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Braadert feiert weiter - 601 Jahre Stadtrechte

Die Sensation ist perfekt -
Andreas Gabalier kommt nach Braadert

das braaderter sommermärchen geht weiter. Was lange Zeit hinter den Kulissen ver-
handelt wurde, ist jetzt offiziell:

andreas gabalier hat dem orga-team „600+1Jahre Stadtrechte“ zugesagt.
Der selbsternannte Volks-rock’n’roller wird am Pfingstsonntag mit seiner
Band und all seinen bekannten Hits wie „i sing a liad für di“, „Hulapalu“
oder „Hallihallo“ ein 3-stündiges konzert geben.

unser orga-Mitglied günter schönberger hat diesen Coup eingefädelt. er kennt and-
reas gabalier persönlich seit vielen Jahren und konnte ihn zu einer Zusage bewegen.

Hierzu wird hinter dem
breithardter gemeinde-
zentrum, auf den Weiher-
Wiesen, ein Zelt für 5000
gäste (nur stehplätze) er-
richtet.

die Vorbereitungen hierzu
laufen bereits auf Hoch-
touren. Karten sind ab
15.04. bei den großen Vor-
verkaufsstellen erhältlich.
außerdem werden 601 ti-
ckets ab diesem tag hier
in breithardt im Kaufhaus
emich und Multishop
Watzal angeboten. eine
Vorreservierung ist niCHt
möglich!!

Siehe hierzu auch den Bericht auf Seite 2.

Andreas Gabalier und Günter Schönberger
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Braadert feiert weiter -
601 Jahre Stadtrechte Breithardt

am 10. märz, auf den tag genau 601 Jahre nach Verleihung der Stadtrechte und genau 1 Jahr nach
dem Bunten abend feierte das orga-team zusammen mit allen Helfern der Feierlichkeiten zum 600
Jahre Stadtrechte Breithardt- Jubiläum ein großes Helferfest in der gemeindehalle (entschuldigung:
Stadthalle)!

andreas gerloff begrüßte alle Helfer und
bedankte sich vielmals. ohne Mithilfe der
vielen Freiwilligen ist solch ein großes Ju-
biläumsfest mit buntem abend, Früh-
schoppen, Fotoausstellung, Wanderungen
und großem Herbstmarkt nicht zu stem-
men. er wünschte einige schöne stunden
und gab das büfett frei.

bei speis’ und trank ließ man das großar-
tige letzte Jahr noch einmal revue passie-
ren. das orga-team hat nicht nur in die-
sem Kreise, sondern aus der gesamten
bevölkerung nur Zustimmung erhalten für
die tollen verschiedenen Veranstaltungen
und gute organisation. ein großes glück
war natürlich, dass auch das Wetter mitge-
spielt hat.

Hervorzuheben ist die tatsache, dass
Jung und alt bei Vorbereitung und durch-
führung sehr harmonisch zusammen gear-
beitet haben.

das ist nicht überall so. aber in braadert
wird die Zusammengehörigkeit zum glück
noch gross geschrieben.

unter diesen gesichtspunkten reifte auch
die idee: Warum sollte man das nur einmal feiern, warum nicht
jedes Jahr? und so wurde das Motto für 2019 geboren: Braadert
feiert weiter - „601 Jahre Stadtrechte Breithardt“

teile des orga-teams hatten diese idee schon längere Zeit und
haben hinter den Kulissen die Fäden gezogen. am Helferfest
konnte man noch nichts verraten, da noch keine antwort von ga-
balier vorlag.

die kam tage später. und damit war die sensation perfekt:

anDreaS gaBalier kommt naCH BraaDert

neben dem gabalier-Konzert wird das große Festzelt für weitere
Programmpunkte zur Verfügung stehen. eingeläutet werden die
Feierlichkeiten 601 Jahre stadtrechte breithardt am Pfingst-
samstag, 08. Juni ab 20.00 uhr. der Hessische rundfunk hat zu-
gesagt, seine beliebte Hr3-disco-Party in braadert zu feiern und
teilweise im radio live zu übertragen.

Für sonntagmorgen ist ein Ökumenischer gottesdienst im Fest-
zelt vorgesehen unter teilnahme des Posaunenchores, der
Quintessenz und des gospelchores „bright Hearts“.

am nachmittag ist das Zelt für die Proben von andreas gabalier
und band reserviert.

am abend des 09. Juni, Pfingstsonntag, beginnt um 20.00 uhr
das spektakuläre 3-stündige Konzert mit andreas gabalier.

das Konzert wird vom Hr Fernsehen aufgezeichnet und zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.

am Pfingstmontag klingt das Fest mit einem musikalischen bay-
rischen Frühschoppen mit der vom Herbstmarkt bekannten band
„strinz“ aus.

es wird übrigens auch diesmal wieder eine stadtwette mit bür-
germeister daniel bauer geben. aufgrund seiner krachenden
niederlage bei der sonnenblumenwette im vergangenen Jahr,
hat er sich diesmal etwas schwierigeres überlegt.

er wettet, dass es der breithardter ortsvorsteher mit seinem
team und allen Festgästen nicht schaffen, 601 handgeschnitzte
hölzern braaderter speckmäus´ herzustellen und zum Früh-
schoppen am Pfingstmontag mitzubringen.

andreas gerloff hält dagegen und fordert den bürgermeister auf,
beim Frühschoppen drei lieder von andreas gabalier in kurzen
lederhosen und mit rot-weißem tuch und brille vorzutragen, so-
fern er verlieren sollte.

Über alle weiteren Details der Veranstaltungen berichten wir
demnächst.

Als Dank für die Hilfe im Jubiläums-Jahr 2018: Helferfest am 10.03.2019

Daniel Bauer und Andreas Gerloff mit der Braaderter Speckmaus
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■ Sitzung der gemeindevertretung in Hennethal
am montag, 08.04. findet um 19.30 Uhr im turnhalle Hennethal
eine öffentliche sitzung der gemeindevertretung statt.
tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des gemeindevorstandes
3. aktuelle stunde
4. sanierung und umbau der „alten schule“ in Holzhausen über

aar, grundsatzentscheidung
gVer/029/2018

5. Jahresrechnung 2016
5.1. ergänzung Jahresrechnung 2016

gVer/008/2019
5.2. Jahresrechnung 2016

gVer/005/2019
6. einbeziehung des bebauungsplanes 1. Änderung steckenroth

in das bauleitplanverfahren „unter der schindkaut“
gVer/009/2019

7. satzungsbeschluss ergänzungssatzung gem. § 13 baugb, für
den bereich Kindergarten Holzhausen.
gVer/010/2019

8. baulandentwicklung der gemeinde Hohenstein
gVer/011/2019

9. 1. Änderung Johanneswiese, gemarkung breithardt / senio-
renpflegezentrum
gVer/012/2019

10. Änderung der Kita gebührensatzung
gVer/013/2019

11. beitritt zum Forst- und Holzkontor
gVer/014/2019

12. berufung eines behindertenbeauftragten für Hohenstein
(antrag der sPd Fraktion) an/002/2019

13. einführung bürgermeister
Horst Enders, Vorsitzender der Gemeindevertretung

■ Jagdgenossenschaft Holzhausen über aar
das Protokoll über die außerordentliche Mitgliederversammlung der
Jagdgenossenschaft Holzhausen über aar vom 22.03.2019 liegt in
der Zeit vom 01. bis 15. april zur einsichtnahme der Jagdgenossen
beim Jagdvorsteher torsten reim, steinstraße 22, Holzhausen über
aar sowie bei der gemeindeverwaltung, rathaus breithardt,
schwalbacher straße 1, Zimmer 0.10, aus.

Torsten Reim, Jagdvorsteher

■ Hohenstein erleBen
lust darauf, Hohenstein zu erleben? seit 11 Jahren wohnt ulf-Mi-
chael Meinert mit seiner Familie in born und hat rund um die ge-
meinde Hohenstein herum schon so manchen streifzug unternom-
men. 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 dortigen 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 Verantwortung 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 naturerlebnis-
se, ausdehnen.
Wer ideen und anregungen hierzu hat, ist herzlich eingeladen, die-
ses Vorhaben aktiv mitzugestalten.
Wer gerne teilnehmen möchte, meldet sich bitte unter angabe der
Personenzahl telefonisch bis zum 01. april an. Kontakt
0176/43036990 (oder per Whatsapp).

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 14/2019 05.04.2019 01.04.2019
KW 15/2019 12.04.2019 08.04.2019
KW 16/2019 18.04.2019 11.04.2019
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

» aus unserer gemeinde

Führungen durch den ruheForst im april
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 verbindet.

termine: Samstag, 06. und mittwoch, 17.04. jeweils um 14.00 Uhr.
anmeldungen zu unseren Führungen bitte unter der telefonnum-
mer 06120/2936. auch ohne anmeldung können sie an einer
gruppenführung teilnehmen.
treffpunkt: ruheForst-Parkplatz Breithardt
(richtung Bad Schwalbach)

» Bürgerservice

■ mitteilungen zu Personalausweisen und
reisepässen

abholung von Personalausweisen und reisepässen
Personalausweise die bis zum 15.03.2019 und reisepässe die bis
zum 08.03.2019 beantragt wurden, können im bürgerbüro der ge-
meindeverwaltung während den Öffnungszeiten
Montag bis Freitag..........................................von 07.30 bis 11.30 uhr
Montag, dienstag und donnerstag ................von 13.00 bis 15.00 uhr
Mittwoch ........................................................von 15.30 bis 18.30 uhr
abgeholt werden.
Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der abholung die 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 Vollmacht
möglich. bei der Vollmacht zur abholung eines Personalausweises
ist darauf zu achten, dass der Vollmachtgeber auch den empfang
des Pin-Briefes bestätigt.
neubeantragung von Personalausweisen und reisepässen
Für die beantragung eines neuen bundespersonalausweises und/
oder reisepasses ist es erforderlich, dass der antragsteller persön-
lich erscheint. Hierfür sind folgende dokumente vorzulegen:
• bisheriger ausweis bzw. reisepass
• aktuelles biometrietaugliches Passfoto
• geburts- bzw. Heiratsurkunde, sofern noch kein ausweis/Pass

vorhanden ist oder der bisherige ausweis/Pass nicht von der ge-
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meinde Hohenstein ausgestellt wurde
die bearbeitungsdauer liegt zurzeit für Personalausweise bei ca.
zwei Wochen, für reisepässe bei ca. drei Wochen.

■ Öffnungszeiten rathaus
Montag, dienstag und donnerstag von 07.30 bis 11.30 uhr und
13.00 bis 15.00 uhr, Mittwoch 07.30 bis 11.30 uhr und 15.30 bis
18.30 uhr und Freitag 07.30 bis 11.30 uhr. tel. 06120/29-0.
e-Mail: info@hohenstein-hessen.de

■ Standesamt aartal
die ansprechpartner des standesamtes aartal, das für die gemein-
de Hohenstein zuständig ist, anke Peters und Joachim May, finden
sie im taunussteiner rathaus, aarstraße 150 im erdgeschoss, Zim-
mer 24 und 25.
Sprechzeiten sind montags bis freitags von 08.00 - 12.00 uhr, zu-
sätzlich mittwochs von 16.00 - 18.00 uhr sowie nach Vereinbarung.
standesamt-aartal@taunusstein.de oder tel. 06128/241-317 oder
06128/241-315, Fax: 06128/241-319.

■ archiv des Standesamtes Hohenstein
das archiv des standesamtes Hohenstein mit geburten-, Heirats-
und sterbebüchern befindet sich bei der gemeindeverwaltung Ho-
henstein, rathaus, schwalbacher straße 1. Hier erhalten sie be-
glaubigte Kopien bestimmter Jahrgänge.
Breithardt:
01.10.1874 - 1891 Michelbach, jetzt aarbergen
Breithardt und Steckenroth:
geburtenbuch von 1892 - 1906, Heiratsbuch von 1892 - 1938 und
sterbebuch von 1892 - 1988

Burg-Hohenstein:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher sind beim
standesamt 65307 bad schwalbach, nach 1972 beim st.amt 65232
taunusstein
Holzhausen über aar:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher sind beim st.
amt 65326 aarbergen, ab 1973 beim standesamt 65232 taunusstein
Strinz-margarethä:
geburtenbuch von 1874 - 1906, Heiratsbuch1874 - 1938, sterbe-
buch 1875 - 1972
Born:
01.10.1874 - 1972 bleidenstadt, jetzt standesamt
65232 taunusstein
Hennethal:
archiv und st.amt Hünstetten, jetzt 65510 idstein
Hohenstein:
sterbebuch vom 01.07.1972 bis 1988
ansprechpartnerin Frau Klankert, tel. 06120/2948, e-Mail: heike.
klankert@hohenstein-hessen.de
terminabsprachen nach telefonischer Vereinbarung.

■ Vdk - kreisverband Untertaunus-
- seniorenzentrum -
lessingstraße 28, 65232 taunusstein-Hahn
tel. 06128/936255, telefax: 06128/246410.
Sprechstunden: mittwochs und donnerstags von 09.00 bis
19.00 Uhr.
das Hohensteiner bus’je fährt sie dorthin. internet: www.vdk.de/kv-
untertaunus
Das Hohensteiner Bus’je fährt bis an das Seniorenzentrum.
Haltestelle lessingstraße. unter tel. 06120/2925 können sie es vor-
bestellen.

» Wir für Hier - kommunaler klimaschutz
in aarbergen, Heidenrod und Hohenstein

» Schulnachrichten
■ astrid-lindgren-Schule aarbergen-kettenbach

anmeldung der Schulneulinge Schuljahr
2020/2021
die anmeldung der schulneulinge aus dem
einzugsbereich der astrid-lindgren-schule-
grundschule- aarbergen-Kettenbach - für die
aufnahme in die grundschule am 18.08.2020
(erster schultag für die schulanfänger)

erfolgt in der Woche vom 01. bis 05.04.2019 im Sekretariat der
astrid-lindgren-Schule in aarbergen-kettenbach.
alle kinder, die in der Zeit vom 02. Juli 2013 bis 01. Juli 2014
geboren sind, werden schulpflichtig und müssen angemeldet
werden.
Kinder, die in der Zeit vom 02. Juli 2014 bis 01. Juli 2015 geboren
sind, können auf antrag der erziehungsberechtigten in die schule
aufgenommen werden, wenn sie die für den schulbesuch erforderli-
che reife besitzen.

Über die vorzeitige einschulung entscheidet die schule.
Die in diesem Jahr zurückgestellten kinder sind erneut vorzu-
stellen.
Bei der anmeldung ist eine geburtsurkunde des kindes oder
das Familienstammbuch vorzulegen. außerdem muss das an-
zumeldende kind vorgestellt werden.
in den Kindergärten der gemeinde aarbergen erhalten die eltern die
anmeldeformulare, die beide erziehungsberechtigten unterschrei-
ben müssen und ausgefüllt zu den einzelterminen in der schule mit-
bringen. außerdem liegen dort terminlisten zum eintragen aus.
Wir bitten dringend darum, die nachmittagstermine berufstäti-
gen eltern zu überlassen.
eltern von kindern, die keinen der aarbergener kindergärten
besuchen, vereinbaren bitte telefonisch mit dem Sekretariat
der astrid-lindgren-Schule einen termin. Das Sekretariat ist
montag-Freitag von 8.00 - 11.30 Uhr erreichbar.
Xenia Posch, Schulleiterin
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■ Jugendsammelwoche 2019
Vom 05. - 15. april veranstaltet der Hessische Jugendring wieder
die Jugendsammelwoche.
auch in Hohenstein werden Jugendliche unterwegs sein, um für
ihre Jugendarbeit zu sammeln.
Vielleicht haben sie etwas übrig und können etwas spenden. die

Kinder und Jugendlichen wird es freuen.
Herzlichen dank.

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

Speziell für kids - egal ob Junge oder
mädchen: konditionstraining - rope-
Skipping
am samstag, 06.04. um 11.30 uhr in der turn-
halle der nikolaus-august-otto-schule. da-

nach sind 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 ältere kön-
nen daran teilnehmen. der Kurs richtet sich gleichermaßen an Jun-
gen 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 Christine ott den termin
und das Programm ab.
themenschwerpunkte können unter anderem sein: barfußwande-
rung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräutersnacks, Phantasierei-
sen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbstgemache brotaufstriche,
geburtstagspizza u.v.m.
um einen zeitlichen Vorlauf von 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.

» Unsere Jubilare
■ Hanni kortschik (Breithardt) wurde 90 Jahre

bürgermeister daniel bauer und ortsvorsteher andreas gerloff
überbrachten der Jubilarin Hanni Kortschik am 14.03. die glückwün-
sche der gemeinde Hohenstein, des ortsbeirates breithardt sowie
die glückwünsche des Ministerpräsidenten und des landrats zum
90. geburtstag.

» Jung sein in Hohenstein

» Älter werden in Hohenstein

■ einladung zum 10. Hohensteiner tanzfest
Für dienstag, 09. april ab 14.00 uhr laden der Hohensteiner tanz-
kreis und das Jugend- und seniorenreferat der gemeinde Hohen-
stein wieder zum mittlerweile 10. Hohensteiner tanzfest in das dorf-
gemeinschaftshaus in Holzhausen/aar ein.
Wie immer sind hierzu die seniorentanzgruppen der region ein-
geladen.
es werden leicht zu lernende tänze angeleitet, sodass auch neu-
gierige, die den seniorentanz noch nicht kennen und ihn gerne mal
kennen lernen wollen, ausdrücklich herzlich willkommen sind.
bei schwungvollen tänzen und der bewährten Verkostung mit le-
ckerem Kuchen durch den „sonnigen Herbst“, als weiterer Partner
der Veranstaltung, kann das kleine Jubiläum gut gelaunt gefeiert
werden.
auch Zuschauer sind willkommen. eine anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Kontakt 06124/12357.

■ Seniorenclub Steckenroth feiert ostern
die Mitglieder des seniorenclubs treffen sich üblicherweise mitt-
wochs ab 14.30 uhr im Clubraum im Haus des dorfes. dann gibt es
kleine Vorträge, gesellschaftsspiele und Frühlingslieder werden ge-
sungen.
dazu gibt es Kaffee und Kuchen.
die termine sind der
03., 10., 17. und 24. april.
am 10. april findet das treffen allerdings ab 15.00 uhr im gasthaus
Pfuhl statt.
am 17. april gibt es im Clubraum eine kleine osterfeier und am letz-
ten Mittwoch des Monats, am 24. april, nehmen einige an der Fahrt
in den Hessenpark mit der gemeinde teil. so bleibt auf schönes
Frühlingswetter zu hoffen.
allen ein schönes osterfest.
Es grüßt der Vorstand mit seinen Helferinnen
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■ Borner Spätlese mit osterkaffeetafel
die borner spätlese trifft sich im april am dienstag 02., 09., 23., 30.
und am Mittwoch, 17. wie gewohnt um 15.00 uhr im alten rathaus.
da der nachmittag am 17. von Frau Kutscher-döring gestaltet wird,
wird die osterkaffeetafel auf den 09. april vorverlegt.

■ einladung zum Strinzer treff
das nächste treffen des „strinzer treff“ ist am dienstag, 02. april
um 15.00 uhr im Clubraum der aubachhalle. neben viel gemütlich-
keit und guter laune gibt es Kaffee und Kuchen.
gerade für ältere Menschen ist so ein treffpunkt - nachmittags, fuß-
läufig und selbstständig im ort gut zu erreichen - eine schöne sa-
che. und wo Menschen sich begegnen, entwickeln sich gespräche,
wird gelacht und selbstverständlich die eine oder andere neuigkeit
aus dem dorf ausgetauscht.
das angebot sieht keine besonderen organisationsstrukturen vor,
soll einfach offen sein für „Jedermann“, der nachmittags Zeit und
lust hat. Wer noch Fragen hat, wendet sich an Monika schröder,
telefon 01511/7011657.

■ Volksliedergruppe lädt ein
das nächste treffen zum gemeinsamen singen ist am Freitag, 05.
april um 18.30 uhr im evangelischen gemeindehaus, neben der
Kirche in strinz-Margarethä. alle, die gerne singen - egal wie alt! -
sind herzlich eingeladen. Fragen dazu beantwortet gerne gisela
diefenbach, telefon 06128/1566.

■ Hohensteiner tanzkreis
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 hallentaugliche sportschuhe mitzubringen.
Weitere infos gerne telefonisch unter 06120/4221 oder sie besu-
chen die Website www.boccia-boule-hohenstein.de.
bitte beachten sie mögliche, kurzfristige Änderungen der spiel-
zeiten.

■ Seniorenclub Breithardt
der seniorenclub trifft sich regelmäßig mittwochs um 14.30 uhr zur
Kaffeetafel, Plauderstunde, singen und Vorlesen im grünen raum
der alten schule in breithardt.
auch die verschiedensten unterhaltungsspiele stehen auf dem Pro-
gramm. schnuppern sie doch einfach mal in den seniorenclub
breithardt hinein.
Vielleicht gefällt es ihnen. der Club würde sich sehr darüber freuen.
ihre Hedwig Kugelstadt.

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

» Vereine und Verbände
■ kinder- und Jugendchor Quincies e.V.
Quincies spenden an „Zusammen-ein-eliSa-e.V.“
alle eltern freuen sich, wenn ihr Kind auf die Welt kommt. Kernge-
sund - dass wünschen sich alle werdenden eltern. oft wird aber
auch erst nach der geburt festgestellt, dass es anders ist. auch
wenn es heute viele Möglichkeiten der diagnostik gibt. das sind
dann Kinder, die z.b. mit dem angelman - syndrom auf die Welt
kommen. um nur eine von vielen Formen zu nennen.
diese Kinder brauchen besondere Möglichkeiten und Hilfsmittel um
ihren alltag und den ihrer Familien leichter zu gestalten. Was leider
nicht immer einfach ist.

Die Quincies mit Chorleiterin, der Vorstand und hinten mittig Mitglie-
der aus dem Verein Zusammen-eins-ELIS-e.V.

in Holzhausen über aar gibt es einen kleinen Verein, der sich seit
einiger Zeit damit beschäftigt, diesen Menschen zu helfen.

ins leben gerufen hat diesen Verein eine Mutter, deren tochter
selbst davon betroffen ist. Hilfsmittel und therapien kosten geld.
und manchmal ist es schwierig diese Hilfsmittel oder therapien zu
bekommen.
der Vorstand der Quinicies hatte in der Vorweihnachtszeit 2018 die
idee, beim Weihnachtskonzert des Chores am 1. advent, etwas an-
ders zu machen. es wurde entschieden, dass der Verein die spen-
den aus dem Weihnachtskonzert spenden wolle und die spende
sollte, nach Möglichkeit, in Hohenstein bleiben. bei der suche sind
wir auf den Verein: „Zusammen-eins-elisa-e.V.“ gestoßen und alle
Vorstandmitglieder waren sofort dafür, dass die einnahmen aus
dem Weihnachtskonzert, dorthin gespendet werden sollen.
so hat es die 1.Vorsitzende, bianca ebeling, dann nach dem Kon-
zert dem Publikum in der evangelischen Kirche auch mitgeteilt. es
gab viel applaus und auch eine schöne summe an spenden kam
zusammen. der Vorstand der Quincies hat danach beschlossen, die
summe auf zu runden, so dass am 09.03. an den Verein „Zusam-
men-sein-elisa-e.V. eine spende von 300,00 € vom „Quincies“
Kinder- und Jugendchor e.V. übergeben werden konnte.

■ Sängervereinigung Breithardt e.V. 1881
Jahreshauptversammlung
der Vorstand der sängervereinigung breithardt
lädt alle aktiven und nicht aktiven Mitglieder
zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am
Dienstag, 09. april herzlich ein.

Beginn ist um 20.00 uhr. ort: gelber raum, alte schule.
in diesem Jahr stehen wichtige neuwahlen an, da der bisherige
Posten des 1. Vorsitzenden, der des 2. Vorsitzenden und 2 beisitzer-
posten neu besetzt werden müssen.
der Vorstand bittet deshalb eindringlich um rege beteiligung.
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■ tuS Breithardt 1904 e.V.
Just Dance - only for Fun -
tanz-abend des tuS Breithardt
1904 e.V.
bald ist es wieder soweit:
am samstag, 27.04. veranstaltet die
tanzabteilung des tus breithardt wie-
der ihren beliebten tanzabend Just

dance mit einem tollen Programm.
beginn ist um 19.00 uhr, einlass ab 18.00 uhr.
neben verschiedenen Kinder-, Frauen-, und Männertanz-
gruppen gibt es auch showeinlagen zu sehen.
es soll eine ganz zwanglose Veranstaltung werden, die
idee dabei ist, den tanzgruppen auch einmal die Möglich-
keit zu geben, sich auch außerhalb ihres ortes vorzustel-
len und zu zeigen was sie können.
andererseits ist es sicher auch genauso interessant zu se-
hen, was andere gruppen zu bieten haben.
der eintritt kostet 8,00 bzw. 9,00 € (je nach Plätzen),
Karten sind ab dem 01.04. im Vorverkauf erhältlich bei
Multishop Watzal, langgasse 10, tel. 06120/1260.
restkarten sind evtl. an der abendkasse erhältlich.

Burgschützen Hohenstein e.V.

Einladung

zum Ostereierschießen für Jedermann

- wir schießen erstmalig auf unseren neuen elektronischen Anlagen -

am Sonntag, 14. April

ab 14.00 Uhr ins Schützenhaus,

Schloßbrücke 30, Burg-Hohenstein

Ein tolles Kuchenbuffet erwartet Sie.

Burgschützen Hohenstein e.V.

Der Osterhase für unsere Kleinen
hat sich auch schon wieder angesagt.

Gutscheine für die Osternester - a`6,00 € -

gibt es im Vorverkauf - ab 25.03. bis einschließlich 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.

■ 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.

■ musikfreunde Strinz-margarethä 1978 e.V.
konzert der musikfreunde Strinz-
margarethä in der kath. gemein-
de Sankt Ferrutius in tau-
nusstein Bleidenstadt
am 17.03. hatte die katholischen

Pfarrgemeinde sankt Ferrutius in bleidenstadt das akkordeonor-
chester der Musikfreunde strinz-Margarethä 1978 e.V. zu gast.
Vor ausverkauftem Haus konnten 180 gäste einem sehr abwechs-
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lungsreichen Programm folgen. das Konzert wurde mit dem stück
„alla Hornpipe“ aus Händels berühmter Wassermusik eröffnet. be-
reits die nachfolgende ouvertüre „der Kalif von bagdad“ und ein
Potpourri aus „der Zigeunerbaron“ sorgten bei der Zuhörerschaft für
stehende ovationen.

im zweiten teil des Konzertes widmete sich das orchester der zeitge-
nössischen, weltlichen literatur. das stück „bella Ciao“ sowie ein
Medley aus „lord of the dance“ sind hier besonders hervorzuheben.
erstmalig trat die sängerin Clara egert gemeinsam mit dem or-
chester auf und sorgte mit den vorgetragenen titeln beim Publikum
für große begeisterung.
nach einigen Zugaben verabschiedeten sich die Musikfreunde tra-
ditionell mit einem stück von James last „Morgens um 7 ist die Welt
noch in ordnung“.
Überaus stimmungsvoll ging so ein gelungenes, durch die Kirchen-
gemeinde st. Ferrutius gut organisiertes Konzert, zu ende.

■ gSV Born 1907 e.V.
10- jähriges Bestehen des gemischten Chores
des gSV Born
am Samstag, 06.04. feiert der gsV born ab 19.00
uhr im bürgerhaus born das 10-jährige bestehen
seines gemischten Chores in Form eines „Kon-
zerts der modernen Chöre“. die mitwirkenden
Chöre, der „gsV born“, die „brand new singers“
aus Kemel, „die buntspechte“ aus Holzhausen,
„united Voices“ aus Wambach, der „limes Chor

Holzhausen-grebenroth“, der „gV Frohsinn ehrenbach“, der „Pop
Chor Königshofen“, der „gV Hettenhain“, der „MgV langenseifen“
sowie die „disharmoniker langenseifen“ versprechen einen ab-
wechslungsreichen abend mit moderner Chormusik.
einlass ist bereits um 18.00 uhr, der eintritt ist frei, für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt.

■ SV Steckenroth 1976 e.V.
Jahreshauptversammlung mit Vorstands-
neuwahlen
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 sport-
platz und in den schaukästen im ort ausgehängt.

Hierzu sind alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen.

■ karnevalsvereins Steckenroth e.V.
mitgliederversammlung
der karnevalsverein Steckenroth e.V. lädt alle Mitglieder zur Mit-
gliederversammlung am Freitag, 12.04. um 19.30 Uhr in den Ver-
einsraum des Haus des dorfes ein.
auf der tagesordnung steht, neben Berichten und neuwahlen,
auch eine Satzungsänderung des §2 (Vereinszweck) an!
(evtl. Fragen an Winfried betz: 06120/1366).
Die einladung samt tagesordnung hängt zur anschauung im
Haus des Dorfes (Fensterfront Brunnenstraße) aus!

■ 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.

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

gesundheitsvortrag intervallfasten
im rahmen der ganzheitlichen gesundheitsvorträge des Kneipp-
Vereins bad schwalbach/rheingau-taunus e.V. und des staatsbad
bad schwalbach referiert Margarete Wolfangel wegen der großen
nachfrage erneut am 02. april um 19.00 uhr im alleesaal in bad
schwalbach, am alleesaal 1 zum thema „intervallfasten“. intervall-
fasten erfreut sich stetig zunehmender beliebtheit. Welche Metho-
den es gibt, worauf zu achten ist und wie es am besten gelingt er-
fahren sie im Vortrag. der eintritt ist frei.

Denkspaziergang
„Der Frühling ist erwacht“ das gehirn liebt abwechslung und
neue Herausforderungen. routine setzt die geistige leistungsfähig-
keit herab. bei der „Kopfarbeit zu Fuß“ bewegen sie sich in freier
natur und in frischer luft. dies verbessert die durchblutung des ge-
hirns und macht es leistungsfähiger.
durch die Kombination von geistiger betätigung und körperlicher
bewegung in der gruppe werden sinneswahrnehmungen, Konzent-
ration und aufmerksamkeit verstärkt. Verschiedene Übungen, denk-
sportaufgaben, Wassertreten, ein armbad, der besuch des Heil-
pflanzengartens oder des Kneipp-barfußpfades sind weitere inhalte
des spaziergangs.
treffpunkt ist am 03.04. um 15.00 uhr an den Kneipp-räumen in
der emser straße 3. anmeldung bei Hannelore schmiechen, tel.
0160/94663325.

Barfußwanderung in ramschied
treffpunkt ist am 03.04. um 18.30 uhr am Wassertretbecken in bad
schwalbach-ramschied. Christine ott und Hannelore schmiechen
freuen sich auf versierte und neugierige barfußläufer. es geht auf
ausgesuchten Wegen und Wiesen, über Moos, den Waldboden mit
tannennadeln, -reisern und -zapfen, sand, schlamm und groben
steinen. Für den „notfall“ sind sandalen im gepäck eine erleichte-
rung. allergiker sollten immer ihr notfallpäckchen dabei haben. die
Wanderung ist nicht geeignet für Menschen mit schweren gefühls-
störungen an den Füßen oder bei akuter blasen- oder nierener-
krankung. diabetiker befragen bitte ihren arzt. auf die erfrischende
abkühlung im Wassertretbecken muss wohl aufgrund eines umge-
stürzten baumes verzichtet werden.
anmeldungen unter tel. 06126/5097394 (Christine ott) oder Hanne-
lore schmiechen, 0160/94663325 oder hanneschmiechen@gmail.
com

Workshop Starke Venen, warme Füße, schöne Beine
in diesem Workshop am 04.04. von 19.00 - 21.30 uhr in den
Kneipp-räumen in der emser straße 3 erfahren sie, wie sie mit
einfachen Mitteln und anwendungen, die sie mühelos in ihren ta-
gesablauf einbauen können, gesund und vital bleiben können. Zu-
dem lernen sie mit alltagsbeschwerden besser fertig zu werden.
anmeldungen bei Christine ott, tel. 06126/5097394.

iyengar Yoga anfänger & level i ab 11.04.
die Übungen bilden eine lebendige, aktive und herausfordernde
Form des Hatha-Yoga. die Übungen bilden ein ausgewogenes Zu-
sammenspiel von Kraft und ausdauer, korrekter Körperausrichtung,
bewgeglichkeit, balance, atem und entspannung. die anleitungen
sind sehr genau und detailliert. Yoga kann in jedem alter praktiziert
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werden. der Kurs beginnt am 11.04., 18.30 uhr in den Kneipp-räu-
men, emser straße 3 und findet bis zum 27.06. zehnmal statt. bitte
mitbringen Yogamatte, decke, bequeme Kleidung. Kursleiter Pierre
drumeaux freut sich auf ihr anmeldung möglichst bis zum 30.08.
und gibt gerne weitere infos unter yogawiesbaden@googlemail.com

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.

meditatives Singen
… mit Heilpraktikerin, tai Chi- und Qi gong-lehrerin alexsandra
Hodgson am Freitag, 12.04., 19.00 - 21.00 uhr in der naturheilpra-
xis, im tal 10 in burg-Hohenstein. einfache Kreislider miteinander
singen, die zusammen gelernt werden. Jedes lied entfaltet seine ei-
gene Kraft, in die die teilnehmer in der stille danach eintauchen.
anmeldung bis zum 09.04. unter tel. 06120/6229 oder info@atem-
fluss.de

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 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.

■ alzheimer gesellschaft rheingau-taunus
einladung zum gesprächskreis
Für dienstag, 02. april um 18.30 uhr
lädt die alzheimer gesellschaft rhein-
gau-taunus wieder zu einem ge-

sprächskreis für angehörige und andere Wegbegleiter von Men-
schen mit einer demenziellen erkrankung in das seniorenzentrum
taunusstein, lessingstr. 28, raum lichtblick ein. die teilnahme ist
kostenlos, eine Mitgliedschaft im Verein wird nicht vorausgesetzt.
im gesprächskreise lassen sich Fragen zum umgang mit demenz
klären und wo man Hilfe bekommt, wenn man es alleine mit der
Pflege zuhause nicht mehr schafft. gut tut aber auch, über die gro-
ße emotionale Herausforderung sprechen zu können, die die be-
gleitung eines Menschen mit demenz oft mit sich bringt. und das
betrifft nicht nur pflegende angehörige, sondern auch solche, deren
Familienmitglied bereits in einer stationären einrichtung lebt. die
gespräche werden fachlich moderiert und sind vertraulich. anmel-
den muss man sich nicht. Wer noch Fragen hat, ruft einfach an.
Kontakt 06123/7050119.

» Freiwillige Feuerwehren

■ Jugendfeuerwehren auf eisbahn in Diez
neben der feuerwehrtechnischen ausbildung wird in unseren Ju-
gendfeuerwehren viel Wert auf den bereich „allgemeine Jugendar-
beit“ gelegt.
dies wird immer wieder durch allerlei spiel-, spaß und sportveran-
staltungen in unseren einzelnen ortsteilen realisiert.
damit die Jugendfeuerwehren sich auch überörtlich besser kennen-
lernen, werden jährlich gemeinsame aktionen mit allen sieben orts-
teilen durchgeführt.
am vergangenen samstag trafen sich hierfür die ortsteiljugendfeu-
erwehren zu einem gemeinschaftlichen ausflug zur eisbahn in diez.
die rund 50 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen stellten auf der
Fläche ihre eiskunstlauftalente unter beweis und auch der ein oder
andere sturz aufs eis tat der guten laune keinen abbruch.

allen beteiligten hat der ausflug großen spaß bereitet und wir freu-
en uns bereits jetzt auf das nächste gemeinsame event.

» kirchliche nachrichten

■ Pfarrei Heilige Familie Untertaunus
Kirchstraße 7, 65307 bad schwalbach, telefon: 06124/72370
e-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info, 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
4. Fastensonntag
Sonntag, 31.03., 10.30 Uhr in breithardt - Wort-gottes-Feier - Kol-
lekte für die Pfarrgemeinde
mittwoch, 03.04., 19.30 Uhr - Ökum. Passionsandacht in der evang.
Kirche strinz-Margarethä

■ evang. kirchengemeinden Breithardt,
Steckenroth und Burg-Hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein,
tel. 06120/3566 Fax: 06120/92544,
e-Mail: ek-hohenstein@t-online.de
gottesdienst Breithardt, evangelische kirche
31.03. kein gottesdienst
gottesdienst Steckenroth, evangelische kirche
31.03. kein gottesdienst

gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische kirche
31.03. um 09.30 uhr gottesdienst, anschl. Kirchenkaffee
gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch von oktober - März jeden 2. Mittwoch im Monat um
16.30 Uhr im alten Pfarrhaus in burg-Hohenstein
Spieleabend:
Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im gemeinderaum der „al-
ten schule“ in breithardt
Breithardt:
Posaunenchor Breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 19.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
konfirmandenunterricht
donnerstags um 17.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
gospelchor „Bright Hearts“
mittwochs um 20.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Funk im gemeindebüro erreichen sie
Dienstags ......................................................von 09.00 - 12.00 uhr
mittwochs .......................................................von 17.30 - 19.00 uhr
Die kasualvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin ni-
kola Züls,tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.
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Jubiläumskonfirmationen
2019

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

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

■ evang. kirchengemeinde Holzhausen über
aar

gottesdienste:
am Sonntag, 31.03., 10.45 uhr Bewerbergottesdienst mit Pfarre-
rin Petra dobrzinski anschließend gemeindeversammlung in Holz-
hausen/aar. Hier haben sie die Möglichkeit Fragen an Pfarrerin do-
brzinski zu stellen.
am sonntag, 07.04., 10.45 uhr Bewerbergottesdienst mit Pfarrer
georges Cezanne anschließend gemeindeversammlung in Michel-
bach. Hier haben sie die Möglichkeit Fragen an Pfarrer Cezanne zu
stellen.
termine im gruppenraum der evangelischen kirche michel-
bach
mittwoch, 03.04., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4 - 7-jährige
Donnerstag, 04.04., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht
aktion „kauf eins mehr“ - tafeln im Untertaunus
sie können auch diesmal wieder bis ostern (21. april) haltbare
grundnahrungsmittel (Kaffee, tee, nudeln, reis, Mehl, Zucker, Kon-
serven usw.) und drogerieartikel (seife, Windeln, Waschmittel u.a.)
vor den gottesdiensten in den Kirchen in die dafür bereitgestellten
Körbe
abgeben.
kleidersammlung für Bethel
in der Zeit vom 01. bis 06. april findet die alljährliche Kleidersamm-
lung für bethel statt.
dafür können gut erhaltene Kleider und schuhe sowie bettwäsche
sauber verpackt im Hof - Carport des Pfarrhauses, Hauptstraße 56
in Michelbach abgestellt werden. Kleidersäcke für ihre spenden lie-
gen in der Kirche aus und können auch im Pfarramt abgeholt wer-
den.
Was kann in die Kleidersammlung?
gut erhaltene Kleidung und Wäsche, schuhe (bitte paarweise bün-
deln), Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten
Bürostunden:
dienstags und donnerstags ............................von 09.00 - 11.00 uhr
freitags.............................................................von 16.00 - 18.00 uhr
achtung: am dienstag, 02.04. ist das Pfarramt 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

■ evang. kirchengemeinde Strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienst:
Sonntag, 31. märz, 10.00 uhr
gemeindliche Veranstaltungen:
konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 Uhr im gemeindehaus
Posaunenchor Breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 20.00 Uhr im gemeinderaum der alten schule breit-
hardt
Singkreis
donnerstags um 19.30 Uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
die Wollmäuse pausieren!
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
Freitag .............................................................von 09.00 - 12.00 uhr
am 01. april ist das gemeindebüro nicht besetzt!
sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer stefan
rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung.

■ evang. kirchengemeinde Hennethal/Panrod
Pfarrer Stefan rexroth (tel. 0163/9629503): sprechzeiten nach
Vereinbarung.
Bürostunden: dienstags von 09.00 - 11.00 uhr
Unsere anschrift: lindenweg 10, 65326 aarbergen-Panrod
tel. 06120/9189572, Fax: 06120/9189573,
e-Mail: ev.pfarramt@panrod.de
gottesdienst:
31.03., 10.00 Uhr in Panrod (Kurt schulz)

■ BUnD ortsverband Hohenstein e.V.
Führungen auf der
Burg Hohenstein in
2019
auch in diesem Jahr
bietet der bund
Führungen in der
burgruine Hohen-
stein an.
dabei müssen wir
uns nach den Öff-
nungszeiten richten.
Für Öffnen, schlie-
ßen und reinigen
der burg ist der lan-
desbetrieb bau und
immobilien Hessen
(lbiH) in Wiesbaden

zuständig (tel. 0611/890510). deshalb steht unser folgender Plan
für 2019 unter dem Vorbehalt, dass die burg in gleicher Weise, wie
im letzten Jahr, zugänglich sein wird. da wir keine anderen informa-
tionen erhalten haben, gehen wir davon aus, dass die burg Hohen-
stein auch 2019 vom 01.04. bis 29.09. täglich in der Zeit von 10.00
bis 18.00 uhr geöffnet und für jedermann kostenlos auf eigene ge-
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fahr zugänglich sein wird. Während der theateraufführungen der
taunusbühne von Juni bis Juli ist abends bis 23.00 uhr geöffnet.
regelmäßige Führungen in der burg werden durch Mitarbeiter des
bund-ortsverband Hohenstein e. V. durchgeführt. Sie finden von
april bis September jeweils am 1. Sonntag im monat (07.04.,
05.05., 02.06., 07.07. 04.08., 01.09.) um 11.00 Uhr statt. treffpunkt
ist vor dem burgtor. sie dauern mindestens eine, bei bedarf zwei
stunden. Von berufstätigen erwachsenen wird dafür eine spende
von 5,00 € pro Person erwartet.
extraführungen an anderen tagen innerhalb der Öffnungszeiten
können jederzeit vereinbart werden: tel. 06120/1492 und e-Mail:
werdie@gmx.net oder tel. 06128/1221 und 0178/8442797. spätes-
ter beginn: 16.00 uhr. der Pauschalbetrag bis 5 Personen beträgt
25,00 €.
Für gruppenführungen ab 5 bis ca. 22 erwachsene können jeder-
zeit termine vereinbart werden. gruppen über 12 erwachsene kön-
nen vorab Pauschalpreise vereinbaren. [Kinder, Jugendliche, schü-
ler, studierende, Personen mit Minimaleinkommen (Hartz iV) und
behinderte sind frei.] die Führungen werden auch schulen u.a. Kin-
dergruppen, der VHs, touristen und Veranstaltern angeboten.
die Führungen beinhalten die anschauliche darstellung der ge-
schichtlichen entwicklung der burg Hohenstein z.b. anhand der sti-
che von 1605 des baumeisters dillich und die beschreibung der
heutigen ruine unter berücksichtigung der geologie und der dort
lebenden Flora und Fauna. als weiterführende literatur wird den
teilnehmern das sachbuch „diederich /Weinberger: die burg Ho-
henstein, isbn 978-3-9809113-7-5“ empfohlen.
die umfangreichen Mauern des grafensitzes der Katzenelnbogener
und später der landgrafen von Hessen waren einst die mächtigste
und größte burg im aartal und untertaunus. die burg galt als unein-
nehmbar. selbst den dreißigjährigen Krieg hat sie fast unbeschadet
überstanden. erst nachdem am ende des 18ten Jahrhunderts die
gebäude nicht mehr instandgehalten wurden verfiel sie. ihre ruinen
beeindrucken uns auch heute noch. bekannt ist der herrliche rund-
blick von ihren Mauern. auf grund des ungewöhnlichen Kleinklimas
in den ruinengemäuern und Felsen haben sich dort einige sonst
bei uns nicht übliche Pflanzen aus den drei ehemaligen burggärten
erhalten.
die exponierte geographische lage und die geologie des umge-
benden aartals sind ebenfalls interessant. am ende des 19. Jahr-
hunderts wurde die ruine romantisches Ziel von ausflüglern und
Kurgästen aus bad schwalbach. seitdem gab es dort immer eine
gastwirtschaft bis 2015. nutzen sie die gelegenheit der Führun-
gen. dabei wird ihnen erklärt, was sie sonst nur ansehen können.
wd http://www.bund-hohenstein.de

» Veranstaltungen
■ Herrenmühlenfest
der isKConM rMt Hnd am Samstag, 06.04. in burg-Hohenstein.

» Diakoniestation/
krankenpflegestation
aarbergen-Hohenstein

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

» Wissenswertes
■ Forst- und Holzkontor rheingau-taunus aör
hat sich konstituiert
nach monatelanger Vorbereitung ist ein wichtiger schritt zur Holz-
vermarktung und damit zur Funktionsfähigkeit der gemeindlichen
Forstbetriebe in den siebzehn rheingau-taunus Kommunen ge-
nommen, die anstalt öffentlichen rechts (aör) Forst- und Holzkon-
tor rheingau-taunus ist gebildet.
nachdem 17 Kommunalparlamente mit mehr als 500 Vertretern
gleichlautende beschlüsse gefasst haben, war eine satzung der
aör abgestimmt, die nun 34 unterschriften der bürgermeister und
beigeordneten trägt.

am 07. März 2019 fand die konstituierende sitzung des Verwal-
tungsrates statt, dem die 17 bürgermeister kraft amtes angehören.
Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wurde Herr bürgermeister
Jan Kraus, gemeinde Hünstetten, gewählt. Zu seinen beiden stell-
vertretern wurden Herr bürgermeister Volker Mosler, stadt rüdes-
heim a.rh., sowie Herr bürgermeister Manfred Kohl, gemeinde
Walluf, gewählt.
anschließend benannte der Verwaltungsrat den Vorstand. als Vor-
standsvorsitzender wurde Herr bürgermeister Volker diefenbach,
gemeinde Heidenrod, als dessen stellvertreter Herr bürgermeister
sandro Zehner, stadt taunusstein, benannt. als beisitzer wurden
die Herren bürgermeister Markus Hieß, gemeinde Waldems, Pa-
trick Kunkel, stadt eltville und Winfried steinmacher, gemeinde
Kiedrich, benannt.
der Verwaltungsrat hat darüber hinaus den geschäftsplan des Kon-
tors beschlossen. danach ist vorgesehen jährlich mindestens
150.00 Festmeter Holz zu verkaufen, was zu jährlichen einnahmen
von ca. 400.000,00 € an gebühren für den Verkauf führt.
Hauptaufgabe werden Personalkosten in Höhe von ca. 340.000,00 €
je Jahr sein. es ist vorgesehen fünf Personen auf vier stellen zu be-
schäftigen. einen geschäftsführer, zwei Förster im außendienst und
zwei Verwaltungsangestellte.
die erstinvestition für die ausstattung der geschäftsstelle und an-
schaffung von dienstwagen wir voraussichtlich 135.000,00 € betra-
gen. auf Fördermittel des landes wird man zu beginn angewiesen
sein.
als sitz für die geschäftsstelle wurde das Heimat- und Kulturhaus
in Heidenrod-Kemel, bäderstraße 47, 65321 Heidenrod, festgelegt.
dem Vorstand wurde auferlegt nun die nächsten schritte wie den
antrag auf genehmigung der aör bei der Kommunalaufsicht und
dem Forstministerium, sowie Förderanträge und bei Vorliegen der
Voraussetzungen die stellenausschreibungen vorzunehmen, damit
das Holzkontor möglichst bald, angestrebt ist der Frühsommer, sei-
nen betrieb aufnehmen kann.

■ ein bundesweit einzigartiges modell
rheingau-taunus-kreis und Sankt Vincenzstift ggbmH setzen
bewährte kooperation fort
nach zweieinhalb Jahren erfolgreicher arbeit der Fachstelle inklusi-
on „F.inK“ wird die bewährte Kooperation zwischen dem rheingau-
taunus-Kreis und der sankt Vincenzstift ggmbH fortgesetzt.
Zwar läuft die Förderung durch das Hessische Ministerium für sozi-
ales und integration in Höhe ende März 2019 aus, die Kooperati-
onspartner haben sich dennoch darauf verständigt, das Projekt zu
fortzuführen. die anschubinfanzierung seitens des Ministeriums be-
trug 150.000,00 €, der landkreis steuerte weitere 35.000,00 € bei.
„ein bundesweit einzigartiges Modell“, nannte staatsminister Kai
Klose, der zum Fachforum inklusion nach geisenheim gekommen
war, das inklusionsmobil „MobilF.inK“. als fahrbarer begegnungs-
ort ist dieser Fahrzeuganhänger in der region unterwegs, um für
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beratung, information und erfahrungslernen präsent zu sein.
„barrieren müssen sichtbar gemacht werden und dafür hat sich die
Kooperation mit dem Vincenzstift bestens bewährt“, so landrat
Frank Kilian. an der bewusstseinsbildung müsse weiter intensiv ge-
arbeitet werden, war der appell von dr. dr. söling, geschäftsführer
der sankt Vincenzstift ggmbH, „und die beginnt bereits im Kinder-
gartenalter.“
die erfolgreiche arbeit der Fachstelle inklusion im rheingau-tau-
nus-Kreis will landrat Kilian in anderen landkreisen publik machen,
damit möglichst viele Menschen davon profitieren können. diesen
Wunsch äußerte auch Winfried Kron aus dem Hessischen Ministeri-
um für soziales und integration. „laden sie die anderen regionen
zum abgucken ein. das ist sinnvoll und gewollt“, so Kron.
Professor dr. Michael May vom Fachbereich soziales der Hoch-
schule rheinMain legte in seinem impulsvortrag den Fokus auf die
definition von inklusion und exklusion und rief dazu auf, orte zu
schaffen, an denen sich Menschen mit behinderung selbst organi-
sieren können.
die Fachstelle inklusion hat bereits wertvolle arbeit geleistet und ist
auf dem richtigen Weg. „Wir werden uns aber jetzt keinesfalls zufrie-
den zurücklehnen“, versprach landrat Kilian. im Haushalt 2019 des
rheingau-taunus-Kreises sind für die Fortführung des Projektes
40.000,00 € eingestellt. „inklusion und teilhabe sind eine ständige
aufgabe, ein stetiger Prozess. Für jeden einzelnen von uns und für
unsere gesamte gesellschaft“, so Kilian weiter.
dass noch viel zu tun bleibt, wurde auch anhand der von den teil-
nehmern genannten „baustellen“ deutlich. barrierefreiheit muss in
den Köpfen der Menschen ankommen. solange es nicht respektiert
wird, dass ein sitzplatz für behinderte im bus und ein behinderten-
parkplatz ausschließlich für diese Menschen reserviert bleibt, ist
dies noch nicht gelungen. nachholbedarf besteht auch beim Vorhal-
ten von zumindest barrierearmen, zentralen und bezahlbaren Woh-
nungen.
sicher ist, dass der Fachstelle inklusion auch in den nächsten Jah-
ren die arbeit nicht ausgehen wird.
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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

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

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

Inh. Markus Gies
Adolfstr. 110 | Bad Schwalbach

... beraten Sie zu
den Themen Bestattung
& Bestattungsvorsorge

... geben Ihnen vorab eine
detaillierte Kostenübersicht

Plötzlich und unerwartet:
ein Trauerfall  Wir sind für Sie da

Wir...
365 Tage  24 Stunden

HAMM

Creation in Stein
Mike Behrendt

Grabmale · Treppen · Bäder
· Fensterbänke ·

· Küchenarbeitsplatten ·

Lohrheim und Aarbergen

06120 – 32 33

Traueranzeigen aufgeben:

 Anzeige online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

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

 per Telefon: 02624 911-0

 per Telefax: 02624 911-115

 wenden Sie sich direkt
an Ihre Annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen

Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.
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Sie haben einen Bildungsgutschein* erhalten? Sie suchen praxisnahe
Weiterbildungen auf fachlich hohem Niveau?

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

Unser Ziel ist Ihre Zukunft!

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

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

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

facebook.com/bfwkoblenz

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

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

• Geprüfter Qualitäts-
fachmann/-frau
Fertigungsprüftechnik

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!

Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

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

Baubegleitende Qualitätskontrolle
durchführen
Beim Neubau oder während der
Sanierung des Eigenheims ge-
hören Baumängel zu den größ-
ten Risiken für den Bauherrn.
Für den Umgang mit Mängeln
gibt es Vorschriften.
Sie zu kennen kann im entschei-
denden Moment von großem
Nutzen sein. Hilfreich dabei ist
zudem eine entsprechende Er-
fahrung auf diesem Gebiet.
Ein Mangel liegt vor, wenn der
Ist-Zustand von der Soll-Be-
schaffenheit abweicht.

Wird etwas nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht voll funk-
tionsfähig hergestellt, so wie
es der Vertrag vorsieht, liegt
ein Mangel vor. Wenn der Bau-
herr sicher sein will, dass auch
für ihn nicht erkennbare Mängel
gerügt werden, muss ein Fach-
mann zu Rate gezogen werden.
Hier bietet sich an, von einem
Experten eine baubegleitende
Qualitätskontrolle durchführen
zu lassen.

Quelle: BSB

Baufirmen umgehen
Verbraucherschutzrechte
Viele Bauunternehmen miss-
achten die Verbraucherschutz-
rechte des seit 2018 gültigen
Bauvertragsrechts.
Darauf weist der Bauherren-
Schutzbund e.V. jetzt in einer
Stellungnahme hin. Über 2.000
Verträge haben die 55 BSB-An-
wälte im letzten Jahr deutsch-
landweit für private Bauherren
geprüft. Das Ergebnis: Verbrau-
cherfeindliche Klauseln tauchen
besonders häufig bei der Anga-
be zur Bauzeit und beim Zah-
lungsplan auf. „Die meisten
Bauverträge treffen weiterhin
keine konkreten Aussagen zum
Fertigstellungzeitpunkt“, so Flo-
rian Becker, Geschäftsführer

des Bauherren-Schutzbundes
e.V. (BSB). Nur etwa ein Drit-
tel der geprüften Verträge be-
rücksichtigt demnach die neu-
en Regelungen zur Begrenzung
der Abschlagszahlungen. Hier
ist festgelegt, dass Verbraucher
bis zur Abnahme nur 90 Prozent
des Gesamtpreises zahlen müs-
sen. Becker mahnt zur Weit-
sicht: „Wer von den neuen Re-
gelungen profitieren will, sollte
seinen Bauvertrag unbedingt
von einem unabhängigen Fa-
chanwalt prüfen lassen.“ Nur so
könne man sichergehen, dass
die Klauseln den Bauherren
nicht benachteiligen und er sein
Vertragsrisiko kennt.
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Familienanzeigen

liebe Bornerinnen
& Borner,

nach 22 Jahren im
wunderschönen Born hat es uns

nun aus gesundheitlichen gründen
zu unseren kindern in den

kaiserstuhl gelockt.

Für die tolle Zeit mit euch
bedanken wir uns auf

diesem Wege sehr herzlich!

mit den besten grüßen
renate & Wolfgang SoHn

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

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

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

09191 7232-88

-flyerdruck.de

LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit
den fairen Preisen.

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

Garagen-Flohmarkt in

Holzhausen ü. Aar, Festerbachstr.

3, am 30.03.19 ab 9:00 Uhr

€ - 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

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

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

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

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

Achtung! Neuwert. VW-Golf-VI-
Kombi-1,6TDI "Match" aus 2.
Hd., 77 KW, Euro 5, DPF,
Mod.2013 (112012), 200.006 KM,
Scheckheftgepfl., Klima, ZV, EFH,
Navi, AHK, ABS, ESP, Temp.,
Parktr., Sitzhzg., Alu M+S, äußerst
gepflegt, Sandmetallic, 5.600 €,
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

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de
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Jetzt zur Sommerfigur
für 7,62 Euro

inklusive einmaliger Körperfettanalyse.
Ebenso attraktive Familienangebote.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für ein
kostenloses Probetraining unter: 06120/6799.

www.fitness-studio-Inform.de
Angebot gültig bis 31. Mai 2019.

BeilagenHinWeiS

Wir bitten unsere leser um beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
eP: elektro-Biebricher bei.

Wichtige information für unsere

leser und interessenten.

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

Hohensteiner Blättche.

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

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

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

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

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

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

ihre ansprechpartner für
geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

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

alle infos zum Mitteilungsblatt Hohensteiner blättche unter
archiv.wittich.de/476

Bittebeachten!
Wegen karfreitag
(19. April 2019) kommt es zu
nachstehenden Veränderungen
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 16/2019 wird
der anzeigenannahmeschluss
von Dienstag, 16.4.2019, 9.00 Uhr
auf montag, 15.4.2019, 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:

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

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

info@fahrdienst-koehlert.de
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gegenüber der Fachhochschule

56203 Höhr-Grenzhausen

Rheinstraße 41

Telefon 0 26 24 / 71 82

www.girmscheid.de

Schauen Sie uns zu!

Sonntag,

7.4.2019
von 11.00 – 18.00 Uhr

Werkstätte für salzglasiertes Steinzeug

Töpferei Girmscheid
Werksverkauf

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

125 Jahre Töpferei Girmscheid
Besuchen Sie uns im Jubiläumsjahr!

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


