
Stefan Mönig (von links) und Mario Dörnbrack ehrten Andreas
Göltl, Rainer Lang, Norbert Hild, Frank Hautzel und Berthold Wanka
für langjährige Mitgliedschaft. FOTO: PRIVAT

Mario Dörnbrack bleibt an
der Spitze des Narrenclubs

Wirbelau – Anlässlich der Jahres-
hauptversammlung des Narren-
clubs Wirbelau (NCW) zog es
trotz anhaltender Coronapande-
mie über 20 Mitglieder in die
Stadthalle in Wirbelau. Die High-
lights des Abends waren die Eh-
rungen der langjährigen Mitglie-
der und die Neuwahlen des Vor-
stands.

Im Jahr 2020 konnte aufgrund
der Coronapandemie die Jahres-
hauptversammlung nicht stattfin-
den. Aus diesem Grund wurden
die Ehrungen auf das Jahr 2021
verlegt. So wurden in diesem Jahr
20 Narren für ihre lange Mitglied-
schaft im NCW geehrt. Leider
konnten aus unterschiedlichen
Gründen nur fünf der zu ehren-
den Mitglieder an der Jahres-
hauptversammlung teilnehmen.

Für 25-jährige Vereinstreue
wurde Andreas Göltl geehrt. Rai-
ner Lang, Frank Hautzel, Berthold
Wanka und Norbert Hild sind 50
Jahre Mitglieder im NCW und
nahmen ebenfalls dankend die
Urkunden und Präsente entge-
gen.

Die Ehrungen der nicht anwe-
senden Mitglieder werden nach-
geholt. Das sind Angelika Zanner,
Beate Kühmichel, Hannelore
Wagner, Mirko Schäfer und Rüdi-
ger Meyer, die für 25 Jahre Mit-
gliedschaft geehrt werden. Seit 40
Jahren im Verein sind Jürgen
Maas und Peter Hammes und die
50-jährige Mitgliedschaft erreich-

ten Alfred Nickel, Berthold Ni-
ckel, Erwin Friedrich, Ewald Lem-
bach, Hans Kohl, Jürgen Ax, Lo-
thar Wolf und Roland Jost.

Keine großen Überraschungen
gab es bei den Neuwahlen des
Vorstands. Mario Dörnbrack
bleibt Erster Vorsitzender des
NCW. Auch der Zweite Vorsitzen-
de Stefan Mönig und Petra Ben-
der als Kassiererin bleiben dem
NCW im Vorstand erhalten. Ale-
xandra Hollmann-Schymanietz
gab ihr Amt als Schriftführerin
auf und übernimmt von nun an
den Posten als Zeugwartin. Die
Programmdirektorin der Kinder-
sitzung Svenja Tanke wurde als
neue Schriftführerin gewählt und
gibt somit ihr vorheriges Amt an
ihre Schwester Lena Tanke weiter.
Programmdirektor der Fremden-
sitzungen bleibt Björn Eller, für
die Technik ist weiterhin Wolf-
gang Steinberg zuständig und
auch Rolf Tanke als Zugmarschall
und Simon Forler als EDV-Koordi-
nator bleiben dem Vorstand des
NCW treu. Uwe Brandes und Uwe
Hetzl haben den Vorstand leider
verlassen.

Die bevorstehende Kampagne
2021/2022 wird am 11. November
eröffnet und von da an so normal
wie möglich geplant. Die Sitzun-
gen werden laut aktuellem Stand
unter der 2G-Regelung stattfin-
den. Bei Kindern unter zwölf Jah-
ren reicht der Nachweis aus dem
Testheftchen. red

Gemeinde investiert fast drei Millionen Euro
MENGERSKIRCHEN Bürgermeister bringt Haushaltsentwurf 2022 ein – Gebühren- und Steuererhöhungen drohen

Der Marktflecken Mengerskir-
chen plant im Jahr 2022 Investi-
tionen von knapp drei Millionen
Euro. Davon entfallen 2,31 Millio-
nen Euro auf die Pflichtaufgaben
Brandschutz und Friedhöfe, wei-
tere 618000 Euro sind für „gestal-
terische Ausgaben“ vorgesehen,
die zwar nicht zwingend notwen-
dig, aber wünschenswert seien,
wie Bürgermeister Thomas Scholz
(CDU) in seiner Haushaltsrede vor
dem Gemeindeparlament erklär-
te. Der Verwaltungschef präsen-
tierte den Gemeindevertretern
ein Zahlenwerk, das keine neuen
Kredite und den weiteren Abbau
von Schulden vorsieht.

Scholz betonte, dass die Ge-
meinde Mengerskirchen einen
„sehr guten Investitions- und Ge-
staltungsspielraum“ besitze, der
das Ergebnis der „guten finanziel-
len Ergebnisse“ der Vorjahre sei.
Erstmals seien die Rücklagen hö-
her als die Verbindlichkeiten, so
der Bürgermeister, der zugleich

auch auf die Schwierigkeiten vor
dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie hinwies.

So werde das Steueraufkom-
men im Jahr 2022 und den da-
rauffolgenden Jahren niedriger
ausfallen als bisher. Immerhin ge-
währe das Land Hessen Aus-
gleichsfinanzierungen für die
kommenden zwei Jahre, die sich
auch auf den Haushalt der Ge-
meinde Mengerskirchen positiv
auswirkten. Dazu kommen Erträ-
ge aus der Windkraft, die 2022 vo-
raussichtlich 430000 Euro betra-
gen sollen. Scholz sagte aber
auch, dass die Gemeindevertre-
tung nicht daran vorbeikommen
werde, die Gebühren und Steuer-
hebesätze zu erhöhen, um die
Haushalte auch in Zukunft geneh-
migt zu bekommen. Dies sei eine
Folge der sehr hohen Investitions-
maßnahmen.

So würden auch im Jahr 2022
erfolgreich begonnene Teilprojek-
te im Zukunftsforum Mengerskir-

chen fortgeführt, kündigte Scholz
an. Er nannte das Gründerzen-
trum, die Fertigstellung des Neu-
baus der Seniorenwohnanlage
Plus mit integrierter Arztpraxis
und Tagespflege, aber auch den
Generationenspielplatz und den
Kreisverkehr.

Bürgerstromtarif
aus den Windrädern

Große Bedeutung für den Markt-
flecken hätten die Anforderungen
der Klimaziele, betonte Scholz. So
werde beispielsweise ein „Bürger-
stromtarif“ angeboten, damit die
Mengerskirchener Gelegenheit
erhalten, vom Windpark auf dem
Knoten zu profitieren. Den Bür-
gerstromtarif könnten die Bürger
demnächst buchen, sagte Scholz.

Fortsetzen will die Gemeinde
zudem die Projekte des Bildungs-
forums, mit denen eine kosten-
freie und qualitativ hochwertige
Ganztagsbetreuung sichergestellt

wird. Die Mittagsversorgung in
der Franz-Leuninger-Schule, die
Ferienspiele, das Inklusionshaus
und der Betrieb der Spielplätze
würden aufrechterhalten. Ein
„echtes Erfolgsmodell“ ist Scholz
zufolge auch das Projekt „Berufs-
einstiegsbegleitung“ für die Wes-
terwaldschule Waldernbach. Der
Bürgermeister wünschte sich al-
lerdings, dass Bund, Land und Kir-
chen mehr Geld für die Kinderbe-
treuung geben würden. 2022 wer-
de die Gemeinde 2,04 Millionen
Euro für den Betrieb aller Kitas
aufwenden – fast 370 Euro pro
Einwohner. Die Ausgaben für die-
sen Bereich hätten sich damit in
den letzten Jahren versechsfacht,
rechnete der Bürgermeister vor.

Für den Substanzerhalt und die
Verbesserung der Infrastruktur
wendet der Marktflecken 2022
mehr als zwei Millionen Euro auf.
Beispielhaft nannte Scholz den
Bau des Kreisverkehrs Poststraße/
Brückenstraße und die grundhaf-

te Sanierung der Klingelbachstra-
ße. Alleine dafür wende die Kom-
mune 1,1 Millionen Euro auf.
Nach „langem Tauziehen“ mit
Hessen Mobil steige der Marktfle-
cken außerdem in die Sanierung
der Ortsdurchfahrt Mengerskir-
chen ein.

Feuerwehrhäuser:
Um- oder Neubau

Auch in eine bessere Wasserver-
sorgung investiere die Gemeinde,
sagte Scholz. Nachdem bereits
der Brunnen Mademühlen III in
Betrieb gegangen sei, sollen in
Probbach, Dillhausen und Win-
kels elektronische Schieber-
schächte die Wasserversorgung
und den Brandschutz verbessern
sowie den Wasserdruck in den
Ortsrandlagen erhöhen. In den
Jahren 2024/25 stehe der Neubau
des Hochbehälters am Buchen-
wald in Mengerskirchen an.

Erfreulich ist aus Sicht des Ge-

meindeoberhauptes auch die Ent-
wicklung der heimischen Wirt-
schaft. Mehrere Firmen wollten
im Gewerbegebiet Westerwald-
straße Neubauten errichten oder
ihre Kapazitäten erweitern. „Das
schafft weitere Arbeitsplätze und
wohnortnahes Arbeiten“, so
Scholz. Jetzt sollen die Restflä-
chen von 0,6 Hektar zügig ver-
kauft und weitere Flächen ange-
kauft werden.

Eine wichtige Entscheidung
werde die Gemeindevertretung
im Bereich des Brandschutzes
treffen müssen, kündigte Scholz
an. Im ersten Halbjahr müsse ge-
klärt werden, ob die Gemeinde
die Feuerwehrhäuser Mengerskir-
chen und Waldernbach umbaut
oder neu errichtet.

Der Haushaltsentwurf 2022
wurde einstimmig zur weiteren
Beratung in den Haupt- und Fi-
nanzausschuss überwiesen. Im
Dezember soll der Etat dann be-
schlossen werden. ROLF GOECKEL

18-Jähriger fährt
betrunken Traktor

Frickhofen – Der Polizei ist am
Mittwochabend gegen 22.30 Uhr
ein Traktor mit abgelaufenen
Kurzzeitkennzeichen in Dorn-
burg aufgefallen. Bei der Kontrol-
le stellte sich heraus, dass der
18-jährige Fahrer nicht im Besitz
der erforderlichen Fahrerlaubnis
und der Traktor nicht versichert
oder zugelassen war. Deshalb
wurde die Weiterfahrt unterbun-
den und es wurden Strafanzeigen
gegen Fahrer und Halter des Trak-
tors gefertigt. Zudem stellte die
Streife Alkoholgeruch im Atem
des 18-Jährigen fest. Ein Atemal-
koholtest ergab einen Wert von
über 0,6 Promille. Daher wurde
der 18-Jährige festgenommen und
musste auf der Dienststelle eine
Blutentnahme über sich ergehen
lassen. Der Fahrzeugschlüssel
wurde sichergestellt. Nach Been-
digung der polizeilichen Maßnah-
men wurde der 18-Jährige wieder
entlassen. red

Schutz für Bäume
auf dem Bahndamm

Obertiefenbach – Der Ausschuss
für Gemeindeentwicklung, Bau,
Umwelt und Landwirtschaft (AG-
BUL) berät in seiner nächsten öf-
fentlichen Sitzung am Donners-
tag, 11. November, 19 Uhr, im Saal
des Bürgerhauses Obertiefenbach
unter anderem über die Aufnah-
me der Baumgruppe „Alter Bahn-
damm“ in der Gemarkung Nie-
dertiefenbach ins Baumschutz-
programm der Gemeinde Bese-
lich. Außerdem stehen die Neu-
fassung der gemeindlichen Stell-
platzsatzung und der Bebauungs-
plan „Ahlen“ im Ortsteil Heck-
holzhausen auf der Tagesord-
nung. oho

Rabenfest und
825-Jahr-Feier

Dehrn – Das nächste Rabenfest
soll 2023 in Verbindung mit dem
Jubiläum 825 Jahre Dehrn gefei-
ert werden. Dies gab Ortsvorste-
her Bernd Schäfer (CDU) bekannt.
Eigentlich falle das Dorf-Jubiläum
schon auf das kommende Jahr.
Doch angesichts der Corona-Pan-
demie sei die Vorbereitungszeit
zu kurz, um schon 2022 zu feiern.
Deshalb liege der Gedanke nahe,
Rabenfest und 825-Jahr-Feier zu-
sammenzulegen. Ein vorbereiten-
des Vereinstreffen sei für Sams-
tag, 13.November, geplant. goe

Kreiskrankenhaus legt bestes
Ergebnis seit 20 Jahren vor

Weilburg – „Das beste Ergebnis
der vergangenen 20 Jahre“, so
umschrieb Verwaltungsdirektor
Peter Schermuly die wirtschaftli-
che Situation des Kreiskranken-
hauses Weilburg für das Jahr
2020. Schermuly, der nach 23-jäh-
riger Tätigkeit in der Geschäfts-
führung in Kürze in den Ruhe-
stand tritt, äußerte dies am Mon-
tagabend in einer Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses
des Kreistages Limburg-Weilburg
im Bürgerhaus in Löhnberg.

In einem letzten Bericht als
Chef der Krankenhausverwaltung
appellierte Schermuly an die Mit-
glieder des Kreistages, die konti-
nuierliche positive Entwicklung
des Kreiskrankenhauses weiter zu
unterstützen. Nur wenn der Land-
kreis Limburg-Weilburg weiter-
hin ein eigenes Krankenhaus be-
sitze, werde er die Gesundheits-
versorgung seiner Bürger in Zu-
kunft beeinflussen können.

Peter Schermuly nannte einige
Daten aus seiner 23-jährigen
Amtszeit, wie Investitionen an
Baumaßnahmen von rund 23 Mil-
lionen Euro, davon etwa 40 Pro-
zent mit Eigenmitteln. Die Um-
sätze des Krankenhauses und sei-
ner Tochter-Gesellschaften stie-
gen von 15,7 Millionen auf
41,2Millionen Euro. Hervorzuhe-
ben sei die Schaffung von 249 zu-
sätzlichen Arbeitsplätzen seit
1999, bei jetzt insgesamt über 600
Beschäftigten. Dies entspreche ei-
ner Steigerung von rund 170 Pro-
zent, während die durchschnittli-
che Steigerung der Beschäftigten-
zahlen in deutschen Krankenhäu-
sern im gleichen Zeitraum um
17Prozent gestiegen sei. Das un-
termauere die Bedeutung des
Kreiskrankenhaus Weilburg auch
als Wirtschaftsfaktor in der Regi-
on. Durch die besondere Förde-
rung der Ausbildung im eigenen
Haus bestünden in der Pflege kei-
nerlei Nachwuchsprobleme. Was
das Pflegepersonal betreffe, so
werde das Kreiskrankenhaus

Weilburg von anderen Einrich-
tungen beneidet. Großer Dank
gelte allen Mitarbeitern, die in
den zurückliegenden Jahren im-
mer wieder durch eine fachlich
hohe Qualität verbunden mit der
Schaffung einer freundlichen At-
mosphäre zu dieser Entwicklung
beigetragen hätten.

Der Vorsitzende des Haupt- und
Finanzausschusses, Dr. Frank
Schmidt (SPD), sprach von einer
tollen Leistung des scheidenden
Verwaltungschefs. Die Entwick-
lung sei einmalig für so ein klei-
nes Haus. Die Kreistagsabgeord-
nete Sabine Häuser-Eltgen (Grü-
ne) fragte Schermuly, ob in sei-
nem Haus in Weilburg eine Ab-
wanderung von Kräften in der In-
tensivpflege zu beobachten sei.
Schermuly: „Im Gegenteil. Es
kommen Kräfte zu uns.“

Schermulys Nachfolger als Ge-
schäftsführer, Thomas Schulz, der
bereits seit gut einem Jahr mit
seinem Vorgänger zusammenge-
arbeitet hat, gab im Ausschuss
ebenfalls einen kurzen Bericht
zur aktuellen Entwicklung der
ersten drei Quartale 2021. Was
Corona betreffe, so seien wieder
steigende Zahlen zu verzeichnen
und die Inanspruchnahme auf In-
tensivstation und Normalstation
steige. Die Bettenvorhaltung für
Covid-Patienten erhöhe sich. Ak-
tuell müssten zwei Intensiv- und
vier Normalstationsbetten für die
Behandlung von Covid-Patienten
vorgehalten werden.

Als erfolgreich bezeichnete
Schulz den Chefarztwechsel in
der Orthopädie. Die Ärzte Jens
Brade und Christian Müller hät-
ten das Spektrum der Orthopädie
mit der Wechsel-Endoprothetik
deutlich erweitert und somit ein
zusätzliches Angebot für den
Landkreis und die Region geschaf-
fen. Die Fallzahlen lägen über
dem Vorjahr und fast auf dem Ni-
veau von 2019. Für 2021 werde ein
ausgeglichenes Ergebnis ange-
strebt, so Schulz. BERND LORMANN

Verdienstorden für Volker Linß
VILLMAR Tierarzt engagiert sich vielfältig für das Gemeinwohl

Für seine vielfältigen ehrenamtli-
chen Tätigkeiten ist gestern der
Aumenauer Tierarzt Volker Linß
von Landrat Michael Köberle
(CDU) im Namen von Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier
mit der Verdienstmedaille des
Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgezeichnet
worden. Für diese besondere Eh-
rung im Bauamt der Gemeinde-
verwaltung hatte ihn Dr. Ingo
Stammberger, Präsident der Tier-
ärztekammer des Landes Hessen,
vorgeschlagen.

Landrat Köberle lobte: „Volker
Linß hat sich in vielfältiger Weise
für das Gemeinwohl engagiert.“
Seit über 30 Jahren setze der Au-
menauer sich nun schon ehren-
amtlich für die Interessen seines
tierärztlichen Berufsstandes wie
für die freien Berufe ein. So sei er,
wie Köberle berichtete, seit 1987
in verschiedenen Ausschüssen
der Landestierärztekammer Hes-
sen tätig und seit 1991 Delegierter
der Tierärztekammer. In den Jah-
ren 1995 bis 2007 sei Linß zudem
Vorstandsmitglied gewesen.

Der Landestierärztekammer ge-
hörten rund 3100 berufstätige
Tierärzte an. Landrat Köberle er-
läuterte: „Aufgaben der Kammer
sind die Überwachung der Erfül-
lung von Berufspflichten der Mit-
glieder und die Förderung deren

beruflicher Fortbildung.“ Darüber
hinaus unterstütze die Kammer
mit ihrem eigenen Versorgungs-
werk ihre Mitglieder mit einer Al-
ters- und Berufsunfähigkeitsren-
te. Volker Linß ist seit 1990 Mit-
glied des Verwaltungsausschusses
dieses Versorgungswerkes und
war von 1994 bis 2018 dessen Vor-
sitzender und später Verwaltungs-
ratsvorsitzender. Mit seiner Tätig-
keit im Versorgungswerk war zu-
dem seine Tätigkeit auf Bundes-
ebene als stellvertretender Vorsit-
zender der „Ständigen Konferenz
der Versorgungswerke der Tier-
ärzte“ von 2004 bis 2012 verbun-
den. Von 2012 bis 2016 war Linß
deren Vorsitzender und Kraft sei-
nes Amtes im gleichen Zeitraum
Vorstandsmitglied der Arbeitsge-
meinschaft berufsständischer Ver-
sorgungseinrichtungen (ABV).

Kontakte gepflegt
und vermittelt

Auch auf europäischer Ebene war
der heimische Tierarzt ehrenamt-
lich für die ABV tätig. Linß pflegte
und vermittelte Kontakte zu tier-
ärztlichen Organisationen bezie-
hungsweise Kammern in anderen
europäischen Ländern. Zudem
war Volker Linß von 1987 bis 1995
Kreisobmann des Bundesverban-
des der praktizierenden Tierärzte

(BpT) und von 1990 bis 2007 Mit-
glied des Vorstandes des BpT-Lan-
desverbandes Hessen. Von 1995
bis 2019 war der Aumenauer in
wichtigen Gremien der deutschen
Apotheker- und Ärztebank ehren-
amtlich tätig. Er vertrat hier nicht
nur die Interessen der hessischen
Tierärzte, sondern auch der bun-
desdeutschen Ärzteschaft. Land-
rat Köberle lobte, dass ehrenamt-
licher Einsatz in diesem Ausmaß
keineswegs selbstverständlich sei.
Denn als Freiberufler und Leiter
seiner eigenen Tierarztpraxis ha-
be er sicherlich schon weit über
das normale Maß hinaus gearbei-
tet. Um alle Verpflichtungen be-
wältigen zu können, benötige es
auch einer verständnisvollen Fa-
milie. Denn private Interessen
hätten da oft hintenanstehen
müssen. Von daher bekam auch
seine Gattin Elke Linß als Dank
von Michael Köberle einen Blu-
menstrauß.

Linß stammt aus Wetzlar, zog
aber früh schon mit der Familie
nach Aumenau, wo sein Vater ei-
ne Tierarztpraxis übernahm. Die
ging dann später an den Sohn
über. Bürgermeister Matthias Ru-
bröder (CDU) betonte, was Linß
über Jahrzehnte geleistet habe,
gehe weit über eine normale Ver-
einstätigkeit hinaus. Folglich sei
diese hohe Ehrung gerechtfertigt.
Rubröder weiß aus eigener Erfah-
rung, dass es nicht einfach sei, je-
den Abend unterwegs zu sein und
das in Linß’ Fall auch noch ehren-
amtlich. Der Geehrte sei aber ein
Schlag Mensch, der das gerne ma-
che. „Ich habe mich immer sehr
gerne für die Kollegenschaft ein-
gesetzt“, sagte Volker Linß. Für
ihn sei es eine erfüllende Arbeit
gewesen. Er habe immer guten
Gewissens seine Ehrenämter aus-
üben können, weil er sich auf sei-
ne Familie, Vertretung und Pra-
xisteam habe verlassen können.
Für ihn sei es eine große Ehre, die
Verdienstmedaille der Bundesre-
publik zu erhalten. ROBIN KLÖPPEL

Ingo Stammberger (Präsident Tierärztekammer Hessen, v. l.), Bürger-
meister Matthias Rubröder, Volker und Elke Linß sowie Landrat Mi-
chael Köberle bei der Verleihung des Verdienstordens. FOTO: KLÖPPEL

Die Pyramide ist ein Wahrzeichen des Hadamarer Weihnachtsmarktes . FOTO: KLAUS-DIETER HÄRING

Freitag, 5. November 2021 HADAMAR·DORNBURG·RUNKEL·VILLMAR·BESELICH·MENGERSKIRCHEN·WEILBURG Seite 13

Budenzauber im
„Schloss der Engel“

Hadamar – Nachdem der Hada-
marer Weihnachtsmarkt im ver-
gangenen Jahr angesichts der da-
mals starken Verbreitung des Co-
ronavirus ausfallen musste, gibt
es in diesem Jahr gute Nachrich-
ten für alle Freunde des Buden-
zaubers: An den ersten beiden
Adventswochenenden wird der
Hadamarer Schlossplatz wieder in
weihnachtlichem Glanz erstrah-
len. Die offizielle Eröffnung fin-
det am Freitag, 26. November, um
18 Uhr statt.

Auf einige Änderungen werden
sich die Besucher jedoch einstel-
len müssen. So finden erstmalig
sämtliche Aktivitäten ausschließ-
lich auf dem Schlossplatz statt.
Der Innenhof wird ebenso nicht
bespielt wie der Schlosskeller.

Keine
Zugangskontrolle

Der Eintritt erfolgt ohne Zugangs-
kontrolle, da die Veranstaltung
gemäß den aktuellen Corona-Re-
gelungen von der 3G-Regel befreit
ist. Im Gegenzug wird jedoch ein
Hygienekonzept einzuhalten
sein, das im allgemeinen Markt-
bereich Abstandsregeln und das
Tragen medizinischer Schutzmas-

ken in Gedränge-Situationen vor-
sieht.

Darüber hinaus werden feste
Verzehrbereiche eingerichtet, wo
die Regeln der Gastronomie gel-
ten werden. Weitere Informatio-
nen, auch zum Programminhalt,
werden noch bekannt gegeben.

„Nicht nur für unsere Bürger,
sondern auch für die vielen Besu-
cher von außerhalb ist es eine
schöne Nachricht, dass das
,Schloss der Engel‘ in diesem Jahr
wieder stattfinden kann,“ so Bür-
germeister Michael Ruoff. Dem
kann Friederike Hasper von der
verantwortlichen Veranstaltungs-
agentur NA+1 nur zustimmen:
„Wir freuen uns sehr auf zwei
vorweihnachtliche Wochenenden
in Hadamar.“ Die Öffnungszeiten
des „Schloss der Engel“ sind wie
folgt:
! Erstes Adventswochenende:

Freitag, 26. November: 16 bis
22 Uhr, Samstag, 27. November: 15
bis 22 Uhr, Sonntag, 28. Novem-
ber: 13 bis 22 Uhr.
! Zweites Adventswochenende:

Donnerstag, 2. Dezember: 17 bis
22 Uhr, Freitag, 3. Dezember: 16
bis 22 Uhr, Samstag, 4. Dezember:
15 bis 22 Uhr, Sonntag, 5. Dezem-
ber: 13 bis 22 Uhr. red


