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das Hohensteiner Jugend-
forum 2.0 hat mit seiner
Konzeptionierung im Jahr
2013 eine lockere Form der
Jugendbeteiligung gefun-
den, wenn es darum geht,
junge Menschen bei der ge-
staltung ihres direkten le-
bensumfeldes zu beteiligen.
dieses Jahr zum dritten Mal
finden die moderierten be-
gegnungen zwischen orts-
beirat, bürgermeister und
Jugend auf ortsteilebene
statt. Zunächst zentral, Ho-
henstein übergreifend konzi-
piert, funktioniert das JuFo
im unmittelbaren lebensum-
feld der jungen Menschen
am besten. da sind sich alle
einig. Wurden zuletzt ande-
renorts Jugendparlamente
wegen ihrer starren struk-
turen und weil nur wenige
ideen der Jugend umgesetzt
wurden, aufgelöst, hält sich
das Hohensteiner Format.
ganz aktuell wird deutlich,
dass junge Menschen sehr
wohl politisches interesse
haben, allein, es kommt da-
rauf an, ob man ihnen auch
mit respekt auf augenhöhe
begegnet. in Hohenstein
klappt das.

auch dieses Jahr wieder la-
den der bürgermeister und
die ortsbeiräte zum „JuFo“
ein; zuletzt nun in den Ju-
gendclub in Hennethal.
ausführlich wurde zunächst

auf die ergebnisse 2018 ge-
schaut. Was hat sich getan?
Wo hat sich immer noch
nichts getan? und warum?
Hier lässt sich lernen, wie
gemeindeverwaltung funk-
tioniert, wer alles im boot
sitzt, wenn ideen angegan-
gen werden. eine Pumptrack
im Wald lässt sich nicht ein-
fach so einrichten; andere
nutzer des Waldes haben
auch interessen.

Vieles in der gemeinde
kann Verwaltung nicht al-
leine entscheiden, wenn es
z.b. darum geht, angelegen-
heiten von landesstraßen
zu regeln. immer wieder
geht es in den runden um
die busanbindung. super
wäre es, wenn die Citybahn

mit gut taktierter anbindung
käme. die Jugend äußerte
auch, dass sie sich mehr
respekt von Polizeibeam-
ten wünscht; immer wieder
thema bei diskos in Hen-
nethal. gesprächsthemen
waren zudem interne an-
gelegenheiten des Jugend-
clubs Hennethal e.V.: daten-
schutz, Mitgliedergewinnung
und die Wasserversorgung.
in der schlussrunde äußer-
ten sich die jungen Hennet-
haler positiv. „Jeder kann
seine Meinung sagen“. es
habe sich gelohnt zu kom-
men. der Flyer ist besser
geworden, das „Format ist
sinnvoll“, es ist gut, dass
sich „etwas getan“ hat und,
dass alles protokolliert wird,
wurde für gut befunden.

nächstes Jahr kann es so
weiter gehen. der ortsvor-
steher bekannte: „Mir hat es
spaß gemacht“. andere des
ortsbeirats waren „positiv
überrascht“. diese art der
begegnung baut Vertrauen
auf. Man muss sie „beibehal-
ten“, wenngleich gerne noch
mehr Jugendliche teilneh-
men könnten. bürgermeister
bauer unterstrich schließ-
lich das erfolgskonzept: die
treffen sind „zwanglos“ und
nicht „formalisiert“. er be-
wertete das treffen als „ab-
soluten erfolg“.

die nächsten treffen in den
anderen ortsteilen sind in
Planung. alle jungen Men-
schen sind recht herzlich
eingeladen.

LockereRundebeim „Jufo“ inHenel
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■ angeleint durch Wald und Feld:
regeln während der setz- und Brutzeit

Wenn andere tiere nachwuchs bekommen, dann gelten für Hund
und Halter besondere regeln. „Während dieser sogenannten
setz- und brutzeit sollte der Hund vor allem bei spaziergängen im
Wald und in freier natur angeleint sein“. die setz- und brutzeit
beginnt anfang März und geht bis zum 15. Juli, jedoch sollte auch
außerhalb dieser Zeit rücksicht auf brütende oder Jungtiere ge-
nommen werden. im bundesjagdgesetz heißt es: „in den setz- und
brutzeiten dürfen bis zum selbständig werden der Jungtiere die für
die aufzucht notwendigen elterntiere, auch die von Wild ohne
schonzeit, nicht bejagt werden.“ dazu gilt für die Hundehaltung in
dieser Zeit eine besondere aufsichtspflicht über Hunde auf und an
allen grünflächen. Wiesen, Felder und Wälder inner- und außerorts,
d.h. der gesamte Feld-, Flur- und Waldbereich, insbesondere auch
an bach- und Flussläufen sowie seeufern, sind betroffen.
der grund für die sonderregeln während der setz- und brutzeit be-

» aus unserer gemeinde

■ stellenausschreibung
die gemeinde hohenstein
(rheingau-taunus-Kreis) sucht zum
01. oktober 2019 eine

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

für herausgehobene tätigkeiten im Bereich der Bauverwal-
tung.

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 vergleichbaren
ausbildungsstand?

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

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

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

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

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

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

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

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

gemeindevorstand der gemeinde hohenstein,
schwalbacher straße 1,

65329 hohenstein.

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

■ stellenausschreibung
bei der gemeinde hohenstein
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine stelle im bereich der

sachbearbeitung gemeindekasse (m/w/d)

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

das aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen Maßnahmen zur
beitreibung von Forderungen, die Verbuchung von Zahlungsflüs-
sen, die liquiditätsplanung und -Überwachung, die Mitwirkung
an Jahresabschlussarbeiten sowie die Vertretung der Kassenlei-
tung.
• sie haben eine erfolgreich abgeschlossene ausbildung zum/

zur Verwaltungsfachangestellten oder stehen kurz vor dem ab-
schluss 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 ge-
wohnt?

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.
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steht darin, dass der Jagdtrieb des Hundes eine gefahr für trächtige
tiere und den nachwuchs darstellen kann.
alle wild lebenden tiere brauchen in der sensiblen Phase ruhe
spaziergänger abseits der befestigten Wege und freilaufende Hun-
de stören sowohl die Vögel beim brüten als auch die Jungenauf-
zucht von Feldhase und Co. Werden die Vögel beim brüten in unru-
he versetzt, kann es passieren, dass sie das nest verlassen, die
eier auskühlen und der nachwuchs abstirbt. leider ist es immer
wieder zu beobachten, dass viele Hundehalter ihre Hunde unkont-
rolliert laufen lassen.
auf Jungtiere achten
sollte einem landwirt oder sonst einem bürger ein Wildtier das al-
leine oder Verlassen ist auffallen, wenden sie sich bitte an den zu-
ständigen Jagdpächter oder Jagdaufseher, telefonnummern kön-
nen beim ordnungsamt der gemeinde Hohenstein erfragt werden.
bei rehkitzen informieren sie bitte die Kitzrettung rheingau-tau-
nus e.V.
e-Mail: kontakt@kitzrettung-rheingau-taunus.de tel. 0178/1600720
weitere infos finden sie auch unter: http://www.kitzrettung-rheingau-
taunus.de/

■ Jagdgenossenschaft hennethal

auslegung der niederschrift

die niederschrift über die Jagdgenossenschaftsversammlung der
Jagdgenossenschaft Hennethal vom 09. Mai kann vom 24. bis 26.
Juni jeweils in der Zeit von 18.30 bis 19.30 uhr durch die Jagd-
genossen im Hause des Jagdvorstehers der Jagdgenossenschaft
Hennethal, rainer emmel, aubachstraße 3, in Hohenstein-
Hennethal, eingesehen werden.

Rainer Emmel, Jagdvorsteher

■ 2. Weinstand 2019
am Freitag, den 14.06. lädt sie die ag - Weihnachtsmarkt an den
breithardter Weinstand ein! in der Zeit von 18.00 bis 22.00 uhr gibt
es leckeren rheingauer Wein vom Weingut Fleschner aus eltville
und für den kleinen Hunger findet sich auch etwas!
denken sie daran am 1. adventswochenende ist es wieder soweit:
„großer Weihnachtsmarkt in breithardt“.
Merken sie sich diesen termin vor.
am Freitag, 21.06. lädt der Kinder- und Jugendchor Quincies an
den breithardter Weinstand mit gesang vor dem gemeindezentrum
ein. alle sind herzlich eingeladen. die Chorleiterin Johanna dick hat
mit den Kindern ein abwechslungsreiches Programm einstudiert
und wird dieses um 18.30 uhr zum besten geben.
Wie jedes Jahr werden neben dem Weinsortiment auch alkoholfreie
getränke angeboten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.
Wir freuen uns auf einen gemütlichen abend mit ihnen.

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.

■ hohenstein erLeBen
Mit Familien auf erlebnistour

dass schon bei der zweiten erlebnistour für Familien unter dem
Motto „Hohenstein erleben“ so viele mitmachen würden, das hat
ulf Meinert (born) begeistert. 27 teilnehmerinnen und teilnehmer
kamen am 26. Mai zusammen, darunter 14 Kinder und 13 erwach-
sene. sie machten sich auf, um die reste der geheimnisvollen burg
greifenstein in burg-Hohenstein zu entdecken.

der abenteuerliche Weg dorthin, mit einigen steilen anstiegen, war
eine tolle Herausforderung. oben angekommen ging es weiter zum
Picknick auf die Winkelburg. uta Hinze (burg-Hohenstein) begeis-
terte während der tour gerade die Kinder mit ihrem Wissen über die
tier- und Pflanzenwelt. sie kannte so manche spannende anekdote
aus dem dorf. Verschlungene Pfade führten zur Fachwerkkappelle
und zum abschluss auf die burg Hohenstein. so endete die zweite
tour, die allen viel spaß gemacht hat.

aufgrund des großen interesses findet schon bald eine dritte tour
statt. sie startet am sonntag, 23. Juni um 10.00 uhr am dorfge-
meinschaftshaus in Hennethal. bitte gutes schuhwerk, Verpflegung
und sonnenschutz mitbringen.
Über anmeldungen freut sich der organisator ulf Meinert. bitte mel-
den sie sich bis zum 22. Juni bei ihm an. Kontakt 0176/43036990
oder per Whatsapp. die teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.
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■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe
Blättche

erscheinungs-
Datum

anzeigen- und
redaktionsschluss

KW 25/2019 21.06.2019 13.06.2019
KW 26/2019 28.06.2019 24.06.2019
KW 27/2019 05.07.2019 01.07.2019
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

65307 bad schwalbach, nach 1972 beim st.amt 65232taunusstein
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.

■ Öffnungszeiten rathaus

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

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

■ archiv des standesamtes hohenstein
das archiv des standesamtes Hohenstein mit geburten-, Heirats-
und sterbebüchern befindet sich bei der gemeindeverwaltung Ho-
henstein, rathaus, schwalbacher straße 1. Hier erhalten sie be-
glaubigte Kopien bestimmter Jahrgänge.
Breithardt:
01.10.1874 - 1891 Michelbach, jetzt aarbergen
Breithardt und steckenroth:
geburtenbuch von 1892 - 1906, Heiratsbuch von 1892 - 1938 und
sterbebuch von 1892 - 1988
Burg-hohenstein:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher sind beim standesamt

» Bürgerservice

» Wir für hier - Kommunaler Klimaschutz in aarbergen,
heidenrod und hohenstein

werden. in dem Fall helfen wir ihnen, auch durch internetrecherche, das
richtige teil zu finden, können es ihnen dann leider erst beim nächsten
Mal einbauen. Vielleicht müssen sie etwas warten, weil der andrang
groß ist oder, weil wir sie zur erfolgsoptimierung einem bestimmten
spezialisten zuweisen möchten. dann können sie sich bei Kaffee und
Kuchen in einem gemütlichen raum der alten schule die Zeit vertrei-
ben. Wir stehen ihnen am 26. Juni von 18.00 bis 21.00 uhr zur Verfü-
gung. annahmeschluss für reparaturen ist in der regel um 20.30 uhr.
die reparaturen sind kostenlos, spenden nehmen wir gerne entgegen,
die wir für die bewirtung, für Verbrauchsmaterial, anzuschaffendes
Werkzeug oder unvorhergesehenes nutzen.
Wenn sie lust haben uns bei der reparatur zu unterstützen, sind sie
ganz besonders herzlich willkommen.
rückmeldungen zu unseren reparaturversuchen, egal ob sie erfolg-
reich waren oder nicht, sind ebenfalls erwünscht.
achten sie bitte auch auf unsere 2. einladung in den gemeindeblättern
der nächsten Woche, weil sie eventuell wichtige infos enthält, die ihnen
z.b. unnötige Wege ersparen oder anderweitig hilfreich sind. informieren
sie sich bitte selbst über aktuelle straßensperrungen auf der b54. sie
finden unsere einladungen auch unter: https://www.klimaschutz-bei-
uns.de auf der gemeinsamen Website der drei gemeinden. das team
und die gemeinde Hohenstein freuen sich auf ihren besuch am 26. Juni
in Holzhausen über aar.

■ einladung zum 22. repair-café

der drei gemeinden
aarbergen, heidenrod und hohenstein

am Mittwoch, 26. Juni von 18.00 bis 21.00 uhr
nach holzhausen über aar

in die alte schule, Festerbachstraße 28
am Mittwoch, 26. Juni dreht sich hier wieder alles ums reparieren.
Wir reparieren elektrogeräte, it- und elektronikgeräte.
Wir reparieren, wenn möglich mit ihnen gemeinsam in erweiterter nach-
barschaftshilfe, so ziemlich alles, was man in relativ kurzer Zeit wieder
funktionsfähig machen und in die alte schule tragen kann. Wir bringen
elektrische und elektronische geräte in ordnung, wir reparieren Compu-
ter oder beraten sie hier bei Problemen, beheben häufig mechanische
defekte unterschiedlichster art. Manchmal brauchen sie vielleicht nur
einen rat und können das Problem zuhause selbst beheben. auch dann
sind sie bei unserem spezialisten und allroundern herzlich willkommen.
sie erhöhen unsere reparaturerfolge, wenn sie offensichtlich benötigte
ersatzteile, spezielle Materialien, vorhandene bedienungsanleitungen,
schaltpläne o.ä. mitbringen. Manchmal müssen ersatzteile erst besorgt



nr. 24/2019 5 Hohensteiner BlättcHe

getreu dem Motto „nach dem Vatertag ist vor dem Vätertag“, wird
sich nicht mit Christi Himmelfahrt begnügt. den Papas wird in an-
lehnung an eine angelsächsische tradtion der 3. sonntag im Juni
mit mehreren aktionen als „Hessischer Vätertag“ gewidmet. die 10
besten ideen für diesen tag werden prämiert und mit einem Preis-
geld von 500 euro belohnt!
bei allen von der Hessenstiftung prämierten aktionen geht es dar-
um, Kinder mit Vätern zusammenzubringen und den Papas einmal
danke zu sagen!
Mit tollen ideen zum Vätertag, wie z.b. ein Wikingerfest für die Pa-
pas oder das gemeinsame bauen eines Hochbeetes, gelang es
dem Kindergarten Wichtelburg bereits in den vergangenen Jahren
unter die 10 besten zu kommen.
in diesem Jahr wurde die Wichtelburger idee einer „Vater-Kind-
olympiade“ prämiert!
Väter und Kinder treten am 14.06. im Pfarrgarten gegeneinander
an:
es werden türme aus Pappkartons gebaut, Wettrennen mit Pup-
penwagen veranstaltet und vieles mehr...wer am ende wohl ge-
winnt? es dürfte lustig und spannend werden!
Zur stärkung gibt es Kaffee und Kuchen und leckere Fleischkäse-
brötchen.
der Kindergarten Wichtelburg freute sich sehr über das tolle Preis-
geld der „hessenstiftung-familie hat zukunft“. davon werden wir zwei
bollerwagen anschaffen, um bei ausflügen und Waldtagen unseren
Proviant oder auch mal Kinder mitzunehmen.
ein dank ging an die Papas, die uns bisher auf solchen ausflügen
bereits unterstützt und begleitet haben!

■ Kindertagesstätte Wichtelburg
Burg-hohenstein

Die Kita Wichtelburg lädt ein
zum sommerfest!
Wann: 14.06. ab 16.00 uhr
Wo: Pfarrgarten burg-Hohenstein,
blankengarten
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
es gibt Kaffee, Kuchen, Herzhaftes...
wir sitzen gemütlich beisammen, erzählen,
spielen, singen...
Wir freuen uns auf euer Kommen!
information für die Kindergarten - eltern:
Von 14.30-16.00 uhr findet die Vater-Kind-olympiade
im Pfarrgarten statt!

■ Kindertagesstätte Burg-hohenstein

olympiade zum „Vätertag“

Zum wiederholten Male hat der Kindergarten Wichtelburg, burg-
Hohenstein beim ideenwettbewerb für den hessischen Vätertag mit-
gemacht und ein stolzes Preisgeld von 500 euro gewonnen!
der ideenwettbewerb wurde von der „hessenstiftung - familie hat
zukunft“ - und der „landesarbeitsgemeinschaft (lag) Väterarbeit in
Hessen“ ins leben gerufen.

» aus den Kindertagesstätten

» unsere Jubilare

■ herbert glier (Burg-hohenstein) wurde 80 Jahre

bürgermeister daniel bauer und ortsvorsteherin nicole lustermann
überbrachten dem Jubilar Herbert glier am 05. Juni die glückwün-
sche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates burg-Hohen-
stein zum 80. geburtstag.

» Jung sein in hohenstein

■ Kneipp-Verein
Bad schwalbach/rheingau-
taunus e.V.

speziell für Kids - egal ob Junge
oder Mädchen:

Kräuterdetektive - Kräuterwerkstatt für Kinder
Wollt ihr mal so richtig in der natur oder im Heilpflanzengarten stö-
bern und die essbaren Wildkräuter entdecken und kennenlernen?
und dann auch noch ein paar rezepte selber zubereiten? dann
werdet zu Kräuterdetektiven und macht mit in der Kräuterwerkstatt
mit Christine ott. Habt spaß beim sammeln, Zubereiten und Kosten
unserer schätze der natur. das kann z.b. sein: blütenbowle, Ku-
ckucksklöße, Wildkräuterröllchen u.v.m. treffpunkt ist am 29.06.,
14.00 uhr in den Kneipp-räumen in der emser straße. Weitere infos
und anmeldung bis zum 22.06. bei Christine ott, tel. 06126/5097394.

Konditionstraining - rope-skipping
treffen bis zu den sommerferien am 15. und 22.06. um 11.30 in der
turnhalle der nikolaus-august-otto-schule, emser straße 100 in bad
schwalbach. rope-skipping ist die moderne Variante des guten alten
seilspringens und als durchgehender Kurs gedacht für Kinder und Ju-
gendliche von 6 bis 18 Jahre. aber auch ältere können daran teilneh-
men. der Kurs richtet sich gleichermaßen an Jungen und Mädchen. ein
einstieg ist jederzeit möglich. elke Hirschochs freut sich auf neue teil-
nehmer/innen. einfach mal reinschnuppern. anmeldung: 06126/2889.
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■ Jugendsammelwoche

Weit über 6.000 € gesammelt
eine herzlichen dank allen Hohensteiner spenderinnen und spen-
dern. bei der diesjährigen Jugendsammelwoche des Hessischen
Jugendrings, die das Jugend- und seniorenreferat für die gemeinde
Hohenstein organisiert, kam wieder eine stolze summe zusammen:
insgesamt wurden 6.231,36 € gespendet.
die Jugendorganisationen können hiervon jeweils 70 % für ihre Ju-
gendarbeit behalten. danke auch den vielen fleißigen sammlerin-
nen und sammlern.
hier die ergebnisse im einzelnen:
Jugendfeuer breithardt 1.537,58 €
Jugendclub burg-Hohenstein 783,18 €
tgsV Holzhausen über aar 366,40 €
Jugendfeuerwehr strinz-Margarethä 1.209,50 €
Jugendfeuerwehr born 1.001,70 €
Jugendclub Hennethal e.V. 375,00 €
Jugendfeuer steckenroth 958,00 €

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

die größere gruppe lief mit Hildegard bernstein zunächst zur
Kreuzkapelle. der anblick des Kirchleins auf herausragender Höhe
ist bemerkenswert und so konnten sich die teilnehmerinnen und
teilnehmer kaum an der aussicht über den goldenen grund hinweg
in richtung unserer Heimat satt sehen. recht steil war der abstieg
in richtung schwickershausen. die Kirche auf dem Friedhof nebst
einem kleinen Kapellchen und für manche auch ein Marienvereh-
rungs-Felsen am dombach waren erwähnenswerte Punkte, bevor
man auf dem talweg weiterwanderte. durch abwechslungsreichen
Wald schlängelte sich der Weg dem bachlauf folgend kaum merk-
bar aufwärts. bei dem ort dombach musste ein blick auf den ort
und das Kirchlein mit dem nadelspitzen turm genügen. danach er-
klommen die Wanderer über eine Wiese den Hang zum Waldrand.
Hier zeigte Hildegard ihren teilnehmern den streckenverlauf, der
um elf uhr vom Waldschloss in umgekehrter richtung gestarteten
Wandergruppe.
Wo die „Kurzstreckler“ leicht aufwärts steigend durch den Wald lie-
fen, war Horst bernstein, der leiter des Hohensteiner Wanderkrei-
ses, mit seinen Mitläufern abwärts gegangen. die früh gestartete
gruppe passierte den ort dombach und sah dort nicht nur die Kir-
che aus der nähe, sondern auch das alte rathaus und traf eine
Künstlerin bei der arbeit an Holzskulpturen. Wer an bäuerlichen
gärtchen Freude hatte, kam auch auf seine Kosten und so wurde
der anstieg recht locker gemeistert. die Forststraße um den stü-
ckelberg ist angenehm zu laufen. aufwärts begleitete ein munter
plätscherndes bächlein die Wanderer. der abstecher zum eichelba-
cher Hof konnte zwar nicht als Vesperplatz genutzt werden, aber
der anblick des renovierten Hofes, vor allem das Herrenhaus mit
den markanten ecktürmen, wurde als sehenswerter schlenker von
den Wanderern akzeptiert.
eine Pause legten die Wanderer stattdessen nahe des Parkplatzes
Kuhbett ein. der spätere abstieg zum Parkplatz Krämerstein wurde
von den Wanderern trotz erheblicher Wühlarbeit der schwarzkittel
ohne Verluste überstanden. der blick auf den Feldberg war beson-
ders klar und es hätte des Hinweisschildes nicht bedurft. aber bei
der Würdigung dessen nähe befindlichen blühstreifens konnten
sich die Wandersleute kaum einkriegen. Vom „bienenfreund“ über
Kamille und Klatschmohn bis zu den wie rote rubine herausleuch-
tenden Kleeblüten begeisterte die blütenpracht also nicht nur die
summenden nutznießer, sondern auch die Menschen.
Mit dem blick hinüber zur Kreuzkapelle näherten sich die Wanderin-
nen und Wanderer alsdann unaufhaltsam schwickershausen. auf
dem „Kercheweg“ gelangten sie durch den Heiligen Wald zum dom-
bach und dem Felsen mit der Marienstatue und den Votivtafeln.
nach dem stopp bei der Kreuzkapelle erreichten die Wanderer um
16.00 uhr das restaurant; bemerkenswert ist, dass beide gruppen
sogar gleichzeitig ankamen. das restaurant hatte eine zwar etwas
reduzierte, aber immer noch recht umfangreiche speisenkarte er-
stellt und die freundliche bedienung sorgte dafür, dass rasch alle
ihre verlorenen Flüssigkeiten und Kalorien auffüllen konnten.
der nächste Wandertermin ist wegen des Feiertages erst in drei
Wochen, am 27. Juni in steckenroth. Für eine kürzere Wanderung
sprechen sich interessenten bitte mit bärbel ebbecke ab. Kontakt
06124/12964. der start zu einer ca. 8 km langen Wanderung ist um

■ 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 Hil-
degard 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, beantwortet gerne
ihre Fragen. Kontakt unter 06124/12357. infos auch unter
www.hohensteinertanzkreis.jimdo.com. der tanzkreis ist Mitglied im
bundesverband seniorentanz e.V.

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

■ herrliche Blühstreifen für Mensch und tier
Für donnerstag, 06. Juni war als zweite tagestour des Jahres die
gegend um bad Camberg vorgesehen. nach zwei schwül-heißen
tagen hatte sich das Wetter termingerecht auf Wandertemperaturen
umgestellt. leider war die beteiligung trotz guter Wanderbedingun-
gen aus diversen gründen schwach, denn es fanden nur 18 interes-
senten den Weg zum ausgangspunkt beim Hotel Waldschloss.

» Älter werden in hohenstein
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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.

14.00 uhr vom Parkplatz oberhalb des Friedhofes aus geplant. aus-
künfte zu den Wandertouren sowie zum Wanderkreis im allgemei-
nen erteilt gerne Horst bernstein. Kontakt 06124/12357 und sie sind
jederzeit auf der Homepage des Wanderkreises http://hohensteiner-
wanderkreis.jimdo.com nachzulesen.

■ Mit der gemeinde unterwegs
ausflug zur Perle des Westerwalds
am Mittwoch, 24. Juli findet eine tagesfahrt in den schönen Wes-
terwald 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.

» Vereine und Verbände

■ 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

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!

■ 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 leibli-
che Wohl wird wieder vortrefflich gesorgt.

■ LandFrauen Breithardt

Führung im ruheforst

die breithardter landFrauen haben den ruhe-
forst besucht. Hier sind Waldbestattungen im
einklang mit der natur möglich.
eine besichtigung mit Herrn gerhard razics, Mitarbeiter der
gemeinde Hohenstein, hat ihnen hierzu viele interessante informa-
tionen gebracht. sie waren sehr beeindruckt.

einigen hat das Konzept dieser neuen beerdigungskultur sehr zu-
gesagt, andere konnten sich nicht vorstellen von den traditionellen
riten abzuweichen.
die landFrauen breithardt bedanken sich bei Herrn razics dafür,
dass er geduldig und mit sehr viel einfühlungsvermögen alle Fragen
zum thema „bestattung im ruheforst“ beantwortet hat.
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weiligen teilnehmern angemessenen tempo. nach der Wanderung
erfolgt immer eine gesellige einkehr. Voranmeldung erforderlich: an-
dreas ott, 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. 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 soh-
len und etwas zu trinken mitbringen. besuchen sie die schlangenbader
Kräutertage am 15. und 16. Juni, jeweils von 11.00 - 18.00 uhr im unte-
ren Kurpark. www.der-ort-mit-Zeit.de
den stand b 9 des Kneipp-Vereins finden sie nahe der bühne.

■ wfb Wiesbaden-rheingau-taunus

Kunstausstellung „open Your mind - transformation
in-cognito“
im rahmen von „Wiesbaden engagiert“ haben leander rubrecht
(rubrechtcon-temporary) und anke trischler (transformation zur
nachhaltigkeit gmbH) ein Herzensprojekt gestartet.
bereits seit dem 22. Mai sind die räumlichkeiten der Kunstgalerie
rubrechtcontem-porary gallery in Wiesbaden mit außergewöhnli-
chen Werken geschmückt. das besondere daran? die Werke werden
nur um ihrer selbst Willen betrachtet, die Künstler bleiben bei dieser
ausstellung großenteils unbekannt: Keine Vita, keine interpretationen.
die bedeutung entsteht nur zwischen betrachter und Werk.
Überhaupt dreht sich bei diesem Projekt alles darum, neue schritte
zu wagen und über den tellerrand zu blicken. Hintergrund ist dabei
die transformation zum nachhaltigen leben und welche rolle die
Kunst dabei spielt. ein üppiges begleitprogramm zur ausstellung
gibt weitere einblicke in die Welt der Kunst und denkanstöße zum
thema transformation und nachhaltigkeit. den krönenden ab-
schluss des Projektes und der ausstellung bildet das atelierge-
spräch am 18. Juni um 18.30 uhr. Hier wird die idee „Kultur als
vierte säule der nachhaltigkeit“ im Podiumsgespräch mit aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet.
natürlich findet das Projekt zu einem guten Zweck statt. der Verkauf
der exponate erfolgt zugunsten der wfb Wiesbaden-rheingau-tau-
nus: Kunst in bester absicht und mit gutem Karma. Wer sich aktiv
beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen eine Patenschaft auf Zeit
für eines oder mehrere der Werke zu übernehmen und zukünftige
eigentümer zu finden. den online-Katalog sowie weiterführende in-
formationen finden sie hier: www.rubrecht-contemporary.com/exhi-
bitions-1/open-your-mind-transformation-incognito/
adresse: rubreCHtConteMPorarY, büdingenstrasse 4-6,
65183 Wiesbaden
Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag 14.00 - 18.00 uhr

» gemeindebücherei

■ strinzer Bücherstub‘
Wir haben letztmalig am Montag, 01.07. (erste Ferienwoche)
geöffnet. danach haben wir sommerferien und sind mit frischer
Ware am Montag, 05.08. (letzte Ferienwoche) wieder da.
Bitte beachten sie:
Wenn sie am 01.07. ihre Medien nicht rechtzeitig zurückgeben,
laufen die gebühren in der Ferienzeit weiter!
Wir haben ordentlich lesefutter für die Ferien eingekauft, greifen
sie zu, damit der lesestoff nicht ausgeht.

■ 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 Pro-
grammheft 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 Kursaus-
schreibungen finden sie im Kalender unter dem startdatum.
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 her-
ab. bei der „Kopfarbeit zu Fuß“ bewegen sie sich in freier natur und
in frischer luft. dies verbessert die durchblutung des gehirns und
macht es leistungsfähiger. durch die Kombination von geistiger be-
tätigung und körperlicher bewegung in der gruppe werden sinnes-
wahrnehmungen, Konzentration und aufmerksamkeit verstärkt. Ver-
schiedene Übungen, denksportaufgaben, Wassertreten, ein arm-
bad, der besuch des Heilpflanzengartens oder des Kneipp-barfuß-
pfades 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 verlängerten
badweg in bad schwalbach. Christine ott und Hannelore schmie-
chen 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 Hanne
schmiechen, tel. 0160/94663325 oder hanneschmiechen@gmail.com

Viertägige Limeswanderung: Von glashütten nach holzhausen/haide
der limes läuft nicht nur zwischen glashütten und der saalburg, die
ehemalige grenze zum römischen reich durchzieht in voller länge
drei Kontinente und ist in dieser ausdehnung unesCo Weltkultur-
erbe. den rheingau-taunus-Kreis schneidet er auf einer länge von
41,7 km, spuren finden sich auf dem gebiet der Kommunen Hei-
denrod, bad schwalbach, Hohenstein, taunusstein, Hünstetten, id-
stein und niedernhausen. an diesem abschnitt der antiken grenze
befanden sich sechs Kastelle und 51 Wachtürme.
der Kneipp-Verein bad schwalbach/rheingau-taunus e.V. plant nun,
entlang des limes auf dem limeserlebniswanderweg in vier tagese-
tappen zu wandern. ausgangspunkt ist am 20. Juni der Parkplatz am
limespavillon in glashütten, um 10.00 uhr ist abmarsch. die Wande-
rung endet am 23. Juni am Parkplatz bei Holzhausen/Haide in rhein-
land-Pfalz. Weitere informationen zu den genauen Wegstrecken und
start und Ziel der jeweiligen etappen gibt es per telefon (siehe un-
ten). Für wetterfeste Kleidung und geeignetes schuhwerk sowie aus-
reichend getränke und Proviant sollte jeder selbst sorgen. sicherlich
für taunusbewohner mit wenig Zeit eine interessante option: es kön-
nen auch nur einzelne etappen mitgelaufen werden.
die etappen dauern jeweils zwischen 5,5 und 7,5 stunden (inklusi-
ve Pausen). Pro etappe wird eine gebühr von 5,00 € fällig. info &
anmeldungen bei andreas ott, telefonisch unter 06124/722429 als
e-Mail an info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Wassergymnastik in nastätten
es ist nie zu spät, mit gesunder bewegung zu beginnen. alles Mus-
kelgruppen und gelenke werden trainiert, ebenso gleichgewicht
und Koordination. „Wer rastet, der rostet“. die Kurse mit silvia lee
Hage finden ab 21.06. um 14.00 uhr und ab 01.07. um 11.30 und
13.00 uhr im Hotel strobel, oranienstraße. Weitere infos und an-
meldung: tel. 06124/2358.

gesundheitswandern
am 26.06. ist der treffpunkt um 16.30 uhr am Kneipp-barfußpfad im
verlängerten badweg in bad schwalbach. Wandern ist gesund für
den gesamten Körper. durch regelmäßige bewegung wird der blut-
zuckerwert nachweislich gesenkt. natürlich sind auch nichtdiabeti-
ker bei der gemeinschaftswanderung willkommen. bei den Wande-
rungen handelt es sich um rundwanderungen mit einer länge zwi-
schen 5 und 10 Kilometer. das gehtempo erfolgt in einem den je-
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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
29.06. 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 v ......................................................on 17.30 - 19.00 uhr
Die Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin nikola
Züls, tel.: 06120/8044 oder 0176/56703268

■ evang. Kirchengemeinde holzhausen über aar
gottesdienste:
sonntag, 16.06., 10.45 uhr gottesdienst, anschließend Kirchenkaf-
fee mit Prädikant Kurt schulz
sonntag, 23.06., 14.00 uhr gottesdienst zur einweihung der diako-
niestation (überdachter Parkplatz, strinzer Weg 1a)
sonstige termine
Mittwoch, 19.06., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4 - 7-jährige in Mi-
chelbach.
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 aarber-
gen-Michelbach, tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

■ evang. Kirchengemeinde strinz-Margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
gottesdienst:
sonntag, 16. Juni, 10.00 uhr
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
gottesdienst:
sonntag, 16.06., 10.00 uhr in Panrod mit Kirchenkaffee und ge-
burtstagen (Marc Capito)

■ 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
gottesdienst:
samstag, 15.06., 15.30 uhr in breithardt Kirchenführung mit
zwanglosem beisammensein und kleinem imbiss
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)
sonntag, 16.06., ausflug der Messdienerinnen und Messdiener
nach diez
Messdienerinnen und Messdiener
am 16. Juni sind alle Minis aus aarbergen und Hohenstein zu ei-
nem ausflug in den Kletterwald nach diez eingeladen. im anschluss
steht die besichtigung von schloss oranienstein mit der schlosska-
pelle auf dem Programm. Für ein leckeres Picknick ist gesorgt. au-
ßerdem gibt es in diez eine sehr gute eisdiele, die wir natürlich
auch besuchen.
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!
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, stecken-
roth und Burg-hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein, tel. 06120/3566 Fax: 06120/92544,
e-Mail: ek-hohenstein@t-online.de
gottesdienst Breithardt, evangelische Kirche
16.06. um 19.00 uhr gottesdienst
gottesdienst steckenroth, evangelische Kirche
16.06. kein gottesdienst
gottesdienst Burg-hohenstein, evangelische Kirche
16.06. um 09.30 uhr gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:

» Kirchliche nachrichten
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werden und sollten sie interesse an dem Hobby Modellflug haben,
so kann ihnen bestimmt weitergeholfen werden. die Jugendgruppe
besteht aus Jugendlichen und Jung gebliebenen, die gemeinsam
den Modellflug erlernen und somit der einstieg erleichtert wird. Wei-
tere informationen finden sie unter www.diemodellflieger.de

D Schwimmbad-Förderverein

Das Schönste am Schwimmbad…

…ist unser Bodenpersonal!

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

■ römer- und germanengruppe Zugmantel
Kohorte

Per pedes in die antike
spaziergang am Welterbe „LiMes“ in taunusstein

der naturpark rhein-taunus und die Mitglieder der römer- und
germanengruppe Zugmantel Kohorte laden ein zur erlebnisführung
am sonntag, 16. Juni um 14.00 uhr.
Wer lust hat auf unterhaltsame Weise den alltag im und um das
ehemalige römerkastell Zugmantel mitzuerleben, ist herzlich einge-
laden.
lea, die weitgereiste Händlerin und ursus treverus der römische
soldat nehmen ihre gäste mit auf einen spaziergang in das 3. Jahr-
hundert nach Christus.
treffpunkt ist der Parkplatz Zugmantel an der b 417, Hühnerstraße,
gegenüber Waffel löser bei taunusstein-orlen.
der unkostenbeitrag beträgt für erwachsene 8,00 €, für Kinder zwi-
schen 7-12 Jahre 3,00 €, vergünstigte Familienkarten werden wie
schon in den letzten Jahren vorgehalten!
der Witterung angemessene Kleidung und festes schuhwerk wer-
den empfohlen, ein teil des rundweges ist nicht rollstuhl geeignet!
Von 15.00 bis 17.00 uhr besteht auch die Möglichkeit den li-
mesturm zu besichtigen.
Weitere informationen unter: www.zugmantel-cohorte.de oder unter
tel. 06120/6472.

■ MFsc Luftschwärmer e.V. aarbergen-
Kettenbach

F-schleppwoche bei den Luftschwärmern
auf dem Modellflugplatz des MFsC luftschwärmer e.V. in aarber-
gen-Kettenbach, findet auch in diesem Jahr, ab dem 23. bis 30.
Juni die F-schleppwoche mit internationaler beteiligung statt.
der Verein freut sich sehr Freunde aus ganz europa bei sich begrü-
ßen zu können. an allen tagen werden segelflugmodelle aus allen
epochen geflogen. Vorbildgetreu und Maßstabsgenau nachgebildet,
kann man die Modellflugzeuge von ihrem original kaum unterschei-
den.
die Modellflieger laden auch sie als Zuschauer sehr herzlich ein und
freuen sich, wenn sie die Faszination Modellsegelflug an einem der
tage mit teilen. es können alle Fragen zu den Modellen beantwortet

lungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmöglichkeiten.
rufen sie uns an - wir sind für sie da!
das büro in Hohenstein-Holzhausen über aar, strinzer Weg 1a, ist
montags bis freitags von 08.00 - 13.00 uhr besetzt.
telefon: ...........................................................................06120/3656
Fax:................................................................................. 06120/6451
e-Mail:.................. ev.krankenpflegestation.aarbergen@ekhn-net.de
................................. www.Krankenpflege-aarbergen-Hohenstein.de

■ Pflege in guten händen

die diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-Hohenstein
versorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 ortsteilen von Ho-
henstein und aarbergen. Kompetente Pflegekräfte stehen ihnen ger-
ne mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange und so
selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich unterstützen
wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs- und schu-

» aus unseren nachbarkommunen

» Diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-
hohenstein

Behandlungen:
- Abtragen von Hyperkeratosen
- kürzen der Nägel
- Hühneraugenbehandlung
- Rhagadenbehandlung
- altersbedingt veränderte Nägel
- eingewachsene Nägel

Termine nach Vereinbarung unter
06120 - 9189901 oder 0157 - 53591975
Praxis: Hauptstr. 40 · 65326 Aarbergen

LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.
Individuelle Stückzahlen erhältlich!
Von der Kleinauflage bis zur Großauflage!

info@LW-flyerdruck.dewww.LW-flyerdruck.de 09191 7232-88

-flyerdruck.de
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» notrufe / Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienst Pferde ..................................... 06120/904050
Feuerwehr ..................................................................................112
Krankenpflegestation Wochenenddienst .................... 06120/3656
süwag, niederlassung Main- ................................ 0180/373 83 93
Kraftwerke Kundentelefon
süwag/MKW - gas (störung) ................................... 069/31072666
süwag/MKW - elektrizität (störung) ......................... 069/31072333
notarzt ........................................................................................112
notdienst Wasser/abwasser ..................................... 06124/19222
(freitags 12.30 - montags 07.00 uhr)
Polizeistation Bad schwalbach .............................. 06124/7078-0
Fax: ...........................................................................06124/7078115
rettungsdienst +
qualifizierter Krankentransport ................................ 06124/19222

■ Ärztlicher Bereitschaftsdienste

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

iMPressuM
Mitteilungsblatt der Gemeinde Hohenstein

herausgeber und Verlag:
Linus Wittich Medien Kg
rheinstraße 41 · 56203 Höhr-grenzhausen
go online – go www.wittich.de

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

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

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

Familienanzeigen

Wir bedanken uns
auf diesemWege – auch im Namen unserer Eltern –
bei allen Gratulanten, die uns zum Fest unserer

Konfirmation
durch herzliche Glückwünsche, Karten, Blumen
und Geschenke eine große Freude bereitet haben.

Strinz-Margarethä, imMai 2019

Svea Enders Cosima Klein
Hanna Lämmer Emily Seel

Jonas Stich

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
anzeigen.wittich.de

Geburtstags-Anzeigen online aufgeben



Hohensteiner BlättcHe 12 nr. 24/2019

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

 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.

Seriöse Zahlung vor Ort. Herr
Wolf kauft bar und fair von privat:
Armband-/Taschenuhren, Militaria,
Musikinstrumente, Pelze aller Art,
Teppiche, Abendgarderobe, Leder-
bekleidung, Porzellan, jegl. Art
Modeschmuck, Briefmarken, Zinn,
Münzen, Bernstein u.v.m., Selbst-
abholung, Tel.: 0152/13276085

Kaufe: Pelze, Orienttepp., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtaschen, Schreib- und
Nähmasch., Tel.: 0162/8971806

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/
7005006

KFZ-MarKt

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

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., 2.550 €. KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

Top VW Golf III Autom., aus 2. Hd.,
55 kW, grüne Plak., orig. 97 Tkm,
alle Insp., Mod. 96, TÜV 10/2020,
3-trg., Klima, SD, Alu, ABS, 8-fach
ber., dkl.-rot-met., top gepfl. Fzg.!
2.300 €. 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

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., 1.800 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

VW Polo XXL aus 1. Hd., 44 kW,
grüne Plak., orig. 82 Tkm! Mod. 97,
TÜV neu, rot, einige Kratzer/Dellen,
3-trg., Radio, ABS, 8-fach ber.,
guter Zust., 1.350 €. 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

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

Top Renault-Twingo, 40 kW,
grüne Plak., Bj. 96, TÜV neu, 154
Tkm, Alu, M+S, Stereo, Recaro-
Fahrersitz, blau, 1.300 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

€ - Auto für Export ges. Zahle
über Wert. Kaufe alle Kfz, Diesel +
Benziner, auch m. Motorschaden,
TÜV, km-Stand egal. NRW Autoex-
port, Tel.: 0261/88967012

sonstiges
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 €
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NACHRUF

Für uns alle unfassbar und viel zu früh
ist unsere Mitsängerin

Liane Allmann
völlig unerwartet verstorben.

Lianes Begeisterung fürs und beim Singen, ihr quirliges
Wesen und ihre positive Energie werden uns sehr fehlen.

Liane, wir vermissen dich.

Deine

Else Scheliga

† 03.05.2019

Bruno
Scheliga

HERZLICHEN DANK

Im Namen der Familie

sagen wir allen, die sich in
unserer Trauer mit uns
verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme in vielfältiger
Weise zum Ausdruck brachten.

Besonderen Dank an Herrn
Pfarrer Dr. Wulfert für die
mitfühlenden Worte und das
Bestattungsunternehmen
Burkhard Möhn für die
liebevolle Betreuung.

Michelbach, im Juni 2019

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

Wichtige information für unsere

Leser und interessenten.

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

hohensteiner Blättche.

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

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

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

sie erreichen uns:
Montag bis donnerstag 8.00 uhr bis 17.00 uhr
Freitag 8.00 uhr bis 14.00 uhr

telefon-Verzeichnis: 02624 911-
anzeigenannahme Familienanzeigen tel. 110
annahme private Kleinanzeigen tel. 111
rechnungserstellung tel. 211
redaktionelle beiträge tel. 191
Zustellung tel. 143

e-Mail-Verzeichnis
anzeigenannahme
anzeigen@wittich-hoehr.de
rechnungswesen Zustellung
buchhaltung@wittich-hoehr.de zustellung@wittich-hoehr.de

ihre ansprechpartner für
geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

erich remy elke Müller
Medienberater Verkaufsinnendienst
Mobil 0171 4960177 tel. 02624 911-207
e.remy@wittich-hoehr.de e.mueller@wittich-hoehr.de

alle infos zum Mitteilungsblatt Hohensteiner blättche unter
archiv.wittich.de/476

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf,
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen.

Nichts ändert diesen neuen Tageslauf. –
Nur du bist fortgegangen – du bist nun frei,

unsere Tränen wünschen dir Glück.
Goethe
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anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

stellenmarkt
aktuell

Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

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

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

Flugdauer:

ca. 30 Min. 140 €
Flugdauer:

ca. 60 Min. 280 €

Rundflug-Gutschein
für eine, zwei oder drei Personen

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

Geschenktipp

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

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

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

Flugdauer:

ca. 20 Min. 195 €

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

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

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

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

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

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

Werden Sie Pilot!

Sie bestimmen das Programm!

interessierte bitte melden bei:

evangelisches gemeindebüro
tel. (0 61 20) 35 66
ev.kirchengemeinde.hohenstein@ekhn-net.de

Küster/in
für ev. Kirche steckenroth

gesucht

Ruhestand aktiv gestalten
Nicht selten kommt nach dem
Eintritt in den Ruhestand Fru-
stration oder Langeweile auf.
Denn die Befreiung von den
Zwängen und Belastungen des
Arbeitslebens geht oft einher
mit dem Fehlen einer Aufgabe
und dem Verlust von sozialen
Kontakten. Hier gilt es gegen-
zusteuern, am besten beginnen
die Überlegungen bereits wäh-
rend der aktiven Zeit. Durch Ne-
benjobs können Neu-Rentner

das „Einrosten“ verhindern und
dabei noch den Kontostand auf-
bessern. Aber auch im Ehrenamt
bieten sich vielfältige sinnvolle
Aufgaben, sei es in Sportver-
einen oder bei Wohlfahrtsver-
bänden. Neue oder wieder ent-
deckte Hobbys oder Sportarten
bieten genau wie der Besuch
von Volkshochschulkursen He-
rausforderungen und den Um-
gang mit Gleichgesinnten.

Hilfe bei der Bewerbung
Die Bewerbungsphase ist keine
einfache Zeit, so dass sich immer
mehr Stellensuchende professio-
nelle Unterstützung holen. Bewer-
bungscoaching bietet in der Regel
Hilfe zur Selbsthilfe. Zusammen
mit dem Coach definieren Sie Ihre
beruflichen Ziele, er kann Hilfe-
stellungen bei der Selbstreflexion
geben. Gemeinsam werden dann

Wege und Optionen gesucht, die
die Karriere voranbringen sollen.
Bewerbungstrainer dagegen set-
zen den Schwerpunkt eher auf
das Vermitteln der nötigen Fähig-
keiten für die Jobsuche. Hier ler-
nen Sie, wie sich im Vorstellungs-
gespräch gut präsentieren oder
wie Ihre Gehaltsverhandlung zum
Erfolg führt.
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Die Gemeinde Heidenrod sucht zum
01. August 2019 für die gemeindliche
Kindertagesstätte „Wirbelwind“
in Heidenrod-Dickschied
(Hess. Bewegungskindergarten)

Jahrespraktikant/in im Anerkennungsjahr
zum/r staatl. anerkannten Erzieher/in

(m/w/d)

Ihr Arbeitsplatz wird eine modern ausgestattete Einrichtung
sein.

Ihre Aufgaben als Anerkennungsjahrpraktikant/in:
- zur Förderung der Kinder gestalten Sie Bildungs- und

Entwicklungsprozesse mit,
- reflektieren und dokumentieren unter Anleitung die

Entwicklungssituation der Kinder,
- planen und führen kleinere Projekte unter Anleitung

selbständig durch,
- das pädagogische Konzepte des Hauses und dessen

Hintergründe kennenlernen.
Wir wünschen uns Bewerber/innen, die:
- den schulischenTeil ihrer Ausbildung/Studium beendet

haben,
- teamfähig, flexibel und belastbar sind,
- einfühlsam und beziehungsorientiert im Umgang mit

Kindern sind
- kreativ und reflektiert arbeiten,

eine positive und ressourcenorientierte Grundhaltung haben.
Wir bieten:
- ein breit gefächertes Aufgabenfeld mit individuellen

Gestaltungsmöglichkeiten,
- ein Raumkonzept mit Gruppen- und Funktionsräumen,

Mehrzweckhalle und Außengelände,
- Inhouse-Fortbildungen, regelmäßige Fallarbeit und

Supervision,
- ein motiviertes und multiprofessionellesTeam,
- eineVergütung nachTVöD-Prak.,
- eine gute Anleitung durch qualifizierte Fachkräfte

Auskünfte zu denTätigkeiten erteilt Ihnen gerne die Leiterin
der Einrichtung, Frau Zimmermann (06775/645) oder Herr
Kürzer (06120/7917).

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum
23.06.2019 an den Gemeindevorstand der Gemeinde
Heidenrod, Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod oder als PDF-
Datei an info@heidenrod.de

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Aus Kostengründen ist das Zurücksenden der Bewerbungsun-
terlagen nicht möglich. Wir bitten Sie daher, uns keine Ori-
ginale zu übersenden. Fahrtkosten zuVorstellungsgesprächen
werden nicht erstattet.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Heidenrod sucht
zum 01. August 2019 für die
gemeindliche Kindertagesstätte
„Wirbelwind“ in Heidenrod-Dickschied
(Hess. Bewegungskindergarten)

Erzieherinnen/Erzieher
(m/w/d)

als Schwangerschaftsvertretung
befristet in Vollzeit oder Teilzeit

für altersgemischte Gruppen
ab dem 1. Lebensjahr

Ihr Arbeitsplatz wird eine modern ausgestattete Einrichtung
sein.

Wir erwarten:
- Engagierte und interessierte Fachkräfte mit Freude am

Beruf
- Respektvoller und liebevoller Umgang mit Kindern
- Eigenverantwortliches Führen einer Kindergruppe
- AusgeprägteTeam-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit
- Pädagogische Phantasie und Kreativität
- Planung, Durchführung und Reflektion der pädagogischen

Arbeit im Sinne der einrichtungsspezifischen Konzepte
- Offenheit für die Belange von Kindern und ihren Familien
- Unterstützung der Einrichtungsstelle in ihrer Organisations-

und Personalverwaltung

Wir bieten:
- Selbstständiges Arbeiten in einem engagiertenTeam
- Leistungsgerechte Bezahlung nach demTarifvertrag für den

öffentlichen Dienst (TVöD)
- Regelmäßige Möglichkeiten zur Fortbildung und Supervision

Auskünfte zu denTätigkeiten erteilt Ihnen gerne die Leiterin
der Einrichtung, Frau Zimmermann (06775/645) oder Herr
Kürzer (06120/7917).

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum
23.06.2019 an den Gemeindevorstand der Gemeinde
Heidenrod, Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod oder als PDF-
Datei an info@heidenrod.de

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Aus Kostengründen ist das Zurücksenden der Bewerbungsun-
terlagen nicht möglich. Wir bitten Sie daher, uns keine Ori-
ginale zu übersenden. Fahrtkosten zuVorstellungsgesprächen
werden nicht erstattet.

Stellenausschreibung
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für Kfz + Boote

KFZ-MEISTERBETRIEB
KFZ-SACHVERSTÄNDIGER

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

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

www.rainerpetri.de

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

25 Jahre EAW

Tag der offenen Tür
auf dem Wertstoffhof in Orlen

Samstag den 15. Juni von 10 bis 16 Uhr

Offizielle Eröffnung des erweiterten Wertstoffhofs

Repaircafe, Geschenkbox, Informationen,
gute Verpflegung

Musik von der Musikschule Hünstetten/
Taunusstein und dem Duo Vaccaro & Voice

Gigantische Hüpfburg, lassen Sie sich überraschen!

Wir freuen uns
über Ihren Besuch!

Denken Sie rechtzeitig daran,
Ihre Kunden über Ihren Urlaub zu informieren.

Hier, in Ihrer Wochenzeitung.
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ich bin dann mal weg...

Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen
Telefon: 02624 911-0, anzeigen@wittich-hoehr.de

anzeigen.wittich.de
Mit uns erreichen sie Menschen!

Urlaub am See?
www.traumurlaub-see.de

Tel. 039932-825201


