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treffen des netzwerks demenz
rheingau-taunus
Gemeinsam wollen die Akteure des Netzwerks Demenz Rheingau-Taunus die Lebensqualität von Menschen mit Demenz und
deren Angehörigen in der Region verbessern. Das ist das zentrale Ziel des Netzwerks, das auf Initiative der Alzheimer Gesell-
schaft Rheingau-Taunus im November 2016 gegründet wurde. Mit dabei sind pflegende Angehörige, ambulante und stationäre
Pflegeeinrichtungen, Dienstleister für Betreuungsangebote, Psychologen, Ärzte bis hin zur Kreisverwaltung und bereits einige
Kommunen; darunter auch die Gemeinde Hohenstein.

Am 24. Januar fand ein weiteres Netzwerktreffen unter der Leitung der Alzheimer Gesellschaft im Seniorenzentrum Taunusstein
statt. In entspannter Arbeitsatmosphäre wurde über den Sachstand berichtet, Theoretisches zum Thema Netzwerk vorgetragen,
der Entwurf einer Arbeitsrichtlinie überarbeitet und über weitere Termine beraten.

Derzeit werde der Netzwerkbegriff geradezu inflationär benutzt, so Frau Heiler-Thomas, die 1. Vorsitzende der Alzheimer Ge-
sellschaft. Viele Netzwerke entstehen, arbeiten eine Zeitlang und zerfallen dann wieder. Deshalb brauche es ernsthafte Bemü-
hungen und Kompetenzen. Erfreulich sei daher, dass die Akteure in diesem Netzwerk so motiviert und optimistisch arbeiten,
viele Kompetenzen einbringen. Die beteiligten Institutionen ziehen aus der multiprofessionellen Vernetzung den Vorteil, ihre
Ressourcen bündeln, ihre Kapazitäten verknüpfen und Leistungsspektrum stabilisieren oder erweitern zu können. Dabei entsteht
ein Kollektivcharakter, ohne dass die Akteure ihre Eigenständigkeit verlieren.

Das nächste Treffen findet am Montag, 06. Mai im Kreishaus Bad Schwalbach statt. Weitere Akteure sind herzlich willkommen.
Kontakt 06123/7050119.
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■ gemeinde hohenstein -
bebauungsplan „Johanneswiese“

1. Änderung“ in der gemarkung hohenstein-breithardt
aufstellungsbeschluss gemäß § 2 abs. 1 baugb
i. V. m. § 13a abs. 3 baugb; Frühzeitige Unterrichtung
der Öffentlichkeit gemäß § 13a abs. 3 nr. 2 baugb
die gemeindevertretung der gemeinde Hohenstein hat in ihrer sit-
zung am 23.04.2018 die einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung
des bebauungsplans „Johanneswiese“ beschlossen.
der aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 abs. 1 baugb i.
V. m. § 13a abs. 3 baugb öffentlich bekannt gemacht.
Ziel der Planung ist die errichtung eines seniorenzentrums mit
Pflegeheim und von ergänzenden Wohnnutzungen in Hohenstein-
breithardt.
der räumliche geltungsbereich des bebauungsplans liegt in Ho-
henstein-breithardt nördlich der langgasse im bereich der einmün-
dung der gronauer straße.
der räumliche geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,6 ha.
die abgrenzung des räumlichen geltungsbereichs ergibt sich aus
dem nachfolgenden lageplan.

lageplan mit abgrenzung
des räumlichen geltungsbereichs
der bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a
baugb ohne durchführung einer umweltprüfung nach § 2 abs. 4
baugb aufgestellt.
gemäß § 13a abs. 3 nr. 2 baugb kann sich die Öffentlichkeit in der
Zeit

vom 04. bis 15.03.2019

auf den internetseiten der gemeinde Hohenstein unter
https://hohenstein-hessen.de/information/bauleitplaene/bebauungs-
plaene-im-verfahren oder beim bauamt der
gemeinde Hohenstein, schwalbacher str. 1, 65329 Hohenstein,
Zimmer 2.05, zu den allgemeinen Öffnungszeiten
Montag, dienstag, donnerstag: 07.30 - 11.30 uhr,

13.00 - 15.00 uhr
Mittwoch: 07.30 - 11.30 uhr,

15.30 - 18.30 uhr
Freitag: 07.30 - 11.30 uhr
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen aus-
wirkungen der Planung unterrichten. Während des o. g. Zeitraums
kann sich die Öffentlichkeit Vorort mündlich zur niederschrift oder
schriftlich zur Planung äußern.

Daniel Bauer, Bürgermeister

■ arbeitskreis dorferneuerung holzhausen/aar
after Work holzhausen
am Freitag, dem 01.03. findet ab 19.00 Uhr das af-
ter Work treffen in der alten schule in Holzhausen
statt.
Wir freuen uns auf euer Kommen.

KuK Holzhausen
■ Vollsperrung b 54
Seit 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 adolfseck verkehren, stattdessen muss immer der
Weg über born nach breithardt genommen werden. daher kommt
es zu gewissen einschränkungen. so kann an Werktagen die linie
207 nur noch vereinzelt zwischen burg-Hohenstein und breithardt
fahren. als ersatz besteht die Möglichkeit an Werktagen (Montag
bis Freitag) ersatzweise das Hohensteiner bus´je kostenlos zu nut-
zen, wenn keine Fahrt der linie 207 oder 247 verkehrt. Fahrgäste
nach adolfseck werden gebeten auf die linie 208 auszuweichen.
Von der nao-schule in bad schwalbach gibt es Fahrten nach breit-
hardt, die dort anschluss an die linie 247 haben. eine Wartezeitre-
gelung ist eingerichtet worden. schülerinnen und schüler aus
adolfseck, die nach der 6. stunde von der nao-schule nach adolfs-
eck 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.

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.

» aus unserer gemeinde
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■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
blättche

erscheinungs-
datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 10/2019 08.03.2019 04.03.2019
KW 11/2019 15.03.2019 11.03.2019
KW 12/2019 22.03.2019 18.03.2019
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-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

» bürgerservice
■ abholung von Personalausweisen

und reisepässen
Personalausweise die bis zum 08. Februar und reisepässe die bis
zum 01. Februar beantragt wurden können im bürgerbüro der ge-
meindeverwaltung während den Öffnungszeiten
Montag bis Freitag ...................................... von 07.30 bis 11.30 uhr
Montag, dienstag und donnerstag ............. von 13.00 bis 15.00 uhr
Mittwoch ...............................................von 15.30 uhr bis 18.30 uhr
abgeholt werden.
Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der abholung die al-
ten ausweise bzw. reisepässe, soweit vorhanden, mitzubringen
sind.
bitte beachten sie, dass der Personalausweis nur dann abgeholt
werden kann, wenn sie den Pin-brief der bundesdruckerei erhalten
haben.
die abholung des ausweises/Passes ist auch mit einer Vollmacht
möglich. bei der Vollmacht zur abholung eines Personalausweises
ist darauf zu achten, dass der Vollmachtgeber auch den empfang
des Pin-briefes bestätigt.
neubeantragung von Personalausweisen und reisepässen
Für die beantragung eines neuen bundespersonalausweises und/
oder reisepasses ist es erforderlich, dass der antragsteller persön-
lich erscheint. Hierfür sind folgende dokumente vorzulegen:
• bisheriger ausweis bzw. reisepass
• aktuelles biometrietaugliches Passfoto
• geburts- bzw. Heiratsurkunde, sofern noch kein ausweis/Pass

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

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

» aus den
Kindertagesstätten

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

■ Kindertagesstätte burg-hohenstein
die Kinder der Wichtelburg und die naturwichtel bedankten sich
recht herzlich bei uwe und ries und brigitte Clearsy für die garten-
geräte. die Kinder haben viel zu tun und können sie sehr gut ge-

brauchen. Herr ries hat den Kindern kleine besen, rechen, schau-
feln und eine Harke in den Kindergarten gebracht.

» Schulnachrichten
■ geschwister-grimm-Schule hohenstein-breit-

hardt / Förderverein der geschwister-grimm-
Schule e.V.

Zukünftig kein
ganztagsangebot
mehr an der
geschwister-
grimm-Schule

schockiert sie diese Meldung? sind sie auf betreuung nach unter-
richtsschluss bis 14.30 bzw. 16.00 uhr angewiesen? dann sollten
sie dringend zur außerordentlichen Mitgliederversammlung des
Förderverein goldesel e.V. am 15.03. um 19.30 Uhr in die ge-
schwister-grimm-schule kommen und auch ggf. bereit sein sich im
Vorstand des Fördervereins zu engagieren.
an diesem abend muss ein neuer Vorstand gewählt werden, denn
die amtszeit des bisherigen Vorstandes endet und die Personen
stehen nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung.
der Förderverein goldesel e.V. agiert als Kooperationspartner der
grundschule. ohne ihn kann kein ganztagsangebot im bisherigen
rahmen mehr stattfinden. sollte also am 15.03. kein neuer geschäfts-
führender Vorstand (bestehend aus 1. und 2. Vorsitzender/m, Kassen-
wart und schriftführer/in) gewählt werden, kann ab dem Schuljahr
2019/20 kein ganztagsangebot mehr angeboten werden. der un-
terricht endet dann für alle Kinder um 11.35 bzw. 12.35 uhr.
unterstützt wird die ehrenamtliche arbeit des Vorstands künftig
durch eine geschäftsführerin, die die meisten organisatorischen
aufgaben bzgl. des ganztagsangebotes übernehmen kann. der ar-
beitsaufwand als Vorstandsmitglied reduziert sich im Vergleich zu
den letzten Jahren dadurch erheblich und ist gut zu leisten.
Haben wir ihr interesse geweckt? benötigen sie mehr informatio-
nen? sie können gerne mit uns Kontakt aufnehmen vorstand@foer-
derverein-goldesel.de oder unter 06120-4987 (schule)

■ geschwister-grimm-Schule hohenstein-breithardt
anmeldung für die einschulung im
Sommer 2020
die schulanmeldung für alle Pflicht- und
Kannkinder findet in der Zeit vom 01. -
05.04.2019 in der geschwister-grimm-

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

boren sind
• noch nicht eingeschulte Kinder älterer Jahrgänge
• nicht schulfähige Kinder dieser Jahrgänge
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die eltern aller Pflichtkinder erhalten anfang märz 2019 über
die Kindergärten oder den Postweg von der Schule eine einla-
dung für einen persönlichen anmeldetermin, den sie gemein-
sam mit ihrem Kind wahrnehmen. mitzubringen ist eine Kopie
der geburtsurkunde und der impfpass.

Sie erwägen eine vorzeitige einschulung als Kann-Kind
(geburtsjahrgänge 2014/2015)
Kinder, die in der Zeit vom
• vom 02. Juli 2014 - 31. dezember 2014 (gruppe i)
• oder vom 01. Januar 2015 bis 01. Juli 2015 (gruppe ii)
geboren sind, können auf antrag der erziehungsberechtigten in

die schule aufgenommen werden, wenn sie für den schulbesuch
die erforderliche reife besitzen.
Über die vorzeitige einschulung entscheidet die schulleitung in Ko-
operation mit dem schulärztlichen dienst.

eltern, die eine vorzeitige einschulung ihres Kindes beantra-
gen möchten (Kann-Kinder), melden sich bitte bis zum
28.02.2019 in der Schule (06120-4987).
Sie erhalten dort einen termin, den sie gemeinsam mit ihrem
Kind wahrnehmen.
mitzubringen ist eine Kopie der geburtsurkunde und der impf-
pass.

» Jung sein in hohenstein

» Älter werden in hohenstein

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

Speziell für Kids - egal ob Junge oder mäd-
chen: Konditionstraining - rope Skipping
Samstags um 11.30 Uhr in der turnhalle der niko-
laus-august-otto-schule am 09.03., 23.03. und 06.04.
rope skipping ist die moderne Variante des guten
alten seilspringens und ein durchgehender Kurs

gedacht für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre. aber auch
ältere können daran teilnehmen. der Kurs richtet sich gleicherma-
ßen 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:
barfußwanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräutersnacks,
Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbstgemache
brotaufstriche, geburtstagspizza u.v.m.
um einen zeitlichen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei anmel-
dung 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.

■ närrisches bei der borner Spätlese
die borner spätlese trifft sich im März am dienstag, 05., 12., 26.
und am Mittwoch, 20. wie gewohnt um 15.00 uhr im alten rathaus.
am 05. gibt es passend zur Jahreszeit „Kreppelkaffee“ und Peter
Falkner kommt mit seiner „Quetschkomod“. dazu wollen brigitte
Fischbach und gudrun Falkner die borner spätlese mit lustigen
liedbeiträgen erfreuen.
den nachmittag am 20. gestaltet dann wieder Pfarrerin Frau Kut-
scher-döring.

■ Kreppelkaffee beim Strinzer treff
das nächste treffen des „strinzer treff“ ist am dienstag, 05. märz
um 15.00 Uhr im Clubraum der aubachhalle. neben viel gemütlich-
keit und guter laune gibt es an diesem nachmittag „Kreppel“ zum
Kaffee.
gerade für ältere Menschen ist so ein treffpunkt - nachmittags, fuß-
läufig und selbstständig im ort gut zu erreichen - eine schöne sa-
che. und wo Menschen sich begegnen, entwickeln sich gespräche,
wird gelacht und selbstverständlich die eine oder andere neuigkeit
aus dem dorf ausgetauscht.
das angebot sieht keine besonderen organisationsstrukturen vor,
soll einfach offen sein für „Jedermann“, der nachmittags Zeit und
lust hat. Wer noch Fragen hat, wendet sich an Monika schröder,
telefon 01511/7011657.

■ Seniorenclub Steckenroth
Wie immer treffen sich die Mitglieder des seniorenclubs auch im
März mittwochs von 14.30 - 17.00 uhr im Clubraum im Haus des
dorfes bei geschichten, singen, Kaffeetafel und gesellschaftsspie-
len. die treffen sind am 06., 13., 20. und 27. März. Kegeln in der
„eule“ findet am 08. und 22. März statt. es grüßt herzlich lilli Hert-
ling und bewährtem team.

■ nachwuchs beim Seniorenclub breithardt
der Club freut sich über zwei „neue“. die beiden damen wurden
herzlich willkommen geheißen.

nachdem der seniorenclub am letzten Mittwoch ein bisschen Fast-
nacht gefeiert hat, finden die folgenden treffen im März dann wieder
ganz wie immer statt. die treffen sind regelmäßig mittwochs ab
14.30 uhr zu Kaffeetafel, Plauderstunde, singen und Vorlesen.
Kommen sie einfach in den grünen raum der alten schule in breit-
hardt.
dann werden die verschiedensten unterhaltungsspiele gespielt
und man hat die gelegenheit, mit anderen ins gespräch zu kom-
men. schnuppern sie doch einfach mal in den seniorenclub breit-
hardt hinein.
Vielleicht gefällt es ihnen.
der Club würde sich sehr darüber freuen.
ihre Hedwig Kugelstadt.

■ 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 tanzkreis 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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» Vereine und Verbände

■ tgSV holzhausen
Kindermaskenball
der tgsV Holzhausen veranstaltet am samstag,
den 02. märz im dorfgemeinschaftshaus Holzhau-
sen seinen traditionellen Kindermaskenball. be-
ginn ist um 14.11 Uhr, Kassenöffnung ab 13.30
uhr. närrische Musik, tänze unserer tanzgruppen
und diverse spiele versprechen einen lustigen Kin-
derfasching-nachmittag. Für das leibliche Wohl

wird wieder bestens gesorgt sein. der tgsV Holzhausen würde
sich freuen, viele „närrische Fassenachter“ zum Kinderfasching im
dorfgemeinschaftshaus Holzhausen begrüßen zu können.

■ musikfreunde Strinz-margarethä 1978 e.V.
akkordeonkonzert

am sonntag, den 17. märz um 18.00 Uhr (einlass ab 17.00 uhr)
eröffnen die Musikfreunde strinz-Margarethä ihr musikalisches Jahr
2019. das akkordeonorchester ist im Veranstaltungssaal der katho-

lischen Pfarrgemeinde sankt Ferrutius in tsst. bleidenstadt zu gast.
die sängerin Clara egert tritt zum ersten Mal gemeinsam mit dem
orchester auf und wird bei einigen stücken von den 30 Musikerin-
nen und Musikern begleitet. die gäste erwartet ein buntes Potpourri
von Händels Wassermusik über tangorhythmen bis hin zu „lord of
the dance“.
Karten (freie Platzwahl) zum Preis von 12,00 € sind im Pfarrbüro zu
folgenden Zeiten erhältlich:
Montags:09.00 - 11.00 uhr dienstags: 09.00 - 12.00 uhr
Mittwochs:15.00 - 17.00 uhr Freitags:15.00 - 16.00 uhr
alternativ können sie ihre eintrittskarten unter der telefonnummer
06128/44071 bzw. der e-Mail- adresse: kartenreservierung@ferruti-
us.org reservieren.
Für essen und trinken ist gesorgt.
die katholische Pfarrgemeinde sankt Ferrutius und die Musikfreun-
de strinz-Margarethä freuen sich auf ihr Kommen.

Bunter Narrenmittag
in Hennethal

Kinderfasching, Kreppel-Kaffee
Heringsessen am Abend

Wo: Turnhalle
Wann: Dienstag, den 05.03.
Beginn: 15.11 Uhr
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■ Ski- und Snowboardclub taunusstein (SSC)
Kids-Camp des SSC am Stubaier gletscher
der ski- und snowboardclub taunusstein (ssC) bietet in der Zeit
vom 14. bis 18. april eine skifreizeit für Kinder und Jugendliche auf
dem stubaier gletscher an.

Das Kids Camp des SSC, das in diesem Jahr am Stubaier Glet-
scher stattfindet, erfreut sich bei Kindern und Jugendlichen großer
Beliebtheit.

Foto: SSC Taunusstein

es gibt noch einige restplätze! im rahmen des Kids-Camps kön-
nen neue techniken erlernt und das skifahrerische Können verbes-
sert werden. das parallele Kurvenfahren sollten die teilnehmer be-
herrschen.
bei interesse schaut auf unserer internetseite vorbei:
www.ssc-taunusstein.de

■ drK-ortsverein aarbergen
Jede blutspende hilft bis zu drei menschen
drK will Wartezeiten beim Spenden verringern
der blutbedarf für notfälle und operationen bleibt konstant hoch.
alle zwei sekunden ist ein Mensch auf eine blutspende angewie-
sen. oft ist eine transfusion lebensrettend. das drK ruft daher die
bevölkerung zum vielleicht lebensrettenden beitrag auf.
die nächste blutspendemöglichkeit bietet der drK-ortsverein aar-
bergen am

dienstag, dem 26.03. von 15.30 bis 20.00 Uhr
im bürgerhaus in Kettenbach.

da es beim letzten termin zu Wartezeiten kam, was das drK sehr
bedauert, werden diesmal wieder mehr blutabnahmebetten zur Ver-
fügung stehen. „der drK-ortsverein aarbergen hat viele gesprä-
che und schriftwechsel mit dem blutspendedienst baden-Württem-
berg - Hessen geführt, damit aufgefallene Mängel wie Wartezeiten
und die Wertschätzung der spender wieder optimiert werden“, so
der drK-Vorsitzende Holger andrée.
Wie immer beim Frühjahrstermin versorgen die fleißigen drK-Hel-
fer ihre blutspender mit leckeren schnitzeln und jeder spender er-
hält ein Präsent.
da sich der drK-ortsverein aarbergen dem Projekt „Fairtrade
towns“ angeschlossen hat, wird es auch einige fair gehandelte Pro-
dukte geben, unter anderem auch Kaffee aus fairem anbau. beim
termin informiert sie die Fairtrade-beauftragte der gemeinde aar-
bergen, Martina Weiß gerne über das Projekt.
Jede spende zählt. blut spenden kann jeder gesunde von 18 bis
zum 73. geburtstag, erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64
Jahre sein. damit die blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der
entnahme eine ärztliche untersuchung. die eigentliche blutspende
dauert nur wenige Minuten.
Mit anmeldung, untersuchung und anschließendem imbiss sollten
spender eine gute stunde Zeit einplanen. eine stunde, die ein gan-
zes leben retten kann. bitte zur blutspende den Personalausweis
mitbringen.
alternative blutspendetermine und weitere informationen zur blut-
spende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911 und im
internet unter www.blutspende.de

■ Kleinkunst „Waldbühne bad Schwalbach e.V.“
präsentiert:
05.04.,tina teubner - Wenn du mich verlässt komm ich mit
deutscher Kleinkunstpreis - deutscher Kabarettpreis
tina teubner und ben Süverkrüp
20.00 Uhr, einlass: 19.00 Uhr im saal st. Ferrutius, taunusstein-
bleidenstadt, stiftshof 3, eintritt: 19,00 €.
die Platzreservierung erfolgt unter 06124/4587 (anschluss Fa.
schösser) oder kontakt@waldbuehne-badschwalbach.de
Jeder gast erhält eine feste verbindliche Platzreservierung in der
reihenfolge des eingangs seiner bestellung von vorne nach hinten
und die Karten werden an der abendkasse hinterlegt.

■ landschaftspflegeverband rheingau-taunus e.V.
(lPV)

landschaftspflegeverband kartiert heimische Streuobstwiesen
erste ergebnisse und Projektziele

LPV-Mitarbeiterin Lisa Jungmann
bei der Streuobstkartierung
Foto: LPV

seit oktober 2018 erarbeitet
der landschaftspflegeverband
rheingau-taunus e.V. (lPV) ein
Konzept zur gezielten Verbes-
serung von streuobstbeständen
in seinen Mitgliedskommunen.
Mit dem vom land Hessen ge-
förderten Projekt sollen heimi-
sche streuobstwiesen als land-
schaftsprägende elemente der
Kulturlandschaft, die gleichzei-
tig einen schatz an alten regio-
nalen sorten bergen, erhalten
werden. Mehr als 1000 hoch-
stämmige obstbäume hat die
umweltwissenschaftlerin lisa
Jungmann, die dank der lan-
desförderung seit oktober zum
team des lPV gehört, bereits
in einem geographischen infor-
mationssystem erfasst. dabei
liegt der Fokus auf der doku-

mentation des Pflegezustandes. neben den streuobstbeständen,
die als sogenannte „geschützte landschaftsbestandteile“ (glb)
ausgewiesen sind, begutachtet lisa Jungmann auch weitere ausge-
wählte Vorkommen insbesondere in den Mitgliedskommunen, die
kein streuobst-glb aufweisen. die zeitaufwändigen Kartierungen
werden erst in den nächsten Wochen vollständig abgeschlossen
sein.
„dank den nachpflanzungen durch verschiedene grundstücksbesit-
zer und bewirtschafter ist der baumbestand in den streuobst-glb
der gemeinden aarbergen, Hohenstein, schlangenbad, taunusstein
und Waldems seit deren ausweisung vor 25 Jahren erfreulicherwei-
se in etwa konstant geblieben“, berichtet die Mitarbeiterin des lPV.
auch in den Mitgliedskommunen ohne streuobst-glb hat sie einen
trend zu ergänzenden Pflanzungen festgestellt. Problematisch ist je-
doch die fehlende altersstruktur der bestände. lisa Jungmann weist
darauf hin, dass die von ihr beobachtete zunehmend nachlassende
Vitalität und Vergreisung in absehbarer Zeit zum Verlust einer großen
anzahl an obstbäumen führen wird. aus diesem grund müssen die
bemühungen zum erhalt der streuobstbestände intensiviert werden.
lebensverlängernden Pflegemaßnahmen bei den altbäumen kommt
daher eine große bedeutung zu. „gerade altbäume erhöhen mit ih-
ren Höhlen die ökologische Wertigkeit der streuobstbestände“ er-
gänzt die Kartiererin und berichtet davon, dass sie bei der begutach-
tung der bäume in einer baumhöhle Federn vom seltenen steinkauz
gefunden hat, der dort ein Versteck und auch nistmöglichkeiten fin-
det. selbst fast abgestorbene baumveteranen bieten nicht nur dem
steinkauz, sondern auch einer Vielzahl an lebewesen noch lebens-
raum und nahrung. erfreulicherweise hat die umweltwissenschaftle-
rin etliche obstbestände vorgefunden, die dank dem Verständnis der
eigentümer und bewirtschafter derartige wertvolle strukturen auf-
weisen.
es zeigt sich aber auch, dass ein großteil der obstbäume einen
Pflegerückstand aufweist. bei den altbäumen spricht Jungmann von
annähernd drei Viertel der begutachteten obstbäume mit defiziten
in der Pflege. diese spiegeln sich in der vorzeitigen Vergreisung und
einer unausgewogenen statik der bäume wider, was deren lebens-
zeit verkürzt und astabbrüche durch Wettereinflüsse oder starken
Fruchtbehang begünstigt. daher beabsichtigt der lPV als konse-
quenten nächsten schritt, Pflegemaßnahmen zu veranlassen. dies
soll unter der Verwendung von Fördermitteln erfolgen, sodass auf die
eigentümer keine Kosten zukommen. dennoch ist der lPV auf deren
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Mitwirkung angewiesen, da das einverständnis für die umsetzung
der erforderlichen Maßnahmen benötigt wird. sobald die erhobenen
daten ausgewertet sind, werden die betroffenen eigentümer infor-
miert. bei der Planung der ebenfalls beabsichtigten nachpflanzun-
gen sollen auch die Pächter miteinbezogen werden. der lPV hofft
dabei auf zeitnahe rückmeldungen, damit die ersten Pflegemaß-
nahmen noch in diesem Jahr umgesetzt werden können.
Kontakt: landschaftspflegeverband rheingau-taunus e.V. (lPV),
lisa Jungmann, Heimbacher str. 7
besucheradresse: bahnhofstr. 2a, 65307 bad schwalbach, tel: 06124-
510 169, Fax: 06124-510 470, mailto: info@lpv-rtk.de www.lpv-rtk.de

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

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

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

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.

meditatives Singen
… mit Heilpraktikerin, tai Chi- und Qi gong-lehrerin alexsandra Ho-
dgson am Freitag, 08.03., 19.00 - 21.00 Uhr in der naturheilpraxis,
im tal 10 in burg-Hohenstein. einfache Kreislider miteinander singen,
die zusammen gelernt werden. Jedes lied entfaltet seine eigene
Kraft, in die die teilnehmer in der stille danach eintauchen. anmel-
dung 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 geschwister-
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.

Kräuter-Werkstatt „gänseblümchen“
aus natürlichen Zutaten die eigene naturkosmetik herstellen mit
Kräutern aus dem garten, eine gänseblümchencreme. natürliche
Öle runden die rezepturen mit entsprechendem duft ab. der Work-
shop am 14.03. von 16.00-18.00 Uhr in den Kneipp-räumen steht
unter leitung von Heil- und Wildkräuterexpertin uta lippold. Weitere
infos und anmeldung: wildkraeuter12@gmx.de

Wassergymnastik lee hage
es ist nie zu spät, mit gesunder bewegung zu beginnen. alle Mus-
kelgruppen und gelenke werden trainiert, ebenso gleichgewicht und
Koordination. „Wer rastet, der rostet“ so der aufruf unserer Kursleite-
rin silvia lee Hage. Kursbeginn ist am 16.03. um 14.00 Uhr bis zum
11.05. im Klinikzentrum lindenallee Martha-von-opel-Weg 42 - 46.
Weitere infos und anmeldung für die bestehenden restplätze unter
tel. 06124/2358.

Wildkräuter im taunus
die vielfältigen Wildkräuter des taunus finden sich auf Wiesen, an
Wegrändern, im Wald etc. Jeder lebensraum verfügt über seine ei-
gene Vegetation und bietet so mancherlei schätze, die nur darauf
warten, gehoben zu werden. entdecken sie mit Christine ott die
Vielfalt der heimischen natur im taunus und bereichern sie ihren
tisch zum Wohle ihrer gesundheit. nach der Kräuterwanderung
werden die gesammelten Kräuter verkostet mit frischem brot aus
dem backes verkostet.
treffpunkt ist am 17.03., 14.00 Uhr am bürgerhaus, taunusstein-
Wingsbach, scheidertalstraße 215. auskunft und Voranmeldung: tel.
06126/5097394.

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.

» gemeindebücherei
■ Strinzer bücherstub‘
sie möchten gern leser/in werden? bringen sie einfach ihr aus-
weisdokument und 15,00 € mit.
sie erhalten vor ort einen leseausweis 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!
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■ 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 - Fortsetzung
das engagement, welches die Mitglieder im Verein über viele Jahre
hinweg an den tag legen, ist der grundpfeiler einer erfolgreichen
Vereinsarbeit. daher freute es den Vereinsvorsitzenden sehr, an die-
sem abend einige ehrungen vornehmen zu können. Für langjährige
Vereinsmitgliedschaft wurden beatrice rau für 25 Jahre sowie Jür-
gen bingold, dietmar rauscher, Jörg Jobstmann, andreas gerloff,
rainer Petri und Michael schauß für 40 Jahre geehrt. Zudem durfte

noch eine weitere, ganz besondere ehrung nicht fehlen: Kurt belz
wurde für 70 Jahre aktive und treue Vereinsmitgliedschaft ausge-
zeichnet. „dies ist eine Vereinstreue, die kaum hoch genug ange-
rechnet werden kann“, so Vereinsvorsitzender bach.
am ende der Veranstaltung stand noch die Wahl eines beisitzers für
den Feuerwehrverein an. Hierfür bekundete bianca ebeling, leiterin
der Kinderfeuerwehr, ihr interesse. sie wurde von den anwesenden
einstimmig bei eigener enthaltung in das amt gewählt. sie ist damit
die erste Frau im Vereinsvorstand und wird sich dort aktiv für die be-
lange der Kinderfeuerwehr einbringen.

Geehrt für langjährige Vereinsmitgliedschaften (v. l.): Kurt Belz (70
Jahre), Rainer Petri (40 Jahre), Michael Schauß (40 Jahre), Dietmar
Rauscher (40 Jahre), Sven Bach (1. Vorsitzender), Jürgen Bingold
(40 Jahre), Michael Stroh (2. Vorsitzender), Beatrice Rau (25 Jahre)
vorne: Jörg Jobstmann (40 Jahre), Andreas Gerloff (40 Jahre)

» Freiwillige Feuerwehren

» Kirchliche nachrichten

■ Kath. Kirchengemeinde heilige Familie
Untertaunus bad Schwalbach

telefon: 06124 / 72370
e-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info; e-Mail: k.beikler@heiligefamilie.
info
8. Sonntag im Jahreskreis - lk 6, 39-45
Sonntag, 03.03., Kollekte für die Pfarrgemeinde, 10.30 uhr breit-
hardt, heilige messe
mittwoch, 06.03., aschermittwoch, Fast- und abstinenztag, 18.30
Uhr breithardt, heilige messe mit austeilung des aschenkreu-
zes
Freitag, 08.03., Hl. Johannes von gott, ordensgründer, 19.30 Uhr,
breithardt, ökum. gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen
Christinnen aus slowenien haben den gottesdienst zum Weltgebet-
stag 2019 verfasst. sie rufen uns zu: Kommt, alles ist bereit!
„Kommt, alles ist bereit“ sagen auch wir Frauen aus der ökumeni-
schen Vorbereitungsgruppe aus breithardt und laden sie herzlich
ein, diesen gottesdienst mit uns gemeinsam am 08.03. um 19.30
Uhr in der katholischen Kirche zu feiern.
anschließend treffen wir uns im Pfarrsaal, um spezialitäten aus slo-
wenien zu kosten.

■ evangelische 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
03.03. um 10.30 uhr gottesdienst
gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
03.03. kein gottesdienst
gottesdienst burg-hohenstein, evangelische Kirche
01.03. um 18.30 Uhr Weltgebetstag: „Slowenien“ alles ist bereit
- es ist noch Platz - alle sind herzlich eingeladen!
03.03. um 09.30 uhr 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 am 01.03.2019 um
18.30 uhr, evangelische Kirche burg-Hohenstein:
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, 03.03., 10.45 Uhr gottesdienst, anschließend Kirchkaffee
mit Prädikantin Judith grebe
Sonntag, 10.03., 09.30 Uhr gottesdienst mit Prädikant ewald schil-
lai
termine im gemeinderaum der evangelischen Kirche michel-
bach:
mittwoch, 06.03., 15.30 Uhr Kinderbibelkreis für 4-7jährige
donnerstag, 07.03., 16.30 Uhr Konfirmandenunterricht
bürostunden:
dienstags und donnerstags ..............................von 09.00-11.00 uhr
freitags ..............................................................von 16.00-18.00 uhr



nr. 9/2019 9 Hohensteiner BlättcHe

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 Strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 0 6128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienste:
Sonntag, 03. märz, 10.00 Uhr gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 Uhr im gemeindehaus
Posaunenchor breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 20.00 Uhr im gemeinderaum der alten schule breit-
hardt
Singkreis
donnerstags um 19.30 Uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
die Wollmäuse treffen sich am samstag ab 14.30 uhr im gemein-

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

■ evang. Kirchengemeinde born-Watzhahn
sondergottesdienst in der borner Kirche
Freitag, 01. märz, gottesdienst zum Weltgebetstag um 17.00 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
gottesdienste:
01.03. Weltgebetstag der Frau, 18.00 Uhr in Hennethal - team
und Pfarrer; 10.03., 10.30 Uhr - invokavit, in Hennethal mit Kirchen-
kaffee (Kurt schulz)

■ (Plastik-) müll in der hohensteiner landschaft
die Weltmeere sind voll von Plastikmüll, riesengroße strudel davon
drehen sich in den ozeanen und bedrohen die Meereslebewesen,
selbst unsere speisefische sind schon von Mikroplastik betroffen
und teilweise geradezu verseucht - so liest man es zumindest alle
14 tage in der Zeitung; neue erfindungen werden deshalb bereits
ausprobiert, um den Müll wieder „einzufangen“. ist es denn wirklich
schon so schlimm? na ja, die Meere, die sind ja weit weg und dafür
verantwortlich sind ja dann die Küstenbewohner, insbesondere in
den südlichen ländern, jeder italien- und spanienurlauber kennt
das ja und kann ein lied davon singen - „da sieht‘s ja manchmal
aus!“ und überhaupt die ausländer, die asiaten und südamerikaner
mit ihrer Überbevölkerung, ihrem Wirtschaftsboom und die bankrot-
ten länder afrikas („selbst dran schuld!“), die keine Mülldeponien
und Verbrennungsanlagen haben und alles ins Meer oder in die
Flüsse kippen. die sind es. das liest man doch jeden tag in der Zei-
tung! und überhaupt, was habe ich damit zu tun? ich entsorge mei-
nen Verpackungsmüll doch ordentlich im gelben sack und wo, bitte-
schön, sieht man bei uns denn Plastikmüll?
so oder so ähnlich könnte die diskussion an einem Hohensteiner
stammtisch verlaufen, würde man das thema anschneiden. Jetzt
einmal butter bei die Fische! Wo ist er denn, der Plastikmüll, der ne-
ben dem Verpackungsmüll - natürlich ordentlich entsorgt in den gel-
ben gebinden - bei uns anfällt und angeblich in unserer landschaft
herumdümpelt?
nun, der bund findet während seiner pflegerischen Maßnahmen in
der Hohensteiner gemarkung immer wieder neben dem alltäglichen
Müll, von elektrogeräten über alte Maschinenteile oder autoreifen,
Farbeimer - natürlich gefüllt -, usw., die dann dankenswerter Weise
auf dem bauhof entsorgt werden können, auch jede Menge Plastik-
müll. na ja, klar, eine Plastikflasche hat jeder Jugendliche samstag-
nacht so gegen 3.00 uhr schon einmal nach der leeren Wodkafla-
sche aus dem beifahrerfenster seines rasers gefeuert, was soll’s!
das ist zwar unschön, aber wir waren alle einmal jung! gebrauchte
Windeln, die man regelmäßig findet, sind dann schon ein anderes
Kaliber.
nein, auch das ist nicht die art von Plastik, die wir meinen. Man
glaubt es kaum, aber es ist das Plastik, das primär aus der land-
wirtschaft stammt! auch die Pferdeleute und andere sind angespro-
chen! angefangen bei Planen - vom Winde verweht! - über netze
zum „Verpacken“ von Heu und stroh bis hin zu düngersäcken, die
es ja angeblich gar nicht mehr gibt. selbst einschweißfolien für die
silage entgehen dem interessierten betrachter nicht und verunzie-
ren unsere landschaft und gefährden Mensch und tier. und damit
sind wir nun beim thema: das landschaftsbild ist das eine, aber die
gefährdung der umwelt durch das sich zersetzende Plastik, das
dann als Mikroplastik wieder in der nahrungskette des Menschen
und in den Fließgewässern und Meeren auftaucht, ist das andere.
die Zeit, die diese Kunststoffe und ihre Zersetzungsprodukte benöti-

gen, bis sie sich zerlegt haben - ohne dann vergangen zu sein - ist
sehr lange. Wer schon einmal versucht hat, eine 100 m² abdeckpla-
ne aus Kunststoff aus einer 30jährigen schwarzdornhecke zu ber-
gen, in die sie der Vorbesitzer sorgfältig „entsorgt“ hat, weiß wovon
hier geredet wird. 100 m² in schnipselform in der größe von 1 bis 10
cm sind nicht mehr in gänze zu bergen und werden irgendwann un-
sere enkel noch beschäftigen.

Wenn denn die Äcker so aussehen wie auf abb. 1 und 2, wenn alte
silage-, Heu- oder strohballen mit ihren Folien und netzen einfach
untergepflügt werden - häufig in lohnarbeit - oder auf den Wiesen
verbleiben (abb. 3), fragt man sich schon, wo die gute Praxis der
deutschen landwirtschaft geblieben ist und was sich die nutzer die-
ser Parzellen eigentlich denken. Was sagen ihre Kollegen eigentlich
dazu? Werden sie von diesen angesprochen, vom ortslandwirt, vom
Kreislandwirt?

und ein weiterer Punkt, um den es
hier geht und der jeden tierschützer
direkt auf den Plan rufen müsste:
das Plastik in der landschaft stellt
eine sehr konkrete gefahr für die
tiere dar. sei es, dass es mit der
nahrung aufgenommen wird, nicht
etwa Mikroplastik, sondern richtige
Planenteile, oder dass sich die tie-
re in den langen Fasern z. b. der
Heu- und strohverpackungen oder
deren nicht entsorgter schnüre -
heute aus Kunststoff - verfangen.
ein Hohensteiner Jäger hat jüngst
beim aufbrechen eines damhir-
sches einen Plastikpfropfen von ca.
20 cm länge und ca. 10 cm durch-
messer aus dem darm des tieres
geborgen! das erschreckende bei-
spiel sehen sie in abb. 4! einige
Zeit vorher war es ihm gelungen,
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mit vereinten Kräften weiterer Personen, ein anderes tier aus ei-
nem in den Hecken verborgenen und eingewachsenen Weidezaun
zu befreien. das tier hatte sich mit seinem gehörn darin verfangen.
auch dieses tier wäre in kurzer Zeit elend verendet. ein beispiel,
wie gefährlich ungepflegte oder „entsorgte“ Weidezäune den tieren
werden können, da diese durch ihre Metalllitzen besonders reißfest
sind und häufig von den tieren dann nicht zerrissen werden kön-
nen.
und ein letztes beispiel: Jetzt im Frühjahr tragen die Vögel zum
brutgeschäft alle möglichen baumaterialien in das zukünftige nest
ein. dazu zählen auch die feinen Kunststofffasern aus schnüren
und netzen, die in Feld und Flur gefunden werden. diese sind aber
so stabil, dass sie von Jungtieren nicht zerrissen werden können,
wenn sie sich im nest darin verfangen haben.

als beispiel dient das beigefügte
bild (abb. 5) eines jungen sper-
lings, der sich nicht mehr aus der
bruthöhle befreien konnte und elen-
dig verdurstet ist. er wurde von uns
in Mumienform gefunden als wir die
nistkästen gesäubert haben!
das muss nicht sein! Für uns alle
und auch für landwirte und andere
nutzer der landschaft gilt: Plastik
gehört ordentlich entsorgt und nicht

in unsere landschaft - auch nicht untergepflügt.
Ps: Wenn sie uns an den Krötenzäunen oder dem reinigen der nist-
kästen helfen wollen melden sie sich unter 06120/1492 (diederich).

» aus unseren
nachbarkommunen

■ basar „rund um´s Kind“ mutter-Kind-gruppe
laufenselden

Frühjahr- und Sommerbekleidung
Verkauf in der bornbachhalle laufenselden am sonntag, 10. märz
von 13.30 bis 15.30 Uhr. Verkaufsnummern gibt es nur vom 25.02.
bis 07.03. von 14.00 bis 17.30 uhr.
auch langjährige Kunden müssen ihre Verkaufsnummern unbedingt
rechtzeitig bestätigen. lassen.
telefon: 06120/9028612
annahme: samstag, 09. März von 14.00 bis 16.00 uhr.
angenommen werden 20 teile (größe 50-176) inkl. 2 Paar schuhe,
10 teile spielwaren und 10 bücher. Plüschtiere werden nicht ange-
nommen!
10 % des Verkaufserlöses sind für einen guten Zweck bestimmt.
eine Cafeteria ist eingerichtet!

» diakoniestation/
Krankenpflegestation
aarbergen-hohenstein

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

» notrufe /
bereitschaftsdienste

Mo, di, do + fr ................................................. von 20.00 - 07.00 uhr
mi ................................................................... 13.00 - 07.00 uhr (do)
sa + so + feiertags .................................................07.00 - 07.00 uhr
bundesweit ..................................................... 06723/87087 116117
dienstbereitschaft der apotheken ........................... 06124/19222
anrufbeantworter burg-apotheke .................................. 06120/4877
bundesweit kostenlos ................................................ 0800/0022833
Handy Kurzwahl, 69 Cent/Minute ........................................... 22833
oder unter: www.abda.dex
Zahnärztlicher bereitschaftsdienst ........................ 01805/607011
Hessenweit (anruf kostenpflichtig)
bereitschaftsdienst/Kleintiere ................................ 06120/900801
bereitschaftsdienst Pferde ..................................... 06120/904050
Feuerwehr ..................................................................................112
Krankenpflegestation Wochenenddienst .................... 06120/3656
Süwag, niederlassung main- ................................ 0180/373 83 93
Kraftwerke Kundentelefon
Süwag/mKW - gas (störung) ................................... 069/31072666
Süwag/mKW - elektrizität (störung) ......................... 069/31072333
notarzt ........................................................................................112
notdienst Wasser/abwasser ..................................... 06124/19222
(freitags 12.30 - montags 07.00 uhr)
Polizeistation bad Schwalbach .............................. 06124/7078-0
Fax: ...........................................................................06124/7078115
rettungsdienst +
qualifizierter Krankentransport ................................ 06124/19222

» Wissenswertes
■ Wartezeiten sollen sich deutlich verkürzen
online-terminreservierungen für die Fahrerlaubnis- und
Zulassungsbehörde im Kreishaus in bad Schwalbach ab 04.
märz.
„die Wartezeiten sollen sich deutlich verkürzen.“ diesen Wunsch
verbindet der landrat des rheingau-taunus-Kreises, Frank Kilian,
mit der einführung eines serviceangebotes der Kreisverwaltung:
Kundinnen und Kunden der Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde
im Kreishaus in bad schwalbach haben ab Montag, 04. März, die
Möglichkeit, sich online einen termin für maximal einen Monat im
Voraus zu reservieren. Für kurzfristige buchungen gilt: online-ter-
minreservierungen sind immer erst für den folgenden arbeitstag der
jeweiligen behörde möglich. Kilian: „nach erfolgter terminbuchung
wird dem antragsteller eine bestätigung des gebuchten termins so-
wie die entsprechende nummer der Wartemarke per Mail über-
sandt.“
„durch die einführung einer terminvergabemöglichkeit erweitert die
Kreisverwaltung ihr serviceangebot im bereich straßenverkehr und
kommt somit einem vielfachen Wunsch aus der bevölkerung nach“,
betont der landrat. termine werden in der einführungsphase zu-
nächst nur an Privatpersonen und für den bereich der Hauptstelle in
bad schwalbach vergeben. in den außenstellen in idstein und rü-
desheim am rhein ist dieser service derzeit noch nicht möglich.
nähere informationen sind auf der Homepage des rheingau-tau-
nus-Kreises unter www.rheingau-taunus.de erhältlich. die Fahrer-
laubnisbehörde ist telefonisch unter der rufnummer 06124/510-327
und die Zulassungsbehörde unter der rufnummer 06124/510-348
zu erreichen.

beilagenhinWeiS

Wir bitten unsere leser um beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
eP: elektro-biebricher bei.
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Niemand ist fort, den man liebt.
Liebe ist ewige Gegenwart.

Stefan Zweig
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eine Veröffentlichung der WittiCh medien Kg

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.

 Anzeige online buchen und gestalten:
anzeigen.wittich.de

 per E-Mail:
anzeigen@wittich-hoehr.de

 per Telefon: 02624 911-0

 per Telefax: 02624 911-115

 wenden Sie sich direkt an Ihre Annahmestelle
oder Ihr Bestattungsunternehmen

... sind Ihr Ansprechpartner
vor Ort zur Planung und
Durchführung von Erd,
Feuer und SeebestattungenTel. 06124  2298

Inh. Markus Gies
Adolfstr. 110 | Bad Schwalbach

... beraten Sie zu
den Themen Bestattung
& Bestattungsvorsorge

... geben Ihnen vorab eine
detaillierte Kostenübersicht

Plötzlich und unerwartet:
ein Trauerfall  Wir sind für Sie da

Wir...
365 Tage  24 Stunden

HAMM

† 09.01.2019

DANKE

Adelheid Hirsch

Ihre Kinder Erika, Gabi, Volker und Sabine

Michelbach, im Februar 2019

auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

sagen wir allen für die herzlichen,

vielfäl�gen Zeichen der Anteilnahme

und denen, die unsere liebe Mama,

Schwiegermu�er, Oma, TickTackOma und Tante
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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 –

Sie haben einen Bildungsgutschein* erhalten? Sie suchen praxisnahe
Weiterbildungen auf fachlich hohem Niveau?

Sie können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Ihrem Beruf tätig sein?
Ihr Arbeitsplatz ist bedroht oder ging bereits verloren? Sie suchen einen
neuen Job, den Sie trotz Ihres Handicaps ausüben können?

Unser Ziel ist Ihre Zukunft!

CJD Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH, Sebastian-Kneipp-Str.10, 56179 Vallendar

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Anette Wittelsberger und Christine Winkler
Tel.: +49 (0)261/6406-362 oder Tel.: +49 (0)261/6406-229
Wir beantworten Ihre Fragen auch gerne per E-Mail unter: info@bfw-koblenz.de

*Bildungsgutscheine erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Agentur für Arbeit.
Voraussetzung ist eine vorherige Beratung, in der die Notwendigkeit einer Bildungsmaßnahme geprüft wird.

facebook.com/bfwkoblenz

Starten Sie jetzt in eine erfolgreiche Zukunft - Unsere Angebote
imBereichMetalltechnologie:

Alle Angebote finden Sie auf: www.bfw-koblenz.de

• Fachkraft Metalltechnik

• Industriemechaniker Feingerätebau

• Zerspanungsmechaniker
Dreh- und Fräsmaschinensysteme

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

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!

Holen Sie sich unseren Getränkeabholmarkt
einfach ins Haus!

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

persönliche Bestellung zusammen. Wir liefern Ihnen im Rahmen
unseres Tourenplanes oder nach Vereinbarung Ihren Warenkorb

in Haus, Wohnung, Büro oder Praxis.
Planen Sie ein Gartenfest oder hat Ihr Verein ein Jubiläum
zu feiern? Auch hier sind wir der richtige Ansprechpartner.

Sprechen Sie uns an.
Karl Eierle GmbH Getränkefachgroßhandel

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

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

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

info@fahrdienst-koehlert.de
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neuer Job mit herzblut gesucht?

Mit einem Blick in den Stellenmarkt Ihrer
Wochenzeitung können Sie fündig werden!

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

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

Wir liefern ihnen die Zeitungen bis an die Haustür.

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

 e-Mail-adresse
 ref.-nr.

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

per Whatsapp0171/6474125

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

Hohensteiner
BlättcHe

Mitteilungsblatt
der geMeinde HoHenstein

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

stellenmarkt
aktuell anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse
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Heimat vor Job
Heimat, Arbeiten und Jobsuche
gehören für Fachkräfte mit Be-
rufsausbildung untrennbar zu-
sammen. 87,9 Prozent der Be-
fragten ist es „wichtig“ oder
„sehr wichtig“, dass ihr Arbeits-
platz in der Nähe ihres Wohn-
ortes liegt. Die gewohnte Umge-
bung für einen Job zu verlassen,
schließt die Mehrheit katego-
risch aus. Das zeigt eine aktuelle
Studie des Stellenmarktes mei-
nestadt.de, für die das Markt-
forschungsinstitut respondi ins-

gesamt 2.000 Teilnehmer im
Alter von 25 bis 65 Jahren be-
fragt hat. Fachkräfte mit Berufs-
ausbildung pflegen eine enge
Bindung zu ihrer Heimat und
definieren diese als ihre unmit-
telbare Umgebung. Für 61,2
Prozent beschreibt „Heimat“ ei-
nen Radius von unter 50 Kilo-
metern um ihren Geburtsort, wo
auch Familie und Freunde woh-
nen. Einen jobbedingten Umzug
schließen sehr viele Fachkräfte
kategorisch aus.

„Von der Stange“
In der Bewerbung zählt jedes
Wort. Fehler in der Bewerbung
kommen nicht gut an und füh-
ren in vielen Fällen zum sofor-
tigen Ausschluss des Anwär-
ters. Worauf kommt es bei einer
guten Bewerbung an? Wer im
Internet nach Bewerbungshilfe
sucht, wird schnell überfordert
sein mit unterschiedlichen Tipps
zur „perfekten Bewerbung“.
Viele dieser allgemein gehal-
tenen Tipps lassen sich nicht
oder nur unzureichend aufs ei-
gene Profil übertragen. Die ver-
sprochene „perfekte“ Bewer-
bung aus dem Internet gibt es

nicht, denn jedes Bewerberprofil
erfordert eine ganz individuelle
Darstellung und entsprechende
Optimierung. Ein fertiges Mu-
ster aus dem Internet verleitet
dagegen dazu, sich die Mühe in
die eigene Bewerbung zu spa-
ren und ganze Textpassagen
aus einer Musterbewerbung zu
übernehmen. Dem ist abzura-
ten. Personaler erkennen sofort,
ob für das Unternehmen ein ei-
genes Anschreiben erstellt wur-
de, oder ob es sich um ein Stan-
dardanschreiben handelt und
sortieren solche Bewerbungs-
unterlagen rigoros aus.

Individuelles Coaching
erwünscht
Mitarbeiter sind beim Thema
Weiterbildung zwar per se mo-
tiviert, wünschen sich jedoch
andere Formate als ihnen Un-
ternehmen bieten. Damit wird
wertvolles Potenzial aufs Spiel
gesetzt.
Zu diesem Ergebnis kommt die
repräsentative Umfrage „Wert
der Weiterbildung“ der Haufe
Akademie, eine Weiterentwick-
lung der gleichnamigen Studie
aus dem Jahr 2013.
In einem Punkt sind sich Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber ei-
nig: Die beliebtesten Weiterbil-
dungsformate sind Seminare
und Tagungen. Bei allen ande-

ren Angeboten klaffen Wunsch
und Wirklichkeit weit auseinan-
der: Am eklatantesten zeigt sich
dies bei längeren Qualifizie-
rungsprogrammen sowie per-
sönlichem Coaching. Obwohl
sich nahezu 80 Prozent der be-
fragten Mitarbeiter diese For-
mate wünschen, bekommen nur
34 bzw. 21 Prozent die Möglich-
keit, an solchen teilzunehmen.
Dabei ist gerade Coaching be-
sonders wirksam. Der Grund:
Es fokussiert auf die individu-
elle Zielsetzung des Mitarbeiters
und definiert die Entwicklungs-
schritte, die nötig sind, um die-
ses Ziel zu erreichen.
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info@LW-flyerdruck.dewww.LW-flyerdruck.de 09191 7232-88

-flyerdruck.de

LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.
Individuelle Stückzahlen erhältlich!
Von der Kleinauflage bis zur Großauflage!

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

ab
7,80 €

SonStigeS

anzeigen.wittich.de ab 7,80 €

Musizieren macht Spaß! Klavier-

und Keyboardunterricht. Musik-

schule Jurcso. Tel.: 06120/5399

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

Verkaufe 4 Winterreifen auf
Alufelgen inkl. Radbolzen für Hyun-
dai Tucson, 215/65 R 16 98 H,
Preis 190 €. Tel.: 06120/5018

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 VW Golf plus Autom. TDI
"Comfortline", 2. Hd., Bj. 2010,
TÜV 6/2020, 103 kW, Euro 5, DPF,
gr. Plak.. 135 Tkm, Scheckh. gepfl.,
AHK, Sitzhzg., Klima, eFH, ABS,
ESP, Parktr., 8-fach br., kaschmir-
braun-met., wie neu! 7.400 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Achtung! Top VW Touran 1,6 TDI
"Match", 2. Hd., 77 kW, gr. Plak.,
Euro 5, DPF, Bj. 2013, TÜV
6/2020, 156 Tkm, Scheckh.-gepfl.,
AHK, Navi, Klima, Sitzhzg., Temp.,
ABS, ESP, ZV, eFH, teilleder, Alu,
8-fach br., Parktr., kupferbraun-
met., wie neu! 8.800 €, KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

KFZ-marKt

 aarbergen (as Mo.)  heidenrod (as di.)  Katzenelnbogen (as Mo.)
 hahnstätten (as Mo.)  hünfelden (as Mo.)
 hünstetten (as Mi.)

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

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

SePa-lastschrift-mandat gläubiger-id: de2301200000066873
ich/wir ermächtige/n die linus WittiCH Medien Kg, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem auftrag re-
sultierenden gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von linus WittiCH Medien Kg auf mein/unser Konto gezogene lastschrift
einzulösen. die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belas-
teten betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

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

name/Vorname: straße/nr: PlZ/ort:

datum/unterschrift: telefon: Kreditinstitut:

iban: de

Coupon senden an:
linUS WittiCh medien Kg - Postfach 1451, 56195 Höhr-grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115

rechnung per Mail an:

Jede weitere ausgabe zum halben Preis:

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

Zusätzliche optionen:

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

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

bis 10 mm
anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. Mwst.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. Mwst.

nocheinfacheronline buchen!anzeigen.wittich.de

bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

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

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

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

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

Was, wenn der Bauträger
pleite geht?
Wenn ein Bauträger in die In-
solvenz geht, kann das für die
Erwerber einer Immobilie un-
angenehme Folgen haben. So
werden die Gewährleistungsan-
sprüche praktisch wertlos, wenn
beispielsweise nach dem Einzug
Baumängel zu Tage treten. Laut
dem Bauherren-Schutzbund
e.V. (BSB) sollte im Vertrag da-
her eine Sicherheit für spätere

Mängelansprüche festgelegt
sein. Die Sicherheit sollte laut
BSB für die Dauer von fünf Jah-
ren, also den Zeitraum der Ver-
jährungsfrist für Mängelansprü-
che gelten und mindestens fünf
Prozent der gesamten Kaufsum-
me betragen. Unter www.bsb-
ev.de gibt es mehr Tipps zu Bau
und Immobilienerwerb.

djd 63238n

Verkehrswertgutachten
Der Verkehrswert einer Immobi-
lie ist der Preis, der unter nor-
malen Verkaufsumständen für
das Objekt erzielt werden kann.
Verkäufer von Immobilien erfah-
ren dadurch, welchen Preis sie
für das Objekt realistischerwei-
se erzielen können, der Käufer
wiederum möchte wissen, ob
der aufgerufene Kaufpreis an-
gemessen ist. Nicht zuletzt ist
ein solches Gutachten fast un-
verzichtbar, wenn es um eine

Immobilie zu rechtlichen Aus-
einandersetzungen kommt, vor
allem bei Erb- oder Scheidungs-
sachen.
Beim Ortstermin informiert sich
der Gutachter über den Zustand
der Immobilie.
Danach dauert es in der Regel
drei Wochen, bis das Gutachten
fertig ist. Unter www.deutsche-
gutachten.de gibt es mehr Infor-
mationen zum Thema Verkehrs-
wert. djd 62494n
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Im idyllischen Breitenbachtal, zwischen zwei kleinen
Seen, nur ein paar Schritte vom Wellnesswald
entfernt, liegt unser familiär geführtes

3-Sterne-Hotel Breitenbacher Hof.

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

Weitere Annehmlichkeiten in unserem Haus:

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

- Massage im Kräuterstüble
- Computerecke
- kostenloser WLAN-Zugang

Idylle im Schwarzwald

Inh. Oliver Kaupp

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

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

www.hotel-breitenbacher-hof.de

DZ Deluxe


