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Fünftes Hohensteiner
Bürgerfrühstück
Die Bürgerhilfe hohenstein e.V. lädt zu einer Neuauflage ihres alle zwei Jahre stattfindenden Bürgerfrühstücks für
samstag, den 17. november von 09.30 bis 11.30 Uhr in die halle des Gemeindezentrums in hohenstein-
Breithardt ein.
Im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks informiert die Bürgerhilfe zum thema „Wohnen und leben im Alter“.
Zu Beginn werden Frau Petra Nägler-Daniel und herr Jürgen Aurand den Pflegestützpunkt im Rheingau-taunus
kreis als ortsnahe Anlaufstelle für Pflegebedürftige bzw. deren Angehörige vorstellen. Pflegestützpunkte sollen
dabei helfen, den organisatorischen Aufwand für die Beauftragung von leistungen zur Behandlung von erkrankun-
gen, hilfen bei der Pflege und der Altenhilfe zu reduzieren. Unter anderem gehört hierzu
auch die Beratung zum behindertengerechten Umbau der Wohnung/des hauses.
Frau Nägler-Daniel und herr Aurand werden umfassend über Unterstützungsmöglichkei-
ten ebenso wie über die Voraussetzungen zur Übernahme von kosten durch z.B. die
krankenkassen und andere Institutionen informieren und anschließend für Fragen, auch
individueller Art, und für das Gespräch mit dem Publikum zur Verfügung stehen.
Der eintritt und das Frühstück zu der Veranstaltung der Bürgerhilfe hohenstein ist frei.

Interessierte hohensteiner Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen.

B 54 Burg-Hohenstein: Felssicherung am Felsentor
Felssicherungsarbeiten zwischen bad Schwalbach und burg-Hohenstein in zwei aufeinander folgenden bauphasen

ab mittwoch, den 14.11. führt hessen Mobil an der Bundesstraße B
54 zwischen Bad schwalbach und Burg-hohenstein Felssicherungsar-
beiten aus. hierzu ist die sperrung der B 54 im Baubereich notwendig.
Bevor die Arbeiten zur Felssicherung beginnen können, bedarf es der
vorbereitenden Bearbeitung des Felses. Darauf folgt die Installation der
schutznetze. Oberhalb der Netze werden Fangzäune aufgestellt, die den
streckenbereich zusätzlich vor steinschlag schützen.
bauphase 1: ab 14.11.
In diesem Zeitraum wird der Verkehr über die landesstraße l 3274
und die kreisstraße k 694 über Breithardt geführt. Dieselbe Umlei-
tungsstrecke ist in der Gegenrichtung in umgekehrter Reihenfolge aus-
gewiesen.
bauphase 2: im anschluss an die bauphase 1
In diesem Zeitraum wird der Verkehr ab Bad schwalbach über die
Bundesstraße B 54 zunächst nach taunusstein, dann über die l 3032
Wingsbach und steckenroth, weiter über die l 3337 über Breithardt,

dann über die l 3274 nach Burg-hohenstein geführt. Dieselbe Umlei-
tungsstrecke ist in der Gegenrichtung in umgekehrter Reihenfolge aus-
gewiesen.
Für die gesamte Bauzeit (Bauphase 1 und 2) ist eine weiträumige Um-
leitungsstrecke für den lkw-Verkehr vorgesehen. Diese führt von Bad
schwalbach über taunusstein auf die B 417 in Fahrtrichtung limburg,
über die l 3031 in Fahrtrichtung Aarbergen-kettenbach und dort zu-
rück auf die B 54 in Fahrtrichtung limburg. Dieselbe Umleitungsstre-
cke ist in der Gegenrichtung in umgekehrter Reihenfolge ausgewiesen.
Die Umleitungsstrecke für die aktuelle Bauphase entnehmen sie bitte
den Umleitungsplänen (Umleitungsplan für Bauphase 1 und weiträu-
mige lkw-Umfahrung).
Über die sperrung in der Bauphase 2 wird hessen Mobil gesondert in-
formieren.
Mehr Informationen zu hessen Mobil unter mobil.hessen.de
oder verkehrsservice.hessen.de
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■ Drückjagd in breithardt
im Jagdbogen a

Auch in diesem Jahr veranstalten unsere cloppenburger Jagdpäch-
ter in Breithardt im Jagdbogen A wieder eine Drückjagd auf
schwarzwild.
Am samstag, den 17. november findet die Jagd in der Zeit von
09.00 bis 15.00 Uhr im gesamten Bereich steinloh incl. Grillhütte,
am Römersberg, Fuchsweg und hinter der Jagdhütte statt.
Da es während dieser Zeit zu erhöhtem Wildwechsel kommen kann,
werden Autofahrer durch entsprechende hinweisschilder um erhöh-
te Aufmerksamkeit gebeten.
Betroffen sind die streckenabschnitte:
• k 694 - (schwalbacher straße) Ortsausgang bis zur B 54,
• B 54 zwischen der einmündung l 3274 und k 687,
• l 3274 Ortsausgang vom edeka Markt bis zur B 54,
• Gronauer Weg und Wege an den Waldrändern vor der Jagdhütte.
spaziergänger und Radfahrer werden gebeten, an diesem tag die
betreffenden Waldbereiche zu meiden.
hundeführer sollten ihre hunde auch in den angrenzenden Waldbe-
reichen nur an der leine führen.
Im genannten Zeitraum sollte der holzeinschlag in den bejagten Be-
reichen aus sicherheitsgründen unterbleiben.
hinweisschilder und Markierungen weisen die Gefahrenbereiche aus.
Wir bitten um Verständnis.
Ihr Ordnungsamt

■ Volkstrauertag
in burg-Hohenstein

Der Ortsbeirat Burg-hohenstein lädt am Volkstrauertag, dem
18. november um 14.30 Uhr zur Gedenkandacht in die trauerhalle
Burg-hohenstein ein.
Im Anschluss findet, wie schon die Jahre zuvor, ein kirchenkaffee
im evangelischen Gemeindehaus statt, zu dem alle, aber ganz be-
sonders junge Menschen, herzlich eingeladesin.
es gibt nur noch wenige Menschen unter uns, die von krieg und
Vertreibung selbst betroffen waren.
Manche sind bereit ihre erfahrungen mit uns zu teilen, von den Din-
gen, die sie selbst erlebt haben, zu berichten.
Der kirchenkaffee im Anschluss an die Gedenkveranstaltung zum
Volkstrauertag ist dafür die beste Gelegenheit.
Miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsam erinnern, vor krieg
und Gewaltherrschaft mahnen.
Dazu gibt es den Volkstrauertag...
auch bei uns!

Euer Ortsbeirat

■ apell der Jägerschaft
an die landwirte

Die hohensteiner Jägerschaft bittet alle landwirte über die Winter-
monate nicht benötigte Weidezäune abzubauen. Gerade durch mo-
bile Weidezäune, die im Winter im Feld belassen werden, kommt es
immer wieder zu Verlusten am Wild.
Oft verfangen sich Wildtiere in Weidenetzen oder auch in Weidezäu-
nen und verenden qualvoll durch ersticken oder, wenn sie in Panik
geraten, in diesen durch einen langen todeskampf an erschöpfung.
Die Bitte deshalb:
entfernen Sie alle mobilen- und nicht benötigten Weidezäune
und schützen Sie somit Wildtiere vor einem qualvollen tod.

■ Volkstrauertag am 18. november

ortsteil Uhrzeit ort
breithardt 11.30 Uhr trauerhalle

Friedhof
Andacht mit
anschließender
kranzniederlegung
am ehrenmal

burg-
Hohenstein

14.30 Uhr trauerhalle
Friedhof

Andacht mit
anschließender
kranzniederlegung
danach kirchenkaf-
fee im Pfarrhaus

Holzhausen
über aar

09.30 Uhr kirche Gottesdienst unter
Mitwirkung des
Männerchores mit
anschließender
kranzniederlegung
am ehrenmal

Strinz-
margarethä

14.00 Uhr kirche Gottesdienst mit
anschließender
kranzniederlegung
am ehrenmal

born 10.00 Uhr kirche Gottesdienst
mit anschließender
kranzniederlegung

Hennethal 10.30 Uhr kirche Andacht mit
anschließender
kranzniederlegung
am ehrenmal

Steckenroth 09.30 Uhr kirche Gottesdienst
mitanschließender
kranzniederlegung

■ arbeitskreis Dorferneuerung Holzhausen/aar
Der Arbeitskreis Dorferneuerung holzhausen/Aar
lädt alle Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder
der Arbeitsgruppen zum treffen zur Dorferneue-
rung am
montag, 19. november um 19.30 Uhr
in der Alten schule in holzhausen/Aar ein.

tagesordnungspunkte:
1. Weitere Planung sanierung Alte schule
2. Gestaltung Platz am Babbelborn und schulhof
3. Verschiedenes
Nehmen sie teil, denn Dorferneuerung lebt vom Mitmachen.

„Stricken und Häkeln“
Wer hat lust? Wir treffen wir uns immer dienstags um 19.00 Uhr in
der Alten schule in holzhausen über Aar.
Wir hoffen auf noch mehr Mitstricker, auch Jüngere sind gerne ge-
sehen.
Die teilnahme ist kostenlos. Auskunft unter tel. 06120/5270.

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

kW 47/2018 23.11.2018 19.11.2018
kW 48/2018 30.11.2018 26.11.2018
kW 49/2018 07.12.2018 03.12.2018

allgemeine redaktion: Frau held
tel. 06120/2921 - Zimmer 1.01; 1. stock
e-Mail: daniela.held@hohenstein-hessen.de

Jung sein in Hohenstein/Älter werden in Hohenstein:
Frau heiler-thomastel. 06120/2924 - Zimmer 0.03;
erdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de

anzeigen: Frau klankert (vormittags)
tel. 06120/2948 - Zimmer 3.04, 3. stock
e-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de

» aus unserer gemeinde



Hohensteiner BlättcHe 4 Nr. 46/2018

■ bürgersprechstunde der ordnungspolizeibe-
amtin - november

Die bürgersprechstunde der ordnungspolizeibeamtin im Monat
november findet am mittwoch, den 28.11. in der Zeit von 14.00
bis 18.00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Aarbergen statt.
Regulär bietet Ihnen das Ordnungsamt jeden letzten mittwoch im
monat eine Bürgersprechstunde der Ordnungspolizeibeamtin an.

An diesen tagen ist Frau Bruynck für Fragen, Anregungen etc. in
der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr telefonisch unter 06120/27-59
oder persönlich im Rathaus der Gemeinde Aarbergen, Rathausstra-
ße 1, eG, „Zimmer 2“ zu erreichen.
Bei Anfragen in sachen Ordnungswidrigkeitenverfahren halten sie
bitte das Aktenzeichen bereit.
Die bürgersprechstunde im Dezember findet voraussichtlich am
mittwoch, den 19.12. in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr statt.

» bürgerservice

» aus den kindertagesstätten

■ kindertagesstätten-anmeldung
Zur ermittlung der Belegungszahlen in unseren kindertagesstätten
und zur besseren Planung bitten wir alle eltern, die beabsichti-
gen, ihr kind in einer einrichtung der gemeinde Hohenstein an-
zumelden, den Neuaufnahmeantrag bereits jetzt zu stellen.
Die antragsformulare erhalten sie in den kindertageseinrichtun-
gen oder direkt bei der Gemeindeverwaltung, Frau Ilona Quint, tel.
06120/2937 oder e-Mail: ilona.quint@hohenstein-hessen.de

■ kindertagesstätte Strinz-margarethä
Im Oktober konnten die kindergartenkinder der Villa Wackelzahn
beim kelterverein in strinz-Margarethä Apfelsaft keltern.

Gemeinsam hatte man zuvor Äpfel der Gemeinde sammeln dürfen
und konnte sich über eine großzügige Apfelspende einer Anwohne-
rin freuen.
Alle kinder halfen eifrig mit, die vielen Äpfel vor dem keltervorgang
in die dafür vorgesehene Waschanlage zu werfen.
Fasziniert konnte dann das Pressen, entsaften und Abfüllen verfolgt
werden. Der kindergarten kann sich nun über einen ansehnlichen
Apfelsaftvorrat freuen.
Zum Abschluss gab es auch noch eine leckere kostprobe des noch
warmen Apfelsaftes für alle kinder.
Zum Dank an die freundlichen helfer des keltervereins brachten die
kindergartenkinder einen selbstgebackenen Apfelkuchen vorbei.

■ kindertagesstätte burg-Hohenstein
St.-martins-Umzug in burg-Hohenstein

Am 02.11. fand der st.-Martins-Umzug der kindertagesstätte in
Burg-hohenstein statt. trotz Regens und obwohl das Pferd keine
lust hatte, war es doch ein sehr schönes Fest. Die erzieherinnen
der kindertagesstätte bedanken sich bei der Jugendfeuerwehr und
der einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr für die Absperrung
des Weges und die Beaufsichtigung des Feuers.
Für die spenden an speisen und Getränken auch ein großes Dan-
keschön an Alle die mit geholfen haben.

■ Ferienkindergarten
Die tageseinrichtungen für kinder der Gemeinde hohenstein sind
innerhalb der vom land hessen festgesetzten schulferien voraus-
sichtlich wie folgt geschlossen:
kindertagesstätte breithardt
Weihnachten 24.12. bis 02.01.2019
kindertagesstätte burg-Hohenstein
Weihnachten 21.12. bis 04.01.2019
kindertagesstätte Holzhausen über aar
Weihnachten 21.12. bis 01.01.2019
kindertagesstätte Strinz-margarethä
Weihnachten 21.12. bis 01.01.2019
kindertagesstätte born
Weihnachten 24.12. bis 02.01.2019

» Schulnachrichten
■ gymnasium taunusstein
informationsveranstaltungen für Schüler der 4. klassen und
deren eltern:
Am Donnerstag, den 29. november, 19.30 Uhr laden wir sie herz-
lich ein in die Aula des Gymnasiums zu unserem informations-
abend für alle eltern der Viertklässlerinnen und Viertklässler
der stadt taunusstein und der angrenzenden Gemeinden.
Bei dieser Veranstaltung präsentieren wir Ihnen den gymnasialen
Bildungsgang, sprechen mit Ihnen über die Voraussetzungen, um
erfolgreich am Gymnasium arbeiten zu können, und liefern viele
Details dazu, wie wir an unserer schule „Gymnasium“ gestalten und
leben.

Am tag darauf, Freitag, den 30. november, öffnet die schule für alle
Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie alle eltern die türen. Von 14.00
bis 17.00 Uhr erhalten sie einen einblick in die Arbeit und die Räume des
Gymnasiums taunusstein, alle kolleginnen und kollegen sind vor Ort und
können alle Fragen zu Fächern, außerunterrichtlichem Angebot und allen
anderen wichtigen Dingen beantworten. Von einer offenen Orchesterpro-
be bis zu detektivischem Arbeiten in der chemie bieten wir Ihnen und
euch viele spannende Möglichkeiten, unsere schule zu entdecken. Um 15
Uhr sowie 15:30 Uhr kann am tag der offenen tür auch in kurzen Unter-
richtssequenzen in die Unterrichtsarbeit hineingeschnuppert werden.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt - auch im Namen der schulleitung
unseres Gymnasiums - eine besinnliche Vorweihnachtszeit mit vie-
len schönen Momenten!
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Seniorenweihnachtsfeiern
der Ortsbeiräte

Auch dieses Jahr laden die Ortsbeiräte zur senioren-
weihnachtsfeier ein.

Hier die termine im Überblick:

z breithardt
Gemeindezentrum sonntag, 09.12. 14.00 Uhr

z burg-Hohenstein
Gemeindehalle samstag, 08.12. 14.30 Uhr

z Holzhausen über aar
Dorfgemeinschaftshaus sonntag, 16.12. 14.00 Uhr

z Strinz-margarethä
Aubachhalle sonntag, 16.12. 14.30 Uhr

z born
Bürgerhaus sonntag, 02.12. 14.30 Uhr

z Hennethal
Dorfgemeinschaftshaus sonntag, 09.12. 14.30 Uhr

z Steckenroth
haus des Dorfes samstag, 08.12. 14.30 Uhr

■ mit der gemeinde unterwegs
Secco Freistaat Flaschenhals

Von herrn Bürgermeister Jürgen
helbing persönlich begrüßt wurden
die 49 teilnehmerinnen und teil-
nehmer der diesjährigen Ab-
schlussfahrt „Mit der Gemeinde un-
terwegs“ im bald 500 Jahre alten
hilchenhaus der stadt lorch am
Rhein. In seiner halbstündigen Aus-
führung über die stadt wurde der
Bürgermeister nicht müde seine

stadt anzupreisen. Nachdem sich die Bundeswehr mit ihrem stand-
ort in lorch-Ransel in den 90iger Jahren zurückgezogen hat, stellt
sie ihre touristischen Attraktionen in den Mittelpunkt. selbstver-
ständlich gibt es auch sehr guten Wein. Bürgermeister helbing hatte
eine kostprobe mitgebracht und servierte sie den Gästen persön-
lich. Und selbst die deutete auf Geschichtsträchtiges der stadt. es
handelte sich um einen secco Freistaat Flaschenhals. Anfang des
20. Jahrhunderts war lorch Verwaltungssitz dieses Freistaats. Im
Anschluss wurde die Gruppe in die Pfarrkirche st. Martin geführt.
Auch sie ein kleines Juwel mit einem prächtigen hölzernen schnitz-
altar. Die Organistin Marianne Rössler erklärte die vielen interes-
santen Aspekte der kirche und gab abschließend ein kleines Orgel-
konzert, bei dem sie nicht nur alle gängigen Register zog, sondern
auch das „Riesling“-Register. Fröhliches Vogelgezwitscher erklang,
erzeugt durch eine Wasserpfeife.

Im hilchenhaus wurde zu Abend gegessen. hier war Bürgermeister
Daniel Bauer hinzugekommen, um bei der Abschlussfahrt dabei zu
sein. Die Jugend- und seniorenreferentin Frau heiler-thomas be-
dankte sich auf der heimfahrt für das entgegen gebrachte Vertrau-
en. Die Fahrten, immer in angenehmer Gesellschaft, haben alle
spaß gemacht, vielen Menschen Abwechslung bereitet. Außerdem
stellte sie das Programm 2019 vor, auf das alle schon mit spannung
gewartet hatten.

■ Holdesser boules laden ein
Die holdesser Boules treffen sich seit 02. November von 14.00 -
17.00 Uhr nicht mehr draußen auf dem schönen Platz, sondern im
Dorfgemeinschaftshaus. Auch das macht spaß. Beim Indoor-Bou-
len kommen spezielle kugeln zum einsatz. Für die halle sind hal-
lentaugliche sportschuhe mitzubringen. Weitere Infos gerne telefo-
nisch unter 06120/4221 oder sie besuchen die Website www.boc-
cia-boule-hohenstein.de. Bitte beachten sie mögliche, kurzfristige
Änderungen der spielzeiten.

■ Hohensteiner tanzkreis -
„tanz einfach mit!“

Der tanzkreis trifft sich jeden Dienstag von 10.00 bis 11.30 Uhr im
haus des Dorfes in steckenroth. sie können gerne mittanzen, um
zu testen, ob das ein neues hobby für sie sein könnte. hildegard
Bernstein, die qualifizierte seniorentanzleiterin, beantwortet gerne
Ihre Fragen. kontakt unter 06124/12357.
Infos auch unter www.hohensteinertanzkreis.jimdo.com. Der tanz-
kreis ist Mitglied im Bundesverband seniorentanz e.V.

■ lese- und gesprächskreis
Unser Universum ist etwa 13,8 Milliarden Jahre alt und doch immer
noch ganz jung. Was wissen wir von unserer Welt, in der wir leben,
wie ist sie entstanden und wie wird sie enden? Am Dienstag, 20.
November soll diesen Fragen nachgegangen werden.

■ Hohensteiner Wanderkreis
Mittwoch Regen und Donnerstag, den 08. November Wandertag in
Breithardt mit wettermäßig ungünstigen Prognosen und was dann?
Der himmel war den Wanderern freundlich gesinnt mit einem über-
wiegend blauen Firmament, angenehmen Wandertemperaturen und
gelegentlichen sonnenstrahlen, welche die Färbung des herbstlau-
bes so richtig zum leuchten brachten. Da war es also kein Wunder,
dass 25 lauflustige Naturliebhaber am Gemeindezentrum zu einer 8
km langen Rundwanderung bereitstanden. Zunächst liefen die teil-
nehmer zur Gronauer straße und von dort zum Waldrand des Dist-
riktes Wolfskaute. selbst Ortsansässige stellten fest, wie hübsch
Breithardt von dieser Aussicht aus anzuschauen ist. Dann tauchte
die Wandergruppe in den bunten herbstwald ein. Anfangs raschelte
das trockene laub unter den Füßen, dann wechselte der Unter-
grund und die Blicke blieben einen Moment an den in diesem som-
mer „verdursteten“ Fichten hängen, da wird es wohl reichlich „käfer-
holz“ zu ernten geben. Auf einem mit Gras bewachsenen Weg hur-
tig abwärts schreitend, erreichten die Wanderer eine Forststraße,
die den teilnehmern als „Fuchsweg“ vertraut ist. Auf diesem Weg
kam die schönheit des herbstlich gefärbten Mischwaldes mit son-
nenunterstützung besonders zur Geltung. Dann ging es noch ein-
mal abwärts zum Aar-höhenweg.

Beim Überqueren des krötenzaunes an der l 3274 appellierte der
Wanderführer erfolgreich an die kameradschaft der Wanderer und
so half man sich und die fast unzumutbare Passage konnte ohne
Verluste gemeistert werden. Im tal des Breithardter Baches lief die
Gruppe anschließend bis zur Grillhütte, wo auf das Altschloss hin-
gewiesen wurde. An der Weinmühle vorbei marschierten die Wan-

» Älter werden in Hohenstein
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derer das Wiesental weiter hinan, bis sich die Runde schloss. Man-
cher Wanderer bemerkte unterwegs aber nicht nur ein stolzes Ross,
das mit tollen sprüngen auf sich aufmerksam machte, sondern
auch den in diesem herbst besonders dekorativen heckenrand. Au-
ßer der Gruppe hatten sich drei weitere läuferinnen an anderer
stelle der Gemarkung zu einem kürzeren Rundweg zusammenge-
funden. Obgleich nicht alle Wanderer dem lockruf der eule gefolgt
waren, so wurden doch alle verfügbaren Plätze im Gasthaus be-
setzt und es wurde ein recht gemütlicher tagesausklang.
Am 22. november, natürlich an einem Donnerstag, treffen sich alle

interessierten Wanderer um 14.00 Uhr bei der Gemeindehalle im
Oberdorf von Burg-hohenstein. Die aus Bad schwalbach anfahren-
den Wanderer müssen die sperrung der Bundesstraße im Aartal
beachten. Die geplante Wanderstrecke ist 7 km lang und führt durch
Feld und Wald. Für eine schlussrast ist die Gruppe in der Wiesen-
mühle im Unterdorf angesagt. Fragen zur geplanten Wanderung
oder dem Wanderkreis im Allgemeinen beantwortet gerne der Wan-
derführer horst Bernstein (( 06124/12357); alle Infos nebst Bildern
von Wanderungen in diesem Jahr gibt es auf der homepage des
Wanderkreises http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com.

» Vereine und Verbände

Samstag,

17. November 2018

ab 19.00 Uhr

Im Vereinsheim des
TuS Breithardt

Kartenvorverkauf: Kaufhaus Emich

Großes Schlachtbuffet: 12 € pro Person

■ tuS breithardt 1904 e.V.
tischtennis - minimeisterschaften
Am samstag, 03. November, fanden die dies-
jährigen tt-Minimeisterschaften des tus Breit-
hardt in der turnhalle der Grundschule statt.
Alle Mädchen und Jungen die teilnahmen wa-
ren mit viel spaß, aber auch entsprechender

ernsthaftigkeit dabei. siegerin der Mädchenkonkurrenz war krystal
Joy Färber, Platz 2 belegte christina scholz.

Bei den Jungen war ein zusätzlicher spieldurchgang nötig, da drei-
mal das gleiche ergebnis vorlag. Auf Platz 1 konnte sich schließlich

Vigo Putar durchsetzen, gefolgt von Oskar Junkermann (2. Platz)
und Reda Alsaaci (3. Platz). Zur stärkung gab es für alle von den
eltern gesponserte frische Waffeln, laugenstangen, Pizzabrötchen,
kakao und andere kaltgetränke. Zur Unterstützung waren einige
schüler der schüler B-Mannschaft und der Jugendmannschaft da-
bei. sie halfen beim Auf- und Abbau, sowie bei der Betreuung und
dem Zählen der spielergebnisse.
Alle spieler haben sich für die nächste Runde auf kreisebene quali-
fiziert, die im März 2019 stattfinden wird. hierfür können sie sich
weiterhin im training darauf vorbereiten, wo natürlich auch immer
neue Gesichter herzlich willkommen sind. Dieses findet immer frei-
tags von 17.00-18.00 Uhr in der sporthalle der Grundschule in
Breithardt statt.

■ tC Hohenstein
Wintertraining
Nach dem erfolgreichen sommertraining bietet der
tc hohenstein sein Wintertraining für kinder ab 6
Jahren in der schulsporthalle der Grundschule in ho-
henstein-Breithardt an. Das training wird von Nick

kugler geleitet. trainingszeiten sind für die Anfänger von 11.00 bis
12.00 Uhr und für die Fortgeschrittenen von 12.00 bis 13.00 Uhr.

Im Frühjahr 2019 geht es nach
der Platzeröffnung mit dem regu-
lären training auf unserer tennis-
anlage in hohenstein holzhau-
sen weiter. In diesem Zusam-
menhang freuen wir uns auch auf
weitere, neue „tennis kid´s“, die
schon mit viel spaß an der ten-
nis AG in der Gebrüder- Grimm-
schule in Breithardt teilgenom-
men haben. Für Neuzugänge in

2019 gelten weiterhin unsere günstigen einstiegskonditionen. Nähere
Informationen hierzu erhalten die eltern bei unserer Jugendwartin tru-
di Gottschling oder beim 1. Vorsitzenden christian stettler.
Für Ihre Fragen stehen Ihnen der 1. Vorsitzende christian stettler christi-
an.stettler@gmx.de (06128/489233) sowie die Jugendwartin trudi Gott-
schling trudigottschling@web.de (06128/ 44694) zur Verfügung.

■ SV Hohenstein 1953 e.V.
leichtathletik-Vereinsmeisterschaften
Zum saisonende fanden mit guter Beteiligung die
Vereinsmeisterschaften 2018 der schülerleichtath-
leten des sV hohenstein 1953 e.V. unter der lei-
tung von Pauline Mehl und Diethard Patzelt statt.
Zur Austragung kamen ein Dreikampf (50 m, Weit-

sprung, Ballwurf) und der 800 m lauf für das Deutsche schüler-
sportabzeichen.
Die tagessieger waren:
schülerinnen
W7:
1. sinja Weingardt 276 Pkt.
W8:
1. Mia conradi 513 Pkt.
2. Jule conradi 261 Pkt.
W10:
1. Malea Weingardt 797 Pkt.

schüler
M7:
1. leonard Rau 390 Pkt.
M8:
1. lenny Neubert 671 Pkt.
2. lewis Neubert 663 Pkt.
M10:
1. Jonathan Rau 867 Pkt.

Neben siegerurkunden und kleinen Preisen, hatten alle die Gewiss-
heit, alle einzelprüfungen für das Deutsche schülersportabzeichen
erfüllt zu haben.
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Alle Jahre wieder lädt der TGSV Holzhausen
zu einemfestlichenAdventskonzert

in die evangelische Kirche ein.

Am Samstag, den 08. Dezember
um 17.00 Uhr

Das Programm wird von der Singgemeinschaft
TGSV-Holzhausen / Eintracht Kettenbach und
vom gemischten Chor „Die Buntspechte“ gestal-
tet. Außerdem wird Michael Reuter an der Orgel
das Programm bereichern. Auch für die eine
oder andere Überraschung wird gesorgt. Ein ab-
wechslungsreicher und bunter Abend ist also ga-
rantiert.

Der Eintritt ist frei.

Nach dem Konzert lädt der gem. Chor „Die
Buntspechte“ alle Besucher recht herzlich dazu
ein, sich mit kleinen Speisen und heißen Ge-
tränken verwöhnen zu lassen.

■ „SomeSingers“ präsentieren ihr neues Programm
the book of love
ein konzertprogramm mit liedern aus verschiedenen epochen und
Genres präsentiert das Vokalensemble somesingers unter der lei-
tung ihres chorleiters ernie Rhein am Freitag, den 23.11. um 19.30
Uhr, in der „Oranier-Gedächtniskirche“ in Wiesbaden-Biebrich und
am sonntag, den 25.11., 17.00 Uhr in taunusstein-Orlen in der
„Zugmantelhalle“.
Alle stücke haben eines gemeinsam: sie handeln von der liebe.
Vom 16. Jahrhundert mit einer shakespeare-Vertonung wird der
musikalische Bogen über die Jahrhunderte bis zum superhit „I Be-
lieve I can Fly“ (R. kelly), dem titelgebenden „the Book of love“
(Peter Gabriel) oder dem groovigen „easy“ (lionel Richie) gespannt.
lassen sie sich vom Vokalensemble „somesingers“ mit diesem be-
sonderen Musikgenuss in bester kirchenakustik verzaubern.
eintrittskarten zum Preis von 12,00 euro gibt es im Vorverkauf bei
der „teeperle“, Galatea-Anlage in Biebrich und in der Buchhandlung
„literatour“ im Aartal-center in taunusstein-Bleidenstadt. kartenre-
servierungen sind telefonisch unter 06124/1547 oder online mit wei-
teren Informationen zum chor über die homepage www.somesin-
gers.de möglich. Rest- und reservierte karten werden an der
Abendkasse vorgehalten.

■ Sportkreis rheingau-taunus
Sport kennt keine grenzen
Dem sportkreis Rheingau-taunus liegen unsere
kinder sehr am herzen.

Der Weltkindertag am 20. November erinnert an die erklärung der
kinderrechte im Jahr 1925 und die UN-Behindertenrechtskonventi-
on 2009. Am Weltkindertag geht es um die kinder und ganz speziell
um die Rechte der kinder. Jedes kind hat Rechte - und zwar die
gleichen Rechte, ganz egal an welchem Ort der erde es aufwächst.
seit die UN-kinderrechtskonvention am 20. November 1989 in kraft
trat, haben so gut wie alle staaten dieses weltweite „Grundgesetz“
für kinder ratifiziert. spätestens mit der UN-Behindertenrechtskon-
vention 2009 steht fest, dass Alle kinder das Recht auf gesell-
schaftliche teilhabe und allgemeine Bildung haben. Unter dem Mot-
to „Ich habe immer Rechte“ rufen UNIceF und Auswärtiges Amt je-
des Jahr und bundesweit zu Aktionstagen für kinderrechte an den

schulen auf. (Quelle: Der deutsche Bildungsserver ist ein Gemein-
schaftsservice von Bund und ländern.)
Dem sportkreis Rheingau-taunus und hier im Besonderen der
sportjugend, liegen die kinderrechte sehr am herzen. Die Arbeit mit
kindern hat viele Facetten, so wie die kinder selbst unglaublich fa-
cettenreich sind. Unsere Arbeit leisten wir für alle kinder, ungeach-
tet ihrer kulturellen oder sozialen herkunft. Wir begegnen einer Viel-
falt von kulturen, sprachen, lebenswelten, talenten und auch Be-
einträchtigungen. Wir rufen alle aktiven sportler/-innen dazu auf,
kindern die teilhabe in ihrem Verein oder in ihrer Gruppe zu ermög-
lichen. Inklusive sportangebote werden von Politik und organisier-
tem sport umfangreich gefordert, um auch kindern mit einer körper-
lichen oder geistigen Beeinträchtigung die gesellschaftliche teilha-
be zu ermöglichen. Doch genauso wie sie gefordert werden, werden
sie auch gefördert! Vereine, die inklusive sportangebote anbieten
oder neu ins leben rufen möchten, haben zahlreiche Möglichkeiten,
umfangreich unterstützt zu werden. Das Projekt „NäherDran“ der
sportjugend hessen ist nur eine Möglichkeit der Förderung, um In-
tegration von kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund,
Inklusion von kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung
sowie teilhabe von kindern und Jugendlichen aus sozial benachtei-
ligten Familien im eigenen Verein zu leben
(https://www.sportjugend-hessen.de/naeherdran/).
Die sportjugend Rheingau-taunus und der sportkreis unterstützen
Vereine, die die Vielfalt ihrer Mitglieder/-innen leben und schätzen!
sport kennt keine Grenzen! helfen sie uns dieses statement im
Rheingau-taunus-kreis zu leben! Weitere Informationen auf der
homepage www.sportkreis-rheingau-taunus.de

■ kneipp-Verein bad Schwalbach/rheingau-
taunus e.V.

Der kneipp-Verein Bad schwalbach/Rheingau-
taunus e.V. bietet viele kurse für Bewegung,
körper, Geist und seele sowie interessante
Vorträge an. Aktuell steht das Programmheft
2/2018 als download unter
www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de

zur Verfügung. Blättern sie doch einfach mal durch. es liegt wieder
in vielen Geschäften und Rathäusern zur Mitnahme aus. Unter
info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de können sie dies auch als
pdf-Datei anfordern. Die kompletten kursausschreibungen finden
sie im kalender unter dem startdatum.

Filzen für anfänger
Marianne van den Berg stellt im kneipp-kurs verschiedene Nassfilz-
techniken vor, mit denen unterschiedliche Werkstücke wie z.B. klei-
ne taschen, Gefäße, Blumen, kugel etc. hergestellt werden können.
es wird mit Wolle, Wasser und seife gearbeitet. Der Workshop rich-
tet sich an erwachsene und kinder ab 10 Jahren. er findet am
19.11. von 16.30 - 18.30 Uhr in den kneipp-Räumen in der emser
straße 3 statt. Auskunft und Anmeldung: tel. 06124/3968 oder
mberg@marilana.de

Vortrag in SWa
Positive effekte durch das heilfasten und das Basenfasten: Jeder,
der es schon ausprobiert hat kennt positive als auch negative Aus-
wirkungen, die während der Fastenzeit körper, Geist und seele be-
treffen können. Wie diese beeinflusst werden können und was den
Unterschied der beiden Fastenformen ausmacht, erfahren sie u.a.
in diesem ganzheitlichen Gesundheitsvortrag von Margarete Wol-
fangel am 20.11. um 19.00 Uhr im Alleesaal, in Bad schwalbach.
Der eintritt ist frei.

ggg-ganzheitliche gesundheitsgymnastik
Ziel dieses kurses der vhs in kooperation mit dem kneipp-Verein
Bad schwalbach/Rheingau-taunus e.V. ist es, dem teilnehmer eine
Reihe an Werkzeugen aus Gymnastik, myofaszialer
Behandlung und entspannungstechniken zu liefern, mit deren hilfe
er sein leistungsniveau mühelos halten und verbessern kann. es
werden übliche Dysbalancen und kompensationsmuster bearbeitet
sowie teilnehmerspezifische kurzprogramme entwickelt. Gerne ge-
sehen sind auch Anregungen/Fra-gestellungen aus der Gruppe.
ermäßigte kursgebühr für Mitglieder der vhs und des kneipp
Vereins.
Bitte mitbringen: Bequeme kleidung, turnschuhe, großes und klei-
nes handtuch, Getränk.
Der kurs findet ab dem 22.11., 19.00 - 19.45 Uhr viermal donners-
tags in der Grundschule Auf der Au, Auf der Au 34 in Idstein statt
und steht unter der leitung von troy Winkler.
Anmeldung unter R 420 100 I bei der vhs unter 06128/92770 oder
www.vhs-rtk.de
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taunuswanderung in taunusstein
Zur letzten turnusmäßigen taunuswanderung erwartet Andreas Ott
seine Wanderer am 24.11. um 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eiser-
ne hand. Von dort geht es über die Fasanerie zum Wassertretbe-
cken Nähe chausseehaus, schläferskopf und wieder zum Aus-
gangspunkt zurück. Gewandert wird in einem den teilnehmern an-
gemessenen tempo. Anschließend besteht die Möglichkeit zu einer
einkehr. Um Voranmeldung unter 06126/5097394 wird gebeten.

Zumba®Fitness mittwochs
Bewegen sich mit der Welt in einem neuen takt. egal ob jung oder
alt, männlich oder weiblich - Zumba ist für jeden geeignet. eine Fit-
ness-Party bei fetziger Musik mit laima Vetzler und verlieren sie
ganz nebenbei an Gewicht. Immer mittwochs, 18.30 - 19.30 Uhr im

Bürgerhaus in Adolfseck. Anmeldungen und Infos zu kursgebühren
unter laimu@gmx.de oder 0162/7120440. kommen sie doch ein-
fach zu einer kostenlosen Probestunde.

line Dance montags
Unter leitung von Gerlinde kejwal wird montags, 19.00 - 20.00 Uhr
(Anfänger), Fortgeschrittene von 20.00 - 21.00 Uhr in der Grundschu-
le kemeler heide, kleine Gymnastikhalle, eG, Dr. karl-hermann-
May-str. 2 in heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanzbegeis-
terter“ die seit 2008 dem line Dance-Fieber verfallen ist, erwartet sie.
sie hat sich vorwiegend der country- und New-country-Music ver-
schrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße nicht still
halten. termine auf Anfrage. Anmeldung, tel. 06124/722429. Bitte
schuhe mit hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.

» gemeindebücherei

■ Strinzer bücherstub‘
sie möchten gern leser/in werden? Bringen sie einfach Ihr aus-
weisdokument und 15,00 € mit. sie erhalten vor Ort einen lese-
ausweis und können sofort Bücher und cDs mitnehmen.
Auch unseren Flohmarktschrank haben wir aktualisiert. schauen
sie doch einfach mal vorbei. sie müssen kein Mitglied sein um Floh-
marktbücher zu kaufen.
Wir nehmen auch Geld- und Buchspenden entgegen, doch beach-
ten sie bitte, dass die Bücher nicht älter als 2 Jahre sein sollten und
in einem einwandfreien Zustand.
bitte sehen Sie davon ab, einfach bücher vor unserer tür abzu-
stellen.

Die leihfrist beträgt für bücher und Hörbücher max. 4 Wochen,
für Zeitschriften 2 Wochen. eine Verlängerung darüber hinaus
wird mit einer Versäumnisgebühr belegt.
ausleihe: montags von 15.00 - 19.30 Uhr in der aubachhalle.
Versäumnis-Gebühr: 0,50 € pro Woche pro Buch/Mc/cD.
Sie können ihre medien wieder telefonisch verlängern: tel.:
0151/11193200.
Montagnachmittag sind wir persönlich für sie am Apparat. Zu allen
anderen Zeiten hinterlassen sie bitte eine Nachricht auf der Mailbox.
Wir fragen diese Nachrichten regelmäßig ab, auch wenn die Büche-
rei geschlossen ist.
Nutzen sie bitte diesen service, um Überziehungsgebühren zu ver-
meiden!

» Freiwillige Feuerwehren

■ Freiwillige Feuerwehr Hennethal
Jahreshauptversammlung
Gemäß der Ortssatzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Ge-
meinde hohenstein und der Vereinssatzung der Freiwilligen Feuer-
wehr hennethal e.V. findet am Freitag, den 23. november um 20.00
Uhr im Feuerwehrgerätehaus hennethal die Jahreshauptversamm-
lung statt, zu der hiermit eingeladen wird.
Die Mitglieder werden gebeten in Dienstkleidung zu erscheinen.
(Um die lesbarkeit zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formu-
lierung der weiblichen Form verzichtet).
tagesordnung i:
(öffentlich rechtliche einrichtung)
1. eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. totenehrung
3. Jahresbericht des Wehrführers
4. Jahresbericht der Jugendfeuerwehr
5. Grußwort der Gäste
6. Anträge, Verschiedenes
tagesordnung ii:
(Freiwilligen Feuerwehr hennethal e.V.)
1. eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Jahresbericht des schriftführers
3. Jahresbericht des kassierers
4. entlastung des Vorstandes
5. Anträge, Verschiedenes

Thomas Gutperl,
Wehrführer / Vorsitzender

» kirchliche nachrichten

■ kath. kirchengemeinde St. klemens-maria-
Hofbauer, breithardt

65329 hohenstein, tel. 06120/5469 Fax: 06120/9063706
e-mail: kathkirche.breithardt@t-online.de
Samstag, 17.11., 18.00 Uhr heilige Messe für die Verstorbenen des
Monats der letzten 5 Jahre: Robert Bach, kollekte: Für die Aufgaben
des Bonifatiuswerkes in der Diaspora
Donnerstag, 22.11., 19.45 Uhr Probe kirchenchor, neue sängerin-
nen und sänger sind jederzeit herzlich willkommen, nähere Infor-
mationen bei Frau elisabeth Watzal, tel. 06120/1260
Freitag, 23.11., 19.00 Uhr Indien - kirche, land und leute, Vortrag
mit herrn Pfr. santosh thomas
Sonntag, 25.11., 10.30 Uhr Wortgottesfeier

■ evang. kirchengemeinden breithardt,
Steckenroth und burg-Hohenstein

lindenstraße 8, 65329 hohenstein,
tel.: 06120/3566 Fax: 06120/92544, e-mail: ek-hohenstein@t-online.de

gottesdienste breithardt , evangelische kirche
18.11. um 11.00 Uhr Andacht in der trauerhalle
25.11. um11.00 Uhr Gottesdienst
gottesdienst Steckenroth , evangelische kirche
18.11. um 09.30 Uhr Gottesdienst
25.11. um 09.30 Uhr Gottesdienst
gottesdienst burg-Hohenstein, evangelische kirche
18.11. um 14.30 Uhr Andacht in der trauerhalle, anschl. kirchenkaf-
fee (im alten Pfarrhaus)
21.11. um 19.30 Uhr ökum. Buß- und Bettags-Gottesdienst mit Pfar-
rer Meuser und hr. ewald schillai
25.11. um 14.00 Uhr Gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
bibelgespräch:
Bibelgespräch von Oktober - März jeden 2. Mittwoch im Monat um
16.30 Uhr im alten Pfarrhaus in Burg-hohenstein
Spieleabend:
Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 Uhr im Gemeinderaum der „Al-
ten schule“ in Breithardt
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breithardt:
Posaunenchor breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 19.00 Uhr im Gemeinderaum der „Alten schule“
konfirmandenunterricht
donnerstags um 17.00 Uhr im Gemeinderaum der „Alten schule“
gospelchor „bright Hearts“
mittwochs um 20.00 Uhr im Gemeinderaum der „Alten schule“
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau christine Funk im Gemeindebüro erreichen sie
dienstags ....................................................... von 09.00 – 12.00 Uhr
mittwochs ....................................................... von 17.30 – 19.00 Uhr
Die kasualvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrer Dr. Jür-
gen Noack, tel.: 06128/1364.

■ evang. kirchengemeinde
Holzhausen über aar

Sonntag, 18.11., Volkstrauertag, 09.30 Uhr Gottesdienst
mittwoch, 21.11., Buß- und Bettag, 17.30 Uhr Gottesdienst in Mi-
chelbach
Sonntag, 25.11., totensonntag, 14.00 Uhr Gottesdienst mit heili-
gem Abendmahl
termine im gemeinderaum der evangelischen kirche michel-
bach:
mittwoch, 21.11., 15.30 Uhr kinderbibelkreis (4-7jährige)
Donnerstag, 22.11., 16.30 Uhr konfirmandenunterricht
bürostunden:
Dienstags und donnerstags ..............................von 09.00-11.00 Uhr
Freitags .............................................................von 16.00-18.00 Uhr
Hinweis:
Vakanzvertretung übernimmt Pfarrer Dr. heiko Wulfert (kettenbach,
tel. 06120/900523). termine nach Absprache.
Postanschrift:
evangelisches Pfarramt Michelbach, kirchstraße 4b, 65326 Aarber-
gen-Michelbach, tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@t-online.de

■ evang. kirchengemeinde born-Watzhahn
Am 17. november treffen für das krippenspiel in der Borner kirche
ab 10.30 Uhr.
gottesdienst in der borner kirche
18. november, Volkstrauertag, 10.00 Uhr - anschließend kranz-
niederlegung auf dem Borner Friedhof am ehrenmal

■ evang. kirchengemeinde Strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 hohenstein, tel. 0 6128 /1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienste:
Sonntag, 18. november, Volkstrauertag, 14.00 Uhr, Gottesdienst
mit dem Posaunenchor. Anschließend kranzniederlegung am eh-
renmal
mittwoch, 21. november, Buß- und Bettag, 19.00 Uhr Gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 Uhr im Gemeindehaus
Posaunenchor breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 20.00 Uhr im Gemeinderaum der Alten schule Breithardt

Singkreis
donnerstags um 19.30 Uhr im Gemeindehaus
Wollmäuse
Die Wollmäuse treffen sich am samstag ab 14.30 Uhr im Gemein-
dehaus.
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau christine hellweg im Gemeindebüro erreichen sie
montags.......................................................... von 15.00 - 17.00 Uhr
freitags ............................................................von 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechstunden von Pfarrer Dr. Jürgen Noack und Pfarrer stefan
Rexroth (tel. 06128 /1364) nach Vereinbarung

■ evang. kirchengemeinde Hennethal/Panrod
Pfarrer Stefan rexroth (tel. 0163/9629503):
sprechzeiten nach Vereinbarung.
bürostunden: dienstags von 09.00 - 11.00 Uhr
Unsere anschrift: lindenweg 10, 65326 Aarbergen-Panrod
tel. 06120/9189572, Fax: 06120/9189573,
e-Mail: ev.pfarramt@panrod.de
gottesdienste:
18. november, Volkstrauertag, Andacht am ehrenmal mit anschlie-
ßender kranzniederlegung, 10.30 Uhr mit Arne Wehmeyer
25. november, ewigkeitssonntag, Gottesdienst mit heiligem
Abendmahl, 10.30 Uhr mit stefan Rexroth

» Diakoniestation/krankenpflegestation
aarbergen-Hohenstein

■ Pflege in guten Hände
Die Diakoniestation/krankenpflegestation Aarbergen-hohenstein
versorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 Ortsteilen von ho-
henstein und Aarbergen. kompetente Pflegekräfte stehen Ihnen ger-
ne mit Rat und tat zur seite, damit sie Ihr Zuhause so lange und so
selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich unterstützen
wir pflegende Angehörige mit qualifizierten Beratungs- und schu-
lungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmöglichkeiten.

rufen Sie uns an - wir sind für Sie da!
Das Büro in hohenstein-holzhausen/Aar, Festerbachstrasse 28, ist
montags bis freitags von 08.00 - 13.00 Uhr besetzt.
telefon: ...........................................................................06120/3656

Fax: .................................................................................06120/6451
e-Mail: ..................ev.krankenpflegestation.aarbergen@ekhn-net.de
................................. www.krankenpflege-Aarbergen-hohenstein.de

■ Diakoniestation/krankenpflegestation
aarbergen-Hohenstein

Wir sind ein ambulanter Pflegedienst und suchen zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt alltagsbegleiter zur Betreuung demenziell erkrank-
ter Menschen.
Bei Interesse melden sie sich bitte bei der Diakoniestation/kranken-
pflegestation Aarbergen-hohenstein, Festerbachstrasse 28, 65329
hohenstein, tel.-Nr. 06120/3656 (werktags 08.00-13.00 Uhr).
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Mo, di, do + fr ................................................. von 20.00 - 07.00 Uhr
mi .................................................................. 13.00 - 07.00 Uhr (do)
sa + so + feiertags ................................................ 07.00 - 07.00 Uhr
Bundesweit ..................................................... 06723/87087 116117
Dienstbereitschaft der apotheken ........................... 06124/19222
Anrufbeantworter Burg-Apotheke .................................. 06120/4877
Bundesweit kostenlos ................................................ 0800/0022833
handy kurzwahl, 69 cent/Minute ........................................... 22833
oder unter: www.abda.dex
Zahnärztlicher bereitschaftsdienst ........................ 01805/607011
hessenweit (Anruf kostenpflichtig)
bereitschaftsdienst/kleintiere ................................ 06120/900801

bereitschaftsdienst Pferde ..................................... 06120/904050
Feuerwehr ................................................................................. 112
krankenpflegestation Wochenenddienst .................... 06120/3656
Süwag, niederlassung main- ................................ 0180/373 83 93
kraftwerke kundentelefon
Süwag/mkW - Gas (störung) ................................... 069/31072666
Süwag/mkW - elektrizität (störung) ......................... 069/31072333
notarzt ....................................................................................... 112
notdienst Wasser/abwasser ..................................... 06124/19222
(freitags 12.30 - montags 07.00 Uhr)
Polizeistation bad Schwalbach .............................. 06124/7078-0
Fax: .......................................................................... 06124/7078115

» notrufe / bereitschaftsdienste

■ Die Zukunft ist europa
Präsentation des Jahrbuches 2019 des Rheingau-taunus-kreises /
chronik der kommunen im kreis / ein „inoffizielles“ Jubiläum: Die
70. Auflage ist da!
„Die Zukunft ist europa“, steht in englischer sprache in riesigen let-
tern an der Wand eines hauses mitten im europaviertel von Brüs-
sel. Ob europa in seiner jetzigen Form diese Zukunft hat, entschei-
det sich auch ende Mai 2019. Dann sind zirka 400 Millionen eU-
Bürger aufgerufen, ein neues eU-Parlament zu wählen. Beim Ur-
nengang geht es dann auch darum, wohin die Wege europas zu-
künftig führen: „Werden die europa-skeptiker gestärkt, die ein
Zurück zu den Nationalstaaten wollen, oder setzen sich diejenigen
durch, die die europäische Union in ihrer jetzigen struktur erhalten,
beziehungsweise reformieren wollen“, betont landrat Frank kilian.
europa befindet sich auf jeden Fall am scheideweg, weshalb man
auch fragen kann: „Quo vadis europa?“.
„Das ist sicherlich eine spannende Frage“, sagt kilian und fügt eine
zweite an: „Was haben wir mit europa zu tun?“ Antworten versu-
chen die Autorinnen und Autoren des Jahrbuches 2019 des Rhein-
gau-taunus-kreises im schwerpunktthema zu geben. Denn schließ-
lich liegt der kreis „Mitten in europa“, gibt es Verbindungen, kontak-
te, Freundschaften und wirtschaftliche Beziehungen von hier aus in
die eU-länder. „Diesen ‚spuren‘ gingen die Autorinnen und Autoren
nach und haben spannende Geschichten zu tage gefördert“, so der
landrat bei der Präsentation des neuen Jahrbuches, das mittlerwei-
le in der 70. Auflage (zunächst als Untertaunus-Jahrbuch) erscheint,
womit der kreis sich zum hauptthema schließt.
„Vor 70 Jahren lag europa nach einem verheerenden Weltkrieg
noch in trümmern, gab es Überlegungen, dass sich so etwas in eu-
ropa nie wiederholen darf“, berichtet das Mitglied der Redaktions-
konferenz, claudia Niemann. 1957 erfolgte die Gründung der eWG
in Rom, die auf den Visionen des französischen Außenministers Ro-
bert schumann, Alcide de Gasperi aus Italien, Winston churchill
aus england und konrad Adenauer fußte, worauf Dr. Rolf Faber ein-
geht und den Bogen bis zu den Verträgen von Maastricht und Ams-
terdam, womit die europäische Union gegründet wurde, zieht. kers-
tin Wachter wühlte sich durch studien, um zu erfahren, wie europä-
er über die eU denken. Die beiden eU-Abgeordneten Michael Gah-
ler (cDU) und Udo Bullmann (sPD) kommen zu Wort. europaweite
Ausschreibungen und die Gleichstellungspolitik sind weitere the-
men.
thorsten stötzer hat bei Wendy Penk nachgefragt, warum sie der
Brexit wütend macht. Die kontakte von Feinkost Dittmann nach eu-
ropa zeichnet Mathias Gubo nach. Wie reagiert stephan schösser
auf den Fachkräftemangel in Deutschland und wie geht er damit
um. „Bildungseinrichtungen im kreis bekennen sich schon lange zu
europa“ heißt ein weiterer Artikel. europa fußte in der Vergangen-
heit stets auf den städtepartnerschaften, worauf hendrik Jung ver-
weist. Menschen aus unterschiedlichen ländern lernten sich ken-
nen. Wie geht es aber mit diesen städtepartnerschaften weiter?
Über private Verbindungen, über Vernetzungen von Musik und
sport können wir lesen. Am ende versucht Dr. christoph Zehler ei-
nen Ausblick. kilian: „Wir packen ein heißes thema an, das ist uns
bewusst. Wir wollen aber gerade Denkanstöße geben und Diskussi-
onen in Familien, schule und unter Freunden auslösen.“
Neben dem schwerpunktthema „Mitten in europa“ bietet das Jahr-

» Wissenswertes

buch 2019 des Rheingau-taunus-kreises auch interessante Blicke
in die Vergangenheit der Region und in ihre kulturgeschichte. Dazu
gehört der Artikel über den schneidermeister Friedrich Georg
Göthé, der feinste kleider für die Fürstin in Idstein nähte, und von
christel lentz portraitiert wurde. Vor 100 Jahren durfte auch Frauen
erstmals in Deutschland wählen, woran Dr. Faber erinnert. Warum
es in der eltviller Geschichte vier Rathäuser gab, darauf geht helga
simon ein. Die Rätsel um Idsteins Blumenbilder versuchen christel
lentz und claudia Niemann zu lösen. Walter hell kennt zudem die
strafen, die 1918 trotz des kalten Winters im Rheingau ausgespro-
chen wurden.
„Das Redaktionsteam geht aber auch auf die Gegenwart ein, denn
wir wollen auch über entwicklungen vor der eigenen haustür berich-
ten“, betont claudia Niemann.
schließlich ist in den vergangenen zwölf Monaten viel im Rheingau-
taunus-kreis geschehen. erwähnt seien nur die themen kranken-
haus-schließung in Bad schwalbach, city-Bahn oder der Breit-
bandausbau. hendrik Jung wagt zudem ein erstes Fazit: Was hat
die landesgartenschau gebracht?

Landrat Kilian (4.v.l.) mit den Gewinnerinnen und Gewinnern des
Preisrätsels

Das Jahrbuch des Rheingau-taunus-kreises hat seit jeher auch die
Funktion als chronik des kreises und seiner 17 städte und Ge-
meinden.
so findet sich auch im neuen Jahrbuch wieder alles Wichtige zu den
Geschehnissen, die die Bürgerinnen und Bürger zwischen septem-
ber 2017 und August 2018 bewegt haben.
enthalten sind zudem auch eine liste mit neuen Büchern über den
kreis sowie Informationen über die Geschichts- und heimatvereine
und die Archive.
Das 290 seiten umfassende Jahrbuch - vollgepackt mit viel Wis-
senswertem - ist erhältlich im Buchhandel und bei den städten und
Gemeinden und kostet 8,50 euro.
herausgeber ist der kreisausschuss des Rheingau-taunus-kreises.
Das Inhaltsverzeichnis und ein suchregister der früheren Jahrgän-
ge finden sich auf den Internetseiten des landkreises unter
www.rheingau-taunus.de/jahrbuch.
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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

individuelle
Weihnachtsgrußkarten

mit Plätzchenduft
DIN A6 // 350 g/m2 Duftpapier matt

Preis zzgl. Mehrwertsteuer. Angebot gültig bis zum 30.11.2018.

FröhlicheWeihnachten

»Fröhliche
Weihnachten

Frohes Fest

250 Stück150€
inkl. Druck &Gestaltung

GAlAktIsches

angebot

www.marketingmission.de  facebook.de/marketingmission

gemeinde Hohenstein
rathaus
Frau klankert

schwalbacher straße 1
telefon 06120 2948

annahmezeiten:
Mo. bis Fr. von 8.00 bis 11.30 Uhr

Ihre Annahmestelle
für Privat- und Familienanzeigen

gebUrt · HoCHZeit · gebUrtStag

DankSagUng · traUeranZeigen

individuelle
Grabmalgestaltung

Naturstein- und
Betonsteinsanierung

Boden- und Wandbeläge
Fliesen aus Naturstein

Küchen- und Badgestaltung
Klinkerfassadensanierung

Fassadengestaltung
Fensterbänke
Brunnenbau

Aussengestaltung

Geschäftsführer Alexander Manns
Bahnhofstr. 34

65307 Bad Schwalbach
Telefon: 06124 / 14 71
Telefax: 06124 / 72 48 47
www.manns-steine.de
info@manns-steine.de

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
römer, Stefan bei.

Wir bitten unsere leser um Beachtung.

beilagenHinWeiS
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LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit
den fairen Preisen.

Von A wie Aufkleber bis Z
wie Zeitung, bestimmt ist
auch für Sie das passende
Produkt dabei!

Individuelle Stückzahlen
erhältlich! Von der Kleinauflage

bis zur Großauflage!

info@LW-flyerdruck.de
www.LW-flyerdruck.de

09191 7232-88

-flyerdruck.de

kleinanzeigen online
gestalten & günstig schalten.
Suchen und gefunden werden
in den „kleinen“ Zeitungen
mit der lokalen Information.

anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

SonStigeS

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/
7005006

Kaufe: Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtasch., Schreib- und
Nähmasch., Tel.: 0162/8971806

€ - Auto für Export ges. Zahle
über Wert. Kaufe alle Kfz, Diesel +
Benziner, auch m. Motorschaden,
TÜV, km-Stand egal. Chikh Auto-
export, Tel.: 0261/20829883

Ankauf von Gebrauchtwagen,
PKW, LKW! Egal welcher Zustand.
Tägl. 24 Stunden erreichbar, zahle
bar. Kaufe wie gesehen! Abdelgani
Automobil. Tel.: 0173/3049605,
0261/2081855

BMW 320d Touring (E 46) aus 2.
Hd., 110 kW, gr. Plak., Bj. 2003,
Frontschaden (Stoßstange, Haube,
Kotflügel, Lampe re. beschädigt),
259 Tkm, 6-Gang, Klima, ZV, eFH,
graumet., 850 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Achtung Höchstpreise! Kaufe
Pkw, Lkw, Baumaschinen und
Traktoren in jedem Zustand, sof.
Bargeld. Auto-Export Schröder,
Bruchweg 37, 56242 Selters, Tel.:
02626/1341, 0178/6269000

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

Ankauf aller KFZ + LKW, gebraucht,
Unfall-/Motorschaden, sofortige
Barzahlung, Abholung vor Ort.

Telefon: 0 64 31/7 22 94,
01 73/6 87 21 97

Ankauf von allen PKW/LKW,

Diesel/Benz., auch mit allen Schä-
den, TÜV/km-Stand egal. AC Auto-
mobile Tel.: 0175/8885451

Opel Corsa B Automatik, aus 2.
Hd., 44 kW, gr. Plak., Bj. 94, TÜV
neu, orig. 87 Tkm ! Servo, Airbags,
Stereo, 8fach ber., weiß, 1.300 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Ford Focus 1,6 „Trend“, 74 kW,
gr. Plak., Bj. 2002, TÜV neu, 221
Tkm, 3trg., ABS, Stereo/Navi, eFH,
ZV, blau, guter Zust., 1.300 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top-Opel-Agila „Trend“ aus 2.
Hd., 44 kW, grüne Plak., Mod.
2005 (8/04), 124 Tkm, alle Insp.,
TÜV 8/2019, Klima, ZV, EFH, ABS,
Stereo, Servo, gelb, super gepfl.,
2.400 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top VW-Golf-IV „Trend“ aus 1.
Hd., 55 kW, grüne Plak., BJ 2001,
TÜV neu, 152 Tkm, alle Insp., ZV,
ABS, EFH, ESP, Stereo, 8fach
ber., d.-blaumet., top gepfl., 2.200
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top Ford Focus „Trend“ 1,6
TDCi, Euro 4, 66 kW, Lim. 5trg., 2.
Hd., Bj. 2005, TÜV 4/2020, orig.
162 Tkm, alle Insp., Klima, ZV,
ABS, ESP, eFH, CD, silbermet.,
super gepfl., 2.700 €. KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

Audi-A6-Ambition-Automatik
aus 1. Hd., BJ 97, TÜV 5/2020, 223
Tkm, Zahnr. neu., 121 kW, Benz.,
gr. Plak., Klima, EFH, Stereo, neu
ber., türkismet., optische Mängel,
1.200 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

kFZ-markt

Tierliebe Putzfrau gesucht, 1x
wöchentlich 5 Std., nach Katze-
nelnbogen. Tel.: 06486/911447

Stellenmarkt

 aarbergen (As Mo.)  Heidenrod (As Di.)  katzenelnbogen (As Mo.)
 Hahnstätten (As Mo.)  Hünfelden (As Mo.)
 Hünstetten (As Mi.)

hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden AGB, anzusehen www.wittich.de, in der Ausgabe

Hohenstein die obige kleinanzeige. (As = Dienstag – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 tag früher).

SePa-lastschrift-mandat gläubiger-iD: De2301200000066873
Ich/wir ermächtige/n die lINUs WIttIch Medien kG, eine einmalige Zahlung in höhe des aus obigem Auftrag re-
sultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser kreditinstitut an, die von lINUs WIttIch Medien kG auf mein/unser konto gezogene lastschrift
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften
gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

Name/Vorname: straße/Nr: PlZ/Ort:

Datum/Unterschrift: telefon: kreditinstitut:

IBAN: De

coupon senden an:
linUS WittiCH medien kg - Postfach 1451, 56195 höhr-Grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115

Rechnung per Mail an:

Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:

 rahmen 2,50 € pro Ausgabe  Farbe 2,50 € pro Ausgabe
 Chiffre 6,50 € bei Zusendung  magenta  gelb  cyan

Zusätzliche optionen:

Bitte beachten sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem satzzei-
chen ein kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahme-
schluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.

Rubrik gilt nur für kleinanzeigen. nicht für Familienanzeigen (z.B. Danksagungen, Grüße usw.).

Bis 10 mm
Anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. Mwst.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. Mwst.

Nocheinfacheronline buchen!anzeigen.wittich.de

bankverbindung bitte unbedingt angeben.

kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de
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Hier ist eine Stelle frei.

Bezirk Steckenroth (255 Exemplare), Urlaubsvertretung vom 05.11.2018 bis

30.11.2018, Ref.-Nr. 0476-007

Bezirk Breithardt (360 Exemplare) Umgebung „Bergstr.“, Urlaubsvertretung

vom 05.11.2018 bis 30.11.2018, Ref.-Nr. 0476-008

Wir liefern Ihnen die Zeitungen bis an die haustür.

bewerben Sie sich mit folgenden angaben unter:
 Name, Vorname
 Geburtsdatum
 straße, hausnummer
 Postleitzahl, Ort
 telefon (Festnetz und Mobil)

 e-Mail-Adresse
 Ref.-Nr.

Füllen sie einfach und bequem das Bewerbungsformular
auf unserer homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine e-Mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen sie uns an: telefon 02624 911-222

per Whatsapp0171/6474125

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller/in
im Rahmen eines Minijobs für die Verteilung unseres

Hohensteiner
BlättcHe

Mitteilungsblatt
der geMeinde HoHenstein

Wir suchen zuverlässige schüler/innen, Rentner/innen,
hausfrauen/-männer oder Berufstätige. sie verteilen in Ihrem
Bezirk jeden Freitag die Zeitungen.

Die Firma Refa GmbH befördert seit über 35 Jahren
Kinder, Erwachsene, Schüler und behinderte Menschen
im gesamten Rhein-Main Gebiet.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

Fahrer/Innen für die Personenbeförderung
im Rheingau-Taunus-Kreis

mit Kleinbussen auf Mini-/Midijob-Basis (bis 600 €)

Bewerbungen richten Sie bitte telefonisch
Mo-Fr von 08.00-13.00 Uhr an:

Kirchstraße 16, 65510 Idstein
06126 - 99 00 00

stellenmarkt
aktuell Anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse
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Fehlender Teamgeist
ist Kündigungsgrund
Teamspirit zählt im Job. Das ist
das Ergebnis des Blue-Collar-
Kompass, für den das Marktfor-
schungsunternehmen respon-
di mehr als 1.000 Arbeitnehmer
aus dem nichtakademischen
Bereich befragte. Demnach ha-
ben 36 Prozent der Teilnehmer
schon mindestens einmal ihren
Job gekündigt, weil der Team-
geist nicht stimmte. Hauptgrün-
de für die Kündigung waren in
diesen Fällen Mobbing am Ar-
beitsplatz (31 Prozent), eine
schwache Teamleitung (25 Pro-

zent) oder Kompetenzgerangel
untereinander (20 Prozent).
Ein weiteres Viertel der befragten
Arbeitnehmer gab an, dass es
für sie ebenfalls einen relevanten
Kündigungsgrund darstelle,
wenn das Miteinander am Ar-
beitsplatz nicht stimmt. Die wich-
tigsten Qualitätsmerkmale für ein
funktionierendes Team im Job
sind indes aus Sicht der nichta-
kademischen Arbeitnehmer eine
offene Kommunikation, Spaß bei
der Arbeit sowie Fairness im Um-
gang miteinander.
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... und das am besten mit einer Anzeige in Ihrer Wochen-
zeitung, denn so erreichen sie Alle Ihre kunden, Gäste,
Patienten, Freunde und Bekannten.

Es ist an der Zeit
einmal Danke

zu sagen ...

Geschafft! Und unser Dank gilt Ihnen!

Im zurückliegenden Jahr haben Sie durch Ihr Ver-

trauen maßgebend zum erfolgreichen Bestehen

unseres Unternehmens beigetragen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine

besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes,

glückliches neues Jahr!
wünschen wir all unserenKunden, Freunden und Bekannten.

Frohe Weihnachtenund einen guten Rutsch ins neue Jahr

Gerne berate ich Sie, um mit Ihnen Ihre
persönliche Anzeige zu gestalten.

erich remy
Medienberater
Mobil 0171 4960177
e.remy@wittich-hoehr.de

lINUs WIttIch Medien kG - Rheinstraße 41, 56203 höhr-Grenzhausen

Dies ist nur eine kleine Auswahl aus unserem
umfangreichen Musterkatalog für
Weihnachtsanzeigen und Neujahrsgrüße!
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Vereine sagen Dankeschön
Das Jahr neigt sich dem Ende zu.

Zeit, einmal danke zu sagen an alle Mitglieder,
Förderer und Sponsoren, an alle guten Geister,
die im Hintergrund agieren.

Für diesen Anlass stehen Ihnen in diesem Jahr
unsere Sonderseiten für Vereinsgrüße zur Verfügung.
Möchten Sie Ihren Weihnachtsgruß auf dieser
Seite platziert haben, so wenden Sie sich an
Ihre/n Gebietsverkaufsleiter/in
oder direkt an den Verlag.

Sie erreichen uns unter:
anzeigen.wittich.de
Telefon 02624 911-0
Telefax 02624 911-115
E-Mail: anzeigen@wittich-hoehr.de

lINUs WIttIch Medien kG - Rheinstraße 41, 56203 höhr-Grenzhausen
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Rolf-Günter Christ
– Steuerberater –

65326 Aarbergen-Panrod
Palmbachstraße 2 B (Am Sportplatz)

Telefon 0 61 20 / 31 64 · Telefax 0 6120 / 57 80
E-Mail: info@stbchrist.de

Wir machen
Ihre Steuererklärung!

Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur bei Arbeitsein-
kommen, Renten und Pensionen.

www.steuerring.de/may

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstellenleiterin Heidi May

Schulstraße 30a
65329 Hohenstein
Tel. 06128 – 48 85 32
heidi.may@steuerring.de

KLARER PREIS. SCHNELLE HILFE. ENGAGIERTE BERATER.

Steuern2019–
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Grippaler Infekt als
außergewöhnliche Belastung
Winterzeit ist Grippezeit! Für
die jährlich zahlreichen Betrof-
fenen nicht nur ein gesundheit-
licher Kraftakt, auch steuerlich
können die anfallenden Krank-
heitskosten eine sog. außerge-
wöhnliche Belastung darstellen.
Das Gute daran: Außergewöhn-
liche Belastungen im Steuer-
recht führen mitunter zu einer
Steuerlastminderung bzw. -er-
stattung. Voraussetzung hierfür
ist jedoch, dass die insgesamt
im Kalenderjahr aufgewendeten
Kosten den zumutbaren Eigen-
anteil überschreiten. Dieser er-
mittelt sich in Abhängigkeit der
gesamten Einkünfte. Der Steuer-
beraterverband Rheinland-Pfalz
e.V. empfiehlt daher Quittungen
und Belege für Krankheitsko-
sten, wie u.a. Arzneimittel, me-
dizinische Behandlungen aber
auch Sehhilfen und Zahnersatz,
bereits von Jahresbeginn an gut
aufzubewahren. Maßgebend ist
stets der Zeitpunkt der Barzah-
lung oder Überweisung.
Doch auch wenn sich die Kosten
innerhalb der zumutbaren Bela-
stung bewegen, kann die Gel-
tendmachung der angefallenen
Beträge in der Steuererklärung

lohnen. Da regelmäßig Klagen
bezüglich der Höhe des zumu-
tbaren Eigenanteils vor den Ge-
richten anhängig sind, rät der
Steuerberaterverband aktuelle
Verfahren und Entscheidungen
fortwährend zu beobachten
bzw. einen Steuerberater einzu-
binden.
Um hohen Krankheitskosten von
vornherein vorzubeugen, wer-
ben viele Krankenkassen mit
sog. Bonus- und Prämienpro-
grammen im Rahmen derer sie
ihre Versicherten für die Teilnah-
me an Vorsorge- und Früher-
kennungsuntersuchungen sowie
sportlichen Aktivitäten (Mitglied-
schaft im Fitnessstudio etc.) be-
lohnen. Diese Bonuszahlungen
sind jedoch einkommensteuer-
pflichtig und müssen in der Jah-
ressteuererklärung von den als
Sonderausgaben geltend ge-
machten Krankenversicherungs-
beiträgen abgezogen werden.
Dies gilt entsprechend für erhal-
tene Beitragsrückerstattungen.
Nicht steuerpflichtig sind hinge-
gen (ggf. anteilige) Kostenerstat-
tungen für Leistungen, wie z.B.
den Yogakurs oder das präven-
tive Rückentraining.

Beruflich bedingten Umzug
steuerlich absetzen
Wer wegen der Aufnahme einer
neuen Berufstätigkeit umziehen
muss, kann nicht nur die reinen
Umzugskosten, sondern viele
weitere mit dem Umzug zusam-
menhängende Kosten als Wer-
bungskosten in unbegrenzter
Höhe geltend machen. Dazu ge-
hören zum Beispiel Kosten für
Fahrten zu Wohnungsbesichti-
gungen (30 Cent pro gefahre-
nen Kilometer), Maklerkosten bei
Mietimmobilien, doppelte Miet-
zahlungen in der Umzugsphase
und Reparaturen von Transport-
schäden.
Diese Posten müssen be-
legt werden können, wobei bei
einem beruflich bedingten Um-
zug nicht zwingend eine Spe-
dition beauftragt werden muss,
um die Kosten steuerlich abset-
zen zu können. Wenn der Umzug
mit privaten Helfern organisiert
wird, müssen Zahlungen nach-
gewiesen werden, beispielsweise
durch Überweisungen, wobei die
Helfer empfangene Zahlungen ih-
rerseits versteuern müssen. Bei
den sonstigen Umzugskosten,

wie zum Beispiel fachgerechtes
Anbringen von Lampen, Einbau
der Küche und elektrischer Ge-
räte, Umschreiben des Personal-
ausweises, Schönheitsrepara-
turen in der alten Wohnung und
Ummelden des Pkws und des
Telefonanschlusses kann anstel-
le des Einzelnachweises auch
eine Umzugskostenpauscha-
le angesetzt werden, die für ei-
nen Alleinstehende 764 Euro und
für Verheiratete / Lebenspartner
1.528 Euro beträgt. Für jede wei-
tere Person im Haushalt wird ein
Zuschlag von 337 Euro gewährt.
Ein Umzug gilt als beruflich ver-
anlasst beim Wechsel der beruf-
lichen Tätigkeit und beim Umzug
in die Nähe des Arbeitsplatzes,
wenn dadurch täglich minde-
stens eine Stunde Fahrzeit ein-
gespart wird. Bei Begründen
oder Beenden einer beruflich be-
dingten doppelten Haushaltsfüh-
rung ist zu beachten, dass die
erwähnten Umzugskostenpau-
schalen nicht gewährt werden,
sondern nur nachweisbare Ko-
sten. BVL

Hausmeister und Co.
von der Steuer absetzen
Mieter können die anteilig auf
sie entfallenden Kosten, etwa
für den Hausmeister, die Rei-
nigung des Hausflures oder
die Gartenpflege, in ihrer Ein-
kommensteuererklärung abset-
zen. Dazu muss der Vermieter
die Kosten für haushaltsnahe
Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen entsprechend auf-
schlüsseln, entschied das Land-
gericht Berlin im Oktober 2017
(Az.: 18 S 339/16). Denn der
Mieter muss die Möglichkeit ha-
ben, anhand der Betriebsko-
stenabrechnung zu ermitteln,
welche haushaltsnahen Dienst-
leistungen und Handwerkerlei-
stungen erbracht wurden. Wer

von seinem Vermieter eine Be-
triebskostenabrechnung erhält,
aus der sich nicht ergibt, wel-
che Dienstleistungen zu wel-
chen Kosten erbracht wurden,
sollte eine Aufschlüsselung ver-
langen, um die Posten in der Ein-
kommensteuererklärung geltend
zu machen. Mit Handwerkerlei-
stungen und haushaltsnahen
Dienstleistungen lassen sich bis
zu 5.200 Euro Steuern pro Jahr
sparen. Was im Einzelnen bei
der Steuer abgesetzt werden
kann, regelt ein Verwaltungs-
schreiben vom 9. November
2016, das online beim Bundes-
finanzministerium abrufbar ist.

Quelle: Bund der Steuerzahler e.V.
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LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.

info@LW-flyerdruck.dewww.LW-flyerdruck.de 09191 7232-88

-flyerdruck.de

Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

Rundflug-Gutschein
für eine, zwei oder drei Personen

Geschenktipp:

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Waldachtal-

Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 07443 /9662-0
Fax 07443 /966260

Unsere Pluspunkte:
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage,

zwischen 2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich

neben einem großen kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungs-

reiche Speisen-Menüwahl aus 3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit

frischen, knackigen Salaten aus der Region.

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Wir freuen uns auf Sie!

Die Blätter fallen unsere Preise auch !!!
10% Rabatt auf die Wochenpauschale
vom 2. bis 25. November ´18

Wochenpauschale mit Halbpension
7 Übernachtungen mit HP, tägl. kalt-warmes Frühstücksbüfett,
Menüwahl aus 3 Gerichten mit Salatbüfett

1x festliches 6-Gang-Menü ab 408,-€

„Die kleine Auszeit“
Buchbar von Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1x festliches 6-Gang-Menü,
1x Kaffee und Kuchen,
1x kleine Flasche Wein,
1x Obstteller

2 Nächte ab 169,-€

Schwarzwaldversucherle
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag
oder Freitag

4 oder 5 Nächte mit Halbpension ab 242,-€

Seit 1967 Ihr Partner für Haustechnik und Gastronomie

• Elektro
• Kälte-Klimatechnik
•Wärmepumpen
•Alarm- und Sicherheitstechnik

Vertragskundendienst
für Hausgeräte

65549 Limburg · Ste.-Foy-Str. 31
www.birkenstock-limburg.de
Telefon 06431 / 8669 · Fax 06431 / 25810
mail: kundendienst@birkenstock-limburg.de

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

Tel. 0 61 20/91 00 15
Fax 0 61 20/91 00 16

www.rainerpetri.de

Ihr
Meisterbetrieb!

Theo Zimmermann GmbH
Aarstraße 12, 65558 Oberneisen

Tel.: 0 64 30 / 75 07, mail@theo-zimmermann.de
Internet: www.theo-zimmermann.de


