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Einladung zum

19. Repair-Café
der drei Gemeinden Aarbergen,
Heidenrod und Hohenstein
am 16.02. von 14.00 -17.00 Uhr

nach aarbergen-Kettenbach in das bürgerhaus, rathausstraße 1b.
das Fehlerteufelchen hat in der einladung der letzten Woche

unsere PC-reparaturen unterschlagen.
unsere experten helfen ihnen auch da selbstverständlich gerne weiter.

Weiter wird voraussichtlich entgegen der ersten einladung keine näherin
zur Verfügung stehen.

ob wir trotzdem nähmaschinenreparaturen und -einstellungen
vornehmen können, wird vom konkreten Fall abhängen.

Wenn jemand unser team am 16.02. spontan verstärken möchte,
so ist er/sie herzlich willkommen.

das team und die gemeinde aarbergen freuen sich auf ihren besuch.
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■ Sitzung der gemeindevertretung
einladung
am montag, dem 25.02., 19.30 Uhr findet im gemeindezentrum in
breithardt eine öffentliche sitzung der gemeindevertretung statt, zu
der sie geladen werden.
tagesordnung
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des gemeindevorstandes
3. aktuelle stunde
4. sanierung und umbau der „alten schule“ in Holzhausen über

aar, grundsatzentscheidung
gVer/029/2018 (vertagt vom 10.12.2018)

5. beitritt zur anstalt für erneuerbare energien rheingau-tau-
nus (sPrt) gVer/001/2019

6. Zentralisierung der trinkwasserversorgung gVer/002/2019
7. genehmigung einer überplanmäßigen ausgabe bei HHst.

11.01.03.616500,
Haushaltsjahr 2018 (umrüstung straßenbeleuchtung auf
led) gVer/003/2019

8. Haushaltsplan 2019 gVer/004/2019
9. Jahresrechnung 2016 gVer/005/2019
10. Quartalsbericht 4. Quartal 2018 gVer/006/2019
11. JuFo 2.0 - 2019 gVer/007/2019
12. gute-Kita-gesetz, antrag der sPd-Fraktion an/001/2019

Horst Enders, Vorsitzender der Gemeindevertretung

■ Winterdienst 2019
info
die gemeinde Hohenstein mit ihren sieben ortsteilen verfügt über
ein straßennetz mit über 60 km lauflänge.
aus gegebenem anlass weisen wir darauf hin, dass beim Winter-
dienst die reihenfolge der ortsteile und straßen durch einen dring-
lichkeitsstufenplan, der durch den gemeindevorstand beschlossen
wurde, geregelt wird. der stufenplan ist in drei Kategorien unterteilt.
abweichend von diesem dringlichkeitsstufenplan ist eine geänderte
reihenfolge bei örtlich unterschiedlichen Witterungsverhältnissen
möglich, um den tatsächlichen anforderungen besser gerecht wer-
den zu können.
in diesem turnus kann es in spitzenzeiten zu Verzögerungen kommen.
Wir weisen darauf hin, dass beim Parken außerhalb der beschilderten
und markierten Flächen die straße nicht geräumt und gestreut wer-
den kann. auch ist beim Parken des Fahrzeuges darauf zu achten,
dass die verbleibende durchfahrtsbreite nach stVo 3,05 m beträgt.

■ 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 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 installa-
tion der schutznetze. oberhalb der netze werden Fangzäune auf-
gestellt, die den streckenbereich zusätzlich vor steinschlag schüt-
zen.
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 umgekehr-
ter reihenfolge ausgewiesen.
Weiterhin ist eine weiträumige umleitungsstrecke für den lkw-Ver-
kehr eingerichtet.
diese führt von bad schwalbach über taunusstein auf die b 417 in
Fahrtrichtung limburg, über die l 3031 in Fahrtrichtung aarbergen-
Kettenbach und dort zurück auf die b 54 in Fahrtrichtung limburg.
dieselbe umleitungsstrecke ist in der gegenrichtung in umgekehr-
ter reihenfolge ausgewiesen.

■ telefonverzeichnis der gemeinde hohenstein
beim telefonverzeichnis der gemeinde Hohenstein hat sich ein
Fehler eingeschlichen.
revierförstereien, Zuständigkeit:
holzhausen Maximilian Kaller tel. 0151/108 60 831
(gemarkung born, burg-Hohenstein, Holzhausen
breithardt daniel Wölfle tel. 0160/74 17 415
(gemarkung steckenroth, strinz-Margarethä, Hennethal, breithardt)

Stellenausschreibung
die gemeinde hohenstein
sucht zum 01. august 2019

Auszubildende/n
zur/zum

staatlich anerkannten Erzieher/in
im 3. ausbildungsabschnitt

(Praktikant/in im anerkennungsjahr)

für ihre Kindertagesstätten.

Wenn Sie:
• spaß an der arbeit mit Kindern haben und sie gerne in ihrer

entwicklung begleiten
• großen Wert auf gute Zusammenarbeit mit dem team und ein

gutes betriebsklima legen
• sich gerne persönlich und fachlich weiterentwickeln möchten
dann sind Sie bei uns richtig!

Wir erwarten von ihnen
• engagement, Motivation und teamfähigkeit
• Freude an der arbeit mit Kindern
• einfühlungsvermögen und sozialkompetenz

Wir bieten ihnen
• ein interessantes und vielseitiges aufgabengebiet in einem

motivierten team
• eine leistungsgerechte bezahlung nach dem tVPöd.

Haben wir ihr interesse geweckt? dann freuen wir uns auf ihre
aussagekräftige bewerbung bis zum 01. märz 2019 an den

gemeindevorstand der gemeinde hohenstein
Schwalbacher Str. 1
65329 hohenstein
oder per email an

ilona.quint@hohenstein-hessen.de
steffen.assmann@hohenstein-hessen.de

telefonische auskünfte
erteilen Frau Quint, tel.: 06120/2937
sowie Herr aßmann, tel. 06120/2944.

» aus unserer gemeinde
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■ lebendiger adventskalender in born
auch in born gab es im vergangenen Jahr wieder einen lebendigen
adventskalender und zwar schon zum 12. Mal. Man traf sich bei Pri-
vatpersonen, bei Vereinen, straßenzügen, an der Kirche etc. es kam
die stolze summe von 2.530,73 € zusammen und die Veranstalter
trafen sich jetzt, um die Verteilung der summe zu besprechen.
Hiervon sollen z.b. behälter für die Zelte der dorffest-ag angeschafft
werden, eine bank und ein baum für den örtlichen Friedhof, die be-
schriftung an der Kindertagesstätte „Villa sonnenschein“ soll erneu-
ert werden, ein teil des betrages soll für ein sonnensegel/Markise
an der backes-sitzgruppe verwendet werden und auch die Werkstatt
für behinderte in breithardt wird einen geldbetrag erhalten.

Vielen dank sagen die organisatorinnen allen ausrichterinnen und
ausrichtern sowie allen gästen, die durch ihre spenden diesen tol-
len gewinn möglich gemacht haben.

■ hohensteiner bus’je

Fahrzeiten des hohensteiner bus’je
am donnerstag, den 28. Februar
an altweiberfasching fährt das Hohen-
steiner bus’je in Hohenstein und aarber-

gen-Michelbach, sowie zu den bekannten Haltestellen nach
taunusstein und bad schwalbach von 07:30 bis 02:00 uhr
(dienstende).

Folgende Haltestellen außerhalb Hohensteins werden von dem Ho-
hensteiner bus’je angefahren.

in bad Schwalbach:
• Kreishaus / schwimmbad
• Kino
• otto-Fricke-Krankenhaus
• Helios MVZ
• 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.
Fahrzeiten:
Montag bis donnerstag .........................................07.30 - 24.00 uhr
Freitags.................................................................. 07.30 - 02.00 uhr
samstags ...............................................................18.00 - 02.00 uhr
sonntags ...............................................................15.30 - 22.00 uhr
Vorbestellungen werden zu den dienststunden im bürgerbüro unter
der telefonnummer 06120/29-0 entgegengenommen.
Während der Fahrzeiten erreichen sie das bus’je unter der nummer
0151/11655330.

Führungen durch den RuheForst
Während einer kostenlosen Führung mit dem zuständigen Mitar-
beiter haben sie die Möglichkeit, sich näher über diese bestat-
tungsform zu informieren und den seit mehreren Waldgeneratio-
nen nachhaltig genutzten baumbestand kennen zu lernen.
erfahren sie, wie dieses betriebskonzept auf einzigartige Weise
den schutz alter laubwälder mit einer neuen bestattungsform
verbindet.

termine:
Mittwoch, 20.02., samstag, 02.03., Mittwoch, 20.03.
jeweils um 14.00 uhr.

anmeldungen zu unseren Führungen bitte unter der telefon-
nummer 06120/2936.

auch ohne anmeldung können sie an einer gruppenführung
teilnehmen.

treffpunkt: ruheForst-Parkplatz breithardt
(richtung bad Schwalbach)

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
blättche

erscheinungs-
datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 08/2019 22.02.2019 18.02.2019
KW 09/2019 01.03.2019 25.02.2019
KW 10/2019 08.03.2019 04.03.2019
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

» bürgerservice

■ abholung von Personalausweisen
und reisepässen

Personalausweise die bis zum 01. Februar und reisepässe die bis
zum 18. Januar beantragt wurden können im bürgerbüro der ge-
meindeverwaltung während den Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 07.30 bis 11.30 uhr
Montag, dienstag und donnerstag von 13.00 bis 15.00 uhr
Mittwoch von 15.30 uhr bis 18.30 uhr
abgeholt werden.

Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der abholung die al-
ten ausweise bzw. reisepässe, soweit vorhanden, mitzubringen
sind.
bitte beachten sie, dass der Personalausweis nur dann abgeholt
werden kann, wenn sie den Pin-brief der bundesdruckerei erhalten
haben.
die abholung des ausweises/Passes ist auch mit einer Vollmacht
möglich. bei der Vollmacht zur abholung eines Personalausweises
ist darauf zu achten, dass der Vollmachtgeber auch den empfang
des Pin-briefes bestätigt.
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■ neubeantragung von Personalausweisen
und reisepässen

Für die beantragung eines neuen bundespersonalausweises und/
oder reisepasses ist es erforderlich, dass der antragsteller persön-
lich erscheint.
Hierfür sind folgende dokumente vorzulegen:

• bisheriger ausweis bzw. reisepass
• aktuelles biometrietaugliches Passfoto
• geburts- bzw. Heiratsurkunde, sofern noch kein ausweis/Pass

vorhanden ist oder der bisherige ausweis/Pass nicht von der ge-
meinde Hohenstein ausgestellt wurde

die bearbeitungsdauer liegt zur Zeit für Personalausweise bei zwei
bis drei Wochen, für reisepässen bei vier bis fünf Wochen.

» 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

» 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 impf-
pass.
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 er-
forderliche reife besitzen. Über die vorzeitige einschulung entschei-
det 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.

» Jung sein in hohenstein
■ 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 23.02. Weitere

termine bis ostern: 09.03., 23.03. und 06.04.
rope skipping ist die moderne Variante des guten alten seilsprin-
gens und ein durchgehender Kurs gedacht für Kinder und Jugendli-
che von 6 bis 18 Jahre. aber auch ältere können daran teilnehmen.
der Kurs richtet sich gleichermaßen an Jungen und Mädchen.
ein einstieg ist jederzeit möglich.
elke Hirschochs freut sich auf neue teilnehmer/innen. einfach mal
reinschnuppern. anmeldung: 06126/2889.

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

Kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage für diese Jahr - feiern
sie in der natur. stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit Christi-
ne ott den termin und das Programm ab. themenschwerpunkte
können unter anderem sein: barfußwanderung, Wassertreten, Kräu-
terkunde und Kräutersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuter-
drinks (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.

» Älter werden in hohenstein

■ hohensteiner tanzkreis
im borner bürgerhaus

der Hohensteiner tanzkreis trifft sich normaler Weise jeden diens-
tag von 10.00 bis 11.30 uhr im Haus des dorfes in steckenroth.
Während der Faschingszeit ergibt sich jedoch eine Änderung: in

den nächsten drei Wochen, d.h. am 19. und 26. Februar sowie am
05. März finden die tanzstunden im borner bürgerhaus statt. Wer
noch Fragen hat, kann sich gerne an die tanzleiterin Hildegard
bernstein wenden. Kontakt unter 06124/12357.
infos auch unter www.hohensteinertanzkreis.jimdo.com. der tanz-
kreis ist Mitglied im bundesverband seniorentanz e.V.
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■ Clara Schumann im lesekreis
am dienstag, 19. Februar steht die bedeutende Pianistin des 19.
Jahrhunderts im Zentrum des abends. Clara schumann war nicht
nur die gattin des berühmten Komponisten robert schumann, son-
dern komponierte selbst und ernährte durch ihre zahlreichen Kon-
zertreisen ihre große Familie. in diesem Jahr wird ihres 200. ge-
burtstages gedacht und ihr vielfältiges Wirken wird gewürdigt. sie
können ausgewählte Klavierwerke von Clara schumann an diesem
abend hören. es beginnt um 19.30 uhr im alten rathaus in born.
neue sind herzlich willkommen, die teilnahme ist kostenlos. Weitere
auskunft gibt gerne Hildegard bernstein, telefon 06124/12357.

■ 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 hallentaugliche sportschuhe mitzubringen. Weite-
re infos gerne telefonisch
unter 06120/4221
oder sie besuchen die Website
www.boccia-boule-hohenstein.de
bitte beachten sie mögliche, kurzfristige Änderungen
der spielzeiten.

» Vereine und Verbände

■ 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, samstag,
den 23. Februar jeweils um 19.11 uhr und sonn-
tag, den 24. Februar um 14.11 uhr im dorfgemein-

schaftshaus Holzhausen beginnen, werden bereits jetzt mit größter
Konzentration einstudiert.
der Kartenvorverkauf für die sitzungen am 22. und 23. Februar
2019 hat bereits begonnen. restkarten für die Sitzung am Frei-
tag, 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 bereits ausverkauft. der
Preis pro Karte beträgt € 10,00.
eine Hinterlegung der eintrittskarten an der abendkasse ist leider
nicht möglich.

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.

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 alltags 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.

■ obst- und gartenbauvereins
Strinz-margarethä e.V.

Schnittkurs
am Samstag, den 23.02. veranstaltet der obst-und
gartenbauverein strinz-Margarethä wieder einen
obstbaum-schnittkurs. ausführlich gezeigt werden
die erziehung und die Pflege von obstbaumkronen
in theorie und Praxis. das angebot eignet sich so-

wohl für einsteiger, als auch für Hobbyobstbauern mit bereits vorhan-
denen Kenntnissen. treffpunkt ist um 08.30 uhr im Kelterhaus in
strinz-Margarethä. der Kurs endet gegen 16.00 uhr. die Kursgebühr
beträgt 10,00 euro für Mitglieder und 20,00 euro für nichtmitglieder.
im Preis sind getränke und ein Mittagsimbiss enthalten. bitte wetter-
feste Kleidung und schnittwerkzeuge - falls vorhanden - mitbringen.
anmeldungen nimmt Michael stickl (tel.: 06128/41660 oder e-Mail:
stickl@og-strinz.de) entgegen.
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■ turnverein hennethal 1905 e.V.
Jahreshauptversammlung
des turnverein Hennethal 1905 e.V. am 22. Februar um 19.30 Uhr
im dorfgemeinschaftshaus Hennethal.
ein Wintermärchen wurde wahr - hennethaler/innen versanken
im Schnee
62 Hennethaler und Freunde konnten es kaum erwarten! Vom 05. -
09.01. ging es wieder auf skifreizeit. die organisatoren waren wie
gehabt der turnverein Hennethal 05 und die Freiwillige Feuerwehr
Hennethal.
am frühen samstagmorgen holte der bus die gruppe ab und los
ging die Fahrt erneut nach neukirchen am großvenediger. nach ei-
ner sehr langen Fahrt bedingt durch staus, schneegestöber und
schneekettenauflegen kam die gruppe wohlbehalten in neukirchen
an, wo das Hotel steiger bereits mit dem abendessen wartete. am
nächsten Morgen beeindruckte neukirchen durch meterhohen
schnee sowie heftige schneefälle, welche uns die ganze Freizeit
über begleiten sollten. die ersten skifahrer machten sich auf den
Weg zur Piste, zum teil ins benachbarte Zillertal. aber halt! „Wo
geht es denn hier zur Piste?“, fragte sich der eine oder andere ski-
fahrer. die Pistenbullys konnten die schneeberge kaum bewältigen,
schneestürme drohten ebenso wie lawinenabgänge und so blie-
ben des Öfteren die Pisten ganz oder teilweise gesperrt. eifrige,
meist junge skifahrer ergatterten morgens bereits die erste gondel,
um möglichst ein paar tiefschneeabfahrten zu genießen, bevor die
Pisten wieder gesperrt wurden. das störte die Hennethaler aber
recht wenig.
auf ging es zum Wandern auf die umliegenden Hütten stocken-
baum, einödhof, siggen und schütthof, wo man sich mit vielerlei
schmankerl und Jagertee stärkte. eine herrliche Pferdeschlitten-
fahrt durch die tiefverschneite landschaft, schneeschuhwandern,
schlittenfahrten, schneeballschlachten und die Fahrt ins speckdorf
bereicherten das tagesprogramm und die Zeit verflog im nu. Fleißig
besuchte unser jüngster teilnehmer mit seinen 4 Jahren einen ski-
kurs, unser ältester teilnehmer von 71 Jahren versuchte sich beim
skilanglauf. gegen abend traf man sich gerne am schirm „scheifei“
oder auch im „schweinis“ zum après-ski, bevor es - nach dem ge-
meinsamen abendessen - an der Hotelbar gesellig weiterging. Zwei
geburtstage wurden ausgelassen gefeiert. besonders die geburts-
tagsfeier am letzten abend war ein Highlight.
dem Wunsch des geburtstagskindes nach einem beisammensein
mit Jung und alt kamen tatsächlich alle nach. gemeinsam wurde
ausgelassen getanzt, gesungen und gelacht, der geburtstagsku-
chen und ein kleines Feuerwerk durften da nicht fehlen. unser ski-
rennen ging dieses Mal leider im schnee unter ebenso wie unser
traditionelles gruppenfoto auf dem berg. trotzdem urteilte die Ju-
gend und verlieh am letzten abend u. a. urkunden für „die beste be-
dienung“, „das beste tanzpaar“ sogar für „das beste Fühlen der Mu-
sik“. am Mittwochnachmittag ging es dann wieder fröhlich, aber
auch ein bisschen wehmütig und müde, nach Hause. Zusammen-
fassend kann man sagen, dass es trotz der sehr gemischten grup-
pe und der extremen Witterung eine sehr gelungene Freizeit war.
geprägt von Harmonie und Fröhlichkeit hat uns die Fahrt sehr in
dem gefühl der Zusammengehörigkeit bestärkt, was unser dörfli-
ches Zusammenleben doch sehr bereichert. Wir freuen uns schon
auf den nächsten ausflug und sagen euch allen ein großes danke-
schön!

■ Kitzrettung rheingau-taunus
glenna richters Herz
schlägt für rehkitze. seit-
dem die neunjährige aus
idstein vor einem halben
Jahr einen Flyer der Kitzret-
tung rheingau-taunus in
die Finger bekam, ließ der
gedanke an die hilflosen
tiere die schülerin nicht
mehr los. deshalb wurde
glenna aktiv: sie verkaufte
selbst gemalte Postkarten
und bekam so die stolze
summe von 500,00 euro
zusammen. das geld über-
gab sie jetzt an den Vorsit-
zenden des Vereins, axel
lechtenbörger. der war
ganz gerührt von der unge-

wöhnlichen aktion und bedankte sich herzlich bei der jungen tier-
schützerin. das geld investiert die Kitzrettung in ihre mit infrarotka-

meras ausgestatteten drohnen, mit denen sie die im hohen gras
versteckten rehkitze aufspüren kann. lechtenbörger versprach,
glenna in der nächsten saison, die ende Mai beginnt, mit zu einem
einsatz zu nehmen.
die idee mit den Postkarten habe glenna ganz allein umgesetzt, er-
zählt ihre Mutter linda richter. die eltern halfen ihrer neunjährigen
tochter nur dabei, die Karten drucken zu lassen; für den guten
Zweck habe die druckerei den auftrag zu günstigeren Konditionen
ausgeführt. dann zog glenna, unterstützt von ihrer Freundin und ih-
rem jüngeren bruder, los und verkaufte die Kartensets in der nach-
barschaft.

■ 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. das Programmheft 1/2019 steht
als download unter www.kneipp-verein-bad-
schwalbach.de zur Verfügung und liegt in vie-

len geschäften, banken und rathäusern zur Mitnahme aus. sie
können es aber auch unter info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de
als pdf-datei anfordern. die kompletten Kursausschreibungen fin-
den 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. statt und sind für jede altersgruppe geeignet. alle Mus-
kelgruppen und gelenke werden trainiert, ebenso gleichgewicht
und Koordination. „Wer rastet, der rostet“.
auskunft zu gebühren und anmeldung: tel. 06124/2358.

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

Fußreflexzonenarbeit Selbstbehandlung
eine gesundheitshilfe für alle - vom baby bis zum greis
1958 hat Hanne Marquardt die Fußreflexzonenarbeit kennenge-
lernt, die bis dahin bereits in den verschiedensten teilen der Welt
als Heilmethode bekannt war. (so z.b. bei den ureinwohnern des
amerikanischen Kontinents, in China, Ägypten, um nur einige zu
nennen.) seitdem hat sie die Methode stetig weiterentwickelt
und zu einer ganzheitlichen therapieform perfektioniert. nicht nur
bei erkrankungen, von ausgebildeten Fachleuten durchgeführt, ist
die Fußreflexzonentherapie hilfreich, sondern auch bei alltagsbe-
schwerden und zur stärkung und Prävention als selbsthilfe. in dem
einführungsseminar lernen sie die reflexzonen kennen, üben paar-
weise die grifftechnik und erfahren, wie sie sich und ihre Familie
gesund erhalten und bei alltagsbeschwerden helfen können.
bitte mitbringen: schreibzeug, buntstifte, kleines Kissen, evtl.
Wolldecke, dicke socken und zu trinken. Quasi ein „Wochenende
für die Füße“ mit Christine ott in den Kneipp-räumen, am 22.02.
von 18.00 - 20.30 Uhr, am 23.02. von 16.00 - 18.30 Uhr und am
24.02. von 10.00 - 13.00 Uhr.
auskunft und anmeldung (bis 19. Februar)
unter tel. 06126/5097394.

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 26.02. 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 20. Februar 2019 unter info@
kneipp-verein-bad-schwalbach.de
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Klangreise - Klangmeditation idstein
am 26.02. ab 19.00 Uhr im gesundheitsquartier in idstein, eger-
landstraße 15 dem alltag entfliehen und neue Kraft tanken. nehmen
sie sich Zeit für sich selbst und lassen sie es erst gar nicht zum
burnout kommen.
tun sie sich etwas gutes und lassen sie sich mitnehmen, tauchen
sie ein in die sphärischen Klänge der Klangschalen und gongs.
Vergessen sie für kurze Zeit die sorgen des alltags und lassen sie
ihrer Phantasie freien lauf. entspannen sie und stärken sie ihre
Widerstandskraft.
Weitere infos und anmeldung bis 22.02. bei Christine ott, tel.
06126/5097394.

aqua Fitness in Wiesbaden
aqua Fitness ist ein sanftes und gelenkschonendes Programm für
den ganzen Körper, das elemente aus Wassergymnastik, aerobic
und aquajogging verbindet. die dehn- und Kräftigungsübungen ha-
ben eine gesundheitsfördernde Wirkung, wobei gelenke und Wir-
belsäule gezielt entlastet werden. Mit viel spaß stärken sie die Mus-
kulatur und die körperliche ausdauer. der einsatz verschiedener
Kleingeräte erhöht die effektivität der Übungen.
aqua-Fitness-Kurs vom 27.02.-03.04., 10.45 Uhr in der schwimm-
schule Walkmühltal, Walkmühltalanlagen 12 in Wiesbaden. bei ei-
ner Wassertiefe von 1,50 m ist eine Körpergröße von mindestens
1,65 m erforderlich. auskunft und anmeldung: Clarissa Wirrer, tel.
06124/6362, clarissa@wirrer.info

ggg - ganzheitliche gesundheitsgymnastik
Ziel dieses Kurses ist es, dem teilnehmer eine reihe an Werkzeu-
gen aus gymnastik, myofaszialer behandlung und entspannungs-

techniken zu liefern, mit deren Hilfe er sein leistungsniveau mühe-
los halten und verbessern kann. es werden übliche dysbalancen
und Kompensationsmuster bearbeitet sowie teilnehmerspezifische
Kurzprogramme entwickelt. gerne gesehen sind auch anregungen/
Fragestellungen aus der gruppe.
der Kurs findet vom 28.02. - 21.03., 19.00 Uhr in der grundschule
auf der au in idstein statt.
info & anmeldung bei Kursleiter troy Winkler, tel. 0176/80898836
oder info@alphafitness.de

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 bis zu den sommerfe-
rien, von 18.30 - 19.30 uhr im bürgerhaus in adolfseck. anmeldun-
gen und infos zu Kursgebühren unter laimu@gmx.de oder
0162/7120440. Kommen sie doch einfach 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.

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

die leihfrist beträgt für bücher und hörbücher max. 4 Wochen,
für Zeitschriften 2 Wochen. eine Verlängerung darüber hinaus
wird mit einer Versäumnisgebühr belegt.
ausleihe: montags von 15.00 - 19.30 Uhr in der aubachhalle.
Versäumnis-gebühr: 0,50 € pro Woche pro buch/MC/Cd.
Sie können ihre medien wieder telefonisch verlängern: tel.:
0151/11193200. Montagnachmittag sind wir persönlich für sie am
apparat. Zu allen anderen Zeiten hinterlassen sie bitte eine nach-
richt auf der Mailbox.
Wir fragen diese nachrichten regelmäßig ab, auch wenn die büche-
rei geschlossen ist. nutzen sie bitte diesen service, um Überzie-
hungsgebühren zu vermeiden!

■ Freiwillige Feuerwehr burg-hohenstein
gemeinsamen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feu-
erwehr burg-hohenstein e.V. und der Freiwilligen Feuerwehr
hohenstein ortsteil burg-hohenstein für das geschäftsjahr 2018
am Freitag, den 22. Februar um 20.00 Uhr im landgasthof Wie-
senmühle, aarstraße 3, burg-Hohenstein.

» Freiwillige Feuerwehren

■ Freiwillige Feuerwehr 1934 e.V.
born

die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr born
findet am Freitag, den 22. Februar um 19.00 Uhr im Feuerwehrge-
rätehaus born statt.

» Kirchliche nachrichten
■ Kath. Kirchengemeinde heilige Familie Unter-

taunus bad Schwalbach
Kirchort St. Klemens-maria-hofbauer, hohenstein-breithardt
tel. 06120/5469
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“
donnerstag, 21.02., 19.45 Uhr Probe Kirchenchor - neue sänge-
rinnen und sänger sind jederzeit willkommen, nähere informationen
bei Frau elisabeth Watzal, tel. 06120/1260
Sonntag, 24.02., 10.30 Uhr Wort-gottes-Feier

■ 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
17.02. um 19.00 uhr gottesdienst
gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
17.02. kein gottesdienst
gottesdienst burg-hohenstein, evangelische Kirche
17.02. um 09.30 uhr gottesdienst, anschl. Kirchenkaffee
gemeindliche Veranstaltungen:
bibelgespräch: bibelgespräch von oktober - März jeden 2. Mitt-
woch im Monat um 16.30 Uhr im alten Pfarrhaus in burg-Hohen-



Hohensteiner BlättcHe 8 nr. 7/2019

stein
Spieleabend: Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im gemein-
deraum der „alten schule“ in breithardt
breithardt:
Posaunenchor breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 19.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Konfirmandenunterricht
donnerstags um 17.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
gospelchor „bright hearts“
mittwochs um 20.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Funk im gemeindebüro erreichen sie
dienstags ......................................................von 09.00 - 12.00 uhr
mittwochs ......................................................von 17.30 - 19.00 uhr
die Kasualvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin nikola
Züls, tel.: 06120/8044 oder 0176/56703268

informativer Vortrag zum jeweiligen thema
von Pfarrer stefan rexroth.

im anschluss daran ist gelegenheit für Fragen,
gespräche und diskussionen.

letzter termin:
13.03.2019: gewalt und islam -

ist der islam eine terroristische religion?

■ evang. Kirchengemeinde
holzhausen über aar

gottesdienste:
Sonntag, 17.02., 10.45 uhr gottesdienst mit Prädikantin Judith grebe
Sonntag, 24.02., 09.30 uhr gottesdienst
termine im gruppenraum
der evangelischen Kirche michelbach
mittwoch, 20.02., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4-7jährige
donnerstag, 21.02., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht

bürostunden:
dienstags und donnerstags .............................. von 09.00-11.00 uhr
freitags............................................................... von 16.00-18.00 uhr
hinweis:
Vakanzvertretung übernimmt Pfarrer dr. Heiko Wulfert (Kettenbach,
tel. 06120/900523). termine nach absprache.
Postanschrift:
evangelisches Pfarramt Michelbach, Kirchstraße 4b,
65326 aarbergen-Michelbach, tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

zumGottesdienstam01.Märzum17.00Uhr

» aus unseren nachbarkommunen

■ land- und gartenmesse
mit Pflanzentauschtag und Samenbörse am Sonntag, 12. mai in
heidenrod-laufenselden
gartenfreunde und naturliebhaber aus der region sollen bei einer
besonderen, neuartigen Veranstaltung am Sonntag, 12. mai, auf
ihre Kosten kommen.
an diesem tag öffnet der Hof „alla Cava“ in Heidenrod -laufensel-
den, rathausstraße 24, seine Pforten für eine land- und garten-
messe.
im schatten des romantischen alten steinbruchs geht es darum, wie
man im eigenen garten viel für die natur tun kann und dabei auch
noch Zeit und Mühe spart.
an mehreren ständen erhalten besucher tipps für umweltschonen-
des gärtnern, können die schönheit heimischer Pflanzen kennen-

lernen und sich über wegweisende Projekte informieren.
Kernstück der land- und gartenmesse ist ein privater tauschtag für
Pflanzen und samen.
dort können überzählige selbst gezogene Jungpflanzen aus dem ei-
genen garten und selbst geerntete samen (gegen eine kleine
spende) abgegeben oder mitgenommen werden.
Wer sich daran beteiligen möchte, wird um anmeldung bis zum 15.
März unter der e-mail-adresse k.berger@elektro-laimer.de gebeten.
außerdem gibt es Vorträge, etwa zum thema „seniorengerechtes
gärtnern“ und „den boden richtig pflegen“.

ein ausgewähltes kleines angebot an regionalen speisen und ge-
tränken sowie Kaffee und Kuchen rundet die Veranstaltung ab. der
eintritt dazu ist frei.
nähere infos auch unter tel. 0171/ 4152319.
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■ 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
gerne mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange und
so selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich unterstüt-
zen wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs- und
schulungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmöglichkei-

» diakoniestation/Krankenpflegestation
aarbergen-hohenstein

» notrufe / bereitschaftsdienste

ten.
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

Mo, di, do + fr ................................................. von 20.00 - 07.00 uhr
mi ....................................................................13.00 - 07.00 uhr (do)
sa + so + feiertags .................................................07.00 - 07.00 uhr
bundesweit ..................................................... 06723/87087 116117
dienstbereitschaft der apotheken ........................... 06124/19222
anrufbeantworter burg-apotheke .................................. 06120/4877
bundesweit kostenlos ................................................ 0800/0022833
Handy Kurzwahl, 69 Cent/Minute ........................................... 22833
oder unter: www.abda.dex
Zahnärztlicher bereitschaftsdienst ........................ 01805/607011
Hessenweit (anruf kostenpflichtig)
bereitschaftsdienst/Kleintiere ................................ 06120/900801
bereitschaftsdienst Pferde ..................................... 06120/904050

Feuerwehr ..................................................................................112
Krankenpflegestation Wochenenddienst .................... 06120/3656
Süwag, niederlassung main- ................................ 0180/373 83 93
Kraftwerke Kundentelefon
Süwag/mKW - gas (störung) ................................... 069/31072666
Süwag/mKW - elektrizität (störung) ......................... 069/31072333
notarzt ........................................................................................112
notdienst Wasser/abwasser ..................................... 06124/19222
(freitags 12.30 - montags 07.00 uhr)
Polizeistation bad Schwalbach ............................... 06124/7078-0
Fax: ...........................................................................06124/7078115
rettungsdienst +
qualifizierter Krankentransport ................................ 06124/19222
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Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

06772/962759

Winterpreise
bis 31.03.2019

• Markisen • Terrassendächer
• Insektenschutz • Rollläden und mehr

www.sonnenschutz-sejidovic.de

Ristorante Ricci
Aarstraße 76
65232 Taunusstein-
Bleidenstadt
Telefon 06128 - 42805
www.ristorante-ricci.de
Warme Küche:
Montag - Sonntag
11:30 bis 14:00 Uhr
und ab 17:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!

Holen sie sich unseren Getränkeabholmarkt
einfach ins Haus!

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

persönliche Bestellung zusammen. Wir liefern ihnen im rahmen
unseres tourenplanes oder nach Vereinbarung ihren Warenkorb

in Haus, Wohnung, Büro oder praxis.
planen sie ein Gartenfest oder hat ihr Verein ein Jubiläum
zu feiern? Auch hier sind wir der richtige Ansprechpartner.

sprechen sie uns an.
Karl Eierle GmbH Getränkefachgroßhandel

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

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

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

info@fahrdienst-koehlert.de

beilagenhinWeiS

Wir bitten unsere leser um beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
bauelemente römer bei.

Sie haben eine beSondere immobilie
zum Verkauf? ein haus mit Charakter?

ländliches anwesen mit großem grundstück? oder in
alleinlage? ... mit Platz für 3 Familien. rufen sie uns an!
tel. 06128-1730, www.stoll-immobilien.de

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

Bringen sie ihre immobilie
zum strahlen!
Hier gilt:
Der erste Eindruck zählt.
Dementsprechend sollten Sie
Ihre Immobilie von außen und
innen in einen Top-Zustand ver-
setzen:
• entrümpeln sie, d. h. schaffen

sie ordnung und sauberkeit
• Führen sie notwendige repa-

raturarbeiten/instandsetzun-
gen durch

• dekorieren sie ansprechend
und schaffen sie atmosphäre

• Holen sie sich alternativ pro-
fessionelle Hilfe für das soge-
nannte „Home staging“ d.h.
das optische und emotionale
aufwerten einer immobilie

• „entpersonalisieren“ sie, d. h.
entfernen sie persönliche ein-
richtungsgegenstände wie
Fotos etc.

in Augenschein nehmen
Es sollte eigentlich selbstver-
ständlich sein, dass ein Käu-
fer sich eine Wohnung oder ein
Haus ansieht, bevor er sie kauft.
Besonders bei vermieteten Woh-
nungen zur Kapitalanlage trifft
man allerdings immer wieder
Käufer, die davon absehen. Je-
doch kann kein Prospekt und
kein Foto die persönliche Inau-

genscheinnahme vor Ort erset-
zen. Sinnvoll ist es zudem, die
Immobilie vor Vertragsunter-
zeichnung von einem Sachver-
ständigen begutachten zu las-
sen. Wer ein gebrauchtes Haus
kauft, sollte gründlich prüfen,
was er kauft. Denn sonst drohen
hohe Kosten für Reparaturen und
Sanierungen in den Folgejahren.

Keine Überraschungen
Beim Immobilienkauf spielt das
Grundbuch eine wichtige Rol-
le. Das Grundbuch ist ein öf-
fentliches Register, das von den
Amtsgerichten geführt wird und
auf dessen Richtigkeit man sich
verlassen kann. Es gibt Aus-
kunft darüber, wem eine Im-

mobilie gehört und wie diese
belastet ist. Vor dem Vertrags-
abschluss sollte daher der In-
halt des Grundbuches durch
den Notar möglichst festgestellt
worden sein.
Böse Überraschungen können
so vermieden werden.

Vertragsabschluss unter Druck
Oft werden Verbraucher durch
Preisschnäppchen und befriste-
te Sonderangebote zum schnel-
len Vertragsabschluss gedrängt.
Eine umfangreiche Prüfung des
Bauvertrags und das Einho-
len von Vergleichsangeboten
sind dann kaum mehr mög-
lich. Wichtig zu wissen ist, dass
Bauherren, die ein Haus aus ei-

ner Hand erwerben oder grö-
ßere Umbaumaßnahmen pla-
nen, innerhalb von 14 Tagen
vom Vertrag zurücktreten dür-
fen. Man sollte sich daher nicht
unter Druck setzen lassen. Wer
zudem vor Unterschrift keinen
Vertragsentwurf zur Prüfung er-
hält, sollte sich lieber eine ande-
re Baufirma suchen. bsb

Fehler vermeiden – Geld sparen
Beim Hausverkauf sollte man im-
mer gewisse Vorstellungen und
Pläne haben, wie alles ablaufen
soll. Gerade im Vorfeld sollte dem
Verkäufer deshalb klar sein, wel-
che Ziele er beim Hausverkauf er-
reichen möchte. Diese Verkaufs-
ziele sollten unbedingt vor dem
Verkauf definiert werden:
· Wird der Verkaufspreis z.B. für
ein nächstes Kaufobjekt benötigt?

· Soll ein bestehendes Darlehen
mit dem Verkaufserlös bedient
werden?
· Ist der Immobilienverkauf auf-
grund von persönlichen Verände-
rungenwieBerufswechselodergar
Scheidung notwendig geworden?
Wer auf diese und weitere Fra-
gen die richtigen Antworten fin-
det, vermeidet Fehler und kann
viel Geld sparen.
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Wintergärten
in Wohnraumqualität

In den letzten Jahren sind zahl-
reiche neue Produkte auf dem
Markt erschienen, mit denen
sich die Terrasse aufwerten
lässt: Von Terrassendächern
mit Seitenelementen bis hin
zu Glashäusern mit Ganzglas-
Schiebetüren. Trotzdem findet
auch der klassische Wohnwin-
tergarten einen sicheren Platz
in der Angebotspalette, denn
er garantiert mehr Licht und
mehr Nähe zur umgebenden
Natur – und zwar während des
ganzen Jahres.
Damit ein Wintergarten unge-
trübte Freude bereitet, muss
er genau auf die örtlichen Ver-
hältnisse und die Art der ge-
wünschten Nutzung abge-
stimmt sein. Als beliebtestes
Material für das Profilsystem
hat sich Aluminium heraus-
kristallisiert, da es wetterbe-
ständig ist und so gut wie
keinen Pflegeaufwand er-
fordert. Zur Verglasung bie-
ten sich hochwärmedäm-
mende Verglasungen an, die
den Energieverlust des Glas-
anbaus minimieren. Aber da-
mit ist es nicht getan: Auch
Fragen nach Fundament, Be-
heizung, Beschattung und Be-
lüftung müssen im Zusam-
menhang mit dem Bau eines
Wintergartens kompetent be-

handelt werden. Diese Anfor-
derungen sind höher als die,
die etwa an ein Terrassen-
dach mit Seitenelementen ge-
stellt werden, und das hat sei-
nen Grund. Glashäuser oder
geschlossene Terrassendä-
cher verlängern die Nutzung
besonders in den Übergangs-
zeiten. Soll der gläserne Anbau
aber das ganze Jahr über ge-
nutzt werden, dann muss er in
Wohnraumqualität ausgeführt
sein. Der Zusammenhang zwi-
schen einer ausreichenden Ta-
geslichtversorgung und dem
menschlichen Wohlbefinden
ist inzwischen allgemein an-
erkannt. Mithilfe eines Win-
tergartens kann man sich mit
so viel Tageslicht wie mög-
lich versorgen und muss da-
bei nicht auf Komfort und
Ausstattung wie in einem
Wohnraum verzichten. Win-
tergärten als Wohnraumer-
weiterung werden deshalb in
der Regel schnell zum Mittel-
punkt des häuslichen Lebens.
Hier kann man nach der Arbeit
zur Ruhe kommen, hier unter-
hält man sich mit Familienan-
gehörigen oder trifft Freunde
in lockerer Runde. Und in der
Weihnachtszeit verzaubert der
Weihnachtsbaum den gläser-
nen Anbau. djd 60834n

Foto: djd/Sonne-am-Haus.de

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

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

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

Schmiede - Metallbau

Stefan RömerS

65329 Hohenstein-breithardt langgasse 65
tel. 0 61 20 55 42 Fax 0 61 20 63 34

e-Mail: info@wenz-soehne.de www.wenz-soehne.de

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

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

Mario Reutzel
Dachdeckermeister

Marko Dazer
Malermeister

Innenputz
Außenputz

Trockenbau
Vollwärmeschutz

Malerarbeiten
Sanierungen

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

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

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

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

schreinerei-wuechner@t-online.de

Planen > Bauen > Wohnen > leBen
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Kaufmann im e-Commerce

Von der elektronischen Da-
tenverarbeitung über Big-Da-
ta-Technologien bis hin zu
Robotik: Diverse Digitalisie-
rungsprozesse revolutionieren
unseren Alltag – und beeinflus-
sen unser Leben kontinuier-
lich. Das hat sich in diesem Jahr
durch die neue IHK-Ausbil-
dung zum Kaufmann/zur Kauf-
frau E-Commerce geändert und
QVC bildet seit September be-
reits die ersten beiden Azubis
aus.“Wer als Online-Händler an
der Spitze bleiben will, braucht
qualifizierten Nachwuchs“, so
Katrin Huke, Manager E-Com-
merce und Social Media. „Der
dreijährige duale Ausbildungs-
beruf bietet eine moderne kauf-
männische Qualifikation, die auf
digitale Geschäftsmodelle aus-
gerichtet ist. Die Inhalte der
Ausbildung decken dabei alle
web-relevanten Themen wie On-
lineshop Management, Online-
und Social-Media-Marketing,
die Gestaltung der Kundenkom-

munikation, Keyword-Recher-
chen oder die Analyse von Pro-
zessabläufen ab. Der neue
Beruf wird schwerpunktmäßig
im Einzel-, Groß- und Außen-
handel ausgebildet. Aber auch
für andere Branchen, wie bei-
spielsweise im Tourismus, in
der Versicherungswirtschaft, im
Handwerk, bei Dienstleistungs-
anbietern sowie bei Großhänd-
lern oder Importeuren kann der
neue Beruf infrage kommen. In
allen diesen Bereichen werden
E-Commerce-Kompetenzen im-
mer wichtiger, sodass auch hier
die Nachfrage an gut ausgebil-
deten Fachkräften stetig steigen
wird. Allerdings weisen die im E-
Commerce ausgebildeten Kauf-
leute spezielle Kompetenzen
auf, die perfekt auf den On-
line-Handel zugeschnitten sind.
Durch das spezifische Know-
how werden sie für die Positi-
onen im Bereich E-Commerce
als Bewerber besonders gefragt
sein. ots

Foto: obs/QVC Deutschland

Meisterbetrieb

Patrick Gottlieb
Staatlich anerkannter Fachleiter für

Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik

Büroanschrift: Lageranschrift:

Am Roten Berg 1 Verbindungsweg 6

65329 Hohenstein 65329 Hohenstein

Telefon 06120-906969 Telefax 06120-906970

Mobil 0175-5244846

info@gottliebbedachung.de www.gottliebbedachung.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen

wir zum 01.09.2019 eine/n

Auszubildende/n

für das Dachdeckerhandwerk

Die duale Ausbildung
Die meisten staatlich aner-
kannten Ausbildungsberufe sind
nach dem dualen System auf-
gebaut. „Dual“ beschreibt eine
zweigeteilte Form der Ausbildung
an zwei verschiedenen Ausbil-
dungsorten: In der Berufsschu-
le wird theoretisches Fachwis-
sen erlernt, während im Betrieb
praktische Kenntnisse und Fer-
tigkeiten erlangt werden. Doch
was bietet das Ausbildungssy-
stem? Das Besondere an der
dualen Berufsausbildung ist die
Kombination aus theoretischer
Bildung in der Berufsschule und
praktischer Ausbildung im Be-
trieb. Dadurch erwerben die Azu-
bis eine praxisorientierte Qualifi-
kation und damit auch bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Der Berufsschulunterricht findet

normalerweise an 1 bis 2 Tagen
pro Woche neben der betrieb-
lichen Arbeit statt. Bei einigen
Ausbildungen wird der Schul-
unterricht in Blockform abge-
halten: Dabei sind die Auszubil-
denden abwechselnd für einige
Wochen am Stück in der Schu-
le und dann wieder im Ausbil-
dungsbetrieb.
Ein weiterer Vorteil der du-
alen Ausbildung liegt in der
einheitlichen Regelung: Bun-
desweit geltende Ausbildungs-
ordnungen sorgen dafür, dass
jeder angehende Maurer wäh-
rend seiner Ausbildung dassel-
be Wissen und Können erwirbt
und am Ende die gleiche Qualifi-
kation hat. So können sich auch
Arbeitgeber auf gut ausgebil-
dete Fachkräfte verlassen.

Das plus
im akademischen Lebenslauf
Studien zeigen: Auf dem Arbeits-
markt ist ein Mix aus beruflichen
und akademischen Qualifikati-
onen gefragt. Im Idealfall bringen
Bewerberinnen und Bewerber
beides mit. Gute Nachrichten für
bereits berufspraktisch ausgebil-
dete Akademikerinnen und Aka-
demiker: Fachkräfte mit anwen-
dungsorientiertem Wissen sind
auf dem Arbeitsmarkt äußerst
gefragt. Dieser Trend wird sich
in Zukunft noch verstärken. Vier
von fünf Unternehmen, so eine
Unternehmensbefragung zur Ar-
beitswelt 4.0, gehen davon aus,
dass künftig neue Produkte ent-
stehen, die Kenntnisse über die
interne Produktentwicklung vo-
raussetzen. Akademische und
berufliche Tätigkeiten verbinden
sich im Zuge der neuen industri-
ellen Produktionsformen zuneh-
mend. Das wirkt sich auch auf

Karrieren aus. Die Gleichwertig-
keit von akademischer und be-
ruflicher Bildung zeigt nicht nur
die Unternehmensperspektive.
Der Deutsche Qualifikationsrah-
men (DQR) stellt Absolventen
einer beruflichen Fortbildung
wie Meister oder Techniker for-
mal auf eine Stufe mit Bachelor-
Absolventen. Und tatsächlich
schlägt sich die Wertschätzung
beider Bildungswege häufig
auch monetär nieder. Dies hat
eine Untersuchung vom Institut
der Deutschen Wirtschaft Köln
überprüft. Über die vielfältigen
Möglichkeiten und Perspekti-
ven der beruflichen Bildung in-
formiert das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung
im Rahmen der Kampagne „Du
+ Deine Ausbildung = Praktisch
unschlagbar!“ unter www.prak-
tisch-unschlagbar.de. BMBF

Deine Zukunft beginnt jetzt!STARTUP!



nr. 7/2019 13 Hohensteiner BlättcHe

spannende Berufe
mit guten Aussichten

Den schulabschluss in der ta-
sche – und wie geht es weiter?
Jetzt heißt es, berufliche Pläne
für die Zukunft schmieden und
den eigenen Weg finden. Ob
Technikfan oder Organisations-
talent – für alle, die von Anfang
an Berufserfahrung sammeln
und praktisch arbeiten möch-
ten, ist eine Ausbildung in der
Wellpappenindustrie genau das
Richtige. Ein Blick auf die Face-
book-Seite „Ausbildung Well-
pappenindustrie“ zeigt, wie viel-
seitig die Berufe sind.
Anna hat sich für eine Ausbil-
dung zur Mechatronikerin bei
einem Wellpappenhersteller
entschieden: „Es ist spannend
zu sehen, was man alles aus
Wellpappe herstellen kann und
welche Technik dahintersteckt.“
In ihrer Ausbildung lernt sie, me-
chanische oder elektronische
Teile zu Systemen zusammen-
zufügen, die in den Anlagen rei-
bungslose Abläufe ermöglichen.
„Dafür zu sorgen, dass alles so
funktioniert, wie geplant, ist eine
tolle Aufgabe. Mir macht die Ar-
beit mit den beeindruckenden
supermodernen Maschinen ein-
fach Spaß“, sagt Anna.
Auch auf der kaufmännischen
Seite gibt es interessante Be-
rufsbilder in der Wellpappen-

branche: Wer Lust auf Zah-
len hat und darüber hinaus
über organisatorisches Ge-
schick verfügt, kann sich zum
Industriekaufmann oder zur In-
dustriekauffrau ausbilden las-
sen. „Der Verkauf und die Pla-
nung produktionsabhängiger
Abläufe, der Einsatz und die Ver-
gütung des Personals sowie das
Ausstellen, Bezahlen und Bu-
chen von Rechnungen – das al-
les ist nur ein kleiner Ausschnitt
aus dem großen Spektrum be-
rufstypischer Tätigkeiten“, er-
klärt Dr. Oliver Wolfrum, Ge-
schäftsführer vom Verband der
Wellpappen-Industrie (VDW).
Karriere mit Zukunft
Nach der Ausbildung gibt es
viele Möglichkeiten, sich wei-
ter zu qualifizieren: „Packmittel-
technologen können sich zum
Beispiel zum Industriemeister
weiterbilden“, so Wolfrum. Auch
ein branchenorientiertes Studi-
um ist eine Option: Diplom-Inge-
nieure für Verpackungstechnik
haben hervorragende Berufs-
aussichten. So auch Anna:
„Nach meiner Ausbildung möch-
te ich Ingenieurwissenschaften
studieren.“ Weitere Informatio-
nen gibt es auf der Facebook-
Seite „Ausbildung Wellpappen-
industrie“. akz-o

Foto: ehrenberg-bilder/fotolia.com/VDW/akz-o

Ausbildung 2019
in deiner Region

DieMarkePassavanthateine langeTradition inderAbwasser-
technik. Früher alsMichelbacherHütte überwiegend auf dem
deutschenMarktbekannt,sindwirheutealsAqseptenceGroup
GmbHweltweit vertreten. DieAqseptenceGroup ist einer der
weltweit führendenAnbieter vonAnlagen,Komponentenund
Dienstleistungen im Bereich der Wasser- und Separations-
technologie. Zusätzlich zu der Marke Passavant bündelt sie
die Marken Johnsons Screens, Diemme Filtration, Geiger,
Roediger, Airvac und Noggerath.

Unser Erfolg basiert auf dem Engagement und der Einsatzfreude
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für unseren Standort inAarbergen
suchen wir zum 01.09.2019:

Auszubildende zum Industriemechaniker
(w/m)

Auszubildende zum Industriekaufmann
(w/m)

DusuchsteineninteressantenAusbildungsberufmitweitreichenden
Möglichkeiten in einem international agierenden Unternehmen?

Wenn du darüber hinaus Freude an Teamarbeit hast und dich in
zukunftsorientierten,herausforderndenGeschäftsfeldernbetätigen
willst, passt du bestens zu uns.

SendeunsdeineaussagekräftigeBewerbungüberdasBewerber-
managementsystem auf unserer Homepage https://aqseptence-
career.easycruit.com/, per Post an Aqseptence Group GmbH,
Passavant-Geiger-Str. 1, 65326 Aarbergen oder per E-Mail an
hr@aqseptence.com.

A brand of
Aqseptence Group

Was ist im Ausbildungsvertrag
geregelt?
Vor Beginn einer betrieblichen
Ausbildung wird ein schriftlicher
Ausbildungsvertrag geschlos-
sen. Er enthält bestimmte Min-
destangaben. Dazu gehören:
· Ziel und Gliederung der Be-

rufsausbildung mit genauem
Ausbildungsplan

· Beginn u. Dauer der Ausbildung
· Ausbildungsmaßnahmen au-

ßerhalb der Ausbildungsstätte

· Dauer der regelmäßigen täg-
lichen Arbeitszeit, der Probe-
zeit und des Urlaubs

· Zahlung und Höhe der Ausbil-
dungsvergütung

· Voraussetzungen, unter denen
der Vertrag gekündigt werden
kann

· Hinweis auf Tarifverträge und
Vereinbarungen, die im Vertrag
gelten.

Ausbildung im Ausland
Es gibt viele Möglichkeiten, in
Verbindung mit einer Ausbil-
dung für einige Monate ins Aus-
land zu gehen.
Die Auslandsvermittlung der
Bundesagentur für Arbeit (BA)
informiert über Ausbildungs-
und Arbeitsmöglichkeiten im eu-
ropäischen Ausland. Wer sich in
einer dualen Ausbildung befin-
den und ein berufsbezogenes
Praktikum im europäischen
Ausland absolvieren möchte,
kann sich bei der Deutschen
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
einen Zuschuss zu den Reise-
und Lebenshaltungskosten be-
antragen.

Unter www.wege-ins-ausland.
org finden Interessierte die
wichtigsten deutschen Institu-
tionen, die bei der Organisati-
on eines Auslandsaufenthaltes
helfen können. Folgende Aus-
tauschmöglichkeiten werden
angeboten: Praktikum, Studi-
um, Freiwilligendienst oder Job
im Ausland.
Umfangreiche Informationen zu
Aktionsprogrammen und Initiati-
ven der Europäischen Union im
Bereich der beruflichen und all-
gemeinen Bildung, insbesonde-
re zu Förderangeboten, bietet
das Internetangebot der Natio-
nalen Agentur Bildung für Euro-
pa (NA) beim BIBB.
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SonStigeS

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

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

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

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

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

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

Top Renault Laguna Kombi aus
1. Hd., 102 kW, grüne Plak., Benz.,
Bj. 99, TÜV neu, orig. 118 Tkm!
Top gepfl. Rentnerauto, Alu, ABS,
eFH, Stereo, dkl.-grün-met., 1.950
€. 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

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

Top Audi A4 Kombi „Attraction“
aus 1. Hd., 110 kW, grüne Plak.,
Benz., Bj. 96, TÜV neu, orig. 160
Tkm, scheckh.-gepfl.! Klima, ZV,
eFH, Stereo, ABS, Alu, M+S, ESP,
dkl.-grün-met., super gepfl., 2.800
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top Audi A6 Kombi „S-Line“ 2,5
TDI aus 1. Hd., 120 kW, grüne
Plak.! DPF, Bj. 2003, TÜV 5/2020,
341 Tkm, alle Insp.! 6-G, ABS,
eSP, eFH, Alu, 18 Zoll-ber., AHK,
Klima, Teilleder, Stereo, silb.-met.,
wie neu, läuft top! 2.700 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

KFZ-marKt

 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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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)

Teamleiter/in Konstruktion (m/w)
Ihre Aufgaben
• Koordinierung der Arbeitsinhalte der unterstellten Abteilung
• fachliche Führung und Anleitung der unterstellten Mitarbeiter

des Konstruktionsteams
• Sicherstellung der Kommunikation und Zusammenarbeit mit den beteiligten

Fachabteilungen
• Konstruktion von Stumpfschweißmaschinen mit dem Programm Creo3.0
• Auslegung und Fertigkeitsberechnung von Bauteilen
• Steuerung von Projekten
• Weiterentwicklung unseres Produktportfolios
• Verantwortung für die Einhaltung aller Richtlinien, Verfahren und

Arbeitsanweisungen sowie bei Bedarf Etablierung geeigneter Kontroll- und
Genehmigungsprozesse

• Mitverantwortung bei der Produktstrategie und den darauf folgenden
Entwicklungsschwerpunkten

Ihr Profil
• abgeschlossenes technisches Studium
• 8-jährige Erfahrung als Konstrukteur oder Entwickler
• erste Erfahrung als Teamleiter wünschenswert
• Kenntnisse mit einem PLM-System, bevorzugt Windchill
• Affinität zur Fertigungstechnik im Maschinenbau
• Organisations- und Kommunikationsstärke
• Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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

August Strecker GmbH & Co. KG
Herr Uwe Hastrich, Jahnstr. 5, 65549 Limburg an der Lahn

Tel. 06431-961024, u.hastrich@strecker-limburg.de, www.strecker-limburg.de

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

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

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

Wir liefern ihnen die Zeitungen bis an die Haustür.

bewerben Sie sich mit folgenden angaben unter:
 name, Vorname
 geburtsdatum
 straße, Hausnummer
 Postleitzahl, ort
 telefon (Festnetz und Mobil)

 e-Mail-adresse
 ref.-nr.

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

per Whatsapp0171/6474125

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

Hohensteiner
BlättcHe

Mitteilungsblatt
der geMeinde HoHenstein

Wir suchen zuverlässige schüler/innen, rentner/innen,
Hausfrauen/-männer oder berufstätige. sie verteilen in ihrem
bezirk jeden Freitag die Zeitungen.

Seit 1967 Ihr Partner für Haustechnik und Gastronomie

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

Vertragskundendienst
für Hausgeräte

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

Wir suchen ab sofort motivierte, zuverlässige
Mitarbeiterm/w/d inVollzeit

für die Bereiche Elektrotechnik,
Kälte-/Klimaanlagen und Wärmepumpen

Tel.Vorabinfo bei Herrn Birkenstock!

stellenmarkt
aktuell anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse
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nebenjob stets angeben
Wer einen Nebenjob beginnen
will oder eine nebenberufliche
Existenzgründung neben der
Festanstellung plant, sollte sich
frühzeitig mit seinem Brötchen-
geber abstimmen. Denn viele Ar-
beitsverträge schließen Neben-
tätigkeiten aus. Keinesfalls darf
die nebenberufliche Tätigkeit in

Konkurrenz mit dem Arbeitge-
ber stehen, sonst ist Ärger vor-
programmiert. Wer aber zum
Beispiel ergänzende Leistungen
zum Arbeitgeber anbietet, kann
diesen manchmal sogar an sei-
ner Idee beteiligen und vielleicht
sogar eine zusätzliche Finanzie-
rungsquelle sichern.
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Im idyllischen Breitenbachtal, zwischen zwei kleinen
Seen, nur ein paar Schritte vom Wellnesswald
entfernt, liegt unser familiär geführtes

3-Sterne-Hotel Breitenbacher Hof.

In unserem urgemütlichen Restaurant finden Sie eine
anheimelnde Atmosphäre.
Unsere Pluspunkte sind unsere frische, abwechs-
lungsreiche Küche, mit kalt-warmem Frühstücks-
büfett und täglich großem Salatbüfett.
Außerdem freut sich mit uns ein freundlicher, zuvor-
kommender Service auf Sie.

Weitere Annehmlichkeiten in unserem Haus:

- Kaminzimmer
- Gartenterrasse
- großzügige Liegewiese
- Lift
- kostenloser Parkplatz
- Sauna
(teilweise gegen Gebühr)

- Massage im Kräuterstüble
- Computerecke
- kostenloser WLAN-Zugang

Idylle im Schwarzwald

Inh. Oliver Kaupp

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Telefon 0 74 43 / 96 62-0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

www.hotel-breitenbacher-hof.de

DZ Deluxe


