
 

  Anhausener  Nachrichten 1/2018 

 

Liebe Anhausenerinnen, liebe Anhausener,   
 

Ostern steht vor der Tür……….Mal feiern wir Ostern im März, mal im April. Warum eigentlich? Die Kirche 

hat im 4. Jahrhundert festgelegt, dass Ostern auf einen bestimmten Sonntag fällt, nämlich den ersten 

Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Der 22. März ist damit der früheste Termin 

und der 25. April der späteste. Weil Christi Himmelfahrt und Pfingsten vom Termin des Osterfestes 

abhängen, gehören auch sie zu den beweglichen Feiertagen. Die Osterzeit dauert bis Pfingsten. 

Informationen zu unseren Projekten: 

Die Boxenhalle am neuen Bauhof wird z.Zt. montiert und in dieser Woche fertiggestellt.                                                                    

Die Ausschreibung der Erd-, Abbruch-, Entwässerungs- und Betonarbeiten für die neue Grillhütte läuft. 

Für die Auftragsvergabe wurde ein Vorratsbeschluss gefasst.                                                               

Die Planungen für ein neues Lebensmittelgeschäft laufen.          

Bezüglich des Seniorenprojektes warten wir auf die Zusage des Investors. 

Digitalisierung im Rahmen des Projektes „Wir sind Kirchspiel Anhausen“ 

Der Austausch über digitale Medien beeinflusst in rasanter Entwicklung alle unsere Lebensbereiche. 

Nicht nur die Arbeitswelt ist in hohem Maß davon betroffen, sondern für die meisten Menschen ist die 

Nutzung von Internet, Austauschforen, sozialen Netzwerken und Medien bereits selbstverständlicher 

Alltag. Auch wir können uns dieser Entwicklung nicht verschließen, sondern sollten sinnvolle digitale 

Entwicklungen für unser Zusammenleben, gerade hier auf dem Land, nutzen. Das muss keinesfalls einen 

Verlust an menschlicher Begegnung bedeuten, was vielleicht einige befürchten, sondern kann im 

Gegenteil Gemeinschaft, Nachbarschaft, lebenspraktische Hilfen, gerade im Alter, einleiten, begleiten 

und damit sinnvoll unterstützen. Im Zusammenhang mit unserem Projekt „Wir sind Kirchspiel Anhausen“ 

sehen wir zwei Umsetzungsmöglichkeiten. 

Mit der Internetadresse www.marktplatz-kirchspiel-anhausen.de haben wir eine Onlineplattform 

entwickelt, die es dem Einzelhandel, dem Gewerbe, Dienstleistern, Kirchen und Vereinen im Kirchspiel 

ermöglicht, für eigene und gemeinsame Angebote in einem Gesamtüberblick zu werben. Mit einem Klick 

gehen Sie künftig als Kunde bzw. Nutzer über einen virtuellen Kirchspiel - Marktplatz und haben die 

Möglichkeit, aktuelle Angebote, Öffnungszeiten, besondere Leistungen wie z.B. Hol – und Bringdienste, 

Sonderangebote oder Aktivitäten ect. auf einen Blick zu sehen, zu verfolgen, zu bestellen und durch Ihre 

Rückmeldungen an Handel und  Gewerbe zu helfen, das Angebot im Kirchspiel zu verbessern und damit, 

das ist uns ganz ganz wichtig, auch zu halten. 

 

http://www.marktplatz-kirchspiel-anhausen.de/


Dabei verfolgen wir zwei Ziele: 

- Die Unterstützung, Vernetzung und Weiterentwicklung der Infrastruktur im Kirchspiel Anhausen 
für alle Bürgerinnen und Bürger ob jung oder alt,  

- und die Spezialisierung des Angebotes im Hinblick auf das Leben im Alter. 
   

Wir stellen zur Zeit eine Testgruppe, bestehend aus Anbietern und Nutzern zusammen, um Erfahrungen 

im praktischen Umgang mit dieser neuen Möglichkeit zu sammeln und das Geschehen zu beobachten, 

bevor wir den Bürgerinnen und Bürgern den Marktplatz in ca. einem halben Jahr zur Verfügung stellen.  

Die zweite Form eines digitalen Angebotes im Ort ist www.nebenan.de, eine lokale und private 

Nachbarschaftsplattform, die es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht auf schnellem Weg 

unterschiedlichste private Angebote zu suchen, zu machen, zu tauschen und wahrzunehmen.                

Das kann z.B., 

- den Tausch oder das Ausleihen von Werkzeugen oder Kochrezepten bedeuten,  
- das Angebot und die Nutzung besonderer Kenntnisse ( z.B. die Beratung bei Fragen im Umgang mit 

PC und Internet, ), 
- Spontane Absprachen zu Mitfahrangeboten z.B. nach Neuwied, Koblenz, Dierdorf, 
- Hilfsangebote „rund ums Haus“ 
- oder die Absprache zu gemeinsamen Aktivitäten und vieles mehr. 

 
Am besten stellen Sie sich www.nebenan.de als „schwarzes Brett“ vor, dem Sie immer aktuelle 

Informationen entnehmen können. Der Weg zum schwarzen Brett entfällt jedoch. Die Informationen 

können Sie zu Hause am Computer oder mobil per Smartphone einsehen und sich mit Nachbarn über 

Emails austauschen und verabreden. Egal ob Jung oder Alt, zugezogen oder alt-eingesessen – 

nebenan.de steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen, die Freude an einer lebendigen und  

unterstützenden Nachbarschaft haben. Auch diese Kommunikationsplattform testen wir im Moment. In 

Rüscheid wird sie ebenfalls schon genutzt. Über 50 Personen haben sich dort bereits angeschlossen. 

Also liebe Seniorinnen und Senioren, traut euch ein Stück Zukunft zu... Wer noch keine Erfahrungen mit 

PC, Tablet oder Smartphone hat, sollte sich vielleicht mal, ohne oder mit Hilfe, „einen  Ruck“ geben. 

Nebenbei gesagt kann es auch Spaß machen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie zu dem Thema Fragen 

haben. In einer speziellen Informationsveranstaltung ( Bürgerversammlung ) in der zweiten Jahreshälfte 

werden wir Ihnen das Thema Digitalisierung mit den neuen Möglichkeiten vorstellen und Sie im 

Nachgang in der Nutzung beraten und begleiten.   

Termine 
05.04.2018 19:15 Uhr Bauausschuss-Sitzung 
18.04.2018 Besichtigung des Betreuten Wohnangebotes auf dem Bauernhof für Menschen im Alter in 
Marienrachdorf 
18.04.2018 19:00 Uhr Festakt zum 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen in der ev. Kirche 
07.05.2018 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung 
 

Wenn der Frühling ins Land zieht, wäre es eine Beleidigung der Natur, 
 nicht einzustimmen in ihr Jauchzen. 

                                                       John Miltonr 

 
Ich wünsche Euch allen ein frohes, segenreiches und erholsames Osterfest.  
Frühlingshafte Ostergrüße von    
 
Ihrer/Eurer Ortsbürgermeisterin              Heidelore Momm 

http://www.nebenan.de/
http://www.nebenan.de/

