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Tipps für Dorfgasthäuser
Verein Taunus Touristik Service stellt neue Broschüre vor

REGION. Um die Vorfreu-
de auf den nächsten Res-
taurantbesuch nach dem
derzeitigen Teil-Lockdown
zu wecken, hat der Taunus
Touristik Service e.V. eine
neue Broschüre über die
traditionellen Dorfgast-
häuser im Taunus he-
rausgebracht.

Dorfgasthäuser haben seit
vielen Generationen eine
wichtige Bedeutung für den
gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und stehen auch
heute noch für eine unge-
zwungene Geselligkeit, gu-
tes Essen und eine ge-
mütliche Atmosphäre. Die
neue Taunus-Themenbro-
schüre „Einkehren & Ge-
nießen“, nimmt den Leser
mit auf eine Reise durch
die Gasthäuser der Region
und zeigt, warum Heimat-
liebe im Taunus durch den
Magen geht.
„Derzeit haben unsere
Gastgeber aufgrund der
Corona-Pandemie ge-
schlossen und machen
schwere Zeiten durch. Mit
unserer neuen Broschüre
möchten wir die Gastrono-
men unterstützen und bei
den Gästen die Vorfreude
auf die Zeit schüren, in der
Restaurant-besuche wieder
möglich sind“, erklärt Na-
dine Schnitzer, stellvertre-
tende Geschäftsführerin
des Taunus Touristik Ser-
vice e.V.. „Wir hätten die
Broschüre natürlich lieber
zu einem Zeitpunkt veröf-
fentlicht, zu dem der Res-
taurantbesuch direkt nach
der Lektüre erfolgen kann,
aber in diesem Winter
braucht die Gastronomie
unsere Unterstützung mehr
denn je.“
Konzipiert wurde die Bro-
schüre vor dem derzeitigen
Lockdown, jetzt kann sie ei-
nen Teil zur Unterstützung

der Gastronomen beitra-
gen. Sie stellt die vielseitige
Gastronomie im Taunus vor
und macht Lust, die heimi-
schen Dorfgasthäuser zu
besuchen, sobald die Co-
rona-Lage dies wieder zu-
lässt. In der Broschüre fin-
den sich 92 traditionelle
Dorfgasthäuser aus 27
Städten und Gemeinden im
gesamten Taunus. Alle vor-
gestellten Betriebe achten
auf die Verwendung regio-
naler Produkte, haben eine
originelle und regionaltypi-
sche Ausstattung, koope-
rieren mit Partnern aus der
Region und bieten eine
Speisekarte mit vornehm-
lich regionalen Gerichten.
Betriebe im Verbandsge-
biet des TTS, die das Sie-
gel „Hessen à la carte“ tra-
gen und zu den „50 besten
Dorfgasthäusern in Hes-
sen“ gehören, sind außer-
dem mit dem entspre-
chenden Logo gekenn-
zeichnet.
Zusätzlich werden in der
ansprechend gestalteten
Broschüre die regionalen

Besonderheiten wie Bem-
bel & Geripptes, Stöffche,
Süßer und Rauscher, Grie
Soß, Handkäs mit Musik
oder die traditionellen
Schlachtfeste vorgestellt.
Auf einer Karte sind zudem
alle Taunus-Orte markiert,
so dass eine leichte Orien-
tierung ermöglicht wird. Die
liebevolle und bildreiche
Gestaltung lässt einem be-
reits beim Durchblättern der
Broschüre das Wasser im
Munde zusammenlaufen.
Obwohl bis zum nächsten
Restaurantbesuch noch ei-
nige Zeit vergehen wird,
gibt es Möglichkeiten, die
Gastronomie im Taunus
auch im Winter zu unter-
stützen, damit im nächsten
Sommer wieder laue Aben-
de in Biergärten und
Straußwirtschaften möglich
sind. Zahlreiche gastrono-
mische Betriebe haben sich
auf die besondere Situation
eingestellt und bieten Ab-
hol- und Lieferservices an.
Das Angebot reicht von
hessischer Hausmannskost
und hausgekeltertem Ap-

felwein bis hin zu Klassi-
kern der internationalen
Küche. Einige Betriebe
bieten sogar den Gänse-
braten für die Weihnachts-
zeit als „Gans To Go“ an.
Ein Gutschein für einen
Restaurantbesuch eignet
sich auch gut als Weih-
nachtsgeschenk, mit dem
die Vorfreude auf gutes Es-
sen und gemeinsame Stun-
den verschenkt und die
Gastgeber gleichzeitig fi-
nanziell unterstützt werden
können.
Und wenn sich die Lage
dann hoffentlich bald wie-
der beruhigt hat, freut sich
die heimische Gastronomie
auf Ihren Besuch. Damit tra-
gen Sie dazu bei, dass un-
sere vielfältige Kultur der
Dorfgasthäuser erhalten
bleibt.
Die neu erschienene Bro-
schüre ist ab sofort in den
Tourist-Informationen und
Bürgerbüros der Mitglieds-
orte des TTS erhältlich. Da-
rüber hinaus steht sie zum
Download auf der Webseite
www.taunus.info bereit.-red-

Dank für die Arbeit in der Kirchenmusik
SCHWICKERSHAUSEN.
Wir alle, denen das Le-
ben bis heute recht wohl-
gesinnt war, sollten die-
ses Glück nicht als
selbstverständlich hin-
nehmen.

Wenn ein Mensch ein gu-
tes und gesichertes Le-
ben führen darf, wäh-
rend viele andere, die Bes-

seres verdient hätten, in
ärmlicher Umgebung
hausen und tragische
Schicksalsschläge erdul-
den müssen, ist es sei-
ne Pflicht, vor allem an
die zu denken, denen sol-
ches versagt blieb.
Das Leben bringt für je-
den von uns in un-
terschiedlicher Weise
Sorgen, Kummer und Ver-

druß, aber auch Seg-
nungen und Freuden.
Vorsitzender Klaus Kre-
mer, Geschäftsführerin
Ursula Angermaier, die
Mitglieder des Vorstan-
des und Chorleiter Frank
Sittel danken von Her-
zen allen, die sich in
der vergangenen Zeit für
die Kirchenmusik in der
SCHOLA CHORALIS und

im Kirchenchor Schwi-
ckershausen engagiert
und eingebracht haben.
Wann und wie die Cho-
rabeit in Schwickers-
hausen in der ge-
wohnten Weise unter den
gegenwärtigen Bedin-
gungen fortgesetzt wer-
den kann, bleibt au-
genblicklich noch un-
gewiss. -red-

Auch Helfer brauchen Hilfe
„Atemschutz-Notfall-Trainierte-Staffel bei der Feuerwehr Selters

SELTERS. Die Atem-
schutzgeräteträger gehö-
ren zum Einsatzgeschehen
vieler Feuerwehreinsätze.
Sie gehen mit umluftun-
abhängiger Atemluftver-
sorgung in Bereiche, die
dies erforderlich machen,
weil sie zum Beispiel durch
Atemgifte gefährdet wer-
den könnten.

Je nach Einsatzzweck wird
mit Pressluft (bis zu 300bar)
oder Regenerationsgerä-
ten gearbeitet, die ver-
brauchte Atemluft wieder
regenerieren und somit ei-
ne längere Einsatzzeit er-
möglichen.
Doch was, wenn genau die-
sen Feuerwehrleuten et-
was passiert? Bisher dien-
te dazu ein weiterer Atem-
schutztrupp, der parallel
bereitgehalten wurde und
sich dann um die in Not ge-
ratenen Kameraden ge-
kümmert hat. Doch die Er-
fahrung hat gezeigt, dass
die ANTS mit ihrem spe-

ziell auf Notfälle ausge-
richteten Ausbildungswis-
sen und der speziell op-
timierten Ausrüstung ef-
fektiver ist. Seit etwa ei-
nem Jahr ist die ANTS da-
her auch bei der Feu-
erwehr Selters (Taunus)

ausgebildet und nun in
Dienst gestellt worden.
Fortan wird sie bei ent-
sprechenden Einsatzlagen
zum Einsatz kommen, so
der stellvertretende Ge-
meindebrandinspektor
Björn Schulz bei der Vor-

stellung der neuen Grup-
pe. Mehr zur Arbeit der
Wehren zum Beispiel auch
auf: https://ffw-muenster
.net/ oder www.
Feuerwehr-Niederselters.de
und www.feuerwehr-
haintchen.de. -red-

ANTS dient dazu, in Not geratene Kamerad/innen zu retten und ist ein relativ neues
Thema in den heimischen Feuerwehren. Foto: FOTO-EHRLICH.de

Ein erneutes Verkehrschaos
soll rigoros verhindert werden
Parken nur auf ausgewiesenen Flächen / Kontrollen angekündigt

„Wir wollen den Menschen
nicht die Freude an einem
Spaziergang oder gar eine
Schlittenfahrt durch den
winterlich verschneiten
Untertaunus oder über die
Höhelagen des Rheingaus
vermiesen. Was wir aber
verhindern wollen, ist, dass
sich das Verkehrschaos
des vergangenen Wo-
chenendes in den kom-
menden Tagen im Kreis-
gebiet wiederholt“, beto-
nen Landrat und die Bür-
germeister der 17 Kom-
munen nach einer Video-
Konferenz am Montag.

„Wir haben nichts gegen ei-
nen solchen Schneetouris-
mus. Er muss aber in ge-
ordneten Bahnen verlau-
fen“, betonen Vertreter des
Landkreises und die Bür-
germeister appellieren des-
halb an die Vernunft der
Menschen, die einen Aus-
flug in das verschneite
Kreisgebiet in den kom-
menden Tagen planen:
„Halten Sie sich bei Ihrem
Ausflug an die Regeln!“

Unter anderem in Taunus-
stein, Idstein, Schlangen-
bad, in einigen Ortsteilen
von Niedernhausen aber
auch im Zugangsbereich
zur Hallgartener Zange in
Oestrich-Winkel erlebten
die Bewohner ein bisher
nicht gekanntes Verkehrs-
chaos. Überall standen Au-
tos. Fahrzeuge mit Kenn-
zeichen aus dem gesamten
Rhein-Main-Gebiet bevöl-

kerten die Kommunen. „Es
wurde wild geparkt, ob in
den innerörtlichen Straßen
vor Garagen oder Einfahr-
ten, ob auf Feldwegen oder
an den Straßenrändern –
ohne Rücksicht auf die Be-
wohner oder die Verkehrs-
sicherheit wurden ganze
Wohngebiete zugeparkt.
Mancher Fahrzeugbesitzer
stellte sein Auto einfach auf
den Äckern und Feldern ab

– mit teilweise bösen Fol-
gen für die Landwirte. „Dort
entstanden tiefe Fahrrillen
auf den Ackerflächen, die
die Landwirte nun auf ei-
gene Kosten beseitigen
müssen“, so ein Augen-
zeuge.
Diese Rücksichtslosigkeit
wollen die Bürgermeister
nicht mehr dulden. „Wer
nicht die ausgewiesenen
Parkflächen nutzt, muss ab
jetzt mit drastischen Kon-
sequenzen rechnen“, heißt
es aus dem Kreis der Bür-
germeister. „Wer sich nicht
an die Verkehrsregeln hält
und sein Fahrzeug ver-
kehrswidrig abstellt, der
muss mit einem hohen
Bußgeld rechnen. Wenn das
Auto andere Verkehrsteil-
nehmer behindert, dann
lassen die Mitarbeitenden
der Ordnungsämter der
Kommunen das Fahrzeug
auch abschleppen“, so die
Warnung aus den Rathäu-
sern. Gleichzeitig kündigen
die Rathaus-Chefs ver-
stärkte Kontrollen an den
neuralgischen Stellen an.

Straßen und Parkmöglichkeiten im Taunus waren am
Wochenende völlig überlastet. Foto: Seifert

»Im besten Alter« Anzeigensonderveröffentlichung

Tipps für Pflegebedürftige und deren Angehörige:
Sicherheit für Fußgänger
Limburg. Spazieren gehen hält fit und stärkt das Immun-
system. Auch im Winter, in der dunklen Jahreszeit, ist es
wichtig, dass sich ältere (und natürlich auch jüngere) Men-
schen regelmäßig an der frischen Luft bewegen. Simone
Bier, Pflegedienstleitung bei der Seniorenbetreuung Home
Instead Limburg/Westerwald, hat ein paar Tipps und Tricks,
wie Fußgänger sichtbarer für andere Verkehrsteilnehmer
werden.

Oberstes Gebot: Sehen und gesehen werden!
Dunkle Kleidung ist zwar nicht so schmutzempfindlich,
aber auch unsichtbarer – nicht nur in der Dunkelheit. Eine
Autofahrer-Warnweste (gibt es zum Beispiel an Tankstellen)
ist schnell über jede Jacke gezogen. Auch Reflektorenbänder
können einfach an Kleidungsstücken oder am Rollator ohne
großen Aufwand angebracht werden. Stirnlampen erhöhen
die Sichtbarkeit – und selbst sieht man auch besser.
Sicheres Schuhwerk
Schuhe sollten eine sichere Profilsohle haben. Feuchte
Blätter können oft rutschig sein. Auch wer normalerweise
keinen Rollator nutzt – jetzt auf glatten Wegen und holpri-
gem Untergrund bieten diese zusätzlichen Halt (zusätzlich
ebenfalls eine Sitzmöglichkeit zum Ausruhen). Rollatoren
können selbst ohne einen Pflegegrad vom Hausarzt ver-
schrieben werden.
Sichere Wege
Straßen sollten immer an sicheren Überwegen, wie zum
Beispiel Ampeln oder Zebrastreifen, überquert werden. Lie-
ber ein paar Schritte mehr gehen, als sich unnötig in Gefahr
zu begeben. Wichtig ist auch, im ganz normalen Tempo zu
gehen, sich nicht hetzen zu lassen. Dass Gehwege immer
benutzt werden sollten, versteht sich von selbst.

Brille und Hörgeräte immer dabeihaben
Fußgänger sind Verkehrsteilnehmer, wie Auto- oder Radfah-
rer. Sie müssen ihre Umgebung gut sehen und hören kön-
nen. Daher sollten die Hilfsmittel immer beim Spaziergang
dabei sein. Auch das Handy gehört in die Jackentasche, so
kann bei Bedarf schnell Hilfe angefordert werden.
Training macht den Meister
Wer sich unsicher fühlt, sollte mit kurzen Strecken anfan-
gen. Nach ein paar Spaziergängen kommt immer mehr
Sicherheit, so dass die Wege länger werden können.
Betreuungskräfte unterstützen
Die geschulten Betreuungskräfte von Home Instead beglei-
ten gern jederzeit bei Spaziergängen.

Weitere Tipps für ältere Fußgänger gibt es in einer Bro-
schüre der Deutschen Seniorenliga. Die PDF-Datei kann bei
Home Instead Limburg per E-Mail angefordert werden.

Fragen zur häuslichen Seniorenbetreuung und auch der
Finanzierung gern unter der Telefonnr. 06431 / 212 77 02
oder per E-Mail Limburg@homeinstead.de. Das Servicege-
spräch ist kostenlos!
Der nächste Seniorenratgeber erscheint am 6. Februar.

Auch jetzt sind wir
verlässlich für Sie da.

Wir kommen stundenweise ins Haus.
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