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der geMeinde HoHenstein

Orgeleinweihung
mit Überraschung

am vergangenen sonntag wurde in der evangelischen Kirche 
in strinz-Margarethä die frisch restaurierte Johann-Jakob-
dahm-orgel eingeweiht. in einem festlichen gottesdienst, der 
von Propst oliver albrecht, dekan dr. Jürgen noack und Pfar-
rer stefan rexroth gemeinsam gefeiert wurde, würdigten die 
Kirchenvertreter die herausragende stellung der orgeln im 
Kontext ihrer Zeit. Hohensteins erster bürger, Horst enders, 
dankte für das engagement der Kirchengemeinde und der 
zahlreichen spenderinnen und spender, die die restaurierung 
mit spenden über 70.000,00 € unterstützten. er überreichte 
auch eine spende im namen der gemeindlichen gremien. 
ortsvorsteher Jürgen dillmann unterstrich darüber hinaus den 
vorbildhaften einsatz von gisela diefenbach. Vor über 300 
Jahren wurde das Musikinstrument hergestellt, insgesamt 67 
Jahre spielt gisela diefenbach bereits die orgel. dies blieb 
auch dem gemeindevorstand nicht verborgen. Mit gisela die-
fenbach hat die gemeinde eine Frau in ihrer Mitte, die in unge-
zählten auftritten, von der Konfirmation bis zum seniorentreff, 
vom Kindergartenfest bis zum Volksfest ehrenamtlich und mit 
größter Freude Veranstaltungen nicht nur musikalisch um-
rahmt, sondern die Musik in die Herzen der Menschen holt. 
bürgermeister daniel bauer zeichnete wegen dieses heraus-
ragenden engagements über viele Jahrzehnte gisela diefen-
bach mit der ehrenmedaille der gemeinde Hohenstein aus. 
Herzlichen glückwunsch und noch viele weitere musikalische 
Jahre!
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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 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.

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.

 ■ Der ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater 
Chudziak informiert

Mit Pressemitteilung vom 15. august bittet die Polizeidirektion West-
hessen um Vorsicht vor trickbetrug.
eine aufmerksame bankmitarbeiterin hat einen älteren Herren aus 
Walluf vor einem finanziellen schaden bewahrt.
er wurde zu Hause von einer Frau angerufen, die sich als seine 
nichte ausgab. in dem telefonat gab die angebliche Verwandte an, 
sich in einer finanziellen notlage zu befinden und bat den Wallufer 
um 9.000,00 € in bar. als sich der senior daraufhin zu seiner bank-
filiale in Walluf begab, um dort das geforderte bargeld abzuheben, 
witterte die bankmitarbeiterin jedoch einen betrug und zahlte das 
geld nicht aus. stattdessen wurde die Polizei verständigt und die 
tatsächliche nichte angerufen. Hierbei stellte sich schnell heraus, 
dass es sich bei der anruferin tatsächlich um eine betrügerin han-
delte.
um nicht opfer des enkeltricks zu werden, gilt es sensibel und 
wachsam zu sein. geldverhandlungen am telefon und die anschlie-
ßende Übergabe hoher bargeldbeträge an der Wohnungstür müs-

 » Aus unserer Gemeinde
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sen ein absolutes tabu sein. gerade ältere Mitmenschen werden 
allzu schnell von den psychologisch geschulten anrufern um den 
Finger gewickelt. einmal in ein gespräch verwickelt, wird es schwer, 
sich diesem wieder zu entziehen. aber auch jüngere Menschen 
können etwas gegen die betrüger unternehmen. sie selbst haben 
eltern, großeltern, onkel, tanten oder auch nachbarn, die aufgrund 
ihres alters zum Kreis potentieller opfer gehören könnten? spre-
chen sie diese an! Fragen sie ob der enkeltrick bekannt ist und 
sensibilisieren sie diese Personen. Je mehr Menschen von den be-
trügereien erfahren, umso weniger opfer gehen den tätern auf den 
leim.

 ■ Führung durch den RuheForst im September
Während einer kostenlosen Führung mit dem zuständigen Mitar-
beiter haben sie die Möglichkeit, sich näher über diese bestat-
tungsform zu informieren und den seit mehreren Waldgeneratio-
nen nachhaltig genutzten baumbestand kennen zu lernen.
erfahren sie, wie dieses betriebskonzept auf einzigartige Weise 
den schutz alter laubwälder mit einer neuen bestattungsform 
verbindet.
Termin: samstag, 07.09. um 14.00 uhr
anmeldungen zu unseren Führungen bitte unter der telefonnum-
mer 06120/2936.
auch ohne anmeldung können sie an einer gruppenführung teil-
nehmen.
Treffpunkt: RuheForst-Parkplatz Breithardt (Richtung Bad 
Schwalbach)

 ■ Hohensteiner Bus´je

 

 

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.

 ■ Breithardter Weinstand
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!

am Freitag, 06.09. ist es wieder soweit. der „Gemischte Chor der 
Sängervereinigung Breithardt“ lädt ein zum großen Weinfest mit 
gesang vor dem gemeindezentrum.
alle sind herzlich eingeladen. Mit Chorleiterin angelika seip hat der 
Chor einige Weinlieder einstudiert, die er ihnen gerne zum besten 
gibt. außerdem erwartet sie noch eine besondere Überraschung! 
seien sie gespannt.
auf vielfachen Wunsch gibt es auch in diesem Jahr wieder den be-
liebten warmen Zwiebelkuchen und für alle, die keine Zwiebeln mö-
gen, warme Quiche lorraine. leckere Weine und alkoholfreie ge-
tränke sowieso.
beginn ist wie immer um 18.00 Uhr. es wird ein hoffentlich fröhli-
cher sommerabend. die sänger freuen sich auf sie!

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

 ■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine
Ausgabe
Blättche

Erscheinungs-
Datum

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 36/2019 06.09.2019 02.09.2019

KW 37/2019 13.09.2019 09.09.2019

KW 38/2019 20.09.2019 16.09.2019

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

Anzeigen: Frau Klankert (vormittags)
tel. 06120/2948 - Zimmer 3.04, 3. stock
e-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de
Öffnungszeiten Rathaus
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 ■ 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 gemeinde Ho-
henstein zuständig ist, anke Peters und Joachim May, finden sie im tau-
nussteiner rathaus, aarstraße 150 im erdgeschoss, Zimmer 04 und 05.
Sprechzeiten sind montags bis freitags von 08.00 - 12.00 uhr, zu-
sätzlich mittwochs von 16.00 - 18.00 uhr sowie nach Vereinbarung. 
standesamt-aartal@taunusstein.de oder tel. 06128/241-317 oder 
06128/241-315, Fax: 06128/241-319.

 ■ Archiv des Standesamtes Hohenstein
das archiv des standesamtes Hohenstein mit geburten-, Heirats- 
und sterbebüchern befindet sich bei der gemeindeverwaltung Ho-
henstein, rathaus, schwalbacher straße 1. Hier erhalten sie be-
glaubigte Kopien bestimmter Jahrgänge.
Breithardt:
01.10.1874 - 1891 Michelbach, jetzt aarbergen
Breithardt und Steckenroth:
geburtenbuch von 1892 - 1906, Heiratsbuch von 1892 - 1938 und 
sterbebuch von 1892 - 1988
Burg-Hohenstein:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher sind beim standes-
amt 65307 bad schwalbach, nach 1972 beim st.amt 65232 taunusstein

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

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

 » Unsere Jubilare

 ■ Karl Heinz Bielak (Breithardt) wurde 90 Jahre

beigeordneter bernd Conradi und ortsvorsteher andreas gerloff 
überbrachten dem Jubilar Karl Heinz bielak am 25. august die 
glückwünsche der gemeinde Hohenstein, des ortsbeirates breit-
hardt sowie die glückwünsche des Ministerpräsidenten und des 
landrats zum 90. geburtstag.

 » Wir gratulieren

 ■ Herzlichen Glückwunsch den Jubilarinnen

Ortsteil Breithardt
Gertrude Besier, lindenhof 1 zum 90. Geburtstag am 06.09.

Ortsteil Strinz-Margarethä
Ursula Schwarzer, schulstraße 14 zum 80. Geburtstag am 06.09.

 » Jung sein in Hohenstein

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

Speziell für Kids - egal ob Junge oder Mädchen:
Filzen für Anfänger und Kids ab 10 Jahren
Marianne van den berg stellt im Kneipp-Kurs verschiedene nassfilz-
techniken vor, mit denen unterschiedliche Werkstücke wie z.b. kleine ta-
schen, gefäße, blumen, Kugel etc. hergestellt werden können. es wird 
mit Wolle, Wasser und seife gearbeitet. der Workshop richtet sich an 
erwachsene und Kinder ab 10 Jahren. er findet am 09.09. von 16.00 - 
18.00 uhr in den Kneipp-räumen in der emser straße 3 statt. auskunft 
und anmeldung: tel. 06124/3968 oder mberg@marilana.de
Kindergeburtstag einmal anders (7 - 11 Jahre)
Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage - feiern sie in der natur. stim-
men sie unter tel. 06126/5097394 mit Christine ott den termin und das 
Programm ab. themenschwerpunkte können unter anderem sein: barfuß-
wanderung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräutersnacks, Phantasierei-
sen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbstgemachte brotaufstriche, ge-
burtstagspizza u.v.m. um einen zeitlichen Vorlauf von mindestens 8 Wo-
chen bei anmeldung wird gebeten. die ausrichtung ist in bad schwalbach 
oder in idstein möglich. Weitere Kursausschreibungen finden sie unter
www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de oder erhalten sie beim
Kneipp-telefon: 06124/722429.

 » Bürgerservice
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 ■ „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. au-
gust, wie immer von 15.45 bis 17.45 uhr. die themen sind sehr viel-
fältig und werden gemeinsam ausgesucht. einen Computer braucht 
man nicht mitzubringen.
der teilnehmerbeitrag beträgt pro Halbjahr 30,00 €. er kommt größ-
tenteils dem Förderverein der schule zugute.
Zuletzt befasste man sich mit einstellungen zum internetbrowser 
Firefox und Chrome. dabei ging es hauptsächlich um Funktion und 
löschen des Cache. recht ausgiebig setzten sich die teilnehmerin-
nen und teilnehmer auch mit Youtube auseinander. aspekten zur 
rechtlichen situation, zu den nutzungsbedingungen bis zum Hand-
ling wurden theoretisch und praktisch erörtert. beim nächsten tref-
fen am 29. august werden die themen sicherlich noch einmal auf-
gegriffen. im september steht dann das thema „bildbearbeitung“ 
mit gimp 2.10 auf dem Programm.
Wenn sie interesse haben, dabei zu sein, sind sie gerne willkom-
men. bitte melden sie sich bei Helmut Pelzer an oder bei der Ju-
gend- und seniorenreferentin der gemeinde Hohenstein, beate 
Heiler-thomas. Kontakt: hpelzer@gmx.de, telefon-nr. 06120/5788 
oder beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de, telefon 
06120/2924.

 ■ Wunderschöne Ausblicke entlang des 
Hermannswegs

die Wanderung am donnerstag, 22. august war ursprünglich bei 
rückershausen geplant, wurde aber wegen der dortigen straßen-
bauarbeiten in strinz-Margarethä durchgeführt. bei eitel sonnen-
schein und sommerlichen temperaturen lenkte der Wanderführer 
Horst bernstein die schritte seiner 20 Mitwanderinnen undMitwan-
derer in richtung libbacher Heck.

der aufstieg zum Hermannsweg erfolgte zunächst in dem tal hinter 
dem eichholz und schwenkte dann zur gemarkungsgrenze. auf 
dem Hermannsweg erfolgten nun stopps zum betrachten der tau-
nuslandschaft. Von der bekannten Waffelfabrik und der Hohen Kan-
zel in der Ferne schweiften die blicke über Hambach, niederlibbach 
und das Hofgut georgenthal mit seinem golfplatz bis zu den Wind-
rädern bei Kemel. nachdem man ausgiebig geschaut und sich in 
den heimatlichen Fluren orientiert hatte, strebte die gruppe auf ei-
nem als radweg gekennzeichneten Wirtschaftsweg wieder zum 
ausgangspunkt bei der aubachhalle zu. ein großteil der Wanderer 
traf sich hernach wieder im biergarten des gasthauses zur eule. 
Hier gesellten sich auch bärbel ebbecke mit ihren beiden Kurzwan-
derinnen hinzu; sie hatten sich in der nähe von breithardt appetit 
angelaufen.
die nächste Wanderung findet am donnerstag, 05. september vom 
sportplatz auf dem noll bei born aus statt. alle interessierten Wan-
derer treffen sich um 14.00 uhr zu einer 7 - 8 km langen Wande-
rung. Für das leibliche Wohl werden birgit und ihr team mit gewohn-
ter Kreativität sorgen. alle Wandersleute können sich also auf eine 
zünftige schlussrast freuen. informationen zum Hohensteiner Wan-
derkreis erteilt gerne der Wanderführer Horst bernstein. Kontakt 
06124/12357. selbstverständlich stehen alle den Wanderkreis be-
treffenden infos und termine auch auf der Homepage des Wander-
kreises https://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com/

 ■ Einladung zum Boule-Turnier
Für den 08. september laden die Holdesser boule alle interessier-
ten - ob Profis oder anfänger - zu einem turnier auf ihren wunder-
schönen Platz in Holzhausen über aar, neben dem dorfgemein-
schaftshaus ein. dann gilt es den Wanderpokal zu gewinnen. spiel-
beginn ist um 11.00 uhr. Wer mitspielen möchte, meldet sich bitte 
bis Mittwoch, 04. september an. das startgeld beträgt pro spieler 
3,00 €. die Zusammensetzung der teams wird ausgelost. alles Wei-
tere erklärt gerne stefan Hornisch, telefon 06120/4221.

 ■ Volksliedergruppe lädt ein
das nächste treffen zum gemeinsamen singen ist am Freitag, 06. 
september um 18.30 uhr im evangelischen gemeindehaus, neben 
der Kirche in strinz-Margarethä. alle, die gerne singen - egal wie 
alt! - sind herzlich eingeladen. Fragen dazu beantwortet gerne gise-
la diefenbach, telefon 06128/1566.

 ■ Strinzer Treff - Terminänderungen
aus organisatorischen gründen finden die nächsten drei treffen 
nicht wie sonst am 1. dienstag des Monats statt, sondern am 2. des 
Monats: also am 10. september, 08. oktober und 12. november. 
dann sind wieder alle strinzerinnen und strinzer recht herzlich dazu 
eingeladen, zum strinzer treff“ in den Clubraum der aubachhalle zu 
kommen.
gerade für ältere Menschen ist dieses angebot - nachmittags, fuß-
läufig und selbstständig im ort gut zu erreichen - eine schöne sa-
che. und wo Menschen sich begegnen, entwickeln sich gespräche, 
wird gelacht und selbstverständlich die eine oder andere neuigkeit 
aus dem dorf ausgetauscht. das angebot sieht keine besonderen 
organisationsstrukturen vor, soll einfach offen sein für „Jedermann“, 
der nachmittags Zeit und lust hat. Wer noch Fragen hat, wendet 
sich an Monika schröder. Kontakt 01511/7011657.

 ■ Volles Programm im September
im september treffen sich die Mitglieder des seniorenclubs nur ein-
mal im Haus des dorfes, nämlich am 18. september, dann von 
14.30 - 17.00 uhr bei kleinen geschichten singen, Kaffeetafel und 
beliebten Kartenspielen. am 11. september wird auswärts Kaffee-
getrunken; dann im reWe-Center taunusstein-Hahn.
am 25. september kehren die Mitglieder ins gasthaus taunus zum 
Zwiebelkuchenessen ein. treffen zum Kegeln finden nach abspra-
che statt. Wenn sie weiterführende Fragen haben, rufen sie einfach 
lilli Hertling an. Kontakt 06128/1214.

 ■ Seniorenclub Breithardt
der seniorenclub trifft sich regelmäßig mittwochs um 14.30 uhr zur 
Kaffeetafel, Plauderstunde, singen und Vorlesen im grünen raum 
der alten schule in breithardt. auch die verschiedensten unterhal-
tungsspiele stehen auf dem Programm. schnuppern sie doch einfach 
mal in den seniorenclub breithardt hinein. Vielleicht gefällt es ihnen. 
der Club würde sich sehr darüber freuen. ihre Hedwig Kugelstadt.

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

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

 » Älter werden in Hohenstein
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treffen-/abfahrt am brunnen in steckenroth. Vor der abfahrt erhält 
man ein kurzes briefing über den jeweiligen streckenverlauf.
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.
Breithardter Sportplatz an der Äbbelallee trägt nun Zusatz 
„Plan2Event-Arena“
eine schöne Überraschung zum saisonstart ist der Fußballabtei-
lung des tus breithardt mit der benennung zur „Plan2event-arena“ 
gelungen. seit 2017 setzen sich bianca und thorsten geiter, ge-
schäftsführer der Plan2eVent gmbH, für die entwicklung des Fuß-
balls in seinem Heimatort breithardt ein.

als großes dankeschön für das persönliche engagement der ehe-
leute geiter (rechts im bild) wurde nun ein schild von ehrenamtli-
chen Helfern aufgestellt und präsentiert.

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 bewegungs-
kunst aus China vereinigen sich Heilgymnastik, Meditation und 
Kampfkunst. sie hat eine vielfältige positive Wirkung: osteoporose-
vorbeugung, Kreislaufregulation, gelenkschulung, geistestraining, 
schulung der Körperbewusstheit.
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.

 ■ Breithardter LandFrauen
Breithardter LandFrauen an der Mosel
der bezirkslandfrauenverein untertaunus hat-
te alle ortsvereine zum tagesausflug eingela-
den. bis auf einen waren alle Vereine mit eini-

gen landFrauen vertreten.
aus breithardt hatten fünf landFrauen die reise bei wunderbarem 
Wetter angetreten. Mit dem bus wurde über Koblenz an der Mosel 
entlang bis nach Cochem gefahren.

telefonisch

persönlich  

Gesprächskreise für Angehörige

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

tel:  06123 / 70 50 119

Weitere Informationen unter: 

www.alzheimer-rheingau-taunus.de

Be
ra

tu
ng

Mittwochs
Freitags

16.00 - 19.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr

MIT  TERMIN NACH ABSPRACHE

Einmal im Monat in:

Idstein, Taunusstein, Eltville, Rüdesheim

Die Angebote sind kostenlos.

 ■ Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus e.V.

Leben mit Demenz
Für dienstag, 03. september um 18.30 
uhr lädt die alzheimer gesellschaft 
rheingau-taunus wieder zu einem ge-

sprächskreis für angehörige und andere Wegbegleiter von Men-
schen mit einer demenziellen erkrankung in das seniorenzentrum 
taunusstein, lessingstr. 26, ab sofort wieder in die „gut stubb“ ein. 
die teilnahme ist kostenlos, eine Mitgliedschaft im Verein wird nicht 
vorausgesetzt.
im gesprächskreis lassen sich Fragen zum umgang mit demenz 
klären und wo man Hilfe bekommt, wenn man es alleine mit der 
Pflege zuhause nicht mehr schafft. gut tut aber auch, über die gro-
ße emotionale Herausforderung sprechen zu können, die die be-
gleitung eines Menschen mit demenz oft mit sich bringt. und das 
betrifft nicht nur pflegende angehörige, sondern auch solche, deren 
Familienmitglied bereits in einer stationären einrichtung lebt. die 
gespräche werden fachlich moderiert und sind vertraulich. anmel-
den muss man sich nicht. Wer noch Fragen hat, ruft einfach an. 
Kontakt 06123/7050119.

 ■ Schlepperfreunde Hohenstein
An alle Schlepperbesitzer- /freunde in Hohen-
stein
die schlepperfreunde Hohenstein möchten folgen-
de traktortreffen in der näheren umgebung besu-
chen.
Wer einen schlepper hat, ist zum mitfahren herz-
lich eingeladen.

 » Vereine und Verbände
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Treffpunkt: 21.09., 13.00 uhr bushaltestelle vor der Halle in breit-
hardt. anmeldung bei der 1.Vorsitzenden bärbel Czermin, bergstra-
ße 5, breithardt, tel. 0171/8323073, e-Mail: czerminb@gmail.com, 
oder auch bei jeder anderen sängerin/jedem anderen sänger. die-
se geben es weiter.

Apropos Sänger:
Wie bei allen Chören herrscht auch in breithardt sängermangel, 
ganz besonders bei den Männern. „Wollen Sie den gemischten 
Chor aktiv (oder auch nicht aktiv) unterstützen? Kommen Sie 
einfach mal vorbei in der Chorprobe dienstags von 20.15 - 
21.45 Uhr im Gebäude der Alten Schule links neben der Halle 
und dort im Erdgeschoss, Gelber Raum. Die Sänger werden 
Sie gerne herzlich in ihren Reihen aufnehmen!“ der aufruf 
geht natürlich auch an alle neubürger: Wo bekommt man leichte-
ren Kontakt als in den geselligen Vereinen? und gesellig sind 
sänger immer, wie man am Weinstand am 06.09. sehen wird.

 ■ SV Hohenstein 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!

 ■ TGSV Holzhausen über Aar e.V.
Liebe Fußballfreunde, Liebe Freunde des guten Geschmacks,
auch dieses Jahr freut sich der tgsV Holzhausen wieder einen ge-
selligen tag auf dem Holdesser Kartoffelfest mit vielen besuchern zu 
erleben. das alljährliche Fest findet am Sonntag, 15. September 
von 11.00 bis 20.00 Uhr auf dem sportplatz in Holzhausen/aar statt.
Hierzu sind alle herzlichst eingeladen!

der tgsV freut sich, an diesem tag zahlreiche besucher begrüßen 
zu dürfen!

dort hatte man gelegenheit, die altstadt und die herrliche aussicht 
von der reichsburg, zu genießen. Mittags ging es dann in alken an 
bord der Moselschifffahrt und man konnte (völlig entschleunigt) das 
Moseltal mit seinen burgen vom Wasser aus bewundern.

Zum abschluss des tages wurde in der studentenmühle in nom-
born zum gemütlichen abendessen eingekehrt.

 ■ Sängervereinigung Breithardt e.V. 1881
Bitte daran denken:
am Samstag, 21. September findet von 13.00 
- 22.00 Uhr, eine Halb-tages-Fahrt der sänger 
nach gimbsheim zur besichtigung eines Wein-
gutes mit Weinprobe und Winzervesper, statt.
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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@atem-
fluss.de

Rheinsteig-Barfußwanderung für Fortgeschrittene und Neugie-
rige
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

Gesundheitswandern in Idstein
Wandern ist gesund für den gesamten Körper. es stärkt das Herz-
Kreislauf-system, verbessert den blutdruck und der blutzuckerspie-
gel wird gesenkt. bei den Wanderungen handelt es sich um rund-
wanderungen mit einer länge zwischen 5 und 8 Kilometer. das 
gehtempo erfolgt in einem den jeweiligen teilnehmern angemesse-
nen tempo. die geplante gehzeit beträgt ca. 1,5 bis 2,5 stunden 
incl. Pausen. Wetterfeste Kleidung, festes schuhwerk und Wasser 
sollten die teilnehmer dabei haben. nach den Wanderungen erfolgt 
immer eine gesellige einkehr. Voranmeldung erforderlich: andreas 
ott, tel. 06124/722429. treffpunkt ist um 17.00 uhr am 10.09. auf 
dem Parkplatz Walkmühle, idstein-Walsdorf. Weitere termine sind in 
Planung und können unter dem Kneipp-telefon erfragt werden.

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 n der ge-
schwister-grimm-schule, bleidenstadter Weg 12 in Hohenstein-
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 

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 le-
ckere bayerische spezialitäten an, ab 
13.30 uhr stehen Kaffee und selbstgeba-
ckene Kuchen bereit. die Wiesbadener 
taunusmusikanten sorgen für die musi-
kalische unterhaltung.

Der Sportverein Steckenroth 1976 e.V. 
freut sich auf zahlreichen Besuch!

 ■ 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 interes-
sante 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.

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 anmeldung 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 schwimmschule Walkmühltal, Walkmühltalanlagen 
12 in Wiesbaden starten am 06.09. um 10.45 und 11.00 uhr. bei ei-
ner Wassertiefe von 1,50 m ist eine Körpergröße von mindestens 
1,65 m erforderlich.
auskunft und anmeldung bei lydia Kretschmer, tel. 06128/21642 
oder lydiakretschmer@hotmail.de
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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 Anmel-
dung: tel. 06124/3030 oder info@rueckenstark.de bis spätestens 
06. september.

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.

 » 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, 01.09., 10.30 Uhr, breithardt, Ökum. Kinderwortgottes-
dienst im Pfarrsaal
Sonntag, 01.09., 11.00 Uhr, burg-Hohenstein, Heilige Messe für 
die Verstorbenen des Monats der letzten fünf Jahre
Terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
Kirchenrenovierung Breithardt: Wir feiern das Ende!
Wir laden sie herzlich ein, den abschluss der renovierung und 
„Wiedereinzug“ in unsere Kirche am 07. und 08. september mit uns 
zu feiern! am samstagnachmittag, 07.09. um 17.00 uhr beginnen 
wir mit einem ganz besonderen orgelkonzert für 2 orgeln und 2 or-
ganisten - beachten sie hierzu den separaten artikel. anschließend 
laden wir sie ein zum gemütlichen beisammensein in und vor dem 
Pfarrsaal. den ersten gottesdienst in der renovierten Kirche in 
breithardt feiern wir am sonntag, 08.09. um 11.00 uhr. Pfarrer 
schneider ist an diesem tag durch die einführung von gleich zwei 
neuen hauptamtlichen Mitarbeitern in bad schwalbach gebunden. 
deshalb feiern wir einen Wortgottesdienst, der von unserem Kir-
chenchor mitgestaltet wird.Pfarrer schneider feiert mit uns die erste 
eucharistiefeier in breithardt am sonntag, 06.10. um 11.00 uhr als 
erntedankgottesdienst - grund zum danken haben wir an diesem 
tag sicher genug! auch diesen gottesdienst wollen wir musikalisch 
besonders gestalten, genaueres steht allerdings noch nicht fest.

Doppelt so schönDoppelt so schön 

  neu 

neu zweite  
Orgel 

neu 

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 

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

 ■ 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
01.09. um 10.30 uhr gottesdienst
Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
01.09. um 09.30 uhr gottesdienst
Gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
01.09. kein 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
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, 04.09. von 17.30 - 19.00 Uhr
Die Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin Ni-
kola Züls, Tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.
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 ■ Ev. Kirchengemeinde Strinz-Margarethä

scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
Gottesdienst:
sonntag, 01. september um 11.15 uhr
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, 01.09., 10.30 Uhr dorffestgottesdienst in Hennethal 
(Pfarrer stefan rexroth)

 ■ Ev. Kirchengemeinde Holzhausen über Aar

Gottesdienste:
sonntag, 01.09., 09.30 uhr gottesdienst mit Prädikantin Judith 
grebe
sonntag, 08.09., 10.00 uhr einführung der neuen Konfirmanden
Termine im Gruppenraum der Evangelischen Kirche Michel-
bach:
Mittwoch, 04.09., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4 - 7-jährige
donnerstag, 05.09., 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. Jürgen noack (strinz-Margaret-
hä) unter der nummer 06128/1364.
ab dem 03.09. ist Pfarrerin Petra dobrzinski wieder unter der num-
mer 06120/4097973 erreichbar.
Postanschrift:
evangelisches Pfarrbüro Michelbach
Kirchstraße 4b, 65326 aarbergen-Michelbach
tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

 ■ Ev. Kirchengemeinde Born-Watzhahn
am Samstag, 31. August Kindergottesdienst ab 10.00 uhr in der 
borner Kirche.
Am Sonntag, 01. September Ökumenischer-dorffestgottesdienst 
um 10.00 uhr am borner backes.

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…sind unsere 
Oberflächenentspannung!                             

 
 

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

 » Aus unseren Nachbarkommunen

Eintritt frei

KONZERT  
ZUR WIEDEREINWEIHNUNG DER 
SCHÖLER-ORGEL 

Werke von Händel, Bach u. a.

Samstag, 7. September 2019 I 19 Uhr
Evangelische Kirche auf dem Altenberg, Heidenrod-Grebenroth

Lilian Iacob – Violine
Patrick Leidinger – Orgel
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 » Veranstaltungen

 ■ Dorffest mit Gottesdienst

am Sonntag, 01.09. in Hennethal von Jugendclub und Kindergruppe.

 » Notrufe / 
Bereitschaftsdienste

 ■ Ärztlicher Bereitschaftsdienste

Mo, di, do + fr  ................................................. von 20.00 - 07.00 uhr
mi  ................................................................... 13.00 - 07.00 uhr (do)
sa + so + feiertags  .................................................07.00 - 07.00 uhr
bundesweit  ..................................................... 06723/87087 116117
Dienstbereitschaft der Apotheken  ........................... 06124/19222
anrufbeantworter burg-apotheke  .................................. 06120/4877
bundesweit kostenlos  ................................................ 0800/0022833
Handy Kurzwahl, 69 Cent/Minute  ........................................... 22833
oder unter: www.abda.dex
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  ........................ 01805/607011
Hessenweit (anruf kostenpflichtig)
Bereitschaftsdienst/Kleintiere  ................................ 06120/900801
Bereitschaftsdienst Pferde  ..................................... 06120/904050
Feuerwehr  ..................................................................................112
Krankenpflegestation Wochenenddienst  .................... 06120/3656
Süwag, Niederlassung Main-  ................................ 0180/373 83 93
Kraftwerke Kundentelefon
Süwag/MKW - gas (störung)  ................................... 069/31072666
Süwag/MKW - elektrizität (störung)  ......................... 069/31072333
Notarzt  ........................................................................................112
Notdienst Wasser/Abwasser  ..................................... 06124/19222
(freitags 12.30 - montags 07.00 uhr)
Polizeistation Bad Schwalbach  ..............................  06124/7078-0
Fax:  ...........................................................................06124/7078115
Rettungsdienst +
qualifizierter Krankentransport  ................................ 06124/19222
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Gemeinde Hohenstein
Rathaus
Frau Klankert 

Schwalbacher Straße 1
Telefon 06120 2948

Annahmezeiten:
Mo. bis Fr. von 8.00 bis 11.30 Uhr

Ihre Annahmestelle
für Privat- und Familienanzeigen

GEBURT · HOCHZEIT · GEBURTSTAG

DANKSAGUNG · TRAUERANZEIGEN

Holen Sie sich unseren Getränkeabholmarkt 
einfach ins Haus!

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

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

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

Sprechen Sie uns an.
Karl Eierle GmbH Getränkefachgroßhandel  

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

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

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

info@fahrdienst-koehlert.de

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

-flyerdruck.de09191 72 32 88info@LW-fl yerdruck.de
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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KGFlugplatz · 56333 Winningen

Tel. 02606 866

www.LW-flyerdruck.de

Fotolia_48409297

THS Hausmeisterservice sucht

Unterstützung für Winterdienst.

Tel.: 0151/15525109

Stellenmarkt

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

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

Ford Fiesta „Style“, 44 kW, grüne
Plak., Bj. 2000, TÜV neu, 163 Tkm,
3-trg., Klima, ZV, schwarz, kl. opt.
Mängel, gepfl., 1.200 €. KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

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

Achtung! Neuw. Yamaha-
Virago "Eagel Spirit" aus 1. Hd.,
34 kW, Bj. 94, orig. 8.000 km, Son-
dermod. "Live to Ride", Top! 2.300
€. 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, 799 €. 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 Opel Corsa C „Edition“, 2.
Hd., 5-trg., 49 kW, gr. Plak.
(Benz.), Mod. 2006 (09/05), 212
Tkm, alle Insp., Klima, ZV, eFH,
Stereo, ABS, balu-met., super
gepfl., 2.400 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

KFZ-MarKt

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

Top VW Polo 1,4 TDI Bluemotion
„Sport“, 2. Hd., 49 kW, Euro 4,
DPF, gr. Plak., 3-trg., od. 2008
(12/07), TÜV neu, 206 Tkm,
Scheckh. gepfl., Klima, ZV, eFH,
Alu, Sport-FW., ABS, silber-met.,
super gepfl. ,3.300 €. KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

SonStigeS

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

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

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

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

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

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

Name/Vorname:  Straße/Nr:  PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:  Telefon:  Kreditinstitut:

 IBAN:  DE

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

Rechnung per Mail an:

Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:

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

Zusätzliche Optionen:

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

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

Bis 10 mm 
Anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. MwSt.

Jede weitere 
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. MwSt.

Noch  einfacher  online buchen!anzeigen. wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

Telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen: 

anzeigen.wittich.de
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Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
EP: Elektro-Biebricher bei.

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

BEILAGENHINWEIS

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. 02624 911-0

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

Helmut Wenz
† 13. Juli 2019

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in den schweren 
Stunden des Abschieds mit uns verbunden fühlten und ihre 
Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brach-
ten. Wir danken der Praxis Dr. Abelar, der Pflegestation 
Aarbergen-Hohenstein, der Uniklinik Mainz, der Palliativ-
versorgung ZAPV sowie Frau Pfarrerin Nikola Züls für die 
tröstenden Worte.

Besonders danken wir Horst Walk, der 
uns immer hilfreich zur Seite stand.

Im Namen der Angehörigen
Helga Wenz
Kerstin Hohmann und Familie

Hohenstein, im August 2019

Walter Schneider

Rosel Schneider

im Namen aller Angehörigen

HERZLICHEN DANK
sagen wir allen, die sich in den schweren Stunden 
des Abschieds mit uns verbunden fühlten und ihre 
Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck 
brachten.
Besonders danken wir der Krankenpflegestation 
Aarbergen-Hohenstein, der Praxis Dr. Abelar für 
die medizinische Betreuung, Pfarrer Dr. Noack für 
die tröstenden Worte und dem Bestattungsinstitut 
Möhn.

Strinz-Margarethä, im August 2019

* 21.7.1935 † 31.7.2019

Die Liebe höret nimmer auf.
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Gartenhaus mit Wohncharakter

Ein Gartenhaus ist heutzutage 
weit mehr als ein Abstellplatz für 
Gartengeräte. Es dient vor allem 
als erweiterter Wohnraum im Grü-
nen, als gemütliches Refugium 
im Garten – hier kann man dem 
Stress des Alltags entfliehen und 
die Seele baumeln lassen.
Das Modell „Meppen“ punktet mit 
seinem großen Vordach, unter dem 
man selbst an Regentagen wun-
derbar geschützt an der frischen 
Gartenluft entspannen kann.
Das Haus wird im Selbstbau-
satz mit vorgefertigten 28 mm 
starken Bohlen aus nordischem 
Fichtenholz geliefert.

Darauf sollte man achten:
•	 Überlegen	Sie	genau,	an	wel-

chem Ort Sie es aufstellen 
möchten, und halten Sie den 
Mindestabstand zum Nach-
bargrundstück ein.

•	 Damit	 das	 Haus	 sicher	 und	
gerade steht, planen Sie vor 
dem Aufbau ein entsprechend 
großes Fundament ein.

•	 Klären	 Sie	 vorher	 mit	 Ihrer	
Gemeinde ab, ob Sie für das 
Haus eine Baugenehmigung 
benötigen, denn das wird von 
Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich gehandhabt.

spp-o

Foto: Karibu/spp-o

Steildach – Flachdach – Spenglerarbeiten – Dachbegrünungen – Fassadenverkleidung
Abdichtungen – Terrassen- und Balkonsanierungen – Dachfenstereinbau – Dachrinnenreinigung

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

Mario Reutzel
Dachdeckermeister

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

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

seit 60 Jahren

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

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

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

Schmiede - Metallbau
Auch Heizungen 
brauchen einen Wintercheck
Jetzt ist Hochsommer, doch 
der nächste Winter kommt be-
stimmt. Mit der kalten Jahres-
zeit laufen wieder die Öfen und 
Heizungen rund um die Uhr. 
Damit es die Bewohner in die-
sen Wochen und Monaten nicht 
plötzlich und unerwartet „eiskalt 
erwischt“, sprich es zu einem 
Ausfall der Heizanlage kommt, 
ist jetzt der richtige Zeitpunkt 
für einen Heizungscheck.
Die Heizanlagen selbst müs-
sen feste Abgasnormen ge-
mäß dem Bundesimmissions-
schutzgesetz erfüllen. Das 
heißt, die Maximalwerte, ins-
besondere der maximal er-
laubte	 Ausstoß	 von	 Kohlen-
stoffdioxyd und Feinstaub, 
sind entscheidend. Das betrifft 
Öl- und Gasheizungen ebenso 
wie	Kamine	und	sonstige	Holz-	
und	Kohleöfen.
Die Einstellungen und Repara-
tur- oder Wartungsarbeiten soll-
ten qualifizierte Unternehmen 
und Fachleute vornehmen. Das 
betrifft auch Nachrüstungsar-

beiten, wie zum Beispiel der 
Einbau von Feinstaubfiltern. Bei 
Wiederinbetriebnahme der Hei-
zung zur kalten Jahreszeit soll-
ten die Betreiber darauf achten, 
dass der Heizkreislauf genug 
Wasser führt.
Brennstoffleitungen, Gas wie 
Öl, sollten ebenfalls regelmä-
ßig auf Roststellen geprüft 
werden. Darüber hinaus soll-
te auch der Brennraum ge-
reinigt werden. Für Energie-
verschwendung sorge aber 
auch Luft in den Heizkörpern, 
da diese dann nicht richtig ar-
beiten könnten. Einfach, aber 
wirksam sei, sie mit entspre-
chendem Vierkantschlüssel 
zu entlüften. Geschehen soll-
te das vor dem Nachfüllen des 
Wassers, denn hierbei falle der 
Druck maßgeblich ab. Beim 
Nachfüllen solle die Heizan-
lage aber bereits warm sein, 
denn das Wasser würde sich 
sonst nachträglich durch stei-
gende Temperaturen ausdeh-
nen und könne überlaufen.

So heizt man heute
Die wichtigsten Heiztechniken:
•	 Öl-Brennwert:	Sparsamer	als	

alte Brenner, einfach einzu-
bauen, weil kein Wechsel des 
Energieträgers notwendig ist.

•	 Gas-Brennwert:	Sparsamer	
als alte Gasbrenner, platz-
sparend, leicht einzubauen, 
wenn Anschluss vorhanden

•	 Hybridheizung:	 Kombi	 aus	
Brenner und einem oder 
mehreren anderen Energie-
trägern, vielseitig und flexibel.

•	 Pellets:	Höhere	Anschaffungs-
kosten,	Lagerbedarf	 für	Pel-
lets, langfristig kostengünstig 
und umweltfreundlich.

•	 Wärmepumpen:	Nutzung	von	
Umweltwärme.

 Bei richtiger Auslegung sehr 
energieeffizient,	Installations-
aufwand abhängig von der 
Wärmequelle.

Mehr	Infos	zu	den	Wärmequel-
len gibt es unter www.meister-
der-elemente.de. djd 62815n

Der smarte Pool per Smartphone
Dank	 moderner	 Kommunikati-
onselektronik lassen sich alle vi-
talen Funktionen eines Swim-
mingpools auch über eine App 
am Smartphone steuern.
Mit der App werden kompatible 
Geräte	an	das	Internet	gekoppelt	

– und es ist möglich, neben der 
Wasseraufbereitung auch die Hei-
zung, Beleuchtung, Reinigung oder 
Wasserattraktionen wie einen Was-
serfall auf dem Screen des Smart-
phones,	eines	Tablets	oder	PCs	zu	
steuern und zu überwachen. djd
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Das smarte Effizienzplus

Moderne, intelligente Haustech-
nik ist in Deutschland längst kei-
ne Zukunftsmusik mehr. Gegen-
über früheren Anlagen der ersten 
Generation lassen sich beispiels-
weise moderne Solarthermiean-
lagen	mühelos	 in	den	Kreislauf	
eines smarten Heizsystems inte-
grieren.	Mithilfe	einer	Internetver-
bindung können Wärmeleistung 
und -verbrauch jederzeit abge-
rufen und kontrolliert werden –
ganz egal ob vom Sofa aus oder 
von unterwegs. Dies ermöglicht 

im Bedarfsfall auch eine schnel-
le und unkomplizierte Wartung. 
Zudem erkennt die digitale Heiz-
anlage ganz automatisch, ob je-
mand zu Hause ist.
Sie kann selbstständig auf aktu-
elle Wetterdaten zugreifen und 
so für eine bestmögliche Aus-
nutzung der Sonnenkraft sorgen. 
Auch die Haushaltskasse freut 
sich: Das Ergebnis einer aktuel-
len Studie des Bundesverbands 
der Deutschen Heizungsindust-
rie zeigt, dass sich der Energie-
verbrauch durch eine intelligente 
digitale Steuerung beim Heizen 
um	bis	zu	15	Prozent	reduzieren	
lässt. Dies schont auch die Um-
welt	und	verbessert	die	Klimabi-
lanz. Das Verbraucherportal www.
sonnigeheizung.de liefert weitere 
Informationen	zu	diesem	Thema.
 djd 64712

Jetzt schon 
an den nächsten Winter denken

Wer will an einem warmen, 
sonnigen Tag schon an Frost 
und Schnee denken? Dennoch 
ist es für Hausbesitzer emp-
fehlenswert, vorausschauend 
zu handeln.
Die warme Jahreszeit ist ein 
guter Zeitpunkt, um die hei-
mische Heizung warten und 
überprüfen zu lassen.
In	 einer	 individuellen	 Bera-
tung können Fachhandwerker 
dazu Auskunft geben, ob sich 
ein kompletter Austausch der 
Heiztechnik lohnt.
Bereits ab einem Alter von 15 
bis 20 Jahren ist dies häufig 
empfehlenswert. Der Umstieg 
auf moderne Technik zahlt 
sich somit für die Haushalts-
kasse ebenso aus wie für die 
Umwelt. „Wer seine Heizung 
dann	auch	noch	mit	dem	Inter-

net vernetzt, hat seinen Ener-
gieverbrauch immer und über-
all im Blick. Durch die smarte 
Steuerung kann ein Haushalt 
den Bedarf an Heizenergie 
um	bis	zu	25	Prozent	 jährlich	
senken“, sagt Ralf Steinbach 
von Bosch Thermotechnik. 
Ein Grund dafür: Die Heizung 
lässt sich nach individuel-
lem Bedarf bedienen, per App 
auch unterwegs vom Smart-
phone aus. Wenn tagsüber 
niemand zu Hause ist, wird die 
Heizung entsprechend herun-
tergedreht. Auf dem Heimweg 
schaltet man die Anlage dann 
wieder	 an.	 Intelligente	 Reg-
ler merken sich sogar, wann 
die Bewohner normalerwei-
se nach Hause kommen, und 
fahren die Heizung selbststän-
dig hoch. djd62478n

Foto: djd/Bosch Thermotechnik/Getty

Seit 1967 Ihr Partner für Haustechnik und Gastronomie

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

Vertragskundendienst 
für Hausgeräte

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

Innenputz
Außenputz

Trockenbau
Vollwärmeschutz

Malerarbeiten
Sanierungen

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

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

Stefan RömerS

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

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

schreinerei-wuechner@t-online.de

Umwelt und Geldbeutel schonen
Ein Haushalt kann im Schnitt 
rund 230 Euro Stromkosten 
pro Jahr sparen. Das zeigt der 
neue Stromspiegel für Deutsch-
land (www.stromspiegel.de).
Laut Auswertung von rund 
226.000	Daten	von	Privathaus-
halten stagniert der Stromver-
brauch im Vergleich zu den Vor-
jahren. Hochgerechnet auf ganz 
Deutschland verschwenden pri-
vate Haushalte jährlich 9 Mrd. 
Euro und sind für unnötige Emis-

sionen von fast 18 Mio. Ton-
nen	 CO2verantwortlich. Damit 
sind die Ziele für Energiewende 
und	Klimaschutz	in	Gefahr.	Wel-
chen Beitrag die privaten Haus-
halte leisten könnten, macht 
ein Vergleich deutlich: Die ver-
meidbaren	 CO2-Emissionen 
entsprechen etwa denen des 
Braunkohlekraftwerks Weiswei-
ler, das zu den fünf klimaschäd-
lichsten	Kraftwerken	 in	Europa	
zählt. Quelle: co2online.de
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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

 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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