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„Auf unser lebendiges Dorf
Roßbach anstoßen“
Liebe Bürgerinnen
und Bürger,

Kirmes – das Hochfest ei-
nes jeden Dorfes! Ein Fest
für Jung und Alt! So habe
ich unsere Kirmes in meinen
fast 70 Jahren immer erlebt.
Man trifft Freunde und Be-
kannte in gemütlicher Run-
de oder feiert in gewohnter
Weise in der Wiedhalle.
Die St. Hubertus Schützen-
bruderschaft hat wieder ein
tolles Programm aufgestellt,
in dem für jeden etwas da-
bei sein sollte. Mit dem
Baumaufstellen am Freitag,
28. September, startet die
Kirmes. In gemütlicher Run-
de werden wir auf eine er-
folgreiche Kirmes anstoßen.
Im Übrigen ist auch in Roß-
bach der Kirmesbaum tra-
ditionell das äußere Zei-
chen, dass die Kirmes ein-
geläutet ist; das bedeutet
auch, dass die Einwohner –
insbesondere an der Wied-
talstraße – ihre Häuser spä-
testens jetzt für die Festzü-
ge am Samstag und Sonn-
tag schmücken sollten. Das
ist gleichfalls ein Zeichen
der Identifikation mit dem
Dorf.
Einer der Höhepunkte der
Kirmes ist sicherlich die
Hüttengaudi mit den „Gra-
benland Buam“ aus der
Steiermark am Samstag-
abend. Ich bin stolz darauf,
dass die Schützen es wa-
gen, den Kirmesgästen eine
so tolle Band zu präsentie-
ren. Unsere Freunde aus
Rahms werden zu Beginn in
gewohnter Weise den Saal
in Stimmung bringen. Des-
halb lohnt es sich dabei zu
sein.
Der Sonntag ist traditionell
ein Familientag. Besuchen

Sie mit Ihren Kindern oder
Enkeln unseren kleinen Kir-
mespark an der Wiedhalle.
Mit Karussell, Schieß- und
Losbuden bietet er eine ab-
wechslungsreiche Unter-
haltung. Natürlich würden
wir uns freuen, wenn das
Angebot der Schausteller
noch größer wäre; das liegt
aber auch an der Zahl der
Besucher. Je mehr kom-
men, desto größer wird das
Angebot im nächsten Jahr
sein. Im Übrigen können
sich alle Erwachsenen an
dem reichlichen Kuchen-
buffet in der Wiedhalle er-
freuen.
Mit dem Königszug zur Ab-
holung der Majestäten und
dem anschließenden Kö-
nigsball beginnt der Höhe-
punkt für unser neues Kö-
nigspaar. Es hat mich be-

sonders gefreut, dass unser
ehemaliger Hauptmann der
St. Hubertus Schützenbru-
derschaft Manfred Füllen-
bach dieses Mal den einen
Volltreffer gelandet hat! Mit
seiner Prinzessin Renate la-
den sie alle Bürgerinnen
und Bürger sowie viele
Gastvereine zum großen
Königsball ein.
Für mich beginnt der Kir-
mesmontag bereits sehr
früh! Traditionell wird auch
der Ortsbürgermeister
schon gegen 6 Uhr vom
Tambourcorps aus dem
Bett geworfen. Ich hoffe,
dass auch der eine oder an-
dere wach gerüttelt wird, der
bisher noch nicht auf der
Kirmes vertreten war. Nach
der heiligen Messe um
10.30 Uhr geht es zum tra-
ditionellen Dorffrühschop-

pen wieder in die Wiedhalle.
Ab 11.30 Uhr werden wir
dort von den „bayrischen
Rahmsern“ zünftig unter-
halten. Nach der Kirmes-
bauverlosung wird dann der
den Endspurt eingeläutet.
Lassen Sie sich dieses Er-
eignis nicht entgehen – hier
feiert das Dorf.
Gründe zum Feiern werden
wir in Roßbach auch in den
folgenden Wochen haben.
Zum Einen ist der Spaten-
stich für den zweiten Ab-
schnitt des Radfahrweges
von Oberbuchenau bis zur
Arnsau gesetzt worden. Be-
reits Ende Oktober soll die-
ser Abschnitt fertig sein.
Zum Einen ist dann eine ge-
mütliche Rundwanderung
von circa fünf Kilometern
um die schöne Wiedaue
möglich. Zum Anderen kann
dann auch eine Radtour von
Neuwied bis zur Arnsau
durch eine wunderschöne
Landschaft an der Wied
durchgeführt werden. Na-
türlich kann die neue Stre-
cke auch von Skatern und
Rollatorfans genutzt wer-
den. Da diese Strecke auch
von Hundehaltern genutzt
werden wird, stellen wir im
Bereich Oberbuchenau ei-
ne weitere Hundetoilette auf.
Etwas später wird die Er-
schließungsmaßnahme
„Heckweg“. fertiggestellt
sein. Das Provisorium und
die ständigen Reparaturar-
beiten werden endlich ein
Ende haben.
Spätestens im Frühjahr
2019 werden wir auch über
die Einweihung des Kol-
pinghauses in Reifert nach-
denken können. Unter Füh-
rung von „Baustellenleiter“
Werner Schmitz haben die
Reiferter Jungs bisher er-

hebliche Eigenleistungen
eingebracht, um die Finan-
zierung dieses großen Ob-
jektes sicherzustellen. Dass
bei dieser hohen Eigenleis-
tung nicht immer Alles rei-
bungslos läuft und auch nur
zeitaufwendiger abgewi-
ckelt werden kann, muss je-
der für Verständnis für ha-
ben. Also Jungs, nochmal
ran! Zweimal im Provisorium
Kirmes feiern, das reicht!
Zudem möchte ich noch auf
einen Termin hinweisen: 26.
Mai 2019. Neben den Euro-
paratswahlen werden dann
auch die Kommunalwahlen
stattfinden. Für uns gilt es
einen neuen Ortsbürger-
meister und den Gemein-
derat zu wählen. Ich würde
mich freuen, wenn sich für
beide Wahlen eine ausrei-
chende Anzahl an Kandi-
daten zur Wahl stellen. Die-
se Aufforderung geht ins-
besondere an die weibliche
Welt, denn die ist in Roß-
bach immer noch unterre-
präsentiert. Ich kann in die-
sem Zusammenhang nur
betonen, dass es in der Re-
gel Spaß macht, für seinen
Ort ehrenamtlich tätig zu
sein. Es gibt noch viel zu tun.
Helfen Sie mit! Wenn Sie In-
formationen benötigen,
können Sie gerne auf mich
zukommen.
In diesem Sinne wünsche
ich allen Bürgerinnen und
Bürger eine schöne Kirmes!
Vielleicht sehen wir uns auf
dem Kirmesplatz und kön-
nen einmal auf unser le-
bendiges Dorf Roßbach an-
stoßen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Jürgen Becker
Ortsbürgermeister

Mehr Infos zur Roßbacher

St. Hubertus-Schützembruderschaft

und ihren Aktivitäten auch außerhalb

der Kirmessaison gibt's auch online

auf www.schuetzen-rossbach.de

Autohaus Gries GmbH
56589 Niederbreitbach · Industriestraße 5

Tel. 02638/94718-0 · Telefax 02638/94718-17
www.autohaus-gries-gmbh.de

Hüttengaudi

RoßbacherHüttengaudi
Hüttengaudi
Hüttengaudi
Hüttengaudi

Roßbacher
RoßbacherHüttengaudi
Hüttengaudi

Roßbacher
Roßbacher

Samstag, 29.September 2018Wiedhalle Roßbach

Weitere Infos zu Tickets etc. unter www.schuetzen-rossbach.de

Das Crossover der Volksmusikaus Österreich

Sie sind richtig stolz auf Ihre eigenen vier Wände. Und das
zurecht! Damit die Freude lang währt und Sie Ihr Zuhause immer
wieder neu entdecken können, finden Sie bei uns Inspirationen für
Raumgestaltungen und kompetente Beratung für energieeffiziente
Modernisierung.Wir freuen uns auf Sie!

Wiedtalstr.57
53547 Roßbach
Tel.: +49(2638)203
Web: www.prangenberg-
raumausstattung.de

Aktuelle Informationen unter www.strand-cafe.deAktuelle Informationen unter www.strand-cafe.de

Hotel Strand-CaféHotel Strand-Café
Neustadter Str. 9, 53547 Roßbach/Wied, Tel. 02638/93390Neustadter Str. 9, 53547 Roßbach/Wied, Tel. 02638/93390
(So ) 30.09. -> Roßbacher Kirmesbüffet (von 12 bis 14 Uhr, 20,00 €)
(So ) 03.10. -> Großes Bayrisches Mittagsbüffet (von 12 bis 14 Uhr, 20 €)
(Fr  ) 05.10. -> Bayrisches Stammtischmenü mit knusprigen Haxen (ab 18 Uhr, 17,50 €)
(Sa ) 06.10. -> Großer Bayrischer Frühstücksbrunch (von 9 bis 14 Uhr, 18,50 €)
(Mo) 08.10. -> Ab heute wählen Sie zusätzlich aus unserer Karte mit Wild und Gans
(Mi)  01.11. -> Italienisches Büffet (von 12 bis 14 Uhr, 20,00 €)
(Sa)  03.11. -> Großer Frühstücksbrunch (9:00-14:00 Uhr 18,50 
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Ausstellung: Im Boden 5 · 53547 Roßbach-Wied
Telefon: 02638/9498-55 · info@einbaukuechen-zimmermann.de

www.Einbaukuechen-ZIMMERMANN.de
Aufmaß vor Ort

Eigene Montage
3D-Küchenplanung

Küchenrenovierungen

490 Messe-Angebote 2018
Einbaugeräte, Ersatzbedarf

große Auswahl, 5 Jahre Garantie
von 16 Gerätehersteller

Info & Termine:

0171/7784108 g

über
28 Jahre
vor Ort

Nissan
Neu- und
Gebraucht-
fahrzeuge

Wiedtalstr. 63
53547 Roßbach

Unfall- und Karosseriearbeiten

Instand-
setzung
von Anlasser,
Lichtmaschine,
Einspritzpumpe
und Kfz-Elektrik

Reparaturen aller Fabrikate

Autoschmiede
Jörg Boden Tel. 02638/4774 · Fax 1766
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