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I,iebe Gäste r liebe l¡'reu:de !

Herzlich l,riilkommen zur l'leinährer I(irmes 1986'

Der Grund, v¡arum d.ie Turn- uncl Spielvereinisung
d.ie diesjährige Gestaltung übernommen hat, ist
d.ie f¡eier ihres 7ojährígen Bestehens. Ganz be

haben r.rir jed.och d.ie \'Ieinährer Ki.rmes in den

Vorder6rund. gestellt und auf offizielle
I'eierlichkeiten verzichtet; wir werd-en es zúrrl

?5st.en nachholen. Aber selbstverständl-ich gilt
unser Ðank all d-enen, d.íe es rnöglich gemacht

haben, daß lvj-r heute ín Frj-ed.en und lreiheitt
und bald" auch auf einern neuen Sportplatz, uns

tr.ußbaIl spiel-en können.

Unser \rerein rvlinscht Ihnen einen angenehrnen

Aufenthalt in unserem schönen lÌeimatort und.

frohe, vergnügliche Stuncl.en in unseren Iìeihen.
't''/ir hoffen, mit unserem Programm auch Ihren
Geschmack getroffen zu haben.

Ich d-anlce a11en, d.ie zum Gelingen d.íeses Îestes
beigetragen haben.

r:nr, Euer

l; ¿ 1{

Vorsitzend.er d.er Turn- und- Spielvereinigung
l'leinähr ê.V.



W¡r q¿d enl<en
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Die Chaonik dea 7u¿n- und. Snietueteiniøuna LteinUhn in SLiehuoalen

Daï d.ie Veauianungen dea Aeid.en Ae!.lkaiegz und. die jeueitz loêge.n-
den tJe¿øtzungtzci.len ¿ich auch aul dat Veae.in¿2eLen nachleiêig ou¿-
geuizkl haßen, i'sl ¿chon d.aaau¿ zu e/¿aehen. d.aß j eg¿.iche ll i¿dez-
tchaillen Li¿ zun lahn l9)l leht.en.
llua duach ù&enêieleaung kann d.ie V¿a¿in¿gl¿U^dung in Jahn l9ló
ange.geLen uend.en.

ln en¿ten ^ochailttichen Ptoloko/l l9lî i¿t e4u¿lhnt. daß de¿
l. Voa¿ilzenrie. Jo¿el Schitlen d.ie 2J. Çene.natueatarnn!.ung etöllne¿¿
(kann ja ¿ein, d.aß lailhen nehneae 9enena2uc.n¿amn!.ungen in Jahz
gehatlen uuaden). Dea Venein z¿lh(le 2l Aktiue, l8 lnaktiue und
€.hzennitgLieden. Den d.ana(.ige Ka¿¿enLeaicht: ló0,60 iLeich¿nank (¡l/"'l),
Au,tsøAen 181,'87 tlil, uen[tei[t ein Ka¿¿en&¿¿ta^d Don 175,7t ¡¿t1 ,
Die í1 ilgtiedtLeitaage: 2.00 i?tl Aufnahne, (,t,2() Rll t'lonøl¿L,¿ilnag lun
Aktiue ur.d 2,0C) íl/1 juhaLich, ¿cht ìeßtieh noch ¿,50 nn lua clie
l'lut i kkape(-(.e,
€¿ uunde eine gule Kattenlühaung Aetttltigt.
lUalu4¿¿ch nußte clie An¿chaliung cine¿ lau¿llalêe¿ und einen Lult-
punpe eintlinnig uon ganzen Venein genehnigt ueadenl
Den Veaein, zuncjch¿l a(.¿ Tuanuenein den D¿ut¿chen TuanertLund ange-
¿chlo¿¿en, ilAle und. uetteileale haupt,tdch(.ich in 7au¿lta(.2 und
Tuanen, Zuei Tuanen nahtnen an Vonlu¡uten(.ehngang in Singholen leiê,
Ðea l, Voa¿ilzende jêdoeh mu[t am ALend. dea 9¿neaalu¿n¿amm(.ung
nichl ¿o necht in f o4n geueáen ¿ein!
- an Dezinkt/,e,tt nochLe kcinen nil/uan¿n, da 7¿ueauehnlett uaal
- Jie Anne(.d.ungen /.iJa die il.eichtjugend.kann/.e uuad.en zunitckgette2.ê.tt
- keinen uaa fün d.ie 7ei(.nahne øn Çauàchuinn/.e¿l zu Aege¿ale^n

und a2¿ d.a.nn auch noch den Taltnentatigez in ¿einem Anl aLgeLtj¿t uea-
d.en uoê21e, ua¿ da¿ ttlaï po22 .,. und Hena Schttle¿ ¿t¿(.Lte ¿ein AnL
e&enlatt t zun Vealtlgung.
Auch ¿ein jelzl nctcha¿lekendea Slet.2ueal¿etea Augutt í,lono halle ¿¿
nicht (.eichl, ilandAat2tpieten uuncle mønge2t Spietea aAge!.zhnt,
Da¿ ôoxen 0,nachle zuan ein ¡zadn neue llitgLied.en, aL,ea d.alua nußlen
ja zuei Paan Doxhand.¿chuh¿ angetchallt ueLden, €in Zu¿ann¿n¿chtuß
nil d.en 7ulJ4a22uea¿in ¿cheitent¿ zundch¿t, und aueh d.ea Anl¿ag, zua
ÐJK, rlea SpoataLtei(.ung dea kathoLi¿chen Jugcnd., t¿AenzutneL¿n,
uuade ø&getehnl,
Bei d¿a 24, Çenenal.Ðùz¿øam¿ung l9)2 uuade A2oi¿ Sc.halea ,:a¿ilzen-
d.ea. An 19,'!ouenL.ea lg32 uuatlc. d.ann rloch dea Zu¿an¡nen¿chêuß. dez
Aeiden Tunn- und Spoatueaei.ne e¿^¿¿¿ìnn¿g Le¿chLo¿¿cn, Ðe.a tlanc.t

Tunn- und. S piet uene.inigung úleintlhn
Duach die .tteiqende ênuez!.¿!.o¿igkeit und. d.ie dad.uach ¿inkenden
Îlitgtiede/Lzaht en uaa die linanziet2e Lage ¿ch{.echl, i,lit Thealea-
aul/lihnungen und. ancl¿aen V¿zan¿taêtungen D¿/L¿uchte rnøn kaanplhøll,
d.en Ka¿¿en!,eâtand in lteichgeuicht zu hallen, Aîea ,,, ßei einen
zueiLen Theatezaullühnung ¿le(.2t¿ nan die litttlte d.et ileingeuinne,t
( ¿¿,()() tl.l'l ) d¿¿ Schue¿lenn¿lation zua Vealilgung,
'Plennigfueh¿ea' ultnde nan heulzulage den Von¿land tchitn¡tfen, uenn
¿^ ¿¿ch d.ie l9l3 ange¿chall¿en TuftLat.(.¿chuhe nit uöehenlLich 0,10 j¿n
zunil ckzøh(. en 2a¿¿cn u¿lade.

D¿a Veaein ¡nachle. nach den e4¿le Schuieaigkeilcn de¿ Zu¿annen-
¿chlu¿¿e¿, (.anstan loat¿chnitle, Die 7au¿tLaLLnan^óchal¿ 4tei&t in
Çau in lilhnend.en Po¿ilion, die Tuanen nachen gute Tonltchnitte, und
auch d¿e Doxea uncl Fu0&a(.lea Aeginnen, Vezglcichtktlnp/,e zu geuin-
tt2no
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A&e¿ d.ann ¿chnciLt nan d.a¿ Jaha 1913, und dct¿ ¿ogenunnle '10()()jdh-
aige t'l,eich' Aeginnl - auch nit Au¿uiakungen auf den St¡o,tt,
Ðen Vea¿in nußlc in Venein¿2oka(., d.at nil Bi/dean uon HilZea, Tuan-
ualen ]ahn und niL fahnen ge,tehnückl uat¡ elìtt Haun¿De4¿amnLung a4-
hallen, Dca Voa¿ilzend¿ uu/z(l¿ zun'Tuhaea de¿ Venein¿' unqelaufT,
und ¿ttll d¿¿ ¿t&2ichen Tunneatiede¿ uu4den da¿ Deut¿ch¿aÀd.¿¿ed. und
da¿ llon¿l Ae¿¿e!. Licd ge,tungen, AA tolonl hieï e¿ al.¿o nichl neha
'çulen A&end.' odea'|u/e llachl' zun Beginn !,2u, zum ênd.e d,ea l/ea-
¿ann¿ung. ¿on<lean '5 ieg lleit.' ,

€.¿ d.auenle d4,et nicht Lange, und. TunnhaLlen und S¡toalpLalze AtieLe.a
t¿ea. Dic Jugend. in L¿¿len Spontattea uuade zun nitil¿tni¿ehcn Au¿-
Aitdung und apttlea zun l(aieg eingezogen. - €¿ uëne nil Sichenh¿il
¿innuoLLea geu¿¿ert. zu dau¿e Spoal zu L¿eiA¿n,- llnd. e¿ i,tL d.ie Aul-
ga&e clea heuligen und den nachlotgenden genenalionen, dunch inte¿-
naLionate Konlakle, niehl zuteLzt irn Sponl, eine Alnotphd.ae zu
tchøllen, die den l(aiegtgedanken ea¿t gaa nichl- aulkonne^ ¿aßl!
Zehn lahae nulJlc. d.a¿ Veaein¿(.e&en auhen,
AAen den i'Jun¿ch clen Jugend. nach zpontt-ichea Del¿tigung uunde inne,t
2aul¿n, Jelzl aA.ea uaa die Çenehnigung rlen De¿alzung¿nachÍ en/.oa-
dea!.ich, Die¿e uunde ¿iLea d.a¿ Land,tat¿anl Dicz Leanltagl und. an
7,Deze¡nLen 1945 d.uneh dat Jugendønt enteiLt,
S chon zuei TaEe tptltea uu4de. nach €.ì.ntad.ung duaeh die Donl¿ch¿(.tc,
in Çaalhaut llto t'lono die Çaunrtungtueatannlung aLgeha(.L-en. Z1 Ak-
liue, 16 Juge d¿.iche und 4 pa,ttiue l\ilge.iedea uahtlen einen Von-
¿Lqnd nil Heinaich retzea an den spiLze. ê¿ und ¿¿in voa¿tand uun-
den ea¿l in Anl &e¿¿¿ll¿gL, att lezl,tland" daï keinc.a ein ehena(.igea
// S - P aate ililha.ea g euet eÃ ua/Le

Da¿ ea¿le Spiel uan ein Taeund.¿chaltttpie2 qegen den Vlí? L)indent
nan uenloa ):5 I
uo2Lle nan einen tlnleahatlung'ta&end De^an¿la¿¿en, muTle die polizei-
¿Lunde aul ¿),10 Uhn ue't!.Unge.nt uenden.
Bi¿ zutt e4¿len llaupLueatanm2.ung uaa &ea¿il¿ aueh cine Danenaaleitung
gegnünd.el uo¿den,

P.ling.tten 1949 land d.a,: ea¿te Tuutiea ¿latl, In d.en daaaul /.otsen-d.en Jøhaen eafaeule d.ie¿e¿ ¿ich itntn¿a tleigen<let tJctie&theiL, und¿o Aekannt¿ tlctnntchaltzn ui¿ 'LinA.ung l9',TLirt\ung 07, und. ,lleu¿en-
ólanm' landen de^ t)eg auf unÂeaen S¡tôatptatz,
ln HenL¿l l95l ¡¡an¿n eine tilann,tchalL Kneianei¿len!

Bi¿ zun aied.enaulnahne de¿ sni¿L|'eLnie|.¿ 1960 L¡of nan ¿ich nochAei uea¿chiedenen y¿^óantn¿ungen, u)o u.a. am 27, ¿.'l 955 ( nan !.e¿e und.
¿laune) d.ea Bau cine¿ Schuinm4.sd.eô, nit d.en clie Çeneind.e ûJ¿inctha an



den 7uS heaangelzele uct4. einttinnig a!.geLo.hnl uuade! ê!.enlaL2t
au/. Aß2ehnunq .tl¿et! den clanaêige Leha¿n K('¿¿¿n 4¿i einea Jahne'thaup'
uentamo(.ung: fe. &eaL¿ichligte nit ueileaen Intene¿¿enlen auf einen
iJeintiha¿a ie\rinrle einen le1dlennid'Spie!'¡tLalz zu noa¿¿/¡/2¡1 . Die
nichl zu¿tlmnende Vea.tøntnttung ga& zuz tsegnilndung, clez Spont aei
uohè zu teu¿n. - Åch, ue(.ch¿ ênl¿cheidut¿g... '

An 24.Augut¿ l97t gins 'ein ¿eit jahaen A¿¿lehendea llun¿ch in €n-
lu(-!.ung' : Die Ttut(.ichtanLage uuntle in Betai¿A ge^onnen und en'
nögLichle Don nun an ein i'JinLe¿tnaininc, Ðie Fneude tttez cli¿ '! ¿u-
antchallung u(¿L gzo0. uaa nachLe e¿ da âchon, uenn an manchen
Sni¿êlctd¿let ten ctie lu0f,at ten taangeta ltut¿nden LichL itn Dunketn
tappten !
1974 uuacte d¿n Vea¿in in da¿ v¿aein¿n¿gitte.n eingelaagen untl nannl¿
¿ich uon ^un 

(tn:7.u,5. Aeintlhn e,V.
Zun 60 jt)hnigen Jut it<iun uu¿rle 197 6 ein unfa¿¿encle¿ Pzogzanm eaatt'
&ei/et-. So lahnle nan ¿in¿ 7ußtaLêuoc/te uon 17. Ai¿ zun 25.luti
duach, uol.ei ttigLich di¿ lußtì'att&¿gei¿leat¿n Aeintihnen aul ihne
Ko¿len katnen, D¿n AA¿ch(.u0 Litdele ein TanzaLend in getehnilckten
Venein¿!.okøt, e.t uunden tlti.lg2iedez zu €hnennilg2iedea eanannt
und. k¿in geningenea d¿¿ clea illiniateapntl¿id.¿nt uon ilhein!'and'P latz
-lt¿lnut Koh!.- ¿chiekl¿ einen uentuotten Zinntett'e¿, Aie in dea
V enein¿chnonik nochzuë¿¿en en&^achlen di e V enan¿totlung e-n' eincn
ileinenlö¿ uon 2785,8, D¡'t. Sonil kann nan d.ie Teie¿ un¿eae¿ ójiah'
nigen Betlehen¿ ¿ouoh(. linanzie!2 aL¿ aueh, aponl!'ich aL,t gaoßen
ên/o Ag !,ez¿i chn eLt, t

d.ie Knei¿Ligø A ueaëat¿en, Fontan kunplt¿ di¿ f.i'lønn¿chalt in dea
Kaeiatigø D.

Die úlein¿ihnea Jugend tpietle tnillê¿auei(.e ln Ac.neindcha/L tnit Al-len-
høu¿en untl Leteglz 1979 in ihzen Sfalleê d¿¿ B-Jugencl elen l.?tatz
und uuade Knei¿n¿i¿tea,

In An¿chtub an elie¿e knanpe (uch(' aueh unuoêê¿land.ige ) ueaein¿-
g et chi chtt i ch¿n Zu.!annen'li.a¿ ¿ung lo 2 g en n o ch ein i g e t (¿ø eak¿n¿u eal¿
Ùaten'i

15,1¿,1979t €.n¿ten Adpent¿naakl tl¿¿ Vetein¿ an ilalhau¿, dea ¿ich
uon nun an jaha!'ich uiedeal¿ott, Ûei 9t'tlhuein, €nî"ten'tuppe
unrl Llún¿lchen, t|ei Kallee und /ni.tchen ùlalletn konnten
zahtneich¿ LJeinclhaen Legaubl ue¿¿len, t'lan ueakaulte
eine' ¿lalttiche AnzahLt Cl¿ni¿tLaune,

1979/1980 : t'tillen in det il.¿lckauncle Laøch rla¿ unl¿ae 7ot, ltlan ¿nL-
¿chlo0 ¿ieh neu¿ Atuloa¿ zu ¿aaichlen.



¿0.()).t98(t :

27,o5.1980 :

19 81 i

198) i

¿¿.10,1982 : In iloLe! u)einhau¿
achall gegadndet,

l8 apoaltiehe U¿intihnz¿ Ðamen ¿chto¿¿en ¿ich tlenUenein an, Sie teaL¿ichtigten attuöchenttic/t eincn
! gtnnatl ika(,end dunchzu/.Ithnen ,

^D.ea 
Bau einel .gzöïeaen. '.Çenti.le,tcltuppent, høl teqonnen,Ðie¿en enlpupple ticlt jecloch,tpulez a(.¿ zechl A.i"¡¿¡;jr"

Ho (.2¿lut,e.

Dea nicht nehn ueznei.d.taae AA¿tieg in die C-Kta¿¿e
tponnte in die¿en jaha die FußLat t ea ¿o ,tehn an, rlaßein Uiedea¿ehen in den Knei¿tiga D geleient uenclen
konnle,

Tnei¿ uuncle eine Atl-llenzentnann

ênd.e 1982 t

24.07.198) ¡

Augutl

Aul den Spoatp(.alz lancl dat 1. t;leindhnea-Staaß¿nlun-
niea ¿løll, Ðaë.¿i ¿ah nan die t,lann,teha/.1 Betg.tlaaûe/
Hann¿nueg/ oleae tlaupt.tlaaße at¿ ue¿dienle S iLgen,

l9 E5: Bc.in &eaeil¿ taød.ilione(.!.en Don/.lunnien uuad.en clietelzlen Spie2e aul clen S¡tonlp(.aLz d.unchge/.ahat. tttenige
Zeit tpalea uuatle nil d.en ,l/ euge.stattung, cli¿ u.a. eiie
i?aaentpi et l!.tjche uon¿ieht. I,eg onnen,
F2eißige Veneintnitglieden Aetnilhen ¿ich ¿eilden d.ie
7 inanzienung dunch unenlgeLd!.iche¿ A!,tei¿len uonAnteil¿¿luncl¿n zu unten¿lillzen.
Die | ,t'lann¿cha/-l Aezlneitel d.uach clen Spoalptatzneu-
Aau Íhae ilein.spiete in Sc/¿ut- und Sponl'ze"¿'""^ iàüou,



IITIltl
llñlÌtl

tt

Welnähr



KIRIqES

IN

1/EINÄHR

Sanstag, 11 .Iiaí
17.oo llhr
2o.oo Uhr

Sonntag, 'l . Juni
9.oo tth¡

von ll .l.lai bis Z.Juni im tr' e s t z e t t

Unser Prograrnm für Sie :

Âufstellen d.es Kirmesbaumes am Re.thaus

Großer Bunter -{bend
I.litvirkend.e : DÍe Trachtengruppe Fontanella aus

dem G¡oßen l/a1sertal, der Zither=
spieler Josef und. der
Genischte Chor tt Eintracht rr ',rleinäh¡

a¡schl. î a n z mít d.er Kapelle " C.{IIDIES "

Hochamt in cler kath. Kirche mit a¡schl.
{fotenehrung
Frühschoppen mit d.en rr Candies rl

Kirmesumzug

Mitspiel - theater für die Kintte¡ nit cler
Puppenbühne lìheinland. - Pfalz
Tanz mitclen tt Cand.ie s [,
ge6en 21 . jo IJh¡ : Diavortrag uriserer östem.
Freunde über ih¡e Heimat, d.as GROSSE l/iLSEìî^I

tr'rühschoppen
Tanz nitcten " Cancli e s tt

bis zur 3eerdigung d.er lleinäh¡er i(ir,"nes 19g6
d.azwischen : G R O S S S E î O l,t B O L :\
mit tollen Preisen,
u.a. ein l{ochenende fü¡ A pers. im Großen l*lalscrta
eine Tagesfahrt der. Fa. Rö1-2, ein ,l.Iochenencle fü¡
2 Personen in lìuhpold.ing, ein p¡eis cler
Fah¡schule Rossa, Gutscheine für div. _,jssen
uncl vieles, vieles meh¡.

1o.oo
14. oo

15.7o

Uhr
Uhr
lJhr

I.lontag, 2. Juni

1o. oo

'19. oo

19.oo Uh¡

Uhr
Uh¡



Weiruiln

im ¡omantiscben

I¿hn-Gelbachrnl
Naturpark Nassau

Nähe Baà. E¡ns-

- Montzbaur

Besitz und Leitung: Familie Treis

Telefon 02604' 50 i5 + 5016

RESTAURÄ]'TT

PEI\TSlON

CAX'E

eigener l'leinbau
an l{osel unil lahn

l,/ir führen tr''leine sämtlicher deutscher
Anbaugebiete

Iührend-es Haus in der verband.sgemeind.e l{assau

Prämiert mit :

'r Ausgezeichnete Küche - Angenehmes Fiote

BO Betten, fast afle Zímmer mit Du / \:lC,

flelefon, TV, Balkon

Vollpension ab 4Br- bis 67r- DI\ir incl'
aller Nebenkosten und Þlenüwahl

Unsere St?irke:
Grill- ' l'./iId- , tr'ischspezialitäten t

sov¡ie heimische Küche

Unser Tlaus ist ideal für Tagungen und'

Feíerlichkeiten a1ler Art (s

\,'lir liefern auch icalte und-
warme Bufe'bts in und- außer
Haus ab 20r- DM



UN S ERE IJ I nF E R A t',IT E tÍ
========= ====- --

lieferant

J.,ief erant

lieferant

Lieferant

von Bitburger Pils :

ATJBRBCHî BÜCltii[, Diez /Î,ahn
von Brot- und. Bacll,¡aren :

PAUL KASPITR, Obernhof /Lahn
von Königsbacher Pil_s :

FRITZ BIISTI'1A}TN, I1ömber:g

sämtl-icher FrÍschproclukte :

(o6a19)264?

(o26o+)4157

(o26oa) ?222

\,/IÌRIIER IIIIiI-,IìR, Linter (ot>4]1)4j/47

lieferant für I'lurst- uncL Fleischv¡aren :

!üAI_,TEÌì cul.itlEtì[, Obernhof (o26o4)772



Ho teL

Anrst
- ?et1 sion

einer l-l o f
5 4OB SEELBACH
Telef on: (o26o4) +5Zt+

\./eithin beliannt durch gute rurd. preist+erte l(üche.

Id-eal zu llinlçehr nach 
"fanderungen(z'.8. durch d-as Jamrnertal)

Es freut sich auf Ihren Besuch

F¡. l'1 Il-, IE ttl ÖI, I,DR

Hotel - Restøursnt
>>Zur Wildente<< Fam. Brossei

Obernhofer Str. 12 . 5408 Nassau .Tel. 0260414525

Das Haus der gemütlichen
Atmosphäre, bekannt
durch seine gute Küche
und reichhaltige
Speisekarte.

Wir bieten:
Zimmer zum Teil mit WC
und Dusche, reichhaltiges
Frühstück, Kaminzimmer,
Konferenzraum,

Aufenthaltsraum mit TV. Bei Festlichkeiten auf Wunsch
kaltes Buffet. Ganzjährig geöffnet, zentrale Lage.

- Mittwochs Ruhetag -
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5409 Weinähr über Nassau
n rc2604) 40 66

Bau- und Möbelschreinerei Bestattungen

W¡lhelm Diel & Sohn
lnh. Willi Diet

K u nststoffe nster lnnenausbau Baufertigteile

5409 Weinähr
Telefon O2604-725s

NASSAUER LOWENBRAUEREI GMBH.
I "'EoERLAoE 

DER KoNlGsSAcHER BR^uEREr Ao. KoBLE¡¡2. cETFÀN¡E.GRossHANoEr

t¡4 ì¡or¡ov
folrbod[ùo^. t



lllr s¡nd rnlt ellcn l(clscYcrellstal[crrI lrll Dulluc

'ertrctungvon: N UR- Prirna - Hetzel -Jahn -Jet- Ameropa

- DEIì und weiterer namhafter Veranstalter

ittlune von: Fremdenzimmern' Ferienwohnungen'crm

Iìusreisen, Kret¡zfalrrten, Clubreisen

Fliigen in alle Welt

Vir realisieren alle thre Urlaubswünsche

RISI]C REISEBURCI
HERBORN

54o8 Nassau, Ecke Obertal/SPäthestraBe z

Telefon oz6o+/889¡

Gaststätte Zur HoPfenblüte

TreffPunkt von Jung und A!t

lnh. Daniela Wendt und Egon Kleinschmidt

9üUR

Amtsstraße 1' 54OB Nassau/Lahn



wetnkeller, ü I Ë ö E L ll u L L " wetnanl
Altester weinkeller des ortes aus früherem Arnsteiner Besitz.

weinbau in weinähr seit 1887. wir führen weine aus eigenem An-
bau. Unsere Küche bietet warme und karte speisen. zui unterhal-
tung spielt samstags sowie sonntags unsere eigene stimmungs-
kapelle ,,Kellergeister". Bestens geeignet fùr vereins- und Familien-
feiern. Platz für ca. 100 personen.

Fam. Hub. scherer, Tel. 026 04/1290 - Fam. Edm. scherer, Arnsteiner Hol

Kundendienst und Verkauf

Wintefhaltef Jürsen Ktockhaus

lrn alten Wingert

5409 Allenhausen

Telefon 0 26 0486 s9

i

Gastronom

Vereinslokal der Spoondogs Weinähr

Rathausschänke
lnh. H. Kops

- Moderne Fremdenzimmer
- Cafê. Gepflegte Küche

5409 WEINÄR. Hauptstraße 29.Te|.020 04/7254

Kinder-Unfo!lversicherung

. . . dqmit lhre Kinder
ouch im Foll des
Folles eine gesicherte
Zukunft hoben.

VICTORIA Â

Ernst HinterwäId.er
Nassau o26o4 41
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sowie weitere namhafte Braue-
reien und Brunnen und ein gro','
ßes Wein-Sortiment.'

I
q

.a
I
i
1

.¡
¡,
I
I
:i

ll
lt

nigener lfeinba.u, Hausschlachtung
geöffnet von lvlitte l'lai bis Mitte September

Tel.: (o26o4) l1t+c,

Getränke.Abhol'Markt

Baumarkt Balzet
rirhofer Str. - 5408 Nassau
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Hetzungsþau
MONO GmbH

Lieferung und Montage moderner
u nd energiesparender Heizungsanlagen

5409 Weinähr
Hauptstraße 53 a

Telefon 02604/g1T
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Vereinslokal des TuS Weinähr



MUSIK-SENUrcE

THOMAS

Schallplatten, Instrumente, Noten, Lichteffekte und Zubehör
5408 NASSAU - Kettenbrückstraße 4 - Tel. (0 26 04) 16 82

Gafe - Pension - Restaurant

Haus Weimer
5409 Weinähr / NaturPark Nassau
Telefon (0 26 04 ) 12 13 / 53 99

lhr Ausflugsziel im Gelbachtal

Das Haus für ieden Anlaß

Bauunternehmung H. WEIDENFEIIER

Sch I üsselferti ge Neu bauten

Planung und Bauausführung

5409 Weinähr/Gackenbach - Telelon (0 26 04) 12 20 und

(0 64 39) 76 98

Kaufhaus
Ewald Winkler
Lebensmittel - Texti lwaren

, Zeitschriften, , .

5409 Weinähr 
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Bornstraße 7' Tel . 02604/ 4211
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Ein guter Tip

Die Unfallversicherung mit dem Sparbucheffekt

- für Erwachsene und Kinder
- weitreichender Versicherungsschutz-

weltweit und rund um die Uhr

und das Beste:
Sie erhalten alle Beiträge zurück, selbst wenn
inzwischen bereits Zahlungen geleistet wurden.

Das ist nicht möglich? - Doch, mit der Unfall-
Prämien rückgewähr-Versicherun g.
Neugierig? Ànruf genügt.

Versicherungsbüro
Manfred Bruchschmidt
Am Eimelsturm 7
5408 Nassau

Telefon Büro 0 26 04155 35
Privat 0 26 01152 35
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