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dergeMeindeHoHenstein

Gebotsverfahren zum Verkauf der Alten Schule
Holzhausen über Aar
die gemeindevertretung der
gemeinde Hohenstein hat in
ihrer sitzung am 18. april
beschlossen, im Parallelver-
fahren sowohl die sanie-
rung, wie auch den Verkauf
der alten schule entschei-
dungsreif vorzubereiten.
daraus ergeben sich für den
gemeindevorstand zwei auf-
träge. erstens wurden be-
reits gespräche mit bauin-
genieuren und architekten
aufgenommen, um den sa-
nierungsbedarf wirtschaftlich
genauer zu fassen, zweitens
wird nun ein angebotsver-
fahren durchgeführt, in dem
am ende der Verkauf der al-
ten schule Holzhausen über
aar steht, sofern die ge-
meindevertretung dies be-
schließt.
Potentielle Kaufinteressenten
können daher ab sofort und
bis 20. Mai, 08.00 uhr, ein
bindendes Kaufangebot beim
gemeindevorstand der ge-
meinde Hohenstein, schwal-
bacher straße 1, 65329 Ho-
henstein einreichen.
dieses angebot muss mindestens beinhalten:
a.sanierungsverpflichtung,
b.nutzungskonzept
c.Mietvertrag / Mietverlängerungsoption (nut-

zung des erdgeschosses durch die gemeinde)
d.nachweis über die wirtschaftliche leis-

tungsfähigkeit des bieters.

angebotsrelevante unterlagen für den bieter
können ebenfalls beim gemeindevorstand der
gemeinde Hohenstein angefordert werden.

Für den Gemeindevorstand
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 Kenntnisnahme und Verständnis für den Fall, dass
eine vorübergehende beeinträchtigung in der Versorgung eintre-
ten sollte.
ihr Wasserwerk

■ Jagdgenossenschaft holzhausen ü. aar
am Freitag, 17. Mai, findet um 20.00 uhr im gasthaus „ Zum lin-
denbrunnen“ (Fam. schumacher) die Jagdgenossenschaftsver-
sammlung Holzhausen ü. aar statt, zu der hiermit alle Mitglieder
eingeladen werden.
tagesordnung:
1. eröffnung und begrüßung, Feststellung der beschlussfähigkeit

und der einwände gegen die tagesordnung
2. bericht des Vorstandes
3. bericht der Kassiererin
4. bericht der Kassenprüfer
5. entlastung der Kasse
6. entlastung des Vorstandes
7. Wahl der neuen Kassenprüfer
8. sachstand Jagdgebiet a 2
9. beschluss über eine neue regelung der gutschrift z. g. des

Kontos „Feldwegebau“
10. Verwendung des Jagdpachtertrages 2018/2019
11. Verschiedenes
Besonderer hinweis: Jagdgenosse ist jeder eigentümer von be-
jagbarer Fläche, die im geltungsbereich des Jagdbezirkes Holzhau-
sen ü. aar liegt.
stimmrecht der genossen gem. § 6 abs. 3 der satzung: Jeder
genosse kann sein stimmrecht durch einen mit schriftlicher Voll-
macht (max. 2 Vollmachten) versehenen anderen Jagdgenossen
oder ehegatten oder volljährigen Verwandten ersten grades aus-
üben lassen.
gültige Vordrucke sind beim Jagdvorsteher erhältlich.
nur die vgn. Berechtigten haben Zutritt zur Mitgliederversammlung.
Das Jagdkataster und der Verteilungsplan über die auszahlung
für das Jagdjahr 2018/2019, liegt zur einsicht am Freitag, 10.05. von
18.00 bis 20.00 uhr, beim Jagdvorsteher Herrn torsten reim, stein-
weg 22, Holzhausen ü. aar, aus.
Die auszahlung der Jagdpacht 2018/2019 und die offenlegung
des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2018 erfolgt am Mitt-
woch 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 Voll-
macht erfolgen. gültige Vordrucke sind beim Jagdvorsteher erhältlich.
es wird darauf hingewiesen, dass Beträge, die in den vgn. aus-
zahlungszeiten nicht abgeholt werden, unwiderruflich z. g. der
Jagdgenossenschaft holzhausen ü. aar verfallen.
Torsten Reim, Irmfried Gemmer,
Jagdvorsteher Schriftführer

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.

» aus unserer gemeinde

Führungen durch den RuheForst
Während einer kostenlosen Führung mit dem zuständigen Mitarbeiter haben sie die Möglichkeit, sich näher über diese bestattungsform

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

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

auch ohne anmeldung können sie an einer gruppenführung teilnehmen.
treffpunkt: ruheForst-Parkplatz breithardt (richtung bad schwalbach)
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■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-Datum anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 19/2019 10.05.2019 06.05.2019
KW 20/2019 17.05.2019 13.05.2019
KW 21/2019 24.05.2019 20.05.2019
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

» Bürgerservice

■ abholung von Personalausweisen
und reisepässen

Personalausweise die bis zum 15.04. und reisepässe die bis zum
05.04. beantragt wurden, können im bürgerbüro der gemeindever-
waltung während den Öffnungszeiten
Montag bis Freitag ..................................... von 07.30 bis 11.30 uhr
Montag, dienstag und donnerstag ............ von 13.00 bis 15.00 uhr
Mittwoch ............................................. von 15.30 uhr bis 18.30 uhr
abgeholt werden.
Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der abholung die al-
ten ausweise bzw. reisepässe, soweit vorhanden, mitzubringen
sind.
bitte beachten sie, dass der Personalausweis nur dann abgeholt
werden kann, wenn sie den Pin-brief der bundesdruckerei erhal-
ten haben.
die abholung des ausweises/Passes ist auch mit einer Vollmacht
möglich.
bei der Vollmacht zur abholung eines Personalausweises ist darauf
zu achten, dass der Vollmachtgeber auch den empfang des Pin-
Briefes bestätigt.
neubeantragung
von Personalausweisen und reisepässen
Für die beantragung eines neuen bundespersonalausweises und/
oder reisepasses ist es erforderlich, dass der antragsteller persön-
lich erscheint. Hierfür sind folgende dokumente vorzulegen:
• bisheriger ausweis bzw. reisepass
• aktuelles biometrietaugliches Passfoto
• geburts- bzw. Heiratsurkunde, sofern noch kein ausweis/Pass

vorhanden ist oder der bisherige ausweis/Pass nicht von der ge-
meinde Hohenstein ausgestellt wurde

die bearbeitungsdauer liegt zur Zeit für Personalausweise bei ca.
zwei Wochen, für reisepässen bei ca. drei Wochen.

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

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

■ archiv des standesamtes hohenstein
das archiv des standesamtes Hohenstein mit geburten-, Heirats-
und sterbebüchern befindet sich bei der gemeindeverwaltung Ho-
henstein, rathaus, schwalbacher straße 1. Hier erhalten sie be-
glaubigte Kopien bestimmter Jahrgänge.
Breithardt:
01.10.1874 - 1891 Michelbach,
jetzt aarbergen
Breithardt und steckenroth:
geburtenbuch von 1892 - 1906, Heiratsbuch von 1892 - 1938 und
sterbebuch von 1892 - 1988
Burg-hohenstein:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher sind beim
standesamt 65307 bad schwalbach, nach 1972 beim st.amt 65232
taunusstein
holzhausen über aar:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher sind beim
st.amt 65326 aarbergen, ab 1973 beim standesamt 65232 tau-
nusstein
strinz-Margarethä:
geburtenbuch von 1874 - 1906, Heiratsbuch1874 - 1938, sterbe-
buch 1875 - 1972
Born:
01.10.1874 - 1972 bleidenstadt, jetzt standesamt 65232 tau-
nusstein
hennethal:
archiv und st.amt Hünstetten,
jetzt 65510 idstein
hohenstein:
sterbebuch vom 01.07.1972 bis 1988
ansprechpartnerin Frau Klankert, tel. 06120/2948,
e-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de
terminabsprachen nach telefonischer Vereinbarung.

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

» Wir gratulieren
■ herzlichen glückwunsch dem Jubilar
ortsteil holzhausen ü. aar
aloysius Müller, am roten berg 20 zum 80. geb. am 11.05.

» unsere Jubilare
■ goldene hochzeit anita und Bernd conradi

bürgermeister daniel bauer und ortsvorsteher andreas gerloff
überbrachten dem Jubelpaar anita und bernd Conradi am 25. april
die glückwünsche des Ministerpräsidenten, des landrats und der
gemeinde Hohenstein zur goldenen Hochzeit.

» Jung sein in hohenstein
■ Kneipp-Verein

Bad schwalbach/rheingau-taunus e.V.
speziell für Kids -
egal ob Junge oder Mädchen:
Konditionstraining - rope skipping
erstes treffen nach den osterferien am 11.05.
um 11.30 uhr in der turnhalle der nikolaus-au-
gust-otto-schule, emser straße 100 in bad

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

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

Filzen für Kinder ab 10 Jahren
Marianne van den berg stellt im Kneipp-Kurs verschiedene nass-
filztechniken vor, mit denen unterschiedliche Werkstücke wie z.b.
kleine taschen, gefäße, blumen, Kugeln etc. hergestellt werden
können. es wird mit Wolle, Wasser und seife gearbeitet.
der Workshop richtet sich an alle ab 10 Jahren. er findet am 13.05.
von 16.30 - 18.30 uhr in den Kneipp-räumen in bad schwalbach
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),
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.

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

■ Frühlingsausflug recht sommerlich
bei der diesjährigen auftaktveranstaltung zum angebot „Mit der ge-
meinde unterwegs“ waren 46 teilnehmerinnen und teilnehmer mit
dabei.
bei sommerlichen temperaturen wurde der Hessenpark besucht. Vie-
le kannten ihn selbstverständlich schon.
interessant ist aber doch, wie sehr er sich in den letzten Jahren wei-
terentwickelt hat.

im anschluss wurde in auringen zum abendessen eingekehrt.
schnell waren die vorbestellten leckeren speisen auf den tischen
und es konnte gemütlich zu abend gegessen werden. und wenn

schon „sommerlich“, so dachte sich wohl das Wetter, dann muss
auch noch ein gewitter sein. Von stürmischen böen begleitet fuhr
der bus zurück nach Hohenstein. und so kamen dann gegen 21.00
uhr wieder alle bei dann wieder frischen temperaturen in Hohen-
stein an.

■ in Begegnung eines Denkmals
am donnerstag, 25. april starteten 28 Wanderinnen und Wanderer
des Hohensteiner Wanderkreises in strinz-Margarethä von der au-
bachhalle zu einer knapp 9 km langen Wandertour.
am Hof Weber vorbei folgte die Wandergruppe dem tal des römers-
baches aufwärts in richtung Hofgut georgenthal. nahezu sommerli-
che temperaturen und die sich beim aufwärtssteigen entwickelnde
eigenwärme sorgten dafür, dass keiner der Wandersleute trotz eines
lüftchens frösteln musste.
das saftige grün der Wiesen und das gelb des voll in blüte stehen-
den rapses passten gut zu dem blauen Firmament darüber. im dist-
rikt strütchen erwartete die läufer eine Herausforderung bezüglich
des Weges, denn die Passage glich eher einer „rückegasse“, oder
hatte der Wanderführer in ermangelung eines Weges die verdichte-
ten spuren im Forst als willkommenen ersatz angenommen? danach
pirschten sich die Wanderer ganz nahe an den golfplatz heran, denn
es galt die lokalität des in der Wanderkarte eingezeichneten denk-
mals zu finden.
ein teppich immergrün mit zarten blauen blüten und einem grab-
stein dahinter mit kaum lesbarer inschrift erinnerten an den tod von
leo und dorothea du roveray; die Kinder des einstigen Pächters
auf dem Hofgut waren an diphtherie gestorben und hier beigesetzt
worden.

nach dem besuch des denkmals widmeten sich die Wanderer wie-
der mehr der natur.
das frische buchenlaub leuchtete hellgrün und motivierte zum Wei-
terwandern. noch einmal führte der Weg aufwärts und dann wurde
die gruppe mit einem herrlichen ausblick über steckenroth hinweg
auf unsere schöne taunuslandschaft belohnt. auf der eisenstraße
liefen die Wanderer an den sich munter drehenden Windkraftanlagen
vorbei bis zum zweiten „Kuhweg“. strinzer ortskenntnisse führten
die gruppe auf diesem Weg vorbei an der ehemaligen schutthalde
und etwas später die bienenstöcke unseres Wanderfreundes passie-
rend hinab zur straße nach Hennethal. Hier erwies sich der aufge-
schüttete randstreifen als trügerisch und nicht einmal für eine
Mannsperson als tragfähig. die strecke zur aubachhalle war nun

» Älter werden in hohenstein
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nicht mehr lang und eine größere gruppe traf sich hernach mit den 4
Kurzstrecklern im gasthaus zur eule.
die erste Maiwanderung findet am Donnerstag, 09. Mai in born
vom sportplatz auf dem noll aus statt. Für eine etwa 8 km lange
Wanderung treffen sich die interessenten um 14.00 uhr und für eine
kürzere tour ist die absprache mit bärbel ebbecke erwünscht. Kon-
takt 06124/12964.
auskünfte zum Wanderkreis im allgemeinen erteilt gerne Horst
bernstein. Kontakt 06124/12357. alle infos jederzeit auf der Home-
page des Wanderkreises
http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com.

■ am 07. Mai zum strinzer treff
das nächste treffen des „strinzer treff“ ist am Dienstag, 07. Mai
um 15.00 uhr im Clubraum der aubachhalle. neben viel gemütlich-
keit und guter laune gibt es Kaffee und Kuchen.
gerade für ältere Menschen ist so ein treffpunkt - nachmittags, fuß-
läufig und selbstständig im ort gut zu erreichen - eine schöne sa-
che. 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.

■ seniorenkreis Borner spätlese lädt ein
die borner spätlese trifft sich im Mai am 07., 21., 28. und am Mitt-
woch, 15. Mai wie gewohnt um 15.00 uhr im alten rathaus. den
nachmittag am 15. gestaltet Pfarrerin Frau Kutscher- döring.

■ 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.

» Vereine und Verbände

■ Bürgerhilfe hohenstein e.V.
Mitgliederversammlung
am Freitag, den 17. Mai um 18.30 uhr findet im
Clubraum des gemeindezentrums in breithardt die
diesjährige Mitgliederversammlung der bürgerhilfe
Hohenstein e.V. statt.
neben dem rechenschaftsbericht des Vorstandes

über das Vereinsgeschehen im abgelaufenen Jahr und dem bericht
der Kassenprüfer steht die Wahl des Vorstandes für die Jahre 2019
und 2020 an.
Zu beginn der Veranstaltung lädt der Vorstand zu einem imbiss ein.
in diesem rahmen will sich der Vorstand für treue und engagement
der Mitglieder bedanken.
gleichzeitig dient dieser teil der Veranstaltung dem gegenseiti-
gen Kennenlernen im lockeren austausch unter den Vereinsmit-
gliedern.
die diesjährige Mitgliederversammlung wird zu einigen Veränderun-
gen in der Zusammensetzung des Vorstandes führen, da zwei Mit-
glieder, die zu den gründungsmitgliedern des Vereins gehören und
von anbeginn dem Vorstand angehörten, aus altersgründen nicht
mehr kandidieren werden.
der Vorstand hofft auf eine rege beteiligung der Mitglieder an der
diesjährigen Mitgliederversammlung mit neuwahl des Vorstandes.

■ sV hohenstein 1953 e.V.
Jahreshauptversammlung
am Freitag, den 10. Mai findet um 19.30 uhr im
sportlerheim auf dem sportplatz in burg-Hohen-
stein die Jahreshauptversammlung des sV Hohen-
stein 1953 e.V. statt.

alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
tagesordnung: 1.
eröffnung, begrüßung und grußworte; 2. berichte des Vorstandes
und der Kassenprüfer; 3. entlastung des Vorstandes; 4. ehrungen;
5. Programm 2019; 6. Verschiedenes
anträge sind bis 05.05. beim Vorsitzenden diethard Patzelt schrift-
lich einzureichen.

■ Freundeskreis strinz - aube e.V.
liebe Mitglieder, liebe Freunde,
liebe strinzer, liebe Hohensteiner,
wie bereits in unserem rund-
schreiben im März bekannt gege-
ben findet die diesjährige begeg-

nung in der Zeit vom 30.05. bis 02.06. in unserer Patengemeinde
aube statt.

hier das Programm

abfahrt 4.45 uhr am Feuerwehrgerätehaus in strinz-
Margarethä,

ankunft ca. 15.30 uhr, begrüßung durch die gastge-
berfamilien, der rest des tages steht zur frei-
en Verfügung in den Familien bzw. in den
gruppen.

Freitag, 31.05. ganztagesausflug in die Perche. besuch bei ei-
nem Meisterchocolatier in bellême und einer
seifenfabrik.
Weiterfahrt nach la Chapelle Montligeon, Pick-
nick, besuch der mitten im Wald gelegenen ba-
silika mit Führung. besichtigung einer lokalen
brauerei.
ggf. auf dem rückweg ein stop in Mortagne au
Perche.
abendprogramm in aube unter beteiligung des
Chores.

samstag, 01.06. tagsüber zur freien Verfügung in den Familien
bzw. gruppen.
abendprogramm in aube unter beteiligung der
Musikschule aarbergen und uMrab

sonntag, 02.06. 9.00 uhr rückfahrt nach strinz-Margarethä

anmeldungen bitte schriflich an Lothar Weber bis zum 03.05.
oder per Mail an gerda.deuser@t-online.de
der Preis für die busfahrt beträgt:
für Mitglieder 120,00 €
für nichtmitglieder 130,00 €
Jugendliche unter 18 Jahren 70,00 €
Für selbstfahrer 20,00 €
Zahlung per Überweisung auf unser Konto bei der Vr-bank unter-
taunus, iban de19510917000060045704.
nach dem letzten besuch in strinz haben 2 Familien, die mit dem
orchester uMrab in strinz waren der Verschwisterung in aube an-
geschlossen und möchten nun auch deutsche gäste aufnahmen.
Familie alix, 1 Junge 11 Jahre, 1 tochter 9 Jahre, der sohn lernt in
der 6. Klasse deutsch.
Familie Meyer hat 3 Kinder, die 14 jährige tochter lernt deutsch und
war schon einmal 3 Monate in deutschland.
sie müssen sich ja nicht gleich für eine feste Partnerschaft ent-
scheiden.
Vielleicht fahren sie erst einmal mit, um unsere Patengemeinde und
die Familien einmal kennen zu lernen.
Viele teile unseres Programmes finden gemeinsam statt. nur der
erste abend wird in der gastfamilie verbracht.
Das Komitee
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Freundeskreis strinz-aube
lothar Weber
schulstraße 11
65329 Hohenstein

anmeldung bis zum 03.05.
an der diesjährigen Fahrt vom 30.5. - 02.06. nach aube nehmen

ich/wir mit Person/en teil.

ich/wir fahren mit dem bus

ich/wir fahren mit dem PKW

ich/wir zahlen per Überweisung bis zum 15.05.

unterschrift

name

anschrift

name der bisherigen gastfamilie

bei neuen teilnehmern und Jugendlichen bitten wir um folgen-
de angaben:

geburtsdatum/ten:

beruf/e:

■ VdK-ortsverband strinz-Margarethä
und hennethal

einladung zur Jahreshauptversammlung und
anschließendem Frühlingsfest 2019
Zur Jahreshauptversammlung 2019 und zum an-

schließenden Frühlingsfest des ortsverbandes strinz-Margarethä/
Hennethal laden wir sie herzlich ein am:
samstag, 11. Mai, um 17.00 uhr im Clubraum der aubachhalle in
strinz-Margarethä.
um eine reibungslose Planung und durchführung des Frühlingsfest
zu ermöglichen, bitten wir sie, die beigefügte anmeldung bis zum
03.05. abzugeben:
in strinz-Margarethä bei: in Hennethal bei:
Joachim Faber, Waldstr. 39 bärbel schauß, in gruben 4
birgit Kaiser, scheidertalstr. 40a Wilma Hofmann, in gruben 4
Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele Mitglieder dieses angebot
annehmen. auch gäste sind wie immer natürlich herzlich willkommen.
gegen 18.30 uhr steht ein reichhaltiges büffet zur Verfügung. Für ge-
tränke ist bestens gesorgt. Mitglieder leisten -wie in der Jahreshaupt-
versammlung 2018 beschlossen- einen Kostenbeitrag von 6,00 €,
gäste zahlen einen Kostenbeitrag in Höhe von 12,00€ pro Person.

anmeldung zum Frühlingsfest 2019
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Frühlingsfest des VdK
ortsverbandes strinz-Margarethä/Hennethal an.

name, Vorname des Mitgliedes:

Kostenbeitrag je Mitglied 6,00€

anzahl mitgebrachter gäste je 12,00 €

= gesamtbetrag €

Folgende tagesordnung für die Jahreshauptversammlung 2019
ist vorgesehen: 1. eröffnung und begrüßung; 2. gedenken der Ver-
storbenen; 3. genehmigung der tagesordnung; 4. erstattung der
berichte: geschäftsbericht des Vorsitzenden, Kassenbericht des
Kassenführers, bericht der Kassenprüfer (revisoren); 5. ausspra-
che über die berichte; 6. entlastung des Vorstandes; 7 aktivitäten
und informationen 2018; 8. beratung und beschlussfassung vorlie-
gender anträge. anträge sind bis 04.05. schriftlich an den Vorsitzen-
den (anschrift s.o.) zu richten; 9. Verschiedenes.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sie an der Jahreshauptver-
sammlung teilnehmen.
sie haben hier die gelegenheit, sich zu informieren und über zu-
künftige aktivitäten mitzubestimmen.
im anschluss an die Veranstaltung der Jahreshauptversammlung la-
den wir sie zu einem gemütlichen abend ein.

■ 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.

Für Kurzentschlossene und neugierige:
Barfußwanderung im Feldflorareservat in schlangenbad
treffpunkt zur mehrstündigen barfußwanderung im Feldflorareser-
vat am 04.05. ist um 10.00 uhr am P&r Parkplatz in langenseifen.
Hier werden Fahrgemeinschaften gebildet. gestartet wird ab ca.
10.30 uhr vom Parkplatz „Finkenwiese“ in Hausen v.d.H. aus. Hier
stoßen interessierte aus schlangenbad dazu. Über die straße
wechselnd, der Markierung Feldflorareservat folgend, eine neue
barfußstrecke. nach etwa 500 m geht es links ab, vorbei am biotop,
zum Wassertretbecken.
dort gibt es zu beginn der Wanderung eine kühle erfrischung. da-
nach wird der Weg über grasbewachsene Wege am Waldrand und
über Waldwege fortgesetzt. an einem schönen Platz gibt es eine
rast mit Picknick. dazu bringe jeder etwas, das er gerne essen
möchte mit, was dann ein schönes „buffet“ ergeben wird. nach etwa
4 stunden und einer Wegstrecke von 3 km endet die Wanderung
am Parkplatz.
die nächste turnusmäßige barfußwanderung startet dann am
08.05., 18.30 uhr auf dem Parkplatz hinter der Parkklinik in schlan-
genbad.
anmeldung, weitere infos und auskunft: Christine ott, tel.
06126/5097394 oder Hanne schmiechen, tel. 0160/94663325 oder
hanneschmiechen@gmail.com

gesundheitswandern in idstein
am 08. und 15.05., treffpunkt auf dem Parkplatz alteburger in Hef-
trich um 16.30 uhr zur gemeinschaftswanderung. Voranmeldung
erforderlich bei andreas ott, tel. 06126/5097394 oder info@kneipp-
verein-bad-schwalbach.de

Kräuterwerkstatt „Mückenschutz“
aus natürlichen Zutaten den eigenen Mückenschutz herstellen mit
Kräutern aus dem garten. natürliche Öle runden die rezepturen
mit entsprechendem duft ab. der Workshop am 09.05. von 16.00 -
18.00 uhr in den Kneipp-räumen steht unter leitung von Heil- und
Wildkräuterexpertin uta lippold. Weitere infos und anmeldung:
wildkraeuter12@gmx.de

Meditatives singen
… mit Heilpraktikerin, tai Chi- und Qi gong-lehrerin alexsandra
Hodgson am Freitag, 10.5., 19.00 - 21.00 uhr in der naturheilpra-
xis, im tal 10 in burg-Hohenstein. einfache Kreislider miteinander
singen, die zusammen gelernt werden. Jedes lied entfaltet seine ei-
gene Kraft, in die die teilnehmer in der stille danach eintauchen.
anmeldung bis zum 06.05. unter tel. 06120/6229 oder
info@atemfluss.de

Workshop intervallfasten
das intervallfasten steht für gesundheit, Wohlbefinden und
Wunschgewicht. doch ist dies wirklich so? Was ist realität und was
Mythos? Was spricht dafür und was dagegen und wie wird es ge-
macht und bestenfalls in den alltag umgesetzt? Hinzu kommen all-
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tagstaugliche Häppchen - schnell und lecker.
der Workshop steht unter der leitung von Margarete Wolfangel (er-
nährungsberaterin, 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 email 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
Vielfalt 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.

Zumba®Fitness mittwochs
bewegen sich mit der Welt in einem neuen takt. egal ob jung oder
alt, männlich oder weiblich - Zumba ist für jeden geeignet. eine Fit-
ness-Party bei fetziger Musik mit laima Vetzler und verlieren sie
ganz nebenbei an gewicht. immer mittwochs bis zu den sommerfe-
rien, von 18.30 - 19.30 uhr im bürgerhaus in adolfseck. anmeldun-
gen und infos zu Kursgebühren unter laimu@gmx.de oder
0162/7120440. Kommen sie doch einfach zu einer Probestunde.
Line Dance montags
unter leitung von gerlinde Kejwal wird montags, 19.00 - 20.00 uhr
(anfänger), Fortgeschrittene von 20.00 - 21.00 uhr in der grundschu-

le Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Hermann-
May-str. 2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanzbegeis-
terter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, erwartet sie.
sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-Music ver-
schrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße nicht still
halten. termine auf anfrage. anmeldung, tel. 06124/722429. bitte
schuhe mit hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.

■ JFV hohenstein
sponsorvertrag um weitere 3 Jahre verlängert
große Freude beim JFV Hohenstein, da unser
goldsponsor die Firma gottlieb bedachung gmbH
mit geschäftsführer Patrick gottlieb den sponso-
renvertrag um weitere 3 Jahre verlängert hat. Wir
sind froh, dass Patrick gottlieb sich so stark in un-

seren Verein einbringt. er ist uns eine große finanzielle unterstüt-
zung, worüber sich die Fußball-Kids am meisten freuen dürfen. die-
se gelder fließen wieder in die subventionierung der erstausstat-
tungen der Kinder- und Jugendlichen.

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

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

» gemeindebücherei

■ 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 beach-
ten sie bitte, dass die bücher nicht älter als 2 Jahre sein sollten und
in einem einwandfreien Zustand.
Bitte sehen sie davon ab, einfach Bücher vor unserer tür abzu-
stellen.

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

» Kirchliche nachrichten

■ Kath. Kirchengemeinde heilige Familie
untertaunus 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
Vorabendmessen
bitte beachten sie, dass die Vorabendmessen mit beginn der som-
merzeit, also ab sofort, wieder um 18.00 uhr in der Herz-Jesu-Ka-
pelle burg-Hohenstein stattfinden werden, bis dann im Herbst die
uhr wieder auf Winterzeit umgestellt wird.
sonntag, 05.05., 10.30 uhr, breithardt, Heilige Messe,
10.30 uhr, breithardt,
ökum. Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal.
terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
1. sonntag i. Monat, 10.30 uhr ökum. Kindergottesdienst im Pfarr-
saal
3. sonntag i. Monat, 10.00 uhr Kirchenfrühstück (im Pfarrsaal)
Mittwoch, 15.05., 19.30 uhr sitzung des ortsausschusses

herzliche einladung an alle!
ende april dieses Jahres geht herr Pfarrer Meuser in den wohl-
verdienten ruhestand. seit 2006 ist er unermüdlich und sehr en-
gagiert für uns alle präsent - ohne rücksicht auf sich selbst.
die letzte heilige Messe feiert er mit uns in der katholischen Kirche
in breithardt am 05. Mai um 10.30 uhr. anschließend haben wir die
Möglichkeit bei einem kleinen imbiss im Pfarrsaal, abschied von
ihm zu nehmen. Herr Pfarrer Meuser wünscht sich kein geschenk.
aber über eine spende für arme Kinder würde er sich freuen.
der ortsausschuss hat sich für den Freundeskreis Majimboni -
strinz-Margarethä entschieden. dieses „bildungsprojekt im keni-
anischen busch“ wurde von Frau erika guckes ins leben gerufen.
eine spendendose befindet sich in der Kirche und bei Multishop
Watzal in breithardt. spenden können auch auf das Konto der
evangelischen Kirche strinz-Margarethä (stichwort: Pfarrer Meu-
ser) überwiesen werden. spendenquittungen werden ausgestellt.

taizé-andachten in hohenstein
seit über vier Jahren gibt es jeden zweiten sonntag im Monat öku-
menische abendliche andachten nach dem Vorbild in taizé mit vie-
len kurzen liedern, die meditativ wiederholt werden, mit texten, die
ein junger theologiestudent auswählt, schreibt und vorträgt, mit ei-
ner Zeit der stille und viel Kerzenschein.
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bisher wurden diese abende immer in breithardt angeboten, ab-
wechselnd in der evangelischen und in der katholischen Kirche. seit
März gibt es einen Wechsel zwischen breithardt und burg-Hohen-
stein, dann müssen etliche regelmäßige besucher nicht jeden Mo-
nat fahren.
Herzliche einladung, besonders auch an alle jungen Menschen, zu
folgenden terminen:
sonntag, 12. Mai (Muttertag), 20.00 uhr burg-Hohenstein, katholi-
sche Kapelle unterdorf.
sonntag, 09. Juni (Pfingsten), 20.00 uhr breithardt, evangelische
Kirche.
ab 19.30 uhr werden jeweils die lieder des abends schon einmal
ein wenig eingesungen, das ist hilfreich besonders für diejenigen,
die die lieder noch nicht kennen oder im singen nicht so geübt
sind.
Wie in taizé sind besonders alle jungen Menschen etwa ab dem
Konfirmandenalter eingeladen!

■ evangelische 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
05.05. um 10.30 uhr Vorstellungs-gottesdienst
gottesdienst steckenroth, evangelische Kirche
05.05. kein gottesdienst
gottesdienst Burg-hohenstein, evangelische Kirche
05.05. 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 gemein-
deraum der „alten schule“ in breithardt.
Breithardt:
Posaunenchor Breithardt/strinz-Margarethä
dienstags um 19.00 uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Konfirmandenunterricht
donnerstags um 17.00 uhr im gemeinderaum der „alten schule“
gospelchor „Bright hearts“
mittwochs um 20.00 uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Funk im gemeindebüro erreichen sie
Dienstags von 09.00 - 12.00 uhr
Mittwochs von 17.30 - 19.00 uhr
Die Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin ni-
kola Züls,tel.: 06120/8044 oder 0176/56703268

■ evangelische Kirchengemeinde holzhausen
über aar

gottesdienste:
samstag 04.05., 11.00 uhr Kindergottesdienst
sonntag, 05.05., 10.00 uhr Vorstellung aller Konfirmanden
in Michelbach
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 aarber-
gen-Michelbach, tel. 06120-3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

■ evangelische Kirchengemeinde strinz-Mar-
garethä

scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienste:
sonntag, 05. Mai, 11.15 uhr gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 uhr im gemeindehaus
Posaunenchor Breithardt/strinz-Margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breit-
hardt

singkreis
donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
die Wollmäuse pausieren!
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

» aus unseren
nachbarkommunen

■ orangerie aukamm
Protestieren und feiern:
Die orangerie aukamm eröffnet am 05. Mai zur sommersaison
Zeitgleich mit dem europäischen Protesttag zur gleichstellung von
Menschen mit behinderung, feiert die orangerie aukamm am 05.
Mai ihr barrierefreies saisoneröffnungsfest.
das Café der orangerie aukamm empfängt bis einschließlich okto-
ber montags bis freitags von 12.00 bis 18.00 uhr (auch an Feier-
tagen) seine gäste.

» Diakoniestation/
Krankenpflegestation
aarbergen-hohenstein

■ „Pflege in guten händen“
die diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-Hohenstein
versorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 ortsteilen von Ho-
henstein und aarbergen. Kompetente Pflegekräfte stehen ihnen
gerne mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange und
so selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich unterstüt-
zen wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs- und
schulungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmöglichkei-
ten.
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

Über alle Gräber wächst zuletzt das Gras,
Alle Wunden heilt die Zeit, ein Trost ist das,

Wohl der schlechteste, den man dir kann erteilen;
Armes Herz, du willst nicht, dass die Wunden heilen.
Etwas hast du noch, solang es schmerzlich brennt;

Das Verschmerzte nur ist tot und abgetrennt.
Friedrich Rückert

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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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.

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

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

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

ihr ansprechpartner für
geschäftsanzeigen und
Prospektwerbung

erich remy
Medienberater
Mobil 0171 4960177
e.remy@wittich-hoehr.de

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

Wichtige information für unsere

Leser und interessenten.

anzeigen.wittich.de

Vielen herzlichen Dank
sage ich allen Gratulanten, die mich zu
meinem

80. Geburtstag
mit Glückwünschen, Blumen und
Geschenken erfreut haben.

Erika Konrad
Born, im April 2019

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

Wir bitten unsere leser um beachtung.

BeiLagenhinWeis

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
hennemann Mode gmbh bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
eP: elektro-Biebricher bei.
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www.LW-flyerdruck.de

Fotolia_48409297

Mit uns erreichen
sie Menschen!

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

anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

sonstiges

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/
7005006

Musizieren macht Spaß! Klavier-
und Keyboardunterricht. Musik-
schule Jurcso. Tel.: 06120/5399€ - 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

Top Renault-Twingo, 40 kW,
grüne Plak., Bj. 96, TÜV neu, 154
Tkm, Alu, M+S, Stereo, Recaro-
Fahrersitz, blau, 1.600 €. 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

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., 1.990 €. 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

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, Ste-
reo, 8-fach ber., graumet., super
gepfl., 3.300 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Renault Twingo aus 2. Hd., 43
kW, grüne Plak., Bj. 2001, TÜV
4/2020, orig. 74 Tkm!, Servo, ZV,
eFH, Stereo, 8-fach ber., dkl.-rot-
met., bestens gepfl. (kl. opt. Män-
gel), 1.800 €. €. 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., 2.300 €.
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

KFZ-MarKt

 aarbergen (as Mo.)  heidenrod (as di.)  Katzenelnbogen (as Mo.)
 hahnstätten (as Mo.)  hünfelden (as Mo.)
 hünstetten (as Mi.)

Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden agb, anzusehen www.wittich.de, in der ausgabe

hohenstein die obige Kleinanzeige. (as = dienstag – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 tag früher).

sePa-Lastschrift-Mandat gläubiger-iD: De2301200000066873
ich/wir ermächtige/n die linus WittiCH Medien Kg, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem auftrag re-
sultierenden gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von linus WittiCH Medien Kg auf mein/unser Konto gezogene lastschrift
einzulösen. die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belas-
teten betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

ihre hiermit übermittelten daten werden nur zur erfüllung des auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften
gespeichert. ihre anzeige ist auch über den erscheinungstag hinaus in unserem online-Portal zu finden.

name/Vorname: straße/nr: PlZ/ort:

datum/unterschrift: telefon: Kreditinstitut:

iban: de

Coupon senden an:
Linus Wittich Medien Kg - Postfach 1451, 56195 Höhr-grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115

rechnung per Mail an:

Jede weitere ausgabe zum halben Preis:

 rahmen 2,50 € pro ausgabe  Farbe 2,50 € pro ausgabe
 chiffre 6,50 € bei Zusendung  magenta  gelb  cyan

Zusätzliche optionen:

bitte beachten sie beim ausfüllen dieses bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem satzzei-
chen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. annahme-
schluss ist jeweils 13.00 uhr des angegebenen Wochentages.

rubrik gilt nur für Kleinanzeigen. nicht für Familienanzeigen (z.b. danksagungen, grüße usw.).

bis 10 mm
anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. Mwst.

Jede weitere
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. Mwst.

nocheinfacheronline buchen!anzeigen.wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de



Hohensteiner BlättcHe 12 nr. 18/2019

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

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

www.rainerpetri.de

Wer auch immer das gegenteil behauptet,
den müssen wir enttäuschen ...

Wir sind auch in den
nächsten Jahren für sie da!

rufen sie uns an, wir beraten sie gerne.
telefon 0 61 28 / 4 30 71 · Fax 0 61 28 / 4 57 35

e-Mail: me.manueldienst-malermeister@t-online.de
Konrad-adenauer-straße 9 · 65232 taunusstein

✔ Malerarbeiten
✔ Sandstrahlarbeiten
✔ Feuerverzinkung
✔ Nassbeschichtung Ihrer Teile
✔ Verkauf von Technischen- und Propangasen

50 Jahre

in 2. Generation

me. Manuel Dienst
Maler- und Lackiermeister

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

Sagen Sie Danke
mit einer persönlichen

Grußanzeige
in Ihrer Wochenzeitung!

56203 Höhr-grenzhausen · rheinstraße 41
anzeigen@wittich-hoehr.de
telefon: 02624 911-0 · www.wittich.de

Zum Muttertag wünsche ich dir alles Gute.

Schön, dass es dich gibt!

Ich hab dich lieb.

Dein Sohn Max

MA 04

z.b. anzeigein der Größe von90 x 60 mm (b x H)zum aktionspreis von

35,70 €
Muster entspricht nicht der originalgröße

Besuchen Sie uns und
wählen Sie zwischen elf
schönen Anzeigen-Motiven.

gemeinde hohenstein
rathaus
Frau Klankert
schwalbacher straße 1
tel. 06120 2948
annahmezeiten:
Mo. bis Fr. 8.00 bis 11.30 uhr
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