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der geMeiNde HoHeNsteiN

BRAADERT FEIERT WEIHNACHTEN ...und alle feiern mit
Alle hohensteiner und alle Gäste aus
Nah und Fern sind herzlich willkom-
men. Besuchen sie unseren traditio-
nellen 30. Weihnachtsmarkt in
breithardt am 01. und 2. Dezember
seit nunmehr 30 Jahren gibt es diesen
beliebten Weihnachtsmarkt in Breit-
hardt. 1988 wurde er von der Gemein-
de unter Federführung des Bürger-
meisters Bernd krause zum 1. Mal vor
der halle aufge-
baut und feiert
somit heute sein
30-jähriges Ju-

biläum. traditionsgemäß findet der Weih-
nachtsmarkt in und um das Gemeindezent-
rum am 1. Advents-Wochenende statt, dies-
mal also am samstag, 01.12. und sonntag
02.12. Mit dieser Großveranstaltung, die
ebenfalls unter dem Motto „600 Jahre stadt-
rechte Breithardt“ steht, endet ein ereignis-
reiches und großartiges Jubiläumsjahr. eine
gute Gelegenheit also, gemeinsam Rück-
schau zu halten und auf die 600-Jahr-Feier
anzustoßen.
Auf dem Platz vor der halle und an der Bus-
haltebucht werden viele stände aufgebaut
mit Weihnachtsschmuck und Dekorations-
artikeln, mit heimischen speisen aber auch
mit internationalen essensangeboten. Räu-
cherfisch wird ebenso angeboten wie Wild-
spezialitäten, Weihnachts-Plätzchen oder

„Pulled Pork“. Natürlich Glühwein in
verschiedenen Variationen, Punsch,
heißer Apfelwein, Wein, Bier, alko-
holfreie Getränke und auch kalte
oder auch heiße schnäpse.
In der halle werden angeboten:
Weihnachtsschmuck, Plätzchen,
kerzen, handarbeitswaren und De-
korationsartikel. Die landfrauen la-
den an beiden tagen ein in ihr café

mit selbst gebacke-
nen kuchen und
torten.
Gerhard Werner
unterhält sie ab ca. 15.00 Uhr mit liedern seiner
Drehorgel.
Die schule für Praktisch Bildbare ist mit einem
stand vertreten und die Bären-Werkstatt bietet
einen Workshop für kinder an, bei dem sie ler-
nen, wie ein teddy entsteht. sie können ihren
teddy selbst gestalten und anschließend mit
nach hause nehmen.
achtung: Wegen der sperrung der B 54 im
Aartal und der damit verbundenen Umleitungs-
führung durch Breithardt kann die langgasse in
diesem Jahr zum Weihnachtsmarkt-Wochenen-
de nicht gesPerrt werden.
Das bedeutet: Besondere Aufmerksamkeit für alle
Besucher im Bereich des Weihnachtsmarktes und
beim Betreten der langgasse.
Also noch einmal: besondere Vorsicht im be-
reich der Langgasse!

PrograMM:
samstag, 01. Dezember
14.00 uhr eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Bür-

germeister Daniel Bauer und Ortsvorsteher
Andreas Gerloff.

ca.15.00 uhr Gerhard Werner unterhält sie mit seiner Dreh-
orgel.

16.00 uhr 21. Adventsvesper der sängervereinigung
Breithardt 1881 e.V. in der evangelischen kir-
che. Der Gemischte chor stimmt mit Advents-
liedern auf die Weihnachtszeit ein.

17.00 - 18.00 uhr Der Weihnachtsmann kommt - diesmal zu Fuß.
In seinem sack hat er natürlich viele leckere
sachen für unsere kleinen.

18.00 uhr Gemeinsames singen von Weihnachtsliedern
mit der Volksliedergruppe strinz-Margarethä.

23.00 uhr schließung.

sonntag, 02. Dezember
11.00 uhr eröffnung des Weihnachtsmarktes am 1. Advent.
15.00 uhr Der kinder- und Jugendchor „Quincies“ lädt

mit einem weihnachtlichen Programm in die
evangelische kirche ein.

16.00 uhr Mit Weihnachtlichen Melodien stimmt sie der
Posaunenchor Breithardt / strinz Margarethä
vor der halle auf die Advents- und Weihnachts-
zeit ein.

16.30 - 17.00 uhr Der Nikolaus kommt und verteilt süßigkeiten.
18.00 uhr schließung des Weihnachtsmarktes.

Parkplätze:
• hinter dem Gemeindezentrum (kerbeplatz)
• hinter dem Rathaus
• An der Johanniswiese (aus Richtung Burg hohenstein)
• Am Friedhof
• An der katholischen kirche
• Am sonntag auch auf dem supermarkt-Parkplatz „Nah und

Gut“

Viel Vergnügen allen Gästen auf dem stimmungsvollen Weih-
nachtsmarkt in Breithardt wünscht das Organisations-team „Orts-
beirat Breithardt - AG Weihnachtsmarkt“!

eine schöne adventszeit und Frohe Weihnachten!
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■ Jagdgenossenschaft born
Die Niederschrift über die Versammlung der Jagdgenossenschaft
hohenstein-Born vom 04.05. liegt in der Zeit vom 21.11. bis 21.12.
in der Gemeindeverwaltung (Ordnungsamt Zimmer 0.10), schwal-
bacher straße 1, 65329 hohenstein-Breithardt während der Öff-
nungszeiten zur einsicht der Borner Jagdgenossen aus.

■ Veranstaltungskalender 2019
Der hohensteiner Veranstaltungskalender erscheint jährlich in der
ersten Ausgabe des hohensteiner Blättchens.
Alle Gruppen, kindertageseinrichtungen, kirchenorganisationen,
Vereine und Verbände informieren hier über die termine für ihre
Feste, Jahreshauptversammlungen und andere Veranstaltungen.
Nicht nur Flohmärkte und Basare, auch kappensitzungen und ker-
betermine werden hier genauso aufgelistet wie seniorenweih-
nachtsfeiern oder gar kulturelle Angebote, wie theateraufführungen
oder konzerte.
Die termine für den hohensteiner Veranstaltungskalender sollten
bis zum 28. november vorliegen.
Auch überregionale Veranstaltungskalender wie z.B. des taunus-
touristik-services veröffentlichen gerne Ihre termine.
Deshalb sollten sie uns Ihre termine bitte so früh wie möglich
schriftlich, per Post an die Gemeinde hohenstein, schwalbacher
straße 1, 65329 hohenstein oder per e-Mail an buergerbuero@ho-
henstein-hessen.de mitteilen.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Gutperl unter tel. 06120/2954 ger-
ne zur Verfügung.

■ einladung zur ortsbeiratssitzung hennethal
einladung
Am Montag, 26.11., 20.30 uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus
hennethal eine öffentliche sitzung des Ortsbeirates hennethal statt,
zu der sie geladen werden.

Peter Unglaube
Ortsvorsteher

tagesordnung
1. eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Ortsvorstehers
3. Bericht des Bürgermeisters
4. haushalt 2019
5. Verschiedenes

■ einladung zur ortsbeiratssitzung steckenroth
einladung
Am Dienstag, 27.11., findet um 19.00 uhr im haus des Dorfes
(Vereinsraum, Borngasse) eine öffentliche sitzung des Ortsbeirates
steckenroth statt, zu der sie geladen werden.

gez. Klaus Beisiegel
Ortsvorsteher

tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Ortsvorstehers
3. Bericht des Bürgermeisters
4. haushalt 2019, GVeR/030/2018
5. Beratung Grillplatz
6. seniorenweihnachtsfeier (08.12.2018)
7. Verschiedenes

7. Lebendiger Adventskalender 2018

in

Über viele Besucher, nette Gespräche und

gemütliche Abende ab 18.00 Uhr freuen sich

die Gastgeber:

Datum Tag Name Straße Nr.
5. Mittwoch Gemeinde Rathaus
6. Donnerstag Köhler/Stroh Schwalbacher Str. 7
7. Freitag Behnke Adolfstr. 4
8. Samstag Herber Am Lanzenstein 16
9. Sonntag Jugendclub Gemeindezentrum
11. Dienstag Ziegelmeyer/Soukup Schwalbacher Str. 19
12. Mittwoch Özel Langgasse 35
13. Donnerstag Naspa Langgasse 41
14. Freitag Skuthan Bergstr. 10
15. Samstag Sämann Balthsenau 7a
16. Sonntag Bartels Am Reuterweg 9
17. Montag Landfrauen Gemeindezentrum
18. Dienstag Ortsbeirat Gemeindezentrum
19. Mittwoch Munsch/Schön Langgasse 3a
20. Donnerstag Freiwillige Feuerwehr Am Gerätehaus
21. Freitag Geiter, Mike Langgasse 30
22. Samstag Karg Bergstr. 19
23. Sonntag Schön/Schleicher/Huber Langgasse 55

Verwendung der Spendengelder:

2/3 Kindergarten für Bücher etc
1/3 Zuschuss zur Erneuerung der Schaukästen am Gemeindezentrum

Breithardt

■ adventskalender in burg-hohenstein

Burg-Hohensteiner Adventskalender 2018

Wann? Wer? Wo?

Sa 1. Familie B. Germershausen Am Sportplatz 5
So 2. Familie Termin Neuer Weg 5
Mo 3. Brigitta Herbst-Lang Lämmergarten 3
Di 4. Kita Wichtelburg Ev. Pfarrhaus/Pfarrgarten
Mi 5.
Do 6. Ev. Kirche (Konfirmanden) Ev. Pfarrhaus/Pfarrgarten
Fr 7. Familie Möbus Quellenhof (wer laufen möchte, trif

sich um 17.30 Uhr am Forstgarten)
Sa 8. Ortsbeirat Gemeindehalle
So 9. Familien Liepold + Buchholz Schlossbrücke 12
Mo 10. Familie Franz Münchenhellerfeld 33
Di 11. Burgnarren/Hohstaaner e. V. Gemeindehalle
Mi 12. Sportverein Sportlerheim
Do 13. Burgschützen Schützenhaus
Fr 14. Jugendfeuerwehr Feuerwehrgerätehaus
Sa 15. Familie Biber Münchenhellerfeld 1
So 16. Ev. Kirche (Weihnachtsmarkt) Pfarrhaus/Pfarrgarten
Mo 17.
Di 18. Familie Nowak Lämmergarten 1
Mi 19. Familien Lustermann Neuer Weg 22-24
o 20. Familie Classen Schlossbrücke 7
Fr 21. Silvie Dietrich Forstgarten
Sa 22. Familie Rößler Münchenhellerfeld 39a
So 23. Burgkäuzchen Forstgarten/Ortsmitte

Mo 24. Heiliger Abend

» aus unserer gemeinde



Nr. 47/2018 3 Hohensteiner BlättcHe

Die Adventsfenster gibt es in Burg-hohenstein nur alle zwei Jahre. Viel-
leicht ist das der Grund, warum sie im ganzen Ort so beliebt sind. In die-
sem Jahr hat es nur einen tag gedauert, bis fast alle termine vergeben
waren. Nur zwei tage sind noch frei und wer Interesse hat, ebenfalls ein
Adventsfenster, entweder am 05. oder am 17. Dezember zu veranstal-
ten, kann sich gerne mit Ortsvorsteherin Nicole lustermann in Verbin-
dung setzen. Beginn ist immer um 18.00 Uhr mit ein paar schönen
Weihnachtsliedern. Danach wird das dekorierte Fenster geöffnet und
man macht sich über die vom Veranstalter bereitgestellten leckereien
oder Getränke her. Doch bei aller weihnachtlicher Vorfreude sollte man
auch an die Umwelt denken. Wir bitten daher alle teilnehmer auf ein-
weggeschirr zu verzichten. Jeder teilnehmer wird gebeten, eine eigene
tasse zu jedem Adventsfenster mitzubringen. Viele haben noch beson-
dere schätze im schrank stehen, über die es vielleicht die eine oder an-
dere Anekdote zu erzählen gibt. Der Ortsbeirat freut sich auf eine wun-
dervolle Vorweihnachtszeit, viele schön dekorierte Fenster, nette treffen
und interessante Gespräche beim Burg-hohensteiner Adventskalender.
Der Ortsbeirat

■ Lebendiger adventskalender
in holzhausen über aar

türchen, 02.12. Fam. Reuss, Daisbacher Weg 9
türchen, 05.12. Fam. Becker, klostergarten 1
türchen, 07.12. Gruppe Afterwork, Alte schule
türchen, 08.12. Fam. sesterhenn, sternbergerstr. 7
türchen, 09.12. Fam. Gottlieb, Am Roten Berg 1
türchen, 11.12. Fam. köhlert, Daisbacher Weg 3a
türchen, 12.12. Fam. Rätz, Festerbachstr. 34a
türchen, 13.12. Fam. hänel, Vor hahn 22
türchen, 14.12. Fam. koch-stößinger, Festerbachstr. 8
türchen, 15.12. Fam. schleyer, Festerbachstr. 40
türchen, 16.12. lana Bender, Festerbachstr. 51
türchen, 18.12. Fam. Büttner, Am Roten Berg 16
türchen, 19.12. Fam. Wilde, Im Grund 1
türchen, 20.12. tGsV Fußballer, sportlerheim am sportplatz
türchen, 21.12. Fam. Reim, steinweg 22
Alle holdesser sind ganz herzlich eingeladen zu den Fensteröffnun-
gen um 18.00 Uhr mit anschließendem netten Beisammensein.
Wir wünschen eine schöne besinnliche Adventszeit!

KuK Holzhausen

■ Lebendiger adventskalender
in strinz-Margarethä

Bald ist es soweit. Das 1. türchen öffnet seine Pforten. hier nun die
Übersicht aller Gastgeber:

türchen Nr. 1 Fam. seel, scheidertalstr. 25c
türchen Nr. 7 Fam. schwarzer, schulstr. 14a
türchen Nr. 8 Fam. Aschberger & schurr, schulstr. 8
türchen Nr. 9 Fam. Beneschovsky & May, steinstr. 1
türchen Nr. 10 Fam. kimpel, Dornstr. 19
türchen Nr. 11 Bücherstub`, Aubachhalle
türchen Nr. 14 Peter krag, Am sonnenhang 21
türchen Nr. 15 turnverein strinz, Aubachhalle
türchen Nr. 17 Ortsbeirat, Brunnenplatz
türchen Nr. 20 Fam. Rohn, scheidertalstr. 9
türchen Nr. 21 Fam. Wagner, Waldstr. 62
türchen Nr. 22 BBc, schulstr. 4 (Fam. Rosar)
Jetzt noch was Organisatorisches: es wäre toll, wenn jeder seinen ei-
genen Becher mitbringt. Bitte beachtet die angegebene Zeit von 18.00
- 20.00 Uhr. Geplante Vor- und/oder Aufführungen beginnen pünktlich
um 18.30 Uhr. etwaige spenden kommen der Bücherstub‘ sowie der
evangelischen kirche in strinz-Margarethä zugute. sollten noch Fragen
aufkommen, erreicht Ihr uns unter 06128/945339 oder antjeespunkt@
gmx.de.Wir freuen uns auf eine schöne, besinnliche Adventszeit.

■ borner adventskalender 2018
Der Borner Adventskalender ist in diesem Jahr gut gefüllt, sodass
sich folgende „türchen“ öffnen:
und zwar am 01. Dezember am Nußbaum
02.12. am Backes (Backesverein)
04.12. Obergasse 2 (Müller)
05.12. am Pfingstborn 1 (enk)
08.12. sportlerheim am Noll (Grillgruppe GsV Born)
10.12. Borner kindergarten „Villa sonnenschein“
13.12. an der Borner kirche (kirchenvorstand)
14.12. am alten Rathaus (Dorfclub)
15.12. steckenrother Weg (hofer/Wenzel)
16.12. am alten Rathaus (Jagdpächter)

19.12. Obergasse 9 (sPD) - bei Rost
20.12. Baumbachstr. 2 (enders)
21.12. ludwig-hanson-straße (mit GsV-chor)
22.12. Obergasse 9 (theaterverein „Die Borner“) - bei Rost
23.12. „toskanaviertel“ (topf)
Alle „türchen“ freuen sich, wenn sie viele Borner mit Familie, Freun-
den und Bekannten bei sich begrüßen können.
sie sind herzlich eingeladen bei Glühwein und anderen leckereien
sich in der Vorweihnachtszeit zu treffen, zu unterhalten und gemein-
sam schöne stunden zu verbringen.

Hohensteiner Bus’je
0151/11 65 53 30
(während Fahrzeiten)
Bitte bestellen Sie vor.
Tel. 06120/290

Folgende haltestellen außerhalb hohensteins werden von dem ho-
hensteiner Bus’je angefahren.
in bad schwalbach:
• kreishaus / schwimmbad
• kino
• Otto-Fricke-krankenhaus
• kreiskrankenhaus
• kurhaus
• Bahnhofstraße beidseitig (höhe schwälbchen)

in bad schwalbach-adolfseck
• Bushaltestelle

in taunusstein-bleidenstadt:
• Aartalcenter
• Gymnasium
• salontheater

in taunusstein-hahn:
• ZOB
• Gesamtschule Obere Aar
• Ärztezentrum
• schwimmbad
• seniorenzentrum lessingstraße
• ehrenmal

in taunusstein-Watzhahn:
• Bushaltestelle

in taunusstein-Wingsbach
• Bushaltestelle

in aarbergen-Michelbach:
• krautfeld
• Festerbach
• Gesamtschule
• seniorenresidenz

Freitags ab 18.00 uhr sowie an den Wochenenden werden
aLLe aarbergener ortsteile angefahren.

Fahrtzeiten:
Montag bis Donnerstag ................................... 07.30 - 24.00 Uhr
Freitags ............................................................ 07.30 - 02.00 Uhr
samstags......................................................... 18.00 - 02.00 Uhr
sonntags ......................................................... 15.30 - 22.00 Uhr

Vorbestellungen werden zu den Dienststunden im Bürgerbüro unter
der telefonnummer 06120/29-0 entgegengenommen.
Während der Fahrzeiten erreichen sie das Bus’je unter der Nummer
0151/11655330.

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

kW 48/2018 30.11.2018 26.11.2018
kW 49/2018 07.12.2018 03.12.2018
kW 50/2018 14.12.2018 10.12.2018

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



Hohensteiner BlättcHe 4 Nr. 47/2018

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

» bürgerservice

■ Öffnungszeiten rathaus
Montag, Dienstag und Donnerstag von 07.30 bis 11.30 Uhr und
13.00 bis 15.00 Uhr, Mittwoch 07.30 bis 11.30 Uhr und 15.30 bis
18.30 Uhr und Freitag 07.30 bis 11.30 Uhr. tel. 06120/29-0.
e-Mail: info@hohenstein-hessen.de

■ standesamt aartal
Die Ansprechpartner des standesamtes Aartal, das für die Gemein-
de hohenstein zuständig ist, Anke Peters und Joachim May, finden
sie im taunussteiner Rathaus, Aarstraße 150 im erdgeschoss, Zim-
mer 24 und 25. sprechzeiten sind montags bis freitags von 08.00 -
12.00 Uhr, zusätzlich mittwochs von 16.00 - 18.00 Uhr sowie nach
Vereinbarung. standesamt-aartal@taunusstein.de oder tel.
06128/241-317 oder 06128/241-315, Fax: 06128/241-319.

■ archiv des standesamtes hohenstein
Das Archiv des standesamtes hohenstein mit Geburten-, heirats-
und sterbebüchern befindet sich bei der Gemeindeverwaltung ho-
henstein, im Rathaus, schwalbacher straße 1. hier erhalten sie be-
glaubigte kopien bestimmter Jahrgänge.
breithardt:
01.10.1874 - 1891 Michelbach, jetzt 65326 Aarbergen
breithardt und steckenroth:
Geburtenbuch von 1892-1906, heiratsbuch von 1892-1931 und
sterbebuch von 1892 - 1983
burg-hohenstein
Vor 1972 (Archiv) Geburts-, heirats- und sterbebücher sind beim st.

Amt 65307 Bad schwalbach, nach 1972 beim st. Amt 65232 tau-
nusstein
holzhausen ü. aar:
Vor 1972 (Archiv) beim st. Amt Aarbergen, ab 1973 beim st. Amt
65232 taunusstein
strinz-Margarethä:
Geburtenbuch von 1874 - 1906, heiratsbuch 1874 - 1928, sterbe-
buch von 1874 - 1972
born:
01.10.1874 - 1972 Bleidenstadt, jetzt 65232 taunusstein
hennethal:
Archiv und st. Amt hünstetten, jetzt 65510 Idstein
hohenstein:
sterbebuch vom 01.07.1972 - 1983
Ansprechpartnerin Frau klankert, tel. 06120/2948,
e-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de
terminabsprachen nach telefonischer Vereinbarung.

■ VdK - Kreisverband untertaunus
- seniorenzentrum -
lessingstraße 28, 65232 taunusstein-hahn
tel. 06128/936255, telefax: 06128/246410.
sprechstunden: mittwochs und donnerstags von 09.00 bis
19.00 uhr.
Das hohensteiner Bus’je fährt sie dorthin. Internet: www.vdk.de/kv-
untertaunus
Das hohensteiner bus’je fährt bis an das seniorenzentrum.
haltestelle lessingstraße. Unter tel. 06120/2925 können sie es vor-
bestellen.

» aus den Kindertagesstätten

■ Kindertagesstätte burg-hohenstein
geburtstagsständchen
Am Montag, 12.11. haben die Wichtelkinder erika Weiß ein ständ-
chen gesungen.

sie wurde 80 Jahre alt (am Wochenende) und es ist zu einer klei-
nen tradition geworden, das die Wichtelkinder den Geburtstagskin-
dern ein ständchen bringen… wenn sie es wissen und einrichten
können.

■ Kindertagesstätte born
Keltern in der Villa sonnenschein
Auch in diesem Jahr machten sich unsere kinder auf den Weg zur
Apfelernte.

es machte den kindern große Freude die Äpfel von den Bäumen zu
schütteln und einzusammeln. hierfür ein herzliches Dankeschön an
Familie Radmacher/ ebeling, dass wir bei euch säckeweise Äpfel
weg transportieren durften.

leider fanden wir in dieser saison keinen passenden termin, um
persönlich zum kelten zu fahren. Dennoch waren die herren vom
kelterverein in strinz Maragrethä so lieb und kelterten für uns 80 liter
Apfelsaft! Die kinder und erzieherinnen der kita Born sagen vielen
lieben Dank dafür, auch an herrn Werner, der uns die säcke dorthin
gebracht hat!

sankt Martin machte es vor, born machte es nach
Nehmen und Geben stand auch in diesem Jahr am traditionellen
sankt-Martins-Fest des kindergartens Villa sonnenschein im Vor-
dergrund.
Wir sind überwältigt von den vielen Gästen und helfenden händen
im Vorder- und insbesondere im hintergrund.
so danken wir ganz besonders herrn christopfer Zimmer, der uns
die diesjährigen Weckmänner und Brötchen aus der Bäckerei eifler
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in Frankfurt bis vor die haustür lieferte, der Fa. Boecker elektrotech-
nik, der sie uns spendete. Fa. heiko linghor für unsere leckeren
Bratwürstchen, dem Borner skatclub für die alljährliche Apfelsaft-
und Apfelwein Versorgung.
Danke auch an den Ortsbeirat Born, die FFW, die uns dieses Jahr
sprichwörtlich nicht hat im Regen stehen lassen. herrn Peter stasch
sei Danke gesagt, der all unsere kleinen Probleme löste. Der Reno-
vierungsfirma Benben aus Born, Frau Pfarrerin kutscher-Döring
und herrn Dirk Augustini für einen wunderschönen Gottesdienst.
Dem Posaunenchor sei ein herzlicher Dank gesagt, ohne euch
wäre sankt Martin undenkbar. Anna-Maria körner als unseren
sankt Martin, begleitet von celiné Prinz als Bettler.
In diesem Jahr geht auch ein besonderes Dankeschön an das Be-
stattungshaus Rainer tauber und dem taunus Blumenhaus Manfred
Güttler. ein so großes herz für kinder erfährt man nicht alle tage.
Allen Privaten spendern und helfern vom elternbeirat bis hin zu
den erzieherrinnen sei ein herzliches Dankeschön gesagt. Ohne
euch wäre das alles nicht möglich.
An dieser stelle möchte sich der elternbeirat bei allen bedanken,
die uns bei der Organisation des sankt Martin Festes zur seite ge-
standen haben und wir es wieder einmal geschafft haben, dass wir
die ein oder andere Anschaffung für die kinder machen können.
Frau Ramona Ammon gibt die Organisation nach 8 Jahren ab und
freut sich darauf, dass ihre Nachfolger die gleichen tollen erfahrun-
gen machen wie sie sie machen durfte.

■ Kindertagesstätte strinz-Margarethä
Marionettentheater in der „Villa Wackelzahn“
Im Oktober gastierte das Marionettentheater „DeBONItA“ in der
kindertagesstätte „Villa Wackelzahn“ in strinz-Margarethä.
Auch dieses Jahr ließen Anita hiller und ihre tochter Deborah in der
kindertagesstätte für alle kinder die Puppen tanzen.
Der titel des selbsterdachten Marionettenstücks „Abenteuer im
Weltraum“ ließ spannendes erwarten. Und wieder einmal hatten
sich die beiden Puppenspielerinnen selbst übertroffen. sowohl die
selbstgebastelten kulissen, als auch die besonders liebevoll und
feingliedrig gestalteten Marionetten faszinierten die kleinen Zu-
schauer. Der abwechslungsreichen Geschichte folgten die kinder
mit großer spannung und froh konnte ein gutes ende beklatscht

werden. Nach der Vorstellung konnten die Puppen sogar angefasst
und von den kindern selbst gehalten werden.

Wir danken den beiden Marionettenspielerinnen Anita und Deborah
dafür, dass wir immer wieder in den Genuss ihrer großartigen,
phantasievollen Puppenspiele kommen dürfen und hoffen auf noch
einige tolle Vorführungen.

» Wir gratulieren
■ herzlichen glückwunsch allen Jubilaren
ortsteil breithardt
ursula und helmut herber, Am lanzenstein 16 zur goldenen
hochzeit am 29.11.

ortsteil steckenroth
Karl-heinz Dick, hermann-löns-str. 23 zum 80. geb. am 24.11.

» Jung sein in hohenstein

■ Kneipp-Verein - speziell für Kids -
egal ob Junge oder Mädchen:

Konditionstraining - rope skipping - Nächste treffen am 01. und
15.12., 11.30 uhr, sporthalle Wiedbachschule, Bad schwalbach.
Rope skipping ist die moderne Variante des guten alten seilsprin-
gens und ein durchgehender kurs gedacht für kinder und Jugendli-
che von 6 bis 18 Jahre. Aber auch ältere können daran teilnehmen.
Der kurs richtet sich gleichermaßen an Jungen und Mädchen. ein
einstieg ist jederzeit möglich. elke hirschochs freut sich auf neue teil-
nehmer/innen. einfach mal reinschnuppern. Anmeldung: 06126/2889.

Kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die kindergeburtstage für das Jahr 2019 -
feiern sie in der Natur.
stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit christine Ott den termin
und das Programm ab.
Um einen zeitlichen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei Anmel-
dung wird gebeten. Die Ausrichtung ist in Bad schwalbach oder in
Idstein möglich.
komplette kursbeschreibungen finden sie unter www.kneipp-ver-
ein-bad-schwalbach.de oder beim kneipp-telefon, 06124/722429.
Weitere infos unter www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de

» Älter werden in hohenstein

Seniorenweihnachtsfeiern der Ortsbeiräte
Auch dieses Jahr laden die Ortsbeiräte zur seniorenweihnachtsfeier ein.

hier die termine im Überblick:
- breithardt
Gemeindezentrum sonntag, 09.12. 14.00 Uhr
- burg-hohenstein
Gemeindehalle samstag, 08.12. 14.30 Uhr
- holzhausen über aar
Dorfgemeinschaftshaus sonntag, 16.12.
Gottesdienst 15.00 Uhr
14.00 Uhr

- strinz-Margarethä

Aubachhalle sonntag, 16.12. 14.30 Uhr

- born

Bürgerhaus sonntag, 02.12. 14.30 Uhr

- hennethal

Dorfgemeinschaftshaus sonntag, 09.12. 14.30 Uhr

- steckenroth

haus des Dorfes samstag, 08.12. 14.30 Uhr
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■ holdesser boules laden ein
Die holdesser Boules treffen sich in der Wintersaison von 14.00 -
17.00 uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Beim Indoor-Boulen kommen
spezielle kugeln zum einsatz. Für die halle sind hallentaugliche
sportschuhe mitzubringen. Weitere Infos gerne telefonisch unter
06120/4221 oder sie besuchen die Website www.boccia-boule-ho-
henstein.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.ho-
hensteinertanzkreis.jimdo.com. Der tanzkreis ist Mitglied im Bun-
desverband seniorentanz e.V.

■ Volksliedergruppe strinz-Margarethä -
terminänderung

Das nächste treffen zum gemeinsamen adventlichen singen ist am
Freitag, 30. november um 18.30 uhr im evangelischen Gemeinde-
haus, neben der kirche in strinz-Margarethä.
Alle, die gerne singen sind herzlich eingeladen. Fragen dazu beant-
wortet gerne Gisela Diefenbach, telefon 06128/1566.

» Vereine und Verbände

■ adventsbasar des Diakonischen Werkes
rheingau-taunus

Die tagesstätte für psychisch kranke Menschen des Diakonischen
Werkes Rheingau-taunus lädt alle Interessierten zum Adventsbasar
am Freitag, 30.11. von 14.00 bis 18.00 uhr in ihre Räume in der
Aarstraße 44 in taunusstein-Bleidenstadt ein. Das ganze Jahr über
sind Besucherinnen und Besucher der tagesstätte kreativ tätig. Pro-
dukte aus ton, holz und Papier, sowie schmuck und schönes aus
Filz und stoff sind entstanden und werden an diesem tag allen Inte-
ressierten präsentiert und können käuflich erworben werden. Für
das leibliche Wohl der Gäste ist mit süßem und herzhaftem eben-
falls gesorgt. Außerdem sind noch die Bilder der Anfang November
eröffneten aktuellen Ausstellung des kunstprojekts Offen-sichtlich
zu sehen.
seit 1995 bietet die tagesstätte erst in Bad schwalbach und seit
Anfang 2014 in taunusstein Menschen mit einer psychischen er-
krankung montags bis freitags in der Zeit von 09.00 bis 16.00 Uhr
eine heimat. Angeleitet von Fachkräften erleben die Besucherin-
nen und Besucher hier Gemeinschaft und eine klare tagesstruk-
tur, die oft einen Weg aus der krankheitsbedingten Isolation bietet.
In der tagesstätte lernen die Besucherinnen und Besucher im tägli-
chen Umgang miteinander, mit sich und ihrer krankheit besser um-
zugehen, entdecken alte und neue Fähigkeiten beim Malen, in der
holzwerkstatt, in der Druckerei, im hauswirtschaftlichen tun und
beim kochen.
Nähere Informationen erhält man unter www.dwrt.de oder telefo-
nisch in der tagesstätte unter 06128/9363782.

■ „Zertifizierte Landschaftsobstbauer/innen“
engagieren sich für streuobst

Um die in der Region zunehmend wieder auflebende streuobstkul-
tur zu stärken, hat der landschaftspflegeverband Rheingau-taunus
e.V. (lPV) in kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein
strinz-Margarethä (OGs) erstmalig im Rheingau-taunus-kreis eine
Ausbildung zum/zur geprüften „Zertifizierten Landschaftsobst-
bauer/in“ durchgeführt. Der kurs ist auch ein wichtiger Baustein,
um die gefährdeten streuobstwiesen als unverzichtbares Biotop für
viele Insekten, Vögel, kleintiere und Pflanzen zu bewahren.
25 teilnehmer haben nun den lehrgang nach einer schriftlichen und
praktischen Prüfung abgeschlossen und erhalten ein Zertifikat. Über
die reine Ausbildung hinaus fördert der lehrgang auch die Vernet-
zung von Akteuren im Bereich streuobst in der Region.
seit Januar des Jahres haben sich die Obstbaumfreunde fünfmal im
kelterhaus des OGs im hohensteiner Ortsteil strinz-Margarethä zu
einer jeweils 2-tägigen schulung mit verschiedenen lerninhalten
eingefunden. Von den praktischen schnittübungen im Rahmen des
kurses haben bereits etliche streuobstbäume im Umkreis profitiert.
sie wurden nicht nur mit einer schöneren Gestalt, sondern auch mit
einer verbesserten standsicherheit und einer höheren lebenser-
wartung belohnt.
Der Referent Josef Weimer, ein bundesweit anerkannter spezialist
für den landschaftsobstbau, hat die teilnehmerInnen auf eine span-
nende Reise durch das Obstjahr 2018 mitgenommen. Nicht nur der
erziehungsschnitt der jungen Bäume und die Altbaumpflege stan-
den auf dem lehrplan. Mit der Weitergabe von Veredlungstechniken
hat der Obstbaulehrer quasi den schlüssel für die Vermehrung
wertvoller lokaler sorten ausgehändigt. Neben einem exkurs in die
Welt des Beerenobstes, den Pflege- und schnittmaßnahmen im

sommer und dem erkennen von krankheiten und schädlingen hat
der Obstbaulehrer seinen schülerinnen und schülern eine breite
Palette an theoretischem und praktischem Fachwissen vermittelt.
Das hat er so interessant und begeisternd getan, dass die einhellige
Meinung besteht, der zwischen Januar und November absolvierte
lehrgang sei viel zu schnell vorbeigegangen.

Die frisch zertifizierten Landschaftsobstbauer und –bauerinnen wer-
den beglückwünscht von: Hans-Jürgen Finkler, Vorsitzender des
LPV (1. von links) mit seinen Mitarbeiterinnen Lisa Jungmann (2. von
links) und Sonja Kraft (4. von links), dem Kursleiter Josef Weimer
(hinten Mitte mit grauem Haar/Bart), Landrat Frank Kilian (5. von
rechts), Bürgermeister Daniel Bauer (4. von rechts) und Bernd Sche-
liga, Vorsitzender des OGS (2. von rechts).

Nach 10 intensiven Ausbildungstagen haben die teilnehmerinnen
und teilnehmer eine Prüfung absolviert, die neben der Abfrage theo-
retischen Wissens auch den schnitt eines Baumes beinhaltet. Viele
besitzen eigene streuobstbäume und möchten die Pflege ihrer Bäu-
me optimieren. Andere werden das erlernte auch beruflich einsetzen.
Bei der Übergabe der Zertifikate an die teilnehmerinnen und teil-
nehmer loben landrat Frank kilian und Bürgermeister Daniel Bauer
das engagement der frisch gebackenen landschaftsobstbauer und
-bauerinnen.
Der Vorsitzende des lPV, hans-Jürgen Finkler, hebt hervor: „Der lehr-
gang hat eine starke Wirkung als Netzwerkplattform für Obstbaum-
freunde entfaltet und gibt der Region fruchtbare Impulse für den erhalt
und die entwicklung der heimischen streuobstwiesen“. Bei der ge-
meinsamen Ausbildung haben sich so z. B. mehrere heidenroder ken-
nengelernt, die nun einen streuobstverein gründen mit der Absicht,
sich mit Rat und tat für die heidenroder streuobstbestände einzuset-
zen. „Je mehr Menschen aus der Region sich know-how für die streu-
obstpflege aneignen und praktisch einsetzen, desto größer ist die
chance, die bedrohten Bestände für kommende Generationen zu ret-
ten“, führt der lPV-Vorsitzende weiter aus. Dabei liegen die Interessen
der frisch zertifizierten landschaftsobstbauern und -bauerinnen nicht
alleine in der erzeugung von gesundem Obst durch eine naturgemä-
ße Bewirtschaftung. Die einbindung von Aspekten des Naturschutzes
und der Biodiversität liegt auch vielen am herzen. Der Wert von Baum-
höhlen in Altbäumen, das Gleichgewicht zwischen schad- und Nutzin-
sekten, die Vielfalt alter Obstsorten - das sind themen, mit denen der
Referent auf großes Interesses gestoßen ist. Die kursteilnehmerInnen
haben außerdem gelernt, was bei der Anlage einer streuobstwiese zu
beachten ist und wie ein Obstbaum fachgerecht gepflanzt wird.
„Durch den lehrgang hat der OGs neue Mitglieder gewonnen“,
freut sich Bernd scheliga, der Vorsitzende des strinzer Vereins, der
mit einigen Vereinskollegen auch zu den erfolgreichen Absolventen
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gehört. Dazu hat sicherlich auch die offene und herzliche Atmo-
sphäre des Gastgebers OGs beigetragen, der mit dem kelterhaus
den perfekten seminarort zur Verfügung gestellt hat.
Nach der überaus positiven Resonanz haben die seit vielen Jahren
harmonisch zusammen arbeitenden Partner lPV und OGs be-
schlossen, den kurs auch im kommenden Jahr anzubieten. Die In-
halte werden im Rahmen von fünf Unterrichts-Modulen mit jeweils
zwei seminartagen vermittelt, pro Modul wird eine kursgebühr von
80,00 € erhoben.
2019:
Modul 1: Grundkurs am samstag, 26.01. und sonntag, 27.01.
Modul 2: Aufbaukurs am samstag, 09.03. und sonntag, 10.03.
Modul 3: Beerenobst / Veredlung am samstag, 13.04. und sonn-
tag, 14.04.
Modul 4: sommerkurs am samstag, 29.06. und sonntag, 30.06.
Modul 5: coaching am Donnerstag, 24.10. und Freitag, 25.10.
Prüfungstag am Di, 12.11.
Die Anmeldephase hat bereits begonnen, so dass sich Interessierte
baldmöglichst beim lPV melden sollten. sonja kraft beantwortet
unter der telefonnr. 06124-510 306 oder per email: info@lpv-rtk.de
auch Fragen zum kurs und schickt das detaillierte Programm auf
Anfrage zu.
Kontakt: sonja kraft, landschaftspflegeverband Rheingau-taunus
e.V. (lPV), heimbacher str. 7, 65307 Bad schwalbach, tel: 06124-
510 306, Fax: 06124-510 470, mailto: info@lpv-rtk.de, www.lpv-rtk.de

■ bürgerhilfe hohenstein e.V.
Mitgliedervorstellung

Franz stelczammer
Burggäßchen 3 65329 hohenstein
tel.: 06120/1052
Ich bin Mitglied
bei der bürgerhilfe hohenstein weil
- ich dort Menschen treffe, die sich sozial
engagieren
- es mir ein gutes Gefühl gibt, anderen hel-
fen zu können
- auch mir geholfen wird, wenn ich hilfe
brauche

Informationen über die bürgerhilfe hohenstein e.V. erhalten sie hier:
Dirk Rost (1. Vorsitzender) Obergasse 9 65329 hohenstein
tel.: 06124/9404 Mail: rost.hohenstein@gmail.com

■ 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 Vor-
träge 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 Rat-
häusern zur Mitnahme aus. Unter info@kneipp-verein-bad-schwal-
bach.de können sie dies auch als pdf-Datei anfordern. Die kompletten
kursausschreibungen finden sie im kalender unter dem startdatum.
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.

■ aikido Dojo hohenstein e.V.
Aikido ist eine aus Japan stammende kampfkunst, die ausschließ-
lich der defensiven selbstverteidigung dient.
training im „haus des Dorfes“/saal in steckenroth:
Freitags von 18.15 - 19.30 Uhr für anfänger (incl. Mattenaufbau)
bis 21.30 Uhr für Fortgeschrittene (incl. Mattenabbau).
Weitere Informationen: www.aikido-hohenstein.de

Quincies
Kinder- und Jugendchor e.V.

Mitglied im Hessischen Sängerbund e.V.

-Traditionelles Weihnachtkonzert-

„Weihnachtszeit-macht euch für
das Fest bereit“

mit Liedern von Rolf Zuckowski

am 1.Advent
Sonntag, den 02.12.2018

um 15:00 Uhr

in der evangelischen Kirche, Breithardt

Eintritt ist frei

mit Liedern von Rolf Zuckowskimit Liedern von Rolf Zuckowski

-Traditionelles Weihnachtkonzert

Die Quincies laden ein

- gemeinsam singen-

Dazu sind alle Kinder aus Hohenstein, ab

5 Jahren, ganz herzlich eingeladen

am 15.12. in der katholischen Kirche Breithardt.

Um 10.00 Uhr geht es los.

Gemeinsam singen, Spaß haben und lernen wie ein
Chor funktioniert.

Um 15.00 Uhr ist das Abschlusskonzert, in der
kath. Kirche.

Dazu sind alle Eltern herzlich eingeladen.

Für Mittagessen wird gesorgt. Alle Kinder
bringen eine Trinkflasche mit.

Anmeldungen bei Bianca Ebeling: 06120/979256
oder 015167213987.

Anmeldeschluss ist der 07.12. Bei Rückfragen
ebenfalls an Bianca Ebeling wenden.

am 

Gemeinsam singen, Spaß haben und lernen wie ein 

Anmeldungen bei Bianca Ebeling: 06120/979256 

Bei Rückfragen 
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■ alzheimer gesellschaft rheingau-taunus e.V.
Drei Jahre alzheimer gesellschaft
rheingau-taunus
Die Zeit ist schnell vergangen. Viel hat der

gemeinnützige Verein bereits erreicht. Am 21. November wird er
schon drei Jahre alt. Ganz oben auf der Agenda des nächsten Jah-
res steht seine Finanzierung, denn mit ende des Jahres laufen die
Fördermittel des Rheingau-taunus-kreises mit dem Programm Rat
und tat kreisweit sowie jene aus dem Bundesprogramm lokale Alli-
anzen für Menschen mit Demenz aus. Deswegen sind weiterhin
neue Mitglieder und spenden herzlich willkommen.

Wenn sie Fragen haben, können sie die homepage besuchen
www.alzheimer-rheingau-taunus.de oder sie rufen einfach an. tele-
fon 06123/7050119.

■ Kitzrettung rheingau-taunus
Die kitzrettung Rheingau-taunus geht mit einem neuen Vorstand in
das fünfte Jahr ihres Bestehens. Bei der jüngsten Mitgliederversamm-
lung wurde Axel lechtenbörger zum neuen Vorsitzenden gewählt, 2.
Vorsitzende wurde sabine Gilbert. Beide engagierten sich schon vor-
her als Beisitzer im Vorstand. lechtenbörger übernimmt damit die
Nachfolge von hannelore Wiedemann, die nach vier Jahren nicht er-
neut als Vorsitzende kandidierte. Auch die bisherige stellvertreterin An-
drea Gläsener trat nicht wieder an. Dem neuen Vorstand gehören au-
ßerdem als schriftführer Ralf Bachmann und als kassiererin carolina
Gindra sowie fünf Beisitzer an. Die scheidende Vorsitzende zog in ih-
rem tätigkeitsbericht eine positive Bilanz der zurück liegenden saison,
in der die helfer mehr als 70 kitze retten konnten. Zudem leisteten die
Mitglieder Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem bei
zwei Auftritten auf der landesgartenschau. eine dritte Drohne konnte
angeschafft werden; außerdem wurden erfolgreich die Vorschriften der
neuen Drohnenverordnung umgesetzt. Im kommenden Jahr will sich
der Verein wieder ganz auf seine kernaufgabe konzentrieren.

■ tgsV holzhausen über aar e.V.
Für die theatergruppe des tGsV holzhausen laufen bereits seit
Anfang November die Proben für die neue theateraufführung. Die
Rollen sind verteilt, die Proben nehmen einen großen Zeitaufwand
ein und am Bühnenbild wird fleißig gebaut. Nicht nur die Akteure fie-
bern der Premiere am 25. Dezember, 20.00 uhr, im DGh in ho-
henstein-holzhausen entgegen, sondern auch zahlreiche theater-
fans aus der gesamten Region.
„Der doppelte Jochen“ - so der titel des neuen stücks
seit Anfang November trifft sich die theatergruppe, um sich mit dem
diesjährigen theaterstück vertraut zu machen. Beim lesen des stü-
ckes versuchen sich die Mitglieder der theatergruppe schon in ihre
Rolle ein zu finden. Ab Dezember, wenn der text weitestgehend sitzt,
geht es mit den Proben auf der Bühne los. ein Blick in die Probenarbei-
ten verrät: Auf der liebevoll gestalteten Bühne (von der theatergruppe
mit Ihren helfern wieder selbst gebaut) wird es rund gehen und wieder
viel zu lachen geben. Wer die laien-theatergruppe des tGsV holz-
hausen kennt, weiß, dass es auch beim neuen stück wieder turbulent
und lustig zugehen wird. kurz zum Inhalt: Den Durchblick, die gewohn-
te Ordnung, ja auch sich selbst wiederzufinden, darum geht es in der
spannenden wie schwungvollen komödie „Der doppelte Jochen“ von

Jürgen Baumgarten. Um sich aus einer finanziellen Misere zu befreien,
„doubelt“ der Pensionsbesitzer Peter seinen argentinischen Zwillings-
bruder Jochen. Peters clevere ehefrau lisa lädt jedoch heimlich den
echten Jochen ein. eine überspannte schriftstellerin, der nervöse
Nachbar und die beschwipste Notarin mischen auch noch mit. chaos
ist da vorprogrammiert. Die theatergruppe vom tGsV bringt das origi-
nelle stück amüsant und erfrischend auf die Bühne. Der tGsV und die
theatergruppe freuen sich darauf, die Besucher zur Premiere am
25.12., 20.00 Uhr (einlass 19.00 Uhr), mit einem Glas sekt begrüßen
zu dürfen. eine weitere Vorstellung ist für den 29.12.2018 ebenfalls um
20.00 Uhr geplant. Karten für beide abende sind in unbegrenzter
anzahl am Montag, den 03. Dezember 2018, 18.30 uhr im Vorver-
kauf im sportlerheim auf dem sportplatz in holzhausen zu je €
10,00 erhältlich. nach dem 03.12. können Karten bei Wolfgang
bingel, Klosterstraße 5 a, erworben werden.
Der tGsV holzhausen und die theatergruppe hoffen, wieder viele
Zuschauer mit einem Glas sekt im Dorfgemeinschaftshaus willkom-
men heißen zu dürfen.

■ tV strinz-Margarethä 1904 e.V.
Übungsleiter gesucht!
Der tV strinz-Margarethä sucht dringend einen Übungsleiter für
das kinderturnen (Alter: 4-5 Jahre).
Nähere Informationen unter der telefon-Nummer 06128/945231,
thomas schmidt.

■ Musikfreunde strinz-Margarethä 1978 e.V.
40-jähriges bestehen - großes Jubiläumskonzert am 10.11.
Am 10.11. feierten die Musikfreunde strinz-Margarethä 1978 e.V.
unter der leitung von Martina Guckes ihr 40-jähriges Bestehen im
Rahmen eines großen Jubiläumskonzertes im Gemeindezentrum
hohenstein Breithardt.

In der voll besetzten halle wurde den konzertbesuchern ein ab-
wechslungsreiches Programm dargeboten, welches auch die ent-
wicklung des Orchesters wiederspiegelte.
Die Anfänge wurden von den Akkordeon-startern unter der leitung
von Bärbel czasny gekonnt in szene gesetzt.
Das Akkordeon-Orchester eröffnete seinen Vortrag mit dem stück
„Alla hornpipe“ aus händels Wassermusik. Bereits bei der nachfol-
genden Ouvertüre „Dichter und Bauer“ hielt es die Besucher nicht
mehr auf Ihren Plätzen. Zum 100-ten Geburtstag des Us amerikani-
schen komponisten leonard Bernstein wurde dessen berühmtes
Musical „West side story“ von den Aktiven gekonnt in szene ge-
setzt und die Begeisterung der Musiker schwappte vollends auf das
Publikum über.
es folgten abwechslungsreiche Gesangsstücke des Projektchores
chor Viva la Musica mit seiner chorleitern Irina kotykova.
Nach einer kurzen Pause folgte der zweite teil des konzertabends,
der durch die ehrung langjähriger, aktiver und passiver Vereinsmit-
glieder eingeleitet wurde. Musikalisch ging es mit dem gemischten
chor Alegria aus Bogel weiter, der ebenfalls unter der leitung von
Frau Irina kotykova steht.
Gefolgt vom Akkordeonorchester wurde ein buntes Potpourri aus
klassischer und moderner literatur geboten, welches die spieler
brillant meisterten. hier bekamen die Nachwuchsdirigenten Beate
strauß, christopher thonfeld-Guckes und Maren schön Gelegen-
heit ihr können unter Beweis zu stellen.
Den Abschluss des zweiten konzertblocks bildeten gemeinsame
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Aufführungen von Akkordeonorchester, dem chor Alegria und Viva
la Musica von bekannter zeitgenössischer literatur.
Mit stehenden Ovationen und mehreren Zugaben wurden die Ak-
teure belohnt.
traditionell verabschiedeten sich die Musiker mit dem stück „Mor-
gens um 7“, diesmal mit chorbegleitung von Ihren Gästen.

» 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 Nach-
richt auf der Mailbox.
Wir fragen diese Nachrichten regelmäßig ab, auch wenn die Büche-
rei geschlossen ist. Nutzen sie bitte diesen service, um Überzie-
hungsgebühren zu vermeiden!

■ Kath. Pfarramt st. Klemens-Maria-hofbauer
65329 hohenstein, tel. 06120/5469, Fax: 06120/9063706
e-mail: kathkirche.breithardt@t-online.de
gottesdienste:
Freitag, 23.11., 19.00 uhr Indien - kirche, land und leute, Vortrag
mit herrn Pfr. santosh thomas
sonntag, 25.11., 10.30 uhr Wortgottesfeier
Donnerstag, 29.11., 19.45 uhr Probe kirchenchor. Neue sängerin-
nen und sänger sind jederzeit herzlich willkommen, nähere Infor-
mationen bei Frau elisabeth Watzal, tel. 06120/1260
sonntag, 02.12., 10.30 uhr heilige Messe für + Pfr. hugo hauser
und +Anna liepold/Ökum. kinderwortgottesdienst

■ evangelische Kirchengemeinden breithardt,
steckenroth und burg-hohenstein

indenstraße 8, 65329 hohenstein, tel.: 06120/3566 Fax: 06120/92544,
e-mail: ek-hohenstein@t-online.de
gottesdienste breithardt , evangelische Kirche
25.11. um 11.00 Uhr Gottesdienst
01.12. um 17.00 Uhr konzert sGV / Andacht
02.12. kein Gottesdienst
gottesdienst steckenroth , evangelische Kirchev
25.11. um 09.30 Uhr Gottesdienst
02.12. um 09.30 Uhr Gottesdienst
gottesdienst burg-hohenstein, evangelische Kirche
25.11. um 14.00 Uhr Gottesdienst
30.11. um 19.30 Uhr - Adventsandacht - entFÄLLt!
02.12. kein 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 Gemein-
deraum der „Alten schule“ in Breithardt
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.
Jürgen noack,tel.: 06128/1364

■ evangelische Kirchengemeinde holzhausen
über aar

gottesdienste:
sonntag, 25.11., totensonntag, 14.00 uhr Gottesdienst mit heili-
gem Abendmahl
sonntag, 02.12., 1. Advent, 09.30 uhr Gottesdienst

termine im gemeinderaum der evangelischen Kirche Michel-
bach:
Mittwoch, 28.11., 15.30 Uhr kinderbibelkreis (4-7-jährige)
Donnerstag, 29.11., 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

■ evangelische Kirchengemeinde
strinz-Margarethä

scheidertalstraße 28, 65329 hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienste:
sonntag, 25. november, ewigkeitssonntag, 14.00 uhr, Gottes-
dienst mit dem singkreis und Abendmahl
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

■ evangelische Kirchengemeinde born-Watzhahn
Am 24. november Probe für das krippenspiel in der Borner kirche
ab 10.30 uhr
Gottesdienst in der Borner kirche 25. november, ewigkeitssonntag
mit dem Borner kirchenchor in der Borner kirche um 10.00 uhr.

■ ev. 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
gottesdienst:
25. november, ewigkeitssonntag, Gottesdienst mit heiligem
Abendmahl, 10.30 uhr mit stefan Rexroth

» Kirchliche nachrichten



Hohensteiner BlättcHe 10 Nr. 47/2018

» aus unseren nachbarkommunen
■ Konzert des gospelchor „spirit of simon“
gospeladvent
Der Gospelchor „spirit of simon“ wird in diesem Jahr den Advent
mit einem konzert am Freitag, 30.11. einläuten. In der hektik die-
ser tage möchten besinnliche, hoffnungsvolle lieder einladen zum
Mitsingen, Mitmachen oder einfach nur zum Zuhören. Unter dem

Motto „Gospel für eine gerechtere Welt“ ist das konzert eintritts-
frei, spenden am ende des konzertes gehen in ein Waisenhaus in
sri lanka.
beginn ist um 19.30 uhr in der evangelischen kirche in laufensel-
den. Weitere Informationen unter tel: 06120/8044

» Wissenswertes
■ sendetermin über die aar
sWr Fernsehen am Freitag, 23.11., 18.15 - 18.45 uhr
geschichte im Fluss: eine reise entlang der aar
Wer von der Aar hört, denkt meist sofort an die Ahr mit h! Aber die
Aar mit zwei „a“ ist noch ein Geheimtipp - mit einer wildromanti-
schen landschaft und vor allem einer besonderen Geschichte. Die
sendung „Fahr mal hin“ folgt der Aar von der Quelle im hessischen
Rheingau-taunus-kreis bis zur Mündung in die lahn nach Diez in
Rheinland Pfalz. eine filmische Reise zu Menschen, die es lieben,
Geschichte durch Geschichten lebendig zu machen. Dirk Augustini
und Renate klingelhöfer, die beiden UNescO Welterbegästeführer
am „lIMes“ kommen monatlich an das ehemaligen römischen kas-
tell Zugmantel, um Gästen das römisch-germanische leben an der
ehemaligen Grenze näher zu bringen. Das römische kastell liegt in
der Nähe von taunusstein-Orlen und damit genau an der Quelle
des Flußes Aar, dort lebten und badeten schon vor rd. 2000 Jahren

die soldaten in einer therme. Beim „Römerfest“, dass einmal im
Jahr stattfindet, lassen die beiden Welterbegästeführer die Zeit vor
2000 Jahren wieder für einen tag auferstehen. In der imposanten
Burgruine hohenstein hoch über dem Aartal erzählen die schau-
spieler der taunusbühne jeden sommer eine andere Geschichte. In
diesem Jahr probten sie „Das Wirtshaus im spessart“. Verschmitzte
Räuber und ein liebespaar brachten leben in das alte Gemäuer.
eigentlich ist die Aartalbahn Geschichte. 1999 fuhr der letzte Zug.
Die schienen wachsen langsam zu, aber Manfred Nickel und seine
Freunde vom Arbeitskreis Aartalbahn kämpfen darum, dass die
Bahn bald wieder fährt. Und bis es soweit ist, bieten sie touristen
spannende touren mit handhebeldraisinen - durch reizvolle land-
schaften, vorbei an saftigen Wiesen, kleinen städten und romanti-
schen Burgruinen. Und natürlich warten auch hier jede Menge Ge-
schichten.

Mit uns erreichen
sie Menschen!

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

anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

Ferienwohnung · immobilienmarkt · KFZ-Markt · Partnerschaft · stellenmarkt · Vermietung · sonstige

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

Ankauf von allen PKW/LKW,

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

VW Passat Kombi TDi (Diesel)

aus 1. Hd., 66 kW, Euro 2, Mod. 96
(10/95), TÜV neu, 251 Tkm, alle
Insp., ZV, ABS, Airbags, rot, Lack-
schäden, 1.300 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

€ - 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

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

Top Opel Agila „Cosmo“ aus 2.
Hd., 59 kW, gr. Plak., Motor neu
überholt, 152 Tkm, Klima, ZV, eFH,
Bj. 2006, TÜV 11/2019, äußerst
gepfl., dkl.-blaumet., 2.800 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

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

Top Skoda Octavia Combi SLX
aus 2. Hd., 74 kW, gr. Plak.
(Benz.), Mod. 2000 (9/99), TÜV
neu, 156 Tkm, alle Insp., Sitzhzg.,
Klima, ZV, eFH, ABS, 8f. ber., sil-
bermet., sehr guter Zust., 2.200 €.
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, Ste-
reo, Servo, gelb, super gepfl.,
2.300 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

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., 750 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Top Fiat Doblo Cargo Maxi HDi,
aus 2. Hd., 74 kW, Diesel, LKW-
Zul., geschl. Kasten, lang, 8fach
ber., Bj. 2008, TÜV 2/2020, 129
Tkm, ZV, eFH, weiß, sehr guter
Zust., 3.300 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

KFZ-MarKt

kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de
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Christine Schmidt geb. Pietsch
im Namen aller Angehörigen

* 25.04.1964 † 18.11.2018
Thomas Schmidt

Plötzlich und unerwartet müssen wir Abschied nehmen von

In Liebe und Dankbarkeit

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Kreis in Holzhausen statt.

kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Wir suchen ein haus
für unseren Kunden

tel.: 06120-3617

Immobilienwelt
Vermieten · Mietgesuche · kaufen · Verkaufen
Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Luftdichtigkeitsprüfung und
Bauthermographie
(djd). Mit einer Luftdichtheits-
prüfung und einer Bauthermo-
graphie können Schwachstellen
wie Leckagen oder Wärmebrü-
cken am Bau aufgezeigt wer-
den. Die Schutzgemeinschaft
für Baufinanzierende koope-
riert dabei mit dem Verein zur
Qualitäts-Controlle am Bau
(VQC).“Thermographie-Gutach-

ten durch zertifizierte Thermo-
graphen können dazu beitragen,
langfristig Schäden am Haus so-
wie Wärme- und Kältebrücken
zu vermeiden“, so Florian Haas,
Vorsitzender der Schutzgemein-
schaft. Mehr Informationen gibt
es unter www.finanzierungs-
schutz.de. Die Thermographie
kann Teil der Bauabnahme sein.

Gibt es noch Schnäppchen?
Echte Immobilien-Schäppchen
zu finden, ist heute eher un-
wahrscheinlich. Bei ungewöhn-
lich günstigen Angeboten sollte
man sehr genau hinsehen: Meist
gibt es einen Pferdefuß, etwa
eine ungünstige Lage oder ei-
nen schlechten Erhaltungszu-
stand. Ein Haus unterhalb des
Marktwerts bekommt man un-
ter Umständen bei Zwangsver-
steigerungen. Allerdings sind

die Möglichkeiten zur Hausbe-
sichtigung oft eingeschränkt,
die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen eher schwierig.
„Diese Möglichkeit sollte daher
nur nach sorgfältiger Recherche
und mit fachkundiger, unabhän-
giger Beratung in Betracht gezo-
gen werden“, rät Artur Schnei-
der, Bauherrenberater beim
Verbraucherschutzverein Bau-
herren-Schutzbund e.V. BSB

Gerade für Bauherren wichtig
Die Finanzierung eines Haus-
baus ist bei den meisten Bau-
herren über ihr Einkommen ab-
gedeckt. Was aber, wenn es
zu einer Berufsunfähigkeit oder
einem Todesfall kommt? „Um
die Finanzierung des Wohnei-
gentums auch für solche Fäl-
le abzusichern, kann eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung
und zum Hinterbliebenenschutz
eine Lebensversicherung abge-

schlossen werden“, rät Flori-
an Becker, Geschäftsführer des
Bauherren-Schutzbund e.V.
(BSB). Damit könne bei schwie-
rigen Lebensumständen zumin-
dest der Auszug aus den eige-
nen vier Wänden abgewendet
werden. Unter www.bsb-ev.de
gibt es dazu weitere Infos und
ein Ratgeberblatt zu wichtigen
Versicherungen für Bauherren
und Hausbesitzer. djd

Zielgenau zu Ihrer Wunschimmobilie mit

immobilienwelt

Er sprach zu mir: Halt dich an mich,
es soll dir jetzt gelingen;

ich geb’ mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen;

denn ich bin dein und du bist mein,
und wo ich bleibe, da sollst du sein;

uns soll der Tod nicht scheiden.

Martin Luther
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anzeigen.wittich.de

Jetzt online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Ich sage Danke
allen, die mich anlässlich meines

80. Geburtstages
mitGlückwünschen,GeschenkenundBlumen erfreut
haben. Es war für mich ein besonders schöner Tag!
Auch möchte ich mich recht herzlich bei dem Land-
gasthof Wiesenmühle für die gelungene Bewirtung
bedanken.

Erika Weis
Burg-Hohenstein, im November 2018

Familienanzeigen

Holen Sie sich unseren Getränkeabholmarkt
einfach ins Haus!

Besuchen Sie unter www.getraenke-eierle/shop.de unseren
„Getränke Garten“ und stellen Sie aus 300 Artikeln Ihre

persönliche Bestellung zusammen. Wir liefern Ihnen im Rahmen
unseres Tourenplanes oder nach Vereinbarung Ihren Warenkorb

in Haus, Wohnung, Büro oder Praxis.
Planen Sie ein Gartenfest oder hat Ihr Verein ein Jubiläum
zu feiern? Auch hier sind wir der richtige Ansprechpartner.

Sprechen Sie uns an.
Karl Eierle GmbH Getränkefachgroßhandel

Bahnhofstr. 40 a, 65307 Bad Schwalbach, Tel.: 06124 - 70050

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

- Krankenfahrten (alle Kassen)
- Flughafentransfer zum Pauschalpreis
- sonstige Personenbeförderung aller Art

info@fahrdienst-koehlert.de

ADVENTAUSSTELLUNG
SONNTAG, 25. NOVEMBER 2018

10.00 - 16.00 UHR

BLUMEN KETTENBACH
KLAUS UND INA KETTENBACH

SCHEIDERTALSTR. 14 65326 AARBERGEN
TELEFON 06120908052

WWW.BLUMEN-KETTENBACH.DE

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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Startklar zum Drachenrennen:
Geschenktipp für Kinder

Mit noch mehr feuerspeienden
Drachen, heroischen Abenteuern
und spannenden Drachenrennen
geht es mit den neuen Dream-
Works Dragons Sets von Play-
mobil zurück in die fantastische
Welt von Hicks, Ohnezahn und
den Wikingern von Berk. Seit Au-
gust ergänzen vier neue, dra-
chenstarke Artikel mit aufwändig
gestalteten Charakteren und
Drachen des beliebten Action-
Adventures die Produktreihe.
Die Wikinger rund um Hicks ha-
ben ein neues Hobby: Das ac-
tionreiche – und so gut wie re-
gelfreie – Drachenrennen ist
spätestens seit „Drachenzäh-
men leicht gemacht 2“ der neue
Lieblingssport der Drachenrei-
ter. Während Hicks und Ohne-
zahn gemeinsam neue Welten
entdecken, messen sich ihre

Freunde beim spannenden Flug-
wettbewerb. Die neu gestalteten
Drachen Kotz und Würg, Ha-
kenzahn und Fleischklops sind
extrem beweglich und ermög-
lichen actionreichen Flug- und
Spielspaß. Große und kleine
Fans werden Feuer und Flamme
für die neuen DreamWorks Dra-
gons Sets von Playmobil sein,
denn jetzt können sie sich selbst
in Drachenreiter verwandeln und
zum spannenden Drachenren-
nen antreten.
Auf geht‘s also zum Drachen-
rennen mit Katapult und Holzpo-
dest sowie den austauschbaren
Drachenaufklebern zur Markie-
rung der Tore. Das Spielset so-
wie Zubehör gibt es im Handel
für 54,99 Euro (UVP) (Für Kinder
ab vier Jahren empfohlen).

djd 62339n/DreamWorks-Playmobil
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Feuerwehrmann Sam – Allzeit bereit !
Spiel- und Puzzlespaß

Tatütata, die Feuerwehr ist da!
Feuerwehrmann Sam und seine
Freunde sind allzeit bereit, den
Bewohnern von Pontypandy zur
Seite zu eilen.
Natürlich dürfen auch Drehlei-
terwagen Jupiter und Einsatz-
wagen Venus nicht fehlen. Die
Spieler würfeln und schnappen
sich das entsprechende Puzz-
leteil. Wer als Erster sein Puzz-
le vollständig vor sich liegen hat,
gewinnt das Spiel.

Alter: ab 3 Jahren
Spieldauer: ca. 10 Minuten
Anzahl der Spieler: 2 – 4, 6,99 €
Franckh-Kosmos Verlag,
Stuttgart

Am 24. Nov. Weihnachtsshopping von 13-19 Uhr
Ups…nur noch 4 Wochen

bis Weihnachten!

Wir freuen uns auf Sie!
Aarstr. 21 Hahnstätten 0 64 30 / 92 77 33

Mo-Fr.9.30-12.30 Uhr & 14.30-18.30 Uhr Samstage vorWeihnachten 9.30-16.00 Uhrwww.utesgeschenkgalerie.de

– Anzeige –

WeihnachtszeitGeschenkezeit
Ein wenig Luxus darf’s schon sein
Haute Couture steht für exklusi-
ve und besondere Luxusmode.
Dafür schwärmen bekanntlich
viele Frauen. Auch die Haut liebt
maßgeschneiderte Pflege. Wie
wäre es also mit ein wenig „Haut
Couture“ für mehr Hautfeuchtig-
keit und weniger Falten? Trin-
kampullen mit Kollagen-Pepti-

den etwa sind eine wunderbare
Geschenkidee für alle, die ihre
Mutter, Schwester oder die gute
Freundin zu Weihnachten mit ei-
ner besonderen Beauty-Kur ver-
wöhnen möchten. Denn schließ-
lich ist eine rundum gepflegte
Haut das allerschönste Weih-
nachtsgeschenk. djd

Die etwas andere
Geschenkverpackung
Alle Jahre wieder setzen wir uns
mit Papier, Tesafilm und Schlei-
fe hin, um die Weihnachtsge-
schenke für unsere Lieben einzu-
packen. Warum nicht mal mit der
gewohnten Tradition brechen und
stattdessen die Gaben in schöne
Geschenkschachteln legen! Die-
se sind zwar teurer als Papier,
doch dafür sind die Schachteln
auch nach dem Fest noch lan-
ge Zeit verwendbar. Sei es, dass

die Beschenkten sie zur Auf-
bewahrung von Briefen, Fotos,
Schmuck oder anderen Kleinig-
keiten nutzen oder die Schachteln
zum nächsten Weihnachtsfest er-
neut als Verpackung verwenden
und weiterschenken. Eine große
Auswahl an Geschenkschach-
teln der unterschiedlichsten Grö-
ßen und Farben findet man in je-
der gut sortierten Papeterie und in
vielen großen Kaufhäusern.

Kleine Geschenke für gute Freunde
Die Weihnachtszeit ist auch eine
schöne Gelegenheit, sich bei
dem hilfsbereiten Nachbarn, der
freundlichen Sprechstundenhil-
fe oder der netten Kollegin mit ei-
ner kleinen Aufmerksamkeit zu
bedanken. Kleine Geschenke er-
halten die Freundschaft. Zudem
bereitet auch das Schenken Freu-
de. Das sind zwei gute Gründe,
nette Menschen, wie den zuver-
lässigen Postboten, den freund-
lichen Nachbarn, die hilfsbereite
Arbeitskollegin oder den pünkt-

lichen Busfahrer mit einer Auf-
merksamkeit zu Weihnachten zu
überraschen. Leider mangelt es
vielen dabei an guten Ideen. Doch
werfen Sie nicht gleich die Flinte
ins Korn. Bestimmt gibt es in der
näheren Umgebung einen kleinen
Geschenkladen, der eine Auswahl
an originellen und individuellen
Präsenten anbietet. Hier kann man
in aller Ruhe stöbern und sich be-
raten lassen. Sie werden sehen:
Sie finden für alle ein passendes
und einzigartiges Geschenk.
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Heizen mit Holz – flexible Wärme

Ob Auto oder Heizung – in
Deutschland fragt sich der Ver-
braucher: „Was ist das Beste für
mich, was ist gut für die Umwelt
und bietet außerdem Zukunfts-
sicherheit?“
Ein moderner Kachelofen, Heiz-
kamin, Kaminofen oder Pelleto-
fen bietet hohe Flexibilität und
Unabhängigkeit. Wer mit Holz
heizt, nutzt die darin gespeicher-
te Sonnenenergie und vermeidet
Treibhausgase. In Deutschland
werden jährlich durch den Ein-
satz von Brennholz rund 20 Mio.
Tonnen CO2 eingespart.
Heutige Holzfeuerstätten zählen
zu den zukunftsfähigsten Syste-
men. Sie sind mit moderner Tech-
nik ausgestattet, unter anderem
mit elektronischer Steuerung für
emissionsarme Verbrennung und
niedrigen Brennstoffverbrauch,
mit effizienten Wärmespeicher-

systemen und Wasserwärmetau-
schern. Aufgrund ihrer Flexibili-
tät lässt sich diese Heiztechnik
mit verschiedenen Heizsystemen
vernetzen (z. B. über einen Puffer-
speicher) und ist für spätere Er-
gänzungen und Erweiterungen
offen. Zudem erfüllen moder-
ne Holzfeuerungen alle aktuellen
Umweltstandards und dürfen so-
gar bei Feinstaubalarm betrieben
werden (www.kachelofenwelt.de).
Einen immer höheren Stellen-
wert hat heute die Versorgungs-
sicherheit und Unabhängigkeit
von fossilen Energielieferanten.
Wer darauf Wert legt, autark
zu sein, ist mit einer Holzhei-
zung gut gerüstet für alle Zu-
kunftsszenarien. So kann der
Wohnraum auch bei Versor-
gungskrisen (Stromausfall, En-
ergie-Engpass) beheizt werden.

spp-o

Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod/spp-o

Boxspring –
Vorsicht bei Angeboten!

Immer mehr Deutsche wollen in
einem Boxspring-Bett schlafen.
Grund ist – neben dem oft im-
posanten Design – vor allem die
Liegehöhe, die das Aufstehen
merklich erleichtert. Gute Box-
spring-Betten überzeugen über-
dies mit einem Liegekomfort, der
viele Menschen begeistert.
Allzu leicht sollte man sich den
Kauf allerdings nicht machen.
Skepsis ist z. B. angebracht,
wenn das Bett für tausend Euro
oder weniger angeboten wird.
Denn oftmals handelt es sich
bei solchen Angeboten gar
nicht um ein echtes Boxspring-
Bett. Statt einer massiven Box
mit hochwertigen Sprungfedern
findet man hier als unteres Ele-
ment meist eine leere Kiste aus
Spanplatten. Und auch die da-
rüber liegende Matratze ist dann
in der Regel von bescheidener
Qualität und nur selten mit einer

zusätzlichen Auflage (Topper)
versehen. Schlechte Verarbei-
tung und minderwertige Materi-
alien wirken sich negativ auf den
Liegekomfort und die Haltbar-
keitsdauer aus, da sich schnell
unangenehme Kuhlen bilden.
Das böse Erwachen ist dann
vorprogrammiert. Von solchen
„Schnäppchen“ ist daher drin-
gend abzuraten!
Einplanen sollte man stattdes-
sen Beträge von mindestens
zwei- bis dreitausend Euro, für
Premium-Modelle auch deutlich
mehr. Schließlich erhält man hier
ein komplettes Bett, das im her-
kömmlichen Bett aus den drei
Teilen Matratze, Lattenrost und
Bettgestell besteht.
Beim Kauf eines Boxspring-
Bett sollte man unbedingt einen
Fachmann zu Rate zu ziehen
und sich im Bettenfachhandel
ausgiebig beraten lassen. spp-o

Foto: Badenia Bettcomfort/spp-o

65329 hohenstein-Breithardt langgasse 65
tel. 0 61 20 55 42 Fax 0 61 20 63 34

e-Mail: info@wenz-soehne.de www.wenz-soehne.de
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PlAnen > BAuen > Wohnen > leBen

Schreckmoment vertreibt Diebe
Alle drei Minuten findet in
Deutschland ein Einbruch statt.
Gefasst werden die Täter nur
selten. Der wohl bekannteste
Schutz gegen Diebstähle ist die
Alarmanlage – aber auch die hat
ihre Grenzen, schließlich dauert
es oft sehr lange, bis die Poli-
zei vor Ort ist. Die Täter sind mit
ihrer Beute dann bereits über
alle Berge. Doch es gibt auch
clevere Alternativen. Beson-
ders effektiv ist die sogenannte
„24-Stunden-Fernüberwachung
mit Live-Täteransprache“. Das
Besondere: Geschulte Sicher-
heitsexperten ertappen die Täter
auf frischer Tat und sprechen sie
live über Lautsprecher an. Die
Wirkung überzeugt: Die Täter
sind so überrascht, dass sie in
der Regel ohne Beute flüchten.
Deutschlandweiter Pionier und
Marktführer auf diesem Gebiet
der Sicherheitsdienstleistung ist
Protection One mit Hauptsitz in
Meerbusch bei Düsseldorf.

Einbruch, Diebstahl, Vandalis-
mus und Überfall – gegen all die-
se Gefahren schützt die 24-Stun-
den-Fernüberwachung mit
Live-Täteransprache hocheffi-
zient. In beeindruckenden 96,7
Prozent aller dokumentierten
Fälle führt das von Protection
One (www.protectionone.de)
angebotene Sicherheitskonzept
zum Abbruch des geplanten Ver-
brechens und damit zum Rück-
zug der Eindringlinge.
Das geschieht dank der cleve-
ren Idee hinter der Fernüberwa-
chung: Wird in einem überwach-
ten Innen- oder Außenbereich
Alarm ausgelöst, reagieren die
Mitarbeiter der rund um die Uhr
besetzten firmeneigenen Notruf-
und Serviceleitstelle in Sekun-
denschnelle. Über eine Live-Ver-
bindung schalten sie sich in den
entsprechenden Bereich und er-
fragen das individuell mit dem
Auftraggeber vereinbarte Kenn-
wort. spp-o
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Beton und Keramik
ziehen ins Wohnzimmer ein

Bei der Inneneinrichtung set-
zen viele Menschen auf die klas-
sischen Varianten: Holzmöbel
auf Holzböden oder Glastische
neben Glasvitrinen. Das kann
auf Dauer langweilig werden. Ein
gutes Stilmittel, um beispiels-
weise das Wohn- oder Esszim-
mer individuell zu gestalten, sind
besondere Materialien wie Beton
oder Keramik als Möbeloberflä-
chen. Wer diese in sein vorhan-
denes Mobiliar integriert, wird
mit einem ungewöhnlichen Look
belohnt, der bei den Nachbarn in
dieser Art vielleicht nicht zu fin-
den ist. Sie mögen warme Holz-
möbel, wollen aber gleichzeitig
auch einen Hauch von Industrie-
Flair in Ihre Wohnung bringen?

Dann statten Sie TV-Möbel,
Sideboards oder Schränke aus
Holz mit einer Deckplatte aus
Beton aus. Diese Mischung aus
Zement, Sand und Wasser kennt
man eigentlich von der Baustelle.
Jetzt zieht das Baumaterial auch
in die Inneneinrichtung ein und
gibt warmen und gediegenen
Holzmöbeln eine moderne Note.
Zu Beton passt beispielswei-
se Eiche, eine besonders lang-
lebige Laubholzart mit einer fei-
nen Struktur und wechselnden
Farbschattierungen. Diese Kom-
bination wirkt auch als Tisch gut.
Die Betonplatte auf Holzbeinen
ist nicht nur schön anzusehen,
sondern nach der Mahlzeit auch
leicht zu reinigen. djd 61967n

Foto: djd/HABUFA Meubelen B.V.

Auszug aus meinem Produktionsprogramm:
Geländer · Gitter · Tore · Fenstergitter

Überdachungen · Vordächer · Zäune Garagentore
Torautomation · Feuerschutztüren · AL-Türen

Kirchgasse 5a · 65329 Steckenroth · Tel.: 0 61 28 / 4 20 74
Fax: 0 61 28 / 4 83 17 · Mobil: 0173 / 8 36 40 99

Schmiede - Metallbau

Steildach – Flachdach – Spenglerarbeiten – Dachbegrünungen – Fassadenverkleidung
Abdichtungen – Terrassen- und Balkonsanierungen – Dachfenstereinbau – Dachrinnenreinigung

Nassgewann 7
65329 Hohenstein-Steckenroth
Tel. 06128/487088
mobil: 0176/70085778
reutzel-bedachungen@web.de

Mario Reutzel
Dachdeckermeister

Marko Dazer
Malermeister

Innenputz
Außenputz

Trockenbau
Vollwärmeschutz

Malerarbeiten
Sanierungen

Aubachstraße 21 Tel.: 06120-906345
65329 Hohenstein Fax: 06120-906347

Mobil: 0170-2920239
E-Mail: markodazer@t-online.de

Bau & MöBel
S c h r e i n e r e i
Steffen Wüchner
Meisterbetrieb

Lindenstraße 5 · 65329 Hohenstein
Tel.: 06120/972415 · Fax: 06120/926582
Mobil: 0160/2868973

schreinerei-wuechner@t-online.de

Allergene im Griff
In Herbst und Winter, wenn Heu-
schnupfenpatienten für einige
Zeit aufatmen, geht es bei Haus-
stauballergikern oft erst so rich-
tig los.
Denn: Hausstaubmilben zählen
zu den häufigsten Auslösern von
Innenraumallergien.
Die Allergie wird nicht vom Staub
selbst ausgelöst. Das eigentliche
Allergen, das dem menschli-
chen Körper so sehr zu schaffen
macht, befindet sich in den Aus-
scheidungen der Hausstaub-
milbe: Es sind spezielle Eiwei-
ße, die sich mit dem Hausstaub
verbinden. Wird dieser allergen-
haltige Staub aufgewirbelt, etwa
beim Aufschütteln von Bettde-
cken oder Kissen, gelangt er in
die Atemwege – und löst dort die
allergischen Symptome aus.
Wo Menschen wohnen, sind
Hausstaubmilben kaum vermeid-
bar – und keineswegs ein Zeichen
mangelnder Hygiene. Milben lie-

ben Wärme und hohe Luftfeuch-
tigkeit und sterben größtenteils
mit Beginn der Heizperiode ab.
Dann leiden Betroffene am stär-
ksten unter den Symptomen, da
sich über die Sommermonate
sehr viel Milbenkot im Hausstaub
angereichert hat. Die gute Nach-
richt: Milben können keine Krank-
heiten übertragen. Bestehen die
Beschwerden dauerhaft, ist die
langfristigae Einnahme von An-
tihistaminika keine Lösung. Hier
kann Homöopathie helfen.
Homöopathische Heuschnupfen-
mittel, z. B. von DHU, sind nicht
nur für Pollenallergiker, sondern
auch zur Behandlung der so-
genannten „ganzjährigen aller-
gischen Rhinitis“, also auch der
Hausstaubmilbenallergie, geeig-
net. Mit einem solchen Präpa-
rat lassen sich allergische Reak-
tionen abschwächen oder sogar
ganz zum Verschwinden bringen.

spp-o
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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

 Rundflug individuell
Sie bestimmen Ihre Flugroute und die Anzahl der
Gäste. Fliegen Sie alleine, zu zweit oder zu dritt
mit Ihrem Piloten.

Flugdauer:
ca. 30 Min.
1 Pers.139 €
2 Pers.229 €
3 Pers.285 €

Flugdauer:
ca. 20 Min.
1 Pers. 89 €
2 Pers.149 €
3 Pers.180 €

 Selber fliegen
Nach einer gründlichen Bodeneinweisung fliegen
Sie selbst in Begleitung Ihres Fluglehrers am
Doppelsteuer eines zweisitzigen Flugzeugs.

Flugdauer:

ca. 30 Min. 140 €
Flugdauer:

ca. 60 Min. 280 €

Rundflug-Gutschein
für eine, zwei oder drei Personen

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

Geschenktipp

... 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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ennifer
Sprenger

Zauber der Adventszeit
Starten Sie schon jetzt mit mir in die Adventsaison.
Zusätzlich, neben Schnittblumen und Pflanzen, erwarten Sie bis
zum 21.12.2018 weihnachtliche Accessoires, Kerzen, längliche
Tischfriese, Kränze, schwebende Objekte, Türschmuck und viele
andere weihnachtliche „Glücklichmacher“ der Floristik.

Ich zeige Ihnen, was Advent und Weihnachtszeit
für die Seele und das Gemüt bedeuten.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9:30 – 18:00 Uhr.
Samstags gerne nach Absprache.

Ihre
Jennifer Sprenger

Jennifer Sprenger
Blumige Ideen für Tisch-
und Hochzeitsschmuck

Limbacher Pfad 12
65326 Aarbergen-Panrod

06120906924
blumige.ideen@gmx.de

Unfallschaden an Ihrem Fahrzeug?
KFZ-Sachverständigenbüro

Jens Diefenbach
Ihr Spezialist für das Erstellen

von KFZ-Gutachten
nach einem Verkehrsunfall.

www.kfz-sv-diefenbach.de

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


