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Trotz Hitze war es schön
„Das war wieder eine schöne Fahrt“, so viele Rückmeldungen zum Ausflug

nach Hachenburg, ein Angebot mit dem Motto „Mit der Gemeinde unterwegs“.
alle versuchten, den tag so gut es ging zu genießen, denn es war sehr warm. selbst in der brauerei fand man 
erst im Keller eine abkühlung, gekrönt selbstverständlich durch ein selbst gezapftes, erfrischendes bier. 
immer auf der suche nach schatten, nach einem schnäppchen oder kleinen Mittagessen verbrachte man die 
Mittagszeit in Hachenburg. das Kaffeetrinken im Hotel mit Weitblick über den Westerwald war auch nicht gerade 
erfrischender. auch hier wehte leider nur ein leichtes lüftchen auf dem balkon.

dennoch: Was immer wieder das allerwichtigste zu sein scheint und damit letztlich einzig ausschlaggebend 
dafür ist, ob es nun eine schöne Fahrt war oder nicht, ist die gute gemeinschaft. Viele kennen sich und freuen 
sich, gemeinsam unterwegs zu sein. neue gäste finden in der lockeren atmosphäre schnell anschluss.
Wer auch einmal mitfahren möchte, ist herzlich eingeladen: am 25. september führt eine tagesfahrt nach 
dillenburg. die ausschreibung finden sie in der heutigen ausgabe des Hohensteiner blättchen‘s in der rubrik 
„Älter werden in Hohenstein“.
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 » Aus unserer Gemeinde

Stellenausschreibung
bei der Gemeinde Hohenstein (rheingau-
taunus-Kreis) ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die stelle der

stellvertretenden Leitung der Haupt- und
Finanzabteilung (m/w/d)

in Vollzeit, unbefristet

zu besetzen.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören u. a.:
•	 Qualitative und quantitative Personalbedarfsplanung
•	 ganzheitliches Personalmanagement
•	 bezügerechnung und Fehlzeitenverwaltung
•	 Überwachung der Mittelbewirtschaftung
•	 Mitwirkung bei der aufstellung von Haushaltsplanentwürfen§ 

Federführung und Koordination nachtragshaushaltsplanung
•	 Mitwirkung bei Jahresabschlussarbeiten
•	 abschluss, Verwaltung und Kündigung von Versicherungsver-

trägen (assekuranzwesen)
•	 steuerangelegenheiten der gemeinde, sofern nicht durch 

beauftragte/n wahrgenommenihnen obliegt zudem die Vertre-
tung der abteilungsleitung (abwesenheitsvertretung).

Sie bringen folgende Voraussetzungen mit:
•	 Priorität 1: abgeschlossene laufbahnprüfung für den gehobe-

nen Verwaltungsdienst, abgeschlossenes studium bachelor of 
arts (b.a.) im studiengang allgemeine Verwaltung, abge-
schlossene Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt oder ver-
gleichbare ausbildung mit einschlägiger berufserfahrung oder

•	 Priorität 2: abgeschlossene laufbahnprüfung für den mittleren 
dienst in der allgemeinen Verwaltung (Verwaltungswirt), abge-
schlossene ausbildung als Verwaltungsfachangestellter oder 
abgeschlossene ausbildung als Fachangestellter für bürokom-
munikation unter der Bedingung die Fortbildung zum Ver-
waltungsfachwirt abzuschließen

Notwendig sind zudem:
•	 die bereitschaft zur weiterführenden Qualifikation in diesem 

bereich
•	 gute edV-Kenntnisse (Word, excel, outlook)
•	 die bereitschaft zur einarbeitung in fachspezifische software

Auf folgende soziale Kompetenzen legen wir besonderen Wert:
•	 Kommunikationsvermögen,
•	 Konfliktfähigkeit,
•	 Verantwortungsbewusstsein
•	 teamfähigkeit,
•	 durchsetzungsvermögen

Wir bieten:
•	 einen interessanten und vielseitigen arbeitsbereich
•	 besoldung / entlohnung nach besoldungsgruppe a 11 Hbesg/ 

entgeltgruppe eg 10 tVöd bzw. 9a tVöd bis zum erfolgrei-
chen abschlusses des Verwaltungsfachwirts

•	 ein flexibles und familienfreundliches arbeitszeitmodell
•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im rahmen der tätig-

keit

die regelmäßige wöchentliche arbeitszeit beträgt im rahmen 
der flexiblen arbeitszeit 41 stunden im dienst- bzw. 39 stunden 
im beschäftigungsverhältnis (Vollzeit). die stelle ist nach § 9 (2) 
Hglg grundsätzlich teilbar. schwerbehinderte werden bei glei-
cher eignung bevorzugt.

sollten wir ihr interesse geweckt haben, dann richten sie 
ihre bewerbung mit den üblichen unterlagen bis spätestens 
23. August 2019 an den

Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein,
Schwalbacher Straße 1,

65329 Hohenstein.

nähere auskunft erteilt ihnen die leitung der Haupt- und Finanz-
abteilung, Frau birgit schwing, telefonisch unter 06120/29-43.

 ■ Rundwanderung in Steckenroth

Flurbereinigung Steckenroth, die Feldlage hat sich verändert
am Freitag, 23. August findet um 15.00 Uhr im steckenroth ein 
rundgang zur information über das Flurbereinigungsverfahren Ho-
henstein-steckenroth statt. Hierzu sind alle interessierten eingela-
den. die Wanderung beginnt am Haus des dorfes in steckenroth. 
der Weg führt hinauf in die Feldlage scheuern und dann durch die 
Hellerlach zum limes rastplatz. nach einer kurzen Pause wird an-
schließend zum sportgelände des sportvereins steckenroth e.V. 
gegangen. Hier ist dann der abschluss der Veranstaltung geplant.
nachdem im Jahr 2012 die neugestaltungsplanung für das Flurbe-
reinigungsverfahren abgeschlossen wurde, begann ab dem Jahr 
2015 die umsetzung dieser Planung mit der Vermessung und der 
erörterung mit den betroffenen grundstückseigentümern. nach ab-
schluss der Verhandlungen mit knapp 100 beteiligten werden seit 
Herbst 2017 die neuen Flächen bewirtschaftet.
die landschaft um steckenroth hat sich dadurch verändert, Feldwe-
ge sind weggefallen oder neu entstanden, baumreihen mit grün-
streifen wurden angelegt und bisherige ackerflächen wurden zu 
grünlandflächen und umgekehrt. bis zum Frühjahr dieses Jahres 
wurden die wegebaulichen Maßnahmen durchgeführt.
bei dem rundgang werden bedienstete der Flurbereinigungsbehör-
de, dem amt für bodenmanagement limburg an der lahn, die 
durchgeführten Maßnahmen zeigen und erläutern. ergebnisse die-
ser neuordnung sind u.a. eine verbesserte bewirtschaftung der 
landwirtschaftlichen Flächen durch größere schläge. in der regel 
wird nun eine von Wegen umschlossene ackerfläche von nur einem 
landwirt bewirtschaftet. Zudem konnte ein 1 km langer abschnitt 
des Weltkulturerbes limes durch eine zukünftige grünlandnutzung 
gesichert werden. Für den gewässerschutz konnte erreicht werden, 
dass entlang der gräben und bäche 5 Meter oder 10 Meter breite 
streifen nun eigentum der gemeinde Hohenstein sind.
neben den informationen zum Flurbereinigungsverfahren werden 
im rahmen des rundgangs an mehreren stellen die Flurnamen der 
gemarkung steckenroth erläutert.

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. Ka�eetafel ein!

Zum fröhlichen 
und kostenlosen
Beisammensein

bitte mitbringen:
Speisen & Getränke, 

Geschirr aus Porzellan, 
Tischdecke aus Sto�, Tischdeko 

Musikinstrumente & gute Laune!
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 ■ Breithardter Weinstand

am Freitag, 02.08. ist der RMSC Breithardt gastgeber am breit-
hardter 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.

 ■ In Braadert do werd’s Kerb
die breithardter Kerbegesellschaft lädt herzlichst zur 1. Kerbeversamm-
lung (ordentliche Hauptversammlung) am Freitag, 09. August, um 20.00 
Uhr in den „grünen raum“ in breithardt ein. Wir würden uns sehr freuen, 
dieses Jahr wieder viele bei uns willkommen zu heißen, um auch in die-
sem Jahr wieder eine gelungene Kerbesaison zusammen zu verbringen.
Tagesordnung:
1. begrüßung
2. rückblick auf die vergangene saison
3. Kassenbericht
4. bericht der Kassenprüfer
5. diskussion über satzungsänderung
6. neuwahl eines Kassenprüfers
7. neuwahl des Kerbevorstandes (Komitee)
8. Verschiedenes

Euer Kerbekomitee 2018

 

 

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

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

 ■ Arbeitskreis Dorferneuerung Holzhausen
„Stricken und Häkeln“
Wer hat lust? Wir treffen uns immer dienstags 
um 19.00 Uhr in der alten schule in Holzhausen 
über aar. Wir hoffen auf noch mehr Mitstricker, 
auch Jüngere sind gerne gesehen. die teilnahme 
ist kostenlos. auskunft unter tel. 06120/5270.

 ■ Neue Sonne und Beschriftung für die Kinder-
tagesstätte „Villa Sonnenschein“ in Born

groß war die Freude, als die in die Jahre gekommene sonne an der 
Kindertagesstätte „Villa sonnenschein“ in born jetzt ausgewechselt 
wurde. Machbar gemacht hatte dies die initiative des „beweglichen 
adventskalenders“ in born.
ins leben gerufen von renate enders, Marion enk und der leider 
mittlerweile verstorbenen anita lehmann konnte hier in born, dank 
der Zuwendungen des adventskalenders, schon so einiges umge-
setzt werden.

v.l.n.r.: Marion Enk, Richard Lohaus, Gaby Dietrich (Leiterin Kita 
„Villa Sonnenschein“).

nun war die marode sonne ins auge gefallen und mit richard 
lohaus ein unermüdlicher schaffer gefunden, der sich auch gleich 
daran machte, eine neue sonne sowie neue beschriftung herzu-
stellen.
Mit Hilfe von elke Kunz, die für die künstlerische ausführung zeich-
net sowie siegfried gröner, konnte das neue emblem angebracht 
werden.
eine tolle leistung, die wieder einmal zeigt, was alles im ort 
auf dem kleinen dienstweg und in eigenregie umgesetzt werden 
kann.
auch der ortsbeirat born bedankt sich herzlich für die idee und die 
ausführung!

Barbara Wieder, Ortsvorsteherin
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 ■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine

Ausgabe
Blättche

Erscheinungs-
Datum

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 32/2019 09.08.2019 05.08.2019

KW 33/2019 16.08.2019 12.08.2019

KW 34/2019 23.08.2019 19.08.2019

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-thomastel. 06120/2924 -
Zimmer 0.03; erdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de

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

 » 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.

 ■ Mitteilungen zu Personalausweisen und Rei-
sepässen

Abholung von Personalausweisen und Reisepässen
Personalausweise die bis zum 12.07.2019 und reisepässe die bis 
zum 05.07.2019 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 al-
ten 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 Vollmacht 
möglich. bei der Vollmacht zur abholung eines Personalausweises 
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 
gemeinde Hohenstein ausgestellt wurde

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

 » Wir für Hier - 
Kommunaler 
Klimaschutz in 
Aarbergen, Heidenrod 
und Hohenstein

 

 

Einladung zum  23. Repair Café der drei  

Klimaschutzgemeinden  

Aarbergen, Heidenrod, 

  Hohenstein  

 für Mittwoch, 21.08. von 18.00 – 21.00 Uhr 

nach Laufenselden     

 in den Vereinsraum der  Bornbachhalle.                
  

Wir werden mit Schreiner, Elektrikern, Elektronikern, 
Computerfachmann, Allroundern, und Näherin 

anwesend sein. 

             Bitte beachten Sie die Änderungen in Wochentag und Uhrzeit! 

     Das Team und die gastgebende Gemeinde freuen sich auf Ihren Besuch. 

             Weitere Informationen unter: www.klimaschutz-bei-uns.de  

                    und in der nächsten Ausgabe der Gemeindeblätter. 

 

 

 » 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
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 » Unsere Jubilare

 ■ Ingrid Lustermann (Burg-Hohenstein) 
wurde 80 Jahre

erster beigeordneter Michael barber und ortsvorsteherin nicole 
lustermann überbrachten der Jubilarin ingrid lustermann am 23. 
Juli die glückwünsche der gemeinde Hohenstein und des ortsbei-
rates burg-Hohenstein zum 80. geburtstag.

 ■ Rudolf Klaus (Breithardt) wurde 90 Jahre

beigeordneter bernd Conradi und ortsvorsteher andreas gerloff 
überbrachten dem Jubilar rudolf Klaus am 26. Juli die glückwün-
sche der gemeinde Hohenstein, des ortsbeirates breithardt sowie 
die glückwünsche des Ministerpräsidenten und des landrats zum 
90. geburtstag.

 » Jung sein in Hohenstein

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

Speziell für Kids - egal ob Junge oder 
Mädchen:

Filzen für Anfänger
Marianne van den berg stellt verschiedene nassfilz-

techniken vor, mit denen unterschiedliche Werkstücke wie z.b. kleine 
taschen, gefäße, blumen, Kugel etc. hergestellt werden können. es 
wird mit Wolle, Wasser und seife gearbeitet. der Workshop richtet sich 
an erwachsene und Kinder ab 10 Jahren. er findet am 12.08. von 
16.00 - 18.00 uhr in den Kneipp-räumen in der emser straße 3 statt. 
auskunft und anmeldung: tel. 06124/3968 oder mberg@marilana.de

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 Kräuters-
nacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbstgema-
che brotaufstriche, geburtstagspizza u.v.m. um einen zeitlichen Vor-
lauf von mindestens 8 Wochen bei anmeldung wird gebeten. die aus-
richtung 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

 ■ Einladung zum Ausflug nach Dillenburg

Für Mittwoch, 25. september, lädt das Jugend- und seniorenreferat 
zur nächsten tagesfahrt ein. dieses Mal in die oranienstadt dillen-
burg. sie liegt im mittelhessischen lahn-dill-Kreis.
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 ■ Wandern in Holzhausen über Aar

Für donnerstag, 08. august, lädt der Hohensteiner Wanderkreises 
zu einer Wanderung nach Holzhausen über aar ein. Für die etwa 8 
km lange Wanderung ist der start um 14.00 uhr vorgesehen. alle 
Wandererinnen und Wanderer, die an einer kürzeren Wanderung in 
gesellschaft teilnehmen möchten, sprechen sich bitte mit bärbel 
ebbecke ab. Kontakt 06124/12964. treffpunkt ist jeweils das dorfge-
meinschaftshaus. Zur gemeinsamen schlussrast sind die Wanderer 
im gasthaus lindenbrunnen willkommen. auskünfte zum Hohen-
steiner Wanderkreis erteilt gerne der Wanderführer Horst bernstein. 
Kontakt 06124/12357. selbstverständlich sind alle den Wanderkreis 
betreffenden informationen auch im internet http://hohensteiner-
wanderkreis.jimdo.com abrufbar.

 » Vereine und Verbände

 ■ Schlepperfreunde Hohenstein

An alle Schlepperbesitzer- /freunde in Hohenstein!
die schlepperfreunde Hohenstein möchten folgende 
traktortreffen in der näheren umgebung besuchen.
Wer einen schlepper hat, ist zum Mitfahren herz-
lich eingeladen.
treffen-/abfahrt am brunnen in steckenroth. Vor 
der abfahrt erhält man ein kurzes briefing über 

den jeweiligen streckenverlauf.
am Sonntag, 04.08., geht es nach 65719 Hofheim-Diedenbergen,
15. landmaschinentreffen mit Vorführung alter landtechnik, traktor-
laufsteg, altes Handwerk, ab 10.00 uhr
37,2 km, ca. 2 - 2 1/2 stunden Fahrzeit, Abfahrt 08.00 Uhr.
am Samstag, 17. und Sonntag, 18.08., geht es nach 65232 
Taunusstein-Seitzenhahn, Traktortreffen am Reitgelände ab 
10.00 Uhr.
samstag, 17.08. bleibt es jedem freigestellt nach seitzenhahn zu 
fahren.
sonntag, 18.08 fahren wir gemeinsam zum treffen.
12,3 Km, 30 - 40 Min Fahrzeit, Abfahrt 09.15 Uhr.
am Sonntag, 25.08. geht es nach 65597 Hünfelden-Heringen, 
Traktortreffen mit Kartoffelfest an der Reitsportanlage ab 
10.00 Uhr.
26,9 Km, 1 ½ std. Fahrzeit, Abfahrt 08.30 Uhr,
18,7 Km, 1 ¼ std. Fahrzeit Feldwege.
am Sonntag, 01.09. geht es nach 65510 Heftrich, 5. Alteburger 
Traktortreffen ab 10.00 Uhr.
22,4 Km, 1 1/2 std. Fahrzeit, Abfahrt 08.30 Uhr.
Kontakt: Peter Schönfeld 0160/2555464 oder schlepperfreunde.
hohenstein@t-online.de

 ■ TuS Breithardt 1904 e.V.

Neue Kindertanzgruppe beim TuS 
Breithardt
die tanzabteilung des tus breithardt bietet ab Frei-
tag, 23. august, 17.00 uhr eine neue tanzgruppe 

für Kinder ab 7 Jahren in der Halle des gemeindezentrums breit-
hardt an. Mitzubringen sind Freude an der bewegung zur Musik. das 
erste tanzprojekt wird das erarbeiten und einstudieren eines tanzes 
für die breithardter Kappensitzung am 22. Februar 2020 sein.
infos und Kontakt unter www.tus-breithardt.de oder 01511/5988428, 
lena bender.

 ■ Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus e.V.

Leben mit Demenz

Für dienstag, 06. august, um 18.30 uhr lädt 
die alzheimer gesellschaft rheingau-taunus wieder zu einem ge-
sprächskreis für angehörige und andere Wegbegleiter von Men-
schen mit einer demenziellen erkrankung in das seniorenzentrum 
taunusstein, lessingstr. 28, raum lichtblick ein. die teilnahme ist 
kostenlos, eine Mitgliedschaft im Verein wird nicht vorausgesetzt.
im gesprächskreise lassen sich Fragen zum umgang mit demenz 
klären und wo man Hilfe bekommt, wenn man es alleine mit der 
Pflege zuhause nicht mehr schafft. gut tut aber auch, über die gro-
ße emotionale Herausforderung sprechen zu können, die die be-

dillenburg ist seit alters her das städtische Zentrum an der ostflan-
ke des Hessischen Westerwalds. es verfügte im frühen Mittelalter 
über eine der größten burganlagen europas, ist geburtsstätte von 
Wilhelm von oranien - dem befreier der niederlande - und war im 
19. Jahrhundert drehkreuz des Wirtschaftsraums lahn-dill mit der 
damals größten gewerbedichte in deutschland. Heute hat dillen-
burg seine politische und wirtschaftliche stellung weitgehend einge-
büßt. sehenswert ist die Kleinstadt an der dill aber nach wie vor.
nach der ankunft in dillenburg um ca. 11.00 uhr gibt es erst einmal 
viel Zeit, um die stadt eigenständig zu erkunden, bevor es um ca. 
14.00 uhr weiter geht ins hessische landgestüt. Hier wird es eine 
Führung durch das gestüt geben. es wurde 1869 als Preußisches 
Hessen-nassauisches landgestüt - nach Zusammenlegung der 
landgestüte Weilburg, Kassel und Korbach - gegründet. der rund-
gang führt nach einem kleinen geschichtlichen rückblick durch die 
stallungen und die große reithalle. im brunnenhof erlebt man die 
Pferde bei der arbeit. in der orangerie, dem heutigen Kutschenmu-
seum, werden die gäste in längst vergangene Zeiten versetzt, in 
der es noch Postkutschen gab. im anschluss an die Führung führt 
die Fahrt weiter nach runkel zum gemeinsamen abendessen.
abfahrt in den Hohensteiner ortsteilen ist ab 09.30 uhr. der teil-
nehmerbeitrag beträgt 18,00 €. darin enthalten die busfahrt und die 
Führung auf dem landgestüt sowie trinkgelder. der betrag ist auf 
das Konto der gemeinde Hohenstein bei der Wiesbadener Volks-
bank iban de41 5109 0000 0041 0228 09 bis spätestens 05. sep-
tember mit dem Hinweis „dillenburg“ zu überweisen. anmeldungen 
sind ab sofort möglich. Kontakt 06120/2924.

 ■ 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.

 ■ Strinzer Treff lädt wieder ein
das letzte treffen viel der Hitze zum opfer. doch am 06. august um 
15.00 uhr august soll es wieder klappen. Jedermann und Jedefrau 
sind nach wieder recht herzlich dazu eingeladen, zum „strinzer 
treff“ in den Clubraum der aubachhalle zu kommen.
gerade für ältere Menschen ist so ein angebot - nachmittags, fuß-
läufig und selbstständig im ort gut zu erreichen - eine schöne sa-
che. und wo Menschen sich begegnen, entwickeln sich gespräche, 
wird gelacht und selbstverständlich die eine oder andere neuigkeit 
aus dem dorf ausgetauscht. das angebot sieht keine besonderen 
organisationsstrukturen vor, soll einfach offen sein für „Jedermann“, 
der nachmittags Zeit und lust hat. Wer noch Fragen hat, wendet 
sich an Monika schröder, telefon 01511/7011657.

 ■ Mittwochs in den Steckenrother Seniorenclub
im august findet jeden Mittwoch das beliebte treffen von 14.30 - 
17.00 uhr im Clubraum im Haus des dorfes statt. dann bei ge-
schichten, kleinen Vorträgen, singen, Kaffeetafel und gesellschafts-
spielen. besonders beliebt sind die Kartenspiele. Kegeln in der 
„eule“ findet am Freitag, 09. und 23. august statt. es grüßt herzlich 
lilli Hertling und bewährtem team. neue gäste sind herzliche will-
kommen.

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

der Kneipp-Verein bad schwalbach/rheingau-
taunus e.V. bietet viele Kurse für bewegung, Kör-
per, 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.

Aqua Fitness in Wiesbaden am Mittwoch für Kurzentschlossene
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

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 08.08., 19.00 uhr in 
sWa, emser straße 3 und am 13.08., 19.00 uhr in idstein, eger-
landstraße 15 auskunft und anmeldung (erforderlich): Christine ott, 
tel. 06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Taunuswanderung in Hünstetten
gemeinschaftsrundwanderung in geselliger runde. treffpunkt ist am 
10.08. um 10.00 uhr auf dem Parkplatz bürgerhaus in bechtheim. ge-
wandert wird in einem den teilnehmern angemessenen tempo. die 
strecke ist ca. 10 km lang. die Wanderzeit beträgt 4 stunden (inkl. 
Pausen). infos und anmeldung bei erlebniswanderleiter andreas ott, 
tel. 06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Wildkräuter im Taunus
die vielfältigen Wildkräuter des taunus finden sich auf Wiesen, an 
Wegrändern, im Wald etc. Jeder lebensraum verfügt über seine ei-
gene Vegetation und bietet so mancherlei schätze, die nur darauf 
warten, gehoben zu werden.
die Vielfalt der heimischen natur und den tisch zum Wohle der ge-
sundheit zu bereichern, darum geht es bei der Kräuterwanderung 
des Kneipp-Vereins bad schwalbach/rheingau-taunus am 11.08. 
ab 14.00 uhr. treffpunkt ist das bürgerhaus „alte schule“ in Wings-
bach, scheidertalstr. 215. nach der Wanderung werden die gesam-
melten Kräuter auf leckerem frischen brot, direkt aus dem backes, 
verkostet. Voranmeldung erforderlich bei Christine ott, tel. 
06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Fußreflexzonenarbeit für Eltern und Baby
Was sie für sich und ihr baby/Kleinkind tun können, um gesund zu 
bleiben, lernen sie in diesem praxisnahen seminar am 13.08. ab 
10.00 uhr in der Friedrichstr. 25, taunusstein-bleidenstadt bei Heb-
amme renate albert. alltagstaugliche griffe der Fußreflexzonenthe-
rapie nach Marquardt werden vermittelt. sie erfahren, wie sie ihrem 
Kind bei beschwerden wie blähungen, unruhezuständen, schlaf-
störungen und beim Zahnen durch die gezielte behandlung erleich-
terung verschaffen können. dafür brauchen sie lediglich ihre Hände 
und eine kleine Portion Zuwendungsbereitschaft.
erleben sie den natürlichen umgang mit den Füßen und spüren sie 
selbst, welche Möglichkeiten sie uns bieten. Weitere infos unter tel. 
06124/722429 (Christine ott). anmeldung bis zum 05. august unter 
info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

gleitung eines Menschen mit demenz oft mit sich bringt. und das 
betrifft nicht nur pflegende angehörige, sondern auch solche, deren 
Familienmitglied bereits in einer stationären einrichtung lebt. die 
gespräche werden fachlich moderiert und sind vertraulich. anmel-
den muss man sich nicht. Wer noch Fragen hat, ruft einfach an. 
Kontakt 06123/7050119.

 ■ Kitzrettung Rheingau-Taunus e.V.
es war eine schweißtreibende saison für die Kitzrettung rheingau-
taunus - doch die Mühen haben sich gelohnt: insgesamt 84 rehkit-
zen konnten die aktiven bei 87 einsätzen das leben retten - ein tol-
ler erfolg für den Verein. „so viele Kitze haben wir noch nie gefun-
den“, freut sich Vorsitzender axel lechtenbörger.
Mehr als 500 Hektar Wiesenfläche suchten die ehrenamtlichen Kitz-
retter in den Wochen von Mitte Mai bis Mitte Juli ab, meist in den 
frühen Morgenstunden. dabei leisteten vor allem die drei vereinsei-
genen, jeweils mit einer Wärmebildkamera ausgestatteten drohnen 
gute dienste. Mit ihrer Hilfe konnten viele im hohen gras verborge-
ne tiere aufgespürt werden. aber auch zu Fuß waren die Helfer 
durch die Wiesen unterwegs. erstmals zum einsatz kamen zudem 
geräte, die die Kitze durch licht- und tonsignale vertreiben. insge-
samt 30 solcher so genannter „Kitzretter“ hat der Verein dafür ange-
schafft. einen Wermutstropfen gab es dennoch: eine der drohnen 
fiel nach einem absturz für längere Zeit aus.
bewährt hat sich aus sicht von lechtenbörger, dass der Verein sei-
ne einsätze auch in den sozialen Medien veröffentlicht. auf diesem 
Weg konnten oft sehr kurzfristig noch Helfer gewonnen werden. die 
damit verbundene administrative arbeit soll im kommenden Jahr 
neu organisiert werden
Für die nächste saison plant der Verein zudem, eine weitere droh-
ne zu bauen. dies, sowie die Wartung der übrigen Kopter, über-
nimmt - ebenfalls ehrenamtlich - ein Hobby-Modellbauer aus oe-
strich-Winkel. „ohne seinen einsatz könnten wir das technische 
equipment kaum finanzieren“, macht lechtenbörger deutlich. allein 
die Materialkosten für den neuen Kopter werden nach ersten schät-
zungen bei rund 7500,00 € liegen. Für ihre arbeit ist die Kitzrettung 
rheingau-taunus deshalb auch weiterhin auf spenden dringend 
angewiesen.
Weitere informationen unter www.kitzrettung-rheingau-taunus.de

telefonisch

persönlich  

Gesprächskreise für Angehörige

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

tel:  06123 / 70 50 119

Weitere Informationen unter: 

www.alzheimer-rheingau-taunus.de

Be
ra

tu
ng

Mittwochs
Freitags

16.00 - 19.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr

MIT  TERMIN NACH ABSPRACHE

Einmal im Monat in:

Idstein, Taunusstein, Eltville, Rüdesheim

Die Angebote sind kostenlos.
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 » 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
Gottesdienst:
Sonntag, 04.08., 11.00 Uhr, burg-Hohenstein, Heilige Messe
Terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
Freitag, 23. august 17.00 uhr Mini-treff im saal

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.

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.

 ■ 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
04.08. um 10.30 uhr gottesdienst
Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
04.08. um 09.30 uhr gottesdienst
Gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
04.08. 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
Die Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiters Pfarrerin 
Nikola Züls, Tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.

 ■ Ev. Kirchengemeinde Holzhausen über Aar
Gottesdienste:
sonntag, 04.08., 09.30 uhr gottesdienst mit Pfarrerin Petra dobrzinski
sonntag, 11.08., 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 bis 12.08. (einschließlich) nicht besetzt!
Pfarrerin Petra Dobrzinski
Pfarrerin Petra dobrzinski ist unter der tel. 06120/4097973 zu errei-
chen. termine nach absprache.

Kochworkshop in Hohenstein
thema des Workshops ist „Vollkorn-bäckerei“ - es werden vorberei-
tete gerichte nach rezept und anleitung fertiggestellt. daneben 
gibt es eine liste mit grundzutaten, die in keiner Küche fehlen dür-
fen, angaben zu inhaltsstoffen, nährwerten und Kosten. Ziel ist es, 
ideen mit zu nehmen, um sich auch in Zukunft häufiger gesund und 
alternativ zu ernähren. der Workshop findet am 14.08. von 18.30 - 
21.00 uhr in der geschwister-grimm-schule, bleidenstadter Weg 
12 in breithardt statt. Weitere infos und anmeldung - erforderlich - 
bei eckhard anker, tel. 0170/6374595 oder eckhard.anker@web.de

Barfußwanderung im Feldflorareservat
treffpunkt ist am 14.08. um 18.30 uhr auf dem Parkplatz Finkenwie-
se in schlangenbad/Hausen v.d.H. Christine ott und Hannelore 
schmiechen begleiten die 90 - 120-minütige Wanderung „unten 
ohne“ durch das Feldflorareservat. 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

Iyengar Yoga für Anfänger und Level 1
die Übungen bilden eine lebendige, aktive und herausfordernde 
Form des Hatha-Yoga. die Übungen bilden ein ausgewogenes Zu-
sammenspiel von Kraft und ausdauer, korrekter Körperausrichtung, 
beweglichkeit, balance, atem und entspannung. die anleitungen 
sind sehr genau und detailliert. Yoga kann in jedem alter praktiziert 
werden. der Kurs beginnt am 15.08., 18.00 uhr in den Kneipp-räu-
men, emser straße 3. bitte mitbringen Yogamatte, decke, bequeme 
Kleidung. Kursleiter Pierre drumeaux freut sich auf ihre anmeldung 
möglichst bis zum 07.08. Verbindliche Voranmeldung, tel. 
06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Line Dance montags
unter leitung von gerlinde Kejwal wird montags, 19.00 - 20.00 uhr 
(anfänger), Fortgeschrittene von 20.00 - 21.00 uhr in der 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.

 » Gemeindebücherei

 ■ Strinzer Bücherstub‘
am Montag, 05.08. sind wir wieder für sie da!
Wir haben frisch eingekauft für groß und Klein. auch der Floh-
markt-schrank wurde aktualisiert, schauen sie doch mal vorbei.
sie müssen kein Mitglied der bücherei sein um Flohmarktbücher 
zu erwerben!
das bücherei team freut sich auf sie.
sie möchten gern leser/in werden? bringen sie einfach ihr Aus-
weisdokument und 15,00 € mit. sie erhalten vor ort einen le-
seausweis und können sofort bücher und Cds mitnehmen.
auch unseren Flohmarktschrank haben wir aktualisiert. schauen 
sie doch einfach mal vorbei. sie müssen kein Mitglied sein um 
Flohmarktbücher zu kaufen.
Wir nehmen auch geld- und buchspenden entgegen, doch be-
achten sie bitte, dass die bücher nicht älter als 2 Jahre sein soll-
ten und in einem einwandfreien Zustand.
Bitte sehen Sie davon ab, einfach Bücher vor unserer Tür ab-
zustellen.
Die Leihfrist beträgt für Bücher und Hörbücher max. 4 Wo-
chen, für Zeitschriften 2 Wochen. Eine Verlängerung darüber 
hinaus wird mit einer Versäumnisgebühr belegt.
Ausleihe: montags von 15.00 - 19.30 Uhr in der Aubachhalle.
Versäumnis-gebühr: 0,50 € pro Woche pro buch/MC/Cd.
Sie können Ihre Medien wieder telefonisch verlängern: Tel.: 
0151/11193200. Montagnachmittag sind wir persönlich für sie 
am apparat. Zu allen anderen Zeiten hinterlassen sie bitte eine 
nachricht auf der Mailbox.
Wir fragen diese nachrichten regelmäßig ab, auch wenn die bü-
cherei geschlossen ist. nutzen sie bitte diesen service, um 
Überziehungsgebühren zu vermeiden!
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 » Veranstaltungen
Herrenmühlenfest am Samstag, 03.08. der isKConW rMt Hnd 
in burg-Hohenstein.

 » Wissenswertes

 ■ Informativer, neu strukturiert mit einfacher 
Menüführung

Die neue Fairtrade-Homepage des Kreises geht online

„als zuständige dezernentin freue ich mich, die neue Fairtrade-
Homepage (www.rheingau-taunus-fairtradekreis.de) des rheingau-
taunus-Kreises präsentieren zu können“, so Monika Merkert im 
nachgang zur letzten sitzung des steuerkreises Fairtrade. in dieser 
sitzung hat die neue Fairtrade-Koordinatorin eva schiendzielorz ih-
ren entwurf der umgestalteten Homepage vorgestellt, der von den 
steuerkreismitgliedern große Zustimmung erhielt.
die Mitglieder des Fairtrade-steuerkreises freuen sich über die 
neuaufstellung, denn die technischen anforderungen in der heuti-
gen Zeit haben sich rasant verändert. „Mit unserer neuen Home-
page tragen wir dieser entwicklung rechnung und machen einen 
wichtigen schritt hin zu noch mehr bürgerfreundlichkeit“, so die de-
zernentin. der internetauftritt im neuen design ist nun übersichtli-
cher gegliedert und bietet allen interessierten umfangreiche infor-
mationen zum thema Fairtrade im rheingau-taunus-Kreis. im Fo-
kus dabei stehen schnell abrufbare informationen sowie eine einfa-
che bedienoberfläche, mit der man schnell und unkompliziert einen 
einblick ins thema erhalten kann. beispielhaft sei hier der einkaufs-
kompass (bio.regio.Fair) genannt, in dem man eine Übersicht der 
geschäfte sowie adressen von Hofgutläden und gastronomiebe-
trieben findet, die Fairtrade-zertifizierte Waren anbieten. daneben 
sind adressen von schulen, Kitas und aktionsgruppen von Kirchen-
gemeinden aufgelistet, in denen regelmäßig Fairtrade-Produkte ver-
kauft werden. Firmen, Vereine, behörden, gastronomen oder öffent-
liche institutionen, die Fairtrade-zertifiziert sind oder Fairtrade-Pro-
dukte anbieten, können sich bei eva schiendzielorz (eva.schiend-
zielorz@rheingau-taunus.de) melden, um auf der Homepage gelis-
tet zu werden. Monika Merkert lädt alle bürgerinnen und bürger 
herzlich ein, die neue Fairtrade-Homepage des rheingau-taunus-
Kreises zu besuchen und einfach einmal dinge auszuprobieren, an-
zuklicken und gern auch anregungen zu äußern, was vielleicht noch 
vermisst wird. die steuerkreismitglieder wünschen den besuchern 
der Homepage viel spaß beim entdecken. „ich lade alle interessier-
ten ein, die neue Homepage zu besuchen und sich über aktuelle 
themen zu informieren“, so Monika Merkert abschließend.

 ■ BAföG für Schülerinnen und Schüler 
ab Klasse 11

Wie die Pressestelle des rheingau-taunus-Kreises mitteilt, können 
auch im kommenden schuljahr schülerinnen und schüler ab der elften 
Klasse wieder eine finanzielle unterstützung nach dem bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (bafög) beantragen. der besuch folgender 
schulformen kann nach dem bafög gefördert werden: abendhaupt-
schulen, berufsaufbauschulen, abendrealschulen in den letzten beiden 
schuljahren, berufsaufbauschulen sowie berufsfachschulen ab der 
Klasse 11, die einen berufsqualifizierenden abschluss vermitteln. Wei-
terhin der besuch der einjährigen Fachoberschule, der zweijährigen 
Fachoberschule bei eigener Wohnung, Fachschulen, deren besuch 
eine abgeschlossene berufsausbildung voraussetzt, und Fachschulen 
ab der Klasse 11, die eine abgeschlossene berufsausbildung nicht vor-
aussetzt. der besuch anderer schulformen wird nur in ausnahmefällen 
nach dem bafög finanziell unterstützt. die ausbildungsförderung richtet 
sich nach dem elterneinkommen des vorletzten Kalenderjahres und ist 
ein Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. anträge auf bafög 
und weitere auskünfte sind beim Kreisausschuss des rheingau-tau-
nus-Kreises, amt für ausbildungsförderung, Heimbacher straße 7, 
65307 bad schwalbach, telefon 06124/510653, erhältlich. antragsvor-
drucke können unter www.bafög-hessen.de online ausgefüllt und aus-
gedruckt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit unter www.service.
hessen.de/html/9447.htm einen antrag online zu stellen.

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
Gottesdienste:
sonntag, 04. august, Kein gottesdienst in strinz-Margarethä
niederlibbach: taunussteiner sommerkirche 10.00 uhr
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
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, 04.08., 10.30 Uhr in Hennethal mit Kirchenkaffee (Pfarrer 
Klaus gärtner)

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…ist unser Gabelstapler!                             
 
 

Schwimmbad-Team, DLRG und Schwimmbad-Förderverein  
freuen sich auf Ihren Besuch!  
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Niemand ist fort, den man liebt.
Liebe ist ewige Gegenwart.

Stefan Zweig

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
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Kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

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

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

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

Telefon: 06431/72294,
0173/6872197

Top Ford C Max TDCI-
Turbodiesel „Ghia“ aus. 2 Hd., 80
kW, Euro 4, grüne Plak., Bj. 2005,
TÜV fällig, Parkbremse ohne Funk-
tion, 163 Tkm, Klima, ZV, eFH,
Temp., Alu, ABS, schmarzmet., top
gepfl., 1.600 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top Chrysler Voyager 2,8 CDTI
LX Autom. „Permium“, 2. Hd., Van
7-Sitzer, 110 kW, Euro 4 (Diesel),
gr. Plak., Mod. 2007 (11/06), TÜV
neu, 189 Tkm, AHK, Leder grau,
Klima, Sitzhzg., Temp., ZV, eFH,
ABS, Alu, 8-fach ber., schwarz
–met. , super Zust., 4.300 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top WV Golf Kombi „Edition“ 2.
Hd., 77 kW, Euro 4, gr. Plak., Mod.
2001 (9/2000), TÜV neu, 230 Tkm,
alle Insp., Klima, Alu, SD, ZV, Ste-
reo, 8-fach ber., ABS, ESP, silber-
met., guter Zust., 1.990 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

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! 2.600
€. 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., 2.200 €.
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.,
2.500 €. 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 Ford Fiesta „Futura“ 2. Hd.,
5-trg., Bj 2004, TÜV neu, 59 kW,
Euro 4, 203 Tkm, Klima, ZV, ABS,
Stereo, schwarz, guter Zust., 1.750
€. 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.,
3.500 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

KFZ-MarKt

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

BEILAGENHINWEIS

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

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.

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

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



nr. 31/2019 13 Hohensteiner BlättcHe

Sie wollen die sozialen Netz-
werke nutzen um mehr Kunden 
und neue Mitarbeiter zu
gewinnen, wissen aber nicht
so wirklich wie?

Wir zeigen Ihnen Schritt
für Schritt wie das geht.

Holen Sie sich jetzt Ihr
gratis Workbook!

www.marketingmission.de/workbook

Z i e l

#01

es gibt das schöne Zitat aus dem 
Disney-Film „Alice im Wunderland“, 
das besagt: „Wenn du nicht weißt, 
wo du hinwillst, ist es egal, welchen 
Weg du einschlägst.“ Das trifft nicht 
nur auf die Vision und Mission ihres 
Unternehmens zu, sondern auch auf 
die Definition einer Zielgruppe. Die 
Zielgruppendefinition ist für viele 
Unternehmen auch heute noch ein 
schwieriges Gebiet, das allerdings 
keineswegs vernachlässigt werden 
sollte. 

Darum ist eine
Zielgruppe so wichtig.
eine gute Kenntnis über die Ziel-
gruppe hilft dabei, die eigenen 
Produkte und Dienstleistungen zu 
optimieren und an die Bedürfnisse 
der Kunden anzupassen. Wer seine 
Kunden nicht kennt, macht sich das 
Geschäft selbst unnötig schwer. 
Das bedeutet selbstverständlich 
nicht, dass Sie mit jedem Käufer per 
Du sein müssen. Stattdessen geht 
es darum, eine klare Vorstellung 
von dem Personenkreis zu haben, 
der potentiell interesse am eigenen 
Produkt oder der Dienstleistung hat. 
Viele Unternehmer haben die unbe-
gründete Sorge, mögliche Kunden 
auszuschließen und wollen sich 
deshalb an alle richten. Das geht in 
den meisten Fällen allerdings schief. 
Grenzen Sie den Personenkreis auf 

die für Sie relevanten Kandidaten 
ein. Das erspart ihnen viel Zeit und 
Budget bei der Ansteuerung dieser 
Personen.

Ohne Zielsetzung geht nichts.
legen Sie von vornherein fest, 
was Sie mit ihrer Social-Media-
Kampagne erreichen wollen. Mehr 
Reichweite zu erzielen, die Mar-
kenbekanntheit zu steigern, mehr 
interaktionen zu erhalten, mehr Be-
sucher in meinem lokalen Geschäft 
zu erhalten, mehr Webseitenaufrufe 
und vieles mehr können mögliche 
Kampagnenziele sein. Diese Ziel-
setzung ist wichtig, um einschätzen 
zu können, wie viel Budget Sie in 
ihre Kampagne investieren können/
sollten. Nur wenn Sie sich im An-
schluss ihrer Kampagne an ihrer 
Zielsetzung orientieren, können Sie 
überprüfen, ob die Kampagne das 
Potential für eine Wiederholung be-
sitzt. im laufe mehrerer Kampagnen 
entwickeln Sie so ein natürliches 
Gespür für die erfolgsaussicht einer 
idee.

Kampagnenziel

Markenbekanntheit interaktionen
Reichweite

Store Traffic Websitebesuche Umsatzsteigerung Sonstiges

Alter der Zielgruppe

18 - 24 Jahre 25 - 34 Jahre
13 - 17 Jahre

35 - 44 Jahre 45 - 54 Jahre

Alle

55+ Jahre

Geschlecht der Zielgruppe

WeiblichMännlich Alle
Divers

Zielregion, in der Ihre Kampagne ausgespielt werden soll
ihr Standort

Umliegende Region um ihren Standort, die im Umkreis von                                    km mit eingeschlossen wird.

Weitere Regionen

Kampagnenzeitraum

Die Kampagne läuft vom                                   bis zum

ZIEL DEr 
KAMPAGNE

FESTLEGEN.



TIPP
Nutzen Sie das Formular auf der 
rechten Seite, um ihre Zielgruppe 
sowie ihre Kampagnenziele grob zu 
definieren.  

Z i e l

Wirkungsvoll.
Aus einer HAnd.

Für jedes Budget.

social-Media-Marketing

mit sofort-effekt.
Workbook für mehr Kunden und neue Mitarbeiter.

MArketingMission
Eine Marke von LINUS WITTICH
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Grillfürst startet Verkauf  
der eigenen Gasgrill-Grillserie
Petersberg/Bad Hersfeld. Deutschlands großer Grillfachhandel startet 
ab sofort den Verkauf einer eigenen Gasgrill-Serie. Auf den Markt 
kommen ein 3-Brenner für 599 €, ein 4-Brenner für 699 € und ein 
5-Brenner für 799 €. Auf alle Modelle erhält der Kunde einen Aktions-
rabatt von 100 € bis zum 30. September 2019. 

„Wir haben unseren Grill mit einer Fülle von besonderen Leistungs-
merkmalen ausgestattet. Das Wichtigste ist die Hochtemperatur-
Steakzone als Seitenbrenner sowie ein gutes Temperaturverhalten 
im Garraum, auf den man jederzeit gute Sicht durch das Sichtfenster 
auf das Grillgut hat. Bei der Sicherheit setzt der Grill Maßstäbe, da 
jedes Gerät mit einer Schlauchbruchsicherung und einem doppelt 
gesicherten Druckminderer mit Manometer ausgestattet ist. Wir sind 
somit der erste Hersteller in dieser Preisklasse, der den Gastrono-
miestandard in den Privatbereich bringt. Ebenso bei den Grillrosten 
gehen wir neue Wege. Jedes Modell ist wahlweise mit Guss- oder 
Edelstahlrosten zum gleichen Preis verfügbar“, so Joachim Weber, 
Geschäftsführer von Grillfürst. 

Der Grillfürst Grill zeichnet sich aus durch hohe Grilltemperaturen für 
ansprechende Brandings sowie die Möglichkeit, auch niedrige Tem-
peraturen für indirektes Grillen einzustellen. Darüber hinaus verfügt 
der Grill über einen Hochtemperatur-Infrarotbrenner als Steakzone 
in der linken Seitenablage. Das Design besticht durch beleuchtete 
Drehregler sowie ein Sichtfenster in der Haube für die schnelle op-
tische Kontrolle des Grillgutes. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die 
freie Wahl des Grillrostmaterials – Gusseisen oder Edelstahl – zum 
gleichen Preis sowie die maximale Sicherheit dank Schlauchbruch-
sicherung und „Gastro-Druckregler“.  Die Gasflaschenaufnahme ist 
für 5-, 8- und 11-kg-Flaschen im Unterschrank geeignet, der Ablage-
rost ist aus Edelstahl.

Der 3-Brenner mit einer Grillfläche von 60 x 41,5 cm ist ab sofort ver-
fügbar. Der 4-Brenner und 5-Brenner mit einer Grillfläche von 73,5 x 
41,5 cm ist ab der 2. Augustwoche ab Lager verfügbar. 

„Der Grill wurde so konzipiert, dass er über alles verfügt, was man 
zum Grillen braucht, kombiniert mit einer guten Qualität und einem 
sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, so Weber abschließend.

Über Grillfürst:
Grillfürst ist der große Grillfachhandel in Deutschland mit Fachge-
schäften in Kassel, Bad Hersfeld, Gründau bei Frankfurt und Singen am 
Bodensee. Darüber hinaus betreibt Grillfürst einen Onlineshop mit über 
4 Mio. Besuchern pro Jahr. Grillfürst wurde mehrfach ausgezeichnet, 
z. B. als bester Online-Shop im Focus 20/2019, von der Bildzeitung mit 
„Deutschlands Kundenkönig“ oder von der WELT als „Service Cham-
pion“. Grillfürst gewinnt jährlich über 40.000 Neukunden. Bei über 
150.000 Aufträgen verkauft Grillfürst ca. 20.000 Grillgeräte pro Jahr. 
Eine weitere Expansion mit Standorten im Norden, im Ruhrgebiet und 
im Südwesten ist geplant. Grillfürst führt über 5.000 Produkte rund um 
das Thema Grillen von fast allen wichtigen Herstellern. Eine umfang-
reiche Palette an Eigenmarke-Produkten für Grillgeräte, Grillzubehör, 
Soßen und Gewürze runden das Portfolio ab.
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Spiegel an der Dusche

Nach dem morgendlichen Du-
schen und Styling im Badezim-
mer wirft man gerne noch einen 
prüfenden Blick in den Spiegel. 

Doch gerade in kleinen Bädern 
fehlt oftmals ein großzügiger 
Ganzkörperspiegel, denn da-
für ist einfach kein Platz. Kermi 
hat eine raffinierte Lösung pa-
rat: Duschkabinen mit integrier-
tem Spiegelglas.
Kermi bietet die Möglichkeit, 
Duschkabinen mit einem fest 
installierten Ganzkörperspiegel 
auszustatten.
Gerade für kleine Badezimmer 
eine tolle Idee, denn man spart 
sich den Platz für einen separa-
ten großen Spiegel.
Besonders für kleinere Bäder 
eine tolle Lösung, denn durch 
den Einsatz von Spiegeln wirkt 
der Raum wesentlich großzügi-
ger und durch die Lichtreflexion 
deutlich heller. spp-o

Entspannung 
von Körper und Geist

Rückenschmerzen, Muskel-
verspannungen, Durchblu-
tungsstörungen - solche be-
schwerlichen Nebenwirkungen 
moderner Lebensweise in Büro, 
Verkaufsstand oder hinterm 
Steuer kennen Viele. Doch da-
für gibt es häufig eine überra-
schend wirksame Abhilfe: Wär-
me! Was seit Jahrhunderten in 
der Medizin bekannt ist, findet 
heute zeitgemäße Ausformun-
gen, beispielsweise mit Infrarot-
wärme. Anwendungen in der In-
frarot-Wärmekabine können die 
Selbstheilungskräfte des Kör-
pers unterstützen, dienen der 
Entspannung von Körper und 
Geist und sind gleichzeitig eine 
gute Gesundheitsvorsorge.
Die Anwendung ist denkbar 
einfach: Wenn Wärme von der 
Haut aufgenommen wird, er-
weitern sich die Blutgefäße, da-
mit sie nicht überhitzt: Der Kör-

per erhöht die Durchblutung. 
Dadurch werden Haut, Mus-
keln und Bindegewebe besser 
mit Sauerstoff und Nährstoffen 
versorgt, und so das Hautbild 
verbessert. Gleichzeitig wird 
das Immunsystem durch ei-
nen schnelleren Abtransport 
giftiger Stoffe unterstützt. Eine 
verstärkte Durchblutung und 
Erwärmung der Muskulatur 
sorgt zudem für eine Locke-
rung von Verspannungen der 
Muskeln und Gelenke.
Um die vielen gesundheitli-
chen Vorteile effektiv zu nutzen 
und möglichst bald schmerz-
frei zu sein, sollte die Infrarot-
kabine regelmäßig besucht 
werden. Infrarot-Wärmekabi-
nen mit dem RAL-Zeichen der 
Gütegemeinschaft Saunabau, 
Infrarot und Dampfbad e.V. 
entsprechen dem hohen Stand 
der Technik. spp-o
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Steildach – Flachdach – Spenglerarbeiten – Dachbegrünungen – Fassadenverkleidung
Abdichtungen – Terrassen- und Balkonsanierungen – Dachfenstereinbau – Dachrinnenreinigung

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

Mario Reutzel
Dachdeckermeister

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

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

seit 60 Jahren

Seit 1967 Ihr Partner für Haustechnik und Gastronomie

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

Vertragskundendienst 
für Hausgeräte

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

Auch die „graue Energie“ zählt
Ob im Neubau oder in der Mo-
dernisierung von Altbauten: Die 
Themen Energieeffizienz und 
Haustechnik spielen bei Bau-
herren und Hauseigentümern 
eine wichtige Rolle. Auf der ei-
nen Seite gilt es heute, stren-
ge Auflagen zum Beispiel aus 
der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) einzuhalten.
Auf der anderen Seite haben 
Immobilieneigentümer auch ein 
wirtschaftliches Interesse da-
ran, dauerhaft möglichst we-
nig Energie zu verbrauchen. 
Last not least ist die Heiz- und 
Haustechnik entscheidend da-
für, wieviel Wohnkomfort ein 
Gebäude bietet. Geht es um 
den Energieverbrauch privater 
Wohnhäuser, ist meist nur von 
Heizung und Warmwasser die 

Rede. In letzter Zeit rückt die so-
genannte „graue Energie“ stär-
ker in den Fokus.
Sie beschreibt die im Haus ver-
steckte Energie für Rohstoff-
gewinnung, Transport, Herstel-
lung, Verarbeitung, Lagerung 
und Entsorgung aller im Haus 
verbauten Materialien. In Häu-
sern mit sehr gutem Energie-
standard spielt sie in einer Le-
benszyklusbetrachtung eine 
wichtige Rolle.
Mit der Auswahl der Baumateri-
alien etwa durch recyclingfähi-
ge oder standortnah verfügbare 
Werkstoffe hat der Bauherr ei-
nen Einfluss auf diesen Aspekt. 
Im Ratgeber „Energieeffizienz 
und Energieerzeugung“ auf 
www.bsb-ev.de gibt es mehr 
Infos. djd 63240
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Regelmäßiges Schwitzen 
fördert den Schlaf

80 Prozent der Deutschen 
schlafen schlecht: Und 10 Pro-
zent der Bevölkerung leiden 
sogar unter einer regelrech-
ten Insomnie, so der DAK Ge-
sundheitsreport 2017. Wäh-
rend die Gründe, die uns den 
Schlaf rauben – vom Stress 
im Job, schwerem Essen am 
Abend bis zum nervenden 
Handy am Nachttisch – meist 
bekannt sind, wissen die we-
nigsten, wie tiefgehend und 
nachhaltig positiv sich eines 
der ältesten Gesundheitsan-
gebote auswirken kann:
Wer regelmäßig in der Sauna 
schwitzt, kann seinen Schlaf 
positiv beeinflussen. Körper 
und Geist profitieren von den 
Effekten eines typischen, zu-
meist finnisch genannten Sau-
nagangs. Dabei ist das Aufhei-
zen der Sauna auf 70 Grad bis 
90 Grad Celsius sowie zwei bis 
drei Gänge à 10-15 Minuten zu 
empfehlen. Auch die anschlie-
ßende Abkühlung, beispiels-
weise durch das Abduschen 

mit kaltem Wasser, ist wich-
tig. Nach dem Saunabad stellt 
sich dann oft eine angenehme 
Müdigkeit ein.
Forscher, die mit Hilfe von 
EEG-Messungen den Schlaf 
von Probanden untersuchten, 
konnten nachweisen: Angelegt 
nach einem typischen finni-
schen Saunaablauf zeigen die 
Aufzeichnungen deutlich, dass 
in den Nächten nach Saunabe-
suchen die Tiefschlafphasen 
im Vergleich zu den Nächten 
ohne Sauna zunehmen.
Die gesundheitlichen Vorteile 
häufiger Saunabesuche kann 
man sich ganz einfach selbst 
ins eigene Zuhause holen. Eine 
nach 30 Qualitätskriterien ge-
prüfte RAL-Sauna sichert dau-
erhaft höchste Qualität in den 
eigenen vier Wänden. Die Gü-
tegemeinschaft Saunabau, 
Infrarot und Dampfbad e.V. 
(www.sauna-ral.de) bietet dem 
Verbraucher so eine wichtige 
Orientierung beim Saunakauf. 

spp-o

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

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

schreinerei-wuechner@t-online.de

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

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

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

Schmiede - Metallbau

Stefan RömerS

Marko Dazer
Malermeister

Innenputz
Außenputz

Trockenbau
Vollwärmeschutz

Malerarbeiten
Sanierungen

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

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

Entspannendes Farbenspiel
Farbliche Lichteffekte als the-
rapeutisches Mittel gehören 
zu den ältesten Behandlungs-
methoden der Menschen, die 
schon früh die unterschied-
liche Wirkung des Lichts auf 
Körper und Seele feststellten. 
Heute bedient sich die Medizin 
wieder zunehmend alter, lange 
vergessener Behandlungsfor-
men, besonders in der Präven-
tion.
Die Farblichttherapie nutzt da-
bei die Energie von farbigem 
Licht, um den Stoffwechsel 
anzuregen und das seelische 

Gleichgewicht zu fördern. Im 
Whirlpool ergänzt die wohltu-
ende Wirkung der Farben die 
Entspannung und Erholung. 
Auf Knopfdruck taucht die 
Farbe der eigenen Wahl die 
Umgebung in das gewünsch-
te Licht oder man genießt ein 
wechselndes Farbspektakel. 
Vertreter der Farblichttherapie 
gehen davon aus, dass sich 
das Verfahren auf das vege-
tative Nervensystem und so-
mit direkt auf psychische und 
psychosomatische Beschwer-
den auswirkt.

Whirlpools für den Außen- 
und Innenbereich
Seit einigen Jahren erfreuen sich 
Whirlpools auch im privaten Be-
reich wachsender Beliebtheit. Die 
Formen des Whirlpools können 
sehr verschieden sein, genauso 
wie die Größe. Whirlpools gibt es 
sowohl für den Außen- wie für den 
Innenbereich. Neben fest mon-
tierten Whirlpools gibt es auch 
portable Spas. Außerdem gibt es 
Badewannen, die über Massage-
düsen ähnlich denen eines Whirl-

pools verfügen (Whirlwannen). 
Das Wasser in einem Whirlpool ist 
meist gut geheizt, sodass durch 
das warme Wasser zusätzliche 
Entspannung eintritt. Es ist auch 
beispielsweise möglich, im Win-
ter draußen in einem gut beheiz-
ten Whirlpool zu sitzen, während 
um den Entspannenden herum 
der Schnee liegt. Bei der Suche 
nach dem passenden Whirlpool 
hilft der Fachhandel weiter.
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Modell G310 | 3 Brenner

499 Euro
599 Euro
Modell G410 | 4 Brenner

599 Euro
699 Euro

Modell G510 | 5 Brenner

699 Euro
799 Euro

GRILLFÜRST - DER GRILL

Bad Hersfeld
Megastore

Gründau
Store

Kassel
Store

Singen
Store

Modell G310 | 3 Brenner

499 Euro
599 Euro
Modell G410 | 4 Brenner

599 Euro
699 Euro

Modell G510 | 5 Brenner

699 Euro
799 Euro

GRILLFÜRST - DER GRILL

DAS GAB S NOCH NIE:


