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Kindertagesstätte „Wichtelburg“ Burg-Hohenstein

Vor einigen tagen wurde den Kindern der Kin-
dertagesstätte Wichtelburg von Herrn ahlborn
von der Firma town und Country ein entdecker-
paket übergeben.
das entdeckerpaket beinhaltet eine Vielzahl an
Materialien, die den Kindern die natur in Flora
und Fauna näher bringen sollen. 500,00 euro
aus dem Kauf eines jeden Hauses legt die Firma
town und Country zurück, um solche Projekte zu
unterstützen. dass die Kindertagesstätte
Wichtelburg ausgewählt wurde, ist kein Zufall.
die derzeit aus zwei gruppen bestehende Kin-

dertagesstätte hat nämlich ein besonderes päda-
gogisches Konzept: eine Waldgruppe, die sich
täglich in Wald und natur aufhält und hier span-
nende entdeckungen macht. diese Konzeptio-
nierung wurde von den erzieherinnen auf anre-
gung des gemeindevorstandes erarbeitet, um
die Vielfalt der betreuungskonzepte in den Ho-
hensteiner Kindertagesstätten zu stärken.
die erzieherinnen und die Kinder bedankten sich
ganz herzlich mit einigen eingeübten liedern.
eine tolle aktion, die gerne auch in den übrigen
Kindertagesstätten wiederholt werden darf.
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■ Vollsperrung B 54
ab montag, den 18.02. ist die b54 zwischen burg-Hohenstein und
adolfseck wegen Felssanierungsarbeiten für ca. 6 Wochen voll für
den Verkehr gesperrt.
aufgrund der baustelle kann die linie 207 nicht mehr über adolfs-
eck verkehren, stattdessen muss immer der Weg über born nach
breithardt genommen werden.
daher kommt es zu gewissen einschränkungen. so kann an Werk-
tagen die linie 207 nur noch vereinzelt zwischen burg-Hohenstein
und breithardt fahren.
als ersatz besteht die Möglichkeit an Werktagen (Montag bis Frei-
tag) ersatzweise das Hohensteiner bus´je kostenlos zu nutzen,
wenn keine Fahrt der linie 207 oder 247 verkehrt.
Fahrgäste nach adolfseck werden gebeten auf die linie 208 auszu-
weichen. Von der nao-schule in bad schwalbach gibt es Fahrten
nach breithardt, die dort anschluss an die linie 247 haben. eine
Wartezeitregelung ist eingerichtet worden.
schülerinnen und schüler aus adolfseck, die nach der 6. stunde
von der nao-schule nach adolfseck fahren möchten, können mit
der linie 207 bis bad schwalbach bahnhofsstraße fahren und dort
in die linie 208 nach adolfseck umsteigen.
die linie 208 fährt ca. 10 min. nach ankunft der linie 207 ab der
bahnhofsstraße nach adolfseck.

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.

■ 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.

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
blättche

erscheinungs-datum anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 09/2019 01.03.2019 25.02.2019
KW 10/2019 08.03.2019 04.03.2019
KW 11/2019 15.03.2019 11.03.2019
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

» aus unserer gemeinde
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■ Öffnungszeiten rathaus
Montag, dienstag und donnerstag von 07.30 bis 11.30 uhr und
13.00 bis 15.00 uhr, Mittwoch 07.30 bis 11.30 uhr und 15.30 bis
18.30 uhr und Freitag 07.30 bis 11.30 uhr. tel. 06120/29-0.
e-Mail: info@hohenstein-hessen.de

■ Standesamt aartal
die ansprechpartner des standesamtes aartal, das für die gemeinde Ho-
henstein zuständig ist, anke Peters und Joachim May, finden sie im tau-
nussteiner rathaus, aarstraße 150 im erdgeschoss, Zimmer 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.

■ 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 tau-
nusstein
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.

■ Vdk - kreisverband Untertaunus-
- Seniorenzentrum -

lessingstraße 28, 65232 taunusstein-Hahn
tel. 06128/936255, telefax: 06128/246410.
Sprechstunden: mittwochs und donnerstags von 09.00 bis
19.00 Uhr.
das Hohensteiner bus’je fährt sie dorthin. internet:
www.vdk.de/kv-untertaunus
Das Hohensteiner Bus’je fährt bis an das Seniorenzentrum.
Haltestelle lessingstraße. unter tel. 06120/2925 können sie es vor-
bestellen.

» Bürgerservice

» aus den kindertagesstätten

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

■ Ferien der kindertagesstätten Hohenstein
Die tageseinrichtungen für kinder der gemeinde Hohenstein
sind innerhalb der vom land Hessen festgesetzten Schulferien
voraussichtlich 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 Möglich-
keit besteht ihre Kinder für eine Kindertagesstätte in einem ande-
ren ortsteil Hohensteins, der während der schließungszeit der
„eigenen“ 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!

» Wir gratulieren
■ glückwünsche

infolge des inkrafttretens der Datenschutzgrundverordnung
werden wir zukünftig keine alters- und ehejubiläen mehr
veröffentlichen.
sollten sie dies trotzdem wünschen, setzen sie sich bitte recht-
zeitig mit Frau Held, tel. 06120/2921
oder e-Mail: daniela.held@hohenstein-hessen.de
in Verbindung.
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■ endlich blauer Himmel und Sonnenschein
die Wetterprognosen für donnerstag, 14. Februar waren mit blauem
Himmel und frühlingshaften temperaturen angegeben und die 34
Wandererinnen und Wanderer des Hohensteiner Wanderkreises, wel-
che sich pünktlich um 14.00 uhr auf dem Parkplatz bei der Kirche in
steckenroth versammelt hatten, fanden dies voll bestätigt. entspre-
chend gelöst war die stimmung. und so konnte es losgehen.
auf dem prima hergerichteten Weg entlang des abbebaches liefen
die Wanderer die einstige römische grenze überschreitend bis zu
dem „römerplatz“. Hier wurde kurz pausiert und das übliche grup-
penbild aufgenommen. die gruppe folgte noch ein stück der Forst-
straße bis zu einem Weg in den distrikt eckertsbiel. nach dem für
manchen Wanderer doch recht anstrengenden anstieg, folgte nun
ein bad im Walde. richtige Waldwege erfordern eine andere geh-
weise und erlauben einblicke und ausblicke in die umgebende na-
tur. Von den ausblicken sollen hier nur eine Wildfütterung zur rech-
ten des Weges und der mit 488 m höchste Punkt der Hohensteiner
gemarkung genannt werden. Mit dem erreichen des alten Postwe-
ges war der rest der Wanderung auf festen
Forststraßen zu bewältigen. selbstverständ-
lich verweilten die Wanderer am Waldrand
von Watzhahn und blickten hinüber in rich-
tung Hohe Wurzel und zu dem gebiet, das
zuletzt bei hohem schnee erwandert wor-
den war. bei einer turmstelle des limes
wurde noch einmal innegehalten, bevor
man weiter munter abwärts schritt. das
Hüttchen der reiter, das tal des die(b)ba-
ches, sowie der schindwald waren die
nächsten markanten Punkte in der schönen
steckenrother landschaft, die natürlich bei
dem Wetterchen besonders zur geltung
kam. anschließend trafen etwa zwei drittel

der langstreckler im aspendos auf drei Kurzstreckler. Fröhlich und
laut ging es zu bis Pizzen, döner, salate und andere spezialitäten
des Hauses auf den tisch kamen und sich zumindest für die Zeit
des essens eine drei-sterne-stille einstellte.
als nächster Wandertermin ist der donnerstag, 28. Februar vorgese-
hen. Für eine cirka 7 km lange Wanderung treffen sich die interes-
senten um 14.00 uhr auf dem Parkplatz Kreuzweg an der straße
zwischen breithardt und adolfseck. das Wanderziel ist das Pohl-
bachtal und quasi zur einstimmung für die namenserklärung ein
kleines stück limesweg. bärbel ebbecke - telefon 06124/12964 -
wird eine kürzere tour anbieten. Wer sich diesen Wanderern an-
schließen möchte, sollte sich unter der angegebenen rufnummer
nach ort und Zeitpunkt des treffens erkundigen. Zur schlussrast ist
die einkehr im gasthaus „eule“ vorgesehen. auskünfte zur längeren
Wanderung sowie zum Wanderkreis erteilt gerne Horst bernstein,
telefon 06124/12357. aktuelle informationen sowie bilder und be-
richte von den Wanderungen finden interessenten auf der Home-
page http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com des Wanderkreises.

» Älter werden in Hohenstein

■ mit der gemeinde unterwegs
Frühlingsfahrt in den Hessenpark
am Mittwoch, 24. april findet die erste tagesfahrt in diesem Jahr für
ältere bürgerinnen und bürger der gemeinde statt. sie führt nach
neu-anspach in den Hessenpark. er ist das zentrale Freilichtmuse-
um des landes Hessen. es zeigt das dörfliche und kleinstädtische
alltagsleben und die Festkultur vom 17. Jahrhundert bis in die1980-
iger Jahre. Präsentiert wird die ganze Vielfalt des bauens, Wohnens
sowie des handwerklichen, landwirtschaftlichen und häuslichen ar-
beitens von der vorindustriellen Zeit über die frühe Mechanisierung
bis in die industrielle Moderne.
nach ankunft im Hessenpark gegen 14.00 uhr findet eine einstün-
dige Führung zum thema „Küche, stube, nachttopf: Wohnen im
bäuerlichen Haus“ statt. im anschluss daran, können sie den Park
ganz nach eigenem gutdünken erkunden und genießen. um 17.00
uhr führt die Fahrt dann weiter nach Wiesbaden-auringen zum ge-
meinsamen abendessen in der gaststätte Hinkelhaus.
abfahrt in den einzelnen ortsteilen ab ca. 12.00 uhr. die rückkehr ist
bis ca. 22.00 uhr geplant. die teilnahme kostet 23,00 € pro Person,
inkl. busfahrt, eintritt in den Hessenpark, Führung und trinkgelder.
der Fahrpreis ist auf das Konto der gemeinde Hohenstein bei der
Wiesbadener Volksbank iban de41 5109 0000 0041 0228 09 bis
spätestens 29. März mit dem Hinweis „Hessenpark“ zu überweisen.

■ Hessische Staatskanzlei
lobt Demografie-Preis aus

gemeinde Hohenstein unterstützt gute ideen
Wie die Hessische staatskanzlei mitteilt, werden auch dieses Jahr un-
ter dem titel „Wo ideen Freiraum haben! leben auf dem land“ wieder
Projekte mit Vorbildfunktion gesucht, die sich für die Zukunft des länd-
lichen raums in Hessen einsetzen. insgesamt werden 24.000 € ver-
geben. gerne unterstützt das Jugend- und seniorenreferat der ge-
meinde Hohenstein ihre ideen, in dem es bei der antragstellung be-
hilflich ist. detaillierte informationen über die auslobung entnehmen
sie bitte dem online-Portal www.hessen.de oder sie wenden sich an
die Jugend- und seniorenreferentin beate Heiler-thomas. Kontakt
06120/2924 oder beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de.

Die Bewerbungsfrist begann am 12. Februar und endet am 26.
märz.

■ 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 Wochen, d.h. noch einmal am 26. Februar und 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.

■ 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.
Weitere infos gerne telefonisch unter 06120/4221 oder sie besu-
chen die Website www.boccia-boule-hohenstein.de.
bitte beachten sie mögliche kurzfristige Änderungen der spiel-
zeiten.
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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.

» Vereine und Verbände
■ alzheimer gesellschaft rheingau-taunus

einladung: leben mit Demenz
für 07. märz von 18.30 bis 20.00 Uhr lädt
die alzheimergesellschaft zu einer informati-

onsveranstaltung in den Clubraum der aubachhalle in strinz-Marge-
rethä ein. an diesem abend stellen die Vorsitzenden des Vereins
beate Heiler-thomas und Petra nägler-daniel die selbsthilfeorgani-
sation alzheimer gesellschaft vor. darüber hinaus wird es ausrei-
chend Zeit geben, Fragen zu dementiellen erkrankungen zu stellen.
der eintritt ist frei; eine anmeldung ist nicht erforderlich. Wenn sie
vorher schon Fragen stellen wollen, rufen sie einfach an. Kontakt
06123/7050119.

■ 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 an-
fänger (incl. Mattenaufbau) bis 21.30 uhr für Fort-
geschrittene (incl. Mattenabbau).

Weitere informationen: www.aikido-hohenstein.de

■ tgSV Holzhausen über aar
gesundheitskurs
„Bewegen statt Schonen“ - zur Vorbeugung von
rücken-Beschwerden
am Donnerstag, den 07.03. starten wieder 2 Kurse
zur Förderung der gesundheit „bewegen statt scho-
nen“ im turn-, gesang- und sportverein Holzhausen.
die Kurse dienen zur Vorbeugung von rücken-be-

schwerden und finden mit 12 terminen jeweils donnerstags um 15.30
Uhr und um 18.30 Uhr im dorfgemeinschaftshaus Hohenstein-Holz-
hausen statt. die einzelnen termine sind am: 07.03., 14.03., 21.03.,
28.03., 04.04., 11.04., 18.04., 25.04., 02.05., 09.05., 16.05. und 06.06.
geleitet werden die Kurse von Karin dörrbaum, die speziell für dieses
Kursangebot ausgebildet ist. der Kurs kostet 50,00 € und kann von
den Krankenkassen bezuschusst werden. Für weitere informationen
und ihre anmeldung zum Kurs wenden sie sich an Karin dörrbaum,
telefonnummer: 0160/ 2088090 oder e-mail: kdoerrbaum@email.de

■ 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.

■ obst- und gartenbauverein 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 obst-
baumkronen in theorie und Praxis. das angebot
eignet sich sowohl für einsteiger, als auch für Hob-

byobstbauern mit bereits vorhandenen Kenntnissen. treffpunkt ist um
08.30 uhr im Kelterhaus in strinz-Margarethä. der Kurs endet gegen
16.00 uhr. die Kursgebühr beträgt 10,00 € für Mitglieder und 20,00 €
für nichtmitglieder. im Preis sind getränke und ein Mittagsimbiss ent-
halten. bitte wetterfeste Kleidung und schnittwerkzeuge - falls vor-
handen - mitbringen. anmeldungen nimmt Michael stickl (tel.:
06128/41660 oder e-Mail: stickl@og-strinz.de) entgegen.

■ Borner Backstubb e.V.
einladung zur Jahreshauptversammlung 2019
unsere diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung, zu der ich
herzlich einlade, findet statt am 19. märz, Beginn 18.45 Uhr, im
Versammlungsraum der Feuerwehr (neben Bürgerhaus) in
Hohenstein-Born.
tagesordnungspunkte: 1. begrüßung mit Feststellung der be-
schlussfähigkeit; 2. bericht des 1. Vorsitzenden; 3. bericht der Kassen-
wartin; 4. bericht der Kassenprüfer; 5.Wahl eines/r Kassenprüfer /in; 6.
Wahl eines/r 2.Vorsitzenden; 7.termine für 2019; 8. sonstiges.
anträge oder ergänzungen zur tagesordnung bitte bis 15. März
schriftlich an roland börner senden.
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■ gesang u. Sportverein 1907 e.V. Born
Jahreshauptversammlung
die diesjährige Jahreshauptversammlung mit neu-
wahlen findet am Freitag, den 29.03. um 20.00
Uhr im Bürgerhaus in Born statt.
die tagesordnung ist in born im schaukasten, so-
wie im sportlerheim auf dem noll ausgehängt.
bezüglich der satzungsänderung aufgrund des im
Mai 2018 neuen datenschutzgesetzes, kann die

satzungsänderung Montag, dienstag und donnerstag ab 18.00 uhr
im sportlerheim auf dem noll eingesehen werden.
Zur Jahreshauptversammlung sind alle Vereinsmitglieder herzlich
eingeladen.

■ Sportkreis rheingau-taunus
Übungsleiterausbildung für Frauen und
männer mit und ohne migrationshinter-
grund

der sportkreis rheingau-taunus bietet, in Zusammenarbeit mit
dem turngau Mitteltaunus, wieder eine ausbildung als Übungsleiter
für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund an. durchgeführt
wird die ausbildung im rahmen des Projektes „giB - gemeinsam
integration Bewegen“.

die Ül-ausbildung beinhaltet theoretisches Fach-
wissen, sowie praxiserprobte angebote. dazu ge-
hören funktionelle gymnastik, Kraft, ausdauer,
Koordination, ebenso sensomotorisches training,
aerobic, sowie entspannungsverfahren. es wer-
den auch neue trends der Fitness und gesund-
heitsszene aufgegriffen. dabei basieren die aus-

bildungsinhalte auf der ganzheitlichen gesundheitsförderung für die
Zielgruppe der erwachsenen und Älteren.
Wir machen sie fit und fördern die Freude an der bewegung. sie
entwickeln sich weiter, eröffnen sich neue Perspektiven und neh-
men an einer wohnortnahen, kostenreduzierten ausbildung teil. der
schwerpunkt liegt in der Chance zur persönlichen und sozialen ent-
wicklung und der interkulturellen sensibilisierung, verbunden mit
gesellschaftlicher anerkennung. Frei nach dem Motto: bewegung -
bildung - teilhabe = „gib - gemeinsam integration bewegen“.
die Übungsleiterausbildung (dosb) C breitensport mit dem
schwerpunkt erwachsene und Ältere umfaßt 150 ausbildungsstun-
den, verteilt auf mehrere Wochenenden. die ausbildung beginnt im
april 2019 und endet mit der abschlußprüfung und Zertifikatsüber-
gabe im Februar 2020.
Möchten sie mehr über diese ausbildung erfahren und/oder daran
teilnehmen? die ausschreibung mit anmeldebogen und terminplan
sowie die ausbildungsorte und ansprechpartner des Projektes fin-
den sie auf der Homepage des sportkreis unter www.sportkreis-
rheingau-taunus.de

gewinnung und Förderung junger menschen im Sport und ge-
gen die Folgen von kinder- und Jugendarmut im hessischen
Sport
der sportkreis rheingau-taunus bietet am Sonntag, 24. märz in
taunusstein-Hahn (tV Hahn), einen lehrgang für Vorstände, Ju-
gendleiter/innen, abteilungsleiter/innen, Übungsleiter/innen, mit
dem thema „eure Zukunft im blick“ an.
nicht nur in anbetracht von anstehenden Wahlen taucht in Verbän-
den, sportkreisen und Vereinen oft die Frage auf: „Wie gewinnen wir
Jugendliche für ein engagement im sport und wie können wir dieses
fördern?“ dieses seminar gibt einblicke in die Motivation von Ju-
gendlichen, regt an, die eigenen strukturen zu reflektieren und stellt
Zugänge und beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche im sport
vor. es werden unterschiedliche engagementformate beleuchtet und
im Hinblick auf ihre attraktivität für junge Menschen bewertet. Mit
dem gesammelten Wissen werden anschließend mögliche nächste
schritte für den eigenen Verband/sportkreis/Verein erarbeiten.
die tagesveranstaltung findet von 09.00-16.00 Uhr statt. diese
Fortbildung wird vom lsbh und der sportjugend Hessen sowie von
den meisten Fachverbänden zur Verlängerung der Ül-, Jl-, VM-li-
zenz im umfang von 8 lerneinheiten anerkannt.
die lehrgangsgebühr beträgt für Mitgliedsvereine 40,00 euro.
außerdem weißt der sportkreis auf das Förderprogramm „sport für
alle - gegen die Folgen von Kinderarmut hin. Hessische sportverei-
ne, sportkreise und Fachverbände können sich in 2019 erneut um
finanzielle unterstützung für ihr engagement gegen die Folgen von
Kinder- und Jugendarmut bewerben. das zentrale Ziel lautet dass
mehr Kinder aus einkommensschwachen Familien am Vereinsleben
teilnehmen. alle Kinder und Jugendlichen, auch die, deren Familien
es sich finanziell nicht leisten können, sollen im sportverein aktiv

sein können. dies gilt z. b. für die Kinder in von arbeitslosigkeit be-
troffenen Familien, von alleinerziehenden oder für minderjährige
(begleitete und unbegleitete) Flüchtlinge.
Über das Programm können z. b. die anschaffung für den Vereins-
sport benötigter Kleidung und individueller ausrüstung, die teilnah-
me an besonderen Veranstaltungen wie trainingslagern, Freizeiten
und ausflügen oder notwendige Fahrtkosten bezuschusst werden.
das Förderprogramm setzt immer da an, wo die teilhabe am Ver-
einsleben aufhört, wenn es am geld scheitert. entsprechende an-
träge müssen bis zum 15. märz bei der Sportjugend Hessen ge-
stellt werden.

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

der Kneipp-Verein bad schwalbach/rhein-
gau-taunus e.V. bietet viele Kurse für bewe-
gung, Körper, geist und seele sowie interes-
sante 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-verein-bad-schwalbach.de als pdf-datei
anfordern. die kompletten Kursausschreibungen finden sie im Ka-
lender unter dem startdatum.

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 mit-
nehmen, tauchen sie ein in die sphärischen Klänge der Klangscha-
len 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 bearbei-
tet 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

taunuswanderung
gemeinschaftswanderung in geselliger runde am 02.03., 14.00 Uhr.
start und Ziel ist am Kneipp-barfußpfad im verlängerten badweg in
bad schwalbach. anschließend besteht noch die Möglichkeit zu ei-
ner einkehr. gewandert wird in einem den teilnehmern angemesse-
nen tempo. die strecke ist ca. 10 km lang. die geplante Wanderzeit
beträgt ca. 3 - 4 stunden (incl. Pausen). auskunft und anmeldung bei
Kneipp-erlebniswanderleiter andreas ott, tel. 06126/5097394.

ganzheitlicher gesundheitsvortrag „intervallfasten“
im rahmen der ganzheitlichen gesundheitsvorträge des Kneipp-
Vereins bad schwalbach/rheingau-taunus e.V. und dem staatsbad
bad schwalbach referiert Margarete Wolfangel am 05.03. um 19.00
Uhr im alleesaal in bad schwalbach, am alleesaal 1 zum thema
„intervallfasten“. intervallfasten erfreut sich stetig zunehmender be-
liebtheit. Welche Methoden es gibt, worauf zu achten ist und wie es
am besten gelingt erfahren sie im Vortrag. der eintritt ist frei.
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meditatives Singen
… mit Heilpraktikerin, tai Chi- und Qi gong-lehrerin alexsandra
Hodgson am Freitag, 08.03., 19.00-21.00 Uhr in der naturheilpra-
xis, im tal 10 in burg-Hohenstein.
einfache Kreislider miteinander singen, die zusammen gelernt wer-
den. Jedes lied entfaltet seine eigene Kraft, in die die teilnehmer in
der stille danach eintauchen.
anmeldung bis zum 05.03. unter tel. 06120/6229 oder
info@atemfluss.de

Basenfasten nach Wacker
Wir leben heute im Überfluss - Zeit eine Pause zu nehmen.
basenfasten richtet sich an alle, die sich bewusst von allem Über-
fluss verabschieden und sich für einen Zeitraum von basenreicher
Kost ernähren wollen.
Während des basenfastens wird auf säurebildende lebensmittel
verzichtet. essen ist erlaubt!
bei den abendlichen treffen gehört basenreiches essen, entspan-
nung, ruhe, atemtechniken genauso dazu wie ein austausch in der
gruppe und ideen für neue essgewohnheiten...
Vielleicht ein Weg zu mehr leistungsfähigkeit und Wohlbefinden?!
Zu beginn des Kurses wird gemeinsam gekocht, damit sie sich bes-
ser in der basischen, kulinarischen Kochwerkstatt zurechtfinden,
und zwar am 09.03. von 10.00-15.00 Uhr in der Küche der ge-
schwister-grimm-schule, bleidenstadter Weg 12 in Hohenstein. die
weiteren treffen finden am 11., 13. und 15.03. jeweils von 18.30-

20.30 Uhr in den Kneipp-räumen in der emser straße 3, bad
schwalbach statt. Viele ideen, tipps, tricks und reichlich rezepte
sollen sie die Woche über begleiten.
Weitere infos zu Kosten und anmeldung bei Margarete Wolfangel,
tel. 06128/3060519 oder 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 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 grundschu-
le Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Hermann-
May-str. 2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanzbegeis-
terter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, erwartet sie.
sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-Music ver-
schrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße nicht still
halten. termine auf anfrage. anmeldung, tel. 06124/722429. bitte
schuhe mit hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.

» Freiwillige Feuerwehren

■ Freiwillige Feuerwehren
der gemeinde Hohenstein

Jahreshauptversammlung
gemäß der ortssatzung für die Freiwilligen Feuerwehren der ge-
meinde Hohenstein findet am Freitag, den 08. märz um 20.00 Uhr
in Hennethal in der turnhalle, die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung der Freiwilligen Feuerwehren von Hohenstein statt, zu der hier-
mit eingeladen wird. eingeladen sind alle Mitglieder der einsatzab-
teilungen, der alters- und ehrenabteilungen und der Jugendabtei-
lungen.
tagesordnung:
1. begrüßung und Feststellung der beschlussfähigkeit; 2. toteneh-
rung; 3. Jahresbericht 2018 des gemeindebrandinspektors; 4. Jah-
resbericht 2018 des gemeindejugendfeuerwehrwart; 5. info ehren-
amtsförderung; 6. bericht des bürgermeisters; 7. grußwort der gäs-
te; 8. ehrungen/beförderungen; 9. aufnahme neuer Mitglieder der
einsatzabteilungen; 10. Vorausschau und Jahresplanung 2019; 11.
Wünsche, anträge und Verschiedenes.
um vollzähliges erscheinen in dienstkleidung wird gebeten.

Michael Schauß, Gemeindebrandinspektor

■ Freiwillige Feuerwehr Breithardt
Jahreshauptversammlung
am 02.02. fand die gemeinsame Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr Hohenstein, ortsteil breithardt und des Vereins
Freiwillige Feuerwehr breithardt e. V. statt. Wehrführer Michael stroh
und Vereinsvorsitzender sven bach begrüßten 44 anwesende Per-
sonen bei der ordentlichen Versammlung - aktive Feuerwehrleute,
Mitglieder der ehren- und altersabteilung und fördernde Mitglieder
des Vereins.
in seinem Jahresbericht referierte stroh über die aktivitäten der
Wehr. Zu 38 einsätzen wurden die Feuerwehrkräfte im Jahr 2018
alarmiert, hierunter 10 brandeinsätze. besonders hob er den gro-
ßen einsatz an einem der örtlichen Höfe mit knapp 150 brennenden
strohballen hervor, den sicherlich alle einsatzkräfte in bleibender
erinnerung behalten werden.
um gut auf die anstehenden tätigkeiten vorbereitet zu sein, wurden
die 39 Mitglieder der einsatzabteilung bei 43 abwechslungsreichen
Übungsdiensten umfangreich geschult. neben ausbildung zu den
themen atemschutz, brandbekämpfung und unfallverhütung wurde
verstärkt die rettung von Personen aus verunfallten PKWs trainiert.
Weiterhin war ein großes Highlight des vergangenen Jahres ein Wo-
chenendseminar in dahn mit anschließender Wanderung.
Zehn Feuerwehrkameradinnen und -kameraden trainierten zusätz-
lich zu den regulären Übungsdiensten über einen Zeitraum von zwei
Monaten für die Kreisleistungswettkämpfe, bei denen eine sehr gute
leistung abgerufen werden konnte. unterstützt wurden sie von

mehreren Helfern aus den reihen der Wehr - denn Kameradschaft
wird hier großgeschrieben.
stroh berichtete weiter, dass die Floriansjünger 2018 erfolgreich an
19 lehrgängen und seminaren auf Kreis- und landesebene teil-
nahmen - eine extrem große Zahl, welche den Fortbildungswillen al-
ler aktiven widerspiegele. Für die erfolgreiche absolvierung der er-
forderlichen lehrgänge und die bisher absolvierte dienstzeit wur-
den sabrina Hörner, sascha Hörner, esther schön, Jan rau und
robin Ziegler zur oberfeuerwehrfrau bzw. zum oberfeuerwehrmann
befördert. allesamt waren sie gewächse der örtlichen Jugendfeuer-
wehr, der sie seit ihrem 10. lebensjahr angehört hatten.

Beförderungen (v. l.): Sven Bach (stellv. Wehrführer), Robin Ziegler
(Oberfeuerwehrmann), Sascha Hörner (Oberfeuerwehrmann), Es-
ther Schön (Oberfeuerwehrfrau), Sabrina Hörner (Oberfeuerwehr-
frau), Jan Rau (Oberfeuerwehrmann), Michael Schauß (Gemeindeb-
randinspektor), Michael Stroh (Wehrführer)

Jugendfeuerwehrwart Jan außem zog ebenfalls eine positive Jah-
resbilanz. rund 3200 stunden verbrachten die 16 Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehr bei ihren Übungen, Zeltlagern und aktionen. nach
dem dritten sieg in Folge beim Hohensteiner gemeindewettbewerb
in der Kategorie gruppe durfte man 2018 den begehrten Wander-
pokal behalten. dies betone die exzellente ausbildung, die der
nachwuchs genießt, so außem. ein team von sieben betreuern
kümmert sich um die belange der Kinder und Jugendlichen, welche
den Hauptzufluss für die spätere gewinnung von einsatzkräften
darstellen. die Jugendfeuerwehr wiederum profitiert stark von dem
Konzept Kinderfeuerwehr. so konnten 2018 erstmals zwei Kinder
erfolgreich von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr über-
nommen werden - die beiden sind immer noch mit viel eifer dabei.
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die Kinderfeuerwehr wird von bianca ebeling, beatrice rau und es-
ther schön betreut, welche die Jüngsten der Wehr stets mit allerlei
spiel und spaß animieren. die 10 Mitglieder der löschdrachen - so
nennt sich die gruppe - sind im alter von 6 bis 10 Jahren. sie wer-
den zweiwöchentlich montags von 17.00 bis 18.00 uhr langsam an
die Feuerwehr herangeführt. Man nehme den Kindern durch erste
Hilfe-unterrichte und schulungen zum thema unfallverhütung auf
spielerischem Wege die angst, so bianca ebeling. Höhepunkt des
vergangenen Jahres war für alle Kinder der besuch des Freizeit-
parks lochmühle, wo man einen abenteuerreichen Familientag ver-
brachte.
auch im Verein Freiwillige Feuerwehr breithardt 1934 e.V. blickte
man auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück, wie man dem bericht
des Vereinsvorsitzenden bach entnehmen konnte. Feuerwehrfest
und Walpurgisfeuer erfreuten sich großer beliebtheit und waren gut
besucht. auch mit dem extrem heißen Wetter im sommer arrangier-
te man sich und baute kurzer Hand Wasserspiele für den nach-
wuchs in den ablauf des Feuerwehrfestes ein. Man unterstützte zu-

dem den Kindergarten beim Martinsfeuer in den räumlichkeiten der
breithardter Wehr, beteiligte sich am „lebendigen adventskalender“
und richtete den breithardter Weinstand aus. die finanziellen erlöse
aus den Veranstaltungen werden hierbei aufgewendet zur unter-
stützung aller abteilungen der Feuerwehr breithardt.
Für den ort breithardt stand 2018 unter dem Zeichen der 600 Jahre
stadtrechte. Hierbei engagierten sich die Mitglieder der Wehr aktiv
im organisationsteam und unterstützten zudem beim bunten abend
und Herbstmarkt. aufgrund der mit den Festivitäten verbundenen
grenzwanderungen verzichtete man 2018 auf einen vereinsinter-
nen Wandertag. stattdessen veranstaltete man erstmals eine ge-
meinsame Weihnachtsfeier des Feuerwehrvereins. der einladung
folgten 112 Personen - dies war ein gutes omen und zudem ein ga-
rant für einen geselligen abend.
nach einer Vorstellung der aktuellen datenschutzerklärung des Ver-
eins folgte der Kassenbericht von Kassierer gerold Köhler. im an-
schluss wurde der gesamte Vorstand auf Vorschlag der Kassenprü-
fer entlastet.

» kirchliche nachrichten

■ kath. kirchengemeinde Heilige Familie
Untertaunus Bad Schwalbach

kirchort St. klemens-maria-Hofbauer, Hohenstein-Breithardt
tel. 06120/5469
Sonntag, 24.02.,10.30 Uhr Wort-gottes-Feier
Donnerstag, 28.02., 19.45 Uhr Probe Kirchenchor - neue sänge-
rinnen und sänger sind jederzeit willkommen, nähere informationen
bei Frau elisabeth Watzal, tel. 06120/1260.
Freitag, 01.03., 19.30 Uhr Ökum. gottesdienst zum Weltgebetstag
in der Katholischen Kirche breithardt.
Sonntag, 03.03., 10.30 Uhr Heilige Messe

■ 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
24.02. um 10.30 uhr gottesdienst
gottesdienst Steckenroth, evangelische kirche
24.02. um 09.30 uhr gottesdienst
gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische kirche
24.02. kein gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch von oktober - März jeden 2. Mittwoch im Monat um
16.30 Uhr im alten Pfarrhaus in burg-Hohenstein
Spieleabend: Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im gemein-
deraum der „alten schule“ in breithardt
Weltgebetstag: Weltgebetstag-gottesdienst - slowenien - am
01.03. um 18.30 Uhr, evangelische Kirche burg-Hohenstein, Motto:
„es ist noch Platz“.
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

■ evang. kirchengemeinde Holzhausen über aar
gottesdienste:
Sonntag, 24.02., 09.30 uhr gottesdienst
Sonntag, 03.03., 10.45 uhr gottesdienst mit Prädikantin Judith
grebe
termine im gruppenraum der evangelischen kirche michelbach
mittwoch, 27.02., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4-7 Jährige
Donnerstag, 28.02., 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 aarber-
gen-Michelbach, tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

■ evang. kirchengemeinde Born-Watzhahn
gottesdienst in der Borner kirche
Samstag, 23. Februar, Kindergottesdienst in der borner Kirche ab
10.00 Uhr.
Sonntag, 24. Februar, abendmahlgottesdienst um 18.00 Uhr.

■ 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:
24.02., 10.30 Uhr in Hennethal, Kurt schulz - sexagesimä -
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» Diakoniestation/
krankenpflegestation
aarbergen-Hohenstein

■ Pflege in guten Händen
die diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-Hohenstein ver-
sorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 ortsteilen von Hohen-
stein 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 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
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Die Kirchengemeinde Panrod-Hennethal lädt einDie Kirchengemeinde Panrod
zum

„Kommt, alles ist bereit!“
- Gottesdienst-Ordnung von Frauen aus Slowenien –

Ein Gottesdienst von Frauen nicht nur für Frauen…

den um

in der Evangelischen Kirche in Hennethal

Im Anschluss an den Gottesdienst
wird ein landestypischer Imbiss gereicht.

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

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

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

uns soll der Tod nicht scheiden.

Martin Luther

BeilagenHinWeiS

Wir bitten unsere leser um beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
WaF & Company immobilien bei.

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

Elfriede Pietsch
Anette Ellinger geb. Pietsch
im Namen aller Angehörigen

* 11.04.1961
† 17.01.2019

Christine
Schmidt
geb. Pietsch

Nach dem plötzlichen Tod von
Christine haben wir ihre Urne
im engsten Kreis in
Holzhausen beigesetzt.

Herzlichen Dank
allen, die mit uns mitgefühlt
haben, uns ihre Anteilnahme
auf vielfältige Weise zum
Ausdruck brachten und sie auf
ihrem letzten Weg begleiteten.

Holzhausen, im Februar 2019
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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

gemeinde Hohenstein
rathaus
Frau Klankert

schwalbacher straße 1
telefon 06120 2948

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

Ihre Annahmestelle
für Privat- und Familienanzeigen

geBUrt · HoCHZeit · geBUrtStag

DankSagUng · traUeranZeigen

anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

stellenmarkt
aktuell

Familienanzeigen

anzeigen.wittich.de ab 7,80 €

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

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

Mercedes E 240 Kombi Automatik
„Classic“ 110 kW, grüne Plak.
(Benz.), Bj. 97, TÜV neu, 310.000
km, läuft top! AHK, Klima, eFH, ZV,
Alu, Stereo, silb.-met., guter Zust.,
1.800 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

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

Top 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

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., 2.700
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

kFZ-markt

Erfahrene Babysitterin. Tel.:

06120/9990713

Qualifizierte Nachhilfe. Tel.:

06120/9990713

Stellenmarkt

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de
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Schnupfen schnell loswerden

Wenn die Nase läuft und der
Kopf brummt, wird es höchste
Zeit, das Immunsystem richtig
zu stärken.
Denn nur so kann man einen be-
ginnenden Schnupfen schnell
wieder loswerden. Eine Möglich-
keit, etwas für die eigene Abwehr
zu tun, ist es, bei den ersten An-
zeichen einer Erkältung die Zink-
Speicher aufzufüllen.
Ein Nieser – und schon ist die
Erkältung über eine Tröpfchen-
infektion an den Partner oder
andere Personen im Umfeld
weitergetragen. Um das zu ver-
hindern, sollten wir immer in

die Armbeuge niesen. Und weil
die Viren ebenfalls über Hän-
deschütteln und Schmierinfek-
tionen weitergegeben werden,
sollten vor allem in der Erkäl-
tungszeit die Hände gründlich
gewaschen oder sogar desinfi-
ziert werden.
Wenn im Büro oder im Familien-
kreis mehrere Menschen husten
oder schniefen, sollten auch die
anderen ausreichend mit Nähr-
stoffen versorgt sein, die für
das Immunsystem unverzicht-
bar sind, wie Zink, Vitamin D
und Vitamin C, damit der Infekt
sie nicht erwischt. djd 60898

Foto: djd/vitasprint/metamorworks - stock.adobe.com

Zahnfleischbluten ernst nehmen

Jeder zweite deutsche Erwach-
sene leidet an einer parodonta-
len Erkrankung. Ab einem Alter
von 40 Jahren steigt die Wahr-
scheinlichkeit an, eine Parodon-
titis zu entwickeln. Neben dem
Alter begünstigen auch andere
Risikofaktoren die Erkrankung –
doch für Laien sind die Signale
schwer zu deuten.
Mit einem Risikotest unter www.
aminomed.de/PRT kann man
sich beispielsweise eine Einstu-
fung der persönlichen Risikofak-
toren und Feedback zu Mund-
pflege-Gewohnheiten holen.
Zudem werden auf der Seite Fra-
gen rund ums Zähneputzen be-
antwortet – etwa wie häufig, wie
lange und in welchem Abstand
nach säurehaltigen Speisen

und Getränken geputzt werden
sollte. Eine gründliche, gewis-
senhafte Pflege des Mundraums
kann Parodontitis vorbeugen.
Neben Zähnen und Zahnzwi-
schenräumen sollte auch die
Zunge gründlich gereinigt wer-
den. Denn hier siedeln sich rund
80 Prozent der Keime an. Für die
Zahnzwischenräume spielen In-
terdentalbürsten und Zahnseide
eine große Rolle.
Auch sollte man eine Zahncreme
mit entzündungshemmenden,
antibakteriellen und beruhi-
genden Eigenschaften verwen-
den. Kamillenblüten-Extrakt, wie
er zum Beispiel in der medizi-
nischen Zahncreme Aminomed
enthalten ist, erfüllt diese Eigen-
schaften. djd 63070n

Foto: djd/Aminomed/Getty Images/iStockphoto

Gesundes Leben für JunG und ALt

MEDITATIONSKURS for daily life
herunterkommen vom Stress und

innere Ruhe aufbauen

Kursstart: Di. 12.03.-19.00 Uhr
Do. 04.04.-19.30 Uhr
Mi. 08.05.-19.00 Uhr

jeweils 8x 1,5h

Info & Anmeldung: 0179 429 78 70 ● www.reconsat.com

Damit aus Stress kein Burnout wird
Durch ständigen Stress aus-
gelöste Erkrankungen gehören
heute zu den weltweit schwer-
wiegendsten und bedeutends-
ten Krankheitsbildern. So kann
zu viel negativer Stress zum
Burnout-Syndrom führen. Burn-
out – das „Ausgebranntsein“
oder „Erschöpftsein“ – betrifft
in seinen unterschiedlichen Er-
scheinungsformen und Schwe-
regraden bis zu 20 Prozent der
Bevölkerung. Angesichts der
steigenden Zahl dieser und an-
derer psychischer Erkrankungen
gibt es dringend Handlungsbe-
darf. Burnout ist eine totale Er-
schöpfung und ist auf keinen
Fall nur durch „Pausen“ rege-
nerierbar.
Um für eine nachhaltige Gene-
sung zu sorgen, ist eine engma-
schige Zusammenarbeit zwi-
schen Ärzten, Schulmedizin und
Naturheilkunde sinnvoll, denn
auch naturheilkundliche Ver-
fahren erweisen sich als erfolg-
reich. Sie stellen eine wirksame
und gut verträgliche Therapie

bei Unruhezuständen, Schlaf-
störungen und anderen Bela-
stungsreaktionen dar, die viel-
fach mit Stresssituationen und
Burnout einhergehen.
In jedem Fall ist es beim Burn-
out eine wichtige Vorausset-
zung, sich zu schonen und von
Pflichten zu entlasten. Da Kör-
per, Geist und Seele beim Burn-
out aus der Balance geraten, ist
es dringend nötig, den Rhyth-
mus zu verlangsamen, das heißt
innezuhalten. Je mehr Zeit sich
der Burnout-Patient zugesteht,
desto schneller verläuft der Hei-
lungsprozess. Dazu gehört es
auch zu lernen, einmal „Stopp“
und „Nein“ zu sagen; nur so
können die wichtigen Auszeiten
wieder in den Tages- und Wo-
chenablauf integriert und einem
Burnout langfristig vorgebeugt
werden. Wichtig: Erfolg bringt
nur eine dauerhafte Verände-
rung des persönlichen Verhal-
tens, um wieder „Feuer und
Flamme“ statt ausgebrannt zu
sein. Quelle: Hevert

Bei hohen Blutzuckerwerten
droht Nährstoffmangel
Hohe Blutzuckerwerte können
einen Nährstoffmangel zur Folge
haben. Denn wenn der Körper
überschüssigen Zucker mit dem
Urin ausscheidet, können auch
Mineralstoffe wie Magnesium
verloren gehen, wie das Apothe-
kenmagazin Diabetes Ratgeber
schreibt. „Ein Magnesiumman-
gel kann sich in Muskelkrämp-
fen bemerkbar machen“, erklärt
Professor Dr. Karsten Müssig,

Leiter des Klinischen Studien-
zentrums am Deutschen Di-
abetes-Zentrum Düsseldorf.
Wichtig ist in erster Linie, die
Blutzuckerwerte zu verbessern.
Vor Magnesiummangel schützt
eine ausgewogene Ernährung
mit Vollkornprodukten und ma-
gnesiumreichem Mineralwas-
ser. Vorübergehend können bei
Krämpfen Magnesiumpräparate
helfen.
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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)

Marina Eldenburg bietet neues
Hausboot als Eignermodell
Zur neuen Saison 2019 bietet die Marina Eldenburg einen neuen Hausboot-
typ für vier Personen an. Die YachtSUITE ist erstmalig in Deutschland zu mie-
ten oder zu kaufen.

Sie ist besonders geeignet für Eltern mit ein oder zwei Kindern. Insgesamt ste-
hen 2 Schlafzimmer mit je einem Doppelbett und einem Etagenbett zur Verfü-
gung. Das Bad bietet ein elektrisches WC mit Waschbecken und geräumiger
Dusche. Die offene Küche geht in den großzügigen Wohnraum über. Vor dem
Wohnzimmer befindet sich eine Terrasse mit einem Überdach, so dass man vor
Sonne und Regen geschützt ist. Am Heck gelangt man über eine Wendeltrep-
pe auf das möblierte Oberdeck. Von hier aus hat man einen ungestörten Rund-
umblick. Optional kann das Vordach mit einem Solarpaket ausgestattet werden.

Mit einer Länge von 10,80 Metern und einer Breite von 3,50 Metern bietet die
YachtSUITE viel Platz und passt dennoch bequem durch alle Schleusen. Das
Hausboot ist mit einem 15-PS-Motor ausgestattet, so dass es auch ohne Sport-
bootführerschein gefahren werden kann. Dank Bugstrahlruder ist ein sicheres
Manövrieren möglich.

Die YachtSUITE kann aber auch festliegend am Steg gemietet werden.
Neu bei diesem Modell ist die Möglichkeit des Kaufcharters. Das Grundmodell
kostet ab 94.000 €.
Details dazu finden Sie unter bootsurlaub.de/eignerprogramm

– Anzeige –

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

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

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

www.rainerpetri.de


