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DERGEMEINDEHOHENSTEINFroheOstern
und erholsame Feiertage

wünsche ich Ihnen,

auch im Namen

des Gemeindevorstandes,
der Gemeindevertretung
und der Ortsbeiräte.

IhrDaniel Bauer,
Bürgermeister

In eigener Sache: Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des Corona-Virus‘ nicht oder nur eingeschränkt
hergestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle Inhalte online freigeschaltet.

Nutzen Sie diese Möglichkeit unter: OL.WITTICH.DE
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■ Angeleint durch Wald und Feld:
Regeln während der Brut- und Setzzeit

Wenn andere Tiere Nachwuchs bekommen, dann gelten für Hund
und Halter besondere Regeln. „Während dieser sogenannten Brut-
und Setzzeit sollte der Hund vor allem bei Spaziergängen im Wald
und in freier Natur angeleint sein“. Die Brut- und Setzzeit beginnt
Anfang März und geht bis zum 15. Juli, jedoch sollte auch außer-
halb dieser Zeit Rücksicht auf Brütende- oder Jungtiere genommen
werden. Im Bundesjagdgesetz heißt es: „In den Setz- und Brutzei-
ten dürfen bis zum Selbständig werden der Jungtiere die für die Auf-
zucht notwendigen Elterntiere, auch die von Wild ohne Schonzeit,
nicht bejagt werden.“ Dazu gilt für die Hundehaltung in dieser Zeit
eine besondere Aufsichtspflicht über Hunde auf und an allen Grün-
flächen. Wiesen, Felder und Wälder inner- und außerorts, d. h. der
gesamte Feld-, Flur- und Waldbereich, insbesondere auch an Bach-
und Flussläufen sowie Seeufern, sind betroffen.
Der Grund für die Sonderregeln während der Brut- und Setzzeit be-
steht darin, dass der Jagdtrieb des Hundes eine Gefahr für trächtige
Tiere und den Nachwuchs darstellen kann.
Alle wild lebenden Tiere brauchen in der sensiblen Phase Ruhe
Spaziergänger abseits der befestigten Wege und freilaufende Hun-
de stören sowohl die Vögel beim Brüten als auch die Jungenauf-
zucht von Feldhase und Co. Werden die Vögel beim Brüten in Unru-
he versetzt, kann es passieren, dass sie das Nest verlassen, die

■ Hohensteiner helfen Hohensteinern

Wie bereits an verschiedenen Stellen in den sozialen Medien und
auf der Homepage der Gemeinde Hohenstein (www.hohenstein-
hessen.de) beworben, bietet die Gemeinde Hohenstein gemeinde-
übergreifend Hilfen für Menschen an, die in Zeiten der Corona-Pan-
demie Unterstützung benötigen. Diese nachbarschaftliche Hilfe wird
aktuell in Hohenstein schon in vielen Ortsteilen mehr oder minder
offiziell organisiert, praktiziert. Auch haben sich bereits eine Vielzahl
Menschen an die Gemeinde Hohenstein gewandt, die bereit sind
andere Menschen in dieser Notlage zu unterstützen. Hilfsgesuche
werden derzeit nur sehr vereinzelt an die Gemeinde gerichtet. Den-
noch möchten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern die Möglich-
keit nochmals wärmstens an Herzen legen, sich bei der Gemeinde
Hohenstein zu melden, wenn Sie Hilfe benötigen oder auch wenn
sie Hilfe anbieten möchten. Bitte senden Sie eine E-Mail an info@
hohenstein-hessen.de oder wenden Sie sich telefonisch an die Ge-
meinde Hohenstein 06120/29-0. Ihre Daten werden selbstverständ-
lich nur für den Zweck der Vermittlung von privaten Hilfsleistungen
verwendet und ggf. an Hilfesuchende / Helfende weitergeleitet.

■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine
Ausgabe
Blättche
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Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 16 17.04.2020 08.04.2020
KW 17 24.04.2020 17.04.2020
KW 18 30.04.2020 24.04.2020

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
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Anzeigen: Frau Klankert (vormittags)
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■ Rohrnetzspülungen in Hohenstein
Zur Gewährleistung der Wasserqualität und zur Beseitigung von Ab-
lagerungen im Wasserleitungsnetz finden in Hohenstein die nach-
stehenden Rohrnetzspülungen statt:
Breithardt 14. + 15. April
Burg-Hohenstein 16. + 17. April
Holzhausen ü. Aar 20. + 21. April
Strinz-Margarethä 22. + 23. April
Born 27. + 28. April
Hennethal 28. + 29. April
Steckenroth 29. + 30. April

Trotz sorgfältiger Ausführung können die Spülungen zu einer kurz-
zeitigen Trübung des Trinkwassers führen, die jedoch keine gesund-
heitsbeeinträchtigende Wirkung hat.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Verständnis für den Fall, dass
eine vorübergehende Beeinträchtigung in der Versorgung eintreten
sollte.
Ihr Wasserwerk

■ Neue Brennholz-Regelungen
Die seit vielen Jahren bestehende Regelung, des sogenannten
„Schlagabraums“ in den Beständen muss neu geregelt werden. Auf-
grund vieler Veränderungen, nicht zuletzt durch den Klimawandel
der auch in unseren Breiten drastische Auswirkungen zeigt. Durch
die veränderten Rahmenbedingungen wurden die Regelungen in
Verbindung mit den Forstleuten des Forstamtes Bad Schwalbach
neu festgelegt.
Auf Grund der nassen und meist frostfreien Witterungen in den Win-
termonaten können die Laubholzschläge den Brennholz-Selbstwer-
bern immer später zur Verfügung gestellt werden.
Folglich muss und wird das Zeitfenster für die Aufbereitung der
Selbstwerber ebenso verlängert und angepasst:

Brennholz - Aufbereitung: 16.12. - 31.05.
Aufarbeitungs - Pause: 01.06. - 15.08.
Brennholz - Aufbereitung: 16.08. - 31.10.
Aufarbeitungs - Pause: 01.11. - 15.12.

Die Abfuhr von fertig bearbeitetem Holz, welches sich am Forstweg
befindet, ist ganzjährig zulässig.
Großkunden fahren ebenfalls ganzjährig ab.

» Aus unserer Gemeinde

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Hohenstein sucht zum nächst-

möglichen Zeitpunkt

eine Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
bzw. eine/n Versorger/-in

Das Aufgabengebiet umfasst alle anfallenden Arbeiten in der Was-
sergewinnung, -aufbereitung, -speicherung sowie im Rohrnetz.

Wir erwarten:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für Was-

serversorgungstechnik bzw. als Versorger/in
• Fahrerlaubnis Klasse B
• Bereitschaft zur Teilnahme am Bereitschaftsdienst außerhalb

der Dienstzeit

Wir bieten:
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit
• eine Vergütung nach TVöD

Bewerbungen von Mitgliedern der Einsatzabteilung von freiwilli-
gen Feuerwehren sind besonders erwünscht.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre aus-
sagefähige Bewerbung bis zum 01. Mai 2020 an den

Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein,
Schwalbacher Str. 1,
65329 Hohenstein.

Telefonische Auskünfte erteilt Frau Weimer, Tel. 06120/2944.
Nähere Informationen zur Wasserversorgung der Gemeinde Ho-
henstein finden Sie unter www.hohenstein-hessen.de
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Eier auskühlen und der Nachwuchs abstirbt. Leider ist es immer
wieder zu beobachten, dass viele Hundehalter ihre Hunde unkon-
trolliert laufen lassen.
Auf Jungtiere achten
Sollte einem Landwirt oder sonst einem Bürger ein Wildtier das al-
leine oder Verlassen ist auffallen, wenden Sie sich bitte an den zu-
ständigen Jagdpächter oder Jagdaufseher, Telefonnummern kön-
nen beim Ordnungsamt der Gemeinde Hohenstein erfragt werden.
Bei Rehkitzen informieren Sie bitte die Kitzrettung Rheingau-Tau-
nus e.V.
Mail: kontakt@kitzrettung-rheingau-taunus.de Tel.: 0178 / 160 07 20
weitere Infos finden Sie auch unter: http://www.kitzrettung-rheingau-
taunus.de/

■ Borner Kneipp-Tretbecken
Pünktlich zum Frühjahrsbeginn reinigte der Borner Jörg Jansen das
seit letztem Jahr wieder aktivierte Wassertretbecken am Pfingst-
born. Jansen ist Mitglied im Kneipp-Verein und sagte bei der Eröff-
nung des Wassertretbeckens seine ehrenamtliche Unterstützung
bei der Pflege und Instandhaltung zu. „Ich nutze das Tretbecken
mindestens 2-3 Mal die Woche“, berichtet Jansen begeistert und ist
somit selbst regelmäßiger Nutzer. Über den Winter haben sich doch
einige Ablagerungen am Boden angesammelt. Diese sind jetzt wie-
der entfernt und das Tretbecken ist wieder gut zu durchlaufen. „Seit
dem vergangenen Sommer hat es sich zu einem idealen Treffpunkt
vieler Borner Bürger entwickelt“ ist auch die Ortsvorsteherin Barba-
ra Wieder davon angetan. Ein leichter Zugang ermöglicht den Ein-
stieg auch für ältere Menschen und eine Laufstange im Tretbecken
bietet optimalen Halt.

Mit finanzieller Unterstützung des Ortsbeirates, der Gemeinde und
des Kneipp-Vereins wurde der Pfingstborn als Wassertretbecken
2019 umfunktioniert. „Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, auf
seine Gesundheit zu achten und seine Abwehrkräfte zu stärken“ er-
gänzt Christine Ott, Kneipp-Gesundheitstrainerin und Hydrothera-
peutin. Das Wassertreten nach Sebastian Kneipp leistet einen sehr
entscheidenden Beitrag dazu und kann an dieser Stelle nur umso
mehr empfohlen werden. Wie bei jeder Kaltanwendung ist es aber
wichtig, dass der Körper und die Füße warm sind. Und so geht’s:
Hose hochgekrempelt, rein ins Becken und im „Storchengang“ (je-
weils ein Bein ganz aus dem Wasser heben) durch das Becken ge-
hen. Wenn sich eine Rötung zeigt bzw. ein schneidendes Gefühl an
den Waden einstellt, aus dem Wasser steigen, das Wasser an-
schließend mit den Händen abstreifen und mit den feuchten Füssen
in Wollsocken hineinschlüpfen, Schuhe anziehen und rasch eine
halbe Stunde gehen. Die Anlage und das Gelände darum bietet da-
bei die Möglichkeit, den vorgeschriebenen Mindestabstand zu sei-
nen Mitbürgern einzuhalten.

■ Telefonische Beratung für Familie, Kinder
und Jugendliche

Keine Schule, keine Kita, keine Treffen mit Freunden, Familie und
Nachbarn - Familien mit Kindern sind in Zeiten von Corona häufig
auf sich selbst gestellt. „Das kann eine schöne und erfüllende Zeit
sein, es kann aber auch zu schwierigen Situationen kommen“, be-
tont Jugendhilfe-Dezernentin Monika Merkert und weiter: „Gemein-
sam können wir versuchen, sich verstärkende familiäre Konflikte
rechtzeitig zu regeln. Die Erzieherische Jugendhilfe des Rheingau-
Taunus-Kreises bietet deshalb telefonische Beratung an, wenn es
darum geht, Wege aus den Konflikten zu finden.“ Die Erzieherische
Jugendhilfe ist montags bis freitags in der Zeit von 09.00 bis 11.00
Uhr unter Telefon 06124/510 583 für Familien, Kinder und Jugendli-
che zu erreichen

■ Osterbrunnen Holzhausen

Frohe Ostern!
In dieser außergewöhnlichen Zeit ist es umso schöner zu sehen,
dass Traditionen gepflegt werden können.
Der Osterbrunnen in der Holdesser Altstadt wurde dekoriert. Die Er-
fahrungen und das Material von der einen an die nächste Generati-
on weitergegeben.
Alle zusammen wünschen wir Ihnen, liebe Hohensteinerinnen und
Hohensteiner, ein schönes Osterfest und, bitte bleiben Sie gesund!

■ Ostern in Strinz-Margarethä

Eine kleine Osterfreude
Der Ortsbeirat Strinz-Margarethä
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Telefonisch ist der Pflegestützpunkt erreichbar: Montag bis Don-
nerstag von 09.00 bis 16.00 Uhr und am Freitag: von 09.00 bis
12.00 Uhr. Kontakt 06124/510527 oder 06124/510525
Pflegefachkräfte des Kreises können von Montag bis Freitag 09.00
bis 12.00 Uhr Kontakt 06124/510156 oder 06124/510676.
Die aktuellen Entwicklungen bringen auch für Einrichtungen und
Träger Fragen und Probleme mit sich, für die es Informationen und
Antworten braucht. Ansprechpartner für Träger und Einrichtungen
sind von Montag bis Donnerstag 08.00 bis 16.00 Uhr sowie Freitag
von 09.00 bis 12.00 Uhr Andrea Horne, Kontakt 06124/510631, und
Christine Schmidt, Kontakt 06124/510207.

■ Mit der Gemeinde unterwegs
Abgesagt wurde die Fahrt zu Straußenfarm am 22. April. Die Fahrt
nach Frankfurt am Main mit Besuch der Neuen Altstadt am 28. Mai
steht noch, allerdings hat das Geldmuseum mittlerweile mitgeteilt,
dass bis auf weiteres keine Besucher mehr eingelassen werden. So
könnte es sein, sollte die Fahrt stattfinden, dass der Programm-
punkt Geldmuseum entfällt. Am Teilnehmerpreis ändert sich nichts,
weil das Museum kein Eintrittsgeld verlangt. Ob die Reise nach Bad
Königshofen stattfindet, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Wir
werden Sie informieren.
Sollte die Reise ausfallen oder Fahrten, werden die bereits gezahl-
ten Beiträge automatisch zurücküberwiesen. Alle, die mit Karte oder
bar bezahlt haben, müssten sich melden und ihre Konto-Nummer
mitteilen oder ins Rathaus kommen, sobald das wieder für das Pub-
likum geöffnet ist. Kontakt 06120/2924.

■ Ansprechpartnerin für ältere Menschen
bei der Gemeinde Hohenstein

Nach wie vor steht Ihnen für Fragen rund ums Älterwerden die Seni-
orenreferentin der Gemeinde Hohenstein zur Verfügung. Gerade
jetzt, in Zeiten der Corona-Epidemie, haben ältere Bürgerinnen und
Bürger vielleicht auch noch ganz andere Sorgen und Nöte. Wir
schauen, was wir tun können. Fassen Sie sich ein Herz und rufen
Sie einfach an. Sie erreichen Frau Heiler-Thomas in der Regel vor-
mittags. Kontakt 06120/2924. Sollten Sie sie nicht erreichen, wen-
den Sie sich an die Zentrale und bitten um Rückruf. 06120/290.

■ Pflegestützpunkt Rheingau-Taunus-Kreis

Rheingau-Taunus-Kreis

Veränderte Erreichbarkeit des
Pflegestützpunktes aufgrund der
Coronavirus-Epidemie / Beratung
für Fachkräfte und Einrichtungen
Derzeit ist es dem Pflegestützpunkt

des Rheingau-Taunus-Kreises leider nicht möglich, persönliche Be-
ratungstermine oder Hausbesuche anzubieten, teilt die Kreisverwal-
tung mit. Doch niemand soll mit Fragen, Sorgen und Nöten alleine
bleiben. Telefonisch ist der Pflegestützpunkt weiterhin erreichbar und
bietet, wie gewohnt, kostenlose und vor allem neutrale und unabhän-
gige Beratung an. Der Pflegestützpunkt sowie die Pflegefachkräfte
des Rheingau-Taunus-Kreises stehen als Anlaufstelle bei Problemen
und Fragen in der häuslichen Versorgung von pflegebedürftigen
Menschen zur Verfügung. Die Kapazitäten wurden gebündelt.

■ Keine Gebühren für Kindertagesstätten

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein hat in seiner letzten
Sitzung beschlossen, die Gebühren für die Nutzung der Kindertages-
stätten der Gemeinde Hohenstein zunächst für den April auszusetzen.
Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass derzeit
nicht absehbar ist, wann die reguläre Betreuung in den Hohensteiner
Kindertagesstätten wieder aufgenommen werden kann. Derzeit findet
in der Kindertagesstätte Villa Sonnenschein in Born eine Notbetreuung
für Kinder der Eltern statt, die in systemrelevanten Berufen tätig sind.

■ 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

» Aus den Kindertagesstätten

» Älter werden in Hohenstein

■ Sportverein Hohenstein 1953 e.V.

Trainingsmaßnahmen bis auf weiteres ausgesetzt
Auf Grund der aktuellen Situation um das Corona-
virus sind nach wie vor alle Trainingsmaßnahmen
bis auf weiteres ausgesetzt, alle Kurse auf unbe-
stimmte Zeit verschoben.
Sportfest abgesagt
Das Sportfest am 08.05. ist abgesagt!

■ Alzheimer Gesellschaft Rheinbau-Taunus e.V.
Gesprächsangebot für Angehöri-
ge von Menschen mit Demenz
Die Verzweiflung ist spürbar. Nach-
dem die Alzheimer Gesellschaft
Rheingau-Taunus ihre regelmäßi-

gen Gesprächskreise wegen der Corona-Pandemie aussetzen
muss, suchen Betroffene Hilfe am Beratungstelefon (06123/7050119
oder mobil: 0170/7031860). Die Vorsitzende Beate Heiler-Thomas:
„Wir erfahren, wie belastend die aktuelle Situation ist - ob es nun
um die Pflege zuhause geht oder um die Betreuung im Pflegeheim.“
Angehörige von Menschen mit Demenz im Pflegeheim leiden vor al-

lem unter dem Besuchsverbot, denn sie wissen jetzt oft nicht, wie
es ihrem Angehörigen geht und wie er auf die fehlende Zuwendung
und Unterstützung reagiert. Sie machen sich große Sorgen, dass
Fähigkeiten rapide abgebaut werden, wenn regelmäßige Anregung
und Zuwendung fehlen. Viele fragen sich auch, ob sie nach längerer
Besuchspause überhaupt noch erkannt werden.
In der häuslichen Betreuung fehlt Menschen mit Demenz das Ver-
ständnis für die aktuelle Krise und die nötigen Einschränkungen. Sie
verstehen nicht, warum Einkäufe, Spaziergänge oder Besuche nicht
in gewohnter Weise möglich sind und reagieren mit Unverständnis,
werden teils sehr ungehalten und wütend. Es fehlen zudem alle Ent-
lastungsangebote wie Tagespflegen oder Betreuungsgruppen,
gleichzeitig entfallen Besuche, etwa der Enkel, von denen offiziell
abgeraten wird. Heiler-Thomas: „Die Angehörigen fühlen sich allein-
gelassen und überfordert. Menschen mit Demenz wiederum reagie-
ren äußerst sensibel auf die sie umgebende Grundstimmung. Die
Unruhe und Unsicherheit, die sie spüren, überträgt sich auf ihr eige-
nes Verhalten.“
Die persönlichen Besuche im Heim können nicht wirklich ersetzt
werden. Vielleicht ist es aber doch möglich, einen gewissen Aus-
gleich zu schaffen und dabei sowohl die Bedürfnisse der Menschen
mit Demenz und ihrer Angehörigen als auch die Abläufe im Pflege-
heim zu berücksichtigen.

» Vereine und Verbände
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he wird daher automatisch von uns erstmal bis 20.04. verlängert.
Hierzu fallen auch keine Gebühren an.
Sollte aufgrund der Einschränkungen die Bücherei darüber hinaus
geschlossen bleiben müssen, geben wir dies rechtzeitig bekannt.
Ihr Bücherei Team

■ Strinzer Bücherstub‘

Aus gegebenem Anlass gibt die Strinzer Bücherstub‘ bekannt:
Alle Medien, die derzeit von unseren Lesern und Leserinnen ausgelie-
hen wurden, können vorerst nicht zurück gegeben werden. Die Auslei-

Gerade in der häuslichen Situation ist ein möglichst ruhiger, gere-
gelter Tagesablauf mit festen Routinen wichtig ist. Klar ist aber
auch, dass pflegende Angehörige ohne Unterstützungsangebote
nun noch mehr als sonst an die Grenze ihrer Belastbarkeit kom-
men.
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG), als Interessenver-
tretung der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen, hat Se-
niorenministerin Dr. Franziska Giffey deshalb aufgefordert für
schnelle Hilfen zu sorgen. Monika Kaus, Vorsitzende der DAlzG:
„Bisher gibt es - anders als für Eltern, die ihre Kinder derzeit zu
Hause betreuen müssen - keine Regelungen zur Unterstützung
der berufstätigen pflegenden Angehörigen. Diese haben häufig
nur die Möglichkeit, auf das Verständnis des Arbeitgebers zu set-
zen und um Urlaub oder unbezahlte Freistellung von der Arbeit zu
bitten.“
Mögliche Maßnahmen wären eine unbürokratische und kurzfristige
Freistellung der Angehörigen von der Arbeit nach dem Pflegezeit-
gesetz bzw. dem Familienpflegezeitgesetz. Anstelle des für diese
Fälle vorgesehen Darlehens könnte der Staat eine entsprechende
Summe als Zuschuss für die betroffenen Familien gewähren. Eine
weitere Möglichkeit wäre, die Summe, die normalerweise durch
die Pflegekasse für den Besuch einer Tagespflegeeinrichtung zur
Verfügung gestellt wird, direkt an diejenigen auszuzahlen, die von
den Schließungen der Einrichtungen betroffen sind.
Hintergrund: Menschen mit einer Demenz sind in der Regel hoch-
altrig und oft von zusätzlichen Erkrankungen betroffen. Sie gehö-
ren damit zu der Gruppe, die durch Covid-19 am stärksten gefähr-
det sind. Rund zwei Drittel der Demenzerkrankten werden zu Hau-
se von Angehörigen gepflegt, zum Teil mit Unterstützung durch ei-
nen Pflegedienst oder Tagespflege. Fast alle Tagespflegeeinrich-
tungen sind mittlerweile geschlossen und selbst ambulante
Pflegedienste schränken aufgrund von Personalengpässen ihre
Dienste ein. In Deutschland leben heute etwa 1,7 Millionen Men-
schen mit Demenzerkrankungen. Etwa zwei Drittel davon werden
in der häuslichen Umgebung von Angehörigen betreut und ge-
pflegt. Jährlich erkranken rund 300.000 Menschen neu. Ungefähr
60 Prozent davon haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Die
Zahl der Demenzerkrankten wird bis 2050 auf 3 Millionen steigen,
sofern kein Durchbruch in der Therapie gelingt.
ie belastend die aktuelle Situation ist - ob es nun um die Pflege zu-
hause geht oder um die Betreuung im Pflegeheim.“ Angehörige
von Menschen mit Demenz im Pflegeheim leiden vor allem unter
dem Besuchsverbot, denn sie wissen jetzt oft nicht, wie es ihrem
Angehörigen geht und wie er auf die fehlende Zuwendung und Un-
terstützung reagiert. Sie machen sich große Sorgen, dass Fähig-
keiten rapide abgebaut werden, wenn regelmäßige Anregung und
Zuwendung fehlen. Viele fragen sich auch, ob sie nach längerer
Besuchspause überhaupt noch erkannt werden.
In der häuslichen Betreuung fehlt Menschen mit Demenz das Ver-
ständnis für die aktuelle Krise und die nötigen Einschränkungen.
Sie verstehen nicht, warum Einkäufe, Spaziergänge oder Besuche
nicht in gewohnter Weise möglich sind und reagieren mit Unver-
ständnis, werden teils sehr ungehalten und wütend. Es fehlen zu-
dem alle Entlastungsangebote wie Tagespflegen oder Betreuungs-
gruppen, gleichzeitig entfallen Besuche, etwa der Enkel, von de-
nen offiziell abgeraten wird. Heiler-Thomas: „Die Angehörigen füh-
len sich alleingelassen und überfordert. Menschen mit Demenz
wiederum reagieren äußerst sensibel auf die sie umgebende
Grundstimmung. Die Unruhe und Unsicherheit, die sie spüren,
überträgt sich auf ihr eigenes Verhalten.“
Die persönlichen Besuche im Heim können nicht wirklich ersetzt
werden. Vielleicht ist es aber doch möglich, einen gewissen Aus-
gleich zu schaffen und dabei sowohl die Bedürfnisse der Men-
schen mit Demenz und ihrer Angehörigen als auch die Abläufe im
Pflegeheim zu berücksichtigen.
Gerade in der häuslichen Situation ist ein möglichst ruhiger, ge-
regelter Tagesablauf mit festen Routinen wichtig ist. Klar ist aber
auch, dass pflegende Angehörige ohne Unterstützungsangebote

nun noch mehr als sonst an die Grenze ihrer Belastbarkeit kom-
men.
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG), als Interessenver-
tretung der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen, hat Se-
niorenministerin Dr. Franziska Giffey deshalb aufgefordert für
schnelle Hilfen zu sorgen. Monika Kaus, Vorsitzende der DAlzG:
„Bisher gibt es - anders als für Eltern, die ihre Kinder derzeit zu
Hause betreuen müssen - keine Regelungen zur Unterstützung
der berufstätigen pflegenden Angehörigen. Diese haben häufig
nur die Möglichkeit, auf das Verständnis des Arbeitgebers zu set-
zen und um Urlaub oder unbezahlte Freistellung von der Arbeit zu
bitten.“ Mögliche Maßnahmen wären eine unbürokratische und
kurzfristige Freistellung der Angehörigen von der Arbeit nach dem
Pflegezeitgesetz bzw. dem Familienpflegezeitgesetz. Anstelle des
für diese Fälle vorgesehen Darlehens könnte der Staat eine ent-
sprechende Summe als Zuschuss für die betroffenen Familien ge-
währen. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Summe, die normaler-
weise durch die Pflegekasse für den Besuch einer Tagespflegeein-
richtung zur Verfügung gestellt wird, direkt an diejenigen auszu-
zahlen, die von den Schließungen der Einrichtungen betroffen
sind.
Hintergrund: Menschen mit einer Demenz sind in der Regel hoch-
altrig und oft von zusätzlichen Erkrankungen betroffen. Sie gehö-
ren damit zu der Gruppe, die durch Covid-19 am stärksten gefähr-
det sind. Rund zwei Drittel der Demenzerkrankten werden zu Hau-
se von Angehörigen gepflegt, zum Teil mit Unterstützung durch ei-
nen Pflegedienst oder Tagespflege.
Fast alle Tagespflegeeinrichtungen sind mittlerweile geschlossen
und selbst ambulante Pflegedienste schränken aufgrund von Per-
sonalengpässen ihre Dienste ein.
In Deutschland leben heute etwa 1,7 Millionen Menschen mit De-
menzerkrankungen. Etwa zwei Drittel davon werden in der häusli-
chen Umgebung von Angehörigen betreut und gepflegt. Jährlich
erkranken rund 300.000 Menschen neu. Ungefähr 60 Prozent da-
von haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Die Zahl der Demen-
zerkrankten wird bis 2050 auf 3 Millionen steigen, sofern kein
Durchbruch in der Therapie gelingt.

■ DRK-Ortsverein Aarbergen
Blutspende am 14.04. in Kettenbach abgesagt
Blutspendetermine fallen nicht unter das Versammlungsverbot
bzw. das Veranstaltungsverbot. Trotzdem sieht der DRK-Ortsverein
Aarbergen keine Möglichkeit, den geplanten Blutspendetermin am
Dienstag, den 14.04. in Aarbergen-Kettenbach durchzuführen.
„Der geplante Veranstaltungsort im Kettenbacher Bürgerhaus, ist
für eine Spende unter Corona-Schutzmaßnahmen ungeeignet,“ so
der DRK-Vorsitzende Holger Andrée.
„Die Gesundheit unserer Spender und die unserer DRK-Helfer
steht an erster Stelle und gilt es in diesen schweren Zeiten zu
schützen.
Erschwerend kommt hinzu, dass unsere Aarbergener Blutspende-
helfer weder über die entsprechende Ausbildung, noch über not-
wendige Schutzausrüstung verfügen, um einen sicheren Blut-
spendetermin unter Infektionsschutz stattfinden zu lassen. Wir
vertrauen auf bessere Zeiten und freuen uns auf ein Wiedersehen
mit unseren Spendern zu einem der nächster Blutspendetermine
in Kettenbach.“
Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg - Hessen teilt
mit:
Wir bieten auch in Zeiten der Grippewelle und des Coronavirus
Blutspendetermine an.
Um aktuell auf dem Laufenden zu bleiben, ob es diesbezüglich
weitere Einschränkungen oder Änderungen gibt, empfehlen wir Ih-
nen, regelmäßig auf www.blutspende.de nachzulesen.
Täglich aktualisieren wir zudem unsere Termine. Informieren Sie
sich daher bitte tagesaktuell über die Terminsuche oder Servicete-
lefon 0800 / 11 949 11, ob Ihr Wunschblutspendetermin stattfindet.

» Gemeindebücherei
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■ Geistlicher Impuls

Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.
(1 Kor 15,42)
April - die Natur erwacht und streckt sich schon dem Sommer ent-
gegen. Blumen blühen, Vögel zwitschern und die ersten Bienen
summen herum. In den Nachrichten - das genaue Gegenteil: Kon-
taktverbote, Krankheit und Tod.
Das scheint so widersprüchlich und doch sind unsere Leben schon
immer von beidem bestimmt: Vom Wachsen, Werden und Leben ge-
nauso wie vom Sterben und Vergehen. Und nur durch letzteres ge-
winnt das Leben an Bedeutung und wird gehaltvoll. Das verwesliche
Leben, dem seine Vergänglichkeit ins Gesicht geschrieben steht,
strahlt dadurch umso heller und schöner.
Vielleicht fällt mir deswegen gerade jetzt auch der Frühlingsbeginn
so viel intensiver auf als sonst.
Vielleicht sehen genau deshalb jetzt so viele Menschen die, die Hil-
fe brauchen und engagieren sich.
Obwohl wir physisch auf Abstand gehen, habe ich das Gefühl, dass
wir im Herzen zusammenrücken. Ich telefoniere viel öfter mit mei-
nen liebsten Menschen und habe das Briefeschreiben wieder ange-
fangen. Trotz der Sorgen, die ich mir mache, sehe ich vieles in mei-
nem Leben viel dankbarer an. Was für mich selbstverständlich war,
gewinnt an Bedeutung. Und die Augenblicke des Frühlings, in denen
Sonnenschein mich wärmt und mir Hoffnung schenkt, nehme ich als
kostbaren Schatz dankbar an. Sie geben mir Kraft für die traurigen
und angsterfüllten Momente.
Der Monatsspruch für April, der Vers aus dem ersten Brief an die
Korinther deutet schon auf Ostern hin. Auf das Versprechen Gottes.
Auf die Hoffnung auf einen Ort ohne Krankheit und Schmerz. Auf
das wunderbare Geborgensein in Gott: Es wird gesät verweslich
und wird auferstehen unverweslich.
Momente des Geborgenseins und Getragenwerdens fühle ich schon
heute. Wenn Menschen von sich selbst absehen und anderen helfen.
Wenn ich merke, dass ich mit meinen Ängsten und Sorgen nicht al-
lein bin, sondern einer da ist, der mir hilft die Last zu tragen. Wenn
ich die Bienen summen höre und sehe, wie die Blumen blühen.
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Momente des Frühlings mit ei-
nem Sonnenschein, der Sie zum Leuchten bringt und Hoffnung weckt.

Im Namen aller Hohensteiner Pfarrer*innen
Ihre Jessica Hamm

■ Evangelische Kirchengemeinden
Breithardt, Steckenroth und Burg-Hohenstein

Langgasse 41, 65329 Hohenstein,
Tel.: 06120/3566 Fax: 06120/92544,
E-mail: kirchengemeinde.hohenstein@ekhn.de
Schweren Herzens müssen wir alle kirchlichen Veranstaltungen
auf unbestimmte Zeit absagen.
Das Gemeindebüro ist für Sie telefonisch (06120/3566) und per Mail
(kirchengemeinde.hohenstein@ekhn.de) erreichbar.
Pfarrerin Hamm ist jederzeit für Sie ansprechbar: telefonisch über
das Gemeindebüro oder unter 0173/1832614
per Mail (jessica.hamm@ekhn.de)
auf Instagram (@kexkruemel) oder Facebook.
An Karfreitag wird zur Todesstunde Jesu um 15.00 Uhr und an Os-
tersonntag zur Feier seiner Auferstehung um 12.00 Uhr geläutet.
Herzliche Einladung an Sie, dann eine Kerze anzuzünden und das
Vaterunser zu beten.
Auch wenn wir uns nicht in der Kirche versammeln können, sind wir
doch verbunden und eine Gemeinschaft im Geiste.
In der Naspa-Filiale in Breithardt (Langgasse 41) liegt für Sie eine
kleine Kirche zum Mitnehmen aus.
Jede Woche gibt es eine neue Ausgabe mit Impulsen, Mitmach-Ak-
tionen und mehr. Zu Karfreitag und Ostern wird es ebenfalls jeweils
eine Ausgabe geben. Wir wünschen Ihnen trotz der Umstände ein
gesegnetes Osterfest!
Ihre Kirchenvorstände

■ Evangelische Kirchengemeinde
Holzhausen über Aar

Gottesdienste und Veranstaltungen können in unseren Kirchen bis
auf Weiteres nicht stattfinden.

■ Evangelische Öffentlichkeitsarbeit
Rheingau-Taunus

Glocken rufen zum Gebet
Jahrelange Tradition wieder mit Sinn füllen
Normalerweise rufen die Glocken Menschen zum Gottesdienst. Das
tun sie in der Region auch weiter. Wenngleich die Menschen jetzt
besonders aufgerufen sind, inne zu halten und von daheim vielleicht
einen Hausgottesdienst zu feiern. Ziel des Läutens in der Corona-
Krise ist es auch, in der Kontaktsperre ein hörbares Zeichen der
christlichen Gemeinschaft, des gegenseitigen Trosts und der Ermu-
tigung in der Öffentlichkeit zu setzen.
Nicht erst seit der Coronakrise rufen die Glocken in vielen Orten je-
den Tag zum gemeinsamen Gebet. Tagsüber rief es die Menschen
zu Mittagsgebet, etwa um ein Vater Unser zu sprechen. Pfarrer Mi-
chael Koch aus Niederseelbach erklärt: „Wir haben das tägliche
Läuten um 11.00 und 18.00 Uhr neu mit Sinn gefüllt, wir läuten
sonntags zu den Gottesdienstzeiten, damit die Menschen in dieser
Zeit sich auf einen Gottesdienst im Internet oder im Fernsehen ein-
stellen können oder einfach nur zu sich finden können. Wenn
abends geläutet wird kann man zu dem Gebet noch ein Licht ins
Fenster stellen.
„Die Welt ist still geworden. Stille ist vor allem für einsame Men-
schen nicht leicht zu ertragen. Die Welt braucht schöne Töne, wie
die Glocken. Das symbolisiert, dass Gottes Macht stärker ist als die
Depression“, so der Bleidenstädter Pfarrer Christian Albers zu dem
vielerorts neu wahrgenommenen Läuten der Glocken. In Tau-
nusstein wird jetzt auch täglich abends in ökumenischer Eintracht
geläutet.
Andere Kirchengemeinden schließen sich der ökumenischen Läu-
teaktion der EKHN und der Katholischen Bistümer an und läuten
um 19.30 Uhr. So etwa in Bechtheim, Beuerbach, Ketternschwal-
bach, Schlangenbad oder die Kirchengemeinden im Rheingau, wie
Oestrich-Winkel.
Für das Abendgebet gibt es verschiedene Vorschläge, die für ein
Gebet genutzt werden Ziel des Läutens in der Corona-Krise ist es
auch, in der Kontaktsperre ein hörbares Zeichen der christlichen
Gemeinschaft, des gegenseitigen Trosts und der Ermutigung in der
Öffentlichkeit zu setzen. können. Gläubige können beispielsweise
ein Vater Unser beten, die vorgeschlagenen Gebete zur Corona-Kri-
se sprechen, die Vorschläge zu Gebetszeiten der Kirchen nutzen
oder aber auch ganz einfach für Menschen bitten, die ihnen lieb
sind, die krank sind oder die in dieser schwierigen Zeit in Kranken-
häusern arbeiten. Dazu sind kurze Texte für zuhause bei den Ge-
meinden und online erhältlich. Regional gibt es ganz unterschiedli-
che Läute-Traditionen zu unterschiedlichsten Zeiten herausgebildet,
die auch weiterhin beibehalten werden.
Die Gebetsvorschläge für das Abendläuten stehen hier zum
Download bereit:
https://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/
glocken-rufen-oekumenisch-zum-gebet.html
Dazu finden sich auf den Internetseiten der Kirchengemeinden oder
auf www.evangelisch-rheingautaunus.de Vorlagen.

■ Pfarrei Heilige Familie Untertaunus
Kirchstraße 7, 65307 Bad Schwalbach
Telefon: 06124/72370
E-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info
Kontaktstelle Breithardt:
Backhausgasse 10, 65329 Hohenstein-Breithardt
Telefon: 06120/5469
Auf Grund der aktuellen Lage sind auf Anordnung der hessischen
Landesregierung bis auf weiteres alle Gottesdienste abgesagt. Un-
ser zentrales Pfarrbüro in Bad Schwalbach und dessen Kontaktstel-
len in sowie die Pfarr- und Gemeindezentren der Pfarrei Heilige Fa-
milie Untertaunus sind für Besuche, Veranstaltungen, Zusammen-
künfte etc. geschlossen. Wir sind jedoch telefonisch unter
06124/72370 und per mail über pfarrei@heiligefamilie.info für Sie
erreichbar. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage www.heili-
gefamilie.net oder in den örtlichen Schaukästen, ab wann Gottes-
dienste und Veranstaltungen wieder stattfinden können.
Auf der Homepage des Bistums ( www.bistumlimburg.de ) wird täg-
lich um 18.00 Uhr ein Gottesdienst aus der Bischofskapelle in Lim-
burg übertragen, ebenso auf dem Youtube- und Facebook-Kanal
der Diözese. Wir bitten um Ihr Verständnis und das gegenseitige
Gebet füreinander und für alle Menschen!

» Kirchliche Nachrichten
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Ev. Gemeindebüro, Kirchstraße 4b,
65326 Aarbergen-Michelbach
Sekretärin Simone Moser
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 Uhr
und freitags von 16.00 - 18.00 Uhr.
Tel. 06120/3563, E-Mail: kirchengemeinde.michelbach(at)ekhn.de

■ Evangelische Kirchengemeinde
Born-Watzhahn

Leider fallen die Gottesdienste an Karfreitag (Sondergeläut um
15.00 Uhr) und der Ostersonntag-Festgottesdienst in der Borner
Kirche wegen des Coronavirus aus! Während der Corona Krise wer-
den zur Gottesdienstzeit am Sonntagmorgen die Kirchenglocken
von 10.00 bis 10.10 Uhr geläutet und laden so zur häuslichen An-
dacht ein. Das tradionsnelle Borner-Abendgeläut findet weiterhin
zwischen 18:50 bis 19.00 Uhr statt mit der Einladung zum stillen
Gebet. Impulse und Video - Andacht aus der Borner Kirche und
Neues aus unserer Kichengemeinde finden Sie unter:
www.bleidenstadt-born.ekhn.de

■ Ev. Kirchengemeinde Strinz-Margarethä
Ostern fällt in Strinz-Margarethä nicht aus!
Konfirmationen? Auf den Herbst verschoben. Konzerte? Abgesagt.
Gottesdienst? Gibt es nur noch virenfrei im Netz, das Kirchenportal
muss geschlossen bleiben.
Aber wir feiern dennoch den Sieg des Lebens über den Tod.
Um 10.00 Uhr wird mit dem Klang der Glocken die Osterkerze in der
Kirche Strinz-Margarethä entzündet. Nach dem Glockenläuten wird
unsere Organistin Gisela Diefenbach um 10.10 Uhr die Kirchentü-
ren öffnen und den Choral „Christ ist erstanden“ an der Orgel spie-
len. Öffnen Sie die Fenster oder Türen – der kräftige Klang der
Dahm-Orgel wird in ganz Strinz-Margarethä zu hören sein!
Ihre eigene (kleine) Osterkerze steht für Sie in der Kirche be-
reit. Entzünden Sie von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr Ihre eigene Os-
terkerze in der Kirche an der brennenden Osterkerze!
Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest!
Ihr Kirchenvorstand

■ Ev. Kirchengemeinde Strinz-Margarethä

Wir sind für Sie da!
Von den weit reichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens
sind auch die Kirchen und Kirchengemeinden betroffen.
Das Pfarrbüro ist geschlossen.
Wir sind dennoch erreichbar für Sie.
Rufen Sie uns an - oder senden Sie uns eine E-Mail
Telefonisch sind Pfarrer Stefan Rexroth und Pfarrer Dr. Jürgen No-
ack erreichbar unter:
0163/9629503 (Pfarrer Rexroth) und 06128/1364 (Pfarrer Dr. Noack)
Herrn Rexroth erreichen Sie per E-Mail: stefan.rexroth@ekhn.de,
Pfarrer Dr. Noack: juergen.noack@ekhn.de
Wir reagieren auf Ihren Anruf so bald wie möglich! Scheuen Sie
sich nicht, den Anrufbeantworter zu besprechen!
Nach wie vor können Sie unsere Gemeindesekretärin, Frau Christi-
ne Hellweg montags und donnerstags von 15.00 - 17.00 Uhr telefo-
nisch im Büro erreichen (01628/1364). Per Mail ist Frau Hellweg zu
erreichen: ev.kirchengemeinde.strinz-margarethä@ekhn-net.de

Benötigen Sie Hilfe, Unterstützung oder wünschen einfach nur
ein Gespräch?
Rufen Sie Pfarrerin Dobrzinski an: 06120/4097973. Sollte sie telefo-
nisch gerade nicht persönlich erreichbar sein, hinterlassen Sie eine
Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
Vergessen Sie nicht Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu sa-
gen, damit ein Rückruf erfolgen kann.
Das Gemeindebüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen,
Simone Moser (Gemeindesekretärin) ist aber zu den üblichen Zei-
ten telefonisch erreichbar.
Jeden Tag hören wird das Morgen-, Mittag- und Abendläuten der
Glocken. Die Glocken rufen uns täglich und laden uns ein zum Inne-
halten, zum Gebet.
Es sind Läutzeiten, die zu den - inzwischen weithin in Vergessenheit
geratenen - Tagzeitengebeten am Morgen, Mittag und Abend rufen.
Nicht nur in den Zeiten des Corona-Virus. Hören wir es noch?
Wir laden Sie ein, das vertraute dreimalige Rufen der Glocken jeden
Tag neu wahrzunehmen und bewusst innezuhalten, ein persönli-
ches Gebet mit einem anschließenden Vaterunser zu sprechen und
Gott um seinen Segen zu bitten.
Und wenn Sie bei einbrechender Dunkelheit eine Kerze in Ihr Fens-
ter stellen, so ist das ein Zeichen, dass Jesus Christus, das Licht
der Welt, jedem Menschen leuchten will und kann - entgegen aller
Dunkelheit Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, son-
dern wird das Licht des Lebens haben.“
Wir laden ein zum „Gottesdienst zu Hause“
Am Sonntagmorgen läuten die Glocken und laden ein, zu Hause - in
Verbundenheit mit vielen - Gottesdienst zu feiern. Sie finden den
Gottesdienst ab Samstagmittag in ausgedruckter Form an der
Kirche und können ihn mitnehmen.
Oder möchten Sie den Gottesdienst per E-mail bekommen? Dann
schicken Sie eine Email-Adresse an Pfarrerin Dobrzinski (petra.
dobrzinski(at)ekhn.de).
Oder möchten Sie den Gottesdienst in ausgedruckter Form in Ih-
ren Briefkasten bekommen? Dann lassen Sie Pfarrerin Dobrzinski
Ihren Namen und Ihre Anschrift zukommen. Entweder telefonisch
unter 06120/4097973 oder durch eine kurze schriftliche Nachricht in
den Briefkasten am Pfarrhaus (Hauptstr. 56 in Michelbach)
Ev. Pfarramt, Hauptstraße 56, 65326 Aarbergen-Michelbach
Pfarrerin Petra Dobrzinski
Telefonnummer: 06120-4097973,
E-Mail: petra.dobrzinski(at)ekhn.de

Liebe Hohensteiner,

stiller ist es draußen geworden. Kein Gedränge in den Innen-
städten, die Autobahnen nur karg befahren, Spielplätze ge-
schlossen. Die meisten halten das Kontaktverbot in dieser „Coro-
na-Zeit“ ein - halten es aber kaum aus. Halten den Atem an und
fragen: „Was wird noch kommen?“

Karfreitag. Jesus, Gott selbst hängt am Kreuz - stirbt. An diesem
Tag hält das Leben den Atem an. Karfreitag beunruhigt mich, ja,
aber ich spüre: Der Tag will etwas von mir. Er wünscht meine
Nähe ganz tief innen, da, wo ich eigentlich nicht gerne hinsehe.
Und in der Stille erklingt Gottes Bitte: „Lass dich versöhnen, mit
deiner Dunkelheit, deiner Leere. Lass dich versöhnen ganz un-
ten in der Tiefe, da, wo dein eigenes Leben den Atem anhält,
weil es nicht weiterweiß, nicht weiterkann. Da richte ich meinen
Frieden, meine Versöhnung auf. Ich bin da!“. Denn: Also hat Gott
die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit
alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewi-
ge Leben haben. (Joh 3,16). Ist´s wahr?

Ostermorgen - die Kirchenglocken erklingen mit vollem Geläut.
„Halleluja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstan-
den“ - der Ostergruß wird gerufen - dieses Jahr nicht in den Kir-
chen - aber wir können uns diesen Gruß dennoch einander zuru-
fen, einander und der ganzen Welt. Der Gekreuzigte ist aufer-
standen. Wo wir am Ende sind, da ist Gott noch lange nicht am
Ende. Christus ist gekommen für die Mühseligen und Beladenen,
für die Hoffnungslosen, für die Zweifelnden und Suchenden.
Auch „Corona“ kann dem nichts anhaben. Christus spricht: Ich
war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und
habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. (Offb 1,18).

Allmächtiger und lebendiger Gott, leite und begleite uns und lass
uns und aller Welt dein Osterlicht leuchten.

Seien und bleiben Sie behütet.

Ihre Pfarrerin Petra Dobrzinski (Holzhausen)
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Unsere Anschrift: Lindenweg 10, 65326 Aarbergen-Panrod
Tel. 06120/9189572, Fax: 06120/9189573,
E-Mail: Kirchengemeinde.Panrod-Hennethal@ekhn.de
Es finden bis auf weiteres keine Gottesdienste statt.
Als Ersatz für die sonntäglichen Gottesdienste stellen wir jedes Wo-
chenende einen Gottesdienst auf unsere Homepage (www.kirchen-
gemeinde-panrod.ekhn.de). Dazu läuten jeden Sonntag um 10.30
Uhr die Kirchenglocken. Wir laden dazu ein, während des Läutens
das Vaterunser zu beten und uns auf diese Weise miteinander zu
verbinden.
Ab sofort können die sonntäglichen Predigten an den Kirchen
in Panrod und Hennethal aus den dafür angebrachten Boxen
entnommen werden.

Pfarrer Stefan Rexroth und Pfarrer Dr. Jürgen Noack bereiten für je-
den Sonntag einen Gottesdienst vor. Wenn Sie Interesse haben,
diesen Gottesdienst entweder in Papierform oder per Mail zu erhal-
ten, melden Sie sich bei uns (telefonisch oder per E-Mail!)
Eine Video-Andacht von Pfarrer Dr. Noack finden Sie auf youtube:
https://youtu.be/OGEhEMLFjfg

■ Ev. Kirchengemeinde Panrod und Hennethal
Pfarrer Stefan Rexroth (Tel. 0163/9629503): Sprechzeiten nach
Vereinbarung.
Bürostunden: dienstags von 09.00 - 11.00 Uhr

■ Keine Führungen auf Burg Hohenstein 2020

Auf Grund der Pandemie in unserem Land werden vom BUND Ho-
henstein in diesem Jahr keine öffentlichen oder Gruppenführungen
in der Burgruine Hohenstein veranstaltet.
Die Burg ist aber ab 10.04. (Karfreitag) bis Ende September wieder
täglich ab 10.00 Uhr geöffnet. Über die Geschichte, Architektur und

die alten Gemäuer kann man Näheres aus einem Sachbuch er-
fahren. So könnten sie die Burg selbst erkunden.
Das Buch „Die Burg Hohenstein“ ist erhältlich beim BUND Hohen-
stein, der Gemeindeverwaltung und im Buchhandel (ISBN978-3-
9809113-7-5).
Termine für Treffen mit Einzelpersonen in der Burg können verein-
bart werden unter: T. 06120/1492 und werdie@gmx.net.
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Über alle Gräber wächst zuletzt das Gras,
Alle Wunden heilt die Zeit, ein Trost ist das,

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

Das Verschmerzte nur ist tot und abgetrennt.
Friedrich Rückert

Ein Licht ist ausgegangen,
aber es ist nicht erloschen,

denn tot ist nur, wer vergessen wird.
Ernest Hemingway Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / xxknightwolf

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de
Gerne auch telefonisch unter Tel. 02624 911-0

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von

Günter Hansen
*05.03.1935 † 06.03.2020

Renate Enders mit Familie
Ralf, Heike, Lothar mit Familie

und alle Angehörigen

Auf Wunsch des Verstorbenen fand die Beisetzung
im engsten Familienkreis statt.

Wir bedanken uns herzlich für die erwiesene
Anteilnahme durch Wort und Schrift
sowie die Karten und Geldspenden.
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Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

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

info@fahrdienst-koehlert.de

Kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
anzeigen.wittich.de

ab
7,80 €

Brennholz und Holzpellets,

Janick GmbH. Tel.: 06430/9288250

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

Essen to go oder liefern in
Hohenstein, täglich 18-21 h, Sonn-
tag 11-14 h, Tel.: 06120/1397,
Angebote: treffpunkt8eck.de

SonStigeS

VW-Lupo, 2 Hd., 55 kW, gr. Plak.,
Mod. 99, TÜV neu, 214 Tkm, Alu,
eFH, ZV, Stereo, rot, einige Lack-
mä., techn. Top, 1.100 €. 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

Mercesdes-A160 "classic" 2
Hd., 75 kW, gr. Plak., Mod. 99,
TÜV 07/20, 3-trg., Alu, Kilma, ZV,
eFH, gr. Met., (eine Antriebswelle
klappert), 450 €, KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Fiat-Grande-Punto-"Guigiaro",
48 kW, grüne Plak., Bj. 2006, TÜV
07/2021, 3-trg., 239 Tkm, alle Insp.,
eFH, Radio, ZV, ABS, Klima, grau-
met., 8-fach br., Servo, sehr guter
Zust., 1.200 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top Opel Omega B „Edition“, 2.
Hd., Lim., 4-trg., 2,2 l Benz., 108
kW, Bj. 2001, TÜV 10/2020, 259
Tkm, ZV, eFH, ABS, Klima, Alu,
M+S, silber-met., sehr gepfl. Fahr-
zeug, 999 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top Nissan Micra „Edition“, 2
Hd., 40 kW, gr. Plak., TÜV neu, Bj.
97, 169 Tkm, scheckh.-gepfl.,
Klima, Servo, ZV, Stereo, 8-fach
br., viele Neuteile, rot-met., super
gepfl., 1.400 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Achtung! Top Mercedes A 150
„blue Efficiency“ Coupé, 3-trg., ori-
ginal 72 Tkm, 70 kW, gr. Plak., Bj.
2009, TÜV 12/2020, Klima, ZV,
eFH, ABS, ESP, Stereo, schwarz,
wie neu! 5.200 €, KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Achtung! Top Peugeot 207 CC
Cabrio „Platinum“, 88 kW, grüne
Plak., Bj. 2010, TÜV 8/2020, 127
Tkm, alle Insp., el. Klappdach,
Leder, Sitzhzg., Klima, ZV, eFH,
ABS, Alu, Stereo, schwarz, super
gepfl.! 5.400 €. KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

KFZ-MarKt

Junge Familie + Großeltern sucht
Haus mit Garten in Hohenstein o.
Hünstetten. Das Haus sollte in 2-3
Wohneinheiten (offen o. geschlos-
sen) unterteilbar sein. Maximal bis
250.000 €. Wir freuen uns auf Ihre
Rückmeldungen :-) Tel.: 0176/
38241250

ImmobIlIenmarkt

Kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

Telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de

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.

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 1451, 56195 Höhr-Grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115

Rechnung per Mail an:

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

Zusätzliche Optionen:
Nocheinfacheronline buchen!anzeigen.wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

 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).

Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:
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Heizungsmodernisierung

Der Bund hat die Förderange-
bote für energiesparende und
umweltfreundliche Heizungs-
technik mit dem Klimapaket
deutlich aufgestockt. Denn
eine Heizungsmodernisierung
entlastet das Klima -und senkt
die Energiekosten.
Der Umstieg auf energiespa-
rende und umweltfreundliche
Heizungstechnik ist so attrak-
tiv wie noch nie. 35 Prozent
Zuschuss erhält, wer auf eine
Heizung umstellt, die aus-
schließlich erneuerbare Ener-
gien nutzt.
Mit der Neuausrichtung der
Förderung für den Heizungs-
tausch will der Bund neue An-
reize für mehr Klimaschutz im
Heizungskeller geben. Wäh-
rend der Anteil erneuerbarer

Energien bei der Stromerzeu-
gung stetig zugenommen hat,
stagniert er im Wärmebereich.
Zusätzlich ist der Heizungs-
bestand in Deutschland stark
veraltet. Nach Angaben des
Bundesverbandes der Deut-
schen Heizungsindustrie
(BDH) entspricht nur rund ein
Viertel der Heizungen dem
Stand der Technik. Der große
Rest verbraucht zu viel Ener-
gie und belastet die Umwelt.
Den Verbrauchern steht heute
eine große Bandbreite an mo-
derner Heizungstechnik zur
Verfügung - vom bewährten
Brennwertkessel mit Solarun-
terstützung über Wärmepum-
pen bis hin zur Holzheizung.
Welche Heizung die richtige
ist, ist individuell unterschied-
lich. Das hängt vom Budget,
von den baulichen Vorausset-
zungen, aber auch den per-
sönlichen Prioritäten ab. Wei-
tere Informationen zur neuen
Förderung unter www.bdh-
koeln.de oder www.bafa.de.

spp-o

Foto: fotohansel/
stock.adobe.com/spp-o

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

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

seit 60 Jahren

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

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

Mario Reutzel
Dachdeckermeister

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

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

schreinerei-wuechner@t-online.de

Marko Dazer
Malermeister

Innenputz
Außenputz

Trockenbau
Vollwärmeschutz

Malerarbeiten
Sanierungen

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

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

Trockner nur im Winter
Zugegeben: Er ist ja so prak-
tisch - Wäsche rein, Knopf drü-
cken, und den Rest macht die
Maschine. Doch gerade ältere
Trockner sind echte Stromfres-

ser. Jetzt im Frühling und im
Sommer sollte die Wäsche des-
halb an der frischen Luft trock-
nen. Das schont die Umwelt
und kostet nichts.

Gute Gründe für eine
Heizungsmodernisierung
Naht der Sommer, ist das The-
ma Heizen schnell vergessen.
Dabei ist jetzt der beste Zeit-
punkt, um die Heizung fit zu
machen.
Eine Heizung, die bereits seit
15 oder mehr Jahren in Be-
trieb ist, verbraucht im Ver-
gleich zu einem neuen Gerät
unnötig viel Energie - selbst,
wenn sie noch einigermaßen
störfrei läuft. Wer etwa einen
alten Gas- oder Öl-Heizkessel
durch eine moderne Brenn-
wertheizung ersetzt, kann
den Energieverbrauch beim
Heizen um bis zu 30 Prozent
senken. Wichtig ist, dabei die
gesamte Heizungsanlage zu
optimieren, etwa durch einen
hydraulischen Abgleich.
Der geringere Energiever-
brauch nach einer Moder-
nisierung lässt die Heizkos-
ten sinken. Im Gegensatz
zu einem alten Heizkessel
erreicht ein moderner Brenn-
wertkessel einen sehr hohen
Wirkungsgrad. Im Zuge ei-
ner Heizungsmodernisierung
können Hauseigentümer, die
Wert auf eine klimaschonende
Wärmeerzeugung legen, ganz

oder teilweise auf erneuerbare
Energien umsteigen. Wer zum
Beispiel beim Einbau eines Öl-
oder Gas-Brennwertkessels
auch eine Solarthermieanlage
installiert, spart beim Heizen
und bei der Warmwasserbe-
reitung CO2-Emissionen ein
und macht sich unabhängiger
von fossilen Brennstoffen.
Mit der Investition in eine ef-
fizientere Wärmeversorgung
erhöhen Hauseigentümer
gleichzeitig die Attraktivität
ihrer Immobilie, denn die Opti-
mierung spiegelt sich auch auf
dem Energieausweis wider,
der bei Verkauf oder Vermie-
tung einer Immobilie vorgelegt
werden muss.
Trotz des großen Sparpo-
tenzials einer Heizungsmo-
dernisierung scheuen viele
Hausbesitzer die hohen Inves-
titionskosten. Diese lassen
sich jedoch mit Unterstützung
durch Bund, Länder und Kom-
munen oftmals um mehrere
tausend Euro reduzieren. Die
Fördermittelbank des Portals
www.intelligent-heizen.info
hilft bei der Suche nach geeig-
neten Programmen. ots
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Seit 1967 Ihr Partner für Haustechnik und Gastronomie

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

Vertragskundendienst
für Hausgeräte

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

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

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

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

Schmiede - Metallbau

Das Anti-Schnecken-Buch
Wirksame Tricks gegen lästige Schleimer
im Garten

Schleimspuren ziehen sich über
Beete, Blätter sind zerfressen
und zarte Blüten verklebt. Ein
Horror für alle Gartenfreunde!
Doch jetzt naht Hilfe in Form ei-
nes kleinen Büchleins. Wie
kriech ich dich weg? enthält
auf 112 Seiten Tipps und Tricks,

wie den hinterlistigen Schlei-
mern auf natürliche Art beizu-
kommen ist – von Schnecken-
zaun über Laufente bis hin zu
Ablenksaat und Schneckenjagd.
Und da auch in diesem Fall gilt:
Je besser man den Feind im
Gartenbeet kennt, desto erfolg-
reicher kann man ihn bekämp-
fen, gibt es in dem humorvollen
Ratgeber auch ein einführen-
des Kapitel mit den häufigsten
Schneckenarten und ihren be-
sonderen Vorlieben. Mit so viel
Anti-Schnecken-Wissen ausge-
stattet, hat der Stress im Garten
bald ein Ende.
Claudia Graber-Suter und Hen-
ri Suter beschäftigen sich seit
mehr als 15 Jahren mit der na-
türlichen Schneckenbekämp-
fung im Garten.
112 Seiten, Klappenbroschur, 67
Farb-Illustrationen, 10,– €
ISBN 978-3-440-16974-2
Franckh-Kosmos Verlag,
Stuttgart

Kleiststr. 8 • 65232 Taunusstein • Tel 06128 8581880
Fax 06128 8581882 • www.teta-raumdekor.de

Meisterliche
MAßARBEIT
für Ihre Fenster Gardinen & Gardinenreinigung

Sicht- & Sonnenschutz
Stangen & Schienensysteme
Insektenschutz
Markisen

15€ Gutschein
für Gardinenwaschen!

Nachhaltige Terrassendielen
Dielen als Bodenbelag geben
Terrassen und Balkonen einen
individuellen Look. Doch wie
nachhaltig sind die verschiede-
nen Lösungen? Worauf sollten
umwelt- und qualitätsbewuss-
te Verbraucher achten? Vier
Aspekte spielen eine zentrale
Rolle.
Ein erster erheblicher Faktor ist
die Haltbarkeit. Je länger die
Diele hält, desto nachhaltiger ist
sie. Am besten schneiden hier
WPC-Dielen mit Vollprofil und

besonders widerstandsfähiger
Ummantelung ab. Ebenfalls
wichtig ist die Materialherkunft.
Die Dielen des Herstellers Trex
etwa enthalten über 95 Prozent
wiederverwertete Wertstoffe,
was Ressourcen und Emissio-
nen spart. Ein dritter Aspekt ist
die Umweltfreundlichkeit der
nötigen Pflegemittel. Als Viertes
schließlich sollten auch Her-
steller und Herstellungsprozess
ökologisch punkten.

djd

Energetische Sanierung
Privathaushalte sind für ein
gutes Viertel des Endenergie-
verbrauchs in Deutschland
verantwortlich. Und davon
wiederum gehen drei Vier-
tel allein für die Raumwärme
drauf, berichtet das Umwelt-
bundesamt. Vor allem in alten,
noch gar nicht oder schlecht
gedämmten Häusern wird viel
Energie verschwendet - durch
Wärme, die über die Hausfas-
sade einfach nach außen ent-
weicht.
Die Dämmung von Fassaden
und Dach gehört somit zu
den wichtigsten Sanierungs-
maßnahmen im Altbau. Die
Wärme bleibt im Haus, die
Heizkosten sinken und die

Umwelt profitiert von einem
geringeren Energieverbrauch.
Ein wesentlicher Bestandteil
des Klimapakets ist ein neu
beschlossener Steuerbonus
für die Dämmung von selbst
genutztem Wohnraum.
Gültig ist die neue Regelung
seit Jahresbeginn. Immobili-
eneigentümer erhalten über
die Einkommensteuer, verteilt
auf drei Jahre, 20 Prozent der
Investitionskosten zurück.
Dies ist begrenzt bis zu ei-
ner maximalen Fördersumme
von 40.000 Euro pro Objekt.
Wichtig für die Förderung ist
die Planung und Ausführung
durch einen Fachhandwerker.

rgz
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• Partyservice

Dankeschön
Ich möchte einfach mal Danke sagen

Danke
an all meinen Kunden, die mir und meinem Team seit Jahren die Treue halten.
Es ist für mich und mein Geschäft eine extrem schwere, ungewohnte und noch nie dagewesene
Situation.
In den vergangenen Jahren habe ich neben dem Geschäftsbetrieb den Partyservice mehr und
mehr aufgebaut.
Auch auf Feiern und Veranstaltungen in und um Villmar herum waren wir immer vor Ort.

Das alles ist im Moment weggebrochen.

Deshalb bedanke ich mich bei allen Kunden, die in mein Geschäft kommen und somit mich und
mein Team unterstützen.

Dafür vielen Dank

Mein größter Dank und vor allem Anerkennung gilt meinen Angestellten, die jeden Tag ihr
Menschenmöglichstes dafür tun, dass nach wie vor Qualität und Frische über unsere Ladentheke
geht. Gemeinsam setzen wir alles daran, dass unser Geschäft am Leben bleibt.
Ohne Euch hätte ich nicht die Kraft und Energie um weiterzumachen.

Ich danke Euch aus tiefstem Herzen dafür.

Eigentlich hatte ich vor, am 01.04.2020 eine kleine Jubiläumsfeier zu machen, da ich vor 5 Jahren
das Geschäft übernommen habe.
Jeder meiner Mitarbeiter arbeitet aber momentan am Limit und setzt täglich alles daran - auch
wenn zurzeit nur mit Abstand möglich – jeden einzelnen Kundenwunsch zu erfüllen.

Danke auch an meine Landwirte und Lieferanten, ich wünsche Euch viel Kraft und Durchhaltever-
mögen für diese Zeit, denn nur gemeinsam können wir überleben.

Ich danke Euch für alles, - bleibt gesund.
Metzgerei Weimer | Inh. Christoph Lösch | Peter-Paul-Straße 44 | 65606 Villmar/Lahn |

Tel. 0 64 82 / 3 20 | Telefax 0 64 82 / 18 73 | Mobil 01 71 / 6 27 53 98
info@metzgerei-weimer.de | www.partyservice-weimer.de


