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der geMeinde HoHenstein

lachen

reden

teilen

Kaffee

Kuchen

Musik

Spaß

steht am Sonntag,  

ab 

 

im ev. Kirchgarten in Breithardt 
(am Gemeindezentrum)

Die
längste Kaf feetafel 

Hohensteins 

11. August 2019 

14.30 Uhr

Die Bürgerhilfe Hohenstein e.V.
lädt alle Generationen zur 

6. Kaffeetafel ein!

Zum fröhlichen 
und kostenlosen
Beisammensein

bitte mitbringen:
Speisen & Getränke, 

Geschirr aus Porzellan, 
Tischdecke aus Stoff, Tischdeko 

Musikinstrumente & gute Laune!



Hohensteiner BlättcHe 2 nr. 30/2019

 ■ Grillplätze in Hohenstein gesperrt

das Hessische Ministerium für umwelt, Klimaschutz, landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (umweltministerium) hat aufgrund 
der anhaltend hohen trockenheit eine erhöhte Warnstufe der Wald-
brandgefahr ausgerufen.
aufgrund der anhaltend trockenen Witterung sind die grillplätze in 
Hohenstein bis auf Weiteres gesperrt.
Bereits angemeldete Veranstaltungen für die Grillplätze müs-
sen leider bis auf Weiteres abgesagt werden!
die gefahr geht nicht nur vom grillen aus, sondern auch von lager-
feuern, offenem licht und parkenden Fahrzeugen. das risiko für 
Wald- und Flächenbrände ist inzwischen so hoch, dass sich die ge-
meinde zu diesem schritt entschlossen hat.
gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass das rauchen im Wald zwi-
schen dem 01. März und 31. Oktober grundsätzlich und ohne be-
sondere Verfügung der behörden strikt untersagt ist.
Wer einen Waldbrand bemerkt, ist verpflichtet die Feuerwehr (notruf 
112) zu informieren. dabei sollte möglichst genau der ort des bran-
des angegeben werden.

 ■ Verkehrsverstöße als Bürger melden
die ordnungsbehörde der gemeinde Hohenstein akzeptiert Privat-
anzeigen, wenn sie folgendes enthalten:
•	 Tattag, Uhrzeit, Tatort, Art des Verstoßes (kurze beschreibung 

genügt), Kennzeichen
•	 Ein verwertbares Beweismittel (Foto), Personen dürfen nicht 

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

 ■ Führungen durch den RuheForst im August
Während einer kostenlosen Führung mit dem zuständigen Mitar-
beiter haben sie die Möglichkeit, sich näher über diese bestat-
tungsform zu informieren und den seit mehreren Waldgeneratio-
nen nachhaltig genutzten baumbestand kennen zu lernen.
erfahren sie, wie dieses betriebskonzept auf einzigartige Weise 
den schutz alter laubwälder mit einer neuen bestattungsform 
verbindet.
Termine: samstag, 03.08. und Mittwoch, 21.08., jeweils um 
14.00 uhr
anmeldungen zu unseren Führungen bitte unter der telefonnum-
mer 06120/2936.
auch ohne anmeldung können sie an einer gruppenführung teil-
nehmen.
Treffpunkt: RuheForst-Parkplatz Breithardt
(Richtung Bad Schwalbach)

 ■ Gesang- u. Sportverein 1907 e.V. Born

Hohensteiner 
Fußballmeisterschaften 
2019

in einem hart umkämpften end-
spiel sicherte sich der tus breit-
hardt mit einem 1:0 sieg gegen 

die Mannschaft des tgsV Holzhausen die diesjährige Hohenstei-
ner Fußballmeisterschaft. nach dem souveränen auftreten der 
Holzhausener im rahmen des blitzturniers zum turnierauftakt 
konnte die Mannschaft im endspiel ihrer Favoritenrolle nicht ge-
recht werden, bzw. scheiterte mehrfach an dem glänzend aufge-
legten breithardter torhüter Felix steudter.
im spiel um Platz 3 zwischen dem gsV born und dem sV stecken-
roth behielten die borner mit 4:0 die oberhand.

Die Ergebnisse des Blitzturniers im Einzelnen:
tus breithardt & tgsV Holzhausen 0:3
sV steckenroth & gsV born 1:3
gsV born & tgsV Holzhausen 0:3
tus breithardt & sV steckenroth 2:1
gsV born & tus breithardt 0:2
sV steckenroth & tgsV Holzhausen 0:4

Abschlusstabelle Blitzturnier:
1. tgsV Holzhausen 9 Punkte 10:0 tore
2. tus breithardt 6 Punkte 4:4 tore
3. gsV born 3 Punkte 3:6 tore
4. sV steckenroth 0 Punkte 2:11 tore

der gsV born bedankt sich bei allen besuchern, beim gemeinde-
vorstand der gemeinde Hohenstein, den Mitarbeiterinnen der Ver-
waltung, allen Helferinnen und Helfern, allen spielern sowie den 
schiedsrichtern.
der gsV born wünscht den beteiligten Vereinen für die bevorste-
hende saison viel erfolg. ud.

 ■ Breithardter Weinstand
nach dem großen erfolg von „Just dance“ im april werden die tän-
zerinnen und tänzer des tus breithardt sie auf gewohnt charmante 
Weise mit Weck, Worscht und Wein am Freitag, 26. Juli am breit-
hardter Weinstand bewirten.
die tanzabteilung freut sich auf ihren besuch!

 ■ Barfußpfad in Betrieb genommen
Mit großer Freude 
wurde in born die 
anlegung eines bar-
fußpfades auf dem 
Kinderspielplatz auf-
genommen. der 
ortsbeirat born hat-
te sich im letzten 
Jahr für den Wettbe-
werb „Zukunft dorf-
mitte“ des rhein-
gau-taunus-Kreises 
mit dem Projekt 
„barfußpfad und er-
wachsenenbewe-

gungsgerät“ beworben und wurde auch entsprechend gefördert. der 
barfußpfad ist mittlerweile fertiggestellt und wird auch gerne und 
häufig genutzt.
der ortsbeirat bedankt sich ausdrücklich bei dem erbauer alexan-
der böhmer sowie den fleißigen Helfern roland lehmann, richard 
lohaus und detlef bilsing (nicht auf dem bild). auch bürgermeister 
bauer konnte sich zwischenzeitlich von dem gesundheitsfördernden 
gang über den barfußpfad überzeugen. sobald das erwachsenen-
bewegungsgerät aufgestellt ist steht einem generationenübergrei-
fenden Miteinander nichts mehr im Weg.

Barbara Wieder, Ortsvorsteherin

 » Aus unserer Gemeinde
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 ■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine
Ausgabe
Blättche

Erscheinungs-
Datum

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 31/2019 02.08.2019 29.07.2019
KW 32/2019 09.08.2019 05.08.2019
KW 33/2019 16.08.2019 12.08.2019

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

 » Bürgerservice

Nachruf
Die Gemeinde Hohenstein nimmt Abschied von

Helmut Wenz
Gemeindeältester

der am 13. Juli 2019 im Alter von 80 Jahren verstorben ist.

Herr Wenz war von 1977 bis 2001 der Gemeindevertretung tätig.
2001 wurde er beim Ausscheiden aus den Gremien zum Gemein-
deältesten ernannt.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied.
Seinen Angehörigen gilt unser Mitgefühl.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Daniel Bauer  Horst Enders
Bürgermeister der  Vorsitzender der
Gemeinde Hohenstein  Gemeindevertretung

 ■ Abholung von Personalausweisen und Reisepässen

Personalausweise die bis zum 05.07.2019 und reisepässe die bis 
zum 28.06.2019 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 bundesdruckerei erhalten 
haben. die abholung des ausweises/Passes ist auch mit einer Voll-
macht möglich. bei der Vollmacht zur abholung eines Personalaus-

weises ist darauf zu achten, dass der Vollmachtgeber auch den 
Empfang des PIN-Briefes bestätigt.
Neubeantragung von Personalausweisen und Reisepässen
Für die beantragung eines neuen bundespersonalausweises und/ 
oder reisepasses ist es erforderlich, dass der antragsteller persön-
lich erscheint. Hierfür sind folgende dokumente vorzulegen:
•	 bisheriger ausweis bzw. reisepass
•	 aktuelles biometrietaugliches Passfoto
•	 geburts- bzw. Heiratsurkunde, sofern noch kein ausweis/Pass 

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

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

 » Jung sein in Hohenstein

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

Speziell für Kids -
egal ob Junge oder Mädchen:
Kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage - feiern 

sie in der natur. stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit Christine 
ott den termin und das Programm ab. themenschwerpunkte können 
unter 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 ge-
beten. 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

 ■ Seniorenkreis Borner Spätlese

im august trifft sich die borner spätlese am dienstag, 06., 13., 27. und am 
Mittwoch, 21., wie gewohnt um 15.00 uhr im alten rathaus von born. den 
nachmittag am 21. august gestaltet Pfarrerin Frau Kutscher-döring.

 ■ 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 senioren-
tanzleiterin, beantwortet gerne ihre Fragen. Kontakt unter 
06124/12357.
infos auch unter www.hohensteinertanzkreis.jimdo.com. der tanz-
kreis ist Mitglied im bundesverband seniorentanz e.V.

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

 ■ Volksliedergruppe lädt ein
das nächste treffen zum gemeinsamen singen ist am Freitag, 02. 
august, um 18.30 uhr im evangelischen gemeindehaus, neben der 
Kirche in strinz-Margarethä.
alle, die gerne singen - egal wie alt! - sind herzlich eingeladen. Fra-
gen dazu beantwortet gerne gisela diefenbach, telefon 
06128/1566.
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 ■ Aikido Dojo Hohenstein e.V.

aikido ist eine aus Japan stammende Kampfkunst, 
die ausschließlich der defensiven selbstverteidi-
gung dient. training im „Haus des dorfes“/saal in 
steckenroth: Freitags von 18.15 - 19.30 uhr für 
Anfänger (incl. Mattenaufbau) bis 21.30 uhr für 
Fortgeschrittene (incl. Mattenabbau).

Weitere informationen: www.aikido-hohenstein.de

 ■ 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.

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

der Kneipp-Verein bad schwalbach/rheingau-tau-
nus 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. in vielen geschäften, 
banken und rathäusern liegt es zur Mitnahme aus. die kompletten 
Kursausschreibungen finden sie im Kalender unter dem startdatum.

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 28.07. um 14.00 uhr am Kneipp-barfußpfad 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 30.07., 19.00 uhr in 
idstein, egerlandstraße 15 und am 08.08., 19.00 uhr in sWa, em-
ser straße 3. auskunft und anmeldung (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 die 90 - 120-minütige Wanderung „unten 
ohne“ durch den schlangenbader Kurpark. Für den „notfall“ sind 
sandalen im gepäck eine erleichterung. infos und anmeldung: 
Christine ott, tel. 06126/5097394 oder Hanne schmiechen, tel. 
0160/94663325 oder hanneschmiechen@gmail.com

Meditatives Singen
… mit Heilpraktikerin, tai Chi- und Qi gong-lehrerin alexsandra Ho-
dgson am Freitag, 02.08., 19.00 - 21.00 uhr in der naturheilpraxis, im 
tal 10 in burg-Hohenstein. einfache Kreislieder miteinander singen, 
die zusammen gelernt werden. Jedes lied entfaltet seine eigene 
Kraft, in die die teilnehmer in der stille danach eintauchen. anmel-
dung bis zum 30.07. unter tel. 06120/6229 oder info@atemfluss.de

Aqua Fitness in Wiesbaden am Mittwoch
aqua Fitness ist ein sanftes und gelenkschonendes Programm für 
den ganzen Körper, das elemente aus Wassergymnastik, aerobic 
und aquajogging verbindet. die dehn- und Kräftigungsübungen ha-
ben eine gesundheitsfördernde Wirkung, wobei gelenke und Wir-
belsäule gezielt entlastet werden. Mit viel spaß stärken sie die Mus-
kulatur und die körperliche ausdauer. der einsatz verschiedener 

Kleingeräte erhöht die effektivität der Übungen.
aqua-Fitness-Kurse ab 07.08., 6x um 10.00 und 10.45 uhr in der 
schwimmschule Walkmühltal, Walkmühltalanlagen 12 in Wiesba-
den. bei einer Wassertiefe von 1,50 m ist eine Körpergröße von 
mindestens 1,65 m erforderlich. auskunft und anmeldung: Clarissa 
Wirrer, tel. 06124/6362, clarissa@wirrer.info

Kräuterführung Schafgarbe
Zur Führung im august lädt Christine ott ein in den 2011 in ge-
meinschaftsaktion des staatsbades bad schwalbach und Kneipp-
Verein errichteten Heilpflanzengarten zum thema „schafgarbe“.
sie erhalten nützliche tipps zur anwendung und Zubereitung der 
Heilpflanze des Monats. treffpunkt im röthelbachtal ist am 08.08. 
um 17.00 uhr. info und anmeldung: tel. 06124/722429, 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 grundschu-
le Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Hermann-
May-str. 2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanzbegeis-
terter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, erwartet sie. 
sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-Music ver-
schrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße nicht still 
halten. termine auf anfrage. anmeldung, tel. 06124/722429. bitte 
schuhe mit hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.

 ■ Sportkreis Rheingau-Taunus
„Tage des Vereinssports“ 
werfen ihre Schatten voraus
die sportvereine im rheingau-taunus-Kreis 
leisten an jedem tag ehrenamtliche arbeit für 

ihre Mitglieder und die gesellschaft, die für die gesundheit und die 
geselligkeit unentbehrlich sind. der sportkreis rheingau-taunus will 
darauf in einem Pilotprojekt aufmerksam machen und hat dazu pro-
minente unterstützung erfahren: die schirmherrschaft hat der Hessi-
sche Minister des innern und für sport Peter beuth übernommen, 
landrat Frank Kilian ist von den ersten Planungen an dabei, dr. rolf 
Müller, der Präsident des landessportbundes Hessen reist auch an, 
um nur einige zu nennen. auch alle bürgermeister würdigen durch 
ihre besuche die leistungen der heimischen Vereine mit ihren unzäh-
ligen ehrenamtlichen. am 17. und 18. august zeigen kreisweit rund 
40 Vereine in 31 sportarten ausschnitte aus ihren angeboten und la-
den alle leserinnen und leser zu einem besuch und zum Mitmachen 
auf. alle Veranstaltungen mit uhrzeit und ort sind in einem Flyer ge-
listet, der in vielen geschäften zu finden ist. außerdem befinden sich 
diese angaben auf der Homepage des sportkreises. die mitmachen-
den Vereine werben ebenfalls in ihrer jeweiligen Kommune mit Plaka-
ten und Hinweisen zu den Veranstaltungen.
Zeigen auch sie, dass ihre Vereine alle unterstützung und Wert-
schätzung verdient haben - und besuchen sie diese Veranstaltungen! 
Weitere informationen unter: www.sportkreis-rheingau-taunus.de

 » Freiwillige Feuerwehren

Samstag 27. Juli                                   Sonntag 28. Juli 

Grillfest 
 

der Freiwilligen Feuerwehr Steckenroth 
 

am Feuerwehrgerätehaus 
ab 18.00 Uhr 

Grillspezialitäten 

ab 20.00 Uhr 
Cocktailbar 

ab 11.30 Uhr 
Mittagstisch 

Hüpfburg 

Kaffee und Kuchen von 
der Jugendfeuerwehr 

 » Vereine und Verbände
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 ■ 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
Gottesdienst:
Sonntag, 28.07., 11.00 Uhr, breithardt, Wort-gottes-Feier
Terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
Freitag, 23. august 17.00 uhr Mini-treff im saal

Festliches Orgelkonzert in Breithardt zum Abschluss der Kir-
chenrenovierung 07.09.
die rückkehr in die frisch renovierte breithardter Kirche soll mit ei-
nem besonderen Konzert gefeiert werden: unter dem Motto 2 Orgeln 
und 2 Organisten in einer Kirche - und das bei uns! sind sie nach 
breithardt herzlich eingeladen! Samstag, 07.09., um 17.00 Uhr in St. 
Klemens-Maria Hofbauer Breithardt. Was sonst nur in wenigen 
großen Kirchen möglich ist, können sie an diesem tag in der kleinen 
breithardter Kirche erleben: 2 organisten alleine und gemeinsam an 
einer und an zwei orgeln - im wahrsten sinne des Wortes „raumfül-
lende“ orgelmusik zu einem besonderen anlass! die neue orgel der 
Kapelle in burg-Hohenstein zeigt an diesem tag ihre einsatzmöglich-
keiten als mobile orgel. als Mitstreiter konnte unser organist Matthi-
as Franz einen prominenten gast gewinnen: ulrich rasche, langjähri-
ger Kirchenmusiker und Konzertorganist an der Maxkirche in düssel-
dorf. Zahlreiche Klavier- und orgelkonzerte haben ihn bereits nach 
Österreich, Frankreich, england, Finnland, Polen und in die usa ge-
führt. Freuen sie sich auf festliche orgelmusik, zweihändig, vierhän-
dig, an einer und an zwei orgeln - ein besonderes Konzert, das sie 
nicht alle tage erleben können! lassen sie sich überraschen und be-
geistern! näheres folgt im laufe des august. beachten sie bitte die 
Plakate und artikel in der Presse und im Hohensteiner blättche!

Israel und Ägypten Eine Reise durch Zeiten und Welten nach der 
wunderbar-phantastischen reise auf den indischen subkontinent la-
den Pfarrer santhosh thomas und Pastoralreferent Michael graf 
abermals ein, Vergangenheit und gegenwart anderer länder zu er-
kunden. 14 Tage Israel und Ägypten vom 03. bis zum 17. Oktober 
2020 in den Herbstferien. auf dem Programm werden natürlich die 
berühmten sehenswürdigkeiten der beiden länder stehen. dazu soll 
es aber auch einblicke in die Moderne geben - eine reise durch eine 
Vielfalt bei gleichzeitiger Kontinuät der Kulturen. einen vorläufigen 
reiseplan mit allen bislang feststehenden Modalitäten wird es am 
ende der sommerferien geben. Wir werden wie nach indien wieder 
mit maximal 40 teilnehmern reisen. Vormerkungen sind bereits jetzt 
bei Michael graf möglich: dr.michaelgraf@t-online.de Pfarrer thomas 
und Michael graf würden sich freuen, im nächsten Jahr mit ihnen 
spannende zwei Wochen in israel und Ägypten verbringen zu dürfen.

Kindergottesdienste im August und September
Wegen der sommerferien fällt der Kindergottesdienst am sonntag, 
04.08. um 10.30 uhr aus. am sonntag, 01.09. findet der Kindergot-
tesdienst zur gewohnten Zeit um 10.30 uhr statt - bei gutem Wetter 
draußen vor dem Pfarrsaal, sonst in der dann schon fertigen Kirche. 
der Pfarrsaal selbst ist an diesem tag noch nicht nutzbar.

 ■ 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
28.07. um 10.30 uhr gottesdienst
Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
28.07. kein gottesdienst
Gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
28.07. um 09.30 uhr gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch ab april jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr 
im alten Pfarrhaus in burg-Hohenstein
Spieleabend:
Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im Clubraum des gemein-
dezentrums in breithardt
Breithardt:
Posaunenchor Breithardt/Strinz-Margarethä
dienstags um 19.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Gospelchor „Bright Hearts“
mittwochs um 20.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Öffnungszeiten des Gemeindebüros im Gemeindehaus
Frau Christine Funk im gemeindebüro erreichen sie
dienstags von 09.00 - 12.00 uhr
mittwochs von 17.30 - 19.00 uhr
Die Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiters Pfarrerin Niko-
la Züls, Tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.

 ■ Ev. Kirchengemeinde Holzhausen über Aar
Gottesdienste:
Sonntag, 28.07., 10.45 uhr gottesdienst, anschließend Kirchenkaf-
fee mit Pfarrerin Petra dobrzinski
Sonntag, 04.08., 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
Hinweis:
Das Pfarrbüro ist 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 Pfarrbüro Michelbach
Kirchstraße 4b
65326 aarbergen-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, 28. 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 breit-
hardt
Singkreis
donnerstags um 19.30 uhr im gemeindehaus
Wollmäuse
die Wollmäuse treffen sich am samstag ab 14.30 uhr im gemein-
dehaus.
Öffnungszeiten des Gemeindebüros im Gemeindehaus
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
montags  .................................................. von 15.00 - 17.00 uhr und
freitags  ........................................................... von 09.00 - 12.00 uhr
sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer stefan 
rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung.

 » Kirchliche Nachrichten
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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

 ■ VdK Kreisverband Untertaunus macht Ferien

die Kreisgeschäftsstelle des VdK Kreisverband untertaunus in der 
lessingstr. 28, 65232 taunusstein (ot Hahn - im seniorenzentrum -),
ist von Freitag, 19. Juli bis einschließlich Dienstag, 06. August ge-
schlossen.
in dringenden Fällen wenden sie sich in dieser Zeit bitte an die Kol-
legen/innen in Wiesbaden/erbenheim, Kreuzberger-ring 9, tel. 
0611-45004-0.
ab Mittwoch, 07. August ist die Kreisgeschäftsstelle zu den be-
kannten Öffnungszeiten, mittwochs und donnerstags von jeweils 
09.00 bis 19.00 uhr wieder geöffnet.

 ■ Netzwerk „Frühe Hilfen und Kooperation 
im Kinderschutz - Rheingau-Taunus-Kreis“

„Sprich mit mir“ - Wanderausstellung und Fachtag
die Koordinationsstelle des netzwerks „Frühe Hilfen und Kooperati-
on im Kinderschutz - rheingau-taunus-Kreis“, lädt Fachkräfte, el-
tern und interessierte zum diesjährigen Fachtag am 28. august von 
13.30 bis 18.00 uhr, in die Hochschule Fresenius nach idstein ein.
die Veranstaltung steht unter der schirmherrschaft von Monika Mer-
kert, Kreisbeigeordnete und dezernentin für Jugend und gesund-
heit: „der Fachtag greift das thema, der im dezember letzten Jah-
res gestarteten Plakataktion, „sprechen sie lieber mit ihrem Kind“ 
auf. die dezernentin wird die Veranstaltung eröffnen.
Merkert: „bei unserer Plakataktion, wie auch bei der Wanderaus-
stellung „sprich mit mir“ geht es um die sensibilisierung von eltern 
und erziehenden, in bezug auf die auswirkungen der stark gestie-
genen nutzung digitaler Medien im Kontext mit Familie und hier be-
sonders mit kleinen Kindern.“
Wie verändern sich durch häufige smartphone-nutzung Kommuni-
kation und beziehung zwischen eltern und Kindern und welche be-
dürfnisse von Kleinkindern etwa nach aufmerksamkeit und Zuwen-
dung geraten dabei aus dem blick? die sensibilisierung von eltern 
und erziehenden steht im Vordergrund. gleichzeitig soll aber auch 
darüber gesprochen werden, wie sich die beziehungskompetenzen 

 ■ 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, 28.07., 10.00 Uhr in Panrod (Pfarrer Klaus gärtner)

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…sind unsere Fettnäpfchen!                             
 
 

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

 » Diakoniestation/
Krankenpflegestation 
Aarbergen-Hohenstein

 ■ Pflege in guten Händen
die diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-Hohenstein ver-
sorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 ortsteilen von Hohen-
stein und aarbergen. Kompetente Pflegekräfte stehen ihnen gerne 
mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange und so 
selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich 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
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junger eltern stärken lassen.
dr. erika butzmann, erziehungswissenschaftlerin und Psychologin, 
wird die teilnehmer und teilnehmerinnen des Fachtags mit einem 
Vortrag über den einfluss des smartphone-gebrauchs auf die ge-
hirnentwicklung der Kinder informieren und anregungen geben, wie 
erziehende beim umgang mit digitalen Medien für ihre Kinder ein 
gutes Vorbild sein können.
durch das tempo der „digitalen revolution“ fehlt vielen erziehenden 
das bewusstsein für die Folgen, die durch die ständige nutzung von 
Handy und Co entstehen. die erkenntnisse der bindungsforschung 
belegen allerdings, dass Kinder für eine gute und gesunde entwick-
lung besonders im ersten lebensjahr eine bezugsperson benöti-
gen, die intensiv mit ihnen kommuniziert. dabei läuft Kommunikati-
on in dieser Zeit in erster linie über blickkontakt und die sprachliche 
begleitung der erlebnisse der Kinder durch die erwachsenen.
auch beim thema Medienkompetenz ist ein reflektierter umgang 
mit den digitalen Medien sinnvoll. denn der Medienkonsum der Kin-
der orientiert sich später an dem der erwachsenen Vorbilder.
im rahmen des Fachtags wird die zum thema passende Wander-
ausstellung „sprich mit mir“ offiziell eröffnet. die Wanderausstellung 
wurde von den mittelhessischen netzwerkkoordinatorinnen der Frü-
hen Hilfen mit dem arbeitsbereich „allgemeine erziehungswissen-
schaft“ der Philipps universität Marburg und dem Hessischen Minis-
terium für soziales und integration (HMsi) entwickelt.
die Werke, die die studierenden in Zusammenarbeit mit Professorin 
dr. sabine Maschke erstellt haben, rücken die eltern-Kind-interakti-
on in den Fokus. sie zielen darauf ab, den einfluss des gebrauchs 
digitaler Medien auf die eltern-Kind-beziehung zu verdeutlichen 
und für dieses thema zu sensibilisieren.
die Wanderausstellung ist drei Wochen lang im rheingau-taunus-
Kreis zu sehen.
im idsteiner land vom 26. bis zum 30.08. im Foyer des gebäudes b 
in der Hochschule Fresenius, limburger straße 2 in idstein. im un-
tertaunus vom 02. bis zum 06. september im Foyer des rathauses 
in taunusstein, aarstraße 150 und im rheingau vom 09. bis zum 13. 
september in der Mediathek in eltville, rheingauer straße 28. die 
ausstellung kann zu den jeweiligen Öffnungszeiten besucht werden.
am 11. september sind Fachkräfte, eltern und interessierte ab 
18.30 uhr in die Mediathek in eltville eingeladen, um mit beate 
Kremser, Medienpädagogin zum thema „digitale lebenswelt und 
Familie“ in den dialog zu gehen. nach der begrüßung von landrat 
Frank Kilian wird sie ein impulsreferat zu diesem thema halten.
anmeldungen zum Fachtag nimmt die netzwerkstelle Frühe Hilfen 
des rheingau-taunus-Kreises per Mail oder Fax bis 19. august ent-
gegen.
e-Mail: fruehehilfen@rheingau-taunus.de
Fax: 06124/510773
Für weitere informationen zur netzwerkarbeit oder interesse an ei-
ner Mitarbeit steht die netzwerkkoordinatorin regine Walther-Zeid-
ler unter telefonnummer 06124/510459 zur Verfügung.
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Gemeinsam. mit uns. 
Grosses beweGen.

www.wittich.de

Über 5 millionen exemplare 
pro woche an 3 Druckerei-
standorten in ...

04916 Herzberg 
(brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren
(rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

mit uns erreichen 
sie menschen.
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Einschlafen dürfen, wenn man müde ist.
Eine Last fallen lassen können, die man lange

getragen hat, das ist eine tröstliche,
eine wunderbare Sache.

Hermann Hesse

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

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

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

Georg Hinkelbein
* 9. Juli 1941   † 5. Juni 2019

Herzlichen Dank

möchte ich allen sagen für eine stille Umar-
mung, die tröstenden Worte, gesprochen 
oder geschrieben, für einen Händedruck, 
wenn Worte fehlten, für alle Zeichen der 
Verbundenheit und Freundschaft.

Mein besonderer Dank gilt meinen besten 
Freunden, die immer da waren und da sind, 
Pastoralreferent Dr. Michael Graf für seine 
persönlich gestaltete Trauerrede und dem 
Bestattungshaus Rainer Tauber für die wür-
devolle Gedenkfeier.

Inge Hinkelbein geb. Wenz

Breithardt, im Juli 2019
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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 €

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

Achtung! Neuw. Yamaha-
Virago "Eagel Spirit" aus 1. Hd.,
34 kW, Bj. 94, orig. 8.000 km, Son-
dermod. "Live to Ride", Top! 2.700
€. 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., 1.600 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top Opel Meriva "Edition", 74 kW,
Euro 4, Bj. 2004, TÜV 11/2020,
182 Tkm, alle Insp., Klima, eFH,
ZV, ABS, Stereo, 8-fach ber., stahl-
blau-met., gepfl. Fzg., 2.300 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top Ford Fiesta "Fun", aus 2.
Hand, 44 kW, Euro 4, Bj. 8/2001,
Tüv neu, 117.000 Km, ABS, Klima,
Stereo, Alu, silbermet., s. gt. Zust.
1.700 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top Seat Leon "Cup" aus 2. Hd.,
77 kW, Euro 4, Bj. 2006, TÜV neu,
179.000 km, Klima, ZV, ABS, ESP,
eFH, silb.-met., s. gepfl. Zust.,
2.600 €. 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

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.,
3.500 €. 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 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., 4.200 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top VW Golf IV "Edition" aus 1.
Hand, 85 KW, Euro 4, 3-türig, Bj.
8/2000, Tüv 3/2020, original
102.000 Km., alle insp., Klima, ZV,
ABS, eFH, eSD, ESP, Stereo, Sitz-
hz., schwarzmet., äußerst gepfl.,
2,600 €. 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! 4.200 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

KFZ-MarKt

Seniorenwohnung Michelbach,
50 o. 65 qm, 2 ZKB, barrierefrei,
behindertengerecht, Aufzug. Tel.:
0157/35448887

VERmiEtung

SonStigeS

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

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

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

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

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

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

Name/Vorname:  Straße/Nr:  PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:  Telefon:  Kreditinstitut:

 IBAN:  DE

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

Rechnung per Mail an:

Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:

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

Zusätzliche Optionen:

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

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

Bis 10 mm 
Anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. MwSt.

Jede weitere 
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. MwSt.

Noch  einfacher  online buchen!anzeigen. wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

Telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen: 

anzeigen.wittich.de
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Wir 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
0476-002  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

Neuer Job mit Herzblut gesucht?
Mit einem Blick in den Stellenmarkt Ihrer

Wochenzeitung können Sie fündig werden!

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

Haus Felicia in Heidenrod OT Grebenroth
Alten- und Pflegeheim GmbH –
Hier bin ich Mensch – hier darf ich es sein

Motivierte Mitarbeiter gesucht!
Unsere zentrale Aufgabe ist die Pflege alter, 
schwerstkranker und behinderter Menschen. 
Wir ermöglichen unseren Bewohnern trotz Krankheit und Pflegebedürf-
tigkeit ein menschenwürdiges Dasein mit hoher Lebensqualität. Getreu 
unserem Motto: Mensch sein – Mensch bleiben! Wenn Sie sich mit 
unseren hohen Ansprüchen an die Pflege unter Beibehaltung der Indivi-
dualität identifizieren können, dann freuen wir uns auf Sie.

Deshalb suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder später in Voll- 
oder Teilzeit oder als Minijob:

 
•	 Examinierte	Altenpfleger,	Krankenschwester/Krankenpfleger	m/w/d
•	 Dauernachtwache	(examiniert)	m/w/d
•	 Pflegehelfer	m/w/d 
•	 Wohnbereichsleitung	m/w/d
•	 Hauswirtschaftsleitung	m/w/d

Wir bieten:
- ein freundliches, kollegiales Betriebsklima
- eine attraktive Vergütung
- flexible Arbeitszeiten für Alleinerziehende
- Zahlung von Weihnachtsgeld
- die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Aus-, Fort- und 
 Weiterbildungen
- Ihre persönliche Weiterentwicklung bis hin zur Führungsposition 
 ist möglich

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
per E-Mail an info@haus-felicia.de 
oder schriftlich an folgende Adresse:
Haus Felicia Alten- und Pflegeheim GmbH
Panoramastraße	15,	65321	Heidenrod OT Grebenroth

Mittendrin, gemeinsam lernen – gemeinsam stark!  
Wir, das Team der Malteser im Rheingau-Taunus-Kreis, suchen ab 
August für unsere Schulkinder an den Standorten Bad Schwalbach, 
Heidenrod, Aarbergen und Hohenstein  
Mitarbeiter im Schulbegleitdienst (m/w/d) 

auf Stundenbasis oder als Minijob  
 
Möchten Sie gerne mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
arbeiten? 
Haben Sie ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und ein selbst-
sicheres Auftreten? 
Sind Sie einfühlsam und zuverlässig?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über  
www.malteser.de/stellenangebote  
Sie haben Fragen? 
Dann rufen Sie uns gerne  
unter 06723-681416 an. 

Wir engagieren uns für Menschen...weil Nähe zählt. 

Stellenmarkt
aktuell Anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangebote online unter:wittich.de/jobboerse
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Chiffreanzeige
Es gibt unterschiedliche Gründe 
für eine Chiffre-Anzeige. Die Po-
sition kann noch besetzt sein. Der 
Wettbewerb soll nicht über eine 
Ausweitung des Geschäftsfeldes 
informiert werden.  Das Unterneh-
men möchte nur mit geeigneten 

Kandidaten in Kontakt treten. Bei 
einer Chiffreanzeige möchte der 
Verfasser nicht namentlich ge-
nannt werden, bzw. keine Kon-
taktinformationen wie Telefon-
nummer oder E-Mail-Adresse in 
der Zeitung hinterlassen.

Passender Arbeitgeber gesucht
Den richtigen Arbeitgeber zu fin-
den kann eine Herausforderung 
sein.
Auf der Suche nach dem pas-
senden Unternehmen sollten Sie 
sich zunächst klar werden, wel-
che Gegebenheiten Ihnen be-
sonders wichtig sind.
Die Entfernung vom Wohnort, 
die Arbeitszeiten oder die Be-
zahlung? Sind Weiterbildungs-
programme oder Aufstiegsmög-
lichkeiten vorhanden?

 Bevorzugen Sie die Atmosphä-
re eines kleineren Familienbe-
triebes oder die Vielseitigkeit in 
einem Großunternehmen? Ha-
ben Sie Ihre Prioritäten gesetzt, 
kann die Jobsuche beginnen. 
Bevorzugt sollten Sie sich bei 
den Unternehmen bewerben, 
die zu Ihren Kriterien passen. 
Sind Stellenanzeigen hier nicht 
aussagekräftig genug, können 
firmeneigene Webseiten weiter-
helfen.
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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!

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

-flyerdruck.de

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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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

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

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


