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

Daniel Bauer,
Bürgermeister

die gemeinde hohenstein
sucht zum 01. august 2019

auszubildende/n zur/zum staatlich
anerkannten erzieher/in

im 3. ausbildungsabschnitt
(Praktikant/in im anerkennungsjahr)

für ihre Kindertagesstätten.

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

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

gutes betriebsklima legen
• sich gerne persönlich und fachlich weiterentwickeln möchten

dann sind sie bei uns richtig!

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

Wir bieten ihnen
• ein interessantes und vielseitiges aufgabengebiet in einem

motivierten team
• eine leistungsgerechte bezahlung nach dem tVPöd.

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

gemeindevorstand der gemeinde hohenstein
schwalbacher str. 1
65329 hohenstein
oder per email an

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

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

■ sitzung des ortsbeirates strinz-margarethä
am Dienstag, 23.04., 19.30 uhr findet im Clubraum der aubachhal-
le strinz-Margarethä eine öffentliche sitzung des ortsbeirates
strinz-Margarethä statt.
Zu beachten ist, dass wir um 19.30 uhr am spielplatz aubach-
halle mit einem ortstermin beginnen.
tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des ortsvorstehers
3. berichte der ortsbeiratsmitglieder
4. bericht des bürgermeisters
5. neuwahl des stellvertretenden ortsvorstehers
6. spielplatz aubachhalle
7. rückblick „aktion saubere landschaft“
8. Verschiedenes
im anschluss bürgerfragestunde.

Jürgen Dillmann,
Ortsvorsteher Strinz-Margarethä

■ sitzung des ortsbeirates Burg-hohenstein
am montag, 29.04., 19.30 uhr findet im schützenhaus in burg-Hohen-
stein eine öffentliche sitzung des ortsbeirates burg-Hohenstein statt.
tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht der ortsvorsteherin
3. bericht des bürgermeisters
4. sachstandsbericht der ag Windkraft
5. illegale Müllentsorgung in burg-Hohenstein
6. notwendige reparatur- und instandhaltungsmaßnahmen ge-

meindehalle
7. bewerbung beim Wettbewerb ortsmitte 2019
8. sonstiges

Ortsvorsteherin, Nicole Lustermann

■ sitzung des ortsbeirates
holzhausen über aar

am Dienstag, 07.05., 19.30 uhr findet im Clubraum des dorfge-
meinschaftshauses Holzhausen über aar eine öffentliche sitzung
des ortsbeirates Holzhausen über aar statt.
tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des ortsvorstehers
3. bericht des bürgermeisters
4. aktuelles zur sanierung der „alten schule“
5. Verschiedenes

Frank Becker, Ortsvorsteher

■ Jagdgenossenschaft steckenroth
die Mitglieder der Jagdgenossenschaft steckenroth haben in der or-
dentlichen Jahreshauptversammlung am 12. april 2019 beschlossen,
den ertrag aus der Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks
für das Jahr 2018/2019 (Jagdjahr) zur auszahlung zu bringen.
die auszahlung der Jagdpachtanteile aus 2017/2018 (Jagdjahr) und
die offenlegung des Protokolls der Jahreshauptversammlung erfolgt
am 29. und 30. april von 19.00 bis 21.00 uhr beim Jagdvorsteher
Klaus beisiegel, brunnenstr. 12. die abholung des Pachtanteils für
dritte kann nur mit schriftlicher Vollmacht erfolgen. Veränderungen der
eigentums- / besitzverhältnisse sind durch Vorlage geeigneter unter-
lagen dem Jagdvorsteher nachzuweisen. es wird darauf hingewiesen,
dass beträge die nicht abgeholt oder schriftlich geltend gemacht wer-
den, unwiderruflich der Jagdgenossenschaft steckenroth verfallen.

Klaus Beisiegel, Jagdvorsteher

■ Jagdgenossenschaft strinz-margarethä
die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft strinz- Mar-
garethä findet am Freitag, 10.05. um 20.00 uhr auf dem hofWeber statt.
tagesordnung:
1. eröffnung und begrüßung
2. Feststellung der beschlussfähigkeit
3. bericht über das vergangene Jagdjahr
4. Kassenbericht Pachtjahr 2018-2019
5. bericht der Kassenprüfer
6. Wahl der Kassenprüfer
7. beschlussfassung über dieVerwendung des Pachtertrages 2019-2020
8. beschlussfassung über die Verwendung des Überschusses aus

dem Pachtjahr 2018-2019
9. Verschiedenes
auf die Möglichkeit der Vertretung durch schriftliche Vollmacht wird
hingewiesen.

Herbert Horlacher, Jagdvorsteher

auszahlung Pachterlös
die Jagdgenossenschaft strinz-Margarethä gibt bekannt, dass ge-
mäß der gültigen satzung, der Pachterlös aus dem rechnungsjahr
2018 - 2019 an die Jagdgenossen ausgezahlt wird. die auszahlung
erfolgt am 02. und 03.05. jeweils von 18.00 - 20.00 uhr bei Herbert
Horlacher, Hof Waldfriede, 65329 Hohenstein-strinz-Margarethä.
die abholung des Pachtanteils für dritte kann nur mit schriftlicher
Vollmacht erfolgen. beträge, die zum o.g. termin nicht abgeholt oder
schriftlich geltend gemacht wurden, fallen unwiderruflich der Jagd-
genossenschaft zu. (§ 12 abs.3 der satzung)
Herbert Horlacher, Jagdvorsteher

» aus unserer gemeinde



nr. 16/2019 3 Hohensteiner BlättcHe

■ ortsbeirat Breithardt bedankt sich

der ortsbeirat breithardt bedankt sich ganz herzlich bei den land-
Frauen breithardt für die tolle österlich geschmückte dekoration um
die linde am rathaus und für ihren unermüdlichen einsatz rund um
unsere gemeinde.

■ „saubermachaktion“ in Born
„auch in born fand - wie in so vielen anderen ortschaften auch -
eine „saubermachaktion“, angeregt vom ortsbeirat, statt. Man traf
sich am 06.04., um Feldwege, Waldwege und straßenränder von
unachtsam Weggeworfenem zu reinigen. unfassbar, was man da so
alles findet, so ortsvorsteherin barbara Wieder. Von alten reifen,
dacheindeckungen, asbestkübeln, morschen und entsorgten Zaun-
teilen bis zu unzähligen leeren Flaschen war so ziemlich alles da-
bei, was man in 2 ½ stunden aufsammeln konnte. die ca. 30 Perso-
nen starke gruppe teilte sich in 3 trupps auf, die jeweils von einem
traktor mit Hänger begleitet wurden. im anschluss an die aktion tra-
fen sich die 3 gruppen auf dem „noll“ in born, wo zur stärkung ge-
grillte Würstchen und getränke auf die Helfer warteten.
auch wenn solch eine aktion den gemeinsinn stärkt und alle Helfer
befriedigt ob des erfolgs nach Hause gehen konnten bleibt doch ein
schaler beigeschmack, dass es überhaupt solche säuberungsaktio-
nen von Mitbürgern, die selbst wahrscheinlich nichts in die natur
werfen, geben muss. es bleibt nur zu hoffen, dass solche beiträge
zum Wachrütteln beitragen und ein umdenken in den Köpfen so
mancher Zeitgenossen stattfindet.“

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 17/2019 26.04.2019 11.04.2019
KW 18/2019 03.05.2019 17.04.2019
KW 19/2019 10.05.2019 06.05.2019
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

» Bürgerservice
■ abholung von Personalausweisen

und reisepässen
Personalausweise die bis zum 29.03.2019 und reisepässe die bis
zum 22.03.2019 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-
meinde Hohenstein ausgestellt wurde

die bearbeitungsdauer liegt zurzeit für Personalausweise bei ca.
zwei Wochen, für reisepässen bei ca. drei Wochen.
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■ einladung zum 21. repair café
der drei gemeinden aarbergen, heidenrod und hohenstein am
samstag, 27. april von 14.00 bis 17.00 uhr nach heidenrod-
Laufenselden in den Vereinsraum der Bornbachhalle
am 27. april dreht sich hier wieder alles ums reparieren. unsere
versierten und motivierten reparateure helfen ihnen gerne die von
ihnen mitgebrachten gegenstände wieder funktionsfähig oder prä-
sentabel zu machen.
Häufig angebrachte gegenstände sind elektrogeräte, beispielswei-
se Wasserkocher, bügeleisen, lampen etc. it- und elektronikgeräte.
Wir bringen aber auch wieder Kleidungsstücke in ordnung, war-
ten ihre nähmaschine oder führen kleinere nähmaschinenrepara-
turen durch.
Wir bieten diesmal auch schreinerarbeiten an. bringen sie ihren
zu leimenden stuhl oder das Holzspielzeug ihres Kindes vorbei. Wir
sind gespannt wie dieses angebot angenommen werden wird.
unsere reparateure verblüfften bei unserem letzten repair-Café
wieder so manchen besucher, weil sie in der lage waren kniffelige
Probleme, teils im expertenteam, zügig zu lösen.
sie erhöhen unsere reparaturerfolge, wenn sie offensichtlich benö-
tigte ersatzteile, spezielle Materialien, vorhandene bedienungsan-
leitungen, schaltpläne o.ä. mitbringen.
Manchmal müssen ersatzteile erst besorgt werden. in dem Fall

unterstützen wir sie, auch durch internetrecherche, das richtige
teil zu finden, können es ihnen dann leider erst beim nächsten
Mal einbauen.
Vielleicht schaffen sie das aber auch alleine.
Möglicherweise müssen sie etwas warten, weil der andrang groß
ist oder weil wir sie zur erfolgsoptimierung einem bestimmten
spezialisten zuweisen möchten.
dann können sie sich bei Fair-trade Kaffee und tee und
von laufenseldenerinnen spendiertem Kuchen die Zeit ver-
treiben.
Kommen sie vorbei, wenn sie vielleicht nur eine Frage haben oder
sich mit uns über Klimafragen austauschen möchten.
Wir stehen ihnen am 27. april von 14.00 bis 17.00 uhr zur Verfü-
gung. annahmeschluss für reparaturen ist in der regel um 16.30
uhr.
die reparaturen sind kostenlos, spenden nehmen wir gerne ent-
gegen, die wir für die bewirtung, Verbrauchsmaterial, insbesonde-
re zurzeit für anzuschaffendes Werkzeug nutzen.
achten sie bitte auch auf unsere 2. einladung in den gemeinde-
blättern der nächsten Woche oder informieren sie sich auf unse-
rer Website klimaschutz-bei-uns.de, weil wir sie hier aktueller
informieren können.
Bitte beachten sie, dass am 27. april Video und Bildaufnah-
men vom repair café gemacht werden und dass sie bei einer
teilnahme ebenfalls auf diesen erscheinen könnten. sollten
sie dies nicht wünschen, können sie leider erst wieder am
nächsten repair café teilnehmen.
das team und die gemeinde Heidenrod freuen sich auf die besu-
cher am 27. april in laufenselden.

» Wir für hier - Kommunaler Klimaschutz
in aarbergen, heidenrod und hohenstein

» aus
den Kindertagesstätten

■ Kindertagesstätten-anmeldung
Zur ermittlung der belegungszahlen in unseren Kindertagesstät-
ten und zur besseren Planung bitten wir alle eltern, die beab-
sichtigen, ihr Kind in einer einrichtung der gemeinde ho-
henstein anzumelden, 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

» Wir gratulieren
■ herzlichen glückwunsch den Jubilaren
ortsteil Breithardt
anita und Bernd conradi, am reuterweg 18 zur goldenen hoch-
zeit am 25.04.

» unsere Jubilare
■ alfred reuter (steckenroth) wurde 80 Jahre

bürgermeister daniel bauer und ortsvorsteher Klaus beisiegel
überbrachten dem Jubilar alfred reuter am 13. april die glückwün-
sche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates steckenroth
zum 80. geburtstag.

■ erika Wagner (Born) wurde 90 Jahre

bürgermeister daniel bauer und ortsvorsteherin barbara Wieder über-
brachten der Jubilarin erika Wagner am 13.04. die glückwünsche der
gemeinde Hohenstein, des ortsbeirates born sowie die glückwünsche
des Ministerpräsidenten und des landrats zum 90. geburtstag.
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■ Kneipp-Verein
Bad schwalbach/rheingau-taunus e.V.

speziell für Kids -
egal ob Junge oder mädchen:
Konditionstraining - rope-skipping
osterferien. erstes treffen nach den Ferien am
11.05. um 11.30 uhr in der turnhalle der niko-
laus-august-otto-schule, emser straße 100 in
bad schwalbach.

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

Kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage für diese Jahr - feiern
sie in der natur. stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit Christi-
ne ott den termin und das Programm ab. themenschwerpunkte
können unter anderem sein: barfußwanderung, Wassertreten, Kräu-
terkunde und Kräutersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuter-
drinks (limo), selbstgemache brotaufstriche, geburtstagspizza
u.v.m. um einen zeitlichen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei
anmeldung wird gebeten. die ausrichtung ist in bad schwalbach
oder in idstein möglich.
Komplette Kursbeschreibungen finden sie unter www.kneipp-ver-
ein-bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim Kneipp-telefon:
06124/722429.

» Jung sein in hohenstein

» Älter werden in hohenstein

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

■ holdesser Boules
Freitags laden die Holdesser boules auf den bouleplatz in Holzhau-
sen über aar, hinter dem dorfgemeinschaftshaus zum boulen ein.
Wer mitspielen will, kommt um 14.30 uhr. Mitzubringen sind ledig-
lich spaß am spiel und gute laune zum angenehmen beisammen-
sein. spielkugeln werden gestellt. Keine Mitgliedschaft, keine Ver-
einsbeiträge. Herzlich eingeladen ist auch die „jüngere“ generation.
boule kann in jedem alter gespielt werden. Weitere infos
06120/4221 oder sie besuchen die Website www.boccia-boule.de.

■ seniorenclub Breihardt
wünscht schöne ostern
regelmäßig mittwochs treffen sich 11 damen in der alten schule
von breithardt, um gemeinsam Kaffee zu trinken und sich nett zu
unterhalten.
Vor ostern nun wurde eine schöne ostertafel gedeckt. Jeder bekam
ein kleines ostergeschenk. am abend brauchte keiner hungrig
heimzugehen. es gab eine Kleinigkeit zu essen. so kann ostern
kommen. der Club wünscht allen breithardterinnen und breithard-
tern frohe ostern.

■ eine hallenfüllende Veranstaltung
ob man diese tanzform nun senioren- oder erlebnistanz nennt, es
macht ganz offensichtlich sehr viel spaß, begeistert viele ältere da-
men. und so waren beim diesjährigen Hohensteiner tanzfest rund
90 tänzer in das dorfgemeinschaftshaus gekommen, um gemein-
sam nach ansage zu tanzen. darunter auch ein paar Männer und
selbst bürgermeister daniel bauer ließ es sich nicht nehmen, nach
seiner begrüßung drei tänze mitzutanzen. schnell war er hemdsär-
melig unterwegs, denn auch beim seniorentanz kommt man leicht
ins schwitzen.
Zum 10. Hohensteiner tanzfest konnte der bürgermeister tänzer
und tanzgruppen aus Wiesbaden, idstein, niedernhausen, eltville,
aarbergen, Hahnstätten, Heidenrod, taunusstein und bad schwal-
bach begrüßen. die Halle war gefüllt von gut gelaunten Menschen.
abwechselnd sagten die ausgebildeten seniorentanzleiterinnen die
verschiedensten tänze an. ganze drei stunden mit immer nur weni-
gen Pausen spielte die Musik.
Zwischendurch hatte man die gelegenheit sich an der bunten Ku-
chen- und tortentheke zu bedienen. der „sonnige Herbst“ als Part-
ner der Veranstaltung hatte hier alle register gezogen.

Hildegard bernstein, leiterin des Hohensteiner tanzkreises und or-
ganisatorin des Festes, erhielt anlässlich des Jubiläums von der
leiterin des arbeitskreises seniorentanz in Wiesbaden, Cornelia
six, einen topf mit einer sehr alten - und damit ganz besonderen -
Fliederart überreicht, der ganz bestimmt einen schönen Platz in ih-
rem garten finden wird.

gerne gestand Hildegard bernstein abschließend, dass sie leiden-
schaftlich gerne seniorentanz tanzt, wenn nicht sogar, regelrecht
dafür brennt. deswegen wird es auch im nächsten Jahr wieder ein
tanzfest geben und die gemeinde Hohenstein wird den Hohenstei-
ner tanzkreis auch weiterhin sehr gerne unterstützen. tanzen hält
geist und Körper fit und beseelt auf ganz besondere Weise. und
das kann man ja beim Älterwerden sehr gut gebrauchen.
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■ anspruchsvolle Wanderungen
mit herrlichen ausblicken

Weinheim ist immer eine
reise wert, besonders im
Frühling. das empfanden
auch die über 50 Wander-
freundinnen und Wander-
freunde aus Hohenstein so,
die sich bei Horst bernstein,
dem Wanderführer des Ho-
hensteiner Wanderkreises

angemeldet hatten. die große nachfrage nach dieser Wanderung
führte sogar dazu, dass eine Warteliste eingerichtet werden musste
und so einige mit dem eigenen auto mitfuhren.
so begab man sich also mit bus und Privat-PKW am Morgen des
11. april bei frischen temperaturen, aber strahlendem sonnen-
schein zunächst nach Hemsbach. Von diesem ort aus wollten 33
Wanderer die ca. 10 km lange strecke nach Weinheim zu Fuß ab-
laufen. der Wandersteig war mit einem gelben b gut markiert, aber
was den teilnehmern unterwegs blühte, ahnten einige schon bei
dem ersten anstieg. nicht die relativ geringe distanz, sondern die
Höhenmeter, also das viele strapaziöse rauf und runter sorgten für
den rechten anspruch für eine tagestour. War eine Höhe erklom-
men, so wurden die Wanderer mit ausblicken über die rheinebene
belohnt. auch der eine oder andere aufstieg wurde von Flora durch
nicht alltägliche blümchen versüßt. selbstverständlich blühten auch
verschiedene obstgehölze und in einem garten oberhalb Wein-
heims, zwischen verschiedenfarbigen Magnolien, sogar ein prächti-
ger Judasbaum.
beim Vogesenblick wurde eine letzte rast eingelegt. die Vesper war
schon zuvor von den meisten als stehimbiss verzehrt worden, um
Kräfte für den abstieg und den ansturm auf Weinheim zu sammeln.
Wenn auch die aussicht nicht bis zu dem fernen gebirgszug reichte,
so bot der Platz doch ein tolles Panorama von stadt und umland des
Zielortes. nach vier stunden inklusive Pausen war der Marktplatz er-
reicht und bald traf man auch einzelne reiseteilnehmer, die mit dem
bus das Ziel erreicht hatten und sich ganz auf Weinheim konzentriert
hatten. diese 19 Mitreisenden hatten inzwischen nicht nur die Cafés
am Markt, sondern in kleinen gruppen ihren unterschiedlichen inter-

essen folgend die altstadt, den Hermannshof, den schlosspark und
den exotenwald erkundet.
neben der größten Zeder deutschlands im schlosspark konnten be-
sonders im Hermannshof zahlreiche besonderheiten und arrange-
ments bestaunt werden. besonders hervorzuheben ist bei dem aktu-
ellen besuch die tulpenblüte; hier wurde nicht mit endlosen beeten
gleicher sorten gepunktet, sondern mit der Vielzahl unterschied-
lichster sorten. es gäbe noch viel erwähnenswertes. Wer dabei war,
wird es in schöner erinnerung behalten. die werten leserinnen und
leser dieses artikels haben hiermit einen guten einblick erhalten,
über diesen tollen ausflug.
Zur schlussrast erfolgte der transfer mit dem bus vom schloss in
die Weststadt. rasch und damit professionell organisiert waren die
reisenden in kurzer Zeit mit speisen und getränken versorgt. um
19.00 uhr hieß es abschied von Weinheim nehmen und gegen
21.00 uhr wurde Hohenstein erreicht.

am donnerstag, 25. april findet die nächste Wanderung des Hohen-
steiner Wanderkreises in strinz-Margarethä statt. treffpunkt für eine
ca. 8 km lange tour ist um 14.00 uhr bei der aubachhalle. interessen-
ten für eine kürzere Wanderung melden sich bitte bei bärbel ebbe-
cke, telefon 06124/12964. auskünfte zum Wanderkreis erteilt gerne
Horst bernstein, telefon 06124/12357. besuchen sie auch die Home-
page des Wanderkreises http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com.

» Vereine und Verbände

■ Burgschützen hohenstein e.V.
ehrungen für treue mitgliedschaft
Während der diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung der burgschützen Hohenstein wurden diet-
mar Zeischke und norbert scholz für 25 Jahre
treue Mitgliedschaft und emmi Fried, Wolgang rö-
mer und Wolfgang Karrasch für 50 Jahre treue Mit-
gliedschaft geehrt. die burgschützen Hohenstein

bedanken sich für die jahrelange unterstützung des Vereines.

von links nach rechts: Wolfgang Karrasch, Emmi Fried, Norbert
Scholz, Wolfgang Römer und Dietmar Zeischke

Burgschützen hohenstein e.V.
Der Osterhase
für unsere Kleinen
hat sich auch schon wieder
angesagt.
der osterhase erwartet euch
am ostersonntag, 21. april um
11.00 uhr, an der bushaltestel-
le im oberdorf in burg-Hohen-
stein.

■ tgsV holzhausen über aar e.V.
neue trainingsanzüge für die Fußballer des
tgsV holzhausen über aar e.V.
die Fußballer des tgsV Holzhausen über aar
freuen sich über neuen trainingsanzüge, die im
rahmen des letzten Heimspiels der Öffentlichkeit
vorgestellt wurden. dabei wurden sie von der Fir-
ma lange & Zahn bauunternehmung gmbH &
Co. Kg unterstützt.
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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!

■ 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.

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

taunuswanderung taunusstein
gemeinschaftswanderung in geselliger runde. start und Ziel ist jeweils
der gleiche ort. anschließend besteht noch die Möglichkeit zu einer
einkehr. gewandert wird in einem den teilnehmern angemessenen
tempo. die strecken sind ca. 9 - 14 km lang. die geplante Wanderzeit
beträgt ca. 3 - 4 stunden (incl. Pausen). um Voranmeldung bei andre-
as ott, tel. 06126/509734 wird gebeten. treffpunkt ist am 20.04. um
14.00 uhr auf dem Parkplatz Zugmantel in taunusstein-orlen.

Klangreise in idstein
nehmen sie sich Zeit für sich selbst und lassen sie es erst gar nicht
zum burnout kommen. tun sie sich etwas gutes und lassen sie
sich mitnehmen, tauchen sie ein in die sphärischen Klänge der
Klangschalen und gongs. Vergessen sie für kurze Zeit die sorgen
des alltags und lassen sie ihrer Phantasie freien lauf. entspannen
sie und stärken sie ihre Widerstandskraft am 23. april von 19.00 -
20.00 uhr bei der Klangreise des Kneipp-Vereins bad schwalbach/
rheingau-taunus e.V. in idstein, gesundheitsquartier, egerlandstra-
ße 15. auskunft und anmeldung: Christine ott, tel. 06126/5097394.

24.04. - gesundheitswandern idstein
Wandern ist gesund für den gesamten Körper. durch regelmäßige
bewegung wird der blutzuckerwert nachweislich gesenkt. natürlich
sind auch nichtdiabetiker bei der gemeinschaftswanderung will-
kommen. bei den Wanderungen handelt es sich um rundwande-
rungen mit einer länge zwischen 5 und 10 Kilometer. das gehtem-
po erfolgt in einem den jeweiligen teilnehmern angemessenen tem-
po. nach den Wanderungen erfolgt immer eine gesellige einkehr.
treffpunkt am 24.04., 16.30 uhr auf dem Parkplatz alteburger in id-
stein-Heftrich. Voranmeldung bei andreas ott, tel. 06126/5097394.

27.04. - taunuswanderung
gemeinschaftswanderung in geselliger runde. die rundwanderung
startet am 27.04. in bad schwalbach-ramschied, Parkplatz Wisper-
halle und endet dort. treffpunkt ist um 14.00 uhr. gewandert wird in
einem den teilnehmern angemessenen tempo. die strecke ist ca.
10 km lang. die geplante Wanderzeit beträgt ca. 3 - 4 stunden (inkl.
Pausen). um Voranmeldung bei erlebniswanderleiter andreas ott,
tel. 06126/5097394 wird gebeten.

Waldbaden
das Waldbaden ist ein naturerlebnis für Körper, geist und seele. ein
bewusster aufenthalt im Wald, mit Öffnen der sinne, ein achtsamer
aufenthalt in der natur - atmen - relaxen - Wandern - berühren - Zu-
hören. der Wald wird zum erlebnisraum, zum natürlichen therapie-

zimmer. die ruhe der bäume wirkt entspannend. die duftstoffe stär-
ken das menschliche immunsystem. durch das einatmen der terpe-
ne steigt die Produktion der weißen blutkörperchen. das rauschen
der blätter, die Farben der bäume, eine Pause auf einem knorrigen
baumstumpf, die nackten Füße berühren das laub, augen schließen
und durchatmen - und schon können sie sich eine wohltuende aus-
zeit 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 28.04. ab 14.00 uhr. treffpunkt:
Kneipp-barfußpfad in bad schwalbach. Voranmeldung erforderlich
unter tel. 06124/722429. Hier erhalten sie auch weitere infos. Wei-
terer termin am 02.06.

aquajogging in schlangenbad
donnerstags vom 02.05. - 13.06. finden zwei aquajogging-Kurse um
19.00 und 19.30 uhr unter leitung von Katrin Hausmann in der ae-
skulap-therme schlangenbad in der rheingauer str. 18 statt.
laufen im Wasser in der gruppe macht nicht nur spaß, sondern ist
auch hoch effektiv. aquatraining ist ein echter Fettkiller. es verbessert
die motorischen grundfähigkeiten, wie Kraft, ausdauer, beweglich-
keit, Koordination und stärkt das Herz-Kreislauf-system. dabei wer-
den die gelenke entlastet und der bewegungsapparat geschont, weil
sich unser Körpergewicht im Wasser um 70% reduziert. ein idealer
sport auch für übergewichtige Personen. durch den einsatz von
aquageräten und speziellen aquaschuhen wird das training noch
verstärkt. trainiert wird 6 x 30 Minuten. auskunft und anmeldung bei
Katrin Hausmann unter jambo.hausmann@t-online.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 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 grundschule
Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Hermann-May-str.
2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanzbegeisterter“ die
seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, erwartet sie. sie hat
sich vorwiegend der Country- und new-Country-Music 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.
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■ ev. Kirchengemeinden Breithardt,
steckenroth und Burg-hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein, tel. 06120/3566
Fax: 06120/92544,
e-Mail: ek-hohenstein@t-online.de
Karfreitag - gottesdienste
leider müssen aus Krankheitsgründen die gottesdienste an Karfrei-
tag in burg-Hohenstein und steckenroth entfallen. in breithardt fin-
det um 16.00 uhr ein zentraler gottesdienst für unsere drei Kirchen-
gemeinden statt.
gottesdienste Breithardt, evangelische Kirche
19.04. um 16.00 uhr gottesdienst
21.04. um 06.00 uhr gottesdienst mit abendmahl und osterfrühstück
22.04. kein gottesdienst
gottesdienste steckenroth, evangelische Kirche
19.04. kein gottesdienst
21.04. kein gottesdienst
22.04. um 10.30 uhr gottesdienst mit abendmahl
gottesdienste Burg-hohenstein, evangelische Kirche
19.04. kein gottesdienst
21.04. um 10.30 uhr gottesdienst mit abendmahl
22.04. 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 Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin ni-
kola Züls,tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.

■ ev. Kirchengemeinde holzhausen über aar
gottesdienste:
Karfreitag, 19.04., 09.30 uhr gottesdienst mit Heiligem abendmahl
mit Prädikantin Judith grebe
ostersonntag, 21.04., 11.00 uhr gottesdienst mit Heiligem abend-
mahl mit Prädikantin Judith grebe
aktion „Kauf eins mehr“ - tafeln im untertaunus
sie können noch bis 21. april haltbare grundnahrungsmittel und
drogerieartikel vor den gottesdiensten in den Kirchen in die dafür
bereitgestellten Körbe abgeben.
Bürostunden:
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 uhr, freitags von
16.00 - 18.00 uhr
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

■ Kirchengemeinde Born-Watzhahn
gottesdienste
Karfreitag, 19. april abendmahlgottesdienst um 10.00 uhr.
ostersonntag, 21. april abendmahlgottesdienst mit dem borner
Kirchenchor um 10.00 uhr.

■ ev. Kirchengemeinde strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de

gottesdienste:
Karfreitag, 19. april, 11.15 uhr gottesdienst mit abendmahl
ostersonntag, 21. april, 8.00 uhr gottesdienst mit anschließen-
dem osterfrühstück (anmeldung erforderlich)
gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
in den osterferien findet kein Konfirmanden-unterricht statt.
Posaunenchor Breithardt/strinz-margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breit-
hardt
singkreis
donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
die Wollmäuse pausieren!
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
das gemeindebüro ist am 26. und 29. april nicht besetzt.
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
montags von 15.00 - 17.00 uhr und
freitags von 09.00 - 12.00 uhr
sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer stefan
rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung.

■ ev. Kirchengemeinde hennethal/Panrod
Pfarrer stefan rexroth (tel. 0163/9629503): sprechzeiten nach
Vereinbarung.
Bürostunden: dienstags von 09.00 - 11.00 uhr
unsere anschrift: lindenweg 10, 65326 aarbergen-Panrod
tel. 06120/9189572, Fax: 06120/9189573,
e-Mail: ev.pfarramt@panrod.de
gottesdienste:
gründonnerstag, 18.04., 19.00 uhr im dorfgemeinschaftshaus
Hennethal mit abendmahl (Pfarrer stefan rexroth)
Karfreitag, 19.04., 09.15 uhr in Panrod mit abendmahl (Pfarrer
stefan rexroth) und um 10.30 uhr in hennethal mit abendmahl
(Pfarrer stefan rexroth)
ostersonntag, 21.04., 06.00 uhr osterfeuer mit andacht am dorf-
gemeinschaftshaus in Hennethal (Pfarrer stefan rexroth)
ostersonntag, 21.04., 10.00 uhr gemeindeversammlung in Pan-
rod (Pfarrer stefan rexroth)
ostermontag, 22.04., 10.30 uhr gemeindeversammlung in Hen-
nethal (Pfarrer stefan rexroth)

■ Pfarrei heilige Familie untertaunus
Kirchstraße 7, 65307 bad schwalbach
telefon: 06124/72370
e-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info
e-Mail: k.beikler@heiligefamilie.info
Öffnungszeiten:
Mo./di./Mi. 09.00 - 12.00 uhr / 14.00 - 16.00 uhr
do. 16.00 - 18.00 uhr
Fr. 09.00 - 12.00 uhr
gründonnerstag, 18.04., 20.00 uhr in breithardt betstunde für Ju-
gendliche
Karfreitag, 19.04., Fast- und abstinenztag (Kollekte für die Pfarrge-
meinde), 10.30 uhr breithardt Kinderkreuzweg, 15.00 uhr breit-
hardt Karfreitagsliturgie
gründonnerstag und Karfreitag
das abendmahlsamt wird um 18.00 uhr in Michelbach sein.
allerdings sind junge leute (wie auch alle anderen interessierten)
zu einer betstunde an diesem tag um 20.00 uhr in unserer Kirche
eingeladen, um letztes abendmahl, Verurteilung und Kreuzweg
Jesu betend zu betrachten.
an Karfreitagvormittag um 10.30 uhr ist wieder der Kinderkreuzweg
für alle Kinder. auch dazu wird herzlich eingeladen.
hochfest der auferstehung des herrn, ostersonntag, 21.04.,
10.30 uhr in breithardt, Wort-gottes-Feier, Kollekte für die Pfarrge-
meinde
ostermontag, 22.04., 10.30 uhr Heilige Messe in burg-Hohen-
stein, Kollekte für die Pfarrgemeinde
erstkommunion
dass Christus uns verborgen in der äußeren gestalt des brotes be-
gegnet und nahekommt, kann man nur staunend ehrfürchtig, gläu-
big und liebend annehmen. Kinder tun sich da vielfach leichter als
erwachsene. bedenken wir - bei allen geschenken, die es zum

» Kirchliche nachrichten
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erstkommuniontag gibt: Christus ist das eigentliche geschenk. Hel-
fen wir den Kindern, das zu erkennen und immer wieder vertrau-
ensvoll beten können: geh mit mir Herr auf allen Wegen, stärke, be-
hüte und segne mich. die erstkommunionkinder aus dem Kirchort
breithardt treten am Weißen sonntag (28.04. in Michelbach) das
erste Mal zum tisch des Herrn, am folgenden sonntag in bad
schwalbach.
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 26.04. geöffnet.

» aus unseren
nachbarkommunen

D Schwimmbad-Förderverein

Das Schönste am Schwimmbad…

…ist unsere Schneeschmelze

Schwimmbad-Team, DLRG und Schwimmbad-Förderverein
freuen sich auf Ihren Besuch!

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

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

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

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

Wichtig für alle anzeigenkunden:

BeiLagenhinWeis

Wir bitten unsere leser um beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
römer, stefan bei.

Mobile Hundeschule/Physiotherapie-Praxis
Einzugsgebiet: Rheingau, Rheingau-Taunus, Rhein-Lahn-Kreis,
Rheinland-Pfalz, Wiesbaden bis Aschaffenburg

• Verhaltenstherapie
• Kurse "Kind und Hund"
• Erziehung/Beschäftigung
• Hundeführerschein
• Seminare/Workshops für

Tierhalter/Tiertherapeuten
• Mobile Physiotherapie

Vera Müller gepr. Hundeverhaltenstherapeutin IHK
tierärztlich gepr. Hundephysiotherapeutin® (Wosslick)
Tel: 0177 / 6337210 od. 06775 / 9697569
www.hundeschule-harmony-life.de • www.4pfoten-physio-wellness.de
www.ausbildung-zum-therapeut-hund.de

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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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KGFlugplatz · 56333 Winningen

Tel. 02606 866

mit uns erreichen
sie menschen!

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

anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

sonstiges

Kaufe Pelze, Möbel, Bilder,

Porzellan, Silberbestecke,

Schmuck, Uhren, Münzen usw.

Tel.: 0160/3093030

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

2 neue Motorradhelme, Gr. M u.

XXL, einz. 60 €, zus. 100 €. Tel.:

06120/4525

Spannungsvolle u. mitreißend

gestaltete Hörbücher, Stück 5 €,

Tel.: 06120/4525

Kaufe: Pelze, Orienttepp., Ölgem.,

Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-

zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-

arb., Handtaschen, Schreib- und

Nähmasch., Tel.: 0162/8971806

€ - 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

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

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

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 Mitsubishi, „Space Star“-
Cool, aus 2. Hand, 85 KW-CDI-Die-
sel, gr. Plak., Mod. 2005 (12/04),
153.000 Km, 5-trg., ABS, Klima,
ZV, EFH, Stereo, Silbermet., s.gt.-
zust., 2.100 € KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

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

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

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., 3.300 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top Opel Astra H Karavan CDTI-
Diesel „edition“ aus 2. Hand, 92
KW, gr. Plak., Euro 4, DPF, Mod.
2008 (11/07), Tüv 4/2020, 169.000
Km, alle Inspektionen, Klima, ZV,
eFH, Alu, ABS, Stereo, AHK, Sil-
bermet., Top-gefpl. Fahrzeug,
3.200 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

KFZ-marKt

4 ZKB, DG-Whg. in Aarbergen-

Michelbach, 450 € KM + 200 €

NK + 3 MM KT, ab sofort, Tel.:

06120/979201

Vermietung

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

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

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

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

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

name/Vorname: straße/nr: PlZ/ort:

datum/unterschrift: telefon: Kreditinstitut:

iban: de

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

rechnung per Mail an:

Jede weitere ausgabe zum halben Preis:

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

Zusätzliche optionen:

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

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

bis 10 mm
anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. Mwst.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. Mwst.

nocheinfacheronline buchen!anzeigen.wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de
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Wir liefern ihnen die Zeitungen bis an die Haustür.

Bewerben sie sich mit folgenden angaben unter:
 name, Vorname
 geburtsdatum
 straße, Hausnummer
 Postleitzahl, ort
 telefon (Festnetz und Mobil)

 e-Mail-adresse
 ref.-nr.

Füllen sie einfach und bequem das bewerbungsformular
auf unserer Homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine e-Mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen sie uns an: telefon 02624 911-222

per Whatsapp0171/6474125

Wir stellen sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im rahmen eines Minijobs für die Verteilung unserer

Hohensteiner
BlättcHe

Mitteilungsblatt
der geMeinde HoHenstein

Wir suchen zuverlässige schüler, rentner, Hausfrauen oder
berufstätige. sie verteilen in ihrem bezirk jeden Freitag die
Zeitungen.

Bezirk Born (355 Exemplare), UJrlaubsvertretung vom 01.05.2019 bis
05.05.2019, Ref.-Nr. 0476-005

Hier ist eine Stelle frei.

Die Marke Passavant hat eine lange Tradition in der Abwas-
sertechnik. Früher als Michelbacher Hütte überwiegend auf
demdeutschenMarktbekannt, sindwirheutealsAqseptence
Group weltweit vertreten.
Unser Erfolg basiert auf demEngagement und der Einsatzfreude
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für unseren Standort inAarbergen
suchen wir ab sofort:

• Industriemechaniker (m/w/d)
• Monteure (m/w/d)
• Kaufmännischer Sachbearbeiter
(m/w/d), Teilzeit möglich

Ihre aussagekräftigenBewerbungsunterlagen unterAngabe Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen
senden Sie bitte an:
Aqseptence Group GmbH, Personalabteilung
Passavant-Geiger-Str.1,65326 Aarbergen

oder per E-Mail an:hr@aqseptence.com

stellenmarkt
aktuell anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

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

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

Richtig gekleidet
Nach der Einladung zum Vor-
stellungsgespräch kommt die
Frage: Was ziehe ich an? Busi-
ness-Look mit Anzug und Kra-
watte beziehungsweise schi-
ckem Kostüm und Bluse oder
lieber ein legeres Outfit mit
Jeans? Die Auswahl der pas-
senden Kleidung ist gar nicht
so einfach. Wichtig ist, dass sie
zum gewählten Beruf und der
angestrebten Position passt.
Von einem Bewerber als Bank-

kaufmann wird ein anderes Auf-
treten erwartet als von einem
Bewerber als Schlosser, genau-
so sind die Anforderungen an
einen künftigen Abteilungslei-
ter andere als an einen Auszu-
bildenden. Und mindestens ge-
nauso wichtig ist es, sich in der
gewählten Kleidung wohlzufüh-
len. Grundsätzlich gilt, das op-
timale Outfit sollte also sowohl
zum eigenen Typ als auch zur
beruflichen Situation passen.
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Frohe Ostern
und sonnige Feiertage

…wünschen Ihnen

Ihr Medienberater

Erich Remy
Medienberaterin Innendienst

Elke Müller
und das gesamte Team der

LINUS WITTICH
Medien KG

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

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

Von A wie Aufkleber bis Z wie
Zeitung, bestimmt ist auch für Sie
das passende Produkt dabei!

info@LW-flyerdruck.dewww.LW-flyerdruck.de 09191 7232-88

-flyerdruck.de

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

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

www.rainerpetri.de

Michael M
uster

Marcel M
uster

Tobias M
uster

Kathy M
uster

Marvin M
uster

Vanessa
Muster

Julius Mu
ster

Tamara
Muster

Lukas M
uster

Johannes
Muster

Herzliche
n Dank

sagen wir allen, die uns zu unserer

Kommun
ion am 11. Mai

2018

in Muste
rdorf

mit guten Wünschen und Geschenken Freude

bereitet haben.

Besondere Tage besonders ehren.

Kommunions- und Konfirmationsanzeigen.

Wir nehmen ihre anzeige gerne entgegen:

gemeinde hohenstein - rathaus
Frau Klankert, schwalbacher straße 1, tel. 06120 2948
annahmezeiten: Mo. bis Fr. 8.00 bis 11.30 uhr

Herzlichen
Dank

auch im Namen meiner Eltern, sage
ich allen

Verwandten, Fre
unden und Bekannten, d

ie mich

anlässlich meiner Jugen
dweihe mit so vielen

Glückwünschen, B
lumen und Geschenken

überraschte
n, über die

ich mich sehr gefreu
t habe.

Ann-Christin Muster

Musterhause
n, im April 2018Vielen Dankfür die Glückwünsche und schönen Geschenke zumeiner
Kommunion.Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass so viele Verwandte,

Freunde und Bekannte an diesem Tag anmich gedacht haben.
Rebecca Muster

M
us
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rh
au

se
n,
im

M
ai
20
18

anzeige

online buchen:

www.wittich.de/

anzeigen
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