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Zentrum Alte Kirche 
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Turbulenzen zur anbe
raumten Ortsbeirats
sitzung in Engenhahn

Musikschule Niedern
hausen kehrt zum Prä
senzunterricht zurück
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Oberseelbach aus der Vogelperspektive (Bild: Haiko Kuckro)

*Nur nach telefonischer Terminvereinbarung: 06127 - 78003

TÜFA-TEAM PROUDLY PRESENTS

Generelle Öffnungszeiten
Mo - Fr: 8:00 - 18:00 Uhr

Sa: 8:00 - 12:00 Uhr
ohne Voranmeldung

LATE NIGHT HU –
LOSFAHREN MIT FRISCHER PLAKETTE!

Nutzen Sie unsere verlängerten 
Öffnungszeiten immer donnerstags*  
von 18:00 - 21:30 Uhr**

Frankfurter Str. 19 - 21 
65527 Niedernhausen
*nicht in den Ferien  **Nur nach telefonischer Vereinbarung: 06127 - 78003 Singen macht glücklich und ver-

bindet Menschen, das belegen 
unzählige Studien, die sich mit 
dem Thema Singen im Chor be-
schäftigt haben. 
Aus diesem Grund habe ich 
mich im Februar 2020 aufge-
rafft, bin dem Aufruf des Pop-
Chors Königshofen gefolgt und 
einfach mal zur Probe in die 
„Alte Schule“ in der Panora-
mastraße 5 in Niedernhausen 
Königshofen gegangen. Bereits 
an der Tür wurde ich von Chris-
tiane Kostka, der Chorleiterin, 
mit den Worten „Suchen Sie 
den PopChor?“ begrüßt. Seit-
dem habe ich keine Probe mehr 
verpasst. Zu Anfang hatte ich 
Bedenken, dass meine Stimme 

nicht mehr zum Singen geeig-
net ist, aber mit der Zeit hat sich 
meine Stimme durch die regel-
mäßigen Proben bereits zum 
Positiven verändert. Und die 
Studien haben recht: es macht 
Spaß, gute Laune und bringt 
Menschen zusammen. Und 
dann kam Corona … 
Die gemeinsamen Chorproben 
für das neue Projekt „100  % 
Deutsch“ wurden aufgrund der 
Kontaktsperre abgesagt, … vor-
erst. Denn Christiane Kostka 
schickte an alle Sängerinnen 
und Sänger eine Einladung per 
Mail. Mithilfe eines Links und 
einem Passwort kann man so, 
jeden Mittwoch Abend um 20 
Uhr, mit Smartphone, Tablet 

und Co. an der virtuellen/digi-
talen Chorprobe teilnehmen. 
Nachdem sich alle begrüßt und 
ausgetauscht haben, geht es 
auch schon los. 
Das Einsingen gehört einfach 
dazu, um die Stimme für die 
bevorstehenden Höhen und 
Tiefen vorzubereiten. Danach 
hat jeder die Möglichkeit, Pro-
blemstellen in den jeweiligen 
Stücken anzusprechen. Um das 
Stimmenwirrwarr im Meeting 
zu minimieren, schaltet Christi-
ane alle Teilnehmer auf Stumm, 
bevor es ans Singen geht. Da 
wir bereits mit Audiodateien zu 
den einzelnen Stücken versorgt 
wurden, klappt das auch ganz 
gut. Die Tage bis zur nächsten 

virtuellen Chorprobe werden 
dann auch nicht so lang, weil 
man zu Hause ja fleißig weiter-
proben kann. Natürlich freuen 
wir uns auch weiterhin über 
neue Mitsängerinnen und Sän-
ger; wer Lust und Freude am 
Singen hat, ist herzlich eingela-
den. Dazu kann man einfach die 
Chorleiterin Christiane Kostka 
per E-Mail kontaktieren unter 
dierigentin@web.de oder den 
Vorsitzenden unseres Vereins, 
Gernot Minge, unter vorsitz@ 
gv-liederkranz.de.
Egal, ob Ihr bereits in einem 
Chor gesungen habt oder auch 
nicht: Jeder kann singen!
In diesem Sinne: Wir freuen uns 
auf Euch!

„Hallo, schön, dass Ihr da seid!“
„Wir sind der PopChor Königshofen und wir sing’n für Euch!“

3. Vogelstimmenwanderung in Niedernhausen
Auf Grund der guten Resonanz 
findet am Samstag, dem 13. Juni 
2020, erneut eine fachkundige 
Vogelführung durch Wald und 
Wiesen statt. Das Hauptaugen-
merk liegt auf dem Erlernen 
der Vogelstimmen. Sowohl An-
fänger als auch Fortgeschritte-
ne sind herzlich willkommen. 
Einzige Voraussetzung zur 
Teilnahme ist ein Interesse an 
Vögeln. 

Der Treffpunkt ist wieder vor 
dem Friedhof in Oberjosbach 
(Heftricher Weg) um 18 Uhr. 
Die Wanderung dauert ca. 1,5 
Stunden. Die Teilnehmer wer-
den gebeten, selbstverständlich 
auf die Einhaltung eines Min-
destabstands von zwei Metern 
zu achten. Die Anzahl der Teil-
nehmer ist beschränkt. Deshalb 
melden Sie sich bitte an unter 
Tel. 06127-79112 (Perlich).

http://www.nowitex.de
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Allgemeine  
Geschäftsbedingungen
Auf Anforderung oder auf www.
niedernhausener-anzeiger.de 

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 AnzeigerKirchliche 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
Niedernhausen
Sa., 18.00 Eucharistiefeier
So., 9.00 Eucharistiefeier 
So., 11.00 Eucharistiefeier
Mi., 19.00 Eucharistiefeier
Fr., 19.00 Eucharistiefeier
Platzreservierungen für die 
Eucharistiefeiern werden aus-
schließlich im Zentralen Pfarr-

büro in Idstein entgegengenom-
men. Anmeldungen sind bis 
10 Uhr am Tag einer Werktags-
Messe sowie bis freitags 10 Uhr 
für die Messen des Wochenen-
des unter 06126 95373-00 mög-
lich.
Schwerpunktbüro in Niedern-
hausen: Tel. 06127-2160 und 
E-Mail: a.schwarz@katholisch- 
idsteinerland.de

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

Tierärzte
notdienst

Ohne Gewähr. Änderungen vor-
behalten. 

Donnerstag, 11. Juni 2020 und 
Samstag, 13. Juni 2020 bis 
 Sonntag, 14. Juni 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

Donnerstag, 11. Juni 2020
Bahnhof Apotheke 
65185 Wiesbaden 
Bahnhofstr. 43 
Tel.: 0611/370955

Geissels Apotheke 
65191 Wiesbaden 
Patrickstr. 26 
Tel.: 0611/560673 

Hubertus Apotheke 
65191 Wiesbaden 
Danziger Str. 48 
Tel.: 0611/540591 

Samstag, 13. Juni 2020
Adler Apotheke 
65185 Wiesbaden 
Friedrichstr. 40 
Tel.: 0611/370071 

Olympia Apotheke 
65197 Wiesbaden 
Goerdeler Str. 53 
Tel.: 0611/9467600 

Parkfeld Apotheke 
65203 Wiesbaden 
Albert-Schweitzer-Allee 51 
Tel.: 0611/66730

Sonntag, 14. Juni 2020
Apotheke im Real 
65203 Wiesbaden 
Äppelallee 69 
Tel.: 0611/9201090 

Asklepios Apotheke 
65187 Wiesbaden 
Schiersteiner Str. 42 
Tel.: 0611/95016400 

Theisstal Apotheke 
65527 Niedernhausen 
Bahnhofstr. 25 
Tel.: 06127/2379

Apothekendienst

Ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Auch jetzt sind Blutspenden be-
sonders wichtig. Für chronisch 
Kranke und Notfallpatienten 
sind sie oftmals der einzige Weg 
zum Überleben! Allein jede 
fünfte Blutspende wird für die 
Behandlung von Krebserkran-
kungen benötigt. Hier werden 
überwiegend nur sehr kurzfris-
tig haltbare Blutbestandteile an-
gewendet. 
Um den Anforderungen an Ab-
stand und Hygiene zu genügen 
haben wir uns entschieden eine 
Blutspende in der neuen Turn-
halle der Theißtalschule durch-
zuführen, direkt neben dem 
Schulparkplatz an der Ahorn-
straße.

Um größere Ansammlungen 
von spendewilligen Menschen 
zu vermeiden, bitten wir Sie 
sich eine Zeit zu reservieren 
an der Sie spenden kommen 
möchten. Sie erreichen unser 

Reservierungssystem unter fol-
gendem Link: https://terminre 
servierung.blutspende.de/m/ 
niedernhausen-theisstalschule- 
turnhalle
Blutspendetermine werden 
beim DRK unter Kontrolle und 
in Absprache mit den Auf-
sichtsbehörden und unter den 
höchsten Hygiene- und Sicher-
heitsstandards durchgeführt. 
Wie der DRK-Blutspendedienst 
mitteilt, sind die Mitarbeiter für 
besondere Situationen beson-
ders geschult und trainiert. 
Da bereits am Eingang zum 
Blutspendetermin zusätzliche 
Befragungen nach Corona-In-
fektionsrisiken, eine ausführ-
liche Händedesinfektion und 
Messung der Körpertemperatur 
erfolgt, hierbei auffällige Per-
sonen bereits ausgeschlossen 
werden, liegt das Infektionsri-
siko weit unter dem „regulärer“ 
Alltagssituationen!
Wie auch in Zeiten der „bekann-
ten“ Grippe gilt: Bitte kommen 

Sie nur zum Blutspendeter-
min, wenn Sie sich gesund und 
fit fühlen. Menschen mit Er-
kältungssymptomen (Husten, 
Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte 
Körpertemperatur) werden und 
wurden auch in der Vergangen-
heit nicht zur Blutspende zuge-
lassen. 
Wenn Sie Kontakt zu einem Co-
ronavirus-Verdachtsfall hatten 
oder sich in einem der stark be-
troffenen Länder in den letzten 
Wochen aufgehalten hatten, 
sollten Sie, auch zum Schutz 
der weiteren Blutspender und 
der DRK- Mitarbeiter vor Ort, 
vorübergehend (bis zu vier Wo-
chen) nicht zum Blutspendeter-
min kommen. 
Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter www. 
blutspende.de/informationen- 
zum-coronavirus. Die kosten-
freie Service-Hotline des DRK-
Blutspendedienst steht Ihnen 
unter 0800-1194911 zur Verfü-
gung.

Blutspende in Niedernhausen

Bitte spenden sie Blut!

Montag, 15.06., von 15.00 bis 
20.00 Uhr

Was heißt das konkret für die 
Kirchengemeinde in Niedern-
hausen in der nächsten Zeit?
Immer mehr Lockerungen der 
Corona-Regelungen ermög-
lichen einen gewissen Hand-
lungsspiel- raum. Als Kirchen-
gemeinde Niedernhausen 
suchen wir in all dem unseren 
Weg und unterliegen den Be-
stimmungen, die uns seitens 
der Kirchenleitung in Überein-
stimmung mit den Landesge-
setzen vorgegeben werden. Der 
Kirchenvorstand trägt – neben 
der geistlichen Leitung – die 
volle Verantwortung für alle Ak-
tivitäten im Gemeindezentrum. 
Was einzelne im persönlichen 
Umfeld als Lockerung leben, ist 
deshalb nicht unbedingt in der 
Gemeinde möglich. 
Wie das „Schutzkonzept“ für 
die Christuskirche und das 
Gemeinde-Zentrum aussieht, 
ist vor Ort vielfach nachzule-
sen. An ausreichend Abstand, 
Mund-Nase-Bedeckung und 
die allgemeinen Hygieneregeln 
haben wir uns im Alltag ja be-
reits gewöhnt. Zum Verzicht auf 
Körperkontakt kommt bis auf 
weiteres hinzu, dass gemeinsa-
mes Singen nicht erlaubt ist und 
keine Gegenstände weitergege-
ben oder empfangen werden 
dürfen. 
Außerdem ist die Zahl der Teil-
nehmenden sowohl für Gottes-
dienste in der Christuskirche 
wie auch für Veranstaltungen im 
Gemeindesaal auf max. 30 Per-
sonen beschränkt und es sind 
Teilnehmerlisten zu führen, 
damit notfalls Infektionsketten 
nachvollziehbar sind. 

Die anderen Gruppenräume 
dürfen derzeit nicht für Treffen 
genutzt werden und es entfällt 
auch jegliche Bewirtung. Das 
Gemeindebüro ist ab sofort wie-
der für den Publikumsverkehr 
zu den üblichen Bürozeiten 
zugänglich. Allerdings müssen 
auch hier Kontaktdaten hinter-
legt und Aufenthaltszeiten pro-
tokolliert werden.
Da sich viele Bestimmungen 
schnell ändern, plant der Kir-
chenvorstand Niedernhausen 
aktuell nur für etwa 4 Wochen. 
Konkret: Es gibt weiterhin sonn-
tags um 10 Uhr einen Gottes-
dienst Live-Stream, den man 
über die Homepage (Christus 
kirche-Niedernhausen.de) auf-
rufen kann. Am 14. Juni findet 
zusätzlich um 11.30 Uhr eine 
30-minütige Andacht mit Or-
gelmusik in der Christuskirche 
statt. Dafür ist eine Anmeldung 
im Gemeindebüro (Tel. 06127-
2405) im Vorfeld zwingend er-
forderlich. Für den 28. Juni ist 
ein Open Air-Gottesdienst ge-
plant. Auch hier ist die Perso-
nenzahl begrenzt und daher 
eine Anmeldung nötig.
Daraus ergibt sich, so Pfarrer 
Seinwill, dass wir die Aktivitä-
ten bis zu den Sommerferien 
auf einem minimalen Niveau 
belassen, auch wenn wir über-
all in der Gesellschaft den gro-
ßen Wunsch, sich zu sehen und 
wieder eine gewisse Normalität 
zu leben, spüren. Je kleiner der 
Personenkreis ist, desto einfa-
cher ist das nun auch möglich. 
Als Begegnungsmöglichkeit in 
den Ferien wird es jeweils frei-
tagabends im Gemeindegarten 

ein Angebot mit begrenzter Teil-
nehmerzahl geben. 
Speziell für Kinder hat Gemein-
depädagogin Lena Grossmann 
einige Ferien-Angebote in Vor-
bereitung – weitere Infos dazu 
folgen.

Konfirmation 2021 – Anmel-
dung jetzt möglich
Alle interessierten Jugendlichen 
aus den Ortsteilen Niedernhau-
sen, Königshofen und Oberjos-
bach, die aktuell die 7.  Schul-
klasse besuchen oder das 
entsprechenden Alter haben, 
können sich ab sofort auf der 
Homepage der ev. Kirchenge-
meinde unter https://christus 
kirche-niedernhausen.de über 
das bevorstehende Konfi-Jahr 
informieren. 
Pfarrer Stefan Comes hat einen 
Info-Clip ins Netz gestellt, da der 
sonst übliche Infotermin in die-
sem Jahr leider nicht stattfinden 
darf. Der Beginn des Unterrichts 
ist für den 18. August vorgese-
hen. 
Für die Organisation des Unter-
richts benötigt das evangeli-
sche Pfarramt die Mitteilung, 
wer teilnehmen möchte, und 
die Angabe von Kontaktdaten, 
damit entsprechende Anmelde-
formulare übermittelt werden 
können. Bitte melden Sie sich 
dazu bis Ende Juni telefonisch 
unter 06127-2405 oder per Mail 
an kirchengemeinde.niedern 
hausen@ekhn.de. Hier können 
Sie auch zusätzliche Auskünfte 
erhalten.
Evangelische Kirchengemein-
de, Fritz-Gontermann-Straße 4, 
65527 Niedernhausen

Gemeindeleben kann langsam 
wieder Fahrt aufnehmen

Unter dem Motto feste feiern 
mit Beiträgen zum Leben in 
Zeiten von Corona hat die kath. 
Kirchengemeinde St.Martin Id-
steiner Land zu Pfingsten ihren 
halbjährlichen Gemeindebrief 
herausgebracht. Das Redak-
tionsteam um Pastoralreferen-
tin Cornelia Sauerborn-Meiwes 
hatte sich vor dem Lockdown 
für das Thema feste feiern ent-
schieden und blieb auch dabei, 
als es zum Lockdown kam. Zu 
den vorgesehenen Artikeln ka-
men nun weitere, die die be-
sondere Situation in den Blick 
nahmen. Etwa die Interviews 
mit Marvin Neuroth, der seine 
Ehe im Lockdown schloss, und 
Moritz Hemsteg, der an Pfingst-
samstag seine Weihe als Priester 
empfing. Dazu Artikel, die auch 
die positiven Seiten der Krise 
aufzeigen und die Umsetzung 

von kreativen Ideen wie einer 
virtuellen Geburtstagsfeier un-
ter jungen Frauen.
Normalerweise werden die 
martinsfeuer in einer Auflage 
von 18.000 an alle Haushalte in 
der Pfarrei St. Martin Idsteiner 
Land verteilt, d. h. in Niedern-
hausen, Idstein, Waldems und 
Hünstetten.
Hier entschied man sich aller-
dings schweren Herzens auf eine 
nur geringe Auflage von 1.250 
Stück, da nicht klar war, wie es 
mit den Ausgangsbestimmun-
gen überhaupt weiter gehen 
würde, ob die VerteilerInnen 
zur Verfügung stehen würden. 
Somit wurden einige Exemplare 
in den sechs Kirchen ausgelegt, 
nahezu 1.000 Exemplare aber 
wurden an katholische Senioren 
ausgetragen, verbunden mit ei-
nem sog. Gartenzaungespräch 

mit diesen. Eine wunderbare 
Aktion ähnlich der Aktion der 
Verteilung von Päckchen an Os-
tern (die IZ berichtete), um den 
Kontakt gerade zu den älteren 
Gemeindemitgliedern aufrecht 
zu halten, die sich mit online-
Angeboten schwerer tun.
Für alle anderen aber, die ger-
ne ins martinsfeuer schauen 
möchte, verweist Frau Sauer-
born-Meiwes auf die Homepage 
der Pfarrei: www.katholisch-id 
steinerland.de. Hier steht nicht 
nur das martinsfeuer als Down-
load bereit, sondern es finden 
sich einige andere Angebote 
wieder. Und natürlich auch die 
neuesten Bestimmungen in Sa-
chen Gottesdienstfeiern in Id-
stein und Niedernhausen und 
Nutzung der Räumlichkeiten 
ab Juli 2020.
C. Sauerborn-Meiwes

Gemeindebrief der kath.Kirchengemeinde St.Martin Idsteiner Land

Martinsfeuer – Pfingstausgabe online

Absage des VdK Frauennachmittags
Das allseits beliebte Treffen der 
Frauen im Café Flugel muss lei-
der am 16. Juni 2020 ausfallen. 
Wir wünschen unseren Mitglie-

dern weiterhin gute Gesundheit 
und ein angenehmes Miteinan-
der in den Familien. Für aktu-
elle Probleme steht Ihnen der 

VdK selbstverständlich auch 
jetzt telefonisch zur Verfügung. 
Helga Rothenberger, Vorsitzen-
de OV Niedernhausen des VdK.

Insekten in Eppstein
Am Donnerstag, den 11.06. 
lädt der BUND Eppstein ab 14 
Uhr alle Unerschrockenen und 
Wissbegierigen zur Eppsteiner 
Insekten-Fotofari ein. 
Treffpunkt ist am Staudenbeet 
am Eppsteiner Bahnhof. Von 
dort werden wir durch die Stadt 
pirschen, um dem Insekten-
reich einen Besuch abzustat-
ten. Klar, dass wir dabei auch 
auf die derzeit schrumpfen-

den Zahlen eingehen werden 
und gemeinsam überlegen, 
was man tun kann, wenn nicht 
sogar muss. Aufgrund der der-
zeitigen Beschränkungen ist 
die Zahl der Teilnehmer auf 10 
Personen beschränkt. 
Auch ist eine Anmeldung er-
forderlich, am liebster an info@ 
bund-eppstein.de oder unter 
06198 571399.
BUND Eppstein

mailto:gemeinde@talkirche.de
http://www.talkirche.de
http://www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus
http://www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus
http://www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus
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Die Corona-Krise hält uns alle in 
Atem. Auch in diesen unsicheren 
Zeiten kümmern sich die Mitar-
beitenden der Hospizbewegung 
im Idsteiner Land e. V. unter Be-
achtung aller gebotenen Hygie-
ne- und Vorsichtsmaßnahmen, 
um das Wohl der Menschen mit 
fortschreitenden, unheilbaren 
Erkrankungen und begleitet sie 
weiterhin in ihrem Zuhause.
Wir setzen alles daran, den 
Betrieb des ambulanten Hos-
piz- und Palliativdienstes auf-
rechtzuerhalten. Auch Trauer-
gespräche und Gespräche zur 

Patientenvorsorge erfolgen 
weiterhin. Vielleicht haben Sie 
aus verschiedenen Gründen in 
Ihrer Patientenverfügung eine 
künstliche Beatmung ausge-
schlossen. Sollten Sie jetzt an 
Covid 19 erkranken, kann aber 
eine vorübergehende Beat-
mung lebensrettend sein. Bitte 
schauen Sie sich unter diesem 
Gesichtspunkt Ihre Patienten-
verfügung noch einmal an und 
ändern sie gegebenenfalls. Gern 
beraten wir Sie dabei. Sie haben 
noch keine Patientenverfügung? 
Wir sind bereit, mit Ihnen eine 

Patientenverfügung zu erstellen. 
Rufen Sie uns an! Unsere Zeit-
schrift der „WEGBEGLEITER“ 
zu dem Thema „Und plötzlich 
ist alles anders!“ ist erschienen. 
Haben Sie Interesse an unserer 
Zeitschrift senden wir Ihnen 
gerne ein Exemplar kostenfrei 
zu. Unser Büro ist nicht mehr 
täglich besetzt, aber wir sind je-
derzeit telefonisch zu erreichen, 
wenn Sie Fragen haben oder be-
raten werden möchten. 
Rufen Sie an: 06126 – 700 2713 
oder schreiben Sie uns: info@ 
hospizbewegung-idstein.de

Die Hospizbewegung im 
 Idsteiner Land e. V. informiert

Familienzentrum bietet Spanisch-Schnupperkurs  
per Videokonferenz für Senioren

Das Familienzentrum Eppstein 
bietet in Zusammenarbeit mit 
dem vivahola-Team aus Hoch-
heim einen online Spanisch-
Schnupperkurs am Freitag, 3. 
und 10. Juli von jeweils neunzig 
Minuten an. 
Der Kurs richtet sich an Se-
nioren, die gerne eine neue 
Sprache erlernen oder schon 
vorhandene Kenntnisse auffri-
schen möchten. Ziel ist es au-

ßerdem, älteren Menschen den 
Weg in die digitale Welt zu eröff-
nen und zwischenmenschliche 
Kontakte in Corona-Zeiten zu 
ermöglichen. Bei technischen 
Fragen gibt es gezielte Unter-
stützung.
Die Teilnehmenden werden 
in Gruppen mit ungefähr glei-
chem Kenntnisstand eingeteilt, 
auch Anfänger ohne Kennt-
nisse können mitmachen. Die 

Kurse kosten insgesamt 25 
Euro, wobei das Material im 
Preis inbegriffen ist und vor 
dem Kurs zugesendet wird. 
Interessierte melden sich bis 
spätestens 30.  Juni direkt bei 
Kursleiterin Sabrina Benz unter 
015731660010 oder info@viva 
hola.com. Alle Fragen, ob tech-
nisch oder inhaltlich, können 
dann individuell telefonisch 
oder per E-Mail geklärt werden.

Jahreshaupt-
versammlung 2020 
des TSV Engenhahn 

1977 e. V.
Der Vorstand des TSV Engen-
hahn lädt zur diesjährigen 
Mitgliederversammlung für 
den Freitag, dem 26. Juni 2020 
um 19 Uhr ein. Wegen Corona 
findet sie im Freien auf dem 
Sportplatz Hellenberg statt. 
Bei schlechtem Wetter wei-
chen wir ins Bürgerhaus aus. 
Dies wird zwei Tage vorher auf 
der Homepage angekündigt. 
Wichtige Tagesordnungspunk-
te sind unter anderem Ehrun-
gen für besondere sportliche 
Leistungen und für langjährige 
Mitglieder, Berichte vom Vor-
stand und den Abteilungen 
sowie der Ausblick auf das lau-
fende Jahr. Dabei ist eine Ent-
scheidungsfindung über den 
Gickellauf 2020 vorgesehen. 
Die Kassenlage wird erläutert 
und Entlastung des Vorstandes 
beantragt. Besondere Anträge 
können schriftlich bis zum 19. 
Juni 2020 unter vorstand@tsv- 
engenhahn.de oder bei TSV 
Engenhahn 1977 e. V., Brigitte 
Sedlmair, Pirolweg 20, 65527 
Niedernhausen eingereicht 
werden.

Jahreshauptversammlung Ski-Club Niedernhausen 1987 e. V.
Am Freitag, dem 19. Juni 2020, 
findet um 20.00 Uhr die dies-
jährige Jahreshauptversamm-
lung des Ski-Clubs in der Alten 
Schule Königshofen in der Pa-
noramastr. 5 in Niedernhausen 
statt. 

Neben der Berichterstattung 
über das abgelaufene Haus-
haltsjahr sind einige Vorstands-
ämter neu zu besetzen. Darüber 
hinaus stehen Beschlussfas-
sungen u.  a. über den Haus-
haltsplan 2020 und zu Anträgen 

aus der Versammlung an. Die 
zur Bekämpfung des Corona-
virus vorgegebenen Hygiene- 
und Abstandsregelungen sowie 
die Maskenpflicht gelten für die 
Versammlung und werden ent-
sprechend umgesetzt.

Auch wenn alle Veranstaltun-
gen bis auf weiteres abgesagt 
sind und auch private Feiern 
nicht möglich sind, gibt es Le-
ben in der Kirche.
Die Kreuzblume, die an der Vor-
derseite über den Eingang ihren 
Platz hat, wurde restauriert und 
am 26. Mai wieder sicher an-
gebracht. Die Arbeiten wurden 
von der Firma Guckes Söhne aus 
Wiesbaden durchgeführt. Hier-
mit ist eine weitere dringend er-
forderliche Renovierungsarbeit 
abgeschlossen. Die Instandhal-
tung des Gebäudes und die Mo-
dernisierung des Inventars sind 
wichtige Bestandteile der Arbeit 

im ZAK. Und daran wird weiter 
stetig gearbeitet. So bekommt 
das ZAK im Juli eine komplett 
neue Lichtanlage. Die moder-
ne LED Beleuchtungsanlage, 
mit ganz neuen Möglichkeiten 
für Lichtgestaltung bei Veran-
staltungen, schafft sicher eine 
noch schönere Atmosphäre und 
ist sparsamer im Energiever-
brauch. Die Investition wurde 
möglich durch eine großzügige 
Spende der Firma Mainova AG, 
der wir für ihre Unterstützung, 
auch in den letzten Jahren, herz-
lich danken. 
Und damit ist es noch nicht ge-
nug. Es gibt wieder Falken im 

Turm des ZAK. Dieses Wochen-
ende sind die Küken geschlüpft. 
Das ZAK lebt und das Team freut 
sich schon auf die erste Veran-
staltung mit neuem Licht. Bis 
dahin wünschen wir allen, blei-
ben Sie gesund und geduldig.
Weitere Infos und Bilder unter: 
www.zak-niedernhausen.de

Es gibt Leben im Zentrum 
Alte Kirche Niedernhausen

...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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Mi.+Fr.+Sa.10./12./13. Juni

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

10.99
TOP-PREIS! 

Rosbacher
Mineralwasser,  
versch. Sorten 

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

4.99
TOP-PREIS! 

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

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

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

7 verschiedene 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

4 neue Sorten!

16,9916,99
Top-Preis!Top-Preis!

Kloster 
Andechs

Weissbier, Hell, Dunkel,
alkoholfrei 20 x 0,5-l-Fl., 

Pfd. 3,10  € 1,70/l

Genuß für Leib & Seele !

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

Augustiner hell,
Edelstoff 20 x 0,5-l-Fl., 
Pfd. 3,10  € 1,80/l

4.99
TOP-PREIS! 

Graeger 
Sekt, trocken,
halbtrocken,
Rosé trocken
0,75 l-Fl.,
€ 6,65/l

Graeger Sekt, 
trocken

0,2 l-Fl.,€ 4,95/l

0.99
TOP-PREIS! 
MEGA 

Lammsbräu Bier 
und alkoholfrei, versch. Sorten

sowie Misereor Fastenbier
10 x 0,5 l/10 x 0,33 l-Fl., 

Pfd. 0,08/2,30  € 2,00/3,03/l

9,999,99
Top-Preis!Top-Preis!

0,990,99
Einzel-Preis!Einzel-Preis!

10 verschiedene Sorten!
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Um in diesen besonderen Pan-
demie-Zeiten einen Eindruck 
über die aktuelle Situation zu 
bekommen, stattete Niedern-
hausens Bürgermeister Joachim 
Reimann dem HvB Senioren-
Zentrum Theißtal Aue einen 
Besuch ab. Dies geschah selbst-
verständlich unter Beachtung 
sämtlicher Distanz- und Hygie-
ne-Regeln, die ja gerade bei der 
Betreuung von alten und kran-
ken Menschen so immens wich-
tig sind. Direkt beim Eintreffen 
musste Herr Reimann – wie jeder 
Besucher des Hauses – für 30 Se-
kunden seine Hände gründlich 
waschen und desinfizieren. Als 
Besucher darf er nur in einen 
speziellen Besucherraum, dies 
auch nur mit einer Mund-Nase-
Maske. Alle anderen Räume sind 
nur für Bewohner und Angestell-
te zugänglich. Wenn Angehörige 
zu Besuch kommen, sitzt der 
Bewohner oder die Bewohne-
rin des Senioren-Zentrums in 
einem speziell abgetrennten 
Raum hinter einer Glaswand. 
Mit der bereitgestellten Sprech-

anlage können dort Gespräche 
geführt werden. Einrichtungslei-
ter Herbert Gretz, Pflegedienst-
leitung Mariam El-Aammouri 
und die Seniorenbeauftragte 
der Gemeinde Niedernhausen, 
Doris Michels, erklärten, dass 
alles getan wird, damit das Co-
rona-Virus keinen Weg in die 
Einrichtung findet. Die strengen 
Abstands- und Hygiene-Regeln 
haben sich eingespielt und alle, 
Bewohner, Mitarbeiter und Be-
sucher halten sich prima an die 

Auflagen. Bürgermeister Joa-
chim Reimann lobte das Krisen-
Konzept des Senioren-Zentrums 
und freut sich darüber, dass sich 
die Abläufe zur Gesunderhal-
tung aller so gut eingespielt ha-
ben. Sein ausdrücklicher Dank 
gilt allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des HvB Senioren-
Zen trums Theißtal Aue, die 
nicht nur in dieser schwierigen 
Zeit einen wichtigen und groß-
artigen Job machen, Tag für Tag, 
rund um die Uhr.

Niedernhausens Bürgermeister Joachim 
 Reimann besucht Hildegard von Bingen 
 Senioren-Zentrum Theißtal Aue

mailto:info@vivahola.com
mailto:info@vivahola.com
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Delphine de Vigan
Dankbarkeiten
DuMont Buchverlag

Eine alte Dame verliert nach 
und nach die Wörter, zwei jun-
ge Menschen verstehen ihr 
Ringen um ihre Ausdruckskraft 
und erfüllen einen besonderen 
Wunsch.
Ein Buch über das Alter – fein-
fühlig und intensiv

Jetzt ein Buch!
Delphine de Vigan: Dankbarkeiten

Frau Schüller von der  Buchhandlung 
Sommer empfiehlt:

www.buchhandlung-sommer.de

Der Verteidiger Deiner Freiheit
Wir hören aus dem Kanzleramt 
ganz großes: Weitere 130 Milliar-
den sollen an neuen Schulden 
geborgt werden, zurückzahl-
bar von unseren Kindern und 
Enkeln, also erneut ein Drittel 
eines normalen Jahres-Haus-
halts oben drauf. Die Prämien 
für den Kauf von Elektrofahrzeu-
gen sollen damit erhöht werden, 
hören wir, damit die Konjunktur 
wieder anspringt. Da fragt man 
sich doch: Warum reduziert ihr 
nicht einfach die Steuern für 
alle? Es weiß doch jeder selbst 
am besten, ob er lieber renovie-
ren möchte, neue Möbel oder 
was auch immer braucht, aber 
eben gerade kein Elektrofahr-
zeug. Wenn wir endlich den Soli 
abschaffen und den Tarif in der 
Einkommensteuer senken und 
glätten, dann hat jeder etwas 
davon und kann auf seine Art 

die Konjunktur ankurbeln. Nun 
gibt es im Sommer für jedes Kind 
300 Euro extra, verspricht die Re-
gierung, es soll ein Almosen sein 
für die intensive Betreuung und 
Beschulung, die Eltern derzeit 
selbst leisten müssen. Der Haken 
an der Sache: Der Betrag ist voll 
zu versteuern, und wird auf den 
Kinderfreibetrag angerechnet. 
Also werden ausgerechnet jene 
Eltern, die beide arbeiten müs-
sen und damit besonders durch 
die fehlende Betreuung belastet 
werden, gekniffen, denn ihre 
300 Euro bekommt das Finanz-
amt größtenteils wieder zurück. 
Man könnte das Geld doch bes-
ser so investieren, damit Kitas 
und Schulen schneller wieder 
in den Normalbetrieb überge-
hen können, denn dann würde 
es seinen Zweck erfüllen und alle 
Eltern hätten etwas davon.

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 –

Die am 28. April in Kraft getre-
tene Straßenverkehrsordnung 
(StVO) bringt neue Regeln und 
härtere Strafen für Verkehrs-
sünder mit sich. 
Unter anderem drohen nun 
Fahrverbote deutlich früher als 
bisher (www.derbussgeldkata-
log.de). Während ein Fahrver-
bot für manche nur ein lästiges 
Ärgernis darstellt, kann es ins-
besondere für Berufskraftfahrer 
und Pendler eine Existenzbe-
drohung sein.
Droht ein Fahrverbot, hat der 
Betroffene in der Regel zwei 
Wochen Zeit, um Einspruch 
einzulegen. Hierfür sollte ein 
Anwalt für Verkehrsrecht zu-
rate gezogen werden. Dieser 
muss mit dem verantwortli-
chen Richter zunächst klären, 
ob eine Ausnahme vom Fahr-
verbot ausnahmsweise infrage 
kommt. „Ein gutes Argument 
vor Gericht ist z. B. die Teilnah-

me an dem Kurs ‚MobilPLUS-
Prävention‘ von TÜV SÜD“. so 
Axel Uhle, Verkehrspsychologe 
bei TÜV SÜD Pluspunkt. 
Immer häufiger erkennen Ge-
richte das Schulungsmodell als 
Maßnahme zur Verhaltensän-
derung an, da es die erzieheri-
sche Wirkung eines Fahrverbo-
tes ersetzt. Ob dem Antrag auf 
eine Ausnahmeregelung nach 
Abschluss des Seminars auch 
tatsächlich stattgegeben wird, 
hängt allerdings vom Urteil des 
Richters ab. 
Ziel des Seminars ist es, ein 
Bewusstsein für gefährliche 
Fahrgewohnheiten und deren 
Ursachen zu schaffen und Ver-
haltensänderungen zu bewir-
ken. Die Teilnahmebescheini-
gung muss nach erfolgreichem 
Abschluss des Seminars bei 
Gericht eingereicht werden, 
um eine Ausnahmeregelung zu 
beantragen. Hat ein Verkehrs-

teilnehmer im Fahreignungs-
register Flensburg schon bis 
zu fünf Punkte gesammelt, rät 
Tatjana Trömner-Gelbe vom 
TÜFA- TEAM (TÜV SÜD Auto-
partner) zur Teilnahme an ei-
nem Fahreignungsseminar. Da-
durch kann ein Punkt abgebaut 
werden, vorausgesetzt der Ab-
solvent legt die Teilnahmebe-
scheinigung nach Abschluss der 
Maßnahme bei der zuständigen 
Fahrerlaubnisbehörde vor. Dies 
ist vor allem im Hinblick auf 
den Führerscheinentzug emp-
fehlenswert, welcher bei acht 
Punkten in Flensburg droht. 
Weitere Infos zum TÜV SÜD-
Schulungsmodell MobilPLUS-
Prävention unter https://www. 
tuvsud.com/de-de/branchen/ 
mobilitaet-und-automotive/ 
fuehrerschein-und-pruefung/ 
mpu-vorbereitung-pluspunkt/ 
ausnahme-vom-fahrverbot 
Quelle:TÜV Süd

Tatjanas Auto-Tipp

Fahrverbot vermeiden

Ihr TÜFA-TEAM

Lebensmittelwerbung hat oft 
gerade bei Kindern großen Ein-
fluss auf die Ernährung. 
Tipp: Eltern sollten ihre Kinder 
unterstützen, Werbebotschaf-
ten für Lebensmittel besonders 
kritisch zu hinterfragen. Dann 
kann der Nachwuchs gesunde 

und ungesunde Lebensmittel 
besser unterscheiden. 
Zu Fragen rund um die Ernäh-
rung beraten wir Sie gerne in un-
serer Theisstal-Apotheke vor Ort.
Quelle:  https://www.bzfe.de/
inhalt/medienkompetenz-ge 
gen-uebergewicht-35553.html

Info Ihrer Theisstal-Apotheke

Medienkompetenz hilft Kindern 
bei  gesunder Ernährung

www.theisstal-apotheke.de

Niedernhausen

Der Hessische Innenminister 
Peter Beuth hat den Beauftrag-
ten des Hessischen Ministe-
riums des Innern und für Sport 
für die Integrität der hessischen 
Polizei vorgestellt. 
Mit sofortiger Wirkung über-
nimmt der 63-jährige ehema-
lige Präsident des Hessischen 
Bereitschaftspolizeipräsidiums 
Harald Schneider diese Aufga-
be, um als unabhängiger Beauf-
tragter des Landes mit darüber 
zu wachen, dass die Werte und 
Ideale der hessischen Polizei 
bewahrt und im Geiste der 
Demokratie tagtäglich gelebt 
werden. Anlässlich der Beauf-
tragung von Harald Schneider 
erklärte Peter Beuth: „Die Inte-
grität der hessischen Polizei ist 
von herausragender Bedeutung 
für unser Land. Das Vertrau-
en der Bevölkerung in unsere 

Ordnungshüter hängt entschei-
dend von ihrem tadellosen Ruf 
ab. Harald Schneider genießt in 
der hessischen Polizei höchs-
ten Respekt und verkörpert die 
Werte und Prinzipien ‚seiner‘ 
Organisation idealtypisch. Er 
hat sich während seiner her-
ausragenden Karriere als red-
licher Schutzmann, verbindli-
cher Kollege und weitsichtiger 
Modernisierer einen Namen 
gemacht. Er ist ein Vorbild für 
viele Kolleginnen und Kollegen 
und der richtige Mann für diese 
anspruchsvolle Aufgabe.“ 
Eine zentrale Aufgabe des Inte-
gritätsbeauftragten wird neben 
der Kommunikation mit den 
Polizeibehörden die Beratung 
und Unterstützung bei der 
wertekonformen Weiterent-
wicklung der Aus- und Fortbil-
dung von Polizeibediensteten 
sein. Zur Betonung der Werte 
der hessischen Polizei in den 
Bildungsangeboten kann der 
Beauftragte bestehende Prä-
ventionsmaßnahmen weiter-
entwickeln sowie neue Formate 
anstoßen und hierfür Ressour-
cen der gesamten Polizeiorga-
nisation in Hessen nutzen. 
Der Integritätsbeauftragte ist 
selbständig tätig und unabhän-
gig. Er wird durch eine eigene 

Geschäftsstelle unterstützt. 
„Die Erwartungshaltung der 
Gesellschaft an die hessische 
Polizei ist zurecht, dass wir uns 
beispielgebend verhalten – ob 
im Dienst oder im Privatleben“, 
sagt Harald Schneider. Und wei-
ter ist der Integritätsbeauftragte 
überzeugt, dass die ganz über-
wiegende Mehrheit der Kolle-
ginnen und Kollegen unsere 
Ideale leben. Für die sie stehen 
wollen, Tag für Tag. Er sagt: „Es 
ist mir persönlich ein großes An-
liegen, die Integrität der Polizei 
zu schützen. Der Dienstherr 
muss zum einen dafür Sorge tra-
gen, dass Fehlverhalten einzel-
ner Polizisten konsequent dis-
ziplinarisch geahndet wird. Auf 
der anderen Seite muss Fehlver-
halten am besten von vorne he-
rein verhindert oder zumindest 
frühzeitig erkannt und benannt 
werden, um eine offene Fehler-
kultur zu erreichen. Den Kolle-
ginnen und Kollegen soll immer 
wieder mit konkreten Beispie-
len vor Augen geführt werden, 
wie groß ihre Verantwortung 
und wie fundamental das Ver-
trauen der Bevölkerung für die 
gesamte Polizei ist. Ich werde 
mich dieser wichtigen Aufgabe 
mit ganzer Kraft widmen“, ver-
spricht Harald Schneider.

Erwartung für tadelloses Ver-
halten der Polizisten in Hessen
Harald Schneider zum Integritätsbeauftragten der hessischen Polizei ernannt

Aufgrund der Corona-Krise 
und der damit einhergehenden 
Verhaltens- und Hygieneregeln 
können nicht alle Veranstaltun-
gen des Schäfersbergteams wie 
geplant durchgeführt werden. 
Unter den gegebenen Umstän-
den können derzeit die Maler-
werkstatt und die Motorradtou-
ren stattfinden. Der Leiter der 
Doppelkopfabende, Dr. Lutz 
Breden, prüft, ob die Doppel-
kopfabende eventuell im Ver-
einsraum stattfinden können, 
wenn die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer den Mindestab-
stand einhalten und das Spiel 
online an Computern erfolgt, 
da keine Karten weitergegeben 
werden dürfen. Ebenso wird 
die Durchführbarkeit von Fahr-
radtouren von Helmut Murr 
geprüft. Die Jahreshauptver-
sammlung wird bis auf weiteres 
verschoben. Die Veranstaltung 
„Saubere Flur“ findet nicht statt. 

Auch Kochabende können mo-
mentan nicht durchgeführt wer-
den. Das Schäfersbergfest findet 
zunächst nicht statt. Im Herbst 
wird neu entschieden. Geprüft 
wird zudem, ob man anstelle 
des Festes eine Wanderung mit 
anschließender Einkehr durch-
führen könnte. Die Friedens-
linde soll im September von 
der Gemeinde neu gepflanzt 
werden. Die Einführung in die 
Fitnessgeräte auf dem Spiel-
platz im Hammergrund soll zu 
einem späteren Zeitpunkt er-
folgen. Der vom Schäfersberg-
team initiierte Mängelmelder 

der Gemeinde Niedernhausen 
ist online. Mängel können jetzt 
gemeldet und der Bearbei-
tungsstatus verfolgt werden. 
Bei der Nachbarschaftshilfe, 
einer Kooperation von Schäfers-
bergteam und ASB Niedernhau-
sen, können sich Coronahel-
fer melden, die z.  B. für ältere 
Menschen einkaufen möchten. 
Ebenso können sich Hilfesu-
chende an die Nachbarschafts-
hilfe wenden. Die Kontakt-
daten sind: Tel: 06127/906024, 
Fax: 06127/9060249, E-Mail:  
info@nachbarschaftshilfe-nie 
dernhausen.de

Veranstaltungen des Schäfers-
bergteams in der Corona-Krise

Interesse an einem Jahr 
(ab Aug. 2020) 

Bundesfreiwilligendienst 
an der Grundschule 

Niederseelbach?
Infos unter: 06127-7004789 

oder 0160-1827449
oder Mail an

info@fv-lenzenbergschule.de
Minister Peter Beuth übergibt 
die Ernennungsurkunde an 
Harald Schneider

mailto:alexander.mueller%40bundestag.de?subject=
https://www.tuefa-team.de/
http://www.theisstal-apotheke.de
mailto:info@nachbarschaftshilfe-niedernhausen.de
mailto:info@nachbarschaftshilfe-niedernhausen.de
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Seit 1977 arbeiten wir an der Zu-
friedenheit unserer Kunden. 
Wünschen Sie sich ein neues 
Bad, sollen wir Ihre Heizungs-
anlage auf den energetisch 
neusten Stand bringen oder 
möchten Sie zukünftig per Vi-
deosprechanlage gerne sehen 
wer vor Ihrer Tür steht?
Auch in Corona-Zeiten steht 
unser Team bereit Ihre Wünsche 
zu erfüllen.
Bleiben Sie mit uns gesund – 
Ihre Kimpel Heizung-Sanitär-
Elektro GmbH

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

Idsteiner Straße 98
65527 Niedernhausen
Tel. 0 61 27-97 86 7
Fax 0 61 27-97 86 82
E-Mail: info@topsportcenter.de
www.top-sport-center.de

Gerne möchten wir uns hiermit bei all unseren Mitgliedern für die Loya-
lität und Solidarität während der Corona-Quarantäne bedanken und 
freuen uns, dass wir seit dem 15. Mai wieder viele Mitglieder im TSC be-
grüßen dürfen – wenn auch mit umfangreichen, aber bei uns sehr gut um-
setzbaren Hygieneregeln, die von euch vorbildlich eingehalten werden. 
Ganz besonders haben wir uns gefreut über die zahlreiche Teilnahme an 
unseren Online-Kursen mit unseren Trainern, das Nutzen der Gerät-
schaft, die wir den Mitgliedern zu Verfügung gestellt haben, und zuletzt 
die Annahme des Liefer- bzw. Besorgungsservice, den wir euch Mit-
gliedern angeboten haben. 
Ab sofort bieten wir die Kurse auch im Außenbereich an – für die Sicher-
heit sowohl der Mitglieder als auch unserer Trainer.

Im Namen aller Mitarbeiter recht herzlichen Dank
Euer Karl-Heinz Schulz

Ihr Gesundheitsstudio in Niedernhausen

Ihr Partner für gesunden Sport

Wollen Sie sich rundum wohlfühlen und fit werden? Lassen Sie sich von uns zeigen, 
wie Sie Ihren eigenen Körper neu entdecken, wie Sie wieder Spaß an Bewegung haben 

und Ihr Leben aktiv und bewußt genießen können.

Besuchen Sie uns und lernen Sie uns kennen !

Unser Sommerspecial für Sie  im Top Sport Center
d

Fitness

Mit unseren Kraftsta-
tionen- und Herzkreis- 
lauf Geräten bieten wir 
über 50 Stationen, mit 
denen Sie Kondition 
steigern, Fett abbauen 
oder Ihre Muskulatur 
kräftigen können.

Kurse 

Unser vielfältiges, ab-
wechslungsreiches Kurs-
programm lädt zum 
Stressabbau ein. 
Ob Zumba, Spinning, 
Yoga oder Pilates, BBP 
und Wirbelsäulengym-
nastik, hier ist für jeden 
etwas dabei.

Wellness

In unserer Sauna kön-
nen Sie voll und ganz 
entspannen. Ob Sie un-
sere finnische Sauna, 
das Tepidarium oder das 
Dampfbad bevorzugen, 
unsere Regen-Duschen 
und die Ruhezone run-
den das Schwitzen per-
fekt ab.

Ernährung

Aktuell nur mit uns 
können Sie einen 12-wö-
chigen Ernährungsführer-
schein machen, der nach 
§ 20 Sozialgesetzbuch 
zertifiziert ist und von 
den Krankenkassen er-
stattet wird.

SlingFit

Slingtraining ist bei 
Physiotherapeuten und 
Krankengymnasten 
schon geraume Zeit 
mit großem Erfolg im 
Einsatz. 
In Zusammenhang mit 
CrossCircle findet das 
Ganze als Ganzkörper-
programm in Zirkel-
form statt.

Alles unter einem Dach  

Rehasport

Rehasport wird auf die 
individuellen körper-
lichen und gesund-
heitlichen Bedürfnisse 
abgestimmt und kann 
grundsätzlich in je-
dem Alter bei fast jeder 
Beeinträchtigung von 
körperlichen Funkti-
onen wahrgenommen 
werden. 
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Was ist die Besonderheit Ihrer 
Stühle?
Im Gegensatz zum norma-
len Möbelhandel bei dem alle 
Stühle eines Modells gleich 
groß sind, werden unsere form-
schönen Stühle exakt passend 
zur Körpergröße des Besitzers 
hergestellt.
Gesundes Sitzen ist nämlich 
nach Aussage von Orthopäden 
und Physiotherapeuten nur 
dann möglich, wenn die Sitzhö-
he des Stuhles der Unterschen-
kellänge des Menschen und die 
Länge des Sitzes der des Ober-
schenkels entspricht. Neben 
diesen individuellen Sitzhöhen 
und -längen bieten wir auch 
verschiedene Sitzbreiten an. So 
geht gesundes und bequemes 
Sitzen.
Gefertigt werden unsere hoch-
wertigen Sitzmöbel ausschließ-
lich in deutschen Werkstätten 
in den Massivholzarten Eiche, 
Kirsche, Nussbaum und Kern-
buche.
Sie können zwischen einem 
Holz- oder einem komfortablen 
Polstersitz wählen. Hochwer-
tige Stoffe, Leder sowie Filzkis-
sen ergeben reiche Gestaltungs-
möglichkeiten.
Ein Baum benötigt ca. 100 Jah-
re, bis er gefällt werden kann. 
Da wir nur eine Erde haben, liegt 
uns Nachhaltigkeit am Herzen. 
Deshalb wollen wir Ihnen durch 
die hohe Qualität unserer Sitz-
möbel ermöglichen, diese über 
viele Jahrzehnte zu nutzen.

Unterscheidet sich die Bera-
tung zu der in einem klassi-
schen Möbelgeschäft?

Wir sind Spezialisten für Sitz-
möbel mit langjähriger Er-
fahrung. Für unsere Kunden 
nehmen wir uns viel Zeit, um 
sie optimal beraten zu können. 
Deshalb arbeiten wir auch nur 
nach Terminvereinbarung. 
Nehmen auch Sie sich Zeit und 
finden Sie mit unserer Unter-
stützung den Stuhl, der Ihnen 
ergonomisches Sitzen ermög-
licht. Denn: Nach Aussage der 
Ärzte und Physiotherapeuten 
entstehen über 50  % der Rü-
cken-, Knie-, Nackenschmerzen 
und Krampfadern durch eine 
falsche Sitzhaltung.

Wie lang dauert es von der Be-
stellung bis zur Lieferung?
Durch die individuelle Anferti-
gung benötigen unsere Werk-
stätten etwa drei Monate bis Ihr 
Sitzmöbel gefertigt und zur Aus-
lieferung bereit ist.

Stellen Sie nur Stühle her?
Als Ergänzung fertigen wir ele-
gante kleine Sessel nach Kör-
permaß. Eine 8cm in der Höhe 
verstellbare Rückenlehne passt 
sich ergonomisch Ihrem Rü-
cken an. Dadurch entsteht ein 
einmaliger Sitzkomfort.
Unsere Sessel werden gerne an 
den Schreibtisch und anstel-
le von Stühlen an den Esstisch 
gestellt bzw. ermöglichen ergo-
nomisches Sitzen im Wohnzim-
mer.
Unser Programm wird kom-
plettiert durch Tische, die wir 
– vom kleinen Beistelltisch bis 
zum großen Esstisch – indivi-
duell nach Kundenwunsch an-
fertigen.

Kann man vor Ort „Probesit-
zen“?
Alle Stühle, Armlehnstühle und 
Sessel können die Kunden ganz 
in Ruhe bei uns in Niedernhau-
sen (Erlenweg 42) nach Termin-
vereinbarung (06127-2802 oder 
unter 0171-4035949) probesit-
zen. Hier können Sie spüren, wie 
sich gesundes und entspanntes 
Sitzen anfühlt.

CARESSE Holzmanufaktur 
GmbH
Erlenweg 42, 65527 Niedern-
hausen, Tel. 06127-28 02, www.
caresse-holzmanufaktur.com

Der Verlag fragt nach

Hochwertige Sitzmöbel 
und Tische nach Maß

Bernhard Ahlering gründete 
2007 die CARESSE Holz
manufaktur GmbH mit der 
Idee, formschöne und hoch
wertige Massivholzstühle nach 
Maß, also passend für jeden 
Menschen – egal wie groß er 
ist –, auf den Markt zu bringen

Zwei Beispiele der Massivholzstühle

Verlosung für unsere  
VIP-Leser/-innen

Wir freuen uns über einige neue 
VIP-Leserinnen und -Leser und 
so gibt es eine neue Verlosung.

Diese Woche verlosen wir:
 ▷ eine Home-BBQ-Box für 

2 Personen von Paula’s Par-
tyservice Niedernhausen 
im Wert von 35 Euro

Senden Sie uns eine E-Mail 
mit dem Betreff „BBQ-Box“ an:  
Haiko.kuckro@niedernhause 
ner-anzeiger.de.
Einsendeschluss: 14. Juni 2020
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Es ist das erste geplante Kon-
zert nach der Corona bedingten 
Pause: Am Freitag, 26. Juni wird 
es während des Wochenmarkts 
zwischen 15.30 und 16.30 Uhr 
erstmals wieder eine kleine 
musikalische Pause und wohl-
tuende Unterbrechung des All-
tags in der Talkirche geben. 
Inspiriert vom Symbol des La-
byrinths wird Susanne Kohnen 

auf Oboe, Saxophon und The-
remin verschiedene Stücke und 
fein gestaltete Improvisationen 
musizieren, verbunden durch 
entsprechende Texte. Sowohl 
die Musik als auch die Texte spü-
ren dem Muster und der Form 
labyrinthischer Suche nach, 
ein überraschender Blick- und 
Richtungswechsel geschieht 
auch durch subtile Andeutung 

weiterer Ebenen hinter dem 
nüchternen Material und Aus-
gangspunkt. Das berührungs-
los gespielte elektronische Ins-
trument Theremin wird dabei 
erklärt und vorgestellt. Zum 
Abschluss des Konzertes wird 
es eine besondere Premiere ge-
ben, wenn Teddie Hwang, die 
Initiatorin und Organisatorin 
der „Musik zur Marktzeit“ auf 
ihrer Traversflöte gemeinsam 
mit dem Theremin musizieren 
wird.
Die Musikerin Susanne Koh-
nen absolvierte eine klassische 
Musikausbildung an den Hoch-
schulen in Frankfurt und Würz-
burg als Oboistin und Spezia-
listin für historische Oboen. Sie 
spielt regelmäßig in Orchestern 
für barocke Aufführungspraxis, 
seit 2011 auch bei den barocken 
Produktionen der Oper Frank-
furt. Die Freude an der freien 
Improvisation führte sie zum 
Saxophon und weiteren Klang-
möglichkeiten, woraus sich eine 
kreative Zusammenarbeit mit 
Musikern sowie Künstlerinnen 
anderer Sparten entwickelte. 
Improvisierend begleitet, unter-
malt und gestaltet sie Lesungen, 
Tanzszenen und ihre eigenen 
Videocollagen in ihren „licht-
spielraum“ Programmen.
Gäste sind während der Stun-
de willkommen, beliebig in die 
Talkirche einzutreten, die Ein-
kaufs- oder Alltagslast für einen 
Moment abzusetzen, die Seele 
baumeln zu lassen und wohl-
tuender Musik zu lauschen. 
Der Eintritt ist frei, Spenden 
sind willkommen. Da die An-
zahl der Besucher wegen der 
Corona-Abstandsregeln be-
grenzt ist, ohnedies alle Gäste 
ihre Kontaktdaten und Adresse 
angeben müssen zur Rückver-
folgung etwaiger Infektionen, 
ist eine vorherige Anmeldung 
unter 06198/8533 oder gemein-
de@talkirche.de erbeten. Auch 
spontane Gäste sind natürlich, 
soweit der Platz reicht, will-
kommen. Alle Besucher sind 
aufgefordert, einen Mund-Na-
sen-Schutz zu tragen.

Musik zur Marktzeit in der 
Talkirche: Das Labyrinth

Susanne Kohnen spielt auf dem Theremin

Der Lions-Club Niedernhausen 
hat auch in Corona-Zeiten seine 
Aktivitäten zur Unterstützung 
von wichtigen Hilfsorganisatio-
nen nicht eingestellt. 
So konnte der Erlös von 10.800 € 
des gesammelten Zahngoldes 
von Zahnärzten aus Wiesbaden, 
dem Main-Taunus-Kreis und 
dem Rheingau-Taunus-Kreis 
an den Verein Wildwasser e. V. 
als Spende überreicht werden. 
Wildwasser steht für Beratung 
und Beistand zu allen Fragen 
der sexuellen Gewalt in Kind-
heit und Jugend, für betroffe-
ne Mädchen und Frauen, aber 
auch für Angehörige und Fach-
kräfte. Der Lions-Club Niedern-
hausen unterstützt Wildwasser 
Wiesbaden e. V. schon seit mehr 
als 15 Jahren. Bei der Übergabe 
der Spende in den Räumen von 
Wildwasser Wiesbaden e. V. be-

tonte die Geschäftsführerin der 
Beratungsstelle, Frau Dr. Chris-
tine Raupp, dass das Geld gera-
de zur rechten Zeit komme, da 
aufgrund des Lockdowns durch 
die Corona-Pandemie der Ver-
ein seine umfangreichen Fort-
bildungsangebote für Fachkräf-
te ganz einstellen musste. Da die 
Einnahmen aus den Fortbildun-
gen in die Beratung einfließen, 
fehlt es jetzt dort an allen Ecken 
und Enden. Frau Dr. Raupp be-
richtete, dass zur Zeit nur eine 
telefonische oder Video-Bera-
tung stattfinden könne. Sie geht 
davon aus, dass der Beratungs-
gesprächsbedarf nach weiteren 
Lockerungsmaßnahmen stark 
ansteigen wird, der persönliche 
Kontakt wieder im Vordergrund 
steht.
Der Verein Wildwasser Wiesba-
den, gegründet 1987, ist als sys-

temrelevante Hilfsorganisation 
einzustufen, die allein im letz-
ten Jahr 520 Meldungen wegen 
sexueller Gewalt zu bearbeiten 
hatte. Durch die gute Koope-
ration mit den Jugendämtern, 
den zahlreichen Schulungen/
Seminaren und Präventions-
programmen in Schulen ist die 
Unterstützung und Beratung der 
Betroffenen sexueller Gewalt in 
den letzten Jahren immer besser 
und zielgerichteter geworden. 
Der Lions-Club Niedernhausen 
unterstützt mit der Förderung 
der Fachberatungsstelle diese 
wichtige Arbeit gegen sexuelle 
Gewalt an Mädchen und Jun-
gen.
Erfahren Sie mehr von den Pro-
jekten und aktuellen Themen 
des Lions Club Niedernhausen 
unter www.lions.de/web/lc- 
niedernhausen.

Lions Club: Goldkronen 
helfen in Corona-Zeiten

Dr. Raupp (l.) und Dr. Lorbach (r.) bei der Spendenübergabe

Bereits vor der offiziellen Eröff-
nung der Ortsbeiratssitzung am 
letzten Mittwoch durch Orts-
vorsteher Peter Woitsch ent-
brannte eine heftige, ja leiden-
schaftliche Diskussion über die 
Beschränkung einer Beteiligung 
der Bürger/-innen an diesem 
Treffen. Bereits im Vorfeld in 
Erwartung von vielen interes-
sierten Besuchern aus dem Dorf 
und von Mitgliedern der Inter-
essengemeinschaft Funkturm 
aus dem Wildpark war die Sit-

zung in das Bürgerhaus verlegt 
worden. So war es denn auch 
mit der zahlreichen Bürger-
beteiligung an diesem Abend. 
Neben den Mitgliedern des 
Ortsbeirates seien aber, so er-
klärte Peter Woitsch, wegen der 
geltenden Abstandsregelung 
nur 10 Besucher zugelassen. Er 
begründete diese Rahmenvor-
gabe mit einer Anordnung der 
Gemeindeverwaltung, die für 
solche Zusammenkünfte ein 
Versammlungskonzept für die 

gemeindlichen Hallen erlassen 
hätte und ihn zu dieser Ent-
scheidung zwingen würde. 
Das sorgte bei den nun Einlass 
begehrenden Bürgern/-innen 
in einer emotional aufgelade-
nen Stimmung für Ärger, Wi-
derspruch und heftige Aus-
einandersetzungen, die in der 
Drohung des Ortsvorstehers 
nach Polizeihilfe gipfelten. Auch 
Zuhörer an den inzwischen ge-
öffneten Fenstern und im Foyer 
der Halle ließ der Ortsvorsteher 

wegen des dort nicht einzuhal-
tenden Personenabstands nicht 
zu. Diese Vorgehensweise sei ge-
prägt von einer großen Ignoranz 
berechtigter Bürgerinteressen, 
schimpften die abgewiesenen 
Bürger/Innen und dies werde 
sich in den künftigen Wahlent-
scheidungen widerspiegeln. 
Auch die Ankündigung, wenn 
der Anordnung zur Beschrän-
kung der Zuschauerzahl nicht 
Folge geleistet würde, werde 
die Sitzung nicht eröffnet, half 
nicht. So entschied Ortsvorste-
her Peter Woitsch, das inzwi-
schen verbal turbulente Tref-
fen des Ortsbeirates nicht zu 
eröffnen. Heftige Diskussionen 
unter den Besuchern und den 
Mitgliedern des Ortsbeirates 
bestimmten dann das Bild zum 
Konfliktpotenzial „Standort 
Funkturm Engenhahn“. So rief 
der Ortsvorsteher als „Haus-
herr“ der Halle die Polizei, die 
dann alle Beteiligten erfolgreich 
aufforderte, das Bürgerhaus zu 
verlassen. 
Der Funkturm wird bereits, 
das sei hier erwähnt, sei eini-
gen Tagen mit dem Baubeginn 
des Fundaments am strittigen 
Standort Sauwasen im Auftrag 
der Deutschen Telekom errich-
tet. Ein Faktum, das, so will es 
scheinen, mit seinem Baufort-

schritt evtl. nur durch den Klage-
weg gestoppt oder aufgehalten 
werden kann. Hier soll bewusst 
nicht über die Argumentation 
um den Standort des Funkturms 
– der nach den Vorschlägen in-
zwischen der meisten Beteilig-
ten besser 100 Meter unterhalb 
des Wasserspeichers und damit 

entfernt von der Wohnbebau-
ung stehen sollte – geschrieben 
werden. Auch nicht über die Be-
gleitumstände, die zu der nun 
verfahrenen Situation geführt 
haben. Das sei alles „sehr un-
glücklich“ gelaufen, war bedau-
ernd zu hören. 
Eberhard Heyne

Turbulenzen zur anberaumten Ortsbeiratssitzung in Engenhahn

Den Regeln zum CoronaAbstand entsprechend wollte der  Ortsbeirat von Engenhahn seine Sitzung 
abhalten Das Corpus Delicti

Wiesbadener Str. 9 . Niedernhausen . 06127-7004209 . vinodellacasa.de

Kaufladen . Weinsalon . Speakeasy

Weine aus Italien, Deutschland
und dem Rest der Welt

OrangeWine und Individuelle Weine
Ginkeller mit über 150 Sorten / Rum & Whisky

Online-Events & virtuelle Private Tastings
. . .

Lieferung rund um Niedernhausen 
& deutschlandweiter Versand

. . .
Wir haben geöffnet:

DO/FR 15-19 Uhr & SA 10-14 Uhr
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Alles wird gut – so ist es derzeit 
auch in vielen Fenstern in Epp-
stein zu lesen. Und genauso 
scheint es auch für die Badmin-
tonspielerinnen und -spieler 
der SG Bremthal zu sein. Nach 
der verständlichen Zwangs-
pause konnten einige Spieler 
Mitte Mai die ersten Trainings-
einheiten in Kelkheim zum Re-
start absolvieren. Noch größer 

war die Freude, als das einge-
reichte Hygienekonzept von 
der Stadt Eppstein genehmigt 
wurde und seit dem auch in der 
Comeniushalle wieder die Bälle 
fliegen dürfen – zwar unter Auf-
lagen, aber die beachten alle 
gerne um wieder ihrem Sport 
nachgehen zu dürfen.
Noch besser wurde es, als noch-
mals Neuigkeiten beim Abtei-

lungsvorstand eintrafen: Die 
erste Mannschaft steigt zur Sai-
son 2020/21 in die Bezirksober-
liga auf und spielt damit in der 
höchsten Klasse des Badmin-
tonbezirks Frankfurt. 
Mit einem Sieg am letzten Spiel-
tag hätte sich die SGB auch rech-
nerisch die Meisterschaft ge-
sichert und wäre aufgestiegen. 
Da dieser jedoch abgesagt und 
die Saison für beendet erklärt 
wurde, war lange nicht klar, in 
welcher Klasse es für das Top-
Team weiter geht. Ungeachtet 
dessen wurde und wird hinter 
den Kulissen auch ohne aktives 
Training daran gearbeitet die 
Zukunft zu planen. Der Aufstieg 
der ersten Mannschaft freut 
nicht nur die Spielerinnen und 
Spieler, sondern bedeutet für 
den Abteilungsvorstand um Kai 
Herrmann auch die Gewissheit, 
dass sich die Arbeit der letzten 
Wochen gelohnt hat. 
Um in der Bezirksoberliga be-
stehen zu können, wird die SGB 
ihre Spielgemeinschaft mit dem 

befreundeten BV Fischbach 
fortsetzen. Bis zum für Anfang 
September geplanten Start in 
die neue Saison gilt es jetzt, die 
bestmögliche Besetzung für die 
Mission Klassenerhalt zu finden 
und auch in Corona-Zeiten un-
ter Berücksichtigung aller Auf-
lagen zu trainieren. 
Aus dem Jugendbereich ist es 
Trainer Volker Schulze wieder 
gelungen drei Spielerinnen in 
den Seniorenbereich zu integ-
rieren. Trotz dieser Übergänge 
kann die SGB zur neuen Saison 
mit zwei Jugendteams antreten. 
Die etwas Erfahrenen werden 
in der Bezirksklasse C antreten. 
Zusätzlich wird eine Jugendmi-
nimannschaft um Punkte und 
Siege die Bälle fliegen lassen. 
Das Training dafür in der der 
Leistungsgruppe hat nach den 
Erfahrungen bei den Erwach-
senen aktuell auch begonnen. 
Schulze wird alsbald als möglich 
das Nachwuchstraining in Ab-
sprache auch um die weiteren 
Gruppen erweitern.

SG Bremthal/Fischbach

Aufstieg in die Bezirksoberliga

Sport

Zu allererst ein herzliches Dan-
ke an alle Eltern, Schülerinnen 
und Schüler. Die Coronakrise 
hat uns alle kalt erwischt und 
Dank der Solidarität, den vielen 
Mut machenden Nachrichten 

und Gesprächen haben wir nie 
den Mut verloren. Die Wert-
schätzung, die wir erfahren ha-
ben und die Teilnahme an der 
Aktion „Ich-spende-meinen-
Unterricht“ waren eine große 

Hilfe. Nachdem etwa 90 % des 
Einzel-Instrumentalunterrich-
tes auch während der Schul-
schließung als Online-Unter-
richt fortgesetzt werden konnte, 
findet nun mehr und mehr Un-
terricht wieder vor Ort statt. 
Auch wenn viele Schüler hoch-
motiviert weitergeübt haben 
und große Fortschritte gemacht 
haben, freuen sich sowohl Schü-
ler, als auch Lehrer gleicherma-
ßen über ein Wiedersehen und 
den Präsenz-Unterricht. 
Unter Einhaltung der Abstands-
regeln und Händewaschen vor 
der Stunde, wird wieder Musik 
gemacht. Nach dem Einzelun-
terricht, kommen kleine Grup-
pen wieder zusammen. Größe-
re Gruppen werden in kleinere 
aufgeteilt unterrichtet. 
Da die Schüler nur einen Tag 
Schule haben und ein Unter-
richt direkt am Anschluss nicht 
immer möglich ist, stellt die 
Organisation der Termine eine 

große Herausforderung dar. 
Aber der Aufwand lohnt sich. 
Denn die Hauptsache ist, dass 
es weitergeht. Nach und nach 
wird das Angebot erweitert. So 
proben Bands und das Klassik-
ensemble wieder und sogar die 
Wind Power Big Band hat wie-
der die Arbeit aufgenommen 
.Zur Rhythmusgruppen kommt 
eine kleine Anzahl von Bläsern 
dazu, die nach einer Stunde 
wechseln. 
So können alle in Etappen pro-
ben. Die Musikalische Früh-
erziehung findet nun auch On-
line statt. Das Experiment ist 
geglückt und die MFE wird so 
lange online stattfinden, bis der 
Unterricht wieder in den Kitas 
stattfinden kann. Leider müssen 
unsere Chöre und die Bands aus 
der 5. und 6. Klassen sich noch 
gedulden, aber auch hier möch-
te das Team unbedingt noch vor 
den Ferien einen Wiederein-
stieg schaffen.

Musikschule Niedernhausen kehrt 
zum Präsenzunterricht zurück

Die erste Mannschaft der SG Brenthal/Fischbach

Nachdem unser Rudi Emm-
rich dem Anzeiger nicht mehr 
helfen kann, können wir nun 
diese Lücke schließen. Mit Re-
bekka Lonczyk ist es uns ge-
lungen, eine junge 29-jährige 
Frau ins Boot zu holen. Rebekka 
ist eine freiberufliche Texterin, 
die auch in Niedernhausen an-
sässig ist. Momentan schreibt 
Sie SEO Texte, Ratgeberartikel, 
Kochbücher und Produktions-
beschreibungen. In unserem 
Verlag unterstützt sie uns mit 
Texten und wird auch im Anzei-
genverkauf eine wichtige Unter-
stützung sein. Speziell im Soci-
al-Media-Bereich wird sie uns 
eine große Hilfe sein. Wir freuen 
uns auf diese Verstärkung und 
wünschen Rebekka einen tollen 
Start in unserem kleinen Team. 

Wer mit Rebekka  Lonczyk direkt 
Kontakt aufnehmen möchte: 
lonczyk.r@gmail.com

Der Anzeiger 
verstärkt sich

Wie fühlt sich die Rinde einer Ei-
che an? Was sind das für merk-
würdige Geräusche die da aus 
dem Teich kommen? Was höre 
und taste ich, wenn ich mit ver-

bundenen Augen durch den 
Wald gehe? Zu einer Naturfüh-
rung der außergewöhnlichen 
Art lädt der Diplom-Biologe und 
zertifizierte Natur- und Land-

schaftsführer Andreas Müller 
ein. Startpunkt ist der Beuer-
bacher See. Mit allen Sinnen 
werden die Teilnehmer die 
Umgebung des Sees und der 
angrenzenden Täler erkunden 
und auf neue Art kennenlernen. 
An verschiedenen Orten finden 
Aktionen statt, bei denen sich 
die Teilnehmer aktiv mit der 
sie umgebenden Natur ausei-
nandersetzen. Andreas Müller, 
der aus Hünstetten-Bechtheim 
stammt und mittlerweile auch 
dort wieder wohnt, hat im letz-
ten Jahr eine 10-tägige Ausbil-
dung zum Natur- und Land-
schaftsführer für den Naturpark 
Rhein-Taunus absolviert und 
wird ab diesem Jahr regelmäßig 
Führungen für den Naturpark 
anbieten. „Durch diese Ausbil-
dung habe ich die Natur meiner 
Heimat neu erlebt und bin vom 
Reichtum und der Vielfalt un-

serer Taunuslandschaft begeis-
tert. Diese Begeisterung für die 
Natur möchte ich bei meinen 
Führungen vermitteln“.
Die Führung findet am Sonntag, 
dem 14. Juni, von 9.00 bis 12.00 
Uhr statt. Start- und Endpunkt 
ist der Parkplatz am Beuerba-
cher See. Die Wegstrecke be-
trägt ca. 4 Kilometer. Erforder-
lich ist eine Anmeldung unter 
andreas.theater@web.de oder 
016097917032. Die Teilnehmer-
zahl ist auf 12 begrenzt. Es gel-
ten die Allgemeinen Hinweise 
und Teilnahmebedingungen 
zu den Veranstaltungen des 
Naturparks Rhein-Taunus, die 
auf unserer Website einsehbar 
sind. Weitere Informationen zu 
dieser und zahlreichen weiteren 
geplanten Erlebnisführungen 
im Naturpark Rhein-Taunus 
finden Sie auf der Website www.
naturpark-rhein-taunus.de.

Natur mit allen Sinnen erleben 
Natur-Erlebnis-Führung rund um den Beuerbacher See

Der Beuerbacher See

In allen Ortsteilen der Gemein-
de Niedernhausen werden am 
Samstag den 13.06.2020 um ca. 
12.00 Uhr die Sirenen heulen 
mit dem Signal Warnung der Be-
völkerung (Heulton). Bei dem 
Signal handelt es sich um ein 
auf- und abschwellendes Signal, 
das 1 Minute lang zu hören ist. 
Dieses Signal dient zur Warnung 
der Bevölkerung vor Gefahren 
und bittet die Bevölkerung ein 
Rundfunkgerät einzuschalten, 
um weitere Informationen zu 
erhalten. Um ca. 12.30 Uhr wer-
den die Sirenen erneut heulen 
mit dem Signal Entwarnung. 
Bei dem Signal handelt es sich 
um einen Dauerton von 1 Mi-
nute. Die beiden Signale unter-
scheiden sich deutlich von dem 

sonstigen Signal Feueralarm (3× 
12 Sekunden Dauerton mit 2× 12 
Sekunden Pause dazwischen). 
Feuerwehr Niedernhausen 
Matthias Dörr

Probealarm

Einen Fuß- und Radweg ent-
lang der L3017 zu schaffen, be-
schäftigt die Kommunalpolitik 
seit Jahren. Es geht hierbei um 
den Abschnitt zwischen Ein-
mündung „Am Königsberg“ bis 
zur Wiesbadener Straße. Insbe-
sondere aus Kostengründen ist 
nach Auskunft der Stadt auch 
weiterhin nicht mit einer Reali-
sierung in nächster Zukunft zu 
rechnen. Die SPD-Fraktion im 
Ortsbeirat Bremthal weist nun 
auf eine Lösung für Radfahrer 
mit einem sogenannten Schutz-
streifen hin. Bei diesem wird ein 
Teil der Fahrbahn durch eine ge-

strichelte Linie vom übrigen Ver-
kehr abgegrenzt. Kraftfahrzeuge 
dürfen diesen Teil mitbenutzen, 
sofern Radfahrer, die Vorrang 
haben, nicht gefährdet werden. 
Wegen der Absage der Ortsbei-
ratssitzungen hat Peter Lange 
schriftlich einen entsprechen-
den Prüfantrag an den Magistrat 
gerichtet. Er verweist im Übrigen 
darauf, dass diese Variante ins-
besondere auch für die vielen 
radfahrenden Kinder auf dem 
Weg zum Sportplatz gegenüber 
dem derzeitigen Zustand einen 
besseren Schutz ergeben würde.
Jürgen Baesler

Radfahrschutz-
streifen  Wildsächser 
Straße (L3017)

Rebekka Lonczyk

Neues aus dem Verlag

Wirtschafts- & Steuer
berat u n gs ge s e l ls c h a ft 
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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

Abdichtungen  Spenglerarbeiten
Spezialist für Balkon- und 

Terrassenabdichtungen

Austraße 17
65527 Niedernhausen
Tel. 0 61 27 / 96 78 12

Dachdeckereiwestphal@t-online.de 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

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

Brückenstraße 15 · 65527 Niedernhausen
Tel. 0 61 27/700 22 22 · Fax 0 61 27/700 22 20

Mobil: 01 78/5 66 01 30 · e-mail: oliver@breitfelder.de
www.oliver-breitfelder.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

Familienanzeigen

  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 

Suche Baugrundstück 
und Gartengrundstück 
in OBERJOSBACH
0171-7525933

Anzeigen

Englisch in der Mini-Gruppe.
Infos unter Tel: 06127-96 80 13
www.totosprachservice.com

Es trauern um ihn:

Engenhahn

Christoph Maier

seine Mutter: Maria Maier
sein Bruder: Ulrich und Andria mit Olivia
sowie alle Angehörigen

Ein lieber Mensch hat uns verlassen.

* 28. Juli 1965         † 21. Mai 2020

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis statt.
Wir bedanken uns bei allen für die erwiesene Anteilnahme.

Suche Unterstützung und Hilfe 
für meinen charmanten  
(nicht-dementen) 91-jährigen 
Mann in Niedernhausen
Mo bis Fr morgens 3–4 Stunden 
u. nachmittags nach Bedarf
0160/98423116 (nur abends)

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstend zu erfahren, wie viel Liebe, 
Freundschaft und Achtung ihm entgegengebracht wurde.

Karl Rejszer-Jox
* 12. Oktober 1953 † 19. Mai 2020

Wir sagen von ganzem Herzen Dank für die unerwartet 
vielen Zeichen tiefer Anteilnahme und Freundschaft, 
durch die Worte des Trostes, durch die Teilnahme an der 
Beisetzung, durch die vielen Blumen-, Karten-, und 
Geldspenden.
Besonderen Dank Herrn Dr. Nolte und dem Palliativ-
team "Zentrum für ambulante Palliativversorgung
(ZAPV GmbH)" für die liebevolle und professionelle 
Betreuung sowie der Pietät Ernst Bestattungen 
Niedernhausen für die einfühlsame Unterstützung.

Im Namen aller Angehörigen:
Conny Jox
Niederseelbach, im Juni 2020

Essgruppe Nachbau Epoche 
Louis XIV, antikes Eichenholz, 
6 Stühle neu aufgepolztert, 
Tisch: Durchmesser 1,4 m  
auf 2 m ausziehbar.
Neupreis ~12.000 €, für 1500 € 
abzugeben. Tel. 06127/2305

Ihre Anzeige im
Niedernhausener Anzeiger

ab € 35

Sport

In den zurückliegenden Tagen 
und Wochen wurde insbeson-
dere von den aktiven Vereins-
mitgliedern eine Frage immer 
wieder gestellt: Wann können 
wir endlich wieder Sport ma-
chen? 
Die Beantwortung dieser Frage 
hat sich der Vereinsvorstand 
nicht leicht gemacht und in 
zwei Vorstandssitzungen sich 
fast ausschließlich mit diesem 
Thema beschäftigt. Bei allem 
Verständnis für das Verlangen, 
vordergründig wurde immer 
wieder auf den Schutz der Ver-
einsmitglieder hingewiesen 
und deutlich gemacht, dass das 
Virus noch nicht verschwun-
den ist. In einem Vorstandsbe-
schluss wurde jedoch zum Aus-
druck gebracht, dass man bereit 
ist, einer schrittweisen Öffnung 

des Sportbetriebes unter be-
stimmten Voraussetzungen zu-
zustimmen und diesbezüglich 
sind zwischenzeitlich auch die 
ersten Schritte gemacht. Den 
Anfang machten die Tischten-
nisspieler. Auf der Grundlage 
eines vom Landesverband vor-
gelegten Sicherheitskonzeptes 
haben die Übungsleiter ein er-
weitertes und auf die Gegeben-
heiten der Turnhalle an der 
Waldstraße abgestimmtes Hy-
gienekonzept vorgelegt. 
Dieses Konzept beinhaltet ins-
besondere die Abstands- und 
Hygienevorschriften und die 
Vorlage hat dazu geführt, dass 
der Wiederaufnahme des Trai-
ningsbetriebes auch in Ab-
stimmung mit der Gemeinde 
zugestimmt wurde. Auch in 
den Bereich Trendsport wird 

zeitnah Bewegung kommen, 
Zustimmung gab es bereits für 
die Yogakurse und die zustän-
dige Übungsleiterin wird sich 
mit den Kursteilnehmern in 
Verbindung setzen. In Vorbe-
reitung ist auch das Konzept für 
die Durchführung der Funktio-
nellen Sportgymnastik. 
Einigkeit besteht bei den Vor-
standsmitgliedern in der Auf-
fassung, dass der jeweilige 
Übungsleiter seine Bereitschaft 
für die Wiederaufnahme erklä-
ren muss und dann wird der 
Vorstand über das vorgelegte 
Konzept entscheiden, ob er die 
Zusage für die Wiederaufnahme 
erteilt. Übungsleiter und Vor-
stand werden über die weitere 
Entwicklung informieren und 
stehen für Anfragen natürlich 
jederzeit zur Verfügung.

Turn- und Sportverein Königshofen 1898 e. V.

Die ersten Schritte sind gemacht

Wie zuletzt angekündigt, möch-
te der Vorstand der Turnge-
meinde Niedernhausen (TGN) 
seine Mitglieder über die wei-
teren Entscheidungen bezüg-
lich des Sportbetriebes auf dem 
Laufenden halten.
Hierzu sind in der letzten Vor-
standssitzung folgende Maß-
nahmen beschlossen worden, 
die eine Erweiterung des Trai-
ningsbetriebes ermöglichen:
Ab Montag, den 8. Juni 2020 
darf die Vereinshalle für den 
Trainingsbetrieb mit maxi-
mal 10 Teilnehmern exklusive 
Übungsleiter(n) genutzt wer-
den. Voraussetzung hierfür ist 
allerdings, dass die Halle durch 

keine andere Übungsgruppe 
genutzt und der Hallenhygie-
neplan vollumfänglich einge-
halten wird.
Ab Montag, den 8. Juni 2020 darf 
der Trainingsbetrieb auch für 
Kinder unter 12 Jahren wieder-
aufgenommen werden. Das Be-
treuungsverhältnis wird hierbei 
auf 5 Kinder pro 1 Übungsleiter 
festgelegt. 
Der Sportplatz kann ab sofort 
auch mit zwei Gruppen gleich-
zeitig genutzt werden, wenn die 
Teilnehmerzahl von insgesamt 
20 Personen nicht überschrit-
ten wird.
Die TGN weist ausdrücklich 
darauf hin, dass die maxima-

len Teilnehmerzahlen in den 
Sportstätten nicht überschrit-
ten werden dürfen. Kann die 
Einhaltung der entsprechen-
den Hygienevorschriften nicht 
vollumfänglich gewährleistet 
werden, ist das Training nicht 
durchführbar. Das Training im 
Freien, also auf dem Sportplatz, 
ist dem Hallentraining mög-
lichst vorzuziehen.
Auf unserer Homepage www.
TG-Niedernhausen.de sind der 
Sondertrainingsplan mit allen 
Trainingszeiten für Sportplatz 
und Halle sowie die dazugehö-
rigen Hygienekonzepte zur Ver-
fügung gestellt. 
Isabell Neumann

Turngemeinde Niedernhausen

Weitere Änderungen für  
den Sportbetrieb

http://www.wm-aw.de

