Mitteilungsblatt
Ortsgemeinden: Bretzenheim, Dorsheim, Guldental, Langenlonsheim, Laubenheim, Rümmelsheim, Windesheim

Mitteilungen & Informationen

jahrgang 49
Nummer 1
freitag, 05.01.2018

Sonntag,

14.01.2018
17.00 Uhr
in der Ev. Kirche,
Langenlonsheim

Benefizkonzert
Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz
Leitung: Christian Küchenmeister

Die Einnahmen sind für die Außenrenovierung
der Ev. Kirche in Langenlonsheim bestimmt.

Eintrittspreis

10,- €

VorVerkaUf:
Flora Apotheke Langenlonsheim und Friseursalon Jochen Fuchs Langenlonsheim

Abholung der Weihnachtsbäume

Nähere Informationen zur Tannenbaumrückholaktion in den Ortgemeinden finden Sie auf Seite 11.
Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim · Naheweinstraße 80 · 55450 Langenlonsheim · Telefon: 06704/929-0 · Fax: 06704/929-45
E-Mail: rathaus@vglangenlonsheim.rlp.de · Internet: www.langenlonsheim.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr. Donnerstag von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten beraten wir Sie auch gerne telefonisch.
Weitere Sprechzeiten während der regelmäßigen Dienstzeiten sind nach Vereinbarung möglich. Das Sachgebiet „Soziales und Renten“ ist bis auf weiteres mittwochs ganztags geschlossen.
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amtlicher teil

freitag, den 05. januar 2018

Notrufe/Bereitschaftsdienste/Bürgerbus
Polizei/Notruf ..................................................................... 110
Schutzpolizei- und Kriminalpolizeiinspektion
in Bad Kreuznach .................................................0671/8811-0
Kontaktbereichsbeamter tagsüber .................. 0671/8811245
Feuerwehr/Rettungsdienst ................................................ 112
Verbandsgemeinde-Wehrleiter Closheim ........ 06704/961549
Stellv. Verbandsgemeinde-Wehrleiter
herr hübinger .................................................... 06707/914834
herr reißner ........................................................... 06704/2954
Ortswehrführer Wagner, Bretzenheim............. 0671/4820335
Ortswehrführer Wolf, dorsheim ..................... 06721/1548610
Ortswehrführer ingenbrand, guldental ........ 0151/61486445
Ortswehrführer Closheim, langenlonsheim .... 06704/961549
Ortswehrführer lötzbeyer, laubenheim ........ 06704/9633907
Ortswehrführer Schneider, rümmelsheim ......... 06721/47296
Ortswehrführer hübinger, Windesheim .......... 06707/914834

■ krankenhäuser

St. Marienwörth, Bad Kreuznach............................0671/372 - 0
kreuznacher diakonie Bad Kreuznach....................0671/605 - 0
heilig-geist-hospital, Bingen ..................................06721/9070

■ Gesundheitsamt Bad kreuznach

Erreichbarkeit des Gesundheitsamtes der
Kreisverwaltung Bad Kreuznach:
tel.: 0671/803-1709, fax: 0671/803-1750

■ impfsprechstunde

und aiDs-Beratung

im Gesundheitsamt Bad Kreuznach
telefonische auskunft ...............................0671/ 803-1709/1711
Impfberatung für Reisende
telefonische auskunft: ..............................0671/ 803-1709/1711
AIDS – Beratung
Beratung und hiV- antikörpertest (anonym und kostenlos)
telefonische auskunft ...............................0671/ 803-1709/1711

■ apotheken
Notdienstplan vom 05.01.2018 bis 11.01.2018
05.01.

■ Zahnärzte

einheitliche zahnärztliche Notrufnummer:
0180/5040308 zu den üblichen Telefontarifen.
Ansage des Notdienstes zu folgenden Zeiten:
Freitagnachmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag früh 8.00 Uhr bis Montag früh 8.00 Uhr
Mittwochnachmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
und an feiertagen entsprechend von 8.00 uhr früh 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 Notfalldienst können Sie
unter www.bzk-koblenz.de nachlesen. eine inanspruchnahme
des zahnärztlichen Notfalldienstes ist wie bisher nach telefonischer Vereinbarung möglich.

■ notdienstzentralen

Bretzenheim, Guldental,
Langenlonsheim, Windesheim
Notdienstpraxis Bad Kreuznach
Diakonie Krankenhaus ..............................Telefon: 0671/19292
dienstzeiten der Notdienstpraxis:
freitag, 18.00 uhr bis Montag 07.00 uhr,
Mittwoch, 13.00 uhr bis donnerstag, 07.00 uhr,
an feiertagen vom Vortag 18.00 uhr bis zum darauffolgenden tag 07.00 uhr; an himmelfahrt und fronleichnam vom
Vortag 13.00 uhr bis zum darauffolgenden tag 07.00 uhr; an
heiligabend und Silvester ab 08.00 uhr.
Dorsheim, Laubenheim, Rümmelsheim
Notdienstzentrale Bingen, Ärztehaus Bingen
Kapuziner Str. 19 ......................................Telefon: 06721/19292
der Notdienst am Wochenende beginnt freitags um 19.30
uhr und endet montags um 6.30 uhr.
Kinderärzte-Notdienst
Kreuznacher diakonie-Krankenhaus (4. Og)
ringstraße 64, 55543 Bad Kreuznach .........tel.: 0671/605-2401
Sprechstunden: Mittwoch ...........................16.00 bis 18.00 uhr
Wochenende und feiertage ........................09.00 bis 12.00 uhr
und................................................................16.00 bis 18.00 uhr

■ notruf Pflegebett

integrierte leitstelle Bad Kreuznach ......................0671/19222

■ Rettungsleitstellen

Dorsheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Rümmelsheim
rettungsdienst und Krankentransport.................................112
Bretzenheim, Guldental, Windesheim
rettungsdienst und Krankentransport.................................112

■ tierärzte

Dr. Wachter Wochenend-Notfallbereitschaft
Naheweinstr. 172, langenlonsheim ...................06704/9638680

Tierklinik Bretzenheim a.d. Nahe
inh. dr. frank höhner, in den zehn Morgen 4,
55559 Bretzenheim, tel.: 0671/33264 - fax: 0671/41774
http://www.tierklinik-bretzenheim.de
Notfallbereitschaft: 24 Stunden, je tag

apotheke am Bahnhof, Wilhelmstr. 74
55543 Bad Kreuznach.............................tel.: 0671/34566
falken-apotheke, Schmittstr. 23
55411 Bingen ........................................tel.: 06721/14038
06.01. apotheke am Bühl, Bühler Weg 4
55543 Bad Kreuznach.............................tel.: 0671/69966
rupertus-apotheke, Stromberger Str. 76
55413 Weiler.......................................tel.: 06721/992500
07.01. apotheke am St. Marienwörth, Mühlenstr. 39
55543 Bad Kreuznach.......................tel.: 0671/29844560
apotheke am römer, Saarlandstr. 121
55411 Bingen ......................................tel.: 06721/995100
08.01. gräfenbach-apotheke, arthur-rauner-Straße 4
55595 hargesheim..................................tel.: 0671/34994
Stephanus-apotheke, Saarlandstr. 180
55411 Bingen ........................................tel.: 06721/44093
apotheke am rotenfels, Seeboldstr. 9
55585 Norheim .........................................tel.: 0671/2115
09.01. einhorn-apotheke, Mannheimer Str. 128
55543 Bad Kreuznach.............................tel.: 0671/28743
Nahe-apotheke, Saarstr. 2
55424 Münster-Sarmsheim...................tel.: 06721/45341
Markt-apotheke, Marktplatz 6
55442 Stromberg ....................................tel.: 06724/6160
10.01. faust-apotheke, Mannheimer Str. 144
55543 Bad Kreuznach.............................tel.: 0671/27280
engel-apotheke, Kapuzinerstr. 26
55411 Bingen ........................................tel.: 06721/14555
11.01. Sonnen-apotheke, Naheweinstr. 175
55450 langenlonsheim ............................tel.: 06704/662
St. Barbara-apotheke, hochstr. 2
55425 Waldalgesheim ..........................tel.: 06721/34982
gesundleben apotheke dr. Marc Muchow,
alzeyer Str. 81
55543 Bad Kreuznach...................... tel.: 0671-79499919
außerdem können die dienstbereiten apotheken sowohl aus
dem festnetz als auch aus dem Mobilfunknetz über die landesweit gültige rufnummer 01805 258825 plus Postleitzahl des
Standortes (also zum Beispiel für langenlonsheim 01805
258825-55450) abgerufen werden.
ansage des apothekennotdienstes über landeseinheitliche rufnummern:
deutsches festnetz: 0180-5-258825-Plz (0,14 eur/Min.)
Mobilfunknetz: 0180-5-258825-Plz (max. 0,42 eur/Min.)
anzeige der notdienstbereiten apotheken im internet unter
www.lak-rlp.de
der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8:30 uhr

■ Ver- und entsorgungsunternehmen

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG
Bad Kreuznach ....................................................... 0671/89665
Westnetz, der Verteilnetzbetreiber der RWE Deutschland AG
Strom:.................................................................. 0800/4112244
gas:...................................................................... 0800/0793427
Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle, Windesheim
entstörungsdienst ...............................................06707/910-91
Verwaltung ............................................................ 06707/9100

Achtung Hinweis

Kläranlagen
langenlonsheim (auch nach dienstschluss)......... 06704/ 2310
guldental........................................................... 06707/ 960123
Klärmeister haßlinger........................................... 06707/ 1084
Ver- und entsorger fiebig................................. 06707/ 666900

■ abfall
Abfallberatung - Kreisverwaltung Bad Kreuznach
Privathaushalte..................................................0671/803-1954
gewerbebetriebe ..............................................0671/803-1950
Abfallgebühren
Privathaushalte und gewerbebetriebe............0671/803-1943
Wertstoffhöfe - Öffnungszeiten
Waldlaubersheim
gewerbegebiet, im feldborn 11 ..........telefon 06707/914573
Mittwoch ................................................... 08.30 bis 12.00 uhr
.................................................................... 13.00 bis 16.00 uhr
freitag........................................................ 12.00 bis 16.00 uhr
Samstag...................................................... 08.30 bis 13.30 uhr
Bad Kreuznach
an der Sandmühle, gegenüber Michelin (gelände Kompostwerk)
telefon Wertstoffhof ........................................0671/803-1980
telefax................................................................0671/803-1985
Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch und freitag.................8.30 - 16.00 uhr
donnerstag......................................................8.30 - 18.00 uhr
Samstag............................................................8.30 - 13.30 uhr
abfallwirtschaftsbetrieb (aWB) landkreis Bad Kreuznach
Wir beraten Sie gerne.......................................0671/803-1954

■ ev. / kath. telefonseelsorge
Bad kreuznach

telefonseelsorge .................0800/1110111 und 0800/1110222

■ Frauenhaus Bad kreuznach
für frauen, die von häuslicher gewalt betroffen sind
Beratung und unterstützung ............................... 0671/44877
e-Mail: kreuznacher-frauenhaus@t-online.de

■ Weißer Ring
hilfe für Kriminalitätsopfer................................. 06724/95959
oder Opfer-Notruf/info-tel.:......................................... 116006

■ Wohnungslosenhilfe

kreuznacher diakonie

Notunterkunft für Männer ................................0671/83949-0
Notunterkunft für frauen ................................ 0171/3028670

■ entgiftungszentrale
universitätsklinik in Mainz ............................... 06131/232466

■ Malteser Hilfsdienst
Bad Kreuznach, Bosenheimer Str. 85 ................. 0671/888330
rettungsdienst und Krankentransporte............... 0671/19222

■ schutzverband

für impfgeschädigte e.V.

telefon:................................................................... 0671/44515
internet: www.impfschutzverband.de

■ Rufnummern bei Wildunfällen
Bad Kreuznach ii .............................................. 0671 / 32589
Bretzenheim .......................0671 / 302 41 oder 0671 / 32589
gutenberg ...........................0671 / 67018 oder 0671 / 26248
hargesheim...................................................... 06721 / 43587
heddesheim ................................................0171 – 82 83 280
langenlonsheim i ............................................. 06704 / 2412
langenlonsheim ii ......06704 / 93100 oder 0151 / 17897568
laubenheim....................................................... 06704 / 2111
rümmelsheim / dorsheim 06721 / 34877 oder 06721 / 45099
Stockert.............................................................. 06706 / 8650
Waldhilbersheim .............................................. 06707 / 7246
Waldlaubersheim .............................................. 06707 / 1338
Windesheim i ................................................ 06721 / 491162
Windesheim ii ................................................... 06707 / 1201

Veröffentlichungen weitere Notrufe - Soziale dienste erfolgen einmal monatlich (1. ausgabe im Monat)

freitag, den 05. januar 2018

■ Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
gemeinsam finden wir antworten: kostenlos - vertraulich rund um die uhr-mehrsprachig
tel.: 08000 116 016 www.hilfetelefon.de

■ Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Beratungsstelle Mainz
seppel-Glückert-Passage 10, 55116 Mainz
tel. ................................................................... 06131 / 28 48 20
fax ................................................................... 06131 / 28 48 25
e-Mail...............................................................vb-mz@vz-rlp.de

amtlicher teil
www.vz-rlp.de
Öffnungszeiten
Montag und Mittwoch ............................................10 - 15 uhr
donnerstag........................................... 10 - 13 und 14 - 18 uhr
Persönliche rechtsberatung
Persönliche ernährungsberatung
nach terminvereinbarung
über das Servicetelefon .................................. 06131 / 28 48 20
Montag bis donnerstag.................................. von 9 bis 17 uhr
freitag.............................................................. von 9 bis 13 uhr
energie- und Bauberatung
telefonische Beratung und terminvereinbarung
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unter ............................................. 0800 / 60 75 600 (kostenlos)
Montag ..................................... von 9 bis 13 und 14 bis 17 uhr
dienstag.................................. von 10 bis 13 und 14 bis 18 uhr
donnerstag............................. von 10 bis 13 und 14 bis 17 uhr
Persönliche Versicherungsberatung
Persönliche Beratung zu Baufinanzierung / geldanlage / Private altersvorsorge
nach terminvereinbarung über die geschäftsstelle der Verbraucherzentrale
telefon............................................................. 06131 / 28 48 20
Montag bis donnerstag.................................. von 9 bis 17 uhr
freitag.............................................................. von 9 bis 13 uhr

Ein Service für die Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde!

Soziale Dienste
■ arbeiter-samariter-Bund
Kreisverband Bad Kreuznach, Mannheimer Straße 243
55543 Bad Kreuznach ................................................................. 06 71/888119
e-Mail: ......................................................................................info@asb-kh.de
internet: .................................................................................. www.asb-kh.de
Arbeiter-Samariter-Jugend
arbeiter-Samariter-jugend....................................................... 0671/88811-25
ausbildung in erster hilfe......................................................... 0671/88811-15
Behindertenfahrdienst................................................................... 0671/19212
hausnotruf................................................................................. 0671/88811-25
rettungsdienst/Krankentransporte Notruf ............................................... 112
Sanitätsdienste bei Veranstaltungen ....................................... 0671/88811-15
ASB - Sozialstation
Mannheimer Straße 243,
55543 Bad Kreuznach ............................................................... 0671/88811-17
Kranken- und altenpflege, hilfen im alltag, Behindertenfahrdienst, hausund familienpflege, hausnotrufdienst.
■ DRk-kreisverband Bad kreuznach e.V.
www.drk-kreuznach.de, rüdesheimer Straße 36...................... 0671/84444-0
■ Caritasverband für die Region Rhein-Hunsrück-nahe e.V.
Geschäftsstelle Bad Kreuznach, Bahnstraße 26
Beratung und hilfen durch folgende fachdienste: allgemeiner Sozialdienst, Christliche hospizbewegung, gemeindecaritas, Schwangerenberatung, Suchtberatung/Suchtprävention
Öffnungszeiten:
Montag-donnerstag .......................... 8.30 - 12.30 uhr und 14.00 - 17.00 uhr
freitag...................................................................................... 8.30 - 13.00 uhr
Offene Sprechstunde der Suchtberatung:
montags ................................................................................. 15.00 - 18.30 uhr
telefon ......................................................................................... 0671/83828-0
e-Mail .................................................................................. info@caritas-kh.de
ADHS-Kinder
informationen unter ................................................................. 0671/83828-40
■ elternkreis für drogenabhängige und -gefährdete Jugendliche
Caritasverband Bad Kreuznach, Bahnstraße 26
treffen: jeden 2. und 4. Montag im Monat, von 19.30 bis 21.00 uhr
Nähere informationen .......................................0671/26801 oder 06707/1728

■ Caritas-sozialstation
Bahnstraße 26, 55543 Bad Kreuznach,
rund um die uhr erreichbar für Sie unter................................ 0671/8382828
fax: 0 67 1 / 8 38 28 41, internet: www.caritas-kh.de
Häusliche Kranken- & Altenpflege
Behandlungspflege, Wundheilungspflege, Kranken- & altenpflege, familienpflege, hauswirtschaft, Betreuung, u.v.m.
ansprechpartnerin Marianne Karda / Pflegedienstleitung
Pflegestützpunkt
Kostenfreie Beratung zu Möglichkeiten der Versorgung bei Pflege, Krankheit und Behinderung, bei fragen zu leistungen der Pflegeversicherung
und unterstützung bei der antragstellung.
ansprechpartnerin jana Morenz............................................. 0671/92047314
■ Gesprächskreis für Pflegende angehörige
leitung und information: annerut Marx und jana Morenz, Pflegestützpunkt Bad Kreuznach
telefon ........................................................................................ 0671/9204730
■ informationsbüro Demenz
Mühlenstraße 79, haus St. rafael, 55543 Bad Kreuznach
telefon ...................................................................................... 06 71/372-1304
e-Mail ............................................ irini.langensiepen@infobuero-demenz.de
internet ................................................................ www.infobuero-demenz.de
■ stiftung kreuznacher Diakonie
Diakonie Sozialstation Bad Kreuznach
ringstr. 89, 55543 Bad Kreuznach
ansprechpartnerin/dienststellenleitung:
häusliche Krankenpflege, Behandlungspflege, grundpflege, Wundmanagement, Verhinderungspflege und Mobiler Sozialer dienst. hauswirtschaft und Betreuung.
anke geiß ..........................................................................tel.: 0671/88686 - 0
Mail: ......................................................anke.geiss@kreuznacherdiakonie.de
internet: .......................................................... www.kreuznacherdiakonie.de
Pflegestützpunkt Bad Kreuznach
Kostenlose Beratung und hilfe bei fragen zur alten- Kranken- und Behindertenpflege
sowie fragen zur Pflegeversicherung und hilfe bei Beantragung und Kostenklärung von Pflegeleisteungen
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ansprechpartnerin: annerut Marx........................................ 0671/920473-12
anja Wagner ........................................................................... 0671/920473-13

■ selbsthilfegruppe Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.
informationen erhalten Sie unter der rufnummer ................... 06721-46650
■ Mobile sozialhilfsdienste und sanitätseinsätze
Betreuungseinsätze bei Veranstaltungen................................... 0671/888330
ausbildung in erster hilfe, Sofortmaßnahmen am unfallort für führerscheinbewerber.
■

arbeitsgruppe „kinder, Jugend und Gewalt”
der Verbandsgemeinde Langenlonsheim
Bei allen fragen der Kinder, jugendlichen und eltern zum thema „Kinder,
jugend und gewalt” ist andreas Pilarski, Beethovenstraße 29, 55450 langenlonsheim, als Kontaktperson der arbeitsgruppe unter der telefonnummer: 01 63 / 9 88 05 37 oder 0 67 04 / 31 51 oder per e-Mail: andreas.pilarski1@web.de täglich zu erreichen.

■

Betreuungsverein im Diakonischen Werk
des kirchenkreises an nahe und Glan
talweg 1, 55590 Meisenheim
gesetzliche Betreuung, Vermittlung ehrenamtlicher Betreuungen, Beratung, Schulung ehrenamtlicher Betreuer/innen, informationen über Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen.
Sprechstunde Bad Kreuznach:
Montag 10.00 bis 12.00 uhr in der geschäftsstelle des diakonischen
Werkes, Kurhausstr. 8, telefon: 06 71 / 84 25 10.
Sprechstunde Büro Meisenheim:
donnerstag: 14.00 bis 16.00 uhr im Büro des Betreuungsvereins, talweg 1,
telefon: 0 67 53 / 44 12.

■ Betreuungsverein der Lebenshilfe e.V.
Planiger Str. 81, 55543 Bad Kreuznach ............................telefon 0671/76350
Vermittlung und Beratung ehrenamtlicher Betreuer, Übernahme von
Betreuungen, informationen über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügung.
Sprechzeiten: dienstags, 10.00 bis 12.30 uhr, donnerstags, 13.30 bis 16.00
uhr oder nach vorheriger tel. Vereinbarung.
■

Familienentlastender Dienst der Lebenshilfe
für geistig Behinderte e.V. Bad kreuznach
telefon ....................................................................................... 06 71 / 4 20 59

■

skM - kath. Verein für soziale Dienste
im kreis Bad kreuznach e.V.
anerkannter Betreuungsverein
ringstraße 15, Bad Kreuznach ...................................................... 0671/64207
fax: ................................................................................................. 0671/75114

■ Paritätisches seniorenzentrum Langenlonsheim
gemeinnützige gesellschaft für ambulante und stationäre altenhilfe gfa mbh
Mitglied im dPWV lV rP / Saarland
am alten Mühlengraben 1, 55450 langenlonsheim
telefon: ..................................................................................... 06704-96210-0
fax: ........................................................................................ 06704-96210-299
email: ...............................................................................info.ll@gfambh.com
internet: ............................................................................. www.gfambh.com
■ Psychosozialer Dienst Rheinhessen (PsD)
Berufsbegleitender fachdienst für Schwerbehinderte und psychisch kranke
Menschen, die Probleme im arbeitsleben haben.
55545 Bad Kreuznach ........................................telefon und fax: 0671/45825
zusätzliche terminvereinbarung für hörgeschädigte in frankenthal, telefon: 06233/27890, fax: 06233/27825
■ treffen angehöriger von seelisch kranken und Gemütskranken
jeden 2. donnerstag im Monat, 19.00 uhr, im gesundheitsamt Kh, ringstraße 4, tel. 0671/61021
■ Blinden- und sehbehindertenverein nahe-Hunsrück e.V.
Beratungsstelle für Blinde und Sehbehinderte
Vorsitzender engelbert jost, lembergblick 5, 67826 hallgarten 06362/769
■ aWO-kreisverband Bad kreuznach e.V.
Kreisgeschäftsstelle und Kurberatungsstelle
Schumannstraße 31, 55543 Bad Kreuznach.............................. 0671-9203817
Vermittlung von Mutter-/Vater-/Kind-Kuren, Mütterkuren, Kinderferienmaßnahmen und familienerholung
Betreuungsverein........................................................................... 06752-6552
Beratung, Vermittlung und Schulung ehrenamtlicher Betreuer, Übernahme von Betreuungen. Sprechzeiten: Montag 14:00 - 16:00 uhr und
freitag 10:00 - 12:00 uhr
Ortsverein Bad Kreuznach ........................................................ 0671-9203817
Schumannstraße 31, 55543 Bad Kreuznach
■ technisches Hilfswerk
Ortsverband Bad Kreuznach, Otto-Meffert-Str. 6,
55543 Bad Kreuznach ................................................................... 0671/6177-0

freitag, den 05. januar 2018

■

sozialverband Vdk Rheinland-Pfalz e.V.
kreisverband Bad kreuznach
in allen sozialen angelegenheiten bietet ihnen der Sozialverband VdK Beratung und rechtsschutz:
1. arbeitslosengeld ii und hartz iV
2. Kranken- und Pflegeversicherung
3. unfallversicherung und Behindertenrecht
4. rentenrecht
5. Wehrdienst- und Opferentschädigung
6. Patientenberatung und Patientenschutz
Besuchen Sie uns unverbindlich in unserer Kreisgeschäftsstelle, europaplatz 13 (eingang Mathildenstr.), 55543 Bad Kreuznach
telefon: 0671/4831770, telefax: 0671/48317710
e-Mail: kv-bad-kreuznach@vdk-kh.de
homepage www.vdk.de/kv-bad-kreuznach
termine nach Vereinbarung.

■ Fachdienst für Hörgeschädigte
der integrationsfachdienst bietet hörgeschädigten Menschen Beratung,
hilfe und unterstützung bei Problemen im zusammenhang mit einer
beruflichen tätigkeit oder ausbildung.
information und terminvereinbarung
telefon 06233/88920, fax: 06233/889220
■ ambulanter Hospizdienst
der Christlich ambulante hospizdienst an der Nahe e.V. berät und begleitet kostenlos schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre angehörigen zu hause, in der zeit der Krankheit, des Sterbens und der trauer.
Kontakt: lilo Mayer, Bahnstr. 24, 55543 Bad Kreuznach,
telefon: 0671/8382834
■ Gemeinnützige initiative zur insolvenzbewältigung
www.Auf-Richtung.de
Besuchen Sie unseren Blog im internet, gerne auch das nächste gruppentreffen, jeweils am ersten und dritten Mittwoch im Monat von 18 bis 19.30
uhr im gemeindezentrum der lukas Kirchengemeinde, hintere grabenstraße 6, 55545 Bad Kreuznach-Winzenheim
■ Zentrum für Pflegefamilien ingelheim (ZePi) e.V.
Beratung von Sozialpädagogischen Pflegefamilien und Bereitschaftspflegefamilien, sowie Vermittlung von Pflegekindern.
info-Sprechstunde für interessierte nach Vereinbarung.
telefon: ................................................................................... 06132/7867-200
email: ................................................................... kontakt@zep-ingelheim.de
internet: ..................................................................... www.zep-ingelheim.de
Bahnhofstr. 119, 55218 ingelheim (Stadtteilhaus Ober-ingelheim, Mütze)
■ Beratungsnachmittag in Langenlonsheim
Beratung zur rechtlicher Betreuung und Vorsorgeverfügungen
an jedem ersten donnerstag im Monat findet in der gemeindeverwaltung
(haus lorenz), Naheweinstraße 79 in langenlonsheim eine offene Sprechstunde des Betreuungsvereins der lebenshilfe von 14.00 bis 16.00 uhr
statt. die Beratung umfasst die themenbereiche der rechtlichen Betreuung und der vorsorgenden Verfügungen (Vorsorgevollmacht, Betreuungsund Patientenverfügung).
terminvereinbarungen außerhalb der Sprechstunde sind möglich beim
Betreuungsverein der lebenshilfe e.V., Planiger Str. 69, 55543 Bad Kreuznach, tel: 0671-76350. die Beratung ist kostenfrei.
■

sprechstunde des Beirates für Migration
und integration im Landkreis
jeweils am ersten Mittwoch des Monats von 10.00 uhr bis 12.00 in der
Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Salinenstraße 47 (Ort gem. aushang im
eg). telefon: 0671/8030.

■

erziehungs- und Lebensberatung
des Bistums trier in Bad kreuznach
Psychologische/ psychosoziale Beratung rund um herausforderungen und
Schwierigkeiten in erziehungs-, Paar-, trennungs-, Scheidungs-, familienund lebensfragen.
Sekretariatszeiten
Mo - fr. 8:30 - 12:30 uhr und
Mo, Mi, do. 14:00 - 16:30 uhr
Kostenfreie Beratungstermine nach vorheriger telefonischer anmeldung
Salinenstraße 79, 55543 Bad Kreuznach
telefon: 0671 2459
e-Mail: lb.kreuznach@bistum-trier.de
homepage: www.bad-kreuznach.lebensberatung.info/

■ Rentenanträge - kontenklärung - Beratung
deutsche rentenversicherung (früher Bfa/lVa)
einschließlich Knappschaft-Bahn-See
Versichertenberater Wolfgang eberhard
freiherr-vom-Stein-Straße 10
55424 Münster-Sarmsheim
tel. 06721-495709 oder 015782644988
e-Mail: Wolfgang.eberhard@yahoo.de
termine nach Vereinbarung - kostenloser Service
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Defibrillator
am Rathaus Langenlonsheim
die
Verbandsgemeinde
stellt den Bürgerinnen und
Bürgern kostenlos einen
defibrillator zur Verfügung.
er hängt außerhalb des
gebäudes am haupteingang und kann im Notfall
genutzt werden.

Öffentliche Bekanntmachungen
und amtliche Mitteilungen
Verbandsgemeinde

Langenlonsheim
■ sprechstunde des Bürgermeisters
Bürgermeister Michael Cyfka ist nach vorheriger terminabsprache
gerne für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde zu
sprechen. Bitte vereinbaren Sie einen termin unter 06704/929-40 oder
m.cyfka@vglangenlonsheim.rlp.de
Telefonsprechstunde des Bürgermeisters
zusätzlich können die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde langenlonsheim die telefonsprechstunde, montags von
9.00 Uhr - 10.00 Uhr, Telefon: 06704 / 929-40, für ihre anliegen nutzen. hierdurch soll besonders den Seniorinnen und Senioren unserer
Verbandsgemeinde die Möglichkeit gegeben werden, ihre Sorgen,
Wünsche sowie anregungen direkt mit dem Bürgermeister zu
besprechen.

Öffentliche Bekanntmachungen
■ sitzung des Finanzausschusses
der Verbandsgemeinde Langenlonsheim
am Donnerstag, 11.01.2018, 17:30 Uhr findet im Sitzungssaal des
Rathauses der Verbandsgemeinde eine öffentliche/nichtöffentliche
Sitzung des finanzausschusses der Vg langenlonsheim statt.
Tagesordnung:
II. Nichtöffentlicher Teil:
1. Personalangelegenheit
I. Öffentlicher Teil:
2. haushaltsberatung 2018
3. Mitteilungen und anfragen

Langenlonsheim, den 05.01.2018

Michael Cyfka,
Bürgermeister

■ sitzung des Jugendrates
der VG Langenlonsheim
am Donnerstag, 11.01.2018, 18.00 Uhr, findet im Sitzungszimmer
(Og Nr. 39) des rathauses der Verbandsgemeinde langenlonsheim,
Naheweinstraße 80, eine öffentliche Sitzung des jugendrates statt.
Tagesordnung
1. eröffnung & Begrüßung
2. Beschluss der Niederschrift vom 14.12.2017
3. feedback gemütlicher filmabend
4. feedback Plätzchen backen mit der Willkommenskultur
5. Berichte der ag´s
· Schwimmbadparty ag
· Pr ag
· Wahl ag
6. Verschiedenes
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■ aus der sitzung des
Verbandsgemeinderates Langenlonsheim
vom 07. Dezember 2017

Vor Eintritt in die Tagesordnung:
Bürgermeister Cyfka schlägt vor, den tOP 10 „zuschussantrag freibad
Windesheim“ von der heutigen tagesordnung zu nehmen und an den
finanzausschuss zu verweisen, da es noch seitens der Cdu-fraktion
einen Beratungsbedarf gibt und ein entsprechender antrag vorliegt.
die erste Beigeordnete Stern spricht sich gegen eine absetzung des
tOP von der tagesordnung aus, da man evtl. fragen in diesem gremium heute beantworten kann.
ratsmitglied alfons lorsbach gibt zu bedenken, dass der tOP 10 auf
der tagesordnung bleiben und gegebenenfalls während der Beratung mit einer einfachen Mehrheit in den finanzausschuss verwiesen werden kann.
Beschlussfassung: der Verbandsgemeinderat beschließt die heutige
vorliegende tagesordnung.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
1. Beantwortung von Fragen der Einwohner gemäß § 21 der
Geschäftsordnung (Einwohnerfragestunde)
hierzu lag nichts vor.
2. Radwegeausbau Verbandsgemeinde Langenlonsheim
Bauabschnitt I und II
der ausschuss für tourismus- und Wirtschaftsförderung hat auf Basis
der radwegekonzeption vom Planungsbüro hunsrückvelo eine Prioritätenliste erarbeitet. der ausbau der „guldenbachroute“ wurde
favorisiert. alle möglichen weiteren zu sanierenden Wegestrecken
sollen geprüft und mit den gemeinden besprochen werden. dazu
fanden über das jahr verteilt in allen Ortsgemeinden inkl. der Nachbargemeinden Ortstermine mit den gemeindevertretungen, dem
ingenieurbüro dillig und dem fachplaner jupp trauth von hunsrückvelo, statt. es wurden die Bedarfsstrecken und der ausbaubedarf erfasst (anlage1).
das land fördert den ausbau von radwegestrecken, die alternativ zur
landstraße gefahren werden können. es wird der asphaltgebundene
ausbau mit einer max. Breite von 2,50 m und einer deckschicht von 30
cm gefördert. Von Seiten des lBM, herr Wildberger, wurde eine mündliche förderzusage von 60-70 % für die abschnitte i und ii erteilt.
Bauabschnitt I:
eremitage Bretzenheim - zufahrt Campingpark guldental
192.000,00 €
Bauabschnitt II:
höhe Straußwirtschaft St. Martin guldental - Setzling Windesheim
175.838,00 €
Beide Kalkulationen dienen nur als richtwert und müssen mit den
örtlichen gegebenheit noch genau angepasst und geplant werden.
teilweise ist eine ausbaubreite von 3 m erforderlich, teilweise nur 2
m, etc.. Bis ende des jahres 2017 braucht das lBM einen Bescheid
über die Beschlussfassung der Maßnahme und einen titel im haushalt 2018.
der ausschuss für tourismus und Wirtschaftsförderung hat in seiner
Sitzung am 09.11.2017 einstimmig empfohlen Bauabschnitt i und ii
in 2018 zusammen abzuwickeln.
der finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 22.11.2017 einstimmig empfohlen Bauabschnitt i im haushalt 2018 und Bauabschnitt
ii im haushalt 2019 zu beschließen und die erforderlichen Mittel
einzustellen.
die Planung wird im detail zur gegebenen zeit dem ausschuss für
Planen, Bauen und umwelt vorgestellt. Mit dieser Vorlage für den
Verbandsgemeinderat wurde ein grundsatzbeschluss erwirkt, um
die Maßnahme überhaupt planen zu können.
Bürgermeister Cyfka weist daraufhin, dass sich verschiedene ausschüsse mit dem radwegeausbau beschäftigt haben und heute eine
grundsatzentscheidung für oder gegen einen ausbau zu fassen ist.
je nach entscheidung des Vg-rates wäre dann ein haushaltsansatz
für 2018 zu bilden um förderanträge stellen zu können. frau andrea rau von ar Mobilitätsplanung wird das Konzept nachfolgend
vorstellen.
frau rau geht an hand einer Beamerpräsentation auf das radwegekonzept der Vg langenlonsheim ein. es gibt verschiedene fördermöglichkeiten, so können 85 Prozent der Beschilderung vom landkreis gefördert werden und 60 Prozent bis 70 Prozent vom lBM im
rahmen einer Wegebauförderung. im rahmen einer Ortsbegehung
wurden die Wege, die für die radwegeführung vorgesehen sind,
dokumentiert. Sie sind teilweise in einem schlechten zustand. Sinnvoll
wäre eine einteilung in zwei Bauabschnitte. der erste Bauabschnitt
wäre die Wegeführung von der eremitage in Bretzenheim nach guldental mit einem ausbaukostenvolumen von ca. 192.000 euro. der
eigenanteil der Vg würde für diesen ca. 960 m langen teilabschnitt
ca. 32.000 euro plus 48.000 euro (30 Prozent) betragen. der zweite
Bauabschnitt umfasst die teilstrecke zwischen guldental und Windesheim und verursacht Kosten in höhe von ca. 175.000 euro. der eigenanteil für die Vg liegt hier bei ca. 29.000 euro plus ca. 43.000 euro (30
Prozent).
ein möglicher dritter Bauabschnitt wäre die teilstrecke Windesheim Schweppenhausen, die heute jedoch noch nicht zur diskussion steht.
es muss ein förderantrag Wegeausbau für beide Bauabschnitte beim
lBM gestellt werden sowie ein antrag auf hBr-Beschilderung beim
landkreis Bad Kreuznach.
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ratsmitglied frank fragt nach, ob die durchfahrt von der eremitage
geklärt ist.
laut frau Mang ist die diakonie als eigentümerin der flächen in das
Konzept eingebunden und hat dem auch schriftlich zugestimmt. es
ist noch die unterhaltung zu klären.
Ortsbürgermeisterin hölz fragt nach der Verkehrssicherungspflicht
durch die Ortsgemeinde.
laut frau rau kommt es auf den ausbau des radweges an. hat er
den Charakter eines feldweges endet die zuständigkeit der Ortsgemeinde mit dem Ortsschild. Streu- und räumpflichten sind bei
Wegen mit ausgebauter fahrbahn und blauem Schild erforderlich.
an innerörtliche radwege werden höhere anforderungen gestellt.
ratsmitglied dr. Coutandin fragt nach der zeitschiene des Baubeginns, wenn der förderantrag genehmigt wird und wie die Ortsgemeinde langenlonsheim an das Konzept angebunden wird. außerdem interessiert ihn, ob für den radwegenetzausbau auch
ausgleichsflächen notwendig ist.
laut frau Mang gibt es nach förderzuteilung eine frist bis zum Baubeginn von ca. zwei bis drei jahren. da es sich um ein normales Verfahren handelt, wird auch ausgleichsfläche benötigt.
laut frau rau macht eine anbindung über eine Brücke in richtung
eremitage und dann weiter in richtung guldental Sinn für eine
anbindung der Og langenlonsheim.
ratsmitglied Stolpp sieht im hinblick auf eine mögliche Vergrößerung der Verbandsgemeinde die frage der finanzierung und folgekosten kritisch, ist aber grundsätzlich für einen ausbau.
Bürgermeister Cyfka gibt zu bedenken, dass die Ortsgemeinden diese
aufgaben an die Verbandsgemeinde übertragen haben. Beide Vg’s
waren bei den Begehungen des jetzigen radwegenetzes anwesend.
ratsmitglied linus lorsbach fragt nach, ob im Bauabschnitt ii die
bisherigen landwirtschaftlichen Wege erhalten bleiben.
dies bleibt laut frau rau gewährleistet.
ratsmitglied alfons lorsbach gibt folgende erklärung ab:
„liebe ratskolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten damen
und herren, mit der Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat am
05.02.2014 bezüglich des Übergangs von zuständigkeiten in Wirtschafts- und fremdenverkehrsförderungsangelegenheiten liegt nun
die Verantwortung für die Planung, den Bau und die finanzierung
eines solchen, gemarkungsübergreifenden radweges bei der Verbandsgemeinde.
da wir als Verbandsgemeinde am so genannten „leaderprojekt“
teilnehmen und es sich bei dem angedachten radweg um einen
lückenschluss zwischen den überregionalen „Naheradweg“ und
„hunsrückweg“ handelt ist die Chance sehr groß, dass wir mit
zuschüssen rechnen können.
daher hat auch die Cdu-Verbandsgemeinderatsfraktion langenlonsheim mit datum vom 03.04.2016 den antrag gestellt einen Plan
für die umsetzung des radweges auszuarbeiten und den ausbau
voranzutreiben. diesem antrag stimmte der Verbandsgemeinderat
in seiner Sitzung am 13.04.2016 einstimmig zu.
Obwohl sehr wünschenswert wird die komplette umsetzung des
Bauabschnittes i. und ii. aus finanziellen gründen nicht möglich
sein, da in 2018 und 2019 erhebliche Pflichtausgaben (erweiterung
grundschule Bretzenheim, feuerwehrhaus rümmelsheim) finanziert
werden müssen.
jedoch nach dem ausbau des abschnittes i. wird es dann schon
möglich sein auf bituminös befestigten Wegen von Bretzenheim
nach Windesheim zu kommen.
daher müssen wir es als Cdu-fraktion sehr begrüßen, wenn es ohne
aufnahme von fremdmitteln und ohne anhebung der umlage
möglich wäre, schon in 2018 den Bauabschnitt i. zu verwirklichen.
Wir stimmen der Beschlussvorlage zu.“
ratsmitglied gleichmann berichtet, dass die bisherige Brücke an der
eremitage begutachtet und als abbruchreif eingestuft wurde. eine
neue Brücke würde ca. 200.000 euro kosten, er versucht fördermöglichkeiten zu erschließen.
eine führung des radweges über den damm ist nicht möglich, da
das gelände der diakonie gehört.
ratsmitglied hegemann fasst zusammen, dass es viele gute argumente für den radwegeausbau gibt. da derzeit die zinspolitik günstig ist, sollte man auch über eine fremdfinanzierung nachdenken.
er stellt den antrag für beide Bauabschnitten haushaltsmittel in
2018 einzustellen.
ratsmitglied Bott gibt zu bedenken, dass eine Brücke auch in holz
ausgeführt werden kann, hier könnte er mit zwischen der Vg und
dem „Cluster holz“ vermitteln. im holzbau gibt es auch europäische
fördermittel.
Beschlussfassung:
der Verbandsgemeinderat langenlonsheim beschließt für den radwegeausbau der Bauabschnitte i und ii im haushaltsjahr 2018 Mittel
einzustellen.
Abstimmungsergebnis: ja: 14, nein: 4, enthaltungen: 3
Bürgermeister Cyfka teilt mit, dass der Vg-rat im januar 2018 über
den haushalt berät. die notwendigen Mittel werden in den entwurf
eingearbeitet.
3. Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz;
Beratung und Beschlussfassung über die Aufnahme von Gesprächen über ein freiwilliges Gebietsänderungsverfahren mit dem Ziel
einer Eingliederung der Verbandsgemeinde Stromberg in die Verbandsgemeinde Langenlonsheim
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der Verbandsgemeinderat langenlonsheim hat in seiner Sitzung am
26.10.2016 einstimmig beschlossen
„… dass im Sinne des gemeinwohls der Verbandsgemeinde langenlonsheim und aufgrund der unterschiedlichen finanziellen ausgangssituation der beiden Verbandsgemeinden die Verbandsgemeinde langenlonsheim ihre eigenständigkeit nicht aufgeben kann
und daher eine eingliederung der Verbandsgemeinde Stromberg in
die Verbandsgemeinde langenlonsheim abgelehnt wird.“
dieser grundsätzlichen haltung schlossen sich die Ortsgemeinden an.
aufgrund von bisherigen gesprächen der Vg Stromberg mit den
Nachbarverbandsgemeinden rhein-Nahe (landkreis Mainz Bingen)
und rheinböllen (rhein-hunsrück-Kreis) und auch den aussagen des
landes, dass freiwillige fusionen über die Kreisgrenzen hinweg
möglich seien, bestand für die Vg langenlonsheim, die keinen eigenen fusionsbedarf nach den Vorgaben des landesgesetzes über die
grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform (KomVwrgrg)
hat, kein aktiver handlungsbedarf.
zwischenzeitlich hat sich die rechtslage dahingehend geändert,
wonach nach einem gutachten des wissenschaftlichen dienstes des
landtages fusionen über Kreisgrenzen hinweg derzeit praktisch
unmöglich seien. außerdem sind die Optionen für die Vg Stromberg, mit den Nachbarn über die Kreisgrenzen zu fusionieren auch
dadurch faktisch nicht mehr vorhanden, da die Vg rhein-Nahe
beschlossen hat, weder eine teileingliederung noch eine 1:1 aufnahme der Vg Stromberg weiter zu verfolgen und die Vg rheinböllen mit der Vg Simmern fusionieren wird. daher bleibt für die Vg
Stromberg nur noch die Möglichkeit, sich der Vg langenlonsheim
anzuschließen. die Nachbar-Vg rüdesheim mit bereits 32 Ortsgemeinden scheidet nach aussagen des landes als Partner für die Vg
Stromberg aus.
in mehreren gesprächen mit Staatssekretär günter Kern im innenministerium wurde deutlich, dass das land aufgrund des fusionsbedarfes der Vg Stromberg bis zum ende der Wahlperiode des landtages 2021 gegebenenfalls eine zwangsfusion per gesetz durchsetzen
wird, falls eine freiwillige lösung nicht zustande kommt. als realistischer zeitpunkt für die formale umsetzung wird der 01.01.2020
genannt, was bedeutet, dass im laufe des jahres 2018 dem land
Vorschläge zu einer freiwilligen lösung zu unterbreiten sind, die in
ein gesetzgebungsverfahren des landes münden. Nach dem KomVwrgrg wird der freiwilligkeit gebietlicher Änderungen der Vorrang
eingeräumt.
der Verbandsgemeinderat Stromberg hat in seiner jüngsten Sitzung
am 26.10.2017 beschlossen nach den Vorgaben des KomVwrgrg
„das freiwillige gebietsänderungsverfahren zu eröffnen mit dem
ziel einer fusion der gesamtverbandsgemeinden Stromberg und
langenlonsheim zum 01.01.2020 zur Neubildung einer Verbandsgemeinde.“
zur erarbeitung von entscheidungsgrundlagen ist eine lenkungsgruppe, bestehend aus der Bürgermeisterin und dem Ältestenrat
sowie der Stadtbürgermeisterin Stromberg und einem Ortsbürgermeister gebildet worden.
es soll eine eckpunktepapier zu einer fusionsvereinbarung bis zum
30.06.2018 erarbeitet werden.
es ist daher nicht zielführend, sich gesprächen mit der Vg Stromberg mit dem ziel einer freiwilligen gebietsänderung zu entziehen.
daher wird vorgeschlagen, das gesprächsangebot anzunehmen und
ebenfalls eine lenkungsgruppe hierfür einzusetzen, die aus Bürgermeister, dem Ältestenrat und 2 Ortsbürgermeister/-innen besteht.
Beratungsergebnis:
für die zuschauer verliest Bürgermeister Cyfka die Beschlussvorlage
ratsmitglied linus lorsbach gibt folgende persönliche erklärung ab:
„entgegen der Mehrheitsmeinung meiner Cdu - Verbandsgemeinderatsfraktion werde ich gegen die aufnahme von gesprächen mit
Vertretern der Vg Stromberg stimmen.
Begründung:
1. Sowohl die politischen Vertreter der Vg Stromberg, wie auch der
Vg langenlonsheim möchten im Prinzip keine zusammenführung
beider Verbandsgemeinden.
2. die landesregierung übt druck auf beide Verbandsgemeinderatsvertreter aus, in dem sie mit einer gesetzlich möglichen zwangsfusion droht. dies steht im krassen gegensatz zu den Koalitionsvereinbarungen der landesregierung, bei der explizit der Bürgerwille bei
entscheidungen mit einfließen soll. dies trifft leider in dieser Sache
überhaupt nicht zu.
3. es gibt bisher kein einziges Beispiel, dass eine zusammenführung
von Verbandsgemeinden (wie auch immer) eine Kostenersparnis
gebracht hätte. dies belegte auch die untersuchung von herrn dr.
felix rösel vom ifo-institut München (Niederlassung dresden). das
gegenteil ist oftmals der fall, da sich u. a. viele Menschen bei größeren kommunalen einheiten nicht mehr repräsentiert fühlen und sich
noch weniger für Kommunalpolitik begeistern.
4. Wenn das land dennoch eine so genannte Kommunalreform gegen
den Willen der entscheidungsträger vor Ort durchsetzen will, wäre es
nur sinnvoll und logisch, eine Verbandsgemeindereform erst nach einer
Kreisreform (die ja kommen soll) und nicht umgekehrt anzugehen.
Warum zäumt das land das Pferd ohne grund von hinten auf?
5. die Vg langenlonsheim wird aller Wahrscheinlichkeit nach im
jahr 2019 aufgrund einer soliden haushaltsführung schuldenfrei
sein, auch da sowohl der Bürgermeister, die Verwaltung und wir als
Verbandsgemeinderatsmitglieder der Schuldentilgung erste Priorität einräumen.
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ganz anders sieht dies bei der Vg Stromberg aus. dort drücken jährliche Schuldenlasten alleine des neuen Schwimmbades von über
500.000 euro. die landesregierung zwingt hier eine gesunde Verbandsgemeinde mit einer Kranken ins gemeinsame Bett. in diesem
fall werden beide krank!!
6. Mir ist bewusst, dass ich mit meiner haltung - ähnlich wie don
Quijote - gegen Windmühlen angehe. ich bin gewähltes ratsmitglied der Vg langenlonsheim und habe einen eid geschworen, Schaden von der Vg abzuwenden. Mit der „freiwilligen zwangsfusionierung“ tritt aber meiner Meinung nach genau ein Schaden zu lasten
unserer Bürger ein. ebenso geht es mir bei meinem abstimmungsverhalten auch ums Prinzip, um meinen Protest gegen die elitäre
haltung des landesregierung ausdruck zu verleihen, Politik ohne
rücksicht auf Verluste von Oben nach unten durchzusetzen, anstatt
bürgerfreundlich zu handeln.“
ratsmitglied alfons lorsbach gibt folgende erklärung für die Cdufraktion ab:
„ich habe großes Verständnis für die erklärung meines Bruders
linus, drückt er doch damit aus was die überwältigende Mehrheit
von uns denkt. dies ist jedoch die „reine lehre“, die unter ausblendung aller sonstigen rahmenbedingungen sicherlich vertretbar ist.
aber wir können -ob wir wollen oder nicht- die rahmenbedingungen nicht außen vor lassen, sondern müssen uns pragmatisch verhalten. in einem Satz zusammengefasst:
da das land die Macht hat, uns zu einer zusammenführung der
gebietskörperschaften zu zwingen, müssen wir versuchen durch
Verhandlungen das Beste herauszuholen.
Nach absagen der Vg-rhein-Nahe und Vg-rheinböllen sind auch die
Chancen auf eine erfolgreiche juristische auseinandersetzung gegen
Null gesunken, sodass jetzt der Beginn von ergebnisoffenen gesprächen mit der Vg-Stromberg die einzige logische Konsequenz ist.
Wir stimmen mehrheitlich der aufnahme von gesprächen zu.“
ratsmitglied Wirth gibt zu bedenken, dass das land die Berechtigung hat, eine fusion zu diktieren, da sich diese entscheidung innerhalb des gestaltungsspielraumes der landesregierung bewegt. er
persönlich sehe die Probleme, aber auch neue Möglichkeiten. in der
jetzigen form wäre die Vg langenlonsheim eine der kleinsten in der
region, man sollte die gespräche führen, um ein Stück weit selbst
mit zu gestalten. zwar ist die Vg Stromberg verschuldet, bietet aber
auch Perspektiven.
ratsmitglied Stolpp sieht eine ergebnisoffene Verhandlung noch
nicht als fusionszustimmung an und stimmt für die aufnahme der
gespräche.
Bürgermeister Cyfka berichtet, dass bei der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung die Ortsbürgermeister von langenlonsheim und
Bretzenheim in die lenkungsgruppe berufen wurden.
Beschlussfassung:
der Verbandsgemeinderat beschließt, ergebnisoffene gespräche
über ein freiwilliges gebietsänderungsverfahrens mit dem ziel einer
eingliederung der Verbandsgemeinde Stromberg in die Verbandsgemeinde langenlonsheim aufzunehmen und setzt hierfür eine lenkungsgruppe zur erarbeitung eines eckpunktepapiers ein. die lenkungsgruppe besteht aus dem Bürgermeister, dem Ältestenrat und
dem langenlonsheimer Ortsbürgermeister Prof. Wolf sowie dem
Bretzenheimer Ortsbürgermeister gleichmann.
Abstimmungsergebnis: ja: 20, nein: 1, enthaltung: 1
4. Jahresabschluss zum 31.12.2016 für das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Langenlonsheim
a) Vorlage des Jahresabschlusses und des Prüfberichtes
b) Feststellung des Jahresabschlusses
c) Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresverlustes
a) Vorlage des Jahresabschlusses und des Prüfberichtes
der Bericht über die Prüfung des jahresabschlusses zum 31.12.2016
mit erfolgsübersicht und lagebericht sowie dem Bestätigungsvermerk des abschlussprüfers (Solzbacher, Wirtschafts-prüfer der KSt
Nahe treuhand gmbh, Bad Kreuznach) liegt den fraktionsvorsitzenden vor und ist im ratsinfosystem abrufbar.
gemäß § 27 abs. 2 der eigenbetriebs- und anstaltsverordnung
(eiganVO) sind der jahresabschluss, die erfolgsübersicht und der
lagebericht mit der Stellungnahme des Werksausschusses dem Verbandsgemeinderat zur feststellung vorzulegen.
im erfolgsplan standen den erträgen in höhe von 3.146.228,94 €
aufwendungen in höhe von 3.336.553,90 € entgegen. es gab keine
wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.
der entstandene jahresverlust in höhe von 220.324,96 € kann aus
dem gewinnvortrag finanziert werden. dieser reduziert sich damit
auf 435.492,16 €.
die investitionsaufwendungen betrugen 564 t€. als hauptinvestitionen im jahr 2016 sind zu nennen die Kanalsanierungen in Bretzenheim (159 t€), Baukostenzuschüsse an die zweckverbände (140 t€),
restzahlungen Kanalauswechslung Naheweinstraße langenlonsheim (74 t€), Schachtsanierungen im gewerbegebiet langenlonsheim (81 t€).
Beratungsergebnis:
ratsmitglied alfons lorsbach gibt folgende Stellungnahme für die
Cdu-fraktion ab:
„der jahresabschluss zum 31.12.2016 unseres abwasserwerkes
schließt mit einem Verlust in höhe von 220.324,96 euro ab, was
etwas mehr ist als im Vorjahr (156.693,73). ursache dafür ist u.a.
eine reduzierung der eingeleiteten Schmutzwassermengen.
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der Verlust kann aber durch den gewinnvortrag der vergangenen
jahre ausgeglichen werden, so dass dieser sich auf die immer noch
stolze Summe von 435.492,16 euro reduziert.
Wir stimmen zu, den jahresverlust 2016 mit den gewinnvorträgen
zu verrechnen.
diese gewinne wurden nämlich durch die gebührenzahler in den
letzten jahren aufgebracht.
da aber das abwasserwerk in erster linie nicht gewinnorientiert
sondern kostendeckend sein muss, ist es jetzt richtig den Verlust
zunächst durch diese vorgetragenen gewinne abzudecken.
Wir stimmen den vorgeschlagenen Beschlussempfehlungen zu.“
ratsmitglied eckes dankt dem team für die geleistete arbeit und
stimmt der Beschlussvorlage zu.
Beschlussfassung:
der Verbandsgemeinderat beschließt die feststellung des jahresabschlusses zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme von 26.443.264,53 €.
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Beschlussfassung: der Verbandsgemeinderat beschließt, den jahresverlust 2016 mit gewinnvorträgen (656 t€) zu verrechnen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
5. Beschlussfassung über die Beitrags- und Entgeltsätze für die
Abwasserbeseitigung im
der Werksausschuss hat empfohlen, die für 2017 geltenden Beitrags- und gebührensätze auch für 2018 zu beschließen.
1. Einmalige Beiträge
1.1 Schmutzwasserbeseitigung ..............................................2,32 €/m2
gewichteter grundstücksfläche
1.2 Niederschlagswasserbeseitigung ......................................5,04 €/m2
gewichteter grundstücksfläche
1.3 Ortsgemeindestraßen .......................................................8,30 €/m2
1.4 klassifizierte Straßen .........................................................8,62 €/m2
2. Laufende Entgelte
2.1 Schmutzwasser
2.1.1 grundgebühren
2.1.1.1 - haushalte, gewerbe, öffentliche einrichtungen,
landwirtschaft je e + egW ........................................................ 14,66 €
2.1.1.2 - Weinbau/Weinhandel je 500 m2 rebfläche
bzw. 750 l zugekauftem Most oder Wein .................................. 5,08 €
2.1.1.3 - abfüllbetriebe je egW ................................................... 8,48 €
2.1.1.4 - Brauerei je egW ........................................................... 23,02 €
2.1.2 Benutzungsgebühr
je m3 gewichteter Schmutzwassermenge ................................... 1,68 €
2.2 Niederschlagswasser
2.2.1 Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser
je m2 gewichteter fläche ............................................................. 0,29 €
2.2.2 laufender Kostenanteil Straßenfläche
je m2 entwässerter fläche gemeindestraßen ............................. 0,49 €
2.2.3 laufender Kostenanteil Straßenfläche
je m2 entwässerter fläche klassifizierte Straßen
- Bundesstraßen ............................................................................ 0,91 €
- landesstraßen ............................................................................ 0,30 €
- Kreisstraßen ................................................................................ 0,29 €
Beratungsergebnis:
ratsmitglied alfons lorsbach gibt folgende erklärung der Cdu-fraktion ab:
„Obwohl die ertragslage nicht befriedigend ist unterstützen wir
derzeit noch eine unveränderte entgeltgestaltung.
dies ist auch völlig in Ordnung, da die geplanten Verluste - wie
schon vorgetragen - durch die gewinnvorträge aus den Vorjahren
abgedeckt werden.
es ist richtig durch einen Verzicht auf erhöhung der entgeltsätze
zunächst den vorhandenen gewinnvortrag abzuschmelzen und dem
gebührenzahler diese von ihm schon geleisteten zahlungen indirekt
zurückzugeben.
Wir stimmen daher zu, die für 2017 geltenden Beitrags- und gebührensätze auch für 2018 anzuwenden und die Vorausleistungen in
der z.zt. geltenden fassung zu erheben.
es ist absolut keine Selbstverständlichkeit, dass seit nunmehr 13 jahren die Beitrags- und gebührensätze gleich geblieben sind.
dies ist u.a. einer vorausschauenden und sparsamen geschäftsführung zu verdanken, die von den Mitgliedern des Werksausschusses
tatkräftig unterstützt wird.“
Beschlussfassung:
der Verbandsgemeinderat beschließt, die für 2017 geltenden Beitrags- und gebührensätze auch für das jahr 2018 anzuwenden und
auf die laufenden entgelte Vorausleistungen gemäß den Bestimmungen der entgeltsatzung abwasserbeseitigung vom 07.03.1996
in der z.zt. geltenden fassung zu erheben.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
6. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan Abwasserwerk für
das Jahr 2018
die gesamtbeträge des Wirtschaftsplanes 2018 belaufen sich nach
dem vorgelegten entwurf auf
im erfolgsplan
erträge ..............................................................................3.453.000,-- €
aufwendungen ................................................................3.453.000,-- €
im Vermögensplan
einnahmen ........................................................................3.310.000,-- €
ausgaben ..........................................................................3.310.000,-- €
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der gesamtbetrag der Kreditmarktdarlehen soll auf 1.000.000,-- €,
der gesamtbetrag der Kassenkredite auf 500.000,- € festgesetzt
werden.
die für 2017 geltenden gebühren- und Beitragssätze wurden auch
für das jahr 2018 bei der ermittlung der erträge zugrunde gelegt.
die aufwendungen im erfolgsplan orientieren sich an den ansätzen
des Vorjahres und der tatsächlichen entwicklung im Wirtschaftsjahr.
Bei den einnahmeansätzen im erfolgsplan wurde von einer unveränderten entgeltgestaltung ausgegangen. die ertragslage ist unbefriedigend, da die laufenden einnahmen nicht zur deckung der laufenden ausgaben ausreichen.
allerdings sind (geplante) Verluste noch durch gewinnvorträge aus
Vorjahren abgedeckt.
daher wird empfohlen, auch in 2018 die entgeltsätze unverändert
beizubehalten.
im Vermögensplan sind inklusive der an die zweckverbände zu leistenden Baukostenzuschüsse investitionsmaßnahmen für über rd. 1,9
Mio. € vorgesehen.
geplant sind u.a.
Sanierung/erneuerung des Mischwassersammlers „Krottenpfuhl“ in der Ortsgemeinde langenlonsheim (500 t€),
umbau Mischwasserentlastungsanlagen guldental (e25, e26,
e30 und e31 - 400 t€)
zahlungen an die Sgd Süd für bauliche Maßnahmen an den
auslaufleitungen der regenwasserpumpstationen i und ii im
gewerbegebiet langenlonsheim im rahmen der ertüchtigung
des Nahedammes (170 t€),
Bei den verschiedenen ausbaumaßnahmen der Ortsgemeinden ist
vorgesehen, notwendige Kanalsanierungsarbeiten, im Wesentlichen
die erneuerung von hausanschlüssen, mit auszuführen.
für Baumaßnahmen des zweckverbandes abwasserbeseitigung guldenbachtal sowie des abwasserzeckverbandes „untere Nahe“ sind
Baukostenzuschüsse von insgesamt 311 t€ vorgesehen.
für die ordentlichen darlehenstilgungen (inklusive förderdarlehen)
sind 739 t€ eingestellt.
Beratungsergebnis:
ratsmitglied alfons lorsbach gibt folgende erklärung die Cdu-fraktion ab:
„gemäß der eigenüberwachungsverordnung vom 27.08.1999 haben
die abwasserwerke bereits seit dem jahr 2000 begonnen die Sammler regelmäßig zu kontrollieren und Mängel zu beseitigen.
innerhalb von zehn jahren soll das gesamte Kanalnetz einer Verbandsgemeinde komplett untersucht und saniert werden.
dies erfordert hohe investitionen.
die abwasserwerke geben dafür jährlich 150.000,00 euro aus, um
die kontinuierliche Sanierung unseres Kanalnetzes voranzutreiben
z.B. für Kanalbefahrung und bei neu ausgebauten Straßen: erneuerung der Sammler oder Sanierung mit inlinertechnik.
eine rechtzeitige Sanierung verhindert größere Schäden und eine
erhöhte Belastung der umwelt z.B. in Wasserschutzzonen und für
das grundwasser.
Wir stimmen dem Wirtschaftsplan zu und danken den Werksausschussmitgliedern, sowie allen übrigen Mitarbeitern des abwasserwerkes für die geleistete arbeit.“
Beschlussfassung:
der Verbandsgemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2018 in
der vorgelegten fassung.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7. Abnahme Jahresabschluss und Entlastung
1. Feststellung des Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016
2. Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten
der rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am
02.11.2017 den jahresabschluss eingehend geprüft. das Prüfungsergebnis ist in einer besonderen Niederschrift festgehalten und der
Beschlussvorlage beigefügt.
Bei der Prüfung der jahresrechnung wurden keine Beanstandungen
/ anregungen festgestellt.
Nach Beurteilung des rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der jahresabschluss den gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 112 und 113
gemO. danach wird festgestellt, dass der jahresabschluss ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
finanz- und ertragslage der Verbandsgemeinde unter Beachtung
der grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für gemeinden vermittelt und die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet
wurden.
der rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat gemäß § 114 abs. 1 gemO einstimmig die feststellung des
geprüften jahresabschlusses, die entlastung des Bürgermeisters und
der Beigeordneten sowie die nachträgliche genehmigung der überund außerplanmäßige aufwendungen und auszahlungen, sofern
keine vorherige zustimmung erfolgte.
die Beschlussfassung hierüber hat gemäß § 114 abs.1 gemO
getrennt zu erfolgen.
Beratungsergebnis:
Bürgermeister Cyfka übergibt den Sitzungsvorsitz gemäß VV ziffer 4
zu § 114 gemO an das älteste anwesende ratsmitglied roland Bott.
Bürgermeister und Beigeordnete rücken vom Sitzungstisch ab und
nehmen im zuhörerraum Platz.
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ratsmitglied Bott gibt das Wort an den Vorsitzenden des rechnungsprüfungsausschusses, ratsmitglied hegemann.
ratsmitglied hegemann dankt Kämmerer Meffert und seinem team
für die gute Vorarbeit. dem ausschuss standen PCs zur Verfügung
mit denen alle Buchungsvorgänge und Belege überprüfbar waren.
aus zeitgründen wurden stichprobenartige Prüfungen vorgenommen, für die ausschussmitglieder waren die Vorgänge nachvollziehbar und in Ordnung.
Beschlussfassung:
der Verbandsgemeinderat beschließt die feststellung des jahresabschlusses und stimmt den über- und außerplanmäßigen aufwendungen und auszahlungen zu, soweit dies nicht bereits geschehen ist.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Beschlussfassung:
der Verbandsgemeinderat beschließt die entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister
vertreten haben.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
8. Gesamtabschluss 2015
gemäß § 109 abs. 8 gemO ist der gesamtabschluss dem Verbandsgemeinderat zur Kenntnis vorzulegen.
der rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am
02.11.2017 den gesamtabschluss eingehend geprüft. das Prüfungsergebnis ist in einer besonderen Niederschrift festgehalten und der
Beschlussvorlage beigefügt.
Bei der Prüfung wurden keine Beanstandungen / anregungen festgestellt.
Nach Beurteilung des rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der gesamtabschluss den gesetzlichen Voraussetzungen. danach wird festgestellt, dass der gesamtabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der
Verbandsgemeinde unter Beachtung der grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für gemeinden vermittelt und die ordnungsgemäße Konsolidierung (VV Nr. 2 zu § 112 gemO) erfolgt ist.
Beratungsergebnis:
Bürgermeister Cyfka teilt mit, dass der gesamtabschluss 2015 nur
zur Kenntnis genommen werden muss.
ratsmitglied eckes dankt den Mitarbeiterinnen der finanzabteilung
für die zeitige Vorlage der gesamtabschlüsse.
Der Verbandsgemeinderat nimmt den Gesamtabschluss 2015 zur
Kenntnis.
9. Gesamtabschluss 2016
gemäß § 109 abs. 8 gemO ist der gesamtabschluss dem Verbandsgemeinderat zur Kenntnis vorzulegen.
der rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am
02.11.2017 den gesamtabschluss eingehend geprüft. das Prüfungsergebnis ist in einer besonderen Niederschrift festgehalten und der
Beschlussvorlage beigefügt.
Bei der Prüfung wurden keine Beanstandungen / anregungen festgestellt.
Nach Beurteilung des rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der gesamtabschluss den gesetzlichen Voraussetzungen. danach wird festgestellt, dass der gesamtabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der
Verbandsgemeinde unter Beachtung der grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für gemeinden vermittelt und die ordnungsgemäße Konsolidierung (VV Nr. 2 zu § 112 gemO) erfolgt ist.
Der Verbandsgemeinderat nimmt den Gesamtabschluss 2016 zur
Kenntnis.
10. Zuschussantrag Freibad Windesheim
die Ortsgemeinde Windesheim hat in ihrer Sitzung am 23.11.2017
folgenden antrag an die Verbandsgemeinde langenlonsheim
beschlossen:
die Ortsgemeinde Windesheim beantragt den jährlichen festzuschuss von 3.500 € auf 20.000 € zu erhöhen, um das defizit im freibad Windesheim zu vermindern. Sollten größere investitionen nötig
sein, wird der gemeinde wie bisher das recht eingeräumt, zuschüsse
für diese Maßnahmen bei der Verbandsgemeinde zu beantragen.
hierzu soll eine zweckvereinbarung zwischen der Ortsgemeinde
Windesheim und der Verbandsgemeinde langenlonsheim erarbeitet
werden.
Begründung:
Seit jahren kommt die Ortsgemeinde Windesheim ihrer Verpflichtung nach und beteiligt sich an den Kosten für das freibad langenlonsheim wie alle anderen gemeinden auch.
in den letzten jahren waren das Beträge zwischen ca. 37.000 und
55.000 € p.a.
gleichzeitig finanziert die Ortsgemeinde auch noch ihr eigenes freibad, von der Vg seit 2003 nur noch mit einem kleinen zuschuss von
3.500 € p.a. unterstützt bei wesentlich höheren entstandenen Kosten (siehe anlage).
zur historie:
Bis 2000 wurde der teil der Verbandsgemeindeumlage, der auf die
unterhaltung des langenlonsheimer Schwimmbads entfiel, der Ortsgemeinde Windesheim zur finanzierung ihres eigenen Bades erstattet. diese regelung galt seit 1975, dem jahr in dem die Verbandsgemeinde das freibad der Ortsgemeinde langenlonsheim
übernommen hatte (siehe Brief des damaligen Windesheimer Ortsbürgermeisters Wolfgang Walther)
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Wie kam es zur Veränderung dieser bereits 25 jahre bestehenden
Vereinbarung?
Mit der Sanierung und der damit verbundenen großen Kreditaufnahme der Vg für das freibad langenlonsheim wurden vom damaligen Bürgermeister zimmer einsparmöglichkeiten gesucht. die
zuschüsse der Vg an die Og Windesheim veränderten sich wie folgt:
im jahr
2000 40.000 dM
=
26.205,59 €
2001 20.000 dM
=
10.225,84 €
2002 =
10.000,00 €
ab 2003 =
3.500,00 €
Seit diesem zeitpunkt ist die Og Windesheim doppelt belastet (siehe
anlage) und kann das freibad nur dank der großen hilfe des
Schwimmbadfördervereins und des einsatzes vieler ehrenamtlicher
helfer weiter betreiben. da es immer schwerer wird die aufsicht
durch kostengünstige Minijobber zu besetzen, mussten bereits dieses jahre reguläre aufsichtskräfte eingestellt werden. das treibt die
Kosten in die höhe. für die nächsten jahre ist ein jährliches defizit
von rund 25 tausend euro zu erwarten - mit steigender tendenz.
das Windesheimer Schwimmbad ist nicht nur bei den Windesheimer
Bürgern sehr beliebt sondern auch bei vielen Schwimmern aus den
Nachbargemeinden. allein schon aus gründen der gleichbehandlung sollte die Verbandsgemeinde einen größeren Beitrag zu den
ausgaben leisten.
Beratungsergebnis:
Bürgermeister Cyfka berichtet, dass der Ortsgemeinderat Windesheim am 23.11.2017 beschlossen hat, den antrag auf einen jährlichen zuschuss von 3.500 euro auf 20.000 euro zu erhöhen. damit
soll das defizit des freibades Windesheim reduziert werden. die
Ortsgemeinde Windesheim hat sich durch die Vg-umlage an der
Sanierung des langenlonsheimer freibades beteiligt, das darlehen
ist in 2019 getilgt. es besteht kein rechtsanspruch auf eine erhöhung des zuschusses allerdings gab es eine frühere Vereinbarung,
die allerdings nicht schriftlich dokumentiert ist. aus zeitgründen
konnte der antrag nicht im finanzausschuss vorberaten werden.
ratsmitglied gleichmann beantragt, den antrag in den finanzausschuss zu verweisen. ihm fehlen noch informationen, warum ab
2003 ein geringerer zuschuss gezahlt wurde.
Bürgermeister Cyfka gibt zu bedenken, dass im jahr 2001 durch die
freibadsanierung langenlonsheim nach Mitteleinsparungen gesucht
und der zuschuss daraufhin gekürzt wurde. es gab keine rechtsverbindliche Vereinbarung.
ratsmitglied hegemann gibt zu bedenken, dass es eine Vereinbarung gegeben haben muss, da einige jahre erhebliche Mittel geflossen sind. die leistungen des fördervereins in Windesheim sind
beachtlich und halten das Schwimmbad am laufen.
für ratsmitglied dr. Coutandin reichen die vorliegenden informationen aus, es bringt seiner Meinung nach nichts, den antrag in den
finanzausschuss zu verweisen. Man muss das engagement des fördervereins anerkennen.
ratsmitglied Stolpp findet den zuschuss moralisch korrekt, sieht
aber bei einer möglichen zusammenlegung der Vg langenlonsheim
und Stromberg langfristig Probleme, da es auch in diesen gemeinden freibäder gibt, die zuschüsse von der Vg erwarten. es ist also
auf dauer mit erheblichen leistungen seitens der Vg zu rechnen.
Ortsbürgermeisterin Kuntze teilt mit, dass von 1975 bis 2001
zuschüsse gezahlt wurden. damals wurden diese Vereinbarungen
per handschlag getroffen. im zuge der Suche nach einsparpotenzialen im Vg-haushalt fielen diese zahlungen ab 2003 geringer aus.
der Schwimmbadförderverein hat in den folgejahren mit viel engagement den Betrieb aufrechterhalten.
Bürgermeister Cyfka gibt zu bedenken, dass es sich um eine politische entscheidung handelt und es um die höhe des zuschusses geht,
der auf grund der geringeren tilgungsleistung der freibadsanierung in langenlonsheim neu festgelegt werden kann.
ratsmitglied alfons lorsbach findet die ehrenamtliche arbeit des
fördervereins hervorragend und kostenentlastend für die Kommune, die nun in eine verbindliche Vereinbarung münden sollte. es
gibt keinen Beweis für eine rechtssicherheit. die Ortsgemeinde langenlonsheim hat ihr freibad vor einigen jahren schon abgegeben.
es gibt jedoch einen zentralitätsgrundsatz im haushalt. Man muss
dies sorgfältig prüfen auch im Sinne einer zukünftigen gleichbehandlung der Ortsgemeinden.
ratsmitglied Wirth findet den erhalt des Schwimmbades sehr wichtig, allerdings ist ein pauschaler zuschuss nicht angemessen. im
Sinne einer öffentlichen Verantwortung sollte eine zukunftsfähige
entscheidung getroffen werden, die im ausschuss vorberaten werden sollte.
ratsmitglied linus lorsbach kann sich an eine Vereinbarung erinnern und es wurden ja auch zahlungen geleistet. er steht dem positiv gegenüber. der finanzausschuss sollte ein vernünftiges Konzept
erarbeiten.
ratsmitglied Kruskop findet, es ist eine Superleistung, das Schwimmbad über die jahre am laufen gehalten zu haben. Mit einem positiven Beschluss sollte man heute als Vorbild vorangehen.
ratsmitglied eckes teilt mit, dass die fraktion sich beraten hat und
noch einige fragen offen sind, z.B. über welchen zeitraum der
zuschuss in dieser höhe gezahlt werden soll und welche Kündigungsfristen es gibt. es gibt auch die anregung, ein jährliches defizit zu übernehmen und dies mit einem festen Betrag zu deckeln. es

Seite 9

ist schwer einfach eine Pauschale zu übernehmen, da die einnahmen witterungsbedingt schwanken.
die erste Beigeordnete elke Stern teilt mit, dass sie über die denkweise, dass man im hinblick auf eine mögliche fusion mit der Vg
Stromberg einen zuschuss für die Ortsgemeinde Windesheim nicht
gewähren will, erschrocken ist. es handelt sich hier um eine politische entscheidung.
ratsmitglied dr. Coutandin spricht sich für seine fraktion für eine
erhöhung des zuschusses aus und sieht keinen Sinn in einer Weiterleitung an einen ausschuss.
Bürgermeister Cyfka findet den Vorschlag von ratsmitglied eckes
mit einer deckelung des defizits gut und lässt über den weitergehenden geschäftsordnungs-antrag von ratsmitglied gleichmann
abstimmen.
Beschlussfassung:
der Verbandsgemeinderat verweist den antrag auf erhöhung des
zuschusses der Ortsgemeinde Windesheim in den finanzausschuss.
Abstimmungsergebnis: ja: 6, nein: 16, enthaltungen: 0
Beschlussfassung:
der Verbandsgemeinderat beschließt die erhöhung des jährlichen
zuschusses an die Ortsgemeinde Windesheim zur finanzierung des
freibades. die höhe entspricht dem jährlichen defizit, maximal
jedoch jährlich 20.000 euro.
Abstimmungsergebnis: ja: 16, nein: 0, enthaltungen: 4
11. Änderung Freibadsatzung Langenlonsheim
der finanzausschuss berät und entscheidet alle zwei jahre über die
gebührensätze des freibades langenlonsheim.
der Preis der familientageskartesoll von 7,50 € auf 7,00 € zzgl. 1,00
€ pro Kind (über 6 jahre) angepasst werden.
Bei der Spindvermietung soll der Mietpreis der großen Spinde von
50,00 € auf 35,00 € und der Mietpreis der kleinen Spinde von 30,00 €
auf 20,00 € gesenkt werden.
der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig die Preisanpassung
gemäß dem vorliegenden entwurf und verabschiedet die angepasste gebührensatzung.
12. Förderantrag Musikschule Mittlere Nahe e.V.
die Musikschule Mittlere Nahe e.V. bittet wie in den vergangenen
jahren um eine förderung durch die Verbandsgemeinde langenlonsheim. die kommunale finanzierungsquote wurde von 7,5 % im
jahre 2010 bis zum jahr 2016 bereits auf 14,40 % angehoben. die
angestrebte finanzierungsquote beträgt 20 % bis zum jahr 2020.
die Musikschule bildet derzeit 931 Schüler (Vorjahr: 959,5) aus der
Stadt Bad Kreuznach und den Verbandsgemeinden Bad Kreuznach,
Bad Münster, langenlonsheim, Stromberg und rüdesheim aus. aus
der Verbandsgemeinde langenlonsheim kommen 179,5 Musikschüler (Vorjahr: 196). für das jahr 2017 wird eine förderung in höhe
von 10.554,60 € beantragt. der zuschuss durch die Verbandsgemeinde langenlonsheim für das jahr 2015 belief sich auf 6.930,00 €
und für das jahr 2016 auf 9.878,40 €.
Bei den Beratungen im jahr 2015 wurde eine deckelung bei 15.000
€ beschlossen, d.h. dieser antrag befindet sich im rahmen dieser
deckelung.
der finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 22.11.2017 den
zuschuss beschlossen, eine auszahlung in dieser höhe bedarf allerdings einem Beschluss des Verbandsgemeinderates.
ratsmitglied Wirth regt an, den Vg-ratsmitgliedern den geschäftsbericht zugänglich zu machen.
Bürgermeister Cyfka teilt mit, dass der geschäftsbericht der Niederschrift im ratsinformationssystem beigefügt wird.
Beschlussfassung:
der Verbandsgemeinderat beschließt die auszahlung des zuschusses
an die Musikschule Mittlere Nahe e.V.
13. Beschlussfassung über die Teilnahme an der 4. Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf ab dem 01.01.2019
der Vertrag zur lieferung von Strom, für die gemeinden und Verbände die sich an der dritten Bündelausschreibung beteiligt haben,
wurde verlängert und endet zum 31.12.2018.
zum 01.01.2019 muss dann ein neuer liefervertrag abgeschlossen werden. die Belieferung mit Strom muss auch dieses Mal wieder öffentlich
ausgeschrieben werden. der gemeinde- und Städtebund rheinlandPfalz bietet eine 4. Bündelausschreibung für seine Mitglieder an.
die Stromlieferung wird für eine erstlaufzeit vom 01.01.2019 bis
zum 31.12.2020 ausgeschrieben. darüber hinaus ist für eine jeweils
einjährige Verlängerung eine Preisanpassung entsprechend der
Marktveränderung vorgesehen, sofern keine Kündigung durch
einen Vertragspartner erfolgt. der Vertrag endet im falle der Verlängerungsoptionen spätestens nach einer gesamtlaufzeit von 5
jahren.
um das Vergabeverfahren unter einhaltung der vorgegebene fristen durchführen zu können, muss bis zum 31.01.2018 eine verbindliche teilnahme zugesagt und der auftrag dem gStB erteilt sein.
für die teilnahme an der ausschreibung sowie die Nachbetreuung
während der laufzeit betragen die Kosten pro teilnehmer 17,50 € je
Abnahmestelle (= zählermessstelle) mindestens jedoch zur deckung
der anfallenden Kosten 120,00 € je Teilnehmer.
alle Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwehrsteuer, zurzeit 19%.
Sollte nach der anmeldung der auftrag zur Stromausschreibung bis
zum 30.04.2018 wieder storniert werden, so fallen Stornierungskosten in höhe von 14,00 € je abnahmestelle, zggl. Mwst. an. Bei späteren Stornierungen müssen sogar die vollen Kosten gezahlt werden.
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eine teilnahme an der ausschreibung beinhaltet auch die teilnahme
an der Vergabe der Stromlieferung. im zeitablauf ist geplant, daß
bis anfang Mai alle daten erfasst, bzw. angepasst sind und am
18.05.2018 die Vergabebekanntmachung versendet werden kann.
das ende der angebotsfrist und die Öffnung der angebote ist zum
10.08.2018 geplant und die zuschlagserteilung könnte dann bis zum
27.09.2018 erfolgen.
es besteht auch, wie in den ersten Bündelausschreibungen, die Möglichkeit des Bezuges von Ökostrom. dies muss aber vor der ausschreibung verbindlich zugesagt werden, und die zusage kann dann
auch nicht mehr zurückgenommen werden.
zur Wahl stehen:
100 % Normalstrom - keine anforderung an die erzeugungsart
100 % Strom aus erneuerbaren energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote
100 % Strom aus erneuerbaren energien (Ökostrom) mit Neuanlagenquote (33%). es wird empfohlen die Wahl des auszuschreibenden Strombezuges direkt mit zu beschließen.
Beratungsergebnis:
Bürgermeister Cyfka verweist auf die tischvorlage mit einem Kostenvergleich. ratsmitglied Spindler schlägt vor, mit gutem Beispiel
voranzugehen und trotz der Mehrkosten die Variante der Bündelausschreibung mit einer Neuanlagenquote zu wählen.
ratsmitglied eckes findet die Beschlussvorlage als nicht ausreichend
und bittet zukünftig um mehr informationen, damit die fraktionsmitglieder besser beraten können. er schließt sich dem Vorschlag
von ratsmitglied Spindler an.
Bürgermeister Cyfka verspricht, die Beschlussvorlage zukünftig
transparenter zu gestalten. ratsmitglied alfons lorsbach findet
auch, dass die ratsmitglieder entscheidungen treffen sollen, ohne
vorher die angebote kennen gelernt zu haben.
Beschlussfassung:
der Verbandsgemeinderat beschließt, dass sich die Verbandsgemeinde langenlonsheim an der 4. Bündelausschreibung für die
Stromlieferung beteiligt und bevollmächtigt den gStB dem wirtschaftlichsten anbieter den zuschlag zur lieferung von Strom zu
erteilen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Beschlussfassung: der Verbandsgemeinderat entscheidet sich für
Ökostrom mit Neuanlagenquote.
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
14. Mitteilungen und Anfragen
a) Mitteilungen
a1) Bürgermeister Cyfka verweist auf die tischvorlage mit dem Sitzungsplan für das erste halbjahr 2018.
a2) Bürgermeister Cyfka kündigt an, dass sich der neugewählte
jugendrat in der Vg-ratssitzung im januar 2018 vorstellen wird.
b) Anfragen
b1) ratsmitglied Spindler fragt an, ob und auf welchen flächen glyphosat als unkrautvernichter eingesetzt wird.
Bürgermeister Cyfka wird dies klären und bekannt geben.
b2) ratsmitglied Spindler fragt an, wie der integrationszuschuss für
die Vg langenlonsheim verwendet wurde.
laut Bürgermeister Cyfka erhielt die Vg einen zuschuss in höhe von
145.000 euro, der zum ausgleich der in 2016 - 2017 entstandenen
Personal- und Sachkosten in höhe von rd. 250.000 euro verwendet
wurden. Bürgermeister Cyfka dankt allen ratsmitgliedern und fraktionen für die konstruktive zusammenarbeit in diesem jahr und bittet auf grund der vielen herausforderungen im neuen jahr um die
gleiche gute zusammenarbeit.
Weitere informationen zu den örtlichen gremien sowie die Beratungen und entscheidungen erhalten Sie im rats- und Bürgerinformationssystem unter www.langenlonsheim.de

■ Beitrags- und Gebührensätze
für die abwasserbeseitigung

in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim im Jahr 2018
der Verbandsgemeinderat hat am 07.12.2017 folgende Beitragsund gebührensätze für 2018 beschlossen:
1.
Einmalige Beiträge
1.1
Schmutzwasserbeseitigung
2,32 €/m² gewichteter
grundstücksfläche
1.2
Niederschlagswasserbeseitigung
5,04 €/m² gewichteter
grundstücksfläche
1.3
Ortsgemeindestraßen
8,30 €/m²
1.4
klassifizierte Straßen
8,62 €/m²
2.
Laufende Entgelte
2.1
Schmutzwasser
2.1.1
grundgebühren:
2.1.1.1 - haushalte, gewerbe, landwirtschaft
öffentliche einrichtungen
je e + egW
14,66 €
2.1.1.2 - Weinbau/Weinhandel
je 500 m² rebfläche
bzw. 750 l zugekauften
Most oder Wein
5,08 €
2.1.1.3 - abfüllbetriebe je egW
8,48 €

2.1.1.4
2.1.2

freitag, den 05. januar 2018
- Brauerei je egW
Benutzungsgebühren
je m³ gewichteter
Schmutzwassermengen
Niederschlagswasser
Wiederkehrender Beitrag
Niederschlagswasser
je m² gewichteter fläche
laufender Kostenanteil
Straßenfläche
je m² entwässerter fläche
gemeindestraßen
laufender Kostenanteil
Straßenfläche
je m² entwässerter fläche
klassifizierte Straßen
- Bundesstraßen
- landesstraßen
- Kreisstraßen

23,02 €

Langenlonsheim, den 15.12.2017

Cyfka,
Bürgermeister

2.2.
2.2.1
2.2.2

2.2.3

1,68 €

0,29 €

0,49 €

0,91 €
0,30 €
0,29 €

■ stellenausschreibung

Technische/r Sachbearbeiter/in
für Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen
im fachbereich 3, Natürliche lebensgrundlagen und Bauen, der
Verbandsgemeindeverwaltung langenlonsheim ist zum nächstmöglichen zeitpunkt die Stelle einer/eines technischen Sachbearbeiterin/Sachbearbeiters für Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen in Vollzeit (39 Wochenstunden) zu besetzen.
ihre Aufgabenschwerpunkte liegen in der
•
bautechnischen Betreuung und unterhaltung von gebäuden
und einrichtungen der Verbandsgemeinde wie Schulen, freibad, feuerwehrgerätehäuser etc., gewässerschutz- und -ausbau.
•
Konzeption, Planung, umsetzung von instandhaltungs-,
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an o. g.
Objekten
•
Projektkoordination, Wahrnehmung der Bauherrenfunkton,
Betreuung externer Planer, fachplaner und auftragnehmer
Wir erwarten
•
mindestens die erfolgreich abgeschlossene Prüfung zur staatl.
geprüften Bautechnikerin/zum staatl. geprüften Bautechniker
einer fachrichtung oder eine vergleichbare nachgewiesene
Qualifikation mit entsprechender Berufserfahrung. Neben
Kenntnissen im hochbau sind auch Kenntnisse im tiefbau
erforderlich.
•
Kenntnisse im Vergabe-, ingenieur- und architektenrecht
•
sicherer umgang mit edV und Microsoft-Office
•
flexibilität und ein hohes Maß an Kommunikations- und
teamfähigkeit
•
eigenverantwortung und einsatzbereitschaft
•
den führerschein der Klasse B (alt Klasse 3) und die Bereitschaft den Privat-PKW gegen Wegstreckenentschädigung
dienstlich zu nutzen
fortbildungen für die jeweiligen aufgabengebiete werden nach
Bedarf ermöglicht. die Vergütung erfolgt nach tVöd unter
Berücksichtigung der persönlichen Qualifikation.
die Stelle ist für Männer und frauen in gleicher Weise geeignet.
Schwerbehinderte (bitte fügen Sie ihren Bewerbungsunterlagen
eine Kopie des Schwerbehindertenausweises bei) werden bei
ansonsten im Wesentlichen gleicher eignung, Befähigung und
fachlicher leistung bevorzugt eingestellt.
aussagekräftige Bewerbungen mit den üblichen unterlagen
werden schriftlich erbeten bis spätestens
25.01.2018
an die Verbandsgemeindeverwaltung langenlonsheim, fachbereich 1, Naheweinstr. 80, 55450 langenlonsheim.
telefonische auskünfte erhalten Sie unter der telefon-Nr. 06704 /
92942.

■ Öffentliche Bekanntmachung
Jahresabschluss beschlossen, Entlastung erteilt
der Verbandsgemeinderat langenlonsheim hat in seiner Sitzung am
07.12.2017 gemäß § 114 der gemeindeordnung den jahresabschluss
für das jahr 2016 beschlossen und dem Bürgermeister und den Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben, die
entlastung erteilt.
Hinweis:
der jahresabschluss mit anhang und rechenschaftsbericht liegt
gemäß § 114 absatz 2 gemO vom 05.01.2018 bis einschließlich
12.01.2018 bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Naheweinstraße
80, 55450 langenlonsheim, zimmer 34, während der dienststunden
öffentlich aus.

freitag, den 05. januar 2018
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■ Gesamtabschluss

der Verbandsgemeinderat langenlonsheim hat in seiner Sitzung am
07.12.2017 den gesamtabschluss für das jahr 2015 zur Kenntnis
genommen.
Hinweis:
der gesamtabschluss mit anhang liegt gemäß § 114 absatz 2 gemO
vom 05.01.2018 bis einschließlich 12.01.2018 bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Naheweinstraße 80, 55450 langenlonsheim,
zimmer 34, während der dienststunden öffentlich aus.

■ Gesamtabschluss

der Verbandsgemeinderat langenlonsheim hat in seiner Sitzung am
07.12.2017 den gesamtabschluss für das jahr 2016 zur Kenntnis
genommen.
Hinweis:
der gesamtabschluss mit anhang liegt gemäß § 114 absatz 2 gemO
vom 05.01.2018 bis einschließlich 12.01.2018 bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Naheweinstraße 80, 55450 langenlonsheim,
zimmer 34, während der dienststunden öffentlich aus.

aus der Verbandsgemeinde
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Abholung der Weihnachtsbäume
Viele Helfer rund um unserer freiwillige Feuerwehren, Kindertagesstätten, Eltern, Fördervereine von Schwimmbädern machen
sich gegen eine kleine Spende auf, um Ihren Weihnachtsbaum
abzuholen. Bitte heften Sie das Geld nicht an den Baum. Die
Helfer klingeln bei Ihnen. Einfach den Baum abgeschmückt am
Abholtag vor die Tür legen und schwups ist er weg…
Tannenbaumrückholaktion in den Ortgemeinden:
Bretzenheim
Dorsheim
Guldental
Langenlonsheim
Laubenheim
Rümmelsheim
Windesheim

13.01.2018
13.01.2018
13.01.2018
13.01.2018
13.01.2018
13.01.2018
13.01.2018

10:00 Uhr
10:00 Uhr
09:00 Uhr
13:00 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr
08:30 Uhr

■ Änderung bei der aufnahme
von Fundtieren ab dem 01.01.2018

zum 01.01.2018 hat die Verbandsgemeinde langenlonsheim einen
rahmenvertrag zur aufnahme von fundtieren mit dem tierheim Kirn
abgeschlossen. Seit dem 01.01.2018 sind daher alle fundtiere an das
Tierheim Kirn e.V.
Binger Landstr. 103, 55606 Kirn
Tel. 06752.71818 - Fax 06752.71817, tierheimkirn@t-online.de
zu übergeben. der bisherige rahmenvertrag mit dem tierschutzverein Bad Kreuznach wurde gekündigt, sodass dort keine abgabe von
fundtieren mehr möglich ist. alternativ können die tiere auch während den allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung langenlonsheim, Sachgebiet Ordnung, abgegeben werden.
außerhalb der Öffnungszeiten ist sich an die Polizeiinspektion Bad
Kreuznach zu wenden.

■ Zweckverband Wasserversorgung
trollmühle

aus der Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung
des zweckverbandes Wasserversorgung trollmühle am 11.12.2017:
Öffentlicher Teil
1. Bericht zum Geschäftsjahr 2016
der Werkleiter präsentierte den lagebericht 2016 anhand von grafiken und tabellen zu den statistischen Werten.
2. Jahresabschluss 2016
der Wirtschaftsprüfer erläuterte den entwurf des Prüfungsberichts
2016 und stellte fest, dass dieser den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und die Buchführung geordnet ist. abschließend bestätigte er,
dass dem Verband ein uneingeschränktes testat erteilt wurde. die
Verbandsversammlung beschloss, gemäß empfehlung des Werkausschusses, den jahresabschluss 2016 anzunehmen sowie der Verbandsvorsteherin und des Stellvertreters entlastung zu erteilen.
3. Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplan 2018
die Werkleitung stellte den entwurf des Wirtschaftsplans 2018, inkl.
Wirtschaftssatzung, erfolgs-, Vermögens- und finanzplan, der Verbandversammlung vor.
diese beschloss die Wirtschaftssatzung und den Wirtschaftsplan
2018, gemäß empfehlung des Werkausschusses, anzunehmen.
4. Verschiedenes
Nichtöffentlicher Teil
- entfällt -

Windesheim, 14.12.2017

Denker, Verbandsvorsteherin

imPressum

Die heimat- und Bürgerzeitung mit den öffentlichen Bekanntmachungen sowie der
Zweckverbände nach § 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.
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:
Redaktion:

anzeigen@wittich-hoehr.de
rathaus@vglangenlonsheim.rlp.de

Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
Verbandsgemeindeverwaltung, der Bürgermeister.
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Annette Steil, unter Anschrift des Verlages.

■ schneeräum- und streupflicht
auf straßen, Wegen und Plätzen
Mit Beginn der Schnee- und eisglätte wird auf die von den anliegern an bebauten und unbebauten grundstücken zu öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen, wahrzunehmende Schneeräum- und
Streupflicht innerhalb der geschlossenen Ortslagen aufmerksam
gemacht.
die in allen Ortsgemeinden durch Satzung übertragene Verpflichtung zur Straßenreinigung beinhaltet für den anlieger die Wahrnehmung der Schneeräum- und Streupflicht mit Beginn der allgemeinen Verkehrszeit (von 7.00 bis 20.00 uhr) und je nach erfordernis
die Wiederholung im laufe des tages. der vom gehweg entfernte
Schnee/eis darf dabei nicht auf die fahrbahn geworfen werden.
gefrorener oder festgetretener Schnee ist so zu beseitigen und zu
lagern, dass der Verkehr auf den fahrbahnen und die Benutzung
der gehwege nicht eingeschränkt und der abfluss von Oberflächenwasser gewährleistet ist.
die räum- und Streupflicht erstreckt sich bei Schnee- und eisglätte
auf gehwege und fahrbahnen bis zur Straßenmitte. die Verpflichtung zum Streuen besteht während des gleichen zeitraumes (allg.
Verkehrszeit) wie die Verpflichtung zur Schneeräumung. als Streumaterial sind granulat, Sand und umweltverträgliche Materialien zu
verwenden. Salz soll auf gehwegen nur in geringer Menge zur
Beseitigung festgefahrener und festgetretener eis-und Schneerückstände verwendet werden.
Wer seiner Schneeräum- und Streupflicht nicht, nicht ausreichend
oder verspätet nachkommt, handelt ordnungswidrig und haftet im
Schadensfall.
Verbandsgemeindeverwaltung
- Ordnungsbehörde -

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. Schadensersatzansprüche
sind ausgeschlossen. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag erstellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und
die z. Zt. gültigen Anzeigenpreislisten. Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung
des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag. Gemäß § 9 Abs. 4 des Landesmediengesetzes für Rheinland-Pfalz vom
4.2.2005 wird darauf hingewiesen, dass Gesellschafter des Verlages
und der Druckerei letztlich sind: Edith Wittich-Scholl, Michael Wittich,
Georgia Wittich-Menne und Andrea Wittich-Bonk.
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freitag, den 05. januar 2018

Preisträger 4. Fotowettbewerb
„Bild des Monats“

Foto
kalender
Verbandsgemeinde
Langenlonsheim

fünf Bilder pro Monat konnten die hobbyfotografen einreichen um am 4. fotowettbewerb der Verbandsgemeinde langenlonsheim, dieses jahr mit dem Motto „Bild des
Monats“ teilzunehmen. exakt 310 Wettbewerbsbeiträge sind eingegangen! die jury
hatte nach teilnahmeschluss die Qual der Wahl. Strukturiert nach Motivauswahl, Bildgestaltung und künstlerischem Wert mussten alle Bilder gesichtet und bewertet werden. in
der jury waren achim May, jens Kelkel, haiko grün, Oliver Steffen, thomas Peitz, Petra
rinke und Kirsten Mang. herzlichen dank an die jury für die fleißarbeit.
die Namen der fotografen waren der jury nicht bekannt um davon nicht beeinflusst zu
werden. die Bilder wurden nach einem 15 Punktesystem, wie das Notensystem, bewertet.
So konnten die fotos aus den 310 Bildern gezogen werden, die die meisten Punkte erzielt
haben. und das ergebnis war so eindeutig, dass eine Stichwahl nicht erforderlich war.
gleich fünf Monatsblätter konnten astrid Koch und Claus antes auf sich verbuchen. horst
Seefeldt und Burkhard fischer konnten ein Monatsbild für sich gewinnen.
herzlichen glückwunsch!
Wir bedanken uns herzlich bei allen teilnehmern. und seien Sie bitte nicht traurig, ihre
Bilder halten nun einzug in die touristische Bewerbung der region, sei es in Broschüren,
auf facebook oder auf unsere homepage.
der foto-Kalender steht nunmehr ab dem 15. januar 2018 zum Verkauf bereit. die hochwertige Verarbeitung durch teamdruck langenlonsheim macht große freude. der Kalender ist ohne jahreszahl und kann dauerhaft verwendet werden. ein wunderbares
geschenk zu allen jahreszeiten! die auflage ist limitiert.
eine aktion der touristinformation der ferienregion langenlonsheim.

freitag, den 05. januar 2018
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Preis von 10 €!
-Rathaus (Zimmer 21/Kasse) zum
Ab 15.01.2018 erhältlich im VG
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■ kreisverwaltung Bad kreuznach
Genehmigung eines Grundstücksrechtsgeschäftes
Über die genehmigung der Veräußerung der/des nachstehenden
grundstücke(s) ist nach dem grundstücksverkehrsgesetz zu entscheiden:
Gemarkung:
langenlonsheim
Gewann: zu unter Bergen
Nutzungsart: Weingarten
Fläche:
0,1133 ha
landwirte, Winzer oder forstwirte, die zur aufstockung ihres Betriebes
am erwerb des grundstückes bzw. der grundstücke interessiert sind,
müssen ihr erwerbsinteresse bis spätestens 10 tage ab erscheinen des
Mitteilungsblattes bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, referat 81,
Postfach 1861, 55508 Bad Kreuznach, schriftlich bekunden.

Ortsgemeinden
Bretzenheim
sprechstunden des Ortsbürgermeisters
■ Ortsbürgermeister thomas Gleichmann
montags ........................................................ von 17.30 uhr - 19.00 uhr
im „alten amtshaus“, große Straße 12
telefon: ..............................................................0671/33347 (dienstlich)
0671/36634 (privat)
0175/5947648 (handy)
fax: ................................................................................. 03212/4435200
e-Mail: ................................................................. info@bretzenheim.de
internet: ..............................................................www.bretzenheim.de

Dorsheim
sprechstunden der Ortsbürgermeisterin
■ Ortsbürgermeisterin Marlene Hölz
dienstags .......................................................... von 18.00 bis 19.00 uhr
im gemeindebüro, Bürgerhaus „an den linden“, Weinbergstr. 21
telefon: ......................................................06721/994677 (Bürgerhaus)
06721/994678 (dienstlich auch außerhalb der Sprechstunden)
fax: ................................................................................... 06721/994679
e-Mail: ......................................................gemeindedorsheim@web.de
internet: ....................................................................www.dorsheim.de

Öffentliche Bekanntmachungen
■ aus der sitzung des Ortsgemeinderates
Dorsheim vom 28.11.2017
Vor Eintritt in die Tagesordnung
Ortsbürgermeisterin hölz begrüßt die ratsmitglieder, herrn Bürgermeister Cyfka von der Vg langenlonsheim sowie die zuhörer zur 19.
öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates dorsheim und stellt
fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und der Ortsgemeinderat beschlussfähig ist.
es bestehen keine einwände gegen die tagesordnung.
Ortsbürgermeisterin hölz bittet, den tOP 5 in a) leitungswasserschaden gemeindewohnhaus und b) Vergabe eines gutachtens zu
untergliedern.
der Ortsgemeinderat nimmt die Änderung der tagesordnung einstimmig an. das Protokoll der Sitzung vom 20.06.2017 wird einstimmig angenommen.
TOP 1: Beantwortung von Fragen der Einwohner gemäß § 21 der
Geschäftsordnung (Einwohnerfragestunde)
es liegen keine fristgemäß eingereichten schriftlichen fragen der
einwohner gemäß § 21 der geschäftsordnung vor.
TOP 2: Beleuchtung Kirchentreppe, Auftragsvergabe
Ortsbürgermeisterin hölz teilt mit, dass in der heutigen Sitzung
keine entscheidung hinsichtlich der Beleuchtung der Kirchentreppe
getroffen werden kann, da das, wie im Bauausschuss beraten, angeforderte angebot derzeit noch nicht vorliegt.

freitag, den 05. januar 2018

Ortsbürgermeisterin hölz bittet, diesen tagesordnungspunkt auf die
nächste Sitzung am 16.01.2018 zu vertagen.
Abstimmungsergebnis: der Ortsgemeinderat stimmt der Vertagung
auf den 16.01.2018 einstimmig bei 1 enthaltung zu.
TOP 3: Wappen für die Kirchentreppe
Ortsbürgermeisterin hölz teilt mit, dass auch über diesen tagesordnungspunkt in der heutigen Sitzung kein Beschluss gefasst werden
kann, da noch kein angebot vorliegt.
Sie bittet, diesen tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung am
16.01.2018 zu vertagen.
Abstimmungsergebnis: der Ortsgemeinderat stimmt der Vertagung
auf den 16.01.2018 einstimmig zu.
tOP 4: Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Im
Baumfeld B“
der Ortsgemeinde liegt ein antrag auf Befreiung von den festsetzungen des Bebauungsplanes „im Baumfeld B“ vor.
geplant ist die errichtung eines Carports in Verbindung mit einem
Schuppen.
der Bebauungsplan schreibt für garagen einen abstand von 5,50 m
vor, welcher zur Straßenbegrenzungslinie einzuhalten ist. Weiterhin
dürfen garagen nur innerhalb der überbaubaren grundstücksfläche
(innerhalb der Baugrenzen) oder außerhalb der überbaubaren
grundstücksfläche im seitlichen Bauwich errichtet werden.
diese festsetzung wurde aus dem grund erlassen, dass fahrzeuge
nicht den öffentlichen Verkehrsraum blockieren, während das garagentor geöffnet wird, sondern in diesem abstandsbereich von 5,50
m abgestellt werden können.
ein Carport, welcher keine geschlossenen Seitenwände besitzt, als
einzelstehende bauliche anlage, könnte ohne abstand zur Straßenbegrenzungslinie errichtet werden.
Soll ein Carport, wie im vorliegenden antrag beschrieben, in direkter Verbindung mit einem Schuppen, welcher geschlossene Seitenwände hat, errichtet werden, wird diese bauliche anlage (Carport
erhält durch direkte Verbindung mit Schuppen tw. geschlossene
Seitenwände), seitens der Kreisverwaltung, analog einer garage
gesehen.
demnach wäre ein abstand von 5,50 m zur Straßenbegrenzungslinie einzuhalten und die bauliche anlage wäre lediglich im Baufenster oder seitlichen Bauwich zulässig.
da es sich jedoch faktisch um ein Carport handelt (offene zufahrt
von der Straße aus) welches ohne abstand zur Straßenbegrenzungslinie errichtet werden soll, wird die Befreiung von diesen festsetzungen des Bebauungsplanes beantragt.
Weiterhin wendet die Kreisverwaltung, bei der Beurteilung des Vorhabens zur errichtung des Schuppens die festsetzung für Nebenanlagen an.
lt. Bebauungsplan sind Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren grundstücksfläche zulässig (innerhalb der Baugrenzen).
außerhalb der überbaubaren fläche sind Nebenanlagen lediglich im
seitlichen Bauwich zulässig.
der Schuppen soll außerhalb der überbaubaren grundstücksfläche,
jedoch nicht im seitlichen Bauwich errichtet werden.
demnach müsste zur umsetzung des Vorhabens ebenfalls von dieser
festsetzung befreit werden.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt dem antrag auf
Befreiung von der festsetzung des Bebauungsplanes „im Baumfeld
B“, hinsichtlich der errichtung eines Carports (mit offenen Seitenwänden) in Verbindung mit einem Schuppen ohne einhaltung eines
abstandes von
5,50 m zur Straßenbegrenzungslinie, im nichtüberbaubaren grundstücksbereich, zuzustimmen.
Weiterhin beschließt der Ortsgemeinderat von der festsetzung des
Bebauungsplanes hinsichtlich der errichtung von Nebenanlagen
dahingehend zu befreien, dass der Schuppen außerhalb der überbaubaren fläche und des Bauwichs, entsprechend der vorgelegten
unterlagen, errichtet werden darf.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 5: Leitungswasserschaden Gemeindewohnhaus
durch einen schleichenden Wasserverlust, welcher sich über jahre
hingezogen hat und bereits mehrfach der gemeinde gemeldet worden sei von seitens des Mieters, ist ein großer Schaden im Bad des
gemeindemietshauses entstanden. um das gemeindehaus in einem
bewohnbaren zustand zu halten und auch um das gemeindevermögen zu schützen, mussten dringende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. die decke hat sich um 20 cm abgesenkt und stellte
ein großes Sicherheitsrisiko dar. das Bad war in diesem zustand
nicht mehr nutzbar. 20 % Mietminderungen waren die folge, eine
Kündigung des Mietverhältnisses stand bevor. ein gutachter der
Provinzial hat die arbeiten die im zusammenhang mit den Schäden
stehen freigeben. eine Sanierung ist nicht Bestandteil einer Schadensregulierung. die Versicherung zahlt generell nur die Kosten die
mit dem Schaden unmittelbar zusammenhängen.
aufgrund des massiven eingriffs in die Konstruktion mussten die
leitungsrohre, fliesen und die duschkabine erneuert und alle fugen
neu verdichtet werden. fachtechnisch betreut hat die arbeiten der
techn. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde, andreas uthe. der Mieter hat die ihm handwerklich möglichen arbeiten bei der Neuinstallation in eigenleistung vorgenommen, was für die gemeinde eine
enorme Kostenersparnis bedeutet.
die Versicherung hat für die notwendige Sanierung schadensbedingte Kosten in höhe von 40 % übernommen.
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Ortsbürgermeisterin hölz verweist auf die Beschlussvorlage und
informiert den Ortsgemeinderat dahingehend, dass im gemeindewohnhaus ein Wasserschaden entstanden ist. Nunmehr stellt sich die
frage, ob die Ortsgemeinde die Kosten übernimmt oder ob die Kosten bei der Versicherung eingeklagt werden sollen.
Beschlussfassung: a) der Ortsgemeinderat nimmt Kenntnis von den
Sanierungsarbeiten im gemeindewohnhaus und stimmt der Kostenübernahme und dieser überplanmäßigen ausgabe zu.
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 enthaltung
Ortsbürgermeisterin hölz teilt mit, dass im Bauausschuss vorgeschlagen wurde, hinsichtlich der reparaturen im gemeindeeigenen
Wohngebäude und der evtl. erneuten reparatur der heizungsanlage ein gutachten erstellen zu lassen, zumal die heizungsfirma
dringend zu einer neuen heizungsanlage geraten hat. die firma
Peitz aus langenlonsheim würde ein solches gutachten hinsichtlich
der Bausubstanz, der Struktur und der zu erwartenden reparaturen
bzw. erneuerungen erstellen. aufgrund der Vorlage eines solchen
gutachtens ist im Ortsgemeinderat zu beraten, in welcher reihenfolge notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden soll.
Beschlussfassung: b) der Ortsgemeinderat beschließt, die firma
Peitz aus langenlonsheim mit der erstellung eines gutachtens zu
beauftragen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 6: Dachsanierung Bürgerhaus
Ortsbürgermeisterin hölz informiert den Ortsgemeinderat darüber,
dass der dachstuhl von den gemeindemitarbeitern zwischenzeitlich
geräumt wurde. Bei der Begutachtung durch einen dachdecker
wurde festgestellt, dass sich das gebälk in einem ordentlichen
zustand befindet. die dachpfannen sind jedoch porös, so dass die
ziegel große feuchtigkeit aufnehmen und auch in den raum abgeben. der dachdecker schlug vor, die dacheindeckung zu erneuern.
da dies einer energetischen ertüchtigung gleichkommt, könnte ein
zuschussantrag gestellt werden und Maßnahme mit 90 % bezuschusst werden, so dass die Ortsgemeinde lediglich 10 % der Kosten
übernehmen müsste.
Nach ausführlicher Beratung fasst der Ortsgemeinderat folgenden
Beschluss.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beauftragt architekt Peitz
mit der ausarbeitung eines förderantrages für die dachsanierung,
wobei ausgelotet werden muss, was notwendig und sinnvoll ist.
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 enthaltung
TOP 7: Künftige Baulandentwicklung in der Ortsgemeinde Dorsheim; Schwellenwerte
Vor dem hintergrund des nachhaltigen umgangs mit grund und
Boden und der demographischen entwicklung ist eine Begrenzung
bzw. reduzierung des derzeitigen umgangs der flächeninanspruchnahme erforderlich, was mit der einführung von Schwellenwerten
für die Wohnbauflächenausweisung als ziel der raumordnung festgelegt werden sollte.
durch den regionalplan wurde, unter zugrundelegung der grundwerte (max. 2 Wohneinheiten je 1000 einwohner pro jahr), der
dichtewerte (Wohnbaudichte in Wohneinheiten pro hektar) und
der statistischen Bevölkerungsprognose, die ausweisung von Wohnbauflächen bis zum jahr 2025, im Bereich der Verbandsgemeinde
langenlonsheim, auf 17 ha begrenzt.
aufgrund von Klagen gegen den regionalen raumordnungsplan,
wird die forderung zur festlegung von Schwellenwerten vorerst
ausgesetzt und neu überarbeitet.
Bei einer fortschreibung des flächennutzungsplanes zur ausweisung von Bauland gilt jedoch nach wie vor das landesentwicklungsprogramm iV. die innenentwicklung hat Vorrang vor der außenentwicklung.
es ist über das internetportal „raum + Monitor“ zu prüfen, welche
alternativen flächen in der Ortsgemeinde vorhanden sind und ob
diese flächen tatsächlich zur Verfügung stehen.
Sollten evtl. vorhandene flächen nicht zur Verfügung stehen, ist
dies zu begründen.
es ist für jede einzelne Ortsgemeinde eine „Prioritätenliste“ (welche
gebiete sollen wann in nächster zeit baulich entwickelt werden) für
die ausweisung von Bauland zu erstellen.
die auf der Plattform „raum + Monitor“ erfassten daten jeder Ortsgemeinde wurden bereits im dezember 2016 von der Verwaltung,
im hinblick auf die künftige einhaltung von Schwellen-werten,
überprüft und entsprechend korrigiert.
im zuge eines gesprächstermines mit der Ortsbürgermeisterin im
juni diesen jahres wurden diese daten nochmals überprüft.
die Ortsgemeinde dorsheim hat demnach 15 Baulücken (= ~1,1 ha),
~ 3,5 ha außenreserven (gebiet „zimmerberg“, westlich der Ortslage und die fläche südlich des friedhofs/westlich der Straße „rheinblick“) und kein innenpotenzial.
der ausschuss für Ortsverschönerung und dorfentwicklung hat in
der Sitzung am 22.08.2017 über die zu erstellende Prioritätenliste
beraten und folgende empfehlungen beschlossen:
Priorität 1: Mischgebiet „in den Kirchzeilen“ (~1,4 ha)
ausweisung in naher zukunft
Priorität 2: Wohnbaufläche „zimmerberg“, Bergstraße, westlich der
Ortslage (~ 2,2 ha)
das gebiet „zimmerberg“ könnte in teilabschnitten in der reihenfolge 2a, 2b, 2c (siehe Plan) realisiert werden.
Priorität 3: Wohnbaufläche südlich des friedhofes/westlich der
Straße „rheinblick“ (~1,4 ha)
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die derzeitig als friedhof festgesetzte fläche (reservefläche friedhof) südlich des bestehenden friedhofes soll als friedhof entfallen
und ebenfalls als Wohnbaufläche ausgewiesen werden. das gebiet
im Bereich der (auf dem plan) kreuzenden 20 kVf-leitung des rWe,
soll ebenfalls als Wohnbaufläche ausgewiesen werden.
es könnte sich vorgestellt werden, das gebiet in den nächsten 10-15
jahren zu entwickeln.
Priorität 4: Bereich Ortsausgang, richtung rümmelsheim, nördlich
der K 43 (~ 0,7 ha)
aufgrund der räumlichen Nähe zur autobahn, ist davon auszugehen, dass bei einer entwicklung dieses gebietes massive Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden, daher erhält dieses gebiet
die Priorität Nr. 4.
Ortsbürgermeisterin hölz teilt mit, dass sich der ausschuss für Ortsverschönerung und dorfentwicklung in seiner Sitzung am 22.08.2017ausführlich mit dem thema raumentwicklungsprogramm auseinandergesetzt und eine entsprechende Prioritätenliste erarbeitet hat.
Ortsbürgermeisterin hölz erläutert dem Ortsgemeinderat die vorliegende Prioritätenliste.
ratsmitglied Schmidt bittet um zurverfügungstellung (Kopie) des
ehemals erstellten lärmschutzgutachtens. er schlägt vor, dass aufgrund dieses gutachtens überlegt werden soll, welches gebiet in
welcher reihenfolge auf die Prioritätenliste kommt.
Nach ausführlicher Beratung fasst der Ortsgemeinderat folgenden
Beschluss:
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt die vom ausschuss
für Ortsverschönerung und dorfentwicklung vorgelegte reihenfolge
der Prioritätenliste hinsichtlich der ausweisung von Bauland.
Abstimmungsergebnis: 8 Stimmen dafür, 4 Stimmen dagegen
TOP 8: Mitteilungen
Ortsbürgermeisterin hölz berichtet, dass eine gemeinsame Begehung
mit dem Ordnungsamt und der Polizei hinsichtlich der verkehrsberuhigten zone im Neubaugebiet „auf der lehmkaul“ stattfand. die
Spielstraßenschilder wurden aufgestellt und künftig werden
geschwindigkeitskontrollen im Neubaugebiet durchgeführt.
Ortsbürgermeisterin hölz informiert, dass es aufgrund der Straßensperrung in der Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim auf der K43 in
richtung laubenheim zu hohem Verkehrsaufkommen bzw. gefährlichen Situationen kommt.
die Baustelle wird wahrscheinlich noch voraussichtlich bis ende des
jahres bestehen.
Ortsbürgermeisterin hölz überlegt, ein elektronisches geschwindigkeitsmessgerät von der firma data-Collekt in höhe von 2.600,-- €
anzuschaffen bzw. zu mieten, welches am Ortseingang von laubenheim (evtl. zwischen laubenheimer Straße und Weinbergstraße)
kommend aufgestellt werden könnte. Vielleicht besteht auch die
Möglichkeit, ein solches gerät von anderen Ortsgemeinden auszuleihen.
die nächste Ortsgemeinderatssitzung findet am 16.01.2018 statt.
TOP 9: Information zu einem Rechtsstreit
es wurden informationen zu einem rechtsstreit mitgeteilt.
Weitere informationen zu den örtlichen gremien sowie die Beratungen und entscheidungen erhalten Sie im Rats- und Bürgerinformationssystem unter www.langenlonsheim.de

aus der Ortsgemeinde
■ Veranstaltungstermine Dorsheim 2018
13.1.
20.1.
3.2.
9.2.
30.4.
9./10.5.
25.-27.5.
9./10.6.
7./8.7.
10.-13.8.
2.9.
9.9.
3.10.
27.10.
3./4.11.
9.11.
18.11.
1.12.
13.12.
15.12.
23.12.

Sternsinger
jahreshauptversammlung gemischter Chor
fastnacht mit der theatergruppe und den florians jüngern
Kinderfastnacht
hexennacht
lindenfest
hoffest daum
hoffest Schömehl
hoffest enk
Kirmes
dorsheim aktiv „Kunst und handwerk“
tag des offenen denkmals
herbstfest gemischter Chor
Oldie-Night der highlander
theatergruppe „Schinderhannes“
St. Martin
Volkstrauertag
tannenbaumaktion
Weihnachtsfeier der Senioren
Weihnachtsfeier Chor
highlander
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■ Jagdverpachtung für den
gemeinschaftlichen Jagdbezirk
Rümmelsheim/Dorsheim

die jagdgenossenschaft rümmelsheim/dorsheim, Kreis Bad Kreuznach, verpachtet zum 01.04.2018 für die dauer von 9 jahren die
jagdnutzung des gemeinschaftlichen jagdbezirk rümmelsheim/
dorsheim, als Niederwildrevier.
der gemeinschaftliche jagdbezirk rümmelsheim/dorsheim wird wie
folgt beschrieben:
Niederwildrevier
a) Gemarkung Dorsheim
größe der gemarkung dorsheim: ..................................... 224,4438 ha
davon nicht bejagbar: .......................................................... 34,3406 ha
bejagbare fläche: ............................................................... 190,1032 ha
b) Gemarkung Rümmelsheim
größe der gemarkung rümmelsheim: ............................. 322,4223 ha
davon nicht bejagbar: .......................................................... 81,6815 ha
bejagbare fläche ................................................................ 240,7408 ha
c) Insgesamt bejagbar: ....................................................... 430,8440 ha
die abschusszahlen belaufen sich im durchschnitt pro jahr auf 23
Stück rehwild und 20 Stück Schwarzwild.
die jagdgenossenschaft behält sich das recht der freien auswahl
vor und ist nicht an das höchstgebot gebunden.
Nähere informationen bei jagdvorsteher georg forster.
Schriftliche gebote mit Nachweis der jagdpachtfähigkeit, sind bis zum
31.01.2018 an den jagdvorsteher, georg forster, Burg-layer-Str. 20,
55452 rümmelsheim, tel. 06721 45123 oder mail@georgforster.de. die
jagdpachtbedingungen können dort ebenfalls eingesehen werden.

■ tannenbaumabholung

am Samstag, 13.01.2018, in Dorsheim
am 13. januar 2018 werden die ausgedienten Weihnachtsbäume von
der Kindertagesstätte laubenheim gegen eine Spende abgeholt.
Wichtig ist, dass die Bäume vollständig abgeschmückt sind und ab
9:30 uhr vor dem haus bereit liegen.
Wir freuen uns über Spenden, die an diesem Morgen an ihrer haustür eingesammelt werden.
der erlös ist für die Kindertagesstätte laubenheim bestimmt.

Guldental

Februar
Sa.. 03.
do. 08.
fr. 09.
Sa. 17.
März
fr. 02.
So. 04.
So. 11.
So. 11.
do. 22.
April
So. 08.
Sa. 21.
Sa./So. 28./29.
So. 30.
Mai
Sa. 05.
do. 10.
Sa./So. 12./13.
Mo. 14.
Sa. 19.
So. 20.
So. 27.
Juni
fr. 08.

sprechstunden der Ortsbürgermeisterin

Sa. 09.
So. 10.
Sa. 16.
So. 17.
Mo. 18.
Mi. 20.

■ Ortsbürgermeisterin elke Demele

Sa. 23.
fr. 29.
Sa. 30.

dienstags und donnerstags....................... von 17.30 uhr bis 19.00 uhr
im gemeindebüro, dammweg 11.
tel.: .....................06707/1014 (dienstlich, während der Sprechstunde)
0177-2176960 (dienstlich, außerhalb der Sprechstunde)
Schreiben an die
gemeindeverwaltung (e-Mail) ...................verwaltung@guldental.de
Persönliche Schreiben an die
Ortsbürgermeisterin (e-Mail) ............... buergermeister@guldental.de
internet: www.guldental.de
das gemeindebüro ist zusätzlich Montag, Mittwoch und freitag von
10.00 - 11.00 uhr mit einer Bürokraft besetzt.

aus der Ortsgemeinde
■ Veranstaltungskalender 2018

Ortsvereinsring Guldental
erstellt: OVr-Vorstand King Karl Bodtländer, Christel Konrad, rainer
Klöckner, ulrike lorenz
e-Mail: Ortsvereinsring@guldental.de
Januar
fr. 12.
KV Sunneblum, 18:00 auslage liste, 19:00 Kartenvorverkauf, alte Schule Brunnenplatz
Sa. 13.
Katholische Kirche, Sternsinger
Sa. 13.
Kindergärten, tannenbaumaktion
Sa. 20.
10:00 Sg 07 guldental, Winterwanderung, am
Sportheim
So. 21.
11:00 gemeinde guldental, Neujahrsempfang, Sitzungsaal gemeindeverwaltung
Sa. 27.
19:11 KV Sunneblum, 1. Kappensitzung, gustavPfarrius-halle
So. 28.
KV Sunneblum 13:00 einlass zum... 14:11 Kindermaskenball

Juli
So.-Sa. 01.-07.
fr.-So. 27.-29.
August
fr.-di. 03.-07.
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19:11 KV Sunneblum, 2. Kappensitzung, gustavPfarrius-halle
09:30 Sg 07 guldental, altweiberfrühstück, Sportheim
18:00 KV Sunneblum, teenie-fete, St-josef-heim
10:00 - 16:00 BuNd guldental, Baumschnitttag
20:00 Sg 07 guldental, generalversammlung
14:00 tV 1909 guldental, Kinderturntag, gustavPfarrius-halle
13:00 - 15:00 initiative Basarteam, Kindersachenbasar, gustav-Pfarrius-halle
VdK guldental, 60 jahre VdK, St.-josef-heim
19:30 tV 1909 guldental, Mitgliederversammlung,
tennisheim
09:30 Katholische Kirchen, 1. hl. Kommunion St.
jakobus
15:00 VdK guldental, Mitgliederversammlung, Sängerheim
11:00 - 18:00 Bio-Weingut achim Bauer, jahrgangspräsentation im Weingut
19:00 Sg 07 guldental, tanz in den Mai, Sportheim
20:00 Musikverein guldental, frühjahrskonzert,
gustav-Pfarrius-halle
10:30 MgV gute laune, Vatertagsfest
Weingut ritter, hoffest
18:00 BuNd guldental, Naturkundliche Wanderung
18:00 förderverein freiwillige feuerwehr guldental, feuerwehrfest, feuerwehrhaus dammweg
10:30 feuerwehrfest s.o.
10:00 renault-ig-Nahe, Parkplatztreffen, Sonnenberghütte
18:00 Musikverein guldental, Musikfest im Weinhaus lorsbach
18:00 Musikfest s.o.
11:00 Musikfest s.o.
18:00 Winzerkapelle guldental, Brunnenfest
10:30 Brunnenfest s.o.
BuNd guldental, Kirschen auf der Streuobstwiese
19:00 gulina, Mitgliederversammlung, Weingut
Orben
Sg 07 guldental, gemeindeturnier + X 2.0
Kita St. Martin, Sommerfest
Sg 07 guldental, Sportwerbewoche, 111 jahre Sg
07 guldental
Sg 07 guldental, Sportwerbewoche, 111 jahre Sg
07 guldental
iCC guldental, Weingutcycling, Sonnenberghütte

gemeinde guldental, Kerb auf dem festplatz und
in den Weingütern
fr. 03.
16:00 Ortsvereinsring und Schausteller, Kerb auf
dem festplatz
Sa. 04.
15:00 Kerb auf dem festplatz s.o.
So. 05.
11:00 Kerb auf dem festplatz s.o.
Mo. 06.
15:00 Kerb auf dem festplatz s.o.
fr. 03.
18:00 Winzerhof Bernhard Schwanke, Wein und
Sekt Bernhard Schwanke
Sa. 04.
18:00 Winzerhof Bernhard Schwanke s.o
So. 05.
11:30 Winzerhof Bernhard Schwanke s.o
Mo. 06.
10:30 Winzerhof Bernhard Schwanke s.o
Sa./So./Mo./di.Sekt- und Weingut dr. hubert gänz, Wein- und
04./05./06./07.
hoffest
So. 05.
10:30 Kirchen, gottesdienst, gustav-Pfarrius halle
So. 12.
10:30 Katholische Kirche, tier- und Kräutersegnung
September
So. 02.
13:00 - 15:00 initiative Basarteam, Kindersachenbasar, gustav-Pfarrius-halle
f r . / S a . / S o .Weingut St. Martin, Winzermeister Wolfgang
07./08./09.
Klöckner, hoffest
So. 16.
10:00 Sg 07 guldental, Oktoberfest
fr. 28.
18:00 gulina, Oktoberfest
Sa. 29.
10:00 gulina, Oktoberfest
So. 30.
tV 1909 guldental, gauwandertag Nahe, ab gulina
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Oktober
di. 02.
Sa./So. 13./14.
Sa. 13.
Mo. 15.
So. 21.
November
Sa. 03.
fr. 09.
Sa. 10.
So. 11.
So. 11.
So. 18.
fr. 23.
Sa. 24.
So. 25.
Dezember
Sa. 01.
So. 02.
di. 05.
Sa. 15.
Sa. 15.
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Sg 07 guldental, gustav-Pfarrius-halle
BuNd guldental, guldentaler apfeltag, Sitzungssaal gemeindeverwaltung
17:00 dartclub guldental, 2. guldentaler dartOpen, gustav-Pfarrius-halle
19:30 Ortsvereinsring guldental, terminvergabe
2019, Sportheim Sg 07 guldental
11:30 SPd guldental, hanne´s Schlachtfest, St.
josef-heim
19:00 SPd guldental, Spansauessen, tennisheim
18:00 Kindergärten, St. Martin umzug
19:11 KV Sunneblum, fastnachtseröffnung, Stehung, Prinzenproklamation, gustav-Pfarrius-halle
Katholische Kirche St. Martin, Martinusfest, Pfarrhaus St. Martin
theatergruppe guldental, Kartenvorverkauf
11:00 - 18:00 Büchereien, Buchausstellung, Sitzungssaal gemeindeverwaltung
20:00 theatergruppe guldental, tägl. Vorstellung
im St. josef heim
20:00 theatergruppe guldental s.o.
15:30 theatergruppe guldental s.o.
16:00 - 21:00 gufra, Weihnachtsmarkt
18:00 Musikverein guldental, Kirchenkonzert,
katholische Kirche St. jakobus
18:00 Musikverein guldental, Nikolausfeier, St.josef-heim
18:00 Winzerkapelle guldental, Weihnachtskonzert
iCC guldental, gustav-Pfarrius-halle

Langenlonsheim

sprechstunden des Ortsbürgermeisters
■ Ortsbürgermeister Bernhard Wolf
donnerstags ............................................... von 17:30 uhr bis 19:00 uhr
im gemeindebüro Naheweinstraße 79
telefon: ............................................................................ 06704-209007
telefax: ................................................................................... 06704/501
e-Mail: .............................. gemeindeverwaltung@langenlonsheim.de
Persl. e-Mail: ................................ bernhard.wolf@langenlonsheim.de
internet: ....................................................... www.langenlonsheim.net

■ Gemeindebüro und Verwaltung

Öffnungszeiten
dienstags, mittwochs und donnerstags ............ von 9:30 bis 12.30 uhr
telefon: .................................................................................. 06704/567
telefax: ................................................................................... 06704/501
e-Mail: .............................. gemeindeverwaltung@langenlonsheim.de
Persl. e-Mail: ................................ bernhard.wolf@langenlonsheim.de
internet: ....................................................... www.langenlonsheim.net

■ Friedhof/Bauhof

in fragen der friedhofsverwaltung und Bauhofangelegenheiten
(z.B. Straßenschäden, ausfall der Straßenbeleuchtung, grünanlagen, usw.) wenden Sie sich bitte direkt an herrn frank Brendel unter
06704/961747 oder frank.brendel@langenlonsheim.de

■ Gemeindehalle

Wegen anmietung und fragen der gemeindehalle setzen Sie sich
bitte direkt mit frau Michaela Muff unter 0177/7944882 (von Montag bis freitag von 10:00 uhr bis 18:00 uhr) oder hallenwartin-ghlalo@online.de in Verbindung.
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■ Mariannenhütte
im Langenlonsheimer Wald

Wenn Sie die Mariannenhütte im langenlonsheimer Wald (beim
forsthaus/trimm-dich-Pfad) nutzen möchten, wenden Sie sich bitte
an herr Werner Proske, tel.: 0175 / 28 50 129.

■ Vermietung kelterplatz Langenlonsheim

der Kelterplatz an der Waldstraße wird durch die Ortsgemeinde
langenlonsheim vermietet. zwecks terminabsprache wenden Sie
sich bitte an das gemeindebüro langenlonsheim.

■ Öffnungszeiten des Gemeindearchivs

das gemeindearchiv hat immer dienstags in der zeit von 10:00 uhr
bis 12:00 uhr geöffnet.
erreichbar unter der telefonnummer
archiv: .............................................................................. 06704-209043
oder frau gisela Sbrisny ..................................................... 06704-1246.

■ Grünschnittsammelplatz

Öffnungszeiten
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
jeweils zwischen 10:00 und 12:00 Uhr.
dieses angebot der kostenlosen grünschnittannahme kann nur für
langenlonsheimer einwohner gewährt werden kann. Bitte beachten sie, dass wir nur grünschnitt annehmen können, keine Kanthölzer, Balken oder sonstige holzabfälle. ausnahmen zur annahme
können keine gemacht werden.
ansonsten besteht die Möglichkeit grünabfälle auf den Wertstoffhöfen des landkreises in Bad Kreuznach und Waldlaubersheim
abzugeben.

Öffentliche Bekanntmachungen
■ aus der sitzung des Ortsgemeinderates
Langenlonsheim vom 16.11.2018

Vor Eintritt in die Tagesordnung:
Ortsbürgermeister Wolf begrüßt die ratsmitglieder, herrn Bürgermeister Cyfka von der Verbandsgemeindeverwaltung langenlonsheim, die herren lenhard und Bonschorek vom architekturbüro
lenhard sowie die zuhörer zur 33. Sitzung des Ortsgemeinderates
langenlonsheim und stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen
wurde und der Ortsgemeinderat beschlussfähig ist.
der Ortsgemeinderat stimmt dem Protokoll vom 14.09.2017 einstimmig zu.
Ortsbürgermeister Wolf bittet, tagesordnungspunkt 9 -Wirtschaftswegeeinziehung- von der tagesordnung abzusetzen, da eine
abstimmung hierüber derzeit nicht notwendig ist.
der Ortsgemeinderat stimmt dieser Änderung einstimmig zu.
es gibt keine weiteren einwände gegen die reihenfolge der tagesordnung.
TOP 1: Beantwortung von Fragen der Einwohner gemäß § 21 der
Geschäftsordnung (Einwohnerfragestunde)
Ortsbürgermeister Wolf teilt mit, dass keine schriftlichen anfragen
der einwohner vorliegen.
TOP 2: Neugestaltung des Marktplatzes - Auftragsvergabe
Ortsbürgermeister Wolf erteilt herrn lenhard vom architekturbüro
lenhard das Wort.
herr lenhard teilt mit, dass die Maßnahme öffentlich ausgeschrieben wurde und 7 angebote vorliegen. er schlägt vor, der wirtschaftlichsten firma Kinsvater den auftrag zu erteilen.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt, der wirtschaftlichsten firma Kinsvater, flughafen hahn, den auftrag zur Neugestaltung des Marktplatzes zu erteilen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 3: Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 GemO
Mit dem landesgesetz zur Änderung kommunal- und dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.12.2007 ist mit Wirkung vom 11.01.2008
folgender abs. 3 in § 94 gemO in Kraft getreten:
„(3) die gemeinde darf zur erfüllung ihrer aufgaben nach § 2 abs. 1
Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche zuwendungen einwerben und annehmen oder an dritte vermitteln, die
sich an der erfüllung von aufgaben nach § 2 abs. 1 beteiligen. Nicht
zulässig sind die einwerbung und die entgegennahme des angebots
einer zuwendung nach Satz 1 in der eingriffsverwaltung oder wenn
ein böser anschein für eine Beeinflussung bei der Wahrnehmung
von Verwaltungsaufgaben zu erwarten ist. Bei der auswahl von
Sponsoringpartnern ist die Chancengleichheit konkurrierender
Sponsoren zu wahren. die einwerbung und die entgegennahme des
angebots einer zuwendung obliegen ausschließlich dem Bürgermeister sowie den Beigeordneten; ein entsprechendes angebot ist
der aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.
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Über die annahme oder Vermittlung entscheidet der gemeinderat.
dem gemeinderat und der aufsichtsbehörde sind sämtliche für die
entscheidung maßgeblichen tatsachen offen zu legen. dazu gehört
insbesondere ein anderweitiges Beziehungsverhältnis zwischen der
gemeinde und dem geber. die für die entscheidung maßgeblichen
tatsachen im Sinne des Satzes 6 sind in geeigneter Weise zu dokumentieren und vorzuhalten.“
hinweis: gemäß 24 abs. 3 der gemeindehaushaltsverordnung (gemhVO), in Kraft seit 30.04.2010, kommt die vorg. regelung erst zur
anwendung, wenn das angebot der zuwendung die Wertgrenze
von 100,00 € übersteigt. Spenden bis 100,00 € werden daher dem
rat nicht mehr zur zustimmung der annahme vorgelegt.
2017
lfd. Nr.* angebot von / vom
über €
zweck
4.000,00
Spende zur anlegung
2
Volksbank
des außengeländes
rhein-Naheder Kita „Schatzkiste“
hunsrück eg,
Bad Kreuznach
3
firma autowolf,
14.107,45 Übernahme der Kosten
langenlonsheim
für ein Baumhaus
im außengeländer
der Kita „Schatzkiste“
gemäß § 22 gemeindeordnung rückt Ortsbürgermeister Wolf ab.
erster Beigeordneter Baumgärtner übernimmt den Vorsitz.
erster Beigeordneter Baumgärtner teilt mit, dass die Volksbank
rhein-Nahe hunsrück eg, Bad Kreuznach 4.000,-- € zur anlegung
des außengeländes der Kita „Schatzkiste“ spendet. des Weiteren
übernimmt die firma auto Wolf aus langenlonsheim die Kosten für
ein Baumhaus im außengelände der Kita „Schatzkiste“ und spendet
14.107,45 €.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt die annahme der
Spenden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 4: Freiwilliger Zuschuss der Ortsgemeinde nach dem Sportfördergesetz
Nach dem Sportförderungsgesetz darf eine gemeinde örtliche
Sportvereine durch einen zuschuss finanziell unterstützen. die höhe
der Sportförderung richtet sich nach den vorhandenen einrichtungen und der Mitgliederzahl, welche durch den Sportbund gemeldet
werden.
gemäß § 22 gemO rückt ratsmitglied Stumm und ratsmitglied
Wenz ab.
Ortsbürgermeister Wolf teilt mit, dass die Ortsgemeinde nach dem
Sportförderungsgesetz die örtlichen Sportvereine mit einem
zuschuss finanziell unterstützen darf. die höhe des zuschusses richtet sich nach den vorhandenen einrichtungen und der Mitgliederzahl, welche durch den Sportbund gemeldet werden.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt die auszahlung
der Sportförderung.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 5: Abnahme Jahresabschluss und Entlastung
1. Feststellung des Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016
2. Entlastung des Bürgermeisters, des Ortsbürgermeisters und der
Beigeordneten
der rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am
18.10.2017 den jahresabschluss eingehend geprüft. das Prüfungsergebnis ist in einer besonderen Niederschrift festgehalten und der
Beschlussvorlage beigefügt.
Bei der Prüfung der jahresrechnung wurden keine Beanstandungen
festgestellt.
Beim fuhrpark des Bauhofs wurde angeregt, dass seitens der tankstelle beim tanken auch das Kennzeichen und der Kilometerstand /
Betriebsstunden erfasst und auf der rechnung ausgewiesen werden.
die Option besteht, wird bisher aber nicht genutzt.
Nach Beurteilung des rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der jahresabschluss den gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 112 und 113
gemO. danach wird festgestellt, dass der jahresabschluss ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
finanz- und ertragslage der gemeinde unter Beachtung der grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für gemeinden vermittelt
und die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet wurden.
der rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat
gemäß § 114 abs. 1 gemO einstimmig die feststellung des geprüften jahresabschlusses, die entlastung des Ortsbürgermeisters und
der Beigeordneten sowie die nachträgliche genehmigung der überund außerplanmäßige aufwendungen und auszahlungen, sofern
keine vorherige zustimmung erfolgte.
die Beschlussfassung hierüber hat gemäß § 114 abs.1 gemO
getrennt zu erfolgen.
gemäß § 22 gemO rücken Bürgermeister Cyfka, Ortsbürgermeister
Wolf, Beigeordnete Baumgärtner, Schall und lersch ab.
ratsmitglied Wenz schlägt als ältestes ratsmitglied vor, ratsmitglied
höffler als Vorsitzender des rechnungsprüfungsausschusses den
Vorsitz zu übertragen.
ratsmitglied höffler teilt vorab mit, dass aus umweltschutzgründen
der jahresabschluss künftig nicht mehr der Beschlussvorlage in
Papierform beigefügt ist.
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dieser kann nach wie vor über das rats- und Bürgerinformationssystem eingesehen und bei Bedarf ausgedruckt werden.
der rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am
18.10.2017 den jahresabschluss der Ortsgemeinde langenlonsheim
eingehend geprüft. das Prüfungsergebnis ist der Beschlussvorlage
beigefügt. Bei der Prüfung wurden keine Beanstandungen festgestellt. es wurde lediglich angeregt, dass bei tankvorgängen des
fuhrparks das jeweilige Kennzeichen sowie der Kilometerstand bzw.
der Betriebsstundenstand an die tankstelle weitergegeben werden.
Beschlussfassung: 1. der Ortsgemeinderat beschließt die feststellung des jahresabschluss und stimmt den über- und außerplanmäßigen aufwendungen und auszahlungen zu, soweit dies nicht bereits
geschehen ist.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Beschlussfassung: 2. der Ortsgemeinderat beschließt die entlastung
des Bürgermeisters und des Ortsbürgermeisters sowie der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister und den Ortsbürgermeister
vertreten haben.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 6: Antrag der SPD-Fraktion: Parkplätze auf dem gemeindeeigenen Grundstück Gensinger Straße
Ortsbürgermeister Wolf teilt mit, dass ein antrag der SPd-fraktion
vorliegt.
ratsmitglied h. Müller verliest dem Ortsgemeinderat den antrag
der SPd-fraktion.
Ortsbürgermeister Wolf präsentiert dem Ortsgemeinderat anhand
eines Videos das besagte gelände.
Nach ausführlicher Beratung wird vorgeschlagen, über diesen Punkt
im Bauausschuss erneut zu beraten.
ratsmitglied h. Müller bittet bis zur nächsten Bauausschusssitzung hierfür eine Kostenschätzung durch die Vg langenlonsheim einzuholen.
Ortsbürgermeister Wolf bemüht sich, bis zur nächsten Bauausschusssitzung eine grobe Kostenschätzung von der Vg langenlonsheim zu
erhalten.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt, den antrag der
SPd-fraktion in den Bauausschuss zu vertagen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 7: Widmung der Gemeindestraßen in der Ortsgemeinde Langenlonsheim
Vor der erstmaligen erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen im jahr 2018 (abrechnung für 2017 und evtl. Vorausleistungserhebung für 2018) sollten alle gemeinde-straßen vorsorglich gewidmet werden. Somit kann ausgeschlossen werden, dass
eine bisher nicht gewidmete Straße bei der eventuell die Widmung
nicht nachgewiesen werden kann, Bestandteil der abrechnungseinheit wird. eine rechtssichere erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen kann nur erfolgen, wenn es sich im abrechnungsgebiet um gemeindestraßen handelt, die als solche auch dem
öffentlichen Verkehr gewidmet wurden.
die in der beigefügten anlage aufgeführten gemeindestraßen werden gemäß § 36 landesstraßengesetz vom 01.08.1977 in der derzeit
geltenden fassung dem öffentlichen Verkehr als gemeindestraßen
gewidmet.
Weiterhin werden folgende Parzellen als fußwege gewidmet:
Bezeichnung
Flur
Flurstück
lauerweg (fußweg zu Spielplatz)
26
10/11
johann-Sebastian-Bach-Str.
10
220
händelstraße
10
248
richard-Wagner-Straße
9
120/5
Schillerstraße
9
30/76
Stettiner Straße
9
81/2
Kloningerspark (fußweg zu Naheweinstraße) 9
205
9
111/16
Cramerstraße (fußweg zu Spielplatz)
26
10/6
Pestalozzistraße zu rothenberger Straße
28
64/79
hollergasse
30
3196/290
untere grabenstraße
30
661/3
heddesheimer Straße (fußweg zur Schule)
28
41/1
TOP 8: Erstmalige Herstellung der Straßen im Neubaugebiet „Kinsheck - Ratzengasse - In den Achtzehn Morgen“ (1. Bauabschnitt)
a) Feststellung der endgültigen Herstellung
b) Widmung gemäß § 36 Landesstraßengesetz
die Straßen im Neubaugebiet „Kinsheck - ratzengasse - in den achtzehn Morgen“ (1. Bauabschnitt) wurden im jahr 2013 ff. erstmalig
hergestellt.
zur endgültigen festsetzung und erhebung der erschließungsbeiträge (in 2018) ist die fassung folgender Beschlüsse erforderlich:
a) die Straßen „ratzengasse“, „Kinsheck“, „lessingstraße“ wurden
entsprechend den Beschlüssen des Ortsgemeinderates langenlonsheim erstmalig hergestellt. es wird daher festgestellt, dass diese
Straßen im Sinne des § 8 der erschließungsbeitrags-satzung der Ortsgemeinde langenlonsheim vom 15.02.1989 endgültig hergestellt
sind. der Beschluss erfolgt mit der Maßgabe, dass die erschließungsbeiträge endgültig festzusetzen und zu erheben sind.
b) gleichzeitig werden die o.g. Straßen gemäß § 36 landesstraßengesetz vom 01.08.1977 in der derzeit geltenden fassung dem öffentlichen Verkehr als gemeindestraßen gewidmet.
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die Widmung umfasst die folgenden flurstücke, die im beigefügten
lageplan markiert sind:
gemarkung langenlonsheim
flur 29 flurstück 24,
flur 29 flurstück 25,
flur 9 flurstück 25/8,
flur 9 flurstück 25/9,
flur 9 flurstück 18/32 (teilstück, siehe lageplan)
flur 9 flurstück 18/33,
flur 9 flurstück 225,
flur 9 flurstück 207,
flur 9 flurstück 232 und
flur 9 flurstück 33/20.
die Widmung ist öffentlich bekannt zu machen.
gemäß § 22 rückt Bürgermeister Cyfka ab.
Bürgermeister Wolf teilt mit, dass die Straßen im Neubaugebiet
„Kinsheck - ratzengasse -„in den achtzehn Morgen“ (1. Bauabschnitt) im jahr 2013 ff. erstmalig hergestellt wurden und zur endgültigen festsetzung und erhebung der erschließungsbeiträge (in
2018) die fassung folgender Beschlüsse erforderlich ist.
Beschlussfassung: a) die Straßen „ratzengasse“, „Kinsheck“, „lessingstraße“ wurden entsprechend den Beschlüssen des Ortsgemeinderates langenlonsheim erstmalig hergestellt. es wird daher festgestellt, dass diese Straßen im Sinne des § 8 der
erschließungsbeitragssatzung der Ortsgemeinde langenlonsheim
vom 15.02.1989 endgültig hergestellt sind. der Beschluss erfolgt mit
der Maßgabe, dass die erschließungsbeiträge endgültig festzusetzen und zu erheben sind.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ortsbürgermeister Wolf teilt mit, dass gleichzeitig die o.g. Straßen
gemäß § 36 landesstraßengesetz vom 01.08.1977 in der derzeit geltenden fassung dem öffentlichen Verkehr als gemeindestraßen
gewidmet werden.
die Widmung umfasst die folgenden flurstücke, die im beigefügten
lageplan markiert sind:
Beschlussfassung: b) der Ortsgemeinderat beschließt, dass die Widmung der im beigefügten lageplan markierten flurstücke öffentlich
bekannt zu machen ist.
TOP 9: Mitteilungen und Anfragen
Ortsbürgermeister Wolf weist darauf hin, dass am Samstag, den
02.12.2017 ab 17.00 uhr die alljährliche adventseinstimmung auf
dem Marktplatz stattfindet.
Ortsbürgermeister Wolf teilt mit, dass fehlerhaftes Pflaster für die
Straße „am heumarkt“ geliefert wurde. das alte beschädigte Pflaster wird komplett ausgetauscht und das neue Pflaster nächste
Woche geliefert.
Ende der öffentlichen Sitzung: 19.50 uhr
TOP 10: Mitteilungen und Anfragen
es wurden über nichtöffentliche Mitteilungen und anfragen gesprochen.
Weitere informationen zu den örtlichen gremien sowie die Beratungen und entscheidungen erhalten Sie im rats- und Bürgerinformationssystem unter www.langenlonsheim.de

■ aus der sitzung des Ortsgemeinderates
Langenlonsheim vom 14.12.2017

TOP 1: Beantwortung der fristgemäß eingereichten schriftlichen
Fragen der Einwohner gemäß § 21 der Geschäftsordnung (Einwohnerfragestunde)
Ortsbürgermeister Wolf teilt mit, dass keine anfragen vorliegen.
TOP 2: Ausbau Grabenviertel zweiter Bauabschnitt (untere Grabenstraße) - Auftragsvergabe
herr Ortsbürgermeister Wolf verteilt die Vorlage und fragt nach, ob
die weitere Sitzung nichtöffentlich weiter geführt werden soll. dies
wird einstimmig abgelehnt. herr Ortsbürgermeister Wolf erteilt
herrn lenhard vom architekturbüro lenhard das Wort.
herr lenhard erläutert das ergebnis der Submission. er teilt mit, dass
die Maßnahme öffentlich ausgeschrieben wurde und 7 angebote
vorliegen. er schlägt vor, der wirtschaftlichsten firma Kinsvater,
hahn-flughafen, den auftrag zu erteilen.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt, der mindestbietenden fa. Kinsvater, hahn-flughafen, den auftrag für den ausbau
grabenviertel zweiter Bauabschnitt los 1: Straßenbau in höhe von
732.192,13 € zu erteilen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 3: Bemusterung Pflasterart Ausbau Heumarkt
der Ortsgemeinderat begutachtet die unterschiedlichen Pflastersteine, welche im foyer der gemeindehalle ausgestellt sind. herr
Ortsbürgermeister Wolf erklärt dazu, dass 5 verschiedene rot-/
Brauntöne gemäß den Vorgaben von herrn lenhard zur Bemusterung aufgebaut wurden. er teilt weiterhin mit, dass in der ursprünglichen Version von frau Krulitsch der farbton Beige gewählt wurde.
auch dazu wurden unterschiedlich gefärbte Pflastersteine zur
Bemusterung aufgebaut. des Weiteren waren ursprünglich größere
Platten im Maß 30 x 18 vorgesehen. diese sind 3,00 € / m² teurer.
herr lenhard erklärt den ratsmitgliedern die vorgesehene Verlegungsart der Pflastersteine. ratsmitglied tasch fragt nach dem zu
erwartenden Verschmutzungsgrad. herr lenhard erläutert, dass
durch Sonneneinstrahlung und abrieb eine Verfärbung im laufe der
jahre entstehen wird. herr Ortsbürgermeister Wolf schlägt daher
eine Säuberung alle 2 jahre vor.
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auf Nachfrage des Beigeordneten lersch erklärt herr Ortsbürgermeister Wolf, dass ca. 600 m² Pflaster verlegt wird und sich somit bei
auswahl der größeren Steine eine Mehrsumme von 2.000,00 €
ergibt. er schlägt folgende abstimmungen vor:
1. abstimmung des farbtons rotbraun oder Beige
2. abstimmung des genauen Pflastersteins
3. abstimmung über die größe
Nach ausgiebiger diskussion einigt sich der Ortsgemeinderat auf die
folgenden ausführungen:
- Farbton: Beige
Abstimmungsergebnis: 12 x ja Stimmen
- Pflasterstein: Sandstein
Abstimmungsergebnis: 17 x ja Stimmen
- Größe: 30 x 18
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 4: Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 GemO
Mit dem landesgesetz zur Änderung kommunal- und dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.12.2007 ist mit Wirkung vom 11.01.2008
folgender abs. 3 in § 94 gemO in Kraft getreten:
„(3) die gemeinde darf zur erfüllung ihrer aufgaben nach § 2 abs. 1
Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche zuwendungen einwerben und annehmen oder an dritte vermitteln, die
sich an der erfüllung von aufgaben nach § 2 abs. 1 beteiligen. Nicht
zulässig sind die einwerbung und die entgegennahme des angebots
einer zuwendung nach Satz 1 in der eingriffsverwaltung oder wenn
ein böser anschein für eine Beeinflussung bei der Wahrnehmung
von Verwaltungsaufgaben zu erwarten ist. Bei der auswahl von
Sponsoringpartnern ist die Chancengleichheit konkurrierender
Sponsoren zu wahren. die einwerbung und die entgegennahme des
angebots einer zuwendung obliegen ausschließlich dem Bürgermeister sowie den Beigeordneten; ein entsprechendes angebot ist
der aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Über die annahme
oder Vermittlung entscheidet der gemeinderat. dem gemeinderat
und der aufsichtsbehörde sind sämtliche für die entscheidung maßgeblichen tatsachen offen zu legen. dazu gehört insbesondere ein
anderweitiges Beziehungsverhältnis zwischen der gemeinde und
dem geber. die für die entscheidung maßgeblichen tatsachen im
Sinne des Satzes 6 sind in geeigneter Weise zu dokumentieren und
vorzuhalten.“
hinweis: gemäß 24 abs. 3 der gemeindehaushaltsverordnung (gemhVO), in Kraft seit 30.04.2010, kommt die vorg. regelung erst zur
anwendung, wenn das angebot der zuwendung die Wertgrenze
von 100,00 € übersteigt. Spenden bis 100,00 € werden daher dem
rat nicht mehr zur zustimmung der annahme vorgelegt.
gemäß § 22 der gemO rückt der Beigeordnete lersch ab.
herr Ortsbürgermeister Wolf teilt mit, dass das Weingut thomas
lersch, langenlonsheim, 500,00 euro für das außengelände der Kita
‚Schatzkiste‘ spendet.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt die annahme der
Spende.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 5: Beschlussfassung über die Teilnahme an der 4. Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf ab dem 01.01.2019
der Vertrag zur lieferung von Strom, für die gemeinden und Verbände die sich an der dritten Bündelausschreibung beteiligt haben,
wurde verlängert und endet zum 31.12.2018.
zum 01.01.2019 muss dann ein neuer liefervertrag abgeschlossen
werden. die Belieferung mit Strom muss auch dieses Mal wieder
öffentlich ausgeschrieben werden. der gemeinde- und Städtebund
rheinland- Pfalz bietet eine 4. Bündelausschreibung für seine Mitglieder an.
die Stromlieferung wird für eine erstlaufzeit vom 01.01.2019 bis zum
31.12.2020 ausgeschrieben.
darüber hinaus ist für eine jeweils einjährige Verlängerung eine Preisanpassung entsprechend der Marktveränderung vorgesehen, sofern
keine Kündigung durch einen Vertragspartner erfolgt. der Vertrag
endet im falle der Verlängerungsoptionen spätestens nach einer
gesamtlaufzeit von 5 jahren.
um das Vergabeverfahren unter einhaltung der vorgegebene fristen durchführen zu können, muss bis zum 31.01.2018 eine verbindliche teilnahme zugesagt und der auftrag dem gStB erteil sein.
für die teilnahme an der ausschreibung sowie die Nachbetreuung
während der laufzeit betragen die Kosten pro teilnehmer 17,50 € je
Abnahmestelle (= zählermessstelle) mindestens jedoch zur deckung
der anfallenden Kosten 120,00 € je Teilnehmer.
alle Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwehrsteuer, zurzeit 19%.
Sollte nach der anmeldung der auftrag zur Stromausschreibung bis
zum 30.04.2018 wieder storniert werden, so fallen Stornierungskosten in höhe von 14,00 € je abnahmestelle, zzgl. Mwst. an. Bei späteren Stornierungen müssen sogar die vollen Kosten gezahlt werden.
eine teilnahme an der ausschreibung beinhaltet auch die teilnahme
an der Vergabe der Stromlieferung.
im zeitablauf ist geplant, dass bis anfang Mai alle daten erfasst,
bzw. angepasst sind und am 18.05.2018 die Vergabebekanntmachung versendet werden kann.
das ende er angebotsfrist und die Öffnung der angebote ist zum
10.08.2018 geplant und die zuschlagserteilung könnte dann bis zum
27.09.2018 erfolgen.
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es besteht auch, wie in den ersten Bündelausschreibungen, die Möglichkeit des Bezuges von Ökostrom. dies muss aber vor der ausschreibung verbindlich zugesagt werden, und die zusage kann dann
auch nicht mehr zurückgenommen werden.
zur Wahl stehen:
100 % Normalstrom - keine anforderung an die erzeugungsart
100 % Strom aus erneuerbaren energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote
100 % Strom aus erneuerbaren energien (Ökostrom) mit Neuanlagenquote (33%)
herr Ortsbürgermeister Wolf erläutert die Beschlussvorlage.
ratsmitglied Spindler fordert den einsatz von 100 % Ökostrom mit
einer Neuanlagenquote von 33 % und verweist auf die Neuanlage
von Windrädern.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt, dass sich die
Ortsgemeinde langenlonsheim an der 4. Bündelausschreibung für
die Stromlieferung beteiligt und bevollmächtigt den gStB dem wirtschaftlichsten anbieter den zuschlag zur lieferung zu erteilen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt, dass sich die
Ortsgemeinde langenlonsheim für den Bezug von 100 % Strom aus
erneuerbaren energien( Ökostrom) mit Neuanlagenquote von 33 %
bei der ausschreibung entscheidet.
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 x Nein und 2 x enthaltung
TOP 6: Mitteilungen
ratsmitglied höffler wendet sich mit einer frage zur gelderaufteilung für integration an herrn Bürgermeister Cyfka. herr Bürgermeister Cyfka fordert herrn höffler auf, die frage noch einmal
schriftlich an ihn zu richten.
herr Ortsbürgermeister Wolf schließt die Sitzung und lädt die anwesenden zu der sich anschließenden Weihnachtsfeier ein.
ende der Sitzung: 19.00 uhr.

19.10.

02.+03.11.
10.11.
11.11.
18.11.
01.12.
09.12.
16.12.

freitag, den 05. januar 2018
Spansauessen, Sängervereinigung, Weingut höhn,
19.30 uhr
Bühne wegen Theaterproben vom 20.10. - 04.11.2018
besetzt!
theaterveranstaltung, ev. theatergruppe, gemeindehalle, 20.00 uhr
Sessionseröffnung (interne Veranstaltung), Kfl,
gemeindehalle
St.-Martins-umzug, kath. Kirchengemeinde, kath. Kirche, 17.30 uhr
Volkstrauertag, Ortsgemeinde, ehrenmal
adventseinstimmung, Ortsgemeinde, Marktplatz, ab
17.00 uhr
adventsfenster mit umtrunk, kath. Kirchengemeinde,
Pfarrgarten
Konzert, Sängervereinigung, ev. Kirche, 16.00 uhr

Laubenheim
sprechstunden des Ortsbürgermeisters
■ Ortsbürgermeister Frank Brendel

■ Veranstaltungstermine
Langenlonsheim 2018

montags ............................................................ von 18.00 bis 19.00 uhr
in der Naheblickhalle, Schulstraße 3
tel.: ....................................................................................... 06704/2701
e-Mail: ...........................ortsbuergermeister-laubenheim@t-online.de
internet: ............................................................... www.laubenheim.de
Während der o.g. Sprechstunden können bei der Ortsgemeinde
Müllsäcke käuflich erworben werden:
Biosäcke 2,50 €, restmüllsäcke 3,00 €.

datum
07.01.

Öffentliche Bekanntmachungen

aus der Ortsgemeinde

13.01.
13.01.
14.01.
jan./feb.
04.02.
10.02.
14.02.
01.03.
09.03.
16.03.
31.03
20. - 22.04.
21.04.
22.04.
26.+ 27.05.
08. - 10.06.
09.06.
16.06.
24.06.
25.08.
02.09.
07.09.
21. - 24.09.
28.09.
30.09.

Veranstaltung, Veranstalter, Ort
Neujahrsbegrüßung mit Wanderung, tennis-Club rotWeiß, Clubheim, 11.00 uhr
Sternsingeraktion, kath. Kirchengemeinde
tannenbaumaktion, freiwillige feuerwehr, ab 13.00
uhr
Konzert des landes-Polizeiorchsters, ev. Kirchengemeinde, ev. Kirche, 17.00 uhr
einweihung halle, tV
Halle wegen Fastnacht vom 27.01. - 14.02.2018
geschlossen!
Kindersitzung, Kfl, gemeindehalle, 14.11 uhr
Prunksitzung, Kfl, gemeindehalle, 20.11 uhr
Valentinstag, kath. Kirchengemeinde, kath. Kirche
jahreshauptversammlung, förderverein feuerwehr,
feuerwehrhaus
frühjahrsbasar, Kita Schatzkiste, gemeindehalle, ab
19.00 uhr
Konzert (mit Musikverein), lalo Vocale, ev. Kirche
Osterfeuer,
förderverein
feuerwehr,
Parkplatz
Schwimmbad, ab 20.00 uhr
feuerwehrparty, förderverein feuerwehr, gemeindehalle
Bolivienkleidersammlung, kath. Kirchengemeinde
Weißer Sonntag, Kath. Kirchengemeinde, kath. Kirche
feuerwehrfest, freiwillige feuerwehr förderverein,
feuerwehrhaus, Sa. 18.00 uhr + So. 10.00 uhr
einweihung der neuen Kita mit tag der offenen tür,
Ortsgemeinde langenlonsheim, Kita Schatzkiste ii
liederabend 140 jahre Sängervereinigung, Sängervereinigung, gemeindehalle, 19.00 uhr
Sommerfest und 10-jahres-feier, förderverein Seniorenzentrum, Seniorenzentrum 14.00 uhr
Patronatsfest, kath. Kirchengemeinde, an der kath.Kirche
Sommerfest, Bogohilfe, festplatz im Wald
herbstbasar, freundeskreis des ev. Kindergartens,
gemeindehalle
herbstbasar, Kita Schatzkiste, gemeindehalle, 19.00
uhr
Kirmes, Ortsgemeinde, rund um das rathaus
gruppensingen, Sängervereinigung, gemeindehalle,
ab 19.00 uhr
federweißerturnier, tennis-Club, tennisanlage, ab
11.00 uhr

■ sitzung des Finanz- und
Haushaltsauschusses
der Ortsgemeinde Laubenheim

am Montag, 22.01.2018, 19:30 Uhr findet in der Naheblickhalle laubenheim eine öffentliche Sitzung des finanz- und haushaltsauschusses der Ortsgemeinde laubenheim der Og laubenheim statt.
Tagesordnung:
1. haushaltsberatung 2018

Laubenheim, den 05.01.2018

Frank Brendel,
Ortsbürgermeister

■ Bekanntmachung

gemäß § 97 abs. 1 gemeindeordnung liegt der entwurf der haushaltssatzung für das jahr 2018 mit dem haushaltsplan und seinen
anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in der Verbandsgemeindeverwaltung, Naheweinstraße 80, 55450 langenlonsheim, zimmer 33, bis zur Beschlussfassung über die haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur
einsichtnahme aus. die einwohnerinnen und einwohner der Ortsgemeinde laubenheim haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 tagen
ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Vorschläge zum entwurf der haushaltssatzung für das jahr 2018 mit
dem haushaltsplan und seinen anlagen einzureichen. die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung oder
elektronisch an rathaus@vglangenlonsheim.rlp.de einzureichen. der
Ortsgemeinderat wird vor dem Beschluss über die haushaltssatzung
über die innerhalb dieser frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Laubenheim, den 05.01.2018

Frank Brendel,
Ortsbürgermeister

aus der Ortsgemeinde
■ Fundtier

in der Ortsgemeinde laubenheim ist eine Katze, silberfarbend, eKh
am 22.12.2017 einem Bürger zugelaufen. das tier befindet sich in
Obhut des tierschutzverein Bad Kreuznach und umgebung e.V., rheingrafenstr. 120, 55543 Bad Kreuznach (tel. 0671/8960296 ) und kann von
dem eigentümer/halter abgeholt werden.
Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim
- Ordnungsbehörde -

freitag, den 05. januar 2018
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■ abschied und neubeginn
der jahreswechsel 2017-2018 stand in der Kindertagesstätte laubenheim ganz unter dieser thematik.

die langjährige leiterin der laubenheimer Kindertagesstätte jutta
riethe wurde von landrätin Bettina dickes, Ortsbürgermeister frank
Brendel und zahlreichen Wegbegleitern offiziell zum jahresende
2017 aus dem Berufsleben als leiterin und erzieherin in den ruhestand verabschiedet.
zum jahresanfang 2018 wird die bisherige Stellvertretung heike
golembusch die leitungsaufgabe übernehmen.

Frank Brendel, Ortsbürgermeister

■ Fundtier
in der Ortsgemeinde laubenheim ist eine Katze, braun-getigert,
eKh am 13.12.2017 einem Bürger zugelaufen. das tier befindet sich
in Obhut des tierschutzverein Bad Kreuznach und umgebung e.V.,
rheingrafenstr. 120, 55543 Bad Kreuznach (tel. 0671/8960296 ) und
kann von dem eigentümer/halter abgeholt werden.
Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim
- Ordnungsbehörde -

Rümmelsheim

sprechstunden des Ortsbürgermeisters
■ Ortsbürgermeister Jürgen Gumbrich
dienstags und donnerstags ......................... von 18.00 uhr - 19.00 uhr
im gemeindebüro, hauptstraße 11
telefon: ...........................................................06721/43932 (dienstlich)
06721/41808 (privat)
e-Mail: ....................... buergermeister@ruemmelsheim-burg-layen.de
internet: ....................................... www.ruemmelsheim-burg-layen.de

Öffentliche Bekanntmachungen
■ aus der sitzung des Ortsgemeinderates
Rümmelsheim vom 19.10.2017
Vor Eintritt in die Tagesordnung:
Ortsbürgermeister gumbrich begrüßt die ratsmitglieder, frau Vg
Beigeordnete Stern, zwei Mitarbeiter der firma Mineral Baustoff
gmbh, zwei Mitarbeiter vom Planungsbüro Kümer sowie die zuhörer zur 28. Sitzung des Ortsgemeinderates und stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und der Ortsgemeinderat beschlussfähig ist.
es gibt keine einwände gegen die tagesordnung und die reihenfolge der tagesordnung.
es gibt keine einwände gegen die Protokolle vom 14.06.2017 und
18.07.2017.
das Protokoll vom 14.06.2017 wird unter tOP 9 -Mitteilungendahingehend korrigiert, dass keine informationen/abstimmungen
zwischen dem Cdu fraktionsvorsitzenden und dem Ordnungsamtsleiter getroffen wurden.
TOP 1: Beantwortung von Fragen der Einwohner gemäß § 21 der
Geschäftsordnung (Einwohnerfragestunde)
es liegen keine fragen der einwohner gemäß § 21 der geschäftsordnung (einwohnerfragestunde) vor.
TOP 2: Abnahme Jahresabschluss und Entlastung
1. Feststellung des Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016
2. Entlastung des Bürgermeisters, des Ortsbürgermeisters und der
Beigeordneten
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der rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am
17.08.2017 den jahresabschluss eingehend geprüft. das Prüfungsergebnis ist in einer besonderen Niederschrift festgehalten und der
Beschlussvorlage beigefügt.
Bei der Prüfung der jahresrechnung wurden keine Beanstandungen
festgestellt.
Nach Beurteilung des rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der jahresabschluss den gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 112 und 113
gemO. danach wird festgestellt, dass der jahresabschluss ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
finanz- und ertragslage der gemeinde unter Beachtung der grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für gemeinden vermittelt
und die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet wurden.
der rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat
gemäß § 114 abs. 1 gemO einstimmig die feststellung des geprüften jahresabschlusses, die entlastung des Ortsbürgermeisters und
der Beigeordneten sowie die nachträgliche genehmigung der überund außerplanmäßige aufwendungen und auszahlungen, sofern
keine vorherige zustimmung erfolgte.
gemäß § 22 gemO verlassen Beigeordnete Stern, Ortsbürgermeister
gumbrich, Beigeordnete udema sowie Beigeordneter gohres den
Sitzungssaal.
ratsmitglied engelhard übernimmt als ältestes ratsmitglied den
Vorsitz.
ratsmitglied engelhard teilt mit, dass der rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 17.08.2017 den jahresabschluss eingehend
geprüft hat. das Prüfungsergebnis ist in einer besonderen Niederschrift festgehalten und der Beschlussvorlage beigefügt. Bei der Prüfung der jahresrechnung wurden keine Beanstandungen festgestellt.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt die feststellung
des jahresabschluss und stimmt den über- und außerplanmäßigen
aufwendungen und auszahlungen zu, soweit dies nicht bereits
geschehen ist.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt die entlastung
des Bürgermeisters und des Ortsbürgermeisters sowie der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister und den Ortsbürgermeister
vertreten haben.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 3: Vergabe Fachplanungsleistungen für die Gewerke Heizung /
Lüftung für das Projekt energetische Sanierung Trollbachhalle Rümmelsheim
Mit hilfe finanzieller unterstützung des Kl 3.0 förderprogramm des
Bundes sollen energetische Sanierungsmaßnahmen im innenbereich
der Mehrzweckhalle in rümmelsheim durchgeführt werden.
die firma edg soll mit den fachplanungsleistungen für die gewerke
heizung/lüftung beauftragt werden. ein honorarangebot liegt vor.
der ausschuss für liegenschaften hat bereits einstimmig der Vergabe an die fa. edg zugestimmt.
die Kostenaufgliederung wird bei der Sitzung mündlich vorgestellt.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt, die fa. edg mit
den oben genannten leistungen zu beauftragen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 4: Einziehung gemeindeeigener Wirtschaftswege; Beschlussfassung als Satzung
auf Beschluss des Ortsgemeinderates rümmelsheim vom 14.06.2017
wurde das Wegeein-ziehungsverfahren für die gemeindeeigenen
Wirtschaftswege in der gemarkung rümmelsheim, flur 7, flurstücke
60/1 und 114/60 eingeleitet.
Mit Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde
langenlonsheim am 28.07.2017 wurde auf die beabsichtigte einziehung hingewiesen.
Während der einmonatigen ausschlussfrist sind keine Bedenken
und anregungen eingegangen, sodass die Beschlussfassung der
Wegeeinziehung als Satzung erfolgen kann.
Nach genehmigung der Satzung durch die Kreisverwaltung Bad
Kreuznach ist diese öffentlich bekannt zu machen.
Mit inkrafttreten der Satzung sind die teilstücke der oben genannten Wirtschaftswege ihrer bisherigen Nutzung entzogen.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt die einziehung
der gemeindeeigenen Wirtschaftswege in der gemarkung rümmelsheim, flur 7, flurstücke 60/1 und 114/60 als Satzung.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 5: Vorstellung Nachnutzung Rümmelsheim II
Ortsbürgermeister gumbrich begrüßt die Mitarbeiter der firma
Mineral Baustoff gmbh und bittet um Vorstellung der geplanten
entwässerung und gestaltung der geplanten Nachnutzung auf dem
gelände rümmelsheim ii.
herr Schafenberg von der firma Mineral Baustoff stellt dem Ortsgemeinderat die ausgearbeiteten gestaltungsvorschläge zur entwässerung, zur landschaftsgestaltung und die Nachnutzung des geländes
vor.
herr Kümer als geschäftsführer vom Planungsbüro Kümer erläutert
dem Ortsgemeinderat ausführlich die für die undurchlässige Schicht
verwendeten dichten Materialien (lehme). ziel dieser art der Verfüllung ist, dass es zu keiner Versickerung des regenwassers kommt.
herr Klapproth vom Planungsbüro iBK Sportlandschaften gmbh
stellt dem Ortsgemeinderat die ziele und die herangehensweise
hinsichtlich der landschaftsplanung vor.
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allgemeine erläuterung
die firma gaul gmbh plant nach Beendigung der erdauffüllungen
im Bereich der ehemaligen tagebauanlage, rümmelsheim ii, das
gelände neu zu gestalten und in die vorhandene Kulturlandschaft
einzubinden.
das Planungsgebiet befindet sich nördlich der gemeinde rümmelsheim und grenzt im Süden an den Binger Stadtwald, eine in der
landschaft vorkommende natürliche erhebung mit einem höhenunterschied von ca. 90 m. der hochpunkt des Binger Stadtwaldes liegt
bei 310 m über NN und die gemeinde rümmelsheim bei ca. 200 m
über NN. im rahmen der abschließenden auffüllarbeiten im alten
tagebaugelände soll die ursprüngliche Naturlandschaft und der Binger Stadtwald in seinen südlichen ausläufern bzw. den südlichen
Waldsäumen wiederhergestellt werden. hierbei soll eine teils
bewachsene und teils offen Kulturlandschaft entstehen und die
Wegeverbindungen die ursprünglich das gelände gekreuzt haben
sollen neu erschlossen werden. im Norden des Planungsgebietes
kreuzt eine 110 kV trasse den gestaltungsbereich. hierbei ist darauf
zu achten, dass ein flacher Bewuchs etabliert wird und die Strommasten für den energieversorger jederzeit zugänglich sind. die
Oberflächenentwässerung wird in das zu gestaltenden Wege- und
Pflanzenkonzept integriert.
ziel der gestaltung ist es auch das gelände für die Bevölkerung frei
zugänglich zu machen und einer freizeitnutzung zuzuführen.
herr dr. Stumm informiert den Ortsgemeinderat über die aktuelle
Situation. hierzu berichtete er über aktivitäten des Vereins „lebensraum untere Nahe e.V“. er schlägt vor, sich zu gegebener zeit mit
dem Verein, dem Ortsgemeinderat und den hieran beteiligten firmen zusammenzusetzen.
herr Scharfenberg hat dem gremium unmissverständlich geantwortet, dass die firma erst bereit ist, Planierung und abdeckung vorzunehmen, wenn endgültig alle unklarheiten zur Kontamination der
Verfüllung (auch der laut Staatsanwaltschaft ohne genehmigung
des landesamts vorgenommenen Verfüllungen von 162.500 t - dies
füge ich hinzu) beseitigt sind.
Ortsbürgermeister gumbrich bedankt sich für die vorgetragenen
ausführungen und weist darauf hin, dass dieser Prozess nicht von
heute auf Morgen abgeschlossen werden kann und sicherlich noch
einige zeit zur abstimmungen in anspruch nimmt.
TOP 6: 3. Änderung des Bebauungsplanes „In der Bannweide“
a) Beschlussfassung über die während der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen
b) Beschlussfassung über die Durchführung des Verfahrens nach §
13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung)
c) Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB
und Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB
d) Beschlussfassung über die Offenlage
auf die Beachtung des § 22 der gemeindeordnung wird hingewiesen.
Ortsbürgermeister gumbrich erläutert dem Ortsgemeinderat die
Beschlussvorlage. in der Offenlage wurde eine forderung seitens
der SPd geltend gemacht. aufgrund dieser forderung leitete sich
eine erneute Bebauungsplanänderung ab, welche zusätzliche Kosten verursacht. diese Kosten werden nicht von der Verbandsgemeinde übernommen, so dass die Ortsgemeinde hierdurch belastet
würde. Ortsbürgermeister gumbrich verweist auf die Beschlussvorlage, wonach die Beschlüsse erst dann umgesetzt werden können,
wenn die Kostenübernahmeerklärung durch den antragsteller vorliegt. er schlägt vor, heute keinen Beschluss zu fassen, sofern die
Kosten durch den antragsteller nicht übernommen werden.
Beigeordnete Merkelbach regt an, dennoch heute einen Beschluss
zu fassen, mit dem Kompromiss, dass der antragsteller eine Kostenübernahmeerklärung vorlegt.
ratsmitglied Kuntz erkundigt sich nach welchem Verfahren die Ortsgemeinde im dezember 2016 beauftragt wurde (§ 13 BaugB oder §
13a BaugB).
Ortsbürgermeister gumbrich teilt mit, dass das vereinfachte Verfahren beauftragt wurde.
ratsmitglied Wein erinnert an den vorliegenden Beschluss, wonach
alle Kosten vom antragsteller übernommen werden.
Beigeordnete Merkelbach weist darauf hin, dass herr Schäfer bereit
war, die Kosten zu übernehmen. in der heutigen Sitzung können die
Beschlüsse gefasst werden, jedoch sind die anfallenden Kosten vom
antragsteller zu übernehmen.
Beigeordnete Stern teilt mit, dass das Bauamt entscheidet, nach welchem § die Kosten berechnet werden. die Kosten sind vom antragsteller zu tragen.
a) Beschlussfassung über die während der Offenlage eingegangenen Stellungsnahmen:
der Ortsgemeinderat befasst sich mit den öffentlichen und privaten
Belangen, wägt diese gegeneinander und untereinander gerecht ab
und beschließt über die einzelnen Stellungnahmen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
b) Beschlussfassung über die Durchführung des Verfahrens nach §
13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung):
der Ortsgemeinderat beschließt ausdrücklich unter Beachtung des §
22 der gemeindeordnung in der derzeit geltenden fassung, aufgrund des § 1 abs. 8 und des § 2 abs. 1 des Baugesetzbuches
(BaugB) i.V.m. § 13 a BaugB in der derzeit geltenden fassung, die 3.
Änderung des Bebauungsplanes für das teilgebiet „in der Bannweide“ im Verfahren nach § 13 a BaugB (Bebauungsplan der innenentwicklung) zu ändern.
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Abstimmungsergebnis: einstimmig
c) Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
und Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
da bereits eine Beteiligung der Öffentlichkeit sowie eine Beteiligung der Behörden, träger öffentlicher Belange und der Naturschutzverbände stattgefunden hat und sich die Bebauungsplanänderung nicht oder nur unwesentlich auf das Plangebiet und die
Nachbargebiete auswirkt, beschließt der Ortsgemeinderat auf die
durchführung der vorgezogenen Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 abs. 1 BaugB und der vorgezogenen Beteiligung der
Behörden gemäß § 4 abs. 1 BaugB zu verzichten.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
d) Beschlussfassung über die Offenlage
der Ortsgemeinderat beschließt den Änderungsentwurf gemäß §
13a BaugB i.V.m. § 13 BaugB i.V.m. § 3 abs. 2 BaugB nebst anlagen
auf die dauer eines Monats, bei der Verbandsgemeindeverwaltung
öffentlich auszulegen und die Behörden, träger öffentlicher
Belange und Naturschutzverbände gemäß § 13a BaugB i.V.m. § 13
BaugB i.V.m. § 4 abs. 2 BaugB zu beteiligen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Beschlussfassung:
Weiterhin beschließt der Ortsgemeinderat die Verwaltung zu beauftragen, die vorgenannten Beschlüsse erst dann umzusetzen, wenn
die Kostenübernahmeerklärung, durch den antragsteller vorliegt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 enthaltung
TOP 7: Antrag CDU - Verbesserung Verkehrssicherheit Burg Layer
Straße
Ortsbürgermeister gumbrich weist darauf hin, dass aufgrund der
Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Burg-layer Straße einige
Begehungen stattgefunden haben. er schlägt vor, erneut eine Verkehrsschau mit den entsprechenden Verantwortlichen, dem antragsteller sowie dem liegenschaftsausschuss durchzuführen.
ratsmitglied engelhard macht deutlich, dass die Ortsgemeinde für die
Verbesserung der Verkehrssicherheit verantwortlich ist und sich hierfür einsetzen muss. Ortsbürgermeister gumbrich erläutert, dass mehrere Begehungen stattfanden und es bislang noch zu keinem Vorschlag zur Verbesserungen der Verkehrssicherheit in der
Burg-layer-Straße geführt hat. Beigeordnete udema schlägt für die
nächste Begehung vor, dass die Verantwortlichen der Kreisstraße den
Beteiligten vom Ortsgemeinderat bzw. dem ausschuss liegenschaften
gute ideen und Verbesserungsvorschläge unterbreiten. die gremien
sollen vor Ort erörtern, was überhaupt an Verbesserungen möglich
ist. es gibt verschiedene Stellen in der Ortsgemeinde rümmelsheim,
die für fußgänger gefährlich sind. die gruppe „dorferneuerung“
könnte sich ebenfalls mit diesem thema befassen und Vorschläge einbringen. Ortsbürgermeister gumbrich fast zusammen, dass der ausschuss für liegenschaften vorab eine Vorbesprechung und nach der
Begehung eine Nachbesprechung durchführt. das ergebnis wird im
Ortsgemeinderat vorgestellt. es wurden zwischenzeitlich 4 Schreiben
an die Kreisverwaltung gerichtet. Mit frau dickes wurde vereinbart,
dass eine erneute unterhaltung stattfindet.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 8: Mitteilungen und Anfragen
Ortsbürgermeister gumbrich teilt mit, dass die Malaktion am Bushäuschen abgeschlossen ist.
die grundschule gibt für nächstes jahr einen Kalender (Malaktion
der Kinder) heraus. hierfür werden Spenden bzw. Spender gesucht.
die Spenden fließen in die Schularbeit.
Ortsbürgermeister gumbrich teilt mit, dass ratsmitglied frank engelhard seine Mitgliedschaft in der Cdu-fraktion aufgekündigt hat. Beigeordnete udema berichtet, dass die internetseite bald fertiggestellt ist.
am kommenden Samstag, bzw. dem darauffolgenden Samstag ist
geplant, die beiden neuen Wanderwege abzugehen. die Wanderung findet nur bei trockenem Wetter statt. treffpunkt: 13.00 uhr
trollbachparkplatz bzw. WiV-Parkplatz.
Weitere informationen zu den örtlichen gremien sowie die Beratungen und entscheidungen erhalten Sie im Rats- und Bürgerinformationssystem unter www.langenlonsheim.de

■ auszug aus der sitzung
des Ortsgemeinderates Rümmelsheim
vom 12.12.2017

Vor Eintritt in die Tagesordnung
Ortsbürgermeister gumbrich begrüßt die ratsmitglieder, die erste
Beigeordnete der Vg frau e. Stern, sowie einen zuhörer zur 29. Sitzung des Ortsgemeinderates und stellt fest, dass ordnungsgemäß
eingeladen wurde und der Ortsgemeinderat beschlussfähig ist.
Ortsbürgermeister gumbrich bittet, tOP 3 von der tagesordnung zu
nehmen und im nichtöffentlichen teil einen tagesordnungspunkt
-grundstücksangelegenheiten - hinzuzunehmen. hierdurch verschiebt sich die reihenfolge.
es gibt keine einwände gegen die tagesordnung. der Ortsgemeinderat stimmt der Änderung einstimmig zu.
es gibt keine einwände gegen das Protokoll der gemeinderatssitzung vom 19.10.2017.
TOP 1: Beantwortung von Fragen der Einwohner gemäß § 21 der
Geschäftsordnung (Einwohnerfragestunde)
es liegen keine fragen der einwohner gemäß § 21 der geschäftsordnung (einwohnerfragestunde) vor.
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TOP 2: 3. Änderung des Bebauungsplanes „In der Bannweide“
in seiner letzten Sitzung hat der gemeinderat über die während der
Offenlage eingegangenen Stellungnahmen beschlossen sowie die
durchführung des Verfahrens nach § 13a BaugB, den Verzicht auf
die vorgezogene Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
sowie die Offenlage beschlossen.
desweiteren beschloss der rat, die Verwaltung zu beauftragen, die
vorgenannten Beschlüsse erst dann umzusetzen, wenn die Kostenübernahmeerklärung durch den antragsteller vorliegt.
zwischenzeitlich haben gespräche mit dem antragsteller hinsichtlich
der, seinerseits nicht gewollten, Kostenübernahme stattgefunden.
Nachdem der antragsteller beim Planungsbüro BBP, Kaiserslautern,
vorgesprochen hatte, teilte dieses mit e-mail vom 26.10.17 mit, dass die
Mehrkosten von ca. 1.000,- € vom Büro BBP übernommen werden.
da das Planungsbüro die Kosten trägt, erfolgt nun keine Kostenübernahmenerklärung mehr seitens des antragstellers.
gemäß § 22 gemO rückt ratsmitglied Schäfer ab.
Ortsbürgermeister gumbrich verweist auf die Beschlussvorlage,
wonach das Planungsbüro die Kosten der Planungsänderung trägt
und somit keine Kostenübernahmeerklärung mehr seitens des
antragstellers notwendig ist. auf Nachfrage teilt Ortsbürgermeister
gumbrich mit, dass das Planungsbüro bekundete, einen fehler
gemacht zu haben.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat hebt den Beschluss auf,
wonach die Verwaltung beauftragt wird, die Beschlüsse erst dann
umzusetzen, wenn die Kostenübernahmeerklärung durch den
antragsteller vorliegt und beauftragt die Verwaltung mit der
umsetzung der Bebauungsplanänderung.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 3: Beschlussfassung über die Teilnahme an der 4. Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf ab dem 01.01.2019
der Vertrag zur lieferung von Strom, für die gemeinden und Verbände die sich an der dritten Bündelausschreibung beteiligt haben,
wurde verlängert und endet zum 31.12.2018.
zum 01.01.2019 muss dann ein neuer liefervertrag abgeschlossen
werden. die Belieferung mit Strom muss auch dieses mal wieder
öffentlich ausgeschrieben werden. der gemeinde- und Städtebund
rheinland- Pfalz bietet eine 4. Bündelausschreibung für seine Mitglieder an.
die Stromlieferung wird für eine erstlaufzeit vom 01.01.2019 bis
zum 31.12.2020 ausge-schrieben. darüber hinaus ist für eine jeweils
einjährige Verlängerung eine Preisanpassung entsprechend der
Marktveränderung vorgesehen, sofern keine Kündigung durch
einen Ver-tragspartner erfolgt. der Vertrag endet im falle der Verlängerungsoptionen spätestens nach einer gesamtlaufzeit von 5
jahren.
um das Vergabeverfahren unter einhaltung der vorgegebene fristen durchführen zu können, muss bis zum 31.01.2018 eine verbindliche teilnahme zugesagt und der auftrag dem gStB erteilt sein.
für die teilnahme an der ausschreibung sowie die Nachbetreuung
während der laufzeit betragen die Kosten pro teilnehmer 17,50 € je
Abnahmestelle (= zählermessstelle) mindestens jedoch zur deckung
der anfallenden Kosten 120,00 € je Teilnehmer.
alle Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwehrsteuer, zurzeit 19%.
Sollte nach der anmeldung der auftrag zur Stromausschreibung bis
zum 30.04.2018 wieder storniert werden, so fallen Stornierungskosten in höhe von 14,00 € je abnahmestelle, zggl. Mwst. an. Bei späteren Stornierungen müssen sogar die vollen Kosten gezahlt werden.
eine teilnahme an der ausschreibung beinhaltet auch die teilnahme
an der Vergabe der Stromlieferung. im zeitablauf ist geplant, daß
bis anfang Mai alle daten erfasst, bzw. angepasst sind und am
18.05.2018 die Vergabebekanntmachung versendet werden kann.
das ende er angebotsfrist und die Öffnung der angebote ist zum
10.08.2018 geplant und die zuschlagserteilung könnte dann bis zum
27.09.2018 erfolgen.
es besteht auch, wie in den ersten Bündelausschreibungen, die Möglichkeit des Bezuges von Ökostrom. dies muss aber vor der ausschreibung verbindlich zugesagt werden, und die zusage kann dann
auch nicht mehr zurückgenommen werden.
zur Wahl stehen:
100 % Normalstrom - keine anforderung an die erzeugungsart
100 % Strom aus erneuerbaren energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote
100 % Strom aus erneuerbaren energien (Ökostrom) mit Neuanlagenquote (33%)
es wird empfohlen die Wahl des auszuschreibenden Strombezuges
direkt mit zu beschließen.
Ortsbürgermeister gumbrich teilt mit, dass zum 01.01.2019 ein
neuer liefervertrag abgeschlossen werden muss, da der Vertrag zur
lieferung von Strom für die gemeinden und Verbände, die sich an
der dritten Bündelausschreibung beteiligt haben, verlängert wurde
und zum 31.12.2018 endet.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt, dass sich die
Ortsgemeinde rümmelsheim an der 4. Bündelausschreibung für die
Stromlieferung beteiligt und bevollmächtigt den gemeinde Städte
Bund dem wirtschaftlichsten anbieter den zuschlag zur lieferung
von Strom zu erteilen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat entscheidet sich für
„Ökostrom ohne Neuanlagenquote“.
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Abstimmungsergebnis: einstimmig
TOP 4: Information zur Gebietsreform
Beigeordnete Stern verweist auf die evtl. eingliederung der Verbandsgemeinde Stromberg in die Verbandsgemeinde langenlonsheim in der vom land angestrebten Kommunal- und Verwaltungsreform und informiert den Ortsgemeinderat ausführlich über
den aktuellen Stand hinsichtlich einer evtl. fusion mit den beiden
Verbandsgemeinden.
Ortsbürgermeister gumbrich verschickt den ratsmitgliedern das
diesbezügliche Schreiben vom Bürgermeister der Vg langenlonsheim per Mail, was somit Bestandteil des Protokolls wird.
TOP 5: Mitteilungen
ratsmitglied Kuntz erkundigt sich, ob die Ortsgemeinde über den
Mehrbedarf an Kita Plätzen informiert ist.
Ortsbürgermeister gumbrich bejaht diese anfrage und teilt mit,
dass vom Kreisjugendamt im November eine Bedarfsplanung für
rümmelsheim in der Vg vorgestellt wurde. Nach dieser Bedarfsplanung liegt der Bedarf ca. 10% über der Kapazität (65 Kinder) der
Kindertagesstätte.
diese sich abzeichnende Situation wurde bereits mit dem landesjugendamt und dem Kreisjugendamt vor Ort in der Kita rümmelsheim
besprochen.
Ortsbürgermeister gumbrich führte aus: mit dem anbau eines gruppenraumes alleine ist es nicht getan. die gesamte infrastruktur der
einrichtung muss der arbeitsstättenrichtlinie entsprechen. folglich
müssen u.a. Personalräume, Sanitärräume und die Küche, usw.
ebenfalls ergänzt bzw. erneuert werden.
Über mögliche lösungen wurde gesprochen.
Ortsbürgermeister gumbrich wies darauf hin, dass wenn verlässliche
zahlen vorliegen sich umgehend der ausschuss liegenschaften mit
der Problematik befassen und mögliche lösungen einer erweiterung
diskutiert. zur nächsten gr Sitzung ist zu diesem thema „erweiterung/anbau“ Kita bereits eine tagesordnung in Vorbereitung.
Ortsbürgermeister gumbrich teilt mit, dass am 03.01.2018 die
nächste finanzausschusssitzung stattfindet.
ratsmitglied grünert erinnert an die im liegenschaftsausschuss verteilten denkansätze, Vorschläge etc. zum thema Sportplatz. er bittet erneut um Beratung bzw. diskussion in den fraktionen sowie im
liegenschaftsausschuss.
Ortsbürgermeister gumbrich schlägt vor, dass ratsmitglied grünert
einen antrag zu diesem thema stellt, so dass über diesen im liegenschaftsausschuss beraten werden kann.
TOP 6: Grundstücksangelegenheiten
es wurde über grundstücksangelegenheiten gesprochen.
Weitere informationen zu den örtlichen gremien sowie die Beratungen und entscheidungen erhalten Sie im Rats- und Bürgerinformationssystem unter www.langenlonsheim.de

■ auszug aus der sitzung
des Ortsgemeinderates Rümmelsheim
vom 20.12.2017

Vor Eintritt in die Tagesordnung
Ortsbürgermeister gumbrich begrüßt die ratsmitglieder sowie frau
Beigeordnete Stern von der Verbandsgemeindeverwaltung langenlonsheim zur 30. Sitzung des Ortsgemeinderates und stellt fest, dass
der Ortsgemeinderat beschlussfähig ist.
es gibt keine einwände gegen die tagesordnung.
Ortsbürgermeister gumbrich schlägt vor, die tagesordnung wie
folgt zu ändern.
TOP 1 - Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich „Alter
Ortskern“;
Fassung des formellen Aufstellungsbeschlusses und TOP 2 - Veränderungssperre; Erlass der Satzung
der Ortsgemeinderat stimmt der Änderung der tagesordnung einstimmig zu.
TOP 1: Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich „Alter
Ortskern“;
Fassung des formellen Aufstellungsbeschlusses
der alte Ortskern der Ortsgemeinde ist ein dörflich geprägtes
gebiet, welches durch eine Bebauung mit ein- bis maximal zweifamilienhäusern sowie dem für rümmelsheim historischen rathaus
und einer Mehrzweckhalle für das örtliche Vereinsleben, gekennzeichnet ist.
das von den Vereinen mitgeprägte und mitgetragene dorfleben
spielt sich zentral in diesem Bereich ab, sodass dieses gebiet ein zentraler anlaufpunkt für sämtliche Veranstaltungen der Ortsgemeinde
bildet.
die dort gewachsenen Strukturen sollen durch die aufstellung eines
Bebauungsplanes gesichert sowie der ländlich-dörfliche Charakter,
welcher sich durch gebäudetyp, -stellung sowie die bauliche dichte
bestimmt, erhalten werden.
die derzeit auf grundlage des § 34 BaugB - Bauen im unbeplanten
innenbereich - noch zulässigen Möglichkeiten zur errichtung von
großvolumigen gebäuden oder Mehrfamilienhäusern sollen durch
verbindliche festsetzung der grundflächenzahl und der geschossflächenzahl eingeschränkt werden.
der Planungswille der gemeinde entspricht dem überwiegenden
tatsächlich vorgefundenen Bestand im derzeitigen unbeplanten innnenbereich.
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Nachverdichtungen, bauliche erweiterungen und Änderungen sollen durch den Bebauungsplan gelenkt und der rechtliche rahmen
für die Bebauung festgelegt werden, damit eine städtebauliche
Ordnung erreicht wird.
gemäß § 22 gemO rückt ratsmitglied Merkelbach ab.
Ortsbürgermeister gumbrich erläutert die Beschlussvorlage.
Nach ausführlicher Beratung fasst der Ortsgemeinderat den in der
Beschlussvorlage angegebenen Beschluss.
Beschlussfassung:
der Ortsgemeinderat beschließt unter Beachtung des § 22 der
gemeindeordnung in der derzeit geltenden fassung aufgrund des §
1 abs. 8 und des § 2 abs. 1 des Baugesetzbuches (BaugB) in der derzeit geltenden fassung die aufstellung des Bebauungsplanes für das
teilgebiet „alter Ortskern“.
der derzeit vorgesehene räumliche geltungsbereich des Bebauungsplanes erfasst folgende grundstücke:
gemarkung rümmelsheim
flur 4
flurstücke
186/1, 187/1, 188, 218/6, 655/189, 189/5, 189/6, 576/189, 578/189,
198/3, 198/4, 189/2, 189/3, 189/1, 422/201, 560/204, 632/199, 633/199,
198/2, 193/1, 192, 577/189, 559/203, 658/198, 657/198, 207/1, 687/219,
209, 208, 211, 210, 212, 220, 530/221, 219/1, 216/1, 218/4, 213/1,
659/213, 218/5, 661/218, 663/218, 223/1, 671/229, 218/3, 223/3, 223/4,
229/2, 229/3, 230, 231/2, 233/4, 233/6, 234/2, 236/1, 236/2, 236/3
abstimmungsergebnis: 11 ja, 1 nein, 2 enthaltungen
TOP 2: Veränderungssperre; Erlass der Satzung
um die Planungsabsicht zu sichern, kann der Ortsgemeinderat für
den betroffenen Planungsbereich eine Veränderungssperre mit dem
inhalt beschließen, dass Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch
(BaugB) nicht durchgeführt oder bauliche anlagen nicht beseitigt
werden dürfen und erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von grundstücken und baulichen anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs- zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.
Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann
von der Veränderungssperre eine ausnahme zugelassen werden.
die entscheidung über ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im einvernehmen mit der gemeinde.
die Veränderungssperre tritt nach ablauf von 2 jahren außer Kraft.
die frist kann um 1 jahr verlängert werden.
die Veränderungssperre ist vor fristablauf ganz oder teilweise außer
Kraft zu setzen, sobald die Voraussetzungen für ihren erlass weggefallen sind.
die Veränderungssperre tritt in jedem fall außer Kraft, sobald und
soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist. die
Veränderungssperre ist als Satzung zu beschließen.
der entwurf der Satzung über den erlass einer Veränderungssperre
für das teilgebiet „alter Ortskern“ ist als anlage beigefügt.
Beschlussfassung: der Ortsgemeinderat beschließt eine Veränderungssperre zur Sicherung der Planung zur aufstellung des Bebauungsplanes „alter Ortskern“ und den erlass der Satzung.
Abstimmungsergebnis: 10 ja, 2 nein, 2 enthaltungen
Weitere informationen zu den örtlichen gremien sowie die Beratungen und entscheidungen erhalten Sie im Rats- und Bürgerinformationssystem unter www.langenlonsheim.de
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der gemeinderat beschließt unter der Beachtung des § 22 der
gemeindeordnung (gemO) in der derzeit geltenden fassung aufgrund des § 1 abs. 8 i. V. m. § 2 abs. 1 des Baugesetz-buches (BaugB)
in der derzeit geltenden fassung die aufstellung des Bebauungsplanes für das teilgebiet „alter Ortskern“.
der räumliche geltungsbereich des Bebauungsplanes erfasst folgende grundstücke:
gemarkung rümmelsheim
flur 4
flurstücke
186/1, 187/1, 188, 218/6, 655/189, 189/5, 189/6, 576/189, 578/189,
198/3, 198/4, 189/2, 189/3, 189/1, 422/201, 560/204, 632/199, 633/199,
198/2, 193/1, 192, 577/189, 559/203, 658/198, 657/198, 207/1, 687/219,
209, 208, 211, 210, 212, 220, 530/221, 219/1, 216/1, 218/4, 213/1,
659/213, 218/5, 661/218, 663/218, 223/1, 671/229, 218/3, 223/3, 223/4,
229/2, 229/3, 230, 231/2, 233/4, 233/6, 234/2, 236/1, 236/2, 236/3
der geltungsbereich ist im lageplan gekennzeichnet.

■ aufstellung des Bebauungsplanes
für das teilgebiet „alter Ortskern“

der Ortsgemeinderat rümmelsheim hat in der Sitzung am
20.12.2017 die aufstellung des Bebauungsplanes für das teilgebiet
„alter Ortskern“ gefasst.
der alte Ortskern der Ortsgemeinde ist ein dörflich geprägtes
gebiet, welches durch eine Bebauung mit ein- bis maximal zweifamilienhäusern sowie dem für rümmelsheim historischen rathaus
und einer Mehrzweckhalle für das örtliche Vereinsleben, gekennzeichnet ist.
das von den Vereinen mitgeprägte und mitgetragene dorfleben
spielt sich zentral in diesem Bereich ab, sodass dieses gebiet ein zentraler anlaufpunkt für sämtliche Veranstaltungen der Ortsgemeinde
bildet.
die dort gewachsenen Strukturen sollen durch die aufstellung eines
Bebauungsplanes gesichert sowie der ländlich-dörfliche Charakter,
welcher sich durch gebäudetyp, -stellung sowie die bauliche dichte
bestimmt, erhalten werden.
die derzeit auf grundlage des § 34 BaugB - Bauen im unbeplanten
innenbereich - noch bestehenden Möglichkeiten zur errichtung von
großvolumigen gebäuden oder Mehrfamilienhäusern soll durch verbindliche festsetzung der grundflächenzahl und der geschossflächenzahl festgelegt werden.
der Planungswille der gemeinde entspricht dem überwiegenden
tatsächlich vorgefundenen Bestand im derzeitigen unbeplanten innnenbereich.
Nachverdichtungen, bauliche erweiterungen und Änderungen sollen durch den Bebauungsplan gelenkt und der rechtliche rahmen
für die Bebauung festgelegt werden, damit eine städtebauliche
Ordnung erreicht wird.
in der Sitzung am 20.12.2017 fasste der Ortsgemeinderat den nachfolgenden aufstellungsbeschluss, der hiermit bekanntgemacht wird.

Rümmelsheim, den 21.12.2017

Gumbrich,
Ortsbürgermeister

■ satzung der Ortsgemeinde Rümmelsheim

vom 21.12.2017
über den Erlass einer Veränderungssperre nach den §§ 14 ff. Baugesetzbuch (BauGB) für das Teilgebiet „Alter Ortskern“
der Ortsgemeinderat rümmelsheim hat aufgrund der §§ 14 ff.
BaugB in der fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BgBl. i S. 3634) in Verbindung mit § 24 der gemeindeordnung für
rheinland-Pfalz (gemO) vom 31.01.1994 (gVBl. S. 153) in der derzeit
geltenden fassung in der Sitzung am 20.12.2017 folgende Veränderungssperre als Satzung beschlossen:
§1
der Ortsgemeinderat hat am 20.12.2017 die aufstellung des Bebauungsplanes für das teilgebiet „alter Ortskern“ beschlossen.
das gebiet soll analog der bereits bestehenden Nutzung als dorfgebiet überplant werden.
die in diesem Bereich gewachsenen Strukturen sollen gesichert
sowie der ländlich-dörfliche Charakter soll erhalten werden.
zur Sicherung der Bauleitplanung, der städtebaulichen ziele und
Nutzungen des Plangebietes beschließt der Ortsgemeinderat die
Satzung über die Veränderungs-sperre.
das gebiet der Veränderungssperre ist auf dem beigefügten lageplan abgegrenzt.
dieser ist Bestandteil der Satzung (anlage 1).

freitag, den 05. januar 2018

amtlicher teil

der räumliche geltungsbereich der Satzung über die Veränderungssperre erfasst folgende grundstücke:
gemarkung rümmelsheim
flur 4
flurstücke
186/1, 187/1, 188, 218/6, 655/189, 189/5, 189/6, 576/189, 578/189,
198/3, 198/4, 189/2, 189/3, 189/1, 422/201, 560/204, 632/199, 633/199,
198/2, 193/1, 192, 577/189, 559/203, 658/198, 657/198, 207/1, 687/219,
209, 208, 211, 210, 212, 220, 530/221, 219/1, 216/1, 218/4, 213/1,
659/213, 218/5, 661/218, 663/218, 223/1, 671/229, 218/3, 223/3, 223/4,
229/2, 229/3, 230, 231/2, 233/4, 233/6, 234/2, 236/1, 236/2, 236/3
§2
im räumlichen geltungsbereich gemäß § 1 der Satzung ist es unzulässig,
Vorhaben im Sinne des § 29 BaugB durchzuführen,
Vorhandene gebäude zu beseitigen,
erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von
grundstücken und baulichen anlagen, deren Veränderungen
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,
vorzunehmen.
Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen,
kann gemäß § 14 abs. 2 BaugB von der Veränderungssperre eine
ausnahme zugelassen werden.
die entscheidung über die ausnahme trifft die Baugenehmigungsbehörde im einvernehmen mit der Ortsgemeinde rümmelsheim.
§3
Vorhaben, die vor dem inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, unterhaltungsarbeiten und die
fortführung einer bisher ausgeübten zulässigen Nutzung werden
von der Veränderungssperre nicht erfasst.
§4
die Veränderungssperre tritt mit dem tag der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
die Satzung tritt außer Kraft, sobald die aufstellung des Bebauungsplanes rechtsverbindlich ist, spätestens gemäß § 17 abs. 1
BaugB nach ablauf von 2 jahren.
Soweit diese Satzung keine regelungen enthält, gelten die Vorschriften des Baugesetzbuches.
Rümmelsheim, 21.12.2017
- Siegel Gumbrich,
Ortsbürgermeister
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dies gilt nicht, wenn die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der
Sitzung, die genehmigung, die ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder vor ablauf der in Satz 1
genannten frist die aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
oder jemand innerhalb einem jahr nach Bekanntmachung der Satzung die Verletzung der Verfahrens- oder formvorschriften gegenüber der gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begründen soll schriftlich geltend gemacht hat.
hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 geltend gemacht, so kann
auch nach ablauf der in Satz 1 genannten frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

aus der Ortsgemeinde
■ Veranstaltungstermine 2018

Datum
13. jan
13. jan
27. jan
04. feb
11. feb
13. feb

Veranstaltung, Verein / Gruppe, Ort
Sternsingeraktion, Kath. Pfarrgemeinde, ab 10:00 uhr
tannenbaumabholung, förderverein Kita, ab Kita
Kappensitzung, Karnevalverein, trollbachhalle
Kindersitzung, Karnevalverein, trollbachhalle
umzug, Karnevalverein/gruppen, trollbachhalle
heringsessen, Karnevalverein, Clubraum der trollbachalle
16.-18.feb Probewochenende, Kath. Kirchenmusik, trollbachhalle
24. feb
Kindersachenbasar, förderverein Kita, trollbachhalle
23. Mrz
Muttag, trollbachschule, trollbachhalle
15. apr
Kommunion, Kath. Pfarrgemeinde, Kath. Kirche
22. apr
Konfirmation, evang. Pfarrgemeinde, evang. Kirche
30. apr
hexenacht, Karnevalverein, hallenhof trollbachhalle
04. Mai
Sponsorenlauf/Schulfest, trollbachschule, trollbachschule
18. Mai
Willkommenstage für Schulneulinge, trollbachschule,
trollbachschule
19.-20. Mai Weinhöfesfest rund um die Burg layen, Bauern-Winzerverband/Vereine, rümmelsheim/Burg layen
21. Mai
jahrgangspräsentation, Weingut forster, Weingut forster
31. Mai
jahreskonzert, Kath. Kirchenmusik, Kath. Kirche
08. jun
Verabschiedung der Schulleitung, trollbachschule
17. jun
feuerwehrwoche hermännche hilft, freiwillige feuerwehr, am feuerwehrhaus
19. jun
abschlussmusical der 4. Klasse, trollbachschule
29.jun-2.juli Kirmes, Vereinsring, hof Breitenstein
10. aug
Patronatsfest St. laurentius, Kath. Pfarrgemeinde,
Kath. Kirche
18/19. aug feuerwehrfest, freiwillige feuerwehr, am feuerwehrhaus
22. Sep
Kindersachenbasar, förderverein Kita, trollbachhalle
12. Nov
Martinsumzug, trollbachschule, grillplatz/Kirche
18. Nov
Volkstrauertag, Ortsgemeinde, ehrenmal
08. dez
Wei(h)n.Nachts.Probe, Weingut forster, Weingut forster
09. dez
Weihnachtsmarkt, Vereine/gruppen, am gemeindehaus
16. dez
adventskonzert, Kath. Kirchenmusik, Kath. Kirche
25. dez
Musizieren am Weihnachtsbaum, Vereine/gruppen, am
gemeindehaus

■ 1. adventsfensteraktion
Rümmelsheim/Burg-Layen

die erste adventsfensteraktion rümmelsheim /
Burg-layen war ein toller erfolg und hat sehr
viel Spaß gemacht. danke an alle, die ein
adventsfenster gestaltet und veranstaltet
haben. und auch ein dankeschön an alle, die
unsere adventsfenster interessiert besucht
haben. Wir wünschen ein frohes und gesundes
neues jahr und freuen uns auf die nächste
adventsfensteraktion in 2018!

Jürgen Gumbrich

Kerstin Baaser

■ Jagdverpachtung für
den gemeinschaftlichen Jagdbezirk
Rümmelsheim/Dorsheim

gem. § 24 abs. 6 gemeindeordnung für rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen fassung gelten Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder formvorschriften zustande gekommen sind, ein
jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von anfang an als
gültig zustande gekommen.

die jagdgenossenschaft rümmelsheim/dorsheim, Kreis Bad Kreuznach, verpachtet zum 01.04.2018 für die dauer von 9 jahren die
jagdnutzung des gemeinschaftlichen jagdbezirk rümmelsheim/
dorsheim, als Niederwildrevier.
der gemeinschaftliche jagdbezirk rümmelsheim/dorsheim wird wie
folgt beschrieben:
Niederwildrevier
a) Gemarkung Dorsheim
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größe der gemarkung dorsheim: ..................................... 224,4438 ha
davon nicht bejagbar: .......................................................... 34,3406 ha
bejagbare fläche: ............................................................... 190,1032 ha
b) Gemarkung Rümmelsheim
größe der gemarkung rümmelsheim: ............................. 322,4223 ha
davon nicht bejagbar: .......................................................... 81,6815 ha
bejagbare fläche ................................................................ 240,7408 ha
c) Insgesamt bejagbar: ....................................................... 430,8440 ha
die abschusszahlen belaufen sich im durchschnitt pro jahr auf 23
Stück rehwild und 20 Stück Schwarzwild.
die jagdgenossenschaft behält sich das recht der freien auswahl
vor und ist nicht an das höchstgebot gebunden.
Nähere informationen bei jagdvorsteher georg forster.
Schriftliche gebote mit Nachweis der jagdpachtfähigkeit, sind bis
zum 31.01.2018 an den jagdvorsteher, georg forster, Burg-layer-Str.
20, 55452 rümmelsheim, tel. 06721 45123 oder mail@georgforster.
de. die jagdpachtbedingungen können dort ebenfalls eingesehen
werden.

Windesheim

11.03.
13.03.
14.03.
21.03.
24.03.
28.03.
April
06.04.
07.04.
11.04.
14.04.
15.04.
18.04.
25.04.

sprechstunden der Ortsbürgermeisterin
■ Ortsbürgermeisterin Claudia kuntze
dienstags........................................................... von 18.00 bis 19.00 uhr
donnerstags ...................................................... von 10.00 bis 11.00 uhr
im rathaus, Kreuznacher Straße
tel.: ......................................................................06707/268 (dienstlich)
06707/961331 (privat)
fax: ................................................................................... 06707/961332
e-Mail: ................................... ortsgemeinde-windesheim@t-online.de
internet: ............................................................... www.windesheim.de

■ Defibrillator in Windesheim

Bahnhofstraße 2 (Kfz Stiebitz)
der defibrillator ist öffentlich 24 Stunden zugänglich, alarmgesichert und videoüberwacht.

13.01.
17.01.
24.01.
25.01.
Februar
08.02.
14.02.
21.02.
23.02.
28.02.
01.03.
02.03.
März
09.03.

Veranstaltung

Neujahrsempfang der gemeinde im rathaus, 17.00
uhr
Wir begrüßen das Neue jahr mit der ev. frauenhilfe,
15.00 uhr im ev. gemeindehaus,
tannenbaumrückholaktion des Schwimmbad-förderverein
Ökumenischer Seniorenkreis Windesheim, ev.
gemeindehaus, 15.00 uhr
Mittwochstreff der ev. frauenhilfe, 15.00 uhr im ev.
gemeindehaus
MgV jahreshauptversammlung im ev. gemeindehaus 20.30 uhr
altweiberfastnacht am rathaus, ab 15.11 uhr, Veranstalter: Schwimmbad-förderverein
jahreshauptversammlung ev. frauenhilfe, 15.00 uhr,
ev. gemeindehaus
Ökumenischer Seniorenkreis Windesheim, ev.
gemeindehaus, 15:00 uhr
jhV Verkehrsverein Windesheim im rathaus 20.00
uhr
informationen über das Wgt-land, 15.00 uhr im ev.
gemeindehaus, ev. frauenhilfe
jahreshauptversammlung, turnverein Windesheim,
19.30 uhr im rathaus
Weltgebetstag der frauen, 15.00 uhr, ev. gemeindehaus, ev. frauenhilfe
Schwimmbad-förderverein
lung im rathaus, 19.30 uhr

21.05.
23.05.
28.05.
Juni
06.06.
09.06.
13.06.
20.06.

27.06.

■ Veranstaltungstermine Windesheim 2018

10.01.

10.05.
16.05.

22.06.

aus der Ortsgemeinde

datum
Januar
06.01.

30.04.
Mai
09.05.

jahreshauptversamm-

30.06.
Juli
01.07.

08.07.
13. u. 14.07.
18.07.
August
19.08.
22.-24.08.
25.08.
31.08.-03.09.

September
03.09.
04.09.
08.09.
12.09.
19.09.
26.09.
Oktober
03.10.
07.10.

freitag, den 05. januar 2018
frühlingsbasar im ev. gemeindehaus, 14.00 uhr, ev.
frauenhilfe
Mitgliederversammlung tC 93 19.00 uhr im rathaus
Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
Ökumenischer Seniorenkreis Windesheim, ev.
gemeindehaus, 15:00 uhr
jahreskonzert MgV 19.30 uhr kath. Kirche
frühlingsfest im ev. gemeindehaus, 15.00 uhr, ev.
frauenhilfe
jhV von Vfl und förderverein im Sportheim 19.30
uhr
Schwimmbadreinigung ab 9.30 uhr
Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
Konzert mit dem Posaunenchor in der ev. Kirche,
19.30 uhr
Konzert mit dem Sonntagschor um 17.00 uhr in der
kath. Kirche
Ökumenischer Seniorenkreis Windesheim, ev.
gemeindehaus, 15:00 uhr
Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
feuerwehrfest am feuerwehrhaus ab 17.00 uhr
Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
frühlingsfest der KKM an der kath. Kirche
Ökumenischer Seniorenkreis Windesheim, ev.
gemeindehaus, 15:00 uhr
Ökumenischer gottesdienst am Kapellchen 10.30
uhr
Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
Blutspende im ev. gemeindehaus, 17.00 - 20.30 uhr
Seniorennachmittag der Verbandsgemeinde in der
römerberghalle in Windesheim 14.30 uhr
Vfl-Sommerfest auf dem Sportplatz
Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
Ökumenischer Seniorenkreis Windesheim, ev.
gemeindehaus, 15:00 uhr
abschlussdisco mit dj jonny in der römerberghalle
ab 20.00 uhr
Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
jubiläumsfest 80 jahre Windesheimer Schwimmbad
radtouristik- und Mountainbike-tour „am fuße des
hunsrücks“ (111/78/43/22 km), Start/ziel: römerberghalle, Start von 7-10 uhr, Veranstalter: radclub
Michelin, info 06707-8262
Sommerfest des Schwimmbadfördervereines im
Schwimmbad
Wein im Wingert, Kasino Windesheim
Ökumenischer Seniorenkreis, ausflug
Bläsergottesdienst mit dem Posaunenchor, ev. Kirche
10.30 uhr
Windesheinmer Vereine spielen tennis, Clubanlage
im Setzling
jubiläumsparty 25 jahre tC 93, Clubanlage im Setzling
Windesheimer Kirmes rund ums rathaus, eröffnung
freitags 19:00 uhr, Samstags Kerwetreiben ab 17.00
uhr mit livemusik, , Sonntag 11.15 uhr frühschoppen, Montags 15.00 uhr Puppentheater
Blutspende im ev. gemeindehaus, 17.00 - 20.30 uhr
Kirmesausklang mit thorsten hermann ab 18.00 uhr
Nachkirmes am rathaus ab 16.00 uhr
Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
Ökumenischer Seniorenkreis Windesheim, ev.
gemeindehaus, 15:00 uhr
Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
radrennen im Setzling
erntedankfest in der ev. Kirche, 10.30 uhr

freitag, den 05. januar 2018
10.10.
17.10.
19.10.
24.10.
31.10.
November
03.11.
09.11.
11.11.
14.11.
21.11.
25.11.
Dezember
02.12.
05.12.
10.12.
14.12.
16.12.
19.12.
29.12.
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Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
Ökumenischer Seniorenkreis Windesheim, ev.
gemeindehaus, 15:00 uhr
Blumenschmuck-ehrung des Verkehrsvereins im rathaus
Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
reformationstag / herbstfest der ev. frauenhilfe im
ev. gemeindehaus
KKM-Konzert, turnhalle, 20.00 uhr
terminsitzung 19.30 uhr im rathaus
Martinsumzug, treffpunkt 17.15 uhr am Kindergarten
Mittwochstreffen der ev. frauenhilfe 15.00 uhr, ev.
gemeindehaus
Ökumenischer Seniorenkreis Windesheim, ev.
gemeindehaus, 15:00 uhr
adventsbasar der ev. frauenhilfe, ev. gemeindehaus,
15.00 uhr
gottesdienst zum 1. advent, gestaltet von der ev.
frauenhilfe, im anschluss tee und gebäck, 10.30 uhr
Mittwochstreffen/Nikolaustreffen der ev. frauenhilfe im ev. gemeindehaus,15.00 uhr
Blutspende im ev. gemeindehaus, 17.00 - 20.30 uhr
Weihnachtsfeier der ev. frauenhilfe im ev. gemeindehaus. 15.00 uhr
adventsmusik mit dem Posaunenchor, ev. Kirche,
17.00 uhr
Ökumenischer Seniorenkreis Windesheim, Weihnachtsfeier, 15.00 uhr, ev. gemeindehaus
MgV jahresabschluss im ev. gemeindehaus, 19.00
uhr

Schulische
Nachrichten
■ schulen in der Verbandgemeinde
Langenlonsheim
die Schulen in der Verbandsgemeinde sind wie folgt erreichbar:
Grundschule Bretzenheim
Stephanskapellenweg 6, 55559 Bretzenheim
telefon: 0671/31917
fax: 0671/9200806
e-Mail: gs-bretzenheim@web.de
internet: www.gs-bretzenheim.de
Grundschule Guldental und Schulkindergarten
dammweg 13, 55452 guldental
telefon: 06707/608
fax: 06707/961203
e-Mail: info@grundschule-guldental.de
internet: www.grundschule-guldental.de
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■ Weihnachtliche stimmung an der
Realschule plus Langenlonsheim

an der realschule plus langenlonsheim begann die Weihnachtsstimmung bereits anfang dezember. am 06.12.2017 wurden an
der Schule liebevoll verpackte Weihnachtspakte an die Schüler
verkauft.

Schülerinnen der 7. Klasse verkaufen ihre selbstgebastelten
Holzanhänger
alle lehrer und Schüler waren in dieser Woche zusätzlich damit
beschäftigt die Vorbereitungen für den adventsbasar und den
tag der offenen tür am 09.12.17 zu treffen. um 14.00 uhr strömten die ersten gäste in das Schulgebäude. dort gab es viel zu
sehen. im instrumentenraum konnten die interessierten Blasinstrumente testen und Schüler gaben tipps dabei, wie man einen
ton aus ihnen herausbekam. für eine feierliche Stimmung sorgten die musikalischen Beiträge des MV langenlonsheim und des
jugendorchesters Bretzenheim. durch den Verkauf von Crêpes,
Würstchen, Kaffee und heißgetränken wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Stolz verkauften Schüler ihre handgefertigten
Bastelarbeiten, wie kleine Schlüsselanhänger, Kreatives aus Stoff,
Weihnachtsglocken und Windlichter. die einnahmen aus dem
adventsbasar kommen einem hilfsprojekt des roten Kreuzes für
Kinder zu gute. auch in zukunft möchte die Schule soziale Projekte angehen und eine Schule in Sri- lanka unterstützen.
da der adventsbasar auch mit dem tag der offenen tür verbunden war, bekamen die Besucher zusätzlich einen einblick in das
Schulleben: die fächer deutsch, Mathematik und englisch wurden vorgestellt, in der Sporthalle war ein Sportparcours aufgebaut und zur Vorstellung des fachs Chemie wurden Mitmachexperimente angeboten. in allen räumen war die familiäre
Stimmung an der realschule plus zu spüren und es war unübersehbar wie talente dort vielfältig gefördert werden. die realschule plus langenlonsheim wünscht allen lesern ein frohes
neues jahr und bedankt sich auf diesem Weg bei allen, die zum
gelingen des adventsbasars beigetragen haben.

■ ein neuer stern über
der Grundschule Langenlonsheim

dass unterricht auch anders sein kann, haben die beiden vierten
Klassen der grundschule langenlonsheim eindrucksvoll bewiesen.
unter leitung von Susanne habermann und tatjana jungkunz
haben sie in fächerübergreifender Projektarbeit ein WeihnachtsMusical eingeübt und mit großen erfolg zweimal aufgeführt. zu
den zuschauern gehörten neben allen Klassen auch die Vorschulkinder der benachbarten Kindertagesstätte “Schatzkiste”, ein
weiterer gelungener Baustein einer immer noch weiter zu intensivierenden zusammenarbeit der beiden einrichtungen.

Grundschule Langenlonsheim
Schützenstraße 1, 55450 langenlonsheim
telefon: 06704/961619
fax: 06704/961622
e-Mail: gs-langenlonsheim@web.de
Trollbachschule
Grundschule Rümmelsheim
Schulstraße 4, 55452 rümmelsheim
telefon: 06721/42772
fax: 06721/4902820
e-Mail: gs-ruemmelsheim@web.de
internet: www.trollbachschule.de
Realschule plus Langenlonsheim
heddesheimer Straße 24, 55450 langenlonsheim
telefon: 06704/933910
fax: 06704/933913
e-Mail: rspluslalo@t-online.de
internet: www.realschule-plus-langenlonsheim.com

es wurden nicht nur texte gelernt und lieder einstudiert. auch
das ansprechende Bühnenbild wurde selbst gemalt, Kostüme
und requisiten beschafft und gestaltet. für jedes Kind gab es
eine rolle und aufgabe. Schließlich leuchteten nicht nur viele
kleine und große Sterne in der aula der grundschule, sondern
auch die augen der Kinder. Schulleiter Benedikt Maria trappen
war sehr beeindruckt von diesem neuen Stern, der nahezu unbemerkt über seiner Schule aufgegangen ist und eine auch weiterhin große zukunft prophezeit.
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■ im Januar beginnen folgende kurse

amtlicher teil

information und anmeldung (wenn nicht anders angegeben) bei
frau Vollmer, tel. 06707 9699044 bzw. e-Mail info@vhs-langenlonsheim.de. falls der anrufbeantworter geschaltet ist, sprechen Sie
ihren Namen, ihre telefonnummer, die Kursnummer und die Kursbezeichnung auf Band. Bitte berücksichtigen Sie die geschäftszeiten
Mo-fr jeweils 10:00 bis 18:00 uhr! die Kursgebühr überweisen Sie
bitte vor der ersten Veranstaltung bei der Sparkasse rhein-Nahe
Konto Nr. 400 42 30; Blz. 560 501 80 (iBaN: de62 5605 0180 0004
0042 30) mit angabe des Namens und der vollständigen Kursnummer. die Kursgebühr wird auch fällig, wenn Sie den Kurs nicht antreten. eine gesonderte Bestätigung erfolgt nicht! Sollte ein Kurs nicht
stattfinden oder verlegt werden, werden Sie benachrichtigt und
bereits überwiesene Beträge zurückerstattet.
das aktuelle Programm mit details zu allen Kursen und zur anmeldung finden Sie im internet unter www.vhs-langenlonsheim.de dort
können Sie auch die agB einsehen.
Kreativ
Singen für Frauen/ Chor inTakt 2088 / 27
Leitung: frau dagmar roth
Beginn: donnerstags, 25.1.2018, 20:00 uhr
Dauer: 15 doppelstunden
Raum: rathaussaal, Windesheim
Kosten: 50,00 €
Information: gertrud Schuh, 06707-8006 oder schuh@vhs-langenlonsheim.de
Knapp 20 frauen aus Windesheim und umgebung besuchen seit einigen jahren mit viel freude diesen Kurs. die Chorproben finden donnerstags von 20:00 bis 21:30 uhr im rathaussaal in Windesheim statt.
das musikalische Spektrum umfasst weltliches und kirchliches
liedgut. dabei kommt auch die Chorgemeinschaft nicht zu kurz. die
ausgebildete Chorleiterin, frau dagmar roth, fördert die Stimmen
mit gezielter Stimmbildung zu Beginn jeder Probe. abhängig von
der aktuellen literatur liegt dabei der Schwerpunkt u.a. auf der
tonraumerweiterung, der Stimmbeweglichkeit, hauchfreier tonbildung, Kopfresonanz und Vokalbildung.
haben Sie interesse? dann nehmen Sie an einer der nächsten Chorproben unverbindlich teil. Neue teilnehmerinnen sind jederzeit
herzlich willkommen.
Weitere infos unter http://chorintakt.vhs-langenlonsheim.de.
Klöppeln für Anfänger und Fortgeschrittene 2130 / 18
Leitung: frau Sylvia Vollmer
Beginn: donnerstags, 18.1.2018, 19:00 uhr
Dauer: 12 abende
Raum: raum der VhS, grundschule, guldental
Kosten: 20,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer
,06707/9699044
lernziele: torchon für anfänger und leicht fortgeschrittene
Neue teilnehmerinnen mit oder ohne Vorkenntnisse sind willkommen!
Wir treffen uns etwa 1 X im Monat. Kommen Sie unverbindlich
schnuppern, wir stellen auch die ausrüstung.
Gesundheit und Haushalt
In Balance 3013 / 75
Leitung: frau jutta reinhardt
Beginn: dienstags, 16.1.2018, 18:00 uhr
Dauer: 9 doppelstunden
Raum: foyer, grundschule, guldental
Kosten: 61,00
Information: frau reinhardt, tel. 06721 / 47168
für frauen und Männer, die Körper geist und Seele in Balance halten möchten. das training besteht aus den elementen rücken-fit
für einen starken rücken, Pilates-training für eine kräftige Körpermitte und integrative entspannung sowie faszien-training.
um verbindliche anmeldungen wird gebeten.
referentin: jutta reinhardt Psychotherapeutische heilpraktikerin,
dtB-trainerin Pilates, B-lizenz Prävention haltung und Bewegung.
Hatha-Yoga Erfahrene Anfänger/ Mittelstufe 3014 / 32
Leitung: frau u. herm, Yogalehrerin
Beginn: donnerstags, 11.1.2018, 18:30 uhr
Dauer: 9 x 75 Minuten
Raum: Praxis dr. Schmitt, guldental
Kosten: 72,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer,
06707/9699044
Yoga, die uralte ganzheitliche Übungsmethode, führt regelmäßig
praktiziert zu einer zunahme von Vitalität, fitness, gesundheit, ausgeglichenheit und Wohlgefühl.
Kennzeichnend für das klassische Yoga ist die ausgewogenheit von
anspannung und entspannung.
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unsere Yogastunde beinhaltet neben atemtraining (Pranayama)
und entspannungsübungen (Shavasana) vor allem die Körperhaltungen (asanas). die diversen asanas werden hier zumeist durch eine
harmonische Bewegung miteinander verbunden (Vinyasas). unterstützend in den entspannungsphasen wirkt der einsatz von Klangschalen.
Bitte eine leichte decke und ein festes Sitzkissen mitbringen, auch
zwei Stretchbänder sind nützlich. die Kursgebühr kann sich bei ausreichender teilnahme auf 67,50 € verringern.
Hatha-Yoga Mittelstufe/ Fortgeschrittene 3014 / 33
Leitung: frau u. herm, Yogalehrerin
Beginn: donnerstags, 11.1.2018, 20:00 uhr
Dauer: 9 x 75 Minuten
Raum: Praxis dr. Schmitt, guldental
Kosten: 72,00€
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer,
06707/9699044
für teilnehmer mit guter Kondition und einiger Übungspraxis.
Yoga, die uralte ganzheitliche Übungsmethode führt regelmäßig
praktiziert zu einer zunahme von Vitalität, fitness, gesundheit, ausgeglichenheit und Wohlgefühl.Kennzeichnend für das klassische
Yoga ist die ausgewogenheit von anspannung und entspannung.
unsere Yogastunde beinhaltet neben atemtraining (Pranayama)
und entspannungsübungen (Shavasana) vor allem die Körperhaltungen (asanas). die diversen asanas werden hier zumeist durch eine
harmonische Bewegung miteinander verbunden (Vinyasas). unterstützend in den entspannungsphasen wirkt der einsatz von Klangschalen.
Bitte eine leichte decke und ein festes Sitzkissen mitbringen, auch
zwei Stretchbänder sind nützlich. die Kursgebühr kann sich bei ausreichender teilnahme auf 67,50 € verringern.
Hatha Yoga mit Klangschalen, Anfänger III 3014 / 55
Leitung: frau u. herm, Yogalehrerin
Beginn: dienstags, 16.1.2018, 15:30 uhr
Dauer: 6 X 90 min
Raum: Praxis dr. Schmitt, guldental
Kosten: 32,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer,
06707/9699044
90 Minuten-Wohlfühl-Yogastunde speziell für Yoga-anfänger.
gerne mit etwas Vorerfahrung, da die meisten teilnehmer bereits
mindestens eine Kursrunde absolviert haben.
Wir wiederholen schonend die ersten Yogahaltungen (asanas) und
das grundwissen. auch dynamische Sequenzen wie der „Sonnengruß“ werden gelernt.
atem- und entspannungsübungen sind wichtiger und fester
Bestandteil. entspannung wird unterstützt durch den einsatz von
Klangschalen.
Kennzeichnend für Yoga ist die ausgewogenheit von aktivität und
entspannung.
Bitte eine leichte decke und ein festes Kissen zum Sitzen mitbringen
und - falls vorhanden - 2 Stretchbänder.
Pilates und Faszientraining 3015 / 26
Leitung: frau d. heinz-Petry
Beginn: mittwochs, 10.01.2018, 18:30 uhr
Dauer: 10 x 75 Minuten
Raum: gemeindehalle, langenlonsheim
Kosten: 56,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer
,06707/9699044
Pilates, ein ganzheitliches Körpertraining, stärkt durch das zusammenspiel von dehnungs- und Kräftigungsübungen ihre tiefenmuskulatur, verbessert haltung und Beweglichkeit und fördert ihre Körperwahrnehmung.
Mit Übungen aus dem Bereich des faszientrainings werden einige
Pilatesübungen variiert, um so neben der Muskulatur auch das Bindegewebe gezielt zu trainieren. federnde, dynamische und fließende Bewegungen sowie kleinste Mikrobewegungen stellen eine
wertvolle ergänzung der Pilatesstunden dar. lassen Sie sich überzeugen von diesem effektiven training für den ganzen Körper.
Neue teilnehmer/-innen sind herzlich willkommen.(einige Wochen
Pause, da die halle in der faschingszeit belegt ist).
Tango Argentino - Die getanzte Umarmung 3021 / 14
Leitung: diana liszczenski
Beginn: mittwochs, 10.01.2018, 18:30 uhr
Dauer: 5 doppelstunden
Raum: foyer, guldental
Kosten: 69,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer,
06707/9699044
der tango argentino wurde in Buenos aires vor über 100 jahren
geboren. er ist nach wie vor aktuell und wird überall auf der Welt
getanzt.
ein subtiler tanz - der aus impulsen zu Bewegungen führt, ohne
dass die tänzer Schritte auswendig lernen.
Präsenz und eleganz spielen ebenso eine rolle wie die Kommunikation mit dem Partner / der Partnerin.
dazu kommen verschiedene Möglichkeiten, die Musik zu interpretieren. alles in allem ein aufregender tanz mit viel raum zum
improvisieren.
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ziel der Kurse ist es, den teilnehmern wichtige Basisschritte zu vermitteln, damit sie ihren eigenen tanz kreieren können. dabei werden im Verlauf der Kurse immer komplexere Bewegungen, an den
teilnehmern ausgerichtet, unterrichtet. für Beginner und tänzerinnen mit Vorkenntnissen und Wiedereinsteiger.
unterschiedliche lernniveaus werden dabei berücksichtigt.
Sprachen
Englisch für Anfänger und Wiedereinsteiger 4063 / 33
Leitung: herr h.-f. jugenheimer
Beginn: donnerstags, 18.01.2018, 18:00 uhr
Dauer: 8 doppelstunden
Raum: raum i der VhS, realschule plus, langenlonsheim
Kosten: 70,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer
,06707/9699044
englisch für anfänger oder Wiedereinsteiger (anforderungsniveau a1)
Wer seine englischkenntisse aus der Schule auffrischen möchte oder
sich mutig in das erlernen der englischen Sprache stürzen möchte,
ist hier richtig.
unser Motto lautet: „english is fun.“ alltagssituationen wie „shopping“, „asking the way“, „meeting friends“ oder „at a restaurant“
werden in authentischen Situationen eingeübt; der dazugehörige
Wortschatz, die grundlegenden Satz- und grammatikstrukturen
erfassen wir in entsprechenden Kontexten.
Französisch - cours de conversation premier degré 4080 / 14
Leitung: frau M-a fréchou
Beginn: donnerstags, 25.1.2018, 19:00 uhr
Dauer: 10 doppelstunden
Raum: raum i der VhS, realschule plus, langenlonsheim
Kosten: 80,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer,
06707/9699044
le cours serait basé sur des graphiques, dessins et bandes dessinées
commentés, éventuellement des petits textes et descriptions de situations quotidiennes. Peu de théorie, mais poids sur le vocabulaire, la
compréhension, l‘expression.
Neue teilnehmer sind herzlich willkommen - kommen Sie unverbindlich „schnuppern“!
Französisch - cours de conversation (niveau avancé) 4080 / 51
Leitung: frau M-a fréchou
Beginn: donnerstags, 11.1.2018, 17:45 uhr
Dauer: 10 zeitstunden
Raum: raum i der VhS, realschule plus, langenlonsheim
Kosten: 60,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer,
06707/9699044
Ce cours de 60 minutes est pour les personnes qui parlent déjà assez
bien ou bien le français.
les thèmes de conversation peuvent varier selon vos intérêts, vos
passions, vos souhaits, sans oublier parfois de réviser les bases, si
nécessaire. Nous en fixerons donc le contenu lors de notre première
rencontre.
EDV und kaufmännisches Wissen
Internet für Senioren (Aufbaukurs) 5039 / 3
Leitung: dr. reinhard Vollmer
Beginn: mittwochs, 17.1.2018, 17:00 uhr
Dauer: 3 doppelstunden
Raum: Computerraum der realschule plus, langenlonsheim
Kosten: 36,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer,
06707/9699044
der Kurs wendet sich an alle, die mehr fertigkeiten im umgang mit
e-Mails, Web Seiten und Suchmaschinen erwerben möchten. einen
breiten raum wird die Sicherheit im Netz einnehmen.
die teilnehmer sollten ein laptop mit installiertem WindowsBetriebssystem mitbringen. Neue teilnehmer sind willkommen einige Vorkenntnisse sind erwünscht

Polizei
■ sprechstunde der Polizei

der Kontaktbereichsbeamte der Polizei, Polizeioberkommissar
albert Pförtner, ist donnerstags von 16.00 uhr - 18.00 uhr, bei
der Verbandsgemeindeverwaltung langenlonsheim, zimmer 12,
Naheweinstraße 80, 55450 langenlonsheim, persönlich zu sprechen oder telefonisch unter der Nummer 06704/929-12.
darüber hinaus können mit dem Kontaktbereichsbeamten telefonisch (0671/8811-245) terminvereinbarungen getroffen werden. in dringenden fällen ist die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, ringstraße 3, 55543 Bad Kreuznach, telefon: 0671/8811-0,
zu erreichen.
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Schiedsmänner
■ sprechstunde der schiedsmänner

Schiedsamtsbezirk I
zuständig für die Ortsgemeinden Bretzenheim, langenlonsheim
und laubenheim
Volker Christ, Schubertstraße 8, 55450 langenlonsheim
tel.: 067 04 - 22 56, e-Mail: v.christ@vglangenlonsheim.rlp.de
Schiedsamtsbezirk II
zuständig für die Ortsgemeinden dorsheim, rümmelsheim, guldental und Windesheim
ralph hintz, hofwingert 13, 55452 guldental
tel.: 067 07 - 14 43, e-Mail: r.hintz@vglangenlonsheim.rlp.de
die Sprechstunden der Schiedsmänner finden nach vorheriger
Vereinbarung statt.

Gleichstellungsbeauftragte
■ sprechstunde
der Gleichstellungsbeauftragten

die gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde langenlonsheim, frau traudlinde Noll-eichholtz, ist unter der tel.-Nr.
06704/1378 oder 0171/3360101 erreichbar.

Seniorenbeauftragter
■ seniorenbeauftragter
der Verbandsgemeinde Langenlonsheim

der Seniorenbeauftragte der Verbandsgemeinde langenlonsheim, herr hans-Berthold Brill, Binger Straße 16, 55559 Bretzenheim, ist telef. erreichbar unter tel.-Nr. 0671 / 3 15 99.
Sprechstunden finden nach telef. Vereinbarung statt.

Seniorensicherheitsberater
■ sicherheitsberater
für seniorinnen und senioren
in der Verbandsgemeinde
Langenlonsheim

der landkreis Bad Kreuznach hat Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren bestellt.
Sie wirken gemeinsam mit der Polizei beratend daran mit, dass
Seniorinnen und Senioren nicht Opfer von Verbrechen werden.
für die Verbandsgemeinde langenlonsheim sind für Sie
ansprechpartner:
herr erdogan Can, langenlonsheim 06704-588
frau Sigrid Schmitt, guldental 06707-1761
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Bürgerbusbeauftragter
■ sprechstunde
des Bürgerbusbeauftragten

der Bürgerbusbeauftragte, herr ralph hintz, ist telefonisch
erreichbar unter telefon-Nr. 0171/5508343.

freitag, den 05. januar 2018

■ Guldentaler Feldbahnmuseum

gerhard faust, friedhofstraße 3, 55452 guldental
telefon und fax: 06707/692 und 633
e-Mail: info@feldbahnmuseum-guldental.de
internet: www.feldbahnmuseum-guldental.de
fahrtage jeden ersten Sonntag im Monat von 11 - 18 uhr in der
zeit vom 1. Mai bis 3. Oktober
führungen und fahrten auch außerhalb der Saison möglich,
bitte anfragen.
zufahrt über den gemeindeweg „auf dem Sand“ vom rothenberg K 48.

■ Orgel aRt museum rhein-nahe

hauptstraße 52, 55452 Windesheim
telefon: 06707/914839, fax: 06707/914841
e-Mail: museum@orgelartmuseum.de
internet: www.orgel-art-museum.de
Öffnungszeiten:
freitag - Sonntag 10.00 uhr - 16.00 uhr
führungen für gruppen auch außerhalb der Öffnungszeiten auf
anfrage möglich.

Museen
■ Dokumentationsstelle
„kriegsgefangenenlager
Bretzenheim 1945-48“

aus der Vergangenheit für die zukunft lernen.
„altes amtshaus“, große Straße 12, 55559 Bretzenheim.
die ausstellung ist nur nach telefonischer terminvereinbarung
(auch kurzfristig) geöffnet.
terminvereinbarungen über Wolfgang Spietz, am Sportplatz 8,
55559 Bretzenheim, telefon: 0671/33245, fax: 0671/29552,
e-Mail: spietz-w@web.de, internet: www.bretzenheim.de

■ Lothars & Lars Uhrenmuseum

Bergstraße 27, 55452 Windesheim
Besichtigung mit führung für gruppen
terminvereinbarungen über helmut Peukert, Bergstraße 27,
55452 Windesheim, telefon: 06707/1602

TouristInformation

■ Guldentaler Heimat- und
Weinbaumuseum

hauptstraße 14, 55452 guldental
führung für gruppen, Vereine, Schulen, Privatpersonen auf
anfrage.
terminvereinbarungen für Besichtigungen:
Margarete hargarten, tel. 06707/8777, handy: 0176-56724751

■ Guldentaler archiv der Dorfgeschichte

(im heimat- und Weinbaumuseum)
Öffnungszeiten: montags 16.00 - 19.00 uhr
terminvereinbarung: Margarete hargarten,
tel. 06707/8777, handy: 0176-56724751
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■ touristinfo der Ferienregion
Langenlonsheim

Verbandsgemeindeverwaltung – zimmer 22
frau Mang ...................................................................tel.: 06704/92922
frau Wagner................................................................tel.: 06704/92939
Naheweinstr. 80, 55450 langenlonsheim
fax: ..................................................................................... 06704/92945
e-Mail: ....................................... touristinfo@vglangenlonsheim.rlp.de
Öffnungszeiten:
Montag bis freitag ................................................8.00 uhr - 12.00 uhr
termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung.
Angebote:
gästeberatung, Betreuung und Beratung gastgeber, Sterneklassifizierung, unterkunftsverzeichnis (Broschüre und internet), Prospektund Kartenservice, Vernetzung mit touristischen leistungsträgern,
Veranstaltungskalender, Präsentationen für die region, Pressearbeit, Neubürgerinfos, etc.

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen
■ Landesamt für steuern

Steuererklärung 2017:
Neuerungen zum elektronischen Übermittlungsverfahren sowie zur
Gewinnermittlung durch Einnahme-Überschussrechnung
Bereits seit dem Veranlagungszeitraum 2011 sind gewerbetreibende, land- und forstwirte und selbstständig tätige unabhängig
von der tatsache, ob sie diese einkünfte haupt- oder nebenerwerblich beziehen - gesetzlich verpflichtet, ihre Steuererklärung elektronisch abzugeben.
die elektronische Übermittlungspflicht erstreckt sich neben der
Steuererklärung auch auf die jeweilige gewinnermittlung (Bilanz
bzw. anlage eÜr).
in begründeten härtefällen kann das finanzamt auf antrag auf die
elektronische Übermittlung verzichten.
Neuerungen für die Steuererklärung 2017:
Übermittlung der elektronischen Steuererklärung des Jahres 2017 in
bestimmten Fällen nur noch nach vorheriger Registrierung unter
www.elster.de möglich
im Verfahren elSter (elektronische Steuererklärung) gibt es grundsätzlich zwei Verfahren zur elektronischen Übermittlung von Steuererklärungen an das finanzamt: das einreichen mittels komprimierter erklärung (mit nachgereichtem unterschriftenblatt) und den
datenversand mittels elektronischem authentifizierungsverfahren.
im zuge der intensivierung der automationsgestützten Steuererklärungsbearbeitung können umsatzsteuer- und gewerbesteuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2017 nur noch „authentifiziert“ übermittelt werden. hierfür wird ein Sicherheitszertifikat
benötigt. für dieses zertifikat ist die vorherige registrierung bei
„Mein elSter“ erforderlich.
eine anleitung zur registrierung und authentifizierung findet sich
unter: https://www.elster.de.
da der Prozess in der regel bis zu zwei Wochen dauert, empfiehlt
das landesamt für Steuern für die abgabe der Steuererklärung 2017
die registrierung rechtzeitig durchzuführen.
Einnahmeüberschussrechnungen künftig ausschließlich mit amtlich
vorgeschriebenem Datensatz bzw. amtlich vorgeschriebenem Vordruck (Anlage EÜR)
ab dem Veranlagungszeitraum 2017 sind grundsätzlich alle Steuerpflichtigen, die ihren gewinn durch einnahmenüberschussrechnung
ermitteln, verpflichtet, diese nach amtlich vorgeschriebenem datensatz (anlage eÜr) zu übermitteln.
die bisherige regelung, nach der bei Betriebseinnahmen von weniger als 17.500 euro die abgabe einer formlosen einnahmenüberschussrechnung ausreichte, läuft damit aus. Auch die Übermittlung
der Anlage EÜR ist ab dem Veranlagungszeitraum 2017 nur noch
mit elektronischer Authentifizierung möglich.
informationen zur elektronischen Übermittlung der Steuererklärung
und zur anlage eÜr sind unter https://www.elster.de erhältlich.
Keine Belege mehr für die Steuererklärung
Vorlage nur noch auf Nachfrage des Finanzamts erforderlich
Mit der Steuererklärung des jahres 2017 müssen Steuerzahler dem
finanzamt keine Belege mehr einreichen.
es gilt künftig der grundsatz, dass Belege nur noch dann vorgelegt
werden müssen, wenn das finanzamt dazu auffordert.
Bisher wurde in diesem zusammenhang unterschieden zwischen
Belegen, für die es eine gesetzliche Vorlagepflicht gab (Spendenbescheinigung, Kapitalertragsteuerbescheinigung, Nachweis über den
grad der Behinderung) und sonstigen einzureichenden unterlagen,
aufstellungen und erläuterungen, die für das Besteuerungsverfahren von Bedeutung sind, für die es aber keine gesetzliche Vorlagepflicht gab.
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für den Steuerzahler entfällt diese unterscheidung künftig. dadurch
wird das Verfahren vereinfacht.
Mit dem gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens
wurde aus der Belegvorlagepflicht eine Belegvorhaltepflicht. Belege
müssen daher nur noch auf Nachfrage des finanzamts eingereicht
werden.
Aufbewahrungsfristen
für die meisten Steuerbürger gilt, dass sie Belege grundsätzlich bis
zum ablauf der einspruchsfrist (endet einen Monat nach erhalt des
Steuerbescheids) und nach einlegung eines einspruchs oder einer
Klage bis zum endgültigen abschluss des Verfahrens aufbewahren
sollten. Belege, die für mehrere jahre von Bedeutung sind (z.B. ärztliche atteste) sollten entsprechend länger aufbewahrt werden.
Sollte der Steuerbescheid unter dem Vorbehalt der Nachprüfung
stehen oder vorläufig sein, sollten die Belege ebenfalls aufbewahrt
werden (angaben hierzu finden sich in den erläuterungstexten am
ende des Steuerbescheids).
eine besondere regelung gilt für zuwendungsnachweise, also
Bescheinigungen für Spenden und Mitgliedsbeiträge an als gemeinnützig anerkannte Vereine und einrichtungen: diese müssen bis zu
einem jahr nach Bekanntgabe des Steuerbescheids aufbewahrt werden, wenn sie nicht zuvor vom finanzamt angefordert wurden.
darüber hinaus müssen Privatpersonen weitere Belege aufbewahren:
für leistungen, die im zusammenhang mit einem grundstück stehen,
sind rechnungen für die dauer von zwei jahren aufzubewahren. das
können beispielsweise handwerkerleistungen oder haushaltsnahe
dienstleistungen sein.
die frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die
rechnung ausgestellt worden ist.
Privatpersonen mit Fotovoltaikanlage
einnahmen aus dem Betrieb einer fotovoltaikanlage gehören zu
den einkünften aus gewerbebetrieb.
dementsprechend gilt auch für Betreiber einer fotovoltaikanlage,
die Strom in das öffentliche Stromnetz einspeisen, eine aufbewahrungsfrist von zehn jahren für die zugehörigen unterlagen.
Aufbewahrungsfristen für Gewerbetreibende, Freiberufler und
Landwirte
für gewerblich, selbstständig oder land- und forstwirtschaftlich
tätige Steuerpflichtige haben sich keine Änderungen ergeben. diese
haben - wie auch bisher - die grundsätze zur ordnungsmäßigen führung und aufbewahrung von Büchern, aufzeichnungen und unterlagen in elektronischer form sowie zum datenzugriff (goBd) zu
beachten.
für diese Berufsgruppen gelten daher besondere aufbewahrungsfristen, die bis zu zehn jahre betragen. So müssen beispielsweise
Buchungsbelege für die Steuererklärung 2017 in der regel bis zum
31.12.2027 aufbewahrt werden.
Aufbewahrungsfristen für Steuerpflichtige mit bedeutenden Überschusseinkünften oder Anteilen an ausländischen Drittstaat-Gesellschaften (§ 147a der Abgabenordnung)
haben Steuerbürger Überschusseinkünfte (d.h. als arbeitnehmer,
aus nicht der abgeltungsteuer unterliegendem Kapitalvermögen,
aus Vermietung und Verpachtung oder sonstige einkünfte), die in
der Summe höher als 500.000 euro pro jahr sind, so müssen Belege
und aufzeichnungen in diesem zusammenhang grundsätzlich sechs
jahre aufbewahrt werden.
das gleiche gilt ab 2018 auch für Steuerpflichtige, die allein oder
zusammen mit nahestehenden Personen unmittelbar oder mittelbar
einen beherrschenden oder bestimmenden einfluss auf gesellschaftsrechtliche, finanzielle oder geschäftliche angelegenheiten
einer drittstaat-gesellschaft ausüben können.

■ abwasserzweckverband Untere nahe

geschäftsführung Stadtwerke Bingen am rhein
Einladung
gemäß § 7 abs. 1 des landesgesetzes über die kommunale zusammenarbeit (Komzg) in Verbindung mit § 34 der gemeindeordnung
für rheinland-Pfalz (gemO) in der fassung vom 31. januar 1994 lade
ich Sie zu einer Verbandsversammlung am Montag, 22. Januar 2018,
18:00 Uhr im Sitzungssaal der Stadtwerke Bingen, Saarlandstraße
364, 55411 Bingen-dietersheim, ein.
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung:
i.
einwendungen gegen die Niederschrift vom 12. dezember 2017
ii. Wirtschaftsplan und Satzung für das Wirtschaftsjahr 2018
iii. Verschiedenes

Bingen am Rhein, den 15. Dezember 2017

Karl Thorn,
Bürgermeister
Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung
einsichtnahme des entwurfs der haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan und anlagen des abwasserzweckverbandes untere Nahe für
das Wirtschaftsjahr 2018 und Möglichkeit für die einreichung von
Vorschlägen
der entwurf der haushaltssatzung, des Wirtschaftsplanes und seiner
anlagen liegt ab Montag, dem 08. januar 2018 bis zur Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung während der dienststunden
bei den Stadtwerken Bingen, Saarlandstraße 364,
55411 Bingen am rhein, zimmer 22, öffentlich zur einsicht aus.
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Vorschläge zum entwurf der haushaltssatzung, des Wirtschaftsplanes und seiner anlagen können innerhalb einer frist von 14 tagen
ab Bekanntmachung bei den Stadtwerken Bingen, Saarlandstraße
364, 55411 Bingen am rhein, eingereicht werden.

Bingen am Rhein, 15. Dezember 2017

Karl Thorn,
Verbandsvorsteher
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Jahresabschluss 2016
der jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde durch die KSt Nahe treuhand gmbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Sie erteilte
dem abwasserzweckverband untere Nahe einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk.
die Verbandsversammlung des abwasserzweckverbandes untere
Nahe hat in ihrer Sitzung am 12. dezember 2017 den jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme von euro 3.651.832,35
festgestellt und dem Verbandsvorsteher sowie dem Stellvertreter
die entlastung für das Wirtschaftsjahr 2016 erteilt.
der festgestellte jahresabschluss, der lagebericht und der Bestätigungsvermerk liegen in der zeit vom 08. januar 2018 bis 19. januar
2018 bei den Verbandsgemeinden rhein-Nahe, Koblenzer Straße 18,
55411 Bingen am rhein und langenlonsheim, Naheweinstraße 80,
55450 langenlonsheim sowie den Stadtwerken Bingen, Saarlandstraße 364, 55411 Bingen am rhein, während der dienststunden
öffentlich aus.

55411 Bingen am Rhein,
den 15. Dezember 2017
Abwasserzweckverband Untere Nahe

Karl Thorn,
Verbandsvorsteher
Bürgermeister

■ Oberfinanzdirektion karlsruhe

Vorsicht vor Betrug per Telefon:
Angeblich droht Vollstreckung vom Finanzamt!
Bürgerinnen und Bürger im gesamten Bundesgebiet haben in den
letzten tagen anrufe wegen angeblicher Vollstreckungsankündigungen des finanzamtes Stuttgart 4 oder anderer Ämter erhalten. diese anrufe deuten auf eine neue Betrugsmasche hin. Sie
stammen nicht vom finanzamt.
die Steuerverwaltung informiert stets schriftlich über beabsichtigte Vollstreckungsmaßnahmen. die betroffenen Bürgerinnen
und Bürger werden von einem Sprachautomaten angerufen, der
sie auffordert, durch die eingabe etwa einer 1 oder 2 auf der tastatur das finanzamt zurück zu rufen.
es handelt sich wahrscheinlich um einen Betrugsversuch, bei dem
die angerufenen auf eine kostenträchtige rufumleitung zum
finanzamt geschaltet werden sollen.
die Steuerverwaltung empfiehlt bei einem solchen anruf nicht zu
reagieren, sondern einfach aufzulegen.

Kirchliche
Nachrichten
■ kath. Pfarreiengemeinschaft
Guldental/Langenlonsheim

Gottesdienstordnung vom 05.01. - 11.01.2018
Freitag, 5. Januar, 10.00 uhr Wgf Seniorenheim langenlonsheim,
17.30 uhr herz-jesu-andacht in Schweppenhausen, 17.45 uhr
rosenkranzandacht in langenlonsheim, 18.30 uhr hl. Messe in dorsheim
Samstag, 6. Januar, Heilige Drei Könige, 18.30 uhr Vorabendmesse
in Windesheim mit aussendung der Sternsinger
Sonntag, 7. Januar, 9.00 uhr hochamt in guldental St. jakobus,
10.30 uhr hochamt in langenlonsheim
Montag, 8. Januar, 17.45 uhr rosenkranzandacht in langenlonsheim
Dienstag, 9. Januar, 7.00 uhr laudes in langenlonsheim entfällt
Mittwoch, 10. Januar, 18.30 uhr hl. Messe in rümmelsheim
Donnerstag, 11. Januar, 7.00 uhr laudes in langenlonsheim entfällt
der Wochenend-gottesdienst aus Bretzenheim und/oder langenlonsheim wird in unserem Pfarrradio übertragen: uKW 87,9 oder
über daB+.

■ ev. kirchengemeinde Münster-sarmsheim

Dorsheim, Laubenheim, Münster-Sarmsheim
Gottesdienst
Sonntag, 07.01.2018, 11:00 uhr in Münster-Sarmsheim mit Vikarin
Schmidt
Seniorennachmittag: Montag, 07.01.2018, 15:00 uhr in laubenheim
Kirchenchor: Mittwoch, 09.01.2018, 18:00 uhr in Münster-Sarmsheim

freitag, den 05. januar 2018

■ evangelische kirchengemeinde
Rümmelsheim-Waldalgesheim
Gottesdienste am 7. januar 2018 (1. Sonntag nach epiphanias), Vikarin Schmidt: 9.30 uhr Waldalgesheim, anschließend Kirchenkaffee,
11 uhr Münster-Sarmsheim

■ ev. kirchengemeinde
Windesheim-Guldental
07.01.2018 guldental 10.30 uhr Pfarrer lagoda mit abendmahl
Kindergottesdienst:
guldental:
sonntags um 10.30 uhr im ev. Stift
leitung: Marina Wieding und Sabrina römer
Kinderkirche Windesheim: gottesdienst für Kinder ab 4 jahre
sonntags um 10.30 uhr im ev. gemeindehaus
leitung: Yvonne hübinger, 06707/914834

■ Jehovas Zeugen
Samstag, 06.01.2018, 17:00 uhr Öffentlicher Vortrag mit dem thema:
„Bist du auf dem Weg zu ewigem leben“. Was ist damit gemeint? Wie
gelangt man auf „diesen Weg“ und ist er beschwerlich? herr frank
Streckmeister, Kirchheimbolanden beantwortet diese und weiter fragen
zu dem thema anhand der Bibel. Bitte bringen Sie ihre eigene Bibel mit.
Mittwoch, 10.01.2018, 19:00 uhr Programmauszug: teil 1.: Schätze
aus gottes Wort: jesu Bergpredigt - und was man daraus lernen
kann. teil 2.: unser leben als Christ: Versöhnung mit dem Nächsten wie möglich?
Versammlungszeiten für russisch sprechende Mitbürger:
Donnerstag 19:00 Uhr und Sonntag 12:30 Uhr
Sie sind herzlich willkommen. der eintritt ist frei. Keine Kollekte.
Veranstaltungsort ist jeweils: Königreichssaal der Zeugen Jehovas
Saarstr. 18, 55425 Waldalgesheim. eine Wegbeschreibung finden Sie
unter jw.org im internet.

Büchereien
■ evangelisch-Öffentliche
Bücherei Guldental

Kirchstraße 1 (im ev. Kindergarten)
Öffnungszeiten:
Montag 17:00 uhr - 18:30 uhr
donnerstag 18.30 uhr - 19.30 uhr
Büchereileitung: Kirsten Mang, tel. 0175/1502005

■ kath. öffentliche Bücherei
st. Martin - st. Jakobus

im Pfarrzentrum St. Martin, Große Kirchgasse 7
Öffnungszeiten:
sonntags von 11.00 uhr bis 12.00 uhr
dienstags von 16.00 uhr bis 18.00 uhr
Büchereileitung: Margarete hargarten tel. 06707-8777
handy: 0176-56724751

Aus Vereinen
und Verbänden
Bretzenheim
■ kath. Frauen Bretzenheim
am 09.01. beginnt wieder die gymnastik der Kath. frauen in Bretzenheim.
Sie findet jeweils dienstags von 18.30 bis 19.30 uhr in der Kronenberghalle statt.
Neuzugänge sind jederzeit herzlich willkommen

freitag, den 05. januar 2018

amtlicher teil

■ Flohmärkte
an der Bretzenheimer eremitage

der monatliche Bücherflohmarkt an der Bretzenheimer eremitage
findet am Samstag, 6. januar 2018, von 9.30 bis 14.00 uhr statt. diesmal gibt es wieder die beliebte Kistenaktion: Kartons in zwei größen können für 10 oder 15 euro randvoll mit literatur aller gebiete
gepackt werden.
auch das team des gebrauchtwaren-flohmarkts für das „Café Bunt“
ist zur selben zeit für seine Kunden da.
der erlös beider ehrenamtlich betreuten Märkte geht wie immer
vollständig an die Wohnungslosenhilfe der Stiftung Kreuznacher
diakonie.

■ Musikverein 1926 Bretzenheim e.V.

Jahreshauptversammlung
der Musikverein 1926 Bretzenheim e.V. lädt alle Mitgliederinnen
und Mitglieder zur jahreshauptversammlung am dienstag,
09.01.2018, um 20.00 uhr in die Kronenberghalle ein.
tagesordnung: 1. Begrüßung und totenehrung; 2. Bericht des 1.
Schriftführers; 3. Bericht des 1. Kassierers; 4. Bericht der Kassenprüfer und entlastung; 5. Berichte der dirigenten; 6. ehrungen; 7.
Bericht des 1. Vorsitzenden; 8. Wahl der Kassenprüfer und 9. Verschiedenes.
anträge zum Punkt „Verschiedenes“ sollten bis zum 01.01.2018
beim 1. Vorsitzenden dietmar lenz, hermann-löns-Weg 24 in Bretzenheim vorliegen. eine gesonderte einladung ergeht nicht mehr.
die Versammlung ist unabhängig von der zahl der anwesenden Mitgliederinnen und Mitglieder beschlussfähig.

■ shanty-Chor Bretzenheim

der Seemannschor im Naheland
leitung: Peter Mündnich
der Shanty-Chor Bretzenheim beendet seine Weihnachtspause und
beginnt am Montag, 08. januar 2018, in der Kronenberghalle in
Bretzenheim wieder mit den Chorproben. los geht’s um 18 uhr.

Dorsheim
■ Gemischter Chor LieDeRkRanZ
1924 Dorsheim e.V.

Jahreshauptversammlung
Samstag, 20. januar 2018, um 18.00 uhr im Bürgerhaus „an den linden“.
Tagesordnung: 01. Begrüßung, 02. totengedenken, 03. Bericht Chorleiterin, 04. Bericht Schriftführer, 05. Bericht Schatzmeister, 06.
Bericht Kassenprüfer, 07. entlastung Vorstand, 08. Neuwahl des Vorstandes, 09. Neuwahl Kassenprüfer/in, 10. termine 2018, 11. Sonstige anfragen/Mitteilungen bis spätestens 07.01.2018 schriftlich an
Kunigunde lautebach.
eine persönliche einladung erfolgt nicht mehr.

Guldental
■ karateakademie G-Dojo e.V.

Trainingszeiten im Januar 2018
das erste training 2018 findet am Mittwoch, 10. januar, statt.
Ort: gustav-Pfarrius-halle, dammweg 11, 55452 guldental
Karate Goju:
Mittwoch: 17:00 uhr - 17:45 uhr Basistraining alle altersgruppen
17:45 uhr - 18:30 uhr farbgurte
freitag: 16:30 uhr - 18:00 uhr erwachsene und jugendliche ab 16
jahren
Samstag: 10:00 uhr - 11:00 uhr Basistraining alle altersgruppen
11:00 uhr - 12:00 uhr farbgurte
Tai Chi:
freitag: 16:30 uhr - 18:00 uhr anmeldung notwendig!
Weitere informationen zu unserem Verein, den trainingszeiten und
aktivitäten finden Sie auf unserer homepage: www.karateakademie-guldental.jimdo.com oder direkten Kontakt über e-Mail:
g-dojo@web.de

■ Pfarrgemeinden st. Martin und
st. Jakobus Guldental

Sternsingeraktion in Guldental am 13.01.2018
alle guldentaler Kinder sind herzlich eingeladen dabei zu sein, um
den Menschen den Segen zu bringen und für notleidende Kinder in
aller Welt zu sammeln.
erwachsene und jugendliche, die gruppen begleiten können sind
ebenfalls willkommen.
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es geht um 9.30 uhr im Pfarrheim St. josef in der grabenstaße los.
für ein Mittagessen und getränke zum aufwärmen ist gesorgt.
Kleiderausgabe und einteilung der gruppen ist am donnerstag,
11.01. 2018, um 16 uhr im Pfarrzentrum St. Martin.
Wir freuen uns, wenn viele mitmachen.

■ Guldentaler Landfrauen
die guldentaler landfrauen laden zu zwei Veranstaltungen ein.
am donnerstag, 11.01.2018, 18.30 uhr findet die diesjährige jahreshauptversammlung in der Straußwirtschaft St. Martin statt.
tagesordnung: 1. Begrüßung; 2. totenehrung; 3. Bericht der 1. Vorsitzenden; 4. Bericht der Kassiererin; 5. Bericht der Kassenprüfer; 6.
entlastung des Vorstandes; 7. Verschiedenes. anschließend unterhält uns herr ewald junk mit redensarten und Sprichwörtern. der
Verein lädt alle Mitglieder und interessierte hierzu ein.
fahrt zur SWr4-radiofastnacht am Sonntag 28.01.18, ins kurfürstliche Schloss nach Mainz.
abfahrt ist um13.30 uhr am gulina und um 13.40 uhr an der ehemaligen raiffeisenkasse. der Preis für eintritt und Busfahrt beträgt
26,00 € und ist bei anmeldung zu zahlen. das Kartenkontingent ist
begrenzt.
anmeldung für beide Veranstaltungen bitte bis 8.01.18 bei heidi
Schwanke, tel.: 06707-1249.

■ Guldentaler Freunde der fröhlichen Runde
Willkommen zur nächsten fröhlichen runde am Mittwoch, 10
januar.
treffpunkt ist um 14:30 uhr in der hilberschemer Stubb.
Weitere auskunft bei herrn Willig,
telefon: 06707/9147752.

Langenlonsheim
■ karneval-Freunde Langenlonsheim
Einladung zur Sitzung am 10.02.2018
Mit dem diesjährigen Motto: „die Kfl-Piratenfahrt, beim Säbel,
rum und Stoppelbart“ laden wir Sie ein, unsere Sitzung am
10.02.2018, die mit vielen highlights gespickt ist, zu besuchen.
folgende Veranstaltungen finden in der gemeindehalle langenlonsheim statt:
Sonntag, 04.02.2018, Kindersitzung, 14.11 uhr
Samstag, 10.02.2018, Prunksitzung, 19.11 uhr
es können noch Karten per email kartenvorverkauf@kfl-lalo.de oder
unter den tel.-Nr. 06704/2113 - hiltrud alexander-Kutzek und
06704/660 - Martina Schemionek bestellt werden.
Weitere informationen auch unter
www.kfl-lalo.de.

■ tsV Langenlonsheim-Laubenheim e.V.
Trainingszeiten
A-Jugend: Mi. 18.30 - 20.00 uhr und fr. 17.30 - 19.00 uhr
B-Jugend: di. und do. 17.30 - 19.00 uhr
C-Jugend: di. und do. 17.30 - 19.00 uhr
D-Jugend: Mi. und fr. 17.30 - 19.00 uhr
E-Jugend: di.17.15 - 18.30 uhr und fr. 17.00 - 18.00 uhr
F-Jugend: Mi. und fr. (nicht an Spieltagen) 17.15 - 18.15 uhr
G-Jugend: Mo. 17.00 - 18.00 uhr
1. Mannschaft: di. und fr.19.00 - 21.00 uhr
2. Mannschaft: di. und fr. 19.00 - 21.00 uhr
AH-Fußball: do. 19.30 - 21.00 uhr
Damengymnastik: Mi.19.00 - 20.00 uhr in der Schulsporthalle lalo

■ Opernfreunde Langenlonsheim
Opernfreunde Langenlonsheim fahren zu Norma nach Wiesbaden
die Opernfreunde langenlonsheim fahren am Samstag, 20. januar
2018, zur Oper „Norma“ von Vincenzo Bellini in das Opernhaus
nach Wiesbaden.
zur fahrt anmelden können sich nicht nur die Mitglieder der Opernfreunde, sondern auch alle weiteren interessenten. der Bus fährt
haltestellen in Bad Kreuznach, Bretzenheim, langenlonsheim und
Bingen an.
Vorsitzender Peter Schmitt, telefon 06704/1500, nimmt anmeldungen zur fahrt bis spätestens 10.01.2018 entgegen.

■ tV 1994 Langenlonsheim
Winterwanderung
die Winterwanderung der gruppe frauengymnastik findet am
Samstag, 13.01.2018, statt.treffpunkt um 11.30 Uhr an der Venus.
Wir wandern einen teil der Vitaltour eremitenpfad.
abschluss ist in der gaststätte dorfschänke bei Sari.
anmeldungen bei ingrid Klein,
telefon 06704-959057.
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Laubenheim
■ Förderkreis kindergarten Laubenheim

Weihnachtsbäume einsammeln
gegen einen von ihnen gewählten Betrag holen wir ihren Weihnachtsbaum ab.
am Samstag, 13.01.2018, ab 09.30 uhr.
Bitte stellen Sie den komplett abgeschmückten Baum an die Straße.

■ MGV eintracht 1891 Laubenheim e.V.

Einladung aller Mitglieder zur Jahreshauptversammlung
am Donnerstag, 18. Januar 2018, um 19.30 Uhr
in der Naheblickhalle in Laubenheim
Wir bitten um zahlreiches erscheinen, da über die zukunft des Vereins abgestimmt wird.
Tagesordnung: 1. Begrüßung und totengedenken, 2. Bericht des ersten Vorsitzenden, 3. geschäftsbericht, 4. Kassenbericht, 5. Bericht
der Kassenprüfer, 6. entlastung des Vorstandes, 7. abstimmung über
die Weiterführung oder auflösung des Vereins. 8. eventuelle Wahl
von liquidatoren oder eines neuen Vorstandes entsprechend der
entscheidung über Punkt 7, 9. eventuelle Wahl eines Wahlleiters, 10.
eventuelle Vorstandswahlen (gesamtvorstand), 11. aussprache.
anträge zur tagesordnung müssen spätestens bis zum 07. januar
2018 beim 1. Vorsitzenden schriftlich eingereicht worden sein. eine
gesonderte einladung zur generalversammlung ergeht nicht mehr.

Rümmelsheim
■ Förderverein der Feuerwehr
Rümmelsheim

der förderverein der feuerwehr rümmelsheim lädt zur jahreshauptversammlung 2018 am 10. januar, 20 uhr, ins feuerwehrhaus ein.
tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. feststellung der ordnungsgemäßen
einladung und Beschlussfähigkeit, 3. totenehrung, 4. Bericht des 1.
Vorsitzenden, 5. Bericht des Wehrführers, 6. Bericht des jugendwart,
7. Bericht des Kassierers, 8. Bericht der Kassenprüfer, 9. entlastung
des Vorstands, 10. Neuwahl der Kassenprüfer, 11. Sonstiges und
Behandlung von anträgen
anträge müssen bis zum 7. januar beim 1. Vorsitzenden robert
Schneider eingereicht werden.

■ sV07 Rümmelsheim

Neuer Kurs Latin-Dance-Fitness
(homepage: www.sv1907rümmelsheim.de)
der SV07 bietet wieder einen neuen Kurs latin-dance-fitness an:
Beginn: 10. januar 2018
uhrzeit: 18.00 - 19.00 uhr
Wochentag: jeweils mittwochs
Ort: trollbachhalle rümmelsheim
dauer: 10 zeitstunden
leitung: ulrike lobeck
Kursgebühr: SV07-Mitglieder erwachsene 10,-- € / jugendliche 6,-- €
Nicht-Mitglieder erwachsene 20,-- € / jugendliche 12,-- €
anmeldung nicht erforderlich, einfach vorbeikommen.
Sportangebote
trollbachhalle rümmelsheim
homepage: www.sv1907rümmelsheim.de
Turnen Kindergartenkinder
Montags 14.00 uhr bis 15.00 uhr
Turnen Grundschulkinder
Montags 15.00 uhr bis 16.00 uhr
Mutter-Kind-Turnen
Montags 16.00 uhr bis 17.00 uhr
leitung: Silke Klug-Völlinger
Fußball Mini-Bambinis (ab 3 Jahre)
dienstags 17.00 uhr bis 17.45 uhr
rasenplatz dorsheim/trollbachhalle
leitung: heiko rochholz
Tischtennis Kinder/Jugendliche
Mittwochs 16.00 uhr bis 18.00 uhr
leitung: Bernhard Männer
Tischtennis Erwachsene
dienstags 20.00 uhr bis 22.00 uhr
leitung: andreas fröder
Step-Aerobic und Body-Fit
Montags 18.00 uhr bis 19.30 uhr
leitung: Marco Spath
Frauenturnen 50plus
Montags 19.45 uhr bis 20.45 uhr
leitung: hildegard Pethofer
Männer-Prellball
donnerstags 19.45 uhr bis 21.15 uhr
leitung: jens Schneberger
Kurse Turnen 60plus (Dauer 10 Zeitstunden)
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Mittwochs 16.30 uhr bis 17.30 uhr
gemeindehalle dorsheim
leitung: eva Schmidt
Kurse Latin-Dance-Fitness (Dauer 10 Zeitstunden)
Mittwochs 18.00 uhr bis 19.00 uhr
leitung: ulrike lobeck
Kurse Wirbelsäulengymnastik (Dauer 12 Zeitstunden)
donnerstags 18.30 uhr bis 19.30 uhr
leitung: tina röhrig
Fußball Alte Herren
dienstags 19.00 uhr bis 20.00 uhr
Sporthalle langenlonsheim
zweiwöchentlich wechselnd
leitung: torsten eberhart

■ evangelische kirchengemeinde
Rümmelsheim-Waldalgesheim

Aktuelle Veranstaltungen im evangelischen gemeindesaal, hohlstraße 18, rümmelsheim:
Montag, 08.01., 14.30 Uhr Ökumenisches Seniorencafé, info: frau
Klein, tel.: (06721) 3508050 oder frau eberhart, tel.: (06721) 46238.
es wird ein fahrdienst angeboten! Bitte rechtzeitig bei frau lorenz,
tel.: (06721) 43852 anmelden!
Regelmäßige Veranstaltungen im evangelischen gemeindesaal,
hohlstraße 18, rümmelsheim:
Montags, 16.45 Uhr bis 17.15 Uhr „Mini-SacroKids“, Kinderchor der
Sacropops«
Montags und dienstags, 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr Evangelisch-öffentliche Bücherei (ev. gemeindehaus Waldalgesheim, Kreuzstraße 6),
info: fr. dory, tel.: (06721) 35128
Dienstags, 20 Uhr frauenkreis
Donnerstags, 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr „Midi-SacroKids“, 17.30 Uhr
bis 18.30 Uhr „Maxi-SacroKids“, Kinder- und jugendchor der „Sacropops“ (ev. gemeindehaus Waldalgesheim, Kreuzstraße 6), info: frau
zielke, tel.: (06721) 155793, frau graßmann, tel.: (06743) 2516
Donnerstags, 20 Uhr gospelchor „Sacropops“ (ev. gemeindehaus
Waldalgesheim, Kreuzstraße 6),
info: frau graßmann, tel.: (06743) 2516
Krabbelkreis in Rümmelsheim: informationen bei frau Simone ritter, tel.: (06721) 497745 oder 0151 4318 0335!

■ Christbaumabholung in Rümmelsheim

am Samstag, 13. januar, führt die Kindertagesstätte taka-tuka-land
ab 10.30 uhr die traditionelle tannenbaumaktion durch. die Bäume
werden von vielen fleißigen eltern und Kindern abgeholt und
umweltgerecht entsorgt. Bitte deponieren Sie ihren ungeschmückten tannenbaum gut sichtbar am Straßenrand. Wir freuen uns über
viele kleine freiwillige Spenden zu gunsten der Kindertagesstätte.
Bitte heften Sie kein geld an die tannenbäume.

Windesheim
■ turnverein Windesheim 09 e. V.

Wer hat langfristig interesse, lust und Spaß im turnverein Windesheim mitzuarbeiten?
Wir suchen Alle, die mit freude eigene ideen einbringen möchten,
erfahrungen sammeln wollen in der arbeit mit Kindern, jugendlichen, erwachsenen und Senioren. Wir sind offen für alles Neue, um
unsere bestehenden angebote zu ergänzen, auch z. B. in form von
befristeten Kursangeboten. Melde dich bei ulrike Steinmüller-lahham oder per Mail: steinmuellerlahham@gmx.de oder tV Windesheim: info@turnverein-windesheim.de

Aus überörtlichen
Vereinen und Verbänden
■ Bündnis 90/Die Grünen
kreisverband Bad kreuznach

Einladung zum Neujahrsempfang mit Ministerin Ulrike Höfken am
9. Januar 2018
zum Neujahrsempfang mit Ulrike Höfken, Staatsministerin für
Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz, lädt der
Vorstand von Bündnis 90/die grünen Kreisverband Bad Kreuznach
herzlich für Dienstag, 9. Januar 2018, um 18 Uhr in das Gasthaus
Hörning, Hauptstraße 27, 55595 Roxheim - Saal im erdgeschoss mit
separatem barrierefreiem eingang - ein.
frau höfken wird als gastrednerin über Ernährung und Artenvielfalt - Neue Wege für unsere Region informieren.

freitag, den 05. januar 2018
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■ Caritasverband Bad kreuznach
Wunschbäume: Leuchtende Kinderaugen zu Weihnachten
ab dem ersten advent stand drei Wochen lang in der Bad Kreuznacher und in der Bad Sobernheimer filiale von „Kerstin ritter hörgeräte“ ein Wunschbaum. der Baumschmuck - farbenfrohe zettel nannte Wünsche von Kindern, deren eltern es finanziell schwerer
haben. Besucher der beiden ladenlokale erfüllten die kindlichen
Wünsche.
und mache taten etwas in die ebenfalls bereitstehende Spendendose zugunsten des Caritas-Projekts „familienpatenschaften“. So
wurden auch eltern, die sich tatkräftige unterstützung wünschen,
nicht vergessen.
fünf tage vor Weihnachten übergaben ralph hildebrand und sein
Bad Sobernheimer Kollege david gebel - neben 110 euro an geldspenden - die weihnachtlich verpackten geschenke an hanno Bumb
vom Caritasverband. dort schauen die Beratungsmitarbeiter, dass
jedes Päckchen an heiligabend unter dem richtigen Baum liegt.
hanno Bumb hält große Stücke auf die Spendenaktion: „die Wünsche sind nicht spektakulär - tatsächlich sind sie zurückhaltend und
geradezu bescheiden“, sagt Bumb. „Wir wissen aber, dass die
beschenkten Kinder sich riesig freuen werden!“ der Wunschbaum
zeige auf schöne art und Weise, wie leicht es sein kann, einem jungen Menschen freude zu bereiten. eben das bewegte wohl auch
zahlreiche ritter-Kunden zum Mitmachen: alle Wunsch-zettel
waren letztlich „abgepflückt“.
Mehr details nennt hanno Bumb (Caritas Bad Kreuznach), telefon
0671/83828-25 oder per e-Mail: h.Bumb@caritas-rhn.de.

■ Bistum trier
Pilgern durch die Eifel - eine Woche Bewegung für Körper und Seele
das Bistum trier bietet vom 28. juli bis 5. august 2018 eine Pilgerwoche durch die eifel von Vogelsang nach trier an. die Woche steht
unter dem Motto „lebens.wert.mensch“ und lädt dazu ein, sich der
grundfrage nach dem Menschen unter verschiedenen Perspektiven
neu zu nähern.
die Orte auf der Wegstrecke nach trier, der austausch in der gruppe
sowie zeiten des persönlichen und gemeinsamen gebets regen zur
auseinandersetzung mit dem eigenen Menschsein ein. Begleitet
wird der Weg von Pastoralreferent Sandro frank und Pastoralreferentin judith Schwickerath. die Kosten betragen 495 euro, ehrenamtliche können einen zuschuss beantragen. Weitere informationen unter www.geistlichleben.de. anmeldungen nimmt die
diözesanstelle für exerzitien in trier entgegen (0651-966370 oder
exerzitien@bistum-trier.de).
„Wohin der Wind uns bringt“ - Auszeit unter Segeln für Sinnsucher
Highlight für den Anders-Urlaub im Oktober 2018
das Bistum trier bietet vom 7. bis 12. Oktober 2018 für 25- bis
40-jährige eine besondere Segeltour auf dem ijssel- und Wattenmeer an. gemeinsam mit einem erfahrenen Skipper und einem Matrosen segeln die teilnehmer mit dem Klipper tjidgeest („zeitgeist“)
an der holländischen Nordseeküste.
Neben dem Segeln bietet das Schiff die Möglichkeit, sich eine auszeit vom alltag zu gönnen. impulse am Morgen begleiten die
gruppe durch den tag. der abend endet in gemütlicher runde. die
Kosten betragen 399 euro (frühbucherrabatt 369 euro) inklusive
Schiff (unterbringung in zwei-Bett-Kajüten) und Verpflegung. die
anreise ist selbst zu organisieren, bei der Bildung von fahrgemeinschaften ist das Bistum behilflich. Weitere informationen und
anmeldung bei Pastoralreferentin Natalie Bauer (natalie.bauer@bistum-trier.de oder 0651-9794914) oder bei Pastoralreferentin judith
Schwickerath (judith.schwickerath@bistum-trier.de oder 0671 79468821).
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■ naturstation „Lebendige nahe“

Donnerstag, 11. Januar 2018 - 19:30 Uhr
Astronomie - als persönliche Reise des Wissens
Sie fängt bei jedem einzelnen mit dem Schritt vor die haustür und
dem nächtlichen Blick in den himmel an. die jahrtausende währende enträtselung des universums ist ein triumph des geistes - und
jeder kann an diesem erbe teilhaben. astronomie ist Staunen, Neugier, zeitreise, Naturerlebnis, romantik, geschichte, Philosophie und
so Vieles mehr als „nur“ Physik und technik. rainer Kesper vom Verein Sternwarte Bad Kreuznach e.V. nimmt uns mit zu Sternschnuppen, lichtjahren und unendlichkeit.
Naturstation „lebendige Nahe“
Bad Kreuznach, Ot Bad Münster am Stein-ebernburg,
Salinenhof 4, Kammermusiksaal im Kurmittelhaus 1. Stock
eintritt 3,00 € zu gunsten der Naturstation
www.naturstation.org

■ Gesprächskreis für pflegende angehörige

die Pflege eines angehörigen braucht zeit und Kraft. eigene
Bedürfnisse und Wünsche werden oft zurückgestellt, Kontakte zu
freunden und Bekannten kommen häufig zu kurz. Oft fehlt der passende gesprächspartner, um Sorgen und belastende ereignisse „loszuwerden“.
die Pflegestützpunkte Bad Kreuznach laden deshalb jeweils am
zweiten Mittwoch im Monat von 15:30 bis 17:30 uhr zum gesprächskreis für pflegende angehörige ein. die treffen finden im elisabeth
jaeger haus der Kreuznacher diakonie (dritte etage im aufenthaltsraum des Wohnen Plus) in Bad Kreuznach, Bösgrunder Weg 21,
statt. der nächste termin ist also Mittwoch, 10. Januar 2018. Bei
Bedarf kann ihr hilfebedürftiger angehöriger in dieser zeit die
Betreuungsgruppe im gleichen haus besuchen. eine vorherige
anmeldung zur inanspruchnahme der Betreuung ist erforderlich.
die Pflegestützpunkte Bad Kreuznach beraten ältere, behinderte,
pflegebedürftige oder kranke Menschen und deren angehörige.
die trägerneutrale Beratung ist - wie auch der Besuch des gesprächskreises - kostenfrei.
details zu den gesprächskreistreffen bei annerut Marx
(0671/92047312) und jana Morenz-Meyer (0671/92047314).

Familienanzeigen
Für die Glückwünsche anlässlich meines

80. Geburtstags

möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Kindern,
Enkeln, Urenkeln,Verwandten und Freunden
bedanken.

Rudolf Stern

Dankeschön an die Sänger
der Chorgemeinschaft Guldental.
Ein großes Lob an das Team der Hilberschemer
Stubb für die gute Bewirtung.

■ Caritas-Familienbildungsstätte
Kursangebot 2018 erschienen - Begegnung und Bildung für alle
Generationen
das neue Programmheft der Caritas-familienbildungsstätte liegt vor.
die orangefarbene Broschüre kann im Sekretariat des Caritasverbandes, Bahnstraße 26, zu den Bürozeiten kostenfrei abgeholt werden und wird in den nächsten tagen an viele Stellen und Praxen verschickt.
die angebotspalette beinhaltet die bewährten und nachgefragten
Kurse, wie
- gruppen für werdende und junge eltern,
- Vorträge zu pädagogischen und medizinischen themen,
- ferienbetreuungen für Schulkinder und
- gesundheitskurse für erwachsene.
Neu im Programm aufgenommen wurden beispielsweise
- Waldspielgruppen für Kinder ab 18 Monaten bis zum Schulalter,
- ein treffpunkt für junge geflüchtete Mütter mit Babys und Kleinkindern,
- naturwissenschaftliche Workshops für Schulkinder,
- ein englischsprachiges ferien-Chor-Projekt oder auch
- neue Qigong-Kurskonzepte.
Weitere informationen und anmeldungen sind aktuell am besten
telefonisch unter der rufnummer 0671/ 8 38 28-11 möglich oder per
e-Mail an fBS@caritas-rhn.de.

Eine Geburtsanzeige.
Die ganz besondere Art, Freude zu teilen.
Anzeige online aufgeben

wittich.de/geburt

Gerne auch telefonisch unter Tel. 02624 9110
Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / 2xSamara.com

wittich.de/familienanzeigen
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Immobilienwelt
Vermieten · Mietgesuche · Kaufen · Verkaufen
Anzeige aufgeben: wittich.de/anzeigen

Nicht die Geduld verlieren

Verkaufe Weinbergsfläche
in der Gemarkung Waldlaubersheim
mit teilweiser Bestockung,
Parzellengröße: 2,23 ha
Schriftliche Angebote unter Chiffre 17627903

Altbau oder Neubau gesucht?
Bei

immobilienwelt

in Ihrer Wochenzeitung
werden Sie fündig!
Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

Auf eigene Faust auf Immobiliensuche gehen oder lieber einen
Makler beauftragen?
Für viele eine Abwägungssache:
Ein Makler hat in der Regel einen
guten Überblick über den Markt
und erspart dem Suchenden viel
Arbeit.
Wer selbst Anzeigen durchforstet
oder eine Suchanzeige schaltet,

spart sich dafür die Maklerprovision – muss im Gegenzug aber
auf die Expertise eines Fachmannes verzichten. Wer glaubt, sein
Traumhaus gefunden zu haben,
sollte nicht voreilig handeln:
Erst einmal gilt es, die nötigen
Unterlagen einzusehen und gegebenenfalls von einem Experten prüfen lassen.

Steuern sparen beim Hauskauf
Wer den Bau oder Kauf einer privat genutzten Immobilie plant,
kann die Kosten für den Erwerb
nicht steuerlich geltend machen.
„Dies gilt für sämtliche Anschaffungskosten, wie Kaufpreis,
Grunderwerbsteuer oder Notarkosten.
Dennoch haben Häuslebauer einige Möglichkeiten, um Steuern
zu sparen“, weiß Stephan Scharfenorth, von Baufi24.de. So lässt
sich beispielsweise bei einem

getrennten Erwerb von Immobilie und Grundstück die Grunderwerbsteuer erheblich reduzieren,
da nur der Kauf des Grundstücks
besteuert wird.
In der Regel ist dieses wesentlich
günstiger als das Haus selbst.
Aber Vorsicht:
Besteht ein zeitlicher oder vertraglicher Zusammenhang zwischen Grundstücks- und Gebäudekauf sind Probleme meist
vorprogrammiert.
ots

Anzeige aufgeben: wittich.de/anzeigen

Rhein-Mosel-Flug GmbH & Co. KG
Flugplatz – 56333 Winningen
Telefon 0 26 06 / 8 66

Rundflug individuell
Sie bestimmen Ihre Flugroute und die Anzahl der
Gäste. Fliegen Sie alleine, zu zweit oder zu dritt
mit Ihrem Piloten.
Flugdauer: ca. 30 Minuten

1 Pers.139 € 2 Pers. 229 € 3 Pers.285 €
Flugdauer: ca. 20 Minuten
1 Pers.

89 € 2 Pers. 149 € 3 Pers.180 €

ab

89

€

Selber fliegen

Nach einer gründlichen Bodeneinweisung fliegen
Sie selbst in Begleitung Ihres
Fluglehrers am Doppelsteuer
eines zweisitzigen Flugzeugs.
Flugdauer: ca. 30 Minuten
)
in. 280 €
(ca. 60 M

140

Geschenktipp: Rundflug-Gutschein

für eine, zwei oder drei Personen
geflogen.
Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache

€

„Gemeinsam schwere Wege gehen“

Bestattungsinstitut
Kadisch / Nachf. L. KRON
www.bestattungen-kron.de

Tel. 0 67 01 / 90 17 33

Ansprechpartner: Familie Stallmann

Tel. 0 67 04 / 29 97

freitag, den 05. januar 2018
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Legaler Winterschlaf
Es wird ungemütlich auf den
Straßen. Und das nicht nur, weil
gefühlt jeder Kilometer Autobahn
aus Baustellen besteht und sich
dieser Zustand gegen Jahresende erfahrungsgemäß eher verschlimmern als verbessern wird.
Vielmehr steht die kalte, dunkle und auch rutschig-nasse Jahreshälfte vor der Türe. Für viele
Motorrad-, aber auch Autofahrer
Grund genug, ihre mit einem geldsparenden Saisonkennzeichen
versehenen Fahrzeuge in den
legalen Winterschlaf zu versetzen. Damit diese legale Ersparnis auch legal und somit letzten
Endes auch tatsächlich günstig
bleibt, muss auf einiges geachtet
werden: Ist die Straßenzulassung
aufgrund eines Saisonkennzeichens erloschen, muss das Auto
in der Garage oder auf einem
privaten Stellplatz geparkt werden. Einfach an der Straße oder
auf einem öffentlichen Parkplatz

abstellen ist somit nicht erlaubt
und kann im Zweifel teuer werden. Ist dieser Rat befolgt, lauert aber noch eine weitere Kostenfalle. Denn wer sein Fahrzeug
einfach nach dem Motto „Garage
auf, Auto/Motorrad rein, Garage
zu“ abstellt, auf den könnten Folgekosten aufgrund der schlechten Lagerung zukommen. Und je
nach Fahrzeug können schon die
Kosten für einen Satz neuer Reifen die Versicherungsersparnis
übersteigen.
Neben der Erhöhung des Luftdrucks, um Standflächen zu vermeiden, ist es noch besser, das
Fahrzeug aufzubocken, um die
Reifen komplett zu entlasten.
Ein zwischenzeitliches Starten
während der Stilllegung ist hingegen überflüssig. Besser: Batterie abklemmen und ausbauen.
Der Grund: Steuergeräte können auch bei abgestelltem Motor
Strom verbrauchen.
mid/spp-o

Foto: ÜV Rheinland/mid/spp-o

Auch der Halter
wird zur Kasse gebeten
Bereits seit einigen Jahren
herrscht auch in Deutschland
Winterreifenpflicht: Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen
mit Sommerbereifung unterwegs
ist, der muss mit einem Bußgeld
rechnen und kann zusätzlich einen Punkt in Flensburg kassieren.
Galt dies bisher nur für den Fahrer, der erwischt wurde, so droht
künftig auch dem Fahrzeughalter ein Bußgeld von 75 Euro. Und
zwar unabhängig davon, ob er
selbst am Steuer saß oder das
Auto einem anderen Fahrer überlassen hat.
Zahlt die Kfz-Versicherung, wenn
es im Winter mit Sommerreifen
zu einem Unfall kommt? „Jein“,
sagt Klaus Engelhart, Presse-

sprecher bei Continental Reifen.
Den Schaden des Opfers reguliert die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers. Ist
ihm jedoch grobe Fahrlässigkeit
nachweisbar, dann kann ihn die
Versicherung danach in Regress
nehmen. Und bei Schäden am eigenen Fahrzeug kann es passieren, dass die Kasko nur teilweise die Kosten übernimmt. Risiken
gibt es auch für das Unfallopfer:
Ist sein Bremsweg durch Sommerreifen zu lang, zahlt die Versicherung den Schaden unter Umständen ebenfalls nur teilweise.
Wenn es bei Personenschäden
um Verdienstausfall oder Rentenzahlungen geht, können die Foldjd 59525
gen dramatisch sein.

Brandt OHG

Service
Vertrieb & Service
Neu- & Gebrauchtwagen Verkauf
An der Altnah 19 · 55450 Langenlonsheim · Tel. 0 67 04 / 95 90 10
www.autohaus-nahetal.com · autohaus-nahetal@t-online.de

Feuchtigkeit im Auto
Beschlagene Scheiben, Frost an
der Innenseite und ein muffiger
Geruch im Fahrzeug: Das liegt
oft an zu viel Feuchtigkeit im Auto
und kommt in der kalten Jahreszeit häufig vor. Im schlimmsten
Fall können Schimmel und Rost
entstehen. Was sind die Ursachen? Und was kann man dagegen tun?
Gerade im Winter tragen Autofahrer durch nasse Kleidung und
Schnee an den Schuhen Feuchtigkeit ins Wageninnere. Dadurch
werden nicht nur Polster nass,
sondern auch Fußmatten, die
bei niedrigen Temperaturen nicht
richtig trocknen können. Befreien
Sie die Schuhe vom Schnee, bevor Sie ins Auto einsteigen.
Richtige Fußmatte: Bei nassen
Fußmatten gilt: herausnehmen
und trocknen lassen. Außerdem
sollten Sie im Winter am besten
Fußmatten aus Gummi benutzen
und regelmäßig das Wasser daraus entfernen
Ist das Auto dicht? Auch undichte Stellen am Auto wie zum
Beispiel an Türen, Fenstern und
Heckklappen können für Feuchtigkeit im Fahrzeug verantwortlich sein. Hier sammelt sich das
Wasser in den Dämmmaterialien,
wo es zu modern beginnt. Kontrollieren und pflegen Sie die
Dichtungen regelmäßig. Bei undichten Stellen am Auto hilft nur
ein Austausch.

Auto lüften - Bei zu viel Feuchtigkeit im Fahrzeug empfiehlt es
sich, gut durchzulüften. Drehen
Sie die Heizung stark auf und
schalten Sie die Klimaanlage an.
Dadurch wird die Feuchtigkeit
aus der Luft entzogen und nach
draußen geleitet. Das funktioniert
aber nur bei einer Außentemperatur von minimal 6 Grad und wenn
das Auto noch nicht zu feucht ist.
Bei Fahrzeugen mit Klimatronic
sollten Sie die Einstellung „Defrost“ wählen.
Wasserabläufe kontrollieren –
Wenn Sie ein Schiebedach haben, können Sie zum Testen der
Abläufe eine kleine Menge Wasser in die Regenrinne geben. Das
Wasser sollte abfließen. Wenn es
stehen bleibt, sind möglicherweise die Ablaufschläuche verstopft,
und das Wasser läuft hinter der
Innenverkleidung in den Fußraum. Verstopfte Schläuche sollten Sie in der Werkstatt reparieren lassen.
Laub und Schmutz entfernen –
Zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe sammeln sich im
Herbst und Winter viel Laub und
Schmutz. Das sollten Sie regelmäßig entfernen, sonst könnte
der Regenwasserablauf der Heizung verstopft werden. Blätter
können sich auch in den Türen
und der Heckklappe sammeln
und dort Wasserablauflöcher verstopfen.

Schon den Ölstand überprüft?
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Kleinanzeigen

ab

5,- €

Günstig und lokal.

Vermietung
Genheim, hochwertige Wohnung
ab März 2018 zu verm.: 3 Zi., 1
Kü., 1 Bad, 2 Stellp., 1 Garage
mögl., keine Tierhaltung. Kaltmiete
600 €, Nebenk. 140 €, 3 MM Kaution, an solventen Mieter. Tel.:
06707/8662 ab 18 Uhr

KFZ-marKt
Top Mitsubishi Galant aus 2.
Hd., 5-trg., 80 kW, gr. Plak., Bj. 91,
TÜV neu, 203 Tkm, ZV, ABS, eFH,
Stereo, silbermet., sehr gepfl.,
1.400 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259
Top VW Golf III „Pink Floyd“ aus
1. Hd., 44 kW, gr. Plak., Bj. 95,
TÜV neu, 218 Tkm, 3-trg., eSD,
Radio, ABS, M+S, dunkelbau,
gepfl. Fahrzeug, 1.450 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259
VW Golf IV, Kombi „Edition“ aus
2. Hd., 55 kW, gr. Plak., Bj. 2000,
TÜV neu, 210 Tkm, Klima, ABS,
Alu, M+S, Stereo, blau, guter
Zustand, 1.750 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259
Achtung
Höchstpreise!
Kaufe
Pkw, Lkw, Baumaschinen und
Traktoren in jedem Zustand, sof.
Bargeld.
Auto-Export
Schröder,
Bruchweg 37, 56242 Selters, Tel.:
02626/1341, 0178/6269000

Telefonisch aufgeben:

0 26 24 / 9 11 - 0

oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

VW Polo 6N aus 1. Hd., 44 kW,
gr. Plak., Bj. 96, TÜäv 3/2019, orig.
67 Tkm!! Radio, 8fach bereift, 5trg.,
pistaziengrün, einige Beulen, 1.100
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Kaufe KFZ aller Art!!! Unfall,
defekt, zahle über Rest., kostenl.
Autoverschr. u. Abh. DAC KFZ
Handel-Handwerk, Soonwaldstr. 1,
55606 Oberhausen. Tel.: 0671/
4836898 a. W.E.

Audi A4 Kombi „Ambition“ aus
2. Hd., 110 kW, gr. Plak, Bj. 98,
TÜV fällig, 358 Tkm, Klima, ZV,
eFH, ABS, Alu, 8-f. ber., rot, Hzg.
bleibt kalt, läuft top, 450 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top Fiat Ducato Bus, Hochraum/Kasten, Diesel, 94 kW, LKWZul., Mod. 2004 (8/03), TÜV
5/2019, 161 Tkm, AHK, Trennwand, 3 Sitzpl., ZV, Stereo, ABS,
weiß, guter Zust., 3.600 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top Ford Transit 2,2 TDCi, aus 1.
Hd., LKW, geschl. Kasten, 63 kW,
gr. Plak., Mod. 2008 (9/07), orig.
119 Tkm, 2 Schiebetüren, Dachträger, 8fach ber., Stereo, ZV, eFH,
weiß, top gepfl. Fzg., 7.400 €. KFZ
Soutoris, Tel.: 0171/3114259

€ - Auto für Export gesucht.
Zahle über Wert. Kaufe alle Kfz,
Diesel + Benziner, auch mit Motorschaden, TÜV, km-Stand egal.
Auto-Export. Tel.: 02622/8771494

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

5,00 €
inkl. MwSt.

Jede weitere
Zeile
zusätzlich

1,50 €
inkl. MwSt.

Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden AGB, anzusehen www.wittich.de, in der Ausgabe

langenlonsheim (AS = Di.) die obige Kleinanzeige.
Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:




rhein-nahe (AS Fr.
stromberg (AS Di.)

Bad Kreuznach



der Vorw.)

(AS Di.) 

rüdesheim

Weit
Gest ere
altun
gsvaria
nten

Zusätzliche Optionen:



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



Farbe 2,50 € pro Ausgabe


magenta



gelb



(AS Mo.)

cyan

sePa-lastschrift-mandat gläubiger-iD: De2301200000066873

onlin

mögli

e

ch.

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.

Name/Vorname:

Straße/Nr:

PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:

Telefon:

Kreditinstitut:

Rechnung per Mail an:

IBAN: DE

Coupon senden an:
linus wittiCh medien Kg - Postfach 14 51, 56195 Höhr-Grenzhausen oder per Fax: 0 26 24 / 911 - 115

Ferienwohnung · immobilienmarkt · KFZ-markt · Partnerschaft · stellenmarkt · Vermietung · sonstige

Broschüren günstig drucken

Kräftig sparen bei Magazinen, Broschüren, Hochzeits-,
Jubiläums- und Vereinszeitungen u.v.m.

www.LW-ﬂyerdruck.de

-ﬂyerdruck.de
info@LW-ﬂyerdruck.de

09191 72 32 88

freitag, den 05. januar 2018

STS

anzeigenteil

Seite 39

S y s t e m - Ta n k s c h u t z

SCHNEIDER

Tankreinigungl
Neutankanlagenl
1
1
6
3
Demontagenl
-9
06743Heizöltank-Fachbetrieb aus Bacharach - seit 1998

www.tankschutz-schneider.de

wichtige information für unsere
leser und interessenten.
Das rathaus.
anzeigen-annahmeschluss
beim Verlag Montag, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Das Tier der Woche
Dieser kleine Hund wurde als Fundtier im Tierheim abgegeben. Leider suchte niemand nach
ihm.Wir haben ihn „Maxi“ genannt. Er ist
ca. 5 Jahre alt und ein fröhlicher kleiner Kerl;
beim Spaziergang mit Artgenossen ist er freundlich.
Auch Menschen mag er, bei Männern ist er eher vorsichtig.Weitere Infos
haben wir leider nicht, da er gefunden wurde. Maxi will immer dabei sein,
wahrscheinlich hat er das Alleinesein nicht kennengelernt. News: Maxi war
kurz vermittelt. Leider hat er im Haushalt die Führung übernommen und sein
Frauchen beschützt, auch vor den anderen Familienmitgliedern. Für Maxi
suchen wir nun ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, am günstigsten
in einen Haushalt ohne Kinder, gerne auch bei einer Einzelperson.

_____________________________________________________________________
Außerdem suchen einige junge, kastrierte, scheue Katzen geduldige Katzenliebhaber oder eine
Anstellung als Mäusefänger auf Bauernhöfen.

Tierheim Bad Kreuznach
Rheingrafenstraße 120 – Kuhberg, Tel.: (06 71) 8 96 02 96, Fax: 8 96 02 97
Spendenkonto 112557 bei der Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE80 5605 0180 0000 1125 57, BIC MALADE51KRE
www.tierheim-bad-kreuznach.de

redaktions-annahmeschluss
beim Verlag/bei der Verwaltung
Donnerstag der Vorwoche, 18.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:
Fortuna’s Lädchen, Herr Haubrich,
Naheweinstraße 154, 55450 Langenlonsheim,
Telefon 06704 962796, Fax 06704 962798

ihre ansprechpartnerin für
geschäftsanzeigen und
Prospektwerbung
stephanie Palm
Gebietsverkaufsleiterin
Mobil 01 51 / 29 70 10 94
s.palm@wittich-hoehr.de

LINUS WITTICH Medien KG - Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“
im romantischen Ahrweiler

Schön eingerichtete Ferienwohnung (F****)
in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und
10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
49,– € pro Nacht inkl. Nebenkosten, Endreinigung
und Umsatzsteuer, zzgl. Gästebeitrag
der Stadt: 2,50 € pro Person und Nacht).
Einzelunternehmung Karl Heinen · Delderstraße 33
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsteil Ahrweiler
Tel.: 02641/36076 oder Mobil: 0160 1714841
Mail: h.pacyna@web.de · Net: www.himmelchen.de

Beilagenhinweis
Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
nOrma lebensmittelfilialbetrieb bei.
Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

Farbanzeigen fallen auf!
Jetzt online buchen
und gestalten:
wittich.de/anzeigen
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anzeigenteil

freitag, den 05. januar 2018

Danke für das im Jahr 2017

entgegengebrachte Vertrauen und gute
Fahrt ins Jahr 2018 wünscht
Private Kassen · Beihilfe · Selbstzahler
- seit 2007 NutzeN Sie die jahrelaNge
erfahruNg deS MeiSterS

M.D.B. Link

Höllenpfad 15 · 55452 Guldental
Telefon: 0 67 07 / 6 66 86 71
Mobil 01 71 / 7 55 67 53
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Vorsatzelemente | Gar
55450 Langenlonsheim
Telefon 0 67 04 / 10 12

Elli‘s Kräutergarten

Windesheimer Kräutermanufaktur
Kräuterwanderungen, Workshops,
Produkte aus Kräutern und Obst
Elvira Möhrke
Ecker Schloß 17 · 55452 Windesheim
Tel.: 06707 / 1320
Email: info@ellis-kraeutergarten.de

Regenrinnenreparaturen
Ziegeleindeckungen
Dachreparaturen
Dachfenster
Carport
seit über

Dachbau-Dachausbau
Kaminabdichtungen
Dachisolierungen
Dachgauben
Pergolen
50 Jahren

Die Fachleute für ihr Dach-Ziegeleindeckungen-holzbau

BENDER

• handwerkliche Polsterei
• Schaumstoffe nach Maß
• individuelle
Fensterdekorationen

• Sicht-, Insekten- und
Sonnenschutz
• Auflagen, Matratzen
und Bettsysteme

18

Geschäftsanzeigen online aufgeben: wittich.de/anzeigen

Fachbetrieb für alle Abflussleitungen

Cramerstraße 7 - 55450 langenlonsheim

Te l . 0 6 7 0 4 / 9 6 0 8 1 0

www.bender-holzbau.de - info@bender-holzbau.de
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Kanalreinigung
TV-Untersuchung
Kanalreparatur

Riegelgrube 10
55543 Bad Kreuznach
www.kanal-werner.de

24 Stunden Notdienst  06 71-8 96 05 60

