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Gemeindewettbewerb der Jugendfeuerwehren

Jubiläum 40 Jahre Jugendfeuerwehr Breithardt
am Pfingstwochenende veranstalteten die
Jugendfeuerwehren unserer gemeinde
ihren alljährlichen gemeindewettbewerb.
in diesem Jahr stand der Wettbewerb un-
ter dem Zeichen des 40-jährigen beste-
hens der Jugendfeuerwehr breithardt.

bei strahlendem sonnenschein begrüßte
gemeindejugendfeuerwehrwart sven
bach die zahlreichen erschienenen gäste
bei der gemeinsamen Veranstaltung. un-
ter den gästen befanden sich auch einige
der gründungsmitglieder der breithardter
Jugendfeuerwehr, die vor 40 Jahren ihre
tätigkeit aufnahm; so auch ortsvorsteher
andreas gerloff und gemeindebrandins-
pektor Michael schauß.

der sportliche Wettbewerbsgedanke soll
helfen, die Kinder und Jugendlichen spie-
lerisch an das thema Feuerwehr heran-
zuführen, so bach. im sogenannten a-teil
muss ein löschangriff aufgebaut werden -
ein szenario, was der späteren realität
im einsatzfall sehr nahekommt. Weiter
folgt der b-teil, ein staffellauf, gespickt mit
verschiedenen feuerwehrtechnischen aufgaben. Vieles von dem,
was für den Wettbewerb in etlichen stunden trainiert wird, findet
sich in der alltäglichen arbeit der Feuerwehren wieder. die Ju-
gendlichen können deshalb eines tages fast nahtlos in die ein-
satzabteilung der ortsteilwehren integriert werden.

am ende des Wettbewerbstages platzierte sich die Mannschaft
aus Hennethal auf Platz 1 der staffelwertung (6 Personen) vor

den teams aus steckenroth und Holzhausen über aar. in der
Wertung der gruppen (9 Personen) freute sich gastgeber breit-
hardt über den sieg, strinz-Margarethä erreichte den zweiten
Platz.

die gäste bedankten sich bei der ausrichtenden Wehr aus breit-
hardt für die kulinarische Verwöhnung sowie beim tus breithardt
für die zur Verfügungstellung des örtlichen Kunstrasenplatzes für

den Wettbewerb.

neben dem gewinn des neuen Wander-
pokals konnte sich die Jugendfeuerwehr
aus breithardt an ihrem Jubiläumstag
über ein weiteres Präsent freuen. neue
orangene regenparkas zählen nun zu
ihrer ausstattung und wappnen sie für
die anstehenden Zeltlager. die betreuer
der Jugendfeuerwehr breithardt spra-
chen hierbei allen spendern der diesjäh-
rigen Jugendsammelwoche ihren dank
aus - aus diesen Mitteln wurde die an-
schaffung finanziert.

40 Jahre Jugendfeuerwehr
in Breithardt - das ist eine

40-jährige Erfolgsgeschichte
für den örtlichen Brandschutz.

Wir wünschen
der Jugendfeuerwehr

für ihre weitere Zukunft
viel Glück und Erfolg!
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■ einladung zur sitzung des ortsbeirates Breithardt
am dienstag, den 25.06., 19.30 uhr findet eine öffentliche sitzung
des ortsbeirates breithardt im Clubraum des gemeindezentrums in
breithardt statt.
tagesordnung:
1. begrüßung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des ortsvorstehers
3. bericht des bürgermeisters
4. liste Wünsche und anträge breithardt unerledigt
5. sachstand Kühlzelle gemeindezentrum breithardt
6. Zukunft dorfmitte 2019
7. Haushalt 2020
8. sanierung langgasse
9. Verschiedenes

■ einladung zur sitzung des ortsbeirates
holzhausen ü. aar

am Montag, dem 01.07., 19.30 uhr findet im weißen raum des
dorfgemeinschaftshauses Holzhausen eine öffentliche sitzung des
ortsbeirates Holzhausen statt, zu der sie geladen werden.
tagesordnung
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des stellv. ortsvorstehers
3. bericht des bürgermeisters

4. Wahl ortsvorsteher/in
5. Wahl schriftführer/in
6. Wahl stellv. schriftführer/in
7. Wünsche und anträge zum Haushalt 2020
8. Übertragung von Haushaltsmitteln nach 2020
9. sachstand alte schule
10. sachstand grillplatz
11. sanierung dgH in eigenhilfe
12. Wettbewerb Zukunft dorfmitte
13. Verschiedenes

Rainer Petri, Stellv. Ortsvorsteher

■ einladung zur sitzung des ortsbeirates
steckenroth

am Montag, dem 24.06., 20.00 uhr findet im Vereinsraum des Haus
des dorfes in steckenroth eine öffentliche sitzung des ortsbeirates
steckenroth statt, zu der sie geladen werden.
tagesordnung
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des ortsvorstehers
3. bericht des bürgermeisters
4. beratung und beschlussfassung b-Plan für den bereich „unter

der schindkaut“
5. Zukunft dorfmitte 2019
6. Wünsche und anträge zum Haushalt 2020
7. Übertragung von Haushaltsmitteln nach 2020
8. sachstand grillplatz
9. Verschiedenes

Klaus Beisiegel, Ortsvorsteher

■ Verkehrsverstöße als Bürger melden
die ordnungsbehörde der gemeinde Hohenstein akzeptiert Privat-
anzeigen, wenn sie folgendes enthalten:
• tattag, uhrzeit, tatort, art des Verstoßes (kurze beschreibung

genügt), Kennzeichen
• ein verwertbares Beweismittel (Foto); Personen dürfen nicht fo-

tografiert werden
der anzeigende muss bereit sein, als Zeuge mit vollem namen
und adresse aufzutreten, da dies das wichtigste beweismittel ist.
anonyme anzeigen werden nicht angenommen, die Verstöße wer-
den somit nicht geahndet.
die anzeige bedarf der schriftform, am besten, wenn möglich, per
e-Mail an ordnungsamt@hohenstein-hessen.de. einen entspre-
chenden Vordruck (anzeige) finden sie unter:
https://hohenstein-hessen.de/gemeinde-2/formulare-antraege

■ Breithardter Weinstand
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.

■ anzeigen- und redaktionsschlusstermine
ausgabe erscheinungs- anzeigen- und
Blättche Datum redaktionsschluss
KW 26/2019 28.06.2019 24.06.2019
KW 27/2019 05.07.2019 01.07.2019
KW 28/2019 12.07.2019 08.07.2019
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

» aus unserer gemeinde

stellenausschreibung
Lust auf eine neue herausforderung?
die gemeinde hohenstein mit ihren 6.570
einwohnern 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 01. 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 bewer-
bung 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.
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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.

» Bürgerservice

■ abholung von Personalausweisen
und reisepässen

Personalausweise die bis zum 31.05. und reisepässe die bis zum
24.05. beantragt wurden, können im bürgerbüro der gemeindever-
waltung während den Öffnungszeiten
Montag bis Freitag....................................... von 07.30 bis 11.30 uhr
Montag, dienstag und donnerstag ............. von 13.00 bis 15.00 uhr
Mittwoch ...............................................von 15.30 uhr bis 18.30 uhr
abgeholt werden.
Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der abholung die 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.
neubeantragung von Personalausweisen und reisepässen
Für die beantragung eines neuen bundespersonalausweises und/
oder reisepasses ist es erforderlich, dass der antragsteller persön-
lich erscheint. Hierfür sind folgende dokumente vorzulegen:
• bisheriger ausweis bzw. reisepass
• aktuelles biometrietaugliches Passfoto
• geburts- bzw. Heiratsurkunde, sofern noch kein ausweis/Pass

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

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

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

einladung zum 22. repair-café
der drei gemeinden aarbergen, Heidenrod und Hohenstein am

Mittwoch, den 26. Juni 2019 von 18.00 bis 21.00 uhr
nach Hohenstein-Holzhausen in die alte schule, Festerbachstraße 28

Wir reparieren diesmal auch Gegenstände aus Holz, also auch Stühle.
Das team und die gastgebende gemeinde freuen sich auf ihren Besuch.

(Bitte beachten Sie den geänderten Veranstaltungstag und die abweichende Uhrzeit!)
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» aus den
Kindertagesstätten

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

» schulnachrichten

■ geschwister-grimm-schule
hohenstein-Breithardt

schulabschlussgottesdienst
am 27.06. um 08.30 uhr
in der ev. Kirche breithardt.

» Wir gratulieren

■ herzlichen glückwunsch der Jubilarin

ortsteil Breithardt
ingrid römer, lindenstraße 11 zum 80. geb. am 25.06.

» 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 Heil-
pflanzengarten stöbern und die essbaren Wild-
kräuter 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 un-
serer schätze der natur. das kann z.b. sein: blütenbowle, Kuckucksklö-
ße, 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
letztes treffen vor den sommerferien am 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 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.
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 Christine ott
den termin und das Programm ab. themenschwerpunkte können unter
anderem sein: barfußwanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und
Kräutersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbst-
gemache brotaufstriche, geburtstagspizza u.v.m. um einen zeitlichen
Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei anmeldung wird gebeten. die
ausrichtung ist in bad schwalbach oder in idstein möglich.
Komplette Kursbeschreibungen finden sie unter www.kneipp-ver-
ein-bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim Kneipp-telefon:
06124/722429.

» Älter werden
in hohenstein

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

■ Mitmachen beim Boule-turnier
immer freitags laden die Holdesser boules auf den bouleplatz in
Holzhausen über aar, hinter dem dorfgemeinschaftshaus zum
boulespielen ein.
Wer mitmachen will, kommt um 14.30 uhr hinzu. Mitzubringen sind
lediglich spaß am spiel und gute laune zum angenehmen beisam-
mensein. spielkugeln werden gestellt. Keine Mitgliedschaft, keine
Vereinsbeiträge.
Herzlich eingeladen ist auch die „jüngere“ generation. boule kann
in jedem alter gespielt werden. teilnehmen kann man dann auch
am Boule-turnier, was am Freitag, den 02. august stattfindet.
dann werden teams gebildet und um den Pokal gespielt. dazu gibt
es Kaffee und Kuchen und ein kleines abendessen.
Weitere infos 06120/4221 oder sie besuchen die Website
www.boccia-boule.de.

» Vereine und Verbände

■ LandFrauen Breithardt

... sie sind ja wieder da...!?
leider sind die gestohlenen blumenreifen bis jetzt
nicht wieder aufgetaucht.

aber einige fleißige landFrauen
haben neue reifen gestrichen,
aufgestellt und frisch bepflanzt.
Hoffentlich bleibt der neue blu-
menschmuck diesmal lange an
seinem Platz, damit sich wieder
viele daran erfreuen können.
ein dankeschön geht an alle
helfenden Hände!

■ tgsV holzhausen

ah des tgsV holzhausen wieder auf reisen
Zum 35. Mal starteten Mitglieder und Freunde
der aH des tgsV Holzhausen zu ihrem all-
jährlichen 4-tage-ausflug. dieses Jahr wurde
oberaudorf an der grenze zu Österreich als
Ziel ausgesucht.
Mit 35 Personen startete die gruppe am 30.
Mai um kurz vor 6.00 uhr in Holzhausen. nach
einer ausgedehnten zünftigen Frühstückspau-

se mit Wurst, Käse, eiern, nutella, Kuchen und Kaffee - sekt und
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schnaps durften natürlich auch nicht fehlen - unterwegs auf einer
raststätte, war die gruppe um am frühen nachmittag am Zielort
oberaudorf im „sporthotel Wilder Kaiser“ angekommen.

nach einem vorzüglichen Mittagessen im Hotel wurden dann die
Zimmer bezogen und der rest des nachmittags für einen spazier-
gang im ort oder den besuch des Hotel-Hallenbades genutzt. auch
von der Möglichkeit, im angrenzenden biergarten das heimische
bier zu probieren, wurde schon reichlich gebrauch gemacht.
abends war dann livemusik in der zum Hotel gehörenden brauerei
angesagt.
am Freitag stand dann für einen teil der gruppe eine rundfahrt im
Kaisergebirge mit aufenthalt in ellmau, beim „bergdoktor“ in going,
in Kitzbühel, niederndorf (besuch einer Käserei) und erl auf dem
Programm. der andere teil der gruppe startete zu einer Wanderung
zum „brünnsteinhaus“. dass der aufstieg bei den einheimischen als
„schinder“ bezeichnet wird, konnten wir nach rd. 3 stunden stetig
(steil) bergauf sehr gut nachvollziehen. aber wir haben aufstieg und
abstieg – hier ging es teilweise über schneefelder - mit bravur ge-
meistert. Zur belohnung gab es dann im Hotel für alle „Kaiser-
schmarrn aus dem riesenpfandl“. abends sorgte ein alleinunterhal-
ter mit tanz- und stimmungsmusik für die notwendige regenerati-
on. am samstag hieß es dann auf einer knapp 3-stündigen Fahrt
durch oberaudorf bis hoch zum skigebiet „sudelfeld“, die nähere
umgebung von oberaudorf zu erkunden. bei einem glas sekt ge-
nossen wir die herrliche aussicht auf das vor uns liegende Kaiser-
gebirge sowie in das inntal. gegen 12.00 uhr waren wir wieder zu-
rück im Hotel, wo der Koch schon mit Weißwurst und brez`n auf uns
wartete. nach einem anschließenden kurzen rundgang in der
hauseigenen brauerei hatten wir noch Zeit zur freien Verfügung, die
wir für schwimmen, faulenzen, eis essen oder für einen bergbahn-
fahrt hoch zum erlebnisberg Hocheck nutzten. Zum abschluss des
tages stand dann für die Fußballfans das Champions-league-end-
spiel mit anschließendem gemütlichem beisammensein im biergar-
ten des Hotels auf unserem Programm.
am sonntag hieß es dann Koffer packen und wieder ab nach Hau-
se. 3 bzw. 4 sehr schöne tage werden wieder in guter erinnerung
bleiben. auf unserem bild haben die aH`ler vor dem „sporthotel Wil-
der Kaiser“ zur abfahrt aufstellung genommen.

■ tV 1904 strinz-Margarethä e.V.
erfolgreiche teilnahme am taunussteiner
Waldlauf und idsteiner stadtlauf
das Üben in der sportstunde und trainieren
mit den eltern zahlte sich aus! es gab viel
spaß und Zufriedenheit mit den eigenen er-

gebnissen.

Taunussteiner Waldlauf: Annabelle Mähler, Leonie Kohlhaas,
Mia Kiyek, Tjark und Thore Waltrich

der turnverein strinz-Margarethä ist stolz auf alle Kinder, die die
strecke und den Wettkampf bewältigt haben und ihr bestes gaben.

Herzlichen glückwunsch an Mario Kiyek, der erfolgreich beim Main-
zer gutenberg Marathon mit einer Zeit von 03:22:02 den 110 Platz
von 1044 läufen erreichte, sowie beim taunussteiner Waldlauf 15
km in der aK M 40 den zweiten Platz belegte mit einer Zeit von
1:03:47.

Idsteiner Stadtlauf: Tjark Waltrich, Leone Kohlhaas, Mia Kiyek, Lian
Gottschalk, Finja Müller und Ronja Kraus

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 Pro-
grammheft 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 Ka-
lender unter dem startdatum.

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-
weiligen teilnehmern angemessenen tempo. nach der Wanderung
erfolgt immer eine gesellige einkehr. Voranmeldung erforderlich: an-
dreas ott, tel. 06126/5097394.

Kräuterführung „holunder“ im heilpflanzengarten
Zur Juni-Führung unter leitung von Christine ott sind sie eingela-
den in den 2011 in gemeinschaftsaktion des staatsbades bad
schwalbach und des Kneipp-Vereins errichteten Heilpflanzengar-
ten. thema wird der Holunder sein. sie erhalten nützliche tipps zur
anwendung und Zubereitung der weißen blüten und der später an-
setzenden beeren. treffpunkt im röthelbachtal (Wohnmobilstell-
platz) ist am 27.06. um 17.00 uhr. info und anmeldung: tel.
06126/5097394.

Zumba®Fitness ab Juli dienstags
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.
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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
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 von 17.30 - 19.00 uhr

22. Juni 2019
ab 18.00 Uhr
in Burg-Hohenstein
im Pfarrgarten

29. Juni 2019
ab 18.30 Uhr
in Steckenroth am Sportplatz

Einladung
zum Johannisfeuer

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Line Dance montags
unter leitung von gerlinde Kejwal wird montags, 19.00 - 20.00 uhr
(anfänger), Fortgeschrittene von 20.00 - 21.00 uhr in der grund-
schule Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Her-
mann-May-str. 2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanz-
begeisterter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, er-
wartet sie. sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-
Music verschrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße
nicht still halten. termine auf anfrage. anmeldung, tel.
06124/722429. bitte schuhe mit hellen sohlen und etwas zu trinken
mitbringen.

» 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.

Wir wünschen allen schöne Ferien

Strinzer Bücherstub‘

» Kirchliche nachrichten

■ 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:
sonntag, 23.06., 11.00 uhr in breithardt Wort-gottes-Feier, Kol-
lekte für die Pfarrgemeinde
terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
1. sonntag im Monat, 10.30 uhr ökum. Kindergottesdienst im
Pfarrsaal
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 kräftige unterstützung
brauchen, denn die bänke müssen aus der Kirche in den Pfarrsaal
transportiert werden.

■ evangelische 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
23.06. um 10.30 uhr gottesdienst
gottesdienst steckenroth, evangelische Kirche
23.06. um 09.30 uhr gottesdienst
gottesdienst Burg-hohenstein, evangelische Kirche
23.06. kein gottesdienst
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gottesdienst:
sonntag, 23. Juni, 11.15 uhr gottesdienst
gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 uhr im gemeindehaus
Posaunenchor Breithardt/strinz-Margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breithardt
singkreis
donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
die Wollmäuse treffen sich am samstag ab 14.30 uhr im gemein-
dehaus.
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

■ evangelische Kirchengemeinde
Born-Watzhahn

am sonntag, 23. Juni gottesdienst in der borner Kirche
um 18.00 uhr

■ ev. Kirchengemeinde hennethal/Panrod
Pfarrer stefan rexroth (tel. 0163/9629503): sprechzeiten nach
Vereinbarung.
Bürostunden: dienstags von 09.00 - 11.00 uhr
unsere anschrift: lindenweg 10, 65326 aarbergen-Panrod
tel. 06120/9189572, Fax: 06120/9189573,
e-Mail: ev.pfarramt@panrod.de
gottesdienst:
sonntag, 23.06., 10.30 uhr in hennethal (achim Kettenbach)

■ evangelische Kirchengemeinde
holzhausen über aar

gottesdienste:
sonntag, 23.06., 14.00 uhr
gottesdienst zur einweihung der diakoniestation
(überdachter Parkplatz, strinzer Weg 1a)
sonntag, 30.06., 10.45 uhr gottesdienst,
anschließend Kirchkaffee mit Prädikant Kurt schulz
sonstige termine
Mittwoch, 26.06., 15.30 uhr Kinderbibelkreis
für 4-7Jährige 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

■ evangelische Kirchengemeinde
strinz-Margarethä

scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein,
tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de

» aus unseren nachbarkommunen

D Schwimmbad-Förderverein

Das Schönste am Schwimmbad…

…sind unsere Ritterspiele!

Schwimmbad-Team, DLRG und Schwimmbad-Förderverein
freuen sich auf Ihren Besuch!
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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
gerne mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange
und so selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich un-
terstützen wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs-
und schulungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmög-
lichkeiten.
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» Diakoniestation/Krankenpflegestation
aarbergen-hohenstein

» Wissenswertes

■ gelebte gemeinschaft in den ortsteilen

Landrat Frank Kilian weist auf den start des Kreis-Wettbewer-
bes „Zukunft Dorfmitte 2019 - orte der gemeinschaft“ hin
Bewerbungsgrenze liegt bei 6.000 einwohnern
„seit zehn Jahren gibt es den Wettbewerb ‚Zukunft dorfmitte‘ und
den bürgerinnen und bürgern gehen die ideen einfach nicht aus.
und das ist gut so“. damit weist landrat Frank Kilian auf den start
des Kreis-Wettbewerbes „Zukunft dorfmitte 2019 - orte der ge-
meinschaft“ hin. ab sofort können initiativen aus den orten wieder
Vorschläge einreichen, wie sie ihr dorf noch attraktiver gestalten
können. es werden orte gesucht, die Verbundenheit und den ge-
meinschaftssinn fördern Kilian: „die Menschen sollen sich selbst
gedanken machen, welche Projekte sie vor ort durchführen wollen,
um ihre umgebung fit für die Zukunft zu machen.“ das leben und
die Zukunft in unseren dörfern werden getragen von dem engage-
ment und den ideen der bewohner, die mit bürgerprojekten das ört-
liche leben stärken. das können begegnungsstätten in der dorfmit-
te sein, treffpunkte für Jung und alt oder auch ideen zur reaktivie-
rung ungenutzter gebäude.
der Wettbewerb „Zukunft dorfmitte“ unterstützt mit einer finanziellen
Förderung Vorschläge und Projekte, damit die orte lebendig und at-
traktiv für Jung und alt bleiben.
in gemeinsamer arbeit soll etwas füreinander geleistet werden, um

die örtliche Kommunikation und lebensqualität zu verbessern. der
landrat ruft auf, eigene ideen zu entwickeln und die angedachten
Maßnahmen vorzuplanen, die die Verbundenheit mit dem ort för-
dern und somit das gesellschaftliche Zusammenleben verbessern
sollen!
in diesem Jahr können bürgerinnen und bürger aus orten des
rheingau-taunus-Kreises mit bis zu 6.000 einwohnern teilnehmen.
Hierfür müssen an der vorgeschlagenen Maßnahme mindestens
acht bürgerinnen und bürger teilnehmen und zusammen mindes-
tens 100 stunden ehrenamtliche arbeit in das Projekt einbringen.
bei orten bis 1.000 einwohner sollen an der vorgeschlagenen Maß-
nahme mindestens fünf bürgerinnen und bürger teilnehmen, die zu-
sammen mindestens 60 stunden ehrenamtlich einbringen.
laut den richtlinien des Wettbewerbes „Zukunft dorfmitte“ kön-
nen 1.000 euro, höchstens jedoch 2.000 euro pro antrag gewährt
werden.
die Vorschläge können bis zum 14. Juli schriftlich beim Kreisaus-
schuss des rheingau-taunus-Kreises, bd - stabsstelle demogra-
fie, Heimbacher straße 7, 65307 bad schwalbach eingereicht wer-
den. anträge, informationen und die teilnahmerichtlinie erhalten in-
teressierte über die Homepage
www.rheingau-taunus.de
Zusätzlich liegen anträge in den gemeinde- bzw. stadtverwaltun-
gen aus.

LW-flyerdruck.de - Ihre Online-Druckerei
mit den fairen Preisen.

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

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

Wir bitten unsere leser um beachtung.

BeiLagenhinWeis

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

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

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

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

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

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

Creation in Stein
Mike Behrendt

Grabmale · Treppen · Bäder
· Fensterbänke ·

· Küchenarbeitsplatten ·

Lohrheim und Aarbergen

06120 – 32 33

... sind Ihr Ansprechpartner
vor Ort zur Planung und
Durchführung von Erd,
Feuer und SeebestattungenTel. 06124  2298

Inh. Markus Gies
Adolfstr. 110 | Bad Schwalbach

... beraten Sie zu
den Themen Bestattung
& Bestattungsvorsorge

... geben Ihnen vorab eine
detaillierte Kostenübersicht

Plötzlich und unerwartet:
ein Trauerfall  Wir sind für Sie da

Wir...
365 Tage  24 Stunden

HAMM
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Augen auf beim Kühlmittel

Das Kühlwasser im Auto wird
kaum beachtet. Bis eine Lampe
angeht. Spätestens dann sollte
jeder Autofahrer wissen, welche
Sorte er nachfüllen darf. Steht
der Kühlmittel-Pegel oberhalb
der Minimum-Marke, ist alles
in Ordnung. Liegt es darunter,
heißt es die Ursache festzustel-
len. Das kann eine angeroste-
te Schelle an einem Schlauch
sein, die an Spannkraft verlo-
ren hat, ein Steinschlag im Küh-
ler oder eine undicht werdende
Wasserpumpe. Das sollte sich
die Werkstatt möglichst sofort
ansehen.
Im Alltagsverkehr gehen zu-
nächst zwar nur wenige Trop-
fen verloren. Doch irgendwann
später, auf der Autobahn, bei
warmem Wetter und heißem
Motor, wird aus dem Tröpfeln
ein Springbrunnen.

Das ist ab und zu im Urlaubs-
verkehr bei den Autos auf der
Standspur zu sehen, von denen
ein Rinnsal über die Straße läuft.
Doch auch wer nur geringen Ver-
lust auffüllen möchte, muss auf-
passen.
Denn ähnlich wie Motoröl hat
sich auch Kühlmittel immer
mehr zu einem ganz speziellen
Betriebsstoff entwickelt. Gab
es früher nur gelbes und grünes
Kühlmittel, finden sich heute zu-
sätzlich alle möglichen Schat-
tierungen - von Rot über Pink
bis Orange. Und das Schlimm-
ste: Die wenigsten dürfen mit-
einander vermischt werden. Der
Griff zum falschen Behälter kann
also teure Folgen haben, wenn
sich anschließend Klümpchen
im Kühlsystem bilden, die Wär-
metauscher verstopfen und die
Pumpe zerstören. pm

Foto: ProMotor/ T. Volz

Neue Felgen für das Auto

Sie sind nicht nur ein prägender
Bestandteil der Optik eines
Fahrzeugs, sondern auch eine
wichtiges Sicherheitsdetail - die
Felgen. Auch wenn heute immer
mehr Neuwagen auf Leichtme-
tallrädern aus den Werken rol-
len, sind Felgen die beliebtesten
Zubehörteile im Autogeschäft.
Wie aber findet man seine pas-
sende Felge? Was muss man
beim Kauf beachten? Und darf
man Alufelgen auch reparieren?
Nicht jede Felge passt auf jedes
Auto. Jeder Hersteller und jedes
Fahrzeugmodell haben besonde-
re Maße zur Befestigung der Rä-
der an der Achse. Je nach Her-
steller unterschiedlich ist auch
der Lochkreis. Der gibt an, in wel-
chem Durchmesser die Schrau-
ben angeordnet sind. Auch die
Größe muss stimmen. Damit das
Rad mit der Reifengröße gut in
das Radhaus passt, ohne beim
Lenken oder Federn an das Blech
zu stoßen, wird ein Abstand vor-
geschrieben, der von der Felgen-
mitte zum Radflansch gemessen
wird - die Einpresstiefe.
Welche Felgengrößen für ein
Fahrzeug erlaubt sind, findet
man in der Bedienungsanlei-
tung des Autos. Dort stehen
sämtliche Felgenmaße, die bei
dem Fahrzeug ohne weitere
technische Veränderungen zu-
gelassen sind. Die Zulassungs-
bescheinigung Teil 1 oder der
Fahrzeugschein geben außer-
dem Auskunft über die aktuell
montierten Felgen.
Mit der Allgemeinen Betriebser-
laubnis (ABE) oder einer europa-
weit gültigen EG-Typgenehmi-
gung stellt der Felgenhersteller

ein Gutachten aus, dass die Fel-
ge für das Fahrzeug zugelas-
sen ist. Dann darf sie ohne zu-
sätzliche Abnahme durch einen
Sachverständigen montiert wer-
den. Die ABE ist dabei ständig
im Fahrzeug mitzuführen.
Vorsicht vor minderwertigen
Leichtmetallfelgen
Vorsicht ist geboten bei beson-
ders preiswerten Leichtmetall-
felgen, die etwa im Internet an-
geboten werden. Dabei kann es
sich qualitativ minderwertige
Produkte mit fragwürdigen Si-
cherheitsnachweisen handeln.
Wer auf Nummer sicher gehen
will, sollte den Weg in das Au-
tohaus oder die Werkstatt des
Vertrauens wählen. Denn ein
vermeintliches Schnäppchen
kann schnell zur teuren Überra-
schung werden.
Der Wechsel auf die Som-
merpneus zeigt es: Die Alufel-
gen sind von der Witterung in
Kombination mit Bordstein-
remplern beschädigt worden.
Diese Schäden machen Alufel-
gen schnell unansehnlich. Eine
fachgerechte Aufbereitung hilft
hier. Zulässig ist jedoch nur
die Entfernung von Beschädi-
gungen bis zu einem Millime-
ter Tiefe im Grundmetall, die
sich nicht weiter als 50 mm vom
Felgenrand (Außenhorn) be-
finden. Kratzer in der Lacko-
berfläche dürfen im gesamten
Felgensichtbereich ausgebes-
sert werden. Geschweißte oder
rückverformte Alufelgen dürfen
aber nicht mehr auf die Straße.
Eine sichere und professionelle
Aufbereitung bieten viele Fach-
betriebe an. pm

Foto: ProMotor

Reduzieren Sie das
Pannenrisiko!

– Anzeige –

Bremst schneller als der Mensch
Ein unaufmerksamer Moment,
Sekundenbruchteile zu spät re-
agiert - und schon kann es im
Straßenverkehr zu fatalen Un-
fällen kommen. Viele davon
lassen sich vermeiden, wenn
die Technik den Menschen am
Steuer unterstützt. Im Fall der
Fälle können beispielsweise
Notbremssysteme im Fahrzeug
schneller reagieren und somit
viele Personen- und Sachschä-
den vermeiden. Die Europäische
Union hat es sich zur Aufga-
be gemacht, die Zahl der Ver-
kehrsunfälle weiter zu senken.
Dazu haben die Parlamentarier
im April 2019 die Überarbeitung
der General Safety Regulation
(Verordnung über die allgemeine
Fahrzeugsicherheit) beschlos-
sen. Funktionen wie Notbrems-
systeme für Personenkraftwa-
gen sowie Totwinkelassistenten
für Lastkraftwagen und Busse

sollen damit zur Pflichtausstat-
tung werden
Seit der Markteinführung eines
automatischen Notbremssy-
stems im Jahr 2009 sind laut
Angaben der Bosch-Unfallfor-
schung knapp 3.000 Unfälle
mit Personenschaden vermie-
den worden. Nun sollen nach
den Beschlüssen des EU-Parla-
ments Fahrerassistenzsysteme
zum sicheren Halten der Spur,
zur Notbremsung oder Ge-
schwindigkeitskontrolle bis Mai
2022 für neue Fahrzeugmodel-
le und zwei Jahre später für alle
neuen Fahrzeuge verpflichtend
werden. Zu ABS, ESP und Air-
bag gesellen sich damit weitere
nützliche Systeme, um Autofah-
rer und Verkehrsteilnehmer zu
schützen. Gleichzeitig sind Fah-
rerassistenzsysteme Wegberei-
ter zum automatisierten Fahren
der Zukunft. djd 64278n
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– Anzeige –

Sportlicher Koreaner als Fließheck

Was Audi sein „S“ oder BMW
sein „M“, ist Hyundai sein „N“:
Denn die N-Modelle des kore-
anischen Herstellers stehen für
kraftvolle Sportlichkeit. Nach
dem Hyundai i30 N bringen die
Koreaner mit dem i30 Fastback
N nun das zweite Modell auf die
Straße. Der neue i30 Fastback
N Performance verbindet den
konsequent auf Sportlichkeit
getrimmten Charakter des Mo-
dellathleten mit der dynamisch-
eleganten Linienführung des
fünftürigen Coupés. Gegenüber
der Steilheckvariante ist die Ka-
rosserie des Fastback N um
12 Zentimeter gewachsen und
duckt sich um rund drei Zen-
timeter in der Höhe. Am Heck
besticht der neue Top-Athlet
von Hyundai mit einem Diffusor
und einer Abgasanlage mit zwei
Endrohren. Wie beim i30 N fin-
det sich auch beim i30 Fastback
N Performance eine Leuchte
in Triangelform: Das typische
Dreieck ist mittig im Heckstoß-
fänger platziert und fungiert als
Nebelschlussleuchte. Ein Detail
der Fließheckvariante ist zudem
der als durchgehende Leiste im
hinteren Stoßfänger unterge-
brachte Reflektor. Exklusiv vor-
behalten für die Fastback-Vari-
ante bleibt darüber hinaus die
neue Lackierung in Shadow
Grey.
Bei aller Sportlichkeit kommen
Komfort und Sicherheit nicht
zu kurz. Neben einer 2-Zonen-
Klimaautomatik ist ein Audio-
System mit acht Zoll großem

Touchscreen-Monitor, digitalen
Radioempfang im DAB+-Stan-
dard, Bluetooth, Rückfahrka-
mera sowie Android Auto und
Apple CarPlay zur Einbindung
von Smartphones serienmäßig.
Daneben sind für die Sicherheit
zahlreiche Assistenzsysteme an
Bord.
Herzstück des Sportcoupés ist
ein 2,0-Liter-Benzindirektein-
spritzer.
Das Vierzylinder-Aggregat, des-
sen Turbolader mit einem ma-
ximalen Laderdruck von bis zu
1,2 bar, 202 kW/ 275 PS leistet
beschleunigt den Koreaner auf
bis zu 250 km/h. Das gegen-
über den herkömmlichen i30-
Modellen in allen Bereichen mo-
difizierte Fahrwerk mit N Power
Sense Axle, einer weiterentwi-
ckelten Vorderradaufhängung,
sehr direkt übersetzter Lenkung
und 19 Zoll messenden Hoch-
leistungsreifen bietet ein äußerst
präzises Handling. Zum Einsatz
kommt dabei ein Sportfahrwerk
mit adaptiven Stoßdämpfern,
und eine elektrisch unterstützte
Servolenkung.
Seine ausgewiesenen Quali-
täten verdankt der i30 Fastback
N Performance der ausgiebigen
Erprobung auf der Nürburgring-
Nordschleife.
Der Buchstabe N im Namen der
Hyundai Hochleistungsmodel-
le bezieht sich darüber hinaus
auf Namyang, wo rund 13.000
Ingenieure im Hyundai For-
schungs- und Entwicklungszen-
trum arbeiten.

Foto: Hyundai

Schon den Ölstand überprüft?

...denn der Service macht‘s!

„IN“ für Innovation
Mit dem IN-Campus haben die
AUDI AG und die Stadt Ingol-
stadt eine strategische Inves-
tition auf den Weg gebracht.
Gemeinsam wird das Gelände
einer ehemaligen Erdölraffinerie
in Ingolstadt aufwändig saniert,

ein bislang einzigartiges Um-
weltprojekt in Bayern. Die IN-
Campus GmbH, ein Joint Ven-
ture der AUDI AG und der Stadt
Ingolstadt, investiert in einen
Campus - der Fokus liegt auf
den Technologien der Zukunft.
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anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

stellenmarkt
aktuell Das Forst- & Holzkontor Rheingau-Taunus, AöR sucht zum

nächstmöglichen Zeitpunkt für Holzverkauf zwei

Holzverkaufssachbearbeiter(innen).
Das Forst- & und Holzkontor ist eine neu gegründete Holzver-
kaufsorganisation, die den Holzverkauf aller siebzehn Kom-
munen des Rheingau-Taunus-Kreises mit einer Betriebsfläche
von ca. 35.000 ha und einem Einschlag von ca. 150.000 bis
175.000 fm Holz übernimmt. Sitz der Geschäftsstelle wird in
Heidenrod-Kemel sein.

Es handelt sich um eineVollzeit- und eineTeilzeitstelle mit einer
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von zurzeit 39,5
bzw. 19,75 Stunden.

Ihre Aufgaben:
- Mitarbeit beim Aufbau der Geschäftsstelle
- Sachbearbeitung im operativen Holzverkauf

(insbesondere Erstellen von Holzkaufverträgen
und Holzbereitstellungsmeldungen, Fakturierung,
Qualitätssicherung im Bereich Holzaufnahme- und
Werksvermessungsdaten, Bürgschaftsverwaltung)

- Korrespondenz und Kommunikation mit Geschäftskunden
und holzbereitstellenden Forstämtern

- Organisation des inneren Geschäftsbetriebes (Beschaffung,
Erteilen von Wartungsaufträgen u. a.)

- Buchhaltung

Wir erwarten:
- abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Ausbildung

zur/zumVerwaltungsfachangestellten
- Erfahrung imVerkauf von Rundholz sowie Kenntnisse der

Holzverkaufssoftware WinforstPro sind vonVorteil
- gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Word, Excel)
- engagierter und selbstständiger Arbeitsstil
- sicheres und verbindliches Auftreten sowie Freude am

Umgang mit Kunden und Partnern
-Teamfähigkeit

Wir bieten:
- einen attraktiven Arbeitsplatz in einem dynamischenTeam
- leistungsgerechte Bezahlung nach demTarifvertrag für den

öffentlichen Dienst (TVöD)
- Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung

sowie zur bedarfsorientierten Fort- und Weiterbildung

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebens-
lauf, Zeugniskopien etc.) richten Sie bitte bis spätestens
28.06.2019 an

Forst- & Holzkontor
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod-Laufenselden

Sollten Sie noch Fragen oder Informationsbedarf haben, rufen
Sie uns an. Der Vorstandsvorsitzende ist unter der Telefon-
nummer 06120/7915 gerne behilflich.

(Volker Diefenbach) Bürgermeister undVorst.-Vors. der AöR

Stellenausschreibung

Möchten Sie gerne mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen
arbeiten?
Haben Sie ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und ein selbst-
sicheres Auftreten?
Sind Sie einfühlsam und zuverlässig?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über
www.malteser.de/stellenangebote
Sie haben Fragen?
Dann rufen Sie uns gerne
unter 06723-681416 an.
Wir engagieren uns für Menschen...weil Nähe zählt.

Mitarbeiter im Schulbegleitdienst (m/w/d)
auf Stundenbasis oder als Minijob

Mittendrin, gemeinsam lernen – gemeinsam stark!

Wir, das Team der Malteser im Rheingau-Taunus-Kreis, suchen ab
August für unsere Schulkinder an den Standorten Bad Schwalbach,
Heidenrod, Aarbergen und Hohenstein

Stellenanzeigen siezen
Deutsche Arbeitgeber siezen -
zumindest in ihren Stellenan-
zeigen. Das ist eines der Ergeb-
nisse der aktuellen Employer
Telling Studie „Edition Stellen-
anzeigen“, für die 120.000 Stel-
lenanzeigen sprachlich analy-
siert wurden. Demnach fanden
die Initiatoren der bisher größ-
ten Sprachanalyse von Stellen-
anzeigen im deutschsprachigen
Raum in den untersuchten Aus-
schreibungen zehn Mal mehr
„Sie“- als „Du“-Ansprachen.
Insgesamt wurde rund eine hal-

be Million Mal gesiezt und nur
gut 50.000 Mal geduzt. Im Hin-
blick auf „Du“ oder „Sie“ kristal-
lisieren sich in Stellenanzeigen
vier unterschiedliche Typen he-
raus. 1. Unternehmen, die über
alle Zielgruppen hinweg du-
zen. 2. Unternehmen die junge
Zielgruppen wie Azubibewer-
ber duzen, aber sonst siezen. 3.
Unternehmen die über die Ziel-
gruppen hinweg siezen. 4. Un-
ternehmen die inkonsistent agie-
ren und ohne erkennbare Regeln
mal duzen und mal siezen.

Ansprechende Stellenanzeigen
Für Unternehmen sollte das Ver-
fassen von Stellenanzeigen kei-
ne lästige Pflicht sein sondern
als Marketing verstanden wer-
den. Die Zeiten, in denen sich
auf jede Stellenanzeige Hunder-
te passende Bewerber melden,
sind vorbei. Wer gut ausgebil-
dete und motivierte Mitarbeiter
sucht, sollte auch seine Stellen-
anzeige professionell verfassen.

Unternehmen sollten in ihren
Anzeigen Floskeln vermeiden,
denn austauschbare Formu-
lierungen und nichtssagende
Worthülsen sind für mögliche
Bewerber wenig attraktiv. Je
konkreter die Stellenanzeige ab-
gefasst ist, umso größer ist die
Chance auf Bewerber, die tat-
sächlich zu den Anforderungen
passen.

Die ersten Tage
Der erste Tag im neuen Job ist
auch für erfahrene Arbeitnehmer
eine Herausforderung, denn je-
der Neuanfang ist schwer. Die
Arbeitsumgebung ist noch
fremd, die neuen Kollegen und
Aufgaben sind genauso unbe-
kannt, und die eigene Nervosität
ist auch nicht gerade hilfreich.
Jetzt gilt es Ruhe bewahren und
nicht einschüchtern lassen! Um
einen guten ersten Eindruck zu
hinterlassen, sind Selbstver-

ständlichkeiten wie Pünktlich-
keit, angemessene Kleidung
und Freundlichkeit nicht zu un-
terschätzen. An den ersten Ar-
beitstagen heißt es aufmerksam
zuzuhören, Fragen zu stellen
und sich aktiv einzubringen, wo
es geht. Verschaffen Sie sich ei-
nen Überblick über Kultur und
Stimmung im Unternehmen, die
Arbeitsorganisation und lernen
Sie die Namen der Kollegen und
Vorgesetzten.
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Das Forst- & Holzkontor Rheingau-Taunus, AöR sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Holzverkaufsorganisation
eine

Geschäftsführung.
Das Forst- & und Holzkontor ist eine neu gegründete Holzver-
kaufsorganisation, die den Holzverkauf aller siebzehn Kom-
munen des Rheingau-Taunus-Kreises mit einer Betriebsfläche
von ca. 35.000 ha und einem Einschlag von ca. 150.000 bis
175.000 fm Holz übernimmt. Sitz der Geschäftsstelle wird in
Heidenrod-Kemel sein.

Es handelt sich um eineVollzeitstelle mit einer durchschnittli-
chen wöchentlichen Arbeitszeit von zurzeit 39,5 Stunden.

Ihre Aufgaben:
- Aufbau der Geschäftsstelle
- engagierte Wahrnehmung der Gesamtverantwortung der AöR

nach innen und außen
- strategische sowie operative Planung und Steuerung der

Holzvermarktung
- Führung eines kleinenTeams, bestehend aus

Kundenbetreuer(inne)n und Sachbearbeiter(inne)n

Wir erwarten:
- Diplom-, Bachelor- oder Masterabschluss, vorzugsweise

in den Bereichen Forstwirtschaft, Forstwissenschaft oder
Holzwirtschaft

- mehrjährige Erfahrung im Einkauf oderVerkauf von Rundholz
- fundierte Kenntnisse der Betriebswirtschaft, insbesondere im

kaufmännischen Rechnungswesen
- ausgeprägtes strategisches und konzeptionelles Denken
- belastbare und kommunikationsstarke

Führungspersönlichkeit
- Erfahrung in der Mitarbeiterführung

Wir bieten:
- einen attraktiven Arbeitsplatz an der Spitze eines

dynamischenTeams
- leistungsgerechte Bezahlung nach demTarifvertrag für den

öffentlichen Dienst (TVöD)
- Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung

sowie zur bedarfsorientierten Fort- und Weiterbildung

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebens-
lauf, Zeugniskopien etc.) richten Sie bitte bis spätestens
28.06.2019 an

Forst- & Holzkontor
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod-Laufenselden

Sollten Sie noch Fragen oder Informationsbedarf haben, rufen
Sie uns an. DerVorstandsvorsitzende ist unter derTelefonnum-
mer 06120/7915 gerne behilflich.

(Volker Diefenbach) Bürgermeister und Vorst.-Vors. der AöR

Stellenausschreibung
Das Forst- & Holzkontor Rheingau-Taunus, AöR sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für Holzverkauf zwei

Holzverkaufs-Kundenbetreuer(innen).
Das Forst- & und Holzkontor ist eine neu gegründete Holzver-
kaufsorganisation, die den Holzverkauf aller siebzehn Kom-
munen des Rheingau-Taunus-Kreises mit einer Betriebsfläche
von ca. 35.000 ha und einem Einschlag von ca. 150.000 bis
175.000 fm Holz übernimmt. Sitz der Geschäftsstelle wird in
Heidenrod-Kemel sein.

Es handelt sich um eineVollzeit- und eineTeilzeitstelle mit einer
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von zurzeit 39,5
bzw. ca. 15,0 Stunden.

Ihre Aufgaben:
- Mitarbeit beim Aufbau der Geschäftsstelle
- umfassende Betreuung der Geschäftskunden (Akquise,

Vertragsverhandlungen, anlass- bzw. segmentbezogene
Begleitung von Holzübernahmen)

- Holzflusssteuerung (Vertragserfüllung, Störungsmanagement)
- Qualitätsmanagement (Überprüfung der Einhaltung von

Holzsortierungs- und Vermessungsvorschriften)

Wir erwarten:
- Diplom-, Bachelor- oderTechnikerabschluss in den Bereichen

Forstwirtschaft oder Holzwirtschaft oder kaufmännische
Ausbildung inVerbindung mit beruflicher Erfahrung in einem
Betrieb der Holzindustrie oder vergleichbare Qualifikation

- Erfahrung im Einkauf oderVerkauf von Rundholz
- Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen
- gutes Verhandlungsgeschick, sicheres und verbindliches

Auftreten, gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
-Teamfähigkeit

Wir bieten:
- einen attraktiven Arbeitsplatz in einem dynamischenTeam
- leistungsgerechte Bezahlung nach demTarifvertrag für den

öffentlichen Dienst (TVöD)
- Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung

sowie zur bedarfsorientierten Fort- und Weiterbildung
- Homeoffice, die Stelle ist im Außendienst vom Wohnstandort

aus auszufüllen

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebens-
lauf, Zeugniskopien etc.) richten Sie bitte bis spätestens
28.06.2019 an

Forst- & Holzkontor
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod-Laufenselden

Sollten Sie noch Fragen oder Informationsbedarf haben, rufen
Sie uns an. DerVorstandsvorsitzende ist unter der Telefonnum-
mer 06120/7915 gerne behilflich.

(Volker Diefenbach) Bürgermeister und Vorst.-Vors. der AöR

Stellenausschreibung
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Zielgenau zu Ihrer Wunschimmobilie mit

immobilienwelt

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 €

Ferienwohnung · immobilienmarkt · KFZ-Markt · Partnerschaft · stellenmarkt · Vermietung · sonstige

Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

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

sonstiges

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

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

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

€ - 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

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

Mercedes A 160 Automatik
„Elegance“, 45 kW, grüne Plak.
(Benz.), Bj. 2002, TÜV 7/19, Klima,
ZV, Alu, ABS, eFH, M+S, Stereo,
Getriebe-Problem im 1. Vorwärts-
gang, 950 €. 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

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

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

Achtung Höchstpreise! Kaufe
Pkw, Lkw, Baumaschinen und
Traktoren in jedem Zustand, sof.
Bargeld. Auto-Export Schröder,
Bruchweg 37, 56242 Selters, Tel.:
02626/1341, 0178/6269000

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

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

Autoeinkauf. Haben Sie ein o.
mehrere Fahrzeuge zu verkaufen?
Sie suchen nach der besten Mög-
lichkeit, um Ihr Kfz zu verkaufen?
Dann sind Sie bei uns absolut rich-
tig! Auch Unfallautos/Schrottautos.
Tel.: 0176/22631807

KFZ-MarKt

Kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
7,80 €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

Sicherer Baustein
für die Immobilienfinanzierung
Wer eine Immobilie kaufen will,
sollte gut beraten sein. Doch Be-
ratungsgespräche für Baufinan-
zierungen bieten reichlich Stoff
für Fehler, wie Ergebnisse von Fi-
nanztest zeigen. Wer seine finan-
zielle Belastungsgrenze für Zins
und Tilgung überschätzt, gefähr-
det die gesamte Finanzierung. So
sollten die Monatsraten ein Drit-
tel der Einkünfte nicht überstei-
gen. Bauherren sollten genau
kalkulieren, ob sie mindestens
zwei oder besser drei Prozent Til-
gung im Monat stemmen kön-
nen. Ein weiterer Anhaltspunkt
für die Rechnung: Spätestens
bei Renteneintritt sollte die Im-
mobilie abbezahlt sein. Je mehr
Eigenkapital in die Finanzierung
eingebracht wird, desto weniger
Geld muss sich der Kreditneh-
mer leihen. Als Faustregel gilt:
Mindestens 25 Prozent der Ge-

samtkosten sollten Käufer aus
eigenen Mitteln bestreiten kön-
nen. Wer den Kreditbedarf unter-
schätzt, muss eine teure Nachfi-
nanzierung in Kauf nehmen. Die
Gesamtnebenkosten aus Grund-
erwerbsteuer, Gebühren für No-
tar und Grundbucheintrag sowie
mögliche Maklerprovisionen kön-
nen sich auf bis zu 15 Prozent des
Kaufpreises summieren.
Tipp:Guthaben aus Riester-Ver-
trägen, Darlehen aus öffentlicher
Hand, wie Kredite der KfW-Bank,
oder auch Baugeld vom Bürger-
meister können den Kreditbedarf
senken. Zusätzlich kann es wei-
tere Zuschüsse geben. Wer die
besonders für Familien mit Kin-
dern lukrative Wohn-Riester-För-
derung oder das Baukindergeld
nicht für die Finanzierung nutzt,
verschenkt mitunter eine fünfstel-
lige Summe. bpr
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Weg mit den lästigen Haaren

Glatte Beine und Achseln ge-
hören für die meisten Frauen zu
einem gepflegten Erscheinungs-
bild dazu. Vor allem im Frühling
und Sommer, wenn wieder mehr
Haut gezeigt wird, ist Enthaa-
rung für viele Pflicht. Auch Män-
ner entscheiden sich häufig für
eine glatte Brust oder Achsel.
Doch welche Methoden gibt es
überhaupt, um unliebsame Här-
chen zu entfernen?
Der Klassiker bei der Haarent-
fernung ist die Nassrasur. Dabei
schneiden die scharfen Klingen
des Rasierers die Haare an der
obersten Hautschicht ab. Wer

keine Stoppeln riskieren mag,
muss allerdings oft bereits am
nächsten Tag wieder nachra-
sieren. Relativ schnell geht die
Haarentfernung mit einer Ent-
haarungscreme. Allerdings wer-
den auch hierbei die Haare nicht
mit der Wurzel entfernt, wes-
halb diese nach spätestens ei-
ner Woche wieder zu sehen
sind. Wer etwas länger Ruhe ha-
ben will und sich ein gründliche-
res Ergebnis wünscht, sollte ein
professionelles Studio für eine
passende Haarentfernungsme-
thode aufsuchen.

djd 63510n

Foto: djd/Senzera

Tipps gegen Pickel

Wer glaubt, dass lästige Ak-
ne-Pusteln nach der Pubertät
der Vergangenheit angehören,
der irrt: Hautärzte beobachten,
dass immer häufiger auch Er-
wachsene darunter leiden – das
berichten Ärzte im Journal der
Deutschen Dermatologischen
Gesellschaft. Laut einer Studie
aus Frankreich sind 40 Prozent
der Frauen im Alter zwischen 25
und 40 Jahren von Pickeln und
entzündeten Pusteln betrof-
fen. Viele von ihnen fühlen sich
in ihrer Haut nicht mehr wohl.
Und je mehr sie unter ihrem
Aussehen leiden, umso mehr
blüht die Akne. Diesen Teufels-
kreis gilt es zu durchbrechen.
Die Ernährung sollte auf „haut-
freundlich“ umgestellt werden
– also wenig einfache Kohlen-
hydrate enthalten. Vollkornpro-
dukte, Gemüse und Obst ge-
hören statt Weißbrot oder
Fast Food auf den Speiseplan.
Das Spurenelement Zink spielt
eine wichtige Rolle bei der Er-
neuerung der Haut, aber auch
innerhalb des Immunsystems
und des Hormonhaushalts. Zu-
dem kann es Entzündungen
hemmen. Mangelt es dem Kör-

per daran, können entzündliche
Ekzeme und Pickel entstehen.
Wir sprechen von „hektischen
Pusteln“ – damit wird schon
klar, dass Stress und Akne ur-
sächlich zusammenhängen.
Je stressiger das Leben, de-
sto mehr Pusteln entwickeln
sich meist. Daher ist alles will-
kommen, das Betroffene zur
Ruhe bringt: Yoga, Qi Gong,
genügend Schlaf und ein Spa-
ziergang an der frischen Luft.
Bei Cremes und Kosmetika
kommt es auf die richtige Zu-
sammensetzung und Dosie-
rung an. Dermatologen raten,
nicht zu viel aufzutragen und öl-
freie Produkte zu verwenden.
Gereinigt wird die Haut am be-
sten mit seifenfreien Mitteln mit
einem pH-Wert nahe 5,5. Weil
aggressive UV-Strahlung eine
Akne verursachen oder ver-
schlimmern kann, ist auch ein
guter Sonnenschutz wichtig.
Wenn die Pickel nicht weichen
wollen und sich die Akne ver-
schlimmert, sollten ein Arzt und
eine erfahrene kosmetische Be-
ratung hinzugezogen werden.

djd T63655

F
o

to
:d

jd
/W

ö
rw

ag
P

ha
rm

a/
C

o
lo

ur
b

o
x.

d
e

Wer seine Schönheit und Ausstrahlung verbessern möchte,
sollte sich vorher bei den Fachleuten gut informieren.

Jeder kann schön sein. Finden Sie zu Ihrem wahren Ich.

am
26. Juni

2019
- Anzeige -

Sicherer Baustein
für die Immobilienfinanzierung
Wer eine Immobilie kaufen will,
sollte gut beraten sein. Doch
Beratungsgespräche für Bau-
finanzierungen bieten reichlich
Stoff für Fehler, wie Ergebnisse
von Finanztest zeigen. Wer sei-
ne finanzielle Belastungsgren-
ze für Zins und Tilgung über-
schätzt, gefährdet die gesamte
Finanzierung. So sollten die Mo-
natsraten ein Drittel der Einkünf-
te nicht übersteigen. Bauherren
sollten genau kalkulieren, ob sie
mindestens zwei oder besser
drei Prozent Tilgung im Monat
stemmen können. Ein weiterer
Anhaltspunkt für die Rechnung:
Spätestens bei Renteneintritt
sollte die Immobilie abbezahlt
sein. Je mehr Eigenkapital in
die Finanzierung eingebracht
wird, desto weniger Geld muss
sich der Kreditnehmer leihen.
Als Faustregel gilt: Mindestens
25 Prozent der Gesamtkosten

sollten Käufer aus eigenen Mit-
teln bestreiten können. Wer den
Kreditbedarf unterschätzt, muss
eine teure Nachfinanzierung in
Kauf nehmen. Die Gesamtne-
benkosten aus Grunderwerb-
steuer, Gebühren für Notar und
Grundbucheintrag sowie mög-
liche Maklerprovisionen können
sich auf bis zu 15 Prozent des
Kaufpreises summieren.
Tipp:Guthaben aus Riester-Ver-
trägen, Darlehen aus öffent-
licher Hand, wie Kredite der
KfW-Bank, oder auch Baugeld
vom Bürgermeister können den
Kreditbedarf senken. Zusätz-
lich kann es weitere Zuschüsse
geben. Wer die besonders für
Familien mit Kindern lukrative
Wohn-Riester-Förderung oder
das Baukindergeld nicht für die
Finanzierung nutzt, verschenkt
mitunter eine fünfstellige Sum-
me. bpr
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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

Sie haben einen Bildungsgutschein* erhalten?

Sie suchen praxisnaheWeiterbildungen auf fachlich hohem Niveau?

Unser Ziel ist Ihre Zukunft!

CJD Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH, Sebastian-Kneipp-Str.10, 56179 Vallendar

Ihre Ansprechpartnerin:
Melanie Schmechel
Tel.: +49 (0)261/6406-913
schmechel.melanie@bfw-koblenz.de

*Bildungsgutscheine erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Agentur für Arbeit/ Job Center.
Voraussetzung ist eine vorherige Beratung, in der die Notwendigkeit einer Bildungsmaßnahme geprüft wird.

BFW Koblenz
auf Social Media

Alle Angebote finden Sie auf:
www.bfw-koblenz.de/bildungsgutschein

Durch den in vielen Branchen bereits bestehenden Fachkräftemangel steigt die
Zahl der offenen Arbeitsplätze. Qualifizierte Fachkräfte werden gesucht. Durch
den Einsatz eines Bildungsgutscheines* können berufliche Kompetenzen auf-
gefrischt oder auchWissenslücken geschlossen werden, selbst der Erwerb eines
Berufsabschlusses kann gefördert werden. Das BFW Koblenz bietet neben einem
umfangreichen Angebot für berufliche Qualifizierungsangebote auch ein breites
Spektrum beruflicher Umschulungen mit IHK- oder HWK-Abschluss an.

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

- Krankenfahrten (alle Kassen)
- Flughafentransfer zum Pauschalpreis
- sonstige Personenbeförderung aller Art

info@fahrdienst-koehlert.de


