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Hinreißende Examenskonzerte beim noch 
jungen Festival „Masters in Performance“

Zehn Jahresabschlusskonzerte im 
Rathaussaal
Im Rathaussaal war die Pfingstbotschaft 
eindeutig: Die Weltsprache heißt Musik. 
Dort stellten sich zehn internationale Junge 
Solisten der Kronberg Academy mit ihren 
unterschiedlichsten Konzertprogrammen 
vor.  Begeistert wurden insbesondere die 
Jungen Solisten vom Publikum aufgenom-
men, die erst seit Herbst 2013 in Kronberg 
studieren und daher zum ersten Mal ihr 
Jahresabschlusskonzert spielten wie die 
Cellisten Edgar Moreau aus Frankreich und 
Harriet Krijgh aus den Niederlanden, die 
Geigerinnen Dami Kim aus Südkorea und 
Caroline Goulding aus den USA. Einige 
Besucher waren aber auch eigens zu einem 
musikalischen „Farewell“ gekommen, denn 
der israelische Geiger Itamar Zorman und 
die US-amerikanische Geigerin Christel 
Lee schlossen ihre solistische Ausbildung 
mit  einem Konzert in Kronberg ab. Gut 
möglich, dass sie irgendwann einmal als 
„Alumni“ nach Kronberg zurückkommen 
werden. So wie der Geiger  Kirill Troussov, 
der unter anderen mit Pablo de Sarasates 
Zigeunerweisen op. 20  spontan für den 
erkrankten Geiger Chad Hoopes einge-
sprungen war. Die Hitzewelle verwandelte  
das Rathaus in einen Ort mit mediterranem 
Flair. Die Musiker spielten bei geöffneten 
Türen, ein leichter Luftzug griff bisweilen 
in romantische Chiffonkleider und in den 
Pausen plauderte das Publikum mit den 
jungen Musikern – ein Sommertraum. 
Die junge russische Cellistin Anastasia 
Kobekina, die am Donnerstag mit Werken 
von Johann Sebastian Bach, Sergei Rach-
maninoff, ihrem Vater Vladimir Kobekin 
und David Popper in der Musikhochschule 
Frankfurt ihre Zwischenprüfung, Bachelor 
of Music, ablegte, war übrigens einen Tag 
zuvor noch in Brüssel und spielte dort für 
die europäischen Regierungschefs, die sich 
zum G 7 Gipfel versammelt hatten. 
Chamber Music Connects the World in 
den Startlöchern
Zeit nach „Masters in Performance“ Luft 

zu holen, bleibt dem Team der Kronberg 
Academy wohl kaum: Denn die nächste 
Großveranstaltung beginnt bereits in einer 
Woche: Zwanzig jungen Künstler werden 
vom 20. bis 30. Juni am Kammermusikpro-
jekt „Chamber Music Connects the World“ 
der Kronberg Academy teilnehmen und 
somit in Kürze in der Burgstadt erwartet: 
Elf Tage lang werden die „Juniors“ aus 16 
Ländern mit den „Seniors“ Gidon Kremer, 
Christian Tetzlaff, Kim Kashkashian und 
Steven Isserlis 15 kammermusikalische 
Werke erarbeiten. Wie die Teams arbeiten, 
um ein Gesamtkunstwerk zu erschaffen, 
und wie sie miteinander kommunizieren, 
geschieht nicht hinter verschlossenen Tü-
ren. 
Öffentliche Proben und sieben Konzerte 
im Anschluss
Ab dem 23. Juni kann auch hier wieder je-
der die Proben besuchen und Kammermu-
sik aus nächster Nähe miterleben. Ab dem 
26. Juni präsentieren die Musiker schließ-
lich das Erarbeitete in sieben Konzerten: 
An musikalischer Erfahrung mangelt es 
den zwanzig Juniors nicht. 
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Kronberg (pf/mw) – Es waren Konzerter-
lebnisse, die man so schnell nicht vergessen 
wird. Die Konzertreihe „Masters in Perfor-
mance“ begann mit drei Examenskonzer-
ten in der Stadthalle. Zum Abschluss des 
Studienjahres präsentierten sich die Jungen 
Solisten der Kronberg Academy mit jeweils 
einstündigen Konzertprogrammen, die sie 
selbst zusammengestellt hatten. 
Auftakt der Examenskonzerte
Zum Auftakt legten in der Stadthalle der 
spanische Cellist Pablo Ferrández und die 
koreanische Geigerin Hyeyoon Park ihre 
Examens konzerte zum Master of Music ab. 
Für die niederländische Cellistin Ella van 
Poucke ging es um ihre Zwischenprüfung. 
Was die drei jungen Musiker der Prüfungs-
kommission und dem Publikum boten, wa-
ren Konzerte, die in jeder Hinsicht begeis-
terten. Mit Leidenschaft, Virtuosität und 
in jeder Konzertphase spürbarer Hingabe 
interpretierten die jungen Ausnahmetalente 
die Werke aus unterschiedlichen Epochen. 
Denn zur Aufgabenstellung gehörte auch, je-
weils ein zeitgenössisches Werk zu spielen.
Mit Max Bruchs elegischem Kol Nidrei op. 
47 eröffnete Pablo Ferrández das Konzert. 
Es folgte das Pezzo Capriccioso op. 62 von 
Peter Tschaikowsky, ein Virtuosenstück, in 
dem der junge Cellist sein ganzes Können 
unter Beweis stellen konnte. Als zeitge-
nössisches Werk hatte er Segundo Canto 
para Violoncello des 1972 geborenen Kom-
ponisten José Zárate ausgewählt, der als 
einer der wichtigsten jungen Komponisten 
Spaniens gilt. Das 2007 komponierte Stück 
ist Pablo Ferrández gewidmet, der es auch 
uraufführte, im Rahmen des Internationa-
len Cellowettbewerbs im österreichischen 
Liezen, den er 2008 gewann. Mit Johannes 
Brahms’ kraftvoll und wild bewegt begin-
nender Sonate für Violoncello und Klavier 
F-Dur op. 99, in dessen zweitem Satz sich 
ein wundervoll beseelter Dialog zwischen 
Cello und Klavier entspinnt, rundete er sein 
Programm ab. Am Flügel wurde er sehr ein-
fühlsam und sensibel von dem kanadischen 
Pianisten Walter Delahunt begleitet. 

Hyeyoon Park, die 2009 mit gerade ein-
mal 17 Jahren als jüngste Geigerin über-
haupt den renommierten ARD-Wettbewerb 
gewann, begann ihr Konzert mit Robert 
Schumanns Sonate für Violine und Klavier 
a-Moll op. 105, interpretierte danach drei 
Gedichte für Violoncello und Klavier aus 
den Mythen von Karol Szymanowski, die 
1915 entstanden und in denen er der Geige 
eine völlig neue Klangsprache erschließt, 
um mit Henryk Wieniawskis Scherzo taran-
telle für Violine und Klavier op. 16, einer 
virtuosen Miniatur, ihr Programm tempe-
ramentvoll zu beenden. Ihre Partnerin am 
Flügel, mit der sie wunderbar harmonierte, 
war die japanische Pianistin Miki Aoki.  
Ella van Poucke hatte sich für ihr Konzert 
die Sonate Nr. 4 für Violoncello und Basso 
continuo G 4 A-Dur von Luigi Boccherini, 
die Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 
2 D-Dur op. 58 von Felix Mendelssohn 
Bartholdy und zum Abschluss die Sonate 
für Violoncello und Klavier C-Dur op. 119 
von Sergei Prokofiev ausgewählt. Ihr Kla-
vierpartner war wiederum Walter Delahunt. 
„Konzertauftritte sind ihr Lebenselixier“, 
schreibt Professor Dr. Friedemann Eichhorn, 
Direktor des Studiengangs Kronberg Acade-
my Masters, im Vorwort des Programmhefts, 
in dem die Konzerte aller fünf Tage aufge-
führt und zusammengefasst sind. Schließ-
lich sind die Jungen Solisten der Kronberg 
Academy nicht nur hochbegabt, sondern 
auch bereits gefragte Künstler, die schon 
auf vielen Bühnen zu Gast waren und in den 
berühmten Konzertsälen der Welt auftreten. 
In ihren Prüfungskonzerten aber geben sie 
alles. Schließlich wollen sie vor den kri-
tischen Augen und vor allem Ohren ihrer 
Prüfer bestehen. Das konnten die Kon-
zertbesucher und Musikliebhaber fünf Tage 
lang erleben, Mittwoch in der Kronberger 
Stadthalle, Dienstag im kleinen Saal in der 
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt und von Freitag bis Sonntag 
im Rathaussaal, der mit seinem stilvollen 
Ambiente einen wunderbaren Rahmen für 
Kammermusik abgibt. 

Applaus für den Cellisten Benedict Kloeckner im Rathaussaal Foto: Andreas Malkmus
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OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

* gültig bis 
28. 6. 2014 

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–18.30 Uhr, Sa. 9.00–16.00 Uhr

AKTION* 
3 Teppiche waschen

2 bezahlen

Schonende persische 
Handwäsche + Teppichreparatur 

inkl. kostenloser Abhol-/Bringservice

KOMPETENZZENTRUM
FÜR TEPPICH-PFLEGE 

Hauptstr. 25 · Königstein
Tel.: 06174 - 961584

www.teppichexperten24.de

OPTIK CHO GMBH
BERLINER PLATZ 4
61476 KRONBERG
TEL. 06173-96 47 05

    DAS AUTOWELT RHEIN-MAIN

WOCHENHIGHLIGHT
Ford Focus 1.6 ECOBOOST Titanium

EZ 11/2012 · km-Stand 10.500

EUR 17.300,–
Highlight-Preis

Zwischenverkauf vorbehalten.

www.autowelt-rheinmain.de
Frankfurter Str. 55 · 61476 Kronberg 

Tel. 06173/9568-0 - Fax 06173/9568-75

Rhein-Main

Rudolf-Diesel-Str. 6
65760 Eschborn
Tel. 0 61 73  /  93   41 - 0
www.autohaus-luft.de

Immer ein gutes Angebot!

Mit uns fahren Sie besser!

Orientteppiche Raja
Königsteiner Straße 97
(gegenüber RAMADA)
65812 Bad Soden
Telefon  0 61 96 / 2 33 17

über 
25 Jahre

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien
+ Reparatur wie in Persien üblich
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Feiertage, Brückentage, der Juni ist 
gekommen und alle haben frei! Gril-
len, Fahrrad fahren, spazieren gehen, 
ja bitte! Beten, nein danke! Was die 
meisten nicht wissen oder verdrängen 
ist, dass weit über 90 % aller gesetz-
lichen deutschen Feiertage (inklusive 
dem Sonntag) eingerichtet wurden, um 
die Entstehungsgeschichte des Chris-
tentums durch feierliches Zelebrieren 
aufrecht zu erhalten. Bis auf den 1. 
Mai und den Tag der Deutschen Ein-
heit haben wir in unserer Republik 
nur christlich-religiöse Kirchenfei-
ertage. Unsere Verfassung schreibt 
uns als Verhaltensregel in Bezug auf 
kirchliche Feiertage zwei Dinge vor: 
Arbeitsruhe (auch für Top-Manager) 
und „seelische Erhebung“: Saufgela-
ge und auf Tischen tanzen ist damit 
nicht gemeint.
Auch der Pfingstmontag ist ein christ-
licher Feiertag. Pfingsten ist Glauben 
für Fortgeschrittene. Es ist die Zeit, in 
der die Jünger Jesu den Heiligen Geist 
empfangen haben. An Weihnachten 
feiern wir die Geburt Jesu an Ostern 
seinen Tod (mit der Wiederauferste-
hung und der Vergebung der Sünden). 
Kriegen Sie die Pfingst-Geschichte 
noch zusammen? Nein? Stellen Sie 
sich bildhaft vor, wie ein Feuersturm 
über die Jünger hinweg fegte, die mit 
hängenden Köpfen und völlig uninspi-
riert um ihren Herrn Jesu trauerten. 
Da war auf einmal diese unglaubliche 
Energie, die über sie kam, die ihre 
Herzen, ihren Geist öffnete und die sie 
in allen „Zungen“ sprechen ließ. Es 
war ja schließlich nicht einfach, die 
frohe Botschaft vom leeren Grab und 
der Auferstehung an den einfachen 
Mann und vor allem an Andersgläubi-
ge zu bringen. In der Bibel steht, dass 
manche die Jünger sogar verspotteten, 
in der Annahme , sie seien „voll süßen 
Weins“. Apostel Petrus machte dann 
aber in einer atemberaubenden Pre-
digt klar, wer die Heiligen Drei sind 
und dass niemand betrunken sei – und 
oh Wunder – man verstand ihn. Das 
brachte ihm auf Anhieb einen Fanclub, 
der die erste christliche Gemeinde 
formte – 50 Tage nach Ostern. Pfings-
ten ist also die Geburtsstunde der 
christlichen Kirchengemeinde. 
Deshalb hat das MTZ geschlossen. 
Beschwerden helfen da nichts. Wer 
die Auferstehung Jesu nicht glaubt, ist 
für das Christentum verloren und darf 
sonntags bei Amazon CDs und Son-
nenschirme bestellen, arbeiten, ander-
weitig das BIP ankurbeln oder auch 
ehrenamtlich – versteht sich – Arme, 
Kranke und Alte pflegen. Eine wahr-
lich christliche Geste. Happy birthday, 

Kirche!

„Früher waren mehr Tore“ – Hinterhältige 
Fußballgeschichten, sowie zwei Dialoge und 
zwei Gedichte ausgewählt von Daniel Kam-
pa und Winfrid Stephan. Verlag Diogenes 
9,90 Euro
Am heutigen Donnerstag beginnt die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft. Deshalb sei diese 
vielfältige Geschichtensammlung empfoh-
len von so unterschiedlichen Autoren wie 
Dürrenmatt, Loriot, Widmer, Hackl, Suter, 
Ringelnatz und vielen anderen. Früher gab es 
noch Tore, heute gibt es endlose Kommenta-
re. Früher gab es Stehplätze, heute Sitzplätze, 
die sich nur Fußballer mit ihren Million-
engagen leisten können (aber die kommen 
sowieso gratis rein.) Zwei kleine Beispiele 
aus dem bunten Strauß der Beiträge: Vladi-
mir Nabokov berichtet über seine Laufbahn 
als Torwart, Sibylle Berg und Dagmar Leu-
pold diskutieren über das angeblich gestörte 
Verhältnis zwischen Frauen und Fußball. 
Eine amüsante, abwechslungsreiche Lektüre 
sowohl für Fußballfans als auch für Fußball-
hasser. Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

Kronberger Bücherstube  
E-Mail: dirk.sackis@gmx.de
Tel.: 06173 5670  
Friedrichstraße 71, 
61476 Kronberg     

Kronberg (kb) – Die Teilnehmer an der 
Nachmittagsveranstaltung des Club aktiv im 
MTV Kronberg treffen sich Mittwoch, 18. 
Juni um 14.30 Uhr am MTV-Gelände. Mit 
Fahrgemeinschaften geht es zum Parkplatz 
Lochmühle am Bahnhof Saalburg. Es folgt 
eine Wanderung entlang des Erlenbachs nach 
Köppern; dort ist Kaffeeeinkehr in den „Bür-
gerstuben“, danach wird zum Auto zurück-
gewandert. Die Wanderstrecke beträgt zirka 
8 Kilometer. Die Rückkehr ist gegen 18.30 
Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wanderung durchs
Köppener Tal

Kronberg (kb) – Zwei Lesungen gibt es am 
kommenden Wochenende auf der Burg zu 
besuchen: Zunächst in der Gesindekammer 
liest Samstag, 14. Juni um 15 Uhr, Dr. Wolf-
gang Busch den Märchenbrief „Liebe Mili“ 
von Wilhelm Grimm vor. Als vierfacher 
Großvater ist er im Vorlesen sehr erfahren 
und tut dies mit großer Begeisterung. Die 
Geschichte von Trennung und vom Wieder-
finden wird belebt von den liebevollen, zar-
ten Illustrationen von Maurice Sendak. Das 
Märchen ist geeignet für Kinder ab 8 Jahren; 
begleitende Eltern, Großeltern, Patentanten 
und Patenonkel sind willkommen. 
Die Lesung dauert rund eine Stunde, Einlass 
ist ab 14.30 Uhr. Karten können telefonisch 
unter 06173-7788 (AB) oder per E-Mail un-
ter burgverein@burgkronberg.de reserviert 
werden. Sie kosten 5 Euro für Kinder und 8 
Euro für Erwachsene. Im Eintritt enthalten ist 
ein Erfrischungsgetränk.
Sonntag, 15. Juni um 17 Uhr (Einlass 16 
Uhr) ist die junge Autorin Nicole Steyer 
mit ihrem Erstlings roman „Die Hexe von 
Nassau“ bei „Texten und Tönen zur Teezeit“ 
auf Burg zu Gast. Nicole Steyer führt ihre 
Zuhörer in die Zeit der Hexenverfolgung, in 
das Herzogtum Nassau im Jahr 1676. Dazu 
setzt der Renaissance-Kreis Königstein mit 
Nachbauten historischer Instrumente die pas-
senden musikalischen Akzente. 
Die Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro/ er-
mäßigt 12 Euro, zzgl. Gebühren (Kronberger 
Bücherstube, Ticket Center Pritzer oder im 
FIRST Reise büro Kronberg sowie bei al-
len bekannten Vorverkaufsstellen). An der 
Tages kasse ab 15 Uhr kosten die Karten 19 
Euro / ermäßigt 15 Euro. Im Eintritt ent-
halten sind Tee, kredenzt von der Teestube 
Kronberg, Sandwiches und Gebäck, das die 
Aktiven des Burgvereins in der Pause anbie-
ten. Gesponsert wird die Veranstaltung von 
der Nassauischen Sparkasse (Naspa). Der 
Eintritt zur Burg ist in den Preisen bereits 
erhalten.

Zwei Lesungen 
auf der Burg

Kronberg (kb) –  Vom 11. bis 21. Juni findet 
in Hessen die Sommer-Sammlung des Deut-
schen Caritas-Verbandes statt, so auch hier 
in Kronberg. Unbürokratische Hilfe vor Ort 
– darauf sind in Zeiten knapper öffentlicher 
Finanzen, sinkender Zuschüsse für die sozi-
ale Arbeit sowie steigender Arbeitslosigkeit 
viele Menschen mehr denn je angewiesen.
Da die Caritas-Arbeit ausschließlich durch 
Spenden finanziert wird, bittet der Caritas-
Vorstand um Mithilfe. Der Erlös der Samm-
lung verbleibt zur Hälfte in den Gemeinden. 
Er trägt dazu bei, Menschen in akuten Not-
lagen schnell und unbürokratisch zu helfen. 
Dabei wird nicht nach Konfession oder Na-
tionalität gefragt. Die andere Hälfte geht an 
den Bezirks- und Diözesan-Caritas-Verband.

Caritas-Sammlung für 
soziale Arbeit

Fortsetzung von Seite 1 
Es sind Künstler wie die russische Geigerin 
Alena Baeva. Sie konzertiert mit Mischa 
Maisky, Yuri Bashmet oder auch Martha Ar-
gerich, tritt solistisch in den großen Konzert-
häusern und kammermusikalisch auf interna-
tionalen Festivals auf. Oder der tschechische 

Geiger Josef Spacek, der eine Solistenkarri-
ere mit der Position des Konzertmeisters der 
Tschechischen Philharmonie vereint. Aber 
auch die erst 21-jährige Schweizer Cellistin 
Chiara Enderle, die im Oktober dieses Jahres 
unter anderem in der Londoner Wigmore 
Hall auftreten wird. 
Architekten-Entwurf für Kammermusik-
saal wird vorgestellt
Kammermusik ist eine fragile Kunstform. 
Jeder Künstler hat eine tragende Rolle, sei 
sie in einem Moment solistisch, im anderen 
unterstützend. „Man muss sich irgendwie in 
das ganze Gebäude fügen können“, beschrieb 
der große Cellist Boris Pergamenschikow 
die Herausforderung dieser Musikform, als 
er im Jahr 2000 als Senior Chamber Music 
Connects the World mit aus der Taufe hob. 

Es würde ihn, der 2004 gestorben ist, wahr-
scheinlich begeistern, dass in Kronberg nach 
wie vor so leidenschaftlich Aufbauarbeit 
geleistet wird. Und das im übertragenen wie 
im wörtlichen Sinne, denn mit Beginn von 
Chamber Music Connects the World am 20. 
Juni soll auch feststehen, nach welchem Ar-

chitekten-Entwurf der künftige Kronberger 
Kammermusiksaal gebaut wird. Konzertkar-
ten von 16 bis 40 Euro sind ab sofort montags 
bis freitags von 10 bis 15 Uhr im Kartenbü-
ro der Kronberg Academy, Friedrich-Ebert-
Straße 6, telefonisch unter 06173-783377 
und online unter www.kronbergacademy.
de erhältlich. Die Besucherkarten für die öf-
fentlichen Proben kosten 6 Euro/ermäßigt 4 
Euro und können direkt an den Probenorten 
erworben werden. Geprobt wird in den Räu-
men der Stadthalle, der Streitkirche und in 
der Zehntscheune in Kronberg. 
Aktuelle Informationen zu Ort und Zeit der 
Proben sind ab dem 20. Juni auf der Internet-
seite www.kronbergacademy.de einsehbar 
oder über das Info-Telefon 06173-783352 
abrufbar.

Hinreißende Examenskonzerte …

Pablo Ferrández eröffnete den Reigen der „Masters in Performance“ Konzerte in der Stadt-
halle, am Flügel begleitet von Walter Delahunt. Foto: Wittkopf

Geigerin Dami Kim mit Pianistin Miki Aoki Foto: Andreas Malkmus
 

Kronberg. – Zu Thema „Richtig vererben 
– wie vermeide ich Streit zwischen den 
Erben?“ hatte der  Seniorenbeirat Kronberg 
zu einem Vortragsabend in die Stadthalle 
eingeladen und damit spürbar ins Schwarze 
getroffen (wir berichteten). „Rechtsanwalt 
Elmar Dolscius hatte sehr lebendig über ein 
Thema referiert, das möglicherweise von 
manchem zunächst für juristische Trocken-
materie gehalten wurde. Dem war aber nicht 
so. Die Resonanz beim Publikum war daher 
genauso lebendig“, freut sich der erste Vor-
sitzende des Seniorenbeirats, Klaus Schott. 
Er informiert in diesem Zusammenhang 
darüber, dass der Seniorenbeirat Kronberg 
die Vortragsreihe in unregelmäßigen Ab-
ständen fortsetzen wird, „immer unter dem 
Aspekt: was interessiert Senioren, aber auch 

andere Interessenten“. Als nächste Themen 
sollen „Betreuungsverfügung und Vorsor-
gemacht“ behandelt werden. Da die meisten 
Senioren ihre Fahrerlaubnis vor 40 oder 
50 Jahren erworben haben und mit diesem 
Kenntnisstand noch munten am Straßenver-
kehr teilnehmen, wird ein Vortragsabend 
mit einem Verkehrsexperte zum Thema 
„Die Straßenverkehrsordnung im Wandel“ 
ins Auge gefasst. Praktische Fragen zum 
Verhalten im Straßenverkehr sollen beant-
wortet werden.
„Wir wollen mit solchen Themen das In-
teresse der Seniorinnen und Senioren für 
unsere  Arbeit wecken und Gelegenheiten 
zum Dialog schaffen, um hautnah erfah-
ren zu können, wo die Senioren der Schuh 
drückt.“ (mw)

Seniorenbeirat setzt Vortragsreihe fort
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– Anzeige –

Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173 32746-0
Fax. 06173 32746-20

info@peyerl-ra.de
www.peyerl-ra.de

Teil 21: Der nacheheliche Unterhalt 
Ihr Ehepartner ist gesund, betreut keine gemeinsamen minder-
jährigen Kinder und erzielt Einkünfte aus eigener Erwerbstätig-
keit. Trotzdem wird nachehelicher Unterhalt verlangt. Diesen 
Unterhalt nennt man „Aufstockungsunterhalt“. Er sollte vom 
Grundsatz her die Differenz zwischen dem Einkommen des 
Unterhaltsverpfl ichteten und dem Einkommen des Unterhalts-
berechtigten abdecken und an eheliche Lebensverhältnisse 
anknüpfen. Der Aufstockungsunterhalt muss heute als eine Art 
Auslaufmodell betrachtet werden, der nur noch in Ausnahme-
fällen und allenfalls für einen begrenzten Zeitraum in Betracht 
kommt. Es gibt keinen uneingeschränkten Anspruch mehr auf 
angeheirateten Luxus. Ausgeglichen werden vielmehr soge-
nannte „ehebedingte Nachteile“. 
Diese können beispielsweise dadurch entstehen, dass sich ein 
Ehepartner während der Ehe ausschließlich der Familie gewid-
met und auf eine berufl iche Entwicklung verzichtet hat. Man 
wird sich also fragen müssen, wo der Ehepartner heute berufl ich 
ohne die Ehe stehen würde. Welches Einkommen könnte erzielt 

werden, wenn ohne Unterbrechung gearbeitet worden wäre? 
Unterhaltszahlungen sollen für diesen Fall als Aufstockung die 
Differenz zwischen dem tatsächlich erzielten Einkommen und 
dem ohne Ehe erzielbaren Einkommen abdecken. Aus diesem 
Grund sind auch bestehende Unterhaltsregelungen heute abän-
derbar, wenn die oben genannten Voraussetzungen vorliegen. 
Wie immer gibt es zu dieser Regel Ausnahmen, beispielsweise 
bei einer sehr langen Ehedauer. Fazit: Vor dem Abschluss einer 
Unterhaltsvereinbarung sollten Sie sich auf jeden Fall beraten 
und bestehende Verpfl ichtungen überprüfen lassen. Lesen Sie 
hierzu auch in meinem Ratgeber „Unterhalt in Frage und Ant-
wort“, erschienen bei Beck-Rechtsberater im dtv.

Fortsetzung am Donnerstag, dem 26. Juni 2014.

Bereits erschienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei 
anfordern.
 

Andrea Peyerl, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht, Kronberg im Taunus

Bürger-Info

Verschenken & Vererben

WWW. N O TA R K AMM E R - F F M . D E

  Referent: 
Oliver Reis

 - Rechtsanwalt und Notar -
Beginn: 19:00 Uhr

                       Haus Altkönig 
  Kronberg im Taunus, Altkönigstraße 30

Der Eintritt ist frei!

Wir sind  
günstiger als 
Sie denken!

Weberstraße 19–23 · 65779 Kelkheim · Tel. 0 61 95 – 91 15 94
E-Mail: schreinerei-preuss@t-online.de · www.schreinereipreuss.de

BERATUNG
PLANUNG

INNENAUSBAU
MÖBELANFERTIGUNG

PARKETT
FENSTER

TÜREN
REPARATUREN

Partnerbetrieb

Alle Sommerhosen 
am Erdbeerfest 

– 20 %

Sportliche und 

klassische Mode

vom Besten

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

Santa Catarina
Mallorca spüren … 

Königstein, Burgweg 1 (Rathausparkplatz) 
06174 968839 · www.mallorcawein.de

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Tel. 06174 203561

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

Oberhöchstadt (pu) – Im Zusammenhang 
mit den derzeit laufenden Planungen im 
Bezug auf die angedachte Einrichtung einer 
Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in 
der Dieselstraße 5 (wir berichteten) kursieren 
zurzeit im Stadtgebiet zahlreiche Gerüchte. 
Erstaunt von dem teilweise ausgesprochen 
heftigen Widerstand hat sich der Eigentümer 
des seit Jahren leer stehenden rund 1.800 
Quadratmeter großen Bürogebäudes, Jakob 
F. Wintzer, zu einer Stellungnahme bereiter-
klärt. „Die untragbare Situation der Flücht-
linge flimmert tagtäglich über unsere Bild-
schirme, Ertrinkende vor Lampedusa will 
keiner sehen. Ich möchte etwas gegen dieses 
Elend tun und bin doch ziemlich betroffen, 
dass es Menschen gibt, die mir ohne Detail-
Kenntnisse über dieses Projekt zu haben, im 
vorhinein unverblümt Profitgier unterstel-
len“, erklärt Wintzer. 
Diese Vorwürfe seien aus der Luft gegriffen. 
Natürlich habe er, nachdem er dieses damals 
bereits seit fünf Jahren leerstehende weiße 
Bürogebäude vor drei Jahren käuflich erwor-
ben hatte, daran die Hoffnung geknüpft, dort 
wieder Gewerbe ansiedeln zu können. Dieses 
Vorhaben sei allerdings aus den unterschied-
lichsten Gründen gescheitert und zwar trotz 
Dumping-Mietpreisen. „Die Lage im Gewer-
begebiet Süd hat sich als völlig ungeeigneter 
Bürostandort erwiesen, der Konkurrenz im 
benachbarten Eschborn mit perfekter Infra-
struktur und optimaler ÖPNV-Anbindung ha-
ben wir nur wenig entgegenzusetzen“, sagt er. 
Aus diesem Grund habe man im Dialog mit 
der Stadt Kronberg seit Längerem nach ande-
ren Nutzungsmöglichkeiten gesucht. Bisher 
allerdings erfolglos, weder die Ansiedlung 
eines Kindergartens noch einer koreanischen 
Privatschule habe realisiert werden können.
Man sei demzufolge sehr wohl unter Ab-
wägung vieler Faktoren mit Bedacht an die 
Sache herangegangen und nichts anderes sei 
auch in dieser Angelegenheit zu erwarten. 
„Wir wollen die Gemeinschaftsunterkunft für 

alle Beteiligten so verträglich wie möglich 
gestalten“, versichert Wintzer. Man stehe des-
halb derzeit in intensiven Gesprächen sowohl 
mit den zuständigen Gremien des Kreises als 
auch mit gemeinnützigen Organisationen wie 
der Caritas und der Arbeiterwohlfahrt. 
Sofern der Kreis am Ende des noch laufenden 
Prüfverfahrens zu dem Schluss kommt, den 
Standort Dieselstraße 5 als Flüchtlingsunter-
kunft zu verwirklichen, müsste noch die Stadt 
Kronberg ihren Segen erteilen, da unstrittig 
Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen 
anstehen. 
Die Kosten für die Baumaßnahmen wird 
nach eigener Aussage Grundstückseigentü-
mer Wintzer tragen und dann dem Kreis die 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Um 
die Sozialbetreuung für die dort möglicher-
weise einziehenden 40 bis 60 Personen zu 
sichern, ist laut Wintzer in dem Gebäude ein 
eigenes dafür geeignetes Büro ebenso vorge-
sehen wie unter anderem ein Hausmeister-
service und ein Kinderspielplatz. Außerdem 
möchte Wintzer ein Patenschafts-Projekt zur 
besseren Integration der Neuankömmlinge 
ins Leben rufen. „Wir wollen dort weder 
einen sozialen Brennpunkt schaffen, noch 
die Menschen allein lassen. Im Gegenteil, es 
laufen mannigfaltige Anstrengungen für eine 
Flüchtlingsbleibe mit Vorbild-Charakter und 
es wäre begrüßenswert, wenn die Anwohner 
diesem Vorhaben mit Verständnis und Tole-
ranz begegnen und ihren Beitrag zur schnel-
len Integration leisten.“ 
Laut aktueller Pressemitteilung der Ersten 
Kreisbeigeordneten des Hochtaunuskreises, 
Karin Hechler, wird Kronberg nach jetzigem 
Stand der Dinge bis zum Jahresende für 74 
bis 91 Flüchtlinge eine Bleibe schaffen müs-
sen. Wenn 40 bis 60 Menschen tatsächlich in 
einer Gemeinschaftsunterkunft in der Diesel-
straße 5 unterkommen können, sind Stadt und 
Kreis einen großen Schritt weiter. Allerdings 
werden händeringend weitere Unterkünfte 
gesucht.

Grundstückseigentümer plant Projekt
mit Vorzeige-Charakter 

So sieht es zurzeit noch auf dem Grundstück aus. Sofern der Kreis grünes Licht gibt, könnten 
hier in wenigen Monaten 40 bis 60 Flüchtlinge eine neue Heimat finden. Foto: S. Puck

Hauptstraße 22 · 61462 Königstein im Taunus
Tel. 06174 - 5839 · Fax 06174 - 93 18 74

info@kosmetik-oerder.de · www.kosmetik-oerder.de

Am verkaufsoffenen Sonntag erhalten Sie

15 % 
auf alle Produkte von

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Durchzugsstarker 
5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
50 km/h,  

40 km Reichweite

Miete: 2 EUR pro 
Schönwettertag

Kontakt:
01803 11 77 11 oder 

Handy  
www.solar-surfer.de

0160/95407623
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Kronberg (kb) – Das Land muss bei den 
Komplett-Kosten der Kindergärten helfen, 
sonst geht es nicht. Mit allen Sparbemü-
hungen in den 426 Kommunen und auch 
den Reform-Plänen des Landes zur Finanz-
ausstattung der Städte und Gemeinden wird 
die Lage nicht besser. Das war das Fazit der 
Klausurtagung der parteilosen Bürgermeis-
ter, die sich ausgiebig mit der finanziellen 
Situation in Hessens Gemeinwesen befass-
te. Ein Viertel der mehr als 140 parteiun-
habhängigen Bürgermeister (PuB), wie sich 
die Arbeitsgruppe nennt, war dafür an den 
Aartalsee nach Bischoffen gekommen. Da-
runter auch Kronbergs Bürgermeister Klaus 
Temmen.
Die Parteiunabhängigen Bürgermeister sind 
eine Arbeitsgruppe kommunaler Wahlbe-
amter ohne Parteieinbindung. Am Anfang 
des Treffens standen die Informationen von 
Harald Semler, Sprecher der PuB, Erster Vi-
zepräsident des Hessischen Städte- und Ge-
meindebundes und im Tagesgeschäft Wirt-
schafts- und Baudezernent in Wetzlar.
Wie der so genannte „Herbsterlass“, den der 
Innenminister bekannt gemacht hatte, sich 
durch strenge Steuersatzerhöhungen in na-
hezu allen hessischen Gemeinden auswirkt 
und ansonsten kaum Ansätze zum Ausgleich 
der Haushalts-Defizite bietet, wurde von den 
Bürgermeistern beklagt. Was von der Reform 
des so genannten Kommunalen Finanzaus-
gleichs (KFA) bis 2016 zu erwarten sei, wur-
de ausgiebig diskutiert. „Die Steuerschraube 
wird so lange ins Gewinde gedreht, bis der 
Haushalt der Kommune ausgeglichen ist“, 
befürchtete Semler. Andererseits betrieben 
Land und Bund hingegen überwiegend eine 

eigene Politik, die wiederum die gleichen 
Steuerzahler zu begleichen hätten. 
Den größten Kosten-Posten hatten die Par-
teiunabhängigen rasch im Blick: Die Zu-
schüsse aus den Gemeinde-Haushalten für 
die Kindergärten, die aufgrund der Vorgaben 
von Land und Bund in den letzten Jahren er-
heblich in die Höhe gegangen sind, machen 
bei den meisten auch das jährliche Defizit in 
der Kasse aus. „Kinderbetreuung ist Staats-
aufgabe“, formulierten die „Freien“. Für die 
Gebäude und Sachmittel wollten die Kom-
munen ja gerne weiterhin aufkommen, aber 
für die Personalausgaben müsse das Land aus 
eigenen Mitteln ausreichend Geld zur Ver-
fügung stellen, war der einhellige Tenor des 
Treffens. Dass das nicht gehe, weil das Land 
Hessen wiederum im Länderfinanzausgleich 
zu den „Gebern“ gehört und andere Bun-
desländer gerade mit diesen Transfers ihre 
Kitas gebührenfrei stellen können, wollen 
die Parteiunabhängigen als immerwährende 
Ausrede nicht stehen lassen. 
„Dann muss das Land auch mal prüfen, ob 
eine Übernahme der Kosten für eine solche 
Staatsaufgabe nicht womöglich vor der Zah-
lung an die ‚Nehmer-Länder‘ zu leisten ist“, 
sagte Hohenahrs Bürgermeister Armin Frink. 
Dieser Vorschlag war jüngst bei der Mitglie-
derversammlung des Hessischen Städte- und 
Gemeindebundes in Bad Vilbel an Finanzmi-
nister Dr. Thomas Schäfer geäußert worden 
war. 
Kronbergs Rathauschef Temmen ergänzte, 
dass die Kosten für die Kinderbetreuung 
bei der Bedarfsermittlung im Rat des neuen 
Kommunalen Finanzausgleich 2016 „eine 
wesentliche Rolle“ spielen müsse.

Parteilose Bürgermeister in Klausur: 
„Kinderbetreuung ist Staatsaufgabe“

Kronberg (kb) – Victoria Kaiserin Friedrich, 
die Witwe des 99-Tage-Kaisers Friedrich 
III., ist den Kronbergern als Retterin der 
Burg im Bewusstsein. Doch ihr Wirken für 
Kronberg geht weit über den Erhalt des 
Wahrzeichens hinaus. Vor 120 Jahren bezog 
sie ihren Witwensitz, das Schloss Friedrichs-
hof, heute Schlosshotel. Für Kronberg wurde 
die künstlerisch begabte und fortschrittliche 
„Neubürgerin“ zur Wohltäterin in vielerlei 
Hinsicht. Der Park, den sie den Kronbergern 
schenkte, prägt heute noch das Stadtbild; 
mit der Einrichtung einer Schule, der ers-
ten Stadtbibliothek und eines Krankenhauses 
verbesserte sie nachhaltig das soziale Leben. 
Auf das segensreiche Wirken dieser außerge-
wöhnlichen Persönlichkeit geht die Themen-
führung auf Burg Kronberg am 22. Juni im 
Detail ein. 
Die Führung beginnt um 16.30 Uhr und 
dauert zirka eine Stunde. Treffpunkt ist im 
Innenhof der Mittelburg.  Karten gibt es an 
der Burgkasse für 5 Euro pro Person (ermä-
ßigt 3  Euro, Familienkarte 10 Euro). Wegen 
der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine An-
meldung empfohlen per E-Mail burgverein@
burgkronberg.de / Telefon 06173-7787. Der 
Besuch des Burggeländes und des Museums 
Stadtgeschichte Kronberg sind im Eintritt 
enthalten.
Weitere Themenführungen der Saison sind 
Oberburg und Außenanlagen (27. Juli), dem 

mittelalterlichen Leben auf der Burg (24. Au-
gust) und zwei herausragenden Rittersfrauen, 
Anna von Kronberg und Barbara von Sickin-
gen (28. September), gewidmet. Einzelheiten 
hierzu und zu allen Veranstaltungen auf 

Burg Kronberg im Taunus sind auf der In-
ternetseite www.burgkronberg.de verfügbar, 
ebenso wie im gedruckten Veranstaltungs-
programm „burgzeit ‚14“, das in verschiede-
nen Kronberger Geschäften, im Bürgerbüro 
und auf der Burg ausliegt.

Themenführung: 120 Jahre Kaiserin 
Friedrich in Kronberg

Portrait Kaiserin Friedrich 
 Foto: Burgverein Kronberg

Kronberg (kb) – Seit 1953 lebte die in Nort-
heim am Harz zur Welt gekommene Christa 
Jaenich, geborene Bäumler, in Kronberg, 
wo sie sich mit ihrem Einsatz für soziale 
Belange große Verdienste und Anerkennung 
erwarb. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit 
bei der IG Metall in Frankfurt engagierte 
sie sich in Kronberg im Vorstand der Arbei-
terwohlfahrt und in der Kommunalpolitik. 
Seit 1960 war sie für die SPD Mitglied der 
Kronberger Stadtverordnetenversammlung. 
1973 wurde mit Christa Jaenich die erste 
Frau in den Magistrat der Stadt Kronberg 
gewählt, dem sie bis 1993 angehörte. Christa 
Jaenich zählte zu den Gründerinnen der heue 
noch bestehenden Kontaktstelle für ältere 
Bürger in Oberhöchstadt. In besonderem Ma-
ße galt ihr Einsatz benachteiligten Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern. 1976 rief sie einen 
gemeinsamen Spielkreis für behinderte und 
nicht behinderte Kinder ins Leben, dessen 

Spielnachmittage sie bis 1995 betreute. Aus 
dieser Erfahrung mit den Kindern wuchs ihr 
Engagement für mehr Rücksicht im Umgang 
mit Behinderungen und Behinderten, insbe-
sondere bei der Bewältigung der alltäglichen 
Schwierigkeiten. So drängte sie auf einen 
behindertengerechten Ausbau des städtischen 
Ernst-Winterberg-Hauses und ihre Spen-
densammlungen ermöglichten zweimal die 
Anschaffung eines zum Rollstuhltransport 
geeigneten Fahrzeugs für die öffentliche Nut-
zung, das „Behinderten-Taxi“. Das Ehrenamt 
der städtischen Behindertenbeauftragten, in 
das sie 1991 berufen wurde, hatte sie bis zu 
Ihrem Tod 2004 inne. 1993 beschloss die 
Stadtverordnetenversammlung Christa Ja-
enich zur Ehrenbürgerin der Stadt Kronberg 
zu ernennen. Im September dieses Jahres 
wäre Christa Jaenich 100 Jahre alt geworden, 
am 18. Juni gedenkt der Magistrat der Stadt 
Kronberg ihres zehnten Todestages.

10. Todestag der Ehrenbürgerin 
Christa Jaenich

Die verstorbene Ehrenbürgerin Christa Jaenich (rechts hinten) beim Spielenachmittag, den 
sie ins Leben rief und viele Jahre betreute. Foto: privat

Kronberg (kb) – Der Stadtjugendring bietet 
ein Sommerprogramm für die ganze Familie. 
„Wir bieten Open-Air-Kino sowie ein gro-
ßes Kinderfest auf der Burg Kronberg an“, 
informiert der Stadtjugendring-Vorsitzende, 
Andreas Becker. Freitag, 20. Juni ab zir-
ka 22.30 Uhr beginnt die Open-Air-Saison 
mit einem Open-Air-Kino auf dem Sport-
platz in Oberhöchstadt (Altkönigstraße). Der 
Stadtjugendring zeigt in Zusammenarbeit mit 
der SG Oberhöchstadt den deutschen Film 
„Schlussmacher“. Freitag, 27. Juni folgt das 
nächste Open-Air-Kino auf der Burg mit dem 
Film „Frau Ella“. Freitag, 18. Juli zeigt der 
Stadtjugendring in Zusammenarbeit mit dem 

MTV den Film „Fack ju Göhte“ auf dem 
MTV-Sportplatz.  
Samstag, 19. Juli von 13 bis 17 Uhr findet 
auf der Burg ein großes Kinderfest statt. Der 
Stadtjugendring Kronberg hat das Spielmobil 
des Abenteuerspielplatzes Riederwald ge-
bucht und weiterhin stellen sich Kronberger 
Vereine mit Kinderspielen vor. Der Burgver-
ein bietet spezielle Burgführungen für Kin-
der an. Die Haupt-Attraktion ist jedoch das 
Spielmobil. Der Eintritt ist frei. „Alle Fami-
lien sind herzlich eingeladen“, so der Vorsit-
zende Andreas Becker. Der Eintritt zu allen 
Open-Air-Kinos ist ebenfalls frei. Bitte zu 
den Kinos eine Sitzgelegenheit mitbringen.

Stadtjugendring: Sommerprogramm 
für die ganze Familie

Kronberg (kb) – Besuch aus Russland im 
Rathaus: Anna Khudorozhkova, Gastschü-
lerin aus dem russischen Perm, ist am Mitt-
woch von Kronbergs Bürgermeister Klaus 
Temmen im Rathaus empfangen worden. 
Die 16-Jährige nimmt im Rahmen eines Aus-
tauschprogramms des „Gastschülervereins“ 
aus Berlin für Schülerinnen und Schüler aus 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion teil und 
verbringt drei Monate in Deutschland. 
Die Kronberger Marina und Hans-Joachim 
Schneider sind die Gasteltern von Anna 
Khudorozhkova und nehmen 2014 bereits 
im vierten Jahr in Folge einen Schüler bezie-
hungsweise eine Schülerin aus Russland in 
Kronberg auf. „Wir machen das sehr gerne 
und leisten damit einen kleinen Beitrag zur 
Vertiefung der Beziehungen zwischen Ost 
und West“, sagt Hans-Joachim Schneider.
Während ihres Deutschland-Aufenthaltes 
nimmt Anna Khudorozhkova, die in Perm die 
zehnte Klasse besucht und im kommenden 
Jahr ihren Schulabschluss in Perm machen 
wird, am Unterricht der 9. Jahrgangsstu-
fe Kronberger Altkönigschule teil. Betreut 
wird sie vom Leiter des Gymnasialzweigs, 
Oberstudienrat Martin Peppler. „Anna ist 
eine sehr aufmerksame Schülerin und ver-
steht sich schon sehr gut mit ihren deutschen 
Klassenkameraden. Man merkt deutlich, dass 
sie schon in früher Kindheit begonnen hat, 
Deutsch zu lernen“, berichtet Peppler. So 
nimmt Anna Khudorozhkova bereits seit 
ihrem sechsten Lebensjahr am Deutschun-
terricht ihrer Schule teil, in der Deutsch von 
vielen Schülerinnen und Schülern als erste 
Fremdsprache gewählt wird. „Das ist in Perm 
nicht ungewöhnlich“, erzählt Anna Khudo-
rozhkova, die – obwohl sie fließend Deutsch 
spricht – zum ersten Mal in Deutschland ist. 
„Überhaupt ist es mein erster Besuch in ei-
nem westeuropäischen Land“, sagt sie. 
Besonders gefällt ihr die Kronberger Altstadt. 
„Die Häuser sind alt und richtig schön“, ver-
rät sie dem Bürgermeister, der sich freut, 
dass es der jungen Frau aus Russland, die 
noch bis Ende Juni in Deutschland ist, so 
gut in Kronberg gefällt. Auch der Opel-Zoo 
und die Großstadt Frankfurt haben es Anna 

Khudorozhkova angetan, während der Be-
such des Kronberger Waldschwimmbads, 
den ihr der Bürgermeister empfohlen hat, 
noch aussteht. 
Als kleinen Willkommensgruß überreichte 

Bürgermeister Klaus Temmen schließlich 
den Bildband „Spaziergang durch Kronberg“, 
ein passendes Geschenk, zeigt es doch gera-
de die schmucke Altstadt eindrucksvoll. So 
kann Anna Khudorozhkova nach ihrer Heim-
kehr auch ihren Freundinnen und Freunden 
in Perm genau schildern, wo sie ihre Zeit in 
Deutschland verbracht hat. Und vielleicht 
zieht es den einen oder anderen von ihnen im 
kommenden Jahr ja ebenfalls nach Kronberg 
im Taunus. Für die Unterkunft wäre jeden-
falls bereits gesorgt: „Wir werden auch im 
kommenden Jahr wieder eine Gastschülerin 
oder einen Gastsschüler bei uns aufnehmen“, 
kündigte Hans-Joachim Schneider an. 

Russische Gastschülerin zu Besuch im 
Rathaus

Anna Khudorozhkova wurde zusammen mit 
Oberstudienrat Martin Peppler  (re.) von 
Bürgermeister Klaus Temmen im Rathaus 
empfangen. Foto: privat
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15. Juni 12 – 18 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag

EW · oden
W

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR

Erdbeerfest in Kronberg am 15. Juni 2014

Wir verkaufen Erdbeerkuchen zu
Gunsten der Kinder-Krebshilfe Frankfurt.

Wir haben von 12 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.

30% 40%

KUNST, SCHMUCK, CASHMERE & mehr...

FR. 13. JUNI, 10 - 18 Uhr
SA. 14. JUNI, 10 - 14 Uhr
SO. 15. JUNI, 12 - 18 Uhr

JOLIBELLE GMBH, BLEICHSTR. 1, 61476 KRONBERG

KUNST VON
Michele Villard-Brand

Cathy Carvi
Nathali von Kretschmann

& 
Jolibelle Schmuck

Sommerangebote zum Erdbeerfest
an unserem Marktstand

Sommerhemden – Polos 

Bermudas – Badeshorts

BW-Hosen – Jeans

Schlafanzüge 

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

GANT – Joker – Fred Perry
Jockey – van Laack – Einhorn 

seit 1982

Jetzt geht‘s los!

Mit Erdbeeren zum Erfolg. 
Vitamin-Doping für alle. 

Bei uns.

Sonntag, 15. Juni
von 12.00 bis 18.00 Uhr

Katharinenstr. 8
61476 Kronberg

Tel. (06173) 7 98 58

60 m vom Parkhaus
Berliner Platz. 

Erdbeerfest wir freuen uns auf Sie!

Tanzhausstraße 2
61476 Kronberg
www.klaa-kronbersch.de

Kronberg (kb) – Vor 86 Jahren, am 17. Juni 
1928 fand in Kronberg der erste Erdbeer-
markt statt. Die berühmten Kronberger Früh-
Erdbeeren wurden damals bevorzugt an den 
sonnigen Südhängen (Philosophenweg) unter 
Glas gezogen. Diese Zeiten sind zwar mitt-
lerweile vorbei, die roten Früchtchen sind 
jedoch unverändert beliebt bei Jung und Alt.
Der Kronberger Einzelhandel – mit Un-
terstützung des Kronberger Burgvereins – 
veranstaltet deshalb auch in diesem Jahr 
Sonntag, 15. Juni  von 12 bis 18 Uhr seinen 
inzwischen traditionellen „Erdbeer-starken” 
Verkaufsoffenen Sonntag.
An mehreren Marktständen, zum Beispiel  
am Schirnplatz und am Eingang zur Fried-
rich-Ebert-Straße werden frische Erdbeeren 
zum Verkauf angeboten. „Erdbeer-Crêpes“, 
eine köstliche Variante dieser Süßspeise wer-
den am Schirnplatz frisch zubereitet. Eine 
Reihe von Geschäften, so zum Beispiel Klin-
gers Delikatessen und Erzgebirge Volkskunst 
schenken erfrischende Erdbeerbowle (auch 
alkoholfrei) aus. Leckere hausgemachte Erd-
beer-Marmelade gibt es nicht nur zu verko-
sten sondern natürlich auch zu kaufen. 
Und Erdbeerkuchen mit einer guten Tas-
se Kaffee darf natürlich auch nicht fehlen, 
zum Beispiel im romantischen Innenhof der 
Kronberger Burg. Auf dem Weg dorthin 
bietet die Bäckerei Christ  ihre köstlichen 
Erdbeertörtchen mit Mascarpone und grünem 
Pfeffer an. Die lebensgroßen „Kronberger 

Erdbeerchen” verteilen im ganzen Innen-
stadtbereich Leckereien und natürlich auch 
Kronberger Erdbeeren. Was liegt näher, als 
auch die Fußball-Weltmeisterschaft zu einem 
Thema an diesem verkaufsoffenen Sonn-
tag zu machen? Am Berliner Platz können 
alle Fußballbegeisterten an einer Torwand, 
die von Fa.Habig dort aufgebaut wird, ihre 
fußballerischen Fertigkeiten testen und ein 
paar „weltmeisterliche” Tore in die Torwand 
reinknallen.
Für die ganz Kleinen dreht sich in der Tanz-
hausstraße ein Kinderkarussell und auf dem 
Berliner Platz verlocken die vielen Fahr-
zeuge von „Alles was rollt” der Deutschen 
Sportjugend dazu, sich so richtig auszutoben.
Zu erwähnen ist hier noch, dass das 
Auge&Ohr Hörstudi0 an diesem Sonntag ei-
nen kostenlosen Hörtest anbietet. Und unter 
dem Stichwort „Gesunde Zähne – frohes La-
chen für Kinder” informiert der Arbeitskreis 
Jugendzahnpfl ege am Schirnplatz.
Es soll wie immer ein Einkaufserlebnis für 
die ganze Familie werden, mit einem ge-
mütlichen und entspannten Bummel durch 
die Kronberger Innenstadt. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, die Angebote des Kronberger 
Einzelhandels kennen zu lernen, die Som-
mer- und Urlaubsgarderobe zu ergänzen 
und dabei das eine oder andere Schnäpp-
chen mitzunehmen. Neugierig? Dann be-
suchen Sie am 15. Juni das Kronberger 
Erdbeerfest. 

Verkaufsoffener Sonntag – 
erdbeerstark!
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Oberhöchstadt (mw) – Für die teilneh-
menden Mannschaften sind die Stadtmeis-
terschaften des Sportschützenvereins Ober-
höchstadt 1967 jedes Jahr in erster Linie eine 
große Gaudi. „Natürlich gibt es auch Teil-
nehmer, die die Stadtmeisterschaften tierisch 
ernst nehmen, aber in erster Linie steht hier 
der Spaßfaktor im Vordergrund“, berichtet 
der erste Vorsitzende des Sportschützenver-
eins, Jens Kubina, der selbst schon 38 Jahre 
Vorstandsarbeit in dem zurzeit 62 Mitglieder 
zählenden Verein macht. Der Tradition fol-
gend schießen bei den Stadtmeisterschaften 
nicht die Vereinsmitglieder, sondern es treten 
die unterschiedlichsten Mannschaften (im-
mer zu dritt) aus allen Stadtteilen Kronbergs 
gegeneinander an, und wer mag auch in 
der Einzelwertung. „Ob Kronberger Vereine, 
Firmen oder sonstige Vereinigungen, jeder 
konnte mitmachen“, so Kubina. 40 Mann-
schaften nahmen an dem geselligen Event 
teil, 80 bis 90 Personen gingen im Einzel-
wettkampf an den Start. Der freiwilligen 
Feuerwehr Oberhöchstadt, die zwei Gruppen 
stellte, gelang es, gleich zwei Siege einzufah-
ren: Vater und Söhne Berner holten mit 350 
Ringen (von 600) und jeweils 20 Schuss den 
dritten Platz, die Herren Markus Lawritsch, 
Thomas Schweitzer und Thomas Weigand 
konnten mit 369 Ringen sogar den ersten 
Platz aus der Mannschaftswertung und damit 
den Pokal für ein Jahr mit zur Feuerwehr 
„nach Hause“ nehmen. Der zweite Platz in 
der Mannschaftswertung ging an den Thäler 
Kerbeverein mit Christopher Freyberg, Vol-
ker Müller und Martin Ritschel (355 Ringe). 
Die Glücksschützen von letztem Jahr, ei-
nes der KV 02-Teams, konnten ihre Wahn-
sinnsergebnisse von letztem Jahr, bei denen 
selbst eingefleischte Luftgewehrschützen 
und Mannschaftsspieler aufgehorcht hatten, 
nicht wiederholen. Sie landeten weit abge-
schlagen auf dem 17. Platz. Dafür durfte sich 
das zweite Team des KV 02 mit immerhin 
345 Ringen über den vierten Platz in der 
Mannschaftswertung freuen. In der Einzel-
wertung hat bei den Damen, Christine Lenz 
(156 Ringe) gewonnen, gefolgt von Barbara 
Falland und Stephanie Klengel. Bei den Her-
ren holte Markus Lawritzsch (146 Ringe) den 
ersten Platz, gefolgt von Martin Ritschel und 
Michael Gübert. 
Etwas enttäuscht waren die Sportschützen 
darüber, dass die Jugend dieses Mal nur spär-
lich vertreten war. „Wir hatten schon sechs 
bis sieben Jugendteams der Fußballer hier, 
dieses Jahr waren sie mit der Jugend gar nicht 
vertreten“, stellte Kubina fest. Die beiden 
Mannschaftsteilnehmer der Jugendlichen, der 
Thäler Kerbe Verein und der KV 02, hatten 

somit keine Konkurrenz, erschossen sich je-
doch mit 422 Ringen (Thäler Kerbe Verein) 
und 406 Ringen (KV 02 Mannschaft), beides 
gemischte Teams, äußerst verdient den ersten 
und den zweiten Platz im Luftgewehrschie-
ßen. Auch in der Einzelwertung trafen die 
jugendlichen Teilnehmer ins Schwarze: Für 
169 Ringe erhielt Lara Zweifel den ersten 
Platz, für 151 Ringe Sarah Müller den zwei-
ten, dicht gefolgt von Hannah Müller, die 
150 Ringe sammeln konnte. 
Über einen Monat dauerten die Stadtmeister-
schaften, die seitens des Vereins viel Einsatz 
und Vorbereitung erfordern. „Es ist gar nicht 
so einfach, die Teams zeitlich alle unter-
zubringen“, gesteht der erste Vorsitzende. 
Der begehrteste Abend sei nach wie vor 
der Freitag, denn da sei Zeit und Muße zum 
Schießen und zum anschließenden Feiern. 
Für das nächste Jahr überlegt der Vorstand, 
das Luftgewehrschießen im Auflageformat 
anzubieten. Es gibt viele Ältere, die gerne 
mitmachen würden, denen jedoch die Kraft 
für die zwanzig Schuss im Stehen fehlt. 
Die Sportschützen des Vereins trainieren 
nach Wahl Luftgewehr oder Luftpistole, oder 
beides. Bei den Erwachsenen gibt es zur-
zeit neben den Hobbyschützen vier Mann-
schaften, die in der Saison insgesamt zehn 
Wettkämpfe bestreiten. Sehr aktiv ist aber 
auch die Vereinsjugend im Alter von acht 
bis 21 Jahren. Bis zwölf Jahre wird mit dem 
Lichtgewehr geschossen. Renate Weidmann, 
die gemeinsam mit zwei ausgebildeten Trai-
nern die Jugendlichen ausbildet, freut sich 
über weiteren Nachwuchs: „Konzentration, 
Disziplin und Körperbeherrschung werden 
in unserem Sport außerordentlich gut ge-
fördert“, berichtet sie. Übrigens sei es auch 
ein ebesonders für hyperaktive Kinder emp-
fohlene Sportart. Das Erste, was die Kinder 
lernen, sei natürlich der sichere Umgang 
mit den Waffen: Wie geht der Transport der 
Vereinsgewehre aus dem sicher verschlosse-
nen Schrank zum Schießstand, wohin zeigt 
der Lauf des Gewehrs. Ganz besonders stolz 
sind Weidmann und Kubina auf das Enga-
gement der Vereinsjugendlichen bei dem 
Projekt „Kreativ gegen Rassismus“. „Sie 
haben vergangenes Jahr ihren Beitrag dazu 
geleistet, der auf unserer Homepage www.
sportschuetzenverein-1967-Oberhoechstadt.
de nachzulesen ist. Das fanden wir eine 
Klasse-Leistung“, so Kubina. Wer beim Ju-
gendtraining mal hereinschnuppern möchte: 
Es findet immer Montag und Donnerstag um 
18 Uhr im Haus Altkönig (Seiteneingang) 
statt. Die Erwachsenen trainieren ebenfalls 
Montag und Donnerstag im Anschluss um 
19.30 Uhr.

Sportschützen ehren Sieger der
Stadtmeisterschaften

Die Freude, Urkunde und Pokal mit nach Hause nehmen zu können, steht diesen Siegern ins 
Gesicht geschrieben. Foto: Westenberger

Kronberg (kb) – Der Geschichtsverein un-
ternimmt Freitag, 27. Juni seine diesjäh-
rige Tagesfahrt in die mittelalterlich ge-
prägte Fachwerkstadt Steinau. Abfahrt von 
Kronberg ist um 8.30 Uhr von der Haltestelle 
an der Esso Tankstelle, Frankfurter Straße 
15. Ankunft in der „Brüder-Grimm-Stadt“ 
Steinau gegen 10 Uhr. Begonnen wird mit 
einer „Märchen-Stadtführung“. Der Führer, 
der sich als eine bekannte Märchenfigur dar-
stellt, wird die Sehenswürdigkeiten Steinaus 
auf märchenhafte Weise vorstellen. Nach 
einer Mittagspause geht es um 14 Uhr in das 

berühmte Steinauer Marionettentheater, „Die 
Holzköppe“ zu „Doktor Faustus“. Nach einer 
kleinen Pause  geht es weiter nach Hanau-
Wilhelmsbad, um nach einem Spaziergang 
durch den berühmten Park in der Gaststätte 
„Kleine Park- Wirtschaft“ eine Schlussrast 
einzulegen. Gegen 20 Uhr ist die Ankuft in 
Kronberg geplant. Die Fahrt kostet für Mit-
glieder 30 Euro, für Gäste 33 Euro. In dem 
Preis sind die Busfahrt, die Stadtführung und 
der Eintritt für das Theater enthalten. Anmel-
dungen bitte an Horst Manns Telefon 62440 
oder Michael Bauer 2310.

Geschichtsverein fährt nach Steinau

Kronberg (kb) – in der evangelischen Jo-
hanniskirche, Friedrich-Ebert-Straße 18, ist 
an diesem Samstag, 14. Juni um 18 Uhr das 
3S-Trio zu Gast. 3S ist ein deutsch-finni-
sches Trio, bestehend aus Sirpa Berg (Jyvä-
skylä), Oboe, Sabine Laakso (Königstein), 
Flöte und Susanne Schelhorn (Solothurn), 
Klavier.
Aus einem ursprünglich einmaligen Kon-
zertprojekt entwickelte sich eine fruchtbare 
Zusammenarbeit mit regelmäßigen Proben- 
und Konzertphasen sowohl in Finnland als 
auch in Deutschland. Seit der Gründung vor 
zehn Jahren konzertiert das Trio regelmä-
ßig miteinander und erweitert ständig sein 
Repertoire, das einen Bogen spannt von 
barocken und frühklassischen Triosonaten 
(Händel, Kleinknecht, C. Ph. E. Bach) über 
einzelne romantische Werke bis zur Mo-
derne mit den fröhlich-skurrilen Klängen 
des Trios von Madeleine Dring (England), 
jazzigen Anklängen im Trio von Jean Mi-
chel Damase (Frankreich), fast meditativer 

Musik von Urmas Sisask (Estland) oder 
einem musikalischen Menü in der „Noblen 
Tafelmusik“ von Robert Delanoff, die in 
ausgelassenen Tanzrhythmen gipfelt. Neben 
der erstaunlich vielseitigen Originalliteratur 
beschäftigt sich das Trio auch mit Eigenar-
rangements, u.a. Tangos von Piazzolla. Die 
eher seltene Instrumentenkombination ist 
klangreich: Flöte und Oboe ergänzen ein-
ander auf außergewöhnliche Weise, obwohl 
beides Diskantinstrumente sind. Das Kla-
vier nimmt zeitweise eine solistische, dann 
auch wieder eine begleitende Rolle ein. Für 
die Kronberger Kirchenmusikreihe haben 
die Künstlerinnen von 3S aus Anlass ihres 
10-jährigen Jubiläums ein paar finnische 
Kostbarkeiten ausgewählt:
So kommen neben Oskar Merikanto und 
Jean Sibelius zwei neue finnische Kompo-
nisten zu Gehör: Jukka Viitasaari und J.P. 
Lehto, letzterer mit seinen eigens für das 
3S-Trio komponierten „Regengeschichten“. 
Der Eintritt ist frei.

3S-Trio ist zu Gast in der 
Johanniskirche

Kronberg (pit) – Für heiße Stimmung sorgte 
auf dem Recepturhof am Pfingstwochende 
nicht allein die Sonne und hochsommerliche 
Temperaturen. Angereist waren zum traditio-
nellen Pfingstmarkt auch drei Bands aus der 
Rhein-Main-Region, die mit ihren Songs pri-
ma Unterhaltung beisteuerten. Den Anfang 
machte bereits am Samstag die Gruppe Back-
trip die auf ihre eigene Art und Weise große 
Hits aus den 80er-Jahren darboten. Die 2001 
gegründete Band, deren vier Musiker bereits 
zum zweiten Mal in Kronberg auftraten, co-
verte zum Beispiel Eurythmics oder Depeche 
Mode und traf damit den Geschmack des 
Publikums.
Nicht minder stimmungsvoll ging es am 
Sonntag weiter, als einmal mehr Flashback 
ein Stelldichein im Hof gab und unter dem 
Motto „Keep on Rockin’“ zeitlose Rock-

klassiker spielte. Anschließend war es an 
der Partyband Desperado aus Frankfurt, mit 
Klassikern der vergangenen Jahrzehnte und 
aktuellen Hits,  das Publikum zu begeistern. 
Einen besonders schweren Part hatte an die-
sem Wochenende Gregor Baumann von der 
Receptur, der mit seinen Kollegen am Grill 
stand, um für das leibliche Wohl der Gäste 
zu sorgen. „Wenn man hinter dem hervortritt, 
kommen einem die sommerlichen Tempera-
turen schon richtig kühl vor“, schmunzelte er. 
Er freute sich, dass trotz der Hitze viele Men-
schen den Weg in den Recepturhof gefunden 
hatten. „Der Pfingstmarkt ist sonst zwar noch 
besser besucht, doch Regen schadet mehr“, 
konnte Gregor Baumann aus Erfahrung ver-
sichern. Wasser kam an diesem Wochenende 
daher nur zur inneren Anwendung, denn das 
wurde gleich literweise getrunken.

Heißer Rock bei heißen Temperaturen

Die Desperados aus Frankfurt mischen die Hits der 70er, 80er und 90er Jahre mit den Hits 
der heutigen Superstars. Foto: Pfeifer

Kronberg (kb) – Auf vielerlei Weisen 
werden die Taten und Anekdoten der Ver-
gangenheit beleuchtet. Da gibt es Museen 
und Ausstellungen, Symposien und Vor-
träge, die dazu dienen sollen, den Blick 
auf das, was war, zu schärfen. Wahr-
haft beleuchtet, was Anno Dazumal auf 
den Straßen und Plätzen los war, wird in 
Kronberg sozusagen von höchster Stel-
le: Von den Laternen der Altstadt näm-
lich. Zweidimensional, aber keineswegs 
flach führen die Scherenschnitte aus der 
Werkstatt Albert Völkls vor Augen, was 
Kronberg einst bewegte. Große Geschich-
te und kleine Anekdoten fanden ihren 
Platz in den Straßenlaternen und erleuch-
ten nun Abend für Abend Kronberg und 
die Kronberger. Zur veritablen Zeitreise 
wird Samstag, 24. Juni ab 21.30 Uhr ein 
Rundgang unter diesen Lichtern bei einer 

Führung mit der 1. Kronberger Laien-
spielschar angeboten. Denn dann werden 
sie lebendig: die streitenden Prälaten, die 
zu spät heimkehrenden Ziegenbäuerinnen, 
die Marktfrauen und die geschlagenen 
Frankfurter Soldaten. Da wird der Zehnte 
abgeliefert und der Dorfklatsch verbreitet, 
als lebten wir alle noch in der guten alten 
Zeit. „Hört, Ihr Leut’, und lasst Euch sagen 
...“ Mit diesem allseits bekannten Ruf kün-
digen die Nachtwächter sich an. Und wer 
rechtzeitig den Weg in den Recepturhof an 
der Friedrich-Ebert-Straße gefunden hat, 
den nehmen sie mit auf ihrer Runde quer 
durch die Altstadt – und die Jahrhunderte. 
Animiert mit einem kleinen Handgeld von 
fünf Euro lassen sie teilhaben an ihrem 
umfassenden Wissen über Kronberg und 
seine Kronberger. Weitere Informationen 
unter www.kronberger-kulturkreis.de.

Szenische Führung auf dem
Laternenweg



– Anzeige –
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Kronberg (mw) – Marina Wroblows-
ki, Leiterin des Reitbetriebs beim Reitclub 
Kronberg, Vereinigung für Kinder- und Ju-
gendreiten, freute sich, zum Pfingstturnier 

zahlreiche Zuschauer auf dem Gelände des 
Reitclubs, begrüßen zu dürfen. „Wir wol-
len hier eine alte Tradition wieder aufleben 
lassen“, verriet sie. Denn das Pfingstturnier, 
bei dem die jungen Reiter (Reitlehrer, Hel-
fer und Pfleger) ihr Können zeigen, gab es 
zu Zeiten der verstorbenen Gründerin des 
Reitclubs, Barbara Würtz, schon einmal und 
Marina Wroblowski kann sich daran noch 
gut erinnern, denn die 28-Jährige selbst wur-
de unter den Fittichen der Gründerin in dem 
Reitclub groß. 
Damals war sie selbst als Zwölfjährige dabei: 
Heute hat sie für die Vorbereitung des großen 
Turniers gesorgt. „Die Mädels beschäftigen 
sich seit zwei Monaten schon mit dem Tur-
nier“, erzählt sie. Vor allem die letzten drei 
Wochen sei die Vorbereitung für den großen 

Tag sehr intensiv gewesen. Es wurde in jeder 
freien Minute geübt, sich Tipps von von den 
Reitlehrerin geholt und zuallerletzt die Pfer-
de mit gestriegelt und mit Schleifchen und 

Zöpfen herausgeputzt. „Es ist für die jungen 
Reiterinnen eine sehr gute Möglichkeit, eine 
Prüfungssituation in entspannter Atmosphä-
re kennenzulernen“, sagt sie. Während die 
Pferde von der Koppel geholt und gesattelt 
wurden, den Pferden und sich selbst noch 
einmal Mut zugesprochen wurde, nahmen 
Eltern, Großeltern und Freunde, teilweise 
entsprechend dem Anlass und den heißen 
Temperaturen mit schicken Hüten ausgestat-
tet, vor dem Sprungparcours Platz und war-
teten gespannt auf den Beginn des liebevoll 
geplanten Turniers. Allerdings sollte sich 
die freudige Erwartungshaltung schnell in 
echte Anspannung und Aufregung verwan-
deln – vor allem bei den Eltern der Kinder, 
die am Springreiten teilnahmen. Denn es gab 
nicht nur wunderbare Sprünge, sondern auch 

gleich drei Stürze beim Springen „Zwar habe 
ich gehofft, dass es keinen Sturz gibt, doch 
gerechnet habe ich schon damit“, erklärte 
Marina Wroblowski, die jede Reiterin und 
jedes Pferd kurz vorstellte. Glücklicherwei-
se passierte den Reiterinnen nichts weiter 
– abgesehen von ein paar blauen Flecken. 
Unglaublich für viele Zuschauer war, dass 
die meisten von ihnen kurz nach dem Sturz 
wieder aufsaßen und weitere Hindernisse auf 
dem Parcours mit Bravour meisterten. Genau 
das sei wichtig, an diesem Punkt den Mut 
aufzubringen, wieder in den Sattel zu stei-
gen, erklärte eine der Reitaktiven dazu. Und 
Reitlehrerin Marina Wroblowski erläuterte: 
„Ich schaue mir die Mädels nach einem Sturz 
ganz genau an. Wenn sie einen Schock ha-
ben, dann lasse ich sie nicht mehr aufs Pferd, 
ansonsten ist es aber wichtig, weiterzureiten. 
So verfolgten die Zuschauer mit echter An-
spannung weitere Sprünge, zum Beispiel von 
Sarah auf Pedro: „Sie liebt Sprünge, aber 
keine Zuschauer“, wurde noch verraten, oder 
von „Anna auf Noah“, einem Schimmel, der 
mit blauen Schleifchen geschmückt an den 
Start ging. „Er präsentiert sich so gerne, dass 
wir zunächst dachten, Noah sei ein Mäd-

chen“, erzählt sie den Pfingstturnier-Gästen 
schmunzelnd. Doch auch Noah hielt nichts 
von zu viel Publikum. Deshalb wurde gebe-
ten, auch bei ihm nach den Sprüngen über ei-
nen Wassergraben (blaue Luftmatraze) oder 
vor dem Sprung über zwei eng aufeinander-
folgende Sprungbalken äußerst verhalten zu 
klatschen. „Die Kinder fanden den Parcours, 
den wir gemeinsam aufgebaut haben, selbst 
viel zu einfach, sprich zu niedrig“, erläutert 
die Reitlehrerin. Sie selbst weiß jedoch, dass 
Reiter als auch Pferde in der Prüfungssi-
tuation ganz anders reagieren. Die äußerst 
sensiblen Tiere spüren die besondere Atmo-
sphäre, die Aufregung ihres Reiters und sind 
dementsprechend nervös. „Oftmals können 
sie so gerade mal 50 Prozent von dem, was 
sie ansonsten zeigen würden“, erklärt sie.
Nach zwei Durchgängen im Sprung – für die 
Größeren wurden die Balken entsprechend 

höher positioniert, wanderten die Zuschauer 
zum Hindernis-Parcours nebenan. Bei die-
sem Trail konnten die Reiterinnen ihre Ge-
schicklichkeit im Umgang mit den Pferden 
zeigen. Diese wurden von ihren Reiterinnen 
über Baumstämme geritten, über kreuz und 
quer liegendes Geäst geführt, über einen 
Hügel, im Slalom, mussten eine Volte reiten 
(im Kreis), über ein wippendes Brett gehen 
und über einen bunten Teppich. Letzerer 
erwies sich als besonders schwierig, da die 
Tiere vor allem scheuen, was sie nicht ken-
nen. Auch hier wurde nach Alter der Mäd-
chen der Schwierigkeitsgrad noch gesteigert. 
Zwischen den Durchgängen konnten sich 
Reiter und Zuschauer bei einem von den 
Eltern reichhaltig gefüllten Kuchentheke und 
kühlen Getränken stärken. Zum Abschluss 
des Turniers folgten am Mittag die Königs-
disziplin im Reitsport, die Dressur. „Hier 
wird die Rittigkeit abgefragt, das heißt, ob 
das Pferd die Hilfen des Reiters annimmt, 
die er ihm vorgibt“, erläutert Wroblowski. 
Insgesamt waren zum Pfingstturnier 22 Mä-
dels am Start. Insgesamt trainieren zurzeit 
113 Kinder in den Verein. Von sechs Jahren 
an lernen sie den Umgang mit den Pferden, 

ihre Pflege und das Reiten. Und zwar von 
den jugendlichen Mitgliedern, die bereits 
den „deutschen Reiterpass“ erworben ha-
ben. Sie vermitteln den Kleinen einen un-
gezwungenen und natürlichen Umgang mit 
den Pferden und organisieren ihre Stunden 
selbstständig und eigenverantwortlich. Preise 
in allen Kategorien gab es zum Pfingstturnier 
natürlich auch: 
Doch nicht der Leistungsgedanke bei dem 
Turnier stand im Vordergrund, sondern die 
Harmonie im Umgang von Mensch und Tier 
und der Spaß und die Freude am Reiten. Aus 
diesem Grund gab es nach vielen ersten bis 
vierten Preisen auch noch einen „Harmonie-
preis“ zu vergeben. Ihn konnten sich zwei 
Reiterinnen erkämpfen: Stefanie Fellenz auf 
Ombree (Siegerin Trail schwer und Dressur 
leicht) und Anna Martin auf Noah (Siegerin 
Trail leicht und Zweite in Dressur leicht).

Pfingstturnier im Reitclub Kronberg – eine gute Tradition lebt wieder auf

Josefine auf Lisbet auf der Wippe. Foto: Westenberger

Anna Martin auf Noah beim Sprung Foto: privat

Sarah auf Pedro beim Sprung Foto: Westenberger

Kronberg (kb) – Die Altkönigschule lädt 
zum Ende des Schuljahres traditionsgemäß 
zu ihren Schulkonzerten ein: Mittwoch, 
11. Juni fand bereits als erstes um 19.30 
Uhr das Schulkonzert in der Aula der 
Altkönigschule statt. Mitwirkende waren 
The Tone Twisters (Chor Jahrgangsstufe 
8-Q4), unter Leitung von Anne Andresen 
und die Bläsergruppe der Jahrgangsstufen 
7 und 8, unter Leitung von Holger Schnei-
der und Simon Schumann. Die Schüler prä-
sentierten einen musikalischen Querschnitt 
des Schuljahres 2013/14. 
Mittwoch, 25. Juni um 19 Uhr (Achtung 
neuer Termin!) trifft Improvisation auf 
Komposition: Die Schüler der Klasse 6Ge 
präsentieren unter Leitung von Anne And-
resen ihr improvisatorisches Ergebnis einer 
viermonatigen Arbeitsphase mit Kompo-
nisten und Musikern der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst Frankfurt, 
welches im Rahmen des Response-Projekts 
2013/14 entstanden ist und am 21. März in 
der Alten Oper in Frankfurt zur Urauffüh-

rung gebracht wurde. Im zweiten Teil des 
Abends folgt die  Uraufführung von „Der 
goldene Topf“, einem zeitgenössischen 
Musiktheater von Dr. Matthies Andresen 
(1975). Musiker: Der Königsclan (Chor 
Jahrgangsstufe 6), Die Königsweis(s)en 
(Orchester Jahrgangsstufe. 5-8), Musik-
kurs Klasse 5Ga/b/e/ Musikkurs 6G a/b/d, 
Klasse 6Ge). 
Donnerstag, 3. Juli um 19 Uhr folgt gleich 
zwei Mal Musiktheater. Zunächst wird 
„Aglai“, ein Kindermusical von Andreas 
Handtke unter der Leitung von Wolfram 
Gaigl aufgeführt, danach noch einmal „Der 
goldene Topf“ gespielt.
Den Abschluss des Veranstaltungsreigens 
an der AKS bildet Mittwoch, 16. Juli um 
18.30 Uhr das Unterstufenkonzert unter 
der Leitung von Holger Schneider und Si-
mon Schumann und unter Mitwirkung der 
Bläsergruppen, verschiener Jahrgangschö-
re und dem Orchester. 
Die Schüler präsentieren einen musikali-
schen Querschnitt des Schuljahres 2013/14.

AKS-Schulkonzerte und 
Musik-Theater

Kronberg (kb) – Ein besonderer Moun-
tainbike-Event startet Sonntag, 15. Juni. Auf 
drei unterschiedlich anspruchsvollen Routen 
geht es durch den Taunus. Der Schwierig-
keitsgrad ist dabei ebenso frei wählbar wie 
die Startzeit, eine Anmeldung ist nicht nötig. 
„Die Strecken sind vielleicht nichts für reine 
Downhiller, aber alle anderen Mountainbike-
rinnen und Mountainbiker erwartet ein tolles 
Sport- und Landschaftserlebnis“, beschreibt 
Jürgen Ebert vom MTV die Touren, die er 
sich ausgedacht und getestet hat.
Wer mitfahren möchte, kommt einfach zwi-
schen 7 und 11 Uhr zum MTV-Sportgelände 
in Kronberg (Marathonstart nur bis 9 Uhr). 
Von dort geht es dann individuell auf die 
ausgeschilderte Strecke – wie schnell oder 
langsam, entscheidet jeder selbst. Hier geht 
es um den Spaß am sportlichen Radfahren, 
die Veranstaltung ist kein Rennen!
Die drei Distanzen zur Wahl: 35 km (mit 650 
Höhenmetern, sportlich), 55 km (mit 1.000 
Hm, anspruchsvoll), 90 km (1.600 Hm, „Ma-
rathon“). Gemeinsam sind allen Routen die 

ersten 20 km: Von Kronberg zur Hohemark 
kann man sich einrollen, dann geht es auf 
kleineren, interessanten Pfaden zur Saalburg 
und am Limes entlang nach Westen. Vom 
Sandplacken führt die kurze Strecke in ei-
ner sportlichen Schleife wieder bergab nach 
Kronberg. Die Langstreckenradler erkunden 
den Limes weiter, fahren vorbei am Großen 
Feldberg und Glashütten und durch das Dat-
tenbachtal bis Ehlhalten. Ab da geht es steil 
bergauf vorbei am Atzelberg zur Billtalhöhe 
und - ist die geschafft – nur noch runter nach 
Falkenstein und zurück nach Kronberg.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf 
den Strecken gibt es mehrere Verpflegungs-
stellen, an denen der Kronberger Fahrrad-
Spezialist Hibike hochwertige Powerbar-
Verpflegung spendiert. Am Ende erwarten 
Würstchen und Bier die Sportler auf dem 
MTV-Gelände.
Weitere Auskünfte unter www.mtv-kron-
berg.de/radsport_mtb/taunus-mountainbike-
marathon oder bei Uwe Kansy, E-Mail uwe.
kansy@gmx.de, Telefon 06173-995653.

Mit dem Mountainbike in die Natur –
Taunus Mountainbike Marathon
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Bürger-Info

Verschenken & Vererben

WWW. N O TA R K AMM E R - F F M . D E

Vermögensnachfolge will geplant sein! 
Verschenken zu Lebzeiten  oder Vererben? Wissenswertes über 
diese Alternativen erfahren Sie in den kostenfreien Informati-

onsveranstaltungen  der Notarkammer Frankfurt am Main zum 
Thema „Verschenken & Vererben“

Weitere Informationen finden Sie unter:

am Mittwoch, den 18. Juni 2014
19.00 Uhr

Kursana Villa Oberursel
Epinayplatz 1, Oberursel

Referent:

Joachim Nettelbeck
Rechtsanwalt u. Notar

Aus organisatorischen Gründen 
wird um telefonische Anmeldung 

unter 06171/97 10 gebeten.

Kunst- und Auktionshaus Döbritz, Braubachstr. 10-12 
60311 Frankfurt Tel. 069287733, www.doebritz.de

179. Kunstauktion am 28. Juni 2014
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Vorbesichtigung: 24. - 26. 6. 2014

Onlinekatalog: www.doebritz.de  
Farbprospekt kostenlos

– Anzeige –

Die EZB hat die Einlagezinsen für 
Banken auf minus 0,1% gesenkt. 
Entsprechend wird  die Verzinsung  
von Tages- oder Termingeldern  
weiter sinken. Dabei verlieren Anle-
ger schon heute oftmals Geld, weil 
Festgeldzinsen nach Steuern die 
Inflationsrate nicht ausgleichen. 
Möglicherweise  haben Sie auf 
Festgeld sogar bald Zinsen zu zah-
len.
Drängt sich die Frage auf: Gibt es 
noch Möglichkeiten, um Geld ver-
nünftig anzulegen? Wie können Sie 
der schleichenden Enteignung ent-
gehen, ohne sich zu hohe Risiken 
aufzubürden? 
Die Geneon Vermögensmanage-
ment AG ist ein anerkannter  Ver-
mögensverwalter mit Lizenz der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin). Nachhalti-
ges Risikomanagement ist  unser 
Kerngeschäft. Profitieren Sie von 
unserem Wissen. Die  Kompetenz 
resultiert aus langjähriger Kapital-
markterfahrung und permanenter 
Weiterbildung. Transparenz und 
Vertrauen ist der Sockel auf dem 

Sie bauen können. Seien Sie unser 
Gast und hören Sie unverbindlich, 
wie wir nachhaltig gute Renditen 
erwirtschaften und welche Anla-
geoptionen Sie haben. Erfahren Sie 
mehr über uns und Ihre Chancen.
Damit ein intensiver Austausch 
zwischen Ihnen und den Experten 
stattfinden kann, ist die Teilnehmer-
zahl auf  25 begrenzt. Daher bitten 
wir Sie um baldige und verbindli-
che Anmeldung. Die Veranstaltung 
ist kostenfrei.
Selbstverständlich können Sie uns 
alternativ gerne bezüglich eines 
persönlichen Gesprächstermins an-
rufen. 

Geneon 
Vermögensmanagement AG 
61462 Königstein im Taunus
Tel.: 040 688 79 66 80
FAX: 06174 2557901
uwe.eilers@geneon-vermoegen.de
www.geneon-vermoegen.de

Geneon ist Mitglied im

Wie Sie auf die Entscheidung 
der EZB reagieren können:

… Sie haben mehr Chancen als Sie heute wissen ... 

Einladung zu aktuellem Kapitalmarkt-Gespräch 
am 23. Juni 2014 um 18.30 Uhr

im 38. Stock des Opernturms in Frankfurt
mit dem Vorstand der Geneon Vermögensmanagement AG

GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Ballonfahrten
– tolle Geschenkidee für jeden Anlass –
Infos unter Telefon 0 69/95 10 25 74
www.main-taunus-ballonfahrten.de

Top-Angebot in Preis und
Komfort auf dem 4-Sterne-plus-
Schiff „Celebrity Millennium“

15 Tage Bali- & Südostasien-
Kreuzfahrt ab Singapur am 

23. November 2014 ab € 1.290,00 
in einer Innenkabine. Hin- und 
Rückfl ug ab € 660,00 jew. p. P. 

Bei Buchung einer Balkonkabine 
bis spätestens 25. Juni 2014, 

Getränkepaket, Wert US $ 686,00 
p. P. kostenlos von der Reederei.

Infos unter www.dream-cruises.de 

Ihr Kreuzfahrtspezialist
Kapellenstraße 14

61479 Glashütten/Taunus
Tel.: 06174-96 44 91 · Fax: 96 43 74

E-Mail: info@dream-cruises.de
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Oberhöchstadt (kb) – Familie Martin aus 
Oberhöchstadt wohnt und arbeitet seit Februar 
2014 in Abuja, Nigeria. Aktuell assoziieren die 
Menschen Nigeria eher mit Boko Haram und 
den verschleppten Mädchen.
Doch auch in Nigeraia wird Fußball gespielt und 
es gibt viele Kinder, die teilweise so schlechte 
Fußballschuhe haben, dass sich ein Junge sogar 
die Sohle mit Hilfe eines Gummibandes um sei-
nen Fuß befestigte. Dies mitanzusehen, brachte 
Familie Martin spontan auf die Idee, zu helfen 
und stellte sich die Frage: Was passiert eigent-
lich mit den viel zu klein gewordenen Fußball-
schuhen oder Trikots? 
Da der eigene Sohn früher aktiv bei der SGO 
gespielt hatte, lag es nahe, dort einen kleinen 
Spendenaufruf für gebrauchte beziehungsweise 
abgelegte Sportbekleidung, insbesondere Fuß-
ballschuhe zu starten.
Dank Antje Thull, die die Idee in Worte fasste 
und den Aufruf bei der SGO und den Messdie-
nern publizierte, wurde eine nicht zu erwartende 
Lawine der Hilfsbereitschaft losgetreten. Wie 
ein Lauffeuer sprach sich die Aktion auch in an-
deren Vereinen herum und es kamen eine riesige 
Menge von Schuhen, Trikots, Torwarthandschu-
hen und vielem mehr zusammen. 
Allen Beteiligten war klar, das war mehr als man 
sich je erträumt hätte, aber Koffer alleine würden 
hier nicht mehr ausreichen, um die wertvollen 
Geschenke nach Abuja zu bringen. Ein anders-
weitiger Transport musste er.
Am Ende wurden 13 Umzugskisten voller Klei-
dung und Schuhe gepackt. Die Firma Julius 
Berger Plc in Abuja, Nigeria erklärte sich bereit, 
die Kosten für den Transport zu übernehmen 
und so wurden die Kisten zur firmeninternen 
Versandstelle nach Flörsheim gebracht. Dort 
wurden die Umzugskisten sowie diverse Fußbäl-
le in eine Seekiste verpackt und schippern bereits 
auf hoher See ihrem Ziel entgegen. Ende Juni 
wird das Schiff in Nigeria im Hafen von Warri, 

im Delta von Nigeria, eintreffen. Hier wird die 
Verzollung vorgenommen und danach folgt der 
Transport nach Abuja in die Hauptstadt.
Im September findet das alljährliche Charity 
-Fußball-Turnier statt. Neben den regionalen 
Fußballvereinen nehmen dort auch Behinderten-
mannschaften teil. 
Zu diesem Anlass werden die vielen großzügi-

gen Spenden ihren neuen Besitzern übergeben. 
Es ist bereits heute anzunehmen, dass fröhliche, 
glückliche Kinder und Jugendliche nach einem 
ereignisreichen Tag nach Hause gehen werden. 
„Mit einer so großartigen Resonanz hätte kei-
ner gerechnet und umso schöner ist es doch zu 
sehen, was eine kleine E-Mail alles bewirken 
kann“, so Familie Martin , die diese Worte des 
Dankes aus Abuja per E-Mail geschickt hat.

Kleiner Spendenaufruf der SGO mit 
großer Wirkung

13 Umzugskisten sind in dieser Seekiste auf 
dem Weg nach Nigeria 

Ehepaar Martin aus Oberhöchstadt mit Antje Thull (rechts) vor den prall gefüllten Spenden-
tüten. Fotos: privat

Kronberg.– „In den kommenden Monaten 
und Jahren sollen in beträchtlichem Umfang 
städtische Immobilien veräußert werden“, so 
informiert die Wählergemeinschaft „Kronberg 
für die Bürger“ (KfB). „Um einen möglichst 
hohen Verkaufswert zu erzielen, soll nach ei-
nem klar strukturierten und damit transparenten 
Verfahren vorgegangen werden“, fordert sie. 
Das offene Bieterverfahren habe sich als moder-
ne Verkaufsart von Immobilien etabliert. „Das 
marktnahe Verfahren macht eine Vergabe auf 
Grundlage von Gutachten unnötig, da diese zeit- 
und kostenintensiv und trotzdem zu nicht markt-
gerechten Preisen führen können“. Als Mindest-
preis könne der höhere Wert aus Bilanzwert und 
Wert der internen Bewertung angesetzt werden. 
„Sollte das vorgeschlagene Bieterverfahren die 
Kapazitäten der Verwaltung zu stark beanspru-
chen, so kann das einzelne Verfahren gegen 
einen frei zu vereinbarenden Festpreis an ei-
nen Notar abgegeben werden“, argumentiert 
die KfB, die hierzu einen Antrag über sieben 
Punkte für die kommende Sitzungsgrunde der 
städtischen Gremien eingereicht hat. Demnach 
soll die Stadtverordnetenversammlung beschlie-
ßen: Erstens: Die zum Verkauf stehenden Im-
mobilien werden im gegenwärtigen Zustand, 
wie sie liegen und stehen und unter Ausschluss 
jeglicher Gewährleistung, veräußert. Zweitens: 

Die Immobilien werden im offenen Bieterver-
fahren vergeben, wobei für jede Immobilie ein 
Mindestpreis festgelegt wird. Den Zuschlag er-
hält der Bieter mit dem höchsten bindenden 
Angebot. Drittens: Mieter sind zehn Wochen vor 
dem geplanten Zeitpunkt des Verkaufs über die 
Absicht der Stadt schriftlich zu informieren und 
ausdrücklich zur Abgabe eines Angebots aufzu-
fordern. Viertens: Alle in Kronberg ansässigen 
Makler werden zehn Wochen vor dem geplanten 
Zeitpunkt des Verkaufs über das Verkaufsange-
bot der Stadt informiert. Fünftens: Die städtische 
Immobilie wird zeitgleich in der Taunus Zeitung 
und im Kronberger Boten, im Internet und auf 
der Startseite der städtischen Homepage mindes-
tens zehn Wochen lang angeboten.
Sechstens: Sobald die Inhalte des Kaufvertrages 
feststehen, werden die Mieter entsprechend BGB 
Paragraf 577 über ihr Vorkaufsrecht informiert. 
Siebtens: Die Stadtverordnetenversammlung be-
schließt über den Verkauf der Immobilie unter 
Einhaltung der Regeln des Bieterverfahrens. 
Immobilien, für die ein projektbezogener B-Plan 
zu erstellen ist (zum Beispiel Bahnhofsareal) 
sind von dem Verfahren ausgenommen. „Hier 
sind geeignete Vergaberegeln durch das Par-
lament zu beschließen“, so die Antrags-Unter-
zeichnerin, die KfB-Fraktionsvorsitzende Dr. 
Heide-Margaret Esen-Baur. (mw)

KfB fordert Immobilienveräußerung 
im offenen Bieterverfahren
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Bauen & Wohnen
Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

 Besuchen Sie unsere Ausstellung
Di. + Do. 14–18 Uhr und Sa. 12–16 Uhr

 Fachbetrieb Rhein-Main · Berner Str. 50
60437 Nieder-Eschbach (hinter IKEA) oder rufen Sie an: Tel. 0 69-89 90 67 44

Jetzt 
Steuern sparen 

Holen Sie sich bis zu 

1.200,– € vom Staat. 

Premium-Qualität

für Ihr Zuhause!

Wir haben die Lösung

für Fenster und Rollos!

JUCHHEIM-BÖRNER, Bad Vilbel
61118 Bad Vilbel · Frankfurterstr. 149

Fon 06101/8036988 · Fax: 06101/8036987
www.juchheim.de

Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen
Parkettsanierung · u. v. m. · Pfl egemittelvertrieb

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 17–19.30 Uhr, Fr. 11.30–14 Uhr, Sa. 10–14 Uhr

www.parkettgotti.de
Tel.: 0 61 95 / 6 41 43 · Fax: 0 61 95 / 67 11 31

Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettverlegung Drössler GmbH
Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb

mit PARKETT-STUDIO!!!
Neu: Öffentlich bestellter u. vereidigter 

Sachverständiger für das 
Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

• Parkett • Laminat • Kork • Bambus
• Teppich • Linoleum • PVC

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

Bischof-Kaller-Str. 6 · 61462 Königstein/Ts.
Mobil: 0176-24 00 86 66 · Tel. 06174 9480125

www.top-fussbodenverlegung.de

Beck Heizung – Sanitär
– Badsanierung mit Fliesenarbeiten

– Wasserschadenreparatur u. Sanierung
– 24-Stunden-Notdienst

preiswert • zuverlässig • schnell
Tel.: 06474 881948

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

Umzugsküchen-Bad-Sanierung-Schreiner
Glasschäden-Einbruchschäden- 
Renovierungen aus Meisterhand

Tel. 0171-3311150

65824 Schwalbach · Friedrich-Stoltze-Str. 4a · Tel. 0 61 96 / 8 13 10

Preisbeispiele ab: z.B. Modell 1000
3.50 x
1.60 700,– 4.50 x

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

In der Sporthalle der Kronthal-Schule fanden kürzlich die diesjährigen Vereinsmeister-
schaften des TTC Kronberg statt. Es gab tollen Sport und spannende Tischtennis-Spiele. 
Am Ende setzte sich diesmal unerwartet, aber nicht unverdient Beniamino Rosamilia 
(Dritter von rechts) als neuer Vereinsmeister des TTC Kronberg durch und darf  jetzt 
beim Training von jedem herausgefordert werden. Ralf Munser musste sich diesmal aus 
Zeitgründen mit Platz zwei zufriedengeben und Platz drei ging an Jochen Dürr,  der sich 
nach einer Saison phänomenal entwickelt hat und sehr  leidenschaftlich Tischtennis spielt. 
Den undankbaren vierten Platz holte sich  Christoph Lemp, was ihm vielleicht Ansporn 
genug ist, seinen  Trainingsfleiß zu überdenken bis zum nächsten Jahr. Ein schönes Turnier 
endete mit Speis und Trank und einem hervorragenden Kuchen von Familie Walden. 
 Foto: privat

Der TTC-Vereinsmeister heißt
Beniamino Rosamilia

Schönberg (kb) –  Wegen der Durchführung 
des Sommerfestes der Schönberger Kinderta-
gesstätte „Rappelkiste“ wird es erforderlich, 
die Straße „Im Brühl“ in Höhe der Kinderta-
gestätte Freitag, 13. Juni voraussichtlich in 
der Zeit von 14 bis 20 Uhr für den Kraftfahr-
zeugverkehr zu sperren. Die Anlieger können 
von beiden Seiten jeweils bis zur Sperrung 
fahren. Die Verkehrsteilnehmer werden um 
Beachtung und Verständnis gebeten.

Straße „Im Brühl“ am 13. Juni 
zeitweise gesperrt

Kronberg (kb) – Die Selbsthilfegruppe 
Asthma und Allergie Kronberg startet ab so-
fort um 17 Uhr mit ihrer wöchentlichen Nor-
dic Walking -Gruppe. Die Gruppe trifft sich 
immer montags am Parkplatz der Grundschu-
le Oberhöchstadt, Die Strecke beträgt zirka 
3 bis 4 Kilometer. Zur Halbzeit wird eine 
Dehn- und Streckpause eingelegt, sodass die 
Gruppe etwa 60 bis 70 Minuten unterwegs 
ist. Gäste sind jederzeit willkommen.

Startzeit für Nordic Walking 
ändert sich

Kronberg (kb) – Welche Bilder könnten 
besser zu dieser Jahreszeit passen als die 
strahlend gelben Rapsfelder oder der feurig 
rote Mohn, die derzeit in der Ausstellung 
„Klaus Fußmann – Farbenrausch“ im Muse-
um Kronberger Malerkolonie zu sehen sind? 
Kunsthistorikerin Veronika Grundei gibt im 
Rahmen öffentlicher Führungen Einblicke in 
das Schaffen dieses bemerkenswerten Künst-
lers, der zu den wichtigsten deutschen Land-
schafts- und Blumenmalern unserer Zeit ge-
hört. Führungstermine sind am 6. Juli und 3. 
August. Die Führungen beginnen um 11.15 
Uhr. Die Teilnahme kostet zusätzlich zum 
Eintritt 2 Euro. Veranstalter sind die Muse-
umsgesellschaft Kronberg und die Stiftung 
Kronberger Malerkolonie. Die Ausstellung 
ist noch bis einschließlich Sonntag, 3. Au-
gust, immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr, 
samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 
18 Uhr zu sehen.

Führung durch die 
Fußmann-Ausstellung

Oberhöchstadt (kb) – Der Vorstand der 
SG Oberhöchstadt lädt alle Spieler, Eltern, 
Jugendtrainer und Schiedsrichter sowie die 
Sponsoren und Gönner ein, Samstag, 14. 
Juni ab 17 Uhr gemeinsam im Clubheim 
beim Sportplatz Altkönig zu feiern. „Ei-
ne für die beiden Seniorenmannschaften 
der SG Oberhöchstadt sehr erfolgreiche 
Saison ist zu Ende gegangen“, so SGO-
Pressesprecher Jan Lehmann. „Die erste 
Mannschaft ist in die A-Klasse aufgestie-
gen und belegte am Ende der Saison den 
dritten Platz. 
Die zweite Mannschaft hat einen hervor-
ragenden vierten Platz in der C-Klasse be-
legt. Auch viele Jugendmannschaften der 
SGO waren in ihren Ligen und bei diversen 
Turnieren erfolgreich.“ Viel wichtiger sei 
allerdings der Spaß, den die Jugendlichen 
und Kinder auch in dieser Saison wieder 
gehabt hätten. 

Saisonabschlussfeier
der SGO

Feuchteschäden sind allgegenwärtig. Die 
meisten Bestandsbauten, aber auch zahlreiche 
Neubauten leiden unter mangelhafter Bau-
werksabdichtung oder Kondensationsfeuchte 
mit anschließender Schimmelpilzbildung. Bei 
genauer Analyse lassen sich die sechs häu-
figsten Schwachstellen eines Hauses zeigen. 
Und so unterschiedlich wie die Ursachen sind 
auch die erforderlichen Gegenmaßnahmen. 
Hier sind Profis gefordert.
Schimmelpilzschäden
Schimmelpilzschäden stellen Bewohner und 
Eigentümer vor große Probleme. Was den 
Schimmelpilz zum Sprießen bringt, ist die 
Mischung aus Wärmedrosselung und Feuch-
te. Auch bei Abwesenheit sollte die Raum-
temperatur deshalb mindestens 16 bis 18°C 
betragen. Je stärker eine Wohnung auskühlt, 
desto besser kann der Schimmelpilz blühen. 
An den kalten Wänden lässt sich in schlecht 
geheizten Räumen unweigerlich die Feuchte 
nieder, die beim ganz normalen Wohnen ent-
steht z.B. durch Baden und Duschen (1.000 g 
pro Tag und Person). 
Deshalb spielt das Lüftungsverhalten eine 
entscheidende Rolle, besonders im Winter. 
Doch auch im Sommer kann es zum Befall 
kommen. Der Grund: die warme Sommerluft 
kann viel Feuchte speichern und gibt diese 
dann an der kältesten Stelle des Raumes ab. 
Es entsteht ein hauchdünner Feuchtefilm, der 
zu Schimmelpilzbefall und muffigem Geruch 
führen kann. Prophylaktisch helfen dagegen 
Innendämm-Produkte, wie etwa die ISOTEC-
Klimaplatte. Sie ist ein intelligenter Baustoff, 
der automatisch überschüssige Feuchte aus 
der Luft aufnimmt. Ist aber Schimmelpilz 
bereits vorhanden, muss sofort gehandelt wer-
den. Das Bundesumweltamt empfiehlt, bei 
einer befallenen Fläche von mehr als 0,5 
Quadratmetern unbedingt eine Fachfirma ein-
zuschalten. Da es sehr verschiedene Ursachen 
von Feuchteschäden gibt, die der Laie nicht 
fachmännisch analysieren kann, sollten so-

wohl Analyse als auch die 
Sanierungsarbeiten echten Fachleuten über-
lassen werden.
Seitlich eindringende Feuchte im Keller – 
Außenabdichtung 
Sehr häufig funktioniert die Außenabdichtung 
des Kellers nicht. 
Denn bei älteren Häusern wurde oft über-
haupt keine Abdichtung etwa aus Bitumen 
angebracht; bei neueren Gebäuden oft unzu-
reichend oder fehlerhaft. In der Folge dringt 
von der Seite Wasser in das ungeschützte 
Kellermauerwerk ein. Das beste Gegenmittel 
ist eine Außenabdichtung, die in einem mehr-
stufigen Verfahren aufgebracht  wird. Kern 
der Maßnahme ist ein Abdichtungssystem 
aus kunststoffmodifizierter Bitumendickbe-
schichtung (KMB). Nach der  erfolgreichen 
Außenabdichtung gelangt keine Feuchte mehr 
bis an das Mauerwerk heran.
Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit – Hori-
zontalsperre 
Bei vielen Häusern steigt das Wasser von 
unten aus dem Erdreich ins Kellermauerwerk. 
Als wirksame Gegenmaßnahme hat sich u.a. 
die Horizontalsperre mit einer Paraffininjek-
tion in über 20 Jahren Anwendung bewährt. 
Über 100 Grad Celsius heißes Paraffin wird 
dabei in die vorher getrockneten Wände über 
die ganze Breite injiziert. Dadurch entsteht 
eine 15 Zentimeter dicke, wasserdichte Sperr-
schicht, die das Aufsteigen der Feuchte ver-
hindert.
Innenabdichtung – „kleine Lösung“ bei 
seitlich eindringender Feuchte 
Manchmal ist jedoch eine Außenabdichtung 
nicht möglich – etwa bei Reihenhäusern   oder 
nicht gewünscht – weil zum Beispiel der Gar-
ten gerade so schön angelegt ist. 
Das Problem der seitlich eindringenden 
Feuchtigkeit muss dann von der Innenseite 
des Gebäudes aus gebändigt werden. 
Auch hier wird ein mehrstufiges Verfahren 
mit flexiblen  Dichtschlämmen eingesetzt. 

Wenn Feuchtigkeit  
schönes Wohnen verhagelt 
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www.physiotherapie-koenigstein.de
physiotherapie.koenigstein@gmail.com

Wir bieten Ihnen:

 • Physiotherapie 

• Manuelle Therapie 

• Personaltraining

• Krankengymnastik am Gerät 

• Sportphysiotherapie (DOSB)

• Massagen 

• Lymphdrainage

• Kostenlose Parkplätze 
und Nutzung des Sauna-Bereiches 

• Alle Kassen und privat 

• Miha Bodytec-Training (wellfi t-elbe.de)

Falkensteiner Straße 28
61462 Königstein

Tel.: 06174 248512

Praxis für

Naturheilkunde
& trad. chinesische
Medizin

Traditionelle Chinesische Medizin | Akupunktur | Naturheilverfahren

Susanne Butscher
Heilpraktikerin

Glaskopfweg 3
61479 Glashütten

Tel.: 06174 2558486 | Fax: 6839
www.naturheilpraxis-glashuetten.de

s.butscher@naturheilpraxis-glashuetten.de

Ashtanga Vinyasa Yoga 
Dynamisches Yoga für Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer 
Schnupperabende (Theorie und Praxis)* 24. Juni, 28. Juli, 19.30–21 Uhr

Einführungskurs* 25. Juni, 2. und 9. Juli, 19.30–20.30 Uhr 
*Anmeldung erbeten. Details s. Internetseite, auch individuelle Termine möglich.

Matthias Schmidt · Goethestr. 40 · 61462 Königstein · Tel.: 06174 3240 
mkhschmidt@gmail.com · www.ashtanga-yoga-plus.de oder www.ayplus.de

 
 

 
 

 

Chutima Schreiber - Frankfurter Straße 13 - 61476 Kronberg
http://thaimassage-kronberg.de Tel. 06173 / 60 11 680 

Traditionelle Thaimassage Kronberg 

Quelle des Wohlbefi ndens

Original Thaimassage 

Hot Stone Massage

Ayurvedamassage

Fußrefl exzonenmassage

Kopf- und Gesichtsmassage

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X    # 3 WELLNESS    BB

Franke Wellness #20

Korrekturfax/Korrekturmail
Mit der Bitte um schnellstmögliche Druckfreigabe!
Telefon 06174 / 93 85 - 21 oder - 20
Fax 06174 / 93 85 - 33Kronberger BoteKronberger Bote

Wöchentliches Mitteilungs- und Anzeigenblatt für Kronberg                   mit den Stadtteilen Oberhöchstadt und Schönberg

Kastanienstraße 2  |  61476 Kronberg / Taunus
M: 0170 5488008  |  T: 06173 - 9997385

www.franke-kosmetik.de

Ri-soft-lining. Ein Permanent-Make-up 
aus rein mineralischen, natürlichen Farben.

Augenbrauen, Neuzeichnung ab 390,– €
Ober- und Unterlider ab 490,– €

Oberlider, Lidstrich ab 290,– € 
Lippenmodellierung ab 690,– € 

Kronberger Straße 36    65812 Bad Soden    Telefon 06196 - 65 7159

• Derma-Kosmetik
•  Microdermabrasion
•  Meso-Therapie
• Ultraschall 
•  Fruchtsäure-Peelings 
•  klassische Kosmetik
•  Permanent-Make-Up
•  Professionelle Fußbehandlungen
•  Spangen-Techniken  
•  Spa-Maniküre 
•  Ausgewählte Produkte 
•  Die Dermo – Professionelle High-Tech-Pfl ege  
 aus den USA 
• SKIN CEUTICALS 

Ich freue mich auf Ihren Besuch!
Marleny Bettenbühl · Inhaberin und Expertin

Carisma Beauty Lounge  
Die Wellness-Oase in Königstein

Schön von Kopf bis Fuß mit Wohlfühlgarantie, dieses Ver-
sprechen gibt das Team der Carisma-Beauty Lounge in Kö-
nigstein. Sandy, Dragan und Lenka sind die Spezialisten, 
wenn es darum geht, dieses Versprechen einzuhalten. 
Haare haben nunmal ihren eigenen Kopf, und um auf deren 
Bedürfnisse eingehen zu können, bedarf es der unterschied-
lichsten Friseurleistungen wie zum Beispiel Strähnen, Glät-
ten, Dauerwelle, Färben sowie Steckfrisuren bis hin zu Haar-
verlängerungen.
Für ein schönes Gesicht sorgen Kosmetik und Pflege dafür, 
dass frau zum Beispiel mit den Wimpern dank Wimpern-
kranzverdichtung oder Wimpern-Extensions noch schöner 
klimpern kann, erreicht eine Falten- und Lippenbehandlung 
dank Hyaluron eine jugendlichere Ausstrahlung, sorgt das 
Permanent Make-up für ein dauerhaftes Ergebnis im mor-
gendlichen Spiegel oder ein Tages- bzw. Abend Make-up ga-
rantieren den perfekten Auftritt.
Gepflegte Hände und Füße?  Kein Problem. Dank Maniküre 
und Nageldesign, bzw. Pediküre und medizinischer Fußpfle-
ge können unsere „Arbeitstiere“ wieder tageslichttauglich 
aussehen.
Haare an unerwünschten Stellen? Auch hier wird geholfen. 
Mittels Warmwachsbehandlung werden störende Härchen 

dauerhafter ent-
fernt. 
Den Luxus, sich 
einen ganzen 
Tag der Schön-
heit und Ent-
spannung wid-
men zu können, 
um sich danach 
von Kopf bis 
Fuß verwöhnt  
in optischer 
Bestform im 
Spiegel erbli-
cken zu dürfen, 
ohne dafür 
mehrere Betrie-
be besucht ha-
ben zu müssen, 
das bietet nur 
die Carisma Be-
auty Lounge!  
Immer gibt es 
hier etwas Neu-

es. So bietet das Team die sogenannte japanisch inspirierte 
Hanakasumi-Behandlung mit Reispuder, japanischen Pee-
lingtüchern und duftender Karite-Butter, inklusive einer 
Spezial-Fußmassage an, die dafür sorgt, dass die weibliche 
und männliche Haut streichelzart wird, während Entspan-
nung pur stattfindet. Zu blass, da die Sonne nicht immer 
scheint, wenn man Zeit hat?  Ein Besuch im hauseigenen 
Solarium hat auch hierfür eine Lösung. 
Das „Open Air-Hairstyling“  alleine oder mit der besten 
Freundin auf der großen Außenterrasse mit Blick auf die 
Burg über den Dächern Königsteins ist übrigens das neueste 
Angebot vom Team.  Nur in der Carisma Beauty Lounge 
kann man sich bei schönem Wetter bei einer Tasse Kaffee mit 
oder ohne Aroma, einem Gläschen Prosecco, oder Hugo da-
bei zusehen, wie man seinen Typ verändern oder optimieren 
lassen kann. 
Auch für die Hochzeitsplanung gibt es hier ein individuelles 
Angebot, das von Anfang an dafür sorgt, dass die Braut rund-
um perfekt betreut wird und sich darauf verlassen kann, dass 
sie bildschön ihren schönsten Tag verbringen kann.
Den großen, lichtdurchfluteten Friseursalon mit seinem brei-
ten Leistungsspektrum vermutet man übrigens nicht, da nur 
ein kleiner Aufsteller in der Fußgängerzone die Spaziergänger 
darauf aufmerksam macht, was sich im Eingangsbereich zur 
Sportsbar gleich hinter der Glastür rechterhand verbirgt. 
Vorbeischauen ohne Termin? „Einfach mal reinkommen 
und fragen“ so Sandy Scholz. Wer genügend Zeit mitbringt, 
hat auf jeden Fall gute Chancen, dass er noch eine Terminlü-
cke erwischt.

Carisma Beauty Lounge
Hauptstraße 12 · 61462 Königstein

Telefon 06174/9358500

Open Air-Hairstyling in der Carisma Beauty 
Lounge mit Blick auf die Burg: Besonders 
schön in Königstein.  Foto: Stehle



Seite 12 - KW 24 Kronberger Bote Donnerstag, 12. Juni 2014

–––––––––––––––––––––
EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE
TRINITATIS 

Heilig, heilig, heilig ist 
der HERR Zebaoth, alle Lande 

sind seiner Ehre voll. 
Jesaja 6, 3

EVANGELISCHE GEMEINDE

ST. JOHANN KRONBERG

Pfarrer Hans-Joachim Hackel, ( 06173 – 16 17
Pfarrer Thomas Wohlert ( 06173 – 16 17

Gemeindebüro, ( 06173 – 16 17
61476 Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 1

Kirche-kronberg@t-online.de
Gemeindebüro geöffnet:  Mo. - Fr. 9-12 Uhr

––––––––––––––––––
Altes Gemeindehaus, Doppesstr. 2

––––––––––––––––––
Hartmuthaus, Wilhelm-Bonn-Str. 1

––––––––––––––––––
Johanniskirche 

61476 Kronberg, Friedrich-Ebert-Str. 18
geöffnet täglich von 8.00 – 18.30 Uhr

––––––––––––––––––
Kindergarten „Arche Noah“

Heinrich-Winter-Str. 2a
61476 Kronberg
( 06173 - 1592

Leiterin: Doris Sauer
––––––––––––––––––

Ökumenische Diakoniestation
Krankenpflege - Mobile Soziale Dienste - 

Menüservice
Nachtrufbereitschaft für unsere Patienten

Wilhelm-Bonn-Str. 5, 61476 Kronberg
 Zentrale: ( 06173 - 92630

Menüservice ( 926314
Pflegedienstleitung: Schwester Natali Kirša

info@diakonie-kronberg.de
www.diakonie-kronberg.de

–––––––––––––––––– 
Donnerstag, 12.06.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Freitag, 13.06.2014
Probe Kinderchor im Alten Gemeindehaus
14.45 Uhr  Mädchen 1. + 2. Schuljahr 
15.30 Uhr  Jungen 1. + 2. Schuljahr
18.00 Uhr  Mädchenchor St. Johann 
 Probe Kinderchor in der Johanniskirche 
16.15 Uhr  Jungen ab 3. Schuljahr 
17.00 Uhr  Mädchen ab 3. Schuljahr 
20.00 Uhr  Chorprobe des Chores der Johanniskirche 
Samstag , 14.06.2014
12.30 Uhr  Trauung
14.30 Uhr  Taufe
16.00 Uhr Taufe
18.00 Uhr  Orgelmusik zum Wochenende 3S-Trio: 
 Sabine Laakso, Flöte, Sirpa Berg, Oboe 
 Susanne Schelhorn, Klavier
18.30 Uhr Wochenschlussandacht 
Sonntag, 15.06.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst
10.00 Uhr Kindergottesdienst
Montag, 16.06.2014
10.00 Uhr Gottesdienst im Seniorenstift Kronthal
Mittwoch, 18.06.2014
15.30 Uhr Gottesdienst im Kaiserin-Friedrich-Haus
Donnerstag, 19.06.2014
Wegen Feiertag keine Seniorengymnastik

Der alljährliche Halbtagsausflug der Evange-
lischen Frauenhilfe findet in diesem Jahr am 
Mittwoch, 25. Juni 2014 statt. Informationen und 
Anmeldungen beim Evangelischen Pfarramt St. 
Johann, Telefon 06173 1617 oder Frau Elfriede 
Bettenbühl Telefon 06173 2759. 

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

Pfarrer Dr. Jochen Kramm, ( 06173-929781
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Pfarrbüro ( 06173 – 7 94 21, 

Fax 06173 – 92 97 79
61476 Kronberg, Friedrichstraße 50

mail@markus-gemeinde.com
www.markus-gemeinde.com

Geöffnet: Di., Do., Fr. von 9.00 – 12.00 Uhr

––––––––––––––––––
Kindertagesstätte Rappelkiste

Im Brühl 32
( 06173 – 55  32, Fax 06173 – 99 58 48

Leitung: Ursula Krabbe-Paulduro

kita@markus-gemeinde.com
www.rappelkiste-kronberg.de

––––––––––––––––––
Freitag, 13.06.2014
16.00 Uhr Sommerfest der Ev. KiTa Rappelkiste
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 15.06.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst, Prädikantin Stiehl
Dienstag, 17.06.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst im Rosenhof
 Pfr. Dr. Kramm
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor

EVANGELISCHE GEMEINDE

OBERHÖCHSTADT

Pfarrbüro, ( 06173 – 9371-0
61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 4

ev. kirchengemeinde.oberhoechstadt@ekhn-net.de
www.ev-kirchengemeinde-oberhoechstadt.de

Montag–Mittwoch von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Donnerstags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitags geschlossen
––––––––––––––––––

Evangelische Kindertagesstätte Anderland
61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 2

Leitung: Frau Edling, ( 06173 – 6 37 12
kita.anderland@arcor.de
www.kita-anderland.de
––––––––––––––––––

Donnerstag, 12.06.
15.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift Hohen-

wald Pfr. Wiener
20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung
Samstag, 14.06.
10.15 Uhr Ev. Gottesdienst Pfr.  Wiener
10.30 Uhr  Gartenaktion mit anschließendem Gril-

len statt.
Sonntag, 15.06.
10.00 Uhr  Gottesdienst zur Konfirmation 
 mit Schönberg Brass Pfr. Dr. Kramm

 
Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Alban 
Schönberg

Pfr. Olaf Lindenberg, ( 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, ( 06174 – 63 91 803

Gemeinderef. Miriam Book, ( 06174 – 93 21 26
Pfarrbüro, ( 06173–95 24 98

Fax: 06173–94 00 12
61476 Kronberg, Katharinenstraße 5

st.alban@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Di. und Fr. 8.30 Uhr – 12 Uhr

––––––––––––––––––
Die Kirche ist täglich von 10-18 Uhr geöffnet.

––––––––––––––––––

Donnerstag, 12.06. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 14.06.  
16.45 Uhr Taufe: Maria von Wülfing
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
 † Luise Jahn
Mittwoch, 18.06. 
18.00 Uhr Vorabendmesse zu Fronleichnam

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Peter und Paul 
Kronberg

Pfr. Olaf Lindenberg, ( 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, ( 06174 – 63 91 803

Gemeinderef. Miriam Book, ( 06174 – 93 21 26
Pfarrbüro, ( 06173–95 24 98

Fax: 06173–94 00 12
61476 Kronberg, Katharinenstraße 5

St.peterundpaul@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Di. und Fr. 8.30 Uhr – 12 Uhr

––––––––––––––––––

Die Kirche ist täglich von 8.30-18.00 Uhr  
geöffnet.

––––––––––––––––––
Freitag, 13.06.  
17.00 Uhr Bambinigottesdienst
  „Pfingsten – wenn der Funke über-

springt“
19.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 15.06.  
11.00 Uhr  Heilige Messe mit begl. Kinderwortgot-

tesdienst
Montag, 16.06.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Donnerstag, 19.06. 
10.00 Uhr  Hochamt zu Fronleichnam auf der Kron-

berger Burg, begl. Kinderwortgottes-
dienst, es singt der Kirchenchor

 anschl. Prozession

VERANSTALTUNGEN:
Montag, 24.06. 
20.00 Uhr kfd-Treffpunktkreis
Donnerstag, 26.06. 
15.00 Uhr kfd-Donnerstagskreis

 

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Vitus
Oberhöchstadt

Pfr. Olaf Lindenberg, ( 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, ( 06174 – 63 91 803

Gemeinderef. Elisabeth Steiff, ( 06173 – 31 75 62
Pfarrbüro, ( 06173–6 34 97, 

Fax 06173 – 32 04 31
 61476 Kronberg, Kirchberg 2

st.vitus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

Geöffnet: Mo. 16.30 Uhr – 17.30 Uhr,  
Di. und Fr. 8.30 Uhr – 12 Uhr

––––––––––––––––––
Samstag, 14.06. 
09.15 Uhr Wortgottesdienst im Altkönigstift
Sonntag, 15.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe Patrozinium- Pfarrfest
 es singt der Kinder- u. Jugendchor
 † Diakon Hubert Käfer
 † Rita Elisabeth Reiter
 † Georg Lison
 † Elisabeth Haub
Dienstag, 17.06. 
08.00 Uhr Heilige Messe 
 † der Familien Eckert und Berg
Donnerstag, 19.06. 
15.30 Uhr  Wortgottesfeier im Seniorenstift Hohen-

wald

VERANSTALTUNGEN
St. Vitus, Am Kirchberg 2
Sonntag, 15.06. 
10.45-16.00 Uhr
  Pfarr- und Kindergartenfest auf dem 

Kindergarten- und  
  Kirchengelände. Kuchenspenden wer-

den gerne angenommen!
Montag, 16.06. 
20.00 Bibel teilen im Kolpingraum
Freitag, 20.06.
18.00  Firmung anschl. Sektempfang im 

Pfarrsaal.
Montag, 23.06. 
19.00 Meditation in Stille im Schönbornraum
Mittwoch, 25.06. 
 Anreise der Kinder aus Tschernobyl
Freitag, 27.06. 
14.00  Kolpingausflug ins Rolls-Royce Muse-

um Oberursel

KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTEN

Kindertagesstätte / Hort St. Peter und Paul
Leitung: Birgit Meuer

Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 4a
( 06173 – 1217

Kita-hort.st.peterundpaul@t-online.de
www.kath-kronberg.de
––––––––––––––––––

Kindertagesstätte / Hort St. Vitus
Leitung: Frau Offen-Braum

Oberhöchstadt, Pfarrer-Müller-Weg
( 06173 – 61200

kita-vitus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

––––––––––––––––––

Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten

Mt 10, 26-33

Kirchen
Nachrichten

Kronberg (kb) – Die katholische Gemeinde 
St. Peter und Paul feiert Donnerstag, 19. Juni 
Fronleichnam. Beginn des Gottesdienstes 
ist um 10 Uhr auf der Kronberger Burg; 
ein begleitender Kinderwortgottesdienst wird 
angeboten. Danach geht die Prozession mit 
Stationen bei der evangelischen Johannes-
kirche, im Hof der Receptur und der Katha-
rinenstraße zur katholischen Kirche St. Peter 
und Paul, wo der Abschluss mit dem feier-
lichen Segen und anschließendem Umtrunk 
stattfindet.

Fronleichnamprozession mit 
Gottesdienst auf der Burg

Kronberg (kb) – Das ökumenische Pfarrfest 
der katholischen Gemeinde von St. Peter und 
Paul und der evangelischen Gemeinde von St. 
Johann beginnt Sonntag, 29. Juni um 11 Uhr 
in der katholischen St. Peter und Paul-Kirche 
mit einem ökumenischen Gottesdienst; die 
Kinder werden zu einem begleitendem Kin-
derwortgottesdienst eingeladen. Die Predigt 
wird der evangelische Dekan Fedler-Rupp 
halten; der Gottesdienst wird mitgestaltet 
vom katholischen Kirchenchor. Ab 12 Uhr 
wird es rund um die Kirche St. Peter und Paul 
Spiele und Unterhaltung geben, Kaffee und 
Kuchen, Salate und Würstchen. Herzlich sind 
die Gemeindemitglieder beider Konfessionen 
dazu eingeladen.

Ökumenisches Pfarrfest mit 
Gottesdienst und Spielen

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 12.6.   
   
 
Fr. 13.6.   
   
  
Sa. 14.6.   
   
  
So. 15.6.  
   
  
Mo. 16.6.  
   
  
Di. 17.6.   
   
  
Mi. 18.6. 
  
  

Apotheken
Dienste

Apotheke am Kreisel
Bischof-Kallerstr. 1A, Königstein
Tel. 06174/9552570
Central-Apotheke
Götzenstr. 47/55, Eschborn
Tel. 06196/42521
Marien-Apotheke
Hauptstr. 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597
Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
Burg-Apotheke  
Frankfurter Str. 7, Königstein 
Tel. 06174/955650
Bahnhof-Apotheke  
Berliner Str. 31 - 35, Eschborn 
Tel. 06196/42277
Kur-Apotheke  
Frankfurter Str. 15, Kronberg 
Tel. 06173/940980

Kronberg (kb) – Die Selbsthilfegruppe „Dia-
betiker helfen Diabetikern“ lädt Mittwoch, 
25. Juni um 19.30 Uhr in den Hartmutsaal, 
Wilhelm-Bonn-Straße 1 ein. Zu Gast ist Herr 
Keune. Er wird zum Thema Patientenverfü-
gung berichten. Interessierte sind gerne ein-
geladen. Weitere Infos unter 06173-640457.

Diabetiker helfen Diabetikern

Kronberg (kb) – „Pfingsten – wenn der 
Funke überspringt“ lautet das Thema des 
Bambinigottesdienstes Freitag, 13. Juni 
um 17 Uhr in der Kirche St. Peter und 
Paul,  Katharinenstraße 5. Er dauert zirka 
20 bis 30 Minuten. Treffpunkt ist vor der 
Kirche St. Peter und Paul (bei schlechtem 
Wetter in der Kirche). Pfingsten ist wie 
Popcorn. Das harte Maiskorn verwandelt 
sich unter Wärme zu dem uns bekannten 
weichen Popcorn. So ähnlich ging es den 
Jüngern von Jesus. Sie blieben in ihren 
Häusern hocken, weil sie nicht wussten 
wie es nach Tod und Auferstehung Jesu 
weitergehen sollte. Erst die „Feuerzun-
gen“, erst der Heilige Geist hat ihre harte 

Schale aufgebrochen und sie kamen aus 
ihren Häusern und konnten die frohe  
Botschaft von Jesus weitersagen. Und der 
Funke sprang über. Bis heute erzählen die 
Menschen diese Botschaft weiter.
Bei den Bambinigottesdiensten von null 
bis sechs Jahren gehört es dazu, wenn der 
eine herum krabbelt und die andere da-
zwischen spricht, wenn die eine sich ganz 
vorne auf die Stufen setzt und der andere 
lieber noch auf Papas Schoß bleibt. Got-
tesdienst- oder Kirchenerfahrung müssen 
nicht vorhanden sein. Nähere Informa-
tionen dazu gibt es bei Pastoralreferentin 
Andrea Bargon unter der Telefonnummer 
06174-21480.

Pfingsten – wenn der Funke 
überspringt
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Wieder Freude 
am Leben haben

Senioren-Assistenz
Nicole Bittner

SENIORENASSISTENZ NICOLE BITTNER
IHK-zertifi zierte Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen

Goethestraße 61 | 61462 Königstein im Taunus
Telefon u. Fax: 06174 935 88 92
Mobil: 0163 54 54 508/Senioren-Assistenz-Bittner@email.de

Die Evangelische Kirchengemeinde Oberhöchstadt trauert um

Rüdiger Paul
* 21. Dezember 1941            † 5. Juni 2014 

Für seinen unermüdlichen Einsatz im Kirchenvorstand und in der Kirchengemeinde 
sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet.

Wir trauern um einen Menschen, den wir immer in guter Erinnerung behalten werden.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Der Kirchenvorstand

Nortrud Kühnel
Die Vorsitzende des Kirchenvorstandes

Auferstehung ist unser Glaube,
Wiedersehen unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe.

(Augustinus)

�

Wir danken für die herzliche Anteilnahme,
für die Begleitung auf unserem schweren Gang
und die vielen Gesten und Worte des Trostes.

Anya, Marc-Hubertus und Martin Leitsch 

im Namen aller Angehörigen

Kronberg, im Juni 2014

Hubert Leitsch
† 18. Mai 2014
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Oberhöchstadt (kb) – Die Wettervorher-
sagen zum Pfingstwochenende sahen alle 
gleich aus: hochsommerliche Temperaturen 
für Samstag, Sonntag und Montag waren 
angekündigt. Als die ersten Teilnehmer am 
Pfingstsonntag eintrafen war das Thermo-
meter schon auf fast dreißig Grad geklettert. 
Um zehn Uhr wurden vom Beisitzer Sport, 
Martin Börger die Mixed Paarungen festge-
legt. Er hatte eine lange Namensliste dabei 
und war sehr erleichtert bei der Feststellung, 
dass etwa gleich viele Frauen wie Männer 
sich gemeldet hatten. So kam es tatsächlich 
zu Mixed-Paarungen und es mussten nicht 
– wie noch im letzten Jahr vereinzelt ge-
schehen – drei Frauen mit nur einem Mann 
vorlieb nehmen.
Da sich in diesem Jahr viele Mannschafts-
spieler beteiligt hatten, kam es zu interes-
santen Kombinationen und zum Teil span-
nenden Spielen. Die Begegnungen wurden 
nach einer halben Stunde abgepfiffen und im 
Anschluss wurden die gewonnenen Spiele 
notiert. Ganze Sätze wurden also nicht ge-
spielt und darüber war bei dieser Hitze (die 
Temperaturen stiegen gegen Mittag auf 35° 
C) auch jeder froh.
Nachdem drei Begegnungen absolviert wa-
ren, wurden die Punkte gezählt und die 
Halbfinals ermittelt. Hier kam es zum Einsatz 
von Uta Nagel mit Bernd Heyn gegen Hei-

drun Herzog und Esa Martonen sowie Britta 
Korneck mit Jürgen Schneider gegen Beate 
Schmitter und Volker Schmitz.
Aufgrund der tropischen Hitze hatte man sich 
vorher darauf verständigt, anstelle der übli-
chen zwei Gewinn-Sätze, nur einen Satz zu 
spielen – und so standen schon nach kurzer 
Zeit die Final-Teilnehmer fest:
Es traten gegeneinander an: Britta Korneck 
mit Jürgen Schneider gegen Heidrun Herzog 
und Esa Martonen. Da auch hier nur ein Satz 
gespielt wurde, waren die Sieger schnell er-
mittelt. Nach sehr schönen Ballwechseln auf 
zum Teil hohem Niveau – es wurden reich-
lich Lobs gespielt – konnten Britta Korneck 
und Jürgen Schneider das Finale für sich ent-
scheiden. Zur anschließenden Siegerehrung 
gab es für alle Teilnehmer Sekt, gesponsert   
vom Ehrenvorsitzenden Rolf Sexauer. Er hat-
te auch schon einige Stunden zuvor, während 
einer Spielpause, seine traditionelle Geburts-
tagsrunde spendiert.
Am späten Nachmittag löste sich das Teil-
nehmerfeld langsam auf und die Mitglieder 
fuhren zufrieden nach Hause.
Die meisten von ihnen hatten sich da bereits 
zur nächsten Veranstaltung verabredet. Sie 
werden sich am kommenden Montag wieder-
sehen wenn im Clubhaus das große „Public 
Viewing“ zum Spiel: Deutschland/Portugal 
stattfinden wird.

Heißes Pfingstturnier im TVO

V.l.n.r.: Heidrun Herzog, Esa Martonen, Britta Korneck, Jürgen Schneider. Foto: privat

Kronberg (kb) – Zahlreiche Sonderveran-
staltungen stehen im Juni auf dem Spiel-
plan der Kronberger Lichtspiele. Auf-
grund der großen Nachfrage werden Silke 
Schranz und Christian Wüstenberg noch-
mals nach Kronberg kommen und ihre 
Dokumentation „Australien in 100 Tagen“ 
vorstellen. 100 Tage sind die beiden durch 
ganz Australien gereist und zeigen in ihrer 
Dokumentation, was ihnen alles vor die 
Linse gelaufen ist. Der Film beginnt in 
Perth, geht die Westküste hoch bis Dar-
win, ins rote Zentrum und von Cairns an 
der Ostküste über Sydney und Melbourne 
bis nach Adelaide. Sogar einen Abstecher 
ins ursprüngliche Tasmanien haben die 
beiden gemacht. Vorstellung findet im 
Rahmen einer Matinee, Sonntag, den 22. 
Juli um 11 Uhr statt.
Dienstag, 24. Juni um 19.30 Uhr präsen-
tiert das Kino zum Abschluss der Saison 
2013/14 „Manon Lescaut“ aus der Royal 
Opera in London. 
Nach 20 Jahren kommt dieses frühe Mei-
sterwerk von Puccini in einer Neuinsze-
nierung von Jonathan Kent und unter 
dem Stab des Chefdirigenten Antonio 
Pappano erstmalig wieder zur Aufführung 
in Covent Garden. Die begeisternde let-
tische Sopranistin Kristine Opolais singt 
die Titelrolle. Opolais, eine unübertreff-

liche Puccini-Sopranistin, war 2011 eine 
Sensation als Madame Butterfly. Diese 
mit Spannung erwartete Neuinszenierung, 
Kents Auffassung eines jungen Mädchens, 
das in der großen Stadt der Versuchung 
gegenübersteht, wird bei dem heutigen 
Publikum bestimmt Anklang finden.
Sonntag, 29. Juni folgt um 11 Uhr die 
nächste Matinee Veranstaltung: „WE ARE 
traveling – Mit dem Fahrrad von Deutsch-
land nach China“, ein atemberaubendes 
Abenteuer, welches Lorena Bardenhei-
er und Timm Wagenknecht eingegan-
gen sind. Die beiden Kelkheimer legten 
18.000 Kilometer in 12 Monaten zurück 
und durchstreiften dabei 14 Länder. 
In einmaligen Aufnahmen schildern sie 
ihre Eindrücke, die durch das gewählte 
Transportmittel hautnah und authentisch 
vermittelt werden. Erleben Sie Asien aus 
einer völlig neuen Perspektive, begleitet 
von den Erzählungen und Erlebnissen der 
Protagonisten.
Im Juli werden die Kronberger Licht-
spiele erneut eine Lesung anbieten. Mitt-
woch, 16. Juli um 19.30 Uhr wird Nele 
Löwenstein aus ihrem Roman „Sommer 
der Wahrheit“ lesen. Karten sind für alle 
Veranstaltungen im Vorverkauf erhältlich 
und können online gebucht sowie an der 
Kinokasse erworben werden.

Live-Veranstaltungen im Kino

Die FDP Kronberg im Taunus
trauert um ihr Vorstandsmitglied

Inge Rusche
16. August 1937 – 8. Juni 2014

Überraschend wurde die überzeugte und aktive Liberale
aus dem Leben gerissen. Wir sind dankbar, dass Inge Rusche mit 

ihrer Tatkraft und Energie die FDP Kronberg unterstützt 
und bereichert hat.

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Holger Grupe
Vorsitzender FDP Kronberg im Taunus

Für den Vorstand

Volker Stumm
Stadtverordneter

Für die FDP Fraktion
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www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

Achtung! Seriöser Bar-Ankauf 
von alten Möbeln, Bilder, Porzellan, 
Modeschmuck, Uhren, Hausrat 
usw. auch aus Nachlässen oder 
Wohnungsauflösungen. Alles an-
bieten, auch def. Sachen. Zahle 
Höchstpreise. Tel. 0152/31827126 
 oder 06181/14164

Eisenbahnfreunde suchen …
Modelleisenbahn & Modellfahrzeuge
Bitte alles anbieten von
klein bis groß (alle Spuren).
Tel. 0151 – 70 800 577
Alte Orientteppiche und Brücken 
gesucht, auch abgenutzt. Dipl. Ing. 
Hans-Joachim Homm, Oberursel.
Tel. 06171/55497 od. 0171/2060060

Alte Gemälde gesucht, Dipl. Ing. 
Hans-Joachim Homm, Oberursel.
Tel. 06171/55497 od. 0171/2060060

Kaufe deutsche Militär- u. Polizei-
sachen u. Rotes Kreuz 1. u. 2. Welt-
krieg zum Aufbau eines kriegsge-
schichtlichen Museums: Unifor-
men, Helme, Mützen, Orden, Abzei-
chen, Urkunden, Dolche, Säbel, 
Soldatenfotos, Postkarten, Mili-
tär-Papiere usw. Tel. 06172/983503

Militärhistoriker su. Militaria & Patrio-
tika bis 1945! Orden, Abz., Urkun d-
en, Fotos, Uniformen, usw. Zahle 
Top-Preise!  Tel. 0173/9889454

Kaufe bei Barzahlung u.a. nostal-
gische Bücher, Gemälde, Porzellan, 
alte Uhren, Bestecke, antike Möbel, 
Münzen, Medaillen, Briefmarken a.g. 
Sammlungen, Ansichtskarten, alten 
Modeschmuck u. g. Nachlässe. 
 Tel. 06074/46201

Privat sucht Briefmarken und 
Münz-Sammlungen oder auch gan-
ze Nachlässe. Bund Berlin, D. 
Reich, Asien, Schweiz, Frankreich, 
usw. Tel. 0172/6140426

Comic-Heftchen aus den 50–80er 
Jahren von Sammler in gutem Zu-
stand zu kaufen gesucht.
 E-Mail: bagin68@gmx.de oder
 Tel. 0172/6214540

Für den Sperrmüll zu schade??? 
Suche alles aus Speicher, Keller und 
Haushalt, auch reperaturbedürftig, 
einfach anrufen, netter Hesse 
kommt vorbei. Zahle bar. 
 Tel. 06195/676045

Ankauf von modernen Möbeln 
und Designerstücken aus den 

50er bis 70er Jahren
Wir kaufen Ihre gebrauchten hochwer-
tigen Markenmöbel und Designklassiker 
sowie skandinavische Teak- und Palisan-
der-Möbel aus den 50er- bis 70er-Jahren. 
Stücke von z. B. Knoll International, Kill, 
Gavina, Fritz Hansen, De Sede, Herman 
Miller, Vitsoe, Louis Poulsen, Thonet, 
Cassina, etc. Gerne auch restaurierungs-
bedürftig.
Hr. Oliver Fritz, Dreieich, Tel.: 06074 8033434
Email: moebelankauf@hotmail.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Kaufe Modelleisenbahnen aller 
Spuren, auch ganze Sammlungen +
zahle Höchstpreise für altes Spiel-
zeug + Modellautos von Siku + 
Wiking,  Tel. 06196/82539 
 o. 0174/303 2283

Kaufe Gemälde, Meissen, Figuren, 
Uhren, Geigen, Blechspielzeug, Or-
den, Krüge, Bestecke, Silber. 50 - 
70er J. Design  Tel. 069/788329

Kaufe Schallplatten, LPs, Singles 
+ CDs, ab den 50ger Jahren, Beat, 
Rock, Jazz, Heavy Metall, Punk, 
Blues, auch ganze Sammlungen 
 Tel. 06196/82539 o. 0174/303 2283

Weinkellerauflösung? Spezialist 
für Weinkellerbewertung u. Ankauf 
von hochwertigen Rotweinen. Zahle 
bar.  Tel. 0172/6810125 
 oder thomas@hartwine.de

Privater Militaria Sammler aus Kö-
nigstein sucht militärische Nachläs-
se u. Einzelstücke für die eigene 
Sammlung. Zahle für von mir ge-
suchte Stücke Liebhaberpreise. 
Gerne auch kostl. und unverbindli-
che Beratung.  Tel: 06174/209564

Privater Sammler sucht: Antike 
Möbel, Gemälde, Silber, Bestecke, 
alte Bierkrüge, Porzellan und Uhren 
gegen Bezahlung.
 Tel. 06108 / 825485

Bezahle bar, alles aus Oma‘s-Zei-
ten, Bilder, Porzellan, Silber u.v.m.
 Tel. 06174/255949
 od. 0157/77635875

5000 Euro und mehr zahle ich für 
ganze Schmuck- und Münznachläs-
se, Gemälde, Skulpturen und Tafel-
silber. Seriöse Abwicklung bei Bar-
zahlung, bitte alles anbieten.
    Tel. 06134/5646318

Münzsammler kauft Münzen zu 
Sammlerpreisen! Fachkundig und 
kompetent! Kaufe auch Silber-
be-stecke, Briefmarken, Bleikris-
tall,Nachlässe, alte Teppiche, alte 
Nähmaschinen uvm.  Tel. 
069/89004093

Meissen, KPM-Berlin, Herend, Ro-
senthal etc. von seriösem Porzellan-
sammler gegen Barzahlung ge-
sucht. Auch Figuren! Auch Sa. u. 
So. !  Tel. 069/89004093

AUTOMARKT

Audi 80, Bj 1992, 120 PS, TÜV 6/15, 
unfallfrei, 256.000 km, Scheckheft 
gepfl., Preis 600,- €.
 Tel. 06172/390960

Chrysler Stratus Cabrio V6 Autom. 
1998, 220.000 km, techn. i. O., EUR 
3.500,-  Tel. 0171/7740692

Renault Scenic IIA6, 16 Avatage 
rot, 111 PS, Bj 2007, 91 Tkm, Klima, 
8fach bereift, n HU 4/16, Scheck-
heft gepfl., el. Fensterheber, unfallf-
rei, Garagenwg, Zahnriemen 2013, 
VB 3.900,- €, Benzin, 1A Zustand.
 Tel. 06172/71781

Twingo Edition Toujour 06/07, 
43KW, erst 38tkm, Schiebedach, 
Klima, Polargrau Metallic, Top in 
Schuss, auch Zahnriemen neu, 
FP 3.600,- €  Tel. 06174/1717

Original Golf 2 1.6 Automatik, Ser-
vo, 5-türig, 132.000 km, Zv, Schie-
bedach, 16 Zoll Alus, Bereifung 8x, 
TÜV 2015. Viele Neuteile, Technik 
1A, Optik Note 2 – 3. Nur 799,– €.  
 Tel. 06172/6680255 

VW Polo 1.4, EZ 03/2002, 75 PS, 
Benzin, 91.000 km, Scheckh.gepfl., 
4 Airbags, Sitzhzg., 3Türig, Silber, 
2.700,- €. Tel. 06172/969984

PKW GESUCHE

© Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse
Geländewagen ab Bj. 75-2013

Fa. Sulyman Automobile
! 24 Stunden Tel. 0 61 72 / 68 42 40
Fax 66 29 76  Mobil 01 71 / 2 88 43 07

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

TG-Plätze zu vermieten in Bad Hom-
burg Innenstadt. Ein-Ausfahrt Doro-
theenstr 10. Ausgang über Louisen-
str. 33. 60,- Euro/Monat.
 Tel. 0171/7742002

Einzelgarage Bad Homburg – Dorn-
holzhausen zu vermieten, 150,- € mtl. 
(Festpreis). Tel. 0176/66072209

Suche Unterstellmöglichkeit für 
einen Reisebus (Oldtimer), der zum 
Wohnmobil umgebaut wird, im Um-
kreis 20 km von Bad Homburg. Der 
Bus hat die Maße: 7,60 m lang, 2,50 
m breit, 3,20 m hoch. 
 Tel. 06172/4954181 (AB)

Garage und Keller gesucht in Kö-
nigstein, Bad Soden, Neuenhain 
und Umgebung.  Tel. 0178/6721166

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Private
Kleinanzeigen

Schönberg (kb) –Die diesjährigen Bun-
desjugendspiele der Viktoria-Schule wur-
den auf dem Sportplatz des MTV unter 
optimalen Wetterbedingungen erstmals als 
Wettbewerb und nicht wie gewohnt im tra-
ditionellen Wettkampfsystem durchgeführt. 
Dabei stand die sportliche Leistung der 
Schülerinnen und Schüler ganz unter dem 
Zeichen des „Teamgeists“.
Die Jahrgänge der Klassen 1 bis 4 absol-
vierten in spielerischen,  aber durchaus 
anspruchsvollen Disziplinen Stationen zum 
Laufen, Springen und Werfen. Gewertet 
wurden bei dem Wettbewerb nicht nur die 
Einzelleistungen eines jeden Schülers. Jede 

Klasse erhielt eine Mannschaftswertung und 
im abschließenden Biathlon konnten alle 
Schülerinnen und Schüler ihr Können im 
Ausdauerlaufen und beim Zielwerfen unter 
Beweis stellen. 
In den Pausen standen weitere Bewegungs-
angebote wie Seilspringen, eine Slackline 
und weitere Spielmaterialien zur Verfü-
gung. Für das leibliche Wohl wurden mit 
tatkräftiger Unterstützung der Betreuung, 
Würstchen gegrillt. Nach einem sportlichen 
und fröhlichen Vormittag wurden die Bun-
desjugendspiele mit einer feierlichen Sie-
gerehrung und dem gemeinsamen Heimweg 
zur Schule beendet.

Viktoria-Schule setzt auf Teamgeist 
bei den Bundesjugendspielen

Angefeuert läuft sich‘s schneller.

Dieses Jahr war bei den Bundesjugendspielen Teamgeist gefragt. Fotos: privat

Kronberg (kb) – Die Stadt und die Revier-
försterei Kronberg warnen vor dem Eichen-
Prozessionsspinner. Dieser ist in diesen Tagen 
von Revierförster Martin Westenberger an 
einer Eiche am Waldrand, nahe der Bebauung 
an der Dettweiler Straße entlang des „Förster-
Hans-Streun-Weges“ gesichtet worden. „Der 
Schädling befindet sich derzeit in einem be-
haarten Larvenstadium und wurde an einem 
Stamm zuverlässig nachgewiesen“, so We-
stenberger. Daraufhin habe er den umgeben-
den Bereich mit Trassierband abgesperrt. „Es 
ist allerdings zu vermuten, dass die Raupen 

an weiteren Randbäumen entlang des Weges 
auftreten werden“, so der Revierförster.  Der 
besagte Bereich wird von Waldbesuchern, 
Radfahrern, Anwohnern und auch von Kin-
dern stark frequentiert. Westenberger: „Daher 
ist im Interesse der allgemeinen Gesundheits-
fürsorge eine weitere genaue Beo bachtung 
der Entwicklung angezeigt.“ Die sehr feinen 
Brennhaare der Raupe, die ein Eiweißgift na-
mens Thaumetopoein enthalten, können beim 
Menschen eine Raupendermatitis, eine schwe-
re Hautentzündung auslösen sowie beim Ein-
atmen Bronchitis und sogar Asthma auslösen.

Stadt und Forst warnen vor 
Eichen-Prozessionsspinner

Kronberg (kb) – Die Sammlung für das 
Müttergenesungswerk rund um den Berliner 
Platz erbrachte dem im Kronberg Treff akti-
ven Damen 745 Euro.  Die Spenden kommen 
direkt und ohne Abzüge bei den bedürtigen 
Müttern und Kindern an. Im vergangenen 
Jahr erbrachte die hessenweite Sammlung 
zirka 2.800 Euro. Davon konnten 35 Mütter 
und 64 Kinder mit kleinen Zuschüssen von 
50 bis 200 Euro unterstützt werden.
Für viele Mütter ist es schwierig und anstren-
gend, Kinder, Familie und Beruf unter einen 
„Hut zu bringen“. Das ‚Gefühl, „ausgebrantt 
zu sein“, stellt sich in der heutigen Zeit oft 
schnell ein. Körperliche und psychische Er-
schöpfung sind häufig die Folgen.
Das Müttergenesungswerk bietet in solchen 
Fällen Hilfe und ist dafür auf Spenden an-

gewiesen. Es gibt jährlich rund 47.000 Müt-
ter  und 68.000 Kinder, die über das MGW 
eine Kurversorgung erfahren. 85 Reha- und 
Vorsorgeeinrichtungen werden unterhalten 
und 1.400 regionale Beratungsstellen sind 
dafür eingerichtet worden, um in Krisen den 
Müttern zur Seite zu stehen. Mütter- und 
Mutter-Kind Maßnahmen sind nötig wie eh 
und je. Die Spenden werden hauptsächllich 
für Einzelzuschüsse an Alleinerziehende und 
Familien vergeben, die das Geld für nötige 
Anschaffungen, Eigenanteil von 10 Euro 
je Tag und kostenpflichtige Freizeitaktivi-
täten nur schwer selbst aufbringen können. 
Anlaufstelle zur Beantragung einer Kur in 
Hessen ist das Diakonische Werk Hoch-
taunuskreis, Heuchelheimer Straße 20, 61348 
Bad Homburg, Telefon 06172-3088-03.

Über 745 Euro für das 
Müttergenesungswerk

Oberhöchstadt (kb) –Die Kolpingfamilie 
Oberhöchstadt plant Samstag, 26. Juli eine 
Tagestour nach Herborn im Lahn-Dill-Kreis 
in Hessen. 
Herborn liegt an dem kleinen Flüsschen 
Dill, nordwestlich von Wetzlar sowie an 
der Deutschen Fachwerkstraße und zeichnet 
sich durch seine historischen, gut erhaltenen 
Fachwerkhäuser aus. Die Stadt wurde bereits 
1048 urkundlich erwähnt und hat im Jahre 
1251 die Stadtrechte erhalten. 
Die Stadt in der derzeitigen Größe von zirka 
21.000 Einwohnern blieb im Zweiten Welt-
krieg weitestgehend von Bomben verschont, 
sodass die Stadt heute zu den besterhalte-
nen mittelalterlichen Stadtanlagen Deutsch-
lands zählt. Den interessierten Teilnehmern, 
Mitgliedern oder Nichtmitglieder der Kol-
pingfamilie Oberhöchstadt wird bei einem 

zirka eineinhalb-stündigen Stadtrundgang 
die Stadtgeschichte mit vielen lustigen und 
spannenden Anekdoten der letzten 400 Jah-
ren erläutert. Nach der Stadtführung bleibt 
genügend Zeit zum geruhsamen Mittagessen, 
bummeln, einkaufen und die Sehenswürdig-
keiten in der Stadt zu genießen. 
Zwischen dem gemütlichen Beisammensein 
am Abend in Herborn in der Gasthausbraue-
rei Gutshof werden die Burg Greifenstein mit 
der Barockkirche und dem Glockenmuseum 
besichtigt. Die Fahrtkosten betragen 13,50 
Euro pro Person. Gefahren wird mit Privat-
autos, als Fahrer oder Mitfahrer. 
Es wird um schriftliche Anmeldung bei 
Herbert Aulbach unter der Telefonnummer  
06171-75583 oder Karin Krell unter 06173- 
4409 gebeten. Der Anmeldeschluss ist Sonn-
tag, 29. Juni.

Städtetour mit der Kolpingfamilie 
Oberhöchstadt nach Herborn
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KFZ
ZUBEHÖR

Neue unbenutzte Fahrradträger: 
für Heck des BMW X5 Orginalzube-
hör von BMW-Vertragshändler B&K.
Montage ohne Anhängerkupplung 
möglich. Platz für zwei Fahrräder. 
Neupreis komplett ca. 915,- €. Fest-
preis 500,- €. Bitte nur Selbstabho-
ler. Bitte nach Herrn Nikzad fragen.
 Tel. 06173/940980

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen

Erfolg durch 
Werbung

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre Anzeige stehen

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

29. Mai 2013 (KW 22) 
ist am Montag, 27. Mai

um 15 Uhr.

REIFEN

4 Sommerreifen, Pirelli neu! Pirelli 
P Zero Rosso 225/50 ZR 17 94 W,  
0 km, in HG. Tel. 0173/3062783 + 
 06172/606442

BEKANNT-
SCHAFTEN

Club der Klassikfreunde trifft sich 
zu Oper- und Konzertbesuchen (auch 
gel. Museen!) Wir freuen uns auf neue 
Mitglieder! Tel. 0152/14814112

SIE SUCHT IHN

Esces Pap #24
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Esces Annemarie #22.pdfEngel sucht Gegenstück. Ich bin 49, 
schlank, 174 cm groß, blond. Im 
Raum MTK, mit Bild von Dir, OK nur 
Mut. Chiffr e OW2401
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✗Heidi, 59 J., liebevolle Witwe. Neu zuge-
zogen. Wer möchte mich kennenlernen? 

☎06172 803995  dergemeinsameweg.de

Spontan verabreden – verlieben für immer!

✗ Saskia, 37 J., Chefsekretärin sucht Dich. 
☎06172 8039959 dergemeinsameweg.de

✗ Seit 29 Jahren erfolgreich:
Der gemeinsame Weg in Bad Homburg.

Vertrauen Sie unserer Erfahrung. Viele allein- 
stehende Frauen 30+, 40+, 50+, 60+, 70+  
wünschen sich eine vertrauensvolle Beziehung. 

Sind Sie allein?
☎06172 8039959 www.dergemeinsameweg.de
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Er, 49 J., 179, 79 kg, sportlich,  
ohne Anhang, möchte attraktive 
Frau kennenlernen.
 Tel. 0171/3311150
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Esces Yvonne #24.pdf

Esces Ute #24.pdf

Esces Helmut #24.pdf

Esces Michaela #22.pdf
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Er, Mitte 70, Kroate, seit 30 Jahren 
in Deutschland, 1,75 m, schlank, 
getrennt lebend, sucht nette, natür-
liche, einfache Frau zwecks Wohn-
gemeinschaft. Bin Rentner, aber 
noch aktiv mit Getränkekiosk.
 Chiffre OW2402

✗Reinhard, 71/178, Dipl. Ing., seit 2 J. al-
lein, zuverlässig, humor- und niveauvoll. 

Leicht ist mir diese Anzeige nicht gefallen, 
aber wo sollen wir uns sonst begegnen? Zu-
nächst für gemeinsame Unternehmungen. 
Bitte haben Sie Mut und rufen Sie an unter
☎06172 8039959 www.dergemeinsameweg.de

✗An eine musisch interessierte Dame ... 
Phillip, 65 J., Architekt, groß u. ge-

pflegt. Ich spiele Klavier u. liebe Kunst u. 
Kultur. Lesen Sie gerade diese kl. Anz. u. 
wü. Sie sich manchmal einen Gleichge-
sinnten? Fragen Sie bitte nach mir unter
☎06172 8039959 www.dergemeinsameweg.de

✗ Seit 29 Jahren erfolgreich:
Der gemeinsame Weg in Bad Homburg.

Vertrauen Sie unserer Erfahrung. Viele allein- 
stehende Herren 30+, 40+, 50+, 60+, 70+  
wünschen sich eine erfüllte  Partnerschaft. 

Sind Sie allein?
☎06172 8039959 www.dergemeinsameweg.de

BETREUUNG/
PFLEGE

Pflege zuhause statt Pflegeheim.
Völlig legal ab Euro 49,- / Tag.

Tel.: 061 04 / 94 86 694
Mail: herzog@ihre-24h-pflege.info

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

Pflegeagentur 24 Bad Homburg
Waisenhausstr. 6-8 · 61348 Bad Homburg
www.pflegeagentur24-bad-homburg.de
info@pflegeagentur24-bad-homburg.de

Vermittlung von Betreuungs- und 
Pflegekräften aus Osteuropa und 
Deutschland. Tel. 06172 944 91 80 

HÄUSLICHE PFLEGE

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

www.pflegedienst24h-mk.de
Tel. 06172/489968 · 0178/1305489

SENIOREN-
BETREUUNG

zuverlässig
kompetent
erfahren

Telefon: 06172 - 606 99 60

24

Stunden

Betreuung

Z U  H A U S E

www.Senioren-S
ervice- 

Pro
Vita

24.de/R
hein-M

ain

KINDERBETREUUNG

Suche weibl. Betreuung für behin-
dertes Mädchen in Königstein. Nä-
heres unter  Tel. 0151/58100333

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Fertighaus zu verkaufen. KP, 
50.000 € und Wochenendhaus in 
Grebenhain-Vogelsberg zu verkau-
fen, KP. 100.000 €. Tel. 0177/6201838

Freistehende „Villa“ mit Blick ins 
Naturschutzgebiet! 9 Zimmer, 295 
qm Wfl., 713 qm Grdst., Bj. 2009, 
*LUXUS Ausstattung*, Garten, Ga-
rage, Einliegerwhg., Erdwärmeanla-
ge uvm. KP auf Anfrage -  
 kelkheim-fischbach@gmx.de 
 oder Tel. 0176/26309063

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Familie mit 2 Töchtern und häu fi-
gem Großelternbesuch sucht Haus/ 
DHH mit Garten zum Kauf in Oberur-
sel, ohne Makler, bis max. 750.000,– 
€, ca. 5 Zimmer, 140 – 200 m² und 
Laufdistanz zur Grundschule Mitte. 
Wir freuen uns über Angebote unter: 
 Tel. 0174/9388334

Bad Homburg: Suche in guter 
Stadtlage 1 oder 2 Zi. ETW zum 
Selbstbezug zu kaufen von Privat.
 Tel. 0170/7855739

Von Privat an Privat. Suche 2–3 ZW 
ab 55 m² zum Kauf im Taunus, bitte 
keine Makler. Tel. 0176/78132086

Privatperson sucht zum Kauf in 
Oberhöchstadt 2-3 Zimmer Woh-
nung ab 70 m² zum fairen Preis. 
Freue mich über Ihren Anruf.
 Tel. 06173/67973 o. 0151/27118446

Junge Familie sucht von Privat 
Baugrundstück/Haus; DHH, EFH, 
RH auch sanierungsbedürftig; 
in Kronberg, Bad Soden, Königstein 
 Tel. 01520/8550655

Von Privat, ohne Makler: Suche äl-
teres, renovierungsbedürftiges EFH 
/DHH, in guter Lage zur Renovie-
rung; bevorzugt Königstein, Kron-
berg, Kelkheim, Bad Soden, Lieder-
bach.  Tel. 0175/9337905

Journalistin sucht kleine Wohnung 
(3 Zi./60 qm) als Büro in Kronberg 
oder Königstein zum kaufen. Ge-
werbliche Nutzung nicht nötig.
 rheawessel@hotmail.com  
 oder Tel. 0170/814 2488

MIETGESUCHE

Suche ruhige 1 bis 1½ Zi. Woh-
nung, möglichst oben. In Bad Hom-
burg u. Ortsteile.
 Tel. 06002/9924898

Unternehmen bioactiva diagnostica 
Gmbh sucht dringend für seine Mit-
arbeiterin (Nichtraucher, keine Kin-
der, keine Tiere) 1–2 Zi.-Whg. in Bad 
Homburg/Umgebung bis 450,- Euro 
Warmmiete. Tel. 06172/1710218
 bioactiva@bioactiva.de

Arztsekr., öfftl. Dienst, su. f. sich 
und 13j. Sohn gleich oder mittelfris-
tig, ruhige Whg. in Friedrichsdorf ab 
2,5 Zi. m. Balkon oder Terrasse, 
gerne auch mit Gartenarbeit, bis 
850,– € warm. Wir benötigen Platz f. 
Fahrräder und haben einen kleinen 
lieben Hund (Dackelgröße).
 Tel. 0163/6998016 

Ruhige Wohnung mit 3-4 Zimmern 
o. kleines Haus gesucht zur Miete o. 
zum Kauf.  Tel. 0175/5243762

Amerik. Autorin sucht Büroraum 
(12–15 m²) mit Tageslicht in Kron-
berg.  rheawessel@hotmail.com 
 oder 0170/814 2488

Manager Familie (3 P.) int. Unter-
nehmen sucht im HTK & MTK, 4 ZW 
od. Häuser bis 2100,- € kalt, ab so-
fort zu mieten, Dr. Kim, 
 Tel. 0177/7971617 
 od. senfkorn@hotmail.com

VERMIETUNG

Steinbach Ts., 1 Zi-Küche u. Bad, 
Dachgeschoss-Whg., 40 m², Keller, 
Trockenr. u. KFZ-Abstellpl. In rhg. 
zentraler Lage ab sofort v. priv. zu 
vermieten, KM 300,– € + NK + Kaut. 
 Tel. 06171/78307 ab 17 Uhr

Prov.-frei: Bad Homb.-Ober-Eschb., 
generalsan. 95 m², 3-Zi-Whg., Hoch-
part., kl. WE (3-FH), 2 Bäder/WCs, 
offene Kü, gehob. Ausst., eigener kl. 
Garten, zentr. OT-Lage, gute Infra-
struktur, KM 1.020,– €, NK 220,– €, 
v. Priv. Tel. 06172/898849
 (ggf. bitte Anr.-Beantw. bespr.)

Zu vermieten: 1 Zi-App. in Oberur-
sel, 20 m², zentral, ruhig, inkl. K-Zei-
le, WM 600,- €. Tel. 0160/97477936

Friedrichsdorf: Neuwertige, helle 3 
Zi.-Whg, Küche mit EBK, Bad, Bal-
kon, 80 m², Bj. 91, Autoabstellplatz, 
in zentraler Lage von Frd.dorf, Ein-
kaufsmöglichkeiten, Schule + S-Bahn 
fussläufig erreichbar. Netto-Miete: 
750,- € + Umlagen 180,- € + 3 MM 
Kaution, ab 15.06.14 an NR zu ver-
mieten. Tel. 06007/9383539

Oberu.WK. DG-Wo., 90 m², 4 ZKB, 
extra Du/WC/HWR, max. 3 Pers., 
PKW-Stellpl., ab Juni, 680,- € + 
Uml. + Kt. Tel. 06171/98560

 

2-Zi.Whg v. priv. Kgst. excl. Aus-
stattung, neues Bad + Küche (grau 
Edelstahl), Skylineblick, 1a Lage, ab 
1.7., 550,- € + NK. Tel. 0163/6897265

Oberems, Glashütten, 2 Zi. Woh-
nung, 72 m2 in 4 Wohneinheiten mit 
sep. Eingang, geräumiger Küche 
und Essbereich, mit EBK, evtl Stell-
platz von Privat zu vermieten. MM € 
485 + NK + 3 MM Kaution. Interes-
senten ( Privat oder Makler) bitte 
SMS oder anrufen Tel. 0157/56305193

Königstein (Stadtmitte), 4 Zi.-
Whg., 110 m2, EBK, Tgl.-Bad, Gäs-
te-WC, Keller, Pkw-Stellpl. 
Tel. 0172/6392296 o. 0151/67502535

Glashütten: Einliegerwohnung mit 
Gartenhof, Wfl. ca. 80 m2, 2,5 Zim-
mer, EBK, Kamin, Bad, Pkw-Stellpl., 
teilmöbliert, monatl. Miete € 700,– 
inkl. NK.  Tel. 0175/4106809

Kelkheim-Mitte, 2-Zi.-W., Wohn- 
Schlafzi., Essdiele, 60,5 qm m. Bal-
kon 11,5 qm, Panoramablick, 6. St., 
EBK, Wannenbad, Keller, Kfz-St.pl., 
643,- € KM + Uml. + 3 MM Kt., 
Ruhig, zentral gel. 
 Tel. (AB) 06195/74910

Kö.-Schneidhain, SW 82m2, 4 Zi., 
1 Diele, Küche, Bad, 1 Autostellpl., 
580,- € Kt. + 3 Monate Kaltmiete, 
große Fenster, Terrasse kann ge-
nutzt werden, teilw. gefliest, sowie 
teilw. Fußbodenheizung (Strom ext-
ra), an solvente, tierfreundl. Mieter 
bis spät. 30. Aug. 14. Nur ernstge-
meinte Anfragen  Tel. 06174/5794

2-Z-Whg. in Königstein Stadt, ab 
sofort zu vermieten. Ca. 50 qm, 
EBK, Parkett, Loggia, TG-Stellplatz, 
hell, top-renoviert, 540,- EUR + NK, 
 Tel. 0173/9579662

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Sardinien-Inselurlaub mit traumhaf-
ten Stränden im Nord., Fährmög-
lichkeit n. Korsika, 2x2 FeWo (App) 
bis je 4 Pers. Tel. 06172/34868

Irland - Kleines Haus (belegbar bis 
5 Pers.) in ruhiger, ländlicher Lage 
im Seengebiet am River Erne zwi-
schen Cavan u. Belturbet, für Golfer, 
Angler u. Feriengäste (Selbstversor-
gung). Neu: Kanu- u. Kajak-Touren 
u. -Kurse. Auskunft unter E-Mail:  
Adolf.Guba@BleiGuba.de und unter  
 www.thorntoncottages.ie

Ostsee-Ferienhaus, 150 m zum 
Sandstrand, zw. Kiel u. Eckernförde 
3-Sterne. Ausstattung für bis zu 
6 Personen.  Tel. 06174 / 961280
 Infos unter www.strandkate.de

Urlaub auf dem Ferienhof bei 
Pfarrkirchen in Niederbayern, mitten 
im Grünen auf einer Anhöhe mit Pa-
noramablick (Rottauensee). Zentra-
ler Ausgangspunkt für vielfältige 
Unternehmungen (18-Loch-Golfan-
lage, Angeln, Bäderdreieck Bad 
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füs-
sing, Freizeitparks). 3 gemütliche, 
voll eingerichtete Ferienwohnungen 
(33,- EUR pro Übernachtung) 
 Infos: www.ferienhof-march.de, 
 Tel. 08561/983689

KOSTENLOS

Gratis: 32 Waschbetonplatten, 
24 Stück 50 x 50 x 5 cm u. 8 Stück 
45 x 50 x 5 cm an Selbstabholer ab-
zugeben.  Tel. 06173/79623

NACHHILFE

Nachhilfeerfahrung seit 1974
Alle Klassen, alle Fächer, zu Hause.
Spezielle LRS-Kurse. Info unter
0800 - 0062244 – gebührenfrei
www.minilernkreis.de / taunus

Latein-Nachhilfe für Schüler und 
Studenten vor Ort. Strukturiertes 
Vorgehen, bewährtes Konzept, über 
10 Jahre Erfahrung. E-Mail:  
 s4448320@stud.uni-frankfurt.de

Bilanzbuchführung, KLR, Contr., 
BWL, VWL, erfolgr. Nachhilfe u. Prü-
fungsvorbereitung f. Schüler, Stud., 
Azubi, IHK-Prüfung.
 Tel. 06172/33362

Endspurt in Mathematik kann die 
Note noch verbessern! Lehrerin  
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Einzelnachhilfe zu Hause – Intensiv 
und erfolgreich, keine Anmeldegebühr, kei-
ne Fahrtkosten, keine Mindestlaufzeit. Alle 
Fächer, alle Klassen. Tel.: 0800/5 89 55 14 
kostenfrei · www.lernbarometer.de

Grundlagen in Latein entscheiden 
über die Note! Lehrerin beseitigt 
Grammatiklücken und Überset-
zungsfehler. Tel. 0162/3360685

Versetzung in Gefahr? Einzelnach-
hilfe in Deutsch u. Englisch, kompe-
tent u. erfolgreich, sowie LRS-Trai-
ning von Dipl.T. Tel. 0175/5633695

Klassenarbeiten vorbereiten – 
Grammatik, Schreib- und Lesefä-
higkeit verbessern – Abitur 2015 
vorbereiten – Deutsch, Englisch, 
Französisch. Tel. 06172/306306

Französisch-Nachhilfe. Älteres 
Ehepaar mit Vorkenntnissen sucht 
zur Erweiterung seiner franz. Kennt-
nisse Nachhilfe in Oberhöchstadt.
 Chiffre: KB 24/1

Erfahrener Lehrer erteilt hochqua-
lifizierte Nachhilfe in Mathematik 
und Physik. Erfolg garantiert! 
 Tel. 0157/87812406

Hat Ihr Kind Konzentrations-
schwierigkeiten? Fallen ihm lesen, 
schreiben oder rechnen schwer? 
Gerne unterstütze ich Sie mit ei-
nem individuellen Lernkonzept.
www.lerntherapeutische-praxis.info

06173 / 99 46 09

Nachhilfe Französisch. Versäum-
tes gezielt nachholen, privater Ein-
zelunterricht, auch in den Ferien.
 Tel. 06196/80 77 48

Lücken schließen mit Erfolg durch 
Gymnasiallehrer Englisch bei Ihnen 
zuhause in allen Fächern außer Ma-
the/NW  Tel. 0173/8600778 (Kelkh.)

Endspurt im alten Schuljahr: Das 
Lerncoaching unterstützt optimal 
den individuellen Lerntyp, zeigt ef-
fektive Lernstrategien und baut Prü-
fungskompetenz auf. Nutzen Sie 
das unverbindliche Vorgespräch.
 Tel. 0172/6129211

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Verkäufer/in
für Wochenmarkt ab sofort
gesucht. T. 0177/7471033

Wochenend Minijob Betreuung 
Nur mit Anmeldung!!! Rollstuhlfah-
rerin sucht stundenweise Hilfe im 
privaten Haushalt in Oberursel (3 
min. zu S5/U3). Fr. Abend + Nacht 
und/oder Sa. 16.30–24 h. Stunden-
lohn 10,25 €. Tel. 0162/7858372

Assistenz für Rollstuhlfahrerin ge-
sucht bei einer renommierten Bank 
in Ffm. PC/Büro-Erfahrung benötigt 
(MS-Word, Excel). Mitfahrgelegen-
heit von Oberursel zum Arbeitsplatz 
möglich. 8–15 Uhr Mo–Do tagewei-
se, auch Minijob möglich. Stunden-
lohn 10,25 €. Tel. 0162/7858372

Hilfe für leichte Gartenarbeiten 
(insbes. Rasenmähen) in Oberstedten- 
Eichwäldchen gesucht, ideal für 
Rentner, gute Bezahlung.
 Tel. 06172/596650

Suche fleißige, ehrliche, Putzhilfe, 
Deutsche bevorzugt, wöchentlich 
1x, 4–5 Std. vormittags, in Oberur-
sel.  Tel. 0151/23905307

Suche sehr zuverlässige und or-
dentliche Putzhilfe für gepflegten 1 
Pers. Haushalt in Königstein. Sehr 
gute Deutschkenntnisse erforder-
lich. 3 Std. p. Woche bei guter Be-
zahlung. Bitte rufen Sie an unter
 Tel. 0171/7668845 an

Wir suchen deutschsprachige 
Kinderfrau in Königstein, die für un-
sere beiden Schulkinder an 3 - 4 
Tagen in der Woche kocht und sie 
betreut, ca. 3 Stunden pro Tag.  Au-
to erforderlich.  Tel. 0175/5766553

STELLENGESUCHE

Zuverlässiger Gärtner erledigt
Gartenarbeiten aller Art

• Baumfällung • Heckenschnitt
• Pflasterarbeiten

Tel. 0160 - 91 03 92 04 od.
06172 - 139 22 86

Nette Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle und Bügelstelle im Privat-
haushalt für Montag, Mittwoch, 
Freitag oder Samstag. 
 Tel. 01577/3267505

A-Z-Meister-Rolläden-Jalousetten-
Fenster-Dachfenster-Küchen-Bad-
Sanierung-Schreiner-Glasschäden-
Einbruchschaden-Renovierungen-
Reparaturen-Entrümpelungen. 
 Tel. 0171/3311150

Zuverlässiger Handwerker (ge-
lernter Elektriker) sucht Renovie-
rungsarbeiten aller Art, auch IKEA- 
Möbel + Küchenauf- und Abbau, 
Profi. Tel. 06171/883692
 Mobil 0177/5839840

Profi Mal., Tap., Fliesen, Trocken-
bau, Lam., Parkett, Dachausbau, 
Terrasse, Putz, Fenster und Türen 
Einbau. Tel. 0175/3853419

Renovierungs-Team hat Termine 
frei, aller Art. Tel. 0151/15225968

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0177/6479836

Renovierung, tapezieren, streichen, 
Parkett-Laminat, Lackierarbeiten.  
 Tel. 0152/31816803

Zuverlässiger Handwerker mit Re-
ferenzen macht Ihr Zuhause wieder 
schön. Maler u. Lackierer, Fußboden 
verlegen, Fassade, usw. Hochwertig, 
schnell und günstig. 
 Tel. 0176/26115701

Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Wege, Terras-
sen, Garagen und Gärten.
 Tel. 0157/76176333

Entrümplungen, Wohnung, Keller, 
Garagen, Hausmeisterservice, Gar-
ten, Renovierungen, Reinigung. 
 Tel. 06171/4251 o. 0171/3211155

2 zuverlässige pol. Handwerker 
suchen Arbeit: Renovierungen aller 
Art, Malen, Tapezieren, Fliesenverl., 
Trockenbau u.v.m. 
 Tel. 0151/17269653 
 Tel. 06196/5247453
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Brauchen Sie Hilfe? Wir helfen Ih-
nen gerne bei allen möglichen Ar-
beiten (Malerarbeiten, Hausmeister-
service und vieles mehr).
 Tel. 0176/31516740

Für Ihr Dach der Profi vom Fach. 
Kleiner DDM führt zuverlässig alle 
Arbeiten an Ihrem Dach aus! Auch 
zum Festpreis. Neu-, Umdeckun-
gen, Kaminverschieferung, Dach-
fenster.  Tel. 06655/1547 o.
 0170/1615742

Gelernter Maler-/Lackierergeselle 
führt Lackier- und Tapezierarbeiten, 
sowie Fußbodenverlegung aller Art 
durch. Meine 25-Jährige Erfahrung 
verspricht Ihnen hohe Qualität! Aus-
führliche Beratung sowie ein kos-
tenloses und unverbindliches Ange-
bot vor Ort. Tel. 01511/7367694

Netter Hausmeister (Hilft Ihnen ger-
ne Rund um Haus und Garten, Ma-
lerarbeiten...usw). Sucht Aufträge 
im Bad Homburger Umkreis.
 Tel. 0176/31516740

Suche eine Putzstelle im Haushalt, 
überwiegend nachmittags. Bin zu-
verlässig. Tel. 0178/9713002

Polnischer Handwerker renoviert 
Ihr Zuhause: Tap. Strei., Fliesen verl., 
Verputz., Flachdachabdichtung, Tro-
ckenbau, Boden verl.
 Tel. 0173/4009751

Nette polnische Frau sucht Arbeit. 
Putzen, Bügeln und Pflege alter Leute. 
 Tel. 0173/7172274

Liebe Leser, Fachmann mit hand-
werklichen Fähigkeiten, Tapezieren, 
Streichen, Fliesen, Laminat, Boden-
verlegen, hat noch freie Termine und 
freut sich über einen Anruf. 
 Tel. 06171/8899052

Profi Handwerker renoviert Ihr Haus 
von A–Z. Schnell, sauber, preisgüns-
tige Arbeit. Tel. 06171/6941344; 
 01520/2015519

Wie antworte ich auf 

eine Chiffre-Anzeige?

Schreiben Sie einen Brief 

oder eine kurze Notiz 

an den Inserenten.

Ihre Antwort lassen Sie in

einem Briefumschlag, 

versehen mit der  

Chiffre-Nummer, uns  

zukommen. Alles andere 

übernehmen wir:

schnell, zuverlässig 

und diskret.

Nette Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0157/70294405

Profi Reinigungshilfe mit sehr gu-
ter Erfahrung hat noch Termine frei. 
Gerne Büro, Praxis, Treppenhaus. 
Nur Oberursel, Kronberg bis 5 km 
Umgebung. Tel. 06171/6941344;
 0152/02015519

Nette Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 01575/6897789

Maurer/Verputzer für Innen-/Außen-
putz, Rauhputz, Waschbetonplt. u. 
Pflastersteinarbeiten, Estrich u. Ab-
brucharbeiten, Betonarbeiten.
 Tel. 0176/29577249

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
erledige alles im Garten z.B. Garten- 
pflege, Hecken schneiden, Bäume 
fällen, Pflaster + Rollrasen legen, 
Teichreinigung usw. Bei Interesse:
 Tel. 06171/79350 o. 0178/5441459

Suche Arbeit ab sofort als Kinder-
betreuung, übernehme gerne ihre 
Einkäufe, Erledigungen, kleine 
Hausarbeiten.  Tel. 0173/68171776

Eine deuschsprachige Polin mit 
Erfahrung in Pflege von älteren Per-
sonen sucht eine Stelle als Pflegerin 
oder Betreuerin mit Wohnmöglich-
keit.  Tel. 0177/5074629

Zuverlässige u. kompetente junge 
Frau erledigt alle Aufgaben die im 
Haushalt anfallen, eigenständig und 
gewissenhaft. Oder benötigen Sie 
eine fürsorgliche u.- liebevolle Kin-
der- o. Seniorenbetreuerin?
 Tel. 0163/4364874

Physiotherapeutin führt Kran-
kengymnastik, med. Massage u. 
Lymphdrainage auch im Hausbe-
such durch.  Tel. 0157/80540084

Aufhängen - Abhängen - Umhän-
gen. Für alle Kleinarbeiten im Haus. 
Zuverlässig und gut. 
 Tel. 0176/47782853

Attraktiv, seriös, w./46 sucht Ar-
beit für Empfang, Vertrieb, Verkauf, 
Kundenbetreuung, o.ä., 
 Tel. 0171/4824563

Zuverlässige Frau sucht Arbeit als 
Kellnerin oder Bedienung ab sofort. 
 Tel. 0173/6817176

Landschaftsgärtner sucht Garten-
arbeit. Ich mache alles im Garten: 
Hecken schneiden, Bäume fällen, 
Rollrasen verlegen. Pflege allg., 
Teichreinigung (auch auf Rechnung)
 Tel. 0177/1767259, 06171/200583

Renovierungsarbeiten aller Art, 
preiswert, schnell und sauber. 
 Tel. 0177/5304784

Suche Arbeit an zwei Tagen in der 
Woche. Gartenarbeit, Hausmeister-
arbeiten, Reinigung, Malerarbeiten.   
Tel. 0151/63947829 von 19-22 Uhr

Zuverlässige Junge Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt  zum Putzen 
und Bügeln.  Tel. 0170/7027599

RUND UMS TIER

Wunderschöne Colliewelpen aus 
VDH-Zucht abzugeben. Preis 
1.000,- €.  Fam. Scheuer 
 Tel. 06806/48121

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

UNTERRICHT

Entdecken Sie Ihre Stimme, funk-
tionales Stimmtraining, Gesangs-
unterricht, Interpretation, Improvi-
sation, Klassik, Jazz, Pop etc.
 Tel. 06171/6319626
 www.singandswing.com

Endspurt in Mathematik kann die 
Note noch verbessern! Lehrerin  
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Grundlagen in Latein entscheiden 
über die Note! Lehrerin beseitigt 
Grammatiklücken und Überset-
zungsfehler. Tel. 0162/3360685

Mit Geld zurück Garantie! Klavier-
unterricht (Piano lessons), Kinder, 
Rentner, vormittags, Wochenende, 
Ferien! Mach was!
 Tel. 01577/3228892,
 okok3@hotmail.de

Gitarre, Ukulele, Laute. Unterricht 
in: Oberursel, Weißkirchen, Stein-
bach, Königstein, Kronberg, Weil-
bach + Flörsheim. Staatl. gepr. Gitar-
renlehrer. Info: Gitarrenschule Sede-
na Zeidler. Schule der vier 1. Bun-
des-Preisträger. Tel. 06171/74336

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo se 
Beratung. 18-jähr. Unterrichtserfahrg. 
Schnupperwochen zum Sonderpreis. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-keymusic.de.to

Diplom Spanisch Lehrerin (mutter-
sprachlich) erteilt Unterricht einzeln, 
in kleinen Gruppen und Nachhilfe.
 Tel. 06172/450289
 Handy 0172/8711271

Klavierunterricht in Königstein. 
Klavierlehrer erteilt qualifizierten Un-
terricht für Anfänger u. Fortgeschrit-
tene.  Tel. 06174/6394501

Endlich Englisch meistern! Effizi-
entes und interessantes Lernen.
Renate Meissner,
 Tel. 06174/298556

Endlich Französisch in Angriff 
nehmen! Neuanfang mit Erfolgs-
garantie. Renate Meissner
 Tel. 06174/298556

German summer courses: busi-
ness, every day, survival German.  
 Mobile: 0157/88465519

VERKÄUFE

…aus dem

Bad Homburg

Das Seniorentelefon…
Sie zahlen noch immer mindestens
16,37 monatliche Grundgebühr bei
der Telekom ohne auch nur eine Minute
telefoniert zu haben? Sie wünschen
sich für den „Fall der Fälle“ eine kom-
petente Kundenbetreuung vor Ort, statt
einer Computerstimme vom Band? 
Dann sollten Sie Telsenio – den Tele-
fonanschluss 60plus – kennenlernen.
Transparent, ehrlich, fair und ohne
Haken und Ösen: Für nur 9,95  mo-
natlich (inklusive aller Grundgebühren,
Sie zahlen KEINE Telekom-Gebühr
mehr!) telefonieren Sie soviel Sie möch-
ten in das deutsche Festnetz (Orts- und
Ferngespräche). Sie behalten selbst-
verständlich Ihre Rufnummer und Ihr
gewohntes Telefon (kein Handy). Zö-
gern Sie nicht und besuchen Sie uns in
unserem Ladengeschäft 
Vodafone Shop Bad Homburg,

Telefon 06172 - 8504838
Wir sind täglich von 10–19 Uhr und
samstags von 10–16 Uhr für Sie da!

Louisenstr. 70, gegenüb. Gerry Weber

Computer-Tisch, Metall, Holz, 15,- €; 
Wäschekorb m. Deckel, weiß,15,- €; 
Sport-Matte, schwarz, 5,- €; CD-
Wand-Regal, schwarz, f. 64 CD’s, 
5,- €; 2 Fahrradtaschen, klein, blau, 
8,- €; Tel. 06172/451130 (AB)

Hof-Flohmarkt, Samstag, den 14.6.14 
v. 11–17 Uhr, Louisenstrasse 33-35, 
61348 Bad Homburg. Bücher, Klein-
möbel, Textil u. vieles mehr.

Haushaltsauflösung: Bettsofa, Büro-
stuhl, Antiquitäten, Mangel, Nähma-
schine, Schreibtisch. Bad Homburg 
 Tel. 0151/62621938

Herrenrad Pegasus zu verkaufen. 
28 Zoll Räder, weinrot, sehr gut er-
halten, 85,- €. Tel. 0163/6717350

iPhone 5 S, 16 GB (Vodafone) neu 
(noch eingeschweißt) 500,- €,
iPhone 3 GS, 32 GB neu (Aus-
tausch) 200,- €. Tel. 06172/34868

Garagen-Flohmarkt 9–13 Uhr am 
Samstag, 14. Juni 2014, Fischba-
cher Str. 28-32, Bad Homburg.

LED TV, Marke GRUNDIG 40 VLE 
544 BG, Energie-effizienzkl. A, Full-
HD, 1080p: ja, Auflsg. 1.920 x 1.080 
Pixel, neuwertig, 200,- EUR.
 Tel. 0173/3235433

PVC-Gartenteich, 1,25 m x 0,85 m 
und 20 kleine Goldfische für 25,- € 
zu verkaufen. Tel. 06172/1010793

Klavier + Hocker umständehalber 
zu verkaufen. Marke: Tokai. Holz: 
Palisander (muss gestimmt werden) 
VB 500,- €. Tel. 06195/4654 abends

12 teiliges hochwertiges Essge-
schirr, Kaffeegeschirr, Kristallgläser 
zu verkaufen sowie Bücher ohne 
Berechnung.  Tel. 06173/940308

Dunkelbr. Schlafz. kompl. + 2 
Schreibtische abschließbar günstig 
abzugeben. Auch einzeln. Nur Ab-
holung (Glashütten). 
 Tel. 0162/2625810 o. uhlb@gmx.de

Moderne Kunst: Originalgemälde 
etc. Abstrakt + impressionist. + ex-
pressionist. etc. Öl auf Leinwand, 
Klein- u. Großformate, gerahmt, aus 
Privatsammlung, 300,- bis 900,- € 
 Tel. 06174/961089
 bitte länger klingeln lassen

Elektrorollstuhl Invacara „Bora“, 
für Innen und Außen, ca. 2 Jahre alt, 
sehr guter Zustand, voll funktionsfä-
hig, Abb. und Beschr. unter www.
invacare.de, UPE des Herstellers 
EUR 6.205,- in kl. MwSt, jetzt nur 
EUR 1.490,-.  Tel. 06173/68897

VERSCHIEDENES

Club der Klassikfreunde trifft sich 
zu Oper- und Konzertbesuchen (auch 
gel. Museen!) Wir freuen uns auf neue 
Mitglieder! Tel. 0152/14814112

Tablet-PC, Smartphone: Geduldi-
ger PC-Senior (über 40 Jahre Com-
puter-Praxis) hilft Senioren bei der 
sinnvollen Verwendung. Auch von PC, 
Laptop, Digital-Kamera, Dia-Scan -
ner, MP3, usw. Bad Homburg und 
nähere Umgebung.  
 Tel. 0151/15762313

Fenster schmutzig? Kein Problem! 
Ich putze alles wieder klar, auch 
sonntags. Tel. 06171/983595

Holzschindel und Wettbretter aus 
Buchenholz, auch Verlegung und 
Montage von Fassaden DDM. 
W. Heurich.  Tel. 06655/1547

Entrümpeln und entsorgen, Rudi 
machts. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/93346732

Umzüge mit Möbel Ab- u. Aufbau.
Rudi machts sorgfältig und zuver-
lässig. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/93346732

Computerspezialist, IT-Ausbilder 
bietet Ihnen Reparatur, Schulung,  
Systempflege, Virusentfernung, 
Windows XP Ablösung. English 
Support. Tel. 06172/123066

Alte Schmalfilme, Super 8, Normal 8 
oder 16 mm kopiere ich gut und 
preiswert auf DVD. Auch Videofilme 
von allen Formaten (VHS, Video8, 
Hi8, Mini-DV, Betamax, Video2000 
etc.) sowie Tonbänder, Schallpllatten 
und Kleinbild-Dias als Kopie auf DVD.
Ihre Schätze von mir gut gesichert. 
W. Schröder, Tel. 06172/78810

Alles Rund um den PC! Problem-
lösung, Beratung, Schulungen, Re-
paratur, Vor Ort Service usw. Lang-
jährige Berufserfahrung! Netter und 
kompetenter Service! Computer-
hilfe für Senioren! Garantiere 100% 
Zufriedenheit! Tel. 0152/33708221

Kopiere LP, MC etc. auf CD. 
 Tel. 06081/585205

NachbarschaftsFlohmarkt. Kleines 
und Feines – gut und günstig. Sa., 
14.06. von 10–14 Uhr in Bad Hbg., 
Brandenburger Str. 59/61 – Berliner 
Str. 24/26.

Suche Partnerin mit Führerschein 
für Urlaub nach Sardinien.
 Tel. 06173/79547

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 7.6.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Mo., 9.6.14 von 10.00 –16.00 Uhr

Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 7.6.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
So., 8.6.14 und Mo., 9.6.14 von 10.00–16.00 Uhr 

Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 8.6.14 Frankfurt-Schwanheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

Industriepark Höchst, Kelsterbacher Weg
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Di., 10.6.14 und Do., 12.6.14 von 8.00–13.00 Uhr
 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

Überspielung von Filmen und Ton-
trägern auf DVD bzw. CD. (N 8, Su8, 
Hi 8, MiDV, MC’s, LP’s usw.) Bera-
tung und Qualität stehen für Erfolg!
 Tel. 06173/68114

PC-Hilfe kompetent u. sofort! In-
ternet, eMail, WLAN, Drucker, Lap-
top, PC, Wartung, Installation. Priv. 
u. Firmen. K. Haas 
 0170/7202306 od. 06196/5615071

Dias und Negative: Wir digitalisie-
ren Ihre Originale - preiswert,  zuver-
lässig und in höchste Qualität. 
www.masterscan.de 
 Tel. 06174/939656

Privatdarlehen gesucht. Immobili-
ensicherheiten vorhanden. 
 Chiffre KW 23/01

Computerfachfrau, hilft Frauen u. 
Senioren, Unterricht, Hilfe bei Soft-
wareproblemen. Hilfe, wenn der PC 
streikt oder das Internet nicht funk-
tioniert.  Tel. 0173/3225211

Hobbygärtner mit viel Erfahrung 
sucht Gartenanlage in Kronberg/
Königstein zum Bearbeiten für eini-
ge Stunden pro Woche vormittags 
oder am Wochenende 
 Tel. 0151/25261479

Gesellschafterin, attraktiv, niveau-
voll, 60+. Anruf jeder Zeit möglich.
 Tel. 0162/4199613

Egal ob Sie etwas suchen  
oder anbieten möchten –  

Sie können Ihren Anzeigentext 
rund um die Uhr über unser  
Online-Formular erstellen

Sie können Ihre  
Inserate natürlich  
auch bequem per  
Internet aufgeben!

Donnerstag, xx. xxxx 2014 Kalenderwoche xx – Seite #HOCHTAUNUS VERLAG

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Hochtaunus Verlag · 61440 Oberursel · Vorstadt 20
Tel. 0 6171/ 62 88-0 · Fax 0 6171/ 62 8819 · E-mail: verlag@hochtaunusverlag.de

Bitte Coupon 
einsenden an:

Anzeigenschluss Montag 12.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Mittwoch 
nebenstehende private Kleinanzeige 
(durch Feiertage können sich Änderungen ergeben).

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzeige n kosten von
meinem Konto abgebucht werden. Der Einzug gilt nur für
diesen Rechnungsbetrag.
Eine Rechnung wird nicht erstellt.

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

� bis 4 Zeilen 12,00 €
� bis 5 Zeilen 14,00 €
� bis 6 Zeilen 16,00 €
� bis 7 Zeilen 18,00 €
� bis 8 Zeilen 20,00 €
je weitere Zeile 2,00 €

Chiffre : 
� Ja � Nein

Chiffregebühr:
� bei Postversand 4,50 €
� bei Abholung 2,00 €

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Private Kleinanzeige
Bad Homburger/Friedrichsdorfer Woche · Oberurseler Woche
Kronberger Bote · Königsteiner Woche · Kelkheimer Zeitung

Gesamtauflage:
102.200 Exemplare

Private
Kleinanzeigen

Anzeigenschluss dienstags, 12.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Donnerstag 
nebenstehende private Kleinanzeige (durch Feiertage 
können sich Änderungen ergeben).

Chiffre:  

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

 soll von meinem Konto abgebucht werden

Private Kleinanzeige
Kronberger Bote · Königsteiner Woche · Kelkheimer Zeitung · Oberurseler/Bad Homburger/Friedrichsdorfer Woche 

Bank  

IBAN 

BIC  

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

 bis 4 Zeilen 12,00 € 
 bis 5 Zeilen 14,00 € 
 bis 6 Zeilen 16,00 € 
 bis 7 Zeilen 18,00 € 
 bis 8 Zeilen 20,00 € 
je weitere Zeile  2,00 €

Chiffregebühr:
bei Postversand  4,50 € 
bei Abholung  2,00 €

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
102.200 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzeigenkosten von meinem Konto 
abgebucht werden. Der Einzugsauftrag gilt nur für diesen Rechnungsbetrag.

Bitte beachten Sie, dass dieser Coupon ausschließlich für private Kleinanzeigen gültig ist!
Kleinanzeigen direkt per E-Mail an kb@hochtaunus.de bitte mit allen Angaben.

Kronberger Bote  ·  61462 Königstein/Taunus  ·  Theresenstraße 2  ·  Fax 06174 9385-50
Bitte Coupon  
einsenden an:

✄

Coupon KroBo_2014.pdf   1   08.01.14   10:22

Unser Anzeigenfax

 0 61 74 / 93 85-50
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www.dussmann.com

Beschäftigungsart:
Teilzeit
Bezahlung nach Tarif

Einsatzort:
Region Frankfurt am Main/ 
Main-Taunus-Kreis

Einsatzbeginn:
ab sofort

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
Katharina Schöbel
E-Mail: katharina.schoebel@dussmann.de

Dussmann Service 
Deutschland GmbH
Theodor-Heuss-Allee 108 
60486 Frankfurt am Main

Servicemitarbeiter 
(Senioren-Catering) 
(m/w)

 

Reinigungskräfte
für ein Objekt in Kronberg gesucht. 

Bewerbung an:
info@hentrich-gmbh.de

0173 7272616
Moselstraße 2

35260 Stadtallendorf

Zuverl. u. vertrauenswürdige

Haushaltshilfe
für Privathaushalt in 

Oberursel - Oberstedten, 
Mo. – Frei.: 16 h – 19 h gesucht.

Nähere Infos bei:  
Pia Jammer

pme Familienservice
Tel. 069-9 20 20 8-0 

Filialleiter/in
Verkäufer/in

gesucht für die Fischtheke
im EDEKA – OBERURSEL. 

Kenan’s Meeresbüfett im Edeka
Camp-King-Allee 2 
61440 Oberursel

kcamgoez@t-online.de oder
Tel. 0160-94661405

Hr. Camgöz

Mit  
Branchen- 

zuschlag!

Wir suchen m/w:

Feinwerk-
mechaniker
Mechatroniker
Elektroniker
für unseren Kunden in Schwalbach/Ts.
Ihre Aufgabe:
- Montage von medizinischen Analyse -

instrumenten
- Ausfüllen von Fertigungsunterlagen
Wir bieten Ihnen:
-          DGB/iGZ e. V.-Tarifvertrag
-          Unbefristeter Arbeitsvertrag

Tel: 06172/68766-0
www.persona.de

Ausgabe Datum HW OW KB KÖ Kelk. UA Bemerkungen

24 12. 6. 2014 X X X X X X Stellen

Wir brauchen Verstärkung 
für unser Team und suchen 
pädagogische Fachkräfte!

Die Kita der ev. Auferstehungskirchengemeinde in Oberursel/Taunus
sucht pädagogische Fachkräfte in Voll- oder Teilzeit und z. T. befristet.

Wir sind eine 4-gruppige Kindertagesstätte mit einer Krippengruppe.
Unsere 74 Kinder sind von 18 Monaten bis 6 Jahre alt. Wir arbeiten im
halboffenen Konzept. Unsere Schwerpunkte sind die Musik- und Reli-
gionspädagogik.

Was wir Ihnen anbieten können:
• Mitarbeit und Mitgestaltung in einem motivierten und zukunftsorien-

tierten Team
• Ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot, Supervision
• Die Vergütung nach Tarif und eine zusätzliche Altersversorgung durch

die kirchliche Zusatzversorgungskasse (KZVK)
Sie sollten eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatl. an -
erkannte/r Erzieher/-in oder eine vergleichbare Qualifikation haben. 
Erfahrungen im U3-Bereich sind willkommen.

Wenn Sie neugierig geworden sind, bewerben Sie sich mit den üb-
lichen Unterlagen bei der: Ev. Auferstehungskirchengemeinde, z. Hd.
Pfarrerin Dr. Dorette Seibert, Oberhöchstadter Str. 18b · 61440 Oberursel
oder per E-Mail an:

ev.auferstehungskirche.oberursel@ekhn-net.de

Sie arbeiten gerne in einer kleinen, 
überschaubaren und familiären Einrichtung?

Wir suchen 
zum 1.7.14 eine/n

Augenoptiker/in
auf VZ-Basis

Camp-King-Allee 6
61440 Oberursel 
T 06171 - 284512

info@brillenhaus-oberursel.de

Produktionsmitarbeiter m/w für 
Königstein gesucht. Langfr. Einsatz 
im Drei-Schicht-Betrieb. 
8,50 € – 12,75 € pro Stunde.

APM Zeitarbeit · Herr Korn
Tel: 06181 - 906 68 11

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Physiotherapeuten (m/w)
für ca. 30 Stunden/Woche.

Bei ersten Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung: 06174/2932888

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung:

Physiotherapie-Praxis Souleman
Inh.: Soulemana Aliassime 

Woogtalstraße 7 (im St.-Josef-Krankenhaus)
61462 Königstein 

E-Mail: info@souleman.de · www.souleman.de

K
ronberger Bote

Wir suchen eine/n 

Träger/in
für die Verteilung unserer Zeitung.

Tel: 0 61 74 / 93 85 61

Kronberger Bote
Medizinische/r 

Fachangestellte/r
sowie

medizinischer
Kosmetiker/in

in Teil- oder Vollzeit gesucht. 

Beginn nach Vereinbarung.

Hautarztpraxis Kronberg 
Dr. Gündogan & Kollegen
Frankfurter Str. 1 · 61476 Kronberg

einstieg@hautarztpraxis-kronberg.de
Tel.: 0152 24264510

Kronberg (pu) – Seit Jahrzehnten kümmert 
sich der seit 1964 in Schönberg wohnende 
Imkermeister und Hobby-Ornithologe Erich 
Kaiser in geradezu rührender Weise um 
den Erhalt der unter Artenschutz stehenden 
Mauersegler. Vor wenigen Tagen verlieh 
ihm Bürgermeister Klaus Temmen für dieses 
unermüdliche, vorbildliche und ehrenamtli-
che Engagement im Namen des Hessischen 
Ministerpräsidenten Volker Bouffier und 
des Landrates des Hochtaunuskreises Ulrich 
Krebs im Kronberger Rathaus den Ehrenbrief 
des Landes Hessen. 
„Das ist eine Riesen-Überraschung“, strahl-
te der sichtlich gut aufgelegte Geehrte, der 
für gewöhnlich das Rampenlicht scheut und 
schmunzelnd einräumte, er habe im Internet 
erst einmal Näheres über die Auszeichnung 
recherchieren müssen. „Sollte ich eine Straf-
tat begehen, kann mir der Ehrenbrief wieder 
aberkannt werden, da eine diesbezügliche 
Nachricht in den Medien mehr als peinlich 
wäre, lasse ich das wohl lieber“, spielte er 
scherzhaft auf seine in den letzten Jahren zu-
nehmende Medienpräsenz an. So drehte der 
Bayrische Rundfunk vor drei Jahren einen 
Dokumentarfilm über Kaiser und seine Mau-
ersegler, der nicht nur im Fernsehen, sondern 
auch bei einer Vorführung im Mai 2012 in 
der Stadthalle zu sehen war. Im gleichen Jahr 
bezeichnete ihn die Presse als „Mauersegler-
Papst“ und „Hotelier der Mauersegler“. 
Früh erwachte Leidenschaft
Zu Beginn seiner aufkeimenden Passion 
für die den Schwalben ähnelnden Vogelart 
hätte der 1937 geborene gebürtige Frank-
furter eine derartige Entwicklung niemals 
für möglich gehalten. „Die Mauersegler ha-
ben mich bereits als Jugendlichen fasziniert, 
weil sie so schön fliegen. Dies ist damals 
auch meinen Klassenkameraden nicht ver-
borgen geblieben“, blickte der ehemalige 
Kronberger Waldschüler anlässlich der Fei-
erstunde zurück. Nach und nach ergänzte 
Erich Kaiser eigene Beobachtungen zu den 
Lebensbedingungen dieser Vögel, die extrem 
an ein Leben in der Luft angepasst sind, das 
heißt, sie schlafen während des Fluges und 
ernähren sich durch Luftplankton, durch das 
Lesen entsprechender Fachliteratur. Dabei 
stieß er auch auf das 1956 durch den be-
rühmten britischen Ornithologen David Lack 
veröffentlichte und später als Klassiker der 
Seglerforschung bezeichnete Buch „Swifts 
in a tower“. Darin beschreibt der Autor Be-
obachtungskästen in einer in einem Turm 
befindlichen Mauerseglerkolonie in Oxford 
und weckte mit seinen Forschungs-Aufzeich-
nungen so nachhaltig das Interesse des jun-
gen Deutschen, das dieser sich 1958 um 
einen Besuchstermin bemühte. Einen ganzen 
Tag lang durfte der damals 21-Jährige dort 
verbringen – am Ende hatte ihn das Mau-
erseglervirus endgültig gepackt, allerdings 
auch die Erkenntnis, weitere Verbesserungen 
der Beobachtungsbedingungen vorantreiben 
zu wollen. 
Zwar musste sich der Nachwuchs-Forscher 
zunächst noch ein wenig gedulden, doch 
nach seinem Umzug von Frankfurt nach 
Schönberg und der 1965 realisierten Grün-
dung einer eigenen Mauerseglerkolonie 
durch die Schaffung erster Nistplätze an sei-

nem Haus in der Margarethenstraße gewann 
Kaisers Interpretation von Artenstudium  und 
-schutz an Dynamik. Er erweiterte im Laufe 
der Jahre nicht nur sein „Zimmerkontingent 
für fliegende Saisongäste“ kontinuierlich auf 
mittlerweile 47 Brutplätze und schuf die 
Voraussetzungen dafür, dass auch  die Burg 
Kronberg seit einigen Jahren regelmäßig zur 
Mauersegler-Kinderstube wird, sondern löste 
ein scheinbar unlösbares Rätsel. „Der wohl 
größte Erfolg Ihrer Forschungen ist die Er-
kenntnis, dass eine Geschlechtsbestimmung 
über die verschiedenen Rufe der Mauerseg-
ler möglich ist“, unterstrich Bürgermeister 
Klaus Temmen in seiner Laudatio. Längst 
gilt der Herr über 30 Bienenvölker und 
Wiederansiedler von Feldgrillen im Taunus 
als exzellenter Mauersegler-Experte. Es war 
folglich alles andere als ein Zufall, dass 
er maßgeblich an der Vereinsgründung der 
„Deutschen Gesellschaft für Mauersegler“ 
am 29. Januar 2000 in Kronberg im Taunus 
beteiligt war.  
Beobachtete Erich Kaiser zu Beginn seiner 
Datensammlungen lediglich die Brutbiolo-
gie seiner gefiederten Saisongäste, die meist 
von Anfang Mai bis Anfang August in ihren 
Sommerquartieren in Mitteleuropa verwei-
len, verfolgt er inzwischen mithilfe  von 
kleinen Transpondern die Wege „seiner“ 

Luftikusse das ganze Jahr über und verfügt 
dadurch über Erkenntnisse, wo diese in Af-
rika den Winter verbringen. Nach wie vor 
ist der Schönberger mit viel Herzblut und 
Engagement und stets tatkräftig unterstützt 
von seiner Frau Gertrud bei der Sache, die 
natürlich weiß, dass die unter der lateinischen 
Bezeichnung „Apus apus“ bekannten Mau-
ersegler kein eigenes tragfähiges Nest bauen 
können, auf vorhandene Höhlen angewiesen 
sind und die werden durch zunehmend mo-
derne Gebäude-Bauweise und schwinden-
de natürliche Brutstätten wie Baumhöhlen 
und Ruinen inzwischen zur Mangelware. Es 
bleibt also weiterhin viel zu tun. 
Für seine besonderen Verdienste um den Na-
tur- und Umweltschutz und die Erforschung 
der Mauersegler erhielt Erich Kaiser bereits 
1992 den städtischen Umweltpreis, fünf Jah-
re später folgte der Naturschutzpreis des 
Hochtaunuskreises.  

Ehrenbrief des Landes Hessen für
Mauersegler-Forscher Erich Kaiser

Ein Blick in die Vogelstube
 Foto: Archiv/Kaiser

Von Bürgermeister Klaus Temmen (rechts) nahm Erich Kaiser Urkunde und Anstecknadel 
entgegen. Foto: S. Puck

Kronberg (kb) – Für die 2. Kronberger Fotosa-
fari am 14. Juni sind noch Startplätze verfügbar! 
Der Kamera-Klub-Kronberg lädt kreative Moti-
vjäger ein, sich an dem beliebten Wettbewerb, 
der in anderen Städten meistens „Fotomarathon“ 
genannt wird, zu beteiligen. Es geht darum, in-
nerhalb einer bestimmten  Zeit zu vorgegebenen 
Themen die passenden Fotomotive zu finden 
und in der korrekten Reihenfolge abzubilden. 
Teilnehmen kann jeder, der mit einer Digital-
kamera umgehen kann, eine leere Speicherkarte 
mitbringt,  die Bedingungen anerkennt und 10 

Euro Startgeld bezahlt.  Der Startschuss fällt 
Samstag, 14. Juni um 10.30 Uhr im Klubraum 
des Kamera-Klub-Kronberg (Ernst-Winterberg-
Haus, Frankfurter Str. 30A in Kronberg.) Vier 
unterhaltsame Stunden bei kreativer Beschäfti-
gung mit Fotografie und einige Aha-Erlebnisse 
auf der Motivsuche durch die Stadt Kronberg 
sind garantiert, gutes Wetter ist bestellt. Wer 
noch Fragen hat, wende sich vertrauensvoll 
per E-Mail an safari@kamera-klub-kronberg.de 
oder lese auf der Internetseite des Klubs unter 
www.karmera-klub-kronberg.de nach.

Für kurzentschlossene Motivjäger: 
Zweite Fotosafari am 14. Juli
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Kronberg (kb) – Die Kronberger MTV-
Basketballmädels gingen am letzten Wo-
chenende zum ersten Mal nach fast 40 Jahren 
zu einer Süddeutschen Meisterschaft an den 
Start. Die Meisterschaft fand in Würzburg 
statt. Der MTV musste sich gegen SG Würz-
burg, Chemnitzer Cats und den Dauerrivalen 
aus Weiterstadt behaupten. Die Mädels traten 
sehr selbstbewusst auf und man spürte im 
Vorfeld den großen Optimismus für dieses 
Turnier. Der erste Gegner waren die Cats aus 
Chemnitz, eine junge Mannschaft die sehr 
aggressiv zu Werke ging. Dies bereitete zu-
nächst große Probleme für die Taunus-Girls 
die sehr nervös in die Partie gingen. Man 
hat sich aber dennoch sehr schnell auf diese 
Spielweise des Gegners eingestellt. Nach der 
Halbzeitpause übernahm man die Kontrolle 
und trotz einiger Schwächen im Abschluss 
konnten die Mädels 63:59 verdient gewin-
nen. Der gute Start war damit geglückt und 
die Spielerinnen und die mitgereisten Famili-
en überglücklich und stolz.
Im zweiten Spiel des Turniers konnte sich 
der Gastgeber Würzburg gegen SG Weiter-
stadt durchsetzen. Somit war es klar, dass 
man mit einem Sieg gegen den hessischen 
Nachbarn mit einem Bein beim Final4 wäre.
Die Mädels waren auch am Sonntag Mor-
gen um 9 Uhr ganz wach und konnten von 
Anfang an das Spiel dominieren, was auch 
die Halbzeitführung deutlich untermauert 
(27:18). Die zweite Halbzeit begann mit of-
fenem Schlagabtausch. Die Weiterstädterin-
nen gaben alles, um das Spiel doch noch zu 
drehen. Den MTV- Mädels gelang plötzlich 
ganz wenig. Die Girls wurden zunehmend 
nervöser, zumal der Kapitän Dani wegen fünf  
Fouls ausscheiden musste. Der Vorsprung 
schmolz allmählich. In einem Herzschlagfi-
nale, wie in allen Saisonspielen dieser beiden 
Teams, setzte sich die glücklichere Mann-
schaft, diesmal Weiterstadt, mit 44:40 durch. 
Die Enttäuschung war ziemlich groß, zumal 

man den Gegner 35 Minuten im Griff hatte. 
Leider konnte man die Leistung nicht über 
die volle Distanz bringen.
Das hieß, dass nur ein Sieg gegen TG Würz-
burg zu einer Teilnahme an der Deutschen 
Meisterschaft Mitte Juni helfen würde.
In einem Hitchcock der seines gleichen sucht, 
entwickelte sich ein wahrer Fight beider 
Teams. In der vollen Sporthalle der Wolfs-
keel Schule herrschte Riesenstimmung. Alle 
Fans feuerten ihre Schützlinge an und trugen 
ihren Teil zu einem kleinen Sportfest bei.
Die Führung wechselte im Sekundentakt. 
Die Kronberger Mädels gaben alles. In der 
Schlussphase schlichen sich aber doch ein 
paar Fehler ein. Vor allem im Rebounding 
war der Gastgeber energischer und resoluter 
, was in einem knappen Spiel entscheid ist. 
Auch die Anzahl der vergebenen Layups und 
die Freiwurfschwäche (13 gingen daneben) 
waren letztendlich ausschlaggebend, dass das 
Spiel doch nicht gewonnen werden konnte. 
Nach dem 56:58 musste man sich leider 
denkbar knapp mit dem dritten Platz zufrie-
den geben. Die Stimmung war zunächst ge-
trübt, aber wenn der komplette Saisonverlauf 
in Betracht gezogen wird, war das eine sen-
sationelle Saison, die niemand erwartet hat.
Coach Amci wehmütig aber stolz nach dem 
Turnier: „Unmittelbar nach so einem span-
nenden Turnier ist es sicherlich schwer die 
passenden Worte zu finden, weil man doch 
sehr enttäuscht ist. Aber wir werden schon 
ganz bald reflektieren, was wir in dieser 
Saison abgeliefert haben. Darauf bin ich 
wahrlich stolz. Meine Mädels sind in Mo-
naten und Jahren zu einem unzertrennlichen 
Team geworden. Das ist schon einmalig. Ge-
rade aus diesem Grund hätte ich mir für sie 
das Endturnier gewünscht. Nichtsdestotrotz 
gratuliere ich meinen Mädels zu einer tollen 
Saison.“ Jetzt heiße es: Die Akkus neu auf-
zuladen und fleißig zu sein.  „Wir kommen 
wieder. Versprochen!“

„Knapp vorbei am Riesending“: 
U15-Girls beenden Super-Saison

Die Basketballerinnen nach dem nur knapp verlorenen Spiel um die Süddeutsche Meister-
schaft. Foto: privat

Kronberg (kb) – Den ersten Wettkampf der 
Herren in der 3. Triathlon-Liga bildete dieses 
Jahr der City Triathlon in Baunatal, der als 
Teamwettkampf ausgetragen wurde. Neben 
den Routiniers Lukas Pfaff, Florian Sickel 
und Michael Böhler wurde die Mannschaft 
mit den Nachwuchsstartern Felix Lemkbe 
und Santino Miceli komplettiert. Die beiden 
A-Jugendlichen hatten bei den ersten Wett-
kämpfen der Saison starke Leistungen ge-
zeigt und erhielten in Baunatal ihren verdien-
ten Premierenstartplatz im Liga-Wettkampf 
der Herren.
Auftakt für das fünfköpfige Team war das 
gemeinsame Schwimmen über 750m im Hal-
lenbad von Baunatal. Hier lautete die Devise: 
zusammenbleiben und eine gute Position für 
das Radfahren sichern. Mit einer soliden Zeit 
und auf Platz 5 war die Basis geschaffen, da 
die beiden vorderen Mannschaften nur 30 
Sekunden weg waren. Das Team-Radfahren 
war in den Tagen vor dem Wettkampf un-
ter Anleitung von Florian verstärkt trainiert 
worden. Mit einer cleveren Taktik fuhr die 
Mannschaft schnell auf Platz 3 vor – das 
Team hatte harmoniert und damit die dritt-
schnellste Zeit eingefahren. Beim Wechsel 
auf die Laufstrecke stieg Florian planmäßig 
aus dem Rennen aus, da er viel Führungs-
arbeit auf dem Rad geleistet hatte. Für Fe-
lix, Santino und Lukas bedeutete dies unter 

Anleitung von Trainer Michael die 5km zu 
bewältigen und den 3. Platz zu verteidigen. 
Dem hohen Tempo musste Felix Tribut zol-
len und somit war das junge Team gezwun-
gen, die aufrückenden Athleten aus Fuldatal 
auf Abstand zu halten. Meter um Meter 
kamen die Verfolger näher. Felix kämpfte 
tapfer und hartnäckig weiter – aber 300m 
vor dem Ziel wurden die MTVler überholt… 
Angefeuert von den eigenen Teammitglie-
dern und den mitgereisten Betreuern, setzte 
bei den Kronbergern 200m vor dem Ziel 
der Kampfgeist ein – in einem packenden 
Herzschlagfinale überspurteten sie das Team 
Fuldatal und erreichten total erschöpft aber 
glücklich als Dritte das Ziel.
Auf der Sprintdistanz ging Nicole Ensminger 
als Einzelstarterin ins Rennen. Die ehemalige 
Leistungsschwimmerin wollte nach langer 
Verletzungspause ihren ersten Triathlon be-
streiten, nachdem die letzten Starts bei Läu-
fen gut gelungen waren. In erster Linie sollte 
es ein Test sein, ob das Knie hält. Das Knie 
hielt und daher war der Wettkampf schon als 
Erfolg zu werten, aber auch die Zeit konnte 
sich sehen lassen. Als fünte Frau gesamt und 
Erste der Altersklasse W30 blickt sie nun 
zuversichtlich auf die nächsten Wettkämpfe 
und freut sich auf ihren ersten Einsatz im 
Liga-Team der Damen beim Woogsprint in 
Darmstadt.

Platz 3 im Zielsprint – Gelungener 
Saisonauftakt der Triathlon-Herren

Das MTV-Männerteam mit der MTV-Einzelstarterin, v.l.n.r.: Santino Miceli, Michael Böhler, 
Florian Sickel, Felix Lembke, Lukas Pfaff und vorne (liegend) Nicole Ensminger
 Foto: privat

Kronberg (kb) – Mit einer 1:5-Heimnieder-
lage verabschiedet sich der MTV Kronberg 
aus dem Aufstiegsrennen der Oberliga Hes-
sen. Trotz früher Führung gelang es dem 
Team von Trainer Markus Bäder, nicht den 
mit Neuzugängen verstärkten Tabellendritten 
zu kontrollieren. Mit vier Punkten Rückstand 
auf Rüsselsheim liegt der MTV nun auf Rang 
drei. 
Gleich von Beginn an sahen die Zuschauer 
an den Schülerwiesen einen offenen Schlag-
abtausch der beiden Mannschaften, bevor 
der MTV nach einer Viertelstunde mit 1:0 
in Führung gehen konnte: Nach gelungener 
Kombination konnte Max Günther Julius 
Muth am Schusskreisrand bedienen. In Folge 
kamen die Hausherren aus Kronberg zu wei-
teren hochkarätigen Chancen, einem weite-
ren Torerfolg stand jedoch der Gäste-Keeper 
im Weg. Nachdem die Frankfurter nach ei-
nem Fehlpass in der Kronberger Hintermann-

schaft zum 1:1 eingeladen wurden, führte ein 
weiterer unnötiger Ballverlust genau mit dem 
Halbzeitpfiff zum 2:1 für die Gäste. Trotz 
motivierender Halbzeitansprache konnte der 
MTV auch in der zweiten Halbzeit nicht 
an seine Leistung aus den ersten 20 Mi-
nuten anknüpfen und kassierte folgerichtig 
noch drei Gegentreffer bei nur einer eigenen 
Torchance im weiteren Spielverlauf. „Nach 
dieser schwachen Leistung müssen wir nun 
den Kopf hoch kriegen, und in den nächsten 
Spielen mehr Konstanz zeigen“, gab Trainer 
Bäder die Devise für die letzten drei Saison-
spiele vor. Am Sonntag, den 22. Juni, emp-
fängt der MTV den Offenbacher RV zum 
nächsten Heimspiel: Anpfiff ist um 15 Uhr.
Es spielten: Cubasch (TW), Wamsteker, 
Wissmann, Pickert, D. Schweighöfer, Gro-
berg, Hunger, B. Scheighöfer, Portz, Muth 
(1), Burck, Gladiator, Günther, Cropp, F. von 
der Heidt, Scholich.

Hockeyherren unterliegen Safo 
Frankfurt im Spitzenspiel

Kronberg/Porto Recanati. – Nur wenige 
Tage nach der Kronberger Bürgermeister-
wahl standen auch in der italienischen Part-
nerstadt Porto Recanati Wahlen an. Anders 
als in der Burgstadt gab es dort jedoch einen 
Wechsel. Die bisherige Amtsinhaberin Ro-
salba Ubaldi musste sich in ihrer Herausfor-
derin Sabrina Montali von der Demokrati-
schen Partei geschlagen geben, für die mehr 
Bürger votierten. Die neue Bürgermeisterin, 
eine Anwältin (Jahrgang 1965) mit eigenem 
Anwaltsbüro in Porto Recanati, freut sich 
bereits auf einen baldigen Besuch im Taunus. 
Magistrats- und Stadtverordnetenmitglieder 
sind noch nicht bekannt, diese müssen in den 
nächsten 15 Tagen ernannt werden. (pu)

Porto Recanati: Sabrina 
Montali neue Bürgermeisterin

Kronberg (kb) – Das nächste Kursange-
bot für Mamas mit Babys bis zum Alter 
von einem Jahr startet Dienstag, 17. Ju-
ni. Bis zum 22. Juli, jeden Dienstag von 
10.30 Uhr bis 11.30 Uhr bietet der MTV 
dieses sanfte Ganzkörpertraining an. Eine 
starke Körpermitte, ein flacher Bauch und 
die Kräftigung des Beckenbodens sind das 
Ziel. Das Besondere an Mama Pilates: Es 
wird mit Babys trainiert. Die Kinder sind 
mit dabei: am Körper, neben oder oben auf, 
krabbelnd oder liegend. Gleichzeitig wird 
eine Kinderbetreuung im Raum anwesend 
sein, die sich liebevoll um Babys kümmert, 
wenn dies gewünscht wird. MTV Kronberg, 
Gymnastikhalle, Schülerwiesen 1. Kosten für 
6 Termine: 30 Euro für MTV Mitglieder, 70 
Euro für Gäste. Anmeldung online auf www.
mtv-kronberg.de unter Sportkurse oder per 
E-Mail verwaltung@mtv-kronberg.de. Der 
Kurs ist vor Beginn zu bezahlen.

MTV bietet „Mama Pilates“ an

Kronberg (kb) – Dr. med. Stefan Gouder, 
hält Mittwoch, 18. Juni um 15.30 Uhr im Ro-
senhof, Am Weißen Berg 7, einen Vortrag über 
die Möglichkeiten künstlicher Gelenke im Jahr 
2014. Das Spezialgebiet des 38-Jährigen ist die 
Endoprothetik, der künstliche Einsatz von Hüft- 
und Kniegelenken. Diese Eingriffe, bedingt 
durch Gelenkverschleiß, nehmen in Deutschland 
wegen der älter und übergewichtiger werdenden 
Bevölkerung zu. In seiner vierjährigen Tätig-
keit als Oberarzt in der Wiesbadener Aukamm-
Klinik hat Dr. Gouder mehr als 1.000 solcher 
minimalinvasiven, muskelschonenden Eingriffe 
durchgeführt. Er betont, dass er den Parienten 
ganzheitlich behandelt, „nicht nur auf Knie und 
Hüfte schaut“. Anmeldungen für den Vortrag 
werden unter 06173-934450 entgegengenom-
men.

Künstliche Gelenke – Welche
Möglichkeiten gibt es?

Kronberg (kb) – Wegen der Durchführung 
eines Umzuges wird der Hardtbergweg in 
Höhe des Anwesens 2a am 12. und 13. Juni 
jeweils in der Zeit von 7 bis zirka 18 Uhr 
gesperrt. Anlieger können von beiden Seiten 
jeweils bis zur Sperrung fahren.

Sperrung im Hardtbergweg

Erscheinungshinweis
Wegen des Feiertages (Fronleichnam) 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 18. Juni 2014.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 16. Juni 2014, 12.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 16. Juni 2014, 17.00 Uhr  

Kronberger BoteKronberger Bote
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Erfahren Sie den aktuellen Marktwert Ihrer 
Immobilie - diskret und unverbindlich

Herr Stefan Trier (Immobilienfachwirt (TÜV)) 

berät Sie gern unter 0800 - 333 33 09

F Ü R  S I E  I N  D E N  B E S T E N  L A G E N

Skyline-Immobilien.com 06192/200 250

Kronberg Zentrum, € 720.000,-
Luxuriöse 3-Zi.-ETW, ca. 165 m² Wfl., 2 Stellpl.,

Blk. + Terr., 2 TGL-Bäder, Verbrauchsa., Gas,
113,70 kWh/(m²*a), Bj. 2004

Skyline-Immobilien.com 06192/200 250
info@skyline-immobilien.com

Meine Familie und ich leben derzeit noch in
Amerika und möchten wieder zurück nach

Deutschland. Daher suchen wir ein Haus mit
großem Garten in Kronberg und Umgebung

bis € 650.000,- 

Angebote senden Sie Bitte an unseren
beauftragten Makler

KRONBERG UND UMGEBUNG!!

Ihre IMMOBILIE verdient den BESTEN PREIS
Verkaufen und noch Wohnen bleiben. 
Wie das geht, verraten wir gerne in einem 
persönlichen Gespräch.

Produktmanager sucht Hausanwesen 
für 4 Personen ab 150 m² Wfl. bis zu KP 
920.000 € ab 8/2014

Ärztlicher Klinikdirektor sucht Haus 
oder Großwohnung zum Kauf ab 140 m² 
Wfl. bis € 850.000 

Japanisches Bankhaus sucht für Mit-
arbeiter RH* DHH* ETW  zum Kauf im 
Rhein-Main-Gebiet

Handwerker / Barzahler 
kauft Häuser – auch mit Mietern und 
mit Baumängeln bis € 1,2 Mio.

Hochpreisgarantie bei Eigenankauf von 
MFH und baureifen Grundstücken.

Koreanischer Konzern sucht für Mitar-
beiter Häuser und Wohnungen im MTK. 

Was ist meine Immobilie wert? Sie wol-
len Ihre Immobilie verkaufen ? Wir  ermit-
teln kostenfrei den realen Marktwert. 

adler-immobilien.de  |   06196. 560 960

 

   

Immobilien 

Königstein – 235.000 € 
 

Perfekte Kapitalanlage* 3-Zimmer-ETW* 
84m² Wfl.* stadtnahe Lage TGL-Bad +  

sep. G-WC* Doppel-Parker! 
E-Kennw. E-Verbrauch 115,5 kWh/m2a, Gas, Bj. 1997  

Profitieren auch Sie 
von unseren zahlreich vorgemerkten 
Käufern aus unserer Kundenkartei – 
völlig kostenfrei und unverbindlich! 

Glashütten – 439.000 € 
 

Bungalow* 155m² Wfl.* 882m² Grdst.* 
EBK* off. Kamin innen u. außen* 
Terrasse* Teich* Doppelgarage! 

E-Kennw. E-Verbrauch. 221  kWh/m2a, Gas, Bj. 1977 
Kronberg – 450.000 € 

 

Individuelles Stadthaus m. Nebengeb.* 
459m² Sonnengrdst.* Modernisierungs-

bedarf* Doppelcarport! 
E-Kennw. E-Bed. 403,6 kWh/m2a, Gas/Strommix, Bj. 1903 

adler-immobilien.de 06 196.  56  09  60

Telefon 069 - 24182960
Ihr Spezialist für qualifizierte Immobilien im Vordertaunus

SGI Immobilien – Lyoner Str. 20 – 60528 Frankfurt
www.sgi-immobilien.de

KÖNNEN SIE UNS HELFEN???
Wir suchen dringend für unsere vor gemerkten Kunden 

2–5-Zi.-Whng. & Häuser (Miete & Kauf) im Erscheinungsgebiet
der Zeitung. Rufen Sie uns umgehend an. Wir garantieren 

Ihnen fachliche Beratung und schnelle Vermittlung.

Sie haben Probleme mit Ihrer Immobilie und Ihrer Bank?
Sie stehen kurz vor oder schon in der Zwangsversteigerung ? Sie wissen

nicht, wie es weitergeht? Dann sprechen Sie mit uns! Wir helfen Ihnen 
garantiert weiter, auch bei bereits beantragter Insolvenz (Firma & Privat).

Keine Vorkasse, keine Gebühren, wir arbeiten nur auf Erfolgsbasis.
GAY & PARTNER

Krisen- und Insolvenzmanagement bei Immobilien-Schieflagen
Hotline (069)24182964 · E-Mail: info@immobilien-schieflagen.de

12 Min. bis Bad Homburg! Provisions-
frei! Freist. EFH Neubau, 5 helle Zi.,
KfW 70, Wärmepumpe, Fußbodenhzg.,
Kamin, Naturlage, ca. 400m² sonniges
Grdst., schlüsselfertig nur  €  249.732,–
Direkt v. Eigent., 06103/2701937

WOLF-HAUS
EIN LEBEN LANG.

EINLADUNG zur Hausbesichtigung:

Koppenmühle • 97705 Burkardroth–Gefäll • Tel. (0 97 01) 91 11-0 • www.wolf-haus.de

Info unter:

am Sonntag, 15. Juni 2014
in 61389 Niederreifenberg
Köppchenweg 12
von 14 bis 17 Uhr0171/7 55 23 22

Seit dem 1. Mai 2014 gilt die novellierte Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV 2014) Die EnEV
2014 verpflichtet zur Angabe bestimmter
Energiemerkmale in kommerziellen Medien.
Hier bieten wir Ihnen eine Erklärung mög-
licher Abkürzungen: 
1.Die Art des Energieausweises 

(§ 16a Abs. 1 Nr. 1 EnEV), 
Verbrauchsausweis: V
Bedarfsausweis: B

2.Der Energiebedarfs- oder Energiever-
brauchswert aus der Skala des Energieaus-
weises in kWh/(m²a) (§ 16a Abs. 1 Nr. 2
EnEV), zum Beispiel 257,65 kWh

3.Der wesentliche Energieträger 
(§ 16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)
• Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko
• Heizöl: Öl
• Erdgas, Flüssiggas: Gas
• Fernwärme aus Heizwerk oder KWK: FW
• Brennholz, Holzpellets, Holzhack schnitzel: Hz
• Elektrische Energie (auch Wärmepumpe),

Strommix: E
4.Baujahr des Wohngebäudes (§ 16a Abs. 1 

Nr. 4 EnEV) Bj, zum Beispiel Bj 1997
5.Energieeffizienzklasse des Wohngebäudes

bei ab 1. Mai 2014 erstellten Energieaus-
weisen (§ 16a Abs. 1 Nr. 5 EnEV)  A+ bis H, 
zum Beispiel B 

Beispiel: 
Verbrauchsausweis, 122 kWh/(m²a), 
Fern wärme aus Heizwerk, Baujahr 1962,
Energie effizienzklasse D
Mögliche Abkürzung:
V, 122 kWh, FW, Bj 1962, D

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

Am Anfang: Kompetente u. realistische Marktwerteinschätzung!
Äußerst diskrete Verkaufsabwicklung mit 15jähriger Erfahrung!
Besichtigungen nur mit „echten“ Interessenten – Kein Tourismus!
Verkäufer und Käufer haben nur einen Ansprechpartner – mich!
Am Ende: Der erfolgreiche Abschluss! ICH freue mich auf SIE!

Sie verkaufen Ihre Immobilie?
ICH bin IHR verlässlicher Partner!

C a r s t e n   N ö t h e
Immobilienmakler

Tel.: 06172 – 8987 250
www.noetheimmobilien.de

Exkl. 3-Zimmer-ETW – 
Kronberg am Viktoriapark
Ca. 83 m2, helle, mod. Whg. im 2. OG, hochw. 
Parkett, kpl. mod. neue EBK, Blk. m. Blick in 
den Park, in sehr gepfl. Wohnanl. mit Aufzug, 
1 Garagen-Stellplatz, EA angefordert.
KP 360.000,– + 5,95% Prov. inkl. MwSt. 

E. F. Jürgens ImmoManagement
Tel.: 06174 23282 od. 0151 12112292

Ideallösung    
Diese Wohnung ist dem Architekten ge-
lungen. Das Wohnzimmer beeindruckt
schon mit seiner Größe von 36 m² und
der Helligkeit. Für die romantischen
Stunden steht der offene Kamin bereit. In
der Küche ist Platz für den Hobbykoch.
Der großzügige Balkon lädt ein zum Son-
nenbaden. Nach Ihrem Geschmack wer-
den wir das Bad ausstatten. Gemeinsam
mit den drei Schlafräumen bildet es ei-
nen separaten Bereich. Um den allmor-
gendlichen Stau zu vermeiden, hat der
Architekt noch ein zusätzliches Dusch-
bad für Sie geplant. € 254.300 kostet Ihr 

neues Zuhause in Flörsheim schlüssel-
fertig. Wenn Sie schon in wenigen Wo-
chen in der Rheinallee einziehen wollen,
sollten Sie anrufen.

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

� 0 6126/588-120

E-Kennw. E-Bedarf 80 kWh/m2a, Kl. C, Erdgas. Bj. 2003
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Eigenen Garten in 
Ordnung bringen und Steuerbonus sichern
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
Der Sommer naht, und es wird Zeit, den eigenen Garten entsprechend vorzube-
reiten. Eigenheimbesitzer, die dabei fremde Hilfe in Anspruch nehmen, können 
die Kosten bei der Einkommenssteuererklärung geltend machen. Darauf weist der 
Hauseigentümerverband Haus & Grund Deutschland hin.
Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen, die bei der Einkommenssteuererklärung 
geltend gemacht werden können, zählen  alle Arbeiten, die normalerweise von 
den Haushaltsmitgliedern selbst erledigt werden wie zum Beispiel Heckenschnei-
den, einfache Beetpflege oder regelmäßiges Mähen des Rasens. Haus & Grund 
Deutschland weist darauf hin, dass Aufwendungen für diese Arbeiten jährlich mit 
bis zu 4.000 Euro von der Steuerschuld abgezogen werden können.
Beim Neuziehen eines Zauns oder der Reparatur eines Gartenweges ist ein Steu-
erabzug für Handwerkerleistungen von bis zu 1.200 Euro jährlich möglich, wobei 
jedoch nur die reinen Arbeitskosten geltend gemacht werden können, und die 
Materialkosten unberücksichtigt bleiben.
Damit das Finanzamt die Ausgaben rund um das selbstgenutzte Haus oder die 
Wohnung als steuermindernd anerkennt, muss eine Rechnung und ein Nachweis 
über die unbare Zahlung vorliegen. Die Ausgaben für Dienstleistungen und Hand-
werkerleistungen können dabei parallel geltend gemacht werden. 

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Haus & Grund Deutschland  Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40
Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de Haus-t-raum.de

Kronberg
Modernes EFH in sonniger Ruhelage, 
418 m² Sonnengrd., bebaut mit Luxus-
haus, repräsentativer WEB, Kamin, 5 Zi., 
für nur € 698.000,– inkl. EBK.
E-Kennw. E-Verbr. 105,0 kWh/m2a, Gas, Bj. 2007

Platzriese in Bestlage
Schmitten-Oberreifenberg
Neuwertiges EFH, 4 Schlaf-Zi. auf einer 
Ebene, 2 moderne Tgl.-Bäder, luxuriöse 
EBK, schicker Garten, Doppelgarage, 
für nur € 449.000,–.
E-Kennw. E-Verbr. 82 kWh/m2a, Gas, Bj 2004

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Liebe Eigentümer
Sie überlegen zu verkaufen oder 
zu vermieten? Wir informieren Sie kos-
ten  los und unverbindlich über Ihre Vermitt-
lungschancen und was Sie aktuell am 
Markt erzielen können. Wir suchen stän-
dig hochwertige Wohnungen, Reihen- 
und Doppelhäuser, Villen sowie Grund-
stücke in guten Lagen des Vor dertaunus. 
Nutzen Sie unseren guten Ruf, Marktkennt-
nisse und Kundenpoten tial für Ihren Erfolg.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Cityresidenz Königstein

In bester Innenstadtlage entste-
hen nur 6 Luxuswohnetagen mit 
Lift, Tiefgarage und Fußboden-
heizung. 1. OG 111,02 m2 – 
461.000,– €, DG 100,38 m2 – 
417.000,– €, Penthouse 227,90 
m2 – 905.000,– €.
Fußläufig erreichen Sie alle Ge-
schäfte und Restaurants.
E-Kennw. E-Bed. 56,0 kwh/m2a, Gas Bj 2015

Neubau Neubau

Hainstrasse 1 . 61476 Kronberg/Ts  
Tel: 06173/5005 . www.foccos.de

Kronberg – Villen-Baugrundstück  
� Ruhige 1A-Südwest-Bestlage Kronberg 

nahe Kindergärten, Schulen u. S-Bahn 
� schönes 995 m² Hang-Grundstück in 

begehrter Sonnenlage  
� 1938er Altbestand in Kürze leer 
� B-Plan: WA; 2 Vollgeschosse; GFZ 0,30   

zul. Grundfläche 150 m², Einzelhaus 
                                        KP € 995.000,--  

Hainstrasse 1 . 61476 Kronberg/Ts  
Tel: 06173/5005 . www.foccos.de

Kronberg – freist. Einfam.-Haus 
� ruhige, grüne 1A-Südw. Lage, nahe Feld, 

Schulen, Kindergärten und S-Bahn 
� ca. 240 m² Wfl., 4-5 SZ, 2 Bäder; G-WC
� 45 m² Wohn-Essber., 30 m² Südwest-

Terrasse, Kamin, Burgblick; mod. EBK 
� idy. 960 m² Grdst., Garage; bezugsfertig 
� Bed.-Ausw. v. 24.05.14, E-Bedarf: 246,86 kWh/(m²*a)   

BJ Geb.:1952, Gas v. 2006, Energ.Effiz.Kl.: G 

     Miete € 3.400,-- zzgl. NK, KT, CT 

Königstein1 – LOFT = DAS NON+ULTRA, lux. 
4–5-ZW, Bj. 2013, ca. 250 m2 + ca. 40 m2 Terr.,/
Penth., purist. Architektur, Deckenh bis ca. 4 m, Lift,
EBK, Blick TAG + NACHT, inkl. 2x TG, € 3.400
KÖ – schicke 3-ZW + sonn. Terr., ca. 100 m2 Wfl., 
EBK, Kamin, Gä.-WC, 153 kWh/m2, kl. WE, € 925
Kriftel – top Lg., familienfr. DHH am Feldrand, Bj.
87, ca. 130 m2, 5 Zi., Wi.-Ga., top EBK, Kamin,
Sauna, neue Heizg./169,3 kWh/m2, Gar., € 1.700
Anna Hoffmann Immob 0170 / 90 888 95

Wir suchen Wohnbau/Abrissgrundstü-
cke für Kunden/Investoren in Oberursel, 
Bad Homburg, Königstein u. Kronberg.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20, Schnelle Prü-
fung/Ent schei dung!  www.hki24.de

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Öffnungszeiten
Kronberger Bote

Sie erreichen uns in 

Königstein, 

Theresenstr. 2 

zu folgenden 

Öffnungszeiten:

Montag 9-12 13-17

Dienstag 9-12 13-17

Mittwoch 9-12  

Donnerstag 9-12  13-17

Freitag 9-12  13-17

oder telefonisch unter

06174/93 85-61 

Fax: 93 85-50
und die Redaktion unter

06174/9385-65

Fax: 93 85-60
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12. 6. – 18. 6. 2014

o. A.

Words & Pictures
Do. – Sa. + Mo. 20.15 Uhr

So.  17.30 Uhr 
Di. 20.15 Uhr (OV)

o. A.

Grace of Monaco
Fr. + Sa. 17.30 Uhr
So. + Mi. 20.15 Uhr

Der BadeBus fährt bei jedem 
Wetter samstags als Ringlinie
vom Bahnhof zum Bad und von 
dort über Schönberg-Nord zum
Bahnhof. Erstmals um 14.25 Uhr. 
Letzte Abfahrt Bad: 19.46 Uhr

toom-baumarkt.de

MACHEN SIE DEN
TOOM TESTKAUF!

Sie haben die Auswahl, wir die angebote.

MEHR AUSWAHL 

MEHR SERVICE

MEHR ANGEBOTE

toom Baumarkt
An den drei Hasen 55
61440 Oberursel 
Tel. 06171 50761-0
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15%
auf 1 Artikel*

* Ausgenommen sind alle Dienst- und Serviceleistungen, ja!-Mobil-Produkte, Bücher, Zigaretten, Zeitschriften, Ge-
tränke, Süßwaren, Telefonkarten, Gutscheinerstellungen, Produkte aus aktuellen Werbebeilagen sowie bereits beste-
hende Kundenaufträge. Nicht mit anderen Rabatten oder Kundenkarten kombinierbar. Nur gültig im toom Baumarkt 
Oberursel. Nur 1 Coupon pro Person einlösbar.

BEI COUPONABGABE vom 11. – 17.06.2014:

www.kronbergacademy.de
KARTEN 06173 – 78 33 77

DIE ALTERNATIVE ZUM TAXI

36,– EURO
Flughafentransfer

34,– EURO
Frankfurt City

06172-311  72

Natürlich können Sie auch bei uns 
während des Essens 

die Fußball-WM verfolgen!

Scharderhohlweg 1 
61462 Königstein/Falkenstein
Telefon 06174-9610801 
www.lavida-falkenstein.de

Di.-So. 11.30-14.30 Uhr
und 18.00-22.00 Uhr
warme Küche

Unser Anzeigenfax

 0 61 74 / 93 85-50

Bitte senden 

Sie uns Ihre 

Textbeiträge 

per Mail
redaktion-kb@hochtaunus.de

12 15

14

24 21

23

Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

Tel. 0 61 73 - 95 01 02 · E-Mail info@elektro-ritschel.de

Elektro Jung

In der Oberhöchstädter Feldlage, südlich der Aral-Tankstelle, sind zwei Hundetoiletten 
offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden.  Die Hundetoiletten (Tütenspender mit Müll-
eimer) wurden vom Tierschutzverein Kronberg gespendet und sollen Hundehalter verstärkt 
dazu animieren, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner in den Hundetoiletten zu entsor-
gen. Der Probebetrieb im Außenbereich ist seitens der Stadt für ein Jahr angesetzt. Die 
Stadtverwaltung und die Landwirte wollen in diesem Zeitraum überprüfen, ob die Hundeto-
iletten genutzt werden und die „Vermüllung“ durch Hundekot in diesem Bereich signifikant 
nachlässt. Auf dem Foto sind Mitarbeiter der Stadt sowie Mitglieder des Tierschutzvereins 
zu sehen.  Foto: privat

Tierschutzverein spendet 
Hundetoiletten

Kronberg (kb) – Der Zonta Club Kronberg 
-Bad Soden sucht geeignete Waren für den 
Verkauf auf dem Kronberger Flohmarkt.
Im Rahmen dieses Flohmarkts verkaufen die 
Zonta-Frauen, Sonntag 6. Juli im Receptur-
hof allerhand „Steh-rümchen“ und viele gut 
erhaltene Sachen. Wer kann etwas zur Ver-
fügung stellen? Die Zonta-Aktiven kommen 
gerne vorbei und holen zum Beispiel gut 
erhaltene Handtaschen, Tücher und Mode-
schmuck zu Hause ab. Wie immer geschieht 
dies für den guten Zweck. Der Betrag kommt 
direkt und zu 100 Prozent dem Clubprojekt 
in Tansania zugute. In der Hauswirtschaft-
schule St. Francis Homecraft Center können 
damit dringend anstehende Arbeiten und Ho-
norare von Ausbilderinnen bezahlt werden. 

Dort werden mittellose Mädchen ausgebil-
det, um vor Ort eine Anstellung und damit 
ein Auskommen zu finden. Das Projekt in 
Poli Singisi wird von Schwester Sabine Then 
aus Deutschland geleitet, die seit über zehn 
Jahren in Tansania lebt und dem Orden der 
Missionsschwestern vom Kostbaren Blut an-
gehört. Zonta ist ein internationaler Zusam-
menschluss berufstätiger Frauen in leitender 
oder selbstständiger Position mit dem Ziel, 
den Status von Frauen weltweit zu verbes-
sern. Weltweit sind mehr als 30.000 Frauen 
in 63 Ländern in Zonta Clubs aktiv. 
Wer etwas für den Flohmarkt beisteuern 
möchte, meldet sich bitte unter 06196-
5236946 oder unter Info@zonta-bad-soden.
de

Zonta-Frauen suchen schöne 
Accessoires, Trödel und Bücher
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