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PRINZENPROKLAMATION
Samstag, den 24. november 2018

in der Sporthalle in eichelhardt
Beginn 19.11 Uhr

Entthronisierung und gebührende
Verabschiedung unserer
Lieblichkeit Pia I.
Proklamation der neuen Tollität.

Besuch der Gastvereine, mit ihren Garden
und den amtierenden Prinzessinnen,
Prinzen und Präsidenten.

eINtRItt FReI !

Die
Hobby-Carnevalisten
Erbachtal laden ein...
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■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Samstag/Sonntag, 24./25. november 2018
Außerhalb der sprechzeiten ihres hausarztes erreichen sie den
ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der
rufnummer ...........................................................02681 - 9843209
in der Bereitschaftsdienstzentrale am DRk-krankenhaus Altenkir-
chen.
An samstagen, sonntagen und Feiertagen finden sprechstunden
von jeweils 9.00 - 12.00 und von 15.00 - 18.00 Uhr statt; um telefoni-
sche Anmeldung wird gebeten.
Der Bezirk hachenburg ist über die Rufnummer der BDZ hachen-
burg 02662/9443435 zu erreichen.
In dringenden, lebensbedrohlichen Notfällen wenden sie sich bitte
an den Rettungsdienst unter der Rufnummer .............................112

■ Augenärztliche Bereitschaft
seit geraumer Zeit gibt es in den landkreisen Altenkirchen und
Westerwald eine einheitliche feste Rufnummer für den augen-
ärztlichen Bereitschaftsdienst. Die telefonnummer lautet 01805-
112066. sie gilt zu allen sprechstundenfreien Zeiten. hier erhält
man zunächst Informationen über den diensthabenden Augenarzt
und seine sprechzeiten.
Wird das persönliche Gespräch mit dem Mediziner gewünscht, wird im
selben telefonat direkt an diesen weiterverbunden. sollte der Augen-
arzt im Ausnahmefall nicht erreichbar sein, wird der Anruf automatisch
an eine Rettungsleitstelle bzw. einsatzzentrale durchgeschaltet.

■ 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 nachfolgen-
den 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 Ver-
einbarung möglich.

■ Apotheken
Die telefonansage des Apothekennotdienstes ist sowohl aus dem
Festnetz als auch aus dem Mobilfunknetz über die landesweit gül-
tige Rufnummer 01805/258 825 plus Postleitzahl des standortes zu
erreichen.
ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 0,14 euro pro Minute.
Die Gebühren für Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind anbieterab-
hängig, jedoch max. 0,42 €/Min.
Zum Beispiel 01805-258825-57610 für Altenkirchen. Dies erspart
die Menüführung und ist mit jedem Wahlverfahren möglich. Der
Dienstwechsel der Apotheken erfolgt täglich um 8.30 Uhr. Die
Ansage kann 24 stunden täglich abgerufen werden.
Auf der Internetseite der landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz
(www.lak-rlp.de) ist ein für jedermann abrufbarer Notdienstplan ver-
fügbar, der nach eingabe der Postleitzahl des standortes die umlie-
genden dienstbereiten Apotheken anzeigt.

■ Allgemeiner Notruf ........................................................ 110

■ Kinderschutzdienst
Brückenstraße 5, kirchen ............................ 02741/930046 und -47
montags und mittwochs ............................. 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
dienstags und freitags ................................ 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

■ Polizei
Polizeiinspektion Altenkirchen ..................................... 02681/946-0
kriminalinspektion Betzdorf ..................................... 02741/926-200

■ Schiedsamt Altenkirchen
schiedsmann klaus Brag ....................................... tel. 02688/8178
stellvertreter Wilhelm Meuler ................................. tel. 02683/7270
sprechzeiten nach vorheriger telefonischer Vereinbarung.

■ DRK-Rettungsdienst-Krankentransport
für den kreis altenkirchen:
aus allen Ortsnetzen ................................................................. 112

■ Krankenhaus
DRk-krankenhaus Altenkirchen ..................................... 02681/880

■ Feuerwehren
Notruf............................................................................................112
Verbandsgemeindewehrleiter
Ralf schwarzbach privat............................................. 02686/989350
handy ..........................................................................0170/5331153
Stellvertretender Wehrleiter
Andreas krüger privat..................................................02686/228631
dienstlich......................................................................02681/807192
handy ..........................................................................0171/4472891
Wehrführer löschzug altenkirchen
Michael heinemann privat ...........................................02681/981424
dienstlich......................................................................02681/954614
handy ..........................................................................0172/7061111
Stellvertretender Wehrführer
lars Bieler privat......................................................... 02681/984091
handy ..........................................................................0171/4232056
Wehrführer löschzug berod
Oliver euteneuer privat................................................02681/987116
dienstlich.................................................................... 02681/9563-34
handy ..........................................................................0170/7871060
Stellvertretender Wehrführer
Pascal Müller privat ...................................................02680/9889669
handy ..........................................................................0170/4759819
Wehrführer löschzug mehren
Florian klein privat.......................................................02686/988654
dienstlich......................................................................02602/914401
handy ..........................................................................0171/4373317
Stellvertretender Wehrführer
Guido Wienberg
handy ........................................................................0176/21839123
Wehrführer löschzug neitersen
stefan Jung privat..........................................................02681/70328
dienstlich......................................................................02681/802830
handy ........................................................................0151/54443775
Stellvertretender Wehrführer
Guido Buchholz privat .....................................................02681/6813
dienstlich................................................................ 02688/951681-80
handy ..........................................................................0170/6422001
Wehrführer löschzug Weyerbusch
Michael Imhäuser privat ..............................................02686/989084
handy ..........................................................................0171/6830947
Stellvertretender Wehrführer
Alexander Au privat .....................................................02686/988736
dienstlich....................................................................02686/9885485
handy ........................................................................0152/56130891

■ Stromversorgung und Kabelfernsehen
entstördienst bei notfällen und technischen Störungen
stromversorgung für die OG Idelberg, Ingelbach, Berod
und Ortsteil Michelbach-Widerstein............................. 0261 2999-54
energienetze Mittelrhein Gmbh & co. kG
ein Unternehmen der evm-Gruppe
kabel-tV / internet
keVAG telekom Gmbh........................................... 0261 20162-222
SÜWag energie
stromversorgung ...................................................... 0800/7962787
Gasversorgung ........................................................... 0800/7962427
kundenhotline ........................................................... 0800/4747488
Störungsdienste eam
strom-und erdgasversorgung ............................... 0561/9330-9330
Netz und einspeisung ............................................ 0800/32 505 32*
entstörungsdienst:
strom ..................................................................... 0800/34 101 34*
erdgas ................................................................... 0800/34 202 34*
*kostenfreie Rufnummern

■ Gasversorgung
Westerwald-Netz Gmbh57518 Betzdorf-Alsdorf ...... 01802/484848
(ehem. rhenag Netzservice Betzdorf/Alsdorf)
Rhein-sieg Netz Gmbh, 53783 eitorf ....................... 01802/484848
(ehem. rhenag Netzservice eitorf)
für hasselbach, kircheib, Werkhausen und Weyerbusch
Bad honnef AG, 53604 Bad honnef .............................. 02224/170
für ersfeld, Fiersbach, Forstmehren, hirz-Maulsbach,
kraam, Mehren und Rettersen ................................... 02224/17222

■ Kinderärztliche Notdienstzentrale
oberer Westerwald in Kirchen

Mittwochs:...........................von 14.00 Uhr bis donnerstags 8.00 Uhr
an Wochenenden:........von Freitag, 18.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr
an Feiertagen: ...vom Vorabend 18.00 Uhr bis zum nächsten tag 8.00 Uhr
telefonnummer........................................................ 01805 / 112 057

bereitschaftsdienste/notrufe
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Bei lebensgefahr rufen sie bitte direkt den Notarzt über die Ret-
tungsleitstelle - Rufnummer 112.

■ Deutscher Kinderschutzbund (DKSB)
kreisverband altenkirchen e.V.
Wilhelmstr. 33, 57610 Altenkirchen
tel. Büro .................................................................... 02681/988861
Fax: Büro .................................................................... 02681/70159
Bürozeiten: Mo., Mi., Fr. .............................. von 09.00 bis 12.00 Uhr
tel. secondhand-laden: ............................................. 02681/70209
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag....................................... von 09.00 bis 12.00 Uhr
und...................................................................... 15.00 bis 18.00 Uhr
www.kinderschutzbund-altenkirchen.de
e-mail: info@kinderschutzbund-altenkirchen.de

■ Verbandsgemeindeverwaltung und -werke
Rathausstraße 13,
57610 Altenkirchen .................................................. tel. 02681/85-0
rathaus@vg-altenkirchen.de ; www.vg-altenkirchen.de
öffnungszeiten:
- montag - mittwoch ....................... 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
- donnerstag .................................. 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr
das bürgerbüro hat durchgehend geöffnet.
- Freitag ....................................................................... 8 bis 12 Uhr
bereitschaft nach dienstschluss:
Wasserwerk Altenkirchen ......................................... 0175/1821982
Abwasserwerk Altenkirchen ..................................... 0175/1821986
bauhof der Verbandsgemeinde altenkirchen
heimstraße ............................................................... 02681/984950

■ Karibu-Hoffnung für Tiere e.V.
Postfach 09,
57573 hamm / Sieg
Notrufhandy: ............................................................. 0160/2023158
Internet: ........................................ www.karibu-hoffnungfuertiere.de
email: ........................................... info@karibu-hoffnungfuertiere.de

■ Frauenhaus / Beratungsstelle
telefonzeiten Mo. bis Fr. 9.00 bis 11.00 Uhr,
tel. 02662/5888
Anrufbeantworter wird täglich abgehört.

■ Straßenbeleuchtung
störungen der straßenbeleuchtung können übers Internet www.
strassenbeleuchtung.energienetz-mitte.de/altenkirchen unter
Angabe des Ortes, der straße und der leuchten-Nummer, die sich
auf jeder straßenlampe befindet, angezeigt werden.

Sozial- und Pflegedienste

- Anzeige -
■ Pflegestützpunkt (Beratungsstelle für ältere,

pflege- und hilfebedürftige Menschen)
Zentrale Anlaufstelle für ältere, pflege- und hilfsbedürftige Men-
schen und deren Angehörige. kostenlose, neutrale und unverbind-
liche Beratung rund um Pflegefragen und lebensplanung im Alter.
Sie erreichen persönlich:
Marion schreiber, dienstags 14 Uhr bis 16 Uhr ........ 02681/800655
Andreas schneider, montags 14 Uhr bis 16 Uhr ...... 02681/800656
kölner str. 97 (DRk), 57610 Altenkirchen
Ansonsten über Anrufbeantworter; hausbesuche erfolgen nach
Absprache.

-Anzeige-
■ DRK Tagespflege „Die Buche“
leuzbacher Weg 31 (Ärztehaus); 57610 Altenkirchen
02681/9826210; tagespflege@seniorenzentrum-ak.drk.de

- Anzeige -
■ Ambulanter Pflegedienst fauna e.V.
Saynstraße 6, 57610 altenkirchen
krankenpflege, Altenpflege, kostenlose Beratung
Verwaltung und 24-std.-Notdienst ............................. 02681/9569-0

- Anzeige -
■ Pflegedienst Klaus Weller
häusliche alten-/krankenpflege
Gartenweg 1, 57612 helmenzen
kostenfreie Auskunft / Beratung; Verwaltung ........... (02681) 70 200
24 std.-Notdienst ...................................................... 0171/3225744

- Anzeige -
■ Kirchl. Sozialstation Altenkirchen e.V.
siegener str. 23 a, 57610 Altenkirchen. tel. ................. 02681/2055
24 std. Rufbereitschaft, www.sozialstation-altenkirchen.de

- Anzeige -
■ DRK-Kreisverband Altenkirchen e.V.
Sozialer Service
häuslicher Pflegeservice (24-std. tägl.) .................. 02681/8006-43
Betreuungsverein, Menüservice,
hausNotruf-service, hauswirtschaftsservice .......... 02681/8006-42

- Anzeige -
■ Hospiz- und Palliativberatungsdienst

des Hospizverein Altenkirchen
Begleitung und Beratung schwerstkranker und
sterbender Menschen und Angehörige .............. tel. 02681-879658

- Anzeige -
■ Theodor-Fliedner-Haus Altenkirchen
evangelisches alten- und Pflegeheim
theodor-Fliedner-straße 1, 57610 Altenkirchen
telefon ............................................................................ 02681 4021
Fax.............................................................................. 02681 988260
e-Mail:........................................................ahak@ev-altenhilfe-ak.de

- Anzeige -
■ Mobiler Pflegeservice Elke Preyer
telefon ........................................................................ 02634 - 7565
Mobil ....................................................................... 0171 74 15 460

- Anzeige -
■ Konfido-AMBULANT
hoch-str. 28, 57610 Altenkirchen
häusliche krankenpflege, individuelle Beratung und Versorgung
24.-std. Rufbereitschaft .................................... tel. 02681/9810180

Chor „AufbruCh“

der chor „aufbruch“ der ev. allianz altenkir-
chen lädt ein zum benefizkonzert mit gospels

und Weihnachtsliedern am Sonntag, 2. dezember
2018, 18 uhr in der ev. kirche mehren

Wir unterstützen den aufbau einer christlichen
Privatschule in Sabalibougou, mali.

anstelle eines eintritts freuen wir uns über eine
Spende am ende des konzerts.
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SV Marenbach e.V.

Einladung zum

offenen

PREIS-

SKAT
02.12.2018

14.00 Uhr

für Jedermann / Frau
Schützenhaus Marenbach

Preise: ½ Schwein, 1 Reh

Puten, Gänse, Enten
und weiteres Wild u. Geflügel

Gespielt wird nach der neuen Skatregel !

Freitag, 30. November 2018, 18.30 Uhr
Christuskirche Altenkirchen

Katholische und evangelische Christinnen und
Christen machen zusammen Feierabend.

Wechseln Sie doch auch mal die Perspektive.
Feiern Sie den Abend mit uns!
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Eintritt:Fr. 23. Nov. ‘18
Ort: Stadthalle Altenkirchen

Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr

Westerwald

Konzert
& Show

I n f o s : www. ku l t u r - f e l s e nke l l e r . d e • Te l . 02681/7 1 18

Kultur
Haus Felsenkeller e.V.

VVK 30 € • ABK 35 €

Zusammenmit der außergewöhnlichen „Buena Vista Band“, Backgroundsängern
und der eindrucksvollen Tanzformation werden wir Sie auf eine Reise durch
die aufregenden Nächte Kubas entführen! Erleben Sie die pure kubanische

Lebensfreude und lassen Sie die grandiosen Stimmen von Felicita-Ethel Frias-Pernia,
Alfredo Montero Mojena und Jose Guillermo Puebla Brizuela auf sich wirken.

Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische Schönheiten
und unvergessliche Melodien.
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Kleider
Tausch
Party
für Frauen

Samstag, 24. November
15 - 18 Uhr

im Martin-Luther-Saal der Christuskirche
Altenkirchen

Infos unter facebook.com/greenpeacewesterwald

mit Verkostung leckerer Häppchen

W
INTER

EDITION

Geschenkideen und Deko
aus Holz, Stoff & Filz,

Adventskränze, Nistkästen,
Honig, Glücksrad & mehr...

Am Samstag, 24.11.2018 von 15 - 17 Uhr
in der Kita Spatzennest, Gieleroth

Veranstalter: Der Elternausschuss und die Kindertagesstätte Spatzennest in Gieleroth
Die Aufsichtspflicht obliegt an diesem Tag den Eltern!

Wir freuen uns auf Euch!!!
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt

Starke Kinder brauchen eine Balance
aus Wurzeln und Flügeln, Grenzen und
Freiheit, Struktur und Selbstbestim-
mung, damit sie zu selbstbewussten
Menschen werden. Marte Meo vermit-
telt, wie beides gut gelingt.

Anhand von kurzen Videosequen-
zen zeigen wir Ihnen wichtige Basis-
elemente der Marte Meo Methode.
Dadurch erhalten Sie hilfreiche und
konkrete Informationen, wie Sie Situ-
ationen neu betrachten können, wie
Sie Ihr Kind besser kennenlernen, wie
Sie die emotionale Verbundenheit
stärken und wie Sie gezielter reagie-
ren, um damit den Alltag friedlicher zu
gestalten.

Der Vortrag ist kostenlos. Über eine
kleine Spende würden wir uns freuen.

Referentin:
Sandra Schmidt
(Dipl.-Sozialpädagogin)

Veranstaltungsort:
Räume des Kinderschutzbundes
Altenkirchen, Wilhelmstraße 33,
57610 Altenkirchen

Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Altenkirchen

Info und Anmeldung beim Veranstalter:

Elternvortrag
Harmonischer Familien-
alltag – aber wie?

Tipps und Tricks für Eltern
und Erziehende - nach der
Marte Meo Methode.

Mittwoch, 28.11.2018, um 19.00 Uhr

Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Altenkirchen e.V.
Telefon: 0 26 81 – 98 88 61
info@kinderschutzbund-altenkirchen.de
www.kinderschutzbund-altenkirchen.de
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Adventsbasar
im drk Seniorenzentrum

altenkirchen
Bald ist es soweit, und der beliebte Adventsba-
sar des DRk seniorenzentrums Altenkirchen im
leuzbacher Weg 41 hat am 25. november 2018
von 13 uhr - 17.30 uhr wieder für sie geöffnet.

Alle sind herzlich eingeladen, hier in wohliger
Wärme nach noch fehlenden Geschenken zu
stöbern oder einfach die fröhliche Geselligkeit
und Gastlichkeit zu genießen.

Auch das leibliche Wohl
kommt dabei wie immer
nicht zu kurz.

Bei Rückfragen:
tel. 02681/80390
oder 0175/5868384.

Neue Bewohnervertretung
im Seniorenpflegehaus „Sonnenhang“ Mehren

Am 29.10.2018 wurde die neue Bewoh-
nervertretung im seniorenpflegehaus
‚sonnenhang‘ gewählt.
Wir gratulieren zu ihrem Amt dem 1. Vor-
sitzenden Georg hahn, der stellvertre-
tenden Vorsitzenden Gisela hübner und
den Mitgliedern Anna kath, Amalie Blehs,
hans-Peter singelnstein, Günter Rein-
hardt und Rüdiger Pless.
Die leitung des sozialen Dienstes Bet-
tina Weber und kollegin Naima Gretsch
gratulierten im Namen der einrichtungs-
leitung Michaela Giehl für eine kommuni-
kative Zusammenarbeit.
Zum Aufgabenbereich der Bewohner-
vertretung gehören: neue Bewohner zu
begrüßen, Probleme und Beschwerden
der Bewohner entgegenzunehmen und
bei entscheidungen des hauses aktiv
mitzuwirken.

Wir freuen uns auf die Arbeit mit unseren
amtierenden Mitgliedern.

hinten von links: Bettina Weber (Leitung Sozialer Dienst), Georg Hugo Hahn (1. Vors. Be-
wohnervertretung), Amalie Blehs (Mitglied) und Naima Gretsch (Soz. Dienst); vorne von
links: Anna Kath, Hans-Peter Singelnstein und Rüdiger Pless (Mitglieder) sowie Gisela
Hübner (stellv. Vorsitzende)

MärchenhafteZeitenimTheodor-Fliedner-Haus
Die Bremer stadtmusikanten waren zu Besuch. Jedoch nicht,
wie man es sich im eigentlichen sinne vorstellt. Mit thors-
ten schmehr am klavier und heidrun Brenner als sprecherin
wurde dieses
bekannte Märchen lebendig. Nicht zuletzt trugen dazu wunder-
schöne Illustrationen bei, die Dank heutiger technik und herrn
krause an die Wand projiziert wurden.
somit war es an diesem Nachmittag ein Aug- und Ohren-
schmaus. Wir sagen herzlichen Dank und auf bald!
Das Team des Theodor-Fliedner-Hauses
mit seinen Bewohnern

Foto: Eva-Maria Knobe
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Wo: 

18:00 bis 21:00 UhrUhrzeit: 
Für Jugendliche 
ab 12 Jahren

30. November 2018Wann: 

 Party Party
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Sonnenschein-Kita
isst besser

„kita isst besser“ ist eine Initiative des landes Rheinland-Pfalz
und wurde 2012 ins leben gerufen, um einen gesunden lebens-
stil von Beginn an zu fördern. sie ist ein teil der landeskampa-
gne „Rheinland-Pfalz isst besser“ und hat die etablierung für eine
Bildung für einen nachhaltig gesundheitsfördernden ernährungs-
stil als Grundlage für die Prävention von Übergewicht und ernäh-
rungsbedingten erkrankungen in den kindertagesstätten des
landes zum Ziel.
Da die Gesundheitsförderung ein bildungspolitischer Auftrag in
RlP und auch in den Bildungs- und erziehungsempfehlungen
des landes verankert ist, beschloss das team der kita sonnen-
schein in Weyerbusch im herbst 2016, sich in das Projekt aufneh-
men zu lassen. Als schwerpunkt wurde das gesunde Frühstück
gewählt. Während des gesamten Ablaufs stand dem team Frau
Feldmann-keunecke vom Ministerium für Umwelt, landwirtschaft,
ernährung, Weinbau und Forsten als coach zur seite. sie leitete
ein einstiegsseminar sowie mehrere Workshops. Das coaching
sollte ermutigen und unterstützen, um ein individuelles konzept
zu entwickeln und um ein stabiles Netzwerk im Bereich ernäh-
rung aufzubauen.

Um auch eltern mit einzubeziehen und zur Vorstellung des Pro-
jekts wurde im sommer 2017 mit einem elternabend gestartet.
Dann durften eltern und kinder gemeinsam an einem Büfett in
der kita ein gesundes Frühstück in eine, von der AOk gespen-
dete Brotdose, packen. es folgten viele Projekte und Angebote zu
den Fragen: Was ist gesundes essen?
Woher kommt die Nahrung? so wurden z.B. selbst spiele her-
gestellt, Bilderbücher angeschaut, es wurde gekocht und geba-
cken und bei Ausflügen zur Mühle, auf einen Bauernhof und zur
Bäckerei lernten die kinder viel über die herkunft und die Verar-
beitung von lebensmitteln.
Wieviel braucht man wovon? Das erklärte die ernährungspyra-
mide - dargestellt, unter anderem, durch die eisenbahn mit ver-
schiedenen Wagen.
Da „kita isst besser“ auch finanziell unterstützt wird, wurden für
die kita einige sachen wie z.B. Müslispender, kühlbehälter und
auch ein thermomix angeschafft, die die Zubereitung eines
gesunden Frühstücks erleichtern.
Der essraum wurde umgestaltet, um eine noch gemütlichere
essatmosphäre zu schaffen, das Nahrungsangebot wurde noch
abwechslungsreicher. so wird jetzt jeden Dienstag ein Frühstück
für alle kinder angeboten, mit selbstgebackenem Brot, käse und
Wurst im Wechsel, Dips, Quarkmischungen und ganz viel Obst
und Gemüse.
Jede Gruppe hat außerdem wöchentlich einen Müslitag. Unter-
stützt wird die kita von den eltern, die die sachen fürs Frühstück
mitbringen, vom Milchhof höfer, der jede Woche frische Milch lie-
fert und vom eU-schulobst- und Gemüseprogramm.
Nach ende des coachingprojekts war es nun soweit. Frau Feld-
mann-keunecke, sacha koch als Fachbereichsleiter, Monika
Wagner, die als ehemalige leitung das Projekt mit ins leben
gerufen hatte, Vertreterinnen des elternausschusses, das
gesamte team und alle kinder trafen sich im turnraum der kita.
leiterin Annett setzermann bedankte sich bei allen, die an die-
sem Projekt beteiligt waren und hob noch einmal hervor, dass die
gesunde ernährung sehr im einklang mit dem in der kita geleb-
ten schwerpunkt Bewegungserziehung stehe.
Umrahmt wurde die Veranstaltung von einigen liedbeiträgen der
kinder.
Zum schluss überreichte Frau Feldmann-keunecke, unter dem
Beifall aller, das Zertifikat an Annett setzermann.
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Martinszug der Kindertagesstätte ‚Arche‘
Am Donnerstag, 8. November, fand in
der kita Arche der sankt Martinszug mit
einem lichtermeer aus laternen statt. Bei
trockenem, mildem Wetter stimmten sich
die kinder, eltern, Freunde und erzieher
in der Arche bei laternenliedern auf den
bevorstehenden Zug ein.

Um kurz nach 17 Uhr ging es dann nach
draußen, die selbstgebastelten laternen
wurden angezündet und der sankt Martin
auf seinem Pferd wurde bestaunt. Die-
ser ritt nun voran in Richtung theodor-
Fliedner-haus, die kinder mit den later-
nen im Zug hinter her, um dort den seni-
oren ein paar laternenlider vorzusingen.
christa hülpüsch, leiterin der kita Arche,
lobte die vielen verschiedenen selbstge-
bastelten laternen, denn in diesem Jahr
hatten sich die kinder und die erzieher
besonders viel Mühe gegeben - fast jede
laterne war in Unikat.

es gab diverse tiere, Autos, Prinzessin-
nen, Meerjungfrauen, krümelmonster,
traktoren, Mähdrescher und sogar Glüh-
würmchen.

Nachdem Frau Pfarrerin ehrhardt die
Geschichte vom heiligen Martin erzählte,
marschierte der Zug zurück zur kita, wo
das Feuer auf der großen Wiese schon
entfacht war. Jedes kind bekam einen
Weckmann, für Getränke und Brötchen
mit Würstchen war ebenfalls gesorgt.

Alles in allem war es wieder ein gelun-
genes sankt Martinsfest, was für viele
leuchtende kinderaugen gesorgt hat.

ACHTUNG! Jahresablesung der Wasserzähler
Wir brauchen Ihre Mithilfe!!

ende November erhalten alle Grundstückseigentümer
oder Bevollmächtigte von uns die Ableseaufforderungen
mit Antwortkarte zur Ablesung der Wasserzähler zugesen-
det (siehe Muster).

Bitte lesen sie Ihren Wasserzählerstand vom 1. Dezem-
ber bis spätestens zum 30. Dezember 2018 ab. sofern sie
einen Zwischenzähler zur Messung absetzbarer schmutz-
wassermengen haben, bitten wir sie, uns auch diesen mit-
zuteilen.

Die Zählerstandsübermittlung kann mit der Antwortkarte,
über das Internet oder telefonisch erfolgen. Die genaue
Vorgehensweise der Ablesung und Übermittlung entneh-
men sie unserer Ableseaufforderung.

der Zählerstand wird von uns geschätzt, falls wir bis
zum 31. dezember 2018 keine mitteilung von ihnen
erhalten.

Ihre Verbandsgemeindewerke
Altenkirchen

ansprechpartner:

Andreas Buchholz
02681 85291, andreas.buchholz@vg-altenkirchen.de

Marita Franz
02681 85274, marita.franz@vg-altenkirchen.de
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in Altenkirchen am 1. und 2. Dezember 2018

mit großer Après-Ski-Party auf dem Schlossplatz
Der Aktionskreis Altenkirchen hat für das
erste Advent-Wochenende einen Weih-
nachtsmarkt mit vielen Attraktionen
geplant.
Den neu gestalteten Marktplatz werden
wir in ein weihnachtliches hüttendorf mit
großem geschmücktem Baum im Zent-
rum verwandeln. Zahlreiche ortsansäs-
sige händler und Vereine werden hier
ihre Ware und auch kulinarisches anbie-
ten. Auf der großen Weihnachtsbühne
wird es zwei tage weihnachtliche Musik

und eine theatervorführung des Duos „Gezwitscher suppengrün“
geben. Das genaue Programm wird noch veröffentlicht.

„gezwitscher Suppen-
grün“ spielt das Stück
„das verfolgte herz“. es
erzählt die Geschichte
des trolls thekla, der auf
der suche nach einem
Freund und einem Unter-
schlupf an die elfe Mum-
pitz gerät, die im Dunkel-
wald lebt. Mumpitz jagt
den troll jedoch davon…
so irrt thekla durch die
Gegend, bis eine stimme
ihr sagt, dass sie auf ihr
herz hören muss, wenn
sie einen Freund finden
möchte. Aber auf sein
herz zu hören, ist manch-
mal gar nicht so einfach…
Am samstagnachmittag,
1. Dezember, werden uns
von 14.30 Uhr bis ca. 17
Uhr das „alphorn duo
Westerwald“ mit hans
hammer und Guntram
kochhäuser und die
„drehorgelband roman-
tica“ in Weihnachtsstim-
mung bringen.
Die natürlichen klänge
der Alphörner lassen bei
den Zuhörern Gefühle der
heimatverbundenheit er-
wachen.
Und die ‚hammers‘ prä-
sentieren mit ihren Dreh-
orgeln nostalgische Musik
der besonderen Art. Ihr
liedgut umfasst über
1000 stücke.
Gemeinsam mit der spar-
kasse Westerwald-sieg
präsentieren wir am
sonntag, 2. Dezember,
ein weiteres highlight: Die
„tenöre4you“ - zwei junge
italienische künstler -
werden am sonntagnach-
mittag drei mal 20 Minuten
ihr Weihnachtsprogramm
präsentieren. ein atembe-
raubendes erlebnis mit
den berühmtesten, legen-
dären Welthits aus Pop,
klassik, Musical & Film-
musik. toni Di Napoli &

Pietro Pato präsentieren in ihrem konzert die perfekte Pop-klas-
sik Mischung mit grandiosem, erstklassigem live-Gesang in itali-
enischem Gesangsstil.

An beiden tagen werden wir uns ab 17 Uhr alle zum ersten
gemeinsamen offenen Weihnachtssingen am großen Weih-
nachtsbaum auf dem Marktplatz treffen.
Alle Besucher sind herzlich eingeladen, mit uns die Adventszeit
musikalisch zu eröffnen.

Für die kleinen Besucher wird es rund um die neuen spielanla-
gen vor der Mühlengasse jede Menge zu staunen geben. kinder-
karussell und nikolaus warten u. a. dort auf sie.
am 1. advent in die bücherei!
tolles Programm für groß und klein:

- kindertheater: „es klopft
bei Wanja in der nacht“;
Beginn: 2. Dezember, 15 Uhr,
Dauer: ca. 1 stunde, eintritt
pro Person: 2 euro. Vorver-
kauf in der Bücherei.
- traditioneller
bücherflohmarkt
Alte schätzchen, Raritäten,
lesefutter, Ausgelesenes und
erlesenes, Dachbodenfunde
etc. werden in diesem Jahr
wieder im Bücherflohmarkt
der Bücherei zu günstigen
stückpreisen von 50 cent bis
1 euro ver-
kauft. Der
Flohmarkt
startet am
s o n n t a g ,
1. Advent,
von 11 Uhr

bis 17 Uhr und ist danach noch bis anfang Januar geöffnet. Ab
sofort nimmt die Bücherei gerne wieder gut erhaltene Buchspen-
den für den Flohmarkt entgegen.
Bitte haben sie Verständnis, dass wir die spenden nur während
der Öffnungszeiten annehmen und verschmutzte und beschä-
digte Medien zurückweisen müssen.
Auch an unsere Jungend und an alle Junggebliebenen haben wir
gedacht.
Nach dem großen erfolg vom letzten Jahr werden wir wieder
gemeinsam mit der WW Bank Altenkirchen eine große
après-Ski-Party auf dem Schlossplatz
veranstalten.
samstagabend geht es dort zünftig zu.
Unsere Geschäfte haben am Samstag bis 22 uhr geöffnet.
Am sonntag finden sie unsere händler vor ihren Geschäften mit
weihnachtlichen ständen.
Natürlich gibt es wieder unseren Weckmannverkauf mit großer
tombola.
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2. Anbieterwechsel für die software zur Personalabrechnung im
Rahmen der Fusion mit der Verbandsgemeinde Flammersfeld
zum 1.1.2020

3. Jugendbefragung des landkreises Altenkirchen
4. Investitionen der Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof

der Verbandsgemeinde für die Jahre 2019/2020
5. Zuschüsse an die kameradschaftskassen der löschzüge der

Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen
6. Neubau sporthalle Weyerbusch;

Auftragsvergabe Metallbauarbeiten (Alufenster und -türen)
Vorberatende beschlussfassungen
7. erlass einer haushaltssatzung mit haushaltsplan der Ver-

bandsgemeinde Altenkirchen für das haushaltsjahr 2019
8. Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der neuen Verbands-

gemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; Ausschreibung der stelle
9. Mobilität im Alter
10. Fortschreibung des Fahrzeugkonzeptes der Verbandsgemein-

defeuerwehr Altenkirchen
11. Generalsanierung Feuerwehrhaus Weyerbusch
12. Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen der

Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) und der Ver-
bandsgemeinde Flammersfeld über den einsatz des Bauhofes
der Verbandsgemeinde Altenkirchen

13. Verschiedenes
nichtöffentliche Sitzung
abschließende entscheidungen
14. Personalbedarf Außenstellen

14.1 Personalbedarf schulsekretärinnen in den Grundschulen
14.2 Personalbedarf sportzentrum Altenkirchen

15. Prozessangelegenheiten
16. Personalangelegenheiten
Vorberatende beschlussfassungen
17. Vertragsangelegenheiten
18. Verschiedenes
Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) Fred Jüngerich

Bürgermeister

aus den gemeinden

Altenkirchen

■ Baumgrabstätten auf dem Waldfriedhof Altenkirchen
die Friedhofsverwaltung informiert und bittet um beachtung!
es ist untersagt,
a. die Grabbäume zu bearbeiten, zu schmücken oder in sonstiger

Weise zu verändern.
b. im Wurzelbereich oder im angrenzenden Boden Veränderungen

vorzunehmen.
c. Grabmale, Gedenksteine oder Grabeinfassungen zu errichten.
d. kränze, Grabschmuck oder sonstige Grabbeigaben niederzulegen.
e. kerzen oder lampen aufzustellen.
f. Anpflanzungen vorzunehmen.
Wir möchten alle Besucher der Baumgrabstätten daran erinnern,
dass im eingangsbereich zum Grabfeld die Möglichkeit besteht,
Blumen und ähnliches abzulegen.
Kreisstadt Altenkirchen
- Friedhofsverwaltung -

Busenhausen

■ Weihnachtsbaum schmücken
Am Freitag, 30. November, ab 10 Uhr, schmücken die
kinder unser kita „haus der kleinen Freunde“ den
großen Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz. Wer Zeit
und lust hat, komme doch dazu.
Die kinder freuen sich.

■ Café-Klatsch im Advent
Am Dienstag, 4. dezember ab 15.30 uhr
findet unser café-klatsch im Advent im
„Wöschhoisjen“ statt. Wer etwas zur
Advents- und Weihnachtszeit vorlesen oder
vortragen möchte, kann das gerne tun.
Alle sind herzlich eingeladen, mit mehr
oder weniger Zeit, kürzer oder etwas län-

ger, dabei zu sein. komm doch einfach dazu - wir freuen uns!
Euer Cafe-Klatschteam

amtliche bekanntmachungen

Altenkirchen
Verbandsgemeinde

besuchen Sie das
■ Hallenbad im Sportzentrum Glockenspitze
öffnungszeiten/allgemeine badezeit:
Dienstag ...................................................... 12.30 bis 18.00 Uhr
Mittwoch ...................................................... 12.30 bis 22.00 Uhr
Donnerstag (Warmbadetag) ........................ 12.30 bis 20.30 Uhr
Freitag (Warmbadetag) ................................ 12.30 bis 22.00 Uhr
samstag ........................................................ 8.30 bis 19.00 Uhr
sonntag ......................................................... 8.30 bis 19.00 Uhr
benutzungsgebühren:
einzelkarte erwachsene ................................................... 3,00 €
einzelkarte Jugendliche .................................................... 1,50 €
Zwölferkarte erwachsene ............................................... 30,00 €
Zwölferkarte Jugendliche ................................................ 15,00 €
Geldwertkarte als Familienkarte ..................................... 72,00 €
- Badezeit: zwei stunden (inkl. Be- und entkleiden)
- letzter einlass: eine stunde vor Badebetriebsende.
Schwimmkurse für kinder/Jugendliche finden statt:
dienstags bis freitags ............................ von 14.00 bis 16.00 Uhr
Informationen unter der tel.-Nr. ............................... 02681/4222
aqua-Fitness und aqua-Jogging
Außerdem finden regelmäßig Aqua-Fitness- und Aqua-Jogging-
kurse statt. Genaue Informationen hierzu unter tel. 02681/4222!
Schwimmkurse für erwachsene finden nach terminabspra-
che statt!
Infrarotkabine im hallenbad Altenkirchen
30 Minuten für 3,00 €
Nähere Informationen hierzu im hallenbad, tel. 02681/4222,
oder unter www.hallenbad-altenkirchen.de !

■ Feuerwehrdienste
dienst der Freiwilligen Feuerwehr altenkirchen
... am Donnerstag, 22. November 2018, 19 Uhr
dienst der Jugendfeuerwehr altenkirchen
... am Montag, 26. November 2018, 17.45 Uhr
dienst der Freiwilligen Feuerwehr berod
... am Freitag, 23. November 2018, 19 Uhr

■ Öffentliche Ausschreibung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen schreibt für die
ortsgemeinde mehren die Arbeiten unterhaltung und War-
tung der Straßenleuchten öffentlich aus.
Der Veröffentlichungstext mit dem wesentlichen leistungsum-
fang kann auf der homepage der Verbandsgemeinde Altenkir-
chen (www.vg-altenkirchen.de) unter „Für Unternehmen“ abge-
rufen werden.
Die Vergabeunterlagen werden ab 22.11.2018 bei subreport
elVis unter https://www.subreport.de/e37721212 bereitgestellt.
Submission: dienstag, 06.12.2018, 10 uhr
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen Fred Jüngerich

Bürgermeister

öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Hauptausschusses

der Verbandsgemeinde Altenkirchen
Am Mittwoch, 28. November 2018, 17 Uhr, findet im großen Rats-
saal des Rathauses Altenkirchen eine sitzung des hauptausschus-
ses der Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) statt.
tagesordnung:
öffentliche Sitzung:
abschließende entscheidungen
1. Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen
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Helmeroth

■ Dorf- und Flursäuberung in Helmeroth
Wie alljährlich im herbst trafen sich viele helmerother Bürgerinnen
und Bürger am 10.11.2018 zur Dorf- und Flursäuberung im gesam-
ten Gemeindegebiet. es wurde der Dorfplatz in helmeroth gerei-
nigt, die Rosensträucher zurückgeschnitten, die hecke am spiel-
platz geschnitten sowie die Gullis gereinigt und ein paar Bäume am
Weg zum sportplatz gefällt und die überhängenden Äste in diesem
Bereich zurückgeschnitten. Zudem erfolgte eine gründliche Reini-
gung rund um das heimathaus.

Nach getaner Arbeit stärkten sich alle helferinnen und helfer im
warmen heimathaus bei einer kräftigen kartoffelsuppe mit Würst-
chen. Wie bereits in den vergangenen Jahren, hatte emmi schnei-
der wieder selbst gebackenen kuchen bereit gestellt. herzlicher
Dank geht an alle helferinnen und helfer, die fleißig mitgeholfen
haben, unsere Ortsgemeinde „winterfertig zu machen“ und die ihre
traktoren mit Anhängern und sonstige Arbeitsgeräte kostenlos zur
Verfügung gestellt haben.

Paul Stefes, Ortsbürgermeister

Hirz-Maulsbach

nachruf
Die Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach trauert um

Herrn Günter Molly
der am 24. Oktober 2018 im Alter von 87 Jahren verstorben ist.
Günter Molly gehörte von 1994 bis 1999 dem Rat der Orts-
gemeinde Hirz-Maulsbach an. Während seiner Tätigkeit als
Ratsmitglied hat er die Entwicklung der Ortsgemeinde mit-
geprägt. In dieser Zeit hat er sich stets mit Engagement und
Sachkenntnis für die Belange der Ortsgemeinde und für das
Wohl der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.

Wir danken Herrn Molly für seine Verdienste um das Wohl
der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach und werden die Erinne-
rung an ihn in Ehren halten.

Mit den Angehörigen trauern wir um den Verstorbenen.

Hirz-Maulsbach, im November 2018 Dieter Zimmermann
Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach Ortsbürgermeister

Ingelbach

■ Willkommensbesuch in Ingelbach
Ortsbürgermeister Dirk Vohl konnte vor ein paar tagen mit einem
Besuch bei Familie Marsell in der Gartenstraße einer tradition zur
Begrüßung Neugeborener im Dorf folgen.

■ Reinigung der Straßenrinnen und Bürgersteige
Die Winterzeit beginnt, das laub ist in gro-
ßen Mengen gefallen, schnee und eis kön-
nen jederzeit auftreten. Aus diesem Grund
bitte ich alle nochmals herzlich, die stra-
ßenrinnen zu reinigen und bei Bedarf die
Bürgersteige schnee- und eisfrei zu halten.
herzliche Grüße

Erika Hüsch, Ortsbürgermeisterin

Eichelhardt

■ Andacht zum Totensonntag
Am Sonntag, 25. november, findet um 14 Uhr auf dem Friedhof
in eichelhardt eine Andacht mit herrn Pfarrer Volk und dem MGV
eichelhardt statt.

■ Seniorenfeier
Die diesjährige seniorenfeier für einwohner ab dem 65. lebensjahr
der Ortsgemeinden eichelhardt, Idelberg, Isert, Racksen und Vol-
kerzen findet am Samstag, 1. dezember, ab 14.30 uhr im Dorfge-
meinschaftshaus in eichelhardt statt. Partner die das 65. lebensjahr
noch nicht erreicht haben, sind ebenfalls eingeladen.
anmeldungen bis 25. november bei den zuständigen Ortsbürger-
meistern.

Forstmehren

■ Weihnachtsbaum schmücken
Am sonntag, 02.12., um 15 Uhr wollen wir wieder
gemeinsam einen Weihnachtsbaum an der Bushalte-
stelle in Forstmehren schmücken. er wird schon vorher
von einigen fleißigen helfern aufgestellt, so dass wir
am ersten Advent um 15 Uhr im hellen mit dem
schmücken beginnen können. Im Anschluss können
wir um 17 Uhr zu unserem ersten Adventssingen auf-
brechen und uns danach im Mehrbachstübchen alle

wieder aufwärmen, eine warme stärkung zu uns nehmen und gemein-
sam den 1. Advent ausklingen lassen. Ich freue mich auf euch.

Hasselbach

■ Jagdgenossenschaft Hasselbach
Versammlung vom 11.10.2018
Das Protokoll der sitzung liegt bei der Jagdvorsteherin sieglinde
Walterschen, hauptstraße 45 , 57635 hasselbach, ab Veröffentli-
chung zwei Wochen zur einsicht aus

Sieglinde Walterschen, Jagdvorsteherin

Helmenzen

■ Weihnachtsmarkt in Helmenzen am 1. Dezember
liebe mitbürgerinnen und liebe mitbürger,
am samstag, 1. Dezember, findet ab 14 Uhr in helmenzen rund um
den Denkmalplatz unser 8. Weihnachtsmarkt statt. hierzu sind alle
aus Nah und Fern ganz herzlich eingeladen.

handgefertigte Geschenkartikel
und Bastelarbeiten, schmuck,
strick- und Näharbeiten und
vieles mehr wird angeboten.
Allerlei kulinarische Genüsse,
sowie heiße und kalte Getränke
erwarten unsere Gäste.
In schöffen`s scheune werden
unsere Besucher unter ande-

rem mit kaffee und kuchen bewirtet. Für unsere kleinen Gäste ist
eine Modelleisenbahn aufgebaut, und natürlich kommt der Nikolaus.
Für die
musikalische Umrahmung des Nachmittags ist auch gesorgt.
Anlässlich des Weihnachtsmarktes ist ein teilbereich des oberen
gartenweges in der Zeit von 10 uhr bis 22 uhr voll gesperrt.

Klaus Schneider,
Ortsbürgermeister
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satorinnen und den kindern für die tolle Aktion. Die kinder waren
begeistert und hoffen nun, dass ihre Arbeit im kommenden Frühjahr
mit einem „Blütenmeer“ belohnt wird.

Kettenhausen

öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
Am Montag, 26. November 2018, 18.30 Uhr, findet in der Wohnung
des Ortsbürgermeisters eine sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses statt.
tagesordnung:
öffentliche Sitzung:
1. Wahl einer/eines Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsaus-

schusses
2. Jahresabschlüsse der Ortsgemeinde kettenhausen für die

haushaltsjahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
2.1 Prüfung der Jahresabschlüsse durch den Rechnungsprü-
fungsausschuss
2.2 Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1
satz 1 GemO
2.3 entlastung des Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeis-
ters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs. 1 satz 2 GemO

Uwe Krauskopf, Ortsbürgermeister

öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Ortsgemeinderats
Am Montag, 26. November 2018, 19 Uhr, findet in der Wohnung des
Ortsbürgermeisters eine sitzung des Ortsgemeinderats statt.
tagesordnung:
öffentliche Sitzung:
1. Jahresabschlüsse der Ortsgemeinde kettenhausen für die

haushaltsjahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
1.1 Bericht der/des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsaus-
schusses über die Prüfung der Jahresabschlüsse durch den
Rechnungsprüfungsausschuss
1.2 Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1
satz 1 GemO
1.3 entlastung des Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeis-
ters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs. 1 satz 2 GemO

2. Vorbesprechung des Doppelhaushalts 2019/2020
3. terminplanung 2019
4. hochwasservorsorge;Aufgabenübertragung von der Ortsge-

meinde auf die Verbandsgemeinde
5. Antrag des Msc Altenkirchen zur Durchführung der 35. ADAc

Westerwald-Rallye 2019
6. Informationen des Vorsitzenden
7. Verschiedenes
8. einwohnerfragestunde

Uwe Krauskopf, Ortsbürgermeister

Kircheib

öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Ortsgemeinderats
Am Dienstag, 11. Dezember 2018, 19.30 Uhr, findet in der Gast-
stätte „kircheiber hof“, hauptstraße 27, kircheib, eine sitzung des
Ortsgemeinderats statt.
tagesordnung:
öffentliche Sitzung:
1. Übernahme des Verbandsgemeindeverbindungsweges Nr. 47

(Obereiper straße zwischen ende der Bebauung und landes-
grenze, ca. 1.060 m)

2. Friedhof; Bauvorhaben erweiterung Grabarten und Umgestal-
tung
hier: Vergabe des Bauauftrags

3. Aufstellung eines lärmaktionsplans gemäß §§ 47 a bis d Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImschG)

4. leADeR-Projekt „Westerwälder Mitfahrerbänke“
5. hochwasservorsorge;

Aufgabenübertragung von der Ortsgemeinde auf die Ver-
bandsgemeinde

6. Prüfung der haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsge-
meinde kircheib;
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse

7. standortwahl „landrat-Baum“ (schenkung anlässlich der
750-Jahr-Feierstunde)

8. sachstandsbericht des Ortsbürgermeisters
9. Verschiedenes

er freute sich, im
Namen der Ortsge-
meinde thomas und
katharina Marsell
einen kleinen finan-
ziellen Zuschuss zur
Geburt von henri
überreichen zu dür-
fen. Felix als großer
Bruder war natürlich
live dabei.
es ist immer wie-
der schön zu erle-
ben, wie junge Men-
schen, die im Ort
aufgewachsen sind,
dort auch ihre eige-
nen Familien grün-
den können. so hat
Ingelbach Zukunft.

Dirk Vohl, Ortsbürgermeister

■ Iserter pflanzten Linde am Dorfbrunnen
einige Iserter hatten sich am Dorfbrunnen versammelt, um eine
linde zu pflanzen. Der gebürtige Iserter horst Idelberger hatte wäh-
rend des Brunnenfestes im sommer versprochen, eine linde zu
spenden.

Gottfried kienle und
Josef Bernard, die in
über 400 stunden
e h r e n a m t l i c h e r
tätigkeit den Brun-
nen saniert haben,
freuten sich, dass
nun wieder eine
linde gegenüber
dem Brunnen steht,
so wie es vor vielen
Jahren schon einmal
war.
O r t sbü rge r me i s -
ter Wolfgang hörter
bedankte sich bei
horst Idelberger für
die spende. er sei
sehr froh, dass er
als ehemaliger Iser-
ter noch so eine Ver-
bindung zu seinem
Geburtsort zeige.

Mit einem Iserter „Bornenwasser“ wurde auf das Gelingen der
Pflanzaktion angestoßen.

■ Iserter Kinder pflanzten Blumenzwiebeln
Annette Roßbach und Martina Beckmann hatten die Iserter kinder
eingeladen, um gemeinsam Blumenzwiebeln zu pflanzen. so wur-
den weit über 100 Zwiebeln (Narzissen, Osterglocken) entlang der
Böschung an der k 41 in der erde versteckt.

Die Ortsgemeinde hatte die Zwiebeln zur Verfügung gestellt. Orts-
bürgermeister Wolfgang hörter bedankte sich bei den Organi-
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Michelbach

■ St.-Martins-Umzug im Ortsteil Widderstein
Am 7.11. fand in Michelbach (Ortsteil Widderstein) ein sankt Martin
Umzug statt. Die 18 kinder zogen von haus zu haus, sangen ent-
sprechende lieder, die mit einer Querflöte begleitet wurden.
Im Anschluss wurden die gesammelten süßigkeiten unter allen
kinder geteilt, und die Geldspenden werden an den kindergarten
in Ingelbach gespendet, der sich dann davon spielsachen kaufen
kann, die gebraucht werden.

Außerdem freute sich jedes teilnehmende kind über einen Weck-
mann, der von der Ortsgemeinde gestiftet wurde. Für Groß und
klein gab es außerdem noch warme Getränke.

Neitersen

■ Nedderscher DorfStammtisch
„60plus-mitten im Leben“

Der letzte Dorfstammtisch fand auf einladung der
tennisfreunde bei den doch jetzt kühleren tempe-
raturen am 25. Oktober im tennishaus statt. ein
lob gilt dem serviceteam Manfred und Bodo, das
uns nicht nur mit heißer Bockwurst, sondern auch
mit reichlich Freibier und killepitsch versorgte. Ver-
schiedene Anlässe wie neues Auto, erstmals Opa
und runder Geburtstag müssen ja gefeiert werden.

Getreu unserem Motto „im Dorf etwas näher zusammenrücken“ wol-
len wir den nächsten stammtischabend um einen tag verschieben.
Wir treffen uns daher am Freitag, 30. november, um 18 uhr auf
dem Dorfplatz in der Fladersbach, und zwar zur schon traditionellen
„Weihnachtsbaum-Aufstellfeier“. Wenn wir unsere Frauen und Part-
nerinnen, sowie kinder und enkelkinder mitbringen und im wahrs-
ten sinne des Wortes mit den Bürgerinnen und Bürgern aller Nei-
terser Ortsteile im warmen Zelt zusammenrücken, kann mit dem
geschmückten Weihnachtsbaum und den liedvorträgen der beiden
chöre die vorweihnachtliche Zeit in guter Gesellschaft und harmo-
nie beginnen. Wir freuen uns und sind gerne dabei.

10. einwohnerfragestunde
nichtöffentliche Sitzung:
11. sachstandsbericht des Ortsbürgermeisters
12. Verschiedenes

Karl Heinz Sterzenbach, Ortsbürgermeister

■ Seniorenweihnachtsfeier
Am Donnerstag, 13.12.2018, um 15 Uhr findet in der Mehrzweck-
halle kircheib im Rahmen von „treffDich60+“ die diesjährige seni-
oren-Weihnachtsfeier statt. Der Frauenkreis kircheib in kooperation
mit der Ortsgemeinde kircheib lädt alle senioren und seniorinnen
der Gemeinde herzlich ein. es erwartet sie ein großes kuchenbüf-
fet, kaffee, tee, Glühwein und kleine Vorträge zum schmunzeln.
lassen sie sich in der weihnachtlich geschmückten halle ein wenig
verwöhnen und treffen sie Menschen, die sie vielleicht lange nicht
mehr gesehen haben. Zwecks besserer Planbarkeit bitte bis spä-
testens 08.12.2018 anmelden bei Gisela Franz, tel. 7180, oder eli-
sabeth hoffmann tel. 7637. Mit Dank an den Frauenkreis kircheib
freuen wir uns auf viele Gäste!

Karl Heinz Sterzenbach, Ortsbürgermeister

Kraam

■ Aufstellen des Weihnachtsbaumes
liebe mitbürgerinnen und mitbürger,
getreu dem Motto „Alle Jahre wieder…“ wollen wir auch in diesem
Jahr unseren Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz aufstellen. Da
am 1. Dezember die Freiwillige Feuerwehr Mehren zum Grillen ein-
lädt und wir dieser einladung gerne folgen, treffen wir uns in die-
sem Jahr bereits am 24. november gegen 15.30 uhr, um bei Glüh-
wein und Würstchen ein paar gemütliche stunden zu verbringen. Ich
hoffe, trotz der kurzfristigen einladung doch auf rege Beteiligung!
Die heubergerinnen und heuberger treffen sich am 2. dezember
um 11 uhr an gewohnter stelle.
um unnötigen abfall zu vermeiden, bitte ich jeden seine eigene
tasse mitzubringen! Ich wünsche allen ein paar gemütliche stun-
den und eine ruhige Vorweihnachtszeit.

Thomas Bay, Ortsbürgermeister

Mammelzen
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■ Willkommensbesuch in Neitersen
Die Ortsgemeinde Neiter-
sen freut sich, die kleine
Paula Bergk als neue Mit-
bürgerin in unserem Dorf
begrüßen zu können.
Ortsbürgermeister horst
klein und die Beigeordnete
Jutta Weidenbruch gratu-
lierten den stolzen eltern
lena und Yannik Bergk zur
Geburt ihrer tochter und
überbrachten ein Begrü-
ßungsgeschenk.
Auf dem Foto sehen wir
Paula mit ihren glücklichen
eltern.

Obererbach

■ Nächstes Dorfcafé
am donnerstag, 29.11.2018, ab 15 uhr im Bürgerhaus Oberer-
bach
Wir laden herzlich ein zum nächsten Dorfcafé am Donnerstag,
29.11.2018. es gibt Waffeln und Gebäck, und gemeinsam möchten
wir den Weichnachtsbaumschmuck für den Baum am Weihnachts-
markt vorbereiten. Über zahlreiche helfer würden wir uns sehr
freuen. Bei Rückfragen oder für Anregungen könnt Ihr euch gerne
bei theresia schäfer, tel. 02681/6547, oder claudia schmid, tel.
0176/20307202, melden.
Eure Dorftreff-Gruppe

Oberirsen

öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Ortsgemeinderats
Am Montag, 26. November 2018, findet im Bürgerhaus eine sitzung
des Ortsgemeinderats statt.
tagesordnung:
nichtöffentliche Sitzung, beginn 18 uhr
1. Verschiedenes
öffentliche Sitzung, beginn 18.15 uhr
2. Informationen des Ortsbürgermeisters
3. hochwasservorsorge;

Aufgabenübertragung von der Ortsgemeinde auf die Verbands-
gemeinde

4. leADeR-Projekt „Westerwälder Mitfahrerbänke“
5. Auftragsvergabe

erneuerung der thekenkühlung im Bürgerhaus
6. Friedhof Birnbach;

Information zum sachstand über die geplante Gründung eines
Zweckverbandes

7. kommunalwahl 2019
8. Verschiedenes
9. einwohnerfragestunde

Wilfried Stahl,
Ortsbürgermeister

Oberwambach

bekanntmachung
■ Versammlung der Jagdgenossen

des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Oberwambach
Am samstag, 08.12.2018, findet um 20 Uhr in Oberwambach in der
Gastwirtschaft „Daryoush“ eine Versammlung der Jagdgenossen
statt, zu der hiermit eingeladen wird.
tagesordnung:
1. Genehmigung der Jahresrechnung für das Rechnungsjahr

2017/2018 und entlastung des Vorstands
2. Genehmigung des haushaltsplans für das Jagdjahr 2018/2019
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jagdpachtreiner-

trags aus dem Jagdjahr 2018/2019

■ Nerf Battle am 1. Dezember
nerf battle der kiJuNei für alle teens im
alter von 9 - 15 Jahre am 1. Dezember
2018 ab 14 uhr in der Wiedhalle.
Voranmeldungen bis zum 28.11.2018
bitte bei tatjana lanio unter 0171-3522282.
Mitzubringen sind 0,50 € startgeld pro teil-
nehmer, eine Nerf, schutzbrille und Fair-
play. Munition wird gestellt (keine eigene!).

Meldet euch an!
Wir freuen uns auf euch.
Eure KiJuNei
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die heimat- und bürgerzeitung mit den öffentlichen bekannt-
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ff.- und den bestimmungen der hauptsatzungen in den jeweils gel-
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öffentliche Sitzung:
1. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 19 „Unter den eichen III“

der Ortsgemeinde Weyerbusch
1.1 Beratung und Beschlussfassung zu den vorgebrachten
Anregungen aus der Offenlage
1.2 Anerkenntnis des Bebauungsplanentwurfes mit seinen
Anlagen
1.3 Beschlussfassung über die erneute Offenlage

2. Ausbau der straße „Unter den eichen, teil I“
erhebung von Vorausleistungen auf den einmaligen Ausbau-
beitrag

3. Auftragsvergabe
Ausbau der straße „Fichtenstraße“

4. leADeR-Projekt „Westerwälder Mitfahrerbänke“
5. hochwasservorsorge;

Aufgabenübertragung von der Ortsgemeinde auf die Verbands-
gemeinde

6. spielplatzangelegenheitenNeuanschaffung einer sitzgruppe
für den kinderspielplatz

7. Verschiedenes
8. einwohnerfragestunde
nichtöffentliche Sitzung:
9. Grundstücksangelegenheit

Dietmar Winhold,
Ortsbürgermeister

Wir gratulieren

Zum geburtstag alles gute und gesundheit!
altenkirchen
27.11.2018 else Golke ....................................................... 85 Jahre
29.11.2018 karlheinz Wittgens ........................................... 75 Jahre
berod
28.11.2018 sieglinde kanik ................................................ 80 Jahre
Forstmehren
28.11.2018 Annemarie kolbe ............................................. 70 Jahre
helmenzen
23.11.2018 Peter lais ......................................................... 70 Jahre
hilgenroth
25.11.2018 Gerhard Wiens ................................................ 90 Jahre
rettersen
26.11.2018 Rolf Wankum ................................................... 75 Jahre
Weyerbusch
24.11.2018 Wilhelm lienerth .............................................. 75 Jahre
Die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden

Standesamtliche nachrichten

■ Standesamtliche Nachrichten
geburten:
leo Günder, Gieleroth
lenz Roland engelbert Marhold, Almersbach
Gabriel Matthias Mays, Ingelbach
eheschließung:
Waldemar hahn und Vanessa Mergardt, Altenkirchen
Sterbefälle:
Ursula christine Reinhardt, Altenkirchen
elfriede Müller, Berod
lieselotte Deubel, Michelbach
edgar Georg, Neitersen

Sonstige mitteilungen

■ Konzert in Marienstatt
knabenchor hannover singt zum advent
Am 1. Adventssonntag, 2. Dezember, singt ab 15 Uhr in der Abteikir-
che der knabenchor hannover unter der leitung von Jörg Breiding
zusammen mit Francisca Prudencio, sopran, Veronika Winter, sop-
ran, luca segger, countertenor, und Michael Jäckel, Bass, Werke
von lotti, Bigaglia, Vivaldi (Magnificat in g- Moll), Mozart, Brahms,

4. Verschiedenes
Oberwambach, 14. November 2018 Oswald Schüler, Jagdvorsteher
Die Niederschrift der Jagdgenossenschaftsversammlung liegt vom
10.12.2018 bis 23.12.2018 in der Wohnung des Jagdvorstehers,
lautzerter straße 7, öffentlich aus.

Racksen

öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Ortsgemeinderats
Am Mittwoch, 5. Dezember 2018, 20 Uhr, findet im Dorfgemein-
schaftshaus Isert-Racksen-Nassen eine sitzung des Ortsgemein-
derats statt.
tagesordnung:
öffentliche Sitzung:
1. Antrag des Msc Altenkirchen auf Durchführung einer Rally am

06.04.2019 in teilen der Ortsgemeinde
2. hochwasservorsorge;

Aufgabenübertragung von der Ortsgemeinde auf die Verbands-
gemeinde

3. kommunalwahlen am 26. Mai 2019
4. leADeR-Projekte
5. Informationen des Ortsbürgermeisters
6. einwohnerfragestunde
7. Verschiedenes

Bernd Hommer, Ortsbürgermeister

Rettersen

öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Ortsgemeinderats
Am Donnerstag, 29. November 2018, findet im Dorfgemeinschafts-
haus, hahner straße 48, eine sitzung des Ortsgemeinderats statt.
tagesordnung:
nichtöffentliche Sitzung, beginn 18 uhr
1. Grundstücksangelegenheiten
2. Verschiedenes
öffentliche Sitzung, beginn 18.15 uhr
3. haushaltsplanung und steuerhebesätze für die haushaltsjahre

2019 und 2020
4. hochwasservorsorge;

Aufgabenübertragung von der Ortsgemeinde auf die Verbands-
gemeinde

5. Bauvoranfrage auf errichtung einer lagerhalle mit Büro und
Autogas-tankstelle, Flur 14, Flurstück 58/1 (Neuer Weg)

6. Bauvorhaben: erweiterung der Garage „hahner straße 48“
7. Verschiedenes
8. einwohnerfragestunde

Wolfgang Schmidt, Ortsbürgermeister

■ Nikolausfeier am 14. Dezember
herzliche einladung
... an alle Retterser kinder bis 14 Jahre zur dies-
jährigen Nikolausfeier in unserem Dorfgemein-
schaftshaus. Die Veranstaltung ist am Freitag, 14.
Dezember, und beginnt um 15.30 Uhr mit weih-
nachtlichem Basteln.
Der Nikolaus wird etwa um 17 Uhr erwartet.
Anschließend lassen wir den Abend mit einem

gemeinsamen essen gemütlich ausklingen.
liebe eltern, damit der Nikolaus sich entsprechend vorbereiten
kann, wird unbedingt um Anmeldung gebeten. (Bitte das Rund-
schreiben beachten!) Bitte anmelden bei: Nina siewert, tel. 987040.

Ihre Projektgruppe Kinder

Weyerbusch

öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Ortsgemeinderats
Am Dienstag, 27. November 2018, 17 Uhr, findet im hotel/Restau-
rant „sonnenhof“ eine sitzung des Ortsgemeinderats statt.
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■ Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
riesterrente: Zulagen für 2016 jetzt
beantragen
Riester-sparer können die staatlichen

Zulagen für 2016 noch bis zum 31. dezember 2018 beantragen.
Danach verfällt der Anspruch auf die Zulagen für 2016.
Als Grundzulage erhalten Riester-sparer vom staat 154 euro. Pro
kind kommen 300 euro hinzu, für vor 2008 geborene kinder 185
euro. Für junge leute bis 25 Jahre, die einen Riester-Vertrag neu
abgeschlossen haben, gibt es einen einmaligen sonderbonus von
200 euro.
Um die Zulagen in voller höhe zu erhalten, muss der sparer einen
Min-desteigenbeitrag einzahlen. Das sind vier Prozent des Brutto-
einkommens des Vorjahres, abzüglich Zulagen. Wer weniger ein-
zahlt, bekommt auch nur einen teil der Zulage. Geringverdiener
müssen nur einen sockelbetrag von 60 euro zahlen, um die volle
Zulage zu erhalten. Zahlen sie weniger, bekommen auch sie die
Zulage nur anteilig.
Diese staatlichen Zulagen müssen bei der Zentralen Zulagenstelle
für Al-tersvermögen (ZfA) beantragt werden. Das kann der Ries-
ter-sparer jedes Jahr selbst machen, muss dann aber die Fristen
beachten. Wer seine Zulagen automatisch erhalten will, kann einen
Dauerzulagen-Antrag stellen. Dann beantragt der Anbieter der Ries-
terrente für den sparer jedes Jahr die Zulage. In diesem Fall sollte
der sparer seinen Anbieter informieren, wenn sich zum Beispiel bei
einkommen, kindergeld oder durch Arbeitslosigkeit etwas geändert
hat.
Übrigens: Wer sich jetzt noch für eine zusätzliche Altersvorsorge
nach Riester entscheidet und den eigenbeitrag einzahlt, bekommt
noch die Zulagen für das ganze Jahr 2018. Und die Grundzulage für
2018 hat sich erhöht und beträgt nun 175 euro.
Weitere Auskünfte gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz in speyer und bei den Auskunfts- und Beratungs-
stellen - persönlich oder über das kostenfreie servicetelefon unter
0800 1000 48 00 und im Internet unter www.deutsche-rentenversi-
cherung-rlp.de. Gerne vereinbaren die Berater auch feste termine.
Am schnellsten geht das auf www.drv-rlp.de/beratung

■ DLR Westerwald-Osteifel
Jetzt anmelden zum Pflanzenbautag 2018
Der Pflanzenbautag des Dienstleistungszentrum ländlicher Raum
(DlR) Westerwald-Osteifel in Zusammenarbeit mit der erzeuger-
gemeinschaft für Qualitätsgetreide, Öl- und hülsenfrüchte Wester-
wald-taunus e.V. findet am donnerstag, 29.11.2018, in der Stadt-
halle in montabaur statt. Die Veranstaltung beginnt um 10 uhr. Der
eintritt ist frei.
Die diesjährige tagung greift die Digitalisierung im Pflanzen-
schutz durch „Precision Farming“ lösungen sowie herausforde-
rungen durch einwandernde schaderreger auf. Dazu gehören neue
krankheitserreger im Bereich der Getreideroste, die einwanderung
schwer bekämpfbarer Unkräuter in Rapsbeständen und die Verbrei-
tung des schwarzen kohltriebrüsslers im Raps. Der schwarze kohl-
triebrüssler hat in der vergangenen saison erstmals zu erheblichen
schäden im Dienstgebiet des DlR Westerwald-Osteifel geführt.
Darüber hinaus werden in kurzen Abhandlungen Neuerungen im
Pflanzenschutzrecht und in der Interpretation und Anwendung der
neuen Düngeverordnung mitgeteilt.
hinweis:
Die diesjährige Veranstaltung greift vordringlich Pflanzenschutzthe-
men auf. Die teilnahme an dieser tagung ist daher eine aner-
kannte Weiterbildungsmaßnahme im sinne der Pflanzenschutz-
mittelsachkunde (nach § 9 Absatz 4 des Pflanzenschutzgesetzes
vom 6. Februar 2012).
bitte beachten Sie:
eine Online-Anmeldung zur tagung ist erforderlich. Unter „Pflan-
zenschutz-skn.de“ bitte auf das Rheinland-Pfalz-Wappen klicken
und unter „Fort- oder Weiterbildung“ die Rubrik „termine“ öffnen. Im
Bereich „landwirtschaft“ den eintrag „Pflanzenbautag 2018“ ankli-
cken und zu „online buchen sie hier“ gehen!

Wochenvorschau
donnerstag, 22.11: 9.15 - 11.15 Uhr Markttag-Frühstück; 10 -
11.30 Uhr englisch Vhs; 14 - 17 Uhr café-haus-Nachmittag; 14.30
- 17 Uhr Bildungscafé (Wilhelmstraße 35); 17.30 - 19 Uhr ‚Du bist
nicht allein‘ mit hartmut oder Alfons, tel. 0157 - 34088989; 20 -
21.30 Uhr selbsthilfegruppe Freundeskreis
Freitag, 23.11: 10 - 12 Uhr Freitagstreff: sozialberatung Martina
kubalski-schumann, Anne schlitzer; 10 12 Uhr Näh-café; 15.30 -
17.30 Uhr Brückenschlag-kontakt-café offener treff für Menschen
mit und ohne Behinderung; 15.30 - 17.30 Uhr kirchenmäuse in
„Aktion“ Martin-luther-saal
montag, 26.11: 10.15 - 11.30 Uhr tagesstätte; 14 - 17 Uhr Bil-
dungspunkt (Wilhelmstr. 35); 14 - 16.30 Uhr café-treff am Montag

Grieg u. a. es musiziert das Barockorchester „la festa musicale“
hannover.

Platzkarten im hauptschiff kosten 25 €/23 € (nur über ticket Regio-
nal), im seitenschiff mit freier Platzwahl: 23 €/21 € und unter 14 Jah-
ren 10 € auf allen Plätzen. karten im Vorverkauf bei Dörner-Moden,
Wilhelmstraße, und bei allen „ticket-Regional“ VVk-stellen (ticke-
thotline 0651 97 90 777). Infos: Musikkreis, 57629 Abtei Marienstatt
(tel. 02662 / 6722), www.abtei-marienstatt.de (link: Musikkreis)

■ Auf die Tanne, fertig, los!
Springmaus mit Weihnachtsprogramm zu gast in der Stadt-
halle betzdorf
Wer lust hat, seinen liebsten eine Freude zu machen und ihnen
einen Abend voller spaß und Unterhaltung in den Nikolausstiefel
legen möchte, oder gemeinsam mit den kollegen einen unvergess-
liches Vorweihnachtsabend erleben will, der sollte den Auftritt des
springmaus Improvisationstheaters am donnerstag, 6. dezember
2018, in der stadthalle keinesfalls verpassen. Die beliebte truppe
aus Bonn präsentiert in der „guten stube“ der stadt Betzdorf ihr
Weihnachtsprogramm „Auf die tanne, fertig, los!“

Weihnachten gestalten wir heutzutage so individuell, wie das
Abendprogramm vor der Glotze. Beim springmaus Improvisations-
theater wird ebenso individuell das Weihnachtsprogramm gestal-
tet. Welche Geschenke unterm Baum liegen, ob das lametta vorher
gebügelt werden muss, echte kerzen oder leD, das alles bestimmt
das Publikum. Jeder bringt sich und seine Vorstellungen von einem
gelungenen Fest mit ein. heraus kommt ein spaßiges und einzig-
artiges Programm, das sogar den größten Weihnachtsmuffel in die
richtige stimmung bringt. Na dann: „Merry christmaus!“
karten für den springmaus-Abend, der sich übrigens hervorragend
als Geschenk für den Nikolausstiefel eignet, sind erhältlich unter
www.reservix.de sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen und in
den Bürgerbüros der Rathäuser Betzdorf und Gebhardshain.

■ Vortrag über Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, zwei Instrumente,
die die Patientenrechte stärken. Da in der Bevölkerung zu diesem
thema immer noch Unsicherheiten bestehen, bietet das DRk kran-
kenhaus Altenkirchen erneut eine Informationsveranstaltung zu
dem thema an. Die Referenten hierzu sind herr Dr. Peter henn,
chefarzt Anästhesie, Frau Dr. Isabella Jung-schwandt, Oberärztin
Anästhesie und herr Ralf käppele, Rechtsanwalt. Der Vortrag findet
am mittwoch, 28.11.2018 um 18.30 uhr in der caféteria des DRk
krankenhauses Altenkirchen, leuzbacher Weg 21, statt. Der Vor-
trag ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen
uns auf Ihr kommen.



Altenkirchen 19 Donnerstag, 22.11.2018

hausstr. 7, 57610 Altenkirchen. Der Preis für ein Mittagessen beträgt
1 euro, die lebensmittelausgabe 1,50 euro. Bitte taschen mitbrin-
gen! Für neue anträge bitte einen aktuellen bewilligungsbe-
scheid (z.b. alg ii, rentenbescheid) mitbringen!
sie erreichen uns montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr und mitt-
wochs von 8 bis 12.30 Uhr unter 0175-7635217 oder e-mail: info@
altenkirchener-tafel.de
homepage: www.altenkirchener-tafel.de
Spendenkonto: Sparkasse Westerwald-Sieg
iban: de 16 57351030 0000 007260 bic: malade51aki

(im Untergeschoss der kirche) ............................. tel. 02681/70972
Internet: www.buecherei-ak.de; email: buecherei-ak@web.de
öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch ............................ von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag durchgeh. ........................... von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Freitag ........................................................................... geschlossen
Die Ausleihe ist kostenlos!
lesesommer-nachlese:
Wieder einmal eine altenkirchener gewinnerin
Wer beim lesesommer mitmacht, nimmt an einer landesweiten Ver-
losung teil, bei der es viele Preise zu gewinnen gibt. Als lose die-
nen die abgegebenen Bewertungskarten für jedes gelesene Buch.

In diesem Jahr war
einmal wieder eine
Altenkirchener lese-
rin unter den glückli-
chen Gewinnern.
Nadine schirmer
freut sich über einen
Buchgutschein im
Wert von 15 euro
aus der landesbü-
chereistelle in Neu-
stadt/Weinstraße,
der in jeder Buch-
handlung einlösbar
ist. Ihr Bruder Jan,
der auch am lese-
sommer teilgenom-
men hat, begleitete
sie zur Übergabe
des Gutscheins in
der Bücherei. Das
lesesommer-team

in der Bücherei Altenkirchen gratuliert der Gewinnerin sehr herzlich!

kirchen u. religionsgemeinschaften

■ Raiffeisen und die Orgel
„offene kirche” am 25. november in
Weyerbusch
Am ende des Jubiläumsjahr zu ehren
Friedrich Wilhelm Raiffeisens steht noch
ein „Gipfeltreffen“ an: Unter dem leitge-
danken „kulturerbe trifft kulturerbe“ lädt
die kath. Pfarrgemeinde st. Jakobus und
Joseph zu einer Begegnung der beson-
deren Art ein: Am sonntag, 25. Novem-
ber, um 16.00 Uhr stehen sich in der ”Offe-
nen kirche” st. Joseph in Weyerbusch der
Vater des Genossenschaftsgedankens und
die „königin der Instrumente“ gegenüber.
2014 wurden Orgelbau und Orgelmusik als
Immaterielles kulturerbe der Menschheit

ausgezeichnet. Wir laden alle Interessierten recht herzlich ein, auf
sehr anschauliche und auch hörenswerte Weise Gemeinsamkeiten
und Besonderheiten der beiden UNescO kulturerbeträger kennen-
zulernen. Dabei wird neben dem Brückenschlag F. W. Raiffeisens zu
Weyerbusch die Orgel durch einblicke in ihre Funktionsweise zum
erlebnis für Jung und Alt werden. Innerhalb der ca. 70-minütigen
Veranstaltung kommen zudem authentische kompositionen aus der
Zeit von F. W. Raiffeisen zum klingen. Referenten sind Josef Zolk
M.A. (Dt. Raiffeisengesellschft) und thorsten M. schmehr M.A. (kir-
chenmusiker/Musikwissenschaftler). Im Anschluss findet ein kleines
stehcafé zum Austausch im benachbarten
Pfarrheim statt. Der eintritt ist frei. spenden kommen der kirchen-
musik innerhalb der Pfarrgemeinde zugute.

mit frischen selbstgebackenen Waffeln; für Menschen mit und ohne
psychische erkrankung. einzelberatung ist möglich, Ansprechpart-
nerin: Marina Friesen, tel. 02681 - 2056; 14.30 - 16 Uhr Generatio-
nen AG; 17 - 18 Uhr Abendbrot am Montag; 17 - 19 Uhr Deutscher
Mieterbund; Beratung für Mitglieder in sämtlichen Mietangelegen-
heiten
dienstag, 27.11: 9 - 12 Uhr erfahrungsaustausch am computer;
9.30 - 12 Uhr Bildungscafé (Wilhelmstr. 35); 14 - 17 Uhr Bildungs-
punkt (Wilhelmstr. 35); 14 - 17 Uhr bunte Begegnung bei spiel und
spaß;
14.30 - 16 Uhr konversationsgruppe Deutsch und sprachhilfe; 18 -
19.45 Uhr Deutsche RheUMA - lIGA Netzwerk Fibromyalgie (Wil-
helmstr. 35)
mittwoch, 28.11: 9 - 10.30 Uhr Pflegestützpunk nur nach vorheriger
Anmeldung; 10 - 11.30 Uhr ergänzende unabhängige teilhabebe-
ratung; 10 - 12 Uhr Atelier im Mittendrin; 10 - 12 Uhr sprechstunde
seniorenhilfe; 10 - 12 Uhr senioren aufgetischt; 14 - 17 Uhr handar-
beitsgruppe; 14 - 17 Uhr Bildungspunkt (Wilhelmstr. 35); 15 - 17 Uhr
Generationen-café; 17 - 18.30 Uhr team Mittendrin
Weitere Informationen gibt es unter telefon 02681-950438.

■ Talente der Kreismusikschule laden ein
klavierabende in altenkirchen und Wissen
Musikalisches talent ist ein Geschenk. ein
stück davon schenken junge Musiker der
kreismusikschule nun bei zwei konzerten
an alle weiter, die es hören und erleben
möchten. Das klavier steht dabei im Mittel-
punkt.

Besonderes Augenmerk ist auf zwei hoffnungsvolle und beachtens-
werte talente der Musikschule zu richten, die je einen eigenen kla-
vierabend gestalten werden.
lilo kreuzer (kirchen) spielt ihr konzert am mittwoch, 28. novem-
ber um 19 Uhr im Foyer des kulturWerkwissen. Die 17-jährige
spielt seit mehr als 11 Jahren klavier und hat eine beachtliche ent-
wicklung genommen. Die Gymnasiastin, die auch Musik als leis-
tungskurs belegt, spielt Werke von Bach, Beethoven, schumann
und chopin und lässt damit keinen der ganz großen komponisten
für klavier aus.

Simon Haubrich gibt am 30.
November einen Klavier-
abend im Saal der Kreisver-
waltung und spielt ein
anspruchsvolles Programm
von Chopin, Liszt, Rachma-
ninoff und Beethoven.

Mit simon haubrich (Nie-
derdreisbach) nimmt am
Freitag, 30. november ein
ehemaliger schüler, der
inzwischen in siegen Musik
für lehramt studiert, am
Flügel Platz. Um 19 Uhr
wandelt sich der sitzungs-
saal der kreisverwaltung
so wieder zum konzertsaal.
simon haubrich erhielt

seinen ersten klavierunterricht im Alter von 6 Jahren bei Michael
strunk. später wechselte er zur kreismusikschule und wurde
zunächst von sonja Brandt und anschließend bis zu seinem Abitur
2014 von elmar hüsch unterrichtet. Der 24-Jährige hat ein „ham-
merprogramm“ vorbereitet, wie sein ehem. lehrer stolz berichtet.
Beethovens sonate Nr. 5, scherzo und Polonaise Nr. 8 von cho-
pin, 2 Préludes von Rachmaninoff und auch Werke von Franz liszt.
Der größte Dank wären zahlreiche Zuhörer, die die musikalischen
Geschenke annehmen möchten. Anstelle von eintritt freut sich die
Musikschule über eine kleine spende. Weitere Informationen gibt
die kreismusikschule gerne unter tel. 02681/ 81-22 83.

■ Vermessungs- und Katasteramt
Westerwald-Taunus geschlossen

Am donnerstag, 29. november 2018, sind die Behördenstandorte
in Westerburg und in st.Goarshausen sowie die servicestellen bei
den Verbandsgemeindeverwaltungen in Wissen und Diez sowie der
stadtverwaltung in Neuwied des Vermessungs- und katasteramtes
Westerwald-taunus geschlossen.
Ab Freitag, 30. November 2018, steht ihnen unser service wieder in
vollem Umfang zur Verfügung.

■ Tafel Altenkirchen und Suppenküche
(kooperation von caritasverband, diakonie,
neue arbeit e.V., ev. und kath. kirchenge-
meinden)
lebensmittelausgabe: dienstags ab 11.30 Uhr
bis 13.30 Uhr im katholischen Pfarrheim, Rat-
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■ Evangelische Kirchengemeinde Birnbach
Freitag, 23.11.2018: Birnbach: 16.30 cVJM-Jungen-Jungschar;
Weyerbusch: 19.30 Probe Posaunenchor
Samstag, 24.11.2018: Birnbach: 10.00 - 11.00 krippenspielprobe
Sonntag, 25.11.2018, ewigkeitssonntag: Birnbach: 10.00 Gottes-
dienst (Pfr. turk) mit Abendmahl, es singt der kirchenchor, 14.00
Andacht mit Posaunen auf dem Friedhof Birnbach (Pfr. turk)
montag, 26.11.2018: Weyerbusch: 9.30 krabbelgruppe
dienstag, 27.11.2018: Weyerbusch: 16.00 katechumenen-Unter-
richt, 17.00 Gemeindebücherei, 20.00 Probe kirchenchor, 20.30
cVJM-Männerkreis
mittwoch, 28.11.2018: Weyerbusch: 17.30 Mädchen-Jungschar
- Die Weihnachtsgeschichte mal anders, 18.30 Frauenkreis - ein
Abend mit Frank schumann; Birnbach: 19.00 Meditatives Abendge-
bet in der kirche
donnerstag, 29.11.2018: Weyerbusch: 15.00 - 16.30 krabbel-
gruppe, 17.00 - 19.00 Begegnungen zwischen Flüchtlingen und ein-
heimischen bei sport und spiel
informationen über unsere kirchengemeinde finden Sie im
internet unter:
http://www.kirchengemeinde-Birnbach.de

■ Evangelische Gemeinschaft Helmeroth
„glauben entdecken - leben gestalten“
donnerStag 22.11.: helmerother höhe (Gemeindehaus): 18.30
Uhr teenagerkreis, 20 Uhr Bibelgespräch
Freitag 23.11.: helmerother höhe (Gemeindehaus): 15.30 Uhr
Jungschar, hohegrete (erholungsheim): 17 Uhr Jungschar, 20 Uhr
Jugendkreis
Sonntag 25.11.: helmerother höhe (Gemeindehaus): 10 Uhr
Gottesdienst, Predigt: carola holfeld - gleichzeitig kinderprogramm,
hohegrete (erholungsheim): 10 Uhr ec - kindergottesdienst
montag 26.11.: hohegrete (erholungsheim): 19.30 Uhr Jugend-
bund (14-tägig)
dienStag 27.11.: helmerother höhe (Gemeindehaus): 16.30 Uhr
kindertreff, sporthalle Wiedenhof: 19 Uhr Basketball, 20 Uhr Volley-
ball
mittWoch 28.11.: hohegrete (erholungsheim): 19 Uhr teenager-
kreis
donnerStag 29.11.: helmerother höhe (Gemeindehaus): 18.30
Uhr teenagerkreis, 20 Uhr Bibelgespräch
Weitere Infos: www.gemeinschaft-helmeroth.de
Verschiedene hauskreise zu themen rund um das christsein
(Näheres auf Anfrage), kontakt: klaus engers, 57612 Racksen, tel.
02682-1211;
e-Mail: Gott-liebt-Dich@goldmail.de

■ Evangelische Kirchengemeinde Hilgenroth
donnerstag, 22.11.2018: 15.30 Uhr Mutter-kind-Gruppe, 16.15
Uhr konfirmanden-Unterricht
Freitag, 23.11.2018: 19.00 Uhr Volk‘s küche
Sonntag, 25.11.2018: 10.00 Uhr Gottesdienst zum ewigkeitssonn-
tag in hilgenroth mit Abendmahl, mitgestaltet vom MGV hilgenroth,
Pfr. Volk und katharina Würden-templin
montag, 26.11.2018: 20.00 Uhr Posaunenchor in eichelhardt
dienstag, 27.11.2018: 16.00 Uhr kinderspielgruppe, 16.15 Uhr
katechumenen-Unterricht, 17.00 Uhr Probe krippenspiel
mittwoch, den 28.11.2018: 15.00 Uhr Frauenhilfe, thema: schon
wieder Advent ? kinder, wie die Zeit vergeht !, 18.00 Uhr Jungblä-
serausbildung im Gemeindezentrum eichelhardt
Das Gemeindebüro ist dienstags, mittwochs und freitags von 8.30
Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet;
tel.-Nr. 02681-1720; Fax: 92681-4602;
e-mail: hilgenroth@ekir.de
informationen über unsere kirchengemeinde finden Sie im
internet unter:
www.kgm-hilgenroth.de

■ Evangelische Kirchengemeinden
Mehren und Schöneberg

Freitag, 23.11.18: 16.00 Uhr kindergruppe (sB) kontakt: Olaf
Otworowski, tel. 0151/65864801; 19 Uhr time-out teenkreis im ev.
Gemeindehaus Mehren
SamStag, 24.11.18: 19.30 konzert: roots in der ev. kirche schö-
neberg
ein Projekt des diaphonischen Vokalensembles mit dem kont-
rabassisten constantin herzog
Die sechs Musiker aus köln und Forst (kreis Altenkirchen) arbeiten
seit Juni 2018 an einer außergewöhnlichen Musikproduktion auf der
schnittstelle von Vokal- und Instrumentalklang, die als Gegenent-
wurf zur Musikproduktion im elektronischen Zeitalter Wege in eine
neue Aufführungspraxis akustischer live-Musik aufzeigen möchte.
In dem Projekt ‚roots‘ geht es um archaische klangelemente, um
Improvisation und neue kompositionstechniken. In dem Programm
sind auch liturgische stücke enthalten. Die sänger und sängerin-
nen des Diaphonischen Vokalensemble arbeiten seit über 25 Jah-

■ Evangelische Kirchengemeinde Almersbach
Freitag, 23.11.18, 19.00 Uhr Offener Jugendtreff, Gemeindehaus
Oberwambach
Sonntag, 25.11.18, ewigkeitssonntag, almersbach (Pfarrer trie-
bel-kulpe) 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Wein und trau-
bensaft) und Gedenken der Verstorbenen des zurückliegenden kir-
chenjahres
dienstag, 27.11.18, 16.00 Uhr kirchlicher Unterricht der katechu-
menen im Gemeindehaus Oberwambach
mittwoch, 28.11.18, 19.00 Uhr lektorenkreis im Pfarrsaal Almers-
bach
donnerstag, 29.11.18, 18.00 Uhr Besuchsdienstkreis im Pfarrsaal
Almersbach; 20 Uhr, in der Regel am letzten Donnerstag im Monat:
kreis junger und jung gebliebener Frauen im Gemeindehaus Ober-
wambach, nähere Informationen unter tel. 984861
Freitag, 30.11.18, 19.00 Uhr Offener Jugendtreff, Gemeindehaus
Oberwambach; 19.00 Uhr Männerkreis „Man(n) trifft sich“, Gemein-
dehaus Oberwambach
Verlegung des gottesdienstortes
am Sonntag, 25. november 2018

Aufgrund von Verzögerungen der sanie-
rungsarbeiten in der Oberwambacher kir-
che, muss der Gottesdienst zum ewigkeits-
sonntag am 25. November 2018 um 10.00
Uhr in der Almersbacher kirche stattfinden.
Der Gottesdienst um 15.00 Uhr in der kir-
che Almersbach entfällt.
gemeindeamt bürozeiten

Gemeindeamt in Almersbach, kirchweg 5, Öffnungszeiten: diens-
tags und freitags von 9.30 - 12 Uhr. Gemeindesekretärin: J. Zem-
lin, tel. 02681-2864, Fax: 02681-9843688, e-Mail: gemeindeamt@
kirche-almersbach.de
hausmeister Gemeindehaus Oberwambach: e. schüler,
tel. 0171-2831790, Gemeindehaus Oberwambach,
kirchstr. 12 a,
tel. 02681-803963,
homepage kirchengemeinde: www.kirche-almersbach.de

■ Evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen
gemeindebüro altenkirchen
stadthallenweg 16, (Frau Müller)
öffnungszeiten:
Mo. - Fr. von 8.30 Uhr bis 12 Uhr sowie Do. von 14 Uhr bis 16 Uhr
tel. 02681/8008-40, Fax: 02681/8008-49
email: altenkirchen.ak@ekir.de oder claudia.mueller@ekir.de
informationen über unsere kirchengemeinde finden Sie im
internet unter:
www.evkgmak.de
Sonntag, 25.11.2018, ewigkeitssonntag: 9.15 Uhr Gottesdienst
im Altenheim, Pfr. Zeidler, 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
und dem Posaunenchor, Pfr. Zeidler
montag, 26.11.2018: 9.00 Uhr Wirbelsäulengymnastik
dienstag, 27.11.2018: 15.00 Uhr konfirmanden-Unterricht, Ostbe-
zirk, Pfr. in ehrhardt, 16.30 Uhr Ökumen. kinderchor im kOMPA,
19.30 Uhr kantorei
mittwoch, 28.11.2018: 14.30 Uhr Frauenhilfe, thema: „Das klima
wandelt sich in der Natur und in der Gesellschaft. Referentin: Pfarre-
rin Weber-Gerhards
donnerstag, 29.11.2018: 15.00 Uhr konfirmanden-Unterricht,
Westbezirk, Pfr. Zeidler, 19.30 Uhr Posaunenchor
Freitag, 30.11.2018: 9.00 Uhr Wirbelsäulengymnastik, 15.30 Uhr
eltern-kind-Gruppe („Die kirchenmäuse“) im Martin-luther-saal,
18.30 Uhr Feier-Abend Gottesdienst mit kirchenband, Weber-Ger-
hards

■ Evangelische Kirchengemeinde Asbach-Kircheib
hauptstraße 52 b (eingang Schulstraße), asbach;
gemeindebüro: tel. 02683 949340;
mail: buero@evangelische-gemeinde.de
öffnungszeiten: dienstag bis donnerstag, 8.30 - 11 uhr
donnerstag, 22.11.: 18 Uhr konfirmandenunterricht
Freitag, 23.11.: 9.30 Uhr spielgruppe, 17.15 Uhr kinderchor, 18.15
Uhr Jugendchor
totensonntag, 25.11.: kircheib: 9 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, Asbach: 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Während
der Gottesdienste werden die Namen der Verstorbenen aus unserer
Gemeinde verlesen, falls sie Verstorbenen aus ihrer Familie geden-
ken möchten, die nicht aus unserer Gemeinde stammen, melden
sie sich im Gemeindebüro.
dienstag, 27.11.: 15.30 Uhr konfirmandenunterricht
mittwoch, 28.11.: 15 Uhr Frauenhilfe
donnerstag, 29.11.: 18 Uhr kIRche + kINO im cine5 Asbach: Der
Mann, der Weihnachten erfand
unsere büchereiöffnungszeiten in asbach:
Dienstags von 16 bis 19 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und don-
nerstags von 16 bis 18 Uhr
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Altenkirchen, mit dem Regionalzug um 9.43 Uhr ab Au/sieg. Am
Vormittag ist die Gelegenheit und eine tradition, den Weihnachts-
markt zu besuchen. Nähere Informationen und Anmeldung bitte bis
mittwoch, 28.11., bei Frau Marianne heister, tel. 02681 3682.
närrisches Frühstück der kfd-Frauen
Wie schon seit Jahren tradition, trafen sich am 11.11. zum närri-
schen Frühstück 22 Frauen der kfd. Altenkirchen. Pünktlich um
11.11 Uhr wurde auf die neue kampagne angestoßen. Das Motto
und die weiteren termin werden rechtzeitig veröffentlicht.

kapellengemeinde St. aloisius beul
Samstag, 24.11.18: fällt aus
kirche St. Joseph Weyerbusch
Samstag, 24.11.18: 16.30 Uhr hl. Messe
Sonntag, 25.11.18: fällt aus
kirche Zur schmerzhaften mutter marienthal
Freitag, 23.11.18: 18.00 Uhr hl. Messe, anschl. Rosenkranzgebet
Sonntag 25.11.18: 11.30 Uhr Rosenkranzgebet; 12.00 Uhr hl.
Messe
dienstag, 27.11.18: 18.00 Uhr hl. Messe, anschl. Rosenkranzgebet
Weihnachtsbasar in der kath. kita St. Joseph
Das team der katholischen kindertagesstätte st. Joseph (eintracht-
straße 6 in 57577 hamm/sieg) lädt herzlich ein zum Weihnachts-
basar „Alles rund um Baby & kind“ am samstag, 24.11.2018, von
16.00 - 19.00 Uhr.
Frische Waffeln und Getränke können vor Ort erworben werden. kin-
der erhalten einen Punsch gratis. tischvergabe unter: 02682/8672

■ Jehovas Zeugen Altenkirchen
kumpstraße 19
Zusammenkunft am Wochenende:
Sonntag, 25.11.18, 10 - 11.45 in deutscher sprache Vortragsthema:
„in all unseren drangsalen trost finden“; 14 - 15.45 in russischer
sprache Vortragsthema: „Jehova - der große Schöpfer“
Im Anschluss an den Vortrag folgt in beiden sprachgruppen eine
Besprechung des themas: „allmächtig und doch rücksichtsvoll“
Biblischer leittext: (Psalm 103:14) „Jehova kennt unsere Beschaf-
fenheit nur zu gut, er denkt daran, dass wir staub sind“
Zusammenkunft unter der Woche „unser leben und dienst als
christ“:
Aus dem Bibelbuch Apostelgeschichte, kapitel 6 bis 8 basierend,
Vorträge und Besprechungen. hauptthema: „die neu gegründete
christenversammlung auf dem Prüfstand“.
ließen sich die christen aus Jerusalem in ihrem Dienst bremsen,
nachdem stephanus gesteinigt worden war und sie wegen der
heftigen Verfolgung in ganz Judäa und samaria zerstreut worden
waren?
Mit Jehovas hilfe konnte die neue christenversammlung diese Prü-
fungen bestehen und wurde größer.
Anschließend wöchentliche schulung für das öffentliche Predi-
gen und Besprechung anhand des Buches „Jesus - der Weg, die
Wahrheit, das leben“
mittwoch, 28.11.18, 19 - 20.45 in deutscher sprache
donnerstag, 29.11.18, 19 - 20.45 in russischer sprache
gäste sind herzlich willkommen. der eintritt ist frei, es findet
keine kollekte statt.
Weitere Informationen zu Jehovas Zeugen und Zusammenkunfts-
zeiten in weiteren Gemeinden oder anderen sprachgruppen finden
sie auf www.jw.org .
Dort können auch die in den Zusammenkünften genutzten Publikati-
onen in über 800 sprachen heruntergeladen werden.

■ Friends of Jesus e.V. Altenkirchen
Überkonfessionelle Jugend-/erwachsenenarbeit
hofstr. 3, 57610 Altenkirchen
www.friends-of-jesus.de
begegnungscafé ‚friends‘ (hofstr. 3, Ak): herzliche einladung im
gemütlichen Ambiente leckere kaffeespezialitäten, selbstgebackene

ren unter der leitung des komponisten Daniel Diestelkamp zusam-
men und haben im Rahmen des kultursommers Rheinland-Pfalz
und im kölner Raum spektakuläre konzerte präsentiert. Mit dem
kontrabassisten constantin herzog aus köln verbindet das ensem-
ble in den letzten Jahren gemeinsame Produktionen und Aufführun-
gen in köln und loccum, Niedersachen. Die Produktion roots‘ und
die Realisierung von erstaufführungen wird unter anderem vom
land Rheinland-Pfalz und kreis Altenkirchen gefördert. 19.30 Uhr
Jugendhauskreis in Mehren
Sonntag, 25.11.18: ewigkeitssonntag: anders als im gemein-
debrief abgedruckt:
10.30 Uhr Gottesdienst zum ewigkeitssonntag in Mehren (Pfr.
Bernd Melchert) mit gedenken der Verstorbenen im letzten Jahr und
Feier des Abendmahls und 10.30 Uhr Gottesdienst zum ewigkeits-
sonntag in schöneberg (Pfr. i.R Manfred kaiser) mit Gedenken der
Verstorbenen im letzten Jahr und Feier des Abendmahls
dienStag, 27.11.18: 19.00 Uhr hauskreis in schöneberg, kontakt:
Ilme Willberg, tel. 02681/1462
mittWoch, 28.11.18: 18.30 Uhr Frauenabendkreis (sB), Filma-
bend mit Doris enders. kontakt: Irmhild klein, tel. 02685/1671
donnerStag, 29.11.18: 19.00 Uhr Frauenabendkreis (M)
Freitag, 30.11.18: 19.00 Uhr „Meeting Point“ - Jugendgottes-
dienst in der ev. kirche Mehren, kontakt Jugendleiter Udo Mandel-
kow, tel. 0178/2980647
kontakt:
Das ev. Gemeindebüro Mehren, Mehrbachtalstr. 8, ist montags und
donnerstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr
geöffnet. Das ev. Gemeindebüro schöneberg, hauptstr. 9, ist diens-
tags und mittwochs in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Gemein-
desekretärin katja Mattern, tel. 02681/2912 und 02686/237, e-Mail:
schoeneberg@ekir.de und mehren@ekir.de; kontakt küsterin schö-
neberg: erika Zimmermann, tel. 0170/9744063; kontakt küste-
rin Mehren: Veronika scholz, tel. 02681/9448070; kontakt Jugend-
leiter Udo Mandelkow, tel. 0178/2980647, Mail: udo.mandelkow@
ekir.de; kontakt Pfarrer Bernd Melchert, tel. 02686/237, Mobil:
0160/92354178;
homepage: http://kirchengemeinde-mehren-schoeneberg.de/

■ Evangelische Kirchengemeinde Wahlrod
Sonntag, 25.11.2018: 10 Uhr Gottesdienst zum ewigkeitssonntag
mit Abendmahl mit Pfarrer Dönges
dienStag, 26.11.2018: 20 Uhr Bibelgesprächskreis in Berod
mittWoch, 28.11.2018: 14.30 Uhr Frauenkreis in Wahlrod
gedenkstunde für nancy Fox:
Zu einer Gedenkstunde für die am 25. Oktober im Alter von 77 Jah-
ren verstorbenen sopranistin Nancy Fox sind alle am totensonntag,
den 25. november um 17 uhr in die Wahlroder kirche eingeladen,
besonders diejenigen, die mit ihr in den letzten Jahren verbunden
waren.
Vor etlichen Jahren war die sängerin auf den spuren ihrer Vorfah-
ren, die damals in die UsA ausgewandert waren, in höchstenbach
und Wahlrod unterwegs. Nun kam sie im sommer immer wieder zu
uns, begleitet von sängern und Musikern, auch jungen Menschen,
um hier mit unseren Musikerinnen und Musikern Aufführungen zu
haben. so gab es Aufführungen in der kirche in Wahlrod, in der
stadthalle in hachenburg und in der katholischen kirche in Altenkir-
chen. Und mit schülerinnen und schülern vom Gymnasium in Alten-
kirchen kam es auch zu einem musikalischen Gegenbesuch in den
UsA.
In Wahlrod wird Nancy mit liedern vom tonträger zu hören sein.
einige lieder sollen dann mit allen in deutsch gesungen werden,
ergänzt durch Beiträge in Wort und Musik von Menschen, die mit ihr
in unterschiedlicher Weise verbunden waren. Durch das Programm
wird Pfarrer i.R. christian hählke führen.

■ Katholische Kirchengemeinde
St. Jakobus und Joseph Altenkirchen

tel. 02681/5267; Fax. 02681/70548
e-mail: buero@wwkirche.de
Informationen finden sie auch im Internet unter
www.wwkirche.de
Pfarrsekretärinnen Anne Au und Ulrike lang; Öffnungszeiten des
Pfarrbüros sind: dienstags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr und
donnerstags jeweils von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 15.45 Uhr
kirche St. Jakobus altenkirchen
Samstag, 24.11.18: fällt aus
Sonntag, 25.11.18: 10.30 Uhr hl. Messe
mittwoch, 28.11.18: 18.00 Uhr hl. Messe im DRk klinikum
100 Jahre katholische Frauengemeinschaft deutschland

Das Jubeljahr der kfd wird offiziell mit
einem Gottesdienst im kölner Dom been-
det. Zelebrant wird kardinal Woelki sein.
Dazu laden wir herzlich ein am Freitag, 30.
November, um 16.30 Uhr. Unsere einla-
dung sprechen wir gerne für alle interes-
sierte Frauen aus. Abfahrt um 9.16 Uhr ab
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Sonntag 25.11.2018, 16 Uhr Gottesdienst gemeins.essen
montag 26.11.2018, 18 Uhr Gebet
dienstag 27.11.2018, 18 Uhr Gebet
mittwoch 28.11.2018, 18 Uhr Gebetsabend
donnerstag 29.11.2018, 18 Uhr Gebet
Freitag 30.11.2018, 18 Uhr Gebet, 19 Uhr Jugendtreff
auskunft / kontakt: Pastor David Wesel 0157 / 38 20 64 68
auskunft / kontakt: Pastor Alfred Wesel 0175 / 6 06 68 23
Info unter: http://www.cz-altenkirchen.de
Vorankündigung:
Sonntag 02.12.2018 16 Uhr Gottesdienst
mittwoch 12.12.2018 15.30 Uhr kaffee Miteinander

■ Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten
altenkirchen-honneroth, Schillerstr. 1
samstags (sabbat): 9.30 Uhr Bibelgespräch (für kinder in verschie-
denen Altersgruppen); 10.30 Uhr Predigt; Info: tel. 02681/70642

■ Ev. Baptistengemeinde Altenkirchen
Frankfurter Str. 42
Unsere regelmäßigen Gottesdienste finden statt:
sonntag, 9.30 und 16.00 Uhr

■ Evangelische freie Gemeinde (EfG) Altenkirchen
im hähnchen 19, 57610 altenkirchen
Wir laden sie herzlich zu unseren Veranstaltungen ein:
Jeden Sonntag um 10.00 uhr: gottesdienst, parallel kin-
dergottesdienst und anschl. gemeinde-café (am ersten sonn-
tag im Monat mit Abendmahl, am vierten sonntag im Monat mit
Gemeinde-Mittagessen).
Sonntags um 18.00 uhr: lob- und anbetungsgottesdienst mit
Abendmahl (nur am dritten sonntag im Monat)
Sonntag, 18.30 Uhr: Jugendkreis (ab 15 Jahre)
dienStag, 20.00 Uhr: hauskreis (tel. 02681/70804)
mittWoch, 1./3. Mittwoch/Monat, 8.30 Uhr Gemeinsames Früh-
stück; 2./4. Mittwoch/Monat, 16.30 Uhr Seniorenkreis; 19.30 Uhr
hauskreis (tel. 02681/3340)
donnerStag, 17.00 - 19.00 Uhr teen-castle (11 - 14 Jahre, mit
kostenlosem Abendessen); 18.00 Uhr Frauensport in der FeBA-
sporthalle; 19.30 Uhr hauskreis (tel. 02682/1508); 19.00 Uhr
glaubenskurs, (tel. 02681/9849866)
Freitag, 16.00 - 18.00 Uhr: Jungschar (7 - 11 Jahre), 20.00
Uhr hauskreis (tel. 02681/987017), hauskreis (14-tägig, tel.
02682/67149).
Die kinder-, teenager- und Jugendgruppen finden in den Ferien
i.d.R. nicht statt. stattdessen bieten wir ein besonderes Ferienpro-
gramm an.
Weitere Informationen zum Glauben an Jesus christus und zur
Gemeinde erhalten sie bei thomas held (Gemeindeleiter, tel.
02681/3340), simon stanek (Jugendpastor, tel. 0157/88204000)
und hans-Günter schmidts (stv. Gemeindeleiter, tel. 02681/2868).
www.efg-altenkirchen.de

■ FeG Altenkirchen
(im bund Freier evangelischer gemeinden in deutschland
kdör)
koblenzer Straße 4 (2. Stock)
Unser Gottesdienst findet am sonntag, 25. November 2018, um
10.30 Uhr statt.
DIeNstAG: 9.30 Uhr: Frauenfrühstück; 18 Uhr: Power-kids (Jungs-
chargruppe 6 - 12 Jahre)
MIttWOch: 10 Uhr: eltern-kind-treff; 19 Uhr: Gemeindegebet
(zweiwöchentlich in ungerader Woche)
FReItAG: 18.30 Uhr:teeny; 20 Uhr: Jugendtreffen (19.30 Uhr einlass)
sONNtAG: 9.45 Uhr: sonntagmorgen-Gebet (bis 10.10 Uhr); 10.30
Uhr: Gottesdienst mit parallelem kindergottesdienst (3 bis ca. 12
Jahre) und anschl. stehcafé
(In den Ferien finden die regelmäßigen termine in der Woche nicht
statt.)
Nähere Informationen zu unseren Veranstaltungen erhalten sie bei
Pastor Alex Breitkreuz, tel. 02681/9845404 oder unter www.feg-
altenkirchen.de

■ Ev. Christen Baptisten-Missionswerk
kölner Str. 11, 57635 hasselbach,tel. 02686-987532
Wir laden ganz herzlich zu unseren Veranstaltungen ein.
Mittwoch: Gebetskreis 19 Uhr
Freitag: 18.30 Uhr Gottesdienst mit paralleler kinderstunde, Jungs-
char und teeniekreis; 20.15 Uhr Jugendstunde
sonntag: 9.30 Uhr Morgengebet, ab 10 Gottesdienst mit anschlie-
ßendem Gemeindekaffee

■ Mennoniten-Brüdergemeinde e.V.
am kumphof 2, altenkirchen
Wir laden sie herzlich zu unseren regelmäßigen Zusammenkünften
ein - kommen sie uns besuchen!

kuchen, kleine snacks uvm. zu genießen. Geöffnet: Do 9 - 13 & Fr
12.30 - 21 Uhr.
mamimo (mamas-mittwochs-morgens)
mi., 28.11.18, 9.30 - 11.00 Uhr für Mütter mit kindern bis 3 J. im
café ‚friends‘. Mehr Infos: www.friends-of-jesus.de/de/cafe-friends/
gottesdienste (Im hähnchen 8, Ak):
So., 02.12., 10.30 Uhr
So., 16.12., 10.30 Uhr
Special:
mo., 24.12.2018, 16.00 Uhr - heiligabendgottesdienst in der Friends
of Jesus-halle. herzliche einladung!
kontakt:
bürozeiten: Mo 15.30 - 18 Uhr, Do 9 - 13.30 & 16.30 - 18 Uhr,
tel. 02681/950890 / e-Mail info@friends-of-jesus.de

■ Ev.-Freikirchliche Gemeinde Wölmersen
im bund ev.-Freik. gemeinden in deutschland (kdör)
hauptstr. 29, 57635 Wölmersen
Samstag, 19.30 Uhr Jugendtreff JU-All (ab 14 Jahre)
Sonntag, 10.00 Uhr Gottesdienst und kindergottesdienst
dienstag, 9.30 - 11.15 Uhr krabbelgruppe „Rappelkiste“ (0 - 3
Jahre), Ansprechpartner: selina Wünch, tel. 0152-08725256, 20
Uhr hauskreise
mittwoch, 16.30 - 18.15 Uhr Bibelunterricht (12 - 14 Jahre), 20.00
Uhr hauskreise
donnerstag, 9.30 - 11.15 Uhr krabbelgruppe „Rappelkiste“ (0 - 3
Jahre), Ansprechpartner: lisa Meier, tel. 0160-97742343

Die Veranstaltungen finden nur nach vorheriger Ankündigung statt.
Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen erhalten sie bei
Michael Voigt, tel. 02681 70942 oder www.efg-woelmersen.de
Wöchentliche und aktuelle Infos zum Gemeindeleben finden sie
auch in unserem wöchentlichen Newsletter. schnell und einfach auf
unserer Website www.efg-woelmersen.de anmelden.

■ Freier Bibelstudienkreis Gut Honneroth
heinestraße 10, 57610 altenkirchen
gottesdienst - samstags (Sabbat): 10.00 Uhr Bibelstudium und
kinderbibelstunde;
Nachmittagsveranstaltung nach Absprache; Interessierte sind herz-
lich willkommen!
Info-tel. 02681/1399; www.lebendige-fische.de

■ Christus Zentrum Altenkirchen
leuzbacher Weg 2
ev. freie Pfingstgemeinde
donnerstag 22.11.2018, 18 Uhr Gebet
Freitag 23.11.2018, 18 Uhr Gebet; 19 Uhr Jugendtreff
Samstag 24.11.2018, 18 Uhr Gebet
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Nähere Informationen geben die Veranstalter, das Mehrgenerati-
onenhaus Mittendrin in Altenkirchen, das teehaus hamm und die
ergänzende Unabhängige teilhabeberatung (eUtB) im Diakoni-
schen Werk Altenkirchen.
Die Veranstaltung „Mehr Zeit für die Familie - inklusiv im casa de
la lama“ findet am montag, 03.12.2018, in der Zeit von 16 - 17
uhr statt. Gemeinsamer treffpunkt ist das „casa de lama“, Arns-
bach 2 in 57581 katzwinkel. sollte jemand auf Grund der Behin-
derung schwierigkeiten haben, nach katzwinkel zu gelangen, bitte
bei silke seyler (Mehrgenerationenhaus Mittendrin) unter 02681-
950438 frühzeitig melden.
anmeldungen erbeten (begrenzte teilnahmezahl):
Mehrgenerationenhaus Mittendrin, tel. 02681-950438 oder teehaus
hamm, tel. 02682-9660291 oder eUtB / ergänzende Unabhängige
teilhabeberatung Altenkirchen, tel. 02681-800820

■ NABU Altenkirchen
Wir suchen Sie!
Nach vielen Jahren des engagements
verlässt uns unsere schatzmeisterin,
um Großstadtluft zu schnuppern. Daher
suchen wir baldmöglichst eine Person,
schon Mitglied oder noch nicht, die sich auf
diese Weise für den Umwelt- und Natur-
schutz in der Region engagieren möchte.
Wenn sie sich angesprochen fühlen, aber

auch z.B. durch gesundheitliche einschränkungen oder beschränkte
Mobilität nicht bei körperlich anstrengenden Arbeiten im praktischen
Naturschutz einbringen können, ist die Position der schatzmeiste-
rin/des schatzmeisters vielleicht das Richtige für sie. Zeit für eine
einarbeitung ist gegeben.
Freude am Umgang mit Zahlen, die Arbeit am Pc mit Word- und
excelkenntnissen und ein Zugang zum Internet (Online-Banking)
sind Voraussetzungen für die Arbeit.
Mit Ihrem tun unterstützen sie unsere Umweltbildungs- und Natur-
schutzarbeit vor Ort - denn vereinfacht gesagt „ohne kassenführung
kein gemeinnütziger Naturschutzverein“ - und werden teil eines
neunköpfigen Vorstandsteams. Wenn sie wissen möchten was wir
alles tun, und/oder interessiert sind schauen sie auf unsere Web-
site www.nabu-altenkirchen.de und nehmen kontakt mit unserer
Vorsitzenden Frau seifert auf. telefonisch unter 02681 989992 (AB)
oder per Mail jutta.seifert@googlemail.com

■ anderes lernen - Haus Felsenkeller e.V. Altenkirchen
bildungsangebote in kooperation mit
der Verbandsgemeinde altenkirchen
Frauen machen theater
Das theater stellt einen erfahrungsraum
der besonderen Art dar, in den sich der
Mensch hinein begibt, den er aber auch
wieder verlassen kann. Die Bühne wird

zum spiegel, der das leben und uns selbst reflektiert und damit
auch unsere Rolle als Frau. Welche Maske oder Verkleidung bevor-
zugen wir?
Welche weiteren Möglichkeiten kommen in Frage? Die Fanta-
sie eröffnet eine unendliche Anzahl von Versuchsanordnungen, in
denen erfahrungen spielerisch erprobt und angereichert werden
können, so, wie wir es im alltäglichen leben niemals könnten. Die

Sonntag: Versammlung um 9.30 Uhr; sonntagsschule um 15 Uhr
(für kinder von 4 bis 15 Jahren); Jugendstunde um 16.30 Uhr (für
Jugendliche ab 16 Jahren)
mittwoch: Bibelbetrachtung um 19 Uhr
Samstag: Gebetsstunde um 19 Uhr (sommerzeit) bzw. um 18 Uhr
(Winterzeit)
Weitere Informationen zu unserer Gemeinde erhalten sie bei edu-
ard Giesbrecht (Gemeindeleiter), tel. 02682/3058, und Viktor Rei-
mer (stellv. Gemeindeleiter), tel. 02681/9817327.

■ Zelt der Begegnung e.V.
Weiherstr. 10 a, 57614 alberthofen
tel. 02684-850755 / hauskreis: 02681-9823040
Freitag, 20 Uhr: lobpreisabend
samstag, 18 Uhr: Gottesdienst
Mittwoch, 19.30 Uhr: hauskreis
Nach dem Gottesdienst essen wir zusammen. Wir freuen uns auf
sie / Dich. herzlich willkommen.

■ Christliches Beratungszentrum Westerwald e.V.
Weiherstr. 10 a, 57614 Alberthofen
cbZW ist das Werk des Zelt der Begegnung e.V.
angebote des cbZW
seelsorge, eheseelsorge und Beratung, Begleitung von ehemali-
gen strafgefangenen, seelsorge bei Abhängigkeitserkrankungen,
Depressionen und in anderen schwierigen lebensphasen. Bitte
kontaktieren sie uns: tel. 02681/8030201; Internet: www@cbzw.de;
e-Mail: info@cbzw.de

■ Neuapostolische Kirche Gemeinde Altenkirchen
sonntag, 25.11.2018, 9.30 Uhr Gottesdienst „ewige Gemeinschaft
mit Gott“; 9.30 Uhr Vorsonntagsschule / sonntagsschule; 11 Uhr
Jugend-Gottesdienst in Oestrich-Winkel
Montag, 26.11.2018, 19.30 Uhr chorprobe Gem. chor
Mittwoch, 28.11.2018, 20 Uhr Gottesdienst „Gerechtfertigt durch
Glauben“
Donnerstag, 29.11.2018, 15 Uhr Zusammenkunft der älteren
Geschwister (kirche) - Motto: Weihnachtsfeier
Gäste sind stets willkommen! kurzfristige Änderungen werden in
den Gottesdiensten bekannt gegeben.
Aktuelle Anschrift: Finkenweg 16, Altenkirchen. Nähere Information:
siehe schaukasten am kirchentor!

aus Vereinen und Verbänden

■ Diakonisches Werk Altenkirchen e.V.
„lama-erlebnis“ im advent - „mehr Zeit für die
Familie - inklusiv im casa de la lama“
In ein paar Wochen ist Weihnachten und bis dahin
ist es für viele Menschen noch eine stressige Zeit.
Dabei geht es doch gerade zum Jahresende darum,
sich auf das unbezahlbar Wichtige im leben konzen-
trieren zu können: auf kostbare Zeit mit den geliebten

Menschen, ein wenig Ruhe und Innehalten.
Das Diakonische Werk des evangeli-
schen kirchenkreises Altenkirchen lädt
daher alle interessierten Menschen -
ob jung oder alt, alleine oder gemein-
sam, Familien oder Freunde zu Beginn
der Adventszeit zu einer ganz beson-
deren „kleinen Auszeit“ ein. ein Ausflug
nach katzwinkel (sieg) zur lama- und
Alpakafarm „casa de la lama“ bietet
die Möglichkeit, eine besinnliche
stunde mit lieben Menschen und ganz
besonderen tieren zu verbringen.

Lama bei einem Spaziergang auf dem
Gelände der Casa de la Lama

Das Angebot richtet sich an alle Men-
schen aller Altersgruppen, sowie an
Menschen mit Behinderung. Das Ange-
bot ist barrierefrei, inklusiv konzipiert
und kostenfrei.
Die teilnehmenden erwartet eine
geführte und besinnliche Begegnungs-
stunde im stall. Und wer noch ein
Geschenk sucht, für den ist vielleicht
die Fotoüberraschung etwas. Während
der Veranstaltung werden (mit ein-
verständnis) Fotoaufnahmen erstellt.
Diese können, wenn gewünscht, im
Anschluss in Form einer kleinen „Foto-
überraschung“ abgeholt werden.

Rother Straße 1, 51539 Roth
Telefon: 02682 964660

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

K
G

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

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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terwald sowie die beiden Rotary clubs Montabaur und Westerwald
- den kulturpreis Westerwald ins leben. seither wird er alle zwei
Jahre ausgelobt und ist mit 3000 euro dotiert. Die hochkarätige Jury
mit hachenburgs kulturreferentin Beate Macht, Prof. Dr. Jürgen har-
deck (leiter des kultursommers Rheinland-Pfalz), claus Ambrosius
(leiter der kulturredaktion der Rhein-Zeitung koblenz) sowie je ein
Mitglied der beteiligten clubs war nach reiflicher Überlegung und
intensiven Diskussionen zu einem ergebnis gekommen. Der dies-
jährige Preisträger ist nach dem kammerchor Marienstatt und der
kleinkunstbühne Mons tabor die lauschvisite, eine konzertreihe für
zeitgenössische Musik, die überregional von sich reden machte.
In diesem Jahr gab es noch eine weitere Auszeichnung. Das kul-
tur-/Jugendkulturbüro haus Felsenkeller e.V. aus Altenkirchen hatte
zum dritten Mal in Folge den ersten Platz um nur einen Punkt ver-
fehlt und erhielt dafür als Anerkennung seiner herausragenden kul-
turarbeit eine Auszeichnung verbunden mit 1000 euro.
seit nunmehr 33 Jahren lebt Geschäftsführer helmut Nöllgen mit
viel herzblut und engagement kulturarbeit. „Für kultur und Visionen
muss man fliegen lernen“, erklärt er. „Nachhaltig denken und arbei-
ten, auch schon mal dicke Bretter bohren.“
„Bleiben sie weiterhin so hartnäckig im positiven sinne“, empfah-
len Dr. Ulrike Fuchs vom lions club Bad Marienberg, die den kul-
turpreis nunmehr zum dritten Mal organisierte und Werner schmitt
vom lions club Westerwald, der sprecher der Westerwälder ser-
vice clubs.

■ FWG Altenkirchen/Flammersfeld
klares Votum bei Vorstandswahlen
Die Freien Wähler der Verbandsgemeinde Altenkirchen/Flammers-
feld e. V. haben in ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vor-
stand gewählt. Politische Arbeit lebendig für das Altenkirchener-
und Flammersfelder land gestalten - dies ist das Ziel des neuen
Vorstands der FWG. Der langjährige Vorsitzende claus thomas
schmidt und teile des bisherigen Vorstandes haben ihre Ämter an
ein neues team übergeben.

von links: Klaus Dieter Adrian, Sascha Schwarzbach, Manfred Ber-
ger, Jesko Wentzien, Andrea Ackermann, Jörg Gerharz, Desiree
Halber, Jürgen Kugelmeier

Vorsitzende ist nun Andrea Ackermann, stellvertreter sind Jörg Ger-
harz, klaus Dieter Adrian, Jürgen kugelmeier, Geschäftsführerin
Desiree halber. Beisitzer sind nun Manfred Berger und Jesko Went-
zien. kassenwart ist sascha schwarzbach.
Mit Manfred Berger und klaus Dieter Adrian hat der FWG Vorstand
Unterstützung aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld bekom-
men.
Ackermann bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmit-
gliedern claus thomas schmidt, Raimund seifen, Volker John.

■ Verein der Freunde und Ehemaligen
des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen e.V.

Förderverein und Stella nova ließen es krachen
Physikalische Wissenschaftsshow in der Stadthalle altenkir-
chen
Die beiden Physiker Dr. Angela halfar und Professor Dr. christian
enss, die unter dem künstlernamen stellA NOVA auftreten, lie-
ßen es auf der Bühne in der stadthalle in Altenkirchen laut krachen
oder das Publikum in andächtiger stille staunen. sie waren der ein-
ladung des „Vereins der Freunde und ehemaligen des Westerwald
Gymnasiums Altenkirchen“ gefolgt, um für die Wissenschaft und
speziell für die Physik zu begeistern. Nach der Begrüßung durch
torsten löhr, den Vorsitzenden des Fördervereins, beeindruckte
jedoch erst der leistungskurs Physik der Jahrgangsstufe 13, mit
Unterstützung von Dr. Bernd Mann. Die engagierten schüler und
eine schülerin, überzeugten die über 200 Gäste mit ihrem Wissen
über schwingungen und Wellen.

schauspielerinnen haben die Möglichkeit, aus sich herauszutreten,
Neues auszuprobieren - bei allem ernst: als unterhaltsames spiel
und ästhetisches Vergnügen. theaterarbeit ist Arbeit mit und an
körper, seele und Geist. In diesem sinne ist theaterarbeit etwas
wirklich Ganzheitliches.
theater verändert zwar nicht die Welt, aber es schafft ein neues
Bewusstsein für uns selbst und somit einen anderen Blick auf die
Welt.
Der Workshop beinhaltet u.a.: - Übungen zu körperlicher sowie
stimmlicher Präsenz - erarbeitung eines kleinen theaterstückes -
Arbeit an der Rolle und Reflexion - Improvisation und Zusammen-
spiel - Reflexion in der Gruppe kooperationsveranstaltung: landes-
arbeitsgemeinschaft anderes lernen
Referentin: erika kaldemorgen Regisseurin, schauspielerin, Philo-
sophin und literaturwissenschaftlerin
Am Fr. 07.12., 17 - 20 Uhr, sa. 08.12., 10 - 16 Uhr, so. 09.12., 10 -
17 Uhr; 89 € (selbstverpflegung)
Fortbildung für erzieherinnen und grundschulpädagoginnen:
Wir sind die medienprofis von heute!
Medien spielen bei den kindern heute immer früher eine große
Rolle. In den Familien spielen sie mit smartphone und tablet und
die Faszination der Geräte auf kinder ist unumstritten. PädagogIn-
nen sollen kinder deshalb schon in frühem Alter auf den Umgang
mit modernen Medien vorbereiten.
hierfür das nötige Wissen und zusätzlich gute Ideen für eine gelun-
gen Umsetzung zu haben, ist eine große herausforderung. Mit
Medien kompetent umgehen und einen kreativen lernprozess
gestalten - das kann in diesem kurs gelernt werden.
Zielgruppe: Alle erzieherInnen und GrundschullehrerInnen, die mit
kindern zusammenarbeiten und die Möglichkeiten des medialen
einsatzes kennenlernen wollen.
Referentin: Michaela Weiß-Janssen, freiberufliche Medienpädagogin
Am Mi., 06. und 13.02.2019, jeweils 14 - 18 Uhr, 40 €;
Fortbildung für erzieherinnen: Zusammenarbeit mit eltern und
Familien
thema: Gesprächsführung und Dialog
Gelungene kommunikation ist elementar. Da gelingende kommuni-
kation eine grundlegende Voraussetzung für die erziehungspartner-
schaft ist und damit die Beziehung mit dem kind bestimmt, lohnt
sich ein Blick auf die eigenen kommunikationsmuster, im Austausch
mit den eltern. Werden sie aufmerksam für die sprache, die sie
verwenden und erfahren sie, wie sie Ihr Interesse, Ihre einfühlung
und Resonanz im Dialog mit den eltern stärken!
Referentin: kornelia Becker-Oberender, Diplom-Pädagogin, Diplom-
sozialpädagogin, heilpraktikerin für Psychotherapie (hpG), leitung
des Instituts für Bildung und entwicklung, studium der systemisch-
konstruktivistischen Beratung, der Organisationsentwicklung und
des Qualitätsmanagement.
Am Di. 19.03., Mi. 20.03. und Mi. 10.04.2019, jeweils 9 - 16 Uhr, 105
€ (inkl. Verpflegung)
Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich; tel.
02681/986412 und das Anmeldetelefon: 02681/803598, Fax:
02681/7638 oder www.haus-felsenkeller.de

■ Ehrenpreis an Haus Felsenkeller
Service-clubs Westerwald vergeben zum dritten mal den kul-
turpreis Westerwald

Doris Köpke (Präsidentin des Lions Clubs Altenkirchen-Friedrich
Wilhelm Raiffeisen) und Werner Schmitt (Lions Club Westerwald)
überreichten Helmut Nöllgen, Geschäftsführer des Haus Felsenkel-
ler (Foto links), den Ehrenpreis.

Vor fünf Jahren riefen die sieben service-clubs im Westerwald - die
lions clubs Altenkirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Bad Mari-
enberg, Montabaur-hachenburg, Montabaur Mons-tabor und Wes-
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14.00 Uhr ab landgasthof koch in Fluterschen. Rückfahrt um ca.
20.00 Uhr.
Partner, die nicht Mitglied sind, zahlen einen Beitrag von 15 euro.
Anmeldung unbedingt erforderlich bei Adolf seiler, tel. 02681/4325
und Bernd krämer, tel. 02681/6161 bis 01.12.2018. Diese Ankündi-
gung erfolgt nur noch über die Presse und unsere Webseite.

■ Frauenchor ‚Concordia‘ Fluterschen
bunt wie der herbst
Unter dem Motto fand unser konzert des Frauenchor concordia
Fluterschen am 28.10.2018 in der Oberwambacher kirche statt.
sowie der Name des konzerts bestand auch das Programm aus
kunterbunt gemischten liedern. Nach der Begrüßung durch die 1.
Vorsitzenden claudia thomas führte Frau Pfarrerin Barbara kulpe
an diesem Nachmittag durchs bunte Programm, das für jeden was
zu bieten hatte. Den Anfang machte der Frauenchor Fluterschen
unter der leitung von harald Gerhards mit kirchlichen liedern zum
einstimmen. Darauf folgte der Projektchor Fluterschen, ebenfalls
unter der leitung von harald
Gerhards mit ebenso mitreißenden liedern wie „Über sieben Brü-
cken musst du gehen.“ Anschließend nahm uns die Power-station
mit Projektchor unter der leitung von Brigitta ludwig in ihren Bann
und hinterließ bei allen einen bleibenden und bewegenden eindruck
durch ihre lieder. so teilte sich dieser Nachmittag in drei musi-
kalische teile, die im Wechsel von den mitwirkenden chören und
Power-station gestaltet wurden. Zwischen drin gab es eine kleine
Pause, die das Publikum erst einmal durchatmen ließ, um sich
dann auf den dritten und letzten teil zu freuen. Diesen eröffnete die
Power-station mit den u. a. „Aufsteh´n aufeinander zugeh´n“, was
schon dem Publikum andeutete, was für ein bewegender und tem-
peramentvoller schluss sich ankündigte.

Der Projektchor Fluterschen folgte direkt mit z. B. „Mambo“, wo
jeder begeistert war. Auch der Frauenchor „concordia“ Fluter-
schen zeigte mit seinen liedern nochmal den gesamten Zuschau-
ern beeindruckend seine sangesleistungen, die durch Zugaberufe
bestätigt wurden. erleichtert und mehr als zufrieden bedankte sich
die Vorsitzende claudia thomas bei allen, die es möglich gemacht
haben, dieses konzert auf die Beine zu stellen; ganz besonders
harald Gerhards und der Power-station Band mit Projektchor für
ihr mitwirken, sowie dem Projektchor Fluterschen, der uns tatkräf-
tig unterstützt hat. Dank ging auch an die evangelischen kirchen-
gemeinde Almersbach für die Nutzung der kirche Oberwambach
und Frau Pfarrerin Barbara kulpe. Alle waren sich einig, dass es ein
wundervolles und bewegendes konzert war und wir das gerne wie-
derholen möchten.

■ Naturkundepass Fluterschen
töpfchen mit und ohne deckelchen
Als wir die gebrannten Werke abholten, wollte man im keramikmu-
seum in höhr-Grenzhausen gar nicht glauben, dass es eine kinder-
gruppe war, die diese stücke am 29. september 2018 geformt hat.

Die beiden Physiker Angela Halfar alias „Stella“ und Christian Enss
mit dem Künstlernamen „Nova“ beeindrucken das Publikum zwi-
schen den dampfenden Fässern mit flüssigem Stickstoff. Foto: Tors-
ten Löhr

In Form von mehreren live experimenten und Videoclips wurde
die sonst doch eher schwierige Materie den Besuchern unterhalt-
sam vermittelt. Wie auch im ersten teil der show waren die ruhi-
gen Momente daher eher selten, denn die show war interaktiv: „Das
heißt, das war’s jetzt mit dem gemütlichen samstag“, erklärt stella
mit einem Grinsen in Richtung des Publikums. Die beiden zeigten
sehr gekonnt und unterhaltsam, wie Alltagsphänomene als physika-
lische experimente faszinieren können. Dabei sind die beiden nicht
nur spaßvögel, sondern haben einen ernsten akademischen hin-
tergrund: halfar ist promovierte Physikerin, enss unterrichtet und
forscht als Professor an der Universität heidelberg.
Nachdem sich der letzte Dampf sich verflüchtigt hatte, war auch die
show zu ende. Der Förderverein dankte den Gästen und dem tech-
nik-team des Gymnasiums. Die Zuschauer verließen die stadthalle
mit leuchtenden Augen.

■ SSV Almersbach-Fluterschen e.V.
Weihnachtsfeier am 15. dezember
Die diesjährige Weihnachtsfeier des ssV Almers-
bach-Fluterschen e.V. findet am samstag,
15.12.18, um 19 Uhr im hotel-Restaurant „Zum
eichhahn“ in Almersbach statt. Zur teilnahme
laden wir alle Mitglieder nebst Partnern herzlich
ein. Zur besseren Planung bitten wir um anmel-
dung der teilnahme bis 8.12.2018 bei Jennifer

krämer oder hans-Joachim und karin Nöller oder über die e-Mai-
ladresse ssvalmersbach-fl.info@web.de ! Mitglieder, die etwas zur
Programmgestaltung (neben der beliebten tombola) beitragen
möchten, können dies gerne tun und melden sich bitte vorab bei
Jennifer krämer. Der Vorstand freut sich auf zahlreiche teilnahme.

■ Westerwaldverein Fluterschen e.V.
ganztagswanderung am 24. november
Der Verein lädt Jung und Alt ein zur Ganztags-
wanderung am 24. november 2018 in die Wah-
ner heide. ein Paradies für Pflanzen und tiere, ca.
15 km, Anspruch leicht bis mittel. Busabfahrt 8.30
Uhr ab landgasthof koch Fluterschen über Alten-
kirchen, Weyerbusch, kircheib nach troisdorf.
Streckenführung: Die Wahner heide ist eins der
größten und artenreichsten Naturschutzgebiete
Nordrhein-Westfalens. Rund 700 gefährdete tier-

und Pflanzenarten sind dort, in unmittelbarer Nähe zum Flughafen
köln-Bonn, beheimatet. Auf ca. 4.500 ha Gesamtfläche wechseln
sich blühende heideflächen, artenreiche Moore und offene Dünen
ab. Zu jeder Jahreszeit ein faszinierendes Wanderparadies. lei-
der sind wir noch nicht vorgewandert, werden aber kurzfristig eine
schöne Wanderung auskundschaften. Zur Mittagsrast kehren wir in
ein Restaurant ein, die uns ein Mittagessen servieren. Geselliger
Abschluss mit kaffee und kuchen oder sonstigem.
Anmeldung unbedingt erforderlich! Nähere Informationen bei Wan-
derführer Adolf seiler, tel. 02681/4325. Nichtmitglieder sind eben-
falls herzlich willkommen.
Fahrt zum Weihnachtsmarkt montabaur am 7. dezember
Der Verein lädt ein zum Weihnachtsmarkt am Freitag, 7. Dezember
2018. Der Ausflug geht nach Montabaur. Der Weihnachtsmarkt fin-
det in der historischen Altstadt statt und wird umrahmt von neu ins-
tallierten 3-D lichtsternen.
Der Ausstieg und einstieg mit dem Reisebus erfolgt zentral in der
Innenstadt zum Markt gelegen. Im Anschluss nach dem Besuch des
Weihnachtsmarktes fahren wir zum historischen landhotel „stu-
dentenmühle“ in Nomborn bei Montabaur, wo wir uns gastrono-
misch verwöhnen lassen. Abfahrt 13.45 Uhr in Altenkirchen und um
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platzen. schon früh mussten die sängerinnen erkennen, dass die
zur Verfügung stehenden Plätze bei weitem nicht ausreichen wür-
den, um den enormen Besucherandrang unterzubringen. so muss-
ten noch zusätzliche sitzplätze geschaffen werden. trotz der enge
oder vielleicht sogar wegen ihr, entwickelte sich eine Atmosphäre,
die es den Akteurinnen und Akteuren leicht machte, musikalisch ihr
Bestes zu geben. Der Frauenchor eröffnete das konzert mit dem
titel „Wenn sie tanzt“ von Max Giesinger. Dem folgte, nachdem
die erste Vorsitzende, christiane Oettgen, die ehrengäste begrüßt
hatte, „Gabriellas song“ aus dem Film „Wie im himmel“.
Das Barbershop-Quartett „herrengedeck“ aus Bonn stellte dann
zum ersten Mal an diesem Abend sein können dem begeisterten
Publikum unter Beweis.
Für die a-cappella vorgetragenen Gesangstücke, unter anderem
“crazy little thing called love” von Queen, ernteten sie tosenden Bei-
fall. sven hellinghausen, der die musikalische Gesamtleitung des
konzerts hatte, animierte dann das Publikum bei „halleluja“ von
leonard cohen mitzusingen, was diesem Vortrag eine besondere
Note verlieh. Für Abwechslung im Programm sorgten drei Gesangs-
schülerinnen von Nelah Moorlampen (Anne kattwinkel, Alina sie-
bigteroth und selina Vollmuth), die eindrucksvoll ihre jungen stim-
men präsentierten. Neben Nelah Moorlampen an der Gitarre, die
auch gesanglich zum Gelingen des konzerts beitrug, begleiteten
drei weitere Musiker aus dem musikalischen Umfeld von sven hel-
linghausen die Vorträge der solistinnen und des Frauenchors. Das
highlight vor der Pause war dann „We are the world“ aus der Feder
von Michael Jackson und lionel Richie.

ein extra hierfür gebildeter kinderchor sang sowohl alleine als auch
mit den sängerinnen des Frauenchors den Refrain und setzte dem
bisher gehörten damit die krone auf. Nach der Pause performten
der Frauenchor und das herrengedeck gemeinsam „What a won-
derful world“ von louis Armstrong. Mit „Probier‘s mal mit Gemütlich-
keit“ aus dem Dschungelbuch begann der zweite Block des Bonner
Quartetts der mit „sold“, einer Art ersteigerungslied im country-
stil, endete. Bunte leuchtstäbe im Publikum verwandelten das kino
bei der Zugabe „You raise me up“ in ein buntes lichtermeer und
sorgten noch einmal für eine ganz besondere stimmung. Nach der
Zugabe und dem Dank an die Mitwirkenden verweilten noch viele
konzertbesucherinnen und -besucher auf einladung des chors im
kino und tauschten die eindrücke des Abends bei kleinigkeiten vom
Buffet und einem kühlen Getränk aus.

■ Hobby Carnevalisten Erbachtal 1982 e.V.
Prinzenproklamation am Samstag, 24.11.2018,
19.11 uhr, im Sportlerheim eichelhardt
startschuss für die 5. Jahreszeit. Das Warten für
alle Vollblut-karnevalisten hat ein ende, die neue
session 2018/ 2019 hat begonnen. Noch bevor die
hobby carnevalisten, an der spitze mit Prinzes-
sin Pia I. und Gefolge, die eröffnung der schöns-
ten Zeit im Jahr bei den Freunden der kG herdorf
auf der knöstplatte einläuteten, besuchten sie ver-

Als wir mit elf kindern töpfchen mit und ohne Deckelchen formten,
bekamen wir schon ein lob für die Disziplin und das konzentrierte
Arbeiten der kinder mit ton. es sind wirklich wunderbare schälchen
mit und ohne Deckel sowie tassen, herzen und Monster, kätzchen
und kraken entstanden. sogar Messer, Gabel und löffel wurden
geschaffen während einer zweieinhalb-stündigen töpfereinheit.

Wir hatten auf eine Führung für die acht- bis 13-Jährigen verzich-
tet, weil wir dachten, dass die kinder nicht allzu viel Interesse an
der Ausstellung aufbringen würden. Weit gefehlt! Im Anschluss ans
töpfern besahen sich fast alle teilnehmerkinder die exponate im
Museum. Die Anleitung durch die Museumspädagogin beim töpfern
war klasse, und somit wurde die lust auf die und an der keramik
geweckt. Wir bedanken uns herzlichst für tolle zweieinhalb stunden
voller entspannung wie kreativen schaffens. Geht doch auch mal
töpfern!
infos unter: www.keramikmuseum.de

■ VdK-Ortsverband Flammersfeld/Mehren
termine im dezember
am 4. dezember 2018 findet im café
Anhalt unsere Nikolausfeier für den
stammtisch statt. Beginn 15 Uhr
Die Mitglieder-Weihnachtsfeier mit Ange-

hörigen findet am 15. dezember um 15 Uhr im Bürgerhaus in Flam-
mersfeld statt.
Anmeldung bei therese Fiedler, tel. 02685/213

■ Feuerwehr Mehren
am 1. dezember ab 16 uhr lädt
die Feuerwehr Mehren zum Weih-
nachtsgrillzauber ans Feuerwehr-

haus ein. Aus weihnachtlich dekorierten holzbuden werden winterli-
che Getränke, Germknödel und gegrillte Fleischspieße angeboten.
Für unsere kleinen Gäste haben wir einen spielraum eingerichtet
und eine Überraschung am Abend geplant. Auf euer kommen freut
sich die freiwillige Feuerwehr Mehren.

■ VdK-Ortsverband Neitersen
advents- und Weihnachtsfeier am 8.
dezember
Die diesjährige Advents- und Weihnachts-
feier des Vdk-Ortsverbands Neitersen fin-
det am samstag, 8. Dezember 2018, um
14.30 Uhr, im Gemeindehaus der ev. kir-
che zu schöneberg statt.
Dazu laden wir alle Mitglieder, Freunde und

Gönner unseres Ortsverbands recht herzlich ein. Der geplante Pro-
grammablauf soll wieder zu einem schönen kurzweiligen Nachmit-
tag beitragen.
Für kaffee und kuchen ist ebenfalls gesorgt. Wer noch einen
kuchen backen möchte, kann sich bei Jenny triesch melden. Um
einen Überblick über die teilnahme zu bekommen, bitten wir höf-
lichst um telefonische Anmeldung bis spätestens 30. november
2018 bei unserer stellvertretenden Vorsitzenden Jenny triesch, tel.
02681/4245.

■ Wiedbachtaler Frauenchor Neitersen
Der Wiedbachtaler Frauenchor Neitersen hatte an 11.11.2018 zu
einem bunten herbstkonzert in die Wiedscala nach Neitersen ein-
geladen und das alt ehrwürdige kino schien aus allen Nähten zu
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Unsere Losfee Emilie Fischer

Weihnachtsbaum holen
Am 1. Dezember um 9.30 Uhr wird sich in der Dorfmitte getroffen,
um gemeinsam den Weihnachtsbaum für unser Dorf zu holen und
aufzustellen. Ganz nach dem Motto: „Viele hände schnelles ende“
würden wir uns sehr über eine große Beteiligung freuen.

■ Chorwochenende „Canto al dente“
Der Pop-Jazz-chor „canto al dente“ hat
sich am letzten Wochenende in der
Jugendherberge Bad Marienberg intensiv
auf die kommenden Auftritte vorbereitet.
Mit viel spaß und guter laune brachte
chorleiter Michael sauerwald seine sän-
gerinnen und sänger auf „Weihnachts-
kurs“ für einen gefühlvollen, besinnlichen

auftritt am Weyerbuscher Weihnachtsmarkt am 2. advent.

schieden Proklamationen der umliegenden karnevalsvereine. Zu
jedem Anfang gehört auch ein ende, den nun geht es für die noch
amtierende lieblichkeit Pia I. und ihr Gefolge mit großen schritten
auf die Niederlegung der Insignien der Macht zu.
Wie in jedem Jahr proklamieren die hobby carnevalisten erbach-
tal ihre neuen tollitäten wie gewohnt in sportlerheim eichelhardt.
Beginn ist um 19.11 Uhr. Der eintritt ist kostenlos. An diesem
besonderen
ereignis werden die befreundeten karnevalsvereine aus Nah und
Fern teilnehmen, um den neuen Regenten Aufwartung zu machen.
Des Weiteren haben sich alle tänzerinnen und tänzer vom hc
erbachtal
durch viele trainingsstunden für die fünfte Jahreszeit vorbereitet,
um ihr können unter Beweis zu stellen. Zu diesem ereignis laden
wir alle Freunde des erbacher karnevals herzlich ein, um die kom-
mende
session 2018/ 19 einzuläuten. Bei tanz und Musik soll der Beginn
der fünften Jahreszeit gebührend gefeiert werden. Dabei soll aber
nicht vergessen werden, die noch amtierende Prinzessin Pia I. fei-
erlich
zu verabschieden. Der hc erbachtal freut sich, viele Gäste begrü-
ßen zu dürfen.
Voranzeige:
so., 13.01.2019 Prinzenfrühschoppen im Bürgerhaus in erbach
so., 24.02.2019 kinderkarneval im erbacher Festzelt statt
Do., 28.02.2019 altweibercafé
Fr., 01.03.2019 traditionelle Sitzung im erbacher Festzelt
sa., 02.03.2019 karnevalsparty im erbacher Festzelt
kartenvorbestellung bei allen aktiven Mitgliedern des hc erbachtal.
Weitere Infos unter www.hc-erbachtal.de
ein Anruf genügt und sie sind beim närrischen treiben des erba-
cher karnevals dabei.

■ SV „Im Grunde“ Marenbach
Preisskat in marenbach
Wie jedes Jahr veranstaltet der sV „Im Grunde“
wieder am 1. advent (02.12.2018) sein attrak-
tives skatturnier im schützenhaus Marenbach.
hierzu sind alle Freunde des skatspiels und natür-
lich alle Vereinsmitglieder und Freunde des schüt-
zenvereins herzlich eingeladen. Ab diesem Jahr
wird nach neuer skatregel gespielt: Für die besten

skatspieler hält der sV - wie jedes Jahr - ein halbes schwein,
ein Reh und eine Anzahl von Puten, Gänsen, enten und hähnchen
als Gewinne für die teilnehmer bereit. Über eine große Anzahl von
erfahrenen und neuen spielern für dieses traditionelle kartenspiel
freut sich der sV.

■ Dorfgemeinschaft Oberwambach
gründungsversammlung für neuen Verein
Vor einigen Wochen haben einige interessierte Oberwambacher
einen Flyer zur Namensfindung eines neuen Dorfgemeinschaftsver-
eins verteilt. Daraufhin sind zahlreiche Vorschläge für den Namen
des neuen Vereins eingegangen. Außerdem hat eine Arbeitsgruppe
einen satzungsentwurf erarbeitet.
Nun sind wir soweit, dass am 24.11.2018 um 19.00 uhr im res-
taurant „daryoush“ zur Gründungsversammlung eingeladen wer-
den kann. Wir würden uns sehr über ein zahlreiches erscheinen
freuen. An diesem Abend soll über die Gründung und den Zweck
des neuen Vereins diskutiert und im Anschluss der Verein gegrün-
det werden.
Als tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung; 2. Vorstellen der Idee, Aufgaben und Ziele des Ver-
eins mit anschl. Diskussion; 3. Wahl des Versammlungsleiters; 4.
Namensfindung; 5. Beratung und Verabschiedung einer satzung;
6. Wahlen des Vorstands; 7. Wahlen der kassenprüfer; 8. Bera-
tung und Verabschiedung einer Beitragssatzung; 9. Beschluss über
Anmeldung des Vereins; 10. Verschiedenes

■ Dorfgemeinschaft Schöneberg e.V.
laternenumzug
Mit Groß und klein wurde sich am 10. November um 18.00 Uhr an
der Wendeplatte in der Au getroffen. Von dort aus ging man zusam-
men singend durchs Dorf zum „schömmerier höttchen“. Dort warte-
ten schon Weckmänner, welche von der Ortsgemeinde gespendet
wurden und warmer kakao auf alle kinder. Die diesjährige Martins-
gans wurde von lore schneider gewonnen.
Am Martinsfeuer ließ man den schönen Abend bei Glühwein und
heißen Würstchen ausklingen. An dieser stelle ein herzliches Dan-
keschön an alle die helferinnen und helfer, die den laternenumzug
im Vorfeld und an diesem Abend unterstützt haben. ebenfalls geht
ein herzliches Dankeschön an cedric kurth, samuel Pauken und
Joshua Mattern, die im Vorfeld eifrig die lose im Ort verkauft haben.
ein besonderer Dank geht an die freiwillige Feuerwehr Neitersen;
ohne ihre Unterstützung wäre eine solche Veranstaltung nicht mög-
lich.
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... im Zentrum des Naherholungsgebietes „Kroppacher Schweiz“

Schauen Sie einfach mal rein!
Wir bieten...

Versorgung und Betreuung in allen Pflegegraden
Gerontopsychiatrische Fachabteilung

Abteilung für Schwerstpflege
Aufnahme mit Tieren nach Absprache möglich

... in familiärer und entspannter Atmosphäre.
Kontaktaufnahme: Sozialdienst

Haus Tannenhof GbR, Kragweg 2, 57629 Heimborn-Ehrlich
Telefon: 0 26 88 / 95 14 – 20, www.haustannenhof.de

Gemeinsam statt einsam…
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zen sequenzen diese ereignisse vor, denn die landtagsabgeord-
neten heijo höfer (sPD) und Dr. Peter enders (cDU) besuchten die
Abschlussklassen der August-sander-schule in Altenkirchen, um
mit ihnen über die Wendepunkte in der deutschen Geschichte und
aktuelle politische Fragen zu sprechen.
Zudem gab es an diesem besonderen schulvormittag die Gele-
genheit, das Projekt „Israel we stand withyou - ein Projekt gegen
Antisemitismus“ kennen zu lernen. tobias Brückner, lehrer an der
August-sander-schule und seine Freunde stellten es vor. sie rei-
sen nach Israel und machen dort straßenmusik, kommen mit den
Menschen ins Gespräch. Ihr Wunsch an die August-sander-schü-
ler: „Macht es euch nicht zu bequem. seid mutig! stellt euch dem
Antisemitismus entgegen.“
Gerne beantworteten die beiden Politiker Fragen aus den Reihen
der schülerschaft, geht es doch an diesem tag auch um den poli-
tischen Dialog. Ganz aktuell war die Frage nach der Gedenktafel
für die ehemalige synagoge in Altenkirchen. „Die Gedenkplatte lag
auf einem Privatgrundstück. Wegen der Bauarbeiten in der Frank-
furter straße wurde sie abmontiert und gut aufbewahrt. Wenn dort
das neue Gebäude fertig ist, wird die Gedenktafel auf einem sockel
einen herausragenderen Platz als bisher behalten“, versicherte
Mdl heijo höfer als stadtbürgermeister von Altenkirchen. Ange-
sprochen auf Meinungs- und Pressefreiheit bewerteten beide land-
tagsabgeordneten enders und höfer dies als ein hohes Gut unse-
rer Demokratie, doch sei es auch durch soziale Medien schwieriger
geworden, Wahrheiten von Nachrichten oder deren bewusste Verfäl-
schungen zu erkennen.
Die Veranstaltung wurde von Jochen Bitzer seitens der Fachschaft
sozialkunde für die schulgemeinschaft organisiert und moderiert.
sein Dank richtete sich an diesem 9. November nicht nur an die
sehr interessierten und aufmerksamen schüler, sondern auch an
Dr. Peter enders und heijo höfer, die sich den Fragen ernsthaft und
aufgeschlossen stellten.

■ Happy Birthday, liebe FEBA!
Feba-Jubeljahr 2018
Die Freie evangelische Bekenntnisschule kann in diesem Jahr
schon auf 30 Jahre schulbetrieb zurückblicken. Aus einem zar-
ten Anfang mit einer klasse 1988 wurde eine staatlich anerkannte
schule in privater trägerschaft, die nun seit Jahrzehnten fest in der
Altenkirchener schullandschaft etabliert ist. Dafür und für die guten
Beziehungen zu unseren Nachbarschulen sind wir als schulge-
meinschaft sehr dankbar.
Bei den Vorüberlegungen zum Jubiläumsjahr wurden wir uns
schnell einig, dass die 170 Grundschulkinder im Mittelpunkt stehen
und Freude und spaß an dem Geburtstag haben sollten.

Deshalb wurden über das
ganze Jahr verteilt viele
kindgemäße Aktionen ge-
startet.
An jedem 30. eines Monats
hatten alle schüler hausauf-
gabenfrei. Die schule wurde
über Wochen als „Geburts-
tagsschule“ dekoriert. es
gab verschiedene Wett-
bewerbe zum schuljubi-
läum, einen Gedicht-, einen
Geburtstagskarten-, einen
Mal- und einen luftballon-

wettbewerb. Die Gewinner des Gedichtwettbewerbs durften zum
Beispiel persönlich die schulklingel bedienen und eine 30-minütige
extrapause für alle einläuten. Das freute an einem heißen sommer-
tag auch das kollegium.
Wir haben uns an der Aktion „Deutschland blüht auf“ beteiligt und
eine „Bienenweide“ angelegt, damit auch die Umwelt etwas von
unserem schulgeburtstag hat. Außerdem gab es eine Jubiläums-
spende für unser Patenkind in tinderet in kenia. ein besonderer
höhepunkt für die Mitarbeiter/innen und Vereinsmitglieder war die
„Gott sei Dankfeier“ im september. Wir haben gemeinsam gesun-
gen, gelacht, gegessen, uns erinnert und über Gottes Freundlichkeit
und treue in den 30 Jahren des schulbetriebs gestaunt.

■ Kursvorschau der Kreisvolkshochschule
Altenkirchen

besser Fotografieren - kamera & technik
Freitag, 23.11.2018, 18:30 bis 21:30 Uhr - 2
termine
Olaf Pitzer - 30,00 €

Präsentieren mit Prezi
samstag, 24.11.2018, 08:00 bis 15:00 Uhr - 1 termin
Frank Runkler - 35,00 €
Schauspielkurs für erfahrene amateure - szenische Probenar-
beit und improvisation
samstag, 24.11.2018, 09:00 bis 16:00 Uhr - 2 termine
christoph Bautz - 70,00 €

Aber auch am Programm für die beiden eigenen konzerte ende
März in hamm und Weyerbusch wurde schon ausgiebig gefeilt.
Freunde des modernen chorgesangs können sich den 30. und
31. märz 2019 schon mal vormerken und auf hits wie „Renega-
des“ von Ambassadors, „love yourself“ von Justin Bieber und „Ist
da jemand“ von Adel tawil freuen.

■ SSV Weyerbusch
Spielberichte der Fußballjugend
b-Jugend:
JSg ak/Wey/nei iii - JSg herschbach ........ 1:4
Im Gegensatz zur klatsche im hinspiel verkauften
sich die Jungs sehr gut. Mit einer geschlossenen
teamleistung hielt man gut mit und hatte sogar
chancen zu weiteren treffern. Auf dieser leistung

lässt sich aufbauen.
d-Jugend:
JSg neitersen/ak ii - SSV Weyerbusch i ................................ 1:0
eine bittere Auswärtsniederlage musste die D1 im lokalduell hin-
nehmen. erst nach dem Führungstreffer der heimmannschaft kam
das team besser in schwung und hatte mehrfach den Ausgleich auf
dem Fuß.

■ Damenpokalschießen 2018 des Schützenkreises 131
Im schützenhaus des schützenvereins leuzbach-Bergenhausen
fand das diesjährige Damenpokalschießen des schützenkreises
131 statt. es konnte zwischen folgenden Disziplinen gewählt wer-
den, und zwar je 20 schuss luftgewehr aufgelegt oder freihand und
luftpistole.
teilnameberechtigt waren allen Damen aus den Vereinen des
schützenkreises sowie denen des schützenbezirks 13.

Die Gewinner luftgewehr aufgelegt sind: erste Ursula Rosenbauer
mit 196 Ringen, zweiter Platz Maria hilkhausen mit 187 Ringen,
dritter Platz Nina Dorkowski mit 185 Ringen. luftgewehr freihand:
erste carina Wessler mit 181 Ringen, zweite Alexandra George mit
159 Ringen und dritte Doris lichtenthäler mit 141 Ringen. luftpis-
tole: erste sigrid Vogt mit 175 Ringen und zweite katrin Warda mit
169 Ringen.
Bei hervorragender Bewirtung mit kaffee und kuchen war es ein
sportlicher und geselliger Nachmittag der schützendamen.

Schul- und kindergartennachrichten

■ August-Sander-Schule
abschlussklassen sprechen mit Politi-
kern über den 9. november in der
geschichte
Der 9. November ist ein geschichtsträchti-
ges Datum für die Deutschen. Viermal mar-

kiert er einen Wendepunkt in der neueren deutschen Geschichte:
Am 9. November 1918 kommt es in Deutschland zur Novemberrevo-
lution, die erste demokratische Republik wird ausgerufen. 9. Novem-
ber 1923 versuchen hitler und ludendorf mit ihrem Putschversuch
in München die die Weimarer Republik zu stürzen. Am 9. Novem-
ber 1938 brennen in Deutschland die synagogen, die Reichspog-
romnacht ist auch in Altenkirchen, hamm und hachenburg. Und am
9.November 1989 fällt die Mauer zwischen dem geteilten Deutsch-
land. einige schülerinnen und schüler der klassen 10 (Max Büning,
Manuel lazic, Fabian Fuhrmann, Jonathan hille, Jacqueline ses-
ler, shakira stähler, sophie celek, lea kesselheim) stellten in kur-
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künftige schulabgänger und ihre eltern können sich darüber bei
einem Informationsabend am donnerstag, 29. november 2018,
von 18 bis 19.30 Uhr in der BBs Wissen detailliert informieren.
schülerinnen und schüler, die zurzeit diese Bildungsgänge besu-
chen, werden gemeinsam mit lehrkräften und schulleitung einen
eindruck in den schulalltag vermitteln und alle Fragen über Auf-
nahme, Unterricht, Aktivitäten und Abschlüsse beantworten.

Faszienworkshop
samstag, 24.11.2018, 09:30 bis 13:00 Uhr - 1 termin
Mandy Jung - 30,00 €
Workshop für neueinsteiger, Fortgeschrittene und Wiederein-
steiger:
auf den Spuren von Yves klein
samstag, 24.11.2018, 10:00 bis 16:00 Uhr - 1 termin
Volker Vieregg - 35,00 €
englisch für Fortgeschrittene - a2/b1 (kurssprache englisch)
Dienstag, 27.11.2018, 11:00 bis 12:30 Uhr - 12 termine
Gambhira heßling - 70,00 €
Qualifizierung für tagespflegepersonen
Dienstag, 27.11.2018, 17:30 bis 20:45 Uhr - 32 termine
kulturwerk Wissen
Brigitte Müller - 195,00 €
Facebook, twitter, instagram, Pinterest & co. - die wichtigsten
sozialen netzwerke im kurzcheck
samstag, 01.12.2018, 08:00 bis 15:00 Uhr - 1 termin
Frank Runkler - 35,00 €
Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Frauen
samstag, 01.12.2018, 17:00 bis 18:30 Uhr - 1 termin
torsten haupt - 10,00 €
infoabend „Pflegegrade“
Montag, 03.12.2018, 18:00 bis 19:00 Uhr - 1 termin
sandra hönnicke - kostenfrei
Vortrag „Sie sind mitten in uns - Parasiten!“
Montag, 03.12.2018, 19:30 bis 21:00 Uhr - 1 termin
heiko christmann - 5,00 €
der neue mindjet mindmanager 16 - die ideale kombination mit
office 2016
Dienstag, 04.12.2018, 18:00 bis 21:15 Uhr - 1 termin
Frank Runkler - 15,00 €
Fortbildung für erzieherinnen und erzieher
musik und Sprache
Freitag, 07.12.2018, 09:00 bis 15:00 Uhr - 1 termin
Bettina schreiber - 50,00 €
dynamisches Yoga - Yoga Flow für einsteiger geeignet
Freitag, 07.12.2018, 16:00 bis 17:30 Uhr - 10 termine
Nadine Bösken - 65,00 €
dynamisches Yoga - Yoga Flow für einsteiger geeignet
Freitag, 07.12.2018, 17:45 bis 19:15 Uhr - 10 termine
Nadine Bösken - 65,00 €
nachtwächterführung in altenkirchen - Stadtführung
Freitag, 07.12.2018, 18:00 bis 19:30 Uhr - 1 termin
Günter Imhäuser - 3,00 €
Informationen und Anmeldungen: Geschäftsstelle der kreisvolks-
hochschule Altenkirchen, 02681-812212 oder
kvhs@kreis-ak.de

■ Kindertagesstätte ‚Goldwiese‘ Eichelhardt
Spende anlässlich backestag erhalten

In diesem Jahr fand anlässlich des Raiffeisenjubiläums unter ande-
rem ein Backestag in eichelhardt statt. Gastgeber waren Jörg und
Gudrun John, die eigentümer des Backhauses zusammen mit der
Ortsgemeinde.
Der Gewinn von 300 € wurde an die kindertagesstätte ‚Goldwiese‘
in eichelhardt übergeben.

■ Informationsabend an der BBS Wissen
In diesem schuljahr veranstaltet die Berufsbildende schule (BBs)
Wissen erstmals einen Informationsabend für die schülerinnen und
schüler an, die am ende des schuljahres den Qualifizierten sekun-
darabschluss I erreicht haben werden und sich weiterhin schulisch
orientieren wollen. Die BBs Wissen bietet dazu verschiedene Bil-
dungsgänge an: das Berufliche Gymnasium Wirtschaft und die
höheren Berufsfachschulen Wirtschaft (Organisation und Officema-
nagement), It-systeme, sozialassistenz und hauswirtschaft.

- Anzeige -

Vorweihnachtliches Puppentheater in der Sparkasse
Auch 2018 werden die kundenhallen der sparkasse Westerwald-
sieg in der Vorweihnachtszeit wieder zur theaterbühne. An den
ersten drei Adventssamstagen präsentiert die sparkasse traditio-
nell für alle kinder und Junggebliebenen wieder das hohenloher
Figurentheater. In diesem Jahr kommt das Märchen von therese
keller „Von Feen, hexen, elfen und Wichteln“ zur Aufführung. Die
Vorstellungstermine des kunstvoll gespielten stückes sind
samstag, 1.12.2018, 11.00 Uhr,
kundenhalle der sparkasse in Westerburg
samstag, 1.12.2018, 15.00 Uhr,
kundenhalle der sparkasse in Bad Marienberg
samstag, 8.12.2018, 14.00 Uhr,
kundenhalle der sparkasse in Montabaur (1. Aufführ.)
samstag, 8.12.2018, 16.00 Uhr,
kundenhalle der sparkasse in Montabaur (2. Aufführ.)
samstag, 15.12.2018, 11.00 Uhr,
Großer sitzungssaal der Verbandsgem. hachenburg
samstag, 15.12.2018, 15.00 Uhr,
kundenhalle der sparkasse in Altenkirchen
Wie im vergangenen Jahr werden in der kundenhalle in Mon-
tabaur wieder zwei Vorstellungen angeboten. Die kostenlosen
eintrittskarten für diese Aufführungen sind ab 5. November im
service der Geschäftsstelle Montabaur erhältlich.
Im Mittelpunkt des bezaubernden kinderstückes steht eine klei-
ne elfe. sie möchte bei der Blumenfee überwintern, kann aber
den Weg dorthin nicht finden und gerät an eine hässliche hexe.
Die hexe lässt das elfenkind sehr hart für sich arbeiten. Nur der
Wurzelknorz kann der elfe den Weg zur Blumenfee beschreiben.
er wird sich aber erst erinnern können, wenn er dreimal mit Früh-
lingswasser übergossen wurde. Gut, dass der herbstwichtel der
kleinen elfe hilft und sich auf den Weg zur Frühlingsinsel macht,
um dort das Wasser zu holen.
Johanna und harald sperlich bestechen durch ihre poetische
sprache und durch ihre ungeheure stimmenvielfalt. In ihrem
bezaubernden Märchen „Von Feen, hexen, elfen und Wichteln“
vermitteln sie den kindern auf spielerische Weise, dass jede Jah-
reszeit ihre eigene Gesetzmäßigkeit hat. elfen, Blumen und der
Wurzelknorz sind Geschöpfe des Frühlings und des sommers.
sie können im Winter nicht existieren, sondern verwelken, erfrie-
ren oder müssen sich unter die erde zurückziehen. Der herbst-
wichtel fühlt sich nur im herbstwald bei den bunten Blättern wohl,
deshalb kann er auch nicht bei der elfe bleiben.
Das stück dauert 50 Minuten. Der eintritt ist frei.

Foto: ©Hohenloher Figurentheater

24-Stunden-Abschleppdienst 0 26 81 / 7 00 70

57636 Mammelzen · Siegener Str. 81
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Wichtige information für unsere

leser und interessenten.

lINUs WIttIch Medien kG - Rheinstraße 41, 56203 höhr-Grenzhausen

mitteilungsblatt der Vg altenkirchen.

anzeigen-annahmeschluss
beim Verlag Montag, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

redaktions-annahmeschluss
bei der Verwaltung
Donnerstag, 18.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:
tabak - Zeitschriften - lotto
carmen stangier
Marktstraße 11, Altenkirchen, telefon: 02681 5321

Sie erreichen uns:
Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

telefon-Verzeichnis: 02624 911-
Anzeigenannahme Familienanzeigen tel. 110
Annahme private kleinanzeigen tel. 111
Rechnungserstellung tel. 211
Redaktionelle Beiträge tel. 191
Zustellung tel. 143

e-mail-Verzeichnis
Anzeigenannahme Redaktion
anzeigen@wittich-hoehr.de mitteilungsblatt@vg-altenkirchen.de
Rechnungswesen Zustellung
buchhaltung@wittich-hoehr.de zustellung@wittich-hoehr.de

ihre ansprechpartner für
geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

henry kleinke elke müller
Medienberater Verkaufsinnendienst
Mobil 0171 4960181 tel. 02624 911-207
h.kleinke@wittich-hoehr.de e.mueller@wittich-hoehr.de

Alle Infos zum Mitteilungsblatt der VG Altenkirchen unter
archiv.wittich.de/401

tabak - Zeitschriften - lotto
carmen stangier
Marktstraße 11 – 57610 Altenkirchen
telefon: 02681 5321
öffnungszeiten:
Montag von 7.30 bis 12.30 Uhr
Di., Mi., Do. + Fr. von 7.30 bis 13.00 Uhr
und von 14.00 bis 18.00 Uhr
samstag von 7.30 bis 12.30 Uhr

Ihre Annahmestelle
für Privat- und Familienanzeigen

geburt · hochZeit · geburtStag

dankSagung · traueranZeigen

Nachruf!

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,

steht in den Herzen seiner Mitmenschen.
Albert Schweitzer

Otto Haberstroh
Wir haben einen guten Freund und Nachbarn verloren.

Wir sind unendlich traurig.

Erika und Friedel, Adina, Tanja und Nina, Heike
und Klaus, Sabine und Thomas, Hartmut, Helene,

Magdalena undWerner, Luise undWinfried,
Daniela und Alex, Renate und Jens, Irmtraud,

Jörg, Reni, Dustin, Roswitha und Hansi

Michelbach, Im Beulsgarten
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ANT IQUITÄTEN
SERIÖS - UNKOMPLIZIERT - DISKRET

0 26 44 / 9 99 11 52
01 76 / 83 04 82 11

Inh.
Peter Kierpacz

Am Halborn 11 | 53545 Linz
Michaelstr. 2 | 53560 Vettelschoß

· Zinn · Modeschmuck · alter Schmuck · Kleinmöbel · Porzellan
· Bernstein aller Art · Münzen · Spielzeug · Modell-Eisenbahn · Militaria

AN- UND VERKAUF - HAUSHALTSAUFLÖSUNG

Schäfer Hörgeräte
Frankfurter Straße 4
57610 Altenkirchen
Tel. 02681 / 989038

* zzgl. der gesetz. Zuzahlung von 10 €/Hörgerät

Marken-Hörgeräte
zum Schäfer-
Nulltarif*
Elegantes Miniaturdesign mit volldigitaler Technik.
Für Nullkommanix*. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr.

• ABSCHLEPPDIENST
• ÖLSPURBESEITIGUNG
• AUTOVERMIETUNG
• KRANSERVICE Gutschein

10,-€
Bei Vorlage

dieses Gutscheins
erhalten Sie eine Gutschrift vonPro Anmietung kann nur 1 Gutschein angerechnet werden

Ob Umzug, Unfall, Panne...

… hilft in jedem Falle!
MÜLLER

Ihr Partner im Westerwald

Hachenburg · Koblenzer Straße 1
www.am-mueller.de

% 02662/1234

Unter neuer Leitung!

Wiedereröffnung am
Samstag, 01.12.2018, 12.00 Uhr,
mit bodenständiger und überwiegend

deutscher Küche.

Lernen Sie uns kennen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Heimstr. 2, 57610 Altenkirchen
Tel.: 0175 / 70 13 444

Eine Werkstatt - Alle Marken
Rudolf-Diesel-Straße 23 • 57610 Altenkirchen • Telefon:0 26 81 - 95 09 36

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
groSS mode gmbh & co. kg bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
kodi bei.

Wir bitten unsere leser um Beachtung.

beilagenhinWeiS
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Suzuki Swift 1,3, EZ 10/2007, 92
PS, 2. Hd., 99 Tkm, azurgraumet.,
Klima, Sitzhzg., CD, H+R Federn,
17 Zoll Alu, sehr schönes Fahr-
zeug, inkl. Winterräder, 4.650 €.
Tel.: Race Line Automobile,
Mayen, Tel.: 0173/3024899

Kaufe Autos, Zustand egal, zahle
bar. Tel.: 0151/51255911

Ford Focus 1,6, EZ 7/2008, 101
PS, silbermet., 157 Tkm, Klima,
ZV, eFH, CD, Alu, TÜV 1/20, gepfl.
Zust., 4.350 €. Race Line Automo-
bile, Mayen. Tel.: 0173/3024899

€ - Auto für Export ges. Zahle
über Wert. Kaufe alle Kfz, Diesel +
Benziner, auch m. Motorschaden,
TÜV, km-Stand egal. Chikh Auto-
export, Tel.: 0261/20829883

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

kFZ-markt

Wir suchen eine tierliebe Unter-
stützung für die Betreuung unserer
Alpakas im Raum Altenkirchen/Bu-
senhausen. Erfahrung im Umgang
mit Tieren sollte vorhanden sein.
Gerne als Tierarzthelferin, Tierpfle-
gerin ... Arbeitszeiten nach Abspra-
che (2-3 Tage/Woche), Basis 450-
€-Job/Minijob. Tel.: 0163/1376126

Stellenmarkt

Biete an: Gartenarbeit, Maler-
arbeiten, Baubegleitung. Zuver-
lässig, kommunikativ, effektiv. Alex-
ander, der Niederländer im Wester-
wald. Tel.: 0160/91535051

AK, 4 ZKDB, 120 qm, Balkon, Kel-
ler, zu verm. Tel.: 02681/5910

AK, Ladenl., Fußg.-Zone, ca 100
qm, zu verm. Tel.: 0163/1837583

Mammelzen, 4 ZKB, 85 qm, Stell-
pl., Öl-ZH, Holzof. Tel.: 02681/5688

Haushaltsauflösungen, Entrüm-
pelungen, Abriss, Bauabfall-Entsor-
gung. Tel.: 0151/41230503, wester-
wald-dienstleistungen.de

Fluterschen, Wohnung zu vermie-
ten, 23 qm, 1 ZKB, ab sofort, 115
€ KM, 55 € NK. Tel.: 0173/
1333778

Ingelbach Nähe Altenkirchen, 3
ZKB, Südseite, ca. 100 qm, ruhige
Lage, Balkon, Abstellraum, Keller,
Garage. Tel.: 02688/283

Nähe Altenkirchen, Dachge-
schosswohnung, 50 qm; 2 Zimmer,
Küche, Bad, Dachboden, Garage.
Zum 01.01.2019 zu vermieten. Tel.:
0171/5393367

Altenkirchen, Nähe Innenst.,
schöne helle Whg. ca. 80 qm, 3
ZKBBK + KR, Öl-ZH, gute Ausst.,
Garage mögl., keine Tierh., MK 2
MM. Tel.: 0171/1460516 nach 18
Uhr

Wohnung in Hachenburg zu ver-
mieten, 69 qm, in einem Wohn- u.
Geschäftshaus, 2 Zi./Kü./Bad, Bal-
kon, in 2. Etage mit Aufzug und
Kellerraum, sehr zentrale Lage,
450 € + NBK, Tel.: 02681/6727

Altenkirchen. Kleines Ladenlo-
kal, ca. 65 qm mit extra Büroraum
und WC, mit vielen Schaufenstern
und kostenfreien Parkplätzen ab
01.01.2019 zu vermieten. Auch als
Büro nutzbar. KM € 400 zzgl. NK +
KT. Kontakt: 02681/70341, 0160/
96479948 oder 0160/5238262
hottgenroth.gbr@t-online.de

Vermietung

Wollen Sie Ihr Haus verkaufen?

Kontakt Tel.: 02666/8150, 0170/
9109376 , G. Schäfers Immo.

Limbach: Fuchs-&-Hase-Bauplatz.
Erholfaktor 1+! Voll erschlossen.
565 ruhige qm. Zuschriften unter
Chiffre 17849011 an den Verlag.

Wir suchen ein Einfamilien-

haus, ca. 120-150 qm Wfl., bis
150.000 €. Westerwald-Sieg
Immobilien, Stefan Bonn, Tel.:
02662/3073577

... urgemütliches Wohnhaus mit
Nebengebäude in ruhiger Lage von
Borod, ca. 108 qm Wfl., 5 ZK, 2
Bäder, Iso-Fenster, große über-
dachte Terrasse, Kaminöfen, EnA
in Bearbeitung, 673 qm Areal,
79.000 €. Interesse??? Wir bera-
ten Sie gerne. BUCK IMMOBILIEN
GmbH, Bad Marienberg, seit über
40 Jahren ... Tel.: 02661/63367
info@immobilien-buck.de

immobilienmarkt

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

altenkirchen die obige kleinanzeige (As = Montag – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 tag früher).

 hamm (As Mo.)  Wissen (As Mo.)  Puderbach (As Fr. der Vorw.)
 betzdorf-gebhardshain (As Mo.)  hachenburg (As Di.)
 Flammersfeld (As Mo.)

Bitte beachten sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem satzzei-
chen ein kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahme-
schluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.

SePa-lastschrift-mandat gläubiger-id: de2301200000066873
Ich/wir ermächtige/n die lINUs WIttIch Medien kG, eine einmalige Zahlung in höhe des aus obigem Auftrag re-
sultierenden 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 belas-
teten 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:

IBAN: De

coupon senden an:
linuS Wittich medien kg - Postfach 1451, 56195 höhr-Grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115

Rechnung per Mail an:

Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:

 rahmen 2,50 € pro Ausgabe  Farbe 2,50 € pro Ausgabe
 chiffre 6,50 € bei Zusendung  magenta  gelb  cyan

Zusätzliche optionen:

Rubrik gilt nur für kleinanzeigen. nicht für Familienanzeigen (z.B. Danksagungen, Grüße usw.).

Bis 10 mm
Anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. Mwst.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. Mwst.

Nocheinfacheronline buchen!anzeigen.wittich.de

bankverbindung bitte unbedingt angeben.

kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

Pächter/in für gutgehende braue-
reifreie Gaststätte Raum Hachen-
burg gesucht. Tel.: 02662/2022
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kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

Wegen Umzug bis zum 24.11. zu
verkaufen: Antikes holländisches
Holzbett, mehr als 100 Jahre alt,
hoher Rückenteil und Fußteil,
Breite 1,35 m, Länge 2 m. 99 €.
Dazu passend ein hoher Nacht-
tisch, 99 €. Ein Küchenherd, Holz
und Kohle, 69 €. 3-Sitzer-Leder-
couch, dunkelbraun, zu verschen-
ken. Tel.: 0170/6180401

Vereine sagen Dankeschön
Das Jahr neigt sich dem Ende zu.

Zeit, einmal danke zu sagen an alle Mitglieder,
Förderer und Sponsoren, an alle guten Geister,
die im Hintergrund agieren.

Für diesen Anlass stehen Ihnen in diesem Jahr
unsere Sonderseiten für Vereinsgrüße zur Verfügung.
Möchten Sie Ihren Weihnachtsgruß auf dieser
Seite platziert haben, so wenden Sie sich an
Ihre/n Gebietsverkaufsleiter/in
oder direkt an den Verlag.

Sie erreichen uns unter:
anzeigen.wittich.de
Telefon 02624 911-0
Telefax 02624 911-115
E-Mail: anzeigen@wittich-hoehr.de

lINUs WIttIch Medien kG - Rheinstraße 41, 56203 höhr-Grenzhausen

Herzlichen Dank
sage ich allen, für die vielen Glückwünsche, Blu-
men und Geschenke zu meinem

70. Geburtstag
ich habe mich sehr gefreut.

Elli Müller
sörth, im Oktober 2018

Danke
sagen wir allen, die uns anlässlich unserer

Diamantenen Hochzeit
mit Geschenken und guten Wünschen
bedacht haben. Danke unseren Ver-
wandten, Nachbarn und Freunden.

Hedi und Günter Schlabbach
Altenkirchen, im November 2018

Familienanzeigen

Anzeigen online aufgeben: www.wittich.de

Ankauf alter und moderner Münzen
und Medaillen gegen Barzahlung.
Tel.: 02634/1076

Biete Garten- u. Außenanlagen-
pfl., Heckenschnitt, Baumfällungen.
Fa. D. Bours, Tel. 0163/1748850

Wir kaufen komplette Haushalte
und Sammlungen, Sammelsurium
GbR, Wilhelmstr. 29, 65582 Diez,
Tel.: 06432/802736,
www.guenstige-haushaltsaufloesungen.de

Kaufe: Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtasch., Schreib- und
Nähmasch., Tel.: 0162/8971806

Hochsensibilität und Hochbega-
bung: Barcamp zur Selbsterkennt-
nis im Frühjahr 2019. Mitstrei-
ter(inn)en und Sponsor(inn)en zur
Planung dringend gesucht. Die
Veranstaltung wird nicht in dem
„Kulturbahnhof“ Puderbach stattfin-
den können. Freundliche Kontakt-
aufnahme: allendorf123@yahoo.de
oder per WhatsApp: 0177/3805555

SonStigeS

Auto-Ankauf, von Schrott bis top,
PKW, LKW, Unfallw., Firmenfahr-
zeuge, viele km, Motorsch. o.
Getriebesch., KFZ-Madi. Tel.:
0152/21000255 o. 02631/4517075

Top Opel Agila „Trend“ aus 2. Hd.,
44 kW, grüne Plak., Mod. 2005 (8/
04), 124 Tkm, alle Insp., TÜV
8/2019, Klima, ZV, EFH, ABS, Ste-
reo, Servo, gelb, super gepfl.,
2.300 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

BMW 320d Touring (E 46) aus 2.
Hd., 110 kW, gr. Plak., Bj. 2003,
Frontschaden (Stoßstange, Haube,
Kotflügel, Lampe re. beschädigt),
259 Tkm, 6-Gang, Klima, ZV, eFH,
graumet., 750 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Top Fiat Doblo Cargo Maxi HDi,
aus 2. Hd., 74 kW, Diesel, LKW-
Zul., geschl. Kasten, lang, 8fach
ber., Bj. 2008, TÜV 2/2020, 129
Tkm, ZV, eFH, weiß, sehr guter
Zust., 3.300 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top Skoda Octavia Combi SLX
aus 2. Hd., 74 kW, gr. Plak.
(Benz.), Mod. 2000 (9/99), TÜV
neu, 156 Tkm, alle Insp., Sitzhzg.,
Klima, ZV, eFH, ABS, 8f. ber., sil-
bermet., sehr guter Zust., 2.200 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de Fa

Suche alte Mopeds und Motorrä-
der, Zustand egal, bitte alles anbie-
ten, Tel.: 02689/1538

Ankauf v. allen Gebrauchtw.,

auch m. Motorschaden, viele km, o.
TÜV, Tel.: 06430/929396, Hahn-
stätt. o. 0177/8087371 KFZ H&S

Ankauf von allen PKW/LKW,

Diesel/Benz., auch mit allen Schä-
den, TÜV/km-Stand egal. AC Auto-
mobile Tel.: 0175/8885451

Suche Gebrauchtw. aller Art, Unf.
+ Motorsch. u. ohne TÜV, zahle
bar. Tel.: 0171/9326380, 02661/
916443, A & R Autohandel Ali
Jaber

VW Polo 1,4 TDI, Bluemotion, EZ
3/2009, 2. Hd., 80 PS, schwarz,
Klima, Alu, CD, 198 Tkm, Service
Turbolader und Reifen neu, super
Zustand, 3.950 €. Race Line Auto-
mobile, Mayen, Tel.: 0173/3024899

Top Opel Agila „Cosmo“ aus 2.
Hd., 59 kW, gr. Plak., Motor neu
überholt, 152 Tkm, Klima, ZV, eFH,
Bj. 2006, TÜV 11/2019, äußerst
gepfl., dkl.-blaumet., 2.800 €. 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, Lack-
schäden, 1.300 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259
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suchen sie nicht auf den letzten Drücker nach
dem passenden Geschenk –

lassen sie sich rechtzeitig inspirieren und kümmern sie sich
zeitnah um die perfekte Geschenkidee.

Verbinden sie den Geschenkekauf mit einem
schönen Weihnachtsbummel mit ihrem Liebsten,
das nimmt den stress und schenkt ihnen beiden

schöne Momente in der Vorweihnachtszeit.

Jeder freut sich über feine süßigkeiten … liebevoll verpackt.

Feuerwehrmann Sam – Allzeit bereit !
Spiel- und Puzzlespaß

Tatütata, die Feuerwehr ist da!
Feuerwehrmann Sam und seine
Freunde sind allzeit bereit, den
Bewohnern von Pontypandy zur
Seite zu eilen.
Natürlich dürfen auch Drehlei-
terwagen Jupiter und Einsatz-
wagen Venus nicht fehlen. Die
Spieler würfeln und schnappen
sich das entsprechende Puzz-
leteil. Wer als Erster sein Puzz-
le vollständig vor sich liegen hat,
gewinnt das Spiel.

Alter: ab 3 Jahren
Spieldauer: ca. 10 Minuten
Anzahl der Spieler: 2 – 4, 6,99 €
Franckh-Kosmos Verlag,
Stuttgart

Kleine Geschenke für gute Freunde
Die Weihnachtszeit ist auch eine
schöne Gelegenheit, sich bei
dem hilfsbereiten Nachbarn, der
freundlichen Sprechstundenhil-
fe oder der netten Kollegin mit ei-
ner kleinen Aufmerksamkeit zu
bedanken. Kleine Geschenke er-
halten die Freundschaft. Zudem
bereitet auch das Schenken Freu-
de. Das sind zwei gute Gründe,
nette Menschen, wie den zuver-
lässigen Postboten, den freund-
lichen Nachbarn, die hilfsbereite
Arbeitskollegin oder den pünkt-

lichen Busfahrer mit einer Auf-
merksamkeit zu Weihnachten zu
überraschen. Leider mangelt es
vielen dabei an guten Ideen. Doch
werfen Sie nicht gleich die Flinte
ins Korn. Bestimmt gibt es in der
näheren Umgebung einen kleinen
Geschenkladen, der eine Auswahl
an originellen und individuellen
Präsenten anbietet. Hier kann man
in aller Ruhe stöbern und sich be-
raten lassen. Sie werden sehen:
Sie finden für alle ein passendes
und einzigartiges Geschenk.

Die etwas andere
Geschenkverpackung
Alle Jahre wieder setzen wir uns
mit Papier, Tesafilm und Schlei-
fe hin, um die Weihnachtsge-
schenke für unsere Lieben einzu-
packen. Warum nicht mal mit der
gewohnten Tradition brechen und
stattdessen die Gaben in schöne
Geschenkschachteln legen! Die-
se sind zwar teurer als Papier,
doch dafür sind die Schachteln
auch nach dem Fest noch lan-
ge Zeit verwendbar. Sei es, dass

die Beschenkten sie zur Auf-
bewahrung von Briefen, Fotos,
Schmuck oder anderen Kleinig-
keiten nutzen oder die Schachteln
zum nächsten Weihnachtsfest er-
neut als Verpackung verwenden
und weiterschenken. Eine große
Auswahl an Geschenkschach-
teln der unterschiedlichsten Grö-
ßen und Farben findet man in je-
der gut sortierten Papeterie und in
vielen großen Kaufhäusern.

Advents- und weihnachtliche
Stimmung auf allen Plätzen

Die Luft duftet nach süßen Lecke-
reien und Glühwein, Adventmelo-
dien klingen an die Ohren – Jetzt
ist sie da, die Zeit der Weih-
nachtsmärkte. Was kann schö-
ner sein, als mit der Familie oder
mit guten Freunden über einen
der vielen Weihnachtsmärkte zu
schlendern, die jetzt wieder in al-
len Regionen Deutschlands zum
Verweilen einladen? Lassen Sie
sich verzaubern von der beson-
deren Stimmung, dem Glanz und
der Musik. Ein Rundgang über

den Weihnachtsmarkt lohnt sich
immer. Oft trifft man hier Nach-
barn und Bekannte und meist
findet sich die Zeit, bei einem
heißen Becher Glühwein ins Ge-
spräch zu kommen. Weihnachts-
märkte sind darüber hinaus eine
wahre Fundgrube, wenn es um
Geschenke geht. Insbesondere
das Kunsthandwerk ist hier häu-
fig mit ausgefallenen und beson-
deren Geschenkideen aus Holz,
Metall, Glas und vielen anderen
Materialien vertreten.

Foto: djd/Zimmermann

WeihnachtszeitGeschenkezeit
– Anzeige –
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ein Geschenk sollte nicht zu ihnen passen,
sondern zu demjenigen, dem sie es schenken.

– Anzeige –Fo
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57610 Altenkirchen
Marktplatz 2
Telefon 02681-989261

Giant SyncDrive Sport.
Kraftvoller 80 Nm
.Yamaha Mittelmotor.
500W/h Lithium Ionen
Akku..

EXPLORE E+ 2

€ 2399,-Größe M + XL noch zum alten Preis.
Natürlich fertig montiert und fahrbereit.

Herrenrad

Geschenktipp: „Funkelschatz“
Zufällig stoßen die Drachenkinder
auf einen Schatz voller bunter
Funkelsteine. Allerdings stecken
diese eingefroren in einer dicken
Säule aus Eis. Zum Glück bringt
Papa-Drache die Säule mit sei-
nem Feueratem zum Schmel-
zen und die Kinder können die
funkelnden Steine einsammeln.
Dazu stapeln die Spieler auf dem
Spielbrett neun Plastikringe zu
einer Säule und füllen diese bis
zum Rand mit bunten Funkel-
steinen. Zu Beginn jeder Run-
den wählt jeder ein farbiges Fun-
kelplättchen. Vorsichtig entfernt
nun der Startspieler den ober-
sten Ring, und alle kassieren
die runtergepurzelten Steine ih-
rer Farbe. Ist der letzte Eisring
vom Spielbrett genommen, en-
det dieses ungewöhnliche Sam-
melspiel, und es gewinnt, wer
mit Fingerspitzengefühl, ein we-

nig Taktik und Glück die meisten
Funkelsteine einsammeln konn-
te. Kinderspiel des Jahres 2018
– Begründung der Jury: Die-
ser Drachenpapa lässt nicht nur
Eis, sondern auch Kinderherzen
schmelzen. Hier fiebert die gan-
ze Familie gerne mit. Ein Toch-
ter-Vater-Gespann, die Auto-
ren Lena und Günter Burkhardt,
verbindet eine kindgerechte Ge-
schichte, einen klassischen Me-
chanismus und faszinierendes
Material zu einem Spieleaben-
teuer, das Kinder immer wieder
fesselt. Beim Einschätzen und
Sammeln sind ein kühler Kopf,
ein Quäntchen Glück und Fin-
gerspitzengefühl gefragt. (Dra-
chen-)Papa ist der Beste. Fun-
kelschatz ist ein taktisches
Sammelspiel für 2-4 Spieler ab
fünf Jahren. Erhältlich im gutsor-
tierten Fachhandel.

Ein wenig Luxus darf’s schon sein
Haute Couture steht für exklusi-
ve und besondere Luxusmode.
Dafür schwärmen bekanntlich
viele Frauen. Auch die Haut liebt
maßgeschneiderte Pflege. Wie
wäre es also mit ein wenig „Haut
Couture“ für mehr Hautfeuchtig-
keit und weniger Falten? Trin-
kampullen mit Kollagen-Pepti-

den etwa sind eine wunderbare
Geschenkidee für alle, die ihre
Mutter, Schwester oder die gute
Freundin zu Weihnachten mit ei-
ner besonderen Beauty-Kur ver-
wöhnen möchten. Denn schließ-
lich ist eine rundum gepflegte
Haut das allerschönste Weih-
nachtsgeschenk. djd
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Immobilienwelt
Anzeige
aufgeben:
anzeigen.
wittich.de

Zu vermieten:
ak-honneroth, büchnerstr. 21a

DG, 3 ZkDB, Balkon, 79,02 m2 Wfl.,
kM 395,00 € + Garage 30,00 € + Nk + 2 MM kaution

Bj. 1997, Verbrauchsausw., Gas, 112,5 kWh.

grundstücksgemeinschaft
m. Schneider & o. bitzer

57614 Stürzelbach, Waldstraße 14
telefon: 0 26 81–98 25 99 oder 0151 /15544014

Ihr Town & Country Lizenz-Partner im Westerwald

Einladung
zur Hausbesichtigung
am Sonntag, 25.11.2018
in 56593 Bürdenbach, Hauptstraße 15
von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

HAUSBAU
und Projektmanagement GmbHHP Bleichstraße 19 · 56249 Herschbach · info@hp-hausbau.de

Telefon 0 26 26 – 92 67 18 · Telefax 0 26 26 – 92 67 29

www.HP-HAUSBAU.de

y
HP-HAUSBAU
und Projektmanagment GmbH

Lieber privat
oder besser mit Makler?
So mancher Haus- oder Woh-
nungseigentümer möchte den
Verkauf seiner Immobilie ger-
ne selbst in die Hand nehmen.
Doch das ist leichter gesagt als
getan: Wer sich eingehender
mit dem Thema befasst, wird
schnell feststellen, wie aufwen-
dig und vielschichtig dieser Pro-
zess ist. Die Schwierigkeiten fan-
gen oft bereits bei der Bewertung
der Immobilie, also der Preisein-
schätzung, an. Laien sind schnell
überfordert, denn sowohl umfas-
sende Kenntnisse des örtlichen
Immobilienmarktes spielen da-
bei eine Rolle wie auch die objek-
tive Bewertung der Bausubstanz
und die Ausstattung der jewei-
ligen Immobilie. Die Gefahr ist
groß, dass Selbstverkäufer in ih-

rer Preisvorstellung deutlich da-
neben liegen. So könnten sie im
schlechtesten Fall beim Verkauf
bares Geld verschenken oder
es findet sich womöglich wegen
überhöhter Preisvorstellungen
kein Käufer. Nicht unterschät-
zen sollte man auch den Zeitauf-
wand, der sich mit dem Verkauf
einer Immobilie verbindet: Zahl-
reiche Besichtigungstermine,
Anrufe von Interessenten zu den
verschiedensten Uhrzeiten, in-
tensive Preisverhandlungen –
all das kann Nerven kosten. Der
Makler nimmt einem nicht nur
viele Mühen ab, sondern geht
zudem mit geschultem Verhand-
lungsgeschick und dem Wissen
um bau- und vertragsrechtliche
Fragen an die Aufgabe heran.

Wichtige Kriterien
Ob Häuslebauer oder Immobilien-
käufer: Der Wohlfühleffekt im neu-
en Domizil spielt stets eine wich-
tige Rolle. Es ist daher sinnvoll,
sich über seine Ansprüche und
Bedürfnisse frühzeitig Gedanken
zu machen; lange bevor die Su-
che nach einer Immobilie beginnt.
Für Klarheit sorgen kann dabei
eine Checkliste, deren Länge je
nach Anzahl künftiger Bewoh-

ner ausfällt. So bestimmt zum
Beispiel die Familiengröße die
Art und Zahl der Zimmer. In vie-
len Fällen werden weitere Räume
benötigt, beispielsweise als Büro
oder Gästezimmer. Wichtige Kri-
terien sind meist auch eine gün-
stige Verkehrsanbindung und die
Entfernung zum Arbeitsplatz. Die
Auswahlkriterien gestalten sich
individuell völlig verschieden.

Luftdichtigkeitsprüfung und
Bauthermographie
(djd). Mit einer Luftdichtheits-
prüfung und einer Bauthermo-
graphie können Schwachstellen
wie Leckagen oder Wärmebrü-
cken am Bau aufgezeigt wer-
den. Die Schutzgemeinschaft
für Baufinanzierende koope-
riert dabei mit dem Verein zur
Qualitäts-Controlle am Bau
(VQC).“Thermographie-Gutach-

ten durch zertifizierte Thermo-
graphen können dazu beitragen,
langfristig Schäden am Haus so-
wie Wärme- und Kältebrücken
zu vermeiden“, so Florian Haas,
Vorsitzender der Schutzgemein-
schaft. Mehr Informationen gibt
es unter www.finanzierungs-
schutz.de. Die Thermographie
kann Teil der Bauabnahme sein.

Gibt es noch Schnäppchen?
Echte Immobilien-Schäppchen
zu finden, ist heute eher un-
wahrscheinlich. Bei ungewöhn-
lich günstigen Angeboten sollte
man sehr genau hinsehen: Meist
gibt es einen Pferdefuß, etwa
eine ungünstige Lage oder ei-
nen schlechten Erhaltungszu-
stand. Ein Haus unterhalb des
Marktwerts bekommt man un-
ter Umständen bei Zwangsver-
steigerungen. Allerdings sind

die Möglichkeiten zur Hausbe-
sichtigung oft eingeschränkt,
die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen eher schwierig.
„Diese Möglichkeit sollte daher
nur nach sorgfältiger Recherche
und mit fachkundiger, unabhän-
giger Beratung in Betracht gezo-
gen werden“, rät Artur Schnei-
der, Bauherrenberater beim
Verbraucherschutzverein Bau-
herren-Schutzbund e.V. BSB

Gerade für Bauherren wichtig
Die Finanzierung eines Haus-
baus ist bei den meisten Bau-
herren über ihr Einkommen ab-
gedeckt. Was aber, wenn es
zu einer Berufsunfähigkeit oder
einem Todesfall kommt? „Um
die Finanzierung des Wohnei-
gentums auch für solche Fäl-
le abzusichern, kann eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung
und zum Hinterbliebenenschutz
eine Lebensversicherung abge-

schlossen werden“, rät Flori-
an Becker, Geschäftsführer des
Bauherren-Schutzbund e.V.
(BSB). Damit könne bei schwie-
rigen Lebensumständen zumin-
dest der Auszug aus den eige-
nen vier Wänden abgewendet
werden. Unter www.bsb-ev.de
gibt es dazu weitere Infos und
ein Ratgeberblatt zu wichtigen
Versicherungen für Bauherren
und Hausbesitzer. djd
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Adventsausstellung
So. 25. November 2018

11 bis 17 Uhr

Das Grüne Haus · Inh. Dietmar Bähner
Saynstrasse 43 · 57627 Hachenburg . Tel. 02662/941034

Öffnungszeiten:Mo - Fr: 9.00 - 18.30 Uhr · Sa: 9.00 - 16.00 Uhr

Einladung

Mittagsmenü Angebote vom 26.11. – 30.11.2018

Schnitzel & Salate*, heiße Fleischwurst, ofenfrischer
Fleischkäse, Frikadellen *aus eigener Herstellung

und natürlich täglich:

Chinesische Gemüsepfannemit Putenstreifen ......5,90 €
Spaghetti Bolognesemit Salat ..................................4,95 €
Schnitzeltopfmit Spätzle und Salat ............................5,90 €
Nudelauflaufmit Salat ................................................4,80 €
Wirsingrouladenmit Kartoffeln und Gemüse ..........5,90 €
Kotelettmit Kartoffelsalat ...........................................4,90 €
Cordon bleu vom Schwein, mit Pommes und Salat .....5,90 €
Eingelegte Heringemit Salzkartoffeln ......................5,70 €
Spießbratenmit Kartoffelsalat ...................................5,50 €

Angebote vom 26.11. – 01.12.2018

Gehacktes gemischt, Rind und Schwein ................1 kg 4,99 €
Putenbraten und Putenschnitzel ......................1 kg 8,99 €
Käse-Lauch-Braten
aus dem Schweinerücken, mager ..................................1 kg 9,95 €
Weihnachtsmarkt-Pfanne
mit getr. Äpfeln, Pflaumen, Rosinen und Zimt .........1 kg 9,95 €
Pommersche Leberwurst
fein und grob, mit Äpfeln................................................100 g 1,39 €
Fleischkäse, Zwiebelfleischkäse
und Pizzafleischkäse.................................................100 g 0,99 €
Siedewürstchen „Frankfurter Art“ ...............100 g 0,99 €
Griechischer Bauernsalat .....................................100 g 1,39 €

Zielgenau zu Ihrer Wunschimmobilie mit

immobilienwelt

Nettes Rentner-Ehepaar sucht gepflegten
Altersruhesitz, wenn möglich stufenlos mit
guter Bus-/Bahnanbindung!
Einen Makler beauftragen - 60 Makler arbeiten für Sie!

0 26 81 / 9 82 62 60  www.bender-immobilien.de
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Bender & Bender Immobilien Gruppe

Zu vermieten:
Altenkirchen, Leuzbacher Weg 56a

EG, 2 ZKDB, Balkon, 73,10 m2 Wfl.
KM 400,00 € (einschl. TG-Stellpl.) + NK + 2 KM Kaution

Bj. 1995, Verbrauchsausw., 66,6 kWh, Gas

Oster & Oster GbR
57612 Helmenzen, Rehhardt 39

Telefon: 0 26 81 /98 25 99 oder 01 51/15 54 50 14

Lager (Produktionshalle) in
Altenkirchen

200 qm, barrierefrei, PKW-Stellplätze,
Starkstrom, Zentralheizung
ab 02/2019 zu vermieten.

KM 980 € + NK
Tel.: 0172 / 9 70 79 19

Wechsel kann sich lohnen
Nicht immer ist das Angebot der
Hausbank auch das günstigste.
Das gilt sehr häufig insbesonde-
re für Anschlussfinanzierungen.
Wer sich vor Ablauf der Zins-
bindung keine Gedanken darü-
ber macht, bekommt bisweilen
ein Prolongations-Angebot sei-
ner Hausbank vorgelegt, das
schlechtere Konditionen bietet,
als das von Konkurrenten. Dann
sollte man in Erwägung ziehen,

die Bank zu wechseln. Um sich
einen möglichst umfassenden
Überblick über die Angebote am
Markt zu machen, ist es wichtig,
sich schon mehrere Monate vor
Ablauf der Zinsfestschreibung
über Alternativen zu informieren,
Lässt die Hausbank hinsichtlich
der Konditionen nicht mit sich
reden, kann sich ein Wechsel
des Kreditinstituts nach Ablauf
der Zinsbindung lohnen.

Gut versichert
Die Wohngebäudeversicherung
ist eine der wichtigsten Versiche-
rungen bei einer Immobilie. Sie
springt ein, wenn Hagel oder Blitz,
Feuer oder Wasser das Eigenheim
beschädigen. Ohne diese Versi-
cherung bekommen Sie gar kei-
ne Finanzierung. Die Wohngebäu-

deversicherung geht automatisch
vom Verkäufer auf den Käufer
über, wenn der Käufer diese nicht
in einer gewissen Frist kündigt.
Sonst hat der Eigentümer ver-
tragliche Kündigungsfristen. Nicht
in jeder Versicherung werden Ele-
mentarschäden versichert.
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ihr kompetenter Partner
rund ums dach!

ausstellung - beratung - Verkauf

• Elektroinstallation • Elektromotoren • Elektrowerkzeuge
• Reparatur und Verkauf • Fein Vertragswerkstatt

57627 Hachenburg · Saynstraße 15
Telefon 0 26 62 / 75 27 · Fax 0 26 62 / 66 60

www.michael-mies.de · info@michael-mies.de

Michael MiesMichael Mies
Elektrotechnik

Inh. S. Rinaldi

–
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PlAnen > BAuen > Wohnen > leBen

Keine Gefahr
durch Hagel und Sturm
Burglind, Xaver oder Kyrill: Die
heftigen Stürme, die in der Ver-
gangenheit über Deutschland
hinweggefegt sind, wurden
meist von Hagel und Starkre-
gen begleitet. Sie haben mit be-
schädigten Dächern, zerstörten
Wintergärten und demolierten
Sonnenschutzsystemen an vie-
len Eigenheimen eine Spur der
Verwüstung hinterlassen. Auf-
grund des Klimawandels sind
diese extremen Wetterereignisse
auch in Deutschland zu jeder
Jahreszeit keine Seltenheit mehr.
Besonders die gefürchteten Ha-
gelkörner können innerhalb kür-
zester Zeit mit einer immensen
Wucht auf die Erde niederpras-
seln. Die Eisklumpen entstehen,
wenn Regentropfen durch Auf-
winde in extrem kalte Bereiche
der Atmosphäre gelangen. Da
die Hagelkörner beim Fallen eine
hohe Geschwindigkeit erlangen,

haben sie eine so zerstörerische
Kraft, die Schäden in Millionenhö-
he verursachen kann. Inzwischen
gibt es aber neue Modelle von
Fenstern und Rollläden auf dem
Markt, die auch extremen Natur-
gewalten trotzen. „Fachleute vom
IBS-Institut für Brandschutztech-
nik und Sicherheitsforschung
GmbH haben die Rollläden ma-
schinell mit unterschiedlich groß-
en Eiskugeln beschossen“, er-
klärt Rainer Schächinger, Leiter
der Entwicklungsabteilung beim
Beschattungssystem-Experten
Schanz. Das Ergebnis: Die Alu-
miniumrollläden des Herstellers
aus Baden-Württemberg werden
bis zu einem Hagelkorn-Durch-
messer von 20 Millimetern weder
in Funktion, Lichtdurchlässigkeit
noch Aussehen beeinträchtigt.
Unter www.rollladen.de gibt es
mehr Informationen zu diesen
Tests.

Auf das Heizverhalten achten
Unkontrolliertes Heizen und zu
hohe Raumtemperaturen kön-

nen einen Teil der Energieein-
sparungen wieder „auffressen“.

Die ersten Ausweise laufen aus

In diesem Jahr verfallen die er-
sten Energieausweise. Eigentü-
mer, die 2008 einen Energieaus-
weis für ihr Gebäude erstellen
ließen, müssen ihn erneuern, so-
bald sie ihr Haus oder eine Woh-
nung darin wieder vermieten
oder verkaufen wollen. Auch Ei-
gentümergemeinschaften brau-
chen einen aktuellen Energieaus-
weis für das gesamte Gebäude,
sobald eine Wohnung einen neu-
en Mieter oder Käufer erwartet.
Der Energieausweis ermögli-
cht es potenziellen Käufern oder
Mietern, die energetische Qua-
lität eines Gebäudes zu bewer-
ten. Er unterscheidet die Ef-
fizienzklassen A bis G, wobei
Klasse „A“ energetisch beson-
ders gute Gebäude kennzeich-
net, während Klasse „G“ einem

Gebäude eine schlechte ener-
getische Wirksamkeit bescheini-
gt. Die konkreten Energiekosten
sagt der Energieausweis jedoch
nicht vorher, da er den indivi-
duellen Einfluss der Bewohner
ausklammert. Die Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale bie-
tet Miet- oder Kaufinteressenten
Hilfestellung bei der Bewertung
der Angaben im Energieausweis
an. Zudem berät sie Hauseigen-
tümer bei der Frage, ob ein Ener-
gieausweis erforderlich und wel-
cher Energieausweis in ihrem
Falle geeignet ist. Auf www.ver-
braucherzentrale-energiebera-
tung.de oder kostenfrei unter
0800/809802400 finden Sie In-
formationen zu kompetenter En-
ergieberatung und anbieterunab-
hängige Energiespartipps. spp-o
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Umzüge
• Fachgerechte Möbel-Montage und -Demontage
• Küchen-Auf- und Abbau
• Festpreisgarantie
• Kostenlose Angebotserstellung

• Tischlerei

• Innenausbau

• Bestattungen

• Küchenmontagen

• Entrümpelungen

02682/3344

Alles aus einer Hand: • Beratung • Planung • Verkauf • Montage
Auf der Rotbitz 16, Langguck - an der L 267, 57614 Breibach
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10.00 – 18.30 Uhr, Sa. 09.00 – 14.00 Uhr

–mit allen Sinnen erleben

Ralf Eitelberg Ulf Hausmann

me
ine

Kü
ch
e!

Höhenweg 8
57627 Gehlert / Hachenburg
Telefon 02662/9559-0
web www.kapp.de

ROLLADEN + FENSTERBAU GMBH

Wärme-Contracting für Haushalte
Energie-Contracting hilft Firmen
und Wohnungsunternehmen da-
bei, ihren Energieverbrauch zu
optimieren, ohne ihre Liquidität zu

belasten. Ähnliche Modelle bieten
Energieversorger aber auch für
private Haushalte an. Fragen Sie
Ihren Energielieferanten. djd

Sesam öffne dich
Selbst sichere Technik hat ihre
Grenzen: Schlüssel sollen zwar
den Zugang zu bestimmten Be-
reichen schützen – sie können
aber verloren gehen oder von
Langfingern entwendet werden.
Deutlich mehr Sicherheit bie-
ten in dieser Hinsicht moderne
Technologien, die den Schlüssel
überflüssig machen. Stattdessen
öffnet sich die Tür beispielswei-
se nur noch nach Eingabe eines
persönlichen PIN-Codes. Was in
zahlreichen Unternehmensge-
bäuden bereits gang und gäbe
ist, kommt zunehmend auch im
privaten Bereich zum Einsatz.
Direkt bei der Inbetriebnahme
erhält der Hausherr einen Ma-
stercode, mit dem er jederzeit

bis zu neun individuelle Nutzer-
codes programmieren oder än-
dern kann. Ähnliche Lösungen
sind auch zur Nachrüstung als
Fenstergriff sowie für Terrassen-
und Balkontüren erhältlich. Infor-
mationen erhalten Sie von den
örtlichen Fachhändlern, die zu
den Sicherheitslösungen bera-
ten können.
Gut zu wissen: Selbst Manipula-
tionen sind bei der neuen Türklin-
ke mit PIN-Tastatur ausgeschlos-
sen. Gibt jemand mehrfach
hintereinander einen falschen
Code ein, blockiert der Griff kur-
zerhand für drei Minuten, bevor
er wieder in den Normalzustand
wechselt. Eine Information von
yalelock.de djd 61585n

Schimmel im Haus:
Mehr als nur ein Schönheitsfehler
Rund ein Viertel aller Wohnge-
bäude in Deutschland könnte
nach Schätzungen der Verbrau-
cherschutzorganisation Bau-
herren-Schutzbund e.V. (BSB)
mehr oder weniger stark von
Schimmelpilzen befallen sein.
Immerhin rund zehn Prozent al-
ler Bauschadensgutachten be-
schäftigen sich mit diesem Pro-
blem. Zu Recht, denn erhöhte
Konzentrationen von Schim-
melsporen in Innenräumen sind
nicht nur ein Schönheitsfehler,
sondern stellen eine echte Ge-
sundheitsgefahr dar.
Wenn Schimmel in der Wohnung
gelegentlich – etwa im Winter –
auftritt, können oft schon kleine
Maßnahmen gegen Feuchtigkeit

wirken. Die Temperatur in Wohn-
räumen etwa sollte nicht unter 18
Grad Celsius liegen, in nicht ge-
nutzten Räumen nicht unter 16
Grad. Es sollte mehrmals am Tag
kurz gelüftet werden, am besten
durch Stoßlüftung bei weit ge-
öffnetem Fenster und Querlüften
über mehrere Räume. Gekipp-
te Fenster kosten nicht nur En-
ergie, sondern kühlen die umlie-
genden Wände aus und fördern
damit den Niederschlag von Tau-
wasser.
Große Möbelstücke wie Schrän-
ke sollten nicht an schlecht ge-
dämmten Außenwänden stehen.
Ist dies unumgänglich, dann zu-
mindest mit etwas Abstand zur
Wand. djd 60710

Sparsam mit warmem Wasser
Der Warmwasserverbrauch lässt
sich ebenfalls mit einigen Tipps
problemlos eindämmen.
Sparsame Armaturen und ener-
gieeffiziente Wasch- und Spül-
maschinen erfordern zunächst
eine Investition vom Verbrau-
cher.
Einfach in den Alltag integrieren
lässt es sich dagegen, die Hände

mit kaltem Wasser zu waschen
oder während des Einseifens die
Dusche kurz abzustellen.
Unter www.cleverheizen.info
gibt es noch mehr Tricks und
Ratschläge von Techem-Ener-
gieberater Oliver Rausch, um
Energie und damit auch CO2 ein-
zusparen und Geldbeutel sowie
Umwelt zu schonen. djd
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CONTAINER FÜR AKTENVERNICHTUNG.

BELLERSHEIM bietet zuverlässigen Schutz

und Sicherheit vor unberechtigtem Zugriff.

Ein perfektes Service- und Logistik-System

lässt keine Lücken im Datenschutz offen

und sorgt für eine vollständige Ver-

nichtung aller Datenbestände – ob auf

Papier, Streamer-Bändern, Disketten

oder CD’s.

F Ü R I H R E G E W E R B L I C H E U N D P R I VAT E A B FA L L E N T S O R G U N G

www.bellersheim.de MOBIL FÜR MENSCH UND UMWELT

NEITERSEN:

02681/802-800

BERATUNG UND BESTELLUNG

BODEN:

02602/9276-0

Profilbleche Sandwichpaneele
für Dach und Wand

www.whp-profilbleche.de
Tel.: 02741/932999 whp-profilbleche@web.de
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Die Heizung optimieren
Durch einen „hydraulischen Ab-
gleich“ erreicht die bestehende
Heizungsanlage den optimalen
Betriebspunkt.

Wird die Anlage erst später er-
neuert, ist ihre Leistung an den
gesunkenen Energiebedarf an-
zupassen.

Mehr als 30 Prozent möglich
Bei einer individuellen Heizungs-
modernisierung inklusive Opti-
mierungsarbeiten sind je nach
Gebäudezustand und einge-
setzten Heizungskomponenten
mehr als 30 Prozent Energieein-

sparung möglich. Zudem steigt
der Immobilienwert. Heizungs-
modernisierungen werden au-
ßerdem staatlich gefördert. Un-
ter www.freie-waerme.de gibt es
hierzu mehr Informationen.

Allergene im Griff
In Herbst und Winter, wenn Heu-
schnupfenpatienten für einige
Zeit aufatmen, geht es bei Haus-
stauballergikern oft erst so rich-
tig los.
Denn: Hausstaubmilben zählen
zu den häufigsten Auslösern von
Innenraumallergien.
Die Allergie wird nicht vom Staub
selbst ausgelöst. Das eigentliche
Allergen, das dem menschli-
chen Körper so sehr zu schaffen
macht, befindet sich in den Aus-
scheidungen der Hausstaub-
milbe: Es sind spezielle Eiwei-
ße, die sich mit dem Hausstaub
verbinden. Wird dieser allergen-
haltige Staub aufgewirbelt, etwa
beim Aufschütteln von Bettde-
cken oder Kissen, gelangt er in
die Atemwege – und löst dort die
allergischen Symptome aus.
Wo Menschen wohnen, sind
Hausstaubmilben kaum vermeid-
bar – und keineswegs ein Zeichen
mangelnder Hygiene. Milben lie-

ben Wärme und hohe Luftfeuch-
tigkeit und sterben größtenteils
mit Beginn der Heizperiode ab.
Dann leiden Betroffene am stär-
ksten unter den Symptomen, da
sich über die Sommermonate
sehr viel Milbenkot im Hausstaub
angereichert hat. Die gute Nach-
richt: Milben können keine Krank-
heiten übertragen. Bestehen die
Beschwerden dauerhaft, ist die
langfristigae Einnahme von An-
tihistaminika keine Lösung. Hier
kann Homöopathie helfen.
Homöopathische Heuschnupfen-
mittel, z. B. von DHU, sind nicht
nur für Pollenallergiker, sondern
auch zur Behandlung der so-
genannten „ganzjährigen aller-
gischen Rhinitis“, also auch der
Hausstaubmilbenallergie, geeig-
net. Mit einem solchen Präpa-
rat lassen sich allergische Reak-
tionen abschwächen oder sogar
ganz zum Verschwinden bringen.

spp-o

Sicherheit in schönem Gewand
Angesichts der weiterhin hohen
Einbruchzahlen denken viele
Verbraucher darüber nach, wie
sie Wertsachen, Schmuck und
Uhren besser schützen können.
Ein Tresor mit entsprechenden
Sicherheitsmerkmalen verwehrt
Einbrechern den Zugriff, sieht
aber häufig im Zuhause eher wie
ein Fremdkörper aus.
Es gibt aber Alternativen: Mit ei-
ner individuellen Gestaltung des
Tresoräußeren zum Beispiel fügt
sich der Wertschrank harmo-
nisch in die weitere Einrichtung
ein und wirkt fast wie ein norma-
les Möbelstück.
Mit hochwertigen Motiven las-
sen sich die Wertschutzschrän-
ke ganz nach eigener Wahl ge-
stalten, ob als unauffälliger Teil
der sonstigen Einrichtung oder
sogar als ausgefallener Blick-

fang – beispielsweise mit einer
Oberfläche im Vintage-Leder-
Look, in der Optik einer Holz-
wand oder auch mit einem Jagd-
motiv.
Darüber hinaus gibt es die Mög-
lichkeit, den Tresor mit einem
persönlichen Wunschmotiv indi-
vidualisieren zu lassen. Nahezu
jeder Tresor oder Waffenschrank
ab einer Frontgröße von 50 x 50
Zentimetern eignet sich dazu.
Die Veredelung geschieht mit
einer hochwertigen Spezial-
oberfläche, die passgenau in
Handarbeit auf die Tresortür auf-
gebracht wird.
Neben der Tür kann der Safe
auf Wunsch auch komplett mit
einem Motiv oder der Wunsch-
farbe versehen werden.
Eine Information von
hartmann-tresore.de/ djd 59373

Mit guter Planung gegen laute
Geräusche
Ein wichtiger Aspekt bei der
Planung einer Zentralanlage zur
kontrollierten Wohnraumlüftung
ist die Position des Lüftungs-
geräts, das die Räume im Haus
über Rohrleitungen mit Frischluft
versorgt. „Es sollte selbst eine

gute Schalldämmung besitzen
und so im Haus positioniert sein,
dass es genügend Abstand zu
ruhebedürftigen Räumen, also
zum Beispiel Schlaf- und Kin-
derzimmern hat.
Infos: www.bsb-ev.de djd
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Heizöl • Diesel
Holzpellets • LandStrom

Bestellen Sie jetzt gebührenfrei
unter: 0800 1013737

➤ Heizung
➤ Solartechnik

➤ Sanitär
➤ Kamintechnik

➤ badsanierung
➤ ausstellung

Metallbau
GmbH

Schlosserei

n Fenster, Türen, Wintergärten aus Alu/Kunststoff
n HÖRMANN Türen, Tore und Antriebe
n Geländer + Treppenanlagen in Stahl + Edelstahl (Alu)
n SONNENSCHUTZ + MARKISEN
n Reparaturen und Kundendienst

57629 Müschenbach Betrieb Bahnhof Hattert
Kölner Straße 4a · Telefon 02662/6264 · Fax 02662/6270

www.hehl-metallbau.de

Überdachungen • Wintergärten
Markisen

Alu-Terrassen-Überdachungen, Markisen-Neubespannungen / Motornachrüstung,
Haustürvordächer, Verglasungen, Plexiglas-Stegdoppelplatten u. Verlegematerial

Eigene Fertigung!
Besuchen Sie unsere

Ausstellung oder lassen
Sie sich vom Fachmann

vor Ort beraten!

Betzdorf · Burgstr. 33 02741/27878

www.Willenweber.com
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Schreckmoment vertreibt Diebe
Alle drei Minuten findet in
Deutschland ein Einbruch statt.
Gefasst werden die Täter nur
selten. Der wohl bekannteste
Schutz gegen Diebstähle ist die
Alarmanlage – aber auch die hat
ihre Grenzen, schließlich dauert
es oft sehr lange, bis die Poli-
zei vor Ort ist. Die Täter sind mit
ihrer Beute dann bereits über
alle Berge. Doch es gibt auch
clevere Alternativen. Beson-
ders effektiv ist die sogenannte
„24-Stunden-Fernüberwachung
mit Live-Täteransprache“. Das
Besondere: Geschulte Sicher-
heitsexperten ertappen die Täter
auf frischer Tat und sprechen sie
live über Lautsprecher an. Die
Wirkung überzeugt: Die Täter
sind so überrascht, dass sie in
der Regel ohne Beute flüchten.
Deutschlandweiter Pionier und
Marktführer auf diesem Gebiet
der Sicherheitsdienstleistung ist
Protection One mit Hauptsitz in
Meerbusch bei Düsseldorf.

Einbruch, Diebstahl, Vandalis-
mus und Überfall – gegen all die-
se Gefahren schützt die 24-Stun-
den-Fernüberwachung mit
Live-Täteransprache hocheffi-
zient. In beeindruckenden 96,7
Prozent aller dokumentierten
Fälle führt das von Protection
One (www.protectionone.de)
angebotene Sicherheitskonzept
zum Abbruch des geplanten Ver-
brechens und damit zum Rück-
zug der Eindringlinge.
Das geschieht dank der cleve-
ren Idee hinter der Fernüberwa-
chung: Wird in einem überwach-
ten Innen- oder Außenbereich
Alarm ausgelöst, reagieren die
Mitarbeiter der rund um die Uhr
besetzten firmeneigenen Notruf-
und Serviceleitstelle in Sekun-
denschnelle. Über eine Live-Ver-
bindung schalten sie sich in den
entsprechenden Bereich und er-
fragen das individuell mit dem
Auftraggeber vereinbarte Kenn-
wort. spp-o

KfW-Effizienzhaus kurz erklärt
Die Bezeichnung der förderfä-
higen KfW-Effizienzhäuser 55,
40 und 40plus leitet sich von
dem mindestens in der Energie-
einsparverordnung (EnEV) gefor-
derten Standard KfW-Effizienz-
haus 100 ab. „Die Zahl steht für
die prozentuale Energieeinspa-
rung“, erklärt Dipl.-Ing. Jürgen
Friedrichs von dem Verbraucher-
schutzverein Bauherren-Schutz-

bund e.V. (BSB). Je niedriger die
Zahl, umso energieeffizienter
ist das Gebäude. Ein Effizienz-
haus 55 verbraucht nur 45 Pro-
zent oder weniger als gesetzlich
vorgeschrieben. Beim KfW-Effi-
zienzhaus 40 plus ist zusätzlich
eine Eigenstromerzeugung so-
wie die Speicherung und Visua-
lisierung der Stromertrags- und
-verbrauchswerte gefordert. djd

Im Haushalt Strom sparen

In vielen deutschen Haushal-
ten ist die Stromrechnung unnö-
tig hoch. Das liegt oft an falsch
dimensionierten oder zu wenig
energieeffizienten Haushaltsge-
räten. Wird die Gerätegröße an
den tatsächlichen Bedarf an-
gepasst, lässt sich oft auf ein-
fache Weise viel Geld sparen.
Beim Kühlschrank in einem
Ein- bis Zwei-Personen-Haus-
halt ist in der Regel ein Volumen
von 100 bis 160 Liter plus 50 Li-
ter für jede weitere Person völ-
lig ausreichend. Auch Wasch-
maschinen sind häufig zu groß
dimensioniert. Kleine Haushalte
kommen meist mit einem Fas-
sungsvermögen von rund fünf
oder sechs Kilogramm pro-
blemlos aus. Auch ein Vergleich

der Stromanbieter kann jährlich
mehrere hundert Euro an Strom-
kosten einsparen. Wer seine
Stromrechnung senken möch-
te, sollte außerdem auf die En-
ergieeffizienz des verwendeten
Geräts achten. Das ist gera-
de bei Kühlschränken wichtig,
da diese zu den besonderen
Stromfressern zählen. Da neue
Kühlschränke deutlich weniger
Strom als alte Geräte brauchen,
macht sich eine Neuanschaf-
fung oft rasch bezahlt. Damit die
Einspareffekte nicht durch hohe
Zinsen verpuffen, sollte man
beim Kauf allerdings nicht den
Dispo überziehen. Es gibt ande-
re Wege, schnell an das nötige
Geld zu kommen – und das zu
günstigen Konditionen. spp-o

Foto: pixabay.com/SWK Bank/spp-o
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Stellen suchen & finden

Wir suchen

auslieferungsfahrer/in
Führerschein ce (lkW 12 t) mit
vorhandenen Modulen,
in Vollzeit und teilzeit,
geregelte Arbeitszeiten.

textilpflege narres gmbh
Industriestraße 2, steinebach/sieg
Bewerbung telefonisch: 02747 / 7658
oder per e-Mail: monika@narres.de

Wir suchen

Wäschepfleger/in
keine Vorkenntnisse erforderlich,
in Vollzeit und teilzeit,
flexible Arbeitszeiten.

textilpflege narres gmbh
Industriestraße 2, steinebach/sieg
Bewerbung telefonisch: 02747 / 7658
oder per e-Mail: monika@narres.de

Beyer-Mietservice KG
Personalabteilung
Rother Straße 1
57539 Roth-Heckenhof
Telefon: 0 26 82 / 96 46 63 40
bewerbung@beyer-mietservice.de

Angestellte (m/w) für den Vertriebsinnendienst

Nachwuchsführungskraft Vertrieb (m/w)

Fahrzeugdisponent/Disponent Transportfahrzeuge (m/w)

•

•

•

Wir suchen für unser Team am Hauptsitz Roth-Heckenhof:

Ausführliche Informationen zu den Anforderungsprofilen
finden Sie unter: www.beyer-mietservice.de/jobs

Werden Sie Teil unseres Teams
und bewerben Sie sich jetzt unter:

Neue Herausforderung gesucht?

Wir suchen ab sofort

Produktionshelferm/w
für Komplettierungs-Arbeiten in unserer
Montagehalle in Asbach auf 450-€-Basis

Jachmann GmbH
Industriepark Nord 25b · 53567 Buchholz · Tel. 02683 7033

stellenmarkt
aktuell Anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse
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Transparenz und Realismus
erwünscht
Die Mehrheit der Jobsuchen-
den hat ein Bewerbungsver-
fahren schon einmal aufgrund
einer schlechten Annonce ab-
gebrochen.
Das zeigt eine Online-Umfra-
ge von softgarden, an der 2.126
Jobsuchende teilgenommen ha-
ben. 73,1 Prozent der befragten
Bewerber haben schon einmal
aufgrund einer schlechten Stel-
lenanzeige eine Bewerbung ab-
gebrochen. Uneingeschränkt
vertrauen nur 15,6 Prozent der
befragten Bewerber den Aus-
sagen in Stellenanzeigen. 42,0
Prozent machen die Erfahrung,
dass die Jobrealität nicht hält,

was die Stellenausschreibung
verspricht, und die Verhältnisse
in der Stellenanzeige schönge-
redet werden. „Unternehmen
sollten in Stellenanzeigen mehr
Transparenz und Realismus wa-
gen, insbesondere bei den Job-
beschreibungen“, sagt Christian
Baier, Head of Communications
bei softgarden. „Vor allem aber
müssen Recruiter auf ‚Überzeu-
gen‘ umschalten.
Früher war die Stellenanzeige
ein Instrument der Personalaus-
wahl, heute ist sie ein Mittel, Be-
werber für einen Job und für ein
Unternehmen zu gewinnen“, er-
gänzt Baier. ots

Teamspirit und Fairness wichtig
Teamspirit zählt im Job. Das ist
das Ergebnis des aktuellen Blue-
Collar-Kompass, für den das
Marktforschungsunternehmen
respondi mehr als 1.000 Ar-
beitnehmer aus dem nichtaka-
demischen Bereich befragte.
Demnach haben 36 Prozent der
Teilnehmer schon mindestens
einmal ihren Job gekündigt, weil
der Teamgeist nicht stimmte.
Hauptgründe für die Kündigung
waren in diesen Fällen Mobbing
am Arbeitsplatz (31 Prozent),
eine schwache Teamleitung (25

Prozent) oder Kompetenzge-
rangel untereinander (20 Pro-
zent). Ein weiteres Viertel der be-
fragten Arbeitnehmer gab an,
dass es für sie ebenfalls einen
relevanten Kündigungsgrund
darstelle, wenn das Miteinander
am Arbeitsplatz nicht stimmt. Die
wichtigsten Qualitätsmerkmale
für ein funktionierendes Team
im Job sind indes aus Sicht der
nichtakademischen Arbeitneh-
mer eine offene Kommunikation,
Spaß bei der Arbeit sowie Fair-
ness im Umgang miteinander.ots
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Technischer Produktdesigner (m|w)

Ihre Aufgaben sind:

• Erstellung und Ausarbeitung von Anlagenlayouts sowie technischer
Detailpläne

• Anfertigung von Fließschaubildern / R+I- Schemata
• Koordination und technische Abstimmung mit allen relevanten

externen und internen Schnittstellen
• Technische Unterstützung des Projektleiters während der gesamten

Projektphase

Das wünschen wir uns:

• Erfolgreiche Ausbildung zum/zur Technischen Produktdesigner/in
bzw. Technischen Zeichner/in im Maschinenbau

• Sichere Anwendung von 2D- und 3D- CAD-Programmen, vorzugswei-
se AutoCAD Mechanical und Autodesk Inventor

• Gute Englisch- und MS Office-Kenntnisse
• Eigenständige, zielorientierte Arbeitsweise sowie Team- und

Kommunikationsfähigkeit
• Reisebereitschaft

Freuen Sie sich auf

• Eine umfassende Einarbeitung
• Respekt, Freundlichkeit, Offenheit im Umgang miteinander
• Erstklassige soziale Leistungen und Arbeitsbedingungen
• Weiterbildung über interne und externe Schulungen
• Einen interessanten Arbeitsplatz in einem wachsenden
Unternehmen

Interesse geweckt? Fragen?

Rufen Sie uns unter: +49 2661 62 67-290 an oder bewerben
Sie sich direkt per E-Mail (gerne mit Gehaltsvorstellung und
möglichem Eintrittstermin): karriere@vecoplan.de

LÖSUNGEN GEMEINSAM ENTWICKELN
Sie möchten Ihre Talente und Ihr Können sinnvoll einsetzen? Sie
möchten sich beruflich entwickeln und dabei die Welt ein Stück
weit besser machen?

Als Pionier und international führender Spezialist für
Entsorgungs- und Recycling-Technologien bieten wir Ihnen
dazu alle Möglichkeiten. Helfen Sie uns, Kunden weltweit mit
wegweisenden Maschinen und Anlagen zu begeistern.

Vecoplan AG | Vor der Bitz 10 | 56470 Bad Marienberg | Germany | phone +492661 6267-0 | welcome@vecoplan.com | www.vecoplan.com

Wir suchen zur Verstärkung unseres Projekt-Teams im Geschäftsbereich Wood I Biomass zum nächstmöglichen Zeitpunkt
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Hier ist eine Stelle frei.

Für ihre anzeige im Stellenmarkt aktuell.

Telefon (02683) 6773

Wir suchen ab sofort in 53567 Buchholz eine/einen
Berufskraftfahrer/in CE mit ADR-
Schein. Arbeitszeiten: MO-FR, Nah-/Fernverkehr.
Bieten ansprechende Bezahlung u. Vorsorgel. Flexibilität
und Belastbarkeit setzen wir voraus. STOCKHAUSEN-
green/line-Service GmbH

Wir suchen ab sofort eine pädagogische Aus-
hilfskraft für unsere Familienstelle in Pracht, als
Mini-Jobber zur Unterstützung der dortigen

innewohnenden Fachkraft. Arbeitszeiten nach Ab-
sprache und Bedarf. Bewerbungen gerne per Mail an:

Fazit GmbH
Weststr. 17, 56237 Deesen
Michael Thees
thees@fazit-jugendhilfe.de
0171 6102580

Zur ergänzung unseres teams
suchen wir für sofort oder später

eine/einen PTA
für ca. 20 stunden/Woche.

Privilegierte apotheke
Wilhelmstr. 37 ∙ 57610 Altenkirchen

telefon 0 26 81 / 52 36

www.EAM.de

Unter demMotto
„Energie ausderMitte“
sorgt die EAMgemeinsam
mit ihren Tochtergesellschaften
seit fast 90 Jahren für die sichere und
zuverlässige Energieversorgung von rund
1,3MillionenMenschen inweiten TeilenHessens, in Südniedersachsen sowie in
Teilen vonNordrhein-Westfalen, Thüringen undRheinland-Pfalz.
Die EAM-Gruppe ist zu 100 Prozent in kommunaler Hand und beschäftigt rund
1.200Mitarbeiterinnen undMitarbeiter an 21 Standorten.

Wir suchen für unsere Tochtergesellschaft EnergieNetzMitte an
den StandortenMarburg-Gisselberg undNiederdreisbach eine(n)

Ihre Aufgaben
• Durchführung von Montagearbeiten in Kabel- und
Freileitungsnetzen sowie an Schaltanlagen und
Trafostationen

• Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
und Störungsbeseitigung

• Dokumentation der eigenen Tätigkeiten
• Teilnahme am Bereitschaftsdienst
• Fahrtätigkeit für Sonderfahrzeuge

Ihr Profil
• Abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung oder ver-
gleichbare Qualifikation mit relevanter Berufserfahrung

• Selbstständige Arbeitsvorbereitung und Organisation
• Teamfähigkeit
• Führerschein Klasse B, wünschenswert wäre C, C1, C1E

Alle relevanten Stellendetails finden Sie auf unserer
Internetseitewww.EAM.de. Wenn Sie sich in diesem
Stellenprofil wiedererkennen, machen Sie gleich den
nächsten Schritt – senden Sie uns Ihre Bewerbungsunter-
lagen am besten direkt über unser Onlineportal oder per
E-Mail an:
Bewerbung@EAM.de

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns an: Unter
der Telefonnummer 0561 933-4710 beantwortet unser
Personalmanager Hans-Walter Freund gern Ihre Fragen.

ELEKTROMONTEUR NIEDER- UNDMITTEL-
SPANNUNG (M/W)

stellenmarkt aktuell
Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de
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WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse
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Die Ortsgemeinde Stürzelbach sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Gemeindearbeiter
auf Basis einer kurzfristigen Beschäftigung.
Das Aufgabengebiet umfasst alle Pflege-, Instandsetzungen
(insbesondere Pflege der Grünflächen, Wege und Plätze).

Richten Sie Ihre Bewerbungen an:
Ortsbürgermeisterin Jessica Albus
Telefon 0 26 81/9 83 05 76
E-Mail: jessicaalbus2@gmail.com

Wir suchen ab sofort eine/n

LKW-Fahrer/in
für Werksverkehr mit Sattelzugerfahrung.

In Vollzeit mit Festanstellung.
Führerschein Klasse C1E-CE oder alte Klasse 2.

Aushilfsfahrer/in
auf 450-€-Basis für Plansattel und Kipper

auch für sofort gesucht.
Horst Dieter Vohl Transporte
Gartenstr. 8, 57639 Oberdreis

% (0 26 84) 77 95
EMPUR® Produktions GmbH • Personalabteilung

Industriepark Nord 60 • 53567 Buchholz-Mendt • www.empur.com

Die EMPUR® Produktions GmbH
ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes, mittelständisches Industrie-
unternehmen im Bereich Flächenheizungen. Aufgrund der hohen
Fertigungstiefe können wir unser umfangreiches Produktportfolio
mit höchstem Qualitätsanspruch marktgerecht anbieten.
Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Tochterunternehmen
EM-plan (Planungsbüro für die Technische Gebäudeausrüstung) und
EM-solution (Verlegung von Flächenheizungssystemen und Installa-
tion technischer Anlagen) werden die Leistungen der Firmengruppe
komplettiert und wir können unsere Kunden im Sanitär- und Hei-
zungs-Fachgroßhandel, in Planungs- und Ingenieurbüros sowie im
verarbeitenden Handwerk optimal unterstützen.
Wir setzen auf die Ausbildung unserer eigenen Fachkräfte von
morgen und suchen zum Ausbildungsbeginn August 2019 an
unserem Standort in Buchholz

Auszubildende zum Industriekaufmann (w/m)
Weitere Informationen findest du auf www.empur.com/ausbildung
Sende uns einfach deine Bewerbung per E-Mail an
personal@empur.com.
Wir freuen uns darauf, dich in unserem Team
willkommen zu heißen!

-Gruppe®

57644 Hattert/Ww
Birkenweg 21
Tel.: 0 26 62 / 95 38 - 0
info@enwatec-ww.de
www.enwatec-ww.de

HEIZUNG | SANITÄR | NEUE BÄDER | ELEKTRO | SICHERHEIT aus Hattert

Erfolgsorientiert?

Bewerben!

Planung – Kalkulation – Kundendienst

SHK-Meister
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Salsa Night 24.11.18
ab 21 Uhr

ab 20 uhr Schnupperkurs für Salsa, bachata, rueda …
mit dJ, cocktails u. Sals-club altenkirchen (eintritt frei!)
57642 Alpenrod ∙ Am kirchplatz 12 ∙ 02662 / 9487460 ∙ www.favolosa-alpenrod.de

individuelle
Weihnachtsgrußkarten

mit Plätzchenduft
DIN A6 // 350 g/m2 Duftpapier matt

Preis zzgl. Mehrwertsteuer. Angebot gültig bis zum 30.11.2018.

FröhlicheWeihnachten

»Fröhliche
Weihnachten

Frohes Fest

250 Stück150€
inkl. Druck &Gestaltung

GAlAktIsches

angebot

www.marketingmission.de  facebook.de/marketingmission

www.kosmetik-flammersfeld.de

• Karosserie- und Fahrwerkstuning
• komplette Unfallreparatur

• Oldtimer-Restauration
• Fahrzeuglackierung

• Beschriftung

57614 Breibach · Auf der Rotbitz 21
Telefon 0 26 81 / 73 22 · www.karosseriebau-kesseler.de

• Karosserie- und Fahrwerkstuning
• komplette Unfallreparatur

• Oldtimer-Restauration
• Fahrzeuglackierung

... und das am besten mit einer Anzeige in Ihrer Wochen-
zeitung, denn so erreichen sie Alle Ihre kunden, Gäste,
Patienten, Freunde und Bekannten.

Es ist an der Zeit
einmal Danke

zu sagen ...

Geschafft! Und unser Dank gilt Ihnen!

Im zurückliegenden Jahr haben Sie durch Ihr Ver-

trauen maßgebend zum erfolgreichen Bestehen

unseres Unternehmens beigetragen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine

besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes,

glückliches neues Jahr!
wünschen wir all unserenKunden, Freunden und Bekannten.

Frohe Weihnachtenund einen guten Rutsch ins neue Jahr

Gerne berate ich Sie, um mit Ihnen Ihre
persönliche Anzeige zu gestalten.

henry kleinke
Medienberater
Mobil 0171 4960181
h.kleinke@wittich-hoehr.de

lINUs WIttIch Medien kG - Rheinstraße 41, 56203 höhr-Grenzhausen

Dies ist nur eine kleine Auswahl aus unserem
umfangreichen Musterkatalog für
Weihnachtsanzeigen und Neujahrsgrüße!
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40%

Industriestr. 65 • 57518 Betzdorf
Montag - Donnerstag 10 - 18 Uhr

Ihr Abholmarkt für Sonderposten auf über 1500 m2
Bei uns finden Sie II-A-Ware (Retouren), Restposten und Fotomuster in toller Qualität zu stark reduzierten Preisen.

Büro-, Lager- und Betriebseinrichtungen:
• Schreibtische • Drehstühle • Sessel • Garderobenständer • Besprechungsmöbel • Material- u. Aktenschränke
• Regale • Lagerkästen (versch. Größen) • Werkbänke • Bürotechnik (Drucker, Lampen ...) • Bürobedarfsartikel
• Transportgeräte ... und vieles mehr.

Persönliche Beratung Täglich neue Ware Wechselnde Angebote

Prozente-Woche
20% auf das komplette Fundgrubensortiment

(nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen)

Höhere Tagesrabatte* auf verschiedene Warengruppen:
*auf gekennzeichnete Neuware nur 20 % Rabatt

26. – 29.11.2018
10 – 18 Uhr

Nur Montag,
26.11.2018

Rabatt auf Drehstühle
& Abfalltechnik

30% 50%
Nur Dienstag,
27.11.2018

Rabatt auf Spinde
& Stehpulte/Flipcharts

Nur Donnerstag,
29.11.2018

Rabatt auf Besucherstühle
& Transportwagen

50%40%
Nur Mittwoch,
28.11.2018

Alle Artikelabbildungen sind beispielhaft!

www.schaefer-shop-fundgrube.de

Gegen diesen

Gutschein
erhalten Sie zu Ihrem Einkauf

GRATIS einen

Isolierbecher
(solange der Vorrat reicht, nur 1 Gutschein pro Einkauf).h i Ei k
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Rabatt auf
Hochcontainer
& Lagerkästen

AK4718
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