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der geMeinde HoHenstein

Angebotsverfahren  
„Alte Schule Holzhausen über Aar“
die gemeindevertretung der gemeinde Ho-
henstein hat in ihrer sitzung am 02. septem-
ber 2019 den beschluss gefasst, ein zweites 
angebotsverfahren zur Veräußerung der al-
ten schule in Holzhausen über aar durchzu-
führen. 
das ergebnislos verlaufene angebotsverfah-
ren mit stichtag 20. Mai 2019 wird hiermit auf-
gehoben.
es wird ein neues angebotsverfahren durch-
geführt. die Frist zur abgabe des angebotes 
läuft vom 06. bis 20. september 2019. das an-
gebot ist schriftlich in einem verschlossenen 
und gekennzeichneten umschlag einzurei-
chen bei:
gemeindevorstand der gemeinde Hohenstein

schwalbacher straße 1
65329 Hohenstein

Kennwort: 
Kaufangebot alte schule Holzhausen

das angebot soll mindestens beinhalten:
•	Zeitlich auf zwei Jahre befristete sanierungs-

verpflichtung des gebäudes hinsichtlich der 
öffentlichen nutzungsmöglichkeit (halbes eg 
und sanitäre einrichtungen) und der äußeren 
gestaltung des gebäudes

•	umsetzung des nutzungskonzeptes des ort-
beirates

•	Zurverfügungstellung etwa der Hälfte des eg 
(dieses ist teilbar in mindestens zwei räume) 
als raum für öffentliche nutzung, Zurverfü-
gungstellung des schulhofes an bis zu zehn 
abzustimmenden Wochenenden zur bele-
bung des dörflichen lebens, Zurverfügung-
stellung entsprechender sanitärer einrichtun-

gen im eg, sicherstellung des barrierefreien 
Zugangs zum öffentlich genutzten teil des 
eg, sowie den sanitären einrichtungen

•	Zwischen den Parteien (Käufer und gemein-
de Hohenstein) wird ein nur einseitig von der 
gemeinde Hohenstein kündbarer Mietver-
trag mit einer dauer von mindestens 10 Jah-
ren angeboten, der eine Verlängerungsklau-
sel beinhaltet

•	der bieter soll in seinem angebot sein nut-
zungskonzept beschreiben.

•	es ist ein Kaufpreisangebot abzugeben.
Hinweise:
•	die bereits von der gemeinde Hohenstein 

erwirkte baugenehmigung wird dem Käufer 
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

•	Fördermittel der gemeinde Hohenstein, oder 
solche, die im rahmen der zwischenzeitlich 
ausgelaufenen dorferneuerungsmaßnahme 
Holzhausen über aar in aussicht gestellt 
wurden, stehen nicht zur Verfügung. Hin-
sichtlich denkmalschutzrechtlicher auflagen 
und Förderungsmöglichkeiten hat sich der 
bieter daselbst zu bemühen.

•	es besteht kein rechtlicher anspruch auf Ver-
gabe an einen bieter, sofern seitens der ge-
meindevertretung der gemeinde Hohenstein 
kein wirksamer beschluss zur Veräußerung 
stattfindet.

angebotsrelevante unterlagen für den bieter 
können beim gemeindevorstand der gemein-
de Hohenstein angefordert werden.
besichtigungstermine können gerne kurzfristig 
mit der gemeinde Hohenstein, bauamt Herrn 
störmer, tel. 06120/2933 vereinbart werden.
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 ■ Sitzung des Ortsbeirates Holzhausen über Aar

am Montag, 16. September, 20.00 Uhr findet im Clubraum des 
dorfgemeinschaftshauses Holzhausen über aar eine öffentliche sit-
zung des ortsbeirates Holzhausen über aar statt.
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des ortsvorstehers
3. bericht des bürgermeisters
4. Übertragung Haushaltsmittel des ob nach 2020
5. sachstand alte schule
6. sachstand grillplatz
7. stand renovierung dgH
8. antrag „Jüdische gedenktafel für Holzhausen“
9. 1. Holdesser straußwirtschaft - eindrücke und ergebnisse
10. Verschiedenes

Ortsvorsteher, Klaus Kircher

 ■ Der ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater 
Chudziak informiert

Mit Pressemitteilung vom 28. august bittet die Polizeidirektion West-
hessen um Vorsicht vor trickbetrug. Hier rief in idstein ein angebli-
cher gerichtsvollzieher an.
„sie müssen 1.600,00 € zahlen!“ Wem fällt bei einer solchen Forde-
rung nicht fast der Hörer aus den Händen? Für gauner gibt es genug 
windige geschäftsideen. am telefon melden sich nicht nur angebli-
che enkel in geldnot oder falsche Polizeibeamten. betrüger geben 
sich auch als auch gerichtsvollzieher oder Mitarbeiter eines gerich-
tes aus. auch angebliche rechtsanwälte oder falsche staatsanwälte 
fordern geld aus einem Mahnverfahren und drohen eine Pfändung 
an. am Mittwochnachmittag war es der anruf eines angeblichen ge-
richtsvollziehers, der eine Frau aus niederauroff in aufregung ver-
setzte. Wollte dieser doch 1.600,00 € aus einer geldforderung eintrei-
ben und hierfür nach am selben nachmittag bei der dame zu Hause 
vorbeikommen. die angerufene reagierte trotz des ausgeübten dru-
ckes glücklicherweise misstrauisch und rief nach dem telefonat eine 
bekannte an, welche dann die Polizei informierte. in Folge dessen 
entstand keinerlei schaden und ein gerichtsvollzieher erschien eben-
falls nicht bei der Frau. nehmen sie sich in gleichgelagerten Fällen 
ein beispiel an der dame. Versichern sie sich immer bei Familienmit-
gliedern oder Freunden, bevor sie fremden Menschen geld anver-
trauen oder aufgefordert wurden Überweisungen durchzuführen. Wol-
len sie auf nummer sicher gehen, suchen sie die echte telefonnum-
mer der genannten behörde heraus und rufen selbst dort an, um 
nach dem angeblichen anrufer zu fragen.

 ■ Zur Abhörstation der Amerikaner -  
Wieder ein spannender Ausflug für Familien

Mit neuem Wissen und tollen eindrücken sind wir zurück von der 
vierten Hohenstein erLEBEN Wanderung. Vom Hofgut georgenthal 
ging es über stock und stein durch den Wald zur vermeintlichen ab-
hörstation der amerikaner und dem ehemaligen Waldbad im grenz-
bereich zwischen steckenroth und strinz-Margarethä. beim bau von 
dosentelefonen, dem Hangeln über den römersbach und der su-
che nach verborgenen golfbällen verging die Zeit wie im Fluge. 
ein besonderer dank gilt Frank schwarzer, der uns mit seinen  
anekdoten während der tour unterhielt und uns an seinem umfang-
reichen historischen Wissen teilhaben ließ.

schon einmal zum Vormerken im Kalender: die letzte für 2019 ge-
plante Wanderung der initiative Hohenstein erleben findet am 13. 
oktober statt. details hierzu folgen. 
Wir freuen uns über viele „neue“ und „alte“ Mitwanderer! 
ansprechpartner ist ulf Meinert aus born. Kontakt 0176/43036990.

 ■ Der Pfingstborn zu Born

lange vergessen, nun wiedererweckt

der Pfingstborn, im süd-osten, am ende der nach ihm benannten stra-
ße des Hohensteiner ortsteils born gelegen, gelangt zu neuem ruhm.

 » Aus unserer Gemeinde
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Wie den notizen des verstorbenen borner „ortschronisten“ Helmut 
Hertel zu entnehmen ist, half sein Wasser in der Vergangenheit den 
Menschen und tieren über so manchen Wassernotstand hinweg, 
denn seine Quelle sprudelte auch bei der größten trockenheit.
Vermutlich wurde er so genannt, da in den vergangenen Jahrhun-
derten zu Pfingsten große Frühlingsfeste an brunnen gefeiert wur-
den. dem Wasser, insbesondere dem Wasser der Pfingstbrunnen, 
sprach man besondere segenspendende Kräfte sowie die steige-
rung der Fruchtbarkeit zu. bei notwendigen arbeiten am nahegele-
genen abwasserkanal im Jahre 1995 wurde zur Verhütung von un-
fällen die brunnensohle angehoben, bedauerlicherweise fließt ein 
teil des Quellwassers seitdem unterirdisch ab.
im Jahr 2003 wurde das becken saniert und die Mauer erhöht.
auf initiative des Kneipp-Vereins bad schwalbach in Zusammenar-
beit mit dem borner ortsbeirat und der gemeinde Hohenstein er-
strahlt er nun in neuem glanz und fungiert ab sofort als Wassertret-
becken, nach einer idee des berühmten Pfarrers sebastian Kneipp. 
so soll durch Wassertreten der Kreislauf angeregt und die durchblu-
tung gefördert werden. dazu war ein auspumpen und säubern des 
beckens erforderlich, um den nun angebrachten Handlauf setzen zu 
können. die Freiwillige Feuerwehr born erklärte sich dankenswerter 
Weise bereit, das säubern und Pumpen zu übernehmen. dies ge-
staltete sich schwieriger, als gedacht - trat doch sofort nach dem 
leerpumpen wieder Wasser ein, was das setzen des Handlaufs 
durch Fa. Poths in Hohenstein-steckenroth deutlich erschwerte.
Jetzt zieren eine bank und einen tisch den Platz vor dem becken 
und ein schild des Kneipp-Vereins informiert jeden über das richtige 
„Kneippen‘“.
Zur jetzt erfolgten offiziellen einweihung wurden die anwesenden 
gäste von der kneipp-zertifizierten Hohensteiner Kindertagesstätte 
aus Holzhausen über aar mit einem Wasserlied erfreut, bevor die 
Kinder und erzieherinnen zusammen mit bürgermeister bauer und 
dem Vorsitzenden des Kneipp-Vereins, andreas ott, im vorbildli-
chen storchengang durch das becken „schritten“. gruß- und dan-
kesworte zu der vom ortsbeirat vorbereiteten einweihung erfolgten 
von bürgermeister bauer, andreas ott sowie der borner ortsvorste-
herin, barbara Wieder

 ■ Breithardter Weinstand
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!

 ■ 20 Jahre Frauenkleiderbasar in Breithardt
in diesem Jahr feiert der Frauenkleiderbasar in der geschwister-
grimm-grundschule breithardt sein 20-jähriges Jubiläum. im lau-
fe der Zeit hat sich der Frauenkleiderbasar im Frühjahr und Herbst 
eines jeden Jahres bei den ehrenamtlichen Helfer/innen sowie auch 
den zahlreichen besuchern/innen zu einem fest eingeplanten ter-
min im Kalender etabliert.
der basar für Herbst/Winterbekleidung in der geschwister-grimm-
schule in breithardt findet am Samstag, 19. Oktober statt. interes-
sierte Käufer können von 13.00 - 16.00 Uhr gemütlich einkaufen.
ihre Verkäufernummer sowie weitere informationen erhalten sie un-
ter der tel.-nr. 0157/77267020 (Mertins) oder 0151/23053977 (sil-
berbach). am 19.10. von 08.30 - 10.00 uhr erfolgt die annahme ih-
rer Kleidung, die sauber und in gutem Zustand sein muss. Pro Ver-
käufernummer werden max. 25 Kleidungsstücke (inkl. acces-
soires, z.b. gürtel, taschen, schuhe) angenommen. die Kleidung 
muss fest mit einem schild versehen sein, aus dem Verkäufernum-
mer (rote schrift) sowie größe und Preis (blaue schrift) hervorge-
hen. alle artikel sollen in einem Korb oder Karton abgeliefert wer-
den, der ebenfalls mit der Verkäufernummer beschriftet ist. 
Lose Kleidungsstücke oder Tüten werden nicht angenommen. 
achtung: Kleiderbügel nur dabei lassen, wenn sie nicht mehr benö-
tigt werden.
15 % des Verkaufspreises werden einbehalten und kommen kom-
plett der geschwister-grimm-schule in breithardt zugute. außer-
dem stellt jeder Verkäufer einen selbstgebackenen Kuchen für das 
Basar-Café. abrechnung ist am 19.10. ab 18.00 bis 18.30 uhr.

 ■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine

Ausgabe
Blättche

Erscheinungs-
Datum

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 37/2019 13.09.2019 09.09.2019
KW 38/2019 20.09.2019 16.09.2019
KW 39/2019 27.09.2019 23.09.2019

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

 » Aus den 
Kindertagesstätten

 ■ Kindertagesstätten-Anmeldung

Zur ermittlung der belegungszahlen in unseren Kindertagesstätten 
und zur besseren Planung bitten wir alle Eltern, die beabsichti-
gen, ihr Kind in einer Einrichtung der Gemeinde Hohenstein an-
zumelden, den neuaufnahmeantrag bereits jetzt zu stellen.
die Antragsformulare erhalten sie in den Kindertageseinrichtun-
gen oder direkt bei der gemeindeverwaltung, Frau ilona Quint, tel. 
06120/2937 oder e-Mail: ilona.quint@hohenstein-hessen.de

 » Unsere Jubilare

 ■ Dieter Fuchs (Burg-Hohenstein)  
wurde 90 Jahre

erster beigeordneter Michael barber und ortsbeiratsmitglied axel 
bunk überbrachten dem Jubilar dieter Fuchs am 26. august die 
glückwünsche der gemeinde Hohenstein, des ortsbeirates burg-
Hohenstein sowie die glückwünsche des Ministerpräsidenten und 
des landrats zum 90. geburtstag.
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 ■ Nach Wiesbaden kommt man schlecht

das nun sechste treffen unter der Überschrift Hohensteiner Ju-
gendforum 2.0 fand am 29. august in burg-Hohenstein statt. top 
thema war die busverbindung von und nach burg-Hohenstein.
in die schule kommt man noch recht gut. doch wenn man mal nach 
Wiesbaden will und das vor allem abends, dann sieht es nicht so 
gut aus. Hierüber tauschten sich bürgermeister daniel bauer und 
die Jugend intensiv aus. beim busfahren verliert man sehr viel Zeit 
beim umsteigen, wenn überhaupt eine linie zur gewünschten Zeit 
fährt. bürgermeister bauer erklärte hierzu, dass man seitens der 
gemeinde wenig einfluss auf die Fahrpläne habe, obgleich man 
durchaus immer ganz beharrlich Wünsche vorbringt.

das bus’je sei leider oft schon voll, wenn man es buchen wolle. auch 
das mit dem anrufen sei irgendwie nicht mehr so richtig zeitgemäß. 
lange wurde daher über die Möglichkeit eines digitalen anmeldever-
fahrens gesprochen. Hier biete sich eine app kombiniert mit telefoni-
scher erreichbarkeit hat. Mit der app kann man auf die verschie-
densten arten bezahlen. auch der rufbus war im gespräch. Hier 
hatte jemand schlechte erfahrungen mit dem Fahrstil gemacht.
Wie immer wurden alle themen des vergangenen JuFo’s noch ein-
mal aufgegriffen und auf den stand der dinge hin überprüft. Wenn 
die Kindertagesstätte fertig ist, geht auch der bolzplatz wieder in 
betrieb. ob dann auch der geplante grillplatz nahe des Platzes 
kommt, bleibt offen. Mittlerweile gibt es eine alternative Fläche, die 
in der Prüfung ist.
amüsiert hat man sich darüber, dass sich im letzten Jahr jemand eine 
spielhalle für burg-Hohenstein gewünscht hatte. Klar gemacht wurde, 
dass das JuFo immer erst einmal alle themen zulässt. spannend 

und lehrreich ist ja, zu lernen, warum sich etwas nicht oder eben nur 
schwierig umsetzen lässt. schade, dass die idee, einen Weinstand an 
der burg zu organisieren, am Widerstad des landesbetriebes bau 
und immobilien Hessen (lbiH) gescheitert ist. ein gemeinsam mit der 
Jugend betriebenes derartiges angebot ist aber nicht vom tisch. Für 
nächstes Jahr könnte sich die ortsvorsteherin nicole lustermann vor-
stellen, ein angebot im Forstgarten zu schaffen.
selbstverständlich war auch der Jugendclub thema: die Jugend 
hatte anlässlich der Jugendsammelwoche eine schöne summe zu-
sammen bekommen. (Hier mal dank an die burg-Hohensteiner bür-
gerinnen und bürger!) Mit dem geld will der JC-Vorstand einen 
Zaun in abgrenzung an die Kita bauen. diese Maßnahme lässt sich 
in die baumaßnahmen der Kita integrieren, so bürgermeister bauer.
die schlussrunde ergab: auch im nächsten Jahr soll es wieder ein 
JuFo-treffen geben.

 ■ 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 nassfilztechniken vor, mit denen 

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

 » Jung sein in Hohenstein
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 ■ Breithardter LandFrauen

auf dem Barfußpfad
einige breithardter landFrauen besuchten den 
barfußpfad des Kneipp-Vereins in bad schwal-
bach. nachdem die schuhe ausgezogen waren, 
ging es barfuß über die Wiese zu den verschie-
denen stationen. 

 ■ Essen auf Rädern in Hohenstein

derzeit überprüft die gemeinde Hohenstein die angebotssituation 
in den Hohensteiner ortsteilen bezüglich der Versorgung mit „essen 
auf rädern“. Hierbei handelt es sich um ein mobiles angebot ver-
schiedenster dienstleister, bei dem man vorübergehend oder auch 
dauerhaft zubereitete Mahlzeiten in die eigene Wohnung geliefert 
bekommt.  die möglichst flächendeckende Versorgung ermöglicht 
es vor allem älteren bürgerinnen und bürger, die nicht mehr selbst 
kochen können, so lange wie möglich zuhause zu leben und ohne 
die Hilfe anderer ein stückweit ihrer selbstständigkeit aufrecht zu 
erhalten. anlass für die untersuchung ist die Feststellung, dass die 
region scheinbar unterversorgt ist. 
deshalb bittet die gemeinde um rückmeldung, wo bedarf bestan-
den und nicht gedeckt werden konnten. Kontakt Jugend- und senio-
renreferat, 06120/2924.

 ■ Mein Lieblingsbuch im Lesekreis
am dienstag, 17. september geht es um das persönliche lieblings-
buch.
Zunächst stellen drei teilnehmer jeweils das buch ihrer Wahl vor 
und bringen einen abschnitt daraus zu gehör. Vielleicht bekommt 
einer der anderen bücherfreunde lust, sich dieses oder jenes buch 
vorzunehmen. im oktober geht es damit weiter, werden drei weitere 
ihr buch vorstellen. Wenn sie interesse an diesem abend haben, so 
kommen sie um
19.30 uhr ins alte rathaus in born. neue sind herzlich willkommen. 
Weitere auskunft gibt gerne Hildegard bernstein, tel. 06124/12357.

 ■ Strinz Treff lädt wieder ein
aus organisatorischen gründen finden die nächsten drei treffen nicht 
wie sonst am 1. dienstag des Monats statt, sondern am 2. des Mo-

nats: das nächste treffen ist demnach am dienstag, 10. september. 
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 - nachmit-
tags, fußläufig und selbstständig im ort gut zu erreichen - eine schö-
ne sache. und wo Menschen sich begegnen, entwickeln sich ge-
spräche, wird gelacht und selbstverständlich die eine oder andere 
neuigkeit aus dem dorf ausgetauscht. das angebot sieht keine be-
sonderen organisationsstrukturen vor, soll einfach offen sein für „Je-
dermann“, der nachmittags Zeit und lust hat. Wer noch Fragen hat, 
wendet sich an Monika schröder. Kontakt 01511/7011657.

 ■ 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 senioren-
tanzleiterin, beantwortet gerne ihre Fragen. 
Kontakt unter 06124/12357. infos auch unter www.hohensteiner-
tanzkreis.jimdo.com. 
der tanzkreis ist Mitglied im bundesverband seniorentanz e.V.

 ■ Holdesser Boules - Mitmachen macht Spaß
Freitags laden die Holdesser boules auf den bouleplatz in Holzhau-
sen über aar, hinter dem dorfgemeinschaftshaus zum boulen ein. 
Wer mitspielen will, kommt um 14.30 uhr. Mitzubringen sind 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

 » Vereine und Verbände

auf unterschiedlichen untergründen - von weichem Waldboden, 
über Kork und steine in verschiedenen größen und Formen - ließ 
sich das laufen bewußt erleben. nach Moorschlamm und Kneipp-
becken wurde auch durch den bachlauf gewatet. nicht alle boden-
beläge waren angenehm, förderten aber eine gute durchblutung, 
kalte Füße hatte keine landFrau. nach etwas Fußgymnastik wurden 
die Füße zum abschluss von Karola mit einer Fußmassage ver-
wöhnt, wofür wir ihr dankten. Wer bei den aktivitäten der breithardter 
landFrauen mitmachen möchte, kann gerne mal reinschnuppern: 
donnerstags um 20.00 uhr im grünen raum.

 ■ Aikido Dojo Hohenstein e.V.
aikido ist eine aus Japan stammende Kampfkunst, 
die ausschließlich der defensiven selbstverteidi-
gung dient. 
training im „Haus des dorfes“/saal in steckenroth:
Freitags von 18.15 - 19.30 uhr für Anfänger 
(incl. Mattenaufbau)
bis 21.30 uhr für Fortgeschrittene 

(incl. Mattenabbau).
Weitere informationen: www.aikido-hohenstein.de
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 ■ Alzheimer Gesellschaft Rheingau- Taununs e.V.

Das innere Leuchten
Für sonntag, 22. september lädt 
die alzheimer gesellschaft rhein-
gau-taunus anlässlich des Weltalz-
heimer-tags 2019 zu einer Filmvor-

führung mit anschließendem Filmgespräch in den Kulturbahnhof id-
stein, am güterbahnhof 2, 65510 idstein ein. 

gezeigt wird der dokumentarfilm „das 
innere leuchten“. seine Weltpremiere 
hatte der Film auf der diesjährigen ber-
linale in berlin. beginn der Veranstal-
tung ist ab 14.00 uhr bei Kaffee und 
Kuchen. um 15.00 uhr wird der Film 
gezeigt. im anschluss folgt ein gemein-
sames Filmgespräch. Mit dabei ist die 
ehemalige leiterin des gradmann Hau-
ses, in dem der Film gedreht wurde.
demenz - eine diagnose, die für die 
betroffenen und angehörigen alles ver-

ändert. die erkrankung zu akzeptieren erscheint ebenso schwierig, 
wie ein angemessener umgang mit ihr. Vielleicht geht es aber viel 
mehr um ein Mitfühlen als um ein Verstehen? 
beobachtend erforscht der Film den alltag von Menschen mit de-
menz in einer Pflegeeinrichtung und wagt eine poetische interpreta-
tion dieses besonderen Zustands. „Mich haben die bewohner des 
Pflegeheims vor allem deshalb so fasziniert, da ich das gefühl hat-
te, ein stück weit in ihre seele blicken zu können und ihr ‚inneres 
licht‘ zu spüren‘, so der regisseur stefan sick. 
der Film kommt ab 19. september in die deutschen Kinos.
der eintritt zur Veranstaltung ist frei. eine anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Kontakt 06123/7050119.

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 e.V.

Strahlende Gesichter bei drei Vereinen
auf dem sportplatz des tgsV Holzhausen 
gab es strahlende gesichter. der 2. Vorsit-
zende des sportkreises rheingau-taunus, 
Helmut Heisen, übergab lange erwartete 

Förderbescheide an drei sportvereine aus dem untertaunus. 

Einladung zum

Oktoberfest
beim SV Hohenstein

Mit kleinem 

Unterhaltungsprogramm

und „Bayerischen Schmankerln“

Am Sa. den 21.09.2019

Ab 18:oo Uhr

Auf dem Sportplatz

Der

Sportverein 

Hohenstein 

1953 

freut sich 

Auf 

Ihren Besuch
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angaben zu inhaltsstoffen, nährwerten und Kosten. Ziel ist es, ide-
en mit zu nehmen, um sich auch in Zukunft häufiger gesund und al-
ternativ 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

Basen-Fasten nach Wacker inkl. basischer Kochwerkstatt
Wir leben heute im Überfluss - Zeit eine Pause zu nehmen.
basenfasten richtet sich an alle, die sich bewusst von allem Über-
fluss verabschieden und sich für einen Zeitraum von basenreicher 
Koste ernähren wollen. Während des basenfastens wird auf säure-
bildende lebensmittel verzichtet. essen ist erlaubt!
bei den abendlichen treffen gehört basenreiches essen, entspan-
nung, ruhe, atemtechniken genauso dazu wie ein austausch in der 
gruppe und ideen für neue essgewohnheiten…
Vielleicht ein Weg zu mehr leistungsfähigkeit und Wohlbefinden?
Zusätzlich wird zu beginn des Kurses des Kneipp-Verein bad 
schwalbach/rheingau-taunus gemeinsam gekocht, damit sie sich 
besser in der basischen, kulinarischen Kochwerkstatt zurechtfinden. 
Viele ideen, tipps, tricks und reichlich rezepte sollen sie die Wo-
che über begleiten.
leitung: Margarete Wolfangel, samstag, 14.09., 10.00 - 15.00 uhr 
in der geschwister-grimm-schule in breithardt und am 16., 18. und 
20.09., jeweils von 18.30 - 20.30 uhr in den Kneipp-räumen, em-
ser straße 3.
infos und anmeldung (erforderlich) unter 06128/3060519 oder eb-
wolfangel@web.de
es ist auch möglich, nur die basische Kochwerkstatt zu buchen.

Wildkräuter im Taunus in Idstein
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 14.09. 
ab 14.00 uhr. treffpunkt ist an der Waldwiese in niederauroff. nach 
der Wanderung werden die gesammelten Kräuter auf leckerem fri-
schen brot verkostet. Voranmeldung erforderlich bei Christine ott, 
tel. 06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Waldbaden in SWA
das Waldbaden ist ein naturerlebnis für Körper, geist und seele. 
ein bewusster aufenthalt im Wald, mit Öffnen der sinne, ein achtsa-
mer aufenthalt in der natur - atmen - relaxen - Wandern - berühren 
- Zuhören. der Wald wird zum erlebnisraum, zum natürlichen the-
rapiezimmer. die ruhe der bäume wirkt entspannend. die duftstof-
fe stärken das menschliche immunsystem. durch das einatmen der 
terpene steigt die Produktion der weißen blutkörperchen. das rau-
schen der blätter, die Farben der bäume, eine Pause auf einem 
knorrigen baumstumpf, die nackten Füße berühren das laub, au-
gen schließen und durchatmen - und schon können sie sich eine 
wohltuende auszeit gönnen. entspannen und entschleunigen sie, 
tanken sie ihre Kräfte auf.
das angebot ist für die ganze Familie geeignet.
Kneipp-gesundheitstrainer und erlebniswanderleiter andreas ott 
nimmt sie mit zum Waldbaden am 15.09. ab 10.00 uhr. treffpunkt: 
Kneipp-barfußpfad in bad schwalbach. Voranmeldung erforderlich 
unter tel. 06124 722429. Hier erhalten sie auch weitere infos.

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

Fußreflexzonenarbeit für Eltern und Baby
Was sie für sich und ihr baby/Kleinkind tun können, um gesund zu 
bleiben, lernen sie in diesem praxisnahen seminar am 17.09. ab 
10.00 uhr in der Friedrichstr. 25, taunusstein-bleidenstadt bei Heb-
amme renate albert. alltagstaugliche griffe der Fußreflexzonenthe-
rapie nach Marquardt werden vermittelt. sie erfahren, wie sie ihrem 
Kind bei beschwerden wie blähungen, unruhezuständen, schlaf-
störungen und beim Zahnen durch die gezielte behandlung erleich-
terung verschaffen können. dafür brauchen sie lediglich ihre Hände 
und eine kleine Portion Zuwendungsbereitschaft. erleben sie den 
natürlichen umgang mit den Füßen und spüren sie selbst, welche 

Vor der Übergabe hatte Heisen aber zunächst viele lobende Worte 
für die anwesenden ehrenamtlichen gefunden und die grüße des 
sportkreisvorsitzenden Manfred schmidt überbracht. der Vorsitzen-
de des gastgebenden Vereins, Wolfgang bingel, übt sein amt schon 
seit deutlich über 20 Jahren aus, der Kassierer achim sager seit 20 
Jahren. ein ähnlich langes ehrenamtliches Wirken kann Christa 
staffel, die 2. Vorsitzende des tus Kemel, vorweisen und auch 
Christine Krämer-stein, die 1. Vorsitzende des tus breithardt, ist 
seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich aktiv.

v.l.: Wolfgang Bingel, Christa Staffel, Helmut Heisen, Achim Sager, 
Christine Krämer-Stein.

Helmut Heisen konnte an Christa staffel für die umfangreiche 
dachsanierung des Vereinsheims am sportplatz in Kemel den För-
derbescheid über 2.830,00 € aushändigen. den gleichen betrag er-
hielt der tgsV Holzhausen für die umstellung des Flutlichts auf 
led. besonders erfreulich: der tgsV hatte zunächst den Öko-
Check des landessportbundes Hessen in anspruch genommen 
und sich dann für diese stromsparende und lichtstarke lösung ent-
schieden.
der tus breithardt erhielt 409,95 € für die anschaffung eines ra-
senmähers und geräte zur Pflege des umfangreichen sportgelän-
des. Christine Krämer-stein erwähnte in diesem Zusammenhang, 
dass sie dankbar ist für die Hilfe einer „truppe“ älterer Vereinsmit-
glieder, die sogar nicht in das bild von „Passiven“ passen und die 
jetzt die nutznießer der neu angeschafften geräte sind.
nach der offiziellen Übergabe gab es noch lange gespräche zur si-
tuation dieser drei Mehrspartenvereine und schließlich großen dank 
für die gastliche atmosphäre im Vereinsheim des tgsV. Weitere in-
formationen unter: www.sportkreis-rheingau-taunus.de

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

der Kneipp-Verein bad schwalbach/rhein-
gau-taunus e.V. bietet viele Kurse für bewe-
gung, 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 Kursaus-

schreibungen finden sie im Kalender unter dem startdatum.

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 
inkl. 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, 
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bezuschusstKursbeginn für anfänger und geübte ab 17.09. - 
03.12.,18-50 uhr und ab 20.00 uhr für geübte und Fortgeschrittene 
in den Kneipp-räumen, emser str. 3 in sWa.
infos und anmeldung: alexsandra Hodgson, 06120/6229 oder 
info@atemfluss.de

Qi Gong
erlernt werden atem- und heilgymnastische Übungen aus der 
schatzkiste der chinesischen Medizin. sie wirken harmonisierend 
auf Kreislauf, organe, nerven und bewegungsapparat, sie stärken 
die atmung und die lebensenergie. sie werden ergänzt durch Me-
ditationen und achtsamkeitsfördernde einheiten.
der Kurs wird von verschiedenen Krankenkassen nach § 20 sgb V 
bezuschusst.
der Kurs beginnt am 18.09., 17.15 - 18.15 uhr in den Kneipp-räu-
men in der emser straße 3 und steht unter leitung von alexsandra 
Hodgson, Heilpraktikerin und tai Chi und Qi gong-lehrerein.
infos und anmeldung: tel. 06120/6229 oder info@atemfluss.de bis 
zum 11.09.

Möglichkeiten sie uns bieten. Weitere infos unter tel. 06124/722429 
(Christine ott). anmeldung bis zum 10. september unter info@
kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Tai Chi und Qi Gong für Neueinsteiger und Geübte und Geübte 
und Fortgeschrittene
langsame, fließende, geschmeidige bewegungen im gleichge-
wicht, aufgerichtet zum Himmel, verwurzelt in der erde, gleichzeitig 
in sich ruhen und nach außen wirken.in dieser traditionellen bewe-
gungskunst aus China vereinigen sich Heilgymnastik, Meditation 
und Kampfkunst. es sind integrierende Übungen für Körper, seele 
und geist.Hier nur einige beispiele der gesundheitlichen Wirkun-
gen, die man im laufe der Jahrhunderte beobachtet hat: stärkung 
der blutgefäße und Harmonisierung des blutdrucks. es wirkt aus-
gleichend auf das nervensystem und förderlich auf das atemvolu-
men. es fördert die Koordination der bewegung und stärkt Knochen 
und sehnen. es gilt als Vorbeugung gegen osteoporose und als 
sehr gutes Herz-Kreislauftraining
der Kurs wird von verschiedenen Krankenkassen nach § 20 sbg V 

 ■ Strinzer Bücherstub‘

sie möchten gern leser/in werden? bringen sie einfach ihr Aus-
weisdokument und 15,00 € mit. sie erhalten vor ort einen lese-
ausweis und können sofort bücher und Cds mitnehmen.
auch unseren Flohmarktschrank haben wir aktualisiert. schauen 
sie doch einfach mal vorbei. sie müssen kein Mitglied sein um Floh-
marktbücher zu kaufen. Wir nehmen auch geld- und buchspenden 
entgegen, doch beachten sie bitte, dass die bücher nicht älter als 2 
Jahre sein sollten und in einem einwandfreien Zustand.
Bitte sehen Sie davon ab, einfach Bücher vor unserer Tür abzu-
stellen.

Die Leihfrist beträgt für Bücher und Hörbücher max. 4 Wochen, 
für Zeitschriften 2 Wochen. Eine Verlängerung darüber hinaus 
wird mit einer Versäumnisgebühr belegt.
Ausleihe: montags von 15.00 - 19.30 Uhr in der Aubachhalle.
Versäumnis-gebühr: 0,50 € pro Woche pro buch/MC/Cd.
Sie können Ihre Medien wieder telefonisch verlängern: Tel.: 
0151/11193200. Montagnachmittag sind wir persönlich für sie am 
apparat. Zu allen anderen Zeiten hinterlassen sie bitte eine nach-
richt auf der Mailbox.
Wir fragen diese nachrichten regelmäßig ab, auch wenn die büche-
rei geschlossen ist. nutzen sie bitte diesen service, um Überzie-
hungsgebühren zu vermeiden!

 » Gemeindebücherei

 ■ 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, 08.09., 11.00 Uhr, breithardt, Wort-gottes-Feier
Sonntag, 08.09., 20.00 Uhr, breithardt, taizé-gebet
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.

 » Kirchliche Nachrichten

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 
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 ■ 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
08.09. um 10.30 uhr gottesdienst mit taufe
Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
08.09. kein gottesdienst
Gottesdienst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
08.09. um 09.30 uhr gottesdienst, anschl. Kirchkaffee
08.09. um 20.00 uhr taizé-gebet in der kath. Kapelle im tal
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
Frau Christine Funk erreichen sie im gemeindebüro
dienstags  .................................................... von 09.00 bis 12.00 uhr
mittwochs ....................................................  von 17.30 bis 19.00 uhr
Die Vakanzvertretung übernimmt weiterhin Pfarrerin nikola Züls,
tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.

 ■ Evang. Kirchengemeinde Holzhausen über Aar
Gottesdienste:
Sonntag, 08.09., 10.00 Uhr einführung der neuen Konfirmanden
Sonntag, 15.09., 09.30 uhr gottesdienst 
mit Pfarrerin Petra dobrzinski
Termine im Gruppenraum der Evangelischen Kirche Michelbach:
Mittwoch, 11.09., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4 - 7-jährige
Mittwoch, 11.09., 20.00 uhr KV-sitzung Holzhausen
Donnerstag, 12.09., 16.30 uhr Konfirmandenunterricht
Bürostunden: dienstags und donnerstags ....von 09.00 - 11.00 uhr
freitags  ............................................................von 16.00 - 18.00 uhr
Sprechzeiten Pfarrerin Petra Dobrzinski
termine nach absprache unter folgender nummer: 06120/4097973.
Postanschrift:
evangelisches Pfarrbüro Michelbach, Kirchstraße 4b, 
65326 aarbergen-Michelbach, tel. 06120/3563,
e-Mail: ev.kirchengemeinde.michelbach@ekhn-net.de

 ■ Ev. Kirchengemeinde Strinz-Margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
Gottesdienst:
Sonntag, 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 breithardt
Wollmäuse
die Wollmäuse treffen sich am samstag ab 14.30 uhr im gemein-
dehaus.
Öffnungszeiten des Gemeindebüros im Gemeindehaus
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
montags ....................................................von 15.00 - 17.00 uhr und
freitags  ............................................................von 09.00 - 12.00 uhr
Sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer stefan 
rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung.

 ■ Evang. 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, 08.09., 10.00 Uhr mit Kirchenkaffee und geburtstagen
in Panrod (Pfarrer stefan rexroth)
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der Zugang ist von der landstraße l3032 strinz-Margarethä - Hen-
nethal ausgeschildert (wird beschildert).

das Interesse an Pilzen ist ungebrochen. deshalb finden auch in 
diesem Herbst wieder drei Pilzexkursionen im Hohensteiner Wald 
statt. der umgang mit Waldpilzen und ihr erkennen in „freier Wild-
bahn“ wollen gelernt sein. die richtige unterscheidung von guten 
und ungenießbaren oder giftigen Pilzen kann manchmal lebenswich-
tig sein. richtiges bestimmen, schonendes sammeln und optimales 
behandeln und Verwenden werden bei diesen Kursen im Hohenstei-
ner Wald vermittelt. die „beute“ wird unterwegs und zum abschluss 
vom Pilzberater begutachtet und erklärt. anfänger wie Fortgeschrit-
tene können von seinem Wissen über die besonderen Merkmale der 
verschiedenen arten und ihre optimale Zubereitung profitieren. die 
leitung hat der Pilzsachverständige nach DGM Herr Franz Heller 
von der Pilzberatungsstelle von der stadt Wiesbaden.
1. Termin: Freitag, 20. September um 15.00 Uhr
treffpunkt: Parkplatz Kreuzweg/ruheforst 
an der landstraße K694 zwischen b54 und breithardt.
2. Termin: Freitag, 04. Oktober, um 15.00 Uhr
treffpunkt: am grillplatz über Hennethal (Herrmannsweg).
3. Termin: Freitag, 18. Oktober, um 14.00 Uhr
treffpunkt: Parkplatz goldbachtal nähe b54 im aartal
an der straße nach burg-Hohenstein (K682).
die Zufahrten werden ausgeschildert. Karten der Wanderrouten kön-
nen angefordert werden. Zur ausrüstung gehören feste sammelbehäl-
ter (keine beutel), Messer, schreibzeug, eventuell ein bestimmungs-
buch, feste schuhe und entsprechende Kleidung. die Wanderungen 
finden bei jedem Wetter statt und dauern 2 - 3 stunden. der spenden-
beitrag beträgt 10,00 €, nur von erwachsenen berufstätigen. die teil-
nehmerzahl pro exkursion ist begrenzt. anmeldungen nur beim Veran-
stalter bund Hohenstein: Tel. 06120/1492 oder werdie@gmx.net
http://www.bund-hohenstein.de

 ■ BUND Ortsverband Hohenstein

Veranstaltungen des BUND Hohenstein im Herbst
auch in diesem Jahr besteht nur noch im september die Möglichkeit 
für Führungen auf der Burg Hohenstein. dazu ist es nötig einen 
termin vorher mit uns abzusprechen. leider wird am 01.10. das 
burgtor wieder verschlossen und die burg für den Winterschlaf ein-
gemottet. so entgehen uns leider die romantischen Herbsttage des 
„goldenen oktober“ auf Hohenstein.

der bund lädt zu einem Herbstspaziergang durch Wald und Wie-
sen, bei dem man Wildkräuter, ihre Verwendungsmöglichkeiten und 
Wirkungen kennenlernen wird. die exkursion führt durch die land-
schaft bei strinz-Margarethä. botanische besonderheiten und stand-
orttypische Pflanzen, die man dabei entdeckt, werden erläutert. Wenn 
man weiß, wie man es machen muß und die Pflanzen kennt, die ei-
nem nützen, kann man seine gesundheit damit fördern. Zu vielen 
Pflanzen gibt es altüberlieferte geschichten wie zum beispiel aus der 
Volksheilkunde, die sich dann im gedächtnis mit ihrem aussehen 
verbinden und das Wiedererkennen erleichtern. trotz beeinträchti-
gungen der Feldflure und Wälder, z.b. durch düngung, abgase und 
Klimaänderung, bleibt es sinnvoll aus der sich anpassenden umwelt 
nutzen für die eigene gesunderhaltung und ernährung zu ziehen.

am Sonntag, 15. September ab 11.00 Uhr hat die Apothekerin 
und Heilpraktikerin Petra Schickedanz wieder Wissenswertes 
über heimische Kräuter und geschichten im gepäck. der rundgang 
am aubach unterhalb der Kläranlage von strinz-Magarethä wird 
über eine stunde dauern. erwachsenen bezahlen einen beitrag von 
10,00 €. Kinder und Jugendliche sind frei. 
Jeder, der an der teilnahme interessiert ist, sollte sich wegen be-
grenzter teilnehmerzahl vorab einen Platz reservieren lassen unter 
tel. 06120/1492 oder werdie@gmx.de

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…ist unser Fruchtwasser!  
 
 

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

 » Veranstaltungen

Hohensteiner Kerbe-Termine
Breithardt

25. - 28. oktober

Burg-Hohenstein
11. - 14. oktober

Holzhausen über Aar
18. - 21. oktober

Strinz-Margarethä
01. - 03. november

Born
14. - 15. september

Hennethal
11. - 13. oktober

Steckenroth
27. - 29. september

Herrenmühlenfest
der isKConW rMt Hnd am Samstag, 07.09. 

in burg-Hohenstein



nr. 36/2019 11 Hohensteiner BlättcHe

lungsangeboten und bieten vielfältige entlastungsmöglichkeiten.
Rufen Sie uns an - wir sind für Sie da!
das büro in Hohenstein-Holzhausen über aar, strinzer Weg 1a, 
ist montags bis freitags von 08.00 - 13.00 uhr besetzt.
telefon:  ...........................................................................06120/3656
Fax:  .................................................................................06120/6451
e-Mail: ..................ev.krankenpflegestation.aarbergen@ekhn-net.de
................................. www.Krankenpflege-aarbergen-Hohenstein.de

 ■ „Pflege in guten Händen“

die diakoniestation/Krankenpflegestation aarbergen-Hohenstein 
versorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 ortsteilen von Ho-
henstein und aarbergen. Kompetente Pflegekräfte stehen ihnen ger-
ne mit rat und tat zur seite, damit sie ihr Zuhause so lange und so 
selbständig wie möglich genießen können.  Zusätzlich unterstützen 
wir pflegende angehörige mit qualifizierten beratungs- und schu-

 » Diakoniestation/Krankenpflegestation  
Aarbergen-Hohenstein

 ■ Zwischen „gläsernem Patienten“ 
und mehr Gesundheitsbewusstsein

Demografie-Dialog der AG „Selbstbestimmtes Leben“ 
blickt auf die elektronische Gesundheitsakte / Ausgefallene 
Veranstaltung wird am 18. September nachgeholt
„leider musste die dritte Veranstaltung mit dem titel „Vernetzt! Ver-
bunden! Versorgt“ - digitalisierung im gesundheitswesen - realität 
oder Zukunft?“ anfang april ausfallen. 
nun steht uns referent Markus Krugel zu Verfügung“, berichtet 
landrat Frank Kilian. am Mittwoch, 18. september, ab 18.00 uhr, 
spricht der referent in der Cafeteria des Kreishauses in der Heim-
bacher straße 7 in bad schwalbach über die elektronische gesund-
heitsakte. 
„im april lagen sehr viele anmeldungen für den Vortrag vor. Wir hof-
fen nun, dass die resonanz ähnlich oder noch besser ist“, so der 
landrat, der einen spannenden Vortrag erwartet.
der Patient hat rückenbeschwerden. um Klarheit zu erhalten, 
schickt ihn der Hausarzt zu einer Mrt, zu einer Magnetresonanzto-
mografie. die technik kann die organe des Körpers detailliert dar-
stellen und hilft viele krankhafte Veränderungen sichtbar zu ma-
chen. die Magnetresonanz-, bzw. Kernspintomografie ist aus dem 
medizinischen alltag deshalb nicht mehr wegzudenken. Würde der 
Patient in australien leben, könnten die daten der Magnetresonanz-
tomografie gleich auf seine elektronische gesundheitsakte übertra-
gen werden. Während die elektronische gesundheitsakte in austra-
lien längst realität ist, stecken wir in deutschland - mit der nutzung 
- noch in den Kinderschuhen.
doch was verbirgt sich eigentlich unter den beiden benutzten begrif-
fen - die aber das gleiche meinen? Was ist eine „elektronische Pati-
entenakte oder gesundheitsakte“? 
diesen Fragen gehen referent Markus Krugel in seinem Vortrag am 
18. september nach. Fortsetzung des demografie-dialoges. „Wir ha-
ben mit Markus Krugel von der Firma ‚Philips‘ einen ausgewiesenen 
experten für die Veranstaltung gewinnen können, der uns einen ein-
blick in die Welt der digitalen Möglichkeiten im gesundheitsbereich 

 » Wissenswertes

bieten wird“, betonen landrat Frank Kilian und die leiterin der ag, 
elke Jörg-Pieper.
digitale anwendungen im gesundheitswesen werden mit dem Ziel 
vorangetrieben, sie in der Fläche zu etablieren. Voraussetzung für 
viele anwendungen ist aber die Vernetzung lokaler akteure, das 
Vorhandensein einer telematik-infrastruktur und der datenschutz. 
grundlage dafür ist das e-Health-gesetz von 2016, in dem auch die 
elektronische gesundheitsakte, die bis ende 2021 flächendeckend 
eingeführt sein soll, integriert ist.
doch noch gibt es in deutschland bedenken, auch wenn eine große 
Krankenkasse ihre elektronische gesundheitsakte im oktober 2018 
bereits vorstellte. 
deren Mitglieder können zukünftig alle wichtigen gesundheitsdaten 
sicher in dieser akte speichern und per smartphone-app darauf zu-
greifen können. Zukünftig hätte der Patient selbst alle gesundheits-
daten, wie etwa diagnosen, Krankheiten, allergien, Medikamente, 
operationen, röntgenbilder oder laborbefunde, die dann bei be-
darf dem behandelnden arzt zugänglich gemacht werden können. 
„letztere müssten dann nicht mehr doppelt erhoben werden“, sagt 
elke Jörg-Pieper. der Patient soll „seine gesundheitsakte“ selbst 
pflegen, neue befunde oder daten selbst abspeichern. „Kann das 
jeder?“, fragt nicht nur die ag-leiterin.
doch die neue Handy-app wird nicht nur die gesundheitsdaten ver-
walten. „sie kann auch an impftermine und Vorsorgeuntersuchung 
erinnern oder auch z. b. mit einem Fitnesstracker gekoppelt sein“, 
so die ag-leiterin. dieser tracker weist darauf hin, dass man sich 
mehr bewegen oder sport treiben sollte. da stellt sich die Frage, ob 
der jeweilige Mensch dann einer ganzzeitlichen Überwachung aus-
gesetzt ist? sind wir dann beim ‚gläsernen Patienten‘ oder leben wir 
zukünftig viel gesundheitsbewusster und gesünder?
natürlich stellt sich dann auch die Frage, wer auf die persönlichen 
daten zugreifen kann? Was ist bei einem Hacker-angriff? „Markus 
Krugel wird diese Fragen aufgreifen und mit den anwesenden dis-
kutieren. er freut sich auf eine offene, kontroverse diskussion mit in-
teressierten bürgerinnen und bürgern“, betont landrat Frank Kilian 
abschließend.
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Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

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

www.rainerpetri.de

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

Heidi May
Beratungsstellenleiterin

in Hohenstein

Abgabefrist für die Steuererklärung verpasst? 
Wir können Ihnen helfen!

Am 31. Juli endete für Pfl ichtveranlagte die Abgabefrist 
für die Steuererklärung. 

Wer sich steuerlich vertreten lässt, zum Beispiel durch 
einen Lohnsteuerhilfeverein oder einen Steuerberater, hat 
für die Steuererklärung 2018 noch Zeit bis zum 29.02.2020.

Also: Werden Sie Mitglied im Steuerring und sparen Sie 
die Verspätungszuschläge!

Ihre Steuerring-Beraterin in Hohenstein freut sich auf Sie. 

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring 
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstellenleiterin Heidi May
Schulstraße 30a   |  65329 Hohenstein  |  06128 – 48 85 32
heidi.may@steuerring.de  |  www.steuerring.de/may

Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder,  nur bei 
Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

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
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Ein Licht ist ausgegangen,
aber es ist nicht erloschen,

denn tot ist nur, wer vergessen wird.
Ernest Hemingway

Bedenkt, dass er eine sehr schöne Zeit gehabt hat,  
und dass nichts dadurch besser wird,  

wenn man es tausendmal hat.  
Nur sehr wenige Menschen sind wirklich je lebendig und 

die, die es sind, sterben nie;  
es zählt nicht, dass sie nicht mehr da sind.  

Niemand, den man liebt, ist jemals tot.
Ernest Hemingway

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

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

Das Verschmerzte nur ist tot und abgetrennt.
Friedrich Rückert

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG
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sind wir für Sie da.

Auch in der Zeit der Trauer
	 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.

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

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

Bin ich müd von langen Wegen
neigt sich der Tag in meiner Welt.
Herr, dann komme mir entgegen.

Gib Anteil mir von Erntesegen
nimm mich mit zu Deinem Feld.

Herzlichen Dank allen, die meine liebe Frau, 
unsere Mutter und Oma

Irmgard Maas
geb. Sauter

* 15. Januar 1940      † 12. August 2019

auf ihrem letzten Weg begleiteten, sie mit Blumen,  
Kränzen und Geldzuwendungen bedacht und ihre 

 Anteilnahme auf so vielfältige Weise gezeigt haben.

Im Namen aller Angehörigen
Peter Maas

Michael Maas
Silke Maas-Ortloff

Torsten und Rosalie Ortloff

Hohenstein, im August 2019

Sigrid und Elke

† 10.12.2014

Walter Baum

Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns nur, 
mit dem Unbegreiflichen zu leben.

In liebevoller Erinnerung

Am 7. September wärst Du 100 Jahre alt geworden
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Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

Musizieren macht Spaß! Klavier-

und Keyboardunterricht. Musik-

schule Jurcso. Tel.: 06120/5399

SonStigeS

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

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

Achtung! Neuw. Yamaha-
Virago "Eagel Spirit" aus 1. Hd.,
34 kW, Bj. 94, orig. 8.000 km, Son-
dermod. "Live to Ride", Top! 2.250
€. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

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 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, blau-met., super
gepfl., 2.300 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top-Subaru-Impreza-Kombi-
Allrad „20th Edition“ 92 kW,
grüne Plak. (Benz.), 5-trg., Mod.
2001 (9/2000), TÜV neu, 189 Tkm,
Alu, ABS, ZV, eFH, Stereo, platin-
met., gepf. Fzg., 2.200 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top-VW-Golf-IV „ Edition“ aus
2. Hd., 77 kW, grüne Plak. (Benz.),
5-trg., Mod. 2001 (10/2000), TÜV
neu, 206 Tkm, scheckh.-gepf.,
Klima, ZV, eFH, ABS, eSP, Stereo,
silb.-met., top gepfl. Fzg., 2.100 €.
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., 3.200 €. KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

KFZ-MarKt

Burg-Hohenstein, Unterdorf,
60qm, 3 Zi-Whg., Kü., Bad, EG / 1.
OG in 3-Fam.-Haus, Gartennutzg.,
Stpl., ab Okt. frei, 300 € + NK + KT
Tel.: 06120/9727604, 0176/
44486608

VERmiEtung

 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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Videobeweis für den Ernstfall

Ein Urteil des Bundesgerichts-
hofs (BGH) vom Mai 2018 hat 
sie auch in Deutschland zuläs-
sig gemacht: Dashcams hei-
ßen die kleinen Kameras an 
der Windschutzscheibe, deren 
Aufnahmen vor allem zur Auf-
klärung von Unfällen beitragen 
können. Sie geben dem Fah-
rer oder der Fahrerin durch ihr 
bloßes Vorhandensein das be-
ruhigende Gefühl, dass es im 
Ernstfall Aufzeichnungen des 
Geschehens gibt. Auch auf das 
eigene Fahrverhalten können 
sich die Kameras positiv auswir-
ken – schließlich wird unter Um-
ständen auch die eigene Schuld 
durch die Aufnahmen bewiesen. 
Bei der Verwendung einer Dash-
cam ist aber grundsätzlich Vor-
sicht geboten – die Aufzeich-
nung von Videomaterial ist in 
Deutschland auch weiterhin nur 
bedingt gestattet, denn das Ge-
rät greift in die Privatsphäre an-
derer Verkehrsteilnehmer ein.
Laut BGH sind Videoaufzeich-
nungen als Beweismittel vor 

Gericht bei entsprechenden Vo-
raussetzungen verwertbar. Aus-
schlaggebend ist dafür unter an-
derem die Beweisnot bei vielen 
Verkehrsdelikten. Permanen-
te Aufzeichnungen ohne An-
lass verstoßen allerdings gegen 
den Datenschutz – das Urteil 
lässt nur kurze, anlassbezoge-
ne Aufnahmen zu, die Unfälle 
dokumentieren und zur Klärung 
strittiger Fragen vor Gericht bei-
tragen können. Nicht erlaubt 
sind also wahllos und grundlos 
gesammelte Bilddateien anderer 
Verkehrsteilnehmer. Die Lösung 
ist das sogenannte Loop-Recor-
ding, das in die meisten Dash-
cams bereits integriert ist. Dabei 
werden die getätigten Aufzeich-
nungen kontinuierlich über-
schrieben, nur bei einem kon-
kreten Vorfall werden sie durch 
einen Sensor oder die manuel-
le Betätigung eines Knopfes an 
der Kamera gespeichert und vor 
dem Überschreiben geschützt.

djd 64619n
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Blitzschnelle Reaktion

Mal eben den Radiosender 
wechseln oder kurz aufs Smart-
phone schauen – derartige Ab-
lenkungen können am Steuer 
buchstäblich lebensgefährlich 
enden. Während eines nur zwei-
sekündigen Blindflugs legt ein 
Auto bei einer Geschwindigkeit 
von 50 Stundenkilometern gut 
30 Meter zurück, bei der Richt-
geschwindigkeit von 130 km/h 
auf der Autobahn sind es sogar 
70 Meter. Das kann entschie-
den zu viel sein, wenn urplötz-
lich in der Stadt ein Radfahrer 

die Fahrbahn kreuzt oder auf 
der Autobahn ein vorausfah-
rendes Fahrzeug plötzlich ab-
bremst. Ablenkung im Straßen-
verkehr hat laut einer Studie der 
Allianz den Alkohol als Todesur-
sache Nummer eins im Straßen-
verkehr abgelöst.
Elektronische Helfer wie zum 
Beispiel automatische Not-
bremssysteme reagieren im 
Fall der Fälle schneller als der 
Mensch und können somit hel-
fen, Kollisionen zu verhindern. 

djd 61819
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für Kfz + Boote

KFZ-MEISTERBETRIEB
KFZ-SACHVERSTÄNDIGER

Besser geschützt mit Warnweste
Auch in Deutschland gibt es 
eine Warnwestenpflicht: In je-
dem Fahrzeug muss – unabhän-
gig von der Zahl der mitfahren-
den Personen – eine Warnweste 
vorhanden sein. Die Weste in 
Rot, Gelb oder Orange muss 
der DIN EN 471:2003+A1:2007 
bzw. der EN ISO 20 471:2013 
entsprechen. Die Regelung be-
trifft alle in Deutschland zuge-
lassenen Pkw, Lkw, Zug- und 
Sattelzugmaschinen und Busse; 
Motorräder bleiben ausgenom-
men. Wohnmobile sind im Ge-
setz nicht ausdrücklich genannt. 
Gleichwohl empfiehlt der ADAC 

die Mitnahme einer Warnweste 
auch in Wohnmobilen. Der Fah-
rer ist verpflichtet, die Weste bei 
einer Kontrolle vorzuzeigen und 
zur Prüfung auszuhändigen. Bei 
einem Verstoß droht ein Verwar-
nungsgeld. Der Gesetzgeber 
hat auf Vorgaben zum Tragen 
der Warnweste verzichtet. Hier 
setzt man auf die Eigenverant-
wortlichkeit der Verkehrsteilneh-
mer. Vor allem in Pannen oder 
Unfallsituationen in der Dunkel-
heit oder bei schlechten Sicht-
verhältnissen ist es empfehlens-
wert, die mitgeführte Warnweste 
zu tragen. Quelle: adac
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50 € pro Person vom  
Reisepreis kommen der Reiner 
Meutsch Stiftung FLY & HELP  
zugute und werden für einen  
Schulbau auf Hispaniola verwendet. 
www.fly-and-help.de 

Inklusivleistungen: 
• Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach 

Punta Cana in der Economy Class  
• Flughafensteuern & Sicherheitsgebühren 
• Einreisekarte im Wert von 10 US$ 
• Flughafen-Transfer im klimatisierten Bus 
• 7 Nächte im 5* Hotel Grand Bahia Principe 

Turquesa (Landeskategorie), Juniorsuite Supe-
rior in Doppelbelegung, All-inclusive  

• Live-Show »Abenteuer Weltumrundung« 
• Konzert »NACHT DES DEUTSCHEN 

SCHLAGERS« 
• »Pool-Party« mit Goofy Förster 
• »Fools Garden« Konzert 
• Deutschsprachige, lokale Reiseleitung 
• Rail & Fly der DB zubuchbar für 70 € p.P. 
• Ausflugsangebote optional zubuchbar 
• FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort 
• Reisepreissicherungsschein (abgesichert 
    durch tour VERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH) 
 

Weitere Reisetermine buchbar:  
19.4.-28.4.20 bis/ab Santo Domingo 10-tägig ab 1.199 € 
19.4.-1.5.20   bis/ab Punta Cana 13-tägig ab 1.449 € 
19.4.-4.5.20   bis/ab Punta Cana  16-tägig ab 1.699 €

E-Mail: reisen@prime-promotion.de 
Veranstalter: Prime Promotion GmbH 

Tel.: 0214-7348 9548
Jetzt buchen unter:

www.schlagernacht-karibik.de 

(Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Buchungscode:  
LW20

p.P. ab  
1.149 €  

vom 19.04.-27.04.2020,  
9-tägig (7 Nächte) inkl. Flug,  

im 5 Sterne Luxushotel

Die weitläufige Anlage des 5-Sterne-Hotels Grand Bahia  
Principe Turquesa lädt unweit des Traumstrandes zum Baden im  
türkisfarbenen Meer ein. Ob aktiv beim Wassersport oder ganz entspannt bei einem Spaziergang: 
Genießen Sie die traumhaft schöne Urlaubskulisse! Unsere 4 inkludierten Event-Highlights  
werden diesen Karibik-Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!

mit Heino

Deutsche  

Schlagernacht  

Ihre inkludierten Reise-Highlights:

Abenteuer 

Weltumrundung

Live-Show

Fools Garden
Konzert von

KARIBIK-Traumreise
mit FLY & HELP und  
Schlagerstars unter Palmen

* ALL-INCLUSIVE *

»Nacht des Deutschen Schlagers« am 25.4.2020

Feiern, tanzen & singen  
Sie mit Ihren Lieblingskünstlern!  
Stefanie Hertel & Vater Eberhard · Peggy March  
Roberto Blanco · Kristina Bach · Judith und Mel 
Peter Petrel & Die WINDOWS · Sandy Wagner & Tanja Sommer

TOTAL-RÄUMUNGSVERKAUF
WEGEN  SORTIMENTSUMSTELLUNG

R
A

BA
TT

20%-50%
AUF ALLES

Freitag 9:00 - 20:00 Uhr durchgehend, Samstag 9:00 - 14:00 Uhr
Marktstraße 20 · 65623 Hahnstätten

S. OLIVER
CASA MODA

MACCMP

ROBELL

MONARI

BUENA VISTA SOYACONCEPT

DIGEL

OLYMP

PME LEGEND

WELLENSTEYN

CECIL

COMMA

OPUS

Verkaufsoffener Sonntag

am 08.09.2019 von 13:00 - 18:00 Uhr

kostenloses Parken
direkt beim Haus

%

AB DEM 06.09.2019


