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Anzeigensonderveröffentlichung

Schöne Adventszeit
SCHÖNBORN. Auch in die-
sem Jahr haben sich einige
Schönborner Bürger bereit
erklärt, die mittlerweile lieb
gewordene Tradition der
Gestaltung eines Weih-
nachtsfensters fortzuführen.
Ab Donnerstag, 20. De-
zember, wird jeden Abend
ein Fenster am Bauhof der
Ortsgemeinde geöffnet. Die
Treffen finden an allen fünf
Tagen immer an demsel-
ben Platz statt. Los geht es
wie gehabt abends um 18
Uhr.

Den Abschluss gestaltet der
MGV am Montag, 24. De-
zember, um 14.30 Uhr
ebenfalls am Bauhof der
Ortsgemeinde.
Die Gemeinde bittet alle
Unterstützer an der Aktion
teilzunehmen und die be-
vorstehenden Weihnachts-
feiertage mit einem heißen
Glüh- oder Apfelwein ein-
zuläuten. Der MGV wird alle
Teilnehmer wieder mit eini-
gen Liedvorträgen und
sonstigen Überraschungen
erfreuen.
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Entwicklungsagentur stellt sich vor
Region Aar-Einrich ist für die Zukunft gut gerüstet

MAINZ/EINRICH. Die Ent-
wicklungsagentur Aar-
Einrich war Teilnehmer auf
dem „Tag der Landespla-
nung 2018“ im Erbacher
Hof in Mainz.

Im Rahmen der Veran-
staltung unter dem The-
ma „Daseinsvorsorge 4.0
– Raumentwicklung im
Rahmen der Strategie für
das digitale Leben in Rhein-
land-Pfalz“ stellten der Bür-
germeister der Verbands-
gemeinde Katzenelnbo-
gen, Harald Gemmer, und
Christopher Kahl, Leiter der
Entwicklungsagentur Aar-
Einrich, den erfolgreich
durch die Entwicklungs-
agentur ins Leben geru-
fenen „Online-Marktplatz
Aar-Einrich“ vor.
Gemmer zeigte die his-
torische Entwicklung und
die Zusammenarbeit in
„Starke Kommunen – star-
kes Land“ bis hin zur Im-
plementierung auf und warf
einen Blick in die Zu-
kunft. „Langfristig sollen
auch räumlich unabhän-
gige Ordern von Pflege-
diensten oder Buchungs-
optionen zur Mobilität mög-

lich sein“, blickte der VG-
Bürgermeister voraus.
Gemmer sprach aber auch
Herausforderungen an, wie
beispielsweise den aktu-
ellen Lieferservice.
Kahl unterstrich den po-
sitiven Fortschritt der On-

line-Plattform anhand sta-
tistischer Kennzahlen, wie
rund 190 000 Seitenauf-
rufen und derzeit rund 100
teilnehmenden Händlern
und Dienstleistern. Er ver-
deutliche anhand von an-
schaulichen Beispielen des

Influencer-Marketing, wie
auch die Bürger der Re-
gion informiert und als Mul-
tiplikatoren mitgenommen
werden können.
„Mit Hilfe der Plattform soll
der Bogen zwischen der di-
gitalen Welt und der Nah-
versorgung unter dem Mot-
to ‚Kaufe lokal‘ geschla-
gen werden“, so Kahl. „Der
Online-Marktplatz ist da-
bei das digitale Schau-
fenster der Region und
schlägt die Brücke zum
Einzelhandel vor Ort“, er-
läuterte der Leiter der Ent-
wicklungsagentur.
Als „best practice“-Bei-
spiel und „imageprägen-
de Idee“ bezeichnete Mar-
tin Orth, Leiter der Lan-
desplanung im Ministeri-
um des Inneren und für
Sport, in einem Fazit den
Online-Marktplatz der künf-
tigen Verbandsgemeinde
Aar-Einrich.
Zum Abschluss disku-
tierten Gemmer und Kahl
mit dem stark wissen-
schaftlich besetzten Au-
ditorium, die Chancen und
Herausforderungen, wel-
che die Plattform mit sich
bringt.

Christopher Kahl, Leiter der Entwicklungsagentur Aar-
Einrich (links) und Harald Gemmer, VG-Bürgermeister
von Katzenelnbogen, waren Teilnehmer auf dem „Tag
der Landesplanung 2018“ in Mainz.

Flagge zeigen gegen Gewalt an Frauen
REGION. Derzeit wird viel in den Medien darüber be-
richtet, wie hoch die Zahl von Frauen und Mädchen
ist, die – quer durch alle gesellschaftlichen Schichten
– Gewalt und Misshandlungen, oftmals auch im häus-
lichen Umfeld, erdulden müssen. Umso wichtiger ist
für die Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Lahn-Krei-
ses, Alice Berweiler-Kaufmann, der Aktionstag „Nein zu Ge-
walt an Frauen“. An diesem Tag, der seit 1999 von
den Vereinten Nationen als Internationaler Gedenktag an-

erkennt ist, wird von der Frauenrechtsorganisation „Ter-
re des Femmes“ seit 2001 eine Fahnenaktion „Frei le-
ben – ohne Gewalt“ organisiert, an der mittlerweile rund
40.000 Institutionen deutschlandweit im Wortsinne „Flag-
ge zeigen“. Auch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Krei-
ses macht seit vielen Jahren schon mit, und so ha-
ben Landrat Frank Puchtler und engagierte Mitarbeite-
rinnen der Kreisverwaltung ebenfalls am Kreishaus wie-
der die Fahne „Nein zu Gewalt an Frauen“ gehisst.

Mehr Entlastung für Familien
Matthias Lammert möchte die Straßenausbaubeiträge abschaffen

RHEIN-LAHN. Die CDU-
Landtagsfraktion spricht
sich in den laufenden
Haushaltsberatungen für
eine Abschaffung der von
den Bürgern zu tragenden
Straßenausbaubeiträge
aus. Die entsprechenden
Anliegeranteile sollen künf-
tig aus dem Landeshaus-
halt übernommen werden.

Zudem will die CDU-Frakti-
on, dass die Grunderwerb-
steuer gesenkt wird. Das
bedeute für viele Familien
im Rhein-Lahn-Kreis eine
konkrete finanzielle Entlas-

tung, so der heimische
Landtagsabgeordnete
Matthias Lammert.
„Gerade für Familien muss
der Erwerb und die Erhal-
tung von Wohneigentum
bezahlbar bleiben. Ganz
davon abgesehen, dass die
Straßenausbaubeiträge in
immer mehr Kommunen im
ganzen Land einen Zank-
apfel darstellen, erzeugen
sie einen hohen Verwal-
tungsaufwand, führen zu
zahllosen teuren Rechts-
streiten und stellen eine er-
hebliche finanzielle Belas-
tung der Bürger dar“, er-

läutert Lammert.
„Die Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge wäre
ein mutiger Schritt nach
vorne, der zugleich die Ver-
waltung vor Ort, die Ge-
richte und Bürger entlastet.
Dafür werben wir bei der
Regierungskoalition.“
Bayern hat die Beiträge be-
reits abgeschafft. Hamburg
verzichtet auf die Erhebung,
da die Verwaltungskosten
höher sind, als die zu ver-
einnahmenden Beiträge.
Matthias Lammert plädiert
zudem dafür, neu über die
Grunderwerbssteuer nach-

zudenken. „Eine Senkung
der Steuer auf Grunder-
werb bedeutet konkrete und
effektive Familienförderung.
Gerade junge Familien
müssen beim Eigentums-
erwerb jeden Euro dreimal
umdrehen. Familien, die es
schaffen, mit einer eigenen
Immobilie in ihre Zukunft
und in ihre Sicherheit zu in-
vestieren, die sollten wir
nicht steuerlich be-, son-
dern entlasten. Hier hat die
Landespolitik konkreten
Handlungsspielraum, den
sie nutzen sollte“, so Lam-
mert abschließen.

Neuer Yoga-Kurs beim TuS KK
KLINGELBACH. Der TuS
KK bietet ab Januar 2019
einen weiteren Yoga-Kurs
an. Es handelt sich hierbei
um Vinyasa Power Yoga.
Mitbringen sollte jeder eine
geeignete Yogamatte und
für die Abschlussentspan-
nung eine Decke und bei
Bedarf ein Kissen.
Der Kurs beinhaltet zehn
Termine je 75 Minuten. Die

Leitung übernehmen Jen-
nifer Brötz (Mittwochs) und
Januka Holtz (Montags). Der
Kurs findet im Dorfgemein-
schaftshaus in Klingelbach
statt.
Der Kurs beginnt in der
zweiten Januar-Woche
(Montag, 7. Januar, bzw.
Mittwoch, 9. Januar) und
findet jeweils von 19.30 bis
20.45 Uhr statt. Er dauert

bis Ende März 2019.

M Weitere Informationen
und Anmeldung (bis 3. Ja-
nuar): Reinhold Michel,
q (06486) 911858, q 0152
01762779 oder reinhold.
michel@tuskk.de. Bei der
Anmeldung ist mitzuteilen,
wann man an dem Kurs teil-
nehmen kann (Montag, Mitt-
woch oder beide Tage).

MSC lädt ein
ALLENDORF. Der MSC-Al-
lendorf und der Förderver-
ein laden zur Weihnachts-
feier am Samstag, 22. De-
zember (19 Uhr), in den
Dorfkrug ein. Den verhin-
derten Mitgliedern wün-
schen die beiden Vereine
schon jetzt ein paar frohe
Weihnachtsfeiertage, einen
guten Rutsch und ein ge-
sundes erfolgreiches 2019.

FROHES FEST
UND EINEN GUTEN
RUTSCH INS NEUE JAHR!

Autohaus Merz GmbH
Ortsstraße 30
56370 Attenhausen
Telefon: 0 26 04 - 51 09
www.autohaus-merz.net

Wir wünschen allen unseren Kunden,
Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten ein

friedliches und besinnliches Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

65326 Aarbergen · Rheinstraße 47
Telefon 0 64 30 / 92 94 88 · Fax: 0 64 30 / 92 94 87

65597 Hünfelden · Ohrener Weg 2
Telefon 0 64 38 / 61 89

www.merkel-dachdecker.de · info@merkel-dachdecker.de

Allen unseren Kunden wünschen
wir frohe Weihnachten
und ein gutes Jahr 2019

Ihre Bäckerei

Hausen und Personal
Inh.: Ellen Paul
Holzhausen a. d. Haide
Am 24.12.2018 arbeiten wir nur auf Bestellung!
Wir machen Betriebsferien vom 25.12.2018 bis 13.01.2019

Wir wünschen Ihnen
schöne Feiertage im Kreis

der Familie und eine besinnliche
und ruhige Weihnachtszeit!

Glück, Gesundheit
und alles Gute für ein

spannendes neues Jahr!

FROHEWEIHNACHTEN

Plameco-Fachbetrieb Martin Müller
Ausstellung Bergstraße 5 (links ab)
56459 Elbingen · Tel. 06435/4084788
www.traumdeckenbauer.de

www.traumdeckenbauer.de
www.merkel-dachdecker.de
mailto:info@merkel-dachdecker.de
www.autohaus-merz.net
mailto:michel@tuskk.de

