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Sanierung der Langgasse in Breithardt
beginnt am 11. Juni

die sanierung der langgasse erfolgt in insge-
samt sechs bauabschnitten. der erste bauab-
schnitt, von der einmündung adolfstraße bis
auf Höhe der liegenschaft langgasse 59 er-
folgt ab 11.06. insgesamt wird
dieser bauabschnitt voraus-
sichtlich vier Monate umfas-
sen. in diesem abschnitt wird
neben der Fahrbahn und dem
gehweg auch der Kanal, die
Wasserleitung, die gasleitung
und die straßenbeleuchtung
saniert. Während der gesam-
ten bauzeit ist eine umleitung
über die tannenstraße beschil-
dert. im ersten bauabschnitt ist
es notwendig, auch die adolf-
straße für den Verkehr zu sper-
ren. daher wird im bereich der
glockengasse eine ampelre-
gelung eingeführt. Hinsichtlich
der Möglichkeiten des Parkens
werden die anwohner von der
baufirma Feickert angespro-
chen. alle beteiligten sind be-
müht, die einschränkungen so
gering wie möglich zu halten.
insgesamt werden für die sa-
nierung der langgasse mitsamt
der gehwege, des Kanals, der
Wasserleitung, der gasleitung,
der leerrohre für die telekom
und die straßenbeleuchtung ca.
2,9 Millionen € veranschlagt.
Wie bereits am 14.03. im rah-
men der bürgerversammlung
mitgeteilt, werden wir sie ste-

tig über den Fortgang informieren. Für even-
tuelle unannehmlichkeiten möchten wir uns
an dieser stelle schon vorab entschuldigen
und hoffen auf ihr Verständnis.
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» aus unserer gemeinde

Stellenausschreibung

bei der gemeinde Hohenstein
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine stelle im bereich der

Sachbearbeitung
gemeindekasse (m/w/d)

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

das aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen Maßnahmen zur
beitreibung von Forderungen, die Verbuchung von Zahlungs-
flüssen, die liquiditätsplanung und -Überwachung, die Mitwir-
kung an Jahresabschlussarbeiten sowie die Vertretung der
Kassenleitung.

• sie haben eine erfolgreich abgeschlossene ausbildung zum/
zur Verwaltungsfachangestellten oder stehen kurz vor dem
abschluss der ausbildung?

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

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

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

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

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

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

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

gemeindevorstand der gemeinde Hohenstein,
Schwalbacher Straße 1,

65329 Hohenstein.

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

Stellenausschreibung

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

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

für herausgehobene tätigkeiten im Bereich der Bauverwaltung.

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

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

bauplanungsrechts,
• die verantwortungsvolle Vorbereitung und begleitung sämtli-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gemeindevorstand der gemeinde Hohenstein,
Schwalbacher Straße 1,

65329 Hohenstein.

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

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine

ausgabe erscheinungs- anzeigen- und
Blättche Datum redaktionsschluss
KW 24/2019 14.06.2019 06.06.2019
KW 25/2019 21.06.2019 13.06.2019
KW 26/2019 28.06.2019 24.06.2019
allgemeine redaktion: Frau Held
tel. 06120/2921 - Zimmer 1.01; 1. stock
e-Mail: daniela.held@hohenstein-hessen.de

Jung sein in Hohenstein/Älter werden in Hohenstein:
Frau Heiler-thomastel. 06120/2924 - Zimmer 0.03; erdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de

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

die Warnung der bevölkerung in einem ereignisfall, wie z. b. einem
großbrand oder einem unfall ist von jeder stadt oder gemeinde zu
gewährleisten.
um jedem das sirenensignal „Warnung der Bevölkerung vor be-
sonderen gefahren“ vertraut zu machen und zu überprüfen, ob
die sirenen in allen ortsteilen funktionieren, findet jedes Jahr am 2.
samstag im Juni und am 2. samstag im dezember im rheingau-
taunus-Kreis ein sirenenprobealarm statt.
der nächste Probealarm findet am Samstag, 08.06. zwischen 12.00
und 12.15 uhr statt.
es wird ein Heulton von einer Minute dauer zu hören sein, der im
realfall für die bevölkerung folgendes bedeutet:
• rundfunkgeräte einschalten und auf durchsagen achten
• nachbarn verständigen
• Kinder ins Haus holen
Kurze Zeit später ertönt ein dauerton von einer Minute zur entwar-
nung.
eine symbolische darstellung der unterschiedlichen sirenensignale
ist nachfolgend abgedruckt.
Ihr Ordnungsamt
der Gemeinde Hohenstein

Lust auf eine neue
Herausforderung?

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

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

erzieher/erzieherinnen,

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

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

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

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

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

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

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

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

Wir freuen uns auf ihre bewerbung.

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

gemeindevorstand der gemeinde Hohenstein,
Schwalbacher Str. 1,
65329 Hohenstein.

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

Stellenausschreibung

die gemeinde Hohenstein sucht ab sofort

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

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

erwartet wird Verantwortungsbewusstsein, tägliche Verfügbarkeit
und Zuverlässigkeit.

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

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

gemeindevorstand
der gemeinde Hohenstein,

Schwalbacher Str. 1,
65329 Hohenstein.

telefonische auskünfte erteilen Herr aßmann, tel. 06120/2944
und Frau Quint, tel. 06120/2937.
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■ abholung von Personalausweisen
und reisepässen

Personalausweise und reisepässe, die bis zum 17.05. beantragt
wurden, können im bürgerbüro der gemeindeverwaltung während
den Öffnungszeiten
Montag bis Freitag ...................................... von 07.30 bis 11.30 uhr
Montag, dienstag und donnerstag ............. von 13.00 bis 15.00 uhr
Mittwoch ...................................................... von 15.30 bis 18.30 uhr
abgeholt werden.
Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der abholung die alten
ausweise bzw. reisepässe, soweit vorhanden, mitzubringen sind.
bitte beachten sie, dass der Personalausweis nur dann abgeholt
werden kann, wenn sie den Pin-brief der bundesdruckerei erhalten
haben.
die abholung des ausweises/Passes ist auch mit einer Vollmacht
möglich. bei der Vollmacht zur abholung eines Personalausweises
ist darauf zu achten, dass der Vollmachtgeber auch den empfang
des Pin-Briefes bestätigt.

■ landFrauen Breithardt

...und dann war es nur noch einer...

Seit Donnerstag, 23. mai vermissen wir breithardter landFrauen
die blumendekoration am brunnen.
3 der 4 bepflanzten reifen sind spurlos verschwunden!
Wer hat sie/was gesehen?

■ Breithardter Weinstand

Saisonstart am Freitag, 07. Juni

nicht vergessen:
am Freitag, 07. Juni beginnt die diesjährige Weinstandsaison in
breithardt. auf dem Platz am gemeindezentrum werden bis in den
september jeden Freitagabend, ab 18.00 uhr, leckere Weine aus
dem rheingau sowie alkoholfreie getränke ausgeschenkt.
daneben gibt es auch kleine leckereien zum essen.

am eröffnungstag sind die braaderter Woachebauer gastgeber und
freuen sich auf zahlreiche besucher und einen vergnüglichen som-
merabend.
Zum eröffnungsabend kommen erstmals die neuen Weingläser -
wieder mit dem bekannten braadert-logo verziert - zum einsatz.

■ Urnenwand in Born

Frühlingshaft blühend zeigt sich derzeit die borner urnenwand.
Vielen dank an roland lehmann, der hier seine gärtnerischen Fä-
higkeiten auslebt.

» Bürgerservice

■ kindertagesstätte Burg-Hohenstein

am Freitag, 14.06. findet in burg-Hohenstein von 14.30 bis 16.00 Uhr
eine Vater-Kind-olympiade im Pfarrgarten statt.
organisiert wird diese von der Kita „Wichtelburg“.
da die naturgruppe sich seit einem Jahr im Pfarrhaus befindet und
auf dem gelände der „Wichtelburg“ der anbau in vollem gange ist,
werden Kinder, eltern und alle anderen dort im Pfarrgarten feiern.
um 16.00 uhr ist das Pfarrgartentor dann für jedermann und jedefrau
geöffnet.
es gibt Kaffee, Kuchen, herzhaftes, leckere getränke usw.
Wir sitzen gemütlich beisammen, erzählen, spielen, singen….
die Kindertagesstätte „Wichtelburg“ freut sich auf viele besucher!

» aus den kindertagesstätten

neubeantragung
von Personalausweisen

und reisepässen
Für die beantragung eines neuen bundespersonalausweises
und/ oder reisepasses ist es erforderlich, dass der antragstel-
ler persönlich 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 gemeinde Hohenstein ausgestellt wurde

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

kindertagesstätten-anmeldung

Zur ermittlung der belegungszahlen in unseren Kindertages-
stätten und zur besseren Planung bitten wir alle eltern, die
beabsichtigen, ihr kind in einer einrichtung der gemeinde
Hohenstein anzumelden, den neuaufnahmeantrag bereits
jetzt zu stellen.
die antragsformulare erhalten sie in den Kindertageseinrich-
tungen oder direkt bei der gemeindeverwaltung, Frau ilona
Quint, tel. 06120/2937 oder e-Mail:
ilona.quint@hohenstein-hessen.de
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» Wir gratulieren

■ Herzlichen glückwunsch der Jubilarin
ortsteil Strinz-margarethä
else Hengstler, sonnenhof 1 zum 90. geb. am 12.06.

» Unsere Jubilare

■ maria Boecker (Born) wurde 80 Jahre

beigeordnete Helga becker und der stellvertretende ortsvorsteher
armin enk überbrachten der Jubilarin Maria boecker am 27. Mai die
glückwünsche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates
born zum 80. geburtstag.

» Jung sein in Hohenstein

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

Speziell für kids -
egal ob Junge oder mädchen:
konditionstraining - rope- kipping
treffen bis zu den sommerferien am 08., 15.
und 22.06. um 11.30 uhr in der turnhalle der
nikolaus-august-otto-schule, emser straße
100 in bad schwalbach. rope-skipping ist die

moderne Variante des guten alten seilspringens und als durchge-
hender Kurs gedacht für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre.
aber auch ältere können daran teilnehmen.
der Kurs richtet sich gleichermaßen an Jungen und Mädchen.
ein einstieg ist jederzeit möglich.
elke Hirschochs freut sich auf neue teilnehmer/innen.
einfach mal reinschnuppern.
anmeldung: 06126/2889.

kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage für diese Jahr - feiern
sie in der natur. stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit Christi-
ne ott den termin und das Programm ab.
themenschwerpunkte können unter anderem sein: barfußwande-
rung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräutersnacks, Phantasierei-
sen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbstgemache brotaufstriche,
geburtstagspizza u.v.m.
um einen zeitlichen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei anmel-
dung wird gebeten.
die ausrichtung ist in bad schwalbach oder in idstein möglich.
Komplette Kursbeschreibungen finden sie unter www.kneipp-ver-
ein-bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim Kneipp-telefon:
06124/722429.

in Strinz-Margarethä (Schulstraße 6)

zum Tag der offenen Tür

am Freitag, den 07.06.2019,

15.00 – 18.00 Uhr

Es erwartet Euch Spiel, Spaß und kleine
Überraschungen.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!!!

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

Hereinspaziert

in die Kindertagesstätte
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■ Holdesser Boules - mitmachen macht Spaß

Freitags laden die Holdesser boules auf den bouleplatz in Holzhau-
sen über aar, hinter dem dorfgemeinschaftshaus zum boulen ein.
Wer mitspielen will, kommt um 14.30 uhr. Mitzubringen sind 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.

■ gemütlich zusammensitzen

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

■ mit der gemeinde unterwegs

ausflug zur Perle des Westerwalds
am Mittwoch, 24. Juli findet eine tagesfahrt in den schönen Wester-
wald statt. erster Halt ist in Hachenburg, die sogenannte „Perle des
Westerwalds“.
erleben sie hier zunächst die tour „aromahopfen“ durch die braue-
rei Hachenburger. im anschluss haben sie wie immer ausreichend
Zeit, für eigene erkundungen, dieses Mal in der Kleinstadt Hachen-
burg. „die kleine residenzstadt ist ein florierendes Kleinod mit ge-
schichte - sympathisch, lebendig, unverwechselbar. treffpunkt für
einheimische und touristen ist der malerisch von Fachwerkhäusern
eingerahmte ‚alte Markt‘ im Zentrum der Hachenburger innenstadt.
Hier ist der ideale einstieg, um sich von den lokalen rund um den
löwenbrunnen kulinarisch verwöhnen zu lassen oder das pulsieren-
de leben auf den historischen Plätzen und gassen kennenzuler-
nen“, so sagt es die stadt über sich selbst.
um 14.30 uhr geht es weiter nach bad Marienberg zum Kaffeetrin-
ken ins Wildpark Hotel. das besondere hier: es erwartet sie ein be-
sonderes erlebnis. sie fahren mit dem lift in das 5. obergeschoss
des Hauses direkt in das Panorama-drehrestaurant und genießen
dort einen einmaligen rundumblick. im anschluss daran, können
sie einen spaziergang im Wildgehege (eintritt frei) unternehmen,
das sich in unmittelbarere nähe befindet. gegen 17.00 uhr führt die
Fahrt dann weiter nach Hadamar zum gemeinsamen abendessen.
die Fahrt kostet 21,00 € pro Person, inkl. busfahrt, brauereiführung
mit bierprobe, 1 Wertgutschein 2,00 € für den shop der brauerei
und 1 bierseidel als geschenk, trinkgelder. der Fahrpreis ist auf
das Konto der gemeinde Hohenstein bei der Wiesbadener Volks-
bank iban de41 5109 0000 0041 0228 09 bis spätestens 05. Juli
mit dem Hinweis „Westerwald“ zu überweisen.
anmeldung unter 06120/2924.

■ Über die Bedeutung des lesens
am dienstag, 18. Juni soll das gespräch im Mittelpunkt des abends
stehen. bei den Fragen „Wie bin ich ans lesen herangeführt wor-
den?“ und „Was hat mir das lesen früher bedeutet und was gibt es
mir heute?“ können die teilnehmer ins gespräch kommen und viel-
leicht neue einsichten gewinnen.
Wer interessiert ist, kommt um 19.30 uhr ins alte rathaus in born.
Weitere auskunft gibt gerne Hildegard bernstein, tel. 06124/12357.

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

» Älter werden in Hohenstein

■ JFV Hohenstein

12.teilnahme am ederberglandcup
der JFV Hohenstein ist dieses Jahr erstmals mit 8
Jugendmannschaften von e - a Jugend zum inter-
nationalen turnier ins ederbergland nach allendorf
gefahren. es ist mittlerweile die 12. teilnahme an
diesem turnier.
die a-Jugend nutzte diese ausfahrt für ein kleines

trainingslager und natürlich zur unterstützung der anderen Mann-
schaften. nachdem man wieder in der schulsporthalle in batten-
berg untergebracht waren und eine wunderschöne Halle genießen
konnten, waren die Voraussetzungen für ein schönes Wochenende
geschaffen.
am ersten tag wurde in der gruppenphase gespielt, wo gleich 2
Hohensteiner Mannschaften den gruppensieg erreichen konnten.
eine Wahnsinns leistung der Jungs.

Für den zweiten tag, wurden wieder neue gruppen gebildet, in de-
nen nur gruppenerste, gruppenzweite usw. jeweils vertreten war.
somit mussten 2 Mannschaften sich mit den besten der besten
messen und spielten nur noch gegen gruppensieger.
entsprechend schwer war die aufgabe für die Jungs.

» Vereine und Verbände
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■ Sportverein Hohenstein 1953 e.V.

Sportlerehrung
Mit Pokalen, Medaillen und urkunden ehrte der
sV Hohenstein 1953 e.V. seine erfolgreichen
leichtathletinnen und leichtathleten im rahmen
einer Feierstunde im sportlerheim. bei den Frauen
siegte die speerwerferin Kirsten rupprecht.

bei der weibl. Jugend wurde Pauline Mehl in den disziplinen Kugel,
diskus und speer siegerin vor laura becker in diskus und Kugel.
bei den schülerinnen war die Pokalgewinnerin Charlotte Mehl für
100m, Weitsprung und Kugel, vor Mehrkämpferin Malea reinhardt.
dritte wurde emely gottlieb für 50m, Weitsprung und ballwurf.
bei den Männern siegte Morten Huber im diskuswurf.

umkämpft waren die Plätze im schülerbereich. Hier siegte der
mehrfache Kreismeister tim neubert vor Jonas becker in Kugel,
diskus und ballwurf.
Platz 3 teilten sich die Zwillingsbrüder lenny und lewis neubert für
ihre leistungen beim dreikampf und den grossläufen.

Einladung zum Sommerfest

am Sonntag, 16. Juni 2019

ab 11.00 Uhr, im und rund
ums Schützenhaus

Essen:

Leckeres vom Grill --- Kuchen und Kaffee

Die Burgschützen freuen sich auf Ihren Besuch!

am ende erreichte der JFV Hohenstein als Verein wieder ein sehr
gutes gesamtergebnis. Mit zwei 2. Plätzen der b1-Jugend und der
e1-Jugend, wurde der sieg nur knapp verpasst. somit konnte man
sich aber wieder ganz vorn mit präsentieren. eine spitzenleistung
unserer jüngsten Kicker der e1-Jugend, die gleich bei der ersten
teilnahme einen 2. Platz eingefahren haben. die b1-Jugend lieferte
den mitgereisten Fans und allen ein wahnsinnig spannendes und
qualitativ hochwertiges letztes spiel, was aber am ende leider zu
niedrig gewonnen wurde und der 1. Platz aufgrund des torverhält-
nisses nicht erreicht werden konnte. anschließend hatte der ganze
JFV trotzdem allen grund zum Feiern. der JFV Hohenstein kann
sehr stolz auf dieses abschneiden sein und freut sich jetzt schon
auf die nächstjährige teilnahme am ederbergland Cup.

■ landfrauen Breithardt
landFrauen Breithardt unterwegs
die breithardter landFrauen waren zu gast
bei Klaus Heckelmann und seiner Frau in
Hünfelden-Heringen. er hat uns sein liebevoll,
in jahrelanger arbeit zusammengestelltes pri-
vates Heimatmuseum gezeigt.

die nachgebaute Wohnung aus der Zeit um 1900, bestückt mit ori-
ginal einrichtungsgegenständen, hat uns sehr beeindruckt. Viele er-
innerungen an die eigene Kindheit und Vergangenheit wurden hier
wieder lebendig.
in der gemütlichen scheune konnten wir, bei Kaffee und Kuchen,
angeregte gespräche über unsere eindrücke führen.
danach fuhren wir nach Hünfelden-nauheim zum Cottage Mocourt
(www.mocourt.de).

Hier wurden wir sehr freundlich von Marion und norbert otto emp-
fangen, die ihr grundstück nach englischen Vorbildern zu einer park-
ähnlichen, traumhaften gartenanlage ausgebaut haben.
Frau otto führte uns durch die ca. 7.000 qm und erzählte anschau-
lich über die entstehung dieses großartigen gartens.
Zum abschluß wurden wir auf der wunderschönen terrasse mit ei-
nem frisch zubereitetem abendessen verwöhnt.

Mit vielen neuen ideen traten wir dann die Heimfahrt an.
ein dankeschön an unsere heutigen gastgeber und an die land-
Frauen, die an der idee und der organisation dieses gelungenen
ausfluges beteiligt waren.

■ eselverein Breithardt e.V.
der eselverein breithardt e.V. lädt am Samstag, 15. und Sonntag,
16. Juni wieder zum esel- und Kinderfest an das gemeindezentrum
in breithardt ein. Kutschfahrten mit dem esel, luftballonwettflug und
vieles mehr stehen wieder auf dem Programm.
auch für das leibliche Wohl wird wieder vortrefflich gesorgt.
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naturpark botschafter dirk
augustini geführte Wande-
rung „rund um burg Ho-
henstein“.
ein kleines grüppchen hat-
te sich zum Wandertag der
hessischen naturparke zu-
sammengefunden, um sich
von Herrn augustini mit der
begeisterung für dieses
Fleckchen natur anstecken
zu lassen.

Während die gruppe steile und nicht so steile anstiege bewältigte
und durch Wald und Wiese lief, erzählten dirk und renate (Wande-
rer-du) von begebenheiten und lokalkolorit aus dem naturpark
rhein-taunus. im Waldgebiet von Hammesellen verzweigen sich
die bäume auf grund der bodenbeschaffenheit bereits frühzeitig.
dieses Holz konnte man früher gut für das Kummet (geschirr für
ochsen) gebrauchen.
und so wurde den breithardtern ausnahmsweise erlaubt, dort Holz
zu schlagen. ein lehrer aus breithardt ging immer zu einem Felsen,
von dem man eine gute aussicht auf Hohenstein hat, um von dort
jeden tag seiner liebsten in Hohenstein zuzuwinken. und so kam
der liebesfelsen zu seinem namen. Heutige liebende können die
schöne aussicht ungestört auf den bänken genießen. der Wechsel
zum aarhöhenweg liegt etwas versteckt. Hatten doch die Wild-
schweine auf der suche nach leckereien den boden aufgewühlt.
aber hier lohnt sich der blick auf den boden, denn überall liegt
schiefer, Quarzit und bruchstein, die steine, die auch in den stein-
brüchen am Wegesrand abgebaut wurden.
der Höhenweg führte zurück ins tal zum alten bahnhof von Hohen-
stein. ein schönes kleines, gut restauriertes gebäude, das als Ver-
anstaltungsort gemietet werden kann. im unterdorf von burg-Ho-
henstein steht eine der wenigen katholischen Kapellen des unter-
taunus. sie wurde von einer gastwirtsfamilie gestiftet. Verkleidet mit
taunusschiefer und das Fachwerk des Portals und der Frontseite im
ochsenblutrot gehalten, werden in ihr nur noch an hohen kirchli-
chen Feiertagen Messen gehalten.
der steile anstieg vom unterdorf zur burg und die Kletterei bis zur
schildmauer und dem bergfried wird mit einem fantastischen Pano-
ramablick auf das Waldgebiet des untertaunus belohnt. die burg ist
eine der größten burgruinen des taunus. auf und an ihren Mauern
blüht der goldlack in allen Farben und rote und grüne dachwurze
veredeln das Moos.
nach einem letzten blick auf das ensemble aus burg und neugoti-
scher evangelischer Kirche steigen wir über den Hinkelsweg wieder
hinab ins tal. Früher ein vielbegangener Weg, um zur station der
aartalbahn zu gelangen, wird er heute von der natur zurückerobert.
das blauviolett des persischen ehrenpreis konkurriert mit dem him-
melblau der Vergissmeinnicht.
dazwischen wagt sich die eine oder andere teufelskralle hervor. an
Zweigen hängt das Moos in langen bärten und herabgefallene Äste
sind zu überwinden, bis man an der alten Haltestelle am bahn-
damm ankommt.
Weiter geht es an der aar entlang, einen berg (wieder) hoch auf
den aarhöhenweg, an Fischteichen vorbei und zurück zur grillhütte,
dem ausgangspunkt der Wanderung.

■ arche e.V.

(Verein zur Förderung der integrativen arbeit mit
menschen in seelischer not und deren angehörigen
im rheingau-taunus-kreis, gegründet 1988)
die arche e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur unterstützung von
angeboten für Menschen in seelischer not und deren angehörige,
die in der regel vom diakonischen Werk rheingau-taunus betreut
werden. aufgaben des Vereins sind darüber hinaus die Öffentlich-
keitsarbeit und das Fördern und begleiten von neuen Projekten für
Menschen mit psych. erkrankungen im rheingau-taunus-Kreis
(z.b. Wohngemeinschaften, tagesstätte, selbsthilfegruppen, be-
schützte arbeitsplätze).
die diesjährige Mitgliederversammlung fand am 17. Mai in den räu-
men der tagesstätte des diakonischen Werkes aarstraße 44 in
65232 taunusstein-bleidenstadt statt.
Bei den neuwahlen zum Vorstand scheidete die 2. Vorsitzende
Frau ingrid lohrenz nach über 30 Jahren aktiver mitgliedschaft
und Vorstandsarbeit aus dem amt aus.
Die leiterin des Diakonischen Werkes rheingau-taunus, Frau
Ulrike gürlet, überreichte ihr das silberne kronenkreuz der Dia-
konie Hessen für ihre langjährige, unermüdliche und engagier-
te arbeit.

■ Sportverein 1976 Steckenroth e.V.

SVS-team neu formiert
die Mitglieder des sV 1976 steckenroth e.V. haben
auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung ein
neues Vorstandsteam gewählt. stefan dick (1. Vor-
sitzender), benjamin Crisolli (2. Vorsitzender) und
Heiko labatzeck (Kassierer) stellen fortan den ge-
schäftsführenden Vorstand. sie erhalten unterstüt-

zung durch den erweiterten Vorstand, der aus Philipp stein (schrift-
führer), ralf Pfuhl (2. Kassierer), Marc schneider (Fußball-abtei-
lungsleiter), norbert alberti (stellv. Fußball-abteilungsleiter), bernd
bremser, sören dick, david schneider, stefan geitz, Pascal Pfuhl
und Christian olbort (alle beisitzer) besteht.
anlässlich der Jahreshauptversammlung bedankte sich der Verein bei
der ausgeschiedenen Kassiererin birgit Feix, der ausgeschiedenen
schriftführerin Christine Hellweg, der ausgeschiedenen beisitzerin
Conny bremser sowie dem ausgeschiedenen beisitzer Jérome tri-
quart für ihren „jahrelangen tatkräftigen und hervorragenden einsatz
für den sVs und steckenroth“ und überreichte kleinere Präsente.
der neue Vorstand wurde für zwei Jahre gewählt und hat seine ar-
beit mit viel Freude aufgenommen. beim sV steckenroth stehen ne-
ben der ausrichtung von Veranstaltungen, aktuell instandhaltungs-
maßnahmen rund um das Vereinsgelände auf dem Plan. das in die
Jahre gekommene Vereinsheim wurde bereits im letzten Jahr in an-
griff genommen. neben einer neuen theke gibt es seit Jahresbe-
ginn einen neuen eingang in den Vereinsraum, der aktuell weiter
modernisiert wird. da es derzeit ins Vereinsheim regnet, wird man
provisorische ausbesserungsarbeiten am Vereinsdach vornehmen,
bis dieses im kommenden Frühjahr erneuert werden kann.
www.sv-steckenroth.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.

■ Von der Sternmiere zur teufelskralle

eine abwechslungsreiche Wanderung
rund um die Burg Hohenstein

dem interessierten Wanderer bieten sich rund um burg Hohenstein
eine Vielzahl von Wegen. durch Wald, Wiese und an bächen ent-
lang, zwischen sternmiere, goldlack und ehrenpreis, über ausge-
baute und aufgewühlte Wege oder vergessene Pfade führte die vom
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15. und 16.06. - teilnahme an den kräutertagen
in Schlangenbad
Jeweils von 11.00 bis 18.00 uhr im unteren Kurpark, Mühlstraße in
schlangenbad.
Weitere infos: www.schlangenbader-kraeutertage.de

Denkspaziergang
„licht- und Sonnenbad“ unter diesem Motto steht der denkspa-
ziergang am 19.06. treffpunkt ist um 15.00 uhr an den Kneipp-räu-
men in der emser straße 3.
das gehirn liebt abwechslung und neue Herausforderungen. 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 körperlicher
bewegung in der gruppe werden sinneswahrnehmungen, Konzent-
ration und aufmerksamkeit verstärkt.
Verschiedene Übungen, denksportaufgaben, Wassertreten, ein
armbad, der besuch des Heilpflanzengartens oder des Kneipp-bar-
fußpfades sind weitere inhalte des spaziergangs.
anmeldung bei Hannelore schmiechen, tel. 0160/94663325 oder
hanneschmiechen@gmail.com

Barfußwanderung ab kneipp-Barfußpfad
treffpunkt ist am 19.06. um 18.30 uhr am schuhhort am verlänger-
ten badweg in bad schwalbach.
Christine ott und Hannelore schmiechen nehmen sie mit auf eine
90 - 120minütige Wanderung „unten ohne“.
Für den „notfall“ sind sandalen im gepäck eine erleichterung.
infos und anmeldung: Christine ott, tel. 06126/5097394 oder Han-
ne schmiechen, tel. 0160/94663325 oder
hanneschmiechen@gmail.com

Zumba®Fitness mittwochs
bewegen sich mit der Welt in einem neuen takt. egal ob jung oder
alt, männlich oder weiblich - Zumba ist für jeden geeignet.
eine Fitness-Party bei fetziger Musik mit laima Vetzler und verlieren
sie ganz nebenbei an gewicht.
immer mittwochs bis zu den sommerferien, von 18.30 - 19.30 uhr
im bürgerhaus in adolfseck. anmeldungen und infos zu Kursgebüh-
ren unter laimu@gmx.de oder 0162/7120440.
Kommen sie doch einfach zu einer Probestunde.
ab dem 02.07. starten dann dienstags, 18.30 Uhr 7-er-kurse.

line Dance montags

unter leitung von gerlinde Kejwal wird montags, 19.00 - 20.00
uhr (anfänger), Fortgeschrittene von 20.00 - 21.00 uhr in der
grundschule Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr.
Karl-Hermann-May-str. 2 in Heidenrod getanzt.
eine muntere truppe „tanzbegeisterter“ die seit 2008 dem line
dance-Fieber verfallen ist, erwartet sie.
sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-Music
verschrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße nicht
still halten.
termine auf anfrage.
anmeldung, tel. 06124/722429.
bitte schuhe mit hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.
besuchen sie die schlangenbader Kräutertage am 15. und 16.
Juni, jeweils von 11.00 - 18.00 uhr im unteren Kurpark.
www.der-ort-mit-Zeit.de
den stand b 9 des Kneipp-Vereins finden sie nahe der bühne.

» Veranstaltungen

■ grillfest der auf Brüderstein e.V.

am Pfingstsonntag, 09.06. in strinz-Margarethä.

■ tV Hennethal 1905 e.V.
ortssporttag des tV Hennethal 1905 e.V. am Sonntag, 16.06. in
Hennethal.

Werner Andrä, Ingrid Lohrenz, Dr. Anton Lehr, Ulrike Gürlet, Elisabeth
Kögler .

neuer 2. Vorsitzender ist Herr Werner andrä, der seit rund 20 Jahren
in verschiedenen Funktionen im Vorstand der arche e.V. mitarbeitet.
1. Vorsitzender ist weiterhin Herr dr. anton lehr, der mehr als 30
Jahre in der Vitos Klinik eichberg, davon die letzten acht Jahre als
ärztlicher direktor, gearbeitet hat.
der Vorstand besteht nun aus folgenden Personen:
1. Vorsitzender: dr. anton lehr
2. Vorsitzender: Werner andrä
beisitzer:
Kassiererin: elisabeth Kögler
schriftführerin: Heidi Messerschmidt-Weber, Pfarrer i.r. ralf Wolter
Weitere beisitzerin: ulrike gürlet,
leiterin diakonisches Werk rheingau-taunus

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

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

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

12. und 26.06. - gesundheitswandern
am 12. und 26.06. ist der treffpunkt um 16.30 uhr am Kneipp-bar-
fußpfad im verlängerten badweg in bad schwalbach. Wandern ist
gesund für den gesamten Körper.
durch regelmäßige bewegung wird der blutzuckerwert nachweislich
gesenkt. natürlich sind auch nichtdiabetiker bei der gemeinschafts-
wanderung willkommen.
bei den Wanderungen handelt es sich um rundwanderungen mit
einer länge zwischen 5 und 10 Kilometer.
das gehtempo erfolgt in einem den jeweiligen teilnehmern ange-
messenen tempo. nach den Wanderungen erfolgt immer eine ge-
sellige einkehr.
Voranmeldung erforderlich: andreas ott, tel. 06126/5097394.

14.06. meditatives Singen
… mit Heilpraktikerin, tai Chi- und Qi gong-lehrerin alexsandra
Hodgson am Freitag, 14.06., 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 eigene Kraft, in die die teilnehmer in der
stille danach eintauchen.
anmeldung bis zum 11.06. unter tel. 06120/6229
oder info@atemfluss.de
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■ Pfarrei Heilige Familie Untertaunus

Kirchstraße 7, 65307 bad schwalbach
telefon: 06124/72370, e-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info
e-Mail: k.beikler@heiligefamilie.info
Öffnungszeiten:
Mo./di./Mi. 09.00 - 12.00 uhr / 14.00 - 16.00 uhr
do. 16.00 - 18.00 uhr, Fr. 09.00 - 12.00 uhr
gottesdienste:
Pfingstsonntag, 09.06., 11.00 uhr in breithardt Wort-gottes-Feier
Pfingstsonntag, 09.06., 20.00 uhr in breithardt taizé-gebet in der
evang. Kirche
Pfingstmontag, 10.06., 10.00 uhr ökum. gottesdienst in der kath.
Kapelle in burg-Hohenstein unterdorf
terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr kirchenchor
1. sonntag im Monat, 10.30 uhr ökum. kindergottesdienst im
Pfarrsaal
Sonntag 16.06., 10.00 uhr kirchenfrühstück (im Pfarrsaal)
Freitag, 07.06., 17.00 uhr netzwerk Jugendarbeit in Herz Mariae,
Wehen
Sonntag, 16.06., ausflug der messdienerinnen und messdiener
nach diez
abschied von Pfarrer meuser
Pfarrer Meuser ging am 01. Mai in den ruhestand. er verabschiede-
te sich mit einem feierlichen gottesdienst von unserer gemeinde
Klemens-Maria-Hofbauer. Mit einem vollen gotteshaus und dem ge-
sang des Kirchenchores zeigt die gemeinde des Kirchortes Pfarrer
Meuser ihre Wertschätzung. im anschluß an den gottesdienst nutz-
ten viele die gelegenheit im Pfarrsaal persönlich „auf Wiedersehen“
zu sagen. Zum abschied gestalteten gemeindemitglieder ein buch,
das seite für seite gute Wünsche und gedanken für unseren pries-
terlichen ansprechparner enthält. statt eines abschiedsgeschenkes
regte Pfarrer Meuser eine sammlung für das Projekt Majimboni an,

gemeindejugendfeuerwehr Hohenstein /
Freiwillige Feuerwehr Breithardt 1934 e.V.

gemeindewettbewerb der Jugendfeuerwehren
aus Hohenstein

40-jähriges Jubiläum Jugendfeuerwehr Breithardt

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

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

» Freiwillige Feuerwehren

GEMEINDEWETTBEWERB 2019GEMEINDEWETTBEWERB 2019
DER JUGENDFEUERWEHREN AUS HOHENSTEINDER JUGENDFEUERWEHREN AUS HOHENSTEINDER 

40-JÄHRIGES JUBILÄUMUBILÄUMUBILÄUM40 JÄHRIGES JUBILÄUMUBILÄUM
JUGENDFEUERWEHR BREITHARDT

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

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

» kirchliche nachrichten

dabei kam eine spende von 636,50 € zusammen. Vielen dank an
alle, die am buch mitwirkten und spendeten. Wir werden unseren
Pfarrer sehr vermissen und wünschen ihm für seinen ruhestand,
Zeit zum lesen und für spaziergänge in der natur, aber auch, dass
das gefühl, „gebraucht zu werden“, nicht ganz aufhört.
messdienerinnen und messdiener
am 16. Juni sind alle Minis aus aarbergen und Hohenstein zu einem
ausflug in den Kletterwald nach diez eingeladen. im anschluss steht
die besichtigung von schloss oranienstein mit der schlosskapelle auf
dem Programm. Für ein leckeres Picknick ist gesorgt. außerdem gibt
es in diez eine sehr gute eisdiele, die wir natürlich auch besuchen.
gottesdienste an Pfingsten
am sonntag, 09. Juni, ist in breithardt regulär Wort-gottes-Feier,
um 20.00 uhr ist dann taizé-gebet in der evangelischen Kirche in
breithardt (einsingen ab 19.30 uhr), am Pfingstmontag laden wir
wie jedes Jahr ein zu einem ökumenischen gottesdienst um 10.00
uhr in der katholischen Kapelle in burg-Hohenstein unterdorf, an-
schließend gibt es gelegenheit für gespräche bei tee und Kaffee.
Feiern wir gemeinsam in unserer hübschen Kapelle und reden wir
gemeinsam über themen der Kirchen von heute!
renovierung der kirche in Breithardt
die Kirche st. Klemens-Maria-Hofbauer wird endlich von innen re-
noviert - allerdings werden die arbeiten voraussichtlich erst im au-
gust ausgeführt. sobald wir genau planen können, werden wir kräfti-
ge unterstützung brauchen, denn die bänke müssen aus der Kirche
in den Pfarrsaal transportiert werden.
kirchenfrühstück
durch die neue gottesdienstordnung entfällt das bisherige Kirchen-
café, dafür gibt es ein Kirchenfrühstück im Pfarrsaal unter der Kir-
che - jeweils am dritten sonntag im Monat. Kommen sie am sonn-
tag, 16.06. um 10.00 uhr zu uns in den Pfarrsaal, da frühstücken wir
zusammen und haben gelegenheit zu gespräch, austausch und
geselligkeit. Voranmeldungen bei einem Mitglied des ortsausschus-
ses helfen bei der bestellung der brötchen!
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■ evang. kirchengemende Born-Watzhahn

Pfingstsonntag, 09.06., 10.00 Uhr abendmahlgottesdienst mit taufe
und dem borner Kirchenchor.

■ evang. kirchengemeinde Strinz-margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienste:
Pfingstsonntag, 09. Juni, Kein gottesdienst
Pfingstmontag, 10. Juni, 10.00 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 breithardt
Singkreis: donnerstags um 19.30 Uhr im gemeindehaus
Wollmäuse: die Wollmäuse treffen sich am samstag ab 14.30 uhr
im gemeindehaus.
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
montags von 15.00 - 17.00 uhr und freitags von 09.00 - 12.00 uhr
Sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer stefan
rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung.

■ evang. kirchengemeinde Hennethal/Panrod
Pfarrer Stefan rexroth (tel. 0163/9629503):
sprechzeiten nach Vereinbarung.
Bürostunden: dienstags von 09.00 - 11.00 uhr
Unsere anschrift: lindenweg 10, 65326 aarbergen-Panrod
tel. 06120/9189572, Fax: 06120/9189573,
e-Mail: ev.pfarramt@panrod.de
gottesdienste:
Pfingstsonntag, 09.06., 10.00 Uhr konfirmation mit abendmahl
in Panrod (Pfarrer stefan rexroth)
Pfingstmontag, 10.06., 10.30 Uhr gottesdienst mit Kirchenkaffee
in Hennethal (Pfarrer stefan rexroth)

» aus unseren
nachbarkommunen

Fronleichnam am 20. Juni in michelbach

gerne möchten wir auch in diesem Jahr dieses schöne Fest mit ei-
nem traditionellen blumenteppich feiern und bitten um blumenspen-
den, bitte an der Kirche abstellen bis zum abend vorher! Wer am
Morgen in Michelbach mithelfen möchte, meldet sich bitte bei einem
Mitglied des ortsausschusses oder bei Frau schlesinger zur besse-
ren Planung. Machen sie mit, es ist eine besonders schöne kreative
und meditative gemeinschaftsarbeit!

■ evang. kirchengemeinden
Breithardt, Steckenroth und Burg-Hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein, tel. 06120/3566
Fax: 06120/92544, e-Mail: ek-hohenstein@t-online.de
gottesdienst Breithardt, evangelische kirche
09.06. um 09.30 uhr gottesdienst mit abendmahl
gottesdienst Steckenroth, evangelische kirche
09.06. um 10.30 uhr gottesdienst mit abendmahl
gottesdienste Burg-Hohenstein, evangelische kirche
09.06. kein gottesdienst
10.06. um 10.00 uhr ökum. gottesdienst in der kath. Kapelle im tal
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
Johannisfeuer:
22.06.um 18.00 uhr in burg-Hohenstein
30.06. um 18.30 uhr in steckenroth
Breithardt:
Posaunenchor Breithardt/Strinz-margarethä
dienstags um 19.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
gospelchor „Bright Hearts“
mittwochs um 20.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Öffnungszeiten des gemeindebüros im gemeindehaus
Frau Christine Funk im gemeindebüro erreichen sie
dienstags von 09.00 - 12.00 uhr, Mittwochs von 17.30 - 19.00 uhr
die Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin nikola
Züls, tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.

■ evang. kirchengemeinde Holzhausen über aar
gottesdienste:
Pfingstsonntag, 09.06., 11.00 uhr gottesdienst
mit Heiligem abendmahl mit Prädikantin Judith grebe
Sonntag, 16.06., 10.45 uhr gottesdienst,
anschließend Kirchenkaffee mit Prädikant Kurt schulz
Sonstige termine
mittwoch, 12.06., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4 - 7-jährige
in Michelbach
näheres bei susanne ott (06120/900013)
Bürostunden:
dienstags und donnerstags ............................von 09.00 - 11.00 uhr
freitags ............................................................von 16.00 - 18.00 uhr
Hinweise:
Vakanzvertretung übernimmt Pfarrer dr. Heiko Wulfert (Kettenbach,
tel. 06120/900523). termine nach absprache.
Postanschrift:
evangelisches Pfarramt Michelbach
Kirchstraße 4b, 65326 aarbergen-Michelbach
tel. 06120/3563, e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

D Schwimmbad-Förderverein

Das Schönste am Schwimmbad…

…ist unser Dampfbad!

Schwimmbad-Team, DLRG und Schwimmbad-Förderverein
freuen sich auf Ihren Besuch!
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■ aSB-abenteuerwoche steht in den Startlöchern

termin: 14. bis 20.07. in Steckenroth.
einige Plätze sind noch frei.
traditionell findet in der dritten sommerferien-Woche die beliebte
asb-abenteuerwoche für Kinder und Jugendliche im alter von 6
bis 13 Jahren statt. auch in diesem Jahr wird sich der sportplatz
des sC steckenroth in Hohenstein in der Zeit vom 14. bis 20. Juli
wieder in ein riesiges Ferienlager verwandeln. ein buntes Pro-
gramm mit ausflügen, schnitzeljagd, lagerfeuer-romantik und
dem traditionellen abschlussfest sind nur einige der aktivitäten,
auf die sich die Kinder freuen können. Je nach alter gibt es tages-
und Übernachtungsgruppen. Zur tagesgruppe gehören Kinder bis
9 Jahre, die morgens zu Hause abgeholt und am nachmittag wie-
der zurückgebracht werden. Ältere Kinder hingegen verbringen die
Woche auf dem gelände und übernachten in gemütlichen ge-
meinschaftszelten - inkl. spannender nachtwanderung.
noch sind einige Plätze frei. Weitere informationen, anmeldungen
etc. gibt es unter www.asb-westhessen.de oder direkt beim or-
ga-team per e-Mail an abenteuerwoche@hotmail.com

■ Füreinander da sein!

landrat kilian weist auf Demografie-Preis 2019 hin

im Mittelpunkt des demografie-Preises 2019 des rheingau-tau-
nus-Kreises steht das thema „ehrenamtlich tätige im stationären
bereich für pflegebedürftige ältere Menschen“.
damit soll das engagement solcher Menschen gewürdigt werden,
die sich in Pflegeeinrichtungen ehrenamtlich um soziale Kontakte
zu den bewohnerinnen und bewohnern bemühen.
der Preis ist mit insgesamt 2.000,00 € dotiert und wird wie folgt
aufgeteilt: 1. Platz: 1.000,00 €, 2. Platz: 650,00 € und der/die 3.
Platzierte erhält 350,00 €.
Vorschlagsberechtigt sind alle kreisangehörigen städte und ge-
meinden, sowie die sozialen träger, caritativen einrichtungen, die
schulen und Kirchen im rheingau-taunus-Kreis. eigenbewerbun-
gen sind nicht gestattet. Über die Preisvergabe entscheidet eine
Jury.
die demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen nicht
zuletzt in der arbeitswelt führen zu einem rückgang der familiären
betreuung. durch die rückläufige Kinderzahl werden Familien klei-
ner. Ältere Menschen sind immer häufiger kinderlos oder haben
nur ein Kind, das sie besuchen, betreuen und unterstützen kann.
Zudem führen erhöhte anforderungen an Mobilität und Flexibilität
zu räumlichen trennungen und eingeschränkten gemeinsamen
Zeitressourcen der Familien. der daraus resultierende Mangel an
sozialen beziehungen und unterstützungsmöglichkeiten kann oft-
mals nur sehr begrenzt von der professionellen Pflege ausgegli-
chen werden.
Für diese veränderte situation müssen neue Wege gefunden wer-
den, wie ein „Füreinander da sein“ auch außerhalb von Familien-
strukturen realisiert werden kann. das ehrenamtliche engagement
in diesem bereich würdigt der rheingau-taunus-Kreis mit der
auslobung des demografie-Preises 2019.
schriftliche Vorschläge können bis zum 05. Juli beim rheingau-
taunus-Kreis, stabsstelle demografie, Frau simone Witzel, Heim-
bacher straße 7, 65307 bad schwalbach, eingereicht werden.
informationen und antragsformulare unter https://www.rheingau-
taunus.de/downloads/formulare-publikationen/demografie.html

■ Bürgersprechstunde
des kreistagsvorsitzenden

der Vorsitzende des Kreistages im rheingau-taunus-Kreis, Klaus-
Peter Willsch, bietet pro Quartal eine bürgersprechstunde an. er
lädt bürgerinnen und bürger des rheingau-taunus-Kreises für
mittwoch, 19. Juni, für die Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr, ein.
um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bittet Willsch interessen-
ten, ihren gesprächswunsch bei der stabsstelle Kreisorgane
(Herrn rubel, telefon 06124/510249,
e-Mail: harald.rubel@rheingau-taunus.de), möglichst mit nennung
eines themas, anzuzeigen.
die sprechstunde findet im Kreishaus im raum nr. 2.002 statt.
Parkplätze sind am Kreishaus vorhanden.

» Wissenswertes

Es rauschen die Wasser, die Wolken vergehen,
doch bleiben die Sterne, sie wandeln und stehen.

So auch mit der Liebe der Treuen geschieht:
Sie wegt sich, sie regt sich und ändert sich nicht.

Goethe

BeilagenHinWeiS

Wir bitten unsere leser um beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
eP: elektro-Biebricher bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
römer, Stefan bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Stoll Hörgeräte-akustik bei.

Bittebeachten!
Wegen Fronleichnam
(20. Juni 2019) kommt es zu
nachstehenden Veränderungen
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 25/2019 wird
der anzeigenannahmeschluss
von Dienstag, 18.6.2019, 9.00 Uhr
auf montag, 17.6.2019, 9.00 Uhr
vorgezogen.

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

Wichtig für alle anzeigenkunden:

Danke

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist
nicht tot, nur fern. (Immanuel Kant)

Ute Reith
Herzlich danken möchten wir allen für
die aufrichtige Anteilnahme durch Wort,
Schrift, Blumen- und Geldspenden.

Ein besonderes Dankeschön gilt Frau
Pfarrerin Züls für die einfühlsame
Gestaltung der Trauerfeier.

Im Namen aller Angehörigen

Lydia undWerner Reith
Petra Reith mit Jonathan und Johanna
Burg-Hohenstein, im Mai 2019
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lesen Sie weiter …

Ferienwohnung · immobilienmarkt · kFZ-markt · Partnerschaft · Stellenmarkt · Vermietung · Sonstige

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

Suche Hobbygärtner der mir

beim Unkrautzupfen hilft. Tel.:

06124/12200

Stellenmarkt

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

SonStigeS
Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.
Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

Musizieren macht Spaß! Klavier-

und Keyboardunterricht. Musik-

schule Jurcso. Tel.: 06120/5399

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

€ - 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, 1.400 €. 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

Opel-Agila-Kleinvan aus 2. Hd.,
55 kW, grüne Plak., Bj. 2004, TÜV
neu, 163 Tkm, ZV, eFH, Stereo, 8-
fach ber., türkis-met., sehr gepfl.
Fzg., 1.950 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Achtung! Neuw. Opel Agila B
„Edition“, 1 Hd., 69 kW, gr. Plak.,
nur 44 Tkm, Bj. 2012, TÜV neu,
Klima, Alu, ZV, eFH, ABS, Stereo,
silber-met., super gepfl., 5.800 €,
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

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 VW Passat Kombi „Comfort“
aus 2. Hd., 75 kW, grüne Plak.
(Benz.), Bj. 2004, TÜV neu, 182
Tkm, alle Insp., AHK, Klima, eFH,
ABS, Stereo, 8-fach ber., blau, sehr
gepfl. Fzg., 2.300 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Top Opel Meriva A „Cosmo“
aus 2. Hd., 74 kW, Euro 4 (Benz.),
Bj. 2004, TÜV 12/2020, 179 Tkm,
alle Insp., Klima, ZV, eFH, ABS,
Stereo, 8-fach ber., graumet.,
super gepfl., 2.600 €. 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, 7.300 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

kFZ-markt

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de



Hohensteiner BlättcHe 14 nr. 23/2019

Das Zuhause smart absichern

Der Urlaub steht vor der Tür,
die Koffer sind gepackt, doch
ein mulmiges Gefühl bleibt.
Wie kann man vorsorgen, da-
mit während der schönsten
Zeit des Jahres ein Einbruch
verhindert wird? Schon kleine
Maßnahmen können helfen,
das eigene Zuhause zuverläs-
sig, effektiv und kostengünstig
zu schützen.
Die wichtigsten Präventions-
maßnahmen sind stabile Tü-
ren, Schlösser und Fenster,
denn circa 80 Prozent al-
ler Einbrecher greifen diese
Schwachstellen an, um sich
Zugang zu verschaffen. Des-
halb gilt: Investieren Sie zu-
nächst in massive Sicherheits-
technik. Das Problem: Diese
Umbauten sind teuer, langwie-
rig und ohne Zustimmung des
Vermieters nicht erlaubt.
Hier kommen moderne Smart-
Home Systeme ins Spiel, denn
sie sind günstig in der An-
schaffung, einfach zu instal-

lieren und im Falle eines Aus-
zugs leicht zu demontieren.
Bei einem Einbruchsversuch
schlagen smarte Tür- und
Fensterkontakte, Bewegungs-
melder und Alarmsirenen so-
fort Alarm. Das schreckt Ein-
brecher ab, denn sie scheuen
nichts mehr als Aufmerksam-
keit.
Schutz bietet auch eine Anwe-
senheitssimulation mit Smart-
Home-Lösungen. Einfach ein-
zurichten und jederzeit um
weitere Bausteine erweiterbar
ist zum Beispiel Home Con-
trol des deutschen Herstellers
devolo. Die gewünschten „Si-
cherheitsregeln“ werden hier
einfach in der kostenlosen App
angelegt.
Das Smart Home erkennt po-
tenzielle Gefahren sofort und
bietet zusätzlichen Schutz. So
können Smart-Home-Nutzer
sogar aus dem Urlaub heraus
Hilfe organisieren und ihr Hab
und Gut schützen. spp-o

Foto: devolo AG/spp-o
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PlAnen > BAuen > Wohnen > leBen

Stefan RömerS

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

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

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

Einbrecher
kommen zu jeder Tageszeit
Entgegen landläufiger Mei-
nung erfolgen Einbrüche häu-
fig tagsüber, zum Beispiel
während einer Abwesenheit
des Bewohners, so etwa zur
Schul-, Arbeits- und Einkaufs-
zeit, am frühen Abend oder an
den Wochenenden.
Weit über ein Drittel aller Woh-
nungseinbrüche werden durch
Tageswohnungseinbrecher
begangen. Tageswohnungs-
einbrüche ereignen sich mehr-
heitlich in Großstädten. Außer-
dem fallen Einbrecherbanden
oft über ganze Wohnviertel
her und räumen dabei schnell

Häuser und Wohnungen aus.
Grundsätzlich lassen sich Ein-
brüche in Ein- oder Mehrfami-
lienhäuser unterscheiden: Ein-
brüche in Einfamilienhäuser
erfolgen meist über die Fen-
stertüren und Fenster und we-
niger häufig über Haustüren
und Keller.
Bei Mehrfamilienhäusern hin-
gegen wählen Einbrecher ihren
Weg zumeist über die Woh-
nungseingangstüren;
doch auch hier verschaffen
sie sich über leicht erreichbare
Fenster und Fenstertüren Zu-
tritt.

Die Sonne nutzen
Den Wäschetrockner gilt es
grundsätzlich zu vermeiden,
wenn man darauf bedacht ist, En-
ergie zu sparen. Wer im Sommer

die Möglichkeit hat, die Wäsche
an der frischen Luft aufzuhängen,
sollte dies nutzen. Es ist die effek-
tivste Art des Energiesparens!

Einbruchhemmende Rollläden
Der Einbau geprüfter einbruch-
hemmender Rollläden (minde-
stens Widerstandsklasse [RC]
2) bietet einen guten Einbruch-
schutz. Diese Rollläden werden

einer praxisgerechten Einbruch-
prüfung unterzogen.
So ist sichergestellt, dass es in
der Gesamtkonstruktion keinen
Schwachpunkt gibt.
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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

anzeigen.wittich.de

Herzlichen Dank
sage ich allen Gratulanten, die mich zu
meinem

90. Geburtstag
mit Glückwünschen, Blumen und Geschen-
ken erfreut haben.

Helga Saufaus
Breithardt, im Mai 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

glaserei-klein.de

Ihr Par
tner

in allen
Glasfra

gen

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

Gesundes Misstrauen
Bei Anwesenheit sollte man auf
Klingeln immer reagieren, da es
sich um den Versuch einer An-
wesenheitskontrolle handeln
könnte.
Im Gegenzug aber sollte auf
Klingeln prinzipiell nicht beden-

kenlos geöffnet werden. Gesun-
des Misstrauen ist aber immer
geboten, z. B. Fremden keine
Informationen über Nachbarn
zu erteilen und sich bei entspre-
chenden Anlässen Ausweise zei-
gen zu lassen.

Versicherung informieren
Längere Abwesenheit über 2 Mo-

nate gilt versicherungstechnisch

als gefahrenerhöhend und ist des-

halb der Versicherung mitzuteilen.
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– Anzeige –

energieHeute
regionale förderprogramme checken
Für Solaranlagen hat die
staatliche KfW Bank verschie-
dene zinsgünstige Program-
me aufgelegt.

Das KfW-Programm 270 etwa
eignet sich für PV-Anlagen auf
Dächern oder an Fassaden
vorhandener Gebäude. Der
KfW-Kredit 153 ist für ener-
gieeffiziente Neubauten oder
Sanierungen ausgelegt. Ne-
ben diesen bundesweiten För-
dermitteln können Bauherren
und Altbaubesitzer vielfach
auch regionale Zuschüsse für
neue Photovoltaikanlagen in
Anspruch nehmen.

Verschiedene Bundeslän-
der, Städte und Gemeinden
haben entsprechende PV-
Förderprogramme aufgelegt.
Nachfragen lohnt sich. Infor-
mationen zu den Details sind
unter anderem bei Energie-
versorgern und im örtlichen
Handwerk erhältlich.

djd 63600n
Die Sonne liefert saubere Energie frei Haus: Investitionen in Photovoltaiksysteme lohnen sich für private Verbraucher sowohl
finanziell als auch ökologisch. Foto: djd/E.ON/anweber – Fotolia

Stromerzeugung aus biomasse
Einer Information des Bun-
desverbandes Bioenergie e.V.
(BBE) zufolge deckt die Strom-
erzeugung aus Biomasse mit
mehr als 50 Terawattstunden
(TWh) 8,5% des Brutto-Strom-
verbrauchs in Deutschland und
ist damit nach der Windenergie
an Land (14,6%) und noch vor
der Photovoltaik (6,6%) eine
der bedeutendsten Technologi-

en der Erneuerbaren Stromer-
zeugung (Stand: 2017). Zudem
trage die Stromerzeugung aus
Biogas, Holz und anderen Bio-
massen im Zusammenspiel mit
den fluktuierenden Erneuerba-
ren Energien zur Dämpfung der
Gesamtkosten eines Strom-
systems mit hohen Anteilen
Erneuerbarer Energien bei.

Quelle: BBE

natürlich klimafreundlich
Holzpelletsgehörenzudenklima-
verträglichen Energiespendern
aus heimischem, nachwachsen-
den Rohstoff, der nahezu CO2-
neutral verbrennt. Die 1 bis 3
Zentimeter langen, zylinderför-
migen Presslinge bestehen aus
Restholz wie Sägemehl, Hobel-
spänen oder Waldrestholz. Der
Vorteil: Dank Pressung besitzen
Pellets eine große Energiedichte

und benötigen nur wenig Lager-
raum, müssen jedoch separat
gelagert werden. Sie können sie
in angrenzenden Kellerräumen,
in Sacksilos oder Erdtanks la-
gern. Einmal im Jahr befüllt ein
Tankwagen den Lagerbehälter.
Von hier werden die Holzpellets
per Förderschnecke oder Saug-
system in den Kessel transpor-
tiert und schließlich verbrannt.


