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Liebe Niedernhausenerinnen, 
liebe Niedernhausener,
ich hoffe, es geht Ihnen gut. Seit 
vielen Wochen nun ist unser 
Alltag, das öffentliche Leben in 
Deutschland und auch bei uns 
in Niedernhausen aufgrund der 
Corona-Pandemie erheblich 
eingeschränkt. Auch in dieser 
Ausgabe des Niedernhausener 
Anzeigers möchte ich Sie über 
aktuelle Entwicklungen infor-
mieren (Stand 05.05.2020 09.00 
Uhr).

Rathaus eingeschränkt offen
Auch das Rathaus der Gemein-
de war bislang wegen der Coro-
na-Pandemie weitgehend für 
den Kundenverkehr geschlos-
sen. Im Rahmen der aktuell 
vorzunehmenden Lockerungen 
ist die Verwaltung nun mit Ein-
schränkungen wieder geöffnet. 
Wer Amtsgeschäfte im Rathaus 
zu erledigen hat, kann nun nach 
vorheriger Terminvereinbarung 
mit dem zuständigen Sachbe-
arbeiter oder unter 06127-903 0 
vorbeikommen. Bitte tragen Sie 
bei Ihrem Besuch bei uns einen 
Mund-Nasen-Schutz. Ihr Team 
in der Gemeindeverwaltung 
freut sich auf Sie!

Notbetreuung in allen Kitas
Aufgrund der erweiterten Öff-
nungszeiten für die Kleingrup-
pen-Notbetreuung in den ge-
meindlichen Kitas konnten 
zuletzt nicht alle Einrichtungen 
ein entsprechendes Angebot 
machen. Es freut mich sehr, dass 
es möglich ist, ab kommender 
Woche eine Notbetreuung in 
allen Kitas und Krippen zu den 
normalen Öffnungszeiten zu ge-
währleisten. Noch mehr freue 
ich mich allerdings darauf, wenn 
hoffentlich bald wieder alle Kin-
der ihre Einrichtung besuchen 
und ihre Freunde wiedersehen 
können. Unsere Erzieherinnen 
und Erzieher vermissen ihre 
Schützlinge sehr.

Spiel- und Bolzplätze wieder 
offen
Eine wichtige Nachricht für Kin-
der und Eltern war sicherlich, 
dass seit Dienstag die Spielplätze 
in unserer Gemeinde wieder ge-
öffnet haben. Zuvor wurden die 
Niedernhausener Spielplätze 
einer Wartungskontrolle durch 
den Niedernhausener Bauhof 
unterzogen, Sicherheitsmaß-
nahmen umgesetzt und etwaige 
Mängel unmittelbar behoben. 

Auch die Grünpflege auf den 
Spielplätzen wird nun wieder 
verstärkt betrieben. Um zu en-
gen Kontakt spielender Kinder 
zu vermeiden, wurden die – auf 
den Spielplätzen in Engenhahn, 
Oberjosbach und Niederseel-
bach befindlichen – Vogelnest-
schaukeln abgehängt bzw. erst 
einmal nicht eingehängt. 

Liebe Niedernhausenerinnen 
und Niedernhausener, dank 
Ihrer Mithilfe und Ihrem Mit-
wirken haben wir die Lage in 
unserer Gemeinde stabilisiert. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir 

diesen Weg weiter erfolgreich 
beschreiten werden. Gleich-
zeitig hoffe ich sehr, dass wir 
in den kommenden Wochen 
schrittweise und vernünftig 
wieder in unser gewohntes Le-
ben zurückkehren können. Ins-
besondere für all die Betriebe, 
Gastronomen und Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, 
die aufgrund der Pandemie in 
Not geraten sind, wünsche ich 
mir dies von ganzem Herzen!

Bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgermeister 
Joachim Reimann

Pressemitteilung der Gemeinde Niedernhausen

Corona-Update des Bürgermeisters vom 05.05.2020

TÜFA-TEAM + TÜV SÜD sagen Danke!  
 
Für unsere Alltagshelden – Pflegepersonal, Polizei, Rettungs-
kräfte, Apotheker*innen u.v.m. – bieten wir im Umkreis von 
15 km rund um Niedernhausen und Wiesbaden den Hol- und 
Bring-Service zur Hauptuntersuchung (HU) für die Autos 
unserer Alltagshelden ein. 
 
Sie sind ein Alltagsheld und wollen den Service nutzen? 
Dann rufen Sie in Wiesbaden unter Tel. 06 11 – 72 33 76 oder in  
Niedernhausen unter Tel. 0 61 27 – 7 80 03 an und vereinbaren einen Termin.  
Mehr auch unter: www.tuvsud.com/alltagshelden

MOTORÖLE
MADE IN GERMANY

Sichere Mobilität in 
unsicheren Zeiten – 
wir sind für Sie da

www.autowerkstatt-niedernhausen.de

Autowerkstatt Maag
Niedernhausen Mitte GmbH

Meisterbetrieb me. Sebastian Maag · Tel. 0 61 27 57 09
Austraße 23 · 65527 Niedernhausen

Qualität, die Ihr 

Auto ma(a)g

IPad-Übergabe  
für Senioren
Das Corona-Virus hat die Welt 
im Griff, die Auswirkungen sind 
extrem und für alle spürbar. Am 
härtesten trifft es jedoch die, 
die bereits auf die Hilfe anderer 
angewiesen sind: alte oder pfle-
gebedürftige Menschen, die in 
Heimen oder Seniorenresiden-
zen leben.
Denn das, was sie, neben der 
täglichen Betreuung, am meis-
ten brauchen, bekommen sie 
aktuell nicht – die Besuche ih-
rer Familien und Freunde. Die 
einzige Chance, um mit den 
Angehörigen visuell in Kontakt 
zu bleiben, ist deshalb das Tele-
fonieren über Skype oder Face-
time.
Die 75 Bewohner der Senio-
renresidenz in der Langenhai-
nerstraße haben ab sofort die 
Möglichkeit dazu, denn der 
Eppsteiner Lions Club hat 400 

Euro zur Verfügung gestellt, um 
ein erstes IPad zu kaufen sowie 
die dafür nötigen technischen 
Voraussetzungen zu schaffen. 
Präsidentin Christine Baldt 
freut sich mit Leiterin Ingrid 
Nohles über die neue Anschaf-
fung: „Das ist eine willkomme-
ne Abwechslung für unsere Be-
wohner.“
Als erster nutzte Peter Frerichs 
(91) das neue Gerät und telefo-
nierte per Facetime mit seiner 
Tochter Frauke, die in Kelk-
heim lebt und ihn seit Wochen 
nicht mehr besuchen kann. 
Der rüstige Rentner sagt: „Viel 
Familie habe ich leider nicht 
mehr. Umso schöner, dass ich 
auf dieser Weise Kontakt zu ihr 
halten kann. Aber im Juli habe 
ich Geburtstag, bis dahin sind 
hoffentlich die richtigen Besu-
che wieder erlaubt.“

Lions-Präsidentin Christine Baldt (l.) überreicht das IPad.   
Leiterin Ingrid Nohles (2. v. l.), Peter Frerichs und die  
Mitarbeiter/-innen der  Seniorenresidenz freuen sich

Anfang April hat ein engagiertes 
Mitglied des NABU Niedern-
hausen zwischen dem Kreisel 
Oberseelbach und dem Flücht-
lingsheim Lochmühle rechts auf 
dem kleinen Parkplatz sauber 
gemacht. Die traurige Ausbeute 
dieser einen Stelle sieht man auf 
dem Bild. Einiges an Glasscher-
ben wird noch gesammelt, weil 
bei der spontanen Aktion keine 
Eimer und keine geeigneten 
Handschuhe verfügbar waren. 
Das Glas und den Müll ist über 
des Glascontainer und den pri-
vaten Restmüll entsorgt worden. 
Bereits ein paar Wochen vorher 
sind bereits vom gleichen Mit-
glied des NABU zwischen Krei-

sel Oberseelbach und der Johan-
neskirche in Niederseelbach die 
Straßenränder und die Flur vom 
Unrat gesäubert worden. Auch 
hier ist das Glas im Glascon-
tainer entsorgt, die mehreren 
Müllsäcke am Straßenrand hat-
te die Gemeinde Niedernhausen 
abgeholt. Dabei ist erwähnens-
wert, dass wohl jemand – ein 
Liebhaber von Jägermeister – auf 
seiner Fahrt die kleinen, grünen 
und eckigen Fläschchen auf die 
Weideflächen rechts und links 
der Straße durchs Autofenster 
warf. Mit den vielen Scherben, 
die die dort weidenden Tiere 
verletzen könnten!
Eberhard Heyne

Dem NABU ist die Müll verschmutzung 
nicht egal – Nachahmung empfohlen

Wer macht das nur – es gibt doch den Glascontainer

http://www.nowitex.de
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Datenschutz
Wir verarbeiten personenbe-
zogene Daten im Einklang mit 
den Bestimmungen der Euro-
päischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) und 
dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). Wir verarbeiten und 
speichern personenbezogene 
Daten für die Dauer unserer 
Geschäftsbeziehung. Die Lö-
schung dieser Daten erfolgt 
nach der Beendigung unserer 
Geschäftsbeziehung.

Niedernhausener Anzeiger

Kirchliche Nachrichten
Evangelisch
Niedernhausen, 
Christuskirche
Tel.: 06127-2405
E-Mail: Kirchengemeinde.Nie 
dernhausen@ekhn.de 

Ev. Johannesgemeinde,
Niederseelbach
Tel. 06127-7004928
E-Mail: pfarramt@kirche-nie 
derseelbach.de

Talkirchengemeinde Eppstein
Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe 
brauchen: Tel.: 06198-8533
E-Mail: gemeinde@talkirche.de 
Homepage: www.talkirche.de

Emmausgemeinde Eppstein 
mit Bremthal/Ehlhalten/Nie-
derjosbach
Tel.: 06198-33770
E-Mail: pfarramt@emmaus- 
bremthal.de

Katholisch
Schwerpunktbüro in Niedern-
hausen: Tel. 06127-2160 und 
E-Mail: a.schwarz@katholisch- 
idsteinerland.de

Neuapostolische Kirche
Niedernhausen
www.nak-wiesbaden.de/niedern 
hausen

In Zeiten von Corona sind der 
persönliche Kontakt und Aus-
tausch der Pfarreimitglieder 
untereinander eingeschränkt. 
Deshalb sind Interessierte ab 
dem 4. Mai 2020 herzlich ein-
geladen, sich in der offenen 
katholischen Kirche in Idstein 
und Niedernhausen an einem 
Schreibgespräch zu einer religi-

ösen Fragestellung oder Aussa-
ge zu beteiligen. Die Anleitung 
dazu hängt an einer Pinnwand 
im Kirchenraum. Das erste The-
ma lautet: Wie lebe ich meinen 
Glauben in dieser Zeit der Pan-
demie? Welchen Einfluss hat 
diese besondere Zeit auf meine 
Glaubensstärke? Was hilft mir, 
was vermisse ich? Alle zwei Wo-

chen gibt es von Gemeinderefe-
rentin M. Jüstel in Zusammen-
arbeit mit dem Ortsausschuss 
des Kirchortes St. Martin eine 
neue Frage oder Aussage, die 
kommentiert werden kann. Be-
sucher können auch selbst ein 
Thema vorschlagen.
Wir freuen uns auf zahlreiche 
Beteiligung!

St. Martin kommuniziert

Einladung zum Schreibgespräch

Tierärzte
notdienst

Ohne Gewähr. Änderungen vor-
behalten. 

Samstag, 9. Mai 2020 bis 
 Sonntag, 10. Mai 2020
Mobiler Tiernotdienst 24
Tel: 0160/88 11 88 4

Falls der Notdienst nicht er-
reichbar ist, gibt es außerdem 
folgenden Notdienst:
Tierklinik Hofheim 
Tel.: 06192/290 290

Nachdem die Bundes- und Lan-
despolitik grünes Licht gaben, 
werden in Niedernhausen ab 
Dienstag, den 05. Mai, die Spiel- 
und Bolzplätze wieder geöffnet 
sein.
Zuvor wurden die Niedernhaus-
ener Spielplätze einer turnusmä-
ßigen Wartungskontrolle durch 
den Niedernhausener Bauhof 

unterzogen, Sicherheitsmaß-
nahmen umgesetzt und etwaige 
Mängel unmittelbar behoben. 
Auch die Grünpflege auf den 
Spielplätzen wird nun wieder 
verstärkt betrieben. 
Um zu engen Kontakt spielen-
der Kinder zu vermeiden, wur-
den die – auf den Spielplätzen 
in Engenahn, Oberjosbach und 

Niederseelbach befindlichen – 
Vogelnestschaukeln abgehängt 
bzw. erst einmal nicht einge-
hängt. 
Die Öffnung der Spielplätze wird 
bei Kindern, Eltern und Groß-
eltern sicher für viel Freude sor-
gen – bitte beachten Sie jedoch 
auch weiterhin die geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln. 

Samstag, 9. Mai 2020
Cäcilien Apotheke 
65183 Wiesbaden 
Mauergasse 16 
Tel.: 0611/370426 

Franken Apotheke 
65205 Wiesbaden 
Berliner Str. 272 
Tel.: 0611/712335 

Lilien Apotheke 
65189 Wiesbaden 
Bahnhofsplatz 3 
Tel.: 0611/1667704

Sonntag, 10. Mai 2020
Aukamm Apotheke 
65191 Wiesbaden 
Aukammallee 33 
Tel.: 0611/95016200 

Germania Apotheke 
65197 Wiesbaden 
Rüdesheimer Str. 23 
Tel.: 0611/444838 

Quickpharm Apotheke 
65183 Wiesbaden 
Langgasse 42 
Tel.: 0611/4451535

Apothekendienst

Ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Pressemitteilung der Gemeinde Niedernhausen

Niedernhausen öffnet ab Dienstag 
wieder seine Spielplätze

Gottesdienste und aktuelle In-
formationen
Gottesdienst können wir zur-
zeit nicht miteinander feiern. 
Sie können aber die Texte lesen. 
Wir veröffentlichen sie jeden 
Sonntag unter https://www.
emmaus-bremthal.de/gottes 
dienste/predigten/
Auf der Startseite unserer Website 
finden Sie übrigens unter „Aktu-
elle(n) Informationen“ (http://
www.emmaus-bremthal.de/) 
jeden Tag die Losung und den 
Lehrtext – darunter steht ein Ge-
bet zum Tage und ein Hinweis auf 
die gemeinsamen Gebetszeiten. 
Hier finden Sie auch die Videos 
von Karfreitag, Ostersonntag und 
vom Sonntag Jubilate (3.5. ehe-
mals Konfirmationstermin).

Läuten zur Gebetszeit
Das Läuten am Sonntag um 12 
Uhr erinnert uns an unseren 
Gottesdienst und daran, dass 
wir gemeinsam das Vaterunser 
beten. Jeden Tag rufen unsere 
Glocken um 19.30h gemeinsam 
mit denen der benachbarten 
Kirchen in der Stadt und weit 

darüber hinaus zum Gebet. Be-
ten verbindet.

Mobile zu Pfingsten
Gemeinsam Gottesdienst feiern, 
singen, der Orgel lauschen, den 
Blick schweifen lassen und der 
leisen Bewegung des Mobiles zu-
sehen, das seit ein paar Jahren an 
Pfingsten aufgehängt wird – davon 
werden wir in diesem Jahr leider 
nur träumen können. Wir müssen 
uns noch ein Weilchen gedulden, 
bis wir wieder zusammenkom-
men dürfen. Aber wir können alle 
zu einem gemeinsamen Mobile 
beitragen, in dem verschiedenste 
Vögel in einem bunten Schwarm 
schweben. Wenn Sie neugierig 
geworden sind, dann schauen Sie 
einfach unter „aktuelle Informa-
tionen“ auf unserer Homepage 
nach. Dort finden Sie auch alle 
Anleitungen.

Einkaufsservice stellt Bestell-
modus um
Mitglieder der Jugendvertre-
tung sind unterwegs und ver-
teilen Einkäufe. Die werden am 
Vortag bestellt und am Folgetag 

ausgeliefert, Freitags heißt der 
„Folgetag“ Montag, denn sams-
tags überlassen wir den ande-
ren Einkäufern den Platz. Wie 
funktioniert’s? Wer den Service 
in Anspruch nehmen möchte, 
meldet sich unter 06198-33770 
im Gemeindebüro – mo–fr. zwi-
schen 9 und 12 Uhr. Dort wird 
ein Einkaufszettel erstellt (Pro-
dukt, Menge, Marke). Die Waren 
werden anschließend den Ein-
kaufszetteln zugeteilt, die Preise 
ebenso, dann wird ausgeliefert. 
Zuvor wird man telefonisch über 
den Rechnungsbetrag in Kennt-
nis gesetzt und gebeten, das 
Geld im Briefumschlag parat zu 
haben oder vor die Tür zu legen. 
Die Zusteller läuten und depo-
nieren die Ware an der Haustür. 
Der Besteller nimmt sie sich und 
legt den Rechnungsbetrag vor 
die Tür. Alle Quittungen werden 
gesammelt und aufbewahrt, so 
bleiben die Vorgänge nachvoll-
ziehbar. Wir freuen uns über eine 
ganze Reihe von Hilfsangeboten. 
Wir kommen bei Bedarf gerne 
darauf zurück! Wir sind da – Sie 
können sich melden!

Evangelische Emmausgemeinde

Nach fast zwei Monaten ohne 
öffentliche Gottesdienste hat 
das Warten für die Gläubigen 
in der katholischen Pfarrei St. 
Martin Idsteiner Land ein vor-
läufiges Ende gefunden. Pfarrer 
Kirsten Brast gibt daher folgen-
de Hinweise: Ab Dienstag, 5. 
Mai 2020, finden in den beiden 
größten Kirchen der Pfarrei (St. 
Martin Idstein und Maria Kö-
nigin Niedernhausen) wieder 
Gottesdienste statt, die besucht 
werden können: samstags um 
18 Uhr, sonntags um 9 und um 
11 Uhr (jeweils an beiden Orten) 
sowie dienstags und donners-
tags in Idstein und mittwochs 

und freitags in Niedernhausen 
– jeweils um 19 Uhr. Da nur we-
nige Menschen in die Kirchen 
eingelassen werden dürfen, 
braucht es eine Voranmeldung: 
diese kann im Zentralen Pfarr-
büro erfolgen (06126 95373-00 
oder pfarrei@katholisch-idstei 
nerland.de), und zwar bis spä-
testens um 10 Uhr am Tag des 
Werktagsgottesdienstes bzw. bis 
spätestens freitags um 10 Uhr für 
die Gottesdienste am Wochen-
ende. In den Kirchen gibt es 
gekennzeichnete Plätze. Helfer 
sorgen für einen reibungslosen 
und möglichst sicheren Ab-
lauf der Gottesdienste. Nähere 

Informationen sind über das 
Pfarrbüro erhältlich. „Wir sind 
uns unserer großen Verantwor-
tung für die Gesundheit unserer 
Mitmenschen bewusst und ver-
suchen einen bestmöglichen 
Infektionsschutz zu gewährleis-
ten. Sicherlich werden wir die 
vertraute Gestaltung unserer 
Gottesdienste vermissen. So-
lange sind wir aber dankbar für 
die Möglichkeit, auch unter die-
sen Umständen die Gegenwart 
Christi zu erfahren. Wir freuen 
uns darauf, Sie in unseren Kir-
chen und Gottesdiensten wie-
derzusehen.“, so Pfarrer Kirsten 
Brast abschließend.

Erste Gottesdienste

Der Kirchenvorstand hat in sei-
ner letzten Sitzung intensiv dis-
kutiert und beschlossen, dass 
wir uns in der Evangelischen 
Johannesgemeinde nicht in 
der Lage sehen, unter den ge-
gebenen Bedingungen würdig 
und verantwortungsvoll Got-
tesdienst zu feiern. Es werden 
daher – zunächst einmal – bis 
zu den Sommerferien auch 

weiterhin nur digitale Gottes-
dienste stattfinden, sollten sich 
die Bedingungen nicht ändern. 
Nutzen Sie bitte Sie unsere Got-
tesdienstangebote digital zum 
Anhören auf der Internetseite 
oder analog zum Lesen. Diese 
Angebote werden wir noch wei-
ter ausbauen. Unsere Kirchen 
sind weiterhin täglich geöffnet 
und bieten Raum für Stille und 

Gebet. Sicher werden sie für 
diese Maßnahme Verständnis 
haben, wenn wir sehen, dass 
die eingeschränkten Kontakt-
möglichkeiten, sollten sie auch 
Einzelne besonders hart treffen, 
in der Summe dazu führen, dass 
die Auswirkungen der Pande-
mie überschaubar bleiben. 
Kirchenvorstand 
Holger Cloß

Zur Öffnung der Gottesdienste in der Johannesgemeinde

Besonnenheit statt Ungeduld

Die letzten Wochen waren si-
cherlich für viele Menschen 
alles andere als unbeschwert. 
Ängste und Sorgen dominierten 
das Tagesgeschehen. Wer sich 
davon ablenken wollte, konnte 
sich entweder in der Natur be-
ruhigen oder auch im Garten 
oder auf dem Balkon arbeiten 
und genießen. Und vielleicht 
hat dabei der eine oder andere 
auch an die Gestaltung natur-
naher, blütenreicher Gärten 
gedacht. Daher möchte der 
BUND in Eppstein daran erin-
nern, dass wir in diesem Jahr 
einen Naturgartenwettbewerb 
veranstalten. Denn bei entspre-
chender naturnaher Gestaltung 
und Pflege bieten Gärten ein 
ungeahntes Potenzial, um vie-
len Pflanzen und Tieren ein Re-

fugium für deren Überleben zu 
geben. Damit machen wir nicht 
nur uns eine Freude, sondern 
sichern letztendlich auch unser 
eigenes Überleben. Um die Be-
deutung solcher naturnahen 
Gärten stärker ins Bewusst-
sein zu bringen, organisiert der 
BUND Eppstein zusammen mit 
der Initiative „Eppstein blüht“ 
in diesem Jahr erstmalig einen 
Naturgartenwettbewerb. Ziel 
des Wettbewerbes ist es, durch 
die Auszeichnung vorbildliche 
Beispiele in den Wohngebieten 
Eppsteins für die Erhaltung der 
heimischen Tier- und Pflanzen-
welt, die Verbesserung ihrer Le-
bensräume und die Erhöhung 
der Artenvielfalt zu werben. Alle 
interessierten Gärtner, Garten-
liebhaber und Balkongärtner 

sind herzlich eingeladen, sich 
ab sofort bei uns zu melden. 
Am besten per E-Mail an info@ 
bund-eppstein.de oder auch 
per Telefon bei Arno Müller (Tel. 
06198-1336) oder Klaus Stephan 
(Tel. 06198-571399). Eine Start-
gebühr wird nicht erhoben. Die 
Bewertung der Gärten/Balkone 
erfolgt Ende Mai/Anfang Juni 
mittels Ortsbegehung durch 
eine sachkundige Fachjury. Die 
Sieger werden im Anschluss mit 
garten- und naturfreundlichen 
Preisen prämiert. Bitte beach-
ten Sie, dass Gärten in denen 
chemisch-synthetische Pflan-
zenschutzmittel eingesetzt wer-
den, von der Teilnahme ausge-
schlossen werden.
Klaus Stephan
BUND Eppstein

BUND-Naturgarten-Wett-
bewerb 2020 in Eppstein

Auch im Mai kein Repaircafe in Eppstein
Schweren Herzens haben wir 
uns entschieden auch den 
Maitermin des Repaircafes aus-
fallen zu lassen. Der kaputte Ra-
senmäher, das stumme Radio 
oder die defekte Lampe müssen 
noch ein bisschen warten bis sie 

wieder zum Einsatz kommen. 
Wir wollen kein Risiko einge-
hen und hoffen bald wieder 
Schraubenzieher und Kombi-
zange tanzen lassen zu können. 
Bis dahin, bleibt gesund und 
Zuhause.

Danke an ALLE, die die Schutz-
verordnungen einhalten.
Unser besonderer Dank gilt 
Frau Ursula Marczinke. 
Sie näht hunderte von Mas-
ken und versorgt die Sonnigen 
Herbstler und das Senioren-
Zentrum Theißtal Aue. 
Bleibt zu Hause und haltet durch.
Bleiben Sie gesund!
Danke
Waltraud Groß

Liebe Senioren und 
Seniorinnen,

mailto:gemeinde@talkirche.de
http://www.talkirche.de
mailto:pfarrei@katholisch-idsteinerland.de
mailto:pfarrei@katholisch-idsteinerland.de
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Im Mai keine Trauungen auf der Burg
Am 15. Mai hätten wieder Trau-
ungen im romantischen Um-
feld auf der Burg stattgefunden. 
Doch die Corona-Panepidemie 
macht jetzt den Paaren, die sich 
den historischen Ort ausgesucht 
hatten, einen Strich durch die 
Rechnung. Die Burg bleibt wei-
terhin geschlossen. Das für Epp-

stein zuständige Standesamt in 
Kelkheim wird die Trauungen 
am 15. Mai im Kelkheimer Rat-
haus vornehmen. Normaler-
weise gibt es in Eppstein zwei 
besondere Orte, an denen man 
sich das Ja-Wort geben kann: 
Die Kemenate auf der Burg und 
die Burgvilla. Hier bietet das 

gemeinsame Standesamt der 
Kommunen Kelkheim/Epp-
stein/Liederbach regelmäßig 
Termine für Trauungen in Epp-
stein an. Die nächsten Trauun-
gen auf der Burg sind an Termi-
nen im September und Oktober 
geplant.

...überall reichlich Parkplätze !
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PÖffnungszeiten: Mo. bis Sa. 9.00 – 20.00 Uhr

Niedernhausen
Frankfurter Str. 5--7

(zwischen PENNY und ALDI)
Wochenend-

Aktion!!!
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069-30 850 850
www.schluckspecht-getraenke.de
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Do.+Fr.+Sa.7./8./9.Mai

7,997,99
Top-Preis!Top-Preis!

7 verschiedene Sorten!

4 neue Sorten!

Teinacher Genuss
Limonade, versch. Sorten neu: Mango-
Maracuja-Orange, Limette-Minze, Johannis-
beer-Holunder, Pink Grapefruit 
12 x 0,75 l-Fl., Pfd. 3,30  € 0,89/l

Teinacher,
Classic, Medium, 
Naturell 12 x 0,75 l-Fl.,
Pfd. 3,30  € 0,67/l

5,995,99
Top-Preis!Top-Preis!

18,9918,99
Top-Preis!Top-Preis!

Tegernseer 
hell 20 x 0,5/24 x 0,33 l-Fl., 

Pfd. 3,10/3,42  € 1,90/2,40/l

Rosbacher
Mineralwasser,  
versch. Sorten 

12 x 1,0 l-PET-Fl.,
Pfd. 3,30  € 0,42/l

4.99
TOP-PREIS! 

17,9917,99
Top-Preis!Top-Preis!

Störtebeker 
Atlantik-Ale, Baltik-Lager, Keller-Bier
Hanse-Porter, Roggen-Weizen, Übersee-
Pils, NEU: Mittsommer-Wit 20 x 0,5 l-Fl., 

Pfd. 3,10  € 1,80/l

Jever 
Pils, Fun, Light
20 x 0,5l-Fl., Pfd. 3,10  € 1,10/l
Pils 24 x 0,33 l-Fl., Pfd. 3,42  € 1,39/l

10.99
TOP-PREIS! 

17,9917,99
Top-Preis!Top-Preis!

Störtebeker alkoholfrei
Frei-Bier, Bio Bernstein-Weizen,

Atlantik Ale 20 x 0,5 l-Fl., Pfd. 3,10  € 1,80/l

Das alkoholfreie Craftbier!

12,9912,99
Top-Preis!Top-Preis!

Jetzt in 20 x 0,33!

Faust Bier Pils, 
Pils alkoholfrei, Natur-

Radler, Natur-Radler alkoholfrei, Bayrisch 
Hell 20 x 0,33 l-Fl., Pfd. 3,10  € 1,97/l

NEU!

Neu im Sortiment!
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Raus mit der alten Heizung: 
Clevere Umsteller sparen jetzt Geld!
Altbau, Neubau, Ein- oder Mehrfamilienhaus: Jeder 
Hausbesitzer kann jetzt für sich und für die Umwelt 
die Weichen stellen – mit Kurs auf weniger Ausgaben 
und weniger CO2-Emissionen. Finanzielle Unter-
stützung für diese zukunftsorientierte Entscheidung 
liefert auch in diesem Jahr wieder die Mainova AG: 
Im Rahmen seines Klima Partner Programms bezu-
schusst der Energieversorger weiterhin die Umstel-
lung auf Wärmeerzeugung mit Erdgas – mit bis zu 
600 Euro. Damit wird die als Bestseller unter den 
Heizsystemen gehandelte Erdgas-Brennwerttech-
nik gleich doppelt attraktiv für Privatkunden: Zum 
einen schont sie das Haushaltsbudget, zum anderen 
weist Erdgas unter den fossilen Energieträgern die 
beste CO2-Bilanz auf.

Klimaschutz geht alle an
Die Bilanz des Klima Partner Programms kann sich 
sehen lassen: Im Jahr 2019 erzielte Mainova mit 
509 geförderten Projekten in der Region eine Ein-
sparung von mehr als 552 Tonnen CO2! Unabhän-
gig davon, ob bisher mit Heizöl, Strom oder Kohle 
geheizt wurde – die Umstellung auf Erdgas ist für 
nahezu jeden privaten Hausbesitzer möglich. Be-
sondere Vorkehrungen oder Voraussetzungen sind 
dafür nicht erforderlich: Man benötigt weder einen 
speziellen Heizungskeller noch einen Lagerraum für 
Brennstoffe – die neuen Erdgasheizungen sind äu-
ßerst platzsparend und komfortabel in der Anwen-
dung. Lediglich ein Gasanschluss sollte vorhanden 
sein. Die innovative Erdgastechnik verbrennt äußerst 
emissionsarm und nutzt den Brennstoff optimal 
aus – ideal, um den eigenen ökologischen Fußab-
druck zu verbessern. Stickoxide, Kohlenmonoxid 
und Feinstaub werden zusätzlich reduziert. Die ma-
ximale Fördersumme in Höhe von 600 Euro gibt es 
in Verbindung mit Solarthermie zur Warmwasser-
aufbereitung mit Heizungsunterstützung.

Mehr als nur Technik 
Mit dem Förderprogramm von Mainova sichern 
sich entschlossene Hausbesitzer neben neuester 
Gas-Brennwert-Technologie eine Reihe weiterer 
Vort eile, wie Förderberatung, Ankauf des restli-
chen Heizöls sowie Entsorgung von Öltanks und 
Nacht speicheröfen. Weitere Informationen unter: 
www.mainova.de/umsteller; www.mainova.de/
klimapartner oder telefonisch unter 069 213-82343.

Wie Fördermittel der Gemeinden, des Landes und 
des Bundes beantragt werden können, verrät die 
Fördermittelauskunft der Mainova im Internet unter 
www.mainova.de/foerdermittel 

Haben Sie Lust endlich mal wie-
der etwas anderes, erfreuliches 
zu hören? Dann laden wir Sie 
herzlich ein, sich unserer Vogel-
stimmenwanderung des BUND 
Eppstein am Samstag, den 16. 
Mai anzuschließen. Wir starten 
um 7 Uhr am Bahnhof Epp-
stein. Von dort gehen wir etwa 
2 Stunden und belauschen die 
Vogelwelt. Leider muss das im 
Anschluss geplante Frühstück 
ausfallen. Auch müssen wir die 
Zahl der Teilnehmer laut der 
aktuell gültigen Regeln auf 5 
beschränken. Daher bitten wir 
unbedingt um vorherige An-
meldung per E-Mail an info@ 
bund-eppstein.de oder unter 
06198-571399. Bei mehr als 5 
Teilnehmer, bieten wir direkt im 
Anschluss eine zweite Runde an 
oder finden gemeinsam einen 
weiteren Termin. Bitte beachten 
Sie auch die „Stunde der Gar-
tenvögel“ des NABU, wo Sie vom 
08. bis 10. Mai gebeten werden, 
die Vögel in Ihrem Garten und 
unmittelbarer Umgebung zu 
zählen. Weitere Hinweise hierzu 
finden Sie auf den Internetseiten 
des NABU. Bleiben Sie gesund 
und genießen Sie die Natur.
Klaus Stephan, BUND Eppstein

Vogel-
stimmung in 
Eppstein

Kein schöner Anblick bot sich 
dem Jagdpächter Torsten Becht 
in Eppstein-Ehlhalten. Dort gibt 

es eine wilde Mufflonherde. 
Nun sind zwei weibliche Muff-
lons von frei laufenden Hunden 

gerissen worden. Eine Mufflon-
mutter lag übel zugerichtet im 
Bach. Von den Jungtieren fand 
sich keine Spur. Er meldete den 
Vorfall an das Ordnungsamt 
der Stadt. Die Ordnungsbehör-
de hatte gerade noch einmal 
dringend dazu aufgerufen, dass 
Hunde in der Brut- und Setzzeit 
zum Schutz der Wildtiere an die 
Leine gehören. Für Hundebe-
sitzer sollte die Tierliebe für die 
frei lebenden Wildtiere genauso 
selbstverständlich sein, wie für 
das eigene Tier. Bisher hat man 
den oder die Hundehalter, die 
für den erneuten Vorfall verant-
wortlich sind, nicht ausfindig 
machen können. Becht hofft, 
dass die Jungtiere überlebt ha-
ben und in der Herde von ande-
ren Mufflonmüttern mitgesäugt 
werden.

Mufflons von frei laufenden 
Hunden gerissen

Eines der von Hunden tot gebissenen Muttertiere. Das andere lag 
übel zugerichtet im Bach. (Bild: Torsten Becht)

Wir sind ein Spezialveranstal-
ter für Familiensprachreisen 
und Schülersprachcamps  und 
zu 100 % von der Corona Krise 
betroffen. Genau, wie für unse-
re Gäste und Kunden, sind es 
schwierige und bewegte Zeiten 
voller Ungewissheit, die wir alle 
nur gemeinsam und solidarisch 
überstehen können.
Was bedeutet zu 100  % betrof-
fen? Es ist ganz einfach, wir ha-
ben exakt 0 Neubuchungen und 
Reisen, die jetzt und in den letz-
ten Wochen hätten stattfinden 
sollen sind natürlich storniert. 
Für Reisen die jetzt hätten statt-
finden sollen wurde ein Groß-
teil der Arbeit mit viel Herzblut 
dabei bereits in den zurücklie-
genden Monaten erledigt, d. h. 
Kundenberatungen, Planungen 
und Organisieren der Reise usw. 
und jetzt hätte es dafür die Erlö-
se gegeben, die nun wegfallen. 
Natürlich gehen wir auch neue 
kreative Wege und bieten virtuel-
le und digitale Sprachreisen und 
Sprachkurse an. Dabei erfahren 

wir zur Zeit sehr viel Zuspruch 
durch unsere Kunden, die unse-
re neuen Angebote nutzen oder 
die Ihre geleisteten Zahlungen 
als Reiseguthaben freiwillig bei 
uns belassen. Wir unterstützen 
mit diesen Geldern im Moment 
auch unsere Partnersprachschu-
len im Ausland, um die Existenz 
der Angestellten zu sichern, da 
diese Länder oft kein so gutes 
Sozialsystem haben wie wir. Auf 
der anderen Seite merken wir 
aber auch der Ton wird rauer, 
Kunden möchten umgehend Ihr 
Geld zurück, immer öfter wird 
uns dabei mit dem juristischen 
Weg gedroht und aussagen 
wie z. B. „Ich bin in Kurzarbeit, 
Ich muss jetzt an mich selber 
denken“. Dabei wird oft ver-
gessen, dass Kurzarbeitergeld 
solidarisch von der Gemein-
schaft getragen und finanziert 
wird. Auch die KfW-Kredite mit 
100 % Staatsbürgschaft, die vie-
le Arbeitsplätze in dieser Phase 
sichern, können nur angeboten 
werden, weil wir alle mit unseren 

Abgaben und Steuern für eine so 
gute Bonität des Staates sorgen 
und darüber bin ich persönlich 
sehr froh. Wir, als kleiner Spe-
zialveranstalter, haben immer 
gesagt, wir zahlen Kundengelder 
zurück, egal welche gesetzliche 
Lösung mit Reisegutscheinen 
kommt. Wir setzen von Anfang 
beim Reiseguthaben/Reisegut-
schein darauf, dass sich unsere 
Kunden dafür freiwillig aus Soli-
darität entscheiden. Sorgen wir 
alle gemeinsam dafür, dass Soli-
darität nicht zur Einbahnstraße 
wird und überlegen uns jeden 
Tag neu, was wir dazu beitragen 
können, gemeinsam diese Krise 
zu meistern. In diesem Sinne 
bitten wir einfach um ein wenig 
Geduld und Verständnis, beson-
ders auch für die vielen kleinen 
und mittleren Reiseveranstalter 
und vielleicht erstmal immer 
das persönliche Gespräch su-
chen, statt den juristischen Weg 
zu wählen.
easy SPRACHREISEN team
www.easy-sprachreisen.de

Aus dem Leben eines Reise-
veranstalters in Corona Zeiten

http://www.easy-sprachreisen.de


47. Mai 2020Blogs

Thomas Ziebula
Der rote Judas
Wunderlich Verlag

Leipzig in den Nachkriegswirren 
des Ersten Weltkriegs. Krimi-
nalkomissar Paul Stainer, trau-
matisiert von den grauenhaften 
Erlebnissen des Krieges, muss 
einen Fall klären, der zunächst 

wie ein Einbruch erscheint. 
Schnell stößt er während seiner 
Ermittlungen auf eine Gruppie-
rung namens „Operation Judas“. 
Ohne es zu ahnen, gerät auch 
er in das Visier dieser ominö-
sen Gruppierung. Spannende 
Zeitreise und gut recherchierter 
Krimiauftakt für Fans von Volker 
Kutscher.

Jetzt ein Buch!
Der rote Judas

Frau Bunzel von der  Buchhandlung 
Sommer empfiehlt:

www.buchhandlung-sommer.de

Die Berliner Städtische Elektrizi-
täts-Aktiengesellschaft (BEWAG) 
verkaufte in den 1920er Jahren 
neben dem Hauptprodukt Strom 
auch auf Raten finanzierte Haus-
haltsgeräte. Die Ratenzahlungen 
wurden damals zusammen mit 
der Stromrechnung beglichen 
und nur regelmäßig zahlende 
Kunden wurden mit Elektroge-
räten versorgt. So entstand ein 
System zur Beurteilung des Zah-
lungsverhaltens und dies war der 
Vorläufer bzw. die Grundsteinle-
gung der uns heute bekannten 
SCHUFA, der Schutzgemein-
schaft für allgemeine Kreditsi-
cherung (entnommen aus wiki-
pedia). Die Schufa erteilt heute an 
ihre Vertragspartner wie Banken, 
Leasing- und Versicherungsge-
sellschaften wie auch dem Ver-
sandhandel, Mobilfunkanbie-
tern und Vermietern Auskünfte 
über die Kreditwürdigkeit priva-
ter Schuldner. Somit sollen Un-
ternehmen vor Zahlungsausfäl-
len Art geschützt werden.

Was für Daten werden gesam-
melt? 
Zum Beispiel Kredit- und Lea-
singverträge mit Laufzeit und 
Rückzahlungssumme, Giro-
konten, Mobilfunkverträge. Im 
Prinzip alles, woraus sich eine fi-
nanzielle Verpflichtung ableitet. 
Selbstverständlich muss man als 
Verbraucher dieser Datensamm-
lung zustimmen. Nur, ohne diese 
Zustimmung erhalten sie nicht 
das gewünschte Produkt.

Was passiert mit diesen Daten?
Die Schufa verwaltet nun diese 
Daten und nach einem leider 
nicht transparenten System wird 
aus allem dort gespeicherten 
Daten ein Score ermittelt. Dabei 
handelt es sich um einen Wert 
zwischen 1 und 100 %, je niedri-
ger der Wert, desto geringer die 
Kreditwürdigkeit. Natürlich sind 
Girokonten und Kreditverträge 
sowie Mobilfunkverträge nichts 
Negatives. Im Gegenteil, diese 
oder jene Verträge können den 

Scorewert sogar erhöhen. Wenn 
jedoch ein Verbraucher regel-
mäßig in laufende Ratenkredite 
eingreift und diese permanent 
erhöht (man spricht hier von 
„Kettenumschuldung“ wird sich 
dies negativ auf den Scorewert 
auswirken. Genauso wie Raten-
käufe mit 0 % Zinsen, vor allem 
bei Konsumgütern im Bereich 
unter € 1.000 wie TV, Smartpho-
ne, Waschmaschinen etc. Ein 
Kredit dieser Art ist noch in Ord-
nung, aber bitte nicht übertrei-
ben. Kündigen Sie ungenutzte 
Konten, vermeiden Sie häufige 
Wechsel des Girokontos. Und 
wer einen Dispokredit regelmä-
ßig überzieht, hat das evtl. zur 
Folge, dass die Bank den Kredit 
kündigt und dieser Vorgang wird 
dann als „Vertragswidriges Ver-
halten“ an die Schufa gemeldet. 
Und dann gibt es da die „Zu Un-
recht gestellten Forderungen“. 
Bitte umgehend reagieren. Der 
gekündigte Mobilfunkvertrag 
und die Gesellschaft verlangt 

noch eine Zahlung von € 50. 
Nach zwei Mahnungen, auf die 
man nicht reagiert, führen sehr 
schnell zu einem Negativeintrag 
bei der Schufa. Zahlen Sie Rech-
nungen pünktlich! Eine Mah-
nung führt nicht gleich zu einem 
Schufaeintrag, wenn der Gläubi-
ger aber ein gerichtliches Mahn-
verfahren einleitet, gibt es einen 
Vermerk in der Schufa. Denn 
man hat schnell einen Negativ-
eintrag in der Schufa, aber es 
dauert sehr lange bis dieser ge-
löscht ist. Und der Scorewert geht 
auch schneller runter als rauf. 
Ein negativer Schufaeintrag hat 
eine sehr lange Löschungsfrist. 
Ein Eintrag und Erledigungsver-
merk im Laufe des Jahres 2020 
ist eben erst ab dem 01.01.2024 
nicht mehr erkennbar. 
Und abschließend folgender 
Tipp: Jeder Verbraucher kann 
sich einmal kostenlos eine 
Schufaauskunft schicken las-
sen, schauen Sie einfach unter 
www.meineschufa.de.

Finanzkonzepte Dietmar Rehwald GmbH
Die Schufa, ein Buch mit sieben Siegeln?

www.finanzkonzepte-rehwald.de

Der alte Kirchturmhahn erzählt

Die Kurliste für Niedernhausen/Ts.
Wie Ihr ja wisst, kann ich nicht 
lesen! Deshalb höre ich so gerne 
die alten Geschichten meines 
Heimatortes Niedernhausen/
Ts. wo über viele Jahrzehnte 
auch mein Arbeitsplatz auf dem 
Kirchturm der alten Katholi-
schen Kirche war.
Kürzlich wurde ich wieder an 
das schöne Kurviertel von Nie-
dernhausen/Ts., heute „Schöne 
Aussicht“, wie es einmal war, er-
innert. 
Da ich z. Zt. als greiser Hahn 
nicht unbedingt das Haus ver-

lassen darf, las mir mein Be-
treuer aus gegebenem Anlass, 
einen Artikel von Heinrich Sei-
fert vor, der das Kurleben aus 
dem Jahre 1911 mit der damalig 
erschienenen Kurliste wunder-
bar beschreibt und den ich Euch 
heute ungekürzt wiedergeben 
möchte.

Isch hoff, dass der Artigel Euch 
gefalle hot. Basst schee uff Euch 
uff un bleibt gesund! Bis zum 
nächste Mol, Euer alder Kersch-
tormhahn

aufgeschrieben von Ulrich Petri, Niedernhausen/Wehen

Man nennt ihn auch „Natur-
wein“ oder „Amphorenwein“– 
gemeint ist Wein aus hellen 
Trauben, der jedoch wie ein 
Rotwein verarbeitet wird. Denn 
statt nur den hellen Saft zu ver-
gären, wird beim Orange Wine 
eine Maischegärung durch-
geführt: Während der Gärung 
(und häufig noch Monate da-
nach) bleibt die Schale beim 
Saft und sorgt für Farbe, zusätz-
liche Aromen, mehr Stabilität 
gegenüber Oxidation. Orange 
Wine wird nicht oder kaum ge-
schwefelt und meist nicht filt-
riert. Er ist nicht zwangsläufig 
ein Bio-Wein, An- und Ausbau 
erfolgen jedoch naturnah mit 
viel Zeit. Anknüpfend an alte 
Techniken, finden Gärung und 
Lagerung teilweise in tönernen, 
in der Erde eingegrabenen Am-
phoren statt. 

Viele Winzer entdecken diese 
Spielart für sich und erzeugen 
spannende Nischenprodukte. 
Farblich und geschmacklich 
unterscheiden sie sich dabei 
deutlich von „normalen“ Weiß-
weinen, denn sie legen weni-
ger Wert auf die sog. Primär-
aromatik (z. B. Steinobst beim 
Riesling), sondern zeigen ein 
breites Aromaspektrum mit we-
niger Fruchtigkeit, dafür würzi-
gen, erdigen, oxidativen Tönen. 
Weine, die polarisieren und 
auch mal anecken. Dabei aber 
hervorragende Essensbegleiter 
sein können und garantiert Ge-
sprächsstoff bieten. Unseren 
„Orange Utan“ aus dem Rhein-
gau oder den Rheinhessen 
„Wild and Orange“ können wir 
da sehr empfehlen (… und lie-
fern ihn gerne bis zur Haustür). 
Viel Spaß damit!

Michaels Wein-Blog

Die vierte Farbe: 
Orange Wine

Monatliches Wein-Knowhow von vinodellacasa.de

  24‐Stunden 
       Notdienst 

Beratung    Kühlanlagen 
  Planung     Klimaanlagen     
 Montage   Kaltwassersätze  
  Wartung    Wärmepumpen 

Reparatur    Transportkühlung 
Wärmepumpen	Fachmann	im	BWP 

H.V. Emig GmbH

                 Kälte‐Klima‐Transportkühlanlagen 

Fritz‐Haber‐Straße 5               65203 Wiesbaden 
Tel.: 0611‐8804364‐0       Mail: info@hv‐emig.de 

SPAR CAR EPPSTEIN
Flughafen & Krankenfahrten
Niedernhausen zum F-Flughafen 38 €
Sie erreichen uns rund um die Uhr!
Tel.: 06198.5884966. 06198.5881688

Online buchen! www.sparcar-eppstein.de

http://www.buchhandlung-sommer.de
http://www.finanzkonzepte-rehwald.de
http://www.vinodellacasa.de
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Der Verteidiger Deiner Freiheit
Die Steuergelder zur Rettung 
der Lufthansa, die gerade be-
schlossen wurden, kommen 
unter anderem von Oma Ernas 
besteuerter Rente; sie ist im Le-
ben noch nie mit dem Flugzeug 
geflogen. Ja, die Lufthansa kann 
nichts dafür, dass keiner mehr 
fliegt. 
Aber sollen wir deshalb jetzt 
aus der Kranich-Linie eine 
zweite Alitalia machen? Die ita-
lienische Fluglinie ist seit Jahr-
zehnten unter Staatskontrolle, 
und genauso lange defizitär 
und auf Zuschüsse angewie-
sen. Der Lufthansa droht das 
gleiche Schicksal: Schon heute 
kommen die Stimmen aus der 
SPD, die Fluglinie müsse eine 
Beschäftigungs-Garantie abge-
ben. Dabei ist Kapazitäts-Ab-
bau überlebensnotwendig für 
das Unternehmen, um wieder 
gesund zu werden. Ab nächstem 
Jahr sind die Grünen vermutlich 
in der Bundesregierung, die im 
Aufsichtsrat der Lufthansa be-
stimmen wird, innerdeutsche 
Flüge komplett abzuschaffen 
– was ebenfalls weniger Perso-
nal nötig macht. Die Vorstän-
de werden künftig nicht mehr 
nach Qualifikation besetzt, 
sondern nach Parteibuch und 
Geschlechterquote. Durch die-

se Einflüsse vom Staat wird das 
Unternehmen seiner Möglich-
keiten beraubt, Gewinne zu 
erwirtschaften, und die Unter-
stützungs-Gelder werden dau-
erhaft fließen. Vor 11 Jahren ist 
die Bundesregierung „vorüber-
gehend“ bei der Commerzbank 
eingestiegen; der Aktienkurs hat 
sich nie wieder erholen können, 
so dass noch immer alle Anteile 
von damals in Staatsbesitz sind. 
Gibt es wirklich keine Alterna-
tive? Natürlich gibt es die. Eine 
Kapitalerhöhung ist eine Mög-
lichkeit, selbst im Insolvenzfall 
würde jemand die Company 
aufkaufen; die Flugzeuge wer-
den ja nicht verschrottet, die 
Menschen wollen ja auch nach 
der Pandemie wieder reisen, 
und auch das Personal wird da-
für weiter benötigt, zumindest 
der Großteil. 
Das Absurde ist, dass die Be-
richterstattung wieder Kapita-
lismus-Schelte sein wird: Der 
Kapitalismus habe nicht funk-
tioniert, werden sie wieder alle 
sagen (es war die Pandemie), 
dabei wird die kapitalistische 
Lösung, nämlich die Aktionäre 
statt den Steuerzahler für den 
Schaden aufkommen zu lassen, 
gar nicht praktiziert. Im Gegen-
teil: Der Staat übernimmt das 

Unternehmen, die Aktionäre 
werden mit Steuergeldern ge-
rettet, und Oma Erna bezahlt es 
– das aber ist Sozialismus.

alexander.mueller@bundestag.de

Alexander Müller
ist Mitglied des Deutschen Bun-
destages und führt die FDP-
Fraktion in der Gemeindever-
tretung Niedernhausen. 
Sie erreichen ihn unter: alexan 
der.mueller@bundestag.de, in 
den sozialen Netzwerken unter 
alexmuellerfdp

– Anzeige –

Ja, ich weiß …
höre ich, wenn ich mich mit Bür-
gern in dieser Zeit unterhalte. 
Wenn es um Fakten zu Sterbe-
zahlen beim Statistischen Bun-
desamt geht. Um Milliardenplä-
ne zum Kauf neuer Kampfjets, 
während sich schlecht bezahl-
tes Pflegepersonal um Kranke 
kümmert. Um Politiker, die sich 
an ihre eigenen Vorgaben punk-
to Schutzmaske und Abstand 
nicht halten. Um einen Virolo-
gen, der für seine Kommunika-

tion in der Krise geehrt wird und 
mitteilt, dass Schutzmasken 
nichts bringen. Und Leute die 
mir sagen, sie zweifeln an ihrem 
gesunden Menschenverstand. 
Wir haben die einmalige Chan-
ce diese Krise selbst zu erfahren 
und nicht aus Geschichtsbü-
chern oder Medien zu erfahren, 
nutzen Sie diese. Wer war bei 
Krisen in der Vergangenheit 
immer der Verlierer, der Bürger, 
wer der Gewinner? Diese Frage 

darf man sich stellen und jeder 
Tag der verstreicht, arbeitet ge-
gen uns. 
Lassen Sie sich nicht verängsti-
gen und von Entschuldigungen 
ablenken, prüfen Sie die Fakten, 
gegen das was Ihnen berichtet 
wird. 
Nehmen Sie für die Bedrohung 
Ihrer Existenz die Verantwortli-
chen in die Pflicht und seien Sie 
tolerant zu Menschen die eine 
andere Meinung haben.

Bruno Harwardt

– Anzeige –

Statistisches Bundesamt > häufig gesucht > Sterbefälle oder:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/ 
sterbefallzahlen.html
Robert Koch Institut > Suchen „Bulletin 17 2020“ auf Seite 14 oder:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/17_20.pdf?__blob=publicationFile

Viele Niedernhausenerinnen 
und Niedernhausener hoffen, 
schon möglichst bald wieder 
die Becken, Wiesen und Sport- 
und Spielplätze des einmalig 
gelegenen Waldschwimmbades 
nutzen zu können. Die Coro-
na-Pandemie macht es aller-
dings erforderlich, dass große 
Menschenansammlungen ver-
mieden werden. Das betrifft 
alle Bereiche des öffentlichen 
Lebens – auch die Sportstätten 
und Schwimmbäder. Für Freibä-
der heißt das, dass sie nach der 
Winterpause derzeit noch gar 

nicht wieder geöffnet werden 
können, 2020 noch kein Badebe-
trieb möglich ist. So kann auch 
das beliebte Niedernhausener 
Waldschwimmbad nicht wie 
gewohnt im Frühjahr nach der 
Winterpause wieder seine Pfor-
ten öffnen. Doch die engagierten 
Mitarbeiter rund um Betriebs-
leiter Guiseppe Mannino nutzen 
– auch in diesem speziellen Jahr 
– die Zeit, um das Freibad fit für 
die nächste Saison zu machen. 
Mit insgesamt vier Personen 
werden zurzeit unter anderem 
Frostschäden behoben, wie bei-

spielsweise defekte Fließen aus-
getauscht. Auch wird alles für 
die Wasseraufbereitung getan, 
wird die Heizungsanlage gewar-
tet, der Rasen gepflegt und der 
Spielplatz auf seine Sicherheit 
überprüft. Das Waldschwimm-
bad ist schon bald bereit für die 
Badesaison und könnte zum 
01.06.2020 öffnen. Doch wann 
Freibäder in Zeiten der Pande-
mie wieder öffnen dürfen, ist 
bislang von der Politik nicht be-
schlossen, eine Öffnung noch in 
diesem Frühjahr/Sommer er-
scheint aktuell fraglich.

Pressemitteilung der Gemeinde Niedernhausen

Trotz Corona-bedingter Schließung –  
im Waldschwimmbad wird alles für eine 
mögliche Öffnung vorbereitet

In den sozialen Medien werben 
die Feuerwehren aus Niedern-
hausen für diesen Slogan.

Sie möchten damit einen Bei-
trag für den bewussten und 
solidarischen Umgang in der 

Corona-Situation leisten und 
darüber helfen, die Infektions-
kette zu verlangsamen.

Die Feuerwehren sagen StayAtHome

#StayAtHome  #WirFürEuch

Niedernhausen

Buchhandlung Sommer

Inh.: Ursula Schüller e.K.
Lenzhahner Weg 8
65527 Niedernhausen

Telefon: 06127-1878
Telefax: 06127-7058548

Mail: buchsommer@t-online.de
www.buchhandlung-sommer.de

Öffnungszeiten 
Montag – Freitag:  9 – 19 Uhr 
Samstag:  9 – 14 Uhr

Sommer
	 		Buchhandlung
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Noch herrscht auf dem „Loch-
berg“, dem Sportplatz des TuS 
1890 Niederjosbach e.  V. trotz 
sonnigen Frühlingswetters gäh-
nende Leere, ebenso wie in den 
Sporthallen, die leider noch bis 
auf weiteres geschlossen blei-

ben. Um alle Mitglieder und 
Interessierte am Ball und vor 
allem in Bewegung zu halten, 
hat der TuS auf seiner Home-
page www.tus-niederjosbach.
de eine Sammlung zu abwechs-
lungsreichen und spannenden 

Bewegungs angeboten zusam-
mengestellt. Einfach mal rein-
schnuppern und mitmachen, 
es findet sich bestimmt etwas für 
alle Sparten und für jeden Ge-
schmack, frei nach dem Motto: 
„Mach mit – bleib fit!“  
Sportliche Grüße vom TuS 1890 
Niederjosbach e. V.

Das aktuelle Motto des TuS 1890 Niederjosbach e. V. 

„Mach mit – bleib fit!“

mailto:alexander.mueller%40bundestag.de?subject=


Bauen und Wohnen

 TEPPICHBODEN  PVC-BELÄGE  DESIGNBELAG
 LAMINAT  FERTIGPARKETT

Jörg Will
Bahnhostr. 22

65527 Niedernhausen
Tel. 06127-7047 -20 · Fax -21

Mobil 0171-146 90 98

Fliesenlegerfachgeschäft GbR

Bahnstraße 8 Telefon: 0 61 98 / 24 44
65817 Eppstein-Niederjosbach Telefax: 0 61 98 / 17 04
 Mobil: 0170 / 9 90 40 23

Telefon 0 61 26 99 18 51
info@skunk-geruchsbeseitigung.de

Wasserschaden-Sanierung – Raumtrocknung – Trockner-Verleih
Dämmschicht-Trocknung – Geruchsbehandlung

Am Borngraben 24
65510 Idstein

MOLITOR CONTAINERDIENST
Ihr zuverlässiger Partner in der Entsorgung von allen Abfällen

Wir sind ein zertifizierter Abfallentsorgungs-Fachbetrieb, der neben der 
Fahrzeugentsorgung mit Verwertungsnachweis auch die folgenden 

Dienstleistungen für Sie durchführt:
• Abfallentsorgung
• Abbrüche
• Garten Landschaftsabfälle
• Verwertung Papier
• Annahme von Altfahrzeugen

• Altmetallentsorgung
• Erdarbeiten
• Transport
• Sand/Kies

• Bauschutt
• Containerbedarf
• Boden
• Baustoffanlieferung

Telefon: 06128-799 10 31 • Fax: 06128-945 22 4
Mobil: 0171-620 947 8 • E-Mail: molitor@email.de

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Kimpel HSE GmbH 
An der Queckenmühle 1
65527 Niedernhausen 
Tel.: 0 61 27 / 9 80 25
eMail: info@kimpel24.de 
www.kimpel24.de

Ihr zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik vor Ort

• Effiziente Haustechnik

• Energiesparende Solartechnik

• Meisterliche Sanitärtechnik

• Durchdachte Elektrotechnik

Hochstraße 7 • 65527 Niedernhausen
06127 993 98 39 • www.axel-doerr.de

Balkon- und Dachterrassensanierung
Dacheindeckungen und -reparaturen jedweder Art und Größe, 
Flachdachbau, Spenglerei
Dachdeckermeister Max Vogel Tel 06124/4275
Talblick 5, 65307 Bad Schwalbach www.max-vogel-bedachungen.de

Fliesengeschäft Erwe
Natursteine, Fliesen, Platten, Mosaik Tel.: 06434/901813
65510 Idstein-Walsdorf Fax: 06434/5871
Wallrabensteiner Str. 7 Mobil: 0170/2368907

Ralf Bröder Unterhaltungselektronik
Antennenbau, Hausgeräte, eig. Kundendienst,  
Reparaturen in eigener Werkstatt
Aarstr. 249, 65232 Taunusstein
www.broeder-taunusstein.de Tel. 06128/982154   

Du bist ein TOP-Elektro-Installateur und 
suchst eine neue Herausforderung 

in moderner Elektrotechnik in 
einem TOP-Team mit TOP-Bezahlung und  

TOP-Weiterbildungsmöglichkeiten?

Dann bewirb Dich 
unter kontakt@elektro-joest.de

Kellerskopfstraße 5, 65207 Wiesbaden-Naurod, Tel. 06127-66763

Rund um Heizung und Bad beraten wir  
Sie gerne kostenlos und unverbindlich.
Am Flachsbach 1 65527 Niedernhausen-Niederseelbach
Tel. 06127-9694344 Fax 06127-9694345
www.menges-hs.de E-Mail: HK-menges@t-online.de

Valterweg 2
65817 Eppstein-Bremthal
Tel.: 0 61 98/29 38
geruestbau_huenniger_gbr@yahoo.de

Heizung · Sanitär · Solaranlagen
Wärmepumpen · Photovoltaikanlagen
Brennwerttechnik · Pellets-Heizung
Notdienst 24 Stunden Mobil 01 78-56 60 361
Tel. 0 61 27 / 91 361  In der Bitterwies 21
Fax 0 61 27 / 99 33 65  65527 Niedernhausen

Silberbachstraße 4  
65817 Eppstein-Ehlhalten

Telefon: 0 61 98 / 83 42  
Telefax: 0 61 98 / 12 79

Fabrikation von Kunststofffenstern &  
-haustüren; Montage von Holz- & 

Alufenstern, Rollläden & Markisen

info@fensterbau-ernst.de 
www.fensterbau-ernst.de

 

          
 RENOVIEREN 
 SANIEREN 
 INSTANDHALTEN 

       06127-969 44 24 
                     In der Bitterwies 32 b-65527 Niedernhausen 

           www.floeter-sohn.de 

www.akzente-maler.de

Qualität aus
Meisterhand

Pfarrstrasse 13 | 65527 NiederNhauseN

telefoN: 06127-97967 | telefax: 06127-97968
Mobil: 0172-611 0980

iNfo@kuNstschMiede-Metallbau-uMlauf.de

www.kuNstschMiede-Metallbau-uMlauf.de

Tore | Geländerbau | Fenstergitter 
Treppen | Treppengeländer | Garagen

Nach RAL farbige Pulverbeschichtung

ReineR UmlaUf

KUnstschmiede

& metallbaU
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Einen sehr guten 3. Tabellen-
platz belegte die 3. Mannschaft 
vom Bremthaler Tischtennisver-
ein in der Abschlusstabelle der 2. 
Kreisklasse. Nach einer schwa-
chen Vorrunde startete das Team 
um Mannschaftsführer Norbert 
Kordey in der Rückrunde eine 
starke Aufholjagd. Zwar gab es 
zu Rundenbeginn aus drei Spie-
len gleich zwei Siege, aber an-
schließend konnte der BTTV 
nur noch einen Sieg erringen 
und belegte am Ende der Vor-
runde nur den 7. Tabellenplatz, 
punktgleich mit dem Vorletzten. 
Zum Start der Rückrunde wurde 
das Team durch Thomas Alisch 

verstärkt. Bis zum Abbruch der 
Saison durch Corona, hatte das 
Team eine Bilanz von vier Sie-
gen, bei einem Unentschieden. 
Das Remis erreichte der BTTV 
im Spiel gegen die bis dato ver-
lustpunktfreie Mannschaft der 
TSG Ehlhalten 3. Damit belegte 
das Team in der Rückrundenta-
belle den Spitzenplatz und klet-
tert in der Abschlusstabelle vom 
siebten auf den dritten Tabellen-
platz. Eine starke Runde spielte 
Herbert Schmitt (Foto) mit 17:9 
Siegen. Auch der Einsatz von 
Alisch hat sich gelohnt, er spiel-
te in der Rückrunde eine Bilanz 
von 8:2 Siegen. Erwähnenswert 

ist auch der Einsatz von Ersatz-
spieler Alexander Muchin, er 
konnte eine Bilanz von 10:2 Sie-
gen aufweisen. Zum Team ge-
hörten auch Siegfried Wahl und 
Jürgen Stiller.

Herbert Schmitt

Die Pause wird genutzt – Un-
ser Schreiner Andreas Schmitt 
(HolzStyling-Werkstatt) hat 
unsere neue Trainingsmate-
rial-Hütte aufgestellt. Das Fun-
dament wurde in Eigenarbeit 
durch die TCN-Verantwortli-
chen erstellt. Der Tennisclub 
bedankt sich ganz herzlich bei 
Andreas und hofft, dass bald 
die Freigabe zum Tennisspielen 
durch die Politik erfolgt.
Bis dahin bleibt alle gesund!

TCN hat  
eine neue 
Trainerhütte

Bremthaler Tischtennisverein e. V.

Starke Aufholjagd der 3. Mannschaft

Die Eppsteiner-Macher haben 
zusammen mit dem IHH Epp-
stein (Gewerbeverein) und der 
Stadt Eppstein eine Gutschein-
aktion aus der Taufe gehoben, 
um unmittelbar Eppsteiner 
Selbstständigen (Gewerbe, 
Dienstleitung, Handwerk) Fi-

nanzliquidität zu Generieren. 
Eppsteiner Bürgerinnen und 
Bürger unterstützen mit dem 
Erwerb der EPPSTEIN HEARTS 
Ihre „Lieblingsorte“ – direkt und 
unmittelbar. Die Gutscheine 
sind Insolvenzgeschützt und das 
Geld wird ohne Abzug von Kos-

ten oder Gebühren den Begüns-
tigten direkt überwiesen. In den 
ersten 16 Tagen konnten bereits 
13.575 Euro bereitgestellt werden. 
Mehr zu den Initiatoren unter:  
www.Eppsteiner-Macher.de
Markus Rösmann, Geschäfts-
führender Gesellschafter

Gutscheine in Eppstein finden 
rasenden Absatz

Viele Menschen wollen etwas 
für die Umwelt tun, meinen 
aber, dass ein Einzelner die Welt 
nicht verändern kann. Dem ist 
nicht so. Fangen Sie in Ihrem 
Umfeld an. Gartenbesitzer (ob 
Hausgarten oder Kleingarten 
in einer Anlage usw.) sind da 
schon ganz gut aufgestellt, denn 
es wird immer etwas für Insek-
ten und insbesondere für Wild-
bienen in den Gärten geben. Die 
Mitmenschen, die einen Balkon 
haben, werden sich aber fragen, 
was können wir tun? 
Auch Balkongärtner haben eine 
gute Möglichkeit, z. B. Wildbie-
nen zu helfen bzw. zu fördern. 
Man muss ja nicht gleich aus-
schließlich einen Naturbalkon 
anlegen. Aber es könnte damit 
anfangen, dass man von den 
schon immer gepflanzten ein-
jährigen Balkonblumen mit ge-
füllter Blüte hin zu ein- oder/
und mehrjährigen Pflanzen 
kommt, die aber sehr wildbie-
nenfreundlich sind. Das muss 

noch nicht einmal schlecht 
aussehen. Da gibt es z.  B. die 
Balkonblume des Jahres 2016, 
das Bienenschleierkraut, auch 
„Weißer Willi“ genannt, wor-
an man sich mehrere Jahre er-
freuen kann. Löwenmäulchen 
(ob die Zwergform mit einer 
Wuchshöhe von 15–20 cm oder 
die herkömmliche Form mit bis 
zu 50cm) sind ebenso für den 
Balkon geeignet, wie Lavendel, 
Fächerblumen und alle Arten 
von Glockenblumen. Wandel-
röschen und Verbenen erfreu-
en auch auf dem Balkon großer 
Blühfreude. 
Die einjährige Kapuzinerkresse 
mit ihren Blüten ist ein Wild-
bienenmagnet. Hier sind sogar 
die Blüten z. B. im Salat essbar. 
Männertreu und Steinkraut sind 
auch vielen Menschen bekannt, 
genauso wie Portulakröschen, 
Kornblumen und Blaukissen. 
Auch alle Küchenkräuter wie 
z. B. Schnittlauch, Salbei, Thy-
mian usw.) sind sehr geeignet, 

wenn man sie blühen lässt. Da-
neben gibt es noch viele andere 
bienenfreundliche Pflanzen für 
den Balkon. 
Weitere Informationen können 
Sie auf der Internetseite von 
„Wildbienenpapst“ Dr. Westrich 
https://www.wildbienen.info/ 
artenschutz/nahrungsangebot 
_09.php nachlesen. Neben all 
diesen schön blühenden Bal-
konpflanzen kann man natür-
lich auch einen Balkonkasten 
mit wildbienenfreundlichem 
einheimischem einjährigem- 
oder mehrjährigem Samen ein-
säen und wachsen lassen. Man 
kann also auch auf dem Balkon 
insekten- bzw. wildbienen-
freundlich gärtnern. Dazu ist 
es nicht unbedingt erforderlich, 
eine Nisthilfe auf dem Balkon 
zu haben, denn die meisten der 
Wildbienen nisten im Boden. In 
jedem Fall werden sich die Wild-
bienen von selbst einfinden.
Franz Krämer (Niedernhausen – 
Wildbieneninfo)

Wildbienen – Lebensraum Balkon

 :sulkyztseT netreinibmok mi hcuarbrevffotstfarK 3,8  – 9,5  .mk 001/l 
OC 2  :treinibmok nenoissimE- 881  – 331  .mk/g 

GNUREIZNANIF %0  )1

 2ADZAM

)1  adzaM .rad VgnAP 4 .sbA a6 § .meg leipsieB-3/2 sad hcielguz nellets nebagnA ednegloF :leipsieB sevitatnesärpeR  
remusnoC rednatnaS red retneC-ecivreS menie – ecnaniF adzaM red leipsiebsgnureiznaniF nie ,gnureiznaniF-noitpOoiraV  
08,479.12 € ,sierpfuaK 08,479.12 € ieb ,hcabdalgnehcnöM 16014 ,1 ztalP-rednatnaS ,)rebegsnehelraD( GA knaB  
etreiluklak 86,956.11 € ,netaregloF 00,022 € ,etaR ehciltanom etsre 21,591 € ,gnulhaznA 00,0 € ,gartebsnehelradotteN  
.ztassnizlloS retsef % 00,0 .a.p ,snizserhaJ .tkeffe % 00,0 ,tiezfuaL etanoM 84 ,gartebtmaseG 08,479.12 € ,etarssulhcS  

 .BGB 594 § ßämeg thcersfurrediW nie thetseb rehcuarbreV rüF .tztesegsuarov tätinoB

)2   nenie rüf sierpraB evirD-vitcaykS )renizneB l 5.1( 09 G-vitcaykS eniL-stropS 2adzaM   .
)3   nenie rüf sierpraB DWA evirD-vitcaykS )renizneB l 0.2( 561 G-vitcaykS iegnaK 5-XC adzaM   .
)4  nenessaleguz thcin ,netettatsegsua rabhcielgrev nenie rüf HbmG )dnalhcstueD( srotoM adzaM red PVU red rebünegeG  

 .negawueN

 .rabreinibmok nenoitkA/nessälhcaN neredna tim thcin dnu 0202.50.13 muz sib nednuktavirP rüf gitlüg dnis etobegnA
thcin dnis eguezrhaF netedlibegba red elamkremsgnuttatssuA eid ,ehieruaB negiliewej red neguezrhaF nov sotofleipsieB  

 .setobegnA sed lietdnatseB

 € sierpraB

 € lietrovsierP

negawrhüfroV sla  ,  mk 5523 ,9102/90 ZE

 058.71  )2

 042.4  )4

 5-XC ADZAM

 € sierpraB

 € lietrovsierP

negawrhüfroV sla  ,  mk 487.1 ,9102/01 ZE

 087.92  )3

 004.8  )4

Die Stadt Eppstein hat ein Un-
ternehmen mit Straßendecken-
erneuerungen beauftragt. In 
allen Stadtteilen steht die Be-
seitigung der Winterschäden 
an. Im Hessenring (Bremthal) 
und der Nonnenwaldstraße 
(Ehlhalten) erfolgt eine Erneue-
rung der Straßendecken. Die 
Maßnahme beginnt im Hessen-
ring. Hierfür werden vorab ein-
zelne Punktbaustellen errichtet, 
die der Regulierung einzelner 
Kanalschächte dienen. Für die 

Arbeiten bleibt die aktuell aus-
geschilderte Umleitung beste-
hen. Voraussichtlich am 22. Mai 
kommt es zu einer kurzzeitigen 
Vollsperrung. An diesem Tag 
soll nach aktueller Planung die 
alte Deckschicht der Straße ab-
gefräst werden. 
Im Anschluss ist die Straße für 
Anlieger befahrbar. Am Sams-
tag, 23. Mai muss der Hessen-
ring für den Asphalteinbau der 
neuen Deckschicht noch ein-
mal voll gesperrt werden. An-

wohner, die an diesen Tagen 
dringend auf ihr Fahrzeug an-
gewiesen sind, werden gebe-
ten, außerhalb des Hessenrings 
zu parken. 
In Zusammenarbeit mit der aus-
führenden Firma ist die Stadt 
Eppstein bemüht, die Unan-
nehmlichkeiten für alle Betrof-
fenen so gering wie möglich zu 
halten. Die Anwohner werden 
zudem vorab zusätzlich durch 
ein Einwurf-Schreiben über De-
tails informiert. 

Stadt Eppstein erneuert Straßendecken

Das Ende des von Deutschland, 
unter der Herrschaft der Na-
tionalsozialisten, begonnenen 
mörderischen Krieges am 8. Mai 
1945 war nicht nur ein Ende des 
Schreckens, sondern auch ein 
Neuanfang für Freiheit und De-
mokratie. 
Trotz der schrecklichen Folgen 
in Deutschland und weltweit, 
des unsäglichen Leids und der 
ungewissen Zukunft, begann 
das demokratische Leben neu 
zu entstehen. Der Demokratie 
und Freiheit verpflichtete Par-
teien bildeten sich, darunter 

die CDU, um eine Menschen 
gerechte Ordnung auf den 
Trümmern aufzubauen. Leider 
konnten die Menschen im Be-
reich der ehemaligen DDR erst 
ab 1990 dies vollziehen. 
Großen Respekt und Anerken-
nung gilt es all denen zu sagen, 
die damals aktiv wurden. Als 
erstes wurden Wahlen auf kom-
munaler Ebene vorbereitet und 
durchgeführt. Vor diesem Hin-
tergrund lädt die CDU Oberjos-
bach dazu ein, ein Engagement 
bei der CDU zu prüfen. Mitarbeit 
in der Sacharbeit, Bereitschaft 

zu kandidieren und aktiv Politik 
vor Ort mitzugestalten. Hierzu 
bietet sich die Vorbereitung der 
Kommunalwahlen im Frühjahr 
2021 besonders an. 
Gerade in der gegenwärtigen 
Zeit kommt es auf persönliches 
Engagement an. 
Dank allen, die helfend arbei-
ten.
Wer Interesse hat, wende sich 
an: Thomas Hiess (thomas 
hiess@aol.com) Martina Jacob : 
(jacob.martina@web.de) Man-
fred Racky (manfred.racky@
gmail.com).

8. Mai 1945

Befreiung zur Demokratie Den Anzeiger nun 
auch online erleben

Unser Team erfreut sich im-
mer wieder der vielen positiven 
Feedbacks, die wir bekommen. 
Grade in der jetzigen Zeit ist es 
extrem schwer, jede Woche eine 
Zeitung auf den Weg zu bringen. 
Viele Leserinnen und Leser war-
ten dann schon ab Mittwoch und 
hoffen, dass unsere Austräger 
den Anzeiger austragen. Aber 
auch unsere Homepage erfreut 
seit 2 Wochen einer immer grö-
ßeren Beliebtheit. Hier gibt es 

weitere Informationen rund um 
unser Niedernhausen: Vereine, 
Firmen, Pressemitteilungen, 
Veranstaltungen (derzeit leider 
alle abgesagt), den Anzeiger di-
gital, VIP-Zugang und einiges 
mehr – www.niedernhausener-
anzeiger.de
Schauen Sie einfach mal vor-
bei. Wenn Firmen oder Verei-
ne sich hier eintragen lassen 
wollen, dann wenden Sie sich 
bitte an den Verlag.



87. Mai 2020Anzeigen
Ihre Anzeige im

Niedernhausener Anzeiger

ab € 35
Musteranzeige:

Öffnungszeiten
„Firma XY“

Unsere Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Musterstraße 99,  
65527 Niedernhausen

Stellen anzeigen

• Grünflächenpflege
• Reinigungsdienst
• Gehwegreinigung
• Haustechnik
• Winterdienst

EPPSTEIN ∙ Tel. 0 61 98 / 3 42 93 ∙ 0175 / 584 04 56 
Fax 0 61 98 / 57 37 63 ∙ beckschaeferuwe@aol.com

Der Service für Wohn- und  
Gewerbeanlangen

• Baumpflegearbeiten 
• Baumfällarbeiten 

SERVICEHAUSMEISTER & GARTEN
Inh. Uwe Beckschäfer

Kleinanzeigen

Fassadengestaltung,
Wärmedämmung,Trockenbau,
Anstrich-, Tapezierarbeiten,
Meisterbetrieb N. Kraljevic,
06128/951467, 0170/3433909
malermeisterkraljevic@t-online.de

Wir kaufen  
Wohnmobile + Wohnwagen 

03944-36160, www.wm-aw.de

Sie möchten Ihr Haus/
Ihre Wohnung an solvente 
US-Regierungsmitarbeiter 
vermieten?
Selbständige Beraterin für  
US Army in Wiesbaden 
vermittelt Kontakte. 
Mehr Infos über: 
us-relocation-wi@web.de

Erledige zuverlässig und  
preiswert Renovierungs- 
Arbeiten: Fliesen u. Laminat 
legen, Trockenbau, Raufaser 
anlegen und streichen. 
Tomasz Strzemecki: 
0162/420 92 07

Wir sind eine moderne, prophylaxeorientierte Zahnarztpraxis und  
decken bis auf KFO das gesamte Feld der modernen Zahnmedizin ab. 

Wir suchen ab sofort eine 

Zahnmedizinische Fachangestellte 
in Voll- oder Teilzeit (m/w/d),

die mit Freude an ihrem Beruf unser Team tatkräftig ergänzt. 
Der Tätigkeitsschwerpunkt wird die Assistenz bei der  

zahnärztlichen Behandlung sein. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, entweder schriftlich an:  
Zahnärztinnen S. Bietau & U. Winsmann, Bahnhofstraße 31, 65527 Niedernhausen 

oder per E-Mail an: praxis@winsmann-bietau.de.

	HU inkl. „AU“
	Änderungsabnahmen
	Oldtimerbegutachtungen

Ingenieurbüro Singer
Lochmühle 1
65527 Niedernhausen
 06127 79480
www.gtue-niedernhausen.de

Öffnungszeiten
Mo - Fr  09.00 - 12.00 Uhr
  13.00 - 17.00 Uhr
Do  bis 19.00 Uhr
Sa  09.00 - 12.00 Uhr

“Ich fahr direkt
“Ich fahr direkt

  zur GTÜ.“
  zur GTÜ.““Ich fahr direkt
“Ich fahr direkt

  zur GTÜ.“
  zur GTÜ.“

GTÜ Kfz-Prüfstelle
Niedernhausen

Wir sind ein 1979 gegründetes Aufzugsunternehmen und suchen schnellstmöglich:

Lagerist (m/w/d)
Elektroniker bzw. Mechatroniker (m/w/d)
Sie sind auf der Suche nach einem krisensicheren Arbeitsplatz?
Dann richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte an:

AUFZUGSDIENST LEIS GMBH
Valterweg 11 | 65817 Eppstein-Bremthal | Tel.: 0 61 98 / 59 22-0
E-Mail: schulz@aufzugsdienst-leis.de | www.aufzugsdienst-leis.de

Niederseelbach, im Mai 2020

Johann Schröder

Hans-Jürgen Schröder mit Familie

Malermeister
* 6. Oktober 1938 † 18. April 2020

für die große Anteilnahme in Wort und Schrift
sowie für die ihm und uns entgegengebrachte Wertschätzung

und Freundschaft.

Familienanzeigen

Herzlichen Dank

Lothar Meier

Ursula Meier 
Petra und Rolf Maurer
Rik Watkinson

sagen wir allen, die uns ihre Anteilnahme zum Tod von Lothar Meier 
zum Ausdruck gebracht haben, auch unseren Freunden und Nachbarn.
Tröstende Worte und Wertschätzung haben uns durch die schwere Zeit begleitet.
Für die sehr persönlich und würdevoll gestaltete Beisetzung danken wir,
auch für ihren Beistand, Frau Pastorin Hirschmann in Bad Lauterberg.

Niedernhausen, im Mai 2020

† 1. April 2020

Ganz besonders möchten wir uns bedanken für die vielen Geldspenden,
die wir dem Palliative Care Team in Wiesbaden zugesandt haben.
Für die jahrelange ärztliche Betreuung sprechen wir Praxis Dres. Ihm
in Niedernhausen unseren Dank aus.

Traueranschrift: Günther Weipert, Panoramastraße 40, 65527 Niedernhausen

Walter Weipert

Günther und Doris Weipert
Kay Felix und Kathrin
mit Carlotta

Wir trauern um meinen lieben Vater, Schwiegervater und Opa

* 2. April 1925         † 29. April 2020

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
Unser Dank gilt dem Pflegeteam des Hildegard-von-Bingen Seniorenstifts,
dem Palliativteam der Hospizbewegung Idsteiner Land und Frau Dr. Ihm für die
fürsorgliche und liebevolle Betreuung.

Tradition und Innovation. 

In vierter Generation an 
Ihrer Seite.

 Sabrina Ernst www.bestattungen-ernst.de

BestattermeisterBetrieB

06127-8547

Karl Wilhelm
* 28. Dezember 1936        † 13. März 2020

Erika Wilhelm
Kinder, Enkel und Urenkel

Niedernhausen, im Mai 2020

Ganz heimlich still und leise, ging er auf seine letzte Reise, 
im Schlaf der Welt entrückt, sein Lächeln bleibt zurück.

Wir haben einen besonders liebenswerten 
und sehr humorvollen Menschen verloren.

Seniorchef

Es ist uns ein Trost zu wissen, wie beliebt er war und wie viel Wertschätzung, 
Freundschaft und Liebe ihm entgegen gebracht wurden.

Wir sagen Danke
Allen Verwandten, Freunden, Bekannten und Nachbarn, die ihn im Leben schätzten
Allen Mitarbeitern, Kunden und Geschäftskollegen der Firma Getränke Wilhelm
für die langjährige Treue und Verbundenheit,
Der Hausarztpraxis Dr. Fischer und Dr. Sarferaz mit Team, Eppstein-Niederjosbach,
für die jahrelange sehr gute medizinische Betreuung
Für die vielen Briefe, Karten, Blumen, Geldzuwendungen und wertvollen Gespräche in dieser schweren Zeit
Herrn Pfarrer Krüger für die sehr persönlichen Worte und die würdevolle Beisetzung sowie
der Pietät Ernst Bestattungen, Niedernhausen, für die hilfreiche und außergewöhnliche Unterstützung

http://www.wm-aw.de
mailto:us-relocation-wi%40web.de?subject=

