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der geMeinde HoHenstein

Festliche Wiedereinweihung 
der Dahm-Orgel in Strinz-Margarethä
am Sonntag, 25. August um 14.00 Uhr

Für die Kirchengemeinde ist es ein Fest. nach zwei Jahren 
umfassender restaurierung in der orgelbaufirma von rai-
ner Müller in Merxheim und einer Vorbereitungszeit seit 
2009 ist die wertvolle dahm-orgel an ihren Platz in der Kir-
che strinz-Margarethä zurückgekehrt und wird mit ihrem 
prächtigen barocken Klang auch die Musikwelt weit über 
die grenzen Hohensteins hinaus begeistern.

der Kirchenvorstand hatte seinerzeit beschlossen, das 
mehr als 250.000,00 € teure Projekt der orgelrestaurie-
rung in gang zu setzen. Viele spenderinnen und spender 
haben sich für die restaurierung begeistert, sodass eine 
der ältesten hessischen orgeln als einzigartiges Hohen-
steiner Kulturdenkmal jetzt wieder so erklingt, wie Johann 
Jakob dahm sie vor mittlerweile 310 Jahren erdacht hat. 
selbst das bundesministerium für Kultur und Medien hat 
sich mit einem bedeutenden finanziellen betrag beteiligt, 
um dieses bundesweit bedeutsame instrument zu fördern.

Für den Kirchenvorstand strinz-Margarethä ist das ein 
grund, alle Hohensteiner am Sonntag, 25. August zu ei-
nem Fest einzuladen, bei dem selbstverständlich die dahm-
orgel im Mittelpunkt steht. die Kirchengemeinde möchte al-
len danken, die es ermöglicht haben, dieses für die kleine 
Kirchengemeinde ambitionierte Projekt, umzusetzen.

Für das leibliche Wohl ist an diesem tag reichlich gesorgt. 
Für speisen und getränke bittet die Kirchengemeinde um 
eine spende!

Für alle Hohensteiner sollte das ein grund sein,  
in strinz-Margarethä mitzufeiern!

Der prächtige Prospekt der Dahm-Orgel von 1709

Aus dem Innenleben der Orgel: verschiede-
ne Register, links die „Trompete“

Das Programm:
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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 Versicherungs- 

verträgen (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. 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.

Stellenausschreibung
die Gemeinde Hohenstein 
(rheingau-taunus-Kreis) 
sucht zum 01. Oktober 2019 
eine

Verwaltungskraft (m/w/d)
Vollzeit, unbefristet

für herausgehobene tätigkeiten im bereich der bauverwaltung.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören u. a.:
•	 die beratung von bürgerinnen und bürger in bauangelegen-

heiten im innen - und außenbereich,
•	 die bearbeitung von bauvoranfragen nach den Maßgaben des 

bauplanungsrechts,
•	 die verantwortungsvolle Vorbereitung und begleitung sämtli-

cher notarieller obliegenheiten,
•	 die verwaltungsmäßige begleitung von bauleitplanverfahren
•	 die eigenständige durchführung von beitragsveranlagungen 

nach baugb und Kag (erschließungs- und straßenbeiträge 
sowie Wasser- und abwasserbeiträge)

•	 sowie die Verwaltung der gemeindlichen liegenschaften.

ihnen obliegt zudem die Vertretung der abteilungsleitung (abwe-
senheitsvertretung).
•	 sie verfügen über einen berufsqualifizierenden abschluss mit 

Fortbildungsprüfung in einem Verwaltungsberuf (Verwaltungs-
fachwirt/in / dipl. Verwaltungswirt/in) oder einen vergleichba-
ren ausbildungsstand?

•	 sie bringen fundiertes Fachwissen und Praxiserfahrung aus 
dem bereich der bauverwaltung und dem notariatswesen mit?

•	 sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und verfügen über ein 
ausgeprägtes Verhandlungsgeschick?

•	 sie besitzen bereits anwenderkenntnisse in einschlägigen 
edV-Fachverfahren und interessieren sich überdurchschnitt-
lich für den einsatz automatisierter Verfahren sowie den the-
menkomplex digitalisierung?

dann bieten wir ihnen ein vielseitiges und interessantes betäti-
gungsfeld in einer ländlich strukturierten gemeinde am rande 
der Metropolregion Frankfurt/rhein-Main.

die gemeinde Hohenstein fördert aktiv die gleichbehandlung al-
ler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wünschen uns aus-
drücklich bewerbungen aus allen altersgruppen, unabhängig 
von geschlecht, ethnischem Hintergrund, religion, Weltan-
schauung oder sexueller identität. bei entsprechender eignung 
werden bewerbungen von schwerbehinderten Menschen bevor-
zugt berücksichtigt.

erfahrungen, Kenntnisse oder Fertigkeiten, die durch Familienar-
beit oder ehrenamtliche tätigkeit erworben wurden, werden bei 
der beurteilung der Qualifikation im rahmen des § 11 des Hes-
sischen gleichberechtigungsgesetzes (Hglg) berücksichtigt.

die angebotene tätigkeit wird auf grundlage einer aktuellen 
stellenbewertung nach entgeltgruppe 9c tVöd vergütet.

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein,
Schwalbacher Straße 1,
65329 Hohenstein.

nähere auskunft erteilt ihnen der leiter der bauabteilung, Herr 
Christian störmer, telefonisch unter 06120/29-33.
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stein dankt Frank becker für das vorbildliche engagement in den 
abgelaufenen acht Jahren als ortsvorsteher. Zum neuen schriftfüh-
rer wurde sebastian Willsch gewählt, stellvertretende schriftführerin 
ist nun Heike ott.

 ■ Verabschiedung der Bus‘je-Fahrer Manfred 
Blum und Horst Vogrin

die beiden verdienten bus‘je-Fahrer Manfred blum und - tatsächlich 
der Mann der ersten stunde - Horst Vogrin wurden in den verdien-
ten ruhestand entlassen. bei der Verabschiedung hatten beide vie-
le anekdoten zu erzählen. Man merkt ihnen an, das war nicht nur 
ein nebenjob, das war ein teil ihrer Profession. die gemeinde Ho-
henstein bedankte sich bei den Herren und überreichte als ge-
schenk unter anderem eine bus‘je Karte auf lebenszeit!

 ■ Breithardter Weinstand
am Freitag, 16.08. ist der JFV Hohenstein 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.

 ■ Jagdgenossenschaft Born
1. der genossenschaftsausschuss hat am 09.08.2019 das Jagd-

kataster für das Jagdjahr 2017/2018 festgestellt. dieses liegt in 
der Zeit vom 16. bis einschließlich 30.08., während der Öff-
nungszeiten bei der gemeindeverwaltung Hohenstein (ord-
nungsamt), schwalbacher straße 1, 65329 Hohenstein zur ein-
sicht der borner Jagdgenossen aus

2. der Verteilungsplan für das Jagdjahr 2017/2018 liegt ebenfalls 
in der Zeit vom 16. bis 30.08. an der unter Punkt 1 aufgeführten 
stelle zur einsichtnahme aus.

3. die Jagdpachtanteile 2017/2018 werden am Sonntag, 01.09. 
von 10.00 bis 12.00 uhr im Bürgerhaus Born (Clubraum) und 
am Dienstag, 03.09. von 19.00 bis 20.00 uhr im alten Rat-
haus in Born ausgezahlt.

einwendungen oder Wiedersprüche sind schriftlich zu erklären.
Veränderungen der eigentums- besitzverhältnisse sind durch Vorla-
ge geeigneter unterlagen nachzuweisen. bei grundstücks- bzw. er-
bengemeinschaften ist bei auszahlung eine Vollmacht der nicht er-
scheinenden Miteigentümer vorzulegen.

Jannik Herzog, 
Jagdvorsteher

Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Born

am Donnerstag, 19.09., 19.30 Uhr findet im bürgerhaus (Club-
raum) in born die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft born statt.
Tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des Jagdvorstehers
3. bericht der Jagdausübungsberechtigten
4. Kassenbericht

Stellenausschreibung

die Gemeinde Hohenstein 
sucht zum 01. August 2020

Auszubildende/n
zur/zum staatlich

anerkannten Erzieher/in
im 3. Ausbildungsabschnitt

(Praktikant/in im anerkennungsjahr)

für ihre Kindertagesstätten.

Wenn Sie:
•	 spaß an der arbeit mit Kindern haben und sie gerne in ihrer 

entwicklung begleiten
•	 großen Wert auf gute Zusammenarbeit mit dem team und ein 

gutes betriebsklima legen
•	 sich gerne persönlich und fachlich weiterentwickeln möchten,
dann sind Sie bei uns richtig!

Wir erwarten von Ihnen
•	 engagement, Motivation und teamfähigkeit
•	 Freude an der arbeit mit Kindern
•	 einfühlungsvermögen und sozialkompetenz

Wir bieten Ihnen
•	 ein interessantes und vielseitiges aufgabengebiet in einem 

motivierten team
•	 eine leistungsgerechte bezahlung nach dem tVPöd.

Haben wir ihr interesse geweckt? dann freuen wir uns auf ihre 
aussagekräftige bewerbung bis zum 27. September 2019 an den

Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein
Schwalbacher Str. 1
65329 Hohenstein
oder per Email an
ilona.quint@hohenstein-hessen.de
steffen.assmann@hohenstein-hessen.de

telefonische auskünfte erteilen Frau Quint, tel.: 06120/2937 so-
wie Herr aßmann, tel. 06120/2944.

 ■ Klaus Kircher neuer Ortsvorsteher in Holzhau-
sen über Aar

v.l.: Erster Beigeordneter Michael Barber, Ortsbeiratsmitglieder: Hu-
bert Muthreich, Patrick Gottlieb, Rainer Petri, Sebastian Willsch, Hei-
ke Ott und Ortsvorsteher Klaus Kircher.

einstimmig wurde in der letzten sitzung des ortsbeirates Holzhau-
sen über aar Klaus Kircher zum neuen ortsvorsteher gewählt. er 
folgt Frank becker, der sein amt niederlegte. die gemeinde Hohen-
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5. bericht des genossenschaftsausschusses
6. entlastung des Jagdvorstandes
7. Verwendung des Jagdpachterlöses
8. Verschiedenes
es wird darauf hingewiesen, dass nur diese einladung ergeht und 
lediglich Jagdgenossen oder deren bevollmächtigte Zutritt haben. 
es wird gebeten, dass Flächenänderungen zum Jagdkataster zeit-
nah dem ordnungsamt der gemeinde Hohenstein anzuzeigen sind.
Stimmrecht der Genossen gem. § 6 Abs. 3 der Satzung: Jeder 
genosse kann sein stimmrecht durch einen mit schriftlicher Voll-
macht (max. 2 Vollmachten) versehenen anderen Jagdgenossen 
oder ehegatten oder volljährigen Verwandten ersten grades aus-
üben lassen.
gültige Vordrucke sind beim Jagdvorsteher und der gemeinde Ho-
henstein (ordnungsamt) erhältlich.

Jannik Herzog, Jagdvorsteher

 ■ Borner Dorffest
auch in diesem Jahr feiern die borner wieder ihr dorffest. es findet 
am Samstag, 31. August und Sonntag, 01. September in der 
Mühlenbergstraße rund ums „backes“ statt und die teilnehmenden 
Vereine und gruppierungen haben sich wieder einiges für ihre gäs-
te ausgedacht. das dorffest beginnt am samstag, 31.08. um 15.30 
uhr mit einem bieranstich, einem kleinen rahmenprogramm sowie 
mit anschließender Musik von dJ Kai. am sonntag, 01.09. findet um 
10.00 uhr ein ökumenischer gottesdienst statt, im anschluss dürfen 
sie sich auf einen musikalischen Frühschoppen mit den Musik-
freunden Jugenheim freuen, bevor das dorffest in den späten nach-
mittagsstunden ausklingt. Verleben sie ein paar schöne stunden in 
born, die Veranstalter freuen sich auf sie.

 ■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine
Ausgabe
Blättche

Erscheinungs-
Datum

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 34/2019 23.08.2019 19.08.2019
KW 35/2019 30.08.2019 26.08.2019
KW 36/2019 06.09.2019 02.09.2019

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

 

 

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.

 » Bürgerservice

 ■ Abholung von Personalausweisen  
und Reisepässen

Personalausweise die bis zum 26.07.2019 und reisepässe die bis 
zum 19.07.2019 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 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.
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 ■ Einladung zum 23. Repair Café
der drei gemeinden

aarbergen, Heidenrod und Hohenstein
am Mittwoch, 21. August
von 18.00 bis 21.00 Uhr

nach Heidenrod-Laufenselden
in den Vereinsraum der bornbachhalle

bitte beachten sie die Änderungen bezüglich Wochentag und uhr-
zeit. Wir wollen damit sowohl unseren besuchern als auch unseren 
akteuren entgegenkommen, um in den sommermonaten am sams-
tagnachmittag nicht mit anderen events oder sonstigen Vorhaben 
zu kollidieren.
am Mittwoch, 21.08. dreht sich hier wieder alles ums reparieren.
Wir kümmern uns, möglichst mit ihnen gemeinsam in erweiterter 
nachbarschaftshilfe, so ziemlich um alles, was man in relativ kurzer 
Zeit wieder funktionsfähig machen und was in den Vereinsraum ge-
tragen werden kann. Wir bringen elektrische und elektronische 
Geräte in ordnung, wir reparieren Computer, Smartphones oder 
beraten sie hier bei Problemen, beheben häufig mechanische De-
fekte an Haushaltsgeräten, spielzeug etc.
eine näherin steht für kleinere Näharbeiten oder Reparaturen an 
der nähmaschine zur Verfügung.
Wir freuen uns darüber, inzwischen auch einen schreiner präsentie-
ren zu können.
bringen sie also stühle oder andere Holzteile vorbei. Wir werden 
uns bemühen, die Holzarbeiten zu ihrer Zufriedenheit auszuführen.
das Foto zeigt eine beim letzten Mal in Holzhausen geleimte schub-
lade, die nun wieder voll funktionsfähig und optisch einwandfrei in 
einem schuhschrank ihren dienst tut.
Manchmal brauchen sie vielleicht nur einen rat und können das 
Problem zuhause selbst beheben. auch dann sind sie bei unseren 
spezialisten und allroundern gut aufgehoben.
sie erhöhen unsere reparaturerfolge, wenn sie offensichtlich benö-
tigte ersatzteile, spezielle Materialien, vorhandene bedienungsan-
leitungen, schaltpläne o.ä. mitbringen.

Manchmal müssen ersatzteile erst besorgt werden. in dem Fall hel-
fen wir ihnen, auch durch internetrecherche, das richtige teil zu fin-
den, können es ihnen dann leider erst beim nächsten Mal einbauen.
Vielleicht müssen sie etwas warten, weil der andrang groß ist oder, 
weil wir sie zur erfolgsoptimierung einem bestimmten spezialisten 
zuweisen möchten. dann können sie sich bei einem kleinen imbiss 
im benachbarten freundlichen raum des Kindercafés die Zeit ver-
treiben. Wir werden uns bemühen unser bewirtungsangebot der 
veränderten tageszeit anzupassen.
Wir stehen ihnen am 21.08. von 18.00 bis 21.00 uhr gerne zur Verfü-
gung. annahmeschluss für reparaturen ist in der regel um 20.30 uhr.
die reparaturen sind kostenlos, spenden nehmen wir gerne entge-
gen, die wir für die bewirtung, für Verbrauchsmaterial, anzuschaf-
fendes Werkzeug oder unvorhergesehenes nutzen.
Wenn sie lust haben, uns bei der reparatur zu unterstützen, sind 
sie ganz besonders herzlich willkommen. rückmeldungen zu unse-
ren reparaturversuchen, egal ob sie erfolgreich waren oder nicht, 
sind ebenfalls erwünscht.
sie finden unsere einladungen auch unter: https://www.klima-
schutz-bei-uns.de und auf den Websites der drei gemeinden.
Das Team und die Gemeinde Heidenrod freuen sich auf Ihren 
Besuch am 21.08.!

 ■ Neubeantragung von Personalausweisen und 
Reisepässen

Für die beantragung eines neuen bundespersonalausweises und/ 
oder reisepasses ist es erforderlich, dass der antragsteller persön-
lich erscheint. 
Hierfür sind folgende dokumente vorzulegen:

•	 bisheriger ausweis bzw. reisepass
•	 aktuelles biometrietaugliches Passfoto
•	 geburts- bzw. Heiratsurkunde, sofern noch kein ausweis/Pass 

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

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

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

 » 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

 » Personalien

Wir trauern um

Joseph Wartzelhan
(Strinz-Margarethä)

der am 30.07.2019

im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Joseph Wartzelhan war zwei Jahrzehnte kommunalpolitisch tätig.
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 ■ 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.hohensteiner-
tanzkreis.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 lediglich spaß am spiel und gute laune zum an-
genehmen beisammensein. spielkugeln werden gestellt. Keine Mit-
gliedschaft, keine Vereinsbeiträge. 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.

 ■ Unterwegs mit Zeit zum Verschnaufen 
und Schauen

dreißig Wandersleute trafen sich am donnerstag, 08. august bei 
sommerlichen, aber nicht zu heißen temperaturen in Holzhausen 
über aar. Hiervon sechsundzwanzig starteten pünktlich um 14.00 
uhr mit Horst bernstein zu einem 9 km langen rundweg.
Zunächst lief die gruppe mit flotten schritten talabwärts. bei dem 
anschließenden aufstieg zum Michelbacher Flugplatz wurden 
selbstverständlich Pausen eingelegt und zwar nicht nur zum Ver-
schnaufen, sondern auch zum betrachten unserer schönen land-
schaft. am rande des Flugfeldes mit blick auf Kettenbach wurde 
das obligatorische gruppenbild aufgenommen.
auf der eisenstraße wies der Wanderführer auf die gemarkungs-
grenze, den abzweig zum rahnstätter Hof und die landwehr hin. 
der Wald spendete schatten und so wurde die abkürzung durch 
den distrikt Wacken verschmäht. auf der Verbindungsstraße nach 
Hennethal erreichten die Wanderinnen und Wanderer wieder Holz-
hausen über aar, wo der überwiegende teil der gruppe zielstrebig 
zum gasthaus lindenbrunnen weiterlief. dort hatte Familie schuh-
macher gut vorgesorgt und die vier „Kurzstreckler“ mit bärbel ebbe-
cke waren auch schon da.
Man labte sich an speisen und getränken und beschloss ganz ne-
benbei - wegen der immer noch anhaltenden beeinträchtigungen 
auf der aarstraße - die nächste geplante Wanderung bei rückers-
hausen, die sauerbornswanderung, zu verschieben. stattdessen 
soll in der abfolge der ortsteile gewandert werden, und das wäre 
nunmehr strinz-Margarethä.
der nächste Wandertermin am 22. august, ist also - anders als im 
Jahresplan vorgesehen - in strinz-Margarethä. alle an einer etwa 8 
km langen Wanderung interessierten finden sich bitte bis 14.00 uhr 
auf dem Parkplatz bei der aubachhalle ein. Wanderinnen und Wan-
derer, die an einer kürzeren Wanderung in gesellschaft teilnehmen 
möchten, sprechen sich bitte mit bärbel ebbecke ab. Kontakt 
06124/12964. 
Zur gemeinsamen schlussrast begeben sich die Wanderer nach 
breithardt und treffen sich dort im gasthaus eule.
auskünfte zum Hohensteiner Wanderkreis erteilt gerne der Wander-
führer Horst bernstein. 
Kontakt 06124/12357. selbstverständlich sind alle den Wanderkreis 
betreffenden informationen auch im internet 
http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com abrufbar.

 » Jung sein in Hohenstein

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

Speziell für Kids -  
egal ob Junge oder Mädchen
Kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage - 
feiern sie in der natur. stimmen sie unter tel. 
06126/5097394 mit Christine ott den termin 

und das Programm ab. themenschwerpunkte können unter ande-
rem sein: barfußwanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräu-
tersnacks, Phantasiereisen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbst-
gemache brotaufstriche, geburtstagspizza u.v.m. um einen zeitli-
chen Vorlauf von mindestens 8 Wochen bei anmeldung wird gebe-
ten. die ausrichtung ist in bad schwalbach oder in idstein möglich.
Weitere Kursausschreibungen finden sie unter www.kneipp-verein-
bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim Kneipp-telefon: 
06124/722429.

 » Älter werden 
in Hohenstein

 ■ 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.
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 rundgang 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 Kut-
schenmuseum, werden die gäste in längst vergangene Zeiten ver-
setzt, 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.

 ■ 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 geschrieben, in de-
nen meist Hercule Poirot oder Miss Marple die Morde aufklären. au-
ßerdem hat Christie selber in einer biographie auskunft über ihr le-
ben gegeben. das ist stoff genug für einen ganzen abend, der um 
19.30 uhr im alten rathaus in born beginnt. neue sind herzlich will-
kommen. Weitere auskunft gibt gerne Hildegard bernstein. Kontakt 
06124/12357.
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 ■ SV Hohenheim 1953 e.V.

Leichtathletik-Saisonabschluss
Zum saisonabschluss 2019 laden die leichtathle-
ten des sV Hohenstein 1953 e.V. am Sonntag, 01. 
September ab 09.30 Uhr auf den sportplatz in 
burg-Hohenstein recht herzlich ein.
ausgeschrieben sind für alle Wettkampfklassen 
Kugel, diskus und speer.

Für schüler/innen wird zusätzlich ballwurf und Weitsprung angeboten.
der sV Hohenstein 1953 e.V. freut sich auf zahlreichen besuch.
Für speisen und getränke ist bestens gesorgt!

 ■ 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 Samstag, 17. und Sonntag, 18.08., geht es nach 65232 Tau-
nusstein-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, Trak-
tortreffen 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 ½ 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 
Freitag, 23. August, 17.00 Uhr eine neue tanz-
gruppe für Kinder ab 7 Jahren in der Halle des ge-
meindezentrums breithardt an. Mitzubringen sind 

Freude an der bewegung zur Musik. das erste tanzprojekt wird das 
erarbeiten und einstudieren eines tanzes für die breithardter Kap-
pensitzung am 22. Februar 2020 sein.
infos und Kontakt unter www.tus-breithardt.de oder 01511/5988428, 
lena bender.

 ■ Sängervereinigung Breithardt 1881 e.V.
Einladung zur Halb-Tages-Fahrt mit Wein-
probe und Winzervesper am Samstag, 
21. September
Passend zum 5. Weinstand der sängerverei-
nigung breithardt am 06.09. haben sich die 
sängerinnen und sänger in diesem Jahr 
etwas besonderes einfallen lassen.
sie laden ein zu einer Halb-tagesfahrt nach gimbsheim ins Famili-
en-Weingut Kleemann.

Am Samstag, 21. September um 13.00 
Uhr geht es mit dem Bus los ab Bushal-
testelle vor dem Gemeindezentrum in 
Breithardt nach Gimbsheim zur fröhli-
chen Weinprobe.
Rückkehr ist gegen 22.00 Uhr geplant.
der bus bringt die teilnehmer vor ort zum 

Weinbergs-lehrpfad mit kleiner Wanderung durch die Wingerte und 
mit tollen ausblicken in die rheinhessische tiefebene.
Zurück im Weingut erwartet sie ein secco-empfang. anschließend 
gibt es eine Weinkeller-Führung. eine Winzervesper zum abendes-
sen inklusive Wein, so viel sie vertragen können, erwartet sie danach.
den abschluss bildet eine interessante Weinprobe mit musikali-
scher unterhaltung.
die rückfahrt ab Weingut ist für ca. 20.00 uhr vorgesehen, rück-
kehr in breithardt ca. 22.00 uhr.
Kosten: 10,00 € pro Person für die Busfahrt und 29,00 € pro 
Person für Vesper inkl. Wein so viel man will, incl. der Weinpro-
be, dem Secco-Empfang und den Führungen.
Kontakt: Bärbel Czermin, Tel. 0171/8323073,
E-Mail: czerminb@gmail.com
da der bus ausgelastet sein sollte, ist man auf 50 teilnehmer ange-
wiesen.
die sänger freuen sich über jeden, der auf dieser Halb-tagesfahrt 
mitfährt!

 » Vereine und Verbände

Bayerischer Frühschoppen 
des Sportvereins Steckenroth 1976 e.V.

der sportverein steckenroth 1976 e.V. lädt zum 
bayerischen Frühschoppen am sonntag, 01. sep-
tember ab 11.00 uhr in das 
Festzelt am sportplatz in 
steckenroth ein. 

die Küche bietet in gewohnter Weise 
leckere bayerische spezialitäten an, 
ab 13.30 uhr stehen Kaffee und selbst-
gebackene Kuchen bereit. 

die Wiesbadener taunusmusikanten 
sorgen für die musikalische unterhaltung.

Der Sportverein Steckenroth 1976 e.V. 
freut sich auf zahlreichen Besuch!
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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, 
Körper, geist und seele sowie interessante 
Vorträge an. 
das Programmheft 2/2019 steht als download 
unter www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de 

zur Verfügung. in vielen geschäften, banken und rathäusern liegt 
es zur Mitnahme aus. 
die kompletten Kursausschreibungen finden sie im Kalender unter 
dem startdatum.

Barfußwanderung
treffpunkt ist am 28.08. um 18.30 uhr auf dem Kneipp-barfußpfad 
am verlängerten badweg in bad schwalbach. Für den notfall sind 
sandalen im gepäck eine erleichterung. nicht geeignet für Men-
schen mit schweren gefühlsstörungen an den Füßen oder bei aku-
ter blasen- oder nierenerkrankung. diabetiker befragen bitte vorher 
ihren arzt. 
allergiker sollten immer ihr notfallpäckchen dabei haben.
infos und anmeldung unter tel. 06124/722429 (Christine ott) oder 
0160/94663325 (Hannelore schmiechen) sowie info@kneipp-ver-
ein-bad-schwalbach.de

Intervallfasten
das intervallfasten steht für gesundheit, Wohlbefinden und 
Wunschgewicht. doch ist es wirklich so? Was ist realität und was 
Mythos? Was spricht dafür und was dagegen und wie wird es ge-
macht und bestenfalls im alltag umgesetzt? Hinzu kommen alltags-
taugliche Häppchen - schnell und lecker.
der Workshop findet am 30.08. von 18.00 - 21.00 uhr in den 
Kneipp-räumen in der emser straße 3 statt und steht unter leitung 
von ernährungsberaterin und Fastenleiterin Margarete Wolfangel. 
Weitere infos und anmeldung, tel. 06128/3060519 oder eb-wolfan-
gel@web.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 31.08. 
ab 14.00 uhr. 
treffpunkt ist die streuobstwiese in Hünstetten-beuerbach. nach 
der Wanderung werden die gesammelten Kräuter auf leckerem fri-
schen brot verkostet. 
Voranmeldung erforderlich bei Christine ott, tel. 06124/722429 oder 
info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Thementour „Wasser“
infos und Wandern zum alten & neuen „Wasserschatz“ am 01.09. 
um 14.00 uhr. start ist am brodelbrunnen in der adolfstraße neben 
dem Kino in bad schwalbach. Voranmeldung bei elinka sturm, tel. 
0177/7858630 oder almandine@gmx.de erforderlich. die Wande-
rung erfolgt in einem den teilnehmern angepassten tempo und 
dauert ca. 3 stunden.

Zumba® Fitness - neuer Kurs beginnt
am 03.09. startet um 18.30 uhr ein neuer Zumba®-Fitness-Kurs mit 
laima Vetzler jeweils 7x bis zum 15.10. im bürgerhaus adolfseck. 
sich mit der Welt in einem neuen takt bewegen, Muskeln aufbauen, 
das Herz stärken, Kondition und Koordination trainieren und neben-
bei an gewicht verlieren. infos und anmeldung unter 0162/7120440 
oder laimu@gmx.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 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.
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 » Kirchliche Nachrichten

Doppelt so schön 

g

2 Orgeln

2 Organisten

und eine frisch renovierte Kirche

Samstag, 07.09.2019, 17.00 Uhr 

Katholische Kirche Breithardt

An den Orgeln:

Matthias Franz, Hohenstein

Ulrich Rasche, Düsseldorf

Eintritt frei, Kollekte am Ausgang

 ■ Orgelkonzert in der Katholischen Kirche 
Breithardt

Viele Jahre hat die bisherige katholische Kirchengemeinde st. Kle-
mens-Maria-Hofbauer, breithardt, für die innenrenovierung der 
Kirche gespart.
Jetzt, im august 2019 werden decke, Wände und Fußboden in der 
Kirche endlich neu gestrichen. die rückkehr in unsere frisch reno-
vierte Kirche wollen wir mit einem besonderen Konzert feiern.
Was sonst nur in wenigen großen Kirchen in süddeutschland, der 
schweiz, italien oder spanien möglich ist, können sie an diesem 

 » Gemeindebücherei

 ■ Strinzer Bücherstub‘

sie möchten gern leser/in werden? bringen sie einfach ihr Aus-
weisdokument und 15,00 € mit. sie erhalten vor ort einen lese-
ausweis 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 Floh-
marktbücher zu kaufen.
Wir nehmen auch geld- und buchspenden entgegen, doch beach-
ten sie bitte, dass die bücher nicht älter als 2 Jahre sein sollten und 
in einem einwandfreien Zustand.
Bitte sehen Sie davon ab, einfach Bücher vor unserer Tür abzu-
stellen.
Die Leihfrist beträgt für Bücher und Hörbücher max. 4 Wochen, 
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 nach-
richt auf der Mailbox.
Wir fragen diese nachrichten regelmäßig ab, auch wenn die büche-
rei geschlossen ist. nutzen sie bitte diesen service, um Überzie-
hungsgebühren zu vermeiden!

 » 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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

R E T T E N ,  L Ö S C H E N ,  B E R G E N ,  S C H Ü T Z E N 
 

   Freiwillige Feuerwehr Burg-Hohenstein e.V. 
    www.ff-burg-hohenstein.de 

Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder unser Grillfest 
rund ums Feuerwehrgerätehaus und laden alle Hohensteiner 
Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. 

Samstag, 24. August 2019
ab 19:00 Uhr Grillfest

Sonntag, 25. August 2019
ab 10:00 Uhr Frühschoppen
ab 12:00 Uhr Mittagstisch
ab 14:00 Uhr Kaffee und Kuchen

Wir würden uns freuen Sie, als unsere Gäste, begrüßen zu 
dürfen.

Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Burg-Hohenstein e.V.
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sonntag, 25.08., 10.45 uhr gottesdienst, anschließend Kirchen-
kaffee mit Prädikant Kurt schulz
Termine im Gruppenraum der Evangelischen Kirche in Michel-
bach:
Mittwoch, 21.08., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4 - 7-jährige
donnerstag, 22.08., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht
Bürostunden:
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 uhr, freitags von 
16.00 - 18.00 uhr
Hinweis:
Pfarrerin Petra dobrzinski ist bis 02.09. nicht im dienst! in dringen-
den Fällen erreichen sie Pfarrer dr. Wulfert unter der nummer: 
06120/900523.
Postanschrift:
evangelisches Pfarrbüro Michelbach
Kirchstraße 4b
65326 aarbergen-Michelbach
tel. 06120/3563, e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-
net.de

 ■ Ev. Kirchengemeinde Strinz-Margarethä
scheidertalstraße 28, 
65329 Hohenstein, 
tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
Gottesdienst:
sonntag, 18. august, 11.15 uhr gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 uhr im gemeindehaus
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 (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, 18.08., 17.00 Uhr Familiengottesdienst in Hennethal 
(Pfarrer stefan rexroth)

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen

 ■ Naturpark Rhein-Taunus

Spaziergang am Welterbe „LIMES“

der naturpark rhein-taunus und die Mitglieder der Zugmantel Ko-
horte laden ein zur sommerführung an das ehemalige römische 
Kastell Zugmantel.
Wer lust hat auf unterhaltsame Weise den alltag in und um das rö-
merkastell Zugmantel mitzuerleben, ist herzlich willkommen am 18. 
August um 14.00 Uhr.
lea die Händlerin und der römische reitersoldat ursus treverus 
nehmen ihre gäste mit auf einen spaziergang in das 3. Jahrhundert 
nach Christus.
treffpunkt ist der Parkplatz Zugmantel an der b 417, Hühnerstraße, 
gegenüber Waffel löser bei taunusstein-orlen.
der unkostenbeitrag beträgt für erwachsene 8,00 €, für Kinder zwi-

tag in unserer kleinen Pfarrkirche erleben: 2 organisten musizie-
ren gemeinsam an 2 orgeln in einer Kirche-im wahrsten sinne des 
Wortes „raumfüllende“ Musik zu einem besonderen anlass! die 
neue orgel der Kapelle in burg-Hohenstein zeigt hier ihre einsatz-
möglichkeiten als mobile orgel.
als Mitstreiter konnte unser organist Matthias Franz einen promi-
nenten gast gewinnen: ulrich rasche, langjähriger Kirchenmusi-
ker an der kath. Maxkirche düsseldorf, Komponist und Konzertor-
ganist. Zahlreiche orgel- und Klavierkonzerte haben ihn nach Ös-
terreich, Frankreich, großbritannien, Finnland, Polen und in die 
usa geführt.
Wir laden sie herzlich ein zu einem besonderen Konzert, das sie 
nicht alle tage erleben können! Freuen sie sich auf festliche or-
gelmusik aus Klassik und romantik für zwei orgeln und solo auf 
einer orgel! lassen sie sich überraschen und begeistern und brin-
gen sie auch ihre Freunde und bekannte mit!
am ausgang bitten wir um eine großzügige spende für die Kir-
chenrenovierung und zur anschaffung einer Pedalklaviatur für die 
neue orgel der Kapelle in burg-Hohenstein.
nach dem Konzert laden wir sie herzlich ein zum gemütlichem 
beisammensein in und vor dem Pfarrsaal unter der Kirche.

 ■ 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, 18.08., 11.00 Uhr, burg-Hohenstein, Wort-gottes-Feier
Terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
Freitag, 23. august 17.00 uhr Mini-treff im saal
Besuchsdienst zu Geburtstagen
Wer hat lust und Zeit geburtstagsbesuche zu übernehmen? gra-
tulationen erfolgen zum 75ten, 80ten, 85ten geburtstag und da-
nach jedes Jahr. Wegen weiterer informationen können sie sich 
sehr gerne 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
18.08. um 19.00 uhr abendgottesdienst
Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
18.08. um 09.30 uhr gottesdienst, anschließend Kirchenkaffee
Gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
18.08. kein gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch 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 ge-
meindezentrums 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
Mittwoch, 21.08. 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, 18.08., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikantin angelika 
Modes
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 » Wissenswertes

 ■ Gefahr in Wäldern nimmt stark zu
HessenForst besorgt - Klimastress lässt Bäume ab-
sterben
das dürrejahr 2018 hat dem Wald stark zugesetzt. bereits seit dem 
letzten Jahr befallen borkenkäfer und Pilze mit bisher nicht dagewe-
sener aggressivität nadelwälder. nun zeigen auch die laubbäume, 
wie sehr sie unter der dürre gelitten haben und sterben vereinzelt ab. 
Försterinnen und Förster von HessenForst weisen darauf hin: durch 
absterbende bäume steigen auch die gefahren im Wald deutlich an. 
trockene Äste oder ganze bäume können schon bei leichtem Wind 
zu boden stürzen. beim Waldbesuch ist besondere Vorsicht geboten.
„Wir hatten nach der letztjährigen dürre befürchtet, dass wir in die-
sem Jahr auch bei buchen und anderen laubbäumen Probleme be-
obachten müssen - doch das ausmaß und die geschwindigkeit, mit 
der jetzt schäden auftreten und bäume sterben, überrascht uns“, so 
ulrich Kreuzer, Forstamtsleiter in bad schwalbach. „es beginnt in 
der baumkrone - anfangs wurden nur erste stellen trocken und bin-
nen weniger Wochen starben die bäume gänzlich ab“. in ganz Hes-
sen sind solche absterbeerscheinungen zu beobachten. Wurzeln 
wurden durch die ausgetrockneten böden geschädigt, die rinde 
teilweise durch sonnenbrand verletzt. am ende sind es die borken-
käfer an der Fichte oder die Pilze an anderen baumarten, die den 
geschwächten bäumen das leben kosten.
Baumkronen zerbröseln
die Pilze zersetzen das Holz und machen es brüchig. Je nach befall bre-
chen dann Kronenteile oder auch ganze stämme ab. Kreuzer : „dadurch 
entstehen gefahren, die allen Waldbesucherinnen und Waldbesuchern 
bewusst sein müssen. nur entlang öffentlicher straßen und an Park-, 
spiel- oder grillplätzen beseitigen wir akute gefahren schnellstmöglich. 
auf grund der Vielzahl dieser Problemstellen ist dies aber auch hier nicht 
immer sofort bzw. überall gleichzeitig möglich. innerhalb des Waldes kön-
nen und müssen wir diese nicht beseitigen. Hier zählen auch diese ver-
mehrt vorhandenen toten bäume sowie ganz oder teilweise abgestorbe-
nen baumkronen zu den sogenannten „waldtypischen gefahren“, für die 
der Waldbesitzer keine Verkehrssicherungshaftung trägt. sie bewegen 
sich dort im Wald folglich immer auf eigene gefahr. Wer sich im Wald be-
wegt, sollte deshalb immer auch den blick nach oben richten und den 
Pausenplatz nicht unter trockenen baumkronen auswählen.“
Kampf gegen Borkenkäfer
auch die borkenkäfer sind in diesem Jahr wieder ein riesiges Prob-
lem. nach dem milden Winter bieten jetzt - bei heißen temperaturen 
und noch immer trockenen Waldböden - geschwächte Fichtenwäl-
der beste Vermehrungsgrundlagen. große areale mit roten Fichten-
kronen bieten leider einen traurigen anblick. in geringem umfang 
sterben inzwischen sogar buchen durch den Kleinen buchen-bor-
kenkäfer ab. der diplodia Pilz lässt Kiefern sterben, der sogenannte 
rußrinden-Pilz setzt dem ahorn zu, eschen leiden weiterhin am 
von Pilzen verursachten triebsterben.
„seit Monaten machen wir alles in unserer Macht stehende, um den 
Wald zu erhalten, doch die situation ist einfach extrem“, sagt Kreu-
zer mit tiefen sorgenfalten auf der stirn. den Wald umzubauen, das 
dauert lange. seit vielen Jahren arbeiten wir auf klimastabile Wälder 
hin. doch jetzt entstehen riesige Kahlflächen, die den Waldumbau 
erschweren. denn junge Waldbäume wachsen am liebsten unter 
den schützenden baumkronen ihrer elterngeneration heran. Man-
che mit mehr, manche mit weniger schatten - doch die pralle sonne 
oder spätfrost auf der Freifläche sind immer ein risiko. Hinzu 
kommt auf Freiflächen oft üppige Vegetation aus gräsern, brom-
beere und Farnen, die für junge setzlinge lebensbedrohliche Kon-
kurrenz sein können oder eine natürliche Waldverjüngung verhin-
dern. bei diesen vielen Verjüngungsflächen ist auch der Verbiss 
durch die rehe ein nicht zu unterschätzendes Problem.
Sperrungen sind möglich
„auch die vorübergehende sperrung von Waldwegen und -flächen 
wegen zu hoher gefahr durch absterbende bäume ist leider nicht 
mehr ausgeschlossen. das machen wir nicht gern - aber für diese 
Maßnahmen bitte ich die bevölkerung bereits jetzt um Verständnis 
und darum, sperrungen immer zu respektieren. die sperrungen 
dienen ausschließlich dem schutz ihrer gesundheit und ihres le-
bens. Wir müssen alle verständnisvoll lernen, mit dieser gerade ent-
stehenden Wald - Katastrophe angemessen umzugehen.“
Für rückfragen steht ihnen Herr ulrich Kreuzer, Forstamtsleiter in 
bad schwalbach, unter der rufnummer 06124/707311 oder die 
Pressestelle von HessenForst gerne unter der rufnummer 
0561/3167167 zur Verfügung.
besuchen sie uns unter www.hessen-forst.de

schen 7-12 Jahre 3,00 €, vergünstigte Familienkarten werden vor-
gehalten.
der Witterung angemessene Kleidung und festes schuhwerk wer-
den empfohlen, ein teil des rundweges ist nicht rollstuhl geeignet!
Von 15.30 bis 17.00 uhr besteht die Möglichkeit den limesturm zu 
besichtigen.
Weitere informationen unter: www.zugmantel-cohorte.de 
oder tel. 06120/6472.

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…ist unsere Radioaktivität!                             
 
 

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

 » 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 
gerne mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange 
und so selbständig wie möglich genießen können. Zusätzlich un-
terstützen wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs- 
und schulungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmög-
lichkeiten.
Rufen Sie uns an - wir sind für Sie da!
das büro in Hohenstein-Holzhausen über aar, strinzer Weg 1a, ist 
montags bis freitags von 08.00 - 13.00 uhr besetzt.
telefon:  ...........................................................................06120/3656
Fax:  .................................................................................06120/6451
e-Mail: ..................ev.krankenpflegestation.aarbergen@ekhn-net.de
www.Krankenpflege-aarbergen-Hohenstein.de
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... sind Ihr Ansprechpartner
vor Ort zur Planung und  
Durchführung von Erd,
Feuer und SeebestattungenTel. 06124  2298

Inh. Markus Gies
Adolfstr. 110 | Bad Schwalbach

... beraten Sie zu
den Themen Bestattung
& Bestattungsvorsorge

... geben Ihnen vorab eine
detaillierte Kostenübersicht

Plötzlich und unerwartet:
ein Trauerfall  Wir sind für Sie da

Wir...
365 Tage  24 Stunden
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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

Ihr Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und  
Prospektwerbung

Erich Remy
Medienberater
Mobil 0171 4960177
e.remy@wittich-hoehr.de

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

Wichtige Information für unsere

Leser und Interessenten.

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

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de

Gerne auch telefonisch unter Tel. 02641 9707-12

Es wird aussehen, als wäre ich tot,
und das wird nicht wahr sein ...

Und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.

Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen.
Und du wirst manchmal dein Fenster öffnen,

gerade so zum Vergnügen...
Und deine Freunde werden sehr erstaunt sein,
wenn sie sehen, dass du den Himmel anblickst

und lachst.
Antoine de Saint-Exupéry

Creation in Stein
Mike Behrendt

Grabmale · Treppen · Bäder 
· Fensterbänke ·

· Küchenarbeitsplatten ·

Lohrheim und Aarbergen

0 61 20 – 32 33

Über alle Gräber wächst zuletzt das Gras,
Alle Wunden heilt die Zeit, ein Trost ist das,

Wohl der schlechteste, den man dir kann erteilen;
Armes Herz, du willst nicht, dass die Wunden heilen.
Etwas hast du noch, solang es schmerzlich brennt;

Das Verschmerzte nur ist tot und abgetrennt.
Friedrich Rückert
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Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de Diese und weitere Stellenangebote finden Sie unter: wittich.de/jobboerse

Wir sind ein expandierendes, internationales, mittelständisches Unternehmen 
im Bereich der Leiterplattenherstellung und möchten ab sofort folgende 
Positionen besetzen:

Technischer Sachbearbeiter/
Elektroniker (m/w)

für den kaufmännischen Teil unserer 
Baugruppenfertigung

Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum 
Elektroniker und haben kaufmännische Grund kenntnisse.
- Sie arbeiten sicher mit Microsoft Office, 
  insbesondere Excel.
- Sie besitzen Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Technisches Interesse und Verständnis runden ihr Profil ab.
Ihre Aufgaben
- Sie arbeiten in der Sachbearbeitung unserer Baugruppenfertigung
- Auftragsbearbeitung bis zum Versand der Ware
- Bauteileeinkauf und Wareneingangskontrolle
- Individueller Kundenkontakt durch E-Mail und Telefon

Wir bieten
eine leistungsgerechte Vergütung sowie einen zukunftssicheren 
Arbeitsplatz in einem modernen, mittelständischen Unternehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung möglichst per E-Mail an:
 jobs@beta-layout.de  
Telefon: 0 61 20 / 90 70 -10
www.beta-layout.com

Beta BOARD GmbH Deutschland  
Im Aartal 14 • 65326 Aarbergen • Germany
Telefon: + 49 (0) 61 20 / 90 70 -10 • Fax -14

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

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

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

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


Weitere Stellenangebote online unter

Stellen Markt

Chiffreanzeige
Es gibt unterschiedliche Grün-
de für eine Chiffre-Anzeige. Die 
Position kann noch besetzt sein. 
Der Wettbewerb soll nicht über 
eine Ausweitung des Geschäfts-
feldes informiert werden.  Das 
Unternehmen möchte nur mit ge-

eigneten Kandidaten in Kontakt 
treten. Bei einer Chiffreanzeige 
möchte der Verfasser nicht na-
mentlich genannt werden, bzw. 
keine Kontaktinformationen wie 
Telefonnummer oder E-Mail-Ad-
resse in der Zeitung hinterlassen.

Mit 50 plus bewerben
Ein gängiges Vorurteil ist, dass 
man als Bewerber über 50 keine 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
habe.
Doch immer mehr Unterneh-
men setzen auf Erfahrung und 
Knowhow. Größere Flexibilität 
aufgrund abgeschlossener Fa-
milienplanung und soziale Kom-

petenzen wie Zuverlässigkeit 
und Vertrauenswürdigkeit sind 
ebenfalls starke Argumente. 
Präsentieren Sie in Ihrer Bewer-
bung Ihre Berufserfahrung und 
Ihre Stärken selbstbewusst. 
Vermeiden Sie altmodische For-
mulierungen und gestalten die 
Unterlagen zeitgemäß.

Jobsharing 
braucht Kommunikationstalent
Bei der Teilzeitarbeit im Job-
sharing-Modell teilen sich zwei 
oder mehr Teilzeitkräfte einen 
Arbeitsplatz. Im Unterschied zur 
klassischen Teilzeitarbeit werden 
alle Aufgaben und Verantwor-
tungen der geteilten Stelle von 
den Jobsharing-Teilnehmern 
gleichermaßen abgedeckt, nur 
zu unterschiedlichen Arbeitszei-

ten. Voraussetzung für den Er-
folg dieses Modells ist, dass die 
Chemie zwischen den Jobsha-
ring-Partnern stimmt und kein 
Konkurrenzdenken aufkommt. 
Genauso wichtig ist eine funkti-
onierende Kommunikation und 
das Einhalten von Absprachen, 
denn sonst ist Chaos vorpro-
grammiert.

Bewerbungsfotos vom Profi
Ein gelungenes Bewerbungsfo-
to ist das i-Tüpfelchen bei jeder 
Bewerbung.
Auch wenn das Foto im Le-
benslauf keine Pflicht ist, sollten 
Sie nicht darauf verzichten, da 
so der Personaler auf den ers-
ten Blick einen Eindruck von 
Ihnen gewinnt. Umso wichtiger 
ist es, dass das Foto den ge-
wünschten Eindruck hinterlässt. 
Bevorzugen Sie einen professi-
onellen Fotografen, der auf Be-
werbungsfotos spezialisiert ist, 
denn hier können Sie anhand 
von Arbeitsproben erkennen, 

ob sein Stil Ihnen zusagt. Ein 
erfahrener Fotograf kann auch 
Stylingtipps zu Frisur, Make-up 
oder Outfit geben. Im Idealfall 
zeigen Sie einen freundlichen 
und offenen Gesichtsausdruck. 
Auch hier kann der Fotograf 
Tipps geben, damit das Lächeln 
nicht gekünstelt wirkt.
Der Profi achtet auch auf eine 
gute Ausleuchtung. Ebenso 
wichtig ist der richtige Bildaus-
schnitt. Das Bewerbungsfoto 
muss ein Porträt sein und sollte 
neben dem Kopf einen Teil der 
Schultern zeigen.
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Kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

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

Tel. 02606 866

 Kunstflug mit der 
Super Decathlon

Looping, Rolle, Trudeln, Turn

Flugdauer: 
ca. 20 Min. 195 €

Sie bestimmen 
das Programm!

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

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

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 Ford „Maverick“ Allrad XLT,
1. Hd., 91 kW, benz., gr. Plak, Bj.
2004, TÜV neu, 275 Tkm, alle
Insp.!, Klima, Leder, AHK, ZV, eFH,
ABS, ESP, Sitzhzg., SD, Alu,
Dachtr., schwarz-met., super gepfl.,
2.700 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

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

€ - 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

Kia Regio Fensterbus, 69 kW,
Diesel, gr. Plak., LKW-Zul., Bj.
2005, TÜV 11/19, 192 Tkm, einige
Mängel, silber-met., 8-fach ber.,
läuft gut! 1.150 € Tel.: 02653/6723

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

Renault Twingo "Liberty" “, 43
kW, gr. Plak., Bj. 1998, TÜV neu,
226 Tkm, gr. Faltdach, Servo, 8-
fach ber., schwarz, einige Roststel-
len, 899 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top VW 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

Top Ford Fiesta „Ambiente“, 1.
Hd., 51 kW, Euro 4, gr. Plak., Mod.
2008 (12/07), TÜV neu, 3-trg., 144
Tkm, Klima, ZV, eFH, ABS, Stereo,
8-fach ber., schwarzmet., sehr
gepfl., 2.500 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Suchen Häuser für unsere Kunden
SENIORBILIA Holger Andrée
Immobilien, Tel.: 06120/3617,
www.seniorbilia.de

SonStigeS
KFZ-MarKt

ImmobIlIenmarkt

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

Anzeige aufgeben: anzeigen.wittich.de

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

Mit sachverständiger Hilfe 
sicher ins Wohneigentum
Wer vom Bauträger eine neue 
Wohnung kaufen will, hat es auf 
den ersten Blick einfacher als 
ein Bauherr, der die Errichtung 
eines neuen Hauses auf eige-
nem Grund plant. Auf den zwei-
ten Blick gibt es aber auch beim 
Kauf einer Eigentumswohnung 
eine ganze Menge zu beachten.
So unterscheiden sich Vertrags-
werke zum Wohnungskauf vom 
normalen Bauvertrag. So können 
dem Wohnungskäufer Risiken 
aus den besonderen Zahlungs-

plänen von Bauträgerverträgen 
erwachsen. Deshalb ist es sinn-
voll, die Verträge besser von ei-
nem unabhängigen Vertrauens-
anwalt prüfen zu lassen.
Übrigens: Wer vom Bauträger 
eine Wohnung kaufen möchte, 
der erwirbt nicht nur die Wohnung 
selbst, sondern auch Rechte und 
Pflichten für Gemeinschaftsein-
richtungen wie Treppenhaus, Lift 
oder Grünanlagen und ist zum 
Beispiel für deren Instandhaltung 
mitverantwortlich.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Stefan Römer bei.

BEILAGENHINWEIS

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

 Edle Präsente · Exklusive Destillate 
Westerwälder Spirituosen · Whisky · Feinkost

erlebnisdestillerie &manufaktur

WWW.BIRKENHOF-BRENNEREI.DE

_Faszination Destillerie
Besichtigung, Führung, Verkostung

_Genuss-Abende
Spannend, lecker und abwechslungsreich

_Whisky-Tasting
Neue Traditionen in alten Fässern
Seminar- und Besichtigungstermine sind 
für Gruppen flexibel nach Vereinbarung 
buchbar. Busparkplätze vorhanden und für das 
Fahrerteam wird gesorgt! 

Offene Führung für Kleingruppen und Einzel-
personen freitags, 16 Uhr, samstags und jeden  
1. Sonntag im Monat, 15 Uhr.

Auf dem Birkenhof · Nistertal · F 02661 98204-0 · besuch@birkenhof-brennerei.de
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Fahrdienst Köhlert
06120/1066

- Krankenfahrten (alle Kassen)
- Flughafentransfer zum Pauschalpreis
- sonstige Personenbeförderung aller Art

info@fahrdienst-koehlert.de

Gemeinsam. mit uns. 
Grosses beweGen.

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.

www.wittich.de

Holen Sie sich unseren Getränkeabholmarkt 
einfach ins Haus!

Besuchen Sie unter www.getraenke-eierle/shop.de unseren 
„Getränke Garten“ und stellen Sie aus 300 Artikeln Ihre  

persönliche Bestellung zusammen. Wir liefern Ihnen im Rahmen  
unseres Tourenplanes oder nach Vereinbarung Ihren Warenkorb  

in Haus, Wohnung, Büro oder Praxis.
Planen Sie ein Gartenfest oder hat Ihr Verein ein Jubiläum  
zu feiern? Auch hier sind wir der richtige Ansprechpartner.  

Sprechen Sie uns an.
Karl Eierle GmbH Getränkefachgroßhandel  

Bahnhofstr. 40 a, 65307 Bad Schwalbach, Tel.: 06124 - 70050

Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

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

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

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

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

Flugdauer: 

ca. 30 Min. 140 €
Flugdauer:  

ca. 60 Min. 280 €

Rundflug-Gutschein
für eine, zwei oder drei Personen

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

Geschenktipp


