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der geMeinde HoHenstein

Liebe Hohensteinerinnen und Hohensteiner,
die sanierung der langgasse in breithardt hat bekanntlich am 11. Juni begonnen. Mit der einrich-
tung der baustelle ging auch die einrichtung der umleitung einher. Wie wir feststellen müssen, 
wird sich an der ein oder anderen stelle der umleitung, vor allem in der tannenstraße, nicht im-
mer an die geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Wir bitten daher dringend die vorgeschriebe-
ne geschwindigkeit von 30 km/h einzuhalten und rücksicht auf Fußgänger und spielende Kinder 
zu nehmen.
Mit großem tempo geht auch die baustelle voran. entgegen der gerüchte, die baustelle sei ein-

gestellt, ist täglich der bau-
fortschritt zu erkennen. 
Wie sie auf unserem bild 
sehen, arbeitet die Firma 
Feickert bau auf engstem 
raum in bis zu fünf Metern 
tiefe, um den neuen Kanal 
zu verlegen. die derzeiti-
gen Maßnahmen sind da-
her auch nur unter größter 
Vorsicht und mit schützen-
dem Verbau zu bewältigen. 
es ist nach aktuellem 
stand davon auszugehen, 
dass in den nächsten zwei 
bis drei Wochen der bau-
abschnitt in richtung 
adolfstraße voranschreitet 
und damit dann auch die 
bereits angekündigte am-
pelregelung in der glo-
ckengasse zum tragen 
kommt. Wir werden sie so-
wohl im internet unter 
www.hohenstein-hessen.
de, wie auch auf Facebook 
und hier über den baufort-
schritt informieren und et-
waige Veränderungen mit 
bezug zur umleitung auch 
kurzfristig mitteilen.

Herzlichst
Ihr Daniel Bauer

Bürgermeister
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 ■ Sitzung des Ortsbeirates Strinz-Margarethä

am Dienstag, 16.07.2019, 20.00 Uhr findet im Clubraum der au-
bachhalle strinz-Margarethä eine öffentliche sitzung des ortsbeira-
tes strinz-Margarethä statt.
Tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des ortsvorstehers
3. berichte der ortsbeiratsmitglieder
4. bericht des bürgermeisters
5. Wünsche und anträge zum Haushalt 2020
6. Übertragung von Haushaltsmitteln nach 2020
7. Zukunft dorfmitte 2019
8. spende von zwei Wanderhütten gemarkung strinz-Margarethä
9. namensgebung der Wegeparzelle zur aubachhalle
10. Windkraft in Hohenstein
11. Verschiedenes
bürgerfragestunde in anschluss an die sitzung

Jürgen Dillmann, Ortsvorsteher

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.

 ■ Jagdgenossenschaft Hennethal

die Jagdpachtanteile für das Jagdjahr 2018/2019 werden am 17. 
und 18. Juli, jeweils von 18.30 - 20.00 uhr, im Hause des Kassierers 
der Jagdgenossenschaft Horst schneider, aubachstraße 20, in 
Hennethal ausgezahlt. beträge, die innerhalb der auszahlungszeit 
nicht abgeholt oder schriftlich geltend gemacht werden, verfallen 
satzungsgemäß der Jagdgenossenschaft. die abholung der Jagd-
pacht für dritte kann nur mit schriftlicher Vollmacht erfolgen.

Rainer Emmel, Jagdvorsteher

 ■ Breithardter Weinstand

am Freitag, 12.07. ist die Freiwillige Feuer Breithardt gastgeber 
am breithardter Weinstand. Wie gewohnt können die gäste die le-
ckeren Weine genießen und dazu kleine deftige schmankerl erwer-
ben, um dem gemütlichen beisammensein eine gute grundlage zu 
geben.

 ■ Waldbrandgefahr in Hessen verschärft
die Waldbrandgefahr in Hessen hat sich weiter verschärft. Wegen 
der anhaltenden trockenheit hat das umweltministerium am 02. Juli 
2019, die zweithöchste alarmstufe, Waldbrandstufe a, ausgerufen. 
die aussicht auf ein anhalten der Wetterlage ohne größere landes-
weite niederschläge bei weiterhin hohen temperaturen sowie eine 
Zunahme des Waldbrandgeschehens macht diesen vorsorgenden 
schritt erforderlich.
Mit dem ausrufen der zweithöchsten alarmstufe wird u.a. sicherge-
stellt, dass die besonders gefährdeten Waldbereiche verstärkt über-
wacht werden. die Forstverwaltung stellt zudem die technische ein-
satzbereitschaft sicher und intensiviert den Kontakt zu den örtlichen 
brandschutzdienststellen.
Nutzung der Grillplätze in Hohenstein untersagt!
aufgrund der Waldbrandalarmstufe a wurde die nutzung aller grill-
plätze in Hohenstein am 04.07.2019 eingeschränkt. das entfachen 
von grillfeuer oder anderweitigem offenen Feuer ist bei diesen grill-
plätzen bis auf weiteres untersagt. auch die vorübergehende sper-
rung von Waldwegen und Waldflächen ist nicht ausgeschlossen. Für 
diese Maßnahmen wird die bevölkerung um Verständnis gebeten.
die gemeindeverwaltung und die Feuerwehr bitten zudem alle 
Waldbesucherinnen und Waldbesucher um erhöhte Vorsicht und 
aufmerksamkeit. im Wald ist das rauchen grundsätzlich nicht ge-
stattet. Waldbrandgefahr geht ebenfalls von liegengelassenen Fla-
schen und glasscherben, aber insbesondere auch entlang von 
straßen, durch achtlos aus dem Fenster geworfene Zigarettenkip-
pen, aus. alle Waldbesucher werden zudem gebeten, die Zufahrts-
wege in die Wälder nicht mit Fahrzeugen zu blockieren. Pkws dürfen 
nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. die 
Fahrzeuge sollten nicht über trockenem bodenbewuchs stehen.
Auch Feldflächen sind betroffen
Wegen der derzeit langanhaltenden trockenheit besteht auch eine 
sehr hohe gefahr von Flächenbränden. ein solcher Flächenbrand 
kann sich rasend schnell ausbreiten und sehr schnell große Flä-
chen umfassen.
Wer einen Wald- oder Flächenbrand bemerkt, wird gebeten, unver-
züglich die Feuerwehr (notruf 112) zu informieren.

Ihr Ordnungamt

 ■ Achtung falsche Polizisten rufen an! Tau-
nusstein, Idstein, Niedernhausen, Aarbergen

der seniorensicherheitsberater Klaus Chudziak informiert über 
eine aktuelle Warnung des Polizeipräsidiums Westhessen/Poli-
zeidienststelle rheingau-taunus, bad schwalbach:
„Hallo hier ist Müller von der Polizei. Wir haben straftäter festge-
nommen und bei einem der täter einen Zettel mit ihrem namen 
gefunden. da noch weitere Komplizen der bande unterwegs 
sind, sind ihre Wertsachen in gefahr...“ so oder so ähnlich be-
ginnen derzeit viele gespräche, die vor allem ältere Menschen 
am telefon entgegennehmen. so war es auch am dienstag und 
am Mittwoch bei rund zwei dutzend seniorinnen und senioren 
im bereich von taunusstein, idstein, aarbergen und niedernhau-
sen. glücklicherweise beendeten die betroffenen die gespräche, 
da sie entweder über die Masche der täter informiert oder miss-
trauisch waren. beides prima! denn sich mit den tätern zu unter-
halten oder gar informationen über bargeld oder Wertsachen he-
rauszugeben, kann fatale Folgen haben. in einigen Fällen in der 
Vergangenheit haben die täter ihre opfer dazu bewegt, ihr ge-
samtes bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo 
zu deponieren oder an unbekannte zu übergeben. daher beher-
zigen sie den rat der Polizei. sollten sie solche anrufe erhalten, 
legen sie sofort den Hörer auf. das ist nicht etwa unhöflich, son-
dern die einzige Möglichkeit, die täter los zu werden.

 

 » Aus unserer Gemeinde
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 ■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine
Ausgabe
Blättche

Erscheinungs-Datum Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 29/2019 19.07.2019 15.07.2019
KW 30/2019 26.07.2019 22.07.2019
KW 31/2019 02.08.2019 29.07.2019

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

 

 

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

 Folgende Haltestellen außerhalb Hohensteins werden von dem Ho-
hensteiner bus’je angefahren.
In Bad Schwalbach:
•	 Kreishaus / schwimmbad
•	 Kino
•	 otto-Fricke-Krankenhaus
•	 Helios MVZ

•	 Kurhaus
•	 bahnhofstraße beidseitig (Höhe schwälbchen)
In Bad Schwalbach-Adolfseck
•	 bushaltestelle
In Taunusstein-Bleidenstadt:
•	 aartalcenter
•	 gymnasium
•	 salontheater
In Taunusstein-Hahn:
•	 Zob
•	 gesamtschule obere aar
•	 Ärztezentrum
•	 schwimmbad
•	 seniorenzentrum lessingstraße
•	 ehrenmal
In Taunusstein-Watzhahn:
•	 bushaltestelle
In Taunusstein-Wingsbach
•	 bushaltestelle
In Aarbergen-Michelbach:
•	 Krautfeld
•	 Festerbach
•	 gesamtschule
•	 seniorenresidenz
Freitags ab 18.00 Uhr sowie an den Wochenenden werden 
ALLE Aarbergener Ortsteile angefahren.
Fahrzeiten:
Montag bis donnerstag  ........................................ 07.30 - 24.00 uhr
Freitags  ................................................................. 07.30 - 02.00 uhr
samstags  .............................................................. 18.00 - 02.00 uhr
sonntags  .............................................................. 15.30 - 22.00 uhr
Vorbestellungen werden zu den dienststunden im bürgerbüro unter 
der telefonnummer 06120/29-0 entgegengenommen.
Während der Fahrzeiten erreichen sie das bus’je unter der nummer 
0151/11655330

 ■ Abholung von Personalausweisen  
und Reisepässen

Personalausweise die bis zum 21.06.2019 und reisepässe die bis 
zum 14.06.2019 beantragt wurden, können im bürgerbüro der ge-
meindeverwaltung während den Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  ...................................... von 07.30 bis 11.30 uhr
Montag, dienstag und donnerstag  ............. von 13.00 bis 15.00 uhr
Mittwoch ............................................... von 15.30 uhr bis 18.30 uhr
abgeholt werden. Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der 
abholung die alten ausweise bzw. reisepässe, soweit vorhanden, 
mitzubringen sind. bitte beachten sie, dass der Personalausweis 
nur dann abgeholt werden kann, wenn sie den Pin-brief der bun-
desdruckerei erhalten haben.  die abholung des ausweises/Passes 
ist auch mit einer Vollmacht möglich. bei der Vollmacht zur abho-
lung eines Personalausweises ist darauf zu achten, dass der Voll-
machtgeber 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 v 
on der gemeinde Hohenstein ausgestellt wurde

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

 » Bürgerservice

 » 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

 » Wir gratulieren

 ■ Herzlichen Glückwunsch der Jubilarin

Ortsteil Breithardt: Christa Dierig, am reuterweg 11 zum 82. Geburtstag am 18.07.
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 ■ Kneipp-Verein  
Bad Schwalbach/Rheingau-Taunus e.V.

s p e z i e l l 
für Kids - 

egal ob Junge oder Mädchen:

Kräuterdetektive - Kräuterwerkstatt für Kin-
der
die Kräuterwerkstatt des Kneipp-Vereins bad 
schwalbach/rheingau-taunus richtet sich an 

Kinder, die einmal so richtig in der natur oder im Heilpflanzengarten 
stöbern und die essbaren Wildkräuter entdecken und kennenlernen 
wollen. spaß beim sammeln, Zubereiten und Kosten der schätze 
der natur wie z. b. blütenbowle, Kuckucksklöße, Wildkräuterröllchen 
u.v.m. ist den Kräuterdetektiven gewiss. teilnahme nur nach Voran-
meldung möglich. der Workshop beginnt am 26.07. um 14.00 uhr in 
den Kneipp-räumen in der emser straße 3.

anmeldungen und weitere infos bei Christine ott, tel. 06124/722429 
oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage - feiern sie in der na-
tur. stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit Christine ott den 
termin und das Programm ab. themenschwerpunkte können unter 
anderem sein: barfußwanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und 
Kräutersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (limo), 
selbstgemache brotaufstriche, geburtstagspizza u.v.m. um einen 
zeitlichen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei anmeldung wird 
gebeten. die ausrichtung ist in bad schwalbach oder in idstein 
möglich.
Weitere Kursausschreibungen finden sie unter www.kneipp-verein-
bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim Kneipp-telefon: 
06124/722429.

 » Jung sein in Hohenstein

 » Älter werden in Hohenstein

 ■ 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 auskunft 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, beantwortet gerne 
ihre Fragen. Kontakt unter 06124/12357. infos auch unter www.ho-
hensteinertanzkreis.jimdo.com. der tanzkreis ist Mitglied im bun-
desverband seniorentanz e.V.

 ■ Holdesser Boules - Mitmachen macht Spaß
Freitags laden die Holdesser boules auf den bouleplatz in Holzhau-
sen über aar, hinter dem dorfgemeinschaftshaus zum boulen ein. 
Wer mitspielen will, kommt um 14.30 uhr. Mitzubringen sind ledig-
lich spaß am spiel und gute laune zum angenehmen beisammen-
sein. spielkugeln werden gestellt. Keine Mitgliedschaft, keine Ver-
einsbeiträge. Herzlich eingeladen ist auch die „jüngere“ generation. 
boule kann in jedem alter gespielt werden. Weitere infos 
06120/4221 oder sie besuchen die Website www.boccia-boule.de.

 ■ Der Sommerausflug

auch dieses Jahr unternahm der sonnige Herbst einen sommer-
ausflug. Mit dabei die „Holdesser boules“ und weitere gäste. die 
organisatorin Monika lütters zählte 36 teilnehmerinnen und teil-

nehmer.
Morgens früh um halb zehn ging es erst einmal los nach Höhr-
grenzhausen in eine der größeren töpfereimanufakturen. Hier gab 
es einen Vortrag über die Herstellung von edlem steinzeug in salz-
glasur-technik. einige tellerchen mit schönen Motiven und ange-
rauter Fläche, die als Knoblauch- oder ingwerreibe benutzt werden 
können, fanden besonders viele abnehmer. im anschluss der be-
sichtigung stärkte man sich am busparkplatz, der an einem kleinen 
Park gelegen war, mit „Weck, Worscht und Woi.“

dann ging es weiter nach neuwied, die deichstadt am rhein. dort 
verteilte sich die gruppe. die meisten suchten sich erstmal ein 
schattiges Plätzchen in einer der vielen eisdielen.
es gab eine recht attraktive einkaufsmeile mit einem sehr schön an-
gelegten Marktplatz. Zuletzt trafen sich viele in einem biergarten vor 
dem deich. Hier genossen sie ein kühles bierchen mit blick auf den 
rhein, ein sehr schönes luftiges Plätzchen. am schloßplatz bestie-
gen alle wieder den bus zur Weiterfahrt ins „alte brauhaus zu net-
te“. dort im biergarten ließ man sich das leckere essen schmecken. 
ein schöner tag ging mit der Heimfahrt zu ende.
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 ■ RMSC Breithardt e.V.

Sieger der 20. Aartal-Classic-Oldtimerfahrt
53 Fahrzeuge starteten am 30.06., um 11.00 uhr 
am gemeindezentrum in breithardt. bürgermeister 
daniel bauer schickte sie mit der startflagge auf 
die strecke. die teilnehmer absolvierten die aufga-
ben trotz sengender Hitze mit bravour, besonders 
diejenigen Fahrzeuge, die nicht über eine Klimaan-

lage verfügten. es kam zu keinen ausfällen. Wieder am Ziel ange-
kommen, hatten die teilnehmer wahrlich ein glas sekt/saft verdient. 
die stimmung war gut und bei der siegerehrung erhielten die Pokal-
gewinner viel beifall. der rMsC war mit dem ablauf der Veranstal-
tung sehr zufrieden. auch die teilnehmer zollten dem Verein viel bei-
fall und einige versprachen, das nächste Jahr wiederzukommen.
1. Platz:
Klasse 1: P. Morath - M. schnatbaum VW Käfer
Klasse 2: Chr. otto - d. otto VW t2a
Klasse 3: J. ernst - Yv. Hiess opel Kadett C
Klasse 4: a. Hardel - J. Krummschmidt VW golf
Youngtimer 1. Platz:
a. Petri - M. Petri opel omega
Bestes Damenteam:
a. Hardel - J. Krumschmidt VW golf
Bestes gem. Team :
J. ernst - Yv. Hiess opel Kadett C
Beste Mannschaft:
d. rossel - n. rossel, V. Holle - V. Holle, J. ernst - Yv. ernst
Ältestes Fahrzeug:
th. Hemp Morris 8 tourer
Weiteste Anreise:
H. Hendel opel a-rekord r
Gesamtsieg Wanderpokal:
J. ernst - Yv. Hiess opel Kadett C

 ■ Sängervereinigung Breithardt e.V. 1881
Einladung zur Halb-Tages-Fahrt  
mit Weinprobe und Abendvesper 
am Samstag, 21. September
Passend zum 5. Weinstand der sängervereini-
gung breithardt am 06.09. haben sich die sän-
gerinnen und sänger in diesem Jahr etwas besonderes einfallen 
lassen. die sängervereinigung breithardt lädt zu einer Halb-tages-
fahrt nach gimbsheim ins Familien-Weingut Kleemann ein.
Am Samstag, 21.09., um 13.00 Uhr geht es los. Mit dem Bus ab 
der Bushaltestelle vor dem Gemeindezentrum in Breithardt 
nach Gimbsheim zur fröhlichen Weinprobe.
Die Rückkehr ist gegen 22.00 Uhr geplant.

ein bähnchen bringt die teilnehmer vor 
ort zum Weinbergs-lehrpfad, mit einer 
kleinen Wanderung durch die Wingerte 
und mit tollen ausblicken in die rhein-
hessische tiefebene.
Zurück im Weingut erwartet sie ein 
secco-empfang und anschließender 

Weinkeller-Führung. eine Winzervesper zum abendessen inklusive 
Wein, soviel sie vertragen können, erwartet sie danach. den ab-
schluss bildet eine interessante Weinprobe mit musikalischer unter-
haltung. die rückfahrt ab Weingut ist für ca. 20.00 uhr vorgesehen.
Kosten: 10.00 € pro Person für die Busfahrt und 29,00 € pro 
Person für Vesper, inkl. Wein soviel man möchte, inkl. der Wein-
probe, dem Secco-Empfang und den Führungen. Kontakt: Bär-
bel Czermin, Tel. 0171/8323073, E-Mail: czerminb@gmail.com
da der bus ausgelastet sein sollte, ist man auf 50 teilnehmer ange-
wiesen. die sänger freuen sich über jeden, der auf dieser Halb-ta-
gesfahrt mitfährt!

 ■ 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. Mat-

tenabbau). Weitere informationen: www.aikido-hohenstein.de

 ■ TGSV Holzhausen über Aar e.V.

Theatergruppe
- Tolle Geschenkidee / Tradition hat Bestand -
Weihnachten kommt schneller als man glaubt. ein 
super Weihnachtsgeschenk ist die eintrittskarte 
zur aktuellen aufführung der theatergruppe des 
tgsV Holzhausen.
die theatergruppe hat sich in diesem Jahr schon 
früh über ihr neues stück geeinigt: „eine leiche 

zum Knutschen“ heißt das stück von gerry Jansen. ein kriminalisti-
sches Heiterkeitsspektakel - wartet auf das Publikum. es ist inzwi-
schen das dritte stück dieses erfolgreichen autors aus alzey, das 
die engagierten Mitglieder der theatergruppe einstudieren.
die theatergruppe des tgsV erfreut ihre gäste schon seit nun-
mehr fast 100 Jahren zur Weihnachtszeit mit einem theaterstück. 
und inzwischen blickt so mancher Holdesser mit Freude aus seine 
„theater-Karriere“ zurück.
die laienschauspieler engagierten sich als diva, junger liebhaber, 
trottel, Polizist, Politiker, Millionär, scheich, nonne, Pfarrer, rocker 
oder Kapitän, als teenager oder komische alte.

auch in diesem Jahr sind die darstelle/innen sicher, wieder einen 
treffer bei der auswahl des stückes gelandet zu haben.
termine für die theateraufführungen 2019 sind traditionell die Pre-
miere am 25. dezember sowie samstag der 28. dezember. aktuell 
überlegen die schauspieler einen dritten termin hinzu zunehmen.
Wir die theatergruppe von tgsV Holzhausen freuen uns jetzt 
schon auf ihren besuch.

 ■ Borner Backstubb e.V.
Weintreff am Borner Backes
am Freitag, 12.07., ab 18.00 Uhr, lädt die borner backstubb e.V. 
zum nächsten Weintreff am backes ein.
neben dem Wein wird es auch andere getränke und leckere kleine 
speisen geben.
die backstubb freut sich auf viele besucher und auf ein gemütliches 
beisammensein.

 ■ 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.

 » Vereine und Verbände



Hohensteiner BlättcHe 6 nr. 28/2019

auftanken im taunuswald. treffpunkt ist am 21.07. um 10.00 uhr am 
Kneipp-barfußpfad am verlängerten badweg in bad schwalbach. 
Voranmeldung bei erlebniswanderleiter andreas ott erbeten unter 
tel. 06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Wandern und Singen
beim Wandern durch den taunus werden bekannte Volks- und Wan-
derlieder gesungen. Falls vorhanden, sollte die Mundorgel mitge-
bracht werden. das angebot richtet sich an alle altersgruppen. Mi-
chael Mehler und andreas ott begleiten die Wanderer. treffpunkt ist 
am 21.07. um 14.00 uhr auf dem Parkplatz eiserne Hand in tau-
nusstein-Hahn sowie am 28.07. um 14.00 uhr am Kneipp-barfuß-
pfad in bad schwalbach. um Voranmeldung wird gebeten. tel. 
06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Klangreise - Klangmeditation
nehmen sie sich Zeit für sich selbst und lassen sie es erst gar nicht 
zum burnout kommen. tun sie sich etwas gutes und lassen sie 
sich mitnehmen, tauchen sie ein in die sphärischen Klänge der 
Klangschalen und gongs. Vergessen sie für kurze Zeit die sorgen 
des alltags und lassen sie ihrer Phantasie freien lauf. entspannen 
sie und stärken sie ihre Widerstandskraft am 23. Juli von 19.00 - 
20.00 uhr bei der Klangreise des Kneipp-Vereins bad schwalbach/
rheingau-taunus e.V. in bad schwalbach, emser straße 3 oder am 
30.07., 19.00 uhr in idstein, egerlandstraße 15. auskunft und an-
meldung (erforderlich): Christine ott, 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 „tanz-
begeisterter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, er-
wartet sie. sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-
Music verschrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße 
nicht still halten. termine auf anfrage. anmeldung, tel. 
06124/722429. bitte schuhe mit hellen sohlen und etwas zu trinken 
mitbringen.

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, Mar-
tha-von-opel-Weg 42 - 46, (ug Haus 2) statt. Weitere infos zu rest-
plätzen 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-
kommen. bei den Wanderungen handelt es sich um rundwande-
rungen mit einer länge zwischen 5 und 10 Kilometer. 
das gehtempo erfolgt in einem den jeweiligen teilnehmern ange-
messenen tempo. nach der Wanderung erfolgt immer eine geselli-
ge einkehr. 
Voranmeldung erforderlich: andreas ott, tel. 06126/5097394. treff-
punkt am 18.07. um 17.00 uhr am Kneipp-barfußpfad in bad 
schwalbach. eine weitere Wanderung findet am 25.07.,17.00 uhr 
ab Hühnerkirche in Hünstetten-limbach statt.

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

Waldbaden in Bad Schwalbach
dieses angebot richtet sich an die ganze Familie. ein naturerlebnis 
für Körper, geist und seele. entspannen, entschleunigen, Kräfte 

 » Freiwillige Feuerwehren

 ■ Jugendfeuerwehr Strinz-Margarethä

Strinz-Margarethä Kreismeister 2019
am samstag, 16.06. fand in taunusstein-Hahn der diesjährige Wett-
bewerb der Kreisjugendfeuerwehr untertaunus statt. bei bestem 
Wetter zeigten die teilnehmer ihr Können. auch die strinzer Ju-
gendfeuerwehr nahm traditionell an der Veranstaltung teil. im Voraus 
wurde natürlich fleißig geübt. nach einem fehlerfreien a-teil, wel-
cher aus einem löschangriff besteht, folgte der b-teil. dies ist ein 
staffellauf mit feuerwehrtechnischen Hindernissen. die strinzer Ju-
gendfeuerwehr zeigte auch hier eine super leistung und wurde am 
ende mit dem 1. Platz (1386 Punkte) belohnt.
somit hat sich die Jugendfeuerwehr strinz-Margarethä für den lan-
desentscheid in Hünfeld bei Fulda qualifiziert. der landesentscheid 
findet am Sonntag, 01.09, statt. um auch dafür gut vorbereitet zu 
sein, heißt es auch in den sommerferien üben. als Überraschung 
erhielten die sieger ein t-shirt mit dem aufdruck „Kreismeister 
2019“, gestiftet von der Firma CVs Media gmbH für die umset-
zung! Wir haben uns alle sehr darüber gefreut.

 » 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, 14.07., 11.00 Uhr, breithardt, Wort-gottes-Feier
Sonntag, 14.07., 20.00 Uhr, breithardt, taizé-gebet
Terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
dienstag, 16. Juli, obdachlosenfest in Wiesbaden
sonntag, 21. Juli, um 10.00 uhr Kirchenfrühstück im saal
Freitag, 23. august,17.00 uhr Mini-treff im saal
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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, 14.07., 10.00 Uhr in Panrod mit Kirchenkaffee und ge-
burtstagen (Pfarrer stefan rexroth)

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…ist unser                             
tapferes Schneiderlein!  

 
 

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

 ■ Naturpark Rhein-Taunus

Per pedes in die Antike
Spaziergang am Welterbe „LIMES“ in Taunusstein
der naturpark rhein-taunus und die Mitglieder der römer- und 
germanengruppe Zugmantel Kohorte laden ein zur sommerferien-
erlebnisführung am Sonntag, 21. Juli, um 14.00 Uhr.

Besuchsdienst zu Geburtstagen
Wer hat lust und Zeit geburtstagsbesuche zu übernehmen? gratu-
lationen erfolgen zum 75., 80., 85. geburtstag und danach jedes 
Jahr. Wegen weiterer informationen können sie sich sehr gerne 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
14.07. kein gottesdienst
Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
14.07. kein gottesdienst
Gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
14.07. um 09.30 uhr gottesdienst, anschließend Kirchenkaffee
Gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch ab april jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr 
im alten Pfarrhaus in burg-Hohenstein
Spieleabend:
Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im Clubraum des gemein-
dezentrums in breithardt
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
Während des Urlaubs von Pfarrerin Züls übernehmen:
Vom 01. - 14.07. Pfarrer Rexroth, Tel. 06120/9189572 und
vom 15. - 26.07. Pfarrer Simon, Tel. 06775/223 die Vertretung!

 ■ Ev. Kirchengemeinde Holzhausen über Aar
Gottesdienste:
sonntag, 14.07., 10.45 uhr gottesdienst 
mit Pfarrerin Petra dobrzinski
sonntag, 21.07., 09.30 uhr gottesdienst 
mit Pfarrerin Petra dobrzinski
Bürostunden:
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 uhr,
 freitags von 16.00 - 18.00 uhr
Pfarrerin Petra Dobrzinski
Pfarrerin dobrzinski ist unter der nummer: 
0162/8707942 zu erreichen. 
termine nach absprache.
Postanschrift:
evangelisches Pfarramt Michelbach
Kirchstraße 4b
65326 aarbergen-Michelbach
tel. 06120/3563, 
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

 ■ Ev. Kirchengemende Born-Watzhahn
Sommerkirchen-Gottesdienst in der borner Kirche am Sonntag, 
14. Juli, um 10.00 Uhr.

 ■ Ev. Kirchengemeinde Strinz-Margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
Gottesdienst:
Sonntag, 14. Juli kein gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
in den sommerferien findet kein Konfirmandenunterricht statt.
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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

 ■ Wertstoffhof und Kompostanlage in Orlen 
geschlossen

Wegen der sperrung der K 696 anlässlich des orlener Marktes 
können der Wertstoffhof und die Kompostanlage in taunusstein-
orlen von Donnerstag, 18. Juli, ab 15.00 Uhr, bis Samstag, 
20. Juli, 09.00 Uhr, nicht angefahren werden. deshalb müssen 
die anlagen in dieser Zeit geschlossen bleiben, teilt der eigenbe-
trieb abfallwirtschaft (eaW) des rheingau-taunus-Kreises mit.
am samstag, 20. Juli, sind sowohl Wertstoffhof als auch Kom-
postanlage ab 09.00 uhr wieder geöffnet.

Wer lust hat auf unterhaltsame Weise den alltag im und um das 
ehemalige römerkastell Zugmantel mitzuerleben, ist herzlich einge-
laden. lea, die weitgereiste Händlerin und ursus treverus der römi-
sche soldat nehmen ihre gäste mit auf einen spaziergang in die 
Mitte des 3. Jahrhundert nach Christus.
treffpunkt ist der Parkplatz Zugmantel an der b 417, Hühnerstraße, 
gegenüber Waffel löser bei taunusstein-orlen.
der unkostenbeitrag beträgt für erwachsene 8,00 €, für Kinder zwi-
schen 7-12 Jahre 3,00 €, vergünstigte Familienkarten werden wie 
schon in den letzten Jahren vorgehalten!
der Witterung angemessene Kleidung und festes schuhwerk wer-
den empfohlen, ein teil des rundweges ist nicht rollstuhl geeignet!
Von 15.30 bis 17.00 uhr besteht auch die Möglichkeit den li-
mesturm zu besichtigen.
Weitere informationen unter: 
www.zugmantel-cohorte.de 
oder unter tel. 06120/6472.

 » 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 ger-
ne mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange und so 
selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich unterstützen 
wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs- und schu-
lungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmöglichkeiten.
Rufen Sie uns an - wir sind für Sie da!
das büro in Hohenstein-Holzhausen über aar, strinzer Weg 1a, ist 
montags bis freitags von 08.00 - 13.00 uhr besetzt.
telefon: 06120/3656
Fax: 06120/6451
e-Mail: ev.krankenpflegestation.aarbergen@ekhn-net.de
www.Krankenpflege-aarbergen-Hohenstein.de

IMPRESSUM
Mitteilungsblatt der Gemeinde Hohenstein 

Herausgeber und Verlag:
LINUS WITTICH Medien KG
rheinstraße 41 · 56203 Höhr-grenzhausen
go online – go www.wittich.de

Zeitung online lesen unter:
epaper.wittich.de/476
Texte zur Veröffentlichung bitte über: www.cms.wittich.de
Anzeigen: anzeigen@wittich-hoehr.de
Redaktion: hohenstein@wittich-hoehr.de
  
Verantwortlich für den amtlichen teil: gemeinde Hohenstein - der 
bürgermeister, Verantwortlich für den nichtamtlichen teil: ralf 
Wirz, unter anschrift des Verlages. 
Verantwortlich für den anzeigenteil: annette steil, unter anschrift 
des Verlages. Für textveröffentlichungen gelten unsere allgemei-

nen geschäftsbedingungen. innerhalb der stadt wird die Heimat- 
und bürgerzeitung kostenlos zugestellt; im einzelversand durch 
den Verlag 0,70 euro + Versandkosten. Für unverlangt einge-
sandte Manuskripte, Fotos und Zeichnungen übernimmt der Ver-
lag keine Haftung.
artikel müssen mit namen und anschrift des Verfassers gekenn-
zeichnet sein. gezeichnete artikel geben die Meinung des Ver-
fassers wieder, der auch verantwortlich ist. schadensersatzan-
sprüche sind ausgeschlossen. Für textveröffentlichungen gelten 
unsere agb.
Für die richtigkeit der anzeigen übernimmt der Verlag keine ge-
währ. Vorm Verlag erstellte anzeigenmotive dürfen nicht ander-
weitig verwendet werden.
Für anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten
unsere allgemeinen geschäftsbedingungen und 
die z.Z. gültige anzeigenpreisliste.
bei nichtbelieferung ohne Verschulden des Ver-
lages oder infolge von höherer gewalt, unruhen, 
störung des arbeitsfriedens bestehen keine an-
sprüche gegen den Verlag.

Geschäftsanzeigen online aufgeben: anzeigen.wittich.de



nr. 28/2019 9 Hohensteiner BlättcHe

Der Herr ist mein Licht -Ps. 27,1-

Traueranzeigen aufgeben:

 Anzeige online buchen
und gestalten: 
anzeigen.wittich.de

 per E-Mail:
anzeigen@wittich-hoehr.de

 per Telefon: 02624 911-0

 per Telefax: 02624 911-115

 wenden Sie sich direkt
an Ihre Annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen

Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.

Suche  Pelzmantel/-jacke (guter Zustand)

Antikes, Antikes aller Art, Perlenkette sowie Armbanduhr.
Tel. 0176 / 68807480

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

individuelle
Grabmalgestaltung

Naturstein- und
Betonsteinsanierung

Boden- und Wandbeläge
Fliesen aus Naturstein

Küchen- und Badgestaltung
Klinkerfassadensanierung

Fassadengestaltung
Fensterbänke
Brunnenbau

Aussengestaltung

Geschäftsführer Alexander Manns
Bahnhofstr. 34

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

Wichtige Information für unsere

Leser und Interessenten.

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

Hohensteiner Blättche.

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

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

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

Sie erreichen uns:
Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Telefon-Verzeichnis: 02624 911 -
Anzeigenannahme Familienanzeigen Tel.  110
Annahme private Kleinanzeigen Tel.  111
Rechnungserstellung Tel.  211
Redaktionelle Beiträge Tel.  191
Zustellung Tel.  143

E-Mail-Verzeichnis
Anzeigenannahme 
anzeigen@wittich-hoehr.de 
Rechnungswesen Zustellung
buchhaltung@wittich-hoehr.de  zustellung@wittich-hoehr.de

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Erich Remy Elke Müller
Medienberater Verkaufsinnendienst
Mobil 0171 4960177 Tel. 02624 911-207
e.remy@wittich-hoehr.de e.mueller@wittich-hoehr.de

Alle Infos zum Mitteilungsblatt Hohensteiner Blättche unter 
archiv.wittich.de/476
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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 €

Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KGFlugplatz · 56333 Winningen

Tel. 02606 866

 Kunstflug mit der 
Super Decathlon

Looping, Rolle, Trudeln, Turn

Flugdauer: 
ca. 20 Min. 195 €

Sie bestimmen 
das Programm!

SonStigeS

Flohmarkt in Holzhausen, Im

Grund 7, Sa. 13.7.19, ab 10 Uhr.

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

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

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

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

Top Renault Twingo, 40 kW,
grüne Plak., Bj. 96, TÜV neu, 154
Tkm, Alu, M+S, Stereo, Recaro-
Fahrersitz, blau, 1.200 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

Telefon: 06431/72294,
0173/6872197

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., 2.300 €. 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, 690 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top Ford C Max TDCI-
Turbodiesel „Ghia“ aus. 2 Hd., 80
kW, Euro 4, grüne Plak., Bj. 2005,
TÜV fällig, Parkbremse ohne Funk-
tion, 163 Tkm, Klima, ZV, eFH,
Temp., Alu, ABS, schmarzmet., top
gepfl., 1.800 €. 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! 4.300 €. 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., 3.200
€. 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., 4.400 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

KFZ-MarKt

 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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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / lightwavemedia

Besondere Tage

besonders ehren.

Ihre Geburtstags-Anzeige.

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de

Gerne auch telefonisch unter Tel. 02624 9110

WIR SUCHEN DICH !
für Mainz, Nieder-Olm

Bad Schwalbach und TaunussteinService-Mitarbeier/in

D
U ... hast ein freundliches Auftreten?

... arbeitest aus Leidenschaft im Service?

... bist bereit zum Schichtdienst in einem tollen Team?

... stehst auf ein faires Gehalt und Weiterbildung?

DANN ... ruf‘ uns an, schick‘ deine Bewerbungsunterlagen 
    oder komm‘ einfach vorbei! Wir freuen uns auf Dich!

bewerbung@k-spielhalle.com K SPIELHALLEN
& SPORTSBAR

Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de Diese und weitere Stellenangebote finden Sie unter: wittich.de/jobboerse

50Herzlichen Dank
sagen wir allen, die uns mit ihren 
Glückwünschen und Geschenken 
anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit
eine große Freude bereitet haben.

Heidrun und Reiner Fuhr 
Holzhausen/Aar, im Juli 2019

Familienanzeigen

Stellenmarkt
aktuell Anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangebote online unter:wittich.de/jobboerse
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Wege in den neuen Job
Private Arbeitsvermittler sollten 
Arbeitsuchende dauerhaft in eine 
Festanstellung vermitteln. Dabei 
muss es sich um ein sozialver
sicherungspflichtiges Arbeits
verhältnis handeln. 400Euro
Jobs, Nebenbeschäftigungen 
und ähnliches gehören nicht 
dazu. Einige private Arbeitsver

mittlungen schließen mit ihren 
Klienten einen Dienstleistungs
vertrag ab, in dem das Erstellen 
von Bewerbungen enthalten ist. 
Dafür verlangen diese Arbeits
vermittlungen in vielen Fällen ei
nen Vorschuss in Höhe der Be
werbungskostenpauschale, die 
die Agentur für Arbeit bewilligt.

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

Ref.-Nr. Bezirk
0476-003  Holzhausen über Aar/TB 
 Urlaubsvertretung vom 15.07.2019 bis 11.08.2019

0476-002  Burg-Hohenstein/TB
 Urlaubsvertretung vom 22.07.2019 bis 04.08.2019

0476-009  Burg-Hohenstein/TB
 Urlaubsvertretung vom 22.07.2019 bis 04.08.2019
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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

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

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

www.rainerpetri.de

für Kfz + Boote

KFZ-MEISTERBETRIEB
KFZ-SACHVERSTÄNDIGER

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

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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