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Närrischer bunter Abend des TV Strinz
am Fassnachts-samstag war es soweit....airport strinz-Mar-
garethä, der etwas andere Flughafen eröffnete um 19.33 uhr sei-
ne Pforten und dann ging es mit Kapitän Michael Wink und sei-
nen bezaubernden saftschuppsen tatjana swatosch-Volpert und
tanja schwarzer in ferne länder um neue Kulturen zu erleben.
nachdem die beiden „stewardessen“ den Passagieren eine nicht
lebensrettende einweisung erteilten, tanzten sich die starlight-
kids unter der leitung von nadine Kiyek in die Herzen der Zu-
schauer. lydia bücher erzählte von einer ganz besonderen toilet-
te ihrer bekannten und nicole schmidt berichtete von ihrer
traumschiff reise.
die garde Mädchen Hannah Wüchner und Fabi rienhardt beflü-
gelten die Fluggäste mit ihrem tanz und im anschluss holten re-
nate schwarzer und brigitte Kraus die leute mit dem neusten
tratsch wieder auf den boden der tatsachen zurück. Mit einem
Medley der 90er Jahre sangen die amandas das Flugzeug in tur-
bolenzen und bei einem kurzen Zwischenstopp in Madrid brachte
Monika Kasteleiner als „Carmen“ die lachmuskeln zum anschlag.
als danach noch „die drei Musikanten“ Matthias enders, Juri
diels und Marc Capito als hosenfreie Klavierspieler aufspielten,
gab es im Flieger kein Halten mehr.
die „strinzer diamonds“ unter der leitung von annika schwarzer
brachten nach dem Motto „girls just wanna have fun“, tänzerisch
und kostümmäßig, genau das zum ausdruck.
lothar und torben Meyer wollten sich den neuen Flughafen auch
nicht entgehen lassen und suchten nach einem passenden Flug
nach nirgendwo???
unterwegs wurde dann der „blinde Passagier“ Michael Hahn zum
absingen seines notsitzes genötigt. dies tat er dann nach dem

Motto „Verstorbene rockstars“ und lies diese gekonnt wieder auf-
leben.
nach der Pause gab es kein Halten mehr... die Playbackfamiliy
mit ihrem „ausbruch in die Welt“ riss die leute aus ihren sitzen
und an anschnallen war nicht mehr zu denken. nonstop ging es
rund um die Welt, bis der verlassene Vater sein “dorfkind“ wieder
zu Hause in strinz in die arme schließen durfte.
Kevin raupach versorgte die nun schon sehr gebeutelten Mitflie-
genden mit frischen Vitaminen als „Äppelmann vom Wochen-
markt“.
„Hart aber herzlich“ zeigte das bbC Männerballett unter der lei-
tung von Marion grimm, dass es sein Herz an diese reise verlo-
ren hat, aber die Zuschauer schenkten ihres dafür und auch die
„hesse Mädscher“ tanja, Corinna, tatjana und nadine zeigten,
dass sie ihr Herz am rechten Fleck tragen.
Zum großen Finale mit der showtanzgruppe des tV strinz-Mar-
garethä, unter der leitung von andrea und Christa enders, gab
es ein Feuerwerk aus Feuer und eis. die gruppe trat auch dieses
Jahr wieder, bis weit in die Mainzer Fassenacht hinein, auf.
das Zusammenspiel aus Choreographie, der tänzerischen leis-
tung und Kostüm-zusammenstellung ist ein Meisterwerk, das sei-
nes gleichen sucht.
Weit nach Mitternacht setzte das Flugzeug auf strinzer Heimat-
boden auf und entließ seine glücklichen Passagiere nach einem
gelungen närrischen, bunten abend.
der tV strinz bedankt sich bei all seinen Helfern, ohne die ein
solcher abend undenkbar wäre. ein besonderer dank geht an
Jens diefenbach (licht) und Mario sand (ton), die mit ihrer tech-
nik den saal verzauberten.
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■ Bürgerbüro bleibt geschlossen
aufgrund von Fortbildungsmaßnahmen bleibt das bürgerbüro an
folgenden tagen geschlossen:

Freitag, 15.03.
montag, 25.03.
Dienstag, 26.03.
Donnerstag, 28.03.
Freitag, 29.03.

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

■ Felssicherung auf der B54
Vom 09.03. bis 05.04. finden die restarbeiten der Felssicherung
auf der b54 bei burg-Hohenstein zwischen der abzweigung K694
(einmündung breithardt) und bad schwalbach-adolfseck statt.
in Fahrtrichtung aarbergen wird halbseitig mit ampelanlage ge-
sperrt. in die entgegengesetzte Fahrtrichtung Bad Schwalbach
gibt es eine Fahrbahneinengung mit ampelanlage.

■ Sitzung des ortsbeirates Born
am montag, 18. märz findet um 19.00 uhr im alten rathaus eine
öffentliche sitzung des ortsbeirates born statt.
tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. genehmigung des Protokolls vom 05.11.2018
3. bericht ortsvorsteherin
4. bericht bürgermeister
5. Feuerwehr (fehlende Hydrantenschilder; neubau sachstand)
6. sachstand baulanderweiterung in den ortsteilen
7. grundstück „am Mühlweg“ (Ponyhof)
8. aktion Z(s)auberhaftes born 2019
9. Kneipp-tretbecken
10. reaktivierung trimm-dich-Pfad am „noll“
11. Zustand obergasse richtung Kirche
12. erledigte/unerledigte arbeiten
13. Verschiedenes

Barbara Wieder, Ortsvorsteherin

■ Jagdgenossenschaft Burg-Hohenstein
einladung zur Jahreshauptversammlung
Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Burg-Ho-
henstein wird hiermit am Samstag, dem 23. märz um 20.00 uhr in
die schützenhalle burg-Hohenstein eingeladen.
Jagdgenossen können ihr stimmrecht gemäß der satzung § 6, ab-
satz 3 auf den volljährigen ehegatten oder auf volljährige Verwandte
ersten grades (Kinder) schriftlich übertragen.
es wird darauf hingewiesen, dass nur diese einladung ergeht. es
wird gebeten, dass Flächenänderungen zum Jagdkataster zeitnah
dem ordnungsamt der gemeinde Hohenstein anzuzeigen sind.
tagesordnung:
1. eröffnung
2. Feststellung der beschlussfähigkeit
3. bericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht - Jahresabschluss des Jagdjahres 2016 / 2017
5. bericht der Kassenprüfer und entlastung des Vorstandes Kas-

senprüfer 2018 sind:
a. erich Claus
b. günter riedel

6. sachstand / Fortschritt Projekt Wegebau
a. erstes Projekt wird abgeschlossen,
nklusive gemeindeanteil
b. entscheidung ob ein zweites Projektgestartet wird

7. bericht aus der sitzung der ortslandwirte
8. Festlegung des Jagdpachtanteiles zwecks auszahlung
9. Festlegung des auszahlungstermins
10. Wahl der Kassenprüfer
11. Verschiedenes
Horst Lustermann, Claus-F. Drews,
Jagdvorsteher Schriftführer

■ Wahlhelfer/innen für den Wahlvorstand
in Steckenroth gesucht

Für die europawahl am Sonntag, 26. mai werden speziell für den
Wahlvorstand in steckenroth Wahlhelfer/innen gesucht. interessier-
te können sich gerne an ortsvorsteher Klaus beisiegel unter
06128/1731 in Verbindung setzen!

■ neubesetzung
des stellvertretenden Schiedsamtes

die aufgaben des schiedsamts bestehen in der durchführung von
schlichtungsverfahren in bürgerlichen rechtsstreitigkeiten und in
strafsachen nach dem Hessischen schiedsamtsgesetz vom 23.
März 1994, mit dem Ziel eine gütliche einigung zwischen den Par-
teien zu erreichen. schiedspersonen sind ehrenamtlich tätig und
werden von der gemeindevertretung für die dauer von fünf Jahren
gewählt. die Position der stellvertretenden schiedsperson in der
gemeinde Hohenstein wird vakant. Hiermit wird die bevorstehende
Wahl der stellvertretenden schiedsperson gemäß § 4 Hessisches
schiedsamtsgesetz vom 23. März 1994 (gVbl. i s. 782) öffentlich
bekannt gemacht. interessierte Personen, die sich zur Wahl stellen
möchten, werden gebeten, bis spätestens 25. märz eine schriftli-
che bewerbung an den gemeindevorstand der gemeinde Hohen-
stein, schwalbacher straße 1 in 65329 Hohenstein zu richten.

Daniel Bauer, Bürgermeister

■ Hohenstein erLeBen
lust darauf, Hohenstein zu erleben? seit 11 Jahren wohnt ulf-
Michael Meinert mit seiner Familie in born und hat rund um die
gemeinde Hohenstein herum schon so manchen streifzug unter-
nommen. trotzdem gibt es noch Vieles zu entdecken. Jetzt möchte
er dieses naturerlebnis gerne mit anderen teilen und insbesondere
Familien mit Kindern mit seinem neuen Wanderangebot „Hohen-
stein erleben“ ansprechen. Die erste Wanderung findet am 07.
april statt und führt in richtung adolfseck mit rast auf dem dorti-
gen spielplatz. start- und Zielpunkt ist der Parkplatz am sportplatz
auf dem noll. um 10.00 uhr startet die Wanderung und dauert ca. 4
stunden, wobei die reine gehzeit nur ca. 2 stunden dauern wird.
Mitzubringen sind bitte snacks, getränke, wetterangepasste Klei-
dung sowie outdoorerprobte spielgeräte (z.b. Frisbee, ball etc. für
die Pausengestaltung). die teilnahme erfolgt auf eigene Verantwor-
tung und ist kostenfrei.
die initiative soll eine ergänzung zu den bestehenden angeboten in
der gemeinde sein. bei entsprechender resonanz möchte Herr
Meinert das angebot zukünftig auf weitere touren, aber auch auf
einzelne naturerlebnisse, ausdehnen. Wer ideen und anregungen
hierzu hat, ist herzlich eingeladen, dieses Vorhaben aktiv mitzuge-
stalten. Wer gerne teilnehmen möchte, meldet sich bitte unter anga-
be der Personenzahl telefonisch bis zum 01. april an. Kontakt
0176/43036990 (oder per Whatsapp).

■ aktion Saubere Landschaft
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

» aus unserer gemeinde
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■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 12/2019 22.03.2019 18.03.2019
KW 13/2019 29.03.2019 25.03.2019
KW 14/2019 05.04.2019 01.04.2019
allgemeine redaktion: Frau Held
tel. 06120/2921 - Zimmer 1.01; 1. stock
e-Mail: daniela.held@hohenstein-hessen.de

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

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

■ abholung von Personalausweisen und reisepässen
Personalausweise die bis zum 22.02. und reisepässe die bis zum
15.02. beantragt wurden können im bürgerbüro der gemeindever-
waltung während den Öffnungszeiten
Montag bis Freitag....................................... von 07.30 bis 11.30 uhr
Montag, dienstag und donnerstag ............. von 13.00 bis 15.00 uhr
Mittwoch ..................................................... von 15.30 bis 18.30 uhr
abgeholt werden.
Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der abholung die alten
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 Voll-
macht möglich. bei der Vollmacht zur abholung eines Personalaus-

weises 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.

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)

» Bürgerservice

» aus den Kindertagesstätten

■ Kindertagesstätte Burg-Hohenstein

die Wichtelburg, die naturwichtel und ihre erzieherinnen freuten sich
über die unterstützung der vielen narren. es gab ganz tolle spenden
für die Kinder von Äpfeln, orangen bis schokolade, Kekse, Caprison-
ne und gummibärchen. es gab sogar geldspenden für ausflüge oder
spielsachen. ein dank dafür ging an alle. es ist immer sehr schön,
dass die burg-Hohensteiner diesen umzug so schön unterstützen.

Die Standgebühren
kommen der Kita

„Villa
Wackelzahn“ zugute!

Kindersachen-

Flohmarkt
Aubachhalle Strinz–Margarethä

Samstag, 30. März

14.00 bis 16.00 Uhr

Schwangereneinlass ab 13.30 Uhr

Einlass für Verkäufer ab 12.00 Uhr

8,00 € je Tisch

Für Getränke, Kaffee und selbstgebackenen

Kuchen ist gesorgt.

Weitere Infos und Reservierungen unter:

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kindertagesstätte „Villa Wackelzahn“
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» Wir gratulieren
■ Herzlichen glückwunsch dem Jubilar
ortsteil Born
reinhold Schön, Mühlenbergstraße 19 zum 79. geb. am 20.03.

» unsere Jubilare
■ monika und Karl-Heinz richter (Breithardt)

feierten goldene Hochzeit

erste beigeordneter Michael barber und ortsvorsteher andreas
gerloff überbrachten dem Jubelpaar Monika und Karl-Heinz richter
am 07. März die glückwünsche des Ministerpräsidenten, des land-
rats und der gemeinde Hohenstein zur goldenen Hochzeit.

■ margarete Schauß (Hennethal) wurde 80 Jahre

beigeordnete Helga becker und der stellvertretende ortsvorsteher
Jürgen Poths überbrachten der Jubilarin Margarete schauß am 04.
März die glückwünsche der gemeinde Hohenstein und des orts-
beirates Hennethal zum 80. geburtstag.

» Jung sein in Hohenstein

Mit beschluss der gemeindevertretung am 25. Februar kam das
„go“ für das nächste Hohensteiner Jugendforum 2.0, das Hohen-
steiner Jugendbeteiligungsverfahren, das auf lockere art und Weise
die begegnungen von jungen Menschen mit politischen instanzen
auf augenhöhe setzt.
lebensweltnah finden die treffen auch dieses Jahr mit den ortsbei-
räten auf ortsteilebene statt. Mit dabei der bürgermeister. Moderiert
wird das ganze von der Jugend- und seniorenreferentin. in den
letzten zwei Jahren hat sich gezeigt, dass sich hier gemeinsam mit
den ortsbeiräten wichtige anknüpfungspunkte ergeben, dass sich
die Jugend durchaus für das ortsgeschehen interessiert und oft-
mals erstaunliche Fragen und anregungen mitbringt.
darüber hinaus lernen sie, welche Funktion die beiräte haben und
wie sich in der gemeindeverwaltung entscheidungswege entwi-
ckeln. sie haben außerdem die Möglichkeiten, sich unmittelbar bei
der umsetzung von ideen zu beteiligen. immer entstanden span-
nende diskussionen; immer war es der abschließende tenor, dass
so ein treffen jedes Jahr stattfinden sollte.
und gerade deswegen waren sich alle einig, dass es schön wäre,
würden noch mehr Jugendliche die einladung annehmen. das ist
auch der Wunsch der gemeindevertretung. deswegen wird dieses
Jahr der einladungsmodus intensiviert und auch die Jugendclubvor-
stände als wichtige akteure in den ortsteilen hieran und an der ter-
minfindung beteiligt.
Viele Hohensteiner Jugendliche beteiligen sich bei der gestaltung
ihres ortsteils. dafür gibt es bereits zahlreiche bespiele, sie tun das
bei dorffesten, aktionstagen und Jubiläen.
ganz wichtig ist auch, dass die sieben örtlichen Jugendclubs von
den Jugendlichen unter der Moderation der Jugend- und senioren-
referentin selbst organisiert werden.
dieses Jahr steht das JuFo unter dem Motto „Man kann was bewe-
gen“. das war quasi der schlusstenor im letzten Jahr.
auf dieser Motivation gilt es aufzubauen.
Jetzt werden erst einmal die termine beraten.
Kontakt beate Heiler-thomas, Jugend- und seniorenreferentin,
06120/2924.

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

Speziell für Kids -
egal ob Junge oder mädchen:
Konditionstraining - rope-Skipping
samstags um 11.30 uhr in der turnhalle der
nikolaus-august-otto-schule bis zu den oster-
ferien am 23.03. und 06.04.

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

Kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage für diese Jahr - feiern
sie in der natur. stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit Christi-
ne ott den termin und das Programm ab.
themenschwerpunkte können unter anderem sein: barfußwande-
rung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräutersnacks, Phantasierei-
sen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbstgemache brotaufstriche,
geburtstagspizza u.v.m.
um einen zeitlichen Vorlauf von 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.
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■ Wandern und Spazierengehen in Weinheim
Für donnerstag, 11. april lädt der Hohensteiner Wanderkreis zu ei-
nem ausflug in das schöne Weinheim im odenwald ein. die tour
wendet sich an Wanderer und spaziergänger.
Zur gemeinsamen anfahrt mit dem bus kann man in Holzhausen,
breithardt und born zusteigen. Für wanderlustige interessenten en-
det die Fahrt an der bergstraße bei laudenbach. Von dort wird auf
dem blütenweg nach Weinheim gelaufen. die laufstrecke bei dieser
tour ist nicht so lange, damit auch die Wanderer noch für die se-
henswürdigkeiten Weinheims reserven haben. Für kürzere Wande-
rungen und spaziergänge ist Weinheim mit seinen „grünen Meilen“
ideal. neben der altstadt mit dem gerberbachviertel sind folgende
Ziele hervorzuheben: schaugarten Hermannshof, der schlosspark
und der exotenwald mit markierten spazierwegen von 2,4 km sowie
3,1 km und 4,4 km länge. Zur schlussrast ist die gruppe in einem
lokal in Weinheim angemeldet. anmeldungen und weitere informa-
tionen gibt es beim Wanderführer Horst bernstein.
Kontakt 06124/12357.

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

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

» Älter werden in Hohenstein

» Vereine und Verbände

■ Landfrauen Breithardt
die Jahreshauptversammlung der landfrauen breithardt findet
am Donnerstag, 21.03. um 20.00 uhr in der alten schule, grüner
raum in breithardt statt.
Zur Jahreshauptversammlung sind alle Vereinsmitglieder herzlich
eingeladen.

■ eselsverein Breithardt e.V.
am Samstag, 23.03. um 20.00 uhr findet im gasthof „Zur eule“ in
breithardt die diesjährige Jahreshauptversammlung des eselver-
eins breithardt e.V. statt, wozu alle Mitglieder recht herzlich eingela-
den werden.

■ Kinder- und Jugendchor QuinCieS e.V.
eine ganz besondere Chorprobe
am 09.03. hatten die Quincies eine ganz besondere Chorprobe. sie
hatten an diesem Vormittag die Möglichkeit mit einer studierten dip-
lom-gesangslehrerin zu singen und zu üben. Frau Jamiro (l.a.) war
17 Jahre lang als dozentin für sologesang, gesangsensembles,
Kinder- und Jugendchöre sowie eines Jazz-Chores tätig und bietet
auch externe stimmbildung an.

dieses angebot hat der Vorstand des Vereins genutzt und dem
Chor diese besondere Probe ermöglicht. die Kinder waren am ende
des Vormittages sehr begeistert von dem, was sie dabei gelernt ha-
ben und es wurde der Wunsch nach einer Wiederholung geäußert.
dieser Wunsch soll den Kindern im laufe des Jahres natürlich er-
füllt werden.

■ SV Hohenstein 1953 e.V.
traditionelles Fastnachtstraining
Wie auch schon in den vergangenen Jahren, wa-
ren auch diesmal die Kinder mit begeisterung
beim Fastnachtstraining des sV Hohenstein 1953
e.V. dabei. Zur belohnung erhielt jedes Kind den
begehrten brezel-orden.

■ Freundeskreis Strinz - aube e.V.
liebe Mitglieder, liebe Freunde der Ver-
schwisterung, liebe strinzer, liebe Hohen-
steiner,

die Verschwisterung zwischen strinz-Margarethä und aube in der
normandie besteht seit 45 Jahren.
die diesjährige begegnung findet in der Zeit vom 30.05. bis 02.06.
in unserer Patengemeinde aube statt.
nach dem letzten besuch in strinz haben sich 2 Familien, die mit
dem orchester uMrab in strinz waren der Verschwisterung in aube
angeschlossen und möchten nun auch deutsche gäste aufnehmen.
Familie alix, 1 Junge 11 Jahre, 1 tochter 9 Jahre, der sohn lernt in
der 6. Klasse deutsch.
Familie Meyer hat 3 Kinder, die 14 jährige tochter lernt deutsch und
war schon einmal 3 Monate in deutschland.
Weiterhin ein junges rentnerpaar, das im letzten Jahr nach aube
gezogen ist. er war abteilungsleiter in einer Jugendeinrichtung, sie
hatte einen laden.
sie müssen sich ja nicht gleich für eine feste Partnerschaft ent-
scheiden. Vielleicht fahren sie erst einmal mit, um unsere Patenge-
meinde und die Familien einmal kennen zu lernen. Viele teile unse-
res Programmes finden gemeinsam statt. nur der erste abend wird
in der gastfamilie verbracht.
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in seinem letzten schreiben an uns betont Yves bonhomme, der
Vorsitzender des französischen Komitees, dass er hoffe, dass unse-
re Freundschaft durch Partnerschaften weitergehe und ein gutes
beispiel zur Verständigung zwischen den Völkern bleibe.
der beitrag für die Fahrt mit dem bus beträgt:
für erwachsene 120,00 €
für Jugendliche unter 18 70,00 €
für selbstfahrer 20,00 €
Wenn sie interesse haben melden sie sich bitte bei gerda deuser
tel. 06439 6798 oder lothar Weber 06128/1666.
Für die offizielle anmeldung zu unserer diesjährigen Fahrt erfolgt
ein weiteres rundschreiben nach Vorliegen des offiziellen Pro-
gramms.

■ Borner Backstubb e.V.
einladung zur Jahreshauptversammlung
unsere diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung, zu der ich
herzlich einlade, findet statt am 19. märz, Beginn 18.45 uhr im
Versammlungsraum der Feuerwehr (neben Bürgerhaus) in Ho-
henstein-Born.
tagesordnungspunkte:
1. begrüßung mit Feststellung der beschlussfähigkeit; 2. bericht des
1. Vorsitzenden; 3. bericht der Kassenwartin; 4. bericht der Kassen-
prüfer; 5. Wahl eines/r Kassenprüfer/in; 6. Wahl eines/r 2. Vorsitzen-
den; 7. termine für 2019; 8. sonstiges.
anträge oder ergänzungen zur tagesordnung bitte bis 15. März
schriftlich an roland börner senden.

■ SV Steckenroth 1976 e.V.
Jahreshauptversammlung
mit Vorstandsneuwahlen
die diesjährige Jahreshauptversammlung des sV
steckenroth 1976 e.V. mit Vorstandsneuwahlen
findet am 05. april um 19.30 uhr im gasthaus
„Zum taunus“ in steckenroth statt.

die tagesordnung ist im schaukasten am sportplatz und in den
schaukästen im ort ausgehängt. Hierzu sind alle Vereinsmitglieder
herzlich eingeladen.

■ römer- und germanengruppe Zugmantel
Kohorte

Per pedes am römischen Welterbe „LimeS“
der naturpark rhein-taunus und die Mitglieder der römer- und
germanengruppe Zugmantel Kohorte laden ein zur saisoneröff-
nung am 17. märz um 14.00 uhr.
Wer lust hat auf unterhaltsame Weise den alltag im und um das ehe-
malige römerkastell Zugmantel mitzuerleben, ist herzlich eingeladen.
lea, die weitgereiste Händlerin und ursus treverus, der römische
soldat nehmen ihre gäste mit auf einen spaziergang in das 3. Jahr-
hundert nach Christus.

treffpunkt ist der Parkplatz Zugmantel an der b 417, Hühnerstraße,
gegenüber Waffelfabrik bei taunusstein-orlen.
der unkostenbeitrag beträgt für erwachsene 8,00 €, für Kinder zwi-
schen 7-12 Jahre 3,00 €, vergünstigte Familienkarten werden wie
schon in den letzten Jahren vorgehalten!
der Witterung angemessene Kleidung und festes schuhwerk wer-

den empfohlen, ein teil des rundweges ist nicht rollstuhl geeignet!
Von 15.00 bis 17.00 uhr besteht auch die Möglichkeit den li-
mesturm zu besichtigen.
Weitere informationen unter: www.zugmantel-cohorte.de oder unter
tel.:06120/6472

■ 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 Vor-
träge an.
das Programmheft 1/2019 steht als download un-

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

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 gesund-
heit.
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. thema wird der Huflattich
sein, der bei atemwegserkrankungen und Husten eingesetzt wird.
sie erhalten nützliche tipps zur anwendung und Zubereitung. treff-
punkt im röthelbachtal ist am 21.03. um 17.00 uhr. info und anmel-
dung: tel. 06126/5097394.

Klangreise - Klangmeditation
nehmen sie sich Zeit für sich selbst und lassen sie es erst gar nicht
zum burnout kommen. tun sie sich etwas gutes und lassen sie
sich mitnehmen, tauchen sie ein in die sphärischen Klänge der
Klangschalen und gongs.
Vergessen sie für kurze Zeit die sorgen des alltags und lassen sie
ihrer Phantasie freien lauf.
entspannen sie und stärken sie ihre Widerstandskraft am 21. märz
von 19.00 - 20.00 uhr bei der Klangreise des Kneipp-Vereins bad
schwalbach/rheingau-taunus e.V. in bad schwalbach, emser stra-
ße 3. auskunft und anmeldung:
Christine ott, tel. 06126/5097394.

aquafitness in Wiesbaden
die physikalischen eigenschaften des Wassers nutzen, um gelenk-
schonend und herzentlastend trainieren, Kondition, Haltung und be-
weglichkeit verbessern bei einem abwechslungsreichen Übungspro-
gramm mit unterschiedlichen Kleingeräten wie aquanudeln, Hanteln,
bretter usw. kann vom im Kurs vom 22.03. - 17.05. um 11.30 uhr bei
lydia Kretschmer in der schwimmschule Walkmühltal, Walkmühltal-
anlagen 12 in Wiesbaden.
Hier ist bei einer Wassertiefe von 1,50 m eine Körpergröße von min-
desten 1,65 m erforderlich. auskunft und anmeldung:
tel. 06128/21642 oder lydiakretschmer@hotmail.de

eröffnung der Barfußwandersaison
die diesjährige barfußwandersaison wird am 24.03. eröffnet. treff-
punkt ist um 14.00 uhr am Kneipp-barfußpfad am verlängerten
badweg in bad schwalbach. - 24.03. - Kneipp-barfußpfad. Christine
ott und Hannelore schmiechen freuen sich auf versierte und neu-
gierige barfußläufer.
nach den stationen des barfußpfades geht es weiter auf ausge-
suchten Wegen und Wiesen, über Moos, den Waldboden mit tan-
nennadeln, -reisern und -zapfen, sand, schlamm und groben stei-
nen. Für den „notfall“ sind sandalen im gepäck eine erleichterung.
allergiker sollten immer ihr notfallpäckchen dabei haben.
die Wanderung ist nicht geeignet für Menschen mit schweren ge-
fühlsstörungen an den Füßen oder bei akuter blasen- oder nie-
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renerkrankung. diabetiker befragen bitte ihren arzt.
anmeldungen unter tel. 06126/5097394 (Christine ott) oder Hanne-
lore schmiechen, 0160/94663325 oder
hanneschmiechen@gmail.com

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

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 sommerferien, von 18.30 - 19.30 uhr
im bürgerhaus in adolfseck. anmeldungen und infos zu Kursgebüh-
ren unter laimu@gmx.de oder 0162/7120440. Kommen sie doch
einfach zu einer Probestunde.

Line Dance montags
unter leitung von gerlinde Kejwal wird montags, 19.00 - 20.00 uhr
(anfänger), Fortgeschrittene von 20.00 - 21.00 uhr in der grund-
schule Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Her-
mann-May-str. 2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanz-
begeisterter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, er-
wartet sie.
sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-Music 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.

■ Sportkreis rheingau-taunus
tag des Vereinssports
eines der wichtigsten Ziele, welches sich der
sportkreis rheingau-taunus für das Jahr 2019

vorgenommen hat, lautet: „Mehr bewegung in den rheingau-tau-
nus-Kreis“. und eine der ständigen selbstgesteckten aufträge des
sportkreises heißt: unterstützung und Förderung unserer Vereine
auf allen gebieten! diese beiden Ziele sollen verbunden werden.
„Mehr bewegung“ bedeutet nicht nur, aber doch in erster linie, eine
noch stärkere einbindung unserer Mitmenschen gleich welchen al-
ters in die angebote unserer Vereine. deshalb ist es dem sportkreis
wichtig, einen einblick in die Vielfalt der angebotspalette kreisweit
zu ermöglichen.
der sportkreis will die großartigen leistungen seiner Vereine für die
gesundheit der Mitmenschen und die soziale bedeutung für die ge-
meinschaft herausstellen. dies alles soll in einem kreisweiten „tag
des Vereinssports“ verwirklichen werden. der sportkreis hofft dar-
auf, dass sich ganz viele Vereine daran beteiligen. dieser findet am
17. und 18. august statt. Für die teilnahme gibt es zwei Möglichkei-
ten: entweder präsentiert der Verein sein eigenes sportangebot
oder teile daraus in einer eigenen Veranstaltung „Vor ort“ oder be-
nachbarte Vereine sprechen sich über eine gemeinsame Präsentati-
on an einem zentralen Platz ab. Für diesen gedanken hat der
sportkreis von seiten der Vereine viele positive rückmeldungen er-
halten und bei landrat Frank Kilian „offene türen eingerannt“ bei
der bitte um unterstützung. der sportkreis ruft auch die leserinnen
und leser auf, sich aktiv bei dem einen oder anderen angebot in
seinem Verein zu beteiligen oder gar eine ganz neue sportart aus-
zuprobieren. Mit Fragen und anregungen wenden sie sich bitte an
unser sportkreisbüro unter buero@sk-rtk.com. Weitere informatio-
nen auf der Homepage des sportkreises unter
www.sportkreis-rheingau-taunus.de.

» Kirchliche nachrichten

■ Kath. Kirchengemeinde Heilige Familie
untertaunus Bad Schwalbach

Kirchstraße 7, 65307 bad schwalbach, telefon: 06124/72370
e-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info
e-Mail: k.beikler@heiligefamilie.info
Samstag, 16.03., samstag der 1. Fastenwoche; 18.00 uhr, breit-
hardt, Heilige messe für die Verstorbenen des monats der letz-
ten 5 Jahre.
mittwoch, 20.03., Mittwoch der 2. Fastenwoche; 19.30 uhr, breit-
hardt, Ökum. Passionsandacht kath. Kirche Breithardt.

■ evang. Kirchengemeinden Breithardt,
Steckenroth und Burg-Hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein, tel.: 06120/3566
Fax: 06120/92544,
e-mail: ek-hohenstein@t-online.de
gottesdienste Breithardt, evangelische Kirche
17.03. um 19.00 uhr gottesdienst
gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
17.03. kein gottesdienst
gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
17.03. um 09.30 uhr gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch: bibelgespräch von oktober - März jeden 2. Mitt-
woch 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
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, 17.03., 10.45 uhr gottesdienst mit Prädikantin angelika
Modes
Hinweis:
Bewerbergottesdienst in Michelbach
am sonntag, 24.03., 10.45 uhr findet ein bewerbergottesdienst mit
anschließender gemeindeversammlung statt!
am sonntag, 31.03., 10.45 uhr findet ein zweiter bewerbergottesdienst
mit anschließender gemeindeversammlung in Holzhausen/aar statt.
termine im gruppenraum der evangelischen Kirche Michelbach
Dienstag, 19.03., 19.00 uhr gemeinsame KV-sitzung
Donnerstag, 21.03., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht

aktion „Kauf eins mehr“
die tafeln im untertaunus rufen auch in dieser Passionszeit wie-
der zu ihrer spendenaktion „Kauf eins mehr“ auf. Wie schon in
den vergangenen Jahren unterstützen unsere beiden Kirchenge-
meinden diese aktion. sie können auch diesmal wieder bis os-
tern (21. april) haltbare grundnahrungsmittel (Kaffee, tee, nu-
deln, reis, Mehl, Zucker, Konserven usw.) und drogerieartikel
(seife, Windeln, Waschmittel u.a.) vor den gottesdiensten in den
Kirchen in die dafür bereitgestellten Körbe abgeben.

Bürostunden:
dienstags und donnerstags ............................von 09.00 - 11.00 uhr
freitags ............................................................von 16.00 - 18.00 uhr
Hinweis:
Vakanz Vertretung 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

■ evang. Kirchengemeinde Strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienste:
Freitag, 15. märz, 19.00 uhr nacht der Lichter
Sonntag, 17. märz, 10.00 uhr gottesdienst
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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

■ naBu, ortsgruppe Burg-Hohenstein
Jahreshauptversammlung des naBu, ortsgruppe burg-Hohen-
stein am dienstag, 26. märz, 19.00 uhr in der „Wiesenmühle“,
burg-Hohenstein.

» notrufe / Bereitschaftsdienste

■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst
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

■ Wiesenmeisterschaft 2019
Wer hat die bunteste und schönste Wiese im Landkreis?
die Wiesenmeisterschaft ist ein Wettbewerb, der seit über 10 Jahren
immer wieder neue schätze unserer Kulturlandschaft aufspürt. auch
in diesem Jahr ruft der landschaftspflegeverband rheingau-taunus
e.V. (lPV) alle landwirte und landbewirtschafter im rheingau-tau-
nus-Kreis dazu auf, ihre buntesten Wiesen zur Wiesenmeisterschaft
anzumelden. diese ganz besondere „WM“ gilt nicht den internatio-
nalen ballkünstlern, sondern der regionalen landwirtschaft, die sich
in besonderem Maße für den natur- und artenschutz einsetzt. es
sind wieder attraktive Preise zu gewinnen.
Je bunter eine Wiese blüht, desto höher stehen die gewinnchancen
des bewirtschafters. trauen sie sich mitzumachen, auch wenn nach
dem Winter noch nicht so viele Pflanzen zu sehen sind. sie können
gewiss sein, dass wir ihre „schätze“ finden werden. die botanische
aufnahme im späten Frühjahr wird die vorhandene Vielfalt an grä-
sern, Kräutern und blumen aufspüren und vielleicht auch so manche
seltene, schützenswerte Pflanzenart. die Wiesen, die wir suchen, be-
leben die landschaft mit bunten Farbtupfern und sind darüber hinaus
ein gut besuchter, attraktiver lebensraum für viele insektenarten wie
z.b. bienen und schmetterlinge. auch die Vogelwelt und Kleintiere
profitieren vom reich gedeckten tisch, den sie dort vorfinden. Für die
biologische Vielfalt sind artenreiche Wiesen daher unersetzlich.

damit das in mehrfacher Hinsicht wertvolle grünland in dieser Qua-
lität erhalten bleibt, ist viel erfahrung, Fingerspitzengefühl und be-
sonderer persönlicher einsatz des landbewirtschafters notwendig.
die Wiesenmeisterschaft stellt diese nicht selbstverständlichen öko-
logischen leistungen in den Mittelpunkt. Für die prämierten land-
wirte soll dies zugleich verdiente Honorierung einer gesellschaftli-
chen leistung sein und darüber hinaus auch ermutigen, dieses en-
gagement fortzusetzen.
alle landwirte und landbewirtschafter von artenreichen Wiesen im
gesamten rheingau-taunus-Kreis können am Wettbewerb teilneh-
men, soweit ihre Wiese eine Mindestgröße von 2.000 m² erreicht.
die angemeldeten Wiesen müssen im außenbereich liegen und
werden zur Hauptblütezeit im Mai von einer Fachjury bewertet.
Das ende der anmeldefrist ist der 30. april.
Für die drei schönsten Wiesen sind wieder Preise im Wert von
500,00 €, 300,00 € bzw. 200,00 € zu gewinnen. Zusätzlich stellt die
bürgerstiftung unser land! rheingau und taunus erneut einen son-
derpreis in Höhe von 200,00 € zur Verfügung.
die anmeldung erfolgt über einen Meldebogen, der beim land-
schaftspflegeverband unter der tel-nr. 06124/510306 oder per e-
Mail bei info@lpv-rtk.de angefordert werden kann.

BeiLagenHinWeiS

Wir bitten unsere leser um beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Fenster Klein gmbH & Co. Kg bei.

Urlaub am See?
www.traumurlaub-see.de

Tel. 039932-825201

Farbanzeigen

fallen auf!

Geschäftsanzeigen online aufgeben:

anzeigen.wittich.de
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Vermittlung bitte!

Die aktuellen Stellenangebote
helfen Ihnen dabei!

„Lust auf etwas Neues?“

Wir möchten unser team verstärken und suchen
eine(n) motivierte(n)

Steuerfachangestellte(n)
Steuerfachwirt(in)

Bilanzbuchhalter(in)
in Vollzeit (ab 30 Std./Woche).

Voraussetzungen sind Kenntnisse in den dateV-Program-
men sowie eine ausgeprägte team- und Mandantenorien-
tierung.
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buchhaltung oder lohn.

es erwarten sie eine ausgezeichnete, langfristige Zukunfts-
perspektive, unterstützung bei der einarbeitung und Weiter-
bildung sowie ein angenehmes arbeitsumfeld. Wir gewähr-
leisten eine hohe Vereinbarkeit von Job und Privatleben
durch gleitende arbeitszeiten und Homeoffice-lösungen.

Wenn sie interesse haben, sprechen sie uns gerne an und
schauen sie auf unsere Website unter
www.walter-steuerbuero.de.

ihre bewerbungsunterlagen richten sie bitte schriftlich oder
per e-Mail an:

Rheinstraße 3 • 65307 Bad Schwalbach • Tel.: +49 (0) 6124 7065-0
E-Mail: team@walter-steuerbuero.de • www.walter-steuerbuero.de

stellenmarkt
aktuell anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse


©
Su

nn
y

st
ud

io
/f

ot
ol

ia
.c

om

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

Zeugnisse und Nachweise
In einer Bewerbung sollten grund-
sätzlich alle im Lebenslauf genann-
ten Stationen mit (beglaubigten)
Kopien von entsprechenden Zeug-
nissen, Nachweisen etc. belegt
werden. Dabei gilt die Grundregel,
dass Nachweise für zum Beispiel
sehr weit zurückliegende Quali-
fikationen nicht mehr beigefügt
werden. Im Interesse einer besse-

ren Übersicht, Konzentration auf
das Wesentliche und nicht zuletzt
der Umwelt zuliebe genügt in die-
sem Zusammenhang der Hinweis,
dass weitere Nachweise bei Inte-
resse selbstverständlich nachge-
reicht werden. Wie bei der Bewer-
bung insgesamt, so gilt auch bei
den Kopien, auf eine gute Druck-
und Papierqualität zu achten.
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Die Spuren des Winters beseitigen

Erst die Arbeit, dann das Ver-
gnügen. Passionierte Freizeit-
gärtner wissen genau, dass
dieses geflügelte Wort seine Be-
rechtigung hat. Denn bevor die
ganze Familie wieder die Zeit im
Freiluftwohnzimmer genießen
kann, warten dort noch so einige
Aufgaben, die zu erledigen sind.
Schließlich haben die Wintermo-
nate ihre sichtbaren Spuren hin-
terlassen. Ohne Frühjahrsputz
im Garten geht es daher nicht.
Schmutz, der sich in den Winter-
monaten auf der Terrasse sowie
auf den Gartenwegen angesam-
melt hat, kann man einfach und
schnell mit einem Hochdruck-
reiniger zu Leibe rücken. Auch
Gartentisch und -stühle erstrah-
len anschließend wie neu. Ab-
gebrochene Zweige und Lau-
breste sind mit Blasgeräten im
Handumdrehen verschwunden.
Wenn Wege und Terrasse ge-
säubert sind, kommen die Ra-

senfläche und Blumenbeete an
die Reihe: Hier sollte man Laub
und Pflanzenreste zusammen-
harken und aufsammeln, damit
Pflanzen und Rasen wieder kräf-
tig wachsen können.
Neben Laub hat sich unter He-
cken, in Beeten und ringshe-
rum um Bäume in den vergan-
genen Monaten auch so einiges
an Wildwuchs gebildet. Dieser
lässt sich mit einem Freischnei-
der zeitsparend entfernen. Ak-
ku-Modelle erledigen auch die-
se Aufgabe geräuscharm. Ein
praktischer Vorteil von System-
lösungen: Ist derselbe Akku für
verschiedene Geräte geeignet,
kann einfach nach Belieben hin
und her gewechselt werden,
zum Beispiel in eine Motorsäge
oder eine Heckenschere. Denn
das Ende der Frostperiode ist
auch der richtige Zeitpunkt für
den Hecken- und Gehölzschnitt.

djd 63516n

Foto: djd/STIHL
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PlAnen > BAuen > Wohnen > leBen

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

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

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

Schmiede - Metallbau

Seit 1967 Ihr Partner für Haustechnik und Gastronomie

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

Vertragskundendienst
für Hausgeräte

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

Treppen-ABC
Zu den handwerklich an-
spruchsvollen Aufgaben beim
Hausbau zählt unter anderem
die Planung und der Einbau ei-
ner Wohnungstreppe.
Hier sind Treppenspezialisten
gefragt, denn ausschlaggebend
dabei ist neben einer optima-
len Platzierung vor allem die Art
der Konstruktion – Bauweise,
Dimensionen, Beschlagstech-
nik, die Qualität des Materials
und die solide, perfekte Verar-
beitung.
Bei Neubauten ist empfehlens-
wert, den Treppengrundriss be-
ziehungsweise die Bauart (gera-

de oder gewendelt etc.) bereits
während der Planungsphase
festzulegen. Dadurch lässt sich
die Treppe im Einklang mit der
Architektur des Hauses opti-
mal platzieren. Zu den beson-
deren Herausforderungen der
Treppenbauer gehören die an-
spruchsvollen Varianten von
Bogen- und Polygonaltreppen.
Hier wird nicht an Platz gespart,
sondern vielmehr großzügig da-
mit umgegangen. Natürlich zum
Vorteil der Treppe, denn sie soll
repräsentieren. Als Baumaterial
zählt Holz nach wie vor zu den
bevorzugten Baustoffen.

Spezialisten für die
„inneren Werte“
Innenarchitektinnen und -archi-
tekten sind für eine Vielzahl von
Bauaufgaben und räumlicher
Gestaltung die richtigen Part-
ner. Mit Fachwissen und Kom-
petenz unterstützen sie Bau-
herren und Renovierer bei der
Planung und Gestaltung. Ob
privater Wohnungsbau, Verwal-
tungsbau oder Möbeldesign –
der Tätigkeitsbereich der Innen-
architekten ist breit gefächert.
An erster Stelle stehen Pla-
nung und Gestaltung von Räu-
men, ebenso sind Innenarchi-
tekten aber auch Spezialisten
wenn es um die Entwicklung

von Raumstrukturen und -pro-
portionen oder von funktionalen
Nutzungseinheiten geht. Dieses
gilt sowohl für Neubauten als
auch für Umbauten, Restaurie-
rungen und/oder Umnutzung
von bestehenden Gebäuden.
Sprechen Sie mit Innenarchi-
tektinnen und Innenarchitekten,
wenn Sie sich mit dem Ausbau
oder einer Veränderung Ihrer In-
nenräume beschäftigen.
Es kommt nicht immer auf die
Größe einer Bauaufgabe an.
Auch mit kleinen Budgets kön-
nen oft beeindruckende Ver-
besserungen erreicht werden.

Eingebaute Entwässerung schützt
Balkon und Terrasse
In jedem Frühjahr stellt sich die
Frage: Wie sind Terrasse und Bal-
kon über den Winter gekommen?
Oft hinterlassen Schnee und Eis
deutliche Spuren: Abgeplatzte
Fugen oder Risse in den Boden-
platten sind ein Hinweis darauf,
dass der Belag mit Temperatur-
schwankungen und Nässe nicht
richtig fertig wird.
Abhilfe schaffen da spezielle Bo-
denbeläge mit integriertem Drai-
nagesystem: Auf der Unterseite
der Platten befinden sich Hohlräu-
me und Kanäle, in denen die Luft
zirkulieren kann. So wird eindrin-
gendes Wasser zügig abgeleitet.
Das unter dem Namen Drainfloor
patentierte System hat aber noch
weitere Vorteile: Die offenporigen

Platten trocknen schneller und rei-
nigen sich quasi von selbst. Denn
durch das schnelle Abfließen des
Wassers werden Staub und Blü-
tenpollen gleich mit weggespült.
An der frischen Luft sind Boden-
beläge Temperaturunterschieden
von bis zu 80 Grad Celsius aus-
gesetzt. In frostigen Wintern kann
die Bodentemperatur auf mi-
nus 20 Grad absinken, im Hoch-
sommer in praller Sonne erhit-
zen sich die Platten auf bis zu 60
Grad. Werden dann Materialien
mit verschiedenen Wärmeaus-
dehnungen verwendet, kommt es
unweigerlich zu Spannungen und
Rissen.
Weitere Informationen unter
www.drainfloor.de. pr-jäger
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Raus aus der Miete,
rein ins eigene Zuhause

Das Angebot an familien-
freundlichem Wohnraum ist
knapp, zudem sind die Mieten
in den vergangenen Jahren
vielerorts kräftig gestiegen. Mit
Blick auf die weiterhin nied-
rigen Darlehenszinsen spielen
daher viele mit dem Gedan-
ken, sich den Wunsch vom
Eigenheim zu verwirklichen.
Doch egal ob man neu baut
oder ein älteres Haus kauft,
ohne gründlichen finanziellen
Kassensturz geht es nicht.
Schließlich muss die finanzi-
elle Belastung eines Immobi-
lienkredites dauerhaft ohne
Probleme zu bewältigen sein.
So viel Haus ist mit dem eige-
nen Budget drin:
Wie viel Haus können wir uns
überhaupt leisten? So lautet
die Frage, die sich Familien
stellen. Die Antwort hängt we-
sentlich von zwei Faktoren ab:
dem frei verfügbaren monatli-
chen Budget und dem ange-
sparten Eigenkapital. Deshalb
sollte man zunächst alle Ein-
nahmen und Ausgaben eines
typischen Monats aufschrei-
ben, um den tatsächlichen fi-
nanziellen Spielraum auszu-
loten. Hilfreich dafür ist zum
Beispiel die Tabelle „Einnah-
men-Ausgaben-Check“, in
der Broschüre „Finanzieren
nach Plan“. Das Heft ist ko-
stenfrei unter www.geld-und-
haushalt.de oder Telefon 030-
20455818 erhältlich. Wichtig
für die Finanzierungsplanung

ist es in jedem Fall, genügend
Puffer einzuplanen.
Eigenkapital: je mehr, desto
besser:
Aus dem verfügbaren Bud-
get sind die monatlichen Kre-
ditraten und die laufenden Be-
triebskosten für das Eigenheim
zu bestreiten. Nicht verges-
sen sollte man auch finanzi-
elle Rücklagen für unvorher-
gesehene Ausgaben oder die
laufende Instandhaltung des
Zuhauses. Die Faustregel lau-
tet daher, dass die monatliche
Rate für einen Kredit maximal
die Hälfte des frei verfügbaren
Budgets kosten sollte. Baufi-
nanzierungsexperten empfeh-
len außerdem, mindestens 20
bis 30 Prozent der Gesamt-
kosten beim Hauskauf über
Eigenkapital abzudecken. Je
mehr Ersparnisse vorhanden
sind, umso niedriger fällt die
Zinsbelastung aus. So erhöht
sich etwa der Zinssatz für eine
Finanzierung ohne Eigenkapi-
tal im Schnitt um rund 0,5 bis
1 Prozentpunkt im Vergleich
zu einer Finanzierung mit 20
Prozent Eigenkapital. In jedem
Fall sollte man mit dem Eigen-
kapital mindestens die Neben-
kosten der Immobilie zahlen
können. Das sind Ausgaben
für die Grunderwerbssteuer,
Notarkosten sowie Gebühren
für den Grundbucheintrag, die
bis zu 10 Prozent des Kauf-
preises betragen können.

djd 62691

Foto: djd/Deutscher Sparkassenverlag

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

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

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

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

Mario Reutzel
Dachdeckermeister

Marko Dazer
Malermeister

Innenputz
Außenputz

Trockenbau
Vollwärmeschutz

Malerarbeiten
Sanierungen

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

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

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

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

schreinerei-wuechner@t-online.de

Stromspartipp
Beim Stromverbrauch sind in
vielen Haushalten Einsparungen
von bis zu 25 Prozent möglich.
Die Deutsche Energie-Agentur
(dena) hat unter www.stromef-

fizienz.de Tipps zusammenge-
stellt. Mit einem kostenlosen On-
line-Stromsparcheck kann man
in wenigen Minuten den eigenen
Energieverbrauch durchleuchten.



Hohensteiner BlättcHe 12 nr. 11/2019

Ferienwohnung · immobilienmarkt · KFZ-markt · Partnerschaft · Stellenmarkt · Vermietung · Sonstige

ab
7,80 €

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

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

info@fahrdienst-koehlert.de

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

anzeigen.wittich.de ab 7,80 €

SonStigeS

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

Kaufe: Pelze, Orienttepp., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtaschen, Schreib- und
Nähmasch., Tel.: 0162/8971806

Herr Wolf kauft bar und fair von
privat: Armband-/Taschenuhren,
Militaria, Musikinstrumente, Pelze
aller Art, Teppiche, reines Silberbe-
steck, Porzellan, jegl. Art Mode-
schmuck, Zinn, Münzen, Bernstein
u.v.m., Selbstabholung, seriöse
Zahlung vor Ort. Tel.: 0152/
13276085

€ - 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

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

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

Top Mercedes C 180 Kombi
"Classic", 2. Hd., 90 kW, gr. Plak.
(Benz.), Bj. 2000, TÜV neu, 171
Tkm, sehr guter Zustand! AHK,
Klima, ZV, eFH, Alu, M + S, ABS,
Stereo, silber-met., 5-G., 2.400 €.
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

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

KFZ-marKt

Nette Mama, Mädchen u. Hund

suchen ab 01.06. sonnige 2-3 ZKB

bis 580 € WM. Tel.: 0170/3193075

Vermietung

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

www.LW-flyerdruck.deIhre Online-Druckerei


