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Pressemitteilung der Gemeinde Niedernhausen

Corona-Update des Bürgermeisters 
Joachim Reimann vom 01.12.2020
Liebe Niedernhausenerinnen, 
liebe Niedernhausener,
auch diese Woche wende ich 
mich wieder an Sie, um Sie zur 
aktuellen Entwicklung in der 
Corona-Krise hier bei uns in 
Niedernhausen und unserer 
Region zu informieren. 
In den letzten sieben Tagen 
war die Entwicklung bei uns im 
Rheingau-Taunus-Kreis das ers-
te Mal seit Wochen positiv. Zwar 
sind die Zahlen, verglichen mit 
den guten Werten, die wir über 
den Sommer fast durchweg er-
reichten, immer noch drama-
tisch hoch, aber die Zahl der 
Neuansteckungen ist zumindest 
erheblich zurückgegangen. Der 
Kreis meldet Stand 29.11.2020 
inzwischen eine 7-Tage-Inzi-
denz von 162,9. Zu Beginn der 
letzten Woche lag diese Zahl 
noch deutlich über 200. Die In-
zidenz beschreibt die in einem 
Zeitraum von sieben Tagen neu 
aufgetretene Anzahl an Krank-
heitsfällen pro 100.000 Einwoh-
ner. Insgesamt sind im Kreis 
binnen einer Woche 305 neue 
Fälle aufgetreten, davon 11 bei 

uns in Niedernhausen. Allen Er-
krankten wünsche ich eine gute 
und schnelle Genesung.
Ein weiterer Grund, der mich 
optimistisch stimmt: Der Be-
ginn der großen Impfkampagne 
in Deutschland steht bevor. Das 
Land Hessen hat den Einsatzbe-
fehl für den Katastrophenschutz 
bereits zu Beginn vergangener 
Woche ausgesprochen. Dabei 
gelten in Hessen folgende Rah-
menrichtlinien für die Impfung:

 – Ziel ist die Impfung von etwa 
⅔ der Bevölkerung in unse-
rem Bundesland.

 – Eine Impfung erfolgt in zwei 
Dosen mit ca. drei Wochen 
Abstand.

 – Ab Mitte Dezember geht es los.
 – 30.000 Personen sollen pro Tag 

in Hessen geimpft werden.
 – Der Gesamtdauer der Impf-

kampagne beträgt etwa neun 
Monate.

 – Eine Impfpflicht besteht nicht.
 – Grundsätzlich plant das Land 

Hessen die Impftermine über 
ein „Einladungsverfahren“ zu 
vergeben. Individuelle Ter-
minvereinbarungen sollen 

aber möglich sein. Details 
werden noch erarbeitet.

 – Hochrisikogruppen und me-
dizinisches Personal werden 
Vorrang erhalten. Dann sol-
len bestimmte Berufsgruppen 
wie Feuerwehrleute, Polizis-
ten, Lehrer und Kita-Mitar-
beiter folgen.

 – In Hessen soll es in jedem Land-
kreis und jeder kreisfreien Stadt 
(Darmstadt, Frankfurt, Kassel, 
Offenbach, Wiesbaden) ein 
Impfzentrum aufgebaut wer-
den. Wo genau, entscheidet 
der jeweilige Landkreis.

Der Rheingau-Taunus-Kreis rich-
tet seine Impfstelle in den kreis-
eigenen Sporthallen am Wiesweg 
in Eltville am Rhein ein. Geimpft 
werden soll wie in allen Impf-
zentren von 7 bis 22 Uhr, Montag 
bis Sonntag. Täglich sollen 1.000 
Personen geimpft werden.
Da sich der Rheingau-Tau-
nus-Kreis mit Eltville für einen 
Standort entschieden hat, der 
für die Menschen in Niedern-
hausen und dem Idsteiner Land 
vergleichsweise ungünstig liegt, 
lege ich großen Wert darauf, 

dass das Versprechen, zusätz-
liche „mobile Impfstationen“ 
würden eingerichtet, von den 
Verantwortlichen auch schnell 
umgesetzt wird. Diese Sta-
tionen sollen insbesondere für 
Menschen höheren Alters oder 
für Schwerkranke zur Verfü-
gung stehen, die nicht zu einem 
Impfzentrum kommen oder ge-
bracht werden können.
Ich wünsche Ihnen weiterhin al-
les Gute, liebe Niedernhausen-
erinnen und Niedernhausener. 
Bitte bleiben Sie gesund!
Ihr Joachim Reimann
Bürgermeister

Online-Ausgabe  
zwischen den Jahren

Heute kommt bereits eine An-
kündigung für das Jahresende. 
Unsere letzte Printausgabe 2020 
wird am 17. Dezember erschei-
nen. Damit unsere Leser aber 
weiter informiert werden, wird 
es am 28./29. Dezember eine 
reine Online-Ausgabe geben. 
Diese Online-Ausgabe finden 
Sie dann auf unserer Home-
page im Download-Bereich und 
ist für alle aufrufbar. Das genaue 
Datum werden wir in den letz-
ten beiden Printausgaben be-
kannt geben. Somit können wir 
unsere Leserinnen und Leser 
weiter über aktuelle Dinge aus 
unserer Gemeinde informie-
ren. Mit über 1600 Zugriffen je 
Woche auf unsere Homepage 

freuen wir uns, hier in diesem 
Segment weiter wachsen zu 
können. Texte, Bilder und Be-
richte für diese Ausgabe können 
Sie uns bis zum 26. Dezember 
gerne per E-Mail zusenden.
Es lohnt sich, den Anzeiger on-
line zu lesen, denn wir haben 
einige tolle Angebote zu bieten. 
So zum Beispiel können Sie uns 
bis 24. Dezember Ihre Privat-
anzeige zumailen. Diese ist 
bei bis zu maximal 30 Worten/
Zahlenblöcken für Sie kosten-
frei. Ferner werden wir in dieser 
Ausgabe für ALLE (nicht nur für 
VIP-Leserinnen und -Leser) vie-
le Gewinne für Sie bereithalten. 
Diese werden dann in der ersten 
Ausgabe 2021 veröffentlicht.
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Der Baum in Engenhahn im Winterkleid (Bild: HK Pictures)

Der erste Schnee hat nun 
Niedernhausen erreicht

Bürgermeister Joachim 
 Reimann

Am Sonntag, den 22. November, 
feierte Dr. Erich Siems einen 
besonderen Geburtstag, sei-
nen 85. Erich Siems kam in den 
siebziger Jahren nach Niedern-
hausen. Aus Uelzen, im hohen 
Norden Deutschlands, wurde 
er nach Mainz zur Bundesbahn 
Direktion versetzt. Als bald bau-
te er mit seiner Familie ein Haus 
in Niedernhausen und wurde 
sofort aktives Mitglied in der 
Turngemeinde Niedernhausen. 
Wegen seiner Verwaltungs -und 
Organisations Fähigkeiten, war 
er bald ein sehr wertvolles Mit-
glied. Es dauerte nicht lange da 
wurde er mit dem Amt des ersten 
Vorsitzenden der TGN betraut, 
welches er dann zwanzig Jahre 

ununterbrochen inne hatte. Bei 
der damals neu gegründeten LG 
– Main Taunus West war er eben-
falls über 25 Jahre als Kassenwart 
tätig. Das sind aber bei weitem 
noch nicht alle Posten und Auf-
gaben die er außerhalb des Ver-
eins im Laufe der Jahre begleitet 
hat, er konnte nie NEIN sagen. 
Auch als Leichtathlet war er sehr 
erfolgreich er siegte bei vielen 
Kreismeisterschaften und Gau-
meisterschaften und wurde so-
gar mehrfacher Hessenmeister, 
sogar noch in 2020. Auch legte 
er jedes Jahr die Prüfung für das 
deutsche Sportabzeichen ab. Bei 
der Feier zu 100 Jahre TGN und 
auch bei anderen Veranstaltun-
gen hat er oft seine Fähigkeiten 

mit eingebracht. In seiner Amts-
zeit als 1. Vorsitzender fiel auch 
der Anbau der Turnhalle, wo er 
ebenfalls seine Ideen und Vor-
schläge mit einbrachte. Am 10. 
März dieses Jahres wurde Dr. 
Erich Siems für seine ehrenamt-
lichen Tätigkeiten, im Namen des 
hessischen Ministerpräsiden-
ten, der Ehrenbrief des Landes 
Hessen durch den Landrat Frank 
Kilian verliehen, es ist schon eine 
besondere Auszeichnung! Re-
gelmäßig nimmt er am Training 
der Freitagsgruppe teil und kann 
dadurch bei Wettkämpfen seine 
Fitness unter Beweis stellen. Was 
aber im Moment durch Corona 
nicht möglich ist. Wir Turnfreun-
de und auch der Vorstand, wün-

schen ihm für die Zukunft beste 
Gesundheit und noch viele ge-
sund Jahre.
A. B. + W. S.

Die Turngemeinde Niedernhausen gratuliert ihrem 
 Ehrenvorsitzenden Dr. Erich Siems zum 85. Geburtstag

Landrat Frank Kilian bei der 
Übergabe des Ehrenbriefes des 
Landes Hessen an Dr. Erich 
Siems am 10. März 2020
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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
So., 10.00 Gottesdienst
Gemäß gültigem Schutzkonzepts 
können bis zu 25 Personen teil-
nehmen. Dafür ist eine Anmel-
dung über die Homepage oder 
im Gemeindebüro erforderlich. 
Den Zugang zum Gottesdienst-
Livestream und alle aktuellen 
Informationen finden Sie auf der 
Homepage: https://christuskir 
che-niedernhausen.de
Gemeindebüro: 06127-2405
E-Mail: kirchengemeinde.nie 
dernhausen@ekhn.de

Ev. Johannesgemeinde,
Niederseelbach
Am Sonntag, 6.12., laden wir Sie 
um 11.00 Uhr herzlich ein zur 
digitalen Gemeinschaft. 
Der Gottesdienst zum 2. Advent 
findet per Zoom statt. Mit Hilfe 
eines Links, den Sie 1 Stunde vor 
Beginn auf unserer Internetsei-
te www.kirche-niederseelbach.
de finden, können Sie sich zum 
Gottesdienst zuschalten. 
Sollten Sie Hilfe benötigen, mel-
den Sie sich bitte im Pfarramt 
Tel.: 06127-7003514 oder per  
E-Mail: M.Koch@Kirche-Nie 
derseelbach.de.
Ev. Pfarramt Niederseelbach 
Tel.: 06127-7003514.

E-Mail: pfarramt@kirche-nie 
derseelbach.de

Talkirchengemeinde Eppstein
Tel.: 06198-8533
E-Mail: gemeinde@talkirche.de 
Homepage: www.talkirche.de

Emmausgemeinde Eppstein 
mit Bremthal/Ehlhalten/Nie-
derjosbach
Do., 19.00 donnerstags um sie-
ben – Andacht
So., 10.45 Gottesdienst, Predigt: 
Pfr. Moritz Mittag
Di., 15.30 Konfirmanden-Unter-
richt – nach Absprache mit der 
Gruppe
Do., 19.00 donnerstags um sie-
ben – Andacht
Nach wie vor bitten wir um An-
meldung für den Gottesdienst: 
Mo–Fr, 9–12 Uhr unter 06198-
33770 oder per E-Mail – pfarr 
amt@emmaus-bremthal.de – bis 
spätestens Samstag 16 Uhr.
Tel.: 06198-33770
E-Mail: pfarramt@emmaus- 
bremthal.de

Katholisch
Maria Königin Niedernhausen
Fr., 17.30 Lebendiger Advents-
kalender 
Sa., 18.00 Eucharistiefeier 
So., 9.00 Eucharistiefeier 

So., 11.00 Eucharistiefeier 
So., 17.30 Lebendiger Advents-
kalender
Di., 18.05 Dienstagsgebet „Wir 
zünden eine Kerze an“ 
Di., 19.30 Eucharistiefeier 
Mi., 6.30 Roratemesse 
Mi., 11.40 Ökumenisches Frie-
densgebet

St. Martha Engenhahn
Do., 19.00 Eucharistiefeier

St. Michael Oberjosbach
Mi., 19.00 Eucharistiefeier

Platzreservierungen für die Eu-
charistiefeiern sind unbedingt 
erforderlich und 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 oder 
E-Mail pfarrei@katholisch-id 
steinerland.de möglich.
Schwerpunktbüro in Niedern-
hausen: Tel. 06127-2160 und 
E-Mail: a.schwarz@katholisch- 
idsteinerland.de

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

Aufgrund der besonderen Situ-
ation musste das traditionelle 
Weihnachtsbaumschmücken 
am Partnerschaftsbrunnen in 
diesem Jahr leider ausfallen. 
Um trotzdem die Adventszeit 
einzuläuten, hatte das Organi-
sationsteam die Idee, dass nach 
dem Errichten des Baumes 
durch die fleißigen Bauhofmit-
arbeiter alle Niedernhausener 
Kinder über den Niedernhaus-
ener Anzeiger zum Schmücken 
mit ihren Eltern eingeladen wer-
den. Gesagt, getan. Die anfäng-
liche Ungewissheit über den Er-
folg zeigte jedoch schnell, dass 
auf die Kinder und Eltern abso-

luter Verlass ist. Binnen weniger 
Stunden haben fast 40 Familien 
das zunächst unscheinbare 
Immergrün zu einem bilder-
buchartigen Weihnachtsbaum 
dekoriert. Auch das obligatori-
sche süße Dankeschön durften 
in diesem Jahr nicht fehlen. Die 
Kinder durften dieses aus einer 
bereitgestellten Kiste nehmen. 
Das Organisationsteam bedankt 
sich bei allen Kindern, Eltern, 
Nachbarn und Freunden des 
Partnerschaftsbrunnens und 
wünscht allen eine frohe be-
sinnliche Adventszeit. Bleiben 
Sie gesund!“
D. Eulig

Ohne Gewähr. Änderungen vor-
behalten. 

Sa., 5. Dezember 2020, bis  
 So., 6. Dezember 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

Samstag, 5. Dezember 2020
Fuchs Apotheke 
65203 Wiesbaden 
Rathausstr. 88 
Tel.: 0611/7342877 

Moritz Apotheke 
65185 Wiesbaden 
Moritzstraße 16 
Tel.: 0611/39329 

Turm Apotheke 
65191 Wiesbaden 
Poststr. 24 
Tel.: 0611/500758

Sonntag, 6. Dezember 2020
Birken Apotheke 
65187 Wiesbaden 
Wiesenstr. 13 
Tel.: 0611/846514 

Neue Apotheke 
65183 Wiesbaden 
Bismarckring 24 
Tel.: 0611/403051 

Park Apotheke 
65193 Wiesbaden 
Sonnenberger Str. 68 
Tel.: 0611/563333

Ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Niedernhausen

Tierärzte
notdienst

Apothekendienst

Der Baum 2020

Lichterschein und Weihnachts-
stimmung am Herteberg

Die Feuerdrachen der freiwilli-
gen Feuerwehr Niedernhausen 
haben letzte Woche erfolgreich 
ihr Tatze-Abzeichen erhalten. 
Die Tatze-Prüfung wird in den 
hessischen Kinderfeuerwehren 
einmal im Jahr – eigentlich im 
Rahmen einer Veranstaltung 
– abgenommen. Dabei geht es 
um Feuerwehrwissen, Brand-
schutzerziehung und Team-
work. Durch die Corona-Pan-
demie war schnell klar, dass 
eine solche Veranstaltung nicht 
möglich ist. So mussten die Be-
treuer kreativ werden und orga-
nisierten deshalb um. Die vier 
Aufgabenteile, die Bestandteil 
der Tatze-Prüfung sind, wurden 
auf vier Übungsdienste verteilt. 
In zwei Gruppen – entsprechend 
dem Hygienekonzept – ging es 

zunächst um Feuerwehrwissen 
und/oder um beispielsweise 
das Binden eines Knoten. 
Da sich die allgemeine Lage 
um Corona verschlechterte, 
ging die Kinderfeuerwehr vom 
Präsenz- wieder in den Online-
unterricht über. Doch auch das 
meisterten die Feuerdrachen 
erstklassig. So wurde das rich-
tige Absetzen eines Notrufs ge-
übt, die Frage geklärt, wie man 
sich im Brandfall verhält und 
mit Hilfe der Eltern eine Kerze 
entzündet, um den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Feuer 
zu erlernen. Wichtiger Bestand-
teil der Arbeit einer Feuerwehr 
ist der Zusammenhalt im Team. 
So mussten auch die Feuerdra-
chen dies in einer Aufgabe unter 
Beweis stellen – viele einzelne 

Puzzleteile mussten ausgemalt 
werden, um danach ein großes 
Gesamtbild zu ergeben. 
Die Feuerwehr Niedernhausen 
ist stolz auf ihre Feuerwehr-
zukunft und hofft weiterhin 
mit viel Spaß – auch während 
dieser schwierigen Zeiten – 
den Kindern Feuerwehr- und 
Brandschutzwissen vermitteln 
zu können.

Feuerdrachen erreichen  
Tatze-Abzeichen

Der Gemeindevorstand hat 
die Beschaffung eines neuen 
Löschfahrzeugs für die Freiwil-
lige Feuerwehr in Oberjosbach 
beschlossen, das voraussicht-
lich im ersten Quartal 2021 
ausgeliefert werden kann. Das 
Fahrzeug vom Typ LF10 KatS 
Hessen ersetzt nach 30 Jahren 
das alte LF 16. Das Fahrzeug ist 
auch als Bestandteil des über-
örtlichen Katastrophenschutz-
zuges vorgesehen. „Aus diesem 
Grund hatte die Gemeinde die 

Möglichkeit, sich am Beschaf-
fungsprogramm des Landes 
Hessen zu beteiligen. Daraus 
ergibt sich für die Gemeinde ein 
Kostenvorteil von rund 35.000 
Euro“, freut sich Bürgermeister 
Joachim Reimann. Dennoch 
verbleibe für die Gemeinde 
Niedernhausen ein Eigenanteil 
von 195.000 Euro. „Auch in den 
kommenden Jahren wollen wir 
an der kontinuierlichen Moder-
nisierung des Feuerwehrfuhr-
parks festhalten. Der Entwurf 

unseres Investitionsprogramms 
plant daher für 2021 die Be-
schaffung des neuen Lösch-
fahrzeugs für die Ortsteilwehr 
in Niederseelbach ein. In 2022 
sind Mittel für ein neues HLF 
20 für die Freiwillige Feuerwehr 
Niedernhausen vorgesehen“, so 
Reimann.
Der Rathauschef betont, dass 
der Brandschutz in Niedern-
hausen durch Ehrenamtliche 
gewährleistet wird: „Rund 200 
Einsatzkräfte in sechs Frei-
willigen Feuerwehren sorgen 
zusammen mit den ebenfalls 
ehrenamtlichen Kräften im 
Katastrophenschutz für unser 
aller Sicherheit in Niedernhau-
sen – sieben Tage die Woche, 24 
Stunden am Tag. Und das immer 
verbunden mit einem sehr ho-
hen Ausbildungsstand und viel 
Professionalität. All diesen Akti-
ven gilt mein großer Dank.“

Jeder einzelne der Feuerdrachen 
nach der Prüfung mit seiner Ur-
kunde über das Tatze-Abzeichen

Senioren-Veranstaltungs kalender
Liebe Seniorinnen und Senio-
ren, die unsichere Zeit nimmt 
kein Ende. 
Umso wichtiger ist es, dass wir 
aneinander denken. Corona 
hat unsere Kontakte stark ein-
geschränkt. Schöne gemein-
same Stunden mit anderen, 
können noch nicht stattfinden. 
Die Familien rücken näher zu-
sammen, es kommt auf jeden 

Einzelnen an. Es ist eine Zeit 
der Besinnung auf das Wesent-
liche geworden.
Wir lernen wieder mehr Rück-
sichtnahme. Danke an Alle. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien eine gesegnete Zeit.
Bleiben Sie gesund!

Information:  
Tel. 06127-7057934

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

Pressemitteilung der Gemeinde Niedernhausen

Neues Löschfahrzeug für Freiwillige Feuerwehr 
Oberjosbach beschlossen – Bürgermeister 
 Joachim Reimann dankt allen Einsatzkräften

Bestens angenommen wird die 
Bücherbox von den Niedern-
hausener Bürgern. Immer wie-
der sieht man Erwachsene oder 
Jugendliche, die Bücher in die 
Box einstellen oder zum Nullta-
rif herausnehmen. Leider gibt es 
aber auch Ausnahmen von der 
Regel: Einzelne Personen de-
ponieren einfach haufenweise 
„aussortierte“, oft ganze Serien 
von uralt- Zeitschriften oder 
zerfetzte Bücher auf dem Fuß-
boden, wenn die Regale belegt 

sind. Das Foto zeigt einen Fall 
aus der jüngsten Zeit. Die ehren-
amtlichen Betreuer der Bücher-
box müssen dann oft zweimal 
pro Woche die Spreu vom Wei-
zen trennen, d. h. die Bücherbox 
von den nicht mehr zumutbaren 
Büchern, abgestellten Kartons 
und Plastiktüten säubern und 
zum Wertstoffhof bringen. Des-
halb die Bitte, dass gut erhaltene 
und aktuelle Bücher nur noch in 
die Regale der Bücherbox einge-
stellt und möglichst nicht mehr 

auf dem Boden oder sogar au-
ßerhalb der Bücherbox abgelegt 
werden. Die nicht mehr aktuelle 
Literatur sollte direkt beim Wert-
stoffhof der Gemeinde in der 
Nähe entsorgt werden. Sollte 
dies in absehbarer Zeit nicht ge-
lingen, werden die ehrenamtlich 
tätigen Betreuer der Bücherbox 
ihre Arbeit nicht mehr fortset-
zen. Die Bücherbox müsste dann 
vermutlich geschlossen werden. 
Für viele Niedernhausener Bür-
ger wäre dies sehr bedauerlich!

Bücherbox am Wilrijkpatz als 
„Abfallhaufen“?

Die Bücherbox am Wilrijkpatz

http://www.kirche-niederseelbach.de
http://www.kirche-niederseelbach.de
mailto:M.Koch@Kirche-Niederseelbach.de
mailto:M.Koch@Kirche-Niederseelbach.de
mailto:gemeinde@talkirche.de
http://www.talkirche.de
mailto:pfarramt@emmaus-bremthal.de
mailto:pfarramt@emmaus-bremthal.de


33. Dezember 2020

Sicher habe er als Bürgermeister 
auch gewagte Entscheidungen 
getroffen, so sagte einmal Erwin 
Hernichel, der am vergangenen 
Mittwoch seinen 90. Geburtstag 
feierte. Aber, so betonte er, stets 
aus begründeter und ehrlicher 
Überzeugung gehandelt und 
entschieden zu haben. Niedern-
hausen verdankt seinem Altbür-
germeister ohne Zweifel ganz er-
hebliche Veränderungen, die die 
Gemeinde nach seinem Amts-
antritt 1972 vorbereitet in die 
Zukunft führte. So in der Wasser-
versorgung. Beruflich im Was-
serwirtschaftsamt tätig, ergaben 
sich berufliche Kontakte nach 
Niedernhausen. Die Planungen 
zum Baugebiet am Lenzhahner 
Weg kamen wegen der unzu-
reichenden Wasserversorgung 
nicht weiter. Damals, so erinnert 
sich der Jubilar, kostete es einige 
Mühe, den Gemeindevorstand 
davon zu überzeugen, dass die 
Sicherstellung der Wasserver-
sorgung eine zwingend not-
wendige Voraussetzung für die 
geplante Erschließung des recht 
großen Baugebietes war. Nach 
seiner Beratung und der Fest-
legung des Bohrpunktes wurde 
die erste Tiefbohrung nördlich 
der Farnwiese im harten Quarz-
itgestein beschlossen. D dann 
in 100 Meter Tiefe bestes Trink-
wasser brachte. Weitere Wasser-
mengen ergab eine 2. Bohrung, 
sodass neben dem Baugebiet 
Lenzhahner Weg auch der Schä-
fersberg – nach Gründung des 
Wasserbeschaffungsverban-
des – Naurod und Auringen mit 
Qualitätstrinkwasser beliefert 
werden konnte. Oder der Bau 
des Waldschwimmbades. Nur 
durch hartnäckige Verfolgung 
der Bauabsicht gegen Klagen 
von Bürgern und Auflagen der 
Bauaufsichtsbehörde, die die Er-
richtung eines Lärmschutzwalls 
mit einem Volumen von fast 
30.000 m³ forderte, konnte das 
Schwimmbad im Sommer 1976 
eröffnet werden. Bis heute er-
freut sich das Waldschwimmbad 
großer Beliebtheit in der Bevöl-
kerung. Oder der Bau des Sport-
platzes im Autal. Eine wachsende 
Gemeinde wie Niedernhausen, 
so war Erwin Hernichel über-
zeugt, benötige zeitgerechte 
Sportanlagen. Im Autal – zentra-
ler Mittelpunkt von Königshofen 
und Niedernhausen – wurden in 
schwierigen Verhandlungen – 
Bedingung nur für „öffentliche 
Einrichtungen“ – ca. 35.000 qm 
Land von der Gemeinde erwor-
ben und 1976 ein Hartplatz fer-
tig gestellt. Bis heute bedauert 

er, dass damals seine fortschritt-
liche Sportstätten-Planung mit 
einer Leichtathletikanlage und 
einer 400 m Laufbahn sowie eine 
sinnvolle Landschaftsgestaltung 
nicht vollendet werden konnte.
Auch der heutige Schulstandort 
mit ca. 1.000 Schülern/-innen 
bis zur Sekundarstufe I beruht zu 
einem großen Teil auf der Weit-
sicht von Bürgermeister Erwin 
Hernichel. Trotz stetigem Zuzug 
junger Familien in Niedernhau-
sen sollten ursprünglich, nach 
Überlegungen des Schulträgers, 
die oberen Jahrgänge nach Nau-
rod zu Schule fahren, die wohl 
noch freie Kapazitäten hatte. 
Dank der Unterstützung vom 
damaligen Landrat Becker und 
dem 1. Beigeordneten, Frieder 
Rothenberger, wurde nach dem 
Wechsel des Kreises und der Ge-
bietsreform der Schulausbau der 
Theißtalschule vorangetrieben. 
Erwin Hernichel erinnert sich, 
wie die erfolgreiche Gemeinde-
Entwicklung mit fachkundigen, 
äußerst engagierten Mandats-
träger trotz mancher heftiger 

politischer Diskussionen sicher 
gestellt werden konnte. So neben 
der schwierigen Gebietsreform 
mit den heutigen Ortsteilen die 
Fertigstellung aller Erschlie-
ßungsstraßen im Baugebiet 
Lenzhahner Weg, am Rossert-
blick und in Königshofen, der 
Bau der Friedhofshalle, Ausbau 
der Fußwege zum Friedhof und 
nach Oberjosbach, der Bau des 
Feuerwehr-Gerätehauses sowie 
die Schaffung der eigentums- 
und wasserrechtlichen Voraus-
setzungen für den Bau des An-
gelteiches im Theißtal und für 
einen neuen ASB-Standort.
Erwin Hernichel wurde am 2. 
Dezember 1930 in Deutsch-Wel-
hota – Kreis Leitmeritz im Suden-
tenland geboren. Aus seiner Hei-
mat vertrieben, kam er mit seiner 
Familie nach Oberhessen. 1954 
hatte er ein Studium für Bauin-
genieurwesen und Wasserwirt-
schaft in Darmstadt begonnen 
und 1957 mit gutem Erfolg ab-
geschlossen. Der Beamtenan-
wärter im Wasserwirtschaftsamt 
führte ihn nach Wiesbaden, wo-

hin er mit seiner Frau Theresia 
zog und wo eine Tochter und 
zwei Söhne geboren wurden. 
Nach der Landesverwaltung hat 
er die Leitung des Bauamtes der 
Stadt Raunheim übernommen. 
Im Jahre 1962 war das Haus der 
Familie in Niedernhausen fertig 
geworden. 1967 trat er der SPD 
bei und 1971 wurde er von der 
Gemeindevertretung zum Ersten 
Beigeordneten und damit zum 
stellvertretenden Bürgermeister 
und 1 Jahr später zum Bürger-
meister gewählt. Mehrere ehren-
amtliche Tätigkeiten von 1985 
bis 2005 mit unterschiedlicher 
Dauer hatte er als Beigeordneter 
im Gemeindevorstand, Mitglied 
des Kreistages, ehrenamtlicher 
Richter am Verwaltungsgericht 
Wiesbaden, ehrenamtlicher 
Richter am Verwaltungsgerichts-
hof in Kassel und 26 Jahre Beisit-
zer des Anhörungsausschusses 
des Rheingau-Taunus-Kreises 
ausgeübt. 2005 wurde ihm der 
Ehrenbrief des Landes Hessen 
zur Würdigung seiner langjäh-
rigen und ehrenamtlichen Leis-

tungen überreicht. Die Eheleute 
Hernichel wohnen noch immer 
im eigenen Haus und sind in 
der glücklichen Lage, wie sich 
der Jubilar freut, am Erfolg der 
Kinder und am Wohlbefinden 
von vier Enkelkindern teilhaben 
zu können. Er wünscht sich, wie 

er lächelnd sagt, für die Zukunft 
wieder mehr Bereitschaft von 
jungen Menschen, in der Kom-
munalpolitik mitzuwirken und 
damit politische Verantwortung 
zum Wohle der Gemeinde zu 
übernehmen.
Eberhard Heyne

Für die Kommunalwahlen am 
14. März 2021 suchen wir in-
teressierte Bürgerinnen und 
Bürger, die als ehrenamtlicher 
Wahlhelfer mitarbeiten möch-
ten. Die Tätigkeit als Wahlhelfer 
ist interessant und abwechs-

lungsreich. Die Wahllokale sind 
von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
Danach beginnt die Auszäh-
lung. Während des Wahltages 
müssen nicht immer alle Mit-
glieder des Wahlvorstandes 
vor Ort sein, sondern es wird in 

der Regel in zwei Schichten ge-
arbeitet. Bei Interesse können 
Sie sich gerne im Wahlamt der 
Gemeinde melden, am besten 
per E-Mail unter wahl@niedern 
hausen.de. Wir freuen uns über 
Ihre Mithilfe.

Niedernhausen

Wahlhelfer gesucht

Neues aus dem Rathaus

In diesem Jahr steht zu Beginn 
der Adventszeit wieder ein ganz 
besonderer Tannenbaum in 
unserem Rathaus. 
Unser Wunschbaum wird Kin-
deraugen wieder zum Leuchten 
bringen. Familien mit Kindern 
bis 14 Jahren, die sich aus unter-
schiedlichen Gründen in einer 
schwierigen wirtschaftlichen 
Lage befinden, waren dazu ein-

geladen, einen Wunschschein 
auszufüllen und einzusenden. 
Hilfsbereite Bürger können die 
Sterne direkt vom Baum pflü-
cken und erklären sich somit 
dazu bereit, den ausgewählten 
Wunsch zu erfüllen. Die Ge-
schenke werden in der kom-
menden Woche dann zu fol-
genden Terminen im Rathaus 
abgegeben:

 – Dienstag 08.12.2020, 10 Uhr 
bis 12 Uhr

 – Mittwoch 09.12.2020, 17 Uhr 
bis 18.30 Uhr

 – Donnerstag 10.12.2020, 13 Uhr 
bis 15 Uhr

Wieder haben sich unglaublich 
viele Menschen bereit gezeigt, 
mit ihrer Geschenkspende Kin-
der in Niedernhausen glücklich 
zu machen. Vielen Dank dafür!

Unser Wunschbaum

Liebe Leserinnen  
und Leser,
an dieser Stelle informieren 
wir Sie in Zusammenarbeit mit 
dem Niedernhausener Anzei-
ger regelmäßig zu interessan-
ten Themen rund um unsere 
Gemeinde Niedernhausen. 
Hier unter „Neues aus dem 
Rathaus“ erhalten Sie Hinter-
grundinformationen sowie 
kurze, offizielle und seriöse 
Fakten aus erster Hand direkt 
aus Ihrer Gemeindeverwal-
tung. Ich bedanke mich für Ihr 
Interesse.

Altbürgermeister Erwin Hernichel 90 Jahre
Initiator vieler Projekte in Niedernhausen

Altbürgermeister Erwin  Hernichel – 90 Jahre

Der Wunschbaum im Rathaus

...überall reichlich Parkplätze !
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Niedernhausen
Frankfurter Str. 5--7

(zwischen PENNY und ALDI)

www.schluckspecht-getraenke.de

Wochenend-
Aktion!!!

0<Y

Do.+Fr.+Sa.3./4./5.Dez.

Graeger 
Sekt, 
trocken
0,2 l-Fl.,
€ 4,95/l0.99

TOP-PREIS! 
MEGA 

4.99
TOP-PREIS! 

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

Das Fest kann kommen
Das Fest kann kommen

Wir liefern!Wir liefern!

Getränke direkt ins Haus!

069-30 850 850

R

Warsteiner Brewers Gold,
Pils, herb,       alkoholfrei

20 x 0,5 l-Fl., 
Pils 24 x 0,33 l-Fl., 
Pfd. 3,10/3,42  € 1,00/

1,26/l

9.99
TOP-PREIS! Die

Schluckspecht-
Weihnachts-

bierkiste

plus 1 
großer Schoko-

Nikolaus sowie

1 Mini-Stollen

gratis!

je 5x 4 verschiedene
Weihnachtsbiere: 
Tucher Christkindles-
markt-Bier, Hofbräu     
Winterzwickl, König 

Ludwig Festtagsbier, 
Lammsbräu 

Winterfestbier Bio 
20 x 0,5 l, Pfd. 3,10 

€ 1,70/l

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

Exklusiv bei uns!

5x

5x
5x

5x

Ab sofort!

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

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

Adelholzener 
Natürliches Mineralwasser,        
Classic, Sanft, Naturell, 
Extra Still 12 x 0,75 l-Fl. 
(Glas), Pfd. 3,30  € 0,67/l

4.99
TOP-PREIS! 

Rosbacher
Mineral-
wasser,   

versch. Sorten 
12 x 1,0 l-PET-Fl.,

Pfd. 3,30  
€ 0,42/l7.99

TOP-PREIS! 

Jetzt auch in der

Geschenkpackung!
Baron Philippe 
De Rothschild
Mouton 
Cadet 
Rouge, 
Sauvignon 
Blanc, Rosé
(vegan)
AOC, trocken, 

0,75 l-Fl., 
€ 10,65/l

Frankreichs 
Weinlegende!
Frankreichs 
Weinlegende!

8,998,99
Top-Preis!Top-Preis!

Adelholzener 
Apfelschorle, Rote Schorle, Bleib in Form 

Sunny Orange, Bleib in Form Zitrone, Bleib in 
Form Cool Lemon, Bleib in Form Grapefruit 

12 x 0,75 l-Fl. (Glas), Pfd. 3,30 
€ 1,00/l

Tegernseer 
hell
20 x 0,5/

24 x 0,33 l-Fl., 
Pfd. 3,10/3,42  

€ 1,90/2,40/l
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Jo Nesbø
Ihr Königreich
Ullstein Verlag

In einem einsamen Dorf in den 
norwegischen Bergen betreibt 
Roy Osgard die Tankstelle. Vor 
fünfzehn Jahren starben seine 
Eltern bei einem tragischen Auto-
unfall. Roy blieb mit seinem Bru-
der Carl auf dem elterlichen Hof 
allein. Den Jüngeren zu beschüt-
zen wurde Roys Lebensinhalt. Bis 
Carl wegen einer Liebesgeschich-
te in die USA abhauen musste. 
Doch nun kommt er zurück und 
mit ihm viele Fragen: Was treibt 
den angeblich inzwischen in Ka-
nada erfolgreichen Finanzmann 
nach zwölf Jahren plötzlich wie-
der in das norwegische Kaff? Ist 
er wirklich der reiche Investor, 
wie er vorgibt? Und wer ist die 
rätselhafte Shannon? Auch der 

Dorfpolizist stellt plötzlich wie-
der Fragen: War der Unfall der 
Eltern damals überhaupt ein 
Unfall? Und warum verschwand 
kurz darauf sein Vater, der damals 
Dorfpolizist war? Spannendes 
Psychogramm einer Familie.

Jetzt ein Buch!

Ihr Königreich

Frau Schüller von der  Buchhandlung 
Sommer empfiehlt:

www.buchhandlung-sommer.de

Der Verteidiger Deiner Freiheit
In Deutschland zahlen wir die 
zweithöchsten Steuersätze im 
internationalen Vergleich, und 
trotzdem wird das Geld wieder 
knapp. Eigentlich hätten wir 
enormen Investitionsbedarf: 
Straßen und Brücken vergam-
meln, beim schnellen Internet 
und der Mobilfunk-Abdeckung 
hat Albanien uns bereits über-
holt, unsere Sozialsysteme sind 
noch lange nicht demografiefest, 
und auch der Klimawandel wird 
uns enorme Kosten abverlangen. 
Was hat die Bundesregierung in 
den letzten Jahren getan? Ren-
tenerhöhungen, „Mütterrente 
2“ und „Rente mit 63“ waren die 
teuren Projekte, für die das Geld 
ausgegeben wurde (gleichzeitig 
werden Rentner jetzt besteu-
ert). Nach Jahren mit ausgegli-
chenen Haushalten werden in 
diesem Jahr 218 Milliarden Euro 
neue Schulden gemacht, und im 
kommenden Jahr noch einmal 
weitere 180 Milliarden. Die Be-

triebe warten händeringend auf 
die November-Hilfen, um wirt-
schaftlich zu überleben, aber 
selbst in dieser Woche konnten 
die Gelder noch nicht einmal 
beantragt werden, wann sie mal 
abfließen bleibt ungewiss. Die 
Bundesregierung genehmigt 
sich jetzt 35 Milliarden Euro für 
„globale Mehrausgaben“, sie hat 
bereits 50 Milliarden allgemei-
ne Rücklagen, also dicke Polster 
über die sie im Superwahljahr 
2021 neue „Wumms-Raketen“ 
steigen lassen kann. Wir kön-
nen also schon gespannt sein, 
welche Wahlgeschenke uns die 
GroKo kurz vor der Bundestags-
wahl noch präsentieren wird. 
Die jungen Leute sind die ge-
kniffenen: unsere Kinder und 
Enkel werden es abbezahlen 
müssen, mit vermutlich noch 
höheren Steuern, und mit noch 
geringeren Möglichkeiten, den 
Investitions-Stau und den Kli-
mawandel angehen zu können.

alexander.mueller@bundestag.de

– Anzeige –

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

Der alte Kirchturmhahn erzählt

Schwester Helene
Nachdem mir mein Betreuer 
aus der kürzlich erschienenen, 
sehr interessanten Chronik von 
Niedernhausen/Ts. schon zum 
zweiten Mal vorgelesen hat, 
habe ich in den vielen Berich-
ten der dort zu Wort gekom-
menen Zeit- zeugen auch kurz 
etwas über eine Persönlichkeit 
gehört, die es m. E. jedoch Wert 
ist, dass ich als ältester Zeitzeu-
ge von Niedernhausen/Ts etwas 
mehr über sie erzählen möchte, 
schließlich habe ich sie ja schon 
als junge Ordensschwester be-
reits 1923 in unmittelbarer Nähe 
zu meiner Kirche kennenge-
lernt. Schwester Helene wurde 
am 7.4.1898 als Maria, Katha-
rina Degen in Oberbaar, Kreis 
Mayen, geboren. Ihre Eltern 
waren Landwirte und die Fami-
lie hatte 12 Kinder. Nach dem 
Besuch der Volksschule half sie 
im Haushalt ihrer Eltern und 
betreute die jungen Geschwis-
ter. Bereits mit 9 Jahren hatte 
Maria den Wunsch Ordensfrau 
zu werden. Aber als sie 17 Jah-
re alt war, baten sie ihre Eltern 
noch nicht ins Kloster zu gehen, 
sondern ihnen weiterhin behilf-
lich zu sein. Maria gehorchte 
und konnte so erst mit 22 Jahren 
ihren Herzenswunsch erfüllen.
So trat sie1920 in das Mutterhaus 
der Pallotiner in Limburg ein und 
erhielt dort den Namen „Schwes-
ter Helene“. Bereits 1923 kam 

Schwester Helene nach Niedern-
hausen/Ts. und zog zunächst in 
das alte ärmliche, kleine Schwes-
ternhäuschen in der Frankfurter 
Straße ein, heute Wiesbadener 
Straße 9. Am 5.2.1923 konnten die 
Schwestern endlich in das neue 
St. Josefs-Haus in der Austraße 
8, einziehen zum Glück, denn 
kurz nach dem Einzug stürzte 
das alte Schwesternheim in der 
Frankfurter Straße ein. Noch im 
gleichen Jahr eröffnete Schwes-
ter Helene in der Austraße neben 
ihrer Leitung des Kindergartens, 
auch eine Näh-und Handar-
beitsschule. Zur weiteren Aus-
bildung im Nähen, der Kinder-
erziehung und Krankenpflege 
musste Schwester Helene immer 
wieder nach Limburg, Pader-
born und Bielefeld, um sich dort 
weiterzubilden. Von 1934–1950 
wurde Schwester Helene in ver-
schiedenen Einrichtungen des 
Ordens tätig. In Waldböckelheim 
wurde ihr das Amt der Oberin 
über- tragen, aber1951 wurde sie 
wieder in ihr geliebtes Niedern-
hausen versetzt und leitete bis 
1967 abermals den Kindergar-
ten. Nach einer Augenoperation 
beschränkte sie ihre Tätigkeit 
auf die Pflege alter Menschen 
im Altenheim der katholischen 
Kirche, ebenfalls in der Austr. 8. 
Am 9.9.1973 konnte Schwester 
Helene ihr goldenes Ordensjubi-
läum feiern und 1975 wurde ihr 

die Bundesverdienstmedaille für 
langjährige hervorragende Tä-
tigkeit für die Jugend verliehen. 
Am Tage ihres diamantenen Or-
densjubiläums 1983, vollende-
te Schwester Helene ihr Leben 
der Hingabe für die Menschen. 
Noch heute würde ich ihre hohe 
und warmherzige Stimme unter 
vielen hundert anderen heraus-
hören, besonders wenn sie mit 
den Kindern sang. Auch sind mir 
noch – und sicherlich auch vielen 
Bewohnern von Niedernhausen 
– die frühmorgendlichen Besu-
che der Pallotinerschwestern in 
der alten Katholischen Kirche in 
Erinnerung. Einmal musste ich 
schmunzeln, als ein kleiner Bub 
zu seinem Papa rief: „Gucke mol, 
do laafe widder die Pinguine zu 
ihrer Frühmess!“ In lieber Erin-
nerung an alte Niedernhausener 
Zeiten mit ihren unvergessenen 
Bewohnern grüßt Euch herzlich 
in der Vorweihnachtszeit Euer 
alter Hahn.

aufgeschrieben von Ulrich Petri, Niedernhausen/Wehen

Wer seine alte Öl- oder Gashei-
zung gegen eine umweltfreund-
liche tauscht, erhält staatliche 
Fördermittel und spart Steuern. 
Heizen mit fossilen Energie-
trägern wie Gas oder Öl wird 
ab 2021 teurer. Hintergrund ist 
die sogenannte CO

2
-Steuer, die 

Bundestag und Bundesrat jetzt 
verabschiedet haben. Ab dem 
1. Januar 2021 werden klima-
schädliche fossile Brennstoffe 
mit einem Preis von 25 Euro pro 
Tonne CO

2
 belegt. Damit ver-

teuern sich Öl und Diesel um 
7,9 Cent pro Liter, Benzin um 7 
Cent pro Liter und Erdgas um 
0,6 Cent pro Kilowattstunde. In 
den Folgejahren wird die CO

2
-

Steuer schrittweise erhöht. Für 
die Mehrkosten sollen Bürge-
rinnen und Bürger unter an-
derem über eine Senkung des 
Strompreises entlastet werden. 
Wie können sich Hausbesitzer 
gegen die steigenden Kosten 

wehren? Durch einen Umstieg 
auf umweltfreundliche Heizfor-
men. Das Gute dabei: Der Staat 
unterstützt Modernisierer bei 
dieser Investition. Wer seine alte 
Heizung entsorgt und eine Wär-
mepumpe, Pelletheizung, Solar-
thermieanlage oder eine Gas-
Hybridheizung installiert, erhält 
vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
einen Zuschuss bis zu 45 Prozent 
der Kosten. Möglich ist auch die 
Nachrüstung einer Gasheizung 
(gilt nicht für Ölheizungen!) mit 
einer Solarthermieanlage. In 
diesem Fall spendiert das BAFA 
30 Prozent der Kosten. Wer für 
den Rest der Investitionskos-
ten einen Kredit braucht, kann 
diesen über seinen Finanzie-
rungspartner bei der KfW-Bank 
beantragen. Diese hat speziell 
für diesen Fall das Programm 
Energieeffizient Sanieren – Er-
gänzungskredit aufgelegt (KfW 

167). Kreditnehmer erhalten bei 
Zusage ein Darlehen von bis zu 
50.000 Euro. Der Kreditnehmer 
kann Laufzeiten von 4–10 Jah-
ren wählen, die Zinsbindung 
wird für maximal zehn Jahre 
abgeschlossen. Bis zu zwei til-
gungsfreien Anfangsjahren sind 
möglich. Auch hier gilt: Ölhei-
zungen werden grundsätzlich 
nicht gefördert. Sprechen Sie mit 
ihrem Baufinanzierungsberater, 
wie Sie die Heizungserneuerung 
eventuell optimal mit ihrer An-
schlussfinanzierung kombinie-
ren können. Er errechnet, wel-
che monatliche Belastung auf 
Sie zukommt und unterstützt 
Sie bei der Antragstellung von 
Fördermitteln.
Hinweis in eigener Sache: Wir 
sind umgezogen. Ab sofort Be-
ratung in den neuen Geschäfts-
räumen im Germanenweg 30 
(Schäfersberg) oder auch Video-
Beratung.

Finanzkonzepte Dietmar Rehwald GmbH

Geld sparen: Erneuerbare 
 Energien statt Öl und Gas 

www.finanzkonzepte-rehwald.de

Wie beim Verkauf bestimmen 
auch bei der Vermietung fol-
gende Kriterien die Findung des 
angemessenen Mietzinses: Lage 
des Hauses; Größe der Anlage; 
Schnitt und Ausstattung der 
Immobilie selbst. Die ideale 
Wohnung befindet sich für viele 
Suchende in ruhiger Wohnlage 
mit dennoch guter verkehrstech-
nischer Anbindung. Familien 
bevorzugen gute Erreichbarkeit 
von Kita und Schule. Wohnun-
gen in kleineren Miethäusern 
werden meist besser angenom-
men als Räumlichkeiten in gro-
ßen Wohnanlagen. Wohnräume, 
die gut zu möblieren sind, mit 
zeitgemäßer Ausstattung, er-
freuen sich nach wie vor starker 
Nachfrage. Dies gilt auch für sog. 
Komfortwohnungen, die häufig 
in Eigentums-Wohnanlagen zu 
finden sind und zur Kapitalanla-
ge erworben wurden.
Erfahrungsgemäß sind Immo-
bilien, die mit einer Einbau-
küche ausgestattet sind, besser 

und schneller zu vermieten. 
Ein Haus oder Wohnungseigen-
tümer, der seine Immobilie ver-
mieten möchte, hat in der Regel 
folgende Wünsche:

 – Die Miete soll gesichert sein. 
 – Die Vermietung soll mög-

lichst langfristig sein
 – Das „Mietobjekt“ soll gut er-

halten und gepflegt werden.
Das zu koordinieren, abzuglei-
chen und zu einer mietvertrag-
lichen Übereinkunft zu führen, 
ist eine nicht immer leichte stets 
aber eine verantwortungsvolle 
Aufgabe. Zunächst ist es wichtig, 
die zur Vermietung bestimmte 
Wohnimmobilie in Bezug auf 
die eingangs benannten Krite-
rien im Vermietungsangebot 
exakt zu beschreiben. Es emp-
fiehlt sich, Größenangabe und 
Raumaufteilung mittels eines 
Grundrissplanes darzustellen. 
Wir bedienen uns dazu unse-
rer Home-Page und der Inter-
net-Plattformen, die auch die 
Möglichkeit bieten, umfangrei-

che Bebilderung aufzunehmen. 
In der aktuellen Situation der 
Pandemie stellen wir – auch 
im Vermietungsbereich – die 
Angebote in einer “virtuellen 
Tour mit 360 Grad Rundgang“ 
vor. Damit ist eine ideale Mög-
lichkeit geboten, die Informati-
onen zunächst ohne physische 
Anwesenheit zu transportieren 
und dem Betrachter einen diffe-
renzierten Eindruck zu vermit-
teln. Auf diese Weise gelingt es 
vielfach, die Besichtigungen in 
den Räumlichkeiten auf das tat-
sächlich notwendige und ziel-
führende Maß zu reduzieren, 
was auch den Bewohnern ent-
gegenkommt. Unsere Schau-
kästen dienen dazu, unsere Mit-
bürger vor Ort unmittelbar und 
aktuell über vorhandene Offer-
ten zu informieren. Über den 
Weg, den „richtigen“ Mieter zu 
finden mit dem Ziel einer miet-
vertraglichen Übereinkunft, 
werde ich in meinem nächsten 
Blog berichten.

Gärtners Immobilien-Tipp
Vermietung – Häuser und 
 Wohnungen

www.gaertnerimmobilien.de 

Den meisten Weingenießern 
fallen wohl Weine wie „Barolo“, 
„Brunello“, „Vino Nobile“ und 
„Amarone“ ein. Bei Weißwei-
nen „Chablis“, „Pouilly Fume“ 
und die „Großen Gewächse“ 
aus Deutschland. Überhaupt 
passen unsere edelsüßen Weine 
wie „Beerenauslese“ und „Eis-
wein“ ins Schema. Man meint 
üblicherweise die populären 
Produkte der Weinwelt: Meist 
geschichtsträchtig mit langer 
Tradition, ursprünglich an-
gebaut für Kaiser oder Päpste. 
Langlebig, vielschichtig, cha-
raktervoll. Zur kalten Jahreszeit 
und kräftigen Speisen passend. 

Weine, die man nicht täglich, 
sondern zu besonderen Anläs-
sen trinkt. Die man sich gönnt 
oder als wertvolles Geschenk 
weitergibt. 
Natürlich geht es darum, dass 
die Weine passen: Zum Anlass, 
den Speisen, den Gästen – zu 
den Menschen, die sie genießen. 
Längst lassen sich neumodische 
Weinstile – wie der süditalieni-
sche Primitivo oder moderne 
Überseeweine – in die Reihe der 
Festtagsweine einordnen: Die 
Auswahl wird bunter und viel-
fältiger. Und so freuen wir uns 
zur Gans über einen Spätbur-
gunder aus der Pfalz oder einen 

österreichischen Blaufränkisch. 
Und zum Raclette genießen wir 
einen trockenen Gewürztrami-
ner aus Südtirol …
Leider ist „Probieren“ bei uns 
dieses Jahr nicht gestattet, umso 
mehr hinterfragen wir und emp-
fehlen den passenden Wein zu 
Speise und Anlass. Damit es 
dann in der Vorweihnachtszeit 
nicht zu eng wird, erweitern wir 
die Öffnungszeiten: DO 15–19, 
FR 10–19 und SA 10–16 Uhr. Ab 
dem 14.Dezember zusätzlich 
MO–FR jeweils von 10–19 Uhr.
Wir wünschen eine gute, gesun-
de und genussreiche Advents-
zeit!

Michaels Wein-Blog

Was sind eigentlich Festtagsweine?

Monatliches Wein-Knowhow von vinodellacasa.de

mailto:alexander.mueller%40bundestag.de?subject=
http://www.finanzkonzepte-rehwald.de
http://www.gaertnerimmobilien.de 
http://www.vinodellacasa.de
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Der „Tag der Hausmusik“ in der 
letzen Woche war auch in dem 
Seniorenzentrum Theißtal Aue 
als Teil der Hildegard von Bin-
gen Senioren-Zentren ein be-
sonderer Tag. Denn Musik spielt 
in den Einrichtungen für die äl-
tern Bewohner selbstverständ-
lich eine besonders große Rolle. 
Sie löst im Menschen Gefühle 
aus - Trauer, Glück, Freude, Wut, 
Motivation. Musik ist also nicht 
nur bloß irgendein Ton für un-
sere Ohren, im Gegenteil: Wenn 
wir Musik hören, werden unser 
Körper und unser Geist spür-
bar beeinflusst. „Besonders gut 
erkennbar ist das an den Men-
schen, die an Demenz erkrankt 
sind. Es ist fast so, als würden 
Mauern einbrechen, wenn sie 
Musik hören“, beschreibt die 
Geschäftsführung das emotio-
nale Echo. 

Wenn Musik auf dem Betreu-
ungsplan steht, ist der Raum 
immer gut gefüllt. Singen, mit-
klatschen, wer kann, tanzt. Mu-
sik als Aphrodisiakum, das den 
Geist belebt und die Stimmung 
hebt. Kennen wir das nicht fast 
alle: Wenn wir unsere Lieb-
lingsmusik hören, wollen wir 
dazu die Hüften schwingen. Ge-
meinsam gesungen wurden an 
diesem Tag bekannte Schlager 
genauso wie Evergreens, klas-
sische Lieder oder auch Oldies. 
Wer kann schon von Elvis genug 
bekommen?! Jeder konnte Lie-
der vorschlagen, die Sammlung 
an dem musikalischen Schatz 
der Betreuungskräfte ist ent-
sprechend umfangreich und 
wird ständig erweitert. Nicht 
selten hört man abends noch 
den einen oder anderen beim 
Abendessen ein Liedchen sum-

men, das in den Stunden davor 
gemeinsam gesungen wurde, 
und einfach nicht aus dem Kopf 
will.

Tag der Hausmusik in der Theißtal Aue

Musik beschwingt und macht 
gute Laune

Nach anderthalb Jahren Exis-
tenz zieht der Förderverein 
Waldschwimmbad Niedern-
hausen e.  V. eine erste Bilanz. 
„Wir können mit der Entwick-
lung unserer Startphase trotz 
Beeinträchtigungen durch die 
Corona-Pandemie in 2020 doch 
insgesamt sehr zufrieden sein“, 
so der 1. Vorsitzende Klaus 
Henry. „Nachdem wir bei der 
Gründung am 26. Juni 2019 mit 
33 Gründungsmitgliedern be-
gonnen haben, verzeichneten 
wir Ende 2019 bereits 122 Mit-
glieder und jetzt im November 
2020 trotz Corona-bedingter 
Einschränkungen unserer Akti-
vitäten nun 145 Mitglieder. Das 
ist schon eine gute Basis für die 
weitere Entwicklung“, so Klaus 
Henry weiter.
„Dabei zeigte sich“, berichtet 
die stellvertretende Vorsitzen-
de Sabine Desch, „dass der 
Einzugsbereich des beliebten 
Waldschwimmbads weit über 
Niedernhausen hinausgeht. 
So haben wir auch etliche Mit-
glieder aus Wiesbaden, Idstein, 
Taunusstein, dem Main-Tau-
nus-Kreis – beispielsweise Epp-
stein und Hofheim – ja sogar 
aus Frankfurt. Bei persönlichen 
Kontakten bestätigten auch die 
auswärtigen Badegäste immer 
wieder die besondere Attrakti-
vität unseres Waldschwimm-
bads.“
Intern mussten nach der Grün-
dung wie üblich zunächst etli-
che Basisaufgaben einer Ver-
einsgründung erledigt werden. 
Ein erstes Schwimmbadfest am 
Ende der Badesaison 2019 fand 
bei Regenwetter leider nicht die 

erwartete gute Resonanz. Trotz-
dem zeigte sich schon hier die 
erfreuliche Bereitschaft der Ver-
einsmitglieder, bei der Organi-
sation und der Bestückung der 
Kuchentheke samt Bedienung 
tatkräftig mitzuhelfen. „Immer-
hin konnten wir bei diesem 
ersten Schwimmbadfest auch 
schon unser 100. Mitglied mit 
einem Blumenstrauß begrü-
ßen“, so der Vereinsvorsitzende. 
Etwas umfangreicher waren 
schon die Vorbereitungen für 
den ersten Weihnachtsmarkt-
stand des Fördervereins am 
Niedernhausener Rathaus, der 
durch den Verkauf von selbst-
gebackenen Kuchen, selbst 
zubereiteter Suppe, Schmalz-
broten und verschiedener Ge-
tränke sowie einiger Spenden 
auch etwas für die Vereinskasse 
einbrachte. Anfang 2020 erhielt 
der Verein den Freistellungsbe-
scheid der Gemeinnützigkeit, 
da der Förderverein ja das ge-
meindeeigene Waldschwimm-
bad unterstützt.
Viele der noch im Frühjahr 2020 
geplanten Aktivitäten fielen 
dann dem Corona-Lockdown 
zum Opfer. Dennoch bewiesen 
etliche Vereinsmitglieder er-
neut ihre ehrenamtliche Ein-
satzbereitschaft während der 
verkürzten Badesaison vom Juni 
bis zum September durch nütz-
liche Hilfsleistungen für das 
Waldschwimmbad. So die Öff-
nung eines zweiten Schwimm-
badeingangs mit der Kontrolle 
bereits vorhandener Zehner-
karten oder ein Schnellschwim-
mer-Schild für die im Schwim-
merbecken eingerichteten 

Kreisbahnen zur Vermeidung 
von „Gegenverkehr“. Die Ver-
eins-Homepage wurde intensiv 
genutzt. Einheitliche Vereins- 
T-/Polo-Shirts, Jacken wurden 
nach einer Iden von Volker 
Simon und Thomas Müller ge-
staltet. Eine Familien-Mitglied-
schaft im Förderverein zu einem 
jährlichen Mindestbeitrag von 
60 Euro wurde beschlossen. 
Unser Mitglied Jochen Haupt 
hat zudem zwei Sponsoren für 
2 Umkleidekabinen gewinnen 
können. Eine am hinteren Ende 
des Schwimmerbeckens und 
eine zweite für Mütter oder Väter 
mit einem Kleinkind am Klein-
kinder-Planschbecken, die be-
reits fertig installiert ist. Für die 
Umkleidekabine am Schwim-
merbecken wurde unter Mit-
wirkung der Vereinsvorstands-
mitglieder Volker Simon und 
Thomas Müller – gemeinsam mit 
einigen Helfern – bereits eine 
Fundamentgrube ausgehoben. 
Die Fertigung des Fundaments 
soll mit Hilfe des Oberjosbacher 
Baubetriebs von Udo Podmelle 
baldmöglichst erledigt werden. 
Die anschließende Installation 
der Umkleidekabine soll danach 
erledigt werden auf jeden Fall 
noch vor Beginn der Schwimm-
badsaison 2021. 
Die beiden neuen Umkleideka-
binen sind – auch aus Sicht des 
Schwimmbad-Betriebsleiters 
Giuseppe Mannino – eine sehr 
nützliche Bereicherung für das 
Waldschwimmbad. Deren Wert 
beträgt zusammen rund 5.000 
Euro. Sie wurden als gemein-
sames Sponsoren-Projekt von 
den beiden Firmen HolzSty-

lingWerkstatt Andreas Schmitt 
(Niedernhausen) und Carsten 
Becht, Metallbau (Wiesbaden-
Naurod) erstellt. Dafür konnten 
sie auf den Kabinenwänden 
auch entsprechende Firmen-
werbung anbringen. 
Der Fördervereinsvorstand hat 
sich bereits auch mit etlichen 
weiteren Aktivitäten für das Jahr 
2021 befasst. Was davon ange-
sichts der anhaltenden Corona-
Pandemie tatsächlich realisiert 
werden kann, ist verständli-
cherweise noch völlig ungewiss.

Winterbericht über das Waldschwimmbad
Förderverein Waldschwimmbad zieht Bilanz

Die Umkleidekabine am Kinderbecken mit den Sponsoren 
(v. l. n, r.): Sabine Desch und Klaus Henry vom Förderverein, Bade-
meister Giuseppe Mannino, Andreas Schmitt von der HolzStyling-
Werkstatt und Carsten Becht, Metallbau

Der Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft verweist darauf, dass ab 
dem 1. Januar 2021 die Ent-
leerung der Tonnen für Bio-, 
Restmüll und Papier sowie die 
Sammlung von Sperrmüll und 
Elektrogroßgeräten im Kreisteil 
Untertaunus durch ein neues 
Unternehmen durchgeführt 
wird. Die Anmeldung für Sperr-

müll und Elektrogroßgeräte er-
folgt dann über eine neue Ser-
vicenummer. Es gibt weiterhin 
ein Anmeldeportal, mit dem 
„online“ der Sperrmüll bean-
tragt werden kann. Sonst bleibt 
alles beim „Alten“. 
Die verschiedenen Tonnen wer-
den wie bisher kompakt an ei-
nen Termin zu den gewohnten 

Abfuhrtagen abgeholt. Schon ab 
dem 1. Dezember 2020 können 
Sperrmüll und Elektrogroßge-
räte für das nächste Jahr bei der 
Firma K+R Umwelt unter www.
sperrmuell-rheingau-taunus.de 
angemeldet werden. Eine An-
meldung kann unter der Tele-
fonnummer 06124 906 9991 er-
folgen.

Sperrmüllanmeldung für 2021

Die WGN (Wählergemeinschaft 
Niedernhausen) lädt Ihre Mit-
glieder zur Jahreshauptver-
sammlung am Dienstag, den 
08.12.2020 um 19.30 Uhr in die 
große Halle des Gemeinschafts-
zentrums in Oberjosbach ein.
Trotz der aktuellen Corona-Ein-
schränkungen ist eine Präsenz-
veranstaltung notwendig, da 
insbesondere die Aufstellung 
der Kandidatenliste für die 

Kommunalwahl 2021 nach der 
geltenden Kommunalwahlord-
nung ausschließlich mit per-
sönlicher Teilnahme erfolgen 
darf.
Um die maximale Raumbele-
gung nicht zu überschreiten, ist 
eine vorherige Anmeldung bis 
zum 07.12.2020 zwingend erfor-
derlich. Diese soll bitte online 
an ralf.opitz@wgn-niedernhau 
sen.de oder notfalls auch tele-

fonisch unter der 06127-3808 
erfolgen.
Da die Raumgröße möglicher-
weise nicht allen aktiven Mit-
gliedern im Rahmen der räum-
lichen Beschränkungen einen 
Platz bieten kann, erwägt der 
Vorstand zu einem späteren 
Zeitpunkt ein digitales Format 
als Informations- und Aus-
tauschplattform für alle interes-
sierten Mitglieder anzubieten.

Die WGN informiert
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In einer gut besuchten Mitglie-
derversammlung hat die CDU 
Niedernhausen mit dem Be-
schluss der Kandidatenlisten 
die Weichen für die Kommu-
nalwahl gestellt. Dies geschah 
alles in großer Geschlossenheit.  
Die Versammlung, die unter Be-
achtung aller Corona Hygiene-
regeln nach dem Kommunal-
wahlgesetz stattfinden musste, 
sei auf das Formal notwend-
wendige reduziert worden. Auf 
Grußworte und Berichte sei 
verzichtet worden um die Ver-
sammlung möglichst kurz zu 
halten. Lothar Metternich stell-
te zunächst die Listenvorschlä-
ge für die Gemeindevertretung 
und die Ortsbeiräte vor. Metter-
nich brachte seine Freunde und 
Genugtuung darüber zum Aus-
druck, dass es gelungen sei ein 
bestens ausgewogenes Angebot 

an Kandidatinnen und Kandi-
daten zu unterbreiten. Auf den 
Listen seien Frauen und Män-
ner, alle Alter- und Berufsgrup-
pen und aus allen Ortsteilen 
vertreten.
Unter der routinierten Regie des 
Versammlungsleiters Bürger-
meister Joachim Reimann wur-
den die Listenvorschläge für die 
Gemeindevertretung und die 
Ortsbeiräte gewählt. Nahezu 
einstimmig wurden sowohl die 
Liste für die Gemeindevertre-
tung als auch für die Ortsbeiräte 
gewählt.
Die Liste für die Gemeinde-
vertretung führt CDU-Vorsitz-
tender Lothar Metternich an, 
gefolgt vom Fraktionsvorsit-
zenden Heiko Wettengl. Auf 
den weiteren Plätzen folgen 
als neue Gesichter für die CDU 
Bianca Wulkenhaar und Dr. Ge-

rald Kroha. Auf den Listenplät-
ze 5–10 folgen Kirstin Conrady, 
Frieder Rothenberger, Sonya 
Giandinoto, Bernhard Walen-
tin, Jolante Hibner, und Thomas 
Hiess Die Bewerberlisten für die 
Ortsbeiräte werden angeführt 
für Engenhahn von Dr. Gerald 
Kroha, für Niedernhausen von 
Hans-Peter Klopsch, für Kö-
nigshofen von Martin Gros, für 
Oberjosbach von Ralf Scheurer 
und für Niederseelbach von 
Martin Brömser.
Mit der Nominierung der Kan-
didatinnen und Kandidaten sei 
der erste Schritt in Richtung 
Kommunalwahl am 14. März 
2021 getan. Das Kommunal-
wahlprogramm sei bereits unter 
Beteiligung der Bürger und der 
Mitglieder vom Parteivorstand 
erarbeitet und werde Anfang des 
nächsten Jahres von der Mitglie-

derversammlung beschlossen. 
„Wir alle. Für Niedernhausen.“ 
Unter diesem Motto könne man 
in den Wahlkampf starten und 
die Bürgerinnen und Bürger um 
ihre Stimme bitten.
„Im aktuellen politischen Ge-
schehen, in der Gemeindever-
tretung werde immer deutlicher, 
wie wichtig eine stabile Mehr-
heit für eine gradlinige und be-
rechenbare Kommunalpolitik, 
gerade in schwieriger Zeit sei. 
Die Niedernhausener CDU, so 
zeige sich, sei auf dem richtigen 
Weg, indem sie die Belange der 
Bürger und die Zukunft unserer 
Gemeinde im Mittelpunkt sehe. 
Miteinander Reden und ge-
meinsam Politik machen, heißt 
zusammen erfolgreich die Zu-
kunft gestalten“, so Lothar Met-
ternich in seinem Abschluss-
statement.

Niedernhausen

Wie so viele Vereine oder Grup-
pen muss auch die Facebook-
gruppe „Nettes Niedernhausen“ 
ihre Weihnachtsfeier wegen Co-
rona absagen. Um trotzdem zu-
mindest gedanklich gemeinsam 
die Vorweihnachtszeit zu ver-
bringen hat die Gruppe einen di-
gitalen Adventskalender erstellt. 
Besonders pfiffig ist die Idee 
eines „Netten Niedernhausen-
Spiels“. Es handelt sich dabei 
um ein „Würfelspiel“, in dem alle 
Ortsteile Niedernhausens ange-
spielt und auf dem Weg zum Ziel 
verschiedene Aufgaben gelöst 
werden müssen. Dafür sind ver-
schiedene Felder und Tätigkeits-
karten entworfen worden. Gilt es 

nun dem 800-jährigen Jubiläum 
von Engenhahn zu gedenken, 
einen Strafzettel am Rathaus 
zu zahlen, oder als Mitglied des 
Löschverbandes Oberseelbach/
Lenzhahn wegen eines Einsat-
zes schnell zum Feuerwehrge-
rätehaus nach Oberseelbach zu 
gelangen – dies wird in diesem 
Spiel vorgegeben. Natürlich 
können die „Tätigkeitskarten“ 
auch mit eigenen Aufgaben be-
stückt werden. Um auch Nicht-
mitglieder der Facebookgruppe 
„Nettes Niedernhausen“ die 
Möglichkeit zu geben, das Spiel 
kennen zu lernen, hat der Nie-
dernhausener Anzeiger dieses 
Spiel zum Download auf seine 

Homepage eingestellt (am bes-
ten auf DIN A3 ausdrucken). Viel 
Spaß beim Spielen. Der Down-

load zu diesem Spiel befindet 
sich auf unserer Homepage 
unter Aktuelles.

Das „Nette Niedernhausen“-Spiel

CDU Niedernhausen stellt Weichen für die Kommunalwahl
Wir alle. Für Niedernhausen. Die Zukunft erfolgreich gestalten.

Die aktuellen Beschränkungen 
durch die Corona-Pandemie 
haben in allen Turn- und Sport-
vereinen den Übungsbetrieb 
zum Erliegen gebracht, aber 
trotzdem versuchen viele Ver-
eine, den Kontakt zu ihren Mit-
gliedern und Übungsleiter/-in-
nen so gut wie möglich aufrecht 
zu halten. Ein modernes Me-
dium dafür ist die Video-Kon-
ferenz. Diese hat kürzlich der 
Vorstand der Turngemeinde 

Niedernhausen 1896 genutzt, 
um sich mit allen Übungslei-
ter/-innen am Computer zu 
treffen. Zwar gab es bei einigen 
Teilnehmern kleine technische 
Anfangsschwierigkeiten, aber 
insgesamt ist diese Form der 
Kommunikation sehr positiv 
angenommen worden. Unter 
der Gesprächsführung des 1. 
Vorsitzenden Volkmar Schrecke 
konnten die Teilnehmer ihre Er-
fahrungen aus dem Übungsbe-

trieb der vergangenen Monate 
austauschen. Dabei wurden 
auch Möglichkeiten vorgestellt, 
wie die Übungsleiter/-innen die 
Mitglieder ihrer Gruppen online 
zur täglichen oder zumindest 
wöchentlichen Übungseinheit 
motivieren können. Und natür-
lich konnten die Teilnehmer 
der Video-Konferenz auch ihre 
Vorstellungen und Wünsche 
an den Vorstand herantragen, 
um das Training noch effekti-

ver und attraktiver zu gestalten. 
Der Vorsitzende dankte allen 
Teilnehmern für ihre inten-
siven Bemühungen, trotz der 
geschlossenen Turnhallen für 
sportliche Tätigkeiten und für 
guten Kontakt untereinander 
zu sorgen. Insgesamt wurde 
das Treffen am Bildschirm als 
ein gelungenes Wiedersehen 
befürwortet und deshalb auch 
eine Wiederholung gewünscht. 
ES

Turngemeinde Niedernhausen mit Video-Konferenz

Wer erinnert sich nicht ger-
ne während der Advents- und 
Weihnachtszeit an vergangene 
Tage – und wer erzählt nicht ger-
ne seinen Kindern und Enkeln 
„von früher“? 
Genau in diese Zeit passt das Le-
sen in der „Chronik 1920–2020 
Niedernhausen“, in der uns äl-
tere Bürgerinnen und Bürger mit 
in ihre Vergangenheit nehmen 
und von ihrem Leben und Wir-
ken in Niedernhausen erzählen. 
Diese Gabe könnte auch den 
Leser inspirieren, eigene Er-
lebnisse im Kreise der Familie 
zu berichten. Das richtige und 
wertvolle Weihnachtsgeschenk 
für viele liebe Menschen, das in 

der Buchhandlung Sommer und 
in Martinas Häuschen zu erwer-
ben ist. Sie unterstützen mit dem 
Kauf einer Chronik auch einen 
guten Zweck: Die Aktivitäten des 
Vereins ÄWIN „Älter werden in 
Niedernhausen“
Helga Rothenberger – Autorin

Durch eine Vorsorgevollmacht 
können Sie im Ernstfall die An-
ordnung einer gesetzlichen Be-
treuung vermeiden. Denn ein 
vom Betreuungsgericht einge-
setzter Betreuer ist nach dem 
Willen des Gesetzgebers dann 
nicht erforderlich, wenn und so-
weit ein Bevollmächtigter Ihre 
Angelegenheiten im Ernstfall 
ebenso gut wie ein Betreuer re-
geln kann. Damit wird Ihr Recht 
auf Selbstbestimmung gestärkt.
Mit einer Vorsorgevollmacht 
können Sie „in gesunden Tagen“ 
die Vertrauensperson selbst aus-
wählen, die bei später eintreten-

der Einwilligungsunfähigkeit für 
Sie entscheidet und handelt. Vor-
sorgevollmachten zu gestalten 
ist nicht ganz einfach. Die Voll-
macht sollte zu Ihnen und Ihrem 
Leben passen. So individuell wie 
Sie sind, so wenig eignen sich 
oft fertige Muster für wichtige 
Weichenstellungen im Bereich 
der Vorsorge. Den Umfang der 
Vollmacht kann der Vollmacht-
geber, das heißt derjenige, der 
durch die Vollmacht eine Be-
treuung vermeiden möchte, frei 
bestimmen. Es empfiehlt sich in 
der Regel eine umfassende Be-
vollmächtigung, damit die be-

vollmächtigte Person auch alle 
denkbaren Angelegenheiten 
erledigen kann. Typischerweise 
wird deswegen die Befugnis ein-
geräumt, in allen Gesundheits-
fragen, Vermögensangelegen-
heiten, Vertretung gegenüber 
Behören, Gerichten, Aufent-
haltsbestimmungsrecht, Wich-
tig ist auch zu entscheiden. Ob 
der Bevollmächtigte Untervoll-
macht erteilen darf. Daneben 
muss das Verhältnis mehrerer 
Bevollmächtigter zueinander 
präzise bezeichnet werden. Da 
Bevollmächtigte anders als vom 
Gericht bestellt Betreuer grund-

sätzlich nicht der gerichtlichen 
Kontrolle und Aufsicht unter-
legen, sollten Sein zu dem Be-
vollmächtigten ein besonderes 
Vertrauensverhältnis haben. 
Möchten Sie mit uns eine Vor-
sorgevollmacht und Patienten-
verfügung erstellen, rufen Sie 
uns an!
Unser Büro ist nicht mehr täg-
lich besetzt, aber wir sind jeder-
zeit telefonisch zu erreichen, 
wenn Sie Fragen haben oder 
beraten werden möchten. 
Rufen Sie an: 06126 – 700 2713 
oder schreiben Sie uns: info@
hospizbewegung-idstein.de

Die Hospizbewegung im Idsteiner Land e. V. informiert

Weihnachten – Zeit des  
Erinnerns, Zeit zum Lesen, 
Zeit für die Familie

Tanja Rösner wurde vom Vor-
stand der Hessischen Weih-
nachtsbaumerzeuger, Holger 
Schneider, bei der General-
versammlung des Hessischen 
Waldbesitzerverbandes am 15. 
Oktober in Wetzlar offiziell vor-
gestellt und anschließend ge-
kürt. Die hr3-Moderatorin hat 
die Insignien der hessischen 
Weihnachtsbaumkönigin fei-
erlich überreicht bekommen. 
Ihrer Amtsvorgängerin, Marina 
Weinreich aus Homberg (Efze), 
wurde für ihr Engagement ge-

dankt. Die frisch inthronisierte 
Hoheit ist glücklich: „Was für 
eine Ehre. Ich freue mich sehr 
darüber, die hessische Weih-
nachtsbaumkönigin 2020 zu 
sein. Mir ist es ein großes Anlie-
gen, die aufwendige Arbeit der 
vielen heimischen Familien-
betriebe in Hessen bekannter 
zu machen. Gerade in diesen 
klimatisch schwierigen Zeiten 
brauchen die Erzeuger jede 
Unterstützung. Die Bäume ha-
ben in der Weihnachtszeit eine 
wichtige symbolische Bedeu-
tung“, so Tanja Rösner. 
Holger Schneider vom Arbeits-
kreis Hessischer Weihnachts-
baum sagt : „Die Hessische 
Weihnachtsbaumkönigin ist 
eine wichtige Botschafterin. 
Wir leben von und mit der Na-
tur. Für uns ist das ganze Jahr 
Weihnachten. Wir sind deshalb 
froh und stolz, mit Tanja Rösner 
eine Weihnachtsbaumkönigin 
gefunden zu haben, die wiss-
begierig alles über Weihnachts-
bäume erfragt und den Men-
schen näherbringt.“
Tanja Rösner lebt mit ihrer Fami-
lie in Niedernhausen im Rhein-
gau-Taunus-Kreis. Gemeinsam 
mit Tobi Kämmerer moderiert 
sie die hr3-Morningshow von 
montags bis freitags, 5 bis 9.30 
Uhr. (Quelle: hr-Pressestelle)

hr3-Moderatorin  Tanja  Rösner

Hessische Weihnachts-
baumkönigin 2020

Tanja die 1. aus Niedernhausen 
(Bild: hr/Adrian Anton)

Zum Schmunzeln

  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 

„Den Menschen, vor allem den 
Kindern ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern.“ So ein Zitat, um was 
es der Niedernhausener Feuer-
wehr in diesem Jahr ganz beson-
ders geht. Deshalb arbeiteten 
wieder viele fleißige Helfer in 
Schichten und nach den gülti-
gen Hygienevorschriften mit, 
den Weihnachtsbaum 2020 die-
sen, derzeit außergewöhnlichen 
Umständen, besonders hell zum 
Strahlen zu bringen. 60 Geschen-
kepäckchen wurden gepackt und 

2.400 Lichter aufgehängt. Auch 
das Fenster der Wache wurde mit 
besonders viel Liebe gestaltet: 
Eine ganze Lebkuchenstadt gibt 
es hier zu bewundern. Vor allem 
die Betreuer und die Kinder der 
Kinderfeuerwehr haben mit ih-
ren selbstgestalteten Lebkuchen-
männern unter dem Motto „Wir 
halten zusammen“ ein schönes 
Zeichen gesetzt. Es lohnt sich 
also, den Lichtern und den Leb-
kuchenmännern einen Besuch 
im Hammergrund abzustatten.

Weit leuchtet der Christ-
baum der Niedernhausener 
 Feuerwehr über den Ort 

Strahlender Weihnachtsbaum  
der Feuerwehr in diesem Jahr

 Diese  Woche  
verlosen wir  
auf Anfrage: 

ein Schnäbbche.

Alle VIP-Leserinnen und -Leser melden sich  
per E-Mail mit dem Betreff „Schnäbbche“.  

Einsendeschluss ist der 6. Dezember 2020.

VIP-Ecke

VIP-Ecke
Verlosung für  

VIP-Leserinnen und -Leser

Den Gutschein bei Paulas 
Partyservice aus der letzten 
Ausgabe hat gewonnen: 
Dirk Stavonhagen. 
Herzlichen  
Glückwunsch!
Der Gutschein  
liegt bei Reinigung  
Müden zur  
Abholung  
bereit.

Ihre Anzeige im
Niedernhausener Anzeiger

ab € 35
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Engenhahn

Zuweilen lassen sich recht ku-
riose Dinge am Wegesrand ent-
decken. Gestern habe ich zum 
Beispiel einen Baum fotogra-
fiert, der doch tatsächlich gera-
de einen Wegweiser aus Metall 
zu verspeisen scheint.
Fachleute nennen das „über-
walmen“. Auf diese Weise kön-
nen Bäume Wunden, die ihnen 
zugefügt worden sind – und 
nichts Anderes war das An-
bringen des Schildes –, schlie-
ßen. Das geht natürlich nicht 
von heute auf morgen, son-
dern dauert einige Jahre. Mit 
Hilfe der Wachstumsschicht 

(Kambium), die sich zwischen 
Splintholz und Rinde befindet 
und für das Dickenwachstums 
des Baumes verantwortlich ist, 
kann der Baum Verletzungen 
heilen, damit keine schädlichen 
Pilze und Bakterien eindringen. 
Es bildet sich ein Wulst, der sich 
über die Verletzung schiebt 
und sie „überwallt“, so z. B. bei 
einem abgesägten Ast. Auch 
Gegenstände, die dem Dicken-
wachstum des Baumes im Wege 
stehen, wie z. B. Drähte, Pfosten, 
Zäune oder Schilder werden 
letztendlich durch Überwallung 
verschluckt.

Baum frisst Schild

Baum am Parkplatz Sauwasen (Bild: HK Pictures)

ONLINE 
SCHAUFENSTER:

www.sabu.de/fl inner-idstein

Öffnungszeiten durchgehend:
Mo - Fr            09.30 - 18.30 Uhr
Sa                      09.30 - 14.00 Uhr
Adventsamstage    - 16.00 Uhr

	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

Anzeigen

Am letzten Mittwoch hatte Gus-
bachBoules auf dem – auch der 
Öffentlichkeit zur Verfügung ste-
henden – Sportplatz an der Jahn-
straße wieder, wie mehrmals im 
Jahr notwendig, seine Pflegeak-
tion durchgeführt. Dieses Mal 
stand als letzte Maßnahme im 
laufenden Jahr die Beseitigung 
der immensen Laubmassen an. 
Viele Mitglieder halfen dabei und 
stärkten somit den solidarischen 
Gedanken – nur gemeinsam sind 
wir stark! Ein Motto, das auch un-

serer momentan zersplitterten 
Gesellschaft in diesen Tagen gut 
zu Gesicht stehen würde. Unser 
Dank gilt allen Helferinnen und 
Helfern.

Von Laub und 
 Jahresresten befreit

Oberjosbach

Förderverein 800 Jahre Oberjosbach e. V. 
JHV fällt aus!

Die für den 9. Dezember ge-
plante Mitgliederversammlung 
des Fördervereins 800 Jahre 
Oberjosbach e. V. im Gemein-
schaftszentrum Oberjosbach 
kann leider aufgrund der ver-

schärften Corona-Vorschriften 
nicht durchgeführt werden. 
Somit muss die Mitgliederver-
sammlung auf unbestimmte 
Zeit vertagt werden, teilt der 
Vorsitzende Manfred Racky mit.

Pressemitteilung der WGN

Sinnvolles Haushalten als Investition für die Zukunft
Heftige Kritik von CDU und 
SPD erntete die Wähler-Ge-
meinschaft Niedernhausen 
(WGN) für den Vorschlag, die 
beschlossenen Investitionen 
in die Gemeindehallen zu ver-
schieben, um die befürchteten 
Mindereinnahmen in den kom-
menden Jahren auszugleichen. 
Diese Kritik nimmt die WGN 
zum Anlass, ihre Position zu 
konkretisieren:
Wissend, wie wichtig der WGN 
das Thema Klimaschutz ist, 
werden die vorgesehenen Sa-
nierungen nun fast zu reinen 
Energiesparmaßnahmen er-
klärt. Investitionen in Energie-
einsparungen zeichnen sich al-
lerdings dadurch aus, dass sich 

die Kosten nach wenigen Jahren 
durch die Einsparungen amor-
tisieren. Solche nachhaltigen 
Planungen spielten allerdings 
bei den bisherigen Überlegun-
gen kaum eine Rolle. So ist keine 
nachhaltige Wärmeversorgung 
vorgesehen. Die vom Archi-
tekten vorgelegte Projektstudie 
und Kostenschätzung stellt für 
die WGN eine Luxus-Variante 
dar. Ein lichtdurchfluteter Ein-
gangsbereich und Fassaden mit 
Äpplerglas-Dekor im Gemein-
schaftszentrum Oberjosbach 
müssen für die WGN nicht sein. 
Wenn bereits nach 40 Jahren 
grundhafte Sanierungen an ge-
meindeeigenen Gebäuden er-
forderlich werden, dann wurde 

an der falschen Stelle gespart: 
Der regelmäßigen Instandhal-
tung. Holzfenster brauchen eine 
regelmäßige Kontrolle und Pfle-
ge. Diese Pflege wurde versäumt 
und nun bleibt nur noch der 
Austausch. Für dieses Versäum-
nis gibt es für die WGN politisch 
Verantwortliche. So muss Bür-
germeister Reimann (CDU) für 
regelmäßige Kontrollen und In-
standhaltung durch die Verwal-
tung sorgen. Die Ortsvorsteher 
von CDU und SPD hätten mit 
mehr Nachdruck auf Mängel 
hinweisen müssen, zumal sie 
gut vernetzt sind in der Koali-
tion aus CDU und SPD. Anstatt 
Kunststofffenster zu wählen, die 
pflegeleicht sind und dem Stand 

der Technik entsprechen, sind 
in Engenhahn Design-Fenster 
aus einer Aluminium-Kunst-
stoff-Kombination vorgesehen. 
Die WGN ist ohne Wenn und 
Aber für die dauerhafte Erhal-
tung der Gemeinschaftshäuser 
in allen Ortsteilen. Die Nutzung 
der Hallen muss auch nach den 
Vorstellungen der WGN ge-
währleistet bleiben. Wenn es 
durch das Dach regnet, muss 
das Dach repariert werden. Der 
vorgeschlagene Stopp der Pla-
nungen für wenige Jahre kann 
kurzfristig den Haushalt ent-
lasten und soll Zeit geben, über 
den notwendigen Umfang der 
Sanierungen noch einmal nach-
zudenken.

Putzaktion im Nebel und mit 
Abstand

Pressemitteilung der CDU Oberjosbach

Sanierung Gemeinschaftszentrum: Wundersames von der WGN
Kontroverses und Meinungs-
verschiedenheiten in Sachfra-
gen gehören zu demokratischen 
Prozessen, wenn sie an den 
Fakten orientiert werden. Als 
Ortsvorsteher konnte ich über 
eine Presseveröffentlichung 
der WGN nur staunen. Dort 
wird von Luxussanierung des 
Gemeinschaftszentrums Ober-
josbach, die verhindert werden 

soll, fabuliert. Fakt ist, dass es 
eine Machbarkeitsstudie gege-
ben hat, die viele Aspekte auf-
zählte. Weiterer Fakt ist, dass 
die Gemeindevertretung den 
Gemeindevorstand beauftragt 
hat, einen Plan der Notwendig-
keiten zu erarbeiten. 
Dieser liegt noch nicht vor. Des-
wegen ist im Haushalt erst in 
einigen Jahren eine vorläufige 

Investitionssumme vorgese-
hen. 2021 passiert noch nichts. 
Bemerkenswert ist, dass die Ver-
treterin der WGN im Oberjosba-
cher Ortsbeirat am 18.11.2020 
den Maßnahmen für Oberjos-
bach zugestimmt hat. Was ist 
danach passiert, fragt man sich? 
Jedenfalls spricht ein Stück Un-
wissenheit oder Geringschät-
zung der Vereine und ihrer Ar-

beit aus diesem Vorwurf, es sei 
eine Luxussanierung geplant. 
Zum Kern der Planung wird eine 
energetische Sanierung gehö-
ren – ist das Luxus?
Klimaarbeit beginnt auch bei 
energetischen Maßnahmen 
und sollte auch die Pflege des 
politischen Klimas einschlie-
ßen.
Manfred Racky

Salon Petra
     Alles hat seine Zeit… 

Es war eine schöne Zeit. 
Eine freudige Zeit. 
Eine herzliche Zeit.

Wir sind gemeinsam gewachsen 
und es sind Freundschaften 

entstanden, die weit über 
den Geschäftsbetrieb 

hinaus gehen.

Nach mehr als 40 Jahren habe ich mich dazu entschlos-
sen, den Salon Petra am 30.12.2020 zu schließen.

Ein herzlicher Dank
an meine Kunden für die jahrelange Treue,  
an meine Kolleginnen für die sehr gute und zuverlässige 
Zusammenarbeit, und an meine Familie  
für ihre Unterstützung.

Eine besinnliche Adventszeit und 

     ein gesundes Jahr 2021 
 wünscht Ihre / Eure  Petra Dinges
Forsthausweg 6, 65817 Eppstein, Tel. (0 61 98) 3 29 51

Inhaberin Ingrid Krumme
Niederseel bach
Hohe-Kanzel-Straße 4, Telefon 06127 / 14 47

Liebe Kunden,
leider muss Flacon aus aktuellem Anlass auch im 
Dezember geschlossen bleiben. Gerne können Sie 
weiterhin Ihre Pflegeprodukte bei uns erwerben.  
Bestellen können Sie per Telefon unter 06127-1447  
oder per E-Mail an flacon@t-online.de. Wir melden uns 
dann bei Ihnen und vereinbaren einen Abholtermin. 
Wir hoffen, Sie bald wieder in unserem Studio pflegen  
zu können und wüschen eine schöne Adventszeit.

Ihr Flacon Team

D. G. Gebäude
management &

Heinzelmännchen 
Hausmeisterservice 

Renovierung/Sanierung 
Tapezieren, Streichen, Teppich
böden, Laminat verlegen 
Trockenbau, Dämmungen, Böden 
und Bäder verfliesen 
Duschen, Toiletten und Wasch
becken  anbringen und anschließen
Hausfassaden dämmen und an
streichen 

Hausmeisterdienstleistungen 
Komplette Betreuung mit  
Allroundservice 
Erledigung von Haushalts
kleinreparaturen 
Transport von Möbelstücken oder 
anderen Umzugsgütern

Transport von Waschmaschinen, 
Herden, Kühlschränken usw.
Wohnungsrenovierungen 
Haushaltsauflösungen 

Gartenarbeiten/Gartenpflege 
Rasen mähen, düngen, 
 vertikutieren
Hecken, Strauch und  
Baumschnitt 
Bepflanzungen
Unkrautentsorgung
Laubbeseitigung
Entsorgung von Gartenabfällen
Pflege der gesamten Außen
anlagen 
Bäume fällen oder Baumschnitt 

Lochmühle 1  65527 Niedernhausen 
Mobil: 0171/9011012 Telefon: 06127/969560
info@ndhservice.de www.ndhservice.de 

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN 

Winterdienst 

Liste der Verkaufsstellen unter: www.niedernhausener-anzeiger.de

Viele Rabatte und Aktionen für nur € 10 –  
ein ideales Weihnachtsgeschenk
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– Brennholz ab 80 Euro –

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

• 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

Beim Abschied ist jeder 
Augenblick kostbar. 

Aus diesem Grund 
achten wir sorgfältig 

auf jedes Detail.

Niedernhausen 06127.8547 | bestattungen-ernst.de

BESTATTERMEISTERBETRIEB

 

Apfel + Wein 
 

       OBERJOSBACH  GbR 
 

Wir lieben den  
ausgewählten Geschmack   

 

Apfel- Secco- Vino- Cider,  
Perl- Schaum– und Schoppenweine  

 

www.apfelundwein.de 
 

Info@apfelundwein.de / Tel: 06127-967466 

Familienanzeigen

Im Namen aller Angehörigen:

Niederseelbach, im Dezember 2020

Inge Mollnow

Reiner und Corina Mollnow
Hans-Peter und Elvira Kott geb. Mollnow

Klaus und Brigitte Mollnow

Es war für uns ein großer Trost beim Abschiednehmen
von unserer lieben Entschlafenen zu erfahren,

wie viel Freundschaft, Zuneigung und Verehrung
ihr und uns entgegengebracht wurden.

geb. Müller
* 12. August 1935 † 11. November 2020

Dafür, wie auch für alle Zeichen des Mitempfindens
und der Anteilnahme, sagen wir unseren herzlichen Dank. 

Wir vermitteln auch
Ihre Immobilie!

www.lambert-strelow.de

Kleinanzeigen – 
gewerblich

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

Wir kaufen  
Wohnmobile + Wohnwagen 

03944-36160, www.wm-aw.de

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

Kleinanzeigen – 
privat

Winterräder 4 × Nokian 
225/65 R17 auf Alufelgen,
für MAZDA CX-5, gebraucht, 
guter Zustand
290 €. 0172-6144045

Ich suche in Niedernhausen 
oder Niederseelbach
preiswerte Wohnung oder 
kleines Haus zur Miete für eine 
sehr nette und ordentliche 
afghanische Familie mit 
demnächst vier Kindern.
Bitte anrufen oder SMS an 
0177-2337327

Dunkel waren die Straßen

ich war allein

kalt war es

und doch war meine Erinnerung

eine Quelle der Wärme

/Fouad Awad

Walter Stricker
8.8.1933  26.11.2020

Mein geliebter Ehemann,

unser lieber Vater, Opa und Schwiegervater

ist ganz plötzlich gestorben. Wir vermissen ihn und sind sehr traurig.

Hanne

Holger

Anne�e

Hannah

Michael

Die Beisetzung findet am 9.12.2020 um 14 Uhr

auf dem Oberjosbacher Friedhof, He�richer Weg, sta�.

Anstelle von Blumen und Kränzen

bi�en wir um eine Spende an Amnesty Interna�onal

IBAN DE92 3506 0190 0010 2030 40 / Kennwort: Walter Stricker.

 

          
 RENOVIEREN 
 SANIEREN 
 INSTANDHALTEN 

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

           www.floeter-sohn.de 

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10 – 13 und 15 – 18 Uhr, 
Sa 10 – 13 Uhr  �  Mittwochnachmittag geschlossen

Bettenstudio • Kleiderschränke • 

Schlafsofas • SENSOflex®-Schlafsystem  
individuelle Liegediagnose • Lieferservice inklusive 
• Ortho Support medizinisches Schlafsystem •

  
Hauptstraße 29 - 1
Eppstein-Vockenhausen
Tel. (06198) 25 94
www.moebel-menke.de

www.akzente-maler.de

Qualität aus
Meisterhand

 

 Dänisches Gute‐Laune‐Geschirr  
von „Greengate“ 

 Weihnachtliches und Deko 
 Karten, Kerzen und mehr 

 

Daisbachstr.12, Niedernhausen‐Niederseelbach 
www.herzenslaedchen.de und auf Facebook 

2 spaltig anpassen  

 Containerdienst 
 Entsorgung 
 Transport 
 Materialanlieferung                

         Bahnhofstraße 12A 
         65527 Niedernhausen 
         Tel:       06127/7100 
         Fax:      06127/7107 
         container@mobilsauger.de 
 

                      www.container‐niedernhausen.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wm-aw.de

