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einladung zum neujahrsempfang 2019

Feierliche Unterzeichnung der Vereinbarung über eine freiwillige Fusion zwischen den beiden Verbandsgemeinden Langenlonsheim und Stromberg
Sehr geehrte damen und herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im dezember 2018 haben die beiden Verbandsgemeinderäte aus langenlonsheim und Stromberg die fusionsvereinbarung über eine freiwillige fusion beider Verbandsgemeinden zum 01. Januar 2020 beschlossen. Wir möchten Sie daher
herzlich zur feierlichen unterzeichnung der Vereinbarung einladen und mit ihnen auch auf das neue jahr 2019 anstoßen.
der Neujahrsempfang wird in diesem jahr von beiden Verbandsgemeinden gemeinsam ausgerichtet.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie am
Sonntag, 13. Januar 2019, um 11:00 Uhr
in der Gemeindehalle Langenlonsheim
(Einfahrt Schulgelände; Heddesheimer Straße)
in langenlonsheim begrüßen dürfen.
Wir freuen uns auf Sie und verbleiben mit freundlichen grüßen

Neujahrsempfang der Ortsgemeinde Windesheim

Nähere informationen finden Sie auf Seite 10.

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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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

■ 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

Kleintierklinik Bretzenheim GmbH, Part of AniCura
in den zehn Morgen 4, 55559 Bretzenheim,
tel. 0671/33264 - fax: 0671/41774
e-Mail: bretzenheim@anicura.de , www.anicura.de/bretzenheim
Notfallbereitschaft: 24 Stunden, je tag

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

■ 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 04.01.2019 bis 10.01.2019
04.01.
gräfenbach-apotheke, arthur-rauner-Straße 4
55595 hargesheim........................................tel.: 0671/34994
rupertus-apotheke, Stromberger Str. 76
55413 Weiler.............................................tel.: 06721/992500
apotheke am rotenfels, Seeboldstr. 9
55585 Norheim...............................................tel.: 0671/2115
05.01.
einhorn-apotheke, Mannheimer Str. 128
55543 Bad Kreuznach ..................................tel.: 0671/28743
apotheke am römer, Saarlandstr. 121
55411 Bingen............................................tel.: 06721/995100
06.01.
faust-apotheke, Mannheimer Str. 144
55543 Bad Kreuznach ..................................tel.: 0671/27280
Stephanus-apotheke, Saarlandstr. 180
55411 Bingen..............................................tel.: 06721/44093
07.01.
Sonnen-apotheke, Naheweinstr. 175
55450 langenlonsheim..................................tel.: 06704/662
gesundleben apotheke dr. Marc Muchow, alzeyer Str. 81
55543 Bad Kreuznach ........................... tel.: 0671-79499919
Nahe-apotheke, Saarstr. 2
55424 Münster-Sarmsheim ........................tel.: 06721/45341
Markt-apotheke, Marktplatz 6
55442 Stromberg..........................................tel.: 06724/6160
08.01.
ring-apotheke, ringstraße 64a
55543 Bad Kreuznach ................................. tel.: 0671-69968
adler-apotheke, Speisemarkt 7
55411 Bingen..............................................tel.: 06721/14037
09.01.
löwen-apotheke, Mannheimer Str. 35
55545 Bad Kreuznach ..................................tel.: 0671/28879
St. Barbara-apotheke, hochstr. 2
55425 Waldalgesheim................................tel.: 06721/34982
10.01.
apotheke am Mönchberg Winzenheim, Breiter Weg 2
55545 Bad Kreuznach ....................................tel.: 0671/2361
Basilika-apotheke, Basilikastr. 26
55411 Bingen........................................... tel.: 06721/13023
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

Achtung Hinweis

entstörungsdienst ...............................................06707/910-91
Verwaltung ............................................................ 06707/9100
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................................0151-55164816
oder Opfer-Notruf............................................................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 04. januar 2019

■ 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
www.vz-rlp.de
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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
unter ............................................. 0800 / 60 75 600 (kostenlos)
Montag ..................................... von 9 bis 13 und 14 bis 17 uhr
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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

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.

■ 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

■ DRk-kreisverband Bad kreuznach e.V.
www.drk-kreuznach.de, rüdesheimer Straße 36...................... 0671/84444-0

■ 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

■ 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

■ Gesprächskreis für Pflegende angehörige
leitung und information: annerut Marx und jana Morenz, Pflegestützpunkt Bad Kreuznach, telefon.................................................. 0671/9204730

■ 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
ansprechpartnerin: annerut Marx........................................ 0671/920473-12
anja Wagner ........................................................................... 0671/920473-13
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■ 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.

freitag, den 04. januar 2019

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)

■ 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

■ 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.

■

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

■

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

■

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

■

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
■ ambulanter kinder- und Jugendhospizdienst
Mobile unterstützung und Begleitung von familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind oder jugendlichen
tel.: 06131/235531, e-Mail kinderhospiz@ mainzer-hospiz.de
■ selbsthilfegruppe Osteoporose Bad kreuznach
Gymnastik
die Selbsthilfegruppe Osteoporose Bad Kreuznach bietet wöchentlich von
aktive von ausgebildeten therapeuten durchgeführte Bewegungstherapien trocken/Wasser an. Wöchentlich von montags -donnerstags in verschiedenen gruppen.

freitag, den 04. januar 2019
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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
■ aus der sitzung des ausschusses
für tourismus und Wirtschaftsförderung
der Verbandsgemeinde
Langenlonsheim vom 03.12.2018

1. Felseneremitage Bretzenheim
die felseneremitage in Bretzenheim ist stark einsturzgefährdet.
Bereits seit mehr als zwei jahren ist die anlage nicht mehr begehbar,
nur noch das außengelände ist zu besichtigen. ein großer rückgang
an Besucherzahlen ist zu verzeichnen. die eigentümerin, die Kreuznacher diakonie, hat erklärt, dass sie auch künftig nicht in der lage
sei, investitionen gleich welcher art in die anlage zu tätigen. auch
werde sie keine öffentlichen zuschüssen beantragen um die anlage
zu erhalten. die aufgaben der diakonie sind vielschichtig, jedoch
nicht in der unterhaltung der felseneremitage zu sehen. das bedeutet prinzipiell, dass bei dieser ausgangssituation die anlage früher
oder später verfallen wird. der Ortsgemeinde Bretzenheim hat die
diakonie ein angebot gemacht, die felseneremitage zu günstigsten
Bedingungen zu erwerben (Bodenrichtwert, gelände 10.000 qm).
Wenn die gemeinde eigentümerin werden würde, könnte sie selbst
förderanträge stellen, um die anlage zu erhalten. die gemeinde hat
eine Vermessung des geländes in auftrag gegeben (Kosten: 3.338,85
€). danach wird der gemeinderat entscheiden. die Verbandsgemeinde wird gebeten zu prüfen, in welcher art und Weise sie in die
unterhaltung mit einsteigen könnte. die felseneremitage ist Bestandteil der überregionalen, touristischen Vermarktung der ferienregion
langenlonsheim. Sie ist hauptsehenswürdigkeit der ferienregion langenlonsheim. die in 2019 errichtete Vitaltour eremitenpfad, als auch
der guldenbachradweg, führen an der eremitage vorbei.
die felseneremitage ist nicht nur ein touristisches highlight in der
Vg, sondern vor allem ein erhaltenswertes Kulturgut für die
gesamte region, führt Bürgermeister Cyfka ergänzend zur Vorlage
aus. dadurch, dass die Kreuznacher diakonie als eigentümerin
eigene unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr unternehmen wird,
wird die anlage verfallen. die initiative muss ergriffen werden um
die eremitage Bretzenheim für die Nachwelt zu erhalten.
Ortsbürgermeister thomas gleichmann erläutert dem ausschuss die
derzeitige ausgangslage: die eremitage ist im Stiftungsvermögen
der diakonie. die unterhaltung wird von der initiative für Kulturund heimatpflege ehrenamtlich bewerkstelligt, allen voran durch
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den ehrenbürger hans Schneider. anfang der 90er jahre hat herr
Schneider mit immensem aufwand Sicherungsmaßnahmen veranlasst und die Mittel dazu generieren können. aus altersgründen
kann sich herr Schneider nicht mehr „seinem lebenswerk“ widmen.
Seit zwei jahren ist die felsenwohnung geschlossen, da ein großer
riss die gefahr des deckabsturzes birgt.
die diakonie hingegen, ist nicht mehr in der lage als freiwillige aufgabe die anlage zu unterhalten. Sie stellt keine förderanträge und
keine administrativen ressourcen zur Verfügung um an fördermittel
zu gelangen. die gemeinde kann keine anträge stellen, da sie kein
eigentümer ist. ein dilemma dem abgeholfen werden könnte, wenn
die gemeinde die eremitage erwerben würde. die diakonie hat
anfang 2018 der gemeinde ein angebot unterbreitet, die anlage
zum günstigen Bodenrichtwert zu kaufen. die von der gemeinde
beauftragte Vermessung hat ein gelände von ca. 5.000 qm ergeben
(Kaufpreis ca. 2.500 €). in diesem gelände ist die eremitage sowie die
unmittelbar verbundene grünfläche, Wald und die Wegenutzung
enthalten. ein Beschluss vom gemeinderat kann anfang 2019 erwartet werden. es geht der gemeinde nicht um Verschönerungsarbeiten
oder in Szenesetzung der eremitage, sondern vor allem um die Sicherung und Wahrung des Kulturgutes. die gemeinde kann aus eigener
Kraft die unterhaltung nicht stemmen, weshalb sie dankbar ist, dass
die Verbandsgemeinde erwägt mit in die unterhaltung einzusteigen.
Bürgermeister Cyfka dankt dem Ortsbürgermeister für die ausführungen. die Verbandsgemeinde ist froh, dass sich die Ortsgemeinde
dem thema annimmt. Nun ist zu überlegen, welches rechtliche Konstrukt gewählt wird. Cyfka schlägt einen trägerverein vor, mit
jeweils 1/3 anteil Verbandsgemeinde langenlonsheim, Ortsgemeinde Bretzenheim, initiative Kultur- und heimatpflege Bretzenheim e.V.. das Projekt ist im fusionsvertrag als leuchtturmprojekt
definiert und wird als besonders förderfähig eingestuft. die fördermittelquellen sind vielfältig, die touristischen Möglichkeiten noch
lange nicht ausgeschöpft. Cyfka gibt die diskussion frei. ausschussmitglied ruhl stellt sich die Kostenfrage und möchte, dass die Kosten überschaubar bleiben für die Verbandsgemeinde. Beigeordnete
Stern sieht das auch so, allerdings müsse man bei diesem Projekt
auch das Signal geben diese anlage als absolutes alleinstellungsmerkmal für die gesamte region nicht verfallen zu lassen. andere
ausschussmitglieder schließen sich diesen aussagen an und rühmen
die Strahlkraft der eremitage und unterstützen die Bemühungen.
Abstimmungsergebnis:
der ausschuss für tourismus- und Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde beauftragt die Verwaltung gemeinsam mit der
Ortsgemeinde Bretzenheim zu prüfen, welches rechtliche Konstrukt
gewählt wird um die eremitage für die Nachwelt zu erhalten und
beauftragt sie die fördermöglichkeiten auszuloten.
2. Fortführung Ausbau Radwegenetz
die beiden ersten Bauabschnitte zum radwegebau werden ende
November 2018 fertiggestellt. die Wirtschaftswege von der eremitage bis zur einfahrt vom Camping in guldental sowie von dem
Weingut St. Martin guldental bis zu den tennisanlagen in Windesheim wurden asphaltiert ausgebaut. das land bezuschusst den ausbau mit 60 %. 2019 sollte die detailplanung fortgeführt werden.
hierfür müssen fachplaner und ingenieurdienstleistungen, welche
auf 10.000 € geschätzt, beauftragt werden. die anbindung an das
freibad langenlonsheim von guldental kommend, als auch von
Bretzenheim kommend ist im detail zu planen. ebenso die fortführung von Windesheim nach Schweppenhausen. Nach der fusion
kann dann die anbindung nach Stromberg angegangen werden.
das land bezuschusst auch weiterhin den ausbau der radwegeinfrastruktur im rahmen des „großräumigen radwegenetzes“ und der
„lokalen Netzverdichtung“. die Planung sollte dahingehend eingebunden werden. die beiden ersten Bauabschnitte vom „guldenbachradweg“ (Bretzenheim nach guldental und guldental nach
Windesheim) wurden am 30.11.2018 fertiggestellt. die einweihung
und offizielle Übergabe wird im frühjahr terminiert. es gibt durchweg großes lob aus der Bevölkerung. Nun sollte 2019 die radwegeplanung für die Verbandsgemeinde fortgeführt werden. es sollen
mehrere Varianten geprüft werden um die optimale anbindung
Naheradweg - guldenbachradweg zu erlangen. ebenso sollte auch
die Brücke an der eremitage nicht außer acht gelassen werden.
Abstimmungsergebnis:
der ausschuss für tourismus und Wirtschaftsförderung beauftragt
die Verwaltung die nächsten Bauabschnitte der radwegeplanung
anzugehen und empfiehlt dem finanzausschuss 10.000 € als Planungskosten im etat 2019 einzustellen. Priorisiert werden die anbindungen an das freibad langenlonsheim von guldental kommend
und die fortführung nach Schweppenhausen.
3. Haushaltsberatungen 2019 - vorgesehene Ausgaben und Investitionen Tourismus- und Wirtschaftsförderung
Von der Verwaltung wurden die einnahmen und ausgaben der stetig wachsenden infrastruktur und der daraus erforderlichen Verpflichtungen, sowie der Marktanforderungen in der regionalen und
überregionalen tourismusförderung für den haushalt 2019 kalkuliert (siehe Bürgerinformationssystem). Vg-Mitarbeiterin Mang
erläutert die wesentlichen ansätzen des tourismusetat 2019. ausschussmitglied Klein-forst ist zufällig auch Mitglied der arbeitsgruppe, die das neue Nahe.Wein.festival begleitet. die arbeitsgruppe besteht aus mehreren Vereinen, dem landkreis, der
Naheland-touristik und Weinland-Nahe. Man wolle mit dem neuen
Veranstaltungskonzept, für welches die Verbandsgemeinde um
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unterstützung gebeten wurde, eine eventreihe mit großer Strahlkraft in das rhein-Main-gebiet schaffen.
ausschussmitglied hegemann empfiehlt einen ansatz für den radwegbau einzustellen, vielleicht bereits 2019 mit den Baumaßnahmen
beginnen zu können. Meist gäbe es auch die Bedingung, dass über
eigene Mittel verfügt werden muss, um an fördermittel zu kommen.
Bürgermeister Cyfka kann spekulativ keinen ansatz in der korrekten
höhe ansetzen und schlägt einen ansatz in höhe von 50.000 € vor.
So hätte die Verbandsgemeinde im haushalt einen „Merkansatz“
und die Chance über einen evtl. Nachtragshaushalt die überplanmäßige ausgaben zum radwegebau zu beraten und zu beschließen.
Abstimmungsergebnis:
der ausschuss für tourismus und Wirtschaftsförderung empfiehlt
dem finanzausschuss die vorgesehenen ausgaben und investitionen
im tourismus- und Wirtschaftsförderung mit der ergänzung zur
investitionsmaßnahme radwegeausbau in höhe von 50.000 €.
Die nächste Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Wirtschaftsförderung soll am 20.03.2019 stattfinden.
Weitere informationen zu den örtlichen gremien sowie die Beratungen und entscheidungen erhalten Sie im rats- und Bürgerinformationssystem unter www.langenlonsheim.de

■ Öffentliche Bekanntmachung

Gesamtabschluss
der Verbandsgemeinderat langenlonsheim hat in seiner Sitzung am
12.12.2018 den gesamtabschluss für das jahr 2017 zur Kenntnis
genommen.
Hinweis:
der gesamtabschluss mit anhang liegt gemäß § 114 absatz 2 gemO
vom 04.01.2019 bis einschließlich 14.01.2019 bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Naheweinstraße 80, 55450 langenlonsheim,
zimmer 34, während der dienststunden öffentlich aus.

■ Die „Rottentour“ kommt

auf dem 4 km langen abschnitt der langenlonsheimer Vitaltour
Wald, Wein und horizonte wird derzeit an einem erlebnispfad
durch den Wald gebaut. die Verbandsgemeinde langenlonsheim
hat sich als Projektträger zum ziel gesetzt, in erster linie, interesse
und Verständnis für die Natur, insbesondere dem lebensraum Wald,
zu wecken. die Vg will das engagement der Menschen für den
Natur- und umweltschutz fördern und den Schulen, Kindertagesstätten und familien ein leicht zugängliches angebot zur umweltbildung vor Ort anbieten. es wurde zusammen mit der dipl. Biogeographin Simone hoffmann ein umfangreiches Konzept entwickelt,
welches nun von folgenden firmen zum Bau kommt: Natur-Projekte
Kim Christian, Stromberg; thomas Meinhard, Bretzenheim; lebenshilfe-Werkstätten, Bad Kreuznach; forstamt Soonwald; Pinkiwi, Bad
Kreuznach. die rottentour, so wird der erlebnispfad mal heißen,
wird an neun Stationen die Möglichkeit bieten, unseren Wald mit
offenen augen und Sinnen zu erleben: es werden mehrere Baumstationen, ein Barfußpfad, eine Müllverrottungsstation, eine Bodengrube, bei der die kleinsten Waldbewohner beobachtet werden
können und ei-ne Klangstation mit mehreren Musikinstrumenten
gebaut. auch ehrenamtliche Wegepaten bringen sich ein, so baut
Wietse Vis ein Xylophon. jürgen ferentz, Werkunterricht-Beauftragter in der Kita langenlonsheim, hat hingegen mit seinen Kita-Kindern das insektenhotel gehobelt und errichtet. und die waren mit
feuereifer dabei. dankeschön! im frühling werden die Kinder auch
das innenleben sammeln gehen, damit die insekten einziehen können. alle Stationen wurden und werden aus einheimischen hölzern
aus dem langenlonsheimer Wald erbaut.

■ Umweltschutzpreis
der Verbandsgemeinde Langenlonsheim
die Verbandsgemeinde langenlonsheim vergibt seit dem jahr 2008
einen umweltschutzpreis.
es werden initiativen ausgezeichnet, die dem umweltschutz dienen.
dabei ist es unerheblich, ob sich der Beitrag auf landschafts- und
Naturschutz, luft- und Bodenreinerhaltung, lärmschutz, abfallvermeidung und die -entsorgung oder rekultivierung erstreckt.
umweltschutz ist sehr vielseitig. entscheidend ist, dass mit dem handeln die umwelt in unserer Verbandsgemeinde verbessert wird.
es können vorgeschlagen werden; einzelpersonen, gruppen,
Betriebe, Verbände und Organisationen aller art. jeder einsatz ist
wichtig und zählt.
einen Vorschlag unterbreiten kann jede Mitbürgerin und jeder Mitbürger aus unserem Bereich. Beim Vorschlag sollte die initiative für
den umweltschutz ausreichend beschrieben werden. alle Vorschläge sind bis zum 15.01.2019 zur Bewertung einzureichen.
Über die Vorschläge entscheidet der Verbandsgemeinderat auf Vorschlag des ausschusses für Planen, Bauen und umwelt der Verbandsgemeinde.

freitag, den 04. januar 2019

■ Öffentliche Bekanntmachung

Jahresabschluss beschlossen, Entlastung erteilt
der Verbandsgemeinderat langenlonsheim hat in seiner Sitzung am
12.12.2018 gemäß § 114 der gemeindeordnung den jahresabschluss
für das jahr 2017 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 04.01.2019 bis einschließlich
14.01.2019 bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Naheweinstraße
80, 55450 langenlonsheim, zimmer 34, während der dienststunden
öffentlich aus.

aus der Verbandsgemeinde
■ Der Zweckverband Wasserversorgung
trollmühle informiert

Austausch von Wasserzählern
in den kommenden Monaten werden Monteure der firma enwas
gmbh aus Kirchheimbolanden in unserem auftrag hauswasserzähler gemäß den gesetzlichen Vorschriften (eichgültigkeitsverordnung) austauschen.
Wir bitten die betroffenen abnehmer (ca. 2.500 im Versorgungsgebiet) den tätigen Monteuren, die sich auf Wunsch hin ausweisen
werden, den zugang zu ihrer Wasserzählereinrichtung zu ermöglichen.
die austauschaktion ist für Sie selbstverständlich kostenfrei. Sollten
in diesem zusammenhang im Bereich der hausanschlusseinführung
bis zum hauptabsperrhahn reparaturen erforderlich sein, so setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Wir danken für ihr Verständnis.
Windesheim, 17.12.2018
die eröffnung ist geplant für den 19. Mai 2019. die Kosten für die
realisation betragen 30.000 €. der erlebnispfad wird finanziert
von der Verbandsgemeinde langenlonsheim. Wir danken dem
regionalbündnis Soonwald-Nahe (200 €), der Volksbank
rhein-Nahe-hunsrück (1000 €), der Sparkasse rhein-Nahe (1250 €)
und innogy (1000 €) für ihre finanzielle unterstützung. gerne können sich weitere Partner anschließen und dieses umweltprojekt
mittragen. geplant ist ein flyer, ein Klassensatz für Projekttage,
ein Mitmachspiel und vieles mehr. Bleiben Sie auf dem laufenden
unter www.langenlonsheim.de

(von links): Clemens Bergmann, Geschäftsführer Lebenshilfe
Werkstätten Bad Kreuznach, Wegepate Wietse Vis, Kim Christian,
Thomas Meinhard, Fachplanerin Simone Hoffmann, Bürgermeister
Michael Cyfka und Kirsten Mang als Projektleiterin für die VG.
insgesamt wird ein Preisgeld von 1.000,00 € für die leistungen zur
Verbesserung unserer umwelt vergeben. Bei mehreren Preisträgern
wird das Preisgeld entsprechend aufgeteilt.
Wegen der Verleihung des umweltpreises der Verbandsgemeinde
langenlonsheim, hat sich der Verbandsgemeinderat richtlinien
gegeben.
diese richtlinien werden nachfolgend veröffentlicht.

■ Zustellung „Das Rathaus“

Sie haben ihr Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde langenlonsheim nicht, zu spät oder nicht ordentlich erhalten?
dann melden Sie sich bitte direkt bei der liNuS WittiCh Medien
Kg, telefonisch unter 02624 / 911-143 oder per e-Mail an vertrieb@wittich-hoehr.de.

freitag, den 04. januar 2019
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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

aus der Ortsgemeinde
■ Betrüger unterwegs

in Bretzenheim und langenlonsheim sollen Personen unterwegs
sein, die an den haustüren Waren der lebenshilfe anbieten. die
lebenshilfe-Werkstätten weisen darauf hin, dass in ihrem Namen
keine Waren an der haustür angeboten werden. Bitte verständigen
Sie ggf. die Polizei Bad Kreuznach unter 0671 88110.
Thomas Gleichmann, Ortsbürgermeister

■ Bekanntmachung der
Jagdgenossenschaft Bretzenheim

Einladung
Versammlung der Jagdgenossenschaft Bretzenheim
am Mittwoch, 23.01.2019, findet um 19.30 Uhr im „alten amtshaus“, große Str. 12, eine Versammlung der jagdgenossenschaft des
gemeinschaftlichen jagdbezirks Bretzenheim statt.
zu der Versammlung sind hiermit alle eigentümer von grundflächen
im gemeinschaftlichen jagdbezirk Bretzenheim eingeladen.
Tagesordnung
1. tätigkeitsbericht des jagdvorstandes
2. Bericht des Kassenverwalters und des Kassenprüfers
3. entlastung des jagdvorstandes
4. Neuwahl des 2. stellv. Beisitzers
5. Bericht des jagdpächters
6. Verschiedenes
Vollmacht
jeder jagdgenosse kann sich durch den ehegatten, od. einen Verwandten in gerader linie, durch eine im ständigen dienst des Vertretenden beschäftigte Person oder eine der jagdgenossenschaft
angehörigen, volljährigen jagdgenossen/in aufgrund schriftlicher
Vollmacht vertreten lassen.
Mehr als drei Vollmachten darf kein jagdgenosse in seiner Person
vereinigen.
jeder jagdgenosse kann sich durch den ehegatten, durch einen Verwandten in gerader linie, durch eine im ständigen dienst der Vertretenen beschäftigten Person oder einen derselben
jagdgenossenschaft angehörigen, volljährigen jagdgenossen aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Mehr als drei Vollmachten darf kein jagdgenosse/in in seiner Person vereinigen.
Grundflächenverzeichnis
das genossenschaftskataster (grundflächenverzeichnis) liegt in der
zeit vom 06.04.2019 bis einschließlich 25.04.2019 bei der Verbandsgemeindeverwaltung langenlonsheim, zimmer 13, während der
dienststunden zur einsichtnahme aus. einsprüche und Berichtigungen können unter Vorlage von Kataster- und grundbuchauszügen
beantragt werden. das grundflächenverzeichnis gilt mit ablauf dieser frist, sofern keine einsprüche erhoben werden, als festgestellt. es
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur im grundflächenverzeichnis eingetragene Personen bei der genossenschaftsversammlung stimmberechtigt sind.
Jagdgenossenschaft Bretzenheim
Thorsten Hermes,
Jagdvorsteher

■ Weihnachtsbäume werden abgeholt

am Samstag, 12.01.2019, ab 10.00 uhr werden die Weihnachtsbäume wieder vom förderverein der Kindertagesstätte „flitz-Kids“
abgeholt. ich bitte Sie um eine großherzige Spende für die arbeit
unserer Bretzenheimer Kindertagesstätte und damit zur förderung
unserer Kinder.
Thomas Gleichmann, Ortsbürgermeister
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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

aus der Ortsgemeinde
■ Weihnachtsbäume werden abgeholt

die freiwillige feuerwehr wird gemeinsam mit dem förderverein
florians jünger am Samstag, 12. januar 2019, die Weihnachtsbäume
abholen.
Bitte stellen Sie ihren Baum ohne Christbaumschmuck dann am Morgen vor die tür. die abholer werden bei ihnen klingeln.
Mit freundlichen grüßen
Marlene Hölz, Ortsbürgermeisterin

Guldental
sprechstunden der Ortsbürgermeisterin
■ Ortsbürgermeisterin elke Demele

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.

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

in fragen der friedhofsverwaltung und gemeindeeigenen gebäuden wenden Sie sich bitte direkt an herrn frank Brendel unter
06704/ 96 17 47 oder frank.brendel@langenlonsheim.de
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■ Bauhof

Bei fragen zu Bauhofangelegenheiten (z.B. Straßenschäden, ausfall
der Straßenbeleuchtung, grünanlagen usw.) wenden Sie sich bitte
direkt an herrn thomas Kappes unter 0177 / 79 44 881 oder thomas.
kappes@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.

■ 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.

freitag, den 04. januar 2019

Laubenheim
sprechstunden des Ortsbürgermeisters
■ Ortsbürgermeister Frank Brendel

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 €.

Rümmelsheim

■ Öffnungszeiten des Gemeindearchivs

sprechstunden des Ortsbürgermeisters

■ Grünschnittsammelplatz

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

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.

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.

aus der Ortsgemeinde
■ eröffnungsfeier 1250 Jahre LaLo

Siehe nächste Seite

Stellenausschreibung
Ortsgemeinde Langenlonsheim

Bei der Ortsgemeinde Langenlonsheim ist voraussichtlich
ab dem 01.02.2019 die Stelle einer

Reinigungskraft

neu zu besetzen.
es handelt sich um eine unbefristete geringfügige
Beschäftigung (Mini-job) mit einer durchschnittlichen
wöchentlichen arbeitszeit von ca. 3,0 Stunden/Woche.
die tätigkeit umfasst die durchführung der regelmäßigen reinigung des Bauhofbüros sowie je nach Bedarf und
Witterung die reinigung der friedhofskapelle der Ortsgemeinde langenlonsheim. es besteht die Möglichkeit, sich
die arbeitszeiten nach eigenem ermessen einzuteilen.
erwartet wird ein hohes Maß an zuverlässigkeit und einsatzbereitschaft sowie selbstständiges arbeiten.
geboten wird ein leistungsgerechtes entgelt bzw. eine
eingruppierung im rahmen des tarifvertrages für den
öffentlichen dienst (tVöd/VKa).
Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte mit den üblichen
aussagekräftigen unterlagen bis spätestens zum
20.01.2019 an:
Ortsgemeinde langenlonsheim, z.hd. herrn Ortsbürgermeister Wolf, Naheweinstraße 79 (rathaus der Ortsgemeinde), 55450 langenlonsheim.

■ Ortsbürgermeister Jürgen Gumbrich

aus der Ortsgemeinde
■ Christbaumabholung in Rümmelsheim

am Samstag, 12. januar 2019, ab 10.00 uhr, führt die Kindertagesstätte taka-tuka-land die tannenbaumaktion in rümmelsheim
durch. die Bäume werden von vielen fleißigen eltern und Kinder
abgeholt. Bitte deponieren Sie ihren tannenbaum abdekoriert und
gut sichtbar am Straßenrand.
für die vielen kleinen freiwilligen Spenden zu gunsten der Kindertagesstätte bedanken wir uns bereits heute.
(Bitte heften Sie das geld nicht an die tannenbäume.)
Die Kinder, Eltern und Erzieherinnen der Kita Taka-Tuka-Land

Windesheim
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

aus der Ortsgemeinde
■ abholung der Weihnachtsbäume

durch den SFV Windesheim 2019
der Schwimmbadförderverein Windesheim wird am Samstag, 12.
januar 2019, die Weihnachtsbäume ab 9.00 uhr in Windesheim einsammeln.
die Bäume werden bei jedem Wetter abgeholt.
es ist darauf zu achten, dass die Weihnachtsbäume frei von Baumschmuck und lametta sind.
Wer mit helfen will, ist herzlich willkommen.
Wir treffen uns um 9.00 uhr bei B. augustin, Bergstraße.

LALO KLINGT

freitag, den 04. januar 2019
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KINDER GESUCHT
...die gerne singen!

SINGT MIT AN DER ERÖFFNUNGSFEIER 1250 JAHRE LALO
Mit großen Schritten gehen wir auf unser großes Jubiläum „1250 Jahre
Lalo“ zu. Das Eröffnungskonzert ﬁndet am Samstag, 30. März 2019
um 18.30 Uhr in der Evangelischen Kirche in Langenlonsheim unter
dem Motto „Lalo klingt“ statt. 6 Chöre, der Musikverein und die
Bläserklasse der Realschule plus wollen die Kirche zum Klingen
bringen. Was uns noch fehlt, ist ein fröhlicher, bunter Kinderchor.
Wir üben mit Euch und proben zwei Lieder ein. Diese werden wir dann
zu Beginn des Konzerts vortragen. Gaby Conrad, Heike Schwarz und
Sabine Hall üben mit Euch. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht,
Kleine & Große sind willkommen.

1. Treffen

Freitag, 11
. Januar 2
019, 16.30
Realschule
Uhr
plus Lang
enlonsheim
Kontakt:

Sabine Ha

ll 0176 - 2

0105323
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freitag, den 04. januar 2019
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Defibrillator in Windesheim
das gerät ist 24 Stunden frei
zugänglich bei: Kfz-Stiebitz,
Bahnhofstr. 2, Windesheim
Wichtige informationen zur handhabung auch als Video finden Sie
unter:
www.kfz-stiebitz.de/defibrillator

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
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

■ alfred-Delp-schule, Hargesheim

Kooperative Gesamtschule in Trägerschaft des Bistums Trier
Informationstag für die kommenden 5. Klassen
am 12. Januar 2019 findet von 9.30 bis 13.00 Uhr an der alfreddelp-Schule - kooperative gesamtschule in trägerschaft des Bistums
trier - ein informationstag für alle interessierten Schülerinnen und
Schüler der 4. Klassen sowie deren eltern statt.
um 9.30, 10.30 und 11.30 uhr wird der Schulleiter herr graus in der
aula unsere Schule und insbesondere die gemeinsame Orientierungsstufe vorstellen.
es besteht am ganzen Vormittag gelegenheit, bei einem rundgang
die Schule kennenzulernen und einblicke in das Schulleben sowie
den unterricht zu erhalten. Schülerinnen und Schüler sorgen mit
Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl.
informationen zur Schule und zur anmeldung finden Sie unter:
www.alfred-delp-schule.de

■ kursübersicht

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 Kurs-
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bezeichnung 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 vhs-langenlonsheim.de. dort können Sie auch die agB und datenschutzerklärung einsehen.
Tango Argentino - Die getanzte Umarmung 2090 / 22
Leitung: diana liszczenski
Beginn: mittwochs, 9.1.2019, 19:30 uhr
Dauer: 5 doppelstunden
Raum: foyer, grundschule, 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.
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.
ein einstieg ist jederzeit für anfänger und fortgeschrittene möglich.
Partnermassage: Rücken - Nacken - Gesicht 3010 / 3
Leitung: lisa Ommert, Physiotherapeutin
Beginn: Samstag, 19.01.2019, 11:00 uhr
Dauer: 1 tag
Raum: haus lorenz, langenlonsheim
Kosten: 20 € pro Person
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer,
06707/9699044
Suchen Sie ein schönes geschenk für ihren Partner? Wer hat nicht
gerne eine Wohlfühlmassage?
in diesem Kurs lernen Sie entspannende Massagetechniken für
rücken, Nacken und gesicht kennen und üben Sie an ihrem Partner.
außerdem bekommen Sie einen kleinen einblick in die für die Massage notwendige anatomie. der Kurs findet im Sitzungssaal von
11:00 bis 15:30 uhr statt.
Bitte mitbringen: zweiteilige Sportbekleidung, kleines Kissen,
decke, etl. Verpflegung für die Pause.
die anmeldung ist nur zu zweit möglich.
Hatha-Yoga mit Klangschalen, ANFÄNGER 1 (A1) 3014 / 2
Leitung: frau u. herm, Yogalehrerin
Beginn: dienstags, 15.1.2019, 17:30 uhr
Dauer: 6 doppelstunden
Raum: Praxis dr. Schmitt, guldental
Kosten: 51,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer,
06707/9699044
einführung in die Yoga-Praxis für Männer und frauen, auch ohne
Vorerfahrung.
trainieren von Körperwahrnehmung, Vorübungen und erlernen von
einfachen asanas (Körperhaltungen) und Pranayama (atemschulung); am anfang und am ende der Stunde entspannungsübungen
wie Progressive Muskelentspannung, autosuggestion oder
Bodyscan. unterstützender einsatz von Klangschalen.
Bitte ein festes Sitzkissen und eine leichte decke mitbringen.
dieser Kurs dient dem erlernen der Übungen und ist keinesfalls eine
therapie!
Hatha-Vinyasa-Yoga, Mittelstufe 3014 / 38
Leitung: frau u. herm, Yogalehrerin
Beginn: donnerstags, 10.1.2019, 18:45 uhr
Dauer: 12 doppelstunden
Raum: Praxis dr. Schmitt, guldental
Kosten: 102,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer,
06707/9699044
90-min-Yogastunde für Personen mit einiger Yoga-Vorerfahrung
und guter bis mittlerer Kondition.
Üben diverser asanas (Körperhaltungen) - teils dynamisch miteinander verbunden (Vinyasas)- und von weiterführendem Pranayama
(atemschulung); in den entspannungsphasen unterstützender einsatz von Klangschalen.
Bitte ein festes Sitzkissen und eine leichte decke mitbringen.
dieser Kurs dient dem erlernen der Übungen und ist keinesfalls eine
therapie!
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Hatha Yoga mit Klangschalen, geübte Anfänger (A2) 3014 / 59
Leitung: frau u. herm, Yogalehrerin
Beginn: dienstags, 8.1.2019, 15:40 uhr
Dauer: 6 doppelstunden
Raum: Praxis dr. Schmitt, guldental
Kosten: 51,00 €
Information: info@vhs-langenlonsheim.de oder frau Vollmer,
06707/9699044
Sanfte 90-min-Yogastunde für anfänger mit Vorerfahrung und Wiedereinsteiger.
trainieren von Körperwahrnehmung, erlernen von einfachen
asanas (Körperhaltungen) und Pranayama (atemschulung);
auch erste dynamische haltungs-Sequenzen, z.B. der Sonnengruß, werden eingeübt. am anfang und am ende der Stunde
entspannungsübungen wie Progressive Muskelentspannung,
autosuggestion oder Bodyscan. unterstützender einsatz von
Klangschalen.
Bitte ein festes Sitzkissen und eine leichte decke mitbringen.
Lauftraining 3022 / 5
Leitung: frau ina fritz
Beginn: samstags, 19.1.2019, 10:00 uhr
Dauer: 10 zeitstunden
Raum: umgebung, langenlonsheim
Kosten: 85,00 €
Information: frau Vollmer: 06707 9699044 oder info@vhs-langenlonsheim.de
laufen stellt die natürliche Bewegungsform des Menschen dar.
regelmäßiges training stärkt das herz- Kreislauf System und baut
Stress ab.
Mit dem richtigen Schuhwerk und Wetter angepasster Kleidung,
kann das laufen immer und überall in den alltag integriert werden.
in meinem Kurs werden Sie in kleinen Schritten an das laufen herangeführt, mit dem ziel 30 Minuten locker durchzulaufen.
in jeder Stunde werden gezielte Koordinationsübungen durchgeführt, um die laufbewegung zu optimieren.
die Kursleiterin ist ausgebildete fitness- und lauftrainerin.
der Kurs richtet sich an laufanfänger und Wiedereinsteiger.
treffpunk langenlonsheimer Wald Parkplatz an der Mariannenhütte.
Lachyoga - Wohlbefinden und Entspannung 3041 / 51
Leitung: frau elisabeth linka
Beginn: montags, 08.01.2019, 19:00 uhr
Dauer: 5 zeitstunden
Raum: Kindergarten, Mühlenstraße 15 a, Windesheim
Kosten: 54,00 €
Information: frau Vollmer: 06707 9699044 oder info@vhs-langenlonsheim.de
happy hour - Spritziger, belebender lach-Cocktail zu jeder tageszeit!
zutaten: atmen, tönen, lachen.
Wirkung: entspannt, erfrischt, belebt, aktiviert.
frei von unerwünschten Nebenwirkungen.
die positive Wirkung von lachyoga ist zunehmend wissenschaftlich
erforscht und belegt:
• Atemtätigkeit, Puls und Blutdruck werden reguliert
• die Ausschüttung stressauslösender Hormone wird reduziert
• harmonisierende „Glücks“-Hormone sind deutlich vermehrt nachweisbar
„lachen ist eine körperliche Übung von großem Wert für die
gesundheit.“ aristoteles (384 - 322 v. Chr.)
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
es werden keine besonderen anforderungen an die Beweglichkeit
gestellt.
Kursangebot. 6 x 60 Minuten.

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.

freitag, den 04. januar 2019

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 telefonisch erreichbar unter tel.-Nr. 0671 / 3 15 99.
Sprechstunden finden nach telefonischer Vereinbarung statt.

Bürgerbusbeauftragter
■ sprechstunde des
Bürgerbusbeauftragten

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

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

freitag, den 04. januar 2019
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■ orgel aRt museum rhein-nahe

■ Guldentaler Feldbahnmuseum

gerhard faust, friedhofstraße 3,
55452 guldental
telefon und fax: 06707/692 und 633
e-Mail: info@feldbahnmuseum-guldental.de
internet:
www.feldbahnmuseumguldental.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.

hauptstraße 52, 55452 Windesheim
telefon:
06707/914839,
fax:
06707/914841
e-Mail: museum@orgelartmuseum.de
Öffnungszeiten:
freitag - Sonntag sowie an feiertagen 11.00 uhr - 17.00 uhr
führungen für gruppen auch
außerhalb der Öffnungszeiten auf
anfrage möglich.

■ Lothars und Lars Uhrenmuseum

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

■ Museum der Vor- und Frühgeschichte
Bretzenheim
„altes amtshaus“, große Straße 12,
55559 Bretzenheim
Öffnungszeiten:
montags von 17:30 uhr - 19:00 uhr.
führungen sind möglich.
anfragen bitte über die gemeindeverwaltung, tel.: 0671-33347 oder
e-Mail: info@bretzenheim.de

■ 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

■ kontakt der Ferienregion Langenlonsheim
Verbandsgemeindeverwaltung zimmer 22
frau Mang ...................................................................tel.: 06704/92922

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.

■ 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: 017656724751

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, Bau und Pflege von Wanderwegen, etc.

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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Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender VG Langenlonsheim 4. - 11. Januar 2019

Datum von

Datum bis

05.01.2019

05.01.2019

Uhr
von
10:00

06.01.2019

06.01.2019

11:00

09.01.2019

09.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

10.01.2019

11.01.2019

11.01.2019

Gemeinde

Titel

Langenlonsheim Sternsinger
Rümmelsheim
Guldental
Windesheim
Neujahrsempfang

Veranstaltung

VA-Ort

Die Sternsinger ziehen durch die Dörfer!

Neujahrsempfang der Ortsgemeinde
Windesheim mit Vorstellung der
Ortschronik. Infos unter
www.windesheim.de
15:00 Windesheim
Ev. Frauenhilfe
Wir begrüßen das neue Jahr - Einladung
der ev. Frauenhilfe. Gäste immer herzlich
willkommen.
14:30 Guldental
Seniorenkreis St. Jakobus Herzliche Einladung des Seniorentreffs St.
Jakobus zum Gedankenaustuasch "zum
Jahreswechsel" mit Elisabeth Linka.
Kaffee & Kuchen. Gäste sind immer
herzlich willkommen.
18:00 Windesheim
Winter - After Work
Winter-After Work im Innenhof des
Weinguts Schmidt-Kunz, mit Glühwein
und Feuertonne.
18:00- Langenlonsheim Kickboxen für Einsteiger Der Sportclub Rhein-Nahe bietet ein
19:00
"Warm-Up" im Kickboxen für Einsteiger
an.

Römerberghalle

Ev. Gemeindehaus
St. Josef-Heim

Weingut Schmidt-Kunz
Sporthalle Realschule plus

Termine Freitag - Freitag - ein Service Ihrer Tourist-Information. Der Kalender erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Kein Rechtsanspruch auf Eintragung. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese und weitere Veranstaltungstipps unter www. langenlonsheim.de

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen
■ kreisverwaltung Bad kreuznach
Umstrukturierungsanträge für Rebpflanzungen im Jahr 2019
ab Mittwoch, 2. januar 2019, können anträge für die teilnahme am
eu-umstrukturierungsprogramm für rebpflanzungen im jahr 2019
gestellt werden. die antragsfrist endet am 31. januar 2019. für flächen in flurbereinigungsverfahren gilt im jahr der Besitzeinweisung
eine gesonderte antragsfrist. Sie endet am 30. april 2019. die o.g.
antragsfrist gilt für den teil 2 des antragsverfahrens. hier können
alle flächen beantragt werden, die 2019 gepflanzt werden sollen.
Voraussetzung für eine förderung ist, dass die jetzt beantragten flächen bereits in teil 1 des antragsverfahrens gemeldet worden sind
und einen positiven rodungsbescheid erhalten haben. ein „Nachmelden“ ist nicht möglich.
die Pflanzung kann in diesem Programm mit allen in rheinlandPfalz klassifizierten rebsorten erfolgen. Wie bereits in vorherigen
jahren werden auch nicht klassifizierte rebsorten im rahmen von
genehmigten anbaueignungsversuchen gefördert.
die fördersätze in 2019 lauten wie folgt:
Maßnahmen 31 und 41: ................................ 10.000 €/ha (flachlagen)
Maßnahmen 32 und 42: ................................. 19.000 €/ha (Steillagen)
Maßnahmen 34 und 44: ..... 21.000 €/ha (Steilst- und terrassenlagen)
Maßnahmen 33 und 43: ..................... 9.000 €/ha (extensive anlagen)
Maßnahme 51: ................ 32.000 €/ha (handarbeitsmauersteillagen)
Maßnahme 52 und 62: .... 6.000 €/ha (Nutzung gebrauchter Materialien)
Maßnahme 53: .............. 24.000 €/ha (Neuanlage von Querterrassen)
die Maßnahmen 52 und 62 bieten den Winzern die Möglichkeit,
eine vorhandene unterstützungsvorrichtung weiter zu verwenden,
bzw. gebrauchtes Material einzusetzen. damit kann der inzwischen
hohen lebensdauer der Materialien sowie der Nachhaltigkeit rechnung getragen werden. die Maßnahmen 53 beinhaltet die Verbesserung der Bewirtschaftung durch umstellung von Steillagenbewirtschaftung auf Querterrassierung bzw. anlegen von Querterrassen
mit erstellung einer modernen drahtrahmenanlage und anpassung
der edelreis-/unterlagenkombination an die sich verändernden Klimabedingungen außerhalb der förderung in der flurbereinigung.
anträge können über das Weininformationsportal (WiP) der landwirtschaftskammer elektronisch gestellt werden. die antragstellung
über das Weininformationsportal erleichtert dem antragsteller
durch fehlerhinweise das ausfüllen des antrages.
für antragsteller, die diese Möglichkeit nicht nutzen wollen, stehen
auf der homepage des MWVlW die richtlinie und die antragsformulare zum download bereit. auf der internetseite de MWVlW
https://mwvlw.rlp.de/de/themen/weinbau/umstrukturierung/ .
auskünfte erteilt die Kreisverwaltung Bad Kreuznach referat landwirtschaft, telefon: 0671 803 1819 und 0671 803 1816.

■ Deutsche Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz

Ab Januar: Rentenhöhe ändert sich
ab januar ändert sich für die meisten rentner geringfügig die höhe
ihrer rente. grund dafür sind Änderungen beim Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag. die rentenversicherung berücksichtigt dies
automatisch, der rentner muss also nicht aktiv werden. informationen zum neuen zahlbetrag gibt es mit der Überweisung der januarrente auf dem Kontoauszug der Bank. die Beiträge zur gesetzlichen
Krankenversicherung werden ab januar wieder zu gleichen teilen
von rentnern und rentenversicherung gezahlt. das gilt auch für den
zusatzbeitrag, den rentner bisher allein zahlen mussten. der allgemeine Beitragssatz zur Krankenversicherung bleibt 2019 unverändert
bei 14,6 Prozent, der durchschnittliche zusatzbeitrag wird leicht
gesenkt auf 0,9 Prozent. Wie hoch der individuelle Beitrag zur Krankenversicherung letztlich ist, hängt von der jeweiligen Krankenkasse
ab. gleichzeitig steigt der Beitragssatz zur Pflegeversicherung ab
januar um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent oder 3,3 Prozent bei
kinderlosen rentnern. Weitere auskünfte gibt es bei der deutschen
rentenversicherung rheinland-Pfalz in Speyer und bei den auskunftsund Beratungsstellen - persönlich oder über das kostenfreie Servicetelefon unter 0800 1000 48 00 und im internet unter www.deutscherentenversicherung-rlp.de. gerne vereinbaren die Berater auch feste
termine. am schnellsten geht das auf www.drv-rlp.de/beratung

Kirchliche
Nachrichten
■ kath. Pfarreiengemeinschaft
Guldental/Langenlonsheim

Freitag, 4. Januar, 10.15 uhr Wortgottesfeier mit empfang der Sternsinger gestaltet v. d. kfd im Seniorenzentrum langenlonsheim, 16.30
uhr aussendung der Sternsinger in langenlonsheim, 17.30 uhr
herz-jesu-andacht in Schweppenhausen, 17.45 uhr rosenkranzandacht in langenlonsheim
Samstag, 5. Januar, 17.15 uhr anbetung in langenlonsheim, 18.30
uhr Vorabendmesse in langenlonsheim
Sonntag, 6. Januar, Heilige Drei Könige, 9.00 uhr hochamt mit empfang der Sternsinger in rümmelsheim, 10.30 uhr hochamt mitgestaltet von beiden Männerchören in guldental St. Martin, 14.00 uhr
taufe in Schweppenhausen
Montag, 7. Januar, 17.45 uhr rosenkranzandacht in langenlonsheim
Dienstag, 8. Januar, 8.00 uhr laudes in langenlonsheim
Mittwoch, 9. Januar, 18.30 uhr hl. Messe in guldental St. Martin
der Wochenend-gottesdienst aus Bretzenheim und/oder langenlonsheim wird in unserem Pfarrradio übertragen: uKW 87,9 oder
über daB+.

freitag, den 04. januar 2019
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■ ev. kirchengemeinde Münster-sarmsheim

Dorsheim, Laubenheim, Münster-Sarmsheim
Gottesdienste
Sonntag 06.01.2019, findet das Epihaniasfest des Kreisverbandes
der evangelischen frauenhilfe in laubenheim statt: 09:30 uhr frühstück im evangelischen gemeindehaus, anschl. um 11:00 uhr gottesdienst
Sonntag 06.01.2019, 11:00 uhr in Münster-Sarmsheim

■ evangelische kirchengemeinde
Rümmelsheim-Waldalgesheim

Gottesdienste am 6. januar 2019 (epiphanias), Pfarrer dietz: 9.30 uhr
Waldalgesheim, 11 uhr Münster-Sarmsheim mit den Sternsingern

■ ev. kirchengemeinde
Windesheim-Guldental

06.01.2019 Windesheim 10.30 uhr Pfarrer Werriesmit abendmahl
(Saft) in den ferien findet kein Kindergottesdienst statt.

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
Wir suchen dringend eine ehrenamtliche Kraft, die uns unterstützt bei den Öffnungszeiten der evangelisch-öffentlichen
Bücherei in guldental (in der ev. Kindertagesstätte, Kirchstraße
1), vor allem donnerstags 18.30 - 19.30 uhr. der dienst fällt im
Wechsel mit zwei anderen Mitarbeiterinnen an.
Wir wünschen uns freude am lesen und im umgang mit Menschen. Wir arbeiten Sie gründlich ein und heißen Sie herzlich im
team willkommen.
Kontakt bitte über die Büchereileiterin frau Mang unter 01751502005, auch gerne via Whats-app oder auf facebook (evangelisch-Öffentliche Bücherei guldental).

■ 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
■ Musikverein 1926 Bretzenheim e.V.

Jahreshauptversammlung
der Musikverein 1926 Bretzenheim e.V. lädt alle Mitgliederinnen
und Mitglieder zur jahreshauptversammlung am dienstag,
15.01.2019, um 20.00 uhr in die Kronenberghalle Bretzenheim 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. Satzungsangelegenheiten; 9. Neuwahl des gesamtvorstandes; 10. Wahl der Kassenprüfer; 11. Verschiedenes.
anträge zum Punkt „Verschiedenes“ sollten bis zum 01.01.2019
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.
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■ Die Bücher-eremitage
lädt zur kisten-aktion

der monatliche Bücherflohmarkt an der Bretzenheimer eremitage
öffnet am Samstag, 5. januar 2019, von 9.30 bis 14.00 uhr wieder
seine türen, diesmal wieder für die beliebte Kisten-aktion: Kartons
in 2 größen können für 10 bzw. 15 euro randvoll mit literatur aller
gebiete gepackt werden.
auch der gebrauchtwaren-flohmarkt für das „Café Bunt“ ist zur selben zeit geöffnet.
der erlös beider ehrenamtlich betreuten Märkte geht wie immer
vollständig an die Wohnungslosenhilfe der Stiftung Kreuznacher
diakonie.

Guldental
■ sG 07 Guldental e.V.

Winterwanderung am 12. Januar 2018
am Samstag, 12. januar 2018, findet die traditionelle Winterwanderung der Sg 07 guldental statt. treffpunkt ist um 10 uhr am Sportheim. abmarsch um 10:30 uhr. Wir wandern über den Binger- und
langenlonsheimer Wald nach Windesheim zum landhaus Stempel.
Vor Ort gibt es die gelegenheit zum Kegeln. alle Mitglieder, alle die
sich mit der Sg verbunden fühlen oder einfach nur Spaß am Wandern haben, sind herzlich zum mitwandern eingeladen.
Besuchen Sie doch mal unsere Internetseite www.sg-guldental.de.
dort finden Sie weitere hinweise zu trainingszeiten, Spielberichte
und aktivitäten.

■ Landfrauen Guldental

am donnerstag, 10.01.2019, um 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 Vorstands; 7. Verschiedenes.
anschließend gemütliches Beisammensein mit gesellschaftspielen
(bitte das eigene Wunschspiel mitbringen). anmeldungen bitte bis
07.01.2019 bei gudrun Klöckner 06707-385, abends 06707-8902.
auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

■ Winzerkapelle Guldental

Après-Ski Party in Guldental
die Winzerkapelle guldental veranstaltet wie in den letzten jahren
am 19.01.2019 ab 18:00 uhr eine après-Ski Party in der Sonnenberghütte in guldental.
Wie gewohnt mit hüttengaudi und zünftiger Musik - herzliche einladung!
Pendelbusse verkehren zwischen der hütte und dem Brunnenplatz,
Sportplatz OtW und der Kreuzung am restaurant Kaiserhof.
die Winzerkapelle guldental 1929 e.V. freut sich auf ihren Besuch.
http://www.winzerkapelle-guldental.de

Langenlonsheim
■ 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

■ tV 1994 Langenlonsheim e.V.

Der TV 1994 Langenlonsheim e.V. bietet an:
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining
auszug aus den inhalten der Kursmaßnahme: aufwärmen und
Mobilisationsrituale, Kraft und Stabilität, Körperwahrnehmung,
lockerung, entspannung und dehnung
auszug aus den lernzielen: Verbesserung der Beweglichkeit und
ausdauer, gesundheitsgerechtes Bewegungsverhalten im Sport alltag und Beruf, Stärkung der Kraft-, dehn-, Koordinations- und entspannungsfähigkeit, handlungs- und effektwissen
die Kurse laufen unter den Siegeln „Sport pro gesundheit“ und
„deutSCher StaNdart PrÄVeNtiON“ der zentralen Prüfstelle Prävention (zPP) und werden von den Krankenkassen bezuschusst.
Kursleitung: Barbara reißner
Veranstaltungsort: tV-halle langenlonsheim
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Kursbeginn: dienstag, 15.01.2019
zeit: morgens 9 - 10 uhr
Kursende: dienstag 26.03.2019
Kursdauer: 10 Stunden (60 Minuten)
teilnehmergebühr: 75,00 € für Nichtvereinsmitglieder
anmeldung / info: Barbara reißner, tel. 06704 - 1891
e-Mail ansprech-tvlalo-b-reissner@online.de
Faszio-Angebot beim TV 1994 Langenlonsheim
faszio ist ein ganzheitliches faszien-training für pure lebensfreude.
faszien-training ist mehr als nur ein ausrollen!
das fasziale gewebenetzwerk zieht sich durch den ganzen Körper.
Muskeln und faszien können nicht ohne einander arbeiten.
das fasziale Netzwerk von Bändern, Sehnen, Knorpel und dem Bindegewebe bestimmt unsere Bewegungskompetenz, das erscheinungsbild und die gesundheit.
Mit komplexen und abwechslungsreichen Bewegungen werden die
sieben unterschiedlichen „Strategien“ wie: Stabilität - propriozeptive
Kraft - elastizität - geschmeidigkeit - dehnfähigkeit - lösende techniken - regeneration - zur faszienorientierten fitness eingesetzt.
faszio fordert dazu auf, die Komfortzone zu verlassen, sich auf
ungewohntes einzulassen, denn faszien lieben abwechslung und
wachsen mit ihren aufgaben.
faszio ist für fast alle teilnehmer (Männer und frauen), außer für
Schwangere, geeignet.
Kursbeginn ist donnerstag, 17.01.2019, um 18:45 uhr in der neuen
tV halle in langenlonsheim.
der Kurs geht über 9 einheiten mit je 60 Minuten und endet am
21.03.2018.
Vereinsmitglieder und Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.
Nichtmitglieder zahlen € 45,00.
für Vereinsmitglieder ist der Kurs frei.
anmeldungen und weitere infos bei Barbara reißner
tel. 06704/1891 oder barbara-reissner@online.de

■ karneval-Freunde Langenlonsheim

Einladung zur Sitzung am 02.03.2019
Mit dem diesjährigen Motto: „20er jahre - so golden hell, funkeln
hier beim Kfl“ laden wir Sie ein, unsere Prunksitzung am
02.03.2019, die mit vielen highlights, und einem aktuell aus der
Mainzer fastnacht bekannten Knaller, gespickt ist, zu besuchen.
folgende Veranstaltungen finden in der gemeindehalle langenlonsheim statt:
Sonntag, 24.02.2019, Kindersitzung, 14.11 uhr
Samstag, 02.03.2019, Prunksitzung, 19.11 uhr
es können die Karten per e-Mail kartenvorverkauf@kfl-lalo.de oder
unter den tel.-Nr. 06704/2113 - hiltrud alexander-Kutzek oder
06704/660 - Martina Schemionek bestellt werden.
Weitere informationen auch unter www.kfl-lalo.de

■ Förderverein „Freunde der
Feuerwehr Langenlonsheim e.V.“

hiermit möchten wie Sie zur ordentlichen Mitgliederversammlung
des fördervereins „freunde der feuerwehr langenlonsheim e.V.“
einladen. die Versammlung findet am Donnerstag, 17.01.2019, um
19 Uhr im feuerwehrgerätehaus, Beethovenstraße 15, in langenlonsheim statt.
tagesordnungspunkte: 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden, 2.
totenehrung, 3. anträge zur tagesordnung, 4. Bericht des Vorsitzenden, 5. Bericht des Kassenwartes, 6. Bericht der Kassenprüfer, 7. entlastung des Vorstandes, 8. Neuwahl des stellv. Schriftführers, 9.
Bericht des Wehrführers, 10. Bericht des jugendwarts, 11. Bericht
der Kinderfeuerwehr, 12. informationen zum datenschutz, 13. Vorschau auf 2019, 14. Verschiedenes
anträge auf ergänzung der tagesordnung müssen spätestens eine
Woche vorher dem Vorsitzenden schriftlich mitgeteilt werden.

Laubenheim
■ FBL Laubenheim e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
am Montag, 14.01.2019, findet um 19:00 uhr in der Naheblickhalle
in laubenheim eine Mitgliederversammlung der fBl statt. es wird
auf diesem Wege herzlich dazu eingeladen.

■ senioren-nachmittag

Einladung zum ökumenischen Senioren-Nachmittag
der erste Senioren-Nachmittag im neuen jahr findet am 14.01.2019 ab
15.00 uhr im gemeindehaus der evangelischen Kirche statt. hierzu sind
alle Seniorinnen und Senioren sehr herzlich eingeladen. Neben Kaffee
und Kuchen, einigen Kurzgeschichten und liedern gibt der Nachmittag
eine willkommene gelegenheit, gedanken auszutauschen. Kommen
Sie einfach, bringen Sie gute laune und vielleicht sogar einen
Kuchen (bitte rechtzeitig mitteilen: tel.:06704/2313 oder 06704/627)
mit. auch Kuchenspenden aus der gemeinde sind willkommen
Bitte vormerken: 11.02.2019: Närrischer Nachmittag

freitag, den 04. januar 2019

Rümmelsheim
■ sV07 Rümmelsheim

Sportangebote des SV07 Rümmelsheim
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
Eltern-Kind-Turnen
Montags 16.00 uhr bis 17.00 uhr
leitung Silke Klug-Völlinger
Fußball Bambinis (ab 3 Jahre)
dienstags 17.00 uhr bis 18.00 uhr
rasenplatz dorsheim/trollbachhalle
leitung: Silvia Oldach
Tischtennis 8 - 17 Jahre
Mittwochs 16.00 uhr bis 17.00 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: tina röhrig
Männer-Prellball
donnerstags 19.45 uhr bis 21.15 uhr
leitung: jens Schneberger
Kurse Turnen 60plus (Dauer 10 Zeitstunden)
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
SV07 Rümmelsheim - Sylvia grünert, Vorsitzende, tel. 06721 / 48203
(Stand 1.10.18)

■ Veranstaltungskalender 2019

der Rümmelsheimer Vereine / Gruppen
datum, Veranstaltung, Verein / gruppe, Ort
Januar
05. jan
Sternsingeraktion, Kath. Pfarrgemeinde, ab 10:00 uhr
12. jan
tannenbaumabholung, förderverein Kita, ab Kita
Februar
16. feb
Kappensitzung, Karnevalverein, trollbachhalle
17. feb
Kreppelkaffee, Karnevalverein, trollbachhalle
24. feb
Kindersitzung, Karnevalverein, trollbachhalle
März
03. Mrz
umzug, Karnevalverein/gruppen, trollbachhalle
05. Mrz
heringsessen, Karnevalverein, Clubraum d. trollbachalle
April
06. apr
Kindersachenbasar, förderverein Kita, trollbachhalle
15. apr
Konfirmation, evang. Pfarrgemeinde, evang. Kirche
Mai
04. Mai
dämmerschoppen ab 17:00 uhr, KVr trifft Maria im
Weinberg, Maria im Weinberg
05. Mai,
frühschoppen am 11:00 uhr, KVr trifft Maria im Weinberg, Maria im Weinberg
05. Mai
Kommunion, Kath. Pfarrgemeinde, Kath. Kirche
19. Mai
jugendkonzert 15:00 uhr, Kath. Kirchenmusik, trollbachhalle
Juni
08.-09. jun Weinhöfesfest rund um die Burg layen, Bauern-Winzerverband/Vereine, rümmelsheim/Burg layen
16. jun
fronleichnam mit Pfarrfamilienfest, Kath. Pfarrgemeinde, am Kath. Pfarrhaus
20. jun
jahreskonzert 19:00 uhr, Kath. Kirchenmusik, Kath.
Kirche
Juli
05.-08. juli Kirmes, Vereinsring, hof Breitenstein

freitag, den 04. januar 2019
August
10. aug
Oktober
im Oktober
November
11. Nov
17. Nov
Dezember
08. dez
15. dez
25. dez

amtlicher teil

Patronatsfest St. laurentius, Kath. Pfarrgemeinde,
Kath. Kirche
erntedankfest, Kath. Pfarrgemeinde, Kath. Kirche
Martinsumzug, förderverein Kita, grillplatz/Kirche
Volkstrauertag, Ortsgemeinde, ehrenmal
Weihnachtsmarkt, Vereine/gruppen, am gemeindehaus
adventskonzert 18:00 uhr, Kath. Kirchenmusik, Kath.
Kirche
Musizieren am Weihnachtsbaum, Kath. Kirchenmusik,
an d. Weihnachtsbäumen

■ kVR-schnorreswackeler

Einladung zur Jahreshauptversammlung der KVR-Schnorreswackeler
hiermit laden wir alle Mitglieder zur jahreshauptversammlung
2018 recht herzlich ein.
die jahreshauptversammlung findet am 10.01.2019 um 20.00 uhr
im Clubraum der trollbachhalle statt.
es ist folgende tagesordnung vorgesehen: 1. Begrüßung des Vorsitzenden/feststellung der Beschlussfähigkeit, 2. jahresbericht, 3. rechnungslegung der 1. Kassiererin, 4. Bericht der Kassenprüfer/ aussprache zu den Berichten, 5. entlastung des Vorstandes, 6. Wahlen,
6.1 2. Vorsitzende/r, 6.2 1. Schriftführer/in, 6.3 1. Kassierer/in, 6.4 2.
Kassenprüfer/in, 6.5 Beisitzer/in, 7. anträge, 8. Vorschau auf das Vereinsjahr 2018/2019, 9. Verschiedenes.

■ evangelische kirchengemeinde
Rümmelsheim-Waldalgesheim

Aktuelle Veranstaltungen im evangelischen gemeindesaal, hohlstraße 18, rümmelsheim:
Montag, 07.01., 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!
Dienstag, 08.01., 16.30 Uhr Kirchlicher unterricht zur Konfirmation
2019 (ev. gemeindehaus Waldalgesheim, Kreuzstraße 6)
Regelmäßige Veranstaltungen im evangelischen gemeindesaal,
hohlstraße 18, rümmelsheim:
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!

Windesheim
■ turnverein Windesheim

Am 9. Januar 2019 ab 18 Uhr wieder Lymph-Gymnastik
unser menschliches lymphsystem ist genau wie unser Blutkreislauf
ein lebensnotwendiges transportsystem. lymphe ist die Bezeichnung der flüssigkeit, die durch die lymphgefäße transportiert wird
und ist zusammen mit den lymphknoten auch für die entsorgung
von abfallstoffen und Krankheitserregern wie Bakterien und fremdkörpern zuständig.
gibt es Störungen und Blockaden im lymphsystem kommt es zu
flüssigkeitseinlagerungen. hierdurch entsteht z.B. auch die arthrose
mit Knorpelschäden.
Neben lymphMassagen fördert auch die lymph-gymnastik die
bessere Versorgung von zellen und dadurch den lymph-fluss und
somit die erhaltung des gewebes und die jeweiligen heilungsprozesse.
Die Lymph-Gymnastik findet jeden ersten Mittwoch im Monat statt
(von 19.00 bis 20.00 uhr in der turnhalle römerberghalle).
Gäste sind herzlich willkommen.
jutta Weber (zertifizierte lymphMassagen-Praktikerin) gibt gerne
nähere auskünfte zur lymph-gymnastik und zu lymphMassagen
unter telefon 06707 -204. (s. auch: www.lymph-massage.de)
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Aus überörtlichen
Vereinen und Verbänden
■ „Pflege bei Demenz“

Schulung für Angehörige und ehrenamtlich Interessierte
Termine: an fünf donnerstagen jeweils von 16.00 bis 18.00 uhr
14.02. / 21.02. / 28.02. / 07.03. / 14.03.2019
Ort: Wohnpark Sophie Scholl (Seniorenhilfe kreuznacher diakonie)
john-f.-Kennedy-Str. 4, 55543 BadKreuznach
Inhalt: in den fünf einheiten werden durch verschiedene fachreferenten folgende inhalte vermittelt: Krankheitsbild demenz, Kommunikation u. hilfen im umgang mit dem Betroffenen, Vorsorgevollmacht u. rechtliche Betreuung Pflegeversicherung u.
Begutachtung und hilfsangebote in der region
Kosten: die teilnahmegebühr wird von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, die alzheimer gesellschaft rlP rechnet mit
den Krankenkassen ab. den teilnehmenden entstehen daher keine
Kosten. (Privatversicherte können die Kosten i.d.r. mit ihren Kassen
abrechnen.)
Information und Anmeldung: Pflegestützpunkt Bad Kreuznach, Wilhelmstr. 84-86, 55543 Bad Kreuznach
Ansprechpartnerin: annerut Marx, tel.0671/920473-12
eine verbindliche anmeldung ist notwendig.
Bei Bedarf besteht nach absprache die Möglichkeit einer Betreuung
in der tagespflege des Wohnparks Sophie Scholl.
die Schulung wird vom Pflegestützpunkt Bad Kreuznach in Kooperation mit der alzheimer gesellschaft rlP und der kreuznacher diakonie durchgeführt.

■ aquafitness für schwangere
in Bad kreuznach

Kursstart im Januar
ab sofort können sich interessierte für den neuen Kurs „aquafitness
für Schwangere“ anmelden. die Kursleiterin Sabine Pieroth-Bührmann ist examinierte Kinderkrankenschwester am Krankenhaus St.
Marienwörth. ausführliche infos und anmeldung unter telefon
0671-27636.
Weitere angebote rund um Schwangerschaft und geburt finden Sie
auf www.storchenteam-marienwoerth.de

■ krankenhaus st. Marienwörth

Einladung zum Elterninfoabend am St. Marienwörth am 8. Januar
2019
am dienstag, 8. januar, findet um 18 uhr im Krankenhaus St. Marienwörth ein infoabend für werdende eltern statt. Nach einem kurzen Vortrag durch Chefarzt dr. gabor heim und das Kinderkrankenschwestern- und hebammenteam können interessierte die
entbindungsräume kennen lernen.
treffpunkt für den Vortrag ist der Konferenzraum im 5. Obergeschoss des St. Marienwörth (Bauteil d) in der Mühlenstraße 39 in
Bad Kreuznach. infos vorab gibt das hebammenteam unter der telefonnummer (0671) 372-1283.
Weitere angebote rund um Schwangerschaft und geburt finden Sie
auf www.storchenteam-marienwoerth.de

■ kath. erwachsenenbildung

die katholische erwachsenenbildung bietet im januar folgendes
Kurse/Seminare an:
07.01.2019 PC treff für jung und alt
07.01.2019 gesprächscafé
07.01.2019 diverse Yogakurse
09.01.2019 diverse Yogakurse
09.01.2019 Step-aerobic
09.01.2019 autogenes training
09.01.2019 Smartphone, app und Co.
09.01.2019 gesund mit Pilates
10.01.2019 folklore, Squaredance, Kreis- und gesellige und meditative tänze
11.01.2019 diverse Yogakurse
14.01.2019 ich lobe den tanz
15.01.2019 Wege zu mehr Selbstliebe
15.01.2019 iNta-Meditation
16.01.2019 Psychoseseminar
17.01.2019 amnesty international
18.01.2019 Selbstliebe als heilungs- und Wachstumsprozess
19.01.2019 familienstellen
21.01.2019 Spanisch Sprachkurs a1
22.01.2019 guter Schlaf - Wege zu gesundem Schlaf
24.01.2019 deutsch - einführungstag 29.01.2019 Körper und Seele im einklang
29.01.2019 diverse englischkurse
31.01.2019 diverse englischkurse
31.01.2019 fit im Kopf durch Brainwalking
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Foto: fotolia.com / xxknightwolf

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Auch in der Zeit der Trauer
sind wir für Sie da.
Über alle Gräber wächst zuletzt das Gras,
Alle Wunden heilt die Zeit, ein Trost ist das,
Wohl der schlechteste, den man dir kann erteilen;
Armes Herz, du willst nicht, dass die Wunden heilen.
Etwas hast du noch, solang es schmerzlich brennt;
Das Verschmerzte nur ist tot und abgetrennt.
Friedrich Rückert

„Gemeinsam schwere Wege gehen“

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

Tel. 0 67 01 / 90 17 33

Ansprechpartner: Familie Stallmann

Traueranzeigen nimmt Ihre annahmestelle oder
Ihr bestattungsunternehmen gerne entgegen.
Fordern Sie unseren kostenlosen
Musterkatalog an: Telefon 02624 911-0 oder
E-Mail: anzeigen@wittich-hoehr.de
Traueranzeigen online buchen: anzeigen.wittich.de

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

Tel. 0 67 04 / 29 97

Ihre Annahmestelle
Du hast gesorgt,
du hast geschafft,
bis dir die
Krankheit nahm
die Kraft.
Nun schlaf in Frieden,
ruhe sanft und hab
für alles Liebe
Dank.

†

In Liebe, Dankbarkeit und tiefer Trauer
nahmen wir Abschied von unserer
geliebten Mutter, Schwiegermutter
und herzensguten Oma.

Edda Muhl
In stiller Trauer
Henri Muhl
Fredi und Gerhard mit Familien
und alle Anverwandten

für Privat- und Familienanzeigen
Fortunas lädchen – Herr Haubrich
Naheweinstraße 154
55450 Langenlonsheim
Telefon 06704 962796, Fax 962798

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. von 7.30 bis 18.00 Uhr
durchgehend
Sa. von 7.30 bis 13.00 Uhr

Die Trauerfeier fand am 27.12.2018 im
engsten Familienkreis auf dem Friedhof
in Windesheim statt.

geburt · HoCHZeit · geburtStag

Windesheim, im Dezember 2018

DankSagung

·

traueranZeigen

freitag, den 04. januar 2019
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Rollläden | Fenster | Haustü
Innenausbau | Wintergärten
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Vorsatzelemente | Garagento
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Stellenmarkt
Aktuell

Anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

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

Für unseren Unternehmensstandort in Bingen am Rhein sind wir auf
der Suche nach serviceorientierten Mitarbeitern, die gemeinsam mit
uns individuelle Kundenlösungen entwickeln möchten und stellen ab
sofort ein:

ZERSPANUNGSMECHANIKER/IN
(Fachrichtung Drehtechnik)

DRUCKER/IN
(Fachrichtung Flexodruck)

IHR PROFIL

Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen, Entkernungen und Abrisse

Tel. 06 71 - 7 20 51 · info@containerdienst-bad-kreuznach.de

• Abgeschlossene Berufsausbildung in der jeweiligen Fachrichtung
• Motivert, verantwortungsvoll und ein Auge für Qualität
• Handwerkliches Geschick und selbstständiges Arbeiten
• Zuverlässlichkeit und Teamfähigkeit werden vorausgesetzt
Wir bieten Ihnen eine übertarifliche Bezahlung.

Bewerben Sie sich noch heute!
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer
Gehaltsvorstellung; bevorzugt per E-Mail.

Farbanzeigen fallen auf!

Jetzt online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Vereinigte Kapselfabriken GmbH
Alfred-Nobel-Straße 15
55411 Bingen

Frau Regina Gelbling
Tel. 06721 30925-205
regina.gelbling@vereinigte-kapselfabriken.de

Wir suchen Sie!
Das 1000 Jahre alte Weindorf Wallhausen
hat rund 1.600 Einwohner und liegt im
idyllischen Gräfenbachtal zwischen Weinbergen und dem Soonwald - ca. 10 km von
der Kreisstadt Bad Kreuznach entfernt.

Fachbetrieb für alle Abflussleitungen

Wallhausen hat eine sehr gute Infrastruktur mit Kindergarten, Grundschule und Realschule Plus, Arztpraxen,
Apotheke, Bäckerei und Metzgerei, um nur einige zu
nennen.
Dazu gehört auch unser Freibad mit Kinderbecken, das
in den letzten Jahren großzügig saniert wurde.
Für die Badesaison 2019 suchen wir einen

ns
it u er!
m
... s imm
ft´
läu
Kanalreinigung
TV-Untersuchung
Kanalreparatur

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

24 Stunden Notdienst  06 71-8 96 05 60

Fachangestellten
für bäderbetriebe/bademeister (m/w)
Den vollständigen Ausschreibungstext entnehmen Sie bitte
der Homepage der Verbandsgemeinde Rüdesheim https://
www.vg-ruedesheim.de/aktuelles/stellenausschreibungen
Hier ist eine Stelle frei.

Für ihre anzeige im Stellenmarkt aktuell.
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Kleinanzeigen
Wir suchen ein Einfamilienhaus
oder Baugrundstück in 55559 Bretzenheim. Tel.: 0152/01422897

Ich suche in der VG Langenlonsheim Ackerland/Brachland/Wiese,
mögl. 25.000 qm - bitte auch Teilflächen ab 5.000 qm anbieten. Tel.:
0176/12010240

Vermietung
78 qm große Whg. im EFH,
Dachschräge, an NR., k. Tiere,
kompl. möbl., Garage, Nähe Bingen, inkl. aller NK 640 €. Interesse. Tel.: 0171/3002474

kFZ-markt
Seat Ibiza SDi, Diesel, 50 kW,
Euro 3, Bj. 2001, TÜV 3/2020, ca.
240 Tkm, 3-trg., Stereo, blau, 990
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259
VW Passat Kombi TDi (Diesel)
aus 1. Hd., 66 kW, Euro 2, Mod. 96
(10/95), TÜV neu, 251 Tkm, alle
Insp., ZV, ABS, Airbags, rot, Lackschäden, 999 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

Top Opel Agila „Cosmo“ aus 2.
Hd., 59 kW, gr. Plak., Mod. 2007
(11/06), Motor neu überholt, 152
Tkm, Klima, ZV, eFH, TÜV 11/
2019, äußerst gepfl., dkl.-blaumet.,
2.400 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

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

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahmeschluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.
Bis 10 mm
Anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. MwSt.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. MwSt.

Rubrik gilt nur für Kleinanzeigen. nicht für Familienanzeigen (z.B. Danksagungen, Grüße usw.).
Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden AGB, anzusehen www.wittich.de, in der Ausgabe
langenlonsheim die obige Kleinanzeige (AS = Di. – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 Tag früher).
Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:


bad kreuznach

(AS Di.) 

rüdesheim

(AS Mo.) 

Stromberg (AS

Zusätzliche optionen:



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



Farbe 2,50 € pro Ausgabe


magenta



gelb



cyan

SePa-lastschrift-mandat gläubiger-iD: De2301200000066873

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

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

02624 911-0

7,80 €

Günstig und lokal.

immobilienmarkt

Telefonisch aufgeben:

ab

ab

7,80

€

Top VW Golf III „Europe“ aus 2.
Hd., 4-trg., 55 kW, gr. Plak., Mod.
95, TÜV neu, 143 Tkm, alle Insp.,
ZV, eFH, eSD, ABS, Stereo, 8-fach
ber., schwarzmet., äußerst gepfl.,
1.550 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259
Top Audi A3 Sportbag „attraction“TDI, 5-trg., 130 kW, gr. Plak., DPF,
BJ 2007 (neues Mod.), TÜV neu,
Tauschmotor 124 Tkm, 6-G., Klimaaut., ABS, ESP, Navi, Alu, ZV,
EFH, Stereo, Sportsitze, schwarzmet., wie neu! 5.990 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Di.)

Noch
einfa
onlin cher
e buc
hen!
a

nzeig
wittic en.
h.de

Ich/wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften
gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

Name/Vorname:

Straße/Nr:

PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:

Telefon:

Kreditinstitut:

Rechnung per Mail an:

IBAN: DE

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

Ferienwohnung · immobilienmarkt · kFZ-markt · Partnerschaft · Stellenmarkt · Vermietung · Sonstige

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

freitag, den 04. januar 2019

Inh. Oliver Kaupp
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Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald
telefon 0 74 43 / 96 62-0
fax 0 74 43 / 96 62 60

www.hotel-breitenbacher-hof.de

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

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

DZ Deluxe
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Eine Marke der
LINUS WITTICH Medien KG
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Autobatterie: Sauberkeit beugt
Entladung vor
Die Batterie ist das Kraftwerk
eines jeden Autos. Ist sie defekt oder leer, lässt sich unter
anderem das Fahrzeug nicht
mehr starten. In den kalten Monaten wird die Batterie besonders in Anspruch genommen.
Licht, Scheibenwischer, Klimaanlage oder Sitz-, Scheiben- und Spiegelheizung: Sie
alle werden von der Batterie mit
Energie versorgt. Das kann besonders bei zahlreichen kurzen
Fahrten, etwa dem Weg zum
Arbeitsplatz, zum Problem werden. „Auf kurzen Strecken wird
auf diese Weise viel Energie
verbraucht. Die Lichtmaschine
aber schafft es nicht, die Batterie wieder entsprechend zu laden. Das ist erst auf längeren
Fahrten möglich, weil dann beispielsweise das Auto warm ist
und die Heizung nicht mehr so
stark beansprucht wird“, erklärt
Steffen Mißbach, Kraftfahrtexperte bei TÜV Rheinland.

Deutlichstes Anzeichen für
eine schwach geladene Batterie: ein schleppendes Anlassergeräusch. Mit ein wenig Pflege
und einem Ladegerät können
Autofahrer einer Tiefentladung
jedoch entgegenwirken. Eine
saubere Batterie entlädt sich
langsamer.
„Durch feuchten Schmutz können Kriechströme entstehen,
die die Batterie zusätzlich belasten“, sagt Mißbach. „Es empfiehlt sich, vorher auch die
Anschlüsse regelmäßig zu reinigen. Vor allem bei längeren
Standzeiten sollte die Batterie
zudem abgeklemmt und an ein
Ladegerät angeschlossen werden. Dieses Vorgehen ist am
geeignetsten gegen Tiefentladungen. Eine Tiefentladung hat
häufig zur Folge, dass sich die
Speicherkapazität der Batterien
verringert – manchmal lässt sie
sich auch gar nicht mehr richtig
laden.“
ots

Informationsdefizit

Die Automobilhersteller haben
stark in die Entwicklung von
Elektroautos investiert, doch die
Verkaufszahlen bleiben weit unter dem Ziel, so die Cars Online
Trend-Studie „Electric Cars: At
the tipping point?“ von Capge-

mini. Dies liegt mitunter daran,
dass interessierte Verbraucher
zu wenige Informationen vorfinden, um sich für den Kauf eines
Elektroautos zu entscheiden.
Mehr unter
www.capgemini.com/de.

Vielfalt unter einem Dach
Mit der Sonderausstellung „TOGETHER – Marken, die bewegen“ präsentiert das Audi museum mobile in Ingolstadt die
ganze Bandbreite des Volkswagen-Konzerns. Von Bentley,

Brandt OHG

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

Parken an der Elektro-Ladesäule

So klappt‘s mit der Ersten Hilfe
Keiner will es erleben, jeder
muss es parat haben: Das Wissen, was im Falle eines Unfalls
zu tun ist. Fachleute haben zusammengefasst, welche lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen
an einer Unfallstelle zu ergreifen sind und welches Erste-Hilfe-Equipment immer griffbereit
sein sollte.
Primär stehen die Unfallbeteiligten in der Verantwortung: Unfallstelle absichern, Verletzte
aus der Gefahrenzone bergen.
Anschließend sollte ein Notruf abgesetzt und in jedem Fall
Erste Hilfe geleistet werden. Allgemein gilt für Ersthelfer: Ruhe
bewahren und sich selbst nicht
in Gefahr bringen.
Der richtige Umgang mit Bewusstlosigkeit zählt zu den wichtigsten Grundlagen der Ersten
Hilfe. Atmet das bewusstlose Unfallopfer, muss es in die stabile
Seitenlage gebracht werden, da
sonst Erstickungsgefahr droht.

Wenn keine Atemgeräusche zu
hören sind, ist eine Herzdruckmassage nötig. Dazu sollte der
Betroffene mit nach hinten geneigtem Kopf auf dem Rücken
liegen.
Die Herzdruckmassage erfolgt
mit dem Handballen, und zwar
100 Mal pro Minute und etwa
fünf Zentimeter tief. Der richtige Druckpunkt ist in der Mitte
des Brustkorbs auf dem Brustbein. Idealerweise wird die
Herzdruckmassage mit der Beatmung abgewechselt: Erst 30
Mal Drücken, dann zweimaliges
Beatmen. Und so weiter.
Wundpflaster, Verbandspäckchen, Mullbinden und eine Rettungsdecke aus dem Erste-Hilfe-Set sind im Ernstfall schon
sehr hilfreich.
Und gute Erste-Hilfe-Sets sind
nicht zwangsläufig teuer. Beim
Kauf eines neuen Sets ist auf
Vollständigkeit und auf das Verfallsdatum zu achten. mid/spp-o

Lamborghini und Porsche bis
hin zu Scania und MAN – Gastgeber Audi Tradition bringt für
die Ausstellung bis 3. März 2019
exklusive Exponate der Schwestermarken zusammen.

Foto: pixabay.com/mid/spp-o
Die Stellplätze an E-Auto-Ladestationen sind logischerweise
bundesweit Stromern vorbehalten, also E-Autos und Plug-inHybriden. Doch wie mit Benzinern und Diesel-Fahrzeugen
umgegangen wird, ist regional
sehr unterschiedlich.
In Berlin etwa variieren die Konsequenzen für Ladesäulen-Blockierer zwischen einem Bußgeld
von 15 Euro und kostenpflichtigem Abschleppen – je nach

Dauer und Schwere des Verstoßes. In Hamburg geht es hingegen sehr viel strikter zu. Statt
eines Bußgeldes schleppen die
Nordlichter reine „Verbrenner“
ansatzlos ab. Erst seit Kurzem
stehen auch in Köln an den wenigen öffentlichen Ladesäulen Schilder, die das Parken für
Elektroautos während des Ladens explizit erlauben. Grundsätzlich werden Diesel und Benziner, die hier falsch parken, mit
einem Bußgeld zwischen 10 und
35 Euro belangt.
Aber auch E-Autos können an
den Ladestationen nicht unbegrenzt parken. In Leipzig ist
zum Beispiel eine Parkscheibe
Pflicht, auf den Ladeplätzen gilt
eine Höchstparkdauer von vier
Stunden. Dafür dürfen Stromer
hier derzeit noch parken, ohne
„zu tanken“. In München hingegen dürfen E-Fahrzeuge zwischen 8 und 20 Uhr nur maximal
vier Stunden an die öffentliche
Ladestation angeschlossen
werden. Wer länger steht – oder
mit dem E-Auto nur parkt, ohne
zu laden – riskiert eine Verwarnung in Höhe von zehn Euro.
mid/spp-o

Seite 24

anzeigenteil

Fenster
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Wintergärten
Unser Ziel ist Ihre Zukunft!

Wir danken all unseren Kunden und Freunden
für ihr Vertrauen und wünschen allen
ein gesundes neues Jahr!
HUM Fensterbau
Hubert Blum GmbH

Rotheck 12
55595 Sommerloch
Tel. 0 67 06 / 9 12 - 0
Fax 0 67 06 / 81 23
Regenrinnenreparaturen
Ziegeleindeckungen
Dachreparaturen
Dachfenster
Carport
Seit über

info@hum-fensterbau.de
www.hum-fensterbau.de
Dachbau-Dachausbau
Kaminabdichtungen
Dachisolierungen
Dachgauben
Pergolen
50 Jahren

Die Fachleute für ihr Dach-Ziegeleindeckungen-Holzbau

BENDER

Das CJD Berufsförderungswerk Koblenz (BFW Koblenz) bietet von Kurzqualifizierungen über Umschulungen bis hin zu Erstausbildungen eine Vielzahl von
Bildungsangeboten in den unterschiedlichsten Berufsfeldern an.
Neben dem Schwerpunkt beruflicher Rehabilitation ermöglicht das BFW Koblenz
z. B. auch Weiterbildungen über Bildungsgutscheine oder bietet Zeitsoldaten/
innen eine Eingliederung zurück in den Arbeitsmarkt. Das BFW Koblenz eröffnet
eine Vielzahl von Chancen.

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

* Bildungsgutscheine erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Agentur für Arbeit.

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

CJD Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH, Sebastian-Kneipp-Str.10, 56179 Vallendar
Ihre Ansprechpartnerinnen:
facebook.com/bfwkoblenz
Anette Wittelsberger und Christine Winkler
Tel.: +49 (0)261 / 6406-362 oder Tel.: +49 (0)261 / 6406-229
Wir beantworten Ihre Fragen auch gerne per E-Mail unter: info@bfw-koblenz.de

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

Danke für das im Jahr 2018

entgegengebrachte Vertrauen und gute
Fahrt ins Jahr 2019 wünscht

- seit 2007 NutzeN Sie die jahrelaNge
erfahruNg deS MeiSterS

Höllenpfad 15 · 55452 Guldental
Telefon: 0 67 07 / 6 66 86 71
Mobil 01 71 / 7 55 67 53

Das Tier
der Woche

Fanni

Fanni ist 3 Jahre alt und wurde uns aus privaten
Gründen abgegeben. Sie ist eine ängstliche und
unsichere Hündin, die eine souveräne und ruhige Hand braucht,
um Selbstsicherheit zu bekommen. Grundkommandos kennt und
beherrscht sie, wenn eine Bindung zu ihrer Bezugsperson besteht.
Gerade bei Männern ist sie, bedingt durch schlechte Erfahrungen in
der Vergangenheit, anfangs sehr aufgebracht. Bei einem ruhigen und
selbstsicheren Auftreten der Person überwiegt aber nach sehr kurzer
Zeit die Neugier und sie fängt vorsichtig an die Person zu erkunden. Bei
uns ist sie mit unterschiedlichen Hunden zusammen im Auslauf, daher ist
sie auch als Zweithund geeignet. Kinder kennt sie, diese sollten aber in
ihrer neuen Familie schon etwas älter sein und ihre Distanz respektieren.
Tierheim Bad Kreuznach
Rheingrafenstraße 120 - Kuhberg
Tel.: (0671) 8960296, Fax 8960297
Spendenkonto 112557 bei der Sparkasse
Rhein-Nahe, IBAN DE80 5605 0180 0000
1125 57, BIC MALADE51KRE
www.tierheim-bad-kreuznach.de

Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

 Rundflug individuell

Sie bestimmen Ihre Flugroute und die Anzahl der
Gäste. Fliegen Sie alleine, zu zweit oder zu dritt
mit Ihrem Piloten.

Flugdauer:
ca. 20 Min.
1 Pers. 89 €
2 Pers.149 €
3 Pers.180 €

Rundflug-Gutschein

Flugdauer:
ca. 30 Min.
1 Pers.139 €
2 Pers.229 €
3 Pers.285 €
Geschenktipp

für eine, zwei oder drei Personen

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

