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Hohenstein erLEBEN
Kindertaugliche Touren durch Hohenstein

die erste Wanderung der initiative Hohenstein erleben
fand am 07. april bei strahlendem sonnenschein statt.
die kurzweilige tour zwischen born und adolfseck mit
spielgelegenheiten für die Kinder wird allen teilneh-
merinnen und teilnehmern noch lange in erinnerung
bleiben. die nächste tour führt am 26. Mai nach burg-
Hohenstein. dort startet die kindertaugliche tour um
10.00 uhr auf dem Parkplatz an der burg.
die reine laufzeit beträgt ca. eine bis eineinhalb stun-
den. dazwischen gibt es Pausen, so dass die tour ca. 4

stunden dauert. spannend wird es auf alle Fälle, denn
es gilt sich auf die suche nach der geheimnisvollen
burg greifenstein zu machen. günstig ist es daher,
wenn - wer hat - eine lupe mitnimmt. außerdem zahlt
sich festes schuhwerk aus. Für die Pausen nimmt jeder
seine Verpflegung selbst mit.
Über anmeldungen freut sich ulf Meinert. interessierte
melden sich bitte bis zum 20. Mai telefonisch an. Kon-
takt 0176/43036990 oder per Whatsapp. die teilnahme
erfolgt auf eigene Verantwortung.
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■ Betriebsausflug der gemeinde hohenstein
am Freitag, 17. mai, führen die bediensteten der gemeinde Ho-
henstein einen betriebsausflug durch.
aus diesem anlass bleiben die gemeindeverwaltung, die tagesein-
richtungen für kinder sowie der gemeindebauhof geschlossen.
Für die bereiche Wasserversorgung und abwasserbeseitigung ist
ein bereitschaftsdienst eingerichtet.

Daniel Bauer, Bürgermeister

■ schwimmbad- und teichbefüllungen
sollten sie in den nächsten Monaten einen Pool oder einen teich be-
füllen wollen, bitten wir sie dies, ab einer Wassermenge von 20 m³,
bei der gemeinde Hohenstein unter der telefonnummer (06120/
2932 oder 0171/2722941) anzuzeigen.
Wir bitten um Verständnis und bedanken uns für ihre Mithilfe.
Ihr Wasserwerk

stellenausschreibung

die gemeinde hohenstein (rheingau-taunus-
Kreis) sucht zum 01. oktober 2019 eine

Verwaltungskraft (m/w/d)
Vollzeit, unbefristet,

für herausgehobene tätigkeiten im Bereich der Bauverwaltung.

Zu den wesentlichen aufgaben gehören u. a.:
• die beratung von bürgerinnen und bürger in bauangelegen-

heiten im innen- und außenbereich,
• die bearbeitung von bauvoranfragen nach den Maßgaben des

bauplanungsrechts,
• die verantwortungsvolle Vorbereitung und begleitung sämtli-

cher notarieller obliegenheiten,
• die verwaltungsmäßige begleitung von bauleitplanverfahren
• die eigenständige durchführung von beitragsveranlagungen

nach baugb und Kag (erschließungs- und straßenbeiträge
sowie Wasser- und abwasserbeiträge)

• sowie die Verwaltung der gemeindlichen liegenschaften.

ihnen obliegt zudem die Vertretung der abteilungsleitung (abwe-
senheitsvertretung).
• sie verfügen über einen berufsqualifizierenden abschluss mit

Fortbildungsprüfung in einem Verwaltungsberuf (Verwaltungs-
fachwirt/in / dipl. Verwaltungswirt/in) oder einen vergleichba-
ren ausbildungsstand?

• sie bringen fundiertes Fachwissen und Praxiserfahrung aus
dem bereich der bauverwaltung und dem notariatswesen mit?

• sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und verfügen über ein
ausgeprägtes Verhandlungsgeschick?

• sie besitzen bereits anwenderkenntnisse in einschlägigen
edV-Fachverfahren und interessieren sich überdurchschnitt-
lich für den einsatz automatisierter Verfahren sowie den the-
menkomplex digitalisierung?

dann bieten wir ihnen ein vielseitiges und interessantes betäti-
gungsfeld in einer ländlich strukturierten gemeinde am rande
der Metropolregion Frankfurt/rhein-Main.

die gemeinde Hohenstein fördert aktiv die gleichbehandlung aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wünschen uns ausdrücklich
bewerbungen aus allen altersgruppen, unabhängig von ge-
schlecht, ethnischem Hintergrund, religion, Weltanschauung oder
sexueller identität. bei entsprechender eignung werden bewerbun-
gen von schwerbehinderten Menschen bevorzugt berücksichtigt.

erfahrungen, Kenntnisse oder Fertigkeiten, die durch Familienar-
beit oder ehrenamtliche tätigkeit erworben wurden, werden bei
der beurteilung der Qualifikation im rahmen des § 11 des Hes-
sischen gleichberechtigungsgesetzes (Hglg) berücksichtigt.

die angebotene tätigkeit wird auf grundlage einer aktuellen
stellenbewertung nach entgeltgruppe 9c tVöd vergütet.

sollten wir ihr interesse geweckt haben, dann richten sie ihre
bewerbung mit den üblichen unterlagen bis spätestens 15. Juni
2019 an den

gemeindevorstand der gemeinde hohenstein,
schwalbacher straße 1,

65329 hohenstein.

nähere auskunft erteilt ihnen der leiter der bauabteilung, Herr
Christian störmer, telefonisch unter 06120/29-33.

stellenausschreibung

bei der gemeinde hohenstein ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt
eine stelle im bereich der

sachbearbeitung
gemeindekasse (m/w/d)

in teilzeit (29 std.), unbefristet,
zu besetzen.

das aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen Maßnahmen zur
beitreibung von Forderungen, die Verbuchung von Zahlungsflüs-
sen, die liquiditätsplanung und -Überwachung, die Mitwirkung an
Jahresabschlussarbeiten sowie die Vertretung der Kassenleitung.
• sie haben eine erfolgreich abgeschlossene ausbildung zum/

zur Verwaltungsfachangestellten oder stehen kurz vor dem
abschluss der ausbildung?

• sie haben ausbildungs- und/oder berufserfahrung im bereich
Kasse und / oder Mahn- und Vollstreckungswesen sowie im
umgang mit bürgerinnen und bürgern?

• sie sind verantwortungsbewusst, zuverlässig, belastbar, kun-
denorientiert und sind engagiertes arbeiten im team gewohnt?

dann bieten wir ihnen ein vielseitiges und interessantes betäti-
gungsfeld in einer ländlich strukturierten gemeinde am rande
der Metropolregion Frankfurt/rhein-Main.

die gemeinde Hohenstein fördert aktiv die gleichbehandlung al-
ler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wünschen uns aus-
drücklich bewerbungen aus allen altersgruppen, unabhängig
von geschlecht, ethnischem Hintergrund, religion, Weltan-
schauung oder sexueller identität. bei entsprechender eignung
werden bewerbungen von schwerbehinderten Menschen bevor-
zugt berücksichtigt.

erfahrungen, Kenntnisse oder Fertigkeiten, die durch Familienar-
beit oder ehrenamtliche tätigkeit erworben wurden, werden bei
der beurteilung der Qualifikation im rahmen des § 11 des Hes-
sischen gleichberechtigungsgesetzes (Hglg) berücksichtigt.

die angebotene tätigkeit wird auf grundlage einer aktuellen
stellenbewertung nach entgeltgruppe 9a tVöd vergütet.

sollten wir ihr interesse geweckt haben, dann richten sie ihre
bewerbung mit den üblichen unterlagen bis spätestens 15. Juni
2019 an den

gemeindevorstand der gemeinde hohenstein,
schwalbacher straße 1,

65329 hohenstein.

nähere auskunft erteilt ihnen die leiterin der Haupt- und Finanz-
abteilung, Frau birgit schwing, telefonisch unter 06120/29-43.

» aus unserer gemeinde
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■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 21/2019 24.05.2019 20.05.2019
KW 22/2019 31.05.2019 23.05.2019
KW 23/2019 07.06.2019 03.06.2019
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

■ Bauleitplanung der gemeinde hohenstein
aufstellung eines Bebauungsplanes mit paralleler
13. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich
“unter der schindkaut“, im ortsteil steckenroth
in der Zeit vom Montag, 27. Mai bis einschließlich Freitag, 28. Juni
liegt der entwurf des bebauungsplanes und der entwurf der 13. Flä-
chennutzungsplanänderung einschließlich zugehöriger dokumenta-
tion im bauamt der gemeinde Hohenstein Zimmer 2.05, 2 stock zu
jedermanns einsicht während der allgemeinen dienststunden öf-
fentlich aus.
den vollständigen text der öffentlichen bekanntmachung können sie
auf unserer Homepage unter www.hohenstein-hessen.de einsehen.
nähere auskünfte zum Planverfahren können sie unter 06120/2934
Meyhöfer oder e-Mail: klaudia.meyhoefer@hohenstein-hessen.de
erfahren.

■ autofreies aartal
am sonntag, 02. Juni von 10.00 bis 18.00 uhr
radeln, rollern, inlinern und Wandern. das alles ist am sonntag,
02. Juni, auf der bundesstraße b54 (aarstraße) zwischen diez und
taunusstein-bleidenstadt möglich. Von 10.00 bis 18.00 uhr ist die
straße für den motorisierten Verkehr gesperrt und steht ganz unter
dem Motto „autofrei und spaß dabei“. die strecke eignet sich be-
sonders für Familien mit Kindern. Zahlreiche stände bieten essen
und trinken an. dazu gibt es ein buntes Programm mit spiel, spaß
und unterhaltung in den einzelnen orten.
auf der strecke von 39 Kilometern warten viele Highlights: in Diez
lädt der schützenverein zur Kinderbelustigung am schützenhaus
ein. an der alten Mühle in holzheim startet um 14.00 uhr eine
rundfahrt mit dem aartal-express und in Flacht findet das dorffest
mit live-Musik statt.
in niederneisen gibt es bei den Kirmesburschen live-Musik mit
ben Kyle und im weiteren streckenverlauf eine Hüpfburg. Über Ho-
nig und bienenprodukte informieren die imker an der Kreuzung
lohrheim und oberneisen. des Weiteren gibt es den legendären
erdbeerkuchenstand.
in hahnstätten gibt es gleich mehrere aktionspunkte. am bahnhof
starten zwischen 11.00 bis 17.00 uhr draisinenfahrten. torwand-
schießen und Kistenklettern stehen ebenfalls auf dem Programm.
Hier ist auch der Fahrrad-Pannenservice der Firma bikedistrict aus
diez zu finden. in der Hahnstättener aarstraße stellen sich Vereine
und unternehmen vor. angebote wie bogen- und lichtgewehrschie-
ßen locken genauso wie eine Hüpfburg.
eine Kulturinsel mit live-Musik und spielgeräten für Kinder lädt in
Zollhaus zum Verweilen ein. dazu gibt es an der einmündung nach
burgschwalbach eine Hüpfburg und torwandschießen.
Die offizielle eröffnung findet um 10.30 uhr in Zollhaus an der
einmündung nach Burgschwalbach statt. alle „Fahr zur aar“
teilnehmer sind herzlich willkommen!
in aarbergen-kettenbach wartet die Feuerwehr mit Klettermög-
lichkeiten auf die besucher und in aarbergen-Michelbach lädt der
bayerische biergarten ein.
Zwischen aarbergen-Michelbach und der abfahrt reckenroth steht
der Fahrrad-Pannenservice der Firma bikedistrict aus diez.
in Burg-hohenstein kann man einen tempel mit Kunstausstellung
besichtigen.
in adolfseck wartet der Fahrrad-Pannenservice der Firma schauss.
in Bad schwalbach verwandelt sich der Festplatz an der aar zum
Veranstaltungsgelände. Für gute laune sorgen live-Musik und
tanzaufführungen.

ein informationsstand stellt das aartal und die region vor und die
Firma schwälbchen präsentiert sich mit ihrem truck. auch am alten
bahnhof gibt es von 13.00 bis 17.00 uhr live Musik.
in taunusstein-Bleidenstadt können sich die radfahrer mit bana-
nen stärken.
Fahr zur aar ist eine gemeinsame initiative der Verbandsgemeinden
diez und Hahnstätten, der gemeinden aarbergen, Heidenrod, Ho-
henstein, der städte bad schwalbach und taunusstein sowie des
rheingau-taunus-Kreises und des rhein-lahn-Kreises.
Während der Veranstaltung ist die B 54 von Diez (kreuzung B
54 / l 318) bis taunusstein-Bleidenstadt für den nicht motori-
sierten Verkehr durchgängig befahrbar.
Weitere infos unter: www.fahr-zur-aar.de

10 bis 18 Uhr

Sonntag, 2. Juni 2019

radeln · rollern · inlinern · wandern
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Im autofreien Tal der Aar (B 54), zwischen Diez und Taunusstein-Bleidenstadt.

10 bis 18
Autofrei und Spaß dabei!

■ Borner Weintreff am Backes
auch in born gibt es in den sommermonaten gesellige Weintreffs,
zu denen die Vereine und gruppierungen einladen.
die treffs finden am backes statt und die ausrichter lassen sich im-
mer etwas einfallen, um ihre gäste zu überraschen.
Kommen sie vorbei und verleben sie ein paar schöne stunden mit
einem gläschen Wein und einem snack in netter atmosphäre.

Die bislang bekannten termine sind wie folgt:
Freitag, 07.06., 18.00 ausrichter: Verein der Freiwilligen Feuerwehr born
Mittwoch, 19.06., 18.00 ausrichter: Förderverein des gsV born
Freitag, 12.07., 18.00 ausrichter: borner backstubb
Freitag, 02.08., 18.00 ausrichter: theaterverein „die borner“

www.fahr-zur-aar.de
Fahr zur Aar ist behindertengerecht!
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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.

■ abholung von Personalausweisen
und reisepässen

Personalausweise die bis zum 26.04.2019 und reisepässe die bis
zum 18.04.2019 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.

» Bürgerservice

» schulnachrichten » unsere Jubilare

■ aloysius müller (holzhausen über aar)
wurde 80 Jahre

die ortsbeiratsmitglieder Heike ott und Klaus Kircher überbrachten
dem Jubilar aloysius Müller am 11. Mai die glückwünsche der ge-
meinde Hohenstein und des ortsbeirates Holzhausen über aar zum
80. geburtstag.
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■ kneipp-Verein Bad schwalbach/
rheingau-taunus e.V.

speziell für kids - egal ob Junge oder mädchen:
konditionstraining - rope-skipping
treffen bis zu den sommerferien am 25.05., 08., 15. und 22.06. um
11.30 in der turnhalle der nikolaus-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 Christine ott den termin
und das Programm ab.
themenschwerpunkte können unter anderem sein: barfußwande-
rung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräutersnacks, Phantasierei-
sen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbstgemache brotaufstriche,
geburtstagspizza u.v.m.
um einen zeitlichen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei anmel-
dung wird gebeten. die ausrichtung ist in bad schwalbach oder in
idstein möglich.
Komplette Kursbeschreibungen finden sie unter www.kneipp-ver-
ein-bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim Kneipp-telefon:
06124/722429.

» Jung sein in hohenstein

■ gute laune an der see
Jedes Jahr bietet das Hohensteiner Jugend- und seniorenreferat
unter dem Motto „Mit der gemeinde unterwegs“ auch eine kleine
reise an, die elke Voss aus Hennethal begleitet. War es bislang
eine gute gewohnheit in die nähe zu reisen, sollte es dieses Jahr
mal ganz weit weg an die ostsee gehen. und die hat den reisen-
den auch sehr gut gefallen. swinemünde und die ganze schöne
umgebung von usedom wurde bei zwei tagesfahrten erkundet. da-
zwischen hatte jeder Zeit, gerade das zu tun, wozu er lust hatte.
das Wetter hat mitgespielt und elke Voss war wie immer die gute
seele der reise.

» Älter werden in hohenstein

das Hotel war gut, sauber und bot vieles an. dennoch: im nächsten
Jahr soll es wieder nach bad Königshofen gehen. gefehlt hat näm-
lich so manchem, die wohlige familiäre atmosphäre. das ist ja auch
irgendwie wichtig.
Herzlichen dank an elke Voss. immer hatte sie wieder einmal die
augen und ohren offen für die bedürfnisse der reisenden.

■ Wassertreten im Wonnemonat
die erste Wanderung des Hohensteiner Wanderkreises im Wonne-
monat fand am donnerstag, 09. Mai in born vom sportplatz auf
dem noll aus statt.
Für diesen tag hatte der Wetterdienst „alle“ Wetter angesagt und
zum glück, möchte man sagen, blieb es lediglich bei nieselregen
auf der ersten Hälfte der auf 7 km reduzierten Wanderstrecke. 16
Wandersleute konnte der Wanderführer begrüßen und erinnerte zu-
nächst an die letzte tour. der besuch des denkmals beim Hofgut
hatte auch im internet resonanz gefunden und ein Wanderfreund
konnte noch weitere details verkünden.
der Wanderführer brachte als nachtrag zur Wanderung auf dem 2.
Kuhweg, dass just einen tag nach unserer Wanderung ein artikel
zur Übergabe des Flugschreibers eines dort 1977 abgestürzten
starfighters in der Presse zu lesen war.

nach dieser Vorrede begaben sich die Wanderer auf eine „Kneipp-
Kur“. der für die natur so wichtige regen hatte nicht nur die gräser
sprießen lassen, es hing auch äußerlich viel Wasser an den Hal-
men. Wassertreten war also bereits auf dem ersten Wegstück zum
Wegekreuz angesagt und auch später im Herbachtal erging es den
läufern nicht besser. Wer seine schuhe nicht gut präpariert hatte,
konnte das Wasser auch an seinen Füßen bald begrüßen, wie es in
einem schlagerliedchen heißt. aber die stimmung blieb gut. das
leuchten eines rapsfeldes auf dem Mühlberg konnte sogar einen
Hauch von sonne vortäuschen. den Weg am Hatig hatten die
schwarzkittel frisch beackert, was die Wanderer aber auch nicht
aus der Fassung brachte. beim ausblick auf das „borner industrie-
gebiet“ und über das tal hinweg nach Hettenhain wurde das obliga-
torische gruppenfoto gemacht und danach ging es parallel zum
eibachtal zum Hohen rech. Von dem immerhin gut 430 m hohen
Punkt war das Vereinsheim des gsV auf asphaltierten Wirtschafts-
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wegen bald erreicht. Zur Überraschung der eintretenden lang-
streckler wurden sie von einer größeren gruppe Kurzstreckler (9
Personen) begrüßt. birgits Kuchen konkurrierte wieder mit herzhaf-
ten alternativen und nicht wenige lösten das Problem, indem sie
beide angebote verkosteten. so konnte wieder ein Wandertag in
froher runde harmonisch ausklingen.
Für den nächsten Wandertermin am donnerstag, 23. Mai, hat der
Wanderführer eine nicht alltägliche tour vorgesehen. start und Ziel
ist der oberhäuserhof. Von der straße Panrod - burgschwalbach
zweigt die Zufahrt zum gutshof ab. nach einer Wanderung durch
das Palmbachtal wird uns die besitzerin des Hofes sowohl mit Kaf-
fee und Kuchen als auch mit dem, was am ende der landwirtschaft-
lichen arbeit leckeres auf den tisch findet für eine zünftige schluss-
rast bewirten. die Wanderung beginnt um 14.00 uhr vom Hofgelän-
de. auskünfte zur geplanten Wanderung sowie zum Wanderkreis im
allgemeinen erteilt gerne Horst bernstein. Kontakt 06124/12357
und solche sind auch jederzeit auf der Homepage des Wanderkrei-
ses http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com abrufbar.

■ mit der gemeinde unterwegs
landwirtschaft in Bürgerhand
am Mittwoch, 05. Juni, findet unter dem Motto „Mit der gemeinde un-
terwegs“ 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 stadtrand von darm-
stadt. bürgerinnen und bürger sind hier als aktionäre beteiligt. sie stel-
len 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 der aktionärinnen und aktionä-
re 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 gäs-
te im gesindehaus zu Kaffee und Kuchen empfangen. sie können au-
ßerdem im Hofladen einkaufen und wenn sie dann noch Zeit haben,
lohnt es sich, den fußläufig gelegenen Park rosenhöhe zu besuchen.
Von Mai bis november blühen mehr als 10.000 rosen, in über 200 ar-
ten und sorten. daneben gibt es stauden, blumen und teilweise exoti-
sche bäume. - Hinweis: Für diesen ausflug 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 ge-
nauen abfahrtzeiten in den einzelnen ortsteilen werden wir ihnen

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, trink-
geld für den busfahrer.
der Fahrpreis ist auf das Konto der gemeinde Hohenstein bei der
Wiesbadener Volksbank iban de41 5109 0000 00 41 0228 09 bis
spätestens 17. Mai mit dem Hinweis „Hofgut“ zu überweisen.
anmeldung ab sofort möglich vormittags bei Frau Heiler-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 Hobby
für sie sein könnte.
Hildegard bernstein, die qualifizierte seniorentanzleiterin, beant-
wortet gerne ihre Fragen.
Kontakt unter 06124/12357.
infos auch unter www.hohensteinertanzkreis.jimdo.com.
der tanzkreis ist Mitglied im bundesverband seniorentanz e.V.

■ holdesser Boules
Freitags laden die Holdesser boules auf den bouleplatz in Holzhau-
sen über aar, hinter dem dorfgemeinschaftshaus 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.

■ effi Briest im lese- und gesprächskreis
am dienstag, 21. Mai, soll der roman „effi briest“ im Mittelpunkt
des abends stehen. er ist das wohl bekannteste Werk des schrift-
stellers theodor Fontane, der vor 200 Jahren geboren wurde. Was
enthält die geschichte von effi briest, dass leser sich von den
menschlichen Problemen des ausgehenden 19. Jahrhunderts auch
heute noch angesprochen fühlen? Wenn sie interesse daran ha-
ben, so kommen sie um 19.30 uhr ins alte rathaus in born. Weite-
re auskunft gibt gerne Hildegard bernstein. Kontakt 06124/12357.

■ sV hohenstein 1953 e.V.
ehrenurkunde für verdientes junges mitglied
beim sV Hohenstein konnten anlässlich der Jah-
reshauptversammlung zwei besonders aktive Mit-
glieder geehrt werden.
neben Markus Keil, der nicht anwesend sein konn-
te, stand Pauline Mehl im Mittelpunkt.
Helmut Heisen, der 2. Vorsitzende des sportkreises
rheingau-taunus, überbrachte die ehrenurkunde
des landessportbundes Hessen.

» Vereine und Verbände

er bedankte sich herzlich bei Pauline, die neben ihren schulischen
aufgaben beachtenswerte sportliche erfolge vorweisen kann und
außerdem noch die Zeit findet, ehrenamtliche arbeit zu leisten und
die jüngeren Jahrgänge des Vereins trainiert.
ein solches engagement kann sich jeder Verein nur wünschen.
der Vorsitzende des sportkreises, Manfred schmidt, ließ seine
herzlichen glückwünsche ausrichten. Herzlich gratulierte auch der
Vorsitzende diethart Patzelt, der unter anderem dank Paulines Mit-
arbeit „seine“ leichtathleten in guter Verfassung sieht.

erfolgreiche kreismeisterschaften
Mit 4 Kreismeistertiteln kehrten die leichtathleten des sV Hohen-
stein 1953 e.V. von den gemeinsamen Kreismeisterschaften mit den
Kreisen Westerwald, rhein-lahn und limburg-Weilburg aus sel-
ters/Ww zurück.
Frauen:
speer- 1. anka eisenkrätzer 22,32 m
Kugel- 1. anka eisenkrätzer 7,72 m
männlich. Jug u 18:
speer- 1. Jonas becker 23,35 m
Kugel- 1. Jonas becker 7,40 m

■ gesang- und sportverein 1907 e.V. Born
Vatertags-grillen in Born mit lifemusik
am Vatertag, 30. Mai, veranstaltet der gsV born
wieder sein großes grillfes am sportplatz in born.
neben lifemusik der Kapelle „Jugenheimer Musik-
freunde 2001 e.V.“ bieten wir viele kulinarische le-
ckereien an, siehe Flyer.
auch Fassbier wird angeboten.
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■ tennisclub hohenstein e.V.
Der tennisclub hohenstein e.V.
startet in die neue saison!
am 01. Mai war es wieder soweit. der tC Hohen-
stein eröffnete mit einem grillfest die neue saison.
bei schönstem Wetter konnten zirka 35 Mitglieder
und gäste aller altersgruppen die anlage zum
spielen und gemütlichen Verweilen nutzen. gleich-

zeitig hatten die eltern der nachwuchsspieler die Möglichkeit, den
Verein besser kennenzulernen und bei einem kurzweiligen Famili-
enturnier den schläger zu schwingen.
Mit der eröffnung der außensaison endete auch das Hallentraining für
die Kinder, die mit nick Kugler, jeden samstag von 11.00 bis 13.00 uhr
einen jungen und engagierten Übungsleiter an ihrer seite hatten. Da-
für startete ab mai jeden Donnerstag von 16.15 bis 18.15 uhr das
Jungendtraining auf den außenplätzen in holzhausen über aar.
das sommertraining wird wie im letzten Jahr von unserem erfahrenen
trainer arthur Prinz geleitet. Für alle trainingsstunden in der saison
2019 berechnen wir pauschal einen beitrag in Höhe von 50,00 €.

Motivierten nachwuchs-
spielern geben wir zusätz-
lich die Möglichkeit, jeden
samstag von 11.00 bis
13.00 uhr, wichtige spieler-
fahrungen auf dem Platz zu
sammeln.
die betreuung übernimmt
unser Übungsleiter nick
Kugler. die Kosten hierfür
betragen 25,00 € für die ge-
samte saison 2019.
Wir freuen uns auf unseren
tennisnachwuchs und hof-
fen auf weitere neuanmel-
dungen!
darüber hinaus hat der tC-
Hohenstein für dieses Jahr
ein neues angebot im Pro-
gramm.

Jeden Freitag von 19.00 bis 20.00 uhr findet für tennisinteres-
sierte ein schnuppertraining mit geselligem ausklang im club-
haus statt.
die ersten drei Freitage sind kostenfrei! das benötigte equipment
für das schnuppertraining wird gestellt. nur sportschuhe mit wenig
Profil (bitte keine Joggingschuhe) sind mitzubringen.
um eine kurze anmeldung unter 0171/4509739 wird gebeten.

Weitere informationen zu unserem Verein sowie ein anmeldeformu-
lar findet man auf unserer internetseite www.tc-hohenstein.de
Für Fragen stehen der 1. Vorsitzende Christian stettler christian.
stettler@gmx.de (06128/489233) sowie die Jugendwartin trudi
gottschling trudigottschling@web.de (06128/ 44694) oder der 2.
Vorsitzende ralf Kehder kontakt@kehder.de (06120/903474) gerne
zur Verfügung.

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

der Kneipp-Verein bad schwalbach/rheingau-
taunus e.V. bietet viele Kurse für bewegung, Kör-
per, geist und seele sowie interessante Vorträge
an. das Programmheft 2/2019 wird demnächst als
download unter www.kneipp-verein-bad-schwal-

bach.de zur Verfügung stehen. das Programmheft 1/2019 liegt in
vielen 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 lee hage
es ist nie zu spät, mit gesunder bewegung zu beginnen. alle Mus-
kelgruppen und gelenke werden trainiert, ebenso gleichgewicht
und Koordination. „Wer rastet, der rostet“ so der aufruf unserer
Kursleiterin silvia lee Hage. Kursbeginn ist am 18.05 um 14.00 uhr
bis zum 06.07. im Klinikzentrum lindenallee Martha-von-opel-Weg
42 - 46. Weitere infos und anmeldung für die bestehenden restplät-
ze unter tel. 06124/2358.

Basenfasten nach Wacker
Wir leben heute im Überfluss - Zeit eine Pause zu nehmen.
basenfasten richtet sich an alle, die sich bewusst von allem Über-
fluss verabschieden und sich für einen Zeitraum von basenreicher

■ sportverein 1976 steckenroth e.V.
3. Vatertag am schindwald in steckenroth
nach dem großen Zuspruch in den vergangenen
beiden Jahren lädt der sportverein sV 1976 ste-
ckenroth e.V. am Vatertag, 30. Mai, zur 3. grillfeier
an den schindwald am sportplatz nach stecken-
roth 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 besu-
cher, die der Veranstaltung beiwohnen.

Leckereien
- Krustenbraten aus dem
Buchenfeuer

- Wildschweinbratwurst vom
Borner Revier

- Brat– oder Rindswurst aus
heimischer Umgebung

- Puten-Gyros von der
Feuertonne

- Pommes, Kartoffelsalat,
Folienkartoffeln mit Quark

- Weizenbier, Wein, Softdrinks
und Spirituosen

Wann und Wo?
- Am 30.05.2019
- Ab 10.30 Uhr
- Sportplatz in Born

Lifemusik
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Kost ernähren wollen. Während des basenfastens wird auf säurebil-
dende lebensmittel verzichtet. essen ist erlaubt!
bei den abendlichen treffen gehört basenreiches essen, entspan-
nung, ruhe, atemtechniken genauso dazu wie ein austausch in der
gruppe und ideen für neue essgewohnheiten...
Vielleicht ein Weg zu mehr leistungsfähigkeit und Wohlbefinden?!
Zu beginn des Kurses wird gemeinsam gekocht, damit sie sich bes-
ser in der basischen, kulinarischen Kochwerkstatt zurechtfinden,
und zwar am 18.05. von 10.00 - 15.00 uhr in der Küche der ge-
schwister-grimm-schule, bleidenstadter Weg 12 in Hohenstein. die
weiteren treffen finden am 20., 22., und 24.05. jeweils von 18.30 -
20.30 uhr in den Kneipp-räumen in der emser straße 3, bad
schwalbach statt. Viele ideen, tipps, tricks und reichlich rezepte
sollen sie die Woche über begleiten.
Weitere infos zu Kosten und anmeldung bei Margarete Wolfangel,
tel. 06128/3060519 oder eb-wolfangel@web.de - anmeldung per e-
Mail erforderlich.

Barfußwanderung in schlangenbad
treffpunkt ist am 22.05. um 18.30 uhr auf dem Parkplatz Finkenwiese
in schlangenbad/Hausen v.d.H. Christine ott und Hannelore schmie-
chen nehmen sie mit auf eine 90 - 120 minütige Wanderung „unten
ohne“ durch die Hausener gemarkung und das Feldflorareservat. Für
den „notfall“ sind sandalen im gepäck eine erleichterung. infos und
anmeldung: Christine ott, tel. 06126/5097394 oder Hanne schmie-
chen, tel. 0160/94663325 oder hanneschmiechen@gmail.com

gesundheitswandern in taunusstein
treffpunkt ist am 22. und 29.05. um 16.30 uhr auf dem Parkplatz
„eiserne Hand“ in taunusstein-Hahn. Wandern ist gesund für den
gesamten Körper.
durch regelmäßige bewegung wird der blutzuckerwert nachweislich
gesenkt. natürlich sind auch nichtdiabetiker bei der gemeinschafts-
wanderung willkommen. bei den Wanderungen handelt es sich um
rundwanderungen mit einer länge zwischen 5 und 10 Kilometer.
das gehtempo erfolgt in einem den jeweiligen teilnehmern ange-
messenen tempo. nach den Wanderungen erfolgt immer eine ge-
sellige einkehr. Voranmeldung erforderlich: andreas ott, tel.
06126/5097394.

taunuswanderung in Fischbach
gemeinschaftswanderung in geselliger runde. start und Ziel ist je-
weils der gleiche ort. anschließend besteht noch die Möglichkeit zu
einer einkehr. gewandert wird in einem den teilnehmern angemes-
senen tempo.
die strecken sind ca. 9 - 14 km lang. die geplante Wanderzeit be-
trägt ca. 3 - 4 stunden (inkl. Pausen). um Voranmeldung bei andre-
as ott, tel. 06126/509734 wird gebeten. treffpunkt ist um 14.00 uhr
auf dem Parkplatz bolzplatz in sWa-Fischbach.

klangreise - klangmeditation
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 28. Mai von 19.00 -
20.00 uhr bei der Klangreise des Kneipp-Vereins bad schwalbach/
rheingau-taunus e.V. in bad schwalbach, emser straße 3. aus-
kunft und anmeldung: Christine ott, tel. 06126/5097394.

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. ab
dem 02.07. starten dann dienstags, 18.30 uhr 7-er-kurse.

line Dance montags
unter leitung von gerlinde Kejwal wird montags, 19.00 - 20.00 uhr
(anfänger), Fortgeschrittene von 20.00 - 21.00 uhr in der grundschu-
le Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Hermann-
May-str. 2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanzbegeis-
terter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, erwartet
sie. sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-Music
verschrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße nicht still
halten. termine auf anfrage. anmeldung, tel. 06124/722429. bitte
schuhe mit hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.
besuchen sie den stand des Kneipp-Vereins beim gesundheitsfo-
rum in bad schwalbach am samstag, 18. Mai von 14.00 - 17.00 uhr
und am 19. Mai von 10.00 - 17.00 uhr.

sie finden uns im Foyer des Kurhauses, stand 4.

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

bis 21.30 uhr für Fortgeschrittene (incl. Mattenabbau).
Weitere informationen: www.aikido-hohenstein.de

■ strinzer Bücherstub‘
sie möchten gern leser/in werden? bringen sie einfach ihr aus-
weisdokument und 15,00 € mit. sie erhalten vor ort einen lese-
ausweis und können sofort bücher und Cds mitnehmen.
auch unseren Flohmarktschrank haben wir aktualisiert. schauen
sie doch einfach mal vorbei. sie müssen kein Mitglied sein um Floh-
marktbücher zu kaufen. Wir nehmen auch geld- und buchspenden
entgegen, doch beachten sie bitte, dass die bücher nicht älter als 2
Jahre sein sollten und in einem einwandfreien Zustand.
Bitte sehen sie davon ab, einfach Bücher vor unserer tür abzu-
stellen.

Die leihfrist beträgt für Bücher und hörbücher max. 4 Wochen,
für Zeitschriften 2 Wochen. eine Verlängerung darüber hinaus
wird mit einer Versäumnisgebühr belegt.
ausleihe: montags von 15.00 - 19.30 uhr in der aubachhalle.
Versäumnis-gebühr: 0,50 € pro Woche pro buch/MC/Cd.
sie können ihre medien wieder telefonisch verlängern: tel.:
0151/11193200. Montagnachmittag sind wir persönlich für sie am
apparat. Zu allen anderen Zeiten hinterlassen sie bitte eine nach-
richt auf der Mailbox.
Wir fragen diese nachrichten regelmäßig ab, auch wenn die büche-
rei geschlossen ist. nutzen sie bitte diesen service, um Überzie-
hungsgebühren zu vermeiden!

» gemeindebücherei

» kirchliche nachrichten
■ Pfarrei heilige Familie untertaunus
Kirchstraße 7, 65307 bad schwalbach, telefon: 06124/72370
e-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info
e-Mail: k.beikler@heiligefamilie.info
Öffnungszeiten:
Mo./di./Mi. 09.00 - 12.00 uhr / 14.00 - 16.00 uhr
do. 16.00 - 18.00 uhr, Fr. 09.00 - 12.00 uhr

sonntag, 19.05., 11.00 uhr, breithardt,Wort-gottes-Feier
terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
1. sonntag im Monat, 10.30 uhr ökum. Kindergottesdienst im Pfarrsaal
3. sonntag im Monat, 10.00 uhr Kirchenfrühstück (im Pfarrsaal)
geburtstagsbesuche
Momentan ist noch ungeklärt, wie es ab diesem Monat mit den ge-
burtstagsbesuchen, die bislang vom Pfarrer gemacht wurden, weiterge-



nr. 20/2019 9 Hohensteiner BlättcHe

hen wird. aufgrund der reduzierten anzahl der hauptamtlichen Mitarbei-
ter der Pfarrei ist es derzeit nicht möglich, dass diese die besuche zu
den (halb-)runden geburtstagen (ab 75 J.) und ehejubiläen machen.
„Freundeskreis majimboni - strinz-margarethä“
ein Bildungsprojekt im kenianischen Busch
dieses „bildungsprojekt im kenianischen busch“ wurde von Frau eri-
ka guckes im Jahre 1992 ins leben gerufen. seitdem hat sich vieles
im dorf geändert: ein Kindergarten entstand neben der grundschule,
zwei Wassertanks zur speicherung des regenwassers wurden ge-
baut, eine schulküche, die den Kindern eine tägliche, kostenlose
Mahlzeit sicherstellt, wurde gebaut. in den Folgejahren wurde ein
schuleigener Wald mit schnell wachsenden bäumen angepflanzt, so
dass nach 6 Jahren die stämme zum gebrauch bereitstehen. 2010
entstand eine secondary-school, die den Kindern den Zugang zum
College ermöglicht. der Kindergarten wurde durch ein zweites ge-
bäude erweitert. sogar ein Fischteich wurde angelegt. spenden wer-
den weiter benötigt, um alles am leben zu erhalten.
unter der internetadresse: p-schmidt.de/majimboni können sie
noch mehr information über dieses Projekt erhalten. eine spenden-
dose befindet sich in der Kirche und bei Multishop Watzal in breit-
hardt. spenden können auch auf das Konto der evangelischen Kir-
che strinz-Margarethä überwiesen werden. Konto nr. de34 5109
1700 0060 1112 00 spendenquittungen werden ausgestellt.
kirchenrenovierung Breithardt im sommer 2019
lange haben wir darauf gewartet und gespart, im sommer ist es so-
weit: die Kirchendecke wird gereinigt und zusammen mit Wänden und
Fußboden neu gestrichen. Während der bauzeit von etwa vier Wochen
finden die gottesdienste in der Kapelle in burg-Hohenstein statt. Wann
die arbeiten beginnen, entscheidet sich im Mai. im nächsten Pfarrbrief
und in den gottesdiensten werden wir sie darüber informieren.
sommerfest der obdachlosen
das traditionelle sommerfest der obdachlosen auf dem grillplatz in
Wiesbaden-Frauenstein wird in diesem Jahr am dienstag, 2. Juli, statt-
finden. gemeindereferentin Frau schlesinger hat die organisation von
Herrn Jost übernommen. sie wird sich rechtzeitig wieder an sie wen-
den zur Mithilfe. bitte planen sie jetzt schon diesen termin ein, damit
diese gute Veranstaltung wieder erfolgreich durchgeführt werden kann.

■ ev. kirchengemeinden Breithardt,
steckenroth und Burg-hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein, tel. 06120/3566,
Fax: 06120/92544, e-Mail: ek-hohenstein@t-online.de
gottesdienste Breithardt, evangelische kirche
18.05. um 18.00 uhr abendmahlgottesdienst zur Konfirmation
19.05. um 11.00 uhr Konfirmation, 26.05. kein gottesdienst
gottesdienst steckenroth, evangelische kirche
19.05. kein gottesdienst, 26.05. kein gottesdienst
gottesdienst Burg-hohenstein, evangelische kirche
19.05. kein gottesdienst, 26.05. um 14.00 uhr Konfirmation
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 Clubraum des gemein-
dezentrums in breithardt.
Frühstückstreff:
samstag, 18.05. ab 09.00 uhr im landgasthof Wiesenmühle, aarstr.
3, burg-Hohenstein. anmeldung bitte bis zum 12.05., unter tel.
06120/1512. Jeder ist herzlich willkommen!
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 nikola
Züls,tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.

■ ev. kirchengemeinde holzhausen über aar
gottesdienste:
sonntag, 19.05., 10.00 uhr konfirmation in Holzhausen über aar
sonntag, 26.05., 09.30 uhr
im gottesdienst am sonntag, 19. mai, 10.00 uhr
werden konfirmiert:
leif altenhofen, Jonas burg, Julian ernst, luis gottlieb, Jennifer
Mendrzick, ben schneider, Francesca Weis

termine im gruppenraum der evangelischen kirche michelbach:
Mittwoch, 22.05., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4 - 7-jährige
donnerstag, 23.05., 19.30 uhr gemeinsame KV-sitzung
Bürostunden:
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 uhr,
freitags von 16.00 - 18.00 uhr
hinweis:
Vakanzvertretung übernimmt Pfarrer dr. Heiko Wulfert (Kettenbach,
tel. 06120/900523). termine nach absprache.
Postanschrift:
evangelisches Pfarramt Michelbach, Kirchstraße 4b,
65326 aarbergen-Michelbach, tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

■ ev. kirchengemeinde strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienste:
samstag, 18. mai, 18.00 uhr abendmahl-gottesdienst
der Konfirmanden
sonntag, 19. mai, 09.30 uhr Konfirmations-gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
Posaunenchor Breithardt/strinz-margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breithardt
singkreis
donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
samstags um 14.30 uhr. interesse? Wir freuen uns auf neue „Woll-
mäuse“. Kontakt: edith Karls, tel. 06128/45997.
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
montags von 15.00 - 17.00 uhr und
freitags von 09.00 - 12.00 uhr
sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer stefan
rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung.

■ ev. kirchengemeinde hennethal/Panrod
Pfarrer stefan rexroth (tel. 0163/9629503):
sprechzeiten nach Vereinbarung.
Bürostunden: dienstags von 09.00 - 11.00 uhr
unsere anschrift: lindenweg 10, 65326 aarbergen-Panrod,
tel. 06120/9189572, Fax: -73, e-Mail: ev.pfarramt@panrod.de
gottesdienst:
sonntag, 19.05., 10.00 uhr in Panrod mit Kirchenkaffee und ge-
burtstagen (Pfarrer Klaus gärtner)

» Veranstaltungen
■ Wandertag am sonntag, 26. mai,

im naturpark rhein-taunus
„rund um die Burg hohenstein“

unter diesem Motto startet die
diesjährige Wanderung zum na-
turpark-Wandertag am Parkplatz
an der grillhütte des naturparks
in breithardt. Für 12.00 uhr lädt
naturpark-botschafter dirk au-
gustini zum start der ca. 3-stündi-
gen tour im aartal. die erste
etappe bietet einen wunderbaren
blick übers aartal auf die gegen-
überliegende burg Hohenstein,
die auf der zweiten etappe nach
einem aufstieg erreicht wird. Von
dort geht es durchs oberdorf wie-

der hinab ins aartal und auf einem abschnitt des aarhöhenwegs zurück
zum ausgangspunkt in breithardt. die Führung ist kostenlos, empfohlen
werden festes schuhwerk, eventuell Wanderstöcke und ausreichender
Proviant, vor allem an getränken.Für die anfahrt: Über die b 54 aus
richtung aarbergen kommend nach links abfahrt breithardt, weiter auf
der l 3274, am ortsschild ortseingang links abfahren. aus taunusstein
kommend über die b 54 abfahrt breithardt. auf der langgasse durch
breithardt am ortsende/ortschild rechts abfahren zur grillhütte. anmel-
dungen zur Wanderung unter dem stichwort „naturpark Wandertag“ an
info@zugmantel-cohorte.de oder per telefon an 06126/4379.
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» aus unseren
nachbarkommunen

D Schwimmbad-Förderverein

Das Schönste am Schwimmbad…

…sind unsere Trockenübungen
im Winter

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

imPressum
Mitteilungsblatt der Gemeinde Hohenstein

herausgeber und Verlag:
linus Wittich medien kg
rheinstraße 41 · 56203 Höhr-grenzhausen
go online – go www.wittich.de

Zeitung online lesen unter:
epaper.wittich.de/476
texte zur Veröffentlichung bitte über: www.cms.wittich.de
anzeigen: anzeigen@wittich-hoehr.de
redaktion: hohenstein@wittich-hoehr.de

Verantwortlich für den amtlichen teil: gemeinde Hohenstein - der bürgermei-
ster, Verantwortlich für den nichtamtlichen teil: ralf Wirz, unter anschrift des
Verlages.

Verantwortlich für den anzeigenteil: annette steil, unter anschrift des Ver-
lages. Für textveröffentlichungen gelten unsere allgemeinen geschäftsbe-
dingungen. innerhalb der stadt wird die Heimat- und bürgerzeitung kostenlos
zugestellt; im einzelversand durch den Verlag 0,70 euro + Versandkosten.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Zeichnungen übernimmt
der Verlag keine Haftung.
artikel müssen mit namen und anschrift des Verfassers gekennzeichnet
sein. gezeichnete artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der
auch verantwortlich ist. schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Für
textveröffentlichungen gelten unsere agb.
Für die richtigkeit der anzeigen übernimmt der Verlag keine gewähr. Vorm
Verlag erstellte anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden.
Für anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten
unsere allgemeinen geschäftsbedingungen und die z.Z.
gültige anzeigenpreisliste.
bei nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlages oder
infolge von höherer gewalt, unruhen, störung des arbeits-
friedens bestehen keine ansprüche gegen den Verlag.

» 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

» allgemeines
■ internationaler schüleraustausch
lust gastfamilie zu werden?
ermöglichen sie einem jungen menschen den aufenthalt
in Deutschland!
die kurzzeitige erweiterung ihrer Familie wird ihnen Freude ma-
chen. die Jugendlichen verfügen über deutschkenntnisse, müssen
ein gymnasium besuchen und bringen für persönliche Wünsche
ausreichend taschengeld mit.
el salvador: Familienaufenthalt: 11.09. - 06.12.2019
Deutsche schule san salvador
16 schüler*innen mit guten deutschkenntnissen
alter 16 - 17 Jahre
interessiert? Weitere informationen bei:
schwaben international e.V., uhlandstr. 19, 70182 stuttgart
tel. 0711/23729-13, Fax 0711/23729-31,
schueler@schwaben-international.de
http://www.schwaben-international.de/schueleraustausch

LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.
Individuelle Stückzahlen erhältlich!
Von der Kleinauflage bis zur Großauflage!

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

-flyerdruck.de
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Je schöner und voller die Erinnerungen,
desto schwerer die Trennung.

Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der
Erinnerung in eine stille Freude.

Man trägt das vergangene
Schöne nicht wie einen Stachel,

sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.
Dietrich Bonhoeffer

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf,
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen.

Nichts ändert diesen neuen Tageslauf. –
Nur du bist fortgegangen – du bist nun frei,

unsere Tränen wünschen dir Glück.
Goethe

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher,
niemanden zu vergessen.

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Fo
to

:f
ot

ol
ia

.c
om

/
xx

kn
ig

ht
w

ol
f

sind wir für Sie da.

Auch in der Zeit der Trauer
 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.

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

Helga, Diana undWilma

1945 - 2019

Sepp
Hergeth

"Er lebt in Dir!
Er lebt in mir!

Und er wacht über,
über alle hier!

So wie das Wasser,
das reflektiert,
ist deine Seele!
Er lebt in Dir!"

Ein herzliches DANKE an alle!

Ganz besonderer Dank
an Pfarrer Rexroth

für die tröstenden Worte,
die Unterstützung

durch Lenas Pflegeteam
und die Betreuung

durch Herrn und Frau Möhn.

Hennethal, im Mai 2019

Rudolf Leitner
† 10.04.2019

Herzlichen Dank allen, die sich in stiller
Trauer mit uns verbunden fühlten und
ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer
Meuser, dem Bestattungsinstitut Hamm
sowie Frau Dr. Riegger für die ärztliche
Betreuung.

Kerstin Petri
mit allen Angehörigen
Breithardt, im Mai 2019

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir weggehen. (Albert Schweizer)

DAnKsAgung

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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stellen suchen & finden

Die marke Passavant® hat eine langetradition in der ab-
wassertechnik. Von der michelbacher hütte bis hin zur
heutigen aqseptence group stehen wir für Zuverlässig-
keit und fachliche kompetenz.

Für unseren standort in aarbergen suchen
wir ab sofort:
• 10 Schlosser / Industriemechaniker
• 5 Schlosser / Industriemechaniker

mit Zusatzqualifikation
(meister,techniker,
schweißer-Zertifikat)

bewerbungsunterlagen senden sie bitte an:
aqseptence group gmbH, Personalabteilung
Passavant-geiger-str. 1, 65326 aarbergen

oder per e-Mail an: karriere@aqseptence.com

Hier ist eine Stelle frei.

Für Ihre Anzeige im

stellenmarkt aktuell

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

Damen- & Herren-Friseur
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

Friseur/in
für ca . 10-15 Stunden pro Woche.

Friseur Nadine Schramm
Oberstraße 5, 65326 Aarbergen, Telefon: 06120/3790

stellenmarkt
aktuell anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangeboteonline unter:wittich.de/jobboerse
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Stellenanzeigen siezen
Deutsche Arbeitgeber siezen -
zumindest in ihren Stellenan-
zeigen. Das ist eines der Ergeb-
nisse der aktuellen Employer
Telling Studie „Edition Stellen-
anzeigen“, für die 120.000 Stel-
lenanzeigen sprachlich analy-
siert wurden. Demnach fanden
die Initiatoren der bisher größ-
ten Sprachanalyse von Stellen-
anzeigen im deutschsprachigen
Raum in den untersuchten Aus-
schreibungen zehn Mal mehr
„Sie“- als „Du“-Ansprachen.
Insgesamt wurde rund eine hal-

be Million Mal gesiezt und nur
gut 50.000 Mal geduzt. Im Hin-
blick auf „Du“ oder „Sie“ kristal-
lisieren sich in Stellenanzeigen
vier unterschiedliche Typen he-
raus. 1. Unternehmen, die über
alle Zielgruppen hinweg du-
zen. 2. Unternehmen die junge
Zielgruppen wie Azubibewer-
ber duzen, aber sonst siezen. 3.
Unternehmen die über die Ziel-
gruppen hinweg siezen. 4. Un-
ternehmen die inkonsistent agie-
ren und ohne erkennbare Regeln
mal duzen und mal siezen.

Arbeiten im Ausland
In vielen Bereichen wird internati-
onales Arbeiten immer wichtiger,
denn Auslandserfahrungen er-
weitern neben dem persönlichen
auch den fachlichen Horizont.
Hauptziel ist meist die Verbesse-
rung der Fremdsprachenkennt-
nisse, die durch Sprachkurse in
der Heimat nicht so schnell und
tiefgehend erreicht werden kann.
Aber auch im beruflichen Alltag
lassen sich in anderen Ländern
Erfahrungen machen, die hier-

zulande nicht möglich sind. Ar-
beitsabläufe und -zeiten, Aus-
stattung der Arbeitsplätze oder
gesetzliche Grundlagen sind oft
anders als in Deutschland. Nicht
weniger wichtig ist der allgemei-
ne Blick über den Tellerrand hi-
naus. Im Ausland lernt man un-
terschiedliche Mentalitäten und
Lebensweisen kennen und die-
se interkulturelle Kompetenz ist
auch im weiteren Berufsleben
von Nutzen.

Karriere planen
Am Anfang jeder Karrierepla-
nung steht die Definition eines
Zieles. Denn das Wort „Karri-
ere“ bedeutet dem Wortsinn
nach „Berufliche Laufbahn“ -
und diese Weiterentwicklung
muss nicht unbedingt den Auf-
stieg in eine Führungsposition
meinen. Wer sich in einer leiten-
den Position selbst nicht wohl
fühlt, sollte sich überlegen, was
genau an der Arbeit gefällt, und
seinen Schwerpunkt in diesen
fachlichen Bereichen wählen.
Wer dagegen eine Führungspo-
sition anstrebt, sollte sich recht-
zeitig Klarheit darüber verschaf-

fen, welche Priorität er dem Job
im Vergleich zu anderen Lebens-
bereichen einräumen möchte.
Sinnvoll ist es einen Plan zu er-
stellen, wie der gewünschte Auf-
stieg ablaufen sollte. Diese Pla-
nung liefert aber nur einen „roten
Faden“, da Karrieren sich in der
Regel nicht linear entwickeln.
Im Berufsleben bieten sich im-
mer wieder neue Chancen, die
im Vorfeld gar nicht absehbar
waren. Genauso können sich
im Lauf der Jahre persönliche
Sichtweisen verändern, so dass
die gesteckten Ziele immer wie-
der auf den Prüfstand gehören.

Arbeitszeugnis
muss wohlwollend sein
Nur selten wird ein einfaches
Zeugnis ausgestellt, das ledig-
lich sachlich darüber informiert,
was der Arbeitnehmer in wel-
chem Zeitraum gemacht hat
und welche Aufgaben dabei
übernommen wurden. Üblicher
ist das qualifizierte Zeugnis, das
zusätzlich zu diesen Fakten eine
Beurteilung der Leistungen und
des Sozialverhaltens des Ar-
beitnehmers enthält. Jedes Ar-
beitszeugnis muss zwei Bedin-
gungen erfüllen: Das Zeugnis
muss wahr sein und es muss

wohlwollend formuliert sein.
Diese Regel führt dazu, dass
sich fast jedes Zeugnis auf den
ersten Blick gut liest, zwischen
den Zeilen aber auch negative
Aspekte versteckt sein können.
Vorsicht gilt bei doppeldeutigen
Formulierungen, die meist nega-
tiv zu verstehen sind. Eine For-
mulierung wie „Er bemühte sich,
den Anforderungen gerecht
zu werden“ bedeutet im Klar-
text „Der Mitarbeiter hat nichts
Brauchbares geleistet“.



Hohensteiner BlättcHe 14 nr. 20/2019

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 €

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

Tel. 02606 866

 Kunstflug mit der
Super Decathlon

Looping, Rolle, Trudeln, Turn

Flugdauer:
ca. 20 Min. 195 €

Sie bestimmen
das Programm!

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.: 0261/88967012

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., 1.900 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Achtung! Top VW Golf VI 1,6-TDI
„Trend“, aus 1. Hd., 77 kW, Euro 5,
grüne Plak., Mod. 2013 (10/2012),
Tüv neu, 99 Tkm, Scheckheft
gepfl., Klima, ZV, eFH, ABS, ESP,
Sitzhz., 8-fach ber., silbermet., wie
neu, 7.600 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Ankauf von Gebrauchtwagen,
PKW, LKW! Zustand egal, kaufe
wie gesehen! Zahle bar. Abdelgani
Automobil. Tel.: 0173/3049605,
0261/2081855

Top Renault-Twingo, 40 kW,
grüne Plak., Bj. 96, TÜV neu, 154
Tkm, Alu, M+S, Stereo, Recaro-
Fahrersitz, blau, 1.500 €. 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

Top VW Fox „Basic“, aus 1 Hd., 40
kW, Euro 4, grüne Plak., BJ 2007,
TÜV neu, 219 Tkm, alle Insp., Ste-
reo, ABS, Airbags, 8-fach ber.,
gelb, sehr guter Zust., 1.990 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top Opel Meriva A „Cosmo“
aus 2. Hd., 74 kW, Euro 4 (Benz.),
Bj. 2004, TÜV 12/2020, 169 Tkm,
alle Insp., Klima, ZV, eFH, ABS,
Stereo, 8-fach ber., graumet.,
super gepfl., 2.800 €. KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

Suche Reinigungskraft für

Seniorenhaushalt 2x 1 Stunde pro

Woche. Tel.: 0157/51840317

Hausgarten kostenfrei zu

verpachten. Tel.: 0160/2698177

Michelbach, schöne 2 Zi. Whg.,
seniorengerecht, ab sofort zu
verm., Aufzug, Balkon, Arzt v. O.,
Küche kann übernommen werden,
ca. 700 € WM. .Tel.: 0157/
35448887

Vermietung

stellenmarkt

sonstiges

kFZ-markt

 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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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / 2xSamara.com

Eine Geburtsanzeige.

Die ganz besondere Art,

Freude zu teilen.

Anzeige online aufgeben anzeigen.wittich.de
Gerne auch telefonisch unter Tel. 02624 9110

Fa. Korn - Landhandel
Wir schließen unser Geschäft zum 01. Juni 2019.

Wir danken allen Kunden für das jahrelange Vertrauen.

Heli Korn

Herzlichen Dank
an alle, die mir durch Glückwünsche und
Aufmerksamkeiten zu meinem

80. Geburtstag
viel Freude bereitet haben. Ich werde den Tag
in guter Erinnerung behalten.

Anni Keil
Burg-Hohenstein, im Mai 2019

Familienanzeigen

bittebeachten!
Wegen christi himmelfahrt
(30. Mai 2019) kommt es zu
nachstehenden Veränderungen
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 22/2019 wird
der anzeigenannahmeschluss
von Dienstag, 28.5.2019, 9.00 uhr
auf montag, 27.5.2019, 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:

Wichtige information für unsere

leser und interessenten.

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

hohensteiner Blättche.

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

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

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

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

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

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

ihre ansprechpartner für
geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

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

alle infos zum Mitteilungsblatt Hohensteiner blättche unter
archiv.wittich.de/476
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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

50 € pro Person vom
Reisepreis kommen der Reiner
Meutsch Stiftung FLY & HELP
zugute und werden für einen
Schulbau auf Hispaniola verwendet.
www.fly-and-help.de

Inklusivleistungen:
• Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach

Punta Cana in der Economy Class
• Flughafensteuern & Sicherheitsgebühren
• Einreisekarte im Wert von 10 US$
• Flughafen-Transfer im klimatisierten Bus
• 7 Nächte im 5* Hotel Grand Bahia Principe

Turquesa (Landeskategorie), Juniorsuite Supe-
rior in Doppelbelegung, All-inclusive

• Live-Show »Abenteuer Weltumrundung«
• Konzert »NACHT DES DEUTSCHEN

SCHLAGERS«
• »Pool-Party« mit Goofy Förster
• »Fools Garden« Konzert
• Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
• Rail & Fly der DB zubuchbar für 70 € p.P.
• Ausflugsangebote optional zubuchbar
• FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
• Reisepreissicherungsschein (abgesichert

durch tour VERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)

Weitere Reisetermine buchbar:
19.4.-28.4.20 bis/ab Santo Domingo 10-tägig ab 1.199 €
19.4.-1.5.20 bis/ab Punta Cana 13-tägig ab 1.449 €
19.4.-4.5.20 bis/ab Punta Cana 16-tägig ab 1.699 €

E-Mail: reisen@prime-promotion.de
Veranstalter: Prime Promotion GmbH

Tel.: 0214-7348 9548
Jetzt buchen unter:

www.schlagernacht-karibik.de

(Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Buchungscode:
LW20

p.P. ab

1.149€
vom 19.04.-27.04.2020,

9-tägig (7 Nächte) inkl. Flug,
im 5 Sterne Luxushotel

Die weitläufige Anlage des 5-Sterne-Hotels Grand BahiaPrincipe Turquesa lädt unweit des Traumstrandes zum Baden imtürkisfarbenen Meer ein. Ob aktiv beim Wassersport oder ganz entspannt bei einem Spaziergang:Genießen Sie die traumhaft schöne Urlaubskulisse! Unsere 4 inkludierten Event-Highlightswerden diesen Karibik-Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!

mit Heino

Deutsche

Schlagernacht

Ihre inkludierten Reise-Highlights:

Abenteuer

Weltumrundung

Live-Show

Fools Garden
Konzert von

KARIBIK-Traumreise
mit FLY & HELP und
Schlagerstars unter Palmen

* ALL-INCLUSIVE *

»Nacht des Deutschen Schlagers« am 25.4.2020

Feiern, tanzen & singen
Sie mit Ihren Lieblingskünstlern!
Stefanie Hertel & Vater Eberhard · Peggy March
Roberto Blanco · Kristina Bach · Judith und Mel
Peter Petrel & Die WINDOWS · Sandy Wagner & Tanja Sommer

Unfallschaden an Ihrem Fahrzeug?
KFZ-Sachverständigenbüro

Jens Diefenbach

Ihr Ansprechpartner bei
Verkehrsunfällen.

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

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

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

www.rainerpetri.de

Behandlungen:
- Abtragen von Hyperkeratosen
- kürzen der Nägel
- Hühneraugenbehandlung
- Rhagadenbehandlung
- altersbedingt veränderte Nägel
- eingewachsene Nägel

Termine nach Vereinbarung unter
06120 - 9189901 oder 0157 - 53591975
Praxis: Hauptstr. 40 · 65326 Aarbergen


