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Daniel Bauer
beginnt zweite amtszeit

Vor sechs Jahren trat Daniel Bauer die Nachfolge von Hans-
Jürgen Finkler im Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Ho-
henstein an. Am 28. Oktober 2018 wurde er dann mit 78,9 % der
Stimmen im Amt des Bürgermeisters bestätigt. „Das Ergebnis
sehe ich als Bestätigung meiner bisherigen Arbeit und als An-
sporn die wichtigen Themen im Sinne aller Hohensteinerinnen
und Hohensteiner weiter voranzutreiben“, sagte der Bürger-
meister nun im Rahmen der Sitzung der Gemeindevertretung
am 08. April, in der er für seine am 01. Mai 2019 beginnende
zweite Amtszeit vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung,
Horst Enders, in das Amt eingeführt wurde.

Dieser erinnerte in seinen einführenden Worten an die anstehen-
den Aufgaben bezüglich der Neuordnung der Abwasserbesei-
tigung, der Trinkwasserversorgung, der Schaffung von neuem
bezahlbaren Wohnraum in allen Ortsteilen und die Instandhal-
tung der gemeindlichen Infrastruktur, vom Dorfgemeinschafts-
haus, über die Jugendclubs bis hin zu den Gemeindestraßen.
Im obligatorischen Diensteid schwor Bürgermeister Daniel
Bauer erneut: „Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes
Hessen sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und
meine Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen werde,
so wahr mir Gott helfe.“

Hiernach wurde die Ernennungsurkunde von der Beigeordneten Helga Becker verlesen und dem Bürgermeister überreicht.
Sie wünschte im Namen des Gemeindevorstandes weiterhin ein glückliches Händchen bei den wichtigen anstehenden Projekten.
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■ Öffentliche Bekanntmachung der gemeinde
Hohenstein

über das recht auf einsicht in das Wählerverzeichnis und die
erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum europäischen
Parlament am 26. mai 2019
1. das Wählerverzeichnis zur Wahl zum europäischen Parlament
für die gemeinde Hohenstein die Wahlbezirke der gemeinde Ho-
henstein wird in der Zeit vom 06.05.bis 10.05.2019 während der all-
gemeinen Öffnungszeiten im rathaus, schwalbacher straße 1,
65329
Hohenstein, erdgeschoss Zimmer 0.11 (barrierefrei) für Wahlbe-
rechtigte zur einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte
kann die richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im
Wählerverzeichnis eingetragenen daten überprüfen.
sofern ein Wahlberechtigter die richtigkeit oder Vollständigkeit der
daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen
überprüfen will, hat er tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen
sich eine unrichtigkeit oder unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. das recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister
ein sperrvermerk gemäß den § 21 abs. 5 des Melderechtsrahmen-
gesetzes entsprechenden Vorschriften der landesmeldegesetze
eingetragen ist.
das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
die einsichtnahme ist durch ein datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann in der Zeit vom 06. Mai 2019 bis zum 10.05.2019 bis 11:30
uhr, bei der gemeindeverwaltung Hohenstein, schwalbacher stra-
ße 1, 65329 Hohenstein, erdgeschoss Zimmer 0.11 einspruch ein-
legen. der einspruch kann schriftlich oder durch erklärung zur nie-
derschrift eingelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis spätestens 05.05.2019 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss einspruch gegen das Wählerverzeichnis ein-
legen, wenn er nicht gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht
ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen Wahlschein und briefwahlun-
terlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem landkreis/
der kreisfreien stadt rheingau-taunus durch stimmabgabe in ei-
nem beliebigen Wahlraum dieses landkreises/dieser kreisfreien
stadt oder durch briefwahl teilnehmen.
5. einen Wahlschein erhält auf antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die antrags-
frist auf aufnahme in das Wählerverzeichnis bei deutschen nach §
17 abs. 1 der europawahlordnung, bei unionsbürgern nach § 17a
abs. 2 der europawahlordnung bis zum 05.05.2019 oder die ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 abs. 1 der eu-
ropawahlordnung bis zum 10.05.2019 versäumt hat,
b) wenn sein recht auf teilnahme an
der Wahl erst nach ablauf der antragsfrist bei deutschen nach § 17
abs. 1 der europawahlordnung, bei unionsbürgern nach § 17a abs.
2 der europawahlordnung oder der einspruchsfrist nach § 21 abs. 1
der europawahlordnung entstanden ist.
c) wenn sein Wahlrecht im einspruchsverfahren festgestellt worden
und die Feststellung erst nach abschluss des Wählerverzeichnisses
zur Kenntnis der gemeindebehörde gelangt ist.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 24.05.2019, 18:00 uhr, bei der gemein-
debehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.
im Falle nachweislich plötzlicher erkrankung, die ein aufsuchen des
Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren schwierigkeiten
möglich macht, kann der antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 uhr,
gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum tage vor der
Wahl, 12:00 uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen aus den unter 5.2 buchstaben a) bis c) angegebenen gründen
den antrag auf erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag,
15:00 uhr, stellen.
Wer den antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. ein
Wahlberechtigter mit behinderung kann sich bei der antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
• einen amtlichen stimmzettel,
• einen amtlichen blauen stimmzettelumschlag
• einen amtlichen, mit der anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-

senden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
• ein Merkblatt für die briefwahl.
die abholung von Wahlschein und briefwahlunterlagen für einen
anderen ist nur möglich, wenn die berechtigung zur empfangnahme
der unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier
Wahlberechtigte
vertritt; dies hat sie der gemeindebehörde vor empfangnahme der
unterlagen schriftlich zu versichern. auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen.
bei der briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem stimm-
zettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene stelle
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis
18:00 uhr eingeht.
der Wahlbrief wird innerhalb der bundesrepublik deutschland ohne
besondere Versendungsform ausschließlich von deutschen Post
ag unentgeltlich befördert. er kann auch bei der auf dem Wahlbrief
angegebenen stelle abgegeben werden.
Hohenstein, 16.04.2019
Die Gemeindebehörde Daniel Bauer,
Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein Bürgermeister

» aus unserer gemeinde

Stellenausschreibung

die gemeinde Hohenstein
sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Fahrer/innen
für das

Hohensteiner Bus´je.

neben einer gültigen Fahrerlaubnis (Klasse b), einem kunden-
und serviceorientierten Wesen, Verantwortungsbewusstsein und
Zuverlässigkeit wird auch die bereitschaft zur ableistung von
diensten zu ungünstigen Zeiten vorausgesetzt. idealerweise ver-
fügen sie bereits über einen Führerschein zur Fahrgastbeförde-
rung.

es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung im sinne
des § 8 abs. 1 nr. 1 Viertes buch sozialgesetzbuch (sgb iV).
eingruppierung und Vergütung erfolgen gemäß tVöD.

ihre bewerbung richten sie bitte bis 05. Mai 2019 an den

gemeindevorstand
der gemeinde Hohenstein,

Schwalbacher Str. 1,
65329 Hohenstein

oder per e-Mail an

eva.antlitz@hohenstein-hessen.de

Für telefonische rückfragen stehen ihnen
Frau Jadatz (06120/2920)
oder Frau antlitz (06120/2942)
zur Verfügung.
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Führungen durch den RuheForst
Während einer kostenlosen Führung mit dem zuständigen Mitarbeiter haben sie die Möglichkeit, sich näher über diese bestattungsform

zu informieren und den seit mehreren Waldgenerationen nachhaltig genutzten baumbestand kennen zu lernen.
erfahren sie, wie dieses betriebskonzept auf einzigartige Weise den schutz alter laubwälder mit einer neuen bestattungsform verbindet.

termine: Samstag, 04. und mittwoch, 15.05. jeweils um 14.00 uhr.
anmeldungen zu unseren Führungen bitte unter der telefonnummer 06120/2936.

auch ohne anmeldung können sie an einer gruppenführung teilnehmen.
treffpunkt: ruheForst-Parkplatz breithardt (richtung bad schwalbach)

Nachruf
„In deine Hände befehle ich meinen Geist;

du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.“

Psalm 36, Vers 6

Am 11. April 2019 ist unser ehemaliger Pfarrer

Hans Christoph Weinberger
im Alter von 84 Jahren verstorben.

Wir trauern um einen Menschen, der mit Bescheidenheit,
Sorgfalt und Liebe für die ihm anvertrauten Menschen tätig
war und von 1986 bis 1999 treu und zuverlässig den Dienst
in den Kirchengemeinden Breithardt, Steckenroth und Burg-
Hohenstein versehen hat. Besonders mit seiner Liebe zur Kir-
chenmusik hat er viele Menschen angesprochen und geprägt.
Für seinen segensreichen Dienst zum Wohle unserer Gemein-
den sind wir ihm zutiefst dankbar und werden ihm ein be-
sonders ehrendes Andenken bewahren.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.
Für die Kirchenvorstände Breithardt, Steckenroth und Burg-
Hohenstein:

Sabine Conradi-Hühn Bettina Petry Simone Rößler

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 18/2019 03.05.2019 25.04.2019
KW 19/2019 10.05.2019 06.05.2019
KW 20/2019 17.05.2019 13.05.2019
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-thomas
tel. 06120/2924 - Zimmer 0.03; erdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de

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

» Wir für Hier - Kommunaler Klimaschutz in aarbergen,
Heidenrod und Hohenstein

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.

Wir reparieren Elektrogeräte, IT- und Elektronikgeräte.

Wir bringen Kleidungsstücke in Ordnung, warten Ihre Nähmaschine oder

führen kleinere Nähmaschinenreparaturen durch.

Beachten Sie, dass am 27. April Video- und Bildaufnahmen vom Repair Café

gemacht werden und Sie auf diesen bei einer Teilnahme erscheinen können.

Das Team und die Gemeinde Heidenrod freuen sich auf die Besucher

am 27. April in Laufenselden.

Näheres unter : klimaschutz-bei-uns.de
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» Wir gratulieren
■ Herzlichen glückwunsch der Jubilarin
ortsteil Breithardt
Helga Saufaus, gartenfeldstraße 15 zum 90 geb. am 01.05.

» unsere Jubilare
■ erika Konrad (Born) wurde 80 Jahre

erster beigeordneter Michael barber und ortsvorsteherin barbara
Wieder überbrachten der Jubilarin erika Konrad am 16. april die
glückwünsche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates
born zum 80. geburtstag.

■ Helmuth Pelz (Holzhausen über aar)
wurde 80 Jahre

erster beigeordneter Michael barber und ortsvorsteher
Frank becker überbrachten dem Jubilar Helmuth Pelz am 18. april
die glückwünsche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates
Holzhausen über aar zum 80. geburtstag.

■ Lieselotte Beisiegel (Steckenroth)
wurde 80 Jahre

erster beigeordneter Michael barber und ortsvorsteher Klaus bei-
siegel überbrachten der Jubilarin lieselotte beisiegel am 21. april

die glückwünsche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates
steckenroth zum 80. geburtstag.

» Jung sein in Hohenstein
■ Kneipp-Verein Bad Schwalbach/

rheingau-taunus e.V.

Speziell für Kids – egal ob Junge oder
mädchen
Konditionstraining - rope-Skipping
erstes treffen nach den osterferien am 11.05.
um 11.30 uhr in der turnhalle der nikolaus-au-
gust-otto-schule, emser straße 100 in bad
schwalbach. rope-skipping ist die moderne

Variante des guten alten seilspringens und als durchgehender Kurs
gedacht für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre. aber auch
ältere können daran teilnehmen. der Kurs richtet sich gleicherma-
ßen an Jungen und Mädchen. ein einstieg ist jederzeit möglich.
elke Hirschochs freut sich auf neue teilnehmer/innen. einfach mal
reinschnuppern. anmeldung: 06126/2889.

Äskulapnatter - Kinderführung
Führung zum schlangenpfad
mit thomas Wenzler am 05.05.
treffpunkt um 14.00 uhr
tourist-info schlangenbad, rheingauer straße 18.
anmeldung erforderlich beim staatsbad schlangenbad,
tel. 06129/4850.

Kindergeburtstag einmal anders
(7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage für diese Jahr - feiern
sie in der natur.
stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit Christine ott den termin
und das Programm ab.
themenschwerpunkte können unter anderem sein:
barfußwanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräutersnacks,
Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (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-verein-bad-schwalbach.de
oder erhalten sie beim Kneipp-telefon: 06124/722429.
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■ Holdesser Boules
Freitags laden die Holdesser boules auf den bouleplatz in Holz-
hausen über aar, hinter dem dorfgemeinschaftshaus zum boulen
ein. Wer mitspielen will, kommt um 14.30 uhr. Mitzubringen sind
lediglich spaß am spiel und gute laune zum angenehmen bei-
sammensein. spielkugeln werden gestellt.
Keine Mitgliedschaft, keine Vereinsbeiträge.
Herzlich eingeladen ist auch die „jüngere“ generation. boule kann
in jedem alter gespielt werden.
Weitere infos 06120/4221 oder sie besuchen die Website
www.boccia-boule.de.

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

■ Volksliedergruppe lädt ein
das nächste treffen zum gemeinsamen singen ist am Freitag, 03.
Mai um 18.30 uhr im evangelischen gemeindehaus, neben der
Kirche in strinz-Margarethä. alle, die gerne singen - egal wie alt! -
sind herzlich eingeladen. Fragen dazu beantwortet gerne gisela
diefenbach, telefon 06128/1566.

■ Seniorenclub Steckenroth
der april ist vorüber. Viele schöne treffen. dazu die kleine oster-
feier. einige nahmen an der Fahrt „Mit der gemeinde unterwegs“
in den Hessenpark teil.
aus organisatorischen gründen findet im Mai nun nur ein treffen
statt, dann am Mittwoch, 08. Mai ab 14.30 uhr. Kegeln in der
„eule“ ist freitags am 03. und 31. Mai jeweils ab 16.00 uhr. so
bleibt allen einen schönen Mai zu wünschen und im Juni gibt es
dann wieder mehrere treffen. es grüßt recht herzlich lilli Hertling
mit Vorstand.

■ Sucht im alter -
Folgen, Chancen, risiken

aktionswoche „alkohol? Weniger ist besser!“
am dienstag, 21. mai lädt das suchtzentrum rheingau-taunus zu
einer Veranstaltung im rahmen der aktionswoche „alkohol? Weni-
ger ist besser“! in das KuZ eichberg, Kloster-eberbach-straße
4a, 65346 eltville am rhein ein. die teilnahme ist kostenlos.
„Jetzt braucht man auch nichts mehr ändern“, „gönn dem opa
doch sein schnäpschen“, „rotwein ist gut für die gesundheit“ - all
das sind aussagen, die man häufig in unserer gesellschaft hört.
doch viele Menschen im höheren alter nehmen aus unterschiedli-
chen gründen suchtmittel wie alkohol oder Medikamente miss-
bräuchlich zu sich und verlieren die Kontrolle.
die wenigsten machen es sich klar: alkohol ist ein Zellgift, das im-
mer wirkt. Mag der rausch auch ausbleiben, weil man an alkohol
gewöhnt ist - der Körper verzeiht das gift nicht. eine alkoholab-
hängigkeit entwickelt sich meist schleichend und langsam, egal in
welchem alter.
die grenze zwischen genuss und gefahr ist fließend. alkohol be-
lastet den ganzen organismus eines Menschen - besonders bei
Menschen im höheren lebensalter nimmt die alkoholverträglich-
keit ab.
Welche Verhaltensweisen des umfelds dazu beitragen, die abhän-
gigkeit aufrechtzuerhalten und welche den betroffenen eher zum
umdenken veranlassen, darüber informiert Harald spörl, stiftung
Waldmühle, Frankfurt, initiator der beratungsstelle „sucht im al-
ter“, im rahmen der aktionswoche alkohol und in organisation
mittels eines Fachvortrags. im anschluss steht der referent gerne
für eine diskussion oder Fragen zur Verfügung. Kontakt
06723/999333.
Weitere informationen finden sie unter
www.aktionswoche-alkohol.de.

» Älter werden in Hohenstein

Rheingau-Taunus-Kreis

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

■ „mit der gemeinde unterwegs“
Landwirtschaft in Bürgerhand
am Mittwoch, 05. Juni findet unter dem Motto „Mit der gemeinde
unterwegs“ eine etwas andere Fahrt als sonst üblich statt. sie führt
nach darmstadt ins Hofgut oberfeld. Kennenlernen kann man
dann eine landwirtschaft ag, ein bürgerunternehmen am stadt-
rand von darmstadt. bürgerinnen und bürger sind hier als aktio-
näre beteiligt. sie stellen finanzielle Mittel für die entwicklung des
Hofes zur Verfügung und bestimmen damit mit.
auf diese Weise übernehmen sie Verantwortung - für land, tiere
und Menschen. Jeder aktionärinnen und aktionäre steht für
10.000 qm land, in dessen ackerkrume sich 100 tonnen Humus
befinden, sowie für zwei obstbäume und drei saisongärten, zehn
Hühner, ein rind und zwei gänse. Während einer 1-stündigen
Führung wird ihnen das Konzept erläutert. außerdem werden die
gäste im gesindehaus zu Kaffee und Kuchen empfangen. sie
können außerdem im Hofladen einkaufen und wenn sie dann noch
Zeit haben, lohnt es sich, den fußläufig gelegenen Park rosenhö-
he zu besuchen. Von Mai bis november blühen mehr als 10.000
rosen, in über 200 arten und sorten. daneben gibt es stauden,
blumen und teilweise exotische bäume. - Hinweis: Für diesen aus-
flug sollte man gut zu Fuß sein.
um 17.45 uhr führt die Fahrt dann weiter nach Flörsheim zum ge-
meinsamen abendessen in das restaurant „Zum Wilden esel“.
abfahrt in den Hohensteiner ortsteilen ist um ca. 12.00 uhr. die
genauen abfahrtzeiten in den einzelnen ortsteilen werden wir ih-
nen mit der teilnehmerkarte zusenden. rückkehr in Hohenstein
bis ca. 22.00 uhr geplant.
der teilnehmerpreis beträgt pro Person 31,00 €. er enthält die
busfahrt, Führung, gedeck Kaffee und Kuchen, trinkgeld für den
busfahrer. der Fahrpreis ist auf das Konto der gemeinde Hohen-
stein bei der Wiesbadener Volksbank iban de4151 0900 0000
4102 2809 bis spätestens 17. Mai mit dem Hinweis „Hofgut“ zu
überweisen. anmeldung ab sofort möglich vormittags bei Frau Hei-
ler-thomas, 06120/2924.

■ 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 Hob-
by für sie sein könnte. Hildegard bernstein, die qualifizierte senio-
rentanzleiterin, beantwortet gerne ihre Fragen. Kontakt unter
06124/12357.
infos auch unter www.hohensteinertanzkreis.jimdo.com.
der tanzkreis ist Mitglied im bundesverband seniorentanz e.V.
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» Vereine und Verbände

■ tuS Breithardt 1904 e.V.
neue geräte für das Kinderturnen des tuS
Breithardt
auch in 2019 hat der Cdu ortsverband breithardt
den gewinn aus dem Kindermaskenball für einen
guten Zweck gespendet. nachdem in der Vergan-
genheit der breithardter Kinderspielplatz, die Kin-
dertagesstätte rappelkiste, der Förderverein der

grundschule und die breithardter Kinderfeuerwehr unterstützt wur-
den, wurden in diesem Jahr zwei neue turngeräte für den tus
nachwuchs angeschafft.

die Motorikrolle und die Halbleiter kamen bei der turnstunde am 08.
april zum ersten Mal zum einsatz. Vier Mitglieder des Cdu ortsver-
bandes waren dazugekommen und freuten sich, dass die Kinder die
neuen geräte super angenommen und viel spaß damit haben.

■ Sängervereinigung Breithardt e.V. 1881
Sängervereinigung Breithardt hat eine
neue 1. Vorsitzende
bärbel Czermin wurde bei den neuwahlen im
rahmen der diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung am 09. april zur neuen Vorsitzen-
den auf 3 Jahre gewählt. sie ist in der 138-jäh-

rigen geschichte der sängervereinigung und 51 Jahre nach grün-
dung des gemischten Chores die 1. Frau an der spitze.
der bisherige 1. Vorsitzende bernd Conradi musste aus gesundheit-
lichen gründen auf eine erneute Kandidatur verzichten. er wurde je-
doch als 2. Vorsitzender einstimmig gewählt. bernd Conradi war bis
heute 6 Jahre 1. Vorsitzender und 25 Jahre 2. Vorsitzender.

bärbel Czermin dankte
bernd Conradi im na-
men aller sängerinnen
und sänger für die vor-
bildliche arbeit und freu-
te sich, dass bernd als
2. Vorsitzender ihr bera-
tend zur seite steht.
als neue beisitzer wur-
den gewählt: Christine
Munsch und Peter Wolf-
schütz. sie ersetzen
inge lingohr als beisit-
zerin und dieter Hieß,

der bisher 2. Vorsitzender war. beide wollten nicht mehr für einen
Vorstandsposten kandidieren.
1. mai - grillen in Breithardt
das traditionelle Maigrillen der sängervereinigung breithardt findet
in diesem Jahr bereits zum 37. Mal in Folge statt. der beliebte start
in den Mai mit grillspezialitäten, Maibowle und anderen getränken
sowie Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und torten vom Ku-
chenbüfett der sängerfrauen ist für viele Freunde der sängerinnen
und sänger zu einem fest eingeplanten termin im Jahr geworden.
aber auch für denjenigen, die bisher noch nicht den Weg zum „alten
schloss“ gefunden haben, sei das grillen in freier natur wärmstens
ans Herz gelegt. Jedermann ist gerne gesehen und recht herzlich
eingeladen.
Wie immer treffen sich alle Freunde der sängervereinigung am 01.
mai ab 11.00 uhr an der grillhütte am alten schloss in breithardt.
Für alle, die den Veranstaltungsort und die grillhütte noch nicht ken-
nen: es geht von breithardt her gesehen (l 3274 - richtung aar-
straße) am ortsausgang gegenüber des supermarktes rechts ab,
an den teichen und am Waldrand vorbei zum grillplatz und der
grillhütte. der grillplatz ist auch mit dem auto gut erreichbar. genü-

gend Parkplätze sind direkt an der grillhütte vorhanden!
bei hoffentlich guter Witterung sitzen alle in fröhlicher runde vor der
grillhütte. als sonnen- oder auch regenschutz wird vor der Hütte
eine größere Zeltüberdachung aufgebaut.

Übrigens, wer selbst spaß am singen hat, ist herzlich willkommen
bei den sängerinnen und sängern. Kommen sie ohne Zwang vor-
bei und singen einfach mit. bei uns gibt es kein Vorsingen! Proben
sind immer dienstags im gelben raum der alten schule neben der
gemeindehalle.
Wir proben von 20.15 - 21.45 uhr. anschließend gibt es immer für alle,
die wollen, ein gemütliches beisammensein in unserer stammkneipe.

■ SV Hohenstein 1953 e.V.
der sV Hohenstein 1953 e.V. eröffnet am Sonn-
tag, 28. april, ab 09.30 uhr die leichtathletiksai-
son auf dem sportplatz in burg-Hohenstein.
ausgeschrieben sind für alle altersklassen Kugel,
diskus und speer.
Für schüler/innen zusätzlich ballwurf und Weit-
sprung.

Weitere infos und anmeldungen bis 26.04. an diethard Patzelt,
tel. 06120/4220, Fax: 06120/908987 oder Jürgen.bosse51@web.de
Für speisen und getränke ist reichlich gesorgt!

■ SV 1976 Steckenroth e.V.
3. Vatertag am Schindwald in Steckenroth
nach dem großen Zuspruch in den vergangenen beiden Jahren lädt
der sportverein sV 1976 steckenroth e.V. am Vatertag, 30. Mai, zur
3. grillfeier an den schindwald am sportplatz nach steckenroth ein.
die „Vatertagsfeier“, die auch für Mütter, Kinder, oma, opa, onkel
und tanten gedacht ist, beginnt ab 11.00 uhr rund um das Festzelt.
auf alle besucher warten leckereien vom grill, eine Kuchentheke
sowie die bekannten Kaltgetränke. der sV steckenroth freut sich auf
alle besucherinnen und besucher, die der Veranstaltung beiwohnen.



nr. 17/2019 7 Hohensteiner BlättcHe

■ 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 Mus-
kelgruppen und gelenke werden trainiert, ebenso gleichgewicht
und Koordination. „Wer rastet, der rostet“. die Kurse mit silvia lee
Hage finden vom 29.04. - 04.06. um 11.30 und 13.00 uhr im Hotel
strobel, oranienstraße. Weitere infos und anmeldung: tel.
06124/2358.

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 (incl.
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 achtsa-
mer aufenthalt in der natur - atmen - relaxen - Wandern - berühren
- Zuhören. der Wald wird zum erlebnisraum, zum natürlichen the-
rapiezimmer. die ruhe der bäume wirkt entspannend. die duftstof-
fe stärken das menschliche immunsystem. durch das einatmen der
terpene steigt die Produktion der weißen blutkörperchen. das rau-
schen der blätter, die Farben der bäume, eine Pause auf einem
knorrigen baumstumpf, die nackten Füße berühren das laub, au-
gen schließen und durchatmen - und schon können sie sich eine
wohltuende auszeit gönnen. entspannen und entschleunigen sie,
tanken sie ihre Kräfte auf.
das angebot ist für die ganze Familie geeignet.
Kneipp-gesundheitstrainer und erlebniswanderleiter andreas ott
nimmt sie mit zum Waldbaden am 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 aes-

kulap-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 verbes-
sert die motorischen grundfähigkeiten, wie Kraft, ausdauer, beweg-
lichkeit, Koordination und stärkt das Herz-Kreislauf-system. dabei
werden die gelenke entlastet und der bewegungsapparat geschont,
weil sich unser Körpergewicht im Wasser um 70% reduziert. ein ide-
aler 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

Barfußwanderung im Feldflorareservat in Schlangenbad
treffpunkt zur mehrstündigen barfußwanderung im Feldflorareser-
vat am 04.05. ist um 10.00 uhr am P&r Parkplatz in langenseifen.
Hier werden Fahrgemeinschaften gebildet. gestartet wird ab ca.
10.30 uhr vom Parkplatz „Finkenwiese“ in Hausen v.d.H. aus. Hier
stoßen interessierte aus schlangenbad dazu. Über die straße
wechselnd, der Markierung Feldflorareservat folgend, eine neue
barfußstrecke. nach etwa 500m geht es links ab, vorbei am biotop,
zum Wassertretbecken.
dort gibt es zu beginn der Wanderung eine kühle erfrischung. da-
nach wird der Weg über grasbewachsene Wege am Waldrand und
über Waldwege fortgesetzt. an einem schönen Platz gibt es eine
rast mit Picknick. dazu bringe jeder etwas, das er gerne essen
möchte mit, was
dann ein schönes „buffet“ ergeben wird. nach etwa 4 stunden und
einer Wegstrecke von 3 km endet die Wanderung am Parkplatz.
anmeldung, weitere infos und auskunft: Christine ott, tel.
06126/5097394 oder Hanne schmiechen, tel. 0160/94663325 oder
hanneschmiechen@gmail.com

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 grund-
schule Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Her-
mann-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.

» Freiwillige Feuerwehren

■ Start zur grillsaison 2019
in Hennethal

Wie in den Vorjahren beginnt die grillsaison in Hennethal traditionell
am 01. mai mit dem Fest der Freiwilligen Feuerwehr auf dem grill-
platz. ab 10.00 uhr erwartet die besucher leckeres vom grill, eben-
so wie ein großes Kuchenbuffet am nachmittag.

bei der Freiwilligen Feuerwehr soll sich die ganze Familie wohlfüh-
len, aus diesem grund wird seit Jahren auf Preise geachtet, die
sich Jeder leisten kann.
Für unterhaltung sorgt ab 15.00 uhr der sänger und Musiker
steven Mc gowan, welcher bereits im letzten Jahr die anwesenden
besucher begeisterte.

■ Freiwillige Feuerwehr Breithardt 1934 e.V.
großes Walpurgisfeuer am gerätehaus in Breithardt

am Dienstag, 30. april, entzündet die Freiwilli-
ge Feuerwehr breithardt ihr traditionelles Wal-
purgisfeuer.
ab 18.00 uhr lädt die örtliche Wehr ein, am und
im Feuerwehrgerätehaus einen kurzweiligen
abend zu verbringen. die beliebte Veranstaltung
läutet bereits seit etlichen Jahren den Wonne-
monat Mai ein. die Feuerwehr freut sich, mit al-

lerlei gekühlten getränken sowie bratwürsten und steaks vom
Holzkohlegrill ihre besucher zu verwöhnen.
Jedermann ist gerne gesehen und recht herzlich eingeladen. Mit
einsetzen der dunkelheit kann schließlich auf dem Vorplatz des
gerätehauses das traditionsfeuer bewundert werden.
es wird für alle Wetterlagen vorgesorgt sein und sie können gerne die
gelegenheit nutzen, das breithardter gerätehaus samt seinen Fahr-
zeugen und der feuerwehrtechnischen ausrüstung zu besichtigen.
Übrigens freuen sich die breithardter Floriansjünger stets über
unterstützung! schauen sie gerne einmal unverbindlich zu einem
unserer Übungsdienste montags um 19.30 uhr vorbei.
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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
gottesdienst Breithardt, evangelische Kirche
28.04. um 10.30 tauf-gottesdienst
gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
28.04. kein gottesdienst
gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
28.04. um 09.30 uhr tauf-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:
Sonntag, 28.04., 09.30 uhr gottesdienst
Samstag 04.05., 11.00 uhr Kindergottesdienst
Sonntag, 05.05., 10.00 uhr Vorstellung aller Konfirmanden in mi-
chelbach
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.
Das Pfarrbüro ist bis 29.04. (einschließlich) nicht besetzt!
Postanschrift:
evangelisches Pfarramt Michelbach, Kirchstraße 4b,
65326 aarbergen-Michelbach,
tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

■ ev. Kirchengemende Born-Watzhahn
gottesdienst
Sonntag, 28. april um 18.00 uhr abend-gottesdienst in der borner
Kirche.

■ ev. Kirchengemeinde Strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienst:
Sonntag, 28. april, 10.00 uhr gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 uhr im gemeindehaus
Posaunenchor Breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breithardt
Singkreis
donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
die Wollmäuse pausieren!

Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
das gemeindebüro ist am 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.

■ 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
2. Sonntag der osterzeit oder Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit
Weißer Sonntag, 28.04., 10.30 uhr Wortgottesfeier in breithardt.
montag, 29.04., 10.30 uhr dankamt der erstkommunionkinder in
breithardt.
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 wird.

Herzliche einladung an alle!
ende april dieses Jahres geht Herr Pfarrer meuser in den wohlver-
dienten ruhestand. seit 2006 ist er unermüdlich und sehr engagiert
für uns alle präsent - ohne rücksicht auf sich selbst.
die letzte heilige Messe feiert er mit uns in der katholischen Kirche in
breithardt am 05. mai um 10.30 uhr. anschließend haben wir die
Möglichkeit bei einem kleinen imbiss im Pfarrsaal, abschied von ihm
zu nehmen. Herr Pfarrer Meuser wünscht sich kein geschenk. aber
über eine spende für arme Kinder würde er sich freuen.
der ortsausschuss hat sich für den Freundeskreis majimboni -
Strinz-margarethä entschieden. dieses „bildungsprojekt im keniani-
schen busch“ wurde von Frau erika guckes ins leben gerufen.
eine spendendose befindet sich in der Kirche und bei Multishop
Watzal in breithardt. spenden können auch auf das Konto der evan-
gelischen Kirche strinz-Margarethä (stichwort: Pfarrer Meuser) über-
wiesen werden. spendenquittungen werden ausgestellt.

■ BunD oV Hohenstein e.V.
Vogelstimmenwanderung
Jeder Vogel ruft auf seine Weise. Wer die Melodie kennt, erkennt die
art. an der Vielstimmigkeit der Vogellieder in Wald und Feld erkennt
man die artenvielfalt der heimischen Vogelwelt. Morgens singen sie
am schönsten für die Frühaufsteher.
tirili! reiben sie sich den schlaf aus den ohren, und kommen sie
zu einer Morgenwanderung.
also, wer pfeift denn da und warum? das erklärt uns Heike Jung-
Wellek vom bund aarbergen.
Wir machen einen spaziergang, bei dem die verschiedenen singen-
den Vogelarten bestimmt werden.
eventuell werden auch einige Vögel und andere tiere mit dem Fern-
glas zu erspähen sein.
der spaziergang wird ca. 2 - 2,5 stunden dauern.
die teilnahme ist kostenlos.
Wann: samstag, 27. april, 8.00 uhr
Wo: treffpunkt ist am sportplatz in Holzhausen über aar
Veranstalter: bund Hohenstein,
auskünfte: tel. 06120/1492

» Kirchliche nachrichten
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» aus unseren
nachbarkommunen

■ FCa-Flugsportclub aarbergen e.V.
Schnuppertage 04. und 05. mai um 10.00 uhr
du kannst Fliegen!
• teilnahme am Flugbetrieb
• 3 starts im Pilotensitz mit Fluglehrer
• info, beratung und spaß
• essen & trinken
auf dem segelflug-gelände aarbergen-Michelbach. Probiere einen
ganzen Flugtag lang aus, was es heißt, selbst ein segelflugzeug in die
luft zu bewegen und auch sicher wieder zur erde zurückzubringen.
da die teilnehmerzahlen für die schnuppertag immer sehr begrenzt
sind, bitte rechtzeitig mit uns Kontakt aufnehmen.
unter schnuppertag@fcaarbergen.de anmelden oder auch online
auf unserer aktuellen Homepage: WWW.fcaarbergen.de

» Veranstaltungen
■ maiwanderung
der Burgschützen Hohenstein e.V. am mittwoch, 01.05. in burg-
Hohenstein.

■ Herrenmühlenfest
der isKConW rMt Hnd am Samstag, 04.05. in burg-Hohenstein.

» Diakoniestation/
Krankenpflegestation
aarbergen-Hohenstein

■ „Pflege in guten Händen“
die diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-Hohenstein
versorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 ortsteilen von Ho-
henstein und aarbergen. Kompetente Pflegekräfte stehen ihnen ger-
ne mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange und so
selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich unterstützen
wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs- und schu-
lungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmöglichkeiten.
rufen Sie uns an - wir sind für Sie da!
das büro in Hohenstein-Holzhausen über aar, strinzer Weg 1a, ist
montags bis freitags von 08.00 - 13.00 uhr besetzt.
telefon: 06120/3656, Fax: 06120/6451
e-Mail: ev.krankenpflegestation.aarbergen@ ekhn -net.de
www.Krankenpflege- aarbergen -Hohenstein.de
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» notrufe /
Bereitschaftsdienste

■ Ärztlicher Bereitschaftsdienste
Mo, di, do + fr ................................................. von 20.00 - 07.00 uhr
mi ................................................................... 13.00 - 07.00 uhr (do)
sa + so + feiertags .................................................07.00 - 07.00 uhr
bundesweit ..................................................... 06723/87087 116117
Dienstbereitschaft der apotheken ........................... 06124/19222
anrufbeantworter burg-apotheke .................................. 06120/4877
bundesweit kostenlos ................................................ 0800/0022833
Handy Kurzwahl, 69 Cent/Minute ........................................... 22833
oder unter: www.abda.dex
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst ........................ 01805/607011
Hessenweit (anruf kostenpflichtig)
Bereitschaftsdienst/Kleintiere ................................ 06120/900801
Bereitschaftsdienst Pferde ..................................... 06120/904050
Feuerwehr ..................................................................................112
Krankenpflegestation Wochenenddienst .................... 06120/3656
Süwag, niederlassung main- ................................ 0180/373 83 93
Kraftwerke Kundentelefon
Süwag/mKW - gas (störung) ................................... 069/31072666
Süwag/mKW - elektrizität (störung) ......................... 069/31072333
notarzt ........................................................................................112
notdienst Wasser/abwasser ..................................... 06124/19222
(freitags 12.30 - montags 07.00 uhr)
Polizeistation Bad Schwalbach .............................. 06124/7078-0
Fax: ...........................................................................06124/7078115
rettungsdienst +
qualifizierter Krankentransport ................................ 06124/19222

BeiLagenHinWeiS

Wir bitten unsere leser um beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
D. Schumann bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Steinreinigung Steffens bei.
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Kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

neuer Job mit Herzblut gesucht?
Mit einem Blick in den Stellenmarkt Ihrer

Wochenzeitung können Sie fündig werden!Bezirk Born (355 Exemplare), UJrlaubsvertretung vom 01.05.2019 bis
05.05.2019, Ref.-Nr. 0476-005

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.

stellenmarkt
aktuell anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse
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SonStigeS
Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

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

€ - 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

Top Renault-Twingo, 40 kW, grüne
Plak., Bj. 96, TÜV neu, 154 Tkm,
Alu, M+S, Stereo, Recaro-Fahrer-
sitz, blau, 1.700 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

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

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

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

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

Top VW Golf IV Kombi „Trend“, 77
kW, grüne Plak. (Benz.), Bj. 2000,
TÜV neu, 197 Tkm, alle Insp., eSD,
ZV, eFH, ABS, ESP, AHK, Alu,
dkl.-blaumet., sehr guter Zust.,
2.200 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top Mitsubishi „Space Star“-
Cool, aus 2. Hand, 85 kW-CDI-Die-
sel, gr. Plak., Mod. 2005 (12/04),
153.000 km, 5-trg., ABS, Klima,
ZV, eFH, Stereo, silbermet., s. gt.
Zust., 1.990 €. 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 gepfl. Fahrzeug, 2.950
€. 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

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

Wiedereinstieg nach Elternzeit
Nach der Elternzeit klappt die
Rückkehr ins Berufsleben nicht
immer problemlos. Bereiten
Sie daher den Wiedereinstieg
am besten schon während der
Schwangerschaft vor und re-
den mit Ihrem Vorgesetzten
über Ihre Pläne. Dies erleichtert
dem Arbeitgeber die Personal-
planungund Sie selber erfahren,
ob familienfreundliche Arbeits-
zeitmodelle wie Teilzeit- oder
Heimarbeit im Unternehmen re-
alisierbar sind. Während der El-

ternzeit ist es sinnvoll, den Kon-
takt zum Arbeitgeber und zu den
Kolleginnen und Kollegen zu
halten. Überlegen Sie gemein-
sam mit dem Partner oder der
Partnerin, wie die Aufteilung von
Arbeit, Haushalt und Kinderbe-
treuung nach dem Wiederein-
stiegorganisiert werdenkann.
Sinnvoll ist es sich frühzeitig um
einen Platz in der Kita oder bei
einer Tagesmutter zu kümmern
und auch einen Notfallplan für
den Krankheitsfall zu haben.

Berufliche Neuorientierung
Wer sich bei der täglichen Arbeit
häufiger die Frage stellt „War
das schon alles?“, wer frustriert,
gelangweilt oder auch überfor-
dert ist, spielt irgendwann mit
dem Gedanken an eine beruf-
liche Neuorientierung. Die Ent-
scheidung für eine Veränderung
fällt niemals leicht und sollte
nicht durch spontane Unzufrie-
denheit motiviert sein. Ärger
über Chef oder Kollegen, Stress
durch hohe Arbeitsbelastung
oder Schwierigkeiten bei einem

Projekt können in jedem Job
auftreten. Hadern Sie aber über
einen längeren Zeitraum mit Ih-
rer Arbeit oder zeigen sich be-
reits gesundheitliche Probleme,
ist es an der Zeit sich mit einem
beruflichen Neustart auseinan-
derzusetzen. Hilfreich sind Über-
legungen, wo genau die Ursa-
chen der Unzufriedenheit liegen,
ob es Perspektiven im aktuellen
Unternehmen gibt und welche
Ziele bei einer Veränderung er-
reicht werden sollen.
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Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren der Liebe,

die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.
Albert Schweitzer

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

Inh. Markus Gies
Adolfstr. 110 | Bad Schwalbach

... beraten Sie zu
den Themen Bestattung
& Bestattungsvorsorge

... geben Ihnen vorab eine
detaillierte Kostenübersicht

Plötzlich und unerwartet:
ein Trauerfall  Wir sind für Sie da

Wir...
365 Tage  24 Stunden

HAMM

Traueranzeigen aufgeben:

 Anzeige online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

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

 per Telefon: 02624 911-0

 per Telefax: 02624 911-115

 wenden Sie sich direkt
an Ihre Annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen

Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.

Creation in Stein
Mike Behrendt

Grabmale · Treppen · Bäder
· Fensterbänke ·

· Küchenarbeitsplatten ·

Lohrheim und Aarbergen

06120 – 32 33

Wilhelm Heinz
* 31. Januar 1932 † 09. April 2019

hat uns für immer verlassen. Wir sind dankbar für
seine Hilfsbereitschaft, Güte und Toleranz.

Almut Heinz
im Namen der Familien

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet im Familienkreis statt.

Meine bessere Hälfte

Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

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

Zwangsversteigerung -
Obacht beim Schnäppchenpreis
Im angespannten Immobilien-
markt bieten Zwangsverstei-
gerungen die Möglichkeit, ein
Haus unterhalb des Markt-
wertes zu erwerben. Die be-
sonderen rechtlichen Rahmen-
bedingungen bergen jedoch
erhebliche Risiken. Darauf ver-
weisen die Experten des Bau-
herren-Schutzbund e.V. (BSB).
So sei es häufig schwierig, das
Haus vorab zu besichtigen und
die Bausubstanz einschätzen
zu können. Doch wer die Kat-
ze im Sack kauft, läuft nicht sel-
ten Gefahr, in die Kostenfalle zu
tappen: Verschleppte Baumän-

gel, unerkannte Schäden und
Sanierungsstau können schnell
jede Finanzierung sprengen. Es
drohen unkalkulierbare Zusatz-
kosten, die auf den Kaufpreis
aufschlagen.
Deshalb sollten Käufer vor der
Versteigerung unbedingt einen
unabhängigen Sachverstän-
digen hinzuziehen, der die Im-
mobilie prüft. Auf Grundlage der
zur Verfügung stehenden Doku-
mente und Unterlagen kann er
eine erst Einschätzung treffen,
welche Gefahren lauern und ob
wirklich ein Schnäppchenpoten-
tial besteht.
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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
te
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au

se
n,
im

M
ai
20
18

anzeige

online buchen:

www.wittich.de/

anzeigen
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Sie haben einen Bildungsgutschein* erhalten? Sie suchen praxisnahe
Weiterbildungen auf fachlich hohem Niveau?

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

Unser Ziel ist Ihre Zukunft!

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

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

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

facebook.com/bfwkoblenz

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

Durch den in vielen Branchen bereits bestehenden Fachkräftemangel steigt die
Zahl der offenen Arbeitsplätze. Qualifizierte Fachkräfte werden gesucht. Durch
den Einsatz eines Bildungsgutscheines* können berufliche Kompetenzen auf-
gefrischt oder auchWissenslücken geschlossen werden, selbst der Erwerb eines
Berufsabschlusses kann gefördert werden. Das BFW Koblenz bietet neben einem
umfangreichen Angebot für berufliche Qualifizierungslehrgänge auch ein breites
Spektrum beruflicher Umschulungen mit IHK- oder HWK-Abschluss an.

Holen Sie sich unseren Getränkeabholmarkt
einfach ins Haus!

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

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

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

Sprechen Sie uns an.
Karl Eierle GmbH Getränkefachgroßhandel

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

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

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

info@fahrdienst-koehlert.de


