Öffentliche Einrichtungen
Hier kann unsere kleine Gemeinde mit einigen Besonderheiten aufwarten!
Dorfgemeinschaftshaus: Hier werden die Gemeinderatssitzungen abgehalten und Feste gefeiert.
Grillhütte: Oberhalb von Hirschberg findet sich (mit
Ausblick über den Taunus) unsere Grillhütte, die für
Festlichkeiten gemietet werden kann.
Spielplätze: Trotz der geringen Dorfgröße stellt
Hirschberg gleich zwei Spielplätze für unsere Kinder zur Verfügung.
Bolzplatz: Ein eigener Bolzplatz wartet nur darauf
von Groß und Klein genutzt zu werden.
Grünschnittsammelplatz: Hirschberg bietet einen
eigenen Sammelplatz für Ihre anfallenden Gartenabfälle.
Friedhof: Auch einen kleinen eigenen Friedhof besitzt Hirschberg in direkter Nähe zur Kirche.
Neben diesen Einrichtungen gibt es weitere, wie
z.B. die eigene (evangelische) Kirche, die Bocciabahn des Sportvereins, den Kindergarten im Nachbarort Langenscheid, sowie einige besondere Örtlichkeiten, zu denen sich ein Ausﬂug immer lohnt.
Weitere Informationen zu allen Einrichtungen, Mietpreisen, Nutzungsbedingungen und Ansprechpartnern finden Sie auf der Homepage Hirschbergs.

Die Geschichte vom Räuberhauptmann Schinderhannes
Eines der letzten, noch aus dem Mittelalter erhaltenen, Gebäude wurde in den 1960-er Jahren Opfer
des stärker werdenden Verkehrs. An dieses Haus
gibt es besondere Erinnerungen aus der Zeit zu Anfang des 19. Jahrhunderts, als dort eine Gastwirtschaft betrieben wurde.
Einst kehrte dort der Räuberhauptmann Schinderhannes ein, um sich mit einem Hirschberger
Schnaps zu stärken. Es dauerte nicht lange, da betrat ein Gendarm die Gaststätte. Der Gendarm bestellte sich ein Viertelchen und begann sich mit dem
Wirt zu unterhalten. Schinderhannes mischte sich in
das Gespräch ein und als sie auf den Räuberhauptmann zu sprechen kamen, schimpfte der Gendarm
gotterbärmlich über den Schinderhannes.
Nach geraumer Zeit begab sich Schinderhannes hinaus in den Hof, band rasch das Pferd des Gendarmen
los und schwang sich auf dessen Rücken. Als der
Gendarm das bemerkte, riss er verdutzt das Fenster auf und fuhr
den Dieb wütend
an, was das zu bedeuten hätte. Ganz
gelassen erwiderte
der: „Wenn du den
Schinderhannes
suchst, hier ist er!“
Dann ritt er eiligst
davon und überließ
den Gendarm dem
Spott der Bevölkerung.

Liebe Familie
liebe Dame
lieber Herr,
Hirschberg begrüßt Sie herzlich als neuen Mitbürger
in unserer Gemeinde.
Wir hoffen, dass Sie sich bei uns inmitten einer wunderbaren Landschaft mit den vielfältigsten Freizeitmöglichkeiten wohlfühlen werden!
Obwohl unser Ort recht klein ist, gibt es doch einiges
Interessantes aus Vergangenheit und Gegenwart zu
berichten.
So hat zum Beispiel ein bekannter Räuberhauptmann schon damals den hervorragenden Schnaps
der ortsansässigen Brennerei Meckel zu schätzen
gewusst.
Vielleicht können Sie ihm nach einem Probeschluck
zustimmen?
Wir wünschen, dass Sie sich gut einleben und hier
wohlfühlen werden und stehen Ihnen bei Fragen,
welcher Art auch immer, gerne zur Verfügung.
Ihr
Ortsbürgermeister Gunter Meckel im Namen der Gemeinde Hirschberg

Die wichtigsten Daten auf einen Blick
Kontaktdaten Ortsbürgermeister
Gunter Meckel
Tel: 06439 901949
Email: gem.hirschberg@kabelmail.de
Sprechstunde: Mittwochs 19 bis 20 Uhr
Dienstzimmer im Dorfgemeinschaftshaus
Kirchweg 3
65558 Hirschberg

Homepage der Gemeinde Hirschberg
www.hirschberg-rhein-lahn.de
Auf der Homepage unserer Gemeinde finden Sie
einen Überblick über Hirschberg, Aktuelles und Vergangenes, und können sich mit Hilfe eines Newsletters über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Vereine, Gruppen und Veranstaltungen
Zunächst ist die Freiwillige Feuerwehr mit ihrem
Förderverein zu nennen, die an jedem Donnerstag
Abend im eigenen Gerätehaus zum Donnerstagstreff einlädt.
Der Sportverein bietet neben diversen Tanzgruppen auch eine Gymnastikgruppe, die sich immer
dienstags trifft.
Der Elferrat plant und organisiert immer im Winterhalbjahr die Faschingszeit in Hirschberg.
Jeden ersten Mittwoch im Monat trifft sich die Gruppe „Aktiv für Hirschberg“, um in verschiedenen Projekten an der Gestaltung Hirschbergs mitzuwirken.
Außerdem laden allmonatlich Bürgermeister und
Gemeinderat zur öffentlichen Hirschberger Gemeinderatssitzung ein.

Die Homepage Hirschbergs

Dorfgemeinschaftshaus/Lubentiushalle

Homepage der Verbandsgemeinde Diez
Die Homepage der Verbandsgemeinde Diez finden
Sie unter:
www.vg-diez.de
Dort finden Sie eine Vielzahl an Informationen, außerdem allgemeine Statistiken für die Verbandsgemeinde, aber auch Hirschberg im Speziellen.

Es gibt viele Möglichkeiten sich in Hirschberg zu beteiligen, nachfolgend finden Sie ein paar Ideen. Bei
Interesse sprechen Sie doch einfach die jeweiligen
Kontaktpersonen an oder kommen Sie einfach vorbei. Ansprechpartner und Termine finden Sie auf der
Homepage.

Daneben organisiert jeder Verein und jede Gruppe
eigene Feste, wie zum Beispiel die Feuerwehr den
Wandertreff am 1. Mai, der Sportverein Sommerund Glühweinfest, der Elferrat die Kappensitzung
und den Kreppelkaffee, Aktiv für Hirschberg das
Adventscafé und die Kirche das Osterfrühstück.
Wer sich lieber körperlich verausgaben möchte
kann sein handwerkliches Geschick auf den halbjährlichen Umwelttagen der Gemeinde unter Beweis stellen.

Falls Sie, statt nur Gast zu sein, lieber mit anpacken,
ist jede helfende Hand natürlich auch für die Organisation und die Vor- und Nachbereitung unserer lokalen Feste und Veranstaltungen jederzeit herzlich
willkommen!

Weitere Informationen zu den einzelnen Gruppen,
Vereinen und Veranstaltungen entnehmen Sie bitte
unserer Homepage, auf der Sie auch stets aktuelle
Informationen über andere Aktivitäten in der Gemeinde einholen können.

Aktivitäten in Hirschberg

