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Die sprichwörtliche Sehnsucht 
der Fans unseres schönen Wald-
schwimmbads hat schon in den 
ersten Tagen nach dem Start 
der der neuen Badesaison am 1. 
Juni – gerade an den wärmeren 
Tagen – für recht gute Besucher-
zahlen gesorgt, auch wenn diese 
auf maximal 700 im Schwimm-
bad befindliche Badegäste be-
grenzt sind. 
Wie der Förderverein berichtet, 
wurde dabei besonders begrüßt, 
dass – anders als in der Bade-
saison 2020 – auch das Klein-
kinder-Planschbecken und die 
Rutsche am Nichtschwimmer-
becken wieder genutzt werden 
können.
Bei telefonischen Anfragen zur 
Registrierung von Badegästen 

wies der Förderverein darauf 
hin, dass die nur täglich mögli-
che Online-Registrierung auch 
einfach über die Homepage 
der Gemeinde Niedernhausen 
(www.niedernhausen.de) erfol-
gen kann, da auf der Startseite 
sofort der Link „Online-Reser-
vierung Waldschwimmbad“ er-
scheint, der mit einem Klick zur 
„Online-Ticketreservierung“ 
führt. Der Förderverein ist in Ab-
stimmung mit Giuseppe Man-
nino, dem Betriebsleiter des 
Waldschwimmbads auch dabei, 
kleinere Sanierungsmaßnah-
men mit seinen Fördervereins-
mitteln zu ermöglichen. Sobald 
davon etwas erledigt werden 
konnte, wird der Förderverein 
darüber berichten.

Waldschwimmbad 
mit gutem Saisonstart

Oberseelbach ist zwar der Orts-
teil von Niedernhausen mit 
den wenigsten Einwohnern, 
aber nicht der kleinste Ortsteil. 
Mit seinen 2,92  km2 ist er ein 
wenig größer als Königshofen 
(2,73 km2). Viel zu oft führt die 
Landesstraße L3026 an dem Ort 
vorbei nach Idstein oder Nie-
dernhausen. 
Es lohnt sich jedoch, im Kreis-
verkehr den Abzweig nach 
Oberseelbach zu nutzen, sich 
einen Parkplatz zu suchen und 
einmal durch den Ort zu schlen-
dern oder die vielfältigen Wege 
zu nutzen.
Man wird überrascht sein, was 
dieser Ort alles bietet. Idyllische 
Fachwerkhäuser, liebevoll res-
taurierte historische Gebäude, 
oder auch – manchmal mit ei-

nem kleinen Augenzwinkern – 
originell dekorierte Vorgärten. 
Schon das Bummeln durch die 
Hauptstraße ist interessant und 
sehr kurzweilig. In kurzer Abfol-
ge kann man hier das Oberseel-
bacher Schwalbenhaus bewun-
dern, den Backes (in dem noch 
regelmäßig Brot gebacken wird) 
begutachten und sich am Dorf-
brunnen die Stirn erfrischen. 
Wer weiter geht, am Löschteich 
vorbei, kommt direkt zum Wild-
gatter, eines der Wander-High-
lights der Region.
Biegt man von der Hauptstra-
ße in den Fliederweg, ist man 
in wenigen Minuten auf be-
festigten Wegen im Seelbach 
Feld. Vorher hat man aber die 
Fischteiche und die Streuobst-
wiesen bewundert. Wer etwas 

mehr wandern möchte, kann 
gerne bis nach Niederseelbach 
die wunderschöne Aussicht be-
wundern.
Im Dorfgemeinschaftshaus von 
Oberseelbach befindet sich ein 
hervorragendes Weinlokal, in 
dem auch kulinarisch Besonde-
res geboten wird. Hätte es das 
Dorfgemeinschaftshaus bereits 
zur Römerzeit gegeben, hätten 
die am nahegelegenen Limes 
stationierten Legionäre sicher-
lich ausgerufen „Ergo biba-
mus!“ („Also lasst uns trinken!“).
In unmittelbarer Nähe des Dorf-
gemeinschaftshauses befindet 
sich nicht nur ein Spielplatz, 
sondern auch ein Bolzplatz, so-
wie eine Boulebahn. 
Für Abwechslung bzw. sportli-
che Aktivitäten ist in Oberseel-

bach gesorgt. Man kann aber 
auch in Eigenregie feiern. Am 
Rande des Dorfes befindet sich 
eine halbgeschlossene Grill-
hütte mit Außenfeuerstelle und 
Toilettenanlage, die angemietet 
werden kann.
Abschließend soll noch das re-
novierte alte Feuerwehrgeräte-
haus erwähnt werden, in dem 
gerne Feste gefeiert werden.
Fazit: Oberseelbach ist immer 
ein Besuch wert. Egal, ob man 
einen kleinen Spaziergang – mit 
oder ohne Kinder – oder eine 
Wanderung machen möchte. 
Für optische Abwechslung ist 
gesorgt. Freizeit wird hier groß 
geschrieben. Ein Geheimtipp in 
der Gesamtgemeinde Niedern-
hausen.
Jürgen Hartwich

Leben in Oberseelbach

Der Oberseelbacher Löschteich (Bild: Jürgen Hartwich)Das Schwalbenhaus (Bild: Jürgen Hartwich)

„Das Umweltbildungsangebot 
des Eigenbetriebs Abfallwirt-
schaft (EAW) wird auch im nächs-
ten Schuljahr 2021/2022 nach 
den Sommerferien fortgeführt“, 
teilt EAW-Betriebsleiter Axel Pe-
tri mit. Das Projekt „Die kleinen 
Abfall-Detektive – dem Abfall auf 
der Spur“ richtet sich ausschließ-
lich an Kindergärten im Rhein-
gau-Taunus-Kreis und ergänzt 
das Projekt „Müllwerkstatt“, dem 
außerschulischen Lernort für 
Grundschüler und Schüler der 
Sekundarstufe 1, auf dem Wert-
stoffhof in Taunusstein-Orlen. 
„Bei dem etwa eineinhalbstün-
digen Kindergarten- Projekt, 
das insbesondere für Kinder im 
Vorschulalter konzipiert wurde, 
werden die Kinder spielerisch an 
das Thema Abfall herangeführt 
und ihr Wissen diesbezüglich 

erweitert“, berichtet Petri. Die 
Kinder lernen die verschiede-
nen Tonnenfarben und deren 
Bedeutung sowie verschiedene 
Entsorgungswege und Begriff-
lichkeiten rund um das Thema 
Abfall kennen. Ziel des Projektes 
ist es, die Kinder für die Abfall-
problematik zu sensibilisieren 
und ihr Umweltbewusstsein zu 
schärfen. Die Bemühungen des 
EAW die Abfallvermeidung und 
korrekte Mülltrennung in die 
Bevölkerung zu tragen, werden 
damit konsequent umgesetzt. 
Die Teilnahme von Kindergär-
ten sowie Kindertagesstätten 
aus dem Rheingau-Taunus-Kreis 
ist kostenlos. Für Fragen zu die-
sem Projekt steht das Team der 
Abfallberatung des EAW unter 
Telefon 06124/510-495 bzw. -493 
gerne zur Verfügung.

Umweltbildungs-
angebote des EAW

http://www.nowitex.de
http://www.niedernhausen.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
So., 11.00–17.00: Wahl des neuen 
Kirchenvorstands im Gemein-
desaal
Die Gottesdienste werden ge-
mäß der Abstandsvorgaben mit 
geringer Besucherzahl und nur 
nach vorheriger Anmeldung 
über die Homepage „https://
christuskirche-niedernhausen.
de“ gefeiert. Auf der Home-
page finden Sie jederzeit auch 
aktuelle Informationen. Der 
Gottesdienst-Live stream wird 
zeitgleich jeden Sonntag eben-
falls über die Homepage über-
tragen.
Gemeindebüro: 06127-2405
E-Mail: kirchengemeinde.nie 
dernhausen@ekhn.de

Ev. Johannesgemeinde,
Niederseelbach
So., 11 Uhr Open-Air-Gottes-
dienst vor der Johanneskirche 
bei schönem Wetter 
Bitte informieren Sie sich am 
Samstag davor ab 11 Uhr auf un-
serer Internetseite, ob der Got-
tesdienst draußen vor der Kir-
che stattfindet oder per ZOOM 
(bei schlechtem Wetter). 
Den ZOOM-Link finden Sie 
unter www.kirche-niederseel 
bach.de. 
Ev. Pfarramt Niederseelbach 
Tel.: 06127-7003514.
E-Mail: M.Koch@Kirche-Nie 
derseelbach.de und pfarramt@
kirche-niederseelbach.de

Talkirchengemeinde Eppstein
So., 10.00 Gottesdienst (Pfrn. 
Heike Schuffenhauer)
Weiterhin werden sonntags um 
10 Uhr die Gottesdienste in der 
Talkirche unter Einhaltung der 
aktuell geltenden Hygienere-
geln gefeiert. Gebeten wird um 
Anmeldung telefonisch oder per 
E-Mail (Name, Adresse, Telefon-
nummer) gebeten. Das Tragen 
von medizinischen Masken im 
Gottesdienst ist verpflichtend.
Tel.: 06198-8533
E-Mail: gemeinde@talkirche.de 
Homepage: www.talkirche.de

Emmausgemeinde Eppstein 
mit Bremthal/Ehlhalten/Nie-
derjosbach
Do., 15.00 Sitzgymnastik für Se-
nioren
Sa., 10.00 Samstagsputz
So., 10.45 Gottesdienst; Predigt: 
Pfarrer Moritz Mittag
So., 18.00 Der Wahlvorgang der 
Kirchenvorstandswahl endet.
Mo., 18.00 Babbelstubb – Ju-
gendtreff ab 13 J. in Präsenz
Di., 15.30 Konfirmandenunter-
richt in Präsenz
Mi., 20.00 Sitzung des Kirchen-
vorstandes
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-bremthal. 
de – bis spätestens Samstag 
16  Uhr. Gottesdienst zum An-
schauen auf Youtube unter 
BrEmmaus (Zugang ab ca. 10.00 
Uhr vor dem Gottesdienst).
Tel.: 06198-33770

E-Mail: pfarramt@emmaus- 
bremthal.de

Katholisch
Maria Königin Niedernhausen
Sa., 16.00 Familiengottesdienst
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.
Büro Niedernh.: Tel. 06127-2160
E-Mail: a.schwarz@katholisch- 
idsteinerland.de

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

Niedernhausen

Samstag, 12. Juni 2021
Kohlheck Apotheke 
65199 Wiesbaden 
Eulenstr. 5 
Tel.: 0611/466515 

Kur Apotheke OHG 
65183 Wiesbaden 
An den Quellen 3 
Tel.: 0611/306531 

Sonnen Apotheke 
65189 Wiesbaden 
Hasengartenstraße 25 
Tel.: 0611/761592

Sonntag, 13. Juni 2021
Falken-Apotheke 
65207 Wiesbaden 
Kirchhohl 14 
Tel.: 06127/61700 

Welfenhof Apotheke 
65189 Wiesbaden 
Mainzer-Str. 98–102 
Tel.: 0611/4509622

Ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Apothekendienst

Ohne Gewähr. 
Änderungen vorbehalten. 
Samstag, 12. Juni 2021,  
Sonntag, 13. Juni 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

Tierärzte
notdienst

Die vhs Rheingau-Taunus bie-
tet im Sommer interessante 
Bildungsurlaube an schö-
nen Orten in Deutschland an. 
„Neue Impulse für die Gesund-
erhaltung in Alltag und Beruf“ 
findet in der Zeit vom 30.8. bis 
3.9.2021 in Prerow an der Küste 
von Mecklenburg Vorpommern 
statt. „Menschen, die sich regel-
mäßig bewegen und entspan-
nen, sich gesund ernähren und 
positiv denken, sind belastba-
rer, konzentrierter, motivierter, 
leistungsfähiger und werden 
seltener krank. Das ist durch 
zahlreiche Studien belegt.“, er-
zählt Iris Fischer, die Dozentin 
für diese Woche. Als Rhetorik- 
und Kommunikationstrainerin 
und NLP-Coach trainiert sie 
mit den Teilnehmenden ein 
positives Gedankenmanage-
ment, gibt viele Informationen 
zu einer gesunden Ernährung 
und unterstützt mit Bewegung- 
und Achtsamkeitsübungen die 
vermittelten Lerninhalte. Der 
Bildungsurlaub kostet 347,50 € 
zuzüglich der Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung.
Ein weiterer Bildungsurlaub 
„Gelassen und souverän im Be-

rufsalltag – mit Yoga und Shin-
rin Yoku/Waldbaden – findet 
in im Kloster Esthal in Rhein-
land-Pfalz statt. Auch dieser 
Bildungsurlaub beschäftigt sich 
mit dem Thema „Stress und de-
ren Auswirkungen auf die Ge-
sundheit“. In diesem Bildungs-
urlaub liegt der Focus auf der 
Stressbewältigung durch Yoga 
oder durch „Shinrin Yoku“ oder 
auch Waldbaden. Darunter ver-
steht man das absichtslose Ein-
tauchen in die Atmosphäre des 
Waldes. Dieses ist seit Jahrzehn-
ten in Japan eine anerkannte 
Methode der Stressbewältigung 
und wird von japanischen Ärz-
ten erforscht und verordnet. 
Achtsame und bewusste Übun-
gen aus dem Yoga helfen dabei, 
das eigene Körperempfinden 
zu stärken, und fördern unsere 
innere Ausgeglichenheit und 
mentale Stabilität. Diese aus-
gleichende Wirkung sorgt für 
eine tiefe Entspannung und ist 
daher zur Stressbewältigung 
nachhaltig geeignet. Der Bil-
dungsurlaub findet in der Wo-
che vom 6.9. bis 10.9.21 im Klos-
ter Sante Maria in Esthal statt. 
Der Bildungsurlaub: „Shinrin 

Yoku – Waldbaden für Pflegen-
de von Menschen mit Demenz“ 
ebenfalls im Zeitraum 6.9. bis 
10.9.21 richtet sich an pflegende 
Angehörige und Pflege- und Be-
treuungskräfte von Menschen 
mit Demenz zur Erhaltung der 
beruflichen Leistungsfähigkeit 
in einer von Stress geprägten 
Arbeitswelt. Immer mehr Men-
schen werden mit der Diagnose 
Demenz konfrontiert. Das Le-
ben von und mit von Demenz 
betroffener Menschen ist mit 
vielfältigen, komplexen und 
schwierigen Herausforderun-
gen verbunden. Das bedeutet 
für die Angehörigen, die oft 
mitten im Berufsleben stehen 
sowie für Pflege- und Betreu-
ungskräfte enorme emotionale, 
zeitliche und körperliche Belas-
tungen. Eine von Stress geprägte 
Arbeitswelt, verbunden mit den 
Belastungen aus Pflege und Be-
treuung, führen nicht selten zu 
gesundheitlichen Krisen bis hin 
zum Burn-out Pflegender. Um 
dem Stress zu begegnen, liegt 
auch in diesem Bildungsurlaub 
der Fokus auf „Shinrin Yoku- 
Waldbaden“ Die inzwischen 
in vielen Ländern anerkannte 
Stressbewältigungsmethode 
aus Japan kann helfen, aus der 
Abwärtsspirale auszusteigen 
und wieder aktiv etwas für die 
Gesundheit zu tun. Waldbaden 
können Pflegende allein prak-
tizieren, um wieder zu Kräften 
zu kommen, ihr Immunsystem 
zu stärken und ihr Stresslevel 
zu senken. Der Bildungsurlaub 
bietet aber auch viele Ideen wie-
der auf das zu schauen, was der 
von Demenz betroffene Mensch 
noch kann und sich mit ihm 
gemeinsam zu freuen und zu 
beschäftigen. Dieser Bildungs-
urlaub findet in Idstein Ober-
auroff statt.
Laut dem Hessischen Bildungs-
urlaubsgesetz haben Arbeitneh-
mer/-innen einen Anspruch auf 
fünf Tage Bildungsurlaub pro 
Jahr. Dieser berechtigt zur Frei-
stellung von der Arbeit, um an 
einem vom Hessischen Ministe-
rium für Soziales und Integrati-
on anerkannten Bildungsurlaub 
teilzunehmen Für die Dauer 
des Bildungsurlaubes zahlt der 
Arbeitgeber das Arbeitsentgelt 
weiter. 
Die Kursgebühren sind vom Ar-
beitnehmer/der Arbeitnehme-
rin zu tragen. Natürlich können 
auch Interessierte, die nicht be-
rufstätig sind, an den Bildungs-
urlauben teilnehmen. 
Bei Fragen oder Anmeldungen 
können sich Interessierte an die 
Geschäftsstellen der vhs unter 
der zentralen Telefonnummer 
06128-9277-39 wenden oder 
eine Mail an idstein@vhs-rtk.de 
schreiben. Zu finden ist der Kurs 
auch unter www.vhs-rtk.de

Bildungsurlaub in  
Mecklenburg-Vorpommern

Ein besonderer Tag für viele Kin-
der: Sie werden zum ersten Mal 
in ihrem Leben Jesus im eucha-
ristischen Brot empfangen Mitte 
Juni ist es soweit. 117 Mädchen 
und Jungen der katholischen 
Pfarrei St. Martin Idsteiner Land 
werden zum ersten Mal die Hei-
lige Kommunion empfangen. 
Nicht nur für die Kinder selbst 
und ihre Familien sondern auch 
für die ganze Pfarrei ist das ein 
ganz besonderes Ereignis. Viele 
von uns können sich noch nach 
vielen Jahren daran erinnern. 
Diese Erfahrung wünscht die 
Kirchengemeinde auch ihren 
Erstkommunionkindern. Die 
Erstkommunionvorbereitung 
dieses Jahr verlief ganz anders 
als zuerst geplant und erhofft. Sie 
musste ständig an die aktuellen 
Umstände angepasst werden. In 
Form thematischer Gottesdiens-

te konnte das Organisationsteam 
der Erstkommunion die Vorbe-
reitung durchführen und somit 
wichtige Glaubensthemen den 
Kindern näher bringen. Mit dem 
Sakrament der Versöhnung, 
bei dem die Kinder zum ersten 
Mal zur Beichte gegangen sind, 
ist nun die Vorbereitung abge-
schlossen. Hier ging es vor allem 
darum, den Kindern die Erfah-
rung zu ermöglichen, Gott alles 
anzuvertrauen, was sie belastet 
und wofür sie Entschuldigung 
sagen wollen. Diese Erfahrung 
der grenzenlosen und verzei-
henden Liebe Gottes ist ein sehr 
wichtiger Punkt in der Erstkom-
munionvorbereitung. Von ganz 
besonderer Bedeutung und zum 
Glück schon Bestandteil der Vor-
bereitung ist die Elternkateche-
se. Dank dem Steuerungsteam 
Sakramentenkatechese wurden 

drei thematische Elternaben-
de vorbereitet und in digitaler 
Form durchgeführt. Nun freut 
sich die Pfarrgemeinde mit al-
len Erstkommunionkindern 
über ihr Fest. An zwei Wochen-
enden, 12./13. und 19./20. Juni 
finden elf Erstkommuniongot-
tesdienste in Idstein und in Nie-
dernhausen statt. Auch diesmal 
werden es keine öffentlichen 
Gottesdienste sein. Im Kreis 
der engsten Familie werden 
117 Erstkommunionkinder das 
wichtigste und wertvollste Ge-
schenk bekommen. Sie werden 
Jesus im eucharistischen Brot 
empfangen und auf diese Weise 
ihm besonders nahe sein. „Viele 
von Ihnen haben zu Beginn der 
Erstkommunionvorbereitung 
eine Gebetspatenschaft für ein 
Kommunionkind übernom-
men“, bedankt sich Pastoralre-
ferentin Tatjana Schneider, auch 
im Namen der Kinder und ihren 
Eltern von ganzem Herzen. „Be-
gleiten Sie bitte auch jetzt unse-
re Erstkommunionkinder mit 
Ihrem Gebet. Dieser Ausdruck 
unserer Verbundenheit mitein-
ander und füreinander ist sehr 
wertvoll und unersetzlich.“ Das 
Gebet und weitere Informatio-
nen finden sich unter: https://
katholisch-idsteinerland.de/ 
Tatjana Schneider

Die Pfarrei St. Martin Idsteiner 
Land feiert die Erstkommunion

Der Altar ist vorbereitet für einen besonderen Tag  
(Bild: Das Fotostudio Idstein – Claudia Rothenberger)

Am Sonntag, 20. Juni feiert die 
Talkirchengemeinde ihren Got-
tesdienst um 11.30 Uhr gemein-
sam mit der Paulusgemeinde 
Kelkheim unter freiem Himmel 
am Glaskopf. Er wird vom Posau-
nenchor musikalisch mitgestal-
tet. Zur Teilnahme ist unbedingt 
eine Anmeldung bei der Paulus-
gemeinde über folgendes Inter-
netportal erforderlich: www.

paulusgemeinde.kelkheim.
ekhn.de/church-event. Wäh-
rend des gesamten Gottesdiens-
tes besteht eine Maskenpflicht. 
Den Glaskopf erreicht man über 
die Zufahrt von der B 8 zum Feld-
berg. Noch vor Erreichen des 
„Roten Kreuzes“ geht es links 
ab zum Parkplatz „Glaskopf“, 
der durch ein Hinweisschild 
mit lilafarbener Kirche kennt-

lich gemacht ist. Vom Parkplatz 
aus sind es nur wenige Meter 
zu Fuß bis zum Gottesdienstort 
(50°12‘54“ Nord 008°25‘46“ Ost). 
Sitzmöglichkeiten sind vorhan-
den, wobei die Mitnahme von 
Sitzkissen, Decken oder Klapp-
stühlen empfehlenswert ist. Nä-
here Informationen zu den Frei-
luftgottesdiensten unter www.
freiluftkirche.de.

Gottesdienst im Grünen am Glaskopf ♦	Dänisches Gute-Laune-Geschirr &  
mehr von „Greengate“

♦	Liebevoll Selbstgemachtes 
♦	Deko, Karten, Kerzen … 

Daisbachstr. 12, Niedernhausen-Niederseelbach
www.herzenslaedchen.de und bei facebook

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:idstein@vhs-rtk.de
http://www.vhs-rtk.de
https://katholisch-idsteinerland.de/
https://katholisch-idsteinerland.de/
http://www.paulusgemeinde.kelkheim.ekhn.de/church-event
http://www.paulusgemeinde.kelkheim.ekhn.de/church-event
http://www.paulusgemeinde.kelkheim.ekhn.de/church-event
http://www.freiluftkirche.de
http://www.freiluftkirche.de
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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
Bürgermeister

Neues aus dem Rathaus

In Niedernhausen und ins-
besondere auch im Ortsteil 
Oberjosbach existiert bereits 
eine grö ßere Zahl an Versicke-
rungsmulden im Wald, um den 
oberflächlichen Abfluss des 
Nieder schlagswassers zu len-
ken und in den Mulden versi-
ckern zu lassen. Damit kann die 
Neubil dungsrate des Grund-
wassers gesteigert werden. 
„Ausreichend Grundwasser im 
Einzugsbe reich der zwei Ober-
josbacher und der vier weiteren 
Brunnen in der Gemeinde Nie-
dernhausen ist die we sentliche 

Voraussetzung dafür, dass sich 
Niedernhausen weiterhin zu 
100 % mit Trinkwas ser aus eige-
nen Brunnen versorgen kann. 
Daneben fungieren die Versi-
ckerungsmulden auch als de-
zentrale Retentionsräume und 
können die Folgen von Starkre-
gen bzw. die Hochwasserwahr-
scheinlichkeit abmildern“, er-
läutert Bürgermeister Joachim 
Reimann.
„Aus diesen Gründen möchten 
wir nun weitere Versickerungs-
mulden in Niedernhausen anle-
gen. Hierzu existiert bereits eine 

Planung der Revierförsterei, die 
wir gerne aufgreifen“, so Rei-
mann. Der neue Revierförster 
sondiert derzeit auf Bitten der 
Gemeinde die Möglich keiten, 
im Wald in Niedernhausen 
weitere Versickerungsmulden 
anzulegen. Aus dem Vor schlag 
der Revierförsterei wird dann 
in enger Abstimmung zunächst 
ein Grobkonzept erar beitet, das 
auch neue Versickerungsmul-
den beinhalten soll.
Die Anlage von Versickerungs-
mulden ist grundsätzlich in Hes-
sen förderfähig. Es ist daher vor-

gesehen, das Grobkonzept beim 
Land Hessen einzureichen, um 
die Förder fähigkeit der Anlage 
neuer Versickerungsmulden in 
Niedernhausen prüfen zu las-
sen. Die Verwaltung geht aktuell 
von einer Förderfähigkeit aus, 
sodass anschließend eine kon-
krete Planung erarbeitet werden 
soll. Nach der Einreichung und 
Bewilligung des Förderan trags 
für diese konkrete Planung kann 
dann die Umsetzung erfolgen. 
Voraussetzung ist, dass entspre-
chende Mittel im Haushalt der 
Gemeinde eingestellt werden.

Gut für das Grundwasser in Niedernhausen – 
Versickerungsmulden im Wald

Senioren-
Veranstaltungs-

kalender
Sonniger Herbst
Wir starten in kleinen Schrit-
ten.
11.06.21 um 18.00 Uhr 
Kegelstammtisch
Bitte haltet die AHA-Regeln 
ein.

Information:  
Tel. 06127-7057934

Kommunikation überwiegend 
in Papierform 
Der Digitalverband Bitkom führ-
te im ersten Quartal 2021 ge-
meinsam mit dem Ärzteverband 
Hartmannbund eine Erhebung 
unter mehr als 500 Ärzten zur 
Frage, wie Arztpraxen kommu-
nizieren, durch. Nach der Um-
frage hält beinahe jeder fünfte 
Arzt (19 %) den Kontakt zu Arzt-
praxen überwiegend per Brief-
post. 22 % kommunizieren vor-
nehmlich über Telefax. Lediglich 
jeder 20. Arzt kommuniziert der 
Umfrage zufolge überwiegend 
via E-Mail mit anderen Praxen, 
Apotheken oder den Patienten.

Einsatz von Computern in den 
Praxen
Innerhalb der Praxen nimmt 
die Digitalisierung allerdings 
laufend zu. Medikationspläne 
werden von jedem zweiten Arzt 
per Computer erstellt. Die digi-
tale Patientenakte ist bereits in 
66 % der Praxen im Einsatz. Nur 
knapp ein Drittel der befragten 
Ärzte führt Patientenakten noch 
in Papierform. 

Digitale Gesundheitsangebote
Differenziert fällt das Umfrage-
ergebnis hinsichtlich der digita-
len Gesundheitsangebote aus. 
Bei den Klinik-Ärzten sehen 
86 % der Befragten die Digitali-
sierung als Chance für das Ge-
sundheitswesen. Bei den Praxis-
Ärzten waren es nur 53 %. 
Stand: 5.5.2021

(N) Bitkom-Umfrage
Kommunikations-
formen der 
 Arztpraxen

...überall reichlich Parkplätze !

Ir
rt

um
 v

or
b

eh
al

te
n 

K
W

 2
3/

21
 · 

G
ül

tig
 v

om
 D

o.
 1

0.
6.

 b
is

 S
a.

 1
2.

6.
21

. D
ie

se
 P

re
is

e 
ge

lte
n 

nu
r 

b
ei

 A
b

ho
lu

ng
 in

 u
ns

er
en

 G
et

rä
nk

em
ar

kt
 in

 N
ie

d
er

nh
au

se
n.

 S
ol

an
ge

 d
er

 V
or

ra
t 

re
ic

ht
. 

P
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 9.00 – 20.00 Uhr

Sc
hl

uc
ks

pe
ch

t G
et

rä
nk

e 
G

m
bH

H
ei

nr
ic

h-
H

op
f-

St
r. 

13
65

93
6 

Fr
an

kf
ur

t a
m

 M
ai

n

www.schluckspecht-getraenke.de

Wochenend-
Aktion!!!

Getränke direkt ins Haus!

Niedernhausen
Frankfurter Str. 5--7

(zwischen PENNY und ALDI)

Licher, versch. Sorten 
20 x 0,5 l/24 x 0,33 l-Fl., 
Pfd. 3,10/3,42  € 1,10/1,39/l

10.99
TOP-PREIS! 

8.99
TOP-PREIS! 

Coca-Cola, Fanta, Sprite, 
Mezzo Mix, versch. Sorten
12 x 1,0 l-PET-Fl., Pfd. 3,30  

€ 0,75/l

10.99
TOP-PREIS! 

DER FRANZÖSISCHE
APERITIF GANZ NACH 
IHREM GESCHMACK!
Lillet
Blanc, Rosé
0,75 l-Fl.,
€ 14,65/l

3.99
TOP-PREIS! 

Solaz Bio
Tempranillo,
Sauvignon 
Blanc,
Rosado
0,75 l-Fl.,€ 5,32/l

NEU!

DIE WAHR 
GEWORDENE 

VISION
AUS SPANIEN!

Störtebeker
Irish Red-Ale,

sowie Pazifik-Ale, 
Scotch-Ale 20 x 0,5 l-Fl., 

Pfd. 3,10  € 3,00/l

Störtebeker hat einen
neuen Gewinner!Das Siegerbier 

der 4. Deutschen 

Meisterschaft der 

Hobbybrauer mit 

seinen Wurzeln 

im Irland des 

18. Jahrhunderts!

saisonal 

limitierter Sondersud!
29,9929,99
Top-Preis!Top-Preis!

NEU!

Bitburger „Steinie“, 
versch. Sorten 
20 x 0,33 l-Fl., Pfd. 3,10  € 1,36/l

8.99
TOP-PREIS! 

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

Tegernseer hell, leicht
20 x 0,5/24 x 0,33 l-Fl., 
Pfd. 3,10/3,42  € 1,90/2,40/l

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

6.99
TOP-PREIS! 

Masi Bio Lunatio
Lugana DOC, trocken,
Tupungato Passo 
Doble Rosso 
trocken, 0,75 l-Fl.,
€ 9,32/l

4.99
TOP-PREIS! 

Elisabethen 
Mineral-

wasser, 
versch. 
Sorten  

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

Pfd. 3,30  
€ 0,42/l

0<Y12.

Do.+Fr.+Sa.10./11./12. Juni

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

NEU
in 0,75l !

17,9417,94
Top-Preis!Top-Preis!

aus Italien

aus Argentinien

Getränke direkt ins Haus!

069-30 850 850

R

Fever-Tree
Wild Berry 
sowie Dry

Tonic 
Water,

Ginger Ale,
Mediterranean, Indian 
Tonic Water, Sicilian Bitter 
Lemon, Elderflower 6 x 0,75 l-
Fl., Pfd. 0,15/2,40  € 3,99/l

2,992,99
Einzel-Preis!Einzel-Preis!

Unser Biertipp Nr.1! Unser Biertipp Nr.2!
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Die Gemeinde Niedernhausen 
erstellt derzeit, gefördert durch 
das Land Hessen, mit einem spe-
zialisierten Fachbüro ein Radwe-
gekonzept. Dabei geht es nicht 
um Radverkehr zu Freizeitzwe-
cken, sondern hauptsächlich um 
das Rad als Verkehrsmittel im 
Alltag. Durch die stetig wachsen-

de Verbreitung von E-Bikes wird 
auch manche bisher gefürchtete 
Steigung im Gemeindegebiet 
erträglicher und das Fahrrad be-
kommt als Verkehrsmittel eine 
zunehmende Bedeutung. Be-
sonders wichtig werden natür-
lich auch Verbindungen von Nie-
dernhausen in die benachbarten 

Kommunen, die mit untersucht 
werden sollen. Ein erster Vorent-
wurf des Radwegekonzepts wird 
nun den Ortsbeiräten zur Stel-
lungnahme vorgelegt, um von 
den Mandatsträgern vor Ort Hin-
weise und Anregungen für die 
weitere Erarbeitung zu erhalten. 
Voraussichtlich im September 

sollen in einer öffentlichen Ver-
anstaltung die Bürgerinnen und 
Bürger zu Wort kommen und 
Gelegenheit zum Einbringen 
eigener Vorstellungen erhalten, 
ehe die gemeindlichen Gre-
mien das Konzept beschließen 
und die Umsetzung beauftragen 
werden.

Radwegekonzept für Niedernhausen –
Ortsbeiräte können sich einbringen

Das Dach der Trauerhalle in 
Königshofen wird in diesem 
Jahr erneuert. Nachdem die 
Gemeindevertretung die ent-
sprechenden Haushaltsmittel 
für 2021 bereitgestellt hatte, hat 
nun der Gemeindevorstand die 
Arbeiten vergeben. 

Insbesondere der mittlere 
Traufbereich und auch die 
Dachlattung sind stark ange-
griffen, weswegen eine zeitige 
Erneuerung geboten ist. Die be-
stehende Photovoltaik-Anlage 
wird nach Abschluss der Sanie-
rung wieder montiert.

Dach der Trauerhalle auf 
dem Friedhof Königshofen 
wird erneuert

„Insekten in Eppstein“
Am Samstag, den 12.06. lädt 
der BUND Eppstein ab 14 Uhr 
alle Unerschrockenen und 
Wissbegierigen zur Eppsteiner 
Insekten-Fotofari ein. Treff-

punkt ist an der Eppsteiner 
Talkirche. Von dort werden wir 
durch die Stadt pirschen, um 
dem Insektenreich einen Be-
such abzustatten. Klar, dass 

wir dabei auch auf die derzeit 
schrupfenden Zahlen eingehen 
werden und gemeinsam über-
legen, was man tun kann, wenn 
nicht sogar muss. 

Die Zahl der Teilnehmer ist auf 
10 Personen beschränkt. Bitte 
melden Sie sich unter info@
bund-eppstein.de oder unter 
06198 571399 an. 

Sollte das Interesse groß sein, 
bieten wir eine weiter Führung 
ab 16 Uhr an.
Klaus Stephan, 
BUND Eppstein

mailto:info@bund-eppstein.de
mailto:info@bund-eppstein.de
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Der Verteidiger Deiner Freiheit

Die schwierige Suche nach 
 gerechtem Lohn
In ihren Wahlprogrammen zur 
Bundestagswahl fordern SPD 
und Grüne eine Erhöhung des 
Mindestlohns auf 12 Euro pro 
Stunde, die Linke sogar auf 13 
Euro, mit dem verständlichen 
Argument, dass es für die Arbei-
ter und Angestellten gerechter 
sei. Man stellt sich aber sofort 
die Frage, warum soll denn dort 
schon Schluss sein? Sind nicht 
15 Euro noch viel gerechter? 
Warum nicht 20 Euro? Es wäre 
doch erstrebenswert, wenn je-
der in Deutschland mindestens 
20 Euro pro Stunde verdienen 
würde! Natürlich hat es einen 
Grund, dass niemand derart 
hohe Mindestlöhne fordert : 
Etliche Arbeitsplätze würden 
dann wegfallen, die Menschen 
würden schlicht arbeitslos, weil 
der Arbeitgeber in vielen Fällen 
diese Löhne nicht zahlen kann. 
Wenn ein Arbeitnehmer kalku-
latorisch nur für 10 Euro Pro-
duktivität im Unternehmen bei-
tragen kann, dann wird er bei 12 
oder 13 Euro Mindestlohn eben 
entlassen, kein vernünftiger Ar-
beitgeber wird auf diese Weise 
dauerhaft Verluste bezahlen. Je-
des Anheben des Mindestlohns 
kostet daher Arbeitsplätze, und 
es sind immer die am wenigsten 
Qualifizierten, deren Job dann 
wackelt, weil sie nur wenig zur 
Wertschöpfung beitragen kön-

nen. Die einfache Hilfstätigkeit 
wird dann von einem Roboter 
oder einer Maschine erledigt, 
wenn die Arbeitskraft zu teuer 
wird – oder die Produktion wird 
in Deutschland eingestellt, und 
ins Ausland verlagert. Je höher 
die Mindestlohn-Latte gelegt 
wird, desto größer wird die 
Arbeitslosigkeit bei Schulab-
brechern ohne Abschluss, bei 
Migranten die noch integriert 
und beschult werden, und bei 
Berufseinsteigern ohne prakti-
sche Erfahrung. Aber ist es denn 
gerecht, diese Menschen größ-
tenteils arbeitslos zu machen, 
mit dem Argument, wenn sie 
keinen „gerechten“ Lohn bekä-
men, dann sollen sie auch nicht 
arbeiten? Was ist „gerecht“, und 
wer maßt sich an, darüber zu 
entscheiden? Ich rate immer 
dazu, mit diesen Menschen ein-
mal zu sprechen. Viele wollen 
gerne arbeiten, selbst wenn sie 
aufstocken müssen, denn jeder 
Job gibt Hoffnung auf Aufstieg, 
gibt soziale Anerkennung, gibt 
Struktur im Alltag und soziale 
Kontakte. Natürlich dürfen wir 
den Niedriglohn-Sektor nicht 
sich selbst überlassen, müssen 
Fortbildungs-Angebote ermög-
lichen, nachträgliche Schulab-
schlüsse fördern und Integra-
tion weiter verbessern. Aber es 
macht absolut Sinn, die Höhe 

des Mindestlohns besser von 
Kommissionen bestimmen zu 
lassen, die mit Fachleuten aus 
Gewerkschaften und Arbeitge-
bern besetzt sind, die die Aus-
wirkungen der Erhöhung sehr 
gut abschätzen können, anstatt 
Löhne politisch festzulegen.

alexander.mueller@bundestag.de

– Anzeige –

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

Anika Landsteiner
So wie du mich kennst
Krüger Verlag

„Was weiß ich wirklich über die, 
die ich am meisten liebe?“ Kar-
las Leben ist stehengeblieben. 
Sie trägt eine Urne nach Hause, 
darin die Asche ihrer Schwester 
Marie. Und plötzlich ist nichts 
mehr so, wie es einmal war. Ma-
rie war Karlas Seelenverwandte, 
ihr Kompass in diesem Chaos, 
das sich Leben nennt. Und 
während sich dieses Chaos um 
sie herum einfach weiterdreht, 
reist Karla nach New York, um 
dort die Wohnung ihrer Schwes-
ter aufzulösen. Als sie Fotos fin-
det, die so verstörend wie alltäg-
lich sind, fragt sie sich, wie gut 
sie Marie wirklich kannte. Die 
Schwester, die so ganz anders 
lebte als sie. Die erfolgreich und 

selbstbewusst war. Was Karla 
auf den Bildern sieht, verändert 
ihren Blick auf Marie, ihren Blick 
auf sich selbst und auf das ganze 
Leben vor ihr.
Ein Buch, das im Kopf bleibt.

Jetzt ein Buch!

So wie du mich kennst

Frau Schüller von der  Buchhandlung 
Sommer empfiehlt:

www.buchhandlung-sommer.de

 

Werden Sie im Juni VIP-Mitglied des Niedernhausener 
Anzeigers. Sie zahlen als Privatperson 20 € und bekom-
men ein Jahres-Abo (Juni 2021 bis Juli 2022), d. h. Sie 
können immer die aktuelle Ausgabe dienstags ab 12 Uhr 
online lesen. Beiträge für die einzelnen Ortschaften gibt 
es bereits zum Wochenende. Und Sie können an allen 
VIP-Verlosungen teilnehmen.

Wenn Sie im Juni eine  
VIP-Mitgliedschaft abschließen,  

erhalten Sie ein 
 Schnäbbchen im Wert 

von 10 € geschenkt und 
können damit im Ort  

günstig einkaufen. 

Zögern Sie nicht  
und schreiben  

Sie an: haiko.kuckro@ 
niedernhausener-anzeiger.de VIP-Ecke

VIP-Ecke

VIP-Mitglied  
werden und ein 

Schnäbbchen  geschenkt

Ein Schnäbbchen  als Zugabe

Wie angekündigt, möchte ich 
heute über Leben und Wohnen 
in der Anlage für Betreutes Woh-
nen berichten.
Zunächst ist es wichtig zu wis-
sen, dass die Wohnungen hier 
Personen mit einem Lebens-
alter ab 55 Jahre oder einer Be-
hinderung vorbehalten sind. In 
jeder Wohnung sind Vorhan-
densein und Benutzung des 
24-Stunden-Notruf-Systems 
bindend. Die Kosten dafür sind 
in der „Betreuungspauschale“ 
enthalten. Diese beträgt aktuell 
€ 67,50 bei einem Bewohner in 
der Wohnung; € 80,00 für 2 Be-
wohner in einer Wohnung.
Die Zahlung der Betreuungs-
pauschale ist für jeden Bewoh-
ner verpflichtend. Sie basiert 
auf dem mit dem ASB geschlos-
senen Service- und Betreu-
ungsvertrag. Sie muss deshalb 
auch zum Gegenstand eines 
jeden Mietvertrags gemacht 

werden. Der Arbeiter-Sama-
riter-Bund unterhält in der 
Anlage ein zentral gelegenes 
Geschäftszimmer als „Anlauf-
stelle“ für die Bewohner, das 
unter der Woche täglich von 9 
Uhr bis 13 Uhr besetzt ist. Die 
dort tätigen Mitarbeiter des ASB 
sorgen die für die Regelabläufe 
in der Wohnanlage und stehen 
den Bewohnern für Anliegen 
und Fragen zur Verfügung. 
In dem Service- und Betreu-
ungsvertrag sind die Leistun-
gen geregelt, die der ASB für 
die Bewohner zu erbringen hat. 
Besonders erwähnen möchte 
ich in diesem Zusammenhang 
den wöchentlich möglichen 
Zuckertest und das Blutdruck-
messen, ausgeführt von einer 
entsprechend ausgebildeten 
Pflegefachkraft sowie die in der 
Regel ebenfalls wöchentliche 
Senioren-Gymnastik. Ange-
kündigte Einkaufsfahrten zu 

umliegenden Märkten gehören 
ebenso zum Leistungskatalog, 
wie das – zeitlich auf 3 Wochen 
p. a. begrenzte – Besorgen der 
Wohnungsbetreuung bei Ab-
wesenheit, eines Bewohners auf 
Wunsch. Wöchentliche Stamm-
tische, Spielenachmittage und 
jahreszeitliche Events werden 
angeboten. Den Bewohnern der 
Anlage für Betreutes Wohnen ist 
die Möglichkeit geboten, in der 
benachbarten Pflegeeinrich-
tung „Hildegard von Bingen“ – 
Theistalaue – ein tägliches Mit-
tagessen zu buchen. 
Wer Gemeinschaft und Kon-
takte sucht, wird sie in dieser 
Wohnanlage finden, wer dafür 
keinen Bedarf hat, bleibt da-
von unbehelligt. Somit ist das 
Leben in dieser Wohnform ein 
Selbstbestimmtes mit der Mög-
lichkeit der Wahrnehmung von 
Gemeinschaft im Rahmen des 
Gewünschten.

Gärtners Immobilien-Tipp
Ein besonderes Wohnformat

Seniorenwohnanlage für  
„Betreutes Wohnen“

www.gaertnerimmobilien.de 

securPharm – das ist das euro-
paweite Schutzsystem gegen 
Arzneimittelfälschungen. Jede 
Arzneimittelverpackung hat 
eine individuelle Seriennum-
mer. Mit dieser kann überprüft 
werden, ob es sich um ein si-
cheres Medikament handelt. 
Hersteller und Apotheken regis-
trieren dafür in einer Datenbank 
jede einzelne Packung eines re-
zeptpflichtigen Arzneimittels.
Wir Apotheker prüfen täglich 
mehrere Millionen dieser Pa-
ckungen. Damit stellen wir 
sicher, dass keine gefälschten 
Arzneimittel in die Hände von 
Patienten gelangen. Sollten Sie 
dazu weitere Fragen haben, 
sprechen Sie uns gerne an.
Quelle: https://www.abda.de/ 
fuer-apotheker/faelschungs 
schutz-securpharm/

Info Ihrer Theisstal-Apotheke

Fälschungsschutz securPharm

www.theisstal-apotheke.de

26. Juni 2021,  20:00Uhr
Teilnahmegebühr: ab 15 €          

Veranstalter: Lions Förderverein Niedernhausen e.V.

Lions Club Niedernhausen
lädt ein zu...

Weitere Informationen, Anmeldung und Vorverkauf 
über: www.weinmarkt-niedernhausen.de

Wein & Krimi

Mit dem Reinerlös finanzieren wir die Schwimmausbildung von Kindergartenkindern aus 
Niedernhausen zur Erreichung des Seepferdchens.

Von Niedernhausen …. 
…für Niedernhausener

26. Juni 2021,  20:00Uhr
Teilnahmegebühr: ab 15 €          

Veranstalter: Lions Förderverein Niedernhausen e.V.

Lions Club Niedernhausen
lädt ein zu...

Weitere Informationen, Anmeldung und Vorverkauf 
über: www.weinmarkt-niedernhausen.de

Wein & Krimi

Mit dem Reinerlös finanzieren wir die Schwimmausbildung von Kindergartenkindern aus 
Niedernhausen zur Erreichung des Seepferdchens.

Von Niedernhausen …. 
…für Niedernhausener

Der Reinerlös aus dem Weinver-
kauf und die Spenden fließen 
gezielt in die Schwimmausbil-
dung von Kindergartenkindern 
aus Niedernhausen. Immer we-
niger Kinder können schwim-
men! Unser Ziel ist, vor allem 
Kindern aus sozial benachtei-
ligten Familien durch Erreichen 
des Seepferdchen – Schwimm-
abzeichens Freude und erste 
Grundlagenkenntnisse beim 
Schwimmen zu ermöglichen. 
Als vertrauensvollen Partner für 
unsere Aktion konnten wir die 
Taunus Schwimmschule aus 
Oberjosbach gewinnen. Der 
Kurs findet in den letzten bei-
den Wochen der Sommerferien 
im Waldschwimmbad Niedern-
hausen statt. 
Wir freuen uns über Ihre Un-
terstützung und danken im 
Namen der Kinder. 
Ein herzliches Dankeschön 
gilt: Vino della Casa, Bäckerei 
Hunger, Buchhandlung Som-
mer mit der Autorin Susanne 
Kronenberg, Taunus Schwimm-
schule und der Gemeinde Nie-
dernhausen für ihre großartige 
Unterstützung unserer Veran-
staltung

Wein & Krimi

mailto:alexander.mueller@bundestag.de
mailto:alexander.mueller@bundestag.de
http://www.gaertnerimmobilien.de 
 https:/www.abda.de/fuer-apotheker/faelschungsschutz-securpharm/
 https:/www.abda.de/fuer-apotheker/faelschungsschutz-securpharm/
 https:/www.abda.de/fuer-apotheker/faelschungsschutz-securpharm/
http://www.theisstal-apotheke.de
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Hallo Roland Scheil, wir hatten 
uns ja vor kurzer Zeit hier ge-
troffen und einige Fragen sind 
offengeblieben.

Ich sehe überall Werbung für 
Hemden, was ist an Deinen 
Hemden besonders?
Die Befeni Maßbluse oder das 
Maßhemd ist ein exklusives 
Unikat für jede Alltagssituation. 
Ganz egal, ob für das Büro oder 
die Freizeit kann der Kunde sei-
ne persönlich Wunschhemd-/
Bluse kreieren. Das Maßhemd 
kann für 39,90 Euro, die Maß-
bluse für 59,90 Euro und das 
Maßkleid für 69,90 Euro erwor-
ben werden. Hinzu kommt zu 
jedem Maßprodukt eine Pau-
schale für das Porto von 3,10 
Euro. Einmalig ist eine Vermes-
sungspauschale von 20,00 Euro 
zu bezahlen. Jede weitere Bera-
tung oder erneutes Ausmessen 
sind kostenlos.

Erläutere doch mal deine Pro-
duktvielfältigkeit?
Befeni ist ein junges Mode-Star-
tup mit hauseigener Produk-
tion. Die individuell gestaltbare 
Maßmode wird ausschließlich 
über geschulte Modeberater im 
Direktvertrieb verkauft und kann 
dadurch dem Kunden zu einem 
einmaligen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis angeboten werden. Der 
Kunde hat die Auswahl aus über 
100 Stoffen. Das Hemd/die Bluse 
kann aus verschiedenen Stofffar-
ben zusammengestellt werden. 
Oder auch einfach nur unifar-
ben. Die Wunscharmlänge z. B. 
Langarm oder ¾-Arm, der Kra-
gen, die Manschetten, die Kopf-
leiste, mit und ohne Initialen – al-
les individuell. Der Fantasie sind 
keine Grenze gesetzt. 

Gibt es nur Hemden?
Es gibt nicht nur die Maßhem-
den für die Männerwelt, auch 
die Frauen können sich ihre ei-
gene Bluse oder ein Blusenkleid 
zusammenstellen. 
Auch eine Maßbluse-/Hemd in-
klusive der einmaligen Vermes-
sung ist als Geschenkgutschein 
erhältlich.

Braucht man zum „Maßneh-
men“ einen Termin und wie 
lange dauert die Fertigstel-
lung?
Für das einmalige „Maßneh-
men“ vergeben wir einen Ter-
min. Die Kundin/der Kunde 
wird persönlich vermessen und 
die Daten im Onlinesystem er-
fasst. Es erfolgt eine persönliche 
Stilberatung und die Stoffe kön-
nen gesichtet werden. 
Für weitere Bestellungen ist ein 
Termin nicht erforderlich. 
Auch können die Kunden mit 
einer Freischaltung auf mei-
ner persönlichen Internetseite: 
www.mueden-aufmass.de be-
quem von zu Hause ihr Produkt 
selbst bestellen. 
Nach ca. 3 Wochen trägt der 
Kunde sein Unikat. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Ich sehe hier noch mehr Texti-
lien und Accessoires?
Neben den Blusen und Hemden, 
können auch T-Shirts, Pullover, 
Krawatten, Strümpfe, Boxer-
shorts erworben werden. Auch 
schöne Armbänder auf Maß aus 
hochwertigen und UV stabilem 
16fach-geflochtem Seil gibt es 
im Befeni-Shop.

Wow, ein tolles vielseitiges Sor-
timent. Herzlichen Dank und 
weiter viel Erfolg.

Wir machen mehr wie nur Reinigung
Neues aus dem Gewerbe

Das Schaufenster der Reinigung Müden

Große Stoffauswahl für die Maßhemden

  Salat- & Grillzeit!
Neue Essige & Öle, 

scharfe Saucen & Chutneys

hildes kleine köstlichkeiten
Austraße 13 · 65527 Niedernhausen

Telefon 0 61 27 / 99 90 96 · Parkplatz im Hof  �
Öffnungszeiten: Mo – Mi + Sa  von 9.30 – 13 Uhr 
 Do + Fr von 9.30 – 13 Uhr u. 15 – 18 Uhr

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

 
65527 Niedernhausen % 06127 70 30-0
Schöne Aussicht 21

 info@rcs-gmbh.com
 www.rcs-gmbh.com

Mit dem Satz „Ich will nicht an 
Schläuchen hängen“ drücken 
viele Menschen ihre Angst vor 
einer langen schleichenden 
Krankheit aus. Wenn Sie künf-
tiger Maximaltherapie mit allen 
Mitteln ausdrücklich zustimmen 
oder aber unter bestimmten 
Umständen widersprechen und 
andere ihre Wünsche wissen 
lassen, dann nutzen Sie unser 
Angebot einer Gesprächsbeglei-
tung zur gemeinsamen Erstel-
lung einer individuellen, aus-
sagekräftigen und wirksamen 
Patientenverfügung. Alle von 
Ihnen im Vorhinein getroffenen 
Festlegungen gelten nur dann, 
wenn Sie in der konkreten Situa-
tion nicht mehr in der Lage sind, 
selbst die anstehende Behand-

lungsentscheidung zu treffen. 
Solange Sie entscheidungsfähig 
sind, können Sie ihre Verfügung 
jederzeit widerrufen und Ihre 
Behandlungswünsche ändern. 
Sie können mit unserem ehren-
amtlichen Gesprächsbegleiter 
Jürgen Heilhecker einen Termin 
im Haus der Kirche und Diako-
nie, Fürstin-Henriette-Dorothea 
Weg 1, 65510 Idstein, vereinba-
ren. Wenn Sie es wünschen, be-
sucht Sie Herr Heilhecker auch 
zu Hause. Beratung wie auch 
die Erstellung der Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung 
ist für Sie kostenfrei. Einen in-
dividuellen Termin können Sie 
gerne unter 06126/7002713 oder 
verwaltung@hospizbewegung-
idstein.de vereinbaren.

Hospizbewegung im Idsteiner Land e. V. 

Vorsorge treffen und 
das Leben selbst 
(-bestimmt) gestalten

Niedernhausen

Am letzten Freitag stellten Zoo-
Direktor Dr. Thomas Kauffels, die 
stellv. Direktorin und Tierärztin 
Dr. Uta Westerhüs sowie Kurator 
Jörg Jebram eine neue Attraktion 
des Opel-Zoos vor. Eine begeh-
bare Voliere mit Kattas und Varis 
– Lemuren, die nur in Madagas-
kar vorkommen – ist nun fertig 
gestellt und die neuen Tierarten 
können in ihrer Gemeinschafts-
haltung von den Besuchern ganz 
nah erlebt werden. „Der Opel-
Zoo feiert in diesem Jahr seinen 
65. Geburtstag und macht sich 
und seinen Besuchern mit der 
Madagaskar-Voliere ein ganz 
besonderes Geschenk“, so der 
Zoodirektor Dr. Thomas Kauffels 
bei der Vorstellung der neuen At-
traktion im Opel-Zoo. Er führte 
weiter aus, dass die 12 Kattas und 
4 Roten Varis gerade aneinander 
und an die neue Anlage gewöhnt 
würden. Sobald dies gelungen 
sei, werde die Anlage für die Be-
sucher eröffnet, die dann über 
Schleusen direkt in die Voliere 
gelangen und somit die beiden 
Lemurenarten hautnah erleben 
könnten. Bis dahin sind die Tie-

re in ihrer Schaustallung durch 
die große Panoramascheibe 
zu sehen. Kattas (Lemur Katta) 
und Rote Varis(Varecia rubra) 
gehören zu einer Gruppe von 
Primaten, die nur auf der Insel 
Madagaskar vorkommen. Einer 
Insel vor der afrikanischen Ost-
küste, die klimatisch den Tro-
pen zugeordnet wird. Diese 
Gruppe der Primaten verdankt 
ihren Namen, wegen ihrer zum 
Teil nächtlichen Lebensweise 
und ihrer meist großen Augen 
und durchdringenden Rufen, 
den „Schattengeistern der Ver-
storbenen“. Nach Stand der 
Wissenschaft werden etwa 100 
Arten unterschieden. Madagas-
kar hat sich zu einem Zeitpunkt 
der Erdgeschichte vom Urkon-
tinent Gondwana abgespalten, 
als die zu den Halbaffen – heute 
Feuchtnasenaffen genannt – ge-
hörenden Lemuren die am wei-
testen entwickelten Primaten 
waren. Aufgrund der Insellage 
Madagaskars gab es im weiteren 
Verlauf der Evolution keine Kon-
kurrenz durch höhere Primaten, 
wodurch die Lemuren bis heute 

die Lebensräume oder ökolo-
gischen Nischen dieser Säuge-
tierordnung besetzen. Wie alle 
Lemuren sind auch Kattas und 
Varis gute Kletterer und meist 
tagaktiv. Während die Roten Va-
ris Baum bewohnend sind und 
in den tropischen Primär- und 
Sekundärwäldern des Nordos-
tens Madagaskars vorkommen, 
sind Kattas auch häufig am Bo-
den anzutreffen. Sie sind im 
Südwesten der Insel beheimatet, 
der von lichten Wäldern, Busch-
land und felsigem Gelände ge-
prägt ist. Die Roten Varis hinge-
gen leben in den Regenwäldern 
in Nordosten von Madagaskar. 
Wie alle Primatenarten Mada-
gaskars sind auch der Katta und 
der Vari insbesondere durch die 
Zerstörung ihres Lebensraums 
in ihrem Bestand bedroht, wo-
bei dies beim Roten Vari durch 
seine Bindung an die Urwälder 
sehr eklatant ist. Aus diesem 
Grund werden die Tiere beider 
Lemurenarten europaweit vom 
Europäischen Zoo- und Aquari-
enverband (EAZA) in Zuchtpro-
grammen geführt, sogenannten 
EEPs (Ex-Situ Erhaltungszucht-
programme). Dem Opel-Zoo 
wurden insgesamt 12 Kattas aus 
dem Artis Zoo, Amsterdam, NL, 
und die beiden Paare Rote Varis 
aus dem Zoo Neuwied und dem 
Zoo Champrépus, Villedieu, F, 
von den Zuchtbuchführern ver-
mittelt. Die für Besucher begeh-
bare Voliere kostete 1,9 Mio € 
und hatte eine Bauzeit von 9 Mo-
naten. Es ist eine Netzkonstruk-
tion aus dauerhaft geschwärzten 

Edelstahlmaschen, getragen auf 
5 bis zu 7,5 m hohen Stahlbö-
gen, die das große, eingegrünte 
Außengehege überspannt. Der 
Besucherweg, der sich durch die 
Anlage schlängelt, ermöglicht 
die Beobachtung der Lemuren 
aus verschiedenen Blickwin-
keln. In dem insgesamt 140 m2 
großen Stallgebäude können 
die Besucher die Lemuren durch 
eine große Panoramascheibe im 
beheizbaren Innenraum beob-
achten. Mit dem nun fertig ge-
stellten Tierhaus beschreitet der 
Opel-Zoo einen neuen Weg der 

Gebäudeerstellung, denn der 
gesamte über der Erde liegen-
de Teil dieses Hauses besteht 
aus 30 cm dicken Massivholz-
wänden. Auch die Decken- und 
Dachunterkonstruktion ist aus 
Massivholz. Mit der extensiven 
Grünüberdachung folgt diese 
Tieranlage den Vorgaben des für 
den Opel-Zoo geltenden Bebau-
ungsplans. Um den Lemuren in 
den Innenräumen Tageslicht 
und vor allem die notwendige 
UV-Strahlung zukommen zu 
lassen, hat das Dach neun Licht-
kuppeln.

Opel-Zoo mit neuer Madagaskar Voliere
Mit Lemuren von der Insel Madagaskar

Lemuren sind eine Art der 
Primaten, die – wie man sieht – 
gerne kuscheln (Bild: Opel-Zoo)

In einer begehbaren Voliere lassen sich die Lemuren sehr nahe 
 beobachten (Bild: Opel-Zoo)

http://www.mueden-aufmass.de
mailto:verwaltung@hospizbewegung-idstein.de
mailto:verwaltung@hospizbewegung-idstein.de
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… an alle, die meinen 100. Geburtstag 
– trotz Corona-Bestimmungen –  
zu einem besonderen Tag  
gemacht haben.

… für die wochenlange, mir geheim 
gehaltene Planung meiner Familie

… für die bereitwillige Kooperation 
seitens des SV Niedernhausen  
und der Gemeinde

… für die herzlichen, persönlichen 
Gratulationen im „Abklatsch-
Modus“

… für die schön ausgesuchten 
Geschenke

… für den vollen Briefkasten  
und das klingelnde Telefon

… für Petrus’ guten Willen.

Antonius Schönborn  Mai 2021

Qualität verbindet

0611 - 33 47 96 55

Jetzt auch in Niederseelbach

Ambulanter Pflegedienst vor Ort

Der Weinstand im Autal wurde 
durch Vandalismus in der ver-
gangenen Woche in der Nacht 
von Mittwoch auf Donnerstag 
(02.06./03.06.) stark beschädigt. 
Ebenfalls wurde der Verkaufs-
stand des SV 1913 Niedern-
hausen auf der Sportanlage im 
Autal durch einen versuchten 
Einbruch unter der Woche be-
schädigt. Ein zweiter Versuch er-
folgter in der Nacht von Samstag 

auf Sonntag am Wochenende. 
In beiden Fällen erfolgte erheb-
licher Sachschaden. 
Die Polizei hat die Schäden auf-
genommen und bittet die Be-
völkerung um sachdienliche 
Hinweise; diese können selbst-
verständlich auch unmittelbar 
an den SV Niedernhausen über-
mittelt werden.
Der Vorstand des SV 1913 Nie-
dernhausen

Vandalismus und versuchter 
 Einbruch im Autal

Der beschädigte Weinstand

Engenhahn

Eine schöne Idee hatte Tine 
Kreidl im Engenhahner Wild-
park. Die Lockerungen erlauben 
es ja nun wieder, mit einer grö-
ßeren Gruppe ein Eis im Freien 
zu genießen. Nur wie mit einer 
Schar sehr interessierter Kin-
der an diesem sonnig warmen 
Frühlingstag an das frische ita-
lienische Frucht- und Speiseeis 
zu kommen? 

Gab’s da nicht die „Rollende Eis-
kugel“ – oder, wie es richtig hieß, 
Salvas flotte Kugel von Dennis 
Augello aus Idstein. Der kam 
dann auch mit seinem mobilen 
Eiswagen – bestellt und pünkt-
lich um die Mittagszeit auf den 
Parkplatz Sauwasen im Wild-
park. 
Zu den knapp 25 Kindern, die 
schon sehnsüchtig warteten. 

Geduldig standen alle an, bis 
sie ihre eisige Leckerei in Emp-
fang nehmen konnten. Etwas 
neidisch schauten einige Kinder 
auf eine Papa, der sich, weil’s so 
schmeckte, 5 Kugel Eis gönnte. 
Der Eismann war so erfreut über 
das umsatzstarke Echo, so dass 
er versprach, gerne wiederzu-
kommen.
Eberhard Heyne

Da war die Freude groß

Geduldig standen die Kinder in der Eis-Warteschlange

Ortsvorsteher Peter Woitsch 
war voll des Lobes für die Mit-
arbeiter des gemeindlichen 
Bauhofs, die in der vergange-
nen Woche an verschiedenen 
Plätzen, Straßen und Wegen 
die Hinterlassenschaften eines 
langen Winters beseitigten und 
viele grundlegende, schon lange 
überfällige, Reinigungsarbeiten 
durchführten. 
Als ein optimales Hilfsmittel 
zeigte sich dabei eine Kehrma-
schine mit Wildkrautbürste, mit 
der Gras- und Krautbewuchs, 
der sich von den Rändern her 
schon bis in den Fahr- und 
Gehbereich eingewachsen hat-
te, schnell und effektiv beseitigt 
wurde. Besonders in Teilen der 
Gartenfeldstraße und des ge-
samten Fußwegs parallel zur 

Talstraße konnte der Ortsvor-
steher sich ein sehr gutes Bild 
von der Leistungsfähigkeit des 
Maschineneinsatzes machen. 
Von Bauhofleiter Herrn Hecker 
und seinen Mitarbeitern konn-
te Woitsch auch viel über die 
mannigfaltigen Aufgaben des 

Bauhofs erfahren, so auch, dass 
die zur Reinigung eingesetzte 
Maschine vorerst nur von einem 
Händler ausgeliehen sei. 
Man war sich sehr schnell da-
rüber einig, dass diese techni-
sche Unterstützung eine wert-
volle Hilfe im Hinblick auf den 
knappen Personalbestand des 
Bauhofs bedeutet. Arbeiten, die 
sonst von drei Mitarbeitern in 
zweitägiger, schwerer körper-
lich Arbeit verrichtet würden, 
dauern mit der Kehrbürste 
nur noch ein paar Stunden. 
Zum Abschluss des Gesprächs 
dankte Peter Woitsch den Mit-
arbeitern des Bauhofs und dem 
Bauhofleiter Christian Hecker 
und versprach, dass er sich in 
seiner Eigenschaft als Ortsvor-
steher für einen Erwerb einer 
derartigen Kehrmaschine mit 
entsprechender Kehrvorrich-
tung einsetzen will, denn Syn-
ergieeffekte sollte man nützen.

Bauhof Niedernhausen macht 
Frühjahrsputz in Engenhahn

Einsatz in der Gartenfeldstraße

Vorher und nachher

„Wir lassen nicht zu, dass in 
Deutschland eine Stimmung 
erzeugt wird, die unsere Gesell-
schaft spaltet“, so die Erklärung 
der Aktion „WIR für Mensch-
lichkeit und Vielfalt“. Auch die 
Bundesvereinigung Lebenshilfe 
e. V. ist dabei. Die Bundesvorsit-
zende Ulla Schmidt, MdB und 
Bundesministerin a. D. betont: 
„Die Lebenshilfe setzt sich für 
eine inklusive Gesellschaft ein, 
für Teilhabe statt Ausgrenzung. 
So sind wir bis vors Bundes-
verfassungsgericht gegangen, 
damit wirklich alle Menschen 
– auch die mit einer Betreuung 
in allen Angelegenheiten – an 
Wahlen teilnehmen dürfen. 
Im Super-Wahljahr 2021 rufen 
wir dazu auf: Nehmen Sie Ihr 
Grundrecht wahr, verhindern 
Sie mit Ihrer Stimme, dass die 
Gegner unserer Demokratie im-
mer mächtiger werden!“
Mittlerweile haben sich über 
670 Verbände, Initiativen und 
Einrichtungen aus dem Bereich 
der Behindertenhilfe und der 
Sozialen Psychiatrie der Aktion 
angeschlossen. Sie wollen alle 
ein starkes Zeichen für Demo-
kratie und gegen Diskriminie-
rung setzen. Die Unterzeich-
nenden betonen, es komme 
auf jede Stimme an und fordern 
auf, zur Wahl zu gehen. Vor der 
Landtagswahl in Sachsen-An-
halt am 6. Juni warnen sie erneut 
vor Hetze und Stimmungsma-
che rechter Akteur*innen wie 
der AfD und ähnlicher Bewe-
gungen. 
Mit Sorge beobachten die Ver-
bände, wie versucht wird, Hass 
und Gewalt gegen alle zu schü-
ren, die sich für eine offene und 
vielfältige Gesellschaft engagie-
ren. „Wir treten ein für Mensch-

lichkeit und Vielfalt. Und wir 
sind nicht alleine – wir stehen 
für Millionen Menschen in 
Deutschland, die das Auftreten 
und die Ziele von Parteien wie 
der Alternative für Deutschland 
und anderer rechter Bewegun-
gen entschieden ablehnen“, 
heißt es in der Erklärung. Die 
AfD habe vielfach gezeigt, dass 
sie in ihren Reihen Menschen- 
und Lebensfeindlichkeit dul-

de, sie fördere Nationalismus, 
Rechtspopulismus und Rechts-
extremismus. Heute sei daher 
plötzlich „wieder an der Tages-
ordnung, was in Deutschland 
lange als überwunden galt“, so 
die Unterzeichnenden. Sie rei-
chen von Organisationen der 
Selbsthilfe über Förder- und In-
klusionsorganisationen bis zu 
Spitzenverbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege.

Starkes Zeichen für Demokratie 
und gegen Diskriminierung
Mehr als 670 Organisationen im Superwahljahr 2021
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Zahlreiche Ausflugziele sind in 
und um Eppstein landschaftlich 
attraktiv gelegen. Das zieht auch 
viele Touristen an, die mit dem 
Motorrad die Gegend erkunden 
und durch das Stadtgebiet fah-
ren. Für viele Anwohnerinnen 
und Anwohner bedeutet dies 
jedoch eine Lärmbelästigung, 
wenn diese die Geschwindig-
keitsbegrenzung überschrei-
ten, zu schnell und stark hoch 
beschleunigen oder auf extra 
laut getunten Motorrädern 
unterwegs sind. Die Topogra-
phie Eppsteins verstärkt die 
Lärmentwicklung dabei enorm. 
Die Motorrad-Touristen sind 
besonders oft an Ruhetagen, 
Wochenenden und Feiertagen 
unterwegs. Ortsbeiräten und 
Bürgerschaft tragen immer 
wieder und vermehrt vor, dass 
sie sich durch diesen Lärm, der 

von den Motorrädern ausgeht, 
belästigt fühlen. Dabei wird 
nicht die eigentliche Fahrt des 
Fahrzeuges auf der öffentlichen 
Straße kritisiert, sondern das 
zu schnelle Beschleunigen am 
Ortsausgang, wenn eine neue, 
erhöhte Höchstgeschwindig-
keit gilt. 
Im vergangenen Jahr wurden 
zum ersten Mal die Schilder 
im Eppsteiner Stadtgebiete 
aufgehängt. Diese Aktion wird 
in diesem Jahr fortgesetzt. Sie 
möchten die Motorradfahrer 
sensibilisieren und auf ein rück-
sichtsvolles Miteinander, die 
Einhaltung geltender Gesetze 
und Geschwindigkeitsregelun-
gen aufmerksam machen. 
Die berechtigten Interessen der 
Bürgerschaft und die der Motor-
rad Fahrenden gilt es, in einen 
fairen Ausgleich zu bringen. Da-

bei sind Motorradfahrer in Epp-
stein sehr herzlich willkommen. 
Sie werden mit dieser Plakat-
aktion im Stadtgebiet herzlich 
begrüßt und dafür sensibili-
siert, angemessen zu fahren 
und Rücksicht zu nehmen. Die 
Plakate wurden an für geeignet 
empfundenen Standorten in al-
len Stadtteilen zeitlich befristet 
angebracht.

Plakataktion soll Motorradfahrer 
sensibilisieren

Bremthal

Lions Präsident Rouven Höfer 
brachte die Idee mit. Alle Ruhe-
bänke in der Eppsteiner Gemar-
kung sollten ein Schild bekom-
men mit einer Banknummer 
und der Notfall-Rufnummer 
112. In der Einsatzleitung der 
Rettungsdienste und der Feuer-
wehr sollten die Geodaten aller 
Bänke und ihre Nummern ge-
speichert werden. 
Tritt ein Notfall auf, muss die 
112 angerufen und die Bank-

nummer genannt werden. Die 
Bank wird geortet und gezielt 
angefahren. So kann Leben ge-
rettet werden. Nun endlich ist es 
soweit. 
In bester Zusammenarbeit 
haben die Lions mit Bürger-
meister Simon, dem Verschö-
nerungsverein, dem Einsatz-
leiter der Feuerwehr Eppstein 
Mario Mezga, Einsatzleitung 
des Main-Taunus-Kreises Ale-
xander Hornung und mit der 

Unterstützung durch Landrat 
Michael Cyriax die gewaltigen 
Vorbereitungen abgeschlossen. 
Rund 270 Bänke mussten ge-
funden, nummeriert, mit ihren 
Geodaten erfasst und registriert 
werden. 
Nun beginnt das große Schrau-
ben. Ausgerüstet mit Schildern 
und Werkzeug werden die Lö-
wen erneut ins Stadt- und Wald-
gebiet ausschwärmen und die 
Schilder anbringen. Am Sams-
tag, 12. Juni, um 11.00 Uhr, wird 
das erste Notfallschild vor der 
Talkirche in Alt-Eppstein ver-
schraubt werden, gemeinsam 
mit dem Landrat, dem Bürger-
meister und Vertretern aller 
Hilfsorganisationen. Präsident 
Höfer freut sich über die An-
erkennung durch den Landrat, 
der ihm und dem Lions Club 
insgesamt herzlich dankte. „Das 
ist ein guter Beitrag für mehr 
Sicherheit im Main-Taunus-
Kreis“, so Cyriax‚ „auch andere 
Kommunen werden sich daran 
ein Beispiel nehmen.“

Im Notfall Leben retten
Lions Club Eppstein nummeriert alle Ruhebänke

Sport

Hygieneauflagen die ersten 
Badmintonspielerinnen und 
-spieler der SGB zum Neustart 
nach dem Lockdown getroffen.
Nachdem der MTK und auch die 
Stadt die Comeniushalle wieder 
für Vereine öffnete strömen nach 
und nach immer mehr Mitglie-
der zu den wöchentlichen Trai-
ningsabenden   donnerstags 
und sonntags. Im Mittelpunkt 
steht neben einem vorsichtigen 
Wiederbeleben des Vereinsle-
bens auch die Vorbereitung auf 
die neue Saison.  
Die Planungen für die ab Sep-
tember beginnende Saison 
laufen regulär, interessant wird 
aber sein, welche Regelungen 
der Verband als Plan B bei einer 
4. Welle hätte. Die SGB wird in 
der neuen Saison wieder in ei-
ner Spielgemeinschaft mit dem 

BV Fischbach treten und hat un-
verändert drei Seniorenmann-
schaften gemeldet, lediglich die 
Zahl der Jugendmannschaften 
wurde von zwei auf eine redu-
ziert. Die Teams spielen un-
verändert in ihren Klassen, das 
Topteam wird wieder um den 
Klassenerhalt in der Bezirks-
oberliga kämpfen, während die 
Mannschaften 2 und 3 in der Be-
zirksliga B und C gute Mittelfeld-
positionen anstreben. Für die 
Jugend wird es darum gehen, 
nach den langen Monaten der 
Entbehrungen wieder zu nor-
malen Trainingsbedingungen 
zu kommen und den Spaß am 
Wettkampf wiederzugewinnen.
Auf der Habenseite zählt, dass 
die Staufenhalle in Fischbach 
nach dem Wasserschaden im 
letzten Jahr grundlegend saniert 

und bessere Trainingsmöglich-
keiten denn je bietet. So kann 
die Spielgemeinschaft Brem-
thal/Fischbach auch nach dem 
Lockdown vier Trainingstermi-
ne wöchentlich für Erwachsene 
und drei für die Jugend anbie-
ten, was im MTK (mit Ausnah-
me Hofheim) seines gleichen 
sucht. Auch alle Trainer sind 
weiterhin mit an Board und 
man konnte sogar während des 
Lockdowns ohne Training neue 
Mitglieder gewinnen. 
Interessierte aller Altersklasse 
und unabhängig ob Anfänger 
oder „Crack“ die nach dem 
Lockdown zum Schläger greifen 
möchten, können sich gerne bei 
Abteilungsleiter Kai Herrmann 
oder Jugendwart Volker Schul-
ze melden (Kontaktdaten auf 
www.sg-bremthal.de).

SG Bremthal

Die Bälle fliegen wieder

So sehen die Schilder an den Bänken aus

Hinweisplakat  
(Bild: Stadt Eppstein)

Und dann war sie endlich da, 
die lang ersehnte erste Präsenz-
Chorprobe in 2021. Nach endlos 
langem Warten und Hoffen auf 
„alte Zeiten“ und nach vielen 
allein im #Chor-im-Homeof-
fice-üben ertönten am letzten 
Montag im Wonnemonat Mai 
in der Event-Location BOTA-
NICAL die Stimmen der Sän-
gerinnen und Sänger des GV 
Liederkranz 1875 Bremthal e. V. 
(GVL) wieder gemeinsam. Dass 
dies quasi von heute auf morgen 
klappte, ist einem rührigen Un-
ternehmer und einem rührigen 
GVL-Vorstand zu verdanken. 
Beide haben in den vergange-
nen Monaten nie den Kopf in 
den Sand gesteckt, sondern im-
mer wieder Ideen gesucht und 
umgesetzt, um den Richtlinien 
und Vorschriften der Pandemie 
zu jeder Zeit gerecht zu sein. 
So hat Markus Rösmann vor kur-
zem seine Event-Locations mit 
fünf leistungsstarken Filterge-
räten ausgerüstet – PERCUMA 
& BOTANICAL sind bestens 
gegen Aerosole gerüstet. GVL-
Vorsitzender Andreas Geis und 
sein Team waren ständig in Kon-
takt mit den Verantwortlichen 
bei Kreis und Stadt, Genehmi-
gungen wurden eingeholt und 
Empfehlungen – wie die von 
Landrat Cyriax zur LUCA-App 
– umgesetzt. In einer letzten 
Vorstands-Online-Konferenz 
wurden dann Organisation und 
Ablauf der ersten Präsenz-Pro-
be abschließend besprochen, 
Aufgaben für den Proben-Mon-
tag verteilt. und umgesetzt. Und 
dann war man gespannt. Wie 
viele Sängerinnen und Sänger 
kommen? Wie viele sind ge-
nesen oder schon zweifach 
geimpft? Wie viele lassen sich 
testen, denn ohne aktuellen 
Negativ-Test kein Singen? Sehr 

zur Freude des Vorsitzenden 
Andreas Geis waren es überra-
schend viele Sängerinnen und 
Sänger am 31. Mai und für die-
jenigen unter ihnen, die einen 
aktuellen Negativ-Test vorzei-
gen mussten, war der Test kein 
Hindernis, sondern ein gutes 
Gefühl. „So ein Test beruhigt 
einen selbst doch am meisten“, 
war die einheitliche Meinung. 
Nach seiner Begrüßungsrede, 
in der Andreas Geis sich bei 
allen für ihr „Durchhalten“ be-
dankte und Grüße von Landrat 
und Bürgermeister für einen 
guten Wiedereinstieg ins Chor-
leben ausrichtete, war es dann 
Zeit fürs Stimmbänder-Wieder-
einsingen. Nachdem Chorleiter 
Diehl dann noch versprach, ei-
nen mal nicht getroffenen Ton 
zu überhören, legten sie los. 

Die ersten 90 Minuten gehörten 
dem gemischten Chor, die zwei-
ten 90 Minuten 20vor8CHORis-
ma – und ein kunterbunter Lie-
der-Reigen brachte ein wenig 
Normalität in die Event-Loca-
tion BOTANICAL.
Wie geht es weiter mit den Mon-
tags-Chorproben beim GVL? Bis 
auf weiteres in der Event-Loca-
tion BOTANICAL geprobt wer-
den, sagte Markus Rösmann 
dem GVL zu. Wie lange das sein 
wird, lässt sich aber nicht pla-
nen. Denn wie alle, ist auch er 
abhängig von den Entwicklun-
gen der Pandemie. Doch wie die 
vergangenen Monate gezeigt 
haben, finden ein rühriger Ge-
schäftsmann und ein rühriger 
Vorstand immer einen Weg in 
die richtige Richtung. Viel Glück 
beiden.

Sie singen wieder
Erste Präsenz-Chorprobe des GV Liederkranz 1875 Bremthal e. V.

Sorgfältige Empfangskontrolle mit Rainer Krischke ist notwendig

Die verschiedenen Abteilun-
gen des TuS Niederjosbach 
haben wieder mit ersten Trai-
nings begonnen. Informationen 
dazu gibt die Homepage www.
tus-niederjosbach.de oder die 
jeweiligen Trainer. So stehen 
auch die Leichtathleten seit An-
fang Juni erneut „in den Start-
löchern“: Die Erwachsenen 
trainieren wieder montags ab 
18.30 Uhr auf dem Sportplatz 

„Am Lochberg“ für das Deut-
sche Sportabzeichen, Kinder 
und Jugendliche ab 6 Jahren 
treffen sich regelmäßig diens-
tags von 15.30–16.30 Uhr, eben-
falls am Sportplatz am Ende der 
 Nassauer Straße in Niederjos-
bach. Die Jugendtrainerin Antje 
Reinstädt, die das Training über 
viele Jahre mit Begeisterung ge-
leitet hat, möchte sich ab dieser 
Saison jetzt anderen Aufgaben 

zuwenden. Der TuS bedankt 
sich ganz herzlich für ihren lang-
jährigen Einsatz und wünscht 
ihr alles Gute. Mit Steffen Ditt-
mar und Susanne Zimmermann 
freut sich die Abteilung über 
zwei neue Trainer/-innen, die 
ihre Aufgabe weiterführen und 
mit Schwung in die neue Saison 
starten wollen. Gerne begrüßen 
die beiden auch neue interes-
sierte Teilnehmer ab 6 Jahren.

TuS Niederjosbach

Es wir wieder durchgestartet

Oberjosbach

Pressemitteilung der CDU Oberjosbach

Die 20. Bundestagswahl seht vor der Tür
Im Jahr vieler Geschichtsdaten, 
ganz vorn 825 Jahre Oberjos-
bach, sind Ausblicke auf andere 
Geschichtsdaten angebracht.
So kann Hessen auf 75 Jahre sei-
ner „Neuexistenz“ blicken. Am 
26. September 2021 findet die 
20. Bundestagswahl statt. Seit 
1990 für das geeinte Deutsch-
land. Vor diesem Hintergrund 
hat der erweiterte Vorstand 
der CDU Oberjosbach die Ge-
schichte der Bundestagswahlen 
aus örtlicher Sicht beleuchtet. 
Hierbei vor allem die jeweiligen 
Direktkandidaten der CDU im 
Wahlkreis Limburg-Untertau-
nus-Rheingau, zu dem Ober-
josbach von Anfang an gehört, 
in den Blick genommen. Seit 
Gründung der Bundesrepublik 
mit Verabschiedung des Grund-
gesetzes im Mai 1949, fand dann 
im Herbst die erste Wahl zum 
neuen Bundestag statt. Direkt-
kandidat für die CDU war 1949 
Josef Arndgen, von den Nazis 
verfolgt und aktiver Gewerk-
schafter, so auch Mitgründer 
des neuen DGB in Hessen. Er 
hat maßgeblich an der Neuaus-

richtung der Sozialpolitik und 
der sozialen Bewältigung der 
Kriegs- und Vertreibungsfol-
gen mitgewirkt. Genannt sei die 
große Rentenreform von 1957, 
Betriebsverfassungsgesetz, Mit-
bestimmung u. a. m.
Ihm folgte 1965 Benno Erhard, 
Bad Schwalbach. Er war ge-
lernter Landwirt und Jurist. 
Sein Vater war der erste Land-
rat nach dem Krieg im Unter-
taunus. Seine Schwerpunkte 
waren Themen der Innen- und 
Rechtspolitik. Ab 1987 folgte Mi-
chael Jung, Limburg, im Wahl-
kreis. Verkehr, Tourismus, Tele-
kommunikation und Post waren 
seine Schwerpunkte. Eine klei-
ne Geschichte sei hier erwähnt. 
Für das Dorffest 1994, des „Mi-
chaeslsdorfes“, Oberjosbach, 
besorgte Michael Jung ein Buch 
über „Michail Gorbatschow“ 
(handsigniert vom selbigen), 
welches gut versteigert wurde.
Sein Nachfolger wurde ab 1998 
der Jurist Klaus-Peter Willsch. Er 
ist bis jetzt ebenfalls direkt ge-
wählter Abgeordneter und steht 
am 26. September 2021 erneut 

zur Wahl. Seine Schwerpunkte 
sind Haushalts-, Wirtschafts- 
und Finanzfragen. Hervorzuhe-
ben ist sein Einsatz für die Frei-
heit von Taiwan. Alle bisherigen 
Abgeordneten hatten und haben 
ihre besondere Positionierung 
innerhalb der weit gespannten 
Volkspartei CDU. Dies schafft 
in der Regel ausgewogene Lö-
sungen. Abschließend wurde 
noch betont, dass die wichtigen 
Weichenstellungen in Deutsch-
land maßgeblich von der CDU/
CSU bewirkt wurden. Genannt 
wurde die Westintegration in 
der Folge mit EU und NATO, 
das Ordnungsprinzip „Soziale 
Marktwirtschaft“, Kindergeld-
regelung, Pflegeversicherung, 
erste Umweltgesetze, so z.  B. 
Einführung der Katalysatoren-
pflicht u. a. m. Hervorzuheben 
ist die Meisterung der Wieder-
vereinigung 1990 durch Hel-
mut Kohl. Nach Auffassung der 
CDU Oberjosbach lohnt es sich, 
die Geschichte, trotz vielfältiger 
Kritikmöglichkeit, in die Wahl-
entscheidung einzubeziehen.
Manfred Racky

http://www.tus-niederjosbach.de
http://www.tus-niederjosbach.de
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Familienanzeigen

Silberbachstraße 4  
65817 Eppstein-Ehlhalten

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

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

Alufenstern, Rollläden & Markisen

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

Karrosserie und Lack
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GF Armin Bodenheimer · Röderweg 16 · 65232 Taunusstein · colourpoint-lackiererei.de

 06128 982540
Auto- & Motorradlackierung • Unfallschadenabwicklung  

Unfallreparatur (Auto, Wohnmobil) • Smartrepair • Autoglas  
Achsvermessung • (Alles außer Rechtsberatung)

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

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

Stellen anzeigen 

 

 

 
 

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

Email: bewerbung@jaeger-elektrotechnik.com 

GESUCHT: HÄNDE MIT KÖPFCHEN! 

DEINE AUSBILDUNG IM E-HANDWERK ZUM ELEKTRONIKER FÜR 
AUTOMATISIERUNGS- UND SYSTEMTECHNIK (M/W/D). 

 
 

Kleinanzeigen – 
privat

Wir suchen ab sofort 
zuverlässige Mitarbeiter (m/w/d)

Lackierer – Handwerker – Maler
Wir bieten nach Einarbeitung: 
Firmenwagen, Handy, Arbeits-
kleidung, Weihnachts geld + 
Bonus. Weitere Informationen: 
0173/5113989

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 – 
gewerblich

www.akzente-maler.de

Qualität aus
Meisterhand

 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 

Uhrmacher & Juwelier
Werner Reidelbach

Fachwerkstatt: 
Uhren- & Schmuck-

reparaturen

Ankauf: 
Gold, Silber, Zinn,
Münzen, Besteck

Uhrmacher & Juwelier
Alt Wildsachen 34

65719 Hofheim-Wildsachsen
Tel. 0 61 98 / 3 37 33

Öffnungszeiten: Mo – Fr 9:00 – 18:00 Uhr  Sa 9:00 – 14:00 Uhr

Batteriewechsel ab 4,- €
   (außer Markenuhren und WD-Test)

Perlenkette knoten ab 14,- € (bis 45cm)

Uhren- & Schmuck-

65719 Hofheim-Wildsachsen

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

Niedernhausen, im Juni 2021

Wolfgang Juwig
† 10. Mai 2021

Annelie Juwig

Unsere Liebe nimmst du mit, deine tragen wir für immer in unseren Herzen.

Im Namen aller Angehörigen:

sagen wir allen, die uns ihre Anteilnahme auf vielfäl�ge Weise in Wort und Schri� 

sowie durch Blumen und Geldspenden zum Ausdruck brachten. 

Unser besonderer Dank gilt Herrn Werner Ernst für die persönlichen Worte, 

allen Verwandten, Freunden und Nachbarn sowie der Pietät Ernst Besta�ungen, 

Niedernhausen, für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier.

HERZLICHEN DANK

(
(0 61 22)
5 23 45

Ausstellung auch Sa. 10 - 12 Uhr
IInnsseekktteennsscchhuuttzz

••  HHaauussttüürreenn  --  MMaarrkkiisseenn  •• Größere Familie sucht 
Baugrundstück oder 
sanierungsbedürftiges Haus in 
Niedernhausen (Ort).
Diskretion ist für uns 
selbstverständlich. 
Telefon: 0174 348 2046

Wir suchen ab sofort eine 
zuverlässige 

Produktionskraft/
Versand (m/w/d) 

für unsere Werkstatt in 
Bremthal auf Minijobbasis 

oder Teilzeit. Die Arbeitszeit 
erfolgt nach Abstimmung.

Bei Interesse bitte melden 
unter: post@mk-schoenes.de 
oder 06198-5769067.Marta Schäty

geb. Amstutz
* 8. Juni 1935        † 31. Mai 2021

In Liebe:
Sonja und Elke

mit Jan, Alexandra und Alanis
sowie alle Freundinnen und Freunde

65527 Niedernhausen, Eschenhahner Weg 3

Die Beisetzung findet auf dem Engenhahner Friedhof im engsten Kreis statt.

Das Leben ist wie eine Pusteblume. 
Wenn die Zeit gekommen ist,

muss jeder allein weiter fliegen.

Wir vermissen dich sehr, aber in unseren Gedanken lebst du weiter.

Apfel  +  Wein  
 

OBERJOSBACH   -   BOHNHECK 5 
 

Straußwirtschaft   im Garten 
 

11. Juni  bis  27. August  nur  Freitags  
15.00   bis   21.00 Uhr 

 

Anmeldungen   möglich, 
Es gelten die Einschränkungen der Corona - Verordnungen, 

P  - Lindenkopf   /   P  - An der Eiche   /  ESWE  - Bus  Nr. 22  
 

shop.apfelundwein.de  
 

Info@apfelundwein.de / Tel: 06127-967466 

Niedernhausener Anzeiger

Austräger (m/w/d) gesucht
Wir suchen ab sofort  

einen Austräger (m/w/d) für das  
Gebiet Schäfersberg (Teilgebiet). 

Interessenten bewerben sich  
bitte per E-Mail unter  

Haiko.kuckro@niedernhausener-anzeiger.de

Sichern Sie sich die 
 zahlreichen Vorteile Nu

r €
 1

0 
– L

ist
e 

de
r V

er
ka

uf
ss

te
lle

n 
un

te
r: 

ww
w.

nie
de

rn
ha

us
en

er
-a

nz
eig

er
.d

e

http://www.wm-aw.de
mailto:post@mk-schoenes.de

