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Die gute Tat

„Gemeinsam sind wir stark“
Konzerterlös des MGV Sayn kommt dem Pfarrheim zugute

BENDORF-SAYN. -pas-
Der Vorsitzende des Män-
nergesangvereines 1862
Sayn, Fred Hoppen, und
der musikalische Ge-
samtleiter des Weih-
nachtskonzert-Wochen-
endes 2018, Alois Müller,
resümierten mit den Sän-
gern des Chores in der
ersten Gesangsstunde
des Neuen Jahres die Er-
fahrungen und Rückmel-
dungen zum wieder sehr
gelungenen Konzertwo-
chenende in der Abteikir-
che in Sayn. Als Erlös des
Weihnachtskonzert-Wo-
chenendes konnte ein
neuer Höchstbetrag von
3160 € gespendet wer-
den.

„Ihr wart an der obers-
ten Grenze der Leis-
tungsfähigkeit. Großes
Lob! Mehr geht nicht“,
meinte Alois Müller. Fred

Hoppen betonte: „Wir ha-
ben hier und da noch or-
ganisatorische Dinge ver-
bessern können und Dank
Helmut Thoss haben wir

eine tolle Konzertbühne.
Es war wieder ein be-
sonderes Gesamterleb-
nis“.
Die Spende von 3160 €

wird wieder für das Pfarr-
heim in Sayn einge-
setzt. Somit passt der Slo-
gan „Gemeinsam sind wir
stark“ einmal mehr. Denn

nur mit dieser jährli-
chen Spende ist es mög-
lich, den Unterhalt des Ver-
einsheimes an der Ab-
teikirche zu sichern. Die-
ser liegt alleine in der Ver-
antwortung der Pfarr-
gemeinde. „Daher sind
wir stolz und außeror-
dentlich dankbar für die-
sen Betrag“, dankten Man-
fred Hendrichs und Pa-
ter Paul für die Pfarr-
gemeinde in Sayn. Für
den Frauenchor Sayn freu-
te sich Elvi Kirstein und
für den Musikverein Sayn
deren Dirigent Stefan Kux.
Die beiden Weihnachts-
konzerte wurden vom
Männergesangverein
Sayn, dem Musikverein
Sayn, dem Frauenchor
Sayn und der Sopra-
nistin Edeltrud Kahn so-
wie den Alphornbläsern
aus Calmont musika-
lisch gestaltet.

Waren bei der Übergabe des Konzerterlöses dabei (v. links): Manfred Hendrichs, Elvi
Kirstein, Pater Paul, Fred Hoppen und Stefan Kux. Foto: Siebenmorgen

Besonderes Ambiente genießen
Trauzimmer wurde ins VHS-Gebäude verlegt

BENDORF. Bendorf ver-
fügt über viele schöne Lo-
kalitäten, an denen Paare
sich das Ja-Wort geben
können. Ab sofort haben
Heiratswillige auch die
Möglichkeit, im VHS-Ge-
bäude am Kirchplatz ge-
traut zu werden. Dort be-
findet sich auf der linken
Seite im Erdgeschoss das
neue Trauzimmer des
Bendorfer Standesamtes,
das Platz für bis zu 60 Per-
sonen bietet.

Der neu gestaltete Raum er-
setzt das Trauzimmer im
Rathausgebäude II, das
durch die Neustrukturie-
rung der Stadtverwaltung
ab Februar anderweitig ge-
nutzt werden wird.
Damit nämlich alle Mitar-
beiter des neuen Fachbe-
reichs „Stadtentwicklung,
Bauen, Wirtschaft, Kultur“
in einem räumlich zusam-

menhängenden Bereich un-
tergebracht werden können
und für die Bürger besser
zu erreichen sind, zieht der
bisherige Fachbereich Bau-
en von der „Unteren Rhei-
nau“ ins Dienstgebäude II.
Mit dem VHS-Gebäude am
Kirchplatz wurde für das
Standesamt schnell eine gu-
te Alternative gefunden, die
sich aufgrund ihrer zentra-

len Lage und der attrakti-
ven Umgebung bestens als
Trauort eignet. Das neue
Trauzimmer bietet mit sei-
ner stilvollen Einrichtung und
freundlichen Atmosphäre
den passenden Rahmen für
den schönsten Tag im Le-
ben.

M Ob im großen oder klei-
nen Saal des Rathauses,

im fürstlichen Ambiente von
Schloss Sayn oder rustikal
auf der Burg Sayn – wei-
tere Informationen zum
Thema Eheschließung und
den Trauorten in Bendorf
– gibt es auf www.
bendorf.de sowie bei den
Standesbeamtinnen Ange-
lika Hensler, q (02622)
703–135 und Sigrid Mit-
terer, q (02622) 703-136.

Das neue Trauzimmer des Bendorfer Standesamtes bietet Platz für bis zu 60 Perso-
nen.

Zuschuss für Erweiterung der KiTa „Bendorf-Stromberg“
Landkreis Mayen-Koblenz unterstützt Ausbau und Umbauten
BENDORF. Der Ausbau der
Betreuungsplätze für Kin-
der in Kindertagesstätten
schreitet in Mayen-Kob-
lenz immer weiter voran.

In der letzten Sitzung des
Jugendhilfeausschusses
des Landkreises wurden
Zuschüsse für Erweiterun-
gen und Umbauten in Val-

lendar, Bendorf, Urmitz,
Kirchwald und Thür be-
schlossen. Der Landkreis
fördert die anstehenden
Maßnahmen mit rund
620 000 €. Dadurch entste-
hen in diesem Jahr 230
neue Betreuungsplätze.
Die Erweiterung der Kin-
dertagesstätte „Bendorf-
Stromberg“ um zwei weitere

Gruppen und damit 30 neue
Plätze fördert der Landkreis
mit rund 100 000 €. Die Er-
weiterung ist notwendig, da
vor allem durch die Aus-
weisung des Neubaugebie-
tes „Stromberg Süd II“ ein
erhöhter Bedarf entsteht.
Die steigenden Kinderzah-
len und die frühe Inan-
spruchnahme der Kinder-

tagesstätten durch unter
Zweijährige machen einen
kontinuierlichen Ausbau der
Kindertagesstätten unaus-
weichlich. „Die Investitionen
lohnen sich. Ein gut ausge-
bautes Netz an Kinderta-
gesstätten ist in Zeiten stän-
dig zunehmenden Fach-
kräftemangels auch ein
Merkmal unserer Standort-

politik. Es gibt 97 hervorra-
gende Kitas im Jugend-
amtsbezirk. Wir wollen in
Mayen-Koblenz ermögli-
chen, dass junge Eltern
schneller wieder an ihre Ar-
beitsplätze zurückkehren
können, wenn sie das
möchten“, erklärt der Erste
Kreisbeigeordnete Burk-
hard Nauroth.

Hommage an die Kunst
„theater am werk“ präsentiert neues Programm

BENDORF-SAYN. Das
Ensemble von „taw – the-
ater am werk“ aus Kob-
lenz präsentiert am Sonn-
tag, 10. Februar (17 Uhr),
sein neues Programm im
Schloss Sayn. Unter dem
Titel „An die Kunst“ lie-
fern Schauspieler und
Musiker eine Hommage
an die Künste und die
Künstler.

Für die Bühne verweben
Jutta Seifert (Schauspiel),
Katrin Zurborg (Jazz-Gitar-
re), Nina Hacker (Kontra-
bass) und Walla Helder-
mann (Inszenierung und
Produktionsleitung) die Fa-
cetten des Künstlerlebens
zu einer Textcollage mit
Musik. Im Mittelpunkt des
Spiels stehen zwei be-
rühmte Künstlerinnen: die

Schauspielerin Sarah Bern-
hardt sowie die Malerin,
Bildhauerin und Architektin
Sophie Taeuber-Arp.
Texte von Künstlern aus
100 Jahren lassen Leben,
Lieben und Leiden an der
Kunst zwischen Sein und
Schein, zwischen Leiden-
schaft und Absatzmarkt auf
der Bühne lebendig wer-
den.

M Eintrittskarten kosten
15 €. Eine Reservierung ist
möglich bei der Tourist-Info
Bendorf: (02622) 902013,
E-Mail an touristinfo.
sayn@bendorf.de; bei Mar-
gret Heinrich, E-Mail an
margret.heinrich@bendorf.
de oder beim theater am
werk: taw@heldermannko-
blenz.de. Es gibt auch Kar-
ten an der Abendkasse.

Das Ensemble des „theater am werk“ präsentiert im Schloss Sayn eine Textcollage und Musik.

STOFFE • GARDINEN

Für Sie auf Maß
gefertigt…

Stoffe Stoffe StoffeNeuwied
Telefon 02631-29703

Hachenburg
Telefon 02662-5895

Horhausen
Telefon 02687-917720

Diese Angebote nur in: Neuwied, Hachenburg,
Horhausen, Bonn-Pützchen und Siegburg

www.dirkmolly.de

Plameco-Fachbetrieb Martin Müller
AusstellungBergstr. 5 (links ab), 56459 Elbingen
www.traumdeckenbauer.de

NEUE ZIMMERDECKE
nie mehr streichen!

- Anzeige -

Einladung zur
DECKENSCHAU
Samstag 26.01.
Sonntag 27.01.
12:00 – 17:00 Uhr
Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen!
06435 40 84 788 /
googeln Sie uns unter:
traumdeckenbauer

Die flexible Decke eignet
sich für den Einsatz in
Neubauten ebenso wie
zur Renovierung eines
Raumes. Das verwendete
Material ist aus hochwer-
tigem Kunststoff.

Es ist wartungsarm,
farbecht, langlebig und
recyclebar. Auch für den
Einsatz in Feuchträumen
eignet sich die Decke
durch ihre algen-, bakte-

rien- und schimmelhem-
menden Eigenschaften.
Gardinen und vorhande-
ne Beleuchtung können
in die Konstruktion integ-
riert werden. Die Auswahl
an Beleuchtungskörpern,
Dekoren und Zierleisten
ist groß. Bestehende
Zimmerdecken müssen
nicht verändert werden.
Stromleitungen und Ver-
teilerdosen „verschwin-
den” einfach unter der

Decke. Risse, Unebenhei-
ten und unschöne Raum-
dimensionen werden aus-
geglichen.

Die Räume müssen für
die Montage nicht leer
geräumt werden. Von
Fachleuten werden die
Decken nach dem paten-
tierten Verfahren mon-
tiert. Sie können in jeder
Raumhöhe angebracht
werden. Um hohe Räume

in Altbauten besser zu
dämmen und den Raum
harmonischer wirken zu
lassen, kann die Decke
auch abgehängt werden.

Von den Vorteilen der
Plameco-Decken kön-
nen Sie sich am 26. bis
27. Januar jeweils von
12 bis 17 Uhr in El-
bingen, Bergstraße 5
(links ab) überzeugen.

Schnell verspannt
Mit den flexiblen Decken von Plameco
werden Raumdecken an einem Tag, schnell
mit wenig Lärmbelästigung montiert.

www.traumdeckenbauer.de
www.dirkmolly.de
blenz.de
bendorf.de

