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der geMeinde HoHenstein

14 Teams kämpften um den Wanderpokal

stefan Hornisch, der leiter der Holdesser boules, hatte alles ge-
meinsam mit seinen fleißigen Helfern bestens vorbereitet, als um 
13.30 uhr die ersten boulerinnen und bouler auf dem schönen 
bouleplatz in Holzhausen über aar eintrafen. Pünktlich um 14.00 
uhr eröffnete die Jugend- und seniorenreferentin der gemeinde, 
beate Heiler-thomas, das turnier und da waren die meisten 
schon nicht mehr zu halten. endlich sollte es losgehen.
und so begaben sich die teams rasch auf die ihnen zugewiese-
nen bahnen, die Kugeln in der Hand, das Pflegetuch im säckel 
und das Magnetband parat. Über zweieinhalb stunden ging es 
spannend zu auf dem Platz. Kaum war Zeit, sich am Kuchenbuf-
fet zu stärken. Hier hatten die damen des sonnigen Herbstes 
und der Holdesser boules alles gegeben. die Kuchentheke war 
augenweide und gaumenschmaus zugleich. als am ende des 
turniers sich die ersten an den leberkäsebrötchen labten, werte-
ten stefan Hornisch und arno Krieger im Hintergrund unter Hoch-
druck das turnier aus.

schließlich hatte der erste beigeordnete der gemeinde, Michael 
barber, nicht wenig zu tun. 14 teams zu je zwei bis drei Personen 
erhielten jedes eine urkunde. da galt es viele Hände zu schütteln 
und zu gratulieren. das Publikum sparte vom letzten bis zum ers-
ten Platz nicht an applaus. es herrschte eine tolle stimmung.

der sieg ging an das team Chagall, besetzt durch ursula scholz, 
Monika lütters (Holzhausen) und Jörg osmers (Wörsdorf). sie 
bekamen nicht nur die siegerurkunde, sondern auch den Wan-
derpokal. Zweite wurden das team Paris, besetzt durch Margit 
stenzel (Holzhausen) und achim grosser (aarbergen). das team 
garonne mit lydia Fischbach (burg-Hohenstein), ralph gibbrich 
(strinz-Margarethä) und bola Hamrodi (idstein) schließlich konn-
te sich über den dritten Platz freuen.

dank an alle Helferinnen und Helfer sowie dem tgsV für die be-
reitstellung des Vereinsheims.
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 ■ Sitzung des Ortsbeirates Steckenroth

am Freitag, 09.08., findet um 18.00 Uhr im Vereinsraum des Haus 
des dorfes in steckenroth eine öffentliche sitzung des ortsbeirates 
steckenroth statt.
Tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des ortsvorstehers
3. bericht des bürgermeisters
4. Verschiedenes

Klaus Beisiegel, Ortsvorsteher

 ■ Vierte Familienwanderung von Hohenstein  
erLEBEN

Für Sonntag, 01. September lädt die initiative Hohenstein erle-
ben unter der leitung von ulf Meinert wieder alle Familien zu ihrer 
nächsten tour ein. sie startet pünktlich um 10.00 Uhr am Parkplatz 
des Hofguts georgenthal. dieses Mal klärt sich das geheimnis um 
die abhörstation der us-amerikaner am römersbach.
die tour wird etwa 1,5 stunden dauern zuzüglich ca. 2 stunden 
Pause und spielzeit für die Kinder. bitte wie immer wetterangepass-
te Kleidung, Verpflegung, sonnenschutz und für die Kinder am bes-
ten gummistiefel bzw. wasserdichte schuhe sowie Wechselwäsche 
mitbringen. alle interessierten melden sich bitte bis zum 30. august 
bei ulf Meinert an. Kontakt: 0176/43036990 oder per Whatsapp. die 
teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.

 ■ Breithardter Weinstand
an Freitag, 09.08. freut sich die tischtennisabteilung des tus breit-
hardt auf ihren besuch am Weinstand. Wer mag, kann sich bei die-
ser gelegenheit auch gerne über die trainings- und spielbedingun-
gen im Kinder-, Jugend- und erwachsenen-tischtennis informieren.

 ■ In Braadert do werd’s Kerb
die breithardter Kerbegesellschaft lädt herzlichst zur 1. Kerbever-
sammlung (ordentliche Hauptversammlung) am Freitag, 09. Au-
gust, um 20.00 Uhr in den „grünen raum“ in breithardt ein.
Wir würden uns sehr freuen, dieses Jahr wieder viele bei uns will-
kommen zu heißen, um auch in diesem 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
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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 büro-
kommunikation unter der Bedingung die Fortbildung zum 
Verwaltungsfachwirt 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 tätigkeit

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. Au-
gust 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.
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techniken vor, mit denen unterschiedliche Werkstücke wie z.b. klei-
ne taschen, gefäße, blumen, Kugel etc. hergestellt werden können. 
es wird mit Wolle, Wasser und seife gearbeitet. der Workshop rich-
tet 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 na-
tur. stimmen sie unter tel. 06126/5097394 mit Christine ott den 
termin und das Programm ab. themenschwerpunkte können unter 
anderem sein: barfußwanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und 
Kräutersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (limo), 
selbstgemache brotaufstriche, geburtstagspizza u.v.m. 
um einen zeitlichen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei anmel-
dung wird gebeten. 
die ausrichtung ist in bad schwalbach oder in idstein möglich.
Weitere Kursausschreibungen finden sie unter 
www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim 
Kneipp-telefon: 06124/722429.

 ■ 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-

 ■ Öffnungszeiten Rathaus

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

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

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

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

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

Achtung
Ortswechsel beim Einschulungsgottesdienst  

der Geschwister-Grimm-Schule
der Einschulungsgottesdienst findet am Montag, 12.08. um 
17.30 Uhr in der evangelischen Kirche in breithardt statt, da 
die katholische Kirche auf grund von renovierungsarbeiten 
nicht zur Verfügung steht. die einschulungsfeier findet wie ge-
plant am dienstag, 13.08. um 08.30 uhr in der schulsporthalle 

im bleidenstadter Weg 12 in breithardt statt. die Patenklassen 
4a und 4b haben ein buntes Programm vorbereitet. bitte nutzen 
sie die Parkplätze am sportplatz, da an der schule nicht aus-
reichend Parkplätze vorhanden sind. Wir freuen uns auf sie 
und ihre Kinder am einschulungstag.

 » Bürgerservice

 » Jung sein in Hohenstein
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im Mai fand der erste-Hilfe-Kurs vom drK statt, der den Kindern 
spannende einblicke in einen Krankenwagen und seine Funktionen 
vermittelte und jedem die Möglichkeit gab, verschiedenes auszupro-
bieren und anzufassen.
das korrekte und sichere Verhalten im straßenverkehr stand bei 
Frau görges an einem nachmittag im Mai, mit anschließender Ver-
kehrsprüfung, an. 
an diesem nachmittag waren alle teilnehmenden Kinder gefordert, 
eine vorgegebene strecke selbständig abzulaufen und auf der stre-
cke befindliche Hindernisse und aufgaben korrekt zu bewältigen. 
nach erfolgreicher teilnahme erhielt jedes Kind einen ausweis und 
einen Walli-Wachsam anhänger.
der abschluss im Juni beim Zahnarzt dr. Wüst in bad schwalbach 
endete „spektakulär“ und „feucht fröhlich“ in seiner Praxis beim aus-
probieren der behandlungsgeräte. 
es war ein wirklich lustiger Vormittag. 
ein dankeschön ging an dr. Wüst und seine Frau für ihre gelassen-
heit und die tollen einblicke.

 ■ Kindertagesstätte Strinz-Margarethä

Maxi-Kinder der „Villa Wackelzahn“
Für die Maxi-Kinder der „Villa Wackelzahn“ ging in diesem sommer 
ein ereignisreiches Kindergartenjahr zu ende. es gab viel zu lernen 
und spannendes zu erleben. in der Vorweihnachtszeit konnten alle 
beim theaterstück der taunusbühne bad schwalbach „in einem tie-
fen, dunklen Wald“ dabei sein. das stück von Paul Maar hat alle ge-
fesselt und sehr beeindruckt. anfang des Jahres durften die Maxis 
an einem Wettbewerb der Handwerkskammer Hessen teilnehmen, 
zu dem uns freundlicherweise Frau deisinger einlud. in diesem Zu-
sammenhang besuchten sie ihren Frisiersalon in steckenroth. alle 
konnten dort allerhand ausprobieren und aus ihrem beruflichen Fri-
seurhandwerk kennenlernen. leider gelang es uns nicht den Haupt-
preis abzustauben. allerdings konnten wir uns auch über einen net-
ten trostpreis freuen und den tollen besuch ihres salons, sowie in-
teressante einblicke in das berufsbild einer Friseurin.
Wir dankten Frau deisinger dafür herzlich.

 ■ Pflegebedürftig? … Was ist zu tun? ...

  Rheingau-Taunus-Kreis 

beratung und unterstützung bei al-
len Fragen rund um Pflege, Versor-
gung und Wohnberatung. 
neutral und kostenlos.

Rheingau-Taunus-Kreis, Pflegestützpunkt
Öffnungszeiten im Kreishaus
Montag und donnerstag  ........................................10.00 - 12.00 uhr
dienstag ................................................................ 16.00 - 18.00 uhr
Mittwoch ................................................................ 14.00 - 16.00 uhr
Telefonische Erreichbarkeit 06124/510-525/527
Montag bis donnerstag  .........................................10.00 - 15.30 uhr
Freitag ....................................................................10.00 - 12.00 uhr
individuelle terminvereinbarung ist möglich und kann nach Wunsch 
als Hausbesuch erfolgen.
Erreichbarkeit per Email
pflegestuetzpunkt@rheingau-taunus.de
Für eine erstberatung steht ihnen außerdem das Jugend- und Seni-
orenreferat der Gemeinde Hohenstein zur Verfügung, 06120/2924.

 ■ Lese- und Gesprächskreis lädt ein
am dienstag, 20. august, möchte sich der lese- und gesprächs-
kreis mit der weltbekannten Kriminalschriftstellerin agatha Christie 
beschäftigen. die engländerin hat zahllose Kriminalromane ge-
schrieben, in denen meist Hercule Poirot oder Miss Marple die Mor-

de aufklären. außerdem hat Christie selber in einer biographie aus-
kunft über ihr leben gegeben. das ist stoff genug für einen ganzen 
abend, der um 19.30 uhr im alten rathaus in born beginnt. neue 
sind herzlich willkommen. Weitere auskunft gibt gerne Hildegard 
bernstein. Kontakt 06124/12357.

 ■ Hohensteiner Tanzkreis - „Tanz einfach mit!“
der tanzkreis trifft sich jeden dienstag von 10.00 bis 11.30 uhr im 
Haus des dorfes in steckenroth. sie können gerne mittanzen, um 
zu testen, ob das ein neues Hobby für sie sein könnte. Hildegard 
bernstein, die qualifizierte seniorentanzleiterin, beantwortet gerne 
ihre Fragen. Kontakt unter 06124/12357. 
infos auch unter www.hohensteinertanzkreis.jimdo.com. 
der tanzkreis ist Mitglied im bundesverband seniorentanz e.V.

 ■ Holdesser Boules - Mitmachen macht Spaß
Freitags laden die Holdesser boules auf den bouleplatz in Holzhau-
sen über aar, hinter dem dorfgemeinschaftshaus zum boulen ein. 
Wer mitspielen will, kommt um 14.30 uhr. Mitzubringen sind ledig-
lich spaß am spiel und gute laune zum angenehmen beisammen-
sein. spielkugeln werden gestellt. Keine Mitgliedschaft, keine 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.

 » Aus den Kindertagesstätten

 » Älter werden in Hohenstein
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schen schinken und Krombacher braustubenbrot. 
auch alle anderen anwesenden gäste hatten ihr Vergnügen an al-
lerlei braaderter Kerbeliedern und anderem heimischen liedgut, 
dass von den braaderter Fußballern in bester stimmung vorgetra-
gen wurde. glücklich und ein wenig beschwipst kamen alle gegen 
20.00 uhr wieder in der Heimat an.
www.tus-breithardt.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 breithardt an. Mit-
zubringen sind Freude an der bewegung zur Mu-
sik. das erste tanzprojekt wird das erarbeiten 
und einstudieren eines tanzes für die breithard-
ter Kappensitzung am 22. Februar 2020 sein.
infos und Kontakt unter www.tus-breithardt.de 
oder 01511/5988428, lena bender.

Vergnüglicher Ausflug der Fußballer 
zur Krombacher Brauerei
auf einladung der Krombacher brauerei trafen 
sich Fußballvorstand, aktive spieler und treue 
Helfer wie z.b. siegfried bolz, Horst Fuhr, die-
ter becker und ulrich Willems am samstagmor-
gen, 27. Juli, um mit dem bus in richtung sie-
gerland zu fahren. nachdem zwischendurch ein 
kräftiges Frühstück eingenommen wurde, er-
reichte die gruppe bei bestem Wetter am späten Mittag die Kromba-
cher brauerei.
bei der einstündigen beeindruckenden Führung durch eine der 
größten Produktionsstätten europas gab es viel informatives und 
Wissenswertes zu entdecken. im anschluss an die besichtigung ge-
noss die gruppe in der gemütlichen braustube den berühmten 
Krombacher dreiklang: frisch gezapftes Krombacher Pils, westfäli-

 ■ 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

 ■ Bürgerhilfe Hohenstein e.V.
Bürgerhilfe setzt Tradition der Hohensteiner 
Kaffeetafel auch 2019 fort

die bürgerhilfe Hohenstein e.V. will eine junge tra-
dition in Hohenstein fortsetzen, die „Hohensteiner 
Kaffeetafel“.
Mit der 6. Kaffeetafel am Gemeindezentrum in 

Breithardt am Sonntag, 11. August, ab 14.30 Uhr soll ein unge-
zwungener ort der begegnung für jung und alt erreicht werden.
nach dem Motto der bürgerhilfe „Miteinander - füreinander“ packt 
jeder seinen Picknickkorb für sich und andere. 
die bereitgestellten tische und bänke werden von den teilnehmern 
mit den mitgebrachten stofftischdecken, dem geschirr aus Porzel-
lan und dekoration hergerichtet und mit speisen und getränken be-
füllt. besonders erwünscht ist das tauschen der mitgebrachten 
speisen und getränke. 
dies fördert das Kennenlernen untereinander und führt zu anregen-
den gesprächen. Wer spontan hinzukommt oder nichts mitbringen 
kann, wird nicht verhungern und auch nicht verdursten. 
gerne können zur musikalischen unterhaltung Musikinstrumente 
mitgebracht werden. 
Kosten entstehen bei dieser Veranstaltung niemandem, dass Porte-
monnaie kann getrost zu Hause bleiben.
die bürgerhilfe freut sich auf rege beteiligung bei dem geselligen 
beisammensein, das sowohl augen, gaumen und die Kommunikati-
on anregen soll. 
die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, bei regen in der 
Halle des gemeindezentrums.

 » Vereine und Verbände
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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 n der ge-
schwister-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-räumen, emser straße 3. bitte mitbringen Yogamatte, 
decke, bequeme Kleidung. Kursleiter Pierre drumeaux freut sich 
auf ihre kurzfristige 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 grund-
schule Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Her-
mann-May-str. 2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanz-
begeisterter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, er-
wartet sie. sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-
Music verschrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße 
nicht still halten. termine auf anfrage. 
anmeldung, tel. 06124/722429. 
bitte schuhe mit hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.

 » Freiwillige Feuerwehren

Für alle Wetterlagen ist vorgesorgt! 

Wir freuen uns auf euer Kommen! 
 

 
FEUERWEHRFEST 
17.–18. August 

am Feuerwehrgerätehaus Breithardt
 

Samstag, 17. August 2019 
ab 18 Uhr: Leckeres vom Grill, 

Flammkuchen, 
kühle Getränke, 
Cocktailbar 

 

 Sonntag, 18. August 2019 
ab 11 Uhr: Frühschoppen, 

gegrillte/gekochte Haspel, 
Schnitzel, Gyros 
 

Hüpfburg, Wasserspiele, 
Basteln für Kreative 
 

ab 13 Uhr: Kuchentheke 

 ■ Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus e.V.

Einladung zum Netzwerktreffen
Für donnerstag, 15. August, von 09.30 - 12.30 
Uhr lädt die alzheimer gesellschaft als träger 

des netzwerks demenz rheingau-taunus zum dritten netzwerktreffen 
in diesem Jahr ein. es findet in der CMs seniorenresidenz am ehren-
mal, am alten sportplatz 43 in taunusstein-Hahn statt. auf der tages-
ordnung stehen ein netzwerkfrühstück, der dritte Fachtag des netz-
werks, die Website und anderes. die teilnahme ist kostenlos. alle inter-
essierten akteure, die dienstleistungen für Menschen mit demenz und 
ihre angehörigen anbieten, sind herzlich eingeladen, aber auch ange-
hörige von Menschen mit demenz mit ihrem ganz eigenem experten-
wissen sowie Personen mit demenz in der Frühphase. Weiterführende 
auskünfte werden gerne erteilt. Kontakt 06123/7050119.

 ■ 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.

Taunuswanderung in Hünstetten
gemeinschaftsrundwanderung in geselliger runde. treffpunkt ist 
am 10.08. um 10.00 uhr auf dem Parkplatz bürgerhaus in becht-
heim. gewandert 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 erlebniswanderlei-
ter 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

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 Klang-
schalen und gongs. Vergessen sie für kurze Zeit die sorgen des all-
tags und lassen sie ihrer Phantasie freien lauf. entspannen sie und 
stärken sie ihre Widerstandskraft am 13.08., 19.00 uhr in idstein, 
egerlandstraße 15 auskunft und anmeldung (erforderlich): Christine 
ott, tel. 06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

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-

 ■ 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 bis 12.30 uhr
Gottesdienste:
Sonntag, 11.08., 11.00 Uhr, burg-Hohenstein, Wort-gottes-Feier
Sonntag, 11.08., 20.00 Uhr, breithardt, taizé-gebet in der evangeli-
schen Kirche
Terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
Freitag, 23. august, 17.00 uhr Mini-treff im saal

 » Kirchliche Nachrichten
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Pfarrerin Petra Dobrzinski
Pfarrerin Petra dobrzinski ist unter der nummer: 06120/4097973 zu 
erreichen. termine nach absprache.
Postanschrift:
evangelisches Pfarrbüro Michelbach
Kirchstraße 4b, 65326 aarbergen-Michelbach
tel. 06120/3563, 
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

 ■ Ev. Kirchengemende Born-Watzhahn
Taufgottesdienst in der borner Kirche am Sonntag, 11. August, 
10.00 Uhr.

 ■ Ev. Kirchengemeinde Strinz-Margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364
e-Mail: kirche-strinz@web.de
Gottesdienste:
sonntag, 11. august, 10.00 uhr gottesdienst, 14.00 uhr einfüh-
rungs-gottesdienst der Konfirmanden in der Ev. Kirche in Panrod 
mit anschließendem gemeindefest
Gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 uhr im gemeindehaus
Posaunenchor Breithardt/Strinz-Margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breithardt
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 (Tel. 0163/9629503): 
Sprechzeiten nach Vereinbarung.
Bürostunden: dienstags von 09.00 - 11.00 uhr
Unsere Anschrift: lindenweg 10, 65326 aarbergen-Panrod
tel. 06120/9189572, Fax: 06120/9189573,
e-Mail: ev.pfarramt@panrod.de
Gottesdienst:
Sonntag, 11.08., 14.00 Uhr sommerfest mit Vorstellung der neuen 
Konfirmandinnen, gemeins. gottesdienst mit abendmahl in Panrod 
(Pfarrer stefan rexroth)

 ■ Ev. Kirchengemeinden Breithardt, Steckenroth 
und Burg-Hohenstein

lindenstraße 8, 65329 Hohenstein, 
tel. 06120/3566 Fax: 06120/92544,
e-Mail: ek-hohenstein@t-online.de
Gottesdienste Breithardt, evangelische Kirche
11.08. kein gottesdienst
11.08. um 20.00 uhr taize
12.08. um 17.30 uhr einschulungsgottesdienst
Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
11.08. kein gottesdienst
Gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
11.08. um 09.30 uhr gottesdienst, anschließend Kirchenkaffee
Gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch ab april jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr 
im alten Pfarrhaus in burg-Hohenstein.
Spieleabend:
Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im Clubraum des gemein-
dezentrums in breithardt.
Breithardt:
Posaunenchor Breithardt/Strinz-Margarethä
dienstags um 19.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Gospelchor „Bright Hearts“
mittwochs um 20.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Öffnungszeiten des Gemeindebüros im Gemeindehaus
Frau Christine Funk im gemeindebüro erreichen sie
Dienstags von 09.00 - 12.00 uhr
Mittwochs von 17.30 - 19.00 uhr
Die Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin Ni-
kola Züls, Tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.

 ■ Ev. Kirchengemeinde Holzhausen über Aar
Gottesdienste:
sonntag, 11.08., 10.45 uhr gottesdienst, 
anschließend Kirchenkaffee mit Pfarrerin Petra dobrzinski
sonntag, 18.08., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikantin angelika 
Modes
Termine im Gruppenraum der Evangelischen Kirche 
in Michelbach:
Mittwoch, 14.08., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4 - 7-jährige
donnerstag, 15.08., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht
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!

 ■ BUND Hohenstein e.V.

Wildpilze sammeln und bestimmen
Der BUND Hohenstein e.V. veranstaltet auch in diesem Herbst 
wieder drei Pilzexkursionen.

der umgang mit Waldpilzen 
und ihr erkennen in „freier 
Wildbahn“ wollen gelernt sein.  
die richtige unterscheidung 
von guten und ungenießbaren 
oder giftigen Pilzen kann 
manchmal lebenswichtig sein.  
richtiges bestimmen, scho-
nendes sammeln und optima-
les behandeln und Verwenden 
werden bei diesen Kursen im 
Hohensteiner Wald vermittelt. 
die „beute“ wird unterwegs 
und zum abschluß vom Pilz-
berater begutachtet und er-
klärt. anfänger wie Fortge-
schrittene können von seinem 
Wissen über die besonderen 

Merkmale der verschiedenen arten und ihre optimale Zubereitung pro-
fitieren.  die leitung hat der Pilzsachverständige nach DGM Herr 
Franz Heller von der Pilzberatungsstelle der stadt Wiesbaden.

1. Termin:
Freitag, 20. September, um 15.00 Uhr.
treffpunkt: Parkplatz Kreuzweg/ruheforst an der landstraße 
K694 zwischen b54 und breithardt.
2. Termin:
Freitag, 04. Oktober, um 15.00 Uhr.
treffpunkt: am grillplatz über Hennethal (Herrmannsweg).
3. Termin:
Freitag, 18. Oktober, um 14.00 Uhr.
treffpunkt: Parkplatz goldbachtal nähe b54 im aartal an der 
straße nach burg-Hohenstein.

die Zufahrten werden ausgeschildert. Karten der Wanderrouten 
können angefordert werden. Zur ausrüstung gehören feste sam-
melbehälter (keine beutel), Messer, schreibzeug, eventuell ein be-
stimmungsbuch und schönes Wetter oder feste schuhe und ent-
sprechende Kleidung. dauer der Wanderungen 2 bis 3 stunden. sie 
findet bei jedem Wetter statt.
spendenbeitrag 10,00 €, nur von erwachsenen berufstätigen.
die teilnehmerzahl pro exkursion ist begrenzt.
Anmeldungen nur beim Veranstalter BUND Hohenstein:
Tel. 06120/1492 oder werdie@gmx.net
der Veranstalter behält sich vor, die termine und streckenführung
kurzfristig zu verschieben oder abzusagen, wenn auf grund des 
Wetters vorab festgestellt wurde, dass keine Pilze zu finden sind.
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 » Diakoniestation/
Krankenpflegestation 
Aarbergen-Hohenstein

 ■ „Pflege in guten Händen“
die diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-Hohenstein 
versorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 ortsteilen von Ho-
henstein und aarbergen. Kompetente Pflegekräfte stehen ihnen ger-
ne mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange und so 
selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich unterstützen 
wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs- und schu-
lungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmöglichkeiten.
Rufen Sie uns an - wir sind für Sie da!
das büro in Hohenstein-Holzhausen über aar, strinzer Weg 1a, ist 
montags bis freitags von 08.00 - 13.00 uhr besetzt.
telefon:  ...........................................................................06120/3656
Fax:  .................................................................................06120/6451
e-Mail:..................  ev.krankenpflegestation.aarbergen@ekhn-net.de
................................. www.Krankenpflege-aarbergen-Hohenstein.de

 » 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

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…ist unser Kraulstil!                             
 
 

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

 » Veranstaltungen

 ■ Tälerfest

am Samstag, 10.08. in burg-Hohenstein.
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Förderung des behindertengerechten Umbaus 
von selbstgenutztem Wohneigentum
Für die beseitigung baulicher Hindernisse im selbstgenutzten 
Wohneigentum steht dem rheingau-taunus-Kreis im aktuellen Jahr 
ein Kontingent aus Mitteln des landes Hessen in Höhe von 
100.000,00 € zur Verfügung. „damit kann insbesondere älteren oder 
behinderten Menschen die Möglichkeit gegeben werden, länger in 
der gewohnten umgebung zu leben“, so landrat Kilian.
die wenigsten älteren einfamilienhäuser und eigentumswohnungen 
sind barrierefrei. stufen und schwellen auf dem Weg zur Wohnung, 
vor dem Haus und in den innenräumen selbst erschweren ein selb-
ständiges leben oder machen es sogar unmöglich.
Mehr barrierefreiheit in Wohngebäuden und im näheren umfeld ist 
Ziel dieses Programms. gefördert wird beispielsweise der bau von 
rampen, die beseitigung von schwellen, der einbau von treppenlif-
ten und Fahrstühlen sowie der behindertengerechte umbau von 
bad oder Küche. gefördert wird mit einem Zuschuss, der bis zu 50 
Prozent der Kosten betragen kann, der maximale Zuschuss je 
Wohneinheit beträgt 12.500,00 €.
Zuständig für beratung und antragsannahme ist auch hier die 
Wohnbauförderungsstelle in der Kreisverwaltung.
nähere informationen zu den jeweiligen Förderrichtlinien erhalten 
interessierte bei der Wohnungsbauförderungsstelle des rheingau-
taunus-Kreis, Heimbacher straße 7, 65307 bad schwalbach, Mike 
roßtäuscher, telefon: 06124/510579,
e-Mail: mike.rosstaeuscher@rheingau-taunus.de
antragsformulare unter www.rheingau-taunus.de

 ■ Wohnungsbauförderungsstelle  
des Rheingau-Taunus-Kreises

Förderung von Wohneigentum, gemeinschaftlichem Wohnen und 
behindertengerechtem umbaus von selbstgenutztem Wohneigen-
tum. die schaffung von Wohnraum genießt auch im rheingau-tau-
nus-Kreis hohe Priorität. gemäß einer erhebung, die landrat Frank 
Kilian im Herbst 2018 durchführen ließ, fehlen etwa 4.000 Wohnun-
gen im Kreisgebiet.
Für die Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum stehen wei-
terhin Finanzmittel seitens des landes Hessen zur Verfügung. dar-
auf verweist landrat Frank Kilian. Fachkundigen rat und unterstüt-
zung bei der antragstellung erhalten interessierte bei Mike roßtäu-
scher, der im Fachdienst bauaufsicht und denkmalschutz für die 
Wohnungsbauförderung zuständig ist.
das Hessische Ministerium für Wirtschaft, energie, Verkehr und 
Wohnen hat aufgrund der immobilienpreisentwicklung die beste-
henden richtlinien überarbeitet und neu veröffentlicht.
durch das Hessendarlehen werden neubau von selbstgenutzten ei-
genheimen oder eigentumswohnungen und Kauf von neu geschaf-
fenem Wohnraum sowie der erwerb von gebrauchtimmobilien ge-
fördert. die Förderung besteht aus einem zinsgünstigen darlehen, 
dessen Höhe bis zu 125.000,00 € beträgt. durch die „nachrangige“ 
absicherung des darlehens im grundbuch besteht die Möglichkeit, 
im erststelligen beleihungsraum des grundbuches sonstige Kapital-
marktdarlehen zu günstigeren Konditionen zu erhalten.
Für die antragstellung gelten einkommensgrenzen. bei einer Fami-
lie mit zwei Kindern darf zum beispiel das bruttoeinkommen rund 
82.540,00 € nicht überschreiten. antragsteller sollen 15 Prozent der 
gesamtkosten mit eigenmitteln finanzieren können. die Zinsen für 
das darlehen betragen 0,8 Prozent pro Jahr bei einer tilgung von 3 
Prozent. es erfolgt eine Zinsfestschreibung für 20 Jahre.
neu aufgenommen wurde eine Fördermöglichkeit für „gemein-
schaftliches Wohnen“. dabei müssen 50 Prozent der Haushalte der 
rechtlich konstituierten bewohnergetragenen Wohngruppe unter 
eine festgelegte einkommensgrenze fallen. die Höhe der Förderung 
für die Haushalte unter der einkommensgrenze wird im einzelfall 
vom Ministerium festgelegt.

 » Wissenswertes

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

BEILAGENHINWEIS

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Stefan Römer bei.

Traueranzeigen aufgeben:

 Anzeige online buchen
und gestalten: 
anzeigen.wittich.de

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

 per Telefon: 02624 911-0

 per Telefax: 02624 911-115

 wenden Sie sich direkt
an Ihre Annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen

Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren der Liebe,

die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.
Albert Schweitzer

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
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Broschüren 
günstig drucken 
Kräftig sparen bei Magazinen, Broschüren, Hoch-
zeits-, Jubiläums- und Vereinszeitungen u.v.m.

info@LW-fl yerdruck.de
www.LW-fl yerdruck.de

09191 72 32 88

-flyerdruck.de

€ - 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

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

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

Achtung! Neuw. Yamaha-
Virago "Eagel Spirit" aus 1. Hd.,
34 kW, Bj. 94, orig. 8.000 km, Son-
dermod. "Live to Ride", Top! 2.450
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

Telefon: 06431/72294,
0173/6872197

Top 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., 1.900 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

KFZ-MarKt

Achtung! Top Fiat 500 „Lounge“,
2 . Hd., 51 kW, Euro 5, gr. Plak.,
Mod. 2010 (09/09), TÜV 2/2021,
114 Tkm, alle Insp., Klima, ZV,
ABS, eFH, Alu, M+S, Stero, weiß,
super gepfl., 3.500 €. KFZ Suto-
rius, 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 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., 4.200 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

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



nr. 32/2019 11 Hohensteiner BlättcHe

Salon Roswitha

Wir suchen 

DICH!
Als Verstärkung unseres Teams.

Trau Dich und ruf an!

06430 - 7523
Inhaberin: Patricia Vogel

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

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

Stellenmarkt
aktuell Anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangebote online unter:wittich.de/jobboerse
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Qualifikationen, Erfahrungen und 
Kenntnisse zählen
Für Personaler stehen Fakten 
an oberster Stelle. Deshalb stu-
dieren die meisten von ihnen 
zuerst einmal den Lebenslauf 
des Bewerbers. Hier erkennt 
man am ehesten, ob der Be-
werber grundsätzlich für die 
ausgeschriebene Stelle geeig-
net ist. Der Lebenslauf sollte in 
aller Kürze die Fragen zu den 

Qualifikationen, Erfahrungen 
und Kenntnissen beantworten 
– und zudem Schlüsselreize für 
den Personaler bieten. Das An-
schreiben ist der zweite wichti-
ge Bestandteil der Bewerbung. 
Hier bringt man seine Motivati-
on, sich genau bei diesem Un-
ternehmen zu bewerben, auf 
einer Seite auf den Punkt.

Mit praktischer Erfahrung punkten
Fast jeder Berufsanfänger hat in 
irgendeiner Form bereits prakti-
sche Erfahrungen vorzuweisen, 
selbst dann, wenn er noch kein 
Praktikum gemacht hat.
Denn: Nicht nur Erfahrungen 
aus Praktika können hier eine 
Rolle spielen, auch in Semina-
ren oder Projekten im Studium 
und durch die Abschlussar-
beit oder ehrenamtliche Tä-
tigkeiten können Absolventen 
nützliches Wissen sammeln. 
Entscheidend ist die intensive 

Auseinandersetzung mit der 
Stellenausschreibung. Welche 
Qualifikationen sind für die Po-
sition wichtig und inwieweit 
kann der Berufseinsteiger diese 
erfüllen? Bewerber sollten dem 
potenziellen Arbeitgeber darle-
gen, inwiefern sich die erworbe-
nen Kenntnisse vorteilhaft auf 
die Position auswirken können.
Wichtig dabei: Diese konkret zu 
benennen und mit Inhalten der 
Ausschreibung in Verbindung 
zu setzen.

Bewerbung persönlich abgeben?
Eine persönliche Bewerbung 
kann eine Alternative zur 
Schriftform sein.
Allerdings sollten Sie sich diesen 
Schritt gut überlegen. Vor allem 
größere Unternehmen bevorzu-
gen standardisierte (Online-)Per-
sonalauswahlverfahren und das 
Vorbeikommen wird vom Perso-
naler als Störung wahrgenom-
men. Sinnvoll kann der direkte 

Kontakt dagegen bei kleineren 
inhabergeführten Betrieben sein. 
Hier können Sie eher mit Ihrem 
Auftreten punkten und direkt 
mit dem Ansprechpartner ins 
Gespräch kommen. Achten Sie 
in jedem Fall auf Ihr Äußeres 
und bereiten sich gut auf das 
Gespräch vor, denn sonst kann 
sich der gewünschte Effekt ins 
Gegenteil verkehren.

Warten aufs Zeugnis
Aus Angst den ehemaligen Ar-
beitgeber durch Nachfragen zu 
verärgern warten viele Arbeitneh-
mer nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses geduldig und 
lange auf die Zusendung ihres 
Zeugnisses. Tatsächlich werden 
Arbeitszeugnisse oft nur deshalb 
nicht rechtzeitig ausgestellt, weil 
die an der Ausarbeitung Beteilig-
ten abwesend sind oder aber die 

zeitraubende Aufgabe vor sich 
her schieben. Häufiger als man 
denkt, gibt es am Ende sogar 
gar kein Zeugnis. Ihr Arbeitgeber 
ist jedoch verpflichtet, Ihnen auf 
Anfrage ein Zeugnis zu erstellen. 
Scheuen Sie sich also nicht, an 
das ausstehende Dokument zu 
erinnern – am besten schriftlich 
oder per E-Mail und mit Setzen 
einer Frist.
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Inklusivleistungen  
• Nachtflug mit renommierter Airline ab/bis 

Frankfurt in der Economy Class 
• 2 Kontinental-Flüge: 1x Windhoek – Johan-

nesburg, 1x Johannesburg – Port Elisabeth 
• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren 
• Transfers im klimatisierten Reise- oder  

Minibus gemäß Reiseverlauf 
• 18 ÜN mit Frühstück, Unterbringung im  

Doppelzimmer (Einzelzimmer: 749 €) 
• Eintrittsgelder in allen angefahrenen National-

parks & Sehenswürdigkeiten laut Reiseverlauf 
• Besuch des Kappunktes mit vielen inkludier-

ten Eintritten, u.a. Beach Pinguin Kolonie 
• Stadtrundfahrten Windhoek, Swakopmund & 

Pretoria 
• Deutschsprachige, lokale Reiseleitung 

21-tägige Rundreise:   
Namibia & Südafrika  
inkl. FLY & HELP Schulbesuch 

Vom 24.01. bis 13.02.2020

50 € pro Person vom  
Reisepreis kommen der  
Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP  
zugute und werden für einen Schulbau in 
Afrika verwendet. www.fly-and-help.de 

Erleben Sie atemberaubende Naturerlebnisse & emotionale Höhepunkte 

Einmalig:

ab 3.498 € 
inkl. Flug 

     Route & Höhepunkte: 
Windhoek – Sossusvlei – Sesriem Canyon – Swakopmund – Etosha  
Nationalpark – Midgard Lodge – Johannesburg – Whiteriver mit Panorama- 
route – Kruger National Park – Pretoria – Johannesburg – Port Elizabeth –  
Tsitsikamma Nationalpark – Wilderness – Oudtshoorn – Kapstadt 

     1x Besuch einer FLY & HELP Schule in Südafrika 

 

Viele optionale Ausflüge zubuchbar!  
U.a. Rundflug über die Dünen von Sos-
susvlei oder Abendessen unter Sternen

Jetzt (Mo.-Fr. 9-14 Uhr) buchen unter: 

Tel.: 0214-7348 9548 
E-Mail: reisen@prime-promotion.de  
Weitere Infos: www.prime-promotion.de  
Veranstalter: Prime Promotion GmbH 

Fly&Help Schule Namibia_185x137_c.qxp_Layout 1  21.05.19  10:04  Seite 1

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

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


