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dergeMeindeHoHenstein

Informationsveranstaltung zur Sanierung
der Alten Schule Holzhausen über Aar

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

hiermit laden wir sie ganz herzlich zur informationsveranstaltung zur sanierung der alten schule Holzhausen über
aar ein. diese findet statt am 14. Februar um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen über aar. die
einladung richtet sich vor allem an interessierte bürgerinnen und bürger aus dem ortsteil Holzhausen über aar.

Daniel Bauer, Bürgermeister
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■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-Datum anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 07/2019 15.02.2019 11.02.2019
KW 08/2019 22.02.2019 18.02.2019
KW 09/2019 01.03.2019 25.02.2019
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-thomas
tel. 06120/2924 -
Zimmer 0.03; erdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de

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

» aus unserer gemeinde

» 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

■ archiv des Standesamtes Hohenstein
das archiv des standesamtes Hohenstein mit geburten-, Heirats-
und sterbebüchern befindet sich bei der gemeindeverwaltung Ho-
henstein, rathaus, schwalbacher straße 1. Hier erhalten sie be-
glaubigte Kopien bestimmter Jahrgänge.
Breithardt:
01.10.1874 - 1891 Michelbach, jetzt aarbergen
Breithardt und Steckenroth:
geburtenbuch von 1892 - 1906, Heiratsbuch von 1892 - 1938 und
sterbebuch von 1892 - 1988
Burg-Hohenstein:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher sind beim
standesamt 65307 bad schwalbach, nach 1972 beim st.amt 65232
taunusstein
Holzhausen über aar:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher sind beim st.
amt 65326 aarbergen, ab 1973 beim standesamt 65232 taunusstein
Strinz-Margarethä:
geburtenbuch von 1874 - 1906, Heiratsbuch1874 - 1938,
sterbebuch 1875 - 1972
Born:
01.10.1874 - 1972 bleidenstadt,
jetzt standesamt 65232 taunusstein

Hennethal:
archiv und st.amt Hünstetten, jetzt 65510 idstein
Hohenstein:
sterbebuch vom 01.07.1972 bis 1988
ansprechpartnerin Frau Klankert, tel. 06120/2948,
e-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de
terminabsprachen nach telefonischer Vereinbarung.

■ 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, zu-
sätzlich 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.

■ 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 vorbestellen.

B 54 - Burg-Hohenstein: Felssicherung zwischen Burg-Hohenstein und adolfseck

Vollsperrung ab Montag, den 18.02.
Hessen Mobil führt an der Bundesstraße B 54 die Felssicherungsarbeiten südlich der K 694 bis adolfseck fort

Bauphase 1: Fortführung der arbeiten bis Freitag, den 15.02.

im baustellenbereich bleibt die seit 07.01. installierte ampel bis
zum ende der bauphase 1, voraussichtlich bis Mitte Februar im
einsatz. die ausweisung einer umleitungsstrecke für den bear-

beitungszeitraum der bauphase 1 ist somit nicht notwendig. bei
der ausführung der arbeiten haben sich auf grund der aktuellen
Witterung Verzögerungen ergeben.

Bauphase 2: Felssicherungsarbeiten ab Montag, den 18.02. unter Vollsperung

im baubereich ist die Vollsperrung der b 54, südlich der K 694 bis
adolfseck, bis voraussichtlich Mitte März notwendig.
bevor die arbeiten zur Felssicherung beginnen können, bedarf es
der vorbereitenden bearbeitung des Felses. darauf folgt die instal-
lation der schutznetze. oberhalb der netze werden Fangzäune
aufgestellt, die den streckenbereich zusätzlich vor steinschlag
schützen.
in diesem Zeitraum wird der Verkehr ab bad schwalbach über die
bundesstraße b 54 zunächst nach taunusstein, dann über die
l 3032 Wingsbach und steckenroth, weiter über die l 3373 über

breithardt, dann über die l 3274 nach burg-Hohenstein geführt.
dieselbe umleitungsstrecke ist in der gegenrichtung in umge-
kehrter reihenfolge ausgewiesen.
Weiterhin ist eine weiträumige umleitungsstrecke für den lkw-
Verkehr eingerichtet.
diese führt von bad schwalbach über taunusstein auf die b 417
in Fahrtrichtung limburg, über die l 3031 in Fahrtrichtung aarber-
gen-Kettenbach und dort zurück auf die b 54 in Fahrtrichtung
limburg. dieselbe umleitungsstrecke ist in der gegenrichtung in
umgekehrter reihenfolge ausgewiesen.
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■ einladung zum 19. repair-Café
der drei gemeinden aarbergen, Heidenrod und Hohenstein
am 16. Februar 2019 von 14.00 bis 17.00 Uhr nach
aarbergen-Kettenbach in das Bürgerhaus, rathausstraße 1b
Wir reparieren, wenn möglich mit ihnen gemeinsam, so ziemlich al-
les, was man in relativ kurzer Zeit wieder funktionsfähig machen
kann. beispiele entnehmen sie bitte unserem bericht vom letzten
repair-Café in Holzhausen.
Wir löten und kleben aber auch, wir bringen Kleidungsstücke in ord-
nung, nähen, stopfen, nähen ihnen Knöpfe an, wenn ihnen das in-
zwischen schwerfallen sollte.
sie erhöhen unsere reparaturerfolge, wenn sie offensichtlich benö-
tigte ersatzteile, spezielle Materialien, vorhandene bedienungsan-
leitungen, schaltpläne o.ä. mitbringen.
Manchmal müssen ersatzteile erst besorgt werden, in dem Fall hel-
fen wir ihnen, auch durch internetrecherche das richtige teil zu fin-
den, können es ihnen dann leider erst beim nächsten Mal einbauen.
Vielleicht müssen sie etwas warten, weil der andrang groß ist oder
weil wir sie zur erfolgsoptimierung einem bestimmten spezialisten
zuweisen möchten. dann können sie sich bei Fair-trade Kaffee und
Kuchen die Zeit vertreiben.
natürlich sind sie auch willkommen, wenn sie eine Frage an unsere
experten haben, sie einfach nur neugierig sind oder sie aus-
schließlich unseren Cafébereich nutzen möchten.
Wir stehen ihnen am 16. Februar von 14.00 bis 17.00 uhr zur Verfü-
gung. annahmeschluss für reparaturen ist in der regel um 16.30 uhr.
die reparaturen sind kostenlos, spenden nehmen wir gerne entge-
gen, die wir für die bewirtung, Verbrauchsmaterial, anzuschaffendes
Werkzeug oder unvorhergesehenes nutzen.
Wenn sie lust haben uns bei der reparatur zu unterstützen, sind
sie ganz besonders herzlich willkommen.
rückmeldung zu unseren reparaturversuchen, egal ob sie erfolg-
reich waren oder nicht, sind ebenfalls erwünscht.
achten sie bitte auch auf unsere 2. einladung in den gemeindeblät-
tern der nächsten Woche, weil sie eventuell wichtige infos enthält, die
ihnen z.b. unnötige Wege ersparen oder anderweitig hilfreich sind.
sie finden unsere einladungen auch unter:
https://www.klimaschutz-bei-uns.de auf der gemeinsamen Website
der drei gemeinden. das team und die gemeinde aarbergen freu-
en sich auf ihren besuch am 16. Februar in Kettenbach.

■ Das repair-Café aarbergen-Heidenrod-
Hohenstein sagt „Danke“

am 19.01. konnten wir in der alten schule in Hohenstein-Holzhau-
sen wieder zahlreiche gäste begrüßen. besondere Freude bereitete
uns der besuch von Herrn brenner vom eaW (eigenbetrieb abfall-
wirtschaft) des rheingau-taunus-Kreises, der uns ein großzügiges
geschenk überreichte.

Die Übergabe des Schalters durch Herrn Brenner (Mitte) an das
Repair-Cafè Team

er entsprach damit dem von uns durch unseren Mitarbeiter thomas
Matusek vorgetragenen Wunsch nach mobilen Personenschutzschal-
tern, mit denen wir nun 10 arbeitsplätze absichern können. dies be-
deutet einen erheblichen Zugewinn an sicherheit, reparieren wir
doch in 3 verschiedenen gemeinden in ganz unterschiedlichen ge-
bäuden, wo uns zudem gelegentlich sehr alte elektrische geräte ge-
bracht werden, bei denen u.a. schon eigene, uns nicht unbedingt im
Vorhinein mitgeteilte, reparaturversuche unternommen wurden.
die Übergabe des schalters durch Herrn brenner (Mitte) an das
repair-Cafè team
Wir dürfen sicherlich im namen aller repair-Cafés des Kreises der
eaW auch für ihre regelmäßige unterstützung danken, die bei-
spielsweise durch die Veröffentlichung der adressen der repair-Ca-
fés und der einladungen zu den einzelnen terminen erfolgt.
so hat die eaW auch unsere Klima-Website

https://www.klimaschutz-bei-uns.de
mit ihrer

https://www.eaw-rheingau-taunus.de
verlinkt.
durch die Übergabe der schutzschalter zu beginn der Veranstal-
tung verzögerte sich der start unserer reparaturen ein wenig. da
viele besucher bereits zu beginn um 14.00 uhr kommen, bedeutete
dies für einige Wartezeiten. sie vertrieben sich bis zum aufruf ihrer
nummer die Zeit mit gesprächen bei Kaffee und Kuchen in einem
nebenraum, der wie immer von ortsvorsteher Frank becker und
seiner Frau gemütlich hergerichtet wurde. Übliche geräte mit elekt-
rischen und mechanischen Problemen wurden nun begutachtet und
meist erfolgreich instandgesetzt. dazu gehörten lampen, Cd-Play-
er, toaster, Munddusche, laptops und vieles mehr.

Für uns ungewöhnlichere geräte waren 2 rasenmäher, die immer-
hin in den ersten stock getragen werden mussten. einer davon
kann erst beim nächsten Mal fertiggestellt werden, da ein ersatzteil
besorgt werden muss. bis zur nächsten Mähsaison wird er aber
längst wieder funktionstüchtig sein.

» Wir für Hier - Kommunaler Klimaschutz in aarbergen,
Heidenrod und Hohenstein
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ein altes röhrenradio, wohl aus den 50ern, läuft nach engagierter
teamarbeit ebenfalls wieder. der Weihnachtsschmuck, der vor dem
Verpacken bis zum nächsten advent in ordnung gebracht werden soll-
te, leuchtet nicht zu 100% wieder. Während es mit den vielen lichter-
bögen keine Probleme gab, können insbesondere neuere led-Ketten
oft leider nur entsorgt werden. Vielleicht können wir einen kleinen bei-
trag dazu leisten, dass solche artikel künftig weniger gekauft werden.
auch einem ehemals begnadeten, hübschen kleinen Pferd, das u.a.
springen und tanzen beherrschte, konnte nicht geholfen werden,
weil es sich zur reparatur nicht öffnen ließ.
trotz fehlenden uhren- und nähmaschinenspezialisten konnten wir
eine hübsche Wanduhr und mehrere nähmaschinen wieder zum
geregelten laufen bzw. arbeiten bringen.
Wir freuten uns aber auch wie immer über die besucher, die nur
vorbeischauten, weil sie neugierig waren.
die nächste gelegenheit uns aufzusuchen besteht am 16. Februar
im bürgerhaus in aarbergen-Kettenbach. Wir freuen uns auf sie!

» aus den
Kindertagesstätten

■ Kindertagesstätten-anmeldung
Zur ermittlung der belegungszahlen in unseren Kindertagesstätten
und zur besseren Planung bitten wir alle eltern, die beabsichti-
gen, ihr Kind in einer einrichtung der gemeinde Hohenstein an-
zumelden, den neuaufnahmeantrag bereits jetzt zu stellen.
die antragsformulare erhalten sie in den Kindertageseinrichtun-
gen oder direkt bei der gemeindeverwaltung, Frau ilona Quint, tel.
06120/2937 oder e-Mail: ilona.quint@hohenstein-hessen.de

■ Ferienkindergarten
Ferien der Kindertagesstätten Hohenstein
die tageseinrichtungen für Kinder der gemeinde Hohenstein sind
innerhalb der vom land Hessen festgesetzten schulferien voraus-
sichtlich wie folgt geschlossen:
Kindertagesstätte Breithardt
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 19.07. bis 09.08.2019
Weihnachten 23.12. bis 02.01.2020
Kindertagesstätte Burg-Hohenstein
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020
Kindertagesstätte Holzhausen
sommer 22.07. bis 12.08.2019
Herbst 30.09. bis 04.10.2019
Weihnachten 23.12. bis 06.01.2020
Kindertagesstätte Strinz-Margarethä
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 01.07. bis 22.07.2019
Herbst 02.10. bis 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 01.01.2020
Kindertagesstätte Born
ostern 15.04. bis 18.04.2019
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Herbst 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020
Ferienkindergarten
die schließung der tageseinrichtungen für Kinder findet im zeitli-
chen Wechsel statt, sodass für berufstätige eltern die Möglichkeit
besteht ihre Kinder für eine Kindertagesstätte in einem anderen
ortsteil Hohensteins, der während der schließungszeit der „eige-
nen“ Kindertagesstätte geöffnet hat, anzumelden.
dies sind die sogenannten „Ferienkindergärten“.
die anmeldeformulare für unsere Ferienkindergärten erhalten sie
in den Kindertagesstätten oder direkt bei der gemeindeverwaltung.
bitte melden sie ihren bedarf bis zu folgenden stichtagen an:
ostern: 15.03.2019
sommer: 10.05.2019
Herbst: 31.08.2019
Wir möchten sie bitten die anträge rechtzeitig zu stellen. anträge
die nach dem jeweiligen stichtag bei uns eingehen, können nicht
mehr berücksichtigt werden!

» Personalien

Nachruf
Wir trauern um unsere ehemalige Mitarbeiterin

Edith Weber
die am 11. Januar 2019 im alter von 80 Jahren ver-
storben ist.

Frau Weber war bis zu ihrem ruhestand bei der ge-
meinde Hohenstein als Mitarbeiterin im bauamt tätig.

Frau Weber war eine beliebte, pflichtbewusste und
zuverlässige Kollegin, die von den bürgerinnen und
bürgern sowie Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern sehr
geschätzt wurde.

in tiefer trauer nehmen wir abschied. ihren angehöri-
gen gilt unser Mitgefühl.

Wir werden ihr stets ein ehrendes andenken bewahren.

Für die Kolleginnen und Kollegen Für den
Gemeindevorstand

der Gemeinde Hohenstein der Gemeinde
Hohenstein

Hildegard Köhlert Daniel Bauer
Vorsitzender des Personalrates Bürgermeister

■ Pflege in guten Händen
die diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-Hohenstein
versorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 ortsteilen von Ho-
henstein und aarbergen. Kompetente Pflegekräfte stehen ihnen ger-
ne mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange und so
selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich unterstützen
wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs- und schu-
lungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmöglichkeiten.
rufen Sie uns an - wir sind für Sie da!
das büro in Hohenstein-Holzhausen/aar, Festerbachstrasse 28, ist
montags bis freitags von 08.00 - 13.00 uhr besetzt.
telefon: ...........................................................................06120/3656
Fax: .................................................................................06120/6451
e-Mail:
ev.krankenpflegestation.aarbergen@ekhn-net.de
www.Krankenpflege-aarbergen-Hohenstein.de

» Diakoniestation/
Krankenpflegestation
aarbergen-Hohenstein
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■ eiserne Hochzeit Margarete und Herbert Keck
(Born)

bürgermeister daniel bauer und ortsvorsteherin Wieder überbrach-
ten dem Jubelpaar Margarete und Herbert Keck am 30. Januar die
glückwünsche des Ministerpräsidenten, des landrats und der ge-
meinde Hohenstein zur eisernen Hochzeit.

■ 80. geburtstag Werner reith
(Burg-Hohenstein)

am 03.02. konnten bürgermeister daniel bauer und ortsvorsteherin
nicole lustermann dem Jubilar Werner reith die glückwünsche der
gemeinde Hohenstein zum 80. geburtstag überbringen.

» Unsere Jubilare

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

Speziell für Kids -
egal ob Junge oder Mädchen:
Konditionstraining - rope Skipping
Samstags um 11.30 Uhr in der turnhalle der ni-
kolaus-august-otto-schule am 09.02.
Weitere termine bis ostern:

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 können 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.

» Jung sein in Hohenstein
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 spielerische
Weise mit Phantasie und experimentierfreude werden die bewegungen
eingeübt. die entspannte aufmerksamkeit wird aufrechterhalten, die
sinneswahrnehmung geschult, die bewegungskoordination gefördert,
nerven und abwehrkräfte gestärkt, die Muskulatur gekräftigt und somit
nach der beanspruchung durch reizüberflutung, Krankheit u.ä. die er-
holung gefördert. Weitere infos und anmeldung bei Qi-gong-lehrerin
alexsandra Hodgson, tel. 06120/6229 oder info@atemfluss.de

Filzen für anfänger und Kids ab 10 Jahren
nachdem die Mitmachangebote zum Filzen während der landes-
gartenschau guten Zuspruch fanden, gibt es jetzt wieder Filzen am
18.02. und 18.03. von 16.30 - 18.30 Uhr in den Kneipp-räumen,
emser straße 3 in bad schwalbach. unter der leitung von Marian-
ne van den berg können unterschiedliche Werkstücke hergestellt
werden. es wird mit Wolle, Wasser und seife gearbeitet. Weitere in-
fos und anmeldung unter tel. 06124/3968 oder mberg@marilana.de

■ Sicherheit und Mobilität im Straßenverkehr -
interessiert?

auch bei der gemeinde Hohenstein ging das angebot des rhein-
gau-taunus-Kreises ein. Hier bietet der Fachdienst iii.6 -Verkehr in
Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Westhessen, Polizeidi-
rektion rheingau-taunus, kostenfreie info-Veranstaltungen für seni-
oren zum thema „sicherheit und Mobilität im straßenverkehr“ an.
Möglichst ein leben lang mobil und unabhängig sein - das ist der
Wunsch vieler Menschen, so die Veranstalter. gerade im alter be-

deutet dies lebensqualität und soziale teilhabe. durch die info-Ver-
anstaltungen sollen die senioren für die gesundheitlichen Änderun-
gen sensibilisiert werden, auf die man sich beim Älterwerden ein-
stellen muss. es werden tipps gegeben, wie man sich als Fußgän-
ger, Fahrgast in bus und bahn, radfahrer und autofahrer sicher im
straßenverkehr bewegt. die Jugend- und seniorenreferentin hat
dieses angebot mit den leiterinnen und leitern der Hohensteiner
seniorengruppen beraten. im ergebnis kam man zu dem schluss,
dass zunächst das interesse für eine solche Veranstaltung in der
Hohensteiner bürgerschaft abgefragt werden soll.

» Älter werden in Hohenstein
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Wer also interesse daran hat, wendet sich bitte vormittags an Frau
Heiler-thomas, telefon 06120/2924. sollte sie genügend anfragen
erhalten, wird die gemeinde Hohenstein selbstverständlich sehr
gerne eine solche Veranstaltung in Hohenstein organisieren.

Pflegebedürftig? … Was ist zu tun?...
beratung und unterstützung bei allen Fragen rund um Pflege, Ver-
sorgung und Wohnberatung. neutral und kostenlos.
rheingau-taunus-Kreis, Pflegestützpunkt
Öffnungszeiten im Kreishaus
Montag und donnerstag ........................................10.00 - 12.00 uhr
dienstag ................................................................16.00 - 18.00 uhr
Mittwoch ................................................................ 14.00 - 16.00 uhr
telefonische erreichbarkeit 06124/510-525/527
Montag bis donnerstag .........................................10.00 - 15.30 uhr
Freitag ....................................................................10.00 - 12.00 uhr
individuelle terminvereinbarung ist möglich und kann nach Wunsch
als Hausbesuch erfolgen.
erreichbarkeit per email
pflegestuetzpunkt@rheingau-taunus.de
Für eine erstberatung steht ihnen außerdem das Jugend- und Se-
niorenreferat der gemeinde Hohenstein zur Verfügung,
06120/2924.

■ 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.

■ Märchenhaft schöner Winterwald
Wer an ultimo des Januars 2019 gegen abend in das taunussteiner
löwenstüberl kam, wunderte sich womöglich über die dort anwesen-
de fröhliche gruppe, deren auffälligstes Zeichen ein mit Wanderstö-
cken - oder wie man heute sagt „trekkingstöcken“ - gespickter gar-
derobenständer war. 20 teilnehmer des Hohensteiner Wanderkreises
feierten hier mit überwiegend bayrischen spezialitäten ihren ab-
schluss nach einer gelungenen Wanderung durch den taunussteiner

Winterwald. dabei war es am Morgen dieses 31. Januar äußerst frag-
lich, ob die geplante Wanderung überhaupt stattfinden könnte, denn
Frau Holle schüttelte ihre mit den Jahren arg durchlässig gewordene
Wäsche über unserem land aus. trotz etlicher absagen fanden sich
auf dem Parkplatz bei der ev. Kirche 16 Wanderinnen und Wanderer
ein, die mit bernsteins zum Herzogweg laufen wollten.

Zunächst lief die gruppe in richtung Pfannkuchenwiese. Weil der mar-
kierte Wanderweg entlang des roßbaches unpassierbar war, leitete
Horst die Wanderer auf einer Forststraße, welche sich auf der anderen
seite des tales bergwärts hinaufschlängelt; zum glück hatten schon
„Vorläufer“ eine spur in die weiße Pracht getreten. die Mächtigkeit der
schneeschicht auf einer bank wurde mit mindestens 15 cm geschätzt;
bei solchen schneehöhen sagt man, dass das laufen durch den tief-
schnee besonders anstrengend sei; wodurch unsere Wanderer am
schluss gefühlsmäßig nicht 8 sondern 10 km unterwegs waren.
der blick vom Waldrand reichte gerade einmal etwas über seitzen-
hahn hinaus. die stele am Mainzer Weg klärte die teilnehmer über die
Klostergründung von Ferrutius auf. und dann konnten Wanderer au-
gen und Herzen für den märchenhaft schönen Winterwald öffnen. be-
schneite tannenbäume - auch wenn es zumeist Fichten waren -, das
filigrane geäst der weiß bestäubten birkenzweige, da wurde manches
Foto gemacht; für das obligatorische gruppenfoto stellte sich die grup-
pe unter verschneites buchenastwerk. auf einer Windbruchfläche am
Herzogsweg wirkten die mit schnee und eis überzogenen zersplitter-
ten baumstümpfe wie surrealistische skulpturen. danach entdeckte
eine Wanderin einen senkrechten Zebrastreifen; die mit schnee ver-
klebten in reih und glied stehenden Fichtenstämme hatten diese as-
soziation geweckt. Mit knapp 490 m war der höchste Punkt erreicht.
die avisierte aussicht über das obere aartal lag unter einem dunst-
schleier und reizte nicht sonderlich zum Verweilen. „nun geht es run-
ter!“, verkündete der Wanderführer. es war wirklich nicht im befehlston,
aber einige Wanderer nahmen es sehr wörtlich. der schnee war nicht
nur weiß und weich, er war an etlichen stellen auch glatt, was die
spontaneität zur Kontaktaufnahme mit dem bodenbereich sehr be-
günstigte. Weil niemand zu schaden kam, wurde natürlich herzlich ge-
lacht und gefrotzelt. nachdem der radweg nahe der eisernen Hand
erreicht war, strebten die läufer hungrig und durstig dem lokal zu, wo
inzwischen auch bärbel mit den Kurzstrecklern eingetroffen war. sie
hatten einen gang durch das verschneite aartal unternommen.
Zur nächsten Wanderung treffen sich die Wanderer des Hohensteiner
Wanderkreises am donnerstag, 14. Februar in steckenroth auf dem
Parkplatz oberhalb der Kirche zu den üblichen Zeiten. Wer sich genauer
informieren möchte kann bei den Wanderführern bärbel ebbecke, tele-
fon 06124/12964 für die Kurzstrecke bzw. Horst bernstein, telefon
06124/12357 für die längere tour anrufen oder auf der Homepage
http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com nachschauen.
Für eine zünftige schlussrast ist der Wanderkreis im gasthaus zum
taunus angemeldet.
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■ tuS Breithardt 1904 e.V.
ab 13.02. neuer Qi gong tai Chi Kurs
beim tuS Breithardt
Qi gong und tai Chi: Fließende, geschmeidi-
ge, bewegungsabfolgen im gleichgewicht, auf-
gerichtet zum Himmel, verwurzelt in der erde,
gleichzeitig in sich ruhen und nach außen wir-

ken. in dieser traditionellen bewegungskunst aus China vereinigen
sich Heilgymnastik, Meditation und Kampfkunst. sie hat eine vielfäl-
tige positive Wirkung: osteoporosevorbeugung, Kreislaufregulation,
gelenkschulung, geistestraining, schulung der Körperbewusstheit.
Leitung: alexsandra Hodgson
der Kurs für neueinsteiger und geübte startet am Mittwoch, 13.02.
von 19.00 - 20.00 Uhr im gemeindezentrum breithardt (gelber
raum/alte schule).
die teilnahmegebühr (10 abende) beträgt für tus-Mitglieder 60,00
€, für nicht-Mitglieder 90,00 €. der Kurs wird von vielen Kranken-
kassen bezuschusst.
Verbindliche anmeldung erforderlich!
auskunft und anmeldung: ilse Hützen, tel. 0151/15814247.

■ 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

■ tgSV Holzhausen über aar e.V.
Fasenacht
nicht erst seit dem 11.11.2018 laufen die Vorberei-
tungen für die „Kappensitzungen 2019“ des tgsV
Holzhausen auf Hochtouren.
tänze, sketche, bütten- und liedvorträge für die
sitzungen, die Freitag, den 22. Februar 2019,
samstag, den 23. Februar 2019 jeweils um 19.11
uhr und sonntag, den 24. Februar 2019 um 14.11

uhr im dorfgemeinschaftshaus Holzhausen beginnen, werden be-
reits jetzt mit größter Konzentration einstudiert. der Kartenvorver-
kauf für die sitzungen am 22. und 23. Februar 2019 hat bereits be-
gonnen. restkarten für die Sitzung am Freitag, 22.02.2019, sind
ab sofort in unbegrenzter anzahl beim 1. Vorsitzenden Wolfgang
bingel, Klosterstraße 5a, tel. 06120/3411, erhältlich. Die Sitzung
am Samstag, 23.02.2019, ist bereits ausverkauft. der Preis pro
Karte beträgt € 10,00. eine Hinterlegung der eintrittskarten an der
abendkasse ist leider nicht möglich.

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.

Närrisches Kinderturnen
beim TV Strinz-Margarethä

ihr Kinder groß und klein...
Kommt alle am Samstag, den 23.02.
ab 14.44 Uhr
in die aubachhalle rein.

bei spiel, tanz und spaß...
geben wir richtig gas.

Wir lassen es krachen...
und machen lauter spaßige sachen.

das Kuchenbuffet lädt zum schlemmen ein...
mit einem Kaffee dazu, das finden die eltern fein.

Wir freuen uns auf groß und klein...
und hoffen ihr macht es möglich, dabei zu sein.

■ 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 Kel-
terhaus ein.
Frau iris schweizer (schweizer ideen-Werkstatt,
Kronberg) wird zu den themen bodenfruchtbar-

» Vereine und Verbände
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keit, aufbau von dauerhumus - grundlagen und Zusammenhänge
referieren.
die teilnahme ist kostenfrei und nicht nur für Vereinsmitglieder. eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Wir freuen uns auf rege teilnahme!

■ 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 - ab 18.11 uhr erscheint, profitiert von
schneller bedienung durch unser tolles serviceteam!
Zum Weiberfasching am 28.02. ziehen weibliche Zirkusleute schnor-
rend 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 Kinderfasching und Weiberfasching sind die Vorstellungen frei.

■ Sportkreis rheingau-taunus e.V.
tagesseminar am 30. März in taunusstein-Bleidenstadt
Wir alle werden immer älter
das ist aber kein grund aktivitäten einzustellen. regelmäßige
sportliche betätigung kann helfen ,dem genetisch bedingten
alterungsprozess entgegen zu wirken. Je älter wir sind, desto wich-
tiger ist es, etwas für unseren Körper zu tun. Fitness- Herz- und
Kreislauftraining ist für Menschen jeglichen alters zu empfehlen.
auch unsere sportvereine melden zunehmend mehr interesse älte-
rer bürger an Übungsmöglichkeiten. der sportkreis rheingau tau-
nus e.V. bietet daher für die Übungsleiter/innen am 30. März einen
speziellen lehrgang mit dieser thematik an. Mit der referentin,
andrea Flach-Meyerer werden Übungseinheiten speziell zu diesem
thema „gesund und vital älter werden“ erarbeitet.
Weitere informationen auf der Homepage des sportkreises unter
www.sportkreis-rheingau-taunus.de.

■ Kleinkunst „Waldbühne Bad Schwalbach e.V.“
präsentiert:
Fr. 08.03., Johannes Flöck: „Verlängerte Haltbarkeit“, 20.00 Uhr
einlass: 19.00 Uhr
im saal st. Ferrutius, taunusstein-bleidenstadt, stiftshof 3
eintritt: 19,00 euro
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

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

der Kneipp-Verein bad schwalbach/rheingau-
taunus e.V. bietet viele Kurse für bewegung, Kör-
per, geist und seele sowie interessante Vorträge
an. das Programmheft 1/2019 steht als download
unter www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de zur

Verfügung und liegt in vielen geschäften, banken und rathäusern
zur Mitnahme aus. sie können es aber auch unter info@kneipp-ver-
ein-bad-schwalbach.de als pdf-datei anfordern.
die kompletten Kursausschreibungen finden sie im Kalender unter
dem startdatum.

Wassergymnastik in nastätten
es ist nie zu spät, mit gesunder bewegung zu beginnen. unter der
leitung von silvia lee Hage wird Wassergymnastik - ein gelenk-
schonendes ganzkörpertraining - im Hotel strobel, oranienstraße 3
in nastätten angeboten.
die Kurse finden montags, 11.30 und 13.00 Uhr ab dem 18.02. bis
08.04. sowie freitags vom 15.02. - 05.04., 14.00 uhr statt und ist für
jede altersgruppe geeignet. alle Muskelgruppen und gelenke wer-
den trainiert, ebenso gleichgewicht und Koordination.
„Wer rastet, der rostet“.
auskunft zu gebühren und anmeldung: tel. 06124/2358.

intervallfasten
das intervallfasten steht für gesundheit, Wohlbefinden und
Wunschgewicht. doch ist dies wirklich so? Was ist realität und was
Mythos? Was spricht dafür und was dagegen und wie wird es ge-
macht und bestenfalls in den alltag umgesetzt? Hinzu kommen all-
tagstaugliche Häppchen - schnell und lecker.
der Workshop steht unter der leitung von Margarete Wolfangel (er-
nährungsberaterin, Fastenleiterin und basenfasten - beraterin) und
findet am 16.02. von 10.00 - 13.00 Uhr in den Kneipp-räumen,
emser str. 3 (eg) statt. info & anmeldung: Margarete Wolfangel, tel. /
Mail: 06128 / 3060519 eb-wolfangel@web.de
anmeldung per email erforderlich!

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 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.
vorwiegend der Country- und new-Country-Music verschrieben,
kann aber auch zu moderner Musik die Füße nicht still halten. ter-
mine auf anfrage. anmeldung, tel. 06124/722429. bitte schuhe mit
hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.

■ 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 un-
seren Flohmarktschrank haben wir aktualisiert. schauen sie doch
einfach mal vorbei. sie müssen kein Mitglied sein um Flohmarktbü-
cher zu kaufen. Wir nehmen auch geld- und buchspenden entge-
gen, doch beachten 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 bücherei geschlossen ist. nutzen sie bitte diesen
service, um Überziehungsgebühren zu vermeiden!

» gemeindebücherei
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■ 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.

■ Freiwillige Feuerwehr Burg-Hohenstein
einladung zur Jahreshauptversammlung
Hiermit laden wir zur gemeinsamen Jahreshauptversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr burg-Hohenstein e.V. und der Freiwilligen
Feuerwehr Hohenstein ortsteil burg-Hohenstein für das geschäfts-
jahr 2018 am Freitag, den 22. Februar um 20.00 Uhr in den landg-
asthof Wiesenmühle, aarstraße 3, 65329 Hohenstein herzlich ein.
die Versammlung besteht aus:
a: Feuerwehrversammlung gemäß ortssatzung der Freiwilligen
Feuerwehren der gemeinde Hohenstein
B: Vereinsversammlung gemäß Vereinssatzung der Freiwilligen
Feuerwehr burg-Hohenstein e.V.
tagesordnung
a: Feuerwehrversammlung
1. begrüßung; 2. totenehrung; 3. bericht des Wehrführers; 4. bericht

des Jugendwartes; 5. grußwort der gäste; 6. beförderungen / eh-
rungen; 7. beschlussfassung zur Änderung der dienstkleidung; 8.
Verschiedenes
es wird um vollzähliges erscheinen in uniform gebeten.
B: Vereinsversammlung
1. begrüßung und bericht des Vorsitzenden; 2. bericht des Kassie-
rers; 3. bericht der Kassenprüfer mit antragstellung auf abstimmung
zur entlastung des gesamten Vorstandes; 4. Wahl der Kassenprüfer;
5. ergänzungswahl 2. Vorsitzender; 6. ergänzungswahl schriftfüh-
rer; 7. ehrungen; 8. Verschiedenes (anträge auf ergänzung der ta-
gesordnung müssen spätestens 5 tage vor der Mitgliederversamm-
lung dem Vereinsvorsitzenden schriftlich mitgeteilt werden.)
Freiwillige Feuerwehr Hohenstein Freiwillige Feuerwehr
Burg-Hohenstein Burg-Hohenstein e.V.
Matthias Reimann Holger Classen
Wehrführer 1. Vorsitzender

■ Freiwilligen Feuerwehr 1934 e.V. Born
die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr born fin-
det am am Freitag, 22.02., um 19.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus
born statt.

» Freiwillige Feuerwehren

» Kirchliche nachrichten
■ Kath. Kirchengemeinde Heilige Familie

Untertaunus Bad Schwalbach
Sonntag, 10.02., 09.00 uhr Heilige Messe; 20.00 uhr taizé-gebet
(evang. Kirche)
Donnerstag, 14.02., 19.45 uhr Probe Kirchenchor - neue sänge-
rinnen und sänger sind jederzeit willkommen, nähere informationen
bei Frau elisabeth Watzal, tel. 06120/1260
Samstag, 16.02., 18.00 uhr Vorabendmesse für die Verstorbenen
des Monats der letzten 5 Jahre: ilse nawa, Margarete Hauser, elsa
Fey, alois scherbaum, anna Petri, rosa Wagner, Horst Walkowski
und Manfred baum; 19.30 uhr „Musik im orient-express“

Wer kennt und liebt sie nicht, die „Zauberflöte“ von W.a. Mozart, mit
ihren idealen von Menschlichkeit? Haben wir bei den „geschichten
aus 1001 nacht“ nicht bilder von Palästen und basaren, von Kauf-
leuten und Kamelen, Wüsten und oasen vor augen und düfte von
gewürzen und Weihrauch in der nase? lieben wir diese geschich-
ten nicht auch deshalb so sehr, weil sie Weisheit, Klugheit und ein
friedliches Zusammenleben vermitteln und die realität auch bei uns
oft anders aussieht?
so wie uns ging es auch Komponisten aus europa und den usa,
sie haben versucht, diese Fantasiebilder und Werte oder ihre reise-
eindrücke in (orgel-) Musik zu fassen. das ergebnis sind abwechs-
lungsreiche, „farbige“, oft unterhaltsame Musikstücke.
Wir laden sie herzlich ein, mit uns im „orgel-express“ nach istanbul,
damaskus, bagdad oder Kairo zu reisen und einzutauchen in die
vielfältige, farbenfrohe und faszinierende märchenhafte Welt des al-
ten orient. lassen sie sich inspirieren von Musik europäischer und
amerikanischer Komponisten, fantasievoll unterlegt mit bildern. Freu-
en sie sich auf texte europäischer schriftsteller und auf geschichten
aus 1001 nacht und genießen sie in der Pause kleine orientalische
leckereien. bringen sie auch ihre Freunde und bekannte mit!
ihr „Lokführerll an der orgel: Matthias Franz, burg Hohenstein
Für aussichten und einblicke sorgt: Petra Franz
ihre „Zugbegleiterin“ (texte): regina bock-Müller
Mit diesem Konzert unterstützen wir die anschaffung einer Pedalklavia-
tur zum neuen Keyboard für die Herz-Jesu-Kapelle in burg Hohenstein.
am ausgang bitten wir sie deshalb um eine großzügige spende.

■ evang. Kirchengemeinden
Breithardt, Steckenroth und Burg-Hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein, tel.: 06120/3566
Fax: 06120/ 92544,
e-mail: ek-hohenstein@t-online.de
gottesdienste Breithardt, evangelische Kirche
10.02. um 20.00 uhr taizé-gebet
17.02. um 19.00 uhr abendgottesdienst
gottesdienste Steckenroth, evangelische Kirche
10.02. um 09.30 uhr gottesdienst, anschl. Kirchkaffee
17.02. kein gottesdienst
gottesdienste Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
10.02. kein gottesdienst
17.02. um 09.30 uhr gottesdienst, anschl. Kirchkaffee
gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch: bibelgespräch von oktober - März jeden 2. Mitt-
woch 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
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Breithardt:
Posaunenchor Breithardt/Strinz-Margarethä
dienstags um 19.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Konfirmandenunterricht
donnerstags um 17.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
gospelchor „Bright Hearts“
mittwochs um 20.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Funk im gemeindebüro erreichen sie
Dienstags ...................................................... von 09.00 - 12.00 uhr
Mittwochs ......................................................von 17.30 - 19.00 uhr
die Kasualvertretung übernimmt ab sofort Pfarrerin nikola Züls,
tel.: 06120 8044

■ evang. Kirchengemeinde Holzhausen über aar
gottesdienste:
Sonntag, 10.02., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikant ewald schillai
Sonntag, 17.02., 10.45 uhr gottesdienst mit Prädikantin Judith grebe
termine im gruppenraum der evangelischen Kirche Michelbach
Mittwoch, 13.02., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4-7jährige
Donnerstag, 14.02., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht
Ökumenische Veranstaltung:
Dienstag, 12.02., 19.00 uhr bibelteilen, Pfarrsaal der Katholischen
Kirche st. bonifatius Michelbach

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 aarbergen-Michelbach
tel. 06120/3563, e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

■ evang. Kirchengemeinde Born-Watzhahn
gottesdienst
10. Februar, 10.00 Uhr gottesdienst in der borner Kirche

■ 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:
10.02., 10.30 Uhr in Hennethal (Pfarrer stefan rexroth) mit Kir-
chenkaffee

Trennung ist unser Los, Wiedersehen ist unsere Hoffnung.
So bitter der Tod ist, die Liebe vermag er nicht zu scheiden.

Aus dem Leben ist er zwar geschieden,
aber nicht aus unserem Leben;

denn wie vermöchten wir ihn tot zu wähnen,
der so lebendig unserem

Herzen innewohnt!

Aurelius Augustinus

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf,
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen.

Nichts ändert diesen neuen Tageslauf. –
Nur du bist fortgegangen – du bist nun frei,

unsere Tränen wünschen dir Glück.
Goethe

Hohensteiner Blättche.

anzeigen-annahmeschluss
beim Verlag dienstag, 9.00 uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

redaktions-annahmeschluss
beim Verlag/bei der Verwaltung
Montag, 11.30 uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:
gemeinde Hohenstein - rathaus
Frau Klankert, schwalbacher straße 1, tel. 06120 2948
annahmezeiten: Mo. bis Fr. 8.00 bis 11.30 uhr

ihr ansprechpartner für
geschäftsanzeigen und
Prospektwerbung

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

linus WittiCH Medien Kg - rheinstraße 41, 56203 Höhr-grenzhausen

Wichtige information für unsere

Leser und interessenten.

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

geb. von Funcke

Marita und Karlheinz Klingbeil
Ralph Michael und Patrizia
von Khuon-Wildegg
Dr. med. Hans Joachim und Ute
von Funcke mit Familie
sowie alle Angehörigen

* 31.03.1933 † 02.02.2019

Vera Tengler

Gott gab uns unsere Mutter als großes reiches Glück,
und heute legen wir sie still in seine Hand zurück.

In lieber Erinnerung:

In Liebe und Dankbarkeit mussten wir Abschied nehmen
von unserer Mutter, Schwiegermutter, Omi, Uromi und
Schwester

Die Beerdigung fand im Familienkreis in Strinz-Margarethä statt.

Wir danken Frau Dr. Klöppel, der Krankenpflegestation
Hohenstein, dem Palliativ Team Wiesbaden und
Margarethe Rock für die liebevolle Pflege und gute Betreuung
sowie Pfarrer Dr. Noack für den kirchlichen Beistand.
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Geschäftsanzeigen online aufgeben: anzeigen.wittich.de

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 €

 Westerwald-Flug
Klein: Vallendar, Höhr-Grenzhausen, Ehrenbreit-
stein, Deutsches Eck, Koblenz. Groß: Koblenz,
Deutsches Eck, Ehrenbreitstein, Höhr-Grenzhausen,
Dernbacher Dreieck

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

Flugdauer kl.:
ca. 15 Min.
1 Pers. 69 €
2 Pers.115 €
3 Pers.129 €

 Flug über Koblenz
Deutsches Eck, Koblenzer Schloss, Festung Ehren-
breitstein aus der Vogelperspektive

Flugdauer: ca. 12 Min.
1 Pers. 49 €
2 Pers. 89 €
3 Pers. 99 €

Rundflug-Gutschein
für eine, zwei oder drei Personen

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

Geschenktipp

Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

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

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

Augen auf beim Immobilienkauf
Schwache Renditen am Kapi-
talmarkt und anhaltend niedrige
Kreditzinsen lassen Anleger seit
einigen Jahren auf Sachwerte
setzen. Immobilien gelten da-
bei als eine der sichersten An-
lageformen.
Doch nicht jeder Kauf lohnt
sich: Verborgene oder gar
vom Verkäufer verschwiegene
Feuchtigkeitsschäden können

ein böses Erwachen bedeuten.
Vor dem Kauf sollte deshalb ein
Spezialist das Gebäude sehr
genau unter die Lupe nehmen.
Wichtig ist deshalb:
Auch in Zeiten niedriger Kapi-
talzinsen und hoher Kaufquoten
von Immobilien sollten Interes-
senten eines im Blick behalten:
die Lage ist wichtig – aber die
Bausubstanz muss stimmen.

Bauleistungsversicherung
Sollte ein Bauobjekt durch vom
Bauunternehmer nicht zu vertre-
tende Umstände zerstört oder
beschädigt werden, muss ihm
der Bauherr unter Umständen
die ganz oder teilweise ausge-
führten Leistungen vergüten.

„Dafür gibt es die Bauleistungs-
versicherung“, so Haas. Sie um-
fasse alle Zerstörungen und Be-
schädigungen an Bauleistungen
und -material, die während der
Bauzeit auf der Baustelle unvor-
hergesehen eintreten.

Abschlagszahlungen
auch bei Mängeln fällig
Bei Bauverträgen kann der Un-
ternehmer vom Bauherrn eine
Abschlagszahlung in Höhe des
Wertes der erbrachten Leistung
verlangen. Auf einen Wertzu-
wachs beim Bauherrn kommt es

nicht mehr an, tatsächlich sind
Abschlagszahlungen nunmehr
auch bei unwesentlichen Mängeln
zu leisten. Hier kann der Bauherr
lediglich einen angemessenen Teil
des Abschlags einbehalten.
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unter buch@wittich-herbstein.de
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Eine Marke der
LINUS WITTICH Medien KG

Gehen Sie mit brillanten Fotos auf

Ihre ganz persönliche Entdeckungsreise!

Der renommierte Heimatforscher und versierte Hobbyfotograf Hermann Bohn

präsentiert in diesem Bildband historische Brunnen und neuzeitlich gestaltete

Zierbrunnen, Mineral- und Heilquellen sowie Talsperren zur Strom- und

Trinkwassergewinnung im Hunsrück.

120 Seiten mit 130 Farbaufnahmen, hochwertig gedruckt,

Format 17 x 24 cm, Hardcover. ISBN: 978-3-86595-680-4

JETZT ERHÄLTLICH
19,00

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

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

-flyerdruck.de

Ferienwohnung · immobilienmarkt · KFZ-Markt · Partnerschaft · Stellenmarkt · Vermietung · Sonstige

Kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

Ford Fiesta, 37 kW, grüne Plak.
(Benz.), Bj. 96, TÜV neu, 160 Tkm,
8-fach bereift, 3-trg., weiß, guter
Zust., 1.200 €. 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

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

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

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.,
2.950 €. 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 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

SonStigeSKFZ-MarKt

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/
7005006

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

 aarbergen (as Mo.)  Heidenrod (as di.)  Katzenelnbogen (as Mo.)
 Hahnstätten (as Mo.)  Hünfelden (as Mo.)
 Hünstetten (as Mi.)

Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden agb, anzusehen www.wittich.de, in der ausgabe

Hohenstein die obige Kleinanzeige. (as = dienstag – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 tag früher).

SePa-Lastschrift-Mandat gläubiger-iD: De2301200000066873
ich/wir ermächtige/n die linus WittiCH Medien Kg, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem auftrag re-
sultierenden gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von linus WittiCH Medien Kg auf mein/unser Konto gezogene lastschrift
einzulösen. die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belas-
teten betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

ihre hiermit übermittelten daten werden nur zur erfüllung des auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften
gespeichert. ihre anzeige ist auch über den erscheinungstag hinaus in unserem online-Portal zu finden.

name/Vorname: straße/nr: PlZ/ort:

datum/unterschrift: telefon: Kreditinstitut:

iban: de

Coupon senden an:
LinUS WittiCH Medien Kg - Postfach 1451, 56195 Höhr-grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115

rechnung per Mail an:

Jede weitere ausgabe zum halben Preis:

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

Zusätzliche optionen:

bitte beachten sie beim ausfüllen dieses bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem satzzei-
chen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. annahme-
schluss ist jeweils 13.00 uhr des angegebenen Wochentages.

rubrik gilt nur für Kleinanzeigen. nicht für Familienanzeigen (z.b. danksagungen, grüße usw.).

bis 10 mm
anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. Mwst.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. Mwst.

nocheinfacheronline buchen!anzeigen.wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de
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anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de diese und weitere stellenangebote finden sie unter: wittich.de/jobboerse

stellenmarkt
aktuell anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse
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Unseriöse Jobangebote erkennen
Wenn es um einen neuen Job
geht, hört und liest man immer
wieder, dass ein gutes Netz-
werk das A und O sei. Tatsäch-
lich werden viele Jobs nicht aus-
geschrieben und so mancher
Bewerber gelangt durch Emp-
fehlung oder Vitamin B an eine
Stelle. Dennoch gehören Stel-
lenanzeigen nach wie vor zu
den meistgenutzten und erfolg-
reichsten Instrumenten der Mit-
arbeiterrekrutierung. Das heißt
für Bewerber, die vorhandenen
Angebote zu sichten und gut zu
wählen. Stellenanzeigen richtig
lesen zu können erfordert eine

gewisse Übung. Häufig stehen
Jobangebote in den Stellen-
marktrubriken, die auf auf den
ersten Blick sehr verlockend
wirken – da ist vom vierstelli-
gen Monatsgehalt für nur weni-
ge Stunden Arbeit in der Woche
die Rede und Ähnliches. Solche
Stellenanzeigen sollten Bewer-
ber äußerst kritisch betrachten:
Denn wenn es so einfach wäre,
für wenig Arbeit viel Geld zu ver-
dienen, würde es jeder machen.
Tipp: Das Internet bietet Be-
werbern verschiedene Informa-
tionsmöglichkeiten zu solchen
Jobs und über Unternehmen.

Jobwechsel 2019
54 Prozent der Deutschen sind
offen für einen Jobwechsel oder
befinden sich bereits kurz davor.
In der Altersgruppe der 18- bis
34-Jährigen können sich sogar 74
Prozent vorstellen, in diesem Jahr
den Arbeitsplatz zu wechseln.
Mit 63 Prozent sind auch aka-
demisch gebildete Arbeitnehmer
überdurchschnittlich wechselwil-
lig. Das sind Ergebnisse der Stu-
die „Jobwechsel 2019“, für die im
Auftrag von JobUFO, dem Anbie-
ter mobiler Bewerbungsprozesse,
mehr als 1.000 Arbeitnehmer in
Deutschland befragt wurden.
„Der Kampf um die besten Ta-
lente wird dieses Jahr nochmal
an Schärfe zulegen“, sagt Tho-
mas Paucker, Geschäftsführer

von JobUFO. „Denn vor allen
Dingen die jungen und gut aus-
gebildeten Arbeitnehmer sind
nicht mehr so loyal zu ihrem Ar-
beitgeber und kennen gleich-
zeitig ihren Marktwert sehr ge-
nau.“ „Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass man engagier-
te Mitarbeiter nur gewinnen kann,
wenn man sich als Unternehmen
an den Bedürfnissen des Bewer-
bers orientiert“, erklärt JobUFO-
Geschäftsführer Paucker. „Dazu
zählen neben guter Organisation
des Bewerbungsprozesses auch
ein authentischer sowie empa-
thischer Auftritt des Unterneh-
mens. Der Bewerber ist in Zeiten
der Vollbeschäftigung kein Bitt-
steller mehr“, so Paucker.

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.

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

Bezirk Steckenroth (255 Exemplare), Ref.-Nr. 0476-007
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www.LW-flyerdruck.deIhre Online-Druckerei

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Waldachtal-

Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 07443 /9662-0
Fax 07443 /966260

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

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

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

zwischen 2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich

neben einem großen kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungs-

reiche Speisen-Menüwahl aus 3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit

frischen, knackigen Salaten aus der Region.

Wir freuen uns auf Sie!

Winterliche Ruhe im Schwarzwald…
*10% Rabatt auf die Wochenpauschale HP

Die kleine Auszeit
ab 5. Februar …
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1x festliches 6-Gang-Menü
1x Kaffee und Kuchen
1x kleine Flasche Wein
1x Obstteller
2 Nächte ab 175,-€

3 Nächte ab 223,-€

Wochenpauschale
7 Übernachtungen mit Halbpension
1x festliches 6-Gang-Menü
7 Nächte ab 423,- € abzg. 10 % ab 380,70€

*Zeitraum 3. Februar bis 31. März ´19 (ausgenommen Fasching)

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 Ansprechpartner bei
Verkehrsunfällen.

Tel. 06120/97 92 01 www.kfz-sv-diefenbach.de
Hauptstr. 76 65326 Aarbergen-Michelbach

Geschäftsanzeigen online aufgeben:
anzeigen.wittich.de

Ein gesundes Jahr 2019 wünscht
CURA CANIS -

Ihre Praxis für HUNDEphysiotherapie in Aarbergen!
KG, Massage, Elektrotherapie ...

Neue Geschenkgutscheine eingetroffen!
Tel.: 06120-979198, 0177-7857882

Mail: cura-canis.hundephysio@web.de


