Tel. 0 64 86 / 9 03 77 74

„Ihr Partner wenn es um den Brandschutz geht“
Mühlweg 3 · 56368 Herold
Telefon: 06486-1603 · info@schmidt-brandschutzservice.de

ärten!“

„Einfach schöne G
Hauptstr. 21 · 56368 Herold
Telefon 0 64 86 / 76 33
www.herolder-fruchtgenuss.de

Hocke Garten- und
Landschaftsbau
Lahnstr. 3a I 56368 Herold
Tel. 06486–911023
Fax 06486–911024
info@hocke-galabau.de
www.hocke-galabau.de

wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr
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Zum Weihnachtsfest
besinnliche stunden

Zum Jahresende

danke für das erwiesene Vertrauen

Zum neuen Jahr

Gesundheit, Glück, erfolg und weitere gute Zusammenarbeit

G

TRAPO GmbH
Zur Steinkaut 2
56370 Biebrich

ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie ein gesundes,
glückliches 2019
wünschen wir allen Gästen,
Freunden und bekannten!

All unseren Kunden, Freunden & Bekannten

herzliche Weihnachtsund Neujahrsgrüße

56368 BERGHAUSEN
 06486-91210

Ab 02.01.2019 sind wir wieder gerne für Sie da!

WWW.HOTELBERGHOF.dE
Inh. Elektromeister Erhard Maxeiner

Einrichstraße 13
56368 Katzenelnbogen
Telefon 0 64 86/2 00 26
Telefax 2 00 27

Weihnachts-Angebote

gültig vom 20. - 24. Dezember

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

HUBER´s Kochschinken

100 g nur € 1,59

eigene Herstellung

Weihnachts-Braten

lecker gefüllt & ofenfertig gewürzt

1 kg nur € 8,99

Rumpsteaks

100 g nur € 2,29

Pfefferbeißer

100 g nur € 1,29

zart & abgehangen - aus der Region
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SO GUT WIE NEU
UND SOFORT STARTKLAR

M{zd{ 3
als Vorführwagen
• G-Vectoring Control
• i-stop: Stop-/Start-System
• Klimaanlage
• Coming-/Leaving-Home-Funktion
• 800 km, EZ 06/2018

Barpreis €
Preisvorteil €

16.980
7.770

1)
2)

Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 6,5 l/100 km, außerorts 4,3 l/100 km,
kombiniert 5,1 l/100 km. CO2-Emission kombiniert: 119 g/km. CO2-Efﬁzienzklasse: B
1) Barpreis für einen Mazda3 5-Türer Exclusive-Line SKYACTIV-G 120. 2) Gegenüber der UVP der Mazda Motors
(Deutschland) GmbH für einen vergleichbar ausgestatteten, nicht zugelassenen Neuwagen. Alle Preise zzgl.
Zulassungskosten. Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung.

S&R Automobile GmbH

Koblenzer Str. 16 • 65582 Diez
Tel. 06432 800880-•-www.sr-auto.de
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Mit den besten Weihnachtsgrüßen verbinden wir
unseren Dank
für die angenehme Zusammenarbeit
und wünschen allen Kunden,
Freunden und Bekannten
für das neue Jahr
im Kappesgarten 7 · 56357 obertiefenbach
Gesundheit, Glück und Erfolg.
( 06772 / 73 24 ·  06772 / 33 69

A

llen Kunden und Freunden unseres
Hauses wünschen wir gesegnete
Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Wir wünschen allen Kunden ein schönes
und besinnliches Weihnachtsfest und eine
gute Fahrt ins neue Jahr. Vielen Dank
für Ihr Vertrauen in unser Haus.

Ihre Bäckerei und Konditorei

Scholl
Bäckerei
Konditorei
Scholl OHG

Bahnhofstraße 3
56355 NASTÄTTEN
Telefon 0 67 72/96 40 57

Kirchgasse 2
56357 MIEHLEN
Telefon 0 67 72/50 95

Brunnengasse 1
56340 DACHSENHAUSEN
Telefon 0 67 76/15 62

Hauptstraße 54
56379 SINGHOFEN
Telefon 0 26 04/14 80

Bäderstraße 8
56357 HOLZHAUSEN
Telefon 067 72/96 29 42

Gerne sind wir auch 2019 wieder für Sie da.

Otto Singhof GmbH & Co. KG • 56355 Nastätten
Rheinstraße 43 • Tel.: 06772 6000 0 • Mail: info@otto-singhof.de
Autorisierter Mercedes-Benz Service & Vermittlung
Autorisierter smart Service, RENAULT Service und Verkauf
DACIA Vertragswerkstatt

Ein herzliches Dankeschön …
für die gute zusammenarbeit und das Vertrauen, für die Freundschaft
und Wertschätzung im vergangenen Jahr!
Wir wünschen allen kunden, Geschäftspartnern, Freunden und
Bekannten ein fröhliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches,
gesundes neues Jahr!
56355 nastätten

Brühlstraße 5 • telefon 06772/91 89 377 • www.minor-hoerakustik.de
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Wir wünschen all unseren Kunden und
Freunden ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches und gesundes neues Jahr.

Frohe Weihnachten

und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Fliesenfachgeschäft
Fliesen – Hannig

Bergstr. 31, 56370 Biebrich
Telefon: 0 64 86–82 69
Fax: 0 64 86–17 97
www.fliesen-hannig.de

Fachwerkstatt für modernen Schmuck und Juwelen

Inke SteudIng-eberhardt
Goldschmiedemeisterin

Feldstraße 7
Mo. - Mitt.: 10:00 Uhr - 16:00 Uhr
Do.: 10:00 Uhr - 18:00 Uhr
56370 dörsdorf
Freitags geschlossen
telefon 0 64 86 / 84 54
Sa.: 9:00 Uhr - 13:00 Uhr
Am 24.12.2018 ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet.
Vom 27.12.18 bis 01.01.2019 wegen Inventur geschlossen!

www.goldschmiedesteuding.de

Die Klingelbacher Gewerbetreibenden
wünschen allen Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

ÖFFNUNGSZEITEN:
MONTAG – FREITAG 8.00 – 11.00 UHR
UND 14.00 – 17.30 UHR
MITTWOCHS GESCHLOSSEN
SAMSTAG, 8.00 – 10.00 UHR
ANNAHME vON REINIGUNG UND WäSCHEREI
TELEFON 0 64 86 – 75 43

56368 Klingelbach
Gewerbegebiet hohlstück
telefon 0 64 86 – 74 44
Fax 0 64 86 – 90 28 35

Horst Weber
restaurierungen
raum- und Fassadengestaltungen
Kirchstraße 17·56368 Klingelbach
telefon 0 6486–1322
Fax: 064 86 –15 07

An den Feiertagen haben wir
mittags u. abends geöffnet.

silvester von
16.30 – 22.00 Uhr geöffnet

Alte Rathausschänke
Tel.: 0 64 86 - 90 27 65
ab 17.00 Uhr 0 64 86 - 14 84

Meisterbetrieb
im tischlerhandwerk

Kurt WÖll

56368 Klingelbach · Telefon: 06486/8064
www.autohaus-birkenstock.de
e-Mail: info@autohaus-birkenstock.de

Bedachungs GmbH
Ausführung sämtlicher
Dachdeckerarbeiten
56368 Klingelbach · Hohlstück 6
Telefon Büro 0 64 86 – 65 75
info@woell-bedachungen.de
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Ein herzliches
Dankeschön
sagen wir auf diesem Wege
allen Kunden, Freunden
und Bekannten für das
Vertrauen, das sie uns im
vergangenen Jahr
entgegengebracht haben.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu.
Anlass für uns, „Danke” zu sagen
für Ihr Vertrauen, das Sie
uns entgegengebracht
haben. Gleichzeitig
wünschen wir
Ihnen

ein
frohes
Weihnachtsfest
und ein glückliches,
gesundes neues Jahr.

Wir wünschen allen Glück,
Gesundheit und Zuversicht
für das neue Jahr.

Aarstraße 12
65558 Oberneisen
GmbH

MeiSTeRbeTRieb

Telefon: 0 64 30 / 75 07
Fax: 06430/1489
Internet: www.theo-zimmermann.de

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

FROHE

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen
und die angenehme Zusammenarbeit
und wünschen Ihnen besinnliche Feiertage
und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg

• Grabmale
• Innenausstellung
• Meisterbetrieb
Im Knappestück
56379 Holzappel
Tel.: 06439/7895, Fax: 1581
www.esteraunatursteine.de
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Mit dem Dank an unsere Mandanten für das in diesem Jahr
entgegengebrachte Vertrauen verbinden wir den Wunsch für

ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

Frohe
Weihnachten

www.dm-stb.de

Vom 24.12.18 bis 01.01.19 bleibt unser Büro geschlossen.

WASCH- + BÜGELSERVICE
mit HEISSMANGEL
Wir wünschen unseren Kunden ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.
S. Weiland · Tel.: 06486/90 29 64
Rettert · Gartenstraße 9
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Ihr Preis 11.990,-

€

Wir danken all unseren Kunden
und Freunden für ihr Vertrauen
und wünschen allen

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr!
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VW Herpel • Obernhofstr. 1, Laurenburg
Jetzt anrufen: 0 64 39 / 70 71
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und Bekannten

chts- ot:
a
n
h
i
e
W
ngebion 55 kW Euro 6
A
l
a
i
z
Spe Limo 1.0 Ambit

56370 Allendorf · Schulstraße 11
Telefon (0 64 86) 91 18 23
Fax 91 18 25

All unseren Kunden, Freunden
und Bekannten

herzliche Weihnachtsund Neujahrsgrüße
Bad – Heizung – Solar

Fenster – rollladen
Sonnenschutz
meisterbetrieb

bahnhofstraße 20 · 56370 allendorf

Tel. 06486/901100

Holzappel Tel. 0 64 39 / 2 76

he
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Schloss-Apotheke Anja Hübner
Untertalstraße 10 · 56368 Katzenelnbogen
Tel. 0 64 86 - 62 85
Öffnungszeiten:

Mo - Fr 8.15 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Sa 8.15 - 12.30 Uhr

Das Team der Schloss-Apotheke wünscht
Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

&
a happy new year
Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu.
Anlass für uns, „Danke” zu sagen
für Ihr Vertrauen,
das Sie uns entgegengebracht haben.
Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen
Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.
WIR versprechen auch in 2019 mit Vollgas,
viel Spaß und voller Aufmerksamkeit
für Sie da zu sein!
Ihr TEAM von

s!
...denn der Service macht‘

www.schlossapotheke-katzenelnbogen.de

Wir danken Ihnen

für das Vertrauen, das Sie uns in
diesem Jahr entgegengebracht haben.
Wir wünschen ihnen ganz herzlich

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches und
erfolgreiches Jahr 2019
wünschen wir unserer verehrten Kundschaft,
allen Freunden und bekannten.

Industriestraße 7 · 65582 Diez/Lahn
Tel.: 0 64 32 / 9 13 70 · Fax: 0 64 32 / 10 30
www.tritsch-diez.de

ein frohes
Weihnachtsfest
und ein
gutes neues Jahr.
Karl müller

Sanitär · Heizung · landmaschinen
aarstraße 4–6 · 56368 katzenelnbogen
telefon 0 64 86 / 9 00 80
telefax 0 64 86 / 90 08 20
Betriebsferien vom
23.12.2017 – 8.1.2018
Störungsdienst bleibt bei obiger telefonnummer wie immer durchgehend.
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Danke

allen unseren Kunden, Geschäftspartnern
und Freunden für die erfolgreiche
Zusammenarbeit, für ihr Vertrauen
und ihre Treue.

Wir danken all unseren
Patienten und Freunden
für ihr Vertrauen und
wünschen allen

frohe
Weihnachten
& ein gutes neues Jahr.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
orthopädie-technik

Das sanitätshaus

sanitätshaus und
orthop. technik

K. P. Bremm

56368 Katzenelnbogen – Untertalstr. 31
telefon: 0 64 86 / 91 18 66

Gartenstr. 30 · Tel. 06486 - 8966 · 56368 Katzenelnbogen
www.eberling-physiotherapie.de · E-Mail: praxis@eberling-physiotherapie.de

Das persönliche Sanitätshaus für
Ihre Gesundheit im einrich
Vom 27.12. bis einschl. 31.12.18 bleibt unser Geschäft geschlossen.
Ab dem 01.01.2019 haben wir geänderte Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8:00 – 12:30, 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen
Samstag Hausbesuche und nach Terminvereinbarung

Sie haben uns und unserem Service
im vergangenen Jahr Ihr Vertrauen
geschenkt.
Darauf sind wir stolz und möchten
uns herzlich bei Ihnen bedanken:

mit vielen guten Wünschen
für die Feiertage und für
das neue Jahr.
Landmetzgerei

Bingel
eisighofen
mit Team

Mit unseren Weihnachtsgrüßen
verbinden wir den Dank für das
entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen einen guten Start
ins neue Jahr.
Meurer Mobil

Senioren-Centrum

Tel. 06120 97 99 670

Tel. 06486 90 36 0

Aarbergen

Katzenelnbogen
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Öffnungszeiten:
mo. – Sa. v. 7 – 22 uhr

Wir danken all unseren Kunden und Freunden
für ihr Vertrauen und wünschen allen

ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr!

RüdigeR Völzke
Heizung – Sanitär
Rosenstr. 24 · 56370 Rettert
Telefon: 0 64 86/90 26 59

Auch über die Feiertage sind wir mit unserem
NoTdieNST 24 Stunden für Sie da!

liebe kunden,
wir möchten uns herzlich für ihre treue im
vergangenen Jahr bedanken und wünschen
ihnen und ihren Familien besinnliche und

friedliche Weihnachten
und einen guten rutsch
ins neue Jahr.
Ihr REWE Team
aus dem Einrich

reWe marina Schuster oHg
rheinstr. 25–27 und an der Hundemühle
56368 katzenelnbogen

All unseren Kunden,
Freunden und Geschäftspartnern danken wir für
die Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr und
wünschen

ein gesegnetes
Weihnachtsfest

arkt
Ihr Raiffeisen-M
wünscht
en
og
nb
Katzenel

FROHE
!
N
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T
H
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Wir haben an Heiligabend von 8.30 – 12 Uhr und
an Silvester von 8.30 – 13 Uhr für Sie geöffnet!
Vor Weihnachten und zwischen den Jahren finden
Sie uns zu den gewohnten Zeiten am gewohnten
Ort. Wir freuen uns auf Sie.

Ihr

Raiffeisen-Markt Katzenelnbogen

Bahnhofstraße 20, 56368 Katzenelnbogen, Telefon: 06486 90314-0
Wir sind für Sie da: Mo-Fr: 8.30-18.00 Uhr • Sa: 8.30-13.00 Uhr

Firmensitz: AGRAVIS Raiffeisen-Markt GmbH, 48155 Münster, Industrieweg 110
Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.
© terres’agentur 17-22410

verbunden mit den besten
Wünschen für das nun
kommende Jahr!

Hans-Peter

S

cHmidt
teuerkanzlei

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

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

e-mail: info@stb-hpschmidt.de

informationsblatt für den einrich

49

nr. 51/52/2018

– Anzeigen –

Gesegnete
Weihnachten und
ein erfolgreiches
neues Jahr

9

Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches
neues Jahr
wünscht allen Kunden,
Freunden und Bekannten
Malerwerkstätte

SchMittel + Zierke
Gmbh & co. kG

Hauptstr. 90 · 56379 Holzappel
tel. 0 64 39 / 4 58 · Fax 0 64 39 / 54 58

Frohe Weihnachten
und gute Fahrt ins neue Jahr 2019 wünschen
wir unseren Kunden, Freunden und Bekannten.
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern danken
wir für das entgegengebrachte
Vertrauen im Jahr 2018.

Fam. Gerhard Wöll

Rheinstraße 12 • 56368 Katzenelnbogen
Telefon: 06486/6372 • Fax: 06486/1385 • www.autohaus-woell.de
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Unser Dank

gilt ihnen!

auch im zurückliegenden geschäftsjahr haben Sie durch ihr Vertrauen maßgebend
zum erfolgreichen bestehen unseres Unternehmens beigetragen. gerade in der heutigen Zeit wissen wir ihr Vertrauen und ihre Kundentreue sehr zu schätzen.
Wir wünschen ihnen und ihren angehörigen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein
gesundes, glückliches neues Jahr.
Gewerbegebiet
56357 Miehlen
Telefon 0 67 72/9 30 70

e.
K.

Fröhliche
Weihnachten

All unseren Kunden, Freunden
und Bekannten

herzliche Weihnachtsund Neujahrsgrüße

wünschen wir allen
unseren verehrten
Kunden, Freunden,
Bekannten und
deren Familien.
Auch im nächsten
Jahr stehen wir
Ihnen wieder mit
unserem bekannt
guten Service
zur Seite.

und einen
guten Rutsch

näh-shop erika
Inhaberin Erika Hösel
Im Horstberg 3
56368 Katzenelnbogen
Telefon 0 64 86/87 67

ue

Ja

hr!
Ein
frohes Fest

wünscht Ihnen
Ihr Handwerksbetrieb

Hollricher

Holzbau GmbH · zimmerei

56370 kördorf

telefon 0 64 86 / 62 55
telefax 06486/7483

�

tM
i
M

ne

�

aß

ins

Unser Geschäft bleibt vom 24.12.18 bis 06.01.19 geschlossen

Vielen Dank!

Marita Eckel
wünscht allen Kunden, Freunden
und Bekannten

besinnliche
Weihnachten,
Gesundheit
und Glück
im neuen Jahr
Ab 27.12.2018 bis 01.01.2019
ist das Geschäft wegen Urlaub geschlossen.
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Fröhliche
Weihnachten

Danke !

Für das Vertrauen im vergangenen Jahr möchten
wir uns auf diesem Wege bei unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Freunden herzlich bedanken.
Wir wünschen allen friedvolle Weihnachten
und alles erdenklich Gute für das neue Jahr!

wünschen wir allen
unseren verehrten
Kunden, Freunden,
Bekannten und
deren Familien.
Auch im nächsten
Jahr stehen wir
Ihnen wieder mit
unserem bekannt
guten Service
zur Seite.

und einen
guten Rutsch

✓ Dialysefahrten
■
✓ Chemo- und
■
Bestrahlungsfahrten
✓ Dialysefahrten
■
Schul- und
Kindergartenfahrten

info@schreinerei-schweitzer.de

u.v.m

✓ auch
■
Flughafentransfer
im Voraus buchbar

Mit den besten Weihnachtsgrüßen
verbinden wir unseren Dank für die angenehme
Zusammenarbeit und wünschen für das
neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
Wir wünschen unseren Kunden

ein frohes
Weihnachtsfest

Markus Voll

Dienstleistungsbetrieb Land-,
Forst- und Gartenpflege

Hausmeister Service GmbH

• Baumfäll-/Köpfarbeiten
mit Entsorgung
• Gartengestaltung
• kleine Pflasterarbeiten
• Zaunanlagen
• Baggerarbeiten
• und vieles mehr

Rheinstraße 6 · 56370 Berndroth ·Telefon: 0 64 86/13 49
Telefax: 0 64 86/90 16 29 · Handy: 01 77/3 86 50 49 · 01 51 / 11 67 58 31

Tel. 0 64 86 / 69 62

Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr wünschen wir
unseren Kunden und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.
Vom 24.12. – 31.12.2018 bleibt unser Geschäft geschlossen.
Ab dem 02.01.2019 sind wir wieder für Sie da.

Farben . Tapeten . Bodenbeläge . Gardinen . Sonnenschutz
August-Horch-Straße 10 • 65582 Diez • Tel. 0 64 32/95 14 0
info@farbenwagner.de • www.farbenwagner.de
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Stellenmarkt
aktuell

anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de
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klinikzentrum lindenallee Bad Schwalbach sucht

Küchenhilfe
(30 Stunden/Woche)

Servicepersonal
(Vollzeit/teilzeit, 450-€-Basis)

als kommunale Gebietskörperschaft mit 16.116 einwohnern, 31 zugehörigen Ortsgemeinden und der Stadt nastätten als mittelzentrum,
versteht sich die Verbandsgemeinde nastätten als moderne, dienstleistungsorientierte und effiziente kommunalverwaltung.
unsere rund 50 mitarbeiter/innen sind erste anlaufstelle für alle anliegen zum Wohnen, arbeiten und leben in unserer Verbandsgemeinde.

Wir suchen:

Verwaltungsangestellte/r kasse
Facharbeiter/in Wasserversorgung
Haben wir ihr interesse geweckt? die vollständigen
Stellenausschreibungen sind auf unserer Homepage
www.vg-nastaetten.de veröffentlicht.
ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Verbandsgemeindeverwaltung nastätten
Bahnhofstraße 1 i 56355 nastätten
bewerbungen@vg-nastaetten.de

Positiv formulieren
Bei einer Bewerbung stehen
Kompetenzen, Erfahrungen und
der Mehrwert für den Arbeitgeber im Vordergrund. Bleiben
Sie desshalb beim Verfassen
des Anschreibens positiv, denn
nicht nur Stärken, sondern auch
Schwächen lassen sich gut dar-

stellen. Kompetenzen und Erfahrungen sollten Sie belegen
und begründen können.
Insgesamt sollte das Anschreiben nicht eine Seite überschreiten. Für die Formulierung gilt
demnach alles auf den Punkt zu
bringen.

Reinigungspersonal
(10 - 25 Std./Woche)

Bewerbung mit Vorerfahrung an alexander.lang@dussmann.de
tel.: 0160/96023587, 8-18 uhr

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
schnellstmöglich einen

Kraftfahrer C/CE

für den Einsatz mit einem Getränkezug im Umkreis
von Bad Camberg.
Wir bieten:

■

sehr gute Bezahlung

Wir wünschen uns:

■

Hubwagen- und Staplererfahrung
Zuverlässigkeit und Flexibilität

■

Interessiert?
Bitte melden Sie sich telefonisch.

SCHLEIMER Transport GmbH

Herr Christoph Schleimer · In der Vorstadt 11
56357 Obertiefenbach ·  06772 / 94195
Mobil 0171/7781140 · info@schleimer-transporte.de

Viele Phrasen, wenig Inhalt
Wenn es um die Arbeitgeberbeschreibung geht, scheint sich
die Mehrheit der Unternehmen
einig zu sein: modern, international und innovativ müssen sie
sein, so lautet das Ergebnis einer *Stellenmarktanalyse. In den
meisten Fällen handelt es sich
dabei jedoch um leere Phrasen,
die dem Bewerber nur selten einen echten Einblick in das Unternehmen geben.
Rund 27 Prozent (41.369 Firmen) stellen ihre modernen Arbeitsplätze und Technologien
in den Vordergrund oder beschreiben sich als „modernes,
zukunftsorientiertes Unternehmen“. Ein Viertel (38.237 Firmen) hebt hervor, dass sie international oder gar global bzw.
weltweit agieren. Dabei handelt
es sich vor allem um Unternehmen, die in der Industrie und im
Handel tätig sind. Jedes fünfte
Unternehmen verbucht darüber
hinaus das Attribut „innovativ“

(31.096 Firmen) für sich. Eine
Marktführerschaft beziehungsweise ein „führendes Unternehmen zu sein“ betonten rund 19
Prozent (28.301 Firmen). Doch
was haben Bewerber von diesen Beschreibungen?
Richtig: Nicht viel, denn es sind
zunächst einmal leere Worthülsen.
Begriffe, die die Unternehmenskultur tatsächlich beschreiben,
sind in Stellenanzeigen seltener
zu finden, aber es gibt sie! So legen mehr als 45.600 Firmen (30
Prozent) Wert auf menschliche
Werte, wie ein kollegiales oder
sogar freundschaftliches Miteinander.
Bewerbern, denen flache Hierarchien und offene Türen wichtig sind, standen im Oktober
21.164 Unternehmen zur Verfügung, die genau dies nach außen tragen.
* BAP Job-Navigator und untersucht
1.134.016 Stellenangebote von Oktober 2018.

BWL
macht mehr
möglich
Studium neben Ausbildung und
Beruf zum Betriebswirt (VWA) –
Bachelor – Master.
Auch für Quereinsteiger eine Option!
Jetzt Schnuppervorlesung
vereinbaren.

Nächster Start:

www.vwa-koblenz.de

AUGUST 2019

JETZT SCHNUPPER-

Info
am
VORLESUNG
22.03.2019
an der
VEREINBAREN!
Universität Koblenz

Mehr als 100 Jahre VWA in Deutschland.
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kleinanzeigen

Katzenelnbogen, 6 ZKB, 120 qm,
550 € + NK + KT. Tel.: 0171/
8830656 ab 15 Uhr
Suche zur Miete: 1 ZKB in Katzenelnbogen oder Klingelbach. Tel.:
0177/3329215

Stellenmarkt
Krankengymnast(in) / Physiotherapeut(in) in Voll- oder Teilzeit ab
sofort oder später gesucht. Judith
Eberling,
Katzenelnbogen.
Tel.:
06486/8966
Wir suchen eine deutschsprachige und zuverlässige Reinigungskraft für 4-5 Std. je Wochenende
auf 400-€-Basis, Gemeinschaftspraxis Baaren & Felden. Tel.:
06432/62491

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

Top Smart-Fortwo Coupé „Pulse“, Autom., 45 kW, grüne Plak.
(Benz.), Bj. 2004, TÜV 3/2020, 164
Tkm, alle Inspek., ZV, eFH, 8-fach
ber., silbermet., sehr gepfl., 1.500
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top Opel Astra G Kombi aus 2.
Hd., 62 kW, gr. Plak., Bj. 2001,
TÜV neu, 208 Tkm, ABS, Klima,
ZV, Stereo, 8fach ber., blaumet.,
guter Zust., 1.600 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259
Top Polo-9N-TDI „Comfortline“ aus
2. Hd., 55 kW, grüne Plak., Bj.
2004, TÜV neu, 221 Tkm, scheckh.-gepfl., 5-trg., ZV, eFH, ABS,
Klima, Sitzhzg., dkl.-blaumet., 8fach ber., top gepfl., 1.500 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259
Top Audi A3 Sportbag „attraction“TDI, 5 trg., 130 kW, gr. Plak., DPF,
BJ 2007 (neues Mod.), TÜV neu,
Tauschmotor 124 Tkm, 6 G., Klimaaut., ABS, ESP, Navi, Alu, ZV,
EFH, Stereo, Sportsitze, schwarzmet., wie neu! 6.200 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top Opel Agila „Cosmo“ aus 2.
Hd., 59 kW, gr. Plak., Mod. 2007
(11/06), Motor neu überholt, 152
Tkm, Klima, ZV, eFH, TÜV 11/
2019, äußerst gepfl., dkl.-blaumet.,
2.500 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259
Top VW Golf III „Europe“ aus 2.
Hd., 4trg., 55 kW, gr. Plak., Mod.
95, TÜV neu, 143 Tkm, alle Insp.,
ZV, eFH, eSD, ABS, Stereo, 8fach
ber., schwarzmet., äußerst gepfl.,
1.550 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259
Ankauf
von
Gebrauchtwagen,
Wohnmobilen, Geländewagen u.
Bussen, Zust. egal. Tel.: 06431/
598595 o. 0163/7338285

02624 911-0

7,80 €

Günstig und lokal.

Vermietung

telefonisch aufgeben:

ab

oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

VW Passat Kombi TDi (Diesel)
aus 1. Hd., 66 kW, Euro 2, Mod. 96
(10/95), TÜV neu, 251 Tkm, alle
Insp., ZV, ABS, Airbags, rot, Lackschäden, 999 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

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

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

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

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

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

Bitte beachten Sie beim ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzeichen ein kästchen als zwischenraum freibleiben muss. kürzungen behält sich der Verlag vor. annahmeschluss ist jeweils 13.00 uhr des angegebenen Wochentages.
Bis 10 mm
anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. mwSt.

Jede weitere
zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. mwSt.

rubrik gilt nur für kleinanzeigen. nicht für Familienanzeigen (z.B. danksagungen, Grüße usw.).
Hiermit bestelle ich unter zugrundelegung der geltenden aGB, anzusehen www.wittich.de, in der ausgabe
katzenelnbogen die obige kleinanzeige (aS = mo. – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 tag früher).
Jede weitere ausgabe zum halben Preis:




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




Hahnstätten (aS mo.)
nastätten (aS di.)




aarbergen
Heidenrod

Zusätzliche optionen:



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



Farbe 2,50 € pro ausgabe


magenta



gelb



cyan

SePa-lastschrift-mandat gläubiger-iD: De2301200000066873

(aS mo.)
(aS di.)

noch
einfa
onlin cher
e buc
hen!
a

nzeig
wittic en.
h.de

ich/wir ermächtige/n die linuS WitticH medien kG, eine einmalige zahlung in Höhe des aus obigem auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem konto mittels lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich mein/
weisen wir unser kreditinstitut an, die von linuS WitticH medien kG auf mein/unser konto gezogene lastschrift
einzulösen. die mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
ihre hiermit übermittelten daten werden nur zur erfüllung des auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften
gespeichert. ihre anzeige ist auch über den erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

name/Vorname:

Straße/nr:

Plz/Ort:

datum/unterschrift:

telefon:

kreditinstitut:

rechnung per mail an:

iBan: de

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

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

09191 72 32 88

Matthias Lammert, MdL

CDU Rhein-Lahn wünscht:

-ﬂyerdruck.de

über

Wichtig für alle anzeigenkunden:
Wegen Silvester (31. Dez. 2018)
und neujahr (1. Januar 2019)
kommt es zu nachstehenden
Veränderungen des Anzeigen
annahmeschlusses:
Für die Kalenderwoche 1/2019 wird
der anzeigenannahmeschluss
von montag, 31.12.2018, 9.00 uhr
auf Donnerstag, 27.12.2018, 9.00 uhr
vorgezogen.
Wir danken für Ihr Verständnis und
bitten um Beachtung, da zu spät
eingesandte Aufträge nicht mehr
berücksichtigt werden können!

Frohe Weihnachten
und ein glückliches
neues Jahr 2019

25
Jahre

Bitt
beach e
ten!

Ihr Taxi im
Nassauer Land
Taxi SchmidT
· Krankenfahrten - alle Kassen Dialyse · Chemo · Strahlentherapie
behindertengerechte Fahrzeuge

· Einkaufs- und Stadtfahrten
· Flughafentransfer

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

9

7:00 - 13:00 Uhr

7:00 - 13:00 Uhr
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Sparkassen-Finanzgruppe

Wir wünschen allen Menschen in der Region
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,
glückliches sowie erfolgreiches Jahr.

■ mehr als 8.500 eigene Verteiler. ■ in 11 Bundesländern vertreten.

■ kontrollierte Verteilung.

Verteilung. Zustellung. Ein Netzwerk, das auch Sie bei der Verteilung Ihrer Werbung nutzen können.

verteilung.wittich.de

