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20. Aartal-Classic-Oldtimerfahrt
Jubiläumsveranstaltung

Der Rad- und Motorsportclub Breithardt führt am Sonntag, 
den 30.06. seine Jubiläumsveranstaltung durch.
Traditionell wird Bürgermeister Daniel Bauer die ca. 100 
Teilnehmer um 11.00 Uhr am Gemeindezentrum auf die 
ungefähr 90 km lange Strecke schicken.
Der Fahrtleiter W. Hiess hat wiederum eine interessante 
und landschaftlich sehr schöne Strecke erarbeitet, er trägt 
hierbei auch der Besonderheit der 20. Veranstaltung Rech-
nung. Neben den Durchfahrtskontrollen erwarten die Teil-
nehmer auch besondere Zusatzaufgaben, deren Bewälti-
gung die Zuschauer interessiert verfolgen werden:
Laufenselden ca. 11.30 Uhr, Breithardt ca. 12.15 Uhr, 
Kesselbach ca. 13.00 Uhr, Strinz-Margarethä ca.13.50 Uhr.

Im Ziel (ab 14.15 Uhr) werden die Teilnehmer mit einem 
Glas Sekt empfangen, in der Halle ist ein Kuchenbuffet 
aufgestellt, die Siegerehrung wird gegen 16.00 Uhr 
stattfinden. 

Neben der Vergabe der obligatorischen Preise an die 
Sieger bedankt sich der Verein anlässlich der 
20. Veranstaltung auch mit einem Präsent bei den 
Teilnehmern.

Der Verein wünscht sich sonniges Wetter 
sowie einen unfallfreien Verlauf der Veranstaltung.

Info: www.rmsc-breithardt.de
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 ■ Verlegung der Sitzung des Ortsbeirates 
Holzhausen ü. Aar

die im Hohensteiner blättchen am 14.06. bekannt gemachte einla-
dung zur sitzung des ortsbeirates Holzhausen ü. aar wird vom 
01.07. auf den 29.07., 19.30 Uhr verlegt. 
die sitzung findet im „Weißen raum“ im dorfgemeinschaftshaus 
Holzhausen ü. aar statt. 
die tagesordnung bleibt bestehen.

 ■ 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 außer-
halb dieser Zeit rücksicht auf brütende oder Jungtiere genommen 
werden. im bundesjagdgesetz heißt es: „in den setz- und brutzei-
ten dürfen bis zum selbständig werden der Jungtiere die für die auf-
zucht 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 grün-
flächen. 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-
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 Hunde 
stören sowohl die Vögel beim brüten als auch die Jungenaufzucht von 
Feldhase und Co. Werden die Vögel beim brüten in unruhe versetzt, 
kann es passieren, dass sie das nest verlassen, die eier auskühlen 
und der nachwuchs abstirbt. leider ist es immer wieder zu beobach-
ten, dass viele Hundehalter ihre Hunde unkontrolliert 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/

 ■ Führungen durch den RuheForst 
im Juli

Während einer kostenlosen Führung mit dem zuständigen Mit-
arbeiter haben sie die Möglichkeit, sich näher über diese be-
stattungsform zu informieren und den seit mehreren Waldgene-
rationen nachhaltig genutzten baumbestand kennen zu lernen.
erfahren sie, wie dieses betriebskonzept auf einzigartige Wei-
se den schutz alter laubwälder mit einer neuen bestattungs-
form verbindet.
Termin: Samstag, 06.07., 14.00 Uhr.
anmeldungen zu unseren Führungen bitte unter der telefon-
nummer 06120/2936.
auch ohne anmeldung können sie an einer gruppenführung 
teilnehmen.
Treffpunkt: RuheForst-Parkplatz Breithardt 
(Richtung Bad Schwalbach)

 ■ Weinstand Breithardt 2019
am Freitag, den 28.06. werden sie am Weinstand von den Breit-
hardter LandFrauen bewirtet.
Von 18.00 bis 22.00 Uhr können sie wieder die Weine, sekt und 
traubensaft vom eltviller Weingut Fleschner probieren. auch für den 
kleinen Hunger wird wieder leckeres vorbereitet sein.

die landFrauen freuen sich schon auf einen gemütlichen und ge-
selligen sommerabend mit ihnen, bei hoffentlich gutem Wetter.
am Freitag, 05.07. ist die Fußballabteilung des TuS Breithardt 
gastgeber am breithardter Weinstand. 
Wie gewohnt können die gäste die leckeren Weine genießen und dazu 
kleine deftige schmankerl erwerben, um dem gemütlichen beisammen-
sein eine gute grundlage zu geben.

 ■ Arbeitskreis Dorferneuerung Holzhausen
„Stricken und Häkeln“
Wer hat lust? Wir treffen wir uns immer dienstags 
um 19.00 Uhr in der alten schule in Holzhausen 
über aar. 
Wir hoffen auf noch mehr Mitstricker, auch Jünge-
re sind gerne gesehen. 
die teilnahme ist kostenlos. 

auskunft unter tel. 06120/5270.

 ■ Dritte Familienwanderung  
von Hohenstein erLEBEN

am 23. Juni brach eine 20- 
köpfige Wandergruppe in 
Hennethal unter begleitung 
von dorothee Kneib und 
Peter unglaube (Hennethal) 
auf. 
die Kinder suchten bei strah-
lendem sonnenschein im Wald 
versteckte dachsbauten, seil-
ten sich ab und kühlten sich 
zum ende hin im aubach ab.
ein großes lob ging an die 
Kinder, die diese tour mit 
viel Fröhlichkeit gemeistert 
haben. 

die vierte tour findet am 01.09. statt. details werden rechtzeitig vor-
her im Hohensteiner blättchen und in der Facebookgruppe “rund 
um Hohenstein“ bekannt gegeben.

 ■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine
Ausgabe
Blättche

Erscheinungs-
Datum

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 27/2019 05.07.2019 01.07.2019
KW 28/2019 12.07.2019 08.07.2019
KW 29/2019 19.07.2019 15.07.2019

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

 » Aus unserer Gemeinde
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e-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de
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.

 

 

Hohensteiner Bus’je 
0151/11 65 53 30 
(während Fahrzeiten) 
Bitte bestellen Sie vor. 
Tel. 06120/290 

 

 » Bürgerservice

 ■ Abholung  
von Personalausweisen und Reisepässen

Personalausweise die bis zum 07.06. und reisepässe die bis zum 
31.05. 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, mitzubrin-
gen sind. bitte beachten sie, dass der Personalausweis nur dann 
abgeholt werden kann, wenn sie den Pin-brief der bundesdru-
ckerei 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 Vollmacht-
geber 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 gemeinde Hohenstein ausgestellt wurde

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

 » 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

 ■ Ferien der Kindertagesstätten Hohenstein
die tageseinrichtungen für Kinder der gemeinde Hohenstein sind 
innerhalb der vom land Hessen festgesetzten schulferien voraus-
sichtlich wie folgt geschlossen:
Kindertagesstätte Breithardt
sommer 19.07. bis 09.08.2019
Weihnachten 23.12. bis 02.01.2020
Kindertagesstätte Burg-Hohenstein
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020
Kindertagesstätte Holzhausen
sommer 22.07. bis 12.08.2019
Herbst 30.09. bis 04.10.2019
Weihnachten 23.12. bis 06.01.2020

Kindertagesstätte Strinz-Margarethä
sommer 01.07. bis 22.07.2019
Herbst 02.10. bis 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 01.01.2020
Kindertagesstätte Born
sommer 28.06. bis 19.07.2019
Herbst 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020

Ferienkindergarten
die schließung der tageseinrichtungen für Kinder findet im zeitli-
chen Wechsel statt, sodass für berufstätige eltern die Möglichkeit 
besteht ihre Kinder für eine Kindertagesstätte in einem anderen 
ortsteil Hohensteins, der während der schließungszeit der „eige-
nen“ Kindertagesstätte geöffnet hat, anzumelden. dies sind die so-
genannten „Ferienkindergärten“.
die Anmeldeformulare für unsere Ferienkindergärten erhalten 
sie in den Kindertagesstätten oder direkt bei der gemeindever-
waltung. 
bitte melden sie ihren bedarf bis zu dem stichtag an:
Herbst: 31. August
Wir möchten sie bitten die anträge rechtzeitig zu stellen. anträge 
die nach dem jeweiligen stichtag bei uns eingehen, können nicht 
mehr berücksichtigt werden!
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 ■ Kindertagesstätte Burg-Hohenstein

das erste spiel der olympiade am Vätertag in der Kindertagesstätte 
in burg-Hohenstein war eine Prüfung für geschicklichkeit und Koor-
dination. gemeinsam auf ein paar skien musste - möglichst unfall-
frei - eine gewisse strecke zurück gelegt werden. danach mussten 
Väter und Kinder einen turm mit Hilfe von Pappkartons bauen. ge-
wonnen hatte, wer den höchsten turm baute.

ein bobby-Car-rennen und weitere lustige spiele rundeten den 
nachmittag ab. eine auszeichnung in Form eines Pokals, sowie 
weitere belohnungen wie eis und getränke ab es auch noch.

Glückwünsche aus der Wichtelburg
am 14. Juni gratulierten die Kin-
der aus der Kita Wichtelburg in 
burg-Hohenstein ihrer lese-
oma „lindi“ zum 70. geburtstag.
siglinde bender kommt seit vie-
len Jahren als lese-oma in die 
Wichtelburg und hilft überall 
dort, wo not am Mann ist. sie 
liest nicht nur tolle geschichten 
vor, sie gärtnert auch mit den 
Kindern, begleitet ausflüge der 
kleinen und größeren Wichtel 
und teilt dabei großzügig ihr 
Wissen über Pflanzen und tie-
re. Für dieses tolle engagement 
haben sich die Kinder bei ihr mit 
einem geburtstagsständchen 
bedankt und überreichten ihr 
ein nettes geschenk. die erzie-

herinnen der Wichtelburg kamen mit einem „Koffer voll geld“ für die 
geplante reise der lese-oma. Zur belohnung erhielten die Kinder 
sogar ein eis, was natürlich bei den hochsommerlichen temperatu-
ren an diesem tag besonders gut ankam. auch der ortsbeirat gratu-
lierte der blumenfee lindi und bedankte sich für die vielen schönen 
blumengestecke, die sie immer auf die sitzgruppe am Wegekreuz, 
im ort auch die „lindi-bank“ genannt, zaubert, sowie für die unzäh-
ligen stunden, die sie meist mit ihrer schwester gisela im Forstgar-
ten verbringt.
liebe lindi, die Wichtelburg und der ortsbeirat sagen vielen herzli-
chen dank. bitte mach noch viele Jahre so weiter!

 » Wir gratulieren

 ■ Herzlichen Glückwunsch den Jubilaren

Ortsteil Breithardt
Christine Stoll, tannenstraße 21 zum 80. geb. am 01.07.

Ortsteil Holzhausen ü. Aar
Heidrun und Reiner Fuhr, Festerbachstr. 7 zur Goldenen Hoch-
zeit am 02.07.

Ortsteil Steckenroth
Vera Kreepp, Heimannstraße 2 zum 79. Geb. am 06.07.

 » Jung sein in Hohenstein

 ■ Kneipp-Verein Bad Schwalbach/ 
Rheingau-Taunus e.V.

Speziell für Kids - egal ob Junge 
oder Mädchen:
Kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage - 
feiern sie in der natur. stimmen sie unter tel. 
06126/5097394 mit Christine ott den termin 

und das Programm ab. themenschwerpunkte können unter ande-
rem sein: barfußwanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräu-
tersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbst-
gemache brotaufstriche, geburtstagspizza u.v.m. um einen zeitli-
chen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei anmeldung wird gebe-
ten. die ausrichtung ist in bad schwalbach oder in idstein möglich.
Weitere Kursausschreibungen finden sie unter www.kneipp-ver-
ein-bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim Kneipp-telefon: 
06124/722429.

 » Älter werden 
in Hohenstein

 ■ Pflegebedürftig? … Was ist zu tun? ...

  Rheingau-Taunus-Kreis 

beratung und unterstützung bei allen 
Fragen rund um Pflege, Versorgung 
und Wohnberatung. neutral und kos-
tenlos.

Rheingau-Taunus-Kreis, Pflegestützpunkt
Öffnungszeiten im Kreishaus
Montag und donnerstag  ........................................10.00 - 12.00 uhr
dienstag ................................................................ 16.00 - 18.00 uhr
Mittwoch  ................................................................14.00 - 16.00 uhr
Telefonische Erreichbarkeit 06124/510-525/527
Montag bis donnerstag  .........................................10.00 - 15.30 uhr
Freitag ....................................................................10.00 - 12.00 uhr
individuelle terminvereinbarung ist möglich und kann nach Wunsch 
als Hausbesuch erfolgen.
Erreichbarkeit per Email
pflegestuetzpunkt@rheingau-taunus.de
Für eine erstberatung steht ihnen außerdem das Jugend- und Se-
niorenreferat der Gemeinde Hohenstein zur Verfügung, 
06120/2924.

 ■ 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“. Hier wird zunächst eine brauerei besichtigt. an-
schließend hat jeder Zeit, die stadt auf eigene Faust zu erkunden.
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Zum Kaffeetrinken geht am nachmittag weiter nach bad Marien-
berg. das findet in einem nicht ganz normalen restaurant statt, ei-
nem drehrestaurant. Wer will unternimmt einen kleinen spazier-
gang im nahe gelegenen Wildpark. die einkehr zum abendessen 
erfolgt in Hadamar.
bei redaktionsschluss waren noch wenige Plätze frei. Wer will, 
kann also noch mitfahren.
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.

 ■ Strinzer Treff lädt wieder ein
das nächste treffen des „strinzer treff“ ist am Dienstag, 02. Juli, 
um 15.00 Uhr im Clubraum der aubachhalle.
gerade für ältere Menschen ist so ein angebot - nachmittags, fuß-
läufig und selbstständig im ort gut zu erreichen - eine schöne sa-
che. und wo Menschen sich begegnen, entwickeln sich gespräche, 
wird gelacht und selbstverständlich die eine oder andere neuigkeit 
aus dem dorf ausgetauscht. das angebot sieht keine besonderen 
organisationsstrukturen vor, soll einfach offen sein für „Jedermann“, 
der nachmittags Zeit und lust hat. Wer noch Fragen hat, wendet 
sich an Monika schröder, telefon 01511/7011657.

 ■ Volksliedergruppe lädt ein
das nächste treffen zum gemeinsamen singen ist am Freitag, 05. 
Juli um 18.30 Uhr im evangelischen gemeindehaus, neben der 
Kirche in strinz-Margarethä. alle, die gerne singen - egal wie alt! - 
sind herzlich eingeladen. Fragen dazu beantwortet gerne gisela 
diefenbach, telefon 06128/1566.

 ■ Borner Spätlese
die borner spätlese trifft sich im Juli am dienstag, 02., 09., 23., 30. 
und am Mittwoch 17., wie gewohnt um 15.00 uhr im alten rathaus. 
den nachmittag am 17. gestaltet Pfarrerin Frau Kutscher-döring.

 ■ Seniorenclub Steckenroth

im sommermonat Juli treffen sich die Mitglieder wie gehabt jeden 
Mittwoch von 14.30 - 17.00 uhr im Clubraum im Haus des dorfes 
bei geschichten, singen, Kaffeetafel und gesellschaftsspielen. Ke-
geln in der „eule“ findet am Freitag, 12. und 26. Juli statt. es grüßt 
herzlich lilli Hertling und bewährtem team.

 ■ Seniorenclub Breithardt
die treffen finden des Clubs finden regelmäßig mittwochs ab 14.30 
uhr im grünen raum der alten schule in breithardt (gemeindezen-
trum) statt. dann gibt es Kaffee und Kuchen, es wird geplaudert, 
manchmal gesungen und es werden gesellschaftsspiele gespielt. 
alle breithardter sind herzlich eingeladen. Kontakt: Hedwig Kugel-
stadt, 06120/3381.

 ■ 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.hohensteiner-
tanzkreis.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 lediglich spaß am spiel und gute laune zum an-
genehmen beisammensein. 
spielkugeln werden gestellt. 
Keine Mitgliedschaft, keine Vereinsbeiträge. 
Herzlich eingeladen ist auch die „jüngere“ generation. 
boule kann in jedem alter gespielt werden. 
Weitere infos 06120/4221 oder sie besuchen die Website 
www.boccia-boule.de.

 » Vereine und Verbände

 ■ Bürgerhilfe Hohenstein e.V.

Mitgliederversammlung 2019
den Vereinsstatuten entsprechend waren die Mit-
glieder der bürgerhilfe Hohenstein für den 17. Mai 
in das gemeindezentrum in breithardt zur diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung eingeladen.
der 1. Vorsitzende, dirk rost, eröffnete die Ver-

sammlung und begrüßte die anwesenden Mitglieder. nach dem ge-
denken in einer schweigeminute an verstorbene Vereinsmitglieder 
gab dirk rost den bericht des Vorstandes ab.
schwerpunkte der Vorstandsarbeit waren die Vorbereitung der gut 
besuchten längsten Kaffeetafel Hohensteins im Juli 2018 und des 5. 
Hohensteiner bürgerfrühstücks im november 2018 zum thema 
„Wohnen und leben im alter“. ein weiterer arbeitsschwerpunkt war 
die Überarbeitung der in die Jahre gekommenen geschäftsordnung 
des Vereins und die ergänzung der Vereinssatzung um die notwen-
digen grundsätze zum datenschutz nach der datenschutzgrund-
verordnung.
bei der neuwahl des Vorstandes der bürgerhilfe kam es zu einigen 
Veränderungen. als Vorsitzender wieder gewählt wurde dirk rost 
(ot born). neu gewählt als stellvertretende Vorsitzende wurde Hel-
ga becker (ot burg-Hohenstein), bisher schriftführerin. schatz-
meisterin bleibt Claudia enk (ot born). neu zur schriftführerin wur-
de Margarete bartels gewählt (ot breithardt), bisher beisitzerin. als 
beisitzer wurden wieder gewählt Horst bernstein (ot born) und Ka-
rin Vogelmann (ot strinz-Margarethä).
Über den Kassenstand berichtete die schatzmeisterin Claudia enk. 
nach dem bericht der Kassenprüfer wurde auf deren empfehlung 
dem Vorstand die entlastung ausgesprochen. bei der nachwahl 
wurde Hildegard bernstein in nachfolge von Volker opderbeck zur 
Kassenprüferin gewählt.

seit bestehen der bürgerhilfe Hohenstein waren die gründungsmit-
glieder roland gorges als stellvertretender Vorsitzender und Franz 
stelczammer als beisitzer ununterbrochen Mitglieder im Vorstand. 
aus altersgründen baten beide darum, sie von ihren Ämtern frei zu 
stellen. 
die gesamte Mitgliederversammlung sprach ihnen großen dank für 
die aktive Vereinsarbeit seit gründung der bürgerhilfe im Jahr 2003 
aus und wünscht sich weiterhin rege beteiligung am Vereinsleben. 
als dank überreichte der Vorstand Herrn gorges und Herrn 
stelczammer jeweils ein Weinpräsent.
Mit dank an die teilnehmer der Mitgliederversammlung sowie an 
alle Mitglieder, die die bürgerhilfe unterstützen, schloss dirk rost 
die Versammlung.
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dies würdigte auch der ortsbeirat, der am darauffolgenden tag der 
1. Vorsitzenden gaby liepold einen kleinen umschlag zur einwei-
hung der neuen anlage überreichte. ortsvorsteherin nicole luster-
mann und ihr stellvertreter Holger Classen waren mit allen anderen 
teilnehmern vom Vorabend einer Meinung, dass man das Preis-
schießen in dieser art unbedingt wiederholen sollte… schließlich 
sei ja auch der respektable 6. Platz des ortsbeirates durchaus noch 
verbesserungsfähig. Mit einem zwinkernden auge machte die orts-
vorsteherin einen „guten“ Vorschlag: für den Fall, dass sich bei den 
arbeitserprobten burgschützen nach Fertigstellung der anlage nun 
langeweile breit mache, regt sie den bau einer zweiten leinwand 
im außenbereich an, damit auch die gäste, die einen angenehmen 
sommerabend auf der terrasse verbringen, gleichermaßen das 
schießen im inneren mitverfolgen können. der mitgebrachte um-
schlag könne dafür schon mal den anfang bilden.
der ortsbeirat gratuliert den burgschützen Hohenstein zu einer her-
ausragend schönen schießanlage, zu einem sehr gelungenen ge-
selligen abend und bedankt sich für das engagement, dass dem 
ganzen ort burg-Hohenstein zu gute kommt und wünscht viel er-
folg mit der neuen schießanlage.

 ■ Fahrt 2019 des Freundeskreises Strinz-Aube 
nach Aube in die Normandie

traditionsgemäß ist Christi Himmelfahrt der tag, an dem die jeweili-
ge reise beginnt. ein wenig verschlafen, doch voller freudiger er-
wartung wurde kurz vor 5.00 uhr in der Frühe gestartet. ein moder-
ner reisebus erwartete die Mitfahrer vor der aubachhalle und so 
starteten 45 Personen, darunter auch teilnehmer der Musikschule 
aarbergen mit deren direktor Martin reuß und 13 junge damen der 
tanzgruppe des tV aus strinz mit ihrer leiterin andrea enders. ei-
nige teilnehmer traten die reise in privaten Pkws an.
in diesem Jahr gab es wieder 2 busfahrer und so traffen alle ohne 
große Pause in der vorgegebenen Zeit in Paris ein. Hier erfreute 
ralf diefenbach wieder mit einer kleinen stadtrundfahrt. Paris, mit 
seinen beeindruckenden bauten, der langen Prachtstraße Champs-
elysees und den zahlreichen, die seine überspannenden brücken 
bis hin zum triumphbogen, ist jedes Mal ein erlebnis. die jüngeren 
teilnehmer konnten dann auch noch den Weg vom trokadéro bis 
zum eifelturm zu Fuß zurücklegen.
am frühen nachmittag waren alle dann am Ziel und wurden von den 
französischen Familien und Freunden begrüßt. es herrschte wie im-
mer beim Wiedersehen große Freude und Herzlichkeit. gemeinsam 
ging es dann erzählend zum Kaffeetrinken mit dem vorbereiteten 
Kuchenbüffet. anschließend ging man mit seiner jeweiligen gastfa-
milie nach Hause und verbrachte den abend dort. neu war in die-
sem Jahr auch die unterbringung der Mitglieder der Musikschule in 
gastfamilien. Für die Mitglieder der tanzgruppe stand ein grillabend 
auf dem Programm.
der zweite tag stand ganz im Zeichen eines tagesausfluges in die 
Perche, ca. 50 km von aube entfernt. in der malerischen stadt 
bellême standen in 2 gruppen die besichtigung einer seifenmanu-
faktur und beim Meisterchocolatier Charles bateille auf dem Pro-
gramm. beide besichtigungen waren sehr interessant und beim 
Chocolatier gab es natürlich auch eine Kostprobe.
dann ging es weiter nach Montligeon, einem kleinen ort mit einer 
sehr beeindruckenden basilika mitten im Wald. Hier gab es zu-
nächst ein reichhaltiges Picknick und danach eine zweisprachige 
Führung in der basilika.
anschließend gab es einen besuch bei einem bierbrauer, der auf 
dem gelände seine Produktionsstätte hat und er erklärte sein 
Handwerk.
dann ging es zurück nach aube, denn die Musikschule und teilneh-
mer des orchesters uMrab wollten noch miteinander proben.
am abend traf man sich im festlich geschmückten und eingedeck-
ten saal.
das rahmenprogramm an diesem abend gestaltete der Chor la 
bouche en Coeur, der allen bereits gut bekannt ist.
nach einem ausgiebigen Menü konnte, wer wollte, noch ausgiebig 
das tanzbein schwingen.
der dritte tag bleibt jeweils der eigenen ausgestaltung und initiative 
der gastfamilien vorbehalten. Mit den Mitgliedern der tanzgruppe 
und der Musikschule fuhr busfahrer ralf bei sommerlichen tempe-
raturen nach Cabourg ans Meer, wo alle ihren spaß hatten.
abends traf man sich dann wieder im Festsaal. den auftakt gestal-
tete das orchester uMrab zusammen mit den Mitgliedern der Mu-
sikschule aarbergen.
Für die deutschen Musiker ein großes erlebnis den gesamten auf-
tritt mitspielen zu können.
anschließend boten einige Musiker von uMrab und die Musiker 
aus aarbergen ihre gemeinsam einstudierten stücke vor.

 ■ LandFrauen Breithardt

Spende an die WfB Breithardt

die breithardter Werkstatt für Menschen mit 
behinderung hatte wieder zu ihrem sommer-
fest geladen.

eine abordnung der landFrauen war zu gast und konnte bei dieser 
gelegenheit einen spendenscheck an die leiterin Frau Moskon 
überreichen.

 ■ 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

 ■ Herrenmühlenfest
isKConW rMt Hnd; burg-Hohenstein am 06.07.

 ■ Burgschützen Hohenstein

Preisschießen und Sommerfest

Zahlreich waren die burg-Hohensteiner der einla-
dung der burgschützen Hohenstein zum Preis-
schießen gefolgt und nutzten am 15. Juni die Mög-
lichkeit, die neue elektronische schießanlage des 
Vereins ausgiebig zu testen. Man verbrachte einen 

sehr schönen, gelungenen abend in geselliger runde. die burg-
schützen versorgten ihre gäste mit feinstem grillgut und den le-
ckersten getränken. so wurde es ein fröhlicher abend und man 
wechselte mehrmals zwischen dem schießstand in der schützen-
halle, dem gastraum, der mit großer leinwand ausgestattet ist und 
auf der man die schießergebnisse direkt mitverfolgen… und natür-
lich auch passend kommentieren konnte, oder aber man genoss ei-
nen schönen sommerabend auf der terrasse. 

der Verein kann zu recht sehr stolz auf seine neue elektronische 
anlage sein, die in einem ansprechend renovierten schießstand un-
tergebracht ist. die burgschützen haben, wie schon in früheren Jah-
ren, den um-, an- und ausbau der schützenhalle, das anlegen der 
außenanlage und vieles mehr, so auch bei der neuen schießanla-
ge, alle möglichen arbeiten in beeindruckender eigenleistung selbst 
bewerkstelligt. 
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Wassergymnastik in Nastätten und im Klinikzentrum Lindenallee
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 01.07. um 11.30 und 13.00 uhr im Hotel strobel, 
oranienstraße und ab 13.07., 13.00 uhr im Klinikzentrum lindenal-
lee, Martha-von-opel-Weg 42 - 46, (ug Haus 2) statt. Weitere infos 
und anmeldung: tel. 06124/2358.

Zumba®Fitness-Kurs dienstags ab 02.07.
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. anmeldungen und infos zu Kursgebüh-
ren unter laimu@gmx.de oder 0162/7120440. Kommen sie doch 
einfach zu einer Probestunde. am 02.07. startet dann dienstags, 
18.30 Uhr ein 7-er-Kurs im Bürgerhaus Adolfseck.

Barfußwanderung Kleine Wisper
treffpunkt ist am 03.07. um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz „kleine 
Wisper“ im Wispertal Heidenrod, abzweigung dickschied.
Christine ott und Hannelore schmiechen nehmen sie mit auf eine 
90 - 120-minütige Wanderung „unten ohne“ durch die Heidenroder 
gemarkung. Für den „notfall“ sind sandalen im gepäck eine er-
leichterung. infos und anmeldung: Christine ott, tel. 06126/5097394 
oder Hanne schmiechen, tel. 0160/94663325 oder hanneschmie-
chen@gmail.com

04.07. - Workshop Fit und gut gelaunt durch die Wechseljahre
um gesund und vital zu bleiben werden einfache Mittel und anwen-
dungen, die mühelos in den tagesablauf eingebaut werden können, 
vorgestellt. Zudem gibt es tipps, mit alltagsbeschwerden besser 
umzugehen. der Workshop mit Christine ott findet am 04.07., 19.00 
uhr in den Kneipp-räumen, emser straße 3 statt. anmeldung und 
weitere infos unter tel. 06126/5097394.

05.07. - Aquafitness in Wiesbaden
die physikalischen eigenschaften des Wassers nutzen, um gelenk-
schonend und herzentlastend trainieren. Kondition, Haltung und be-
weglichkeit verbessern bei einem abwechslungsreichen Übungspro-
gramm mit unterschiedlichen Kleingeräten wie aquanudeln, Han-
teln, brettern und einem Zirkeltraining. die Kurse in der schwimm-
schule Walkmühltal, Walkmühltalanlagen 12 in Wiesbaden starten 
am 05.07. um 10.45 und 11.00 Uhr. bei einer Wassertiefe von 1,50 
m ist eine Körpergröße von mindestens 1,65 m erforderlich. aus-
kunft und anmeldung bei lydia Kretschmer, tel. 06128/21642 oder 
lydiakretschmer@hotmail.de

Gesundheitswandern
Wandern ist gesund für den gesamten Körper. durch regelmäßige 
bewegung wird der blutzuckerwert nachweislich gesenkt. natürlich 
sind auch nichtdiabetiker bei der gemeinschaftswanderung will-
kommen. bei den Wanderungen handelt es sich um rundwande-
rungen mit einer länge zwischen 5 und 10 Kilometer. das gehtem-
po erfolgt in einem den jeweiligen teilnehmern angemessenen tem-
po. nach der Wanderung erfolgt immer eine gesellige einkehr. Vor-
anmeldung erforderlich: andreas ott, tel. 06126/5097394. Treff-
punkt um 17.00 Uhr am 09.07. auf dem Parkplatz „eiserne Hand“ 
in tst.-Hahn,

Kräuterführung „Johanniskraut“ im Heilpflanzengarten
Zur Führung im Juli lädt Christine ott ein in den 2011 in gemein-
schaftsaktion des staatsbades bad schwalbach und Kneipp-Verein 
errichteten Heilpflanzengarten zum thema „Johanniskraut“.
sie erhalten nützliche tipps zur anwendung und Zubereitung der 
Heilpflanze des Monats. 
treffpunkt im röthelbachtal ist am 11.07. um 17.00 Uhr am Heil-
pflanzengarten im röthelbachtal. 
info und anmeldung: tel. 06124/722429 
oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

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 „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. 
ermine auf anfrage. anmeldung, tel. 06124/722429. 
bitte schuhe mit hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.

nach dem aperitif und der Vorspeise sprachen die beiden Vorsitzen-
den der Verschwisterung gerda deuser und Yves bonhomme.
beide würdigten die erst kurz zuvor verstorbenen Claude blavette und 
Patrick Porte, die jeder zu seiner Zeit einen großen beitrag zur Ver-
schwisterung leisteten. auch betonten beide die Wichtigkeit dieser 
Freundschaften zur schaffung sozialer beziehungen zwischen den 
bürgern auf beiden seiten des rheins und zur erhaltung des Friedens.
es folgten der austausch der gastgeschenke und die einladung für 
nächstes Jahr nach strinz-Magarethä.
Für die beiden bürgermeister sprachen Christine rodriguez und 
ralf Wagner ebenfalls einige grußworte und tauschten gastge-
schenke aus. 
beim 4-gängigen-Menü wurden die erfahrungen des vergangenen 
tages ausgetauscht.
nun trug Conni Martin begleitet von Martin reuß und armin Marks 
wieder mit einigen beliebten französisches Chansons zur unterhal-
tung der gäste bei und erntete großen applaus. nach eintritt der 
dunkelheit war dann auch der richtige Zeitpunkt für den auftritt der 
showtanzgruppe aus strinz unter der leitung von andrea enders.
die jüngsten Mitglieder verzauberte das Publikum mit einem lodern-
den Flammenmeer aus tanz und wechselnden Kostümen und lie-
ßen die Zuschauer das gewaltig zündende Feuer spüren.
es war einfach der krönende abschluss und nach der gern gewähr-
ten Zugabe wollte der applaus gar kein ende nehmen.
den abend beschloss man mit tanz zu flotten Klängen.
der besuch in der normandie bei den Freunden ging wieder viel zu 
schnell vorüber und so trat man am sonntagmorgen die Heimreise 
an mit dem Versprechen an die Freunde aus aube, dass man sich 
im nächsten Jahr in strinz wieder treffen wird.
dank der beiden Fahrer kamen alle wieder wohl behalten in strinz 
an. es war wieder schön gewesen. au revoir.

 ■ Sing- und Kulturgemeinschaft Steckenroth
Inhaber der Zelterplakette
Brunnenfest am 07. Juli in Steckenroth
am sonntag, den 07. Juli, feiert die sing- und Kulturgemeinschaft 
steckenroth wieder das traditionelle brunnenfest am Haus des dor-
fes in der dorfmitte von steckenroth.
rund um den brunnen bietet die sKg gelegenheit zum geselligen 
beisammensein. Für leckere speisen für groß und Klein und den 
üblichen getränken aus bekannten brauereien und von renommier-
ten Winzern ist wie immer gesorgt.
das Fest beginnt am sonntag (07.07.) um 11.00 uhr. Zum nach-
tisch oder zur Kaffeezeit gibt es selbstgebackenen Kuchen.
die Mannschaft der sKg ist gut gerüstet und freut sich auf zahlrei-
che besucher bei sicherlich auch schönem Wetter.

 ■ Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus e.V.
Leben mit Demenz
Für dienstag, 02. Juli um 18.30 Uhr 
lädt die alzheimer gesellschaft rhein-
gau-taunus wieder zu einem ge-
sprächskreis für angehörige und ande-

re Wegbegleiter von Menschen mit einer demenziellen erkrankung 
in das seniorenzentrum taunusstein, lessingstr. 28, raum licht-
blick ein. die teilnahme ist kostenlos; eine Mitgliedschaft im Verein 
wird nicht vorausgesetzt.
im gesprächskreise lassen sich Fragen zum umgang mit demenz 
klären und wo man Hilfe bekommt, wenn man es alleine mit der 
Pflege zuhause nicht mehr schafft. gut tut aber auch, über die gro-
ße emotionale Herausforderung sprechen zu können, die die be-
gleitung eines Menschen mit demenz oft mit sich bringt. und das 
betrifft nicht nur pflegende angehörige, sondern auch solche, deren 
Familienmitglied bereits in einer stationären einrichtung lebt. die 
gespräche werden fachlich moderiert und sind vertraulich. anmel-
den muss man sich nicht. Wer noch Fragen hat, ruft einfach an. 
Kontakt 06123/7050119.

 ■ Kneipp-Verein Bad Schwalbach/ 
Rheingau-Taunus e.V.

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

geschäften, banken und rathäusern liegt es zur Mitnahme aus. die 
kompletten Kursausschreibungen finden sie im Kalender unter dem 
startdatum.



Hohensteiner BlättcHe 8 nr. 26/2019

Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
30.06. kein gottesdienst
Gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
30.06. um 09.30 uhr gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch: bibelgespräch ab april jeden 2. Mittwoch im Monat 
um 19.30 Uhr im alten Pfarrhaus in burg-Hohenstein
Spieleabend: Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im Club-
raum des gemeindezentrums 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
Die Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin Ni-
kola Züls, Tel.: 06120/8044 oder 0176/56703268

 ■ Evangelische Kirchengemeinde  
Holzhausen über Aar

Gottesdienste:
Sonntag, 30.06., 10.45 uhr gottesdienst, anschließend Kirchkaffee 
mit Prädikant Kurt schulz
Samstag, 06.07., 11.00 uhr Kindergottesdienst
Sonntag, 07.07., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikantin Judith 
grebe
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.kirchen-
gemeinde.michelbach@ekhn-net.de

 ■ Evangelische Kirchengemeinde  
Strinz-Margarethä

scheidertalstraße 28, 
65329 Hohenstein, 
tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
Gottesdienst:
sonntag, 30. Juni, 10.00 Uhr gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
in den sommerferien findet kein Konfirmandenunterricht statt.
Posaunenchor Breithardt/Strinz-Margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breit-
hardt
Singkreis
donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
die Wollmäuse 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

 ■ 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, 30.06., 10.00 Uhr in Panrod, Pfarrer Klaus gärtner

 » 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.

 » Kirchliche Nachrichten

 ■ Pfarrei Heilige Familie Untertaunus

Kirchstraße 7
65307 bad schwalbach
telefon: 06124/72370
e-Mail: pfarrei@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, 30.06., 11.00 Uhr in breithardt Wort-Gottes-Feier, Kol-
lekte für die aufgaben des Papstes in der Weltkirche
Terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
1. sonntag im Monat, 10.30 uhr ökum. Kindergottesdienst im 
Pfarrsaal
Sommerfest für wohnsitzlose Menschen in Wiesbaden am 16. Juli
seit vielen Jahren richten wir ein Fest aus für Menschen, die über 
die teestube in Wiesbaden betreut werden. es findet in Frauenstein 
statt, und wir sorgen nicht nur für belegte brötchen, salate, steaks, 
Kuchen und getränke, sondern auch für spiele mit leckeren Prei-
sen. besonders gebraucht werden dafür auch Menschen, die zu 
diesem Fest mitfahren, die grillen, getränke ausgeben, spielergeb-
nisse auswerten und einfach mitfeiern.
Wenn sie sich beteiligen möchten - wir suchen engagierte Men-
schen,	die	•	am	Morgen	des	16.	Juli	 (Dienstag)	viele	Brötchen	mit	
Wurst	 und	 Käse	 belegen	 •	 einen	 Salat	 oder/und	 einen	 Kuchen	
spenden	 •	 zum	 Fest	 mitfahren	 •	 Geld	 spenden	 für	 Steaks,	Würst-
chen, getränke und dosenwurst. Wenn sie mitmachen, sich beteili-
gen möchten, auch wenn sie gute ideen haben für ein Partyspiel 
wenden sie sich bitte an den ortsausschuss Hohenstein oder an 
Frau schlesinger. Wir brauchen rechtzeitig vor dem Fest ausrei-
chend Zusagen für salate, Kuchen und Mitarbeiter.
Ökumenische Kinder-Wortgottesdienste in Breithardt
um den besonderen bedürfnissen der Familien rechnung zu tra-
gen, finden die Kinder-Wortgottesdienste in breithardt weiter um 
10.30 Uhr statt, jeweils am ersten sonntag im Monat, also am 07. 
Juli. im august ist sommerpause, und danach wissen wir hoffent-
lich, wie es mit unseren gottesdienstzeiten weitergeht.
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
Gottesdienste Breithardt, evangelische Kirche
30.06. kein gottesdienst
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 » Notrufe / 
Bereitschaftsdienste

 ■ 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
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

 » Wissenswertes

 ■ Kreisverwaltung erweitert Service 
für Bürgerinnen und Bürger

Unterlagen zu öffentlichen Gremiensitzungen  
ab sofort online verfügbar

ab sofort sind alle beratungsunterlagen für öffentliche gremiensit-
zungen des rheingau-taunus-Kreises online auf der Homepage 
des Kreises verfügbar. „damit erweitern wir unser serviceangebot 
für alle interessierten bürgerinnen und bürger“, so landrat Frank 
Kilian.
Über das ratsinformationssystem
(https://www.rheingau-taunus.de/ratsinfo/rheingautaunusk) sind sit-
zungstermine, einladungen, tagesordnungen mit den dazugehöri-
gen Vorlagen sowie die entsprechenden Protokolle einsehbar und 
stehen auch zur recherche bereit.
Weiterhin findet sich dort ein Überblick über die ausschüsse des 
Kreistages, die im Kreistag vertretenen Fraktionen sowie die adres-
sen der jeweiligen geschäftsstelle.

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…sind unsere Nesthocker!  
 
 

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

 » Diakoniestation/
Krankenpflegestation 
Aarbergen-Hohenstein

 ■ Pflege in guten Händen

die diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-Hohenstein 
versorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 ortsteilen von Ho-
henstein und aarbergen. 
Kompetente Pflegekräfte stehen ihnen gerne mit rat und tat zur 
seite, damit sie ihr Zuhause so lange und so selbständig wie mög-
lich genießen können. 
Zusätzlich unterstützen wir pflegende angehörige mit qualifizierten 
beratungs- und schulungsangeboten und bieten vielfältige entlas-
tungsmöglichkeiten.
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
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LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.

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

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

Hohensteiner Blättche.

Anzeigen-Annahmeschluss
beim Verlag Dienstag, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Redaktions-Annahmeschluss 
beim Verlag/bei der Verwaltung
Montag, 11.30 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:
Gemeinde Hohenstein - Rathaus
Frau Klankert, Schwalbacher Straße 1, Tel. 06120 2948
Annahmezeiten: Mo. bis Fr. 8.00 bis 11.30 Uhr

Ihr Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und  
Prospektwerbung

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

LINUS WITTICH Medien KG - Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

Wichtige Information für unsere

Leser und Interessenten.

individuelle
Grabmalgestaltung

Naturstein- und
Betonsteinsanierung

Boden- und Wandbeläge
Fliesen aus Naturstein

Küchen- und Badgestaltung
Klinkerfassadensanierung

Fassadengestaltung
Fensterbänke
Brunnenbau

Aussengestaltung

Geschäftsführer Alexander Manns
Bahnhofstr. 34

65307 Bad Schwalbach
Telefon: 06124 / 14 71
Telefax: 06124 / 72 48 47
www.manns-steine.de
info@manns-steine.de
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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 €

Herr Wolf kauft bar u. fair von
priv.: Armband-/Taschenuhren,
Militaria, Musikinstrumente, Pelze
aller Art, Teppiche, Abendgarde-
robe, Lederbekleidung, Porzellan,
jegl. Art Modeschmuck, Briefmar-
ken, Zinn, Münzen, Bernstein uvm.,
Selbstabholung, seriöse Zahlung
vor Ort. Tel.: 0152/13276085

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

SonStigeS

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

Top Mercedes C200 Kombi
Autom. „Avantgarde“, aus 2. Hd.,
106 kW, gr. Plak., Bj. 2004, TÜV
neu, 264 Tkm, alle Insp., Klima,
Sitzhzg., Temp., AHK, ESP, ABS,
eFH, Alu, M+S, Parktr., Teilleder,
platinmet., wie neu! 4.400 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Achtung! Top Audi A4 Kombi TDI
„Sport", Autom. (DSG), 103 kW,
Diesel, Euro 4, gr. Plak., DPF, Bj.
2007, TÜV neu, 147 Tkm, scheck-
h.-gepfl., Navi, Leder/Alcantara,
Klima, ABS, ESP, Parktr., Sitzhzg.,
Temp., ZV, eFH, anthrazit-met.,
wie neu! 5.400 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

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

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

Top Renault Twingo, 40 kW,
grüne Plak., Bj. 96, TÜV neu, 154
Tkm, Alu, M+S, Stereo, Recaro-
Fahrersitz, blau, 1.280 €. 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, 850 €. 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: 06431/72294,
0173/6872197

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., 2.220 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

KFZ-MarKt

anzeigen.wittich.de

Familienanzeigen

Dankeschön
für die zahlreichen Gratulationen 
anlässlich meines 80. Geburtstags. 
Ganz besonders an meine alten 
Arbeitskollegen vom Bauhof.
Ich habe mich sehr gefreut.

Herbert Glier        
Burg Hohenstein, im Juni 2019

Für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
anlässlich unserer Konfirmation möchten wir uns, 
auch im Namen unserer Eltern, herzlich bedanken.

Justin Thompson
Darren Heß

Niclas Bergemann
Breithardt, im Mai 2019

Wir heiraten

Lisa-Marie Steinbach
&

Jochen Hartmann

...am 05.07.2019 ab 18:30, in 56479 Elsoff in der Lasterbachhalle, feiern 
wir unsere Polterhochzeit!

Jeder, der sich mit uns verbunden fühlt, ist herzlich eingeladen.

Steckenroth, im Juli 2019

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die uns mit ihren Glückwünschen 

und Geschenken anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit
eine große Freude bereitet haben.

Einen besonderen Dank an Bürgermeister 
Daniel Bauer und Ortsvorsteher Andreas Gerloff.

Renate und Dieter Becker
Hohenstein-Breithardt, im Mai 2019

Kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

Telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen: 

anzeigen.wittich.de
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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

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

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

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!

Liebe Kunden

wir sind trotz Baustelle und Umleitung 
weiterhin für Sie erreichbar!

Bäckerei Wick
Langgasse 38, 65329 Hohenstein-Breithardt

ESWE Familien ASSIST
Damit Senioren auch im hohen Alter 
sicher und selbstbestimmt in den 
eigenen vier Wänden leben können. 

Weitere Informationen unter
www.eswe-familien-assist.com

Wissen, 
dass es Mutti 
gut geht

Jetzt 

3 Monate 

kostenlos 

kennen-

lernen


