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Jahreshauptversammlung der Hohensteiner Feuerwehren
am 8. März fand in Hen-
nethal die diesjährige
Jahreshauptversamm-
lung der Hohensteiner
Feuerwehren statt.
der Kreisbeigeordnete
dr. Koch, der stellver-
tretende Kreisbrandins-
pektor Karl-Heinz gras
sowie 100 Feuerwehr-
kameradinnen und Ka-
meraden füllten die
Halle in Hennethal bis
zum letzten Platz aus.
bürgermeister daniel
bauer, gemeindebran-
dinspektor Michael
schauß, sein stellvertreter simon Fuhr, gemeindejugendwart
sven bach sowie der Wehrführer von Hennethal thomas gutperl
berichteten über das abgelaufene Jahr 2018.
berichtet wurde über brandschutzerziehung in allen Hohensteiner
Kindertagesstätten und in der grundschule. sowie über aktivitä-
ten der Kinderfeuerwehr, die zurzeit in fünf ortsteilen mit zusam-
men 35 Kindern angeboten wird.
Mit insgesamt 875 Übungsstunden haben hier die betreuerinnen
und betreuer sehr viel Zeit mit den Kindern verbracht. Kinder aus
born und steckenroth, ortsteile ohne Kinderfeuerwehr, sind na-
türlich gerne in den anderen ortsteilen willkommen.
sven bach berichtete über die Jugendfeuerwehraktivitäten, die
mit den Übungsabenden, Kino-, und eisbahnbesuchen, grillen, 24
std. berufsfeuerwehrtag, dem gemeindezeltlager und dem jährli-
chen gemeindewettbewerb.
ein besonderes Highlight in 2018 war das Kreiszeltlager in der lü-
neburger Heide, mit dem besuch des Heide- und des serengeti
Parks.
Zum Jahresende 2018 waren 94 Mädchen und Jungen in der Ju-
gendfeuerwehr aktiv.
dagegen sind 189 Frauen und Männer in den sieben einsatzab-
teilungen auf dem Papier eine stattliche Zahl. leider ist die tages-
alarmstärke kritisch zu bewerten sodass weiterhin tagsüber meh-
rere Feuerwehren zu einem einsatz alarmiert werden müssen.
insgesamt gab es 1228 einsatzstunden.

brände Hilfeleistungen Fehlalarme gesamt
anzahl 15 29 8 52
gesamtpersonal-
stunden

590 579 59 1228

Für Übungen, Fort- und ausbildung wurden 3.303 stunden er-
bracht, die Zeit für technische dienste, gerätewartung, Prüfung
von atemschutzmasken und geräten zusätzlich 1.561 stunden.
diese Zahl beinhaltet auch die eingeführte Prüfung der Feuer-
wehrschläuche in der Püfungsanlage in taunusstein Hahn. Mit
dieser Prüfungsanlage arbeiten wir interkommunal mit mehreren
Kommunen zusammen, was zu einer finanziellen Förderung sei-
tens des Hessischen Ministeriums des inneren im
Jahr 2018 führte. diese intensive Prüfung führte zu einer ausfall-

quote von 20% der
schläuche die aber
zum teil bereits 40 Jah-
re alt waren.
durch die notwendige
neubeschaffung verfügt
Hohenstein jetzt über 7
km an schlauchmaterial.
insgesamt wurden
109.000,00 € aufge-
wandt um den letzten
teil des digitalfunkpro-
jektes abzuschließen.
es mussten durch ab-
nahmeverpflichtungen
aus dem Warenkorb

Hessen bis ende des Jahres 2018 die bestellten Funkmeldeemp-
fänger übernommen werden. leider ist der landkreis mit seiner
leitstellentechnik noch nicht so weit, dass diese geräte einge-
setzt werden können.
dass dies allen Kommunen des rheingau-taunus-Kreises so
geht, ist leider nur ein schwacher trost.
neue Handschuhe für technische Hilfeleistungen und eine Wär-
mebildkamera für born runden die investitionen ab.
Für 2019 sind die anschaffung eines tragkraftspritzenfahrzeugs
tsF-W für Hennethal, eines Mannschaftstransportwagens für
Holzhausen (MtW) und für breithardt eines gerätewagens logis-
tik (gW-l) geplant.
diese Fahrzeuge ersetzen vorhandene Fahrzeuge mit einem ein-
satzalter von zum teil über 30 Jahren.
Wie bei einer Jahreshauptversammlung üblich, wurden die burg-
Hohensteiner adam balzer zum oberlöschmeister und Matthias
reimann zum Hauptlöschmeister befördert.
die goldene ehrennadel, für über vierzigjährigen aktiven dienst
und dem Übertritt in die alters- und ehrenabteilung, erhielten:
breithardt: Klaus Kortschik
strinz-Margarethä: norbert gröner, lothar Meyer
born: Frank Pospischil
steckenroth: Jürgen betz, bernd schneider
das silberne brandschutzehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Feu-
erwehrdienst erhielten:
breithardt: Martin emich, simon Fuhr, beatrice rau
Holzhausen: dominique Walter
steckenroth: timo beisiegel, Marc schneider
das goldene brandschutzehrenzeichen für 40 Jahre aktiven Feu-
erwehrdienst erhielten:
breithardt: Jürgen bingold, uwe Jobstmannn,

Michael schauß, dietmar rauscher
steckenroth: edmund betz, thomas guckes
das Feuerwehr Wochenende endete mit dem treffen der alters-und
ehrenabteilung samstags nachmittags, bei dem sich 50 Kameraden
über alte und auch aktuelle themen austauschen konnten.
auch hier glänzte die Hennethaler Wehr mit hervorragender be-
dienung und einem hervorragenden tafelspitz von Christoph
lösch.

Gemeindebrandinspektor, Michael Schauß
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■ Verwaltung geschlossen
am Donnerstag, 25. april, entfällt die sprechstunde der gemein-
deverwaltung Hohenstein aufgrund einer Mitarbeiterversammlung.
die Verwaltung bleibt an diesem tag geschlossen.

Daniel Bauer, Bürgermeister

rohrnetzspülungen in hohenstein
Zur gewährleistung der Wasserqualität und zur beseitigung von
ablagerungen im Wasserleitungsnetz finden in Hohenstein die
nachstehenden rohrnetzspülungen statt.
burg-Hohenstein 10. + 11. april
Holzhausen/aar 15. + 16. april
strinz-Margarethä 17. + 18. april
born 13. Mai
Hennethal 15. Mai
steckenroth 16. Mai
trotz sorgfältiger ausführung können die spülungen zu einer
kurzzeitigen trübung des trinkwassers führen, die jedoch keine
gesundheitsbeeinträchtigende Wirkung hat. Wir bitten um Kennt-
nisnahme und Verständnis für den Fall, dass eine vorübergehen-
de beeinträchtigung in der Versorgung eintreten sollte.

Ihr Wasserwerk

■ rattenbekämpfung
in der Zeit vom 23. bis 26. april wird im bereich der gemeinde Ho-
henstein durch die Firma Helmut diefenbach bautenschutz gmbH
eine großräumige Wanderrattenbekämpfungsaktion durchgeführt.
die rattenköder werden so ausgelegt, dass Kinder und Haustiere
nicht mit ihnen in Kontakt kommen können. die bekämpfungsaktion
findet von seiten der gemeinde Hohenstein in den öffentlichen ab-
wasserkanälen statt. auf Wunsch bringt das mit der schädlingsbe-
kämpfung beauftragte unternehmen rattenköder auch auf Privat-
grundstücken aus.
die Kosten für eine rattenbekämpfung auf einem Privatgrundstück
richten sich nach der größe des objektes und werden nach ab-
sprache mit dem schädlingsbekämpfer vor ort festgelegt. die Kos-
ten liegen jedoch auf einem weitaus niedrigeren niveau als bei ei-
ner vergleichbaren einzelbekämpfungsmaßnahme und werden
durch den schädlingsbekämpfer eingezogen.
alle Haus- und grundstückseigentümer werden gebeten, sich bei
rattenbefall an dieser aktion zu beteiligen. auf bei Feststellung von
rattenbefall im öffentlichen Kanalnetz wird um umgehende Mittei-
lung gebeten. Meldungen werden durch die gemeindeverwaltung
Hohenstein, tel. 06120/290 entgegengenommen. betroffene kön-
nen sich auch direkt an die ausführende Firma Helmut diefenbach
bautenschutz gmbH, 65599 dornburg-thalheim wenden. tel.
06436/91067 oder e-Mail: info@diefenbach-bautenschutz.de

■ Jagdgenossenschaft Breithardt
einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung
am Freitag, 26. april findet in Breithardt im Gasthaus nassauer
hof „eule“ um 19.30 uhr die diesjährige Jagdgenossenschaftsver-
sammlung statt. alle Jagdgenossen von breithardt sind herzlich ein-
geladen.
tagesordnung:
1. eröffnung, begrüßung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. beschluss auf Zulassung der Öffentlichkeit
3. Verlesen des Protokolls der letzten Jagdgenossenschaftsver-

sammlung
4. bericht des Jagdvorstehers über das abgelaufene Jagdjahr
5. Kassenbericht
6. bericht der Kassenprüfer
7. entlastung des Vorstandes
8. Wahl eines neuen Kassenprüfers
9. beschluss über die Verwendung des Jagdpachtertrages

2018/2019
10. beschluss über die auszahlung von angesparten rücklagen

(ein anspruch besteht nur für grundstücksbesitzer die in den
Vorjahren angespart haben)

11. Vorstellung und beschluss des Haushaltsplans 2019/2020
12. datenschutzgrundverordnung
13. Vorstellung des datenschutzbeauftragten
14. Vorstellung und beschluss der neuen satzung
15. beschluss über die nutzung des Jagdbogen a ab dem

01.04.2020
16. Verschiedenes

» aus unserer Gemeinde

die Gemeinde hohenstein
sucht zum 01. august 2019

auszubildende/n zur/zum staatlich
anerkannten erzieher/in

im 3. ausbildungsabschnitt
(Praktikant/in im anerkennungsjahr)

für ihre Kindertagesstätten.

Wenn sie:
• spaß an der arbeit mit Kindern haben und sie gerne in ihrer

entwicklung begleiten
• großen Wert auf gute Zusammenarbeit mit dem team und ein

gutes betriebsklima legen
• sich gerne persönlich und fachlich weiterentwickeln möchten

dann sind sie bei uns richtig!

Wir erwarten von ihnen
• engagement, Motivation und teamfähigkeit
• Freude an der arbeit mit Kindern
• einfühlungsvermögen und sozialkompetenz

Wir bieten ihnen
• ein interessantes und vielseitiges aufgabengebiet in einem

motivierten team
• eine leistungsgerechte bezahlung nach dem tVPöd.

Haben wir ihr interesse geweckt?
dann freuen wir uns auf ihre aussagekräftige bewerbung bis
zum 26. april 2019 an den

Gemeindevorstand der Gemeinde hohenstein
schwalbacher str. 1
65329 hohenstein
oder per email an

ilona.quint@hohenstein-hessen.de
steffen.assmann@hohenstein-hessen.de

telefonische auskünfte erteilen Frau Quint, tel.: 06120/2937 so-
wie Herr aßmann, tel. 06120/2944.

■ Bauleitplanung der Gemeinde hohenstein
„Johanneswiese“, 1. Änderung“,
in der Gemarkung hohenstein-Breithardt
aufstellungsbeschluss gemäß § 2 abs. 1 BauGB i. V. m. § 13a
abs. 3 BauGB
beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 abs. 2 baugb
gemäß § 3 abs. 2 baugb wird der entwurf des bebauungsplans in
der Zeit

vom 18.04. bis 17.05.
Öffentlich ausgelegt.
außerdem kann der entwurf des bebauungsplans auf den internet-
seiten der gemeinde Hohenstein unter
https://hohenstein-hessen.de/information/bauleitplaene/
bebauungsplaene-im-verfahren sowie im zentralen internetportal
für die bauleitplanung Hessen, eingesehen werden.

Daniel Bauer, Bürgermeister
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Jagdgenosse ist jeder eigentümer von bejagbaren grundstücken
des Jagdbezirks breithardt. Jeder Jagdgenosse kann sich durch
schriftliche Vollmacht vertreten lassen. grundstückseigentümer, die
im laufe des Jahres Veränderungen in ihrem grundbesitz hatten,
sind verpflichtet, dass Jagdkataster soweit es einfluss auf die aus-
zahlung der Jagdpachterlöse hat, berichtigen zu lassen.

Alexander Rau, Jagdvorsteher

■ Jagdgenossenschaft hohenstein-hennethal
einladung
am Donnerstag, 09.05., findet um 19.30 uhr im Dorfgemein-
schaftshaus hennethal eine Jagdgenossenschaftsversammlung
für den Jagdbezirk Hennethal statt, zu der hiermit eingeladen wird.
tagesordnung:
1. eröffnung und begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Feststellung der beschlussfähigkeit
3. bericht des Jagdvorstandes
4. bericht des Kassierers
5. bericht der Kassenprüfer
6. entlastung des Jagdvorstandes
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Verwendung der Jagdpacht 2017/18
9. Verlängerung des Jagdpachtvertrages
10. Wegebaumaßnahmen
11. Verschiedenes, Wünsche und anträge
Jagdgenosse ist jeder eigentümer von jagdbaren grundstücken des
Jagdbezirks. Jeder Jagdgenosse kann sich durch schriftliche Voll-
macht vertreten lassen.
um vollzähliges erscheinen wird gebeten.

Rainer Emmel, Jagdvorsteher

■ eine spende fürs DGh hennethal
im dorfgemeinschaftshaus in Hennethal soll die schrankwand er-
neuert werden. der ortsbeirat freut sich, dass dies mit Hilfe der
spende vom „besinnlichen advent 2018“ möglich wird.

die organisatorinnen und organistoren des „besinnlichen advents“,
der nun schon zum 6. Mal erfolgreich in Hennethal gelebt wurde,
überreichten dem ortsbeirat insgesamt 1.015,00 €, die bei fünf ge-
mütlichen treffen in der adventszeit gespendet wurden.

Mit dieser spende kann die umsetzung der neuen schrankwand in
angriff genommen werden. die Planungen laufen bereits. durchge-
führt wird das Projekt in eigenregie vom ortsbeirat und thomas
Quiring. Herzlichen dank an alle Hennethalerinnen und Hennetha-
ler für die großzügige spende!

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 16/2019 18.04.2019 11.04.2019
KW 17/2019 26.04.2019 17.04.2019
KW 18/2019 03.05.2019 25.04.2019

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-thomastel. 06120/2924 - Zimmer 0.03; erdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de

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

» schulnachrichten
■ Geschwister-Grimm-schule

anmeldung für das
Ganztagsangebot
schuljahr 2019/20

auch im schuljahr 2019/20 wird das ganz-
tagsangebot in Kooperation mit unserem

schulförderverein goldesel e.V. angeboten. es stehen ihnen und ih-
ren Kindern ca. 80 ganztags-Plätze (20 Plätze pro Jahrgang) zur
Verfügung.
ab sofort finden sie auf unserer schulhomepage www.geschwis-
ter-grimm-schule.de nähere informationen sowie die anmeldeun-
terlagen für das ganztagsangebot im schuljahr 2019/20 als down-
load. selbstverständlich erhalten sie die unterlagen auch in Papier-
form im schulsekretariat. alle Vertragsbedingungen und Kriterien
zur Platzvergabe finden sie im antragsformular. beachten sie bitte
die Öffnungszeiten des schulsekretariats (an schultagen Mo, di,
Mi, do, Fr von 08.00 bis 12.00 uhr). die ausgefüllten anmeldeunter-
lagen können sie vom 29.04. bis 10.05.2019 in der schule abge-
ben. bitte beachten sie, dass nur vollständig ausgefüllte und unter-
schriebene antragsformulare inkl. sämtlicher anlagen und nachwei-
se berücksichtigt/bearbeitet werden können.

Fehlende unterlagen werden seitens des Fördervereins nicht ange-
fordert! eine bestätigung des ganztagsplatzes erfolgt durch die Zu-
sendung eines vom Förderverein unterzeichneten bestätigungs-
schreibens am 20.05.2019.
Vor dem 29. april 2019 und nach dem 10. mai 2019 nehmen wir
keine anmeldungen entgegen!

■ aartalschule aarbergen-michelbach
Digitaler austausch willkommen!
die digitalen Helden der aartalschule besuchten
das „barcamp“ am tilemann-gymnasium in lim-
burg. im rahmen dieses treffens kommen die di-
gitalen Helden verschiedenster schulen zusam-
men, um sich über inhalte rund um das thema
„digitale Medien“ auszutauschen.

ein barcamp ist eine offene tagung, bei der die teilnehmer vorher
nicht wissen, wie der ablauf ist oder was die inhalte sind. diese er-
geben sich erst an dem tag des barcamps selbst.
das barcamp begann mit der begrüßung durch den geschäftsfüh-
rer der digitalen Helden, Florian borns, der den ablauf des tages
erklärte.
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dann folgte die „session Planung“. Hier stellten die verschiedenen
schulen ihre „sessions“ inhaltlich vor. eine „session“ kann ein
Workshop, ein Vortrag oder eine Präsentation sein. Manchmal ist es
auch eine offene gesprächs- oder diskussionsrunde. eine session
dauert jeweils 45 Minuten und wird hauptsächlich von den schüle-
rinnen und schülern selbst durchgeführt.
diese austauschmöglichkeiten von Meinungen und stellungnah-
men sind positive erfahrungen für jedermann. auch lernen die
schulen neue sichtwesen kennen. ein Highlight war am ende des
barcamps, als die You-tuberin „Klein, aber Hanna“ live über eine
riesige leinwand allen teilnehmern für Fragen zur Verfügung stand.
an dieser stelle möchten wir uns insbesondere bei der tilemann
schule bedanken, für eine rundum gelungene tagung und die kos-
tenfreie Verpflegung mit getränken und Mittagessen. Für alle teil-
nehmer war es nicht nur ein schöner tag, sondern auch eine tolle
erfahrung, sich mit „digitalen Helden“ aus anderen schulen auszu-
tauschen oder zu diskutieren. Wir konnten im barcamp neue sicht-
weisen und Methoden kennenlernen im umgang mit „digitalen Me-
dien“. Wir haben neue ideen und anregungen bekommen, die wir in
unserer schule und unsere digitalen Helden ag mitbringen und
einbringen können.
Hier sind einige beispiele:
• Fortnite und welche gefahren es mit sich bringen kann
• digitale lernrallye mit actionboard
• Handynutzung an schulen
• Videospiele und welche Vorteile sie bieten können
• „die scheinwelt von instagram“
das team der digitalen Helden an unserer schule:
Julia berg, Franziska neumann, Finn Muthreich, lea Frehse, leo-
nie abend, Paul ohlemacher, adam Maaoui, niels ebeling, Juliette
amann, Holger Haller (schulsozialarbeit) und Maurice lászló (Me-
dienschutzbeauftragter).
Chris Hühn

Berufsfindung - Brille verschafft Durchblick
berufsorientierung - ein schweres thema, welches hier mit neues-
ter technologie immersiv und einfach behandelt wurde.

„dein erster tag“ - eine junge organisation, welche die berufswahl
und den berufseinstieg mit Hilfe von informativen Videos versucht zu
erleichtern, unterstützte auch die aartalschüler in diesem Jahr für
eine Woche. Hierbei werden 40 bis 50 verschiedene berufe aus den
bereichen „Forschen & entdecken“, „gestalten & Kreieren“, „Helfen &
betreuen“ und weiteren anhand von Videos mit einer länge von zirka
5 bis 10 Minuten auf einer Virtual-reality-brille vorgestellt.
„Virtual reality“, zu deutsch „Virtuelle realität“, ist eine der neuesten
technologien, bei welcher mit Hilfe einer überdimensionalen brille, vor
der ein Monitor befestigt ist, das bild so gezeigt wird, als würde man
selbst aus der sicht der Personen im 360°-rundumblick schauen.
durch eine Werbung stieß die berufsorientierungs-beauftragte der
aartalschule, nadine neidhöfer, auf die aktion und war sofort davon
begeistert, da es innovativ versucht, etwas zu unserer Zukunft beizu-
tragen. sie bewarb sich im oktober und bekam für die ausleih-dau-
er von einer Woche die Zusage, in welcher sich ihre arbeitslehre-
und Politik & Wirtschaft-Klassen an dieser aktion erfreuen konnten.
Joline Weilnau (Klasse 10a) durfte dieses technische Wunder auch
einmal ausprobieren und berichtete im anschließenden gespräch:
„es war sehr informativ, in einige berufe einen einblick zu erha-
schen, gerade, weil dies so gestaltet ist, als würde man mitten im
geschehen stehen. nicht nur aus sicht der Mitarbeiter, sondern
auch aus dem blickwinkel einer drohne oder auf einem essenstab-
lett konnte man die berufe bestaunen.“
Joline Weilnau, Damian Dziewior

» unsere Jubilare

■ helga sesterhenn (holzhausen über aar)
wurde 80 Jahre

erster beigeordneter Michael barber und ortsvorsteher Frank be-
cker überbrachten der Jubilarin Helga sesterhenn am 06. april die
glückwünsche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates
Holzhausen über aar zum 80. geburtstag.

■ Fred Gerloff (Breithardt)
wurde 80 Jahre

erster beigeordneter Michael barber und ortsbeiratsmitglied Mar-
kus rau überbrachten dem Jubilar Fred gerloff am 07. april die
glückwünsche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates
breithardt zum 80. geburtstag.



nr. 15/2019 5 Hohensteiner BlättcHe

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

speziell für kids -
egal ob Junge oder mädchen:
konditionstraining - rope-skipping
osterferien. rope-skipping ist die moderne
Variante des guten alten seilspringens und ein
durchgehender Kurs gedacht für Kinder und
Jugendliche von 6 bis 18 Jahre. aber auch äl-

tere 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.

Ferienangebot Filzen für kinder ab 10 Jahren
Marianne van den berg stellt im Kneipp-Kurs verschiedene nassfilz-
techniken vor, mit denen unterschiedliche Werkstücke wie z.b. klei-
ne taschen, gefäße, blumen, Kugel etc. hergestellt werden können.

es wird mit Wolle, Wasser und seife gearbeitet. der Workshop rich-
tet sich an erwachsene und Kinder ab 10 Jahren. er findet am
15.04. von 16.30 - 18.30 uhr in den Kneipp-räumen in der emser
straße 3 statt. auskunft und anmeldung: tel. 06124/3968 oder
mberg@marilana.de

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: barfußwanderung, Wassertreten, Kräu-
terkunde und Kräutersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuter-
drinks (limo), selbstgemache brotaufstriche, geburtstagspizza
u.v.m. um einen zeitlichen Vorlauf von mindestens acht Wochen bei
anmeldung wird gebeten. die ausrichtung ist in bad schwalbach
oder in idstein möglich.
Komplette Kursbeschreibungen finden sie unter www.kneipp-ver-
ein-bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim Kneipp-telefon:
06124/722429.

» Jung sein in hohenstein

■ hohensteiner tanzkreis „tanz einfach mit!“
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.hohensteinertanzkreis.jimdo.com.
der tanzkreis ist Mitglied im bundesverband seniorentanz e.V.

■ holdesser Boules
Freitags laden die Holdesser boules auf den bouleplatz in Holzhau-
sen über aar, hinter dem dorfgemeinschaftshaus ein. Wer mitspie-
len will, kommt um 14.30 uhr. Mitzubringen sind lediglich spaß am
spiel und gute laune zum angenehmen beisammensein. spielku-

» Älter werden in hohenstein
geln werden gestellt. Keine Mitgliedschaft, keine Vereinsbeiträge.
Herzlich eingeladen ist auch die „jüngere“ generation. boule kann
in jedem alter gespielt werden. Weitere infos 06120/4221 oder sie
besuchen die Website www.boccia-boule.de.

■ marie curie im lesekreis
am dienstag, 16. april, wird sich der lese- und gesprächskreis mit
der französischen Physikerin Marie Curie beschäftigen. diese unbe-
irrbare Frau widmete sich der Forschung und erhielt zwei nobelprei-
se, während andere Frauen vor über 100 Jahren um elementare
gleichberechtigung kämpften. Wenn sie interesse an diesem unge-
wöhnlichen leben haben, so kommen sie um 19.30 uhr ins alte
rathaus in born. neue sind herzlich willkommen. auskunft gibt ger-
ne Hildegard bernstein, Kontakt 06124/12357.

■ tc hohenstein
mitgliederversammlung
am 04. april fand die jährliche Mitgliederversamm-
lung des tennisclubs Hohenstein statt. Zentraler ta-
gesordnungspunkt war die neuwahl des Vorstan-
des. in seinem rechenschaftsbericht blickte der
Vorsitzende Christian stettler auf das vergangene

Jahr zurück und sprach seinen herzlichen dank an die Vorstandskol-
legen für die unterstützung im letzten Jahr aus. seit der letzten Mit-
gliederversammlung traf sich der Vorstand zu 6 Vorstandssitzungen.
in 2018 mussten leider wieder einige austritte verzeichnet werden.
erfreulich jedoch waren die neueintritte von 10 Kindern, aufgrund der
in 2018 gestarteten Kinder- und Jugendförderung. die Mitglieder leis-
teten in 2018, 206 arbeitsstunden um die schöne anlage und die
Plätze in gutem Zustand zu halten. der Verein hat im vergangenen
Jahr erfolgreich am Weihnachtsmarkt in breithardt teilgenommen.
ein besonderes augenmerk legte der Vorstand auf die Jugendar-
beit. es ist gelungen mit nick Kugler einen nachwuchs-trainer zu
gewinnen. er hat erfolgreich den HtV-lehrgang zum assistenztrai-
ner besucht. somit konnte in der turnhalle in breithardt über den
Winter, für die eltern kostenlos, Kindertraining angeboten werden.
Mit arthur Prinz hat der Verein einen trainer für die sommersaison
gewinnen und somit den Kindern ein professionelles training bieten
können. Mit der grundsanierung des dritten Platzes ist der Verein
einen weiteren schritt in der Jugendförderung gegangen. beim tC
Hohenstein ist seit dem letzten Jahr auch training ohne trainer
möglich. die neu angeschaffte ballmaschine steht allen Mitgliedern
nach einer kurzen einweisung zur Verfügung.

nach der entlastung des bisherigen Vorstandes wählten die anwe-
senden Mitglieder den neuen Vorstand.
Folgende Vereinsmitglieder wurden einstimmig gewählt: 1. Vorsit-
zender: Christian stettler; 2. Vorsitzender: ralf Kehder; Kassenwart:
eberhard stettler; sportwart: Fritz schramm; Jugendwartin: gertrud
gottschling; beisitzer: nick Kugler.
der gewählte Vorstand bedankt sich an dieser stelle nochmals für
das entgegengebrachte Vertrauen.
Weitere informationen zum tC Hohenstein gibt es unter
www.tc-hohenstein.de
Für Fragen stehen gerne der 1. Vorsitzende Christian stettler,
christian.stettler@gmx.de (06128/489233), der 2. Vorsitzende ralf
Kehder, kontakt@kehder.de (06120/903474) sowie die Jugendwartin
trudi gottschling, trudigottschling@web.de (06128/44694) gerne zur
Verfügung.

» Vereine und Verbände
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■ sV hohenstein 1953 e.V.
erfolgreicher Winterputz
Zum ersten arbeitstag zur beseitigung der Winter-
hinterlassenschaften, trafen sich große und kleine
Mitglieder des sV Hohenstein 1953 e.V. um auf dem
sportplatz in burg-Hohenstein ordnung zu schaffen.
unmengen an laub und Ästen wurden entfernt und
kleinere reparaturen durchgeführt.

Ein Teil der freiwilligen Helfer

eröffnung der leichtathletiksaison
der sV Hohenstein 1953 e.V. eröffnet am sonntag, 28. april, ab
09.30 uhr die leichtathletiksaison auf dem sportplatz in burg-Ho-
henstein. ausgeschrieben sind für alle altersklassen Kugel, diskus
und speer. Für schüler/innen zusätzlich ballwurf und Weitsprung.
Weitere infos und anmeldungen bis 26.04. an diethard Patzelt, tel.
06120/4220, Fax: 06120/908987 oder Jürgen.bosse51@web.de
der sV Hohenstein freut sich auf ihren besuch!
Für speisen und getränke ist reichlich gesorgt!

■ Obst- und Gartenbauverein strinz-margarethä
die Jahreshauptversammlung des Obst- und
Gartenbauvereins strinz-margarethä findet am
Freitag, 12.04., um 20.00 uhr im Kelterhaus statt.
tagesordnungspunkte sind berichte des Vor-
stands, der Fachwarte, des Kassierers und der
Kassenprüfer sowie informationen zu Planungen

und Vorhaben für 2019.
Weiterhin stehen neuwahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer an.

Ostertanz in Hennethal

Der Jugendclub Hennethal e.V. lädt am Ostersonntag, 21. April
wieder zum Ostertanz in die Turnhalle ein!
Los geht es um 21.00 Uhr mit einer bunten
Musikmischung und einer großen Auswahl an
Getränken.
Wir freuen uns auf viele gut gelaunte Gäste!

■ naturkindergarten sonnenkinder
der kindergruppe hennethal e.V.

„eine Flatterulme braucht viel Wasser!“
erklärte Herr Wölfle, der für Hennethal zuständige revierförster vom
Forstamt bad schwalbach, den Kindern vom naturkindergarten
sonnenkinder der Kindergruppe Hennethal e.V.
am 29.03. trafen sich Herr Wölfle und der Forstwirt der gemeinde
Hohenstein Herr Häuser mit den Kindern an der eisenstraße im
Waldgebiet von Hennethal. gemeinsam wanderten sie zu einem
tümpel den Herr Wölfle als Platz für eine Flatterulme, den baum
des Jahres 2019, ausgesucht hatte.
die sonnenkinder waren bestens vorbereitet und hatten ein schild
für die Flatterulme mitgebracht.

Zuerst wurde das Pflanzloch für das bäumchen vorbereitet, dann
kam der baum und jedes Kind durfte ihm etwas erde zum Wachsen
geben.
ein Pfahl um dem baum als Wuchshilfe und ein Zaun zum schutz
vor Verbiss wurden errichtet und natürlich das schild der sonnen-
kinder angebracht: „Flatterulme 2019 naturkiga Hennethal“.
Herr Wölfle und Herr Häuser mussten jede Menge Fragen beant-
worten. ein lehrreicher Vormittag, der allen lange in erinnerung blei-
ben wird!
den krönenden abschluss bildeten natürlich die geschenke, die der
Förster für alle mitgebracht hatte: ein Waldbuch mit tierspuren und
erklärungen zu Pflanzen und ein Holzstift, der sogleich verwendet
wurde, um das schild abzuschreiben und nachzumalen.
Herzlichen dank an Herrn Wölfle und Herrn Häuser für diese tolle
aktion! die sonnenkinder werden den baum bestimmt besuchen
und sein Wachstum verfolgen.
www.kindergruppe-hennethal.de

■ 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 vie-

len 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 fin-
den sie im Kalender unter dem startdatum.

Burgschützen hohenstein e.V.
Der Osterhase für unsere Kleinen
hat sich auch schon wieder angesagt.
gutscheine für die osternester
– à 6,00 € –
gibt es im Vorverkauf - ab 25.03. bis ein-
schließlich 14.04.

im schützenhaus in burg-Hohenstein,
mittwochs und freitags ab 20.00 uhr,
sonntags ab 10.00 uhr, tel. 0151/21302576,
sowie bei gabriele liepold,
schloßbrücke 12, burg-Hohenstein, tel. 06120/6455.
Der Osterhase erwartet euch am Ostersonntag, 21. april
um 11.00 uhr, an der Bushaltestelle im Oberdorf in Burg-
hohenstein.

Burgschützen hohenstein e.V.
Einladung zum Ostereierschießen für Jedermann

- wir schießen erstmalig auf unseren neu-
en elektronischen anlagen -
am sonntag, 14. april
ab 14.00 uhr ins schützenhaus,
schloßbrücke 30, Burg-hohenstein

ein tolles Kuchenbuffet erwartet sie.



nr. 15/2019 7 Hohensteiner BlättcHe

Wassergymnastik in nastätten
es ist nie zu spät, mit gesunder bewegung zu beginnen. alles Mus-
kelgruppen und gelenke werden trainiert, ebenso gleichgewicht
und Koordination. „Wer rastet, der rostet“. die Kurse mit silvia lee
Hage finden vom 12.04. - 14.06. um 14.00 uhr und vom 29.04. -
04.06. um 11.30 und 13.00 uhr im Hotel strobel, oranienstraße.
Weitere infos und anmeldung: tel. 06124/2358.

Ganzheitlicher Gesundheitsvortrag
„Frühjahrsmüdigkeit - nein danke“
im rahmen der ganzheitlichen gesundheitsvorträge des Kneipp-
Vereins bad schwalbach/rheingau-taunus e.V. und dem staatsbad
bad schwalbach referiert Hannelore schmiechen am 16. april um
19.00 uhr im alleesaal in bad schwalbach, am alleesaal 1 zum
thema „Frühjahrsmüdigkeit, nein danke“. sie verrät tipps und
tricks, wie sie mit Wasseranwendungen, bewegung, Kräutern, ent-
spannungsübungen und der ernährung der Frühjahrsmüdigkeit den
Kampf ansagen können. der eintritt ist frei.

kräuterführung „Bärlauch“ im heilpflanzengarten
Zur zweiten Führung in 2019 lädt Christine ott ein in den 2011 in
gemeinschaftsaktion des staatsbades bad schwalbach und
Kneipp-Verein errichteten Heilpflanzengarten. thema wird der bär-
lauch sein. ein Kräuterquark mit reichlich bärlauch oder bärlauch-
pesto ist gesund. bärlauch fördert nicht nur die Verdauung, sondern
ist auch vorbeugend gegen Zivilisationskrankheiten.
sie erhalten nützliche tipps zur anwendung und Zubereitung. treff-
punkt im röthelbachtal ist am 18.04. um 17.00 uhr. info und anmel-
dung: tel. 06126/5097394.

taunuswanderung taunusstein
gemeinschaftswanderung in geselliger runde. start und Ziel ist je-
weils der gleiche ort. anschließend besteht noch die Möglichkeit zu
einer einkehr. gewandert wird in einem den teilnehmern angemes-
senen tempo. die strecken sind ca. 9 - 14 km lang.
die geplante Wanderzeit beträgt ca. 3 - 4 stunden (inkl. Pausen).
um Voranmeldung bei andreas ott, tel. 06126/509734 wird gebe-
ten. treffpunkt ist am 20.04. um 14.00 uhr auf dem Parkplatz Zug-
mantel in taunusstein-orlen.

Zumba®Fitness mittwochs
bewegen sich mit der Welt in einem neuen takt. egal ob jung oder
alt, männlich oder weiblich - Zumba ist für jeden geeignet. eine Fit-
ness-Party bei fetziger Musik mit laima Vetzler und verlieren sie
ganz nebenbei an gewicht. immer mittwochs bis zu den sommerfe-
rien, von 18.30 - 19.30 uhr im bürgerhaus in adolfseck. anmeldun-
gen und infos zu Kursgebühren unter laimu@gmx.de oder
0162/7120440. Kommen sie doch einfach zu einer Probestunde.

line Dance montags
unter leitung von gerlinde Kejwal wird montags, 19.00 - 20.00 uhr
(anfänger), Fortgeschrittene von 20.00 - 21.00 uhr in der grundschu-
le Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Hermann-
May-str. 2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanzbegeis-
terter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, erwartet
sie. sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-Music
verschrieben, 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.

■ ev. kirchengemeinden Breithardt,
steckenroth und Burg-hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein, tel. 06120/3566
Fax: 06120/92544, e-Mail: ek-hohenstein@t-online.de
karfreitag - Gottesdienste
leider müssen aus Krankheitsgründen die gottesdienste an Karfrei-
tag in burg-Hohenstein und steckenroth entfallen. in breithardt fin-
det um 16.00 uhr ein zentraler gottesdienst für unsere drei Kirchen-
gemeinden statt.
Gottesdienste Breithardt, evangelische kirche
14.04. um 11.15 uhr gottesdienst - Jubelkonfirmationen -
19.04. um 16.00 uhr Gottesdienst
Gottesdienste steckenroth, evangelische kirche
14.04. kein gottesdienst
18.04. um 19.30 uhr gottesdienst
19.04. kein Gottesdienst
Gottesdienste Burg-hohenstein, evangelische kirche
14.04. kein gottesdienst
19.04. kein Gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch ab april jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.30 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

» kirchliche nachrichten
Dienstags von 09.00 - 12.00 uhr
mittwochs von 17.30 - 19.00 uhr
Die Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin ni-
kola Züls,tel.: 06120/8044 oder 0176/56703268

■ ev. kirchengemeinde holzhausen über aar
Gottesdienste
Palmsonntag, 14.04., 10.45 uhr gottesdienst mit Prädikantin Judith
grebe
Karfreitag, 19.04., 09.30 uhr gottesdienst mit Heiligem abendmahl
mit Prädikantin Judith grebe
ostersonntag, 21.04., 11.00 uhr gottesdienst mit Heiligem abend-
mahl mit Prädikantin Judith grebe
termine im Gruppenraum der evangelischen kirche michelbach
donnerstag, 18.04., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht
aktion „kauf eins mehr“ - tafeln im untertaunus
sie können noch bis 21. april haltbare grundnahrungsmittel und
drogerieartikel 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
achtung: am Freitag, 12.04. ist das Pfarrbüro nicht besetzt!
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

■ ev. kirchengemende Born-Watzhahn
Gottesdienst in der Borner kirche
am sonntag, 14. april, entfällt der angekündigte gottesdienst um
10.00 uhr. dieser wird am sonntag, 28. april nachgeholt!

» Gemeindebücherei
■ strinzer Bücherstub‘
Während der osterferien (15. und 22.04.) haben wir geschlossen!
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■ ev. kirchengemeinde strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
Gottesdienste:
sonntag, 14. april, 10.00 uhr
Karfreitag, 19. april, 11.15 uhr gottesdienst mit abendmahl
Gemeindliche Veranstaltungen:
konfirmandenunterricht
in den osterferien findet kein Konfirmanden-unterricht statt.
Posaunenchor Breithardt/strinz-margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breithardt
singkreis: donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
Wollmäuse: die Wollmäuse pausieren!
Öffnungszeiten des Gemeindebüros im Gemeindehaus
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
montags von 15.00 - 17.00 uhr und freitags von 09.00 - 12.00 uhr
sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer stefan
rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung.

■ ev. 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:
Palmsonntag, 14.04., 10.00 uhr in Panrod mit Kirchenkaffee und
geburtstagen (arne Wehmeyer)

Gründonnerstag, 18.04., 19.00 uhr im dorfgemeinschaftshaus
Hennethal mit abendmahl (Pfarrer stefan rexroth)
karfreitag, 19.04., 09.15 uhr in Panrod mit abendmahl (Pfarrer
stefan rexroth) und um 10.30 uhr in hennethal mit abendmahl
(Pfarrer stefan rexroth)

■ Pfarrei heilige Familie untertaunus
Kirchstraße 7, 65307 bad schwalbach, telefon: 06124/72370
e-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info, e-Mail: k.beikler@heiligefamilie.info
Öffnungszeiten: Mo./di./Mi. 09.00 - 12.00 uhr / 14.00 - 16.00 uhr
do. 16.00 - 18.00 uhr, Fr. 09.00 - 12.00 uhr
Freitag, 12.04., 17.15 uhr in breithardt - beichtgelegenheit -
Palmsonntag
sonntag, 14.04., 09.00 uhr in breithardt - Heilige Messe -
sonntag, 14.04., 20.00 uhr in breithardt - taizé-gebet
in der evang. Kirche
Gründonnerstag, 18.04., 20.00 uhr in breithardt betstunde
für Jugendliche
karfreitag, 19.04., Fast- und abstinenztag (Kollekte für die Pfarrge-
meinde), 10.30 uhr breithardt Kinderkreuzweg, 15.00 uhr breit-
hardt Karfreitagsliturgie
Gründonnerstag und karfreitag
das abendmahlsamt wird um 18.00 uhr in Michelbach sein.
allerdings sind junge leute (wie auch alle anderen interessierten)
zu einer betstunde an diesem tag um 20.00 uhr in unserer Kirche
eingeladen, um letztes abendmahl, Verurteilung und Kreuzweg
Jesu betend zu betrachten.
an Karfreitagvormittag um 10.30 uhr ist wieder der Kinderkreuzweg
für alle Kinder. auch dazu wird herzlich eingeladen.

■ BunD Ortsverband hohenstein e.V.
Führungen auf der Burg hohenstein in 2019
terminänderung - eine information des BunD hohenstein e.V.:
der landesbetrieb bau und immobilien Hessen (lbiH) in Wiesba-
den als Verwalter der burg Hohenstein hat uns leider nicht rechtzei-

tig darüber informiert, dass in diesem Jahr die burg nicht wie in den
letzten Jahren ab 01.04. sondern erst ab Ostern, den 20. april, ge-
öffnet sein wird. deshalb müssen wir, bund Hohenstein, leider den
angekündigten termin für die erste Führung auf der burg vom
07.04. auf den Ostersonntag, 21.04. verlegen. alle anderen anga-
ben aus unserer Pressemeldung vom 28.03. bleiben bestehen!

■ DlrG-kreisgruppe michelbach e.V.
einladung zur Jahreshauptversammlung
am Donnerstag, 02. mai, um 19.00 uhr findet die diesjährige Jah-
reshauptversammlung der dlrg-Kreisgruppe Michelbach e.V. im
bürgerhaus in Michelbach statt.

alle Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen.
tagesordnung: Jahresberichte der Mitglieder des Vorstandes, be-
richt der Kassenprüfer, entlastung des Vorstandes, ergänzungs-
wahlen, 1. schatzmeister, 2. zweite Vorsitzende, Vorstellung des
geschäftsverteilungsplan, genehmigung des Haushaltsplanes
2019, genehmigung des Mitgliedsbeitrags 2019, Verschiedenes.

■ „Pflege in guten händen“
die diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-Hohenstein ver-
sorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 ortsteilen von Hohen-
stein und aarbergen. Kompetente Pflegekräfte stehen ihnen gerne
mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange und so
selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich unterstützen
wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs- und schu-

lungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmöglichkeiten.
rufen sie uns an - wir sind für sie da!
das büro in Hohenstein-Holzhausen über aar, strinzer Weg 1a, 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

» Veranstaltungen
■ Osterfeuer in hennethal
Osterfeuer des ortsbeirates Hennethal am Ostersonntag, 21. april.

» aus unseren nachbarkommunen
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» Wissenswertes

» 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

■ karriere in der kreisverwaltung
landrat kilian, Dr. christiane hellermann und christel kalhoff
begrüßen zehn schülerinnen zum „Girls‘ Day“
in der kreisverwaltung

Landrat Frank Kilian mit den jungen Teilnehmerinnen des „Girls‘
Days“ in der Kreisverwaltung, der von Dr. Christiane Hellermann
(links), Christel Kalhoff (dahinter) und Jennifer Brötz, Mitarbeiterin im
Frauenbüro (2. Reihe rechts) durchgeführt wurde.

Zum girls‘day in der Kreisverwaltung begrüßte landrat Frank Kilian
zehn schülerinnen aus dem Kreisgebiet. er berichtete davon, dass
er selbst 1983 eine Verwaltungsausbildung im rathaus in geisen-
heim gemacht hat. nach stationen in den stadtverwaltungen in
Wiesbaden und geisenheim, wo er auch bürgermeister war, ist er
seit 2017 landrat des rheingau-taunus-Kreises.

„ich freue mich, wenn ihr heute hier vielleicht euren Wunschberuf
findet und kann euch versprechen, dass ihr in der Kreisverwaltung
eine gute ausbildung genießen könnt. bei entsprechenden leistun-
gen stehen euch bei uns die türen offen,“ so landrat Kilian.
durchgeführt wurde der tag von der gleichstellungsbeauftragten
des rheingau-taunus-Kreises, dr. Christiane Hellermann, und der
internen Frauenbeauftragten im Kreishaus, Christel Kalhoff. dabei
wartete ein interessantes Programm auf die schülerinnen, die die
aufforderung von landrat Kilian „alle Fragen zu stellen, die sie auf
dem Herzen haben“, gerne annahmen.
in der Kreisverwaltung gibt es vielfältige arbeitsmöglichkeiten in
aufgabengebieten. einige davon sind noch „männerdominiert“, so
beispielsweise die rettungsleitstelle, die zum Fachdienst brand-
und Katastrophenschutz gehört. doch auch hier sind die Frauen auf
dem Vormarsch, gibt es dort doch inzwischen fünf Frauen. eine da-
von ist svenja Pasucha, die nach ihrer ausbildung zur Verwaltungs-
fachangestellten die Fortbildung zur Verwaltungsfachwirtin und wei-
tere Fortbildungen im bereich Feuerwehr und Katastrophenschutz
absolvierte und nun im brand- und Katastrophenschutz tätig ist.
aber auch in anderen Fachbereichen „stehen Frauen ihren Mann“
und haben Führungspositionen übernommen. Wie daniela leß,
Fachbereichsleiterin leistungsverwaltung und Personalratsvorsit-
zende Christel Kopp.
in der Kreisverwaltung, die mit dem „audit berufundfamilie“ zertifi-
ziert ist, wird ein besonderes augenmerk auf Familienfreundlichkeit
gelegt. dass sich „teilzeit“ und „Führungsposition“ nicht ausschlie-
ßen, dafür ist dr. Christiane Hellermann, die das büro für gleich-
stellungsfragen und Frauenangelegenheiten leitet und gleichstel-
lungsbeauftragte des Kreises ist, bester beweis.
die Kreisverwaltung stellt jährlich acht ausbildungsplätze für den
ausbildungsberuf erwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachange-
stellter zur Verfügung. Weitere informationen sind nach den som-
merferien auf der Homepage des Kreises zu finden. nach erfolgrei-
chem abschluss der ausbildung gibt es die Möglichkeit, die Fortbil-
dung zum „Verwaltungsfachwirt*in“ zu absolvieren.
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Geburtsanzeigen online aufgeben:
anzeigen.wittich.de

anzeigen.wittich.de

Familienanzeigen

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

ihr ansprechpartner für
Geschäftsanzeigen und
Prospektwerbung

erich remy
Medienberater
Mobil 0171 4960177
e.remy@wittich-hoehr.de

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

Wichtige information für unsere

leser und interessenten.

Für die vielen Glückwünsche, Blumen und
Geschenke anlässlich unserer

sagen wir auf diesem Wege herzlichen
Dank.

Monika und Karl-Heinz Richter
Breithardt, im März 2019

goldenen Hochzeit

90

Dankeschön
allen, die mich zu meinem

90. Geburtstag
mit Glückwünschen, Blumen und
Geschenken erfreut haben unddie
dazu beigetragen haben, dass ich
einen schönen Tag hatte.

Hanni Kortschik
Breithardt, im März 2019

Für die vielen Glückwünsche und
Geschenke zurgoldenen Hochzeit
möchten wir uns sehr herzlich bedanken.
Besonderen Dank an die Chorgemein-
schaft Holz.-Kettb., der Feuerwehr
Holzhausen, dem TGSV Holzh., unserer
Familie und bei Familie Pfuhl für die
gute Bewirtung.Josef undRosemarie Stelczammer

Holzhausen über Aar, im März 2019

Gemeinde hohenstein
rathaus
Frau Klankert

schwalbacher straße 1
telefon 06120 2948

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

Ihre Annahmestelle
für Privat- und Familienanzeigen

GeBurt · hOchZeit · GeBurtstaG

DanksaGunG · traueranZeiGen
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Dusch-WCs sind im Kommen

Dusch-WCs, die mit einem
sanften Wasserstrahl reinigen,
sind in vielen Ländern des na-
hen und fernen Ostens schon
lange normal, und sie werden
auch in Deutschland beliebter.
Doch für viele, die es noch nie
ausprobiert haben, ist das The-
ma immer noch ein unange-
nehmes. Sie können sich häufig
nicht vorstellen, wie diese WCs

funktionieren und sich anfühlen.
Wer es genauer wissen will, fin-
det heute so gut wie überall in
Deutschland Möglichkeiten, ein
Dusch-WC selbst zu testen und
herauszufinden, ob diese Art der
Intimhygiene etwas für sie oder
ihn ist.
Viele Ausstellungen des Sanitär-
fachhandels bieten die Möglich-
keit, Dusch-WCs direkt vor Ort
auszuprobieren.
Zudem besitzen viele Installa-
teure mit eigenen Ausstellungs-
bereichen eine Test-Installation
mit Dusch-WC.
Eine Übersicht über Testmög-
lichkeiten in ganz Deutschland
gibt es etwa unter
www.geberit-aquaclean.de
Für den Einsatz in den eige-
nen vier Wänden gibt es heute
Modelle, die jedem Geldbeutel
und Komfortanspruch gerecht
werden.
Warmes Wasser sollte für die
Reinigung nach dem Toiletten-
gang Standard sein.
Zusätzliche Komfortfunktionen
versprechen noch mehr Well-
ness. djd 63103n

Foto: djd/Geberit

PLANEN UND RENOVIEREN

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

Informationen: 06430 - 911 810 | www.gehrke-gmbh.de
Heizungs-, Wasser- oder Elektrokummer?

Wählen Sie die Gehrke-Nummer!

Ihr Familienbetrieb seit 1986 Jetzt sparen!

Bis zu 70 % fossile Energie
sparen möglich!

Kesseltausch Öl oder Gas an nur
1 Tag betriebsbereit!

PLANEN > BAUEN > WOhNEN > LEBEN

–
A
nz
ei
ge

–

Prima Klima zum Nachrüsten
Die meiste Zeit des Tages hält
sich der moderne Mensch in
geschlossenen Räumen auf.
Umso wichtiger ist es, frische
Luft ins Haus zu holen. Re-
gelmäßiges Lüften ist Pflicht,
schließlich hat das Raumkli-
ma direkten Einfluss auf unser
Wohlbefinden. Abgestandene
Luft etwa kann zu Konzentrati-
onsschwierigkeiten, Müdigkeit
oder gar Kopfschmerzen füh-
ren, zudem steigt mit einer er-
höhten Feuchtigkeit der Raum-
luft auch das Schimmelrisiko.
Allerdings holen weit geöff-
nete Fenster nicht nur frische
Luft ins Haus – sondern lassen
gleichzeitig kostbare Heizwär-
me nach außen entweichen.
Eine komfortable und energie-
sparende Alternative ist es, mit
Lüftungsanlagen für Frischluft
zu sorgen. Für den nachträg-
lichen Einbau im Altbau, zum
Beispiel im Zuge einer ener-
getischen Sanierung inklusive
Wärmedämmung, eignen sich
dezentrale Anlagen besonders
gut. Die Nachrüstung ist da-
bei Raum für Raum möglich,

das senkt den Aufwand etwa
im Vergleich zu zentralen Lüf-
tungssystemen erheblich. Die
Lüfter laufen dabei im Parallel-
betrieb: Ein Lüfter zieht die ab-
gestandene Luft an, zeitgleich
gibt ein weiterer Lüfter frische,
gefilterte Luft in den Raum hi-
nein. Wer in die Energieeffizi-
enz eines Altbaus investiert,
kann von verschiedenen För-
dertöpfen profitieren. So ver-
gibt etwa die KfW im Zuge
ihres Programms zahlreiche
Zuschüsse. Die Finanzspritze
beträgt bis zu 30 Prozent der
förderfähigen Kosten, jedoch
bis maximal 30.000 Euro.
Alternativ hat die KfW auch ein
spezielles Lüftungspaket ge-
schnürt. Wer in Verbindung mit
einer zusätzlichen Sanierungs-
maßnahme an der Gebäude-
hülle wie einer Dämmung oder
der Erneuerung der Fenster
gleichzeitig eine Lüftungsanla-
ge installiert, erhält bis zu 15
Prozent der förderfähigen Ko-
sten, jedoch maximal 7.500
Euro. Mehr Infos unter
www.inventer.de. djd 61846

Regelmäßige Wartung spart Geld
Jahrein, jahraus verrichten die
Heizungen nahezu unbemerkt ih-
ren Dienst. Damit das so bleibt,
sollten sie regelmäßig gewartet
werden.
Dafür kommt ein Fachbetrieb ins
Haus und nimmt die Anlage ge-

nau unter die Lupe. Bei dem Ter-
min sollten möglichst alle Kom-
ponenten der Heizungsanlage
überprüft und bei Bedarf auch
Verschleißteile rechtzeitig aus-
getauscht werden.

Hohe Umdrehung
Wäsche, die wenig verknit-
tert, sollte man vor dem Trock-
nen mit hohen Umdrehungen

schleudern. Dann ist die Wäsche
schon vor dem Trockner weni-
ger feucht.
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Wärmepumpen lohnen sich
auch in der Modernisierung

Während Wärmepumpen bei
Neubauten heute die bevor-
zugte Wahl der verbauten Hei-
zungsversorgung ausmachen,
ist die Möglichkeit, diese um-
weltfreundliche Wärme auch
beim Modernisieren von Be-
standsgebäuden einzubauen,
noch nicht so weit verbreitet.
Dabei bedeutet der Wechsel
zu einem umweltschonenden
Heizsystem eine enorme Wert-
steigerung für das Gebäude,
man leistet einen nachhaltigen
Beitrag zum Klimaschutz und
dank effizienter Technik, güns-
tigeren Stromtarifen sowie
staatlichen Zuschüssen ist die
Wärmepumpe langfristig gese-
hen auch finanziell attraktiv ge-
worden. Gerade weil die Wär-
mepumpentechnologie hohes
Fachwissen und Erfahrung vo-
raussetzt, ist es wichtig zu wis-
sen, welche Anlage für das ei-
gene Gebäude geeignet ist.
Unter www.waermepumpe.de
sind alle Infos, die ersten
Schritte zur Wärmepumpe so-
wie Fachpartner in der Region
aufgelistet, die aufgrund der
baulichen Voraussetzungen,
wie Grundstück, Dämmung
des Gebäudes und vorhan-
dener Heizung, entscheiden,
welches System sich am be-
sten eignet. Da die neueste

Generation von Wärmepum-
pen auch mit einer Vorlauf-
temperatur von 55 Grad Cel-
sius effizient läuft, ist sie auch
für nicht optimal gedämmte
Altbaugebäude geeignet.
Grundsätzlich gilt:
Je größer die Heizfläche di-
mensioniert wird, desto gerin-
ger kann die Vorlauftempera-
tur ausfallen, um die benötigte
Wärmemenge in den Raum
zu übertragen. Im Einzelfall
kann vom Fachmann empfoh-
len werden, einzelne Heizkör-
per auszutauschen, um einen
höheren Wirkungsgrad zu
erzielen. Wärmepumpen kön-
nen bei Gebäuden mit Flä-
chenheizung nicht nur im
Winter heizen, sondern küh-
len sparsam im Sommer, ohne
permanent Zugluft zu erzeugen.
Wer mit einer Wärmepumpe
heizt, kann durch den Wech-
sel des Stromtarifs mehrere
hundert Euro im Jahr sparen.
Mehr als 800 Energieversorger
bieten spezielle Stromtarife für
Wärmepumpen an. Wer zu-
sätzlich eine Photovoltaik-An-
lage auf dem Dach hat und
seinen eigenen Strom produ-
ziert, kann diesen zum Betrieb
der Wärmepumpe verwenden
und so die Betriebskosten wei-
ter reduzieren. djd 62413n

Foto: djd/Bundesverband Wärmepumpe e.V.

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

Stefan RömerS

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

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

–
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PLANEN > BAUEN > WOhNEN > LEBEN

Energiechecks nutzen
Die Energiechecks der Verbrau-
cherzentrale zeigen unkompliziert
und mit nur wenigen Eingaben
sofort für jede Wohnsituation, auf
welchem Niveau Heizkosten oder
Stromverbrauch liegen und ob es
Handlungsbedarf oder Einspar-

potential gibt. Der Stromcheck
ist detaillierter und bewertet den
Stromverbrauch zusätzlich an-
hand der vorhandenen Haus-
haltsgeräte in 15 verschiedenen
Haushaltsbereichen.

www.energieberatung-rlp.de

Mieten statt kaufen
(HLC) In vielen Bereichen des
täglichen Lebens hat sich das
Mieten bereits durchgesetzt,
steht es doch für Flexibilität und
einen bequemen Ablauf. So gibt
es auch ein Rundum-sorglos-
Paket für den Heizungswech-
sel, das auch zur Miete angebo-
ten wird. Profis kümmern sich
sowohl um die Planung und den

Einbau als auch um die jährliche
Wartung sowie sämtliche Ent-
störungs- und Reparaturkosten.
Für eine monatliche Rate erhält
der Kunde ein topmodernes, ef-
fizientes Heizsystem mit gerin-
gerem CO2-Verbrauch, inklu-
sive Vollkasko-Vollabdeckung
und Null-Prozent-Finanzierung.
Eine Infomation von HLC/Thermondo
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Hausinstallation
rechtzeitig planen

Bei den Vorüberlegungen für
den Bau oder die Modernisie-
rung eines Hauses spielt die
Trinkwasser- und Heizungsin-
stallation für Bauherren nicht
unbedingt die Hauptrolle. Es
lohnt sich aber, die wichtigen
Versorgungsadern des Hauses
vorausschauend zu planen,
denn sie haben einen Einfluss
auf die Sicherheit der Trinkwas-
serqualität, auf Energieeffizienz
und Umweltfreundlichkeit des
Gebäudes. Trinkwasser un-
terliegt in Deutschland stren-
gen Kontrollen, seine Qualität
gilt weltweit als beispielhaft. Im
Haus selbst ist der Hausbesit-
zer verantwortlich für den Er-
halt der Wassergüte. Trinkwas-
serleitungen aus Kupfer sind
hygienisch und können zum
Beispiel das Wachstum von
Keimen verringern.
Die Heizungspumpe gehört zu
den großen Stromverbrauchern
im Haus. Wie viel Leistung sie
bringen muss, hängt nicht zu-
letzt vom Rohrmaterial der Hei-

zungsinstallation ab. Bei vielen
Rohrleitungssystemen verrin-
gern sich die Rohrquerschnit-
te innerhalb der Installation
stark. Das führt zu Druckver-
lusten, die die Heizungspumpe
durch mehr Leistung ausglei-
chen muss. Kupferrohre haben
sehr gleichmäßige und strö-
mungsgünstige Querschnitte,
sodass die Pumpe bis zu 50
Prozent weniger Leistung be-
nötigt. Kupferleitungen sind
Standardprodukte, die es von
vielen Herstellern gibt und die
jeder Installateur verarbei-
ten kann. Damit ist man in der
Hausinstallation nicht auf ein
System festgelegt – Wartungs-
arbeiten und Erweiterungen,
etwa bei einem Dachboden-
ausbau, kann jeder SHK-Be-
trieb durchführen. Kupfer ist
zudem zu 100 Prozent recy-
clebar, bei einem Rückbau gibt
es also keinen Abfall, sondern
hochwertige und ohne Quali-
tätsverluste wiederverwertbare
Wertstoffe. djd 62163

Foto: djd/Deutsches Kupferinstitut

Die Handwerker Ihrer Region:
kompetent · freundlich · flexibel

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

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

Friedhofstraße 8 · 65556 Limburg
Telefon 06431 6004

Ihr Fachbetrieb für Sanitär, Heizung,
Regenerative Energien, Klima

Energiesparen im Büro
In den Büros sollten Unter-
nehmen auf individuelle statt
flächendeckende Beleuch-
tungssysteme setzen – Schreib-
tischlampen statt großzügiger
Deckenbeleuchtung. Wenn die-
se Lampen mit LED-Leuchtmit-
teln ausgestattet sind und nur
funktionieren, wenn auch der
Rechner am entsprechenden
Arbeitsplatz angeschaltet ist,

verringert sich der Energiever-
brauch um ein Vielfaches. Den
gleichen Effekt erzielen schlaue
Heizthermostate.
Diese schalten die Heizung au-
tomatisch ab, sobald keine
Menschen mehr im Raum sind.
Zudem lernen sie selbstständig
dazu und passen sich automa-
tisch an die tatsächlichen Ar-
beitszeiten im Büro an.

Baustoff für wohngesunde Räume
Moderne Häuser werden heute
besonders energieeffizient ge-
baut, ihre Hülle ist oftmals na-
hezu luftdicht. So bleibt behag-
liche Wärme im Haus. Darüber
hinaus sind Baustoffe wie Mau-
erziegel aus dem Naturmate-
rial Ton eine sichere Basis für
gesundes Wohnen. Die natür-
lichen Bestandteile des Ziegels
werden mit Wasser gemischt,
getrocknet und bei Tempera-
turen von rund 1.000 Grad Cel-
sius gebrannt. Der Einsatz von
Flammschutzmitteln, Folien,
Kunststoffen oder Weichma-
chern, deren Ausdünstungen

Gesundheit und Wohlbefinden
beeinträchtigen können, ist da-
bei nicht notwendig. Nach eu-
ropäischen Standards durch-
geführte Messungen bestätigen
die Schadstoffarmut sowohl von
ungefüllten als auch verfüllten
Mauerziegeln. In Kombination
mit moderner Haustechnik mei-
stert ein Ziegelhaus alle Anfor-
derungen, die heute an energie-
sparendes und wohngesundes
Bauen gestellt werden, und das
ohne zusätzliche Dämmschicht.
Umfangreiche Informationen un-
ter www.lebensraum-ziegel.de.

djd 60268n
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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 €

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, Briefmarken, Zinn, Mün-
zen, Bernstein u.v.m., Selbstabho-
lung, seriöse Zahlung vor Ort. Tel.:
0152/13276085

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

€ - 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

Ankauf von Gebrauchtwagen,
PKW, LKW! Egal welcher Zustand.
Tägl. 24 Stunden erreichbar, zahle
bar. Kaufe wie gesehen! Abdelgani
Automobil. Tel.: 0173/3049605,
0261/2081855

Achtung Höchstpreise! Kaufe
Pkw, Lkw, Baumaschinen und
Traktoren in jedem Zustand, sof.
Bargeld. Auto-Export Schröder,
Bruchweg 37, 56242 Selters, Tel.:
02626/1341, 0178/6269000

Top VW Passat Kombi TDI
"Comfortline", 2. Hd., 103 kW, gr.
Plak., Euro 5, mod. 10 (11/09), 183
Tkm, Scheckh. gepfl., AHK, Klima,
6-G., ABS, ESP, ZV, eFH, Alu,
schw.-met., super gepfl., 5.300 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

VW Turan TDi "Trend", 2. Hd.,
77 kW, gr. Palk, mod. 2007 (10/06),
TÜV neu, Original ATM, ca. 150
Tkm, Turpolader neu, Klima, ZV,
eFH, AHK, ABS, ESP, 6-G., Alu,
grau-met., guter Zust., 3.400 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top Ford Mondeo Kombi „Futura
X“, aus 2. Hand, 92 KW, gr. Pl.
(Benz.), Bj. 2006, Tüv neu, 174.000
Km, Klima, ZV, EFH, ABS, Stereo,
Alu, M+S, Silbermet., gt. Zust.,
2.600 € KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top Volvo V70 Kombi, 103 KW gr.
Pl., (Benz.), Bj. 2002, Tüv neu,
207.000 KM, alle Insp., Klima, Sitz-
hz., Teilleder, ZV, EFH, ABS, Ste-
reo, Acht-Fach bereift, Schwarz-
met., s.gt.zust., 2800 € KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

Top Mitsubishi, „Space Star“-
Cool, aus 2. Hand, 85 KW-CDI-Die-
sel, gr. Plak., Mod. 2005 (12/04),
153.000 Km, 5-trg., ABS, Klima,
ZV, EFH, Stereo, Silbermet., s.gt.-
zust., 2.200 € 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-VW-EOS „edition“-TDI- Caprio
aus 2. Hand, 103 KW, gr. Pl., DPF,
Mod. 2008, (10/07), el. Klappdach
inkl. Glasdach, 238.000 Km, alle
Insp., Klima, ZV, ABS, eFH, ESP,
Stereo, Alu, Rauchsilbermetallic,
super-gepfl.! 4700 € KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

kFZ-markt

Die EAS-Ambulance sucht ab
sofort mehrere Mitarbeiter/innen im
Krankentransport als Fahrer/in mit
Personenbeförderungsschein in
Festeinstellung. Sowie Mitfahrer/in
als Aushilfe. Bewerbungen an:
verkehrsbetriebe@web.de oder
Tel.: 06434/9053827

stellenmarkt

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

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

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

sePa-lastschrift-mandat Gläubiger-iD: De2301200000066873
ich/wir ermächtige/n die linus WittiCH Medien Kg, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem auftrag re-
sultierenden gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von linus WittiCH Medien Kg auf mein/unser Konto gezogene lastschrift
einzulösen. die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belas-
teten betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

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

name/Vorname: straße/nr: PlZ/ort:

datum/unterschrift: telefon: Kreditinstitut:

iban: de

Coupon senden an:
linus Wittich medien kG - Postfach 1451, 56195 Höhr-grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115

rechnung per Mail an:

Jede weitere ausgabe zum halben Preis:

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

Zusätzliche Optionen:

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

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

bis 10 mm
anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. Mwst.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. Mwst.

nocheinfacheronline buchen!anzeigen.wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

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

bittebeachten!
Wegen tag der arbeit
(1. Mai 2019) kommt es zu
nachstehenden Veränderungen
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 18/2019 wird
der anzeigenannahmeschluss
von Dienstag, 30.4.2019, 9.00 uhr
auf montag, 29.4.2019, 9.00 uhr
vorgezogen.

Wir danken für Ihr Verständnis und
bitten um Beachtung, da zu spät
eingesandte Aufträge nicht mehr
berücksichtigt werden können!

Wichtig für alle anzeigenkunden:

Holen Sie sich unseren Getränkeabholmarkt
einfach ins Haus!

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

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

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

Sprechen Sie uns an.
Karl Eierle GmbH Getränkefachgroßhandel

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

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

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

info@fahrdienst-koehlert.de

Wir suchen Kraftfahrer Kl. CE (40t)
für Fernverkehr.

SLN GmbH & Co. GbR 0171-4827868

stellenmarkt
aktuell anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse
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Hohe Belastungen
Ein Großteil der Arbeitnehmer hat
das Gefühl, im Arbeitsalltag grö-
ßerer psychischer Belastung aus-
gesetzt zu sein, als gut für ihre
Gesundheit ist. Und beinahe jeder
Zweite befürchtet sogar, deshalb
in einen Burn-out zu geraten. Das
sind die Ergebnisse einer reprä-
sentativen Ipsos-Umfrage im Auf-
trag der Allianz zur psychischen
Belastung der Deutschen am Ar-

beitsplatz. Ein sehr interessantes
Ergebnis der Studie: Die meisten
deutschen Arbeitnehmer sehen
bei psychischer Überforderung
das Verursacherprinzip. 77 Pro-
zent erwarten vom Arbeitgeber,
dass er sie bei psychischen Pro-
blemen im Zusammenhang mit
dem Job unterstützt. Ganz nach
dem Motto: Wer viel fordert, soll
bei Überforderung auch helfen.

Kurz, prägnant und vollständig
Das zentrale Dokument in der
Bewerbung ist der Lebenslauf. Er
bilanziert die bisherigen Lebens-
leistungen. Von einer solchen
Leistungsübersicht kann ein Ar-
beitgeber bei aller Beschränkung

auf das Wesentliche aber auch
Vollständigkeit erwarten. Wich-
tig dabei ist: Der Lebenslauf bil-
det Sie ab (Ihren Werdegang, Ihr
Profil, Ihre Erfolge …) – aber in
Form einer Liste.

Stellenanzeigen verstehen
Vor jeder Bewerbung steht die
Stellensuche, doch es ist gar
nicht so einfach, herauszufin-
den, ob die angebotene Stelle
tatsächlich passt.
In der Stellenanzeige werden
seitens des Unternehmens An-
forderungen vorgegeben, die
die Bewerber erfüllen müs-
sen. Das können Qualifikati-
onen durch bestimmte Schul-
abschlüsse, Ausbildung oder
Studium sein. Aber auch Berufs-
erfahrung, Sprachkenntnisse
oder spezielle fachliche Kennt-
nisse werden gefordert.

Wichtig ist zu unterscheiden,
welche dieser Anforderungen
zwingend verlangt werden und
was nur gewünscht ist. Verbind-
liche Anforderungen stehen in
der Regel ganz oben in der Auf-
zählung.
Sie werden oft kenntlich ge-
macht durch Aussagen wie „Sie
verfügen über...“ oder „Sie ha-
ben … abgeschlossen“. Wenn
eine Anforderung nur optional
gewünscht ist heißt es beispiels-
weise „Idealerweise verfügen
Sie über...“ oder „Fähigkeiten in
… sind von Vorteil“.
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klassikeraufdemvulkan.de

OPENAIR
S O M M E R 2 0 1 9

TICKET-HOTLINE: 06592 9513-11 und -13

SPANISCHE NACHT
AUSSCHNITTE AUS CARMEN UND DEM
BOLERO SOWIE FLAMENCOTÄNZE

Freitag, 05. Juli 2019
20:30 Uhr · Gemündener Maar

NIGHT FEVER
THEVERY BEST OF THE BEE GEES

Samstag, 06. Juli 2019
20:30 Uhr · Gemündener Maar

HÖHNER
WIR HALTEN DIEWELT AN – LIVE 2019

Freitag, 12. Juli 2019
20:30 Uhr · Gemündener Maar

ERÖFFNUNGSKONZERT

DUO BALANCE
Sonntag, 23. Juni 2019
16:00 Uhr · Evangelische Kirche
auf dem Burgberg

KINDER-KLASSIKER AUF DEMVULKAN

DIE SCHÖNE
UND DAS BIEST
AUFFÜHRUNG DES
WESTFÄLISCHEN LANDESTHEATERS

Dienstag, 25. Juni 2019
09:30 Uhr · FORUM DAUN

Das Sommer-Musik-Festival im GesundLand Vulkaneifel
KLASSIKER AUF DEM VULKAN
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