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Entdecken Sie den Kunstgarten!
Die Kulturvereinigung Heidenrod lädt am 25./26. August nach Zorn ein

HEIDENROD-ZORN. Wenn
am letzten August-Wo-
chenende der Vinylmond
über Heidenrod-Zorn auf-
geht, öffnet Ulrike Schmidt
ihr weitläufiges Grund-
stück wieder einmal für
den Kunstgarten, der von
der Kulturvereinigung Hei-
denrod unterstützt wird.

An zwei Tagen gibt es dann
ungewöhnliche Perspekti-
ven zu entdecken, die Mög-
lichkeit in der Schreibwerk-
statt selbst aktiv zu werden
und Natur als Kunst zu er-
leben. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt dabei in
diesem Jahr auf der Foto-

grafie. So konnte der welt-
weit tätige Wiesbadener Fo-
tograf Rui Camilo dazu ge-
wonnen werden, seine Ar-
beiten in diesem Rahmen
zu präsentieren. Lichtbilder
werden aber auch auf trans-
parente Trägermaterialien
gedruckt und sorgen so et-
wa für kunstvolle Lampen-
schirme oder werden mit
buntem Glas hinterlegt. Mit
Lichtreflexen spielen auch
die Glaserin Renate Hikl
oder Nina Näther, deren
Lichtobjekte aus upgecy-
celten Metalltonnen entste-
hen. Schreiben und Be-
schreiben lassen stehen in
Lesezelt und Schreibwerk-

statt auf dem Programm.
Gabriele Eichler gestaltet
Wildkräuter-Mandalas und
Rainer Franke bereichert
das zauberhafte Ambiente
sowohl mit seinen Zauber-
tricks als auch seinen Kurz-
geschichten. Immer wieder
wird im Laufe des Wo-
chenendes außerdem Mu-
sik im Kunstgarten erklin-
gen. Am Samstag um 14.30
Uhr richtet Vincent Zelmer
mit seinen Gongs ein
Klangbad an. Anderthalb
Stunden später ist es dann
für Harald Schneider Zeit,
seine Lieder auf der Gitarre
zu begleiten. Am Sonntag
geht dann mit den lyrischen

Texten in deutscher Spra-
che sowie Musik, die mal
Lebensfreude, mal Melan-
cholie ausdrückt, der Vinyl-
mond des gleichnamigen
Wiesbadener Quintetts auf.
Zum Abschluss können sich
ab 16 Uhr alle Interessierten
bei einem Trommelwork-
shop mit Cid de Freitas für
dieses Jahr rhythmisch vom
Kunstgarten verabschieden.
Die Öffnungszeiten: Sams-
tag, 25. August, Sonntag,
26. August, jeweils 13 bis
17 Uhr. Der Eintritt zu dem
Grundstück Auf der Schanz
16 ist frei. Weitere Info: Ulri-
ke Schmidt, y (06775)
82 56.

Alle Voraussetzungen erfüllt
Bestattungen und Totenwaschungen für Muslime sind möglich

LAHNSTEIN. Vertreter des
Beirates für die Belange
von Menschen mit Migra-
tionshintergrund sowie der
Stadtverwaltung Lahnstein
verschafften sich auf dem
Friedhof Braubacher Stra-
ße ein Bild über die ge-
schaffene Möglichkeit zur
Durchführung muslimi-
scher Bestattungen.

Bereits seit geraumer Zeit
ist es in Lahnstein möglich,
entsprechende Bestattun-
gen vorzunehmen, aller-
dings fehlte es bisher an ei-
ner geeigneten Wasch-
möglichkeit. Um Abhilfe zu
schaffen, wurde jetzt im Be-
reich der Leichenhalle des
Friedhofs Oberlahnstein ein
entsprechender Wasch-
raum hergerichtet, der zu-
künftig die rituelle Wa-
schung verstorbener Mus-
lime vor der Beisetzung er-
möglicht.
Eine eigens zur Erstellung
eines Rohkonzeptes ein-
gesetzte Arbeitsgruppe be-
fasste sich mit den erfor-
derlichen Rahmenbedin-
gungen und Besonderhei-
ten einer muslimischen Be-
stattung. Hierbei war schon
zu erkennen, dass die Riten
für muslimische Bestattun-
gen größtenteils mit der be-
stehenden Friedhofssat-
zung zu vereinbaren sind.
Eine Ausrichtung der Grä-
ber nach Mekka ist un-
problematisch. Hinsichtlich
der Grabarten sollen Rei-
hen- und Wahlgräber an-
geboten werden, wobei die
Verlängerungsmöglichkeit

bei Wahlgräber positiv ge-
sehen wird. Die Grabpflege
und die Grabgestaltung
sollen sich an den beste-
henden Satzungsbestim-
mungen orientieren. Zu der
Waschung wurde die Not-
wendigkeit einer Wasch-
möglichkeit vor Ort gese-
hen, für die aber keine gro-
ßen Anforderungen zu stel-
len sei. Zunächst wäre eine
Waschung aber auch au-
ßerhalb des Friedhofs
denkbar.
Am 15. März 2012 wurde in
einem Ortstermin auf dem
Friedhof Braubacher Straße
vor Ort der Unterschied zwi-
schen Reihen- und Wahl-
gräbern aufgezeigt. Auch
wurde ein Grabfeld be-
sichtigt, das sich für musli-
mische Bestattungen an-
bietet. Des Weiteren fand

eine Besichtigung der
Räumlichkeiten des Fried-
hofs statt.
Zur Konkretisierung wur-
den im Januar 2013 grund-
legende Entscheidungen
von Seiten der Stadt zum
Bestattungsort und der Be-
stattungsart getroffen. So
wurde endgültig bestimmt,
dass die muslimischen Be-
stattungen auf dem Fried-
hof Braubacher Straße auf
einem Grabfeld im nördli-
chen Teil des Friedhofs in
geosteten Gräbern erfolgen
sollen. Am 29. März 2013
wurde auf dem ausgewähl-
ten Grabfeld die Ausrich-
tung der anzulegenden
Gräber unter Hinzuziehung
eines islamischen Geistli-
chen festgelegt (Bestim-
mung der Richtung nach
Mekka).

Letztendlich hat der Stadt-
rat am 4. Juli 2013 eine Er-
gänzung der Friedhofssat-
zung beschlossen, wonach
Reihen- und Wahlgrabstät-
ten für Muslime in einem
besonderen Grabfeld mit
geosteten Gräbern auf dem
Friedhof Braubacher Straße
möglich ist. Weitere Ergän-
zungen von Satzungen
(Friedhof- und Gebühren-
satzung) waren nicht erfor-
derlich, da zum einem die
Gebühren für Reihen- und
Wahlgräber nach den gel-
tenden Regelungen be-
messen werden und sich
die Grabpflege und Grab-
gestaltung an den beste-
henden Vorschriften der
Friedhofssatzung orientie-
ren soll.
Am 7. August 2018 fand
nun eine Begehung der
Räumlichkeit mit der Ver-
waltung und dem Vorsit-
zenden des Beirats für die
Belange von Menschen mit
Migrationshintergrund statt,
bei der sich vor Ort ein Bild
über den neuen Wasch-
raum gemacht wurde. Eine
rituelle Waschung verstor-
bener Muslime vor der Bei-
setzung ist ab sofort in
Lahnstein möglich.
Bei Fragen zu muslimi-
schen Bestattungen kann
auch der Beirat für die Be-
lange von Menschen mit
Migrationshintergrund in
Lahnstein helfen. An-
sprechpartner sind Turgay
Emel, y 0171 31 77 792,
oder Filiz Achhammer,
y 0170 21 08 591.

Auch muslimische Bestattungstiruale sind nun in Lahn-
stein durchführbar.

Foto: Werner Kratz/Stadtverwaltung Lahnstein

Die Zeit genießen und
neue Impulse bekommen
Freie Plätze in Eltern-Kind-Gruppe
KATZENELNBOGEN. Si-
chern Sie sich jetzt einen
freien Platz in der Eltern-
Kind-Gruppe für Ma-
mas/Papas oder Großel-
tern mit Kleinkindern ab 8
Monaten in Katzenelnbo-
gen. Im Haus der Familie
startet am Donnerstag 16.
September, um 9.30 Uhr
eine neue Gruppe.

Mütter tauschen sich aus,
erhalten Anregungen für die
Kleinkinder zum Singen,
Spielen, Bewegen. Ge-
meinsames Feiern von Jah-
resfesten oder Geburtsta-
gen, oder Einladungen von
Referenten zu bestimmten
Erziehungsfragen werden
aufgegriffen. Die Kursinhal-

te orientieren sich am Ent-
wicklungsstand der Klein-
kinder und bieten Eltern
durch Beobachtung und In-
formationen Unterstützung
in ihrem Erziehungsalltag.
Väter oder andere beauf-
tragte Erziehungspersonen
(z.B. Großeltern, Tagesmüt-
ter) sind selbstverständlich
ebenso herzlich eingela-
den. In Kooperation mit der
Katholischen Familienbil-
dungsstätte Limburg bietet
das Haus der Familie diese
Gruppe an. Anmeldungen
werden erbeten unter
www.fbs-limburg.de Kurs-
Nr. M017 Infos auch im
Haus der Familie Katzen-
elnbogen per Mail an info@
hdf-katzenelnbogen. de

Ein aktives Leben im Alter
Senioren besuchen Deutschen Seniorentag in Dortmund

RHEIN-LAHN. „Wir haben
viele positive Eindrücke
gewonnen“, berichtet Jür-
gen Ruthard, Vorsitzender
des Fördervereins des Se-
niorenbüros „Die Brücke“,
der zusammen mit vielen
weiteren Senioren aus dem
Rhein-Lahn-Kreis den
zwölften Deutschen Seni-
orentag in der Dortmunder
Westfalenhalle besucht
hat.

Begeistert waren die Gäs-
te aus dem Rhein-Lahn-

Kreis von Bundespräsi-
dent Frank-Walter Stein-
meier, der den Senio-
rentag eröffnete. In sei-
ner Festrede sprach er
den vielen Senioren, die
sich für andere einset-
zen, Dank und Aner-
kennung aus. Mit Blick auf
die Herausforderungen in
der Pflegepolitik forderte
er, dass die pflegenden Be-
rufe endlich die ver-
diente Wertschätzung er-
halten. „Ich hoffe, dass das
Wort ‚Pflegenotstand‘ nicht

dauerhaft zum deutschen
Sprachgebrauch gehören
muss“, so Steinmeier.
Auch die weiteren Red-
ner hoben das große ge-
sellschaftliche Engage-
ment älterer Menschen her-
vor. Bundesseniorenminis-
terin Giffey versprach, sich
um diese Kümmerer zu
kümmern.
Der Deutsche Senioren-
tag ist seit 1987 eine der
wichtigsten Veranstaltun-
gen für Senioren in
Deutschland. Einzelperso-

nen, Seniorengruppen und
Fachpublikum informieren
sich in mehr als 200 Ver-
anstaltungen zu den The-
men Gesundheit und Pfle-
ge, Bildung und soziales
Engagement. Der Deut-
sche Seniorentag wird von
der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Or-
ganisationen (BAGSO) aus-
gerichtet. Organisiert wur-
de die Busfahrt für die Teil-
nehmer aus dem Rhein-
Lahn-Kreis vom Senio-
renbüro „Die Brücke“.

Anregungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter erhielten die Teilnehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis.

Von Rech
durchs Ahrtal
nach Altenahr
BRAUBACH. Der TV
Braubach bietet am
Sonntag, 19. August, wie-
der eine Wanderung an,
diesmal geht's durch das
Ahrtal. Start ist am Bahn-
hof Braubach um 8.45
Uhr. Über Koblenz und
Remagen geht die Fahrt
mit der Bahn zunächst
nach Rech. Dort beginnt
die Tour entlang des Rot-
weinwanderweges bis
nach Altenahr. Der Ab-
schluss findet in einer ört-
lichen Weinwirtschaft statt.
Anmeldungen bis zum 18.
August, 15 Uhr, nimmt
Klaus Wacket entgegen,
y (02627) 19 55 oder
97 02 40 bzw. 0175
41 36 204.

Am „Backes“ wird
Sommerfest gefeiert
NASTÄTTEN. Alle Mit-
glieder und Freunde des
Partnerschaftskreises
Formerie sind am Frei-
tag, 31. August (19 Uhr),
zu einem „Sommer-
fest“ am „Bucher Ba-
ckes“ eingeladen. Es
winkt unter anderem der
echte Bucher Flamm-
kuchen. Wer das Bei-
sammensein mit ei-

nem Spaziergang ver-
binden möchte: Die Fuß-
gänger treffen sich um
18.30 Uhr am Volks-
bankgebäude, um durch
das „Bucher Pfäd-
chen“ verkehrsfrei in die
Nachbargemeinde zu
wandern. Voranmeldun-
gen mit Personenzahl
bitte unter wencke.
schultz@gmx.de

Astrid Ott – Spielen | Lesen | Schreiben

Borngasse 2 | 56355 Nastätten

Telefon 06772 9670567 | Fax 9670568

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und

14 bis 18 Uhr | Samstag 8 bis 13 Uhr

HOCHZEIT | GEBURT | GEBURTSTAG

DANKSAGUNG | TRAUERANZEIGEN

für die privaten Familien- und Kleinanzeigen

im LokalAnzeiger.

IHRE ANZEIGENANNAHME

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann,
ist der Weg zur Freiheit und Trost für alle.

(H. Hesse)

Christel Kaiser
geb. Heinz

† 23. 07. 2018

Herzlichen Dank allen, die ihr im Leben ihre Zuneigung und
Freundschaft schenkten, ihrer im Tode gedachten und uns in stiller
Verbundenheit ihre Anteilnahme erwiesen haben.
Sie wird immer in unseren Herzen bleiben.

Im Namen aller Angehörigen
Bernhard Kaiser
Astrid Klein

Sofia iisstt ddaa
2266.. MMaai 22001188, 33550000 ggrr..,, 5511 ccmm

WWiirr bbeeddaannkkeenn uunnss ffüürr ddiie lieebbenn GGllüücckkwüünnsschhe
uunndd GGeesscchheennkkee zzuurr GGeebbuurt unsseerreerr TTochtteerr..

SSooffiiaa,, TTiinnaa uunndd DDeennnniis ZZiimmermannn

WWiirr ffrreeuen uunnss aauff KKiinndderlaacchheenn,,
aauf HHäännddcchheenn,, ddiie vviieell UUnnssiinnnn mmaacchheenn,,
auff FFüüßßcchheenn,, ddiiee ggaarr mmuunntteerr fflliittzzeenn
uunndd aauuff ÄÄuugleeiinn,, ddiiee vvoorr NNeeuuggiieerr bblliittzzeenn!!

ZZuumm Bääuumcchheen steelllleenn aam 25.08.2018 ab 17.0000 UUhhrr
iinn ddiiee WWaallddssttrr.16, 556633557 Reitzenhain laden wirr
aallllee VVerrwwaannddtteenn, Freuunnddee und Bekannte ein..

Ein herzliches
Dankeschön

sage ich auf diesem Wege allen
Verwandten, Freunden und Bekannten
für die vielen Glückwünsche, Blumen

und Geschenke anlässlich meines

70. Geburtstages
Elfriede Friedrich

Miehlen, im August 2018

Auf diesem Weg möchte ich
mich recht herzlich für die vielen
Genesungswünsche bedanken,
die mir schriftlich, telefonisch und
mündlich zuteil wurden.

Gleichzeitig teile ich mit, dass
ich nach meiner überraschenden
Krankheit die Direktvermarktung
ab sofort einstelle.

Ich bedanke mich bei allen
Kunden für die jahrelange Treue,
die mir entgegengebracht wurde.

Herzlichst Friedgard Simon

Nach dem Warum dürfen wir nicht fragen.
Nichts wird mehr sein, wie es mal war.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von meinem lieben Mann und guten Vater

Karlheinz Dräger
* 3.10.1950 † 9.8.2018

Du wirst uns sehr fehlen

Isolde und Mathias

56357 Eschbach

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am Freitag, dem 17. August 2018, um
14.00 Uhr auf dem Friedhof in Eschbach statt.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten
wir abzusehen.

11 Ausgaben zur Wochenmitte 18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

mailto:schultz@gmx.de
www.fbs-limburg.de

