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dergeMeindeHoHenstein

liebe Hohensteinerinnen
und Hohensteiner,
heute wende ich mich hilfesuchend an sie. in
den vergangenen Monaten haben in Hohen-
stein die illegalen Müllablagerungen auf Park-
und grillplätzen, in grünschnittcontainern, im
Wald und in der gemarkung zugenommen.

auch nehmen schmierereien an öffentlichen
einrichtungen zu. Zwar untersuchen wir die
Funde stets auf Hinweise des Verursachers,
nehmen auch soweit möglich ermittlungen
auf, doch ist es ist für das ordnungsamt der
gemeinde Hohenstein zunehmend schwierig,
entsprechende Hinweise zuzuordnen. daher
sind wir auf sie angewiesen.

Wenn sie beobachtungen in der Hohenstei-
ner gemarkung machen, auch wenn sie das
nicht direkt zuordnen können, bitten wir sie
um einen entsprechenden Hinweis. notieren
sie sich gegebenenfalls das autokennzeichen,
machen sie wenn möglich ein Foto und sen-
den sie uns ein Foto der von ihnen entdeck-
ten Müllablagerungen. der bauhof wird dann
schnellstmöglich den abfall beseitigen, das
ordnungsamt ermittlungen aufnehmen und
das delikt ahnden und sofern dieses umwelt-
gefährdend ist, auch strafrechtlich verfolgen
lassen. Meldungen senden sie bitte direkt per
email an ordnungsamt@hohenstein-hessen.
de oder rufen sie uns an unter 06120/29-0.

Ihr
Daniel Bauer

Bürgermeister
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rohrnetzspülungen in Hohenstein
Zur gewährleistung der Wasserqualität und zur beseitigung von
ablagerungen im Wasserleitungsnetz finden in Hohenstein die
nachstehenden rohrnetzspülungen statt.
born 13. Mai
Hennethal 15. Mai
steckenroth 16. Mai
trotz sorgfältiger ausführung können die spülungen zu einer
kurzzeitigen trübung des trinkwassers führen, die jedoch keine
gesundheitsbeeinträchtigende Wirkung hat. Wir bitten um Kennt-
nisnahme und Verständnis für den Fall, dass eine vorübergehen-
de beeinträchtigung in der Versorgung eintreten sollte.

Ihr Wasserwerk

■ Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft Breithardt

1. der Jagdvorstand hat am 25.03.2019 das Jagdkataster für das
Jagdjahr 2018/2019 festgestellt. dieses liegt in der Zeit vom 06.
bis zum 19.05. beim schriftführer uwe bach, schwalbacher
straße 4a, 65329 breithardt zur einsicht der Jagdgenossen aus.

2. der Verteilungsplan für das Jagdjahr 2018/2019 liegt ebenfalls in
der Zeit vom 06. bis zum 19.05. beim schriftführer uwe bach aus.
einwendungen oder Wiedersprüche sind schriftlich oder zur nie-
derschrift beim Jagdvorsteher alexander rau zu erklären.

3. die auszahlung der Jagdpachtanteile sowie der angesparten
rücklagen erfolgt am Mittwoch, 22.05. sowie am donnerstag,
23.05., jeweils von 18.00 bis 20.00 uhr im Clubraum der ge-
meindehalle breithardt. die abholung für dritte kann nur mit
schriftlicher Vollmacht erfolgen.

4. es wird darauf hingewiesen, dass beträge, die nicht bis zum
o.g. termin abgeholt oder schriftlich geltend gemacht werden,
unwiderruflich der Jagdgenossenschaft verfallen.(§11 nr.2 der
satzung)

5. nach § 2nr.4 der satzung endet die Mitgliedschaft der Jagdge-
nossenschaft mit dem Verlust des grundeigentums. eigen-
tumsänderungen hat der grundeigentümer dem Vorstand
schriftlich nachzuweisen.

6. das Protokoll der Jagdversammlung vom 26.04.2019 liegt zur
einsicht am Mittwoch, 22.05. und donnerstag, 23.05., jeweils
von 18.00 bis 20.00 uhr im Clubraum der gemeindehalle breit-
hardt aus.

Alexander Rau, Jagdvorsteher

■ Wahlbekanntmachung
1. am 26. Mai 2019 findet in der bundesrepublik deutschland die

Wahl zum europäischen Parlament
statt.
die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 uhr.
2. Die gemeinde ist in folgende 7 Wahlbezirke eingeteilt:

a. 01 gesamtes ortsgebiet Breithardt; Wahllokal: gemeinde-
zentrum / Clubraum, langgasse 43, breithardt.
b. 02 gesamtes ortsgebiet Burg-Hohenstein, Wahllokal: ge-
meindehalle, schlossbrücke 28, burg-Hohenstein.
c. 03 gesamtes ortsgebiet Holzhausen ü. aar, Wahllokal: Feu-
erwehrgerätehaus, am Kindergarten 4, Holzhausen ü. aar.
d. 04 gesamtes ortsgebiet Strinz-margarethä, Wahllokal: au-
bachhalle / Clubraum, strinz-Margarethä.
e. 05 gesamtes ortsgebiet Born, Wahllokal: bürgerhaus / Club-
raum, Mühlenbergstrasse 21, born.
f. 06 gesamtes ortsgebiet Hennethal, Wahllokal: dorfgemein-
schaftshaus, am dorfgemeinschaftshaus 2, Hennethal.
g. 07 gesamtes ortsgebiet Steckenroth, Wahllokal: Haus des
dorfes / Vereinsraum, Friedenstraße 2, steckenroth.

in den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis
04.05.2019 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
der briefwahlvorstand tritt zur ermittlung des briefwahlergebnisses
um 16.00 uhr in breithardt, schwalbacher straße 1 zusammen.
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen
Personalausweis - unionsbürger einen gültigen identitätsausweis -
oder reisepass zur Wahl mitzubringen.
die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
Jeder Wähler erhält bei betreten des Wahlraums einen stimmzettel
ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Stimme.
der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender nummer die be-
zeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die bezeich-
nung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie
jeweils die ersten 10 bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge
und rechts von der bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten
einen Kreis für die Kennzeichnung.
der Wähler gibt seine stimme in der Weise ab, dass er auf dem
rechten teil des stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem
Wahlvorschlag sie gelten soll.
der stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raums oder in einem besonderen nebenraum gekennzeichnet und in
der Weise gefaltet werden, dass seine stimmabgabe nicht erkennbar
ist. in der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
4. die Wahlhandlung sowie die im anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne
beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im
Kreis oder in der kreisfreien stadt, in dem/der der Wahlschein aus-
gestellt ist,

a) durch stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des
Kreises/der kreisfreien stadt
oder
b) durch Briefwahl

teilnehmen.
Wer durch briefwahl wählen will, muss sich von der gemeindebehör-
de einen amtlichen stimmzettel, einen amtlichen stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem stimmzettel (in verschlossenem stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen stelle übersenden, dass er
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 uhr eingeht. der Wahlbrief
kann auch bei der angegebenen stelle abgegeben werden.
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben. das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der europäischen union zum europäischen
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 abs. 4 des europawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu 5 Jahren oder mit geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§
107a abs. 1 und 3 des strafgesetzbuches).
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Hohenstein

Nachruf
am 16. april 2019 verstarb unser beiratsvorsitzender

Udo Scheliga
im alter von 62 Jahren.

Wir trauern um den Verstorbenen, der seit 2007 als Vorsitzen-
der des beirats der diakoniestation aarbergen-Hohenstein
wirkte. in dieser Zeit hat er mit menschlicher Zuwendung, gro-
ßem geschick und gutem rat die entwicklung der diako-
niestation aarbergen-Hohenstein begleitet und mitgestaltet.

Für sein segensreiches Wirken, seine Verdienste und sein en-
gagement zum Wohle der diakoniestation sind wir ihm zutiefst
dankbar und werden ihm ein ehrendes andenken bewahren.

unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Susanne Rauch Daniel Bauer Lothar Becker Dr. Jürgen Noack
Stellv. Vors. der Stellv. Vors. des Vorsitzender des Vorsitzender des

Verbandsvertretung Beirates Förderkreises Vorstandes

» aus unserer gemeinde
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■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
blättche

erscheinungs-datum anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 20/2019 17.05.2019 13.05.2019
KW 21/2019 24.05.2019 20.05.2019
KW 22/2019 31.05.2019 23.05.2019
allgemeine redaktion: Frau Held
tel. 06120/2921 - Zimmer 1.01; 1. stock
e-Mail: daniela.held@hohenstein-hessen.de
Jung sein in Hohenstein/Älter werden in Hohenstein:
Frau Heiler-thomas
tel. 06120/2924 - Zimmer 0.03; erdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de
anzeigen: Frau Klankert (vormittags)
tel. 06120/2948 - Zimmer 3.04, 3. stock
e-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de

» aus den
kindertagesstätten

■ 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

» Wir gratulieren
■ Herzlichen glückwunsch allen Jubilaren
ortsteil Breithardt
renate und Dieter Becker, tannenstraße 30 zur goldenen Hochzeit
am 16.05.
ortsteil Born
ingeborg Schön, Mühlenbergstraße 19 zum 80 geb. am 14.05.

» Unsere Jubilare
■ Helga Saufaus (Breithardt) wurde 90 Jahre

erster beigeordneter Michael barber und der stellvertretende orts-
vorsteher Maik bachmann überbrachten der Jubilarin Helga saufaus
am 01.05. die glückwünsche der gemeinde Hohenstein, des orts-
beirates breithardt sowie die glückwünsche des Ministerpräsidenten
und des landrats zum 90. geburtstag.

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

rheingau-taunus e.V.
Speziell für kids -
egal ob Junge oder mädchen:
konditionstraining - rope Skipping
erstes treffen nach den osterferien am 11.05.
um 11.30 in der turnhalle der nikolaus-august-
otto-schule, emser straße 100 in bad schwal-
bach. rope-skipping ist die moderne Variante

des guten alten seilspringens und als durchgehender Kurs gedacht
für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre. aber auch ältere kön-
nen daran teilnehmen. der Kurs richtet sich gleichermaßen an Jungen
und Mädchen. ein einstieg ist jederzeit möglich. Witere termine am
25.05., 08., 15. und 22.06. elke Hirschochs freut sich auf neue teil-
nehmer/innen. einfach mal reinschnuppern. anmeldung: 06126/2889.

Filzen für alle ab 10 Jahren
Marianne van den berg stellt im Kneipp-Kurs verschiedene nassfilz-
techniken vor, mit denen unterschiedliche Werkstücke wie z.b. klei-
ne taschen, gefäße, blumen, Kugeln etc. hergestellt werden kön-
nen. es wird mit Wolle, Wasser und seife gearbeitet. der Workshop
richtet sich an Kinder ab 10 Jahren sowie erwachsene. er findet am
13.05. von 16.30 - 18.30 uhr in den Kneipp-räumen in bad schwal-
bach in der emser straße 3 statt. auskunft und anmeldung: tel.
06124/3968 oder mberg@marilana.de

kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage für diese Jahr - feiern sie
in der natur. stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit Christine ott
den termin und das Programm ab. themenschwerpunkte können unter
anderem sein: barfußwanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und
Kräutersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbst-
gemache 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-schwal-
bach.de oder erhalten sie beim Kneipp-telefon: 06124/ 722429.

» Älter werden
in Hohenstein

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

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

■ lese- und gesprächskreis
effi Briest im lesekreis
am dienstag, 21. Mai soll der roman „effi briest“ im Mittelpunkt des
abends stehen. er ist das wohl bekannteste Werk des schriftstellers
theodor Fontane, der vor 200 Jahren geboren wurde. Was enthält
die geschichte von effi briest, dass leser sich von den menschli-
chen Problemen des ausgehenden 19. Jahrhunderts auch heute
noch angesprochen fühlen? Wenn sie interesse daran haben, so
kommen sie um 19.30 uhr ins alte rathaus in born. Weitere aus-
kunft gibt gerne Hildegard bernstein, tel. 06124/12357.
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■ rmSC Solidarität Breithardt e.V.
aufgabenstellungen bei einer oldtimer-Fahrt
der rad- und Motorsportclub breithardt (rmSC) veranstaltet am
Sonntag, 30. Juni seine „20. aartal - Classic“ oldtimer-Fahrt. unser
seit Jahrzehnten tätiger Fahrtleiter Werner Hieß bietet einen einfüh-
rungskurs für beifahrer am Dienstag, 14. mai im gasthaus „eule“
in Breithardt an, um oldtimer-interessierten grundzüge unserer
aufgabenstellungen zu vermitteln. dieser ist kostenfrei und dauert
ca. 1 stunde und bietet eine einmalige Möglichkeit, in diese Materie
hineinzuschnuppern. die umsetzung könnte durchaus bei unserer
„20. aartal-Classic“ oldtimer-Fahrt stattfinden.
eine vorherige anmeldung ist nicht notwendig.

■ Sportverein Hohenstein 1953 e.V.
40. leichtathletik - Saisoneröffnung
Zur Jubiläumssaisoneröffnung trafen sich 37
sportler aus 13 Vereinen auf dem sportplatz in
burg-Hohenstein. das herausragende ergebnis er-
zielte der frühere sV athlet Michael lupek /lsg
goldener grund aus Kettenbach im Kugelstoßen
der Klasse M55 mit 11,61 m, welches gleichzeitig

die Qualifikation für die deutschen seniorenmeisterschaften ist.

Die ergebnisse der Hohensteiner Sportler /innen:
Frauen ak W 45: anja eisenkrätzer, speer: 1. - 22,38 m,
Kugel: 2. - 8,29 m. diskus: 2. - 24,51 m
Weibl. Jug. U16/15:
Charlotte Mehl, Weitsprung: 1.- 4,23 m,
Kugel : 1.- 7,64 m
Weibl. kinder W 11:
Malea Weingardt, Weitsprung : 1.- 3,09 m, ball: 24,00 m
Weibl. kinder W 9:
Jule Conrad, Weit : 1.- 2,12 m, ball: 1.- 8,00 m
Weibl. kinder W 8: sonja Weingardt, Weit: 1.- 2,07 m,
ball: 1.- 11,50 m
männl. Jugend U18: Jonas becker, speer: 2.- 23,30 m,
Kugel : 1.-7,24 m
männl. kinder m11: Jonathan rau, Weit: 1.- 3,48 m
männl. kinder m9: lenny neubert, Weit: 1.- 3,18 m, ball: 1.- 31,00 m
lewis neubert, Weit: 2.- 3,18 m, ball: 2. 22,50 m
männl. kinder m8: leonard rau, Weit: 1.- 2,47m, ball: 1.- 14,50 m

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

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

len geschäften, banken und rathäusern zur Mitnahme aus. sie
können es aber auch unter info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de
als pdf-datei anfordern. die kompletten Kursausschreibungen fin-
den sie im Kalender unter dem startdatum.

Denkspaziergang auf den Spuren von Sebastian kneipp
„Der mai lockt ins Freie“ unter diesem Motto steht der denkspazier-
gang am 15.05. treffpunkt ist um 15.00 uhr an den Kneipp-räumen in
der emser straße 3. das gehirn liebt abwechslung und neue Heraus-
forderungen. routine setzt die geistige leistungsfähigkeit herab. bei
der „Kopfarbeit zu Fuß“ bewegen sie sich in freier natur und in frischer
luft. dies verbessert die durchblutung des gehirns und macht es leis-
tungsfähiger. durch die Kombination von geistiger betätigung und kör-
perlicher bewegung in der gruppe werden sinneswahrnehmungen,
Konzentration und aufmerksamkeit verstärkt. Verschiedene Übungen,
denksportaufgaben, Wassertreten, ein armbad, der besuch des Heil-
pflanzengartens oder des Kneipp-barfußpfades sind weitere inhalte
des spaziergangs. anmeldung bei Hannelore schmiechen, tel.
0160/94663325 oder hanneschmiechen@gmail.com

gesundheitswandern in idstein
am 15.05., treffpunkt auf dem Parkplatz alteburg in Heftrich um
16.30 uhr zur gemeinschaftswanderung.
Voranmeldung erforderlich bei andreas ott, tel. 06126/5097394
oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

kräuterführung „Beinwell“ im Heilpflanzengarten
Zur Führung im Mai lädt Christine ott ein in den 2011 in gemein-
schaftsaktion des staatsbades bad schwalbach und Kneipp-Verein
errichteten Heilpflanzengarten. thema wird der beinwell sein. er
hilft bei gelenkschmerzen, Muskelbeschwerden, Verstauchungen
und leichten sportverletzungen.
sie erhalten nützliche tipps zur anwendung und Zubereitung. treff-
punkt im röthelbachtal ist am 16.05. um 17.00 uhr.
info und anmeldung: tel. 06126/5097394.

Workshop intervallfasten
das intervallfasten steht für gesundheit, Wohlbefinden und Wunsch-
gewicht. doch ist dies wirklich so? Was ist realität und was Mythos?
Was spricht dafür und was dagegen und wie wird es gemacht und
bestenfalls in den alltag umgesetzt? Hinzu kommen alltagstaugliche
Häppchen - schnell und lecker. der Workshop steht unter der leitung
von Margarete Wolfangel (ernährungsberaterin, Fastenleiterin und
basenfasten - beraterin) und findet am 11.05. von 10.00 - 13.00 uhr
in den Kneipp-räumen, emser str. 3 (eg) statt.
info & anmeldung: Margarete Wolfangel, tel. 06128/3060519
anmeldung per e-Mail eb-wolfangel@web.de erforderlich!

Wildkräuter im taunus
die vielfältigen Wildkräuter des taunus finden sich auf Wiesen, an
Wegrändern, im Wald etc. Jeder lebensraum verfügt über seine ei-
gene Vegetation und bietet so mancherlei schätze, die nur darauf
warten, gehoben zu werden. entdecken sie mit Christine ott die Viel-
falt der heimischen natur im taunus und bereichern sie ihren tisch
zum Wohle ihrer gesundheit. nach der Kräuterwanderung werden
die gesammelten Kräuter verkostet auf leckerem brot verkostet.
treffpunkt ist am 12.05., 14.00 uhr am bolzplatz in bad schwal-
bach-Fischbach. auskunft und Voranmeldung: tel. 06126/5097394.

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

Basenfasten nach Wacker
Wir leben heute im Überfluss - Zeit eine Pause zu nehmen.
basenfasten richtet sich an alle, die sich bewusst von allem Über-
fluss verabschieden und sich für einen Zeitraum von basenreicher
Kost ernähren wollen. Während des basenfastens wird auf säurebil-
dende lebensmittel verzichtet. essen ist erlaubt!
bei den abendlichen treffen gehört basenreiches essen, entspan-
nung, ruhe, atemtechniken genauso dazu wie ein austausch in der
gruppe und ideen für neue essgewohnheiten...
Vielleicht ein Weg zu mehr leistungsfähigkeit und Wohlbefinden?!
Zu beginn des Kurses wird gemeinsam gekocht, damit sie sich bes-
ser in der basischen, kulinarischen Kochwerkstatt zurechtfinden,
und zwar am 18.05. von 10.00 - 15.00 uhr in der Küche der ge-
schwister-grimm-schule, bleidenstadter Weg 12 in Hohenstein.

» Vereine und Verbände
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die weiteren treffen finden am 20., 22., und 24.05. jeweils von 18.30
- 20.30 uhr in den Kneipp-räumen in der emser straße 3, bad
schwalbach statt. Viele ideen, tipps, tricks und reichlich rezepte
sollen sie die Woche über begleiten.
Weitere infos zu Kosten und anmeldung bei Margarete Wolfangel,
tel. 06128/3060519 oder eb-wolfangel@web.de - anmeldung per e-
Mail erforderlich.

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 Fitness-Party bei fetziger Musik mit laima Vetzler 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.

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 „tanz-
begeisterter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, er-
wartet sie. sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-
Music verschrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße
nicht still halten. termine auf anfrage.
anmeldung, tel. 06124/722429. bitte schuhe mit hellen sohlen und
etwas zu trinken mitbringen.

besuchen sie den stand des Kneipp-Vereins beim gesundheits-
forum in bad schwalbach am 18. Mai von 14.00 - 17.00 uhr und
am 19. Mai von 10.00 - 17.00 uhr.
sie finden uns im Foyer des Kurhauses, stand 4.

■ Übungsleiterausbildung für Frauen und männer
mit und ohne migrationshintergrund

der sportkreis rheingau-taunus bietet, in Zusammenarbeit mit
dem turngau Mitteltaunus, wieder eine ausbildung als Übungsleiter
für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund an. durchgeführt
wird die ausbildung im rahmen des Projektes „giB - gemeinsam
integration Bewegen“.
die Ül-ausbildung beinhaltet theoretisches Fachwissen sowie pra-
xiserprobte angebote. dazu gehören funktionelle gymnastik, Kraft,
ausdauer, Koordination, ebenso sensomotorisches training, aero-
bic, sowie entspannungsverfahren. es werden auch neue trends
der Fitness und gesundheitsszene aufgegriffen. dabei basieren die
ausbildungsinhalte auf der ganzheitlichen gesundheitsförderung für
die Zielgruppe der erwachsenen und Älteren.
Wir machen sie fit und fördern die Freude an der bewegung. sie
entwickeln sich weiter, eröffnen sich neue Perspektiven und neh-
men an einer wohnortnahen, kostenreduzierten ausbildung teil. der
schwerpunkt liegt in der Chance zur persönlichen und sozialen ent-
wicklung und der interkulturellen sensibilisierung, verbunden mit

gesellschaftlicher anerkennung. Frei nach dem Motto: bewegung -
bildung - teilhabe = „gib - gemeinsam integration bewegen“.
die Übungsleiterausbildung (dosb) C breitensport mit dem
schwerpunkt erwachsene und Ältere umfasst 150 ausbildungsstun-
den, verteilt auf mehrere Wochenenden.
die ausbildung beginnt im august 2019 und endet mit der ab-
schlussprüfung und Zertifikatsübergabe im März/april 2020.
Möchten sie mehr über diese ausbildung erfahren und/oder daran
teilnehmen?
die ausschreibung mit anmeldebogen und terminplan sowie die
ausbildungsorte und ansprechpartner des Projektes finden sie auf
der Homepage des sportkreises unter
www.sportkreis-rheingau-taunus.de

telefonisch

persönlich

Gesprächskreise fürAngehörige

e-mail: info@alzheimer-rheingau-taunus.de

tel: 06123 / 70 50 119

Weitere Informationen unter:

www.alzheimer-rheingau-taunus.de

Be
ra

tu
ng

Mittwochs
Freitags

16.00 - 19.00Uhr
10.00 - 12.00Uhr

MIT TERMINNACHABSPRACHE

Einmal imMonat in:

Idstein, Taunusstein, Eltville, Rüdesheim

Die Angebote sind kostenlos.

■ 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, 12.05., 11.00 Uhr, breithardt,Wort-gottes-Feier
20.00Uhr, breithardt, taize-gebet
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)
Mittwoch, 15.05., 19.30 uhr sitzung des ortsausschusses
kirchencafé wird zum kirchenfrühstück
Wegen der Änderung der gottesdienstzeiten ändert sich auch unser
monatliches treffen im Pfarrsaal: statt um 10.00 uhr nach der Messe
treffen wir uns jetzt um 10.00 uhr vor dem gottesdienst zu einem
gemeinsamen Frühstück im Pfarrsaal. im Mai und Juni sind die zwei-
ten sonntage ungünstig, deshalb findet das Kirchenfrühstück jeweils

am dritten sonntag des Monats statt. Herzliche einladung also zum
1. Kirchenfrühstück am sonntag, 19. Mai, um 10.00 uhr im Pfarrsaal!
taizé-andacht in der Herz-Jesu-kapelle
burg-Hohenstein unterdorf - das sind doch nur ein paar Häuser, da fin-
det man die Kapelle sicher schnell, sollte man meinen. im dunklen ist
die hübsche Kapelle aber sehr schwer zu entdecken, und es gibt keine
Hinweisschilder. deshalb der tipp für alle, die zum taizégebet kom-
men möchten: am ortseingang an der bushaltestelle parken und nach
oben schauen - der Fußweg zur Kapelle geht zwischen zwei Häusern
nach oben. die burg Hohenstein ist ab ostern wieder geöffnet, von da
aus kann man die Kapelle gut sehen. sonntag, 12. Mai 20.00 uhr tai-
zé-andacht in burg-Hohenstein unterdorf, einsingen ab 19.30 uhr
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 eheju-
biläen machen.

» kirchliche nachrichten
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■ ev. kirchengemeinden Breithardt,
Steckenroth und Burg-Hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein, tel. 06120/3566
Fax: 06120/92544, e-Mail: ek-hohenstein@t-online.de
gottesdienste Breithardt, evangelische kirche
18.05. um 18.00 uhr abendmahlgottesdienst zur Konfirmation
19.05. um 11.00 uhr Konfirmation
gottesdienst Steckenroth, evangelische kirche
19.05. kein gottesdienst
gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische kirche
19.05. 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
Frühstückstreff:
samstag, 18.05. ab 09.00 uhr im landgasthof Wiesenmühle, aarstr.
3. burg-Hohenstein.
anmeldung bitte bis zum 12.05., unter telefon: 06120/1512.
Jeder ist herzlich willkommen!
Breithardt:
Posaunenchor Breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 19.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
konfirmandenunterricht
donnerstags um 17.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
gospelchor „Bright Hearts“
mittwochs um 20.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“

anmeldung zum konfirmandenunterricht

möchtest Du im Jahr 2020 konfirmiert werden?

besuchst du zur Zeit die 7. Klasse oder wirst du demnächst 14
Jahre alt?
Hast du interesse, mit anderen jungen leuten den christlichen
glauben zu entdecken?
dann bist du mit deinen eltern herzlich eingeladen zum
anmeldeabend für den neuen konfirmandenjahrgang am
Donnerstag, 16. mai um 19.30 Uhr im gemeinderaum der al-
ten Schule Breithardt.
dort besteht gelegenheit zur information.
du kannst alle deine Fragen zur Konfirmandenzeit loswerden.
Bitte am anmeldeabend das Stammbuch mitbringen!

Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Funk im gemeindebüro erreichen sie
Dienstags von 09.00 - 12.00 uhr
mittwochs von 17.30 - 19.00 uhr
Die Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin ni-
kola Züls,tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.

■ ev. kirchengemeinde Holzhausen über aar
gottesdienste:
Sonntag, 12.05., 10.00 uhr Konfirmation in Michelbach, kein got-
tesdienst in Holzhausen über aar
Sonntag, 19.05., 10.00 uhr konfirmation in Holzhausen über aar
termin im gruppenraum der evangelischen kirche michelbach:
dienstag, 14.05., 19.00 uhr bibelteilen - Vortrag von Pfarrer stefan
rexroth „gott der schöpfer“
Bürostunden:
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 uhr,
freitags von 16.00 - 18.00 uhr
Hinweis:
Vakanzvertretung übernimmt Pfarrer dr. Heiko Wulfert
(Kettenbach, tel. 06120/900523).
termine nach absprache.
Postanschrift:
evangelisches Pfarramt Michelbach, Kirchstraße 4b,
65326 aarbergen-Michelbach, tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

■ ev. kirchengemende Born-Watzhahn
gottesdienst in der borner Kirche am
Sonntag, 12. mai um 10.00 Uhr

■ ev. kirchengemeinde Strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein,
tel. 06128/1364, e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienst:
Sonntag, 12. mai, 10.00 uhr Vorstellungs-gottesdienst
der Konfirmanden
gemeindliche Veranstaltungen:
konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 uhr im gemeindehaus
Posaunenchor Breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breithardt
Singkreis
donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
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, 12.05., 10.00 Uhr Vorstellungs-gottesdienst Konfirman-
den in strinz-Margarethä (Pfarrer dr. Jürgen noack)
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D Schwimmbad-Förderverein

Das Schönste am Schwimmbad…

…ist das Ende der Trockenzeit!

Schwimmbad-Team, DLRG und Schwimmbad-Förderverein
freuen sich auf den Beginn der neuen Schwimmbadsaison
im Passavant-Waldschwimmbad in Aarbergen-Michelbach

am 10.Mai um 17 Uhr!

■ Per pedes am römischen Welterbe „limeS“
der naturpark rhein-taunus und die Mitglieder der römer- und
germanengruppe Zugmantel Kohorte laden ein zur saisoneröff-
nung am Sonntag, 19. mai um 14.00 Uhr.
Wer lust hat auf unterhaltsame Weise den alltag im und um das
ehemalige römerkastell Zugmantel mitzuerleben, ist herzlich einge-
laden. lea, die weitgereiste Händlerin und ursus treverus, der römi-
sche soldat nehmen ihre gäste mit auf einen spaziergang in das 3.
Jahrhundert nach Christus.
treffpunkt ist der Parkplatz Zugmantel an der b 417, Hühnerstraße,
gegenüber Waffelfabrik bei taunusstein-orlen.
der unkostenbeitrag beträgt für erwachsene 8,00 €, für Kinder zwi-
schen 7-12 Jahre 3,00 €, vergünstigte Familienkarten werden wie
schon in den letzten Jahren vorgehalten!
der Witterung angemessene Kleidung und festes schuhwerk wer-
den empfohlen, ein teil des rundweges ist nicht rollstuhl geeignet!

Von 15.00 bis 17.00 uhr besteht auch die Möglichkeit den li-
mesturm zu besichtigen. Weitere informationen unter:
www.zugmantel-cohorte.de oder unter tel. 06120/6472.

■ Frühlings-Jazzkonzert am Sonntag, 12.05.,
17.00 Uhr, ev. kirche aarbergen-michelbach

die erfolgreich etablierte Konzertreihe „Frühlings-Jazzkonzert“ jährt
sich dieses Jahr bereits zum fünften Mal.
am Sonntag, 12.05., ab 17.00 Uhr findet die diesjährige auflage in
der evangelischen Kirche in aarbergen-Michelbach statt, zu welcher
die Musikschule herzlich einlädt.
Wie auch in den vergangenen Jahren wird der auftakt durch die
„Soul Jazz explorers“ gestaltet. das Jazz-septett der Musikschule
aarbergen hat sich in den vergangenen Monaten hauptsächlich mit
den Jazzstilen swing, Hard bop und soul-Jazz beschäftigt. die
band wird gekonnt mit 4stimmigen bläsersätzen und swingenden
grooves eine feine auswahl aus diesem bereich präsentieren.
ein ganz besonderer musikalischer Höhepunkt wird der anschließen-
de auftritt des trios um den Mainzer Jazzgitarristen Jens Mackenthun,
zusammen mit Jasper Hanel (schlagzeug) und Joey becker (e-bass).
Für ihr Programm Volks- und Kinderlieder haben sich die drei Musiker
verschiedene bekannte lieder, welche ihnen aus Kindheitstagen ver-
traut sind, ausgewählt, überwiegend neu arrangiert, und werden mit
Hilfe dieser, gekonnte mitreißende improvisationen gestalten.
der gitarrist Jens mackenthun wuchs in norddeutschland auf.
nach reger musikalischer tätigkeit in seiner Heimatstadt lüneburg
zog es ihn nach Mainz, wo er Jazzgitarre an der dortigen Musik-
hochschule studierte. ein weiteres studium am ‚Conservatorium
amsterdam‘ rundete seine ausbildung ab. Jens Mackenthun ist als
besonders vielseitiger gitarrist in zahlreichen ensembles im rhein/
Main-gebiet genreübergreifend tätig, spielt bundesweit mit bands
aus den bereichen Jazz, bossa nova, rock/Pop, singer/songwriter,
Folk, Klezmer, u.a. eigene Jazz-Kompositionen verwirklicht er mit
dem trio 22. außerdem unterrichtet er im Fachbereich Jazz/rock/
Pop an der Wiesbadener Musik- und Kunstschule und arbeitet
Workshop-autor für die Fachmagazine guitar acoustic und guitar.
Jasper Hanel ist in der region als schlagzeug- und Percussion-
lehrer der Musikschule aarbergen tätig, trotz seines sehr jungen
alters erarbeitete er sich darüber hinaus schon einen hervorragen-
den ruf unter Musikern. Künstlerische stationen umfassten unter
anderem einige Konzertreisen als Mitglied des landesjugendjazzor-
chester Hessen, begleitung des erfolgreichen songwriters ryan de
rama, sowie die bundesweit sehr erfolgreich auftretende Cover-
band ‚radio Future‘.
Joey Becker ist ebenfalls an der Musikschule aarbergen für die
ausbildung an den instrumenten gitarre und e-bass zuständig. als
Jazzmusiker hat er sich unter anderem mit den Formationen
‚groove Jazz Fanatics‘, ‚gentle noise‘ und ‚ensemble amaryllis‘ ei-
nen namen erspielt. Mit Jasper Hanel arbeitet er derzeit auch mit
der latin-Jazz-Formation ‚JJJ-trio‘ zusammen.
Joey becker ist darüber hinaus auch initiator dieser Konzertreihe. er
leitet die Jazzband der Musikschule, schreibt arrangements und un-
terstützt musikalisch am Kontrabass.
der eintritt ist frei - um eine spende wird gebeten.

» aus unseren nachbarkommunen

imPreSSUm
Mitteilungsblatt der Gemeinde Hohenstein

Herausgeber und Verlag:
linUS WittiCH medien kg
rheinstraße 41 · 56203 Höhr-grenzhausen
go online – go www.wittich.de

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

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

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



Hohensteiner BlättcHe 8 nr. 19/2019

■ 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

Birgit Marlene Scheliga
mit Oliver und Bianca,
Florian, Ronja und Feline
und alle Angehörigen

† 16.4.2019

Udo Scheliga

Wenn man einen geliebten Menschen verliert, gewinnt man einen Schutzengel dazu.

Im Namen meiner Familie möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die unglaubliche Anteilnahme am
Tod meines Ehemannes

Wir haben es als tröstend und stärkend empfunden, mit welcher Zuneigung und Wertschätzung unserem
lieben Udo gedacht wurde. Wir sagen allen Danke, die uns in der Trauer nicht allein ließen und ihr Mitgefühl
auf so vielfältige Weise zumAusdruck brachten; sei es durch liebevolle Worte, einer stillen Umarmung,
Nachrufe in den Zeitungen, Kranz-, Blumen- oder Geldspenden.
Besonderen Dank an Herrn Pfarrer Dr. Wulfert für seine einfühlsamen Worte sowohl in privaten Gesprächen
als auch bei der Trauerfeier, dem Bestattungsunternehmen Burkhard Möhn für die liebevolle Betreuung, der
Gärtnerei Klaus und Ina Kettenbach für den würdevollen Rahmen in der Trauerhalle und am Grab, allen
Helferinnen und Helfern für ihre Hilfe beimAuf- und Abbau in der Kirchfeldhalle sowie bei der Bewirtung,
allen Mitarbeitern der Gemeinde Aarbergen für ihre unermüdliche Unterstützung in allen Belangen, allen
Rednern an der Trauerfeier, allen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Schule und Vereinsleben und
allen, die Udo auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Einen ganz besonderen Dank an unsere gemeinsamen Freunde, die sich rührend um mich gekümmert haben
und immer für mich da sind.

Servus Spatzl, mach's gut!

In Liebe

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, niemanden zu vergessen.
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Einschlafen dürfen, wenn man müde ist.
Eine Last fallen lassen können, die man lange

getragen hat, das ist eine tröstliche,
eine wunderbare Sache.

Hermann Hesse

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

Tel. 02606 866
kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

Top Opel Meriva A „Cosmo“
aus 2. Hd., 74 kW, Euro 4 (Benz.),
Bj. 2004, TÜV 12/2020, 169 Tkm,
alle Insp., Klima, ZV, eFH, ABS,
Stereo, 8-fach ber., graumet.,
super gepfl., 2.990 €. KFZ Suto-
rius, 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, 7.700 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

€ - 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

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

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

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

Top Mitsubishi „Space Star“-
Cool, aus 2. Hand, 85 kW-CDI-Die-
sel, gr. Plak., Mod. 2005 (12/04),
153.000 km, 5-trg., ABS, Klima,
ZV, eFH, Stereo, silbermet., s. gt.
Zust., 1.950 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

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

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

SonStigeS

Top Renault-Twingo, 40 kW,
grüne Plak., Bj. 96, TÜV neu, 154
Tkm, Alu, M+S, Stereo, Recaro-
Fahrersitz, blau, 1.500 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top VW Golf IV „Edition“ aus 2.
Hd., Lim. 4-trg., 55 kW, grüne
Plak., Motor vor 4.000 km kpl.
überholt, Mod. 2002 (09/01), TÜV
neu, 182 Tkm, eSD, ZV, eFH, ABS,
ESP, blaumet., top gepfl., 2.200 €.
€. 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

Mitarbeiter für Büro, Versand u.
Lager gesucht, vormittags, 20 Std.,
PC-Kenntnisse u. norm. körperl.
Arbeit. Schriftliche Bewerbung
erbeten an
abcversand@t-online.de

Stellenmarkt

kFZ-markt

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

Bedenkt, dass er eine sehr schöne Zeit gehabt hat,
und dass nichts dadurch besser wird,

wenn man es tausendmal hat.
Nur sehr wenige Menschen sind wirklich je lebendig und

die, die es sind, sterben nie;
es zählt nicht, dass sie nicht mehr da sind.

Niemand, den man liebt, ist jemals tot.
Ernest Hemingway

geb. Petersen

Peter + Gisela Clausen
Inge + Raimund Zerzawy
Uwe + Ulrike Clausen

alle Enkel- und Urenkelkinder

* 19. März 1927 † 28. April 2019

Ingeborg Clausen

Wir nehmen Abschied:

Der Lebenskreis unserer lieben

Mu�er, Großmu�er und Urgroßmu�er

hat sich geschlossen.

Die Trauerfeier findet im engen

Familienkreis in BurgHohenstein

Oberdorf sta�.

Danke
sagen wir allen, die in stiller Trauer mit uns von
Horsti Abschied genommen haben und ihre
Verbundenheit und Anteilnahme auf vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten.

Danke Horsti Gebauer,
dass Du bei uns warst!
* 28.01.1959 † 05.04.2019

Besonders Danke sagen wir allen, die die Pflege,
Betreuung, Versorgung und Unterhaltung für Horsti
durchführten:
Seiner Betreuerin Corina, dem Team der Kranken-
pflegestation Hohenstein/Aarbergen, allen Ärzten,
die ihm 45 Jahre zur Seite standen, den Teams der
Burg-Apotheke, der Krankengymnastin Uta, dem
Team des Petterhofes, seinen vielen ihm entgegen-
gebrachten Freundschaften, der Pfarrerin Frau Züls
für die gehaltene Abschiedspredigt und die im Sinne
von Horsti umrahmte Orgelmusik.

Danke sagen die Geschwister
mit Familien und allen Angehörigen

Hohenstein-Breithardt, im April 2019
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PlAnen > BAuen > Wohnen > leBen

Kleine Gärten schön gestalten
kreative Ideen für Zier- und Nutzbeete

Garten geht immer, sogar auf
kleinstem Raum. Das wissen
auch Sibylle, Rebekka und Mi-
chael Maag. In ihrem neuen
Buch Kein Platz und trotzdem
Garten stellen sie eine Fülle von
kreativen Ideen für Menschen
mit wenig Platz und viel Lust auf
Blumen, Obst und Gemüse vor.
Vom Kistengarten bis zur Kräu-
terspirale und vom Naschobst

bis zur Blumenbank findet hier
jeder Typ für jede Beetform das
richtige Projekt. Sogar Wasser
und kleine Bäume lassen sich
dank der originellen Vorschläge
integrieren.
Sibylle, Rebekka und Micha-
el Maag führen ihr Familien-
unternehmen Maag Design
in Lechbruck am See. Ihr Bil-
dungsprojekt „Paradiesgarten
Maag“ wurde von der deutschen
UNESCO-Kommission als vor-
bildliches Projekt für nachhalti-
ge Entwicklung ausgezeichnet.
Dort bieten sie Seminare und
Vorträge zu vielen Themen an.
Mehr unter www.paradiesgar-
ten.eu
Sibylle Maag, Rebekka Maag,
Michael Maag
Kein Platz und trotzdem Garten
112 Seiten, Broschur,
175 Farbfotos, 14,99 €
ISBN 978-3-440-16321-4
Franckh-Kosmos Verlag,
Stuttgart

Bau & MöBel
S c h r e i n e r e i
Steffen Wüchner
Meisterbetrieb

Lindenstraße 5 · 65329 Hohenstein
Tel.: 06120/972415 · Fax: 06120/926582
Mobil: 0160/2868973

schreinerei-wuechner@t-online.de

Marko Dazer
Malermeister

Innenputz
Außenputz

Trockenbau
Vollwärmeschutz

Malerarbeiten
Sanierungen

Aubachstraße 21 Tel.: 06120-906345
65329 Hohenstein Fax: 06120-906347

Mobil: 0170-2920239
E-Mail: markodazer@t-online.de

65329 Hohenstein-breithardt langgasse 65
tel. 0 61 20 55 42 Fax 0 61 20 63 34

e-Mail: info@wenz-soehne.de www.wenz-soehne.de

seit 60 Jahren

Energieverbrauch im Auge behalten
Die Strom- und Gaspreise sind
wieder gestiegen. Umso wich-
tiger ist es, die Entwicklung des
eigenen Verbrauchs zu kennen.
Wer nur auf die jährliche Rech-
nung wartet, erlebt möglicher-

weise eine unangenehme Über-
raschung. Eine regelmäßige
Verbrauchsaufzeichnung zeigt
dagegen Trends auf und dient
häufig als Grundlage für weitere
Beratungen.

Sonnenschutz im Glas
Ausblick statt Schotten dicht:
Eine dimmbare Verglasung
macht das möglich. Die Hitze-
Sommer reihen sich aneinander
und die intensive Sonnenein-
strahlung mit tropischen Tem-
peraturen fordert leistungsfä-
hige Verschattung. Ideal, wenn
dann auch noch die freie Sicht
nach draußen möglich ist. Mo-
derne Spezialgläser „Made in
Germany“ lassen sich bis zu 90
Prozent eindunkeln - und liefern
so Sonnenschutz und Verschat-
tung im Glas. Ein Wintergarten
wird damit zum Ganzjahresgar-
ten und große Fensterfronten
bieten auch im Hochsommer
freie Sicht. Eingebunden in ein
Smart-Home-Konzept lässt sich
diese ideale Sonnenschutz-Lö-
sung kinderleicht bedienen.
Die Funktionsweise der dimm-
baren Verglasung ist einfach:
Mit dem stufenlosen Eindun-
keln der Gläser in angenehmen
Blau-Ton wird der Eintrag an
Sonnenenergie gesteuert. Dafür

sorgt eine elektrochrome Ver-
bundglasscheibe. Die Wirkung
ist maximal: Bis zu 90 Prozent
der Sonneneinstrahlung wird bei
höchster Dimmung reflektiert,
die Strahlungswärme gelangt
nicht ins Innere. Dabei bleibt die
Sicht nach draußen frei, anders
als bei der klassischen mecha-
nischen Verschattung, und die
Temperatur im Inneren ange-
nehm. Im Winter vermindert der
exzellente Dämmwert Heizwär-
meverluste - wenn es draußen
kalt ist, bleibt es drinnen warm.
Weiterer Vorteil: Die tief stehen-
de Sonne in der kalten Jahres-
zeit blendet nicht, wenn die Glä-
ser gedimmt sind.
Gesteuert werden die Scheiben
entweder automatisch via Licht-
sensor oder über das moderne
Touch-Bedienfeld „ECmaster“,
wodurch die Einbindung in ein
Smart-Home-Konzept problem-
los möglich ist.

Weitere Informationen:
www.econtrol-glas.de. akz-o

Varianten für Sommer und Winter
Bei Wintergärten spielt der
Baustoff eine tragende Rol-
le, denn je mehr Lichteinfall
der Anbau zulässt, desto at-
mosphärischer das Ambiente.
Zum Wintergarten aber gesellt
sich mit dem Sommergarten
noch eine weitere Glashaus-
variante - doch wo liegen die
Unterschiede?
Ein Wintergarten lässt eine na-
hezu hundertprozentige Nut-
zung als zusätzlicher Wohn-
raum zu, da er perfekt an
Bodenplatte und Bestand an-
geschlossen ist. Zudem sor-
gen wärmedämmende Materi-
alien und eine Fußboden- oder
Konvektorenheizung selbst an
eisigen Tagen für behagliche
Wärme. Ein Sommergarten

hingegen wird meist nur für
die Nutzung während der Mo-
nate März bis Oktober konzi-
piert. Ganzjährige Relaxstun-
den sind aufgrund einer nicht
wärmegedämmten Konstruk-
tion sowie dem Einfachglas
kaum möglich, eine temporäre
Aufheizung mit einem Radia-
tor zudem sehr kostenintensiv.
Dieser Nutzungsunterschied
ist vielen Bauherren nicht be-
wusst und sie entscheiden
sich oft für ein ungeeignetes
Modell. Es empfiehlt sich des-
halb, rechtzeitig einenProfi zu-
rate zu ziehen, der das Vor-
haben von A bis Z kompetent
begleitet und alle Pläne auf
den individuellen Bedarf aus-
richtet.
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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

Für die vielen Glückwünsche, Blumen und
Geschenke zu meinem

80. Geburtstag
sage ich allen Gratulanten ein herzliches
Dankeschön.
Ich habe mich sehr darüber gefreut.

Lieselotte Beisiegel
Steckenroth, im April 2019

Für die vielen Glückwünsche und
Geschenke zu meinem

90. Geburtstag
möchte ich mich herzlich bedanken.
Meinen Kindern einen besonderen Dank für ihre
Mühe.

Alma Stich
Hohenstein-Breithardt, im April

Auszug aus meinem Produktionsprogramm:
Geländer · Gitter · Tore · Fenstergitter

Überdachungen · Vordächer · Zäune Garagentore
Torautomation · Feuerschutztüren · AL-Türen

Kirchgasse 5a · 65329 Steckenroth · Tel.: 0 61 28 / 4 20 74
Fax: 0 61 28 / 4 83 17 · Mobil: 0173 / 8 36 40 99

Schmiede - Metallbau

Seit 1967 Ihr Partner für Haustechnik und Gastronomie

• Elektro
• Kälte-Klimatechnik
•Wärmepumpen
•Alarm- und Sicherheitstechnik

Vertragskundendienst
für Hausgeräte

65549 Limburg · Ste.-Foy-Str. 31
www.birkenstock-limburg.de
Telefon 06431 / 8669 · Fax 06431 / 25810
mail: kundendienst@birkenstock-limburg.de

Steildach – Flachdach – Spenglerarbeiten – Dachbegrünungen – Fassadenverkleidung
Abdichtungen – Terrassen- und Balkonsanierungen – Dachfenstereinbau – Dachrinnenreinigung

Nassgewann 7
65329 Hohenstein-Steckenroth
Tel. 06128/487088
mobil: 0176/70085778
reutzel-bedachungen@web.de

Mario Reutzel
Dachdeckermeister

Stefan RömerS

Auf frostsicheren Grund
Neben der Tragfähigkeit ist
beim Bau eines Fundamentes
für den Wintergarten auch auf
die Frostsicherheit zu achten.
Wenn sich das Fundament auf
einem aufgeschütteten Boden
befindet, muss der Boden ver-
dichtet und bezüglich seiner
Tragfähigkeit individuell beur-
teilt werden. Für die Lastenver-
teilung auf den Boden reicht in
vielen Fällen eine stahlbewehr-
te Bodenplatte aus, denn die

Lasten des Wintergartens sind
gegenüber anderen Gebäuden
recht gering.
Trotzdem muss auch ein Win-
tergarten auf einem sicheren
Untergrund ruhen. Bei der Aus-
wahl der richtigen Fundament-
art sind auch die Ansprüche
an die Frostsicherheit und die
Vorschriften von Energieein-
spargesetz (EnEG) und Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV)
zu berücksichtigen.
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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!

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

Für die Kalenderwoche 22/2019 wird
der anzeigenannahmeschluss
von Dienstag, 28.5.2019, 9.00 Uhr
auf montag, 27.5.2019, 9.00 Uhr
vorgezogen.

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

Wichtig für alle anzeigenkunden:

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


