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der geMeinde HoHenstein

Förderverein Goldesel mit neuem Vorstand
auf der Jahreshauptversammlung des Fördervereins goldesel 
e.V. der geschwister-grimm-schule, wurde neben dem bericht 
über die aktivitäten des abgelaufenen Jahres, auch der alte Vor-
stand verabschiedet und der neue Vorstand ins amt eingeführt.
Man dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern. sechs 
Jahre lang stand thilo Pfeil dem Förderverein als erster Vorsit-
zender vor.
die 2. Vorsitzende war Karen schönberger, Kassiererin sandra 
lämmer, sie wurde unterstützt durch beisitzerin sandra Christ-
mann, schriftführer robert schreck und weitere beisitzerin Mai-
ke Klatte-stoll.
der neue Vorstand besteht nun aus der 1. Vorsitzenden sabine 
Conradi-Hühn, der 2. Vorsitzenden anja Willems, der Kassiererin 
Martina Plathe, der schriftführerin anna larossa und den beisit-
zerinnen ariane schneider, Kim großmann, olaf allmannsber-
ger und Karen schönberger. Zur weiteren Proffesionalisierung 

wurde als geschäftsführerin sabrina bender eingestellt.
ein besonderer schwerpunkt lag und liegt auf der organisation 
der nachmittagsbetreuung, dies erforderte größte anstrengun-
gen. im aktuellen schuljahr sind 96 Kinder aus allen altersstufen 
angemeldet.
drei FsJler unterstützen dieses angebot. Hinzu kommt die or-
ganisation des Mittagessens sowie zahlreiche anschaffungen, 
die den Kindern direkt zugute kommen. beispielhaft sei hier eine 
Hangrutsche erwähnt, die mit über 8.000,00 € zu buche schlug.
auch für dieses schuljahr hat sich der neue Vorstand einiges 
vorgenommen.
ein besuch der eisbahn für alle Kinder der schule, ein ausflug 
für die Kinder in der ganztagesbetreuung oder die anschaffung 
eines weiteren grills für das schulfest. bürgermeister daniel 
bauer gratulierte den gewählten und wünscht allzeit eine glückli-
che Hand im sinne der Kinder.

Alter und neuer Vorstand
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 » Aus unserer Gemeinde

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

stellvertretenden Leitung
der Haupt- und Finanzabteilung 

(m/w/d)
in Vollzeit, unbefristet

zu besetzen.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören u. a.:
Qualitative und quantitative Personalbedarfsplanung
ganzheitliches Personalmanagement
bezügerechnung und Fehlzeitenverwaltung
Überwachung der Mittelbewirtschaftung
Mitwirkung bei der aufstellung von Haushaltsplanentwürfen§ 
Federführung und Koordination nachtragshaushaltsplanung
Mitwirkung bei Jahresabschlussarbeiten
abschluss, Verwaltung und Kündigung von Versicherungsver-
trägen (assekuranzwesen)
steuerangelegenheiten der gemeinde, sofern nicht durch 
beauftragte/n wahrgenommenihnen obliegt zudem die Vertre-
tung der abteilungsleitung (abwesenheitsvertretung).

Sie bringen folgende Voraussetzungen mit:
Priorität 1: abgeschlossene laufbahnprüfung für den gehobe-
nen Verwaltungsdienst, abgeschlossenes studium bachelor of 
arts (b.a.) im studiengang allgemeine Verwaltung, abge-
schlossene Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt oder ver-
gleichbare ausbildung mit einschlägiger berufserfahrung oder
Priorität 2: abgeschlossene laufbahnprüfung für den mittleren 
dienst in der allgemeinen Verwaltung (Verwaltungswirt), abge-
schlossene ausbildung als Verwaltungsfachangestellter oder 
abgeschlossene ausbildung als Fachangestellter für bürokom-
munikation unter der Bedingung die Fortbildung zum Ver-
waltungsfachwirt abzuschließen
Notwendig sind zudem:
die bereitschaft zur weiterführenden Qualifikation in diesem 
bereich
gute edV-Kenntnisse (Word, excel, outlook)
die bereitschaft zur einarbeitung in fachspezifische software

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

Wir bieten:
einen interessanten und vielseitigen arbeitsbereich
besoldung / entlohnung nach besoldungsgruppe a 11 Hbesg 
/ entgeltgruppe eg 10 tVöd bzw. 9a tVöd bis zum erfolgrei-
chen abschlusses des Verwaltungsfachwirts
ein flexibles und familienfreundliches arbeitszeitmodell
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im rahmen der 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 
gleicher 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.

Stellenausschreibung 
die Gemeinde Hohenstein (rheingau-tau-
nus-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 vergleichbaren 
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. 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. Sep-
tember 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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 ■ Sitzung der Gemeindevertretung 
in Burg-Hohenstein

am Montag, 02.09., 19.30 Uhr findet in der gemeindehalle burg-
Hohenstein eine öffentliche sitzung der gemeindevertretung statt.
Tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des gemeindevorstandes
3. aktuelle stunde
4. alte schule Holzhausen über aar
 gVer/020/2019
5. satzungsbeschluss: bauleitplanung „unter der schindkaut“ / 

gemarkung steckenroth mit paralleler 13. Flächennutzungs-
planänderung

 gVer/021/2019
6. ermächtigung der grundstückskommission zur frühzeitigen 

Vergabe für das baugebiet „unter der schindkaut“, gemarkung 
steckenroth und Festsetzung des grundstückspreises.

 gVer/022/2019
7. Übernahme der dienstherreneigenschaft des KgrZ Wiesba-

den i. l. durch die landeshauptstadt Wiesbaden
 gVer/023/2019
8. schlussbericht zur Forstbetriebsplanung
 gVer/024/2019
9. benennung ortsgerichtsvorsteher, ortsgericht ii
 gVer/025/2019
10. Wahl eines stellvertretenden schiedsmannes
 gVer/026/2019
11. bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen ausgaben, 

Haushaltsjahr 2018
 gVer/027/2019
12. genehmigung einer überplanmäßigen ausgabe bei HHst. 

02.03.01/1003.843831 (digitalfunk Feuerwehr)
 gVer/028/2019
13. genehmigung einer überplanmäßigen ausgabe bei HHst. 

06.02.01/2011.842853
 (umbau Kita strinz-Margarethä)
 gVer/029/2019
14. genehmigung einer außerplanmäßigen ausgabe bei HHst. 

06.02.01/2192.843831‚ (Kita breithardt/außenstelle steckenroth)
 gVer/030/2019
15. genehmigung einer außerplanmäßigen ausgabe bei HHst. 

10.01.03/2201.843831 (spielplatz Waldstraße strinz-Margarethä)
 gVer/031/2019
16. genehmigung von außerplanmäßigen ausgaben, Maßnahme 

2198 (sanierung l3274, langgasse)
 gVer/032/2019
17. genehmigung einer außerplanmäßigen ausgabe bei HHst. 

11.01.02/2199.840813 (invest.-Zuweisung Kläranlage bad 
schwalbach)

 gVer/033/2019
18. Quartalsbericht 2. Quartal 2019
 gVer/034/2019
19. Fällung und nachpflanzung von bäumen in den geschlossenen 

ortslagen auf gemeindeeigenen Flächen (antrag sPd-Fraktion)
 an/003/2019
20. straßeninstandhaltung und sanierungsmaßnahmen von ge-

meindestraßen (antrag sPd-Fraktion)
 an/004/2019

Horst Enders, Vorsitzender der Gemeindevertretung

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

kataster für das Jagdjahr 2018/2019 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, breithardt zur einsicht der 
borner Jagdgenossen aus.

2. der Verteilungsplan für das Jagdjahr 2018/2019 liegt ebenfalls 
in der Zeit vom 16. bis 30.08. an der unter Punkt 1 aufgeführ-
ten stelle zur einsichtnahme aus.

3. die Jagdpachtanteile 2018/2019 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

 ■ Verkehrsverstöße als Bürger melden

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

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

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

 ■ Ihr Wasserwerk teilt die Härtebereiche 
für das Trinkwasser mit:

Härtebereich
(nach
Waschmittelgesetz)

Härtegrad
°dH

mmol/l

breithardt mittel 11,5 2,04
burg-Hohenstein hart 14,9 2,65
Holzhausen mittel 9,4 1,68
strinz-Margarethä mittel 10,1 1,80
born hart 14,9 2,66
Hennethal hart 19,5 3,47
steckenroth weich 3,9 0,70

Stand 2019
nach absprache mit dem gesundheitsamt wird im ortsteil Holz-
hausen das trinkwasser, mit natriumhypochlorit bzw. in Breithardt 
mit Chlordioxid desinfiziert auch dann, wenn die bakteriologische 
beanstandung nur gelegentlich anlass dazu gibt, dass das roh-
wasser mit Krankheitserregern verunreinigt sein könnte.
die desinfektion mit natriumhypochlorit wurde für den ortsteil 
Strinz-Margarethä außer betrieb genommen. der Chlorgehalt un-
seres trinkwassers liegt jedoch immer unterhalb des grenzwertes, 
der uns durch die trinkwasserverordnung vorgeschrieben wird.

 ■ Breithardter Weinstand
am Freitag, 23. August ist erstmals der Förderverein der Kita rap-
pelkiste e.V. (breithardt und steckenroth) gastgeber am breithardter 
Weinstand. Zu beginn wollen alle anwesenden Kindergartenkinder 
die gäste des Weinsstandes mit einem lied begrüßen. Wie gewohnt 
können die gäste die leckeren Weine genießen. dazu können sie 
sich mit Fleischwurst und brötchen, brezeln und kleinen rauchpeit-
schenwürstchen stärken. Wir freuen uns auf ihren besuch!

am Freitag, 30.08. seien sie dabei!
die eltern der geschwister-grimm-grundschule bewirtschaften in 
Kooperation mit dem Förderverein goldesel e.V. den Weinstand in 
breithardt. Für getränke und kleine speisen ist gesorgt. Kommen 
sie vorbei. Wir freuen uns auf sie!

 ■ Neuer Schaukasten am Breithardter Brunnen 
fertiggestellt

der ortsbeirat breithardt bedankt sich bei gastgebern des advents-
türchens 2018, der schreinerei Wüchner und dem dachdeckerbe-
trieb gottlieb aus breithardt.

dank eurer Mithilfe und unterstützung wurde ein neuer aushang-
kasten für unser dorf geschaffen.
Vielen dank sagt der ortsbeirat breithardt!
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 ■ Weihnachtsmarkt 2019 in Breithardt 
am 1. Advents-Wochenende

noch ist sommer, aber das organisa-
tionsteam „ortsbeirat breithardt - ag 
Weihnachtsmarkt“ trifft sich schon re-
gelmäßig, um die Vorbereitungen für 
dieses traditionelle ereignis zu treffen. 
immerhin gibt es diesen beliebten 
Weihnachtsmarkt in breithardt seit 
1988 nunmehr schon zum 31. Mal!
einige interessierte geschäftsleute 
und standbetreiber haben sich be-
reits bei ortsvorsteher andreas ger-
loff angemeldet. es sind aber noch 
Plätze zu vergeben.
Zu erreichen ist andreas gerloff tele-
fonisch unter 0152/53745038 oder 

per e-Mail: andreas@gerloff-hohenstein.de
traditionsgemäß findet der Weihnachtsmarkt in und um das ge-
meindezentrum am 1. advents-Wochenende statt. diesmal also am 
Samstag, 30. November und Sonntag, 01. Dezember.
dieser aufruf ergeht auch an alle Vereine. sei es wegen eigener 
stände oder wegen Programm-darbietungen. denn auch hier ist 
noch Platz zur öffentlichen Präsentation ihres Vereins. Wir erwarten 
ihre Vorschläge.
das war es für heute. demnächst mehr. Weiterhin einen schönen 
sommer wünscht das organisations-team „ortsbeirat breithardt - 
ag Weihnachtsmarkt“!

 ■ In Braadert do werd’s Kerb!

Stimmungsvoller Auftakt der Breithardter Kerbegesell-
schaft
Zahlreiche aktive, passive und ehemalige Mitglieder der Kerbege-
sellschaft breithardt hatten sich am Freitag, 09.08. zur ersten Kerbe-
versammlung im „grünen raum“ eingefunden.
Positiv ist zu erwähnen, dass neben vielen „alten bekannten“ auch 
einige neue gesichter den Weg zur Kerbegesellschaft gefunden ha-
ben, sodass man sich um den nachwuchs keine sorgen machen 
muss. eike emich, Kerbevadder 2018, begrüßte alle anwesenden 
und gab einen rückblick auf die vergangene Kerbesaison. danach 
folgte der bericht des Kassierers sowie der Kassenprüfer, abstim-
mung über einen antrag zur satzungsänderung und die neuwahl 
des Vorstandes (Komitee).

Komitee 2019
Zum 1. Vorsitzenden und damit zum Kerbevadder wurde lukas bach-
mann ernannt. er gehörte schon in den Jahren 2015 (Kassierer), so-
wie 2016, 2017 und 2018 als adjudant dem Vorstand an. der stellver-
tretende Vorsitzende (adjutant) ist dieses Jahr „Petter`s“ enkel Max 
Mylius. nils Petri ist ab sofort für die finanziellen belange der Kerbe-
gesellschaft verantwortlich. neuer schriftführer ist Christian gebauer 
und damit der 4. Mann im bunde. „Fünfde“ in diesem Jahr ist Jan 
rau, der das Kerbekomitee komplettiert. in diesem Kerbe Jahr gibt es 
gleich 4 „neue“ im Komitee, die aber über jahrelange Mitgliedschaft 
schon die ein oder andere erfahrung mitbringen. Mit lukas bach-
mann hat man schon einen sehr erfahrenen Komiteeler, somit gibt es 
im Kerbejahr 2019 wieder einen schlagkräftigen Vorstand.
die Wahl des neuen Kassenprüfers fiel auf Maximilian reinhold 
günther Willi Karl Wenz, dieser führt die nächste Kassenprüfung 
zusammen mit Felix Huber, welcher bereits 2018 gewählt wurde 
(zweijährige amtszeit), durch. nachdem alle tagesordnungspunkte 
erledigt waren, ging man zum etwas gemütlicheren teil über und fei-
erte gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen den 
beginn der neuen Kerbesaison. auf das neu gewählte Komitee war-
tet wie jedes Jahr sehr viel arbeit, die aber sicherlich auch 2019 
wieder mit Freude und elan bewältigt wird.
Zum Vormerken: die braaderter Kerb findet vom 26. - 28. Oktober 
statt.

 ■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine
Ausgabe
Blättche

Erscheinungs-Datum Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 35/2019 30.08.2019 26.08.2019
KW 36/2019 06.09.2019 02.09.2019
KW 37/2019 13.09.2019 09.09.2019

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

 » Bürgerservice

 ■ Öffnungszeiten Rathaus

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

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

 ■ Abholung von Personalausweisen 
und Reisepässen

Personalausweise und reisepässe die bis zum 02.08.2019 bean-
tragt wurden, können im bürgerbüro der gemeindeverwaltung wäh-
rend 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 erhal-
ten haben.
die abholung des ausweises/Passes ist auch mit einer Vollmacht 
möglich.
bei der Vollmacht zur abholung eines Personalausweises ist darauf 
zu achten, dass der Vollmachtgeber auch den Empfang des PIN-
Briefes bestätigt.

 ■ Neubeantragung 
von Personalausweisen  
und Reisepässen

Für die beantragung eines neuen bundespersonalausweises und/ 
oder reisepasses ist es erforderlich, dass der antragsteller persön-
lich erscheint.
Hierfür sind folgende dokumente vorzulegen:
•	 bisheriger ausweis bzw. reisepass
•	 aktuelles biometrietaugliches Passfoto
•	 geburts- bzw. Heiratsurkunde, sofern noch kein ausweis/Pass 

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

die bearbeitungsdauer liegt zurzeit für Personalausweise bei ca. 
zwei bis drei Wochen, für reisepässen bei ca. drei bis vier Wo-
chen.
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 ■ Kindertagesstätte Holzhausen über Aar

Papatag in der „Villa Kunterbunt“
am 17. august feierte die „Villa Kunterbunt“ ihren ersten Papatag. 
alle begannen mit einem gemeinsamen Frühstück, zu dem die Pa-
pas viele verschiedene leckereien beisteuerten.

Vielen dank dafür! nach der stärkung ging es los zur dorfrallye 
durch Holzhausen. die Papas mussten mit ihren Kindern einige 
schwierige Fragen/aufgaben lösen.

Wie z.b.: Wie tief ist der brunnen am babbelborn?, oder schubkar-
renrennen in der Kindertagesstätte. am ende gab es eine siegereh-
rung, an der jedes Kind eine Medaille bekam. die erzieherinnen be-
danken sich für einen rundum gelungenen Papatag, an dem alle viel 
Freude hatten.

Das Team der „Villa Kunterbunt“

 ■ Ferien der Kindertagesstätten Hohenstein

die tageseinrichtungen für Kinder der gemeinde Hohenstein sind 
innerhalb der vom land Hessen festgesetzten schulferien voraus-
sichtlich wie folgt geschlossen:

Kindertagesstätte Breithardt

Weihnachten 23.12. bis 02.01.2020

Kindertagesstätte Burg-Hohenstein

Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020

Kindertagesstätte Holzhausen

Herbst 30.09. bis 04.10.2019

Weihnachten 23.12. bis 06.01.2020

Kindertagesstätte Strinz-Margarethä

Herbst 02.10. bis 04.10.2019

Weihnachten 20.12. bis 01.01.2020

Kindertagesstätte Born

Herbst 04.10.2019

Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020

Ferienkindergarten
die schließung der tageseinrichtungen für Kinder findet im zeitli-
chen Wechsel statt, sodass für berufstätige eltern die Möglichkeit 
besteht ihre Kinder für eine Kindertagesstätte in einem anderen 
ortsteil Hohensteins, der während der schließungszeit der „eige-
nen“ Kindertagesstätte geöffnet hat, anzumelden. dies sind die so-
genannten „Ferienkindergärten“.
die Anmeldeformulare für unsere Ferienkindergärten erhalten sie 
in den Kindertagesstätten oder direkt bei der gemeindeverwaltung. 
bitte melden sie ihren bedarf bis zu folgenden stichtagen an:
Herbst: 31. August
Wir möchten sie bitten die anträge rechtzeitig zu stellen. anträge 
die nach dem jeweiligen stichtag bei uns eingehen, können nicht 
mehr berücksichtigt werden!

 » Aus den Kindertagesstätten

 » Schulnachrichten

 ■ Aartalschule Aarbergen-Michelbach

99 neue Fünftklässler...
… hieß die Aartalschule am 13. August 
willkommen.
schulchor, englisches theater und songs, bus- 
guards und digitale Helden - Highlights aus dem 

Vor-und nachmittagsbereichs des unterrichts bildeten das rah-
menprogramm. „Welcome on board“ lautete der schriftzug am ein-
gang und auf der bühne - und genauso herzlich und schülerorien-
tiert waren der gottesdienst und die aufnahmefeier gestaltet.

Strahlende Gesichter in der Klasse 5a.

die sitzplätze in der evangelischen Kirche und in der Kirchfeldhal-
le waren knapp in diesem schuljahr.
eng beieinander saßen die 99 neuankömmlinge und lauschten 
den freundlichen Worten des schulleiters, Herrn seitz, und des 
schulsprechers adam Maaoui.
Matthias rudolf, der bürgermeister von aarbergen, war einst 
selbst schüler der aartalschule und machte den Kindern Mut, die 
schule als Chance und nicht als Hürde anzusehen.
die stellvertretende schulelternsprecherin, Frau de Crescenzo, 
regte die schülerinnen und schüler dazu an, sich durch die schul-
shirts mit ihrer neuen umgebung und der schulgemeinde zu iden-
tifizieren und verbunden zu fühlen.
die ansprachen wurden von den beiträgen der sechsten Klassen 
sowie der tanz-ag von Frau neidhöfer und dem schulchor von 
Frau lang-engelhardt untermalt.
die Klasse 6a von Frau georg trat als „freches gemüse“ auf, das 
in reimen seine ernährungsqualitäten pries und von der fiesen 
„schokolade“ geärgert wurde.
Jonathan rau aus der Klasse 6a hatte eigens Wandbehänge mit 
allerlei gesundem für diesen auftritt bemalt.
endlich kam der heiß ersehnte augenblick: die Klassenlehrerin-
nen Frau stoek, Frau Mager, Frau neidhöfer und Frau Körber rie-
fen ihre schützlinge auf.
ihnen wurde eine brezel, geformt zu einem großen „a“, überreicht. 
Manch einer musste sich zurückhalten, nicht gleich kräftig hinein-
zubeißen.

Alessia de Crescenzo
und Anne Kranz,

KL. 10b
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Zwecks der gemeinsamen dorfentwicklung kann man sich vorstel-
len eine Holdesser Whatsapp-gruppe zu gründen, in der gemein-
sam Projekte gemanagt werden könnten. Hier gab es gleich Zustim-
mung und weiterführende ideen für die umsetzung. selbstverständ-
lich soll außerdem auf alles im blättche aufmerksam gemacht wer-
den, denn nicht alle sind „bei Whatsapp“.
Zum schluss gab es eine durchwegs positive resonanz auf die Ver-
anstaltung. Wie immer ist es den Jugendlichen wichtig, dass die 
themen auch angegangen werden. Helga becker stellte fest: „die 
Jugend kommt, ist da und wird ernst genommen“. der ortsbeirat, 
hier voran der neue ortsvorsteher Klaus Kircher, zeigte sich sehr in-
teressiert an der Jugend und will sie sehr gerne an der dorfentwick-
lung beteiligen.
die annahme der einladung zu den Jugendforen zeigt sich auffällig 
unterschiedlich. in Hennethal und zuletzt in Holzhausen (siehe 
oben) gab es viele interessierte junge leute und gute gespräche. 
nach steckenroth und breithardt nun kamen am 09. und 12. august 
leider nur Vertreter der Jugendclubvorstände, in breithardt dazu ein 
junger Mann im alter von 15 Jahren. dennoch wurde über einiges 
gesprochen. auch in steckenroth ist die einrichtung des grillplatzes 
immer noch thema. in beiden Jugendclubs gibt es nachwuchspro-
bleme. diskutiert wurde, woran das liegt. Jugendliche haben alter-
native interessen und verschiedene Freundeskreise. einfluss hat 
ganz bestimmt auch, dass Jugendliche mittlerweile auch zuhause, 
via internet, Freunde treffen können. gleichwohl alle am liebsten im-
mer noch ganz persönlich zusammen kommen.
das nächste JuFo ist am 29. august um 19.00 uhr in burg-Hohen-
stein. Wieder laden der ortsbeirat und bürgermeister daniel bauer 
dazu ein.

 ■ Dorfladen in der Alten Schule?

elf Jugendliche waren am donnerstag, 08. august in den Jugend-
club von Holzhausen über aar gekommen und nahezu der komplet-
te ortsbeirat. Vom Vorstand der gemeinde war Helga becker mit 
dabei und die Jugend- und seniorenreferentin beate Heiler-thomas 
moderierte das gespräch. angeregt wurde diskutiert. bald zwei 
stunden saß man zusammen.
Zunächst wurde auf die ergebnisse des letzten Jahres geschaut. 
der Platz vor dem basketballkorb ist zwar jetzt als verbotene Park-
fläche gekennzeichnet, es wird aber immer noch darauf geparkt. 
der liegt halt zu nah am eingang zum sportplatz. Vielleicht könnte 
man den Korb versetzen. am anschluss des treffens gab es so-
gleich eine ortsbegehung mit dem ortsvorsteher Klaus Kircher. 
nicht ausgespart und immer noch wichtig, der fehlende dorfladen. 
ein wichtiger sozialer treffpunkt. Für ältere bürgerinnen und bürger, 
Kinder und Jugendliche eine Möglichkeit, sich auf kurzem Weg 
selbstständig etwas einzukaufen. Hier kam dann wieder die alte 
schule ins spiel. der ortsvorsteher könnte sich hier ein angebot 
vorstellen, dass mittels bürgerengagement funktioniert. das Wlan 
geht im JC immer noch nicht so richtig. bemängelt wurde auch, 
dass der Mülleimer am dgH nicht mehr da ist. bei allen themen 
gab es ideen, wie sich die Jugend einbringen kann, damit hier ab-
hilfe geschaffen wird. spannend auch, dass die meisten der anwe-
senden jungen Menschen sich vorstellen können, ihre Familie in 
Holzhausen zu gründen, hier bauen zu wollen. Vermisst wurden 
ausreichend Mietwohnungen. die, die zuhause ausziehen wollen, 
würden aber nur in eine Holdesser Wohnung ziehen. dass der grill-
platz immer noch nicht eingerichtet ist, bedauern die Jugendlichen. 
lernen konnten sie hiebei, wer alles bei der Planung mit im boot ist, 
seine Zustimmung geben muss. alle wollen aber dran bleiben.

 » Jung sein in Hohenstein

 » Älter werden in Hohenstein

 ■ Noch wenige Plätze frei

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. bei redaktions-
schluss waren noch wenige Plätze frei. dillenburg ist seit alters her 
das städtische Zentrum an der ostflanke des Hessischen Wester-
walds. es verfügte im frühen Mittelalter über eine der größten burgan-
lagen europas, ist geburtsstätte von Wilhelm von oranien - dem be-
freier der niederlande - und war im 19. Jahrhundert drehkreuz des 
Wirtschaftsraums lahn-dill mit der damals größten gewerbedichte in 
deutschland. Heute hat dillenburg seine politische und wirtschaftliche 
stellung weitgehend eingebüßt. 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 erkun-
den, 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 Zusammenle-
gung 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 Kutschenmuse-
um, werden die gäste in längst vergangene Zeiten versetzt, in der es 
noch Postkutschen gab. im anschluss an die Führung führt die Fahrt 
weiter nach runkel zum gemeinsamen abendessen.
abfahrt in den Hohensteiner ortsteilen ist ab 09.30 uhr. der teil-
nehmerbeitrag beträgt 18,00 €. darin enthalten die busfahrt und die 
Führung auf dem landgestüt sowie trinkgelder. der betrag ist auf 
das Konto der gemeinde Hohenstein bei der Wiesbadener Volks-
bank iban de41 5109 0000 0041 0228 09 bis spätestens 05. sep-
tember mit dem Hinweis „dillenburg“ zu überweisen. anmeldungen 
sind ab sofort möglich. Kontakt 06120/2924.

 ■ Borner Spätlese lädt ein
die borner spätlese trifft sich im september am dienstag 03., 10., 
24. und am Mittwoch, 18. september wie immer um 15.00 uhr im al-
ten rathaus. Hildegard bernstein kommt ab september, einmal im 
Monat auch wieder und erfreut uns mit ihren sitztänzen. den nach-
mittag am 18. september gestaltet Pfarrerin Frau Kutscher-döring.



Hohensteiner BlättcHe 8 nr. 34/2019

 ■ „Bildbearbeitung“ mit Gimp 2.10 -  
Hohensteiner Computerkreis lädt ein

der Hohensteiner Computerkreis unter der leitung von Helmut Pel-
zer lädt interessierte recht herzlich zum Mitmachen ein. die treffen 
finden alle zwei Wochen donnerstags nachmittags (außerhalb der 
schulferien) in taunusstein-Hahn in der gesamtschulde obere aar, 
trakt b, 2. stock, im raum 241 statt. das nächste Mal am 29. august, 
wie immer von 15.45 bis 17.45 uhr. die themen sind sehr vielfältig 
und werden gemeinsam ausgesucht. einen Computer braucht man 
nicht mitzubringen. der teilnehmerbeitrag beträgt pro Halbjahr 30,00 
€. er kommt größtenteils dem Förderverein der schule zugute.
Zuletzt befasste man sich mit einstellungen zum internetbrowser 
Firefox und Chrome. dabei ging es hauptsächlich um Funktion und lö-
schen des Cache. recht ausgiebig setzten sich die teilnehmerinnen 
und teilnehmer auch mit Youtube auseinander. aspekte zur rechtlichen 
situation, zu den nutzungsbedingungen bis zum Handling wurden the-
oretisch und praktisch erörtert. beim nächsten treffen am 29. august 
werden die themen sicherlich noch einmal aufgegriffen. im september 
steht dann das thema „bildbearbeitung“ mit gimp 2.10 auf dem Pro-
gramm. Wenn sie interesse haben, dabei zu sein, sind sie gerne will-
kommen. bitte melden sie sich bei Helmut Pelzer an oder bei der Ju-
gend- und seniorenreferentin der gemeinde Hohenstein, beate Hei-
ler-thomas. Kontakt: hpelzer@gmx.de, telefon-nr. 06120/5788 oder 
beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de, telefon 06120/2924.

 ■ Hohensteiner Tanzkreis - „Tanz einfach mit!“

der tanzkreis trifft sich jeden dienstag von 10.00 bis 11.30 uhr im 
Haus des dorfes in steckenroth.
sie können gerne mittanzen, um zau testen, ob das ein neues Hob-
by für sie sein könnte.
Hildegard bernstein, die qualifizierte seniorentanzleiterin, beant-
wortet 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 Mitgliedschaft, keine Vereinsbei-
träge.
Herzlich eingeladen ist auch die „jüngere“ generation. boule kann 
in jedem alter gespielt werden.
Weitere infos 06120/4221 oder sie besuchen die Website
www.boccia-boule.de.

 » Vereine und Verbände

 ■ Schlepperfreunde Hohenstein

An alle Schlepperbesitzer-/freunde
in Hohenstein!
die schlepperfreunde Hohenstein möchten folgende 
traktortreffen in der näheren umgebung besuchen.
Wer einen schlepper hat, ist zum mitfahren herz-
lich eingeladen.

treffen-/abfahrt am brunnen in steckenroth. Vor der abfahrt erhält 
man ein kurzes briefing über den jeweiligen streckenverlauf.
am Sonntag, 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.
Qi Gong und Tai Chi: Fließende, geschmeidige, 
bewegungsabfolgen im gleichgewicht, aufgerichtet 
zum Himmel, verwurzelt in der erde, gleichzeitig in 
sich ruhen und nach außen wirken.
in dieser traditionellen bewegungskunst aus China 

vereinigen sich Heilgymnastik, Meditation und Kampfkunst. sie hat 
eine vielfältige positive Wirkung: osteoporosevorbeugung, Kreislauf-
regulation, gelenkschulung, geistestraining, schulung der Körper-
bewusstheit.
leitung: alexsandra Hodgson
der Kurs für neueinsteiger und geübte startet am Mittwoch, 18.09. 
von 19.00 – 20.00 Uhr im gemeindezentrum breithardt.
die teilnahmegebühr (10 abende) beträgt für tus-Mitglieder 60,00 
€, für nicht-Mitglieder 90,00 €. der Kurs wird von vielen Kranken-
kassen bezuschusst.
Verbindliche anmeldung erforderlich.
auskunft und anmeldung: ilse Hützen, tel. 0151/15814247.

 ■ Aikido Dojo Hohenstein e.V.
aikido ist eine aus Japan stammende Kampf-
kunst, die ausschließlich der defensiven selbst-
verteidigung 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

 ■ 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 Ku-

gel, 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!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Dorffest, wozu die 

Borner Vereine und Gruppierungen herzlichst einladen!Borner Vereine und Gruppierungen herzlichst einladen!Borner Vereine und Gr

  Samstag 31. AugustSamstag 31. August

- Eröffnung um 15:30 Uhr mit

   Bieranstich und Kaffee & Kuchen

- Auftritt Kindergartenkinder

- Chor des GSV

- Schätzspiel

- Musik mit DJ Kai

    Sonntag 1. SeptemberSonntag September

- 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst

- Frühschoppen mit den

   Musikfreunden Jugenheim

- Schnitzeljagd für Kinder

- Auflösung Schätzspiel

für die kleinen Besucher:

- Hüpfburg

- Süßigkeiten & Eis

- Spiele

- Leckeres vom Grill

- Pommes

- Handkäs mit Musik

- Brezel mit Spundekäs

- Zwiebelkuchen aus dem

   Backes

- Kartoffelpuffer

- Crepés

- Bier & Softdrinks

- Wein & Apfelwein

- Bowle & Spirituosen& Spirituosen

Borner

Dorffest 2019
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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-verein-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-wolfangel@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-beuer-
bach. nach der Wanderung werden die gesammelten Kräuter auf 
leckerem frischen 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

Aqua-Jogging/Aqua-Training am Donnerstag in Schlangenbad
der Kneipp-Verein bad schwalbach/rheingau-taunus e.V. bietet 
donnerstags vom 05. - 26.09. zwei aqua-Jogging-Kurse um 19.00 
und 19.30 uhr unter leitung von Katrin Hausmann in der aeskulap-
therme schlangenbad in der rheingauer str. 18 an.
laufen im Wasser in der gruppe macht nicht nur spaß, sondern ist 
auch hoch effektiv. aquatraining ist ein echter Fettkiller. es verbes-
sert die motorischen grundfähigkeiten, wie Kraft, ausdauer, beweg-
lichkeit, Koordination und stärkt das Herz-Kreislauf-system. dabei 
werden die gelenke entlastet und der bewegungsapparat geschont, 
weil sich unser Körpergewicht im Wasser um 70% reduziert. ein ide-
aler sport auch für übergewichtige Personen. durch den einsatz 
von aquageräten und speziellen aquaschuhen wird das training 
noch verstärkt. trainiert wird 4 x 30 Minuten. auskunft und anmel-
dung bei Katrin Hausmann, tel. 06124/2045 oder jambo.
hausmann@t-online.de
Weitere Kurse starten am 17.10. (6 x 30 Minuten).

Aquafitness in Wiesbaden freitags ab 06.09.
die physikalischen eigenschaften des Wassers nutzen, um gelenk-
schonend und herzentlastend trainieren. Kondition, Haltung und be-
weglichkeit verbessern bei einem abwechslungsreichen Übungspro-
gramm mit unterschiedlichen Kleingeräten wie aquanudeln, Han-
teln, brettern und einem Zirkeltraining. die Kurse in der schwimm-
schule Walkmühltal, Walkmühltalanlagen 12 in Wiesbaden starten 
am 06.09. um 10.45 und 11.00 uhr. bei einer Wassertiefe von 1,50 
m ist eine Körpergröße von mindestens 1,65 m erforderlich. aus-
kunft und anmeldung bei lydia Kretschmer, tel. 06128/21642 oder 
lydiakretschmer@hotmail.de

www.egenrother-hof.de

Kreis-Erntedankfest
Sonntag, 08.09.2019 

10:30 Uhr: Eröffnung
Anschließend Gottesdienst

Auf dem Egenrother Hof 
Zum Egenrother Hof 1, 65321 Heidenrod-Egenroth

Hoffest, Maschinenausstellung, 
Bauernmarkt, Herzhaftes, Kaffee und Kuchen

 ■ Sportkreis Rheingau-Taunus 
im Landessportbund Hessen e.V.

Jugendlich? Sportlich? - Triff Dich!
Vernetzungstreffen der sportbegeisterten 
Jugend im Rheingau-Taunus Kreis

Zum ersten Mal plant der Jugendvorstand des sportkreises rheingau-
taunus, im Zuge des Projekts „demokratie leben“ ein treffen, das sich 
an alle richtet, die in der Jugendarbeit im Verein tätig sind. Jugendwar-
te/innen, Jugendsprecher/innen, trainer/innen und alle, die sich ange-
sprochen fühlen, sind am 15. und 16. November herzlich dazu einge-
laden, mit uns und den anderen teilnehmer/innen in den austausch zu 
gehen und an eigenen Projekten zu arbeiten. Ziel dabei ist es, vonein-
ander zu lernen, inspiration sowie neue Motivation für die eigene tätig-
keit zu sammeln und einfach zwei schöne tage unter gleichgesinnten 
zu verbringen. es wird die folgenden zwei Workshops geben:
Demokratieentwicklung - Was ist eigentlich demokratie? uns be-
gegnet das Wort immer wieder, aber habt ihr euch schon einmal ge-
fragt, was es wirklich bedeutet? nein? dann seid ihr hier genau 
richtig! im Workshop erfahrt ihr, wie ihr demokratie bewusst leben 
könnt und so auch durch mehr Mitsprache in eurem Verein und eu-
rem sport verbreiten könnt.
Sportjugend Hessen - Was ist das und wie geht das? Wenn ihr ein 
Projekt habt und ihr braucht unterstützung bei der durchführung des 
Projektes oder eine finanzielle Förderung würde euch helfen, dann 
lohnt es sich, mal in die strukturen der sportjugend reinzuschnuppern.
ihr habt Zeit und eine Plattform, eure eigenen ideen zu planen und mit 
den ideen der anderen zu verfeinern. auch die Pausen sollen abwechs-
lungsreich und kurzweilig gestaltet sein. drohne fliegen, e-longboard 
fahren und Virtual reality brille. Wer hat das schon einmal gemacht? 
genau das könnt ihr auch an den beiden tagen ausprobieren. die Ver-
anstaltung findet in der Jugendherberge Wiesbaden statt. der unkos-
tenbeitrag beträgt 5,00 € pro Person inkl. Übernachtung und Verpfle-
gung! Weitere informationen unter www.sportkreis-rheingau-taunus.de

 ■ 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 Vor-
träge 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.
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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.

 ■ wfb Wiesbaden-Rheingau-Taunus
Erstes Tomatenfest in der Orangerie Aukamm
schnippelparty, genuss und entertainment erleben die besucher 
am Sonntag, 25. August, beim ersten tomatenfest in der orangerie 
aukamm in Wiesbaden. bei diesem Fest dreht sich alles rund um 
das thema tomate.
sie sind klein oder groß, rund oder länglich, rot, orange, gelb, grün 
oder schwarz: die tomaten der orangerie aukamm. und gesund 
und voller Vitamine sind sie obendrein.
daher lädt der inklusionsbetrieb am sonntag, 25. august, von 11.00 
bis 18.00 uhr die besucher/innen ein, dieses vielseitige Fruchtge-
müse beim tomatenfest genauer kennenzulernen: da gibt es über 
30 sorten zum Probieren und Mitnehmen.
Wer lust hat kann bei der schnippelparty aktiv bei der Herstellung 
von Ketchup helfen und das selbst erzeugte Produkt auch stolz mit 
nach Hause nehmen. natürlich dürfen bei einem solchen Fest kuli-
narische angebote rund um die tomate nicht fehlen. an verschiede-
nen ständen und im Café können sie tomaten auf vielfache art pro-
bieren und genießen. Für die kleineren gäste gibt es ein buntes 
Kinderprogramm in Kooperation mit Heupferd e. V.
aber auch für gäste, die nur erholung und entspannung suchen, 
lohnt sich ein ausflug in die orangerie aukamm. die sonnenterasse 
lädt ein, den alltag hinter sich zu lassen. das musikalische Pflan-
zentheater bietet fröhliche unterhaltung und neben den üblichen 
Kuchen-, eis- und Kaffeespezialitäten gibt es hier auch herzhafte 
leckereien. im Hofladen wird eine auswahl an Keramik- und Holzar-
tikeln aus den wfb-Werkstätten angeboten.
seit vergangenem Jahr baut der inklusionsbetrieb in den sieben ei-
genen gewächshäusern verschiedene sorten gemüse und Kräuter 
an. der schwerpunkt liegt dabei auf dem anbau von alten tomaten-
sorten - insgesamt über 30 verschieden sorten, darunter viele rari-
täten! neben tomaten werden auch salatgurken, Paprika und au-
berginen angebaut und über den Hofladen und regionale Partner 
aus gastronomie und einzelhandel vermarktet.
die orangerie aukamm setzt sich für das recht von Menschen mit 
behinderung ein, sich in gesellschaft und arbeitsleben zu integrie-
ren. Mitarbeiter mit und ohne behinderung arbeiten hier respektvoll 
und partnerschaftlich zusammen.

 ■ Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus e.V.

Für donnerstag, 19. sep-
tember, 09.00 bis 16.30 
uhr, lädt das netzwerk 
demenz rheingau-tau-
nus unter der leitung der 
alzheimer gesellschaft 
rheingau-taunus zu sei-
nem 3. Fachtag nach id-

stein in die stadthalle ein. dieses Mal unter dem Motto „alles ist be-
ziehung“. eingeladen sind angehörige und Freunde von Menschen 
mit demenz, Personen mit demenz, Fachkräfte, ehrenamtliche, 
Ärzte und alle interessierte.
der Fachtag startet mit einem einblick in das „Herzstück“ der alz-
heimer gesellschaft rheingau-taunus, den gesprächskreisen für 
angehörige von Menschen mit demenz. alles wird anders, wenn 
eine demenz ins leben einer Familie einzieht, so ingrid nicolai 
(Moderatorin gesprächskreise) in ihrem Vortrag. sie wird über die 
beeindruckende Wirkkraft der gesprächskreise erzählen.
sprache ist wiederum etwas, das Menschen mit demenz zuneh-
mend verloren geht. dann gilt es neue Wege der Kommunikation zu 
beschreiben, dann kann es die „sprache der berührung“ sein, wie 
thomas buchholz (Krankenpfleger, diplom-Pädagoge, autor und 
lehrbeauftragter) aufzeigen wird.
Viel mehr aufmerksamkeit braucht die erkenntnis, dass angst im 
erleben eines Menschen mit demenz von zentraler bedeutung ist, 
so detlef rüsing (altenpfleger, Pflegewissenschaftler, Publizist, dia-
logzentrum leben im alter, Hochschule osnabrück). an demenz er-

Wassergymnastik in Nastätten und im Klinikzentrum Lindenal-
lee, SWA
es ist nie zu spät, mit gesunder bewegung zu beginnen. alles Mus-
kelgruppen und gelenke werden trainiert, ebenso gleichgewicht 
und Koordination. „Wer rastet, der rostet“. die Kurse mit silvia lee 
Hage finden ab 06.09. um 14.00 uhr und ab 09.09. um 11.30 und 
13.00 uhr im Hotel strobel, oranienstraße sowie ab 07.09., 13.00 
uhr im Klinikzentrum lindenallee in sWa statt. Weitere infos und 
anmeldung: tel. 06124/2358.

Meditatives Singen in Hohenstein am 06.09.
… mit Heilpraktikerin, tai Chi- und Qi gong-lehrerin alexsandra 
Hodgson am Freitag, 06.09., 19.00 - 21.00 uhr in der naturheilpra-
xis, im tal 10 in burg-Hohenstein. einfache Kreislieder miteinander 
singen, die zusammen gelernt werden. Jedes lied entfaltet seine ei-
gene Kraft, in die die teilnehmer in der stille danach eintauchen. 
anmeldung bis zum 02.09. unter tel. 06120/6229 oder 
info@atemfluss.de

Rheinsteig-Barfußwanderung für Fortgeschrittene und Neugierige
gönnen sie ihren Füßen eine auszeit und begeben sich ohne 
schuhe mit dem Kneipp-Verein bad schwalbach/rheingau-taunus 
in die natur auf den rheinsteig und den spuren der loreley.
Treffpunkt: Samstag, 07.09. um 10.00 uhr auf dem P&r Parkplatz 
langenseifener stock, um Pkw-Fahrgemeinschaften von bad 
schwalbach nach bornich zu bilden. start der barfußwanderung ist 
ca. um 11.00 uhr an der Winzergenossenschaft, Winzerweg. inter-
essierte aus der loreleyregion stoßen hier dazu.
los geht es über den Zubringer zum rheinsteig. nach einer kühlen 
erfrischung im bornichbach vorbei am Fünfseenplatz, der Felskan-
zel und dem spitznack, von dort kann man den steilen Felsen der 
loreley bewundern.
nach dem aufstieg vom bornichbach zum Plateau wird eine rast 
eingelegt mit einem gemeinschaftlich gestalteten Picknick, zu dem 
jeder etwas nach seinem geschmack beisteuern kann. die zweite 
etappe führt zum leiselhof, nach der weiteren stärkung wird die 
Wanderung zum besucherzentrum der loreley fortgesetzt. dort en-
det die Wanderung und mit zuvor abgestellten Fahrzeugen geht es 
zurück zum ausgangspunkt und auf den Heimweg.
die Wanderstrecke beträgt ca. 7 km und dauert incl. transfer ca. 7 
stunden. ein Paar sandalen im rucksack, Kopfbedeckung, Wasser 
und Verpflegung fürs Picknick und ggf. eine regenjacke gehören 
zur ausstattung.
Auskunft und Anmeldung: Kneipp-Verein bad schwalbach/rhein-
gau-taunus e.V.
Christine ott, tel. 06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-
schwalbach.de oder Hanne schmiechen, tel. 0160/94663325 oder 
hanneschmiechen@gmail.com

Kochworkshop in Hohenstein
thema des Workshops ist „brotaufstriche“. es werden vorbereitete 
gerichte nach rezept und anleitung fertiggestellt. daneben gibt es 
eine liste mit grundzutaten, die in keiner Küche fehlen dürfen, an-
gaben zu inhaltsstoffen, nährwerten und Kosten. Ziel ist es, ideen 
mit zu nehmen, um sich auch in Zukunft häufiger gesund und alter-
nativ zu ernähren.
der Workshop findet am 11.09. von 18.30 - 21.00 uhr in der ge-
schwister-grimm-schule, bleidenstadter Weg 12 in breithardt statt.
anmeldung erforderlich bei eckhard anker, tel. 0170/6374595 oder 
eckhard.anker@web.de

Rücken(Aktiv)Training - ein guter Rat für einen gesunden Rücken
ein gesunder rücken kennt keinen schmerz - denkt man und doch 
zieht es und drückt es mal hier und mal da. Jetzt ist es wichtig, ur-
sachen zu erkennen und Hilfsmittel zur selbsthilfe an der Hand zu 
haben, um schmerzen und Verschleiß der Wirbelsäule und der 
Muskulatur vorzubeugen.
im gesundheitskurs „rücken[aktiv]training - rat“ werden Übungen 
der Wirbelsäulengymnastik, Pilates und der neuen rückenschule 
kombiniert. es werden basisübungen erlernt, die anschließend zu 
Hause selbstständig ausgeführt werden können und somit eine 
Kompetenz zur selbsthilfe darstellt.
ein kleiner Mobilitäts- und Krafttest zum Kursbeginn, entspan-
nungseinheiten wie z.b. Progressive Muskelentspannung sowie ein 
Trainingsplan zum Kursende runden das Programm ab. Vor Kurs-
beginn wird eine sportärztliche untersuchung empfohlen.
Der Gesundheitskurs wird nach Paragraph 20 Abs. 1 SGB V von 
Krankenkassen bezuschusst. bitte gymnastikmatte, sport- oder 
gymnastikschuhe und ein Handtuch mitbringen. der Kurs steht unter 
leitung von Jörg Jansen und findet 10 x ab dem 13.09., 17.00 uhr in 
der emser straße 3 (eg) statt. Auskunft und Anmeldung: tel. 
06124/3030 oder info@rueckenstark.de bis spätestens 06.09.
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schaft rheingau-taunus zahlen die Hälfte. Für die teilnahme ist 
eine schriftliche anmeldung erforderlich.
das netzwerk demenz ist ein Zusammenschluss der verschiedens-
ten dienstleister der region in einem losen Verbund. gemeinsam 
wollen sie die lebensqualität von Menschen mit demenz und deren 
angehörigen verbessern. nach den ersten beiden erfolgreichen 
Fachtagen im rheingau findet er dieses Jahr mit unterstützung der 
stadt idstein statt. erstmals finanziert der Verein den Fachtag mit 
Mitteln aus der Pflegekasse, die die alzheimer gesellschaft anfang 
des Jahres eigens für die netzwerkarbeit beantragt hatte. Kontakt 
06123/7050119. info@alzheimer-rheingau-taunus.de, alzheimer 
gesellschaft rheingau-taunus e.V., im grohenstück 13, 65396 Wal-
luf. auch im rathaus der gemeinde Hohenstein liegen im bürgerbü-
ro Flyer aus.

krankte Menschen fürchten sich oft. die lebensbegleitung eines 
Menschen mit demenz steht hier vor einer besonderen Herausfor-
derung.
dr. Markus schubert (Ärztlicher direktor am st. Josefs-Hospital im 
rheingau) zeigt auf, dass die Veränderungen im gehirn häufig 
schon lange vor den ersten symptomen beginnen. Hierfür könnte 
eine systemerkrankung verantwortlich sein.
Markus Proske (Humortherapeut, demenzberater, buchautor) 
schließlich macht ernst mit dem Humor in der lebensbegleitung von 
Menschen mit demenz. durch seinen gezielten einsatz können vie-
le belastende situationen für alle beteiligten entschärft werden.
im anschluss an die Vorträge bleibt Zeit, Fragen zu stellen, in den 
Pausen, sich mit anderen auszutauschen. der eintritt inklusive ta-
gungsverpflegung beträgt 30,00 €. Mitglieder der alzheimer gesell-

 » Freiwillige Feuerwehren

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

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.

 ■ Freiwillige Feuerwehr Holzhausen über Aar

„Minigrisus“ starten ins neue Halbjahr

bei der Kinderfeuerwehr Holzhausen wird es am Samstag, 24. Au-
gust wieder lustig. um 15.00 uhr treffen sich die „Minigrisus“, Mäd-
chen und Jungen im alter zwischen sechs und zehn Jahren am ge-
rätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Holzhausen. dort werden die 

Kinder spielen, basteln, experimentieren, für die Feuerwehrolympia-
de trainieren und vieles mehr.
alles unter der fachkundigen leitung von rosita, natascha und 
laura. elf termine sind für das kommende Halbjahr vorgesehen, 
alle 14 tage samstags von 15.00 bis 16.00 uhr. lust auf abenteuer-
liche stunden und neue Freunde? dann kommt am samstag, 24. 
august um 15.00 uhr einfach zur Feuerwehr oder ruft an bei rosita 
Kircher 06120/1398 oder natascha Mendrzick 06120/904498.

 » Kirchliche Nachrichten

 ■ Pfarrei Heilige Familie Untertaunus

Kirchstraße 7, 65307 bad schwalbach, telefon: 06124/72370
e-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info
Öffnungszeiten:
Mo./di./Mi. 09.00 - 12.00 uhr / 14.00 - 16.00 uhr
do. 16.00 - 18.00 uhr
Fr. 09.00 - 12.00 uhr
Kontaktstelle breithardt:
backhausgasse 10, 65329 Hohenstein-breithardt
telefon: 06120/5469
Öffnungszeiten:
Montags 10.30 bis 12.30 uhr
Gottesdienste:
Sonntag, 25.08., 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? gratu-
lationen erfolgen zum 75ten, 80ten, 85ten geburtstag und danach 
jedes Jahr. 
Wegen weiterer informationen können sie sich sehr gerne bei ge-
meindereferentin 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
25.08. um 10.30 uhr gottesdienst
Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
25.08. kein gottesdienst
Gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
25.08. um 09.30 uhr gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch jeden 2. Mittwoch im Monat um 16.30 Uhr im alten 
Pfarrhaus in burg-Hohenstein.
Spieleabend:
Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im Clubraum des gemein-
dezentrums in breithardt
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 ■ Ev. Kirchengemeinde Strinz-Margarethä

scheidertalstraße 28,
65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
Gottesdienst:
Sonntag, 25. August, 14.00 uhr Festgottesdienst zu einweihung 
der orgel 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 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, 25.08., 10.00 Uhr mit Kirchenkaffee und geburtstagen in 
Panrod (arne Wehmeyer)

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, 28.08. 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, 25.08., 10.45 uhr gottesdienst, anschließend Kirchenkaf-
fee mit Prädikant Kurt schulz
sonntag, 01.09., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikantin Judith grebe
Termine im Gruppenraum der Evangelischen Kirche Michelbach:
donnerstag, 29.08., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht
Bürostunden:
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 uhr, freitags von 
16.00 - 18.00 uhr
Hinweis:
Pfarrerin dobrzinski ist bis 02.09. nicht im dienst! in dringenden Fäl-
len erreichen sie Pfarrer dr. Jürgen noack (strinz-Margarethä) un-
ter der nummer 06128/1364.
Postanschrift:
evangelisches Pfarrbüro Michelbach, Kirchstraße 4b, 65326 aar-
bergen-Michelbach, tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

 ■ Ev. Kirchengemende Born-Watzhahn
am Sonntag, 25. August gottesdienst in der borner Kirche um 
18.00 uhr
am Samstag, 31. August Kindergottesdienst in der borner Kirche 
ab 10.00 uhr

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…sind unsere Fruchtzwerge!                             
 
 

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

 » Allgemeines

 ■ Schwaben International e.V.

schwaben international e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich 
seit Jahrzehnten für Kulturaustausch und Völkerverständigung enga-
giert. unsere gastfamiliensuche erstreckt sich auf das gesamte bun-
desgebiet. im Winter 2019/2020 erwarten wir schülergruppen aus ar-
gentinien, brasilien, Chile und Peru.
Internationaler Schüleraustausch · Lust Gastfamilie zu werden?
ermöglichen sie einem jungen Menschen den aufenthalt in deutsch-
land! die kurzzeitige erweiterung ihrer Familie wird ihnen Freude ma-
chen. die Jugendlichen verfügen über gute deutschkenntnisse, müs-
sen ein gymnasium oder eine gesamtschule besuchen und bringen 
für persönliche Wünsche ausreichend taschengeld mit.
Chile
Familienaufenthalt: 05.12.2019 - 19.02.2020
deutsche schule Villarrica, Villarrica
Familienaufenthalt: 07.12.2019 - 13.02.2020
deutsche schule Carl anwandter, Valdivia
Familienaufenthalt: 07.12.2019 - 10.02.2020
deutsche schule r.a. Philippi, la unión
alle 16-17 Jahre alt
Peru
Familienaufenthalt: 06.01.2020 - 20.02.2020
alexander von Humboldt schule, lima
alter 15-16 Jahre
Argentinien
Familienaufenthalt: 11.01.2020 - 08.02.2020
goethe schule, rosario,
alter 16-17 Jahre
Brasilien
Familienaufenthalt: 15.01.2020 - 08.02.2020
Pastor dohms schule, Porto alegre
alter 16-17 Jahre
In alle Länder ist ein Gegenbesuch für die Kinder der Gastfami-
lien möglich. interessiert? Weitere informationen bei: schwaben in-
ternational e.V., uhlandstr. 19, 70182 stuttgart, tel. 0711/23729-13, 
Fax 0711/23729-31, schueler@schwaben-international.de
http://www.schwaben-international.de/schueleraustausch
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 » Wissenswertes

 ■ Förderverein für regionale Entwicklung e.V.

Freie Förderplätze für kostenfreie 
Webseitenerstellung - 
Azubis suchen Projektpartner aus Hessen
der Förderverein für regionale entwicklung e.V. setzt 
sich mit seinen azubi-Projekten für die praxisnahe 

ausbildung von berufsschülern und studierenden ein. um es den 
berufseinsteigern zu ermöglichen an abwechslungsreichen, realen 
Projekten zu arbeiten, werden im rahmen des Förderprogramms 
„Hessen vernetzt“ nun neue Projektpartner aus Hessen gesucht.
Kommunen, soziale und öffentliche einrichtungen, Vereine und klei-
nere unternehmen können sich hierbei von den azubis eine indivi-
duelle Webseite erstellen lassen und ermöglichen ihnen hiermit 
praktische berufserfahrung zu sammeln. die erstellung des internet-
auftritts ist dabei für die Projektpartner kostenfrei. lediglich die Kos-
ten für die Webadresse und den speicherplatz sind selbst zu tra-
gen. „nachdem die gestalterischen Wünsche abgefragt wurden, 
präsentierte das team gleich einen ersten sehr gelungenen gestal-
tungsvorschlag, auf dem das spätere Projekt aufgebaut wurde. 
Während der gesamten Planungs- und umsetzungsphase sind wir 
hervorragend beraten und betreut worden. das Projekt konnte plan-
mäßig und mit einem hervorragenden ergebnis abgeschlossen wer-
den“, berichtet Herr schmidt von der deutschen gesellschaft für 
sportmedizin und Prävention e.V.
geltende datenschutzrichtlinien werden natürlich bei der erstellung 
der Webseite berücksichtigt und umgesetzt. nach Projektabschluss 
ermöglicht ein bedienerfreundliches redaktionssystem es den Pro-
jektpartnern ihre Webseite selbstständig zu pflegen - ganz ohne Pro-
grammiererkenntnisse. sollte es dennoch mal eine Frage geben, 
kann man sich natürlich auch nach Projektabschluss noch bis min-
destens 2030 an den Webseiten-support der azubi-Projekte wenden.
bei Fragen oder interesse am Förderprogramm, können sie sich 
gerne telefonisch unter 0331/55047471 oder per e-Mail an info@
azubi-projekte.de an den Förderverein für regionale entwicklung 
wenden. einige bereits abgeschlossene Webseitenprojekte aus 
Hessen finden sie unter www.azubi-projekte.de/hessen.

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

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.

Unfallschaden? Diefenbach fragen!
Kfz-Sachverständigenbüro

Jens Diefenbach

Ihr Ansprechpartner bei
Verkehrsunfällen.

Tel. 06120/97 92 01 www.kfz-sv-diefenbach.de
Hauptstr. 76 65326 Aarbergen-Michelbach

für Kfz + Boote

KFZ-MEISTERBETRIEB
KFZ-SACHVERSTÄNDIGER
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Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

Allerlei gebr. Werkzeug, auch
Maschinen, preisgünstig abzugeb.,
anzusehen nach Terminvereinb.
unter Tel.: 06120/3406

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

SonStigeS

Top Ford C Max TDCI-
Turbodiesel „Ghia“ aus. 2 Hd., 80
kW, Euro 4, grüne Plak., Bj. 2005,
TÜV neu, 162 Tkm, Klima, ZV,
eFH, Temp., Alu, ABS, schmarz-
met., top gepfl. (Prob. mit el. Park-
br.), 2.200 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

€ - 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! 1.100 € Tel.: 02653/6723

Ford Fiesta „Style“, 44 kW, grüne
Plak., Bj. 2000, TÜV neu, 163 Tkm,
3-trg., Klima, ZV, schwarz, kl. opt.
Mängel, gepfl., 1.250 €. KFZ Suto-
rius, 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

Achtung! Neuw. Yamaha-
Virago "Eagel Spirit" aus 1. Hd.,
34 kW, Bj. 94, orig. 8.000 km, Son-
dermod. "Live to Ride", Top! 2.400
€. 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 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.,
2.600 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Unterstützung für Winterdienst

gesucht. Tel.: 0151/15525109

Stellenmarkt

KFZ-MarKt

 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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Stellen 
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Wichtige Information für unsere

Leser und Interessenten.

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

Hohensteiner Blättche.

Anzeigen-Annahmeschluss
beim Verlag Dienstag, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Redaktions-Annahmeschluss 
beim Verlag/bei der Verwaltung
Montag, 11.30 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:
Gemeinde Hohenstein - Rathaus
Frau Klankert, Schwalbacher Straße 1, Tel. 06120 2948
Annahmezeiten: Mo. bis Fr. 8.00 bis 11.30 Uhr

Sie erreichen uns:
Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Telefon-Verzeichnis: 02624 911 -
Anzeigenannahme Familienanzeigen Tel.  110
Annahme private Kleinanzeigen Tel.  111
Rechnungserstellung Tel.  211
Redaktionelle Beiträge Tel.  191
Zustellung Tel.  143

E-Mail-Verzeichnis
Anzeigenannahme 
anzeigen@wittich-hoehr.de 
Rechnungswesen Zustellung
buchhaltung@wittich-hoehr.de  zustellung@wittich-hoehr.de

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Erich Remy Elke Müller
Medienberater Verkaufsinnendienst
Mobil 0171 4960177 Tel. 02624 911-207
e.remy@wittich-hoehr.de e.mueller@wittich-hoehr.de

Alle Infos zum Mitteilungsblatt Hohensteiner Blättche unter 
archiv.wittich.de/476

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

 Elektroniker (m/w/d)
für unsere Baugruppenfertigung

Ihre Aufgaben
werden im Bereich der SMD-Bestückung 
und aller damit zusammenhängenden Prozesse 
liegen. Durch Ihre einschlägige Erfahrung in der 
Industrie sind Sie in der Lage diese Aufgaben 
sicher und eigenständig zu übernehmen.

Wir bieten
eine leistungsgerechte Vergütung sowie einen zukunftssicheren 
Arbeitsplatz in einem innovativen Unternehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung möglichst per E-Mail an:
 jobs@beta-layout.de
Beta BOARD GmbH Deutschland  
Im Aartal 14 • 65326 Aarbergen • Germany
www.beta-layout.com 

Mut zum neuen Job
Eine jahrelange Festanstellung 
bietet nicht unbedingt Sicherheit, 
sondern kann auch als fehlende 
Flexibilität interpretiert werden. 
Wägen Sie bei Unzufriedenheit 
mit der bisherigen Stelle die Ri-
siken und Chancen eines Job-
wechsels ab. Lassen Sie sich 
nicht von der Angst vor Verän-
derung lähmen, indem Sie sich 
ausmalen, was alles schiefgehen 
könnte. Die Trennung vom alten 
Arbeitsplatz fällt oft schwer, denn 

selbst ungeliebte Tätigkeiten und 
Strukturen bieten Halt und Rou-
tine. Richten Sie stattdessen Ihr 
Augenmerk auf die Vorteile, die 
das Neue bringen kann, denn 
jede Veränderung bietet Chancen 
und neue Kontakte. Auch wer 
Karriere machen möchte, sollte 
sich immer mal wieder verändern. 
Studien belegen, dass gezielte 
Jobwechsel meist zu Steigerun-
gen des Gehalts oder einer Ver-
besserung der Position führen.

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

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.

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

Tel. 0 61 20/91 00 15
Fax 0 61 20/91 00 16

www.rainerpetri.de
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Gemeinsam. mit uns. 
Grosses beweGen.

www.wittich.de

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

04916 Herzberg 
(brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren
(rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

mit uns erreichen 
sie menschen.


