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liebe hohensteinerinnen und hohensteiner,
an diesem sonntag ist europawahl! bitte
machen sie von ihrem Wahlrecht gebrauch
und gehen sie wählen. Mit ihrer stimme
nehmen sie direkten einfluss auf die Zusam-
mensetzung des europäischen Parlaments,
in dem zahlreiche entscheidungen, die auch
Hohenstein betreffen, getroffen werden.
beispielsweise werden in Hohenstein um-
fangreiche Mittel aus der sogenannten eu-
ropäischen „Wasser-rahmen-richtlinie“
eingesetzt, um Wehranlagen in der aar zu-
rückzubauen. alleine aus diesem Projekt
sind rund 400.000,00 € Zuschuss in den
letzten beiden Jahren nach Hohenstein ge-
flossen. außerdem werden Mittel aus dem
regionalentwicklungsprogramm leader
direkt in Hohenstein eingesetzt.
aktuell steht unser leader-Projekt zur
reaktivierung der burg Hohenstein vor
dem abschluss. Hier erhält die gemeinde
Hohenstein einen Zuschuss aus Finanzmit-
teln der eu in Höhe von rund 25.000,00 €.
sie sehen, auch wir profitieren wirtschaft-
lich direkt von der eu.

dem gemeinsamen europäischen Projekt
verdanken wir auch die längste Friedens-
periode in unserer geschichte. seit über
70 Jahren erlebt europa eine Phase des
Wohlstandes und der Freiheit. gerade
wenn jenseits des atlantiks aktuell wieder
mit Kriegsrhetorik versucht wird, interes-
sen im nahen osten und der Welt durch-
zusetzen, braucht es ein stabiles und aus-
gleichendes europa.
sie haben am 26. Mai 2019 die Wahl, neh-
men sie sie wahr.
die Wahllokale haben von 08.00 - 18.00 uhr
geöffnet. sollten sie ihre Wahlbenachrichti-
gungskarte nicht zur Hand haben, können
sie trotzdem wählen.
sofern sie wahlberechtigt sind, wurden sie
in das Wählerverzeichnis eingetragen und
können unter Vorlage ihres Personalaus-
weises wählen.

Ihr
Daniel Bauer

Bürgermeister
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» aus unserer gemeinde

Führungen durch den RuheForst
im Juni

Während einer kostenlosen Führung mit dem zuständigen Mitar-
beiter haben sie die Möglichkeit, sich näher über diese bestat-
tungsform zu informieren und den seit mehreren Waldgeneratio-
nen nachhaltig genutzten baumbestand kennen zu lernen.
erfahren sie, wie dieses betriebskonzept auf einzigartige Weise
den schutz alter laubwälder mit einer neuen bestattungsform
verbindet.
termine:
samstag, 01. und mittwoch, 19.06. jeweils um 14.00 uhr.
anmeldungen zu unseren Führungen bitte unter der telefonnum-
mer 06120/2936.
auch ohne anmeldung können sie an einer gruppenführung
teilnehmen.
treffpunkt: ruheForst-Parkplatz Breithardt
(richtung Bad schwalbach)

Stellenausschreibung

bei der gemeinde hohenstein
ist zum nächstmöglichen 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.

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 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 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.
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■ Verkehrsverstöße als Bürger melden
die ordnungsbehörde der gemeinde Hohenstein akzeptiert Privat-
anzeigen, wenn sie folgendes enthalten:
• tattag, uhrzeit, tatort, art des Verstoßes (kurze beschreibung

genügt), kennzeichen
• ein verwertbares Beweismittel (Foto), Personen dürfen nicht

fotografiert werden
der anzeigende muss bereit sein, als Zeuge mit vollem namen
und adresse aufzutreten, da dies das wichtigste beweismittel ist.
anonyme anzeigen werden nicht angenommen, die Verstöße wer-
den somit nicht geahndet.
die anzeige bedarf der schriftform, am besten, wenn möglich, per
e-Mail an ordnungsamt@hohenstein-hessen.de
einen entsprechenden Vordruck (anzeige) finden sie unter https://
hohenstein-hessen.de/gemeinde-2/formulare-antraege

■ sirenenprobealarm
die Warnung der bevölkerung in einem ereignisfall, wie z. b. einem
großbrand oder einem unfall ist von jeder stadt oder gemeinde zu
gewährleisten.
um jedem das sirenensignal „Warnung der Bevölkerung vor be-
sonderen gefahren“ vertraut zu machen und zu überprüfen, ob
die sirenen in allen ortsteilen funktionieren, findet jedes Jahr am 2.
samstag im Juni und am 2. samstag im dezember im rheingau-
taunus-Kreis ein sirenenprobealarm statt.

Stellenausschreibung

die gemeinde hohenstein sucht ab sofort

eine/n hauswirtschaftliche/n mitarbeiter/in
für die kindertagesstätte Breithardt

die tätigkeit beinhaltet hauswirtschaftliche dienste sowie unter-
stützung bei der Vor- und nachbereitung von Mahlzeiten.

erwartet wird Verantwortungsbewusstsein, tägliche Verfügbarkeit
und Zuverlässigkeit.

entlohnung bzw. eingruppierung erfolgt gemäß tVöd im rah-
men einer geringfügigen beschäftigung.

bewerbungen mit den üblichen unterlagen richten sie bitte bis
zum 07.06.2019 an den

gemeindevorstand der gemeinde hohenstein,
schwalbacher str. 1,
65329 hohenstein.

telefonische auskünfte erteilen Herr aßmann, tel. 06120/2944
und Frau Quint, tel. 06120/2937.

Lust auf eine neue
Herausforderung?

die gemeinde hohenstein mit ihren 6.570 ein-
wohnern liegt im westlichen taunus zwischen
limburg und Wiesbaden.
Für unsere kommunalen Kindertagesstätten, in denen wir in ver-
schiedenen betreuungsmodellen Kinder von 1 - 6 Jahren betreu-
en, suchen wir

zum 1. august 2019
(von 36,0 stunden/Woche)

erzieher/erzieherinnen,

oder sonstige nach § 25b HKJgb als gleichwertig anerkannte
pädagogische Fachkräfte, die

• ein gespür für die Kinder, ein ohr für die eltern, ein auge für das
team und sinn für die Qualität der pädagogischen arbeit haben,

• die grundsätze und Prinzipien des Hessischen bildungs- und
erziehungsplans bei ihrer arbeit zugrunde legen,

• bedarfsorientiert arbeiten,
• seine/ihre eigenen Fähigkeiten Fertigkeiten gerne mit einbrin-

gen und weiterentwickeln,
• neue ideen und ansätze mitbringen,
• gerne im kollegialen austausch sind.

Das können wir ihnen bieten:
• einen zunächst befristeten arbeitsvertrag bis 31.07.2020 mit

der Perspektive einer unbefristeten Weiterbeschäftigung,
• eine Vergütung nach tVöd sue, inkl. Jahressonderzahlung,

leistungsentgelt sowie betrieblicher altersversorgung,
• engagierte Kolleginnen und Kollegen,
• aus- und Fortbildungsmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf ihre bewerbung.

ihre aussagekräftige bewerbung mit den üblichen unterlagen
richten sie bitte an den

gemeindevorstand der gemeinde hohenstein,
schwalbacher str. 1,
65329 hohenstein.

telefonische auskünfte erteilen Frau Quint, tel. 06120/2937 und
Herr aßmann, tel. 06120/2944.
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der nächste Probealarm findet am samstag, 08.06., zwischen
12.00 und 12.15 uhr statt.
es wird ein Heulton von einer Minute dauer zu hören sein, der im
realfall für die bevölkerung folgendes bedeutet:
• rundfunkgeräte einschalten und auf durchsagen achten
• nachbarn verständigen
• Kinder ins Haus holen
Kurze Zeit später ertönt ein dauerton von einer Minute zur entwarnung.
eine symbolische darstellung der unterschiedlichen sirenensignale
ist vorstehend abgedruckt.
Ihr Ordnungsamt
der Gemeinde Hohenstein

■ Borner trimm-Dich-Pfad reaktiviert
aus seinem dornröschenschlaf
erweckt wurde in den letzten
Wochen der trimm-dich-Pfad in
born, gelegen neben dem
sportgelände „auf dem noll“. in
mühevoller Kleinarbeit hat Herr
sascha Putar aus born den ca.
1 km langen rundweg freige-
schnitten sowie die teils maro-
den und nicht mehr benutzba-
ren trimm-geräte repariert und
wiederhergestellt. dazu hat er
größtenteils Material aus dem
Wald benutzt. Jetzt sind die ar-
beiten so gut wie abgeschlos-
sen und der Pfad kann genutzt
werden. die gemeinde und der
ortsbeirat born bedanken sich
ausdrücklich bei Herrn Putar für
dieses großartige ehrenamtli-
che engagement.

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 22/2019 31.05.2019 23.05.2019
KW 23/2019 07.06.2019 03.06.2019
KW 24/2019 14.06.2019 06.06.2019
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-thomastel. 06120/2924 - Zimmer 0.03; erdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de

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

» Bürgerservice
■ abholung von Personalausweisen

und reisepässen
Personalausweise die bis zum 10.05.2019 und reisepässe die bis
zum 03.05.2019 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 al-
ten 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.

10 bis 18 Uhr

Sonntag, 2. Juni 2019

radeln · rollern · inlinern · wandern

Fo
to

:O
la

fN
itz

Im autofreien Tal der Aar (B 54), zwischen Diez und Taunusstein-Bleidenstadt.

10 bis 18
Autofrei und Spaß dabei!

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

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

■ standesamt aartal
die ansprechpartner des standesamtes aartal, das für die gemein-
de Hohenstein zuständig ist, anke Peters und Joachim May, finden
sie im taunussteiner rathaus, aarstraße 150 im erdgeschoss, Zim-
mer 04 und 05.
sprechzeiten sind montags bis freitags von 08.00 - 12.00 uhr, zu-
sätzlich mittwochs von 16.00 - 18.00 uhr sowie nach Vereinbarung.
standesamt-aartal@taunusstein.de oder tel. 06128/241-317 oder
06128/241-315, Fax: 06128/241-319.

■ archiv des standesamtes hohenstein
das archiv des standesamtes Hohenstein mit geburten-, Heirats-
und sterbebüchern befindet sich bei der gemeindeverwaltung Ho-
henstein, rathaus, schwalbacher straße 1. Hier erhalten sie be-
glaubigte Kopien bestimmter Jahrgänge.

Breithardt:
01.10.1874 - 1891 Michelbach, jetzt aarbergen
Breithardt und steckenroth:
geburtenbuch von 1892 - 1906, Heiratsbuch von 1892 - 1938
und sterbebuch von 1892 - 1988
Burg-hohenstein:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher sind beim
standesamt 65307 bad schwalbach, nach 1972 beim st.amt 65232
taunusstein
holzhausen über aar:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher sind beim
st.amt 65326 aarbergen, ab 1973 beim standesamt 65232 tau-
nusstein
strinz-margarethä:
geburtenbuch von 1874 - 1906, Heiratsbuch1874 - 1938,
sterbebuch 1875 - 1972
Born:
01.10.1874 - 1972 bleidenstadt, jetzt standesamt 65232 taunusstein
hennethal:
archiv und st.amt Hünstetten, jetzt 65510 idstein
hohenstein:
sterbebuch vom 01.07.1972 bis 1988
ansprechpartnerin Frau Klankert, tel. 06120/2948, e-Mail: heike.
klankert@hohenstein-hessen.de
terminabsprachen nach telefonischer Vereinbarung.

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

» aus den kindertagesstätten

in Strinz-Margarethä (Schulstraße 6)

zum Tag der offenen Tür

am Freitag, den 07.06.2019,

15.00 – 18.00 Uhr

Es erwartet Euch Spiel, Spaß und kleine
Überraschungen.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!!!

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
(Bitte eigenes Geschirr mitbringen.)

Hereinspaziert

in die Kindertagesstätte

■ kindertagesstätte Born
Wer hoppelt da so fröhlich durchs gras?
Wie in jedem Jahr kam auch dieses Jahr der osterhase bei den
borner Kindern der „Villa sonnenschein“ vorbei und versteckte sei-
ne „ostertütchen“ am sportplatz!
Voller spannung und aufregung begaben wir uns auf spurensuche
des osterhasen.

am sportplatz angekommen erwartete uns wieder ein reichlich ge-
deckter Frühstückstisch, zubereitet von ilona ritter! Vielen dank da-
für, denn gut gestärkt ging es nun zur ostereier suche!
durch eine tolle spende der sPd born konnten wir endlich wieder
viele bilder mit unserer neuen Kamera machen. auch hierfür ein
herzliches dankeschön!

Euer Team und Kinder der „Villa Sonnenschein“
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■ kindertagesstätten-anmeldung
Zur ermittlung der belegungszahlen in unseren Kindertagesstätten
und zur besseren Planung bitten wir alle eltern, die beabsichti-
gen, ihr kind in einer einrichtung der gemeinde hohenstein an-
zumelden, den neuaufnahmeantrag bereits jetzt zu stellen.
die antragsformulare erhalten sie in den Kindertageseinrichtun-
gen oder direkt bei der gemeindeverwaltung, Frau ilona Quint, tel.
06120/2937 oder e-Mail: ilona.quint@hohenstein-hessen.de

» schulnachrichten
■ gymnasium taunusstein
Das smartphone, die schule und ich
infoabend - Jugendmedienschutz:
unter dem Motto „das smartphone, die schule und ich“ lädt die
schulleitung des gymnasiums taunusstein nachdrücklich zu einem
infoabend speziell für die eltern der schülerinnen und schüler der
neuen 5. Klassen ein.
referent und Moderator ist Jugendmedienschutzberater Philipp Völger.
es sollen alle Fragen rund um die digitale lebenswelt am gymnasi-
um taunusstein im Überblick geklärt werden (Vortrag und offene
diskussion).
termin: Montag, 27.05., 19.00 uhr, aula des gymnasiums
(Haupteingang)

■ inge schön (Born) wurde 80 Jahre

beigeordneter bernd Conradi und ortsvorsteherin barbara Wieder
überbrachten der Jubilarin inge schön am 14. Mai die glückwün-
sche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates born zum 80.
geburtstag.

» unsere Jubilare

■ renate und Dieter Becker (Breithardt)
feierten goldene hochzeit

bürgermeister daniel bauer und ortsvorsteher andreas gerloff
überbrachten dem Jubelpaar renate und dieter becker am 16. Mai
die glückwünsche des Ministerpräsidenten, des landrats und der
gemeinde Hohenstein zur goldenen Hochzeit.

■ 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
seilspringens und als durchgehender Kurs gedacht für Kinder und Ju-
gendliche von 6 bis 18 Jahre. aber auch ältere können daran teilneh-
men. der Kurs richtet sich gleichermaßen an Jungen und Mädchen. ein
einstieg ist jederzeit möglich. elke Hirschochs freut sich auf neue teil-
nehmer/innen. einfach mal reinschnuppern. anmeldung: 06126/2889.

kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage für diese Jahr - feiern
sie in der natur. stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit Christi-
ne ott den termin und das Programm ab.
themenschwerpunkte können unter anderem sein: 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
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■ Pflegebedürftig? … Was ist zu tun? ...

Rheingau-Taunus-Kreis

beratung und unterstützung bei al-
len Fragen rund um Pflege, Versor-
gung und Wohnberatung.
neutral und kostenlos.

rheingau-taunus-kreis, Pflegestützpunkt
Öffnungszeiten im kreishaus
Montag und donnerstag ........................................10.00 - 12.00 uhr
dienstag .................................................................16.00 - 18.00 uhr
Mittwoch ................................................................14.00 - 16.00 uhr
telefonische erreichbarkeit
06124/510-525/527
Montag bis donnerstag .........................................10.00 - 15.30 uhr
Freitag.................................................................... 10.00 - 12.00 uhr
individuelle terminvereinbarung ist möglich und kann nach Wunsch
als Hausbesuch erfolgen.
erreichbarkeit per email
pflegestuetzpunkt@rheingau-taunus.de
Für eine erstberatung steht ihnen außerdem das Jugend- und se-
niorenreferat der gemeinde hohenstein zur Verfügung,
06120/2924.

■ sonniger herbst lädt alle ein
seit 2008 treffen sich ältere bürgerinnen und bürger aus „Holdesse“
dienstags nachmittags von 15.00 bis 17.00 uhr im dorfgemein-
schaftshaus. in ungezwungener atmosphäre genießt man gemein-
sam freie Zeit.
spaß macht es vielen, gesellschaftsspiele zu spielen, sogar dop-
pelkopf ist dabei und wenn es noch skatspieler gäbe, würde auch
das gerne gespielt.
Von Frühling bis Herbst gehen einige auf den schönen boule-Platz
neben dem dorfgemeinschaftshaus.
Manchmal dann werden aber auch kleine und größere ausflüge in
die nähere umgebung unternommen.
Man muss kein Mitglied werden und daher auch keine Mitgliedsge-
bühren bezahlen.
alles ist ganz locker organisiert, es entstehen keine Verpflichtungen.
Jeder ist herzlich willkommen.
es ist schön, dass es in Hohenstein in jedem ort Möglichkeiten gibt,
dass leute aus dem ort sich treffen können, und das so ganz nach
eigenem geschmack.
der „sonnige Herbst“ ist ein angebot davon und Monika lütters, die
organisatorin, würde sich sehr freuen, wenn noch ein paar mehr
leute kommen würden.

■ 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 bürge-
runternehmen am stadtrand von darmstadt. bürgerinnen und bür-
ger sind hier als aktionäre beteiligt.
sie stellen finanzielle Mittel für die entwicklung des Hofes zur Verfü-
gung und bestimmen damit mit. auf diese Weise übernehmen sie
Verantwortung - für land, tiere und Menschen.
Jeder der 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 ro-
senhöhe 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 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 genauen abfahrtzeiten in den einzelnen ortsteilen werden wir
ihnen mit der teilnehmerkarte zusenden.
rückkehr in Hohenstein bis ca. 22.00 uhr geplant. der teilnehmer-
preis 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 0041 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, beantwortet gerne
ihre Fragen. Kontakt unter 06124/12357. infos auch unter www.ho-
hensteinertanzkreis.jimdo.com. der tanzkreis ist Mitglied im bun-
desverband seniorentanz e.V.

■ holdesser Boules - mitmachen macht spaß
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 lediglich spaß am spiel und gute laune zum an-
genehmen beisammensein.
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.

■ Borner spätlese fährt zur theatervorstellung
die borner spätlese trifft sich im Juni am dienstag, 04., 11., 25. und
am Mittwoch 19. wie gewohnt um 15.00 uhr im alten rathaus.
am 04. Juni findet ein ausflug nach breithardt in das gasthaus eule
zum spargelessen statt.
den nachmittag am 19. gestaltet Pfarrerin Frau Kutscher-döring.
am samstag, 22. Juni fährt die spätlese zur Vorstellung der taunus-
bühne.

» Älter werden in hohenstein

» Vereine und Verbände

tus Breithardt 1904 e.V.

Vaddertags-grillen
sportplatz breithardt

ab 11.00 uhr
Für speisen und getränke ist bestens gesorgt!

bier vom Fass
auf ihren besuch freuen sich die Fußballer vom tus

■ gesang- und sportverein 1907 e.V. Born
Vatertags-grillen
in Born mit lifemusik
am Vatertag, 30. Mai, veranstaltet der gsV born wieder sein gro-
ßes grillfest am sportplatz in born.
neben lifemusik der Kapelle „Jugenheimer Musikfreunde 2001
e.V.“ bieten wir viele kulinarische leckereien an, siehe Flyer.
auch Fassbier wird angeboten!
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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

■ sportverein hohenstein 1953 e.V.
anka erkämpft Bronze

bei den Hessischen seniorenmeisterschaften in Hofgeismar beleg-
te anka eisenkrätzer, sV Hohenstein 1953 e.V., bei regnerisch, kal-
tem Wetter mit 22,33 m beim speerwurf der Frauen W 45 den 3.
Platz. außerdem belegte sie mit 8,08 m Platz 5 im Kugelstossen
und Platz 6 mit 23,67 m im diskuswurf.

■ 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 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.

■ 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 steht als download
unter www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de zur

Verfügung stehen. das Programmheft 1/2019 liegt in vielen ge-
schäften, banken und rathäusern zur Mitnahme aus. sie können
sie aber auch unter info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de als pdf-
datei anfordern. die kompletten Kursausschreibungen finden sie im
Kalender unter dem startdatum.

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 angemesse-
nen tempo. die strecken sind ca. 9 - 14 km lang. die geplante Wan-
derzeit beträgt ca. 3 - 4 stunden (inkl. Pausen). um Voranmeldung bei
andreas ott, tel. 06126/509734 wird gebeten. treffpunkt ist am 26.05.
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.

gesundheitswandern in taunusstein
treffpunkt ist am 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 nach-
weislich gesenkt. natürlich sind auch nichtdiabetiker bei der gemein-
schaftswanderung willkommen. bei der Wanderung handelt es sich
um eine rundwanderung mit einer länge zwischen 5 und 10 Kilome-
ter. das gehtempo erfolgt in einem den jeweiligen teilnehmern ange-
messenen tempo. nach der Wanderung erfolgt eine gesellige ein-
kehr. Voranmeldung erforderlich: andreas ott, tel. 06126/5097394.

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.
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das rauschen der blätter, die Farben der bäume, eine Pause auf
einem knorrigen baumstumpf, die nackten Füße berühren das
laub, augen schließen und durchatmen - und schon können sie
sich eine wohltuende auszeit gönnen. entspannen und entschleuni-
gen 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 02.06. ab 14.00 uhr. treffpunkt:
Kneipp-barfußpfad in bad schwalbach.
Voranmeldung erforderlich unter tel. 06124/722429. Hier erhalten
sie auch weitere infos.
Weitere termine am 21.07. und 15.09.

Barfußwanderung in hohenstein
treffpunkt ist am 05.06. um 18.30 uhr auf dem Parkplatz gießhübel
in burg-Hohenstein. Christine ott und Hannelore schmiechen neh-
men sie mit auf eine 90 - 120minütige Wanderung „unten ohne“
durch die Hohensteiner gemarkung. Für den „notfall“ sind sandalen
im gepäck eine erleichterung.
infos und anmeldung: 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 sommerferien, von 18.30 - 19.30 uhr
im bürgerhaus in adolfseck. anmeldungen und infos zu Kursgebüh-
ren unter laimu@gmx.de oder 0162/7120440. Kommen sie doch
einfach zu einer Probestunde. ab dem 02.07. starten dann diens-
tags, 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 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 ver-
schrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße nicht still
halten. termine auf anfrage.
anmeldung, tel. 06124/722429. bitte schuhe mit hellen sohlen und
etwas zu trinken mitbringen.

■ alzheimer gesellschaft rheingau-taunus e.V.
alzheimer gesellschaft
erhielt Bewilligungsbescheid
anfang Mai erhielt die alzheimer gesell-
schaft rheingau-taunus von den landes-

verbänden der Pflegekassen in Hessen die Zusage über Fördermit-
tel in Höhe von 10.900,00 € für ihre in 2016 angestoßene netzwerk-
arbeit. Zu diesem erfreulichen anlass hatte sich landrat Frank Kili-
an, schirmherr der alzheimer gesellschaft rheingau-taunus, Zeit
genommen, um am treffen teilzunehmen. er hatte die antragstel-
lung unterstützt. die Vorsitzenden beate Heiler-thomas und Petra
nägler-daniel sprachen ihm und seinen Mitarbeitern hierfür noch
einmal ausdrücklich ihren dank aus.

aus dem gesamten Kreisgebiet waren akteure des netzwerk de-
menz rheingau-taunus ins Kreishaus nach bad schwalbach ge-
kommen. auch die gemeinde Hohenstein ist netzwerkpartner.
landrat Frank Kilian unterstrich die bedeutung des netzwerks und
dankte allen akteuren, die gemeinsam daran arbeiten, die lebens-
qualität von Menschen mit demenz und deren angehörigen in der
region zu verbessern. neben regelmäßigen netzwerktreffen findet
in diesem Jahr bereits zum dritten Mal ein Fachtag statt. Hochkaräti-
ge referenten werden am 19. september in idstein erwartet. im
laufe des Jahres soll zudem die regionale suchmaschine www.
netzwerk-demenz-rtk.de online gestellt werden. Hier haben sämtli-
che akteure die Möglichkeit, ihr Profil online zu stellen.
Hilfesuchende können dann leicht alle angebote der region finden.
Weitere akteure sind immer herzlich willkommen.
Kontakt 06123/7050119.

■ 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, 26.05., 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, wei-
tergehen wird.
aufgrund der reduzierten anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter der
Pfarrei ist es derzeit nicht möglich, dass diese die besuche zu den
(halb-)runden geburtstagen (ab 75 J.) und ehejubiläen machen.
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 gottesdiens-
te 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.

■ 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
26.05. kein gottesdienst
30.05. um 11.00 uhr ökum. gottesdienst mit Posaunenchor und grillen
gottesdienst steckenroth, evangelische kirche
26.05. kein gottesdienst
gottesdienst Burg-hohenstein, evangelische kirche
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 Club-
raum des gemeindezentrums 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
nikola Züls,tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.

» kirchliche nachrichten
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■ ev. kirchengemeinde holzhausen über aar
gottesdienste:
sonntag, 26.05., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikantin Judith grebe
Donnerstag (himmelfahrt), 30.05., 10.45 uhr gottesdienst
mit Prädikant Kurt schulz
sonntag, 02.06., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikant Kurt schulz
termine im gruppenraum der evangelischen kirche michelbach:
Mittwoch, 29.05., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4 - 7-Jährige
Bürostunden:
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 uhr,
freitags von 16.00 - 18.00 uhr
hinweise:
Vakanzvertretung übernimmt Pfarrer dr. Heiko Wulfert
(Kettenbach, tel. 06120/900523).
termine nach absprache.
am Freitag, 31.05. ist das Pfarrbüro nicht besetzt!
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:
sonntag, 26. Mai, findet kein gottesdienst statt
donnerstag, 30. Mai, Christi Himmelfahrt, 11.00 uhr gemeinsamer
Himmelfahrts-gottesdienst in der Kirche in Panrod

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 „Wollmäuse“.
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: 06120/9189573,
e-Mail: ev.pfarramt@panrod.de
gottesdienst:
sonntag, 26.05., 10.30 uhr in Hennethal (Karin löll)
christi himmelfahrt, 30. mai gottesdienst für die region um
11.00 uhr in Panrod (Pfarrer stefan rexroth)

■ musikalische mittsommernächte -
Von Barock bis klassik

VorVerkauF Beginnt!
ein besonderer sommeranfang:
„musikalische mittsommernächte - Von Barock bis klassik“
Werke von g. Fr. händel bis W. a. mozart
mit anschließendem sommerbuffet
bereits zum 11. Male veranstaltet die gemeinde aarbergen ein mu-
sikalisch-kulinarisches Kulturevent. am sonntag, 23. Juni präsen-
tiert das lilien-Quartett in der Fachwerkkirche zu aarbergen-dais-
bach ein Konzert unter dem motto „musikalische mittsommer-
nächte - Von Barock bis klassik“ - Werke von g. Fr. Händel bis W.
a. Mozart mit anschließendem sommerbuffet.
lilien-Quartett

nach der künstlerischen
darbietung wird bei lecke-
ren gaumenfreuden im
schönen Pfarrgarten der
Fachwerkkirche der abend
in gemütlichem beisam-
mensein seinen ausklang
finden. Für das leibliche
Wohl sorgen an diesem
abend der Partyservice
„tischlein deck dich“ (som-
merbuffet) und die Mitglie-
der von „daisbach aktiv“
(getränke).
auch bei schlechtem Wetter
werden die gäste nicht im
regen stehen müssen. Für
gastliches ambiente sorgt
ein dekoratives Festzelt im
Pfarrgarten.
Konzertbeginn ist um 16.00

uhr. der eintritt für das Konzert inkl. sommerbuffet beträgt pro Per-
son 15,00 € (getränke extra).
Karten gibt es unter: gemeinde aarbergen, tel. 06120/2736
manuela.schrader@aarbergen.de,
erikas blumenstube, tel. 06120/3940, blumen Kettenbach
tel. 06120/908052, Familie Hall/Fassbender 06120/1649.
Wir wünschen allen gästen einen entspannten und genussvollen
sommerabend!

» aus unseren nachbarkommunen

D Schwimmbad-Förderverein

Das Schönste am Schwimmbad…

Rückbildungsgymnastik

Schwimmbad-Team, DLRG und Schwimmbad-Förderverein
freuen sich auf Ihren Besuch!
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» Veranstaltungen
■ cDu-hennethal - grillfest am 30. mai
die Cdu-Hennethal lädt zum grillfest auf dem Hennethaler grill-
platz am 30. mai (christi himmelfahrt) ab 11.00 uhr herzlichst ein.
angeboten werden kühle getränke, herzhaftes vom grill, salatbuf-
fet sowie Kaffee und Kuchen. ab 13.00 uhr gibt es livemusik mit
der band „strinZ-pure handmade“.
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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.

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren der Liebe,

die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.
Albert Schweitzer
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Traueranzeigen nimmt Ihre annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen gerne entgegen.

Fordern Sie unseren kostenlosen
Musterkatalog an: Telefon 02624 911-0 oder

E-Mail: anzeigen@wittich-hoehr.de

Traueranzeigen online buchen: anzeigen.wittich.de Mit einer Danksagung stellen Sie sicher,
niemanden zu vergessen.

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

Inh. Markus Gies
Adolfstr. 110 | Bad Schwalbach

... beraten Sie zu
den Themen Bestattung
& Bestattungsvorsorge

... geben Ihnen vorab eine
detaillierte Kostenübersicht

Plötzlich und unerwartet:
ein Trauerfall  Wir sind für Sie da

Wir...
365 Tage  24 Stunden

HAMM

Creation in Stein
Mike Behrendt

Grabmale · Treppen · Bäder
· Fensterbänke ·

· Küchenarbeitsplatten ·

Lohrheim und Aarbergen

06120 – 32 33
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mit uns erreichen sie menschen!

anzeigen.wittich.de

Eine Stellenanzeige in Ihrer
Wochenzeitung hilft Ihnen,
freie Stellen schnell und optimal
zu besetzen.

unsere leser –

iHre neuen Mitarbeiter
GezielteMitarbeiter-gewinnungdurch IhreWochenzeitung

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

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

anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

stellenmarkt
aktuell

Wir suchen Kraftfahrer Kl. CE (40t)
für Fernverkehr.

SLN GmbH & Co. GbR 0171-4827868
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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 €

Wir suchen ab sofort flexible
Aushilfen im Service u. als Piz-
zafahrer, von mittwochs bis sonn-
tags, von 17.15 - 22 Uhr. Pizzeria
da Bruno. Tel.: 06120/903290

stellenmarkt

€ - 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

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, 7.500 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top VW Passat Kombi TDI
„Sportline“, 2 Hd., 103 kW, DPF, gr.
Plak., Bj. 2006, TÜV neu, 207 Tkm,
Scheckh. gepfl., jede Insp., Klima,
eFD, ZV, eFH, Temp., Sitz-Hz.,
Navi, ABS, ESP, AHK, Alu, stahl-
met., äußerst gepfl., 3.600 €, KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top Skoda Fabia Kombi TDI
„Eelegance“, 1. Hd., 74 kW, gr.
Plak., Bj. 2007, TÜV 5/2020, 411
Tkm, Scheckh. qepfl. , jede Insp.!
Läuft super! Klima, eFH, ZV, Alu,
Stereo, M+S, hellbalu-met., super
gepfl., 1.800 €, KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

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

Tony Automobile: Wir kaufen alle
Autos, auch Bus, Unfall, Motor-
schaden, viele km, mit/ohne TÜV,
zahle bar, 24-Std. erreichbar. Tel.:
0261/30004551, 0177/6051102

Top Renault-Twingo, 40 kW,
grüne Plak., Bj. 96, TÜV neu, 154
Tkm, Alu, M+S, Stereo, Recaro-
Fahrersitz, blau, 1.450 €. 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

Achtung! Neuw. Opel Agila B
„Edition“, 1 Hd., 69 kW, gr. Plak.,
nur 44 Tkm, Bj. 2012, TÜV neu,
Klima, Alu, ZV, eFH, ABS, Stereo,
silber-met., super gepfl., 5.900 €,
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

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

Top Opel Meriva A „Cosmo“
aus 2. Hd., 74 kW, Euro 4 (Benz.),
Bj. 2004, TÜV 12/2020, 179 Tkm,
alle Insp., Klima, ZV, eFH, ABS,
Stereo, 8-fach ber., graumet.,
super gepfl., 2.800 €. KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

Top Opel Zafira „Comfort“, 2 Hd.
7-Sizer, 44 kW, gr. Plak. (Benz.),
Original 132 Tkm, jede Insp.! Bj.
99, TÜV neu, eFD, eFH, ZV, Alu,
M+S, Stereo, schwarz-met., gepfl.
Fahrzeug, 2.300 €., KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

kFZ-markt

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

 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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Jetzt online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Sie haben einen Bildungsgutschein* erhalten?

Sie suchen praxisnaheWeiterbildungen auf fachlich hohem Niveau?

Unser Ziel ist Ihre Zukunft!

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

Ihre Ansprechpartnerin:
Melanie Schmechel
Tel.: +49 (0)261/6406-913
schmechel.melanie@bfw-koblenz.de

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

BFW Koblenz
auf Social Media

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

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 Qualifizierungsangebote auch ein breites
Spektrum beruflicher Umschulungen mit IHK- oder HWK-Abschluss an.

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

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

Bauvertrag kündigen
Viele Bauherren und Käufer von
Wohneigentum fürchten Män-
gel und damit verbundenen jah-
relangen Ärger. 2018 wurde das
Baurecht reformiert, um den Ver-
braucher stärker zu schützen.
Wer seinen Bauvertrag außeror-
dentlich kündigen möchte, muss
den Unternehmer zuvor abmah-
nen, beziehungsweise eine Frist
setzen, um Abhilfe zu schaffen.
Teilkündigungen für einzelne
Teile einer Leistung sind nunmehr
ebenfalls möglich. Der Bauherr
zahlt im Falle einer Kündigung
grundsätzlich nur für Leistungen,

die bis zur Kündigung erbracht
wurden. Nach der Kündigung
besteht ein Anspruch auf ge-
meinsame Feststellung des Lei-
stungsstandes, die als Grundla-
ge der Abrechnung dient. Bleibt
eine Vertragspartei dem Termin
fern, so kann auch eine einseitige
Dokumentation des Leistungs-
standes erfolgen. Nach Para-
graph 65Oh BGB ist nunmehr
bestimmt, dass jede Kündigung
eines Bauvertrages schriftlich er-
folgen muss. E-Mail oder Fax rei-
chen nicht aus. Quelle Rechtsan-
waltskammer Koblenz

Begutachtung vor Baubeginn
Wer beim Hausbau auf Nummer
sicher gehen möchte, lässt vor
Baubeginn eine Baugrundun-
tersuchung durchführen. Diese
gibt Auskunft über die Beschaf-
fenheit des Bodens. Ein Gutach-
ter untersucht die Tragfähigkeit
und weist auf Schichten- oder
Grundwasser sowie auf eventu-
elle Bodenverunreinigungen hin.
Hierzu wird an den geplanten
Gebäudeecken mit einem Kern-
bohrgerät mehrere Meter tief in

den Boden gebohrt und Proben
entnommen. Ein solches Gut-
achten sichert das Bauvorha-
ben ab, denn der Baugrund in
Deutschland ist Bauherrenrisi-
ko. Gibt es kein Baugrundgut-
achten und es treten Baumängel
auf, können hohe Kosten ent-
stehen. Für Bauherren, die einen
Keller errichten möchten, ist ein
Bodengutachten unverzichtbar,
nicht zuletzt wegen der erforder-
lichen Abdichtungsmaßnahmen.

Abschlagszahlungen
auch bei Mängeln fällig
Bei Bauverträgen kann der Un-
ternehmer vom Bauherrn eine
Abschlagszahlung in Höhe des
Wertes der erbrachten Leistung
verlangen. Auf einen Wertzu-
wachs beim Bauherrn kommt es

nicht mehr an, tatsächlich sind
Abschlagszahlungen nunmehr
auch bei unwesentlichen Mängeln
zu leisten. Hier kann der Bauherr
lediglich einen angemessenen Teil
des Abschlags einbehalten.
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