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Hohensteiner
Fußball-

meisterschaften 2019 
vom 19. bis 20. Juli

Ausrichter der diesjährigen Hohensteiner Fußballmeisterschaften ist der GSV Born.

Am Freitag, 19.07. ab 18.00 Uhr treffen die vier Hohensteiner Mannschaften im 
Rahmen eines Blitzturniers auf dem Borner Sportplatz aufeinander.

Am Samstag, 20.07. ab 17.00 Uhr spielen der Dritt- und Viertplatzierte des Blitz-
turniers im kleinen Finale. Das Endspiel um die diesjährigen Meisterschaften tragen 
der Erst- und Zweitplatzierte, ab 19.00 Uhr aus.

Eine Woche vor dem Start in die Saison 2019/2020 bieten die Hohensteiner Meister-
schaften eine gute Möglichkeit, Form, Fitness und Taktik zu überprüfen. Der GSV 
Born hofft auf faire und spannende Auseinandersetzungen. Für das leibliche Wohl 
ist bestens gesorgt.

Blitzturnier Senioren - Freitag, 19. Juli
Spielzeit 1 x 30 Minuten

18.00 - 18.30 Uhr TuS Breithardt - TGSV Holzhausen
18.35 - 19.05 Uhr SV Steckenroth - GSV Born
19.15 - 19.45 Uhr GSV Born - TGSV Holzhausen
19.50 - 20.20 Uhr TuS Breithardt - SV Steckenroth
20.30 - 21.00 Uhr GSV Born - TuS Breithardt
21.05 - 21.35 Uhr SV Steckenroth - TGSV Holzhausen

Spiel um Platz 3
Samstag, 20. Juli, 17.00 Uhr,

Finale
Samstag, 20. Juli, 19.00 Uhr
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 ■ Breithardter Weinstand

am Freitag, 19.07. ist der Jucendclub 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 30/2019 26.07.2019 22.07.2019
KW 31/2019 02.08.2019 29.07.2019
KW 32/2019 09.08.2019 05.08.2019

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

Folgende Haltestellen außerhalb Hohensteins werden von dem Ho-
hensteiner bus’je angefahren.

In Bad Schwalbach:
•	 Kreishaus / schwimmbad
•	 Kino
•	 otto-Fricke-Krankenhaus
•	 Kreiskrankenhaus
•	 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

alle übrigen aarbergener ortsteile werden am Wochenende nicht 
mehr angefahren.

in Hohenstein fährt das bus’je zu den bekannten Fahrzeiten von 
Haus zu Haus.
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 
den telefonnummern 06120/2925 oder 2926 oder 2929 entgegen-
genommen.
Während der Fahrzeiten erreichen sie das bus’je unter der nummer 
0151/11655330.
das bus’je wird von Montag bis donnerstag um 23.00 uhr seinen 
dienst beenden, wenn bis 22.30 uhr keine Vorbestellungen mehr 
eingegangen sind. sollten sie das bus’je nach 23.00 uhr benötigen, 
bestellen sie bitte rechtzeitig vor.

Stellenausschreibung 
Lust auf eine neue Herausforderung?
die Gemeinde Hohenstein mit ihren 6.570
einwohnern liegt im westlichen taunus 
zwischen limburg und Wiesbaden.

Für unsere kommunalen Kindertagesstätten, in denen wir in ver-
schiedenen betreuungsmodellen Kinder von 1 - 6 Jahren betreu-
en, suchen wir zum 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.

 » Aus unserer Gemeinde

 

 

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

 ■ 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.

 » 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 dem Jubilar

Ortsteil Breithardt
Rudolf Klaus, lindenstraße 14 zum 90. Geb. am 26.07.

 » Jung sein in Hohenstein

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

Speziell für Kids - egal ob Junge oder Mädchen:
Kräuterdetektive - Kräuterwerkstatt für Kinder
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 essba-
ren 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.

 » Älter werden 
in Hohenstein

 ■ Herzliche Einladung zum Bouleturnier

die „Holdesser boules“ laden alle geübten und ungeübten recht 
herzlich zum bouleturnier am Freitag, 02. august nach Holzhausen 
über aar auf ihren schönen boule-Platz ein. gespielt wird in teams 
zu zwei bis drei Personen. die Zusammensetzung wird ausgelost. 
die sieger des turniers nehmen den bereits wandererprobten Wan-
derpokal mit nachhause. Jeder und jede teilnehmerin erhält eine 
urkunde, auch der letzte Platz.
das turnier startet um 14.00 uhr. die anmeldungen vor ort werden 
zwischen 13.00 und 13.30 uhr angenommen. boulekugeln können 
gestellt werden. es gibt keine startgebühren und zwischendurch zur 
stärkung Kaffee und Kuchen und abends ein kleines abendessen, 
wahrscheinlich wieder frischen leckeren Fleischkäs. Wer mitmachen 
will, meldet sich bitte bei stefan Hornisch an. Kontakt 06120/4221.

 ■ 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.

 ■ Wanderung in erfrischendem Regen
einem amerikanischen liedtext nachempfunden hätte das Motto 
der Wanderung des Hohensteiner Wanderkreises am 11. Juli lauten 
können: „Walking in the rain!“ nach wochenlanger Hitze und dürre 
fing es am Wandertag gegen Mittag sachte, aber anhaltend an zu 
regnen. die natur lechzte nach einer erfrischung und für die natur 
war der regen ein segen und die 14 Wanderinnen und Wanderer 
hatten sich auf das Wetter eingestellt. sie vertrauten außerdem dar-
auf, dass der Wanderführer Horst bernstein, die gruppe nicht durch 
die tiefsten schlammlöcher führen würde.
durch die für autos gesperrte langgasse erreichten die läufer die 
gronauer straße und strebten am neubaugebiet vorbei zum Wald. 
der blick zurück zeigte breithardt inmitten von dunst, der sich aus 
den Wiesentälern erhob. die Pause wurde rasch für ein Foto ge-
nützt und manche teilnehmer klappten sogar für die aufnahme ih-
ren schirm zu. danach folgte die gruppe einer Wegemarkierung mit 
dem Fuchs, also einem für die Hohensteiner Wanderer schon fast 
klassisch zu nennenden rundweg. der feste untergrund der Forst-
straße war für die heutige Wanderung genau richtig und so genos-
sen die Wanderer die feuchte frische luft und konnten sich, soweit 
der blick unter den regenschirmen reichte, der natur widmen, wie 
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zum beispiel tausendgüldenkraut, welches zwar die blüten ge-
schlossen hielt, aber dennoch am Wegrand entdeckt wurde.

an der autostraße angekommen, entschieden sich die teilnehmer 
nicht auf dem Wanderpfad mit rutschigen Wurzeln und Pfützen zu 
laufen, sondern dem asphaltband bis zum Parkplatz Kreuzweg zu 
folgen. Vom Waldrand beim Friedwald war ursprünglich der rück-
weg über den lanzenstein geplant. beim blick auf den grasweg 
brachten sich rehe vorsichtshalber in sicherheit, aber die Wanderer 

wollten lieber etwas weiter gehen als auf den schlüpfrigen grashal-
men zu rutschen und womöglich zu straucheln. so erfolgte der 
rückweg wieder über die gronauer straße. in der Pizzeria aspen-
dos wurde die gruppe schon erwartet und so stand einem fröhli-
chen ausklang nichts im Wege. 
sogar die sonne lachte den Wanderern nicht nur aus dem glase, 
sondern auch augenzwinkernd durch die großen Fensterscheiben 
zu, als wollte sie sagen: „bei der nächsten Wanderung werde ich 
euch wieder begleiten“!
die nächste Wanderung des Hohensteiner Wanderkreises findet am 
donnerstag, 25. Juli statt.
auf dem Jahresplan ist burg-Hohenstein als start- und Zielort vor-
gesehen. 
Walter möchte allerdings in Vertretung des Wanderführers alle an 
einer etwas längeren Wanderung interessierten auf die den ort 
lindschied betreffende bad schwalbacher runde mitnehmen. 
aus diesem grunde ist der start der tour um 14.00 uhr im aartal 
nahe der bad schwalbacher Kläranlage vorgesehen, für die Zufahrt 
dem entsprechenden Wegweiser folgen. 
der Justinusfelsen, die alte schanze sowie das liebliche Kohlbach-
tal sind die besonders erwähnenswerten Punkte dieses rundwe-
ges. Wer interesse an einer kürzeren tour hat, meldet sich bitte bei 
bärbel ebbecke. Kontakt 06124/12964. 
Zur gemeinsamen schlussrast ist der Wanderkreis im landgasthof 
Wiesenmühle angemeldet. informationen zum Hohensteiner Wan-
derkreis im allgemeinen sowie zur jeweils nächsten Wanderung 
sind stets aktuell auf der Homepage des Wanderkreises
http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com abrufbar.

 » Vereine und Verbände

 ■ LandFrauen Breithardt
Spende an Hospiz 
St. Ferrutius Bleidenstadt
am 28. Juni wurde der Weinstand in breithardt 
von den landFrauen bewirtet.
da sich jede landFrau bei verschiedenen akti-
vitäten entsprechend ihrer Möglichkeiten ein-

bringt, können immer wieder mal gute Projekte unterstützt werden.

bei der generalversammlung im Frühjahr wurde diesmal beschlos-
sen, an das Palliativzentrum in bleidenstadt zu spenden.
in der letzten Woche war es dann soweit, Vertreterinnen des land-
Frauen Vorstandes besuchten das Hospiz. 
der leiterin Frau Jasmin luttringer wurde ein scheck in Höhe von 
500,00 € überreicht, über den sie sich sehr gefreut hat.
im namen der einrichtung dankte sie allen landFrauen für die an-
erkennung der im Hospiz geleisteten arbeit.

 ■ Sportverein Hohenstein 1953 e.V.

Übungsleiterin gesucht!
der sV Hohenstein 1953 e.V. sucht für seine 
Frauengymnastik- und Pilatesgruppe, durch Weg-
zug bedingt, eine neue Übungsleiterin.
informationen erhalten sie von diethard Patzelt, 
tel. 06120/4220.

 ■ TGSV Holzhausen über Aar e.V.
Neue Flutlichtanlage

einer der ersten Vereine mit led-Flutlicht im rheingau-taunus-
Kreis. beim tgsV Holzhausen herrscht helle Freude über die neue 
Flutlichtanlage, denn mit der led-technik wird der Platz gleichmä-
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ßig und ergiebig ausgeleuchtet, während die stromkosten sinken.
die umwelt und der sport streichen einen Punktsieg ein, weshalb 
die led-technik am spielfeld, die bisher noch selten anzutreffen 
sei, sich in Zukunft verbreiten werde.

 ■ Landfrauenverein Strinz-Margarethä
Vereinsabend der Landfrauen 
Strinz-Margarethä
bei angenehmen temperaturen trafen sich die landfrauen am 01. 
Juli zu ihrem Vereinsabend am brunnenplatz.

bei einer erdbeerbowle und reichlich gebäck wurde es ein wunder-
barer abend, der spät bis in die nacht andauerte.

 ■ 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.

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 der Wanderung handelt es sich um eine rundwande-
rung mit einer länge zwischen 5 und 10 Kilometer, je nach Wetter-
lage und Fitness der teilnehmer. das gehtempo erfolgt in einem 
den jeweiligen teilnehmern angemessenen tempo. nach der Wan-
derung erfolgt immer eine gesellige einkehr.
Voranmeldung erforderlich: andreas ott, tel. 06126/5097394.
treffpunkt ist am 25.07.,17.00 uhr ab Hühnerkirche in Hünstetten-
limbach statt.

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

Barfußwanderung in Schlangenbader Kurpark
treffpunkt ist am 31.07. um 18.30 uhr an der infotafel am Parkplatz 
hinter der Parkklinik in schlangenbad. Christine ott und Hannelore 
schmiechen begleiten diese 90 - 120-minütige Wanderung „unten 
ohne“ durch den schlangenbader Kurpark. Für den „notfall“ sind 
sandalen im gepäck eine erleichterung. den abschluss bildet das 
Wassertreten. infos und anmeldung: Christine ott, tel. 
06126/5097394 oder Hanne schmiechen, 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 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.

 » Freiwillige Feuerwehren

 » 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, 21.07., 10.00 Uhr, breithardt, Kirchenfrühstück
Sonntag, 21.07., 11.00 Uhr, breithardt, Wort-gottes-Feier
Terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
Freitag, 23. august, 17.00 uhr Mini-treff im saal
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Wollmäuse
die Wollmäuse treffen sich am samstag ab 14.30 uhr im gemein-
dehaus.
Öffnungszeiten des Gemeindebüros im Gemeindehaus
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
montags  ...................................................von 15.00 - 17.00 uhr und
freitags  ............................................................von 09.00 - 12.00 uhr
sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer stefan 
rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung.

 ■ Ev. Kirchengemeinde Hennethal/Panrod
Pfarrer Stefan Rexroth ist bis einschließlich 04. August nicht im 
Dienst. Die Vertretung übernimmt Pfarrer Dr. Jürgen Noack aus 
Strinz-Margarethä.
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, 21.07., 10.30 Uhr in Hennethal (Petra sz-
ameit)

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…sind unsere                             
3 Weißen aus dem Badeland!  

 
 

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

 ■ Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Aarbergen -
Blutspenden auch in der Sommerzeit
DRK-Aarbergen bittet um Ihre Blutspende
der sommer ist da. endlich sonne und energie im schwimmbad, 
im garten oder im urlaub tanken. aber: unfälle und Krankheiten 
machen keine Ferien. daher bittet der drK-ortsverein aarbergen 
um ihre blutspende am

Dienstag, 30. Juli
von 15.30 bis 20.00 Uhr

in Aarbergen-Kettenbach
Bürgerhaus, Rathausstr. 1

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
21.07. um 19.00 uhr gottesdienst
Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
21.07. um 09.30 uhr gottesdienst, anschl. Kirchenkaffee
Gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
21.07. kein gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch ab april jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr 
im alten Pfarrhaus in burg-Hohenstein.
Spieleabend:
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 übernimmt:
Vom 15. - 26.07. Pfarrer Simon, Tel. 06775/223 die Vertretung!

 ■ Ev. Kirchengemeinde Holzhausen über Aar
Gottesdienste:
Sonntag, 21.07., 09.30 uhr gottesdienst mit Pfarrerin Petra dob-
rzinski
Sonntag, 28.07., 10.45 uhr gottesdienst, anschließend Kirchenkaf-
fee mit Pfarrerin Petra dobrzinski
Bürostunden:
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 uhr, freitags von 
16.00 - 18.00 uhr
Hinweis: Das Pfarrbüro ist vom 22.07. bis 12.08. (einschließlich) 
nicht besetzt!
Pfarrerin Petra Dobrzinski
Pfarrerin dobrzinski ist unter der nummer: 06120/4097973 zu errei-
chen. termine nach absprache.
Postanschrift:
evangelisches Pfarramt Michelbach, Kirchstraße 4b, 65326 aarber-
gen-Michelbach, tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

 ■ Ev. Kirchengemeinde Strinz-Margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
Gottesdienst:
Sonntag, 21. Juli, Kein gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
in den sommerferien findet kein Konfirmandenunterricht statt.
Posaunenchor Breithardt/Strinz-Margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breithardt
Singkreis
donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
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tragen wird, erfolgt vor der entnahme eine ärztliche untersuchung. 
die eigentliche blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit anmel-
dung, untersuchung und anschließendem imbiss sollten spender 
eine gute stunde Zeit einplanen. eine stunde, die ein ganzes leben 
retten kann. Zur blutspende bitten wir, den Personalausweis mitzu-
bringen.
damit sie keinen blutspendetermin mehr verpassen, bietet das 
drK die Möglichkeit, sich über die blutspende-app per e-Mail oder 
sMs an den termin erinnern zu lassen. 
Zudem kann jede registrierte blutspenderin bzw. jeder registrierte blut-
spender sehen, wie vielen Patienten sie oder er bereits geholfen hat. 
alle infos hierzu unter www.spenderservice.net.
alternative blutspendetermine und weitere informationen zur blut-
spende erhalten sie auch unter der gebührenfreien Hotline 
0800-1194911 und im internet unter www.blutspende.de

„blutspenden werden dringend benötigt, um bei unfällen, operatio-
nen und Krankheiten zu helfen und leben zu retten. so müssen al-
lein 20% aller blutspenden für die behandlung von Krebs eingesetzt 
werden. Auch wenn Schwimmbäder, Freizeitparks und andere 
Aktivitäten locken, brauchen wir jede Unterstützung bei der 
Versorgung mit Blutpräparaten“, bittet der DRK-Vorsitzende Hol-
ger andrée. „Wie immer beim sommertermin wird gegrillt und jeder 
spender erhält ein Präsent“.
Für alle, deren Urlaub noch bevorsteht, gehört der Blutspende-
termin in jedem Fall auf die urlaubs-Vorbereitungsliste. Eine Blut-
spende ist auch bei sommerlichem Wetter unbedenklich. Der 
Blutspendedienst empfiehlt, vor der Spende ausreichend (na-
türlich alkoholfrei) zu trinken.
Jede spende zählt. blutspender sind zwischen 18 und 72 Jahren, 
erstspender höchstens 64 Jahre alt. damit die blutspende gut ver-
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 » Wissenswertes
 ■ Neues Verzeichnis der Selbsthilfegruppen

Wertvolle Hilfe für Betroffene und Angehörige / Unterstützung 
durch das Gesundheitsamt
selbsthilfegruppen sind für viele Menschen eine große Hilfe. bei 
körperlichen oder psychischen erkrankungen ergänzen sie wir-
kungsvoll die ärztliche behandlung und haben sich deshalb einen 
festen Platz im gesundheitssystem erobert.
„deshalb unterstützt das gesundheitsamt des Kreises die wichtige 
arbeit der gruppen durch die jährliche Herausgabe eines Verzeich-
nisses. dieses übersichtliche Faltblatt liegt nun in der aktuellen Fas-
sung vor“, berichtet die gesundheitsdezernentin Monika Merkert.
das Faltblatt listet die Kontaktpersonen der rund 40 gruppen nach 
themenkreisen geordnet auf.
Hier finden sich auch spezielle angebote für angehörige oder für 
Menschen, die sich in einer besonderen lebenssituation befinden 
und sich mit gleichgesinnten zusammentun möchten. die gruppen 

treffen sich regelmäßig, und neben dem erfahrungsaustausch wird 
oft auch die geselligkeit gepflegt.
das spektrum der selbsthilfegruppen für den rheingau-taunus-
Kreis ist groß und reicht von aphasie über rheuma bis zu verschie-
denen suchtkrankheiten.
die Mehrzahl der aufgeführten gruppen trifft sich im rheingau-tau-
nus-Kreis. es gibt auch gruppen, deren ansprechpartner im Kreis 
leben, die ihre treffpunkte aber außerhalb des Kreises im rhein-
Main-gebiet mit Mitgliedern aus der gesamten region haben
die Verzeichnisse liegen in vielen rathäusern und apotheken aus. 
sie können telefonisch angefordert werden bei Kiss - Kontakt- und 
informationsstelle für selbsthilfegruppen, gesundheitsamt bad 
schwalbach, unter 06124/510399 oder per e-Mail: christine.stier@
rheingau-taunus.de
die selbsthilfekontaktstelle hilft interessierten bei der suche nach 
einer gruppe, berät die selbsthilfegruppen im landkreis und bietet 
unterstützung bei gruppengründungen an.

■  Mehr als 8.500 eigene Verteiler.   ■  In 11 Bundesländern vertreten.    ■  Kontrollierte Verteilung.
Verteilung. Zustellung. Ein Netzwerk, das auch Sie bei der Verteilung Ihrer Werbung nutzen können.  verteilung.wittich.de

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

Inh. Markus Gies
Adolfstr. 110 | Bad Schwalbach

... beraten Sie zu
den Themen Bestattung
& Bestattungsvorsorge

... geben Ihnen vorab eine
detaillierte Kostenübersicht

Plötzlich und unerwartet:
ein Trauerfall  Wir sind für Sie da

Wir...
365 Tage  24 Stunden

HAMM

Creation in Stein
Mike Behrendt

Grabmale · Treppen · Bäder 
· Fensterbänke ·

· Küchenarbeitsplatten ·

Lohrheim und Aarbergen

0 61 20 – 32 33
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LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit 
den fairen Preisen.

Von A wie Aufkleber bis Z 
wie Zeitung, bestimmt ist 
auch für Sie das passende 
Produkt dabei!

Individuelle Stückzahlen 
erhältlich! Von der Kleinauflage 

bis zur Großauflage!

info@LW-flyerdruck.de
www.LW-flyerdruck.de

09191 7232-88

-flyerdruck.de

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

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

Haushaltsauflösung! Am Sa.
20.7. + So. 21.7. v. 11-17 Uhr, in
Aarbergen-Michelbach, Hauptstr.
19a, Tel.: 06120/6205

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

KFZ Madi: Wir kaufen fast alle
Fahrzeuge, unabhängig von Marke,
Alter und Zustand. Tel.: 01522/
1000255

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., 4.300 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259Top 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., 1.700 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Tony Automobile: Wir kaufen alle

Fahrzeuge in jedem Zustand. Tel.:

0261/30004551, 0177/6051102

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

Mercedes A160 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, 650 €. 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., 2.300 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Achtung! Top Fiat 500 „Lounge“,
2 . Hd., 51 kW, Euro 5, gr. Plak.,
Bj.9/2009, TÜV 2/2021, 114 Tkm,
alle Insp., Klima, ZV, ABS, eFH,
Alu, M+S, Stero, weiß, super gepfl.,
3.600 €. 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

KFZ-MarKt

Regelmäßige Betreuung für
Garten und Grundstück gesucht,
langfristige und verlässliche
Zusammenarbeit erwünscht. Tel.:
0170/4856014

Stellenmarkt

 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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Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de

Gerne auch telefonisch 
unter Tel. 02624 9110

Hier investieren Sie richtig!

Familienanzeigen

Gemeinsam durch die Welt zu gehen, 
ist schöner als allein zu stehen. 

Wir feiern am 02. August 2019  in der „Vombach“ 
ab 17.00 Uhr unseren neuen Lebensabschnitt und 
freuen uns auf alle, die mit uns feiern möchten.

Stefan Susanne

Schmidt 

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

Immobilienwelt
Vermieten · Mietgesuche · Kaufen · Verkaufen
Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

Wir danken
recht herzlich

allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die 
vielen Glückwünsche und Geschenke zu unserer

goldenen Hochzeit.
Besonderer Dank gilt Bürgermeister Daniel Bauer, 
Ortsvorsteher Andreas Gerloff, Pfarrer Dr. Noak für 

die kleine Andacht, der Sängervereinigung Breithardt 
für den schönen Liedvortrag zu unserer Feier 

sowie dem Landfrauenverein Breithardt.

Anita und Bernd Conradi
Im April und Juni 2019

Realistischer Immobilienwert
Einmal in ein Haus verguckt, ist 
manch ein Interessent bereit, 
„jeden Preis“ für die Traumim-
mobilie zu zahlen. Doch Vor-
sicht, wenn das Objekt finan-
ziert werden soll! Denn anders 

als der zukünftige Bewohner, 
bewertet die Bank ganz sach-
lich auf Grundlage von Markt-
preisen und setzt daher mitunter 
einen deutlich geringeren Finan-
zierungswert an.

Abschlagszahlungen 
auch bei Mängeln fällig
Bei Bauverträgen kann der Un-
ternehmer vom Bauherrn eine 
Abschlagszahlung in Höhe des 
Wertes der erbrachten Leistung 
verlangen. Auf einen Wertzu-
wachs beim Bauherrn kommt es 

nicht mehr an, tatsächlich sind 
Abschlagszahlungen nunmehr 
auch bei unwesentlichen Mängeln 
zu leisten. Hier kann der Bauherr 
lediglich einen angemessenen Teil 
des Abschlags einbehalten.

Von der Planung 
bis zur Fertigstellung
Was ist gestalterisch und tech-
nisch machbar, was sinnvoll und 
wieviel kostet es? Wenn es um 
die planerische Umsetzung bei 
der Errichtung eines Neubaus 
geht, werden die fachlichen 
Kompetenzen eines Architekten 
benötigt. Er begleitet maßgeblich 
das Bauvorhaben von Beginn an 
bis zu seiner Fertigstellung. Der 
Architekt plant, organisiert und 
überwacht das komplette Bau-
vorhaben und vertritt den Bau-
herren gegenüber Behörden und 

den am Bau beteiligten Firmen. 
Die Ausbildung zum Architekten 
erfolgt in Deutschland an Hoch-
schulen im Rahmen eines Archi-
tekturstudiums. Ergänzend ist 
auch der zweite Bildungsweg 
über ein oder mehrere Hand-
werke und Praxis zum Beispiel 
in einem Architekturbüro mög-
lich. Die Architektenkammer ent-
scheidet, wer sich Architekt nen-
nen darf, wer vorlagenberechtigt 
ist und damit z.B. Bauanträge 
einreichen darf.
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Pflegen Sie Ihren Wagen – umso länger haben Sie Spaß an ihm.

– Anzeige –– Anzeige –

Wir
Gerhard u. Marita Wöll

bedanken uns ganz herzlich bei all unseren
Kunden, Freunden, Bekannten und Lieferanten für die Treue

der letzten 50 Jahre.

Wir haben eine sehr intensive Zeit erleben dürfen mit vielen Höhen und auch 
Tiefen. Eine Vielzahl an schönen Erfahrungen und tollen Begegnungen präg-
te diesen Weg. Nun war es an der Zeit, unseren Betrieb in jüngere Hände zu 

übergeben. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen mit Mark Beck einen 

Nachfolger präsentieren können, der seit dem 01.07.2018 die guten 

Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden in unserem Sinne weiterführt.

Und solange es gewünscht wird, werden wir ihn auch weiter dabei
unterstützen. Bitte schenken Sie Herrn Beck das gleiche Vertrauen und

Miteinander, wie auch wir es erfahren durften.

Vielen Dank

Gerhard + Marita Wöll

Rheinstraße 12 · 56368 Katzenelnbogen
Tel. 0 64 86 / 63 72

info@autohaus-woell.de · www.autohaus-woell.de

Rechtzeitig schalten
Eine wichtige Grundregel zum 
Spritsparen beim Fahren lautet : 
frühzeitig hochschalten!
Der erste Gang sollte nur zum 
Anrollen, maximal aber eine 
Fahrzeuglänge lang genutzt 
werden. Ab 25 km/h sollte be-

reits der dritte, ab 50 km/h ob-
ligatorisch der fünfte Gang ein-
gelegt sein.
Wichtig ist, stets im höchst-
möglichen Gang bei niedriger 
Drehzahl zu fahren - allerdings 
ohne dass der Motor ruckelt.

Multikanal-Strategie
Die Vier Ringe weiten ihr Ge-
schäft für flexible Premium-Mo-
bilität in Europa deutlich aus 
und stellen die Dachmarke Audi 
on demand auf mehrere Säu-
len. Vom vierten Quartal an kön-
nen Kunden sukzessive in zehn 
Ländern auf bis zu 10.000 Audi-

Fahrzeuge zugreifen und diese 
flexibel buchen. Parallel dazu in-
tensiviert das Unternehmen die 
Integration der eigenen Han-
delsorganisation in das digitale 
Geschäftsfeld und hebt zusätz-
liche Synergien innerhalb des 
Volkswagen-Konzerns.



nr. 29/2019 11 Hohensteiner BlättcHe

– Anzeige –– Anzeige –

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

Anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

Stellenmarkt
Aktuell

Ref.-Nr. Bezirk
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

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

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 suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
 Anlagenmechaniker m/w/d
zur Festeinstellung
Aufgabenschwerpunkte:

• Montage bzw. Demontage von Heizungsanlagen
• Verlegen von Rohrleitungen
• Inbetriebnahme und Funktionsprüfung
• Wartung und Kundendienst
• Installation von Bädern

Anforderungsprofil:
• abgeschlossene Berufsausbildung in diesem Bereich
• Führerschein (PKW)
• verantwortungsbewusstes Handeln
• strukturiertes und absolut zuverlässiges Arbeiten
• Spaß an der Arbeit im Team

Schriftliche Bewerbungen bitte an:
 RAINER PETRI
Heizung - Lüftung - Sanitär      oder petri-hohenstein@t-online.dePferdegasse 2
65329 Hohenstein

Gaffen ist kein Kavaliersdelikt
Nach Unfällen gibt es immer 
wieder Behinderungen durch 
Gaffer. Sie filmen Unfallopfer 
und behindern Rettungskräfte. 
Wir erklären, wieso Menschen 
gaffen und welche Strafen ih-
nen drohen.
Wenn es auf der Autobahn 
kracht, ist es keine Seltenheit, 
dass andere Autofahrer anhal-
ten. Allerdings nicht um zu hel-
fen, sondern um zu gaffen und 
zu fotografieren oder filmen.
Grundsätzlich ist Neugier allen 
angeboren.
Wenn die Sensationslust aber 
die Oberhand gewinnt, werden 
sicherheitsrelevante Hemmnis-
se schnell über Bord gewor-
den. Gaffer gefährden dann sich 
und andere und verzögern im 
schlimmsten Fall sogar die Ret-
tungsarbeiten.
Viele Schaulustige greifen zum 
Smartphone, um den Unfall zu 
filmen. Hohe Klickzahlen und 
„Gefällt-mir-Angaben“ bestäti-
gen sie später in ihrem Verhal-
ten. Wenn Sie online auf solch 
einen Film stoßen, sollten Sie 
deshalb am besten gar nicht 
oder nur in ablehnender Weise 
reagieren.

Hohe Strafen: Wer bei Unfällen 
oder in Situationen, in denen an-
dere in Not sind, keine Hilfe leis-
tet, wird mit einer Freiheitsstrafe 
von bis zu einem Jahr oder einer 
Geldstrafe bestraft. Ausgenom-
men, wenn derjenige sich dabei 
selbst in Gefahr bringen würde. 
Die Strafen drohen auch, wenn 
andere Hilfeleistende, zum Bei-
spiel Rettungskräfte, behindert 
werden.
Gaffer, die Verletzte und ver-
unglückte Autos fotografieren 
oder filmen, müssen mit einer 
Freiheitsstrafe von bis zu zwei 
Jahren oder mit einer Geldstra-
fe rechnen.
Es ist dabei egal, ob die Aufnah-
men weitergegeben oder veröf-
fentlicht werden. Was zählt, ist 
allein die Anfertigung, die laut 
Strafgesetzbuch „die Hilflosig-
keit einer anderen Person zur 
Schau stellt“.
Der Bundesrat hat jetzt erneut 
dazu aufgefordert auch die Straf-
barkeit der Aufnahme von Toten 
zu sanktionieren. Dies deckt sich 
mit der Forderung des ADAC, 
verstorbene Personen besser vor 
bloßstellenden Fotos und Videos 
zu schützen. Quelle: adac

60 Zentimeter zum Aussteigen

60 Zentimeter - das ist das zu-
lässige Maß beim Öffnen einer 
Autotür am Fahrbahnrand. Alles 
darüber hinaus bedeutet laut ei-
nes Gerichtsurteils eine Gefähr-
dung oder Behinderung anderer 
Verkehrsteilnehmer.
Ob Autofahrer jetzt beim Aus-
steigen ein Metermaß bemü-
hen müssen, um die zulässige 
Öffnung zu ermitteln, ließen die 
Richter vom Landgericht Hagen 
(Az.: 3 S 46/17) in ihrem Spruch 
offen. Allerdings legten sie laut 
ARAG-Experten auch das Maß 

für die Autofahrer fest, die an ei-
nem stehenden Fahrzeug vor-
beifahren. Eine Zentimeteranga-
be machten sie zwar nicht, sie 
sprachen von einem „angemes-
senen Seitenabstand“. Und was 
angemessen sei, hänge von den 
jeweiligen Umständen ab.
Im konkreten Fall stieß eine Au-
tofahrerin gegen die Tür eines 
am Straßenrand parkenden 
Fahrzeugs, an dem sie mit ei-
nem Seitenabstand von mehr 
als einem halben Meter vor-
beifuhr. Die Tür des parkenden 
Wagens wurde „unvermittelt um 
etwa 60 bis 80 Zentimeter geöff-
net“, so die Experten.
Nachdem die erste Instanz der 
Fahrerin noch ein Drittel Mitver-
schulden anlastete, schrieb die 
zweite Instanz das Fehlverhalten 
ganz dem parkenden Autofahrer 
zu. Denn: Ein Seitenabstand von 
mehr als 50 Zentimeter sei aus-
reichend, wenn es sich bei dem 
stehenden Hindernis um ei-
nen Pkw handle. Dessen Insas-
se hätte nach Ansicht der Rich-
ter mit der nötigen Vorsicht die 
Tür gefahrlos geringfügig öffnen 
können, um den rückwärtigen 
Verkehr zu beobachten. mid/sp

Foto: Brose/mid/sp
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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

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

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

Flugdauer: 

ca. 30 Min. 140 €
Flugdauer:  

ca. 60 Min. 280 €

Rundflug-Gutschein
für eine, zwei oder drei Personen

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

Geschenktipp

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

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

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

Flugdauer: 

ca. 20 Min. 195 €

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

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

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

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

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

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

Werden Sie Pilot!

Sie bestimmen das Programm!

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

 

Ihr Partner

in allen Glasfragen

  glaserei-klein.de

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

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Hennemann Mode GmbH bei.

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

BEILAGENHINWEIS


