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750fahre Burg Mellnau

NächstenSonntag:

Vorbereitungen auf I ubiläurn angelaufen
f!

Wetter-Mellnau (rhä)'.
2013 steht für Mellnau ein
großesJubiläum an. Gefeiert wird die erste urkundliche Erwähnung der Burg
am 10. September 1263.Die
Vorbereitungen zur Feier
laufen bereits auf vollen
Toüren.
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>Tee in de
Moschee<,

>Um solchein Feststemmenzu
können,brauchtesviel Unterstüt- Marburg (rhä). Zum ,
zungausderBevölkerung<,wuss- der Moschee. lädt die Isla
te Herrmann Hahn aus:persön- G e m e i n d e' O r i e n t b r ü c l
licher Erfahrungzu berichten.Der Sonntag.6.Februar,von I
88-Jlihrigewar vieleJahreBürger- Uhr Gästein die Moscho
meistervon Mellnau und hat die bacherWeg 264'.ein. Bei
7O0-Jahr-Feier
mitorganisiert.
Tee. selbstgebackenem
I
An der Unterstützungmangelt Fingerfood und orienta
es bisher nicht: Rund 30 Bürger Köstlichkeitenbestehtdi
DerFestausschuss
präsentierte
auszahlreichenVereinen,derKir- lichkeit, auf Fragenbezüg
die bisherigen
IdeenzumFest.chengemeindeund dem Ortsbei- IslamoderderMoscheeakt
Rund ein DutzendVeranstal-rat habenbereitsihre Hilfe für das nähereinzugehen.
Die Ve
tungenwurdenbesprochen,
z. B. Festzugesagt.
tungsoll dazudienen,der
dieRockyHorrorMellnauShow, Im Jubiläumsjahrwird es vor- die Gemeindeund die Iv
eineFatnradtour
durchdenBurg- aussichtlichvier Wochenenden
wald,ein Mittelaltermarkt,
ein geben,zu denenin Mellnau gefeiKindertheater,
ein Livekonzertert wird.
Adeb
undvielesmehr.
Alle Termine und weitere In- Familienschule

Kurs zur
BZH Bildungszentrum
Handelund Dienstleistungen: Kindererzieh

Neue Broschüremit

Stadtallendorf(rhä). >\l
der klug und glücklich mi
der Titel einesKursesder

Programm20I I liegtvor hä;$]*t[,"3']i

I

Marburg (rhä). Das
Bildungsprogramm 2011
des BZH Bildungszentrums
Handel und Dienstleistungen liegt jetzt vor.

tätig sind oder sich qualifizieren Aus derFülle derErziehun
möchten,wird der >>Kassenpass
ber und Möglichkeitensr
- Verkauf und Kassentraining<wichtigsten Aspekte erkl
angeboten,aberauchSeminareumgesetztwerden.Diesr
w i e z u m B e i s p i e l V e r k a u f s - angebotist für Eltern be
training, Telefontraining und die ihre Erziehungskomp
Als Partnerfür effiziente und Beschwerdemanagement.
vertiefenund stärkenwol
praxisnahePersonalentwicklung Interessantfür Unternehmersind Kursgebührbeträgt siebr
gehört zum Fortbildungsangebot auchdie Ladendiebstahl
seminareUm Voranmeldung un
nebenden IHK-Aufstiegsfortbil- mit Testklau und Schulung det 0176-28375739wird geb
dungenHandelsfachwirt,Indus- Mitarbeiter. Ein weiteter großer
triefachwirt, Wirtschaftsfachwirt Bereich sind die VorbereitungsFachkraftRechnungswesen
auch lehrgängeauf IHK-Abschluss- NorddeutscheElbrr
der großeBereichE-Learning. prüfungenunddie EDV-Seminare.
Hier können Teilnehmer interDie Programmheftesind erhältnetgestütztden BetriebswirtIHK, lich im BZH Bildungszentrum
den HandelsfachwirtIHK und Handel und Dienstleistungen,
auchdie Ausbilderbegcheinigung
Ernst-Giller-Straße20 a, 35039 (mi). In dernorddeutsc
nachAEVO erwerben.Ein neuer Marburg, T eI. 06421-9 I 00-80, region gilt nur noch dir
Bereichist dieWeiterbildungzum E - M a i l : b z - m r @ h a n d e l s h a u swasser-Alarmstufe
.
l. D
ReiseleiterIHK. Für ehrenamtlich de. Die Angebote sind auch im sind gesternin Dömitz
Tätigekönnteder >Reisebetreugr<Internetunterwww.bildungszen-Meterund in Boizenburg
interessantsein,der ebenfpllsneu trum24.de abrufbar. Hier kann Meter zurückgegangen,
aufgenommenwurde.
auchdie elektronischeBroschüre Wasser-und Schifffahrt
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