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Hillscheid ist in Feierlaune
Liebe Hillscheiderinnen
und Hillscheider,
liebe Gäste,

zu unserer diesjährigen
Kirmes begrüße ich Sie
ganz herzlich. An den drei
Festtagen wünsche ich Ih-
nen viel Freude und viele
interessante Begegnun-
gen.
Der Edelweiß e.V. und die
Hillscheider Kirmesgesell-
schaft haben sich erneut
ins Zeug gelegt und ein
hervorragendes Pro-
gramm organisiert. Dafür
danke ich allen, die in Pla-
nung, Vorbereitung und
Organisation eingebun-
den waren und sind.
In diesem Jahr wird sich
unser Dorfplatz schon an-
ders darstellen. Der alte
Bauhof und die Garagen
sind verschwunden, eine
neue Stützmauer wurde
hangseitig gebaut. Auf ei-
nem Teil der südlichen

Platzseite wird für unser
Feierwochenende eine
provisorische Oberfläche
hergestellt. Die Kirmes
selbst kann also in ge-
wohnt guter Feierlaune
stattfinden.
Ich freue mich, Sie auf
der Hillscheider Kirmes
2018 begrüßen zu dür-
fen.

Ihr
Andreas Rath
Ortsbürgermeister

Das Kirmesprogramm
Freitag, 22. Juni

ab 18 Uhr: Wortgottesdienst mit Kindergarten
St. Josef und Kinderchor Bunte Töne
anschließend Kirmeszug zum
Kirmesplatz zur Eröffnung der
Hillscheider Kirmes
Auftritt Große Garde und Showtanz-
gruppe Bärenland sowie Musikverein
Hillscheid

Samstag, 23. Juni
18 Uhr: 5. Hillscheider Biermarathons
ab 20 Uhr: Public Viewing Fußball-WM

Deutschland gegen Schweden; da-
zwischen Aktionen an der Cocktailbar

Sonntag, 24. Juni
ab 9.30 Uhr: Gottesdienst in Pfarrkirche St. Josef

Frühschoppen mit dem Musikverein
Hillscheid, Auftritt gemischter Chor
„Intakt“ des Edelweiss-Hillscheid,
„Wilde Schäfchen“, Kinder- und
Jugendchor „Bunte Töne“,
Hillscheider Möhnen und Kleine
Garde Bärenland
Kaffee und Kuchen, Buntes
Unterhaltungsprogramm für Kinder

Der Hillscheider Biermarathon
HILLSCHEID. Der fünfte
Hillscheider Biermarathon
wird dieses Mal am Sams-
tagabend, 23. Juni (ab 18
Uhr), stattfinden.
Die Stationen und die Weg-
strecke werden wie immer
eine Woche vor der Kir-
mes im Kannenbäcker-
landkurier und auf Face-
book veröffentlicht.
Wer Interesse hat, an die-
sem außergewöhnlichen
Ereignis teilzunehmen, ist

herzlich eingeladen, sich
bei der Kirmesgesellschaft
zu melden, entweder auf
der Facebook-Seite
„KGHillscheid“ oder per E-
Mail unter mchlsky@
web.de.
Voraussetzungen sind le-
diglich, dass das Team,
welches an den Start geht,
aus vier Mitgliedern be-
steht und alle Mitglieder
mindestens 16 Jahre alt
sein müssen.

Musik, Fußball und Kunst
an einem Wochenende
Stadtmauerfest auf dem Montabaurer Karoline-Kahn-Platz

MONTABAUR. Anfang Mai
wurde der neue Karoline-
Kahn-Platz an der Juden-
gasse in Montabaur ein-
geweiht – jetzt kann er zei-
gen, was er als Festplatz al-
les kann. Die Stadt Monta-
baur lädt am Wochenende,
23. und 24. Juni, zu einem
bunten Fest auf der Stadt-
mauer ein. Es wird viel
Live-Musik, Public-Viewing
zur Fußball-WM, ein FI-
FA18-Turnier auf der
Spielkonsole und sonntags
„Kunst in der Gass“ geben.
Für kulinarische Vielfalt bei
Speisen und Getränken ist
bestens gesorgt. Die Ver-
anstaltung findet im Rah-
men des „Tag der Archi-
tektur 2018“ statt.

Los geht es am Samstag um
14 Uhr: Stadtbürgermeisterin
Gabi Wieland eröffnet das
Fest mit dem traditionellen
Fassanstich und verteilt eine
Runde Freibier an die Gäste.
Danach wird sie Stadtplaner
Friedrich Hachenberg vom
Büro Stadt-Land-plus begrü-
ßen. Er hatte seinerzeit den
Karoline-Kahn-Platz entwor-
fen und die Bauphase be-
gleitet. Nun ist der Platz Teil
des „Tag der Architektur 2018“.
Das ist an sich schon eine
Auszeichnung, denn über die
Aufnahme in das Programm
entscheidet eine Expertenjury
der Architektenkammer
Rheinland-Pfalz. Gemeinsam
hatten sich die Stadt Monta-
baur als Bauherrin und das
Büro Stadt-Land-plus als Pla-

ner für die Teilnahme be-
worben. Beim „Tag der Ar-
chitektur“ werden landesweit
63 ausgewählte Bauwerke und
Freiflächen gezeigt, die we-
gen ihrer nachhaltigen und
bedarfsgerechten Planung
und Ausführung als bei-
spielhaft gelten, unter ande-
rem der Karoline-Kahn-Platz.
Im lockeren Gespräch wer-
den Wieland und Hachen-
berg die Besonderheiten und
Funktionen des neuen Plat-
zes an der Judengasse er-
läutern – ehe sich dieser
dem „Härtetest“ als Festplatz
für ein zweitägiges vielseiti-
ges Programm unterziehen
muss.
Die Bühne auf dem Karoline-
Kahn-Platz wird am Sams-
tagnachmittag zum Musik-

Spiel-Platz. Nacheinander tre-
ten Thilo Distelkamp, Dave so-
wie Brunner & Brunner auf und
bieten handgemachte Musik
zum Genießen. Zwischen-
durch wird der Platz zum Fuß-
ballplatz, denn um 16 Uhr
startet das FIFA18-Turnier:
Gespielt wird auf der Spiel-
konsole PS4, Zuschauer kön-
nen das Geschehen auf der
Leinwand verfolgen. (Anmel-
dung für Turnierspieler er-
forderlich!) Mit Fußball geht
es am Abend weiter, wenn
ab 19.30 Uhr das WM-Spiel
Deutschland gegen Schwe-
den auf der großen LED-Lein-
wand gezeigt wird. Fußball
ist auch am Sonntag Thema,
denn zum Frühschoppen ab
11 Uhr wird das Finale des FI-
FA18-Turniers ausgespielt.

Abends ab 19.30 Uhr wird
die WM-Begegnung Polen-
Kolumbien übertragen. Auf
der Bühne gibt es am Sonn-
tag ab 14.30 wieder Live-
musik, diesmal mit Orange
Moon, River Junction und
Die Kapelle. Außerdem wird
sich der Karoline-Kahn-Platz
als Markplatz bewähren kön-
nen, denn am Sonntag findet
dort ab 11 Uhr der Kunst-
und Handwerkermarkt „Kunst
in der Gass“ statt. Dazu lädt
der Kunstverein in Zusam-
menarbeit mit dem Haus der
Jugend und der Deutsch-
Französischen Gesellschaft
ein. An 15 Ständen werden
Kunstschaffende der Region
und von außerhalb nicht nur
ihre Werke präsentieren, son-
dern auch direkt vor Ort Ar-
beiten erstellen.
Wer feste feiert, muss auch
gut versorgt werden. Dazu
braucht man einen schönen
Essplatz: Auf dem Karoline-
Kahn-Platz werden verschie-
dene Foodtrucks erwartet; an
der Gin- & Cocktailbar, der
Weinbar und dem Bierpilz
gibt es eine großartige Aus-
wahl und Qualität an diver-
sen Getränken. Die Organi-
sation des Stadtmauerfestes
hat die Agentur Spack! Events
im Auftrag der Stadt Monta-
baur übernommen. Der Ein-
tritt ist frei.

M Detaillierte Infos zum Pro-
gramm und die Anmeldung
zum FIFA18-Turnier online
auf stadtmauerfest-
montabaur.de

Anfang Mai wurde der Karoline-Kahn-Platz eingeweiht.
Jetzt findet dort das Stadtmauerfest anlässlich des
„Tag der Architektur 2018“ statt. Foto: Anja Tews
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Aus der Region

Projekt „Leben im Rollstuhl“
besucht Ransbach-Baumbach

RANSBACH-BAUMBACH. Das Projekt „Leben im Roll-
stuhl“ stellte sich an der Erich Kästner Realschule plus
in Ransbach-Baumbach vor. In beeindruckender Weise
schilderten die Referenten die Ursachen der Beein-
trächtigung und die darüber hinaus resultierenden Fol-
gen für das alltägliche Leben. Eine besondere Rolle
spielt jetzt in ihrem Leben der Sport. So spielen die Re-
ferenten aktiv in einer Rollstuhl-Rubgy-Mannschaft und
waren bereits für die Nationalmannschaft im Einsatz. Im
praktischen Teil konnten die Schüler Rollstühle zusam-
menbauen und anschließend mit diesen fahren. So
konnten sie einen Eindruck gewinnen, wie problema-
tisch es sein kann, Türen aufzumachen, Hindernisse zu
überwinden oder ihnen auszuweichen, Bälle zu fangen
und vieles mehr. Alle Beteiligten waren sich einig, dass
dies eine sehr wertvolle Veranstaltung war, um die Schü-
ler für das Leben im Rollstuhl zu sensibilisieren. Be-
zeichnend war die Antwort eines Rollstuhlfahrers auf die
Frage, was ihn am meisten stört: „Am meisten stört
mich, dass viele Menschen uns nicht ernst nehmen.“

Naspa unterstützt Jugendarbeit
beim BBC Montabaur

MONTABAUR. Dem BBC wurde durch den Geschäfts-
führer der Naspa in Montabaur, Joachim Neu, eine groß-
zügige Spende in Höhe von 2000 € überreicht. Das
Geld ist vor allem für den weiteren Ausbau und die För-
derung der Jugendarbeit beim heimischen Basketball-
Club gedacht. „Nachdem die erste Herrenmannschaft
des BBC Montabaur als Meister in die Regionalliga und
die zweite Herrenmannschaft ebenfalls als Meister in
die Bezirksliga aufgestiegen sind, geraten die Leistun-
gen der Jungendmannschaften leider schnell in Ver-
gessenheit“, so Vorsitzender Ulrich Böhmer. „Immerhin
haben unsere Jungs in der U18 sich bis zur Rheinland-
meisterschaft und die der U16 sogar bis zur Rheinland-
Pfalz Meisterschaft in der jeweiligen Altersgruppe hoch-
gekämpft. Die U14 und die U12 haben je mit einem tol-
len vierten Platz in ihrer Liga abgeschlossen und unsere
Bambinis in der U10 spielen derzeit noch aktiv um den
Titel des Vizemeisters mit.“ Das dies alles nicht selbst-
verständlich ist und vor allem auf den Leistungen der Ju-
gendtrainer aufbaut, wird oft übersehen. Doch gerade
hier möchte die Naspa ein Zeichen setzen und die her-
vorragende Jugendarbeit beim BBC mit ihrer Spende
würdigen und weiter unterstützen.

Aus der Region

Kindertagesstätte „Sonnenau“
bewirtschaftet Hochbeete

STEINEFRENZ. Die Kindertagesstätte „Sonnenau“ in
Steinefrenz meldete sich im Frühjahr zu einem Projekt
der WAB an. Diese belieferte die Kita daraufhin mit Kom-
post, Salat, Kürbis, Kartoffeln, Zucchini und einer Bie-
nenweidesamenmischung, um mit den Kindern ge-
meinsam das Säen und Ern-
ten erleben zu können. Die
Kartoffeln wurden von den
Regenbogenkindern in die
Erde gesetzt, eine Bienen-
weidesamenmischung
ebenso in die Erde gesät. Ra-
dieschen, Salat, Kürbis und
Zucchini pflanzten die Blu-
menkinder, Sonnenstrahlen,
Delfine, Schmetterlinge und Sterntaler in die Hochbee-
te. Da noch einige Lücken im Hochbeet vorhanden wa-
ren, pflanzten die Kinder Erdbeeren, Kohlrabi und Salat
hinzu, freundlicherweise gespendet wurden. Jetzt hieß
es warten und gießen. Und tatsächlich konnten die Kin-
der nun die ersten Radieschen ernten und verkosten.

Mädelsabend in der Spaßfabrik
LAHNSTEIN. Männer
sehen die Fußball-
WM! – Was machen
Frauen? Sie toben
Sich beim Mädelsa-
bend in der Spaß-
fabrik aus. Am Frei-
tag, 22. Juni, veran-
staltet die Spaßfabrik
von 19.30 Uhr bis 24 Uhr das erste Ü 18 Toben nur für Frau-
en. Endlich mal wieder Mädchen sein und mit den Freun-
dinnen, Kolleginnen oder auch dem Junggesellinnenab-
schied einfach nach Lust und Laune bei coolen Drinks
und den Hits von den 90ern bis heute richtig austoben.
Der Eintritt inkl. einem Glas Sekt kostet 8 €, eine Voran-
meldung ist nicht nötig. Einfach mit rutschfesten Socken
vorbei kommen und Spaß haben. Zum ersten Mädels-
Ü 18 Toben verlosen die Spaßfabrik und der LokalAnzei-
ger 5x2 Karten. Schreiben Sie bis Freitag, 22. Juni (10
Uhr), eine E-Mail mit dem Betreff „Mädelsabend“ an
anika.dillenberger@der-lokalanzeiger.de – Name und
Anschrift nicht vergessen. Die Gewinnerinnen werden
schriftlich benachrichtigt und auf der Gästeliste notiert.

Verbandsgemeindehaus: Rat will Aufträge vergeben
Öffentliche Sitzung des Verbandsgemeinderats am Donnerstag um 18.15 Uhr

MONTABAUR. Das Ver-
bandsgemeindehaus
Montabaur wird das zent-
rale Thema bei der nächs-
ten öffentlichen Sitzung des
Verbandsgemeinderates
sein. Der Rat trifft sich am
Donnerstag, 21. Juni (18.15
Uhr), im Sitzungssaal des
Rathauses (Neubau).

Am 20. April waren die Er-
gebnisse des Architek-
tenwettbewerbs für den
Neubau des Verbands-
gemeindehauses vorge-

stellt worden. Seither wur-
de der Gewinner-Entwurf
der BOF Architekten aus
Hamburg kontrovers dis-
kutiert. Viele Bürger nutz-
ten die Gelegenheit, sich
in der Ausstellung in der
Bürgerhalle über den
Wettbewerb zu informie-
ren. In der Zwischenzeit
hat die Verwaltung die drei
bestplatzierten Büros zu
so genannten Bieterge-
sprächen eingeladen, in
denen die Unternehmen
ihre Leistungsfähigkeit

darstellen sollten – der
nächste Schritt im vorab
festgelegten Ablauf des
Architektenwettbewerbs.
Der Einladung folgten
schließlich nur die Gewin-
ner, die BOF Architekten
aus Hamburg. „BOF Ar-
chitekten haben sich bei
den Bietergesprächen
überzeugend präsentiert.
Das Büro ist gut aufge-
stellt und viele Aspekte
unseres Bauvorhabens
sind bereits durchdacht.
Ich habe den Eindruck,

dass wir bei BOF Archi-
tekten in guten Händen
sind. Deshalb werde ich
dem Rat vorschlagen, den
Auftrag für die Architek-
turleistung an BOF zu ver-
geben und damit den Ge-
winner-Entwurf zu reali-
sieren“, so Bürgermeister
Ulrich Richter-Hopprich im
Vorfeld der Ratssitzung.
Parallel zum Architekten-
wettbewerb waren die
zentralen Ingenieurleis-
tungen für Statik und
Haustechnik in eigenen

Vergabeverfahren ausge-
schrieben worden. Auch
hier sollen bis zur Ratssit-
zung die bestplatzierten
Büros feststehen und be-
auftragt werden. Darüber
hinaus wird die Verwal-
tung eine detaillierte Kos-
tenschätzung für das Bau-
projekt vorstellen und dem
Rat vorschlagen, eine ex-
terne Projektsteuerung für
den Hochbau einzuset-
zen. Außerdem wird Bür-
germeister Richter-Hop-
prich dem Rat erläutern,

wie sich die Verwaltung in-
tern für die Umsetzung
des Bauvorhabens orga-
nisiert.
Auf der Tagesordnung im
Verbandsgemeinderat
stehen außerdem unter
anderem die digitale Rat-
sarbeit, die Neuordnung
der kommunalen Holzver-
marktung und die Park-
gebühren in der Stadt
Montabaur, die in einer
Gebührenordnung der
Verbandsgemeinde fest-
gesetzt werden.

Friseursalon
Diana & Mimmo Marescalco

Gartenstraße 8
56204 Hillscheid

Telefon: 0 26 24 / 49 49
E-Mail: marescalco@web.de
www.marescalco-online.de

Öffnungszeiten:
Mo.: Ruhetag
Di. - Fr.: 8-12 +13-18 Uhr | Sa.: 8-14 Uhr

Bedachungen - Fassadenbau - Flachdachabdichtungen
Bauklempnerei - Balkonabdichtungen - Gerüstbau
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