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der geMeinde HoHenstein

Kinderbuchautor Axel Lechtenbörger
zu Besuch in der Strinzer Bücherstub‘
nach dem ersten 
erfolg, „Das Fer-
kel mit den Gum-
mistiefeln“, hat 
die strinzer bü-
cherstub‘, nun das 
zweite buch, des in 
Hohenstein leben-
den Kinderbuchau-
tors axel lechten-
börger, „Lukas, 
der Rehkitzretter“ 
geschenkt bekom-
men.
„Lukas,
der Rehkitzretter“:
lukas lebt auf ei-
nem bauernhof. 
seine schulfreun-
din sina kommt ihn 
besuchen.
lukas möchte sei-
ner Freundin, die 
noch nie auf einem 
bauernhof war, in 
einer Wiese etwas 
ganz spannendes 
zeigen, denn sein Vater will am nächsten tag diese Wiese mähen. da sich dort 
aber immer wieder rehkitze verstecken und sie vor den scharfen Messern des 
Mähwerks nicht flüchten, haben sie Vorsorge getroffen und einige Weidezaun-
pfähle mit blauen Plastikbeuteln, die bei Wind laut knistern, aufgestellt. diese 
sollen bewirken, dass die rehe ihre kleinen Kitze aus den Wiesen führen. als sie 
auf lukas baumhaus klettern, springt plötzlich ein reh in das hohe gras. lisa 
und lukas halten den atem an. 
Was passiert nun in der Wiese?
Für Kinder ist die rehkitzrettung ein sehr sensibles thema.
Wie sagt man seinem Kind, dass bei der Wiesenmahd in jedem Frühsommer 
immer noch mehr als 100.000 rehkitze zu schaden kommen.
axel lechtenbörger denkt, dass es dennoch ein sehr wichtiges thema sei, 
denn selbst viele erwachsene wissen noch nicht, welche dramen sich Jahr für 
Jahr in den Wiesen abspielen. deswegen hat axel lechtenbörger, Vorsitzender 
der Kitzrettung rheingau-taunus e.V., das illustrierte Kinderbuch „lukas, der 
rehkitzretter“ veröffentlicht. ein Kinderbuch zum Vorlesen und ausmalen. Zu 
bestellen bei epubli.de, amazon.de oder beim autor selbst.
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Stellenausschreibung 
Lust auf eine neue Herausforderung?
die Gemeinde Hohenstein mit ihren 6.570 ein-
wohnern liegt im westlichen taunus zwischen lim-
burg und Wiesbaden.
Für unsere kommunalen Kindertagesstätten, in denen wir in ver-
schiedenen betreuungsmodellen Kinder von 1 - 6 Jahren betreu-
en, suchen wir zum 1. August 2019 (von 36,0 stunden/Woche)

Erzieher/Erzieherinnen
oder sonstige nach § 25b HKJgb als

gleichwertig anerkannte pädagogische
Fachkräfte, die

•	 ein Gespür für die Kinder, ein Ohr für die eltern, ein Auge für das 
team und Sinn für die Qualität der pädagogischen arbeit haben,

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

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

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

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

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

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

Wir freuen uns auf ihre bewerbung.ihre aussagekräftige 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.

 ■ Sitzung des Ortsbeirates Born
am Montag, 08.07., 19.00 Uhr findet im ehemaligen rathaus in 
born eine öffentliche sitzung des ortsbeirates born statt.
Tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. genehmigung des Protokolls vom 18.03.2019
3. bericht der ortsvorsteherin
4. bericht des bürgermeisters
5. obergasse
6. sachstände

6.1. Feuerwehr (Hydrantenschilder)
6.2. obergasse
6.3. baulanderweiterung
6.4. Zukunft dorfmitte 2018

7. Wettbewerb Zukunft dorfmitte 2019
8. Pfingstborn/Kneipp-tretbecken
9. erledigte/unerledigte arbeiten
10. Wünsche und anträge zum Haushalt 2020
11. Übertragung von Haushaltsmitteln nach 2020
12. Verschiedenes

Barbara Wieder, Ortsvorsteherin

 ■ Felssicherung zwischen Kettenbach 
und Hennethal

die gewährleistung der Verkehrssicherheit für die Verkehrsteilneh-
mer ist der grund für die begonnenen arbeiten zur Felssicherung 
auf einer länge von rund 1,5 Kilometern an der landesstraße 3031 

zwischen der ortslage Kettenbach bis zur einmündung der l 3032 
sowie auf einer länge von rund 2 Kilometern an der l 3032 zwi-
schen der einmündung der l 3031 und der ortslage Hennethal. ab-
geschlossen werden sollen die arbeiten voraussichtlich Mitte au-
gust 2019.
die Kosten betragen rund 800.000,00 €. um den Verkehr so wenig 
wie möglich zu beeinträchtigen, laufen die beiden Maßnahmen bau-
technisch parallel in den sommerferien.
die Verkehrsführung sieht vor, dass die arbeiten an der l 3031 un-
ter halbseitiger sperrung mit ampelregelung ausgeführt werden. 
die l 3032 muss voll gesperrt werden. umgeleitet wird der Verkehr 
hier über Panrod.
Mehr Informationen zu Hessen Mobil unter mobil.hessen.de 
oder verkehrsservice.hessen.de

 ■ Überprüfung der Grabsteine 
auf Standfestigkeit

ab 08. Juli wird die Friedhofsverwaltung die grabmale aller Hohen-
steiner Friedhöfe auf standfestigkeit prüfen.
diese Überprüfung wird nach entsprechenden unfallverhütungs-
vorschriften sowie im rahmen der Verkehrssicherungspflicht der 
gemeindeverwaltung notwendig und liegt auch im interesse der 
angehörigen der Verstorbenen bzw. nutzungsberechtigten der 
grabstätten.
es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Kontrolle durch die 
Friedhofsverwaltung den grabnutzungsberechtigten nicht von sei-
ner ihm selbst obliegenden Verkehrssicherungspflicht befreit.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass die Friedhofsverwaltung ver-
pflichtet ist, ein grabmal sofort abzubauen, sobald erkennbar ist, 
dass die standfestigkeit nicht mehr gewährleistet ist.
die angehörigen der Verstorbenen bzw. nutzungsberechtigten aller 
grabstätten auf den Friedhöfen Hohensteins werden daher aufgefor-
dert, ihrer Verpflichtung zur Überprüfung der grabanlagen nachzu-
kommen und dabei festgestellte Mängel unverzüglich zu beseitigen 
bzw. beseitigen zu lassen.
des Weiteren werden die angehörigen der Verstorbenen bzw. die 
nutzungsberechtigten der grabstätten durch entsprechende Hinwei-
se (gelbe aufkleber) auf abgelaufene ruhefristen bzw. ungepflegte 
grabanlagen aufmerksam gemacht.
Wir weisen außerdem darauf hin, dass nach Ablauf der Nut-
zungszeit, Grabmale nur noch durch die Friedhofsverwaltung 
oder deren Beauftragten entfernt werden dürfen. Hierfür ist ein 
entsprechender Antrag zu stellen.
sofern hierzu seitens der angehörigen unklarheiten bestehen, bit-
tet die Friedhofsverwaltung um eine telefonische rücksprache mit 
Frau barth unter der rufnummer 06120/2955 Mo - Fr von 08.00 bis 
12.00 uhr.

 ■ Breithardter Weinstand
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 beisammensein 
eine gute grundlage zu geben.

 ■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine
Ausgabe
Blättche

Erscheinungs-
Datum

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 28/2019 12.07.2019 08.07.2019
KW 29/2019 19.07.2019 15.07.2019
KW 30/2019 26.07.2019 22.07.2019
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-thomas
tel. 06120/2924 - Zimmer 0.03; erdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de

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

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

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

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

standesamt 65307 bad schwalbach, nach 1972 beim st.amt
65232 taunusstein
Holzhausen über Aar:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher sind beim st.
amt 65326 aarbergen, ab 1973 beim standesamt 65232 taunusstein
Strinz-Margarethä:
geburtenbuch von 1874 - 1906, Heiratsbuch1874 - 1938,
sterbebuch 1875 - 1972
Born:
01.10.1874 - 1972 bleidenstadt, jetzt standesamt
65232 taunusstein
Hennethal:
archiv und st. amt Hünstetten, jetzt 65510 idstein
Hohenstein:
sterbebuch vom 01.07.1972 bis 1988
ansprechpartnerin Frau Klankert, tel. 06120/2948,
e-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de
terminabsprachen nach telefonischer Vereinbarung.

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

 » Bürgerservice

 » Schulnachrichten

 ■ Geschwister-Grimm-Schule
Jeder gibt sein Bestes
bereits um viertel nach acht herrschte ge-
schäftiges treiben auf dem sportplatz in 
breithardt. die Kinder der geschwister-

grimm-schule waren schon in froher unruhe, denn gleich sollten 
die bundesjugendspiele losgehen. nachdem alle Klassen sich ein 
einigermaßen schattiges Plätzchen gesucht hatten, trafen sich alle 
schülerinnen und schüler zum gemeinsamen begrüßen und auf-
wärmen in der sportplatzmitte. Frau Janausch und Frau tönges-
Hasselbach begrüßten die wartenden Kinder und helfenden eltern 
und starteten direkt mit dem kurzen, aufwärmprogramm. anschlie-
ßend verteilten sich die Kinder nach Klassen an die unterschiedli-
chen stationen.

es wurde gesprungen, geworfen und gelaufen. Wer gerade „frei“ 
hatte, hatte die Möglichkeit an einer spielstation sich im tauziehen 
zu messen, Wasser zu transportieren, sich im Zielwerfen zu üben, 
jemanden anzufeuern oder einfach Pause zu machen. die Kinder 
hatten sehr viel spaß an den einzelnen stationen und jeder holte 
das beste aus sich heraus. den Höhepunkt stellten zum schluss die 
staffelläufe der Jahrgänge dar. diesmal mit einer neuheit: aus den 

jeweiligen Klassen wurden die zehn schnellsten läufer ermittelt, 
diese wurden dann in zwei Jahrgangsteams gemischt, die sich dann 
einen namen gaben und anschließend gegeneinander liefen, so 
dass die geparden gegen die tiger im 1. Jahrgang gegeneinander 
rannten, im 2. Jahrgang sprinteten die Coolen 10 und die schnellen 
sieger gegeneinander, die 3. Klassen entschieden sich für folgende 
teamnamen: schneller Pfeil via Könige der staffel und bei den 4. 
Klassen rannten die Faultiere gegen die Funny Chips. am ende ei-
nes erfolgreichen Wettkampftages konnten Frau schönberger, Frau 
Janausch und Frau tönges-Hasselbach im schatten eines baumes 
insgesamt 26 schülerinnen und schülern zu einer ehrenurkunde 
gratulieren. aber auch allen anderen wurde heftig für ihre leistung 
applaudiert, denn wirklich jeder war heute ein gewinner.

Viele Spiele für alle
am samstag, 25.05., fand das diesjährige schulfest an der ge-
schwister-grimm-schule in breithardt statt. das Fest wurde um 
11.00 uhr durch Frau rektorin schönberger und den schulchor un-
ter der leitung von Frau Hoheisel eröffnet. anschließend spielte das 
Flötenensemble der 3. und 4. Klassen unter der leitung von Frau 
stößlein ein wunderschönes stück, bevor alle schülerinneren und 
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schüler gemeinsam das schullied sangen und damit die spielstatio-
nen freigaben. Jede Klasse hat sich für die großen und kleinen be-
sucher etwas ganz besonderes ausgedacht von einem bewegungs-
parkour der nur mit schwimmflossen bewältigt werden durfte, einer 
schokokussschleuder, einem riesenmemory, einem racer-ren-
nen, dem torwandschießen, dem dosenwerfen, dem Hula-Hoop 
-Werfen bis zur erbsenrutsche war alles dabei. die ag Kochen und 
backen präsentierte sich mit einem stand, an dem kleine nasch-
werke hergestellt werden konnten und die Freiwillige Feuerwehr Ho-
henstein, war bis zu ihrem einsatz mit einem löschgruppenfahr-
zeug und einer kleinen löschstation vertreten, die anschließend 
von der Jugendfeuerwehr weiterbetreut wurde.
dank des einsatzes der eltern war auch für das leibliche Wohl im 
schulcafé am sektstand und, wer es lieber herzhaft mochte, an der 
Wurstbude gut gesorgt. Zwischendurch präsentierten die Kinder der 
Karate-ag und des Popchores ihr Können. den krönenden ab-
schluss fand das Fest mit der speed-stacking darbietung der Klas-
se 4b und der Herausforderung der Kinder von Frau Janausch und 
Frau schönberger. am ende waren alle sieger, denn an der ge-
schwister-grimm-schule gibt jeder sein bestes.

 ■ Aartalschule
Auf zu den Blue Ridge Mountains
sechs schüler der aartalschule hatten vom 02. bis 
zum 14.06. besuch von sechs amerikanischen aus-
tauschschülerinnen.

Strahlende Gesichter am Ende des Besuchs: „Blue Ridge Mountains 
- wir kommen!“

seit diesem Jahr bietet die aartalschule für den zehnten Jahrgang 
einen elftägigen austausch mit der Chestatee Highschool, in gai-
nesville georgia, an.
die idee eines austausches mit der usa kam mit dem schulwech-
sel von Kyra Crecelius, welche diesen schon an ihrer vorherigen 
schule in bad Camberg geleitet hat.
Kurzfristig ließen sich sechs schülerinnen und schüler finden, wel-
che spontan einen gast aufnehmen konnten, da diese ja schon am 
02.06. kommen sollten.
das sollte aber nicht das Problem sein, da viele schülerinnen und 
schüler großes interesse hatten, bei solch einem austausch mitzu-
wirken.
die amerikanischen schülerinnen und schüler konnten sich zwei 
Wochen lang den deutschen unterricht anschauen und unternah-
men ausflüge mit ihrer lehrerin, Frau Kemptner, und Kyra Crecelius.
sie schauten sich die burg braunfels an und unternahmen eine 
tour durch die altstadt in limburg.
Mit ihren deutschen austauschpartnern gab es einen ausflug zum 
golfgreen in aarbergen-rückershausen und - kurzfristig organisiert 
- ging es noch mal nach rüdesheim.
das Wochenende verbrachten die amerikaner mit den gastfamilien 
und konnten noch weitere ausflüge unternehmen.
doch die amerikaner flogen am 14.06. noch nicht nach Hause, son-
dern schauten sich erst noch mal für vier tage München an.
im september ist es dann für die deutschen soweit.
12 schülerinnen und schüler haben die Möglichkeit sich die ame-
rikanische Kultur anzuschauen und eine einmalige erfahrung zu 
machen.
sie werden vom 16. bis zum 28.09. bei ihren amerikanischen aus-
tauschpartnern bleiben und ausflüge zur „World of Coca Cola“, zum 
Martin luther King Junior Center und nach dahlonega in die gold-
mine, wo sie auch selbst goldwaschen werden können, machen. 
die Wochenenden werden, wie es auch in deutschland war, den 
gastfamilien überlassen sein.
die deutschen austauschschüler werden außerdem die Möglich-
keit haben, sich das amerikanische schulsystem anzuschauen, 
welches an der aartalschule im Moment ja auch in der „Probe-
zeit“ ist.
die Partnerschaft mit den usa ergänzt die austauschfahrten nach 
neuville aux bois in Frankreich, säffle in schweden sowie den 
erasmus-austausch in ganz europa.
so stehen den aartalschülern noch mehr türen offen, andere natio-
nen kennen zu lernen.
Jolie Neumann 

 » Unsere Jubilare

 ■ Ingrid Römer (Breithardt) wurde 80 Jahre

erster beigeordnete Michael barber und ortsvorsteher andreas 
gerloff überbrachten der Jubilarin ingrid römer am 25. Juni die 
glückwünsche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates 
breithardt zum 80. geburtstag.

 ■ Christine Stoll (Breithardt) wurde 80 Jahre

bürgermeister daniel bauer und ortsvorsteher andreas gerloff 
überbrachten der Jubilarin Christine stoll am 01. Juli die glückwün-
sche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates breithardt 
zum 80. geburtstag.
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 ■ 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. anschließend hat jeder 
Zeit, die stadt auf eigene Faust zu erkunden.
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 spaziergang im nahe gelegenen 
Wildpark.
die einkehr zum abendessen erfolgt in Hadamar.
bei redaktionsschluss war der bus fast voll. 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 Volksbank iban de41 5109 0000 0041 0228 09 so-
bald als möglich mit dem Hinweis „Westerwald“ zu überweisen. an-
meldung unter 06120/2924.

 ■ Alma Mahler-Werfel im Lesekreis
am dienstag, 16. Juli soll alma Mahler-Werfel, die ehefrau bekann-
ter Künstler wie gustav Mahler und Franz Werfel, im Mittelpunkt des 
abends stehen.
die im 19. Jahrhundert geborene galt vielen als „femme fatale“ und 
hat in tagebüchern und einer biografie selbst über ihr leben aus-
kunft gegeben.
Wenn sie interesse haben, so kommen sie um 19.30 uhr ins alte 
rathaus in born.
die teilnahme ist kostenlos. Weitere auskunft gibt gerne Hildegard 
bernstein, tel. 06124/12357.

 ■ Hohensteiner Tanzkreis - „Tanz einfach mit!“
der tanzkreis trifft sich jeden dienstag von 10.00 bis 11.30 uhr im 
Haus des dorfes in steckenroth.
sie können gerne mittanzen, um zu testen, ob das ein neues Hobby 
für sie sein könnte.
Hildegard bernstein, die qualifizierte seniorentanzleiterin, beant-
wortet gerne ihre Fragen.
Kontakt unter 06124/12357. infos auch unter www.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 ledig-
lich spaß am spiel und gute laune zum angenehmen beisammen-
sein. 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.

 ■ 8,2 Kilometer trotz Hitze
der Wandertermin des Hohensteiner Wanderkreises am donners-
tag, 27. Juni, in steckenroth fiel in eine Hitzeperiode und so verzich-
teten zahlreiche ansonsten aktive auf die bewegung im Freien. 
dennoch fanden sich immerhin 10 Wanderleute um 14.00 uhr am 
treffpunkt oberhalb der Kirche ein.
Mit sonnenschutz und ausreichend Flüssigkeitsnachschub ausge-
rüstet liefen die unverdrossenen den talweg am abbebach hinan. 
Wegen der sonne mieden die Wanderer das freie Feld und liefen 
am Waldrand entlang zur eisenstraße.
an der Kreuzung der eisenstraße mit dem „alten Postweg“ wurde 
zur dokumentation die tatsache, dass die Wanderung stattgefun-
den hatte, im bild festgehalten.

die gruppe folgte weiter der eisenstraße durch die Wingsbacher 
Kastanienallee, die allerdings, um als schattenspender dienen zu 
können, noch wachsen muss, als entschädigung für die geringe 
Wuchshöhe konnte der turm auf dem großen Feldberg erspäht 
werden.
eine noch bessere aussicht genossen die Wanderer vom Wald-
rand bei Watzhahn, der blick über das aartal hinweg zu dem tau-
nuskamm ohne Windräder erfreut immer die gemüter.

am Quellgebiet des diebaches vorbei ging es nun durch schönen 
Mischwald zurück zur Feldmark von steckenroth.
Weil hier ein kühlendes lüftchen wehte, entschieden die Wanderer 
auf dem Kammweg zwischen den tälern des abbe- und des dieba-
ches zurück zum ausgangspunkt zu laufen und auf schattenspen-
der zu verzichten.
schatten und andere leckere erfrischungen gab es hernach im 
gasthaus zum taunus.
Munter plaudernd genoss man, die immerhin 8,2 km lange Wande-
rung gut überstanden zu haben und berichtete nicht ohne stolz den 
sich hinzu gesellten Freunden von der erfolgreichen tour. stille trat 
erst ein, als aus der Küche die speisen aufgetragen wurden, damit 
für die nächsten Herausforderungen wieder neue energie zur Verfü-
gung steht.
die nächste Wanderung ist am 11. Juli von breithardt aus vorgese-
hen. Je nach Witterung ist der start um 14.00 uhr beim gemeinde-
zentrum oder einem der Wanderparkplätze, der Wanderführer Horst 
bernstein, Kontakt 06124/12357, bittet alle interessenten sich bei 
extremwetterbedingungen kurzfristig auf der Homepage oder bei 
ihm telefonisch zu erkundigen.
Für eine kürzere Wanderung ist die rücksprache mit bärbel eb-
becke, Kontakt 06124/12964, erwünscht. informationen zum Ho-
hensteiner Wanderkreis im allgemeinen sowie zur jeweils nächs-
ten Wanderung sind stets aktuell auf der Homepage des Wander-
kreises
http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com abrufbar.

 » Älter werden in Hohenstein
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und auch die eltern konnten sich über die Fortschritte, die ihre Kin-
der im vergangenen Jahr gemacht haben freuen. nach dem ver-
schiedenen stationen konnten die Kinder sich mit Wasserspielen 
abkühlen bevor alle gemeinsam eine leckere grillwurst genießen 
konnten.
nach der sommerpause wird am Mittwoch, 04. september, das tur-
nen in den gewohnten gruppen wieder starten.
der tgsV freut sich, dass durch das Kindertunen die Kleinen zum 
sport und an den Verein herangeführt werden.

 ■ LandFrauen Breithardt
Abschluss-Rallye
beim letzten treffen vor der sommerpause ver-
anstalteten die landfrauen wieder traditionell 
ihre „rallye“. Mit einer „rätselhaften“ Wegbe-
schreibung ausgestattet, waren alle in gruppen 

auf alten und neuen Pfaden unterwegs.

Zweimal gab es auf der strecke die nötige erfrischung in Form von 
Wasser im glas und im Pool sowie eis und Wassermelone.
das Ziel war in diesem Jahr der sehr schöne und gemütliche gar-
ten einer der landFrauen.
Hier lagen die Würstchen schon auf dem grill und viele hatten le-
ckereien für das büffet mitgebracht.
bei gut gekühlten getränken und netten gesprächen hatten alle ei-
nen schönen sommerabend erlebt.
ein lob ging an alle, die zum gelingen des abends beigetragen haben.
die landfrauen treffen sich wieder am 08. August um 20.00 Uhr zu 
ihrem 1. treffen im grünen raum.

 ■ Sing- und Kulturgemeinschaft 1896 Steckenroth 
im Taunus e.V. - Inhaber der Zelterplakette -

Brunnenfest am 07. Juli
in Steckenroth
am sonntag, 07. Juli, feiert die sing- und Kulturgemeinschaft ste-
ckenroth wieder das traditionelle brunnenfest am Haus des dorfes 
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 renommierten 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.

 ■ Jürgen Gerndt: Ein Leben für das Ehrenamt
am 15. Juli feiert der langjährige sport- und tenniskreisvorsitzende 
Jürgen gerndt seinen 80. geburtstag.

der Jubilar hat sich über mehrere 
Jahrzehnte durch seine engagier-
te ehrenamtliche tätigkeit um den 
sport verdient gemacht und er-
hielt dafür zahlreiche auszeich-
nungen.
gerndt, der mit seiner Frau elke 
in Hünstetten lebt, war von Ju-
gend an leidenschaftlicher sport-
ler. er spielte Handball und tennis 
und war in der leichtathletik aktiv. 
danach engagierte sich gerndt 
im ehrenamt weiter für den sport. 
beim tC grün-Weiß idstein, bei 
dem er selbst aktiv war, übte er 
mehrere Jahre lang das amt des 
sportwartes aus. sein leiden-
schaftliches engagement für den 
sport wurde auch andernorts be-
merkt, so zum beispiel beim ten-
niskreis rheingau-taunus. die-
sen Verband führte er fast 27 Jah-

re lang als Vorsitzender, wobei er sich insbesondere für eine intensi-
ve Jugendarbeit einsetzte. schon bald wurde er zudem in den Vor-
stand des damaligen sportkreises untertaunus berufen. diesem 
gehörte der Jubilar 17 Jahre lang an, davon 14 Jahre als Vorsitzen-
der. in dieser Funktion initiierte er die Partnerschaft mit dem sport-
bund saale-orla in thüringen. Kraft amtes gehörte er auch dem Mi-
grations- und dem sportbeirat des rheingau-taunus-Kreises an. 
Zudem übernahm er vor einigen Jahren den Vorsitz beim tC rot-
Weiß bad schwalbach, der kurz vor der auflösung stand.
dass derartig vielfältiges ehrenamtliches Wirken im dienste des 
sports anerkennung erfährt, beweisen zahlreiche auszeichnungen. 
gerndt wurde mit dem bundesverdienstkreuz und dem ehrenbrief 
des landes Hessen ausgezeichnet. die stadt idstein verlieh ihm die 
bürgermedaille. der sportkreis rheingau-taunus und der tennis-
kreis rheingau-taunus ernannten ihn jeweils zum ehrenvorsitzen-
den. Zudem wurden ihm ehrenmitgliedschaften beim landessport-
bund Hessen (lsb h), beim Hessischen turnverband, beim tC grün-
Weiß idstein und beim tC rot-Weiß bad schwalbach angetragen.
gerndt will an seinem ehrentag keine große Feier veranstalten, 
sondern lieber auswärts im Kreise seiner Familie feiern. Wir wün-
schen ihm alles gute für die Zukunft.

 ■ TGSV Holzhausen über Aar e.V.
Sommerabschluss Turnen
Mit einem überaus sonnigen Kinderfest wurden bei 
der Kinderturnabteilung des tgsV Holzhausen die 
sommerferien eingeläutete. Karin sager, die seit ei-
nigen Jahren die gruppen zum turnen hinführt, hat-
te ein lockeres Programm zusammengestellt. die 
Kleinen waren mit begeisterung dabei um die im 
schatten aufgebauten stationen auszuprobieren.

 » Vereine und Verbände
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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, am 18.07. um 17.00 Uhr am Kneipp-barfußpfad in 
bad schwalbach.

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 Heil-
pflanze des Monats. treffpunkt im röthelbachtal ist am 11.07. um 
17.00 Uhr am Heilpflanzengarten im röthelbachtal. info und anmel-
dung: tel. 06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Bogenschießen in Schlangenbad
Mit Cordula rüb, beginn 18.00 Uhr am 17.07., treffpunkt im oberen 
Kurpark schlangenbad. anmeldung erforderlich, staatsbad schlan-
genbad gmbH, tel. 06129/4850.

Barfußwanderung in Ramschied
treffpunkt ist am 17.07. um 18.30 Uhr am Kneipp-tretbecken in 
ramschied. Christine ott und Hannelore schmiechen begleiten die-
se 90-120-minütige Wanderung „unten ohne“ durch die ramschie-
der gemarkung. Für den „notfall“ sind sandalen im gepäck eine er-
leichterung. den abschluss bildet das Wassertreten. infos und an-
meldung: Christine ott, tel. 06126/5097394 oder Hanne schmie-
chen, tel. 0160/94663325 oder hanneschmiechen@gmail.com

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

 ■ Lebenshilfe Rheingau-Taunus e.V.
Einladung zum Straßenfest
am Samstag, 13. Juli, feiert die lebenshil-

fe rheingau-taunus e.V. ihr diesjähriges straßenfest. bewohner/in-
nen und Mitarbeiter/innen der Michelbacher einrichtungen ‚Wohn-
haus‘ und ‚betreutes Wohnen‘ laden hierzu alle interessierten bür-
ger, Freunde und gönner recht herzlich ein.
ab 13.00 uhr startet in der taunusstraße in aarbergen-Michelbach 
ein buntes und kurzweiliges Programm. der bekannte Musiker 
achim Wölfinger unterhält den ganzen nachmittag mit seiner be-
schwingten Musik, die große tombola lockt mit vielen hochwertigen 
sachpreisen, wie z.b. ein apple iPad mini, Hotel- und einkaufsgut-
scheinen u.v.m. und auf dem umfangreichen Flohmarkt ist stöbern 
erwünscht.
erstmals wird in diesem Jahr die Werkstatt für behinderte aus breit-
hardt an einem eigenen stand ihre wunderschönen Keramiken an-
bieten und auch andere kunsthandwerkliche artikel kommen zum 
Verkauf.
selbstverständlich werden das beliebte torten- und Kuchenbuffet 
mit Kaffee und tee, grill-spezialitäten, eine große salat-auswahl, 
eis, Cocktails und kühle getränke nicht fehlen und alle freuen sich 
auf ein paar schöne, sonnige stunden und hoffen auf zahlreiche be-
sucher.

telefonisch

persönlich  

Gesprächskreise für Angehörige

e-mail: info@alzheimer-rheingau-taunus.de

tel:  06123 / 70 50 119

Weitere Informationen unter: 

www.alzheimer-rheingau-taunus.de

Be
ra

tu
ng

Mittwochs
Freitags

16.00 - 19.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr

MIT  TERMIN NACH ABSPRACHE

Einmal im Monat in:

Idstein, Taunusstein, Eltville, Rüdesheim

Die Angebote sind kostenlos.

 ■ 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.

Wassergymnastik 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“. der Kurs mit silvia lee 
Hage findet ab 13.07., 13.00 Uhr im Klinikzentrum lindenallee, 
Martha-von-opel-Weg 42 - 46, (ug Haus 2) statt. Weitere infos zu 
restplätzen und anmeldung: tel. 06124/2358.

Gesundheitswandern
Wandern ist gesund für den gesamten Körper. durch regelmäßige 
bewegung wird der blutzuckerwert nachweislich gesenkt. natürlich 
sind auch nichtdiabetiker bei der gemeinschaftswanderung will-

 » Freiwillige Feuerwehren

 ■ Brandschutzerziehung Hohenstein
Brandschutzerziehung der 3. Schulklassen 
der Geschwister-Grimm-Schule
noch kurz vor den sommerferien besuchten die beiden 3. schul-
klassen der lehrerinnen Frau bertram und Frau stößlein die Ho-
hensteiner Feuerwehr zum unterricht brandschutzerziehung. ein 

ganzer Vormittag war eingeplant. diese Zeit wurde auch von den 
Hohensteiner brandschutzerziehern, Jürgen dillmann und annette 
becker benötigt, da es viel zu zeigen gab, jede Menge informatio-
nen und natürlich Fragen der schülerinnen und schüler waren zu 
beantworten. bürgermeister daniel bauer war zeitweise zugegen 
und begleitete auch die beiden blocks.
der unterricht war in 2 blocks aufgeteilt.
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 ■ Freiwillige Feuerwehr 1934 e.V. Born
Mitgliederversammlung

gemäß der ortssatzung für die Freiwilligen Feuerwehren der ge-
meinde Hohenstein und der Vereinssatzung der Freiwilligen Feuer-
wehr 1934 e.V. born findet am Samstag, 03.08., 19.00 Uhr im Feu-
erwehrgerätehaus born eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung statt, zu der hiermit eingeladen wird. die Mitglieder der ein-
satzabteilung werden gebeten, in dienstkleidung zu erscheinen.
Tagesordnung I:
(Freiwillige Feuerwehr 1934 e.V. born)
1. begrüßung
2. Wahl des 2. Vorsitzenden
3. Wahl des schatzmeisters
4. Verschiedenes
anträge auf ergänzung und Änderung der tagesordnung müssen 
spätestens 5 tage vor der Mitgliederversammlung dem Vereinsvor-
sitzenden schriftlich mitgeteilt werden.
Jörg Neugebauer   Thomas Maxeiner
Wehrführer   Vereinsvorsitzender

 ■ Jugendfeuerwehren auf Zeltlager im Westerwald
noch vor Kurzem wurde an dieser stelle von den hervorragenden 
leistungen unserer Jugendfeuerwehren in Hohenstein berichtet. 
aber natürlich steht bei unserem brandschutznachwuchs nicht aus-
schließlich die feuerwehrtechnische ausbildung im Vordergrund. Zu 
den Highlights in ihrem Jugendfeuerwehrkalender zählt vor allem 
das alljährliche Zeltlager.
an Fronleichnam starteten die Jugendfeuerwehren aus Hohenstein 
traditionsgemäß auf einen viertägigen trip. in diesem Jahr wurde 
der ort Freilingen im Westerwald als Ziel auserkoren. dort ange-
kommen galt es, die großen aufenthaltszelte aufzubauen, das ge-
päck zu verstauen und die schlafstätten für die nächsten tage ein-
zurichten. es folgte eine kurze begrüßung der knapp 70 Jugendfeu-
erwehrmitglieder und betreuer zur eröffnung des Zeltlagers 2019.

bei bestem Wetter, ohne regen und brütende Hitze, waren optima-
le bedingungen für ein paar erholsame und dennoch abenteuerli-
che tage gegeben.
und wurde es doch einmal jemandem zu heiß, bot der anliegende 
see eine tolle Möglichkeit zum abkühlen. bei tretbootfahren, 
schwimmen oder dem ein oder anderen brettspiel konnten die Kin-
der in diesen tagen einfach mal Kind sein. und ebenso die erwach-
senen entspannten von ihrem alltag. neben spiel und spaß muss-
ten die teilnehmer aber auch selbst den Kochlöffel schwingen und 
für ihre Verpflegung sorgen.
in mehreren tagesausflügen ging es für die einzelnen ortsteilju-
gendfeuerwehren in schwimmbäder, tierparks und baumwipfelpfa-
de, wo alle großen spaß hatten. den abschluss bildete eine ge-
meinsame nachtwanderung mit allen teilnehmern um das Zeltplatz- 
und seegelände.
an dieser stelle möchten wir uns bei allen betreuern und Helfern 
bedanken, die das diesjährige Zeltlager erst möglich gemacht ha-
ben. Wir freuen uns bereits jetzt auf das nächste Jahr!

im theoretischen teil lagen die schwerpunkte: seid wann gibt es die 
Feuerwehr, wie entsteht ein Feuer, wie und mit was wird ein Feuer 
gelöscht, alarmierung der Feuerwehr, gefahren der Feuerwehrein-
satzkräfte beim Feuerwehreinsatz, Verhalten bei bränden und unglü-
cken, Fluchtwege.

anhand eines verrauchten Hausmodells wurde die Wichtigkeit des 
rauchmelders gezeigt. leider hat die umfrage unter den schülerin-
nen und schülern ergeben, dass noch nicht überall rauchmelder 
installiert sind, insbesondere nicht in den Kinderzimmern.
Das Installieren der Rauchmelder ist gesetzlich vorgeschrie-
ben. Rauchmelder retten Leben.
im praktischen teil durfte die Feuerwehr angefasst werden. das Wetter 
erlaubte draußen zeitweise den einsatz eines strahlrohres zum sprit-
zen auf die Fallklappen. das war mit jede Menge spaß verbunden.
die beladung der Feuerwehrautos wurde erklärt und es durften ge-
räte angefasst werden. Fragen über die Funktionen und welche auf-
gaben die geräte haben, wurden gestellt und beantwortet. impo-
sant die größe des lüfters, der bei der Vorführung beim Hausmo-
dell im Kleinen zu sehen war. auch wurde die schutzbekleidung der 
Feuerwehreinsatzkräfte vorgestellt.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die schülerinnen 
und schüler der beiden Klassen sich engagiert zeigten und einige 
sich freuen mit dem 10. lebensjahr der Jugendfeuerwehr beizutre-
ten. das Programm, das die Jugendfeuerwehr das ganze Jahr über 
bietet, ist sehr interessant und verlockend. Wer nicht solange warten 
möchte, kann schon mit 6 Jahren der Kinderfeuerwehr beitreten.
informiert euch bei euren örtlichen Feuerwehren.
Zur Verabschiedung wurden noch Fotos gemacht und es gab die 
traditionelle belohnung: gummibärchen.

 » 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
Kontaktstelle breithardt:
backhausgasse 10

65329 Hohenstein-breithardt
telefon: 06120-5469
Öffnungszeiten:
Montags 10.30 uhr bis 12.30 uhr
Gottesdienste:
Sonntag, 07.07., 10.30 Uhr, breithardt, Ökumenischer Kinderwort-
gottesdienst im Pfarrsaal, 11.00 Uhr, breithardt, Heilige Messe für 
die Verstorbenen des Monats der letzten fünf Jahre
Terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
1. sonntag im Monat, 10.30 uhr ökum. Kindergottesdienst im Pfarrsaal
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Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im Clubraum des gemein-
dezentrums in breithardt
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.

 ■ „Ein Stück heimkommen“
Pfarrerin Petra Dobrzinski wird neue Pfarrerin in Michelbach 
und Holzhausen über Aar

sie ist in der region keine unbe-
kannte: Vor sechs Jahren verließ 
Petra dobrzinski idstein und be-
gann ihr Vikariat zur Pfarrerin. 
Zuvor hatte sie elf Jahre als ge-
meindepädagogin in der evan-
gelischen Kirchengemeinde in 
der Hexenturmstadt gearbeitet. 
seit vier Jahren ist Petra dob-
rzinski Pfarrerin. nach dem be-
rufsgeleitenden Master-studien-
gang in evangelischer theologie 
in Marburg absolvierte sie ihr Vi-
kariat in der stiftskirchengemein-
de diez. ihre erste Pfarrstelle 

hatte sie im Marburger land in der evangelischen Kirchengemeinde 
oberdieten mit den dörfern achenbach, niederdieten und oberdie-
ten. dort wird sie am 07. Juli in einem gottesdienst verabschiedet 
und am 08. Juli beginnt sie ihren dienst in den evangelischen Kir-
chengemeinden aarbergen-Michelbach und Holzhausen über aar.
Teamplayerin und Zuhörerin
die 53-jährige freut sich auf ihre neue stelle. „es ist ein stück heim-
kommen im guten sinne“, sagt sie strahlend. bereits auf ihrer ersten 
Pfarrstelle hat sie „das ländliche“ geschätzt. Petra dobrzinski ist 
eine, die gerne über den tellerrand oder den eigenen Kirchenturm 
hinaus schaut.
sie ist eine teamplayerin und freut sich auf die Zusammenarbeit mit 
den ehrenamtlichen und den hauptamtlichen Kollegen in den nach-
bargemeinden. „nicht jede und jeder muss alles und alleine ma-
chen“, betont sie.
es sei gut, wenn man gemeinsam etwas auf die beine stellt. den-
noch geht sie nicht mit einem blinden aktionismus an die neue stel-
le. Zunächst ist einmal hinschauen und zuhören angesagt, erklärt 
die Pfarrerin.
die späteinsteigerin, was den Pfarrberuf angeht, freut sich darauf, 
neue Menschen kennen zu lernen.
„Menschen sind immer mit geschichten verbunden, das ist etwas 
ganz tolles“, schwärmt sie.
Gottesdienst und Gespräche sind Herzensangelegenheit
die ersten beiden trauungen sowie eine taufe sind schon verein-
bart, termine mit Mitarbeitenden und der katholischen Pastoralkol-
legin ebenso. Herzensangelegenheit der gebürtigen Wiesbadenerin 
ist der gottesdienst.
„darauf verwende ich viel Zeit und Herzblut“, erzählt sie.
seelsorge und gespräche mit Menschen, im kleinen rahmen hält 
sie für enorm wichtig.
„Wir sind als evangelische Kirche dafür da, Menschen bei Fragen 
zum sinn des lebens zu begleiten“, ist sie überzeugt. „Heute sind 
viele Menschen von Ängsten blockiert“, weiß Petra dobrzinski aus 
erfahrung. „und da sind wir als Kirche gefragt“. da sei Jesus Chris-
tus ein gutes beispiel: er habe Menschen die angst genommen und 
sie zum sprechen befähigt. bis heute begleitet sie ihr Konfirmati-
onsspruch aus Psalm 86, Vers 11: „Weise mir, Herr, deinen Weg, 
dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem ei-
nen, dass ich deinen namen fürchte.“ Fürchten bedeutet für dob-
rzinski, zu ehren oder hochhalten. das möchte sie durch das eigene 
leben umsetzen. als Kirche könne man nicht im Cocon leben und 
sich zurückziehen. Man müsse, nicht nur im gottesdienst, stellung 
beziehen zum öffentlichen leben.
Petra dobrzinski pflegt noch gute beziehungen in der region: ihr 
Vater, den sie wöchentlich betreut, lebt in Wiesbaden und hat Freun-
de unter anderem in idstein und diez. sie liebt die schweitzer ber-
ge, sommer wie Winter, zum Wandern oder skifahren und liest ger-
ne historische romane.

Festliches Orgelkonzert in Breithardt zum Abschluss der Kir-
chenrenovierung 07.09.
die rückkehr in die frisch renovierte breithardter Kirche soll mit ei-
nem besonderen Konzert gefeiert werden: unter dem Motto 2 Or-
geln und 2 Organisten in einer Kirche - und das bei uns! sind 
sie nach breithardt herzlich eingeladen! Samstag, 07.09., um 
17.00 Uhr in St. Klemens-Maria Hofbauer Breithardt Was sonst 
nur in wenigen großen Kirchen möglich ist, können sie an diesem 
tag in der kleinen breithardter Kirche erleben: 2 organisten alleine 
und gemeinsam an einer und an zwei orgeln - im wahrsten sinne 
des Wortes „raumfüllende“ orgelmusik zu einem besonderen an-
lass! die neue orgel der Kapelle in burg Hohenstein zeigt an die-
sem tag ihre einsatzmöglichkeiten als mobile orgel. als Mitstreiter 
konnte unser organist Matthias Franz einen prominenten gast ge-
winnen: ulrich rasche, langjähriger Kirchenmusiker und Konzertor-
ganist an der Maxkirche in düsseldorf. Zahlreiche Klavier- und or-
gelkonzerte haben ihn bereits nach Österreich, Frankreich, eng-
land, Finnland, Polen und in die usa geführt. Freuen sie sich auf 
festliche orgelmusik, zweihändig, vierhändig, an einer und an zwei 
orgeln - ein besonderes Konzert, das sie nicht alle tage erleben 
können! lassen sie sich überraschen und begeistern! näheres folgt 
im laufe des august. beachten sie bitte die Plakate und artikel in 
der Presse und im Hohensteiner blättche!

Israel und Ägypten Eine Reise durch Zeiten und Welten
nach der wunderbar-phantastischen reise auf den indischen subkon-
tinent laden Pfarrer santhosh thomas und Pastoralreferent Michael 
graf abermals ein, Vergangenheit und gegenwart anderer länder zu 
erkunden. 14 Tage Israel und Ägypten vom 3. bis zum 17. Oktober 
2020 in den Herbstferien auf dem Programm werden natürlich die 
berühmten sehenswürdigkeiten der beiden länder stehen. dazu soll 
es aber auch einblicke in die Moderne geben - eine reise durch eine 
Vielfalt bei gleichzeitiger Kontinuät der Kulturen. einen vorläufigen rei-
seplan mit allen bislang feststehenden Modalitäten wird es am ende 
der sommerferien geben. Wir werden wie nach indien wieder mit ma-
ximal 40 teilnehmern reisen. Vormerkungen sind bereits jetzt bei Mi-
chael graf möglich: dr.michaelgraf@t-online.de Pfarrer thomas und 
Michael graf würden sich freuen, im nächsten Jahr mit ihnen span-
nende zwei Wochen in israel und Ägypten verbringen zu dürfen.

Messdienerinnen und Messdiener
in den Ferien finden keine treffen statt. allen Messdienerinnen und 
Messdienern ein herzliches dankeschön für ihren tollen einsatz in 
unseren gottesdiensten! das nächste Mini-treffen für alle Minis 
aus aarbergen und Hohenstein wird am 23. August um 16.00 Uhr 
in breithardt sein. treffpunkt: Pfarrsaal unterhalb der katholischen 
Kirche in breithardt, backhausgasse 10.

Besuchsdienst zu Geburtstagen
Wer hat lust und Zeit geburtstagsbesuche zu übernehmen? gratu-
lationen erfolgen zum 75ten, 80ten, 85ten geburtstag und danach 
jedes Jahr. Wegen weiterer informationen können sie sich sehr ger-
ne bei gemeindereferentin ilona schlesinger melden.

Kirchenrenovierung Breithardt: Bald geht es los!
nun steht es fest: den letzten gottesdienst feiern wir in st. Kle-
mens-Maria Hofbauer am Sonntag, 28.07., dann wird die Kirche 
ausgeräumt. am 05.08. beginnen die Maler mit der arbeit und ha-
ben dafür den gesamten august Zeit. Vom sonntag, 04.08. bis ein-
schließlich sonntag, 01.09. feiern wir die gottesdienste zur gewohn-
ten Zeit um 11.00 uhr in der Kapelle in burg-Hohenstein. den ers-
ten Gottesdienst in Breithardt feiern wir dann wieder am Sonn-
tag, 08.09., um 11.00 Uhr.

 ■ Ev. 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
07.07. um 10.30 uhr gottesdienst
Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
07.07. um 09.30 uhr gottesdienst
Gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
07.07. kein gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch ab april jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr 
im alten Pfarrhaus in burg-Hohenstein
Spieleabend:
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Gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
in den sommerferien findet kein Konfirmandenunterricht statt.
Posaunenchor Breithardt/Strinz-Margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breithardt
Singkreis
donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
die Wollmäuse treffen sich am samstag ab 14.30 uhr im gemeindehaus.
Öffnungszeiten des Gemeindebüros im Gemeindehaus
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
montags von 15.00 - 17.00 uhr und
freitags von 09.00 - 12.00 uhr
sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer stefan 
rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung

 ■ 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, 07.07., 10.30 Uhr in Hennethal mit abendmahl und Kir-
chenkaffee (Pfarrer stefan rexroth)

 ■ Ev. Kirchengemeinde Holzhausen über Aar
Gottesdienste:
Samstag, 06.07., 11.00 uhr Kindergottesdienst
Sonntag, 07.07., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikantin Judith grebe
Sonntag, 14.07., 10.45 uhr gottesdienst mit Pfarrerin Petra dobrzinski
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.
ab dienstag, 09. Juli ist Pfarrerin Petra dobrzinski unter der num-
mer: 0162/8707942 zu erreichen.
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
Gottesdienst:
sonntag, 07. Juli kein gottesdienst

 » Aus unseren Nachbarkommunen

 ■ Römer- und Germanengruppe Zugmantel Cohorte

Amazonen - Töchter des Ares

eine besondere Veranstaltung nicht nur für Frauen!
am Sonntag, 07. Juli um 14.00 Uhr lädt die römer- und germanen-
gruppe Zugmantel Cohorte ein zu „Kämpfende Frauen in der Anti-
ke“. die historische ethnologin Clio Felicitas stahl M.a. berichtet im 
amphitheater in der nähe des römerturms, auf dem gelände des 
ehemaligen römischen Kastells Zugmantel bei taunusstein-orlen, vom 
historischen befund zu den „amazonen“. die amazonen beflügeln bis 
heute die Fantasie und inspirieren selbst moderne Filmproduktionen. 
die sage der mythischen Kriegerinnen über die Homer bereits in der 
ilias berichtet, wird durch die gesamte griechische und römische antike 
hindurch rezipiert. doch gab es sie wirklich - diese kämpfenden Frau-
en, die männergleich in die schlacht zogen? Was weiß man über den 
Kern dieser sage? der Vortrag wird die historischen Vorbilder der ama-
zonen thematisieren, die aus dem eurasischen steppengürtel kamen. 
Hier werden die nomadischen stämme der skyten, saken und sarma-
ten, welche in der eisenzeit in der steppe ansässig waren, im Fokus 
stehen. anhand von rekonstruktionen reiterkriegerischer ausrüstung 
wird vor allem das Kriegswesen der eurasischen eisenzeit beleuchtet. 
im anschluss an den halbstündigen Vortrag besteht die Möglichkeit 
selbst einmal mit historischen reiterbögen die eigene treffsicherheit zu 
erproben. am römerturm wird die Künstlerin ute stahl an diesem tag 
als römische Malerin Calypso einige ihrer selbst erstellten Malereien 
nach historischen Vorlagen mitbringen und ausstellen. sie beantwortet 
Fragen zur römischen Malerei, der Herstellung antiker Farben und des 
Malerhandwerks: über den unterschied zwischen tempera- und sec-

comalerei, die ägyptischen Mumienporträts in Wachsmalerei oder die 
geheimnisse der Fresken aus Pompej und Herkulaneum. ein weiterer 
Fokus liegt dabei auf den Kunstwerken des bosporanischen reiches. 
treffpunkt ist der Parkplatz Zugmantel an der b 417, Hühnerstraße, ge-
genüber Waffel löser bei taunusstein-orlen.
Von 14.00 bis 17.00 uhr besteht die Möglichkeit den limesturm zu 
besichtigen. unkostenbeitrag pro Person von 15,00 €.
anmeldung und weitere informationen unter:
www.zugmantel-cohorte.de oder tel. 06120/6472.

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…sind unsere Klimaretter!  
 
 

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

Die Marke Passavant® hat eine lange Tradition in der Ab-
wassertechnik. Von der Michelbacher Hütte bis hin zur 
heutigen Aqseptence Group stehen wir für Zuverlässig-
keit und fachliche Kompetenz.

Für unseren Standort in Aarbergen suchen 
wir ab sofort:

•  5 Monteure (m/w/d)

•  2 Mitarbeiter Logistik/Versand (m/w/d)

Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Aqseptence Group GmbH,  Personalabteilung
Passavant-Geiger-Str. 1, 65326 Aarbergen

oder per E-Mail an: karriere@aqseptence.com 

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs für die Verteilung unserer

Hohensteiner
BlättcHe

Mitteilungsblatt 
der geMeinde HoHenstein

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder 
Berufstätige. Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Freitag die 
Zeitungen.

Wir liefern Ihnen die Zeitungen bis an die Haustür.

Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
  Name, Vorname
  Geburtsdatum
  Straße, Hausnummer 
  Postleitzahl, Ort 
  Telefon (Festnetz und Mobil)

  E-Mail-Adresse
  Ref.-Nr. 

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 02624 911-222

per WhatsApp0171/6474125

Anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

Stellenmarkt
Aktuell

Hier ist eine Stelle frei.
Für Ihre Anzeige im Stellenmarkt Aktuell.
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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 €

SonStigeS

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

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

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

Top Renault Twingo, 40 kW,
grüne Plak., Bj. 96, TÜV neu, 154
Tkm, Alu, M+S, Stereo, Recaro-
Fahrersitz, blau, 1.200 €. 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 Ford C Max TDCI-Turbodiesel
„Ghia“ aus. 2 Hd., 80 kW, Euro 4,
grüne Plak., Bj. 2005, TÜV neu,
163 Tkm, Klima, ZV, eFH, Temp.,
Alu, ABS, schmarzmet., top gepfl.,
2.400 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top Mercedes Vaneo CDI aus 1.
Hd., 55 kW, Diesel, Euro 3, Bj.
2005, TÜV 3/2020, 135 Tkm, Navi,
Klima, Sitzhzg., Alu, ABS, eSD, ZV,
eFH, ESP, M+S, silb.-met., 5-trg.,
top gepfl., 2.400 €. 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

Top Toyota Corolla Verso D4D-
Diesel aus 2. Hd., 7-Sitzer, 85 kW,
Euro 3, orig. 149 Tkm, scheckh.
gepfl., Mod. 005 (10/04), TÜV neu,
Klima, ZV, eFH, ABS, ESP, Stereo,
dkl.-blau-met., super gepfl., 3.300
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

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 Opel Astra GTC
„Edition“ aus 2. Hd., Coupé 3-trg.,
85 kW, grüne Plak., Bj. 2008, TÜV
5/2020, 116 Tkm, scheckh. gepfl.,
Klima, ABS, ESP, ZV, eFH, Alu,
M+S, Stereo, stahlmet., super
gepfl., 4.500 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

KFZ-MarKt

Seniorenresidenz Aarbergen-
Michelbach, 50/65-qm-Whg. zu
mieten, barrierefrei, behindertenge-
recht, mit Aufzug u. Betreuungsan-
gebot. Tel.: 0157/35448887

VERmiEtung

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

 Aarbergen (AS Mo.)  Heidenrod (AS Di.)   Katzenelnbogen (AS Mo.)
 Hahnstätten (AS Mo.)   Hünfelden (AS Mo.)  
 Hünstetten (AS Mi.)

Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden AGB, anzusehen www.wittich.de, in der Ausgabe

Hohenstein die obige Kleinanzeige. (AS = Dienstag – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 Tag früher).  

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE2301200000066873
Ich/wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag re-
sultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift  
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften 
gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

Name/Vorname:  Straße/Nr:  PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:  Telefon:  Kreditinstitut:

 IBAN:  DE

Coupon senden an: 
LINUS WITTICH Medien KG - Postfach 14 51, 56195 Höhr-Grenzhausen oder per Fax: 0 26 24 / 911 - 115 

Rechnung per Mail an:

Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:

 Rahmen 2,50 € pro Ausgabe     Farbe 2,50 € pro Ausgabe
 Chiffre 6,50 € bei Zusendung  magenta  gelb  cyan

Zusätzliche Optionen:

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzei-
chen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahme-
schluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.

Rubrik gilt nur für Kleinanzeigen. Nicht für Familienanzeigen (z.B. Danksagungen, Grüße usw.).

Bis 10 mm 
Anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. MwSt.

Jede weitere 
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. MwSt.

Noch  einfacher  online buchen!anzeigen. wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

Telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen: 

anzeigen.wittich.de
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Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

BEILAGENHINWEIS
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
EP: Elektro-Biebricher bei.

anzeigen.wittich.de

Glückwunsch-Anzeigen online aufgeben

Familienanzeigen

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

Liebe Grüße zum Schulanfang

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

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

Gemeinde Hohenstein - Rathaus 
– Frau Klankert 
Schwalbacher Straße 1 
Tel. 06120 2948 
Annahmezeiten: Mo. bis Fr. 8.00 bis 11.30 Uhr

Der erste Schultag  
 steht vor der Tür. 
Teilen Sie die Freude darüber mit einem 
fröhlichen Zeitungsgruß an Ihren ABC-
Schützen mit. Viele verschiedene Vorlagen 
stehen Ihnen zur individuellen Gestaltung 
zur Verfügung.

Foto: Fotolia/yanlev

Wir wünschen  
Max Mustermann 

alles Gute zu seiner Einschulung
Opa und Oma Mustermann

 
 Musterhausen, im August 2019

z.B. Anzeigein der Größe von90 x 70 mm (B x H)zum Aktionspreis von

41,65 €
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Urban Jungle im Wohnzimmer
So überleben Ihre Zimmerpflanzen

Zimmerpflanzen erleben gerade 
ein grünes Revival. Gekauft ist 
die lebende Deko schnell, doch 
erst die richtige Pflege macht die 
Wohnung zum „Urban Jungle“. 
Angelika Throll erklärt in ihrem 
Buch, worauf es beim erfolgrei-
chen Zimmergärtnern ankommt: 
Basics beachten, Pflegefehler 

vermeiden, Schädlinge bekämp-
fen – alle Handgriffe werden mit 
detaillierten Fotos und Zeich-
nungen beschrieben. Besonders 
hilfreich sind zudem ihre Emp-
fehlungen für pflegeleichte und 
robuste Pflanzen. So vorbereitet 
haben braune Stellen und hän-
gende Blätter keine Chance und 
dem grünen Indoor-Paradies 
steht nichts im Weg!
Angelika Throll hat fast 20 Jah-
re als Gartenredakteurin und Re-
daktionsleiterin gearbeitet. Die 
Dipl.-Gartenbauingenieurin hat 
zahlreiche Bücher herausgege-
ben.
Angelika Throll
Zimmerpflanzen, 96 Seiten,
Broschur, 60 Farbfotos, 40 Farb-
Illustrationen, 12,99 €,
ISBN 978-3-440-16589-8
Ihr Franckh-Kosmos Verlag,
Stuttgart

Bau & MöBel
S c h r e i n e r e i
Steffen Wüchner
Meisterbetrieb

Lindenstraße 5 · 65329 Hohenstein
Tel.: 06120/972415 · Fax: 06120/926582
Mobil: 0160/2868973

schreinerei-wuechner@t-online.de

65329 Hohenstein-Breithardt   Langgasse 65
Tel. 0 61 20   55 42   Fax 0 61 20   63 34

E-Mail: info@wenz-soehne.de   www.wenz-soehne.de

seit 60 Jahren

Seit 1967 Ihr Partner für Haustechnik und Gastronomie

• Elektro  
• Kälte-Klimatechnik
• Wärmepumpen
• Alarm- und Sicherheitstechnik

Vertragskundendienst 
für Hausgeräte

65549 Limburg · Ste.-Foy-Str. 31
www.birkenstock-limburg.de
Telefon 06431 / 8669 · Fax 06431 / 25810
mail: kundendienst@birkenstock-limburg.de

Eigener Herd ist Goldes wert
Die eigene Wohnimmobilie steht 
beim Nachwuchs hoch im Kurs: 
Rund 90 Prozent der heute unter 
30-Jährigen wollen laut Young-
com-Befragung später ein Haus 
oder eine Wohnung haben. Be-
reits bei den 13- bis 20-Jährigen 
sind es 9 von 10, in der Grup-
pe der 21- bis 29-Jährigen so-
gar noch mehr (93 Prozent). Der 
Wunsch nach Wohneigentum 
passt zur allgemeinen Wertvor-
stellung der jungen Leute: Pri-
vatleben ist wichtiger als Karri-
ere. Bei 70 Prozent der jungen 
Erwachsenen genießt die ge-
meinsame Zeit mit der Familie 
den höchsten Stellenwert im Le-
ben. „Der Wunsch nach Sicher-
heit und Orientierung ist heute 
wesentlich stärker ausgeprägt 

als bei den Vorgänger-Genera-
tio nen“, so Sebastian Flaith von 
Schwäbisch. Auch das Anleger-
verhalten der jungen Leute wirkt 
alles andere als risikofreudig: 30 
Prozent der 13- bis 20-Jährigen 
suchen solide, krisenresistente 
Anlageformen, bei den 21- bis 
29-Jährigen sind es schon dop-
pelt so viele. Die meistgenann-
te Anlageform in dieser Gruppe 
ist mit 43 Prozent der klassi-
sche Bausparvertrag, bei den 
13- bis 20-Jährigen nennt ihn 
ein Viertel. Es folgen Festgeld 
und Wohneigentum vor Aktien. 
Tatsächlich besitzt ein knappes 
Drittel der 15- bis 22-Jährigen 
laut Analyse des IfD Allensbach 
bereits einen Bausparvertrag.

Schwäbisch Hall

Outdoor-Wohnen mit Keramik

Unter den Eigenheimbesitzern 
hat sich längst herumgespro-
chen: Die schönste Gestal-
tung von Terrasse und Balkon 
hilft wenig, wenn die gewählten 
Materialien einen hohen Reini-
gungs- oder Pflegeaufwand er-
fordern. So sollte nicht nur das 
Mobiliar sorgfältig gewählt wer-
den, sondern insbesondere der 
Terrassenbelag. Zunehmend be-
liebt bei Bauherren ist Keramik, 
da sie dauerhaft haltbar und 
pflegeleicht ist. Ganz gleich, ob 
lebhafte Kinder, verdreckte Hun-
depfoten oder ausgiebige Grill- 
und Gartenpartys: Mehr leben, 
weniger putzen lautet die ein-
fache Formel für das entspann-
te Outdoor-Wohnen mit Terras-

senfliesen, die frostbeständig, 
kratz- und fleckun-empfindlich 
sind und sich mit geringstem 
Aufwand sauber halten lassen. 
In puncto Design finden sich in 
den aktuellen Kollektionen deut-
scher Markenhersteller zahlrei-
che Trendprodukte: Neben Ter-
rassenfliesen im hochwertigen 
Natursteinlook sind mediterra-
ne Cotto-Optiken, Beton- oder 
Zementanmutungen sowie ver-
schiedenste Holzdekore gefragt 
- die alle robust und pflegeleicht 
sind.
Unter www.deutsche-fliese.de 
finden sich zahlreiche Inspira-
tionen und Informationen rund 
um die Terrassengestaltung mit 
Fliesen. spp-o

Foto: Deutsche Fliese/ Villeroy & Boch/spp-o
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Stefan RömerS

Auszug aus meinem Produktionsprogramm:
Geländer · Gitter · Tore · Fenstergitter

Überdachungen · Vordächer · Zäune Garagentore
Torautomation · Feuerschutztüren · AL-Türen

Kirchgasse 5a · 65329 Steckenroth · Tel.: 0 61 28 / 4 20 74
Fax: 0 61 28 / 4 83 17 · Mobil: 0173 / 8 36 40 99

Schmiede - Metallbau

Steildach – Flachdach – Spenglerarbeiten – Dachbegrünungen – Fassadenverkleidung
Abdichtungen – Terrassen- und Balkonsanierungen – Dachfenstereinbau – Dachrinnenreinigung

Nassgewann 7
65329 Hohenstein-Steckenroth
Tel. 06128/487088
mobil: 0176/70085778
reutzel-bedachungen@web.de

Mario Reutzel
Dachdeckermeister

Marko Dazer
Malermeister

Innenputz
Außenputz

Trockenbau
Vollwärmeschutz

Malerarbeiten
Sanierungen

Aubachstraße 21 Tel.: 06120-906345
65329 Hohenstein Fax: 06120-906347

Mobil: 0170-2920239
E-Mail: markodazer@t-online.de

Fördermittel 
ohne großen Aufwand nutzen
Für Hauseigentümer, de-
ren Haus über eine alte Ölhei-
zung verfügt, ist die Moderni-
sierung mit einem zeitgemäßen 
Öl-Brennwertgerät meist ein 
günstiger Einstieg in die Ener-
giewende. Brennwerttechnik 
ist hocheffizient und hilft da-
durch, die Heizkosten zu sen-
ken: Der Verbrauch kann um bis 
zu 30 Prozent reduziert werden. 
Aus diesem Grund wird der Ein-
bau von Öl-Brennwertheizungen 
auch finanziell gefördert, Haus-
besitzer können dafür jetzt mit 
minimalem Aufwand hohe Zu-
schüsse in Anspruch nehmen.
Dafür sorgt ein spezieller För-
dermittel-Service im Rahmen 
der Aktion „Besser flüssig blei-

ben“. Experten übernehmen da-
bei die Suche nach Geldern aus 
staatlichen Fördertöpfen sowie 
die komplette Antragstellung. 
„Was viele Hausbesitzer bisher 
abgeschreckt hat, ist der büro-
kratische Aufwand. Hier setzt 
der Fördermittel-Service an. Der 
Dienst ist kostenlos, wenn die 
Wahl auf ein Öl-Brennwertgerät 
eines der teilnehmenden Her-
steller fällt“, erklärt Annette Cro-
nenberg vom Institut für Wärme 
und Oeltechnik (IWO), das die 
Aktion gemeinsam mit zahlrei-
chen Heizgeräteherstellern ini-
tiiert hat. Allerdings müssen die 
Gelder beantragt werden, bevor 
die Modernisierungsmaßnahme 
startet. djd 63826

Gesundes Raumklima zu Hause
Täglich produziert jeder Haus-
halt bis zu zwölf Liter Feuchtig-
keit - und das zu jeder Jahres-
zeit. Trotz ausgiebigen Lüftens 
kann sich Kondenswasser an 
den Fensterscheiben absetzen, 
was eine zu hohe Luftfeuchtig-
keit signalisiert. Hilfe bringen 
Raumentfeuchter: Sie schaffen 
ein optimales Wohlfühlklima. 
Eine neue Generation bringt ne-
ben einem funktionalen Charak-
ter auch ein stilsicheres Design 
mit klaren Formen und moder-
nen, aber dezenten Trendfar-
ben mit. Die Handhabung un-

terschiedlicher Modelle ist 
dabei sehr simpel. Sie müssen 
lediglich ausgepackt und hin-
gestellt werden, wobei ihr Auf-
bau der Nutzung entsprechend 
zweiteilig gegliedert ist. Im obe-
ren Gefäß befindet sich ein Cal-
ciumchloridstein, der die über-
schüssige Feuchtigkeit aus der 
Raumluft zieht, die daraufhin im 
unteren Auffangbehälter gesam-
melt wird. Ein integriertes Sicht-
fenster zeigt dabei den Wasser-
stand an. Bei maximaler Füllung 
kann die Flüssigkeit abgeschüt-
tet werden. HLC/WENKO

Weitblick zahlt sich aus

Ein neues Haus baut man nicht 
alle paar Jahre. Entscheidungen, 
die Bauherren heute treffen, 
wirken sich noch über Jahr-
zehnte auf das Raumklima und 
den Energiebedarf des Eigen-
heims aus. Das gilt insbeson-
dere für Bereiche wie das Fun-
dament, das später gar nicht 
mehr oder nur mit großem Auf-
wand zugänglich ist. So lässt 
sich beispielsweise eine lang-
lebige und wirksame Dämmung 
der Bodenplatte nur genau ein-
mal vornehmen - dann, wenn 
das Fundament noch nicht ge-
legt ist. Grund genug, das opti-
male Dämmsystem mit Sorgfalt 
auszuwählen.
Den Energiebedarf im Gebäu-
de weiter verringern, die Däm-
mung von Fassade und Dach 
unterstützen, ein behagliches 
Raumklima schaffen und gleich-
zeitig die Bausubstanz dauer-
haft schützen: Viele gute Gründe 
sprechen für die vorausschauen-

de Dämmung der Bodenplatte. 
Wer einen Neubau etwa auf Pas-
sivhausniveau realisieren möch-
te, kommt an der Perimeterdäm-
mung kaum vorbei. Platten aus 
druckstabilem XPS-Dämmma-
terial lassen sich aufgrund des 
innovativen Stecksystems sehr 
einfach vor Ort verarbeiten und 
Wärmebrücken sind zudem dank 
der passgenauen Steckweise 
kein Thema. Ein weiterer Vorteil 
ist die Zeitersparnis: Da die Wär-
medämm- und Schalungsarbei-
ten in einem einzigen Schritt er-
folgen, muss die Bodenplatte 
nicht extra ein- und ausgeschalt 
werden. Dies ermöglicht einen 
zügigen Arbeitsfortschritt auf der 
Baustelle. Auf die Bodenplatte 
lässt sich direkt die Wandkonst-
ruktion aufsetzen, in diesem Pro-
jekt in Form von Tiefbauwänden. 
Die Elemente werden vorab ent-
sprechend der Bauplanung ge-
fertigt und direkt auf die Baustel-
le ausgeliefert. djd 64459n

Foto: djd/Jackon Insulation
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Broschüren günstig drucken
Kräftig sparen bei Magazinen, Broschüren, Hochzeits-, 
Jubiläums- und Vereinszeitungen u.v.m.

Uns reicht schon ein PDF - den Rest erledigen wir!
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info@LW-fl yerdruck.dewww.LW-fl yerdruck.de 09191 72 32 88

-flyerdruck.de

Ab 1 Exemplar lieferbar

Stückgenau online bestellbar 

Unkomplizierte Datenanlieferung 

Holen Sie sich unseren Getränkeabholmarkt 
einfach ins Haus!

Besuchen Sie unter www.getraenke-eierle/shop.de unseren 
„Getränke Garten“ und stellen Sie aus 300 Artikeln Ihre  

persönliche Bestellung zusammen. Wir liefern Ihnen im Rahmen  
unseres Tourenplanes oder nach Vereinbarung Ihren Warenkorb  

in Haus, Wohnung, Büro oder Praxis.
Planen Sie ein Gartenfest oder hat Ihr Verein ein Jubiläum  
zu feiern? Auch hier sind wir der richtige Ansprechpartner.  

Sprechen Sie uns an.
Karl Eierle GmbH Getränkefachgroßhandel  

Bahnhofstr. 40 a, 65307 Bad Schwalbach, Tel.: 06124 - 70050

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

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

info@fahrdienst-koehlert.de


