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Weihnachtsmarkt
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in Altenkirchen am 1. und 2. Dezember 2018
mit großer Aprés Ski-Party auf dem Schlossplatz
der aktionskreis altenkirchen hat für das erste
a d v e n t - Wo c h e n e n d e
einen Weihnachtsmarkt
mit vielen attraktionen
geplant.
den neu gestalteten
marktplatz werden wir
in ein weihnachtliches
Hüttendorf mit großem
geschmücktem
baum
im Zentrum verwandeln.
Zahlreiche
ortsansässige Händler und vereine
werden hier ihre Ware
und auch kulinarisches
anbieten. auf der großen
Weihnachtsbühne
wird
es zwei Tage weihnachtliche Musik, u. a. „swinging christmas“ von
Wolfgang scharenberg,
und eine Theatervorführung des duos „Gezwitscher
Suppengrün“
geben.
„gezwitscher
suppengrün“ spielt am
sonntag, 16.20 uhr,
das stück „Das verfolgte Herz“. es erzählt
die
Geschichte
des
Trolls Thekla, der auf
der Suche nach einem
Freund und einem Unterschlupf an die elfe Mumpitz gerät, die im dunkelwald 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 manchmal 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
romantica“ in Weihnachtsstimmung bringen.
die natürlichen klänge
der alphörner lassen bei
den Zuhörern Gefühle
der
Heimatverbundenheit erwachen. Und die
‚Hammers‘ präsentieren
mit ihren drehorgeln nostalgische Musik der besonderen art. Ihr
liedgut umfasst über 1000 Stücke.
Gemeinsam mit der Sparkasse Westerwald-Sieg präsentieren wir
am Sonntag, 2. dezember, ein weiteres Highlight: die „tenöre4you“ - zwei junge italienische künstler - werden am Sonntagnachmittag drei mal 20 Minuten ihr Weihnachtsprogramm präsentieren (15 Uhr, 16 Uhr und 17.05 Uhr). ein atemberaubendes
erlebnis mit den berühmtesten, legendären Welthits aus Pop,
klassik, Musical & Filmmusik. Toni di Napoli & Pietro Pato prä-

sentieren in ihrem konzert die perfekte Pop-klassik Mischung
mit grandiosem, erstklassigem live-Gesang in italienischem
Gesangsstil.
an beiden Tagen werden wir uns ab ca. 17 Uhr alle zum ersten
gemeinsamen offenen Weihnachtssingen am großen Weihnachtsbaum 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 Spielanlagen vor der Mühlengasse jede Menge zu staunen geben. kinderkarussell und nikolaus (Samstag um 14 und 16 Uhr, Sonntag
um 14 und 15.30 Uhr) 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.
vorverkauf 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
verkauft. der Flohmarkt startet am
Sonntag, 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 buchspenden für den Flohmarkt
entgegen. bitte haben Sie verständnis, dass
wir die Spenden nur während der Öffnungszeiten annehmen und
verschmutzte und beschädigte Medien zurückweisen müssen.
auch an unsere Jugend 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 ab 19 uhr zünftig zu.
Unsere Geschäfte haben am samstag bis 22 uhr geöffnet.
am Sonntag finden Sie unsere Händler vor ihren Geschäften mit
weihnachtlichen Ständen.
In der Unterstadt gibt es zudem während des Marktes die Möglichkeit,
Weihnachtsfotos von kindern oder der Familie in einer geschmückten, offenen Weihnachtshütte machen zu lassen. Natürlich gibt es wieder unseren Weckmannverkauf mit großer Tombola (Sonntag, ab 18
Uhr). die Weckmänner gibt es in der Wilhelmstraße beim atelier Marlies krug, im Modehaus koch sowie im Modehaus ‚rock‘n Hose‘.
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Weihnachtlicher
Kunst-& Hobbymarkt
k
kt

in Flammersfe
f ld
fe

Mit
Tombola

01.12.2018

von 11-17 Uhr

02.12.2018

von 11-17 Uhr

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!
Veranstalter: Lebenshilfe
f im Landkreis Altenkirchen e.V.
fe
Veranstaltungsort:

Westerwald Werkstätten GmbH
Auf der Brück 4
57632 Flammersfe
f ld
fe

im Landkreis Altenkirchen / WW
LEBENSHILFE für Menschen
mit geistiger Behinderung e.V.

SPENDENKONTO: SPARKASSE WESTERWALD-SIEG • IBAN DE53 5735 1030 0005 0005 42
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Adventsingen
IN ALTENKIRCHEN

Wir laden Sie herzlich zu unserem Adventgottesdienst
ein.
Lassen Sie sich vom Chor und dem Orchester durch
Gesang, Musik und Programmbeiträge an die herrliche
Weihnachtsbotschaft erinnern.

2. Adventssonntag,
den 9. Dezember 2018
um 15 Uhr

Mennoniten-Brüdergemeinde

Am Kumphof 2
57610 Altenkirchen

Kaffee, Kuchen und Eintritt frei
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Ortsgemeinden
Racksen-Nassen
und Isert

Beginn ab 15:30 Uhr... Gegen 17 Uhr kommt der Nikolaus...
Gegen 18 Uhr wird ein kleiner Imbiss angeboten...

Wir freuen uns auf eine gemütliche Nikolausfeier für
Groß und Kein mit Waffeln, Plätzchen, Kaffee, Kinderpunsch,
Glühwein und einer Bastelecke für die Kinder...
Die Nikolaustüten – dieses Jahr von den Ortsgemeinden gespendet –
können die Eltern für ihr(e) Kind(er) vorbestellen. Bitte Rückmeldung
mit kleinem Text bis zum 20. November an Martina Hassel, Nassen (0 26 81-38 54).
Gerne können auch selbst gebackene Plätzchen mitgebracht werden.
Wir freuen uns ! Heimatverein-Team und Ortgemeinden Isert und Racksen-Nassen

altenkirchen
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Ingelbacher Rappelkistenkinder
pressen frischen Apfelsaft

am 25. oktober 2018 machten wir uns auf den Weg zur Familie brag in Ingelbach. klaus und Marianne brag erwarteten uns
bereits, und nun hieß es, tatkräftig mit anpacken und viele große
und kleine Äpfel aufsammeln. anschließend wurde die Schubkarre beladen und musste zurück zum Hof geschoben werden,
was für so starke Helfer ein kinderspiel war. Nun krempelten wir
unsere Jackenärmel hoch, um die vielen Äpfel in einer großen
Wanne zu waschen.
die sauberen Äpfel kamen in den korb, der neben der geräuschvollen Häckselmaschine stand. Hier kamen die Äpfel hinein. Schon
nach kurzer Zeit floss unten apfelbrei heraus. der brei wurde nun
in Form von Paketen in eine große apfelsaftpresse gepackt. Wir waren alle ganz
schön gespannt. Nun musste nur noch
jemand den Hebel bedienen.

Zum Glück fanden sich viele Freiwillige, die ihre kräfte unter
beweis stellen wollten. Und siehe da, allen ist es gelungen, Saft
aus den apfelresten herauszupressen.
Sofort wurden auch die becher hervorgeholt, damit der
Geschmackstest gemacht werden konnte, und alle waren sich
einig: „der selbstgepresste apfelsaft schmeckt köstlich!“ ausgestattet mit köstlichem apfelsaft machten wir uns zufrieden auf den
Heimweg.
an dieser Stelle möchten wir uns für diesen schönen und spannenden vormittag nochmals ganz herzlich bei klaus und Marianne brag bedanken.

Kreisvolkshochschule setzt Vortragsreihe
zum Thema Gesundheit fort
auch in diesem Jahr hat die kreisvolkshochschule in altenkirchen
wieder mehrere vorträge rund um die Gesundheit angeboten diese reihe endet nun am Montag, 3. dezember, mit gleich zwei
aktuellen angeboten.

- sie sind mitten in uns - parasiten!
kaum jemand ahnt, wie voll wir Menschen mit Parasiten wie
borellien, rickettsien, Würmern, larven und bandwürmern sind.
Sie nachzuweisen ist enorm schwer, da sie sich in uns festhalten,
verstecken oder tarnen.
Gesundheitliche Schäden mannigfaltiger art können von ihnen
ausgehen.
Wie können wir sie also entdecken? Was können wir dagegen
tun? Wie kriegen wir sie wieder los?
montag, 3. Dezember, 19.30 bis 21 Uhr
Heiko christmann - 5 €

- infoabend „pflegegrade“
Seit dem 1. Januar 2017 gelten die
neuen Pflegegrade, statt der bisherigen Pflegestufen. In dieser Infostunde
informiert die dozentin über aufbau und
Inhalt der Pflegegrade.

außerdem werden die leistungen der Pflegeversicherung innerhalb der einzelnen Pflegegrade dargestellt. die dozentin informiert auch über die Pflegegradeinstufung und worauf die Pflegegutachter hier achten.
diese Infostunde ist hilfreich für alle, die sich allgemein über die
Pflegegrade informieren möchten oder die wissen möchten, ob
sich eine beantragung eines (neuen oder höheren) Pflegegrades
für sie lohnt. es besteht zu jeder Zeit die Gelegenheit, Fragen zu
stellen.
montag, 3. Dezember, 18 bis 19 Uhr
Sandra Hönnicke - kostenlos

beide vorträge finden im Gebäude der kreisvolkshochschule in altenkirchen
(raum 4, rathausstraße 12, oberhalb der kfz-Zulassungsstelle) statt.
anmeldungen und weitere Informationen bei der kreisvolkshochschule altenkirchen, Tel. 0 26 81 / 81 2212
oder e-Mail: kvhs@kreis-ak.de
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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 zugesendet (siehe
Muster).
bitte lesen Sie Ihren Wasserzählerstand vom 1. dezember bis
spätestens zum 30. dezember 2018 ab. Sofern Sie einen Zwischenzähler zur Messung absetzbarer Schmutzwassermengen
haben, bitten wir Sie, uns auch diesen mitzuteilen.
die Zählerstandsübermittlung kann mit der antwortkarte, über
das Internet oder telefonisch erfolgen. die genaue vorgehensweise der ablesung und Übermittlung entnehmen 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

gemeinschafts-ausstellung beschäftigter und ehemaliger
der kreisverwaltung altenkirchen im kreishaus eröffnet

120 gäste bestaunten die vielseitigen arbeiten bei der Vernissage im großen sitzungssaal
Unter dem Titel „kreativ-köpfe präsentierte sich die kreisverwaltung“ jüngst von einer ganz neuen Seite. Mit einer Werkausstellung von insgesamt zehn beschäftigten und ehemaligen wird das kreative Potenzial der beschäftigten unter
beweis gestellt. rund 120 besucher hatten sich kürzlich zur
vernissage im großen Sitzungssaal des kreishauses eingefunden.
landrat Michael lieber freute sich über die große resonanz
und dankte allen akteuren für ihr engagement. die Gruppe
hatte sich nach dem aufruf und angebot einer Mitarbeiterausstellung schnell zusammengefunden und 78 Werke aus ihrem
Fundus zu einer ausstellung zusammengeführt.
Über den Jahreswechsel bis einschließlich Donnerstag,
31. Januar 2019, schmücken die exponate von Susanne
bracht, Franz-Xaver Federhen (beide Jugendamt), Martina Hofmann (Gebäudemanagement), Martin Jansen, dr.
Yvonne kersch (beide veterinäramt), Tim kohlhaas (Schulabteilung), Tim kraft (ehemaliger Wirtschaftsförderer), roswitha kwiotek (ehemalige der Sozialabteilung), Isolde Muth
(Schulsekretärin der Hermann-Gmeiner-realschule Plus
daaden) und karin Schneider (Finanzabteilung) nun den
eingangsbereich, die Flure im erd- und obergeschoss des
altbaus bis ins Foyer. Sie alle nehmen mit ihren Werken
die besucher mit auf eine reise durch unterschiedlichste
Motive und Techniken wie Malerei in aquarell, Fotografie
und bildbearbeitung, arbeiten in acryl und Öl bis zu diversen Mischtechniken.
landrat lieber stellte den Gästen die einzelnen künstler vor.
er vermied bewusst eine bewertung der bilder, sondern überzeugte die Gäste vielmehr, dass „verwaltung entgegen gängigen vorurteilen auch sehr kreativ sein kann.“ Stellvertretend
für die kunstschaffenden übernahmen Susanne bracht und
Franz-Xaver Federhen das Wort. bracht betonte, dass es sich
„um eine bunte Truppe“ handle, die sich aus unterschiedlichen
bereichen der verwaltung zusammengesetzt habe.
allen gemeinsam sei die Freude an der künstlerischen Tätigkeit. kreativ zu sein und kunst zu schaffen bedeute für die Mitarbeiter und ehemaligen „eine art Meditation, rückzug und

erholung vom alltag, Freiheit, entspannung und eine andere
Sicht auf die dinge einzunehmen“, fasste Federhen zusammen. die klavierschüler vera koehoff, levin likeit und katharina Neuss (alle kreismusikschule) gaben der veranstaltung
einen musikalischen rahmen. beim anschließenden Umtrunk
im Foyer inmitten der exponate standen die künstler und
künstlerinnen den Gästen in anregenden Gesprächen rede
und antwort.
Öffnungszeiten:
die ausstellung ist von montags bis mittwochs 7.30 bis 17.30
Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18 Uhr und freitags von 7.30
bis 13 Uhr geöffnet. der eintritt ist frei.
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Weiter geht`s mit der initiative „ich bin dabei!“
einladung zur 2. projekte-Werkstatt am
7. Dezember im rathaus in altenkirchen
die Projekte-Werkstatt „Ich bin dabei!“,
eine Initiative von Ministerpräsidentin
Malu dreyer und bürgermeister Fred Jüngerich, läuft auf vollen
Touren in der verbandsgemeinde altenkirchen.
In der 1. Projekte-Werkstatt sind 13 kreative Projektgruppen entstanden:
• die Wandervögel
• Wanderwegpatenschaften
• Pflegenotstand
• Haus- und Gartenhilfe, Fahrdienst für Senioren
• kreativität in Haus und Garten
• kunstgespräche
• Wir spielen Theater
• Spaß am Werken
• Spiritualität und ihre antwort auf die Fragen der Zeit
• „kind und Hund“ für kindergärten und Schulen bis 4. klasse
• Grafenwiese
• Para Sport - Tipps für behinderte Menschen
• orientierung für Seniorenwohnprojekte
die Initiative „Ich bin dabei!“ hat erst begonnen, weitere ProjektIdeen und Mitstreiter sind herzlich willkommen. vielerlei aktivitäten sind bereits auf dem Weg. die Initiative „Ich bin dabei!“ richtet sich nicht
ausschließlich an Menschen im rentenalter, sondern möchte
auch Jüngere ansprechen, die lust haben, sich mit anderen für
andere zu engagieren oder gemeinsame aktivitäten zu gestalten.
Zur 2. Projekte-Werkstatt treffen sich die 13 Projektgruppen zum
austausch über den Stand der Projekte, Hemmnisse und weiteren
Planungen. In gemeinsamen Gesprächen können neue Impulse
und anregungen
für die weitere entwicklung der eigenen Projekte aufgegriffen werden.
Die 2. projekte-Werkstatt findet am Freitag, 7. Dezember
2018, um 10 uhr bis 14 uhr im großen ratssaal im rathaus in
altenkirchen statt.

die Projektgruppen suchen noch weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter. In der 2. Projekte-Werkstatt haben Sie die Gelegenheit,
die Teilnehmer und die angebote kennenzulernen.
Sind Sie neugierig geworden, oder haben Sie lust bekommen,
Ihre eigene Projekt-Idee einzubringen? dann sind Sie hier richtig.

Zur besseren Planung bitten wir um eine Info, ob Sie teilnehmen
möchten.
email: rebecca.seuser@vg-altenkirchen.de oder Telefonnummer:
02681/85-250
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. auf Ihr kommen und das kreative Zusammenwirken freuen wir uns sehr.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage der
verbandsgemeinde - www. vg-altenkirchen.de unter „aktuell kommunale engagementförderung“.
ihr moderatoren-team:
elke Hachenberg, brigitte kuss, klaus lauterbach und rebecca
Seuser

Drei mitglieder der Verbandsgemeindefeuerwehr altenkirchen
erhalten das Feuerwehrehrenzeichen
drei Feuerwehrleute der verbandsgemeindefeuerwehr altenkirchen bekamen jetzt für ihre 45-jährige und 35-jährige aktive Tätigkeit von landrat
Michael lieber und dem stellvertretenden kreisfeuerwehrinspekteur Matthias Theis im kreishaus
in altenkirchen das Goldene Feuerwehr-ehrenzeichen verliehen. das goldene ehrenzeichen für
45-jährige Tätigkeit erhielt eckhard Schwarzbach vom löschzug
altenkirchen und für 35-jährige Tätigkeit alexander Haas vom
löschzug Neitersen und Frank Hagemann vom löschzug Mehren.
Für ihre 15-jährige Tätigkeit im
Gefahrstoffzug des kreises altenkirchen wurden Stephan baumann und Timo kuhnle - beide
löschzug Mehren und Markus
richter vom löschzug altenkirchen geehrt.
außerdem wurde Patrick Müller
(löschzug berod) zum kreisausbilder bestellt.
„Mit Ihrem Wirken haben sie Tag
für Tag das geleistet, was unser
Staatswesen ohne Sie nicht zu
leisten vermocht hätte. Unser
landkreis lebt von ihrem freiwilligen einsatz und der bereitschaft
aller
ehrenamtlichen,
gesellschaftliche verantwortung zu
übernehmen. aktive Feuerwehrleute wie Sie sind pausenlos einsatzbereit, um im Notfall alles stehen und liegen zu lassen, damit
anderen geholfen werden kann“,

lobte Michael lieber die arbeit der ehrenamtler. ein anerkennender dank ging auch an die Familien der Geehrten.
lieber betonte besonders den jungendlichen Tatendrang der rund
300 Mitglieder in den 18 Jungendfeuerwehren im kreis: „Hier
wird der Grundstein für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft
unserer Feuerwehren geleistet.“ Weiterhin versprach der landrat,
dass sich der kreis altenkirchen auch künftig an der beschaffung
von bestimmten Feuerwehr- und katastrophenschutzfahrzeugen
finanziell beteiligen werde.
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Fr. 7. Dezember

Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr
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Eintritt:
VVK 20 €

• ABK 25 €

Comedy

Ort: S t a d t h a ll e A l te n k i r c h e n

Mit seinem dritten Erfolgsprogramm "Mach Dich
Frei" meldet sich Alain Frei eindrucksvoll zurück!
Der Gewinner zahlreicher Comedypreise gehört
der neuen Stand-Up-Generation an und ist einer der Senkrechtstarter der deutschsprachigen
Comedyszene.
Ganz nach dem Motto seines neuen Solos "Mach
Dich Frei" bestreitet er neue Wege in der
Comedy, durchbricht alte Lachgewohnheiten und
macht sich auf zu ganz neuen Humorsphären. Er
stellt sich den wichtigen Fragen der Menschheit:
Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was
ist eigentlich ein "Schmutzli"?

Kultur

Der gebürtiger Schweizer Comedian ist irgendwie so gar nicht schweizerisch. Frech, modern
und ohne Tabus räumt er mit so allerhand angestaubten Vorurteilen auf und beweist, dass
Schweizer alles andere als neutral sind.
Mit viel Charme legt er den Finger in die offenen Wunden der Gesellschaft und das ohne
moralischen Zeigeﬁnger.
Alain Frei ist regelmäßig im TV zu sehen und
seit vielen Jahren Mitglied des überaus erfolgreichen Ensembles von Rebell-Comedy, das
2017 auf großer Arena-Tour war.
www.alainfrei.de

Haus Felsenkeller e.V.

Westerwald

I n f o s : w w w . k u l t u r - f e l s e n k e l l e r. d e • Te l . 0 2 6 8 1/7 1 1 8
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KOMPA Altenkirchen
Kein Interesse an Kommunalpolitik? Von wegen!
Altenkirchener Jugendliche bewerteten im KOMPA ihr Lebensumfeld

konfirmandInnen der ev. kirchengemeinde altenkirchen und besuchende des koMPa ev. kinder- und
Jugendzentrums sitzen gebannt vor den computern.
eifrig beantworten sie die Fragen des „dorftests“ und
bewerten damit die altenkirchener kommunalpolitik.
2019 wird in rheinland-Pfalz schließlich gewählt und da
soll die Meinung der Jugendlichen nicht zu kurz kommen. deswegen hat die ev. landjugendakademie in
altenkirchen mit dem landesjugendring rheinlandPfalz eine online-Umfrage entwickelt. Jugendliche zwischen 13 und 23 Jahren bewerten die Freizeitmöglichkeiten, den ÖPNv, die ausbildungs-/Schulsituation und
Partizipationsmöglichkeiten in ihrem Wohnort. Zur gleichen Zeit werden kommunalpolitiker um ihre einschätzung gebeten. Für wie jugendgerecht halten Sie ihre
kommune? Wo sehen Sie Handlungsbedarf? Im Februar 2019 werden die ergebnisse veröffentlicht und miteinander verglichen. Sie werden vom landesjugendring
in die Politik auf landesebene eingebracht. vor allem
aber ermöglichen sie vor ort den dialog zwischen
Jugend und PolitikerInnen. Schulklassen und Jugendgruppen können die regionalen ergebnisse nutzen, um
mit kandidatInnen ins Gespräch zu kommen.
die computer sind eigentum der medien.rlp - Institut für
Medien und Pädagogik e.v., die im rahmen der aktion
lokal-Global Jugendeinrichtungen für zwei Wochen
im Jahr ausgeliehen werden. das koMPa hat besonderes Glück, denn die kinder und Jugendlichen dürfen
ausnahmsweise zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre

Fähigkeiten testen und gemeinsam spielen. Noch bis
zum 30.11.2018 stehen die rechner bereit.
„bitte beteiligt euch an der umfrage! dass viele von
euch nicht wählen können, ist sehr bedauerlich! nutzt
den Dorftest, um euren Forderungen gehör zu verschaffen und politikerinnen auf missstände hinzuweisen!“, ruft Johanna rohde, referentin der ev.
landjugendakademie, die Jugendlichen zur Teilnahme
auf. „Unser gemeinsames Ziel ist, dass mindestens
200 Jugendliche aus altenkirchen und Umgebung an
der Umfrage teilnehmen.“, sagt Matthias Gibhardt, leiter des koMPa. das ist noch bis zum 31. Dezember
auch unter www.dorf-test.de möglich. Jugendliche,
die Hilfe beim ausfüllen benötigen, können sich gerne
an die Mitarbeitenden des koMPa wenden.

Einladung zum Jugendgottesdienst ,,Meeting Point“
in der kirche in mehren

am Freitag, 30. november 2018, ab 19 uhr
der Gottesdienst wird von der evangelischen Jugend birnbach, Mehren, Schöneberg und Flammersfeld gestaltet.
Wenn du keine Mitfahrgelegenheit hast, melde dich bis 29.11.2018 bei Udo Mandelkow unter 0178-2980647!
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‚Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne…‘
im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen‘
Mit bunten und selbstgebastelten laternen besuchte eine
muntere kindergruppe der kita „rappelkiste“ aus Ingelbach in begleitung ihrer erzieherinnen und eltern das
drk Seniorenzentrum altenkirchen.
viele bewohner hatten sich voller erwartung darauf, aber
ebenso auch auf den wöchentlichen Singkreis unter der
leitung von Günter brandenburger,
im
café
Mocca eingefunden.
als die aufgeweckte kinderschar mit den fantasievollen laternen an
den Senioren vorbei zog,
war die bewunderung für
die kleinen kunstwerke
riesengroß.
Groß und klein sangen dann gerne gemeinsam die bekannten lieder zu St. Martin. Wird
doch symbolisch mit der
Mantelteilung an wichtige
menschliche eigenschaften, wie Hilfsbereitschaft
und Mitgefühl erinnert.
anschließend gab es als

dankeschön für jedes kind bei einem Martinsfeuer und wärmenden Getränken eine kleine Wundertüte und den traditionellen Weckmann. Wenn allerdings die Temperaturen im
November 2019 noch milder sind als in diesem Herbst, stellt
sich die Frage, ob Martinsfeuer, Punsch und Glühwein zum
aufwärmen dann überhaupt gebraucht werden.

altenkirchen
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bereitschaftsdienste/notrufe
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst
samstag/sonntag, 1./2. Dezember 2018
außerhalb der Sprechzeiten ihres Hausarztes erreichen Sie den
ärztlichen bereitschaftsdienst unter der
rufnummer ...........................................................02681 - 9843209
in der bereitschaftsdienstzentrale am drk-krankenhaus altenkirchen.
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen finden Sprechstunden
von jeweils 9.00 - 12.00 und von 15.00 - 18.00 Uhr statt; um telefonische anmeldung wird gebeten.
der bezirk Hachenburg ist über die rufnummer der bdZ Hachenburg 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 augenärztlichen bereitschaftsdienst. die Telefonnummer lautet 01805112066. 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 augenarzt 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 nachfolgenden Tag früh 8.00 Uhr;
an Feiertagen mit einem brückentag von
donnerstag 8.00 Uhr bis Samstag 8.00 Uhr
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst können Sie
unter www.bzk-koblenz.de nachlesen. eine Inanspruchnahme des
zahnärztlichen Notfalldienstes ist wie bisher nach telefonischer vereinbarung möglich.
■ Apotheken
die Telefonansage des apothekennotdienstes ist sowohl aus dem
Festnetz als auch aus dem Mobilfunknetz über die landesweit gültige 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 anbieterabhängig, 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 verfügbar, der nach eingabe der Postleitzahl des Standortes die umliegenden 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

altenkirchen

13

bei lebensgefahr rufen Sie bitte direkt den Notarzt über die rettungsleitstelle - 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
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- 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

amtliche bekanntmachungen

■ Frauenhaus / Beratungsstelle
Telefonzeiten Mo. bis Fr. 9.00 bis 11.00 Uhr,
Tel. 02662/5888
anrufbeantworter wird täglich abgehört.

Verbandsgemeinde

■ 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.

Altenkirchen

sozial- und pflegedienste
- Anzeige ■ Pflegestützpunkt (Beratungsstelle für ältere,
pflege- und hilfebedürftige Menschen)
Zentrale anlaufstelle für ältere, pflege- und hilfsbedürftige Menschen und deren angehörige. kostenlose, neutrale und unverbindliche 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.
■ DRK Tagespflege „Die Buche“
leuzbacher Weg 31 (Ärztehaus); 57610 altenkirchen
02681/9826210; tagespflege@seniorenzentrum-ak.drk.de

-Anzeige-

- 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

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-Joggingkurse statt. Genaue Informationen hierzu unter Tel. 02681/4222!
schwimmkurse für erwachsene finden nachterminabsprache statt!
Infrarotkabine im Hallenbad altenkirchen
30 Minuten für 3,00 €
Nähere Informationen hierzu im Hallenbad, Tel. 02681/4222,
oder unter www.hallenbad-altenkirchen.de !

altenkirchen
■ Öffentliche Bekanntmachung
1. einsichtnahme in den entwurf der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde altenkirchen für das Haushaltsjahr 2019 mit
dem Haushaltsplan und seinen anlagen
der entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019
mit dem Haushaltsplan und seinen anlagen wird am 29. November 2018 dem verbandsgemeinderat zugeleitet und liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten des rathauses - Montag
bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, donnerstag
von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12
Uhr - bei der verbandsgemeindeverwaltung, rathausstraße 13,
57610 altenkirchen, Zimmer 120, bis zur beschlussfassung über
die Haushaltssatzung durch den verbandsgemeinderat zur einsichtnahme aus.
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
die einwohnerinnen und einwohner der verbandsgemeinde altenkirchen haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser
bekanntmachung bei der verbandsgemeindeverwaltung altenkirchen, rathausstraße 13, 57610 altenkirchen, vorschläge zum entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit dem
Haushaltsplan und seinen anlagen einzureichen.
die vorschläge sind schriftlich an die verbandsgemeindeverwaltung
altenkirchen, rathausstraße 13, 57610 altenkirchen, oder elektronisch an finanzen@vg-altenkirchen.de einzureichen.
der verbandsgemeinderat wird vor seinem beschluss über die
Haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen
vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.
Altenkirchen, 7. November 2018
Fred Jüngerich
Verbandsgemeinde Altenkirchen
Bürgermeister
Öffentlich bekanntmachung
bezirksregierung köln
50667 köln, 13.11.2018
dezernat 33
Zeughausstr. 2 - 10
- ländliche entwicklung, bodenordnung Tel.: 0221 147-2033
beschleunigte Zusammenlegung chance Natur II
az: 33.1 - 5 18 01 ■ Beschluss
1. Für einen Teilbereich der Gemeinde Windeck, rhein-Sieg-kreis,
wird gemäß § 91 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der
Fassung vom 16.03.1976 (bGbl. I S. 546), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19.12.2008 (bGbl. I S. 2794), das
beschleunigte Zusammenlegungsverfahren
Chance natur ii
angeordnet und durch die bezirksregierung köln, dezernat 33, als
Flurbereinigungsbehörde durchgeführt.
das Flurbereinigungsgebiet wird für die nachstehend aufgeführten
Grundstücke festgestellt:
regierungsbezirk köln
rhein-sieg-kreis
gemeinde Windeck
gemarkung Herchen
Flur 16 Nrn. 282, 283/1, 285, 286, 287/3, 288, 289, 290/1, 291/1,
292, 299/1, 306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 310, 318/1,
319, 320/1, 321, 324, 327/1, 328, 329/1, 331, 336/1,
338, 339/1, 339/2, 340, 341, 342, 343/1, 344, 345/1,
349, 350, 351, 352/1, 354, 355, 356, 357, 358/1,
360, 361, 363/1, 364, 366/1, 372, 373, 391, 392,
393, 401, 402, 403, 404, 405/1, 406, 407, 409/1,
410, 411, 412, 414, 420, 423/1, 428/1, 430/1,
431/1, 431/2, 655/335, 681/311, 682/312, 683/313,
686/316, 712/291, 721/347, 722/348, 723/348, 769,
770
Flur 27 Nr. 134/72
Flur 28 Nrn. 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 24, 39, 40/1, 40/2, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1,
56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64/1, 66, 67, 68, 69,
70/1, 73, 74, 75, 76, 78/1, 79, 80, 83, 84, 102, 103,
104, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 128, 129/40, 131, 132, 133, 134, 135,
136
Flur 30 Nrn. 1, 2, 3, 6, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 64/1, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 75/1, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 113, 122, 123, 124,
125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 146/41, 147/41,
154/66, 155/66, 157, 158, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 192,
193, 194, 195
Flur 31 Nrn. 37, 40/1, 42, 43, 44, 45, 50/1, 51, 52/1, 54, 56/1, 57,
58, 125, 193, 194, 195, 196, 248, 249
Flur 32 Nrn. 2, 3, 4, 5/1, 7, 14, 15, 16/1, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25,
63, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 111, 178
Flur 33 Nrn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/1, 13/1, 17/1, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33/1, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 42, 45/1, 47/1, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59,
60, 84, 85, 86, 87, 88, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
133, 137, 138
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Flur 34 Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36/1, 38/1, 39, 41/1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 88/1, 89, 90, 91, 92/1, 92/2,
93, 108, 109, 111/1, 119, 120, 121, 124/1, 125, 126,
127, 130, 131/1, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139/1, 142/1, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 165,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 187/1, 189, 190,
191, 192, 194/1, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 246/140, 248/122, 249/122, 250/163,
252/166, 253/166, 254/174, 255/174, 256/118,
257/118, 259/41, 262, 263, 264
Flur 35 Nrn. 35/1, 37, 38, 39/1, 41, 43/1, 44, 46/1, 47/1, 49, 50/1,
52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 128, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 150/54,
151/54, 152/60, 153/60, 154, 155
2. das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von rd. 89 ha und ist
auf der Gebietskarte dargestellt, die anlage dieses beschlusses ist.
3. der Flurbereinigungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte liegt
zur einsichtnahme für die beteiligten einen Monat lang aus bei der
• Gemeindeverwaltung Windeck, rathausstraße 17, 51570 Windeck-rosbach, Sachbereich 41 - Gemeindeplanung, bauverwaltung, Wirtschaftsförderung, (rat-haus II, Zimmer 52)
• Gemeindeverwaltung eitorf, Markt 1, 53783 eitorf, bauverwaltungsamt,
• Gemeindeverwaltung ruppichteroth, rathausstraße 18, 53809
ruppichteroth, Zentrale dienste, Zimmer 209
• Stadtverwaltung Waldbröl, Nümbrechter Str. 18 - 21, 51545 Waldbröl, Fachbereich I, Zimmer 1.09
• Gemeindeverwaltung Morsbach, bahnhofstr. 2, 51597 Morsbach,
Fachbereich III/bauen, Umwelt, Planen, eG 14
• Verbandsgemeindeverwaltung altenkirchen, rathausstraße
13, 57610 altenkirchen, bauamt, Zimmer 208
• verbandsgemeindeverwaltung Wissen, rathausstraße 75, 57537
Wissen, Zimmer 59
• verbandsgemeindeverwaltung Hamm (Sieg), lindenallee 2,
57577 Hamm (Sieg), bauverwaltung, Zimmer 44,
während der Öffnungszeiten.
die Monatsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen
bekanntmachung dieses beschlusses.
4. die eigentümer und erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke (§ 10 Nr. 1 FlurbG) bilden die
teilnehmergemeinschaft der beschleunigten Zusammenlegung
Chance natur ii
mit dem sitz in Windeck-stromberg
Sie ist eine körperschaft des öffentlichen rechts (§ 16 FlurbG).
5. rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur
beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind nach §
14 abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter öffentlicher bekanntmachung dieses beschlusses unter angabe
des aktenzeichens 33.1 - 5 18 01 - schriftlich bei der bezirksregierung köln, dezernat 33, 50606 köln oder persönlich bei der
bezirksregierung köln, - dezernat 33 -, blumenthalstraße 33, 50670
köln anzumelden.
Zu diesen rechten gehören z. b. nicht eingetragene dingliche
rechte an Grundstücken oder rechte an solchen rechten sowie
persönliche rechte, die zum besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken.
auf verlangen der bezirksregierung köln hat der anmeldende sein
recht innerhalb einer von der behörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem ablauf der Frist besteht kein anspruch
auf beteiligung.
Werden rechte erst nach ablauf der bezeichneten Frist angemeldet
oder nachgewiesen, so kann die bezirksregierung köln die bisherigen verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 abs. 2 FlurbG
gelten lassen.
der Inhaber eines der bezeichneten rechte muss nach § 14 abs.
3 FlurbG die Wirkung eines vor der anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der beteiligte, dem
gegenüber die Frist durch bekanntgabe des verwaltungsaktes zuerst in lauf gesetzt wird.
6. von der öffentlichen bekanntmachung dieses beschlusses an
gelten folgende einschränkungen, die bis zur Unanfechtbarkeit des
Flurbereinigungsplanes wirksam sind:
6.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung
der bezirksregierung köln nur Änderungen vorgenommen werden,
die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören (§ 34 abs.
1 Nr. 1 FlurbG).
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6.2 bauwerke, brunnen, Gräben, einfriedungen, Hangterrassen
und ähnliche anlagen dürfen nur mit Zustimmung der bezirksregierung köln errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt
werden (§ 34 abs. 1 Nr. 2 FlurbG).
6.3 obstbäume, beerensträucher, einzelne bäume, Hecken, Feldund Ufergehölze dürfen nur in ausnahmefällen, soweit landeskulturelle belange, insbesondere des Naturschutzes und der landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der
bezirksregierung köln beseitigt werden (§ 34 abs. 1 Nr. 3 FlurbG).
6.4 Holzeinschläge, die den rahmen einer ordnungsgemäßen bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der
bezirksregierung köln (§ 85 Nr. 5 FlurbG).
6.5 Sind entgegen den anordnungen zu 6.1 und 6.2 Änderungen
vorgenommen oder anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so
können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben.
die bezirksregierung köln kann den früheren Zustand gemäß § 137
FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung
dienlich ist (§ 34 abs. 2 FlurbG).
Sind eingriffe entgegen der anordnung zu 6.3 vorgenommen worden, so muss die bezirksregierung köln ersatzpflanzungen auf kosten der beteiligten anordnen (§ 34 abs. 3 FlurbG).
Sind Holzeinschläge entgegen der anordnung zu 6.4 vorgenommen
worden, so kann die bezirksregierung köln anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche
nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG).
6.6 Zuwiderhandlungen gegen die anordnungen zu 6.2 bis 6.4 dieses beschlusses sind ordnungswidrigkeiten und können mit einer
Geldbuße bis zu 1.000,-- € für den einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des Gesetzes über ordnungswidrigkeiten (oWiG) in der Fassung vom 19.02.1987 (bGbl. I S. 602),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.08.2017 (bGbl. I. S. 3295).
Unter Umständen kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 abs. 4 oWiG). außerdem können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 abs.
3 FlurbG).
die bußgeldbestimmungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.
gründe
die voraussetzungen für die anordnung des beschleunigten
Zusammenlegungsverfahrens chance Natur II gemäß § 91 FlurbG
liegen vor. das objektive Interesse der beteiligten ist gegeben und
die begrenzung des beschleunigten Zusammenlegungsgebietes
entspricht dem Zweck der Flurbereinigung.
Im rahmen des Naturschutzgroßprojektes „chance 7“ sollen innerhalb der kulturlandschaft zwischen Siebengebirge und Sieg als biotopverbundsystem ökologisch wertvolle bereiche gesichert und entwickelt werden. Hierdurch sollen lebensräume und Populationen von
arten mit bundesweiter bedeutung erhalten und optimiert werden.
Hierzu gehören z.b. der Wiesenknopf-ameisen-bläuling, die Gelbbauchunke, die Wildkatze oder der rotmilan. die Maßnahmen wurden durch den rhein-Sieg-kreis im Pflege- und entwicklungsplan
(PePl) zusammengefasst. Sie erstrecken sich auf 6 kerngebiete mit
einer Gesamtgröße von über 10.000 ha. Zur Sicherung und entwicklung der lebensräume gehören so-wohl Pflegemaßnahmen als auch
landschaftsentwicklungsmaßnahmen. die realisierung der großräumig angedachten Maßnahmen soll in mehreren Schritten erfolgen und durch begleitende ländliche bodenordnungsverfahren nach
dem Flurbereinigungsgesetz unter-stützt werden. Im Jahr 2015 wurde
auf dem Stadtgebiet der Stadt königswinter bereits das Flurbereinigungsverfahren chance Natur I eingeleitet. Nunmehr soll als zweiter abschnitt das Flurbereinigungsverfahren chance Natur II in der
Gebietskulisse Windeck-Stromberg als beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren nach § 91 FlurbG durchgeführt werden.
Hierzu hat der rhein-Sieg-kreis als zuständige behörde einen entsprechenden antrag gemäß § 93 abs. 1 FlurbG gestellt.
das beschleunigte Zusammenlegungsverfahren soll die konfliktfreie
und eigentumsschonende Umsetzung der geplanten und erhaltenden Maßnahmen des Natur- und landschaftsschutzes ermöglichen.
diese Maßnahmen können die bisherige land- und forstwirtschaftliche Nutzung beeinträchtigen und behindern.
Ziel ist es, in diesem beschleunigten Zusammenlegungsverfahren
den drohenden landnutzungskonflikt zwischen bisheriger Nutzung
und durch die Natur- und landschaftsschutzmaßnahmen beabsichtigte Nutzung aufzulösen. dies kann erreicht werden, indem die für
die Maßnahmenplanungen benötigten Flächen unmittelbar durch
vereinfachte erwerbe im Flurbereinigungsverfahren beschafft werden können. eine weitere Möglichkeit der Maßnahmenrealisierung
besteht darin, im ablauf des Flurbereinigungsverfahrens weitere Flächen zu erwerben und dem Flurbereinigungsverfahren zu zuziehen.
auf diesen austauschflächen können dann die betroffenen eigentümer ihre landbewirtschaftung fortsetzen. der rhein-Sieg-kreis hat
bereits ca. 21 ha Flächen innerhalb und außerhalb des Flurbereinigungsverfahrens angekauft, die teilweise ebenfalls als Tauschflächen
dienen sollen. darüber hinaus kann eine Neuordnung des betroffenen Grundbesitzes unter berücksichtigung der Fremdplanungen und
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unter berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte der
einzelnen landwirtschaftlichen betriebe erfolgen.
dies liegt im objektiven Interesse einer nachhaltigen landbewirtschaftung und damit auch im privatnützigen Interesse der betroffenen landeigentümer und bewirtschafter.
die bei der durchführung entstehenden ausführungs- und Grunderwerbskosten werden vom rhein-Sieg-kreis als Maßnahmenträger
getragen, so dass den Teilnehmern keine kosten entstehen.
das einzuleitende Flurbereinigungsverfahren kann im rahmen der
umzusetzenden Maßnahmen wie z.b. die bereitstellung von ersatzflächen für die betroffenen eigentümer und bewirtschafter durch die
Zuziehung weiterer Flächen im Zusammenhang mit Änderungsbeschlüssen zum Zusammenlegungsbeschluss erweitert werden. dies
erfolgt unter Wahrung der oben beschriebenen Grundsätze.
die voraussichtlich betroffenen Grundstückseigentümer und die Träger öffentlicher belange sind nach § 93 abs. 2 Satz 2 FlurbG über
die geplante Zusammenlegung am 25.09.2018 angehört worden.
die Forstaufsichtsbehörde hat der einbeziehung von Waldflächen
von mehr als 10 ha Größe gemäß § 85 Nr. 2 FlurbG zugestimmt.
rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen einleitungsbeschluss kann innerhalb eines Monats
nach seiner öffentlichen bekanntmachung Widerspruch eingelegt
werden. der Widerspruch ist schriftlich bei der
bezirksregierung köln, dezernat 33
50606 köln
oder zur Niederschrift bei der
bezirksregierung köln, dezernat 33
blumenthalstraße 33, 50670 köln
unter angabe des aktenzeichens einzulegen.
der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an die
elektronische Poststelle der behörde erhoben werden.
die e-Mail-adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de.
der Widerspruch kann auch durch de-Mail in der Sendevariante mit
bestätigter sicherer anmeldung nach dem de-Mail-Gesetz erhoben
werden. die de-Mail-adresse lautet: post-stelle@brk-nrw.de-mail.de.
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden
sollte, würde deren verschulden dem vollmachtgeber zugerechnet
werden.
I.A. (LS) Kopka, LRVD
Hinweis:
diese öffentliche bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der bezirksregierung köln
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html

aus den gemeinden
Almersbach, Fluterschen, Gieleroth
(OT Amteroth) und Oberwambach
■ Warnung Treibjagd (Verkehr/Fußgänger)
Drückjagd in den revieren altenkirchen (Wiesental von der
k 34 bis zum Johannistal) und in den revieren almersbachFluterschen, amteroth und oberwambach
am Samstag, 01.12.21018 findet in den vorgenannten revieren
eine drückjagd statt.
die Jagd beginnt um 9 uhr und endet um 16 uhr. Folgende kreisstraßen sind betroffen. k 32 oberwambach - almersbach, k 34
oberwambach - amteroth. k 31 Fluterschen - Neitzert. der Gemeindeverbindungsweg oberwambach - Fluterschen ist für den durchgangsverkehr gesperrt. Spaziergänger, Jogger, reiter und andere
Naturfreunde werden freundlichst gebeten, das aufgeführte Jagdgebiet an diesem Tage zu meiden. Hundebesitzer mögen ihre Hunde
anleinen!
Die Jagdleitung

Heupelzen und Ölsen
Öffentliche bekanntmachung
■ Themenrundwanderweg „Köhler-Jörg-Weg“
In den ortsgemeinden birkenbeul, Heupelzen und Ölsen soll auf
den bestehenden Wald-, Wirtschafts- bzw. Fußwegen der Themenrundwanderweg „köhler-Jörg-Weg“ eingerichtet werden.
Hierzu wird der Themenrundwanderweg entsprechend dem Wanderwege-leitfaden rheinland-Pfalz markiert und beschildert.
ebenso werden Wanderwegetafeln sowie hierzu notwendige Wanderwegeinfrastrukturelemente aufgestellt. der Wegeverlauf ist der
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beigefügten karte zu entnehmen. der Themenrundwanderweg
führt jeweils teilweise über folgende Flurstücke: Gemarkung birkenbeul, Flur 27, Flurstk. 33 (tlw.); Flur 29, Flurstk. 13, 25, 26, 28,
29 (je tlw.); Flur 30, Flurstk. 15/1, 16, 21/1; Gemarkung Heupelzen, Flur 1, Flurstk. 248/1, 248/2 (je tlw.); Flur 2, Flurstk. 105/61,
107/64, 4/2 (je tlw.); Flur 12, Flurstk. 1/4, 1/5 (je tlw.); Flur 15,
Flurstk. 2 (tlw.); Flur 16, Flurstk. 1/27 (tlw.); Gemarkung Ölsen,
Flur 1, Flurstk. 143 (tlw.); Flur 2, Flustk. 6/2, 37/1, 37/2, 351/38,
386/46, 387/46, 388/46, 389/46, 390/46, 391/46, 392/46, 393/46,
394/46, 395/46, 396/46, 397/46, 398/46, 399/46, 400/46, 401/46,
402/46, 403/46, 420/46, 421/46, 422/46, 423/46, 424/46, 425/46,
426/46, 427/46, 428/46, 429/46, 430/46, 431/46, 432/46, 433/46,
435/46, 553/39 (je tlw.); Flur 8, Flurstk. 111, 112, 113, 122, 146,
148 (je tlw.). einsichtnahme in die Unterlagen und anregungen
zum geplanten Themenrundwanderweg können während der Öffnungszeiten (Mo - Fr 8 - 12 h und Mo - do 14 - 16 h) entweder
bei der kreisverwaltung altenkirchen, Parkstraße 1, 57610 altenkirchen, raum 17 oder bei der verbandsgemeinde altenkirchen,
rathausstraße 13, 57610 altenkirchen, raum 13 sowie per email
an elena.schaefer@kreis-ak.de oder cornelia.obenauer@vg-altenkirchen.de während der nächsten 4 Wochen nach dieser bekanntmachung erfolgen.

rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen das vorhaben der einrichtung des Themenrundwanderwegs „köhler-Jörg-Weg“ kann innerhalb eines Monats nach dieser
bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. der Widerspruch ist
bei der kreisverwaltung altenkirchen einzulegen. der Widerspruch
kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der kreisverwaltung altenkirchen, Parkstraße 1, 57610 altenkirchen, oder durch e-Mail mit
qualifizierter elektronischer Signatur an kv-ak@poststelle.rlp.de
erhoben werden.

Ersfeld, Fiersbach, Forstmehren,
Hirz-Maulsbach, Kraam, Mehren
und Rettersen
Öffentliche bekanntmachung
■ Festlegung der Bekanntmachungsorgane
des Zweckverbands „Friedhof Mehren“
für öffentliche Bekanntmachungen
die verbandsversammlung des Zweckverbands hat in der Sitzung
am 5. November 2018 folgenden beschluss gefasst:
„Öffentliche bekanntmachungen nach § 4 abs. 1 der verbandsordnung werden in der bürger- und Heimatzeitung „Mitteilungsblatt“
veröffentlicht.
die veröffentlichungen über dringliche Sitzungen, bei denen eine
rechtzeitige bekanntmachung im vorgenannten Mitteilungsblatt
nicht mehr möglich ist, erfolgen in der rhein-Zeitung, ausgabe
altenkirchen.“
Mehren, 20. November 2018 Wolfgang Schmidt, Verbandsvorsteher

Almersbach

Öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Ortsgemeinderats
am Mittwoch, 5. dezember 2018, 19 Uhr, findet im Hotel „Zum eichhahn“ in almersbach eine Sitzung des ortsgemeinderats statt.
tagesordnung:
Öffentliche sitzung:
1. Haushaltsplanung und Steuerhebesätze für die Haushaltsjahre
2019 und 2020
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2. Hochwasservorsorge;
aufgabenübertragung von der ortsgemeinde auf die verbandsgemeinde
3. leader-Projekt „Westerwälder Mitfahrerbänke“
4. auswertung der Geschwindigkeitsmesstafel
5. baumpflegemaßnahmen in der ortsgemeinde
6. verschiedenes
7. einwohnerfragestunde
Klaus Quast, Ortsbürgermeister
■ Seniorenweihnachtsfeier 2018
liebe almersbacher seniorinnen und
senioren,
unsere diesjährige Seniorenweihnachtsfeier findet am sonntag (2. advent), 9.
Dezember 2018, 15 uhr, im „Hotel zum
eichhahn“, almersbach, statt.
Hierzu eingeladen sind - wie in jedem
Jahr - alle Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die das 65. lebensjahr vollendet haben (bzw. in diesem Jahr noch
vollenden) und deren ehe-/lebenspartner. die persönlichen einladungen wurden zwischenzeitlich zugestellt. Sollte eine teilnahmeberechtigte Mitbürgerin/ein teilnahmeberechtigter Mitbürger versehentlich keine persönliche einladung erhalten haben, bitte ich diese
Mitteilung als einladung zu betrachten.
Neben der traditionellen andacht mit Herrn Pfarrer Triebel-kulpe
wird es auch in diesem Jahr ein kleines, unterhaltsames Programm
geben.
der ortsgemeinderat und ich freuen uns wieder auf ein kurzweiliges
beisammensein im fröhlichen kreis bei kaffee, selbstgebackenem
kuchen, leckeren Schnittchen und Getränken.
Sollte jemand der Hilfe bedürfen, kann gerne auch eine begleitperson an der Weihnachtsfeier teilnehmen. bei mangelnder Fahrgelegenheit bitte ich ein Mitglied des ortsgemeinderats oder mich anzusprechen.
aus organisatorischen Gründen bitte ich, soweit noch nicht geschehen, um kurzfristige anmeldung unter Tel. 1556 oder e-Mail kucquast@aol.com.
Herzliche Grüße
Klaus Quast, Ortsbürgermeister
■ Der Ortsgemeinderat tagte am 12. September 2018
Zu beginn der Sitzung befasste sich der ortsgemeinderat mit der
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der ortsgemeinde.
diese umfasste die Haushalts- und Wirtschaftsführung in den Jahren 2013 bis 2016. Sie ergab lediglich drei einzelbeanstandungen,
die die rechtzeitige Feststellung der Jahresabschlüsse, die anhebung der Hebesätze für die Hundesteuer sowie die anpassung der
Miete für eine gemeindeeigene Wohnung beinhalten. die jeweiligen
Stellungnahmen der verwaltung wurden in den Prüfbericht aufgenommen. Nach erfolgter Unterrichtung des ortsgemeinderats über
das ergebnis der überörtlichen Prüfung gemäß § 33 abs. 1 Gemo
werden die Prüfungsmitteilungen einschließlich Stellungnahmen der
verwaltung gemäß § 110 abs. 6 Gemo an sieben Werktagen öffentlich ausgelegt.
anschließend stand die anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystems auf der Tagesordnung. Hierfür hat der ortsbürgermeister
zwei angebote eingeholt.
da sich das angebot der Fa. data collect Traffic System GmbH,
kerpen, vom 07.09.2018, in den Punkten anzahl der led´s, der
Möglichkeit der verdeckten auswertung, dem Umfang der Software,
der benutzerfreundlichkeit, der Gewährleistung und dem Service
deutlich vom angebot der Fa. via traffic controlling GmbH, leverkusen, vom 04.09.2018, abhob, beschloss der ortsgemeinderat
nach detaillierter beratung, das System der Fa. data collect Traffic System GmbH zum Preis von 2.813,59 € zu erwerben, da dies
das wirtschaftlichere angebot war. entsprechende Haushaltsmittel
stehen aus dem erwirtschafteten Überschuss des dorfevents am
11./12.08.2018 zur verfügung.
Unter Punkt 3 stand die Nachbereitung des dorfevents „offenes
almersbach“ vom 11./12. august 2018 an. Seitens des ortsgemeinderats wurde festgestellt, dass fast ausschließlich positive rückmeldungen und resonanzen zu verzeichnen waren. beide Festtage
verliefen harmonisch und ohne besondere vorkommnisse. ortsbürgermeister Quast richtete nochmals einen großen dank an den
ortsgemeinderat und alle freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie
an die zahlreichen Sponsoren. anschließend präsentierte er dem
ortsgemeinderat die abrechnung für das Fest. als reinerlös konnte
ein betrag von 2.994,48 € verbucht werden.
Des Weiteren informierte ortsbürgermeister Quast den rat
wie über
• den kostenersatz für die oberflächenentwässerung der öffentlichen verkehrsanlagen der ortsgemeinde an die verbandsgemeindewerke von 11.714,19 €.
• die abrechnung der kosten der Wirtschaftswege für die Haushaltsjahre 2007 bis 2017. der bestand der zweckgebundenen
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Mittel beträgt am 31.12.2017 7.481,36 €. er erhöht sich in 2018
um die einnahmen aus dem anteil der Jagdpacht. Größere Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2018 nicht geplant.
den stattgefundenen Seniorenausflug 2018 mit Schwerpunkt des
besuches des Schulmuseums in bergisch-Gladbach.
vandalismus an ruhebänken und abfallbehältern im Gemeindegebiet. Strafanzeige wurde vom ortsbürgermeister gestellt.
die zunehmende rechtswidrige benutzung des rad- und Fußweges vom Unterdorf nach ak-leuzbach von Motorrollern und
kleinkrafträdern. In einer rücksprache mit dem zuständigen
bezirksbeamten der Polizei altenkirchen wurden Gegenmaßnahmen zugesichert.
die Überlegungen, an festgelegten Terminen mit gemeindeeigenen Fahrzeugen regelmäßig gegen kostenerstattung auf almersbacher Grundstücken entstandene Grünabfälle abzuholen und
dem gemeindlichen Grünabfallzwischenlagerplatz zuzuführen.
die Überlegungen, in der adventszeit eine kinderweihnachtsfeier
durchzuführen.
die anfrage eines Mitbürgers hinsichtlich des ankaufs eines
anhängers aus dem bestand des bauhofes der ortsgemeinde
almersbach.

Altenkirchen
■ Öffentliche Bekanntmachung
1. einsichtnahme in den entwurf der ersten nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019
der entwurf der ersten Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird am 29. November 2018 dem Stadtrat zugeleitet
und liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten des rathauses Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr
- bei der verbandsgemeindeverwaltung, rathausstraße 13, 57610
altenkirchen, Zimmer 120, bis zur beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung durch den Stadtrat zur einsichtnahme aus.
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
die einwohnerinnen und einwohner der kreisstadt altenkirchen
haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser bekanntmachung bei der verbandsgemeindeverwaltung altenkirchen, rathausstraße 13, 57610 altenkirchen, vorschläge zum entwurf der
ersten Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 einzureichen. die vorschläge sind schriftlich an die verbandsgemeindeverwaltung altenkirchen, rathausstraße 13, 57610 altenkirchen,
oder elektronisch an finanzen@vg-altenkirchen.de einzureichen.
der Stadtrat wird vor seinem beschluss über die Nachtragshaushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.
Altenkirchen, 11. November 2018
Heijo Höfer
Kreisstadt Altenkirchen
Stadtbürgermeister
Öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Hauptausschusses
der Kreisstadt Altenkirchen
am donnerstag, 6. dezember 2018, 17 Uhr, findet im großen ratssaal des rathauses altenkirchen eine Sitzung des Hauptausschusses der kreisstadt altenkirchen (Westerwald) statt.
tagesordnung:
Öffentliche sitzung:
Vorberatende beschlussfassungen
1. verkaufsoffene Sonntage in der Stadt altenkirchen 2019
2. Marktsonntage nach dem landesgesetz über Messen, ausstellungen und Märkte in der Stadt altenkirchen 2019
3. Neustrukturierung der kommunalen Holzvermarktung
4. erlass einer ersten Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019
5. Hochwasservorsorge;
aufgabenübertragung von der Stadt auf die verbandsgemeinde
6. Straßenreinigung in der Stadt altenkirchen
6.1 Straßenreinigung in der Stadt altenkirchen
entscheidung zur Straßenreinigung durch den bauhof bis ende
2024
6.2 Straßenreinigung in der Stadt altenkirchen
erweiterung der Gebührenpflicht ab dem 01.02.2019
6.3 Straßenreinigung in der Stadt altenkirchen
Änderung der Satzung über die reinigung öffentlicher Straßen
und die erhebung von Straßenreinigungsgebühren der kreisstadt altenkirchen vom 14.12.2000 in der aktuellen Fassung
6.4 Straßenreinigung in der Stadt altenkirchen
Festlegung Gebührensatz für die Straßenreinigung in der „Quengelstraße“ ab 01.02.2019 bis 31.12.2020
6.5 Straßenreinigung in der Stadt altenkirchen
auftragsvergabe bauhof
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7. Situation am konrad-adenauer-Platz
8. bebauungsplangebiet Honneroth-Süd - Teilgebiet a
8.1 vermarktung der Grundstücke im bebauungsplangebiet Nr.
14 „Honneroth-Süd“ - Teil-gebiet a
8.2 Festsetzung der Grundstückskaufpreise im bebauungsplangebiet Nr. 14 „Honneroth-Süd“ - Teilgebiet a
9. verschiedenes
nichtöffentliche sitzung:
abschließende entscheidungen
10.Stadtsanierung
11.vereinbarung
12.verschiedenes
Vorberatende beschlussfassungen
13.auftragsvergabe
Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)
Heijo Höfer
Stadtbürgermeister
bekanntmachung
i.
■ Satzung über die Änderung Nr. 6 des Bebauungsplans
Nr. 14 „Honneroth-Süd“ - Teilgebiet A der Kreisstadt Altenkirchen vom 22.11.2018
§ 1 - allgemeines
der Stadtrat der kreisstadt altenkirchen hat aufgrund des § 24 der
Gemeindeordnung (Gemo) in verbindung mit § 10 des baugesetzbuches (bauGb) und des § 86 der landesbauordnung rheinland-Pfalz (lbauo) die Änderung Nr. 6 des bebauungsplans Nr. 14
„Honneroth-Süd“ -Teilgebiet a- in seiner Sitzung am 18.10.2018 als
Satzung beschlossen
§ 2 - bestandteile der satzung
bestandteile der Satzung sind:
• bebauungsplanurkunde
• der zur Planurkunde gehörende Text.
dem bebauungsplan ist gemäß § 9 bauGb eine begründung und
eine zusammenfassende erklärung beigefügt.
§ 3 - räumlicher geltungsbereich
der Geltungsbereich der Änderung Nr. 6 des bebauungsplans
umfasst die in der bebauungsplanurkunde mit unterbrochenen
schwarzen linien umgrenzte Fläche.
§ 4 - in-kraft-treten
die Änderung Nr. 6 des bebauungsplans Nr. 14 „Honneroth-Süd“
- Teilgebiet a - der kreisstadt altenkirchen tritt gemäß § 10 abs. 3
bauGb mit der öffentlichen bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in kraft.
dieser Satzung entgegenstehende Festsetzungen treten gleichzeitig außer kraft.
Altenkirchen, 22.11.2018
Heijo Höfer
Kreisstadt Altenkirchen
Stadtbürgermeister
ii.
der ausgefertigte bebauungsplan wird hiermit gemäß § 10 abs. 3
bauGb bekannt gemacht.
der bebauungsplan (Satzung, Planurkunde, Text), die dazugehörige begründung und die zusammenfassende erklärung sowie
etwaige weitere anlagen zu der Satzung werden bei der verbandsgemeindeverwaltung altenkirchen, Zimmer 214, rathausstraße 13,
57610 altenkirchen, während der allgemeinen dienststunden, zu
jedermanns einsicht ausgelegt. er kann dort eingesehen werden.
es kann auskunft über den Inhalt verlangt werden.
Greifen Festsetzungen des bebauungsplans in eine zulässige Nutzung mit der Folge ein, dass entschädigungsansprüche nach §§
39 - 42 bauGb entstehen können, sind diese gemäß § 44 abs. 3
bauGb geltend zu machen. Gemäß § 44 abs. 4 bauGb erlischt ein
entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach ablauf des kalenderjahres, in dem die vermögensnachteile
eingetreten sind, die Fälligkeit des anspruches herbeigeführt wird.
Altenkirchen, 22.11.2018
Heijo Höfer
Kreisstadt Altenkirchen
Stadtbürgermeister
iii.
es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 abs. 1 bauGb
1. eine nach § 214 abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 bauGb beachtliche
verletzung der dort bezeichneten verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter berücksichtigung des § 214 abs. 2 bauGb beachtliche verletzung der vorschriften über das verhältnis des bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 abs. 3 Satz 2 bauGb beachtliche Mängel des
abwägungsvorgangs
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der kreisstadt
altenkirchen unter darlegung des die verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. dies gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 abs. 2 a bauGb beachtlich sind.
Gemäß § 24 abs. 6 Gemo wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (Gemo) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der bekanntmachung
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als von anfang an gültig zustande gekommen gelten. dies gilt nicht,
wenn
1. die bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung, die ausfertigung oder die bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor ablauf der in Satz 1 genannten Frist die aufsichtsbehörde
den beschluss beanstandet oder jemand die verletzung der
verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeindeverwaltung unter bezeichnung des Sachverhalts, der die verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese verletzung geltend machen.
Altenkirchen, 22.11.2018
Heijo Höfer
Kreisstadt Altenkirchen
Stadtbürgermeister
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Berod
■ Senioren-Weihnachtsfeier 2018
liebe beroder seniorinnen und senioren,
unsere diesjährige Senioren-Weihnachtsfeier findet am Samstag, 08.12.2018, ab 14 Uhr im bürgerhaus berod statt. Hierzu sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die das 60. lebensjahr
vollendet haben (bzw. in diesem Jahr noch vollenden) und deren ehe/lebenspartner herzlich
eingeladen. es erwartet euch ein wunderschönes Nachmittag-Programm bei kaffee und leckerem kuchen. lasst euch überraschen! der ortsgemeinderat freut sich, mit euch einen schönen vorweihnachtlichen
Nachmittag verbringen zu können.
Ginette Ruchnewitz, Ortsbürgermeisterin
■ Kinder-Weihnachtsfeier 2018
liebe beroder kinder,
die diesjährige kinder-Weihnachtsfeier findet am Sonntag, 09.12.2018 ab 14.30 Uhr
im bürgerhaus berod statt. Hierzu sind alle
kinder, deren eltern und Großeltern sowie
Freunde und bekannte herzlich eingeladen.
der Nikolaus hat seinen besuch bereits
angekündigt und wird jedes kind (schulpflichtig und nicht schulpflichtig) mit einem Geschenk überraschen.
auf euer kommen freut sich der ortsgemeinderat.
Ginette Ruchnewitz, Ortsbürgermeisterin
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■ Verminderte Salzstreuung
liebe mitbürgerinnen, liebe mitbürger,
um ein schnelles Schrumpfen unseres Salzlagerbestands zu verhindern, werden wir auch in dieser
Winterperiode den Winterdienst von
beginn an mit verminderter Salzstreuung ausführen.
die Straße „am lauterberg“ wird
mit Streusalz versorgt, damit der
lkw-verkehr gewährleistet ist. alle anderen dorfstraßen werden
bei starkem Schneefall durch unseren Winterdienst freigeschoben; lediglich im bereich von starken Steigungen in diesen Straßen
erfolgt nach bedarf der einsatz von Streusalz. Ich bitte um beachtung und verständnis.
vielen dank.
Ginette Ruchnewitz, Ortsbürgermeisterin
■ Bericht über die Ortsgemeinderatssitzung
vom 14. September 2018
Zunächst stand die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung
der ortsgemeinde auf der Tagesordnung. die Prüfung umfasste die
Haushalts- und Wirtschaftsführung in den Jahren 2013 bis 2016.
Sie ergab lediglich zwei einzelbeanstandungen, die die rechtzeitige
Feststellung der Jahresabschlüsse sowie die erhebung einer vorzeitigen Gebühr für die spätere entfernung von Grabmalen beinhalten. die jeweiligen Stellungnahmen der verwaltung wurden in den
Prüfbericht aufgenommen. Nach erfolgter Unterrichtung des ortsgemeinderates über das ergebnis der überörtlichen Prüfung gemäß
§ 33 abs. 1 Gemo werden die Prüfungsmitteilungen einschließlich
Stellungnahmen der verwaltung gemäß § 110 abs. 6 Gemo an sieben Werktagen öffentlich ausgelegt.
Unter Punkt 2 der Tagesordnung stand die bestätigung einer eilentscheidung an. eine ortsansässige Familie beabsichtigt die errichtung eines einfamilienwohnhauses mit carport auf dem Grundstück
Gemarkung berod, Flur 2, Flurstück Nr. 2581 (Gassegarten 13). das
zur bebauung vorgesehene Grundstück liegt innerhalb des rechtskräftigen bebauungsplans „Im Gassegarten“ der ortsgemeinde berod.
Von den Festsetzungen des bebauungsplans ist folgende
abweichung beantragt:
- Festsetzung laut bebauungsplan:
vorgeschriebene dachneigung 30 bis 48 Grad
- abweichung davon:
errichtung von Pultdächern mit 22 und 26 Grad dachneigung
der getroffenen eilentscheidung wurde zugestimmt.
Ferner hatte der rat über eine Änderung der Holzvermarktung im
Gemeindewald zu beraten. Zur Umsetzung der Trennung der Holzvermarktung aus dem Staats-, körperschafts- und Privatwald wurde
insbesondere in § 27 abs. 3 lWaldG die gesetzliche verpflichtung
des landesbetriebs landesforsten zur Übernahme der Holzvermarktung für kommunale Forstbetriebe gestrichen. die Gesetzesänderung wird zum 1. Januar 2019 in kraft treten. die Mehrzahl
der waldbesitzenden kommunen in rheinland-Pfalz hat die Holzvermarktung bislang auf vertragliche basis (Geschäftsbesorgungsvertrag) durch die Forstämter durchführen lassen. Nach den „10
eckpunkten zur Neustrukturierung des Holzverkaufs in rheinlandPfalz“, die mit dem Gemeinde- und Städtebund und dem Waldbesitzerverband abgestimmt und dem bundeskartellamt vorgestellt
wurde, wird die gemeinsame Holzvermarktung aus Staats- und körperschaftswald zum 1. Januar 2019 beendet. dies macht eine entsprechende anpassung der bestehenden verträge erforderlich. aus
den aufgezeigten Gründen kündigt das Forstamt vertragsgemäß
zum 30. Juni 2018 mit Wirkung zum 30. September 2018 den bisher bestehenden vertrag über die Übertragung der verwertung der
Walderzeugnisse nach § 27 abs. 3 lWaldG. Um die verwertung
der Walderzeugnisse inkl. der Holzvermarktung, sowie die anderen
forstlichen Tätigkeiten bis zum 1. Januar 2019 sicherzustellen, wird
zunächst eine vertragsverlängerung bis zum 31. dezember 2018 in
aussicht gestellt.
Zur Sicherstellung der verwertung der Walderzeugnisse, mit ausnahme des Holzes aus dem Gemeindewald, sowie der Holzvermarktung vorgelagerter Tätigkeiten (aufstellung der jährlichen
Forstwirtschaftspläne, Pflanzungen, Hiebvorbereitungen, Hiebüberwachungen etc.), wird ein vertrag zur Prüfung überlassen. das vertragsmuster wird einheitlich mit allen waldbesitzenden Gemeinden
seitens des Forstamtes abgeschlossen.
Im Zuge der gesetzlichen Änderung des § 27 abs. 3 lWaldG am
23.05.2018 durch den landtag wird die vertragliche Grundlage mit
dem land rheinland-Pfalz, vertreten durch das Forstamt altenkirchen, wie folgt neu geregelt:
• die verwertung der Walderzeugnisse mit ausnahme des Holzes
aus dem Gemeindewald wird dem land rheinland-Pfalz übertragen.
• dies gilt auch für die jährliche verabschiedung der Wirtschaftspläne mit der beauftragung der Forstunternehmen und der not-
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wendigen Geräte und Materialien. dabei werden die aGb-Forst
in der jeweils geltenden Fassung zur Geschäftsgrundlage von
Unternehmereinsätzen gemacht.
• der vertrag kann zum 30. September eines jeden Jahres (beginn
des Forstwirtschaftsjahres) mit Wirkung vom 31. dezember
gekündigt werden. die kündigung bedarf der Schriftform.
die vorsitzende wurde zur vertragsunterzeichnung beauftragt.
des Weiteren beschloss der rat die annahme einer durch die ortsbürgermeisterin eingeworbenen Zuwendung, zweckgebunden für
den Jugend- und Familienausflug 2018 der ortsgemeinde. entsprechend der gesetzlichen bestimmungen wird die entgegennahme
des angebots der aufsichtsbehörde angezeigt.
Ferner stellte ortsbürgermeisterin ruchnewitz das angebot der
Firma Hamann GmbH, 56645 Nickenich, zur anschaffung von
Streusalz für die Winterperiode 2018/2019 vor. der ortsgemeinderat beschloss, 25 Tonnen Streusalz im big bag (ca. 1.000 kg) zu
einem Preis von 84 € je Tonne zzgl. MwSt anzuschaffen.
Im weiteren verlauf der Sitzung befassten sich die ratsmitglieder
mit der anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsmessanzeige.
viele bürgerinnen und bürger sind mit dem Wunsch an die ortsbürgermeisterin herangetreten, für die ortsdurchfahrt (rheinstraße)
eine zweite Geschwindigkeitsanzeige anzuschaffen. eine positive
Wirkung der Geschwindigkeitsanpassung ist durch das aufstellen
eines solchen Geräts zu beobachten.
da die Montage- und einstellarbeiten eines solchen Geräts sehr
umfangreich sind und die ortsgemeinde derzeit nur über ein
Gerät verfügt, wurde innerhalb des ortsgemeinderats über die
anschaffung einer zweiten Geschwindigkeitsmessanzeige abgestimmt. der ortsgemeinderat beschloss, eine zweite Geschwindigkeitsmessanzeige von der Firma Traffic controlling anzuschaffen. die verhandlungen hierzu führte der beigeordnete Friedhelm
reinhardt.
unter punkt 7 informierte die Vorsitzende den rat wie folgt:
stuhltransportkarren
Für das bürgerhaus wurde ein Stuhltransportkarren zu einem
Gesamtpreis von 161,23 € angeschafft.
Herkulesstaudenbekämpfung im beroder Wald 2018
Für die durchgeführten arbeiten der Herkulesstaudenbekämpfung
im Jahr 2018 hat die ortsgemeinde berod einen betrag von 1.428 €
gezahlt.
kosten für teerarbeiten
die kosten der Teerarbeiten auf dem landwirtschaftlichen Weg hinter dem bauhofgebäude nach der erneuerung des durchlasses
belaufen sich auf 416,50 €. die arbeiten wurden durch die Firma G.
koch GmbH & co. kG, 56457 Westerburg, ausgeführt.
Verkehrssicherungspflicht/entfernung von astüberhang
damit die Feuerwehr bei einem eventuellen Feuerwehreinsatz
im Pendelverkehr den landwirtschaftlichen Weg in richtung
Quarzitbruch sowie den Grenzweg zu Wahlrod ohne Probleme
passieren kann, ist der an diesen Wegen vorhandene astüberhang zu entfernen. Hierzu fand ein ortstermin mit dem Wehrführer oliver euteneuer, dem Mitarbeiter des bauhofs altenkirchen,
dieter Schmidt und der ortsbürgermeisterin statt. die betroffenen Wege wurden abgefahren und ein arbeitsprotokoll erstellt.
die arbeiten werden zeitnah durch den bauhof altenkirchen
ausgeführt.
3 ersatz-leD-module für straßenbeleuchtung in der „rheinstraße“
es wurden drei ersatz-led-Module für die Straßenbeleuchtung in
der „rheinstraße“ von der Firma GHM eclaTec, 66113 Saarbrücken, zu einem Gesamtbetrag von 517,65 € erworben.
kosten Familienausflug 2018
die kosten für den Familienausflug (71 Personen) am 25.08.2018 in
den kölner Zoo belaufen sich auf 1.825,16 €.
Unter Tagesordnungspunkt verschiedenes wurden folgende angelegenheiten erörtert:
regelung der pflegemaßnahmen
die ortsbürgermeisterin wurde beauftragt, die zukünftige regelung
der Pflegemaßnahmen entlang des neuen Wirtschaftsweges (Wirtschaftswegverlegung durch die Firma Puderbach) zu erfragen.
termine:
08.12.2018: Senioren-Weihnachtsfeier
09.12.2018: kinder-Weihnachtsfeier
17.01.2019: Haushaltssitzung um 19 Uhr
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung hatte der rat über Grundstücksangelegenheiten zu beschließen.

■ Lebendiger Adventskalender lädt wieder ein
Im dezember 2018 wird es zum elften Mal
in birnbach einen „lebendigen adventskalender“ geben. ortsgemeinde, kirchengemeinde und der dorfverein „Wir in birnbach“ engagieren sich dafür gemeinsam.
an 12 abenden (bis zum 22. dezember)
werden um 18 Uhr - nach dem Glockengeläut - bei den entsprechenden Häusern die „kalender-Fenster“ geöffnet. begleitet wird das stets von Geschichten, Musik und
mancher leckerei. alle Interessierten sind eingeladen, sich an den
Fenstern einzufinden und die adventszeit gemeinsam in der dorfgemeinschaft zu genießen. bereits „geöffnete Fenster“ sind jeweils
abends beleuchtet und dies teils auch bis über die Feiertage hinaus.
termin
name
straße in birnbach
Sa, 1.12. christa Merkelbach
auf der Höhe 11
So, 02.12. noch offen
dI, 4.12.
ortsgemeinden birnbach
Stollen zw. birnbach
und Hemmelzen
und Hemmelzen
do, 6.12. dorfgemeinschaft
dorftreff
„Wir in birnbach“
auf dem Sportplatz
Fr, 07.12. Sabine & dirk Müller
kölner Str. 11
Sa, 08.12. kinderhof birnbach
kirchstr. 47
So, 09.12. Helene & Gerd Marenbach kirchstr. 24
do, 13.12. kindergarten birnbach
kirchstr. 33
Fr, 14.12. Fam. Malmedie
auf der Höhe 20
Sa, 15.12. Jan Wendel
kirchstr. 14
So, 16.12. dorfgemeinschaft
offenes Singen
„Wir in birnbach“
in der kirche
Fr, 21.12. Fam. Müller
Im Hähnchen 8
Sa, 22.12. andreas Fethke
kölner Str. 5
So, 23.12. noch offen

■ Vertretung Ortsbürgermeister
In der Zeit vom 1. bis 31. dezember 2018 wird mich der beigeordnete Mario Müller, Tel. 0170 8180044, vertreten.
Wolfgang Lanvermann, Ortsbürgermeister

■ Aus der Sitzung des Ortsgemeinderats
vom 30. Oktober 2018
Nach der begrüßung durch ortsbürgermeister Siegfried krämer
wurde der erste Tagesordnungspunkt, überplanmäßige ausgaben

Busenhausen
■ Dank an Busenhausener
Wir vom „Haus der kleinen Freunde“ möchten uns
recht herzlich bei den bürgern von busenhausen
bedanken. Unser St.-Martins-Umzug durchs dorf
wurde auch in diesem Jahr durch
Ihre Mitgestaltung zu einem besonderen ereignis.
viele Wege und Hofeinfahrten waren feierlich ausgeleuchtet und geschmückt. Hierfür nochmal ein
großes dankeschön!

Fiersbach
■ Öffentliche Bekanntmachung
1. einsichtnahme in den entwurf der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2019 und 2020 mit dem Haushaltsplan und seinen anlagen
der entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019
und 2020 mit dem Haushaltsplan und seinen anlagen wird am 29.
November 2018 dem ortsgemeinderat zugeleitet und liegt während
der allgemeinen Öffnungszeiten des rathauses - Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, donnerstag von 8 bis 12
Uhr und 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der verbandsgemeindeverwaltung, rathausstraße 13, 57610 altenkirchen,
Zimmer 120, bis zur beschlussfassung über die Haushaltssatzung
durch den ortsgemeinderat, zur einsichtnahme aus.
2. möglichkeit zur einreichung von Vorschlägen
die einwohnerinnen und einwohner von Fiersbach haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser bekanntmachung bei
der verbandsgemeindeverwaltung altenkirchen, rathausstraße 13,
57610 altenkirchen, vorschläge zum entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 mit dem Haushaltsplan
und seinen anlagen, einzureichen. die vorschläge sind schriftlich
an die verbandsgemeindeverwaltung altenkirchen, rathausstraße
13, 57610 altenkirchen, oder elektronisch an finanzen@vg-altenkirchen.de , einzureichen. der ortsgemeinderat wird vor seinem
beschluss über die Haushaltssatzung über die innerhalb dieser
Frist eingegangenen vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und
entscheiden.
Fiersbach, 29. November 2018
Siegfried Krämer
Ortsgemeinde Fiersbach
Ortsbürgermeister

altenkirchen
bei der Maßnahme ‚ausbau Mühlenweg / ringstraße‘, aufgerufen. Um den bürgerinnen und bürgern zu diesem wichtigen Punkt
sofort die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, wurde hierzu
die einwohnerfragestunde vorgezogen. darüber hinaus konnte auf
die Fachexpertise von alexander lenz von der verbandsgemeinde
altenkirchen zurückgegriffen werden.
der ausbau des Mühlenweges sowie der ringstraße wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. leider musste festgestellt werden,
dass die Schlussrechnung der baufirma die eigentliche auftragssumme um voraussichtlich ca. 18 % übersteigen wird. Herr lenz
führte aus, dass diese Mehrkosten insbesondere in der unvorhersehbaren Mehrung von Massenangaben begründet sind, die vorab
nur bedingt bekannt sein konnten. die Zuteilung der Mehrkosten auf
die einzelnen bauabschnitte kann erst nach der vollständigen Prüfung der Schlussrechnung durch die verbandsgemeinde erfolgen.
die Umlage / berechnung der Wiederkehrenden beiträge wird nach
auskunft der verbandsgemeindeverwaltung erst anfang 2019 erfolgen können. daher kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine aussage darüber getroffen werden, wie hoch die kostensteigerungen
für die/den einzelnen sein werden. der ortsgemeinderat stimmte
den damit verbundenen voraussichtlichen überplanmäßigen ausgabe einstimmig zu.
die durch die bürgerinnen und bürger gestellten Fragen wurden durch
den vorsitzenden und durch Herrn lenz umfassend beantwortet.
Im nächsten Tagesordnungspunkt informierte der vorsitzende darüber, dass die kreisverwaltung am 01.10.2018 formal der Gründung
eines Zweckverbandes für den Friedhof in Mehren zugestimmt hat.
die öffentliche Gründungsversammlung war auf den 05.11.2018 im
Feuerwehrhaus Mehren anberaumt. Siegfried krämer stellte dem
ortsgemeinderat dezidiert die vorläufige Haushaltsplanung des
Zweckverbandes vor und wurde durch den ortsgemeinderat ermächtigt, dieser Planung in der Gründungsversammlung zuzustimmen.
der ortsgemeinderat hat beschlossen, dass sich die ortsgemeinde
Fiersbach an dem Projekt „Westerwälder Mitfahrerbänke“ beteiligen
wird. das Zielleitsystem und die Mitfahrerbank sollen am dorfplatz
aufgestellt werden. detaillierte Informationen zu dem Projekt werden durch die kreisverwaltung veröffentlicht.
Im weiteren verlauf der Sitzung befasste sich der rat mit dem
Thema der Übertragung der aufgabe der Hochwasservorsorge auf
die verbandsgemeinde altenkirchen. die Starkregenereignisse in
rheinland-Pfalz in der ersten Jahreshälfte 2018 hat gezeigt, dass
der Hochwasserschutz in Zusammenhang mit Starkregenereignissen immer wichtiger wird. Für den Hochwasserschutz an Gewässern dritter ordnung ist die verbandsgemeinde zuständig (vgl. §
67 abs. 1 Nr. 7 Gemo i. v. m. §§ 35 abs. 1 und § 76 abs. 1 lWG).
der Hochwasserschutz dient (ausschließlich) öffentlich-rechtlichen
Zwecken. Was dazu nötig ist, entscheidet die jeweilige verbandsgemeinde in eigenem pflichtgemäßem ermessen. der Hochwasserschutz
dient somit insbesondere nicht einzelnen privaten Interessen. daher ist
ein Gewässeranlieger nicht berechtigt, von der verbandsgemeinde für
sein Grundstück eine konkrete Schutzmaßnahme zu verlangen.
da außengebietswasser nicht in ein Gewässer dritter ordnung sondern „wild“ abfließt, ist hier nicht die verbandsgemeinde zuständig.
Wild abfließendes Wasser ist nach § 37 WHG zunächst von den
Unterliegern hinzunehmen. daraus ergibt sich, dass niemand für
die ableitung von wild abfließendem Wasser zuständig ist.
erst wenn eine Gemeinde das wild abfließende Wasser aktiv sammelt oder in eine bestimmte richtung fortleitet (z.b. durch rinnen, Gräben, rohre, erdwälle, dämme, drainagen etc.), ist diese
Gemeinde auch für die ordnungsgemäße ableitung verantwortlich.
auch wenn in beiden Fällen kein rechtsanspruch von Grundstückeigentümern auf Schutzmaßnahmen besteht, so ist es dennoch im Interesse
der verbandsgemeinde als auch der ortsgemeinde, entsprechende
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. diese Maßnahmen können aber nur
sinnvoll umgesetzt werden, wenn sie übergreifend koordiniert werden.
Mit beschluss vom 27.09.2018 hat der verbandsgemeinderat der
aufgabenübernahme bereits zugestimmt. der ortsgemeinderat Fiersbach stimmte der aufgabenübernahme nach § 67 abs. 4
Gemo zur erstellung von Hochwasservorsorgekonzepten und der
Umsetzung der daraus resultierenden Investitionsmaßnahmen
durch die verbandsgemeinde zu.
Nächstes Thema war die Nachbetrachtung zum dorfausflug
nach remagen zum Friedensmuseum / brücke von remagen mit
anschließender Weinprobe im Weingut ockenfels in leutesdorf.
eine gelungene veranstaltung, die sehr gut angenommen wurde.
Der ortsbürgermeister informierte des Weiteren über folgende
punkte:
• das bürgerprojekt „Umsetzen der Schutzhütte“ wurde dank des
enormen einsatzes einiger bürgerinnen und bürger fristgerecht
abgeschlossen. Im rahmen der ortsgemeinde bedankte er sich
insbesondere bei den beteiligten Jugendlichen für dieses erneute
herausragende ehrenamtliche engagement.
• die Teilnahme am diesjährigen erntedankfest in Mehren war
dank der guten beteiligung der bürgerinnen und bürger ein toller erfolg. Somit kann der Förderverein eine Spende von 500 € an
die kirchengemeinde Mehren übergeben.
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• die beseitigung des während der einwohnerfragestunde in der
letzten ratssitzung angesprochene Mangels an einem Straßeneinlauf wird durch den bauhof behoben.
• der arbeitskreis für die chronik hat am 11.10.2018 getagt. Wer
sich noch beteiligen möchte, ist herzlich willkommen und kann
sich gerne beim ortsbürgermeister melden.
• der dSl-ausbau in Fiersbach verzögert sich voraussichtlich bis
ende des Jahres. In diesem Zusammenhang wird sich auch die
Installation des Hausanschluss am dorfstübchen und die Installation eines Hotspot am dorfplatz verzögern.
• der vorsitzende informierte über die kosten für aufträge an den
bauhof im laufenden Jahr.
• beide der kommunalwahl am 26.05.2019 findet auch die Wahl
des bürgermeisters der verbandsgemeinde der neuen verbandsgemeinde altenkirchen-Flammersfeld statt. In diesem Zusammenhang teilte der vorsitzende mit, dass er selbst für eine
erneute kandidatur nicht zur verfügung steht.
• der vorsitzende informierte über das Projekt „Ich bin dabei“ 5.
Staffel. das Projekt hat das Ziel, insbesondere ältere Mitbürger für die Übernahme eines ehrenamtes zu gewinnen. In diesem Zusammenhang regte der vorsitzende an, die bürgerinnen
und bürger der ortsgemeinde mehr für die belange der ortsgemeinde zu interessieren. eine Möglichkeit stellt dazu die Teilnahme an einer dorfmoderation dar. der vorsitzende und der beigeordnete werden dazu die rahmenbedingungen prüfen und zu
diesem Thema bei einer der nächsten ratssitzungen vortragen.
• das ergebnis der 4. bündelausschreibung Strom wurde bekannt
gegeben. die belieferung erfolgt ab dem 01.01.2019 durch die
Firma eWr aG.
termine
• 02.12.2018 ab 14.30 Uhr: Seniorenfeier im Schützenhaus, vorbereitung 29.11.2018 ab 19 Uhr
• 02.12.2018 ab 17.30 Uhr: Weihnachtsbaum aufstellen am dorfplatz
• 17.12.2018, beginn 19 Uhr: ortsgemeinderatssitzung, Hauptthema: doppelhaushalt 2019/2020
Während der anschließenden einwohnerfragestunde wurde durch
eine bürgerin auf eine verstopfte entwässerungsrinne eingang
Wirtschaftsweg ecke dicktener Straße/kriegershofer Straße hingewiesen. der vorsitzende führte aus, dass die rinne im Zuge der
reinigung der Wassereinläufe gereinigt wird.

Fluterschen
■ Sitzung des Ortsgemeinderats
vom 18. September 2018
Unter Punkt 1 der Tagesordnung beschloss der ortsgemeinderat den erlass einer ergänzungssatzung gemäß § 34 abs. 4 Nr. 3
bauGb. die Satzung erhält die bezeichnung „kaulenweg“. die Satzung wurde bereits in ausgabe 39/2018 des Mitteilungsblattes
bekannt gemacht.
Unter Punkt 2 der Tagesordnung beschloss der rat, die Neugeborenen in der ortsgemeinde mit einem Geschenk zu begrüßen. das
Geschenk soll in Form eines Gutscheins in Höhe von 50 € (je neugeborenes kind) den eltern überreicht werden.
Im anschluss daran stand die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der ortsgemeinde zur beratung. diese umfasste die
Haushalts- und Wirtschaftsführung in den Jahren 2013 bis 2016. Sie
ergab lediglich eine einzelbeanstandung, die die rechtzeitige Feststellung der Jahresabschlüsse beinhaltet. die Stellungnahme der
verwaltung wurde in den Prüfbericht aufgenommen. Nach erfolgter
Unterrichtung des ortsgemeinderats über das ergebnis der überörtlichen Prüfung gemäß § 33 abs. 1 Gemo werden die Prüfungsmitteilungen einschließlich Stellungnahmen der verwaltung gemäß
§ 110 abs. 6 Gemo an sieben Werktagen öffentlich ausgelegt.
unter tagesordnungspunkt Verschiedenes wurden folgende
angelegenheiten erörtert:
• der ortsbürgermeister informierte die Mitglieder des ortsgemeinderats, dass er entsprechend den beratungen in der Sitzung
vom 10.07.2018, hinsichtlich der befahrung der Gemeindestraße
„brunnenstraße“ im rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, die kreisverwaltung altenkirchen angeschrieben hat. In
diesem Schreiben wurde die Problematik der „brunnenstraße“
geschildert und um anberaumung eines ortstermins gebeten.
eine antwort auf das Schreiben liegt noch nicht vor.
• die diesjährige vorweihnachtliche Feier für die Senioren der ortsgemeinde findet am Sonntag, 09.12.2018 (2. advent), statt.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung hatte der ortsgemeinderat über
Grundstücksangelegenheiten zu beschließen.
Ferner stand der abschluss einer vereinbarung zur Übertragung
der verwaltungsgeschäfte der angliederungsgenossenschaft Fluterschen/almersbach auf die ortsgemeinde Fluterschen ab dem
01.04.2019 zur beratung.
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Forstmehren
■ Nachbarschaftiches Adventssingen in Forstmehren
aufgrund der positiven resonanz und auch, weil es
letztes Mal so schön war, wollen wir dieses Jahr wieder einige unserer langjährigen dorfbewohner aufsuchen, um gemeinsam draußen vor den Fenstern
einige der schönen, alten Weihnachtslieder zu singen.
Jeder kann mitmachen, Textblätter werden gestellt.
Wir treffen uns vorher jeweils um 17 Uhr im Mehrbachstübchen und gehen von dort aus los zum Fenstersingen. danach wollen wir uns im Mehrbachstübchen wieder aufwärmen und eine kleine Stärkung zu uns nehmen. termine sind jeweils
die adventssonntage: 02.12., 09.12., 16.12. und 23.12. (4. advent).
Für rückfragen stehe ich euch gerne zur verfügung.
Harald Gollek, Ortsbürgermeister

Gieleroth
■ Bürgersprechstunden
die Sprechstunden am 4. und am 18. dezember entfallen aufgrund
anderweitiger dienstlicher Termine.
Ich bitte um beachtung.
Katja Schütz, Ortsbürgermeisterin

Hasselbach
■ Wir freuen uns auf Weihnachten
am samstag, 8. Dezember
Gemeinsam wollen wir singen, reden, Freude
haben und bei kleinen aufführungen, kaffee und
kuchen auf den Nikolaus und seinen knecht ruprecht warten, die wie jedes Jahr, die Hasselbacher
kinder bescheren werden.
dazu lädt die ortsgemeinde Hasselbach am samstag, 8. Dezember 2018 ab 14.30 Uhr ins bürgerhaus ein. alle Hasselbacher, jung und alt, sind herzlich willkommen!
Natürlich kann der Nikolaus nur die kinder beschenken, die bis zum
30. november 2018 angemeldet wurden. auch in diesem Jahr bitten wir um eine kuchenspende, für die wir uns im voraus bedanken.
Ortsgemeinderat und Ortsbürgermeister

donnerstag, 29.11.2018
tagesordnung:
begrüßung
1. Genehmigung der Jahresrechnung für das Jagdjahr 2017/2018
und entlastung des vorstands
2. Genehmigung des Haushaltsplan für das Jagdjahr 2018/2019
3. beschlussfassung über die verwendung Jagdpachtreinertrags
aus dem Jagdjahr 2018/2019
4. verschiedenes
Hemmelzen, 18. November 2018
Torsten Marenbach,
Jagdvorsteher

Ingelbach
■ Seniorenfeier der Sängervereinigung Ingelbach
die diesjährige Seniorenfeier der Sängervereinigung Ingelbach findet am Sonntag, 02.12.2018, ab 14 Uhr, in der „Gaststätte krack“
statt.
alle bürger und bürgerinnen ab 70 Jahre sind mit Partner recht
herzlich eingeladen.
■ Nikolausfeier in der Alten Schule in Ingelbach
Wie jedes Jahr, richten die Sportfreunde Ingelbach
e.v. die Nikolausfeier am 6.12. um 18 Uhr in der
alten Schule (Hauptstraße 33) aus.
damit der Nikolaus die kinder mit einer kleinigkeit
beschenken kann, bitten wir die eltern, ihre kinder
bis zum 10. lebensjahr bis spätestens 3.12.2018
bei claus Weber, Tel. 02688-606, oder björn birk,
Tel. 02688-988170, anzumelden.
■ Fleißige Dorfbewohner

beim arbeitseinsatz am samstag,
10. november 2018, waren wieder
fleißige dorfbewohner am Werk.
auf dem Friedhof wurden Sträucher geschnitten und Unkraut
gejätet. auch Pflanzbeete konnten gesäubert und Gullys im dorf
geleert werden. dafür vielen dank.
vergangene Woche wurde auch
schon dekoration für den Weihnachtsbaum in der dorfmitte
angefertigt. Herzlichen dank an
die beteiligten Frauen.

Helmenzen
Öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am donnerstag, 13. dezember 2018, 19 Uhr, findet im landgasthaus „Westerwälder Hof“ eine Sitzung des rechnungsprüfungsausschusses statt.
tagesordnung:
Öffentliche sitzung:
1. Wahl einer/eines vorsitzenden des rechnungsprüfungsausschusses
2. Jahresabschlüsse der ortsgemeinde Helmenzen für die Haushaltsjahre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
2.1 Prüfung der Jahresabschlüsse durch den rechnungsprüfungsausschuss
2.2 Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 abs. 1
Satz 1 Gemo
2.3 entlastung des ortsbürgermeisters sowie des bürgermeisters der verbandsgemeinde gemäß § 114 abs. 1 Satz 2 Gemo
Klaus Schneider, Ortsbürgermeister

Hemmelzen
Öffentliche bekanntmachung
■ Versammlung der Jagdgenossen
des Jagdbezirks Hemmelzen
am donnerstag, 29. November 2018, findet um 19 Uhr im „landhaus Stähler“ (Westerwaldwirt) in Hemmelzen, eine versammlung
der Jagdgenossen statt, zu der hiermit eingeladen wird.

Dirk Vohl, Ortsbürgermeister
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Mehren
■ Stammtisch Dorfverschönerungsverein Mehren
Herzliche einladung zum Stammtisch am Freitag, 30.11.2018, um
19 Uhr im landhaus Mehren. Hierzu sind alle Mitglieder herzlich
eingeladen.
■ Dorfadventskalender
leider sind in diesem Jahr nicht alle Fenster vergeben worden, trotz alledem freuen sich folgende
Familien auf einen besuch:
4.12. Fam. kelly, adorf-Seifener-Str. 19
6.12. kindergarten zur burgwiese,
ab 18 Uhr mit Umtrunk
7.12. karin erchadi, Gollenseifen 3,
ab 18 Uhr mit Umtrunk
8.12. Fam. Hans-Werner Seifen,
kirchstr. 17 a, ab 18 Uhr mit Umtrunk
9.12. Fam. Santos/löbach, adorf-Seifener-Str. 7
10.12. Fam. kuhn, adorf-Seifener-Str. 4, ab 18 Uhr mit Umtrunk
12.12. vera epperlein, Im Winkelfeld 4, ab 18 Uhr mit Umtrunk
15.12. Fam. balensiefen, Mehrbachtalstr. 10, im bullesje ab 18 Uhr
mit Umtrunk
18.12. Fam. Gippert, Zur Heide 11
19.12. rita Seifen, adorf-Seifener-Str. 7
21.12. Fam. Martin Schnabel
22.12. Fam. Hermes, Waldstraße 1, ab 18 Uhr mit Umtrunk

Michelbach
Öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Ortsgemeinderats
am dienstag, 11. dezember 2018, 19 Uhr, findet im vereinsheim Michelbach, Frankfurter Straße, eine Sitzung des ortsgemeinderats statt.
tagesordnung:
Öffentliche sitzung:
1. Informationen des ortsbürgermeisters
2. Hochwasservorsorge;
aufgabenübertragung von der ortsgemeinde auf die verbandsgemeinde
3. ergebnis der Geschwindigkeitsmessung im bereich der Mittelstraße
Hans Kwiotek, Ortsbürgermeister
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an Jahrhunderte alten eichen bis auf den limbacher kirchweg. oben
auf der Höhe genießen wir den schönen blick auf das Tal der kleinen
Nister mit limbach, weiter oben Malberg und den barbaraturm am
Horizont. Weiter geht es teilweise über den druidensteig nur noch
leicht bergauf, und am assberg (327 m) haben wir den höchsten
Punkt der Wanderung erreicht. Hier biegen wir ab, überqueren den
Westerwaldsteig und stehen dann vor dem eingang zur dachschiefergrube assberg, die größte ihrer art im Westerwald. Hier wurde von
1548 - 1803 in 20 m Tiefe Schiefer abgebaut, mit dem nachweislich
die dächer des klosters und des Hachenburger Schlosses gedeckt
wurden. dank bewegungsmeldern und ausreichender beleuchtung ist
die Grube über eingebaute Stahltreppen jederzeit gefahrlos begehbar.

Zurück ins Tal haben wir einen bequemen Waldweg in Serpentinen
durch einen herrlichen buchenwald dem extrem steilen Treppensteig
ohne Geländer vorgezogen, um den abstieg unfallfrei zu ermöglichen. Wir überqueren die Nister und erreichen nach einem knackigen
anstieg den asterter kirchweg, gehen richtung kloster am kaiserlichen Friedhof vorbei, wo während der koalitionskriege (1792 - 1797)
insgesamt 636 überwiegend österreichische Soldaten beerdigt wurden, die im kampf gegen das französische Heer gefallen sind. Während dieser Zeit war das kloster zum Militärlazarett umfunktioniert.
Für einen wirklich fantastischen blick über die komplette klosteranlage machten wir kurz vor dem Ziel noch einen mühsamen, aber unbedingt lohnenswerten abstecher zur „Schönen aussicht“. es ist die einzige Stelle, an der man sowohl das kloster als auch das Hachenburger
Schloss gleichzeitig im blick hat. Zurück an der kreuzung reicht noch
die kraft für einen Schlenker über den „klosterspaziergang“, der uns
rund um die Felsen der ehemaligen burg vroneck an der Nister entlang wieder an die alte Steinbrücke und zum Parkplatz führt.

Neitersen
■ Halloween-Party der KiJuNei
Passend und schaurig-toll dekoriert
für den Gruselanlass fand am 27.
oktober die zweite Halloweenparty
der kiJuNei im kleinen Saal der
Wiedhalle statt. Groß war der
andrang der kinder und Jugendlichen, die bei toller Musik von dJ
Mario und leckeren Gruselcocktails
sowie selbst erstellten Hot dogs
nebst knabber- und Gruselsüßigkeiten eine tolle Party feiern konnten. Gemeinsames abtanzen und
kleinere Spieleinlagen rundeten das Programm und die Party passend ab. Wir freuen uns auf die nächste Feier.
Euer KiJuNei Team
■ Nedderscher DorfStammtisch
„60plus-mitten im Leben“
Zum sportlichen abschluss des Jahres 2018 hatten
wir zu einer herbstlichen Wanderung rund um Marienstatt eingeladen. Wir trafen uns mit zwölf unternehmungslustigen Senioren bei kühlem, aber trockenem Wetter am donnerstag, 15. November, und
starteten den rundweg am Parkplatz vor der alten
Steinbrücke an der Großen Nister. Um auch mal
andere wenig begangene Pfade kennenzulernen,
führte uns die route an der rückfront des klosters entlang, vorbei an
der annakapelle, mitten durch das Schulgelände des privaten Gymnasiums der Zisterzienserabtei, durch das offene Treppenhaus über
mehrere etagen schnell nach oben und dann über eine Wiese, vorbei

Nach fast drei Stunden und neun kilometern auf Schusters rappen
lockte dann das klösterliche brauhaus mit herzhaften Speisen und
Selbstgebrautem. auch für Marienstattkenner war es eine interessante Wanderung auf teilweise unbekannten Wegen und ein schöner abschluss der aktivitäten im ersten Jahr vom Nedderscher dorfStammtisch „60plus-mitten im leben“.
■ Aufstellen eines Weihnachtsbaumes in Neitersen
am Freitag, 30. november 2018, ab 18 uhr wird
die ortsgemeinde auf dem dorfplatz in Fladersbach
wieder einen Weihnachtsbaum aufstellen. die kinder des kindergartens „Pusteblume“ werden den
baum schmücken und mit den besuchern Weihnachtslieder singen. die Feier wird umrahmt von
liedvorträgen des Wiedbachtaler Frauenchors und
der chorgemeinschaft alfone. die Feuerwehr Neitersen bietet warme und kalte Getränke sowie eine
warme Suppe mit Würstchen an. Ferner sind einige verkaufsstände
vorhanden. als Wetterschutz wird wieder ein beheiztes Zelt aufgestellt.
Wir laden alle bürgerinnen und bürger der ortsgemeinde sowie alle
kinder zu dieser Feier ein.
Horst Klein, Ortsbürgermeister
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haben die entsorger „nicht alle tassen im schrank“. Ich wäre
froh über entsprechende Hinweise aus der bevölkerung.
Erhard Schneider, Ortsbürgermeister
■ Literaturkreis Obererbach
am dienstag, 13. November, war unser 3.
leseabend. die lektüre unseres buches
„Mein kleiner orangenbaum“ hatte allen
Teilnehmern gefallen und wurde lebhaft
kommentiert, sodass die Zeit wie im Fluge
verging. Für unser nächstes Treffen am 11.
Dezember hatten wir ein buch von eric
Malpass „liebe blüht zu allen Zeiten“ ausgesucht. leider ist dieses buch nur auf bestellung zu haben, und
zwar mit einer lieferzeit von 3 Wochen. darum möchten wir dieses
buch lieber für unseren Termin im Januar 2019 vorschlagen.
Stattdessen wurde für den 11. dezember das buch „Was vom tage
übrig blieb“ von kasuo Ishiguro (Nobelpreis für literatur 2017) mit
etwas unter 300 Seiten vorgeschlagen.
auch dieses buch befasst sich mit dem Thema liebe, allerdings
in einem anderen kontext. am praktischsten wäre es, gleich beide
bücher zu besorgen.
diesmal wollen wir uns schon um 18 uhr bei uta und Veronika
becker in obererbach treffen. Unser lesekreis ist offen für alle, die
gerne lesen und Interesse haben, sich über das Gelesene mit anderen auszutauschen. kontakt: doris Monier, Tel. 02681-1242 oder
Uta becker, Tel. 02681-70907

■ Willkommensbesuch in Neitersen
Emilian mit seinen stolzen
Eltern
die ortsgemeinde Neitersen konnte wieder einen
kleinen
Neubürger
im
dorf begrüßen. ortsbürgermeister Horst klein
und
die
beigeordnete
Jutta Weidenbruch gratulierten den glücklichen
eltern Sarah krämer-Seel
und Sebastian Seel zur
Geburt ihres Sohnes emilian und überbrachten ein
begrüßungsgeschenk der
Gemeinde.

Obererbach

■ Müllentsorgung am Friedhof
leider müssen wir immer wieder
feststellen, dass Müll am Friedhof
und auf dem Friedhofsvorplatz
abgelagert wird. die von uns aufgestellte Müllordnung wird dabei
bewusst nicht beachtet.
obwohl die vorhandenen Mülltonnen bis obenhin befüllt sind, wird
weiterhin Müll daneben abgestellt. die bitte, diesen müll in der
häuslichen mülltonne zu entsorgen, wird bewusst ignoriert.
bei den Glascontainern auf
dem Friedhofsvorplatz wurde in den vergangenen Tagen ein ganzes
Porzellanservice, eine Nähmaschine und sonstiger Unrat abgelegt.
Neuestes beispiel (siehe Foto) ist die entsorgung eines staubsaubers. Man kann es einfach nicht fassen, und man fragt sich,

Öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Ortsgemeinderats
am Mittwoch, 12. dezember 2018, findet im „bürgerhaus“ in obererbach eine Sitzung des ortsgemeinderats statt.
tagesordnung:
nichtöffentliche sitzung, 19 uhr
1. Personalangelegenheiten
Öffentliche sitzung, 19.15 uhr
2. Informationen des ortsbürgermeisters
3. einwohnerfragestunde
4. erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020
5. Weihnachtsmarkt am 15. dezember 2018
6. offene Haushaltspositionen
7. verschiedenes
Erhard Schneider, Ortsbürgermeister
■ Obererbacher Kulturbauwagen
basteln für Weihnachtsmarkt
am Sonntag, 2. dezember, wird im bauwagen wieder für den Weihnachtsmarkt gebastelt.
beginn, wie immer um 14 Uhr.
bis dahin
Euer Bauwagenteam

Oberwambach
Öffentliche bekanntmachung
■ Sitzung des Ortsgemeinderats
am Freitag, 7. dezember 2018, 20 Uhr, findet im restaurant „daryoush“ eine Sitzung des ortsgemeinderats statt.
tagesordnung:
Öffentliche sitzung:
1. leader-Projekt „Westerwälder Mitfahrerbänke“
2. Hochwasservorsorge;
aufgabenübertragung von der ortsgemeinde auf die verbandsgemeinde
3. anschaffung von arbeitsgeräten für die örtlichen Grünflächen
4. Informationen des ortsbürgermeisters
5. verschiedenes
6. einwohnerfragestunde
nichtöffentliche sitzung:
7. bauangelegenheiten
8. verschiedenes
Achim Ramseger,
Ortsbürgermeister
Öffentliche bekanntmachung
i.
■ Satzung zur Änderung der Friedhofsatzung
der Ortsgemeinde Oberwambach
vom 22. November 2018
der ortsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung
(Gemo) und der §§ 2 abs. 3, 5 abs. 2 und 6 abs. 1 Satz 1 des
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bestattungsgesetzes (bestG) folgende Satzung beschlossen, die
hiermit bekannt gemacht wird:
§1
die Friedhofsatzung der ortsgemeinde oberwambach vom
01.12.2011, zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom
01.01.2018, erhält folgende Fassung:
§ 14 (rasengrabstätten) abs. 5 wird wie folgt neu gefasst:
„(5) Im bereich jedes rasengrabes wird durch die Friedhofsverwaltung eine Namenstafel bodengleich verlegt. die Größe der Namenstafel beträgt 0,40 m x 0,30 m und wird aus Naturstein gefertigt.
darauf ist der vor- und Familienname anzugeben. es besteht die
Möglichkeit, das Geburts- und Sterbedatum ebenfalls einzutragen.
bei einer Urnenbestattung in einer rasenreihengrabstätte ist für
jede beisetzung eine Namenstafel anzufertigen. die kosten für die
Namenstafeln sind vom verantwortlichen zu übernehmen.“
§2
diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen bekanntmachung
in kraft.
Oberwambach, 22. November 2018
Achim Ramseger
Ortsgemeinde Oberwambach
Ortsbürgermeister
ii.
Gemäß § 24 abs. 6 Gemo wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften
der Gemeindeordnung (Gemo) oder aufgrund dieses Gesetzes
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der bekanntmachung als
von anfang an gültig zustande gekommen gelten.
dies gilt nicht, wenn
1. die bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung, die ausfertigung oder die bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor ablauf der in Satz 1 genannten Frist die aufsichtsbehörde den beschluss beanstandet oder jemand die verletzung der verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeindeverwaltung unter bezeichnung des Sachverhalts, der die verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht hat.
Hat jemand eine verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese verletzung geltend machen.
Oberwambach, 22. November 2018
Achim Ramseger
Ortsgemeinde Oberwambach
Ortsbürgermeister
Öffentliche bekanntmachung
i.
■ Satzung zur Änderung
der Friedhofgebührensatzung der Ortsgemeinde
Oberwambach vom 22. November 2018
der ortsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung
(Gemo) und der §§ 2 abs. 3, 5 abs. 2 und 6 abs. 1 Satz 1 des
bestattungsgesetzes (bestG) folgende Satzung beschlossen, die
hiermit bekannt gemacht wird:
§1
die Friedhofgebührensatzung der ortsgemeinde oberwambach
vom 05.06.2012, zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom
01.01.2018, erhält folgende Fassung:
die anlage zur Friedhofgebührensatzung wie folgt neu gefasst:
X. „namenstafel“ wird wie folgt neu eingefügt:
„X. namenstafel
1. namenstafel „bestattung unter bäumen“
die kosten für das anfertigung sowie das anbringen der Namenstafeln sind in tatsächlicher Höhe der ortsgemeinde oberwambach
zu erstatten.
2. namenstafeln für die rasengrabstätten
die kosten für die anfertigung sowie das verlegen der Namenstafeln für die rasengrabstätten sind in tatsächlicher Höhe der ortsgemeinde oberwambach zu erstatten.“
§2
diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen bekanntmachung
in kraft.
Oberwambach, 22. November 2018
Achim Ramseger
Ortsgemeinde Oberwambach
Ortsbürgermeister
ii.
Gemäß § 24 abs. 6 Gemo wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften
der Gemeindeordnung (Gemo) oder aufgrund dieses Gesetzes
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der bekanntmachung als
von anfang an gültig zustande gekommen gelten.
dies gilt nicht, wenn
1. die bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung, die ausfertigung oder die bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor ablauf der in Satz 1 genannten Frist die aufsichtsbehörde
den beschluss beanstandet oder jemand die verletzung der
verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter bezeichnung des Sachverhalts, der die verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
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Hat jemand eine verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese verletzung geltend machen.
Oberwambach, 22. November 2018
Achim Ramseger
Ortsgemeinde Oberwambach
Ortsbürgermeister

Ölsen
■ Weihnachtszeit einläuten
Weihnachtsbaum aufstellen und
adventsfeier
Mit großen Schritten nähern wir uns wieder
dem Weihnachtsfest. Wie in jedem Jahr,
möchten wir alle einwohner/Innen und
Freunde Ölsens zu einer adventsfeier ins
bürgerhaus einladen.
am sonntag, 09.12.2018, finden wir uns um 14.30 Uhr zu einem
gemeinsamen Gottesdienst ein. Im anschluss werden wir bei kaffee, selbstgebackenem kuchen und guten Gesprächen ein paar
schöne Stunden verbringen können. außerdem möchten wir am
01.12.2018 um 15 Uhr als sichtbares Zeichen der Weihnachtszeit
auf dem dorfplatz wieder einen beleuchteten Weihnachtsbaum
aufstellen. auch hier wäre es sehr schön, viele Mitbürger begrüßen zu können. es gibt traditionell Glühwein und kekse für alle Helfer. Ich wünsche allen Mitbürgern und Mitbürgerinnen eine schöne
adventszeit.
Ortsbürgermeister
Michael Kirchner

Racksen
■ Der Ortsgemeinderat tagte am 26. September 2018
eingangs der Sitzung beschloss der ortsgemeinderat die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und
2016 und stellte die ergebnisse wie folgt fest:
Haushaltsjahr
2011
2012
2013
ergebnisrechnung
Jahresüberschuss/
-10.752,82 € -1.718,49 € -18.241,26 €
-fehlbetrag
Finanzrechnung
Finanzmittel-2.025,70 € 7.293,18 € -5.811,23 €
überschuss/-fehlbetrag
veränderung
-2.542,48 € 7.240,93 € -5.811,23 €
Finanzmittelbestand
Haushaltsjahr
2014
2015
2016
ergebnisrechnung
Jahresüberschuss/-405,26 € -4.540,60 € -13.172,10 €
fehlbetrag
Finanzrechnung
Finanzmittel-3.036,15 € 9.664,77 € -15.155,91 €
überschuss/-fehlbetrag
veränderung
-3.036,15 € 9.664,77 € -15.155,91 €
Finanzmittelbestand
dem ortsbürgermeister und den ihn vertretenden beigeordneten
sowie dem bürgermeister der verbandsgemeinde altenkirchen und
den ihn vertretenden beigeordneten wurde für die Haushaltsjahre
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 entlastung erteilt.
Unter Punkt 2 wurde über eine anpflanzung auf dem Friedhof
gesprochen. Im unteren bereich des Friedhofs soll ein neuer baum
angepflanzt werden. ein ratsmitglied wird sich über die kosten von
verschiedenen bäumen und verschiedenen Größen informieren.
Ferner stand die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung
der ortsgemeinde auf der Tagesordnung. diese umfasste die Haushalts- und Wirtschaftsführung in den Jahren 2013 bis 2016. Sie
ergab lediglich zwei einzelbeanstandungen, die die rechtzeitige
Feststellung der Jahresabschlüsse sowie die erhebung einer vorzeitigen Gebühr für die spätere entfernung von Grabmalen beinhalten. die jeweiligen Stellungnahmen der verwaltung wurden in den
Prüfbericht aufgenommen. Nach erfolgter Unterrichtung des ortsgemeinderats über das ergebnis der überörtlichen Prüfung gemäß
§ 33 abs. 1 Gemo werden die Prüfungsmitteilungen einschließlich
Stellungnahmen der verwaltung gemäß § 110 abs. 6 Gemo an sieben Werktagen öffentlich ausgelegt.
Im anschluss daran informierte ortsbürgermeister Hommer den rat
darüber, dass es wegen der erkrankung von Herrn daniel Schneider zur Zeit keine neuen entwicklungen bei dem Wappen für die
ortsgemeinde gibt.

altenkirchen
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Unter Punkt verschiedenes sprachen die ratsmitglieder über folgende Themen:
• der vorschlag aus der letzten Sitzung, auf dem dorfplatz in Nassen eine ruhebank mit Tisch aufzustellen, kann in kürze umgesetzt werden, da eine bank mit Tisch zur verfügung gestellt
wurde. diese werden zurzeit überarbeitet und anschließend am
dorfplatz aufgestellt.
• Für die Haushaltsplanung 2019 und 2020 beabsichtigt der ortsgemeinderat keine Änderung der Steuerhebesätze. das betrifft
auch die Hundesteuer.
• der ortsbürgermeister wurde gebeten, für die nächste Sitzung
eine aktuelle liste der Hundehalter in der ortsgemeinde einzuholen.
• ein ratsmitglied wies darauf hin, dass in der Helenenstraße die
leuchtkraft einer Straßenlaterne durch einen baum sehr stark
eingeschränkt ist. ortsbürgermeister und Waldvorsteher werden
die Straßenlaterne in den nächsten Tagen freischneiden.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung hatte der rat über Grundstücksangelegenheiten zu beschließen.

Rettersen

■ St. Martin
am 08.11. hatte die Projektgruppe kinder zum diesjährigen St. Martinsumzug eingeladen. die kinder mit ihren eltern versammelten
sich am Treffpunkt und gingen dann singend mit ihren bunten laternen zum dorfgemeinschaftshaus. als erste Überraschung hatten
die verantwortlichen bereits entlang der Wegstrecke Gläser mit kerzen aufgestellt. Pünktlich zum eintreffen der Teilnehmer prasselte
auch das Martinsfeuer. Zusätzlich waren noch zur Freude aller mehrere Fackeln entzündet. Gemeinsam wurden noch lieder zum St.
Martin gesungen.

donnerstag, 29.11.2018
eingeladen. Freuen wir uns bei kaffee und kuchen auf einen geselligen, kurzweiligen Nachmittag. anmeldungen bei Marita Werkhausen, Tel. 015119189005 oder Ursula Wolff, Tel. 02686/8977810.

Sörth
■ Aus der Ortsgemeinderatssitzung
vom 18. Oktober 2018
In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der rat zunächst mit der
Prüfung der Haushalts-und Wirtschaftsführung der ortsgemeinde.
diese umfasste die Haushalts- und Wirtschaftsführung in den Jahren 2013 bis 2016. Sie ergab lediglich zwei einzelbeanstandungen,
die die rechtzeitige Feststellung der Jahresabschlüsse sowie die
erhebung einer vorzeitigen Gebühr für die spätere entfernung von
Grabmalen beinhalten. die jeweiligen Stellungnahmen der verwaltung wurden in den Prüfbericht aufgenommen. Nach erfolgter Unterrichtung des ortsgemeinderats über das ergebnis der überörtlichen
Prüfung gemäß § 33 abs. 1 Gemo werden die Prüfungsmitteilungen einschließlich Stellungnahmen der verwaltung gemäß § 110
abs. 6 Gemo an sieben Werktagen öffentlich ausgelegt.
Nächster beratungsgegenstand war die Hochwasservorsorge aufgabenübertragung von der ortsgemeinde auf die verbandsgemeinde. die Starkregenereignisse in rheinland-Pfalz in der ersten Jahreshälfte 2018 haben gezeigt, dass der Hochwasserschutz
in Zusammenhang mit Starkregenereignissen immer wichtiger wird.
der aufgabenübernahme nach § 67 abs. 4 Gemo zur erstellung
von Hochwasservorsorgekonzepten und der Umsetzung der daraus resultierenden Investitionsmaßnahmen durch die verbandsgemeinde wurde vom rat zugestimmt.
Unter Punkt verschiedenes wurde als leader-Projekt eventuell eine
brunnensanierung und eine Pergola-Sitzgruppe besprochen.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung hatte der ortsgemeinderat über
Grundstücks- und Personalangelegenheiten zu beschließen.

Stürzelbach

anschließend gab es im dorfgemeinschaftshaus leckeres zu essen
und wärmenden kakao. Natürlich erhielten auch alle kinder den
begehrten Weckmann mit Pfeife. die lachenden kinderaugen sagten den verantwortlichen der Projektgruppe kinder, dass sie mit
ihrem Programm richtig lagen. anstelle von Süßigkeiten wurde um
eine Geldspende zu Gunsten von „Helft und leben e.v.“ gebeten.
Herzlichen dank an alle, die zum Gelingen der veranstaltung beigetragen haben.
■ Nikolausfeier am 14. Dezember
Zur diesjährigen Nikolausfeier sind alle retterser kinder bis 14 Jahre im dorfgemeinschaftshaus herzlich
eingeladen. die veranstaltung ist am Freitag, 14.
dezember, und beginnt um 15.30 Uhr. Zunächst wird
ein weihnachtliches basteln angeboten. Gegen 17
Uhr hat der Nikolaus sein kommen angekündigt.
anschließend lassen wir den abend mit einem
gemeinsamen essen ausklingen. anmeldungen bei
Nina Siewert, Tel. 987040. bitte das rundschreiben beachten!
■ Lebendiger Adventskalender Rettersen
eine Idee nimmt Formen an. Zur Stärkung der
dörflichen Gemeinschaft ist erstmalig ein lebendiger adventskalender im angebot. Mittlerweile
hat sich die Teilnehmerliste gefüllt. die verschiedenen Termine und Uhrzeiten sind festgelegt. die liste mit den jeweiligen Treffpunkten
wird in den bekanntmachungskästen ausgehangen. des Weiteren
wird ein entsprechendes rundschreiben verteilt. Freuen wir uns auf
kreative Fenster und gemeinsame, unterhaltsame Stunden.
■ Seniorenfeier am 9. Dezember
die diesjährige weihnachtliche Seniorenfeier der aktiv-Mädels in
der ortsgemeinde findet am Sonntag, 9. dezember, im dorfgemeinschaftshaus statt und beginnt um 14.30 Uhr. Hierzu sind alle Senioren/innen unserer ortsgemeinde ab 60 Jahre (Partner auch jünger)

■ Weihnachtsbaum aufstellen
liebe mitbürgerinnen und mitbürger,
wir möchten die adventszeit etwas erhellen und
dazu am bushäuschen einen Weihnachtsbaum
stellen. Zum Schmücken benötigen wir viele helfende Hände.
anschließend werden wir bei etwas Glühwein und
kakao gemütlich zusammen sein. Um den Plastikmüll zu vermeiden, bitten wir die bewohner, eine
Tasse mitzubringen!
Termin am samstag, 01.12.2018, um 15 Uhr.
Eure Ortsbürgermeisterin Jessica Albus

Volkerzen
■ Bericht über die Sitzung des Ortsgemeinderats
vom 16. Oktober 2018
ortsbürgermeister knut eitelberg teilte dem ortsgemeinderat
zunächst mit, dass die neue 3-Fach-reckanlage für den Spielplatz
zwischenzeitlich geliefert wurde und montiert werden kann. die
Montage erfolgt in eigenleistung und soll noch im Herbst durchgeführt werden. die Terminierung erfolgt durch den ortsbürgermeister.
anschließend befasste sich der rat mit der Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der ortsgemeinde. diese
umfasste die Haushalts- und Wirtschaftsführung in den Jahren
2013 bis 2016. Sie ergab lediglich zwei einzelbeanstandungen,
die die rechtzeitige Feststellung der Jahresabschlüsse sowie
die erhebung einer vorzeitigen Gebühr für die spätere entfernung von Grabmalen beinhalten. die jeweiligen Stellungnahmen
der verwaltung wurden in den Prüfbericht aufgenommen. Nach
erfolgter Unterrichtung des ortsgemeinderats über das ergebnis
der überörtlichen Prüfung gemäß § 33 abs. 1 Gemo werden die
Prüfungsmitteilungen einschließlich Stellungnahmen der verwaltung gemäß § 110 abs. 6 Gemo an sieben Werktagen öffentlich
ausgelegt.
Nächstes Thema auf der Tagesordnung war die Hochwasservorsorge - aufgabenübertragung von der ortsgemeinde auf die verbandsgemeinde.
die Starkregenereignisse in rheinland-Pfalz in der ersten Jahreshälfte 2018 haben gezeigt, dass der Hochwasserschutz in Zusammenhang mit Starkregenereignissen immer wichtiger wird. der
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aufgabenübernahme nach § 67 abs. 4 Gemo zur erstellung von
Hochwasservorsorgekonzepten und der Umsetzung der daraus
resultierenden Investitionsmaßnahmen durch die verbandsgemeinde wurde vom rat zugestimmt.
Unter Punkt verschiedenes waren sich die ratsmitglieder hinsichtlich der anstehenden kommunalwahl im Mai 2019 einig, keine vorschlagsliste aufzustellen. aufgrund der geringen einwohnerzahl und
der Tatsache, dass jeder jeden kennt, ist eine solche Interessentenliste nicht erforderlich.

Werkhausen
■ St. Martin in Werkhausen
am 10. November trafen sich die Werkhausener kinder und erwachsenen sowie „St. Martin“ hoch zu ross in leingen bei Hannelore
Müller, um den diesjährigen St.-Martins-Umzug zu starten. die kinder brachten ihre laternen mit, die sie in den vergangenen Wochen
gebastelt hatten. Nach einer kleinen Stärkung in Form von Muffins
und Nusskuchen zogen alle in richtung dorftreff Werkhausen.

auf dem Weg sangen sich die kinder von Singplatz zu Singplatz.
angekommen am dorftreff feierten die kinder und erwachsenen
bei Würstchen, kinderpunsch und Glühwein noch ein wenig zusammen. das lodernde Martinsfeuer brachte die passende atmosphäre
dazu. Hier erhielt auch jedes kind seine Tüte und einen Weckmann
aus dem Hausbackes. danke sagen möchten wir allen Helfern,
den bewohnern für ihre Spenden für die kinder, dem bäcker Jörg
Schlechtriemen, dem Förderverein dorftreff und der Familie raudszus, die diesen Umzug zu einem tollen erlebnis machten.
die diesjährige adventsfeier findet am samstag, 08.12.2018, ab
15 uhr statt.
■ Sitzung des Ortsgemeinderats vom 9. Oktober 2018
erster beratungsgegenstand dieser Sitzung war die Prüfung der
Haushalts- und Wirtschaftsführung der ortsgemeinde. diese
umfasste die Haushalts- und Wirtschaftsführung in den Jahren
2013 bis 2016. Sie ergab lediglich zwei einzelbeanstandungen,
die die rechtzeitige Feststellung der Jahresabschlüsse sowie
die erhebung einer vorzeitigen Gebühr für die spätere entfernung von Grabmalen beinhalten. die jeweiligen Stellungnahmen
der verwaltung wurden in den Prüfbericht aufgenommen. Nach
erfolgter Unterrichtung des ortsgemeinderats über das ergebnis
der überörtlichen Prüfung gemäß § 33 abs. 1 Gemo werden die
Prüfungsmitteilungen einschließlich Stellungnahmen der verwaltung gemäß § 110 abs. 6 Gemo an sieben Werktagen öffentlich
ausgelegt.
des Weiteren informierte ortsbürgermeister orfgen die ratsmitglieder darüber, dass die diesjährige Weihnachtsfeier für Sonntag,
09.12.2018, geplant ist..
unter tagesordnungspunkt Verschiedenes wurden folgende
themen erörtert:
• „Weg der Sinne“: die Pfosten für die Hängematte und den Wackelsteg
wurden gesetzt und einbetoniert. der nächste Schritt ist die errichtung des basketballkorbes. Für die Wintermonate ist die Zusammenstellung der Spielgeräte und der bau von weiteren Stationen vorgesehen, damit im Frühjahr 2019 weitergearbeitet werden kann.
• der ortsbürgermeister bedankte sich bei allen Spendern für die
Unterstützung der kinderkrebshilfe Gieleroth. die ortsgemeinde und
der Förderverein dorftreff konnten der kinderkrebshilfe einen betrag
von 2.003,53 € zur verfügung stellen. der Scheck wurde Frau Fischer
von der kinderkrebshilfe im rahmen des oktoberfestes übergeben.
Frau Fischer bedankte sich für mittlerweile 20-jährige Hilfe bei der
veranstaltung in Gieleroth und dem Sammeln von Spenden.
• Hinsichtlich des Hochwasserschutzes wird die verbandsgemeindeverwaltung den ortsgemeinden, die eventuell von
Hochwasser betroffen sein könnten, ein Hochwasserschutzkonzept vorstellen.
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Im rahmen der sich anschließenden einwohnerfragestunde wurde
von einem Mitglied des Jugendblasorchesters angemerkt, dass die
Mieter des dorftreffs unterrichtet werden, dass der dorftreff freitags
vom Jugendblasorchester genutzt wird. die Mieter sollen darauf hingewiesen werden, dass ein aufbau für Feiern daher erst freitags um
22.30 Uhr beginnen darf.

Wölmersen
bekanntmachung
i.
■ Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4
„Auf dem Bornfeld II“ der Ortsgemeinde
Wölmersen vom 22.11.2018
§ 1 - allgemeines
der ortsgemeinderat Wölmersen hat aufgrund des § 24 der
Gemeindeordnung (Gemo) in verbindung mit §§ 10 und 13a des
baugesetzbuches (bauGb) sowie des § 86 der landesbauordnung
rheinland-Pfalz (lbauo) den bebauungsplan Nr. 4 „auf dem bornfeld II“ in seiner Sitzung am 06.11.2018 als Satzung beschlossen.
§ 2 - bestandteile der satzung
bestandteile der Satzung sind:
• bebauungsplanurkunde
• der zur Planurkunde gehörende Text.
dem bebauungsplan ist gemäß § 9 bauGb eine begründung beigefügt.
§ 3 - räumlicher geltungsbereich
der Geltungsbereich des bebauungsplanes umfasst die in der
bebauungsplanurkunde mit unterbrochenen schwarzen linien
umgrenzte Fläche.
§ 4 - in-kraft-treten
der bebauungsplan Nr. 4 „auf dem bornfeld II“ der ortsgemeinde Wölmersen tritt gemäß § 10 abs. 3 des baugesetzbuches (bauGb) mit der
öffentlichen bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in kraft.
dieser Satzung entgegenstehende Festsetzungen treten gleichzeitig außer kraft.
Wölmersen, 22.11.2018
Ernst Schüler
Ortsgemeinde Wölmersen
Ortsbürgermeister
ii.
der ausgefertigte bebauungsplan wird hiermit gemäß § 10 abs. 3
bauGb bekannt gemacht.
der bebauungsplan (Satzung, Planurkunde, Text), die dazugehörige begründung und die zusammenfassende erklärung sowie
etwaige weitere anlagen zu der Satzung werden bei der verbandsgemeindeverwaltung altenkirchen, Zimmer 214, rathausstraße 13,
57610 altenkirchen, während der allgemeinen dienststunden, zu
jedermanns einsicht ausgelegt. er kann dort eingesehen werden.
es kann auskunft über den Inhalt verlangt werden.
Greifen Festsetzungen des bebauungsplans in eine zulässige
Nutzung mit der Folge ein, dass entschädigungsansprüche nach
§§ 39 - 42 bauGb entstehen können, sind diese gemäß § 44
abs. 3 bauGb geltend zu machen. Gemäß § 44 abs. 4 bauGb
erlischt ein entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach ablauf des kalenderjahres, in dem die vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des anspruches
herbeigeführt wird.
Wölmersen, 22.11.2018
Ernst Schüler
Ortsgemeinde Wölmersen
Ortsbürgermeister
iii.
es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 abs. 1 bauGb
1. eine nach § 214 abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 bauGb beachtliche verletzung der dort bezeichneten verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter berücksichtigung des § 214 abs. 2 bauGb beachtliche verletzung der vorschriften über das verhältnis des bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 abs. 3 Satz 2 bauGb beachtliche Mängel des
abwägungsvorgangs
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der ortsgemeinde Wölmersen unter darlegung des die verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 abs. 2a bauGb beachtlich
sind.
Gemäß § 24 abs. 6 Gemo wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (Gemo) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der bekanntmachung
als von anfang an gültig zustande gekommen gelten. dies gilt nicht,
wenn
1. die bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung, die ausfertigung oder die bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor ablauf der in Satz 1 genannten Frist die aufsichtsbehörde
den beschluss beanstandet oder jemand die verletzung der
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verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeindeverwaltung unter bezeichnung des Sachverhalts, der die verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese verletzung geltend machen.
Wölmersen, 22.11.2018
Ernst Schüler
Ortsgemeinde Wölmersen
Ortsbürgermeister
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■ Bericht über die diesjährige Einwohnerversammlung
am donnerstag, 15.11.18, konnte ortsbürgermeister ernst Schüler 49 bürgerinnen und bürger zur versammlung begrüßen. leider
haben nur knapp 18 % der wahlberechtigten einwohnerinnen und
einwohner das angebot zur Information und aussprache genutzt.
informationen zur anstehenden kommunalwahl:
Im Mittelpunkt der versammlung standen die kommunalwahlen 2019
und die wesentlichen Informationen zum Wahlrecht sowie die aussprache über die möglichen Wahlverfahren für die Wahlen zum ortsgemeinderat und zum ortsbürgermeister in Wölmersen. lothar Walkenbach,
Mitarbeiter der verbandsgemeindeverwaltung altenkirchen, informierte
über das kommunalwahlrecht in rheinland-Pfalz und beantwortete die
von den versammlungsteilnehmern gestellten Fragen ausführlich.
Zu den ausführungen über die aufstellung und einreichung von Wahlvorschlägen durch Parteien und Wählergruppen gab es keine Nachfragen. auf Nachfrage des ortsbürgermeisters, ob von jemanden der
anwesenden beabsichtigt wird, einen Wahlvorschlag zur Gemeinderatswahl 2019 aufzustellen oder eine Gruppe bzw. Partei eventuell bereit ist, eine liste für die ratswahlen einzureichen, gab es keine
Wortmeldungen. der ortsbürgermeister stellte fest, dass es bei den
Wahlen zum Gemeinderat in Wölmersen höchstwahrscheinlich wieder
zu Mehrheitswahlen ohne bindung an Wahlvorschläge kommen wird.
es ist gute Tradition in Wölmersen, die Mitglieder des Gemeinderats in einer sogenannten „Weißen Wahl“ (Mehrheitswahl) zu wählen. Für dieses Wahlverfahren bietet es sich an, eine kandidatenbzw. bewerber-liste aufzustellen und damit den Wählerinnen und
Wählern eine orientierung an die Hand zu geben.
aus der Mitte der versammlung wurde angeregt, dass sich die kandidatinnen und kandidaten mit Foto sowie angaben zur Person und
ihren kommunalpolitischen Ziele vorstellen sollten.
dies könnte in der nächsten ausgabe des „Wölmerser boten“ im
März 2019 erfolgen.
alle bürgerinnen und bürger, die an einer Mitarbeit im neu zu wählenden Gemeinderat interessiert sind, werden gebeten, ihre bereitschaft zur kandidatur zu erklären und der benennung auf der orientierungsliste zu zustimmen. Im anschluss der aussprache erklärten
einige einwohner ihre bereitschaft zur kandidatur für die Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019.
Hierzu bleibt noch zu erwähnen, dass von dem derzeitigen ortsgemeinderat einige Mitglieder auf eine erneute kandidatur verzichten
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und auch der amtierende ortsbürgermeister nicht mehr als ortsbürgermeister-kandidat antreten wird. es werden also noch weitere kandidatinnen und kandidaten gesucht. Für die Wahl zur ortsbürgermeisterin bzw. zum ortsbürgermeister gibt es leider noch keine bewerberin
bzw. bewerber. es ist nicht nur in unserer ortsgemeinde schwierig, für
dieses ehrenamt kandidaten zu finden. dennoch sollte es uns gelingen, kandidaten zu werben, zumal wir in Wölmersen mehrere, für dieses amt geeignete Personen haben. Wir müssen sie nur motivieren,
ihre bereitschaft zur kandidatur zu erklären und - für den Fall der Wahl
- das amt anzunehmen.
der amtierende ortsbürgermeister erklärt im voraus seine bereitschaft, den neuen bzw. die neue ortsbürgermeisterin im gewünschten
Umfang und rahmen zu unterstützen. die bewerberinnen und bewerber für die ortsgemeinderatswahlen müssen am Wahltag das 18. und
für die ortsbürgermeisterwahl das 23. lebensjahr vollendet haben.
Sie müssen einwohner von Wölmersen sein und dürfen nicht im dienst
der Gemeinde oder der verbandsgemeinde altenkirchen stehen.
bericht über die Haushalts- und Finanzlage:
die ortsgemeinde Wölmersen hat keine Schulden. der Haushalt kann
jedoch zurzeit entgegen den gesetzlichen bestimmungen nicht ausgeglichen gestaltet werden. aufgrund der Investitionen und des durchgeführten Grunderwerbs sowie der abschreibungen, die sich in diesem
Jahr auf ca. 50.000 € belaufen. das anlagevermögen wird weiterhin
rückläufig sein und der voraussichtliche Stand des eigenkapitals zum
ende des Jahres beträgt nur noch ca. 800.000 €. die Umlagen von über
127.000 € für den kreis und über 128.000 € für die verbandsgemeinde
sowie die Gewerbesteuerumlage und der Fonds „deutsche einheit“
bedeuten insgesamt eine Umlagezahlung in Höhe von über 261.000 €.
das ist schon grenzwertig für die ortsgemeinde, zumal das recht
auf die finanzielle Mindestausstattung gefährdet wird. Zur Stabilisierung des doppik-Haushalts empfiehlt die aufsichtsbehörde eine
ertragsverbesserung einzuplanen, dies hätte zur Folge, dass die
gemeindlichen Hebesätze für die berechnung der Grundsteuern
erhöht werden müssten. einvernehmlich ist der Gemeinderat jedoch
der Meinung, dass bei dem derzeitigen rücklagenstand von ca.
200.000 € eine Grundsteuererhöhung nicht zu verantworten wäre.
statistische informationen:
einwohner in Wölmersen: 376 mit Hauptwohnsitz (Stand: 30. Juni 2018)
einwohner insgesamt: 395 (Haupt- u. Nebenwohnsitz)
die altersstruktur bzw. altersgruppen der einwohner mit Hauptwohnsitz setzen sich wie folgt zusammen:
75 kinder u. Jugendliche bis 19 Jahre = 20 % und junge erwachsende von 20 - 39 Jahre = 31 % (d. einw.) sowie im mittleren alter
von 40 - 59 Jahre = 27 % und die älteren einwohner (die bald in
rente gehen) sind im alter von 60 - 69 Jahre = 13% der einwohner.
die rentner und Pensionäre im alter von 70 - 99 sind insgesamt 9
% der einwohner.
Dorfmoderation; nachlese und Fazit:
kurzfassung der ausführungen: Im april 2013 erfolgte der Förderantrag, bewilligung der Zuweisung im Mai 2014 und im oktober 2014
wurde mit der dorfmoderation begonnen. Nach der auftaktveranstaltung und der ersten ortsbegehung bildeten sich 8 Projektgruppen.
durch die sehr aktive arbeits- und Projektgruppe wurden in Zusammenarbeit mit dem ortsgemeinderat in den vergangenen vier Jahren bereits
viele Ziele erreicht. ernst Schüler bedankte sich - auch im Namen des
Gemeinderats - bei allen aktiven einwohnern für deren engagement
bei der dorfmoderation und der bisherigen Umsetzung der gewünschten Projekte. durch die Mitarbeit und die anregungen aus der einwohnerschaft hat sich unser dorf weiterentwickelt und die dorfgemeinschaft
wurde gestärkt. diese energie sollten wir auch für die Zukunft nutzen.
eine Möglichkeit hierfür wäre nach Meinung des ortsbürgermeisters
die Gründung eines Fördervereins „dorfgemeinschaft“. verschiedene
arbeitskreise im angedachten Förderverein könnten das dorfleben in
Wölmersen bereichern sowie den erhalt des brauchtums unterstützen
und neue Projekte für die Zukunft des dorfes in die Tat umsetzen.
Friedhof birnbach:
es gehört zu den allgemeinen kommunalen Pflichtaufgaben der Städte
und ortsgemeinden in rheinland-Pfalz, einen Friedhof vorzuhalten.
diese aufgabe haben bisher die kirchengemeinden in unserem einzugsbereich übernommen. Zukünftig sind die kommunen gefordert, einen
Friedhof zu unterhalten und zu verwalten. die ortsgemeinden birnbach,
Hemmelzen, oberirsen und Wölmersen beabsichtigen, als organisatorische Form für die gemeinsame aufgabenwahrnehmung einen Zweckverband zu gründen. Sofern eine einigung über die rahmenbedingungen mit der kirchengemeinde birnbach erzielt werden kann, wird dann
der geplante Zweckverband die kirchengemeinde als verantwortliche Trägerin des Friedhofs ablösen. damit könnte man den einwohnern in unseren ortsgemeinden die gewohnte Sicherheit für die beerdigung ihrer verstorbenen angehörigen gewährleisten. ein Zeitpunkt für die Übernahme
des Friedhofs birnbach ist noch nicht abzusehen.
anregungen und anfragen aus der bürgerschaft:
Unter diesem Punkt wurden noch weitere gemeindliche angelegenheiten besprochen; unter anderem wurde auch noch die bau-Nutzungsverordnung zum Thema. Im Wohngebiet „auf den erlen“ werden mehrere Wohngrundstücke von Pfadfinder-Gruppen der eFG
Wölmersen als abenteuerspielplatz genutzt. aus nachvollziehbaren
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Gründen halten einige Nachbarn diese Nutzungsart für nicht zulässig und bitten um klärung dieser Fragen.
der ortsbürgermeister wird die bauverwaltung und das ordnungsamt um eine Stellungnahme bitten. Zum abschluss der versammlung bedankte sich der ortsbürgermeister nochmals bei Herrn
Walkenbach für seine ausführungen über das Wahlrecht und die
damit verbundenen Wahlverfahren. ebenso bedankte er sich auch
im Namen des Gemeinderats bei allen einwohnerinnen und einwohnern, die sich immer wieder uneigennützig für das Wohl der
Gemeinde einsetzen und wünschte allen eine schöne adventszeit
sowie ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Wir gratulieren

Zum geburtstag alles gute und gesundheit!
altenkirchen
30.11.2018 Hubert Holschbach............................................95 Jahre
01.12.2018 Gerhard Hof.......................................................80 Jahre
03.12.2018 andreas Janz.....................................................75 Jahre
mehren
30.11.2018 Maria Morgenroth ..............................................70 Jahre
05.12.2018 Helga Irmgard böning .......................................75 Jahre
michelbach
05.12.2018 Irmtraud Peter....................................................75 Jahre
racksen
01.12.2018 Friedhelm Hassel...............................................70 Jahre
Wölmersen
30.11.2018 Helene Jung ......................................................90 Jahre
Die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden

standesamtliche nachrichten
■ Geburten
danuta daniel, Gieleroth
elina Zobel, rettersen
benedikt kreuser, busenhausen
Pepe Wünsch, busenhausen
Julian Samotugin, altenkirchen
■ Eheschließungen
Peter Schäfer und Gabriele richartz, altenkirchen
■ Sterbefälle
elisabeth Maria bruns, Schöneberg
otto erich Haberstroh, Michelbach

sonstige mitteilungen
■ Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
info-Veranstaltung in koblenz: “todesfall: Versorgt über den partner?“
die leistungen der rentenversicherung für
Hinterbliebene, wie lange sie gezahlt werden
oder welches einkommen angerechnet wird, das sind Themen einer
Informationsveranstaltung der deutschen rentenversicherung rheinland-Pfalz am 4. dezember um 16.30 Uhr in der auskunfts- und beratungsstelle, Hohenfelder Straße 7 - 9 in koblenz. die Teilnahme an der
Informationsveranstaltung ist kostenlos. bitte anmelden per Mail an
aub-stelle-koblenz@drv-rlp.de oder auch unter Telefon 0261 98816-0.
■ Auflösung der Patientenorganisation
Lungenemphysem-COPD
am mittwoch, 5. Dezember 2018, findet das
letzte treffen der Patientenorganisation lungenemphysem-coPd Westerwald-altenkirchen statt.
alle betroffenen und angehörigem sind herzlich
eingeladen. Info: broschüren und Zeitschriften liegen wie immer zur Mitnahme bereit. Treffpunkt:
‚café Mocca‘ im Seniorenzentrum altenkirchen,
leuzbacher Weg 41, altenkirchen.
Patientenorganisation lungenemphysem-coPd deutschland Westerwald-altenkirchen, Hans Werner bork, Tel. 02292 6165
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■ Nächster Impftermin
im Gesundheitsamt Altenkirchen
am montag, 3. Dezember 2018, werden beim Gesundheitsamt
altenkirchen, In der Malzdürre 7, von 14 - 15 uhr folgende Impfungen kostenlos durchgeführt.
bei kindern und Jugendlichen: Polio, Tetanus, diphtherie, keuchhusten, Masern-Mumps-röteln (Grundimmunisierung und auffrischungsimpfung)
bei erwachsenen: Polio (Grundimmunisierung und bei bedarf auffrischung), Tetanus, diphtherie, keuchhusten

Wochenvorschau
Donnerstag, 29.11: 9.15 - 11.15 Uhr Markttag-Frühstück; 14 - 17
Uhr café-Haus-Nachmittag; 14.30 - 17 Uhr bildungscafé (Wilhelmstraße 35); 15.30 - 17 Uhr Herzenssprechstunde; 17.30 - 19 Uhr
du bist nicht allein. Hartmut oder alfons Tel., 0157 - 34088989; 20 21.30 Uhr Selbsthilfegruppe Freundeskreis
Freitag, 30.11: 10 - 12 Uhr Freitagstreff: rechtsberatung mit ra
Sylka düber; 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
sonntag,02.12: 11 - 18 Uhr offene Tür am Sonntag
montag, 03.12: 10.15 - 11.30 Uhr Tagesstäte café und Musik; 14 17 Uhr bildungspunkt (Wilhelmstraße 35); 14 - 16.30 Uhr café-Treff
am Montag mit frischen selbstgebackenen Waffeln, für Menschen
mit und ohne psychische erkrankung; einzelberatung ist möglich,
ansprechpartnerin: Marina Friesen, Tel. 02681 - 2056; 15 - 17 Seniorenunion; 17 - 18 Uhr abendbrot am Montag; 17 - 19 Uhr deutscher Mieterbund; beratung für Mitglieder in sämtlichen Mietangelegenheiten
Dienstag, 04.12: 9 - 12 Uhr erfahrungsaustausch am computer; 9.30 - 12 Uhr bildungscafé (Wilhelmstraße 35); 14 - 17 Uhr bildungspunkt (Wilhelmstraße 35); 14 - 17 Uhr bunte begegnung bei
Spiel und Spaß;
14.30 - 16 Uhr konversationsgruppe deutsch und Sprachhilfe; 16.30
- 17.30 Uhr entspannung und Meditation; 20 - 22 Uhr Greenpeace
mittwoch, 05.12: 9 - 10.30 Uhr Pflegestützpunk nur nach vorheriger
anmeldung; 10 - 12 Uhr atelier im Mittendrin; 10 - 12 Uhr Sprechstunde Seniorenhilfe; 14 - 17 Uhr bildungspunkt (Wilhelmstraße 35);
15 - 17 Uhr Generationen café; 18 - 20 Uhr Thema X Gesellschaft,
Soziales, Politik gemeinsam diskutieren und verstehen
Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02681-950438.
■ Kreisvolkshochschule Altenkirchen
Facebook, twitter, instagram, pinterest
& Co
Die wichtigsten sozialen netzwerke im
kurzcheck
diesem Thema widmet sich ein crashkurs
der kreisvolkshochschule am samstag, 1. Dezember, in der Zeit
von 8.00 bis 15.00 Uhr in altenkirchen.
der kurs unter der leitung von Frank runkler zeigt die vor- und
Nachteile der wichtigsten sozialen Netzwerke für den einzelnutzer auf. Welches soziale Netzwerk ist auch im kontext der neuen
datenschutz-Grundverordnung für welchen Zweck am besten
geeignet? diese Frage dürften sich nicht ganz so versierte SocialMedia-Nutzer immer wieder mal stellen. aber auch für Profis ist es
hin und wieder lehrreich, sich die vor- und Nachteile der verschiedenen Plattformen vor augen zu führen. Genau das will der SocialMedia-kurs leisten - hier erfährt man kurz und knapp das Pro und
kontra von Facebook, Twitter, Instagram & co.
die kursgebühr beträgt 35 euro. anmeldungen und weitere Informationen bei der kreisvolkshochschule unter Tel. (02681) 81-2212
oder per e-Mail unter kvhs@kreis-ak.de
■ LEADER Kooperationsprojekt
„Naturführer-Ausbildung“ startet
der countdown zur Teilnahme an dem „gästeführerlehrgang Westerwald“ der kooperationspartner: Zertifizierte Natur- und landschaftsführer
rheinland-Pfalz und dienstleistungszentrums
ländlicher raum (dlr) rheinhessen-NaheHunsrück läuft.
ab Februar 2019 wird naturbegeisterten Menschen in abendlichen Seminaren und Samstagsexkursionen das rüstzeug für die begleitung
und betreuung von besuchergruppen vermittelt.
der lehrgang ist ein kooperationsprojekt der leader-reGIPNeN: raiffeisen-region, rhein-Wied,
Westerwald und Westerwald-Sieg. Im gesamten
Westerwald werden die absolventen des lehrgangs
dringend erwartet, um als botschafter ihrer Heimat die Gäste in ihren
bann zu ziehen und für die region zu begeistern.
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In den lehrgang sind viele experten und Institutionen aus der
region eingebunden, auch werden bewährte referenten aus ganz
rheinland-Pfalz und den umliegenden bundesländern ihr Fachwissen den Teilnehmern vermitteln. ein breites Spektrum aus Naturund landschaftsthemen sowie regionaler Heimatgeschichte und
-kultur wird angeboten. ebenso bekommen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer einen Überblick über die für Gästeführer wichtigen
unternehmerischen kenntnisse. vor allem erhält man das methodische rüstzeug zum professionellen Umgang mit den Gästen und
macht schon im lehrgang Praxisübungen. Insgesamt umfasst die
ausbildung circa 300 Stunden. Sie endet mit abschlussprüfungen
im april 2020.
die kursteilnehmer erwerben eine zweifache anerkennung als Gästeführer. Sie werden nach erfolgreich bestandener Prüfung zum einen
nach den ausbildungsrichtlinien des bundesweiten arbeitskreises der
staatlich getragenen Umweltbildungsstätten (baNU) als Natur- und
landschaftsführer zertifiziert. Mit der ausbildung erreicht man außerdem zwei von drei Qualifizierungsstufen der dIN-richtlinien des bundesverbandes der Gästeführer in deutschland e.v. (bvGd). dies eröffnet die chance einer professionellen Weiterqualifizierung.
die Teilnehmerzahl des lehrgangs ist auf maximal 25 Personen
beschränkt. Jeder Teilnehmer hat eine kostenbeteiligung von 600
euro zu tragen.
Interessierte bürger/innen können sich auf www.landschafft.rlp.
de um einen Teilnehmerplatz bewerben. Weitere Informationen zum
lehrgang finden sich ebenfalls dort.
darüber hinaus findet am montag, 3. Dezember, ab 19 uhr eine
informationsveranstaltung im kleinen saal der stadthalle in
montabaur, koblenzer straße 2 statt.
■ DLR Westerwald-Osteifel
Veranstaltung zur bedarfsgerechten Fütterung von Jungvieh
mit stroh
das dienstleistungszentrum ländlicher raum (dlr) Westerwaldosteifel richtet am Dienstag, 4. Dezember 2018, um 14.00 Uhr
auf dem betrieb reifenrath, oberbach 1 in 57587 birken-Honigsessen (krs. altenkirchen) eine praktische vorführung aus. bedingt
durch den trockenen Sommer haben viele betriebe in der region
mit Futterknappheit zu kämpfen. Mit diesen vorgaben gilt es nun,
über den Winter zu kommen.
die Fütterung der hochwertigen Silagen sollte den laktierenden
kühen vorbehalten bleiben. Um noch die rinder und trockenstehende kühe ausreichend zu versorgen, wird in der regel Stroh zur
Fütterung eingesetzt, weil kostengünstigere, alternative Futtermittel zurzeit nicht mehr verfügbar sind. rationen mit Stroh sind bei
einer an energie und rohprotein angepassten Menge von kraftfutter durchaus möglich.
die Strohlänge ist der alles entscheidende Schlüssel zum erfolg für
eine optimale Futteraufnahme der rationen. Nur dann können die
Tiere das kraftfutter der aufgewerteten rationen nicht mehr ausselektieren. darüber hinaus steigt auch die Futteraufnahme der Strohmenge.
Ziel der veranstaltung ist einerseits die vorstellung von bedarfsgerechten rationen mit Stroh für die jeweiligen altersabschnitte und
andererseits die vorführung unterschiedlicher varianten der Strohzerkleinerung.
Zu sehen sind rationen, deren Stroh mit einem Mischwagen, einem
vorbauhäcksler und einer Strohmühle (aus Strohballen) zerkleinert
wurde. Im rahmen der veranstaltung wird u.a. die Strohmühle Haybuster H1100 der Firma Schmied aus Much (150 kg Stroh je Minute)
vorgeführt. anschließend steht noch ausreichend Zeit zu diskussion und kommunikativem austausch zur verfügung. ansprechpartner vom dlr Westerwald-osteifel sind Sophie Schmitt (Tel. 02602
9228-39) und Werner baumgarten (Tel. 02602 9228-19).
■ DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
veranstaltung zur bedarfsgerechten Fütterung von Jungvieh mit
Stroh
das dienstleistungszentrum ländlicher raum (dlr) Westerwaldosteifel richtet am Dienstag, 4. Dezember 2018, um 14.00 Uhr
auf dem betrieb reifenrath, oberbach 1 in 57587 birken-Honigsessen (krs. altenkirchen) eine praktische vorführung aus. bedingt
durch den trockenen Sommer haben viele betriebe in der region
mit Futterknappheit zu kämpfen. Mit diesen vorgaben gilt es nun,
über den Winter zu kommen.
die Fütterung der hochwertigen Silagen sollte den laktierenden
kühen vorbehalten bleiben. Um noch die rinder und trockenstehende kühe ausreichend zu versorgen, wird in der regel Stroh zur
Fütterung eingesetzt, weil kostengünstigere, alternative Futtermittel zurzeit nicht mehr verfügbar sind. rationen mit Stroh sind bei
einer an energie und rohprotein angepassten Menge von kraftfutter durchaus möglich.
die Strohlänge ist der alles entscheidende Schlüssel zum erfolg für
eine optimale Futteraufnahme der rationen. Nur dann können die Tiere
das kraftfutter der aufgewerteten rationen nicht mehr ausselektieren.
darüber hinaus steigt auch die Futteraufnahme der Strohmenge.
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Ziel der veranstaltung ist einerseits die vorstellung von bedarfsgerechten rationen mit Stroh für die jeweiligen altersabschnitte und
andererseits die vorführung unterschiedlicher varianten der Strohzerkleinerung.
Zu sehen sind rationen, deren Stroh mit einem Mischwagen, einem
vorbauhäcksler und einer Strohmühle (aus Strohballen) zerkleinert
wurde. Im rahmen der veranstaltung wird u.a. die Strohmühle Haybuster H1100 der Firma Schmied aus Much (150 kg Stroh je Minute)
vorgeführt. anschließend steht noch ausreichend Zeit zu diskussion und kommunikativem austausch zur verfügung. ansprechpartner vom dlr Westerwald-osteifel sind Sophie Schmitt (Tel. 02602
9228-39) und Werner baumgarten (Tel. 02602 9228-19).
19. Fachtag zum Öko-landbau
am dienstleistungszentrum ländlicher raum (dlr) rheinhessen-Nahe-Hunsrück wird am Dienstag, 4. Dezember 2018, ein
Fachtag zum ökologischen landbau durchgeführt. das diesjährige
Thema hat die Stickstoffversorgung der Ökobetriebe im blick. Ziel
der veranstaltung ist es, ökologisch wirtschaftenden betriebsleiterinnen und betriebsleitern die bestehenden Möglichkeiten der Stickstoffversorgung über
leguminosenanbau, kompost und anderen organischen düngern
aufzuzeigen. Im Mittelpunkt des leguminosenanbaus rückt dabei
die Fruchtfolgegestaltung, um erstens eine ausreichende N-versorgung für vieharme/viehlose betriebe zu gewährleisten und zweitens
das risiko von Fruchtfolgekrankheiten durch zu hohe anbauanteile
oder falsche Fruchtfolgestellungen zu vermeiden. der komposteinsatz im Ökolandbau ist der zweite Schwerpunkt der Fachveranstaltung. ein Praxisbericht eines viehlos wirtschaftenden betriebs aus
Niedersachsen rundet das Thema ab. die veranstaltung richtet sich
an ökologisch wirtschaftende betriebe als auch an interessierte herkömmlich wirtschaftende betriebe.
Uhrzeit: 9.15 Uhr bis 16.30 Uhr; veranstaltungsort: dlr rheinhessen-Nahe-Hunsrück, rüdesheimer Straße 60 - 68, 55545 bad
kreuznach
veranstalter: kompetenzzentrum ökologischer landbau rheinlandPfalz in Zusammenarbeit mit der Stiftung Ökologie & landbau; kostenbeitrag: 30 euro/Pers.
Weitere informationen zur Veranstaltung unter
www.oekolandbau.rlp.de >Termine.
anmeldungen bitte bis zum 30.11.2018 bei klaudia WingenterSüß, Tel. 0671 - 820 487, Fax: 0671 - 820 300,
e-Mail: klaudia.wingentersuess@dlr.rlp.de
oder online unter www.oekolandbau.rlp.de >Termine. Hier können
Sie auch die bankverbindung für die vorherige Überweisung zur
anmeldung erfragen.
■ Servicestellen des Vermessungs- und
Katasteramtes Westerwald-Taunus geschlossen
am montag, 3. Dezember 2018, und am Dienstag, 4. Dezember
2018, sind die Servicestellen des vermessungs- und katasteramtes
Westerwald-Taunus in Westerburg, St. Goarshausen, Wissen, Neuwied und diez geschlossen. ab Mittwoch, 5. dezember 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. kirchengemeinden)
lebensmittelausgabe: dienstags ab 11.30
Uhr bis 13.30 Uhr im katholischen Pfarrheim, rathausstr. 7, 57610 altenkirchen.
der Preis für ein Mittagessen beträgt 1
euro, die lebensmittelausgabe 1,50 euro.
bitte Taschen mitbringen! Für neue anträge bitte einen aktuellen
bewilligungsbescheid (z.b. alg ii, rentenbescheid) mitbringen!
Sie erreichen uns montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr und mittwochs 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!

altenkirchen

kirchen u. religionsgemeinschaften
■ Männerarbeit im Kirchenkreis Altenkirchen
nächste männerfrühstücke in kirchen
die Frühstücke der Männerarbeit im kirchenkreis altenkirchen sind
längst kein Geheimtipp mehr und für gewöhnlich gut besucht. das
Frühstück ist inzwischen zum festen bestandteil der Männerarbeit
geworden und erfreut sich großer beliebtheit. längst ist man großes
Interesse und steigende Teilnehmerzahlen gewohnt. denn immer
bietet man bei den Frühstücken auch einen besonderen rahmen,
vorträge, ausflüge oder Interaktion.
der kreissynodalbeauftragte für die Männerarbeit, Thorsten bienemann aus daaden, lädt nun zu den nächsten beiden Terminen ein.
am 23. november trifft man sich um 19.00 Uhr an der ev. kirche
in kirchen, wo Martin autschbach über den altenkirchener Pfarrer Theodor Maas informiert. Maas kam während der NS-Zeit unter
ungeklärten Umständen ums leben und autschbach beleuchtet
leben und Wirken des Geistlichen. am 15.12. steht dann das letzte
männerfrühstück des Jahres an. ab 9 .00Uhr stimmt man sich im
ev. gemeindehaus in kirchen gemeinsam auf Weihnachten ein.
die veranstaltungen stehen wie immer allen Interessierten offen.
■ Evangelische Kirchengemeinde Almersbach
Donnerstag, 29.11.18, 18.00 Uhr besuchsdienstkreis im Pfarrsaal
almersbach; 20.00 Uhr, kreis junger und jung gebliebener Frauen im
Gemeindehaus oberwambach, nähere Informationen unter Tel. 984861
Freitag, 30.11.18, 19.00 Uhr offener Jugendtreff, Gemeindehaus
oberwambach; 19.00 Uhr Männerkreis „Man(n) trifft sich“, Gemeindehaus oberwambach
sonntag, 02.12.18, 1. advent, gemeindehaus oberwambach
(Pfarrer Triebel-kulpe) 10.00 Uhr Gottesdienst
montag, 03.12.18, 9.00 Uhr adventsfrühstück im Müttertreff,
Gemeindehaus oberwambach
Dienstag, 04.12.18, 16.00 Uhr kirchlicher Unterricht der katechumenen im Gemeindehaus oberwambach
mittwoch, 05.12.18, 15.00 Uhr Frauenhilfe, Gemeindehaus oberwambach, auf Wunsch wird ein Fahrdienst angeboten. Melden Sie
sich bitte bei Fr. bitzer (Tel. 4904) oder im Gemeindeamt!
Freitag, 07.12.18, amteroth (Pfarrer Triebel-kulpe) 15.00 Uhr adventsandacht in der dreschhalle. anschließend gemeinsames kaffeetrinken; 19 Uhr offener Jugendtreff, Gemeindehaus oberwambach
Verlegung des gottesdienstortes am 1. adventssonntag, 2.
Dezember 2018
aufgrund der Sanierungsarbeiten in der oberwambacher kirche findet der Gottesdienst um
10.00 Uhr im Gemeindehaus in oberwambach statt. Wir bitten um beachtung!
gemeindeamt bürozeiten
Gemeindeamt in almersbach,
kirchweg 5, Öffnungszeiten:
dienstags und freitags von 9.30 - 12 Uhr; Gemeindesekretärin: J.
Zemlin, 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 16 Uhr sowie do. von 14
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, 02.12.2018, 1. advent), 9.15 Uhr Gottesdienst im altenheim, Pfr.in Weber-Gerhards, 10 Uhr Gottesdienst mit abendmahl,
Pfr.in Weber-Gerhards
montag, 03.12.2018: 9.00 Uhr Wirbelsäulengymnastik
Dienstag, 04.12.2018: 15.00 Uhr konfirmanden-Unterricht, ostbezirk, Pfr. in ehrhardt, 16.30 Uhr ökumen. kinderchor im koMPa,
19.30 Uhr kantorei
Donnerstag, 06.12.2018: 15.00 Uhr konfirmanden-Unterricht,
Westbezirk, Pfr. Zeidler, 19.30 Uhr Posaunenchor
Freitag, 07.12.2018: 9.00 Uhr Wirbelsäulengymnastik, 15.30 Uhr
eltern-kind-Gruppe im Martin-luther-Saal („die kirchenmäuse“)
■ 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, 29.11.: 18 Uhr kIrcHe + kINo im cine5 asbach: der
Mann, der Weihnachten erfand
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Freitag, 30.11.: 9.30 Uhr Spielgruppe, 17.15 Uhr kinderchor, 18.15
Uhr Jugendchor
sonntag, 02.12. (1. advent): kircheib: 10.15 Uhr Gottesdienst
gestaltet von der ev. Frauenhilfe
Dienstag, 04.12.: 15.30 Uhr konfirmandenunterricht
mittwoch, 05.12.: 15 Uhr Seniorenkreis
Donnerstag, 06.12.: 18 Uhr konfirmandenunterricht
unsere büchereiöffnungszeiten in asbach:
dienstags von 16 bis 19 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr
■ Evangelische Kirchengemeinde Birnbach
Freitag, 30.11.2018: birnbach: 16.30 cvJM-Jungen-Jungschar,
19.00 Meditatives abendgebet in der kirche; Weyerbusch: 19.30
Probe Posaunenchor; Mehren: 19.00 Meeting Point - Jugendabend
des Jugendverbandes der ev. kirchengemeinden birnbach, Flammersfeld, Mehren, Schöneberg
samstag, 01.12.2018: birnbach: 10.00 - 11.00 krippenspielprobe; Weyerbusch: 14.00 - 17.00 konfirmandentag - Glaube als
Geschenk: „Wer’s glaubt wird selig“
sonntag, 02.12.2018 - 1. advent: birnbach: 10.00 Gottesdienst
(Pfr. Turk), anschl. kirchen-café
montag, 03.12.2018: Weyerbusch: 9.30 krabbelgruppe
Dienstag, 04.12.2018: Weyerbusch: 14.30 Seniorenkreis - Weihnachtsfeier, 17.00 Gemeindebücherei, 20.00 Probe kirchenchor,
20.30 cvJM-Männerkreis
mittwoch, 05.12.2018: Weyerbusch: 14.30 - Frauenhilfe - Weihnachtsfeier, 17.30 Mädchen-Jungschar - Wir basteln eine Weihnachtskrippe
Donnerstag, 06.12.2018: Weyerbusch: 15.00 - 16.30 krabbelgruppe, 17.00 - 19.00 begegnungen zwischen Flüchtlingen und einheimischen bei Sport und Spiel
informationen über unsere kirchengemeinde finden sie im
internet unter:
http://www.kirchengemeinde-birnbach.de
konzert in der birnbacher kirche
adventliche abendmusik am Samstag, 8. dezember, 19.00 Uhr
Zum letzten konzert in diesem Jahr am Samstag, 8. dezember,
19.00 Uhr, lädt die kirchengemeinde birnbach besonders herzlich ein. denn neben kirchenchor und Posaunenchor musiziert das
berühmte Posaunenquartett opus4 aus leipzig. die wunderbaren
Posaunenisten sind bereits zum vierten Mal in der birnbacher kirche und werden zeigen, dass sie auch virtuos in die adventszeit
einstimmen können.

außerdem spielen sie gemeinsam mit dem Posaunenchor doppelchörige Werke, die die einheimischen bläser und Sänger mit eigenen darbietungen ergänzen. auch das Publikum wird einbezogen in
das Programm, das bekannte adventsmusik und adventslieder zum
Zuhören und Mitsingen bietet. der eintritt zu dem konzert, das vom
„verlag am birnbach“ unterstützt wird, ist frei; am ausgang wird um
eine Spende gebeten.
■ Evangelische Gemeinschaft Helmeroth
„glauben entdecken - leben gestalten“
Donnerstag 29.11.: Helmerother Höhe (Gemeindehaus): 18.30
Uhr Teenagerkreis, 20 Uhr bibelgespräch
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Freitag 30.11.: Helmerother Höhe (Gemeindehaus): 15.30 Uhr
Jungschar, Hohegrete (erholungsheim): 17 Uhr Jungschar, 20 Uhr
Jugendkreis
sonntag 2.12.: Helmerother Höhe (Gemeindehaus): 15 Uhr
adventfeier mit anschl. kaffeetrinken, Predigt: Hans Henrici, 10 Uhr
Hohegrete (erholungsheim): 10 Uhr ec - kindergottesdienst
montag 3.12.: Hohegrete (erholungsheim): 19.30 Uhr Jugendbund (14-tägig)
Dienstag 4.12.: Helmerother Höhe (Gemeindehaus): 16.30 Uhr kindertreff, Sporthalle Wiedenhof: 19 Uhr basketball, 20 Uhr volleyball
mittWoCH 5.12.: Hohegrete (erholungsheim): 19 Uhr Teenagerkreis
Donnerstag 6.12.: Helmerother Höhe (Gemeindehaus): 15 Uhr
Seniorenoase, 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
erstes adventskonzert auf der Helmerother Höhe
am 7. Dezember um 19.30 Uhr lädt die evangelische Gemeinschaft
Helmeroth zum adventskonzert im Gemeindehaus Helmerother
Höhe ein. Freuen Sie sich auf altbekannte Weihnachtslieder, teilweise zum Mitsingen, aber auch auf neue selbst komponierte lieder. der eintritt ist frei.
drei bisher eher unbekannte Musiker singen und musizieren an diesem abend zum 1. Mal zusammen. Harald Heidemann aus bitzen,
im bürgerlichen beruf lokomotivführer, singt seit vielen Jahren im
kath. kirchenchor Wissen und hat die eigene Stimme in privatem
Gesangsunterricht weiterentwickelt.
Margret Hain, Heilpraktikerin für Psychotherapie mit eigener Praxis
in bitzen, spielt seit ihrer kindheit klavier und singt und komponiert
eigene Songs.
Ihre Gesangsausbildung ist klassisch geprägt - seit neuestem
bewegt sie sich in die Pop-richtung. Ihre eigenen lieder kommen
aus tiefstem Herzen und stimmen manchmal nachdenklich. Man
kann sie seit mehr als 20 Jahren in der evangelischen Gemeinschaft Helmeroth am klavier erleben.
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■ Evangelische Kirchengemeinden
Mehren und Schöneberg
Freitag, 30.11.18: 16.00 Uhr kindergruppe (Sb) kontakt: Jugendleiter Udo Mandelkow, Tel. 0178/2980647; 19 Uhr bibellesekreis
(M); 19.00 Uhr Time-out Teenkreis im ev. Gemeindehaus Mehren,
19.0 Uhr Jugendgottesdienst der region „Meeting Point“ in der ev.
kirche Mehren
samstag, 01.12.18: 19.30 Uhr Jugendhauskreis in Mehren
sonntag, 02.12.18 (1. advent): 10.30 Uhr Gottesdienst in Schöneberg mit anschließendem kirchenkaffee; 10.30 Uhr kindergottesdienst im ev. Gemeindehaus Schöneberg (Probe fürs krippenspiel);
18.00 Uhr adventskonzert mit dem chor aufbruch mit Gospels und
modernen geistlichen liedern ein konzert zur einstimmung in die
advents- und Weihnachtszeit.
der eintritt ist frei, um eine Spende zugunsten des aufbaus einer
christlichen Privatschule in Sabalibougou/Mali wird gebeten.
Donnerstag, 06.12.18: 12.30 Uhr Weihnachtsfeier der Frauenhilfe Mehren im Hai - Mai`s Garten in Weyerbusch, es werden Fahrgemeinschaften gebildet, ab 11.00 Uhr Parkplatz Gemeindehaus
Mehren; 19 Uhr Frauenabendkreis (M)
Freitag, 07.12.18: 16.00 Uhr kindergruppe (Sb) kontakt: Jugendleiter Udo Mandelkow, Tel. 0178/2980647; 19.00 Uhr Time out Teenkreis im ev. Gemeindehaus Mehren
2. advent
sonntag, 09.12.18: 10.30 Uhr Gottesdienst gestaltet von den
Frauenkreisen der Gemeinden, mit Spendenübergabe anlässlich
des erntedankfestes in Mehren
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 dienstags und
mittwochs in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Gemeindesekretärin
katja Mattern, Tel. 02681/2912 und 02686/237,
e-Mail: schoeneberg@ekir.de und mehren@ekir.de;
kontakt küsterin Schöneberg: erika Zimmermann, Tel. 0170/9744063;
kontakt küsterin Mehren: veronika Scholz, Tel. 02681/9448070;
kontakt Jugendleiter Udo Mandelkow, Tel. 0178/2980647,
e-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, 02.12.2018: 10.00 Uhr Gottesdienst in Wahlrod mit Prädikantin Wehner und Mitwirkung der kita Purzelbaum
Dienstag, 04.12.2018: 14.00 Uhr Weihnachtsfeier der Frauenhilfe
in berod
mittWoCH, 05.12.2018: 14.30 Uhr Nikolausfeier des Frauenkreises in Wahlrod

Inge Schmidt, mit Heimat in Stuttgart, von beruf Steuerfachwirtin,
studiert in Wölmersen am theologischen Seminar rheinland. Sie
spielt seit ihrer kindheit Geige, die ihre ganz große leidenschaft ist.
Zusätzlich hat auch sie ihre Stimme bei klassischem Gesangsunterricht weitergebildet.
es verspricht ein stimmungsvoller abend zu werden. Inge Schmidt
verwöhnt die Zuhörer mit wunderschönem Geigenspiel und background-Gesang, Harald Heidemann und Margret Hain werden
beide solistisch aber auch als duett auftreten, wie man sie schon im
dezember 2017 bei einem Hauskonzert der Familie Hain in bitzen
oder an Silvester 2017 in der katholischen kirche in Wissen erleben
konnte. dieses Jahr Silvester werden sie dort wieder den Jahresabschluss mitgestalten.
■ Evangelische Kirchengemeinde Hilgenroth
donnerstag, 29.11.2018: 15.30 Uhr Mutter-kind-Gruppe, 16.15 Uhr
konfirmanden-Unterricht
Freitag, 30.11.2018: 18 Uhr Treffen des ausschusses Förderverein
Sonntag, 02.12.2018: 10 Uhr Gottesdienst zum 1. advent in Hilgenroth, gestaltet von der Frauenhilfe unter Mitwirkung des Frauenchors Hilgenroth
Montag, 03.12.2018: 20 Uhr Posaunenchor in kroppach
dienstag, 04.12.2018: 16 Uhr kinderspielgruppe, 16.15 Uhr katechumenen-Unterricht
das Gemeindebüro ist dienstags, mittwochs und freitags von 8.30
Uhr bis 12.30 Uhr besetzt, Tel.-Nr. 02681-1720; Fax: 02681-4602;
e-mail: hilgenroth@ekir.de
Informationen über unsere kirchengemeinde finden Sie im Internet unter:
www.kgm-hilgenroth.de

■ Katholische Kirchengemeinde
St. Jakobus und Joseph Altenkirchen
pfarrbüro rathausstr. 9, 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, 01.12.18: fällt aus
sonntag, 02.12.18: 10.30 Uhr Familienmesse
mittwoch, 05.12.18: 17.30 Uhr rosenkrangebet in der krypta;
18.00 Uhr Hl. Messe in der krypta; 19.00 Uhr besinnlicher advent
mit Taize-Gesängen in der krypta
kapellengemeinde st. aloisius beul
samstag, 01.12.18: 16.30 Uhr Hl. Messe
kirche st. Joseph Weyerbusch
sonntag, 02.12.18: 9.00 Uhr Familienmesse
Dienstag, 04.12.18: 9.00 Uhr adventgottesdienst der Grundschule
Weyerbusch
kirche Zur schmerzhaften mutter marienthal
Freitag, 30.11.18: 18.00 Uhr Hl. Messe, anschl. rosenkranzgebet
sonntag 02.12.18: 11.30 Uhr rosenkranzgebet; 12 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 04.12.18: 18.00 Uhr Hl. Messe, anschl. rosenkranzgebet
Donnerstag, 06.12.18: 6.00 Uhr rorate Messe
■ Jehovas Zeugen Altenkirchen
kumpstraße 19
Zusammenkunft am Wochenende:
sonntag, 02.12.18, 10 - 11.45 in deutscher Sprache vortragsthema: „Welche rolle spielst Du in der königreichsvorkehrung?“;14 - 15.45 in
russischer Sprache vortragsthema: „bewahre die christliche identität“.
Im anschluss an den vortrag folgt in beiden Sprachgruppen eine besprechung des Themas: „sei rücksichtsvoll und freundlich wie Jehova“
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biblischer leittext: (psalm 41:1) „Glücklich ist jeder, der mit rücksicht auf den Geringen handelt“
Zusammenkunft unter der Woche „unser leben und Dienst als
Christ“: aus dem bibelbuch apostelgeschichte, kapitel 9 bis 11
basierend, vorträge und besprechungen. Hauptthema: „Vom brutalen Verfolger zum eifrigen prediger“.
Im Gegensatz zu anderen setzte Saulus das, was er lernte, sofort um.
Warum reagierte er so? Weil seine Gottesfurcht größer war als die
angst vor dem, was andere denken. auch war er von Herzen dankbar
für die barmherzigkeit, die christus ihm gezeigt hatte. anschließend
wöchentliche Schulung für das öffentliche Predigen und besprechung
anhand des buches „Jesus - Der Weg, die Wahrheit, das leben“
mittwoch, 05.12.18, 19 - 20.45 in deutscher Sprache
Donnerstag, 06.12.18, 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 Zusammenkunftszeiten in weiteren Gemeinden oder anderen Sprachgruppen finden
Sie auf www.jw.org .
dort können auch die in den Zusammenkünften genutzten Publikationen 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 kuchen, kleine Snacks uvm. zu genießen.
Geöffnet: do 9 - 13 & Fr 12.30 - 21 Uhr.
Himmlische nacht in altenkirchen
am sonntag, 02.12., hat unser café von 14 - 18 Uhr geöffnet.
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sonntag, 10 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 Uhr bibelstudium und kinderbibelstunde; Nachmittagsveranstaltung nach absprache; Interessierte sind herzlich willkommen!
Info-Tel. 02681/1399; www.lebendige-fische.de
■ Christus Zentrum Altenkirchen
leuzbacher Weg 2
ev. freie pfingstgemeinde
Donnerstag, 29.11.2018, 18 Uhr Gebet
Freitag, 30.11.2018, 18 Uhr Gebet; 19 Uhr Jugendtreff
samstag, 01.12.2018, 18 Uhr Gebet
sonntag, 02.12.2018, 16 Uhr Gottesdienst
montag, 03.12.2018, 18 Uhr Gebet
Dienstag, 04.12.2018, 18 Uhr Gebet
mittwoch, 05.12.2018, 18 Uhr bibel abend
Donnerstag, 06.12.2018, 18 Uhr Gebet
Freitag, 07.12.2018, 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, 09.12.2018, 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 verschiedenen 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

mamimo (Mamas-Mittwochs-Morgens)
mi., 05.12.18, 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
mo., 24.12., 16.00 Uhr Heiligabend-Gottesdienst - 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)

■ Evangelische freie Gemeinde (EfG) Altenkirchen
im Hähnchen 19, 57610 altenkirchen
Wir laden Sie herzlich zu unseren veranstaltungen ein:
Jeden sonntag um 10 uhr: gottesdienst, parallel kindergottesdienst und anschl. gemeinde-Café (am ersten Sonntag im Monat mit abendmahl, am vierten Sonntag im Monat mit
Gemeinde-Mittagessen).
sonntags um 18 uhr: lob- und anbetungsgottesdienst mit
abendmahl (nur am dritten Sonntag im Monat)
sonntag, 18.30 Uhr: Jugendkreis (ab 15 Jahre)
Dienstag, 20 Uhr: Hauskreis (Tel. 02681/70804)
mittWoCH, 1./3. Mittwoch/Monat, 8.30 Uhr Gemeinsames Frühstück; 2./4. Mittwoch/Monat, 16.30 Uhr seniorenkreis; 19.30 Uhr
Hauskreis (Tel. 02681/3340)
Donnerstag, 17 - 19 Uhr teen-Castle (11 - 14 Jahre, mit kostenlosem abendessen); 18 Uhr Frauensport in der Feba-Sporthalle; 19.30 Uhr Hauskreis (Tel. 02682/1508); 19 Uhr glaubenskurs, (Tel. 02681/9849866)
Freitag, 16 - 18 Uhr: Jungschar (7 - 11 Jahre), 20 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 Ferienprogramm 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, 2. dezember 2018, um
10.30 Uhr statt.
Dienstag: 9.30 Uhr: Frauenfrühstück; 18.00 Uhr: Power-kids
(Jungschargruppe 6 - 12 Jahre)

altenkirchen
mittWoCH: 10.00 Uhr: eltern-kind-Treff; 19.00 Uhr: Gemeindegebet (zweiwöchentlich in ungerader Woche)
Freitag: 18.30 Uhr: Teeny; 20.00 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.fegaltenkirchen.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, Jungschar und Teeniekreis; 20.15 Uhr Jugendstunde
Sonntag: 9.30 Uhr Morgengebet, ab 10 Gottesdienst mit anschließendem Gemeindekaffee
■ Mennoniten-Brüdergemeinde e.V.
am kumphof 2, altenkirchen
Wir laden Sie herzlich zu unseren regelmäßigen Zusammenkünften
ein - kommen Sie uns besuchen!
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 eduard Giesbrecht (Gemeindeleiter), Tel. 02682/3058, und viktor reimer (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.
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Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

Rother Straße 1, 51539 Roth
Telefon: 02682 964660

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

www.beyer-mietservice.de

kostenlose
Miethotline

Mietgerätekatalog

0800 092 99 70
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mann, die kreisvorsitzende des landfrauenverbandes „Frischer
Wind“ e.v. Gerlinde eschemann und die kreisgeschäftsführerin
anke enders-eitelberg begrüßen zu können.
Höhepunkt der veranstaltung war der auftritt der Tanzschule „let`s
dance“ aus altenkirchen. die verschiedenen beiträge der jugendlichen Tänzer und Tänzerinnen führten die begeisterten Zuschauer
nach Spanien, russland, lateinamerika und Israel. Zum ersten Mal
wurde auch ein deutscher Folkloretanz aufgeführt. die Tanzschule
beteiligt sich sehr erfolgreich an weltweiten Wettbewerben.

■ 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 ehemaligen
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
donnerstag, 29.11.2018, 15 Uhr Zusammenkunft der älteren
Geschwister (kirche), Motto: Weihnachtsfeier
Sonntag, 02.12.2018 (1. advent): 9.30 Uhr Gottesdienst „Im lichte
wandeln“; 9.30 Uhr vorsonntagsschule / Sonntagsschule
Montag, 03.12.2018, 19.30 Uhr chorprobe Gem. chor
Mittwoch, 05.12.2018, 20 Uhr Gottesdienst „die verheißung der
Geburt Jesu“
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
■ VdK-Ortsverband Altenkirchen
der vdk-ortsverein altenkirchen weist nochmals
auf die Weihnachtsfeier am samstag, 15.12.2018,
im Dorfgemeinschaftshaus in gieleroth um
15.00 uhr hin. die veranstaltung ist kostenfrei.
anmeldungen zur Teilnahme können bei den vertrauensleuten der
jeweiligen orte sowie dem vorsitzenden des ov, Tel. 02681/2655,
oder dessen Stellvertreter, Tel. 02681/2939 erfolgen.
■ Landfrauenverband Altenkirchen
Die Welt zu gast bei den landfrauen altenkirchen
die landfrauen des bezirks altenkirchen hatten
ihre Mitglieder zu einem gemütlichen Nachmittag
ins Gemeindehaus in eichelhardt eingeladen. bärbel Schneider, vorsitzende des bezirks altenkirchen, freute sich fast 80 landfrauen, einen land-

„So geht es im Januar nach Sotschi und im Februar in die arabischen emirate“, beschrieb der leiter der Tanzschule, victor Scherf die nächsten auftritte. anschließend an die Tanzvorführung gab es in einem eigens dafür gebauten Stand Waffeln
mit heißen kirschen und Pflaumen, vanilleeis, Sahne und kaffee satt. Schneider dankte den vielen fleißigen Helfern und gab
einen ausblick auf die geplanten aktionen des bezirks altenkirchen im nächsten Jahr. Sie wies darauf hin, dass bei der reise
des kreisverbandes nach korsika und sardinien in 2019 noch
einige plätze frei sind.
den wirklich gelungenen Nachmittag beendete Heike Fuchs, stellvertretende vorsitzende des bezirks, mit dem Spruch eines unbekannten dichters: „Gemütliches Zusammensein ist dem Stress ein
Graus, machst ihm damit den Garaus.“
kinoabend am 11. Dezember in neitersen
die landfrauen bezirk altenkirchen, „Frischer Wind e.v.“, bieten
am Dienstag, 11.12.2018, einen kinoabend in der Wiedscala in
Neitersen an. der einlass ist ab 19.00 Uhr. Nach einer kulinarischen kleinigkeit beginnt der Film um 20 Uhr. Gesehen wird das
roadmovie „25 km/h“ von Markus Goller, in dem zwei entfremdete brüder aufeinandertreffen und mit dem Mofa quer durch
deutschland fahren.
die beerdigung des vaters wird zur Schlägerei, als sich die beiden brüder christian und Georg zum ersten Mal seit 30 Jahren
wiedersehen. der Tischler Georg hat sich bis zuletzt um den vater
gekümmert, während christian als Manager erfolgreich durch die
Welt gereist ist. Nach der beerdigung erinnern die beiden sich an
einen gemeinsamen kindheitstraum - mit ihren Mofas quer durch
deutschland zu fahren. können sich die beiden auf ihrer
reise wieder zusammenraufen? anmeldung und Information bis
zum 10.12.2018 bei Ingrid Hundhausen, Tel. 02681-3933, und katja
Haas, Tel. 02681-4475. anmeldung dringend erforderlich! auch
Nicht-Mitglieder und Männer sind herzlich willkommen.

altenkirchen
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■ Imkerverein Altenkirchen
erfolgreich bei der Honigprämierung 2018 in kottenheim
der Imkerverein altenkirchen war bei der diesjährigen Honigprämierung so erfolgreich wie noch nie. Fünf Imker aus dem altenkirchener
Imkerverein nahmen an der Honigprämierung 2018 in kottenheim
teil. alle Honige, die vorgestellt wurden, wurden mit Goldmedaillen
ausgezeichnet. ein ergebnis, das so noch nie da war. Zur Prämierung waren Honige aus Nordrhein-Westfalen und rheinland-Pfalz
ausgestellt. die Honige wurden auf Gewicht, Sauberkeit, Wassergehalt, das vorhandene Pollenspektrum, ihre Invertaseaktivität,
Geruch und Geschmack untersucht. der Imkerverein altenkirchen
errang unter allen teilnehmenden vereinen den vierten Platz, was
ein hervorragendes ergebnis ist.

Mit den Medaillen wurden die fünf Imker aus dem Imkerverein altenkirchen für ihre gute Imkerarbeit gewürdigt. diese Honige dürfen
aufgrund der auszeichnung und bewertung als „Prämium-Honig“
deklariert werden.
die erfolgreichen Imker: andreas Toppel aus Mammelzen zweimal
Gold, Jürgen Meyer aus birkenbeul einmal Gold, dirk dege aus
Fluterschen zweimal Gold, Jens Möhring aus Weyerbusch, der als
Jungimker das erste Mal teilgenommen hat, zweimal Gold, Wolfgang ramseger aus Weyerbusch zweimal Gold.
■ Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e V.
Wachhäuschen der altenkirchener karnevalisten aufgestellt
Zur Tradition gehört es bei den karnevalisten aus altenkirchen, dass sie nach der
Prinzenproklamation an ihrem vereinslokal
in der bahnhofstr. vorm „Mona´s eck“, das
karnevalistische Wachhäuschen aufstellen
und das vereinslokal für die heiße Phase der Session umgetauft
wird in „Prinzenklause“. die Prinzenklause, domizil von Prinz christian I. ist dreh- und angelpunkt der aktionen bis aschermittwoch.
Hier treffen sich die karnevalisten zu allen anlässen, von hier werden die Touren gestartet und an gleicher Stelle enden sie auch.

In den anfangsjahren der kG altenkirchen war das Wachhäuschen
noch etwas geräumiger und war zu beginn von Treffen und auswärtigen besuchen besetzt.
prinzenproklamation der kg altenkirchen
das lange Zeit streng gehütete Geheimnis der karnevalsgesellschaft altenkirchen, wer Nachfolger der scheidenden karnevalsprinzessin Sabine I. wird, wurde am Freitagabend in der vollbesetzten
und in den vereinsfarben rot und weiß geschmückten Wiedhalle in
Neitersen vom neuen Sitzungspräsidentenduo Jörg Witt und detlef
cyranek gelüftet. Zukünftiger Prinz karneval der kreisstadt ist der
37-jährige christian I. (bergk).
der selbstständige kfz-Sachverständige aus Sörth, dessen Wurzeln
in Helmenzen liegen, ist ein echter Newcomer. 2016 in die kG eingetreten, wurde er sofort Mitglied des elferrats und nun zum karnevalsprinzen für die Session 2018/19 gekürt. Ihm zur Seite stehen
Prinzenführer Heiko Schüler sowie die adjutanten ali ata, christian
rutsch, Sven bromba und andreas Wassermann. bürgermeister
Fred Jüngerich, der erste beigeordnete der vG Flammersfeld, rolf
Schmidt-Markoski, einige vorstandsmitglieder sowie seine vorgängerin Sabine I. führten den jungen Mann in sein neues amt ein und
überreichten ihm die Prinzenkette und die weiteren Insignien.

Seinen ersten orden, dem in der bevorstehenden Session noch
viele weitere folgen werden, überreichte Prinz christian I. an den
kG-Präsidenten dirk Göbler. Zuvor wurde unter tosendem beifall
aller karnevalsfreude, begleitet vom Schlachtruf der kG „alekärch schepp schepp“, die allseits beliebte Prinzessin Sabine I., der ehemalige Sitzungspräsident Sandro Marrazza, der die kG Sitzungen
neun Jahre erfolgreich leitete und aus beruflichen Gründen ausscheidet, sowie die langjährige betreuerin der Tanzgruppen Gunilla
Göttel, die 15 Jahre die gute Seele und Stimmungskanone des vereins war, gebührend verabschiedet. Umrahmt wurde die Prinzenproklamation durch begeisternde auftritte der Solotänzerinnen und
Tanzgruppen der kG altenkirchen und durch eine nicht enden wollende Glückwunschzeremonie befreundeter vereine und Gesellschaften. Für die entsprechende musikalische begleitung der veranstaltung sorgte das Musik entertainment Wolfgang Scharenberg.
■ SPD besucht Firma Treif in Oberlahr
Heijo Höfer, Mdl und einige Mitglieder des Stadt- und des verbandsgemeinderats altenkirchen besuchten jetzt das Unternehmen „Treif“ in oberlahr. das Unternehmen, dessen Ursprünge bis
ins Jahr 1948 zurückgehen, ist heute führend in Sachen Hightechlebensmittelschneidtechnologie. begonnen hat alles mit einer knochensäge in einer Scheune in burglahr. Uwe reifenhäuser, seit
1989 Geschäftsführer, passte in der Folgezeit die vertriebsstruktur den Marktverhältnissen an. es entstanden die vier abteilungen
dicing, Portion cutting, Slicing und bread cutting. Seit 2016 gehört
die Firma Treif zu der Gruppe mittelständischer Unternehmen, die
in Nischen-Marktsegmenten europa- oder Weltmarktführer sind. „es
ist schön zu sehen, dass auch in einem kleinen ort wie oberlahr
ein „Hidden champion“ beheimatet ist“, bemerkte Heijo Höfer. das
Unternehmen wurde in der vergangenheit mehrfach ausgezeichnet
für Innovation, Nachhaltigkeit und effizienz.

In oberlahr sind ca. 380 angestellte beschäftigt und in den weltweiten Niederlassungen arbeiten noch einmal ca. 120 Personen.
Gerade in der entwicklung, der Produktion und dem Service sind
Fachkräfte gefordert. Um dem auch hier drohenden Fachkräftemangel vorzubeugen, arbeitet TreIF eng mit Hochschulen wie
zum beispiel koblenz zusammen, denn die Förderung von Nachwuchs ist ein wichtiger bestandteil des Unternehmens. der bezug
zur Heimat ist der Unternehmensleitung sehr wichtig. auch und
gerade deswegen wurde 2016 auf 4000 qm das customer center errichtet. TreIF ist Schulpate der IGS Horhausen, unterstützt
die Tafel in altenkirchen und sponsert unter anderem die „leistungsgemeinschaft Flammersfeld e.v.“. „dass die Firma Treif eng
mit der region verbunden ist, sieht man zum beispiel daran, dass
einige angestellte sich bei der örtlichen Feuerwehr engagieren“,
fügte Horst klein, stellvertretender Fraktionssprecher im verbandsgemeinderat hinzu.
anka Seelbach, vorsitzende des SPd ortsvereins altenkirchenWeyerbusch dankte der Firma TreIF für die ausführliche vorstellung des Unternehmens. „es ist erfreulich zu sehen, dass es hier
ein Unternehmen gibt, dass den weltweiten, modernsten anforderungen entspricht, für das aber gleichzeitig gilt: In der region - für
die region.“

altenkirchen
■ 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 bevorzugen wir? Welche
weiteren Möglichkeiten kommen in Frage? die Fantasie 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
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 Zusammenspiel - reflexion in
der Gruppe kooperationsveranstaltung: landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen
referentin: erika kaldemorgen regisseurin, Schauspielerin, Philosophin 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. PädagogInnen sollen kinder deshalb schon in frühem alter auf den Umgang
mit modernen Medien vorbereiten. Hierfür das nötige Wissen und
zusätzlich gute Ideen für eine gelungen 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 kommunikation eine grundlegende voraussetzung für die erziehungspartnerschaft 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, diplomSozialpädagogin, Heilpraktikerin für Psychotherapie (HpG), leitung
des Instituts für bildung und entwicklung, Studium der systemischkonstruktivistischen 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
■ SPORTING Taekwondo
Julien pascal Weber steht auf platz 28 der Weltrangliste
Weltranglistenplatz 28! dieses ergebnis aus vielen einzelnen Teilerfolgen auf Weltebene konnte Julien Pascal Weber von SPorTING
Taekwondo in diesem Jahr erreichen.
durch einige Siege über internationale konkurrenz auf Weltturnieren in diesem sowie im vergangenen Jahr gelang dem Schwergewicht dieser Sprung in die oberen Gänge des globalen Wettbewerbs. Platz eins in deutschland und den Nationalkaderstatus hat
Weber bereits eine längere Zeit inne. Umso beachtlicher ist dieser Teilerfolg, wenn man mit einbezieht, dass der athlet relativ spät
in den internationalen Wettbewerb eingestiegen ist. aufgrund der
sportlichen entwicklung und der angewachsenen variationsmöglichkeit an technischen und taktischen Feinheiten war diese Förderung
jedoch sehr sinnvoll, was sich in den ergebnissen widerspiegelt.
Trainer eugen kiefer ist stolz auf diese leistung des 17-jährigen
athleten und sieht noch weiteres Potenzial nach oben.
Infos zu SPorTING Taekwondo erhält man unter www.sporting-taekwondo.de oder telefonisc unter 0160 94 50 47 97
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■ Diakonisches Werk Altenkirchen
„bundesweite Woche der seelischen gesundheit“ kehrte am
12.10.2018 in altenkirchen ein
In altenkirchen lag anlässlich der jährlichen „bundesweiten Woche
der Seelischen Gesundheit“ der Fokus der veranstaltung auf: „liebe
ist … gut für die Seele. raus aus dem Single-dasein, rein in die
Partnerschaft ?!“. die veranstaltung wurde in altenkirchen von vertretern des diakonischen Werks des evangelischen kirchenkreises altenkirchen - ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung und
Mehrgenerationenhaus Mittendrin, des caritasverbandes altenkirchen e.v. und der lebenshilfe im kreis altenkirchen e. v. organisiert.
„die veranstaltung erhielt viel positiven Zuspruch und regen Zulauf.
Positiv zu bewerten ist auch, dass direkt zu beginn der veranstaltung angeregt kommuniziert wurde“, berichtet angela Hartmann von
der ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (kurz: eUTb) in
Trägerschaft des diakonischen Werks altenkirchen. Marion vonhören, caritas altenkirchen e.v. und Silke Seyler, vom Mehrgenerationenhaus Mittendrin, brachten es auf den Punkt: „das Thema hat
den Nerv der Menschen getroffen!“.

Foto: Diakonisches Werk Altenkirchen
Zu beginn der veranstaltung wurden die Teilnehmenden in coModeration von Melanie reifenrath, lebenshilfe altenkirchen e.v.
und angela Hartmann, eUTb altenkirchen, mittels kleiner kurzfilme zum gemeinsamen austausch angeregt. Ilonka rocker stellte
die Schatzkiste Neuwied (kontakt- und Partnervermittlungsstelle für
Menschen mit behinderung) vor. Während der gesamten veranstaltung gab es viel Gesprächsbedarf. Zum Nachdenken und weiteren
Gesprächen regte eine kleingruppe der lebenshilfe altenkirchen
e.v. an, indem Sie eine kurzgeschichte über Glück und Zufriedenheit
erzählten. Zum abschluss der veranstaltung wurde an diversen Thementischen mit Infomaterial, vorstellung der verschiedenen Hilfseinrichtungen und im direkten Gespräch intensiv weitergearbeitet.
„Ich bin glücklich mit meinem leben. So wie es ist. dennoch bin ich
froh, dass das Thema liebe und seelische Gesundheit thematisiert
wurde. Gerade Menschen mit einer behinderung haben es dabei
besonders schwer“, unterstreicht ein Teilnehmer und bedankt sich
für die gelungene inklusive veranstaltung.
■ Westerwaldverein Fluterschen e.V.
auf dem stollenweg
Sechzig Wanderinnen und Wanderer trafen sich
zur Novemberwanderung unter dem Motto „Wir
wandern auf dem Stollenweg“ in bruchertseifen.
von Neuschalde aus führte der Wiesenweg nach
Helmerotherhöhe. bevor es hinab in das Nistertal ging, wurde das obligatorische Foto geschossen. Nun ging es bergab durch einen herrlich bunten laubwald. an einem aussichtspunkt genossen
wir den blick auf die Windungen der Nister in richtung Süden. an der Nister angekommen, folgten wir dieser bis
nach Flögert. Hier folgte ein kurzer aber heftiger anstieg, belohnt
mit einem herrlichen ausblick in richtung burbach und Umgebung.
die Wanderschar gelangte über einen Waldweg nach Helmeroth
und - nach einer kurzen Pause - zur abzweigung eines Wirtschaftsweges nach langenbach. auch hier gab es herrliche ausblicke in
richtung Wissen, köttingerhöhe und brunken. Nach der durchquerung von langenbach erreichten die Gruppe den Stollenweg. dieser führte erneut bergab bis fast an die Nister. dann erreichte die
Wandergruppe einen laubwald mit einem schmalen Pfad, bedeckt
mit buntem laub und einen aussichtspunkt auf Nisterstein. langsam aber stetig schlängelte sich die Wanderschar nach oben, um
kurz vor bruchertseifen auf die verbindungsstraße bruchertseifenlangenbach einzubiegen. Über einen Wiesenweg erreichten wir
den ausgangspunkt am ortsende von bruchertseifen. der Gedanke
an kaffee und kuchen beschleunigte die letzten Schritte. eine herrliche herbstliche Wanderung ging zu ende mit der Gewissheit, im
dezember eine neue Strecke in angriff zu nehmen.
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der Westerwaldverein Fluterschen lädt ein zum Weihnachtsmarkt
am Freitag, 7. Dezember 2018. der ausflug geht nach montabaur.
der Weihnachtsmarkt findet in der historischen altstadt statt und
wird umrahmt von neu installierten 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 „Studentenmühle“ in Nomborn bei
Montabaur, wo wir uns gastronomisch verwöhnen lassen.
abfahrt 13.45 Uhr in altenkirchen und um 14:00 Uhr ab landgasthof
koch in Fluterschen. rückfahrt um ca. 20 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 ankündigung erfolgt nur noch
über die Presse und unsere Webseite.
■ Naturkundepass Fluterschen
shampoo und Handcreme selbst gemacht
Und zwar in der experimentierküche des deutschen Museums bonn.
am 27. oktober 2018 setzten sich acht Naturkundepass-Mädels die
Schutzbrillen auf und banden sich die Werk-Schürzen um. ran an die
reagenzgläser und erlenmeyerkolben, die Thermometer und Pipetten! Wir haben gelernt, wie wichtig die Temperaturkontrolle beim Fertigen von Shampoos und cremes ist. auch die genaue einhaltung der
reihenfolge bei den einzelnen arbeitsschritten ist zu beachten. ein
Fehler - und die chemische verbindung flockt statt cremig zu werden.
Zum Schluss stand jeweils die entscheidung über die duftnote an. Im
Falle von Partnerarbeit überlegen wohl alle noch einmal mehr, und zwar
gemeinsam darüber, welche aromen in die creme oder das Shampoo
gemischt werden sollen.

es kamen wunderbare kreationen heraus: Zitrone-orange-lavendel,
kirsche-orange, rose-lavendel, Zitrone-rose ... diese experimentierküche ist wirklich klasse und die Workshops werden von sehr motivierten, jungen Naturwissenschaftlern und Studenten geleitet. Man kann da
übrigens auch kindergeburtstage feiern, was wir nach unseren erfahrungen dort in diesem Jahr wie schon 2016 unbedingt empfehlen können. viel Spaß! Wir freuen uns sehr, dass dieses Museum doch nicht
geschlossen wurde, was lange nicht sicher war. auch wir vom Naturkundepass hatten uns an der Unterschriftensammlung beteiligt, um dieses bonner Museum vor der Schließung zu retten. Toll, dass wir helfen
konnten und das Museum erhalten bleibt - samt allen Workshops für
kinder und Jugendliche! Infos unter: www.deutsches-museum.de/bonn.
■ Arbeitskreis für Heimatgeschichte
und Brauchtumspflege e.V.
terminverschiebung - nächstes treffen am 14. Dezember
Im dezember dieses Jahres findet das Treffen des „arbeitskreis
für Heimatgeschichte und brauchtumspflege e.v.“ nicht am ersten Freitag des Monats statt, sondern eine Woche später am
14.12.2018 um 19 Uhr im ‚Westerwälder Hof‘, Helmenzen. an diesem abend erwartet die Teilnehmer ein vortrag von erhardt Waßmuth über ein kirchliches Projekt im kongo, den er mit Hilfe eines
laptops und eines beamers veranschaulichen wird. Im verlaufe dieser Zusammenkunft werden auch weitere Termine und vorgehensweisen besprochen, so dass das vereinsleben auch in 2019 wie eh
und je weiter funktionieren kann.
Über eine zahlreiche beteiligung der Mitglieder und von interessierten besuchern würde der arbeitskreis sich freuen.
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■ Natur- und Umweltschutzverein Gieleroth e.V.
Fotokalender 2019
Über 50 bilder wurden für den Fotowettbewerb eingereicht. Nun habt Ihr/haben Sie
die aufgabe, die schönsten für den kalender auszuwählen. dazu gibt es die Gelegenheit am 24.11. auf dem adventsbasar
im Gielerother kindergarten. da wir nur
eine begrenzte Menge an kalendern drucken lassen können, bitten wir um vorbestellung. Je nach auflage wird der kalender max. 12 euro kosten.
die kalender werden anfang dezember verfügbar sein und können
daher auch gut zu Weihnachten verschenkt werden.
■ MGV 1866 Hilgenroth
ausflug zur „Vierbucher mühle“
der MGv Hilgenroth traf sich am 03.10.2018 zu einem Tagesausflug
zum „Haus am Mühlenberg“ mit besuch der Grube Silberhardt, einer
rundfahrt mit dem Waldbröler bummelzug und vielen weiteren kleinen
erlebnissen. Geladen waren alle inaktiven und aktiven Sänger sowie
Freunde. der Tag startete bei bestem Wetter mit einer Wanderung von
Hilgenroth zum bahnhof nach breitscheidt. Mit dem Zug ging es von
dort aus zu einem deftigen Frühstück in „kochs backstube“ nach Schladern, so dass anschließend alle Sänger und Freunde gestärkt in den
Waldbröler bummelzug einsteigen konnten, der uns zur Grube Silberhardt bringen sollte. Für entsprechende Wegzehrung war gesorgt, und
so verlief die eindrucksvolle Fahrt durch die Höhen und Täler des Windecker landes bis zur Grube Silberhardt in Öttershagen sehr kurzweilig.
das Gelände der Nutscheidkaserne konnte aus nächster Nähe betrachtet werden, da unsere rundfahrt durch das ehemalige kasernengelände führte, welches sich heute in Privatbesitzt befindet. von dort aus
ging es vorbei an dem „Panarbora-Park“ zur Grube Silberhardt.

In dem besucherbergwerk wurden wir von einem erfahrenen leiter in die 800-jährige Geschichte der Grube eingeführt und durften
ein 270 m langes, historisches Stollensystem erkunden. Mühsam
wurde das bergwerk ehrenamtlich aufgewältigt und die seit dem
Mittelalter angelegten Stollen teilweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute lassen sich Gänge aus dem 15., 18. und 20.
Jahrhundert besichtigen, und man erfährt hautnah von der Förderung des Silbererzes und der harten arbeit der bergleute der vergangenen Jahrhunderte. angeschlossen an die Stollen ist ein großes besucher- und Informationszentrum, wo wir nach der klammen
enge unter Tage bei einer kleinen Pause die Sonne genießen
konnten. anschließend ging es weiter mit dem Waldbröler bummelzug und unserem chauffeur Gerhard Wirtz zur „vierbucher Mühle“.
Wie schon während dem ersten Teil der Fahrt konnten alle Teilnehmer bei fröhlicher Stimmung die wunderbare landschaft
der Waldbröler dörfer, Hügel und Täler bewundern. Im Haus am
Mühlenberg wurden wir freundlich empfangen, wo wir bei besten
Getränken und hervorragendem abendessen den Tag ausklingen lassen konnten. ein wirklich schöner Tag ging zu ende, und
abschließend wurden alle Teilnehmer mit dem bus in die einzelnen Heimatdörfer gebracht.
der vorstand des MGv 1866 Hilgenroth möchte sich insbesondere bei eckhard Schürdt und Florian otterbach für die tolle
organisation und vorbereitung sowie bei allen teilnehmenden
Sängern, Freunden und Unterstützern bedanken. dieser Tag
bleibt uns sicherlich noch lange in guter erinnerung.
der vorstand des MGv 1866 Hilgenroth möchte weiterhin darauf hinweisen, dass jeder, der den chorgesang und die gute Gemeinschaft
eines MGvs kennenlernen möchte, ganz herzlich zu den Proben
eingeladen ist. die Chorprobe findet jeweils dienstags von 19.45
bis 21.15 uhr im bürgerhaus „sonnenhof“ Hilgenroth statt.
■ Nachhaltiges Mehrbachtal e.V.
aus der mitgliederversammlung vom 6.
november 2018
der in diesem Jahr neu entstandene verein Nachhaltiges Mehrbachtal e.v. hat sich
zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Mehrbachstübchen in Forstmehren getroffen.
erfreulicherweise können gleich mehrere Projekte aufgrund des
großen engagements der Mitglieder starten. etliche Ideen aus der
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Gründungsphase werden jetzt umgesetzt. dazu gehören u.a. die
Imkerei und das errichten von Insektenhotels nahe des Mehrbachs.
In erster linie soll damit der Wildbiene geholfen werden. dabei
sucht der verein vor allem noch Flächen, die zur nachhaltigen Nutzung und bewirtschaftung geeignet sind. Über jegliche angebote
und Tipps aus der bevölkerung zu diesem Thema freuen wir uns.
■ SV „Adler“ Michelbach
34. sauschießen (preisschießen) mit schlachtessen
auch in diesem Jahr freuten sich die Schützen aus
Michelbach über den besuch der zahlreichen Preisschützen und Gäste zum abschließenden Schlachtessen. Speziell begrüßte der stellvertretende vorsitzende Günter Imhäuser an diesem abend neben
den Gästen die amtierende königin roswitha Seidler und kaiserin Monika Woelki. das küchenteam
unter leitung kaiserin Monika die I. wurde unterstützt wiederum von
Älteren sowie auch den jüngeren weiblichen Mitgliedern des vereins.
Sie servierten Wurstsuppe, blut- und leberwursthäppchen, Schlachtplatte und am späten abend ein etwas anderes von der königin roswitha angerichtetes Mettbuffet. die Fleisch- und Wurstwaren vom
„butcher“ Jürgen Schmitt aus Flammersfeld waren nach einhelliger Meinung wieder besonders schmackhaft. Ihn findet man u. a. auf
dem Michelbacher Schützenfest. die Preisverteilung des Sauschießens wurde durch Sportleiter Heinz Willi ellert vorgenommen. Jeder
Teilnehmer erhielt seinen Fleisch- oder Wurstpreis. der richtete sich
wieder in der Gewichtung nach dem erzielten Teiler. die verteilung der
ersten zehn Fleischpreise nahm der stellvertretende vorsitzende vor.

von links: Rainer Walkenbach (1), Monika Woelki (3), Sonja Heisterkamp (10), Susanne Pree (8), Ulrich Hammer (2), Karl Heinz Pree
(7), Roswitha Seidler f. Eric Seidler (4), Bernd Schleiden (5) und
Günter Imhäuser (9); es fehlt Inge Behr (6)
The winner is…Monika Woelki.
es belegten die Plätze: 1. rainer Walkenbach, (6,9 Teiler), 2. Ulrich Hammer (14,1), 3.
Monika Woelki (14,2), 4. eric Seidler (14,7) 5.
bernd Schleiden (16,5) 6. Inge behr (29,7) 7.
karl Heinz Pree (30,1) 8. Susanne Pree (30,9)
9. Günter Imhäuser (33,9) 10. Sonja Heisterkamp (34,0). als Höhepunkt des abends
wurde die verlosung angesehen, bei der es
hauptsächlich Fleischpreise gab, wobei der
Hinterschinken als Hauptpreis winkte. Zu
beginn der auslosung wurden durch die königin roswitha die zehn Großpreise - auch für
den zu gewinnenden Hinterschinken - gezogen und in verschlossenen kuverts sicher bis zur spannenden verkündung verwahrt. Über diesen Hauptpreis konnte sich, nach heiterer verlosungsrunde durch den 2. vorsitzenden, am Schluss die kaiserin Monika
Woelki aus obererbach freuen, obwohl auch schon wieder „reservierungen der vorjahresgewinner“ für diesen Preis vorlagen.
■ Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen
tennisabteilung
ein generationswechsel wird vollzogen
Im rahmen der Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des WSN kam es zu einigen Personaländerungen. bodo Nöchel, der bisherige vorsitzende,
hat mehrere Jahrzehnte sehr gute vorstandsarbeit
geleistet. Hierfür wurde diesem von Horst klein mit
einer laudatio und der Überreichung eines Präsents
ausdrücklich der dank aller Tennisfreunde ausgesprochen.
Ganz in den ruhestand wurde bodo Nöchel jedoch noch nicht entlassen, sondern zum ersten ehrenvorsitzenden gewählt. als neue
vereinsspitze wurden Uwe Jungbluth (1. vorsitzender) und daniel
Müller (2. vorsitzender) berufen. als Presse- bzw. Medienwart wird
in Zukunft Michael Müller seine guten kontakte nutzen können. Und
edwin Sprenger wird den neuen Posten des Platz- und Hauswarts
übernehmen.

komplettiert wird der vorstand durch Harald Glimm (kassierer),
Sven Seeger (2. kassierer), Heiko Jüngerich (Sportwart) und Wolfgang berleth (Schriftführer), welche wiedergewählt wurden. als beisitzer werden Petra und dennis berleth, Jürgen Plumacher und
Manfred Saynisch den vorstand unterstützen. Ziel der neuen vereinsführung ist es, wieder mehr leben auf und neben dem Tennisplatz stattfinden zu lassen und somit langfristig wieder einen ordentlichen Spielbetrieb zu erhalten.

■ Weihnachtskonzert mit den Mainzer Hofsängern
der Förderverein der SG Neitersen/altenkirchen e.v. und lotto
rheinland-Pfalz präsentieren am Freitag, 07.12.2018, um 20 uhr
in der Wiedhalle neitersen die „Mainzer Hofsänger“ mit einem
Weihnachtskonzert. die Mainzer Hofsänger sind mit ihren großartigen Stimmen weltweit bekannt geworden. Zum vortrag kommen die
schönsten und bekanntesten Weihnachtslieder. der erlös der veranstaltung geht sowohl an die lebenshilfe im kreis altenkirchen, als
auch an die Nachwuchs- bzw. Integrationsarbeit im Jugendfußball.

die veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von dr. andreas
reingen, vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westerwald-Sieg. karten im vorverkauf zum Preis von 15 euro gibt es bei den Sparkassenfilialen in altenkirchen, Hamm, Wissen, Horhausen, Flammersfeld und
Weyerbusch, bei der lebenshilfe und im vereinslokal der Wiedbachtaler Sportfreunde in Neitersen sowie an der abendkasse zu 18 euro.
die veranstalter freuen sich auf einen hochwertigen musikalischen
abend und auf einen regen besuch für den guten Zweck.
■ SG Niedererbach/Niederhausen
am 11.11. spielte unsere 2. Mannschaft auswärts in
Molzhain gegen die SG Gebardshainer land III und
unsere 1. Mannschaft auswärts in kroppach. die
zweite Mannschaft hatte wenig Glück. In einem
eigentlich klassichen 0:0-Spiel machte der eingewechselte Gebardshainer Spieler Ferreyra den Unterschied. er traf in der 78. Minute zum 1:0 und in der 82.
Minute zum 2:0-endstand für die Hausherren. die 1. Mannschaft spielte
erfolgreicher. In einem kampfbetonten, aber immer fairen Spiel setzte
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man sich mit 3:1 gegen den FSv kroppach durch. Hierbei schoss man
alle 4 Tore selbst. In der 59. Minute traf darshan olberz zum 1:0.
In der 75. Minute fiel Patrick Jung der ball unglücklich auf den Fuß
und ging in die eigenen Maschen. Postwendend war es aber auch
Patrick Jung, der dieses kleine Missgeschick wieder ausbesserte.
er traf in der 77. Minute zur erneuten Führung. In der 82. Minute
machte er seinen Hattrick komplett und erzielte den 3:1-endstand.
da vatan Spor Hamm spielfrei hatte, zog man zum ersten Mal an
die Tabellenspitze der kreisliga c2 WW/Sieg.
am 18.11. stand für unsere reserve ein Heimspiel gegen die SG
Mittelhof-Niederhövels III auf dem Programm. Früh gingen die
Gäste mit 1:0 in Führung. einen Foulelfmeter konnte Philipp bohlscheid noch parieren, doch der Nachschuss landete im Netz. die
köpfe blieben aber nicht hängen, und so drehte man das Spiel noch
vor der Halbzeit. Ingo Hammes (36. Minute) und Jonas eitelberg
(44. Minute) brachten die Mannschaft auf die Siegerstraße. In der 2.
Halbzeit erhöhte Jannick Fischer noch auf den 3:1 endstand.
Unsere 1. Mannschaft war beim SSv Weyerbusch II zu Gast. In einer
sehr intensiv geführten Partie geriet man durch einen Foulelfmeter
mit 0:1 in rückstand (35. Minute). das Spiel ging sehr hitzig weiter.
Und in der 90. Minute erzielte man den verdienten ausgleich durch
björn Geilhausen. Mit diesem Treffer endete die Partie.
■ Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein
Westerwald e.V.
einladung zur mitgliederversammlung
... am 12. dezember 2018, 18 Uhr, im Hotel Schlemmer, kirchstraße
18, 56410 Montabaur
tageordnung: 1. bericht aus dem verein; 2. kassenbericht; 3.
beschlussfassung über den Jahres- und kassenbericht; 4. entlastung des vorstands; 5. Wahl des vorstands; 6. verschiedenes
■ Flüchtlingshilfe Flammersfeld
feiert Jahresabschluss
die Flüchtlingshilfe Flammersfeld feierte im Hotel ‚Westerwald Treff‘
den Jahresabschluss 2018. die Mitglieder erschienen zahlreich zum
gemeinsamen kegeln, wobei leider alle Neune nicht fielen, aber
doch so mancher Pudel geworfen wurde. anschließend dankte die
vorsitzende dorothee Hermes-Melmedie (Foto, ganz rechts) den
vielen ehrenamtlich engagierten Menschen aus der verbandsgemeinde Flammersfeld und darüber hinaus für ihren unermüdlichen
einsatz für geflüchtete Menschen, ihren wichtigen gesellschaftlichen beitrag und ihren besonderen Willen.
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G8GTS-Gymnasiums umfasst drei volle Schuljahre und setzt sich
zusammen aus einer einjährigen einführungsphase und einer zweijährigen Qualifikationsphase. aufgenommen werden kann, wer mit
dem qualifizierten Sekundarabschluss I die berechtigung zum eintritt in die gymnasiale oberstufe erwirbt.
■ Kindertagesstätte Sternschnuppe Fluterschen
veranstaltete St. Martin mit Verlosung
gewinner werden gesucht!
am 08.11.2018 fand der traditionelle St.Martins-Umzug der kindertagesstätte
Sternschnuppe statt. bei der diesjährigen verlosung haben folgende Nummern
gewonnen:
1. platz: gutschein vom aktionskreis
altenkirchen in Höhe von 50 € (der
Gewinner wurde bereits am Festplatz ermittelt.)
2. platz: gutschein vom aktionskreis altenkirchen in Höhe von
30 € = los-nr. 489
3. platz: gutschein vom aktionskreis altenkirchen in Höhe von
15 € = los-nr. 670
leider konnten die Gewinner des 2. und 3. Preises bislang noch
nicht ermittelt werden. die Gutscheine sind in der kindertagesstätte
gegen vorlage des Gewinnloses abzuholen.
der erlös der verkauften lose kommt den kindern und dem kindergarten zugute. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich
bedanken: bei allen Helfern, bei unseren Sponsoren,
aber auch bei allen anwohnern, die unseren Weg so schön beleuchtet haben. es war ein wunderschöner St.-Martins-Umzug.

■ Vorsitzwechsel beim GStB - Ausblick 2019
anlässlich der turnusgemäßen Übernahme des amtes des vorsitzenden des Gemeinde- und Städtebundes rheinland-Pfalz hat
bürgermeister aloysius Söhngen zentrale Herausforderungen des
nächsten Jahres hervorgehoben: Neben einer bisher fehlenden
lösung für die vom bundesverfassungsgericht ins visier genommene Grundsteuer muss sich die Umsetzung der neuen kommunalen Holzvermarktung bewähren. bund und länder müssen dringend
die günstige Wirtschaftslage nutzen und die kommunen im land
bei den altschulden entlasten. Mit der kommunalwahl wird es eine
große Herausforderung sein, genug Menschen zu finden, die sich in
den räten sowie den 2262 ehrenamtlich geführten ortsgemeinden
engagieren. Hier erwartet der GStb vom land Unterstützung durch
weitere verbesserungen der rahmenbedingungen.

Wissenswertes
Sie hatte sich dazu etwas ganz besonderes ausgedacht und
überreichte jedem ehrenamtlichen ein Sonnenglas. Nach einem
schmackhaften Mahl, dass von auszubildenden mit Fluchterfahrung
serviert wurde, die selbst in der vergangenheit von der Flüchtlingshilfe betreut wurden, blieben die Mitglieder des vereins noch lange
fröhlich zusammen, um das anstrengende Jahr ausklingen zu lassen. die veranstaltung wurde durch Fördergelder der aktion Neue
Nachbarn im erzbistum köln finanziert. Informationen dazu erhalten
Sie beim caritasverband altenkirchen, andré linke, 02681 2056.
■ SV „Im Grunde“ Marenbach
preisskat am 2. Dezember
Wie jedes Jahr veranstaltet der Sv „Im Grunde“ wieder
am 1. advent sein attraktives Skatturnier im Schützenhaus Marenbach. Hierzu sind alle Freunde des Skatspiels und natürlich alle vereinsmitglieder und Freunde
des Schützenvereins herzlich eingeladen. Über eine
große anzahl von erfahrenen und neuen Spielern für
dieses traditionelle kartenspiel freut sich der Sv.

schul- und kindergartennachrichten
■ Informationsabend Oberstufe in Marienstatt
das Gymnasium Marienstatt lädt Schüler der klassenstufe 10 und
deren eltern zu einem Informationsabend über die oberstufe ein.
die veranstaltung beginnt am Donnerstag, 6. Dezember 2018,
um 19.30 Uhr im raum dU26 des Neubaus. die oberstufe des

■ Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Wegweiser durch den Förderdschungel
energiesparen soll belohnt werden: deshalb gibt es für den bauoder sanierungswilligen bürger viele unterschiedliche öffentliche Förderprogramme. diese werden von bund, ländern und
Gemeinden, teilweise auch von energieversorgern angeboten.
Förderfähig sind sparsame Neubauten, umfassende Modernisierungen von bestehenden Gebäuden, aber auch einzelne Maßnahmen, wie die erneuerung der Heizungsanlage oder der Fensteraustausch. Zwei angebote sind deutschlandweit verfügbar: die
Programme der kfW-bank sowie die des bundesamtes für Wirtschaft und ausfuhrkontrolle (baFa). die kfW bietet zum einen
sehr günstige kredite, zum anderen gibt es einmalzuschüsse
für ausgewählte vorhaben. die Zinsvergünstigungen wirken beim
aktuell niedrigen Zinsniveau zunächst nicht attraktiv. allerdings
gibt es bei umfassenden Modernisierungen zum Teil hohe Tilgungszuschüsse.
das baFa hingegen fördert bestimmte einzelmaßnahmen, vor
allem im bereich erneuerbare energien. außerdem unterstützt das
baFa zwei öffentlich geförderte energieberatungsangebote: die
energieberatung der verbraucherzentralen sowie die baFa-vorort-beratung. Problematisch ist, dass für laien die Programmvielfalt sowie die detaillierten rahmenbedingungen kaum verständlich
sind. die energieexperten raten deshalb zur fachkundigen beratung
vorab. oft muss die Förderung vor beginn der Maßnahme beantragt
werden. die verbraucherzentrale stellt als einstieg Übersichten über
die Förderprogramme für energiesparmaßnahmen im altbau- und
Neubaubereich zum kostenlosen download zur verfügung:
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/Foerderprogramme.
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bei allen Fragen zu Förderprogrammen und dem effizienten energieeinsatz in privaten Haushalten hilft die persönliche energieberatung der verbraucherzentrale. die beratung ist unabhängig von jeglichem anbieterinteresse. damit die Gespräche ungestört und ohne
lange Wartezeit erfolgen können, ist eine telefonische Terminvereinbarung erforderlich.
die beratungsgespräche sind kostenlos. die nächsten Sprechstunden der energieberater finden in altenkirchen am Donnerstag,
27.12.18, von 12 - 18 uhr in der verbandsgemeindeverwaltung Zimmer e 12, rathausstraße 13, statt. voranmeldung unter 02681/850.
Für weitere informationen und einen kostenlosen beratungstermin:
energietelefon rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei); montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von
10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.

impressum:

Die Heimat- und bürgerzeitung mit den öffentlichen bekanntmachungen sowie der Zweckverbände nach § 27 der gemeindeordnung für rhld.-pfalz (gemo) vom 31. Jan. 1994 -gVbl. s. 153
ff.- und den bestimmungen der Hauptsatzungen in den jeweils geltenden Fassungen, erscheint wöchentlich.
Herausgeber, druck und verlag: linus WittiCH medien kg
56195 Höhr-Grenzhausen, Postf. 1451 (PlZ 56203 rheinstr. 41)
Telefon: 0 26 24 / 911-0, Fax: 0 26 24 / 911-195, www.wittich.de
anzeigen: anzeigen@wittich-hoehr.de
redaktion: mitteilungsblatt@vg-altenkirchen.de
verantwortlich für den amtlichen Teil: verbandsgemeindeverwaltung, der
bürgermeister. verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: ralf Wirz, unter anschrift des verlages. verantwortlich für den anzeigenteil: annette
Steil, unter anschrift des verlages.
Innerhalb der verbandsgemeinde wird die Heimat- und bürgerzeitung kostenlos zugestellt; im einzelversand durch den verlag 0,70 euro zzgl. versandkosten.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Zeichnungen übernimmt der verlag keine Haftung. artikel müssen mit Namen und anschrift des verfassers gekennzeichnet sein und sollten grundsätzlich
über die verbandsgemeinde eingereicht werden. Gezeichnete artikel
geben die Meinung des verfassers wieder, der auch verantwortlich ist.
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Für Textveröffentlichungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z. Zt. gültige anzeigenpreisliste. bei
Nichtbelieferung ohne verschulden des verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des arbeitsfriedens, bestehen keine ansprüche gegen den verlag.
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Belegschaft der Hachenburger Brauerei macht
Studienreise nach Tschechien – ins Land der Biere

Tschechien lässt Brauerherzen höher schlagen
Nur die Tschechen trinken mehr Bier als die Deutschen. Tschechien ist ein „Muss“, wenn man als Bierliebhaber die Welt der
Biere studieren möchte. Kein Wunder also, dass die Hachenburger Brauer dieses Land gewählt haben, um sich weiterzubilden
in Sachen Bierkultur.
Erste Station der Reise war in Pilsen die Brauerei Pilsener Urquell.
Hier entstand im vorletzten Jahrhundert ein völlig neuer Biertyp,
genannt „nach Pilsener Brauart“. In Deutschland schaffte dieser
Biertyp erst über 100 Jahre später, in den 60er Jahren des letzten
Jahrhunderts, seinen beeindruckenden Durchbruch und Siegeszug. Pils, Pilsener Bier oder Bier nach Pilsener Brauart ist heute
das meistgebraute und getrunkene Bier in Deutschland.
Für die Belegschaft war der Besuch am Geburtsort des Biertyps
Pils besonders interessant und informativ. Denn die WesterwaldBrauerei zählt in Deutschland zu den Pils-Pionieren. Bereits 1902
verkündete Heinrich Schneider, der Gründer der Brauerei, sehr
stolz: „Ab heute liefere ich ein hochfeines nach Pilsener Art gebrautes Bier“. Heute gehört die Wiege des Biertyps Pils einem
japanischen Brau-Konzern. Das Hachenburger Brauereiteam
konnte sich viele Eindrücke und Einblicke verschaffen über die
unterschiedlichen Qualitäts-Philosophien einer Groß-Brauerei
und die der eigenen familiengeführten Brauerei in Hachenburg.
Der zweite Fach-Besuch führte das Brauerei-Team am folgenden
Tag in die größte Brauerei der Goldenen Stadt Prag. In die Brauerei Staropramen, die heutzutage ebenfalls einem großen Brauereikonzern angehört. Bemerkenswert war hier für das Hachenburger Brauerei-Team, dass die klassischen Brauerei-Führungen
„nur“ audiovisuell durchgeführt werden. Ihnen fehlte hier die persönliche Ansprache. Dies war das absolute Kontrast-Programm
zur Hachenburger Erlebnis-Brauerei, wo ausgebildete Biersommeliers die Gäste während der gesamten Tour durch die Brauerei
begleiten und jederzeit auch für Fragen zur Verfügung stehen.
Begleitet wurde die Studien-Reise durch ein interessantes und
kurzweiliges Rahmen-Programm. Dazu zählten Besuche in wunderbar urigen typisch tschechischen Kneipen. Die vielfältigen
tschechischen Bierstile konnten hier ausgiebig verkostet werden. Entsprechend kam auch die Geselligkeit der Belegschaft
nicht zu kurz.
Jens Geimer, Geschäftsführer der Brauerei, ist stolz auf alle Mitarbeiter der Hachenburger Brauerei die bisher ein sehr erfolgreiches und für alle zugleich sehr anstrengendes Jahr durch den
„Jahrhundertsommer“ bewältigt haben.

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

Traueranzeigen aufgeben:
 Anzeige online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de
 per E-Mail:
anzeigen@wittich-hoehr.de
 per Telefon: 02624 911-0
 per Telefax: 02624 911-115
 wenden Sie sich direkt
an Ihre Annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen
Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.

Danke

Ich möchte allen von ganzem Herzen danken, die
meinen Mann

Hans-Jürgen Wille

auf seinem letzten Weg begleiteten und ihre
aufrichtige Anteilnahme und Verbundenheit auf
vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben.

Judith Wille und Familie
Bruchertseifen, im November 2018
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Familienanzeigen

Am Samstag, dem 1. Dezember 2018 feiere ich
meinen

Am Freitag, den 30. November feiere ich meinen

Alle, die mir gratulieren möchten, lade ich
herzlich ins Vereinshaus des Geflügelvereins
in Nassen ab 11.00 Uhr ein.
Ich freue mich auf viele Gäste.

70. Geburtstag.

90. Geburtstag

Alle, die mir gratulieren möchten, lade ich
recht herzlich zwischen 14.00 und 17.00 Uhr
zu mir nach Hause ein.

Helene Jung

Friedhelm Hassel

70

70 70

70 70

70 70

57612 Nassen

Geburtstags-Anzeigen online aufgeben:
anzeigen.wittich.de

Wölmersen, Zur Holzgrube 1

Vielen Dank
an alle, die mir an meinem

Ich möchte auf
60 Jahre Leben
mit euch anstoßen.

80. Geburtstag

mit ihren Aufmerksamkeiten viel Freude bereitet
haben.

Alle sind herzlich eingeladen mit mir am 6.12.18
zwischen 11 Uhr und 15 Uhr in der Versandhalle der EWM GmbH,
Gartenstraße 8 in Eichelhardt zu feiern.

Gerhard Krapp
Helmenzen, im November 2018

Heinz-Günter Schumacher
Als Geschenk freue ich mich
über eine Spende an Fly & Help.

Herzlichen Dank

FLY & HELP Spendenkonto
Westerwald Bank eG
IBAN: DE94 5739 1800 0000 0055 50
Stichwort: “HG Schumacher 60”

sage ich allen für die vielen
Glückwünsche, Blumen,

80
80

Geschenke und Karten zu meinem

80. Geburtstag
am Freitag, dem 7. Dezember 2018 werde ich

Herta Fuchs

80 Jahre.

Helmenzen

Diesen tag möchte ich aus gesundheitlichen Gründen mit der Familie
verbringen und bitte von hausbesuchen und Gratulationen abzusehen.
Vielen Dank.

Bernd Lichtenthäler
almersbach

Herzliches Dankeschön!
Allen Gratulanten, die mir zu meinem

80. Geburtstag

für Privat- und Familienanzeigen
tabak - Zeitschriften - lotto

80

mit freundlichen und guten Wünschen sowie auch
zahlreichen Geschenken den Festtag verschönert haben,
möchte ich hiermit ganz herzlichen Dank sagen.

Christel Holzapfel
Seelbach, im November 2018

Ihre Annahmestelle
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

geburt · HoCHZeit · geburtstag
Danksagung

·

traueranZeigen
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Immobilienwelt
vermieten · Mietgesuche · kaufen · verkaufen
anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Gut versichert
Die Wohngebäudeversicherung
ist eine der wichtigsten Versicherungen bei einer Immobilie. Sie
springt ein, wenn Hagel oder Blitz,
Feuer oder Wasser das Eigenheim
beschädigen. Ohne diese Versicherung bekommen Sie gar keine 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 vertragliche Kündigungsfristen. Nicht
in jeder Versicherung werden Elementarschäden versichert.

Viele Policen
haben gefährliche Lücken
Eine Wohngebäudeversicherung braucht jeder Hausbesitzer. Sie greift bei Schäden
durch Feuer, Sturm, Hagel oder
Leitungswasser und bei Elementarschäden etwa durch
Überschwemmung. Auch der
Hausbesitzer kann durch grobe Fahrlässigkeit Schäden verursachen: Er vergisst etwa die
Kerzen auf dem Adventskranz
oder einen Topf auf dem Herd.
Mehr als die Hälfte der Tarife im
Test “Wohngebäudeversicherung“ deckt dieses Risiko nicht
vollständig ab. Von 108 Tarifen
in der Wohngebäudeversiche-

rung bekommen 51 ein mangelhaft, weil sie die Zahlung bei
Schäden nach grober Fahrlässigkeit kürzen und die Kunden
damit auf einem existenzgefährdenden Risiko sitzen lassen.
Dass es auch anders geht, zeigen die 42 Policen, die die Zeitschrift Finanztest mit sehr gut
bewertet hat. Sie zahlen nach
einem Totalschaden auch bei
grober Fahrlässigkeit voll. Der
Test sowie Informationen zu den
wichtigsten Leistungen, die die
Versicherung bieten sollte, finden sich in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest.

kaufen · verkaufen · vermietung · Mietgesuche

Junge Familie sucht im Umkreis von
Altenkirchen ein Einfamilienhaus,
Wohnfl. ab 150 m², Garten, Garage,
Kaufpreis bis 320.000 €

schwaderlapp.de Immobilien GmbH 02623/8008-0

Bender & Bender Immobilien Gruppe
a
rk
Ve

t
uf

Familie mit Kind sucht gepflegtes Wohnhaus
mit Garage und schönem Garten in ruhiger
Wohnlage! Rufen Sie unverbindlich an!
Einen Makler beauftragen - 60 Makler arbeiten für Sie!

0 26 81 / 9 82 62 60



www.bender-immobilien.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 01 51 / 15 54 40 14
anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

beilagenHinWeis
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
alana brautmoden bei.

Rechtsberatung · Steuerberatung

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
koDi bei.
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
gansauer gmbH bei.
Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
gross mode gmbH & Co. kg bei.
Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
mies gmbH & Co. kg, Friedrich bei.
Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
löwen apotheke Weyerbusch bei.
Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
energieversorgung mittelrhein ag bei.
Wir bitten unsere leser um beachtung.

Klaus W. Seidel
Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht,
Fachanwalt für Arbeitsrecht

n
n
n
n
n

Steuerberatung
Erbrecht
Arbeitsrecht
Vertragsrecht
Forderungseinzug

Koblenzer Straße 10 – 12 · 57627 Hachenburg
Tel.: 0 26 62 / 93 09 30 · www.seidel-und-partner.de
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kleinanzeigen
stellenmarkt

Wollen Sie Ihr Haus verkaufen?
Kontakt Tel.: 02666/8150, 0170/
9109376 , G. Schäfers Immo.

Rentnerehepaar sucht Putzhilfe,
Stunden und Preis nach Vereinbarung, 1x wöchentlich. Tel.: 02681/
9845979, 0162/1532925

EFH mit Garage u. Garten, 120
qm, 92 T€, bei Straßenhaus, Nähe
Gierender
Höhe,
Tel.:
0151/
66850519

Sie wollen verkaufen, wir
suchen dringend für vorgemerkte
Kunden
Ein-/Zweifamilienhäuser,
Bungalows, Bauernhäuser und
Eigentumswohnungen in allen
Preislagen. BUCK IMMOBILIEN
GmbH, Ihr Immobilienpartner in
Bad Marienberg seit über 40 Jahren,
Tel.:
02661/63367,
info@immobilien-buck.de

Großzügiges
Einfamilienhaus,
200-250 qm Wfl. gesucht, gerne
renovierungsbedürftig. WesterwaldSieg Immobilien, Stefan Bonn, Tel.:
02662/3073577

Vermietung
Heuzert, Wohnung zu verm., 120
qm, an Nichtraucher, ohne Haustiere. Tel.: 02688/404
Haushaltsauflösungen,
Entrümpelungen, Abriss, Bauabfall-Entsorgung. Tel.: 0151/41230503, westerwald-dienstleistungen.de
Ingelbach Nähe Altenkirchen, 3
ZKB, Südseite, ca. 100 qm, ruhige
Lage, Balkon, Abstellraum, Keller,
Garage. Tel.: 02688/283
AK/Honneroth, 3 ZKB, 70 qm,
Blk., Dachboden, ruhige Lage,
keine Tiere, KM 400 € + NK + KT,
ab 1.1.2019. Tel.: 02681/983650

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

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 Automobile, Mayen, Tel.: 0173/3024899

Kroppach, hel., mod., Par.-Whg.,
ca. 80 qm, 3 ZB, gr. Küche m.
Wohnraum, Abst., Terrasse, Stpl.,
n. renov., an ruh. Pers., ruh. Paar,
Energieaus. E. Gashzg., kann
gewerblich genutzt werden. Tel.;
0175/1167625
Nähe Weyerbusch/Asbach, HirzMaulsbach, Erdgesch.-Whg., 60
qm, 2 ZKB, Gäste-WC, Keller u.
Abstellr.,
Terrassenplatz,
ab
01.02.2019 warm zu verm. Tel.:
02686/988979 od. 0172/6546106,
0172/4225909

oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

Top VW Golf IV Kombi „Comfortline“ aus 1. Hd., 74 kW, Benz., gr.
Plak., Bj. 99, TÜV 5/2020, 169
Tkm, alle Insp., Klimaautom., ZV,
eFH, ABS, Stereo, blaumet., top
gepfl., 2.200 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

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 Fahrzeug, inkl. Winterräder, 4.650 €.
Tel.:
Race
Line
Automobile,
Mayen, Tel.: 0173/3024899

Ankauf von allen PKW/LKW,
Diesel/Benz., auch mit allen Schäden, TÜV/km-Stand egal. AC Automobile Tel.: 0175/8885451

Auto-Ankauf, von Schrott bis top,
PKW, LKW, Unfallw., Firmenfahrzeuge, 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,
Stereo, Servo, gelb, super gepfl.,
2.200 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Ford Focus 1,6 „Trend“, 74 kW,
gr. Plak., Benz., Bj. 2002, TÜV neu,
221 Tkm, läuft top, 3trg., ABS, Stereo/Navi, eFH, ZV, blau, sehr gepfl.
Fzg., 1.300 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

bitte beachten Sie beim ausfüllen dieses bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzeichen ein kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. kürzungen behält sich der verlag vor. annahmeschluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.
bis 10 mm
anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. MwSt.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. MwSt.

rubrik gilt nur für kleinanzeigen. nicht für Familienanzeigen (z.b. danksagungen, Grüße usw.).
Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden aGb, anzusehen www.wittich.de, in der ausgabe
altenkirchen die obige kleinanzeige (aS = Montag – bei vorverlegung durch Feiertage 1 Tag früher).
Jede weitere ausgabe zum halben Preis:




 Wissen
Hamm (aS Mo.)
betzdorf-gebhardshain (aS Mo.)
Flammersfeld (aS Mo.)



(aS Mo.)



puderbach (aS Fr. der vorw.)
Hachenburg (aS di.)

Zusätzliche optionen:



AK-Stadtrand, schöne, gut ausgestattete Part.-Whg., 4 ZKB/G-WC/
Balk./Terr./Ke./Gar., 110 qm, ab
15.1.2019 zu verm. (NR, keine
Haust.). Tel.: 02681/3304

02624 911-0

7,80 €

Günstig und lokal.

immobilienmarkt

Telefonisch aufgeben:

ab

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



Farbe 2,50 € pro ausgabe


magenta



gelb
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Ich/wir ermächtige/n die lINUS WITTIcH Medien kG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
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Kaufe Autos, Zustand egal, zahle
bar. Tel.: 0151/51255911

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

Abholung von AltAutos
schrott-kfz.de

www.

uwe sichelschmidt
eRsAtZteilveRKAuf

telefon: 02664/5481

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 Automobile, Mayen. Tel.: 0173/3024899
Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de Fa

Top VW Up! Move, 5trg., 55 kW,
Benz. Mod. 2013 (12/2012), 59
Tkm, Scheckheftgepf., Klima, Sitzhzg., ABS, ESP, Start/Stopp-Autom., ZV, eFH, CD, Sportsitze, dkl.graumet., 8f. ber., wie neu! 6.400
€. Tel.: 0176/23439332

€ - Auto für Export ges. Zahle
über Wert. Kaufe alle Kfz, Diesel +
Benziner, auch m. Motorschaden,
TÜV, km-Stand egal. Chikh Autoexport, Tel.: 0261/20829883
Tony Automobile: Wir kaufen alle
Autos, auch Bus, Unfall, Motorschaden, viele km, mit/ohne TÜV,
zahle bar, 24-Std. erreichbar. Tel.:
0177/6051102
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, Lackschäden, 1.200 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259
Achtung
Höchstpreise!
Kaufe
Pkw, Lkw, Baumaschinen und
Traktoren in jedem Zustand, sof.
Bargeld.
Auto-Export
Schröder,
Bruchweg 37, 56242 Selters, Tel.:
02626/1341, 0178/6269000

Top Fiat Doblo Cargo Maxi HDi,
aus 2. Hd., 74 kW, Diesel, LKWZul., geschl. Kasten, lang, 8fach
ber., Bj. 2008, TÜV 2/2020, 129
Tkm, ZV, eFH, weiß, sehr guter
Zust., 3.200 €. 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., silbermet., sehr guter Zust., 2.200 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259
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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

sonstiges
Garagenflohmarkt am Samstag,
01.12.2018 von 9 - 15 Uhr in Flammersfeld, Bornplatz 14. Kleinmöbel,
Lampen, Haushaltswaren, Deko
usw ...
Ankauf alter und moderner Münzen
und Medaillen gegen Barzahlung.
Tel.: 02634/1076
Wir kaufen komplette Haushalte
und Sammlungen, Sammelsurium
GbR, Wilhelmstr. 29, 65582 Diez,
Tel.:
06432/802736,

donnerstag, 29.11.2018

Wir „legen“ Ihnen zu Füßen
Design- u. Dekorbeläge – Dielenrenovierung
Parkett, Kork, Linoleum – Teppichböden

Hartwig Hommer
anerk. geprüfter Bodenleger

Telefon 0 26 81/ 26 98 · Fax 0 26 81/ 98 61 66
www.bodenbelaege-hommer.de
Hauptstraße 1B · 57614 Oberwambach

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi.
Ma, De, Eng. sehr preiswert. (gewerblich)
(0157) 92 47 03 57

www.guenstige-haushaltsaufloesungen.de

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

Angebote vom 03.12. – 08.12.2018
NEU!!! NEU!!!
Wild-Kochmettwurst im Glas...............................Stück
Stielkotelett geschnitten oder am Stück ...............1 kg
Kaufe: Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Porzell., Zinn, Kristall, Puppen, Handarb., Handtasch., Schreib- und
Nähmasch., Tel.: 0162/8971806
Strom und Gas werden deutlich
teurer! Unser Energie-Check hilft
Ihnen aus der Preisfalle! Wir informieren Sie kostenlos und unverbindlich im persönlichen Gespräch,
denn günstige Energie ist mehr als
nur ein Anbieterwechsel per
Mausklick. Weitere Informationen
und
Kontakt
unter
www.hoffmann-energieconsulting.de
oder direkt am Tel.: 02684/
9565774

Kostenloser Vortrag: Die neuen
Kinder u. Kinder, die ihrer Zeit voraus sind 23. Nov., 18 Uhr , sowie 1.
Dez., 11 Uhr. Naturheilpraxis Selia
R. Simon, Heilpraktikerin, Wissen/
Mittelhof,
Martin-Schmidt-Str.
8,
Tel.:
02742/910439,
0160/
2640372,
Roswitha.Simon@gmx.net,
Info:
www.roswitha-simon.net

Kasseler Nacken ohne Knochen ..............................1 kg
Chorizo Wurst spanische, grobe Bratwurst
frisch und leicht scharf .......................................................1 kg
Schnelle Pfanne „Hubertus”

3,20 €
5,99 €
6,99 €
6,99 €

Zwiebling Kräuterleberwurst...................................100 g

8,99 €
11,99 €
0,99 €
0,99 €

Fleischwurst im Ring, ca. 500 g .............................. Stück

3,95 €

Schweinegeschnetzeltes mariniert,
mit Dörrfleisch, Champignon und Zwiebel ................1 kg

Knusperputenröllchen
mit Frischkäse und Preiselbeeren .................................1 kg

Frischwurstaufschnitt ............................................100 g

Mittagsmenü

Angebote vom 03.12. – 07.12.2018

5,9070 €
................................. 5, €
............................................... 4,80 €
................. 5,90 €
..........................6,20 €
........... 4,95 €
................... 5,70 €
..................................... 3,90 €
............................................. 4,50 €

Geschnetzeltes mit Reis und Salat .............................
Fleischkäse mit Gratin und Salat
Nudelauflauf mit Salat

Zigeunerschnitzel mit Pommes und Salat
Burger mit Bacon, Käse und Pommes

Mettwurstauflauf mit Porree und Kartoffeln
Nikolausbraten mit Rotkohl und Klößen
Chili con Carne mit Brötchen
Currywurst mit Pommes
und natürlich täglich:

Umzug, Entrümpelung, preisw. u.
fachger. zum Festpreis, auch kurzfristig, UM-Umzüge, Wissen. Tel.:
02742/9668624, 0171/5288685

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

altenkirchen
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Weihnachtszeit

Geschenkezeit

Fressen Igel Schokoriegel?

Füttert die Tiere und entdeckt, was ihnen schmeckt!

Fressen Igel Schokoriegel? Aber
NEIN!!! Das weiß doch jedes
Kind – doch nicht immer ist es so
einfach, die Lieblingsspeisen der
Tiere herauszufinden: Fressen

Eichhörnchen Eier? Fressen Enten Kräuter? Fressen Wildschweine Beeren? Jeder Spieler
bekommt eine Tafel mit einem
Tier. Wenn er an der Reihe ist,
nimmt er sich ein Futterplättchen
und versucht, das Plättchen in
seine Tafel zu puzzeln. Die Puzzleausstanzung zeigt, ob das Futter zur Lieblingsspeise des Tieres gehört oder nicht. Wer als
Erster seine Tafel mit vier Futterstückchen gefüllt hat, gewinnt.
Wissen über Tiere, ihre Lebensräume und was sie gerne fressen. Alter: ab 3 Jahren, mit Spielvariante für ältere Kinder ab 4/5
Jahren. Inhalt: 8 Tiertafeln mit je
4 Futterstücke, 1 Spielanleitung
mit kleinem Tierlexikon.
Spieldauer: ca. 15 Minuten
Anzahl der Spieler: 2 – 4, 6,99 €
Franckh-Kosmos Verlag,
Stuttgart

GESCHENKIDEEN
für Genießer …
PRINZ
GESCHENKSETS
Auch dieses Jahr bieten
wir wieder unterschiedliche Spezialitäten der
Prinz-Feinbrennerei an.
Die Spirituosen
sind für Kenner ein
wahrer Genuss.
☛ freundlicher-

bierlieferant.de/prinz

Verschenken sie etwas ganz individuelles …

Königliches Geschenk:
Mystische Myrrhe
Die Myrrhe gehört zu den ältesten natürlichen Heilmitteln der
Menschheit, deren Einsatz sich
besonders bei Darmerkrankungen bis heute ins moderne Zeitalter bewährt hat. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit
wird vielen Menschen auch die
frühere Bedeutung der Myrrhe wieder bewusst. Schon die
Weisen aus dem Morgenland
beschenkten das neugeborene Jesuskind neben Gold und
Weihrauch mit Myrrhe, eines der
wertvollsten Güter der damaligen
Zeit. „Die Pflanze war seinerzeit
nicht nur Opfergabe für Götter
und Könige und ein Zeichen der
Heiligung, sondern auch eine begehrte Arzneipflanze“, erläutert
Dr. Johannes G. Mayer, Medizinhistoriker, Universität Würzburg. Heute wird die Heilpflanze mit „biblischer Tradition“ bei
verschiedenen Darmerkrankungen wie Durchfall, Reizdarm
oder chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen eingesetzt.

„In den letzten Jahren haben
zahlreiche Studien an deutschen
Kliniken und Universitäten sowohl die entkrampfende als
auch antientzündliche Wirkung
der Myrrhe allein und in Kombination mit Kamille und Kaffeekohle bestätigt. Weitere Untersuchungen konnten zeigen, dass
die Arzneipflanzen die Darmbarriere stärken und eine gesunde
Darmflora unterstützen“, erläutert Dr. med. Rainer Stange, Studienleiter, Charité – Universitätsmedizin Berlin.
In einer von ihm geleiteten Beobachtungsstudie mit mehr als
1.000 Patienten in 131 deutschen
Arztpraxen stellte sich nach Einnahme eines pflanzlichen Kombinationsarzneimittels mit Myrrhe nach Arzt- und Patientenurteil
eine deutliche Besserung der
Durchfallsymptomatik und des
Gesamtbeschwerdebilds bei
Reizdarm, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und
akuten Durchfällen ein.
spp-o
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Faszination für kleine
und große Bauarbeiter
Pure Stärke, pure Größe: Schwere Baumaschinen üben auf kleine, aber auch auf erwachsene Menschen eine unglaubliche
Faszination aus. Dumper beispielsweise sind wahre Arbeitstiere, wenn ihr Motor gestartet
wird, vibriert die Erde. Beim effizienten Transport von Schüttgut im
Erdbau, von Asphalt beim Straßenbau, von Abraum in Steinbrüchen und Kieswerken können sie
ihre ganze Power ausspielen. Der
Volvo A60H etwa mit seiner Kapazität von 60 Tonnen wurde für
den schweren Transportbetrieb
in unwegsamem Gelände entwickelt – Kraft und Zuverlässigkeit sind die Markenzeichen dieses sogenannten knickgelenkten
Dumpers.
Die verschiedenen Aufgaben
eines Dumpers können Kinder nun mit dem imposanten
Volvo A60H von Bruder Spielwaren nachspielen. Wie beim
großen Vorbild sticht die Gelän-

degängigkeit durch die massive
Knicklenkung in Verbindung mit
den riesigen Ballonreifen hervor. Durch die Dachluke kann
eine Figur in der hochmodernen
Fahrkabine Platz nehmen, kleine
Dumper-Piloten können die originalgetreue, riesige Kippmulde beladen und entleeren. Passende Figuren können separat
gekauft werden. Die unverbindliche Preisempfehlung für das
Spielzeug lautet 70 Euro, empfohlen ist es für Kinder ab drei
Jahren. Das Spielzeug im Maßstab 1:16 ist aus hochwertigen
Kunststoffen in Deutschland
hergestellt und zum Spielen für
innen und außen geeignet. Vom
Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels (BVS) wurde der Dumper im Übrigen zum
„Top10-Spielzeug 2018“ gewählt. Mehr Informationen zu
dieser Auszeichnung gibt es unter www.top10spielzeug.de
djd 62171n

Radsport
Mertens

57614 Fluterschen · Talstraße 4
Telefon: 0 26 81-66 08

25 Jahre Radsport Mertens

25 %

auf Helme, Schuhe
und Bekleidung!

z.b. von GIro, BELL, MeT, fi‘zi:k, SIDI, vaude, löffler
Angebot gültig bis 31.12.2018
Öffnungszeiten:
Mo.– Fr. vorm. nach Vereinb. u. 14.30–18.30 Uhr, Fr. bis 20 Uhr, Sa. 9–13 Uhr

Weitere Angebote unter: www.radsport-mertens.de

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.

altenkirchen
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Stellenmarkt aktuell
Wir suchen Kraftfahrer Kl. CE (40t)
für Nahverkehr und Fernverkehr.
SLN GmbH & Co. GbR 0171-4827868
Wir suchen für unsere kath. Kita in Altenkirchen ab 01.01.2019 für
die Bereiche Sprachförderung und interkulturelle Arbeit eine/n
kath. Erzieher (m/w) als pädagog. Fachkraft für unser Team.
Bewerbungen an

Vollständig
Im Allgemeinen versteht man unter den in Stellenanzeigen geforderten „vollständigen Bewerbungsunterlagen“ in der Regel
ein Bewerbungsanschreiben und
die Bewerbungsmappe.
Hinsichtlich der Reihenfolge der
Bewerbungsunterlagen könnte
man denken „Erst das Deckblatt
…“: Nein! Personalchefs erwarten, dass das Anschreiben lose
auf der Bewerbungsmappe liegt,

ähnlich einem Brief, der einem
Geschenk oder Produkt beiliegt.
Das Anschreiben sollte eine
DIN-A4-Seite nicht überschreiten. Sie sollten diese Chance nutzen und für jede Bewerbung ein
höchst individuelles Anschreiben
entwickeln, das Ihre Person mit
dem Unternehmen im Allgemeinen und der ausgeschriebenen
Position im Besonderen in Verbindung bringt.

Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus und Joseph
Rathausstr. 9, 57610 Altenkirchen
kindergarten@wwkirche.de Tel. (0 26 81) 43 40

Autohaus Bell GmbH
57645 Nister
Zum Drahtzug 2

Die Lokale Aktionsgruppe Westerwald-Sieg
ist Lead-Partner und sucht zum
nächstmöglichen Termin eine/n

Projektleiter/in

„Regionale Produkte und Direktvermarktung“
zur Projektumsetzung und -koordination des LEADER Vorhabens, das gemeinsam mit allen Lokalen Aktionsgruppen im Westerwald realisiert wird.
Ziel des Projekts ist es, gemeinsam mit den Akteuren in der Region die Themen
„Regionale Produkte“ und „Direktvermarktung“ voranzubringen. Im Fokus stehen
dabei landwirtschaftliche Betriebe und deren Produkte, aber auch Produktveredler und Produzenten aus der Region.
Das Vorhaben bezweckt u.a., die Akteure zu vernetzen, Grundlagendaten zu erheben und ggf. in die Produktentwicklung einzusteigen. Darüber hinaus ist es
ein Ziel, Wertschöpfungsketten zu erkennen, zu stärken und zu verlängern. Angestrebt wird die Umsetzung einer Wertschöpfungspartnerschaft im Westerwald.
Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossener Hochschulabschluss insbesondere im Bereich der Geographie, Regionalwissenschaften, Landwirtschaft
oder eine vergleichbare Qualifikation. Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen
mit regionalen Produkten bzw. Regionalvermarktung.
Die Eingruppierung erfolgt entsprechend der persönlichen Voraussetzungen in
einem zunächst für die Dauer der Projektlaufzeit (2 Jahre) befristeten Beschäftigungsverhältnis nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (EG 9b TVöD).
Die Kreisverwaltung ist als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Informationen über den Landkreis Altenkirchen finden Sie im Internet unter www.kreisaltenkirchen.de. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich vorab bei Herrn Sebastian Dürr (Tel. 02681/81-2182) informieren.
Aussagefähige Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Einstiegstermins werden bis zum 19.12.2018 erbeten an:

Mit der Einsendung einer Bewerbung erklären sich die Bewerberinnen und Bewerber gleichzeitig einverstanden,
dass vorübergehend erforderliche Daten im Rahmen des Auswahlverfahrens verarbeitet werden.
Online-Bewerbungen an: Bewerbung@kreis-ak.de

Telefon: 02662/95640
kirsten.schneider@autohaus-bell.de
web: www.autohaus-bell.de

WIR suchen DICH!
Für unser Autohaus suchen wir zur Verstärkung unseres Teams AB SOFORT:
– KFZ-Mechatroniker/in – KFZ-Mechaniker/in
– Werkstattmeister/in – Karosseriebauer/in
– Fahrzeugaufbereiter/in
Wir bieten:
Eine außergewöhnliche Bezahlung, Sonderzahlungen, Tankgutschein,
Aufstiegsmöglichkeiten (z.B. Meister), sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz
Ihr Profil:
technisches Verständnis, verantwortungsvolle Arbeitsweise,
hohe Service- und Dienstleistungsorientierung, Führerschein Klasse B.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung,
schriftlich oder per E-Mail z. Hd. Frau Kirsten Schneider.

Jobzufriedenheit
als Argument nutzen

Die im Juni 2018 veröffentlichte Fachkräfteengpassanalyse
der Bundesagentur für Arbeit
zeigt: Das Angebot an Arbeitskräften auf dem Markt für Fachkräfte mit Berufsausbildung hat
sich seit einem Jahr in vielen
Funktionen weiter ausgedünnt.
Stellen in der Altenpflege zum
Beispiel bleiben mittlerweile im
Durchschnitt 175 Tage unbesetzt, bei Klempnern sind es sogar 183 Tage. Einer der ärgsten
Wettbewerber im Wettbewerb
um die Fachkräfte von morgen
ist mittlerweile das Studium. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich nach der Schule
für einen akademischen Weg.
Die Studie von meinestadt.de
zeigt: Ein Studium macht jedoch
nicht unbedingt zufriedener.
Dazu wurden sowohl Akade-

miker als auch Nicht-Akademiker befragt. Dem Statement
„Alles in allem ist mein Job gut“
stimmten 63,2 Prozent der Akademiker und 61,7 Prozent der
Nicht-Akademiker zu. Die geringe Abweichung belegt, dass
Menschen mit abgeschlossener
Ausbildung ähnlich zufrieden
mit ihrem Job sind wie Akademiker. „Hat Sie das Studium beziehungsweise die Ausbildung
gut auf Ihren Job vorbereitet?“
Hier schneidet die Ausbildung
mit 60,8 Prozent „gut bis sehr
gut“-Anteilen in der Benotung
durch die Nicht-Akademiker sogar deutlich besser ab als das
Studium bei den Akademikern
(34,2%). Arbeitgeber können im
Recruiting Mitarbeiter als Positiv-Beispiel für eine hohe Jobzufriedenheit nutzen.
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Weitere Stellenangebote online unter:
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Jetzt
neu!

Wir suchen ab sofort

Produktionshelfer m/w

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

steuerfreier zusätzlicher Verdienst

auf Minijob-Basis oder kurzfristiger Beschäftigung (70 Tage).
Es handelt sich um Inventurdurchführungen (zählen von Waren)
ab sofort mehrfach wöchentlich ab 8 Uhr.
Bewerbungen bei Fa. Optimal GmbH

telefon 0 27 47 - 93 01 90

Jachmann GmbH

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

Das Restaurant matrix in
Hachenburg sucht:

Service- und Thekenkräfte

Hier ist eine Stelle frei.

auf 450-€-Basis.
Bewerbungen online | telefonisch unter:
w.huesch@cinexx.de | 02662-945055

Für ihre anzeige im stellenmarkt aktuell.

Die Arbeit muss Sinn machen
Auch die Mehrheit der Nicht-Akademiker sieht in der Arbeit mehr
als eine reine Verdienstmöglichkeit: „Würden Sie nach einem
Millionengewinn im Lotto weiterarbeiten?“ 64,2 Prozent der NichtAkademiker antworten hier mit
„Ja“, bei den Akademikern sind
es 72,5 Prozent. Der „Sinn der Arbeit“ ist deshalb kein „Luxusproblem“ akademischer Zielgruppen.
Ein kürzlich erschienener Beitrag
in der Fachzeitschrift „Personalmagazin“ weist darauf hin, dass

das Sinnempfinden von der „unternehmensspezifischen Ausgestaltung der Arbeit“ abhängt.
Besonders effektiv seien hier konkrete Verbesserungen in „Zusammenarbeit, Führung und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten“.
Zugleich bietet der Sinnfaktor Potenziale für eine differenzierende
Kommunikation der Arbeitgeber,
etwa indem Fachkräfte aus dem
Betrieb in ihren eigenen Worten
berichten, wann ihnen bei der Arbeit „das Herz aufgeht“.

Die Gemeinde Windeck sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt sowie für
das nächste Kindergartenjahr (2019/2020)
für ihre kommunalen Kindertageseinrichtungen

staatlich anerkannte Erzieher/innen
(oder vergleichbare Qualifikation) in Voll- oder Teilzeit
WeitereInformationenerhaltenSieaufderHomepagederGemeindeWindeck:
www.windeck-bewegt.de

Lydall Performance Materials Altenkirchen GmbH
Das Unternehmen blickt auf eine 180-jährige Geschichte zurück. Gegründet als Familienunternehmen und bisher
bekannt als Interface Performance Materials werden wir seit November 2018 unter Lydall Performance Materials
Altenkirchen GmbH geführt. Als Lydall Performance Materials haben wir die führende Position in der Entwicklung,
Herstellung und Vermarktung von hochwertigen Dichtungsmaterialien und Spezialpapieren weiter ausgebaut.
Das Unternehmen arbeitet seit mehr als 90 Jahren mit den globalen Unternehmen der Automobilindustrie auf der
ganzen Welt zusammen.

Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2019 motivierte Auszubildende für folgende Berufe:
Papiertechnologe (m/w)



Mittlere Reife oder qualifizierter Hauptschulabschluss
Gute Noten in Mathematik, Physik und Deutsch

Industriekaufleute (m/w)



Mindestens Realschulabschluss
Gute Noten in Mathematik, Deutsch und Englisch

Maschinen- und Anlagenführer (m/w)



Mindestens qualifizierter Hauptschulabschluss
Gute Noten in Mathematik

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an trainee@lydall.com

Lydall Performance Materials Altenkirchen GmbH – Koblenzer Str. – 57610 Almersbach - Tel.: 02681 8002-86

altenkirchen

48

donnerstag, 29.11.2018
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www.kosmetik-flammersfeld.de

2. Dezember
14 -17 UHR
Keine Beratung, kein Verkauf

BÄDERSCHAU
SONNTAG

Unser Ziel ist Ihre Zukunft!
Sie haben einen Bildungsgutschein* erhalten? Sie suchen praxisnahe
Weiterbildungen auf fachlich hohem Niveau?

Sie können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Ihrem Beruf tätig sein?
Ihr Arbeitsplatz ist bedroht oder ging bereits verloren? Sie suchen einen
neuen Job, den Sie trotz Ihres Handicaps ausüben können?

Starten Sie jetzt in eine erfolgreiche Zukunft Ihre Chance im BFW Koblenz!
Nächster Beginntermin:
24. Januar 2019

Sie wünschen sich ein neues Bad?
Besuchen Sie unsere Bäderschau und lassen
Sie sich inspirieren.

Alle Angebote finden Sie auf:
www.bfw-koblenz.de
* Bildungsgutscheine erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Agentur für Arbeit.

Wir bieten Ihnen
· Planung in 3-D
· Ausführung bis Fertigstellung aus einer Hand
· pünktliche Übergabe

Gebr. Kämpf GmbH
Hachenburger Straße 1 | 57629 Müschenbach
www.kaempf-gebaeudetechnik.de

Für jeden
das passende
Geschenk

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

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

Es ist an der Zeit
einmal
zu sagen ...

Danke

Geschafft! Und unse

r Dank gilt Ihnen!

Ihr Vern Jahr haben Sie durchBestehen
Im zurückliegende
zum erfolgreichen
trauen maßgebend beigetragen.
ens
unseres Unternehm
en eine
hörig
und Ihren Ange
Wir wünschen Ihnen zeit und ein gesundes,
achts
besinnliche Weihn
Jahr!
glückliches neues

Fr oh e W ei
hn ac ht
und einen guten

Rutsch ins neue

en

Jahr

wünschen wir all
unseren
Kunden, Freunde
n und Bekannten.

Werkstätte für salzglasiertes Steinzeug

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

WeGBescHreiBUnG

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

Von der a 48 aus kommen sie in den ersten Kreisverkehr, den sie bitte an
der 2. ausfahrt verlassen. am nächsten Kreisverkehr fahren sie rechts und
kommen wieder in einen Kreisel. Hier bitte geradeaus auf die Umgehungsstraße richtung Vallendar (Fachhochschule). Danach fahren sie wieder links
in den ort hinein. am zebrastreifen gegenüber der Fachhochschule sehen
sie schon unsere Werksverkauf-infotafel.

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

Alle Abbildungen verkleinert.

... und das am besten mit einer anzeige in Ihrer Wochenzeitung, denn so erreichen Sie alle Ihre kunden, Gäste,
Patienten, Freunde und bekannten.
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Die Hammermühle

HocHzeiten ∙ Familien- / FirmenFeste ∙ WeiHnacHtsFeiern
Wohlfühl-Gastronomie am see
Jeden Di. leckere Burger ab 9,90 €
Jeden mi. u Do. schnitzel u. salatangebot für 9,90 €
außerdem erwartet sie mi. bis so. unsere große
speisekarte mit neuen regionalen Gerichten.
57614 Wahlrod zw. aK u. Hbg. ∙ tel.: 0 26 88 / 980 980
www.hotel-hammermuehle.de

Tanztee

am So., 2. Dez. 2018 ab 15.00 Uhr
(Eintritt frei, Mindestverzehr p.P. 10 €)

Italienisch essen! Echt ∙ Authentisch ∙ Gut

donnerstag, 29.11.2018

Hier

© Fotolia, jackfrog
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finden die
besten Partys statt.
Längst kein Ort mehr, an dem nur gekocht wird –
Ihre Küche, maßangefertigt und so individuell wie Ihre Ansprüche!
56414 Wallmerod · Zum Welschenacker 9
Telefon: (0 64 35) 70 33 · info@gorn-kuechen.de
www.gorn-kuechen.de

57642 Alpenrod · Am Kirchplatz 12 · 0 26 62 / 9 48 74 60 · 01 51 / 10 22 53 42

Geschäftsanzeigen online aufgeben: anzeigen.wittich.de

20-jährigen Bestehen
meiner HAUT-ARZTPRAXIS
zum

er
…d

it
ist m
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Idee

3 x wöchentlich eigene Schlachtung
von Tieren aus nächster Nähe,
alle Wurstwaren aus eigener Produktion
Volkhard Schnug · Frankfurter Straße 1 · 57614 Wahlrod
Telefon: 0 26 80 /80 90

in Bad Marienberg danke ich meinen
vielen lieben Stammpatienten
für Ihre Treue.

Dr. Sabine Driver und Team

insolvenzverfahren:
anfechtbarkeit einer Zahlung auf eine geldstrafe
Wer als Selbstständiger in Zahlungsschwierigkeiten gerät und die spätere eröffnung eines Insolvenzverfahrens (sei es auf eigenen antrag oder auf Fremdantrag hin) für möglich hält, muss besondere vorsicht bei der erfüllung unangenehmer verbindlichkeiten walten lassen. der spätere Insolvenzverwalter kann
nämlich unter dem Gesichtspunkt der sog. vorsatzanfechtung behaupten, dass
der Schuldner bei der leistung bestimmter Zahlungen billigend in kauf genommen hat, seine übrigen Gläubiger zu benachteiligen. dem Zahlungsempfänger
wird bei vorliegen entsprechender Indizien unterstellt, er habe um die Situation
des Schuldners gewusst. das oberlandesgericht köln hatte einen Fall zu entscheiden, in dem der Schuldner zur abwendung einer Haftstrafe einen betrag
i.H.v. 3.250,- euro geleistet hat. diese Zahlung wurde nach eröffnung des Insolvenzverfahrens angefochten.
Im konkreten Fall hatte die Mutter des Schuldners diesem einen betrag i.H.v.
3.250,- euro darlehnsweise zur verfügung gestellt. der Schuldner zahlte im
oktober 2011 zur abwendung von erzwingungshaft an den zuständigen vollstreckungsbeamten. Im oktober 2013 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet.
das oberlandesgericht köln entschied, dass der betrag in die Insolvenzmasse
zurückzuzahlen sei. eine Zahlung aus dem vermögen der Mutter des Schuldners sei nicht anzunehmen, weil sich das darlehnsweise überlassene Geld
im Zeitpunkt der Zahlung an den vollstreckungsbeamten im vermögen des
Schuldners befunden habe.
anders wäre zu entscheiden gewesen, wenn die Mutter des Schuldners direkt
an den vollstreckungsbeamten und im verhältnis zum Schuldner schenkweise
geleistet hätte. auch wenn die darlehnsmittel unter treuhänderischer bindung
von einem Treuhandkonto geleistet worden wären, wäre die Zahlung nicht anfechtbar gewesen. vorliegend konnte erneut die erzwingungshaft gegen den
Schuldner angeordnet werden.

rechtsanwaltskanzlei
michael adams
Mitglied der deutschen
vereinigung für erbrecht
und vermögensnachfolge e.v.
Fachanwalt für
bank- und kapitalmarktrecht
Fachanwalt für Insolvenzrecht

tel. 0 26 81 / 8 15 02 20
bahnhofstr. 1 · 57610 altenkirchen

www.adams-kanzlei.de

altenkirchen
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Facebook-adveNTSkaleNder

mit Verlosung
Werbepaket im Wert Von 2.700 €*

Begleiten Sie mich
auf meiner
aBenteuerlichen
WeihnachtSmiSSion !

Jetzt mitfiebern und gewinnen:
 facebook.de/marketingmission
*Nähere Informationen sowie Teilnahmebedingungen finden Sie auf Facebook

Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum

…

henzeitung
Mit einer Anzeige in Ihrer Woc
gefunden.
werden Ihre Weihnachtsbäume

ihre anzeige individuell selbst online
gestalten, schalten und lesen!
wittich.de/anzeigen
... oder wenden Sie sich direkt an den verlag:
per e-Mail: anzeigen@wittich-hoehr.de oder Telefon: 02624 911-0

altenkirchen
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Top Angebote der Woche

IPX4 spritzwassergeschützt
2 Line-In-Eingänge
Weckfunktion

ohne Akku und Ladegerät

Winkelschleifer

9558NBRZ, mit Labyrinthabdichtung und
Spindelarretierung, 840 W, Leerlaufdrehzahl 11.000 min–1, max. Schleifscheiben-Ø
125 mm, große Hitzebeständigkeit

Pink
Edition!

Akku-Winkelschleifer

DGA511 Z, 18 V, Leerlaufdrehzahl 8.500 min,
Scheiben-Durchmesser/-bohrung 125/22,23 mm,
Drehzahl-regulierung automatisch, bürstenloser
Motor, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf

Akku-Baustellenradio

DMR 110, Digitalradio, Stromversorgung über
Makita-Block-Akkus von 7,2-18 V oder mitgeliefertes Netzteil, UKW im Frequenzbereich
87,5 - 108,MW von 520 - 1.629

Mit leuchtstarker
Doppel-LED!
2-Gang-VollmetallPlanetengetriebe!

Inklusive Tasche,
Ladegerät und
1x 2,0-Ah-Akku!

AkkuSchlagbohrschrauber

HP331DSAP1, 12 V, Leerlaufdrehzahl 1./2.
Gang 0 – 450/0 – 1.700 min–1, Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang 0 – 6.750/25.500 min–1

Akku-Bohrschrauber

DDF482RFJ, Drehmoment weich/hart
36/62 Nm, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
0 – 600/1.900 min–1, inklusive Zubehör,
2x Akku und Ladegerät

Akku-Heckenschere

DUH523 Z, vibrationsarm, zweiseitig
geschärfte Messe, Akku,
Kapazitätsanzeige,Scherblatt

Schünke Bauzentrum Baumaschinen GmbH
Industriepark Nord 72
53567 Buchholz-Mendt
Tel: 02683 93 66 -0

Makita Handwerkerfrühstück am 07.12.2018 von 08.00 - 13.00 Uhr
!!!Kostenlose Verlosung eines Baustellenradios DMR110!!!

altenkirchen
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Inh. Oliver Kaupp
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Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald
Telefon 0 74 43 / 96 62-0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

www.hotel-breitenbacher-hof.de

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

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

DZ Deluxe

altenkirchen
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MRT-Untersuchung: Viele
Patienten-Sorgen unbegründet
Die Ankündigung einer Magnetresonanztomografie (MRT) versetzt viele Patienten in Panik.
Doch viele Sorgen sind unbegründet, wie Experten im Gesundheitsmagazin Apotheken
Umschau erklären. „Die Ängste vor dem MRT haben viele
Aspekte“, sagt Professorin Birgit Ertl-Wagner, Radiologin am
Uniklinikum München-Großhadern. Manchen Patienten ist mulmig, weil sie noch nie eine solche
Untersuchung hatten. Andere leiden unter Ängsten vor der Enge
in der Röhre. Dazu kommen der
Lärm, den die Geräte machen,
sowie Furcht vor Kontrastmitteln, die mitunter vorab gespritzt
werden. Was viele nicht wissen:
Die engen und dunklen Röhren

werden heute kaum noch verwendet. Moderne MRT-Systeme sind geräumiger, hell beleuchtet, auf beiden Seiten offen
und deutlich leiser. „Das Rattern
ist völlig normal und soll auch
so sein“, sagt Radiologin ErtlWagner. Aber die Patienten können über Kopfhörer Musik oder
Hörspielen lauschen. Über eine
Gegensprechanlage stehen sie
ständig mit dem Arzt in Kontakt
– und mit einem Klingelknopf in
der Hand können sie jederzeit
Hilfe rufen. Wer einmal in der
Röhre war, hat beim nächsten
Mal meist kein Problem mehr
damit, wie Ertl-Wagner berichtet:
„Nach der Untersuchung sagen
viele Patienten: Ach, so schlimm
war es doch nicht.“
ots

Gut vorbereitet zum OP-Termin

donnerstag, 29.11.2018

HÖR-GUTSCHEIN
Wählen Sie Ihr Lieblingsgerät und testen Sie MarkenHörsysteme der neuesten Generation in Ihrem Alltag.

KOSTENFREI

Hörsysteme
probetragen

Schäfer Hörgeräte · Frankfurter Straße 4 · 57610 Altenkirchen
Tel. 02681 / 989038 · www.schaefer-hoergeraete.de

HeilpRaktikeRin
GesundheitzuWeihnachten
verschenken!

Wie Wär´s mit einem
Gutschein?

•HomöopatHie
•augendiagnose
•psycHosomatik

•Reflexzonenmassage

57644 Hattert-Laad, Hauptstr. 163
T: 02662 / 948966, M: 0171 / 8949366
www.naturheilpraxis-ninajung.de

Foto: CSL Behring/spp-o

„Sie müssen operiert werden“
– bei diesem Satz gehen Ihnen
einige Fragen durch den Kopf:
Welche Risiken gibt es? Worüber muss ich den Arzt informieren und wie kann ich mich vorbereiten?
Nach Festlegung des OP-Termins
wird ein Aufklärungsgespräch mit
dem Anästhesisten und dem Chirurgen vereinbart. Dort wird der
Patient umfassend über den Ablauf und mögliche Risiken aufgeklärt. Tipp: Machen Sie sich vorab
eine Liste mit Fragen und sprechen Sie diese an. Umgekehrt
sollten alle am Eingriff beteiligten
Ärzte über frühere Operationen,
Allergien, Medikamenteneinnahme und Vorerkrankungen informiert werden. Der Hausarzt kann
aktuelle Untersuchungsergebnisse, Röntgenbilder und Laborwerte übermitteln.
Wer an einer Blutgerinnungsstörung leidet – sprich eine ver-

längerte Blutungsneigung bei
Verletzungen zeigt, sollte außerdem unbedingt Rücksprache mit einem Experten halten.
Eine unbehandelte Blutgerinnungsstörung kann lebensgefährlich sein, denn es besteht ein
erhöhtes Blutungsrisiko während
der Operation. Die häufigste angeborene Blutgerinnungsstörung in Deutschland von der
Frauen und Männer gleichermaßen betroffen sind, ist das
von-Willebrand-Syndrom (vWS).
Bei ca. 40 Prozent aller Betroffenen wirkt Desmopressin (hormonähnliche Substanz) als Therapie nicht. Hier ist der Einsatz
eines Konzentrates mit von-Willebrand-Faktor notwendig. Um
das richtige Konzentrat im Notfall verabreicht zu bekommen,
sollte ein Notfallausweis immer
zur Hand sein.
Weitere Informationen unter:
www.netzwerk-von-willebrand.de.

Blasenkrebs: Risiko prüfen
und Warnzeichen erkennen

Bei einem Tumor in der Blase spüren viele Betroffene lange nichts
von ihrer Erkrankung. Typisch für
Blasenkrebs sind Blut im Urin,
ständiger Harndrang, häufiges
Wasserlassen und Unterleibsschmerzen. „Aber oft macht sich
das lange gar nicht bemerkbar“,
sagt Dr. Gerson Lüdecke, Urologe am Uniklinikum Gießen, im
Gesundheitsmagazin Apotheken
Umschau. Ein Früherkennungsprogramm – wie zum Beispiel bei
Darmkrebs – gibt es nicht. Vorsorgliche Untersuchungen müssen Patienten selbst bezahlen.
Doch für Menschen mit erhöhtem
Risiko sei solch eine Maßnahme
sinnvoll, so Lüdecke. Je früher
ein sogenanntes Urothel-Karzinom entdeckt wird, umso besser kann es behandelt werden.
Das persönliche Risiko prüfen

lässt sich zum Beispiel mit dem
von Lüdecke entwickelten kostenlosen Online-Test auf www.
risikocheck-blasenkrebs.info. Je
nach Punktezahl kann der Gang
zum Urologen ratsam sein, auch
wenn keine Symptome vorliegen.
Der größte Risikofaktor für Blasentumore ist das Rauchen: Die
krebserregenden Stoffe aus Zigarettenrauch gelangen mit dem
Urin in die Blase. Männer trifft es
dreimal so häufig wie Frauen.
Gefährdet sind zudem Menschen, die beruflich mit bestimmten chemischen Substanzen zu
tun haben, die Blasenkrebs fördern. Besonders gefährlich ist die
Gruppe der aromatischen Amine,
die zur Herstellung von Farben
und Chemikalien verwendet werden und in Teer und Pech enthalots
ten sind.

altenkirchen
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Winterzauber
in Mecklenburg
winter an der mecklenburger seenplatte heißt:
entspannen, wandern, schlittschuhlaufen

und sooo viel mehr … wann beginnt ihre Auszeit?

buchen sie jetzt
en sie
buchwinter-Auszeit!
ihre
ihre winter-Auszeit!

78-5319513
32-825201 ·· 01
Tel:99
039932-825201
0178-5319513
Tel: 03
e
www.ferienpark-lenz.de
w.ferienpark-lenz.d
ww

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

Ich bin dann mal weg ...
Denken Sie rechtzeitig daran, Ihre Patienten,
Kunden und Gäste über Ihren Urlaub zu
informieren.
Hier, in Ihrer Wochenzeitung.
 per E-Mail:

anzeigen@wittich-hoehr.de

 Online:

anzeigen.wittich.de

 per Telefon: 02624 9110
lINUS WITTIcH Medien kG - rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

 per Telefax: 02624 911115

altenkirchen
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Natürlich Suchtfrei!

Zucker-, Raucher-, Alkoholentwöhnungen
Über 30 Jahre Erfahrung, hohe Erfolgsquote
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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

www.weiss-institut.de
das lokale Nachrichten-Portal von lINUS WITTIcH.

 Rundflug individuell

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

 selber fliegen

Flugdauer:

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

Nach einer gründlichen Bodeneinweisung fliegen
Sie selbst in Begleitung Ihres Fluglehrers am
Doppelsteuer eines zweisitzigen Flugzeugs.

ca. 30 Min.
Flugdauer:
ca. 60 Min.

Rundflug-gutschein

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

140 €
280 €
geschenktipp

für eine, zwei oder drei Personen

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

„MANEGE FREI“ für DAS Zirkusfestival

Mit dem Premiumbus zum Zirkusfestival Monte Carlo

Durchführungsgarantie

Garantierte Abholstellen für alle Mehrtagesfahrten
(Taxi/Minibus): Altenkirchen | Andernach | Bad Breisig |

Bad Ems | Bad Marienberg | Bad Neuenahr | Bendorf | Betzdorf | Boppard | Diez | Hachenburg | Höhr-Grenzhausen |
Koblenz | Lahnstein | Limburg (zwei Abholstellen) |
Mayen/Polch | Montabaur | Neuwied | Ransbach-Baumbach |
Sinzig | Vallendar | Weißenthurm | Westerburg | Willroth

Kostenfreies Parken am Reisezentrum Wirges

Tel: 02602-93480 oder 0800 0400 123 (kostenfrei)
Täglich von 7:00 bis 22:00 Uhr, auch an Wochenenden
König's Reisen GmbH, Christian-Heibel-Str. 45, 56422 Wirges

www.koenigSreisen.de
Reisen im
-Premiumbus
20. - 22.12//04. - 06.01. (3Tg) Lichterfest in Amsterdam
Grachtenfahrt Amsterdam; Haarlem & Utrecht
ÜF € 289,27.01. - 01.02.//24.02. - 01.03. (6Tg) Glacier-Express im Schnee
****HotelWeisses Kreuz, Klosters, Davos &Vaduz, uvm. HP ab € 689,31.01. - 04.02. (5Tg) Venedig – mittendrin
Zentrales Hotel in Venedig & Exklusive Führungen ÜF € 599,03.02. - 09.02. (7Tg) Toskana mit 5-Sterne Grand Hotel
Hotel Principe di Piemonte***** & schöne Ausflüge ÜF+ € 849,-

6 Tage
23.01. - 28.01.2019
• Reise im 2/1-bestuhlten 5-Sterne Premiumbus • Gepäckservice • Sektfrühstück (Hinfahrt) • Ausﬂug San Remo &
Hinterland mit Reiseleitung • Ausﬂug Monaco mit Reiseleitung • Eintrittskarte Abendvorstellung Zirkusfestival
Monaco • Ausﬂug Albenga & Alassio mit Reiseleitung
• Ausﬂug Nizza & Cannes mit Reiseleitung • Nutzung
Fitnessbereich des Hotels • Kurtaxe • Audio-Guide
Preis pro Person im DZ | Übern./Frühstück+

€ 749,-

Der Katalog 2019

kommt nächste Woche!
mit über 300 Seiten
wunderschöner Reisen –
unverbindlich anfordern!

Reisen im
-Komfortbus
28.12. - 02.01. (6Tg) Silvester im Vinschgau erleben
*** SUPGoldeneRose,Bozen&Meran,Dolomiten-Rundf. HP € 739,29.12. - 01.01. (4Tg) Jahreswechsel im Vogtland feiern
****Hotel in Gera, mit Meiningen, Leipzig & Erfurt HP € 599,13. - 17.01.//08. - 12.02.//01. - 05.03. (5Tg) Schweizer Bahnen
****HotelWeisses Kreuz, Arosa-Bahn, St. Gallen, uvm. HP ab € 399,13. - 18.01.//04. - 09.02. (6Tg) Rügen & Stralsund Kein EZZ!
****ParkhotelRügen,AusflugStralsund&Stadtführung ÜFab € 249,-

