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JUST DANCE - Only for fun

am 27. april war es wieder soweit. die tanz-
abteilung des tus breithardt hatte zu ihrem
beliebten tanzabend Just danCe eingela-
den. bereits zum 5. Mal kamen tanzgruppen
aus der ganzen region, bis aus bad Kreuz-
nach, um zu tanzen, ohne Wertung aber mit
viel spaß um ihre Choreographie einem brei-
ten Publikum zu zeigen. das gemeindezent-
rum war wie immer ausverkauft.
23 tanzgruppen mit insgesamt 230 teilnehmern
hatten sich angemeldet und zeigten ihre tänze
in teilweise atemberaubenden Kostümen.

die Halle war im dschungel-design dekoriert
und die tanzabteilung selbst mit insgesamt 49
tänzerinnen und tänzern verzauberte mit ih-
rer Choreographie tarzan - Zwei Welten eine
Familie. der abend war kurzweilig und auch
nach dem offiziellen Programm wurde noch
der erfolg des abends mit einigen verbliebe-
nen tanzgruppen ausgiebig gefeiert.
die tanzabteilung bedankt sich noch einmal
bei allen teilnehmern, Zuschauern und allen
Helfern, die zum gelingen des abends beige-
tragen haben.
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■ Sitzung der gemeindevertretung
in Strinz-margarethä

am Dienstag, 11.06., 19.30 uhr findet in der aubachhalle strinz-
Margarethä eine öffentliche sitzung der gemeindevertretung statt.
tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des gemeindevorstandes
3. aktuelle stunde
4. alte schule Holzhausen/aar (Vorlage wird nachgereicht)
5. beitritt zum 115-Verbund

gVer/015/2019
6. Vergabe der gemeinschaftsmaßnahme von Hessen Mobil,

syna und der gemeinde Hohenstein:
„grundhafte sanierung der od breithardt l 3274“
gVer/016/2019

7. satzungsbeschluss: 1. Änderung Johanneswiese /
seniorenpflegezentrum, gemarkung breithardt
gVer/018/2019

8. Wiedervorlage von beschlüssen der gemeindevertretung
gVer/019/2019

Horst Enders,
Vorsitzender der Gemeindevertretung

» aus unserer gemeinde

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.

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 telefonnummer 06120/2936.
auch ohne anmeldung können sie an einer

gruppenführung teilnehmen.
treffpunkt: ruheForst-Parkplatz breithardt

(richtung bad Schwalbach)

Aus gegebenem Anlass findet die
Eröffnungsveranstaltung „Fahr zur Aar 2019“
nicht wie im Flyer angekündigt an der Abfahrt
Aarbergen-Kettenbach sondern an der Abfahrt
nach Burgschwalbach um 10.30 Uhr statt.

Infos zur Veranstaltung finden Sie unter
www.fahr-zur-aar.de
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■ Jagdgenossenschaft Holzhausen über aar

die Jagdgenossenschaft hat in der Versammlung vom 17.05.2019
die anteilige auszahlung der Jagdpacht beschlossen.
Die auszahlung der Jagdpacht 2018/2019 erfolgt am Mittwoch,
12. und donnerstag, 13. Juni, jeweils von 18.00 bis 20.00 uhr im
Feuerwehrgerätehaus Holzhausen ü. aar.
die abholung der Jagdpacht durch dritte kann nur mit schriftlicher
Vollmacht erfolgen.
gültige Vordrucke sind beim Jagdvorsteher erhältlich.
es wird darauf hingewiesen, dass beträge, die in den vgn. auszah-
lungszeiten nicht abgeholt oder bis 13.06.2019 schriftlich geltend
gemacht wurden, unwiderruflich z.g. der Jagdgenossenschaft Holz-
hausen ü. aar verfallen.
das Protokoll der genossenschaftsversammlung liegt in den aus-
zahlungszeiten im Feuerwehrgerätehaus zur einsicht aus.
Torsten Reim, Irmfried Gemmer,
Jagdvorsteher Schriftführer

■ angeleint durch Wald und Feld:
regeln während der brut- und Setzzeit

Wenn andere tiere nachwuchs bekommen, dann gelten für Hund
und Halter besondere regeln.
„Während dieser sogenannten brut- und setzzeit sollte der Hund
vor allem bei spaziergängen im Wald und in freier natur angeleint
sein“.
die brut- und setzzeit beginnt anfang märz und geht bis zum 15.
Juli, jedoch sollte auch außerhalb dieser Zeit rücksicht auf brüten-
de oder Jungtiere genommen werden.
im bundesjagdgesetz heißt es:
„in den setz- und brutzeiten dürfen bis zum selbständig werden der
Jungtiere die für die aufzucht notwendigen elterntiere, auch die von
Wild ohne schonzeit, nicht bejagt werden.“
dazu gilt für die Hundehaltung in dieser Zeit eine besondere auf-
sichtspflicht über Hunde auf und an allen grünflächen.
Wiesen, Felder und Wälder inner- und außerorts, d.h. der gesamte
Feld-, Flur- und Waldbereich, insbesondere auch an bach- und
Flussläufen sowie seeufern, sind betroffen.
der grund für die sonderregeln während der brut- und setzzeit be-
steht darin, dass der Jagdtrieb des Hundes eine gefahr für trächtige
tiere und den nachwuchs darstellen kann.
alle wild lebenden tiere brauchen
in der sensiblen Phase ruhe
spaziergänger abseits der befestigten Wege und freilaufende Hun-
de stören sowohl die Vögel beim brüten als auch die Jungenauf-
zucht von Feldhase und Co.
Werden die Vögel beim brüten in unruhe versetzt, kann es passie-
ren, dass sie das nest verlassen, die eier auskühlen und der nach-
wuchs abstirbt.
leider ist es immer wieder zu beobachten, dass viele Hundehalter
ihre Hunde unkontrolliert laufen lassen.
auf Jungtiere achten
sollte einem landwirt oder sonst einem bürger ein Wildtier das
alleine oder Verlassen ist auffallen, wenden sie sich bitte an den
zuständigen Jagdpächter oder Jagdaufseher, telefonnummern
können beim ordnungsamt der gemeinde Hohenstein erfragt
werden.
bei rehkitzen informieren sie bitte die
kitzrettung rheingau-taunus e.V.
e-Mail: kontakt@kitzrettung-rheingau-taunus.de
tel. 0178/1600720
weitere infos finden sie auch unter:
http://www.kitzrettung-rheingau-taunus.de/

■ Diebstahl in breithardt
der ortsbeirat breithardt und viele breithardter sind entsetzt:
in der nacht von Mittwoch auf donnerstag, also vom 22. auf 23.05.
wurden 3 blumenreifen am brunnen in breithardt entwendet.
Wer macht so etwas?
seit unserem Jubiläumswochenende im März 2018 schmückten die
4 reifen mit saisonaler blumenbepflanzung unseren brunnen.
sie wurden von den landfrauen liebevoll gepflegt und verschöner-
ten unsere dorfmitte.
sollte jemand etwas gesehen haben, kann er die sachdienlichen
Hinweise dem ordnungsamt der gemeinde 06120/2920 mitteilen.
der ortsbeirat breithardt bedankt sich bei den landfrauen für die
liebevolle Pflege, ganz besonders bei Heli Korn die gerade im tro-
ckenen sommer 2018 die Pflanzen regelmäßig mit Wasser ver-
sorgte.

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 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.
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■ breithardter Weinstand 2019

Start am Freitag, 07. Juni

am Freitag, 07.06. startet die diesjährige Weinstand-saison in breit-
hardt.
die braaderter Woachebauer haben den Weinstand wieder aus
dem Winterquartier geholt und auf dem Platz am gemeindezentrum
aufgebaut.
in der Zeit vom 07.06. bis 20.09. werden an jedem Freitag von 18.00
bis 22.00 uhr wieder leckere Weine von breithardter Vereinen aus-
geschenkt.
in diesem Jahr kommen die Weine aus dem rheingau - vom Wein-
gut Fleschner aus eltville.
Übrigens: in diesem Jahr kommen neue Weingläser - wieder mit
dem bekannten braadert-logo verziert - zum einsatz.
am 1. termin werden die Woachebauer gastgeber sein und die lä-
den des breithardter Weinstandes für die saison 2019 erstmals öff-
nen. ab 18.00 uhr gibt es neben erfrischenden und süffigen Weinen
auch alkoholfreie getränke sowie kleine leckereien.
die braaderter Woachebauer freuen sich auf zahlreiche gäste und
einen schönen sommerabend.

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

Folgende Haltestellen außerhalb Hohensteins werden von dem Ho-
hensteiner bus’je angefahren.
in bad Schwalbach:
• Kreishaus / schwimmbad
• Kino
• otto-Fricke-Krankenhaus
• Helios MVZ
• Kurhaus
• bahnhofstraße beidseitig (Höhe schwälbchen)
in bad Schwalbach-adolfseck
• bushaltestelle
in taunusstein-bleidenstadt:
• aartalcenter
• gymnasium
• salontheater
in taunusstein-Hahn:
• Zob
• gesamtschule obere aar
• Ärztezentrum
• schwimmbad
• seniorenzentrum lessingstraße
• ehrenmal
in taunusstein-Watzhahn:
• bushaltestelle
in taunusstein-Wingsbach
• bushaltestelle
in aarbergen-michelbach:
• Krautfeld
• Festerbach
• gesamtschule
• seniorenresidenz

Freitags ab 18.00 uhr sowie an den Wochenenden werden
alle aarbergener ortsteile angefahren.

Fahrzeiten:
Montag bis donnerstag ........................................ 07.30 - 24.00 uhr
Freitags ................................................................. 07.30 - 02.00 uhr
samstags .............................................................. 18.00 - 02.00 uhr
sonntags .............................................................. 15.30 - 22.00 uhr

Vorbestellungen werden zu den dienststunden im bürgerbüro unter
der telefonnummer 06120/29-0 entgegengenommen.

Während der Fahrzeiten erreichen sie das bus’je unter der nummer
0151/11655330.

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine

ausgabe
blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 23/2019 07.06.2019 03.06.2019

KW 24/2019 14.06.2019 06.06.2019

KW 25/2019 21.06.2019 13.06.2019

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
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■ kindertagesstätten-anmeldung

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

■ Ferien der kindertagesstätten Hohenstein
die tageseinrichtungen für Kinder der gemeinde Hohenstein sind
innerhalb der vom land Hessen festgesetzten schulferien voraus-
sichtlich wie folgt geschlossen:

kindertagesstätte breithardt
sommer 19.07. bis 09.08.2019
Weihnachten 23.12. bis 02.01.2020

kindertagesstätte burg-Hohenstein
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020

kindertagesstätte Holzhausen
sommer 22.07. bis 12.08.2019
Herbst 30.09. bis 04.10.2019
Weihnachten 23.12. bis 06.01.2020

kindertagesstätte Strinz-margarethä
sommer 01.07. bis 22.07.2019
Herbst 02.10. bis 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 01.01.2020

kindertagesstätte born
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Herbst 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020

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

■ Förderverein kita rappelkiste e.V. breithardt
am Montag, 13. Mai hatte der Vorstand des För-
dervereins Kita raPPelKiste e.V. breithardt
zur Jahreshauptversammlung eingeladen.
im rahmen des tätigkeitsberichtes des ver-
gangenen Jahres wurde folgenden spendern
und unterstützern gedankt:
der Fa. schwälbchen für die Milch- und Kakao-
spende für das letzte sommerfest, der naspa
stiftung, Zahnarzt Herrn rudolf rüttger, Firma

Happersberger otopront gmbH aus breithardt sowie den teilneh-
menden Familien beim spendenlauf der Kita im oktober 2018.
der Förderverein freute sich auch über einzelne geldspenden von
Kita- eltern anlässlich des spendenlaufs! Von den erträgen konnte
der Förderverein die Materialbeschaffung für einen barfußpfad und
eine arbeitsecke im spielhof der Kita finanzieren, welche die Mitar-
beiter des bauhofes der gemeinde Hohenstein errichtet haben.
1 Federwippgerät sowie diverse spielmaterialien für den Krippenbe-
reich, 2 große Fahrzeuge, eine sitzgruppe für den außenbereich
der älteren Kinder und bewegungs-Materialien für die Kita-außen-
stelle in steckenroth wurden angeschafft.

an alle Förderer und unterstützer ging ein herzliches Danke-
schön!
die Kinder haben große Freude mit den tollen, neuen sachen!
der Förderverein bedankte sich für die geleistete Vorstandsmitarbeit
von Frau olivia Walther. Frau Walther scheidet wegen schuleintritt
ihres Kindes als 2. Vorsitzende aus.
Der neugewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender: Herr rené enders
2. Vorsitzende: Frau alexandra Krüger
Kassiererin: Frau sonja strelow
Kassenprüfung: Frau thuy-Vi bruck und Herr Claus-dieter Wittlich.
Der Förderverein gibt folgenden termin bekannt:
am Freitag, 23. august, 18.00 - 22.00 uhr, ist der Förderverein
raPPelKiste e.V. gastgeber am „breithardter Weinstand“, ge-
meindezentrum breithardt.
ein erlös wird zu 100% der Kita zugutekommen.
der Förderverein freut sich auf viele besucher und gäste bei gutem
Wein, traubensaft und Wasser, netten gesprächen und natürlich
wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. auch das Kita team
freut sich zu beginn um 18.00 uhr auf möglichst viele Kita Kinder
mit ihren Familien, um musikalisch bei der eröffnung und begrü-
ßung zu unterstützen.

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

» Wir gratulieren

■ Herzlichen glückwunsch dem Jubilar

burg-Hohenstein
Herbert glier, neuer Weg 1 zum 80. geb. am 05.06.

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

Komplette Kursbeschreibungen finden sie unter
www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de
oder erhalten sie beim Kneipp-telefon: 06124/722429.

■ kneipp-Verein bad Schwalbach/
rheingau-taunus e.V.

konditionstraining - rope-Skipping
treffen bis zu den sommerferien am 08., 15.
und 22.06. um 11.30 uhr 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 Jugendliche von 6 bis 18 Jahre. aber auch ältere kön-
nen daran teilnehmen. der Kurs richtet sich gleichermaßen an Jun-
gen und Mädchen. ein einstieg ist jederzeit möglich.
elke Hirschochs freut sich auf neue teilnehmer/innen. einfach mal
reinschnuppern. anmeldung: 06126/2889.

» Jung sein in Hohenstein

■ einladung zur tageswanderung
nach bad Camberg

Für donnerstag, 06. Juni lädt der Hohensteiner Wanderkreis zu ei-
ner umfangreichen Wandertour nach bad Camberg ein. es ist die
zweite tageswanderung in diesem Jahr. Zwei schwierigkeitsgrade
werden angeboten: eine ca. 8 km lange und eine ca. 15 km lange
strecke. start und endpunkt mit der Möglichkeit zur einkehr für eine
gemeinsame schlussrast ist das restaurant Waldschloss.
die anfahrt erfolgt mit PKW (möglichst in Fahrgemeinschaften); ab
breithardt sind etwa 35 Minuten einzukalkulieren.
abmarsch für die längere Wanderung ist um 11.00 uhr ab bad
Camberg „am Waldschloss“. Von dort läuft die gruppe nach dom-
bach und ersteigt den jenseitigen Kamm. Zwischenziel ist der ei-
chelbacher Hof, aber nur zum anschauen des gebäudes vom Weg
aus. bevor der Parkplatz Kuhbett erreicht wird, legen die Wanderer
eine halbstündige rast mit rucksackverpflegung ein.
Vom Kuhbett marschiert die gruppe mit Horst bernstein durch Wald
und Feld zurück zum dombachtal. der tiefste Punkt wird bei einer
Felswand mit Votivtafeln zur Marienverehrung unterhalb schwickers-
hausen durchschritten. danach wird zur Kreuzkapelle hinaufgepil-
gert, denn der Weg ist steil. Von der Kapelle bietet sich eine weite
sicht ins land und zum Ziel.

die kürzere Wanderung beginnt am gleichen startplatz um 14.00
uhr. Hildegard wird mit den teilnehmern zuerst zur Kreuzkapelle
gehen. anschließend geht es ins dombachtal.
der weitere Weg schlängelt sich in sanften Wellen im tal entlang bis
zum ort gleichen namens.
Von dombach erreichen auch die Kurzstreckler nach einem kurzen
anstieg durch abwechslungsreichen Wald das Waldschloss.
Wer möchte, meldet sich bei Horst bernstein an.
Kontakt 06124/12357. http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com

■ mit der gemeinde unterwegs
2020 geht wieder nach bad königshofen
Kaum zurück von der großen Fahrt an die ostsee steht auch schon
das reiseziel für 2020 fest. Vom 16. bis zum 22. Mai führt es wieder
einmal nach bad Königshofen ins Hotel ebner.
selbstverständlich wird die reise wieder von elke Voss begleitet.
die detaillierte ausschreibung folgt im Herbst.

■ Seniorenclub breithardt
der seniorenclub trifft sich regelmäßig mittwochs um 14.30 uhr zur
Kaffeetafel, Plauderstunde, singen und Vorlesen im grünen raum

» Älter werden in Hohenstein
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es gibt hier einiges zu besichtigen, wie z.b. das Flippermuseum.
um 17.30 uhr wird in das brauhaus zur nette zum abendessen ein-
gekehrt. um ca. 20.00 uhr sind dann alle wieder zuhause.
die teilnehmergebühr beträgt 15,00 €.
anmeldungen sind noch bis 08. Juni möglich.
Kontakt Monika lütters 06120/3829.

■ einkehr im oberhäuserhof

nach heftigen regenfällen zu Wochenbeginn schien seit Mittwoch
die sonne, sodass die Fluren und Wege für die am donnerstag, 23.
Mai geplante Wanderung wieder leidlich abtrocknen konnten.
am oberhäuserhof konnte der Wanderführer Horst bernstein trotz
einer erheblichen anzahl von abmeldungen erfreulicherweise doch
18 Wanderinnen und Wanderer begrüßen, das schöne Wetter und
das nicht alltägliche Wanderziel hatten offensichtlich die im lande
verbliebenen Wanderer mobilisiert.
am treffpunkt bewunderten die teilnehmer zunächst einmal das
Weidevieh, das mit großer gelassenheit die autos kommen und da-
nach die leute neben dem grasland aussteigen sah.
Mit blick auf die gebäude des gutshofes gab der Wanderführer ein
paar erklärungen zur geschichte des Hofes bekannt, die er aus ei-
nem internetbeitrag über den oberhäuserhof entnommen hatte.
dann marschierte die gruppe fröhlich auf einem ordentlichen Feld-
weg zum nahen Wald.
im Forst fand man rasch einen passenden Weg längs einer tief ein-
geschnittenen runse hinab zur autostraße.
Hier konnte sogleich das Palmbachtal gequert werden und ein ers-
ter eindruck bezeugte die schönheit des Wiesentales, wenn auch
die Palmen fehlen, wie ein Wandersmann scherzend anmerkte.
bei 21°C meisterten alle Mitwanderer locker den sanften talanstieg
bis zur Höhe von Panrod. es blieb sogar noch genügend Muße für
beobachtungen am Wegesrand.
ein kleiner anstieg brachte die gruppe danach aus dem tal in den
ort Panrod und an dessen sportplatz vorbei wieder zum Wald.
auf einer Forststraße passierte man den Walddistrikt mit dem selt-
samen namen „raupenloch“ und gelangte alsbald zur landesgren-
ze. es dauerte nun nicht mehr lange bis die teilnehmer die roten
dächer der Hofgebäude durch das hellgrüne laub der buchen
durchschimmern sahen.
burgschwalbach wurde gesichtet und dann konnte man sich ganz
gespannt auf den besuch des oberhäuserhofs konzentrieren.
ein liebevoll gepflegter steingarten (blühende Pflanzen - kein ge-
röllfeld!) begrüßten die Wanderer längs der Hofeinfahrt.
in der remise war schon der tisch gedeckt und mit unterstützung
einiger Wanderinnen war hurtig aufgetischt.
Von dem, was die bäuerin gebacken hatte, blieb kein Krümel übrig
und dann gab es ja auch noch belegte brote mit den erzeugnissen
aus der landwirtschaft.
der Wanderführer hatte in seiner ankündigung nicht zu viel verspro-
chen, die leute strahlten und es schmeckte einfach lecker. der Fa-
milie gethmann und insbesondere der Hausfrau gebühren lob und
dank für diese gelungene und nicht alltägliche schlussrast. an die-
sem tag hatten sowohl das Wetter als auch das Wanderziel und
nicht zuletzt der gelungene abschluss alles zusammen gepasst.
der freundliche empfang auf dem gutshof war sozusagen das i-
tüpfelchen, das zum gelingen des Wandertages beigetragen hatte.
bilder von der Wanderung können auf der Homepage des Wander-
kreises http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com betrachtet wer-
den und selbstverständlich gibt es dort auch allgemeine informatio-
nen zum Wanderkreis.

der alten schule in breithardt.
auch die verschiedensten unterhaltungsspiele stehen auf dem Pro-
gramm. schnuppern sie doch einfach mal in den seniorenclub
breithardt hinein. Vielleicht gefällt es ihnen.
der Club würde sich sehr darüber freuen. ihre Hedwig Kugelstadt.

■ 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 - 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.

■ Seniorenclub Steckenroth im Juni
Für Mittwochs 12., 19., 26. Juni lädt der Club wie immer vom 14.30
bis 17.00 uhr in den Clubraum des Haus des dorfes ein.
dann wird wie immer die eine oder andere neuigkeit ausgetauscht,
es gibt Kaffee und Kuchen und es werden die beliebten gesell-
schafts- und Kartenspiele gespielt. schöne gemeinsame stunden,
darum geht es immer.
und gekegelt wird am 14. und 28. Juni. dann trifft man sich ab 16.00
uhr in der „eule“ in breithardt.
es grüßt lilli Hertling mit team.

■ Volksliedergruppe lädt ein
das nächste treffen zum gemeinsamen singen ist am Freitag, 07.
Juni um 18.30 uhr im evangelischen gemeindehaus, neben der Kir-
che in strinz-Margarethä.
alle, die gerne singen - egal wie alt! - sind herzlich eingeladen.
Fragen dazu beantwortet gerne gisela diefenbach, telefon
06128/1566.

■ kreppelkaffee beim Strinzer treff
das nächste treffen des „strinzer treff“ ist am dienstag, 04. Juni um
15.00 uhr im Clubraum der aubachhalle.
neben viel gemütlichkeit und guter laune Kaffee und Kuchen zum
genießen.
gerade für ältere Menschen ist der treffpunkt - nachmittags, fußläu-
fig und selbstständig im ort gut zu erreichen - eine schöne sache.
und wo Menschen sich begegnen, entwickeln sich gespräche, wird
gelacht und selbstverständlich die eine oder andere neuigkeit aus
dem dorf ausgetauscht.
das angebot sieht keine besonderen organisationsstrukturen vor,
soll einfach offen sein für „Jedermann“, der nachmittags Zeit und
lust hat.
Wer noch Fragen hat, wendet sich an Monika schröder, telefon
01511/7011657.

■ Sonniger Herbst lädt zum ausflug ein
Für dienstag, 18. Juni lädt der sonnige Herbst zu einem ausflug
nach Höhr-grenzhausen und neuwied ein. es sind noch Plätze frei.
Wer gerne mitfahren möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
start ist ab 09.30 uhr in Holzhausen über aar am brunnen. in Hö-
her-grenzhausen findet eine Führung in der töpferei girmschied
statt. anschließend gibt es am bus „Weck, Worscht und Woi“. Weiter
geht es dann nach neuwied.
Wer möchte geht Kaffeetrinken und/oder unternimmt einen stadt-
bummel.
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Waldbaden
das Waldbaden ist ein naturerlebnis für Körper, geist und seele. ein
bewusster aufenthalt im Wald, mit Öffnen der sinne, ein achtsamer
aufenthalt in der natur - atmen - relaxen - Wandern - berühren -
Zuhören. der Wald wird zum erlebnisraum, zum natürlichen thera-
piezimmer. die ruhe der bäume wirkt entspannend. die duftstoffe
stärken das menschliche immunsystem. durch das einatmen der
terpene steigt die Produktion der weißen blutkörperchen.
das rauschen der blätter, die Farben der bäume, eine Pause auf ei-
nem knorrigen baumstumpf, die nackten Füße berühren das laub,
augen schließen und durchatmen - und schon können sie sich eine
wohltuende auszeit gönnen.
entspannen und entschleunigen sie, tanken sie ihre Kräfte auf. das
angebot ist für die ganze Familie geeignet.
Kneipp- gesundheitstrainer und erlebniswanderleiter andreas ott
nimmt sie mit zum Waldbaden am 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

gesundheitswandern
am 12. und 26.06. ist der treffpunkt um 16.30 uhr am Kneipp-bar-
fußpfad im verlängerten badweg in bad schwalbach. Wandern ist
gesund für den gesamten Körper. durch regelmäßige bewegung
wird der blutzuckerwert nachweislich gesenkt. natürlich sind auch
nichtdiabetiker bei der gemeinschaftswanderung 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 angemessenen tempo.
nach den Wanderungen erfolgt immer eine gesellige einkehr.
Voranmeldung erforderlich: andreas ott, tel. 06126/5097394.

meditatives Singen
Mit Heilpraktikerin, tai Chi- und Qi gong-lehrerin alexsandra Hodg-
son am Freitag, 14.06., 19.00 - 21.00 uhr in der naturheilpraxis, im
tal 10 in burg-Hohenstein. einfache Kreislieder miteinander singen,
die zusammen gelernt werden. Jedes lied entfaltet seine eigene
Kraft, in die die teilnehmer in der stille danach eintauchen.
anmeldung bis zum 11.06. unter tel. 06120/6229 oder
info @atemfluss.de

Zumba Fitness
mittwochs egal ob jung oder alt, männlich oder weiblich - Zumba ist
für jeden geeignet. eine Fitness-Party bei fetziger Musik mit laima
Vetzler. bewegen sich mit der Welt in einem neuen takt.und verlieren
sie ganz nebenbei an gewicht. immer mittwochs bis zu den som-
merferien, von 18.30 - 19.30 uhr im bürgerhaus in adolfseck.
anmeldungen 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
grundschule Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-
Hermann-May-str. 2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe
„tanzbegeisterter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist,
erwartet sie. sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-
Music verschrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße
nicht still halten.
termine auf anfrage. anmeldung, tel. 06124/722429. bitte schuhe
mit hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.
besuchen sie die schlangenbader Kräutertage am 15. + 16. Juni, je-
weils von 11.00 - 18.00 uhr im unteren Kurpark.
www.der-ort-mit-Zeit.de
den stand b 9 des Kneipp-Vereins finden sie nahe der bühne.

■ JFV Hohenstein

JFV Hohenstein mit neuem Sponsor
der JFV Hohenstein freut sich mit dem Hofgut
georgenthal aus Hohenstein einen neuen bron-
zesponsor an seiner seite zu haben.
das Hofgut mit inhaberin brita Hankammer und
Hoteldirektor Cem Yoldas ist ein großes aushän-
geschild in der region.

der JFV hofft durch das sponsoring den bekanntheitsgrad in der
umgebung weiter steigern zu können.
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere
Vereinsarbeit und freuen uns auf eine langjährige sehr gute Zusam-
menarbeit.

■ Sportverein Hohenstein 1953 e.V.

Verleihung des
Deutschen Sportabzeichens
strahlende gesichter, bei der Verleihung des deut-
schen sportabzeichens beim sV Hohenstein 1953
e.V.. das deutsche sportabzeichen als olympiade
des breitensports lebt“, mit diesen Worten ehrte

landrat Frank Kilian die teilnehmer des sportabzeichenwettbe-
werbs 2018 bei einer Feierstunde im Kreishaus.

in der gruppe Vereine bis 250 Mitglieder belegten die leichtathleten
des sV Hohenstein 1953 e.V. mit 27 erfolgreichen abzeichen den 1.
Platz.
bei den Prüfern wurde diethard Patzelt mit dem 10. Platz ausge-
zeichnet.

■ 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 in-
formationen: www.aikido-hohenstein.de

■ kneipp-Verein bad Schwalbach/
rheingau-taunus e.V.

der Kneipp-Verein bad schwalbach/rheingau-
taunus e.V. bietet viele Kurse für bewegung,
Körper, geist und seele sowie interessante
Vorträge an. das Programmheft 2/2019 steht
als download unter www.kneipp-verein-bad-
schwalbach.de zur Verfügung stehen. das
Programmheft 1/2019 liegt in vielen geschäf-

ten, 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.

» Vereine und Verbände
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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!

■ 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.

» gemeindebücherei

gemeindejugendfeuerwehr Hohenstein /
Freiwillige Feuerwehr breithardt 1934 e.V.

gemeindewettbewerb der Jugendfeuerwehren
aus Hohenstein

40-jähriges Jubiläum Jugendfeuerwehr breithardt

die gemeindejugendfeuerwehr Hohenstein hat auch in diesem
Jahr wieder das große Vergnügen, einen gemeindewettbewerb
auszurichten. im Wettbewerb, der bundeseinheitlich geregelt
ist, treten die Kinder und Jugendlichen der Hohensteiner orts-
teile am

Pfingstsonntag, 09. Juni in breithardt
gegeneinander an.
die Veranstaltung wird um 10.00 uhr am Feuerwehrgerätehaus
in breithardt eröffnet.
beim anschließenden a-teil, der auf dem sportplatzgelände
ausgetragen wird, müssen die teilnehmer einen löschangriff
vorschriftsgemäß aufbauen.
ein staffellauf mit feuerwehrtechnischen aufgaben bildet den
b-teil. dieser findet auf dem Fahrradweg breithardt-stecken-
roth statt. die Prämierung der Mannschaften ist für ca. 14.00
uhr vorgesehen.
die Veranstaltung steht unter dem Zeichen des Jubiläums zum
40-jährigen bestehen der Jugendfeuerwehr breithardt.
Für dieses wird es einen Jubiläumsfrühschoppen ab 10.00 uhr
geben, bei dem die Feuerwehrmänner und -frauen sie kulina-
risch verwöhnen werden.
neben der austragung des gemeindewettbewerbes wird eine
schauübung der aktiven (ca. 15.00 uhr) für unterhaltung sorgen.
eine Feuerwehrhüpfburg für unsere Kleinsten rundet das Pro-
gramm ab. Wir würden uns sehr freuen, sie an diesem tag bei
uns begrüßen zu dürfen.

» Freiwillige Feuerwehren

GEMEINDEWETTBEWERB 2019GEMEINDEWETTBEWERB 2019
DER JUGENDFEUERWEHREN AUS HOHENSTEINDER JUGENDFEUERWEHREN AUS HOHENSTEINDER 

40-JÄHRIGES JUBILÄUMUBILÄUMUBILÄUM40 JÄHRIGES JUBILÄUMUBILÄUM
JUGENDFEUERWEHR BREITHARDT

AM SONNTAG,AM SONNTAG,
09. JUNI 2019
BEGRÜßUNG UM 10:00 UHRBBEGRÜEGRÜßßUNG UM UNG UM 10:0010:00 UUHRHR
AM GERÄTEHAUS BREITHARDTAM AM GGERÄTEHAUS ERÄTEHAUS BBREITHARDTREITHARDT
START WETTBEWERB 10:15 UHR

JUBILÄUMSFRÜHSCHOPPEN AB 10:00 UHRJUBILÄUMSFRÜHSCHOPPEN AB 10:00 UHR
MIT HÜPFBURG UND SCHAUÜBUNG DER AKTIVEN

■ 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
gottesdienste:
Sonntag, 02.06., 11.00 uhr in breithardt Heilige Messe für die Ver-
storbenen des Monats Mai und Juni der letzten fünf Jahre
Sonntag, 02.06., 11.00 uhr in breithardt Ökum. Kinderwortgottes-
dienst im Pfarrsaal

» kirchliche nachrichten

terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr kirchenchor
1. sonntag im Monat, 10.30 uhr ökum. kindergottesdienst im
Pfarrsaal
sonntag 16.06., 10.00 uhr kirchenfrühstück (im Pfarrsaal)
Freitag, 07.06., 17.00 uhr netzwerk Jugendarbeit in Herz Mariae,
Wehen
sonntag, 16.06., ausflug der messdienerinnen und messdiener
nach diez
netzwerk Jugendarbeit
alle interessierten an der Jugendarbeit in der Pfarrei Heilige Familie
untertaunus sind zu einem treffen für Freitag, 07. Juni, von 17.00 -
21.00 uhr eingeladen. Wir wollen uns in den räumen von Herz Ma-
riae Wehen, Mainzer allee 38, Zeit nehmen, um gemeinsam auf
ideen zu kommen, welches angebot wir uns für Jugendliche in der
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Postanschrift:
evangelisches Pfarramt Michelbach, Kirchstraße 4b, 65326 aarber-
gen-Michelbach, tel. 06120-3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

■ evang. kirchengemeinde Strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienst: Sonntag, 02. Juni, 10.00 uhr
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.

■ evang. 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, 02.06., 10.30 uhr konfirmation mit abendmahl in Hen-
nethal (Pfarrer stefan rexroth)

» aus unseren
nachbarkommunen

D Schwimmbad-Förderverein

Das Schönste am Schwimmbad…

…ist unser Streichquartett

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

neuen Pfarrei wünschen und wie wir beginnen können, unsere ide-
en umzusetzen. essen und trinken und ein abendprogramm im an-
schluss wird es auch geben.
Ökumenische kinder-Wortgottesdienste in breithardt
um den besonderen bedürfnissen der Familien rechnung zu tragen,
finden die Kinder-Wortgottesdienste in breithardt weiter um 10.30
uhr statt, jeweils am ersten sonntag im Monat, also am 02. Juni und
am 07. Juli. im august ist sommerpause, und danach wissen wir hof-
fentlich, wie es mit unseren gottesdienstzeiten weitergeht. achtung,
am 02. Juni ist die aarstraße gesperrt wegen „Fahr zur aar“!
gottesdienste an Pfingsten
am sonntag, 09. Juni, ist in breithardt regulär Wort-gottes-Feier,
um 20.00 uhr ist dann taizé-gebet in der evangelischen Kirche in
breithardt (einsingen ab 19.30 uhr), am Pfingstmontag laden wir
wie jedes Jahr ein zu einem ökumenischen gottesdienst um 10.00
uhr in der katholischen Kapelle in burg-Hohenstein unterdorf, an-
schließend gibt es gelegenheit für gespräche bei tee und Kaffee.
Feiern wir gemeinsam in unserer hübschen Kapelle und reden wir
gemeinsam über themen der Kirchen von heute!
renovierung der kirche in breithardt
die Kirche st. Klemens-Maria-Hofbauer wird endlich von innen re-
noviert - allerdings werden die arbeiten voraussichtlich erst im au-
gust ausgeführt. sobald wir genau planen können, werden wir kräfti-
ge unterstützung brauchen, denn die bänke müssen aus der Kirche
in den Pfarrsaal transportiert werden.
Sommerfest der obdachlosen
das traditionelle sommerfest der obdachlosen auf dem grillplatz in
Wiesbaden-Frauenstein wird in diesem Jahr am Dienstag, 02. Juli,
stattfinden. gemeindereferentin Frau schlesinger hat die organisa-
tion von Herrn Jost übernommen.
sie wird sich rechtzeitig wieder an sie wenden zur Mithilfe. bitte pla-
nen sie jetzt schon diesen termin ein, damit diese gute Veranstal-
tung wieder erfolgreich durchgeführt werden kann.

■ evang. kirchengemeinden breithardt,
Steckenroth und burg-Hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein,
tel. 06120/3566 Fax: 06120/92544,
e-Mail: ek-hohenstein@t-online.de
gottesdienst breithardt, evangelische kirche
02.06. kein gottesdienst
gottesdienst Steckenroth, evangelische kirche
02.06. um 11.00 uhr Konfirmation
gottesdienst burg-Hohenstein, evangelische kirche
02.06. kein gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
bibelgespräch:
bibelgespräch ab april jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.30 uhr
im alten Pfarrhaus in burg-Hohenstein
Spieleabend:
Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im Clubraum des gemein-
dezentrums 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.

■ evang. kirchengemeinde Holzhausen über aar
gottesdienste:
Sonntag, 02.06., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikant Kurt schulz
Pfingstsonntag, 09.06., 11.00 uhr gottesdienst mit Heiligem
abendmahl mit Prädikantin Judith grebe
termine im gruppenraum der evangelischen kirche michelbach:
Mittwoch, 05.06., 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.
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■ 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-

■ 3. Hoffest in Steckenroth

Zum mittlerweile dritten Hoffest lädt die Cdu steckenroth an die-
sem samstag, 01. Juni, ab 17.30 uhr alle bürgerinnen und bürger
nach steckenroth in den Hof von Familie nölker in der taunusstra-
ße ein.
in diesem Jahr gibt es gegen einen geringen unkostenbeitrag Krus-
tenbraten in biersoße mit leckeren salaten.
Für diverse Kaltgetränke ist ebenfalls gesorgt.

» Veranstaltungen

Herrenmühlenfest
des iSkConW rmt HnD

am Samstag, 01.06.
in burg-Hohenstein.

» Diakoniestation/krankenpflegestation
aarbergen-Hohenstein

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

■ Ärztlicher bereitschaftsdienste

Mo, di, do + fr ................................................. von 20.00 - 07.00 uhr
mi ................................................................... 13.00 - 07.00 uhr (do)
sa + so + feiertags .................................................07.00 - 07.00 uhr
bundesweit ..................................................... 06723/87087 116117
Dienstbereitschaft der apotheken ........................... 06124/19222
anrufbeantworter burg-apotheke .................................. 06120/4877
bundesweit kostenlos ................................................ 0800/0022833
Handy Kurzwahl, 69 Cent/Minute ........................................... 22833
oder unter: www.abda.dex
Zahnärztlicher bereitschaftsdienst ........................ 01805/607011
Hessenweit (anruf kostenpflichtig)
bereitschaftsdienst/kleintiere ................................ 06120/900801

» notrufe / bereitschaftsdienste

bereitschaftsdienst Pferde ..................................... 06120/904050
Feuerwehr ..................................................................................112
krankenpflegestation Wochenenddienst .................... 06120/3656
Süwag, niederlassung main- ................................ 0180/373 83 93
kraftwerke kundentelefon
Süwag/mkW - gas (störung) ................................... 069/31072666
Süwag/mkW - elektrizität (störung) ......................... 069/31072333
notarzt ........................................................................................112
notdienst Wasser/abwasser ..................................... 06124/19222
(freitags 12.30 - montags 07.00 uhr)
Polizeistation bad Schwalbach .............................. 06124/7078-0
Fax: ...........................................................................06124/7078115
rettungsdienst +
qualifizierter krankentransport ................................ 06124/19222

■ „aktionstag ehrensache“
im rheingau-taunus-kreis

engagierte unternehmen gesucht! /
Projektideen warten noch auf engagierte unternehmen
ein Fußball-billard-spielfeld an einer grundschule möchte gebaut
werden, ein bewegungsraum würde sich gerne in einen Wunderwald
verwandeln und ein baucontainer soll kindgerecht gestaltet werden.
das sind drei von insgesamt 23 Projektideen, die am „aktionstag
ehrensache“ am Freitag, 14. Juni, im rheingau-taunus-Kreis durch
die stabsstelle Kreisentwicklung der Kreisverwaltung mit unterneh-

mensunterstützung verwirklicht werden sollen.
engagierte unternehmen können am aktionstag ehrensache aber
nicht nur handwerklich oder gärtnerisch anpacken, sondern auch ein
Picknick mit senioren oder einen ausflug für mehrfach behinderte
Menschen unterstützen.
im alltag der gemeinnützigen und sozialen einrichtungen können
solche Freizeitaktivitäten oft nicht stattfinden. durch den einsatz von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern engagierter unternehmen werden
diese jedoch möglich.
etliche betriebe habe sich bereits ihr Wunschprojekt gesichert. Jetzt
gilt es, noch mehr Vorhaben in die tat umzusetzen.

» Wissenswertes
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dort finden sich auch alle Projekte der gemeinnützigen einrichtun-
gen, die am aktionstag noch ein engagiertes unternehmen suchen.
Weiterhin stellt das internetportal alle wichtigen informationen für
unternehmen und gemeinnützige zur Verfügung.
Clevere unternehmen im rheingau-taunus-Kreis machen sich
stark und sichern sich jetzt ihr Wunschprojekt für den aktionstag
ehrensache am 14. Juni. Mitmachen? ehrensache.
anmeldung unter: ehrensache@rheingau-taunus.de
ansprechpartner: Horst stockem stabsstelle Kreisentwicklung und
Wirtschaftsförderung, telefon 06124/510586.

dabei tun die beteiligten unternehmen gleich mehrfach gutes, denn
das sinnvolle engagement wirkt sich auch auf das eigene betriebs-
klima und den teamgeist positiv aus.
ob gartenarbeit, ausflug oder Wände streichen, bei der Vielzahl der
ideen ist garantiert für alle engagierten das passende Projekt dabei.
nicht die monetäre unterstützung, sondern das praktische tun steht
hierbei im Vordergrund. Über 60 unternehmen haben sich an den
bisherigen vier aktionstagen bereits beteiligt.
alle informationen zum „aktionstag ehrensache“ gibt es unter:
www.aktionstag-ehrensache.de
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bittebeachten!
Wegen Fronleichnam
(20. Juni 2019) kommt es zu
nachstehenden Veränderungen
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 25/2019 wird
der anzeigenannahmeschluss
von Dienstag, 18.6.2019, 9.00 uhr
auf montag, 17.6.2019, 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:

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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www.LW-flyerdruck.de

Fotolia_48409297

Garage od. Unterstellmögl. für
Motorrad gesucht und Halle od.
Unterstellmögl. für Wohnwagen
gesucht, in Born. Tel.: 0174/
3457551

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

anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

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

Top Renault-Twingo, 40 kW,
grüne Plak., Bj. 96, TÜV neu, 154
Tkm, Alu, M+S, Stereo, Recaro-
Fahrersitz, blau, 1.400 €. 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., 5.800 €,
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

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., 2.700 €. KFZ Suto-
rius, 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

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

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 Zafira „Comfort“, 2 Hd.,
7-Sitzer, 44 kW, gr. Plak. (Benz.),
original 132 Tkm, jede Insp.! Bj. 99,
TÜV neu, eFD, eFH, ZV, Alu, M+S,
Stereo, schwarz-met., gepfl. Fahr-
zeug, 2.300 €., 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, 7.400 €. 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., 3.500 €, KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

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

kFZ-markt

Suche 3-Zi.-Wohnung m. Garag.
Tel.: 0176/53861333

Vermietung

Suchen Häuser für unsere Kunden
SENIORBILIA Holger Andrée
Immobilien, Tel.: 06120/3617,
www.seniorbilia.de

immobilienmarkt

 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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Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

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

Hurra, unser Brieftaubenzüchter wird
80 Jahr!

Alle Freunde, Verwandte und
Bekannte sind herzlich eingeladen

am 5.6.19 ab 10 Uhr in der
Schützenhalle Burg Hohenstein mit

mir anzustoßen.
Ich freue mich auf Euch.

Euer Herbert Glier

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

Familienanzeigen
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

Die perfekte
Wohnungsbewerbung
In eine perfekte Wohnungsbe-
werbung gehören Gehaltsnach-
weis, Schufa-Auskunft und ein
kurzer Lebenslauf.
Wenn man eine Mietschulden-
freiheitsbestätigung der Bewer-
bung beilegt, wirkt man vertrau-
enswürdig. Vermieter fürchten
verständlicherweise das Risiko,
ihre Wohnungen an Mietnoma-
den zu vergeben. Wer zu seiner
Bewerbung noch die Kontakt-

daten seines bisherigen Vermie-
ters hinzufügt, kann Bedenken
zerstreuen.
Ein kurzer Anruf bei einem Kolle-
gen ist für viele Vermieter die an-
genehmste Methode, sich über
einen zukünftigen Mieter zu in-
formieren.
Wenn man alle Unterlagen im
Vorfeld besorgt und zusammen-
stellt, ist man gegenüber ande-
ren Bewerbern im Vorteil. rgz

Vergleichen zahlt sich aus
Kaum zu glauben: Der Un-
terschied für das gleiche An-
schlussdarlehen bei teuren
Banken und den Top-Anbie-
tern beträgt laut der Mai-Ausga-
be von Finanztest je nach Kre-
ditvariante zwischen 6.300 und
18.700 Euro. Wenn die Zinsbin-
dung des alten Darlehens endet,
können sich Häuslebauer freu-
en. Immobilienbesitzer haben
zurzeit gute Karten, um mit ih-
rer Bank zu verhandeln. Oft ist
in den vergangenen Jahren der
Wert des Hauses gestiegen, die
Schulden sind kleiner geworden,
und die Hausbesitzer haben ihre
Zahlungsfähigkeit unter Beweis
gestellt. Beste Voraussetzungen

also für einen Anschlusskredit
zu Topkonditionen. Wer fürchtet,
dass die Zinsen bald steigen,
kann die Anschlusskonditionen
schon einige Jahre im Voraus si-
chern, indem er mit seiner Bank
ein Forwarddarlehen vereinbart.
Finanztest hat die Konditionen für
Anschlusskredite von 83 Banken
und Kreditvermittlern ermittelt.
Im Fokus standen dabei Kunden,
deren Zinsbindung bald ausläuft
und Eigentümer, die noch für
zwei bis vier Jahre an ihren alten
Vertrag gebunden sind. Außer-
dem erfahren die Leser, wie sie in
sieben Schritten zum perfekten
Anschluss kommen.

Stiftung Warentest
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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

 Kunstflug mit der Super Decathlon
Looping, Rolle, Trudeln, Turn

 Selber fliegen
Nach einer gründlichen Bodeneinweisung fliegen
Sie selbst in Begleitung Ihres Fluglehrers am
Doppelsteuer eines zweisitzigen Flugzeugs.

Flugdauer:

ca. 30 Min. 140 €
Flugdauer:

ca. 60 Min. 280 €

Rundflug-Gutschein
für eine, zwei oder drei Personen

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

Geschenktipp

 Rundflug individuell
Sie bestimmen Ihre Flugroute und die Anzahl der
Gäste. Fliegen Sie alleine, zu zweit oder zu dritt
mit Ihrem Piloten.

Flugdauer:
ca. 30 Min.
1 Pers.139 €
2 Pers.229 €
3 Pers.285 €

Flugdauer:
ca. 20 Min.
1 Pers. 89 €
2 Pers.149 €
3 Pers.180 €

Flugdauer:

ca. 20 Min. 195 €

 Westerwald-Flug
Klein: Vallendar, Höhr-Grenzhausen, Ehrenbreit-
stein, Deutsches Eck, Koblenz. Groß: Koblenz,
Deutsches Eck, Ehrenbreitstein, Höhr-Grenzhausen,
Dernbacher Dreieck

Flugdauer gr.:
ca. 20 Min.
1 Pers. 89 €
2 Pers.149 €
3 Pers.180 €

Flugdauer kl.:
ca. 15 Min.
1 Pers. 69 €
2 Pers.115 €
3 Pers.129 €

 Flug über Koblenz
Deutsches Eck, Koblenzer Schloss, Festung Ehren-
breitstein aus der Vogelperspektive

Flugdauer: ca. 12 Min.
1 Pers. 49 €
2 Pers. 89 €
3 Pers. 99 €

 Pilotenausbildung
Ausbildung zum Sportpiloten
(30 Flugstunden und theoretische Ausbildung) schon ab 6.500 €

Werden Sie Pilot!

Sie bestimmen das Programm!

neuer Job mit Herzblut gesucht?

Mit einem Blick in den Stellenmarkt Ihrer
Wochenzeitung können Sie fündig werden!

anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

stellenmarkt
aktuell

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

für kfz + boote

KFZ-MEISTERBETRIEB
KFZ-SACHVERSTÄNDIGER


