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Idar - Oberstein

Bad Kreuznach

Bingen am  Rhein

NAHE

Wir wünschen Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest 2019

REGION. In  sechs Tagen 
beginnen mit dem Heiligabend 
die Weihnachtsfeiertage.
Zwischen den Jahren bis zum 
Beginn des Jahres 2020 wird es 
für die meisten Bürger ruhiger 
und besinnlicher. Dann ist die 
Zeit gekommen, um vielleicht mit 

Familie und Freunden etwas zu 
unternehmen, wofür im ganzen 
Jahr nicht die Mögl ichkeit 
bestanden hat. 
Vielleicht treffen Sie sich zu 
Gesprächen, Spielenachmittage, 
oder um einfach Zeit miteinander 
zu verbringen und diese zu 

genießen?
Den  27 .  Dezember,  dem 
Bündelchestag, sol l ten sie 
allerdings im Freien verbringen. 
Denn der Bündelchestag wird in 
der Region immer beliebter, und 
zahlreiche Vereine bieten tolle 
Events mit leckeren Speisen und 

Getränken an.
Wir, das gesamte Nahe-News 
Team, wünschen Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser sowie 
unseren Werbepartnern ein 
frohes, ruhiges und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Start in das Jahr 2020.  pdw



SEITE 2 - Weihnachten 2019 Nahe-News  18.12.2019 - KW 51

Wie entstand das bekannteste 
Weihnachtslied „Stille Nacht?“

„Es war am 24.Dezember des 
Jahres 1818, als der damalige 
Hilfspriester Herr Joseph Mohr 
bei der neu errichteten Pfarr 
St. Nicola in Oberndorf dem 
Organistensdienst vertretenden 
Franz Gruber (damals zugleich 
auch Schullehrer in Armsdorf) 
ein Gedicht überreichte, mit dem 
Ansuchen eine hierauf passende 
Melodie für 2 Solostimmen 
mit Chor und für eine Gitarre-
Begleitung schreiben zu wollen. 
Letztgenannter überbrachte am 
nämlichen Abend noch diesem 
Musikkundigen Geistlichen, 
gemäß Verlangen, so wie selbe 
in Abschrift dem Original ganz 
gleich beiliegt, seine einfache 
Komposition, welche sogleich 
in der Heiligen Nacht mit allen 
Beifall produziert wurde“.

Die 6-strophige Friedensbotschaft 
wurde von Pfarrer Mohr im Jahre 
1816 in Mariapfarr im Lungau 
geschrieben und die altersmüde 
Orgel der St. Nikola-Kirche hat 
dann 1818 Schicksal gespielt, 
als diese den Dienst versagte. 
Mohr bat Gruber, eine Melodie 
für sein Gedicht zu komponieren. 
In der Christmette sang Mohr die 
Oberstimme und begleitete mit 
der Gitarre, und Gruber sang den 
Bass dazu.

„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ 

bahnte sich über das Tiroler 
Zillertal den Weg ins restliche 
Europa, nach Amerika und in 
die Welt. 

Der Orgelbauer „Mauracher“ 
nahm den Text mit ins Zillertal. 
Aus dem Zillertal hinaus trugen 
es die Strasser-Sänger aus 
Laimach sowie die Rainer-
Sänger, die das Lied anlässlich 
eines Besuches von Kaiser Franz 
I. und Zar Alexander I. im Schloß 
Fügen zum Besten gaben. 
Nach einer umfangreichen 
Reisetätigkeit in Europa brachen 
die Rainer-Sänger 1839 zu einer 
Amerikareise auf. Dort brachten 
sie „St i l le Nacht!“  vor der 
ausgebrannten Trinitiy Church 
in New York zur amerikanischen 
Uraufführung.

Zur Jahrhundertwende sang 
man das heute berühmteste 
Weihnachtslied – verbreitet durch 
katholische und protestantische 
Missionare – bereits auf allen 
Kontinenten.

Weihnachten ohne „St i l le 
Nacht!“ ist heute nicht mehr 
vorstellbar. Bisher kennen wir 
Übersetzungen in mehr als 330 
verschiedenen Sprachen und 
Dialekten.
Quelle:  www.st i l lenacht-
oberndorf.com/daslied

Im Rahmen der Christmette 1818 wurde Stille Nacht! Heilige Nacht! 
von Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr in der St. Nikolaus Kirche 
erstmals gesungen. Gruber spielte von 1816 bis 1829 in Oberndorf 
die Orgel und Mohr war hier von 1817 bis 1819 Hilfspriester. Die 
Kirche wurde zur Jahrhundertwende abgerissen und an ihrer Stelle 
steht heute die Stille Nacht Gedächtniskapelle. 
     Foto: www.stillenacht-oberndorf.com/daslied

-Anzeige-

https://www.weinkontor-hargesheim.com/
https://www.gauch-kellereibedarf.de/
https://www.stein-markus.net/
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Weihnachtszeit

Weihnachtslied: 
Oh Tannenbaum

Adventssingen

Oberbürgermeisterin 
Dr. Heike Kaster Meurer 

(Bad Kreuznach)
„Da ich am 19. Dezember noch 
Geburtstag habe, fängt die 
Weihnachtsvorbereitung erst 
danach an. In den wenigen Tagen 
bis Heiligabend bin ich dann mit 
dem Einkaufen der Geschenke 
und den Vorbereitungen auf die 
Weihnachtstage beschäftigt.
An Heil igabend kehrt dann 
langsam festliche Stimmung 
ein, die Kinder und Enkelkinder 
kommen und wir schmücken 
den Baum. Die Weihnachtstage 
verbringen wir als Familienfest, 
w i r  e s s e n  u n d  s p i e l e n 
gemeinsam. Auf die gemeinsame 
Zeit freuen sich alle mehr als auf 
die Geschenke“.  

Weihnachten 
bedeutet 
für mich

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommer-
zeit,
nein, auch im Winter, wenn es 
schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen.
Wie oft hat nicht zur Weihnachts-
zeit, ein Baum von Dir mich hoch 

erfreut!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Kraft und Trost zu jeder Zeit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.

(E. Anschütz / J.A. Zarnack 
Weise, um 1800)

O schöne, herrl iche Weih-
nachtszeit!
Was bringst du Lust und Fröh-
lichkeit!
Wenn der heilige Christ in jedem 
Haus
teilt seine lieben Gaben aus.

Und ist das Häuschen noch so 
klein,
so kommt der heilige Christ 
hinein,
und alle sind ihm lieb wie die 

Seinen,
die Armen und Reichen, die 
Großen und Kleinen.

Der heilige Christ an alle denkt,
ein jedes wird von ihm beschenkt.
Drum lasst uns freuen und 
dankbar sein!
Er denkt auch unser, mein und 
dein!

Heinr ich  Hof fmann  von 
Fallersleben

Weihnachts-
melodien

HERGENFELD. Wie es schon 
Tradition ist, erfreut auch in 
diesem Jahr der Orchesterverein 
Harmonie an Hei l igabend 
um 18.30 Uhr die Bürger mit 
weihnachtlichen Liedern unter 
dem Weihnachtsbaum. Hierzu 
sind alle Bürgerinnen und Bürger 
herzlich eingeladen.    red

NAHE-NEWS - 
Auch 2020 bleiben 

wir kostenlos

B A D  K R E U Z N A C H .  D i e 
Stadtverwaltung ( inklusive 
Informationsbüro im Stadthaus) 
bleibt am Freitag, 27. Dezember 
geschlossen. Am Montag, 30. 
Dezember, ist die Verwaltung 
eingeschränkt erreichbar.
Die Mitarbeiter der Verkehrsüber-
wachung und des Vollzugsdiensts 
werden in vollem Umfang im 
Einsatz sein. Am Freitag, 27. 
Dezember, 10 und 12 Uhr, 
wird außerdem ein Notdienst 
f ü r  o r d n u n g s b e h ö r d l i c h e 
Bestattungen und für Notfälle 
im Passwesen eingerichtet. 
Auch das Standesamt bietet 
e i n e n  N o t d i e n s t  f ü r  d i e 
Beurkundung von Sterbefällen 
an. Die Telefonnummern für 
diese Notdienste werden am 
Haupteingang des Amts für 
Recht und Ordnung im Brückes 
angebracht. 
Abfallsammlung und Straßen-
reinigung erfolgen zwischen den 
Tagen wie gewohnt.

Erreich-
barkeit der 
Verwaltung

         -Anzeige-

https://www.praxis-dilly.de/
https://www.guldental.de/


Öffnung der 
Wertstoffhöfe
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KREIS MAINZ-BINGEN. An 
den gesetzlichen Feiertagen 
bleiben alle Wertstoffhöfe und 
Grünschnittsammelstellen des 
Abfallwirtschaftsbetriebes des 
Landkreises Mainz-Bingen 
sowie das Entsorgungszentrum 
Budenheim geschlossen. An 
Hei l igabend und Si lvester 
bleibt das Entsorgungszentrum 
i n  B u d e n h e i m  e b e n f a l l s 
geschlossen. Am Freitag, 27. 
Dezember und Samstag, 28. 
Dezember sind die Wertstoffhöfe 
und Grünschnittsammelstellen 
regulär geöffnet. Ab Freitag,  3. 
Januar,  öffnen alle Wertstoffhöfe 
und Grünschnittsammelstellen 
zu leicht veränderten Öffnungs-
zeiten: Die Wertstoffhöfe und 
Grünschn i t tsammels te l len 
schließen dann bis zum 29. 
Februar schon um 16.00 Uhr.  
      red

Oberbürgermeister 
Frank Frühauf (Idar-Oberstein)
„A l s  g läub ige r  Chr i s t  i s t 
Weihnachten für mich natürlich 
zunächst das Fest der Geburt 
Jesu Christi. Es ist eines der 
Hochfeste des Kirchenjahrs. 
Für mich persönlich bieten 
die Weihnachtszeit und die 
Zeit zwischen den Jahren die 
Gelegenheit, einmal innezuhalten 
– dienstlich wie privat. Das 
kommt in der Hektik des Alltags 
meist zu kurz. Daher verbringe 
ich diese Zeit auch ganz bewusst 
zuhause gemeinsam mit meiner 
Ehefrau und der Familie. Ich 
genieße diese kostbaren freien 
Tage und schöpfe Kraft für 
die Herausforderungen des 
kommenden Jahres.“

Weihnachten 
bedeutet 
für mich

-Anzeige-

http://www.vg-badkreuznach.de/vg_bad_kreuznach/Gemeinden/Hackenheim/
https://www.langenlonsheim.net/
https://www.oberhausen-nahe.de/
https://feilbingert.de/
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Honrath

Weihnachten bedeutet 
für mich:

Oberbürgermeister 
Thomas Feser (Bingen)

„Weihnachten bedeutet für 
mich in erster Linie ein Fest 
für die Familie. Das ist auch 
naheliegend, feiern wir Christen 

doch an Weihnachten, einem 
d e r  h ö c h s t e n  F e i e r t a g e 
im Jahr, die Geburt Christi. 

Se lbs tvers tänd l ich  gehör t 
der gemeinsame Besuch der 
Christmette mit der Familie zu 
den Traditionen, die ich auch mit 
meiner Familie pflege. Zeit mit 
der Familie zu verbringen und 
die Begegnung stehen für mich 
dabei absolut im Vordergrund. 
Zwischen den Jahren nehme 
ich mir die Zeit, etwas zur Ruhe 
zu kommen und zu entspannen. 
Dies gelingt mir, indem ich mich 
einem interessanten Buch widme 
oder in Gedanken die Vorsätze 
für das neue Jahr formuliere. 
Aber auch zwischen den Jahren 
haben gegenseitige Besuche 
und Unternehmungen mit der 
Familie oberste Priorität.“

Änderung der Müllentsorgung 
an den Feiertagen

K R E I S  M A I N Z - B I N G E N . 
Durch die Weihnachtsfeiertage 
verschieben sich die gewohnten 
Müllentsorgungstermine im 
Landkreis Mainz-Bingen wie 
folgt:  Al le Gemeinden mit 
Abfuhrtermin am Montag, den 
23. Dezember werden bereits 
am Samstag, den 21. Dezember 
abgefahren. Der Dienstag, 24. 
Dezember (Heiligabend), wird 
am Montag, 23. Dezember, 
abgefahren. 

Der Mittwoch, 25. Dezember 
(1. Weihnachtsfeiertag), wird 
am Dienstag, 24. Dezember 
(Heil igabend), abgefahren. 
Ab  Donne rs tag ,  den  26 . 
Dezember verschieben sich alle 
Abfuhrtermine bis einschließlich 

Samstag, 28. Dezember, um 
einen Tag nach hinten. 
Ebenso werden ab Mittwoch, 
1. Januar 2020 (Neujahrstag) 
bis einschließlich Samstag, 4. 
Januar alle Entsorgungstermine 
einen Tag später abgefahren. 
Alle abweichenden Abfuhrtermine 
sind im Abfallkalender 2019 
b e z i e h u n g s w e i s e  2 0 2 0 
fe t t  gekennze ichne t .  D ie 
Abfallkalender 2019 und 2020 
sowie aktuelle Hinweise zu 
den Entsorgungsterminen 
sind auch im Internet unter 
w w w. a w b - m a i n z - b i n g e n .
de zu finden. Weitergehende 
Informationen erhalten Sie bei 
der Abfallberatung unter der 
Telefonnummer 06132/ 787 70 
80.         red

         -Anzeige-

https://haus4punkt0.de/
http://rs-plan.com/#xl_xr_page_index
http://schaller-bestattungen.de/


Geschenke 
schön  

verpacken
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Das Weihnachtsfest

txn-p .  Je persönl icher ein 
Geschenk verpackt ist, desto 
größer die Freude. Besonders 
liebevoll und gleichzeitig ganz 
einfach: Goldene Sterne, die 
einfach auf das Packpapier 

gestempelt werden. Die hierfür 
benötigten Moosgummi-Stempel 
sind schnell selbstgemacht. Ein 
größeres Stück Moosgummi 
auf einer Seite f lächig mit 
doppelseitigem Tesa Bastelband 
bekleben. Dann auf die andere 
Seite mit einer Schablone 
einen Stern aufzeichnen und 
ausschneiden. Im Anschluss 
wird die zweite Schutzfolie 
des Bastelbands entfernt und 
der Stern auf einen Holzwürfel 
gek lebt .  Und schon kann 
Packpapier oder einfarbiges 
Geschenkpap ie r  be l i eb ig 
bestempelt werden. Besonders 
edel wirken glitzernde Gold- und 
Silberfarben.

           FOTO:  tesa/txn-p

Vom Himmel bis in die tiefsten 
Klüfte
ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und kerzenhelle wird die Nacht.
Mi r  i s t  das  Herz  so  f roh 

erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,
in märchenstiller Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich 
nieder,

anbetend ,  s taunend muß 
ich stehn, es sinkt auf meine 
Augenlider,
ich fühl ’s ,  e in Wunder is t 
geschehn.

(Theodor Storm)
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-Anzeige-

https://www.langenlonsheim.de/vg_langenlonsheim/
https://www.rewe.de/marktseite/langenlonsheim/565809/rewe-markt-naheweinstrasse-67/
https://www.helmut-martin.de/


Mit guten Vorsätzen fit ins neue Jahr

-Anzeige-

txn.  Abnehmen,  mi t  dem 
Rauchen aufhören, mehr Sport 
treiben: Zum Jahresende fassen 
viele Menschen gute Vorsätze 
für das kommende Jahr - und 
werfen sie ebenso schnell wieder 
über Bord. Hier einige Tipps, 
um den inneren Schweinehund 

besser zu überwinden:
• Vorsätze ernst nehmen: Wer 
vorher gründlich über seine 
Vorsätze nachdenkt, ist in der 
Umsetzung meist erfolgreicher 
- anders als bei Vorhaben, die 
aus einer Sektlaune heraus 
entstehen.
• Ein konkretes Ziel setzen: 
Das neue Jahr fitter zu werden 
und gesünder zu leben ist 
lobenswert, aber wenig konkret. 
Besser ist es, den Vorsatz direkt 
zu formulieren, zum Beispiel 

„jeden Tag zwei Portionen Obst 
essen“ oder „jeden Mittwoch 
nach der Arbeit zum Fitnesskurs 
gehen“.

• Nicht zu viel vornehmen: „Viele 
Menschen beginnen im neuen 
Jahr eine Diät, um Gewicht 

zu verlieren und gesünder zu 
leben“, weiß Dr. Thomas Wöhler, 
Gesellschaftsarzt der Barmenia 
Versicherungen. „Um motiviert 
zu bleiben, ist es sinnvoll, sich 
Teilziele zu setzen. Wer zehn 
Kilogramm abnehmen möchte, 
sollte etwa in zwei Kilogramm-
Schritten vorgehen.“
• Ausreden nicht gelten lassen: 
Keine Lust auf Joggen bei 
strömendem Regen? Anstatt 
das Sportprogramm ausfallen zu 
lassen, einfach nach sportlichen 

Alternativen suchen und etwa 
mal ins Schwimmbad gehen.
• Verbündete suchen: Zu zweit 
ist es leichter, sich aufzuraffen. 
Deshalb konkrete Termine zum 
gemeinsamen Sport festlegen.
• Den passenden Sport finden: 
Spaß am Sport ist die beste 
Motivation. Während Teamplayer 
sich mit dem einsamen Laufen 
womöglich schwer tun, fühlen 
s ich Einzelkämpfer in der 
Volleyballmannschaft nicht 
wohl. Deshalb vorab überlegen, 
welche Sportart zu einem passt. 
Mit Ball oder ohne? Drinnen oder 
draußen? Muss ich medizinische 
Einschränkungen beachten?
• Dran bleiben: Trotz gesünderer 
Ernährung und mehr Sport 
zeigt die Waage immer noch 
dasse lbe  Ergebn is?  Ke in 
Grund, aufzugeben. Muskeln 
s i n d  s c h w e r e r  a l s  F e t t . 
Daher l ieber dem eigenen 
Körpergefühl vertrauen und 
sich bewusst machen, welche 
anderen posi t iven Effekte 
bereits eingetreten sind. Etwa 
eine bessere Kondition beim 
Treppensteigen.
• Sich richtig belohnen: Kleine 
Belohnungen nach erreichten 
Teilzielen verbinden die guten 
Vorsätze mit positiven Gefühlen. 
Allerdings schadet eine Tafel 
Schokolade dem Vorhaben, fit 
zu werden und abzunehmen. 
Besser: sich einen Wellnesstag 
gönnen oder etwas Schönes 
kaufen.

txn. Ausreichend Bewegung ist gesund und macht fit.  
      Foto: drubig-photo/Fotolia

Dorothea Schäfer, Landrätin 
des Kreises Mainz-Bingen
 
„ G a n z  b e s o n d e r s  a n 
Weihnachten steht bei uns 
die Familie im Mittelpunkt. 
Dabei ist mir wichtig, dass 
es nicht nur um die schönen 
Momente beim Schenken und 
gemeinsamen Essen geht, 
sondern auch die christliche 
Tradition gelebt wird. Es ist zu 
einer Art Ritual geworden, dass 
wir zusammen an Heiligabend 
in meiner Heimatgemeinde 
Gau-B ischo fshe im in  d ie 
Kirche gehen und im Anschluss 
den Abend in gemütl icher 
A t m o s p h ä r e  „ u n t e r  d e m 
Weihnachtsbaum“ verbringen. 
Weihnachten ist für uns DAS 
Fest der Familie.“

Weihnachten 
bedeutet 
für mich
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         -Anzeige-

http://www.hwb-concept.de/
https://traudichevig.de/


KREIS BAD KREUZNACH. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Bad Kreuznach 
bittet um Beachtung, dass die 
Wertstoffhöfe des Landkreises 
am 24. Dezember (Heiligabend) 
und am 31. Dezember (Silvester) 
geschlossen sind.
Darüber hinaus bleibt am 27. und 
28. Dezember der Wertstoffhof in 
Waldlaubersheim geschlossen.  
       red

Wertstoffhöfe 
geschlossen
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Bettina Dickes, 
Landrätin des Kreises 

Bad Kreuznach
 
„Weihnachten bedeutet für mich 
in aller erster Linie, neben dem 
christlichen Aspekt, Familie. Als 
Mutter empfinde ich Weihnachten 
als ein sehr emotionales Fest, da 
mir das Weihnachtsfest und die 
Geburt Christi immer auch die 
Geburt meiner eigenen Kinder 
vor Auge führt.
Über die Weihnachtstage freue 
ich mich auf ein paar freie Tage 
und viele Treffen mit Familie und 
Freunden. Silvester werde ich 
mit meiner großen Familie in den 
Bergen verbringen. Während die 

Kinder auf der Skipiste sind, habe 
ich mir Schneespaziergänge 
vorgenommen.“

Weihnachten bedeutet 
für mich:

Nahe News - 
Auch 2020 bleiben 

wir kostenlos

-Anzeige-

http://www.neue-apotheke-kh.de/
http://www.schwollener.de/
https://www.sparkasse-rhein-nahe.de/de/home.html


Verwaltungen 
geschlossen
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I D A R - O B E R S T E I N . 
Aufgrund der  besonderen 
ka lendar ischen Lage des 
diesjährigen Weihnachtsfestes 
sind die Stadtverwaltung, die 
Verwaltung der Stadtwerke 
und die Tourist-Information 
Idar-Oberstein am Freitag, 27. 
Dezember 2019, geschlossen. 
Hiervon ausgenommen sind 
der Baubetriebshof und das 
Hallenbad.

An den beiden Montagen, 
23. und 30. Dezember 2019, 
ist die Verwaltung geöffnet, 
die Tourist-Information bleibt 
jedoch geschlossen. Außerdem 
werden be im Standesamt 
am 30. Dezember 2019 nur 
Beurkundungen für Bestatter 
vorgenommen. 
I m  B ü r g e r b ü r o  m i t  d e n 
Sachgebieten Meldewesen 
und Kfz-Zulassung können am 
Donnerstag, 2. Januar 2020, 
Anliegen nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung bearbeitet 
werden. Das Stadtarchiv ist 
im neuen Jahr erstmals am 
Mittwoch, 8. Januar 2020, für die 
Öffentlichkeit geöffnet.

Termine für das Bürgerbüro 
k ö n n e n  o n l i n e  ü b e r  d i e 
städtische Homepage www.idar-
oberstein.de oder telefonisch 
unter der Nummer 06781/64-128 
vereinbart werden.       red

         -Anzeige-

http://www.antje-lezius.de/
http://www.vg-badkreuznach.de/vg_bad_kreuznach/Home/
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