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40 Jahre ununterbrochene Vorstandsarbeit
Ute Poths erhält Ehrenurkunde der EKHN

sie ist seit 40 Jahren ununterbrochen Mitglied 
im Kirchenvorstand der evangelischen Kir-
chengemeinde Hennethal und hat etliche Pfar-
rer kommen und gehen sehen. 

Für diese langjährige ehrenamtliche tätigkeit 
hat ute Poths in einem gottesdienst die eh-
renurkunde der evangelischen Kirche in Hes-
sen und nassau (eKHn) durch Präses Patricia 
garnadt verliehen bekommen.

„ute Poths ist seit dem 01. september 1979 
Mitglied des Kirchenvorstands Hennethal. Mit 
23 Jahren wurde sie zum ersten Mal in den 
KV gewählt und ist seitdem ununterbrochen 
dabei und hat sieben Pfarrer (Vertretungspfar-
rer nicht mitgerechnet) miterlebt“, erzählt Pfar-
rer stefan rexroth, der demnach die nummer 
7 ist. 

die heute 63-jährige ist teil des Plaisiraus-
schusses, des redaktionsausschusses des 
gemeindebriefs und „steuert immer wieder 
spirituelle inhalte zur gemeindearbeit bei“. 

so hatte sie bei der letz-
ten nacht der Kirchen ge-
meinsam mit ulrike burkl 
eine engelsmeditation ge-
halten. 

aber auch beim Weltge-
betstag der Frauen sei sie 
immer bei den aktiven. 

„ich schätze besonders 
den spirituellen input bei 
besonderen gottesdiens-
ten und auch im gemein-
debrief“, betont Pfarrer 
rexroth.

Kirchenvorstand Hennethal
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 ■ Baugrundstücke „Unter der Schindkaut“  
in Steckenroth

die gemeindevertretung der gemeinde Hohenstein hat am 
02.09.2019 den bebauungsplan “unter der schindkaut“ als satzung 
beschlossen. aufgrund der großen nachfrage werden die bau-
grundstücke schon vor rechtskraft des bebauungsplanes zum Ver-
kauf angeboten.

 ■ Sitzung des Ortsbeirates Burg-Hohenstein

am Donnerstag, 26.09., 19.00 Uhr findet im sportlerheim in burg-
Hohenstein eine öffentliche sitzung des ortsbeirates burg-Hohen-
stein statt.
Tagesordnung:
1. eröffnung und Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht der ortsvorsteherin
3. bericht des bürgermeisters
4. Machbarkeitsstudie burg Hohenstein
5. ergebnisse Jugendforum 2019 (u. a. grillplatz)
6. Haushaltswünsche des ortsbeirates, Übertragung der HH-Mittel
7. anschaffungen in 2019
8. sanierungsmaßnahmen 2019
9. Verschiedenes

Nicole Lustermann, Ortsvorsteherin

Wir bitten sie, sich den bewerbungsbogen von unserer Homepage 
herunterzuladen und diesen ausgefüllt an den gemeindevorstand 
der gemeinde Hohenstein zu senden. die genannten grundstück-
größen sind ca. größen, es können sich bei der Vermessung ab-
weichungen ergeben. die eingesetzte grundstückskommission der 
gemeinde wird in Zeitabständen von ca. 4 Wochen über die Verga-
be entscheiden. bewerber die bis zur Vertragsunterzeichnung Kin-
der bis zur Vollendung des 10. lebensjahres haben, erhalten eine 
Kaufpreisreduzierung von 5% je Kind. 
der Kaufpreis wurde mit 190,00 € / m² festgesetzt.
unsere grundstückspreise sind endpreise, erschließungskosten, 
beiträge für Wasser und Kanal sind in dem Kaufpreis enthalten.
nähere auskünfte zu den Planungen sowie zu den bewerbungskri-
terien erhalten sie im bauamt, Frau Meyhöfer, telefon 06120/2934, 
Fax 06120/2940, e-Mail: klaudia.meyhoefer@hohenstein-hessen.de

 ■ Breithardter Weinstand
Zum vorletzten Weinstand in 2019 lädt der Kirchenvorstand breit-
hardt und der Posaunenchor breithardt/strinz-Margarethä sehr 
herzlich ein.
das duo „schpet in der nacht“ wird uns einen kleinen musikali-
schen Vorgeschmack geben für ihr Konzert am 18.10. in der evan-
gelischen Kirche breithardt. ihre Musikrichtung ist: rock-, Pop-, 
Folk-, Country-, Filmmusik und Musicals.
Wir würden uns sehr freuen euch am Freitag, 13.09. ab 18.00 Uhr 
mit guter laune am Weinstand begrüßen zu dürfen. Für das leibli-
che Wohl am Weinstand ist gesorgt!
euer Kirchenvorstand breithardt und Posaunenchor breithardt/
strinz-Margarethä

 ■ Sei kein Schwein, pack’s ein!
Für viele Hundebesitzer ist es selbstverständlich, das geschäft ih-
res Hundes einzusammeln und zu entsorgen. die sollen sich jetzt 
bitte nicht angesprochen fühlen. alle anderen schon!
in burg-Hohenstein sind schätzungsweise zwischen 40 und 50 
Hunde gemeldet, vielleicht sogar mehr. Zusätzlich nutzen auch viele 
besucher unseren schönen ort, um mit ihrem Vierbeiner in der ge-
markung rund um burg-Hohenstein gassi zu gehen. 
das sind bis zu 100 Hinterlassenschaften jeden tag (!), die im und 
um den ort für Ärger sorgen. denn noch lange nicht jeder Hundebe-
sitzer ist einsichtig und beseitigt das geschäft seines Hundes, wel-
ches dieser mitten auf dem Weg, auf dem bürgersteig oder gar auf 
öffentlichen grünflächen hinterlässt. 
auch im bestellten Feld, auf Wiesen und Weiden sind Hundehaufen 
nicht schön. Für andere tiere, oder auch uns Menschen, denen die-
se Flächen als nahrungsgrundlage dienen, ist es sogar extrem ge-
sundheitsgefährdend! besonders empörend ist jedoch die sorglo-
sigkeit verschiedener Herrchen und Frauchen, die ihre Fellnasen 
nicht daran hindern, ihr geschäft dort zu hinterlassen, wo sich eh-
renamtlich engagierte burg-Hohensteiner bemühen, uns allen ein 
schöneres burg-Hohenstein zu präsentieren. der Forstgarten, das 
nizza-Plätzchen, viele bänke und sitzgruppen werden von Freiwilli-
gen gepflegt, gemäht, gestrichen, bepflanzt und verschönert. Zum 
dank haben sie wortwörtlich schon des Öfteren (verzeihen sie mei-
ne ausdrucksweise) in die scheiße gegriffen! Muss das sein?
Lieber Hundebesitzer, sein kein Schwein, pack’s ein!
Überall in burg-Hohenstein stehen Mülleimer, die regelmäßig von 
unserem bauhof geleert werden. ein rolle Hundetüten kostet nicht 
die Welt. diese gibt es im Übrigen auch in biologisch abbaubarer 
Maisstärke. Honoriere das engagement unserer ehrenamtlichen, 
indem du die Hinterlassenschaft deines Freundes da entsorgst, wo 
es hingehört: in den Müll!
Vielen dank für ein sauberes burg-Hohenstein.

Eure Ortsvorsteherin

 ■ Arbeitskreis Dorferneuerung Holzhausen
der arbeitskreis dorferneuerung Holzhausen/aar 
lädt alle bürgerinnen und bürger, den ortsbeirat, 
Mitglieder der arbeitsgruppe dorferneuerung und 
Mitglieder der afterworktreffen zur sitzung am 
Montag, 16.09. in den Clubraum des DGHs ein.
das treffen findet im anschluss an die dort statt-
findende ortsbeiratssitzung statt.

 » Aus unserer Gemeinde

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 aussa-gekräftige 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.
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Tagesordnungspunkte:
•	 austausch mit dem ob
•	 namensänderung der arbeitsgruppe
•	 Weitere Planungen
•	 Verschiedenes

 ■ Borner Dorffest 
auch in diesem Jahr konnten die borner zwei tage lang ihr dorffest fei-
ern - für eine ortschaft der größe borns nicht selbstverständlich, gilt es 
doch, viele dienste mit Helferinnen und Helfern zu besetzen. aber es 
hat geklappt, dank des einsatzes vieler. 
um 15.30 uhr begann in diesem Jahr das dorffest mit einem bieran-
stich durch Helga becker, die in Vertretung des im ausland weilenden 
bürgermeisters bauer dieses „ehrenamt“ übernommen hatte. nass ge-
worden ist niemand, so dass sich die Festgäste das Freibier schme-
cken lassen konnten.

im anschluss unterhielt der gemischte Chor des gsV born unter 
der leitung von Frau Kostka die gäste, bevor die Kinder der borner 
Kindertagesstätte „Villa sonnenschein“ ein ständchen brachten. Für 
die Kinder hatte Chiara Mädler eine schnitzeljagd vorbereitet, so 
dass sich viele Kinder auf den Weg machten, die einzelnen statio-
nen zu suchen. ebenso galt es, bei einem schätzspiel das Fas-
sungsvermögen eines Feuerwehrstiefels zu erraten. gar nicht so 
einfach! Zur Musik von dJ Kai feierten die zahlreich erschienenen 
gäste dann trotz gewitter bis in die frühen Morgenstunden. 
am sonntag begann das dorffest schon traditionell mit einem öku-
menischen gottesdienst, gestaltet von den damen des ökumeni-
schen Kreises, unterstützt von Prädikantin Koch aus Wiesbaden. 
danach hatten die borner die Musikfreunde aus Jugenheim (rhein-
land-Pfalz) zu gast, die die gäste zum Frühschoppen bestens un-
terhielten. am späten nachmittag klang das dorffest aus und es 
hießt wieder: Viele Hände, schnelles ende.

dank des einsatzes vieler Helfer war wenige stunden danach auf 
der „Feiermeile“ nichts mehr von einem Fest zu sehen. danke an 
alle Helfer, die beim aufbau, abbau und durch ihre geleisteten 
standdienste dieses Fest ermöglicht haben.

Barbara Wieder, Ortsvorsteherin

 ■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine
Ausgabe
Blättche

Erscheinungs-
Datum

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 38/2019 20.09.2019 16.09.2019
KW 39/2019 27.09.2019 23.09.2019
KW 40/2019 04.10.2019 25.09.2019 (Feiertagswoche)

Allgemeine Redaktion: Frau Held
tel. 06120/2921 - Zimmer 1.01; 1. stock
e-Mail: daniela.held@hohenstein-hessen.de

Jung sein in Hohenstein/Älter werden in Hohenstein:
Frau Heiler-thomastel. 06120/2924 - Zimmer 0.03; 
kerdgeschoss (links)
e-Mail: beate.heiler-thomas@hohenstein-hessen.de

Anzeigen: Frau Klankert (vormittags)
tel. 06120/2948 - Zimmer 3.04, 3. stock
e-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de

 ■ Hohensteiner Bus´je

 

 

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.
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 ■ Abholung von Personalausweisen  
und Reisepässen

Personalausweise die bis zum 30.08.2019 und reisepässe die bis 
zum 23.08.2019 beantragt wurden, können im bürgerbüro der ge-
meindeverwaltung während den Öffnungszeiten
Montag bis Freitag ......................................  von 07.30 bis 11.30 uhr
Montag, dienstag und donnerstag  ............. von 13.00 bis 15.00 uhr
Mittwoch .....................................................  von 15.30 bis 18:30 uhr
abgeholt werden.
Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bei der abholung die alten 
ausweise bzw. reisepässe, soweit vorhanden, mitzubringen sind.
bitte beachten sie, dass der Personalausweis nur dann abgeholt 
werden kann, wenn sie den Pin-brief der bundesdruckerei erhalten 
haben. die abholung des ausweises/Passes ist auch mit einer Voll-
macht möglich. bei der Vollmacht zur abholung eines Personalaus-
weises ist darauf zu achten, dass der Vollmachtgeber auch den 
Empfang des PIN-Briefes bestätigt.

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

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

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

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

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

 ■ Archiv des Standesamtes Hohenstein

das archiv des standesamtes Hohenstein mit geburten-, Heirats- 
und sterbebüchern befindet sich bei der gemeindeverwaltung Ho-
henstein, rathaus, schwalbacher straße 1. 
Hier erhalten sie beglaubigte Kopien bestimmter Jahrgänge.
Breithardt:
01.10.1874 - 1891 Michelbach, jetzt aarbergen
Breithardt und Steckenroth:
geburtenbuch von 1892 - 1906, 
Heiratsbuch von 1892 - 1938 
und sterbebuch von 1892 - 1988
Burg-Hohenstein:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher 
sind beim standesamt 65307 bad schwalbach, 
nach 1972 beim st.amt 65232 taunusstein
Holzhausen über Aar:
Vor 1972 (archiv) geburts-, Heirats- und sterbebücher 
sind beim st.amt 65326 aarbergen, 
ab 1973 beim standesamt 65232 taunusstein
Strinz-Margarethä:
geburtenbuch von 1874 - 1906, 
Heiratsbuch 1874 - 1938, 
sterbebuch 1875 - 1972
Born:
01.10.1874 - 1972 bleidenstadt, jetzt standesamt 
65232 taunusstein
Hennethal:
archiv und st.amt Hünstetten, jetzt 65510 idstein
Hohenstein:
sterbebuch vom 01.07.1972 bis 1988
ansprechpartnerin Frau Klankert, tel. 06120/2948, 
e-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de
terminabsprachen nach telefonischer Vereinbarung.

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

 » Bürgerservice

 » Aus den Kindertagesstätten

 ■ Kindertagesstätte 
„Rappelkiste“ Breithardt

Spende für die Kita

allen Veranstaltern, unterstützern 
und besuchern der schönen advents-
fenster aktion 2018 in breithardt ha-
ben wir herzlich gedankt!
die Kinder, eltern und das team hat 
es sehr gefreut, dass sie mit ihrer 
spende an die Kinder gedacht ha-
ben. Von der spende wurden viele 
bilderbücher und Fachliteratur u.a. 
zur bewegungserziehung usw., so-
wie ein wertiger edelstahl-Matsch-
tisch mit Ketten-sandeimer-aufzug 
für die neue arbeitsecke im spielhof 
angeschafft. 
die Kinder haben große Freude da-
mit!
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 ■ Gertrude Besier (Breithardt) wurde 90 Jahre

bürgermeister daniel bauer und ortsvorsteher andreas gerloff 
überbrachten der Jubilarin gertrude besier am 06. september die 
glückwünsche der gemeinde Hohenstein, des ortsbeirates breit-
hardt sowie die glückwünsche des Ministerpräsidenten und des 
landrats zum 90. geburtstag.

 ■ Ursula Schwarzer (Strinz-Margarethä)  
wurde 80 Jahre

bürgermeister daniel bauer und ortsvorsteher Jürgen dillmann 
überbrachten der Jubilarin ursula schwarzer am 06. september die 
glückwünsche der gemeinde Hohenstein und des ortsbeirates 
strinz-Margarethä zum 80. geburtstag.

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

Einladung zum 24. Repair Café
der drei Gemeinden

Aarbergen, Heidenrod und Hohenstein
am Mittwoch, 25. September

von 18.00 bis 21.00 Uhr
nach Aarbergen-Kettenbach

in das Bürgerhaus, Rathausstraße 1b

am 25. september dreht sich in Kettenbach wieder alles ums re-
parieren
von elektrischen und elektronischen Geräten, von Computern, 
Smartphones, kleineren Holzmöbeln oder Möbelteilen, ums Be-
heben von mechanischen Problemen an z.b. Haushaltsgerä-
ten, reparieren von spielsachen usw.

Wir kümmern uns möglichst mit ihnen gemeinsam in erweiterter 
nachbarschaftshilfe so ziemlich um alles, was man in relativ kur-
zer Zeit wieder funktionsfähig machen kann und was sie in den 
Clubraum tragen können.

da sich der termin außerhalb des Wochenendes und die uhrzeit 
in laufenselden bewährt haben, wollen wir beides im Monat sep-
tember in Kettenbach beibehalten. Wir hoffen, dass unsere besu-
cher sowie unsere akteure auch diesmal davon profitieren, indem 
sie die samstagnachmittage für andere aktivitäten nutzen können.

näharbeiten werden wir wohl nicht durchführen können, auch 
nicht das einstellen von nähmaschinen. Für Hohenstein und aar-
bergen sind wir noch auf der suche nach ehrenamtlichen für die-
se tätigkeiten. Wir vermitteln ihnen aber gerne, wenn sie vorbei-
kommen, adressen, die ihnen weiterhelfen werden.

auch darüber hinaus sind sie bei unseren spezialisten und all-
roundern willkommen, wenn sie vielleicht nur einen rat benöti-
gen, um zuhause das Problem alleine zu beheben.

sie erhöhen unsere reparaturerfolge, wenn sie offensichtlich be-
nötigte ersatzteile, spezielle Materialien, vorhandene bedienungs-
anleitungen, schaltpläne, batterien o.ä. mitbringen. Manchmal 
müssen ersatzteile erst besorgt werden.

in dem Fall unterstützen wir sie, auch durch internetrecherche, 
das richtige teil zu finden, können es ihnen dann leider erst beim 
nächsten Mal einbauen.

Wir stehen ihnen am 25. september von 18.00 bis 21.00 uhr
gerne zur Verfügung.

annahmeschluss für reparaturen
ist in der regel um 20.30 uhr.

die reparaturen sind kostenlos, geldspenden nehmen wir gerne 
entgegen, die wir für die bewirtung, für Verbrauchsmaterial, anzu-
schaffendes Werkzeug oder unvorhergesehenes nutzen. Für 
sachspenden haben wir keine Verwendung. einzige ausnahme: 
nach vorheriger rücksprache, kulinarische beiträge zur bewir-
tung unserer besucher.

Wenn sie lust haben bei uns mitzuarbeiten, sind sie herzlich 
willkommen. Wir benötigen dringend weitere ehrenamtliche re-
parateure zur unterstützung unseres teams, aber auch um unse-
ren service zu erweitern.

rückmeldungen zu unseren reparaturversuchen, mündlich oder 
auf unserem Feedback-Formular, helfen uns unsern service zu 
verbessern.

sie finden unsere einladungen auch auf den Websites der drei 
gemeinden und unter:
https://www.klimaschutz-bei-uns.de
der gemeinsamen Klimawebsite der 3 Kommunen.
dort stellen wir auch wichtige aktuelle informationen ein.

das team und die gemeinde aarbergen freuen sich auf ihren be-
such!

 » Unsere Jubilare
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06126/5097394 mit Christine ott den termin und das Programm ab. 
themenschwerpunkte können unter anderem sein: barfußwande-
rung, Wassertreten, Kräuterkunde und Kräutersnacks, Phantasierei-
sen, basteln, Kräuterdrinks (limo), selbstgemache brotaufstriche, 
geburtstagspizza u.v.m. um einen zeitlichen Vorlauf von mindes-
tens 8 Wochen 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 und erhalten sie beim Kneipp-telefon: 
06124/722429.

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

Speziell für Kids - egal ob Junge 
oder Mädchen:
Kindergeburtstag einmal anders 
(7 - 11 Jahre)

Planen sie schon jetzt die Kindergeburtstage - 
feiern sie in der natur. stimmen sie unter tel. 

 » Wir gratulieren

 ■ Herzlichen Glückwunsch der Jubilarin

Ortsteil Holzhausen über Aar
Herfriede Brodkorb, steinweg 9 zum 80. Geb. am 19.09.

 » Jung sein in Hohenstein

 » Älter werden in Hohenstein

 ■ 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 verschie-
denster dienstleister, bei dem man vorübergehend oder auch dauer-
haft 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 rück-
meldung, wo bedarf bestand und nicht gedeckt werden konnte. 
Kontakt Jugend- und seniorenreferat, 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 be-
kommt einer der anderen bücherfreunde lust, sich dieses oder je-
nes 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.

 ■ 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.

 ■ Nächste Wanderung Abmarsch 14.15 Uhr

am donnerstag, 05. september starteten um 14.00 uhr vom sport-
platz auf dem noll 17 Wanderinnen und Wanderer mit Horst bern-
stein zu einer 7,7 km langen tour rund um born.
Zunächst ging es zum sogenannten touristenheim. anschließend 
folgte die gruppe ein kurzes stück dem grenzverlauf zu Watzhahn, 
um danach von der Höhe aus durch den distrikt steinerts zum 
baumbachtal bzw. zum Herbachtal zu wandern. auf dem Wiesen-
weg am rande des Herbachtales marschierten die Wanderer flott 
talabwärts. 
die ersten Herbstzeitlosen verkündeten hier das nahe ende des 
sommers. um zum eibachtal zu gelangen, mussten die läufer lei-
der ein stück entlang der K 700 laufen, es gibt hier auch für die aus-
geschilderten Wanderwege keine sichere alternative.
die Forststraße im eibachtal benutzten die Wanderer bis zur unters-
ten teichanlage und stiegen von dort hinauf zur gemarkungsgrenze 
zu bad schwalbach. der Wanderführer erinnerte daran, dass der 
güterstein bei der borner Kirche von diesem grenzabschnitt 
stammt. 
durch die Flur der ehemaligen Hube Mackenberg strebte die grup-
pe nun zum alten Postweg und damit zur grenze gegen adolfseck. 
das strütchen mit den Hügelgräbern wurde passiert und damit en-
deten dann auch die „grenzbegehungen“.
auf den letzten Metern vor dem Vereinsheim überlegte schon man-
cher, welchen Kuchen birgit wohl heute gebacken hat. Zwei sorten 
streuselkuchen und Zwetschenkuchen mit sahne, da konnten viele 
nicht widerstehen und genehmigten sich ein stück als Vor- oder 
nachspeise zu dem deftigen Hauptgericht, das man ja schon vor 
der Wanderung bestellt hatte. 
sechs Kurzstreckler halfen nicht nur beim Verzehr mit, sie freuten 
sich auch über das Zusammentreffen mit den Wanderfreunden und 
die gemeinsame schlussrast.
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  Rheingau-Taunus-Kreis 

Pflegebedürftig? … Was ist zu tun?...

beratung und unterstützung bei allen Fragen rund um Pflege, 
Versorgung und Wohnberatung. neutral und kostenlos.
Rheingau-Taunus-Kreis, Pflegestützpunkt
Öffnungszeiten im Kreishaus
Montag und donnerstag  ....................................... 10.00 - 12.00 uhr
dienstag  ............................................................... 16.00 - 18.00 uhr
Mittwoch  ............................................................... 14.00 - 16.00 uhr
Telefonische Erreichbarkeit  ...........................  06124/510-525/527
Montag bis donnerstag  ........................................ 10.00 - 15.30 uhr
Freitag ................................................................... 10.00 - 12.00 uhr
individuelle terminvereinbarung ist möglich und kann nach Wunsch 
als Hausbesuch erfolgen.
Erreichbarkeit per Email  . pflegestuetzpunkt@rheingau-taunus.de
Für eine erstberatung steht ihnen außerdem das Jugend- und Se-
niorenreferat der Gemeinde Hohenstein zur Verfügung, 06120/ 
2924.

der nächste Wandertermin ist am donnerstag, 19. september. an 
diesem tag treffen sich die Hohensteiner Wanderfreunde in bad 
schwalbach. start und Ziel ist das Café Platte, welches auch unter 
dem namen da nunzio bekannt ist. 
die geplante Wanderung wird etwa 8,5 km lang sein und über feste 
Forststraßen führen. Zu beachten ist die Zeit des abmarsches: aus-
nahmsweise erst 14.15 uhr. 
interessenten an einer kürzeren Wanderung wenden sich bitte an 
bärbel ebbecke. 
Kontakt 06124/12964. Für die gemeinsame schlussrast öffnet „bel-
la italia“ bereits um 17.00 uhr seine Pforten. 
informationen zum Hohensteiner Wanderkreis erteilt gerne der 
Wanderführer Horst bernstein. Kontakt 06124/12357. 
selbstverständlich stehen alle den Wanderkreis betreffenden infos 
und termine auch auf der Homepage des Wanderkreises 
http://hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com

 ■ Sängervereinigung Breithardt e.V. 1881

5. Breithardter Weinstand der Sänger
ein voller Erfolg

Mit einem großen erfolg hatte man gerechnet, 
aber nicht mit diesem überwältigendem. Über 

350 gäste waren am vergangenen Freitag dem ruf des gemisch-
ten Chores der sängervereinigung breithardt gefolgt und verbrach-
ten einen schönen, geselligen abend am Weinstand vor dem ge-
meindezentrum. 
lag es am sonnigen spätsommerabend, an der ankündigung, dass 
die sänger unter ihrer Chorleiterin angelika seip einige Weinlieder 
zum besten zu geben, lag es an der sich verbreiteten Mundpropa-
ganda, dass die ehemalige Kerbekapelle „ramonas“ sich spontan 
zu einem ständchen entschlossen hatte oder zogen Zwiebelku-
chen, Quiche lorraine oder der leckere Wein? 
Wahrscheinlich war es die summe aller Punkte, die diesen riesigen 
erfolg ausmachten. besucherrekord in diesem Jahr! Überhaupt gilt 
der beliebte breithardter Weinstand als der gesellschaftliche anzie-
hungspunkt an den sommer-Freitagabenden. 
ein großer dank an die breithardter „Woache-bauer“ und den orts-
beirat breithardt. sie hatten die idee hierzu und zimmerten den 
Weinstand in eigenleistung.
gekommen waren an diesem abend auch die gäste einer privaten 
geburtstagsfeier. ebenso war der Weinstand treffpunkt für ein Jahr-
gangstreffen.

 » Vereine und Verbände

Höhepunkt war zweifelsohne das Kerbeständchen der „ramonas“, 
einer Kultkapelle aus früherer Kerbezeit, die 27 Jahre lang von 1969 
bis 1996 in breithardt für Kerbestimmung sorgten. aus dieser Ver-
bundenheit zu breithardt hatten sie sich spontan „Just for Fun“ und 
unentgeltlich zu diesem ständchen entschlossen. der braaderter 
Kerbemarsch erklang wie zu alten Zeiten und alle gäste sangen 
lautstark mit. Vielen dank „ramonas“ für dieses geschenk.
eine große Freude für die Frauen und Männer des gemischten 
Chores der sängervereinigung breithardt wäre natürlich, wenn die 
begeisterung der gäste vom Freitagabend dazu führen würde, dass 
einige in dem Chor aktiv mitsingen möchten. Kein Problem. Jeder ist 
herzlich willkommen. die Chorproben sind dienstags von 20.15 - 
21.45 uhr im gelben raum der alten schule, links neben der ge-
meindehalle. und gesellige stunden gibt es bei den sängern ohne-
hin, wie sie am Freitagabend erleben konnten.

 ■ TuS Breithardt 1904 e.V.

Datenschutz beim TuS Breithardt

der tus breithardt hat nun eine datenschutzord-
nung. darin sind die vereinsin-
ternen regelungen zu diesem 
thema zusammengefasst. 
diese sind auf der Website des 

tus breithardt unter www.tus-breithardt.de/
der-verein/datenschutzordnung/ 
veröffentlicht.
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Weltweit und auch überall in deutschland finden rund um den Welt-
alzheimertag vielfältige aktionen statt, um auf die situation von Men-
schen mit demenz und ihren angehörigen aufmerksam zu machen.
die alzheimer gesellschaft rheingau-taunus veranstaltet im rah-
men ihrer netzwerkarbeit am 19. september einen dritten Fachtag 
demenz in idstein, zu dem alle interessierten eingeladen sind. Für 
den 22. september lädt sie in den Kulturbahnhof idstein zu einem 
Filmvortrag mit Filmgespräch ein. gezeigt wird der Film „das innere 
leuchten“.
Für ein gutes Miteinander brauchen wir offenheit in unserer gesell-
schaft. dies gilt auch und ganz besonders in der begegnung mit 
Menschen mit demenz. darauf weist das Motto des Welt-alzhei-
mertags (Wat) und der Woche der demenz 2019 im september 
hin. Menschen mit demenz und ihre angehörigen sollen erleben, 
dass sie trotz der erkrankung dazugehören.
eine demenz führt oft zu ungewöhnlichem Verhalten, Menschen mit 
demenz fallen auf. Wichtig ist, dass sich Freunde, Familie, nach-
barn und Mitbürger nicht abwenden, sondern Verständnis und res-
pekt zeigen. die betroffenen wollen weiterhin an gemeinsamen akti-
vitäten teilhaben, ihre Hobbys und den alltag möglichst selbstbe-
stimmt gestalten.
Monika Kaus, erste Vorsitzende der deutschen alzheimer gesell-
schaft sagt dazu: „Wenn Menschen mit demenz offenheit erfahren, 
fühlen sie sich akzeptiert und es fällt ihnen leichter, selbst offen mit 
ihrer Krankheit umzugehen. damit das möglich ist, braucht es mehr 
Wissen und Verständnis in der gesamten gesellschaft.“

Hintergrundinformationen
der Welt-alzheimertag wurde 1994 von alzheimer’s disease inter-
national (adi) mit unterstützung der Weltgesundheitsorganisation 
(WHo) ins leben gerufen. adi, die internationale Vereinigung von 
alzheimer-gesellschaften in 95 ländern, koordiniert die aktivitäten 
weltweit. Von der alzheimer-Krankheit und anderen demenzformen 
sind Menschen unabhängig von nationalität, Hautfarbe und Kultur 
betroffen. Überall geht es darum, eine breite Öffentlichkeit auf die 
situation der insgesamt mehr als 50 Millionen demenzkranken und 
ihrer Familien aufmerksam zu machen. Mehr informationen: www.
welt-alzheimertag.de
Heute leben in deutschland etwa 1,7 Millionen Menschen mit de-
menzerkrankungen. ungefähr 60 Prozent davon leiden an einer de-
menz vom typ alzheimer. ihre Zahl wird bis 2050 auf 3 Millionen 
steigen, sofern kein durchbruch in der therapie gelingt.
die alzheimer gesellschaft rheingau-taunus Hilfe zur selbsthilfe 
demenz ist eine selbsthilfeorganisation. sie besteht seit 2015, hat 43 
Mitglieder und leitet das netzwerk demenz rheingau-taunus. neue 
netzwerkpartner und Mitglieder sind immer herzlich willkommen.
Kontakt 06123/7050119. e-Mail: info@alzheimer-rheingau-taunus.de

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

der Kneipp-Verein bad schwalbach/rheingau-
taunus e.V. bietet viele Kurse für bewegung, 
Körper, geist und seele sowie interessante 
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.

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.

 ■ TGSV Holzhausen über Aar e.V.

4. Kartoffelfest des TGSV Holzhausen 
über Aar

unter dem Motto „Apple meets Potato“ dreht 
sich am Sonntag, 15. September ab 11.00 Uhr 
auf dem sportplatz in Holzhausen kulinarisch wie-
der alles um die Knolle. Kartoffelwurst, Kartoffel-

plätzchen, Kartoffelsuppe, selbstgemachte süßkartoffelpommes mit 
dip und vieles mehr stehen auf dem speiseplan. außerdem gibt es 
ein Jugendfußballspiel, die ii. Mannschaft spielt um 13.00 uhr und 
um 15.00 uhr tritt die 1. Mannschaften des tgsV gegen die sg 
Walluf ii an. der eintritt ist frei.
auf ihren besuch freuen sich die Fußballer des tgsV!

 ■ Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus e.V.

Welt-Alzheimertag 2019 - 
Einander offen begegnen

am 21. september ist Welt-alzheimer-
tag. dieses Jahr steht der tag in deutschland unter dem Motto „de-
menz. einander offen begegnen“. 

Sportverein Hohenstein 1953 e.V.

Pilates  
Schnuppertraining

07.10.2019 von 19.00 bis 20.00 Uhr
in der Gemeindehalle in Burg-Hohenstein, 

Schloßbrücke 28

Voraussichtlicher 
Kursbgeinn: 
21.10.2019

nähere infos 
erhalten sie unter 

0160/4441228
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Taunus-Wanderungen in Weilrod

gemeinschaftsrundwanderung in geselliger runde. treffpunkt am 
22.09. um 10.00 uhr auf dem Wanderparkplatz in gemünden und 
am 29.09. um 10.00 uhr auf dem Parkplatz Kreutzerstein in riedel-
bach. gewandert wird in einem den teilnehmern angemessenen 
tempo. die strecke ist ca. 10 km lang. die Wanderzeit beträgt 4 
stunden (inkl. Pausen). 
infos und anmeldung bei erlebniswanderleiter andreas ott, tel. 
06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Kneipp-Einführungs-Seminar
Pfarrer sebastian Kneipp (1821 - 1895) hat ein ganzheitliches na-
turheilverfahren entwickelt, das auf den erhalt, bzw. die Wiederher-
stellung der gesundheit dr Menschen abzielt. basis hierfür ist ein 
regelmäßiges training und die abhärtung. Körper, geist und seele 
sollen im einklang stehen. es ist heute - im 21. Jahrhundert aktuel-
ler denn je. „Man muß auf den ganzen Körper wirken, wenn man 
den Krankheitsstoff beseitigen will“. in diesem Workshop erfahren 
sie die grundlagen zu den 5 elementen Wasser, bewegung, ernäh-
rung, Heilpflanzen und lebensordnung- Zu beginn gibt es eine fil-
mische information zu seinem leben und Wirken. Viele praktische 
tipps für die anwendung zu Hause, ein barfußspaziergang, der be-
such des Heilpflanzengartens, ein gesunder imbiss und eine 
Klangreise zum abschluss runden den Workshop ab.
der Workshop findet am 28.09. von 10.00 - 16.00 uhr in den Kneipp-
räumen, emser straße 3 statt. anmeldung bis zum 21.09. unter tel. 
06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Line Dance montags
unter leitung von gerlinde Kejwal wird montags, 19.00 - 20.00 uhr 
(anfänger), Fortgeschrittene von 20.00 - 21.00 uhr in der grund-
schule Kemeler Heide, Kleine gymnastikhalle, eg, dr. Karl-Her-
mann-May-str. 2 in Heidenrod getanzt. eine muntere truppe „tanz-
begeisterter“ die seit 2008 dem line dance-Fieber verfallen ist, er-
wartet sie. sie hat sich vorwiegend der Country- und new-Country-
Music verschrieben, kann aber auch zu moderner Musik die Füße 
nicht still halten. termine auf anfrage. 
anmeldung, tel. 06124/722429. 
bitte schuhe mit hellen sohlen und etwas zu trinken mitbringen.

Taunuswanderung in Schlangenbad

gemeinschaftsrundwanderung in geselliger runde. treffpunkt ist 
am 15.09. um 14.00 uhr auf dem Parkplatz dreispitz in schlangen-
bad-bärstadt. gewandert wird in einem den teilnehmern angemes-
senen tempo. die strecke ist ca. 10 km lang. die Wanderzeit beträgt 
4 stunden (inkl. Pausen). infos und anmeldung bei erlebniswander-
leiter andreas ott, tel. 06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-
schwalbach.de

Barfußwanderung in Ramschied
treffpunkt ist am 18.09. um 17.30 uhr am Parkplatz in ramschied, 
unterhalb des Friedhofes. Christine ott und Hannelore schmiechen 
nehmen sie mit auf eine 90 - 120minütige Wanderung „unten ohne“ 
in der ramschieder gemarkung. Für den „notfall“ sind sandalen im 
gepäck eine erleichterung. infos und anmeldung: Christine ott, tel. 
06126/5097394 oder Hanne schmiechen, tel. 0160/94663325 oder 
hanneschmiechen@gmail.com

Kräuterführung „Hopfen“ im Heilpflanzengarten
Zur Führung im september lädt Christine ott ein in den 2011 in ge-
meinschaftsaktion des staatsbades bad schwalbach und Kneipp-
Verein errichteten Heilpflanzengarten zum thema „Hopfen“.
sie erhalten nützliche tipps zur anwendung und Zubereitung der 
Heilpflanze des Monats. treffpunkt im röthelbachtal ist am 19.09. 
um 17.00 uhr. info und anmeldung: tel. 06124/722429, info@
kneipp-verein-bad-schwalbach.de

Klangreisen - Klangmeditationen in SWA und Idstein
nehmen sie sich Zeit für sich selbst und lassen sie es erst gar nicht 
zum burnout kommen. tun sie sich etwas gutes und lassen sie 
sich mitnehmen, tauchen sie ein in die sphärischen Klänge der 
Klangschalen und gongs. Vergessen sie für kurze Zeit die sorgen 
des alltags und lassen sie ihrer Phantasie freien lauf. entspannen 
sie und stärken sie ihre Widerstandskraft am 19.09. von 20.00 - 
21.00 uhr bei der Klangreise des Kneipp-Vereins bad schwalbach/
rheingau-taunus e.V. in bad schwalbach, emser straße 3 und am 
26.09. von 19.00 - 20.00 uhr in idstein, Familienzentrum, Veiten-
mühlweg 11. auskunft und anmeldung (erforderlich): Christine ott, 
tel. 06124/722429 oder info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

 ■ 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
Gottesdienst:
Sonntag, 15.09., 11.00 Uhr, breithardt, Wort-gottes-Feier
Terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor
Blumenteppich zu Fronleichnam - noch zeitgemäß?
angesichts des insektensterbens und des seltenheitswertes man-
cher blütenpflanzen, die ältere Menschen noch als häufig in erinne-
rung haben, werden wir manchmal gefragt, ob man diese blüten 
nicht besser auf den Wiesen lassen sollte. dazu folgendes: blüten-
blätter von Pfingstrosen und anderen Zierpflanzen sind für insekten 
wertlos. rosenblüten werden sowieso abgeschnitten, oft werden 
auch nur die schon abgefallenen blütenblätter verwendet. Margeri-
ten und Kornblumen oder auch andere Wiesenblüher: an einem ein-
zigen tag werden genau die blüten gepflückt, die gerade perfekt 
aussehen. alle anderen können samen bilden, wenn sie nicht vor-
her gemäht oder von einer Kuh gefressen werden. Margeriten ver-
mehren sich sogar stärker, sie bilden Wurzelausläufer. Für die 
schönheit und Vielfalt von gottes schöpfung zu danken sollte ein 
wichtiger aspekt unserer gottesdienste sein und noch in keinem 
land der Welt hat das Verwenden von blüten für kultische Zwecke 
zur ausrottung der art beigetragen. gott allein lässt wachsen, was 
uns Freude macht - leisten wir unseren beitrag durch nachhaltiges 
Handeln und durch gebet und dank.

 ■ 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
15.09. um 19.00 uhr abendgottesdienst
Gottesdienst Steckenroth, evangelische Kirche
15.09. um 09.30 uhr gottesdienst, anschl. Kirchkaffee
Gottesdiensst Burg-Hohenstein, evangelische Kirche
15.09. 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
Frau Christine Funk erreichen sie im gemeindebüro
dienstags von 09.00 bis 12.00 uhr und
mittwochs von 17.30 bis 19.00 uhr
Die Vakanzvertretung übernimmt weiterhin Pfarrerin Nikola Züls,
Tel. 06120/8044 oder 0176/56703268.

 ■ Ev. Kirchengemeinde Holzhausen über Aar
Gottesdienste:
sonntag, 15.09., 09.30 uhr gottesdienst mit Pfarrerin Petra dobrzinski
sonntag, 22.09., 10.45 uhr gottesdienst mit Pfarrerin Petra dobrzinski

 » Kirchliche Nachrichten
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Termine im Gruppenraum der Evangelischen Kirche Michelbach:
Mittwoch, 18.09., 15.30 uhr Kinderbibelkreis für 4 - 7-jährige
donnerstag, 19.09., 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, 15. september, 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
sie treffen sich am samstag ab 14.30 uhr im gemeindehaus.
Öffnungszeiten des Gemeindebüros im Gemeindehaus
Frau Christine Hellweg im gemeindebüro erreichen sie
montags von 15.00 – 17.00 uhr, 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, 15.09., 10.30 Uhr mit Kirchenkaffee in Hennethal
(Kurt schulz)

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

 » Veranstaltungen
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 » Wissenswertes

 ■ Diakonisches Werk Rheingau-Taunus

Ehrenamtliche Fahrer gesucht
„die tafelarbeit ist für mich eine abwechslung im alltag eines rent-
ners“, sagte einmal ein Fahrer und so wie ihm geht es vielen der eh-
renamtlichen Helfer der tafeln im untertaunus. 
rund 270 ehrenamtliche sind regelmäßig in den ausgaben, beim 
Fahrdienst oder im büro mit viel spaß und engagement im ein-
satz.
doch immer wieder wechseln Fahrer in die ausgaben oder müssen 
ganz aufhören, weil ihre gesundheit nicht mehr mitmacht.
Hier sucht nana schätzlein, Koordinatorin der tafeln im untertau-
nus dringend nach weiteren ehrenamtlichen, die die teams in bad 
schwalbach und idstein bei den regelmäßigen touren zur abholung 
der Waren unterstützen. 
es ist keine zwingende Voraussetzung, dass interessierte jede Wo-
che können, nur verlässlich müssen die Zusagen sein. 
neue Helfer oder auch Helferinnen sollten vor allem spaß an der 
ehrenamtlichen tätigkeit mitbringen, aber auch Kraft um die Kisten 
in die Kühlfahrzeuge zu heben und an den ausgabestellen wieder 
auszuladen.
gemeinsam mit den interessierten wird geschaut, wo und in wel-
chem umfang sie die tafel unterstützen können und wollen. 
interessierte melden sich bitte bei:
Frau schätzlein vom diakonischen Werk rheingau-taunus, 
dem träger der tafeln im untertaunus, tel. 06124/708241 
oder info@dwrt.de

Filmpremiere: Heimat?
im rahmen der interkulturellen Woche 2019 im rheingau-taunus-
Kreis laden das diakonische Werk rheingau-taunus in Kooperation 
mit dem Kur-, stadt- und apothekenmuseum bad schwalbach am 
Freitag, 27. September um 19.00 Uhr zur Filmpremiere mit rah-
menprogramm in das Kur-, stadt- und apothekenmuseum, Pesta-
lozzistraße 16a in bad schwalbach ein.
Was bedeutet HeiMat für unterschiedliche Menschen? 
gibt es so etwas wie Heimatgefühle? 
Wer ist heimatlos? 
Können Menschen eine neue Heimat finden? 
das sind Fragen, denen wir in dem Projekt Heimatforschung mit ei-
ner gruppe von Jugendlichen nachgegangen sind. 
in dem Film kommen ganz unterschiedliche Menschen zu Wort und 
lassen uns an ihren gedanken und gefühlen zu dem thema Hei-
Mat teilhaben.
die Filmcrew steht für Fragen und austausch zur Verfügung.
im anschluss sind zwei autorinnen des buches „Warum wir hier 
sind - reisegeschichten aus unserer Welt“ zu gast. 
sie lesen, musikalisch begleitet, aus ihren bewegenden ge-
schichten. 
entstanden sind die geschichten im rahmen des Wiesbadener 
Projektes „storytelling for Change“ unter leitung von dipl.-Päd. 
Kristine tauch. 
30 Menschen mit und ohne Fluchthintergrund kamen hier zum auto-
biografischen schreiben zusammen.

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen

 ■ Waldbühne Bad Schwalbach e.V.

Carsten Höfer zu Gast bei der Waldbühne
am Samstag, 21. September, ist Carsten Höfer mit seinem Kaba-
rett-Programm „tagesabschlussgefährte“ zu gast bei der Waldbüh-
ne bad schwalbach e.V. im saal st. Ferrutius, taunusstein-bleiden-
stadt, stiftshof 3. beginn ist um 20.00 uhr, einlass ab 19.00 uhr, 
eintritt 19,00 €. die Platzreservierung erfolgt telefonisch unter 
06124/4587 (anschluss Firma schösser) oder per e-Mail: 
kontakt@waldbuehne-badschwalbach.de
Jeder gast erhält eine feste verbindliche Platzreservierung in der 
Reihenfolge des Eingangs seiner bestellung von vorne nach hin-
ten und die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt.

 
                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

 

 Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…ist unser Schwexit!  
 
 

Schwimmbad-Team, DLRG und Schwimmbad-Förderverein  
danken Ihnen für Ihren Besuch in 2019!  
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Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
Stoll Hörgeräte-Akustik bei.

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

BEILAGENHINWEIS

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher,
niemanden zu vergessen.

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

... sind Ihr Ansprechpartner
vor Ort zur Planung und  
Durchführung von Erd,
Feuer und SeebestattungenTel. 06124  2298

Inh. Markus Gies
Adolfstr. 110 | Bad Schwalbach

... beraten Sie zu
den Themen Bestattung
& Bestattungsvorsorge

... geben Ihnen vorab eine
detaillierte Kostenübersicht

Plötzlich und unerwartet:
ein Trauerfall  Wir sind für Sie da

Wir...
365 Tage  24 Stunden

HAMM

Creation in Stein
Mike Behrendt

Grabmale · Treppen · Bäder 
· Fensterbänke ·

· Küchenarbeitsplatten ·

Lohrheim und Aarbergen

0 61 20 – 32 33

 
 

  Wenn Liebe einen Weg
  und Erinnerungen Stufen hätten,
  dann würden wir hinaufsteigen 
  und dich zurückholen.

Das Vertrauen und die Freundschaft, die meiner lieben 
Frau / unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

 
Inge Quint 

Breithardt, im September 2019

im Leben geschenkt wurde und die ihren Ausdruck in der 
liebevollen Anteilnahme nach ihrem Tod fanden, haben uns 
tief bewegt.

Wir danken allen, die mit uns mitgefühlt haben. Besonderer 
Dank dem Bestattungsunternehmen Möhn, Frau Pfarrerin 
Züls sowie den Landfrauen.

  Familie Rolf Quint 
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Neuer Job mit Herzblut gesucht?

Mit einem Blick in den Stellenmarkt Ihrer
Wochenzeitung können Sie fündig werden!

Stellen 
Markt
Anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de
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Was braucht es für einen Fußabdruck? Richtig, einen fes-
ten Stand! Und genau den geben wir unseren Mitarbeitern, 
weil sie es sind, die unseren gemeinsamen Erfolg stützen. 
Als innovatives und weltweit führendes Unternehmen mit 
rund 1.500 Mitarbeitern bieten wir Ihnen ein umfassendes 
Leistungsspektrum für die gesamte Wertschöpfungskette – 
vom Engineering bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung.

Für unseren Hauptsitz in Aarbergen suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Group Treasurer (m/w/d)  
in Vollzeit

Aufgaben
•  Erstellung und Weiterentwicklung des Treasury Reportings 

(inkl. Adhoc Reporting und Währungsreporting)
•  Verantwortung und Weiterentwicklung der Treasury-Syste-

me im Rahmen der Digitalisierungsstrategie (insbesondere 
SAP Treasury-System TRM / BCM / CM / IHC)

•  Ermittlung und Analyse von Fremdwährungsrisiken auf 
Einzelgesellschafts- und Konzernebene

•  Erarbeitung und Umsetzung von Absicherungsstrategien 
und Monitoring der für den Konzern relevanten Währungen

•  Optimierung der Liquiditätsplanung sowie des Liquiditäts-
managements in der Gruppe

•  Betreuung des gruppenweiten Garantie- und Akkreditivge-
schäfts

•  Verantwortliche Führung von Projekten und Sonderauf-
gaben zur Weiterentwicklung der Finanz- und Treasury-
Funktion

•  Business-Partner für internationale Tochtergesellschaften 
und Beteiligungen

Anforderungen
•  Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaf-

ten mit Schwerpunkt Finanzwesen oder Ausbildung zum 
Bankkaufmann/-frau mit Studium zum Bankfachwirt/-
betriebswirt

•  Erste Berufserfahrung im Bereich Treasury eines internati-
onal tätigen Unternehmens oder adäquate Berufserfahrung 
aus der Beratung

•  Hohe IT-Affinität, Digitalisierung; sicherer Umgang mit SAP 
TMS (TRM / CM / BCM / IHC) und MS-Office Produkte

•  Analytische Fähigkeiten sowie Interesse und erste Erfah-
rungen in technischen und praktischen Geschäftsprozess-
Optimierungen

•  Hohes Verständnis für Fremdwährungseffekte aus unter-
schiedlichsten Perspektiven und den Einsatz von mögli-
chen Sicherungsprodukten

•  Grundkenntnisse in der Bilanzierung von Finanzprodukten 
nach IFRS

•  Unternehmerisch denkende und eigenverantwortlich han-
delnde Persönlichkeit

•  Zielorientierte Handlungsweise und strategisches vernetz-
tes Denken

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen

Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Aqseptence Group GmbH
Personalabteilung
Passavant-Geiger-Str. 1
65326 Aarbergen

Oder per E-Mail an: karriere@aqseptence.com

Montag ist „Tag der Jobsuche“
Zu welcher Uhrzeit gehen die 
Europäer auf Jobsuche? Mit 
dieser Frage beschäftigt sich 
eine aktuelle Auswertung der 
internationalen Job-Seite Inde-
ed. Das Ergebnis: Ganz Europa 
nutzt offenbar das Wochenen-
de, um sich gedanklich mit ei-
nem Jobwechsel auseinander-
zusetzen.
Denn der darauffolgende Mon-
tag ist grenzübergreifend der 
meistgenutzte Tag für die Job-

suche im Internet. Am belieb-
testen ist dabei das Zeitfens-
ter rund um die Mittagspause. 
Während deutsche Arbeitneh-
mer mehrheitlich um 12 Uhr 
mittags nach Stellenanzeigen 
Ausschau halten, sind etwa 
die Belgier und Franzosen eine 
Stunde früher unterwegs. Iren, 
Holländer und Briten sind da-
gegen hauptsächlich erst um 
13 Uhr auf der Suche.

ots/Indeed

E-Mail-Bewerbungen  
haben Vorteile
Stellensuchende können mit 
relativ wenig Aufwand eine 
große Anzahl an Bewerbungen 
absenden. Gleichzeitig fallen 
keine Kosten für Porto an und 
es gibt keine Verzögerungen 
durch die Post. Der Kauf teurer 
Mappen entfällt. Und durch den 
Verzicht auf das Ausdrucken 

und Kopieren etlicher Seiten auf 
Papier sind sie sogar umwelt-
freundlich. Auf Unternehmens-
seite können die Bewerbungen 
schnell und unkompliziert inner-
halb des Hauses weitergeleitet 
und geprüft werden und es fal-
len keine unübersichtlichen Sta-
pel mit Bewerbungsmappen an.

Keine Lügen im Lebenslauf
Ehrlichkeit ist eine wichtige Basis 
für ein gutes Arbeitsverhältnis. 
Und auch wenn die Versuchung 
zu tricksen groß ist, falls die ei-
genen Qualifikationen nicht ganz 
zur Stellenausschreibung pas-
sen, beginnt Ehrlichkeit schon 
in der Bewerbungsphase. Daher 
machen Sie in Ihrem Lebenslauf 
keine falschen Angaben. Diese 
können, wenn Sie aufgedeckt 

werden, auch nach der Probe-
zeit zur fristlosen Kündigung 
führen. Gefälschte Zeugnisse 
oder erschwindelte akademi-
sche Titel sind Betrug. Ebenfalls 
tabu ist es Arbeitsstationen und 
Anstellungen zu erfinden, die Sie 
gar nicht gehabt haben, oder 
Ausbildungen vorzutäuschen 
ohne sie absolviert oder abge-
schlossen haben.

Lächeln am Telefon
Gerade weil wir am Telefon 
unseren Gesprächspartner 
nicht sehen, ist die Stimme ein 
wichtiger Emotionsträger. Ihre 
Stimme verrät, ob Sie ange-
spannt und nervös, gelangweilt 
und desinteressiert oder aber 
aufmerksam und zugewandt 
am Telefon sitzen. Ein häufig 
gegebener Rat in Coachings 
ist, mit der Stimme zu lächeln. 
Dabei genügt es nicht, einfach 
die Mundwinkel nach oben zu 
ziehen, denn unsere gesamte 
Haltung spiegelt sich in unserer 
Stimme wider. Führen Sie wich-

tige Gespräche im Stehen, so 
wirken Sie selbstsicherer auf Ih-
ren Gesprächspartner. Mit Hilfe 
eines Spiegels können Sie Ihre 
Mimik kontrollieren, ein echtes 
Lächeln spiegelt sich positiv in 
Ihrem Tonfall wider. Gestikulie-
ren Sie und verhalten sich so, 
als ob Ihr Gesprächspartner 
gegenüber säße, so wird das 
Telefonat dynamisch. Achten 
Sie auf eine deutliche Ausspra-
che. Und ganz wichtig: Bereiten 
Sie das Telefonat vor, um nicht 
währenddessen in Unterlagen 
kramen zu müssen.
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Rhein-Mosel-Flug
GmbH & Co. KG

Flugplatz · 56333 Winningen · Tel. 02606 866

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

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

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

Ferienwohnung   ·   Immobilienmarkt   ·   KFZ-Markt   ·   Partnerschaft   ·   Stellenmarkt   ·   Vermietung   ·   Sonstige

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

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

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

Telefon: 06431/72294,
0173/6872197

KFZ-MarKt

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

ImmobIlIenmarkt

SonStigeS

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

Kaufe: Pelze, Orienttepp., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Münzen, Hand-
arb., Instrumente, Schreib- und
Nähmasch., Tel.: 0162/8971806

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

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

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

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

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

Name/Vorname:  Straße/Nr:  PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:  Telefon:  Kreditinstitut:

 IBAN:  DE

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

Rechnung per Mail an:

Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:

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

Zusätzliche Optionen:

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

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

Bis 10 mm 
Anzeigenhöhe

7,80 €
inkl. MwSt.

Jede weitere 
Zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. MwSt.

Noch  einfacher  online buchen!anzeigen. wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

Telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen: 

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

anzeigen.wittich.de

Geburtstags-Anzeigen online aufgeben

Tanja Hauser &
Jörg Minor
Wir würden uns sehr freuen  
mit Euch den Start in unsere  
Ehe kräftig zu feiern.  
Unsere Hochzeitsparty findet am  
28.09.2019 ab 19.00 Uhr im  
Dorfgemeinschaftshaus in Holzhausen statt.

Wir haben heute geheiratet!
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

Familienanzeigen

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

In Augenschein nehmen
Es sollte eigentlich selbstver-
ständlich sein, dass ein Käu-
fer sich eine Wohnung oder 
ein Haus ansieht, bevor er sie 
kauft. Besonders bei vermiete-
ten Wohnungen zur Kapitalan-
lage trifft man allerdings immer 
wieder Käufer, die davon ab-
sehen. Jedoch kann kein Pro-
spekt und kein Foto die per-
sönliche Inaugenscheinnahme 

vor Ort ersetzen. Sinnvoll ist 
es zudem, die Immobilie vor 
Vertragsunterzeichnung von 
einem Sachverständigen be-
gutachten zu lassen. Wer ein 
gebrauchtes Haus kauft, sollte 
gründlich prüfen, was er kauft. 
Denn sonst drohen hohe Kos-
ten für Reparaturen und Sanie-
rungen in den Folgejahren.

Fachkundige Beratung
Wer eine Immobilie zu teu-
er kauft, der riskiert Verluste, 
wenn er sie wider Erwarten 
vorzeitig verkaufen muss. Grün-
de können etwa eine überra-
schende Arbeitslosigkeit, der 
Wohnortwechsel wegen einer 
Karrierechance oder Bezie-
hungsprobleme sein. Da die 
meisten Immobilienkäufer keine 

Baufachleute sind, empfiehlt es 
sich, einen unabhängigen Gut-
achter zu beauftragen, der das 
Objekt der Begierde fachmän-
nisch und mit Sachverstand 
unter die Lupe nimmt. Unter 
www.der-hausinspektor.de gibt 
es weitere Informationen zum 
Thema Immobilienkauf.

Der Grundriss ist Basis  
für Wohlgefühl
Wohnen und Wohlfühlen ist et-
was sehr Persönliches und Indi-
viduelles. Familien wollen ausrei-
chend Platz für Nachwuchs und 
Geselligkeit, Paare und Singles 
brauchen Raum für eine Heimbi-
bliothek, ein separates Büro oder 
eine Wellnessoase. In den reife-
ren Jahren zählen dann Komfort 

und Barrierefreiheit. Ein guter 
Hausanbieter sollte Entwürfe und 
Konzepte für jede Lebensphase, 
jedes Wohnbedürfnis und jeden 
Geschmack bereithalten. Wir 
zeigen, wie moderne Fertighäu-
ser gerade mit clever geplanten 
Grundrissen und kluger Raum-
aufteilung punkten können. djd

Checkliste mit einer Übersicht  
zu allen Kosten
Die Baunebenkosten werden 
bei der Planung des Eigen-
heims häufig unterschätzt. Tat-
sächlich können sie rund 15 
Prozent der Gesamtkosten aus-
machen – wer diese Ausgaben 
nicht einkalkuliert, erlebt unter 
Umständen eine böse Überra-
schung. „Die Baunebenkosten 
kann man durchaus seriös in 
die Finanzplanung einbeziehen 
“, meint Florian Haas, Finanzex-
perte der Schutzgemeinschaft 
für Baufinanzierende e.V. Man 

müsse es aber auch wollen –
und daran hapere es bei so 
manchem Hausbauberater. Aus 
Angst, den Auftrag nicht zu be-
kommen, so Haas, würden die 
Berater die Kosten stattdessen 
oftmals schönrechnen. Bau-
herren sollten deshalb bereits 
bei den ersten Planungen eine 
detaillierte Aufstellung über alle 
entstehenden Kosten machen 
und mit den Berechnungen des 
Beraters abgleichen. djd
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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

 Edle Präsente · Exklusive Destillate 
Westerwälder Spirituosen · Whisky · Feinkost

erlebnisdestillerie &manufaktur

WWW.BIRKENHOF-BRENNEREI.DE

_Faszination Destillerie
Besichtigung, Führung, Verkostung

_Genuss-Abende
Spannend, lecker und abwechslungsreich

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

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

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

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

info@fahrdienst-koehlert.de

Bitte beachten!
Wegen des Tags der  
Deutschen Einheit  
(3. Oktober 2019) kommt es zu  
nachstehenden Veränderungen  
des Anzeigen annahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 40/2019 wird 
der Anzeigenannahmeschluss  
von Dienstag, 1.10.2019, 9.00 Uhr  
auf Montag, 30.9.2019, 9.00 Uhr  
vorgezogen.

Wir danken für Ihr Verständnis und 
bitten um Beachtung, da zu spät 
eingesandte Aufträge nicht mehr 
berücksichtigt werden können!

Wichtig für alle Anzeigenkunden:


