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Beseitigung der Wehranlagen in der aar geht gut voran
auch wenn die Witterung derzeit recht kühl und der
Wasserstand in der aar zum teil recht hoch ist, gehen
die bauarbeiten zur beseitigung der Wehranlagen in der
aar weiter. die von der gemeinde Hohenstein beauf-
tragte Firma Kultur und drainagebau gmbH aus deesen
im Westerwald arbeitet mit spezialbaggern und beson-
deren landschaftstechnischen sicherungsmaßnahmen
in einem besonders schützenswerten FFH-gebiet (Flo-
ra-Fauna-Habitat). die Maßnahme wird durch das re-
gierungspräsidium darmstadt mit seinen Fachabteilun-
gen fachlich, wie auch finanziell unterstützt. die geneh-
migungsplanung und bauleitung sichert für die gemein-
de Hohenstein die Firma CdM smith. auch die Fische-
reigemeinschaft einrich/aar bringt sich in die Maßnahme
ein, indem vor der baumaßnahme unmittelbar betroffe-
ne Fische „umgesiedelt“ werden. um sich über den
stand der Maßnahme zu informieren, fand unlängst vor
ort ein besichtigungstermin statt. unser bild zeigt einen
teil der an der Maßnahme beteiligten Projektmitarbeiter.
die gesamtkosten belaufen sich auf ca. 416.000,00 €,
welche fast vollständig durch Fördermittel abgedeckt
werden können.
in Hohenstein legen wir großen Wert auf nachhaltigkeit
und naturschutz. daher wird derzeit neben der beseiti-
gung der Wehranlagen in der aar auch die renaturie-
rung des lahnerbachtals, ebenfalls mit umfangreicher
Förderung durch das regierungspräsidium, vorangetrie-

ben. durch die beseitigung der Wehranlagen und die
renaturierung des lahnerbachtals wird die lineare
durchgängigkeit der aar und der nebengewässer ver-
bessert.
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■ Halbseitige sperrung der B54
bei Burg-Hohenstein

zwischen abzweig Burg-Hohenstein oberdorf und der
nördlichen abzweigung K694 in richtung aarbergen
in der Zeit vom 07.01. bis 01.02. wird für die b54 zwischen burg-
Hohenstein und der K694 eine halbseitige sperrung unter aufrecht-
erhaltung der beiden Fahrtrichtungen mittels ampel-anlage für die
durchführung von restarbeiten eingerichtet.

■ einladung zum after-Work-treffen
am Freitag, 01.02., findet ab 19.00 uhr das nächste after-Work-
treffen in der alten schule in Holzhausen über aar statt. dabei kann
auch die alte schule von innen besichtigt werden.
alle, die sich nett unterhalten oder ausgewählte Musik hören möch-
ten, sind ganz herzlich eingeladen.
gerne können auch getränke und Knabbereien mitgebracht
werden.
es freut sich der arbeitskreis dorferneuerung und KuK Holz-
hausen.

■ arbeitskreis Dorferneuerung Holzhausen
„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 gesehen.
die teilnahme ist kostenlos.

auskunft unter tel. 06120/5270.

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

» aus unserer gemeinde

die gemeinde Hohenstein sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt

eine Fachkraft
für abwassertechnik

(m/w/d)
in Vollzeit (39 std.).

das tätigkeitsgebiet umfasst den betrieb, die Kontrolle, sowie
die unterhaltung einer mechanisch-biologischen Kompaktkläran-
lage, vier simultaner teichanlagen sowie von zwölf regenentlas-
tungsanlagen.

Wir erwarten:
• eine abgeschlossene berufsausbildung als Fachkraft für ab-

wassertechnik oder entsorger/in
• ilfsweise eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem

artverwandten Handwerksberuf (elektriker/in, schlosser/
in, anlagenmechaniker/in, rohrvorrichter/in) sowie die
Bereitschaft zur teilnahme an einer berufsqualifizierenden
maßnahme (Klärwärterausbildung)

• ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Zuverläs-
sigkeit,- Kooperationsbereitschaft und teamfähigkeit

• bereitschaft zur teilnahme an bereitschaftsdiensten außerhalb
der dienstzeit

• gültige Fahrerlaubnis der Klasse b

Wir bieten:
• eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche tätigkeit

auf einer unbefristet zu besetzenden Vollzeitstelle
• eingruppierung und Vergütung gem. tVöd-VKa

Wenn wir ihr interesse geweckt haben, richten sie bitte ihre aus-
sagefähige bewerbung bis zum 31. Januar 2019 an den ge-
meindevorstand der gemeinde Hohenstein,
schwalbacher str. 1,
65329 Hohenstein.

bitte verzichten sie auf die Übersendung von originalunterla-
gen, da die unterlagen nach abschluss des auswahlverfahrens
unter beachtung datenschutzrechtlicher bestimmungen vernich-
tet werden. unsere datenschutzerklärung für Personalauswahl-
verfahren finden sie unter www.hohenstein-hessen.de

telefonische auskünfte erteilen Herr Weingardt (tel.
0171/2722941) und Herr aßmann (tel. 06120/2944).

■ rückblicke auf Youtube
in den letzten 50 Jahren entstanden von Harald Pohl Filme anläss-
lich Hohensteiner Veranstaltungen, insbesondere breithardter Fes-
te! er hat diese in letzter Zeit auf Youtube eingestellt und sie sind
somit für Jedermann/Frau verfügbar.
diese Filme zeigen ein stück unserer geschichte. sie spiegeln un-
ser Vereinsleben wieder und man sieht viel sehenswertes aus der
Vergangenheit. sollten sie interesse haben, schauen sie mal unter:
www.youtube.de (suchbegriff: breithardt). Viel spaß!
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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 05/2019 01.02.2019 28.01.2019
KW 06/2019 08.02.2019 04.02.2019
KW 07/2019 15.02.2019 11.02.2019

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

» schulnachrichten

■ geschwister-grimm-schule
Hohenstein-Breithardt

anmeldung für die einschulung im som-
mer 2020 in der geschwister-grimm-schu-
le, Hohenstein-Breithardt
die schulanmeldung für alle Pflicht- und Kann-

kinder findet in der Zeit vom 01. - 05.04.2019 in der geschwister-
grimm-schule in Hohenstein-breithardt statt.
pflichtkinder (geburtsjahrgänge 2013/2014) sind:
• alle Kinder, die in der Zeit vom 02. Juli 2013 bis 01. Juli 2014 ge-

boren sind
• noch nicht eingeschulte Kinder älterer Jahrgänge
• nicht schulfähige Kinder dieser Jahrgänge
Die eltern aller pflichtkinder erhalten anfang märz 2019 über
die Kindergärten oder den postweg von der schule eine einla-
dung für einen persönlichen anmeldetermin, den sie gemein-
sam mit ihrem Kind wahrnehmen. mitzubringen ist eine Kopie
der geburtsurkunde und der impfpass.
sie erwägen eine vorzeitige einschulung als Kann-Kind (ge-
burtsjahrgänge 2014/2015)?
Kinder, die in der Zeit vom
• vom 02. Juli 2014 - 31. dezember 2014 (gruppe i)
• oder vom 01. Januar 2015 bis 01. Juli 2015 (gruppe ii)
geboren sind, können auf antrag der erziehungsberechtigten in die
schule aufgenommen werden, wenn sie für den schulbesuch die erfor-
derliche reife besitzen. Über die vorzeitige einschulung entscheidet
die schulleitung in Kooperation mit dem schulärztlichen dienst.
eltern, die eine vorzeitige einschulung ihres Kindes beantragen
möchten (Kann-Kinder), melden sich bitte bis zum 28.02.2019 in
der schule (06120-4987). sie erhalten dort einen termin, den sie
gemeinsam mit ihrem Kind wahrnehmen. mitzubringen ist eine
Kopie der geburtsurkunde und der impfpass.

■ 12. Bad schwalbacher schulmesse
in den räumen der nassauischen sparkasse, adolfsallee 69, bad
schwalbach findet am samstag, 09.03. von 10.00 bis 15.00 uhr
die jährliche schulmesse mit vielen angeboten und informationen
rund um das thema schule und einschulung statt.
neben schulranzen für grundschüler sind schulrucksäcke für
schüler und schülerinnen der weiterführenden schulen ein zweiter
Messeschwerpunkt.
ranzen und rucksäcke können in ruhe ausprobiert und zu günsti-
gen Messekonditionen gekauft werden.
darüber hinaus wird über schulmaterialien und lernhilfen infor-
miert und es gibt viele stände und sonderangebote zu den the-
men schule und lernen sowie eine geld-zurück-Verlosung: unter
allen, die am 09.03. einen erstklässler-schulranzen kaufen, wer-
den tolle Preise verlost - Hauptgewinn ist wieder 1x „100,00 €
geld-zurück“.
Für das leibliche Wohl sorgen wie jedes Jahr Fördervereine der
grundschulen. interessierte eltern können sich direkt auf der
schulmesse über die Fördervereine informieren und - falls sie Mit-
glied werden möchten - dem Verein beitreten.
Fördervereinsmitglieder erhalten bei der büffelwelt 5% rabatt auf
alle artikel (ausgenommen sind bücher) - dieser rabatt wird auch
auf der schulmesse zusätzlich zu den messekonditionen ge-
währt.
in der büffelwelt in bad schwalbach beraten wir sie sehr gerne täg-
lich von 09.00 - 18.00 uhr (samstags bis 13.00 uhr) über die neues-
ten Modelle der schulranzen und schulrucksäcke und das beste ist:
alle Messekonditionen werden vom 01.02. - 07.03. auch in unserem
geschäft gewährt.
alle schülerinnen und schüler sind mit ihren eltern herzlich zu der
Messe eingeladen.

» Jung sein in Hohenstein

■ Kneipp-Verein Bad schwalbach/rheingau-
taunus e.V.

Konditionstraining - rope-skipping
am 26.01. geht es nach den Ferien samstags
um 11.30 uhr in der turnhalle der nikolaus-au-
gust-otto-schule los. Weitere termine bis os-
tern: 09.02., 23.02., 09.03., 23.03. und 06.04.
rope-skipping ist die moderne Variante des

guten alten seilspringens und ein durchgehender Kurs gedacht für
Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre. aber auch ältere kön-
nen daran teilnehmen.
der Kurs richtet sich gleichermaßen an Jungen und Mädchen. ein
einstieg ist jederzeit möglich.
elke Hirschochs freut sich auf neue teilnehmer/innen. einfach mal
reinschnuppern. anmeldung: 06126/2889.

Qi gong mit Kindern (4 - 7 Jahre)
dieser Kurs startet am 13.02., 16.00 uhr in den Kneipp-räumen
und wird von verschiedenen Krankenkassen bezuschusst. auf spie-
lerische Weise mit Phantasie und experimentierfreude werden die
bewegungen eingeübt.

die entspannte aufmerksamkeit wird aufrechterhalten, die sinnes-
wahrnehmung geschult, die bewegungskoordination gefördert, ner-
ven und abwehrkräfte gestärkt, die Muskulatur gekräftigt und somit
nach der beanspruchung durch reizüberflutung, Krankheit u.ä. die
erholung gefördert.
Weitere infos und anmeldung bei Qi-gong-lehrerin alexsandra Ho-
dgson, tel. 06120/6229 oder info@atemfluss.de

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. themenschwerpunkte können unter ande-
rem sein: barfußwanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und
Kräutersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (limo),
selbstgemache brotaufstriche, geburtstagspizza u.v.m. um einen
zeitlichen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei anmeldung 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 erhalten sie beim Kneipp-telefon:
06124/722429.
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■ Hohensteiner tanzkreis
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.

■ Holdesser Boules
die Holdesser boules treffen sich in der Wintersaison freitags von
14.00 - 17.00 uhr im dorfgemeinschaftshaus. beim indoor-boulen
kommen spezielle Kugeln zum einsatz. Für die Halle sind hallen-
taugliche 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.

■ Volksliedergruppe im Februar und märz
das nächste treffen zum gemeinsamen singen ist am Freitag, 01.
Februar um 18.30 uhr im evangelischen gemeindehaus, neben der
Kirche in strinz-Margarethä. alle, die gerne singen - egal wie alt! -
sind herzlich eingeladen.
schon jetzt soll darauf hingewiesen werden, dass das übernächste
treffen wegen der Fastnacht nicht am ersten Freitag, sondern erst
am zweiten des Monats, also am 08. März stattfindet. Fragen dazu
beantwortet gerne gisela diefenbach, telefon 06128/1566.

■ Fangobäder in Born

der donnerstag, 17.Januar war erneut ein besonderer Wandertag.
schon einmal hatten die Hohensteiner Wanderer hier bei born we-
gen eines donnerwetters einen unvergesslichen Wandertag erlebt.
Heute zog der Wettergott andere, aber nicht weniger eindrucksvolle
register. schon bei der ankunft auf dem noll fürchtete selbst der
Wanderführer eine replik des „fliegenden roberts“ zu werden, so
kräftig blies der Wind. da wurden die schirme im auto liegen gelas-
sen, was ein Fehler war, aber das wusste wohl nur die zwischen
den Wolken durchblinzelnde sonne.
Pünktlich dann um 14.00 uhr stapften 24 Wanderinnen und Wande-
rer richtung Wegekreuz und von dort nach einer kurzen erklärung
für die „neuen“ weiter in richtung touristenheim. Hier hatte der
Wind keine Chance mehr, aber das war auch gut so, denn zur Ver-
meidung eines unfreiwilligen Fangobades galt es sich voll auf den
untergrund dessen zu konzentrieren, was in der Wanderkarte als
Weg eingezeichnet ist. eine flitzebogenartig über die Piste ge-
spannte Hainbuche war inzwischen gerissen und unser Fotograf
hielt Äste hoch. „da hättest du bilder machen müssen, damit wir
beim betrachten unseren spaß haben!“, hieß es hernach.
die Wanderer folgten nun dem Verlauf der gemarkungsgrenze bis
zu dem Forstweg, der vom Parkplatz laubach in richtung Weckers-
berg führt. in der Zwischenzeit hatte es angefangen zu nieseln. Vom
untergrund her war nun ein normales Wandern möglich, aber die
intensität der sprinkleranlage wurde ständig nachjustiert. als es
zum Kuhunterberg ging, mussten sich die Wanderer und ihr Führer
einen ruck geben, um nicht abzukürzen. der Kuhunterberg, einst
bei den streitigkeiten um die Wamberge in gänze den bornern zu-
geschlagen, ist ein urig anmutender mit buchen und eichen durch-
setzter Mischwaldbezirk. als die gruppe wieder feste Wege erreich-

te, wurden die testbedingungen für Wanderbekleidung noch einmal
verschärft und es gesellten sich zum regen nun noch schneeflo-
cken. da wollten die Wanderer nun möglichst rasch zum Vereins-
heim ins trockene.
als der noll in sichtweite war, riss die Wolkendecke auf, und es
schien erneut die sonne.
und wie erging es den 6 Wanderern, die um 15.00 uhr gestartet
waren?
nun, die sturmböen zu beginn nebst sonne fehlten ihnen als ape-
ritif, aber ansonsten erlebten auch sie das volle Programm und
drehten tapfer durchhaltend ihre runde. Mit rosigen bäckchen
empfingen diese Wanderer hernach ihre länger unterwegs gewese-
nen Kameraden. beim anblick von dreierlei sorten streuselkuchen
- der mit einer Mohnzwischenlage war der absolute Favorit - ent-
spannten sich die gesichter und bald war ein fröhliches gemurmel
zu vernehmen.
eine episode am rande soll die Kameradschaft der Wanderer auch
ohne Vereinszugehörigkeit veranschaulichen: eine Wanderin hatte
weder trink- noch Zehrgeld vom bankautomaten wegen einer stö-
rung bekommen und erhielt spontan von allen seiten Zuwendun-
gen, wozu sich das Käseallerlei zum kameradschaftlichen teilen be-
sonders eignete. Plötzlich wurden vor den Fensterscheiben tanzen-
de schneeflocken gesichtet. beim anblick dieses balletts begab
man sich flugs auf den Heimweg, denn der nächste Wandertermin
soll ja nicht verpasst werden.
am 31. Januar ist eine tour in taunusstein vorgesehen. Für eine
etwa 8 km lange strecke treffen sich die interessenten in bleiden-
stadt auf dem Parkplatz bei der ev. Kirche um 14.00 uhr. bärbel ebbe-
cke, telefon 06124/12964 startet um 15.00 uhr zu einer entsprechend
kürzeren Wanderung. Für die schlussrast sind die Wanderer im „lö-
wenstüberl“ willkommen. Weitere informationen gibt es beim Wander-
führer Horst bernstein, telefon 06124/12357 und auf der Homepage
des Wanderkreises http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com. Vor al-
lem bei glätte ist es ratsam sich zeitnah zu informieren.

■ neujahrsempfang für die ehrenamtlichen

in der gemeinde Hohenstein gibt es 10 seniorenkreise. diese wer-
den ehrenamtlich geleitet und dabei von der Jugend- und senioren-
referentin der gemeinde unterstützt.
bei näherer betrachtung ist es durchaus eine besondere aufgabe,
eine seniorengruppe zu leiten. Man trägt an vorderster stelle die
Verantwortung für das angebot. Man muss Zeit investieren und
braucht organisatorische Fähigkeiten, aber auch inhaltliche, was
sich insbesondere beim Hohensteiner tanzkreis, dem Wanderkreis,
den Holdesser boules, dem Computerkreis oder auch der Volkslie-
dergruppe erweist.
Mehrmals im Jahr treffen sich die leiterinnen und leiter der grup-
pen mit der seniorenreferentin. als dankeschön für das geleistete
engagement lud sie kürzlich zum neujahrsbrunch ein. Mit dabei
beim seniorenforum, wie das gemeinsame treffen sich nennt, sind
auch die strinzer landfrauen.

» Älter werden in Hohenstein
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■ Die fünfte Jahreszeit in Burg-Hohenstein
startet am sonntag, 27.01. um 11.11 uhr mit dem obligatorischen
sturm der Hohensteiner burgnarren auf die gemeindehalle. im an-
schluss daran geht es wieder in die warme und aufwendig ge-
schmückte gemeindehalle. Hier können sicherlich wieder viele Ver-
einsabordnungen begrüßt und die mitgebrachten gardetänze be-
staunt werden. Wie schon in den vergangenen Jahren praktiziert,
gehört der sonntagnachmittag wieder unseren Kleinen. ab 14.33
uhr beginnt der Kindermaskenball bei Kräppel-Kaffee mit tanz,
spielen und kleinen Preisen. beide Veranstaltungen sind eintritts-
frei.
am samstag, 02.02. beginnt um 19.11 uhr die burg-Hohensteiner
Kostümsitzung unter dem Motto: Märchenhaftes von burg-Hohen-
steinern für burg-Hohensteiner mit einem närrischen Programm. Zu
dieser Veranstaltung unter anderem mit büttenreden, tanz und
Playbackshow laden die burg Hohstaaner e.V. und der Hbn e.V. ge-
meinsam ein und freuen sich auf viele, möglichst kostümierte gäs-
te. natürlich ist wieder für speis und trank vielfältig gesorgt. Der
einlass ist ab 18.11 uhr.

■ aikido Dojo Hohenstein e.V.
aikido ist eine aus Japan stammende Kampfkunst,
die ausschließlich der defensiven selbstverteidi-
gung 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

■ sportverein Hohenstein 1953 e.V.
Beim sV Hohenstein 1953 e.V. zurück
Zu ihrem stammverein, dem sV Hohenstein 1953
e.V. ist anka eisenkrätzer zurückgekehrt und star-
tete bei den Hessischen seniorenmeisterschaften
in Hanau.
in der Klasse Frauen W 45 belegte sie im Kugel-
stoßen mit 8,06m den 4. Platz.

■ tgsV Holzhausen über aar e.V.
der tgsV Holzhausen sucht für seine Kappensitzun-
gen sowie theateraufführungen eine garderoben-auf-
sicht, vorzugsweise aus Holzhausen. bei interesse
wenden sie sich bitte an Wolfgang bingel, tel.
06120/3411.

Fasenacht beim tgsV Holzhausen
nicht erst seit dem 11.11.2018 laufen die Vorbereitungen für die
„Kappensitzungen 2019“ des tgsV Holzhausen auf Hochtouren.
tänze, sketche, bütten- und liedvorträge für die sitzungen, die
Freitag, den 22. Februar, samstag, den 23. Februar jeweils um
19.11 uhr und sonntag, den 24. Februar um 14.11 uhr im dorfge-
meinschaftshaus Holzhausen beginnen, werden bereits jetzt mit
größter Konzentration einstudiert. der Kartenvorverkauf für die sit-
zungen am 22. und 23. Februar hat bereits begonnen. restkarten
für die sitzung am Freitag, 22.02., sind ab sofort in unbegrenzter
anzahl beim 1. Vorsitzenden Wolfgang bingel, Klosterstraße 5a, tel.
06120/3411, erhältlich. Die sitzung am samstag, 23.02., ist be-
reits ausverkauft. der Preis pro Karte beträgt 10,00 €. eine Hinter-
legung der eintrittskarten an der abendkasse ist leider nicht mög-
lich.

■ obst- und gartenbauverein strinz-margarethä e.V.
der obst- und gartenbauverein strinz-Margarethä e.V. lädt zum
Vortrag „dreck ist nicht gleich dreck“ am Freitag, 08.02. um 20.00
uhr ins strinzer Kelterhaus ein.
Frau iris schweizer (schweizer ideen-Werkstatt, Kronberg) wird zu
den themen bodenfruchtbarkeit, aufbau von dauerhumus - grund-
lagen und Zusammenhänge referieren.
die teilnahme ist kostenfrei und nicht nur für Vereinsmitglieder. eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Wir freuen uns auf rege teilnahme.

■ närrischer bunter abend
des tV strinz-margarethä

airport strinz...der etwas andere Flughafen!
sie möchten extravagant, exzellent und
ausgezeichnet verreisen?
dann sind sie bei Kapitän Winkoff-smir-
noff und seiner Crew genau richtig.
Wir fliegen sie in die ungewöhnlichsten
ecken und vertreiben ihnen die Flugzeit
mit einem außergewöhnlichen Programm.

auch die bordverpflegung lässt keine Wünsche offen.
genießen sie einen wundervollen Flug, der sie fernab des all-
tags bringt.

boarding am samstag, den 02. März um 18.33 uhr.
abflugzeit 19.33 uhr
Flugticket für 12,00/ 13,00 €
telefonisch im Vorverkauf erhältlich unter 0170/3431589
abholung am samstag, 16.02. um 10.00 uhr im Clubraum der
aubachhalle

das gesamte airport-team strinz-Margarethä freut sich auf sie
und wünscht einen unvergesslichen Flug.

■ Karnevalsverein steckenroth e.V.
manege frei im steckenrother narrenzirkus
das Motto Zirkus zieht sich in diesem Jahr durch alle steckenrother
Faschingsveranstaltungen.
der KVs lädt alle närrischen Kinder und erwachsenen ein, als
Clown, artist, Zirkuspferdchen, raubtier oder gar als Zirkusdirektor
die Manege zu stürmen.
Für die Kleinen geht es am sonntag, 17.02. ab 14.11 uhr beim
Kinderfasching rund in der Manege des Haus des dorfes. auch
die großen kommen nicht zu kurz! sie dürfen den narrenzirkus am
23.02. besuchen und die bunte Kappensitzung ab 19.11 uhr ge-
nießen. Wer schon zeitiger - ab18.11 uhr erscheint, profitiert von
schneller bedienung durch unser tolles serviceteam!
Zum Weiberfasching am 28.02. ziehen weibliche Zirkusleute
schnorrend durchs dorf und machen die straße zur Manege, bevor
sie das Haus des dorfes zum großen auftritt stürmen. treffpunkt der
Weiber ist um 18.30 uhr im Vereinsraum des H.d.d. Zur ralley
durchs ort wird um ein startgeld von 3,00 € für Zirkus - tierfutter
gebeten!Männliche besucher sind ab 20.11 uhr zum gemütlichen
„talk in der Manege“ herzlich willkommen, bevor das Weibervolk
nach und nach dazustößt und man gemeinsam den bären tanzen
lässt!
Der Kartenvorverkauf zur Kappensitzung findet am Freitag,
08.02. ab 19.00 uhr im Vereinsraum des H.d.D. statt. an Kinder-
fasching und Weiberfasching sind die Vorstellungen frei.

■ alzheimer gesellschaft rheingau-taunus
Leben mit Demenz
ab Februar starten wieder die fünf gesprächs-
kreise der alzheimer gesellschaft rheingau-

taunus - ein angebot für angehörige von Menschen mit demenz.
Zu den treffen wird in idstein, taunusstein, Heidenrod, eltville und
rüdesheim eingeladen. sie finden einmal im Monat statt, die teil-
nahme ist kostenlos und nicht von einer Mitgliedschaft abhängig.
die gesprächskreise der alzheimer gesellschaft zeichnen sich da-
durch aus, dass sie von einem multiprofessionellen team moderiert
werden. Hieraus ergeben sich verschiedene wertvolle Perspektiven.
ganz im sinne einer selbsthilfeorganisation sind zwei der Moderato-
rinnen selbst betroffene angehörige.
alle eint, dass sie über zielführende ausbildungen verfügen. so kom-
men sie beispielsweise aus der Pflege oder sozialen arbeit und ha-
ben erfahrung in der beratungstätigkeit. darüber hinaus ist die alz-
heimer gesellschaft eingebunden in das netzwerk demenz rhein-
gau-taunus und sie profitiert von der Mitgliedschaft in der deutschen
alzheimer gesellschaft.
gleichermaßen genießt das Wissen der teilnehmer selbst einen ho-
hen stellenwert. sozusagen als experten ihrer selbst bringen sie

» Vereine und Verbände
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nicht nur ihre anliegen mit in die gesprächskreise, sondern erfah-
rungswissen und lösungskompetenzen. in den offenen gesprächs-
kreisen wird man schnell verstanden. Jeder kennt es, wie es ist, ei-
nen Menschen mit demenz zu begleiten. sei es als pflegender an-
gehöriger oder auch angehöriger eines Menschen mit demenz, der
bereits in einem Pflegeheim lebt. Ähnliche erfahrungen ermöglichen
ein hohes Maß an einfühlungsvermögen. in geschütztem rahmen
lässt sich auch über die vielen verwirrenden gefühle sprechen und
es wird aufgezeigt, wie man sich entlastung verschaffen kann.
schließlich erleben alle teilnehmer, dass ihnen der austausch im
gesprächskreis gut tut.
Weitere informationen gibt es auf der Homepage des Vereins www.
alzheimer-rheingau-taunus.de oder unter telefon 06123/7050119.

■ 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
1/2019 als download unter www.kneipp-verein-
bad-schwalbach.de zur Verfügung. sie können

es aber auch unter info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de als pdf-
datei anfordern. die kompletten Kursausschreibungen finden sie im
Kalender unter dem startdatum.
setzen sie gleich zu Beginn des Jahres ihre guten Vorsätze in
die tat um. Der Kneipp-Verein hat hierzu viele angebote:
rücken(aktiv)training - ein guter rat für einen gesunden rücken
ein gesunder rücken kennt keinen schmerz - denkt man und doch
zieht es und drückt es mal hier und mal da. Jetzt ist es wichtig, ur-
sachen zu erkennen und Hilfsmittel zur selbsthilfe an der Hand zu
haben, um schmerzen und Verschleiß der Wirbelsäule und der
Muskulatur vorzubeugen.
im gesundheitskurs „rücken[aktiv]training - rat“ werden Übungen
der Wirbelsäulengymnastik, Pilates und der neuen rückenschule
kombiniert. es werden basisübungen erlernt, die anschließend zu
Hause selbstständig ausgeführt werden können und somit eine
Kompetenz zur selbsthilfe darstellt.
ein kleiner Mobilitäts- und Krafttest zum Kursbeginn, entspan-
nungseinheiten wie z.b. Progressive Muskelentspannung sowie ein
trainingsplan zum Kursende runden das Programm ab. Vor Kurs-
beginn wird eine sportärztliche untersuchung empfohlen.
Der gesundheitskurs wird nach paragraph 20 abs. 1 sgB V
von Krankenkassen bezuschusst.
bitte gymnastikmatte, sport- oder gymnastikschuhe und ein Hand-
tuch mitbringen.
der Kurs des Kneipp-Verein bad schwalbach/rheingau-taunus e.V.
steht unter leitung von Jörg Jansen und findet 10 x ab dem 01.02.,
17.00 uhr in der emser straße 3 (eg) statt.
auskunft und anmeldung: Jörg Jansen, tel. 06124/3030 oder
info@rueckenstark.de bis spätestens 25. Januar.

Basenfasten nach Wacker mit basischer Kochwerkstatt
Zu den neujahrsvorsätzen zählt meist das abnehmen und die er-
nährungsumstellung. Mit basenfasten können sie den grundstein
legen. start ist sonntag, 03.02., 11.00 uhr mit der basischen Koch-
werkstatt. Hier erhalten sie eine Kostprobe leckerer basischer ge-
richte zum nachmachen und genießen.
drei weitere Kurstage (06. und 07.02. von 18.00 - 20.00 uhr und
09.02., 10.00 - 12.00 uhr) informieren über den säure-basen-Haus-
halt, die umsetzung einer basenüberschüssigen ernährung und
weiteren tipps für eine gesündere lebensweise. Vielleicht ein Weg
zu mehr leistungsfähigkeit und Wohlbefinden? essen ist erlaubt.
alle treffen finden in den Kneipp-räumen, emser straße 3 in bad
schwalbach statt.
anmeldung per e-mail erforderlich. Weitere infos bei Kursleiterin
Margarete Wolfangel, tel. 06128/3060519 und eb-wolfangel@web.de

meditatives singen
… mit Heilpraktikerin, tai Chi- und Qi gong-lehrerin alexsandra
Hodgson am Freitag, 01.02., 19.00 - 21.00 uhr in der naturheilpra-
xis, im tal 10 in burg-Hohenstein. einfache Kreislider miteinander
singen, die zusammen gelernt werden. Jedes lied entfaltet seine ei-
gene Kraft, in die die teilnehmer in der stille danach eintauchen.
anmeldung bis zum 29.01. unter tel. 06120/6229 oder info@atem-
fluss.de

Waldbaden
das Waldbaden ist ein naturerlebnis für Körper, geist und seele.
ein bewusster aufenthalt im Wald, mit Öffnen der sinne, ein achtsa-
mer aufenthalt in der natur - atmen - relaxen - Wandern - berühren

- Zuhören. der Wald wird zum erlebnisraum, zum natürlichen the-
rapiezimmer. die ruhe der bäume wirkt entspannend. die duftstof-
fe stärken das menschliche immunsystem. durch das einatmen der
terpene steigt die Produktion der weißen blutkörperchen. das rau-
schen der blätter, die Farben der bäume, eine Pause auf einem
knorrigen baumstumpf, die nackten Füße berühren das laub, au-
gen schließen und durchatmen - und schon können sie sich eine
wohltuende auszeit gönnen. entspannen und entschleunigen sie,
tanken sie ihre Kräfte auf.
das angebot ist für die ganze Familie geeignet.
Kneipp-gesundheitstrainer und erlebniswanderleiter andreas ott
nimmt sie mit zum Waldbaden am 03.02. ab 14.00 uhr. treffpunkt:
Kneipp-barfußpfad in bad schwalbach. Voranmeldung erforderlich
unter tel.: 06124 722429. Hier erhalten sie auch weitere infos. Wei-
tere termine am 31.03., 28.04 und 02.06.

tai Chi und Qi gong für neu-einsteiger und Fortgeschrittene
in dieser traditionellen bewegungskunst aus China vereinigen sich
Heilgymnastik, Meditation und Kampfkunst: langsame, fließende,
geschmeidige bewegungen im gleichgewicht, aufgerichtet zum
Himmel, verwurzelt in der erde, gleichzeitig in sich ruhen und nach
außen wirken. die Kurse des Kneipp-Vereins bad schwalbach e.V.
werden von verschiedenen Krankenkassen bezuschusst und begin-
nen am 05.02., 18.50 uhr (neueinsteiger und geübte) und um
20.00 uhr (geübte und Fortgeschrittene) in der emser straße 3.
auskunft und anmeldung bei alexsandra Hodgson unter tel.
06120/6229 oder info@atemfluss.de

Qi gong
erlernt werden atem- und heilgymnastische Übungen aus der
schatzkiste der chinesischen Medizin. sie wirken harmonisierend
auf Kreislauf, organe, nerven und bewegungsapparat, sie stärken
die atmung und die lebensenergie. sie werden ergänzt durch Me-
ditationen und achtsamkeitsfördernde einheiten. der Kurs wird von
verschiedenen Krankenkassen nach § 20 sgb V bezuschusst. er
startet am 06.02. um 17.15 uhr in den Kneipp-räumen in der em-
ser straße 3 (eg). Weitere infos und anmeldung bei Kursleiterin
alexsandra Hodgson unter tel. 06120/6229 oder info@atemfluss.de

Fußreflexzonenarbeit für eltern und Baby
Was sie für sich und ihr baby/Kleinkind tun können, um gesund zu
bleiben, lernen sie in diesem praxisnahen seminar am 05.02. ab
10.00 uhr in den Kneipp-räumen in der emser str. 3 in bad
schwalbach. alltagstaugliche griffe der Fußreflexzonentherapie
nach Marquardt werden vermittelt. sie erfahren, wie sie ihrem Kind
bei beschwerden wie blähungen, unruhezuständen, schlafstörun-
gen und beim Zahnen durch die gezielte behandlung erleichterung
verschaffen können. dafür brauchen sie lediglich ihre Hände und
eine kleine Portion Zuwendungsbereitschaft. erleben sie den natür-
lichen umgang mit den Füßen und spüren sie selbst, welche Mög-
lichkeiten sie uns bieten. Weitere infos unter tel. 06126/5097394
(Christine ott). anmeldung bis zum 29. Januar unter info@kneipp-
verein-bad-schwalbach.de

entspannung im Wispertal mit Übernachtung
auszeit vom alltag ist ein Kurzwochenende vom 08.02., 14.30 uhr -
09.02., 15.00 uhr im Wispertal mit vielen entspannungsangeboten
und Kneippschen anwendungen. nehmen sie eine auszeit vom all-
tagsstress und tanken sie wieder Kraft. themeninhalte des Pro-
gramms sind Kneippsche anwendungen, Waldbaden, labyrinthme-
ditation, meditatives singen, Qi gong, Kräuter erkennen und an-
wenden. ausserdem gibt es ausreichend Pausen. Hierbei besteht
z.b. die Möglichkeit zum schwimmen. die Veranstaltung findet im
Haus rheinberg, Wispertal 12 in lorch statt. das angebot beinhal-
tet eine Übernachtung und Verpflegung. anmeldung erforderlich,
andreas ott, tel. 06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-
schwalbach.de - anmeldeschluss ist der 31.01.

Kneipp-einführungs-seminar
erfahren sie die grundlagen zu den 5 elementen Wasser, bewe-
gung, ernährung, Heilpflanzen und lebensordnung nach sebastian
Kneipp sowie eine filmische information zu seinem leben und Wir-
ken. sie erhalten praktische tipps in informationen für die persönli-
che anwendung zu Hause.
der Workshop findet am 10.02. von 14.00 - 18.00 uhr in den
Kneipp-räumen, emser straße 3 statt. anmeldung bis zum 03. Feb-
ruar 2019 unter tel. 06124/722429.

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
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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 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 grund-

schule Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Her-
mann-May-str. 2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanz-
begeisterter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, er-
wartet sie. sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-
Music verschrieben, 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.

» Freiwillige Feuerwehren

■ Freiwillige Feuerwehr Breithardt 1934 e.V.
die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr breit-
hardt findet am samstag, 02. Februar, um 20.00 uhr im Feuer-
wehrgerätehaus in breithardt statt.

■ Freiwillige Feuerwehr steckenroth e.V.
die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ste-
ckenroth findet am samstag, 09. Februar, um 20.00 uhr im gast-
haus „Zum taunus“ in steckenroth statt.

■ Freiwilligen Feuerwehr 1934 e.V. Born
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hohen-
stein Born
gemäß der ortssatzung für die Freiwilligen Feuerwehren der ge-
meinde Hohenstein und der Vereinssatzung der Freiwilligen Feuer-
wehr 1934 e.V. born findet am Freitag, 22.02., um 19.00 uhr im
Feuerwehrgerätehaus born die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung statt, zu der hiermit eingeladen wird. die Mitglieder der ein-
satzabteilung werden gebeten, in dienstkleidung zu erscheinen.
tagesordnung i:
(Öffentlich-rechtliche einrichtung)
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit; 2. toteneh-
rung; 3. Jahresbericht des Wehrführers; 4. Jahresbericht des Ju-
gendfeuerwehrwartes; 5. grußworte der gäste; 6. beförderungen; 7.
Verschiedenes
tagesordnung ii:
(Freiwillige Feuerwehr 1934 e.V. born)
1. bericht des Vorsitzenden; 2. bericht des schriftführers; 3. bericht
des schatzmeisters; 4. bericht der Kassenprüfer; 5. Wahl des
schatzmeisters; 6. Wahl der Kassenprüfer; 7. satzungsänderung; 8.
Verschiedenes.
anträge auf ergänzung und Änderung der tagesordnung müssen
spätestens 5 tage vor der Mitgliederversammlung dem Vereinsvor-
sitzenden schriftlich mitgeteilt werden.
Jörg Neugebauer, Thomas Maxeiner,
Wehrführer Vereinsvorsitzender

■ Freiwillige Feuerwehr Holzhausen
Jahreshauptversammlungen
gleich im doppelpack servierten Kai Kircher und Peter Kräft am
18.01. die JHVs der Freiwilligen Feuerwehr und des Feuerwehrver-

eins ihren Mitgliedern. Wehrführer Kai Kircher gab in seinem bericht
einen Überblick über die geleistete arbeit der einsatzabteilung. bei
fünf bränden konnte die Feuerwehr ein ausbreiten der brände ver-
hindern, viermal wurden die Kameradinnen und Kameraden zur Hil-
feleistung gerufen. in das neue Jahr startet die FFW Holzhausen mit
31 aktiven Feuerwehrfrauen und -männern. sie werden auch in die-
sem Jahr wieder tausende stunden bei Übungen und lehrgängen
verbringen, um im ernstfall den bürgerinnen und bürgern der ge-
meinde qualifiziert helfen zu können. im Jahr 2018 leisteten die akti-
ven im rahmen der einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr und der
Kinderfeuerwehr über 5000 stunden ehrenamtliche arbeit. unge-
zählt sind die stunden, die in die Vorbereitung der Übungen für alle
abteilungen fließen. Kai Kircher dankte den aktiven und wünschte
ihnen eine gesunde rückkehr aus allen kommenden einsätzen.
im anschluss an den bericht überreichte der stellvertretende gbi
torsten Machts zusammen mit dem ersten beigeordneten Michael
barber beförderungsurkunden an (siehe bild v.l.) Peter göbel, Cor-
nelius brandau, Florian sommer, bastian Klee und Vittorio Vogler.

Peter Kräft, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, wies in seinem be-
richt vor allem auf die Veranstaltungen des Feuerwehrvereins hin,
deren finanzieller erlös umgemünzt wird in die unterstützung aller
abteilungen der Feuerwehr. so steht zur Zeit die anschaffung eines
MtWs (Mannschaftstransportwagens) an, dessen ausrüstung von
den geldern des Feuerwehrvereins mit finanziert werden soll. im
laufenden Jahr ist wieder ein Familienabend geplant und die bürge-
rinnen und bürger Holzhausens können sich auf ein grillfest, das
schlachtfest im november und die Winter-sonnenwendfeier freuen.

» Kirchliche nachrichten

■ Kath. Kirchengemeinde
st. Klemens-maria-Hofbauer, Breithardt

sonntag, 27.01., 10.30 uhr Wortgottesfeier
Donnerstag, 31.01., 19.45 uhr Probe Kirchenchor
neue sängerinnen und sänger sind jederzeit willkommen, nähere
informationen bei Frau elisabeth Watzal, tel. 06120/1260
sonntag, 03.02., 10.30 uhr Heilige Messe - Kollekte für die Werke
der Caritas

■ evang. Kirchengemeinden Breithardt,
steckenroth und Burg-Hohenstein

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

gottesdienst Breithardt, evangelische Kirche
27.01. um 10.30 uhr gottesdienst
gottesdienst steckenroth, evangelische Kirche
27.01. um 09.30 uhr gottesdienst
gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
27.01. 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 gemeinderaum der „al-
ten schule“ in breithardt
Breithardt:
posaunenchor Breithardt/strinz-margarethä
dienstags um 19.00 uhr im gemeinderaum der „alten schule“
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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
gottesdienste:
sonntag, 27.01., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikantin Judith
grebe
sonntag, 03.02., 10.45 uhr gottesdienst, anschließend Kirchenkaf-
fee mit Prädikantin angelika Modes
termine im gruppenraum der evangelischen Kirche michel-
bach
mittwoch, 30.01., 15.30 uhr Kinderbibelkreis (4 - 7-jährige)
Donnerstag, 31.01., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht
Donnerstag 31.01., 19.00 uhr gemeinsame KV-sitzung
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@ekhn-net.de

■ evang. Kirchengemende Born-Watzhahn
samstag, 26.01., 10.00 bis 13.00 uhr, Kinderkirche in der borner
Kirche
sonntag, 27.01., 10.00 uhr, gottesdienst mit dem borner Kirchenchor

■ evang. Kirchengemeinde strinz-margarethä
scheidertalstraße 28
65329 Hohenstein
tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienst:
sonntag, 20. Januar, 10.00 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 breit-
hardt
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. 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
gottesdienst:
27.01., 10.30 uhr in Hennethal (Pfarrer stefan rexroth)

» aus unseren nachbarkommunen

■ Kleinkunst „Waldbühne Bad schwalbach e.V.“
präsentiert
Freitag, 08.03. Johannes Flöck: „Verlängerte Haltbarkeit“, 20.00
uhr einlass: 19.00 uhr
im saal st. Ferrutius, taunusstein-bleidenstadt, stiftshof 3
eintritt: 19,00 €
die Platzreservierung erfolgt unter 06124/4587 (anschluss Fa.

schösser) oder kontakt@waldbuehne-badschwalbach.de
Jeder gast erhält eine feste verbindliche Platzreservierung in der
reihenfolge des eingangs seiner bestellung von vorne nach hinten
und die Karten werden an der abendkasse hinterlegt.
lesen sie mehr unter www.waldbuehne-badschwalbach.de

» Veranstaltungen
■ Herrenmühlenfest
am samstag, 02.02. der isKConW rMt Hnd in burg-Hohenstein.

» Wissenswertes
■ sperrgebiet zum schutz

gegen die Blauzungenkrankheit festgelegt
Landrat Kilian setzt gesetzliche regelung um
die blauzungenkrankheit grassiert seit Monaten in Frankreich, itali-
en, Österreich, in der schweiz, in einigen balkanstaaten und hat
nun ebenfalls deutschland erreicht. in einem rinderhaltenden be-
trieb im landkreis rastatt, baden-Württemberg, wurde der aus-
bruch der blauzungenkrankheit (serotyp btV8) amtlich festgestellt.
ebenso in rheinland-Pfalz in einem betrieb in der gemeinde Win-
cheringen im landkreis trier-saarburg sowie in einem betrieb in der
kreisfreien stadt Zweibrücken.

damit liegt der rheingau-taunus-Kreis im restriktionsgebiet, das
einen gesamtradius von mindestens 150 Kilometer um die betroffe-
nen betriebe umfasst. deshalb hat landrat Frank Kilian das gesam-
te gebiet des rheingau-taunus-Kreises zum sperrgebiet erklärt.
das Virus ist für Menschen nicht gefährlich! Fleisch und Milch sowie
daraus hergestellte erzeugnisse können daher ohne bedenken ver-
zehrt werden.
die blauzungenkrankheit ist eine anzeigepflichtige tierseuche. Ver-
dachtsfälle müssen dem zuständigen Veterinäramt gemeldet wer-
den.
das Verbringen von rindern, schafen, Ziegen und gehaltenen Wild-
wiederkäuern aus dem sperrgebiet beispielsweise in ein nicht be-
troffenes bundesland oder in einen Mitgliedstaat oder drittland ist
nur noch unter strengen auflagen (wirksamer impfschutz, blutunter-
suchung, Vektorbehandlung etc.) möglich.
das Verbringen von rindern, schafen, Ziegen und gehaltenen Wild-
wiederkäuern innerhalb des sperrgebietes ist ohne vorherige imp-
fung oder laboruntersuchung mit genehmigung des jeweils zustän-
digen Veterinäramtes möglich. dies ist aber nur zulässig, sofern die
tiere beim Verbringen keine Krankheitssymptome aufweisen, die
auf blauzungenkrankheit hinweisen, oder der tierbestand nicht we-
gen eines ausbruchs der blauzungenkrankheit gesperrt ist.
Weiterhin müssen tierhalter, die im sperrgebiet rinder, schafe, Zie-
gen oder und Wildwiederkäuer halten, ihre tierhaltung unverzüglich
beim Veterinäramt schriftlich anzeigen. ein Formblatt zur anzeige
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der tierhaltung befindet sich auf der Homepage des Kreises.
das sperrgebiet muss mindestens zwei Jahre aufrechterhalten wer-
den. erst danach kann die bundesrepublik deutschland sich wieder
als frei von der blauzungenkrankheit erklären.
den Haltern von rindern, schafen und Ziegen wird daher eine vor-
beugende impfung gegen die blauzungenkrankheit mit den seroty-
pen 4 und 8 dringend empfohlen. die impfung ist freiwillig, die Kos-
ten trägt der tierhalter.
die blauzungenkrankheit ist eine Virusinfektion bei Wiederkäuern,
die von insekten übertragen wird. Für schafe kann die durch stech-
mücken übertragene erkrankung tödlich sein. im Falle von schwe-
ren Verläufen treten Fieber, atemprobleme, vermehrter speichel-
fluss sowie die typisch geschwollenen und blaugefärbten Zungen
auf. bei Ziegen treten grundsätzlich die gleichen symptome wie bei
schafen auf, sie sind meist aber deutlich schwächer ausgeprägt.
bei rindern verläuft die erkrankung meist milder, mit Veränderun-
gen im nasen-Maulbereich, am euter und an den Zitzen. binde-
hautentzündungen, schwellungen im unterschenkelbereich ober-
halb der Klauen in Verbindung mit lahmheit oder Festliegen sowie
ein rückgang der Milchleistung bei Kühen beziehungsweise de-
ckunlust bei bullen können ebenfalls auftreten.
bei weiteren Fragen steht das amt für Verbraucherschutz und Vete-
rinärwesen beim rheingau-taunus-Kreis, Heimbacher straße 7,
65307 bad schwalbach, telefon 06124/510-691, veterinaeramt-
rued@rheingau-taunus.de, zu den üblichen sprechzeiten gerne zur
Verfügung. detailinformationen unter: www.rheingau-taunus.de

Herzlichen Dank
an alle,

die uns ihre Glückwünsche,
Aufmerksamkeiten und Geschenke in

mündlicher oder schriftlicher Form oder
bei ihrem persönlichen Besuch zu unserer

Goldenen Hochzeit
im Dezember 2018 überbrachten.

Wir haben uns sehr darüber gefreut!

Jürgen und Elke Stengl
Steckenroth

Familienanzeigen

BeiLagenHinWeis

Wir bitten unsere leser um beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
WaF & Company immobilien bei.
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Hier investieren sie richtig!

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

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

www.rainerpetri.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

immobilienwelt
Vermieten · Mietgesuche · Kaufen · Verkaufen
anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

Wir suchen ein Haus
für unseren Kunden

tel.: 06120-3617

Wohnung in Holzhausen:
helle 3-ZKB-Wohnung, ca. 83 qm, EG,
Balkon, neues mod. Bad, Kellerraum,
PKW-Stellplatz, ab 02/2019 zu vermieten.

KM 520 € + 280 € NK-Vorausz.

Tel.: 06128/951450 o. 0171/3085490

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

Vermietung

Wohnung sucht nette Bewoh-
ner! Man findet mich in Strinz-
Marg. in ruhiger Lage, 3 Fam.-
Haus, EG, 3 Zi., Kü., Bad, ca. 120
qm, Blk., großzüg. Terrasse, 2
PKW-Stellplätze, moderne Gas-
hzg., KM 670 € + NK + KK, von
privat ab 01.03.2019 oder später zu
verm. Tel.: 0171/2649675 o.
06128/480645

KFZ-marKt

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 Opel Agila „Cosmo“ aus 2.
Hd., 59 kW, gr. Plak., Mod. 2007
(11/06), Motor neu überholt, 152
Tkm, Klima, ZV, eFH, TÜV 11/
2019, äußerst gepfl., dkl.-blaumet.,
2.800 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top VW Golf V Kombi-TDI „Com-
fortline“ aus 2. Hd., 77 kW, Euro 4,
DPF, Mod. 2008 (10/07), TÜV
4/2020, 206 Tkm, alle Inspek.,
Klima, ZV, eFH, Parktron., silb.-
met., super Zust., 3.500 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Opel Astra G Kombi, aus 2. Hd.,
62 kW, grüne Plak., Bj. 2001, TÜV
neu, 208.000 km, ABS, Klima, ZV,
Stereo, 8-fach ber., blau-met.,
Bremse/Auspuff neu, guter Zust.,
1.600 €. 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

Top VW Golf IV „Comfortline“ 74
kW, grüne Plak., Mod. 99 (10/98),
TÜV neu, 169 Tkm, 3-trg., ZV,
eFH, ABS, Klima, AHK, anthrazit-
met., guter Zust., 1.900 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Renault Twingo „Sky“, 43 kW,
grüne Plak., Bj. 99, TÜV 11/2019,
155.000 km, gr. Faltdach, ZV, eFH,
einige Mängel - läuft gut, schwarz,
550 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

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

Top Seat Toledo „Stylance“ 2l TDI
– Automatik (baugleich mit Golf
Plus) 103 kW, Euro 4, DPF, Klima,
Parktron., Tempom., Sitzhz., ZV,
eFH, 6-G, Alu, M+S, 5-trg., anthra-
zit-met., Bj. 2005 (neues Mod.),
TÜV neu, 193 Tkm, super gepfl.,
3.200 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Achtung! Neuw. Audi A4 Avant,
aus 1. Hd., 74 kW, grüne Plak.,
Rentnerfzg., Mod. 99 (10/98), TÜV
10/19, orig. 86 Tkm, scheckh.-ge-
pfl.! Klima, ZV, eFH, ABS, Stereo,
Alu, türkis-met., neu ber., wie neu!
3.400 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Tony Automobile: Wir kaufen alle
Autos, auch Bus, Unfall, Motor-
schaden, viele km, mit/ohne TÜV,
zahle bar, 24-Std. erreichbar. Tel.:
0177/6051102

€ - 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

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

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

sonstiges

Ferienwohnung · immobilienmarkt · KFZ-markt · partnerschaft · stellenmarkt · Vermietung · sonstige
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Der Herr ist mein Licht -Ps. 27,1-

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

Karl Höhn
† 5. Dezember 2018

In den Stunden der Trauer und des Abschieds durften
wir noch einmal erfahren, wie viel Liebe und Freundschaft
unserem lieben Verstorbenen entgegengebracht wurden.
Für die vielen Beweise der Anteilnahme sagen wir hiermit
unseren herzlichen Dank.

Im Namen der Familie
Anneliese Höhn

Breithardt, im Januar 2019

sagen wir allen, die mit uns mitgefühlt haben,
uns ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten und ihn auf seinem
letzten Weg begleiteten.
In liebevoller Erinnerung an

Norbert Schöne
Im Namen aller Angehörigen
Isolde Schöne
Sabrina Schlereth mit Familie

Born, im Januar 2019

HerzlichenDank

geb. Dieges

Adelheid Hirsch

Wir haben unseren Mi�elpunkt verloren.

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag,

den 1. Februar 2019, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in

Michelbach sta�.

Erika und Heinz Reuter

mit Katrin und Angelina,

Jasmin und Niklas

Gabi und Dieter Herrmann

mit Paul

Volker Hirsch

Sabine und Jürgen Schön

mit Moritz, Felix, Linda und Marcel

* 26.3.1937 † 9.1.2019

Danke für all Deine Liebe. Du fehlst uns.

Du bist immer in unserem Herzen.
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anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

stellenmarkt
aktuell

August Strecker GmbH & Co. KG
Herr Uwe Hastrich
Jahnstr. 5, 65549 Limburg an der Lahn
Tel. 0 64 31 - 96 10 24
u.hastrich@strecker-limburg.de
www.strecker-limburg.de

Die Firma AUGUST STRECKER GmbH & Co. KG ist seit 85 Jahren spezialisiert auf
die Entwicklung und Produktion von Stumpfschweißmaschinen für nahezu alle
Anwendungsfälle in der Draht bzw. Kabelindustrie.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n)

Technischer Redakteur (m/w)
Ihre Aufgaben
• Erstellen und Optimieren von modular aufgebauten Beriebsanleitungen für Stumpf-

schweißmaschinen, in enger Zusammenarbeit mit allen prozessbeteiligten Bereichen
• Redaktionelle Recherche, Informationssammlung und Ausarbeitung von Dokumenten
• Umsetzen von Risikobeurteilungen in normgerechten Sicherheits- und Warnhinweise
• Eigenverantwortliches Prüfen rechtlicher Rahmenbedingungen und sicherheitsrelevan-

ter Aspekte im Rahmen der Recherche
• Erstellung von Produktfotos, Illustrationen, Maschinenkennzeichnung und Schulungsvideos
• Lokalisierungsmanagement mittels Translation Memory in alle EU Sprachen
• Entwicklung der Produktkommunikation mittels Online Hilfen und Web basierten

Anwendungen
• Weiterentwickeln der Arbeitsabläufe und Methoden der technischen Redaktion
• Archivierung von Werkstattaufträgen, Dateien und Printformaten

Ihr Profil
• Technische Berufsausbildung mit Weiterbildung zum Technischen Redakteur
• Mehrjährige Erfahrung in der Dokumentation von Maschinen und Anlagen
• Technisches Verständnis und Fähigkeit zur leicht verständlichen textlichen und

grafischen Darstellung komplexer Sachverhalte und Abläufe
• Sicherer Umgang mit MS Office, Bildbearbeitungs- und Illustrationsprogrammen

(z. B. Corel Technical Suite)
• Erfahrung mit Content Management Systemen (docuglobe) und Translation Memory
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Grundlegendes Verständnis der Maschinenrichtlinie und EG Normen
• Professionelle, strukturierte, gewissenhafte und selbständige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke, Flexibilität und Teamfähigkeit

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an:

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

Bezirk Steckeroth (255 Exemplare), Ref.-Nr. 0476-007

Bezirk Breithardt (360 Exemplare) Umgebung „Bergstr.“, Ref.-Nr. 0476-008

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.

Sie arbeiten gern in einem engagierten und freundlichen Umfeld, haben ein hohes
Dienstleistungsverständnis und Lust, durch Ihre Arbeit zum Erfolg unseres Unter-
nehmens beizutragen? Dann sind Sie bei uns richtig! Das Klinikzentrum Lindenallee
in Bad Schwalbach ist eine kompetente, interdisziplinäre Rehabilitationsklinik mit
insgesamt 320 Betten in den Indikationen Psychosomatik, Orthopädie und Neurologie.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Mitarbeiter/in für die Bereiche

Leitung Haustechnik
Servicepoint/Freizeitgestaltung

Physiotherapie
Gesundheits- und Krankenpflege

Altenpflege

Wir bieten Ihnen:
• Einen herausfordernden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit familien-

freundlichen Arbeitszeiten
• Die Chance, sich sowohl fachlich als auch persönlich weiterzuentwickeln
• Eine fundierte Einarbeitung
• Gesundheit und Sport: Bei uns erwartet Sie ein breites Angebot an Gesundheits-

und Sportaktivitäten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige
schriftliche Bewerbung bitte an

Klinikzentrum Lindenallee GmbH · Personalabteilung
Martha-von-Opel-Weg 42–46 · 65307 Bad Schwalbach
E-Mail: bewerbung@klinikzentrum-lindenallee.de

Bewerbungsmappe für jeden Typ
Auch wenn sich immer mehr die
Bewerbung per E-Mail durch-
setzt, ist die klassische Bewer-
bung per Post noch längst nicht
ausgestorben. Dabei kommt der
Bewerbungsmappe eine beson-
dere, oftmals unterschätzte Rolle
zu. Sie ist der erste Kontaktpunkt
zum zukünftigen Arbeitgeber,
und damit eine persönliche Vi-
sitenkarte. Letztlich kann die

Auswahl der Bewerbungsmap-
pe über Erfolg oder Mißerfolg
einer Bewerbung entscheiden.
Für jeden Bewerbungstyp gibt
es eine passende Bewerbungs-
mappe. Bei der Auswahl spielen
Alter und Berufserfahrung sowie
die ausgeschriebene Arbeitsstel-
le eine Rolle. Bei kreativen Jobs
darf es durchaus eine ausgefal-
lene Mappe sein.


