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Seit 1985 für Sie praktisch reklamationsfreie Dienstleistung.

Exklusiv, Individuell
und BezahlbarHaus- Modelltechnik & Handels GmbH

HAUSTECHNIK GmbH

Bäder ● Sanitär ● Küchen
Heizung ● Wärmepumpen

Naturstein ● Duschwannen
Waschtische

Balkon-, Garagen- +
Terrassensanierung

Tel. 0 61 27 - 22 86
Tel. 0 61 27 - 92 05 11

KFZ-Sachverständigen- 
Ingenieurbüro 

Mainzer Str. 121 • 65189 Wiesbaden
Tel. 06 11-77 85 10 • www.gelbe-kollegen.de

… jetzt auch in 

65527 Niedernhausen

Frankfurter Str. 19 – 21  

(hinter Aldi)

Tel. 0 61 27-7 80 03

Wir helfen …

Heimatzeitung für alle Niedernhausener Haushalte mit Schäfersberg, Industriegebiet,  
Engenhahn sowie Wildpark, Königshofen, Niederseelbach, Oberjosbach und Oberseelbach.  

Eppstein: Niederjosbach, Bremthal und Vockenhausen. Wiesbaden: Naurod.

Qualität, die Ihr Auto ma(a)g
www.autowerkstatt-niedernhausen.de

Autowerkstatt Maag
Niedernhausen Mitte GmbH

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

● Inspektionen nach Herstellervorgabe sämtlicher Automarken
● Kfz-Elektronik und -Diagnose
● Haupt- und Abgasuntersuchung (jeden Tag)
● Unfallreparaturen und Autoglasservice
● Reifen- und Klimaanlagenservice
● Jetzt neu: Achsvermessungen 3D nach neuesten Standard

Gewinner des Gründerpreises der Region Wiesbaden 2011
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Pressemitteilung der Gemeinde Niedernhausen

Corona-Update von  Bürgermeister  
Joachim Reimann vom 16.02.2021
Liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Niedernhausen,
auch in dieser Woche möchte ich 
Sie über aktuelle Entwicklungen 
in der Corona- Krise informie-
ren. In den letzten Wochen hat 
sich der erfreuliche Trend bei 
den Zahlen im Rheingau-Tau-
nus-Kreis weiter verfestigt.
Am Montag (Zahlen vom 15.02. 
um 23:59 Uhr) meldete das Ge-
sundheitsamt für den Rheingau-
Taunus-Kreis eine 7-Tage-Inzi-
denz von 43,7. Deutlich unter 
dem immer wieder zitierten 
50er-Wert. In Niedernhausen ist 
nur ein neuer Fall in den letzten 
sieben Tagen hinzugekommen. 
Das hatten wir sehr lange nicht 
und ist ein Grund für Hoffnung 
und Freude.
Wenn wir weiter zusammen so 
gut dranbleiben, dann arbeiten 

wir geradewegs auf deutliche 
Lockerungen der geltenden Be-
schränkungen hin. Schon jetzt 
hat die Landesregierung einige 
Erleichterungen beschlossen:
Ab dem 22. Februar werden so 
z. B. die Klassen 1 bis 6 im Wech-
selunterricht beschult. Die Kin-
dertagesbetreuung wird zeitlich 
wieder im Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen für alle 
Kinder geöffnet – allerdings mit 
eingeschränkten Betreuungszei-
ten. Mit dem Öffnungsschritt für 
Schulen und Kitas wird auch das 
Testangebot für das Schulperso-
nal sowie die Erzieherinnen und 
Erzieher weiter erhöht. Das seit 
Herbst bestehende Angebot der 
kostenlosen Testung alle zwei 
Wochen wird auf einen kosten-
losen Test pro Woche verdoppelt. 
Die Tests bleiben freiwillig. Die 

bestehenden Kontaktbeschrän-
kungen bleiben grundsätzlich 
bestehen. Es gilt weiterhin: Ein 
Haushalt plus eine weitere Per-
son. Parallel zu den erweiterten 
Kita- und Schulöffnungen zäh-
len dann auch in Hessen – ähn-
lich wie in vielen anderen Bun-
desländern – Kinder unter 14 
Jahren dabei nicht mit.
Bei den Einschränkungen des 
Wirtschaftslebens bleibt es lei-
der zunächst noch – mit Aus-
nahme der Friseure, die ab 1. 
März unter Auflagen wieder 
öffnen dürfen. 
Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 
stabil unter 35 sollen nach dem 
7. März deutliche Öffnungs-
schritte erfolgen. Es lohnt sich 
also in jeder Hinsicht für uns 
alle, nun weiter vorsichtig zu 
sein und dranzubleiben.

Wir in Niedernhausen sind auf 
einem guten Weg.
Bitte bleiben Sie gesund!
Ihr Joachim Reimann
Bürgermeister

Bürgermeister  
Joachim  Reimann

In dieser Corona Zeit, warten 
viele Menschen auf den Früh-
ling. Meteorologisch ist der 
Frühlingsanfang immer am 1. 
März – 2021 ist das ein Mon-
tag. Dieses Datum ist fix für 
den so genannten meteoro-
logischen Frühlingsanfang ge-
setzt. Es gibt aber noch den as-
tronomischen (kalendarischen) 

Frühling, der über den Sonnen-
stand definiert ist. Doch vorerst 
hält der Winter noch etwas an, 
Prognosen für den Februar ver-
sprechen Kälte, Schnee, Regen 
und leider wenig Sonnenschein. 
Die Aussichten, dass es ab An-
fang März richtig frühlingshaft 
wird, schauen eher schlecht aus. 
Haiko Kuckro

Der Frühling kommt

Die Sonne in eisiger Kälte in Engenhahn (Bild: HK Pictures)

Der Herbst 2019 war für Niedern-
hausen im Bereich Bürgerinfor-
mation ein ereignisreiches Jahr. 
Die Heimatzeitung „Niedern-
hausener Anzeiger“ übernahm 
der in Niedernhausen wohnhafte 
Haiko Kuckro und wird mit neu-
em Schwung weiter geführt. Fast 
zur gleichen Zeit wurde mit dem 
Informationsportal „Niedern-
hausen-Info“ eine zusätzliche In-
formationsmöglichkeit für Nie-
dernhausener Bürger geschaffen. 
Gründer ist Jochen Haupt, der 
ebenfalls in Niedernhausen lebt. 
Während Haiko Kuckro sehr vie-
le Zeit investierte, das „Niedern-
hausener Heimatblättchen“ mit 
neuen Ideen zu versehen, war 
Jochen Haupt erfolgreich mit 
der Markteinführung des neuen 
Info-Portals beschäftigt. Viele 
munkelten bereits, dass sich hier 
ein Zweikampf um die Vorherr-
schaft in der Medienlandschaft 
Niedernhausens abspielt. Weit 
gefehlt! Im Gegenteil! Wie Jochen 
Haupt und Haiko Kuckro in ei-
nem gemeinsamen Treffen nun 

feststellten, können sich beide 
Portale ergänzen und somit den 
Nutzen für die Niedernhausener 
Bürger – aber auch für die Anzei-
genkunden – erhöhen. In einem 
Treffen wurde nun eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Häusern vereinbart, ohne 
auf die jeweilige Eigenständigkeit 
und die jeweiligen Alleinstel-
lungsmerkmale zu verzichten. 
Es wurden sogar schon über ge-
meinsame Projekte gesprochen, 
die zeitnah in Angriff genommen 
werden sollen. Eine gute Ent-
wicklung für Niedernhausen.

Gemeinsam für 
 Niedernhausen

Beide Info-Seiten  
„Niedernhausen“

Ausländerbeiratswahl  
am 14. März 2021
Aufgabe des Ausländerbeirats 
der Gemeinde Niedernhausen 
ist es, die Interessen der aus-
ländischen Einwohner der Ge-
meinde zu vertreten, die Organe 
der Gemeinde in allen Angele-
genheiten, die ausländische 
Einwohner betreffen, zu beraten 
und Vorschläge zu unterbreiten, 
die ausländische Einwohner be-
treffen. Auch an den öffentlichen 
Sitzungen der Ortsbeiräte kön-
nen die Vertreter des Ausländer-
beirats teilnehmen und zu ihren 
Anliegen gehört werden. Der 
Ausländerbeirat der Gemein-
de Niedernhausen besteht aus 
neun Personen und wird für die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Die jeweiligen Wahltermine für 

Ausländerbeiratswahlen wer-
den zentral vom Land Hessen 
bestimmt. Der Ausländerbei-
rat ist in Facebook unter dem 
Link: https://www.facebook. 
com/Ausländerbeirat-Niedern 
hausen-529297588012728 und 
in Instagram unter dem Link: 
https://www.instagram.com/ 
ab.niedernhausen/zu finden. 
Dort finden die Wähler Infor-
mationen über den Ausländer-
beirat und die bevorstehende 
Wahl am 14. März – zusammen 
mit der Kommunalwahl.
Ebenfalls sind Details zu den 
Aktivitäten des Ausländerbeira-
tes aus einem eigenem Flyer zu 
entnehmen. 
Auch unter www.ab-wahl21.de

„Kirche überfüllt“ – diese Situ-
ation kennt man eigentlich fast 
nur von Weihnachten (ohne Co-
rona) und Kirchentagen. Neuer-
dings kommt das auch hin und 
wieder bei dem neuen Format 
der „Zoom-Gottesdienste“ 
vor, kann Pfarrerin Dr. Daniela 
Opel-Koch aus Idstein berich-
ten. „Wir sind tief berührt und 
dankbar. Unser ursprünglicher 
Zoom Account lässt 100 Geräte 
zu. Heute konnten wir nicht alle 
rein lassen, weil so viele Men-
schen mit uns feiern wollten“, 
so Pfarrerin Daniela Opel-Koch 
nach dem letzten Gottesdienst. 
Unter den sogenannten „Zoom-
Gottesdiensten“ verbirgt sich 
ein digitaler Gottesdienst, der 
in einer Art Videokonferenz 
durchgeführt wird. Etliche Kir-
chengemeinden in der Region 
bieten seit einiger Zeit solche 
Gottesdienste an, mit großen 
Erfolg. Etwa in Glashütten, Bad 
Schwalbach, Idstein, Nieder-
seelbach und Hünstetten. Pfar-
rer Michael Koch und Vikarin 
Annika Dick aus Niederseel-

bach waren die ersten im Deka-
nat, mit dieser Art Gottesdienst 
loslegten. Weil beide Kirchen in 
Niederseelbach und Dasbach 
für Präsenzgottesdienste ein-
fach zu klein sind. Es gibt auch 
ein paar Gemeinsamkeiten mit 
dem Präsenzgottesdienst: Der 
Gottesdienst beginnt zu einer 
festen Uhrzeit und trifft sich 
persönlich. Das neue Gottes-
dienstformat erweitert die Got-
tesdienstgemeinde, der Radius 
wird größer, so die allgemeine 
Beobachtung. Denn es schalten 
sich auch etliche Menschen hin-
zu, die aus ganz Deutschland 
und darüber hinaus kommen. 
Ehemalige Gemeindeglieder, 
Freunde, Bekannte und Inter-
essierte. „Es ist eine Format, das 
Lust auf Mehr macht“, sind sich 
die Pfarrerinnen und Pfarrer ei-
nig. Bei den Besuchern, als auch 
den Ausrichtern. Alle Zoom-
Gottesdienste findet man auf 
der Homepage des Evangeli-
schen Dekanats Rheingau-Tau-
nus unter evangelisch-rhein 
gautaunus.de

Große Beliebtheit bei „Zoom-
Gottesdiensten“ in der Region

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

Niedernhausener Anzeiger

Kirchliche Nachrichten
Evangelisch
Niedernhausen, 
Christuskirche
So., 10.00 Gottesdienst – aus-
schließlich als Livestream über 
die Homepage „christuskirche- 
niedernhausen.de“.
Dort finden Sie auch jederzeit 
aktuelle Informationen.
Gemeindebüro: 06127-2405
E-Mail: kirchengemeinde.nie 
dernhausen@ekhn.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 Andacht
So., 10.45 Gottesdienst; Predigt: 
Pfr. Moritz Mittag
Di., 15.30 Konfirmandenunter-
richt als Zoom-Meeting
Do., 19.00 Andacht
Nach wie vor bitten wir Sie um 
Ihre Anmeldung für den Gottes-
dienst: Mo–Fr, 9–12 Uhr unter 
06198-33770 oder per E-Mail 
– pfarramt@emmaus-brem-
thal.de – bis spätestens Sams-
tag 16 Uhr. Gottesdienst zum 

Anschauen auf Youtube unter 
BrEmmaus (Zugang ab ca. 10.00 
Uhr vor dem Gottesdienst).
Tel.: 06198-33770
E-Mail: pfarramt@emmaus- 
bremthal.de

Ev. Johannesgemeinde,
Niederseelbach
So., 11.00 digitale Gemein-
schaft; der Gottesdienst findet 
per Zoom statt. 
Mit Hilfe eines Links, den Sie 
eine Stunde vor Beginn auf un-
serer Internetseite www.kirche-
niederseelbach.de finden, kön-
nen Sie sich zum Gottesdienst 
zuschalten. Sollten Sie Hilfe be-
nötigen, melden Sie sich bitte 
im Pfarramt Tel.: 06127-7003514 
oder per Mail: M.Koch@Kirche- 
Niederseelbach.de.
Ev. Pfarramt Niederseelbach 
Tel.: 06127-7003514.
E-Mail: pfarramt@kirche-nie 
derseelbach.de

Katholisch
Maria Königin Niedernhausen
Sa., 17.30 Beichtgelegenheit
Sa., 18.00 Eucharistiefeier
So., 9.00 Eucharistiefeier 
So., 11.00 Eucharistiefeier

Di., 12.00 Eucharistische Anbe-
tung
Di., 18.05 Dienstagsgebet „Wir 
zünden eine Kerze an“ 
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

Ohne Gewähr. 
Änderungen vorbehalten. 

Samstag, 20. Februar 2021, und 
Sonntag, 21. Februar 2021
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

Niedernhausen

Tierärzte
notdienst

Die Tagespflege des Arbeiter-
Samariter-Bund im Regional-
verband Westhessen hält weiter 
tapfer durch. Trotz der neuen 
Verschärfungen, bleibt die Ta-
gespflege im „eingeschränkten 
Betrieb“ offen. Zu den bisherig 
bestehenden Hygienevorschrif-
ten sind eine regelmäßige Tes-
tung der Mitarbeiterinnen auf 
Covid-19 und die Ausstattung 
für das Personal mit FFP 2 
Masken neu dazugekommen. 

Die Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen sorgen dafür, dass all 
unsere Gäste in größtmöglicher 
Sicherheit versorgt werden. Mit 
den besonderen Umständen hat 
man gelernt richtig umzugehen, 
sich anzupassen. Auch die Gäste 
wissen mittlerweile ganz gut wo-
rauf es ankommt, die Maske zum 
Beispiel, ist für alle mittlerweile 
etwas alltägliches geworden. 
Nach wie vor ist es dennoch an 
vielen Stellen nicht leicht und 
die bekannten Einschränkungen 
bleiben bestehen. Die Mitarbei-
terinnen der ASB Tagespflege 
in Bierstadt meistern diese An-
forderungen aber mit Bravour. 
Trotz der enormen Veränderun-
gen bleiben sie ihrer Arbeit mit 
den Besuchern und ihrem Mot-
to, „den Tagesgästen einen schö-
nen Tag zu gestalten“, treu. Das 
Personal der Tagespflege bleibt 

dran, trotz Temperatur messen, 
dem ständigen desinfizieren, 
der Gruppenaufteilung und der 
Abstandsregel, die Freude aus-
zustrahlen, für die sie bekannt 
sind. Sie halten weiter für Sie 
durch und das nach wie vor mit 
großer Begeisterung!
Sollten auch Sie Unterstützung 
bei der Betreuung Ihrer Ange-
hörigen in dieser schwierigen 
Lage benötigen, zögern Sie nicht 
mit der Tagespflege Kontakt auf-
zunehmen. Wenn Sie Interesse 
an einem Besucherplatz haben, 
dann melden Sie sich unter:
Fr. Ayten Ayboga, Leitung der 
Tagespflege Wiesbaden
Telefon: 0611/46 90 122 0
Fax: 0611/46 90 122 3
Diensthandy: 0175/4199882
E-Mail: ayten.ayboga@asb-west 
hessen.de
Roland Fuhrmann

Lockdown kann sie nicht stoppen
Freie Plätze in der Tagespflege

Pressemitteilung der Gemeinde Niedernhausen

Absage der am 3. März 2021 vorgesehe-
nen Sitzung der Gemeindevertretung
Die am 3. März 2021 vorgesehe-
ne Sitzung der Gemeindevertre-
tung wird hiermit abgesagt. 
Angesichts der aktuellen Lage 
in der Corona Pandemie ist eine 
Sitzung derzeit im Hinblick auf 
die Infektionsgefahr nicht zu 
verantworten. In einer gestern 

Abend stattgefundenen Video-
konferenz des Ältestenrates 
habe ich dazu die Fraktionen 
angehört. Alle teilnehmenden 
Fraktionsvorsitzenden sahen 
dies ebenfalls so. Es stehen der-
zeit zwei eilbedürftigen Vorlagen 
zur Entscheidung an. Darüber 

wird der Haupt- und Finanz-
ausschuss gemäß § 51a HGO 
entscheiden. Die Sitzung wird 
als Videokonferenz stattfinden 
und die Entscheidung im Um-
laufverfahren getroffen werden. 
Lothar Metternich, Vorsitzen-
der der Gemeindevertretung

Aktivität in der Tagespflege 
(Bild: Roland Fuhrmann)

Samstag, 20. Februar 2021
Carolus Apotheke 
65183 Wiesbaden 
Bleichstr. 37 
Tel.: 0611/405240+401992

Rosen Apotheke 
65203 Wiesbaden 
Straße der Republik 17–19 
Tel.: 0611/186710 

Taunus Apotheke im Gemein-
dezentrum 
65205 Wiesbaden 

Hessenring 46 
Tel.: 06122/920930

Sonntag, 21. Februar 2021
Adler Apotheke 
65185 Wiesbaden 
Friedrichstr. 40 
Tel.: 0611/50477910 

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

Ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Apothekendienst

Ortsverband
Niedenhausenwww.fdp-niedernhausen.de

Update verfügbar.
ist ein neues

Niedernhausen einen Schritt weiter.

Für diesen Ort

Einladung zum Netzwerktreffen Demenz
Für Donnerstag, 4. März von 
10–12 Uhr lädt die Alzheimer 
Gesellschaft Rheingau-Tau-
nus zu ihrem ersten Netzwerk-
treffen in diesem Jahr ein. Es 
findet als virtuelles ZOOM-

Meeting statt. Auf dem Pro-
gramm steht ein Vortrag von 
Markus Proske, Humorthera-
peut, Demenzberater und 
Buchautor. Im Anschluss folgt 
ein Austausch über aktuelle 

Themen. Im Netzwerk ver-
sammeln sich Dienstleister 
der Region, die sich für Men-
schen mit Demenz und deren 
Angehörigen einsetzen. Neue 
sind immer herzlich willkom-
men. Die Teilnahme am On-
line-Meeting ist kostenlos. 
Eine Anmeldung ist erforder-
lich. Kontakt 06123/7050119.

Die Hospizbewegung im Idsteiner Land e. V.
Eine Patientenverfügung ist 
eine vorsorgliche Erklärung, 
in der ein Mensch regelt, wie 
er medizinisch-pflegerisch be-
handelt oder nicht behandelt 
werden möchte, wenn er sich 
selbst dazu nicht mehr äußern 
kann. In der Verfügung be-
schreibt der Verfasser möglichst 
genau die gewünschte Pflege 
und ärztliche Behandlung bzw. 
Nichtbehandlung für Situatio-
nen, in denen er sich selbst nicht 
mehr dazu äußern kann. Damit 
kann er z. B. Regelungen für 
den Fall der Bewusstlosigkeit, 
Wünsche für die Sterbephase 
festlegen. Eine Patientenverfü-
gung kann die „Garantiepflicht“ 

des Arztes aufheben, Leben zu 
erhalten oder zu retten. Treffen 
die Festlegungen der Patien-
tenverfügung auf die Situation 
zu, muss der Bevollmächtigte 
dem Patientenwillen Geltung 
verschaffen. Die Patientenver-
fügung beinhaltet die genaue, 
detaillierte und persönlich be-
gründete Aufzählung von spe-
zifischen Behandlungs- und 
Pflegewünschen bzw. deren 
Verzichtswunsch. Pauschalfor-
mulierungen ohne klaren Aus-
sagewert brauchen vom Arzt 
nicht beachtet zu werden, z. B. 
„Ich möchte keine ärztlichen 
Maßnahmen, die mein Leiden 
und Sterben verlängern …“. Dies 

kann zwar einleitend formuliert 
werden, muss jedoch dann kon-
kretisiert werden.
Zum Beispiel: 

 – Wann soll bzw. soll nicht re-
animiert werden?

 – Wann ist eine bzw. keine 
künstliche Ernährung ge-
wünscht?

 – Wie soll die Sterbebegleitung 
genau aussehen?

Die Erstellung einer Vorsorge-
vollmacht und Patientenverfü-
gung ist für Sie kostenfrei.
Wenn Sie Fragen haben oder be-
raten werden möchten. 
Rufen Sie an: 06126-700 2713 
oder schreiben Sie uns: info@
hospizbewegung-idstein.de

mailto:gemeinde@talkirche.de
http://www.talkirche.de
http://www.kirche-niederseelbach.de
http://www.kirche-niederseelbach.de
mailto:M.Koch@Kirche-Niederseelbach.de
mailto:M.Koch@Kirche-Niederseelbach.de
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Blutspendetermine beim Deut-
schen Roten Kreuz (DRK) wer-
den unter Kontrolle von und in 
Absprache mit den Aufsichts-
behörden unter hohen Hygiene- 
und Sicherheitsstandards durch-
geführt und sind daher auch in 
Zeiten der Corona-Pandemie 
gestattet, sicher und wichtig. 
Die Corona-Pandemie stellt die 
Blutspendedienste immer wie-
der vor Herausforderungen. Auf-
grund der begrenzten Haltbar-
keit von Blutpräparaten werden 
Blutspenden kontinuierlich und 
dringend benötigt. Auch in Zei-
ten der Corona-Pandemie und 

den damit verbundenen Ein-
schränkungen des öffentlichen 
und privaten Lebens sind Pati-
enten dringend auf Blutspenden 
angewiesen. Für die Behandlung 
von Unfallopfern, Patienten mit 
Krebs oder anderen schweren 
Erkrankungen bittet Sie das DRK 
dringend um Ihre Blutspende.

Montag, dem 1.03.2021, von 
14.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Neue 
Schulturnhalle am Schul-
parkplatz, Ahornstraße, Nie-
dernhausen, Theisstalschule

Blutspende nur mit Online-Ter-
minreservierung. Um in den ge-

nutzten Räumlichkeiten den er-
forderlichen Abstand zwischen 
allen Beteiligten gewährleisten 
zu können und Wartezeiten zu 
vermeiden, findet die Blutspen-
de ausschließlich mit vorheri-
ger Online-Terminreservierung 
statt. Bei Fragen rund um die 
Blutspende steht Ihnen die kos-
tenfreie Service-Hotline unter 
0800-11 949 11 zur Verfügung. 
Spender werden gebeten nur 
zur Blutspende zu kommen, 
wenn sie sich gesund und fit 
fühlen. Spendewillige mit Er-
kältungssymptomen (Husten, 
Schnupfen, Heiserkeit, erhöh-
te Körpertemperatur), sowie 
Menschen die Kontakt zu ei-
nem Coronavirus-Verdachtsfall 
hatten oder sich in den letzten 
zwei Wochen im Ausland auf-
gehalten haben, werden nicht 
zur Blutspende zugelassen. Sie 
müssen bis zur nächsten Blut-
spende 14 Tage pausieren. Ak-
tuelle Informationen finden Sie 
auch unter: www.blutspende. 
de/corona/

Liebe Leserinnen und 
Leser,
an dieser Stelle informieren 
wir Sie in Zusammenarbeit mit 
dem Niedernhausener Anzei-
ger regelmäßig zu interessanten 
Themen rund um unsere Ge-
meinde Niedernhausen. Hier 
unter „Neues aus dem Rathaus“ 
erhalten Sie Hintergrundinfor-
mationen sowie kurze, offiziel-
le und seriöse Fakten aus erster 
Hand direkt aus Ihrer Gemein-
deverwaltung. 

Herzliche Grüße
Ihr Joachim Reimann

Die Niedernhausener SPD lädt 
interessierte Bürger*innen zu 
einem Online-Talk über die Si-
tuation und die Zukunft des 
Waldes ein. Im Rahmen einer 
Video-Konferenz werden aktu-
elle und zukünftige Herausfor-
derungen des Waldes allgemein 
und des Gemeindewaldes dis-
kutiert. „Die durch den Klima-
wandel verursachten trockenen 
Sommer der letzten Jahre und 
die Borkenkäferplage haben 
dem Gemeindewald extrem 
zugesetzt. Aus diesem Grund 
brauchen wir dringend ein Kon-
zept für die Zukunft des Niedern-
hausener Waldes“, beschreibt 
Thomas Dunemann, Engen-
hahner Ortsbeiratsmitglied und 
Umweltexperte den Handlungs-
druck für die Politik. Die Ideen 
für einen klimastabilen Wald 
und zum „Waldkonzept 2121“ 
wird die SPD in der Talk-Run-
de vorstellen. Als Referent wird 
Volker Diefenbach interessante 
Lösungsansätze vorstellen. Der 
gelernte Förster ist als Bürger-
meister der Gemeinde Heiden-
rod, der größten kommunalen 
Waldbesitzerin Hessens, ein 
ausgewiesener Fachmann auf 
dem Gebiet des Waldes. Die 
Veranstaltung findet am Mitt-
woch, den 24. Februar 2021 um 
20.00 Uhr über die Anwendung 
„jit.si“ statt. Zur Teilnahme muss 

lediglich folgender Text in den 
Internet-Browser eingegeben 
werden: https://meet.jit.si/SPD-
Niedernhausen
Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, den Talk zum Wald 

zu verfolgen, aber auch Fragen 
zu stellen und mitzudiskutieren. 
Fragen und weitere Anliegen 
können im Vorfeld per E-Mail 
an ov@spd-niedernhausen.de 
gerichtet werden.

Neues aus dem Rathaus

Blutspenden weiterhin 
 gestattet, sicher und wichtig

Niedernhausen

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

Sabine Christine BachonSabine Christine Bachon

Goldschmiede-Werkstatt

Neuanfertigungen
Umarbeitungen
Reparaturen

Termin nach

Vereinbarung:

01511 52 78 91 5

Am Heideborn 27      65527 Niedernhausen-Niederseelbach*
Auf Wunsch komme ich auch gerne zu Ihnen nach Hause

Goldschmiedin auf Rädern

Seit längerer Zeit sind wir von 
der Gemeinde an dem Paket-
dienstleister DHL dran, in Nie-
dernhausen sogenannte Pack-
stationen im öffentlichen Raum 
zu installieren. Dort können Pa-
ketkunden ihre Sendungen de-

ponieren lassen, wenn sie z. B. 
nicht zu Hause sind. 
Mit der entsprechenden Sen-
debenachrichtigung kann man 
sein Paket dann zeitlich flexibel 
bequem dort abholen. Nun hat 
uns DHL mitgeteilt, dass zwei 

Packstationen nach Niedern-
hausen kommen sollen. Nach 
Auskunft der DHL ist geplant, 
dass eine Station am REWE im 
Mai 2021 und eine bei Penny im 
April/Mai 2021 in Betrieb gehen 
soll.

Zwei neue Packstationen für Niedernhausen

Der Eisregen am vergangenen 
Montag hat in den Abendstun-
den zu einem grotesken Szena-
rio geführt. Im Distelweg war 
ein Rettungswagen auf dem Weg 
zum Krankenhaus mit Patient 
an Bord in ein geparktes Auto 
gekracht. Die herbeigerufene 
Feuerwehr wollte den Kranken-
wagen bergen und rutschte mit 
ihrem Fahrzeug selbst in ein 

weiteres geparktes Auto. Ein 
alarmiertes Streufahrzeug un-
seres Bauhofs kollidierte dann 
wiederum mit dem Rettungswa-
gen. Erst der durch den Bauhof 
dann zum Unfallort geschickte 
große Unimog konnte die Situ-
ation auflösen. Das Wichtigste 
aber nach diesem denkwürdi-
gen Vorfall: Alle Beteiligten blie-
ben unversehrt. Der Patient im 

Krankenwagen ging nach Rück-
sprache mit dem medizinischen 
Fachpersonal lieber zu Fuß zu-
rück nach Hause. Der entstan-
dene Schaden wird auf 211.000 
Euro geschätzt. Und bei aller 
„Situationskomik“: Vielen Dank 
an alle Einsatzkräfte von Feuer-
wehr, Bauhof, Rettungsdienst 
und Polizei, die auch bei diesen 
Bedingungen ihren Dienst tun.

Unfall mit Feuerwehr, Kranken-
wagen und Streufahrzeug

Vier Wochen vor der Kommunal-
wahl zeichnet sich reges Interes-
se an der Briefwahl ab. Bereits 
rund 7 % der Wahlberechtigten 
haben bei der Gemeinde einen 
entsprechenden Antrag gestellt. 
Das ist zu diesem frühen Zeit-
punkt insbesondere deshalb 
ein hoher Wert, weil Ekom 21, 
der Dienstleister, der in ganz 
Hessen die Wahlbenachrichti-
gungen für die Kommunen ver-
schickt, erst Ende letzter Woche 
mit dem großflächigen Versand 
der Wahlbenachrichtigungen 
begonnen hat.

Schon viele 
Briefwahl-
anträge

Pressemitteilung der SPD Niedernhausen

„Unser Wald. Was tun?“ 
Online-Talk zur Zukunft des Waldes

...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.18./19./20. Feb.

9.99
TOP-PREIS! 

Jever Pils, 
Fun, Light 20 x 0,5 l-Fl., Pfd. 3,10  

€ 1,00/l  Pils 24 x 0,33 l-Fl., Pfd. 3,42           
€ 1,26/l

4.99
TOP-PREIS! 

Doppio 
Passo
Primitivo, 
Rosato, Grillo 
Chardonnay 
0,75 l-Fl., 
€ 6,65/l

Holen Sie sich 
Italien nach Hause!

4.99
TOP-PREIS! 

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

Pfd. 3,30  
€ 0,42/l

Binding 
Export, Römer 
Pils, Natur-

Radler
20 x 0,5 l-Fl., 

Pfd. 3,10  € 0,90/l

8.99
TOP-PREIS! 

Schöfferhofer
Weizen, versch. Sorten 

20 x 0,5 l-Fl., Pfd. 3,10  € 1,30/l

12.99
TOP-PREIS! 

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

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

6,996,99
Top-Preis!Top-Preis!

Lauretana 
leichtes Wasser
6 x 1,0 l-Fl., 
Pfd. 0,15/3,40  € 1,17/l

1,191,19
Einzel-Preis!Einzel-Preis!

Bequem und shcnell.
Bequem und schnell.

Wir liefern!
Wir liefern!

Getränke direkt ins Haus!

069-30 850 850

R

Freixenet
Seco trocken,
Semi Seco 
halbtrocken,
Rosado trocken,
0,75 l-Fl., € 5,32/l

3.99
TOP-PREIS! 
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und

beim  
Schenken

Dran 
denken:

Beim  
Einkauf

Viele Rabatte und Aktionen im Gut-
scheinbuch! Für nur € 10 erhältlich. 

Liste der Verkaufsstellen unter: 
www.niedernhausener-anzeiger.de
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Ehrenamtspauschalen
Ehrenamtlich Engagierte kön-
nen ab 2021 für eigene Auf-
wendungen eine steuerfreie 
Aufwandsentschädigung von 
€  840,00 (bisher €  720,00) er-
halten (§ 3 Nr. 26a Satz 1 Ein-
kommensteuergesetz – EStG). 
Voraussetzung ist, dass der Eh-
renamtliche im Dienst oder Auf-

trag einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts steht.

Übungsleiterfreibetrag
Der Übungsleiterfreibetrag be-
trägt seit 1.1.2021 € 3.000,00 (bis 
2020: € 2.400,00, § 3 Nr. 26 Satz 1 
EStG). 
Vom Übungsleiterfreibetrag 
profitieren Trainerinnen und 

Trainer, die nebenberuflich in 
Sportvereinen tätig sind, Aus-
bilder/-innen bei Freiwilligen 
Feuerwehren, der DLRG usw. 
oder sonstige ehrenamtlich En-
gagierte in gemeinnützigen Ein-
richtungen oder in der Pflege 
alter, kranker oder behinderter 
Menschen. 
Stand: 26. Januar 2021

Höhere Pauschalen für 
 Ehrenämter und Übungsleiter

www.rcs-gmbh.com

…  ein Produkt das heutzutage 
leider viel zu wenig Anerken-
nung erfährt. 
Traditionell wurde bei der Her-
stellung unter anderem, sehr 
viel Wert auf frisches, haus-
geschlachtetes Fleisch gelegt. 
Nicht nur um die Leberwurst 
länger haltbar zu machen, auch 
um ihr den Geschmack, und die 
Anerkennung zukommen zu 
lassen, die ihr gebührt. 
Diese Tradition führen wir in 
unserer Metzgerei fort. Seit je-
her schätzen unsere Kunden, 
die Liebe zum Detail und unsere 
große Auswahl an hausgemach-
ter Leberwurst. 
Wussten Sie, dass die Leber-
wurst zu den Kochwurst-Pro-
dukten gehört? Tatsächlich 
werden alle Zutaten, außer die 
Leber, vor der Verarbeitung ab-
gekocht. Im Anschluss wird das 
magere Fleisch mit einer etwas 
gröberen Körnung durch den 
Fleischwolf gelassen. Im zwei-

ten Schritt, und das ist wichtig 
um die Streichfähigkeit der Le-
berwurst zu erlangen, wird der 
fettere Teil gewolft. 
Erst dann wird die zerkleinerte 
Leber hinzugefügt. Je nacht Sor-
te beträgt der Anteil 20–30 %. 
Nun schmecken wir mit unserer 
feinen und natürlich geheimen 
Naturgewürzmischung, sowie 
original Thüringer Majoran, die 
Leberwurst ab. Anschließend 
wird sie in Därme gefüllt, bei 
78 °C gebrüht und schließlich 
im kaltem Wasserbad ausge-
kühlt. Geräucherte Leberwurst 
kommt dann sogar nochmal 
über Nacht in den Kaltrauch. 
Das verlängert nicht nur die 
Haltbarkeit sondern verleiht der 
Wurst ihr leichtes Raucharoma.
Nun ist sie fertig, unsere haus-
gemachte, leckere Leberwurst. 
Noch ein heißer Tipp vom Profi: 
Das Aroma der Leberwurst ent-
faltet sich übrigens am besten 
bei Zimmertemperatur.

Probieren Sie doch einfach mal 
unsere Sorten: 

 – Hausmacher Leberwurst ge-
räuchert und frisch

 – Kassler Leberwurst (mit Le-
ber & Fleischstückchen)

 – Zwiebelleberwurst (hoher 
Zwiebelanteil)

 – Delikatesse Leberwurst (Kalbs-
leberwurst)

 – Berliner Leberwurst (Tomate, 
Tomatenketchup & Kräuter)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Testen und einen guten 
Appetit, 
Ihr Klaus Ullrich

METZGEREI 
ULLRICH  Der Feinschmecker-Tipp

Leckere hausgemachte 
 Leberwurst …

www.metzgereiullrich.de

Klaus Ullrich

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger,
als Kandidatin der Offenen Lis-
te Niedernhausen (OLN) für die 
Ortsbeiratswahl in Niederseel-
bach und die Gemeindever-
tretung möchte ich mich Ihnen 
kurz vorstellen: 
Kerstin Harwardt, geboren im 
Mai 1968 in Wiesbaden Sonnen-
berg. Ich bin im Ortsteil Königs-
hofen aufgewachsen und habe 
dort bis zu meinem 20. Lebens-
jahr gelebt. 
Ich habe eine kaufmännische 
Ausbildung bei der damaligen 
Hoechst AG gemacht und habe 
dort zuletzt bis 2005 als Event-
managerin gearbeitet. 
Obwohl ich beruflich viel unter-
wegs war, hat es mich aus Nie-
dernhausen nie in eine größere 
Stadt gezogen, weil ich die Vor-
züge dieser Gemeinde sehr zu 
schätzen weiß. Die Nähe zur 
Natur, die Heimat, in der man 
groß geworden ist und Freun-
de gewonnen hat und auch 
die zentrale Lage der Gemein-

de schätze ich noch heute. Ich 
habe 13 Jahre in Niedernhausen 
gewohnt, wo ich mich 2006 mit 
einer Eventagentur selbständig 
gemacht habe, bevor ich 2008 
nach Niederseelbach umgezo-
gen bin. Bis zum Jahre 2016 habe 
ich das Glück gehabt, mit mei-
ner Agentur national und auch 
international erfolgreich sein zu 
können. 
Seit 2017 arbeite ich als Proku-
rist in einer Medizinprodukt-
handels GmbH, die auch in 
Niedernhausen ansässig ist. 
Politisch bin ich bisher ein un-
beschriebenes Blatt, aber schon 
seit meiner Jugend immer an 
den politischen Geschehnissen 
in der Gemeinde Niedernhau-
sen interessiert. 
Die Bürgernähe und das Pro-
gramm der OLN hat mich sofort 
begeistert und ich möchte mich 
hier gerne mit meinem Ideen 
und Erfahrungen für die Bür-
gerinnen und Bürger von Nie-
dernhausen einbringen dürfen. 
Ich wünsche mir mehr für die 

Erhaltung unserer Natur tun zu 
können, mehr Plätze für ein Mit-
einander schaffen zu können, 
mehr Rücksichtnahme auf Kin-
der, Menschen, im Straßenver-
kehr und eine Gemeinde, die für 
Ihre Bürgerinnen und Bürger da 
ist und nicht umgekehrt.
Ihre Stimme zählt! Geben Sie 
der OLN eine Chance und brin-
gen Sie damit frischen Wind in 
die Gemeinde, in der Wir leben!

www.OLN-Niedernhausen.de

Kerstin Harwardt

– Anzeige –

Kerstin Harwardt

www.OLN-Niedernhausen.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, 
als Kandidat für die Gemeinde-
vertretung und den Ortsbeirat 
Königshofen stelle ich mich 
kurz vor.
Ich wurde am 09.03.1972 in 
Oberndorf am Neckar geboren 
und bin Vater von drei Töch-
tern. Beruflich bin ich seit 15 
Jahren als SAP-Consultant tätig, 
was mit mehreren räumlichen 
Veränderungen verbunden war. 
Seit 5 Jahren wohne ich nun in 
Niedernhausen und habe hier 
wirklich wieder ein Zuhause ge-

funden welches ich kennen und 
wertschätzen lernen durfte.
Aus diesem Grund möchte ich 
mich auch für diese Gemeinde 
und seine Mitbürgerinnen und 
Mitbürger einbringen und en-
gagieren. Ich denke gerade in 
der Kommunalpolitik geht dies 
am besten durch Bürger für Bür-
ger, also ohne parteipolitische 
Einschränkungen und falsch 
Kompromisse.
Daher kandidiere ich für die 
OLN. Ihre Stimmabgabe für die 
Ortsbeiratswahl ist der Offenen 
Liste Niedernhausen/OLN be-

sonders wichtig, sind wir dort 
dem Bürger am nächsten.

Bernd Kimmich

Bernd Kimmich

– Anzeige –

Horst Evers
Wer alles weiß,  
hat keine Ahnung
Rowohlt Berlin, Verlag

Horst Evers erzählt mitten aus 
dem Hier und Jetzt: Erlebnisse, 
Vorfälle und Beobachtungen, in 

denen er liebevoll, mit viel Witz 
und einer Prise Weisheit unseren 
Alltag, unsere zunehmend ver-
störende Gegenwart ins Komi-
sche verklärt. Geschichten, die 
weit davon entfernt sind, auch 
nur einen einzigen Ratschlag 
zu erteilen, und trotzdem helfen 
– sei es bei Gesundheit und Er-
nährung («Veganfreie Wurst»), 
an der Imbissbude («Kaffee 
zum Weglaufen»), beim Arzt-
besuch («Da hammse aber hof-
fentlich ordentlich Zeit mitge-
bracht») oder bei der Erziehung 
(«Solange ihr euren Tisch über 
meine Füße stellt»). Evers lässt 
sich von höflichen Alarmanla-
gen beraten und verhandelt im 
Internet mit herrenlosen, maro-
dierenden Algorithmen-Gangs. 
Auch wird er zu seiner eigenen 
Überraschung zum weltbe-
rühmten Ballettstar. Erlebnisse, 
die am Ende die Frage aufwer-
fen: Sind wir wirklich klüger ge-

worden, seit wir quasi ununter-
brochen Zugriff auf das gesamte 
Wissen der Menschheit haben? 
Oder kommen wir nicht bei uns 
und anderen vielmehr zu dem 
Schluss: «Wer alles weiß, hat 
keine Ahnung»? Wenngleich 
das natürlich nur eine Vermu-
tung sein kann.

Jetzt ein Buch!
Wer alles weiß, hat keine Ahnung

Frau Schüller von der  Buchhandlung 
Sommer empfiehlt:

www.buchhandlung-sommer.de

Der Verteidiger Deiner Freiheit

Die Spreu vom Weizen
In diesen Tagen flattern Ihnen al-
lerhand schicke Wahl-Program-
me in die Briefkästen, und ich 
empfehle Ihnen unbedingt, ein-
mal einen Blick hinein zu werfen. 
Es gibt eine Menge unterhaltsa-
mes darin zu finden, leider sehr 
viel einschläfernde Wohlfühl-
Banalitäten, aber auch wichtige 
versteckte Stellen. Es gibt mehre-
re Wettbewerber, die in Niedern-
hausen flächendeckend Tempo 
30 einrichten wollen, es gibt drei 
Wettbewerber, die nach wie vor 
Windkraft-Anlagen in den Nie-
dernhausener Wäldern aufstel-
len wollen, ein Wettbewerber 
verspricht seitenlang sündhaft 
teure Wohltaten und verliert 
nicht ein einziges Wort zu Haus-
halt oder Steuern. Unterhalt-
sam: Ein Wettbewerber, der seit 
Jahren mit Mehrheit regiert und 
unsere Grundsteuern regel-
mäßig weiter erhöht um seine 
ganzen Wahlversprechen zu be-
zahlen, verspricht ab jetzt „eine 
solide Verwendung der Steuern“, 
aber gerade nicht, dass jetzt mal 
Schluss ist mit Erhöhungen. Die 
Mitbewerber, die Windkraftan-
lagen wollen, betonen allesamt 
die Bedeutung unseres Waldes 
in umfangreicher Prosa. Ein 
Wettbewerber, der hier seit über 
zehn Jahren mitregiert, prangert 
den fehlenden sozialen Wohn-
raum als „Gerechtigkeitsfrage Nr. 
1“ an … was haben die eigentlich 
in all den Jahren gemacht? Ein 

Wettbewerber hat letzte Woche 
auf Bundesebene angekündigt, 
dass Einfamilienhäuser nicht 
mehr akzeptabel seien. Sie fin-
den in den Programmen viel er-
müdende Prosa, die alle Konkur-
renten eint, und bei der niemand 
widersprechen würde: Lösung 
aller Probleme, gute Umwelt, 
mehr Miteinander, mehr Wohn-
raum, bessere Bildung, besserer 
Zug- und Busverkehr, Sie ken-
nen die ganzen Wohlfühligkei-
ten, die sowieso alle wollen. Es 
wird Ihnen oft schwer gemacht, 
eine eigene Wahl-Entscheidung 
anhand dessen zu treffen, was 
denn konkret umgesetzt wer-
den soll. Vielleicht kennen Sie 
die Pressemitteilungen von Kol-
legen, die berichten, was sie alles 
derzeit diskutieren und beraten, 
die aber nicht mitteilen, was ge-
nau sie denn nun umsetzen wol-
len. Beispiel Austraße: Alle sind 
sich einig, dass dringend etwas 
passieren muss zur Entlastung 
des Verkehrs-Chaos, und be-
schreiben das auch. Manche 
wollen Gesprächskreise, einige 
deuten an, dass sie als Lösung 
seit 30 Jahren auf die Umgehung 
Niederseelbach setzen (und 
weiterhin abwarten wollen), 
bei der aber keiner weiß, ob sie 
jemals gebaut wird. Einzig die 
Liberalen sagen klipp und klar: 
wir wollen die Entlastungsstraße 
von der Autalhalle nach Königs-
hofen, denn die kann Niedern-

hausen selbst realisieren. Die 
FDP hat keinen Katalog von teu-
ren Wahlversprechen anzubie-
ten, denn als einzige stellen wir 
jedes Jahr Sparvorschläge zur 
Abstimmung, um die Steuerlast 
endlich zu bremsen. Die gute 
Botschaft ist: Sie selbst entschei-
den bei der Kommunalwahl, 
wem Sie vertrauen. Die weniger 
gute: Sie müssen sich selbst ein 
Bild machen.

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

http://www.rcs-gmbh.com
http://Niedernhausen.de 
http://Niedernhausen.de 
mailto:alexander.mueller%40bundestag.de?subject=


Kommunalwahl 2021 – Parteien stellen sich vor

FAKTENCHECK:

SPD: 12
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2
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Alt und Jung – gemeinsam für Niedernhausen
Kontakt: InfoBfN@web.de

BfN
Bürger für NiedernhausenBürgernähe 

Transparenz

Direkte Demokratie

Heiko Schmitz 

Ihr Mann für den  
Ortsbeirat Niedernhausen:

 

https://meet.jit.si/SPD-Niedernhausen
  

Videokonferenz ohne Voranmeldung - 
bitte Link in den Browser eingeben oder QR-Code nutzen:
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Die BfN informiert
Ja, Miteinander von Alt und Jung!
Die junge Generation sorgt sich 
um ihre Rente im Alter. Sie müs-
sen unsere Schulden bezahlen. 
Zahlen wir nicht die Schulden 
unserer Vorgängergeneration? 
Die Alten nehmen uns die Ar-
beitsplätze weg. Die Senioren 
sind ein Kostenfaktor im Sozial-
system. Die ältere Generation 
hat unsere Umwelt verschmutzt. 
Sätze, die Ängste schüren, die 
Jung und Alt gegeneinander 
ausspielen. Wer ist denn unsere 
Vorgängergeneration? Sind es 
nicht unsere Eltern und Groß-
eltern. Menschen, die für unsere 
Ausbildung und unseren heuti-
gen Wohlstand gesorgt haben? 
Hören wir endlich auf damit die 
Generationen gegeneinander 
auszuspielen. 
Wir alle haben eine Verantwor-
tung für uns und unsere Mit-
menschen. Dies fängt mit der 
Geburt an. Kindergartenplätze, 
eine gute Schulausbildung sind 
der Start für ein erfolgreiches Le-
ben. Dies gilt es mit allen Kräften 
zu fördern und zu unterstützen.
Das Leben ist wie die vier Jahres-
zeit. Der Frühling startet mit der 
Geburt. Kindergarten und Schu-
le aber auch Spaß und Freizeit 
gehören zum Frühjahr. Der Som-
mer ist die Blütezeit des Lebens. 
Es folgt eine gute Ausbildung 
oder Studium. Die Berufswahl. 
Familiäre Veränderungen, Ehe-
schließungen Lebensgemein-
schaften Kinder, tolle Urlaube 

und vieles mehr. Der Sommer 
neigt sich dem Ende zu. Es folgt 
der Herbst. Das Ende des Berufs-
lebens. Das Finder neuer Le-
bensperspektiven. Leider nicht 
immer für alle. Einige werden 
krank, haben Unfälle und be-
dürfen unserer Hilfe. Auch das ist 
eine Seite des Lebens. Hier weg-
zuschauen, ist einfach. Dies wol-
len wir nicht. Auch ist Daseins-
vorsorge eine menschliche und 
auch gesetzliche Verpflichtung.
Jetzt gehen wir noch weiter. Es 
kommt der Winter. Viele sind 
hochbetagt. Vielleicht pflege-
bedürftig. Unterstützung wird 
immer notwendiger. Trotzdem 
hat auch der Winter schöne 
Tage. Diese Menschen stehen 
am Ende ihres Lebenswerkes. 
Sie haben mit ihrer Leistung 
uns eine Welt geschaffen. Die 
wir weiterführen sollen und am 
Ende unseres Leben wird die 
nachfolgende Generation unser 
Lebenswerk weiterführen.
Hören wir auf die Generationen 
gegeneinander auszuspielen. 
Jeder verdient es nach den bes-
ten Möglichkeiten versorgt zu 
werden. Dazu möchte ich mit 
meiner Politik beitragen. Ich 
möchte Seniorinnen und Se-
nioren eine Stimme geben, die 
oft nicht rufen und deshalb auch 
leicht übersehen werden.
Niedernhausen soll für Jeden 
eine liebenswerte Heimat sein. 
Dazu gehören auch bezahl-

barer Wohnraum für Jung und 
Alt, Projekte des generations-
übergreifenden Wohnens, eine 
ausreichende Zahl an Pflege-
plätzen im ambulanten sowie 
im stationären Bereich, eines 
Seniorentagesstätte, Beratungs-
möglichkeiten Vorort, sowie die 
Einführung des Projektes Ge-
meindeschwester 2., die unse-
re Ärzte tatkräftig unterstützen 
könnte, die Erstellung eines Al-
tenhilfeplanes. Dafür setze ich 
mich seit Jahren ein und diese 
Arbeit möchte ich auch in Zu-
kunft weiterführen.
Habe ich Ihr Interesse geweckt? 
Ich würde mich sehr freuen am 
14. März 2021 Ihre Stimme zu 
erhalten. 
Ihre Doris Michels

– Anzeige –

BfN
Bürger für Niedernhausen(Bildquelle: HK Pictures)

Alt und Jung – gemeinsam für Niedernhausen
Kontakt: InfoBfN@web.de

Die Aussicht, dass kommenden 
Sommer in das Corona-Chaos 
wieder ein wenig Normali-
tät einkehrt, stellt vor allem 
bei jungen Leuten einen hoff-
nungsvollen Lichtblick dar und 
ist Motivation für die pflicht-
bewusste Einhaltung der be-
schränkenden Maßnahmen. 
Doch für viele Jugendliche stellt 
sich – Pandemie hin oder her- 
die Frage: Was machen wir? Wo 
gehen wir hin? Wie kommen wir 
nach Hause? Drei junge Mitglie-
der der WGN Leon Hoffmann, 
Hermann Meuer und Nils Oes-
treich haben Ideen entwickelt, 
um Niedernhausen für Jugend-
liche attraktiver zu gestalten. 
Neben dem Waldschwimmbad 
bieten insbesondere die Verei-
ne für sportbegeisterte Jugend-
liche Betätigungsmöglichkei-
ten, die Corona bedingt zurzeit 
leider stark eingeschränkt sind. 
Sobald es die Situation wieder 
zulässt, regt die WGN an zu prü-
fen, wie die Nutzungsmöglich-
keit der vorhandenen Anlagen 
ausgeweitet werden kann, um 
Jugendlichen hier mehr Mög-
lichkeiten auch außerhalb des 
geregelten Vereinsbetriebs zu 
ermöglichen.

Kein ausreichendes Angebot in 
den Abendstunden
Außerhalb von Veranstaltungen 
wie Weinfest, Weihnachtsmarkt 
oder der örtlichen Kerb ist es 
insbesondere abends schwer 
für Jugendliche einen Ort zu 
finden, um mit Freunden Zeit 
zu verbringen. Im Sommer 
bietet sich der Aufenthalt im 
Freien an. Leider finden sich 
kaum geeignete Standpunkte, 
denn einzelne Bänke bieten 
weder genug Platz für eine Per-
sonengruppe, noch Schutz vor 
Wind und Regen. Die WGN will 
sich für eine überdachte Anlage 

mit Bänken und Tisch, sowie 
ausreichende Mülltonnen ein-
setzten, an denen Jugendliche 
sich abends – unter Einhaltung 
von Regeln – aufhalten können, 
ohne ein Schlachtfeld von Fla-
schen, Dosen und Bechern zu 
hinterlassen. 
Das Jugendzentrum „Schlacht-
haus i4“ ist ein sinnvolles Kon-
zept, wird aber zu wenig geför-
dert und dadurch auch zu wenig 
genutzt. Die WGN will sich dafür 
einsetzen, das Gebäude von in-
nen und außen aufzubereiten 
und Jugendliche z. B. über die 
Theißtalschule intensiver an 
das Zentrum heranführen, Öff-
nungszeiten, Angebote und Re-
geln im Vorfeld zu klären und 
kleine Events wie ein Bierpong-
Turnier o.  ä. planen. Da ein 
Großteil der Jugendlichen eine 
weiterführende Schule in Wies-
baden oder Idstein besucht, 
zieht es sie vermehrt aus der Ge-
meinde heraus. Für viele gestal-
tet es sich schwer, nachts sicher 
nach Hause zu kommen. Der 
letzte Bus fährt am Wochenen-

de um halb zwölf in Wiesbaden 
los und ist nach Mitternacht in 
Niedernhausen. Manche Orts-
teile sind mit dem Bus nicht er-
schlossen und ohne Fahrdienste 
z. B. der Eltern dann nicht mehr 
erreichbar. Die Förderung des 
ÖPNV und die Umgestaltung 
des Niedernhausener Verkehrs 
in Richtung „Fahrrad“ durch 
den Ausbau von Fahrradwegen 
etc. sind ein Schwerpunkt der 
WGN. Eine solche Veränderung 
hätte auch positive Auswirkun-
gen auf die Situation der Jugend-
lichen.
Ein Déjá-vu-Erlebnis hatte bei 
der Diskussion des Themas un-
ser WGN-Mitglied Frau Dr. Elke 
Jöckel: die von Hermann, Leon 
und Nils aufgezeigten Probleme 
waren schon vor 15 Jahren zu Ih-
rer Zeit aktuell. Es ist also Zeit, 
endlich zu handeln! Die WGN 
wird dabei einen Schwerpunkt 
auf das Anbot für Jugendlichen 
in den Abendstunden legen.

WGN-Niedernhausen.de * zukunft@wgn-niedernhausen.de 
Unsere Zukunft. Mit der WGN

– Anzeige –

Unsere Zukunft. Mit der WGN

Doris Michels
Drei junge Mitglieder der WGN  
Leon Hoffmann, Hermann Meuer und Nils Oestreich

Fehlende Angebote 
für Jugend liche in  
Niedernhausen„Gute Politik ist wie gutes Hand-

werk“
Sie muss durchdacht sein und 
die Ziele müssen in der Praxis 
auch umsetzbar sein.
Ich habe einen Gesellenbrief 
und einen Meisterbrief im Kfz 
Handwerk und bin darauf stolz.
In meinem langjährigen Berufs-
leben habe ich viele junge Men-
schen ausgebildet. Ich weiß wie 
wichtig es ist Menschen an ihrem 
jeweiligen Ort abzuholen und 
mitzunehmen.
Meine Ziele:

 – Ich stehe für ein offenes Par-
lament ohne Fraktionszwang, 
in dem alle Mitglieder der 
Gemeindevertretung nach 
Ihrem Gewissen und bestem 
Wissen zum Wohle der Ge-
meinde entscheiden können.

 – Ich möchte dazu beitragen, 
dass sich die Gemeinde mit 

einem stabilen Haushalt wei-
terentwickelt.

 – Anstelle von hochpreisigem 
Wohnungsbau durch private 
Investoren mit Profit Orien-
tierung, setze ich auf bezahl-
baren Wohnraum durch kom-
munale Baugesellschaften.

 – Der Schutz des Klimas und 
der Umwelt ist ein Hauptan-
liegen der Grünen auf regio-
naler und nationaler Ebene. 
Der Klimawandel macht sich 
auch in Niedernhausen in zu-
nehmendem Maße bemerk-
bar. Wie sehen es am Zustand 
unserer Wälder, der geringe-
ren Anzahl von Insekten, Bie-
nen und Vögeln.

Politik wird von Menschen ge-
macht und da spielt wie immer 
Kommunikation und Umgang 
miteinander eine große Rolle. 
Darauf möchte ich gerne im 

Sinne von Niedernhausen ein-
wirken.
Weitere Informationen zur Kom-
munalwahl 2021: www.gruene-
niedernhausen.de

www.gruene-niedernhausen.de

– Anzeige –

Frischer Wind für Niedernhausen
Ich stelle mich vor:  
Detlef Godmann

Detlef Godmann

Diese Woche  
verlosen wir:  

einmal das Buch  
Kreuzfahrt mit Papa.

Alle VIP-Leserinnen und -Leser  
melden sich per E-Mail  

mit dem Betreff „Kreuzfahrt“.  
Einsendeschluss ist der 21. Februar 2021  

(E-Mail: haiko.kuckro@niedernhausener-anzeiger.de).

VIP-Ecke
VIP-Ecke

Verlosung für VIP-Leserinnen  
und -Leser
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Wie ist Euer erstes Jahr in der 
Corona Zeit verlaufen?
Wenn wir ehrlich sind sehr 
schwankend. Es gab gute & 
schlechte Tage, gute & schlech-
te Monate. Alles in allem sind 
wir aber zufrieden und vor al-
lem dankbar, dass wir die letz-
ten Monate trotz Corona unser 
 KiKe’s offen lassen konnten und 
dadurch auch schon ganz viele 
nette, treue Kunden gewinnen 
konnten.

Unverpackt da stellt sich die 
Frage, was kann man alles kau-
fen?
Sehr viel! Manche sind über-
rascht, wenn sie zu uns kommen 
wie viele Dinge man für den 
täglichen Bedarf „unverpackt“ 
einkaufen kann. Das fängt bei 
A wie Apfelessig an, geht über B 
wie Backzutaten, Hülsenfrüch-
te, Kaffee, Zucker, Mehl, Nudeln, 
Reis, Müsli, Trockenfrüchte, Ge-
treide, Shampoo, Klopapier etc. 
und hört bei Z wie Zungenreini-
ger auf. 

Wenn ich Neukunde bin, habt 
ihr auch recyclingfähiges Ver-
packungsmaterial?
Wir bieten für Kunden, die noch 
keine eigenen Behältnisse dabei 
haben gebrauchte, von uns ge-

reinigte Gläser an, aber auch 
Gläser in verschiedenen Grö-
ßen zum Kaufen. Wir haben 
aber auch kleine Papiertütchen, 
wenn der Kunden nur mal auf 
die Schnelle was zum Naschen 
mitnehmen möchte.

Was gibt es Neues?
Wir haben seit kurzem einige 
regionale Produkte mehr, wie 
z. B. die Seifen aus Oberjosbach 
von Soap-Arts, frisches Gemüse 
aus Wiesbaden und z. B. auch 
Marmeladen aus Eppstein von 
Thomas Hirt. Außerdem freuen 
wir uns einige müllfreie „Fer-

tiggerichte“ wie Suppen & Pes-
tos – hausgemacht mit Zutaten 
aus dem KiKe’s – von Teresa’s 
Catering aus Idstein anbieten 
zu können. Unser Sortiment er-
weitern wir stetig. Es lohnt sich 
mal reinzuschauen.
Kommende Woche haben wir 
anlässlich unseres 1-jährigen 
Geburtstages für alle unsere 
Kunden ein Geburtstagsrabatt 
von 5 % auf einen Einkauf ab 25€. 
Wir sind wie folgt für unsere 
Kunden da:
Di/Mi 10.00–18.00 Uhr
Do/Fr 10.00–19.00 Uhr
Sa 9.00–13.00 Uhr

Happy Birthday – Kike’s Unverpackt

Neues aus dem Gewerbe

Qualität verbindet

0611 - 33 47 96 55

Jetzt auch in Niederseelbach

Ambulanter Pflegedienst vor Ort

Niedernhausen

Pressemitteilung der Gemeinde Niedernhausen
Stromverbrauch mindern mit sparsamen Haus-
haltsgeräten/Neues Energielabel für Geräte
Wie bereits in den Vorjahren, 
bietet die Gemeinde Niedern-
hausen auch im Jahr 2021 wie-
der die aktuelle Fassung der 
Broschüre „Besonders spar-
same Haushaltsgeräte“ allen 
Niedernhausener Bürgerinnen 
und Bürgern an – wegen der Co-
rona-Einschränkungen derzeit 
nur online auf der Homepage 
der Gemeinde unter: https:// 
www.niedernhausen.de/filead 
min/Dateien/Dateien/Beson 
ders_sparsame_Haushaltsge 
raete_n_gruen_BSH_2021.pdf
Angesichts ständig steigender 
Strompreise und des fortschrei-
tenden Klimawandels wird es 
immer wichtiger, auf den Strom-
verbrauch zu achten. Die Bro-
schüre ist hier eine optimale 

herstellerunab hängige Einkaufs-
hilfe für alle, die sich ein neues 
Kühl- oder Gefriergerät, eine neue 
Waschma schine, einen Wäsche-
trockner oder eine Spülmaschine 
anschaffen wollen oder müssen. 
Aufgelis tet sind in der Regel die 
sparsamsten Geräte und die Kos-
ten, die die Spargeräte bei Strom 
und Wasser im Vergleich zu 
einem Gerät mit mittlerem und 
hohem Verbrauch verursachen. 
Dazu gibt es viele hilfreiche Tipps 
und Hintergrundinformationen 
zum Energiesparen, zur Einstu-
fung der Geräte nach Energieeffi-
zienzklassen und zum Verhältnis 
der laufenden Kosten besonders 
sparsamer Geräte im Vergleich zu 
Energie fressenden Billiggeräten. 
Thema ist auch der An schluss von 

Wasch- und Spülmaschinen an 
das Warmwasser, das besonders 
interessant ist, wenn das Warm-
wasser mit Unterstützung einer 
Solaranlage erwärmt wird – viele 
Wohngebäude in Niedernhau-
sen verfügen bereits über solche 
solarthermischen Anlagen und 
die Gemeinde Niedernhausen 
bietet auch einen Zuschuss für 
solche Anlagen. 
Am 1. März kommt das neue EU-
Energielabel, das die Haushalts-
geräte nach Effizienzklassen 
einteilt. Die Effizienzklassen A+ 
bis A+++ entfallen und stattdes-
sen wird das Label die Energie-
effizienzklassen A (beste) bis G 
(schlechteste) abbilden. Auch 
hierzu finden sich in der Bro-
schüre ausführliche Infos.

Pressemitteilung der OLN – Offene Liste Niedernhausen

So werden die Stellplatzsatzung und das 
Baurecht in Niedernhausen missachtet. Teil 1
Austraße 7–11
Bei den Neubau „Wohnen am 
Autal“ in der Austraße 7–11 sind 
35 Wohnungen und 3 Gewerbe-
einheiten entstanden. Dafür 
sind laut Baugenehmigung 51 
PKW – Stellplätze inkl. der Stell-
plätze für Mitarbeiter, Kunden 
und Gäste für die 3 Gewerbe-
einheiten zu errichten. Darüber 
hinaus ist im Bebauungsplan 
festgesetzt, dass die Eigentümer 
der Liegenschaft zusätzlich 24 
öffentliche PKW-Stellplätze auf 
Ihre Kosten bauen und dauerhaft 
zur Verfügung stellen müssen. 
Laut Baugenehmigungsplänen 
sind für die 2 Mehrfamilien-
Häuser und das Wohn- und Ge-
schäftshaus 50 PKW-Stellplätze 
im Untergeschoss und einer im 
Innenhof bei den öffentlichen 
Stellplätzen zu errichten. Bei 
einer örtlichen Prüfung hat sich 
ergeben das dort nur 24 öffent-
liche PKW-Stellplätze errichten 
wurden. Das wiederspricht der 
Baugenehmigung!
Im Weiteren ist zu berücksich-
tigen, dass für die 3 Gewerbe-
einheiten für Ihre Mitarbeiter, 
Kunden und Gäste gemäß Stell-
platzsatzung der Gemeinde 

Niedernhausen PKW-Stellplät-
ze vorzuhaltenden sind. Diese 
PKW-Stellplätze können sich 
nur im Untergeschoss befinden, 
da im Innenhof aus Platzgrün-
den nur 24 öffentliche PKW-
Stellplätze errichten werden 
konnten.
Daraus ergibt sich, dass laut 
Baugenehmigung ein zu er-
richtender PKW- Stellplatz im 
Innenhof fehlt. Den Kunden 
und Gästen der Nassauischen 
Sparkasse, dem Einzelhandels-
geschäft und dem Kosmetik-
Studio ist nicht ersichtlich, dass 
die PKW-Stellplätze für Sie im 
Untergeschoss bereit gestellt 
sind. Laut unseren Berechnun-
gen sind 12 PKW-Stellplätze für 
Kunden und Gäste der Gewer-
beeinheiten vorzuhalten.
Auch die im Innenhof liegenden 
öffentlichen PKW-Stellplätze 
werden so gut wie nicht genutzt, 
weil diese PKW-Stellplatzmög-
lichkeiten nicht vom öffentli-
chen Raum erkennbar sind. 
Daraufhin Stellte die OLN u. a. 
folgenden Antrag im Ortsbeirat 
der mit 6 Ja Stimmen und einer 
Nein Stimme beschlossen wur-
de: „Der Gemeindevorstand 

wird gebeten, beim Bauprojekt 
Austraße 7, 9 und 11 sobald als 
möglich für die 24 öffentlichen 
PKW-Stellplätze Hinweisschil-
der z. B. auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite errichten 
zu lassen.“
Damit die 24 öffentlichen PKW-
Stellplätze auch von der Öf-
fentlichkeit inkl. Ortsfremden 
genutzt werden, da erst durch 
Hinweisschilder diese öffent-
lichen PKW-Stellplätze für die 
PKW-Verkehrsteilnehmer er-
kennbar werden.
Was ist mit den Hinweisschil-
dern für die Kunden- und Gäs-
te-PKW-Stellplätze die sich im 
Untergeschoss befinden und 
wie bekomme Sie Zugangsrecht 
am Rolltor?
Im folgenden Bau-, Umwelt- 
und Sozialausschuss hat die 
Groko CDU/SPD mehrheitlich 
den Antrag abgelehnt und somit 
vorerst begraben. Gerade in der 
Austraße wird jeder Stellplatz 
durch das bekannte Verkehrs-
aufkommen benötigt.
Auf der Internetseite www.OLN-
Niedernhasuen.de werden noch 
weiterführende Hintergrund-
informationen eingestellt.
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Viele Bürgerinnen und Bürger 
haben in der gegenwärtigen 
Zeit der Corona-Beschränkun-
gen die vielen Möglichkeiten 
zum Wandern in Wald und Flur 
Oberjosbachs neu entdeckt und 
schätzen gelernt. Auch die trau-
rige Erfahrung der riesigen Kahl-
flächen infolge der notwendigen 
Rodungen wegen  dem Borken-
käferbefall gehören dazu. Die 
CDU Oberjosbach und das Orts-
beiratsteam, mit Ralf Scheurer 
an der Spitze, haben bisher und 
wollen zukünftig für die Erhal-
tung und Pflege des Wanderan-
gebotes arbeiten.
Seit vielen Jahren wird zum Bei-
spiel der Geo- und der Wald-
infopfad von der CDU gepflegt. 
Auch in diesem Jahr wird dies 
geschehen. Wegen der Corona-

lage in Einzelarbeit. Die CDU 
Oberjosbach dankt allen Mitbe-
teiligten, dem Naturpark Rhein 
-Taunus, dem Förderverein 800 
Jahre Oberjosbach, dem Team 
„Oberjosbach aktiv“, der Ge-
meinde und vielen Einzelhelfern 
und -helferinnen für die Erhal-
tung dieses Angebotes. Von den 
Wegen durch Wald und Flur, den 
Wegen zu den Nachbarn, den 

Infoangeboten, Geo- und Wald-
info-Pfad sowie die Infos am Jos-
bachfurt Weg bis hin zum Natur-
denkmal „Hohler Stein“, früher 
„hoher Stein“ genannt, als Za-
cken aus Taunusquarzit gibt es 
viel zu erkunden. Informationen 
zu den Angeboten finden sich im 
Internet (Oberjosbach-Taunus 
wandern).
Manfred Racky

Oberjosbach der Ort zum Wandern

Der Verein der Freiwilligen 
Feuerwehr Eppstein – Nieder-
josbach 1930 e. V. lädt zur Wie-
derholung der Jahreshauptver-
sammlung 2019, am Freitag, 
dem 19. März 2021 mit Beginn 
um 18.00 Uhr in den Vereinssaal 
Niederjosbach, Bezirksstraße 42 
ein. Aufgrund eines Formfehlers 
muss die Jahreshauptversamm-
lung des Geschäftsjahres 2019 
wiederholt werden. Berichte des 
Vereinsvorsitzenden, des Kassie-

rers und der Kassenprüfer mit 
Aussprache sowie die Neuwahl 
des Vorstandes stehen im Mit-
telpunkt. Anschließend ab 19.00 
Uhr findet die Jahreshauptver-
sammlung für 2020 statt. Tages-
ordnungspunkte zur Beratung 
im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung müssen spätestens 4 
Wochen vor der Versammlung 
dem/der Vorsitzenden schrift-
lich mitgeteilt werden. Daran 
anschließend um 20.00 Uhr 

wird zur Jahreshauptversamm-
lung der Einsatz-, Alters- und 
Ehrenabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr Eppstein-Niederjos-
bach eingeladen. Wehrführer, 
Vertreter der Alters- und Ehren-
abteilung sowie Feuerwehrwar-
tin der Jugend- und Kinderfeuer-
wehr werden berichten. Sollte es 
die Pandemie erfordern, behält 
die Feuerwehr Niederjodbach 
vor, die Jahresversammlung ab-
zusagen.

Feuerwehr Niederjosbach

Mitgliederversammlung 2019/2020

Niederjosbach

Oberjosbach

Ortsbeiratssitzung am 24.02.2021 entfällt
Der Ortsbeirat Oberjosbach hat 
sich entschlossen, die für den 
24.02.21 vorgesehene letzte 
Sitzung in dieser Wahlperiode 
abzusagen.
Die Gründe sind einmal die 
Verantwortung in der gegen-

wärtigen Corona-Situation und 
die Gegebenheit, dass keine ei-
ligen Punkte anstehen.
Geplant ist als nächste Sitzung 
die Nummer 1 der neuen Wahl-
periode am 05.05.2021.
Manfred Racky

Niedernhausen
Pressemitteilung der BfN – Bürger für Niedernhausen

Umwelt, Klimaschutz, Wald. 
Der Mensch pro/kontra Natur? Hinterfragt
Eine Infoveranstaltung von Hes-
senforst am 2. Februar 2021 über 
den schlechten Zustand unseres 
Gemeindewaldes machte mir 
nochmals deutlich, wie gedul-
dig und sensibel man mit der 
Natur umgehen muss. Umwelt-
aussagen vor den Wahlen, Fo-
tos, die ein Umweltbewusstsein 
bei den Bürgern erwecken, ggf. 
falsch verstandene Botschaften. 
Das alles hat mich bewogen, 
mich mit diesen Themen ausei-
nander zu setzen, diese zu hin-
terfragen und mir von der Seele 
zu schreiben. 

Keine übereilten Pflanzveran-
staltungen
Der Wald braucht Zeit, was wir 
heute entscheiden, dauert für den 
Waldbestand 20–30 Jahre. Dieser 
muss sich zum größten Teil zu-
nächst selbst entwickeln. An-
pflanzungen sollten nur mit kon-
trollierter Begleitung erfolgen. 

Intakte Umwelt/Indikatoren
Das Wichtigste, was der Mensch 
benötigt, ist eine intakte Umwelt, 
um die Bevölkerung auf Dauer 
zu ernähren und zwar mit scho-
nender Bewirtschaftung und ge-
sunden Lebensmitteln. Außer-
dem brauchen wir Bestäuber. 
Eine besondere Rolle nehmen 

hier Insekten und insbesondere 
die Wildbienen ein, von denen es 
bei uns alleine fast 100 verschie-
dene Arten gibt, die Abbildung 
zeigt eine heimische „Gelbbin-
dige Furchenbiene“. Die unter 
menschlicher Obhut vermehrte 
Honigbiene ist kein Indikator 
einer intakten Umwelt!

Herbizide/Pestizide
Die Bundesregierung hat eine 
Änderungspaket zum Natur-
schutzgesetz und der Pflanzen-
schutz-Anwendungsverord-
nung angekündigt. Dieses ist 
noch nicht beschlossen. Bald ist 
Bundestagswahl, man darf ge-
spannt sein, was am Ende daraus 
werden wird. Wie glaubwürdig 
wäre es, wenn man auf der einen 
Seite weiter Herbizide und Pes-
tizide zulässt und sich anderer-
seits z. B. nur dem Schutz der Ho-
nigbiene widmet, nur um eine 
Bestäubung sicherzustellen?
Viele Wildbienen sind an ganz 
bestimmte Blüten gebunden, 
was eine Monokultur nicht bie-
ten kann. Hier sind Blühflächen 
mit den unterschiedlichsten 
Blütenpflanzen gefragt. Für 
solche Flächen müssen Förder-
gelder in die Hand genommen 
werden, um Landwirte dafür 
zu gewinnen. Auch bei der Ver-
pachtung öffentlicher Flächen 
sollte hierauf ein besonderes 
Augenmerk gelegt werden.

Ultranet/Austraße, Umwelt-
schutz wird vor Ort gemacht
Wenn es um den Schutz von 
Mensch und Natur geht, müs-
sen oft Kompromisse gemacht 

werden. Dabei ist darauf zu 
achten, dass diese sinnvoll und 
nachhaltig sind. Am Beispiel 
des Ultranets wird dieser Kon-
flikt sehr deutlich. Auf der einen 
Seite stehen tlw. Grenzwerte für 
eine völlig neue Technologie. 
Auf der anderen Seite sollen 
die Leitungen z. B. direkt über 
die Köpfe eines Kindergartens 
führen. Da stellt sich die Frage: 
Schutz für Umwelt oder Mensch 
– Kind oder Erwachsener?
Die Austraße erstickt im Verkehr, 
Feinstaub beim Bremsen, beim 
Anfahren. Alles schädlich für 
die für Mensch und Natur. Auch 
hier gilt es, den richtigen Kom-
promiss zu finden. Einerseits die 
Umwelt, also Mensch und Natur 
zu schonen und andererseits 
eine Umgehung zu schaffen und 
dabei der Natur ggf. zu schaden. 
Wobei hier Ausgleichsmaßnah-
men für an anderer Stelle er-
folgen können, aber dann bitte 
sinnvolle Maßnahmen!

Ist man befangen, wenn man 
sich für die Natur einsetzt?
Am Beginn meiner Zeit in der 
Gemeindevertretung fiel im 
Rahmen einer Grundstücksan-
gelegenheit die Aussage, ich sei 
befangen, weil ich mich für die 
Natur einsetzen würde. 
Auf die Natur zu achten, sollte 
eine Selbstverständlichkeit für 
jeden sein! Da hat Befangenheit 
keine Bedeutung! 
Die Natur, der Wald braucht un-
seren Schutz, Menschen muss 
man nur vor sich selbst schüt-
zen, oder?
Ihr Bruno Harwardt

Pressemitteilung der OLN – Offene Liste Niedernhausen
„OLN und BfN stellen sich selbst ins Abseits“,  
VRM Idsteiner Zeitung (VoS) 12.02.2021

Richtigstellung zur Kritik des 
 Schäfersbergteams
Durch unvollständige im fol-
gendem falsche Berichterstat-
tungen von Herrn Griemsmann 
(Schäfersbergteam) und Herrn 
Stavenow (Idsteiner Zeitung 
VRM) wird den Bürgerinnen 
und Bürgern suggeriert das von 
der OLN eine Teilnahme an 
der Online-Bürgerdialog-Ver-
anstaltung abgelehnt worden 
wäre, dies ist unzutreffend, viel-
mehr hat Martin Oehler auf die 
erste Einladung Herrn Griems-
mann via mail am 29.01.2021 
geantwortet.
„hallo Herr Griemsmann, an die-
sem Tag zu dieser Uhrzeit findet 
voraussichtlich eine Ortsbeirats-
sitzung 18.02.2021 ab 19:30 Uhr 
statt, da kann dann nicht zur 
gleichen Zeit unser Vertreter bei 
der Veranstaltung des Schäfers-
bergteam’s teilnehmen.
Daher sagen wir zu diesem Ter-
min aller Voraussicht vorsorg-
lich ab.
Zu einem anderen Termin sind 
wir gerne bereit und würden uns 
freuen daran teilzunehmen.
wir bitten um Rückruf unter 
0171-9517161, evtl. gibt es Mög-
lichkeiten ....
herzliche Grüße, Im Auftrag der 
OLN, Martin Oehler“
Herr Griemsmann hat sich nicht 
telefonisch gemeldet, versende-

te eine gleichlautende Erinne-
rung an die OLN ohne Termin – 
Korrektur mit der Aufforderung 
einen Teilnehmer zu benennen.
Die OLN antwortete mit folgen-
den Wortlaut:
„nach dem Motto (Textauszug 
aus einer alten indischen Weis-
heit)
… so wie der Weise Gold durch 
brennen, schneiden und rei-
ben prüft, prüfe meine Worte 
gründlich und akzeptiere sie 
erst, nachdem du sie untersucht 
hast – nicht nur aus Respekt …
Bei dem was die CDU + SPD 
sowie die Groko CDU/SPD in 
den letzten 30 Jahren aus Strei-
tigkeiten untereinander so alles 
nicht umgesetzt haben, daran 
sollte die CDU + SPD in Nie-
dernhausen beurteilt und be-
wertet werden. Wir wollen uns 
von der CDU + SPD in Niedern-
hausen keine Versprechen mehr 
anhören, denn das sind real nur 
Versprecher und reine Zeitver-
geudung!“
Möglicherweise hat die VRM – 
Presse, Idsteiner Zeitung (VoS), 
nicht ausreichend geprüft, 
oder? Die Pressemitteilung der 
OLN zu diesem Thema wurde 
auf jeden Fall von VRM, Id-
steiner Zeitung (VoS), um den 
Sinn gebracht. Wer einfach et-

was wie die wesentlichen Aussa-
gen weglässt und den Rest durch 
Veränderung der zugesendeten 
word- Datei entstellt, steht nicht 
für objektive Presse.
Das ist die Offene Liste Nie-
dernhausen/OLN gewohnt 
drum schickt sie dem VRM 
(VoS) schon seit min. 5 Jahren 
so wenig wie möglich. Weil das 
sowieso im Reißwolf landet oder 
verfälscht wird und dann nach 
hinten losgeht!
Vorher hatte VRM Idsteiner 
Zeitung (VoS) die Kürzung, Än-
derung, Sinnentstellung vorge-
nommen und veröffentlicht.
Die Offene Liste Niedernhau-
sen/OLN fordert freie objektive 
Pressemitteilungen für alle Frak-
tionen von Niedernhausen, nicht 
nur für Die, die gerade die Mehr-
heit haben. Sollte der VRM Id-
steiner Zeitung noch einmal über 
dieses Thema in Bezug auf diese 
Pressemitteilung berichten, bit-
tet die OLN. Wie immer bei Pres-
semitteilungen, diese ungekürzt 
in vollem Wortlaut, unverändert 
zu veröffentlichen, damit der Le-
ser selbst aus dem Geschribenen 
interpretieren kann.
Für die OLN Martin Oehler Frak-
tionsvorsitzender und Klaus 
Ehrhart Vorsitzender des Orts-
beirates von Niedernhausen

Inzwischen wird emsig am Bür-
gerhaus Engenhahn gearbeitet 
– der Baubeginn war am 1. Fe-
bruar 2021. In den nächsten 3 
bis 4 Wochen stehen Rückbau-
arbeiten an – die vorgehängte 
Klinkerfassade wird entfernt, 

alte mobile Trennwände wer-
den abgebaut, die alte Sanitär-
ausstattung in den Toiletten 
abmontiert, die Lüftungsanlage 
entsorgt und der alte Sportboden 
abgetragen. In den Wochen jetzt 
stehen die geplanten Durchbrü-
che im Mittelpunkt. Ab März 
werden dann die Rohmonta-
ge der Elektroinstallation, die 
Gerüststellung und die Dach-
arbeiten beginnen. Gleichzeitig 
werden die Arbeiten zur Fein-
planung und Produktion der 
Fenster sowie der neuen Innen-
treppe aufgenommen. Im April 
liegen dann die Schwerpunkte 
im Einbau und der Erneuerung 

der Fenster und die Weiterfüh-
rung der Dacharbeiten. Laut der 
veranschlagten Baukosten sind 
im kommunalen Haushalt 1,2 
Mio. Euro für die Sanierung und 
energetische Verbesserung des 
Bürgerhauses Engenhahn vor-
gesehen. Bei der Auftragsverga-
be ist in den Ausschreibungen 
und der Auftragsvergabe darauf 
geachtet worden, dass Firmen 
aus der Region berücksichtigt 
worden sind. Mit einer Fertig-
stellung aller Arbeiten wird lt. 
der Bauverwaltung der Gemein-
de für den September dieses 
Jahres gerechnet.
Eberhard Heyne

Sanierung des Bürgerhauses in Arbeit

Engenhahn

Engenhahn bekommt ein 
 saniertes Bürgerhaus

Kontinuität beim SV Niedernhausen
SVN stellt die Weichen für die Saison 21/22

Nachdem mit Spielertrainer 
Maurice Burkhardt für die kom-
mende Saison eine weitere Zu-
sammenarbeit vereinbart wur-
de, haben inzwischen auch alle 
Spieler für die nächste Runde 
zugesagt. Uns verlässt kein ein-
ziger Spieler. Hierüber sind wir 
sehr glücklich und auch stolz. 
Es ist in unserer Spielklasse si-
cherlich ein Novum. Auch der 
Spielertrainer der Zweiten, Lars 
Hanson, und sein Co-Trainer 
Jörn Hoffmann machen weiter. 

Mit den Spielern laufen die Ge-
spräche und wir hoffen auf ei-
nen ähnlichen Ausgang wie bei 
der Ersten. Außerdem rücken 9 
Spieler aus der A-Jugend zu den 
Aktiven auf, die allesamt in bei-
den Teams integriert werden. 
Auch diese entsprechenden 
Gespräche finden derzeit statt. 
Die derzeit erlebte große Kon-
stanz bei der Personalplanung 
tut allen Verantwortlichen gut, 
denn diese ist Beweis für die 

gute Harmonie, die im Aktiven-
bereich herrscht. Die gesam-
te Grün Weiße Vereinsfamilie 
hofft, dass alle Mannschaften 
im April wieder gemeinsam 
trainieren dürfen. Alles weitere 
muss man dann sehen. An den 
üblichen Prognosen beteiligten 
wir uns nicht, da wir es ohnehin 
nehmen müssen, wie es kommt. 
Weitere Infos folgen. 
Der Vorstand des SV 1913 Nie-
dernhausen

Maurice Burkhardt  
(Bild: Jochen Haupt)

Treffpunkt

    Gesundheit

Bahnhofs t raße 25
65527 N iedernhausen  
Te l .  0 61 27/23 79
www.theisstal-apotheke.de

Öffnungszeiten:
Montag − Freitag 

8.00 Uhr − 13.00 Uhr 
und 14.00 Uhr − 18.30 Uhr

Samstag 8.00 Uhr − 13.00 Uhr
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 Containerdienst 
 Entsorgung 
 Transport 
 Materialanlieferung                

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

                      www.container‐niedernhausen.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

  24‐Stunden 
       Notdienst 

Beratung    Kühlanlagen 
  Planung     Klimaanlagen     
 Montage   Kaltwassersätze  
  Wartung    Wärmepumpen 

Reparatur    Transportkühlung 
Wärmepumpen	Fachmann	im	BWP 

H.V. Emig GmbH

                 Kälte‐Klima‐Transportkühlanlagen 

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

 

          
 RENOVIEREN 
 SANIEREN 
 INSTANDHALTEN 

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

           www.floeter-sohn.de 

Freundlich.
Fair. 
Kompetent.

Büro Niedernhausen  Tel.   06127 / 999 99 74  Tag + Nacht

Eppstein/Ts. · Burgstraße 22 · www.pietaet-scherer.de

Erde · Feuer · See

Berge · FriedWald 

Überführungen · Formalitäten

Pietät Scherer
BeStattungen

Scherer-Pietät-2/50.indd   2 30.01.21   21:05

info@abfluss-rohr-kanal.de
Am Wurzelbach 4 - 65232 Taunusstein

● Rohr- und Kanalreinigung
● TV-Kanalinspektion
● Kanalsanierung
● 24-Stunden-Notdienst

Telefon: 
0 61 28-73 77 0

	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

An der Guldenmühle 12-14 | 65817 Eppstein
Tel.: 06198 5715 0 | www.jaeger-elektrotechnik.com

Email: bewerbung@jaeger-elektrotechnik.com

Für unser Lagerwesen suchen wir zum nächst möglichen Termin einen

Fachlagerist / Fachkraft für Lagerwirtschaft (m/w/d)

 

Colour Point GmbH · Röderweg 16 · 65232 Taunusstein · colourpoint-lackiererei.de

 06128 982540

Unsere Services für Sie:
• Auto- & Motorradlackierung
•  Unfallreparatur 

(Auto, Wohnmobil)
• Smartrepair & Autoglas
• Unfallschadenabwicklung
• Achsvermessung
•  Hol- und Bringservice

(Alles außer Rechtsberatung)

Karrosserie und Lack

|                   |

Gm
bH

Karrosserie und Lack

|                   |

Gm
bH

GF. Armin Bodenheimer

Ihr Spezialist für Auto-Lack

Anzeigen

Seit Jahrzehnten gibt es end-
lich wieder den Eisweiher in der 
Bremthal Beune. Auch Seyental 
genannt.
Der strenge Wintereinbruch hat 
in diesen Bereich, die bestehen-
de Wasserlandschaft, in eine 
sehenswerte Eislandschaft ver-
wandelt. In den letzten Tagen ha-
ben viele Familien und Jugend-

liche dieses Ereignis genutzt und 
sind übers Eis geschwebt. Egal ob 
auf Kufen, oder mit dem Stiefel. 
Auch Eishockey wurde gespielt.
Es war ein guter Anlass, mal in die 
Natur zu gehen und die schöne 
Seite des Winters zu erleben.
Und das auch noch bei schöns-
tem Wetter, wie das Bild zeigt.
Peter Lange

Des Winters schöne Seite

Nachdem sich die Hoffnung auf 
eine Fortführung der wöchent-
lichen Chorproben in der Event-
Location Botanical mit dem 
erneuten Lock-Down für die 
Chöre des GV Liederkranz 1875 
Bremthal e. V. (GVL) nicht er-
füllt hatte, suchten Andreas Geis 
und sein Vorstandsteam nach 
einer Lösung, die Sänger*innen 
zum regelmäßigen „Alleine-zu-
Hause-proben“ zu motivieren. 
Naturgemäß probt und singt es 
sich in jedem Chor immer ge-

meinsam am besten, doch wie 
lässt sich ein gemeinsames Sin-
gen in Pandemiezeiten wie die-
sen umsetzen? Andreas Geis und 
sein Team riefen zusammen mit 
Chorleiter Ulrich Diehl kurzer-
hand Anfang Januar den #Chor-
im-Homeoffice aus. Dahinter 
steht das erste Video-Projekt, 
bei dem die Sänger*innen allei-
ne zu Hause singen, sich aufneh-
men und ihre Aufnahme an den 
Chorleiter schicken, der dann 
alle Stimmen zum Chor zusam-

menfügt. Diese Vorgehensweise 
setzt bei den Beteiligten ein noch 
etwas höheres, technisches Ver-
ständnis im Vergleich zu Video-
konferenzen voraus. Aus diesem 
Grund hat man sich entschie-
den, diesen Versuch mit dem 
jungen Chor, 20vor8CHORisma, 
zu wagen. Spontane Reaktionen 
wie „Super, jetzt macht das allei-
ne proben wieder richtig Spaß“ 
und „Ich bin schon wahnsinnig 
gespannt auf das Ergebnis“ oder 
„Stellen wir das Video dann auch 
auf YouTube ein“, haben bestä-
tigt, dass man richtig lag.
Für das erste Chor-Video „All 
of me“ erstellte Chorleiter Ul-
rich Diehl für jede Stimme eine 
Audio-Übedatei und eine von 
ihm dirigierte Video-Datei. Im 
Gegenzug lieferten die teil-
nehmenden „Homeoffice-Sän-
ger*innen“ an ihn, der dann die 
insgesamt 25 Einzelaufnahmen 
zum Chor-Video aufwändig zu-
sammensetzte. Die interne Pre-
miere des ersten Chor-Videos 
war dann am 8. Februar im di-

gitalen Zoom-Chorstudio, wo 
alle gespannt auf das Ergebnis 
warteten. Und mit dem Gesamt-
werk war man nicht nur zufrie-
den, sondern auch stolz, dass 
man sich „getraut“ hat. Was den 
1. Vorsitzenden Andreas Geis 
und den Chorleiter sehr freut, ist 
die durchweg positive Resonanz 
in allen Liederkranz-Chören auf 
das erste Chor-Video. „Keiner 
weiß, wann unsere Chöre wieder 
normal proben können, doch bis 
dahin nutzen wir jetzt erst ein-
mal den digitalen Weg #Chor-
im-Homeoffice“, so der Vorsit-
zende. Je nachdem, wie lange 
der jetzige Zustand noch andau-
ert, wird sich der Vorstand für 
alle Sänger*innen mit weniger 
digitaler Erfahrung Gedanken 
machen, ob nicht Patenschaften 
aus der Chorgemeinschaft ein-
gerichtet werden könnten. Das 
Chor-Video „All of me“ kann 
man sich in Youtube unter „Ul-
rich Diehl“ anhören/-sehen un-
ter https://www.youtube.com/ 
watch?v=M2AoIi-oU0

Chor-Im-Homeoffice beim GV Liederkranz Brehmtal

Bremthal

Die „Eiswiese“ (Bild: Peter Lange)

Mit kleinen Überraschungspa-
keten für die Sänger*innen des 
gemischten und des Frauen-
chores im Handkarren rollte der 

1. GVL-Mini-Faschingsumzug 
am vergangenen Wochenende 
durch Bremthal, wo er an jeder 
„Halte-Station“ mit strahlenden 

Gesichtern und fröhlichen „GVL 
Helau – Breendel Helau“ Rufen 
begrüßt wurde. Geboren wurde 
diese nette Idee von Vorstands-
mitglied Birgit Scheel, als man 
nach einer kleinen Geste such-
te, den aktiven Traditions-Chor-
sänger*innen einfach mal zwi-
schendurch eine kleine Freude 
zu bereiten und um ihnen zu 
zeigen, wir denken an euch. 
„Die momentane Zeit ist schon 
für alle schwer genug. Nach wie 
vor dürfen keine gemeinsamen 
Chorproben stattfinden und vie-
le unserer aktiven Sänger*innen 

vermissen die Montagabende. 
Und diese können weder soziale 
Medien noch digitale Chorpro-
ben ersetzen“, so der 1. Vorsit-
zende Andreas Geis. Die nette 
Idee wurde dann kurzerhand 
in die Tat umgesetzt. Man fragte 
telefonisch an, ob und wenn ja, 
um wie viel Uhr der Umzug vor 
der Tür halten darf. Und dann 
hofften alle natürlich auf gutes 
Wetter! 
Das war – wie man sehen kann – 
für den 1. GVL-Mini-Faschings-
umzug bestens gestimmt. Vom 
blauen Bremthaler Himmel 

strahlte die Sonne, als Piccolos 
und eine Blume an die Damen 
und ein „Gedeck“ an die Her-
ren überreicht wurden. Mit – 
gekochten – Eiern, die mit im 
Überraschungspaket waren, 
erinnerte man an die legendä-
ren GVL Faschingsumzüge aus 
früheren Jahren, als Sänger*in-
nen durch Bremthal zogen und 
– frische – Eier sammelten, die 
später gemeinsam in einer gro-
ßen Pfanne gebraten wurden. 
Wer weiß, vielleicht leben solch 
nette Bräuche nach Corona ja 
wieder auf.

Erster Mini-Faschingsumzug beim GV Liederkranz 1875 Bremthal e. V.

Solo-Mini-Faschingsumzug in 
BreendelEine Rose zum „abgerüsteten“ Fasching 2021

Ihre Anzeige im
Niedernhausener Anzeiger

ab € 35
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Tradition und 
Innovation.

In vierter Generation 
an Ihrer Seite.Sabrina Ernst

Niedernhausen 06127.8547 | bestattungen-ernst.de

BESTATTERMEISTERBETRIEB

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
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Sie fand die Erlösung 
und uns bleibt 
die Erinnerung. 

Waltrud Zitterbart 
* 15.5.1932            † 6.2.2021 

In Liebe und Dankbarkeit: 
 

Waltraud und Klaus Kayser 
Jan 
Dirk und Judith 
sowie alle Angehörigen 

Die Trauerfeier mit anschließender Urnen-
beisetzung findet im engsten Familienkreis 
statt. 

Brunhilde Decker
* 24. Juli 1924 † 27. Januar 2021

Sie besuchte regelmäßig unsere Sommerfeste und war an 
allen Aktivitäten der Wildparkgemeinschaft interessiert.
Wir werden sie immer in guter Erinnerung behalten.
Die Wildparkgemeinschaft Engenhahn e. V.

Nachruf
Wir trauern um eines unserer  

ältesten und treuesten Mitglieder  
der Wildparkgemeinschaft e. V.

Niederseelbach, im Februar 2021

Gerhard Vössing

geb. Schuster
* 23. Juli 1936 † 15. Januar 2021

Im Namen aller Angehörigen:

In der schweren Stunde des Abschieds von unserer lieben
Entschlafenen haben wir erfahren, wie viel Zuneigung und
Freundschaft ihr über den Tod hinaus zuteil wurde.

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden
fühlten, mit uns Abschied nahmen und ihre Anteilnahme auf
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Suche freundliche/n Verkäufer/in
Markt Niedernhausen, für Lebensmittel (Käse)

Arbeitszeit: Freitag 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Info: 0157/57938005

 

Marlene Ranisch
* 19.12.1939    † 05.02.2021

Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen.

Traueranschrift: Bestattungsinstitut L. Michel, Escher Straße 13a, 65510 Idstein
Die Trauerfeier findet am Freitag, den 26. Februar 2021 um 14.00 Uhr auf dem 
Friedhof in Königshofen unter Einhaltung der Coronabestimmungen statt.

Wir vermissen Dich
Tanja und Alexander mit Philomena
Petra und Hans
Brigitta und Claus
Ines und Tino Ranisch mit Familie

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer geliebten Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Schwägerin und Tante

Stellen anzeigen

Stellenausschreibung 

Gemeindesekretär/in zum 1. April 2021
in der Evangelischen Johannesgemeinde Niederseelbach in 

Teilzeit
Wir sind eine lebendige und engagierte Kirchengemeinde, die bestrebt ist, Menschen unterschiedlichen Alters 
einen Zugang zum Glauben zu ermöglichen. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, brauchen wir an 
den unterschiedlichsten Stellen Menschen, die daran mitarbeiten. Eine Schlüsselstelle stellt dabei das Gemeinde-
büro dar, in dem alle Fäden zusammenlaufen, wo geplant und organisiert wird, wo Gemeindeglieder Kontakt 
aufnehmen können und ihre Anliegen gehört werden.
Für dieses Gemeindebüro suchen wir zum 1. April 2021 eine Sekretärin/einen Sekretär in der Nachfolge der jetzi-
gen Stelleninhaberin, die uns zum 30. Juni 2021 verlässt. Zur Einarbeitung ist eine dreimonatige Übergangsphase 
vorgesehen. Der Arbeitsplatz befindet sich im evangelischen Pfarrhaus, Engenhahner Straße 7 in Niederseelbach. 

Ihr Aufgabengebiet:
• Betreuung des Publikumsverkehrs, der 

Gemeindemitglieder und Mitarbeitenden
• Erstellen von Bescheinigungen
• Führen der Kirchenbücher (Taufen, Hochzeiten, 

Beerdigungen)
• Führen des kirchlichen Meldewesens mit 

Auswertung und Statistiken, Führung der 
Gemeindemitgliederkartei

• Vorbereitung und Durchführung des Rechnungs- 
und Anordnungswesens

• Öffentlichkeitsarbeit
 – Mitarbeit am Gemeindebrief
 – Veröffentlichung von Gottesdienstterminen und 
Veranstaltungen in der örtlichen Presse
 – Schaukastengestaltung in Zusammenarbeit mit der 
Küsterin

• Erledigung aller anfallenden Schreibarbeiten, 
Annahme und Bearbeitung aller eingehenden 
Anträge und Anfragen per Post, Mail, Fax oder 
Telefon

• Inhaltliche Vor-und Nachbereitung von 
Kirchenvorstandssitzungen (Vorlagen, Weiterleitung 
von Beschlüssen)

• Teilnahme am wöchentlichen Dienstgespräch

Wir bieten:
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld
• Ein Büro auf dem Stand der Technik
• Vergütung nach KDO E5
• unbefristeten Arbeitsplatz mit 10,0 Std./Wo  

(25,6 % Umfang)
• Zusatzversorgungskasse
• Fort- und Weiterbildung

Wir erwarten:
• Freundlichkeit
• Sensibilität und Diskretion im Umgang mit 

persönlichen Daten und Belangen
• Strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten
• Kooperationsfähigkeit
• Organisationstalent
• Bereitschaft zur Einarbeitung in neue 

Aufgabenstellungen
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
• gründliche Kenntnisse des MS-Office-Programm-

Pakets, Verwaltung und Büroorganisation
• Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche der 

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK)

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte bis 10. März 2021  
per Mail an pfarramt@kirche-niederseelbach.de

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
Sie erreichen uns unter 06127-7004928.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Die SeniorenLebenshilfe bietet 
umfangreiche Unterstützung:
Im Haushalt, beim Einkaufen 
auch Begleitungen außer 
Haus, mit einem Auto, 
immer durch dieselbe 
Person. Beratungstelefon 
061237500802

– Brennholz ab 80 Euro –

Mauersberger

Markisen-Winterpreise

Rolladen · Markisen · Haustüren

Max-Planck-Ring 41
WI-Delkenheim

www.mauersberger.com

Schicke neue Ausstellung

www.akzente-maler.de

Qualität aus
Meisterhand

Kaminöfen Heizkassetten Schornsteinbau
Wir beraten Sie gerne:
Mi + Fr 16.00–19.00 Uhr + Sa 10.00–15.00 Uhr und nach Vereinbarung
Wiesenstraße 73 in Kelkheim-Ruppertshain
Mob.: 0157-78265643 * E-Mail: info@ofenstudio-rossert.de

• 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

http://www.wm-aw.de

