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Seit nun 90 Jahren steht die Theis-
stal-Apotheke ihren Kunden in
allen Fragen rund um ihre Ge-
sundheit zur Seite.
1928 begann die Geschichte der
heutigen Theisstal-Apotheke.
Sie wurde damals als Zweigfiliale
der Apotheke in Eppstein von
Erich Reichard, dem Urgroßvater
des heutigen Inhabers Timo
Reichard geführt.
1965 übernahm Joachim Reich-
ard die Apotheke und verlegte
diese von der Austraße in die
Bahnhofstraße.
Helmut Reichard führte ab 1980
den Familienbetrieb und gab die-
sen im Jahr 2007 an seinen Sohn
Timo Reichard weiter.
Stets auf dem neuesten Stand der
pharmazeutischen Erkenntnisse
in Kombination mit technologi-
schem Fortschritt bietet das Team
einen zuverlässigen und kunden-
orientierten Service.
So zum Beispiel die jüngste An-
schaffung einer modernen Not-
dienstanlage mit integrierten Ab-
holfächern. Abholungen können
somit auch außerhalb der Öff-
nungszeiten getätigt werden.
2018 kann die Theisstal-Apotheke
auf einen langen und erfolgrei-
chen Weg zurückblicken und Fa-
milie Reichard möchte mit seinem
Team danke sagen.
Der Jubiläumsempfang findet am
Freitag, dem 21. September 2018
in der Zeit von 10.00-18.00 Uhr in
der Apotheke in der Bahnhof-
straße 25 in Niedernhausen statt.

Feiern Sie mit –
90 Jahre Theisstal-Apotheke
in 4. Generation

–  T R A D I T I O N  –

90 Jahre Theisstal-Apotheke in 4. Generation

FEIERN SIE MIT - 90 JAHRE 
IM DIENSTE IHRER GESUNDHEIT

Seit nun 90 Jahren stehen wir Ihnen mit unserer Apotheke 
in allen Fragen rund um Ihre Gesundheit zur Seite. 

Ein langer und erfolgreicher Weg, 
auf dem auch Sie uns begleitet haben.

Daher möchten wir Sie ganz herzlich zu unserem 

JUBILÄUMSEMPFANG AM FREITAG, 
DEN 21. SEPTEMBER 2018 

in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr in unsere Apotheke, 
in der Bahnhofstraße 25, Niedernhausen einladen.

Feiern Sie mit uns 90 Jahre Apotheke! Wir freuen uns auf Sie!
Herzliche Grüße, Ihre Familie Reichard

Gemeindebüche-
rei geschlossen
Die Gemeindebücherei Niedern-
hausen ist vom 17.bis einschließ-
lich 28. September geschlossen.
Ab dem 01.10. kann die Büche-
rei wieder zu den gewohnten Öff-
nungszeiten: Montag von 13.30
Uhr bis 15.30 Uhr und Mittwoch
von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr, be-
sucht werden.

Hospiz-
Sprechstunde
Ziel der Hospizbewegung ist es,
die Lebensqualität zu erhalten
und dem Sterbenden einen wür-
devollen Abschied zu Hause oder
im Pflegeheim zu ermöglichen.
Zu dem ambulanten Hospizdienst
gehört auch die palliative Versor-
gung rund um die Uhr. Die nächs-
te Sprechstunde der  Hospizbe-
wegung findet am Donnerstag,
dem 20. September 2018, von
17.00-19.00 Uhr im Senioren-Zen-
trum Theißtal-Aue Herrnacker-
weg 12 statt.

Spielenachmittag
Wer verliert schon gerne. Ich
nicht. Deshalb heißt „Mensch är-
gere dich nicht“ bei mir „Mensch
ärgere dich“. Ein ganzer Schrank
voller Spiele. Sie werden gerne
genutzt. Das Motto des nächsten
Kaffeenachmittages lautet dies-
mal „Spielenachmittag“.
Er findet statt am 16.09.2018 ab
14.30 Uhr im Café Klatsch im Se-
niorenzentrum Theißtal-Aue,
Herrnackerweg 12, 65527 Nie-
dernhausen
Natürlich spielen wir bei Kaffee
und Kuchen.

Apfeltag von Transition Town
mit mobiler Kelterei
Am Samstag, dem 06. Oktober
2018 lädt die Gruppe Transition
Town Niedernhausen um 10:00
Uhr zu ihrem Apfeltag am Sport-
platz des TSV Engenhahn in En-
genhahn Am Hellenberg ein.
Zunächst werden gemeinsam Äp-
fel geerntet und dabei etwas über
die Apfelkultur von Niedernhau-
sen gelernt. Die gesammelten Äp-
fel werden danach gleich vor Ort
am Sportplatz in Engenhahn von
einer mobilen Kelterei aus der Re-
gion gekeltert und pasteuri-
siert. Somit ist der Saft lange halt-
bar. Der in den vergangenen Jah-
ren sehr beliebte und gesunde

Apfelsaft wird in praktischen Bag-
In-Boxes (5 Liter oder 10 Li-
ter) abgefüllt und preisgünstig
verkauft. Wer Lust hat, kann der
Gruppe bereits am Freitagnach-
mittag, dem 5.10.2018, um 16:00
Uhr, Treffpunkt: Bürgerhaus En-
genhahn bei der Apfelernte hel-
fen. Die Nutzung der mobilen Kel-
terei wird wie in den Vorjahren
auch Menschen angeboten, die
ihre eigenen Äpfel mitbringen
wollen. In diesem Fall wird zeit-
nah um eine Anmeldung gebe-
ten unter mail: transitiontown-
niedernhausen@gmx

NABU
zeigt Herz
Die NABU-Gruppe Niedernhau-
sen setzt sich seit vielen Jahren für
den Naturschutz in der Gemeinde
ein. Im Rahmen der offiziellen
Woche des bürgerschaftlichen
Engagements ist die Gruppe die-
ses Jahr Spendenpartner von dm-
drogeriemarkt in Niedernhausen
und lädt vom 14. bis 22. Septem-
ber ein. „Als NABU-Gruppe ist es
uns ein besonderes Anliegen, uns
für Naturschutzprojekte vor Ort
einzusetzen. Um dies zu realisie-
ren, sind wir für jede Unterstüt-
zung dankbar. Daher freuen wir
uns sehr, als Spendenpartner der
dm-Aktion ‚Herz zeigen!‘ ausge-
wählt worden zu sein“, sagt Bruno
Harwardt, Vorsitzender der
NABU-Gruppe Niedernhausen.
Bei der Aktion können Kunden
und Interessierte im Niedern-
hausener dm-Markt in der Frank-
furter Straße für die NABU-
Gruppe und ein weiteres lokales
Engagement abstimmen. Das Er-
gebnis der Abstimmung ent-
scheidet über die jeweilige Spen-
densumme – jedoch wird keine
der beiden Organisationen leer
ausgehen. Die NABU-Gruppe
wird an einem Stand mit Infoma-
terial und in einem kurzen Video
ihre Arbeit vorstellen, an einigen
Tagen werden auch Vorstands-
mitglieder für Fragen zur Verfü-
gung stehen. 

Apfelsaft keltern mit dem NABU
Wer einmal selbst ausprobieren
will, wie aus frisch gepflückten
Äpfeln Saft entsteht, hat dazu am
Samstag, dem 22. September, zwi-
schen 10 und 12 Uhr Gelegenheit.
Dann lädt die NABU-Gruppe
Niedernhausen wieder Groß und
Klein zum Pressen und Verkos-
ten von frischem Most ein. Die
Gruppe betreut im Gemeindege-
biet verschiedene Streuobstwie-
sen, wozu nicht nur die Pflege und
der Schnitt der Bäume gehören,

sondern auch die Ernte. Muskel-
kraft ist gefragt, wenn mit einem
Häcksler und einer mechanischen
Presse aus den Äpfeln leckerer
Most gewonnen werden soll. Wer
möchte, kann die Presse selbst be-
dienen und den von seiner Hände
Arbeit erzeugten Most danach di-
rekt trinken. Vor allem für die
Kinder ist dies immer ein großer
Spaß. Wer mag, kann sich auch
eine Flasche mit Most füllen, al-
lerdings hält sich dieser im Kühl-

schrank nur wenige Tage.
Das Kelterfest findet auf der
Streuobstwiese an den Teichen
zwischen Niederseelbach und
Oberseelbach statt (vom Flieder-
weg in Oberseelbach Richtung
Niederseelbach links und nach
dem Unterqueren der L3026
rechts abbiegen). Bei starkem Re-
gen fällt das Keltern aus. Die Ver-
anstaltung und Verkostung sind
kostenlos.

Tag der offenen Tür
in der Lochmühle

Am Samstag, dem 22.09.2018 lädt
die Gemeinde Niedernhausen in
Kooperation mit ProJob Rhein-
gau – Taunus, den Niedernhau-
sener Sportvereinen und dem
Rheingau – Taunus - Kreis alle
Bürgerinnen und Bürger zum Tag
der offenen Tür in die Gemein-
schaftsunterkunft an der
Lochmühle ein. Beginn ist um 13

Uhr, die offizielle Eröffnung fin-
det um 13.30 Uhr statt. 

Neben einem leckeren, durch die
Bewohner selbst gekochten, Mit-
tagsbuffet, Kaffee und Kuchen
und internationaler Musik wird
es ein vielfältiges Spiel- und
Sportangebot für alle Altersgrup-
pen mit Torwandschießen, einer

Kletterwand, Tischtennis und vie-
lem mehr geben. 
Der Tag der offenen Tür findet im
Rahmen der bundesweiten in-
terkulturellen Woche statt und
soll allen Interessierten die Mög-
lichkeit bieten die Lochmühle,
ihre Bewohner und die Vielfalt
des Zusammenlebens dort ken-
nenzulernen.

Niederseelbach

Treffen der
Wanderfreunde
Die Wanderfreunde Nieder-
seelbach laden zu ihrer nächs-
ten Tour ein. Treffen ist an der
Bushaltestelle Engenhahner
Straße um 14.15 Uhr zur Fahrt
nach Neuhof. Fußkranke kön-
nen bis Wehen fahren. 
Die Fahrt findet am Freitag,
dem 21. September 2018, statt.
Einkehr ist im Wehener
Schloss.

Sabine Karbowy
Rechteck


