7.284.600 € aufnehmen. Jedoch lichen Betrag von rd. 9,8 Mio. € Öffnungszeiten
ntralverriegelung
14 – 19 Uhr
sind im Ergebnis- und Finanz- gegenüber dem Vorjahr festzu- Montag
vorn
elektrisch,
- Freitag 14 – 21 Uhr
haushalt Verbesserungen von stellen. Im Ergebnis stellt die ADD Dienstag
Samstag
13 – 18 Uhr
spoiler
,
uvm.
Sonn- & Feiertag 09 – 18 Uhr
  
500.000 € durch Erhöhung der fest, dass die weiter steigenden €
10.950
Öffnungszeiten der Sauna:
Einnahmen oder Minderung der Sozialkosten den Landkreis be- Abweichende
Montag
14 – 21 Uhr
sonders belasten. Deshalb ist es Donnerstag
Ausgaben zu erwirtschaften.
14 – 22 Uhr
nach Meinung von Landrat Franz- www.freizeitbad-rheinboellen.de
Während der Ferien ist das Bad
Josef Diel unbedingt notwendig, von Montag bis Freitag bereits ab
Mehr Stellen für Betreuung
Uhr geöffnet, die Sauna
Besonders hervorzuheben ist, den Finanzausgleich zukünftig an-    10
ab 14.00 Uhr.
06. April 2016
dass die Aufsichtsbehörde die ders zu gestalten.
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Vorbereitungen laufen

beim
www.auto
Binger Messe vom 29. April bis zum 1. Mai
wagenkauf
Rüdesheimer
Straße 92
)!''#&#$
55545 Bad Kreuznach
##(&&#

ist heute eine Selbstverständlichkeit, bei gutem Hören besteht ganz
offensichtlich noch ein Defizit“, veragens
mutet Tabarelli sicher nicht zu Unrecht. Die Anregungen für Garten
oder Terrasse werden von den Besuchern ebenso gerne angenommen und wer das viele Gießen im
letzten Sommer leid war, kann sich
den vielleicht entscheidenden Impuls für die Anschaffung einer auBingen (red). An den drei Messe- tomatischen Bewässerung holen.
tagen von Freitag, 29. April, bis Falls der Sommer doch verregnet
Sonntag, 1. Mai, wird wieder ei- wird, dann lassen sich die Tage im
niges geboten. Auf 30.000 qm Haus besser aushalten, wenn man
r
sicher:
präsentieren rund 200 Ausstel- sie auf einer Relaxliege oder in eion
Pieroth
ler ihre Leistungsfähigkeit. Wenn ner neuen schicken Küche verbrines darum geht, das Angebot im gen kann. Ein „Plus“ fängt auch
Wahl!
direkten Kundenkontakt bekannt in diesem Jahr gleich hinter dem
zu machen oder auch den Kontakt Messeeingang an, denn hier lazu bestehenden Kunden aufzufri- den die aktuellen Automodelle zum
schen, dann ist die Binger Messe ausgiebigen Probesitzen ein. Passt
eine feste Größe für die Firmen in der Kofferraum zu den familiären
der Region. „Die Binger Messe bie- Bedürfnissen? Wo ist die Kopf- und
tet alles was eine Baumesse bietet, Beinfreiheit angenehm? Autofahaber halt auch noch vieles mehr. rer können zudem etwas ausproMan könnte sie als Baumesse Plus bieren, was sich im wirklichen Lebezeichnen", formuliert es Messe- ben keiner wünscht: einen Überschlag mit dem Auto. Wem es aber
leiterin Marliese Tabarelli.
Die Messe bietet das gesamte Bau- doch mal passieren sollte, der wird
Spektrum vom Keller bis zum Dach, dankbar sein, das Ganze in einem
vom Einbruchschutz bis zur Außen- Überschlag-Simulator der Veranlage. Alles rund um die Energie kehrswacht ansatzweise erlebt zu
ist natürlich auch ein großes The- haben, um nun auf die Verhaltenma. Wer bauen, renovieren oder stipps der Fachleute zurückgreifen
sanieren will, für den ist die Binger zu können. Um Sicherheit geht es
Messe ein Muss. Über die Möglich- auch bei Zweirädern. Neben den
keiten informieren, passende Aus- neuen Modellen wird ein Motorsteller sichten und abchecken wie rad-Sicherheits-Schnuppertraining
sich das Ganze finanzieren lässt, ist angeboten. Zum sportlichen Beein Kernbereich der Binger Messe. reich zählen auch Fahrräder und EAber es gibt gleich einen ganzen Bikes mit Teststrecke, ein TennisStrauß von guten Gründen, die Bin- trainer, mit dem man gegen sich
ger Messe zu besuchen. Freizeitge- selbst trainieren kann oder natürstaltung, Sport, Urlaubsreisen, Ge- lich das Fanmobil von Mainz 05.
sundheitsthemen, Kosmetik/Well- „Ich glaube, dass auch die Präsenness oder Leckereien gehören un- tation des THW, des Technischen
ter anderem dazu. „Ich bin mir Hilfswerks, superinteressant sein
sicher, dass zum Beispiel die an- wird und natürlich gibt es auch
gebotenen kostenlosen Hörtests wieder die beliebte HeimTierWelt
sehr gut angenommen werden. mit einem schönen, eigenen BeGutes Sehen, eine Brille zu tragen gleitprogramm“, so Tabarelli.
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Schneidergasse 7
67823 Obermoschel
Tel.: 06362-5750
Fax 06362-5752
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www.Biolandhof-Obermoschel.de

Hofladen Donnerstags und Freitags
von 17.00 - 19.00 Uhr geöffnet.
Dienstags und freitags
auf dem Kornmarkt
in Bad Kreuznach
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GOLDANKAUF

EDELMETALLKONTOR
BAD KREUZNACH

Mannheimer Str. 65-67 (Nahepassage)

Ankauf von Gold und Silber
als Schmuck, Altgold, Zahngold,
Münzen, Medaillen und Uhren etc

Tel.: 0671 / 9200782
u. 0157 / 37743835
Wir kaufen auch kleine
Mengen und gegen sofortige
Barzahlung!
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Schwabenheimer Weg 32
Bad Kreuznach

Tel. 0671 79 60 79 17
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