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es ist wieder sauber rund um Hennethal
erschreckend, was so alles in der natur landet, obwohl
Müllentsorgung in unserer region doch so problemlos
möglich ist. - Fazit der Müllsammelaktion in Hennethal.
Für samstag, 16.03. hatte der ortsbeirat Hennethal
zum Müllsammeln geladen. 20 Hennethalerinnen und
Hennethaler, Kinder, Jugendliche und erwachsene hat-
ten sich eingefunden, die einfallstraßen rund um Hen-
nethal vom Müll zu befreien. Wie immer waren alle ent-
setzt, wie gedankenlos Müll in unserer landschaft lan-
det: glasflaschen, Plastikflaschen, unzählige Zigaret-
tenschachteln, autoreifen, styropor, bremsscheiben,
Metallbleche, betonreste uvm. der gemeindelaster füll-
te sich auch in diesem Jahr.
nach der sammelaktion freuten sich alle Helfer auf
Fleischwurst und kühle getränke sowie warmen tee
und den gespendeten, noch warmen apfelkuchen! der
ortsbeirat dankt allen Helferinnen und Helfern, die
ebenfalls der Meinung sind, dass Müll nicht in unsere
landschaft gehört und sich immer wieder beim Müll-
sammeln engagieren.
Herzlichen Dank!

aktion „SaUBere lanDSCHaFt“ in Strinz-margarethä
unser Herrgott war mit uns - pünkt-
lich um 09.30 uhr hörte es auf zu
regnen und der ortsbeirat strinz-
Margarethä, in Zusammenarbeit
mit den strinzer gemeindevertre-
tern und den Vereinen, konnte am
samstag, 16. März die aktion
„saubere landsCHaFt“ wiede-
rum durchführen.
trotz kühler und windiger Wetterla-
ge fanden sich mehr als 30 Perso-
nen zusammen, schwärmten ge-
gen 10.00 uhr mit mehreren ein-
satzfahrzeugen in die gemarkung
aus und sammelten auf, was in der
landschaft nichts verloren hat.
Wenn es auch spürbar weniger als
die letzten Jahre war, so ist man
dennoch immer wieder erstaunt
was trotz gut funktionierender Müllentsorgung so alles
abgeladen wurde.
Mitwirkende Jugendliche sahen Faulheit, nachlässig-
und gleichgültigkeit als gründe für ein solches Verhal-
ten an.
die vorbereitete „stärkung“ war anschließend wohl ver-
dient.

auch von dieser stelle nochmals ein herzliches dan-
KesCHÖn an alle die mitgeholfen haben - besonders
erfeut waren wir, dass eine ansehnliche gruppe Mädels
aus der tanzgruppe des turnvereins, eifrig mit dabei
waren.
auch nochmals ein appell an „alle“ : räumt einer sau-
beren landschaft einen hohen stellenwert ein!!
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■ Bürgerbüro bleibt geschlossen
aufgrund von Fortbildungsmaßnahmen bleibt das bürgerbüro an
folgenden tagen geschlossen:

montag, 25.03.
Dienstag, 26.03.
Donnerstag, 28.03.
Freitag, 29.03.

Vorbestellungen für das Hohensteiner bus´je sind an diesen tagen
nicht möglich.
am mittwoch, 27.03., ist das Bürgerbüro zu den bekannten Öff-
nungszeiten zu erreichen.

■ Sitzung des ortsbeirates Breithardt
am Dienstag, 26.03., 20.00 Uhr findet im Clubraum des gemeinde-
zentrums in breithardt eine öffentliche sitzung des ortsbeirates
breithardt statt.
tagesordnung:
1. begrüßung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des ortsvorstehers
3. bericht des bürgermeisters
4. liste Wünsche und anträge breithardt unerledigt
5. sachstand Kühlzelle gemeindezentrum breithardt
6. Weinstand 2019
7. sanierung langgasse
8. Verschiedenes

Andreas Gerloff, Ortsvorsteher

■ Jagdgenossenschaftsversammlung Steckenroth
am Freitag, 12. april findet um 19.00 Uhr im gasthaus „Zum tau-
nus“ die Jagdgenossenschaftsversammlung für den Jagdbezirk ste-
ckenroth statt.
tagesordnung:
1. eröffnung und begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Feststellung der beschlussfähigkeit
3. bericht des Jagdvorstandes und des genossenschaftsaus-

schusses zur geschäftslage - Jahresbericht -
4. entlastung des Jagdvorstandes zum geschäftsjahr 2017/2018
5. beschlussfassung zur Verwendung der Jagdpacht 2018/2019
6. sachstand Flurneuordnung
7. Verschiedenes
Jagdgenosse ist jeder eigentümer von bejagbaren grundstücken
des Jagdbezirks Hohenstein-steckenroth. Jeder Jagdgenosse kann
sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen. besondere einla-
dungen ergehen nicht.

Jagdgenossenschaft Steckenroth
Klaus Beisiegel, Jagdvorsteher

■ illegale altreifenentsorgung
Zwischen dem 04. und
05.03. wurden in strinz-
Margarethä,
am sonnenhang, illegal
altreifen entsorgt.
altreifenentsorgung be-
ginnt bei jedem einzelnen.
Wer autoreifen kauft oder
besitzt, muss sich früher
oder später mit der Frage
auseinandersetzen, was
er mit ihnen macht wenn
sie ausgetauscht werden
müssen.

diese irgendwo abzulegen, dass am ende die allgemeinheit oder
eine Privatperson für die entsorgungskosten aufkommen muss ist
kein Kavaliersdelikt.

■ Fachdienst Unterhaltsvorschuss der
kreisverwaltung ist mittwochs geschlossen

der Fachdienst unterhaltsvorschuss der Kreisverwaltung ist ab
mittwoch, 20. märz, bis auf Weiteres mittwochs für das Publikum
geschlossen.
dies teilt die Pressestelle der Kreisverwaltung mit.

■ after-Work-treffen
am Freitag, 05.04., ab 19.00 Uhr findet das nächste after-Work-
treffen in der alten schule in Holzhausen ü. aar statt.
Wer lust auf nette gespräche hat, ist herzlich eingeladen. gerne
können getränke und Knabbereien mitgebracht werden.
KuK Holzhausen

■ arbeitskreis Dorferneuerung Holzhausen
„Stricken und Häkeln“
Wer hat lust? Wir treffen wir uns immer dienstags
um 19.00 Uhr in der alten schule in Holzhausen
über aar. Wir hoffen auf noch mehr Mitstricker,
auch Jüngere sind gerne gesehen.
die teilnahme ist kostenlos.
auskunft unter tel. 06120/5270.

■ 20 Jahre Frauenkleiderbasar in Breithardt
in diesem Jahr feiert der Frauenkleiderbasar in der geschwister-
grimm-grundschule breithardt sein 20- jähriges Jubiläum. im
laufe der Zeit hat sich der Frauenkleiderbasar im Frühjahr und
Herbst eines jeden Jahres bei den ehrenamtlichen Helfer/innen so-
wie auch den zahlreichen besuchern/innen zu einem fest einge-
planten termin im Kalender etabliert.
der basar für Frühjahr/Sommerbekleidung in der geschwister-
grimm-schule in breithardt findet am 06. april statt. interessierte
Käufer können von 13.00 - 16.00 Uhr gemütlich einkaufen.
ihre Verkäufernummer sowie weitere informationen erhalten sie un-
ter der tel.-nr. 0157/77267020 (Mertins) oder 0151/23053977 (sil-
berbach). am 06.04. von 08.30 - 10.00 uhr erfolgt die annahme ihrer
Kleidung, die sauber und in gutem Zustand sein muss. Pro Verkäu-
fernummer werden max. 25 kleidungsstücke (inkl. accessoires,
z.b. gürtel, taschen, schuhe) angenommen. die Kleidung muss fest
mit einem schild versehen sein, aus dem die Verkäufernummer (rote
schrift) sowie größe und Preis (blaue schrift) hervorgehen. alle arti-
kel sollen in einem Korb oder Karton abgeliefert werden, der eben-
falls mit der Verkäufernummer beschriftet ist. lose kleidungsstü-
cke oder tüten werden nicht angenommen. achtung: Kleiderbügel
nur dabei lassen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
15,0 % des Verkaufspreises werden einbehalten und kommen kom-
plett der geschwister-grimm-schule in breithardt zugute. außer-
dem stellt jeder Verkäufer einen selbstgebackenen Kuchen für das
Basar-Café. abrechnung ist am 06.04. ab 18.00 bis 18.30 uhr.

Z(S)auberhaftes Born
liebe bornerinnen und borner,
es ist leider mal wieder Zeit, unser schönes born von Müll zu be-
freien:
im namen des ortsbeirates lade ich sie deshalb zum gemeinsa-
men saubermachen am

Samstag, 06. april um 13.00 Uhr
am Bürgerhaus/Feuerwehr

ein.
Wir werden wieder mit mehreren trupps und Wagen/Hänger los-
ziehen und Müll aufsammeln. im anschluss gibt es einen vom
ortsbeirat spendierten kleinen imbiss.
bringen sie bitte zu ihrer eigenen sicherheit festes schuhwerk,
eine Warnweste und Handschuhe mit. Wir freuen uns über jede
helfende Hand!

Im Namen des Ortsbeirats
Barbara Wieder, Ortsvorsteherin

barbara Wieder, 06124/12795, babs.wieder@gmail.com

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

Folgende Haltestellen außerhalb Hohensteins werden von dem Ho-
hensteiner bus’je angefahren.
in Bad Schwalbach:
• Kreishaus / schwimmbad
• Kino
• otto-Fricke-Krankenhaus
• 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 13/2019 29.03.2019 25.03.2019
KW 14/2019 05.04.2019 01.04.2019
KW 15/2019 12.04.2019 08.04.2019

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

Jung sein in Hohenstein/Älter werden in Hohenstein:
Frau Heiler-thomas,
tel. 06120/2924 - Zimmer 0.03; erdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de

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

■ einladung zum 20. repair Café
der drei gemeinden aarbergen, Heidenrod und Hohenstein
am Samstag, 30. märz von 14.00 bis 17.00 Uhr nach Hohenstein -
Holzhausen über aar in die alte Schule, Festerbachstraße 28
Wir reparieren, wenn möglich mit ihnen gemeinsam, so ziemlich al-
les, was man in relativ kurzer Zeit wieder funktionsfähig machen
und in die alte schule tragen kann.
Wir bringen elektrische und elektronische geräte in ordnung, wir
reparieren Computer oder beraten sie hier bei Problemen, beheben
häufig mechanische defekte unterschiedlichster art. Manchmal
brauchen sie vielleicht nur einen rat und können das Problem zu-
hause selbst beheben. auch dann sind sie bei unsern spezialisten
und allroundern herzlich willkommen.
sie erhöhen unsere reparaturerfolge, wenn sie offensichtlich benö-
tigte ersatzteile, spezielle Materialien, vorhandene bedienungsan-
leitungen, schaltpläne o.ä. mitbringen.
Manchmal müssen ersatzteile erst besorgt werden. in dem Fall hel-
fen wir ihnen, auch durch internetrecherche, das richtige teil zu fin-

den, können es ihnen dann leider erst beim nächsten Mal einbauen.
Vielleicht müssen sie etwas warten, weil der andrang groß ist oder
weil wir sie zur erfolgsoptimierung einem bestimmten spezialisten
zuweisen möchten. dann können sie sich bei Kaffee und Kuchen in
einem gemütlichen raum der alten schule die Zeit vertreiben.
Wir stehen ihnen am 30. märz von 14.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung.
annahmeschluss für reparaturen ist in der regel um 16.30 uhr.
die reparaturen sind kostenlos, spenden nehmen wir gerne entge-
gen, die wir für die bewirtung, für Verbrauchsmaterial, anzuschaf-
fendes Werkzeug oder unvorhergesehenes nutzen.
Wenn sie lust haben uns bei der reparatur zu unterstützen, sind
sie ganz besonders herzlich willkommen.
rückmeldungen zu unseren reparaturversuchen, egal ob sie er-
folgreich waren oder nicht, sind ebenfalls erwünscht.
achten sie bitte auch auf unsere 2. einladung in den gemeinde-
blättern der nächsten Woche, weil sie eventuell wichtige infos ent-
hält, die ihnen z.b. unnötige Wege ersparen oder anderweitig hilf-
reich sind. informieren sie sich bitte selbst über aktuelle straßen-
sperrungen auf der b54.
Wir werden aller Voraussicht am 30.03. keine näherin zur Verfügung
haben und auch niemanden, der nähmaschinen wartet. dies dürfte
am 27. april in Heidenrod-laufenselden wieder der Fall sein.
sie finden unsere einladungen auch unter: https://www.klimaschutz-
bei-uns.de auf der gemeinsamen Website der drei gemeinden.
das team und die gemeinde Hohenstein freuen sich auf ihren be-
such am 30. März in Holzhausen über aar.

» Wir für Hier - kommunaler klimaschutz in aarbergen,
Heidenrod und Hohenstein
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■ Personalausweise und reisepässe
abholung von Personalausweisen und reisepässen
Personalausweise die bis zum 08.03.2019 und reisepässe die bis
zum 22.02.2019 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 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.
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 zurzeit für Personalausweise bei zwei
bis drei Wochen, für reisepässen bei vier bis fünf Wochen.

» aus den kindertagesstätten

» Bürgerservice

■ 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 voraus-
sichtlich wie folgt geschlossen:
kindertagesstätte Breithardt
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 19.07. bis 09.08.2019
Weihnachten 23.12. bis 02.01.2020
kindertagesstätte Burg-Hohenstein
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020
kindertagesstätte Holzhausen
sommer 22.07. bis 12.08.2019
Herbst 30.09. bis 04.10.2019
Weihnachten 23.12. bis 06.01.2020
kindertagesstätte Strinz-margarethä
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 01.07. bis 22.07.2019
Herbst 02.10. bis 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 01.01.2020
kindertagesstätte Born
ostern 15.04. bis 18.04.2019
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Herbst 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020
Ferienkindergarten
die schließung der tageseinrichtungen für Kinder findet im zeitli-
chen Wechsel statt, sodass für berufstätige eltern die Möglichkeit
besteht ihre Kinder für eine Kindertagesstätte in einem anderen
ortsteil Hohensteins, der während der schließungszeit der „eige-
nen“ Kindertagesstätte geöffnet hat, anzumelden. dies sind die so-
genannten „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:
sommer: 10. Mai
Herbst: 31. august
Wir möchten sie bitten die anträge rechtzeitig zu stellen. anträge
die nach dem jeweiligen s tichtag bei uns eingehen, können nicht
mehr berücksichtigt werden!

Die Standgebühren
kommen der Kita

„Villa
Wackelzahn“ zugute!

Kindersachen-

Flohmarkt
Aubachhalle Strinz–Margarethä

Samstag, 30. März

14.00 bis 16.00 Uhr

Schwangereneinlass ab 13.30 Uhr

Einlass für Verkäufer ab 12.00 Uhr

8,00 € je Tisch

Für Getränke, Kaffee und selbstgebackenen

Kuchen ist gesorgt.

Weitere Infos und Reservierungen unter:

06128 – 1724 (Kita), 06128 – 9684994 (Fam. Claus)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kindertagesstätte „Villa Wackelzahn“
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» Unsere Jubilare
■ rosemarie und Josef Stelczammer

(Holzhausen über aar)
feierten goldene Hochzeit

beigeordneter bernd Conradi und ortsbeiratsmitglied Klaus Kircher
überbrachten dem Jubelpaar rosemarie und Josef stelczammer
am 14. März die glückwünsche des Ministerpräsidenten, des land-
rats und der gemeinde Hohenstein zur goldenen Hochzeit.

» 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
nikolaus-august-otto-schule bis zu den oster-
ferien am 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.

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 Christine ott den termin
und das Programm ab.
themenschwerpunkte können unter anderem sein: barfußwande-
rung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräutersnacks, Phantasierei-
sen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbstgemache brotaufstriche,
geburtstagspizza u.v.m. um einen zeitlichen Vorlauf von mindes-
tens 8 Wochen bei anmeldung wird gebeten.
die ausrichtung ist in bad schwalbach oder in idstein möglich.
Komplette Kursbeschreibungen finden sie unter
www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim Kneipp-
telefon: 06124/722429.

» Älter werden in Hohenstein

■ Hohensteiner tanzkreis
der tanzkreis trifft sich jeden dienstag von 10.00 bis 11.30 uhr im
Haus des dorfes in steckenroth. sie können gerne mittanzen, um
zu testen, ob das ein neues Hobby für sie sein könnte. Hildegard
bernstein, die qualifizierte seniorentanzleiterin, beantwortet gerne
ihre Fragen. Kontakt unter 06124/12357. infos auch unter www.ho-
hensteinertanzkreis.jimdo.com. der tanzkreis ist Mitglied im bun-
desverband seniorentanz e.V.

■ Holdesser Boules
die Holdesser boules treffen sich in der Wintersaison freitags von
14.00 - 17.00 uhr im dorfgemeinschaftshaus. beim indoor-boulen
kommen spezielle Kugeln zum einsatz. Für die Halle sind hallen-
taugliche sportschuhe mitzubringen. Weitere infos gerne telefo-
nisch unter 06120/4221 oder sie besuchen die Website www.boc-
cia-boule-hohenstein.de. bitte beachten sie mögliche, kurzfristige
Änderungen der spielzeiten.

■ Veilchen-Dienstag im Budchen
schnell war das „budchen“, das sportlerheim des tgsV, mit dem
bullerofen eingeheizt und schon wurde losgelegt, der sonnige
Herbst konnte seinen Faschingsdienstag, den „Veilchen-dienstag“,
feiern.
und so wurde erst einmal Kaffee „mit“ und „ohne“ ausgeschenkt
und Kreppel dazu verspeist. dann wurde ein gläschen sekt ausge-
schenkt und auf den bevorstehenden nachmittag angestoßen. dazu
gab es spundekäs, brezel und salzgebäck.
neben Karnevalsliedern gab es natürlich Vorträge und büttenreden.
eine Führerschein-anwärterin erzählte von ihren ganz besonderen
erlebnissen. der sogenannte „lieblingsredner“ trug seine erfahrun-
gen aus der bütt vor und eine Verkäuferin aus einem „Männerver-
kaufs-Haus“ machte klar, wie schwer es für die Frauen ist, den pas-
senden Mann zu finden. und ganz wie es sich gehört, bekam jeder
aktive einen kleinen orden. und so wurde gelacht, gesungen, ge-
schunkelt und Witze erzählt.
Vielen dank den „Fußballern“ für bereitstellung des „budchens“.

Vielen dank Helga sesterhenn für die Verkostung.
der seniorenkreis „sonniger Herbst“ würde sich sehr darüber freu-
en, wenn sich weitere „Holdesser“ dienstags nachmittags zu ihnen
gesellen würden.
es wird viel unternommen: spiel- und „Klön“-nachmittage sowie
ausflüge stehen auf dem Programm.
interessierte sind herzlich willkommen.
die treffen finden jeden dienstag von 15.00 - 17.00 uhr im Club-
raum des dorfgemeinschaftshauses statt.
Kontakt 06120/3829.

■ Hohensteiner Wanderkreis

Mehrere tiefs mit sturmpotential wechselten sich vor dem Wander-
tag am 14. März ab und auch an diesem termin sollte es regnen
und Windböen geben.
Zahlreiche Wanderer hatten ihre teilnahme aus unterschiedlichsten
gründen und zuletzt auch wegen des Wetters abgesagt, so war der
Wanderführer gespannt, ob überhaupt einige Wanderfreunde am
dorfgemeinschaftshaus im oberdorf von burg- Hohenstein erschei-
nen würden. neun teilnehmer wagten schließlich den aufstieg zum
Wasserhochbehälter.
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aber da blies der Wind nicht gerade sacht und da waren es nur
noch acht.
entgegen der befürchtung des Wanderführers erreichten letztend-
lich 7 Personen den Wald und wanderten gemeinsam weiter.
Man hielt inne, betrachtete sich von unten bis oben und lobte sich
auch wegen der stand- und Wetterfestigkeit.
ein Foto wurde noch geschossen und weiter lief die kleine gruppe
unverdrossen, bog alsbald zum lahnerbachtal hin ab.
Für kurze Zeit wähnte man sich in der einflugschneise eines Flug-
hafens, denn derart lärmten die Hohensteiner Windräder; zum
glück versöhnte bald die natur die Wandersleute.
Verschiedene nadelgehölze erregten die aufmerksamkeit und be-
geistert stellte eine Wanderin fest, dass hier richtige tannenbäume
wachsen und wenn man auch aktuell als Kennzeichen keine Zapfen
sah, so verkündete die naturverjüngung am boden doch, dass es
nachwuchs gab.
nieswurz am Wegesrand, dicke Knospen am buschwerk und natür-
lich das tal an sich mit dem mäandernden bach sind immer eine
augenweide.
als es wieder bergan ging, faszinierte der anblick eines Felssporns
die Wanderer; nur wenn kein laub die steinwand verdeckt, kann
man diese ans Hochgebirge erinnernde ansicht genießen.
Wieder im freien Felde angekommen, war es erstaunlich ruhig, aber
als ein Wanderer zu laut äußerte, dass dem sturm die Puste ausge-
gangen sei, gab er den Wanderern noch einmal schub in richtung
ort und damit zur Wiesenmühle.
8 Wandersleute saßen hernach gemütlich im lokal und stellten er-
staunt fest, dass sogar die sonne noch am Firmament erschienen
war; wir waren einfach zu früh unterwegs gewesen.
die nächste Wanderung findet am donnerstag, dem 28. März in
Holzhausen über aar statt.
treffpunkt ist am dorfgemeinschaftshaus für die interessenten einer
längeren Wanderung um 14.00 uhr.
Wer mit gleichgesinnten eine kürzere strecke gehen möchte, wen-
det sich bitte an bärbel ebbecke (06124/12964).
ansonsten erteilt der Wanderführer Horst bernstein (06124/12357)
gerne auskunft zu den Wanderungen und zum Wanderkreis.
informationen gibt es natürlich auch im internet immer aktuell auf
der Homepage des Wanderkreises
http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com.

■ Welche nachricht zuerst:
Die gute oder die Schlechte?

Zuerst die gute: es geschah nicht in Hohenstein!
Jetzt die schlechte: idstein - Wörsdorf ist nicht sehr weit entfernt.
dort hat nämlich, lt. polizeilicher Mitteilung anfang März, ein fal-
scher bankmitarbeiter sein unwesen getrieben und einen senioren
bestohlen. der trickdieb suchte den geschädigten um die Mittags-
zeit auf und gab sich als bankmitarbeiter aus. leider gelang es dem
täter, den Mann auszutricksen, so dass er in die Wohnung gelangte
und in einem unbeobachteten Moment eine eC - Karte entwendete.
Der täter wird wie folgt beschrieben:
30-35 Jahre alt, ca. 1,75 m groß
schlank und gepflegt gekleidet
glatze mit Haarkranz
Wer Hinweise geben kann wende sich bitte an die Polizei in idstein
(tel. 06126/9394-0)
es wird grundsätzlich dazu geraten, niemals Fremde in die Woh-
nung zu lassen!
außerdem nie bargeld, bankkarten oder persönliche daten an drit-
te aushändigen.
sollten Zweifel an der identität einer Person bestehen, die sich Zu-
tritt zur Wohnung verschaffen will, ziehen sie einen Menschen ihres
Vertrauens hinzu.
Äußern sie die absicht, die gemachten angaben überprüfen zu wol-
len, bevor sie jemanden in die räume lassen.
nutzen sie dafür nicht die rufnummern eines „ausweises“, der ih-
nen gezeigt wird oder die einer ausgehändigten Visitenkarte. sie ru-
fen sonst vielleicht bei Komplizen an.
ebenfalls anfang März klingelten zwei vermeintliche Paketboten bei
einer seniorin in oberursel. sie behaupteten, eine lieferung abge-
ben zu wollen. die seniorin wurde nach dem Öffnen der tür ins Haus
gedrängt und fesselten sie. Mit ein paar tausend euro flüchteten die
ganoven. sie trugen gelbe Kleidung mit roter aufschrift wie von ei-
nem Paketservice. Hinweise erbittet die Polizei unter 06172/1200.
bleiben sie misstrauisch, es muss nicht immer der bekannte „enkel-
trick“ oder ein falscher Polizist sein. es könnte auch ein falscher
Handwerker, lieferdienst, ablesedienst für gas, Wasser, strom
oder ein berater von irgendeiner Versicherung an der tür kingeln.
Sicherheitsberater für Senioren

» Vereine und Verbände

■ eselverein Breithardt e.V.
am Samstag, 23.03. um 20.00 Uhr findet im gasthof „Zur eule“ in
breithardt die diesjährige Jahreshauptversammlung des eselvereins
breithardt e.V. statt, wozu alle Mitglieder recht herzlich eingeladen
werden.

■ tuS Breithardt 1904 e.V.
einladung zur Jahreshauptversammlung
am Freitag, 05. april findet um 19.30 Uhr die
Jahreshauptversammlung des tus breithardt 1904
e.V. im grünen raum des gemeindezentrums
in Breithardt statt.

auf der tagesordnung stehen die berichte der Vorsitzenden, des
schatzmeisters sowie der abteilungsleiter. die neuaufnahme eines
Paragrafen zur datenschutzgrundverordnung in die satzung soll be-
schlossen werden. darüber hinaus werden langjährige Vereinsmit-
glieder geehrt. der Vorstand freut sich auf eine rege teilnahme und
diskussion an dieser Versammlung.
alle Mitglieder sind hierzu recht herzlich eingeladen.
die vollständige einladung mit text zur satzungsänderung, allge-
meine informationen und Kontakt findet man unter
www.tus-breithardt.de

■ aikido Dojo Hohenstein e.V.
aikido ist eine aus Japan stammende Kampfkunst,
die ausschließlich der defensiven selbstverteidi-
gung dient.
training im „Haus des dorfes“/saal in steckenroth:
Freitags von 18.15 - 19.30 uhr für anfänger (incl.
Mattenaufbau) bis 21.30 uhr für Fortgeschrittene
(incl. Mattenabbau).

Weitere informationen: www.aikido-hohenstein.de

■ karnevalsverein Steckenroth e.V.
Fahrradbasar am Sonntag, 07.04.
der Karnevalsverein steckenroth e.V. veranstaltet am Sonntag, 07.
april 2019 am/ im Zelt am Sportplatz in Hohenstein - Stecken-
roth einen Fahrradbasar.
Von 10.00 - 12.00 uhr können gut erhaltene Fahrräder, dreiräder,
roller, inlineskates sowie Zubehör abgegeben werden.
der Verkauf findet anschließend von 12.00 - 15.00 uhr statt.
eine fachkundige Beratung vor ort ist möglich.
Von 15.00 bis 16.00 uhr wird der erlös ausgezahlt, bzw. müssen die
nicht verkauften räder etc. abgeholt werden. 10% vom Verkaufser-
lös gehen an den Verein.
Für Fahrräder ab 24 Zoll erheben wir, wenn diese nicht verkauft
werden, eine standgebühr von 2,00 €.
Wer nähere auskünfte zum ablauf benötigt, erhält diese gerne unter
schönfeld 06128/43620.
Wie immer kann man während des basars Kaffee und Kuchen ge-
nießen.

■ Sportkreis rheingau-taunus
mittel für Förderprogramm aufgestockt
der sportkreis rheingau-taunus informiert
über neue Fördermöglichkeiten rund um das
themengebiet „schule und Verein“.

Hessen blickt auf Jahrzehnte lange erfolgreiche Kooperationen zwi-
schen schulen und sportvereinen zurück. Viele schulen und sport-
vereine haben bereits gemeinsam das bewegungs- und sportange-
bot neben dem schulischen sportunterricht ergänzt.
das landesprogramm zur Förderung der Zusammenarbeit von
schulen und sportvereinen wurde bereits 1992 ins leben gerufen
und in 2018 neu aufgelegt.
das Programm sieht die Förderung breiten- und freizeitsportlicher
angebote im rahmen schulischer nachmittagsbetreuung vor und
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leistet einen wesentlichen beitrag zur gesunden entwicklung der
schülerinnen und schüler. um vor dem Hintergrund der täglichen
schulzeitverlängerung und weiteren schulreformen die Zusammen-
arbeit zwischen schulen und sportvereinen zeitgemäß zu unterstüt-
zen, bedurfte es einer Überarbeitung.
das neue Förderprogramm wurde gemeinsam von Vertreterinnen
und Vertretern des landessportbundes Hessen, der sportjugend
Hessen und des Hessischen Kultusministeriums erstellt. es ist sehr
erfreulich, dass nun die Programmmittel um 100.000,00 € erhöht
wurden, so dass nunmehr die anschubfinanzierung durchgehend
für alle drei Jahre 700 euro beträgt. das lässt für die Vereine eine
gesicherte finanzielle Planung zu.
gefördert werden Kooperationen im grundschulbereich und in der
sekundarstufe 1. die anträge für Kooperationen können bis zum 15.
april eines jeden Jahres gestellt werden. im schulamt werden die
anträge gesichtet und auf genehmigungsfähigkeit überprüft. im
rheingau-taunus-Kreis können 5 bis 6 neue Kooperationen im Jahr
finanziert werden. die genehmigung gilt für drei schuljahre. am ge-
nehmigungsverfahren ist auch der sportkreis mit beteiligt.
im bereich des sportkreis rheingau-taunus gibt es bereits mehrere
Kooperationen, die erfolgreich durchgeführt werden.
nähere informationen sind auf der Homepage des landessportbun-
des, www.landessportbundhessen.de, zu finden.
den text des Förderprogramms und die Formulare finden sie auf der
Homepage der sportjugend Hessen, www.sportjugend-hessen.de
sowie des Hessischen Kultusministeriums unter
www.kultusministerium.hessen.de.
Hilfe finden sie auch beim sportkreis rheingau-taunus unter
www.sportkreis-rheingau-taunus.de.

■ taunusbühne Bad Schwalbach e.V.
ein Sommernachtstraum

Ein
Sommer
Nachts
Traum Komödie von

William Shakespeare

freilicht

Taunusbühne
Bad Schwalbach e.V.

am Mittwoch, 27.03.2019 um 18 Uhr
Buchhandlung am Rathaus, Bad Schwalbach

Ensemblemitglieder lesen Passagen aus dem Stück,
die Regie erläutert Hintergründe zum Verständnis
und Wissenswertes zur Probenarbeit (Eintritt frei)

Lesung www.taunusb
uehne.de

der „sommernachts-
traum“ ist eine der be-
liebtesten Komödien
aus shakespeares Fe-
der, weil sie den Zu-
schauer in die magische
Welt eines von Feen
und Kobolden bewohn-
ten Waldes im antiken
griechenland entführt.
das eigentliche thema
ist jedoch das, was un-
ser leben ausmacht:
Kennen sie die liebe,
die alle grenzen über-
windet? oder liebe, die
nicht erwidert wird?
sind sie vertraut mit
erotischer anziehung
oder rein platonischer
liebe? die junge Her-
mia liebt demetrius
nicht. deshalb denkt sie
auch gar nicht daran,

ihn zu heiraten, wie es ihr Vater befiehlt.
sie flieht stattdessen mit ihrem geliebten lysander in den nahege-
legenen Wald. dort treffen sich schließlich in jener nacht alle Prota-
gonisten, ob sie als elfen ein Fest vorbereiten, vor dem gesetz flie-
hen, ihrer liebe nachstellen oder ein theaterstück für die Hochzeit
des Fürsten einstudieren.
alle werden in dieser nacht verzaubert - und sie werden am nächs-
ten Morgen verändert aufwachen … und natürlich siegt die liebe.
aufführungen 2019
Freitag 14.06., 21.06., 28.06., 05.07., 12.07., 19.07.
samstag 15.06., 22.06.*, 29.06., 06.07.*, 13.07., 20.07.
sonntag 14.07.
Mittwoch 03.07., 10.07., 17.07.
• jeweils um 20.00 Uhr auf Burg Hohenstein, *auch 15.00 Uhr
Vorverkauf ab 1. april 2019
reiseagentur Fischer, bad schwalbach, adolfstraße 40, tel.: 06124 /
2257 sowie bei allen Vorverkaufsstellen (adticket) und im internet
unter www.taunusbuehne.de
eintrittspreise
überdacht 18,00 € /15,00 €, nicht überdacht 13,00 € zzgl. VVg
nachmittagsaufführungen: überdacht 13,00 €, nicht überdacht
11,00 € zzgl. VVg 3,00 € ermäßigung für schüler/studenten/auszu-
bildende sowie inhaber von schwerbehindertenausweis mit dem
Merkmal „ag“ 50 % und deren begleitpersonen mit dem Merkmal
„b“ im ausweis - nur an den abendaufführungen.

■ 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 vielen geschäften, banken und rathäu-
sern zur Mitnahme aus.
sie können es aber auch unter info@kneipp-verein-bad-schwal-
bach.de als pdf-datei anfordern.
die kompletten Kursausschreibungen finden sie im Kalender unter
dem startdatum.

eröffnung der Barfußwandersaison
die diesjährige barfußwandersaison wird am 24.03. eröffnet. treff-
punkt ist um 14.00 uhr am Kneipp-barfußpfad am verlängerten
badweg in bad schwalbach.
Christine ott und Hannelore schmiechen freuen sich auf versierte
und neugierige barfußläufer. nach den stationen des barfußpfades
geht es weiter auf ausgesuchten Wegen und Wiesen, über Moos,
den Waldboden mit tannennadeln, -reisern und -zapfen, sand,
schlamm und groben steinen.
Für den „notfall“ sind sandalen im gepäck eine erleichterung. aller-
giker sollten immer ihr notfallpäckchen dabei haben. die Wande-
rung ist nicht geeignet für Menschen mit schweren gefühlsstörun-
gen an den Füßen oder bei akuter blasen- oder nierenerkrankung.
diabetiker befragen bitte ihren arzt.
anmeldungen unter tel. 06126/5097394 (Christine ott) oder Hannelo-
re schmiechen, 0160/94663325 oder hanneschmiechen@gmail.com

Jahreshauptversammlung
am 25.03., 19.00 uhr im restaurant glaswerk, bad schwalbach,
adolfstraße 3 mit neuwahlen, rück- und ausblick.

Waldbaden
das Waldbaden ist ein naturerlebnis für Körper, geist und seele.
ein bewusster aufenthalt im Wald, mit Öffnen der sinne, ein achtsa-
mer aufenthalt in der natur - atmen - relaxen - Wandern - berühren
- Zuhören.
der Wald wird zum erlebnisraum, zum natürlichen therapiezimmer.
die ruhe der bäume wirkt entspannend.
die duftstoffe stärken das menschliche immunsystem.
durch das einatmen der terpene steigt die Produktion der weißen
blutkörperchen.
das rauschen der blätter, die Farben der bäume, eine Pause auf
einem knorrigen baumstumpf, die nackten Füße berühren das
laub, augen schließen und durchatmen - und schon können sie
sich eine wohltuende auszeit gönnen. entspannen und entschleuni-
gen sie, tanken sie ihre Kräfte auf.
das angebot ist für die ganze Familie geeignet. Kneipp-gesund-
heitstrainer und erlebniswanderleiter andreas ott nimmt sie mit
zum Waldbaden am 31.03. ab 14.00 uhr.
treffpunkt: Kneipp-barfußpfad in bad schwalbach. Voranmeldung
erforderlich unter tel. 06124/722429.
Hier erhalten sie auch weitere infos.
Weitere termine am 28.04 und 02.06.

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.
anmeldungen 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 „tanzbegeisterter“ 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.
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■ Strinzer Bücherstub‘
neues aus der Strinzer Bücherstub‘
ab sofort finden sie bei uns oster- und Frühlingsbücher zum Vorle-
sen oder basteln. Wir haben für Kinder einige serien erweitert und
viele neue Medien eingekauft.
neuwertige und teils ganz neue bücher finden sie für kleines geld
in unserer Flohmarkt abteilung. auch Zeitschriften haben wir ausge-
sondert und verschenken diese kostenlos.
dafür müssen sie kein Mitglied der strinzer bücherstub‘ sein.
schauen sie doch einfach mal rein, wir freuen uns.
Während der osterferien (15. und 22.04) haben wir geschlossen!
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!

» gemeindebücherei

■ kath. kirchengemeinde Heilige Familie
Untertaunus Bad Schwalbach

Kirchstraße 7, 65307 bad schwalbach,
telefon: 06124/72370
e-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info
e-Mail: k.beikler@heiligefamilie.info
Öffnungszeiten:
Mo./di./Mi. ..............................................................09.00 - 12.00 uhr
................................................................................14.00 - 16.00 uhr
do. .........................................................................16.00 - 18.00 uhr
Fr............................................................................ 09.00 - 12.00 uhr
3. Fastensonntag
Sonntag, 24.03., 10.30 Uhr in breithardt - Wort-gottes-Feier -
Kollekte für die Pfarrgemeinde

■ evang. kirchengemeinden Breithardt,
Steckenroth und Burg-Hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein,
tel. 06120/3566
Fax: 06120/92544,
e-Mail: ek-hohenstein@t-online.de
gottesdienst Breithardt, evangelische kirche
24.03. um 10.30 uhr
gottesdienste Steckenroth, evangelische kirche
24.03. um 09.30 uhr
27.03. um 19.30 uhr ök. Passionsandacht
gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische kirche
24.03. kein gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch von oktober - März jeden 2. Mittwoch im Monat um
16.30 Uhr im alten Pfarrhaus in burg-Hohenstein
Spieleabend:
Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im gemeinderaum der „al-
ten schule“ in breithardt
Breithardt:
Posaunenchor Breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 19.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
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 ni-
kola Züls,tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.

» kirchliche nachrichten

Jubiläumskonfirmationen 2019

Palmsonntag, 14. april um 11.15 Uhr
in der evangelischen kirche in Breithardt.

interessierte Jubelkonfirmanden melden sich bitte bis zum
29.03. im evangelischen Pfarramt zu den üblichen bürozeiten,
oder per e-Mail: ek-hohenstein@t-onnline.de

■ evang. kirchengemeinde Holzhausen über aar
gottesdienste:
Hinweis/achtung:
der angekündigte bewerbergottesdienst am sonntag, 24.03. in Mi-
chelbach mit anschließender gemeindeversammlung wird ver-
schoben!
gottesdienst am Sonntag, 24.03., 10.45 uhr in Michelbach hält
Pfarrer georg schmidt
am Sonntag, 31.03., 10.45 uhr bewerbergottesdienst mit Pfarrerin
Petra dobrzinski anschließend gemeindeversammlung in Holzhau-
sen über aar.
am Sonntag, 07.04., 10.45 uhr bewerbergottesdienst mit Pfarrer geor-
ges Cezanne anschließend gemeindeversammlung in Michelbach.
termine im gruppenraum der evangelischen kirche michelbach
mittwoch, 27.03., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4 - 7-jährige
Donnerstag, 21.03., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht

aktion „kauf eins mehr“

die tafeln im untertaunus rufen auch in dieser Passionszeit wie-
der zu ihrer spendenaktion „Kauf eins mehr“ auf.

Wie schon in den vergangenen Jahren unterstützen unsere bei-
den Kirchengemeinden diese aktion.

sie können auch diesmal wieder bis ostern (21. april) haltbare
grundnahrungsmittel (Kaffee, tee, nudeln, reis, Mehl, Zucker,
Konserven usw.) und drogerieartikel (seife, Windeln, Waschmit-
tel u.a.) vor den gottesdiensten in den Kirchen in die dafür be-
reitgestellten Körbe abgeben.

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
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■ evang. kirchengemeinde Strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein,
tel. 06128/13 64,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienst:
Sonntag, 24. märz, 11.15 uhr
gemeindliche Veranstaltungen:
konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 Uhr im gemeindehaus
Posaunenchor Breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 20.00 Uhr im gemeinderaum
der alten schule breithardt
Singkreis
donnerstags um 19.30 Uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
die Wollmäuse pausieren.

Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
montags ..........................................................von 15.00 - 17.00 uhr
freitags.............................................................von 09.00 - 12.00 uhr
Sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer stefan
rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung.

■ 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: 24.03., 17.00 Uhr, Familiengottesdienst in Hennethal
(Pfarrer stefan rexroth)

■ naBU ortsgruppe Burg-Hohenstein
Jahreshauptversammlung des naBU, ortsgruppe burg-Hohenstein am Dienstag, 26. märz, 19.00 Uhr in der „Wiesenmühle“, burg-
Hohenstein.

trumente einem Publikum in einem Konzert in der wunderschönen
atmosphäre und akustik der evangelischen Kirche in aarbergen-Mi-
chelbach vor.
Werke für Violinen, gitarren, e-bässe, akkordeon, Flöten, saxo-
phon und schlagzeug werden klassisch oder populär, ansprechend
und kurzweilig präsentiert.
Sonntag, 31.03. um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche in aar-
bergen-Michelbach.
Der eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten!

■ musikschule aarbergen
Zu einem besonderen Konzert lädt die Mu-
sikschule aarbergen ein.
in eigens für dieses Konzert gebildeten

kleinen ensembles musizieren schüler und lehrer gemeinsam Wer-
ke verschiedener epochen und stile. Häufiger erfahren schüler in
kleineren Vorspiel-situationen unterstützung durch ihre lehrer.
diesmal aber stellen junge und erfahrene Musiker sich und ihre ins-

» aus unseren nachbarkommunen

■ Digitalisierung im gesundheitswesen
Vernetzt! Verbunden! Versorgt?
„Digitalisierung im gesundheitswesen - realität oder Zukunft?“
referent: markus krugel (Philips) am Donnerstag, 04. april
um 18.00 Uhr, in der Cafeteria des kreishauses, Bad Schwalbach
die digitalisierung verändert viele bereiche unseres lebens grund-
legend und macht auch vor dem thema gesundheit nicht halt. digi-
tale anwendungen im gesundheitswesen werden vorangetrieben
mit dem Ziel der flächendeckenden etablierung.
die ag „selbstbestimmtes leben - solange wie möglich“ möchte mit
ihnen ins gespräch kommen und nutzen und risiken diskutieren.

■ internationaler Schüleraustausch ·
lust gastfamilie zu werden?

ermöglichen Sie einem jungen menschen den aufenthalt
in Deutschland!
die kurzzeitige erweiterung ihrer Familie wird ihnen Freude machen.
die Jugendlichen verfügen über deutschkenntnisse, müssen ein
gymnasium besuchen und bringen für persönliche Wünsche ausrei-
chend taschengeld mit.
el Salvador
Familienaufenthalt: 11.09. - 06.12.19
Deutschen Schule San Salvador
16 schüler*innen mit guten deutschkenntnissen
alter 16 - 17 Jahre
interessiert? Weitere informationen bei:
schwaben international e.V., uhlandstr. 19, 70182 stuttgart
tel. 0711/23729-13, Fax 0711/23729-31,
schueler@schwaben-international.de
http://www.schwaben-international.de/schueleraustausch/

■ ein Vierteljahrhundert lern-Planet
der lern-Planet feiert am Samstag, 29. märz sein 25- jähriges Fir-
menjubiläum. das institut für multilinguale erziehungshilfe und Fami-
lientherapie betreut, therapiert und unterrichtet aktuell in 37 spra-
chen und ist eine fest etablierte institution in den bundesländern
Hessen, rheinland-Pfalz und baden-Württemberg. im Vordergrund
der arbeit steht der Mensch. der lern-Planet arbeitet mit dem syste-
misch-interkulturellen ansatz verknüpft mit multilingualen aspekten.
Wann: Freitag, 29. März ab 16.00 uhr
Wo: rheinstraße 95, 65185 Wiesbaden
Wir freuen uns auf nette gespräche mit ihnen und viele gemeinsa-
me stunden bei essen, trinken, guter laune und Musik. bitte bestä-
tigen sie ihre teilnahme per e-Mail (info@lern-planet.de) oder per
telefon (0611/341 7 341) und teilen sie uns mit, wie viele Personen
sie begleiten werden.
Programm:
16.00 uhr,
sektempfang
16.30 - 17.00 uhr,
eröffnungsrede und Kurzvortrag „grundlagen der systemisch-inter-
kulturellen arbeit“, benjamin bulgay
17.00 - 17.30 uhr,
Vorstellung des systemisch-interkulturellen Kompetenzcentrums
(siK), Michaela Herchenhan, Filmausschnitte aus der Weiterbildung
„systemischinterkulturelle therapie und beratung“
17.30 - 18.00 uhr,
Kaffeepause mit musikalischer begleitung (barbara Prieto, Piano)
18.00 - 20.00 uhr,
Walkacts, eröffnung des buffets, Musik, tanz und eine orientalische
Überraschung
ab 20.00 uhr,
Feuershow und Party mit der band „the Fabs“

» Wissenswertes
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Mit einer Danksagung stellen Sie sicher,
niemanden zu vergessen.

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
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Traueranzeigen nimmt Ihre annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen gerne entgegen.

Fordern Sie unseren kostenlosen
Musterkatalog an: Telefon 02624 911-0 oder

E-Mail: anzeigen@wittich-hoehr.de

Traueranzeigen online buchen: anzeigen.wittich.de

Ein Licht ist ausgegangen,
aber es ist nicht erloschen,

denn tot ist nur, wer vergessen wird.
Ernest Hemingway
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Neueste Technik im Ohr

„Wie bitte?“, „Entschuldigung,
können Sie das noch einmal
wiederholen?“ Wer immer öf-
ter solche oder ähnliche Fra-
gen stellen muss, sollte auf-
merken. Denn das kann ein
Indiz für zunehmenden Hörver-
lust sein. Tatsächlich hat mitt-
lerweile jeder dritte Mensch
über 50 ein Problem mit den
Ohren. Als Ursachen gelten
vor allem die hohe Lärmbe-
lastung im modernen Alltag,
höhere Anforderungen, aber
auch Medikamente, Rauchen
und Alkohol.
Die Zeiten der fleischfarbenen
Haken hinterm Ohr sind vor-
bei – moderne Hörgeräte sind

größtenteils winzig, kaum zu
sehen und daher sehr diskret.
Ein Grund, warum sich heut-
zutage auch jüngere Betrof-
fene eher zu ihrem Hörverlust
bekennen und auf die neueste
Technik setzen.
Diese Kunden sind im Schnitt
etwa elf Jahre jünger als ande-
re und legen größten Wert auf
Lebensqualität. Sie sind tech-
nikaffin und nutzen spezifische
Funktionen und Features. Da-
her wird bei dieser Gruppe nur
jedes dritte Hörgerät zuzah-
lungsfrei abgegeben, denn die
Babyboomer kaufen sprich-
wörtlich eher den Mercedes
als den Golf. djd 62710
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Sehfehler frühzeitig erkennen

Was bei der Gesundheitsvor-
sorge für Erwachsene gilt, ist
natürlich erst recht für Kinder
relevant: Weil die ersten Le-
bensjahre für die Entwicklung
des Sehens von elementarer
Bedeutung sind, ist die Unter-
suchung eines Kindes im Alter
von etwa drei Jahren durch ei-
nen Optometristen oder Au-
genarzt immer empfehlenswert.
Das gilt insbesondere dann,
wenn bei den Eltern selbst ein

Sehfehler vorliegt, der sich ver-
erbt haben könnte. Auch wenn
es um die Auswahl einer pas-
senden Sehhilfe geht, ist man
beim Fachmann gut aufgeho-
ben. Er weiß um die besonde-
ren Merkmale, die eine Kinder-
brille aufweisen muss und kann
alternativ auch spezielle Kon-
taktlinsen für Kinder empfeh-
len. Weitere Informationen gibt
es unter www.optometrist.de.

djd 62005n

Foto: djd/ZVA/Skamper

Meditationskurse in Breithardt
herunterkommenvom Stress und

innere Ruhe aufbauen
Nächster Start:
04.04.-19.30 Uhr
8x jeweils 1,5h
Meditation zum Kennenlernen:
28.03.-19.30 Uhr
Info & Anmeldung: Kerstin Ott ● 0179 429 78 70

www.reconsat.com

Mikro-Entzündungen
verantwortlich für Reizdarm
Eine aktuelle wissenschaftliche
Publikation, in der zahlreiche
Einzelstudien analysiert wur-
den, rüttelt am Dogma, dass ein
Reizdarm primär psychische Ur-
sachen hat: Die vorliegenden Er-
gebnisse sprechen dafür, dass
unter anderem zahlreiche klei-
ne Entzündungen im Darm und
auf Nervenebene als Auslöser
und „Verschlimmerer“ von Reiz-
darmsymptomen verantwortlich
sind – so lautet das Fazit der
Autoren. Lange Zeit hat man
bei dieser „funktionellen Erkran-
kung“ keine organischen, also
körperlichen Ursachen gefun-
den, sodass vorwiegend psy-
chische Probleme als Ursache
bei Reizdarm diskutiert wurden.
Inzwischen stehen mikrosko-
pisch kleine Entzündungen im
Darm im Fokus der Forscher.
„Diese, von uns Ärzten `Mikro-
inflammationen´ genannt, gelten
inzwischen auch als Auslöser

des Reizdarmsyndroms“, erklärt
Prof. Dr. med. Ahmed Madisch,
Magen-Darm-Facharzt am Kli-
nikum Siloah, Hannover. Daher
setzt er zur Behandlung pflanz-
liche Arzneimittel ein, deren an-
tientzündliche Wirksamkeit wis-
senschaftlich gut belegt ist.
„Mehrere neue Untersuchungen
deutscher Universitäten und Kli-
niken haben diese Mechanis-
men bei Arzneipflanzen wie der
Myrrhe alleine und verstärkt in
Kombination belegt.“
In ihrer aktuellen Übersichtsstu-
die erklären die Wissenschaftler
anhand mehrerer Mechanismen
die Rolle der Mikroentzün-
dungen im Darm als Auslöser
des Reizdarmsyndroms: So wei-
sen sowohl niedrige Konzentra-
tionen spezieller Substanzen (z.
B. Fettsäuren) als auch die er-
höhte Anzahl von Immunzellen
auf die kleinen Entzündungen
im Darm hin. spp-o

UV-Schutz für die Augen
Die energiereiche ultraviolette
Strahlung liegt im Wellenlängen-
bereich von 100 bis 400 Nano-
meter (nm) und ist für den Men-
schen nicht wahrnehmbar, kann
aber Haut und Augen schädigen.
Wie das UV-Licht selbst, so ist
auch die Schutzschicht auf den
Gläsern einer Sonnenbrille nicht
sichtbar.
Denn: Die Brillenglas-Tönung
gibt keinen Aufschluss über den
UV-Schutz, sie verhindert ledig-
lich die Blendung durch Sonnen-
licht.
Wie stark die Brillengläser ge-
tönt sind, gibt die Blendschutz-
kategorie (0-4) an. Das Material
der Brillengläser ist für den UV-

Schutz ebenfalls nicht entschei-
dend. Verbraucher sollten beim
Kauf einer Sonnenbrille daher
unbedingt auf die Kennzeich-
nung „UV 400“ oder „100% UV-
Schutz“ achten. Auch sollten der
Sonnenbrille diese Informationen
sowie die Kontaktdaten des Her-
stellers beiliegen oder am Brillen-
bügel bzw. der Verpackung auf-
gedruckt sein.
Der Augenoptiker ist immer
der richtige Ansprechpartner in
punkto Sonnenbrille – nicht nur,
wenn die Brille gleichzeitig eine
Fehlsichtigkeit korrigieren soll
oder für besondere Anforderun-
gen wie den Outdoor-Sport be-
nötigt wird. ots
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anzeigen.wittich.de

Herzlichen Dank
an alle, die mir durch Glückwünsche und
Aufmerksamkeiten zu meinem

80. Geburtstag
viel Freude bereitet haben. Ich werde den Tag in
guter Erinnerung behalten.

Renate Crönlein
Hohenstein, im Februar

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

Familienanzeigen Wichtige information für unsere

leser und interessenten.

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

Hohensteiner Blättche.

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

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

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

Sie erreichen uns:
Montag bis donnerstag 8.00 uhr bis 17.00 uhr
Freitag 8.00 uhr bis 14.00 uhr

telefon-Verzeichnis: 02624 911-
anzeigenannahme Familienanzeigen tel. 110
annahme private Kleinanzeigen tel. 111
rechnungserstellung tel. 211
redaktionelle beiträge tel. 191
Zustellung tel. 143

e-mail-Verzeichnis
anzeigenannahme
anzeigen@wittich-hoehr.de
rechnungswesen Zustellung
buchhaltung@wittich-hoehr.de zustellung@wittich-hoehr.de

ihre ansprechpartner für
geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

erich remy elke müller
Medienberater Verkaufsinnendienst
Mobil 0171 4960177 tel. 02624 911-207
e.remy@wittich-hoehr.de e.mueller@wittich-hoehr.de

alle infos zum Mitteilungsblatt Hohensteiner blättche unter
archiv.wittich.de/476
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Hier ist eine Stelle frei.

Für ihre anzeige im Stellenmarkt aktuell.

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

Lern-Planet RTK GmbH
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort
eine/n hauswirtschaftliche/n Mitarbeiter/in
für Nahrungszubereitung, Einkauf und Reinigung in

einer interkulturellen Wohngruppe
20 Stunden/Woche

Bewerbungen an: Matthias Wolf
Klosterstr. 7, 65329 Hohenstein, Tel. 06120 – 9722648

Für das stetige Wachstum und die dauerhafte wirtschaftliche Durchführung unserer
regionalen Baumaßnahmen suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Termin

Poliere / Schachtmeister (m/w/d)
- gerne auch komplette Kolonnen -

Baggerfahrer (m/w/d)

Straßenbauer / Kanalbauer (m/w/d)

Asphaltfertigerfahrer (m/w/d)

Asphaltwalzenfahrer (m/w/d)

Asphaltfacharbeiter (m/w/d)

Wir erwarten von Ihnen: Berufserfahrung im Tief-, Straßen- und Kanalbau
Zuverlässigkeit
Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit
Pkw-Führerschein

Wir bieten: Dauerarbeitsplatz
Leistungsgerechte Vergütung
Partnerschaftliches Betriebsklima
Moderne und leistungsfähige Geräteausstattung
Regionale Baustellen

Ihre Bewerbung: Wird absolut vertraulich behandelt
Senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an Herrn Thomas Brühl

- Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung -

www.abel-weimar.de
Im Dachsstück 11 - 65549 Limburg

Telefon 06431 / 40904-0 - Telefax 06431 / 40904-10

stellenmarkt
aktuell anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse
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Die Dauer eines Erwerbslebens
im EU-Vergleich
Laut dem statistischen Amt der
Europäischen Union (Eurostat)
sind die Unterschiede bzgl. der
Dauer eines Erwerbslebens EU-
weit sehr unterschiedlich. Eine
Person, die im Jahr 2017 fünf-
zehn Jahre alt ist, steht laut
den Statistikern am längsten in
Schweden (42 Jahre) und am
kürzesten in Italien (32 Jahre) im
Erwerbsleben. Für Deutschland
ergibt sich ein Wert von 38,4
Jahren, der Durchschnittswert
für ein Erwerbsleben unter allen
EU-Mitgliedsstaaten beträgt 36
Jahre. Für Männer und Frauen

fallen die Werte unterschiedlich
aus. Im EU-Durchschnitt haben
Männer ein 5 Jahre längeres Be-
rufsleben (38 Jahre) als Frauen
(33 Jahre). Ausreißer ist hier
Malta, wo der Mann im Durch-
schnitt 12 Jahre länger arbeitet
als die Frau. Dass die Männer
im Durchschnitt länger arbeiten,
gilt im Grunde für den Großteil
der EU-Mitglieder mit Ausnah-
me von Litauen und Lettland.
In Lettland herrscht kein Unter-
schied in Betrachtung der Dau-
er des Erwerbslebens zwischen
den Geschlechtern.

Erste Erfahrungen sammeln
Wer sich bewirbt, sollte sich vor-
her über den möglichen künfti-
gen Arbeitgeber informieren.
Das geht heute in vielen Fäl-
len auf der Homepage des Un-
ternehmens. Desweiteren kann
man sich bei der Bundesagentur
für Arbeit und ebenfalls bei den
Industrie- und Handelskammern
sowie bei den Handwerkskam-

mern informieren. Zudem sind
Unternehmensprofile auf den
Seiten hinterlegt.
Einen ersten internen Einblick in
ein Unternehmen kann man bei
einem Praktikum gewinnen. Ein
Praktikum bietet eine gute Mög-
lichkeit, erste Einblicke und Er-
fahrungen direkt an der Basis zu
erlangen.
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LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit
den fairen Preisen.

Von A wie Aufkleber bis Z wie
Zeitung, bestimmt ist auch für
Sie das passende Produkt dabei!

info@LW-flyerdruck.de
www.LW-flyerdruck.de

09191 7232-88

-flyerdruck.de

Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KGFlugplatz · 56333 Winningen

Tel. 02606 866

 Kunstflug mit der
Super Decathlon

Looping, Rolle, Trudeln, Turn

Flugdauer:
ca. 20 Min. 195 €

Sie bestimmen
das Programm!

Garagen-Flohmarkt in
Holzhausen ü. Aar, Festerbachstr.
3, am 30.03.19 ab 9:00 UhrMitarbeiter/in für Büro, Versand

u. Buchlager gesucht, vormittags,
20 Std., PC-Kenntnisse u. norm.
körperl. Arbeit erforderlich. Tel.:
0171/7586187

Stellenmarkt

€ - Auto für Export ges. Zahle
über Wert. Kaufe alle Kfz, Diesel +
Benziner, auch m. Motorschaden,
TÜV, km-Stand egal. NRW Autoex-
port, Tel.: 0261/20829883

Tony Automobile: Wir kaufen alle
Autos, auch Bus, Unfall, Motor-
schaden, viele km, mit/ohne TÜV,
zahle bar, 24-Std. erreichbar. Tel.:
0261/30004551, 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

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

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

Top Opel Corsa D " Edition", 2
Hd., kW 44, grüne Plak., Bj. 2009,
TÜV 2/2020, original 88 Tkm, jede
Insp., 3-trg., Klima, ZV, eFH, ABS,
Alu, M + S, super gepfl., schilfgrün-
met., 3.600 €, KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top Honda FVR VAN "Comfort",
3 Hd., 6-Sitzer, 103 kW CDI (Die-
sel), grüne Plak., DPF, mod. 2006
(905), TPV neu, 206 Tkm, alle
Insp., Klima, ZV, eFH, ABS, Alu, M
+ S, schw.-met, top gepfl., 2.800
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top Audi A4 Kombi "S-Line", 1
Hd., 120 kW, Benz., Bj. 2006, TÜV
neu, original 128 Tkm, scheckh.-
gepfl., 8-fach ber. auf Alu, Klima,
ABS, ESP, ZV, Teilleder, Parktr.,
Bose Stereo, schwarz, wie neu!
7.990 €, KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Achtung! Neuwert. VW-Golf-VI-
Kombi-1,6TDI "Match" aus 2.
Hd., 77 KW, Euro 5, DPF,
Mod.2013 (112012), 200.006 KM,
Scheckheftgepfl., Klima, ZV, EFH,
Navi, AHK, ABS, ESP, Temp.,
Parktr., Sitzhzg., Alu M+S, äußerst
gepflegt, Sandmetallic, 5.700 €,
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

kFZ-markt

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

 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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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

ESWE Familien ASSIST
Damit Senioren auch im hohen Alter
sicher und selbstbestimmt in den
eigenen vier Wänden leben können.

Weitere Informationen unter
www.eswe-familien-assist.com

Wissen,
dass es Mutti
gut geht

Jetzt

3 Monate

kostenlos

kennen-

lernen
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gegenüber der Fachhochschule

56203 Höhr-Grenzhausen

Rheinstraße 41

Telefon 0 26 24 / 71 82

www.girmscheid.de

Schauen Sie uns zu!

Sonntag,

7.4.2019
von 11.00 – 18.00 Uhr

Werkstätte für salzglasiertes Steinzeug

Töpferei Girmscheid
Werksverkauf

Unser Salzofen wird gesetzt.
Start der Ausstellung
Gartenkeramik
Große Auswahl
an Töpfen und Tieren
für den Außenbereich
Werksverkauf auf über 250 m2

125 Jahre Töpferei Girmscheid
Besuchen Sie uns im Jubiläumsjahr!

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 8 – 17 Uhr
Samstag 9 – 14 Uhr


