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30 Jahre 
Kindergruppe Hennethal e.V.

anlässlich des dorffestes in Hennethal am sonntag, 
01.09. wurde das 30-jährige Jubiläum des Vereins Kinder-
gruppe Hennethal e.V. gefeiert.
im Jahr 1989 wurde der Verein als erste u3 betreuung in 
Hennethal als elterninitiative gegründet neben dem beste-
henden gemeindekindergarten in den die Kinder damals 
erst im alter von 3 Jahren gehen konnten.
die u3 betreuung begann für die einjährigen Kinder in der 
aubachstraße 3 zunächst als „tagesmutter ähnliches Mo-
dell“ mit gabi schneider, wurde dann in der schloßstraße 6 
von ihr ab Vereinsgründung als Fachkraft mit unterstützung 
von Müttern fortgeführt und danach auch mit anderen 
Fachkräften bis 2011 in gruben für mehrere hundert Kinder 
auch, aus anderen gemeinden, angeboten. es waren je-
weils entsprechende bauliche Voraussetzungen zu erfüllen, 
um die Forderungen für die genehmigungen durch das 
Kreisjugendamt zu erfüllen, was immer gut gelungen war.
die erste generation von Kindern ist nun schon über 30 
Jahre. sie hatten dem Verein zu ihrem eigenen 30. ge-
burtstag einige Fahrzeuge, wie bobbycars und traktoren 
geschenkt. schon längst hatte da der Verein nach der 
schließung des gemeindekindergartens in Hennethal und 
eröffnung von Krippengruppen in der zentralen Kinderta-
gesstätte in breithardt im Jahr 2011, neue strukturen ge-
schaffen. Mit viel engagement der Vorsitzenden dorothee 
Kneib und einem Vereinsvorstand von vielen engagierten 
jungen Menschen und einem wachsenden anteil an Ver-
einsmitgliedschaften zur rettung der Kindergruppe wurde 
ein gut funktionierendes angebote realisiert. inzwischen 
gibt es auf dem geschenkten Waldgrundstück der Familie 
Maciewski den gut gefüllten naturkindergarten, für den 
schon eine Warteliste besteht. 

Viele Menschen, sowohl jung als auch älter aus Hennethal 
und eltern der „sonnenkinder“, auch aus den umliegen-
den gemeinden, engagieren sich, um diese wunderbare 
einrichtung in der natur zu unterstützen. so wurde auch 
ein schöner lehmofen gebaut. die Kinder lernen bei der 
gartenarbeit, wie gesunde naturnahe ernährung möglich 
ist, werden bei Frühstücken vertraut gemacht mit fair ge-
handelten und regionalen Produkten. Weiterhin bestehen 
auch angebote für junge eltern mit ihren Kindern, betreu-
ungsangebote für ältere Kinder an ausgewählten nach-
mittagen, Ferienbetreuungswochen und seit der Platz-
knappheit in den anderen ortsteilen Hohensteins betreibt 
der Verein für die gemeinde eine Krippengruppe. einmal 
jährlich erfreuen die Kinder unter leitung von  
dorothee Kneib die eltern und interessierte gäste mit 
einer theatervorführung.
als besonderheit gab es nun anlässlich des 30-jährigen 
bestehens eine gelungene musikalische Weinprobe mit 
der Musikschule aarbergen und dem Weingut Kneib aus 
Zornheim am Vorabend des dorffestes und am dorffest 
selbst am 01. september freuten sich viele ehemalige Kin-
der, eltern, großeltern und erzieherinnen sowie aktive 
aus den Vorständen über den nun 30-jährigen Verein und 
auch die langjährige gelungene Kooperation mit dem Ju-
gendclub bei der gemeinsamen ausrichtung des dorffes-
tes mit den schon traditionellen entenrennen. der sPd 
ortsbezirk Hennethal dankte mit einem schönen Holz-
schaukelpferd, das für die Krippengruppe in besitz ge-
nommen wurde und auch der Vereinsring Hennethal lobte 
die gute Zusammenarbeit und übergab einen umschlag 
mit den besten Wünschen für die Zukunft und Fortsetzung 
der erfolgreichen Vereinsarbeit.
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 » 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 
aussagekräftige bewerbung bis zum 27. September 2019 an den

Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein
Schwalbacher Str. 1
65329 Hohenstein
oder per Email an

ilona.quint@hohenstein-hessen.de
steffen.assmann@hohenstein-hessen.de

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

Bürgerbüro geschlossen
am Dienstag, 15. Oktober
ist das bürgerbüro der gemeinde Hohenstein nachmittags 
aufgrund von Wartungsarbeiten an der it-infrastruktur für den 
Publikumsverkehr geschlossen. 

die Vormittags-sprechstunde (07.30 bis 11.30 uhr)
bleibt unverändert bestehen.

Daniel Bauer, 
Bürgermeister

Stellenausschreibung
bei der Gemeinde Hohenstein 
(rheingau-taunus-Kreis) 
ist zum 01. August 2020

ein Ausbildungsplatz als

Fachkraft für Wasser- 
versorgungstechnik 

(m/w/d)

zu vergeben.

die gemeinde Hohenstein versorgt alle Menschen im gemein-
degebiet sowie die ortsansässigen betriebe mit sauberem und 
hygienisch einwandfreiem trinkwasser - dem absoluten lebens-
mittel nr. 1. 

Hierzu betreiben wir ein über 80 Kilometer langes Versorgungs-
netz mit einer Vielzahl an Wassergewinnungs- und aufberei-
tungsanlagen, Pumpstationen und speichern.

Diese Infrastruktur hat es in sich - und verschafft Dir einen 
Job mit Zukunftsperspektive!

die angebotene duale ausbildung dauert in der regel drei Jahre 
und endet mit der abschlussprüfung vor der industrie- und Han-
delskammer. Während der ausbildung erlangst du Kenntnisse 
und Fähigkeiten in den bereichen Metall- und Kunststoffverarbei-
tung, labor- und elektrotechnik.

Was können wir Dir bieten?
•	 eine vielseitige und abwechslungsreiche ausbildung in einem 

immer wichtiger werdenden berufsbild - einen Job mit Zukunft!
•	 eine lukrative ausbildungsvergütung nach dem tarifvertrag für 

auszubildende im öffentlichen dienst
•	 eine betriebliche Zusatzversorgung
•	 ein kostenfreies schülerticket Hessen
•	 eine Übernahmeperspektive nach erfolgreichem abschluss 

der ausbildung

Was musst Du mitbringen?
•	 einen realschulabschluss
•	 gute Kenntnisse in Mathematik und naturwissenschaften
•	 ein gutes Verständnis für technische Zusammenhänge und 

abläufe
•	 interesse und Motivation
•	 sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
•	 teamfähigkeit

Welche Unterlagen benötigen wir von Dir?
•	 ein bewerbungsanschreiben
•	 einen tabellarischen lebenslauf
•	 Kopien der letzten drei Zeugnisse

Wenn du interesse an einer abwechslungsreichen ausbildung in 
einem spannenden berufsbild mit Zukunftsperspektive hast, 
dann freuen wir uns sehr auf deine bewerbung! diese schickst 
du bitte bis spätestens 20. Oktober 2019 per Post an die ge-
meinde Hohenstein, schwalbacher straße 1, 65329 Hohenstein.

Hast du noch Fragen?

unsere ansprechpartner stehen dir gerne rede und antwort. du 
erreichst sie am einfachsten telefonisch - Wassermeister andre-
as Weingardt (tel.: 0171-2722941), ausbilder Christopher neeb 
(tel.: 0170-6871489) sowie für die Personalabteilung eva antlitz 
(06120-2942).
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 ■ Baugrundstücke „Unter der Schindkaut“

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.
Wir bitten sie, sich den bewerbungsbogen von unserer Homepage 
herunterzuladen und diesen ausgefüllt an den gemeindevorstand 
der gemeinde Hohenstein zu senden. 
die genannten grundstückgrößen sind ca. größen, es können sich 
bei der Vermessung abweichungen ergeben. 
die eingesetzte grundstückskommission der gemeinde wird in Zeit-
abständen von ca. 4 Wochen über die Vergabe entscheiden.
bewerber die bis zur Vertragsunterzeichnung Kinder bis zur Vollen-
dung des 10. lebensjahres haben, erhalten eine Kaufpreisreduzie-
rung 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 bewerbungs-
kriterien erhalten sie im bauamt, Frau Meyhöfer, 
telefon 06120/2934, Fax 06120/2940, 
e-Mail: klaudia.meyhoefer@hohenstein-hessen.de

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

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

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

 ■ Die Gelbe Tonne kommt
auf Wunsch der Firma remondis möchte der eigenbetrieb abfallf-
wirtschaft rheingau-taunus-Kreis informieren, dass im september 
mit der austeilung der gelben tonnen im rheingau-taunus-Kreis 
begonnen wird.
Zunächst werden die gemeinden im untertaunus ausgestattet.
die tonnen sind ein sammelsystem der „dualen systeme 
deutschlands“(dsd). 
die austeilung und leerung unterliegt der Verantwortung der Fa. 
remondis mit sitz in Hohenstein-born. diese ist der Vertragspart-
ner des dsd, des privatwirtschaftlichen rücknahmesystems der 
Verpackungsindustrie.
die sackverteilung wird zum ende 2019 eingestellt. eine grundver-
teilung wird 2020 nicht mehr stattfinden. ab 01.01.2020 erfolgt die 
entsorgung von leichtverpackungen ausschließlich über die gelbe 
tonne.
die tonnengröße richtet sich nach der größe der altpapiertonne. 
sofern festgestellt wird, dass sie bei der Verteilung mit zu vielen be-
hältern ausgestattet worden sind, eine herrenlose tonne melden 
wollen oder eine „tonnengemeinschaft“ mit der nachbarschaft 
erwünscht wird, um stellplatz zu sparen, können sie sich gerne bei 
der Firma remondis melden.
die Firma remondis beantwortet ihre rückfragen bezüglich der 
tönnengrößen und dem zeitlichen ablauf der austeilung unter der 
telefonnummer 06124/70610, e-Mail: hohenstein@remondis.de

 ■ Brennholzverkauf der Gemeinde Hohenstein

aufgrund rechtlicher Vorgaben des Kartellamtes und des daten-
schutzes wurde der komplette Holzverkauf von der Waldbetreuung 
entkoppelt. dies betrifft auch den brennholzverkauf, welcher bislang 
über die revierförstereien abgewickelt wurde.
durch diese Veränderungen ergeben sich für die brennholzkunden 
der gemeinde Hohenstein folgende neuerungen:
das brennholzbestellformular ist ab dem 01.10. nur noch im bürger-
büro im erdgeschoss des rathauses in Papierform, im Hohenstei-
ner blättche oder online unter www.hohenstein-hessen.de erhält-
lich.
das ausgefüllte Formular ist bis zum 30.12.2019 entweder im bür-
gerbüro abzugeben oder per Fax an die nummer 06120 / 2940 oder 
als e-Mail an jens.rejszer@hohenstein-hessen.de zu senden.
neukunden müssen eine bescheinigung über die erfolgreiche teil-
nahme an einem Motorsägen-lehrgang am liegenden Holz beifü-
gen.
nach der loseinteilung durch den Forstbetrieb erhält der Kunde 
eine rechnung über die bestellte Menge und eine lagekarte. inner-
halb der 14-tägigen Zahlungsfrist hat der Kunde die Möglichkeit das 
brennholz in augenschein zu nehmen. eine einweisung vor ort 
durch die revierleitung findet nicht mehr statt.
nach eingang des rechnungsbetrages bei der gemeindekasse 
und dem erhalt des abfuhrscheins kann der Kunde mit der aufar-
beitung beginnen.
die Preise für laubholz bleiben zum Vorjahr unverändert, der Preis 
für Fichtenkäferholz beträgt 20,00 € / Fm.
nähere informationen können sie dem bestellformular entnehmen. 
Für weitere Fragen steht ihnen im rathaus Herr rejszer unter der 
telefonnummer 06120 / 2923 oder unter jens.rejszer@hohenstein-
hessen.de zur Verfügung.

 ■ Zertifizierung der Hessen à la carte Betriebe

3 Löwen für frische, regionale Speisen und Getränke 
in Hessen
Hessen à la carte ist die Kooperation der hessischen regionalkü-
che, bestehend seit 1990.
die Mitgliedsbetriebe aus den unterschiedlichen regionen Hessens 
bilden deutschlands älteste regionale Qualitätsgemeinschaft und 
werden im dreijährigen turnus nach einem 35seitigen Zertifizie-
rungskatalog geprüft und per Punkteverteilung in 3 verschiedene 
Kategorien / löwen eingeteilt.
am 09.09.2019 konnte der Mitgliedsbetrieb Hofgut georgenthal er-
reichte 3 von 3 löwen (282 von 300 Punkten) bekanntzugeben.

gemeinsam mit dem bürgermeister der gemeinde Hohenstein, 
Herrn daniel bauer hatten sich geschäftsführerin und inhaberin 
brita Hankammer und Hoteldirektor Cem Yoldas zu einem Fototer-
min vor ort getroffen um diese besondere auszeichnung vor Über-
gabe des Zertifikats öffentlich bekanntzugeben.
regional, saisonal, althergebrachtes, innovation, Produktqualität, 
ursprünglichkeit, nachhaltigkeit.
dies sind nicht nur schlagworte, in den zertifizierten betrieben wer-
den sie umgesetzt und von inhabern und Mitarbeitern vorgelebt.
Herzlichen dank und herzlichen glückwunsch. alle Hessen à la 
carte betriebe unter www.hessen-alacarte.de
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 ■ Hohensteiner Bus´je

 

 

Hohensteiner Bus’je 
0151/11 65 53 30 
(während Fahrzeiten) 
Bitte bestellen Sie vor. 
Tel. 06120/290 

 Folgende Haltestellen außerhalb Hohensteins werden von dem Ho-
hensteiner bus’je angefahren.

In Bad Schwalbach:
•	 Kreishaus / schwimmbad
•	 Kino
•	 otto-Fricke-Krankenhaus
•	 Kreiskrankenhaus
•	 Kurhaus
•	 bahnhofstraße beidseitig (Höhe schwälbchen)

In Bad Schwalbach-Adolfseck
•	 bushaltestelle

In Taunusstein-Bleidenstadt:
•	 aartalcenter
•	 gymnasium
•	 salontheater

In Taunusstein-Hahn:
•	 Zob
•	 gesamtschule obere aar
•	 Ärztezentrum
•	 schwimmbad
•	 seniorenzentrum lessingstraße
•	 ehrenmal

In Taunusstein-Watzhahn:
•	 bushaltestelle

In Taunusstein-Wingsbach
•	 bushaltestelle

In Aarbergen-Michelbach:
•	 Krautfeld
•	 Festerbach
•	 gesamtschule
•	 seniorenresidenz
alle übrigen aarbergener ortsteile werden am Wochenende nicht 
mehr angefahren.

in Hohenstein fährt das bus’je zu den bekannten Fahrzeiten von 
Haus zu Haus.
Montag bis donnerstag  .........................................07.30 - 24.00 uhr
Freitags .................................................................. 07.30 - 02.00 uhr
samstags  ...............................................................18.00 - 02.00 uhr
sonntags  ...............................................................15.30 - 22.00 uhr

Vorbestellungen werden zu den dienststunden im bürgerbüro unter 
den telefonnummern 06120/2925 oder 2926 oder 2929 entgegen-
genommen.
Während der Fahrzeiten erreichen sie das bus’je unter der nummer 
0151/11655330.

das bus’je wird von Montag bis donnerstag um 23.00 uhr seinen 
dienst beenden, wenn bis 22.30 uhr keine Vorbestellungen mehr 
eingegangen sind. sollten sie das bus’je nach 23.00 uhr benötigen, 
bestellen sie bitte rechtzeitig vor.

 ■ Breithardter Weinstand
Achtung! Letzter Weinstand in 2019!
die letzte Chance für jeden Weinliebhaber in Hohenstein einen gu-
ten tropfen Wein zu genießen! am Freitag, 20.09. ist in diesem 
Jahr das letzte Mal der breithardter Weinstand am gemeinde- 
zentrum geöffnet. 
die braaderter Kerbegesellschaft lädt hierzu ab 18.00 uhr ganz 
herzlich ein, gemeinsam das ein oder andere gläschen zu ver-
köstigen. auch für das leibliche Wohl wird selbstverständlich ge-
sorgt sein.
die Kerbegesellschaft freut sich auf euer Kommen!

 ■ 20 Jahre Frauenkleiderbasar 
in Breithardt

in diesem Jahr feiert der Frauenkleiderbasar in der geschwister-
grimm-grundschule breithardt sein 20-jähriges Jubiläum. 
im laufe der Zeit hat sich der Frauenkleiderbasar im Frühjahr und 
Herbst eines jeden Jahres bei den ehrenamtlichen Helfer/innen so-
wie auch den zahlreichen besuchern/innen zu einem fest einge-
planten termin im Kalender etabliert.
der basar für Herbst/Winterbekleidung in der geschwister-
grimm-schule in breithardt findet am Samstag, 19. Oktober statt. 
interessierte Käufer können von 13.00 - 16.00 Uhr gemütlich ein-
kaufen.
ihre Verkäufernummer sowie weitere informationen erhalten sie un-
ter der tel.-nr. 
0157/77267020 (Mertins) 
oder 0151/23053977 (silberbach). 
am 19.10. von 08.30 - 10.00 uhr erfolgt die annahme ihrer Klei-
dung, die sauber und in gutem Zustand sein muss. Pro Verkäufer-
nummer werden max. 25 Kleidungsstücke (inkl. accessoires, z.b. 
gürtel, taschen, schuhe) angenommen. 
die Kleidung muss fest mit einem schild versehen sein, aus dem 
Verkäufernummer (rote schrift) sowie größe und Preis (blaue 
schrift) hervorgehen. 
alle artikel sollen in einem Korb oder Karton abgeliefert werden, der 
ebenfalls mit der Verkäufernummer beschriftet ist. 
Lose Kleidungsstücke oder Tüten 
werden nicht angenommen. 
achtung: 
Kleiderbügel nur dabei lassen, 
wenn sie nicht mehr benötigt werden.
15% des Verkaufspreises werden einbehalten und kommen
komplett der geschwister-grimm-schule in breithardt zugute. 
außerdem stellt jeder Verkäufer einen selbstgebackenen Kuchen für 
das Basar-Café. 
abrechnung ist am 19.10. ab 18.00 bis 18.30 uhr.

 ■ Generationentreff Burg-Hohenstein
neuer ort und anderer tag für unser treffen.
an jedem 4. dienstag im Monat treffen wir uns völlig zwanglos zum 
Plaudern und gemeinsamen Kaffeetrinken in der gemeindehalle in 
burg-Hohenstein.
Jeder bringt sich sein geschirr, Kaffee, tee oder sonstige getränke 
mit. Kuchen wird reihum nach absprache gebacken.
Wir freuen uns über jeden gast. 
einfach kommen, es ist immer schön und wir haben uns auch viel 
zu erzählen!
Die nächsten Termine sind folgende:
24.09., 22.10. und 26.11. ab 15.00 uhr in der gemeindehalle in 
burg-Hohenstein, Clubraum, im 1. stock.
Wir freuen uns auf sie!

Ortsvorsteherin 
Nicole Lustermann 
und Helga Becker

 ■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine
Ausgabe
Blättche

Erscheinungs
Datum

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 39/2019 27.09.2019 23.09.2019
KW 40/2019 04.10.2019 25.09.2019

Feiertagswoche
KW 41/2019 11.10.2019 07.10.2019

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



nr. 38/2019 5 Hohensteiner BlättcHe

 ■ 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

 ■ Ferien der Kindertagesstätten Hohenstein
die tageseinrichtungen für Kinder der gemeinde Hohenstein sind 
innerhalb der vom land Hessen festgesetzten schulferien voraus-
sichtlich wie folgt geschlossen:
Kindertagesstätte Breithardt
Weihnachten 23.12. bis 02.01.2020
Kindertagesstätte Burg-Hohenstein
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020
Kindertagesstätte Holzhausen
Herbst 30.09. bis 04.10.2019
Weihnachten 23.12. bis 06.01.2020
Kindertagesstätte Strinz-Margarethä
Herbst 02.10. bis 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 01.01.2020
Kindertagesstätte Born
Herbst 04.10.2019
Weihnachten 20.12. bis 03.01.2020

 ■ Kindertagesstätte „Rappelkiste“ Breithardt

Klein und gross bei Moni und Hugo
die Jüngsten und die ältesten Kinder der Zauberbären, Zaubermäu-
se und Füchse der Kita „rappelkiste“ in breithardt machten sich am 
Mittwoch, 11.09., auf den Weg zum traditionellen Kita-grillfest beim 
eselsverein breithardt e.V.
die sonne strahlte am Himmel und die Vorstands- und Vereinsmit-
glieder waren wie immer in froher erwartung. Pünktlich waren sie 
als „Verkehrslotsen“ an der stark befahrenen straße zur stelle! am 
Vereinsheim angekommen, begrüßten alle die esel Moni und Hugo, 
welche zutraulich auf die Kinder zukamen. routiniert machten sich 

die eselsvereinsmitglieder an „das Verwöhnprogramm“ der Kinder: 
tische wurden gedeckt, der grill angeworfen und die Kinder stan-
den schlange beim Verteilen der bunten mit gas gefüllten luftbal-
lons. Manche großen Kinder machten sich einen spaß daraus, den 
ballon loszulassen und zuzusehen, wie diese in die Himmelsferne 
verschwanden. 

Für das nächste Mal hat sich die Kita vorgenommen, Karten als an-
hänger, für eventuelle Finder zu basteln. die bratwürstchen mit 
brötchen sowie die getränke haben allen sehr lecker geschmeckt!

ein danke ging an den eselsverein, Herrn bürgermeister bauer für 
den besuch und den Müttern, welche die gruppe mit ihren „Krippe-
eingewöhnungskindern“ begleitet haben. glückliche Kinder mach-
ten sich mit ihren bunten luftballons auf den rückweg, die Kita 
kommt nächstes Jahr gerne wieder!

 » Wir für Hier - Kommunaler Klimaschutz in Aarbergen, 
Heidenrod und Hohenstein
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Näharbeiten sind diesmal nicht möglich. 

Sie finden unsere Einladungen auch auf den Websites der drei Gemeinden und 

unter: https://www.klimaschutz-bei-uns.de, der gemeinsamen Klimawebsite der 

Gemeinden.  Dort stellen wir auch  wichtige aktuelle Informationen ein.  

 

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. 

Wir reparieren Haushaltsgeräte mit mechanischen und 
elektrischen Problemen, Computer, Smartphone, 

kleinere Holzmöbel wie Stühle, setzen Uhrenbatterien 
ein, wenn wir sie vorrätig haben oder sie von Ihnen 

mitgebracht werden. 

Näharbeiten sind diesmal nicht möglich. 

Sie finden unsere Einladungen auch auf den Websites der drei Gemeinden und 

unter: https://www.klimaschutz-bei-uns.de, der gemeinsamen Klimawebsite der 

Gemeinden.  Dort stellen wir auch  wichtige aktuelle Informationen ein.  

 

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. 

Wir reparieren Haushaltsgeräte mit mechanischen und 
elektrischen Problemen, Computer, Smartphone, 

kleinere Holzmöbel wie Stühle, setzen Uhrenbatterien 
ein, wenn wir sie vorrätig haben oder sie von Ihnen 

mitgebracht werden. 

Näharbeiten sind diesmal nicht möglich. 

Sie finden unsere Einladungen auch auf den Websites der drei Gemeinden und 

unter: https://www.klimaschutz-bei-uns.de, der gemeinsamen Klimawebsite der 

Gemeinden.  Dort stellen wir auch  wichtige aktuelle Informationen ein.  

 » Aus den Kindertagesstätten
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das bus‘je wird gern benutzt. dass der Kreistag jetzt ein Jugendtaxi 
beschlossen hat, fand man eine gute idee. laut bürgermeister bau-
er steht die finale Konzeption allerdings noch nicht. und das ange-
bot ende an der Kreisgrenze. Hier muss man also auf ein anderes 
beförderungsmittel umsteigen.
lang diskutiert wurde wieder das thema Mülleimer, die Müllentsor-
gung. die Hohensteiner Jugendclubs sind genau wie andere nutzer 
der dorfgemeinschaftshäuser dazu angehalten, den Müll selbst zu 
entsorgen. der Jugendclubvorstand bekommt das für den Jugend-
clubmüll geregelt. 
dennoch wäre ein Korb wie gehabt, am JC-Haus angebracht, eine 
zielführende sache. 
denn auch Hundekotbeutel könnten von Passanten besser entsorgt 
werden und lägen nicht einfach so vor dem Jugendclub rum. bür-
germeister bauer: „Wo Müll ist, geht Müll hin.“ 
das thema Mülleimer im öffentlichen raum sei allgegenwertig. au-
ßerdem konnte er berichten, dass derzeit jemand eine Hausarbeit 
über die Wirtschaftlichkeit von Hundekotbeuteln schreibe. Wenn am 
JC ein Mülleiner gewesen ist, dann komme auch wieder einer hin, 
versprach er. 
und dennoch wurde erneut diskutiert. seitens des ortsbeirats findet 
man es nicht in ordnung, wenn Pizza-Kartons in den Körben ent-
sorgt werden, weil sie dann schnell voll sind. der Jugendclubvor-
stand will in den nächsten Monaten einen Verschlag am JC-Haus 
bauen und hier die Müllsäcke sichtgeschützt lagern.

der ortsbeirat interessierte sich dafür, wie der Jugendclubvorstand 
sicherstellen will, dass der nun so schön sanierte Jugendclub auch 
in ordnung gehalten wird. 
Hier entgegneten diese, „so wie immer“. es gäbe organisierte auf-
räumtage. 
gerade das Weiß der innenräume sei natürlich empfindlich. Hier 
müsse eine lösung gefunden werden.
der ortsbeirat lud die Jugend erneut dazu ein, die ortsbeiratssit-
zungen zu besuchen oder zumindest die bürgerfragestunden zu 
nutzen. 
die termine stünden im Hohensteiner blättche, in der Presse und 
sie würden im „Kasten“ ausgehängt. selbstverständlich könne die 
Jugend auch eigene themen einbringen.
in der abschlussrunde sprachen sich die Jugendlichen für die bei-
behaltung einer ortsteilbezogenen Jugendbeteiligung aus. sie sei 
persönlicher als ein alle ortsteile übergreifendes angebot. ein er-
gebnis der runde auch, dass der JC jetzt fertig werden muss. der 
nunmehr letzte JuFo-termin wurde als „gut besucht“ bewertet.

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

Speziell für Kids -  
egal ob Junge oder Mädchen

Regenbogenzauber - Bewegungs- und Ent-
spannungsangebot für Kinder im Grund-
schulalter

spielerisch werden kindgerechte themen in verschiedenen Übun-
gen zum austoben, innehalten und Fokussieren angeboten (z.b. 
Kindertänze, Phantasiereisen, Fühlgeschichten. es geht um das 
thema „Farben“. 
das Wichtigste aber ist: die Kinder sollen spaß haben und sich 
wohlfühlen. 
ein gemeinsames angebot in Kooperation mit der vhs. der Kurs 
startet am 18.10., 15.00 uhr im raum 106 der vhs rheingau-tau-
nus in taunusstein, erich-Kästner-straße 5. teilnahme nur nach 
Voranmeldung, tel. 06128/927714, tsst@vhs-rtk.de - Va-nr.: sK 
10245 t

ein weiteres angebot „Fast Food - selbst gemacht und gesund - 
für Kinder ab 10 Jahren mit Eltern“ findet am 26.10. von 15.00 - 
18.00 uhr bei der vhs in der Cafeteria statt. es gibt Falafel to go, 
Fisch and Chips, Zucchini-Hamburger, Hähnchen-nuggets. teilnah-
me nur nach Voranmeldung, tel. 06128/927714 oder tsst@vhs-rtk.
de, Va-nr.: sK 10345 t

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 anmeldung wird 
gebeten. die ausrichtung ist in bad schwalbach oder in idstein 
möglich.
Weitere Kursáusschreibungen finden sie unter www.kneipp-verein-
bad-schwalbach.de und erhalten sie beim Kneipp-telefon: 
06124/722429.

 ■ Siebter und letzter JUFO-Termin
Weil der Jugendclub strinz-Margarethä noch nicht fertig saniert ist, 
die einrichtung noch fehlt, wurden stühle aus der aubachhalle her-
angeschafft und im Jugendclub in eine runde gestellt. getränke 
hatte der JC-Vorstand besorgt und so konnte es losgehen.
naheliegend, dass bürgermeister bauer zunächst auf den stand 
der sanierung einging. 
es fehlt z. b. noch die Küche. die ist bestellt und wird von den Ju-
gendlichen eingebaut. 
der strom ist noch nicht fertig installiert und die versprochene 
Wlan-anbindung gibt es dann auch endlich. 
die sanierung sei kostenintensiver als geplant gewesen. einmal in 
angriff genommen, hatte sich gezeigt, dass das Hüttchen doch 
schon sehr in die Jahre gekommen war.
dann wurde wie immer auf die themen des letzten Jahres ge-
schaut. 
die busverbindungen seien nicht besser geworden. auf die Planung 
habe die gemeinde nur geringfügigen einfluss; sie liegt in Händen 
der Kreisverwaltung, so Herr bauer. 

 » Jung sein in Hohenstein

 » Älter werden in Hohenstein

 ■ 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.hohensteinertanzkreis.jimdo.com.
der tanzkreis ist Mitglied im bundesverband seniorentanz e.V.
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 ■ Turnier der Holdesser Boules

Wieder einmal ein turnier auf dem schönen Holdesser bouleplatz. 
neben dem Wanderpokal gab es auch Medaillen zu gewinnen.
gold ging an Claus bach aus idstein und dieter Hofmann aus ste-
ckenroth. 
die beiden teilten sich damit auch den Wanderpokal. Monika lütters 
aus Holzhausen über aar und Michael boller aus oberjosbach ge-
wannen die silbermedaille. bronze ging nach steckenroth. 
Hier gewann das ehepaar regina und günter uhlich.
Für das nächste Jahr ist angedacht, mit unterstützung des Jugend- 
und seniorenreferats ein Hohensteiner bouleturnier für alle genera-
tionen zu veranstalten.

 ■ VdK Breithardt

Jahreshauptversammlung am Samstag, 21. September
die Jahreshauptversammlung mit Wahlen des VdK breithardt findet 
am 21. September um 15.00 Uhr im grünen raum der alten schu-
le  in breithardt statt. nach vielen gesprächen haben sich bereits ei-
nige Personen dazu bereit erklärt, für Vorstandsposten zu kandidie-
ren. auf dieser sitzung sollen die künftige entwicklung sowie weite-
re Veranstaltungen geplant werden. eine herzliche einladung ergeht 
an alle Mitglieder und Freunde des VdK. Für speisen und getränke 
ist gesorgt.
der VdK ist mit etwa zwei Millionen Mitgliedern deutschlands größ-
ter sozialverband. er vertritt und berät Mitglieder in sozialrechtsan-
gelegenheiten. im ortsverband breithardt sind nicht nur die Mitglie-
der breithardts sondern auch borns, burg-Hohensteins und ste-
ckenroths organisiert.

 ■ 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 (inkl. Mattenaufbau), bis 21.30 uhr für 
Fortgeschrittene (inkl. Mattenabbau).
Weitere informationen: www.aikido-hohenstein.de

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

 ■ 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

 ■ Obst- und Gartenbauvereins Strinz-Margarethä
Kelterfest
der obst- und gartenbauverein strinz-Margarethä 
lädt zu seinem Kelterfest rund um die aubachhalle 
am 29. September ab 11.00 Uhr ein.
der landschaftspflegeverband des rheingau-tau-
nus-Kreises wird in diesem Jahr ebenfalls wieder 

vor ort sein und die Preise für die Wiesenmeisterschaften verleihen.
beim dem nun schon traditionellen Fest prägen das thema „Kel-
tern“ auf einer historischen Packkelter und eine speisekarte mit 
vielfältigen regionalen Produkten den Charakter des Festes. töpfer 
und imker bieten ihre Produkte an und auch für die jüngeren gäste 
hat der ogV wieder einiges parat.
lassen sie sich zum thema obstanbau und dessen Verwertung 
beraten und probieren sie unsere Produkte aus der region. infor-
mationen zur obstbaum-sammelbestellung 2019, die der Verein 
wieder mit der baumschule rinn, Heuchelheim durchführt, erhalten 
sie am stand des ogs.
Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf ihren besuch.
Weitere infos unter www.og-strinz.de.

 ■ Sing- und Kulturgemeinschaft  
1896 Steckenroth e.V.

Helmut Beisiegel singt schon 70 Jahre  
bei der SKG Steckenroth

im rahmen der vom 
sängerkreis untertau-
nus erstmals durchge-
führten Zentralehrung 
wurde mit den meisten 
aktiven sängerjahren 
Helmut beisiegel für 70 
Jahre singen bei der 
sKg steckenroth ge-
ehrt. landrat Kilian über-
reichte bei seiner lauda-
tio die urkunde und ein 
ehrenzeichen des deut-
schen Chorverbands an 
Helmut beisiegel und 
hob die Wichtigkeit und 
die bedeutung des örtli-
chen Chorgesangs ge-
rade in der ländlichen 
region hervor.

 » Vereine und Verbände
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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

Thementour Wasser am 29.09.
bad schwalbach ist eine der reichsten regionen deutschlands an 
kohlesäurehaltigem Quellwasser. Wir erwandern mehrere frei zu-
gängliche bad schwalbacher Heilquellen, benutzen kleine ver-
schwiegene Wege, erfreuen uns an schönen ausblicken, probieren 
das kostbare nass und tun was für unsere gesundheit.
dabei erfahren wir nützliches zum wichtigsten element im allgemei-
nen und einiges über die geheimnisse und geschichte dieser Quel-
len.
der arzt dr. Jacob theodor (tabernaemontanus) untersuchte diese 
Quellen - den „neuw Wasserschatz“ schon um 1580 und war voll 
des lobs über die „sawbrunnen zu langen schwallbach“ und schuf 
damit die grundlage für den Kurbetrieb der stadt.
die Wanderung erfolgt in einem den teilnehmern angepassten tem-
po und dauert ca. 3 stunden. die Wegstrecke beträgt ca. 8 km. ab-
marsch ist um 14.00 uhr am brodelbrunnen, adolfstraße, bad 
schwalbach, neben dem Kino.
anmeldung und infos: elinka sturm, 0177/7858630 oder almandi-
ne@gmx.de
Voranmeldung erforderlich.

Barfußwanderung in Taunusstein, Treffpunkt ist am Parkplatz 
Zugmantel in Orlen
treffpunkt ist am 09.10. um 17.30 uhr am Parkplatz Zugmantel in 
orlen. Christine ott und Hannelore schmiechen nehmen sie mit auf 
eine 90 - 120minütige Wanderung „unten ohne“ über den limes-
rundweg und zur aar-Quelle. 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

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.

Helmut beisiegel, der nicht nur als sänger sondern auch in mehre-
ren verschiedenen Vorstandspositionen dem Verein diente, sowie 
die äußerst strapazierfähige Hilfsbereitschaft der gesamten Familie 
beisiegel gewährleistet, dass sowohl beim jährlichen brunnenfest 
als auch bei allen sonstigen sKg-Veranstaltungen im Hause 
beisiegel immer Material gelagert und Werkzeug geliehen werden 
kann und immer aktive auf- und abbauhilfe geleistet wird.
bei der Zentralehrung durch den sängerkreis am 07. september in 
görsroth wurden auch Klaus beisiegel für seine 25-jährige tätigkeit 
als 1. Vorsitzender und eberhard stettler für 40 Jahre Vorstandsar-
beit mit urkunden des Hessischen sängerbunds bedacht.

 ■ 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 ge-
schäften, banken und rathäusern liegt es zur 

Mitnahme aus. die kompletten Kursausschreibungen finden sie im 
Kalender unter dem startdatum.

Klangreise - Klangmeditation in 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 26.09. von 19.00 - 
20.00 uhr in idstein, Familienzentrum, Veitenmühlweg 11. auskunft 
und anmeldung (erforderlich): Christine ott, tel. 06124/722429 oder 
info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de

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 erlebniswanderlei-
ter 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 

 » Freiwillige Feuerwehren

 ■ Jugendfeuerwehren  
veranstalten 24-Stunden-Übung

ein lauter Piepton ertönt und signalisiert so, dass wieder einmal 
irgendwo die Feuerwehr gebraucht wird. schnell sind die Fahrzeuge 
besetzt und verlassen die gerätehäuser auf dem Weg zum einsatz-
ort. doch diejenigen, die auf diesen Fahrzeugen sitzen, sind nicht 

dieselben, die sonst in den ortschaften brände löschen, Ölspuren 
beseitigen oder unfallstellen absichern. nicht nur die gesichter sind 
andere, auch die Kleidung wechselt von schwarz mit weißem Helm 
zu blau mit orange: die 24-stunden-Übung der Jugendfeuerwehren 
aus Hohenstein ist in vollem gange.
dieses großevent für alle Kinder und Jugendlichen startete am 07. 
september um zehn uhr vormittags und endete am darauffolgen-
den tag. Während dieser Zeit versuchten die betreuerteams der 
einzelnen ortsteilfeuerwehren, dem nachwuchs das leben als 
Feuerwehrmann/-frau und die Praxis während der einsätze so gut 
wie möglich darzustellen und näherzubringen.
nachdem das gepäck für die nacht und den nächsten tag in den 
Feuerwehrgerätehäusern verstaut war, war man schon sehr ge-
spannt auf den ersten einsatz. dieser ließ nicht lange auf sich war-
ten - ein gemeldetes Feuer in der gemeindehalle in burg-Hohen-
stein. der nachwuchs schnallte sich die atemschutzgeräte auf und 
durchkämmte die vernebelte Halle, während im außenbereich ein 
löschangriff vorbereitet wurde. schnell waren die jugendlichen ein-
satzkräfte Herr der lage und größere schäden konnten abgewen-
det werden, sodass die gemeindehalle wieder gefahrlos betreten 
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nach vollendeter tat riefen die Jugendfeuerwehrwarte zum auf-
bruch in die eigenen gerätehäuser, wo man sich der erschöpfung 
nach diesem anstrengenden tag kaum noch erwehren konnte und 
direkt einschlief.
nach kurzer nacht wurde gegen 6.00 uhr morgens zum letzten ein-
satz am Fuchsweg zwischen breithardt und der aarstraße gerufen. 
ein Fahrradfahrer war von der straße abgekommen und einen ab-
hang hinuntergestürzt, eine weitere Person wurde als vermisst ge-
meldet. 
Mit leitern, Patiententrage und absturzsicherungssatz bahnte man 
sich durch das unwegsame gelände und rettete den verunfallten 
dummy. nachdem die suchtrupps das gesamte gebiet durchkämmt 
hatten, wurde schließlich auch die vermisste Person unversehrt auf-
gefunden.
nach diesem letzten einsatz fuhren alle eingesetzten Fahrzeuge 
zurück in ihre stützpunkte und wurden gesäubert, ebenso wie die 
gebrauchten geräte sorgfältig wieder auf einen nächsten einsatz 
vorbereitet wurden. beim gemeinsamen Frühstück zogen alle betei-
ligten ein resümee des aktionsreichen Wochenendes.
die bilanz für uns betreuer war, dass unsere Jugendlichen einen 
starken Willen zeigen, im team und Hand in Hand zu arbeiten. 
durch das arbeiten über ortsgrenzen hinaus wurden zusätzliche 
kameradschaftliche bande geknüpft. die begeisterung sprach wäh-
rend der gesamten Veranstaltung aus jedem einzelnen gesicht und 
wird wohl bis zur nächsten 24-stunden-Übung anhalten.

werden konnte. in eben dieser nahm man anschließend ein gemein-
sames Mittagessen zu sich zur stärkung.
noch sollte für die nachwuchseinsatzkräfte aber keine ruhe an die-
sem tag einkehren. eingeteilt in gruppen galt es parallel zwei ein-
satzszenarien abzuarbeiten. am sportplatz in steckenroth fand man 
eine gefahrgutlage vor. Zwei verunfallte Personen mussten unter 
Zeitdruck aus dem Wirkungsbereich einer Chemikalie gebracht und 
ärztlich versorgt werden. Parallel ereignete sich ein großbrand am 
Hennethaler grillplatz. die trupps der Jugendfeuerwehren mussten 
mit ihren strahlrohren in brand gesteckte Holzpaletten löschen. die 
betreuer beobachteten ihre schützlinge stolz, wie sie den brand un-
ter Kontrolle bekamen.
um bestens gestärkt den weiteren Wachdienst bewältigen zu kön-
nen, lud man zu einem gemeinsamen abendessen ein. bei deftiger 
Kartoffelsuppe tauschten sich die Kinder und Jugendlichen über die 
letzten einsätze aus. die gemütliche atmosphäre im anschluss wur-
de jedoch jäh von der nächsten alarmierung unterbrochen. die Ju-
gendfeuerwehren wurden zu einem Verkehrsunfall an der eisenstra-
ße alarmiert - eine Person war in ihrem PKW eingeklemmt. die un-
fallstelle musste aufgrund der fortgeschrittenen uhrzeit ausgeleuch-
tet werden. die Jugendlichen bewiesen großes Feingefühl bei der 
patientenorientierten rettung. Mit dem hydraulischen rettungsgerät 
wurde der verunfallte PKW zerschnitten, um zunächst eine Versor-
gungsöffnung für den Patienten zu schaffen und ihn schließlich aus 
seiner misslichen lage zu befreien.

 » Kirchliche Nachrichten

 ■ Pfarrei Heilige Familie Untertaunus

Kirchstraße 7, 
65307 bad schwalbach
telefon: 06124/72370, 
e-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info
Öffnungszeiten:
Mo./di./Mi. 09.00 - 12.00 uhr / 14.00 - 16.00 uhr
do. 16.00 - 18.00 uhr
Fr. 09.00 - 12.00 uhr
Kontaktstelle breithardt:
backhausgasse 10
65329 Hohenstein-breithardt
telefon: 06120/5469
Öffnungszeiten:
Montags 10.30 bis 12.30 uhr
Gottesdienst:
Sonntag, 22.09., 11.00 Uhr, breithardt, Wort-gottes-Feier
Terminkalender:
jeden donnerstag 19.45 uhr Kirchenchor

 ■ 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
22.09. um 10.30 uhr gottesdienst
Gottesdienst Steckenroth, 
evangelische Kirche
22.09. kein gottesdienst
Gottesdienst Burg-Hohenstein, 
evangelische Kirche
22.09. um 09.30 uhr gottesdienst
Gemeindliche Veranstaltungen:
Bibelgespräch:
bibelgespräch jeden 2. Mittwoch im Monat um 16.30 Uhr im „alten 
Pfarrhaus“ in burg-Hohenstein
Spieleabend:
Jeden 2. Montag im Monat ab 20.00 uhr im Clubraum des gemein-
dezentrums in breithardt
Breithardt:
Posaunenchor Breithardt/Strinz-Margarethä
dienstags um 19.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“

ERNTEDANKGABEN  

2019 
Liebe Burg-Hohensteiner, 

es ist eine gute Burg-Hohensteiner Tradition „Danke“ zu sagen für alles 
Gute, was uns geschenkt wurde. 

Dieses Jahr wird das Erntedankfest am 29.September um 11:00 Uhr 
in unserer evangelischen Gustav-Adolf-Kirche gefeiert! 

Trotzdem wir dieses Jahr keine Konfirmanden haben, werden, wie in 
jedem Jahr, dafür Erntegaben gesammelt, die anschließend an die Tafel 
weitergegeben werden. Erzeugnisse aus Ihrem Garten sind uns ebenso 
willkommen wie beispielsweise Konserven. 

Wenn Sie uns mit Ihren Gaben unterstützen möchten, bitten wir Sie, 
diese am Freitag, 27. September ab 16:00 Uhr bereitzuhalten oder - 
falls Sie nicht anwesend sind - 
gut sichtbar vor Ihre Tür zu 
stellen. 

Vielen lieben Dank! 

Ev. Kirchenvorstand Burg-Hohenstein

Gospelchor „Bright Hearts“
mittwochs um 20.00 Uhr im gemeinderaum der „alten schule“
Öffnungszeiten des Gemeindebüros im Gemeindehaus
Frau Christine Funk im gemeindebüro erreichen sie
Dienstags von 09.00 - 12.00 uhr
Mittwochs von 17.30 - 19.00 uhr
Die Vakanzvertretung übernimmt bis auf weiteres Pfarrerin Ni-
kola Züls, Tel.: 06120/8044 oder 0176/56703268
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 ■ Evangelische Kirchengemeinde 
Holzhausen über Aar

Gottesdienste:
Sonntag, 22.09., 10.45 uhr gottesdienst, anschließend Kirchkaffee 
mit Pfarrerin Petra dobrzinski
Sonntag, 29.09., 09.30 uhr gottesdienst mit Pfarrerin Petra dob-
rzinski
Termine im Gemeinderaum der Evangelischen Kirche Michel-
bach:
donnerstag, 26.09., 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.de

 ■ Ev. Kirchengemende Born-Watzhahn
Erntedank-Gottesdienst mit abendmahl und einem gastchor am 
Sonntag, 22. September um 10.00 Uhr in der borner Kirche.

 ■ Ev. Kirchengemeinde Strinz-Margarethä
scheidertalstraße 28, 65329 Hohenstein, tel. 06128/1364,
e-Mail: kirche-strinz@web.de
Gottesdienst:
sonntag, 22. september um 10.00 uhr
Gemeindliche Veranstaltungen:
Konfirmandenunterricht
dienstags um 16.45 uhr im gemeindehaus
Posaunenchor Breithardt/Strinz-Margarethä
dienstags um 20.00 uhr im gemeinderaum der alten schule breit-
hardt
Wollmäuse
die Wollmäuse treffen sich am samstag ab 14.30 uhr im gemein-
dehaus.
Öffnungszeiten des Gemeindebüros im Gemeindehaus
das gemeindebüro ist in der Zeit vom 20. - 23. september nicht be-
setzt. sprechstunden von Pfarrer dr. Jürgen noack und Pfarrer ste-
fan rexroth (tel. 06128/1364) nach Vereinbarung.

 ■ Kinderbibelwoche
Echt stark!
32. ökumenische Kinderbibelwoche vom 30. September bis 02. 
Oktober in der Kirchfeldhalle Michelbach
Was ist stark? braucht man dazu unbedingt viele Muskeln? Manchmal 
muss man da etwas genauer hinschauen. stark ist, wenn man ge-
meinsam ein Ziel erreichen kann, das man allein nicht schaffen kann.
stark ist, seine gaben und Fähigkeiten zu entfalten –und sich etwas 
zuzutrauen.stark ist, wenn es gelingt, im richtigen Moment das rich-
tige zu sagen.stark ist es, im richtigen Moment richtig zu handeln.
starke geschichten begleiten uns durch die Kinderbibelwoche. und 
selbst Jesus erlebt Überraschungen!
Wir laden alle Kinder von 5-12 Jahrenherzlich zur Kinderbibel-
woche ein. Nebenspannenden Theaterstücken,gibt es noch tol-
le Bastelangebote und Spiele, fetzige Lieder und ein leckeres 
Frühstück.
Programm:
beginn jeweils um 09.30 uhr in der Kirchfeldhalle unterhalb der aar-
talschule:
Montag, 30.09. (09.30-12.30 uhr) „echt stark: arbeit und ausruhen“
dienstag, 01.10. (09.30 -12.30 uhr) „echt stark: grenzen überwin-
den“
Mittwoch, 02.10. (09.30 -12.30 uhr) „echt stark: anderen gutes 
tun“, (18.00 uhr) Familiengottesdienst in der Kirchfeldhalle „echt 
stark: Christ sein!“
Zum abschlussgottesdienst eingeladen sind alle Kinderbibelwo-
chenkinder mit ihren eltern, großeltern, geschwistern -und selbst-
verständlich auch alle anderen, die kommen möchten!
Das Vorbereitungsteam freut sich auf dich, deine Freunde und 
auf eine spannende, tolle Kinderbibelwoche!
Kontakt: Pfarrer dr. Jürgen noack, scheidertalstraße 28,strinz-Mar-
garethä, tel. 06128/1364, e-Mail: kirche-strinz@web.de
Anmeldungen nehmen alle katholischen und evangelischen 
Pfarrämter in Aarbergen und Hohenstein entgegen!
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ursus treverus, der römische soldat und lea, die Händlerin neh-
men ihre gäste mit auf einen spaziergang in das 3. Jahrhundert 
nach Christus.
treffpunkt ist der Parkplatz Zugmantel an der b 417, Hühnerstraße, 
gegenüber Waffel löser bei taunusstein-orlen.
der unkostenbeitrag beträgt für erwachsene 8,00 €, für Kinder im 
alter von 7 bis 12 Jahren 3,00 €, vergünstigte Familienkarten wer-
den vorgehalten.
Von 15.00 bis 17.00 uhr besteht die Möglichkeit den limesturm zu 
besichtigen.
Weitere informationen unter: www.zugmantel-cohorte.de oder tel. 
06120/6472.

 » Veranstaltungen

Hohensteiner  
Kerbe-Termine

Breithardt: 25. - 28. oktober

Burg-Hohenstein: 11. - 14. oktober

Holzhausen über Aar: 18. - 21. oktober

Strinz-Margarethä: 01. - 03. november

Hennethal: 11. - 13. oktober

Steckenroth: 27. - 29. september

 » Notrufe / 
Bereitschaftsdienste

 ■ Ärztlicher Bereitschaftsdienste

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

 ■ 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:
Familiengottesdienst am Sonntag, 22.09., 17.00 Uhr in Panrod 
im Gemeindehaus (Pfarrer stefan rexroth)

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen

 

                       

                                                               D         Schwimmbad-Förderverein 

  Das Schönste am Schwimmbad… 
 

 
 

…ist unsere 
Willkommenskultur 2020!  

 
 

Schwimmbad-Team, DLRG und Schwimmbad-Förderverein  
freuen sich schon heute auf die Saison 2020!  

 ■ Basar „Rund um´s Kind“
Herbst- und Winterbekleidung der Mutter-Kind-gruppe laufensel-
den in der bornbachhalle in Heidenrod-laufenselden.
Verkauf am Sonntag, 13. Oktober von 13.30 bis 15.30 Uhr
Verkaufsnummern gibt es nur (montags bis freitags) vom 25.09. 
bis 10.10., von 14.00 bis 17.30 uhr.
auch langjährige Kunden müssen ihre Verkaufsnummern unbedingt 
rechtzeitig bestätigen lassen. tel. 06120/9028612.
Annahme: samstag, 12.10. von 14.00 bis 16.00 uhr
angenommen werden 20 teile (größe 50 - 176) inkl. 2 Paar schu-
he, 10 teile spielwaren und 10 bücher. Plüschtiere werden nicht an-
genommen!
10% des Verkaufserlöses sind für einen guten Zweck bestimmt.
eine Caféteria ist eingerichtet!

 ■ Zugmantel Cohorte
Auf den Spuren der Römer
die limes Cicerones (gästebegleider am Welterbe liMes) laden 
ein am Sonntag, 22. September um 14.00 Uhr zur letzten erleb-
nisführung der saison 2019!
Wer lust hat auf unterhaltsame Weise den alltag in und um das 
ehemalige römerkastell Zugmantel bei taunusstein mitzuerleben, 
ist herzlich willkommen.
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Broschüren günstig drucken
Kräftig sparen bei Magazinen, Broschüren, Hochzeits-, 
Jubiläums- und Vereinszeitungen u.v.m.

Uns reicht schon ein PDF - den Rest erledigen wir!

DrahtgeheftetDrahtgeheftetKlebegebundenKlebegebunden

info@LW-fl yerdruck.dewww.LW-fl yerdruck.de 09191 72 32 88

-flyerdruck.de

Ab 1 Exemplar lieferbar

Stückgenau online bestellbar 

Unkomplizierte Datenanlieferung 

Kostenloser Basis Datencheck

Kauf auf Rechnung für Vereine, 
Behörden und Bestandskunden 

Versand und MwSt. inklusive

Persönliche Beratung am Telefon

Keine versteckten Kosten

Ihre Vorteile bei LW-fl yerdruck auf einen BlickIhre Vorteile bei LW-fl yerdruck auf einen Blick
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Er sprach zu mir: Halt dich an mich,
es soll dir jetzt gelingen;

ich geb’ mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen;

denn ich bin dein und du bist mein,
und wo ich bleibe, da sollst du sein;

uns soll der Tod nicht scheiden.

Martin Luther 

Der Herr ist mein Licht -Ps. 27,1-
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Traueranzeigen nimmt Ihre Annahmestelle oder  
Ihr Bestattungsunternehmen gerne entgegen.

Fordern Sie unseren kostenlosen  
Musterkatalog an: Telefon 02624 911-0 oder  

E-Mail: anzeigen@wittich-hoehr.de

Traueranzeigen online buchen: anzeigen.wittich.de

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

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

BEILAGENHINWEIS

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
NOVUM bei.

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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Mit uns erreichen
sie Menschen!

Kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
Suchen und gefunden werden in den
„kleinen“ Zeitungen mit der lokalen 
Information.

anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

SonStigeS

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

Achtung! Neuw. Yamaha Virago
"Eagle Spirit" aus 1. Hd., 34 kW, Bj.
94, orig. 8.000 km, Sondermod.
"Live to Ride", top! 2.250 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

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

Top Renault Clio „Style“ aus 2.
Hd., 55 kW, grüne Plak., Mod 2000
(10/99), TÜV neu, 160 Tkm, 5-trg.,
eFH, ZV, Stereo, grünmet., gepfl.
Fzg., 1.900 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top Citroën C1 „Cool“ aus 1. Hd.,
5-trg., 50 kW, grüne Plak., Mod.
20/12 (12/11), TÜV neu, 122 Tkm,
alle Insp., Klima, ZV, eFH, Stereo,
rot, super gepfl., 3.300 €. KFZ
Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Renault Twingo "Liberty", 43
kW, gr. Plak., Bj. 1998, TÜV neu,
226 Tkm, gr. Faltdach, Servo, 8-
fach ber., schwarz, einige Roststel-
len, 799 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

A C H T U N G
Wehbi-Automobile

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

Telefon: 06431/72294,
0173/6872197

Top Opel Corsa C „Edition“, 2.
Hd., 5-trg., 49 kW, gr. Plak.
(Benz.), Mod. 2006 (09/05), 212
Tkm, alle Insp., Klima, ZV, eFH,
Stereo, ABS, 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

Achtung! Top Ford Transit LKW
Kasten TDCI „City Light“ aus 1.
Hd., 63 kW, Diesel, grüne Plak.,
Mod. 20/10 (12/09), TÜV neu, orig.
87 Tkm, alle Insp., ZV, eFH, Ste-
reo, 8-fach ber., weiß, wie neu,
4.500 €. 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, silbermet.,
super gepfl., 3.100 €. KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

KFZ-MarKt

THS Hausmeisterservice sucht

Unterstützung für Winterdienst.

Tel.: 0151/15525109

Stellenmarkt

Belohnung! Freistehendes EFH,
Orts-/Feldrandlage, - auch Aus-
siedlerhof - ab 120 qm Wohnfl., bis
1.100 € Miete netto, von seriösem
Mieter langfristig gesucht. Tel.:
0172/8582330

VERmiEtung

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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Verantwortlich für den anzeigenteil: annette steil, unter anschrift des Ver-
lages. Für textveröffentlichungen gelten unsere allgemeinen geschäftsbe-
dingungen. innerhalb der stadt wird die Heimat- und bürgerzeitung kostenlos 
zugestellt; im einzelversand durch den Verlag 0,70 euro + Versandkosten. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Zeichnungen übernimmt 
der Verlag keine Haftung.
artikel müssen mit namen und anschrift des Verfassers gekennzeichnet 
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auch verantwortlich ist. schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Für 
textveröffentlichungen gelten unsere agb.
Für die richtigkeit der anzeigen übernimmt der Verlag keine gewähr. Vorm
Verlag erstellte anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden.
Für anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten
unsere allgemeinen geschäftsbedingungen und die z.Z. 
gültige anzeigenpreisliste.
bei nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlages oder 
infolge von höherer gewalt, unruhen, störung des arbeits-
friedens bestehen keine ansprüche gegen den Verlag.

■  Mehr als 8.500 eigene Verteiler.   ■  In 11 Bundesländern vertreten.   
■  Kontrollierte Verteilung.
Verteilung. Zustellung. Ein Netzwerk, das auch Sie bei der Verteilung Ihrer Werbung nutzen können.  verteilung.wittich.de

anzeigen.wittich.de

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

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:

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
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www.LW-flyerdruck.de
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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 €

Rundflug-Gutschein
für eine, zwei oder drei Personen

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

Geschenktipp

für Kfz + Boote

KFZ-MEISTERBETRIEB
KFZ-SACHVERSTÄNDIGER

ESWE Familien ASSIST
Damit Senioren auch im hohen Alter 
sicher und selbstbestimmt in den 
eigenen vier Wänden leben können. 

Weitere Informationen unter
www.eswe-familien-assist.com

Wissen, 
dass es Mutti 
gut geht

Jetzt 

3 Monate 

kostenlos 

kennen-

lernen


