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Sanierung der Langgasse
in Breithardt

die sanierung der langgasse in breithardt wird im Mai diesen Jahres beginnen.
aufgeteilt in sechs bauabschnitte wird neben der grundhaften sanierung der straße auch der
gehweg und in teilen die Wasserleitung, die abwasserkanäle, Medien des energieversor-
gers und Vorbereitungsmaßnahmen für den dsl ausbau durchgeführt.
da die Maßnahme nur unter Vollsperrung realisiert werden kann, wird es auch auswirkungen
auf den Verkehr und die Zugänglichkeit zu den grundstücken geben.
um sie hierüber zu informieren und mit ihnen alle Fragen zu erörtern, laden wir sie herzlich
ein zur

informationsveranstaltung sanierung ortsdurchfahrt Breithardt
am 14. märz, 19.00 uhr ins gemeindezentrum Breithardt.

neben Vertretern der gemeinde Hohenstein wird auch das team von Hessen Mobil und der
syna auf alle ihre Fragen eingehen.

Daniel Bauer, Bürgermeister
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■ Jagdgenossenschaft holzhausen ü. aar
am Freitag, 22. märz findet um 20.00 uhr im gasthaus „ Zum lin-
denbrunnen“ (Fam. schumacher) eine außerordentliche Jagdge-
nossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft holzhau-
sen über aar statt, zu der hiermit alle Mitglieder eingeladen werden.
tagesordnung:
1. eröffnung und begrüßung
2. Feststellung der beschlussfähigkeit und ggfs. der einwände ge-

gen die tagesordnung.
3. bericht des Vorstandes über den sachstand Jagdgebiet a2

Hohn und a1 (ehemals arentzen)
4. beratung und beschluss über die neuverpachtung Jagdgebiet

a1 (ehemals arentzen)
5. Verschiedenes
Besonderer hinweis:
Jagdgenosse ist jeder eigentümer von bejagbarer Fläche, die im
geltungsbereich des Jagdbezirkes Holhausen ü. aar liegt.
stimmrecht der genossen gem. § 6 abs. 3 der satzung: Jeder
genosse kann sein stimmrecht durch einen mit schriftlicher Voll-
macht (max. 2 Vollmachten) versehenen anderen Jagdgenossen
oder ehegatten oder volljährigen Verwandten ersten grades aus-
üben lassen. gültige Vordrucke sind beim Jagdvorsteher erhältlich.
nur die vgn. Berechtigten haben Zutritt zur mitgliederversamm-
lung.

■ aktion saubere landschaft strinz-margarethä
der ortsbeirat strinz-Margarethä, in Verbindung mit den strinzer
gemeindevertretern und den strinzer Vereinen, führt wieder die tra-
ditionelle aktion „saubere landschaft“ durch.
Wann: samstag, 16. märz
treffen: 09.30 uhr am Feuerwehrgerätehaus
die aktion soll um ca. 12.00 uhr beendet sein.
es sind mehrere Fahrzeuge im einsatz.
Viele helfende Hände werden gebraucht!
Wir bitten um unterstützung!
im anschluss kann sich gestärkt werden.

Ortsbeirat Strinz-Margarethä

■ 20 Jahre Frauenkleiderbasar in Breithardt
in diesem Jahr feiert der Frauenkleiderbasar in der geschwister-
grimm-schule 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 sowie auch den
zahlreichen besuchern/innen zu einem fest eingeplanten 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 Verkäu-
fernummer sowie weitere informationen erhalten sie unter der tel.-nr.
0157/77267020 (Mertins) oder 0151-23053977 (silberbach).
am 06.04. von 08.30-10.00 uhr erfolgt die annahme ihrer Kleidung,
die sauber und in gutem Zustand sein muss. Pro Verkäufernummer
werden max. 25 kleidungsstücke (incl. 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 artikel sollen in einem Korb oder Karton abgeliefert werden, der
ebenfalls mit der Verkäufernummer beschriftet ist. lose kleidungs-
stücke oder tüten werden nicht angenommen. achtung: Kleider-
bügel nur dabei lassen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
15 % des Verkaufspreises werden einbehalten und kommen kom-
plett der geschwister-grimm-schule in breithardt zugute.
außerdem stellt jeder Verkäufer einen selbstgebackenen Kuchen für
das Basar-café. abrechnung ist am 06.04. ab 18.00 bis 18.30 uhr.

■ sitzung des ortsbeirates
in strinz-margarethä

einladung zur ortsbeiratssitzung strinz-Margarethä am mittwoch,
13. märz, 20.00 uhr im Clubraum in der aubachhalle.
1. begrüßung/eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des ortsvorstehers
3. berichte des ob-Mitglieder
4. bericht des bürgermeisters
5. aktion saubere landschaft am 16. März
6. spielplatz aubachhalle
7. rückblick auf 2018
8. Verschiedenes
im anschluss bürgerfragestunde.

Jürgen Dillmann, Ortsvorsteher

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 11/2019 15.03.2019 11.03.2019
KW 12/2019 22.03.2019 18.03.2019
KW 13/2019 29.03.2019 25.03.2019
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

» aus unserer gemeinde
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■ 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:
ostern: 15.03.2019
sommer: 10.05.2019
Herbst: 31.08.2019
Wir möchten sie bitten die anträge rechtzeitig zu stellen. anträge
die nach dem jeweiligen stichtag bei uns eingehen, können nicht
mehr berücksichtigt werden!

Führungen durch den ruheForst

Während einer kostenlosen Führung mit dem zuständigen Mitar-
beiter haben sie die Möglichkeit, sich näher über diese bestat-
tungsform zu informieren und den seit mehreren Waldgeneratio-
nen nachhaltig genutzten baumbestand kennen zu lernen.

erfahren sie, wie dieses betriebskonzept auf einzigartige Weise
den schutz alter laubwälder mit einer neuen bestattungsform ver-
bindet.

termin: mittwoch, 20.03. um 14.00 uhr.
anmeldungen zu unseren Führungen bitte unter der telefonnum-
mer 06120/2936.

auch ohne anmeldung können sie an einer gruppenführung teil-
nehmen.

treffpunkt: ruheForst-Parkplatz Breithardt
(richtung Bad schwalbach)

» aus den kindertagesstätten

■ geschwister-grimm-schule
hohenstein-Breithardt / 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 unterrichtsschluss bis 14.30 bzw. 16.00 uhr ange-
wiesen? dann sollten sie dringend zur außerordentlichen Mitglieder-
versammlung des Fördervereins goldesel e.V. am 15.03. um 19.30
uhr in die geschwister-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 unter-
richt 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 informationen?
sie können gerne mit uns Kontakt aufnehmen vorstand@foerderverein-
goldesel.de oder unter 06120-4987 (schule)

■ aartalschule aarbergen-michelbach
Deckel drauf
Die aartalschule tritt mit Plastikdeckeln einer
schweren krankheit entgegen.
der ethik Kurs des 6. Jahrgangs startete mit leh-
rerin sabine sachs eine aktion, mit welcher Kin-
dern in dritte-Welt-ländern eine impfdosis gegen

Polio gespendet werden soll. Poliomyelitis oder auch Kinderläh-
mung ist eine Krankheit, welche häufig im Kindesalter auftritt und
schwerwiegende lähmungen zur Folge haben kann.

» schulnachrichten
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die aktion selbst wird von „deckel drauf e.V.“ und dem „rotary
Club“ gefördert. Hier kann sich jeder beteiligen, denn alle nötigen
informationen sind auf ihrer internetseite vorhanden.
Hierbei ist das spendenziel nicht durch geldbeträge, sondern - zu
der Überraschung vieler - durch Plastikdeckel zu erreichen. Von die-
sen müssen mindestens 500 zusammenkommen, da diese ge-
schmolzen den erlös im Wert einer impfdosis entsprechen.
abgeben kann man die gesammelten deckel in vielen sammelstel-
len deutschlandweit, unter anderem seit diesem Jahr auch beim
eaW-betriebshof in Kettenbach.
insgesamt kamen in diesem aktionszeitraum 1.500 deckel in vier
Wochen zusammen, wobei alle schüler der aartalschule eine maß-
gebliche rolle gespielt haben.
die Klasse selber war schon von anfang an hell auf begeistert und mit
viel Motivation an der sache dran, im nachhinein wird die botschaft
aber wohl die gesamte schülerschaft erreicht haben, wofür ein so ho-
hes spendenziel innerhalb der kurzen Zeit auch nur spricht.

■ müllwerkstatt geht im april wieder in Betrieb
der außerschulische lernort auf dem gelände der Kompostie-
rungsanlage in taunussein-orlen kann nach den osterferien, ab
Mitte april, wieder von schulklassen aus dem rheingau-taunus-
Kreis besucht werden.
dies teilt der eigenbetrieb abfallwirtschaft des rheingau-taunus-
Kreises (eaW) mit.
der eaW hofft, dass auch dann die außentemperaturen deutlich im
positiven bereich sind und „open air“ wieder informative und span-
nende Vormittage für schulklassen der grundschulen und der se-
kundarstufe 1 stattfinden können.
im Zentrum der „exkursionen“ stehen die themen naturkreislauf
und Kompostierung sowie die Wertstoffsammlung.
schulklassen können sich unter der telefonnummer 06124/510-493
für den besuch der Müllwerkstatt anmelden.
die Fahrtkosten für schulklassen werden vom eaW übernommen.

■ unterwegs viele Frühlingsblüher
am 28. Februar trafen sich die Wanderinnen und Wanderer des Ho-
hensteiner Wanderkreises um 14.00 uhr auf dem Wanderparkplatz
Kreuzweg.
der mit einer schnepfe gekennzeichnete rundweg durch das Pohl-
bachtal diente als anregung und über weite strecken auch als ori-
entierung für diese Wanderung.

Zu anfang marschierten die 24 Wanderer auf der Forststraße in
richtung sechsarmiger stock. an einer tafel zum limes führte
Wanderführer Horst bernstein in das schwerpunktthema der heuti-
gen tour ein.
der römische grenzwall mit seinen Pfählen gab in der Verkürzung
und der mundartlichen ausdrucksweise den namen für das liebliche
Pohlbachtal, denn PoHl bedeutet Pfahl.
Von der turmstelle 3/4 mit den rekonstruierten Mauern bis nahe
dem Kleinkastell bei adolfseck folgt die Wanderroute dem histori-
schen grenzverlauf. dazwischen gab es noch ausblicke in unsere
taunuslandschaft, die bei der klaren sicht für manchen Wanderer
überraschend waren.
am Hang des Frankenberges wurde die trittsicherheit der Wanders-
leute gefordert, denn statt eines Wanderweges glich die Passage ei-
nem Wühlacker für schwarzkittel. neben Hasel- und Weidenkätz-
chen wurde noch die nieswurz als Frühblüher registriert.
der aufstieg zurück zum Parkplatz war bei 15°C für die auf solche
Frühlingstemperaturen noch nicht eingestellten Wanderer schweiß-
treibend, aber die erfrischung im gasthaus Zur eule ließ ja nicht
lange auf sich warten.

Vier Kurzstreckenläufer hatten ihren rundweg im sonnigen umfeld
breithardts bereits beendet und begrüßten freudig die später ein-
treffenden Kameraden. so fand ein recht munterer geselliger ab-
schluss des Wandertages statt.
Zur nächsten Wanderung laden die beiden Wanderführer Horst und
bärbel am Donnerstag, 14. märz nach burg-Hohenstein ein.
Für eine längere Wanderung treffen sich die interessenten um
14.00 uhr bei der gemeindehalle im oberdorf und die Kurzstreckler
sprechen sich zweckmäßigerweise mit bärbel ebbecke, telefon
06124/12964 ab.
achtung!
bei der anfahrt sind die sperrungen auf der b 54 zu beachten.
Wer zur längeren Wanderung bzw. dem Wanderkreis auskünfte
wünscht, erhält sie gerne von Horst bernstein, telefon 06124/12357.
gerne kann man auch die Homepage des Wanderkreises besu-
chen, http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com.

■ „mit der gemeinde unterwegs“
Frühlingsfahrt in den hessenpark
am mittwoch, 24. april findet die erste tagesfahrt in diesem Jahr
für ältere bürgerinnen und bürger der gemeinde statt. sie führt
nach neu-anspach in den Hessenpark.
er ist das zentrale Freilichtmuseum des landes Hessen. er zeigt
das dörfliche und kleinstädtische alltagsleben und die Festkultur
vom 17. Jahrhundert bis in die1980er Jahre.
Präsentiert wird die ganze Vielfalt des bauens, Wohnens sowie des
handwerklichen, landwirtschaftlichen und häuslichen arbeitens von
der vorindustriellen Zeit über die frühe Mechanisierung bis in die in-
dustrielle Moderne.
nach ankunft im Hessenpark gegen 14.00 uhr findet eine einstün-
dige Führung zum thema „Küche, stube, nachttopf: Wohnen im
bäuerlichen Haus“ statt.
im anschluss daran, können sie den Park ganz nach eigenem gut-
dünken erkunden und genießen. um 17.00 uhr führt die Fahrt dann
weiter nach Wiesbaden-auringen zum gemeinsamen abendessen
in der gaststätte Hinkelhaus.
abfahrt in den einzelnen ortsteilen ab ca. 12.00 uhr. die rückkehr
ist bis ca. 22.00 uhr geplant.
die teilnahme kostet 23,00 € pro Person, inkl. busfahrt, eintritt in
den Hessenpark, Führung und trinkgelder.
der Fahrpreis ist auf das Konto der gemeinde Hohenstein bei der
Wiesbadener Volksbank iban de41 5109 0000 0041 0228 09 bis
spätestens 29. März mit dem Hinweis „Hessenpark“ zu überweisen.

■ Volksliedergruppe lädt wieder ein
das nächste treffen zum gemeinsamen singen ist am Freitag, 08.
märz um 18.30 uhr im evangelischen gemeindehaus, neben der
Kirche in strinz-Margarethä.
alle, die gerne singen - egal wie alt! - sind herzlich eingeladen.
Fragen dazu beantwortet gerne gisela diefenbach, telefon 06128/1566.

■ hohensteiner tanzkreis wieder in steckenroth
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.

» Älter werden in hohenstein
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Hildegard bernstein, die qualifizierte seniorentanzleiterin, beant-
wortet gerne ihre Fragen. 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 spielzeiten.

■ astrid lindgren im lesekreis
am Dienstag, 19. märz soll die berühmte Kinderbuchautorin im Mit-
telpunkt des abends stehen. Viele teilnehmer haben ihre eigenen
erfahrungen mit den büchern der schwedischen autorin oder haben
ihren Kindern geschichten aus bullerbü oder von Pippi langstrumpf
vorgelesen. darum soll es gehen, um die persönlichen erfahrungen
mit astrid lindgren und um deren leben und Wirken.
Wenn sie interesse haben, so kommen sie um 19.30 uhr ins alte
rathaus in born. neue sind jederzeit herzlich willkommen.
Weitere auskunft gibt gerne Hildegard bernstein, tel.06124/12357.

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

■ Verein der Freunde und Förderer
der astrid-lindgren-schule
aarbergen-kettenbach e.V.

der Verein der Freunde und Förderer der astrid-
lindgren-schule aarbergen-Kettenbach e.V. lädt
zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 27.03.
um 19.00 uhr in die grundschule aarbergen-Ket-
tenbach (lehrerzimmer) ein.
tagesordnung: 1. begrüßung und Feststellung der
beschlussfähigkeit; 2. bericht des Vorstandes über

die aktivitäten des vergangenen Jahres; 3. bericht des Kassenfüh-
rers; 4. bericht der Kassenprüfer; 5. entlastung des Vorstandes;
6. Wahl des Vorstands (Vorsitzender, schriftführer, schatzmeister);
7. Wahl der Kassenprüfer; 8. Verschiedenes (Vorschläge/anregungen).
alle Mitglieder des Fördervereins sind herzlich zu dieser Versamm-
lung eingeladen.
Wir hoffen auf zahlreiches erscheinen.
Für Fragen oder ergänzungswünsche zur tagesordnung wenden
sie sich bitte per Mail bis zum 20.03. an die Vorsitzende des Vereins
über die e-Mail-adresse
Petra.Fischer1973@web.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

■ Burgschützen hohenstein e.V.
Jahreshauptversammlung
der burgschützen Hohenstein e.V. am samstag, den 16.03. um
20.00 uhr in der schützenhalle.

■ sV hohenstein 1953
erfolgreiche crossläufer
siegreich kehren die Crossläufer des sV Hohenstein
1953 von den Kreis-Crossmeisterschaften aus gei-
senheim zurück.
in der Klasse schüler M 9 siegte lewis neubert in
5:28 min vor seinem bruder lenny in 5:29 min.

» Vereine und Verbände
sie distanzierten das restliche läuferfeld um 40 sekunden über
1.280 m.
ihr bruder tim (schüler M12) wurde erster über 2.310 m, in 9:11 min.

von links: Lewis, Tim und Lenny Neubert Foto: privat

■ musikfreunde strinz-margarethä 1978 e.V.
akkordeonkonzert
am sonntag, den 17. märz um 18.00 uhr (einlass ab 17.00 uhr) eröff-
nen die Musikfreunde strinz-Margarethä ihr musikalisches Jahr 2019.
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das akkordeonorchester ist im Veranstaltungssaal der katholischen
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@ferrutius.org reservieren.
Für essen und trinken ist gesorgt.
die katholische Pfarrgemeinde sankt Ferrutius und die Musikfreun-
de strinz-Margarethä freuen sich auf ihr Kommen.

■ gesang- und sportverein 1907 e.V. Born
Jahreshauptversammlung
die diesjährige Jahreshauptversammlung mit neu-
wahlen findet am Freitag, den 29.03. um 20.00 uhr
im Bürgerhaus in Born statt.
die tagesordnung ist in born im schaukasten, so-
wie im sportlerheim auf dem noll ausgehängt.
bezüglich der satzungsänderung aufgrund des
seit Mai 2018 neuen datenschutzgesetzes, kann

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

■ manege frei im steckenrother narrenzirkus
darbietungen in bunter, abwechslungsreicher Weise bietet ein Zir-
kus im herkömmlichen sinne.
der steckenrother narrenzirkus räumte jedoch auch Platz ein für
weniger ernst zu nehmende und etwas aufgebauschte berichte über
die närrische ortsgemeinschaft oder gar den eigenen Haushalt.
so unterhielten sonja und tanja nölker gekonnt mit ihren „narri-
schen“ Visionen vom steckenrother Zirkus.
auf ihrer suche nach geeigneten akteuren mit außergewöhnlichen
Fähigkeiten kamen sie auf die kuriosesten ideen.
Winfried betz dagegen hatte seine liebe last, den Haushalt in ab-
wesenheit seiner Frau, mit Hilfe einer meterlangen to-do-liste in
ordnung zu halten.
da ihm das ganz und gar nicht gelungen war, machte seine bessere
Hälfte ihrem Frust vor allen besuchern luft.
die Jugendfeuerwehr präsentierte eine gelungene darstellung orts-
bekannter gymnastikdamen während und nach der gymnastikstun-
de. so manch eine besucherin erkannte sich wieder und es wurde
viel gelacht.

ein Höhepunkt des abends war der gesangsauftritt von Johanna
dick mit titeln von Helene Fischer.
nicht nur der gesang, auch die optik ließen die wahre Helene nicht
vermissen!
bei der Zugabe unterstützten sie die steckerärer bembelsänger.
diese erfreuten das Publikum ein weiteres Mal mit einem liederpot-
pourri und aufs dorf bezogenen liedern.
Für die akrobatik sorgten an diesem bunten abend vier junge gar-
detalente vom tV Hahnstätten.

Mit moderner Musik tanzten die steckenrother smileys ein lächeln auf
die gesichter der besucher, welches beim auftritt von „Winni rivel“ ali-
as Winfried betz in klassischer Clownsmanier, noch verstärkt wurde.
Funkelnde Ästhetik präsentierten dagegen die tänzerinnen der
strinzer tanzgruppe diamonds.
eine gruppe als oma verkleideter damen, erst rollator schiebend,
entpuppte sich plötzlich als heiße Feger. bei flotten Hits vergaßen
sie zunächst den rollator und tanzten dann was das Zeug hielt! bei
der Zugabe, mit Verstärkung dreier Herren, waren die damen nicht
mehr zu halten und dessous flogen unter tosendem geschrei ins
Publikum.
ein weiterer „burner“ des abends waren die steggererer tanzmäus,
die mit sirenengeheul im Feuerwehr outfit die bühne zum brenn-
punkt machten. eine sehr gelungene und energiegeladene darbie-
tung, die wie einige Programmpunkte zuvor mit einer rakete hono-
riert wurde.
der krönende abschluss dieses wunderbaren Zirkusabends wurde
von den traumtänzern in klassischem Harlekin gewand gestaltet.
die tolle Choreografie in clownesker Manier, teils mit witzigen Hebe-
figuren, sorgte für tosenden beifall der mit einer Zugabe a la Chip-
pendales belohnt wurde.
Zuerst flogen zuvor noch getragene Perücken und dann das ober-
teil, um die holde Weiblichkeit mit hart gestählten oberkörpern an-
zuheizen.unter den wunderbaren Muscelshirts mit extrem ausge-
prägtem Waschbrettbauch verbarg sich sicher so mancher Wasch-
bärbauch.
nach diesem letzten Programmpunkt versammelten sich alle akteu-
re zum großen Finale in der Manege, um anschließend bei Musik
und tanz den abend stimmungsvoll ausklingen zu lassen.

■ 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-schwalbach.de als pdf-datei anfordern.
die kompletten Kursausschreibungen finden sie im Kalender unter
dem startdatum.

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 Workshop am 14.03. von 16.00-18.00 uhr in den Kneipp-räu-
men steht unter leitung von Heil- und Wildkräuterexpertin uta lip-
pold.
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
Kursleiterin silvia lee Hage.
Kursbeginn ist am 16.03. um 14.00 uhr bis zum 11.05. im Klinik-
zentrum 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 ver-
kostet 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.

kräuterführung im heilpflanzengarten
Zur ersten Führung in 2019 lädt Christine ott ein in den 2011 in ge-
meinschaftsaktion des staatsbades bad schwalbach und Kneipp-
Verein errichteten Heilpflanzengarten.
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thema wird der Huflattich sein, der bei atemwegserkrankungen und
Husten eingesetzt wird. sie erhalten nützliche tipps zur anwendung
und Zubereitung.
treffpunkt im röthelbachtal ist am 21.03. um 17.00 uhr.
info und anmeldung: tel. 06126/5097394.

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

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 Fitness-Party bei fetziger Musik mit laima Vetzler und verlieren
sie ganz nebenbei an gewicht. immer mittwochs bis zu den som-
merferien, 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 grundschule
Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Hermann-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.

■ 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 belieb-
testen Komödien aus
shakespeares Feder, weil
sie den Zuschauer in die
magische Welt eines von
Feen und Kobolden be-
wohnten Waldes im anti-
ken griechenland entführt.
das eigentliche thema ist
jedoch das, was unser le-
ben ausmacht: Kennen
sie die liebe, die alle
grenzen überwindet?
oder liebe, die nicht erwi-
dert wird? sind sie ver-
traut mit erotischer anzie-
hung oder rein platoni-
scher liebe? die junge
Hermia liebt demetrius
nicht. deshalb denkt sie
auch gar nicht daran, ihn
zu heiraten, wie es ihr Va-
ter 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/auszubildende sowie in-
haber von schwerbehindertenausweis mit dem Merkmal „ag“ 50 %
und deren begleitpersonen mit dem Merkmal „b“ im ausweis - nur
an den abendaufführungen.

■ wfb Wiesbaden-rheingau-taunus
„Wir leben Vielfalt“
Die künstler des ateliers „Wir können kunst!“ präsentieren
ihre neusten Werke in der mauritius-mediathek Wiesbaden.
im Zeitraum vom 12. märz bis zum 18. april kann die ausstel-
lung besucht werden.
bunte, kräftige Farben zieren die Werke der Künstler des ateliers
„Wir können Kunst!“ der wfb Wiesbaden-rheingau-taunus. bunt &
vielfältig und genau dem thema der ausstellung entsprechend: die
lebensvielfalt - etwas, das alle Menschen gemeinsam haben.
in den Werkstätten der wfb Wiesbaden-rheingau-taunus wird diese
lebensvielfalt gelebt. dieses gefühl wird nun in der ausstellung
zum ausdruck gebracht.
die ausstellung „lebensvielfalt“ findet in den räumlichkeiten der
Mauritius-Mediathek in Wiesbaden statt. im rahmen der eröff-
nungsfeier am Montag, den 11. märz um 17.00 uhr werden die
gäste feierlich von oberbürgermeister gerich begrüßt. danach
kann die ausstellung während der regulären Öffnungszeiten (di-Fr:
10.00-18.00 uhr, sa: 10.00-14.00 uhr) besucht werden.
das atelier gibt es bereits seit 2004. Was als kleines Projekt begann,
wurde erfolgreich weiterentwickelt und ist heute fester bestandteil
des gemeinnützigen Vereins für behindertenhilfe Wiesbaden und
rheingau-taunus-Kreis e. V.
durch eine individuelle und angepasste betreuung erlernen die
Künstler das arbeiten mit verschiedensten techniken und Materiali-
en. Menschen mit beeinträchtigung werden somit in ihrer Kreativität,
selbstbewusstsein und Feinmotorik sensibilisiert und gefördert.
das Kunstatelier ist offen für die umsetzung gemeinsamer Projekte
mit interessierten Künstlern.
der gemeinnützige Verein für behindertenhilfe Wiesbaden und
rheingau-taunus-Kreis e.V. ermöglicht seit seiner gründung 1973
Menschen mit behinderung, sich zu entwickeln, einen beruf zu er-
lernen und auszuüben.
Weitere informationen unter http://www.wfb-wiesbaden.de/.
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■ strinzer Bücherstub‘
sie möchten gern leser/in werden? bringen sie einfach ihr aus-
weisdokument und 15,00 € mit. sie erhalten vor ort einen lese-
ausweis und können sofort bücher und Cds mitnehmen.
auch unseren Flohmarktschrank haben wir aktualisiert.
schauen sie doch einfach mal vorbei.
sie müssen kein Mitglied sein um Flohmarktbücher 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 an-
deren Zeiten hinterlassen sie bitte eine nachricht auf der Mailbox.
Wir fragen diese nachrichten regelmäßig ab, auch wenn die bücherei
geschlossen ist. nutzen sie bitte diesen service, um Überziehungsge-
bühren zu vermeiden!

» gemeindebücherei

■ Freiwillige Feuerwehr steckenroth
Jahreshauptversammlung
die steckenrother Feuerwehr hat 23 aktive Feuerwehrfrauen/ -män-
ner und 8 Mitglieder in der alters- und ehrenabteilung. im zurücklie-
genden Jahr bewältigten die aktiven Mitglieder 17 einsätze.
es wurden 20 Übungen/unterrichte sowie 2 technische dienste
durchgeführt.
die atemschutzgeräteträger haben die atemschutzübungsstrecke
in idstein durchlaufen.
es wurden 8 lehrgänge und seminare besucht. insgesamt wurden
bei einsätzen, Übungen, lehrgängen sowie für geräte- und Zeug-
wartung 854 stunden erbracht.
das berichtete Wehrführer Jan betz bei der Jahreshauptversamm-
lung am 09. Februar im gasthaus „Zum taunus“ in steckenroth.

Der Gemeindebrandinspektor Michael Schauß beförderte aufgrund
erfolgreich absolvierter Lehrgänge Benjamin Benedetto und Max
Walter zum Oberfeuerwehrmann und Yvette Hieß zur Hauptfeuer-
wehrfrau.

» Freiwillige Feuerwehren

Der Feuerwehrverein besteht aus 144 Mitgliedern. Für 25jährige
Mitgliedschaft im Verein wurden Jürgen Stengl und Jan Betz die sil-
berne Vereinsnadel nebst Urkunde überreicht.

er konnte neben den Mitgliedern der einsatz-, alters- und ehrenab-
teilung, bürgermeister daniel bauer, die gemeindebrandinspekto-
ren Michael schauß, torsten Machts und simon Fuhr, Christian
stettler vom ortsbeirat sowie zahlreiche Mitglieder begrüßen.
die Jugendfeuerwehr besteht aus 8 Mitgliedern. die 3 Mädchen und
5 Jungen waren auch im berichtsjahr 2018 wieder sehr aktiv. neben
den normalen Übungsdiensten wurden zahlreiche Zusatzübungen
für die teilnahme an dem gemeindewettbewerb und für die lei-
tungspanne durchgeführt. Viel spaß bereitete die teilnahme am be-
rufsfeuerwehrtag aller Hohensteiner Jugendfeuerwehren am Zeltla-
ger der gemeindejugendfeuerwehr in Freilingen am Postweiher
nahmen 6 Kinder und 3 betreuer teil. des Weiteren wurde neben
Kinobesuchen, Pizza essen und Minigolf spielen auch ein sketch
an der Kappensitzung vorgetragen. Mitgewirkt wurde weiterhin am
lebendigen adventskalender sowie am steckenrother Weihnachts-
markt mit einem stand der Waffeln und Kuchen anbot.

■ kath. kirchengemeinde heilige Familie
untertaunus Bad schwalbach

Kirchstraße 7, telefon: 06124 / 72370
e-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info, e-Mail: k.beikler@heiligefamilie.info
1. Fastensonntag - lk 4, 1-13
sonntag, 10.03. Kollekte für die Pfarrgemeinde, 09.00 uhr, breit-
hardt, heilige messe; 10.30 uhr, breithardt, kinderwortgottes-
dienst; 20.00 uhr, breithardt, taizé-gebet (kath.)
samstag, 16.03., samstag der 1. Fastenwoche, 18.00 uhr, breit-
hardt, heilige messe für die Verstorbenen des monats der letz-
ten 5 Jahre.

■ Fastenzeit 2019 - unterwegs zum leben
seit nunmehr 7 Jahren bietet die evangelische Kirchengemeinde Pan-
rod und Hennethal Meditationen in der Fastenzeit an. bereits seit 2 Jah-
ren geschieht dies in Kooperation mit der katholischen Kirchengemein-
de st. bonifatius, welche sich auch in diesem Jahr wieder anschließt.
die Fastenzeit bietet die gelegenheit sich neu auszurichten, den alltag
einmal zu unterbrechen, innezuhalten und still zu werden, damit neues
wachsen kann - wir uns und gott wieder bewusster wahrnehmen.
im gemeinsamen gespräch können wir neue impulse für den alltag
bekommen. Meditation und/oder gebet, stille und bewegung kön-
nen hierbei wirksamer begleiter sein.

» kirchliche nachrichten
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die wöchentlichen treffen finden mittwochs von 19.00 - ca. 20.30
uhr im evangelischen gemeindehaus, Pfarrgasse 6 in aarbergen-
Panrod statt.
Für erfrischungsgetränke und tee ist gesorgt.
teilnahmegebühr € 3,00 / abend
Kursleitung: Kerstin schramm,
gesundheitsberaterin/entspannungspädagogin
termine:
Mittwoch, 20.03. - thema: Masken
Mittwoch, 27.03. - thema: Hände
Mittwoch, 03.04. - thema: gelassenheit
Mittwoch, 10.04. - thema: schalen
Mittwoch, 17.04. - thema: Hoffnung
eingeladen sind interessierte aller Konfessionen und Kirchenge-
meinden.
Fühlen sie sich willkommen!

■ 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
10.03. kein gottesdienst
gottesdienst steckenroth, evangelische kirche
10.03. um 09.30 uhr gottesdienst, anschl. Kirchenkaffee
gottesdienst Burg-hohenstein, evangelische kirche
10.03. um 20.00 uhr taizee-gebet
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 nikola
Züls, tel.: 06120/8044 oder 0176/56703268

■ evangelische kirchengemeinde
holzhausen über aar

gottesdienste:
sonntag, 10.03., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikant ewald schillai
sonntag, 17.03., 10.45 uhr gottesdienst mit Prädikantin angelika
Modes
termine im gruppenraum
der evangelischen kirche michelbach
donnerstag, 14.03., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht

aktion „kauf eins mehr“
die tafeln im untertaunus rufen auch in dieser Passionszeit wieder
zu ihrer spendenaktion „Kauf eins mehr“ auf. Wie schon in den ver-
gangenen Jahren unterstützen unsere beiden Kirchengemeinden
diese aktion. sie können auch diesmal wieder bis ostern (21. april)
haltbare grundnahrungsmittel (Kaffee, tee, nudeln, reis, Mehl, Zu-
cker, Konserven usw.) und drogerieartikel (seife, Windeln, Wasch-
mittel 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 aarbergen-Michelbach, tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

■ evangelische kirchengemeinde
strinz-margarethä

scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienste:
sonntag, 10. märz, 11.15 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 breithardt
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

■ evangelische kirchengemeinde Born-Watzhahn
gottesdienst
sonntag, 10. märz, um 10.00 uhr in der borner Kirche

■ evangelische 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:
10.03., 10.30 uhr - invokavit, in Hennethal mit Kirchenkaffee
(Kurt schulz)

■ 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 mög-
lich genießen können. Zusätzlich unterstützen wir pflegende ange-
hörige mit qualifizierten beratungs- und schulungsangeboten und
bieten vielfältige entlastungsmöglichkeiten.

rufen sie uns an -
wir sind für sie da!
das büro in Hohenstein-Holzhausen/aar, Festerbachstrasse 28, ist
montags bis freitags von 08.00 - 13.00 uhr besetzt.
telefon: ............................................................................06120/3656
Fax:................................................................................. 06120/6451
e-Mail:
ev.krankenpflegestation.aarbergen@ekhn-net.de
www.Krankenpflege-aarbergen-Hohenstein.de

» Diakoniestation/krankenpflegestation
aarbergen-hohenstein
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■ Demokratie und gleichberechtigung
kinofilm zum internationalen Frauentag
das Frauenwahlrecht in deutschland feiert dieses Jahr seinen 100. ge-
burtstag. das büro für gleichstellungsfragen und Frauenangelegenhei-
ten des rheingau-taunus-Kreises zeigt anlässlich des internationalen
Frauentages den schweizerischen spielfilm „die göttliche ordnung“ aus
dem Jahr 2017. die Veranstaltung findet am Montag, 11. märz, 19.00
uhr im bambi & Camera Kino bad schwalbach statt.

» allgemeines
der eintritt wird vom gleichstellungsbüro bezuschusst und beträgt
6,00 euro.
das Wahlrecht für Frauen - die Hälfe der bevölkerung - ist auch in-
nerhalb europas keine selbstverständlichkeit. in unserem nachbar-
land schweiz, gerne als „Vorzeigedemokratie“ bezeichnet, erhielten
die Frauen erst in den 1970er Jahren das Wahlrecht, im Kanton ap-
penzell innerrhoden durften die Frauen sogar erst 1990 wählen.
das humorvolle drama ist eine Hommage an gleichberechtigung
und demokratie - und regt zum nachdenken an.

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!

mit uns erreichen
sie menschen!

kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
Suchen und gefunden werden in den
„kleinen“ Zeitungen mit der lokalen Information.

anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

Anzeige online buchen:

anzeigen.wittich.de

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

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

Bürokraft auf 450-€-Basis. Der
Sportkreis-Rheingau-Taunus sucht
eine Bürokraft mit Verwaltungs-
kenntnissen für 2 halbe Tage in der
Woche. PC, Office und Internet-An-
wendungskenntnisse sind zwin-
gend erforderlich. Das Büro befin-
det sich in Bad Schwalbach. Wir
freuen uns über Ihre Bewerbungs-
unterlagen an buero@sk-rtk.com

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

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., 3.700 €, KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

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! 7.300 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

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

Top 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

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! 8.600 €, KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

kFZ-markt

2-ZKB-Wohnung in Michelbach,

68 qm, Stellplatz, ab 1.5. zu ver-

mieten. Tel.: 0175/5244846

Vermietung

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de
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Traueranzeigen aufgeben:

 Anzeige online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

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

 per Telefon: 02624 911-0

 wenden Sie sich direkt
an Ihre Annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen

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

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

Creation in Stein
Mike Behrendt

Grabmale · Treppen · Bäder
· Fensterbänke ·

· Küchenarbeitsplatten ·

Lohrheim und Aarbergen

06120 – 32 33

H e r z l i c h e n D a n k

sagen wir allen, die sich in stiller
Trauer mit uns verbunden fühlten,
ihre Anteilnahme in vielfältiger
Weise zum Ausdruck brachten und
gemeinsam mit uns von unserer lieben
Verstorbenen Abschied nahmen.

Besonderen Dank der Arztpraxis
Dr. Abelar, der Krankenpflegestation
Aarbergen/Hohenstein sowie Herrn
Pfarrer Meuser für seine tröstenden
Worte.

Im Namen aller Angehörigen
Astrid Pricha

Hohenstein-Breithardt,
im März 2019

Elisabeth
Pricha

geb. Bartl
† 30. Januar 2019



Hohensteiner BlättcHe 12 nr. 10/2019

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

www.fenster-klein.de

Kubische Terrassen-
dächer liegen voll im
Trend. Design und
Technik überzeugen.

Nastätten: ( 0 67 72 - 93 76 0 ¾ Wiesbaden: ( 0 611 - 44 77 666 0


