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Staab Architekten überzeugen Preisrichter 
mit Kammermusiksaal als Pavillon im Park

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Firmen Getränke Herberth,  Kronberg 
(als Teilbeilage), esfahani,  Bad Homburg (als 
Teilbeilage), accadis,  Bad Homburg (als Teil-
beilage), und Glaserei Zeiler bei. Wir bitten 
unsere Leser um freundliche Beachtung.

Beilagen
Hinweis

zuck auch die Fachbereichsleitung Stadtent-
wicklung, Dr. Ute Knippenberger, sowie als 
Sachverständige ein Statiker, ein Akustiker 
und ein Hotelsachverständiger sowie die 
Bauaufsicht des Hochtaunuskreises. 
Bürgermeister Klaus Temmen, der bereits im 
Vorfeld der Preisübergabe und Ausstellungs-
eröffnung im Rathaus mit allen elf Entwür-
fen zur Pressekonferenz eingeladen hatte, 
betonte, dass auch die Fraktionsvertreter sich 
größtenteils für den ersten Preisträger ent-
schieden haben. „Es ist ein sehr guter Tag, 
denn wir haben einen Meilenstein in der Ent-
wicklung des Bahnhofsareals erreicht“, ver-
kündete er. Das Ergebnis sei beeindruckend 
und die Qualität aller Entwürfe auf einem 
hohen Niveau. Gerade der Konzertsaal berge 
ein großes Potenzial für die Stadt: „Ich bin 
mir sicher, er wird zu einem kulturellen Epi-
Zentrum in der Rhein-Main-Region“, geriet 
er ins Schwärmen. 
Zehn Jahre lang strebt die Stadt nun eine 
Entwicklung der Brachfl ächen rund um den 
S-Bahnhof an. 2012 wurde mit einem neuen 
Rahmenplan erneut eine Entwicklung an 
dieser Stelle angestoßen.  
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Kronberg (mw) – „Es war eine sehr knif-
felige und komplexe Aufgabe“, gestand der 
frisch gekürte Preisträger, Prof. Volker Staab 
von Staab Architekten aus Berlin. Die He-
rausforderung des Architekturwettbewerbs 
nach den Richtlinien für Planungswettbe-
werbe der Architektenkammer Hessen, für 
den sich die Bauherren auf dem Bahnhofsa-
real – die Contraco GmbH und die Kronberg 
Academy – aufgrund der vielfältigen Bau-
aufgabe entschieden hatten, sei vor allem die 
Topografi e des 8.600 Quadratmeter großen 
Geländes, als Schnittstelle zwischen Vic-
toriapark und Bahnhof, gewesen. „Genau 
das, eine Verbindung zu schaffen zwischen 
der wunderbaren Parklandschaft auf der ei-
nen Seite und dem Bahnhofsplatz auf der 
anderen Seite war unser Hauptanliegen“, 
erläuterte Staab am Freitagabend im Rat-
haussaal nach der feierlichen Preisvergabe 
durch den geschäftsführenden Gesellschafter 
von Contraco an den national renommierten 
Architekten. Staab sagte, er habe sich au-
ßerdem darauf konzentriert, wie gefordert, 
ein Ensemble zu schaffen, das nicht in 
jeder x-beliebigen Großstadt stehen kön-
ne, sondern genau an dieser Stelle. Der 
Kammermusiksaal konzipiert als Pavillon 
im Park, Ecke Bahnhofstraße, Bleichstra-
ße, Schillerstraße. Er schmiegt sich an den 
Hang, öffnet sich durch seine gläserne Hülle 
zum Park hin, wirkt leicht und anmutig. Das 
Studienzentrum der Kronberg Academy, das 
in einem zweiten Bauabschnitt ebenfalls 
auf dem Areal entstehen soll, hat der Archi-
tekt Volker Staab als Bindeglied zwischen 
Kammermusiksaal und Hotelkomplex vor 
den Schillergärten gänzlich an den Hang 
geschmiegt. Das Hotel besteht aus zwei Bau-
körpern, einer sechsgeschossig, einer vierge-
schossig. Darin entstehen sollen 110 bis 115 
Hotelzimmer. „Es war schon eine enorme 
Baumasse, die an diesem Ort untergebracht 
werden musste“, so Staab, der das Hotel auf 
einen Natursteinsockel gesetzt hat, um die 
große Baumasse etwas aufzugliedern. Nicht 
Muschelkalk hat er für die Außenfassade 
vorgesehen, wie von den Preisrichtern ver-

mutet, sondern eine Holzfassade schwebt 
ihm für das Hotel, als auch für die Innenhül-
le des Kammermusiksaals vor. Erster Stadt-
rat und Sprecher des Preisgerichts, Jürgen 
Odszuck, machte deutlich, dass die Höhe 
des Gebäudes, möglicherweise noch überar-
beitet werden könne, gleichzeitig verwiesen 
er als auch Bürgermeister Klaus Temmen 
aber darauf, dass die Höhe der Baukörper 
bei den Teilnehmern im Preisgericht keine 
Bauchschmerzen ausgelöst hätte, da sich die 
Gebäude gut in das Gelände einfügten. 
Einen ganzen Tag und mehr als 15 Stunden 
hatte das Preisgericht getagt, um die zwei 
Preisträger zu küren. Sie teilen sich das 
Preisgeld der Contraco GmbH in Höhe von 
86.000 Euro, allerdings nicht zu gleichen 
Teilen. 53.000 Euro gehen an Staab Archi-
tekten, 33.000 Euro an Eurich-Manz Archi-
tekten aus Oberursel. „Beiden Siegerent-
würfen gemeinsam ist, dass sie sich durch 
einen sorgfältigen Umgang, durch maßvolle 
Gesten im Städtebau auszeichnen.“ Wäh-
rend der zweite Entwurf eine groß ange-
legte Fußwegebeziehung durch das Wett-
bewerbsareal inszeniere, arbeitete der erste 
Siegerbeitrag von Volker Staab mit einer 
Abfolge von klar abgegrenzten, fein ausdif-
ferenzierten Räumen. „Die Landschaft des 
Victoriaparks wird bis in das Wettbewerbs-
areal hineingeführt, zwischen Saal, Hotel 
und dem Studienzentrum entsteht ein neuer 
Hof, der künftige Bahnhofsplatz wird klar 
und städtisch defi niert“, so Odszuck. Dabei 
gelinge es, zu Gunsten der Freibereiche 
die Gebäudevolumen zurückzunehmen.“ Die 
Gebäude und Freibereiche könnten sowohl 
aus der Umgebung, von der Bahnhofstraße 
aber auch durch einen neuen Weg durch das 
Gelände aus erlebt werden. „Aller Kontraste 
zum Trotz ist eine einheitliche Handschrift, 
ein Ensemble, erkennbar. Diese Qualitäten 
haben zu einem einstimmigen Votum des 
Preisgerichts geführt. In den Prozess der 
Entscheidungsfi ndung waren auch Vertreter 
aller politischen Parteien Kronbergs ein-
gebunden sowie neben Rathauschef Klaus 
Temmen und Erstem Stadtrat Jürgen Ods-

Die Preisträger, Staab Architekten aus Berlin, überzeugten die Preisrichter mit diesem Entwurf, der den Kammermusiksaal als Pavillon im 
Park vorsieht – hier in einer Simulation des Architekturbüros. 
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jetzt weltweit lokal 

200 Top-Gebrauchtwagen!
Mit uns fahren Sie besser!

Ihr Standort Eschborn: Über

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

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

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

Friedrich-Ebert-Straße 5 · 61476 Kronberg · www.galosche.de
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    DAS AUTOWELT RHEIN-MAIN

WOCHENHIGHLIGHT
VOLVO XC 60 2.4 D Drive

EZ 11/2009 · km-Stand 110.000

EUR 18.400,–
Highlight-Preis

Zwischenverkauf vorbehalten.

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

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

Rhein-Main
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

De gustibus non est disputandum, sa-
gen die Lateiner. Über Geschmack 
kann man nicht streiten. Aber es gibt 
auch die Redensart: Über Geschmack 
lässt sich trefflich streiten. Wie auch 
immer – ich will Ihnen nicht vorenthal-
ten, was ich beim nächtlichen Rundflug 
in einer der Nachbarstädte entdeckte 
und was mich – weil ich zuerst meinen 
Augen nicht trauen wollte – gleich zu 
einer Ehrenrunde veranlasste. Denn 
was ich da sah, trieb mir die Tränen 
in die Augen – die Lachtränen. (Ja, ja, 
auch Käuzchen können lachen. Hören 
Sie nachts mal genau hin, wenn Sie 
unseren Ruf hören!). Da gibt es ein neu 
erbautes Haus in dem heute üblichen 
sehr nüchternen Stil: Kastenförmig, mit 
Flachdach, ohne Erker oder Balkon, 
mit schmucklosen rechteckigen Fens-
tern und einer ebenso schnörkellosen 
Eingangstür. Das Haus ist noch so neu, 
dass der Vorgarten zwar schon ein we-
nig bepflanzt, aber noch nicht richtig 
angewachsen ist. Noch überwiegt das 
Braun der Erde. Und an der Frontsei-
te dieses Hauses – Giebelseite kann 
man ja wohl nicht sagen, denn einen 
Giebel gibt es gar nicht – prangt ein 
Hirschkopf. Nicht etwa als abstraktes 
Kunstwerk. Nein, ein Hirschkopf, der 
an Natürlichkeit nichts zu wünschen 
übrig lässt. Mit seinem prächtigen, 
vergoldeten Geweih reckt sich das Tier 
gleichsam aus der in hellem Braun 
gestrichenen ansonsten völlig schmuck-
losen Wand. Und ich frage mich jetzt, 
was den Besitzer des Hauses wohl 
bewogen haben mag, sich dieses Tier, 
fast hätte ich gesagt Ungetüm, an die 
Hauswand zu nageln. Vielleicht gab es 
früher einmal ein Waldgasthaus „Zum 
Hirschen“, das dieser Kopf schmück-
te, und an das der Hausbesitzer sein 
Herz verlor. Dort im Schutz hoher 
Tannen, auf dem dunkelbraunen Holz 
der Gasthausfassade, unter einem weit 
hervorragenden schützenden Dachgie-
bel und über den mit grünen Lamellen-
Schlagläden versehenen weißen Spros-
senfenstern wäre mir der Hirschkopf 
wohl gar nicht aufgefallen. Dort hätte 
ich ihn als ganz natürliches Zierwerk 
angesehen und wohl auch übersehen. 
Aber an diesem nüchternen Haus an 
einer viel befahrenen Straße mitten in 
der Stadt? Vielleicht heißt der Haus-
besitzer Hirsch. Oder Hirschhausen. 
Vielleicht ist er verwandt mit dem be-
kannten Kabarettisten und drückt auf 
diese ungewöhnliche Weise seinen Sinn 
für obskuren Humor aus. Oder ihm war 
das schlichte Gebäude einfach zu nüch-
tern und er will zeigen, dass er doch 
ein Herz und Sinn für Schönheit hat. 
Obwohl sich über den Begriff Schön-
heit bei diesem Tier wiederum trefflich 
streiten ließe. Ich werde das Rätsel 
wohl nie lösen. Aber wenn Sie einmal 
in den Nachbarstädten unterwegs sind, 
schauen Sie sich mal die Hausfassaden 
an. Vielleicht entdecken Sie dann auch 
den Hirschkopf. Aber Vorsicht: Nicht 
vor lauter Staunen das Steuer des Au-

tos oder des Fahrrads verreißen, 
damit es kein Unglück 

gibt, bittet

Fortsetzung von Seite 1
Im Mai 2013 hatte sich die Stadt ent-
schieden, dass geplante Businesshotel 
(geplantes Gesamtinvestitionsvolumen 12 
Millionen Euro) mit der Contraco GmbH 
zu entwickeln. Daniel Rinck, geschäfts-
führender Gesellschafter von Contraco, 
hatte bereits seit April 2012 eine Ver-
einbarung mit der international agieren-
den Hilton-Gruppe zur grundsätzlichen 
Zusammenarbeit treffen können. Da das 
Hotel jedoch nur Teilflächen der insge-
samt 8.600 Quadratmeter umfassenden 
Wettbewerbsfläche in Anspruch nehmen 
sollte, hatte er von der Stadt die Aufgabe 
erhalten, auch für die restliche Fläche eine 
sinnvolle Nutzung aufzuzeigen. Daraus 
entstand die Idee, die Kronberg Academy 
mit ins Boot zu holen. Rinck verriet, dass 
es inzwischen durch das neue Ensemble 
von Kammermusiksaal und Studienzent-
rum der Kronberg Academy auch für das 
Hotel weitere Interessenten als Betreiber 
gebe, die nun aus dem Art-/Design-Hotel-
konzeptbereich kommen.
„Für uns bedeutet das Projekt Zukunfts-
sicherung“, machte der geschäftsführende 
Direktor der Kronberg Academy, Rai-
mund Trenkler, den Standpunkt der Kul-
turinstitution deutlich. Wer Weltniveau 
fordere, könne nicht dauerhaft ein Pro-
visorium bieten. „Die Kronberg Acade-
my braucht ein Zuhause.“ Künstler von 
Weltklasseformat seien auf lange Sicht 
nicht in Kronberg zu halten, wenn sie 
nicht die entsprechenden Räume für ihre 
Musik vorfänden. Die Stadthalle erfülle 
akustisch als auch technisch diese Voraus-
setzungen nicht. Den Entwurf der Staab 
Architekten für den Kammermusiksaal am 
Bahnhof nannte er die passende Antwort 
auf den Wunsch der Kronberg Academy 
nach einer entsprechenden Adresse in 

Kronberg: Wie die Maler, die damals nach 
Kronberg kamen, um in der Natur Kunst 
zu schaffen, so seien es heute die Musiker, 
die nach Kronberg kommen würden, um 
hier Musik zu machen und neu zu entwi-
ckeln. Das Bild des gläsernen Pavillons 
im Grünen entspreche dieser Idee, den 
Künstlern die Natur erfahrbar zu machen, 
Kronberg als Quelle der Inspiration mit-
einzubeziehen. Ist der Kammermusiksaal 
mit 500 Plätzen gebaut, dessen Bauherr 
die Kronberg Academy Stiftung ist und 
dessen Gesamtinvestitionsvolumen Rai-
mund Trenkler auf 15 Millionen Euro be-
ziffert, will die Kronberg Academy einen 
Großteil der auf Frankfurt ausgelagerten 
Konzerte wieder zurück in die Burgstadt 
holen. Die Konzerte an verschiedenen 
Orten in der Altstadt sollen beibehalten 
werden. 
Alle elf Modelle sind auch im Internet-
portal des Kronberger Boten unter www.
taunus-nachrichten.de in der Bildergalerie 
zu sehen sowie auf der städtischen Inter-
netseite www.kronberg.de. 
Die Stadt teilt des Weiteren mit, dass 
die Wettbewerbsarbeiten bis einschließ-
lich Freitag, 4. Juli im Sitzungssaal des 
Kronberger Rathauses ausgestellt sind. 
Die Öffnungszeiten sind montags bis frei-
tags von 8 bis 12 Uhr. Darüber hinaus 
werden geführte Besichtigungstermine 
angeboten: Donnerstag, 26. Juni, 17 bis 
18 Uhr, Dienstag, 1. Juli, 16.30 bis 17.30 
Uhr, Donnerstag, 3. Juli, 16.30 bis 17.30 
Uhr. Für die Teilnahme an einer geführten 
Besichtigung, zu der auch explizit die An-
wohner eingeladen sind, ist eine vorherige 
Anmeldung erforderlich, und zwar bevor-
zugt per E-Mail an stadtentwicklung@
kronberg.de. Anmeldungen werden auch 
telefonisch im Bürgerbüro unter der Num-
mer 06173-703-0 entgegengenommen. 

Staab Architekten überzeugen …
Blick von der Bahnhofstraße aus auf den Hotelkomplex Foto: Westenberger

Wilder Wurm entlaufen von Veronica 
Cossanteli, 12,99, ab 9 Jahren
George braucht ein neues Rad und 3,95 Euro 
sind einfach zu wenig. Aber er wird sich auf 
gar keinen Fall auf das peinlich pinke Ge-
fährt seiner großen Schwester setzen. Seine 
Freunde würden sich ja totlachen. Ein Job 
muss her und zwar schnell! Da kommt die 
Anzeige beim Süßkramladen gerade recht. 
Die Anforderungen „Naturliebe und Interes-
se an Wildtieren“ passen auch und so startet 
George seinen Aushilfsjob auf der Worme-
stall Farm. Allerdings sind die Wildtiere dort 
etwas anders. Es gibt ein Schwein mit zwei 
Köpfen, einen Baby-Kraken, der ihm aus 
dem Klo entgegen kommt, einen Feuerdra-
chen, der gerne Donuts isst und jede Menge 
andere Wesen, von denen niemand wissen 
darf. Denn sie sind gefährlich. Deshalb ist 
es auch eher ungünstig, dass Mortifer, der 
Riesenwurm, entlaufen ist.
Fantasy und Realität liegen in diesem sehr, 
sehr spannenden Buch nah beieinander. Ne-
ben aller Spannung ist es aber auch eine wit-
zige, humorvolle Freundschaftsgeschichte. 
Sehr zu empfehlen für alle Jungen, die sich 
bisher nur vor Büchern fürchten und für al-
le „Nichtprinzessinnen“. Erhältlich in allen 
Buchhandlungen.

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Oberhöchstadt (kb) – Das Sommerfest 
der Mittwochsgymnastikgruppe der SKG 
Oberhöchstadt findet Donnerstag 3. Ju-
li um 18 Uhr   im SG-Häuschen Ober-
höchstadt statt. Um Anmeldung wird  unter 
06173-65891(Gabriele Gelbert) gebeten.

Mittwochs-Gymnastikgruppe
feiert Sommerfest

Das nächste Treffen des Altstadtkreises 
findet Montag, 30. Juni um 19.30 Uhr 
im Kronberger Hof statt. „Nachdem die 
Umgestaltung des Recepturhofes nunmehr 
abgeschlossen ist, haben wir zur weite-
ren Verschönerung sechs Pflanzkübel mit 
Buchsbaum für die Türen des Receptur-
gebäudes gespendet und das Pflanzbeet 
vor der Nachbarmauer mit weiteren Rosen 
und Lavendel verschönert“, berichtet Hans 
Willi Schmidt, Vorsitzender des Altstadt-
kreises. Die Kronberg Academy habe sich 
bereit erklärt, die Bewässerung zu über-
nehmen. Der Altstadtkreis unterstreicht 
damit erneut, dass gemeinsam vieles mach-
bar ist.
Eine weitere Aktivität des Vereins, ge-
meinsam mit der Laienspielschar, war die 
Teilnahme am Internationalen Straßenthe-
aterfestival „Da Capo“, bei denen Gäste 
an einem Stand vor der Streitkirche be-
wirtet wurden.  „Unsere Aktivitäten finden 
großen Anklang und werden sehr positiv 
gesehen, was sich auch durch den Zu-
gang in diesem Jahr von bislang 20 neu-
en Mitgliedern bemerkbar macht“, freut 
sich Cornelia Temmen, die stellvertretende 
Vereinsvorsitzende und weist auf die Mög-
lichkeiten hin, sich beim Altstadtkreis mit 
Ideen und Anregungen beim Altstadttreffen 
oder unter www.altstadtkreis-kronberg.de 
einzubringen. 
Thema des Altstadttreffens wird auch die 
Frage sein, was für eine weitere Belebung 
in der Altstadt getan werden kann und 
welche Chance der geplante Hotel-und 
Kammermusiksaal für die Altstadt bietet. 
 Foto: privat

Altstadtkreis 
trifft sich

Schönberg (kb) – Die Elektro Schmitt GmbH 
in der Schillerstraße 20 ist ein echter Traditions-
Elektrofachbetrieb. Stefan Schmitt leitet den 
Betrieb in dritter Generation, mit tatkräftiger 

Unterstützung durch seine Schwester Marion 
Schmitt-Erhard und Vater Horst-Dieter Schmitt. 
Gegründet wurde das Unternehmen 1951. Wie 
es sich für einen Traditionsbetrieb gehört, hat 
Elektro Schmitt auch einen Tradtitionsmitarbei-
ter: Peter Schmitt, der jetzt allerdings, Ende Juni, 
seinen verdienten Ruhestand antreten wird, ist 
seit dem 1. April 1964 bei der Familie Schmitt 
angestellt, also vor sage und schreibe 50 Jahren. 
Damals fing er dort als Auszubildender an. „Un-
terbrochen wurden diese 50 Jahre nur durch sei-
nen Bundeswehrdienst“, erzählt Geschäftsführer 
Stefan Schmitt. Nun könnte man bei diesem Fir-
menjubiläum und dem Namen schnell vermuten, 
dass der Mammolshainer, Peter Schmitt, mit 
den Elektro-Schmitts verwandt ist. Dem ist aber 
nicht so. „Er ist ein sehr motivierter, rüstiger und 
hoch engagierter Mitarbeiter“, betonen Schmitts 
„und ein sehr verlässlicher, fleißiger noch dazu“ 
und vielen Kronbergern bestimmt ein bekanntes 
Gesicht durch seine langjährige Handwerkstä-
tigkeit in dem Schönberger Betrieb. „Was ihn 
noch besonders ausgezeichnet hat, dass er selbst 
bei tiefsten Minus Temperaturen gut und gerne 
von sich aus draußen gearbeitet hat“, berichtet 
Stefan Schmitt. Vor allem aber, dass er ihnen so 
lange die Treue gehalten hat, darüber freuen sie 
sich. „Das findet man heutzutage nur noch sehr 
sehr selten.“

Peter Schmitt geht nach 50 Jahren 
bei Elektro Schmitt in den Ruhestand 

Peter Schmitt hat sein ganzes Arbeitsleben 
bei seiner Firma – für Elektro Schmitt – ge-
arbeitet. Foto: privat
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JEDER 12. EINKAUF GRATIS!

IM AKTIONSZEITRAUM VOM 19. - 30.JUNI 2014
IM AKTIONSZEITRAUM VOM 19. - 30.JUNI 2014

uvm.

*

Online-Shop: www.McTREK.de

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Aktion ist nicht mit anderen, laufenden Aktionen kombinierbar.Irrtümer und Druckfffffehler vorbehalten Aktion ist nicht mit anderen laufenden Aktionen kombinierbar
McTREK Outdoor Sports ist eine Marke der YEAH! AG, Keltenstraße 20b in D-63486 Bruchköbel.

*ALLE INFORMATIONEN ZUM
*ALLE INFORMATIONEN ZUM

GRATISEINKAUFGRATISEINKAUF
AUF www.McTREK.deAUF www.McTREK.de

ODER IN IHRER McTREK-FILIALE
ODER IN IHRER McTREK-FILIALE

McTREK Eschborn, Nähe REAL,
Ginnheimer Str. 17, 65760 Eschborn • Mo. - Fr. 9:00 - 19:00 Uhr, Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

RÄUMUNGSVERKAUF
WEGEN RENOVIERUNG BIS 19. JULI 2014

30%   –    50%   –   70%

DEINE FAHRSCHULE IN KRONBERG
Theorieunterricht

Mo. + Do.
von 18.30 – 20.00 Uhr

Friedrichstr. 76 · 61476 Kronberg · Mobil 0152/26207509
www.fahrschule-skydrive.de

Intensivkurs in den Sommerferien 
28. Juli – 4. August 2014 in Kronberg

ü

– 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 22: Der nacheheliche Betreuungsunterhalt  

Der so genannte Betreuungsunterhalt gemäß § 1570 BGB ist 
die wichtigste und bedeutsamste Regelung des nacheheli-
chen Unterhalts. 

Der betreuende Elternteil ist bis zum dritten Lebensjahr des 
Kindes nicht verpfl ichtet, erwerbstätig zu sein. 

Danach ist auf den Einzelfall und damit auch auf die Mög-
lichkeit der Fremdbetreuung des Kindes abzustellen. Der 
Unterhaltsanspruch kann über das dritte Lebensjahr des 
Kindes hinaus verlängert werden, soweit dies aus Gründen 
des Kindeswohls erforderlich ist. Dabei sind kindbezogene 
aber auch elternbezogene Gründe sorgfältig zu prüfen. Kind-
bezogene Gründe sind beispielsweise:

–  das grundsätzliche Erfordernis der Betreuung aufgrund des 
Alters

–  keine Möglichkeit der kindgerechten Fremdbetreuung
–  Krankheiten des Kindes, die einer persönlichen Betreuung 

durch einen Elternteil bedürfen.

Lesen Sie hierzu auch in meinem Ratgeber „Unterhalt in Fra-
ge und Antwort“, erschienen bei Beck-Rechtsberater im dtv.
 
Fortsetzung am Donnerstag, dem 10. Juli 2014.

Bereits erschienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei 
anfordern.
 

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

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

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

Zum verkaufsoffenen Sonntag und Erdbeermarkt herrschte auch auf dem Berliner Platz in 
den Geschäften, Cafés und unter den Marktarkaden auf dem Berliner Platz reger Betrieb. 
Der Bund der Selbstständigen hatte dieses Mal von der Sportjugend „Alles was rollt“ be-
stellt, sodass für Bewegung gesorgt war. Die Kinder hatten viel Spaß mit den vielfältigen 
Spielgeräten. Außerdem hatte Kai Habig von Raumausstattung Habig in der Bleichstraße 
10, keine Mühen gescheut, den Besuchern Abwechslung zu bieten.“ Ich habe quasi mein 
Geschäft unter die Marktarkaden verlegt“, berichtet er. Dazu gab passend zur WM Tor-
wandschießen. „Die Preise können zu unseren Ladenöffnungszeiten abgeholt werden“, so 
Habig (Telefon 79980). Ihm hat die Teilnahme trotz des höheren Aufwandes viel Freude 
bereitet.  „Ich habe schon den einen oder anderen Handwerkskollegen angesprochen, ob 
er nicht Lust hat, beim nächsten Erdbeerfest mit verkaufsoffenen Sonntag mitzumachen.“ 
Auch Weinhändler Alain Girard, der sich in der französischen Weinkultur vortrefflich 
auskennt und den Getränkeausschank übernommen hatte, war über die Resonanz auf dem 
Berliner Platz sehr zufrieden. Foto/Text: Westenberger

Erdbeerfest bindet Berliner Platz 
erfolgreich ein

Der Kamera Klub Kronberg, der monatlich ein Foto seiner Mitglieder zum „Gewinnerfo-
to“ kürt, hat sich im Juni für dieses Bild von Reinhard Albrecht mit dem Titel „Ende einer 
Ausstellung“ entschieden. Er schreibt dazu: „Der rot abgedunkelte Raum erforderte eine 
lange Belichtung, die die Bewegungen verschwommen erscheinen lassen. Dadurch kann 
bei statischen Bildern dennoch Dynamik erzeugt werden.   Foto: Reinhard Albrecht
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Elfi Wagner-Spitzenberg

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Summer

Sale!
bis 50%

Historischer Gewölbekeller mit Tanzfl äche im 
Zentrum Kronbergs für private Feiern bis zu 80 
Personen zu vermieten. Miete 299,– € + 19% MwSt. 

Auskunft und Reservierung, 
mobil 01 71-3 33 21 69

Kronberg (mw) – Nach der feierlichen Preis-
vergabe an Prof. Volker Staab von Staab Ar-
chitekten aus Berlin als ersten Preisträger des 
Architekturwettbewerbs für das Bahnhofsareal 
(siehe auch Titelbericht) und die Zweitplatzier-
ten, Eurich-Manz Architekten aus Oberusel, 
nutzten die Bürger, Architekten und Politiker 
die Gelegenheit, die Modelle der elf Wettbe-

werbsteilnehmer zu studieren, zu diskutieren 
und den Preisgewinnern sowie Preisrichtern 
Fragen zu stellen. Es waren viele Eindrücke, 
die auf die Anwesenden einstürzten und es 
herrschte großer Andrang vor den Wettbe-
werbsentwürfen – vor allem den Siegerentwurf 
wollten natürlich alle Anwesenden in Ruhe 
begutachten. „Ich hätte es schwierig gefunden, 
hier einen Entwurf auszuwählen, da es auf 
den ersten Blick schon mehrere faszinieren-
de gab“, stellte der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Christoph König fest. „Ich persönlich hätte 
mir auch etwas Extravagantes für Kronberg 
vorstellen können.“ Den Siegerentwurf findet 
er aber „gut so, nichts Provozierendes, aber ei-
ne gute Lösung für das tägliche Leben.“ Auch 
den Hotelkomplex hält er in seiner Höhe, im 
Verhältnis zu der großzügigen Freifläche, für 
„verträglich“. Wirklich einig waren sich alle 
fünf Parteien bei der Lösung für den Kam-
mermusiksaal, mit dessen Idee als „leisen“ 
Pavillon im Park, mit gläserner Außenhülle in 
den Hang hineingesetzt, sich alle anfreunden 
konnten. Auch die KfB-Fraktionsvorsitzende, 
Dr. Margaret Esen-Baur, deren Wählerge-
meinschaft bekanntermaßen dem Hotelprojekt 
nach wie vor kritisch gegenübersteht, bemerk-
te: „Von den elf Entwürfen hatte ich persön-
lich bei dem Siegerentwurf das Gefühl, dass 
der Pavillon sich sehr ansprechend gestaltet“, 
so Esen-Baur. Jede Partei war im Kreise der 
Sachverständigen in die Beratungen des Preis-
gerichts eingebunden, aber nicht stimmberech-
tigt. Das Hotel allerdings bewertet die KfB als 
„weiterhin viel zu bombastisch“.
Die CDU hatte ihre Stadtverordnete Clau-
dia Gruchow in das Preisgericht entsendet. 
Gruchow, selbst Architektin, findet, dass der 
erste Entwurf „verdient gewonnen hat“. „Es 
ist keine ,Look-at-me-Architektur‘, sagt sie, 
aber durchaus ein Entwurf, „der durch seine 
zeitlose Eleganz auch ein Hingucker werden 
wird“. Der Architekt habe gut mit der Topo-

grafie des Geländes gearbeitet und dabei auch 
auf die Vorgabe geachtet, dass das Studien-
zentrum der Kronberg Academy vermutlich 
erst in einer zweiten Bauphase entstehen soll. 
Dass auch der Siegerentwurf noch überar-
beitungswürdig sei, wie bereits Erster Stadt-
rat Jürgen Odszuck in seinen Ausführungen 
bemerkt hatte, sei bei der Komplexität der 

Aufgabenstellung nicht außergewöhnliches. 
Noch fehlten einige Hotelzimmer, die eine 
Verlängerung in der Achse nach sich ziehen 
könnten. Aber auch hier sei man sich einige 
gewesen, dass sei „verträglich“. Für Gruchow 
ist auch der Eingangsbereich zum Hotel über-
arbeitungswürdig. Sie ist sich sicher, dass das 
Ergebnis von guter Qualität sein wird, wenn 
Staab Architekten für die Detailplanung weiter 
beauftragt werden. Wie die übrigen Parteien 
auch, will sie nun erst einmal in Ruhe mit der 
eigenen Partei durch die Ausstellung gehen, 
um danach den Siegerentwurf in der Fraktion 
zu diskutieren. 
Das wird auch die Fraktionsvorsitzende der 
Grünen, Petra Fischer-Thöns, die bei der ersten 
Betrachtung des Siegerentwurfs spontan be-
fand: „Der Pavillon, der ist der Knaller!“  Und 
UBG-Fraktionsvorsitzender Oliver Schneider 
erklärte: „Der Entwurf passt einfach sehr gut 
zu Kronberg. Es gab wirklich auch sehr viele 
wunderschöne weitere Ideen, aber die waren 
für Kronberg zu pompös. Der Siegerentwurf 
aber wird sich sehr harmonisch in das Stadtbild 
einfügen“, glaubt er. „Und dass das Hotel mit 
seinen 110 Zimmern groß werden würde, das 
wussten wir ja vorher schon.“ Volker Stumm, 
FDP-Fraktionsvorsitzender, findet den Sie-
gerentwurf „leise-unaufgeregt-schön“. Auch 
wenn er sich persönlich durchaus mehr Mut 
für einen futuristischen Ansatz getreu nach 
seinem Motto: „Lieber Klein-Bilbao Gug-
genheim als Hauptpostamt Fechenheim“ ge-
wünscht hätte. Allerdings hält auch er das 
Hotel für „noch überarbeitungwürdig“. Der 
Großteil der kreativen Energie aller Teilneh-
mer bei dem Dreier- Ensemble sei eindeutig in 
den Kammermusiksaal geflossen, „für das Ho-
tel blieb kaum Energie übrig.“ Auf der Basis 
eines klaren Pavillon-Votums und nach einer 
„erhofften Erarbeitung des Hotels“ werde aber 
eine „gute Lösung für Kronberg“ realisiert, 
zeigt er sich überzeugt.

Politiker finden den Siegerentwurf 
„zeitlos elegant“, „leise aber schön“

Das Interesse an den Architekturentwürfen für das Bahnhofsareal zur Ausstellungseröffnung 
war groß. 

Gewinner des Architekturwettbewerbs Prof. Volker Staab (Mitte) freut sich über die Entschei-
dung des Preisgerichts. V.l.n.r. Daniel Rinck, Raimund Trenkler, Jürgen Odszuck, Volker 
Staab, Klaus Temmen. Rechts die beiden zweiten Preisträger, Ulrich Manz und Rolf Dieter 
Eurich aus Oberursel, denen der zweite Preis zugesprochen wurde.  Fotos: Westenberger

Kronberg (kb) – Wer meint, Musiker inte-
ressierten sich nur für Musik, irrt. Zur Zeit 
brennen in Kronberg die Geiger Gidon Kre-
mer und Christian Tetzlaff, die Bratschistin 
Kim Kashkashian, der Cellist Steven Isserlis 
und 21 junge Künstler aus der ganzen Welt 
für Kammermusik – und Fußball! Dank guter 
Planung ergeben beide Spielarten ein rundes 
Ganzes: Tagsüber wird öffentlich geprobt, 
abends wird beim Public Viewing gefie-
bert. Während jedoch mit fortschreitender 
Fußball WM die Nervosität steigt, spielen 
sich die kammermusikalischen Ensembles 
immer besser aufeinander ein. Am kommen-
den Wochenende dann werden sich Musik 
und Fußball auf ideale Weise ergänzen. Das 
Konzert Samstag, 28. Juni um 12 Uhr in 
der Johanniskirche mit Osvaldo Golijovs 
„Last round“ unter der Leitung von Gidon 
Kremer und mit Felix Mendelssohn Barthol-
dys Streichquintett Nr.1 A-Dur op. 18 unter 
Federführung von Christian Tetzlaff stimmt 

auf den Tag ein. Das Fußballspiel um 18 Uhr 
wird dann den Pulsschlag nach oben treiben. 
Um 21 Uhr sorgen in der Johanniskirche 
Kronberg Johannes Brahms Streichsextett B-
Dur op. 18 mit Kim Kashkashian und Peter 
Tchaikovskys Streichsextett d-Moll op. 70 
mit Steven Isserlis für einen einstündigen 
romantisch inspirierten Ausgleich. Derart 
seelisch gerüstet lockt der Anpfiff für das 
Spiel um 22 Uhr wieder vor den Fernseher. 
Auch Langschläfer können am Sonntag ihr 
Spielbein bei Musik entspannen: Unter der 
Leitung von Gidon Kremer wird um 12 Uhr 
in der Johanniskirche Alexander Raskatovs 
„Litany“ und Wolfgang Amadeus Mozarts 
Divertimento Es-Dur KV 563 zu hören sein. 
Konzertkarten von 16 bis 40 Euro sind in 
der Stadthalle Kronberg von 9 bis 18 Uhr, 
telefonisch unter 06173-783377, online un-
ter www.kronbergacademy.de und an der 
Abendkasse am Eingang der Johanniskirche 
erhältlich.

Ungewöhnliche Kombination:
Kammermusik und Fußball

Es wird geprobt: Hier die Komposition Streichsextett in d-Moll „Souvenir de Florence“ (op. 
70) von Peter Tchaikovsky in der Stadthalle. Foto: Michael Heinz

Oberhöchstadt (kb) – Der katholische Kir-
chenchor St. Vitus unter der Leitung von 
Roswitha Bruggaier und Gisèle Kremer an 
der Orgel laden Sonntag, 29. Juni um 9.30  
Uhr in der Pfarrkirche St. Vitus, Am Kirch-
berg 2 im Gottesdienst zu einem Konzert 
von Teilen aus dem Deutschen Hochamt von 
Johann Michael Haydn (1737 – 1806) ein. 
Die aufgeführte Messe wirkt durch ihre fast 
volkstümlichen Melodien sommerlich, luftig, 
leicht und passt damit bestens zur Jahreszeit. 
Hervorzuheben ist auch der noch original er-
haltene Text von Franz S. Kohlbrenner (1728 
– 1783) aus dem Landshuter Gesangbuch 
(1777), der aus heutiger Sicht etwas befremd-
lich wirkt. So beginnt beispielsweise das 
Kyrie mit dem Satz: „Hier liegt vor deiner 
Majestät im Staub die Christenschar“. Schon 
der Anfang spiegelt das damalige Verhältnis 
der Menschen zur Obrigkeit wieder. Zum 
Gottesdienst sind alle Interessierten herzlich 
eingeladen. Ausführende sind der katholi-
sche Kirchenchor St. Vitus unter der Leitung 
von Roswitha Bruggaier und Gisèle Kremer 
an der Orgel.

Sommerlich leichte 
Messe in St. Vitus

Oberhöchstadt (kb) – Die Sängervereini-
gung l86l Oberhöchstadt lädt Sonntag, 6. Juli 
um 16 Uhr (Einlass ist um 15.15 Uhr) zum 
Sommerkonzert mit dem Titel „Gute Reise!“ 
in das Haus Altkönig in Oberhöchstadt ein. 
Es singt der gemischte Chor der Sängerver-
einigung Melodien aus beliebten Urlaubslän-
dern wie Spanien, Frankreich, Holland und 
noch vielen mehr. Begleitet wird der Chor 
von der Pianistin Gisele Kremer. Die musika-
lische Leitung hat Bettina Kaspary. Die Kar-
ten kosten 8 Euro im Vorverkauf, es gibt sie 
bei allen Mitgliedern der Sängervereinigung. 
An der Abendkasse kostet der Eintritt 9 Euro.

Sommerkonzert unter dem 
Titel „Gute Reise“

Kronberg (kb) – Wer „Auf den Spuren von 
Kaiserin Friedrich“ durch Kronberg wandeln 
möchte, kann Sonntag, 29. Juni um 14 Uhr  
an der Führung von der Kunsthistorikerin 
Monika Öchsner teilnehmen. Treffpunkt ist 
der Recepturhof in der Friedrich-Ebert-Stra-
ße 6. Kaiserin Friedrich lebte von 1894 bis 
zu ihrem frühen Tod im Jahr 1901 auf ihrem 
Witwensitz Schloss Friedrichshof, der von 
einem herrlichen Englischen Landschafts-
garten umgeben ist. Die Mutter von Kaiser 
Wilhelm II. war eine große Wohltäterin in 
Kronberg. Neben vielen sozialen Einrichtun-
gen hat sie die Renovierung der Burg und das 
Kaiser-Friedrich-Denkmal im Victoriapark 
gefördert. Der Spaziergang führt durch die 
Altstadt bis zum Schloss Friedrichshof. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Anmel-
dung und Informationen unter: 0611-540914.

Auf den Spuren von Kaiserin 
Friedrich
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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

Zehntscheune

Tanzhausstrasse 15 a
61476 Kronberg im Taunus
Tel. 06173-963484

Restaurant · Café · Bar

Genießen Sie unser Frühstück 
immer Sa. & So. von 10–13 Uhr!!!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Reservierungen unter 06173-963484 
E-Mail: info@zehntscheune-kronberg.de

r

Zeit & Genuss

Sommercocktail?

Katharinenstraße 2 • 61476 Kronberg 
www.zeitundgenuss.de 

Tel.: 0 61 73 / 60 100 77

s Wir haben die
passenden Liköre!

Wie ein Abenteuerspielplatz.
Nur für’s Gehirn.

Vom 26.6. bis 5.7.

Interaktive Ausstellung

Tüfteln und Knobeln

MTZ-9-14-0104-01_Fruehling_Tuefteln_Eckfeld_92x90_RZ3.indd   1 24.06.14   15:39

TANZHAUSSTRASSE 17 • 61476 KRONBERG

TEL. 0 61 73 / 3 25 58 01

C H R I S T I N A  S C H M I D T

e

Berliner Platz 7–9 (Posthaus-Passage) • 61476 Kronberg i. Ts.
Tel.: 06173 / 70 26 83 • Mobil: 0172 / 992 06 22

Günstig, aktuell und nah –
in den Größen 36 bis 52

immer für Sie da!
K

Nach 33 Jahren übergebe ich meine Praxis 
zum 1. Juli 2014 an 

Herrn Dr. med. Frank Schulze-Höpfner.
Ich bedanke mich bei meinen Patienten 

für das mir entgegengebrachte Vertrauen.

Dr. med. Hermann Schmid
Facharzt für Urologie

Falkensteiner Straße 4 · 61462 Königstein
Tel: 06174 - 214 04

Casual Sportswear 

Polo-Shirts
BW-Pullover
Rugby-Shirts

Leinen-Sakkos
Jacken

Jeans – Chinos 
Bermudas
Badeshorts

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

van Laack – Joker – Novila
Jockey – Ascot – Hiltl – DD

L

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Tel. 06174 203561

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

Gartengestaltung
TUTAY

Baumfällungen bis 30 m, 
Heckenschnitt, Gartenarbeiten 

aller Art, Neuanlagen, Rasen anlegen, 
Pfl asterarbeiten, Rollrasen verlegen, 

Erdarbeiten, Zaunbau, 
Trockenmauerbau, 

Terrassenbau, Reparaturen

Tel. 0 61 95 / 55 03
Mobil 0152 / 57 03 12 81
E-Mail: m-tutay@web.de
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Kronberg (kb) – Die Architekten- und 
Stadtplanerkammer Hessen lädt Samstag 
und Sonntag, 28. und 29. Juni zum 20. „Tag 
der Architektur“ ein, zu dem Bauherren und 
ihre Architekten die Türen und Pforten öff-
nen. Zu entdecken gibt es 140 Bauten und 
Umbauten, zeitgenössische Innenarchitektur 
sowie neugestaltete Freiräume an zahlrei-
chen Orten in ganz Hessen. Im Fokus des 
diesjährigen „Tag der Architektur“ steht das 
Thema Planen und Bauen für jedes Lebens-
alter. Architekten, Innenarchitekten, Land-
schaftsarchitekten und Stadtplaner legen ein 
umfangreiches Programm vor. Die gezeigten 
Projekte – in Kronberg sind es die Burg und 
der Neubau auf dem Dalles in Oberhöchstadt 
– reichen von Wohnhäusern über Schulen, 
Verwaltungs- und Industriebauten bis hin 
zu Kulturbauten und Türmen. Zahlreiche 
begleitende Veranstaltungen, wie beispiels-
weise Rad- und Bustouren, Filmvorführun-
gen oder auch Workshops für Kinder, die 
von Verbänden und Kultureinrichtungen in 
Zusammenarbeit mit der Architekten- und 
Stadtplanerkammer Hessen (AKH) durch-
geführt werden, ergänzen den Tag der Ar-
chitektur.
Auch 2014 gibt es den kleinen Katalog, der 
alle Häuser vorstellt, sowie das Faltblatt mit 
allen Informationen. Der Katalog liegt am 
28. und 29. Juni bei allen teilnehmenden 
Projekten kostenlos aus und ist für fünf Eu-
ro bei der AKH vorab erhältlich. Weitere, 
laufend aktualisierte Informationen finden 
sich unter www.akh-tda.de. Hier wird auch 
das vollständige Programm präsentiert und 
es kann gezielt nach teilnehmenden Bauten 
in bestimmten Regionen gesucht werden. 
Besucher können sich ihr Besichtigungspro-
gramm vorab per „App“ zusammenstellen.
Für alle mobilen Geräte steht eine Routen- 
und Terminplanung über die mobile Website 
mobil.tag-der-architektur.de zur Verfügung. 
Anhand von verschiedenen Suchkriterien 
oder einer Umkreissuche lässt sich der „Tag 
der Architektur“ bequem online planen. 
Die Objekte werden mit Bildern, Adres-

se, Angaben zu den Architekten und einer 
Kurzbeschreibung vorgestellt. Anhand der 
Besichtigungstermine lässt sich zudem die 
individuelle Tour zeitlich besser abstimmen.
Besichtigungstermine Burg Kronberg
Nur eine Nutzung kann den Erhalt der Burg 
Kronberg als Denkmal für künftige Gene-
rationen sichern. Dazu wurde das Holztrag-
werk der drei übereinander liegenden Säle 
des Großen Hauses mit „unsichtbaren“ Stahl-
verbindern statisch ertüchtigt. Für die not-
wendige Infrastruktur wurden die alten Mau-
ern mit der neuesten Technik „vermählt“. 
Zur Schonung der historischen Substanz 
kamen durchaus unkonventionelle Lösungen 
zum Einsatz. An der Nordseite verbinden 
verglaste Stege das Große Haus mit einem 
modernen Treppenturm. Zur Besichtigung 
und Gesprächen mit den beteiligten Archi-
tekten, S+P Architektin und Stadtplanerin 
Kerstin Werner aus Bad Soden, Fehrenbach 
Architekt aus Frankfurt, Rohrbach+Schmees 
Planungsgesellschaft mbH Gießen sowie den 
Beteiligten Ingenieurbüros wird Samstag 
von 13 bis 17 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 
18 Uhr eingeladen. Die Führungen sind auf 
15 Teilnehmer begrenzt und finden Samstag 
und Sonntag jeweils um 13, 15 und 17 Uhr 
statt. Treffpunkt ist der Innenhof der Burg.
Besichtigung des Dallesneubaus
Die alten Straßen laufen in Oberhöchstadt in 
der Mitte des Ortskerns in einem zentralen 
Platz zusammen: dem Dalles, dem Ort für 
das neu entstandene Zentrum mit Nutzungen 
wie einem Bürgersaal, Gastronomie, Praxen 
und Wohnungen. Das Gebäude besteht aus 
zwei Baukörpern, die sich in ihrer Maßstäb-
lichkeit der ortsüblichen Bebauung anpassen. 
Während der Langbau dem städtebaulichen 
Ensemble den Rückhalt gibt, bespielt der 
vorgestellte, freigeformte Solitär den Platz 
und wird zum Treffpunkt des Ortes. Der 
verantwortliche Architekt, Wolfgang Ott aus 
Kronberg, zeigt das Haus zu folgenden Öff-
nungszeiten, Samstag von 10 bis 14 Uhr, ei-
ne Führung gibt es um 11.30 Uhr. Treffpunkt 
vor dem Neubau, Altkönigstraße 3. 

Burg und Dalleshaus öffnen zum Tag 
der Architektur ihre Pforten

Ein Deutschlandfan Foto: Habig

Wo spielen sie 
denn?

Kronberg (kb) – Wer zu Beginn der Sommer-
ferien noch keine Pläne hat, ist herzlich eingela-
den, mit ins Kinderzeltlager der KJG Kronberg 
zu fahren: Vom 27. Juli bis zum 6. August geht 
es nach Kalkofen in die Pfalz. Kinder im Alter 
von sieben bis 13 Jahren erwarten spannende 
und spaßige Tage: Ausflüge ins Schwimm-
bad, in den Kurpfalz-Park und zum Barfußpfad 
stehen auf dem Programm sowie eine Nacht-
wanderung, Fußballspiele, Bastel-Nachmittage, 
Lagerfeuer und viele andere Aktionen. Geleitet 
wird das Kronberger Zeltlager ehrenamtlich von 
ausgebildeten Betreuern sowie von der katholi-
sche Kirche Kronberg. Bis zum 6. Juli besteht 
noch die Möglichkeit, sich anzumelden. An-
meldungen können gerne auf Anfrage an kron-
bergerzeltlager@gmail.com verschickt werden. 

Noch wenige Plätze im 
Zeltlager frei

Kronberg (kb) – Die AG Kulturlandschaft 
Königstein-Kronberg lädt Dienstag, 1. Juli 
um 18.30 Uhr zu einer Außen-Besichtigung 
des Geländes des ehemaligen Schulungszen-
trums der Deutschen Bank im Kronberger/ 
Falkensteiner Wald ein. Die mitten im Wald 
gelegenen Gebäude werden seit einigen Jah-
ren nicht mehr genutzt. Das Gelände möchte 
die Deutsche Bank verkaufen, wobei infrage 
steht, das Grundstück möglicherweise als 
neues Wohngebiet zu entwickeln. Dagegen 
regt sich Widerstand. Gegen eine Wohnbe-
bauung hat sich unter anderem eine Initiative 
unter den Bewohnern der Dettweiler Straße 
gebildet. Treffpunkt ist in Kronberg, am En-
de der Dettweiler Straße, mit dem Auto zu 
erreichen über die Merian- und Viktoriastra-
ße. Mitfahrgelegenheit unter 06174-931810.
Anschließend, um 20 Uhr, lädt die AG Kul-
turlandschaft im Kronberger Hof, Bleichstra-
ße 12, zu einem weiteren Treffen ein.

Außen-Besichtigung des 
Deutsche Bank-Geländes

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 26.6.   
   
 
Fr. 27.6.   
   
  
Sa. 28.6.   
   
  
So. 29.6.  
   
  
Mo. 30.6.  
   
  
Di. 1.7.   
   
  
Mi. 2.7. 
  
  

Apotheken
Dienste

Löwen-Apotheke
Hauptstr. 416, Nd.-Höchstadt
Tel. 06173/62525
Falkenstein-Apotheke
Alt Falkenstein 47, Falkenstein
Tel. 06174/931770
Pinguin-Apotheke
Avrillestr. 3, Schwalbach
Tel. 06196/83722
Rats-Apotheke
Rathausplatz 16, Eschborn
Tel. 06196/42131
Hof-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 16, Kronberg
Tel. 06173/79771
Sonnen-Apotheke
Hauptstr. 74, Eschborn
Tel. 06196/41193
Taunus-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 4, Schwalbach
Tel. 06196/86070
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Kronberg (kb) – Sie fürchten um ihr Le-
ben: Zahlreiche Menschen aus Krisenre-
gionen in aller Welt suchen in diesen Ta-
gen Zuflucht in vielen Ländern der Welt. 
Auch in Deutschland. Die Kommunen 
sind gefordert, Unterkünfte für die Flücht-
linge zu finden und ihnen in ihrer Not zu 
helfen. Eine Herausforderung, der sich 
auch die Stadt Kronberg stellt. Insgesamt 
91 Flüchtlinge, so die aktuelle Zahl, wird 
der Hochtaunuskreis als zuständige Auf-
nahmebehörde bis zum Ende dieses Jahres 
in die Obhut Kronbergs geben. 
„Der Magistrat der Stadt Kronberg ist sich 
seiner Verantwortung und gesellschaftli-
chen Verpflichtung, diesen Menschen zu 
helfen, bewusst und nimmt sie mit aller 
Entschiedenheit wahr“, betont Bürger-
meister Klaus Temmen, der gemeinsam 
mit dem Hochtaunuskreis fieberhaft nach 
geeigneten Unterkünften für die Flüchtlin-
ge sucht. „Um die Menschen, die aus den 
unterschiedlichsten Kulturen zu uns kom-
men, möglichst gut in die Gemeinschaft 
integrieren zu können, benötigen wir aber 
nicht nur passende Räumlichkeiten, son-
dern auch eine umfassende Betreuung. 
Das kann der Kreis alleine nicht leisten. 
Wir Kronberger sind alle gefordert, mit-
zuhelfen.“ Das Gros der Flüchtlinge dabei 
stamme aus Kriegsgebieten, wie zum Bei-
spiel Syrien und Afghanistan. 
Weit über 500 Asylbewerber sind bereits 
vom Hochtaunuskreis aufgenommen und 
auf Einrichtungen in den verschiedenen 
Kommunen verteilt worden. In Kronberg 
im Taunus fanden bislang 7 Flüchtlinge 
eine Bleibe. Temmen: „Damit sind wir 
unter allen Hochtaunus-Kommunen jene, 
die bislang die wenigsten in Not geratenen 
Menschen aufgenommen hat. Wir haben 
Nachholbedarf und werden uns dieser 
Aufgabe stellen.“ 
Unterkünfte zu finden, die Flüchtlinge 
darin unterzubringen und sie danach sich 
selbst zu überlassen, damit könne es nicht 
getan sein. „Kreis und Stadt müssen über 
die Unterbringung hinaus Hilfeleistung 
geben. Die Flüchtlinge kommen mit gro-
ßen Ängsten und Sorgen zu uns, sie kom-
men in ein Land, das sie nicht kennen und 
deren Sprache und Bevölkerung ihnen 
fremd ist. Es ist unsere große Aufgabe, 
diesen Menschen zu helfen und alles in 
unserer Macht stehende daran zu setzen, 
dass sie sich bei uns bestmöglich integrie-
ren können.“ 
Schon jetzt, so der Rathauschef, hätten 
Kronberger Bürger und Institutionen ihre 
Hilfe angekündigt und wollen die Stadt 
bei der Integration der Flüchtlinge unter-

stützen, sei es beim Einkauf für den täg-
lichen Bedarf, wichtige Arztbesuche oder 
beim Erlernen der deutschen Sprache. „Es 
freut mich, dass sich viele Kronberger der 
gesellschaftlichen Verantwortung stellen 
wollen und unserem Ruf, eine weltoffe-
ne Stadt zu sein, den Worten auch Taten 
folgen lassen möchten. Nicht ohne Grund 
leben in Kronberg Menschen aus über 120 
Nationen und gestalten seit vielen Jahren 
gemeinsam das so vielfältige gesellschaft-
liche Leben“, so der Rathauschef. 
Die Stadt wird kurzfristig eine Arbeits-
gruppe „Flüchtlingshilfe Kronberg“ ein-
berufen, in die relevante Interessengrup-
pen und Experten zum Thema einge-
bunden werden. Dies soll bis Mitte Juli 
geschehen. Noch im Sommer, dies kün-
digte Temmen ebenso an, werde es eine 
öffentliche Informationsveranstaltung der 
Stadt zum Flüchtlingsthema geben. „Wir 
werden mit Experten sprechen, die ge-
nau wissen, worauf es bei der Aufnahme 
von Flüchtlingen ankommt. Wir müssen 
und wollen den Flüchtlingen eine men-
schenwürdige Bleibe bieten, bis sie ei-
nes Tages – so unsere und die Hoffnung 
der Flüchtlinge selbst – wieder in ihre 
Heimat zurückkehren und sich dort auch 
wieder sicher fühlen können.“  Wie der 
Bürgermeister weiter erklärte, führten der 
Hochtaunuskreis und die Stadt Kronberg 
im Taunus gegenwärtig Gespräche mit 
Eigentümern von Liegenschaften, die als 
Unterkünfte in Frage kommen könnten. 
„Konkret verhandelt der Hochtaunuskreis 
mit dem Eigentümer der Liegenschaft 
Dieselstraße 5 über eine gemischt ge-
nutzte Sammelunterkunft. Diese Verhand-
lungen begleitet der Magistrat der Stadt 
Kronberg im Taunus positiv. Darüber 
hinaus bleibt es unser erklärtes Ziel, die 
Flüchtlinge zur besseren Integration an 
möglichst vielen verschiedenen Orten im 
Stadtgebiet unterzubringen.“
In diesem Zusammenhang erneuerte 
der Bürgermeister seinen Appell an alle 
Kronberger, etwaige Unterkünfte, die für 
die Flüchtlinge in Frage kämen, zu mel-
den. „Die Kronberger sind für ihr soziales 
Engagement bekannt. 
Darauf wollen und müssen wir in die-
ser Situation bauen.“ Wer helfen kann 
und Räume hat, die zum Zweck der Un-
terkunft vom Kreis angemietet werden 
könnten, ist aufgerufen, sich im Rathaus 
per E-Mail beim Bürgermeister (buerger-
meister@kronberg.de) oder bei Volker 
Humburg, dem städtischen Fachbereichs-
leiter Einwohnerservice, Telefon (06173) 
703-1200, zu melden.

Flüchtlingsaufnahme: Magistrat 
bittet um Mithilfe der Bürger

Oberhöchstadt (kb) – Wenn alte Vereine 
ihr Archiv öffnen, dann ist das mit vielen 
Erinnerungen verbunden. Dann wird ein 
Stück Heimatgeschichte lebendig, denn die 
Geschichte eines Vereins ist mit der Ge-
schichte des Heimatortes eng verwoben. 
Die Oberhöchstadter haben Gelegenheit, al-
te Erinnerungen wieder aufzufrischen: In 
dem Dallesraum, über dem Restaurant vom 
Dalleshaus in Oberhöchstadt wird die Sän-
gervereinigung, Sonntag, 29. Juni ab 10.30 
Uhr bis in die späte Abendstunden eine in-
teressante Ausstellung zeigen. Aus der über 
150-jährigen Geschichte haben die Aktiven 
die Chronik durchforstet und in Fotoalben 
gekramt. Man kommt ins Staunen, wenn 
man die Fülle des Materials sieht.
Das beginnt mit den alten Protokollbüchern 
– die jungen Besucher können die alte Schrift 
gar nicht mehr lesen – mit Urkunden über 
die Teilnahme an Gesangswettbewerben und 
mit einem Bild von 1872, das die Sänger 
zeigt. Eine Fotomontage. Der Fotograf hatte 
es sich leicht gemacht, die Gruppe wurde auf 

einem malerischen Hintergrund montiert. 
Eine Methode, die in früheren Jahrzehnten 
gerne angewandt wurde. Die Zahl der Poka-
le, Wandteller, Medaillen, Apfelweinbembel 
und Erinnerungsstücke an kleine und große 
Sängerfeste ist riesengroß.
Das zeigt aber auch, wie sich der Ge-
schmack im Laufe der Jahrzehnte verändert 
hat. Obwohl vieles verloren ging, vor allem 
in den beiden Weltkriegen, ist die Ausstel-
lung reichhaltig und sehenswert. Vergessen 
wurden auch nicht die Berichte und Fo-
tos von den Konzertreisen in die Schweiz, 
das ehemalige Jugoslawien, Italien, Wales, 
Tschechien und Frankreich. Zu jedem Bild, 
zu jeder Urkunde, könnten Mitglieder wohl 
eine Geschichte erzählen. Und auch Vox 
Musicae, der Pop- und Rock Chor der Sän-
gervereinigung, stellt Plakate, Fotos und 
interessante Texte aus, denn er hat in diesem 
Jahr 20-jährigen Geburtstag.
Wer sich für Chronik und Archiv der Sän-
gervereinigung interessiert, ist herzlich ein-
geladen.

Sängervereinigung 1861 stellt
im Dalleshaus aus

Die Sänger 1872 in einer Fotomontage, wie sie damals üblich war.  Foto: privat

Bereits seit 47 Jahren besteht die Vereinsfreundschaft zwischen der Cronberger Schützen-
gesellschaft von 1398 und dem niederländischen Schützenverein Nieuwleusen. So war es 
kein Wunder, dass sich viele Schützen seit längerem auf ein Wiedersehen an Christi Him-
melfahrt gefreut hatten. In diesem Jahr durfte der Verein 17 Schützen des Partnervereins 
über das verlängerte Wochenende in Kronberg willkommen heißen. Nach vier Stunden 
Anfahrt wurden die Freunde an Vatertag bereits mit einem großen Grillfest begrüßt. Am 
Freitag folgte nach Kaffee und Kuchen ein Freundschaftsschießen, wobei Rolf Gilgen mit 
der Luftpistole mit 183 von 200 möglichen Ringen den ersten Platz erzielte, gefolgt von Hil-
coten Kate mit 166 Ringen. In der Mannschaftswertung ging Nieuwleusen als Sieger her-
vor. Für den Samstag hatte Rolf Gilgen für alle ein buntes Programm vorbereitet, welches 
aus einer Bustour zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten wie dem Vordertaunusmuseum in 
Oberursel, dem Zeppelinmuseum in Zeppelinheim, der Klassikstadt in Fechenheim und ei-
ner Stärkung am Frankfurter Dom bestand. Am Abend wurde im Kronberger Schützenhaus 
innerhalb zwei Stunden mit 171 Schüssen der vom Oberschützenmeister selbst gebastelte 
Holzadler abgeschossen. Alle 30 Teilnehmer jubelten, als Bernhard Bredewold mit dem 
entscheidenden Schuss den Adler zum Fall brachte. Ralf Vetter und Anja Vonder belegten 
beim Adlerschießen den zweiten und dritten Platz. Bei Akkordeon-Klängen und Gesang 
wurde anschließend noch bis tief in die Nacht gefeiert. Am nächsten Morgen verabschie-
deten sich die Schützenfreunde, bis auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr in Nieuwleusen.
 Foto: privat

Niederländischer Besuch bei den 
Kronberger Schützen

Oberhöchstadt (kb) – „Gottes Geist ermu-
tigt, stärkt, begeistert!“ heißt das Thema der 
nächsten Kinderkirche, zu der die Evange-
lische Kirche Samstag, 28. Juni um 11 Uhr 
in die Albert-Schweitzer-Straße 2 herzlich 
einlädt. Weltweit kommen in unserer Zeit 
Menschen „im Namen Gottes, des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes“ zusam-
men, um Gottesdienst zu feiern, zu danken 
und zu beten. Ja, bis in die entferntesten 
Winkel der Erde hat sich in den vergangenen 
zwei Jahrtausenden die Nachricht Jesu von 
Gottes unvorstellbar großer Liebe zu allen 
Menschen verbreitet. Wie ist es möglich, 
dass diese gute Nachricht in den Wirren und 
Gefahren der Geschichte nicht unterging? 
Dass Menschen auch unter gefährlichsten 
Bedingungen, unter Entbehrung, in Krank-
heit, Verfolgung und Leid Gottes Liebe in 
Wort und Tat weitertrugen? Einen Hinweis 
findet sich vielleicht in dem, was Jesus kurz 
vor seinem Abschied zu seinen Jüngern sagte, 
aufgeschrieben von Lukas in der Apostelge-
schichte. Wie Gottes Geist auch heute wirkt, 
das soll – wie immer spielerisch und kreativ 
– erzählt, erforscht und gestaltet werden. Al-
le Kinder ab dem Kindergartenalter, Eltern, 
Großeltern, Freunde, Verwandte und jede(r) 
Interessierte ist willkommen, an diesem Got-
tesdienst mit anschließendem gemeinsamen 
Mahl teilzunehmen. Mitgebrachte Beiträge 
zum Essen sind ebenfalls sehr willkommen. 
Wer mehr erfahren möchte, kann sich im 
Pfarrbüro unter der Telefonnummer 93710 
oder bei Daniela Wurl unter der Telefonnum-
mer 3919904 informieren.

Kinderkirche in der 
Evangelischen Kirche

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg lädt 
Donnerstag, 3. Juli um 19.30 Uhr zur Sitzung 
des Haupt-, Finanz- und Petitionsausschus-
ses  in der Stadthalle, Berliner Platz, Raum 
Feldberg II, ein. Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem als Punkte die Ergän-
zung der Gebührensatzung für die Benut-
zung des städtischen Waldschwimmbades, 
die Neufassung der Satzung über die Stra-
ßenreinigung, das Verfahren zum Verkauf 
von städtischen Immobilien (KfB-Antrag), 
Änderung der Entwässerungssatzung, der 
Bericht des Magistrats aus dem Bereich des 
Ausschusses, eine Personalangelegenheit, die 
in nichtöffentlicher Sitzung diskutiert wird, 
die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 und die 
Eröffnungsbilanz, der Punkt Stadtmarketing 
und Tourismusförderung, der Quartalsbericht 
I/2014 sowie die Vorbereitung des Haushalts 
2015 unter Beteiligung der Stadtverordneten-
versammlung. Die Einwohner sind zu dieser 
Sitzung eingeladen.

HFA diskutiert 
Haushaltsplanung 2015

Kronberg (kb) – Der Führer eines Fahrzeu-
ges touchierte nach Polizeiangaben am Frei-
tagvormittag zwischen 8.30 und 10.25 Uhr 
beim Ein- oder Ausparken einen ordnungs-
gemäß im Minnholzweg geparkten Opel und 
hinterließ zirka 800 Euro Sachschaden. Der 
Unfallverursacher flüchtete. Sachdienliche 
Hinweise erbittet die Polizeistation König-
stein unter der Telefonnummer 06174-92660.

Unfallflüchtiger hinterlässt
800 Euro Sachschaden
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Heizung · Sanitär · Lüftung · Klima · Solar
Kirdorfer Straße 60 · 61350 Bad Homburg
Tel. 0 6172 / 81014 · www.hett.de

Meisterbetrieb für Sanitär- & Heizungstechnik
In der Schneithohl 6 · 61476 Kronberg
Tel.: 06173 64600 · Fax: 06173 63801
E-Mail: fkeller-kronberg@t-online.de  
Web: www.frankkeller-kronberg.de

Kleine Bäder ganz GROSS

Frank Keller

Gerd Tzschoppe
Holzhäuser Straße 39 · 61191 Rosbach v.d.H.-Rodheim

Telefon: 06007 9919210 · Fax: 06007 9919211
Mobil: 0172 6730440 · E-Mail: GerdTzschoppe@t-online.de

www.Fliesen-Roemmelt.de

Tabaksmühlenweg 12
Tel.: 0 61 71 - 5 30 19
Fax: 0 61 71 - 5 96 54

FLIESEN
MMELT

OBERURSEL

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. durchgehend
von 8 - 18Uhr

Alle Vorteile von DirectFlush unter: VILLEROYBOCH.COM/DIRECTFLUSH

Einfache Reinigung und gründliche Spülung!
Höchste Reinheit im WC hat jetzt einen neuen Standard: DirectFlush Subway 2.0 von Villeroy&Boch. 
Die innovative Spültechnik sorgt für eine besonders gründliche Bespülung des vollständig glasierten 
Innenbeckens – ohne Überspritzen. Und dank seines spülrandlosen Designs ist es schnell und unkom-
pliziert zu reinigen. Verlassen Sie sich bei Sauberkeit und Hygiene nur auf eines: Unser Bestes!

UNSER BESTES
DIRECTFLUSH SUBWAY 2.0

Castillostraße 5 · 61348 Bad Homburg · Tel.: 06172/1720 · Fax: 06172 17250 · info@haushalter-service-gmbh.de

• Bad- und Sanitär-Installation
• Heizung – Lüftung
• Wärmepumpen – die alternative Energie der Zukunft
• Klima-Kundendienst
• Schwimmbad- und Solaranlagen
• Meisterbetrieb

Kronberg (kb) – Die Suite Opus 149 für 
Violine, Violoncello und Orgel von Josef 
Rheinberger (1839-1901) gehört zu den er-
lesenen Raritäten des recht schmalen Genres 
der sakralen Kammermusik. Die beiden Ko-
reanischen Streicherinnen Young-Eun Tsche 
und Sae-Kyung Kim interpretieren dieses 
romantische Charakterstück Samstag, 28. 
Juni um 18 Uhr in der evangelischen Kirche 
St. Johann zusammen mit Kantor Bernhard 
Zosel. Der Münchner Hofkapellmeister Jo-

sef Gabriel Rheinberger wusste wie kaum 
ein anderer seiner Zeit die Klangfarben der 
Orgel zu nutzen sowie die überkommenen 
barocken Formtypen feinsinnig zu adaptie-
ren.
Young-Eun Tsche, geboren in Seoul, Süd-
korea, gab ihr Debütkonzert mit zwölf Jah-
ren in Seoul. Die Preisträgerin zahlreicher 
Wettbewerbe wurde als Jungstudentin in die 
Meisterklasse von Professor Ozim an der 
Musikhochschule Köln zum Studium aufge-

nommen. Weitere Studien führten sie unter 
anderem zu Meisterkursen zu David Takeno 
nach London, Großbritannien. Neben So-
lo- und Kammermusikkonzerten im In- und 
Ausland widmet sie sich dem Unterricht im 
Rhein-Main-Gebiet. Die ebenfalls in Seoul, 
Südkorea, geborene Sae-Kyung Kim stu-
dierte an der Seoul National University bei 
Chung-Sim Baik. Danach folgten weitere 
Studien bei Michael Flaksman an der Hoch-
schule für Musik und darstellende Kunst in 

Mannheim. Es folgten Meisterkurse unter 
anderem bei Marcio Caneiro, Julius Berger 
und Christoph Richter. Sie war Preisträgerin 
bei einer Reihe von Wettbewerben und gab 
Solo- und Kammermusikkonzerte. Darüber 
hinaus wirkte sie mit in Musikprojekten wie 
„Rostropovich and Friends“. Seit dem Jahre 
2011 ist sie als Solocellistin beim Camerata 
Virtuosi of New Jersey Orchestra, USA, 
tätig.
Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.

Rheinberger-Suite für Violine, Cello und Orgel in St. Johann
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Friedrich-Ebert-Strasse 4
61476 Kronberg
Tel.: 0 61 73 – 51 55
Fax: 0 61 73 – 51 65

auge.ohr@gmx.de

Nicht nur scharf sehen!

c

Großes Gewinnspiel

Es heißt jetzt wieder „Spielen Sie mit!“ Das Gewinnspiel des Kronberger Boten bietet den teil-
nehmenden Anzeigenkunden für zwölf Monate eine Plattform für eine Firmenpräsentation, das 
ist auch interessant und informativ für Sie, liebe Leser! Wer hier aufmerksam liest, der ist im 
Vorteil, denn jede Firmenvorstellung enthält auch eine Gewinnspielfrage, die sich auf die jeweils 
vorgestellte Firma bezieht. Kleiner Hinweis: Die Lösung ist den unter dem Firmenporträt auf-
geführten Anzeigen zu entnehmen. Jeden letzten Donnerstag im Monat wird von einer anderen 
Firma aus diesem Kreis ein Gutschein verlost. Die jeweiligen Lösungen und Ihre Adresse senden 
Sie bitte schriftlich an den Kronberger Boten, Theresenstraße 2, 61462 Königstein oder per 
E-Mail an gewinnspiel-kb@hochtaunus.de. Der Gewinner wird aus den schriftlichen Lösungs-
einsendungen gezogen und darf sich über einen Gutschein im Wert von 100 Euro freuen und 
wird im „Kronberger Bote“ mit Bild veröffentlicht. In dieser Runde gibt es einen Gutschein 
vom Café - Restaurant Zehntscheune zu gewinnen. Einsendeschluss ist Donnerstag, 3. Juli. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

AnzeigeKronberger Bote

In den Anzeigen dieser Kunden finden Sie
die Lösungen unseres Gewinnspiels

Schützenhof · Lucky Animal · galosche · skydrive ·  Herrenkommode
Fair Play Second Hand Boutique · Cocoon Moden · Galerie des fleurs

Zeit & Genuss · Auge & Ohr Optikstudio · Zehntscheune

_ _ c k e r e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was gibt es am Wochenende 
von 10 bis 13 Uhr im 

Restaurant „Zehntscheune“?

Die Kronberger kennen und lieben ihr Café und 
Restaurant Zehntscheune in der Tanz hausstraße 
15a. Modern und bis ins letzte Detail in schillern-
den Grüntönen eingerichtet, ist es ein Restaurant, 
das man ganz sicher nicht mehr vergisst. „Es ist 
bis heute einzigartig geblieben in seiner stylischen 
Art“, freut sich der Pächter, Moe Ennaji, der das 
schrille und doch elegante Grün in seinem Res-
taurant liebt. Ins Leben gerufen wurde die „Zehnt-
scheune“ vor elf Jahren von Julia und Gregor von 
Opel. „Ihre Vision, eine trendiges Restaurant in 
der Altstadt zu schaffen, in dem man wunderbar 
entspannt speisen kann, ist aufgegangen“, freut 
sich der Pächter, Moe Ennaji (links im Bild), der 
sich mit viel Herzblut um das Wohl seiner Gäste 
und seines zehnköpfigen Teams kümmert. Wohl-
fühlatmosphäre für alle Generationen bedingt das 
Konzept.  „Mein Restaurant ist wohl eher meine 
Berufung als mein Beruf“, erzählt er lächelnd. „Es 
ist zwar immer wieder anstrengend, tagtäglich 
selbst in der Großmarkthalle zu stehen, um frische 
Ware einzukaufen und abends die Gäste selbst 
zu begrüßen, aber gleichzeitig fällt es mir auch 
leicht, weil es mir unheimlich viel Freude bereitet“, 
gesteht er. Noch größer war seine Freude nach 
seiner Jubiläumsparty vergangenes Jahr, denn 
es waren sehr viele Gäste, die seiner Einladung 
folgten und ihm damit signalisierten „Es ist schön, 
dass es das Restaurant Zehntscheune gibt!“ 
Dass das Konzept aufgeht, dazu trägt auch der 
indische Küchenchef, Nittu Multani bei, der seit 
vier Jahren für einen spannenden Mix auf der mit 
Absicht klein gehaltenen Speisekarte sorgt und 
Restaurantleiter Dennis Klopf, der seit einem Jahr 
aus dem Flemmings Hotel in Frankfurt zu den bei-
den dazugestoßen ist. Die Gerichte aus aller Welt 
wechseln regelmäßig, sodass keine Langweile 
aufkommen kann. „Alles, was wir anbieten, wird 
in unserer Küche ganz frisch zubereitet“, erklärt 
Ennaji. Und Küchenchef Nittu Multani versteht es, 

seine Gäste mit gut bürgerlicher Hausmannskost 
genauso wie mit marokkanischen, indischen oder 
asiatisch anmutenden feinen Gerichten zu ver-
wöhnen. „Neben einer Abendkarte mit frischen 
saisonalen Gerichten und einer schönen aus-
gesuchten kleinen Weinkarte und den Cocktails 
am Abend ist auch unser leckeres Frühstück am 
Samstag und am Sonntag sehr beliebt“, verrät 
Ennaji. „Es gibt viele Kronberger, die damit  ger-
ne gemütlich bei uns ihr Wochenende einläuten.“ 
Köstlicher Kuchen aus der Konditorei „Marme-
lina“, frisch aufgebrühter Wackers Kaffee oder 
Minztee runden das Angebot ab.  „Ich denke, 
wir haben hier ein junges, freundliches und offe-
nes Team, das alles daran setzt, dass sich unsere 
Gäste im Barbereich und an den Tischen einfach 
wohl fühlen“, so der Chef. „Und wir haben einen 
gemütlichen Barbereich und wirklich ausgefallene 
Musik“, verspricht er. 
Zur Weltmeisterschaft dürfen sich die Zehnt-
scheunen-Besucher auf Live-Übertragungen der 
WM-Spiele auf Großleinwand freuen in Verbin-
dung mit einem kleinen WM-Buffett. „Wer die 
richtigen Finalisten tippt und das richtige Ender-
gebnis dazu, den lade ich zu einem WM-Cocktail 
ein“, sagt er augenzwinkernd. 
Geöffnet hat die Zehntscheune dienstags bis frei-
tags von 18 bis 24 Uhr sowie samstags von 10 
bis 24 Uhr und sonntags von 10 bis 22 Uhr. Das 
leckere Frühstück (verschiedene Kombinationen) 
gibt es samstags und sonntags von  10 bis 13 Uhr. 
Übrigens, wer gerne gerade jetzt zur Fußballwelt-
meisterschaft mehr über die Zehntscheunen-An-
gebote erfahren möchte oder mit aktuellen News 
versorgt werden möchte, kann sich im Internet 
unter www.info@zehntscheune-kronberg.de wei-
ter informieren oder sich bei www.facebook.de/
zehntscheune-kronberg umsehen. Reservierun-
gen werden gerne auch unter der Telefonnummer 
06173-963484 entgegen genommen.

WM-Übertragungen im 
Restaurant „Zehntscheune“

Kronberg (mw) – „Wir haben uns zu 
keinem Zeitpunkt gegen die Aufnahme 
von Flüchtlingen ausgesprochen“, betont 
Christian Hellriegel von der Interessenge-
meinschaft Gewerbegebiet Oberhöchstadt, 
nachdem es Kritik seitens des Ortsvereins 
der Grünen und der SPD bezüglich ver-
schiedener Stellungnahmen zum Thema der 
angedachten Gemeinschaftsunterkunft von 
40 bis 60 Flüchtlingen (wir berichteten) 
in der Dieselstraße 5 im Stadtteil Ober-
höchstadt hagelt. „Wir haben zu keinem 
Zeitpunkt gesagt, dass wir gegen Flücht-
linge in der Dieselstraße sind. Wir haben 
aber klar zum Ausdruck gebracht, dass wir 
nicht wollen, dass die gesamte Anzahl der 
Flüchtlingen an einer Stelle untergebracht 
wird.“ Die Interessengemeinschaft hatte als 
mögliche Unterbringungsalternativen das 
ehemalige Ausbildungszentrum der Deut-
schen Bank am Waldrand in Kronberg 
Nord zur Sprache gebracht, außerdem als 
städtische Liegenschaften die Villa Winter 
und ein Haus am Klärwerk in Kronberg Süd 
sowie das Religionspädagogische Zentrum 
der evangelischen Kirche in Schönberg.
„Wir haben außerdem festgestellt, dass wir 
unsere Leerstände in dem Gewerbegebiet, 
das die Stadt Kronberg ja aufwerten möch-
te, nach dem neuesten Stand der Dinge 
nicht mehr voll machen können“, fügt Hell-
riegel hinzu.
Der SPD-Ortsverein kritisiert die Äuße-
rungen der Interessengemeinschaft aufs 
Schärfste: Mit einer Ansiedelung der 
Flüchtlinge an  den Ortsrand wie bei der 
Liegenschaft am Klärwerk oder dem der 
Deutschen Bank werde genau das bewirkt, 
was die Interessengemeinschaft angeblich 
vermeiden wolle: „Die Abschiebung der 
Flüchtlinge an den Ortsrand und damit eine 
Ghettoisierung. Tatsächlich wird hier ledig-
lich wieder einmal nach dem St.-Florians-
Prinzip verfahren: ,Flüchtlingsaufnahme ist 
schön und gut, aber nicht vor meiner Haus-
tür!`“ so schallt die Kritik aus dem SPD-
Ortsverein. „Die Aufnahme der Menschen, 
die aus Ostafrika, Afghanistan, Syrien oder 
anderen Krisen gebieten vor Repression, 
Gewalt und Tod flüchten, ist eine gesamt-
gesellschaftliche Verant wortung, der sich 
die Stadt Kronberg und mit ihr die Bevöl-
kerung von Kronberg stellen muss, wie dies 
andere Städte und Gemeinden im Umkreis 
schon seit Längerem – und teilweise weit 
überobligatorisch – tun“, betont der SPD-
Ortsvereinsvorsitzende Thomas Kämpfer. 
Kronberg habe bisher nur sieben Personen 
aufgenommen – weniger als alle anderen 
Kommunen im Hochtaunuskreis.
Dieser Verantwortung stelle man sich am 
besten, indem man gemeinsam unvorein-
genommen nach Lösungen sucht, „anstatt 
Fremdenangst zu schüren“. Genau dies 
habe aber die „Interessen gemeinschaft 
Gewerbegebiet Oberhöchstadt“ mit ih-
rer Unterschriftenaktion gemacht, ebenso 

wie mit dem „geschickt platzierten Hin-
weis, dass bereits die drohende Nähe eines 
Flüchtlings wohn heimes Grund stücke un-
verkäuflich mache“. 
Auch die Grünen finden es „beschämend zu 
erfahren, dass es bereits eine Unterschrif-
tenaktion gebe, getreu dem üblichen Motto 
„Ich hab doch nichts gegen Asylbewerber, 
aber bitte nicht vor meiner Haustür! Das ist 
eine gesellschaftspolitische Aufgabe, nicht 
nur für die Stadtpolitiker, sondern für alle 
Kronberger.“ Wenn unter anderem die Un-
terbringung bei der Kläranlage als Alterna-
tive vorgeschlagen werde, dann sei das ein-
fach zynisch. „Gerade Vereinsvorsitzende 
und gewählte Bürger-Vertreter sollten nicht 
vergessen, dass ihnen eine Vorbildfunktion 
zukommt“, so die Grünen.
Tatsache sei ferner, dass Kronberg gar 
keine Wahl habe, sich um Unterkünfte zu 
kümmern, weil der Kreis die Menschen 
den Städten und Gemeinden zuweise. An-
gesichts der genannten Zahl von knapp 100 
bis zum Jahresende, könne es ohnehin nicht 
nur um ein einziges Gebäude gehen, was 
die Grünen ebenfalls begrüßen: „Mehrere 
überschaubare Wohnungen sind vorteilhaft 
für alle Beteiligte.“
Allerdings wünschen sie sich auch seitens 
des Hochtaunuskreises eine offensivere In-
formation an alle Bürger der Stadt: „Es ist 
eine Binsenweisheit, dass Aufklärung und 
Information das beste Mittel gegen Lügen 
und Gerüchte ist.“ Das Interesse sei groß, 
konkret zu erfahren, welche Aufgabe auf 
Kronberg zukomme und wer dazu beitragen 
könnte, damit sich unsere Stadt vorbildlich 
engagiert.
„Es ist gut, dass es jetzt seitens der Stadt 
einen runden Tisch geben wird, um das 
Thema zu besprechen“, sagt Hellriegel. Er 
habe die berechtigte Sorge, dass der Kreis 
mit dem einen Haus in der Dieselstraße 5, 
seine Aufgabe, die Flüchtlinge in Kronberg 
unterzubringen, „als gelöst betrachtet“. Es 
reiche aber nicht aus, dass zeige sich bereits 
auch in Nachbarkommunen, drei Flücht-
lingsbeauftrage für den gesamten Taunus 
abzustellen und damit zu denken, „die Sa-
che sei erledigt“.
Die Grünen appellieren an die Kronberger 
Bürger „die neuen Bewohner freundlich 
und offen zu empfangen. Wir sollten sie 
mit bürgerschaftlichen Engagement und im 
Sinn einer humanen Willkommenskultur 
herzlich in unserer Stadt aufnehmen.“ Und 
die SPD fügt hinzu: „Die Öffentlichkeit in 
Kronberg sollte offensiv und sachlich mit 
dieser Aufgabe umgehen. Darüber hinaus 
sollte sich jeder über die Außenwirkung der 
bereits geführten Debatte und ihre Folgen 
für die Stadt Kronberg mit ihrem Image, ei-
ne der reichsten Städte Hessens zu sein, im 
Klaren sein. „Das Bild von Kronberg, das 
dadurch entsteht, ist für das vielfältige eh-
renamtliche und auch soziale Engagement 
vieler Kronberger verheerend.“

„Mehrere überschaubare 
Flüchtlingswohnungen sind vorteilhaft“

Das Jugendhaus hat an Pfingsten eine 
Mini-Freizeit nach Köln veranstaltet. „Die 
Freizeit war ausschließlich für Mädchen“, 
berichtet die Sozialpädagogin Nadja Kar-
renbauer. „Mit sechs Mädels und zwei 
Betreuerinnen haben wir Köln besichtigt. 
Die Innenstadt wurde erkundet, der Dom 
besichtigt und die Abende haben wir am 
Rheinufer ausklingen lassen. Die Mädchen 
hatten sehr viel Spaß.“ Foto: privat

Mädels erkunden 
die Stadt Köln



Stellen sich und ihre Dienstleistungen beim „Tag der offenen Tür“ vor: Doris Koch (v. l.), Dr. med Stefanie Seelig 
und Anne Simon

Diplom-Psychologin Doris Koch, Frauenärz-
tin Dr. med. Stefanie Seelig und Fotogra-
fi n Anne Simon – drei Unternehmerinnen 
aus Bad Soden, die sich berufl ich in der 
Leopold Passage niedergelassen haben 
und unterschiedliche Berufsgruppen ver-
treten, sich jedoch perfekt ergänzen. Denn 
als Selbstständige verfolgen sie alle das 
gleiche Ziel: 
Sie möchten ihre Kunden bzw. Patienten 
auf ihr Angebot aufmerksam machen und 
sie mit ihrer Dienstleistung zufrieden stellen. 
Deshalb laden sie ein zu einem Tag der offe-
nen Tür am Samstag, 28. Juni, von 11 bis 15 
Uhr. Besucher haben die Chance, sich mit 
den drei Unternehmerinnen auszutauschen.

„In erster Linie möchten wir unseren Be-
suchern die Gelegenheit geben, uns per-
sönlich kennen zu lernen. Bei kleinen Er-
frischungen werden wir einen Einblick in 
unsere Arbeitsweise und Arbeitswelt geben 
und Rede und Antwort stehen. Wer ein paar 
Fragen zu unseren Räumlichkeiten korrekt 
beantwortet, hat auch die Chance auf einen 
kleinen Gewinn.“

Drei Bad Sodener Unternehmerinnen – 
gemeinsam stark 

1. WIE KAMEN SIE ZU IHREM BERUF?

FRAU KOCH:
Menschen standen immer schon im Mittelpunkt mei-
nes Interesses, so dass ich mich für das Studium der 
Psychologie entschied und langjährig im HR-Bereich 
tätig war. Meine stete Neugier und mein Bedürfnis, mich 
weiterzuentwickeln, haben mich dann zum Coachingbe-
reich geführt. Hier habe ich besonders die Möglichkeit, 
Menschen in ihrer privaten und berufl ichen Entwicklung 
zu fördern. Es geht mir dabei nicht darum, gute Rat-
schläge zu geben, sondern Hilfe zur Selbsthilfe zu leis-
ten. Ich möchte meine Kunden durch Anregungen und 
Impulse dahingehend unterstützen, ihre eigenen Stärken 
(wieder) zu entdecken und weiterzuentwickeln. So ist 
sichergestellt, dass die Lösungen auch passgenau für 
meine Kunden sind. 

FRAU DR. SEELIG: 
Schon als Kind war mir klar, dass ich Ärztin werden 
will. Mein damaliges Vorbild war unsere alte engagier-
te Hausärztin, die mir Ihren Beruf ans Herz legte. Sie 
motivierte mich, die Schule ernst zunehmen und so trat 
ich nach pubertären Umwegen das Medizin Studium 
in Heidelberg an. Mich faszinierte es, direkt in einer 
Notsituation Menschen helfen zu können. Es folgte eine 
Assistenzarztzeit in der Chirurgie und Unfallchirurgie. 
Durch meine Doktorarbeit über ein spezielles Thema der 
Brustkrebsfrüherkennung erhielt ich ein Angebot aus 
einer renommierten Frauenklinik, so dass ich das Fach-
gebiet wechselte. Nun waren es andere Not- und Unfälle 
– fokussiert auf die Frau – die Arbeit ist sehr vielseitig 
und fasziniert mich heute noch.

FRAU SIMON:
Mich hat vor allem die Freude an der Entdeckung und 
Gestaltung eines Bildes zum Beruf der Fotografi n ge-
bracht. Es ist immer wieder wahnsinnig spannend, ein 
menschliches Gesicht als die interessanteste Land-
schaft herauszuarbeiten und festzuhalten: Wie unent-
deckte Seiten, verborgene Charakterzüge, Schönheit, 
Aufregung, Ruhe und Freude in Verbindung mit Farben, 

Räumen und Architektur eine Geschichte erzählen… Es 
gibt immer Neues zu entdecken. 

2. WARUM HABEN SIE DEN WEG IN DIE SELBSTÄNDIG-
KEIT GEWÄHLT?

FRAU KOCH:
Es war schon lange mein Wunsch, eine eigene Praxis zu 
führen. Nachdem meine Töchter mittlerweile auswärts 
studieren und ich in meiner berufl ichen Gestaltung 
über mehr Freiräume verfüge, habe ich den Sprung ins 
kalte Wasser gewagt. Besonders gefällt es mir, meine 
Vielseitigkeit und Kreativität zu leben – sowohl im Semi-
nar- und Workshopbereich als auch bei den individuellen 
Coachings.

FRAU DR. SEELIG: 
Nach fast 20 Jahren Krankenhaustätigkeit komme ich 
nun in die Praxis. Immer war für mich der nächste Schritt 
das nächste Ziel: Als Assistenzärztin zur Fachärztin, 
dann zur Oberärztin und als letztes war ich selber 
Chefärztin einer großen Frauenklinik mit Brustzentrum 
und perinatologischen Zentrum (Frühgeborenenversor-
gung)…. Und dann… Der Verantwortungsbereich wuchs, 
der Gestaltungsspielraum nahm ab. Ich habe viel gese-
hen und erreicht. Aber es blieb immer weniger Zeit für 
das Eigentliche - die Patientenbetreuung. Das machte 
mir die Entscheidung leicht. Nun freue ich mich über 
meine selbst gestalteten Praxisräume mit dem moder-
nen Inventar. Hier kann ich meine Patientinnen wieder 
persönlich und unabhängig beraten und betreuen. 

FRAU SIMON:
Seit neun Jahren bin ich als ausgebildete Fotografi n tä-
tig. Da die kreative Zusammenarbeit mit Menschen mit 
das Entscheidende für meinen Beruf ist, habe ich mich 
auf diesen Bereich der Fotografi e fokussiert und die 
Portraitfotographie zu einem meiner Schwerpunkte ge-
macht. Eine solche Spezialisierung ist natürlich als Selb-
ständige leichter zu realisieren. Als ehemalige Mitarbei-
terin von Foto Richter darf ich nun in den Räumlichkeiten 
meines früheren Arbeitgebers meine Kunden begrüßen. 

Freuen Sie sich auf das neue Flair und lassen Sie sich 
überraschen, was sich in den letzten Monaten getan hat.

3. WAS IST IHNEN BEI DER ARBEIT WICHTIG?

FRAU KOCH:
Wenn es gelingt, die Beratungsbeziehung so vertrau-
ensvoll und wertschätzend zu gestalten, dass ich meine 
Kunden in ihren Bemühungen unterstützen und fördern 
kann, eigene Lösungen zu fi nden, ist der persönliche 
Erfolg meiner Kunden auch meiner.

FRAU DR. SEELIG: 
Zeit ist einer der wichtigsten Faktoren in der Beziehung 
zwischen Arzt und Patientin.  Jede Frau kommt mit in-
dividuellen Gesundheitsfragen,  für die ich mir nun Zeit 
nehmen kann. Das Wissen in der Medizin wächst rasant. 
Mir ist es sehr wichtig, meinen Patientinnen eine Medizin 
nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen anzu-
bieten und sie umfassend zu beraten, damit jede für sich 
die richtige Entscheidung treffen kann. 

FRAU SIMON:
Bei meiner Arbeit steht für mich die Zufriedenheit meiner 
Kunden im Vordergrund. Mir ist wichtig, dass sie sich 
wohl fühlen, fallen lassen und somit das Shooting ge-
nießen können. Denn nur so entstehen die ehrlichsten, 
ausdrucksstärksten und damit auch schönsten Bilder.

4. WAS BIETEN SIE AN?

FRAU KOCH:
Wenn Menschen vor schwierigen Herausforderungen 
stehen und professionelle Unterstützung suchen, kön-
nen sie sich vertrauensvoll an mich wenden. Schwer-
punktmäßig coache ich in berufl ichen Fragestellungen, 
sei es in der Weiterentwicklung von Führungskompe-
tenzen oder in berufl ichen Veränderungssituationen. 
Da kommt mir meine langjährige Erfahrung in der Eig-
nungsdiagnostik und Personalauswahlberatung sowie 
im Führungskräftetraining sehr zu Gute. Ich berate auch 
Arbeitsteams, die sich in kritischen und schwierigen 

Phasen Begleitung wünschen. Und auf Anfrage erstelle 
ich gerne individuelle Workshops für Institutionen, Fir-
men und Verbände.

FRAU DR. SEELIG: 
Als Frauenärztin begleite ich meine Patientinnen in 
allen Lebensabschnitten: Ob junge Mädchen, Frauen, 
werdende Mütter oder ältere Damen. Mir ist es sehr 
wichtig, meine Patientin umfassen zu betreuen, d.h. von 
der Vorsorge, zur Diagnostik und wenn es nötig ist zur 
Operation. Dabei kooperiere ich mit einigen OP-Zentren 
im Taunus und Frankfurter Raum. Je nach der Größe des 
operativen Eingriffs und dem Wunsch der Patientin kann 
ich eine Operation in einer passenden Klinik anbieten, 
die ich dann selber dort durchführe und die Patientin bis 
zur Einlassung persönlich betreue.

FRAU SIMON:
Mein Angebot umfasst eigentlich alle Bereiche der 
klassischen Fotographie: Das geht von individuellen 
Business- und Firmenportraits über liebevolle Baby- 
und Familienaufnahmen bis hin zu Begleitungen von 
Hochzeiten und Schwangerschaften – da ist für alle was 
dabei.
Bezüglich der Location richte ich mich nach den Wün-
schen meiner Kunden: Die Shootings können also ganz 
klassisch im Studio stattfi nden, aber auch zu Hause in 
der gewohnten Umgebung oder an ganz außergewöhnli-
chen Orten wie z.B. auf einem alten Fabrikgelände. 

5. VOM TEAMPLAYER ZUM NETWORKER? 

FRAU KOCH, FRAU DR. SEELIG, FRAU SIMON:
Allgemeiner Konsens: Wir haben alle drei langjährig 
im Team gearbeitet und durchaus die Vorzüge ken-
nengelernt, Arbeitskollegen zu haben. Jetzt genießen 
wir es, eigenverantwortlich zu arbeiten und uns auf 
unserem jeweiligen Arbeitsgebiet zu entfalten und uns 
zu etablieren. Netzwerke sind dabei wichtig. Hier in der 
Leopoldpassage fangen wir an und suchen die kollegiale 
Zusammenarbeit in Bad Soden und darüber hinaus. 

Leopolc 
assagecTag der offenen Tür in der 

28. Juni – 1100 - 1500 Uhr
Königsteiner Straße 55 Bad Soden

Coaching & Kompetenzentwicklung
Dipl.-Psych. Doris Koch

•  Coaching und Beratung zu beruflichen 
     Fragestellungen und Veränderungssituationen

•  Führungskräftecoaching

•  Teamberatung und Teamcoaching

•  maßgeschneiderte Workshops/Trainings 
     zu unterschiedlichen Themen

Telefon  0 6196/9 531172
info@doriskoch-coaching.de
www.doriskoch-coaching.de

FRAUENARZTPRAXIS
Frau Dr. Seelig

•  Fachärztin für Frauenheilkunde
     und Geburtshilfe

•  Spezielle Weiterbildung 
     operative Gynäkologie

•  Fachkunde Brustultraschall 
     und Mammographie

Telefon 0 6196-95 39 630
info@praxis-seelig.de
www.praxis-seelig.de

FOTOGRAFIE ANNE 
Anne Katharina Simon 

•  Professionelle Fotografien in den Bereichen

•  Businessportraits

•  Hochzeit

•  Akt und Dessous

•  Babybauch

•  Baby- und Familienaufnahmen

•  Baby und Kinder

Telefon 0 6196/ 999 87 37 
Mobil 0151/ 21 50 7921 
info@fotografie-anne.de 
www.fotografie-anne.de 

Wir laden ein zum Tag der offenen Tür am Samstag, 28. Juni 2014, von 11.00 – 15.00 Uhr
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Kronberg (mw) – Vaterlosigkeit und schief 
hängender Haussegen sind nicht so einfach. 
Das weiß auch Annabelle, die ihre Zeit lieber 
beim Schreiben ihres Blogs verbringt. Dort 
finden ihre Gedanken und Fantasien, die 
sonst wenig wahrgenommen werden, ihren 
Platz. Annabelle ist die Protagonistin eines 
Kurzfilms, der zwischen Juli und September 
dieses Jahres in sechs bis sieben Drehtagen 
unter anderem in Hamburg entstehen soll. 
Das Drehbuch zum Film hat Martin Czaja 
geschrieben. Der junge Hamburger Dreh-
buchautor und Regisseur konnte mit seinem 
Kurzfilm „Clinch“ erste Festivalerfolge fei-
ern. Mit „Rotkäppchen- Eine Erzählung von 
Blut und Tod“ war er gemeinsam mit Florian 
von Bornstädt in Hannover für den Nach-
wuchsfilmpreis 2013 nominiert und schaffte 
es sogar zum Suncreen Film Festival nach 
Florida. Sein Ziel ist nun, mit dem geplanten 
Film einen Studienplatz im Fach „Regie“ zu 
erhalten. Der Produzent des geplanten Kurz-
films, Tobias Gerginov, ist in Bad Soden 
im Taunus groß geworden. Gemeinsam mit 
der Produktionsassistentin, Laura Waberer 
aus Kronberg, hat er im vergangenen Jahr 
an der Altkönigschule sein Abitur gemacht. 
„Kennengelernt habe ich Martin Czaja über 
das Internet“, so Gerginov, der zurzeit ein 
Praktikum an der Filmakademie Baden-
Württemberg absolviert und im Herbst an der 
Filmakademie sein Studium im Fach „Pro-
duktion“ aufnehmen wird. Es ist nicht seine 
erste Produktion, aber das erste Mal, dass er 
einen Film alleine produziert, sagt er. Der 
„Stoff“ für „Annabelles Anker“, das ist der 
Name des 25-minütigen Kurzfilms, hat ihn 
vom ersten Moment an fasziniert. „Annabel-
le ist ein junges, fast erwachsenes Mädchen, 
das jedoch noch überhaupt nicht weiß, wo 
es hingehört“, erzählt er. Es sei ein Thema, 
mit dem sich seine Generation identifizie-
ren könne, schließlich wachse jedes vierte 
Kind nach einer Scheidung heute oftmals bei 
einem Elternteil auf. In den meisten Fällen 
ist es der Vater – zumindest ein jederzeit 
greifbarer Vater, dessen Verlust die Kinder 
neben der Trennung der Eltern verkraften 
müssen. Auch Drehbuchautor Czaja ist von 
seiner Mutter allein groß gezogen worden. 
Seine Erfahrungen damit, seine Gefühle, 
seien in das Drehbuch eingeflossen, lassen 
es ausgesprochen authentisch wirken, so der 
junge Produzent. Natürlich sei das aber nur 
ein Teil der Geschichte, die neu geschrieben 
und voller Kreativität gewachsen sei. „Mit 
Annabelles Anker wollen wir einen Einblick 

in die Gedankenwelt eines jungen Heran-
wachsenden geben, der in seinem Leben hin- 
und hergerissen ist.“ Spannend wird auch 
die Umsetzung des Drehuchs werden, denn 
jeder weiß, gerade Gefühle umzusetzen, so-
dass sie beim Zuschauer auch ankommen, 
ist alles andere als einfach. „Deshalb ist es 
uns auch wichtig, für die Rollen passende 
Schauspieler, die auch schon Erfahrungen 
sammeln konnten, zu gewinnen“, erklärt er. 
Die Hauptrolle der Annabelle übernimmt üb-
rigens Svenja Jung, bekannt aus der TV-Se-

rie „Unter Uns“. Insgesamt sind es sieben bis 
acht Rollen, die es zu besetzen gilt. Während 
Gerginovs Aufgabe derzeit darin besteht, für 
das Filmprojekt noch mehr Menschen zu be-
geistern und möglichst viele Unterstützer zu 
finden, hat sich Martin Czaja bereits auf den 
Weg gemacht, Nachwuchsschauspieler zu 
casten. Glücklicherweise sei im Filmgeschäft 
üblich, dass auch bereits bekannte Schau-
spieler bei kleinen Filmprojekten wie die-
sem – wenn sie ohnehin gerade keinen Dreh 
haben – unentgeltlich mitzumachen. Deshalb 
ist das Budget, das es für den Film, der in 
großen Teilen im Hamburger Hafen gedreht 
werden soll, mit angesetzten 2.500 Euro ei-
gentlich recht übersichtlich, vergleicht man 

das Budget mit einem „Tatort“, der locker 
1,2 Millionen Euro verschlingt. Noch fehlen 
der Crew, zu der auch, Sebastian Bock, seit 
neun Jahren freier Kameramann, gehört, 
kurz vor Schluss der Finanzierungsphase 
noch über die Hälfte der 2.500 Euro. „Auf 
dieses Geld sind wir angewiesen, denn die 
Fahrtkosten, die Unterkünfte und das Ca-
tering für die Schauspieler am Dreh, die 
alle ehrenamtlich für uns arbeiten, müssen 
wir auf jeden Fall übernehmen. In Stuttgart 
neu zu Hause, kennt Tobias Gerginov noch 

nicht viele Leute, aber in Kronberg, wo er 
Abitur gemacht hat, und im Taunus, umso 
mehr. „Deshalb hoffe ich, dass wir über die 
Vorstellung unseres Filmprojektes hier noch 
Menschen finden, die wir für unser Projekt 
begeistern können und die uns helfen, es zu 
finanzieren.“ 
Gesucht werden auch Hilfsdienste nicht ma-
terieller Art: „Wir freuen uns über jeden, der 
Lust hat, auch gedanklich, sich mit diesem 
Film auseinanderzusetzen“, betont er. Anna-
belles Anker wird mit verschiedenen stilisti-
schen Mitteln arbeiten: So soll der „poetische 
Blog“ von Annabelle als Erzählstimme über 
den Film gelegt werden. Außerdem sollen 
Bilder über eine alte vhs-Kamera mit in den 

Film hineingeschnitten werden. 
Jungproduzent Tobias Gerginov hat das Fil-
memachen früh für sich entdeckt. „Mit zwölf 
Jahren bin ich losgezogen und habe mit mei-
nem Freund James Bond-Parodien gedreht“, 
erzählt er lachend. „Das hat so viel Spaß ge-
macht, dass ich gedacht habe, ich muss mein 
Hobby zum Beruf machen.“ Schnell hat er 
aber auch gemerkt, dass ihm die Organisa-
tion von Filmprojekten noch besser gelingt 
als das Filmen, beziehungsweise, er wollte 
beim Filmemachen keine Aufgabe aus der 
Hand geben, sondern von A bis Z alles  selbst 
durchziehen. Schon auf der Altkönigschule 
hat seine Leidenschaft für den Film einiges in 
Bewegung gesetzt. „Ich habe mit Unterstüt-
zung einer Lehrerin eine Film-AG gegründet 
und dort größtenteils auch die Themen ver-
mittelt“, erzählt er. Zehn bis zwanzig Leute 
haben sich damals an der Altkönigschule für 
den Film interessiert. „Sogar ein Drehbuch 
für einen Spielfilm konnten wir schreiben, 
den habe ich auch noch in meiner Schublade 
liegen“, berichtet er. Leider sei zum Abitur 
hin so viel anderer Stoff zu lernen gewesen, 
dass sich das Projekt im Sande verlaufen 
habe. Laura Waberer, die mit in der Film-
AG an der AKS war, will ebenfalls gerne in 
der Branche Fuß fassen. Kurzfilme seien der 
Einstieg in die Branche, mit ihnen kann man 
an verschiedenen Festivals und Wettbewer-
ben teilnehmen und darüber an Bekanntheit 
gewinnen oder sogar entdeckt werden, wis-
sen sie beide. „Außerdem benötigen viele 
einen Kurzfilm, um einen Studienplatz an 
einer Filmakademie zu erhalten“, erklärt der 
ehemalige AKS-Schüler. 
Wer mithilft, dass „Annabelles Anker“ die-
ses Jahr umgesetzt werden kann, wird den 
Dreh unter Umständen auch hautnah miter-
leben, auf jeden Fall wird er aber zur Film-
premiere eingeladen und als Erster erfahren, 
wie der Film ausgeht. Annabelles Psyche 
und Emotionalität wird in ihrer anonymen 
virtuellen Welt nämlich zunächst zunehmend 
erschreckender. Und sie merkt es nicht. Bis 
zu einem extremen Punkt, der alles ändern 
wird... Mehr dazu wird an dieser Stelle 
nicht verraten, aber die Filme-Macher freu-
en sich über viele weitere Mitstreiter. Mehr 
über das Projekt und die Möglichkeit, es zu 
unterstützen, erfahren Interessierte im Inter-
net unter www. startnext.de/annabellesan-
ker oder beim Produzenten direkt unter der 
Handynummer 0175-5880488. Die Konto-
nummer für Spenden lautet 760800203 BLZ 
20010020, Betreff: Annabelles Anker.

Jungfilmer-Projekt „Annabelles Anker“ sucht Unterstützer

Der junge Hamburger Drehbuchautor Martin Czaja (rechts) und der Jungproduzent, Tobias 
Gerginov (links), ehemaliger AKS-Schüler, am Hamburger Hafen, wo ein Großteil des ge-
meinsamen Kurzfilms gedreht werden soll. Foto: privat

Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Hessen im Rathaus: Termine auf Nachfrage im 
Umweltreferat unter der Telefonnummer 703-
2423 sowie im Bürgerbüro unter der Telefon-
nummer 703-0.
Montags bis donnerstags jeweils von 16 bis 20 
Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr: Öffnungszei-
ten des Jugendclubs Oberhöchstadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: Of-
fene Sprechstunde von pro familia, vorherige 
Terminvereinbarung unter der Nummer 06172-
74951
Montags, 14-tägig, 14.30 bis 16.30 Uhr, Dalle-
shaus: Treffen der Kontaktstelle für ältere Mit-
bürger in Oberhöchstadt 
Dienstags, 9.45 Uhr, Stadthalle: Frühstück der 
Silberdisteln
Mittwochs und donnerstags, jeweils 15 bis 
18 Uhr, letzter Samstag im Monat 15 bis 18 
Uhr, Receptur, Nebengebäude, Erdgeschoss, 
Raum Treff I, Friedrich-Ebert-Straße 6: Ver-
anstaltungen des Kronberg Treff für Senioren. 
Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-Platz: 
Wochenmarkt in Schönberg. 
Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wochen-
markt in Kronberg
Samstags, 21 bis 2 Uhr, Tanzschule Pritzer, 
Westerbachstraße 23a: Tanzparty 
Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Talweg 
41: Städtisches Kunstmuseum mit Arbeiten des 
Kronberger Bildhauers und Malers Fritz Best 
(1894 bis 1980), Öffnungszeiten: mittwochs von 
16 bis 19 Uhr, 1. und 3. Sonntag im Monat 10 
bis 12 Uhr
Dauerausstellung: BraunSammlung, We-
sterbach-Center, Westerbachstraße 23C. Öff-
nungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 
bis 17 Uhr. Zusätzliche Termine können un-
ter der Telefonnummer 302188 vereinbart 
werden. Weitere Informationen unter www.
braunsammlung.de

Ausstellungsdauer ab 29.6., Dallesraum 
im Dalleshaus: Ausstellung „Sängerverei-
nigung 1861 Oberhöchstadt im Wandel der 
Zeit“ anlässlich des 20-jährigen Bestehens des 
Chors Vox Musicae
Ausstellungsdauer bis 3.8., Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streitkir-
che, Tanzhausstraße 1a: „Farbenrausch“, 
Öle, Aquarelle und Linolschnitte von Klaus 
Fußmann. Öffnungszeiten: mittwochs 15 bis 
18 Uhr, samstags, sonn- und feiertags 11 bis 
18 Uhr
Donnerstag, 26.6., 18 Uhr, Jugendraum der 
Markus-Gemeinde Schönberg, Friedrich-
straße 50: Themenabend „Fotos erzählen…“ 
des Kontakt- und Freundeskreises Behinderter 
in Kronberg
Freitag, 27.6., 18 Uhr, Bistro Grundschule 
(bei gutem Wetter Ernst-Schneider-Platz), 
Friedrichstraße: Rock und Blues mit der 
Band „Fischerman‘s Friends“
Freitag, 27.6., ca. 22.30 Uhr, Burg: Open-
Air-Kino mit dem Film „Frau Ella“, veranstal-
tet vom Stadtjugendring und den Kronberger 
Lichtspielen
Samstag, 28.6., 18 Uhr, Johanniskirche: 
Rheinberger-Suite für Violine, Cello und Or-
gel während der„Orgelmusik am Wochenen-
de“
Sonntag, 29.6., 9.30 Uhr, Pfarrkirche St. 
Vitus, Am Kirchberg 2: Katholischer Kir-
chenchor St. Vitus führt Deutsches Hochamt 
von Johann Michael Haydn auf
Sonntag, 29.6., ab 10.30 Uhr, Hinter den 
Quellen im Kronthal: Boule spielen mit dem 
Partnerschaftsverein Kronberg-Le Lavandou
Sonntag, 29.6., 11 Uhr, in und um die 
Kirche St. Peter und Paul: Ökumenisches 
Gemeindefest
Sonntag, 29.6., 11 Uhr, Kronberger Licht-
spiele: Sonntags-Matinee mit den beiden 

Kelkheimern Lorena Bardenheier und Timm 
Wagenknecht und ihren Erzählungen der un-
gewöhnlichen Reise „We are traveling – Mit 
dem Fahrrad von Deutschland nach China“. 
Sonntag, 29.6., 14 Uhr, Recepturhof, Fried-
rich-Ebert-Straße 6: Führung „Auf den Spu-
ren von Kaiserin Friedrich“ mit Kunsthistori-
kerin Monika Öchsner. Anmeldungen erbeten 
unter der Telefonnummer 0611-540914
Montag, 30.6., 19.30 Uhr, Kronberger Hof: 
Treffen des Aktionskreises lebenswerte Alt-
stadt
Dienstag, 1.7., 18.30 Uhr, Ende der Dett-
weiler Straße: Außenbesichtigungstour am 
ehemaligen Schulungszentrum der Deutschen 
Bank, veranstaltet von der AG Kulturland-
schaft Königstein-Kronberg
Donnerstag, 3.7., 19 Uhr, Aula der 
Altkönigschule, Le-Lavandou-Straße 4: 
Musiktheater-Abend an der Altkönigschule
Donnerstag, 3.7., 19.30 Uhr, Stadthalle, 
Raum Feldberg II: 26. Sitzung des Haupt-, 
Finanz- und Petitionsausschusses. Die Bürger 
sind zur Sitzung eingeladen
Samstag, 5.7., 11 bis 15 Uhr, Kindertages-
stätte „Pusteblume“, Freiherr-vom-Stein-
Straße: Sommerfest unter dem Motto „Kin-
der und Verkehr“
Samstag, 5.7., 14.30 Uhr, Kindertagesstätte 
„Schöne Aussicht“, Schöne Aussicht: Som-
merfest unter dem Motto „Reise ins Träume-
land“
Samstag, 5.7., ab 16 Uhr, von der Altstadt 
bis hinauf zur Burg: „Barocknacht – das 
Fest der Alten Musik“ mit Studierenden und 
Lehrenden der Frankfurter Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst, veranstaltet 
vom Kronberger Kulturkreis
Samstag, 5.7., 18 Uhr, Johanniskirche: „Or-
gelmusik am Wochenende“
Sonntag, 6.7., ab 6 Uhr, Altstadt und Berli-

ner Platz: 44. Kronberger Flohmarkt
Sonntag, 6.7., ab 10.30 Uhr, Hinter den 
Quellen im Kronthal: Boule spielen mit dem 
Partnerschaftsverein Kronberg-Le Lavandou
Sonntag, 6.7., 11.15 Uhr, Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streitkir-
che, Tanzhausstraße 1a: Öffentliche Füh-
rung durch die laufende Ausstellung
Sonntag, 6.7., 16 Uhr (Einlass 15.15 Uhr), 
Haus Altkönig: Sommerkonzert der Sänger-
vereinigung 1861 Oberhöchstadt unter dem 
Motto „Gute Reise!“
Sonntag, 6.7., 16.30 Uhr, Kassenhaus der 
Burg: Treffpunkt zur Führung auf Burg 
Kronberg in englischer Sprache
Samstag, 12.7., 15 bis 17 Uhr, Kindertages-
stätte „Pusteblume“, Freiherr-vom-Stein-
Straße 21: Alleinerziehenden-Treff
Samstag, 12.7., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik am Wochenende“
Mittwoch, 16.7., 18.30 Uhr, Aula der 
Altkönigschule, Le-Lavandou-Straße 4: 
Unterstufenkonzert der Altkönigschule
Mittwoch, 16.7., 19.30 Uhr, Kronberger 
Lichtspiele: Lesung mit Nele Neuhaus aus 
ihrem Buch „Sommer der Wahrheit“
Freitag, 18.7., zirka 22 Uhr, MTV-Sport-
platz: Open-Air-Kino „Fack ju Göhte“, ver-
anstaltet vom Stadtjugendring Kronberg und 
den Kronberger Lichtspielen
Samstag, 19.7., 13 bis 17 Uhr, Burg: Kin-
derfest des Stadtjugendrings Kronberg
Samstag, 19.7., 15 Uhr, Burg: Landrat Ul-
rich Krebs liest aus dem Kinderbuch „Der 
Drache, der nicht kämpfen wollte“ im Rah-
men der Reihe „Kronberger Bücherwurm“, 
veranstaltet vom Burgverein
Samstag, 19.7., ab 15 Uhr, Schulhof der 
Kronthal-Schule: Sommerfest und Feier des 
20. Geburtstages der Kronberger Elterninitia-
tive Kinderhaus KEK
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Kronberg (kb) – Der Burgverein und Stif-
tung Burg Kronberg laden Sonntag, 13. Juli 
von 11 bis 17 Uhr auf die Burg ein, um das 
Doppeljubiläum – 25 Jahre Burgverein und 
20 Jahre Stiftung Burg Kronberg im Taunus 
– gemeinsam mit den Kronberger Bürgern zu 
feiern. Bei freiem Eintritt erwartet alle Burg-
freunde und solche, die es werden wollen, ein 
abwechslungsreiches Programm – darunter 
das Kleinste Marionetten theater der Welt, 
Jazz mit „J.D. – The Band“, ein Auftritt 
der Theatergruppe „die hannemanns“ und 
einige Überraschungen mehr. Round Table, 
Altstadtkreis und die Partnerschaftsvereine 
sorgen mit Grill- und Getränkeständen, Kaf-
fee und Kuchen für das leibliche Wohl, so 
dass sich die Burg-Aktiven an dem Jubeltag 
einfach nur zurücklehnen und die wunderba-
re Stimmung auf der Burg genießen können. 
Geschenke sind erlaubt! Und sei es, indem 
sich viele Besucher bieterkräftig an der Ver-
steigerung beteiligen, die zum Wohle der 
Burg stattfinden wird. Eine Skulptur und 
zwei kleine Reliefs des Holzkünstlers Alex-
ander Heil sowie ein oder zwei Gemälde von 
Georgi Takev warten auf Höchstgebote. 
Waren es im März 1989 gerade einmal acht 
engagierte Kronberger, die den Burgverein 
aus der Taufe hoben, so sind es heute fast 
600 Mitglieder, davon rund 80 aktive, die 
sich für die Belange der Burg einsetzen. In 
den Anfangsjahren musste der Verein ganz 
ohne Burg auskommen. Zunächst galt es, die 
drohende Schließung von Kronbergs Wahr-
zeichen abzuwenden. Erst mit dem Erwerb 
des Denkmals samt Wehranlage und Frei-
gelände durch die Stadt Kronberg konnten 
die Mitglieder des Burgvereins im Rahmen 
der 1994 etablierten Stiftung Burg Kronberg 
aktiv werden. Mit ihrem ehrenamtlichen En-
gagement schrieben sie die ersten Kapitel ei-
ner bis heute andauernden Erfolgsgeschichte, 

die ganz bestimmt fortgesetzt wird. Im Laufe 
der Jahre haben viele Menschen daran mit-
gewirkt. Gemeinsam ist es ihnen gelungen, 
dieses einmalige Denkmal ins rechte Licht zu 
rücken, den laufenden Betrieb weitestgehend 
selbst zu finanzieren und darüber hinaus 
Spenden gelder von über 4 Millionen Euro 
zu akquirieren. Dazu kommen unzählige 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die längst 
einen Gegenwert in Millionenhöhe erreicht 
haben. Die Stadt Kronberg steuerte bisher 
rund 6 Millionen Euro für den Erhalt ihres 
Wahrzeichens bei. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ober-
burg und Mittelburg sind saniert, die Mauern 
sind gesichert, seit 2008 ist ein viel beach-
tetes Burgmuseum in Betrieb. Der Eiben-
hain wurde angelegt und unter Naturschutz 
gestellt. Der schön gestaltete Prinzengarten 
lockt zum Verweilen, der Lehrergarten ist 
neu angelegt und erzählt von 1.000 Jahren 
Gartengeschichte – all dies für die jährlich 
an die 15.000 Besucher. An mehr als 120 
Tagen im Jahr ist die Burg geöffnet, über 400 
Führungen durch die Museumsräume werden 
wahrgenommen. Ein abwechslungs reiches 
Veranstaltungsprogramm, bestehend aus 
Festen, Aktionstagen, Vorträgen, Theater- 
und Musikdarbietungen oder Ausstellungen, 
bringt Schwung ins Burgleben und zieht Gäs-
te aus der ganzen Region an. Die jüngsten 
Bauforschungen belegen zudem, dass Burg 
Kronberg in der hessischen Burgenlandschaft 
und darüber hinaus von außerordentlicher 
Bedeutung ist.
Dies alles zeugt von beispielhaftem bürger-
lichen Engagement. Die Aufzählung aller 
Aktivitäten und Erfolge der letzten 20 Jahre 
wäre ellenlang. Es gibt jedenfalls ausrei-
chend Gründe sich zu freuen und zu feiern. 
Zum Doppeljubiläum laden Burgverein und 
Burgstiftung zum Mitfeiern ein.

Burgverein und Stiftung Burg 
Kronberg feiern Doppeljubiläum

Die Stiftungsurkunde vom 11. Juli 1994 Foto: privat

Die kommunale Jugendförderung Kronberg veranstaltete kürzlich eine Kanufreizeit an der 
Lahn. Insgesamt haben 23 Jugendliche teilgenommen. Am ersten Tag paddelten die Ju-
gendlichen 12 Kilometer von Löhnberg nach Gräveneck. In Gräveneck wurde das Zeltlager 
aufgeschlagen. Campen, Outdoorspiele, Lagerfeuer und natürlich Kanu fahren standen auf 
dem Programm. Am zweiten Tag ging die Kanutour von Gräveneck weiter bis ins 13 Ki-
lometer entfernte Villmar. „Die Jugendlichen hatten sehr viel Spaß und freuen sich schon 
aufs nächste Jahr. Die Kanufreizeit findet jedes Jahr im Frühsommer statt“, informiert 
Nadja Karrenbauer vom Jugendhaus Oberhöchstadt. Foto: privat

Spiele, Sport und Spaß bei
Kanufreizeit auf der Lahn

Kronberg (kb) – Die Sommerferien sind 
zwar noch etwas fern, doch gibt es schon ein 
neues Angebot der Kunstschule für alle Fa-
milien, die in ihrem Urlaub in Kronberg krea-
tiv werden möchten. Unter dem Stichwort 
„Sommerakademie“ bietet die Kunstschule 
in der ersten Ferienwoche vom 28. Juli bis 1. 
August einen Druckworkshop für Kinder von 
acht bis zwölf Jahren an. Unter der Anleitung 
der Kunstpädagogin Stefanie Bickel werden 
hier mit Hilfe von Kupferplatten, Radierna-
deln und Druckerfarbe Bilder angefertigt und 
künstlerische Experimente erprobt.
In der letzten Ferienwoche vom 1. Septem-
ber bis 5. September können die Kinder von 
fünf bis zehn Jahre dann mit dem Frankfur-
ter Künstler Bernd Reich nach Herzenslust 
malen, zeichnen und mit Pappmaché model-
lieren. In die Welt der Comicfiguren führt 
schließlich die spanische Künstlerin Susana 
Ortiz Maillo die Kinder und Jugendlichen 
am Wochenende vom 6. bis 7. September je-

weils von 11 bis 14 Uhr ein. Erstmals können 
auch die Erwachsenen in den Ferien kreativ 
aktiv werden. Unter dem Motto „Geträumte 
Gärten“ nimmt Stefanie Bickel die Kunst-
betrachtung der farbintensiven Gärten und 
Blumen in der Ausstellung „Klaus Fußmann 
– Farbenrausch“ zum Ausgangspunkt ihres 
Workshops am Wochenende vom 1. August 
bis 3. August, jeweils von 10 bis 14.30 Uhr.
Wer so lange nicht warten möchte, kann sich 
noch kurzfristig für den Zeichnen-Workshop 
mit der Kunstpädagogin Dr. Silke Kirch 
anmelden, der an drei Freitagen vom 4. Juli 
bis 18. Juli stattfindet. Auch in dem Foto-
workshop „Digitale Fotografie“ am 28. und 
29. Juni von 10 bis 14.30 Uhr sind noch 
wenige Plätze frei. Anmeldungen und Infos 
unter www.kronberg.de/ und kunstschule@
kronberg.de oder telefonisch zu den Büro-
zeiten der Kunstschule: Montags von 14 bis 
17 und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr unter der 
Telefonnummer 06173-703-1333.

Sommerakademie in der Kunstschule

Was ist denn hier los?, dachten sich wohl die Schüler der Viktoria-Schule, als sie 
am Montag auf der Bühne der Taunushalle einen Vampir erblickten, der sich im 
Mondlicht die Tiere in den Bäumen anschaute. Schnell löste sich das Rätsel, denn 
die Oper unterwegs mit Heinrich Marschners „Der Vampyr“ war zu Gast bei den 
Grundschülern. 
Gespannt lauschten sie der Geschichte des Grafen Ruthwen, der um sein Leben zu 
verlängern, dem Teufel binnen 24 Stunden drei junge Damen opfern sollte. Die ers-
ten beiden Damen waren schnell gefunden. Als sich aber Graf Ruthwen Malwine als 
letztes Opfer erwählte, entschied sich sein Weggefährte Aubry seinen Eid zu brechen. 
Er hatte sich in Malwine verliebt und um Malwines Leben zu retten, offenbarte er 
die wahre Identität des Grafen. Kurz bevor Graf Ruthwen sein Ziel erreichen konnte, 
waren die 24 Stunden um und er fuhr zur Hölle. Bis zum letzten Augenblick schauten 
die Schüler gespannt auf das Treiben auf der Bühne und lauschten dem Gesang der 
Protagonisten. Am Ende waren alle Schüler begeistert und einige von ihnen waren 
so gefesselt, dass sie wissen wollten, ob Aubry und Malwine nun heiraten und ob der 
Graf vielleicht wieder aus der Hölle zurückkommt. 
„Es war gut, und besonders toll fand ich, dass die Frau sich so oft umgezogen hat. 
Sie ist insgesamt in drei Rollen geschlüpft.“, „Der Vater von Malwine war doch 
Zahnarzt und er hat nicht gemerkt, dass es ein Vampir war. Das glaubt man nicht. 
Er hat das Gebiss sogar bewundert.“, „In der richtigen Oper wird nur gesungen. 
Manchmal drei Stunden, das wäre mir soo lang. So wie in der Turnhalle war es 
viel besser für Kinder.“, so vielfältig waren die Reaktionen der jungen Zuschauer.  
Abschließend lässt sich wohl sagen, dass es eine gelungene Vorstellung war, die bei 
den Grundschülern großen Eindruck hinterlassen hat. „Nächstes Jahr auf jeden Fall 
wieder anschauen. Aber eine neue Oper.“, ist der Wunsch der Kinder. 
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an den Förderverein der Viktoria-Schule, 
der dieses Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler nun schon zum dritten Mal er-
möglichte. Foto: privat

Frankfurter Oper zu Gast an der 
Viktoria-Schule

Schönberg (kb) – Die Rock- und Blues-
Formation „Fischerman‘s Friends“ spielt 
Freitag, 27. Juni im Bistro Grundschule in 
der Friedrichstraße 49 in Schönberg. Die 
fünf Musiker aus dem Rhein-Main-Gebiet 
verfügen allesamt über jahrzehntelange 
Band- und Bühnenerfahrung, haben sich 
aber erst im Jahr 2009 zu „Fischerman‘s 
Friends“ formiert. Die Band besteht aus 
dem Kronberger Frontmann und Sänger 
Frank Fischer, Schlagzeuger Frank Sit-

ter, Bassist Uwe Scholz, Gitarrist Patrick 
Kottenhahn sowie Manfred Goerdes an 
den Keyboards. Geboten werden dem 
Zuhörer Klassiker aus Rock und Blues 
aus den 60er, 70er und 80er Jahren von 
Poppa Chubby über ZZ Top bis zu De-
ep Purple und Jimi Hendrix. Bei gutem 
Wetter findet das Konzert „Open Air“ auf 
dem Ernst-Schneider-Platz vor dem Bistro 
und der Viktoriaschule statt. Beginn des 
Konzerts ist ab 18 Uhr bei freiem Eintritt.

Fischerman‘s Friends rockt im Bistro
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Von Conny Boland-Biehl

Die Brotkultur in Deutschland hat eine 
lange Tradition. Die Deutschen lieben Brot 
und können aus einer großen Brotviel-
falt wählen. Ob Vollkorn-, Roggen- oder 
Weizenbrot, Toast- oder Körnerbrot, 2012 
kauften die privaten Haushalte in Deutsch-
land rund 1.928.000 Tonnen des beliebten 
Nahrungsmittels, wie die Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK) für den Brotmarkt 
ermittelte.  
Laut Zentralverband des Deutschen Bäcker-
handwerks e.V. gibt es in Deutschland 
heute insgesamt noch 13.666 Handwerks-
bäckereien mit rund 30.000 Filialen und ca. 
43.700 Verkaufsstellen (Stand: 31.12.2012).

Brot – traditionell 
gebacken
Wird Brot traditionell gebacken, steckt viel 
Gutes in ihm: Vitamine, Ballaststoffe, Koh-
lenhydrate, Mineralstoffe. Heute backen 
aber immer mehr Bäcker mit Hilfe der 
Backmittelindustrie. Brot wird aus Fertig-
mischungen und Zusätzen produziert. Ist ja 
auch weniger zeitaufwendig und viel kal-
kulierbarer, auch fi nanziell. Der Verbrau-
cher merkt´s eh nicht, Backmischungen 
sind schnell angerührt und Aromastoffe 
ersetzen den natürlichen unverwechsel-
baren Brotgeschmack. Wer will heute noch 
um zwei Uhr in der Früh aus den Federn, 
um die gute alte Brotbackkunst zu zelebrie-
ren. Der neueste Trend: Backshops, die wie 
Pilze aus dem Boden schießen. Die Brote, 
die dort angeboten werden, haben mit dem 
traditionellen Bäckerhandwerk nichts mehr 
gemein. Sie sind lediglich billig, für viele 
Verbrauer aber das einzige Kriterium beim 
Kauf.  
Handwerkliches Können 
Allen Backshops und Brotdiscountern zum 
Trotz, Brot aus Fertigmischungen – das 
geht gar nicht. Hier sind sich die Genie-
ßer des urdeutschen Nahrungsmittels mit 
Verfechtern des traditionellen Bäckerhand-
werks einig. Zum Glück es gibt sie noch, 
die Bäckermeister aus Leidenschaft, die ihr 
handwerkliches Können bewusst zelebrie-
ren: Den (Natur)Sauerteig selbst ansetzen, 
die Körner 

Brot – Backkunst 
mit Tradition
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VENEN
DIAGNOSTIK
BAD
HOMBURG
Dr. med. Manuela Jakob
Fachärztin für Innere Medizin, 
Phlebologie und Lymphologie

12. Bad Homburger
Venengespräch 
Kostenfreier Vortrag
in der Praxis

16. Juli 2014 um 18 Uhr
Anmeldung erbeten

Kaiser-Wilhelms-Bad
im Kurpark
Tel. 06172-9441870
info@venendiagnostik-
badhomburg.de

Mit Krampfadern durch 
den Sommer -
Wann ist eine Therapie 
wirklich sinnvoll?

www.venendiagnostik-badhomburg.de

Tabaksmühlenweg 26 • 61440 Oberursel • Tel. 0 61 71-70 88 75 www.opti-mum.de

Machen Sie den Sommertest!

*Gültig bis 31.08.2014

Vereinbaren Sie heute noch 

Ihr kostenloses Probetraining!

4 Wochen Training inkl. 
3 Trainerstunden nur 79 €*
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BEWEGUNGSZENTRUM 
Friedrichsdorf-Köppern:
Baby- u. Kleinkindschwimmkurse, 

Kinderschwimmkurse,  
Aquafit (auch f. Schwangere), 

Aqua-Zumba®, Mama-Fit m. 
Baby, Rückbildungsgymnastik, 

Fitness Complete, Yoga, Zumba®   
 

 
Tel. 06175/4175 770 Mo,Mi,Fr vormittag, 
rieser@schwimmpaed.de, www.schwimmpaed.de 

 

Bewegungszentrum des SPV,  
Otto-Hahn-Str. 1 , Fdf-Köppern 
SchwimmPädagogischerVerein e.V.,  

Traditionelle Thai-Massage 
Wellnessbehandlungen

Unser Angebot vom 30.06. bis 30.09.2014
gültig für Massagen und Gutscheine:

30 min. nur € 22,-

90 min. nur € 44,-
60 min. nur € 33,-

Ruangurai Schrauth 
Bad Homburg  Thomasstr. 7
Tel. 06172 - 681 64 64

Oberursel  Kumeliusstr. 5
Tel. 06171 - 633 56 99

Termine nach Vereinbarung:  Mo. – Sa. 9.00 bis 19.00 Uhr, Di.+Do. bis 21.00 Uhr

Weitere Informationen & Gutscheine selbst Drucken unter:

som
mer

special

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

Ihr familienfreundliches Schuhfachgeschäft
mit Beratung rund um den Schuh und Fuß

· Markenschuhe · eigene Werkstatt · Orthopädie-Service

Ran an den Speck!
Fettreduktion allein
durch Kälte    

Dr. Bonczkowitz und Dr. Jokisch laden Sie herzlich ein zum

PATIENTEN-INFOABEND 
am 8. Juli 2014 um18:30 Uhr 
Dort stellen Sie Ihnen zwei neue innovative Verfahren vor:

Sanfte 
Tattoo-
entfernung

Frankenallee 1 | 65779 Kelkheim
Anmeldung: Tel.: +49 (0)6195 6772-300
Mail: praxis@hautmedizin-kelkheim.de

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

GESUNDHEIT SCHÜTZEN, 
HEILUNG UNTERSTÜTZEN! 

Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER® ist eine gezielte, wirkungsvolle, neben-
wirkungsfreie und ursachenorientierte Behandlung für Tag & Nacht. Zur Gesunder-
haltung, Schmerzlinderung, Steigerung der Lebensqualität und Verbesserung von Heilungs-
prozessen bei akuten und chronischen Erkrankungen. Das erste Physikalische Behand-
lungsverfahren mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirkung auf die Mikrozirkulation, der 
Durchblutung der kleinsten Blutgefäße. Im Detail handelt es sich um den Prozess der 
bedarfsgerechten Ver- und Entsorgung unserer Gewebe- und Organzellen. 

Fachvortrag in Königstein am 9. Juli, 19.30 Uhr. Anmeldung und Information bei : 
Heilpraktikerin Petra Lüth - Energiearbeit Königstein 
61462 Königstein 
T: 06174 935049 / E-mail: pl@rl2.de 
www.bemer-partner.com/koenigstein 

Von Sabine Diebold
Seit jeher üben die Berge eine 
ganz besondere Faszination 
auf uns Menschen aus. Schrof-
fe Felsen, bewaldete Hänge, 
idyllische Wege, die sich an 
einem Gebirgsbach entlang 
schlängeln – Berge bieten ein 
vielseitiges Naturerlebnis.
Doch immer dort wo es 
hoch hinaus geht, wird auch 
der Ehrgeiz der Menschen 
geweckt, Berge zu bezwin-
gen. Das zeigt ein Blick in 
die Geschichtsbücher: 1889 
gelang die Erstbesteigung des 
Kilimandscharo, 1938 wurde 
das „Problem“ Eiger Nord-
wand bezwungen. Im Jahr 
1953 waren Edmund Hillary 
und Tenzing Norgay die ersten 
Menschen auf dem Gipfel des 
8848 Meter hohen Mount Eve-
rest. Doch nicht immer enden 
Bergbesteigungen in solchen 
Glücksmomenten, sondern lei-
der auch in Tragödien. Bei vie-
len Expeditionen haben Men-
schen schlichtweg ihre eige-
nen Kräfte überschätzt und 
sind bei dem Vorhaben, den 
Berg zu bezwingen, ums Leben 
gekommen.

Grenzerfahrung für 
Körper und Geist
Nach wie vor ist jeder für 
seine eigene Selbsteinschät-
zung verantwortlich, doch die 
Sicherheit sowohl beim Berg-
steigen als auch beim Klettern 
hat sich im Laufe der Jahre 
deutlich verbessert. Vor allem 
das Klettern ist heutzutage ein 
beliebtes Hobby. Schließlich 
hat der Klettersport außer dem 
Naturerlebnis jede Menge zu 
bieten: Abenteuer, Nervenkit-
zel und eine Grenzerfahrung 
für Körper und Geist. Eine 
gute körperliche und geistige 
Fitness ist das A und O für 
jeden Kletterer. Als hervor-
ragendes Ganzkörpertraining 
fordert und fördert das Klet-
tern Kraft, Koordination sowie 

Konzentration. Die körperli-
che Hauptlast tragen bei die-
ser Sportart die Beine. Kraft-
voll drücken sich diese vom 
Tritt ab, um zum nächsten zu 
gelangen. Schritt für Schritt 
wird so der Berg erklommen. 
Die Arme sollten eine mög-
lichst geringe körperliche Last 
tragen und in erster Linie für 
das Halten der Balance sor-
gen. Sind Arme und Beine 
koordiniert, gilt es, auch den 
Rest des Körpers in Position zu 
bringen. Oft wird das Klettern 
mit dem Steigen auf eine Lei-
ter verglichen. Etwas Wahres 
hat dieser Vergleich: So wie 
man auf einer Leiter aufrecht 
steht, sollte auch beim Klet-
tern der Körper nicht am Fel-
sen kleben. Vielmehr sollte so 
viel Abstand gehalten werden, 
dass Tritte und Griffe gut zu 
sehen sind.

Klettervarianten
Der Klettersport lässt sich in 
verschiedene Varianten unter-
scheiden. Die bekannteste 
und äußerst populäre ist das 
Freiklettern (englisch: Free-
climbing). Hierbei werden zur 

Fortbewegung nur der Fels 
und der eigene Körper genutzt. 
Das Seil dient lediglich zur 
Absturzsicherung. Fälschli-
cherweise wird oft angenom-
men, dass das Freeclimbing 
ein Klettern ohne jegliche 
Sicherung ist. Dies wird hinge-
gen als „free solo“ bezeichnet. 
Egal ob Freeclimbing in der 
Sächsischen Schweiz (das 
Geburtsland des Freeclimbing), 
die Besteigung des Mount 
Everest oder des „Hausfelsens“ 
um die Ecke: wer klettern 
möchte braucht neben Kon-
dition eine gute Ausrüstung. 
Dazu zählen ein Klettergurt, 
ein Sicherungsgerät, ein Ver-
schlusskarabiner und spezielle 
Kletterschuhe.

Kletterhallen
Eine gute Möglichkeit, erste 
Klettererfahrungen zu sam-
meln, sind Kletterhallen. Oft-
mals bieten diese kommerzi-
ellen oder vereinsbetriebenen 
Einrichtungen extra Einstei-
gerkurse an, um Interessierte 
an diese Sportart heran zu 
führen. Doch auch für Pro-
fis bieten Kletterhallen, die 

auch im Rhein-Main-Gebiet 
zu finden sind, jede Menge 
Herausforderungen durch 
zahlreiche Routen mit unter-
schiedlichem Schwierigkeits-
niveau. Einen großen Vorteil 
bietet das „Klettern an Plas-
tik“: es ist wetterunabhängig. 
Da es durch solche Einrichtun-
gen selbst im Flachland hoch 
hinaus gehen kann und län-
gere Autofahrten zum nächst 
gelegenen Berg entfallen, ist 
das Klettern in solchen Hallen 
für viele zu einem Ausgleichs-
sport geworden, der nicht nur 
einen unvergleichlichen Adre-
nalinkick gibt und ein hervor-
ragendes Fitnesstraining bie-
tet, sondern auch jede Menge 
Spaß macht! 
Ebenfalls in der Halle aus-
geführt wird das „Bouldern“, 
das Klettern ohne Seil in 
Absprunghöhe. Der Klette-
rer in Boulderhallen braucht 
kein Seil, denn bei einem 
Sturz landet er auf weichen 
Turnmatten.  „Bouldern“, ein 
extrem athletischer Kletterstil, 
der sehr viel Körperbeherr-
schung erfordert, liegt zurzeit 
im Trend.

Bewegung und Sport 

Ganzkörpertraining Klettersport

Wasser ist das erste Element, 
mit dem Babys in Berührung 
kommen. Rund 40 Wochen 
sind die Embryos in der 
Gebärmutter von Frucht-
wasser umgeben. Klar, dass 
sich die meisten Neugebo-
renen deshalb auch beim 
Babyschwimmen sichtlich 
wohl fühlen und mit groß-
er Freude im Wasser plan-
schen. 
Spaß steht beim Baby-
schwimmen im Vordergrund. 
Weder geht es um frühkind-
lichen Leistungsdruck noch 
um das Schwimmen lernen. 
Vielmehr soll das Baby auf 
spielerische Weise Erfah-
rungen im Element Wasser 
sammeln, und das am besten 
mit Mama und Papa zusam-
men. Durch das gemeinsame 
Erleben und den inten-
siven Körperkontakt wird 
die Eltern-Kind-Beziehung 
gefördert. Zudem wachsen 
das gegenseitige Vertrauen 

und die Sicherheit zueinan-
der. Die Eltern lernen in 
dem Kurs verschiedene Hal-
tetechniken und Griffe, mit 
denen sie ihre Sprösslinge 
sicher durch das Wasser 
geleiten. Natürlich müssen 
sie auch darauf achten, dass 
das Köpfchen stets angeho-
ben ist und dass die Babys 
kein Wasser schlucken.
Mittlerweile haben viele 
Schwimmvereine das Säug-
lingsschwimmen (oder auch 
Wassergewöhnung) für 
Babys im Alter von 3 bis 
24 Monaten in ihr Kurspro-
gramm aufgenommen. Dem 
Spaß im Nass steht nichts im 
Wege, wenn das Baby ganz 
gesund ist, keinerlei Infek-
tionen hat und die Atem-
wege frei sind. Doch auch 
wenn die Kleinen mit gro-
ßer Begeisterung im Wasser 
planschen und kaum mehr 
zu bremsen sind, sollte die 
Uhr im Blick gehalten wer-

den. Spätestens nach 30 
Minuten heißt es raus aus 
dem Wasser, da Babys leicht 
frieren. Aus diesem Grund 
sollte das Wasser etwa 32 
bis 33 Grad warm sein. Der 
beste Zeitpunkt für das Ver-
gnügen im Wasser ist zwi-
schen den Mahlzeiten, wenn 
das Baby weder einen vollen 
Magen hat, noch besonders 
hungrig ist.

Förderung von  
Motorik und  
Wahrnehmung 
Die Erfahrungen, die das 
Baby im Wasser macht, wir-
ken sich positiv auf sei-
ne körperliche Entwicklung 
aus. Zum einen wird die 
Motorik gefördert, da das 
Wasser den Säuglingen eine 
Bewegungsfreiheit er mög -
licht, die sie beispielsweise 
auf dem heimischen Fuß-
boden noch nicht haben. 
So können sie durch kleine 
Ruder- oder Strampelbewe-
gungen im Wasser voran-
kommen, was für die Ent-
wicklung aller Bewegungen 
eine große Bedeutung hat. 
Begünstigt wird dies vor 
allem, wenn die Babys in 
Bauchlage durch das Wasser 
treiben, natürlich durch die 
haltende Hand von Mama 
und Papa gesichert. Denn: in 
Bauchlage wird die querge-
streifte Muskulatur aktiviert 
und somit auch das Reflex-
kriechen stimuliert.

Auch die Sinnes- und Wahr-
nehmungsfähigkeit wird 
beim Babyschwimmen sti-
muliert, da die Kleinen mit 
den Eigenschaften des Was-
sers wie Auftrieb, Wider-
stand, Kälte und Nässe in 
Berührung kommen, somit 
also auch für sie völlig neue 
Eindrücke sammeln. Eine 
Besonderheit zeigt sich bei 
noch sehr jungen Säug-
lingen. Sie besitzen einen 
Atemschutzreflex  – oft auch 
Tauchreflex genannt – der 
ihnen gefahrloses Tauchen 
ermöglicht. Dieser Reflex 
verliert sich allerdings spä-
testens im sechsten Monat 
wieder. (sd)

Babys Spaß im Nass
Schwimmen für Säuglinge

Info

Informationen über  
Babyschwimmkurse 
in Frankfurt und Um-
gebung: Schwimm 
Pädagogischer Verein 
Frankfurt am Main 
e.V. (www.kidsgo.de) 

Regelmäßige 
Schwimmkurse für 
Säuglinge  
bieten auch Schwimm-
vereine, Kurbäder,  
Kliniken sowie  Hal-
len- und Erlebnisbäder 
an. 

Akupunktur lindert und heilt
Alternative Therapieform für unterschiedliche Krankheitsbilder

Mit dem Pieksen ist das ja 
so eine Sache. Manchen wird 
schon beim bloßen Gedan-
ken an eine Spritze schwin-
delig. Warum sich dann also 
freiwillig eine Nadel in die 
Haut stechen lassen? Die Ant-
wort ist ganz einfach: weil 
Akupunktur immer häufiger 
erfolgreich als Therapieform 
eingesetzt wird.
Als Teilgebiet der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin 
(TCM) hat sich die Akupunk-
tur mittlerweile auch in der 
westlichen Welt durchgesetzt 
und sich zu einer modernen 
medizinischen Disziplin ent-
wickelt. Zahlreiche wissen-
schaftliche Studien konnte die 
Wirksamkeit der Akupunktur 

nachweisen. Was der Aku-
punktur allerdings über viele 
Jahrzehnte hinweg einen 
mystischen Beigeschmack 
verlieh war die Tatsache, dass 
sich die Wirkungsweise dieser 
Methode – wie die meisten 
anderen Verfahren der TCM 
auch – über das chinesische 
Verständnis für Gesundheit 
erklärt. Demnach fließt die 
Lebensenergie Qi mit den 
Anteilen Yin (in seiner Natur 
nach passiv und empfangend, 
die weibliche Seite,) und 
Yang (aktiv und wärmend, 
die männliche Seite) über 
definierte Meridiane durch 
unseren Körper. Diese Meri-
diane durchziehen unseren 
gesamten Organismus. Bei 

einem Gleichgewicht der bei-
den Gegenpole Yin und Yang 
geht man von einem idealen 
Gesundheitszustand des Men-
schen aus. Ist der Energiefluss 
allerdings gestört, können 
körperliche und/oder seelische 
Beschwerden die Folge sein. 
Und diese machen auf Dauer 
krank. 

Stimulierung  
des Energieflusses
Bei der Akupunktur werden 
durch das Setzen der spe-
ziellen Nadeln bestimmte 
Punkte auf den Meridian-
en stimuliert, durch die der 
Energiefluss wieder in das 
Gleichgewicht gebracht wer-

den soll. Die Stimulierung 
regt die Selbstheilungskräfte 
an, so dass der Körper sei-
ne Funktionen wieder selbst 
ausgleichen kann. Die Nadeln 
sind sehr fein und mit einer 
dünnen Silikonschicht über-
zogen. Die spezielle Spitze 
der 0,14 bis 0,16mm dünnen 
Nadeln zieht das Gewebe der 
Haut eher zur Seite als es zu 
verletzen, so dass das Setzen 
der Akupunkturnadeln meist 
weniger schmerzhaft ist als 
eine Injektion. 

Einsatz bei vielfäl-
tigen Beschwerden
Wissenschaftliche Studien 
haben nachgewiesen, dass die 

Akupunktur bei Beschwerden 
wie Allergien, rheumatische 
Beschwerden, Heuschnupfen 
und diversen Schmerzerkran-
kungen positive Erfolge erzie-
len kann. Vor allem bei chro-
nischen Kopfschmerzen ist 
diese Therapieform der TCM 
laut Wissenschaftlern genau-
so wirksam wie herkömmliche 
Medikamente: Das Setzen der 
Nadeln kann Kopfschmerzen 
lindern oder sogar vorbeu-
gen. Etwa 20 bis 30 Prozent 
der deutschen Bevölkerung 
leiden unter Kopfschmerzen. 
Die Akupunktur ist eine echte 
Alternative zur medikamen-
tösen Behandlung und hat 
zudem den entscheidenden 
Vorteil, dass sie weitgehend 
frei von Nebenwirkungen ist. 
Doch Akupunktur ist keine 
„medizinische Wunderwaffe“. 
Bei chronischen Beschwer-
den, wie beispielsweise Asth-
ma, kann diese Therapieform 
nur unterstützend wirken und 
Medikamente müssen weiter 
eingenommen werden. Auch 
im neurologischen Bereich, 
wie etwa zur unterstützenden 
Behandlung von Depressi-
onen, wird die Akupunktur 
erfolgreich eingesetzt. Das 
Setzen der Nadeln stimuliert 
nicht nur spezielle Punkte, 
der Körper schüttet auch 
Glückshormone aus, so dass 

die Akupunktur mitunter 
auch als „happy medicine“ 
bezeichnet wird. Die große 
Bandbreite der Indikationen 
setzt sich in der Sucht-The-
rapie fort, beispielsweise bei 
Drogen- und Alkoholproble-
men. Geburtsvorbereiten , ab 
der 37. Schwangerschaftswo-
che eingesetzt, kann durch 
die Stimulation bestimmter 
Energiepunkte in den Bei-
nen die Geburtsarbeit erleich-
tert und die Geburtszeit ver-
kürzt werden. Bei schwer-
wiegenden Krankheiten wie 
Krebs, Schlaganfällen oder 
bei Knochenbrüchen hat 
allerdings auch die Akupunk-
tur ihre Grenzen.

Ganzheitliche  
Behandlungsform
Die Dauer der Akupunktur-
Behandlung ist nicht nur von 
Mensch zu Mensch verschie-
den, sondern hängt auch vom 
Krankheitsbild ab. Bei Aller-
gien, wie etwa Heuschnup-
fen oder Katzenhaarallergie, 
können die Beschwerden 
bereits nach zwei bis drei 
Wochen verbessert, allerdings 
noch nicht auskuriert werden. 
Generell dauert eine einzel-
ne Akupunktur-Sitzung zwi-
schen 20 und 30 Minuten. Sie 
sollte in angenehmer Atmo-
sphäre stattfinden, während 

der der Patient bequem sitzt 
oder liegt und sich ganz auf 
die Behandlung konzentrie-
ren kann. 
Im Sinne des chinesischen 
Gesundheitsverständnisses ist 
es bei dieser Behandlungsme-

thode wichtig, dass sich der 
Patient positiv auf die The-
rapieform einlässt, und der 
Therapeut stets den „ganzen 
Menschen“ und nicht die 
Symptome allein im Auge 
hat. 



Von Conny Boland-Biehl

Lachen steckt an und entspannt 
die zwischenmenschliche Kom-
munikation. Wer viel lacht gehört 
normalerweise zu den fröhlichen 
Zeitgenossen. Und die Fröhlichen 
kommen positiver rüber, wirken 
oft zufriedener und glücklicher. 
Lachen verschönt auch, denn es 
zaubert ein Licht auf jedes Ge-
sicht. Wie so oft sind es die Kinder, 
die gerne und viel lächeln oder 
lachen, durchschnittlich 400-mal 
am Tag, weit mehr als Erwachsene 
(14-mal) es tun. Frauen lachen 
übrigens häufiger als Männer. Die 
Fähigkeit zu lachen ist angeboren. 
Sie muss nicht erst erlernt wer-
den. Im Alter von etwa drei Mo-
naten beginnen Säuglinge damit, 
auch dann, wenn sie von Geburt 
an taub und blind sind.
Das menschliche „Lächeln“ ist ein 
komplexes motorisches Muster, 
bei dem sich beide Mundwin-
kel gleichzeitig symmetrisch nach 
oben ziehen, stets begleitet von 

den  sympathischen, mehr oder 
minder ausgeprägten „Krähenfüß-
chen“ rund um unsere Augen. In 
der Regel zaubert ein freudig-hu-
moriger Auslöser eine diesbezüg-
liche Mimik auf unser Gesicht. 
Die Lachmuskeln, die so einge-
setzt werden, wirken dann auf 
den ganzen Menschen: Auf das 
Zwerchfell, die inneren Organe, 
die Verdauung, die Atmung, den 
Kreislauf, die Muskulatur, das Ge-
hirn, das Nervensystem und das 
Stressempfinden; aber auch auf 
die Stimmung, die Ausstrahlung, 
das Aussehen – Körper, Geist und 
Seele werden gleichermaßen be-
einflusst.

Die heitere Gelassenheit 
des Humors
Lachen hat viel mit Humor zu 
tun und die heitere Gelassenheit 
des Humors zeigt ausgesprochen 
lebendige, spontane und mensch-
liche Züge. Humor ist Teil der 
Persönlichkeit des Menschen. 
Neurologen können in unserem 
Gehirn sogar ein Humorzentrum 
lokalisieren. Jeder Mensch hat 
also Humor, den man sicher ver-
lieren, aber ebenso schnell wie-
der finden kann. Und wer glaubt 
absolut nichts mehr zum Lachen 
zu haben, dem helfen Lachsemi-
nare (www.lachseminar.de, www.

lachbewegung.de). Hier werden 
verschiedene Lachformen geübt, 
in Kombination mit Atem-, Dehn- 
und Streck übungen. Humor ist 
nach Expertenmeinung durchaus 
trainierbar.

Lachen ist gesund
Und nicht zuletzt: Lachen ist ge-
sund. Untersuchungen bestäti-
gen die positiven Wirkungen auf 
Körper und Psyche. So fördern 
Humor und Lachen die Herz-
gesundheit, denn jeder Lachpro-
zess erweitert das Lungenvolu-
men und erhöht den Sauerstoff-
gehalt im Blut. Lachen belebt 
und entspannt darüber hinaus, 
weil es Glückshormone, soge-

nannte Endorphine, freisetzt, die 
Wohlbefinden und Stimmung po-
sitiv beeinflussen. Lachen lindert 
auch nachweislich Schmerzen 
bzw. reduziert die Schmerzemp-
findlichkeit. Die Lachforschung 
(Gelotologie) beschäftigt sich mit 
den körperlichen und psychischen 
Aspekten des Lachens und er-
forscht Möglichkeiten des thera-
peutischen Einsatzes. Heute wer-
den Humor- und Lachtherapien 
bei der Behandlung chronischer 
Erkrankungen ebenso begleitend 
eingesetzt wie in der Rehabilita-
tion. „Clown-Doktoren“ machen 
Visite in Kliniken, Sanatorien und 
Pflegeheimen und unterstützen 
mit ihrer humorvollen mensch-
lichen Zuwendung die Genesung. 
Denn Lachen überwindet Wid-
rigkeiten und Ängste, löst inne-
re Anspannung und wirkt damit 
gesundheitsfördernd. Lachen ist 
die beste Medizin. Unter diesem 
Motto organisiert der Verein DIE 
CLOWN DOKTOREN  E.V. (www.
clown-doktoren.de ) zum Beispiel 
regelmäßige Clowndoktoren-Vi-
siten in Kinderkrankenhäusern. 
Jetzt Foto von Clown-Doktor ein-
fügen.
Mediziner, Wissenschaftler und 
Psychologen verzeichnen mit den 
Lachtherapien Erfolge bei Gefäß-
verengungen, Muskelverspan-
nungen, Erschöpfungssyndromen, 
Kopfschmerzen oder Depressi-
onen. Auch negativer Stress kann 
so positiv beeinflusst werden. 
Eckart von Hirschhausen unter-
stützt diese Erkenntnisse mit sei-
ner Stiftung „Humor hilft heilen“ 
(HHH). Für den Mediziner und 
„Humor-Doktor“, bekannt aus Ra-
dio, TV, Bühne und als Buchautor 
ist Humor eine Herzenshaltung, 
die in schwierige Lebenssituati-
onen hilft und heilt. Humor und 
Lachen – ein Gesundheitselixier, 
das nichts kostet, garantiert ne-
benwirkungsfrei.  

Gesund & vital durchs Leben

Hessenring 64
61348 Bad Homburg

www.orthopaedie-bad-homburg.com

Tel.: 06172 - 92 86 71
Fax: 06172 - 92 86 73

www.isodoc-bad-homburg.com

Ärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie· Physikalische und 
Rehabilitative Medizin · Ärztliche Osteopathie · Neurologie

Sportmedizin · Chirotherapie · Akupunktur · Spezielle Schmerztherapie
Osteologie (DVO) · Notfallmedizin · Ganzheitliche Haltungs- und 

Bewegungs-Diagnostik und Therapie
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• Colon-Hydro-Therapie •

• Darmsanierung •
• Allergiebehandlung •

Premium-Wohnen & Komfortpflege
Kursana Villa Königstein

Kursana Villa Königstein, Bischof-Kaller-Straße 1, 61462  Königstein, Tel: 0 61 74 . 29 34 - 0, www.kursana.de

Stilvoll leben, selbstbestimmt agieren, sich
verwöhnen lassen, persönlichen Service 
erleben und anspruchsvoll gepflegt werden 
– so lautet die Intention der Kursana Villa, 
die Premium-Wohnen und Komfortpflege 
in einem stilvollen Gründerzeit-Ambiente

mit höchstem Wohnkomfort und familiärem 
Charakter bietet. Zudem verfügt die Kursana 
Villa über einen separat geführten Komfort-
Demenz-Wohnbereich. Wir beraten Sie gern!

Lachen hilft! 
Die natürliche Kraft des Lachens



Wir drücken der 
deutschen Elf 
die Daumen!

* WM-Rabatt

CLASSIC DESIGN  

CLASSIC DESIGN  

Hauptstraße 21 · 61462 Königstein 
Telefon 0 61 74 - 2 25 21

www.juwelier-classic-design.de

Feine Juwelen von
Annette & Rainer Möller

CLASSIC DESIGN

Sonderangebote

Bis zu 30% Nachlass
auf unser 

Lagersortiment

HAUPTSTR. 22 · KÖNIGSTEIN
TEL. 06174 - 15 83

– DAMENSCHUHE –
– HANDTASCHEN –

SEIT 1970

Alter GmbH Elektro- und Sicherheitstechnik 
Kirchstr. 7, 61462 Königstein im Taunus
Telefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.de

Die Kunst der Bildgestaltung mit 
entfesseltem Klang!

Erleben Sie bei uns 
den neuen B&O Avant 
und lassen Sie sich bei 
einer individuellen 
Vorführung inspirieren.

KREATIV UND INDIVIDUELL
Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind für uns der Maßstab zur Planung 

Ihres Badezimmers. In einer persönlichen Atmosphäre erarbeiten wir gemeinsam 
mit Ihnen – nach Erfassung der Gegebenheiten vor Ort – Ihr Traumbad. 

Auf Wunsch übernehmen wir die gesamte Organisation 
und koordinieren auch die Nebengewerke, 

oder kurz und knapp: Ihr Bad aus einer Hand.

Das Team vom Kronenbad
Rahime Çankaya und Betül Kara

HAUPTSTRASSE 25, 61462 KÖNIGSTEIN IM TAUNUS
TEL.: 06174 2938811

IHREFRAGE@KRONENBAD.DE · WWW.KRONENBAD.DE

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

g
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 € 925.000,--  

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 
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

2. SONNTAG NACH TRINITATIS 

Christus spricht: Kommt her zu mir, 
alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken.

Matthäus 11, 28

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, 26.06.2014
15.00 Uhr  Seniorengymnastik
21.00 Uhr   Kronberg Academy: Konzert 1; Wolf-

gang Amadeus Mozart, Quintett D - Dur 
KV 593 mit Christian Tetzlaff

Freitag, 27.06.2014
  Probe Kinderchor im Alten Gemeinde-

haus
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 Johanniskir-

che 
Samstag , 28.06.2014
18.00 Uhr  Orgelmusik zum Wochenende
 Young - Eun Tsche - Violine
 Se - Kyung Kim - Violoncello
 Haydn, Mozart
18.30 Uhr Wochenschlussandacht 
Sonntag, 29.06.2014
11.00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst zum Ge-

meindefest in St. Peter und Paul
  anschließend Gemeindefest rund um 

St. Peter und Paul
Mittwoch, 02.07.2014
14.00 Uhr -  16.00 Uhr 
  „Auszeit“ -  Betreuungsangebot für 

Demenzkranke zur Entlastung der Ange-
hörigen Info: Ökumenische Diakoniesta-
tion, Tel. 92 63 0

15.30 Uhr   Gottesdienst im Kaiserin - Friedrich - 
Haus

Donnerstag, 03.07 2014
15.00 Uhr  Seniorengymnastik im Hartmutsaal
16.30 Uhr  Frauenkreis im alten Gemeindehaus

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

––––––––––––––––––
Donnerstag, 26.06.2014
10.00 Uhr  Kindergartengottesdienst
18.00 Uhr   Kontakt- und Freundeskreis Behinderter 

in Kronberg „…Fotos erzählen…..“ 
(Jeder bringe ein einziges Foto, z.B. 
Familie, mit)

20.00 Uhr Kirchenvorstand
Freitag, 27.06.2014
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 29.06.2014
10.00 Uhr  Familiengottesdienst
 Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 01.07.2014
09.30 Uhr   Andacht „beschützter Bereich“ 

Rosenhof 
10.00 Uhr  Gottesdienst im Rosenhof
 Pfr. Dr. Kramm
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor
Freitag, 04.07.2014
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass

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, 26.06.
15.30 Uhr   Gottesdienst im Altkönigstift 

Pfarr. Wiener
18.00 Uhr  Kontakt-und Freundeskreis Behinderter- 

Themaabend… Fotos erzählen…
Samstag, 28.06.
10.15 Uhr  Gottesdienst im Altkönigstift, 
 Pfarr. Wiener 
11.00 Uhr  Kinderkirche 

„Gottes Geist ermutigt, stärkt, begeistert!“ heißt 
das Thema der nächsten Kinderkirche,  zu der die 
Evangelische Kirche am Samstag, 28. Juni um 
11 Uhr in die Albert-Schweitzer-Straße 2 herzlich 
einlädt. 
Weltweit kommen in unserer Zeit Menschen „im 
Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes“ zusammen, um Gottesdienst zu 
feiern, zu danken und zu beten.  Ja, bis in die ent-
ferntesten Winkel der Erde hat sich in den vergan-
genen zwei Jahrtausenden die Nachricht Jesu von 
Gottes unvorstellbar großer Liebe zu allen Menschen 
verbreitet. Erstaunlich!  Wie ist es möglich, daß 
diese Gute Nachricht in den Wirren und Gefahren 
der Geschichte nicht unterging? Daß Menschen auch 
unter gefährlichsten Bedingungen, unter Entbehrung, 
in Krankheit, Verfolgung und Leid Gottes Liebe in 
Wort und Tat weitertrugen?
Einen Hinweis finden wir vielleicht in dem, was 
Jesus kurz vor seinem Abschied zu seinen Jüngern 
sagte, aufgeschrieben von Lukas in der Apostelge-
schichte: „Seid nicht traurig! Ich lasse euch doch 
nicht allein zurück. Mein Vater wird euch seinen 
Geist geben. Der macht euch stark. Denn er wird 
euch zeigen, was ihr tun sollt. Ihr werdet meine Bo-
ten sein in Jerusalem und im ganzen Land und bis an 
das Ende der Welt.“
Wie Gottes Geist auch heute wirkt,  das soll -- wie 
immer spielerisch und kreativ – erzählt, erforscht 
und gestaltet werden.  
Alle Kinder ab dem Kindergartenalter, Eltern, 
Großeltern, Freunde, Verwandte und jede(r) Interes-
sierte ist willkommen, an diesem Gottesdienst mit 
anschließendem gemeinsamen Mahl teilzunehmen. 
Mitgebrachte Beiträge zum Essen sind ebenfalls sehr 
willkommen. Wer mehr erfahren möchte, kann sich 
im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 93710 oder 
bei Daniela Wurl unter der Telefonnummer 3919904 
informieren.

Sonntag, 29.06.
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl
 Prof. Dr. Hans Günter Heimbrock
Dienstag, 01.07.
16.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
 im Pflegebereich Haus E im Altkönigstift
 Pfr. Wiener
Mittwoch, 02.07.

15.00 Uhr Seniorenkreis
Donnerstag, 03.07.
15.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift 

Hohenwald, Pfr. Wiener
Sonntag, 06.07.
10.00 Uhr  Gottesdienst mit anschließend 

Kirchencafe´und Eine Welt Laden
 Pfrin.i.R. Heimbrock-Stratmann
Dienstag, 08.07.
19.30 Uhr Besuchsdienstkreis
Donnerstag, 10.07.
15.30 Uhr  Gottesdienst im Senionrenstift Hohen-

wald Pfr. Wiener
Samstag, 12.07.
10.15 Uhr Gottesdienst im Altkönigstift
 Pfr. Wiener
Sonntag, 13.07.
10.00 Uhr  Familiengottesdienst der Kindertages-

stätte Anderland
 Pfr. i. R. Spory und Anderlandteam
Dienstag, 15.07.
15.30 Uhr  Gesprächskreis im Senionrenstift 

Hohenwald
 Pfr. Wiener
Samstag, 19.07.
11.00 Uhr Kinderkirche
Sonntag, 20.07.
10.00 Uhr Gottesdienst, Herr Kuhn

 
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, 26.06. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 28.06.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
 † Markus und Katharina Früh
Donnerstag, 03.07. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 05.07.  
17.15 Uhr Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
 † Familien Hembus und Käfer
Dienstag, 08.07.  
10.00 Uhr  Heilige Messe 

im Seniorenstift Rosenhof 
Donnerstag, 10.07. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 12.07.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe

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, 27.06.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
 † Gabriele Deppe, † Gabriele Dietz
Sonntag, 29.06.  
11.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst mit anschl. 

Pfarrfest Patrozinium, es singt der Kir-
chenchor

 mit begl. Kinderwortgottesdienst
Montag, 30.06.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 04.07.  
17.00 Uhr  Bambinigottesdienst 

„Sommerzeit – Ferienzeit“
19.00 Uhr Heilige Messe 
 anschl. Komplet
Sonntag, 06.07.  
11.00 Uhr Heilige Messe - Familiengottesdienst
 † Gabriele Dietz
Montag, 07.07.  

17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 09.07. 
15.30 Uhr  Wortgottesdienst im Kaiserin-Friedrich-

Haus
Freitag, 11.07.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 13.07.  
11.00 Uhr Heilige Messe
  Verabschiedung von Kaplan 

Peter Celuch
  anschl. Beisammensein auf dem Kirch-

hof

VERANSTALTUNGEN:
Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 4a 
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, 28.06. 
09.15 Uhr Wortgottesfeier im Altkönigstift
Sonntag, 29.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe  
  es singt der Kirchenchor
 † Gertrude und  Theo Burggraf
15.00 Uhr Taufe: Nona Rehagel
Dienstag, 01.07. 
08.00 Uhr Heilige Messe, anschl. Beichte
Donnerstag, 03.07. 
15.30 Uhr  Heilige Messe 

im Seniorenstift Hohenwald
Samstag, 05.07. 
09.15 Uhr Heilige Messe im Altkönigstift 
Sonntag, 06.07. 
09.30 Uhr Heilige Messe, Familiengottesdienst 
  es singt der Kinder-u. Jugendchor & 

Tschernobyl Kinder
 † der Familien Conradi
 † Klaus Martin Weigand
Dienstag, 08.07. 
08.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 13.07. 
09.30 Uhr Heilige Messe
 † Elfriede Eckert † Anneliese Schmidt
 † Hans Themel
 † der Familien Raczek

VERANSTALTUNGEN
Freitag, 27.06. 
14.00  Kolpingausflug ins Rolls-Royce Muse-

um Oberursel
Montag, 07.07. 
20.00 Bibel teilen
20.00 Erstkommunion 2015 Elternabend 

Jeden Sonntag nach der Heiligen Messe (ca. 10.30 
Uhr) ist das Kirchencafé geöffnet. (29.06. Kolping; 
06.07. Jugendchor; 13.07. Eine Welt Arbeit)

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

––––––––––––––––––
Weide meine Lämmer! Weide meine Schafe!

Joh 21, 1.15-19

Kirchen
Nachrichten

Kronberg (kb) – Wegen erneuter Drehar-
beiten des Taunuskrimis „Wer Wind säht...“ 
nach dem Roman von Nele Neuhaus wird es 
erforderlich, den „Geiersbergweg“ in Höhe 
der Einmündung „Grüner Weg“ Donnerstag, 
3. Juli von 19 bis zirka 24 Uhr für den Kraft-
fahrzeugverkehr zu sperren. Um Kenntnis-
nahme und Beachtung wird gebeten.

Geiersbergweg wird am 3. Juli 
vorübergehend gesperrt
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Aus unseren Herzen bist Du gegangen,
in unseren Herzen bleibst Du,

und in unseren Herzen wirst Du weiterleben!

Irmgard Bader
 geb. Eichenauer

* 13. 6. 1920            † 19. 6. 2014

In Liebe

Roland Bader
Rita Bader

im Namen aller Angehörigen

Kondolenzanschrift: Rita Bader, Oberurseler Straße 73, 61476 Kronberg

Die Beerdigung findet am Freitag, dem 27. Juni 2014, um 10.00 Uhr 
auf dem Friedhof in Kronberg, Frankfurter Straße, statt.

„Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt“ (Röm 8,28)
 

Wir haben Abschied von unserem langjährigen Küster genommen.

Heinz Kopp
* 30. April 1937            † 12. Juni 2014

Wir werden ihn nicht vergessen. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Miriam Book
(Gemeinde-Referentin)

Olaf Lindenberg 
(Pfarrer)

 Petra Holle 
(Vorsitzende Ortsausschuss) 

Heinz Halberstadt 
(PGR-Vorsitzender) 

Wir sagen allen Danke 
für die herzliche Anteilnahme, 
für die Begleitung auf unserem 
schweren Gang und die vielen Gesten 
und Worte des Trostes.
Auch allen, die ihr Mitgefühl auf 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten 
und verstehen, was wir verloren haben.

Familie Hildenbrand und Fryda

Britta 
Hildenbrand

† 9. 5. 2014

GOTT, dem stirbt nichts, alle Dinge leben in ihm
und sind gegenwärtig in der Ewigkeit.
 (nach Meister Eckehart)

Maria Dubowy
* 21. 5. 1921            † 18. 6. 2014

In Liebe und Dankbarkeit 

Edith und Leslie Smith

Janet Smith

und alle Angehörigen

Kondolenzanschrift: 
Edith Smith, Frankfurter Straße 32a, 61476 Kronberg

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet 
am Dienstag, dem 1. Juli 2014, um 13.30 Uhr auf dem 

Friedhof in Kronberg-Oberhöchstadt, Steinbacher Straße, statt.

Man stirbt nicht, wenn man in den Herzen
der Menschen weiterlebt, die man verlässt.

Wir nehmen Abschied von 

Hans-Dieter Zander
* 2. 4. 1951            † 19. 6. 2014

Ursula Zander, geb. Klopp
und alle Angehörigen

Die Urnenbeisetzung ist am Freitag, dem 4. Juli 2014, um 9.30 Uhr 
auf dem Alten Friedhof in Kronberg, Frankfurter Straße.

HERZLICHEN DANK
Es ist schwer, einen geliebten Menschen 
zu verlieren, aber es ist tröstend zu erfahren, 
wie viel Liebe, Freundschaft und Achtung 
ihr entgegengebracht wurde.

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise 
zum Ausdruck brachten, sowie allen, die sie auf
ihrem letzten Weg begleiteten.

Horst Antoni
und Familie

Kronberg, im Juni 2014

Hedi Antoni
† 26. 5. 2014

Wir trauern um meinen lieben Sohn, unseren Bruder, Schwager und Onkel

Ralph Weidmann
* 30. 7. 1965            † 19. 6. 2014

In Liebe

Elisabeth Weidmann

Peter und Karla Weidmann
Michaela und Sandra

Hedi Weidmann

Kondolenzanschrift: Peter Weidmann, Adlerstraße 22, 65824 Schwalbach

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

Katharinenstraße 8a 
Limburger Straße 38 (Schaufenster)
61476 Kronberg im Taunus
www.pietaet-mueller-bestattungen.de

Tel. 06173 - 2997
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Die Nachricht vom 

Ableben eines 

lieben Menschen 

gelangt über den

Kronberger Bote(n)

in über 

10.000 Haushalte 

Wir beraten Sie gern.

Kronberg (kb) – Die nächste Matinee in den 
Kronberger Lichtspielen beginnt Sonntag, 29. 
Juni um 11 Uhr: 18.000 Kilometer, zehn Mona-
te, 15 Länder, zwei Grafikdesigner und ein Ziel, 
Asien. Im Februar 2012 sind Lorena Bardenhei-
er (28) und Timm Wagenknecht (29) mit ihren 
zwei Drahteseln und einem Zelt von Kelkheim 
in Richtung China aufgebrochen. „Uns erwar-

teten zehn Monate Nomadenleben mit immer 
neuen Herausforderungen, vielen Erlebnissen 
und Abenteuern, prägende Bekanntschaften und 
atemberaubende Landschaften. Die haben sie in 
Film und Bild festgehalten und laden alle mit 
Reisefieber, Fernweh, Radbegeisterte, Outdoor-
Eenthusiasten und weitere Interessierte ein, im 
Kino noch einmal auf die Reise zu gehen. 

Mit dem Fahrrad von Deutschland 
nach China

Oberhöchstadt (kb) – Die Kinder, Erzieherin-
nen und der Förderverein alle Freunde der städ-
tischen Kindertagesstätte „Schöne Aussicht“ 
Oberhöchstadt laden Samstag, 5. Juli zum Som-
merfest mit dem Thema „Reise ins Träumeland“ 
ein. Beginn ist um 14.30 Uhr. Die Kinder bege-
ben sich mit dem Sandmännchen in die Welt 
ihrer Fernsehhelden, in der eifrig mitgefiebert 
wird. Sie merken jedoch, dass es am schönsten 

ist, draußen mit Freunden spielen zu können. 
Die Kinder entwickelten mit Unterstützung der 
Erzieherinnen eine traumhafte Geschichte, in 
der viele Akteure zu sehen sein werden.  Nach 
der Aufführung ist für die Verpflegung gesorgt. 
Bei der Kindertombola „Krabbelschlange“ und 
der großen Tombola, für die viele Kronberger 
Familien und Geschäftsleute gespendet haben, 
sind zahlreiche Preise zu gewinnen.

Sommerfest in der Kita 
„Schöne Aussicht“

Kronberg (kb) – Die nächste Führung in eng-
lischer Sprache der Burg findet Sonntag, 6. 
Juli statt. Während der rund einstündigen Füh-
rungen durch die Innenräume des Museums-
flügels erhalten die Teilnehmer einen Einblick 
in die wechselvolle Geschichte der Burg und 
ihrer Bewohner im Laufe der Jahrhunderte, von 
den Herren von Kronberg bis hin zu Victoria, 
Kaiserin Friedrich, der Retterin der Burg. Die 
thematisch zugeordneten Räume zeigen unter 
anderem die Nutzung der Burg als Schule und 
ein „Damenzimmer“ mit Wiege und Spinnrad. 
Die gotische Küche mit Brunnen und der großen 
Esse bildet den Abschluss und Höhepunkt jeder 
Führung. Vor oder nach der Führung können 

die Besucher auf eigene Faust das Burggelände 
erkunden, geleitet von dem Faltblatt „Außen-
gelände“, das mit englischer Übersetzung oder 
vielen anderen Sprachen an der Burgkasse bereit 
liegt. Die Führung beginnt um 16.30 Uhr, Treff-
punkt ist am Kassenhaus. Die Teilnahme kostet 
5 Euro (ermäßigt 3 Euro, Familien 10 Euro) ein-
schließlich Besichtigung des Burggeländes und 
des Museums Stadtgeschichte. Weitere Termine 
sind Sonntag 3. August sowie am Samstag 6. 
September 2014. Sonderführungen in Deutsch, 
Englisch oder Französisch können jederzeit nach 
Absprache gebucht werden, auf der Internetseite 
der Burg unter www.burgkronberg.de ist dafür 
eine Anmeldeseite eingerichtet.

Burgführung in englischer Sprache
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Kronberg/Darmstadt (kb) – Ein Triathlon-Fest 
der Superlative war der zweite Woogsprint in 
Darmstadt: rund 1.300 Starter kamen bei hoch-
sommerlichen Bedingungen in die Darmstädter 
Innenstadt, um bei den Rennen der Deutschen 
Meisterschaft der Altersklassen, der zweiten Tri-
athlon Bundesliga, sämtlicher Hessischen Ligen, 
dem Volkstriathlon sowie den Hessischen Meis-
terschaften der Schüler, Jugend und Junioren 
anzutreten und stellten den DSW Darmstadt vor 
eine große Organisations-Herausforderung.
Im Rahmen der Deutschen Meisterschaften für 
die Altersklassen starteten auch sämtliche Hessi-
sche Ligen, sodass die beiden MTV-Teams der 
Damen und Herren neben den Plätzen im Liga-
Ranking gleichzeitig auch um die DM-Ränge 
kämpften.
Zweite Hessische Triathlon-Liga: Damen
Für das MTV-Damenteam war der Woogsprint 
zugleich das erste Rennen in der neuen Liga-
Saison. Zu bewältigen waren von den DM- 
und Ligastartern 750m im Naturfreibad Großer 
Woog, 20km Radstrecke auf der Bundesstraße 
und anschließende 5km Laufen auf einem Rund-
kurs am Woog.
Am Start bei den Damen waren die beiden 
Neuzugänge Martina Lang und Nicole Ensmin-
ger sowie Ina Brümmer und Nina Anna Kuhn. 
Martina Lang kann in ihrer Sportlerinnenkarriere 
viele Erfolge auf allen Distanzen aufzählen und 
gehört trotz des deutlich reduzierten Trainings-
umfanges weiterhin zu den ganz starken Athle-
tinnen – nicht nur in ihrer Altersklasse! Umso 
mehr hatten sich die MTV-Damen im Winter 
gefreut, als Martina ihren Vereinswechsel nach 
Kronberg bekannt gegeben hatte. Der Zugang 
von Nicole Ensminger ins MTV-Damenteam 
wurde ebenso freudig aufgenommen, denn auch 
sie blickt neben einer Jugend als Leistungs-
schwimmerin auf viele Jahre Triathlonerfahrung 
zurück und ist als starke Wettkämpferin bekannt.
Das Schwimmen lief für das MTV-Quartett 
ordentlich, auf der Radstrecke hatten alle vier da-
mit zu tun, sich nicht in windschattenverdächtige 
Situationen zu begeben – sehr viele Athletinnen 
fuhren kreuz und quer und machten es den an-
deren schwer, sich regelkonform zu verhalten. 
Das abschließende Laufen deutete bereits das 
Hitzerennen der Jugend am Mittag an und al-
le hatten mit den bereits hohen Temperaturen 
zu kämpfen. Im Ziel wurde Martina direkt in 
die Dopingkontrolle geleitet, so dass eine erste 

Einschätzung des Rennens mit dem gesamten 
Team nicht möglich war. Die Ergebnisse der 
DM-Wertung waren nicht überragend (Martina 
5./ W45, Nicki 10./ W30, Nina 10./ W40) und 
es stellte sich heraus, dass Ina aufgrund einer 
fehlenden Laufrunde disqualifiziert worden war 
– die Stimmung also ein wenig getrübt…. Umso 
überraschender dann das Ergebnis im Liga-
Ranking: mit den Gesamtplätzen 3 (Martina, 1. 
W45), 9 (Nicki, 4. W30) und 14 (Nina, 2. W40) 
hatte das Team den 2. Platz in der Tageswer-
tung erzielt! Eine tolle Ausgangssituation für 
den nächsten Ligastart bei der Kurzdistanz des 
Edersee-Triathlons in Waldeck Ende Juni.
Dritte Hessische Triathlon-Liga: Herren
Nach ihrem sehr gut verlaufenen Saisonauftakt 
mit Platz 3 in Baunatal war die Marschrichtung 
für die MTV-Herren beim Woogsprint klar: alles 
geben und möglichst den Platz halten! Das Team 
mit den Routiniers Volker Tirp, Stefan Voigt 
und Lukas Pfaff wurde in Darmstadt komplet-
tiert von den Jugendlichen Santino Miceli und 
Felix Lembke, die bereits in Baunatal maßgeb-
lich beteiligt waren am sehr guten Ergebnis.
Leider war das Glück an diesem Tag nicht auf 
der Seite der MTV-Herren. Auch in diesem Ren-
nen gab es viel Durcheinander auf der Radstre-
cke und Stefan wie auch Felix gerieten ohne ihr 
Verschulden in einen Verweis für Windschatten-
fahren durch einen der Wettkampfrichter. Neben 
der üblichen einminütigen Strafe, die in der 
Penalty-Box abzusitzen war, wurden die beiden 
mit einem Pulk von ca. 10 Leuten einige Zeit 
durch den Wettkampfrichter für die Belehrung 
angehalten – die Motivation war danach leider 
ein wenig im Keller.
Im Ranking der Deutschen Meisterschaften der 
Altersklassen erreichte Lukas Platz 31 in der 
M20, Volker wurde 28. in der M45, Stefan 47. in 
der M30. Die beiden Jugendlichen wurden auf-
grund des Reglements in der DM nicht gewertet.
In der Wertung des Ligarennens kam Lukas 
im Gesamtklassement auf Rang 22 (4. M20), 
Volker belegte Platz 23 (3. M45), Santino wurde 
29., Felix 32. und Stefan erreichte an Position 34 
(11. M30) das Ziel. Am Ende reichte dies nur 
für Platz 7 im Tagesranking – nicht das erhoffte 
Ergebnis für die Herren… Nach diesem zweiten 
Rennen belegen die Herren aktuell Rang 5 in 
der Tabelle – der nächste Wettkampf findet im 
August in Form eines Teamwettbewerbes in 
Fuldatal statt.

Woogsprint in Darmstadt: gelungener 
Saisonauftakt für die Damen

Das Damenteam kurz vor der Siegerehrung (v.l.n.r.): Ina Brümmer, Martina Lang, Nina Anna 
Kuhn, Nicole Ensminger. Foto: privat

Kronberg (kb) – Für die Turnerinnen des 
MTV Kronberg war es ein Heimspiel. Sechs 
Turnerinnen haben an den Gau-Mehrkampf-
meisterschaften teilgenommen. Der Wett-
kampf Deutscher Sechskampf (drei Geräte, 
Sprint, Weitsprung, Wurf) wurde von fünf 
Nachwuchsturnerinnen absolviert. Johanna 
Colloseus erzielte insgesamt 54,77 Punk-
te. Sie erreichte an allen drei Geräten 13 
und mehr Punkte. Rahel Faniczek turnte im 
Durchschnitt über 13 Punkte an den Gerä-
ten und belegte den vierten Platz. Nicola 
Kalarus zeigte ihre Stärken insbesondere in 
der Leichtathletik und kam auf den dritten 
Platz. Sophia Fischer hatte mit 14 Punkten 
das zweitbeste Ergebnis am Sprung und war 
stark im Sprint, was ihr den zweiten  Platz 
einbrachte. Mit rund 3,5 Punkten Vorsprung 
gewann diesen Wettkampf Nina Lührmann, 
die schon bei den Hessischen Einzelmeister-
schaften im Geräteturnen im Mai auf Lan-
desebene erfolgreich war. Sie erzielte in allen 
sechs Disziplinen die höchste Punktzahl, so 
dass der erste Platz wohl verdient war.
Silke Wolswijk stellte sich im Jahn-Sechs-
kampf den Kampfrichtern. Das bedeutete für 
sie 50 Meter Schwimmen, zwei Kunstsprün-
ge vom 1 Meter-Brett, Sprint, Kugelstoßen, 
Barren- und Bodenturnen. Da in diesem 
Wettkampf keine weiteren Gegnerinnen an-
getreten sind, absolvierte sie den Wettkampf 
im Alleingang mit einem guten Gesamter-
gebnis.
Die Gau-Mehrkampfmeisterschaften haben 
drei Funktionen: Der Nachwuchs hat die Ge-
legenheit die Mehrkämpfe kennenzulernen, 
Ältere können ihre Form für die Wettkämpfe 
auf Landesebene testen und ältere Turnerin-

nen und Turner die nicht zu den Hessischen 
Wettkämpfen fahren, haben hier die Mög-
lichkeit im Mehrkampf zu starten.
Bei schönem Wetter für die Leichtathletik 
hatten alle Turner und Turnerinnen des Turn-
gau Feldberg viel Spaß und Freude an der 
Vielseitigkeit des Wettkampfangebotes.

MTV-Erfolge bei der Teilnahme an 
den Gau-Mehrkampfmeisterschaften

Silke Wolswijk (vorne Mitte) Foto: privat

Kronberg (kb) – Verletzte und hoher Sachscha-
den ist nach Polizeiangaben die Bilanz eines 
durch drei Unfälle geprägtes Wochenendes im 
Kronberger Stadtgebiet. Ein Schwerverletzter 
und drei Leichtverletzte gab es am Freitagabend 
um 23.18 Uhr am Schanzenfeld zu beklagen. 
Laut Polizeibericht befuhren ein Porschefah-
rer und der Fahrzeugführer eines Renault die 
Straße „Am Schanzenfeld“ (L3015) aus Rich-
tung Kronberg kommend in Richtung Ortsteil 
Oberhöchstadt, als der Porschefahrer verkehrs-
bedingt bremsen musste.  Dies bemerkte der 
Renaultfahrer jedoch zu spät, weshalb es zum 
Auffahrunfall kam. Während die drei Insassen 
des Porsche lediglich leicht verletzt wurden, zog 
sich der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende 
Renaultfahrer sehr schwere Verletzungen zu. 
Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. 
An den beteiligten Fahrzeugen entstanden ins-
gesamt geschätzte 17.000 Euro Sachschaden. 
Bereits am Freitagmorgen hatte es um 10.50 

Uhr im Mainblick „gekracht“, als ein Fahrzeug-
führer beim Ausparken mit seinem Klein-Lkw 
den neben ihm geparkten Audi streifte. Dabei 
entstanden an den Fahrzeugen insgesamt etwa 
4.050 Euro Sachschaden. Nochmals Alkohol im 
Spiel war offenbar am frühen Sonntagmorgen 
bei einem Unfall in der Königsteiner Straße. Ein 
Mann aus Kronberg befuhr mit seinem Fiat die 
Königsteiner Straße aus Richtung B455 kom-
mend in Richtung „Am Waldhof“, als er auf-
grund unangepasster Geschwindigkeit am Ende 
eines Kurvenverlaufs ins Schleudern kam. Der 
Pkw-Fahrer kam nach links von der Fahrbahn 
ab, prallte gegen einen Baum und eine dorti-
ge Bushaltestelle.Das Fahrzeug blieb auf dem 
Grünstreifen neben der Fahrbahn auf dem Dach 
liegen. Laut Zeugenaussagen war der Fahrzeug-
führer verletzt und stand mit hoher Wahrschein-
lichkeit unter Alkoholeinfluss. Er flüchtete von 
der Unfallstelle. Durch den Unfall entstanden 
etwa 5.000 Euro Sachschaden.

Unfallreiches Wochenende

Kronberg (kb) – Die weibliche Jugend A hat 
das zweite Saisonspiel im Pokal gewonnen. 
Die Hockey-Mannschaft von Trainer Paco 
Pickert setzte sich problemlos mit 3:0 gegen 
die Spielgemeinschaft TGS Vorwärts/VfL 
Bad Nauheim durch. Die Kronbergerinnen 
verschliefen die ersten fünf Minuten, bevor 
sie in Fahrt kamen und Evelyn Schott das 
1:0 erzielte. Kronberg erkämpfte sich wei-
tere Chancen, aber wie schon vergangene 
Woche schien das Tor wie vernagelt. Nach 
der Pausenansprache kontakteten die MTV 
Mädels gut bis zum Schusskreis durch und 
erneut war es Evelyn Schott, die zum 2:0 
traf. Fünf Minuten vor dem Ende konnte 
Elena von dem Bongart das 3:0 für Kronberg 
erzielen. „Die Mädels haben eine gute Lei-
stung gezeigt und wir haben uns dafür heute 
auch belohnt, was wir letzte Woche versäumt 
haben. Kompliment, spielerisch steckt in 
dem Team viel Potenzial, um hier langfristig 
eine Damenmannschaft aufzubauen“, lobt 
der sonst sehr kritische Coach. Nach einer 
1:3-Heimniederlage gegen Tabellenschlus-
slicht Offenbach am vergangenen Sonntag ist 
es den Hockey-Herren nur noch theoretisch 
möglich, den Aufstieg zu vollbringen. Eine 
desolate Leistung bedroht das angepeilte Sai-
sonziel, den zweiten Tabellenplatz. Bereits 

die Anfangsminuten verschliefen die MTV-
Herren völlig und lagen folgerichtig nach 
kurzer Zeit schon 2:0 in Rückstand. Danach 
gelang den Kronbergern ihre beste Phase des 
Spiels mit einigen herausgespielten Chancen, 
bevor Rückkehrer Sönke Nissen Mittelfeld-
spieler Julius Muth am Schusskreis bediente 
und letzterer zum 1:2 einschoss. 
Dennoch hatten die Offenbacher aufgrund 
der kollektiven Schläfrigkeit der Kronberger 
immer wieder Chancen, wie zum Beispiel 
durch einen 7-Meter, der allerdings nicht 
genutzt wurde. So konnte Offenbach kurz 
vor Ende der 1. Halbzeit eine dieser Mög-
lichkeiten noch zum 1:3 verwerten. Im zwei-
ten Durchgang fiel dem MTV wenig ein, 
Kombinationen waren selten zu sehen und 
Chancen für Kronberg existierten bis auf 
eine Strafecke nur spärlich. Da Torwart Jens 
Cubasch die anfallenden Konterchancen der 
Offenbacher vereitelte, blieb es bei der ge-
rechten 1:3-Heimniederlage.
Nun stehen in den kommenden Wochen noch 
zwei Spiele an, in denen die Hockeyherren 
ihre lethargischen Auftritte (1:5 gegen SaFo, 
1:3 gegen Offenbach) wiedergutmachen wol-
len. Das nächste Heimspiel findet Sonntag, 
6. Juli um 12 Uhr im Stadion an den Schü-
lerwiesen statt.

Hockeymädchen gewinnen – Herren 
verabschieden sich aus Aufstiegsrennen

Oberhöchstadt (kb) – Nach vielen Anläufen 
ist es in diesem Jahr gelungen, das Projekt 
Schultennis als seit langem gewünschte Ko-
operation zwischen der Grundschule Schöne 
Aussicht und dem Tennisverein Oberhöch-
stadt (TVO) auf die Beine zu stellen. Bereits 
seit Anfang Mai findet an vier Tagen in der 
Woche, für jeweils eine volle Zeitstunde 
Tennisunterricht auf der Anlage des TV0 
statt. Jede Stunde stehen dabei den Kindern 
ein Trainer, ein Assistenztrainer und auch 
eine Lehrkraft zur Verfügung. In den Genuss 
kommen in diesem Jahr die beiden zwei-
ten und dritten Schulklassen. Das komplette 
Equipment für jeweils 20 bis 25 Schüler 
pro Stunde (Schläger, Bälle etc.) wird dabei 
von Seiten des TVO zur Verfügung gestellt. 
Insgesamt wird damit fast 100 Kindern der 
Grundschule Schöne Aussicht der Spaß an 
der Bewegung und ein erstes Hineinschnup-
pern in den Tennissport ermöglicht. Zudem 
sind alle drei Lizenztrainer des TVO an dem 
Projekt beteiligt und bringen so ihr komplet-

tes Know-how zum Wohle der Schulkinder 
mit ein. Erste Rückmeldungen zeigen bereits, 
dass es allen Beteiligten (Schülern, Lehrern 
und Trainern) sehr viel Spaß macht. Die 
Kinder sind mit großer Freude und Begei-
sterung dabei und üben hochmotiviert. Von 
Trainingseinheit zu Trainingseinheit gibt es 
beobachtbare und für die Kinder spürbare 
Fortschritte und Erfolgserlebnisse. Im erfreu-
lich abwechslungsreichen Training werden 
sportartübergreifende Basics gekoppelt mit 
tennisspezifischen Fertigkeiten und Fähig-
keiten trainiert. Das Projekt kann daher schon 
zum jetzigen Zeitpunkt als ein toller Erfolg 
betrachtet werden. Darüber hinaus wurde 
bereits im Vorfeld von allen Beteiligten der 
Wunsch geäußert, dass auch im nächsten und 
in den Folgejahren das Projekt fortgeführt 
werden soll. Der Grundstein für eine wei-
tere Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Verein ist bereits geebnet. Vielleicht macht 
das Beispiel aus Oberhöchstadt „Schule“ im 
wahrsten Sinn des Wortes.

Grundschule Schöne Aussicht und 
TVO starten „Projekt Schultennis“
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HNO-Gemeinschaftspraxis 
Main-Taunus-Zentrum

– Zulassung für alle gesetzlichen- und Privatkassen –

und HNO-Gemeinschaftspraxis am Kreisel
im Facharztzentrum Königstein im Taunus

– Privatpraxis – 

Prof. Dr. med. habil. Leif Erik Walther 
Dr. med. Annika Walther

Kö. – Tel: +49 (06174) 249484 / MTZ – Tel: +49 (069) 309905
www.hno-am-kreisel.de · www.hno-im-mtz.de

Schwindel · Gleichgewichtsstörungen · Hörstörungen
Chirurgische Therapie · Allergiediagnostik · Schnarchdiagnostik

DIAGNOSTIK-INSTITUT
N A T U R H E I L P R A X I S

T a t j a n a  K l i n g
Heilpraktikerin · Dozentin
Modernste Entwicklung
d e r  D i a g n o s e -  u n d
T h e r a p i e v e r f a h r e n
RÜCKENSCHMERZTHERAPIE

Hauptstraße 16   61462 Königstein
Tel.: 06174 25 66 240  www.diagnostik-institut.de

• Familienpflege • Altenpflege
• Krankenpflege • Tagespflege
• 24-Stunden-Pflege

Hauptstraße 426 · 65760 Eschborn 
Tel.: 06173 - 64 00 36 · Fax: 06173 - 60 68 79

E-Mail: info@sozialzentrum-eschborn.de
www.sozialzentrum-spatzennest.de

Auszeitpersönliche

TriYoga-Center Königstein 

Nimm Dir Deine Roselyne Colin
Heilpraktikerin 
Yoga-Therapie

Blumenstraße 23 · 61462 Königstein · Tel.: 06174 23581
info@TriYogaCenter.de · www.TriYoga-Center.de

Einladung
Tag der offenen Tür 
19. Juli, 15.00 – 18.00 Uhr

Wir zeigen Hautverjüngungsmethoden 
mit sanfter Mesotherapie.

· Gesicht, Dekolleté, Hand straffen und glätten
· Cellulitis abbauen 
· Hängebäckchen und lästige Pölsterchen verschwinden lassen
· aktiviert ruhende Haarwurzeln – gut bei schütterem Haarwuchs

 www.mesotherapie.org/video

Praxis Gerd Frerker · 06174 931 993 und 
Roselyne Colin · 06174 235 81

Heilpraktiker in Königstein · Blumenstraße 23

Marietta R. Schäfer
H e i l p r a k t i k e r i n

G e s t a l t t h e r a p i e
T r a u e r b e g l e i t u n g
N a t u r h e i l k u n d e

Frankfurter Strasse 13
6 1 4 7 6  K r o n b e r g

Telefon 06173-809798
www.mariettaschaefer.de

Es ist nicht mehr wie vorher -
aber es darf auf eine neue Weise

wieder gut werden!

Heilsam umgehen
mit den Veränderungen

und Verlusten des Lebens

Lebens- und
Trauerbegleitung

für Erwachsene, Kinder und Jugendliche
für Einzelpersonen, Paare und Gruppen

sowie Fachfortbildung

 KöWo KroBo OWo HomWo KEZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X    # 4 GESUNDHEIT       BB 

0 61 74 / 47 54

Obst und Gemüse - frische Lieferung 

Mo., Di., Mi., Do., Fr.

Trockenwaren
Getränke
Kosmetik

Und vieles mehr …

Es gibt Möglichkeiten Ihren 

Einkauf günstiger zu gestalten.

Sprechen Sie uns an.

Wir finden bestimmt auch für Sie 

die passende Lösung.

Besonders großer Nachfrage 

erfreut sich unsere ABO - Kiste, 

die wir Ihnen gerne persönlich 

ausliefern.

www.Naturladen-Arche-Noah.de

Öffnungszeiten: 
  Mo.– Fr. 9.00 – 16.00 Uhr
  Sa.: 9.00 – 14.00 Uhr

Brot täglich frisch

Hol- und Bringservice

Schmerztherapie
Akupunktur, Taping, Ultraschalltherapie

Kinderheilkunde
Bachblüten, Kräuterheilkunde, Schüssler Salze

Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr

Kostenlose Infostunden für individuelle Fragen
Samstags, 15.30 bis 16.30 Uhr – Eintritt frei

5. Juli – Reizblase, Harninkontinenz 
12. Juli – Frauenleiden / 19. Juli – Probleme mit Haut u. Haar 

26. Juli  – Abnehmen, Rauchentwöhnung 
 Referent: Heilpraktiker Xinyu Chen,

Absolvent der Medizinischen Universität Fujian (China).
Ort: Katharinenstraße 4 · 61476 Kronberg/Ts. · Hauseingang 

rechts in der Adlerstraße · Bitte telefonische Anmeldung: 
Tel. 06173 - 99 68 16 · www.chinesischemedizin-chen.de

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

 
Naturheilpraxis CHEN

für chinesische Medizin (TCM)
präsentiert folgende Behandlungsmethoden: Akupunktur, Akupressur, 

Kräuter- und Ernährungsberatung, Puls- und Zungen-Diagnose

Pfl egestation 
Schwester Barbara

rund um die Uhr für die 
Patienten da

Bad Soden (el) – Seit 22 Jahren leistet die Pfl egestation Schwes-
ter Barbara ambulante Pfl ege für Menschen jeden Alters und 
Krankheits- oder Behinderungsgrades, die die Patienten da ab-
holt, wo sie stehen. Das setzt Flexibilität und Sensibilität voraus, 
denn Schwester Barbara begibt sich gemeinsam mit ihren Pati-
enten auf den Weg. Dabei ist es von Vorteil für jene, die ver-
sorgt werden, wenn sie schon früh den Weg zur Pfl egestation 
fi nden und nicht erst, wenn es ihnen schon sehr schlecht geht. 
Auf diese Weise können sie ihren weiteren Weg zusammen mit 
den 25 Mitarbeitern der Pfl egestation selbst mitbestimmen. 
Zu allererst fi ndet ein Gespräch in den Räumen der zentral gele-
genen Pfl egestation im Bad Sodener Quellenpark 10 statt oder 
aber im Haus der Patienten selbst, damit sich die Pfl egekräfte 
ein Bild von den Bedingungen machen können. Das Erstge-
spräch dient auch der Sondierung der Art der gewünschten und 
erforderlichen Pfl ege – ob Betreuung und medizinische Versor-

gung im Vordergrund stehen sollen oder aber die Hilfe im Haus-
halt oder aber das Anziehen von Kompressionsstrümpfen. Ab-
gerechnet wird nach Tätigkeiten und im Rahmen dessen, was 
die Pfl egeversicherung und/oder die Krankenkasse übernimmt. 
„Pfl ege mit Herz und Verstand“ – das ist das Leitbild, das seit 
vielen Jahren gelebt wird und auch deswegen funktioniert das 
Netzwerk von Schwester Barbara über die Jahre so ausgezeich-
net mit den Einzugsbereichen Bad Soden, Glashütten, König-
stein, Kronberg, Kelkheim, Liederbach (Heidesiedlung), Sulz-
bach, Niederhöchststadt, und Schwalbach. Seit Kurzem ist noch 
ein weiteres Prädikat hinzugekommen, was die Namensgeberin 
der Pfl egestation besonders stolz macht: Man ist Ausbildungs-
betrieb und diesbezüglich kann Schwester Barbara berichten, 
dass ihre eigene Tochter derzeit im Betrieb eine Ausbildung zur 
Altenpfl egerin macht. 
Auch ein weiteres Standbein der Pfl egestation ist ebenso erfolg-
reich wie beliebt: Die Wohngemeinschaften für Senioren als 
Ergänzung zum ambulanten Dienst. Hier rekrutieren sich die 
Bewohner zu 70 Prozent aus den eigenen Reihen der Patienten 
und es gibt auch schon eine Warteliste, wie Schwester Barbara 
berichtet. 
„Ich freue mich einfach sehr, dass unsere neuen Räume in Bad 
Soden so gut angenommen werden“, sagt Barbara Hüttel alias 
Schwester Barbara, die auch gerne Besucher in der Pfl egestation 
begrüßt. Wünschenswert wäre es allerdings, wenn sich die Be-
sucher vorher anmelden würden, so dass man sich darauf ein-
stellen kann.  
Die Mitarbeiter der Pfl egestation Schwester Barbara, Zum Quel-
lenpark 10, 65812 Bad Soden,  sind montags bis freitags von 10 
bis 16 Uhr unter Telefon 06196/5618666 zu erreichen. Informa-
tionen gibt es auch auf der stets aktuellen Internetseite unter 
www.pfl egestation-schwester-barbara.de. Die Pfl egestation ist 
24 Stunden für ihre Patienten da und erreichbar.

Barbara Hüttel alias Schwester Barbara hat sich seit vielen Jahren 
dem Leitspruch „Pfl ege mit Herz und Verstand“ verpfl ichtet.
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Bauen & Wohnen

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

Samstag, 28.6. und Sonntag, 29.6.2014 von 10 – 17 Uhr

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

pflegeleicht und 
hygienisch

Einladung zur

DECKENSCHAU
Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

• schnelle, saubere Montage an einem Tag!
• kein Umräumen der Möbel erforderlich!
• feuchtigkeitsbeständig!

• pflegeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses 
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Eine neue (T)Raumdecke 
in nur 1 Tag!

Fachbetrieb Rhein-Main, Berner Str. 50, 60437 Nieder-Eschbach, 
Gewerbegebiet Nieder-Eschbach, hinter IKEA
Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie an: 0 69-89 90 67 44

Sie wollen eine neue Decke,
scheuen aber den Aufwand? Dann
hat Plameco die ideale Lösung für
Sie.
Eine Plameco-Decke wird unmittelbar
unter die vorhandene Decke montiert,
meist innerhalb eines Tages. Große
Möbel können stehen bleiben. Eine
Plameco-Decke ist das gewisse Etwas
und bringt genau die Atmosphäre, die
Sie sich wünschen. Es gibt viele Mög-

lichkeiten. Ob klassisch oder modern,
immer passend zu Ihrer Einrichtung
und komplett bis ins Detail geplant.
Über diese Decken werden Sie stau-
nen.
Eine Palette von über 100 Farben,
matt, marmoriert oder Lack steht
Ihnen zur Auswahl. Durch die Farbge-
staltung setzt Plameco Akzente.
Räume können optisch vergrößert
oder verkleinert werden. Es sind kaum
Grenzen gesetzt. Eine einzelne Lampe
oder lieber eine Reihe von Strahlern,
eine Rosette oder Zierstreifen, eine
kontrastierende Farbe oder Ton in Ton.
Diese Details machen Ihre Decke zu
einem Unikat. Weitere Ideen sind
standardmäßig integriert, wie z.B. das
Aufhängesystem für Bilder. Ihr Pla-
meco-Fachmann berät Sie gerne bei

der Auswahl und kann Ihnen Empfeh-
lungen für Ihre persön liche Decke
geben. Jede Plameco-Decke wird ein-
zigartig nach Ihren Wünschen und Vor-
stellungen maßgerecht angefertigt.
Die vielseitigen Anwendungsmöglich-
keiten der Plameco-Decken sind die
ideale und langlebige Lösung für jede
Zimmerdecke. Lassen Sie sich ausführ-
lich über dieses seit 30 Jahren be-
währte System informieren.

Der PLAMECO Fachbetrieb Rhein-
Main lädt am Samstag, dem 28.6.
und Sonntag, dem 29.6.2014, je -
weils von 10 bis 17 Uhr zu einem
Besuch in seine Ausstellungs-
räume in der Berner Straße 50 in
Frankfurt/Nieder-Eschbach ein.

– Anzeige –

KLASSISCH ODER MODERN

Über diese Decke werden Sie staunen!

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

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

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

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

Tel. 0171-3311150

Beck Heizung – Sanitär
– Badsanierung mit Fliesenarbeiten

– Wasserschadenreparatur u. Sanierung
– 24-Stunden-Notdienst

preiswert • zuverlässig • schnell
Tel.: 06474 881948

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

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

www.taunus-nachrichten.de

Kronberg (kb) – Zonta ist ein interna-
tionaler Zusammenschluss berufstätiger 
Frauen in leitender oder selbstständiger 
Position mit dem Ziel, den Status von 
Frauen weltweit zu verbessern. Weltweit 
sind mehr als 30.000 Frauen in 63 Län-
dern in Zonta Clubs aktiv.
Am 5. Juni erfolgte die Amtsübergabe von 
Fiona Ruff an die neue Vorsitzende und 
bisherige Vize-Präsidentin Dr. Carolina 
Klockow. Die in Buenos Aires, Argenti-
nien geborene Biologin arbeitet als Pro-
duktentwicklerin bei einem internationa-
len Konsumgüterhersteller in Schwalbach. 
Ursprünglich kommt sie vom Zonta Club 
Leverkusen, dem sie 2006 beigetreten ist. 
Seit 2010 lebt sie mit ihrem Mann und 
beiden Söhnen in Bad Soden am Taunus. 
Sie ist eine starke Verfechterin von Men-
schenrechten, der Gleichbehandlung von 
allen Menschen sowie der Gleichberechti-
gung und Selbstbestimmung.
Neben den bekannten Zonta Veranstal-
tungen in der Region, dem Kontakt zu 
Frauenbeauftragten, dem Landratsamt und 
Frauenhilfeorganisationen im MTK, der 
Verknüpfung mit anderen Netzwerken legt 
sie besonderen Wert auf die Unterstützung 
der internationalen Serviceprojekte von 

Zonta, von denen später im Jahr noch zu 
hören sein wird. Als Vize-Präsidentin im 
Amt wird sich die selbstständige Designe-
rin Silke Wolter dem Kontakt mit anderen 
Netzwerken widmen. Sie ist verheiratet, 
hat drei Kinder und trat 2008 dem hiesi-
gen Zonta Club bei. Sie genießt den leben-
digen Austausch zwischen Damen unter-
schiedlicher Alters- und Berufsgruppen. 
Die Initiatorin der Unternehmerinnen Bad 
Soden hält es für die Pflicht jedes Men-
schen, sich für seine Umwelt ideell und 
aktiv einzusetzen. 
Insbesondere die berufliche Förderung 
von Frauen und die Ermutigung junger 
Menschen auf dem Weg in die Selbststän-
digkeit liegen ihr am Herzen.
Dorothee Heine-Williams, die Schatz-
meisterin auch im neuen Vorstand, ar-
beitet als Risk & Control Spezialistin bei 
der Deutschen Bank im Bereich Global 
Technology. Sie hat vier Kinder im Alter 
von elf bis 20 Jahren und spielt Bratsche 
im Orchester der Gesellschaft der Musik-
freunde in Bad Soden. Sie ist seit mehr 
als 20 Jahren Mitglied im Zonta Club Bad 
Soden-Kronberg und seit einigen Jahren 
im Frauennetzwerk der Deutschen Bank 
engagiert.

Neue Präsidentin des Zonta Clubs kommt aus Bad Soden

Von links nach rechts: Lisa Schulz, Dorothee Heine-Williams, Sandra Parobeck, Dr. Carolina 
Klockow und Silke Wolter Foto: privat
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www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

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!

Achtung kaufe Pelze, Silberbe-
steck, Schmuck, alles aus Omas 
Zeiten, zahle bar, Anfahrt kostenlos. 
Josef: Tel. 069/20794984

Comic-Heftchen aus den 50–80er 
Jahren von Sammler in gutem Zu-
stand zu kaufen gesucht.
 E-Mail: bagin68@gmx.de oder
 Tel. (0)172/6214540

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

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

Alte Orientteppiche und Brücken 
gesucht, auch abgenutzt. Dipl. Ing. 
Hans-Joachim Homm, Oberursel.
Tel. 06171/55497 od. 0171/2060060

Eisenbahnfreunde suchen …
Modelleisenbahn & Modellfahrzeuge
Bitte alles anbieten von
klein bis groß (alle Spuren).
Tel. 0151 – 70 800 577

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

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

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

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

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

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

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

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

5.000 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

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

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

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

AUTOMARKT

Mercedes A170 Piccadilly, Bj 06/ 
2004, 95 PS, Diesel, 175.000 km, 
viele Extras, aufbereitet 8-fach be-
reift, sehr guter Zustand, gelbe Pla-
kette, von Privat zu verkaufen, FP 
3.000,– €. Tel. 0157/36061212

Kleiner Stadtflitzer zu verkaufen. 
Renault Twingo GT II ca. 52.000 
KM, 74KW/100 PS, schwarz, Ezl.: 
10/07 Preis: 4.900,– € VB. 
 Tel. 0176/31139642 ab 18 Uhr

Volkswagen Passat Variant 1.4 
TSI BlueMotion Comfortline, 1. 
Hand, TÜV + VW-Service neu, 
Scheckheftgepflegt, 63.000 km, 
viele Extras.  Tel. 0152/28628858

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.

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

Tiefgaragenstellplatz in Oberursel, 
Kupferhammerweg zu vermieten. 
Mtl. 60,– € + einmalig 100,– € Kauti-
on für Schlüssel u. Scanner. 
 Tel. 0151/59954014

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)

REIFEN

4 Felgen 6,5 x 16 ET 42RC15 BMW 
+ 3 Winterreifen Goodyear 205/55 
R16 91H TLFP Ultragrip 8 M+S 
225,– €. Tel. 0160/96400217

WOHNWAGEN

Wohnwagen zu verkaufen. Rapido 
Club 30, Hubdach, Fahrradhalter, 
TÜ 2015, Preis 3.400,– €. 
 Tel. 06007/7685

BEKANNT-
SCHAFTEN

Wohnpartnerschaften gegen Ver-
einsamung im Alter. Für verwitwete 
oder alleinstehende Senioren. Ler-
nen Sie über uns eine/n passende/n 
Mitbewohner/in kennen. Interessier-
te die Wohnraum suchen oder bie-
ten können sich melden bei SDS- 
Partner. Tel. 06172/488774

Sie, Mitte 70, sucht eine Freundin 
o. Freund zum Ausgehen. Bin unter-
nehmungsl., mag die Natur, Theater, 
Tanz + Musik, Urlaub + alles was 
Freude macht. Freue mich auf eine 
Antwort. Chiffre OW 2602

SIE SUCHT IHN

❤ ❤ ❤ ❤ ❤
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Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  1 8 . 0 6 . 2 0 1 4

k u n d e :  Freundschaftsservice GmbH
a u s g a b e :  Königst.- Oberd.- Bad Homburger- Friedrichsd. Wo, Kronsberge

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 26.06.2014
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,32 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW2614.PDF

d i e s e r  A u f t r a g  w u r d e  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t  u n d  i s t  o h n e  U n t e r s c h r i f t  g ü l t i g

SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
ROSI ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit
schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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esces werbeagentur – rast & hinz gbr sparkasse nienburg 0 57 61 / 25 97 0 57 61 / 25 83 rüdiger o. rast / uwe hinz
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wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
ROSI ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit
schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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Esces Petra #26.pdf

Esces Margitta #26.pdf

Esces Heinrich #26.pdf

Esces Rosi #26.pdf
✗ Sommermärchen 2014

www.dergemeinsameweg.de

✗ Helga, 65 J., rüstige u. mobile Pensionä-
rin, eine jung gebl. Witwe a.d. Raum HG 

wünscht sich wieder Zweisamkeit u. Liebe. 
☎06172 8039959   dergemeinsameweg.de

✗ Isabell, 43 J., attr. u. schlank, lange Haa-
re, sportl., gr. blaue Augen, 1 J. allein. 

Bin bereit für eine neue Beziehung. Zusam-
menhalten, zärtl. Küsse u. Schmetterlinge 
im Bauch spüren. Denkst „Du“ ähnlich? 
☎06172 8039959    dergemeinsameweg.de

Suche Mann, der mit mir den 3. Le-
bensabschnitt erleben möchte. Bin 
Anf. 70, 172, NR, schlank, sportl., 
kein Oma-Typ. Wer traut sich? 

 Chiffre OW 2601
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Oberhöchstadt (pit) – Es ist immer ein kleines 
Spektakel, wenn Jugendwehren zu einem fin-
gierten Einsatz gerufen werden. Schließlich ha-
ben die „Großen“ im Vorfeld dafür gesorgt, dass 
sie auch ordentlich was zu tun bekommen. So 
geschehen einmal mehr während des Tages der 
offenen Tür der Feuerwehr in Oberhöchstadt. 
Mit Martinshorn und Blaulicht kamen sie mit 
zwei Einsatzwagen auf das Grundstück hinter 
dem Feuerwehrgerätehaus gefahren, um ein 
lichterloh brennendes Haus aus Paletten zu 
löschen. Nur wenig Zeit benötigte der junge 
Trupp, um die Schläuche zu entrollen und an-
zuschließen, um dann so schnell wie möglich 
ihre Aufgabe zu bewältigen. Doch nicht der 
Brand an sich war zunächst Ziel der Löschatta-
cke, sondern die dahinter befindlichen Büsche. 
Denn: „Wir sollten vom Hydranten das Wasser 
zum LF 16 führen und unseren ersten Angriff 
auf die Büsche richten, damit sie nicht auch an-
brennen“, erklärte Robin (10) im Anschluss den 
Einsatzbefehl. Erst als alle Schläuche gefüllt 
waren, richteten die Jugendlichen ihre Rohre 
auf den eigentlichen Brandherd.
Jede Menge Zuschauer verfolgten dabei ge-
spannt, wie die Flammen immer kleiner wurden 
und schließlich ganz ausgingen. Und um jegli-
ches Wiederentzünden zu vermeiden, griffen 
einige der jungen Brandschützer zu Mistgabeln 

und zogen den übrig gebliebenen rauchenden 
verkohlten Holzstoß auseinander, während an-
dere weiter löschten. Applaus zollte das Pub-
likum diesem gelungenen „Einsatz“, bevor es 
sich wieder Richtung Gerätehaus begab. Denn 
dort lockten Speis und Trank und ein gemütli-
ches Zusammensein bei eitel Sonnenschein und 
mildem Lüftchen. Noch dazu sorgte der Musik-
zug der Wehr für einen bunten Melodienreigen. 
Der nächste Höhepunkt war die Ehrung lang-
jähriger Angehörigkeit von fördernden Mitglie-
dern. Insgesamt 19 von ihnen sind bereits 25 
Jahre mit von der Partie, Isolde Conradi, Olaf 
Hohmann, Pietro La Placa, Achim Schneider 
und Kathi Knecht sogar 40 Jahre. Dieter Erb 
hingegen bringt es mittlerweile sogar auf stol-
ze 50 Jahre. Auch die Einsatzabteilung sorgte 
an diesem Nachmittag noch für spannende 
Unterhaltung, standen doch einige Mitglieder 
plötzlich im ersten Obergeschoss des Gebäudes 
am Fenster und riefen um Hilfe. Rauch war 
zwar nicht zu sehen – „Dafür wäre der Auf-
wand wegen der dortigen Brandmelder zu groß 
gewesen“, so Wehrführer Marcus Lawritsch 
–, dennoch kamen die Kameraden schnell an-
gerückt. Über eine Leiter retteten sie eine der 
Personen, die sich „in Gefahr“ befanden, zwei 
weitere wurden durch das Treppenhaus eben-
falls unversehrt ins Freie gebracht.

Spannende Löschaktionen beim
Tag der offenen Tür der Feuerwehr

Jede Menge Zuschauer verfolgten gespannt, den fingierten Feuerwehreinsatz zur Löschung 
eines lichterloh brennenden Palettenhauses. Foto: privat

Kronberg (kb) – Schön, schöner, Schönberg! 
Reich an Eindrücken kehrte die fast  50-köpfige 
Burgstadt-Delegation vom fünften internationa-
len Schönberg-Treffen aus Schönberg im Kreis 
Mühldorf am Inn zurück. Der Veranstalter hatte 
bei der Zusammenstellung des Programms alle 
Register gezogen, um das viertägige Treffen im 
wahrsten Sinne zu einem „vollen“ Erfolg zu 
machen. 18 Orte mit Namen Schönberg (von 
derzeit 45 bekannten) aus vier Nationen  mit fast 
500 Teilnehmern präsentierten in diesem Jahr 
wieder eine besondere Art der Völkerverstän-
digung: Paul-Dieter Emmel hatte für die TSG 
Schönberg wieder ein perfektes Reisepaket 
einschließlich gesondert angefertigter T-Shirts 
geschnürt und  erfolgreich die Werbetrommel 
zum Mitfahren gerührt. Mit an Bord waren 
von offizieller Seite diesmal Ortsvorsteherin 
Dr. Regina Sell und  Stadträtin Brigitte Möller. 
Begrüßt mit Böllerschüssen, Peitschenknallen, 
Schuhplattlern und viel Musik fanden sich die 
Teilnehmer nach einem gemeinsamen Got-
tesdienst im Festzelt ein. Hier begrüßte der 
Veranstalter die Gäste mit einer vier Meter 
langen Torte, auf der alle Teilnehmerorte mit 
Bild vorgestellt wurden.  Auf dem Kopfkissen 
der Hotelbetten fanden die Gäste von einer 
örtlichen Bäckerei liebevoll gestaltete Lebku-
chenherzen mit dem Logo des diesjährigen 

Treffens. Das Rahmenprogramm bot neben 
Auftritten zahlreicher Jugendorchester und Mu-
sikgruppen auch ein Mannschaftswettbewerb 
im Lichtgewehrschießen. Hier erreichte das 
TSG-Team einen 9. und 19. Platz von 30 Mann-
schaften. Ein umfangreiches Ausflugsangebot 
führte in die nähere und weitere Umgebung 
bis nach München. Der Schönberger Markt bot 
allen Delegationen Gelegenheit, sich mit hei-
mischen Erzeugnissen und Informationen zum 
‚eigenen‘ Schönberg zu präsentieren. Die TSG 
Schönberg hatte hierfür einen Verkaufsstand 
für Handkäs-Spezialitäten und Getränken aus 
der Region vorbereitet und aus dem Rathaus 
Werbematerial zur Heimatstadt mitgenommen. 
Natürlich fand auch wieder die traditionel-
le ‚Bürgermeister-Konferenz‘ statt, hier wurde 
Kronberg -Schönberg von Ortsvorsteherin Dr. 
Regina Sell und Delegationsleiter Paul-Dieter 
Emmel vertreten. Die Bürgermeisterkonferenz 
bestimmte Schönberg- St. Vith (Belgien) als 
Ausrichter des sechsten Schönberg-Festivals am 
Himmelfahrtswochenende 2017. Da werden die 
Taunus-Schönberger sicher wieder dabei sein. 
Nähere Informationen zur TSG Schönberg und 
Bilder vom Schönberg-Treffen sind zu finden 
unter www.tsg-schoenberg.de. Weiteres zum 
diesjährigen Schönberg Festival unter www.
schoenberg-festival2014.de.

Schönberg International ein
voller Erfolg

Fast 50 Bürger hatten sich aus der Burgstadt auf zum fünften internationalen Schönbergtref-
fen, dieses Mal in Schönberg im Kreis Mühldorf gemacht. Foto: privat
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
ROSI ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit
schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
ROSI ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit
schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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hoffe, Sie rufen jetzt an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

h a u s a n s c h r i f t b a n k v e r b i n d u n g  t e l e f o n t e l e f a x g e s c h ä f t s l e i t u n g
esces werbeagentur – rast & hinz gbr sparkasse nienburg 0 57 61 / 25 97 0 57 61 / 25 83 rüdiger o. rast / uwe hinz
sandbrink 6 – 31592 stolzenau (BLZ 256 501 06) Kto.-Nr. 184 132 94

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  1 8 . 0 6 . 2 0 1 4

k u n d e :  Freundschaftsservice GmbH
a u s g a b e :  Königst.- Oberd.- Bad Homburger- Friedrichsd. Wo, Kronsberge

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 26.06.2014
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,32 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW2614.PDF

d i e s e r  A u f t r a g  w u r d e  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t  u n d  i s t  o h n e  U n t e r s c h r i f t  g ü l t i g

SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
ROSI ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit
schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
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ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
ROSI ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit
schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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Esces Sven #26.pdf

Esces Simone #26.pdf

Esces Petra #26.pdf

Esces Margitta #26.pdf

Esces Heinrich #26.pdf

Esces Rosi #26.pdf

Er, 49 J., 179, 79 kg, sportlich,  
ohne Anhang, möchte attraktive 
Frau kennenlernen.
 Tel. 0171/3311150

⚽Gemeins. zum public viewing… Su. Sie 
eine fußballbegeisterte Frau für immer?

☎06172 8039959    dergemeinsameweg.de

✗ Heinrich 75/180, ein aktiver u. gepfl. 
Mann. Suche keine Haushaltshilfe, dafür 

ist gesorgt! Wü. Sie sich auch wieder gem. 
Aktivitäten u. Zusammenhalten in der Not?
☎06172 8039959    dergemeinsameweg.de

✗ Jurist, 61 J., groß, gepfl. Mann mit vie-
len Ideen. Meine Zeit im Internet zu ver-

schw. ist nicht meins! We. Frau wünscht sich 
einen gebild. Mann, der nicht nur Fußball im 
Kopf hat? Fragen Sie bitte nach Claus unter 
☎06172 8039959    dergemeinsameweg.de

Esces Pap #26

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 26 PAPINSEL    BB
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reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
ROSI ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit
schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

Esces Sven #26.pdf

Esces Simone #26.pdf

Esces Petra #26.pdf

Esces Margitta #26.pdf

Esces Heinrich #26.pdf

Esces Rosi #26.pdf

BETREUUNG/
PFLEGE

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

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

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

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

Qualifizierte, erfahrene Tagesmutter 
betreut liebevoll ihr Kind flexibel  
Di – Fr zw. 7 und 19 Uhr in Oberu.- 
Stierstadt. Ab August freie Plätze.  
 Tel. 0162/2540744

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Dringend Garten in Seulberg zur 
Pacht gesucht! Haidbauer: 
 Tel. 0173/5451551

Schrebergarten ca. 350 m² in 
Friedrichsdorf langfristig zu ver-
pachten. Tel. 0171/5478088

Kleines Gartengrundstück in 
Kronberg, Grüner Weg, für Hobby-
gärnter preisgünstig zu verpachten. 
Bei Interesse rufen Sie mich gerne 
an unter:  Tel. 0177 / 96 33 147

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Zwei Häuser auf einem Grundstück 
HG Kirdorf zu verkaufen. 380.000,–  € 
VB. Tel. 06172/81791

Königstein 3 ZW, 76 m² in kleiner 
Wohneinheit, direkt vom Eigentü-
mer, 2 Min. zur Fußgängerzone, so-
fort beziehbar, 119.000,– €. 
 Tel. 0179/2969736

Vermietete Praxis in Bad Hom-
burg-City von Privat für 79.000,– € 
zu verkaufen. EA angefordert. 
 Tel. 0171/3055419

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Akad. Familie sucht von Pri. 
Grundstück, Haus, DHH, EFH, RH, 
auch sanierungsbedürftig, bevor-
zugt in Bad-H., Oberu., Schwalb., 
Eschb., Friedrichsd., Liederbach. 
 Tel. 0171/1289018

Familie aus Stierstadt sucht Haus 
oder Grundstück (auch mit Alt-
bestand ab 500 m²) in Stierstadt 
zum Kauf; vorzugsweise von Privat. 
 Tel.  0172/6146300

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

Dipl.-Ing. mit Partnerin sucht 
Wohnung in HG. 50 bis 70 m². Ab 
etwa 1995. Ruhige Lage. 
 Tel. 0171/9473782

Junge solvente Familie mit 3 Kin-
dern und Labrador sucht 5 ZKB in 
HG oder F-Dorf. Tel. 0177/3313223

Suche neuwertige 3 ZMW Eigen-
tumswohnung, Terrasse o. Balkon, 
kein Hochhaus in B. Homburg, 
Ober ursel, Friedrichsdorf, bitte kei-
ne Makler. Tel. 0162/6644413 
 06172/81593

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

Familie aus Frankfurt sucht von 
PRIVAT ein Haus auf größerem 
Grundstück (min. 800m2) zum Ein-
ziehen, Bauen oder Sanieren in 
Kronberg (gerne auch O-Hö), Bad 
Soden oder Eschborn.
 Tel. 0151/41907885

Seriöse Käuferin sucht kleine 
Wohnung/Häuschen (3 Zi./60 qm) in 
Kronberg oder Königstein zum kau-
fen.  rheawessel@hotmail.com 
 Tel. 0170/814 2488

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

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

GEWERBERÄUME

Suche erf. Nachfolger für Privat-
praxis in Bd Hb. Arbeiten + Wohnen, 
90 m², bevorzugt alternative Kör-
pertherapie, HP/PT/MT, Ablösen 
VB. Zuschriften: Chiffre OW 2501

HG-Kirdorf v. Privat zu vermieten: 
Praxis-/Gewerbe-/Büroräume mit 
gr. Schaufenster, ca. 80 m². 
 Tel. 0178/5337905

Königstein Stadtmitte Büro/Ge-
werbe ca. 25m2, Pat. sep. Eingang 
220,– € kalt + NK + Kt. Pkw Abstell-
platz 40,– €  Tel. 06174/1500

Königstein 1, Komfortbüro 1. OG 
zentrale, ruhige Lage, 42m2 + 
Nebenräume, 390,- € + NK.
 Tel. 06174/5485

MIETGESUCHE

Suche prov.-freie, helle 1 – 2 Zi-Whg. 
in Oberursel m. EBK und KFZ-Stell-
platz f. ca. 6 Mon. ab 1.7.2014 bis 
900,– €. Tel. 0172/2855258

Paar sucht Wohnung im Vorder-
taunus bis 520,– € warm. 
 Tel. 0151/12140700

Suche ruhige 1 bis 1 ½ Zi. Wohnung 
möglichst oben. In Bad Homburg o. 
Oberursel u. Ortsteile ab 17.00 Uhr. 
 Tel. 06002/9924898

Ruhiger Er, 54 J., sucht zum 15.08. 
günstige 1 Zi-Whg. mit EBK mög-
lichst möbl. Übernehme auch gerne 
Hausmeistertätigkeiten. 
 Tel. 0177/8767882  
 email: mhschulungen@aol.com

Ruhiger Mieter, NR, keine Tiere 
sucht 2 – 3 Zi-WHG in Oberursel. 
 Tel. 0174/3222523

Dame sucht Wohnung oder Haus 
zur Miete mit Terrasse und Garten 
1.200,– €, eventuell auch zu kaufen. 
 Tel. 06172/764732

Junggebliebenes Ehepaar, beide 
60 J. alt, NR, suchen in Königstein 
u. Umgebung per 1.10.14 o. auch 
später ruhige 2-3 Zi. Wohnung. Ger-
ne Mitarbeit in Garten u. Haushalt.
Zuschriften  Chiffre: KW 26/01

Ehem. Kronbergerin möchte wie-
der zurück. Suche 2 Zi.-Whg., Kron-
berg-Kernstadt, in ruh., zentr. Lage, 
auch Dach, m. Balkon, ca. 55m2, in 
kl. WE, ohne Makler. 
 Tel. 069/78995825

3-Zimmerwohnung in Bad Hom-
burg, Oberursel, Friedrichsdorf, 
Kronberg, Bad Soden, mind. 70qm 
für ruhig. Pärchen ges., anf. teilw. 
nur 1 Person. Gerne EG, Garten 
(mit)nutz., TGL-Bad m. Wanne. Gu-
te S-Bahn Anbindung u. Parkmögl. 
KM max. 950,- €, Einzug ab Sept./
Okt., evtl. früher.
 Tel. 06173/9623010 
 od. sibylle23@hotmail.com

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

Suche 4-Zi-Whg. zw. Wiesbaden 
u. Bad Homburg. Ruhig, Gäste-WC, 
Keller. Keine Dachgeschoss-Whng. 
Kl. Wohneinheit. Z. Wohnen u Mas-
sage-Praxis. Bis 900,- € warm. 
 Tel. 0177/4869696

Berufstätiges Paar sucht von Pri-
vat zu mieten: 4 ZKB (Tageslicht),-
Balkon, Gäste-WC, Einbauküche, 
ab 100 m2, kein DG, ruhig in kleine-
rer Wohneinheit, Kronberg inkl. 
Ortsteile o. Bad Soden. Bitte tel. 
Kontakt 18:00 - 22:00 unter:  
 0176/346 111 02

Seniorin sucht eine Wohnung ab 
60 qm in der Umgebung von König-
stein.  Tel. 06082/39316

VERMIETUNG

Bad Homburg/Kirdorf, Wohnung, 
42 m², 1½ Zimmer, Kü., Bad,  
Fliesen, Laminat, Du + Bw., EBK, 
möb liert, neu saniert. Ab sofort  
frei,  450,– € + Nk + Kt.
 Tel.0171/6935073

Oberursel-Nord, 3-ZKB, 65 m², 
möbl., hell, ruhig, 2. OG, TLB, Süd-
Blk., ab 1.11., 700,– € + 130,– € NK 
+ Kt. kate27@email.de

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 AnrBeantw.bespr.)

Friedrichsdorf, 63 m², 1Zi Whg/ 
NB Büro, Bad, Küche, Fußboden-
heizung, el. Rollläden, KM 590,– € + 
NK u. Kaution. Tel. 0163/7976412

Friedrichsd.-OT, 1,5 Zi, ca. 50 m²,  
Kochnische, neues Duschbad, Bal-
kon, 370,– € + 60,– € NK. 
 Tel. 0171/5478088

Suche Nachmieter in Friedrichs-
dorf zum 01.08 o. 01.09. 1 Zimmer 
60 m², 490,– € kalt + 150,– € Uml. 
Souterrain, Fb-Heizung.
 Tel. 0176/55354216

Suche Mitbewohnerin, ca. 30 – 45  
Jahre für 3 Zi.Whg. in Oberursel 
Nord (2 min. zur U-Bahn). Bin 
männl. + junggebl. 50er. 
 Tel. 0178/8219126 ab 18 Uhr

Friedrichsd.-Burgholzh. DG-Woh-
nung, 70 m², Wohnzi. mit EBK, Flur, 
Schlafzi. TGL-Bad, 560,– € MM + 
ca. 150,– € NK + 2 MM Kaution, nur 
an Privat. Tel. 06007/8966

2 Zi-Whg. Kü, Bad, ca. 43 m², 
Fdorf-Burgh., Süd-Balk., Abstellpl., 
ab 1.9.14 zu verm., 380,– € + NK, 
KT. Tel. 06172/42708

Schöne 2 Zi.Wohnung in HG mit 
größerer Küche u. Diele. Mietpreis 
550,– € plus Nebenkosten. Abstand 
für die Küche 1.500,– €, sofort be-
ziehbar. Tel. 06172/43430  
 Mobil 0152/03642734

Bad Homburg-Dornholzhausen, 
3-Zi Whg., 78 m² + 8 m² Balkon, 2. 
Etage, EBK kompl., Tagesl. Bad, 
Parkett, frei ab 1.8.14, netto M. 
780,– € + NK plus 3 MM Kaution, 
gute Lage, gepfl. Tel. 06172/304392 
 (Pesch)

3-ZWG- Hbg-Dornholzh., ca. 85 m², 
2. OG, kl. Wohneinheit, Süd-Loggia, 
Tgl-Bad, Keller v. privat, frei ab 
1.9.14, 690,– € + NK + 3 MM Kaution.
 Tel. 0170/9229615

Oberursel im Rosengärtchen, 3 
Zimmer Wohnung, 76 m², neues 
Bad und Gäste WC, 760,– € + NK + 
3 MM Kt, Von Privat.
 Tel. 0177/9332843

Oberursel-WK, möbl. DG, 2 ZK Tl. 
Wannenbad, 45 m², U/S-Bahn, ruh. 
kl. WE, 1 – 2 Pers., NR, auch 2er WG 
430,– € + NK + KT. Tel. 06171/8447

Helle, gepflegte 3 ZKB-Loggia 
Wohnung im Norden Oberursels ab 
Juli 2014 zu vermieten. 720,– € Kalt-
miete zzgl. Nebenkosten. Interes-
siert? Rufen Sie mich an: 
 Tel. 06172/6821140

Schön geschn. möbl. 2 Zi.-Whg., 
Oberursel, Im Roseng., m. Essecke, 
6 OG, Aufz. Loggia, Laminatfußb., 
Bücherschr., Schreibtisch, Couch,  
2 Sessel, Fernsehsessel, Kabel-TV, 
Schlafz.-Spiegel-Schrank, Küche m. 
Spülmaschine, Kühl-Gefrier-Komb., 
Duschbad neu, Waschm., Einbau-
schr. im Flur, U-Bahn-Haltestelle 
v.d. Tür, PKW-Abstellpl. An NR, Ge-
schäftsl., m/w zu verm., Miete 600,– 
€ pl. Uml., ca. 200,– €, KT 2 Mo-
natsm. Kontakt: Tel. 0160/7227797

Königstein, 3-Zi.-Whg. + Küche, 
Bad-WC, 88 m2, € 660,– + Uml.+ 
Kaution, ab sofort zu vermieten. 
 Tel. 06174/21036

Kronberg-Oberhöchstadt im Zen-
trum, möbl. Appt. und Laden vom 
Eigentümer ab sofort zu vermieten. 
Auskunft über  Tel. 0171/3332169

WG-Zimmer möbliert in Kronber-
ger Altstadt an Dame (evtl. WE- 
Heimfahrer) zu vermieten. Warm-
miete: 320,- € + 2MM Kaution.
 Tel. 06173/2649

Wir vermieten eine Halle/Werk-
statt in Königstein Stadtmitte. 
Größe ca. 180qm Fläche. Miete auf 
Anfrage. Kontakt:
 wohnungkoenigstein@T-online.de

Glashütten, 3 Zi. Dachges. 75m2: 
Einbauküche, Bad mit begehbarer 
Dusche, Gartennutzung, Miete 
450,- € & 150,- € Umlagen, ab 
15.07.2014.  Tel. 06174/62133

Kelkheim: möbl. Zi. an Herrn in 
NR-WG, großz. Whg. (möbl.) m. Ka-
min u. Terr. gem. Wohnzi., WoKü 
etc. Nähe Bahn/Bus, Parkpl. vorh., 
  Tel. 06195/3455

1 ZKB Königstein-Schneidhain, 
ruhig, hell + grün Sout., BJ 89, 40 
qm + 10 qm Terrasse, große Glas-
front zur Terr., Laminatboden, EBK, 
mod. Duschbad, 2 min zur Bahn, 
340,- € + 40,- € NK/Kt. + Heizk. ca. 
75,- €, frei ab 1.8.  Tel. 06192/23313

Glashütten, 3-ZW, 90qm, san., 
Parkett, Tgl.-Bad, ruh. Lage, Ortsrd. 
im 5-FH, gr. Terr., Gartenanteil, 
575,- €, 25,- € PKW-Platz + NK + 3 
MM Kt.  Tel. 06174/948000

Seniorin sucht Mitbewohnerin in 
Reihenhaus  Tel. 06082/ 39316 

Kronberg-Schönberg, 2 Zi., EBK, 
Parkett, Terrasse, Stellplatz, KM 
625,- € suche Nachmieter ab 01.08. 
oder früher.  Tel. 0151/18400170

Königstein-Falkenstein, helle 3,5 
Zi.-Wo. ca. 90 m2, mit Burg- und 
Skylineblick, gr. Sonnen-Logia, EBK, 
Einbauschrank, 1 Kfz-Stellplatz von 
privat für € 795,–/NK/Kt. ab sofort zu 
vermieten. Tel. 0170/31 11 115

  

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Gran Canaria, ruhige kostengüns-
tige Luxusvilla mit privatem Pool bis 
10 P., Kinder frei. 
 www.grancanariadomizile.com

Sylt FEHS m. 2 App. frei Juni/Juli– 
f. 2 Pers. 40 m² + Terr. f. 2 – 4 Pers., 
60 m². Tel. 06171/51182
 www.hausgarfield.de

Luganer See-Porlezza, O.Italien - 
ca. 10 km von Lugano/10 km Co-
mer See (Menaccio), 70 km Mai-
land, 90 km St. Moritz usw., ca. 100 
m vom See; + am Berg. Einfaches, 
rustikales 2–3 Zi. möbliert. App., ca. 
45m2 + 30 m2 Terr. + Garten 1500 
m2, 2 Schlafzi., 2 Bäder, 2 Kü., 2 Ka-
minöfen. Superblick auf See, Berge 
u. Dörfer. Whg. im EFH ganzjähirg o. 
von März–Okt. (7–8 Mon.) zu ver-
mieten (€450,–/480,– inkl. Uml./
Mon. + Gas u. Strom). 
 Tel. 06173/2118 o. 0160/2103887
 Fax 06173/4734

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

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

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

KOSTENLOS

Zu verschenken an Selbstabholer: 
Dänischer Fersehsessel mit passen-
dem Fußhocker, Kiefervollholz, Bezug 
beige, sehr gut erhalten, großes Bü-
cherregal mit Unterschrank, Kirsch-
baumfunier. Tel. 06172/2850301

NACHHILFE

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

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

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Gelegenheit – Nebenverdienst. 
Tüchtiger, praktischer Herr aus ört-
licher Nähe, gesucht. Tätigkeitsfeld, 
Hausmeistertätigkeit, leichte Garten-
arbeiten, Kurierfahrten, Ford  Transit, 
BMW, Automatik. Der Arbeitsbe-
reich kann erweitert werden! Zeit 
nach Vereinbarung, Stundenweise. 
 Tel. 06171/73613 u. 06171/85518

Familie aus Friedrichsdorf sucht 
Putzhilfe für 3 Std./ Woche, nur auf 
Rechnung od. Minijob. 
 Tel. 06172/2678274

Putzhilfe 3 Std für montags + frei-
tags 9.00 – 12.00 Uhr gesucht, HG 
nähe Taunustherme, Minijob.
 Tel. 0176/61204884

Haushaltshilfe auf Rechnung mit 
guten Deutschkenntnissen, Führer-
schein und Referenzen für Privat-
haushalt in Bad Homburg gesucht. 
 Tel. 0160/99177805

Haushaltshilfe in Oberursel- Ober-
stedten gesucht. Wir suchen für un-
seren Haushalt mit drei Kindern eine 
Haushaltshilfe, Montags bis Frei-
tags jeweils 16 bis 19 Uhr. Bitte mel-
den unter: Tel. 0172/6858672

Putzhilfe von Priv. in Oberursel mit 
Auto, 14-tägig, 2 – 3 Std. gesucht.  
 Tel. 06171/9128555

Für kleine Gartenarbeit Gärtner 
gesucht. Tel 0176/25897430

Wir suchen Putzhilfe für unseren 
großen Haushalt in Königstein. Für 
mind. 3 Tage/Woche. PKW und gute 
Deutsch- oder Englischkenntnisse 
erforderlich. Gute Bezahlung. Nur 
mit Anmeldung oder auf Rechnung. 
 Chiffre: KW 26/03

Suche zuverlässige u. ordentliche 
Putzhilfe. Nur Minijob o. Steuerkarte 
3 Std. wöchentl. in 1 Pers.-Haushalt 
in Kö.-Schneidhain. Gute Deutsch-
kenntnisse erforderl.
 Tel. 0172/5696555

Putzfrau (Minijob o. Rechnung) 
nach Königstein (2 Personen-HH) 
gesucht. 2 x wöchentl. 12,- EUR/
Stunde.   Tel. 0171/5274882

Wir erweitern unser Team und bie-
ten Zweiteinkommen von zuhause.  
 Tel. 0179/9250004

STELLENGESUCHE

Suche Arbeit als Hausmeister.
  Tel. 0157/71648419

Polnischer Handwerker renoviert 
Ihr Zuhause: Tap., Strei., Fliesen 
verl., Verputz., Flachdachabdich-
tung, Trockenbau, Boden verl. 
 Tel. 0173/4009751

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putzstelle im Privathaushalt und 
Büro. In Königstein, Glashütten, 
Kelkheim. Tel. 06174/9699717 und 
 0157/36442099

Ich bin Putzhilfe. Ich suche Arbeit 
im Privathaushalt. 
 Tel. 01577/0434061

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

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. 0151/17367694

Zuverlässiger Handwerker sucht  
Renovierungsarbeiten aller Art,  
schnell, gut und sauber.
 Tel. 0157/38612922

Zuverlässige Putzfrau sucht Putz- 
Bügelstellen im Privathaushalt.
 Tel. 01577/7174190

Entrümplungen, Wohnung, Keller, 
Garagen, Hausmeisterservice, Gar-
ten, Renovierungen, Reinigung. 
 Tel. 06171/4251 o. 0171/3211155
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Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Wege, Terras-
sen, Garagen und Gärten.
 Tel. 0157/76176333

2 zuverlässige pol. Handwerker 
suchen Arbeit: Renovierungen aller 
Art, Malen, Tapezieren, Fliesenverl., 
Trockenbau u.v.m. 
 Tel. 0151/17269653 
 Tel. 06196/5247453

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

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

Nette junge Frau sucht Stelle zum 
Putzen und Bügeln im Privathaus-
halt. Tel. 0157/84234251

Zuverlässige Putzfrau sucht Stelle 
zum Putzen, auch im Büro. 
 Tel. 0176/98827968

Zuverlässige junge Frau sucht 
Putzen und Bügeln im Privathaus-
halt und Büro. Tel. 0176/78291786

Maurer/Verputzer für Innen-/Außen, 
Rauhputz, u. Pflasterstein-, Platten-, 
Abbruch-, Streich und Isolierungs-
arbeiten.  Tel. 0176/29577249

Nette Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0157/72526844

Ehepaar sucht Büro oder Praxis 
zum Reinigen mit Rechnung oder 
Anmeldung. Tel. 01577/2526844

Ich suche Fenster und Wintergarten 
zum Putzen. Tel. 0176/20799263

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle, gern auch 
Kinderbetreuung. Tel. 0172/7598907

Nette Dame mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen, zuverl. u. gründlich sucht 
Putz- und Bügelstelle, gern auch 
Kinderbetr.  Tel. 0157/33120526

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Bügeln und Put-
zen. Tel. 0174/3459119

Zuverlässige Frau sucht Putz- und 
Bügelstelle auch Büro. 
 Tel. 0157/77166911

Zuverl. Frau, 33, mit Erfahrung,  
sucht Putz- und Bügelstelle im 
Haushalt. Tel. 0152/15388576

Landschaftsgärtner: Baumfällung, 
Heckenschnitt, Gartenpflege, Pflas-
terarbeiten, Naturmauer, Gartenar-
beiten aller Art. Tel. 0172/4085190

Suchen Sie eine engagierte, krea-
tive Hobbygärtnerin, die mit viel Lie-
be zur Natur Ihren Garten hegt und 
pflegt? Tel. 06126/9594970

Poln. Fliesenleger, Natursteinver-
leger, Bodenleger, Maler, Tapezierer, 
Renovierung und Sanierung sucht  
Nebenbeschäftigung. 
 Tel. 0151/66856672

Junger, fleißiger Mann sucht  
Zusatz beschäftigung (Gartenarbeit, 
Haus  meisterarbeiten, Reinigung,  
Ma lerarbeiten, Umzüge helfen).
 Tel. 0176/82671574

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. Tel. 0157/76870691

Gelernter Bautechniker bietet Ih-
nen Renovierungsarbeiten, Fliesen-
arbeiten, Bodenverlegung, Badre-
novierung, Trockenbau etc. Schnell, 
sauber, preisgünstige Arbeit. 
 Tel. 06171/6941344; 0178/1355460

Zuverlässige Reinigungshilfe bie-
tet Ihnen professionelle Reinigung 
für Büro, Treppen, Haus und andere 
Objekte. Nur Oberursel, Kronberg,  
Bad Homb. Tel. 06171/6941344; 
 0152/02015519

Polnisches Handwerker Team. 
Bauarbeiten aller Art, Innen- Aus-
senbau, Garten. Fliesen, Boden, 
Badsanierung uvm. preiswert und 
beste Qualität. Tel. 0152/10208437

Suche eine Putzstelle, Haushalts-
hilfe. Bin zuverlässig. 
 Tel. 0178/9713002

Flotte ältere Office Managerin/PM 
sucht neue Aufgabe. Gerne auch 
freiberuflich, Urlaubs- u. Mutter-
schaftschaftsvertr., langjährige Erf. 
u. Fähigkeiten in intern. Konzernen. 
Englisch verhandlungssicher. Bei 
Interesse an: regine.m@gmx.de

Gartenarbeit, schnell und zuverläs-
sig. Tel. 0157/31478262

Junger Mann sucht eine leichte 
Gartenarbeit, alles im Garten, Ober-
ursel + Umgebung. 
 Tel. 0157/38039428

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, 
professionell und schnell. 
 Tel. 0152/22657039

Meine erfahrene „Perle“ kann wie-
der weitere Haushalte unterstützen: 
putzen, bügeln, aufräumen, usw. 
Bitte nur Bad Homburg. Freund liche 
Angebote: Tel. 06172/83987 
 oder 0170/9634755

Möbel Demontage plus Montage, 
auch kleine Umzüge. 
 Tel. 0163/7536577

Dipl. Kffr. (50J., gepflegt, sicheres 
Auftreten) sucht Tätigkeit im Be-
reich Marketing / Organisation / 
Messe / Empfang auf Minijob-Basis. 
 Chiffre: KW 26/02

Maurer sucht Arbeit: Natursteine, 
Verbundpflaster, Glasbausteine, 
Fliesen u. Renovierung alter Häuser 
mit Lehm. Tel. 0152/16870714

Nette Frau sucht Putz- u. Bügel-
stelle im Privathaushalt. 3–4 Std. 
von 15 Uhr f. freitags, in Königstein. 
Samstags von 10 Uhr für 5–7 Std in 
Kronberg, Oberursel u. Frankfurt, 
1x/Woche, für Büro, Praxis- und 
Treppenhausreinigung. Auch Mini-
job möglich.  Tel. 01521/4431592

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

Poln. Fliesenverleger, Naturstein-
verleger, Bodenleger, Maler, Tape-
zierer und Renovierung sucht Ne-
benbeschäftigung. 
 Tel. 0151/668 56672

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

Erfahrener pol. Handwerker sucht 
Arbeit: Renovierung, Malen, Tape-
zieren, Bad u. Fliesen, Parkett, La-
minat Teppichb. etc. Umzüge + 
Transporte + Entrümpelung. 
 Tel. 0157/76887795

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

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, tapezieren, 
streichen und vieles mehr
 Tel. 0151/66805277

Gartengestaltung, Gartenpflege, 
Neuanlage und Baumfällung.
 Tel. 0157/73040050

Erfahrener Gärtner der für Sie ihre 
Gartenarbeit erledigt (Baumfällung, 
Heckenschneiden, Rasen mähen, 
Unkraut , etc).  Tel. 06171/8944720  
 Mob. 0176/63438927

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

RUND UMS TIER

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

Suchen Sie für Ihren Liebling (Hund) 
eine liebevolle und fürsorgliche Be-
treuung während Ihrer Abwesen-
heit, Urlaub etc. dann rufen Sie 
mich bitte an. Tel. 06172/6069994 
 oder 0152/26706956

Drei sehr schöne Wellensittiche 
mit Käfig aus persönlichen Gründen 
abzugeben. Ca. 6 Jahre alt, kernge-
sund, Abgabe kostenfrei. Die Tiere 
freuen sich auf ein gutes, neues 
Heim.  Tel. 0160/90 800 768

UNTERRICHT

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

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

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

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

Your local German training: every-
day, business, language test prepa-
ration.  Mobile: 0157/88465519

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

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

Lateinlehrer (Gymnasiallehrer) er-
teilt qualifizierten, fundierten Unter-
richt  für das Fach Latein (und Alt-
griechisch) für alle Klassenstufen, 
langj. Unterrichtserfahrung 
 Tel. 0176/52111811

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

Stilmöbel, Esstisch, dklbraun, 125 
x 90 x 80 + 4 Stühle, Frankfurt um 
1880, 125,– €. Tel. 0160/96400217

Gr. Kühlbox mit Griff, Igloo GS-220 V 
auch für PKW, H 42 cm, B 54 cm, T 
37 cm, VB 60,– €. Tel. 06172/778937

Hochwertige weiße Alno Küche,  
1 Jahr alt + Geräte mit Garan. NP 
3.990,– €, VP 2.250,– €. Selbstabh. 
Ab 18.07.2014. Länge links 3,45 m, 
rechts 2,45 m, Tiefe 0,60 m, Höhe 
Hochschränke 2,06 m. 
 Tel. 0176/20038388

Raritäten – Parfum Miniaturen aus 
40 Jahren Sammelleidenschaft. Ca. 
260 Stück VB. 350,– €. Photos unter 
 Ursobu@web.de 
 Tel. 01525/3625911

Staubsauber von VORWERK Ko-
bold 135 Grundgerät mit Vorsatz für 
Hartböden Pulilux PL 515 170,– €, 
diverses Zubehör, wie Soft-, Textil- 
und Variodüse, Teleskoprohr, Filter-
set 50,– €, Kobold Posterboy PB 42 
90,– €, alles neuwertig, unbenutzt.  
 Tel. 0173/3235433

Kettler Golf E Computer, neuwer-
tig, VB 200,– € / Fahrrad / Stehlam-
pe, Messing mit Onyx-Fuß, VB 
150,– €. Tel. 06172/1397050

Hof-Antik-Flohmarkt, Sa 28.06, So 
29.06.2014 von 10 – 18 Uhr, Am Hoh-
lebrunnen 2, 61352 Bad Homburg.

Schnäppchen - 2 Boxspringboxen 
und 2 Matratzen 90 x 200 cm (Schr-
amm-Mythos H3) neuwertig ohne 
Mängel Top! NP 7.500,- € für 3.000,- 
€ abzugeben.
 Tel. 0173/311361

Garagenverkauf am Samstag, 
5. Juli 2014 von 14:00 bis 17:00 Uhr 
im Minnholzweg 10b in Kronberg. 
Diverse Artikel preiswert abzuge-
ben: Baby- u. Kinderartikel (Reise-
bett, Kleider, Spielzeuge, Fahr-
rad…), Grill, Gartenstühle und mehr! 
 Tel. 06173/66332

2 Lattenroste 90x200 cm Fuß- 
Kopfteil verstellbar neuwertig, für je 
50.- €  Tel. 06174/22481

Olymp-Herrenhemd, langarm, 
weiß, slimfit, Gr. 37, 2x getragen, für 
€ 17,– zu verkaufen. 
 Tel. 01525/3485540

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

Herren-Anzug von PAUL, Gr. 90, 
antharazit-schwarz, 2x getragen, für  
€ 80,– zu verkaufen. 
 Tel. 01525/3485540

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

Seniorenpflegebett, kompl. elektr. 
verstellbar, rollbar, mit Aufstehhilfe, 
Matratze, Beistelltisch 200,- € 
(z. Selbstaufbau).  Tel. 06173/65650

Siemens-Geschirrspüler-Backofen 
+ Ceranfeld, Kühlschrank + Gefrier-
teil jew. 80,- €. Div. Küchenhänge-
schränke, Holz - hell. 2 Unter-
schränke. 1 Waschmaschine NW 
120,- € zu verk. Tel. 06174/9618320

Beko Kühl-Gefrierschrank NW, 
ALNO Küchenzeile weiß m. Spülm., 
3 Stühle Gründerzeit VB
 Tel. 06195/9874099

Computerteile und Büromöbel, 
3 Einheiten, und vieles anderes, wg. 
Geschäftsaufgabe in Kronberg an 
Selbstabholer abzugeben. Freitag 
27. Juni.  Tel. 06173/3 250 240 
 mobil: 0173/969 8415

VERSCHIEDENES

PC-Hilfe kompetent u. sofort!
Internet, E-Mail, WLAN, Drucker, PC, 
Laptop, Netzwerk, Server, Installation, 
Beratung, Planung. Priv./Firmen 

Haas@hilfepc24.de
06196-5615071 od. 0170-7202306

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 28.6.14 und Do., 3.7.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 28.6.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 29.6.14 Hofheim-Wallau, von 10.00-16.00 Uhr

 IKEA, Am Wandersmann 2-4 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 29.6.14 Hattersheim, von 10.00–16.00 Uhr
GLOBUS, Heddingheimer Straße 22  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Di., 1.7.14 von 8.00–13.00 Uhr

 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

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

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

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

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

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

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

Suche gute ausgestattete Küche 
zur tageweisen Mitbenutzung vor-
mittags. Tel. 0178/7859837

Führe kostenlose Entrümplungen 
u. Haushaltsauflösungen durch. 
Auch im Trauerfall. Auch Keller,  
Garagen, Betriebe u. Schuppen. 
 Tel. 0175/3365009

Seniorenservice. Junge Betriebs-
wirtin ordnet mit Ihnen zusammen 
Ihre Papiere und hilft bei der Büro-
kratie. 
 Tel. 06173/3274520 oder 1307
 E-Mail: opm.kronberg@gmail.com

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

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

Dias und Negative: Wir digitalisie-
ren Ihre Originale - preiswert,  zuver-
lässig und in höchste Qualität. 
www.masterscan.de 
 Tel. 06174/939656
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Bitte Coupon 
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Anzeigenschluss Dienstag 12.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Donnerstag 
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 
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(Bitte immer mit angeben.)
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nebenstehende private Kleinanzeige (durch Feiertage 
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Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.
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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.
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Für unser mittelständisches Bauunternehmen (ca. 50 Beschäftigte) suchen wir ab 1. August 2014

Bauleiter (m/w) – Rohbau
Ihr Profi l:

–  Bauingenieur (Diplom/ Bachelor oder Master) mit Berufserfahrung in der Rohbau-Bauleitung

Ihre Aufgaben:
–  Eigenverantwortliche Steuerung und Abwicklung der Bauvorhaben
–  Aufmaßerstellung, Überwachung und Nachtragsmanagement sämtlicher auf der 

Baustelle erbrachten Leistungen

Gebr. Hofmann GmbH
Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau

Industriestraße 5
61476 Kronberg-Oberhöchstadt

Tel.: 06173 - 933130 · Fax: 06173 - 933140
eMail: hofmannbau@hofmannbau-kronberg.de

Homepage: www.hofmannbau-kronberg.de

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir:

Produktionshelfer (m/w)
für die Verpackung von Lebensmittel

Maschinen- und 
Anlagenführer (m/w)
mit abgeschl. Ausbildung und 
Erfahrung in der Getränkeindustrie

Gute Deutschkenntnisse, Schichtbe-
reitschaft und PKW wären ideal.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Weitere Stellenangebote finden Sie
unter: www.schuetze-seifert.de

Schütze + Seifert GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 49 · 35390 Gießen
Tel.: 0641-940030
E-Mail: giessen@schuetze-seifert.de

Sie werden gebraucht
Wir suchen eine

 
(m/w)

Wir bieten Ihnen eine  
abwechslungsreiche Aufgabe 

 
geregelte Arbeitszeiten,  

 
Schichtdienst.

Wir freuen uns auf Ihre  
Bewerbung –  

Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg

de

Aushilfe o. Teilzeitkraft
für Bistro in Rehaklinik
Bad Homburg gesucht.
Tel. 0171 - 2165 867

·Dachdecker/in
·Helfer/in
mit Berufserfahrung, 
ab sofort nach Ffm gesucht.
DARIS GmbH · Tel. 069/ 73 20 60

Reinigungskräfte m/w
für Oberursel ges. Monatlich 400,-€

GRIGORIAN
Hausmeisterdienst/Gebäudereinigung

Tel. 06120 - 97 87 00, Mobil 0177-247 56 92
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Kronberg-Stadtmitte
Café mit Sportsbar sucht 

zuverlässige/n, freundliche/n

Mitarbeiter/in
zur Verstärkung unseres 

Teams 4x wöchentlich von 
16 – 22 Uhr. Gute Bezahlung.

Telefon: 06173/5444

Das St. Josef-Krankenhaus ist eine Belegklinik der 
Grundversorgung mit vier Fachdisziplinen und 45 Betten. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Voll- und Teilzeit 

Gesundheits- und Krankenpfl eger/innen
• für die OP-Abteilung
• für den Anästhesiebereich 

Als Qualifi kation wünschen wir uns von Ihnen eine erfolgreich 
abgeschlossene Berufsausbildung mit Fachweiterbildung oder 
Berufserfahrung.

Wir bieten
• Vergütung nach TVöD-K
• eine zusätzliche Altersversorgung
• keine Anwesenheitsbereitschaft in der Funktionsabteilung
• inner- und außerbetriebliche Fortbildung
• eine kollegiale Atmosphäre in einem professionellen Klinikteam

Für Ihre Fragen steht Ihnen vorab Frau Andrea Köhler, 
Pfl egedienstleitung, unter der Telefon-Nr. 06174/208-101 
zur Verfügung. 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

St.-Josef-Krankenhaus-Betriebs-GmbH
Pfl egedienstleitung

Woogtalstraße 7 · 61462 Königstein im Taunus 
oder per E-Mail an: Koehler@st-josef-koenigstein.de

Sie haben Spaß am Gästekontakt? Sie lieben 
Frische? Sie tragen gerne ein Lächeln auf den 
Lippen? Wir suchen ab sofort: 
eine Küchenhilfe (m/w) 10h o. 40h 
eine Kassenkraft (m/w) Minijob 
Für unsere anspruchsvollen Betriebe in Kronberg 
und Schwalbach. 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Tel.: 0621 – 30600682|karriere@premiumgastronomie.de 

Der Bistro-Verein
der Bischof-Neumann-
Schule in Königstein
sucht ab 1. 9. 2014

zuverlässige/n, freundliche/n

Mitarbeiter/in
für den Mittags-Mensa-
betrieb/Essensausgabe

(montags bis donnerstags 
von 12.00 bis 14.30 Uhr)

 Bewerbungen bitte an:
BNS-Bistro@gmx.de

K
ronberger Bote

Kronberger Bote
… da einige unserer Träger 
in den nächsten Wochen 
eine Ausbildung beginnen 
suchen wir im gesamten 
Erscheinungsgebiet mehre-
re neue Träger die sich ihr 
Taschengeld aufbessern 
möchten gerne auch rü-
stige
Rentner.
Wer don-
n e r s t a g s 
Zeit und 
Lust hat für uns die 
Zeitung zu verteilen, 
ruft bitte bei uns im Verlag 
unter der 
Tel. 06174/9385-61 an.

In ehrwürdigen Mauern erklingt die Musik vergangener Zeiten, hervorgebracht mit histo-
rischen Instrumenten. So ließe sich die Barocknacht beschreiben. Sie steht aber auch für 
das gemeinsame Musizieren von Studierenden und Lehrenden der Frankfurter Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst. Und nicht zuletzt präsentiert sie die Vielfalt der Alten 
Musik, dargeboten in rund 30 Kurzkonzerten.  Im Terracottasaal der Burg Kronberg, in 
den Räumen des Museums Kronberger Malerkolonie, der Johanniskirche, der Kirche Sankt 
Peter und Paul und in der Stadthalle wird englische Renaissance-Musik zu hören sein, das 
6. Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach sowie Werke von Carl Philipp 
Emanuel Bach, seinem Sohn, und dessen Taufpaten, Georg Philipp Telemann. Unbestritten 
der Höhepunkt des diesjährigen Programms ist die Aufführung des Oratoriums „Die Ta-
geszeiten“ von Telemann. Der 1757 in Hamburg entstandene Kantatenzyklus gehört zu den 
herausragenden Spätwerken Georg Philipp Telemanns. Eine Symphonie und vier Kantaten 
schildern empfindungsreich den Tageslauf vom Erwachen der Natur bis zum Sonnenunter-
gang. Der Eintritt zum Fest der Alten Musik, Samstag, 5. Juli, ist für Schüler und Studen-
ten frei. Für alle übrigen Besucher gibt es im Vorverkauf Karten zum Preis von 25 Euro 
(zuzüglich der Vorverkaufsgebühren) oder für 30 Euro an der Abendkasse ab 15 Uhr in 
der Adlerstraße 12.  Ab sofort steht das Programm mit allen Konzerten zum Herunterladen 
auf den Seiten des Kronberger Kulturkreises unter www.kronberger-kulturkreis.de bereit. 
Es wird aber auch an der Barocknacht ausgegeben. Um 16 Uhr beginnt die musikalische 
Reise in die Vergangenheit mit dem Eröffnungskonzert auf der Burg Kronberg.
 Foto: privat

Barocknacht – das Fest der alten 
Musik 

Kronberg (kb) – Am Dienstag wurde das 
Fünf-Sterne-Superior-Haus Schlosshotel 
Kronberg mit der Zertifizierung „Exzellente 
Ausbildung“ ausgezeichnet. Im Rahmen ei-
ner feierlichen Veranstaltung übergab Oliver 
Mathee (Mitglied des HDV Vorstandes) die 
Auszeichnung an Hoteldirektor Franz Zim-
mermann. Die Hoteldirektorenvereinigung 
Deutschland e.V. (HDV) hat mit der Zertifi-
zierung ein neues Gütesiegel für die Hotel-
branche erarbeitet, das Betriebe auszeichnet, 
die eine „Exzellente Ausbildung“ gewährleis-
ten. Auditiert wird durch die unabhängige Prü-
forganisation DEKRA Certification GmbH 
aus Stuttgart. „Wir freuen uns sehr über die 
Klassifizierung“, so Hoteldirektor Franz Zim-
mermann.  „Dieses Gütesiegel, das als höchs-
te Auszeichnung für Ausbildungsqualität in 
der Hotellerie steht, bekräftigt uns, dass wir 
mit unserem Ausbildungsmodell den richtigen 
Weg gehen und an Attraktivität gewinnen.“ 
Zu dem Ausbildungsjahr 2013/2014 gehören 
momentan zwölf Kollegen und Kolleginnen, 
die sich für eine Ausbildung im Schlosshotel 

Kronberg entschieden haben. „Uns ist es wich-
tig, dass unsere Nachwuchskräfte zum Haus 
passen“, so Personalleiterin Isabel Kreckl, 
die zur Rekrutierung von Mitarbeitern gern 
auf Jobmessen zurückgreift. Die langfristige 
Bindung und Förderung der Berufsanfänger, 
gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, lie-
gen ihr und Hoteldirektor Franz Zimmermann 
dabei besonders am Herzen. Es ist ihnen ein 
Anliegen, dass jeder Einzelne den Geist des 
Hauses verkörpert, sich als wichtiges Teil 
vom Ganzen versteht und mit viel Elan die 
hohen Servicestandards verinnerlicht und lebt 
sowie den Ansprüchen der Gäste gerecht wird. 
Diese Philosophie ist ein Grund dafür, dass 
das Schlosshotel als Fünf-Sterne-Superior-
Hotel mit 62 Zimmern und Suiten (die groß-
angelegte Renovierung der Zimmer ist gerade 
abgeschlossen) 25 Nachwuchskräfte ausbil-
det, erklärt Hoteldirektor Franz Zimmermann. 
„Die Arbeit mit dem Gast, dem jeder Wunsch 
erfüllt wird, der sich zu jeder Zeit willkommen 
und wie zu Hause fühlen soll, ist unser höchs-
tes Credo“, so Zimmermann.

Schlosshotel erhält Zertifizierung
„Exzellente Ausbildung“

Franz Zimmermann, Undine Bay, stellvertretende Direktorin, Isabel Kreckl, Sasa Filipovic, 
Evangelia Salikopoulou, Magdalena Hofmann (Azubis) und Oliver Mathee  Foto: privat
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Rekordtief: Leitzins-
Senkung lässt Immobilienkredite 
noch günstiger werden
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
laut Finanzierungsvermittler Interhyp führt die Senkung des 
Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) von 
0,25 auf 0,15 Prozent dazu, dass Immobilienkredite noch 
günstiger zu erhalten sind.
Interhyp gibt an, dass sich die Konditionen für Immobi-
lienkredite allein im ersten Halbjahr 2014 um rund 0,6 
Prozentpunkte verbilligt haben und Kreditnehmer einer 
Auswertung zufolge ihr Darlehen mit einer zehnjährigen 
Laufzeit bei den günstigsten Anbietern für 2,22 Prozent 
aufnehmen können. Dies führe dazu, dass der Erwerb von 
Wohneigentum trotz wieder steigender Immobilienpreise 
erschwinglich bleibe. 

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Interhyp  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

Luxus pur – Schmitten
240 m² feinste Wfl., zzgl. 40 m² Hobby, 
530 m² Sonnengrd., Außenpool, feinste 
Ausstattung, für nur € 499.000,– inkl. 
Luxus-Küche und Garage.
E-Kennw. E-Verbr. 152,0 kwh/m2a, Gas, Bj. 2000

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 entstehen 
nur 6 Luxuswohnetagen mit Lift, 
Tiefgarage und Fußbodenhei-
zung. Gartenwohnung 95 m2 – 
395.000,– €, Gartenwohnung 
113,72 m2 – 473.000,– €, 1. 
OG 111,02 m2 – 461.000,– €, 
DG 100,38 m2 – 417.000,– €.
Fußläufig erreichen Sie alle Ge-
schäfte und Restaurants.
E-Kennw. E-Bed. 56,0 kwh/m2a, Gas, Bj. 2015

Neubau Neubau

Viel Platz, um sich nah zu sein – 
in Oberursel – NB, 2-Zi.-ETW, 65,41 
m² Wfl., Top-Ausstattung, barrierefrei, 
beste Ausstattung und Infrastruktur, 
229.800 €, käuferprovisionsfrei.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.li-24.de

Immobilien 
Königstein – 149.000 € 

 

Verm., helle 2-Zi.-ETW* 55m² Wfl.* 
EBK* Balkon* TG-Stellplatz! 

E-Kennw. E-Verbrauch 185 kWh/m2a, Gas, Bj. 1995 

Kronberg – 450.000 € 
 

Indiv. Stadthaus* 459 m² Sonnen- 
grdst.* mod.bed.* Doppelcarport!

E-Kennw. E-Verbr. 403,6 kWh/m2a, Gas-Strom., Bj.1903 
 

Kronberg – 699.000 € 
 

Charmantes 3-FH mit Ausbaupot.* 
410m² Grdst.* Carport* vermietet! 

E-Kennw. E-Verbr. 217 kWh/m2a, Gas, Bj. 1928 

 

Königstein – 219.000 € 
Kapitalanlage* 3-Zi.-ETW* 84m² Wfl.* 
stadtnah* TGL-Bad* Doppel-Parker! 

E-Kennw. E-Verbrauch 115,5  kWh/m2a, Gas, Bj.97

adler-immobilien.de 06 196.  56  09  60

SIE MÖCHTEN IHRE IMMOBILIE
VERKAUFEN/VERMIETEN?

Wir suchen für unsere vorgemerkten
Kunden EFH, DHH, Reihenhäuser, 
2-FH, MFH, Villen und Wohnungen
im Erscheinungsgebiet der Zeitung.
Nutzen Sie unsere Marktkenntnisse
und Erfahrung für eine fachliche 
Beratung und schnelle Vermittlung
Ihrer Immobilie.

SGI Immobilien
Tel. 069-24182960, Fax -24182966

info@sgi-immobilien.de

2 MFH und 1 Halle in Oberursel
zu verkaufen

Grundstück 1.300 m², Nutzfl. ges. ca.
1.000 m². KP: EUR 1,25 Mio.
Tel. 0176/38 23 67 84 • 0172/95 12 598

Handwerker sucht
Sanierungsbed. 1- od. 2-Fam.-Haus im
Hoch- od. Main-Taunus-Kreis, schnelle
Kaufentscheidung, Abwicklung und
Zahlung. Tel. 06002 /2148

 

Kelkheim-Hornau 
 

 
 

Exklusive Neubau-Gartenwohnung in 
Naturlage. 5 Zimmer mit 164 m² Wohn-
fläche und ca. 235 m² Gartenanteil. 
Hochwertige Ausstattung.  
E-Bedarf: 38,0 KWh / (m² a), Erdgas, Bj. 
2014. Provisionsfrei € 548.500,- 
 

Beratung: Sonntag von 14 bis 16 Uhr. 
Kelkheim, Lessingstr. 45 

 
 

Baugemeinschaft Mutschlechner 
Tel: (06198) 577772 - (0171) 8314304 
www.bg-mutschlechner.eu 
 

BAD HOMBURG
Am Hohlebrunnen 1 | 61352 Bad Homburg

Telefon: 06172 - 68 09 80
bad.homburg@von-poll.com

HOFHEIM
Hauptstraße 28 | 65719 Hofheim 

Telefon: 06192 - 80 70 70 0
hofheim@von-poll.com

www.von-poll.comSERVICETELEFON: 0800-333 33 09

FÜR S IE  AN ÜBER 150  STANDORTEN IN  DEN BESTEN LAGEN

DAS FRANKFURTER  TRADIT IONSUNTERNEHMEN MIT  DEM PERSÖNL ICHEN NETZWERK 
VERMITTELT  VERLÄSSL ICH  IHRE  IMMOBIL IE  IM TAUNUS!

Erfahren Sie den aktuellen Marktwert Ihrer 
Immobilie - kostenfrei und unverbindlich

Herr Armin Benz und Herr Stefan Koch

beraten Sie gern unter 06172 - 68 09 80

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

VERKAUF |  VERMIETUNG |  INVESTMENT

KÖNIGSTEIN
Georg-Pingler-Straße 1 | 61462 Königstein

Telefon: 06174 - 25 57 0
koenigstein@von-poll.com

KRONBERG
Friedrich-Ebert-Straße 8 | 61476 Kronberg

Telefon: 06173 - 70 28 82 0
kronberg@von-poll.com

Geschäftsführer Daniel Ritter
Geprüfter freier Sachverständiger für 

Immobilienbewertung (PersCert®)

Bad Homburg 
Wohnhaus auf Sonnengrundstück

  ca. 108 m²      4      1,23 Mio.

 880 m²        182 kWh/(m²a)    

 1955     F     Gas

Oberursel
Wohnhaus in ruhiger Lage

  ca. 209 m²      6      895.000

 689 m²        280,7 kWh/(m²a)    

 1975    H     Gas

Energieeffizienzklasse Energiebedarfhauptsächl. Energieträger BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisEnergiebedarfsausweis  Grundstück  

K Ö N I G S T E I N  I M  TA U N U S  Einzigartiges Anwesen in ruhiger Panorama-

lage,  Zimmer, ca.  m² Wohnfläche, rund . m² Grundstück, Bau-

jahr , historisches Eichenparkett, großzügige Wohnküche, Schwimm-

bad, Weinkeller, parkähnlicher Garten,  Garagen.         KP: EUR ..,-

Energieausweis: bedarfsorientiert, Energieträger: Öl-Zentralheizung, Endenergiebedarf: 265 kWh/(m²a)

www.dahlercompany.de

BÜRO FRANKFURT /  TAUNUS

Große Bockenheimer Straße  |  Frankfurt | Telefon .  -

Fax .  - | f rankfurt@dahlercompany.de

K R O N B E R G

Tel. 06173 95600
61476 Kronberg · Hainstr. 2

Tel. 06173 95600   Kronberg@Kronberg.Blumenauer.de  www.Blumenauer.com

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERÄUSSERN?
WIR verkaufen diese innerhalb von 

6 Monaten!
– GARANTIERT –
oder wir kaufen sie selbst!

Dieses Versprechen gilt für Immobilien, 
die von uns kostenlos bewertet und betreut werden.

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

 

Kelkheim-Mitte 
 

 
 

Neubau-Einfamilienhaus in ruhiger Lage 
mit exklusiver Ausstattung. 7 Zimmer, 
224 m² Wohnfläche, 507 m² Grundstück.  
Schlüsselfertig inkl. Garage u. Stellplatz.  
E-Bedarf: 50,14 KWh / (m² a), Erdgas, 
Bj. 2014.         Provisionsfrei € 985.000,- 
 

Besichtigung nach Vereinbarung: 
Tel: (06195) 74778 - (0171) 1215684 

www.mutschlechner.eu 
 

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

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

     
       Ständig gesucht ! 
 Verkauf & Vermietung 
      06196 – 7 666 930 
     immobilien 
 Globe Estates & Consult.GmbH 

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

TRAUMMOBILIEN

IST IHNEN IHR HAUS ZU
GROSS GEWORDEN?

Vertrauen Schaffen - Lösungen finden.
Erfolgreich verkaufen.

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

VERKAUF UND VERMIETUNG 
VON WOHNIMMOBILIEN.

ANETTE DILGER • Frankfurter Str. 5 • 61476 Kronberg • T. +49 (0) 61 73 -394 15 85
M. +49 (0) 151- 230 468 18 • anette.dilger@traummobilien.de • www.traummobilien.de

Seit dem 1. Mai 2014 gilt die novellierte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) Die EnEV 2014
verpflichtet zur Angabe bestimmter Energiemerkmale in kommerziellen Medien. Hier bieten wir
Ihnen eine Erklärung möglicher Abkürzungen: 
1. Die Art des Energieausweises (§ 16a Abs. 1 Nr. 1 EnEV), 

Verbrauchsausweis: V
Bedarfsausweis: B

2. Der Energiebedarfs- oder Energieverbrauchswert aus der Skala des Energieausweises 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, Holzhackschnitzel: 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 Energieausweisen 
(§ 16a Abs. 1 Nr. 5 EnEV)  A+ bis H, zum Beispiel B 

Beispiel: 
Verbrauchsausweis, 122 kWh/(m²a), Fernwärme aus Heizwerk, Baujahr 1962, 
Energieeffizienzklasse D
Mögliche Abkürzung: V, 122 kWh, FW, Bj 1962, D

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD
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Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

Würziger Fleischkäse fein oder 
grob ofengebacken, aufgeschnitten 
auch als Vesperscheibe, 100 g je    

Unsere Heimat – echt & gut  
Aprikosen Klasse I, 1 kg

Haribo Fruchtgummi 
verschiedene Sorten, z. B. Goldbären 
200 g (100 g = € 0,33), Saft-Goldbären 
175 g (100 g = € 0,38), Packung je

Barilla italienische Teigwaren 
verschiedene Ausformungen, 
500-g-Packung je (1 kg = € 1,38)

Aperol Aperitivo 
Italiano 15% Vol., 
0,7-L-Flasche 
(1 L = € 12,84)

Jules Mumm Sekt 
verschiedene Sorten, 
0,75-L-Flasche je 
(1 L = € 5,05)

Bitburger Stubbi Premium Pils oder 
Radler 2 Kisten mit je 20 x 0,33-L-
Flaschen zzgl. 6,20 € Pfand (1 L = € 1,29)

Gerolsteiner Sprudel Kiste mit 
12 x 1-L-PET-Flaschen zzgl. 3,30 € 
Pfand je (1 L = € 0,50)

Valensina Fruchtsaft  
verschiedene Sorten, 1-L-Packung je 

Lavazza Caffè-
crema classico, 
Gustoso oder 
Dolce ganze 
Bohnen, 1-kg-
Packung je

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Wir haben für Sie

PP i Pill d

16.98

2 Kisten

d l K

5.99
f

1.99

Aus der Pfalz

Bei Linie 261 entfallen ab dem 
30. Juni im Berufsverkehr einige 
Verstärkerfahrten, sodass teil-
weise ein 30-Min.-Takt entsteht.
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26. 6. – 2. 7. 2014

Einmal Hans mit scharfer Soße
Do. –  Mo. 20.15 Uhr

Fr. + Sa. auch 17.30 Uhr 

Die zwei Gesichter des Januars
So. 17.30 Uhr, Di. 20.15 Uhr (OV)

Mi. 20.15 Uhr

WE ARE traveling –  
Filmemacher zu Gast

So. 11.00 Uhr

Lesung Sommer der Wahrheit  
mit Nele Neuhaus-Löwenberg

Mi. 16.07.2014 –  19.30 Uhr
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Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

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

Elektro Jung

Frankfurter Straße 59 · 65779 Kelkheim · Tel. 06195 / 7 25 21 15 · Fax 06195 / 7 25 2116

Geschäftszeit: Täglich 10.30 bis 18.00 Uhr (Mittwoch und Samstag 10.30 bis 13.30 Uhr)

Große Auswahl an feinsten Teppichen
Antiquitäten und Homeaccessoires.

Sie werden bedient von Personen mit über
30 Jahren Erfahrung in der Teppichbranche

Wir waschen und reparieren 
Ihre Teppiche, fachmännisch 
gerecht zu günstigen Preisen.

Kostenloser Abhol-/Liefer-Service 
im Umkreis von 30 km.

Wir kaufen Ihre alten und beschädigten Teppiche in bar 
oder tauschen sie, zu äußerst fairen Preisen, aus.

DIE ALTERNATIVE ZUM TAXI

34,– EURO
Flughafentransfer

32,– EURO
Frankfurt City

www. .demc24hOnline-Buchung

06172-
3 11 72

Bis zu

8
Personen

...wir fahren zum Festpreis

Restaurant Schützenhof
Friedrich-Ebert-Straße 1 · 61476 Kronberg · Tel. 06173 - 702 66 73
Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag 11.30–15 Uhr und ab 17.30 Uhr

Samstag ab 17.30 Uhr • Kein Ruhetag

F

Taschen · Mode für Damen· Accessoires

Berliner Platz 1 · 61476 Kronberg
06173 60 10 32

ü

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt
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