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Liebe Hohensteinerinnen
und Hohensteiner,
der dsl ausbau in Hohenstein wurde im Jahr 2011 durch die
gemeinde eigenständig realisiert. Heute zeigt sich, dass die
entscheidung die richtige war.
dass sich nun der rheingau-taunus-Kreis mit seinen 17 an-
gehörigen Kommunen den dsl ausbau auf die Fahnen ge-
schrieben hat und den rheingau-taunus-Kreis zur gigabit
region ausbauen möchte, ist auch aus sicht der gemeinde
Hohenstein begrüßenswert.
in einem ersten schritt soll in allen ortsteilen an die Kabel-
verzweiger (KVZ) glasfaserkabel gelegt werden. die letzten
Meter werden dann zwar noch über Kupferleitungen ange-
schlossen, doch auch hier gibt es verschiedene technische
Möglichkeiten. Mit dem Vectoring- und super-Vectoring-Ver-
fahren können bandbreiten bis zu 250 Mbit/s erzielt werden.

das wäre ein guter schritt hin zur gigabitregion. insgesamt
konnte der rheingau-taunus-Kreis 8 Mio. euro an Fördergel-
dern einwerben. insgesamt schätzt die telekom die Kosten
für den ausbau auf rund 20 Mio. euro. um dies zu finanzie-
ren, haben die Kommunen und der rheingau-taunus-Kreis
ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell gewählt. Für Hohenstein
bedeutet dies, dass wir einen beitrag von 65.000 euro beizu-
steuern hatten, der bereits im vergangenen Jahr an den
rheingau-taunus-Kreis überwiesen wurde. der ausbau be-
ginnt am 09. april im östlichen Kreisteil in idstein und wird bis
Mitte 2021 nach lorch am rhein weitergeführt. in Hohenstein
erwarten wir den abschluss der arbeiten spätestens in der 1.
Jahreshälfte 2020. Wir müssen uns also noch etwas in geld-
uld üben, aber es kommt!

Ihr
Daniel Bauer, Bürgermeister
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■ Verabschiedung Sammy Soukup
bei der letzten ortsbeiratssitzung wurde Herr sammy soukup aus
dem ortsbeirat breithardt verabschiedet.

ortsvorsteher andreas gerloff bedankte sich für die langjährige tä-
tigkeit und überreichte im namen des ortsbeirats einen breithardter
Krug und ein kleines Weinpräsent. die nachfolge hat Herr John Ce-
bulla angetreten.

■ rohrnetzspülungen in Hohenstein
Zur gewährleistung der Wasserqualität und zur beseitigung von
ablagerungen im Wasserleitungsnetz finden in Hohenstein die
nachstehenden rohrnetzspülungen statt.
breithardt 08. + 09. april
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 Kenntnisnahme und Verständnis für den Fall, dass
eine vorübergehende beeinträchtigung in der Versorgung eintre-
ten sollte.
Ihr Wasserwerk

» aus unserer gemeinde

Braadert feiert weiter - 601 Jahre Stadtrechte Breithardt
achtung april-Scherz
sie haben es natürlich
bemerkt:
unsere Meldung der letz-
ten Woche, dass in die-
sem Jahr „601 Jahre
stadtrechte breithardt“ ge-
feiert werden mit einem
großen gabalier-Konzert
war ein aPriL-SCHerZ.
auch alle anderen Veran-
staltungen am Pfingstwo-

chenende finden ebenfalls nicht statt! auch keine neue
stadtwette.
Viele werden jetzt enttäuscht sein. sie hatten sich
schon auf andreas gabalier gefreut. Wir haben über-

wiegend Zustimmung gefunden für den gelungenen
scherz. günter hatte am Freitag, dem erscheinungs-
tag des letzten blättche, alleine 40 anrufe.
etwa zwei drittel der anrufer haben die sache mit dem
Konzert von andi gabalier geglaubt und wollten Karten
reservieren lassen.
selbst aus bad schwalbach kamen einige anfragen.
trotz der enttäuschung, dass er nun dieses Jahr nicht
kommt, bescheinigten uns alle den „gelungensten ap-
rilscherz“ seit Jahren.
so ein Fest-Jahr, wie wir es im letzten Jahr erleben
durften, war einmalig und soll auch einmalig bleiben.
das orga-team hofft, dass sie über den april-scherz
lachen konnten und wünscht viel spaß bei allen ande-
ren Veranstaltungen in diesem Jahr.

Stellenausschreibung
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
aussa-gekräftige 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
sowie Herr aßmann, tel. 06120/2944.
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■ angeleint durch Wald und Feld:
regeln während der Brut- und Setzzeit

Wenn andere tiere nachwuchs bekommen, dann gelten für Hund
und Halter besondere regeln. „Während dieser sogenannten brut-
und setzzeit sollte der Hund vor allem bei spaziergängen im Wald
und in freier natur angeleint sein“.
die brut- und setzzeit beginnt anfang märz und geht bis zum 15.
Juli, jedoch sollte auch außerhalb dieser Zeit rücksicht auf brüten-
de oder Jungtiere genommen werden.
im bundesjagdgesetz heißt es: „in den setz- und brutzeiten dürfen
bis zum selbständig werden der Jungtiere die für die aufzucht not-
wendigen elterntiere, auch die von Wild ohne schonzeit, nicht be-
jagt werden.“
dazu gilt für die Hundehaltung in dieser Zeit eine besondere auf-
sichtspflicht über Hunde auf und an allen grünflächen. Wiesen, Fel-
der und Wälder inner- und außerorts, d.h. der gesamte Feld-, Flur-
und Waldbereich, insbesondere auch an bach- und Flussläufen so-
wie seeufern, sind betroffen.
der grund für die sonderrregeln während der brut- und setzzeit be-
steht darin, dass der Jagdtrieb des Hundes eine gefahr für trächtige
tiere und den nachwuchs darstellen kann.
alle wild lebenden tiere brauchen in der sensiblen Phase ruhe
spaziergänger abseits der befestigten Wege und freilaufende Hun-
de stören sowohl die Vögel beim brüten als auch die Jungenauf-
zucht von Feldhase und Co.
Werden die Vögel beim brüten in unruhe versetzt, kann es passie-
ren, dass sie das nest verlassen, die eier auskühlen und der nach-
wuchs abstirbt.
leider ist es immer wieder zu beobachten, dass viele Hundehalter
ihre Hunde unkontrolliert laufen lassen.
auf Jungtiere achten
sollte einem landwirt oder sonst einem bürger ein Wildtier, das al-
leine oder Verlassen ist auffallen, wenden sie sich bitte an den zu-
ständigen Jagdpächter oder Jagdaufseher, telefonnummern kön-
nen beim ordnungsamt der gemeinde Hohenstein erfragt werden.
bei rehkitzen informieren sie bitte die
Kitzrettung rheingau-taunus e.V.
e-Mail: kontakt@kitzrettung-rheingau-taunus.de tel. 0178/1600720
weitere infos finden sie auch unter: http://www.kitzrettung-rheingau-
taunus.de/

■ Jagdgenossenschaft Burg-Hohenstein
am 23. März fand die Jahreshauptversammlung 2018/2019 der
Jagdgenossenschaft burg-Hohenstein statt.
das Protokoll liegt in der Zeit vom 28.03. bis 30.04. beim Jagdvor-
steher Horst lustermann, schloßbrücke 8, burg-Hohenstein und in
der gemeindeverwaltung zu jedermanns einsichtnahme aus (§ 5
abs. 4 der satzung).
die größe der bejagbaren Fläche und das Jagdkataster werden mit
rd. 329,6 ha festgestellt.
die Jagdpachtanteile 2018/2019 werden am Freitag, 03.05. zwi-
schen 17.00 und 20.00 uhr beim Kassenverwalter norbert scholz,
im Hartgesfeld 16 (eingang schloßbrücke), in burg-Hohenstein,
ausgezahlt.
beträge, die nicht binnen eines Monats (§ 10 abs. 3 satz 3 bJg)
und der unanfechtbaren Feststellung des Verteilungsplanes schrift-
lich oder mündlich zu Protokoll des Jagdvorstandes geltend ge-
macht werden, verfallen der Jagdgenossenschaft gemäß § 11 abs.
2 der satzung.
Horst Lustermann, Claus-F. Drews,
Jagdvorsteher Schriftführer

■ 20 Jahre Frauenkleiderbasar in Breithardt
in diesem Jahr feiert der Frauenkleiderbasar in der geschwister-
grimm-grundschule breithardt sein 20-jähriges Jubiläum. im lau-
fe der Zeit hat sich der Frauenkleiderbasar im Frühjahr und Herbst
eines jeden Jahres bei den ehrenamtlichen Helfer/innen sowie auch
den zahlreichen besuchern/innen zu einem fest eingeplanten ter-
min im Kalender etabliert.
der basar für Frühjahr/Sommerbekleidung in der geschwister-
grimm-schule in breithardt findet am 06. april statt. interessierte
Käufer können von 13.00 - 16.00 uhr gemütlich einkaufen.
ihre Verkäufernummer sowie weitere informationen erhalten sie un-
ter der tel.-nr. 0157/77267020 (Mertins) oder 0151/23053977 (sil-
berbach).
am 06.04. von 08.30 - 10.00 uhr erfolgt die annahme ihrer Klei-
dung, die sauber und in gutem Zustand sein muss. Pro Verkäufer-
nummer werden max. 25 Kleidungsstücke (inkl. accessoires, z.b.
gürtel, taschen, schuhe) angenommen. die Kleidung muss fest mit

einem schild versehen sein, aus dem die Verkäufernummer (rote
schrift) sowie größe und Preis (blaue schrift) hervorgehen. alle ar-
tikel sollen in einem Korb oder Karton abgeliefert werden, der eben-
falls mit der Verkäufernummer beschriftet ist.
Lose Kleidungsstücke oder tüten werden nicht angenommen.
achtung: Kleiderbügel nur dabei lassen, wenn sie nicht mehr benö-
tigt werden.
15,0% des Verkaufspreises werden einbehalten und kommen kom-
plett der geschwister-grimm-schule in breithardt zugute. außer-
dem stellt jeder Verkäufer einen selbstgebackenen Kuchen für das
Basar-Café. abrechnung ist am 06.04. ab 18.00 bis 18.30 uhr.

Hohensteiner Bus’je
0151/11 65 53 30
(während Fahrzeiten)
Bitte bestellen Sie vor.
Tel. 06120/290

Folgende Haltestellen außerhalb Hohensteins werden von dem Ho-
hensteiner bus’je angefahren.
in Bad Schwalbach:
• Kreishaus / schwimmbad
• Kino
• otto-Fricke-Krankenhaus
• Helios MVZ
• Kurhaus
• bahnhofstraße beidseitig (Höhe schwälbchen)
in Bad Schwalbach-adolfseck
• bushaltestelle
in taunusstein-Bleidenstadt:
• aartalcenter
• gymnasium
• salontheater
in taunusstein-Hahn:
• Zob
• gesamtschule obere aar
• Ärztezentrum
• schwimmbad
• seniorenzentrum lessingstraße
• ehrenmal
in taunusstein-Watzhahn:
• bushaltestelle
in taunusstein-Wingsbach
• bushaltestelle
in aarbergen-michelbach:
• Krautfeld
• Festerbach
• gesamtschule
• seniorenresidenz
Freitags ab 18.00 uhr sowie an den Wochenenden werden
aLLe aarbergener ortsteile angefahren.
Fahrzeiten:
Montag bis donnerstag .........................................07.30 - 24.00 uhr
Freitags.................................................................. 07.30 - 02.00 uhr
samstags ...............................................................18.00 - 02.00 uhr
sonntags ...............................................................15.30 - 22.00 uhr
Vorbestellungen werden zu den dienststunden im bürgerbüro unter
der telefonnummer 06120/29-0 entgegengenommen.
Während der Fahrzeiten erreichen sie das bus’je unter der nummer
0151/11655330.

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-Datum anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 15/2019 12.04.2019 08.04.2019
KW 16/2019 18.04.2019 11.04.2019
KW 17/2019 26.04.2019 17.04.2019
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
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■ Kindertagesstätten-anmeldung
Zur ermittlung der belegungszahlen in unseren Kindertagesstätten
und zur besseren Planung bitten wir alle eltern, die beabsichti-
gen, ihr Kind in einer einrichtung der gemeinde Hohenstein an-
zumelden, den neuaufnahmeantrag bereits jetzt zu stellen.
die antragsformulare erhalten sie in den Kindertageseinrichtun-
gen oder direkt bei der gemeindeverwaltung, Frau ilona Quint, tel.
06120/2937 oder e-Mail: ilona.quint@hohenstein-hessen.de

■ Ferien der Kindertagesstätten Hohenstein
die tageseinrichtungen für Kinder der gemeinde Hohenstein sind
innerhalb der vom land Hessen festgesetzten schulferien voraus-
sichtlich wie folgt geschlossen:
Kindertagesstätte Breithardt:
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 19.07. bis 09.08.2019
Weihnachten 23.12. bis 02.01.2020
Kindertagesstätte Burg-Hohenstein
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020
Kindertagesstätte Holzhausen
sommer 22.07. bis 12.08.2019
Herbst 30.09. bis 04.10.2019
Weihnachten 23.12. bis 06.01.2020

Kindertagesstätte Strinz-margarethä
ostern 23.04. bis 26.04.2019
sommer 01.07. bis 22.07.2019
Herbst 02.10. bis 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 01.01.2020
Kindertagesstätte Born
ostern 15.04. bis 18.04.2019
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Herbst 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020

Ferienkindergarten
die schließung der tageseinrichtungen für Kinder findet im zeitli-
chen Wechsel statt, sodass für berufstätige eltern die Möglichkeit
besteht ihre Kinder für eine Kindertagesstätte in einem anderen
ortsteil Hohensteins, der während der schließungszeit der „eige-
nen“ Kindertagesstätte geöffnet hat, anzumelden. dies sind die so-
genannten „Ferienkindergärten“.
die anmeldeformulare für unsere Ferienkindergärten erhalten sie
in den Kindertagesstätten oder direkt bei der gemeindeverwaltung.
bitte melden sie ihren bedarf bis zu folgenden stichtagen an:
sommer: 10. Mai
Herbst: 31. august
Wir möchten sie bitten die anträge rechtzeitig zu stellen. anträge
die nach dem jeweiligen stichtag bei uns eingehen, können nicht
mehr berücksichtigt werden!

» aus den Kindertagesstätten

» Schulnachrichten

■ aartalschule aarbergen-michelbach
Hoverboard - ein Brett für die Zukunft
Jonas becker und niels ebeling aus der Klasse 9b
reisten mit ihrem Projektbetreuer Karsten schnebel
zur „Jugend forscht“-Präsentation in das Fraunhofer-
institut nach darmstadt.

„Jugend forscht“ ist eine Veranstaltung für Jugendliche zwischen 15
und 21 Jahren, die sich eigene wissenschaftliche Projekte überle-
gen, ausführen und diese dann vorstellen.
Jonas und niels führten dort ihr Hoverboard vor. bei dem Projekt
haben sie sich damit befasst, welche lasten mithilfe des „Magnus-
effektes“ zum schweben gebracht werden können. das Ziel der bei-
den war es, ein schwebendes board zu entwickeln, welches auf al-
len untergründen „reibungslos“ funktioniert.
am Präsentationstag bauten die jungen tüftler und erfinder ihre
Projekte und Plakate auf, anschließend wurden sie von den Juroren
begrüßt. dann machten die experten ihre runde und bewerteten
die Projekte.
Zwei stunden lang wurden kleine gruppen im institut herumgeführt.
Zwischen 14.00 und 16.00 uhr war die Veranstaltung öffentlich, so-

dass eltern und andere interessenten die Projekte in augenschein
nehmen konnten.
anschließend war die siegerehrung.
die Forschungsteams durften aus ein bis drei Personen und einem
betreuer bestehen.
insgesamt gab es 35 teams mit 70 schülern.
schon im Januar mussten die erfinder eine Projektbeschreibung mit
höchstens 15 seiten abgeben, die alle Materialien, bauversuche
und arbeitsschritte beinhalten musste. die Kosten für die Materiali-
en übernahm die aartalschule.
Wie in jedem Wettbewerb gab es erste, zweite und dritte Plätze, au-
ßerdem sonderpreise für neuartige erfindungen. bewertet wurde
das Forschen, die Kreativität und die darstellungsweise. die Projek-
te mussten zu Hause gebaut werden und durften zuvor nicht veröf-
fentlicht werden.
die Materialien wurden aus breithardter bordmitteln der gut sortier-
ten heimischen Werkstatt, dem Keller oder aus dem baumarkt be-
sorgt.
beratend standen ihnen ihr Physiklehrer Karsten schnebel sowie
handwerklich versierte Verwandte und Freunde bei. Jonas und niels
waren Feuer und Flamme beim bau und der Verbesserung ihrer
Konstruktion und würden auch gerne ein zweites Mal teilnehmen.
die stimmung unter den jungen erfindern war großartig - und viel-
leicht führt der eine oder andere ansatz tatsächlich zu einem Pa-
tent. Wer weiß...
Lisa Schardt, Lena Clemens & Jolie Neumann
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» Wir gratulieren
■ Herzlichen glückwunsch allen Jubilaren
ortsteil Born
erika Wagner, Watzhahner straße 20 zum 90. geb. am 13.04.
ortsteil Steckenroth
alfred reuter, Hermann-löns-straße 11 zum 80. geb. am 13.04.

» Jung sein in Hohenstein
■ 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
turnhalle der nikolaus-august-otto-schule.
danach sind osterferien. rope-skipping ist die

moderne Variante des guten alten seilspringens und ein durchge-
hender Kurs gedacht für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre.
aber auch ältere können daran teilnehmen.

der Kurs richtet sich gleichermaßen an Jungen und Mädchen. ein
einstieg ist jederzeit möglich.
elke Hirschochs freut sich auf neue teilnehmer/innen. einfach mal
reinschnuppern.
anmeldung: 06126/2889.

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 ande-
rem sein: barfußwanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräu-
tersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbst-
gemache brotaufstriche, geburtstagspizza u.v.m. um einen zeitli-
chen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei anmeldung wird gebe-
ten. 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.

» Älter werden in Hohenstein

■ Wanderkreis fährt nach Weinheim
Wie bereits im „blättche“ angekündigt, fährt der Hohensteiner Wan-
derkreis am donnerstag, 11. april, mit einem bus nach Weinheim.
die Fahrt ist ausgebucht, worüber sich der Wanderführer Horst
bernstein sehr freut.
abgefahren wird an folgenden Haltestellen: Holzhausen ortsmitte
am brunnen um 08.40 uhr, breithardt am gemeindezentrum um
08.50 uhr und in born an der Kirche um 09.00 uhr.
Für diejenigen, die an der Wanderung teilnehmen werden, endet die
Fahrt in Hemsbach. die länge der strecke ist bei dieser Wanderung
dieses Mal weniger relevant, dahingegen sind eher die zu bewälti-
genden Höhenmeter von bedeutung. der Wandersteig führt bei je-
dem taleinschnitt auf der einen seite talwärts und auf der anderen
seite wieder bergan; manchmal recht steil. die teilnehmerinnen und
teilnehmer werden dann zwar mit tollen aussichten belohnt, aber
man braucht gute Kondition beim anstieg und gute gelenke beim
abstieg, um Freude an der Wanderung zu haben. deswegen wurde
die Wanderstrecke, genannt blütenweg“ nach der inspektion auch
noch einmal verkürzt.
die ganze tour wird daher mit Mittagsrast „nur“ etwa vier stunden
dauern, denn selbstverständlich sollen auch die Wanderer noch et-
was von Weinheim sehen können und fit für stadtrundgang und
Parkbesichtigung sein.
Für alle, die sich ganz auf die schönheiten Weinheims konzentrie-
ren wollen, endet die reise an der bushaltestelle beim schlosspark.
gerhard wird die gruppe dort empfangen und eine erste orientie-
rung zur erkundung von stadt und Parks geben.
am nachmittag um 16.45 uhr holt der bus alle reiseteilnehmer
wieder an dieser Haltestelle ab und fährt in die Weststadt zum rolf-
engelbrecht-Haus, wo zum nachtessen einkehr gehalten wird. die
rückfahrt von dort aus ist für 19.00 uhr terminiert, so dass alle mit
etwas glück um 21.00 uhr wieder zu Hause sein werden.

■ Hohensteiner tanzkreis entfällt
am dienstag, 09. april, entfällt die regelmäßige tanzstunde wegen
des „Hohensteiner tanzfestes“, was ab 14.00 uhr im dorfgemein-
schaftshaus in Holzhausen über aar stattfindet. alle interessierten
sind hierzu herzlich eingeladen. Kontakt 06124/12357

■ Holdesser Boules boulen wieder draußen
nach dem viele Wochen lang in der Halle geboult wurde, wird ab
sofort wieder draußen auf den schönen bouleplatz am dorfgemein-
schaftshaus von Holzhausen über aar gespielt. Jeder kann mitma-
chen.

treffen ist freitags um 14.30 uhr. Mitzubringen sind lediglich spaß
am spiel und gute laune zum angenehmen beisammensein. spiel-
kugeln 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-hohenstein.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.

■ muntere reden und flotte Schritte

am donnerstag, 28. März trafen sich insgesamt 30 Wanderinnen
und Wanderer des Hohensteiner Wanderkreises turnusmäßig bei
der gemeindehalle in Holzhausen über aar. Für die „langstreckler“
begann die tour um 14.00 uhr.

Horst bernstein führte die gruppe zuerst über die neue asphaltstra-
ße hinab zu den Klärteichen. auf dem spazierweg entlang des son-
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nenhanges strebte die gruppe gen Michelbach. am Hang konnten
die prächtigen Felsformationen bewundert werden, wozu einige
„Holdesser“ von Kletterpartien aus Kindertagen berichteten. Munte-
re reden verleiteten zu flottem schritt und nur gelegentlich murmel-
te der durch das tal plätschernde bach dazwischen. beim Freibad
querte die gruppe die landstraße.
nun ging es zur abwechslung bergauf. Weidende schafe schauten
neugierig zu der an ihnen vorüber ziehenden Herde Zweibeiner.
den Hang immer höher hinaufsteigend eröffneten sich über das so-
eben durchwanderte tal sowie über das aartal hinweg aussichten
auf markante Punkte in der landschaft. am Waldrand angekom-
men, bog die gruppe ab in richtung Holzhausen. im grenzgraben
reizte eine abgebrochene Fichte, sozusagen ein schlagbaum, zu
akrobatischen Verrenkungen, wobei einige Wanderer erstaunliche

gelenkigkeit bewiesen. noch einmal war Kondition für den letzten
anstieg gefordert und danach durften die Wanderer auf einem fes-
ten Wirtschaftsweg, die landschaft bewundernd, zurück nach Holz-
hausen laufen.
gut die Hälfte der Wandersleute schaffte es noch bis zum linden-
brunnen, wo man sich bei speis und trank laben konnte und nicht
zuletzt die geselligkeit pflegend miteinander plauderte.
Wegen der tagestour am 11. april findet die nächste Wanderung erst
in vier Wochen, am 25. april in strinz-Margarethä statt. informationen
zur tagestour und zum Wanderkreis findet der interessierte auf der
Homepage des Wanderkreises http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.
com und bei den Wanderführern bärbel ebbecke, Kontakt 06124/12964
für die Kurzstrecke und Horst bernstein, Kontakt 06124/12357 für die
langstrecke und den Wanderkreis im allgemeinen.

» Vereine und Verbände

■ Sängervereinigung Breithardt e.V. 1881
Jahreshauptversammlung
der Sängervereinigung Breithardt
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.

■ aikido Dojo Hohenstein e.V.
aikido ist eine aus Japan stammende Kampfkunst,
die ausschließlich der defensiven selbstverteidi-
gung dient. training im „Haus des dorfes“/saal in
steckenroth: Freitags von 18.15 - 19.30 uhr für
anfänger (incl. Mattenaufbau)
bis 21.30 uhr für Fortgeschrittene
(incl. Mattenabbau).

Weitere informationen: www.aikido-hohenstein.de

Burgschützen Hohenstein e.V.
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.

■ 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 Kas-
senprüfer an.

■ turnverein 1904 Strinz-margarethä e.V.
einladung zur Jahreshauptversamm-
lung mit neuwahl des Vorstandes und
der Kassenprüfer
Zu Jahreshauptversammlung am Frei-

tag, 03. mai um 19.30 uhr im Clubraum der aubachhalle, laden
wir euch recht herzlich ein.
tagesordnung: 1. eröffnung und begrüßung, 2. Feststellung der
beschlussfähigkeit, 3. Jahresbericht des Vorstandes und der abtei-
lungsleiter, 4. Jahresprogramm 2018/19, 5. Kassenbericht, 6. be-
richt der Kassenprüfer und entlastung des Vorstandes, 7. neuwah-
len des Vorstandes, 8. Wahl der Kassenprüfer, 9. ehrungen, 10. Ver-
schiedenes

■ gSV Born 1907 e.V.
10-jähriges Bestehen
des geschischten 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-gre-
benroth“, der „gV Frohsinn ehrenbach“, der „Pop Chor Königsho-
fen“, der „gV Hettenhain“, der „MgV langenseifen“ sowie die „dis-
harmoniker langenseifen“ versprechen einen abwechslungsreichen
abend mit moderner Chormusik. einlass ist bereits um 18.00 uhr,
der eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

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!

■ Karnevalsverein Steckenroth e.V.
Fahrradbasar des KV Steckenroth am Sonntag, 07.04.
der Karnevalsverein steckenroth e.V. veranstaltet am Sonntag, 07.
april am/im Zelt am Sportplatz in Hohenstein - Steckenroth ei-
nen Fahrradbasar. Von 10.00 - 12.00 uhr können gut erhaltene Fahr-
räder, dreiräder, roller, inlineskates sowie Zubehör abgegeben wer-
den. der Verkauf findet anschließend von 12.00 - 15.00 uhr statt.
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eine fachkundige Beratung vor ort ist möglich.
Von 15.00 bis 16.00 uhr wird der erlös ausgezahlt, bzw. müssen die
nicht verkauften räder etc. abgeholt werden. 10% vom Verkaufser-
lös gehen an den Verein.
Für Fahrräder ab 24 Zoll erheben wir, wenn diese nicht verkauft
werden, eine standgebühr von 2,00 €.
Wer nähere auskünfte zum ablauf benötigt, erhält diese gerne unter
schönfeld 06128/43620. Wie immer kann man während des basars
Kaffee und Kuchen genießen.

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.

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
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 Ho-
dgson am Freitag, 12.04., 19.00 - 21.00 uhr in der naturheilpraxis, im
tal 10 in burg-Hohenstein. einfache Kreislider miteinander singen,
die zusammen gelernt werden.
Jedes lied entfaltet seine eigene Kraft, in die die teilnehmer in der
stille danach eintauchen. anmeldung bis zum 09.04. unter tel.
06120/6229 oder info@atemfluss.de

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.

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 „tanzbegeisterter“
die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, erwartet sie.
sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-Music ver-
schrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße nicht still hal-
ten. termine auf anfrage. anmeldung, tel. 06124/722429. bitte schu-
he mit hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.

■ alzheimer gesellschaft rheingau-taunus e.V.
Beratung
telefonisch: Mittwochs 16.00 - 19.00 uhr, frei-

tags 10.00 - 12.00 uhr
persönlich: mit termin nach absprache
gesprächskreise für angehörige
einmal im Monat in idstein, taunusstein, eltville, rüdesheim
beratung und die teilnahme an den gesprächskreisen sind kostenlos.
e-Mail: info@alzheimer-rheingau-taunus.de
tel: 06123 / 70 50 119
Weitere informationen unter: www.alzheimer-rheingau-taunus.de

■ taunusbühne Bad Schwalbach e.V.
ein Sommernachtstraum
Burgspiele 2019 - Burg Hohenstein
am Freitag, 14. Juni feiert „ein sommernachtstraum“ von William
shakespeare in der inszenierung von Viktoria alexander Premiere
auf burg Hohenstein. die regisseurin hat in ihrer Heimat russland
schauspiel und regie studiert und leitet seit 2010 in taunusstein
das salon-theater.

Ein
Sommer
Nachts
Traum

freilicht

Taunusbühne
Bad Schwalbach e.V.

Komödie von
William Shakespeare

der „sommernachtstraum“ ist eine der be-
liebtesten Komödien aus shakespeares
Feder, weil sie den Zuschauer in die magi-
sche Welt eines von Feen und Kobolden
bewohnten Waldes im antiken griechen-
land entführt. das eigentliche thema ist je-
doch das, was unser leben ausmacht:
Kennen sie die liebe, die alle grenzen
überwindet? oder liebe, die nicht erwi-
dert wird? sind sie vertraut mit erotischer
anziehung oder rein platonischer liebe?
die junge Hermia liebt demetrius nicht.
deshalb denkt sie auch gar nicht daran,
ihn zu heiraten, wie es ihr Vater befiehlt.
sie flieht stattdessen mit ihrem geliebten
lysander in den nahegelegenen Wald.

dort treffen sich schließlich in jener nacht alle Protagonisten, ob sie als
elfen ein Fest vorbereiten, vor dem gesetz fliehen, ihrer liebe nach-
stellen oder ein theaterstück für die Hochzeit des Fürsten einstudieren.
alle werden in dieser nacht verzaubert - und sie werden am nächsten
Morgen verändert aufwachen … und natürlich siegt die liebe.
aufführungen 2019
Freitag 14.06., 21.06., 28.06., 05.07., 12.07., 19.07.
samstag 15.06., 22.06.*, 29.06., 06.07.*, 13.07., 20.07.
sonntag 14.07.
Mittwoch 03.07., 10.07., 17.07.
• jeweils um 20.00 Uhr auf Burg Hohenstein, *auch 15.00 Uhr
Vorverkauf ab 1. april 2019
Reiseagentur Fischer, Bad Schwalbach • Adolfstraße 40 •Tel.:06124 / 2257
Buchhandlung Literatour, Taunusstein • Aarstraße 96 • Tel.: 06128 / 91620
sowie bei allen Vorverkaufsstellen (adticket) und im internet unter
www.taunusbuehne.de

eintrittspreise:
überdacht 18,00 € /15,00 €, nicht
überdacht 13,00 € zzgl.VVg
nachmittagsaufführungen: über-
dacht 13,00 €, nicht überdacht
11,00 € zzgl.VVg
3,00 € ermäßigung für schüler/
studenten/auszubildende sowie
inhaber von schwerbehinderten-
ausweis mit dem Merkmal „ag“

50 % und deren begleitpersonen mit dem Merkmal „b“ im ausweis -
nur an den abendaufführungen. „Hohensteiner bus’je“ (transfer
nach Hohenstein), anmeldung unter 0151/11655330
Bitte beachten Sie: auch im sommer kann es abends kühl werden.
eine decke ist nie verkehrt!auf den nicht überdachten Plätzen
schützt sie ein regenumhang* besser als ein schirm.
*wird an der Kasse angeboten
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■ Strinzer Bücherstub‘
neues aus der Strinzer Bücherstub‘
Das aktuelle team der Strinzer Bücherstub‘ stellt sich vor:

v.l.o.: Mona von der Heydt (Ausleihe), Gaby Schu (Leitung), Petra Du-
rant (Ausleihe), Bettina Mertins (Ausleihe) v.l.u.: Inge Ehrhardt (Auslei-
he), Margot Heinz (Bestandspflege), Kerstin Hahn-Peters (Ausleihe).

Montags in der Zeit von 15.00 - 19.30 uhr sind wir vor ort und bera-
ten sie gerne. Wenn sie Fragen zu unseren Medien haben, spre-
chen sie uns an, wir helfen ihnen bei der auswahl.

Wir haben die bücherstub‘ freier gestaltet und so mehr Platz ge-
schaffen und auch in unserer leseecke können sie bei einer tasse
tee oder Kaffee in unserem Flohmarkt in ruhe stöbern.

Das Bücherei team freut sich auf Sie!
ab sofort finden sie bei uns oster- und Frühlingsbücher zum Vorle-
sen oder basteln. Wir haben für Kinder einige serien erweitert und
viele neue Medien eingekauft.
neuwertige und teils ganz neue bücher finden sie für kleines geld
in unserer Flohmarkt abteilung.
auch Zeitschriften haben wir ausgesondert und verschenken diese
kostenlos.
dafür müssen sie kein Mitglied der strinzer bücherstub‘ sein.
schauen sie doch einfach mal rein, wir freuen uns.
Während der osterferien (15. und 22.04) haben wir geschlossen!

» gemeindebücherei

» Kirchliche nachrichten

■ 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
5. Fastensonntag
Sonntag, 07.04., 10.30 uhr in breithardt - Heilige messe/Ökum.
Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal für die Verstorbenen des
monats der letzten 5 Jahre
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
taizé-andachten in Hohenstein
seit über vier Jahren gibt es jeden zweiten sonntag im Monat öku-
menische abendliche andachten nach dem Vorbild in taizé mit vie-
len kurzen liedern, die meditativ wiederholt werden, mit texten, die
ein junger theologiestudent auswählt, schreibt und vorträgt, mit ei-
ner Zeit der stille und viel Kerzenschein. bisher wurden diese aben-
de immer in breithardt angeboten, abwechselnd in der evangeli-
schen und in der katholischen Kirche. seit März gibt es einen Wech-
sel zwischen breithardt und burg-Hohenstein, dann müssen etliche
regelmäßige besucher nicht jeden Monat fahren.
Herzliche einladung, besonders auch an alle jungen menschen,
zu folgenden terminen:
sonntag, 14. april (Palmsonntag) 20.00 uhr breithardt, evangelische
Kirche
sonntag, 12. Mai (Muttertag) 20.00 uhr burg-Hohenstein, katholi-
sche Kapelle unterdorf
sonntag, 09. Juni (Pfingsten) 20.00 uhr breithardt, evangelische Kirche
ab 19.30 uhr werden jeweils die lieder des abends schon einmal
ein wenig eingesungen, das ist hilfreich besonders für diejenigen,
die die lieder noch nicht kennen oder im singen nicht so geübt

sind. Wie in taizé sind besonders alle jungen Menschen etwa ab
dem Konfirmandenalter eingeladen!
Vorabendmessen
bitte beachten sie, dass die Vorabendmessen mit beginn der som-
merzeit, also ab sofort, wieder um 18.00 uhr in der Herz-Jesu-Ka-
pelle burg-Hohenstein stattfinden werden, bis dann im Herbst die
uhr wieder auf Winterzeit umgestellt werden wird.
Vorbereitung auf ostern
ostern steht wieder vor der tür und so vieles ist vorzubereiten.
Viele halten Frühjahrsputz in diesen tagen.
das ist nicht nur für das Haus wichtig, sondern genauso für das
Herz des Menschen.
darum laden wir wieder herzlich ein zu bußandacht und beichte vor
den Feiertagen: sonntag, 07. april, bußandacht in Michelbach und
daisbach (17.00 bzw. 18.00 uhr), Freitag, 12. april, um 17.15 uhr
beichtgelegenheit (oder auch jeweils nach der Vorabendmesse
oder nach persönlicher Vereinbarung).
Bitte nicht vergessen
Jedes Jahr ergeht seitens der deutschen bischöfe der aufruf zur
großen Fastenkollekte Misereor, um mit den armen und notleiden-
den in aller Welt von unserem Wohlstand zu teilen. dieses Jahr wird
diese Kollekte am 06./07. april sein in allen gottesdiensten. opfer-
tüten liegen in der Kirche aus.
Kontaktstelle (ehemal. Pfarrbüro)
aus personellen gründen ist die Kontaktstelle in breithardt momen-
tan freitags nur alle 14 tage besetzt. das bedeutet für diesen Mo-
nat, sie ist am 12. und 26.4. geöffnet.

■ ev. 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
07.04. um 10.30 uhr
gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
07.04. um 09.30 uhr
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gottesdienst Burg-Hohenstein,
evangelische Kirche
07.04. 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
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.

■ ev. Kirchengemeinde Holzhausen über aar
gottesdienste:
samstag, 06.04., 11.00 uhr Kindergottesdienst (in Holzhausen)
am sonntag, 07.04., 10.45 uhr Bewerbergottesdienst mit Pfarrer
georges Cezanne, anschließend gemeindeversammlung in mi-
chelbach. Hier haben sie die Möglichkeit Fragen an Pfarrer Cezan-
ne zu stellen.

termine im gruppenraum der evangelischen Kirche michelbach
donnerstag, 11.04., 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.
Bürostunden:
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 uhr, freitags von
16.00 - 18.00 uhr
Hinweis:
Vakanzvertretung übernimmt Pfarrer dr. Heiko Wulfert (Kettenbach,
tel. 06120/900523).
termine nach absprache.
Postanschrift:
evangelisches Pfarramt Michelbach
Kirchstraße 4b
65326 aarbergen-Michelbach
tel. 06120/3563, e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-
net.de

■ 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
gottesdienst:
07.04., 10.30 uhr in Hennethal mit Kirchenkaffee (achim Kettenbach)

■ insektenhotels
Überall hörte man in letzter
Zeit vom Verschwinden der in-
sekten. dabei geht es nicht
nur um Honigbienen, die qua-
si Haustiere sind und in der
obhut der imker, sondern um
die wildlebenden arten der in-
sekten und auch der Wildbie-
nen und Hummeln. bis zu
75% der Wildinsekten sind in

den letzten 30 Jahren verschwunden. darum sind künstliche aber
naturnahe brut- schutz- und Überwinterungsmöglichkeiten, soge-
nannte insektenhotels, so wichtig geworden. schließlich fehlt mit
den insekten auch die nahrung für Vögel und lurche.
durch die stetig steigende Verstädterung bleiben den insekten im-
mer weniger nischen um sich zurückzuziehen, oder um nachkom-
men zu “produzieren“. neben dem nutzen als nisthilfe im Frühjahr
und sommer, dient ein insektenhotel auch als Überwinterungshilfe
und die im Hotel lebenden insekten sind natürliche schädlingsbe-
kämpfer und bestäuber für den eigenen garten. Zuletzt wertet ein
gut gestaltetes insektenhotel allein durch seine schönheit jeden
garten auf. Hier sei noch darauf hingewiesen, dass fast alle insek-
ten die ein Hotel nutzen, friedlich sind und nicht angreifen.

Im Detail ist zu erkennen, Hier verklebt gerade eine Biene
dass sich viele Bienen tummeln. ihre Kinderstube.

Wildbienen, die nicht wie die Honigbienen in einen bienenstock le-
ben, benötigen Hohlräume von wenigen Millimetern durchmesser.
diese finden die bienen z.b. in Halmen oder in schnittholz, in das lö-
cher unterschiedlichen durchmessers hineingebohrt wurden. insek-
ten mögen keinen durchzug. Wenn also löcher und Halme hinten of-

fen sind, sollte man sie dort verschließen, z. b. mit lehm. Heckenge-
hölze, deren Zweige einen hohlen oder weichen innenkern haben,
wie Holunder und Falscher Jasmin, sind als haltbares baumaterial
gut geeignet. in einem insektenhotel sollten die Hohlräume unter-
schiedlich sein, da das Hotel auch von vielen unterschiedlichen in-
sekten genutzt wird. Z.b. solitäre Wespen benötigen 2 - 4 mm, löch-
erbienen 3 - 5 mm, Mauerbiene und blattschneiderbienen 5 - 7 mm.
die Frontseite des Hotels sollte nach süden ausgerichtet werden.
Wenn Hohlblocksteine, wie hier auf dem bild, verwendet wurden, so
sollten in die Hohlräume auch Halme hineingelegt werden, ansons-
ten werden diese nicht verwendet.
Wie auf dem bild zu sehen ist, kann ein insektenhotel nicht nur gut
für unsere kleinen Freunde den insekten sein, sondern auch eine
augenweide für uns Menschen.
http://www.bund-hohenstein.de/

» aus unseren
nachbarkommunen

■ Stellenausschreibung der gemeinde aarbergen
bei der gemeinde aarbergen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende befristete Vollzeitstelle (2 Jahre) zu besetzen:
1 mitarbeiter/in für die Bereiche Finanzen und Bauen
Wir suchen eine verantwortungsbewusste und engagierte Person
als unterstützungskraft für unsere Fachbereiche Finanzen und bau-
en mit abgeschlossener berufsausbildung im kaufmännischen be-
reich oder als Verwaltungsfachangestellter (m/w/d).
aufgaben u.a.: Überwachung rechnungsworkflow, rechnungsbu-
chungen; Mitwirken bei der Kosten- und leistungsrechnung sowie
beim Finanzcontrolling; Mitarbeit bei der erstellung der Jahresrech-
nungen; unterstützung bei der durchführung der gebührenkalkula-
tionen; schriftverkehr und bearbeitung wiederkehrender Verwal-
tungsvorgänge im bereich der bauverwaltung
Wünschenswert: berufserfahrung im öffentlichen dienst; Kenntnis-
se der doppelten buchführung (doppik); Kenntnisse im anordnungs-
wesen und der Kosten- u. leistungsrechnung; Kenntnisse in folgen-
dem dV-Finanzprogramm: MPs oder vergleichbares Verfahren
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Wir bieten: eingruppierung in eg 6 tVöd; die sozialen leistungen
des öffentlichen dienstes; eine zusätzliche altersversorgung; aus-
sichten auf Übernahme in ein unbefristetes arbeitsverhältnis mit auf-
stiegschancen. ihre aussagekräftigen bewerbungsunterlagen rei-
chen sie bitte bis spätestens 18. april 2019 bei der gemeinde aar-
bergen, rathausstraße 1, 65326 aarbergen, ein. bitte senden sie
uns nur Kopien (ohne bewerbungsmappen, Plastikhüllen o.Ä.), da
wir diese nach abschluss des auswahlverfahrens vernichten. alter-
nativ können bewerbungsunterlagen im PdF-Format per email an
info@aarbergen.de mit dem betreff „bewerbung Finanzen/bauen“
gerichtet werden. Für weitere informationen steht der Fachbereich
3a-Personalstelle, ulrich Metz, unter 06120/2723 gerne zur Verfü-
gung. Hinweise zum datenschutz bezüglich ihrer bewerbung finden
sie auf unserer internetseite: www.aarbergen.de/service/dsgvo

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

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.

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:

Unfallschaden an Ihrem Fahrzeug?
KFZ-Sachverständigenbüro

Jens Diefenbach

Ihr Ansprechpartner bei
Verkehrsunfällen.

Tel. 06120/97 92 01 www.kfz-sv-diefenbach.de
Hauptstr. 76 65326 Aarbergen-Michelbach

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

Tel. 0 61 20/91 00 15
Fax 0 61 20/91 00 16

www.rainerpetri.de

BeiLagenHinWeiS

Wir bitten unsere leser um beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
musikfreunde idstein bei.
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Die Gemeinde Heidenrod im Rheingau-Taunus-Kreis sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt zur Verstärkung ihres Wasserwerkes

einen Wasserversorgungstechniker (m/w/d)
oder

Rohrleitungsbauer (Sanitär-Installateur,
Heizungsbauer) (m/w/d)

oder vergleichbare Ausbildung
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle mit einer durchschnittlichen wöchentli-
chen Arbeitszeit von zurzeit 39,00 Stunden.

Ihre Aufgaben:
• Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Anlagen der Wassergewin-

nung, -aufbereitung, -speicherung und Verteilung im gesamten
Versorgungsgebiet

• Störungsbeseitigung an Wasserversorgungsleitungen und -anlagen
• Wasserzählerwechsel
• Pflege von Grünflächen im Wasserwerksgelände,Wasserfassungen,

Schieberkreuze
• Führen eines Betriebsfahrzeuges
• Erstellen und Instandhalten von Hausanschlüssen

Wir erwarten:
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Wasserversorgungstechniker/in

oder Rohrleitungsbauer/in (Sanitär-Installateur, Heizungsbauer) oder eine
vergleichbare handwerkliche Berufsausbildung

• Kenntnisse in der Kunststoffverarbeitung (PVC, PE, PP)
• Wünschenswert: PE-Schweißer / DVGW GW 330
• Einschlägige Berufserfahrung im genannten Aufgabengebiet
• Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
• Sichere Beurteilung von technischen Sachverhalten
• Flexibilität,Teamfähigkeit und selbstständiges, eigenverantwortliches

Arbeiten
• Bereitschaft zurTätigkeit auch außerhalb der üblichen Arbeitszeit

(Bereitschaftsdienst)
• Gültige Fahrerlaubnis (BE) zur Wahrung von Außenterminen
• Wohnsitznähe bzw. die Bereitschaft, den Wohnsitz nach

Heidenrod oder Umgebung zu verlegen

Wir bieten:
• Leistungsgerechte Bezahlung nach demTarifvertrag für den öffentlichen

Dienst (TVöD)
• Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung sowie zur

bedarfsorientierten Fort- und Weiterbildung

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Sollten Sie noch Fragen oder Informationsbedarf haben, rufen Sie uns an.
Unser Leiter des Wasserwerkes, Herr Martin, ist unter derTelefonnummer
06120/7940 oder 0171/3089568, der Fachbereichsleiter I, Herr Kürzer,
unter derTelefonnummer 06120/7917 und der Fachbereichsleiter II,
Herr Basting, unter derTelefonnummer 06120/7937 gerne behilflich.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum
25. April 2019 an die unten angegebene Adresse oder als PDF-Datei an
info@heidenrod.de
Aus Kostengründen ist das Zurücksenden der Bewerbungsunterlagen nicht
möglich.Wir bitten Sie daher, uns keine Originale zu übersenden.
Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen werden nicht erstattet.

Gemeindevorstand
der Gemeinde Heidenrod
Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod
gez.(Diefenbach) Bürgermeister

Stellenausschreibung

Anzeigen online aufgeben: www.wittich.de

SonStigeS

Musizieren macht Spaß! Klavier-

und Keyboardunterricht. Musik-

schule Jurcso. Tel.: 06120/5399

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

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

Tierbetreuung in Burg-
Hohenstein gesucht! Suche zuver-
lässige, tierliebe Person für gele-
gentliche Fütterung von Katze und
Kaninchen in B-H/Oberdorf - gerne
auch Schüler. Tel.: 0151/65114448

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

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., 3.500 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

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

Top VW Golf plus
"Comfortline", 2. Hd., 90 kW,
Benz, gr. Plak., Bj. 2010, TÜV neu,
163 Tkm, Scheckh. gepfl. , Klima,
AHK, ZV, eFH, ABS, Alu, neues
Getriebe, Sta-met., super gepfl.,
6.700 €. 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

Neuwertig! Seat Ibiza "Style
Viva", 1 Hd., 5-trg., 63 kW, gr. Plak.
(Benz), Bj. 2013, TÜV 4/2020, Ori-
ginal 33 Tkm! Scheckh.-gpfl., Navi,
Klima , ZV, ABS, eFH, Sitzhzg.,
Temp., Alu, M+S, schw.-met., wirk-
lich wie neu! 7.400 € KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

KFZ-marKt

3 ZKBB, ca. 84 qm, PKW-
Stellplatz, Garten, Speicher + Kel-
lerabt., KM 480 € + 120 € NK + 2
MM KT, keine Haustiere, ab
01.06.19. Tel.: 06120/3208

Vermietung

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

individuelle
Grabmalgestaltung

Naturstein- und
Betonsteinsanierung

Boden- und Wandbeläge
Fliesen aus Naturstein

Küchen- und Badgestaltung
Klinkerfassadensanierung

Fassadengestaltung
Fensterbänke
Brunnenbau

Aussengestaltung

Geschäftsführer Alexander Manns
Bahnhofstr. 34

65307 Bad Schwalbach
Telefon: 06124 / 14 71
Telefax: 06124 / 72 48 47
www.manns-steine.de
info@manns-steine.de
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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


