
19. Jahrgang Donnerstag, 20. November 2014 Kalenderwoche 47

Horst Kaupp ist die Seele der
BraunSammlung

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Firmen Getränke Herberth,  Kronberg 
(als Teilbeilage), Burkard Augenoptik, (als 
Teilbeilage) und Accadis International, Bad 
Homburg (als Teilbeilage) sowie der Jahreska-
lender des Kronberger Boten bei. Wir  bit-
ten unsere   Leser um freundliche  Beachtung.

Beilagen
Hinweis

nahm Kontakt zur Kunsthochschule Ulm auf, 
und in enger Abstimmung mit den Braun-
Visionären wurde ein Sytemmessestand ent-
wickelt. „An diesem Punkt habe ich ,Ja‘ zu 
Braun gesagt und daraus wurden schließlich 
32 Jahre, in denen ich diesen Stand in den un-
terschiedlichsten Größen weltweit auf- und 
wieder abgebaut habe.  Fortsetzung Seite 2

Kronberg (mw) – 52 Jahre lang war Horst 
Kaupp im In- und Ausland auf allen wich-
tigen Messen unterwegs, um für seinen Ar-
beitgeber, die Firma Braun, die Messestände 
auf- und wieder abzubauen. „Ich bin nie 
müde geworden, dafür auf der ganzen Welt 
herumzureisen“, erzählt der Jubilar gut ge-
launt. Vergangenes Wochenende gab es ihm 
zu Ehren in der Braun-Sammlung einen 
Empfang. Denn der „Seckbacher Bub“ fei-
erte ein dreifaches Jubiläum, das Procter & 
Gamble, zu der Braun seit 2005 gehört, und 
der Förderverein der BraunSammlung im 
Westerbachcenter zu würdigen wussten: 65 
Jahre Treue zu Braun, zehnjähriges Jubilä-
um als Manager des Braun Archivs und den 
Geburtstag – „80 Jahre jung“ –, galt es zu 
feiern. Vor allem aber ist Horst Kaupp die 
Seele der BraunSammlung, der Reisegruppen 
aus der ganzen Welt Einblicke in die beein-
druckende Design-Geschichte Brauns gibt. 
3.500 Produkte sind in der neu gestalteten 
BraunSammlung ausgestellt, 10.000 Produk-
te gibt es insgesamt im Archiv. Dass die nicht 
nur bei „Braunianern“, sondern weltweit von  
jung und alt geschätzten Braun-Unikate in ei-
ner solchen Vielfalt an einem Platz zu sehen 

sind, hat die Firma ihrem treuen Mitarbeiter 
Horst Kaupp zu verdanken. Er hatte sich da-
mals zu Beginn seiner Anstellung bei Braun 
überlegt, dass auch defekte Geräte  später 
als Braun-Unikate in der Dokumentation 
der Braun-Geschichte einen Wert entwickeln 
würden. „Deshalb habe ich mir sogleich die 
Unterschrift vom Vorstand eingeholt, alle 
technisch defekten Geräte einsammeln zu 
dürfen und im Offenbacher Messelager zu 
lagern.“ Das sei allen Beteiligten sogar mehr 
als Recht gewesen, auf diese Weise brauchte 
sich keiner zu überlegen, wohin mit kaputter 
Ware. „Ich war ja der einzige, der im Mes-
selager genügend Platz hatte.“ Horst Kaupp 
hatte schon 1950 als Möbelschreiner in einem 
Betrieb begonnen, der als Auftraggeber unter 
anderem die Firma Braun hatte. „Als Kam-
mersieger und Landessieger meiner Zunft 
wurde Braun schließlich auf mich aufmerk-
sam“, erzählt er. „Damals wollte ich aber gar 
nicht den Arbeitgeber wechseln, denn nur 
Messestände zusammen nageln, war mir zu 
wenig“, so der Seckbacher, dessen Vater ge-
lernter Kunstbuchbindermeister war. 1945/55 
sollte sich jedoch das Blatt wenden: Braun 

Gerne lagern wir auch Ihre Reifen ein!

25,-EUR

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

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

REIFEN
 WECHSEL FÜR ALLE   

MARKEN!

Horst Kaupp bei der Geburtstagsfeier zu seinen Ehren in der BraunSammlung Foto: Mehlhorn

06173 - 95 52 15

Uhren Schreiter Kelkheim – ab sofort 25% auf Uhren und Schmuck

Hardtbergstr. 37a
65824 Schwalbach 
Tel. 06196 / 10 54
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www.autohaus-ziplinski.de

Kangoo

Laminat Click 7 mm stark, liefern und schwimmend verlegen, Feuchtig -
keitsschutz und Dämmung liefern und verlegen, La minat Sockelleisten 
4 cm hoch, liefern und montieren pro m² ab 17,95 € + Mwst.
Teppichboden Schlingenware verschiedene Farben 400 + 500 cm breit
liefern und fest verklebt verlegen pro m² ab 9,95 € + Mwst.
– gültig bis 28. 2. 2015 –
Sie haben Fragen dann senden Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.

Telefon u. Fax:  0 64 82 / 20 54
E-Mail: teppichblitz@t-online.de
www.teppichblitz.de
Büro: Weilburger Str. 24 · 65606 Villmar
Beratung bei Ihnen zu Hause. 

Wir feiern unser 
30-jähriges Bestehen!
Als Dank für Ihre Treue bieten wir Ihnen 
ein Sonderangebot der Extraklasse an:

EXKLUSIVE MODERNE
TEPPICHE AUS NEPAL
UND DEM IRAN
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Hauptstraße 25
(Fußgängerzone)
61462 Königstein
Tel. 06174 9552763

TEPPICH
OGRABEK

GALERIE
www.ograbek-teppichgalerie.de

 Teppichhandwäsche 
 Restaurationen

RÄUMUNGSVERKAUF

wegen Umzug

% nur bis zum 25. 11. % 

EXCLUSIVE TEPPICHE 
KLASSISCH UND 
MODERN

Thomasstr. 4 · 61348 Bad Homburg
Tel. 0 6172 - 4 52 8813

www.tanzboutique-badhomburg.de
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Fortsetzung Seite 2
Noch heute wundert er sich, dass er trotz 
aller Probleme, die es natürlich hin und wie-
der gab, zu jeder großen Messe mit seinen 
Mitarbeitern punktgenau den Stand fertig 
hatte. „Das waren damals riesige Stände bis 
zu 1.500 Quadratmetern, heute kaum noch 
vorstellbar in dieser Branche“, erläutert er. 
Während er also Jahr für Jahr die Mes-
sen vorbereitete, aber auch in- und externe 
Ausstellung seines Arbeitgebers von A bis 
Z plante und betreute, wechselten immer 
wieder ausgediente Braun-Geräte aus den 
Messehallen, aber auch von Mitarbeitern, 
die er ansprach, in das Messelager. „Oftmals 
war ich mehr auf Messen unterwegs, als zu 
Hause“, erzählt er. Vielleicht gerade mal 60 
Tage seien es im Jahr gewesen, die er in den 
eigenen vier Wänden verbrachte. „Meine 
Frau hat mir in all den Jahren den Rücken 
gestärkt“, betont er. „Ohne sie hätte ich das 
nicht geschafft. Ich war ja oft bis zu zwei 
Wochen verschwunden und Handys gab es 
damals noch nicht.“ Alle Entscheidungen 
bezüglich der eigenen zwei Töchter, habe 
seine Frau alleine und zu jeder Zeit gold-
richtig getroffen. „Unsere Kinder hat meine 
Frau aufgezogen, das ist ganz allein ihr Ver-
dienst!“ Als die Kinder größer sind, sollen 
sich die beiden, die sich über die katholische 
Kirche kennen gelernt haben, endlich öfters 
sehen: „Ich war auf der Suche nach einer Se-
kretärin und habe meiner Frau abends davon 
erzählt, wie schwierig es ist, eine zu finden, 
die nicht raucht.“ Und mich fragst Du nicht, 
war ihre Antwort. „Unsere Zusammenarbeit 
war prima“, freut er sich. Er sei nun einmal 
mehr der Sachliche, sie aber habe sich Zeit 
für die Mitarbeiter und auch einmal für ein 
persönliches Wort genommen. 
Als Horst Kaupp 2004 in Rente gehen möch-
te, macht er den Braun-Vorstand auf seine 
langjährige Sammlung aufmerksam. Was 
soll damit geschehen? Es sei ein Glücksfall 
gewesen, dass die fünf Verantwortlichen, die 
er nach Offenbach eingeladen hatte, um seine 
Sammlung zu begutachten, alle in einem Wa-
gen und in der Rush Hour von Offenbach zu-
rück nach Kronberg gefahren seien, blickt er 
augenzwinkernd zurück. Sie seien sich noch 
während der Fahrt darüber einig geworden, 
dass in „seinem“ Messelager echte Kostbar-
keiten schlummerten, die der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden sollten: Das war 
die Geburtsstunde der Braun-Sammlung in 
Kronberg! Sein geplantes Rentnerdasein war 
allerdings damit auch schnell Schnee von 
gestern, denn wer anders als Horst Kaupp 
sollte der Manager und Archivar der guten 
Stücke sein? Er ließ nicht lange auf eine 
Antwort warten und betreut die BraunSamm-
lung, Westerbachstraße 23c, täglich außer 
montags von 10 bis 17 Uhr, Führungen in-
klusive. „Wenn nicht gerade ein ganzer Bus 
Koreaner zu Gast ist, habe ich immer etwas 
im Archiv zu tun“, erzählt er. „Es gibt noch 
so vieles auszusortieren, ich habe auch alte 
Braun-Mitarbeiterzeitungen und vieles mehr 
gesammelt und bekomme immer wieder neue 
Stücke angeliefert, die in das Archiv einge-
pflegt werden müssen.“ Besonders freut ihn 
aber auch, dass nicht nur die „Alten“ zu ihm 
in die Sammlung kommen und mit ihm über 
früher plaudern, sondern sich auch viele jun-
ge Menschen für das berühmte Braun-Design 
mit seiner Vielzahl von weltbekannten tech-
nischen Geräten heute noch interessieren. 
Zum Geburtstag wurde ihm von seinen Kol-
legen ein 3D-Modell von seinem ersten Mes-
sestand 1955, dessen Teile auch schon in der 
BraunSammlung zu sehen waren, geschenkt, 
in dem er selbst – äußerst detailgetreu – in-
mitten des Symstemstands steht. Wer genau 
schaut, sieht außerdem eine Schraube auf 
dem Boden vor ihm liegen, zu der es folgen-
de Anekdote gibt: „Wir waren von meinem 
vorherigen Betrieb ausgeliehen und im Id-
steiner Werk 1 im Gallusviertel von Braun 
unterwegs, da fällt mir auf der Treppe eine 
Schraube aus der Hand. Na ja, ich könnte 
sie ja auch liegen lassen, dachte ich mir so 
als junger Lehrbursche. Dann habe ich mich 
doch nach ihr gebückt und just in diesem Mo-
ment tauchte Max Braun hinter mir auf und 
meinte: „Das war Dein Glück, dass Du diese 
Schraube aufgehoben hast!“ Eine Schraube 
hatte ihren Wert damals, vor allem aber war 
es eine „Max-Braun-Schraube“, so erinnert 
sich Kaupp an jene einprägsame Begegnung 
mit dem Firmengründer zurück. „Hätte ich 
sie liegen lassen, wäre meine Karriere bei 
Braun zu Ende gewesen. So aber bin ich 
heute noch hier.“
Braun Sammlung, Westerbachstraße 23c, 
geöffnet dienstags bis sonntags von 11 bis 
17 Uhr.

Horst Kaupp …

Das Geburtstagsgeschenk zum Achzigsten: Ein 3D-Modell des legendären Systemmesse-
stands in dem Horst Kaupp steht. Foto: Westenberger

Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Die Geschichte, die mir meine 
Schwester dieser Tage erzählte, ist 
eigentlich unglaublich. Ihre Nach-
barn, berichtete sie mir am Telefon, 
wollen sich ein neues Auto kaufen 
und ihr altes deswegen verkaufen, 
einen liebevoll gepflegten BMW. Die 
Nachbarin fuhr also mit dem guten 
Stück zu zwei BMW-Händlern und 
fragte, was der Wagen aktuell noch 
wert sei. Bei beiden Vertragshänd-
lern bekam sie auch ein Angebot. Am 
Nachmittag machte sich ihr Mann 
mit demselben Wagen noch einmal 
auf die Tour und besuchte die beiden 
Autohändler, bei denen seine Frau 
bereits am Vormittag aufgekreuzt 
war. 
Wieder wurde der Wagen eingehend 
begutachtet und sein Wert ermit-
telt. Nur das Ergebnis fiel bei ihm 
völlig anders aus als am Vormittag 
bei seiner Frau. Denn in beiden 
Werkstätten war das Auto plötzlich 
tausend Euro mehr wert. Als ich die 
Geschichte vor zwei Tagen meinen 
Tennisfreundinnen berichtete, war 
ihre Reaktion einhellig: „Das glau-
be ich sofort“, sagten sie wie aus 
einem Munde. Und ich frage mich 
jetzt, woran das wohl liegt. Halten 
Auto- und andere Händler Frauen 
für so dumm und unbedarft, dass 
sie sie erst mal versuchen über den 
Tisch zu ziehen? Oder ist es umge-
kehrt so, dass sie Männern mehr 
Autosachverstand zutrauen und ih-
nen daher von vornherein bessere 
Angebote machen? Dass Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt für gleiche Arbeit 
deutlich weniger Lohn bekommen 
als Männer, ist trotz des mittlerweile 
über 50 Jahre alten Grundgesetzar-
tikels, wonach Männer und Frauen 
gleichberechtigt sind, immer noch 
üblich und gängige Praxis. Trotz 
häufig viel besserer Schulabschlüsse 
verdienen Frauen in Deutschland 
immer noch etwa 22 Prozent weniger 
als ihre männlichen Kollegen, haben 
Fachleute errechnet. Verheiratete 
Frauen müssen sich zudem bei Ein-
stellungsgesprächen oft indiskrete 
Fragen nach ihrer Familienplanung 
gefallen lassen. 
Vor dem „Störfall Kind“, wie es eine 
Journalistin ausdrückte, wollen sich 
viele Unternehmen gerne drücken. 
Das war schon vor vier Jahrzehnten 
so und daran hat sich bis heute we-
nig geändert. Und dass einige Unter-
nehmen jetzt sogar ihren hoch quali-
fizierten Mitarbeiterinnen anbieten, 
ihre Eizellen einfrieren zu lassen, 
damit sie ihren Kinderwunsch erst 
einmal auf die lange Bank schieben, 
später aber immer noch verwirkli-
chen können, ist nur ein weiteres 
Beispiel. Aber dass jetzt sogar Au-
tohändler – und ich bin sicher, die 
beiden BMW-Vertragshändler sind 
da keine Ausnahme – Frauen und 
Männern, die ein Auto zum Verkauf 
anbieten, derartig unterschiedliche 
Preise nennen, ist meiner Ansicht 
nach schon ein starkes Stück. Und 
was lernen wir daraus? 
Frauen – wenn ihr euer Auto verkau-
fen wollt, schickt eure Ehemänner 
oder gute Freunde zum Verhandeln 
in die Werkstätten. 
So schnell, wie auf diese Weise, 
könnt ihr gar kein Geld verdienen, 
rät

Main Hauptbahnhof, Verlag UniScripta, 
9,80 Euro – Kriminalgeschichten
Hier handelt es sich sozusagen um Heimatge-
schichten, denn jeder Leser des Kronberger 
Boten wird den Frankfurter Hauptbahnhof 
kennen. Dieser oft überfüllte, hektische 
Bahnhof ist häufig ein Ort ungewöhnlicher 
Begegnungen. Reisende lernen sich kennen, 
Lebenswege kreuzen sich, Fahrgäste verpas-
sen sich, es gibt Taschen- und Kofferdiebe 
und andere Spitzbuben. 
Zehn Autorinnen und Autoren hatten sich 
zusammengetan und gründeten 2010 den 
UniScripta Verlag, um ihre Werke gemein-
sam zu publizieren. Sehr spannend sind alle 
Geschichten, aber jeder Verfasser hat natür-
lich eine andere „Handschrift“, das macht das 
Buch ganz besonders reizvoll.  
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Die Basketball-Jugendbundesliga-Mäd-
chen der SG Weiterstadt/Kronberg gehen 
voller Freude an die nächsten Ligaaufga-
ben. Nach tollen und vor allem spannenden 
Siegen gegen die Erzrivalen aus Grünberg 
und Hofheim, wartet kommenden Sams-
tag mit Speyer Towers zwar das Ligasch-
lusslicht. aber ein Team das keineswegs 
zu unterschätzen ist. Die Mädels werden 
vonSpiel zu Spiel besser und befinden sich 
zur Zeit auf einer großen Erfolgswelle. Die 
Tatsache, dass man unerwartet das beste 
hessische Team ist, verleiht Flügel und 
sorgt für die gewisse Euphorie in beiden 
Vereinen. Die Zuschauerresonanz zeigt 
dies deutlich.
Die Basketballabteilung des MTV lädt da-
her alle Fans zum nächsten wichtigen Spiel 
gegen Towers kommenden Samstag, 22. 
November um 14.30 Uhr in die Sporthalle 
der Altkönigschule ein: „Unterstützt unse-
re Mädels! Im Gegenzug versprechen wir 
großen Sport und tolle Unterhaltung.“ Das 
Foto oben zeigt Jugendbundesligaspielerin 
Smilla Würges, Aufbauspielerin aus König-
stein. Foto: privat

Auf Erfolgswelle

Kronberg (kb) – Das Seniorenstift Kront-
hal, Im Kronthal 7-11, lädt Samstag, 29. 
November von 14 bis 19 Uhr zum achten 
Kronthaler Weihnachtsmarkt im Sinnesgar-
ten ein. Einen Glühwein in der einen und 
Spezialitäten wie Waffeln, Langos oder eine 
Pilzpfanne in der anderen Hand: Ein Besuch 
auf dem Kronthaler Weihnachtsmarkt gehört 
einfach dazu. Neben stimmungsvoller weih-
nachtlicher Musik durch Gitarrenspieler und 
einer Blaskapelle werden an den Ständen 
viele wunderschöne und selbst gebastelte 
Kunstwerke oder auch Weihnachtsgeschenke 
angeboten. Ebenso gibt es die Möglichkeit an 
einer Tombola teilzunehmen. Für die Gäste, 
die Einblick in die Angebote des Senioren-
stiftes erhalten möchten, wird eine Hausfüh-
rung angeboten. 

Kronthaler Weihnachtsmarkt 
im Sinnesgarten

Kronberg (kb) – Claudia Bernsau und Cor-
nelia Klaus, seit Januar dieses Jahres als 
Bernsau & Klaus GbR firmiert, bieten in 
diesen Tagen an der Altkönigschule, Le-La-
vandou-Straße 4, ein Finanzseminar an mit 
dem Hauptanliegen eine allgemeine Finanz-
bildung als Teil der Allgemeinbildung zu 
etablieren. „Da die aktuellen Lehrpläne kaum 
Raum lassen, um sich mit diesem Thema zu 
beschäftigen, haben wir das Finanzseminar 
Rock Your Money – Finanzverstand fürs 
Leben  für Schüler der Oberstufe entwickelt“, 
berichtet Cornlia Klaus. An drei Terminen 
in insgesamt neun Zeitstunden wird mit den 
Schülern ein grundsätzliches Verständnis für 
finanzielle Zusammenhänge, Wissen über 
die Wechselwirkung zwischen Liquidität, 

Risiko und Rendite, sowie Schlüsselbegriffe 
für den Umgang mit Finanzen erarbeitet als 
Rüstzeug, „um ihre Zukunft auch aus finan-
zieller Sicht erfolgreich zu gestalten.“ Das 
Seminar hat am 18. November begonnen, 
ein weiterer Termin ist für Dienstag, 25. No-
vember von 14 bis 17 Uhr vorgesehen. Die 
Altkönigschule zählt zu einer der Pilotschu-
len. Das Seminar kostet 20 Euro pro Schüler 
(für Schulungsunterlagen und Abschlusszer-
tifikat), die Referenten verzichten auf ein 
Honorar. Gesucht werden dringend noch För-
derer, die das Projekt langfristig unterstützen, 
sodass jeder Schüler die Möglichkeit zur 
Teilnahme hat. Weitere Informationen dazu 
finden Interessierte auch auf der Internetseite 
www.fvfl.de.

Finanzseminar an der Altkönigschule
feiert Premiere – Förderer gesucht
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akustik@augeundohr.com

Rufen Sie an und vereinbaren  
einen Termin.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne  
Verpflichtung.
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Inh. Ekkhard Fritz 
Berliner Platz 2
61476 Kronberg
Tel.: 0 61 73 – 99 77 301
Fax: 0 61 73 – 99 77 304

Testhörer gesucht!
Perfekt hören dank Schweizer Präzision

Hören, was Sie hören wollen: 

Das neue Bernafon Acriva ermöglicht Ihnen, Sprache wieder 
klar und deutlich zu verstehen – bei absolut natürlichem Klang.

Störende Geräusche loswerden: 
Sie können sich unbeschwert auf die wirklich wichtigen Dinge 
konzentrieren.

Klein und dezent ! 
Kaum zu sehen und zu spüren.

20030 A&O Image Anzeige mit Bernafon – KB 282x100.indd   1 19.02.14   16:50

 Traditionelle 
 Thai-Massage 
 in Kronberg-Schönberg 

Entspannung 
und Wohlbefinden in 
authentischer Atmosphäre.

Am Weißen Berg 3
61476 Kronberg-Schönberg
Telefon: 06173-5060539
Internet: www.khun-panida.de 
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Wir suchen den altesten Heizkessel!
Mitmachen und gewinnen!

 Schäfer Kelkheim sucht den ältesten 
 Heizkessel in der Region.

   Machen Sie mit und bewerben Sie sich noch   
    heute mit Ihrer Heizkessel Rarität.

     Bedingung: Der Heizkessel muss nach wie 
      vor in Betrieb sein und seine Besitzer und 

das Haus mit Wärme und/oder Warmwasser versorgen.

Schreiben Sie uns eine Kurze Mail oder Postkarte mit Hersteller, Typ 
und Baujahr des guten alten Kessels.

Mitmachen und sich auf attraktive Preise freuen:

Platz 1:  1.000,- Euro in bar 
Platz 2:     500,- Euro in bar
Platz 3:     250,- Euro in bar
Platz 4.-25.: Gutschein für eine kostenlose Wartung
Platz 26.-50.: Gutschein für eine kostenlose Vor-Ort Fachberatung
 zum Thema „Heiztechnik“

Pyjamas
 Hausmäntel

aus weichem Flanell, 
BW-Jersey

oder Popeline 
von

 Novila - Jockey
in den Größen 48 bis 58

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

Wir verpacken wieder 
in Weihnachtssäckchen

Schwerelos
www.events.frankfurt-airport.de

23. November 2014 
von 10 bis 18 Uhr

Music-Academy-Ortega
Für Kronberg und Umgebung 

Beratung und Probeun-
terricht für Kinder und 

Erwachsene, bei Vorhan-
densein eines Instrumentes 
kostenlos, für Anfänger und 

Fortgeschrittene.
Instrumente: Klarinette, Saxo-

phon, Percussion cubana, 
Klavier, Keyboard, Bass elekt-
rische und akustische Gitarre.
Projekt Leitung: L. F. Ortega

Kontakt zur Zeit: 
0175 / 826 11 37

Oberhöchstadt (kb) – Rund 40 Interessierte 
waren kürzlich in den Gemeindesaal von St. 
Vitus in Oberhöchstadt gekommen, um der 
87-jährigen Erna Tischler zuzuhören, die einen 
Einblick in ihr Leben gab. Den Rahmen bildete 
das Erzählcafé von Heckstadt Freunde Ober-
höchstadts, dessen Konzept es ist, bei Kaffee 
und Kuchen interessante Lebensgeschichten zu 
erzählen. Wie immer hatten sich die vielen 
Spender übertroffen und eine reiche Auswahl 
an selbst gebackenen Kuchen mitgebracht, die 
großen Anklang bei den Besuchern fand.
Eine ganz besondere Torte hatte die „Erzählerin“ 
selbst gebacken. Die Dobos-Torte, so berichtete 
sie, sei eigentlich ungarischen Ursprungs, aber 
in ihrer Siebenbürger Heimat die traditionelle 
Torte, die anlässlich großer Festlichkeiten ge-
backen wird. Die Zutatenliste des köstlichen 
Gebäcks, von dem alle Teilnehmer ein kleines 
Stück probieren konnten, hat es in sich: 17 Eier, 
jede Menge Butter, Schokolade, Zucker und 
Rum werden für die aus neun Böden bestehende 
Torte verarbeitet. Keine „leichte“ Torte, doch 
alle Besucher waren sich einig, noch nie so viele 
wohlschmeckende Kalorien in so kleinen Men-
gen gegessen zu haben. Aber die Torte stand nur 
als Symbol für ein Leben, das die Erzählerin 62 
Jahre in Siebenbürgen in Rumänien führte und 
das endete, als sie 1990 nach Oberhöchstadt 
kam. Vorher lebte sie in einer Gemeinschaft 
von Siebenbürger Sachsen in Neustadt, dem 
heutigen Noi tat. Deren Leben war und ist stark 
geprägt von Traditionen, zu denen auch die deut-
sche Sprache und der evangelische Glaube ge-
hören. Frau Tischler trug im Erzählcafé erstmals 
seit 1974 ihre traditionelle Siebenbürger Tracht. 
Die wurde aufgrund der kunstvollen Stick- und 
Häkelarbeiten von den Anwesenden sehr be-
wundert. Das Siedlungsgebiet der Siebenbürger 
Sachsen liegt im zentralrumänischen Hochland 
zwischen den West-, Ost- und Südkarpaten. Es 
ist ein fruchtbares Land, in denen die deutschen 
Siedler seit dem 12. Jahrhundert auf Einladung 
des damaligen ungarischen Königs lebten. In der 
jüngeren Geschichte ist das Schicksal der Ge-
meinschaft von den beiden Weltkriegen geprägt. 
Erna Tischler berichtete, dass ihr Vater, wie viele 
andere Männer und Frauen, nach dem Zwei-
ten Weltkrieg in Russland Zwangsarbeit leisten 
musste. Nur aufgrund einer Typhus-Erkrankung 
wurde er früher entlassen. Rund die Hälfte der 
Zwangsarbeiter starben, und viele der Überle-
benden kamen erst 1952 aus Russland zurück. 
Aber auch nach dieser Zeit gestaltete sich das 
Leben für die Siebenbürger Sachsen unter der 
kommunistischen Herrschaft sehr schwer. So 
konnte es nicht verwundern, dass gerade die Jün-
geren versuchten das Land zu verlassen. Da die 
Bundesregierung zwischen 1967 und 1989 Ru-

mäniendeutsche „freikaufte“, lebten auch schon 
zwei der drei Söhne von Erna Tischler mit ihren 
Familien in Deutschland, als sie 1990 aussiedel-
te. Die Söhne waren es, die nach dem Fall der 
Mauer die Erzählerin, ihren Mann und ihre Mut-
ter ermutigten, nach Deutschland zu kommen. 
Da die Familie bereits in den 1970er-Jahren 
einen Ausreiseantrag gestellt hatte, der aber nicht 
genehmigt wurde, reisten sie schließlich 1990 
heimlich über die nun offene DDR-Grenze aus.
Durch ein Arbeitsangebot kamen sie nach Ober-
höchstadt. Nachdem sie aufgrund ihres Alters 
die Arbeit reduzieren mussten, verloren sie je-
doch ihre kleine Wohnung. Insbesondere der 

Oberhöchstädter Günter Budelski setzte sich 
dafür ein, dass die Familie eine neue Bleibe in 
der Friedensstraße fand. Nach dem Tod ihrer 
Mutter und ihres Mannes hat sie in ihrer Nach-
barin Renate Kuczka eine treue Freundin gefun-
den. Frau Kuczka unterstützte die sehbehinderte 
Erzählerin auch an diesem Tag tatkräftig und las 
ergänzende Gedichte und Gesangstexte vor. Sie 
war es auch, die Erna Tischler 2013 bewegte, ge-
meinsam deren alte Heimat zu besuchen. Keine 
leichte Reise, aber die Möglichkeit, ihr altes mit 
ihrem neuen Leben in Einklang zu bringen. Das 
neue, nicht unbedingt einfache Leben, für das 
Erna Tischler sehr dankbar ist.

Erna Tischler – Ein Leben in 
Siebenbürgen in Rumänien

Renate Kuczka (links) und Erna Tischler 
(rechts) Foto: privat

Kronberg (kb) – Seit einem Jahr haben sich 
jeden Dienstagmorgen beim MTV Sportler 
zusammengefunden, um unter der fachkun-
digen Anleitung von Ute Hermann Herzsport 
zu betreiben. Da für diese Übungszeit kein 
Arzt gefunden wurde, ist dies eine Herzsport-
Nachfolgegruppe. In dieser Gruppe gab es 
Ende Oktober einen Übungsleiterwechsel. 
Ute Hermann geht nach erfolgreich abge-
schlossenem Studium zurück ins Schwaben-

land und übergibt die Leitung der Gruppe an 
Petra Nieder. Petra Nieder hat eine Ausbil-
dung beim Hessischen Behinderten- und Re-
habilitationssportverband absolviert. Sie ist 
seit Ende Oktober geprüfte Leiterin für Reha 
Gruppen mit inneren Erkrankungen, wor-
unter Herz- oder Lungensport fallen. Somit 
wird die Herzsport-Nachfolgegruppe weiter 
unter fachgerechter Anleitung Dienstagmor-
gens zwischen 9.30 und 11 Uhr trainieren. 

Übungsleiterwechsel in der 
Herzsport-Nachfolgegruppe
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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 (pu) – Der Ortsverband der Frei-
en Demokratischen Partei (FDP) Kronberg 
sieht sich ein Jahr nach dem miserablen Ab-
schneiden der Liberalen bei der Bundestags-
wahl wieder im Aufwind. „Die Europawahl 
lief nach einem engagierten Wahlkampf 
für uns sehr gut, wir waren präsent mit 
Veranstaltungen und unseren Themen und 
das trotz unserer kleinen überschaubaren 
Truppe“, fand Vorsitzender Holger Grupe 
lobende Worte in seinem Jahresrückblick im 
Rahmen der jüngsten Jahreshauptversamm-
lung. Innerparteilich sehe er den Verband 
gut aufgestellt. „Wir sind gewichtiger ge-
worden“ mit Kandidaten beziehungswei-
se Ersatzkandidaten für Landtagswahl und 
Europawahl, Vertretern im Magistrat, in 
der Stadtverordnetenversammlung und im 
Kreistag. Außerdem verwies er auf drei De-
legierte für den Landesparteitag und sogar 
einen für den Bundesparteitag. Unter den 
FDP-Ortsverbänden zähle der Kronberger 
seinen Beobachtungen zufolge zu den Vita-
leren, beim FDP-Landesparteitag in Villin-
gen am letzten Wochenende „waren wir mit 
extrem vielen Redebeiträgen dabei“. 
Mit gestiegenem Selbstbewusstsein und Op-
timismus wollen die Kronberger Liberalen 
daher in die Kommunalwahl 2016 gehen. 
Neuer Vorstand
Die ersten personellen Weichen wurden bei 
der turnusmäßigen Vorstandswahl gestellt. 
Mit überzeugenden 18 von 18 abgegebenen 
Stimmen sprachen die Anwesenden dem bis-
herigen Vorsitzenden Holger Grupe für wei-
tere zwei Jahre das Vertrauen aus. Auf den 
Posten der Stellvertreter gab es dagegen eine 
Veränderung. Der wiedergewählte Walther 
Leisler Kiep junior hat künftig mit Brigitte 
Bremer neue Unterstützung an seiner Seite, 
nachdem sein bisheriger Duo-Partner Hans 
Endler, auf sein vollendetes 75. Lebensjahr 
verweisend, Jüngere ans Ruder lassen woll-
te. Als Beisitzer steht Endler jedoch noch 
mit Rat und Tat zur Verfügung. Der neue 
Schatzmeister heißt Gilbert Sonntag und 
ist damit Nachfolger von Gerhard Becher, 
der sich wiederum bereit erklärte als erster 
Beisitzer das Amt des Schriftführers zu 
übernehmen. Europaabgeordnete bleibt Ava 
Nouripour. Die weiteren Beisitzer neben 
Endler und Becher sind Dr. Klaus Allerbeck, 
der am 18. November seinen 70. Geburtstag 
feierte, Ilka Blumberg, FDP-Urgstein Harald 
Mischnick, Christina Fröhlich und Herbert 
Luchting.
Vier Sitze im Blick
Mit dieser Truppe sehen sich die Liberalen 
nach den Worten Grupes „gut aufgestellt“, 
um sein persönliches Ziel „vier Sitze für 
die Kronberger FDP bei der kommenden 
Kommunalwahl“ in Angriff zu nehmen. Der 
nächste Wahlkampf werde von stadtbild-
prägenden Themen wie Bahnhof und Hotel 
bestimmt sein, auch dabei werde der Orts-
verband jedoch stets zuerst den Menschen 
sehen. „Das und genau das ist das Alleinstel-
lungsmerkmal der FDP. Wir sind die einzige 
Partei im gesamten Spektrum, die zuerst den 
Menschen sieht, dann den Staat“, betonte 
Grupe nachdrücklich. Die Liberalen wollten 
sich auch künftig dafür einsetzen, dass die 
Gemeinde lebens- und liebenswert erhalten 

bleibe. Der Umgang mit dem demografisch 
en Wandel, Nachhaltigkeit, Bildung „wir 
wollen Menschen in die Lage versetzen, 
ihre Entscheidungen selber treffen zu kön-
nen und sich nicht bevormunden lassen zu 
müssen“, solide Finanzen ohne Gewerbe-
steuererhöhung, Elektromobilität und das 
Verbessern der Lebensbedingungen Älterer 
im Alltag durch kleine Maßnahmen – all das 
stehe auf der Agenda. „Wir wollen die Ge-
meinde fit für die Zukunft machen und dafür 
die nötigen Rahmenbedingungen schaffen.“ 
Harsche Kritik an CDU 
Fraktionsvorsitzender Volker Stumm kriti-
sierte in seinem Bericht die Arbeit der Gro-
ßen Koalition. Seinen Beobachtungen zufol-
ge hat die CDU, früherer Koalitionspartner 
der Liberalen, „Grundsätze der Vergangen-
heit über Bord geworfen, nur um der SPD zu 
gefallen“. Als Beispiel nannte er sowohl die 
Dallesbebauung als auch den Stadtbus. 
Bei Ersterem habe die CDU ebenso wie 
die FDP ursprünglich keinen Bedarf für ein 
Bürgerbüro und die Unterbringung der Kin-
der- und Jugend-Bibliothek gesehen, aber 
dennoch wider besseren Wissens für diese 
öffentlichen Nutzungen votiert. „Mittler-
weile haben die Bürger mit den Füßen 
abgestimmt und die Verwaltung musste ein-
gestehen, dass selbst das ‚Mobile Bürgerbü-
ro‘ – eine bereits abgespeckte Version des 
Angebotes – nicht nachgefragt und lediglich 
in den Seniorenheimen angenommen wird“, 
argumentierte Stumm. Er kündigte einen 
FDP-Antrag an, mit dem die Veräußerung 
des Dalles-Gebäudes samt Grundstück in die 
Wege geleitet werden soll. „Wie am Berliner 
Platz und am Bahnhof sehen wir auch am 
Dalles keine Notwendigkeit eines Engage-
ments der öffentlichen Hand bei vorwiegend 
privat genutzten Immobilien. Dies gehört 
eindeutig nicht zu den originären Aufgaben 
einer Kommune“, so Stumm. Erhebliche 
Mängel hat der Fraktionsvorsitzende darü-
ber hinaus beim im Dezember startenden 
neuen Stadtbus-System ausgemacht. „Der 
liberale Organismus reagiert geschockt mit 
Schnapp-Atmung!“ Die Betriebskommissi-
on Stadtwerke müsse sich fragen lassen, 
„wie wasserdicht der ausgehandelte und von 
der Großen Koalition gefeierte Vertrag ist, 
wenn der neue Betreiber offenbar gegen den 
Willen der Stadt deutlich höhere Kosten in 
Rechnung stellen kann und die Ersparnis 
von stolz verkündeten 190.000 Euro auf fast 
die Hälfte – nämlich 110.000 Euro – gesun-
ken ist. Beim Thema „Haushaltskonsolidie-
rung“ verfügte auch die FDP nicht über das 
Schwert für den Gordischen Knoten, würde 
jedoch nach Aussage Stumms „konsequenter 
vorgegangen sein“. Er kündigte in diesem 
Zusammenhang einen erneuten Antrag mit 
der Forderung „innerhalb von fünf Jahren 
zehn Stellen in der Verwaltung abzubau-
en – ausgenommen dem Kita-Bereich“ zur 
Reduzierung der Personalkosten an. Ver-
gleichbare Städte wie Kelkheim hätten es 
vorgemacht. Im Verlauf der Jahreshaupt-
versammlung gab es außerdem zwei Ehrun-
gen für langjährige Vereinstreue: So blickt 
Professor Dr. Harald Jossé auf 40-jährige 
Mitgliedschaft zurück, Manfred Schmidt ist 
seit einem Vierteljahrhundert dabei.

FDP: Vier Sitze, Dallesverkauf und
Personalabbau im Blick

Vorsitzender Holger Grupe (Dritter von rechts) sowie seine Stellvertreter Walther Leisler 
Kiep junior (Zweiter von rechts) und Brigitte Bremer (Vierte von rechts) sehen die FDP Kron-
berg gut aufgestellt für die kommenden Herausforderungen  Foto: S. Puck

Kronberg (pu) – Victoria Adelaide Mary 
Louisa, Prinzessin von Großbritannien und 
Irland, wurde am 21. November 1840 als 
erstes Kind der Queen Victoria von Groß-
britannien und Prinz Albert von Sachsen-
Coburg und Gotha im Buckingham Palace, 
London geboren. 1858 heiratete sie Prinz 
Friedrich Wilhelm und wurde mit ihm Kö-
nigin von Preußen und Deutsche Kaiserin.
Nur 99 Tage nach der Thronbesteigung starb 
1888 ihr Gemahl Kaiser Friedrich III. und als 
Kaiserin Friedrich ließ sie ihren Witwensitz 
Schloss Friedrichshof in Kronberg errichten.
Mit ihrer Unterstützung wurde die Stadt 
Kronberg wesentlich geprägt. Einen Einblick 
in das Leben und die vielfältigen Aktivitäten 
dieser bemerkenswerten Frau und weitere 
Informationen bietet zurzeit der Altstadt-
kreis Kronberg auf seiner Internetseite www.
altstadtkreis-kronberg.de. 

Altstadtkreis erinnert
an Kaiserin Friedrich

Kronberg (kb) – Der Kinderchor St. Johann 
beginnt ab diesem Freitag mit den Proben für 
das Krippenspiel, das am Heiligen Abend in 
der Kindervesper um 15 Uhr aufgeführt wird. 
Kinder im Grundschulalter sind herzlich ein-
geladen bei dieser Gelegenheit in den Chor 
einzusteigen. Die Proben für Mädchen der 
ersten und zweiten Klasse sind freitags von 
14.45 bis 15.30 Uhr, Mädchen der dritten und 
vierten Klasse von 17 Uhr bis 17.45 Uhr und 
Jungen von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr. Proben-
ort ist das Alte Gemeindehaus, Doppesstraße 
2, neben der Kirche St. Johann. Weitere 
Informationen erteilt gerne Kantor Bernhard 
Zosel unter der Telefonnummer 06173-5612 
oder per E-Mail zosel@web.de.

Proben für Krippenspiel in 
St. Johann beginnen

Oberhöchstadt (kb) – Die Proben für das 
Krippenspiel der evangelischen Kirchenge-
meinde Oberhöchstadt für den Gottesdienst 
an Heiligabend beginnen ab Sonntag, den 16. 
November. Die Proben für das Krippenspiel 
finden jeweils sonntags um 11 Uhr in der 
evangelischen Kirche Oberhöchstadt statt. 
Alle Kinder sind herzlich eingeladen mitzu-
spielen. Bei Fragen bitte im evangelischen 
Pfarrbüro Oberhöchstadt unter der Telefon-
nummer 06173-93710 melden.

Krippenspiel für den 
Gottesdienst am Heilig Abend

Kronberg (kb) – Der Skibasar an der 
Altkönigschule findet in diesem Jahr Sams-
tag, 22. November an der Altkönigschule 
statt. Angenommen und verkauft werden: 
Saubere und gut erhaltene, technisch ein-
wandfreie Wintersportartikel für Skialpin 
und Langlauf (Ski, Stöcke, Schuhe, Be-
kleidung, Schlittschuhe) sowie Schlitten, 
Helme etc. 20 Prozent des Erlöses erhält 
das FörderForum der Altkönigschule als 
Spende. Die Annahme der Artikel ist 
Freitag zwischen 17 und 19 Uhr. Ver-
kauft wird Samstag zwischen 10 und 12 
Uhr in der Altkönigschule, Campus C, 
Unterstufengebäude, Le Lavandou Straße 
4 in Kronberg-Schönberg. Abrechnung 
und Rückgabe erfolgt: Samstag zwischen 
12 und 13 Uhr. Nicht abgeholte Artikel 
und Geldbeträge werden als Spende be-
trachtet. Für verloren gegangene oder 
beschädigte Artikel wird keine Haftung 
übernommen. Weitere Informationen rund 
um den Skibasar erteilen:
Irene Lippert unter der Telefonnummer 
06173-5281 und Sieglinde Theiss unter der 
Telefonnummer 06173-1604.

Skibasar an der 
Altkönigschule

Kronberg (kb) – Das Energie-Mobil der 
Mainova AG kommt Mittwoch, 26. Novem-
ber von 14 bis 16.30 Uhr auf den Berliner 
Platz. Interessierte können sich unverbindlich 
vor Ort über das breite Angebot an Strom- 
und Erdgastarifen informieren lassen. Dazu 
gehört auch der Mainova-Ökostrom Nova-
natur aus heimischer Erzeugung. Auskunft 
über Tarife und Preise sowie Hausanschlüsse 
gibt Kundenberater Alfred Levy. Er hält 
auch Energiespartipps bereit und berät über 
Fördermöglichkeiten. Weitere Services sind 
unter anderem: An- und Abmeldungszenzum 
Beispiel bei Umzug, Ummeldungen sowie 
Konto- oder Namensänderungen. Alfred Le-
vy ist im Mainova Energie-Mobil unter der 
Rufnummer 0171-5815778 auch telefonisch 
erreichbar.

Energie-Mobil der Mainova 
AG berät über Stromtarife

Oberhöchstadt (kb) – Der Familienaus-
schuss Kronberg/Oberhöchstadt der katholi-
schen Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus 
lädt Samstag, 22. November im Bischof-
Muench-Haus in Kronberg zum „Basteln im 
Advent“ ein. Von 15 bis 17.30 Uhr können 
Kinder und Jugendliche im Alter von sieben 
bis 14 Jahren Weihnachtsgeschenke basteln 
– wie zum Beispiel Kaminholzengel, Weih-
nachtskarten und – Bilder, Weihnachtsker-
zen oder Blechdosen bemalen. Anmeldun-
gen entweder im Zentralen Pfarrbüro unter 
der Telefonnummer 06174-21480 oder unter 
der Mail-Adresse raczek@mariahimmelfahr-
timtaunus.de an. Die Materialkosten betragen 
für den Nachmittag 5 Euro. 

„Basteln im Advent“ für 
Kinder und Jugendliche

Oberhöchstadt (kb) – Die Stadt Kronberg 
lädt Donnerstag, 20. November um 19.30 
Uhr in den Dallessaal des Dallesgebäudes, 
Altkönigstraße zur 19. Sitzung des Ortsbeira-
tes Oberhöchstadt ein. Nach der Wahl einer 
Schriftführerin / eines Schriftführers und den 
Mitteilungen des Ortsvorstehers sowie des 
Magistrats stehen unter anderem der „Pro-
dukthaushalt und Wirtschaftsplan für das 
Jahr 2015“ auf der Tagesordnung. Ortsvor-
steher Wolfgang Lang weist darauf hin, dass 
die Einwohner zu dieser Sitzung eingeladen 
sind und den Einwohnern ab 19.30 Uhr ein 
Magsitratsmitglied und die Mitglieder des 
Ortsbeirates für aktuelle Fragen zur Verfü-
gung stehen.

Ortsbeirat Oberhöchstadt tagt

Der Kronberger Tierschutzverein sucht 
den Besitzer eines  grau-braun getigerten 
Katers (siehe oben). Er wurde am 5. No-
vember in Kronberg gefunden und ist zwi-
schen fünf und zehn Jahre alt. Leider ist die 
vorhandene Tätowierung nicht vollständig 
lesbar. Das sehr zutrauliche Tier wurde 
im Tierheim  Bad Soden / Sulzbach abge-
geben. Die Besitzer melden sich bitte dort 
unter der Telefonnummer 06196-72628. 
 Foto: privat

Besitzer gesucht!
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AKTIONS-FINALE:
Aktionsangebot nur noch kurze Zeit! Treca Luxus-Boxspringbetten 

und Rolf Benz Sofas zu Sonderpreisen!
EDITION COLETTE
Boxspring Polsterbett Treca Interiors Paris
Bettwäsche Luiz, Stoffe nya nordiska
unverbindliche Preisempfehlung 
€ 6.450,- 
ca. 160 x 200 cm, 
ohne Bettwäsche und Dekoration

 

 

Sonderpreis

Sichern Sie sich noch Ihren Preisvorteil 
mit dem kostenlosen Leder Upgrade.

Alle Leder. Ein Preis. 
Der Günstigste.
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Kursana Villa Königstein, Bischof-Kaller-Straße 1,  
61462 Königstein, Tel. 0 61 74 . 29 34 - 0, www.kursana.de

Weihnachtsmarkt
mit der Juristenband Wiesbaden

Premium-Wohnen & Komfortpflege

Die Kursana Villa Königstein lädt Sie am Sonntag, 
den 30. November, von 16:30 bis18:30 Uhr herzlich 
zum Indoor-Weihnachtsmarkt ein. Königsteiner 
Einzelhändler und Künstler stellen ihre Ware aus und 
bezaubern mit herrlichen Geschenk ideen. Lassen 
Sie sich von der Musik der Juristenband Wiesbaden 
mitreißen und genießen Sie weihnachtliche Köstlich-
keiten. Wir freuen uns auf Sie!
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 Oliver Reis  Notar, Fachanwalt für Familienrecht, Erbrecht und Verkehrsrecht

 Christina Nicolai  Mediatorin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Sozialrecht

 Wolfram Rädlinger  Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Strafrecht, Verkehrsrecht

 Andreas Marx  Fachanwalt für Steuerrecht

 Konstanze Gerdien  Familienrecht, Medizinrecht, Versicherungsrecht

 
 Reis & Partner Frankfurter Str. 13a · 61476 Kronberg/Taunus  

  Tel.: +49 (0)6173 - 7333 ·  Fax – 2109

  www.reisundpartner.de

Mietrecht – was Vermieter wissen müssen: Teil 1: Die Kündigung Teil 2

Grundlagen einer ordentlichen Kündigung
Eine ordentliche Kündigung setzt ein berechtigtes Interesse als Kündigungsgrund voraus. Beispiele 
hierfür sind:

· Eigenbedarf
· Hinderung angemessener wirtschaftlicher Verwertung
· Vertragsverletzungen des Mieters

Für eine Kündigung wegen Eigenbedarfs muss der Vermieter im Kündigungsschreiben eben diesen 
Eigenbedarf konkret schildern. Die nahen Angehörigen, die die Wohnung erhalten sollen, sind 
namentlich und überprüfbar zu benennen. Die Gerichte legen im Falle eines Prozesses strenge 
Maßstäbe an, um den Missbrauch einer Kündigung wegen Eigenbedarfs zu erschweren.
Bei einer „Kündigung wegen Hinderung wirtschaftlicher Verwertung“ stehen die wirtschaftlichen 
Interessen des Vermieters im Vordergrund. Hier können beispielsweise Abriss und Neubau, Sanie-
rung, Umbau, Ausbau eine Veräußerung der Wohnung Berücksichtigung fi nden. In der gerichtli-
chen Praxis sind die Anforderungen an diese Art der Kündigung sehr hoch.
Ein Vermieter kann einen Mietvertrag wegen Vertragsverletzungen kündigen, „wenn der Mieter 
seine vertraglichen Pfl ichten schuldhaft und erheblich verletzt“. Beispiele für derartige Pfl ichtver-
letzungen sind Störungen des Hausfriedens z.B. durch Lärm, fortgesetzte Verletzung von Vertrags-
pfl ichten, z. B. durch unpünktliche Zahlung der Miete oder unerlaubte, störende bzw. übermäßige 
Tierhaltung.

Die Kündigung Teil 3 folgt.

Von Christina Nicolai
Rechtsanwältin 
Kanzlei Reis & Partner, Kronberg im Taunus

Oberhöchstadt (pf) – Erstmals gaben Schü-
lerinnen und Schüler des Emanuel Feuer-
mann Konservatoriums, der Streicherschule 
der Kronberg Academy, am vergangenen 
Freitag im Saal der evangelischen Markus-
Gemeinde Schönberg ein Konzert. Bei 22 
jungen Musiktalenten, die in zwei Wochen 
ihre Grades-Prüfungen ablegen und sich 
beim Musizieren vor Eltern, Geschwistern, 
Verwandten und Freunden von ihrem Lam-
penfieber frei spielen wollten, reichte dieses 
Mal ein Konzerttermin nicht aus, sagte Beate 
Rüskamp, Leiterin des Konservatoriums, in 
ihren Begrüßungsworten. 
Zweimal hintereinander aber war der Fest-
saal des Altkönig-Stifts, in dem seit vielen 
Jahren die Vorspielkonzerte, aber auch viele 
weitere Veranstaltungen stattfinden, nicht 
verfügbar. Da bot sich der Saal der Markus-
Gemeinde geradezu an, zumal er nicht nur 
direkt vor der Haustür des Feuermann Kon-
servatoriums liegt, sondern, wie Cellolehrer 
Jan Ickert sagte, obendrein auch noch eine 
gute Akustik hat. Zwischen sechs und 18 
Jahren alt waren die 13 jungen Musikerinnen 
und Musiker, die bei Marie Deller, Almuth 
Loyal und Jan Ickert das Cellospiel erlernen, 
bei Anna Schmidt-Gelfenbein, Alex Sachs 
und Annette Ziegler Geigenunterricht haben 
und die am Freitagnachmittag im Vorspiel-
konzert ihr Können unter Beweis stellten. 
In zwei Wochen werden sie die Stücke den 
eigens aus London angereisten Juroren bei 
den  Prüfungen für die Grades eins bis sie-
ben noch einmal vorspielen, dann wieder im 
Festsaal des Altkönig-Stifts. 
Entsprechend unterschiedlich waren die 
Schwierigkeitsgrade der Stücke, die im Lau-

fe des Konzerts erklangen. Schuberts Wie-
genlied, ein altes ungarisches Volkslied und 
das Thema aus Prokofievs „Peter und der 
Wolf“ gehörten zu den leichteren Stücken. 
Der erste Satz aus Antonio Vivaldis Violin-
konzert a-Moll op. 3 Nr. 6 und der dritte Satz 
aus Antonín Dvoráks Sonatine G-Dur op. 
100 erforderte von den jungen Interpretinnen 
dagegen bereits deutlich höhere Fähigkeiten. 
Aber ob es sich um Anfänger oder bereits 
Fortgeschrittene handelte, alle Mädchen und 
Jungen waren nicht nur mit hoher Kon-
zentration und Begeisterung bei der Sache, 
sondern erwiesen sich zum Teil bereits als 
begabte Talente. Denn bei einer Reihe von 
Stücken waren, wie bei Irvin Berlins bekann-
tem „Puttin’ on the Ritz“, obendrein auch 
noch schwierige Rhythmen zu bewältigen. 
Die Lehrer im Publikum fieberten sichtlich 
mit. Dabei war den jungen Künstlerinnen 
und Künstlern selbst Lampenfieber kaum an-
zumerken. Auch wenn zweimal ein Einsatz 
nicht klappte und wiederholt werden musste, 
brachte das die jungen Streicherinnen und 
Streicher nicht aus der Fassung. Ein Blick zu 
Tomoko Ichinose, die als Pianistin am Flügel 
einfühlsam die Begleitung spielte, und der 
Fehler war behoben. 
Wer regelmäßig die Vorspielkonzerte des 
Feuermann Konservatoriums besucht, 
konnte bei vielen der Mitwirkenden des 
Konzerts wieder deutliche Fortschritte fest-
stellen. Wenn sie sich bei den Gradesprüfun-
gen als ebenso souveräne Musikerinnen und 
Musiker präsentieren wie Freitagnachmittag 
im Saal der Markus-Gemeinde, dürfte ei-
gentlich nichts schief gehen, müssten alle ihr 
Prüfungen mit Bravour bestehen.  Montag-

Konzert der Schüler des Feuermann 
Konservatoriums

Konzentriert und souverän meisterte Leon Amelung, am Flügel begleitet von Tomoko Ichino-
se, das Andantino C-Dur von Jean Sibelius.      Foto: Wittkopf

nachmittag war der Festsaal 
des Altkönig-Stifts Schau-
platz des zweiten Vorspiel-
Konzerts, bei dem die üb-
rigen Schülerinnen und 
Schüler ihre Prüfungsstücke 
aufführten. 

Schönberg (kb) – Die evangelische Markus-
Gemeinde in Kronberg-Schönberg, Fried-
richstraße 50 lädt in diesem Jahr zum ersten 
Mal Samstag, 29. November, vor dem ersten 
Advent von 14 bis 18 Uhr zu einem Advents-
markt ein. Die Besucher erwarten weihnacht-
liche Verkaufsstände des Markus-Creativ 
Teams und ein Adventscafé. Die Eltern der 
Kindertagesstätte „Rappelkiste“ beteiligen 
sich mit einem Plätzchenstand. Des Weiteren 
werden Marmeladen, Essig und Öle und viele 
handwerklich hergestellte Artikel angeboten. 
Es gibt auch einen kleinen Flohmarktstand. 

Der Nachmittag wird ab 15 Uhr musikalisch 
umrahmt von Margarita Kopp, Konstanze 
Callwitz und Gerhard Schrodt sowie dem 
Kinderchor der Viktoria-Schule Schönberg. 
Um 17.00 Uhr spielt die Bläsergruppe der 
Musikschule Niederhöchstadt. Der Erlös des 
Adventsmarktes kommt ausschließlich wohl-
tätigen Zwecken zu Gute. 
Die Gemeinde freut sich über Kuchenspen-
den. Bitte telefonisch anmelden bei Sigrid 
Klein unter der Telefonnummer 67829 oder 
bei Birgit Mellin unter der Telefonnummer 
65492.

Adventsmarkt in der evangelischen 
Markus-Gemeinde
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Bei den treuen Gästen des altehrwürdigen 
Gasthauses „Alt Cronberg“ in der Friedrich-
Ebert-Straße 12 hat es sich längst herumge-
sprochen, dass dort in dem urig-gemütlichen 
Gastraum inmitten der Kronberger Altstadt 
zum Essen endlich wieder Platz genommen 
werden kann. Die deutsche Gemütlichkeit 
des holzvertäfelten Restaurants war es auch, 
warum Han-Myung Song, der neue Pächter, 
sich für diesen Standort mit seinem ganz spe-
ziellen Konzept entschieden hat: „Ich möchte 
hier an diesem Ort deutsche und fernöstliche 
Kultur zusammenbringen“, verrät er. So trägt 
das Traditionsgasthaus seit November den 
Namen „Mirak“ und bietet seinen Gästen ei-
ne Auswahl an japanischen und koreanischen 
Speisen sowohl traditionell als auch modern 
zubereitet. „Eine unserer Spezialitäten sind 
unsere Sushi-Rollen“, beispielsweise die Ca-
terpilar-Rolle mit frittierten Garnelen, Avoca-
do, Gurken und natürlich mit dem für Sushi so 
typischen Klebreis. „Frisch, Fromm, Fröhlich, 
Frei“, dieses Zitat von Turnvater Jahn hat sich 
Han-Myung Song für sein Restaurant auf die 
Fahnen geschrieben. „Es entspricht meiner 
Philosophie, nach der wir hier kochen, die 
Gäste verwöhnen wollen und auch unseren 
Mitarbeitern entgegentreten. „Die ,Frische‘ 
steht für unsere Zutaten, ,Fromm‘ für unseren 
Glauben, die ,Fröhlichkeit‘ unseren Gästen zu 
geben und ,Frei‘ zu sein für die Kreativität un-
seres Schaffens“, erläutert er. Nur wenn qua-
litativ hochwertige Produkte mit dem entspre-
chenden Know-how zusammentreffen, könne 
ein außergewöhnlich kulinarischer Einklang 
entstehen. „Es ist wirklich etwas Besonderes, 
als Partner Keunhee Park an meiner Seite zu 
wissen, der in Japan eine zehnjährige Ausbil-
dung zum Sushi-Koch gemacht hat“, betont 
er.  „Ich bin glücklich, an diesem lauschigen 
Platz gute Speisen und guten Service anbie-
ten zu können, sodass meine Gäste eine At-
mosphäre vorfinden, in der sie entspannt und 
fröhlich mit ihren Freunden und Geschäfts-
partnern speisen können.“ Ein hochwertiges 
Essen gehört für den gebürtigen Koreaner, 
der in Frankfurt groß geworden ist, zur kör-

perlichen Gesundheit, ebenso dazu wie der 
Glaube und die Fröhlichkeit. Als Christ lässt 
er sein Restaurant am Sonntag geschlossen, 
auch wenn er weiß, dass dieser Tag publi-
kumstark ist. Doch er ist jetzt schon mit dem 
Betrieb – auch samstags – in seiner Gaststät-
te mit kalten und warmen Speisen äußerst zu-
frieden. Es scheint sich schnell herumzuspre-
chen, dass sein Sushi ausgesprochen fein ist. 
Wer Sushi noch nicht kennt, sollte über ein 
Gericht mit rohem Lachs einsteigen, das ge-
schmacklich nicht so weit von geräuchertem 
Fisch entfernt sei, empfiehlt er. Er selbst kann 
sich noch daran erinnern, als Kind schon ein-
mal Sushi probiert zu haben. „Da hatte ich 
leider eine negative Erfahrung gemacht und 
habe mich erst viele Jahre später getraut, 
noch einmal zu probieren.“ Danach ärgerte er 
sich, den Versuch nicht schon früher, als er in 
Japan im Sushi-Paradies zu Gast war, unter-
nommen zu haben. „Es ist immer gut, Neuem 
gegenüber aufgeschlossen und neugierig zu 
bleiben“, findet er und lädt ein, japanische und 
koreanische Speisen im „Mirak“ einmal selbst 
zu testen. Der bikulturell geprägte „Frankfur-
ter Bub“ liebt übrigens das deutsche Bier und 
die Gemütlichkeit genauso wie die stark fa-
miliär geprägte ostasiatische Kultur, bei dem 
Familienfeiern eine große Bedeutung haben. 
Er freut sich schon jetzt auf den nächsten 
Sommer, in dem er im eigenen Hofgarten ger-
ne zu einem guten Frischgezapften von Vel-
tenstein oder zu einem guten Kaffee einlädt. 
Hundertprozentig Koreaner und gleichzeitig 
hunderprozentig Deutsch: Für Han-Myung 
Song, den studierten BWL‘ler mit bikulturellen 
Wurzeln, schließt sich das nicht aus, wie hier 
im „Mirak“, wo er urdeutsche Gemütlichkeit 
mit ostasiatischer Küche kombiniert. Wie gut 
es sich da essen  lässt, davon überzeugen Sie 
sich am besten selbst bei einem Mittagsmenü 
oder am Abend zu folgenden Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag von 11.30 Uhr bis 14.30 
Uhr und von 18 Uhr bis 21.30 Uhr (letzte Be-
stellung). Reservierungen werden gerne unter 
folgender Telefonnummer entgegen genom-
men 06173-5060667.

Fröhlich und frei Sushi genießen 
im neu eröffneten „Mirak“

-Anzeige-

Kronberg (kb) – „Wer nicht jeden Tag etwas Zeit 
für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages 
sehr viel Zeit für die Krankheit opfern!“ Getreu 
diesem Zitat von Pfarrer Sebastian Kneipp veran-
staltet Kerstin Jochem 2015 den 10. Kronberger 
Gesundheitstag. „Wir bemühen uns, das steigen-
de Gesundheitsbewusstsein der breiten Bevölke-
rungsschicht und den ungebrochenen Trend zur 
gesundheitlichen Eigenvorsorge zu fördern. Wir 
wollen vermitteln, dass man auch gerade dann an 
seine Gesundheit denken sollte, wenn man sich 
eigentlich pudelwohl fühlt“, erklärt die Organisa-
torin. Vor diesem Hintergrund werde alles daran 
gesetzt, den kontinuierlich wachsenden Bereich 
der Gesundheitsvorsorge mit einer Veranstaltung 
im Herzen Kronbergs zu unterstützen. „Wir freu-
en uns, wenn sich bereits heute alle Kronberger 
Vereine, Organisationen, Arztpraxen und Firmen 
angesprochen fühlen, unsere Jubiläumsveran-
staltung, 10. Kronberger Gesundheitstag 2015, 
durch ihre aktive Teilnahme zu unterstützen. 

Samstag von 12 bis 17.30 Uhr und Sonntag von 
11.30 bis 17 Uhr gibt es neben der Ausstellung 
mit verschiedenenen Gesundheitstest viele Vor-
träge über die unterschiedlichsten Gesundheits-
themen. Wie schon in den vergangenen Jahren 
wird auch in diesem Jahr den Selbsthilfegruppen 
aus Kronberg und Umgebung die Teilnahme am 
Kronberger Gesundheitstag mit einem Informa-
tionsstand und gerne auch mit Vorträgen kosten-
frei angeboten. Der Gesundheitstag bietet allen 
Unternehmen und Organisationen, die sich um 
die Gesundheit der Bürger bemühen, die Ge-
legenheit, sich in entspanntem Rahmen in den 
Räumen der Stadthalle zu präsentieren und die 
Bürger über ihre Arbeit zu informieren. Die An-
meldung für einen Präsentationsstand ist mög-
lich bei Kongressorganisation Kerstin Jochem, 
per E-Mail kjochem@kongressorga.de . Weitere 
Informationen und Anmeldeunterlagen finden 
Interessierte auf der Homepage www.kronber-
ger-gesundheitstag.de.

Selbsthilfegruppen können ihre 
Arbeit kostenfrei präsentieren

Kronberg (pu) – Mit einem Schuldenstand 
der Kommunen von 5.173 Euro pro Ein-
wohner liegt Hessen, wohlbemerkt eines 
der wirtschaftsstärksten Länder, hinter dem 
Saarland an zweiter Stelle der am höchsten 
verschuldeten Bundesländer. Mittels der 
seit 2011 in der Landesverfassung veran-
kerten Schuldenbremse, für die sich bei der 
letzten Kommunalwahl 70 Prozent der hes-
sischen Wähler durch Volksabstimmung 
ausgesprochen hatten, soll die finanzielle 
Balance wiederhergestellt werden. 
Demzufolge sind sowohl Land als auch 
Kommunen im Zugzwang. Laut dem gera-
de veröffentlichten Herbsterlass des Hessi-
schen Innenministers Peter Beuth müssen 
alle Kommunen bis zum Jahr 2017 in der 
Lage sein, ausgeglichene Haushalte vorzu-
legen. 
Bürger mehr einbeziehen
Vor diesem Hintergrund zermartern sich 
die Zuständigen die Köpfe, wie das hehre 
Ziel umgesetzt werden kann. Die kommu-
nalen SPD-Fraktionen im Hochtaunuskreis 
haben beschlossen, die Öffentlichkeit stär-
ker am Meinungsbildungsprozess zu betei-
ligen. Deshalb lud der Ortsverein der SPD 
Kronberg dieser Tage zu einer Podiums-
diskussion unter dem Thema „Warum wird 
das Schwimmbad teurer? – Kommunen in 
der Finanzklemme“ in der Stadthalle ein, 
um einen detaillierten Einblick in die Pro-
blematik zu geben. Rund 50 Interessierte 
waren dieser Einladung gefolgt.
„Städte und Gemeinden können sich im 
Gegensatz zu Unternehmen in der Regel 
nicht von Aufgaben trennen“, strich da-
bei Burkhard Albers (SPD), Landrat des 
Schutzschirmlandkreises Rheingau-Tau-
nus und Vorsitzender der Sozialdemokrati-
schen Gemeinschaft für Kommunalpolitik 
Hessen (SGK), heraus. Er machte seinem 
Ärger darüber Luft, die Hessische Regie-
rung schaue zurzeit mit Argusaugen „auf 
die kommunale Familie“ und sei offenbar 
zu dem Schluss gekommen, dort habe man 
in der Vergangenheit flächendeckend über 
die Verhältnisse gelebt, Geld für Unnötiges 
verprasst und „nur gefeiert“. „Die ange-
messene Wahrnehmung, was kommunale 
Arbeit wirklich bedeutet, ist in Wiesba-
den dagegen noch nicht angekommen und 
das obwohl sowohl Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier als auch Innenminister Peter 
Beuth auf kommunalpolitische Erfahrun-
gen zurückblicken.“ 
Die Kommunen als „Keimzelle der Demo-
kratie“ hätten, so Albers, das Geld seit En-
de des Krieges mitnichten aus dem Fens-
ter geworfen, sondern aus jeweiliger Sicht 
das getan, was erforderlich gewesen sei, 
zu Aufbau, Weiterentwicklung und ent-
sprechender Pflege einer funktionierenden 
Infrastruktur wie unter anderem der Schaf-
fung von Kindergärten, Krankenhäusern, 
Straßen, Schwimmbädern, Schulen und 
Bürgerhäusern. Diese Aufwendungen hät-
ten die Vermögenslage überstrapaziert, da 
gleichzeitig zu wenig Einnahmen notiert 
werden konnten. Statt die Kommunen bei 
ihren Aufgaben in entsprechender Weise 
finanziell zu unterstützen, so wie es auch 
im Grundgesetz festgeschrieben sei, kom-
me das Land dieser Verpflichtung unzu-
reichend nach und zwinge jetzt zu allem 
Überfluss die Kommunen, die Bürger unter 
anderem durch massive Steuererhöhungen 
verstärkt zur Kasse zu bitten. Angesichts 
dieser Bedingungen „droht die kommunale 
Familie auseinanderzubrechen“.
Der ebenfalls zu den Podiumsgästen zäh-
lende Bürgermeister Klaus Temmen (par-
teilos) antwortete auf die Frage des mode-
rierenden SPD-Mitglieds des Haupt- und 
Finanzausschusses Christoph König, ob 
Kronberg jahrelang „auf zu großem Fuß 
gelebt“ habe: „Ob man unter den heuti-
gen Gesichtspunkten alle Entscheidungen 
zu Investitionen wie Bücherei, Schwimm-
bad oder Dalles so wieder treffen würde, 
mag dahingestellt sein, trotzdem würde ich 
sagen, jede politische Generation hat aus 
ihrer Perspektive heraus in der Vergangen-
heit die Entscheidung aus gutem Grund 
getroffen.“ Nun gelte es, gleichwohl die 
richtigen Weichen zu stellen, ein Ansin-
nen, das unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen wie der über 50-prozentigen 
Umlagenbelastung durch Kreis- und Schu-
lumlage, Abgaben an den Planungsverband 
und Ähnlichem alles andere als einfach zu 
stemmen sei.
Kassenkreditaufnahme wegen Kommu-

nalen Finanzausgleich – „schizophren“
Kein Verständnis hat der Kronberger Rat-
hauschef für die aktuelle Regelung des 
Kommunalen Finanzausgleichs. „Wenn die 
Modellrechnung mit den progonostizierten 
zu zahlenden 1,3 Millionen Euro Realität 
wird, müssten wir Kassenkredite aufneh-
men, um strukturschwache Gebiete zu för-
dern. Das ist schizophren!“ Temmen setzte 
noch einen drauf: Es könne nicht angehen, 
dass das Land immer mehr Standards for-
dere wie die Einführung des Digitalfunks 
für die Feuerwehr („so toll wie das ist, aber 
das bedeutet 200.000 Euro Mehrkosten für 
uns und der Analogfunk hätte es durch-
aus noch eine Weile getan“) oder bei der 
Kinderbetreuung und der Abwasserent-
sorgung, den Kommunen zusätzliche Auf-
gaben wie die Aufnahme der Flüchtlinge 
aufbürde und gleichzeitig seinen eigenen, 
im Gesetz verankerten, finanziellen Ver-
pflichtungen nicht ausreichend nachkom-
me. „Allein schon der Landesanteil für die 
Flüchtlinge reicht bei Weitem nicht. Das 
alles summiert sich seit Jahren zu einem 
riesigen Kostenblock, von dem wir einfach 
nicht runterkommen!“ 
Zur dringend notwendigen Steigerung der 
Einnahmen sind in Kronberg zuletzt so-
wohl die Grund- als auch die Gewerbesteu-
er sowie die Gebühren für Kindergarten, 
Bücherei und Schwimmbad erhöht und die 
Zweitwohnsitzsteuer aus der Taufe geho-
ben worden. Darüber hinaus mussten die 
Bürger Reduzierungen der Öffnungszei-
ten von Bürgerbüro und Bücherei ebenso 
„schlucken“ wie Kürzungen beim Kulture-
tat, Vereinsförderung und Stadtwerkeleis-
tungen. Flankiert wird das Ganze von der 
Schließung des Jugendhauses Villa Winter, 
einem ab Dezember in Betrieb gehenden 
veränderten Stadtbussystem, der Abschaf-
fung des Anruf-Sammel-Taxis (AST) und 
aufgeschobenen Straßensanierungen. In-
folge der angespannten Lage wird darüber 
hinaus jeder Cent für dringend erforder-
liche Maßnahmen wie Wirtschaftsförde-
rung, Tourismus oder Stadtentwicklungs-
maßnahmen mehr als dreimal umgedreht 
oder die Bereitstellung von Finanzmitteln 
gleich ganz auf unbestimmte Zeit verscho-
ben.
Die Sache mit dem Deckungsgrad
Wie Bürgermeister Klaus Temmen unter-
strich, verschafft man sich durch all diese 
Maßnahmen zwar kleine Spielräume und 
steigert die Deckungsgrade, eine 100-pro-
zentige Kostendeckung sei vielfach, wie 
etwa bei der Nutzung des Schwimmbades, 
bei der Kinderbetreuung oder der Tiefga-
rage, jedoch unrealistisch. „Es gibt gewis-
se Schmerzgrenzen, wenn wir zu sehr an 
der Preisschraube drehen, werden diese 
Einrichtungen gemieden, was sich wiede-
rum kontraproduktiv auswirken würde.“ 
Es gelte vielmehr mit Augenmaß und mit 
Blick auf die festgelegten strategischen 
Ziele, Prioritäten zu setzen. Rückende-
ckung erhielt Temmen von der Sulzbacher 
Bürgermeisterin Renate Wolf (SPD). „Oh-
ne Prioritätensetzung geht es nicht und die 
Sache mit dem Deckungsgrad funktioniert 
auch meinen Beobachtungen zufolge nur 
zum Teil. Wir haben zum Beispiel kräf-
tig die Preise bei den Friedhofsgebühren 
angezogen, liegen dennoch lediglich bei 
60 Prozent Deckungsgrad, aber bei einer 
weiteren Erhöhung riskieren wir in dem 
Fall am Ende die Zunahme des Friedhofs-
tourismus.“  Insgesamt warnte Wolf davor 
„ausschließlich auf die schwarze Null zu 
schielen“. 
Der stellvertretende Ressortleiter Wirt-
schaft der F.A.Z.-Sonntagszeitung, Georg 
Meck, Autor des viel diskutierten Arti-
kels „Armes reiches Taunusdorf“ (vom 
7. September) riet seinen politischen Po-
diumskollegen, sie müssten selbst dafür 
sorgen, dass den Kommunen „weniger von 
oben aufgebürdet wird“. 
Abschließendes Fazit von Bürgermeister 
Klaus Temmen: „Ich denke, Gemeinden, 
die wie Eschborn kostenlose Kindergarten-
plätze anbieten, halten das auf Dauer nicht 
durch. Wir müssen uns allerdings auf unse-
re Alleinstellungsmerkmale konzentrieren, 
wie die Natur, die Altstadt und die Kultur 
und das in die Waagschale werfen.“ Nach 
wie vor warnt der Rathauschef vor einer 
Erhöhung der Gewerbesteuer, die Erhö-
hung der Grundsteuer B sei dagegen nach 
momentanem Stand der Dinge wohl „der 
einzige wirkliche Hebel, den wir haben“.

Kommunale Familie sucht Lösungen 
aus der Finanzklemme



Adventausstellung
Samstag, 22. November 2014 
10.00 – 19.00 Uhr

Sonntag, 23. November 2014 
10.00 – 18.00 Uhr

Hauptstraße 1 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 21462 · Fax: 06174 22949

mail@blumen-boehning.de
www.blumen-boehning.de

Ihr Fachgeschäft im Grünen

Wilhelm-Bonn-Straße 69 · 61476 Kronberg ·  0 61 73 / 51 11

präsentiert
am Samstag, dem 22. November 2014,

von 10.00 bis 18.00 Uhr
am Sonntag, dem 23. November 2014,

von 10.00 bis 16.00 Uhr

die alljährliche

Adventsausstellung
Dazu laden wir Sie, Ihre Familie und Freunde herzlich ein.

Sodener Str. 15, Ohö

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

Samstag 9.00 – 16.00 Uhr
Am Samstag, dem 22. November ist die 

Hainstr. gesperrt, aus diesem Grund finden 
Sie uns AUCH auf dem Markt (Berliner Platz)

Sonntag 11.00 – 16.00 Uhr
Ihre Galerie des Fleurs
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Sperrung der Hainstr.:
Sie erreichen uns über die 

Friedrich-Ebert-Str. 
und Tanzhausstr.

Kronberg.– Die letzten Kraniche sind gen Süden gezo-
gen. Ein bisschen Wehmut erfüllt uns, denn sie kündigen 
unmissverständlich die kalte, dunkle Jahreszeit an. Aber 
in Zeiten des Klimawandels kann es schon einmal pas-
sieren, dass man sich im Monat irrt. Jedenfalls soll es 
auch in den nächsten Tagen nicht winterlich kalt werden. 
Der November ist jedenfalls jetzt schon, was die Tempe-
raturen betrifft, ein weiterer Rekordmonat – also viel zu 
warm. So schön ein langer Sommerabend auch sein mag, 
so gemütlich ist doch auch die Zeit vor dem Weihnachts-
fest – vorausgesetzt man hat die Gabe, sich von jeglichem 

Vorweihnachtsstress fernzuhalten! Jetzt ist es Zeit für ge-
mütliche Bastelstunden mit der ganzen Familie, bei de-
nen natürlich auch selbst gemachtes Adventsgebäck nicht 
fehlen darf. Doch zunächst heißt es erst einmal, sich auf 
die Adventszeit einzulassen und sich schöne Adventsde-
koration nach Hause zu holen, damit nicht nur bei den 
Nachbarn die gemütlichen Lichter durch das Küchenfens-
ter einladend nach draußen leuchten.
Jetzt bekommt man richtig Lust, sein Heim weihnachtlich 
zu schmücken. Viele Menschen schmücken traditionell 
in Rot und Grüntönen, andere dagegen haben jedes Jahr 

Lust auf neue Ideen und Farben. Auf beide Grup-
pen haben sich die Kronberger Floristen eingestellt: 
Am kommenden Wochenende laden die Kronberger 
Blumengeschäfte ihre Kunden ein, sich in aller Ru-
he mit dem passenden Adventsschmuck von ele-
gant, bis ausgefallen und klassisch festlich inspi-
rieren zu lassen. Kaum hängt ein dekorativer Kranz 
an der Haustür und ein festliches Adventsgesteck 
schmückt den Esstisch, ist die Vorfreude auf Weih-
nachten nicht mehr weit. Wie jedes Jahr wird man 
sich wieder vornehmen, die sogenannte stille Zeit 
im Jahr zu genießen und sich nicht hetzen zu las-
sen. Weniger Geschenke zu kaufen und dafür mehr 
Plätzchen mit den Kindern zu backen, eine hübsche 
Weihnachtsgeschichte vorzulesen oder Goldsterne 
zu falten. Diesmal könnte das gelingen – oder? Al-
lein die Chance auf weiße Weihnacht bleibt gering, 
das zumindest prognostizieren uns die Meterologen. 
Die Millioneninvestitionen in die Skigebiete in den 
Wintersportregionen der Alpen dürften sich wegen 
des Klimawandels bald nicht mehr rechnen. Geld-
geber aus China und „grüner“ Schnee sollen die Si-
tuation entschärfen. Schon eine traurige Vorstellung, 
dauerhaft bei Starkregen vermischt mit warmen 
Windböen unter dem Tannenbaum zu sitzen. Es gibt 
doch nichts Schöneres als leise rieselnden Schnee zu 
Weihnachten – zumindest, wenn man nicht mit dem 
Auto zur Arbeit muss. Was uns bleibt ist die Hoff-
nung auf glitzernde Schneefelder und schmelzende 
Schneesternchen auf der Haut, und: der Duft von 
frischem Tannengrün, denn das wird es auch in Zu-
kunft wunderschön dekoriert und zauberhaft in Sze-
ne gesetzt geben. (mw)

Alle Jahre wieder: Zauberhafter Adventsschmuck
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Informationsabend für interessierte Eltern
am 25. November 2014 um 18.00 Uhr

Termine für Probetage sind nach Absprache jederzeit möglich.

K A R O S S E R I E B A U

Tüv-geprüfter 
Eurogarant Fachbetrieb
Oberurseler Straße 67
61440 Oberursel

Telefon 06171-5 21 85
Fax      06171-5 52 38

www.stadlbauer-karosseriebau.de

Wer bietet
alles, was
Ihr Auto
braucht?
Reparatur, Wartung
und Service für alle
Marken.

� Unfall-Instandsetzung

� Lackierung

� Klimaanlagen-Service

� Autoglas

� Computer-Achsvermessung

� Reifenservice

� Inspektion

Stadlbauer –
Die Mehrmarken-Werkstatt

Kronberger Bote – the English pageVORANKÜNDIGUNG:

Am 27. November startet die neue 
englische Seite. Nutzen Sie die Gelegenheit 
Ihr Gewerbe auf dieser Seite zu präsentieren.

Anzeigenschluss: Freitag, 21. November 2014, um 17.00 Uhr. Telefon 06174-9385-61

Oberhöchstadt (pf) – Es war eine gelungene 
und höchst unterhaltsame Premiere, die die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Altkönig-
Stiftes am Montagabend im Café und Win-
tergarten erlebten. Denn ein Salonorchester 
war bisher im Altkönig-Stift mit seinen vielen 
abwechslungsreichen Konzerten noch nicht 
zu hören gewesen. „Das macht die Berliner 
Luft...“ stand als Motto über dem Abend, der 
nicht nur musikalische, sondern auch kulinari-
sche Genüsse bot. 
Für die Musik zeichneten das Salonorchester 
Kriftel unter der Leitung von Christopher Hardt 
und die Sopranistin Carola Dettmar verant-
wortlich, die auch als charmante und humor-
volle Moderatorin durch den Abend führte. Für 
die Gaumenfreuden hatte Küchenchef Sieg-
fried Kullmann mit seinem Team eine ganze 
Auswahl von Berliner Spezialitäten zubereitet, 
herzhafte, deftige und süße, die – damit jeder 
sie probieren konnte, ohne sich den Magen zu 
überladen – in winzigen Portionen liebevoll 
angemacht in den Programmpausen kredenzt 
wurden. Und dazu gab es natürlich stilvoll 
Berliner Weiße mit Schuss, entweder rot mit 
Himbeersirup oder grün mit Waldmeister. 
„Wir haben das goldrichtige Datum für die-
sen Abend gewählt“, freute sich Stiftsdirek-
torin Thekla Thiede-Werner, als sie die Gäste 
begrüßte, die an liebevoll geschmückten Ti-
schen Platz genommen hatten. Am Vortag, dem 
Sonntag, war in Berlin der 25. Jahrestag des 
Mauerfalls gefeiert worden und am nächsten 
Tag, dem 11. November, begann traditionell 
für alle Karnevalisten und Narren die fünfte 
Jahreszeit. 
Dazu passte das heitere und humorvolle Pro-
gramm, das sich Salonorchester und Sängerin 
ausgewählt hatten. Christopher Hardt, Violine, 
Paul Kolt, Cello, Hildegard Pöppe, Querflöte, 
Jutta Debnar-Daumler, Saxophon, Horst Deb-

nar-Daumler, Trompete, Renate Ackermann, 
Klavier, und Sopranistin Carola Dettmar began-
nen mit dem Lied „Der Berliner liebt Musike“ 
und endeten fast schon obligatorisch mit „Das 
macht die Berliner Luft, Luft, Luft“. Dazwi-
schen gab es Ausflüge in Operetten, Revuen 
und Musicals, denn viele Komponisten wie 
Paul Lincke, Paul Abraham, Jean Gilbert, Will 
Meisel und Walter Kollo haben zur Berliner 
Musikkultur beigetragen. Da durften Werke aus 
ihrer Feder nicht fehlen. Aber auch Eliza Doo-
little aus Frederick Loewes Erfolgsmusical „My 
Fair Lady“, das 1961 im Berliner Theater des 
Westens seine deutsche Uraufführung erlebte, 
durfte sich „Nur ein Zimmerchen irgendwo, mit 
‚nem Sofa drin sowieso und Gasbeleuchtung, 
oh, wäre das nicht wunderschön?“ wünschen. 
Und die Comedian Harmonists ließen mit ih-
rem „kleinen grünen Kaktus“ grüßen. 
Viel Sinn für Humor bewiesen Saxophonistin 
Jutta Debnar-Daumler, die mit Nachthemd, 
Schlafhaube und Wollsocken als Mimi durch 
den Raum tanzte, die ohne Krimi nie ins Bett 
geht, und Carola Dettmar, die als Fräulein He-
len im altertümlichen Badekostüm erschien als 
das Lied erklang: „Ich hab das Fräulein Helen 
Baden seh’n, das war schön...“ Wer mochte, 
durfte lauthals mitsingen, was viele auch taten. 
Denn die Texte einer ganzen Reihe von Lie-
dern hatten die Musiker zu Beginn des Abends 
verteilt. Darunter auch den Evergreen „Die 
Männer sind alle Verbrecher“, bei dem auch der 
männliche Teil des Publikums kräftig mitsang, 
allerdings mit einer kleinen Textänderung in 
der letzten Zeile. Statt „Aber lieb, aber lieb sind 
sie doch!“ sangen sie „Aber lieb, aber lieb sind 
wir doch!“ 
Den Musikerinnen und Musikern machte der 
Abend sichtlich genau so viel Vergnügen wie 
dem Publikum, denn sie meinten zum Ab-
schied: „Wir würden gerne wiederkommen.“

„Berliner Luft“ im Altkönig-Stift mit 
dem Salonorchester Kriftel

Das Salonorchester Kriftel und Sängerin Carola Dettmar sorgten im Café des Altkönig-Stifts 
mit ihrem Programm „Das macht die Berliner Luft...“ für einen vergnügten Abend. 
 Foto: Wittkopf

Unter dem Motto „Haltestelle Kirche, ein Nachmittag für alle Generationen“ fand Samstag 
zum Fest des heiligen Martin der dritte Generationentag in den Räumen des Gemeindezen-
trums und der Kindertagesstätte St. Vitus statt. Eingeladen hatten dazu der Ortsausschuss 
St. Vitus und das Team der Kindertagesstätte.  Der Einladung waren etwa 80 Personen 
gefolgt. So konnten sich Jung und Alt auf „Spurensuche“ St. Martins begeben. In den Räu-
men der Kirchengemeinde und der Kita herrschte  ein fröhlisches Treiben. Die vielfältigen 
kreativen Angebote vom Laternen basteln, zum Filzen von kleinen Gänseanhängern über  
das Backen verschiedener Martinsplätzchen sprachen die Besucher mit allen Sinnen an. 
Verschiedene Martinsgeschichten wurden erzählt, ein Mantel mit Wünschen und Bitten 
benäht und natürlich nahm auch das Singen neuer und traditioneller Martinslieder einen 
großen Raum ein. Bei Kaffee und Kuchen konnte man auch einfach nur zuschauen und mit 
anderen ins Gespräch kommen. Seinen Abschluss fand der gelungene Nachmittag mit einer 
kleinen Andacht in der St. Vitus Kirche mit anschließendem Schwedenfeuer und Glühwein 
auf dem Bolzplatz. Foto: privat

Generationentag mit kreativen
Angeboten und vielen Besuchern

Kronberg (kb) – Das letzte Treffen des Alt-
stadtkreises für dieses Jahr findet Montag, 24. 
November um 19.30 Uhr im Obsthof Krieger, 
Geiersbergweg 1 statt. „Bei diesem gemütlichen 
Jahresausklang wollen wir nochmals das erfolg-
reiche Jahr des Altstadtkreises Revue passieren 
lassen, mit der Teilnahme am Apfelmarkt  und 
vor allem der Aufwertung des Recepturhofes, 
der mit viel finanzieller und manueller Unter-
stützung im Vordergrund stand“ berichtet Conny 
Temmen, zweite Vereinsvorsitzende.
Im Hinblick auf das kommende Jahr steht im 
Frühjahr die Aufwertung der öffentlichen Räu-
me der Altstadt im Fokus. „Hier wollen wir in 
enger Zusammenarbeit mit der Stadt und dem 
Team der Projektgruppe BEKK die Bepflanzung 
des Fritz-Best-Platzes und den Tanzhausplatz 
in Angriff nehmen und den Schirnbereich auf-
werten“, so Hans-Willi Schmidt, Vorsitzender 

des Altstadtkreises. Im nächsten Jahr findet 
außerdem der 30. Kunst- und Weinmarkt statt, 
bei dem auch die jahrelange Freundschaft zwi-
schen Kronberg und Guldental gefeiert wird. 
„Unsere Winzerfreunde aus Guldental haben 
unseren Weinberg im Rathausgarten mit ange-
legt“, erinnert Thorsten Buss, der vergangenen 
Donnerstag als Gast am Empfang der diesjäh-
rigen Weinprinzessin Victoria teilgenommen 
hatte. Sie kommt vom Weingut Dr. Gänz aus 
Guldental und setzt die Tradition der Weinkö-
niginnen –und Prinzessinnen in  Guldental fort. 
Hier wurden erneut Freundschaften aufgefrischt 
und viele interessante Gespräche geführt. Zum 
Treffen des Altstadtkreises im Obsthof Krieger, 
Geiersbergweg 1, sind alle Mitglieder, Freunde 
und Interessierte sehr herzlich eingeladen.
Weitere Informationen auf www.altstadtkreis-
kronberg.de.

Treffen des Altstadtkreises
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Deutsche Bank

„ Bei meiner Wertpapier-
anlage vertraue ich nicht 
allein auf mein Gefühl. 
Sondern auch auf Experten.“

Sprechen Sie jetzt mit uns 
über Ihren Vermögensaufbau:
Filiale Kronberg, Frankfurter Straße 13a
61476 Kronberg
Gerald Gieseke, Filialdirektor
Telefon (06173) 9276-10
gerald.gieseke@db.com

Unser Depotwechsel-Angebot

 Depot übertragen (im Wert von 
mind. 25.000 Euro) und 0,5 % 
Wechselprämie erhalten (bis zu 
2.500 Euro). 

u 

Über die genauen Teilnahmebedingungen informiert Sie unser Wertpapierberater. 

DAS ROCKT RICHTIG.  
TAUNASTROM 36FIX.

*  100 €  Wechselbonus + 50 €  Gutschein für den Energie-
-spar-Shop der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für 
Neukunden. Der Aktionszeitraum ist bis 31.12.14 befristet.

In diesem Angebot ist Musik drin.  
Denn mit unserem Stromprodukt Tauna-  

Strom 36fix setzen Sie auf unseren 
günstigen und fairen Strompreis für 36  
Monate. Sichern Sie sich zusätzlich  
150 Euro* und profitieren Sie von  
unserem Top-Service vor Ort.

Jetzt einfach online wechseln: 
www.stadtwerke-oberursel.de

 

 

Jetzt schnell  
150 Euro sichern.*

36 Monate 

Preisgarantie.

Fristverlängerung unmöglich
Familie Wafaee zur Auflösung der gesamten Bestände der Bad Sodener Kunst- und Teppichgalerie 
in den nächsten Tagen angehalten

BAD SODEN. Umfeld sorgt sich um Gesundheitszustand von Farhang Wafaee / Totalausverkauf 
in der Königsteiner Straße / Ecke Adlerstraße wird mit drastischen Preisnachlässen forciert.
Die Räumung der Bad Sodener Kunst- und Teppichgalerie Wafaee wegen notgedrungener Aufgabe 
aus akuten gesundheitlichen Gründen wird nun bis zum bitteren Ende durchgezogen. Wie aus dem 
Umfeld von Elke und Farhang Wafaee zu erfahren war, hatten einige Kunden und Freunde des Tra-
ditionshauses zwar versucht, das Betreiberpaar zu bewegen, die endgültige Schließung noch etwas 
zu verschieben, doch ohne Erfolg: „Familie Wafaee weiß natürlich, dass die Lücke, die die Aufgabe 
ihres Fachgeschäfts hinterlässt, nicht zu schließen ist, da ihr Lebenswerk seit 1972 ein Maßstab für 
die gesamte Branche ist“, so ein enger Vertrauter der Eheleute. „Deshalb hatten wir die Hoffnung, 
dass die beiden unsere Bitte erhören würden – doch jetzt hat die überraschende Einweisung von 
Farhang in die Frankfurter Uniklinik jede Verlängerung absolut unmöglich gemacht!“
Mit dem erneuten Klinikaufenthalt des 74-Jährigen ist nun die Stunde aller Liebhaber wahrer Wohn-
kultur gekommen: Nach eingehender Analyse der Situation hat Familie Wafaee nämlich eingesehen, 
dass zur Gewährleistung einer völligen Liquidation des immensen, auch das gesamte Großhan-
dels-Sortiment umfassenden Warenbestands innerhalb der nächsten Tage extreme Preiszugeständ-
nisse unumgänglich sind. Konkret heißt das, dass schräg gegenüber dem Bad Sodener Kurpark ohne 
Ausnahme Abschläge mindestens auf die Hälfte, teilweise sogar auf ein Drittel der realen, von 
Gutachtern vor dem Ausverkauf aktuell ermittelten Preise gewährt werden, ohne Rücksicht auf 
Verluste! Dazu Elke Wafaee persönlich: „Wenn wir Knüpfungen so drastisch unter ihrem Wert ab-
geben, verschenken wir diese sogar unterm ehemaligen Einkaufspreis! Doch wir haben keine Wahl, 
schließlich muss in Kürze das gesamte Kontingent liquidiert sein, egal wie.“
Die ausschließlich in der Bad Sodener Innenstadt (Königsteiner Straße / Ecke Adlerstraße 1, ge-
genüber den City Arkaden am Kurpark, Tel. 0 61 96 / 53 33 27) zum Abverkauf bereitstehende 
Kollektion umfasst dank der Großhandels-Ware exquisite Knüpfkunst der Luxusklasse aus wirklich 
allen Provinzen in allen Maßen und Mustern, von zeitlosen Klassikern wie Nain, Täbriz, Moud, 
Bidjar u.v.m. über moderne Designerteppiche, z.B. Ziegler oder Loribaft, bis zu wertvollen neuen 
und antiken Meisterwerken, darunter Kaschmir und Ghom aus reiner Seide oder alte Sarough aus 
US-Reimport. Um allen Interessenten nochmals die Möglichkeit zu geben, sich die schönsten Uni-
kate zu sichern, ist die Kunst- und Teppichgalerie Wafaee jetzt am Donnerstag, 20. November, am 
Freitag, 21. November und am Samstag, 22. November, jeweils von 10 bis 19 Uhr, zusätzlich am 
kommenden Sonntag, 23. November, zur Umschau ohne Beratung/Verkauf von 11 bis 18 Uhr 
sowie ab Montag, 24. November, von 10 bis 19 Uhr durchgehend geöffnet.

– Anzeige –

Oberhöchstadt (kb) – Wenn Gerti Kurth 
ihre Gedichte und Geschichten liest, ist die 
Zuhörerschaft groß. So war es auch diesmal. 
Der Gemeindesaal von St. Vitus platzte 
aus allen Nähten. Es traf sich gut, dass an 
den Wänden die Werke der Malgruppe von 
Gertrude Schneider hingen. Dazu kam die 
Musik von Paul Pfeffer, der diesmal nicht als 
Autor, sondern als Musiker in Erscheinung 
trat. Mit seinem Saxophon umrahmte er ein-
fühlsam wie temperamentvoll ihre Texte. So 
waren an diesem Abend Literatur, Malerei 
und Musik an einem Ort vereint. 
In diesem anregenden Ambiente trug Gerti 
Kurth ihre neuesten Werke vor. Ihre Gedich-
te und Geschichten zeigen eine breite Spann-
weite. Wie Paul Pfeffer in seiner kurzen  
Begrüßung bemerkte, sind sie „erfahrungs-
gesättigt“ und angereichert mit viel Gefühl, 
Lebensfreude und Humor, aber auch einer 
Messerspitze Melancholie. 
An diesem Abend reichten Gerti Kurths 
Gedichte zarter Liebeslyrik über Herbstge-
dichte bis hin zu einer Eigen-Version eines 

Kindergedichtes von Reiner Kunze. Den Ab-
schluss machte ein fulminanter Rap, den das 
Publikum mit begeistertem Beifall belohnte. 
Neben den Gedichten war vor allem eine 
nachdenklich stimmende autobiografische 
Kurzgeschichte bemerkenswert, die im Jah-
re 1954 spielt und worin die Flucht aus der 
DDR in die Bundesrepublik aus Sicht der 
damals Elfjährigen geschildert wird. Doch 
auch der Humor kam nicht zu kurz. Eine 
Kurzgeschichte erzählte auf launige Art von 
einem Ohrwurm, einer Melodie, die nicht 
mehr aus dem Kopf geht und die den steifen 
Chef und seine nicht minder steife Sekretä-
rin lockert, eine weitere von der Vergesslich-
keit beim Überwintern von Sommerschuhen, 
die den Verdacht aufkommen lässt, dass die 
Altersschusseligkeit wohl langsam um sich 
greift. 
Der Abend klang mit einem Gedicht von 
Gerti Kurth und dem Saxofon von Paul 
Pfeffer aus. Das Ergebnis: viel Beifall und 
zufriedene Zuhörer, die dafür sorgten, dass 
Gerti Kurths Bücher bald ausverkauft waren. 

Literatur, Malerei und Musik vereint

Rund 80 Besucher lauschten Gerti Kurths Gedichten und Geschichten im Gemeindesaal von 
St. Vitus. Foto: privat

Kronberg (kb) – Der Vorstand der Bür-
gerselbsthilfe Silberdisteln Kronberg 
(BSK) lädt seine Mitglieder für den näch-
sten gemeinsamen Stammtisch, Mittwoch, 
26. November ab 18 Uhr im Haus Altkö-
nig, Gelber Saal, ein. 
An diesem Stammtisch wird auch der 
gesamte, kürzlich neu gewählte Vorstand 
teilnehmen. Auch interessierte Nicht-Mit-
glieder sind zu diesem Stammtisch ger-
ne willkommen. Diese werden um kurze 
telefonische Anmeldung über das Büro 
der BSK Telefon 9952006 montags, mitt-
wochs und freitags von 10 bis 12 Uhr 
gebeten.

Bürgerselbsthilfe Silberdisteln 
lädt zum Stammtisch

Kronberg (kb) – Wenn die Abende länger 
werden und es draußen bitter kalt ist, gibt es 
doch nichts Herrlicheres, als in netter Runde 
die Vorweihnachtszeit zu genießen. Ob beim 
Plätzchen backen mit der Familie oder bei ei-
nem guten Gespräch mit Freunden am Kamin 
oder eben beim vorweihnachtlichen Christ-
kindlesmarkt in der Seniorenwohnanlage Ro-
senhof, Sonntag, 30. November ab 10.30 Uhr 
mit traditioneller Handwerkskunst. Die Ro-
senhof Gastronomie lädt auch dieses Jahr mit 
verführerisch duftenden Köstlichkeiten zum 
Verweilen ein. Besucher erhalten dort auch 
das frisch gedruckte Advents- und Weih-
nachtsprogramm 2014/2015 des Rosenhofs.

Christkindlesmarkt im 
Rosenhof
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Das sympathische Angebot der Taunusstadt von A-Z -Anzeigen-

Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

Raumausstattung 
Werner Schmid
Oberurseler Str. 21
Oberhöchstadt
Telefon: 63 413 Fax: 68 625

R  Raumausstattung

Elektro-Schmitt Kronberg 
GmbH
Schillerstraße 20
TV-Sat-HiFi-Reparaturservice
Telefon: 71 54 Fax: 32 57 67
Frühservice ab 7.30

U Unterhaltungstechnik

  GZ-TV Service
Günter Zubrod
TV•Video•HiFi•Sat-Anlagen
Verkauf und Reparatur
Telefon: 52 72
–––––––––––––––––––––––––
HEIST
TV-ELEKTRO-SAT-ISDN/
DSL
VERKAUF U. REPARATUR
ELEKTROINSTALLATION
Adlerstr. 2-4 Telefon 950 833
heist@heist.de www.heist.de

U Unterhaltungstechnik

Elektro-Schmitt Kronberg 
GmbH
Elektroinstall. Kundendienst, 
Leuchten, Groß- +Kleingeräte
Schillerstraße 20
Telefon: 13 36 Fax: 78 706

 E Elektro

FOCCOS Immobilien GmbH
Hainstraße 1
Telefon: 50 05  Fax: 94 19 61
info@foccos.de www.foccos.de 

 I Immobilien
Rundel Reisen
Doppesstraße 20
Telefon: 95 09 89
Fax: 95 01 00

Reiselustig? Sollitzer Reisen
Kronthaler Weg 3, Tel: 73 17 
info@sollitzer-reisen.eu
Beratung auch in GB, F, TR

 R  Reisebüro  R  Reisebüro

Oberhöchstadt (kb) – Das Zeichen des Ro-
ten Kreuzes geht auf die Schweizer National-
flagge zurück – Henry Dunant, der Gründer 
des Roten Kreuzes, hat sie damals einfach 
von den Farben her umgedreht. Das führt 
zu dem naheliegenden Vergleich mit einem 
Schweizer Uhrwerk, wenn man die Arbeit 
des Deutschen Roten Kreuz in Kronberg 
anschaut. Sie ist geprägt von Zuverlässigkeit, 
Kontinuität und Beständigkeit, ohne dabei 
aber den Blick in die Zukunft zu vernach-
lässigen.
Bei der vergangenen Jahreshauptversamm-
lung zeigte sich diese Kontinuität. Im Vor-
stand der Ortsvereinigung blieb fast alles 
beim Alten: Oliver Reis bleibt erster Vor-
sitzender, Reinhard Stein sein Stellvertreter 
und Marianne Duwe, mit Stellvertreter Pe-
ter Hoffmann kümmern sich weiter um die 
Finanzen. Neu dazugekommen ist Brigitte 
Handwerk als Schriftführerin. Sie löst Heinz-
Jürgen Stein ab, der aber weiterhin dem Vor-
stand als Beisitzer für den Bereich Soziale 
Dienste angehört. Auch Joachim Kebbekus 
und Hans-Peter Track bleiben als Beisitzer 
an Bord. Auch die Leitung der Aktivarbeit 
(Achim Kube und Dr. Volker Spies) und des 
Jugendrotkreuz (Thomas Jung und Stephanie 
Liedtke) bleiben unverändert im Amt.  
Einen Unterschied zum Schweizer Uhrwerk 
gibt es aber doch. Während die Uhr sich wei-
testgehend auf eine Tätigkeit – das Anzeigen 
der Uhrzeit – beschränkt, zeichnet sich das 
DRK Kronberg durch seine Vielseitigkeit 
aus. Insgesamt mehr als 10.000 Stunden 
werden im Jahr ehrenamtlich geleistet. Das 
Spektrum reicht von Sanitätsdiensten und 
der Mitarbeit beim ärztlichen Bereitschafts-
dienst, bei der Blutspende und dem Haus-
notruf, von Jugendrotkreuz bis zur Senioren-
gymnastik, von Wintersanitätsdienst bis zum 
Verpflegungszug im Katastrophenschutz. 
Spektakulärstes Ereignis der letzten Zeit war 
der aus dem Ruder gelaufene Abistreich an 
der Altkönigschule, bei dem nach Kontakt 
mit einem Partyschaum zirka 200 Schüler 
rettungsdienstlich versorgt werden mussten 

und zirka 80 von ihnen in Krankenhäuser 
transportiert werden mussten. Außer den 
Rettungsdiensten aus dem Hochtaunus- und 
Nachbarkreisen, den ehrenamtlichen, mul-
tifunktionalen Einsatzeinheiten und den 
freiwilligen Feuerwehren, hat hierbei der 
durch die Bereitschaft Kronberg unterstütz-
te und ausgebildete Schulsanitätsdienst der 
Altkönigschule seine weit über das normale 
Aufgabenspektum hinausgehende Feuerpro-
be bestanden.
All diese Tätigkeiten können nur stattfinden, 
wenn sich genügend Menschen finden, die 
sich der Aufgaben annehmen, die die Zeit 
und das Engagement aufbringen die notwen-
dige Ausbildung zu absolvieren und die dann 
auch noch zuverlässig mitarbeiten. 
So ist es erfreulich, dass regelmäßig Mit-
glieder der Rotkreuzbereitschaft „runde Ju-
biläen“ feiern können und geehrt werden. 
Aktuell waren dies: Dominik Rothgerber, 
für fünf Jahre Mitgliedschaft, M. Gutbell für 
zehn Jahre Mitgliedschaft, Dr. Volker Spiess 
für zehn Jahre Mitgliedschaft, Achim Kube 
für 15 Jahre Mitgliedschaft, Dr. Schwieder 
für 20 Jahre Mitgliedschaft, Dr. Klesczewski 
für 30 Jahre Mitgliedschaft, Jörg Schmidt für 
35 Jahre Mitgliedschaft und Hans-Helmut 
Strabel für 50 Jahre Mitgliedschaft.
Der Grundstock für die Ehrungen der Zu-
kunft liegt in der Nachwuchsarbeit. Hier 
können Kinder und Jugendliche durch das 
Jugendrotkreuz an die Ideen des Roten Kreuz 
herangeführt werden. Im Schulsanitätsdienst 
liegt der Schwerpunkt in der regelmäßigen 
Durchführung von Sanitätsbetreuungen und 
der Übernahme von Bereitschaftsdiensten in 
den Schulpausen. 
Damit ist dieser Dienst schon sehr nahe an 
den Anforderungen an die Zuverlässigkeit, 
die an die aktive DRK-Bereitschaft gestellt 
werden. Der Vorstand hofft, auf diese Weise 
auch in Zukunft immer genügend junge Hel-
fer zu gewinnen, die die vielfältigen Aufga-
ben wahrnehmen.
Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter www.drk-kronberg.de. 

DRK: Zuverlässige Hilfe wie ein 
Schweizer Uhrwerk

V.l.n.r.: Achim Kube (Bereitschaftsleiter DRK Kronberg), Hans-Helmut Strabel, Mark Hen-
ning (stellv. Bereitschaftsleiter DRK Hochtaunus) Foto: privat

Kronberg (kb) – Der Inlinehockeyverein 
„Crusaders“ lädt Sonntag, 23. November um 
12 Uhr zur Segnungsfeier in die Kirche Sankt 
Peter und Paul, Katharinenstraße 5, ein. Aus 
Anlass des vom Inlinehockeyvereins Cru-
saders gestalteten Gottesdienstes an Christkö-
nig findet im Anschluss daran eine Segnung 
aller möglichen Sportgeräte statt. Denn Sport 
ist für alle ein Segen! Man braucht ihn zum 
Abschalten, als Ausgleich, für den Frustab-
bau und um seine Leistung zu steigern und 
zu messen. Erlebt werden dabei Höhen und 

Tiefen, Freude und Trauer. Daher sind auch 
die Dinge, die man zum Sporttreiben braucht, 
wichtig. Und damit die Dankbarkeit für das, 
was der Sport uns schenkt, wachgehalten 
wird, segnen die Kapläne Steffen Henrich 
und Simon Schade Tennis- und Tischtennis-
schläger, Bälle, Hockeysticks, Kletterseile, 
Skateboards,Trikots, Fahrräder, Netze und 
alles, was auch sonst zum Sport dazugehört. 
Die Segnung ist kostenlos, um eine Spende 
für die Ausrüstung der U13-Mannschaft der 
Crusaders wird gebeten.

Sportgerätesegnung der DJK 
Crusaders Kronberg

Georg Friedrich Händels Oratorium „Israel 
in Ägypten“ als Inspirationsquelle steht im 
Mittelpunkt des nächsten Schönberger Fo-
rums der Evangelischen Markus-Gemeinde 
Schönberg Montag, 24. November, um 20 
Uhr in der Friedrichstraße 50. Zu Gast ist der 
evangelische Theologe und Radiojournalist 
Oliver Weilandt, der seine eigenen Gedanken 
zum Werk ebenso vorträgt wie assoziativ-
stimmige Texte israelischer und arabischer 
Gegenwartsautoren. Ausschnitte aus einer 
Aufführung des Oratoriums kommen eben-
falls zu Gehör. Händels Oratorium „Israel 
in Ägypten“ vertont die biblische Geschichte 
vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten 
und rührt damit an die Wurzeln der euro-
päischen Kultur. Über das Libretto und sei-
ne Vorlage hinaus, beleuchtet Weigandt auf 
durchaus provokante Weise den historischen 
und theologischen Hintergrund und setzt kon-
trapunktartig Werke der Gegenwartsliteratur 
aus der Region, die Schauplatz der Geschichte 
ist, dagegen. Oliver Weilandt ist evangelischer 
Theologe und langjähriger Hörfunkjournalist 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-
land, die er auch bei den Landesmedienan-
stalten vertritt. Er ist Geschäftsführer der 
Hörfunkagentur Internationaler Audiodienst 
(iad). Foto: privat

Mit Händel auf 
Entdeckungsreise

Kronberg (kb) – Wegen der Verlegung der 
neuen Wasserleitung im Bereich „An der Stadt-
mauer“ wird es erforderlich, die Pferdstraße 
im Einmündungsbereich „An der Stadtmauer“ 
ab Montag, 17. November, bis voraussichtlich 
einschließlich Montag, 24. November, für den 
Kraftfahrzeugverkehr zu sperren. 

Sperrung in der Pferdstraße 
wegen Leitungsarbeiten

Bereits zum achten Male zeigte Albrecht 
Ollendiek seine aktuelle Couture im 
Schlosshotel. Die prächtigen Säle bildeten 
den perfekten Rahmen für die 40 Outfits, 
die der Meister-Couturier den 200 gela-
denen Gästen präsentierte. Die Kollektion 
schwelgt in trüb-morbiden Farben. Subti-
ler Luxus wie Staubmäntel aus handgewo-
benem Cashmere und pelzgefütterte Parker 
tragen die Idee des Défilé – échappé – eine 
Besinnung auf ein eigenes intelligentes 
Styling, weit weg von kurzlebiger Freude 
und abgelebter Hipness. Für das Défilé 
der Kollektion konnten in dieser Saison, 
neben anderen,  das international bekannte 
Haute Couture Model Eveline Hall so-
wie die außergewöhnliche Schönheit und 
„Germany‘s Next Topmodel“ – Entdek-
kung Aminata (siehe oben) gewonnen wer-
den. Beide laufen sonst ausschließlich die 
Schauen in Paris und Berlin.
„Wir freuen uns, erneut Gastgeber für die 
wunderbare Schau von Albrecht Ollendiek 
sein zu dürfen. Wie bereits in den Jahren 
zuvor, war es ein toller Abend, voller Emo-
tionen und außergewöhnlicher Couture. 
Die Gäste, unter denen auch zahlreiche 
unserer Stammgäste zu finden sind, waren 
begeistert von der Kollektion und dem 
großartigen Rahmen in den historischen 
Salons“, resümiert Hoteldirektor Franz 
Zimmermann. Foto:  Stephanie Kreuzer

Stilvolles Défilé 
im Schlosshotel
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GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Uwe Eilers

Vorstand der Geneon 
Vermögensmanagement AG

Bankkaufmann und DVFA-/
CEFA-Investmentanalyst

Rombergweg 25 A
61462 Königstein
Tel.: 040 688796680

uwe.eilers@geneon-vermoegen.de
www.geneon-vermoegen.deFi
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– Anzeige –

Vor Kurzem kündigte die Bundesregierung an, eine Finanz-
transaktionssteuer einführen zu wollen. Die Begründung lau-
tet: Durch die Bankenrettung seien einige Milliarden Euro an 

-
ken nun durch eine Steuer auf den Handel von Wertpapieren 
zurückzahlen.
Blicken wir zurück….welche Banken wurden gestützt?
Die Hypo-Real-Estate brauchte staatliche Hilfe, da die Toch-
ter Depfa langfristig vergebene Kredite durch kurzfristige Fi-

-
zierung nicht mehr.
In dieser Zeit erhielt unter anderem auch die Commerzbank 

gewollte Übernahme der Dresdner Bank.
Alle anderen „geretteten“ Banken waren allesamt öffentliche 
Banken: Die WestLB, die SachsenLB, die HSH Nordbank, die 
Landesbank Baden Württemberg, die Bayerische Landes-
bank sowie die IKB.
Also waren 6 von 8 der geretteten Institute von Politikern 

waren.
Wo wird die künftige Finanztransaktionssteuer ansetzen?
Bei jedem Wertpapierkauf wird eine Steuer fällig, die die 
Banken abführen sollen. Die Transaktionen des Eigenhandels 

werden jedoch weitgehend von der Besteuerung ausge-

werden in der Folge ins Ausland verlagert.
Der Großteil der besteuerten Transaktionen wird allerdings 
von Versicherungen, Pensionskassen und Fonds getätigt. 
Diese Gelder gehören allesamt den normalen Sparern und 
den künftigen Rentnern. Somit zahlen nicht die Banken diese 
Steuer, sondern weitgehend die privaten Anleger.
Blicken wir nach Frankreich:
In Frankreich wurde die Finanztransaktionssteuer vor etwa 

eingebrochen. Gleichzeitig sind die Aktienkurse zurückgeblie-
ben. Dies wird auf Dauer die Wirtschaft schwächen, denn 
Kapitalerhöhungen werden schwieriger. Das gleiche Szenario 
stünde uns in Deutschland bevor. Die Hoffnung bleibt, dass 
die Verantwortlichen ihre Pläne gründlich überdenken.
Fazit: Eine Finanztransaktionssteuer würde primär den norma-
len Sparer treffen. Sekundär würde sie die deutsche Gesamt-
wirtschaft schwächen.
Die Alternative:

generieren höhere Steuereinnahmen als eine lähmende 
Transaktionssteuer!

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Finanztransaktionssteuer – wer zahlt die Steuer wirklich?

V U V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Deutschland e.V.

Mitglied im

�

 
��������������������������������������������
������������������������������
	��
����������������������������������������

���������������
��������	��������	��������������
���������������

�������������������������
	����������������
��������������������

�����������
��	���������	�����������������������
	�������������������������������������������������������

������������ ������
����������������
����������������
����������������������������������

Vor-Ort Services
 (8 Stunden Reaktionszeit)

Reparatur von Hardware auch Notebooks
Fehlerdiagnose (Hard- /Software)
SULLVAN Innovative IT-Lösungen

Tel.: 06173 3279804 · info@sullvan.de · www.sullvan.deFreiland-Feldsalat aus Griesheim
Jeden Samstag Laugenbrötchen Stck. 0,50 € 
– Wir beliefern Sie gerne auch nach Hause !
Über 300 Käse-Spezialitäten europaweit !

Tel.: 06173 / 6 38 83 · Oberhöchstadt

Tagespflege für Menschen mit Demenz
• fachlich qualifizierte und menschlich engagierte Zuwendung,

Pflege und Betreuung
• Entlastung für pflegende Angehörige und Gesprächskreis Demenz
• Probetage für interessierte Klienten
• Informationen und Beratung zur Pflegeversicherung
• Fahrdienst von zu Hause in die Tagespflege
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Tagespflege Oberursel Tagespflege Haus Bornberg
Frau Ott Frau Krämer
Obere Zeil 2 · Oberursel Emil-Sioli-Weg 1-3 · Friedrichsdorf
Tel. 06171 – 98 94 16 – 330 Tel. 06175 – 791 – 440
info@vitos-hochtaunus.de · www. vitos-hochtaunus.de

jetzt weltweit lokal
www.taunus-nachrichten.de

Kronberg (kb) – Bis auf den letzten Platz gefüllt 
war der Raum Fuchstanz der Stadthalle Kron-
berg, in den der Vorstand der Bürgerselbsthilfe 
Kronberg (BSK) kürzlich seine Mitglieder zur 
diesjährigen ordentlichen Mitgliederversamm-
lung eingeladen hatte. Auf der Tagesordnung 
standen wichtige Themen wie die Rechen-
schaftsberichte von Vorstand und Schatzmeister 
für 2013, die turnusmäßigen Vorstandswahlen 
sowie die Vorschau auf die künftigen Ver-
einsaktivitäten. Der erste Vorsitzende Andreas 
Wöstmann wies in seinem Rechenschaftsbericht 
darauf hin, dass er den Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit zunächst auf die nachhaltige Stabili-
sierung des Vereins gelegt habe. So konnte in 
seiner Amtsperiode die Mitgliederzahl auf 208 
gesteigert werden. Dies, obwohl gerade die über 
60- bis 67-Jährigen von Vereinen stark um-
worben sind. Insgesamt leicht rückläufi g waren 
dagegen die Hilfeleistungen des Vereins. „Allein 
die Hilfe im Umgang mit Computern“ wurde 
häufi ger abgerufen. „Eine rundum erfolgreiche 
und konstruktive Vorstandsarbeit“, bestätigten 
die Mitglieder Wöstmann, dessen Wirkungsfeld 
sich mit seinem Umzug nach Frankfurt verscho-
ben hat, weshalb er für die Vorstandsarbeit nun 
nicht mehr zur Verfügung steht. Auch fi nanziell 
geht es dem Verein gut, Schatzmeisterin Elke 
Weiss legte in ihrem Bericht solide fi nanzielle 
Verhältnisse dar. Trotz des umfangreichen An-
gebots an Aktivitäten konnte in 2013 ein leichter 
Überschuss erzielt werden. Veränderungen in 
der Führung des Vereins ergaben sich bei den 
Wahlen des Vorstandes und der Beiräte dann 
dennoch. Ad Friedrichs wurde zum ersten Vor-
sitzenden und Gerhard Schmitt zum zweiten 

Vorsitzenden gewählt. Mit Uwe Ranft gibt es 
einen neuen Schriftführer, während die Schatz-
meisterin Elke Weiss und die Beiräte Ingeborg 
Heilsberger, Josef Eberhardt und Evelin Hogg 
für ihre jeweiligen Aufgabenbereiche wiederge-
wählt wurden. Allen wurde für ihr konstruktives 
und erfolgreiches Engagement gedankt.
Ad Friedrichs gab anschließend eine Voraus-
schau der Schwerpunkte seiner bevorstehenden 
Amtsperiode. Diese werden zunächst in der 
Kontinuität der traditionellen Vereinsaktivitä-
ten liegen, nämlich den Hilfeleistungen an die 
Mitglieder sowie der Durchführung der weite-
ren Veranstaltungen des Vereins. Hierzu gehö-
ren das traditionell dienstags in der Stadthalle 
stattfi ndende gemeinsame Frühstück, Stamm-
tisch, Ausfl üge, Koch- und Spielabende sowie 
Vortragsveranstaltungen zu aktuellen Themen. 
Besonderes Gewicht will der Vorstand neben 
der Gewinnung neuer Mitglieder auch auf die 
“Aktivierung“ von Mitgliedern legen, die bisher 
die Angebote des Vereins nicht wahrgenommen 
haben oder wahrnehmen konnten. Auch diese 
Mitgliedern möchte man künftig „erreichen und 
mitnehmen“. Erreicht werden soll dieses Ziel 
durch persönliche Ansprache. Hierzu werden 
weitere Überlegungen Gegenstand der nächsten 
Vorstandssitzungen sein. Das künftige „näher 
an den Mitglieder sein“ wird auch in der Aus-
richtung des nächsten Stammtisches deutlich, an 
dem der Vorstand der BSK sich den Fragen der 
Mitglieder stellen wird.
Der neue zweite Vorsitzende Gerhard Schmitt 
wird als Pressesprecher des Vereins fungieren 
und unter anderem auch für die Öffentlichkeits-
arbeit des Vereins zuständig sein. 

Wechsel im Vorstand: Wöstmann 
geht, Friedrichs kommt

V.l.n.r.: Ad Friedrichs, Ingeborg Heilsberger, Gerhard Schmitt, Uwe Ranft, Joseph Eber-
hardt, Elke Weiss und Evelin Hogg. Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Der Kirchenchor 
St. Vitus lädt Sonntag, 30. November 
um 17 Uhr zu einem festlichen Konzert, 
ganz im Zeichen von W.A. Mozart in die 
Kirche St. Vitus, Am Kirchberg 2 nach  
Oberhöchstadt ein. Rund 60 Sängerinnen 
und Sänger aus St. Vitus und St. Josef in 
Frankfurt – Eschersheim haben sich mit 
intensiven Proben auf das Konzert vor-
bereitet. Auf dem Programm stehen die 
Missa in C /Krönungsmesse KV 317, das 
Laudate Dominum und Te Deum  Lauda-
mus, KV 141 von W. A .Mozart. 
Die Krönungsmesse entstand in der Zeit 
als Mozart Hoforganist in Salzburg war. 
Möglicherweise war ihre Aufführung für 
die Osterfeiertage des Jahres 1779 im 
Salzburger Dom geplant. Aufgeführt wur-
de die Krönungsmesse aller Wahrschein-
lichkeit nach bei den Krönungsfeierlich-
keiten in Prag, entweder bei Leopold II 
(1791) oder bei dessen Nachfolger Franz 
II (beziehungsweise Franz I. als Kaiser 
von Österreich, 1792).
Die Krönungsmesse zählt mit der fast 
volkstümlichen Eingängigkeit des Melo-
dischen und der sinfonischen Strukturie-
rung zu den populärsten Orchestermessen 
Mozarts. Eine Vielfalt musikalischer Ge-
danken, Kontrastreichtum und feierlicher 
Schwung zeichnen das Werk aus. Der 

Satz Laudate Dominum, (Lobpreis Got-
tes) wurde von Mozart  als inniges Gebet 
einer Einzelstimme vertont. Ein wunder-
bar schwebendes Sopransolo stimmt über 
einer lautenähnlichen Begleitung einen 
schlichten Gesang an. Die weitgespannte 
Melodie von klassischer Schönheit wird 
dreimal fast unverändert vorgetragen: zu-
nächst vom Orchester, dann vom Solo-
sopran und schließlich noch einmal vom 
Chor, der ergriffen leise hinzutritt und in 
den innigen Lobpreis Gottes einstimmt. 
Die Solopartie wird gesungen von Renata 
Grunwald.
Das Te Deum laudamus, („Dich, Gott, lo-
ben wir“) ist der Anfang eines feierlichen, 
lateinischen Lob-, Dank- und Bittgesangs 
der christlichen Kirche. Das Christuslob 
bezieht sich auf wesentliche Inhalte des 
Glaubensbekenntnisses und geht über in 
Bitten um Erbarmen und Erlösung sowie 
in Bekräftigungen der Glaubenszuver-
sicht. 
Die Solisten sind Renata Grunwald, So-
pran, Birgit Schmickler, Alt, Ralf Petra-
such, Tenor und Johannes Wilhelmi, Bass. 
Es spielt ein Kammerorchester. Die Lei-
tung hat Roswitha Bruggaier. Karten sind 
bei den Chormitgliedern, im Kirchencafé 
sonntags ab 10.30 Uhr und in ausreichen-
der Anzahl an der Abendkasse erhältlich.

Krönungsmesse in St. Vitus 
am 1. Advent
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Kronberg (kb) – Die Galerie Kerstner, 
Friedrich-Ebert-Straße 7, lädt Samstag, 22. 
November von 18 bis 21 Uhr zur Eröff-
nung der Ausstellung „Holzschnitte aus zwei 
Jahrzehnten“ mit Arbeiten von Christiane 
Erdmann ein. Die Künstlerin wird zur Ver-
nissage anwesend sein.
Seit Beendigung ihres Studiums der Bildhau-
erei 1977 widmet sich Christiane Erdmann 
ausschließlich der Skulptur und dabei fast 
ausnahmslos der Figur. Neben Menschen- 
und Tierdarstellungen entstanden nur einige 
wenige abstrakte Werke. Nach anfänglichen 
Arbeiten in Ton und Metall ist es seit über 
zwanzig Jahren der Werkstoff Holz, mit 
dem sich die Künstlerin auseinandersetzt. 
Ob Eiche, Buche, Pappel, Kastanie oder Kir-
sche – den Baumstamm als Ausgangspunkt 
ihrer Arbeit sieht sie in erster Linie als einen 
monolithischen Block Arbeitsmaterial, aus 
dem sie zunächst mit der Kettensäge, später 
mit dem Beitel ihre Skulpturen heraussägt 
und „herausschält“. Maserung und Dichte 
des Werkstoffes haben dabei – außer in den 
wenigen glatt geschliffenen und abstrakteren 
Skulpturen wie etwa den „Stelen“ – für Erd-
mann selten Bedeutung. Soweit es die tech-
nischen Eigenschaften des Holzes zulassen, 
folgt sie in ihrer Arbeit eher ihren Vorstellun-
gen, als dem Wuchs des Baumes.
Bietet sich wie in dieser Ausstellung die 
Möglichkeit, einen Querschnitt der Holz-
skulpturen der Künstlerin aus den letzten bei-
den Jahrzehnten zu betrachten, so lassen sich 
vor allen Dingen Unterschiede in der Bear-
beitung der Oberflächen erkennen: Außer den 
bereits genannten abstrakten Arbeiten zeich-
nen sich die früheren Werke durch gröbere, 
und fast bis zum Abschluss mit der Kettensä-
ge durchgearbeite Oberflächenstrukturen aus. 
Bei den jüngeren Figuren hingegen ist diese 
Struktur zunehmend feiner geworden. Auch 
die Farbigkeit hat sich verändert: Die frühen, 
lediglich geölten Skulpturen zeigen alleine 

den Ton des Holzes, aus dem sie gefertigt 
wurden. Später begann die Künstlerin, sie 
partiell mit Feuer zu schwärzen. Heute sind – 
abgesehen von den Sockelpostamenten, aus 
denen die Figuren herauswachsen – alle ihre 
Arbeiten farbig gefasst.
Die Skulpturen von Christiane Erdmann 
wurden in nationalen und internationalen 

Ausstellungen gezeigt, gewannen Preise und 
fanden Eingang in zahlreiche bedeutende 
Sammlungen. 
Die Öffnungzeiten der Galerie Kerstner sind 
freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags 
von 10 bis 14 Uhr sowie fast jederzeit nach 
telefonischer Vereinbarung unter der Tele-
fonnummer 0171-4709465.

Holzwerke aus zwei Jahrzehnten
von Christiane Erdmann

„Abgefahren“ von Christiane Erdmann
 

Den Baumstamm als Ausgangspunkt: „Skater“ der Bildhauerin Christiane Erdmann 
 Fotos: privat

Kronberg (kb) – Deutschland ist weiterhin 
dasjenige Land, das mit den meisten Sitzen 
im Europäischen Parlament vertreten ist. 
Doch wie funktioniert „Europa“? Was ge-
nau machen die Abgeordneten in Straßburg? 
Wie gehen die Interessen der verschiedenen 
Regionen in die Arbeit ein und wie wichtig 
ist Europa eigentlich für Hessen? Diese und 
andere Fragen werden auf der Exkursion der 
vhs Hochtaunus zum Europaparlament nach 
Straßburg am 16. Dezember direkt vom Eu-
ropaabgeordneten Udo Bullmann (SPD) be-
antwortet. Eine anschließende Führung stellt 
das Europäische Parlaments-Gebäude vor. 
Selbstverständlich gibt es auf der Fahrt auch 
Gelegenheit, die Altstadt, das Münster und 
auch den weltberühmten Weihnachtsmarkt in 
Straßburg auf seinen verschiedenen Plätzen 
zu besuchen. 
Die Exkursion wird als Busreise vom Rei-
sebüro Schütz in Schmitten durchgeführt. 
Abfahrt ist Sonntag, 16. Dezember um 8 

Uhr in Oberursel, 8.15 Uhr in Kronberg 
und 8.30 Uhr in Königstein. Rückfahrt zir-
ka 17.30 Uhr, Ankunft gegen 21 Uhr. Die 
vhs Hochtaunus tritt als Vermittler auf und 
übernimmt die Reisebegleitung durch Jörg 
Klement. Anmeldeschluss ist der 24. No-
vember. Die Teilnahmegebühr beträgt 51 
Euro. Anmeldungen nimmt ausschließlich 
die vhs Hochtaunus, Füllerstraße 1 in Ober-
ursel, Telefon 06171-5848-0 entgegen. Aus 
Sicherheitsgründen muss der Verwaltung des 
Europäischen Parlaments drei Wochen vor 
der Fahrt die Teilnehmerliste mit folgenden 
Daten übermittelt werden: Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Heimatadresse, 
Nationalität, Ausweisart und Ausweisnum-
mer. 
Diese Angaben sind direkt bei Anmeldung 
zur Verfügung zu stellen. Die vhs Hoch-
taunus bittet zu beachten, dass ein Einlass 
in das Parlament ausschließlich mit einem 
gültigen Lichtbildausweis möglich ist.

Exkursion zum Europaparlament 
nach Straßburg

Kronberg (mw) – 110 Menschen be-
treut die ökumenische Diakoniestation 
Kronberg+Steinbach derzeit. 25 Prozent 
davon sind schwerstpflegebedürftig, Ten-
denz steigend. Die Diakoniestation inmit-
ten der Stadt (Wilhelm-Bonn-Straße 5) ist 
längst eine bekannte Adresse innerhalb 
der Stadt geworden, bekannt dafür, sich 
nach ihren Möglichkeiten engagiert für die 
ihnen anvertrauten hilfsbedürftigen Men-
schen einzusetzen. Und sie weiß seit ihrer 
Gründung vor bald 25 Jahren einen enga-
gierten Förderverein hinter sich, der dabei 
hilft, dass die christliche Botschaft, „damit 
Pflege menschlich bleibt“, auch umgesetzt 
werden kann. „Für eine große Pflege ei-
nes Patienten von Kopf bis Fuß hat eine 
Krankenpflegerin 28 Minuten Zeit“, weiß 
die Pflegeleitung der ökumenischen Dia-
koniestation, Natali Kirša. Wenn man sich 
überlegt, wie lange es alleine dauert, einen 
bettlägerigen Menschen aus- und wieder 
anzuziehen, könne sich jeder vorstellen, 
wie knapp diese Zeit bemessen ist. „Genau 
an dieser Stelle wollen und müssen wir als 
christliche Einrichtung mehr Zeit investie-
ren“, erklärt Vorstandsmitglied des För-
dervereins, Pfarrer Hans-Joachim Hackel. 
„Das gesamte Team ist hier sehr bestrebt, 
eine qualitativ hochwertige Arbeit abzulie-
fern“, betont Hackel. Die Qualität zeichne 
sich auch über den mit 58,8 Prozent an 
Fachkräften in dem 22-köpfigen Team im 
Vergleich zu anderen Pflegediensteinrich-
tungen äußerst hohen Fachpersonalschlüs-
sel aus. Wer in der Pflege Geld verdie-
nen wolle, könne das höchstens, wenn er 
diesen Faktor äußerst niedrig halte. Denn 
natürlich kosten die ausgebildeten Kran-
kenpflegerinnen und -pfleger mehr Geld 
als angelernte Kräfte. Aber genau hierin 
investiere die Diakonie ebenfalls. „Wir 
sehen es gerne, wenn sich unsere Hilfs-
kräfte weiterbilden und ausbilden lassen 
wollen“, erklärt Kirša. Es sei gar nicht so 
einfach, gutes Personal zu finden. Des-
halb gelte es, gute Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, das Personal zu motivieren, sich 
weiterzubilden und ihm die Möglichkeit 
dazu zu geben. „Auf diese Weise können 
wir gutes Pflegepersonal an uns binden.“ 
Dass ihre Planung und ihr Engagement für 
die menschliche Pflege, zu der nicht nur 
die körperliche, sondern auch die seelische 
gehört, aber auch gute Arbeitsbedingungen 
für das Pflegepersonal zu bieten, Früch-
te trägt, hat der medizinische Dienst der 
Krankenkassen (MDK) der ökumenischen 
Diakoniestation gerade wieder bestätigt. 
Völlig unerwartet (das Fax mit der An-
meldung am Sonntag Abend hatte keiner 
gelesen) stand das Überprüfungskomitee 
Montagmorgen in der Diakoniestation, um 
die Einrichtung auf Herz und Nieren zu 
prüfen. Stichprobenartig wird hierbei die 
Pflege als auch die Pflegedokumentation 
von fünf Patienten durchkämmt. Es wird 
untersucht, ob die Pflegedokumentatio-
nen vollständig sind und es wird vor Ort, 
die Pflege kontrolliert. „Der medizinische 
Dienst der Krankenkassen begleitet unsere 
Pflegekräfte auch zu den Patienten und 
befragt sie, ob sie sich gut beraten fühlen, 

ob sie zufrieden sind mit der Pflege und 
sich gut versorgt fühlen“, erläutert Kirša. 
„Auch wenn wir nichts zu verbergen haben 
und wissen, dass wir unsere Arbeit zu jeder 
Zeit und bei jedem nach bestem Wissen 
und Gewissen erledigen, ist es jedes Mal 
für das gesamte Pflegedienstpersonal ein 
aufregender Tag“, gesteht sie, sichtbar 
stolz, nun zum wiederholten Mal vom 
MDK mit der Note 1,0 zertifiziert worden 
zu sein. 
Der erste Vorsitzende des Fördervereins, 
Wilhelm Kreß, vergisst nicht zu erwäh-
nen, dass bei der Weiter- und Ausbildung 
des Pflegepersonals die Nähe zu einer 
DRK-Ausbildungsstätte, deren Ansiedlung 
er damals in Kronberg Süd in seiner da-
maligen Position als Bürgermeister mit 
initiiert habe, ebenfalls „sehr befruchtend“ 
sei. Auch die Gründung der ambulanten 
Hosizgruppe „Betesda“, koordiniert von 
Cornelia Jung sei die richtige Entschei-
dung gewesen. „Wir haben vergangenes 
Jahr 43 Begleitungen von schwerstkranken 
Menschen übernommen, 31 davon wurden 
von den ehrenamtlichen Hospizhelfern bis 
zum Lebensende betreut“, berichtet sie. 
Auch hier bedarf es der Unterstützung vom 
Förderverein, fügt Pfarrer Hackel hinzu. 
Willhelm Kreß hofft, noch mehr Bürger 
zur kontinuierlichen Unterstützung durch 
ihre Mitgliedschaft im Förderverein der 
Diakoniestation zu gewinnen. „Es ist ein-
facher, einen Menschen zu einer Spende 
zu bewegen, als sie langfristig für unsere 
Arbeit zu gewinnen. Kaum einer wolle sich 
dem Thema Hilfsbedürftigkeit widmen, 
obwohl sich doch jeder ein langes Leben 
wünsche. 
Auf 600 Mitglieder kann der Verein derzeit 
bauen, doch es bröckelt in den eigenen 
Reihen, weil es zu wenige junge Mitglieder 
gibt. „Wir konnten jetzt den ersten Verein 
für unser Arbeit gewinnen, das ist die Sän-
gervereinigung Oberhöchstadt 1861“, freut 
er sich und hofft, dass diesem noch wei-
tere folgen werden. In diesem Sinne hofft 
er zum Benefizkonzert der Sängerverein-
gung, bei dem beide Chöre, der gemischte 
als auch „Vox Musicae“ auftreten werden, 
auf ein „volles Haus“. Das Konzert findet 
Sonntag, 7. Dezember im Haus Altkönig 
um 16 Uhr statt. „Auch wir als Diako-
niestation werden uns an diesem Tag dort 
vorstellen“, kündigt er an und verspricht 
eine weitere Überraschung für die Gäste. 
Ein Eintrittsgeld zum Konzert wird nicht 
erhoben, aber es wird ausdrücklich um ei-
ne freiwillige Spende für die ökumenische 
Diakoniestation geworben. 
Für das kommende Jahr sind noch größere 
Planungen in Arbeit: „Nach 25 Jahren, 
in denen wir nicht groß gefeiert haben, 
wollen wir unser 25-jähriges Jubiläum 
der Diakoniestation und des Fördervereins 
nun ausgiebigfeiern“, so Kreß. Das Datum 
zum Vormerken: 28. Juni 2015, der Tag 
des ökumenischen Gemeindefestes. Vor-
standsmitglied Claus Harbers verspricht 
ein ausgefeiltes Festprogramm, zusätzlich 
zum üblichen Pfarrfest. „Wir haben vor, 
das Jubiläum von Freitag bis Montag mit 
einem speziellen Programm zu würdigen.“ 

Benefizkonzert der Sängervereinigung 
für die ökumenische Diakoniestation 

Die Pflegedienstleiterin, Natali Kirša ist zufrieden: der medizinische Dienst der Krankenkas-
sen hat der ökumenischen Diakoniestation zum wiederholten Male die Note 1,0 vergeben. Mit 
im Bild v.l.n.r.: Claus Harbers, Pfarrer Hans-Joachim Hackel und Wilhelm Kreß
 Foto: Westenberger
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Qualität zum 
fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40
65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26 
(kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&

Das Örtliche
Ohne Ö fehlt Dir was

Jetzt abholen.
 Das neue Das Örtliche für Königstein, Kronberg und Glashü� en.

Jetzt bei: -Partnerfi lialen und teilnehmenden REWE-Märkten

Verlag Wagner · Kasinostraße 22 · 65929 Frankfurt am Main · Telefon (069) 3140300
Ein Angebot Ihres Verlages Das Örtliche: 

Weitere Infos unter www.waldorfschule-oberursel.de
Freie Waldorfschule Vordertaunus, Eichwäldchenweg 8, 61440 Oberursel

Veranstalter: Die Gemeinschaft zur Förderung der Waldorfpädagogik im Taunus e.V.

am Samstag, 22. November 2014

12.00 - 12.45 Uhr    Besichtigung / Schulführungen
12.45 - 13.00 Uhr    Musikalischer Auftakt
13.00 - 17.00 Uhr    Basarverkauf / Aktivitäten
17.00 Uhr       Gemeinsames Abschluss-Singen

 
Sie möchten zu 
Weihnachten 

etwas selbst gestalten  
 

Eine große Auswahl für 
Kinder und Erwachsene 

finden Sie  in unserer 
Bastelabteilung. 

Beratung inbegriffen. 
 

Lindlau Bürobedarf 
Königstein Hauptstraße 7 

Telefon: 06174/3427 

Durchzugsstarker 
5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
50 km/h,  

40 km Reichweite

Miete: 2 EUR pro 
Schönwettertag

Kontakt:
01803 11 77 11 oder 

Handy  
www.solar-surfer.de

0160/95407623

Kronberg (pf) – Die Ausstellung, die 
Sonntagvormittag im Museum Kronberger 
Malerkolonie in der Streitkirche eröffnet 
wurde, ist außergewöhnlich: Ein Exkurs 
in die Kunst der Porträtmalerei des 19. 
Jahrhunderts, gleichzeitig aber auch in die 
Geschichte der Herrscherhäuser der dama-
ligen Zeit, die durch verwandtschaftliche 
Beziehungen eng miteinander verbunden 
waren. Sie zeigt nicht nur die Mitglieder 
des Hochadels in Gemälden, die für die 
Öffentlichkeit gedacht waren, sondern 
auch Porträts, die früher ausschließlich in 
privaten Räumen hingen. Dazu gehört ein 

Bild der preußischen Kronprinzessin Vic-
toria, das Heinrich von Angeli 1875 von 
ihr malte und das einen Ehrenplatz auf 
dem Schreibtisch ihres Mannes Friedrich 
Wilhelm von Preußen einnahm. 
Zehn dieser Kleinodien waren bisher 
noch nie öffentlich zu sehen, betonte Dr. 
Markus Miller, Chef des Museums von 
Schloss Fasanerie in Eichenzell bei Fulda, 
in seinen einführenden Worten. Sie stam-
men aus dem Gemäldefundus der Hessi-
schen Hausstiftung und der Kulturstiftung 
des Hauses Hessen und waren bisher erst 
einmal im Jagdschloss Fasanerie in einer 
Ausstellung zu bewundern. Dass diese 
Schätze jetzt auch nach Kronberg kamen, 
ist der Kuratorin des Kronberger Museums 
Dr. Ingrid Ehrhardt zu verdanken. Als sie 
von der Ausstellung in Fulda hörte, rief 
sie spontan ihren dortigen Kollegen Dr. 
Miller an und meinte, es sei doch schade, 
dass diese Bilder nicht auch in Kronberg 
gezeigt würden. Der reagierte begeistert 
und meinte: „Das wäre ja genial!“ erzählte 
sie Sonntagvormittag. 
Dennoch hätte es ihr Lieblingsbild, ein 
von Franz Xaver Winterhalter gemaltes 
Porträt  von Anna, der späteren Landgräfin 
von Hessen, einer geborenen Prinzessin 
von Preußen, fast nicht in die Kronberger 
Ausstellung geschafft. Der goldverzierte 
pompöse Originalrahmen des Gemäldes 
war so wuchtig und ausladend, dass er we-
der durchs Treppenhaus noch im Fahrstuhl 
oder durch die Fenster in den ersten Stock 
der Streitkirche hätte transportiert werden 
können. Aber es fand sich eine Lösung: 
Das Bild bekam einen schlichten ovalen 
Goldrahmen, hängt jetzt in den Museums-
räumen und ziert als Titelbild den Ausstel-
lungsflyer. 
Die Fürstenmaler oder Malerfürsten waren 
damals hoch geschätzt und hoch dotiert, 
berichtete Donatus Landgraf von Hessen, 
der derzeitige Chef des Hauses Hessen. 
Seine Ururgroßmutter Victoria Kaiserin 
Friedrich schätzte besonders den Maler 
Heinrich von Angeli, von dem sie – selbst 
eine begeisterte und talentierte Malerin – 
sich in die Kunst der Porträtmalerei ein-
weisen ließ. Nicht nur sie ließ sich von 
ihm porträtieren, sondern auch ihre Mut-
ter, Victoria Königin von England. Eines 

dieser Porträts ist ebenfalls in der Ausstel-
lung zu sehen. Es ist ein Brustbild, Aus-
schnitt des ersten ganzfigurigen repräsen-
tativen Staatsporträts des Malers, das die 
Queen ihrer Tochter zum  Geschenk mach-
te. 
Aber auch Franz Xaver Winterhalter mal-
te die Mitglieder des englischen und des 
preußischen Königshauses. Eine verglei-
chende Betrachtung ist spannend und auf-
schlussreich, meinte denn auch Donatus 
Landgraf von Hessen. Sein Lieblingsbild, 
verriet er, ist ein Gemälde von Prinzessin 
Alice, der dritten Tochter von Königin 
Victoria von England und Prinz Albert, 
das sie im zarten Alter von einem Jahr 
und neun Monaten zeigt, in einem histo-
rischen Gewand aus dem 18. Jahrhundert, 
das eigens zu einem Kostümball der Eltern 
nachgeschneidert wurde. 
Neben Franz Xaver Winterhalter und 
Heinrich von Angeli präsentiert die Aus-
stellung Gemälde von Franz von Lenbach 
und Friedrich August von Kaulbach. Diese 
vier ganz unterschiedlichen Malerpersön-
lichkeiten porträtierten nicht nur die Mit-
glieder des Hochadels, sondern nahmen 
auch an ihrem Leben teil. Mit ihren offi-
ziellen Staatsporträts prägen sie bis heu-
te das Bild der Fürstenpersönlichkeiten. 
Sie stellten ihre jeweiligen Modelle sehr 
ähnlich, aber auch höchst vorteilhaft dar. 
Sie idealisierten und harmonisierten, lie-
ßen Bäuche schlanker, Haare dichter und 
Haut straffer erscheinen, so Dr. Miller: 
„Und das alles viele Jahrzehnte vor der 
Erfindung des Computerprogramms Pho-
toshop.“ Anders als die Hofmaler früherer 
Jahrhunderte waren sie für verschiedene 
Auftraggeber tätig und wurden jeweils 

weiterempfohlen, denn früher verband ein 
dichtes Netzwerk die Adelshäuser. 
Queen Victorias Prophezeiung, Heinrich 
von Angelis Werke würden später einmal 
in einem Zuge genannt werden mit denen 
des flämischen Malers Van Dyck, hätte 
sich zwar nicht erfüllt, aber diese Künstler, 
in deren Bezeichnung „Fürstenmaler“ im-
mer auch ein gewisser Spott mitgeschwun-
gen habe, verdienten mehr Beachtung und 
Aufmerksamkeit, meinte Dr. Miller. 
Die kann ihnen in den Räumen des Mu-
seums Kronberger Malerkolonie noch bis 
zum 15. Februar 2015 gezollt werden. Die 
Ausstellung ist jeweils mittwochs von 15 
bis 18 Uhr geöffnet, samstags, sonntags 
und feiertags von 11 bis 18 Uhr. Öffent-
liche Führungen sind an den Sonntagen 
7. Dezember, 4. Januar und 8. Februar 
geplant. Außerdem wird am 15. Januar 
2015 um 19 Uhr Christine Klössel, Leite-
rin des Archivs des Hauses Hessen, unter 
dem Motto „Fürstenmaler – Malerfürsten“ 
einen Vortrag halten und die Glanzlichter 
der Ausstellung vorstellen. 

Fürstenmaler porträtieren den 
Hochadel von seiner schönsten Seite

Dieses bezaubernde Porträt von Prinzessin 
Alice, der dritten Tochter von Königin Victo-
ria von England und Prinz Albert, gehört zu 
den Glanzlichtern der Ausstellung, die Sonn-
tag in der Streitkirche eröffnet wurde. 
 Foto: Wittkopf

Dieses Porträt von Victoria Kaiserin Fried-
rich hatte einen Ehrenplatz auf dem Schreib-
tisch ihres Mannes Friedrich Wilhelm von 
Preußen.
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Oberhöchstadt (pit) – Stolz dürfen sie mal 
wieder sein, die fünf Oberhöchstädter Markt-
frauen. Nach über zwei Jahrzehnten ist der 
Martinsmarkt, den sie ins Leben gerufen 
haben, immer noch so erfolgreich, wie in 
der Vergangenheit. Das bezeugen nicht al-
lein die treuen Standbetreiber, sondern auch 
die immer wieder überaus gewinnbringende 
Tombola zugunsten des Vereins „Hilfe für 
krebskranke Kinder“, der seinen Sitz in 
Frankfurt hat. An die 7.000 Euro sind in 
diesem Jahr wieder zusammengekommen, 
um dessen Arbeit zu unterstützen. Dies ist 
jedoch nicht allein Oberhöchstädter oder 
Kronberger Unternehmen zu verdanken. 
Auch sehr viele Oberurseler Geschäftsleute 
und Firmen beteiligen sich schon lange mit 
ihren Spenden an dem guten Zweck.
„Sie alle wissen, dass wir die Zuwendungen 

eins zu eins weitergeben“, sagt Hannelore 
Schmidt von den Marktfrauen, die sich alle 
zusammen alljährlich über das gemeinsame 
Engagement freuen. Unter vielen anderen 
ist es aber auch Ewald Bieber als Standbe-
treiber, der einen der begehrten Stellplätze 
bekommen hat. Seitdem er Rentner ist, hat 
er sich mit seinem Hobby, dem Sägen von 
Sperrholz-Motiven, gewidmet, mit dem er 
sich einst auf einer Urlaubsfreizeit in Seif-
fen angefreundet hat. Dieses Jahr hat er 
sogar ein kunstvolles Motiv der Kronberger 
Burg in sein Sortiment aufgenommen, das 
obendrein beleuchtet ist. „Das war eine Be-
stellung“, verrät er und freut sich über den 
Anklang, den diese Idee findet. Aber auch 
seine kleinen Kerzenständer mit hübschen 

Figuren erfreuen sich großer Beliebtheit. Seit 
mittlerweile drei Jahren ist Bärbel Vogel aus 
Eppstein mit von der Partie. Wie viele andere 
Teilnehmer hat sie ein breites Sortiment im 
Angebot. Zum Beispiel Wurzelzwerge, die in 
einem Nest sitzen, oder Windlichter, die sie 
aus Tontöpfen hergestellt hat. Gegen Mittag 
meint sie noch, dass der Besucherstrom auf 
dem Markt nachlässt. Dieses Urteil muss sie 
jedoch am frühen Nachmittag revidieren: 
„Nachdem der Regen aufgehört hat, sind 
jetzt wieder deutlich mehr Besucher gekom-
men.“ Für sie steht fest, dass sie auch in den 
folgenden Jahren wieder zum Martinsmarkt 
nach Oberhöchstadt kommen wird.
Da gehört sie wohl zu den Glücklichen, denn 
die Warteliste der Standbetreiber auf diesem 
Markt ist recht lang. „Wir nehmen immer 
die, die am längsten dabei sind“, erklärt Han-

nelore Schmidt das Auswahlprozedere hin-
sichtlich der qualitativ hochwertigen Stände, 
deren Plätze sehr begehrt sind. Schließlich 
hat der Markt nicht nur einen guten Ruf, was 
die Plätzchen, die überwiegend von Birgit 
Hemmann hergestellt wurden und mit denen 
sich viele Stammgäste für die Adventszeit 
eindecken – und wie viele andere Produkte 
am Stand der Marktfrauen ebenfalls für die 
Krebskinderhilfe verkauft werden. 
Auch die Kuchentheke, die von jüngeren 
Frauen betrieben wird, von denen sich die 
kleine Vereinigung Nachwuchs erhofft, ist 
ständig gut besucht. Und natürlich die vielen 
Auslagen mit originellen Geschenken, wie 
zum Beispiel einem Nikolaus-Memory aus 
lauter Zipfelmützen.

Martinsmarkt läutet 
die Vorweihnachtszeit ein

Ewald Bieber hat sich dieses Jahr die Burg als Motiv vorgenommen – die sogar beleuchtet 
ist. 

Plätzchen, Marmelade und noch viel mehr verkauften die Oberhöchstädter Marktfrauen an 
ihrem Stand auf dem Martinsmarkt. Und alles für den guten Zweck. Fotos: Westenberger

Dirk Sackis, Inhaber der Kronberger Bücherstube überraschte die Viktoria-Schule. Die 
Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen hatten sich zu seiner Begrüßung  in der 
schuleigenen Bücherei versammelt. Aber bevor das Geheimnis seines Besuches gelüftet 
wurde, präsentierten die Kinder ihr Können. Mit Unterstützung der im Kunstunterricht im 
Miro-Stil gestalteten Buchstaben trugen sie gemeinsam ein ABC-Gedicht vor und berich-
teten in einem Lied davon, dass alle Kinder das Lesen lernen. Dann aber wurde endlich 
die Neugier der Kinder gestillt: Dirk Sackis zauberte eine Kiste mit Büchern hervor. „Das 
Schul ABC“ von Paul Maar hatte er für jedes Kind im Gepäck. Die Freude über das uner-
wartete Geschenk des Kronberger Buchhändlers war groß und so konnte man im Anschluss 
an die Bücherübergabe die Kinder in ihren Klassenzimmern sitzen und lesen sehen. 
 Foto: privat

Kronthal-Schüler freuen sich über 
Buchgeschenke

Kronberg (kb) – Die Selbsthilfegruppe 
„Diabetiker helfen Diabetikern“ lädt Mitt-
woch, 26. November um 19.30 Uhr in den 
Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1 ein. Zu 
Gast ist Dr. med. Günter Zerth, Diabetologe, 
aus Oberursel. Er wird zum Thema „Diabetes 
und die Haut“ berichten. Interessierte sind 
gerne eingeladen.

Diabetiker helfen Diabetikern
Kronberg (kb) – Der Ortsverein Arbei-
terwohlfahrt Kronberg-Königstein lädt 
Mittwoch, 26. November um 15 Uhr alle 
Mitglieder, Freunde, Bekannte und Sympa-
thisanten zur Adventsfeier mit Jubiläums-
Ehrungen in den Raum Herzberg/Fuchstanz 
der Stadthalle ein. Alle sind gerne willkom-
men.

Adventsfeier mit Ehrungen

Kronberg/Wiesbaden. – In diesem Sommer 
hat der Burgverein Kronberg seinen 25. Ge-
burtstag gefeiert. Am letzten Samstag erfuhr 
der Verein zum Abschluss seines Jubiläums-
jahres eine besondere Ehrung in Form des 
„Ehrenamtspreises in der Denkmalspflege“.  
Mit der Auszeichnung soll das vorbildliche 
Engagement in der Denkmalspflege auf hes-
sischer Landesebene hervorgehoben werden. 
„Somit wurde jetzt auch seitens des Landes 
der beachtenswerte Einsatz der aktiven eh-
renamtlichen Mitglieder des Burgvereins für 
den Erhalt und die Pflege des Kronberger 
Wahrzeichens seit nunmehr einem Viertel 
Jahrhundert offiziell gewürdigt“, freut sich 
die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Burg 
Kronberg, Martha Ried.
Aus den Händen von Professor Gerd Weiß,  
dem Präsidenten des Landesamts für Denk-
malspflege Hessen, wurde eine Delegation 
des Burgvereins im Beisein von Bürger-
meister Klaus Temmen in der Rotunde des 
Biebricher Schlosses in Wiesbaden die Ur-
kunde zusammen mit einer finanziellen An-
erkennung von 2.000 Euro überreicht. Neben 
dem Burgverein wurden noch drei weitere 
ehrenamtliche hessische Institutionen geehrt, 
die in der Denkmalspflege aktiv sind. Für 

den Burgverein ist der Ehrenamtspreis  nach 
dem Erhalt des Saalburgpreises im Jahr 2009 
durch den Hochtaunuskreis und des Bürger-
preises der Stadt Kronberg die dritte bedeu-
tende Auszeichnung in den letzten Jahren. 
Weiß betonte in seiner Laudatio, dass Denk-
malschutz einen wichtigen Beitrag zum Er-
halt von Lebensqualität darstellt und histori-
sche Denkmäler bei vielen Menschen Wohl-
empfinden sowie Identifikation für einen Ort 
fördern. Kein Wunder also, dass 85 Prozent 
der Deutschen Denkmalschutz für essenziell 
hält. „Ohne das Engagement einer wachsen-
den Zahl von Fördervereinen und Initiativen 
könnte die staatliche Denkmalspflege sich 
nicht in dem Maß für bedrohte Gebäude ein-
setzen, wie sie dies gegenwärtig tut“, so das 
Fazit von Weiß. 
Dr. Verena Jakobi, welche seitens der Denk-
malspflege die derzeitig umfassende Sanie-
rung der Mittelburg vor Ort unmittelbar be-
gleitet und damit den Burgverein besonders 
gut kennt, betonte in ihrer Rede, dass der 
Burgverein mittlerweile „in seiner Professio-
nalität fast schon mehr einem kleinen, aber 
hocheffizienten Unternehmen als lediglich 
einem Zusammenschluss engagierter Bür-
ger“ entspräche.(mw)

Zum 25. Geburtstag: Ehrenamtspreis 
für den Burgverein

Kronberg (kb) – Die Altkönigschule plant 
für Dienstag, 25. November von 17 bis 19 
Uhr einen Berufsinformationsabend für die 
Oberstufenkurse der Qualifikationsphase 
zu dem Referenten der folgenden Berufs-
sparten zugesagt haben: 
Bankkauffrau/-mann, Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ), technische Berufe (duales Stu-
dium), Bauingenieurswesen, „Goldenes“ 
Handwerk als Chance für Abiturienten/-
innen, Arbeiten beziehungsweise Studieren 
im Ausland, Architektur / Innenarchitektur, 
duales Studium, Chemiestudium, Lehramt, 
Medizin, Berufe in einem internationalen 
Unternehmen, Ausbildung und Studium bei 
der hessischen Polizei. 
Die Referenten halten zunächst einen klei-
nen Vortrag über Anforderungen und Art 
der Ausbildung und welche weiteren Mög-
lichkeiten sich nach der Ausbildung noch 
ergeben können. 
Die Schüler/innen sollen in der übrigen 
Zeit den Referenten Fragen stellen können, 
sodass ein offenes Gespräch entsteht.

Berufsinfoabend
für Oberstufenkurse

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 20.11.   
   
 
Fr. 21.11.   
   
  
Sa. 22.11.   
   
  
So. 23.11.  
   
  
Mo. 24.11.  
   
  
Di. 25.11.   
   
  
Mi. 26.11. 
  
  

Apotheken
Dienste

Park-Apotheke 
Hainstr. 2, Kronberg 
Tel. 06173/79021
Dreilinden-Apotheke
Hauptstraße 19, Neuenhain
Tel. 06196/22937
Thermen-Apotheke
Am Bahnhof 7, Bad Soden
Tel. 06196/22986
Alte Apotheke
Limburger Str. 1a, Königstein
Tel. 06174/21264
Apotheke am Westerbach
Westerbachstr. 23, Kronberg 
Tel. 06173/2025
Schloß-Apotheke  
Friedrichstraße 69, Schönberg 
Tel. 06173/5119
Quellen-Apotheke
Quellenpark 45, Bad Soden
Tel. 06196/21311
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wir sorgen fÜr 
ein schnelleres 
zuhause – 
im neuen netz

jetzt mit bis zu 100 mbit/s surfen
Das schnelle Netz der Telekom ist neu in Ihrer Region! Damit 
erreichen Sie deutlich  höhere Surf-Geschwindigkeiten als bisher. 
Laden Sie Dateien mit bis zu 100 MBit/s aus dem Internet herunter 
und teilen Sie Ihre Bilder und Videos mit bis zu 40 MBit/s im 
Upload noch schneller. Freuen Sie sich auf viele weitere Vorteile! 

Mehr Infos im Telekom Shop, im Fachhandel, kostenlos telefonisch 
unter 0800 33 03000 oder unter www.telekom.de/schneller

Herausgeber: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn

Telekom bietet 
das beste Netz.

Kronberg (aks) – Der Novembernieselregen 
war mit den ersten majestätischen Klängen 
von Mozarts Meisterwerk „Davidde peni-
tente“ vergessen. Mozarts Musik griff sofort 
ans Herz und brachte ein Leuchten über die 
Solisten, den Chor, den Chorleiter Bernhard 
Zosel, „das Orchester“ aus Frankfurt und 
auch die zahlreichen Gäste brachte es zum 
Strahlen. 1785, als 29-Jähriger, war Wolf-
gang Amadeus Mozart auf dem Höhepunkt 
seiner Karriere. Auf die Schnelle sollte er ei-
ne Kantate für ein Benefizkonzert schreiben, 
und so handelte Mozart schlau und lieh sich 
Kompositionen seiner eigenen Großen Mes-
se in c-Moll, die damals noch unvollendet 
war. Lorenzo da Ponte, sein Opernlibrettist, 
unterlegte die Musik mit italienischem Text, 
so gelang eine eingängige fast opernhafte 
Verbindung mit dem Lobgesang auf Gott.
Sharon Kempton, die amerikanische Sop-
ranistin, sang hell und rein, ihre „geläufige 
Gurgel“ hätte sicher auch dem großen Meis-
ter selbst gefallen. Die zweite Sopranis-
tin, Heidemaria Oberthür, mit weicherem, 
dunkleren Timbre klang wunderbar tröstend: 
„Ah, respirate omai“ – „Ach, schöpft wieder 
Atem!“ – auch wenn Kummer und Sorgen 
die Menschen umtreiben. 
Der Tenor Christian Dietz betete um Barm-
herzigkeit mit einer eher verhaltenen flehen-
den und schönen Stimme: eine anrührende 
Interpretation der Arie „A te, fra tanti affan-
ni“, die so viel Verzweiflung ausdrückt.
„Cantiamo le glorie“, das Gloria aus Mozarts 
Großen Messe, bedeutete den Höhepunkt des 
Konzerts, ein herrliches Mozart’sches Glanz-
stück, das die Menschen auch an diesem 
Abend mit Freude und Ehrfurcht erfüllte, 
überragend und inbrünstig vorgetragen vom 
Chor von St. Johann. Kantor Bernhard Zosel 

agierte dabei mit einer Leichtigkeit, dass 
man die großartige Leistung aller Musiker 
nur als Freude nicht als Anstrengung erlebte. 
Die Kantate im Stil biblischer Buß- und 
Reuegebete ist voller Flehen, voller mensch-
licher Zweifel und Angst – dagegen steht 
immer wieder die Hoffnung, die in Gott 
liegt, dem „Signore amabalissimo“, dem 

allerliebenswertesten Herrn, als Gegensatz 
zum strafenden Gott des Zorns, der auch 
beschworen wird. Allein der Glaube an den 
Gott der Liebe wird den Menschen von sei-
nen Sorgen und seiner Einsamkeit erlösen, 
so lautet das christliche Versprechen. Die 
Musik in ihrer Festlichkeit mit Pauken und 

Trompeten ist der Aufruf, sich zu freuen („é 
tempo da goder!“), auch wenn die äußeren 
und inneren Stürme den Menschen fast zer-
reißen. Das Terzett der beiden Soprane und 
des Tenors ist ein Gebet aus tiefstem Herzen, 
einfühlsam gesungen, die Worte sprechen 
vielen aus der Seele: „O Dio, salvami“ – 
diese Arie hat Mozart neu dazu komponiert. 

Die Schlussfuge gehört dem Chor mit einer 
glanzvollen Solisten-Kadenz, „chi in Dio 
spera non ha timore“, die letzten drei Worte 
werden mit eindrucksvollen Pausen gesun-
gen. Eine frohe Botschaft also: Wer auf Gott 
vertraut, kennt keine Furcht. „Fürchtet Euch 
nicht!“, das ist der engelsgleiche Trost für 

alle Menschen in Not und Angst. 
Der Chor formierte sich neu für die Ver-
tonung des 42. Psalms von Felix Mendels-
sohn Bartholdy, den dieser 1837 auf seiner 
Hochzeitsreise komponierte, mit dem über-
raschenden Titel „Wie der Hirsch schreit“. 
Fagott, Oboe und Horn klingen im ersten 
Augenblick ein wenig nach Wald und Jagd. 
Der Chor vermittelt mit weichen Stimmen 
eindringlich das Urbedürfnis nach Gott, als 
Grundbedürfnis des Menschen, wie Wasser 
und Brot, mit einem eindrucksvollen A-Cap-
pella-Abschnitt am Schluss. „Wie der Hirsch 
schreit nach frischem Wasser, so schreit mei-
ne Seele, Gott, zu Dir!“.
Ein leidenschaftliches Credo: Zum Über-
leben brauchen wir Gott so nötig, wie der 
Hirsch das frische Wasser. Ein romantisches 
Bild, das wuchtig und klar ist. Der Sopran 
ist hier im harmonischen Dialog mit dem 
Frauenchor. Die große Sehnsucht der Men-
schen wird tiefgründig interpretiert in den 
Rezitativen und Sopran-Arien. Von Tränen 
wird gesungen und von der Angst ,von Gott 
vergessen zu werden, vor dem Alleinsein, 
ohne dass die Sängerinnen jemals senti-
mental oder melodramatisch werden. Die 
Zerrissenheit des Menschen wird im inneren 
Monolog der Arien deutlich, dabei ist alles 
ganz einfach: „Harre auf Gott!“. Die Pau-
ken und Trompeten des bestens besetzten 
„Orchesters“ unterstreichen die Hoffnung, 
die alle Menschen über sich hinaus erhebt. 
Die Musik Mendelssohn Bartholdys entließ 
die Kirchengemeinde mit einem erneuerten 
Gottvertrauen und so strahlte die Kirche 
wieder einmal im Glanz himmlischer Musik. 
Der Nieselregen auf dem Nachhauseweg 
war auch nur noch ein leises harmonisches 
Plätschern.

Mozart und Mendelssohn Bartholdy gegen den Novemberblues

Die großartige Leistung aller Musiker machte Mozart alle Ehre. Foto: Hackel
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Kronberg/Wiesbaden (kb) – Hessens Minis-
terpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte zur 
Runde mit den Parteiunabhängigen Bürger-
meistern (PuB) nach Wiesbaden geladen und 
42 „Unabhängige“ waren der Einladung ge-
folgt, darunter auch Kronbergs Bürgermeister 
Klaus Temmen. Im Gespräch mit der Gruppe 
der Parteiunabhängigen Bürgermeister ging 
es um die Themen Kommunalfinanzen und 
Kinderbetreuung. „Das ist erst der Anfang der 
Diskussion“, versprach Finanzminister Tho-
mas Schäfer.
Die erste Modellrechnung ist zwischenzeitlich 
vorgestellt worden.  Die Reform rollt an: Für 
eine faire Finanzausstattung der Kommunen, 
zu dem der Staatsgerichtshof die Landesregie-
rung bis 2016 aufgefordert hat, wird in Wies-
baden eifrig an zehn Millionen Datensätzen 
gerechnet, erläuterte Minister Schäfer. Wie 
die Zahlen selbst im „Speckgürtel“ Frankfurts 
Städte deprimieren, rechnete Klaus Temmen 
vor. Wie auch einer kleineren Gemeinde die 
Kinderbetreuung jeglichen Spielraum raubt, 
wenn die nahe Stadt billigste Betreuungsge-
bühren anbietet und sich über den so genann-
ten Kostenausgleich das Geld aus dem Umland 
holt, erzählte Volker Carle. Der Bürgermeister 
aus Cölbe sah die Kommunen als „verlässli-
che Partner des Landes“, wie er eingangs un-
terstrich: „Wir sind vor Ort und nicht nur zum 
Grußwort.“ Carle wünschte sich mehr Unter-
stützung und klare Vorgaben vom Land bei der 
derzeitigen Defizit-Betrachtung.
„Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“, so be-
gann Bürgermeister Temmen seine Analyse 
der vom Land errechneten kommunalen Be-
darfe, die fast bis auf den Cent identisch mit 
dem bisherigen Pauschalansatz von 23 Prozent 
der Steuerverbundmasse sind und damit fast 
eine halbe Milliarde Euro unter den Schätzun-
gen der kommunalen Spitzenverbände liegen. 
Als größte Probleme sieht Temmen aber die 
neuen Nivellierungssätze bei den Realsteuern 
(Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbe-
steuer) und der geplanten Solidaritätsumlage 
von der in den bisherigen Berechnungen auch 
die Stadt Kronberg im Taunus betroffen ist. 
Diese Umlage werde dazu genutzt, dass das 
Land weniger an die Kommunen zahlt, be-
fürchtete der Kronberger Rathaus-Chef und 
forderte nicht nur das Ende der seit 2009 er-
hobenen Kompensationsumlage, sondern die 
Rücküberweisung des Geldes an die Kommu-
nen. Die Reform des KFA stehe erst am An-
fang, so Finanzminister Schäfer. „Es muss im-
mer so sein, dass von Mehreinnahmen etwas 
bleibt“, betonte der Finanzminister. Es brau-
che ein „Anreizsystem zwischen Zuckerbrot 
und Peitsche“. Wie schwer es sei, zwischen 
den verschiedenen Interessen auszugleichen, 
warf der Ministerpräsident ein. „Ich kenne 
keine Gruppe, die sich einig wäre – außer den 
Parteiunabhängigen“, scherzte Bouffier. Der 
Ministerpräsident unterstrich die wichtige 
Rolle der Kommunen: „Sie sind am dichtesten 

dran. Wir glauben, dass sich viele Dinge vor 
Ort am besten regeln lassen. Und zur Gestal-
tungsfreiheit gehört auch das Geld“, fasste der 
Landesvater zusammen. Wenn jetzt das Land 
für die Finanzausstattung der 426 Städte und 
Gemeinden den Bedarf ermittele, müsse dies 
in einem nachvollziehbaren System gesche-
hen. „Mit gläsernen Taschen, nicht mit offe-
nen“, so Bouffier.
Das landauf-landab finanziell größte Problem 

sei die Kinderbetreuung, wusste auch der Mi-
nisterpräsident. Das Land habe in den letzten 
zehn Jahren seinen Anteil an der Finanzierung 
von 60 Millionen Euro auf 450 Millionen 
hochgefahren. „Wir sind stolz darauf, aber es 
reicht hinten und vorne nicht“, sagte Bouffier. 
Die von den Parteiunabhängigen geforder-
te Übernahme der Kinderbetreuungskosten 
durch das Land konnte Bouffier ebensowenig 
zusagen wie der Wunsch, dass das Land auch 
in Hessen zunächst Ausgaben für Kindergär-
ten & Co. leistet und dadurch seinen Anteil 
am Länderfinanzausgleich reduziert. „Wir set-
zen uns dafür ein, dass es beim Länderfinanz-
ausgleich für Hessen gerechter wird“, sagte 
Bouffier.
Zur InfoAus den 426 Städten und Gemeinden 
in Hessen haben sich rund 150 Bürgermeister, 
Beigeordnete und Dezernenten zusammen-
geschlossen in der Arbeitsgruppe der „Par-
teiunabhängigen Bürgermeister des Landes 
Hessen“ (PuB). Gewählter Sprecher ist Ha-
rald Semler, Wirtschaftsdezernent in Wetzlar. 
Mehr Informationen unter www.parteilose-
buergermeister.de im Internet.

Klaus Temmen fordert das Ende der 
Kompensationsumlange

Kronbergs Bürgermeister Klaus Temmen 
beim Treffen der PuB-Gruppe mit Hessens 
Ministerpräsident Volker Bouffier
 Foto: Stadt Kronberg

Unser Leser, Dr. Jörn von Jouanne,  Berg-
weg, Kronberg, schreibt zum Tod des Opel-
Zoo-Elefanten „Wankie“ Folgendes: 
Die Elefantenkuh Wankie ist am Wochenende 
im Opel-Zoo gestorben. Sie wurde in Frei-
heit geboren, dann im Alter von zwei Jahren 
gefangen und nach Kronberg gebracht. Dort 
starb sie jetzt im Alter von nur 32 Jahren. Sie 
war keine „alte Dame“ sondern im besten Le-
bensalter, denn die mittlere Lebenserwartung 
von Elefantenkühen liegt in Freiheit bei 56 
Jahren wie eine umfassende Studie zeigt, die 
in der renommierten Wissenschaftszeitschrift 
„Science“ veröffentlicht wurde. Wankie teilt 
das Schicksal vieler Zoo-Elefanten, deren 
Lebenserwartung deutlich unter der ihrer frei 
lebenden Artgenossen liegt. Da die Sterblich-
keit von Jungtieren in Freiheit und in Zoos in 
etwa gleich hoch ist, liegen die Gründe für die 
deutlich kürzere Lebenserwartung der in Zoos 
gehaltenen Elefanten eindeutig in der Gefan-
genschaft der Tiere. Interessant ist, dass selbst 
indische Arbeitselefanten durchschnittlich 
mehr als 20 Jahre länger leben als ihre Artge-
nossen im Zoo.
Der frühe Tod von Wankie ist typisch für die 
Elefantenhaltung im Opel-Zoo. Gerne werden 
die Verdienste des Opel-Zoos bei der Auf-
zucht von Jungtieren herausgestellt. Dieses 
Bild ist jedoch mehr als trügerisch, wie das 
Schicksal von „Opeline“ und ihrer Nachkom-
men zeigt. Opeline verhalf in den 1960er-
Jahren dem Opel-Zoo durch die Geburt von 
zwei Jungtieren zu „Weltruhm“. Deren wei-
teres Leben im Opel-Zoo verlief jedoch weni-
ger glorreich. Die erstgeborene Elefantenkuh 

„Afrika“ starb mit 17 Jahren und ihr Bruder 
„Afrikano“ mit 13 Jahren im Opel-Zoo. Bei-
de erreichten gerade mal nur etwa ein Viertel 
der Lebenserwartung von frei lebenden Ele-
fanten. Auch das Leben des Vaters der Jung-
tiere „Vauka“ nahm ein schreckliches Ende. 
Er wird im Alter von 22 Jahren wegen „Ag-
gressivität“ im Opel-Zoo eingeschläfert. In 
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass 
laut der oben erwähnten Studie die weltweite 
Elefantenhaltung in Zoos schon längst been-
det wäre, würden nicht immer wieder in der 
Freiheit geborene Jungtiere in Gefangenschaft 
genommen, um den Bestand zu halten. Wer 
glaubt eigentlich noch, dass sich die Elefan-
ten im Kronberger Zoo so wohlfühlen wie in 
der Freiheit ihrer afrikanischen Heimat? Wer 
glaubt eigentlich noch, dass die Elefanten im 
Kronberger Zoo nicht einfach zur Befriedi-
gung der Schaulust der Besucher und zur Stei-
gerung des Umsatzes „gebraucht“ und damit 
auch „verbraucht“ werden? 
Eine fundierte Recherche und Hintergrundin-
formationen zum Thema „Zooelefanten“ und 
„Elefanten im Opel-Zoo“ ständen den Medien 
sicher gut zu Gesicht. Damit ließe sich aber 
kaum die allseits verbreitete „Opel-Zoo – wie 
toll“ – Stimmung aufrecht erhalten. Auch die 
Verantwortlichen des Zoos, die doch so ger-
ne das Wort „Forschung“ im Munde führen, 
könnten mal darüber nachdenken, warum die 
„Zur-Schau-Stellung“ wilder Tiere in Gefan-
genschaft  immer mehr hinterfragt wird und 
warum die Lebenserwartung der Zooelefanten 
so viel niedriger ist, als die ihrer frei lebenden 
Artgenossen.

Leserbrief
Aktuell

Im Opel-Zoo ist am vergangenen Sonntag die afrikanische Elefantenkuh Wankie gestorben. 
Die Tierpfleger fanden sie bereits Samstag bei Dienstantritt in ihrer Box liegend, wie ein 
Elefant sich zum Sterben niederlegt. Alle Bemühungen sie zum Aufstehen zu bewegen – auch 
mit Hilfe der Freiwillen Feuerwehr Kronberg – waren leider erfolglos, so die Information 
aus dem Zoo. „Wankie ist ruhig eingeschlafen.“ Die Elefantenkuh kam im Februar 1984 im 
Alter von ein bis zwei Jahren gemeinsam mit der Elefantenkuh Zimba aus Simbabwe und 
lebte über 30 Jahre im Kronberger Freigehege. Um die Todesursache festzustellen, aber 
auch um das Skelett für ein Museum zu nutzen, wird der Elefant von Mitarbeitern zweier 
Universitätsinstitute obduziert, teilt der Opel-Zoo mit.  Foto: Archivbild Opel-Zoo

Elefantendame Wankie ist tot

Das Jugendorchester und das große Orchester des Musik-Vereins Kronberg laden herzlich 
zu ihrem traditionellen Konzert am ersten Advent ein. Bei beiden Aufführungen Samstag, 
dem 29. November um 19.30 Uhr und Sonntag, dem 30. November um 17 Uhr jeweils in 
der Stadthalle Kronberg wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zur Aufführung 
kommen mit „Gabriellas Song“ ein Solo für Flügelhorn mit Christian Kraft als Solist und 
das Saxophon-Register zeigt bei dem Stück „Saxophone Date“ sein Können. Weiter stehen 
Melodien aus dem Musical „Tanz der Vampire“ und Stücke Rhapsodien zeitgenössischer 
Blasmusik-Komponisten auf dem Programm. Die Konzerte stehen unter der musikalischen 
Leitung von Dirigent Jörg Senger und werden von Angelika Hartmann moderiert. Karten 
zum Preis von 10 Euro können ab sofort in Kronberg bei Elektro Heist, Klaa Kronbersch, 
der Buchhandlung Limberger und im Ticket-Center Pritzer sowie in Oberhöchstadt bei 
Blätterwald Schreibwaren erworben werden. Foto: privat

Musikverein gibt Adventskonzert 
in der Stadthalle

Oberhöchstadt (kb) – Der KV02 Ober-
höchstadt veranstaltet Sonntag, 23. Novem-
ber von 10 bis 16 erstmals einen Kostümfloh-
markt.  In dieser Zeit können im Vereinsheim 
des KV02, Am Sportfeld 1, in Oberhöchstadt 
schöne, bunte, lustige Kostüme und Acces-
soires für Alt und Jung bei Kaffee und Ku-
chen erworben werden. Privatleute können 
gegen eine Gebühr von 10 Cent pro Artikel 
ihre nicht mehr benötigten Kostüme und Fa-
schingsartikel zum Verkauf abgeben. 
Hierfür werden Nummern unter www.Floh-
markt@kv02.de vergeben. Der Erlös kommt 
den Gruppen des Vereins zu Gute. Der KV02 
nimmt auch gerne gut erhaltene Faschings-
utensilien per E-Mail als Spende entgegen. 
Weitere Fragen bitte an Ulrich.Heinecke@t-
online.de.

Kostümflohmarkt des KV02 
Oberhöchstadt

Kronberg (kb) –  „Einige besinnliche 
Stunden bei guten Gesprächen, Tee und 
Gebäck, dazu Adventslieder und einem 
kleinem Flötenkonzert lauschen…“ Wer 
daran Freude hat ist herzlich eingeladen, 
Donnerstag, 4. Dezember ab 16 Uhr im ka-
tholischen Gemeindehaus in der Wilhelm-
Bonn-Straße 4. 
Zum Thema der Feier wird bei der katho-
lischen Frauengemeinschaft Kronberg/
Schönberg auch ein Mantel, ein Knopf und 
ein Zwirnfaden seine Meinung kundtun. 
Das Blockflöten-Ensemble der evange-
lischen Kirchengemeinde Oberhöchstadt 
wird adventliche Weisen spielen und die 
Schülerin Marlin Gosslar wird den Gesang 
der Anwesenden auf dem Klavier beglei-
ten. Der Eintritt ist frei. 

„Gottes Wärme spüren“ –
 Adventsfeier für Frauen
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F. Schulte jun. KG  
Westerbachstraße 1 
61476 Kronberg / Ts.
Tel. 06173- 60122- 0 
Fax 06173- 60122-50
www.schulte-baustoffe.de

Die Fäll-Periode hat begonnen !
Wir klettern wieder …

hoch in Ihre Bäume …
hoch in unserer Leistung …
hoch in der Kundenzufriedenheit …

Zertifizierte Baumpflege und Komplett-Fällungen vom Feinsten !

„Der Garten - Fritz“ ™ & Team
  Meisterbetrieb

www.der-garten-fritz.com

06174 - 61 98 98 
0162 - 86 82 258  

Ihre persönlichen Experten im Garten …
… schnell, zuverlässig, preis - wert, gut !!

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung!
Auf über 300 qm erleben Sie

Fenster – Rollläden – Sonnenschutz 
und mehr …

Wir garantieren für fachkundige Beratung, 
höchste Qualität unserer Produkte mit Montage, 

Reparaturservice auch für Fremdfabrikate

Tel.: 06173 989723-0
Fax: 06173 989723-55

Dieselstraße 10
61476 Kronberg

www.rolladen-schneider.de

Individuelle Beratung
Stilvolles Design

Solides Handwerk

Bewährte Qualität

Günstige Preise

www.john-voegtlin.de
65606 Villmar | 06483 – 918 21 56

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

Frankfurter Str. 71 A · 65779 Kelkheim

Parkettlege- und Schreinermeisterbetrieb 
mit PARKETT-STUDIO in Kelkheim
Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen 

Parkettsanierung · u. v. m. · Pflegemittelvertrieb 

Neu: Öffentlich bestellter u. vereidigter 
Sachverständiger für das 

Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

Garten- und Landschaftsbau
Jacques-Reiss-Straße 1 · 61476 Kronberg
Tel.: 06173-9960110 · 0179-7737224

• Gartenpfl ege
 • Gartenplanung
  • Gartenbau/Ausführung
   • Garten-Umgestaltung

ALTER GMBH Elektro- und Sicherheitstechnik
Kirchstraße 7, 61462 Königstein im Taunus
Telefon: 06174 / 29 30 0 Telefax: 06174 / 29 30 50

www.altergmbh.de Handwerksbetrieb in

Königstein seit 1599

Ein Schalter ist nicht alles.
Aber in der Einfachheit der Lösung liegen Kraft
und Schönheit, auch für Ihre Elektroinstallation.
Erleben Sie mit uns die Gestaltungsmöglichkeiten
namhafter Hersteller mit den Vorteilen moderner
Gebäudetechnik.

Beratung · Planung · Installation · Service und Notdienst
E-Check · Telefonanlagen / Sprechanlagen / Netzwerke

Beleuchtung für Innen und Außen · Elektroinstallationen in Neu- und Altbauten
Komplettbadsanierung und Heizungsanlagen aus einer Hand

Thorsten Nuhn
Elektrotechniker-Meister
Frankfurter Straße 44
61476 Kronberg

Tel. 0 61 73 / 99 65 69
Fax 0 61 73 / 99 56 76
info@etechnik-nuhn.de
www.etechnik-nuhn.de

M E I S T E R B E T R I E B

GmbHGmbH

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

NEUANLAGE · NEUANPFLANZUNG · UMGESTALTUNG · 
HOLZ- UND NATURSTEINARBEITEN · STEIN- UND 
PFLASTERARBEITEN · BAUMPFLEGE · SANIERUNG · PFLEGE

GARTEN - GESTALTUNG

TREPPENSTUFEN 
NATURSTEIN

28
Jahre

www.elbe-gala.de

Elektrotechnik - E-Check - TV - HIFI
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email: Elektro-Schmitt@web.de

Tel.: 06173 1336Schillerstr. 20
Tel.: 06173 715461476 Kronberg/Ts.

ELEKTRO-SCHMITT 
KRONBERG

FACHBETRIEB FÜR GEBÄUDE UND
INFORMATIONSTECHNIK GMBH

Fax: 06173 7 87 06

Jetzt bei Ihrem TechniSat-Fachhändler in Ihrer Nähe:

Scharf, detailliert, brillant, 
farbenreich und mit einer 
atemberaubenden Aufl ösung. 

TechniSat 
Die Deutsche Fernsehmarke

Extrem nah an der Realität
TechniTwin ISIO®
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Genial einfach bedienbar

Genauso stellt man sich ein perfektes Fern-
sehbild vor, welches der Realität extrem 
nahe kommt. Diesen Anspruch haben wir 
mit dem TechniTwin ISIO in die Wirklichkeit 
umgesetzt und präsentieren den ersten 
UHD-Fernseher aus dem Hause TechniSat.
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE
LETZTER SONNTAG DES 

KIRCHENJAHRES
(Ewigkeitssonntag)

Lasst eure Lenden umgürtet sein 
und eure Lichter brennen. 

Lukas 12, 35

1. ADVENT 
Siehe, dein König kommt zu dir, 
  ein Gerechter und ein Helfer. 

Sacharja 9, 9

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

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, 20.11.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Freitag, 21.11.2014
  Probe Kinderchor im Alten Gemeinde-

haus
14.45 Uhr  Kinderchor Mädchen 1. + 2. Schuljahr 
15.30 Uhr  Kinderchor Jungen 1. + 2. Schuljahr
18.00 Uhr  Probe des Mädchenchores St. Johann 
 Probe Kinderchor in der Johanniskirche 
16.15 Uhr  Kinderchor Jungen ab 3. Schuljahr 
17.00 Uhr  Kinderchor Mädchen ab 3. Schuljahr 
20.00 Uhr   Chorprobe des Chores der Johanniskir-

che 
Samstag, 22.11.2014
18.00 Uhr Orgelmusik zum Wochenende –
 Höller – „Jesu, meine Freude“, op. 22
 C. Franck – Choral h-Moll
18.30 Uhr  Wochenschlussandacht zum Ewigkeits-

sonntag
 mit Feier des Heiligen Abendmahles
Sonntag, 23.11.2014 Ewigkeitssonntag
10.00 Uhr  Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
 mit Feier des Heiligen Abendmahles
  musikalisch gestaltet vom Chor der 

Johanniskirche
11.45 Uhr  Familiengottesdienst zum Ewigkeits-

sonntag mit den Kindern der Kinderta-
gesstätte „Arche Noah“ und dem Kin-
dergottesdienst in der Johanniskirche

 
Dienstag, 25.11.2014
 Konfirmandenunterricht
15.00 Uhr Konfirmandenstunde Gruppe I 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
16.15 Uhr Konfirmandenstunde Gruppe II 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
17.30 Uhr  Konfirmandenstunde Gruppe III 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1    
Mittwoch, 26.11.2014
15.00 Uhr Frauenhilfe im Hartmutsaal
19.30 Uhr  Diabetiker-Selbsthilfegruppe 

im Hartmutsaal
Donnerstag, 27.11.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Freitag, 28.11.2014
  Probe Kinderchor im Alten Gemeinde-

haus
14.45 Uhr  Kinderchor Mädchen 1. + 2. Schuljahr 
15.30 Uhr  Kinderchor Jungen 1. + 2. Schuljahr
18.00 Uhr  Probe des Mädchenchores St. Johann 
 Probe Kinderchor in der Johanniskirche 
16.15 Uhr  Kinderchor Jungen ab 3. Schuljahr 
17.00 Uhr  Kinderchor Mädchen ab 3. Schuljahr 
20.00 Uhr   Chorprobe des Chores der Johanniskir-

che 
Samstag, 29.11.2014
18.00 Uhr Orgelmusik zum 1. Advent
  Buxtehude, Homilius, Brahms, Schröder 

– Advents- und Weihnachtschoräle 
18.30 Uhr Andacht zum 1. Advent 
 mit Feier des Heiligen Abendmahles 
1. Advent
Sonntag, 30.11.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst zum 1. Advent 
 mit Feier des Heiligen Abendmahles
  musikalisch gestaltet von den St. Johan-

nisbläsern
10.00 Uhr Kindergottesdienst
Montag, 01.12.2014
10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent 
 im Seniorenstift Kronthal
Dienstag, 02.12.2014
 Konfirmandenunterricht
15.00 Uhr Konfirmandenstunde Gruppe I 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
16.15 Uhr Konfirmandenstunde Gruppe II 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
17.30 Uhr  Konfirmandenstunde Gruppe III 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1    
Mittwoch, 03.12.2014
14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 „Auszeit“- Betreuungsangebot für 
  Demenzkranke zur Entlastung 

der Angehörigen 
  Info: Ökumenische Diakoniestation, 

Tel. 92 63 0
15.30 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent 
 im Kaiserin-Friedrich-Haus
Donnerstag, 04.12.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
16.30 Uhr Frauenkreis im Alten Gemeindehaus

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

Pfarrer Dr. Jochen Kramm, � 0617 3-929781
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: Dienstag von 9.00 – 12.00 Uhr;
Mittwoch von 12.00 – 15.00 Uhr;
Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr

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

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

Leitung: Ursula Krabbe-Paulduro
E-Mail: kitasbg@aol.com

www.rappelkiste-kronberg.de
––––––––––––––––––

Freitag, 21.11.
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 23.11.
10.00 Uhr  Gottesdienst + Bläser
 Pfr. Dr. Kramm
Montag, 24.11.
20.00 Uhr  Schönberger Forum
Dienstag, 25.11.
15.00 Uhr  Schönberger Treff 55plus
15.30 Uhr  Konfirmandenunterricht
Freitag, 28.11.
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 30.11.
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Dienstag, 02.12.
09.30 Uhr  Andacht „beschützter Bereich“ Rosenhof
10.00 Uhr   Gottesdienst im Rosenhof
 Pfr. Dr. Kramm
15.30 Uhr  Konfirmandenunterricht
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor 

EVANGELISCHE GEMEINDE

OBERHÖCHSTADT

Pfr. Helmut Korth, � 06173 – 9371-13
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

––––––––––––––––––
Sonntag, 23.11.
10.00 Uhr  Ewigkeitssonntag mit Abendmahl und 

mit Gedenken der Verstorbenen
 Pfr. Korth und Jubilate Chor
10.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst im Senio-

renstift Hohenwald mit Totengedenken 
(Eckardt, Wiener)

 
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, 20.11. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 22.11.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 23.11.  
15.00 Uhr  Gräbersegnung auf dem Schönberger 

Friedhof
Dienstag, 25.11.  
10.00 Uhr  Wortgottesdienst im Seniorenstift Ro-

senhof 
Donnerstag, 27.11. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 29.11.  
10.00 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommuni-

onkinder, anschl. Katechese
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Kolping-Gedenkgottesdienst
 Aussendung der Schwarzen Madonna

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, � 0177 6164652 

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, 21.11.  
19.00 Uhr Heilige Messe
 † Katharina Weiß
Sonntag, 23.11.  
11.00 Uhr Heilige Messe - Kinderwortgottesdienst
Montag, 24.11.  
10.00 Uhr  Wortgottesdienst im Seniorenstift Kron-

thal
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 26.11. 
15.30 Uhr  Wortgottesdienst im Kaiserin-Friedrich-

Haus
Freitag, 28.11.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 29.11.  
10.00 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommunion-

kinder, anschl. Katechese
Sonntag, 30.11.  
11.00 Uhr Heilige Messe - Familiengottesdienst
  mit Vorstellung der neuen Erstkommuni-

onkinder und Aussendung der Schwarzen 
Madonna

VERANSTALTUNGEN:
Samstag, 22.11.  
15.00 – 17.30 Uhr 
  Bastelnachmittag für 7-14 jährige Kin-

der  auf Weihnachten zu. Anmeldung 
unter St.peterundpaul@mariahimmel-
fahrtimtaunus.de erforderlich!

 
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: Dienstag: 08.30 – 12.00 Uhr, 

Freitag 08.30 Uhr – 12.00 Uhr
––––––––––––––––––

Donnerstag, 20.11.2014 
15.30  Wortgottesfeier im Seniorenstift Hohen-

wald  
Samstag, 22.11.2014 
09.15 Wortgottesfeier im Altkönigstift
10.00  ökum. Totengedenken im Seniorenstift 

Hohenwald
Sonntag, 23.11.2014 
09.30 Heilige Messe Kinderwortgottesdienst 
 Partnerschaftssonntag
 †  Kameradinnen und Kameraden der 

Jahrgänge 28/29/30
 † Josef Hammer 
 † Walter Hildmann 
 † Hans Biaesch 
  (Türkollekte zugunsten unserer 

Missionspatenschaften)
Dienstag, 25.11.2014 
08.00 Heilige Messe  
Samstag, 29.11.2014 
09.15 Heilige Messe im Altkönigstift
Sonntag, 30.11.2014 
09.30 Heilige Messe  
  mit Familiengottesdienst und Vorstel-

lung der Erstkommunionkinder, 
es singt der Kinder- und Jugendchor

 † Dr. Herbert Alsheimer 
 † der Familien Alsheimer und Klein
VERANSTALTUNGEN:
Samstag, 22.11.  
15.00   - 17.30 Uhr
  weihnachtlicher Bastelnachmittag für 7-14jäh-

rige Kinder im Bischof Muench-Haus in 
Kronberg, Anmeldung erforderlich unter 
st.peterundpaul@mariahimmelfahrtimtaunus.
de

Sonntag, 23.11.  
09.30 Uhr  Die Arbeitsgruppe Eine-Welt Oberhöchstadt 

lädt nach dem Gottesdienst zum Brunch ein. 
Kaffee, Kuchen, Eintopf- und Suppenessen, 
Nudelgerichte u.v.m. gegen eine Spende für 
die Missionspatenschaft. Verkauf von EINE-
WELT-Waren, der Erlös kommt unserer Mis-
sionspatenschaft „Ganzheitliche Aids-Hilfe im 
südlichen Afrika“ zugute.

Montag, 24.11.2014 
09.30 Uhr Sitzung AG Caritas
19.00 Uhr Meditation in Stille
Donnerstag, 27.11.
10.00 Uhr  Frühstückstreff für Flüchtlinge
Sonntag, 30.11.2014 
17.00 Uhr  Kirchenchorkonzert. Karten im Pfarrbüro und 

bei den Chormitgliedern erhältlich.

Kirchencafé immer Sonntag nach der Heiligen Messe 
(23.11.: Eine Welt Arbeit; 30.11.: Jugendchor)

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

––––––––––––––––––
Der Menschensohn wird sich auf den Thron seiner 

Herrlichkeit setzen, und er wird die Menschen 
voneinander scheiden

Mt 25, 31-46

Kirchen
Nachrichten

Wenn im Herbst die Früchte reifen,
braucht man gar nicht zu vergleichen,
welche aus der Vielfalt Reigen
sich als allerbeste zeigen.

Es sind nämlich Esskastanien.
Diese gibt‘s nicht nur in Spanien,
sondern fallen von den Bäumen,
die das Städtchen Kronberg säumen.

Allerdings muss man sich bücken,
doch dann spenden sie Entzücken,
denn es zeigt sich beim Verzehren:
Der Genuss ist nicht zu mehren! K. Binder

Herbstgedanken
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Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

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

Tel. 06173 - 2997

traditionell     

 individuell     

 würdevoll

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

61476 Kronberg-Oberhöchstadt
Telefon: 06173 - 6 36 00
Telefax: 06173 - 6 43 38

– Bestattungen aller Art und Überführungen –
– kostenlose Beratung und Sterbevorsorge –
– sorgfältige Erledigungen aller Formalitäten –

Wir sind immer für Sie da.

Danke
Wir danken allen, die sich in der Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme auf so vielfältige, liebevolle 
Weise zum Ausdruck brachten.

Karin Peppel
und Familie

Kronberg, im November 2014
Horst Peppel

* 08.08.1940 † 10.10.2014

Ganz still und leise, ohne ein Wort,
gingst du von deinen Lieben fort,
du hast ein gutes Herz besessen,
nun ruht es still, doch unvergessen;
es ist so schwer, es zu verstehen,
dass wir dich niemals wiedersehen.

Wolfgang Conradi
* 05.07.1932  † 14.11.2014

Wir lassen Dich in Liebe gehen und begleiten Dich voll Dankbarkeit.

Marliesel Conradi, geb. Weiß
Oliver und Manuela mit Jara und Tanissa

Carsten und Sven
Ortwin und Christa mit Katja und Leon

und Freunde

61184 Karben, Lohgasse 11

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 
dem 27. November 2014, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof 
in Kronberg/Ts.-Oberhöchstadt, Steinbacher Straße, statt.

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann, ist
der Weg zur Freiheit.

Du bist nicht mehr da, wo Du mal warst, 
aber Du bist immer bei uns.

Friederike Kempf
* 1.9.1927  † 11.11.2014

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

�erese Kempf
Andrea Abendroth, geb. Kempf
mit Anna, Janina und Patrick

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung �ndet 
am Mittwoch, dem 26. November 2014, um 13.30 Uhr auf 
dem Friedhof in Oberhöchstadt, Steinbacher Straße, statt.
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GeschäftsDRUCKsachen

Oberhöchstadt (kb) – Wenn es draußen 
langsam ungemütlich wird und die Bäume 
ihre letzten Blätter verlieren, nutzt die Cron-
berger Schützengesellschaft von 1398 bereits 
seit elf Jahren weniger aktive Zeit, um in 
ihrem gemütlichen Schützenhaus zum Preis-
schießen einzuladen. Dass diese Veranstal-
tung nicht nur von Insidern und Stammgästen 
angenommen wird, zeigte die Teilnahme von 
152 Startern, die mit 5.000 Luftgewehrschüs-
sen versuchten, möglichst genau das Zent-
rum der Scheiben zu treffen. Hierbei zählt 
nicht das Gesamtergebnis aller abgegebenen 
Schüsse, sondern der in hundertstel Millime-
ter gemessene Abstand des besten Schusses 
zur Mitte der Scheibe.
Den besten Treffer erzielte dieses Jahr Ri-
chard Nagy, der sich mit einem 7-Teiler 

(0,07 Millimeter aus der Mitte) den ersten 
Preis in Form eines Tablet-PC sicherte. Über 
einen DVD-Player als zweiten Preis freute 
sich Andreas Knoche, der einen 14-Teiler 
schoss und damit nur 0,04 Millimeter vor To-
bias Gutzmann lag, der mit einem 18-Teiler 
auf dem dritten Platz einen E-Book-Reader 
überreicht bekam.
In der Mannschaftswertung verteidigte der 
Thäler Kerbeverein seinen 1. Platz vom 
letzten Jahr und konnte mit den Schützen 
Barbara Forrer, Martin Ritschel, Roland und 
Stefan Mausolf sowie Georg Hense den 
Carl-Neubronner-Gedächtnispokal 2014 ent-
gegennehmen. 
Alle Ergebnisse und Platzierungen sind auf 
der Internetseite www.cronberger-schuetzen.
de einzusehen.

152 Starter schossen beim großen
Preisschießen um die Wette

V.l.n.r.: Die strahlenden Sieger beim großen Preisschießen in der Mannschaftswertung: 
Richard Nagy, Roland Mausolf, Barbara Forrer, Stefan Mausolf und Martin Ritschel vom 
Thäler Kerbeverein. Foto: privat

Im Stadthaus Silberdisteln, in der Frankfurter Straße  8a werden Samstag, 22. November 
um 15 Uhr noch einmal die  Druckgraphiken von Ruth Perner  zu sehen sein. Hier abgebil-
det ist einer ihrer Holzschnitte. „Eine Natursteinplatten-Terrasse war Vorlage für diesen 
Holzschnitt“, erklärt sie dazu. „Durch mehrfaches Ausschneiden und  wiederholtem Druk-
ken mit immer intensiver werdenden Farben entstand der ,Abflug‘“. Margarita Kopp und 
Konstanze Callwitz werden  die Finissage musikalisch umrahmen. Gäste sind willkommen.
 Foto: privat

Kunst so nah –Finissage im 
Stadthaus Silberdisteln

Oberhöchstadt (kb) – Die städtische Gleich-
stellungsstelle weist auf den nächsten Termin 
des „Offenen Vätertreffs Kronberg“ hin. Dazu 
sind alle Väter mit ihren Kindern für Sams-
tag, 29. November von 15 bis 17 Uhr ins Ju-
gendzentrum in Kronberg-Oberhöchstadt (Am 
Sportfeld) eingeladen. Das Angebot richtet 
sich an alle Väter, nicht nur an alleinerzie-
hende Männer. Der Treff bietet Vätern die 
Möglichkeit, sich kennenzulernen, mit Gleich-
gesinnten auszutauschen, sich zu vernetzen 
und sich gegenseitig unterstützen zu können. 
Das Jugendzentrum Oberhöchstadt bietet dazu 
eine anregende Atmosphäre zum Gespräch 

und Möglichkeiten zum Ausflug in die angren-
zende Umgebung und dem Spiel im Freien. 
Mit Hilfe fachlicher Anleitung von Diplom-
Sozialarbeiter Michael Calmano haben die 
Teilnehmer viele Möglichkeiten verschiedene 
Angebote und Aktionen zu entwickeln und 
gemeinsam zu gestalten. Dabei kann es sich 
beispielsweise um Fragen der Kindererziehung 
und zur Freizeitgestaltung handeln. Weitere 
Informationen zum offenen Vätertreff erteilen 
Michael Calmano (michael.calmao@gmx.de) 
und die städtische Gleichstellungsbeauftragte 
Heike Stein (gleichstellung@kronberg.de) per 
E-Mail.

Offener Vätertreff am 29. November 
im Jugendzentrum Oberhöchstadt

Kronberg (kb) – Der Vorstand des EFC lädt 
Samstag, 22. November um 9 Uhr zu einer 
Diskussionsrunde in sein Vereinsheim ein. 
Mit Freunden, Sponsoren und Gönnern soll in 
zwangloser Atmosphäre über geplante Bauvor-
haben, die zukünftige Ausrichtung des EFC und 
das Pro und Contra einer Fusion der Kronberger 
Fußballvereine diskutiert werden.

Diskussionsrunde beim EFC
Kronberg (kb) – Die Arbeitsgemeinschaft 
60 Plus der SPD Kronberg trifft sich Diens-
tag, 25. November um 18 Uhr zu ihrem 
letzten Stammtischtreffen in diesem Jahr im 
Haus Altkönig in Oberhöchstadt, Altkönig-
straße 30. Gesprächsstoff bieten die aktuellen 
Tagesthemen. Gäste zum Stammtischtreffen 
sind wie immer herzlich willkommen.

Stammtisch der SPD-Senioren
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In der vergangenen Woche haben  Mitglieder des Vereins „Schönberg lebt“  das Beet vor 
dem Kreuz Ecke Friedrichstraße/Zeilstraße winterlich bepflanzt. Gleichzeitig wurde eine 
wie der Verein findet, „dringend notwendige Säuberungsaktion“ am Kreisel Le Lavandou-/
Höhenstraße/Zeilstraße vorgenommen. Die Beete wurden gereinigt, das Gestrüpp entfernt 
und die Büsche geschnitten. Vorbeikommende Anwohner nahmen die Arbeiten „wohlwollend 
ab“. Der im Frühjahr gegründete Verein engagiert sich für Schönberger Belange, konnte 
aber erst mit Verspätung starten, da es Klärungsbedarf mit dem Finanzamt gab. Die Vor-
standsmitglieder, unter Regie von Dr. Regina Sell,  hatten anlässlich des „Brunnenfestes“  
einen Luftballonwettbewerb ausgerichtet. Der siegreiche Ballon von Clara Dielmann  (fünf 
Jahre) aus der Ludwig-Sauer-Straße flog knapp 50 Kilometer bis nach Nidda-Fauerbach, 
der zweitplatzierte Ballon von Jaki Alles (acht Jahre) aus der Sodener Straße erreichte im-
merhin das 45 Kilometer entfernte Wetzlar-Dalheim. Der erste Preis, ein Familien-Besuch 
im Opel-Zoo,  wurde gestiftet vom Opel-Zoo, der zweite Preis, ein Gutschein für einen 
Pizzeria-Besuch kam von der Pizzeria L‘Unica in Schönberg. Foto: privat

Pflanz- und Säuberungsaktion 
„Schönberg lebt“

Kronberg (mw) – „Wo ist das Jahr nur 
geblieben?“ Fragen Sie sich das jetzt auch 
gerade? Nein? Sie haben jeden Moment ge-
nossen, haben alle guten Vorsätze tagtäglich 
gelebt, haben sich beruflich weiterentwi-
ckelt, sich aufopferungsvoll um die liebe 
Familie und um ihre Freunde gekümmert, 
hatten ein Ohr für die Sorgen anderer oder 
haben mit angepackt, wenn andere in Not 
waren und waren bei alledem rund um die 
Uhr von einem ansteckenden Optimismus 
geprägt? Nein, das hier ist keine PR-Kam-
pagne, damit Sie sich zum erfolgsverspre-
chenden Mentaltraining anmelden, sondern 
der Versuch herauszufinden, welchen Tag 
sie in besonders schöner Erinnerung haben. 
2014 ist ein Jahr, das geprägt ist von uner-
messlich vielen Krisen und Kriegen auf der 
Welt. Die Zahl der Flüchtlinge erreichte in 
Europa im Oktober den höchsten Stand seit 
1949. Und die Flüchtlingsströme bis in un-
ser idyllisches Kronberg machen klar, dass 
wir Teil dieser einen Welt sind, die völlig 
aus dem Ruder zu laufen scheint. Krimkri-
se, ISIS-Terror, Militäroffensive in Israel, 
Ebola-Epidemie, ungewöhnlich starke Un-
wetter, auch in Deutschland, blaue Briefe 
vom Finanzamt bis zur Weltklimakonferenz, 
die schlechten Nachrichten wollen einfach 
nicht abreißen. Allein die Fußball-Welt-
meisterschaft, die die Deutschen gewan-
nen, vermochte die Gemüter nur kurzzeitig 
aufzuheitern – schließlich war der Sommer 
auch keiner, wie man ihn sich wünschte. 

All diesen Hiobsbotschaften und trüben Ge-
danken will der Kronberger Bote zu Weih-
nachten ein kleines hoffnungsvolles Licht 
entgegensetzen. Wir wollen, dass Sie, liebe 
Leser, das Jahr noch einmal Revue passie-
ren lassen und sich an das unvergesslichste, 
das schönste Erlebnis zurück erinnern (viel-
leicht sogar als „Selfie“ festgehalten?). 
Schicken Sie uns bis Dienstag, 2. Dezem-
ber Ihre Geschichte des Jahres 2014 in Wort 
und Bild: Was war Ihr aufregendstes Er-
lebnis, Ihr verrücktester Tag, Ihr schönster 
Moment. Halten Sie ihn fest, indem Sie ihn 
für uns noch einmal beschreiben – eine Fe-
te, eine Hilfsaktion, ein Spaziergang, eine 
Versöhnung. Verraten Sie Ihren Mit-Lesern, 
welche Bereicherung Ihnen das Jahr 2014 
gebracht hat. Und nehmen Sie sich die Zeit 
– auch für sich selbst – Ihren unvergess-
lichsten Tag schriftlich festzuhalten, bevor 
er verblasst.
Eine Auswahl aller Beiträge wird in der 
Weihnachtsausgabe veröffentlicht. 
Der Kronberger Bote freut sich auf viele 
Einsendungen unter folgender E-Mail-Ad-
resse redaktion-kb@hochtaunus.de.
Fotos bitte nur in hoher Auflösung und 
möglichst ebenfalls als E-Mail im Anhang 
schicken.

In Vorfreude auf viele erhellende Einfälle 
und erfreuliche Fotos, 
Ihre Miriam Westenberger
Redaktionsleitung Kronberger Bote

„Mein schönster Moment 2014“
in Wort und Bild einsenden

Oberhöchstadt (kb) – Zu Beginn des Spiels 
bei Teutonia Köppern II tat sich der neue 
Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A noch 
sehr schwer. In einem kampfbetonten Spiel 
geriet die SGO dann auch nach 31 Minuten 
in Rückstand. Dies war allerdings der Weck-
ruf zur richtigen Zeit, denn bereits zwei Mi-
nuten später gelang Maximilian Graef der 
Ausgleich. In der 38. Minuten gelang dann 
Christian Freissmuth die 2:1-Führung für die 
Gäste und mit diesem Ergebnis ging es auch 
in die Pause. 
Auch in der zweiten Halbzeit war die SGO 
die klar bessere Mannschaft, brauchte aber 
einige Zeit, um ins Spiel zu kommen. In der 
68. war es dann erneut Goalgetter Lars Steier, 
der mit dem 3:1 den beruhigenden zwei-Tore-

Vorsprung herausschoss. Lorenz Grabowski 
brachte die SGO in der 74. Minuten mit 4:1 
in Front. Zwar kam Teutonia Köppern in der 
82. Minute nochmal auf zwei Tore heran, al-
lerdings stellte Steier mit dem 5:2 in der 90. 
Minute den alten Abstand wieder her. Mit 37 
Punkten liegt die SGO punktgleich mit der 
TSG Wehrheim aber dank der um 20 Tore 
besseren Tordifferenz wieder auf Platz eins. 
Der FC Weißkirchen liegt als Dritter bereits 
sechs Punkte zurück. Am kommenden Sonn-
tag, dem 23. November, tritt die SGO um 
14.45 Uhr zum letzten Heimspiel des Jahres 
an der Altkönigstraße gegen TUS Merzhau-
sen II an. Weitere Informationen finden sich 
auf der Homepage der SGO unter www.sg-
oberhoechstadt.de.

SGO dank 5:2-Auswärtssieg 
wieder Tabellenführer

Der Vereinsmeister des Tisch-Tennis-Club Kronberg 1949, Beniamino Rosamilia, hat An-
fang des Monats bei den Tischtennis Bezirksmeisterschaften den ersten Platz belegt und sich 
damit für die Hessischen Einzelmeisterschaften im nächsten Jahr qualifiziert.  Foto: privat

Bezirksmeisterschaft für Rosamilia

Kronberg (kb) – Mit 45 Personen war der Bus 
voll besetzt, als eine Kronberger Reisegruppe in 
der zweiten Herbstferienwoche nach Le Lavan-
dou aufbrach. Unter den Mitfahrern 16 Kinder 
und Jugendliche und viele, die ihre Erinnerun-
gen an die Jugendfahrten des Stadtjugendrings 
und des Jugendrotkreuzes noch einmal aufleben 
lassen wollten.  Mit Familie waren auch Ver-
waltungschef Andreas Feldmann und Gleich-
stellungsbeauftragte Heike Stein dabei, beide 
zuständig für die Städtepartnerschaften. Eben-
falls im Bus Puppa und Alfred Helm vom Part-
nerschaftsverein Kronberg-Le Lavandou, die mit 
ihren Personen- und Ortskenntnissen die Reise 
logistisch unterstützten. 
Die Leitung der Fahrt übernahm Reiner Stein, 
der Jugendvertreter im Vorstand des Partner-
schaftsvereins. Er hatte auch diesmal das Rei-
seprogramm wie in der Vergangenheit geplant: 
ohne Zwischenstopp auf der Hin- und Rückfahrt 
mit dem Ziel „L’Oustal del Mar“, einer Ferien-

anlage in Le Lavandou, direkt am Meer gelegen. 
Das Wetter war so, wie man es sich an der Côte 
d’Azur verstellt: Sonne und Temperaturen über 
20 Grad. Eine Woche Ferien am Strand, Mini-
golf- und Boule Turnier, eine Bootsfahrt mit 
Picknick auf die Insel Porquerolles, Stippvisi-
ten nach St. Tropez und Bormes les Mimosas, 
dazu ein Wochenende mit Straßentheater und 

dem Wochenmarkt in Le Lavandou. Wie schnell 
doch die Zeit vergehen kann. Am Ende der Wo-
che wurden am Donnerstagabend Gäste eingela-
den und zwei Dutzend Freunde aus Kronbergs 
Partnerstadt folgten der Einladung des Partner-
schaftsvereins Kronberg-Le Lavandou. 
Für die Stadt Le Lavandou waren Charlotte 
Bouvard, 1. Stadträtin, Patrick Le Sage, Stadtrat 
für die Partnerschaft, und weitere Stadträte ge-
kommen, in Vertretung von Bürgermeister Gil 
Bernardi, der leider verhindert war, erschien des-
sen Gattin Isabelle. Das Comité de Jumelage war 
mit ihrem Präsidenten, Gérard Brochot, und zahl-
reichen Mitgliedern vertreten. Ganz besonders 
herzlich begrüßt wurden die Ehrengäste Michèle 
Legouhy, Huguette Goubeau, Helga und Jérô-
me Huwaert und Ange Pergola. Von Reiner und 
Heike Stein zusammengestellte große Tafeln mit 
Fotos und Zeitungsausschnitten von 40 Jahren 
Jugendfahrten mit dem Stadtjugendring und dem 
Jugendrotkreuz, die bereits während der ganzen 

Woche im Foyer des Hotels hingen, wurden an 
diesem Abend im Restaurant ausgestellt und 
viele Erinnerungen bei diesem fröhlichen Zu-
sammensein ausgegraben.  Am Freitagmorgen 
hieß es mit dem Versprechen Abschied nehmen, 
in den nächsten Herbstferien wiederzukommen, 
denn eine Unterbrechung von über zehn Jahren 
soll es in Zukunft nicht mehr geben.

Familienausflug oder „Tour 
de Souvenirs“ nach Le Lavandou

Es gab wieder jede Menge Abwechslung und gemeinsame Unternehmungen 

Eine Schifffahrt, die ist lustig, eine Schifffahrt, die ist schön … Fotos: privat
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Bauen & WohnenBauen & Wohnen

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

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

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

Jetzt 
Steuern sparen 

Holen Sie sich bis zu 

1.200,– € vom Staat. 

elektrische Rolläden....

...ein sicheres Gefühl für Ihr zu Hause

Rolläden

Markisen

Jalousien

Sonnensegel

Sonnenschirme

Terassendächer

Garagentore

Innenprodukte

Umrüstung auf

Motorantrieb

was immer Sie vorhaben, entscheiden Sie sich jetzt!

willkommen in unserer Ausstellung

Mo 8.00 -19.00 Uhr * Di 8.00 - 18 Uhr * Mi u. Do 8.00 -17.00 Uhr * Fr. 8.00-13.00 Uhr

Samstag nach Vereinbarung 

Bei Bestellungseingang bis zum 17.12.2014

bis zu 15 % Weihnachtsrabatt

Ausführung dann - nach Ihrem Zeitplan - bis 31.3.2015

Inh. Tanja u. Andreas Kreiling

www.vieweg-Sonnenschutz.de

Auf der Herrnmauer 4

65779 Kelkheim - Tel.: 06195 - 67095

100% Genau mein Fenster

So individuell wie Sie: 
AFINO von Weru. 
Entdecken Sie die 
neue konfigurierbare 
Premiumqualität beim 
Weru-Fachbetrieb:

50%

Power-Frau

30%

Drama-Queen

20%

Luxus-Girl

FENSTER+TÜREN -S TUD IO
KURT WALDREITER

GMBH
Bahnstraße 13
61449 Steinbach/Ts.
Tel. 0 6171/7 80 73
Fax 0 6171/7 80 75
waldreiter@t-online.de
www.waldreiter-weru.de

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

ZÖLLER & JOHN
• Maler- und Anstreicherbetrieb
• Mitglied der Maler- und Lackierer innung
• Eigener Gerüstbau

Unser Leistungsprogramm
– jetzt zum Winterpreis: 

Vollwärmeschutz • Spezial-Fassadenanstrich
Malerarbeiten • Tapezier arbeiten • Altbau-Sanierung
Trockenausbau • Brandschäden • Wasserschäden

Am Salzpfad 19 · 61381 Friedrichsdorf
Tel. 0 60 07/ 71 44 · Fax 0 60 07/ 93 06 44 · Handy 0171/ 782 81 92

E-Mail: maler@zoeller-u-john.de  ·  www.zoeller-u-john.de

GM
BH

KAMINHOLZ

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH, BauFachhandel - Baumarkt
Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173- 60122-0 · Fax 06173- 60122-50
info@schulte-baustoffe.de · www.schulte-baustoffe.de

Bestellen 

Sie jetzt!

Sonderpreis bis 30.11.

Ab 2 rm gratis dazu!

1 rm reine Buche: 
Scheitlänge 25 oder 33 cm
Beste Brennwerte – hält lange vor!
Bei einer Bestellung ab zwei Raummeter erhalten 
Sie einen 25-Kilo-Sack Streusalz gratis dazu. 
Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

€ 119,-
ab Lager, zzgl. € 10,- Fracht

nb t / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
HHerbst- / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
Sonderpreise für Fenster und Türen. 

 

 die Konditionen für das Frühjahr 2015!JETZTSichern Sie sich

Werbung
will nicht überreden, 
sondern überzeugen. 
Werbung informiert 

über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die 
Werbung!

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

Der Gebäudesektor ist für et-
wa 40 Prozent des Endener-
gieverbrauchs in Deutsch-
land verantwortlich. Dabei 
könnte dieser Anteil gesenkt 
werden. Denn dreiviertel der 
rund 18 Millionen Wohnge-
bäude in Deutschland sind 
nicht ausreichend gedämmt 
und verbrauchen deswegen 
zu viel Energie. Somit sind 
die Potentiale zur Energie- 
und CO2-Einsparung bei 
Weitem noch nicht ausge-
schöpft. Weitsichtige Bau-
herren bauen inzwischen 
sogenannte Passiv- oder Ak-
tivhäuser. 
Diese benötigen nur sehr 
wenig Energie oder produ-
zieren sogar einen Energie-
überschuss. Im Prinzip kann 
aber der Energiebedarf jedes 
Gebäudes, egal ob Alt- oder 
Neubau, mit Hilfe von Na-
turmaterialien gesenkt wer-
den, empfiehlt der Bund für 
Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND).
Da warme Luft nach oben 
steigt, zählt die Dämmung 
der oberen Geschosse zu den 
rentabelsten Wärmeschutz-
maßnahmen. 
Dafür stehen Dämmmateri-
alien aus nachwachsenden 
Rohstoffen zur Verfügung. 
Zu diesen zählen Holzfaser-
platten, Zellulose, Flachs, 

Hanf und Kork. Die Holz-
faserdämmplatte findet Ver-
wendung zur Dämmung von 
Wänden und Decken, auch 
im Dachbereich. Zellulo-
se oder Flachs kann in die 
Dämmung eingedrungene 
Feuchtigkeit besonders gut 
nach außen abführen. Stopf-
hanf als Fugendämmstoff bei 
Fenstern und Türen ist eine 
umweltfreundliche Alterna-
tive zu Schäumen. Die Rin-
de der Korkeiche wiederum 
liefert das Ausgangsmateri-
al für Bodenbeläge und zur 
Innen- und Trittschalldäm-
mung. Naturbaustoffe wer-
den oft mit dem internationa-
len Gütezeichen „natureplus“ 
gekennzeichnet.
Eine Reihe von Naturma-
terialien zum Bauen führt 
das BUND-Jahrbuch 2015 
„Ökologisch Bauen und Re-
novieren“ mit den Themen-
schwerpunkt „Energie-Aut-
arkie“ auf. Erhältlich ist es an 
größeren Kiosken und beim 
Bahnhofsbuchhandel sowie 
im BUNDladen unter https://
www.bundladen.de. Einen 
besonderen Service bieten 
die Hinweise zur Förderpoli-
tik, die Vergleichstabellen zu 
Dämmstoffen sowie der Ver-
gleich von Heizkosten für 
unterschiedliche Haustypen 
und Anlagenkonstellationen.

Umweltgerechtes Bauen

In manchen Bauverträgen 
taucht der Begriff „amtlich 
anerkannte Schlechtwetterta-
ge“ auf. 
Das ist irreführend, denn den 
Begriff gibt es offiziell gar 
nicht mehr. Erfahrungsge-
mäß wird „Schlechtwetter“ 
aber gerne von Baufirmen 
als Entschuldigung für Bau-
verzögerungen im Winter 
genutzt, so die Erfahrung des 
Verbands Privater Bauherren 
(VPB). Und in der Tat gibt es 
auch für manche Bauarbeiten 
„schlechtes“, sprich ungeeig-
netes, Wetter: Verschiedene 
Materialien dürfen nicht bei 
kalten Temperaturen verar-
beitet werden, andere nicht 
bei großer Hitze. 
Geschieht dies doch, sind 

Baumängel die unausweich-
liche Folge. Wirklich be-
urteilen kann das aber nur 
ein Sachverständiger. Ihn 
sollte der Bauherr im Zwei-
felsfall kurzfristig zu Rate 
ziehen, damit er bei einer 
Baukontrolle klären kann, ob  
Baustoffe tatsächlich falsch 
verarbeitet wurden. 
Damit der Bauherr nicht von 
allzu viel „Schlechtwetter“ 
überrascht wird und sich 
der Bau damit endlos lan-
ge verzögert, sollte schon im 
Vertrag ein entsprechender 
Fertigstellungstermin fixiert 
werden. 
Bei der Festlegung des Ter-
mins sollte sich der Bauherr 
vom unabhängigen Sachver-
ständigen beraten lassen.

„Schlechtwetter“  
gibt‘s gar nicht!

VPB warnt: Schimmel 
ernst nehmen!

Jedes Haus „lebt“ – im 
wahrsten Sinne des Wortes. 
Arglose Hausbesitzer, so 
warnt der Verband Privater 
Bauherren (VPB) teilen sich 
ihr Heim mit unliebsamen 
und lästigen Mitbewohnern: 
Schimmelpilzen, Bakterien, 
Hefepilzen, Schädlingen und 
Milben. Im Laufe der Jahr-
tausende hat sich der Mensch 
zwar mehr oder weniger an 
die Störenfriede gewöhnt, 
lästig – und mitunter auch 
gesundheitsschädlich – sind 
sie dennoch. 
Schimmelpilze sind ein klas-
sisches Beispiel für dieses 
Zusammenleben. Unter den 
über 100.000 Schimmelpilz-
arten existieren viele nütz-

liche. Sie beseitigen orga-
nische Rückstände, helfen 
bei der Humusbildung und 
haben ihren festen Platz im 
biologischen Kreislauf. Nur 
die wenigsten Schimmelpilz-
arten sind wirklich schädlich 
- einer allerdings fällt sogar 
als potenzielle biologische 
Waffe unter das Kriegswaf-
fenkontrollgesetz. Problema-
tisch sind beim Schimmel 
nicht nur der Befall selbst, 
sondern auch und vor allem 
die Begleitumstände: Wo 
Schimmelpilze sich wohl 
fühlen, da ist es feucht, und 
im Feuchten gedeihen auch 
Bakterien, die wiederum dem 
Menschen erheblich zusetzen 
können. 
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Kronberg (kb) – Die Hockeyherren des 
MTV Kronberg starteten am vergangenen 
Wochenende in die Hallensaison. Nach einer 
durchwachsenen Vorbereitung mit schwan-
kender, aber stetig steigender Leistungskur-
ve, wollte das Team natürlich von Beginn an 
zeigen, dass man wieder um den Aufstieg 
mitspielen möchte. So ging es am frühen 
Sonntagmorgen los, auswärts in Frankfurt, 
der Gegner TSV Sachsenhausen. Kronberg 
war hellwach, begann druckvoll und störte 
früh. So kam es nach elf Sekunden zu einem 
der schnellsten Tore in der MTV Geschichte, 
Maxi Burck verwandelte den ersten Angriff 
eiskalt zum 1:0. Lediglich 40 Sekunden spä-
ter konnte Moritz Artmann auf 2:0 erhöhen 
und nach fünf Minuten sorgte erneut Burck 
bereits für das 3:0. Nach dieser starken An-
fangsphase drückte das Team weiter gegen 
sichtlich beeindruckte Sachsenhausener. Ein 
Fehlpass der Kronberger Defensive führ-
te zum 3:1. Bevor Moritz Meier und Ben 
Schweighöfer auf 5:1 erhöhten.
Kurz vor der Pause egalisierte Maxi Burck, 
mit seinem lupenreinen Hattrick, den zwi-
schenzeitlichen Anschlusstreffer zum 6:2. 

Nach dem Seitenwechsel war Kronberg 
weiterhin die klar bessere Mannschaft und 
konnte bis auf 9:2 erhöhen. Jedoch ließ man 
in diesen Minuten auch zahlreiche Chan-
cen liegen und scheiterte etliche Male am 
gut aufgelegten gegnerischen Torwart, ehe 
Sachsenhausen das 9:3 gelang. Sönke Nis-
sen durfte sich anschließend auch noch in 
der Torschützenliste eintragen und setzte den 
Schlusspunkt beim 10:3 Erfolg. Coach Pas-
cal Pickert kommentierte das Spiel wie folgt: 
„Das war eine sehr starke Auftaktpartie des 
Teams, wir haben gut Druck aufgebaut und 
schnell die Bälle abgefangen. Allerdings 
hatten wir auch einige Lücken und haben et-
liche 100 Prozent Chancen liegen gelassen, 
was bitter ist.“ 
Bereits am Samstag sollten die zweiten Her-
ren beim Heimturnier in Königstein vorle-
gen. Im ersten Spiel gegen Aufstiegsaspirant 
SC SAFO Frankfurt 3 musste man sich al-
lerdings deutlich mit 1:7 geschlagen geben. 
Im zweiten Spiel gegen die dritte Mann-
schaft des Offenbacher RV kehrte dann mehr 
Ordnung und Disziplin ins Spiel und die 
Kronberger gewannen verdient mit 3:1.

Souveräner Saisonauftakt der 
Hockeyherren

Kronberg (kb) – Das Jahr 2014 brachte für 
die Leichtathleten des MTV Kronberg gro-
ße Erfolge: In der Hallensaison beeindruckte 
Neuzugang Anna Lisa Hawlitschek mit einer 
Steigerung ihrer 800-Meter-Bestzeit und dem 
Gewinn der deutschen Hochschulmeister-
schaft in der Olympischen Staffel.
In der Freiluftsaison 2014 trumpfen zahl-
reiche Nachwuchsleichtathleten des MTV 
Kronberg mächtig auf: Aaron Heinz, Gwen-
dolyn Kemm und Jette Priedemuth wurden 
Regionsmeister in ihren Altersklassen im 
sehr anspruchsvollen Fünfkampf des Diszip-
linblocks Wurf.
Auch auf Landesebene beeindruckte der MTV 
mit fünf Teilnehmern bei den hessischen 
Meisterschaften in den Blockwettkämpfen: 
Jette Priedemuth, Carola Teleki und Gwendo-
lyn Kemm stellten mit 6.241 Punkten einen 
neuen Kreisrekord für die weibliche Jugend 
U14 in der Blockwettkampf-Mannschaft auf. 
Im Einzel war Jette mit dem Gewinn der Sil-
bermedaille in der Altersklasse W12 überra-
gend – und die Vizehessenmeisterin stellte 
zudem einen neuen Kreisrekord auf. 
Aaron Heinz gewann bei den zwölfjährigen 
Jungen völlig überraschend die Bronzeme-
daille im Blockwettkampf Wurf.
Gwendolyn Kemm, Carola Teleki und Till 
Torschmied überzeugten bei diesen Meister-
schaften mit persönlichen Bestleistungen. 
Erfreulich war auch der Saisonausklang am 
8. November im Rahmen der Kreis-Waldlauf-
meisterschaften in Merzhausen: In der männ-
lichen Alterklasse M13 gewann Till Tor-
schmied mit acht Sekunden Vorsprung seinen 

ersten Kreismeistertitel und unterstrich sein 
Talent für die Ausdauerdisziplinen.
Nach diesen großartigen Erfolgen war es ei-
ne reine Formsache, dass mit Aaron Heinz, 
Gwendolyn Kemm und Jette Priedemuth 
gleich drei MTV-Nachwuchsleichtathleten 
zum 1. Oktober in den hessischen E-Kader 
berufen wurden.
Mit Judith Entzeroth gehört eine weitere 
MTV Kronberg Leichtathletin einem Hes-
senkader an: Die 18-Jährige wurde erneut 
für den D-Kader Langsprint des Hessischen 
Leichtathletik-Verbands nominiert. Nach 
ihrem Umzug nach Frankfurt und dem Stu-
dienbeginn an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität kann sich Judith 2015 voll auf 
ihre sportlichen Ambitionen über 400 Meter 
konzentrieren.
2015 soll dann eine erfolgreiche 4-x-400-Me-
ter-Staffel in der weiblichen Jugend an den 
Start gehen, denn der MTV Kronberg hat mit 
dem TV Flieden und dem TV Neu-Isenburg 
eine Startgemeinschaft für diese Altersklasse 
gebildet.
Einen prominenten Neuzugang kann die 
Leichtathletik-Abteilung des MTV Kronberg 
für 2015 auch verzeichnen: Mit Annika Le-
na Lietz wechselt die Vizehessenmeisterin 
2013 über 400-Meter-Hürden der weibli-
chen Jugend U18 von der SG Anspach zum 
MTV Kronberg, um sich der leistungsstarken 
Trainingsgruppe von Abteilungsleiter Robert 
Schieferer anzuschließen.
Die Leichtathletik-Abteilung des MTV Kron-
berg kann also durchaus optimistisch in die 
Zukunft blicken. 

Vier MTV-Leichtathleten für das 
hessische Landeskader nominiert

Kronberg (kb) – In einer an Höhepunkten 
äußerst armen Partie trennten sich im Punkt-
spiel der Kreisoberliga Hochtaunus der EFC 
Kronberg und die DJK Bad Homburg mit ei-
nem 1:1 (1:1) unentschieden.
Beide Teams begannen die Partie sehr zu-
rückhaltend und es entwickelte sich ein für 
die Zuschauer wenig berauschendes „Mit-
telfeldgeschiebe“. In der 25. Minute dann 
doch die Führung für den EFC. Yannik Stö-
ckel hatte einen Eckball in den Strafraum 
geschlagen, dort stand Steffen Holland-Nell 
goldrichtig, der den sicheren DJK-Keeper 
Kolb im zweiten Versuch bezwingen konnte. 
Die Freude des EFC währte jedoch nicht lan-
ge. Praktisch im Gegenzug gelang den Gäs-
ten der Ausgleichstreffer. Nach einer Ecke 
konnte der Bad Homburger Paul, von der 
Kronberger Deckung nicht entscheidend ge-
stört, aus acht Metern Entfernung unhaltbar 
zum 1:1 einköpfen. Nach der Pause wurde 
die Partie keineswegs besser. In der 72. Mi-
nute kassierte der DJKler Diehl nach einem 
taktischen Foulspiel die Gelb-Rote Karte. 
Trotz Überzahl verstand es der EFC nicht, 

die nun auftretenden freien Räume zu nutzen. 
Die letzte Chance zum Sieg vergab der nach 
Sperre und Verletzung zuvor eingewechselte 
Stefan Both in der Nachspielzeit. Einen Stö-
ckel-Freistoß köpfte er knapp neben das Tor, 
sodass es beim mageren, aber letztendlich 
leistungsgerechten Unentschieden blieb. Für 
den EFC spielten: Dumann; Sebastian Both, 
Sergio Both, Buch, Steier, Bilalli, Torsiello, 
Stückel, Krug, S. Holland-Nell, M. Holland-
Nell (Kalaitsoglou, Becher, Stefan Both).
Die zweite Mannschaft des EFC deklassierte 
den SV Bommersheim mit 7:0 (2:0) Toren. 
Die Kronberger Torschützen waren Ohlen-
schläger (2), Hitzges (2), Kalaitsoglu, Fleck 
und Sauer. Kommenden Sonntag, 23. No-
vember, müssen beide EFC-Teams auswärts 
antreten. Die erste Mannschaft gastiert beim 
vor der Saison als Meisterschaftsfavorit ge-
handelten FC Reifenberg. Spielbeginn auf 
dem Sportplatz. An der Weilquelle ist um 
14.45 Uhr. Die zweite Mannschaft spielt am 
Sonntag um 13 Uhr bei der SG Eschbach/
Wernborn II. Weitere Informationen zum 
Vereinsgeschehen unter www.efckronberg.de

EFC Kronberg muss sich mit 
unentschieden begnügen

Kreismeister Alexander Lorey (links) und Vereinsmeister Beniamino Rosamilia (rechts) 
vom Tisch-Tennis Club Kronberg 1949 haben beim Hornauer Herbstturnier als Mannschaft 
Platz 1 erreicht. Damit haben die beiden Kronberger ein weiteres Ausrufezeichen über die 
Stadtgrenzen hinaus gesetzt. Foto: privat

Erfolg für Lorey und Rosamilia Kronberg (kb) – Die Junioren des TEVC 
Kronberg haben am Ende vielleicht gut la-
chen. Es zeichnet sich der Rückzug eines 
Hessenligateams ab. Das würde, einigerma-
ßen verspätet, doch noch den Klassenerhalt 
in der höchsten hessischen Jugendliga be-
deuten. Fynn Semrau, Nicolas Wahl und Till 
Richter hatten im Sommer eigentlich einen 
guten Lauf. Als Bezirksmeister der Alters-
klassen U16 und U18 waren sie als Stamm-
spieler mit den U18-Mannschaften auf einem 
guten Weg. Später schlug allerdings das Ver-
letzungspech heftig zu, und beide U18 Teams 
auf Landesebene mussten absteigen. Aktuell 
überlegen jedoch die Verantwortlichen eines 
Clubs aus Südhessen den Rückzug aus der 
Junioren-Hessenliga, da einige Spieler den 
Verein verlassen haben oder altersbedingt 
herausgewachsen sind. Der TEVC wäre dann 
der erste Anwärter auf den Verbleib in der 
Hessenliga. Die starke Konkurrenz bei den 
Jugendmannschaften hatte auch sein Gutes. 
Das starke Abschneiden der Kronberger Her-
ren, durchdrungen mit zahlreichen Kräften 
aus der Gruppe der Jugendlichen, mündete 
in die erfolgreichste Saison in der Historie 
des TEVC. Die Junioren halfen allen vier 
Herrenteams zum Aufstieg. Oder, im Fal-
le der 1. Herren, sogar zum Titelgewinn auf 
hessischer Ebene im vergangenen August. 
Sportwart Jochen Mittag: „Das eröffnet dem 
TEVC glänzende Perspektiven für die Zu-
kunft. Unsere Jugendlichen spielen locker auf 
Bezirks- und Landesebene bei den Erwach-
senen mit. Das erreichte Niveau werden wir 
wohl in den nächsten Jahren noch ausbauen 
können.“ Hinter dem Flaggschiff Hessen-
liga sind die zweiten und die dritten Herren 
in der Verbandsliga einsortiert, immerhin 
die zweithöchste Spielklasse in Hessen. Die 
Herren vier erreichten den Aufstieg in die 
Bezirksoberliga. Für die nächste Generation 

plant der Club zum ersten Mal die Meldung 
einer fünften Herrenmannschaft. Jugendwart 
Uwe Semrau: „Der Nachwuchs braucht jedes 
Wochenende sportlichen Wettbewerb für die 
Weiterentwicklung. Dazu ist es unerlässlich, 
möglichst oft gegen Gleichaltrige und ältere 
Kontrahenten anzutreten. Leider werden das 
bei den Erwachsenen ausschließlich Aus-
wärtsspiele sein!“. Das intensive Jugendtrai-
ning führt seit Jahren automatisch zu einer 
starken Nachfrage nach Spielmöglichkeiten 
im Erwachsenenbereich. Die Kapazitäten 
der acht Sandplätze im Victoriapark limi-
tieren allerdings den Heimspielplan. Seit 
gut einem Jahrzehnt lagert der Club immer 
wieder Wettspiele auf andere Anlagen aus. 
Diese Flächen müssen bezahlt werden und 
schränken das Budget der Jugendförderung 
schmerzlich ein. Cheftrainer Christof Büttner 
dazu: „Unsere Kinder müssen schon ab der 
zweiten Trainingseinheit pro Woche in ande-
re Clubs transportiert werden. Für die Wett-
kämpfe betteln wir andere Clubs an, ob sie 
das Heimrecht übernehmen. Wir haben Ju-
gendteams, die können gerade einmal ein ein-
ziges Heimspiel pro Saison ausrichten. Den 
Rest des Jahres sind sie auf fremden Plätzen 
unterwegs. Für die individuelle Entwicklung 
und die Identifikation mit dem TEVC ist das 
nicht gerade förderlich.“
Das gilt in ähnlichem Maße für den Trai-
ningsbetrieb. Seit vielen Jahren zählt der 
Club im Park zu den fünf größten Clubs in 
Hessen. Über 900 Mitglieder bilden eine un-
geheure Nachfrage für das Trainerteam und 
die Tennisschule. 
Darüber hinaus versucht der Club im Park 
wieder verstärkt im hessischen Turnierkalen-
der Pflöcke einzuschlagen. Im nächsten Jahr 
werden nach 2013 erneut die Bezirksmeister-
schaften der Aktiven beim TEVC Kronberg 
stattfinden.

TEVC-Junioren spielen 2015 
vielleicht wieder Hessenliga

V.l.n.r.: Fynn Semrau, Nicolas Wahl und Till Richter Foto: privat
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Ankäufe

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

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
tärPapiere usw. Tel. 06172/983503

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

Eisenbahnen, alle Spuren, Blech
spielzeug, Autos usw., ganze 
Sammlungen gegen bar von Privat 
an Privatsammler. Tel. 069/504979

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

Achtung, Sammler sucht alles aus 
Omas Zeiten, Pelze, Silber, Silber
besteck, Münzen, Modeschmuck, 
Zinn, kaputte Uhren. Herr Josef. 
 Tel. 069/20794984

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

100,– € für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative, aus der Zeit 1935 – 45, 
von Historiker gesucht.
 Tel. 05222/806333

HIFI-Geräte (hochwertig) der 
70/80er wie Plattenspieler, Verstär
ker + Boxen sowie Rock/SoulLP’s 
gesucht. Tel. 0177/8045473

Achtung! Seriöser Privatsammler 
zahlt Höchstpreise für Möbel aus 
Omas und Uromas Zeiten, sowie für 
Gemälde, Porzellan, Silberbeste
cke, Modeschmuck, Postkarten, 
Münzen, Uhren, Antiquitäten usw., 
auch aus Nachlässen oder Woh
nungsauflösungen, auch defekte 
Sachen. Alles anbieten, komme so
fort und zahle Bar, korrekte Abwick
lung. Tel. 06181/3044316 
 Mobil 0157/89096217

Für den Sperrmüll zu schade??? 
Suche aus Speicher, Keller, Haus
halt, von Kleinmöbeln bis Kleinzeug 
aus Schränken u. Kommoden. Ein
fach anrufen, netter Hesse kommt 
vorbei. Zahle bar. Tel. 06195/676045

Villeroy & Boch, Hutschenreuther, 
Meissen, KPMBerlin, Herend, Ro
senthal etc. von seriösem Porzellan
sammler gegen Barzahlung ge
sucht. Auch Figuren! Auch Sa. u. 
So.!  Tel. 069/89004093

Kaufe Pelzmantel Nerz an. Silber
bestecke, Zinn, Modeschmuck, 
Zahngold, Goldschmuck. Zahle bar 
und fair.  Tel. 06145/3461386

Privatperson sucht zum Kauf in 
Oberhöchstadt 23 Zimmer Woh
nung ab 70 m² zum fairen Preis. 
Freue mich über Ihren Anruf.
 Tel. 06173/67973 o. 0151/27118446

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

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

Kaufe alte Orientteppiche, ge
braucht und Seide, auch Stand u. 
Armbanduhren.  Tel. 069/30858677
 oder 0163/5680726

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!

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

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

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

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

Münzsammler kauft Münzen zu 
Sammlerpreisen! Fachkundig und 
kompetent! Kaufe auch Silberbeste
cke, Briefmarken, Bleikristall, Nach
lässe, alte Teppiche, alte Nähma
schinen uvm.  Tel. 069/89004093

Porzellan von Villeroy & Boch, Ro
yal Copenhagen, Herend, KPM, 
Meissen, Rosenthal auch Figuren 
von seriösen Barzahler gesucht. 
 Tel. 06134/5646318

AutomArkt

Ford KA, Bj. 5/07, silbermet., 62.000 
km, neue WR a. Felgen, SO Reifen, 
Batterie, 2 Hd., Benziner 1,3 m³, 69 
PS, Servo, CD, Preis 2.900,– € VB.
 Tel. 0162/3582112

3er BMW, ohne TÜV, für 1000,– € 
abzugeben. Tel. 06175/798877

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

Suche Garage/TG-Platz, HGBom
mersheimer Weg oder Seitenstra
ßen. Tel. 06172/450834
 ab 19.00 Uhr

Suche dringend Einzelgarage in 
Bad Homburg nur Gartenfeldsied
lung. Tel. 0173/3074751

Vermiete ab sofort Tiefgaragen
platz in d. Tiefgaragen Oberste Gär
ten, HG Kirdorf. Tel. 06172/495150

Garage z. Miete ges. f. PKW in OU 
od. Umgeb. Tel. 01578/1580337

Suche Garage/Stellplatz – kein 
Doppel parker – trocken, sicher, 
möglichst Kirdorf/Gluckensteinweg/
Wiesbadenerstr. etc. langfristig zu 
mieten. Tel. 0151/51653445
 Mail: eiferte@hotmail.de

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

Zu verkaufen: Winterreifen Polo N6, 
155/65R13, 4 ½ J., 13 Zoll, VB
Preis. Tel. 0163/8053951

Zu verkaufen: Winterreifen BMW 
E36, 185/65R15 auf Goodyear Grip 
8, einen Winter gefahren, VBPreis.
 Tel. 0163/8053951

4 WR Conti Wintercontact TS850 
205/55R16 91H, Stahlfelge 6J16H2 
ET 50, Audi/Seat/Skoda/VW, VB 
295, €. Tel. 06172/306968

4 Felgen 6,5x16ET 42RC15 BMW + 
3 Winterreifen Goodyear 205/55R16 
91H TLFP Ultragrip 8 M+S, 175, €. 
 Tel. 0160/96400217

kleinAnzeigen von privat an privatPrivate
Kleinanzeigen

Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Hessen im Rathaus: Termine auf Nachfrage 
im Umweltreferat unter der Telefonnummer 
703-2423 sowie im Bürgerbüro unter der Te-
lefonnummer 703-0.
Montags bis donnerstags jeweils von 16 bis 
20 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr: Öff-
nungszeiten des Jugendclubs Oberhöchstadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: Of-
fene Sprechstunde von pro familia, vorheri-
ge Terminvereinbarung unter der Nummer 
06172-74951
Montags, 14-tägig, 14.30 bis 16.30 Uhr, 
Dalles haus: Treffen der Kontaktstelle für äl-
tere Mitbürger 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, Erdge-
schoss, Raum Treff I, Friedrich-Ebert-
Straße 6: Veranstaltungen 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 Prit-
zer, Westerbachstraße 23a: Tanzparty 
Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Tal-
weg 41: Städtisches Kunstmuseum mit Ar-
beiten des Kronberger Bildhauers und Malers 
Fritz Best (1894 bis 1980), Öffnungszeiten: 
mittwochs von 16 bis 19 Uhr, 1. und 3. Sonn-
tag im Monat 10 bis 12 Uhr
1. Sonntag im Monat, 10 bis 12 Uhr, 
Ernst-Winterberg-Haus, Frankfurter 
Straße 30A: Tausch- und Informationstag 
des Kronberger Briefmarkensammlerver-
eins. 
Dauerausstellung: BraunSammlung, 
Westerbach-Center, Westerbachstraße 23C. 
Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 
11 bis 17 Uhr. Zusätzliche Termine können 
unter der Telefonnummer 302188 verein-
bart werden. Weitere Informationen unter 
www.braunsammlung.de
Ausstellungsdauer bis 21.11., Galerie 
Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße: „Se-
kundenglück“ Malerei von Julia Belot. Öff-
nungszeiten: donnerstags und freitags von 
16 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 
Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung 
unter 0171-4709465
Ausstellungsdauer bis 22.11., Stadthaus 

Silberdisteln, jeweils mittwochs (14 Uhr 
Führung), samstags und sonntags von 
14 bis 17 Uhr Frankfurter Straße 8a: 
Druckgrafiken der Künstlerin Ruth Perner
Ausstellungsdauer bis 21.11., Kinderta-
gesstätte „Schöne Aussicht“, Schöne Aus-
sicht: Kinder- und Jugendbuchausstellung. 
Öffnungszeiten: Montag 7.30 bis 18 Uhr 
sowie Dienstag bis Freitag 7.30 bis 17 Uhr
Ausstellungsdauer ab 22.11., Galerie 
Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße: „Zwi-
schenbericht – Holzwerke aus zwei Jahr-
zehnten“ mit Arbeiten von Christiane Erd-
mann. Öffnungszeiten: donnerstags und 
freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags 
von 10 bis 14 Uhr sowie nach telefonischer 
Vereinbarung unter 0171-4709465
Ausstellungsdauer bis 23.11., Foyer der 
Stadthalle: „25 Jahre Mauerfall“, veran-
staltet vom Magistrat der Stadt
Ausstellungsdauer bis Ende November, 
Kronberg Treff in der Receptur, Fried-
rich-Ebert-Straße: Malereien der Arme-
nierin Anna Mikayelyan. Öffnungszeiten: 
mittwochs, donnerstags und den letzten 
Samstag im Monat jeweils von 15 bis 18 
Uhr
Ausstellungsdauer bis 30.11., Stadtbü-
cherei, Hainstraße 5: „Die Burg steht 
Kopf“, Teile der Exponate der Art Quilts 
Gruppe Glaskunst und Fotoausstellung der 
Mitglieder des Kameraklubs Kronberg. 
Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 11 
bis 18 Uhr sowie samstags 10 bis 14 Uhr. 
Ausstellungsdauer bis 15.12., Galerie 
Paul Sties, Berliner Platz 3-5: „Neue 
Werke der Malerin Susanne Maurer“. Öff-
nungszeiten: dienstags bis freitags 10 bis 
13 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr sowie sams-
tags 10 bis 14 Uhr
Ausstellungsdauer bis 15.2.2015, Mu-
seum Kronberger Malerkolonie in 
der Streitkirche, Tanzhausstraße 1a: 
„Meisterhafte Portäts der Fürstenmaler 
im 19. Jahrhundert“, veranstaltet von der 
Kronberger Malerkolonie in Kooperation 
mit der Hessischen Hausstiftung und dem 
Museum Schloss Fasanerie Eichenzell. 
Öffnungszeiten: mittwochs 15 bis 18 Uhr, 
samstags, sonn- und feiertags 11 bis 18 Uhr
Donnerstag, 20.11., 19.30 Uhr, Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streit-
kirche, Tanzhausstraße 1a: Wortspielerei-
en mit Schauspieler und Rezitator Moritz 
Stoepel sowie seinem kongenialen musika-

lischen Partner Christopher Herrmann am 
Cello, Piano und Gitarre, veranstaltet vom 
Kronberger Kulturkreis
Donnerstag, 20.11., 19.30 Uhr, 
Kronberger Bücherstube, Friedrichstra-
ße 71: Buchtipps für Erwachsene. Der Ein-
tritt ist frei
Freitag, 21.11., 16 bis 19 Uhr, Galerie 
Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße 7: Fi-
nissage der Ausstellung „Sekundenglück“ 
Malerei von Julia Belot.
Samstag, 22.11., 10 bis 12 Uhr, Altkönig-
schule, Campus C, Le-Lavandou-Straße 
4: Skibasar
Samstag, 22.11., 15 Uhr, Stadthaus Sil-
berdisteln, Frankfurter Straße 8a: Finis-
sage der Ausstellung „Kunst so nah“ mit 
Druckgraphiken von Ruth Perner
Samstag, 22.11., 15 bis 17.30 Uhr, Bi-
schof-Muench-Haus: „Basteln im Advent“ 
für Kinder und Jugendliche im Alter von 
sieben bis 14 Jahren, veranstaltet vom Fa-
milienausschuss Kronberg/Oberhöchstadt
Samstag, 22.11., 18 bis 21 Uhr, Galerie 
Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße 7: Ver-
nissage der Ausstellung „Zwischenbericht 
– Holzwerke aus zwei Jahrzehnten“ mit Ar-
beiten von Christiane Erdmann
Samstag, 22.11., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik zum Wochenende“
Samstag, 22.11., 19.30 Uhr, Receptur-
keller, Friedrich-Ebert-Straße: Sketche 
„Viel Lärm um Shakespeare“, veranstaltet 
von der Theatergruppe „die hannemanns“
Samstag, 22. 11., 20 Uhr Stadthalle: 
Benefizklavierabend für den Förderkreis 
Flüchtlingshilfe, veranstaltet vom Lions 
Club Kronberg
Sonntag, 23.11., 10 bis 16 Uhr, Vereins-
heim des Karnevalvereins 1902 Ober-
höchstadt, Am Sportfeld 1: Kostümfloh-
markt
Sonntag, 23.11., 12 Uhr, Kirche Sankt 
Peter und Paul Kronberg, Katharinen-
straße 5: Segnungsfeier für die Sportgeräte 
der DJK Crusaders Kronberg
Sonntag, 23.11., 19.30 Uhr, Receptur-
keller, Friedrich-Ebert-Straße: Sketche 
„Viel Lärm um Shakespeare“, veranstaltet 
von der Theatergruppe „die hannemanns“
Montag, 24.11., 19.30 Uhr, Obsthof Krie-
ger, Geiersbergweg 1: Jahresausklang des 
Altstadtkreises mit Vorausschau auf das 
kommende Jahr
Montag, 24.11., 20 Uhr, Markus-Ge-

meinde Schönberg, Friedrichstraße 50: 
Schönberger Forum mit Händel auf Entde-
ckungsreise in Nahost
Dienstag, 25.11., 18 Uhr, Haus Altkönig: 
Stammtisch der Arbeitsgemeinschaft 60 
plus der SPD Kronberg
Dienstag, 25.11., 19.30 Uhr, Kronberger 
Bücherstube, Friedrichstraße 71: Vor-
weihnachtlicher Whisky-Abend
Mittwoch, 26.11., 15 Uhr, Stadthalle: Ad-
ventsfeier der Arbeiterwohlfahrt Kronberg/
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Veranstaltungen 2014
November/Dezember
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Getränke kredenzt. Genau das verspricht 

der weihnachtliche Whisky-Abend in der 
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Unter fachkundiger Betreuung werden 
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punkt des Jahres, wenn am 25. November 
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Whisky-Abend in der Bücherstube zur Weihnachtszeit
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Wegen Fahrzeugwechsels neu-
wertige Winterkompletträder zu ver-
kaufen, nur 2 Winter gefahren. 
Stahlfelgen. 195/65 R15 91T TL. 
VHB 130,- €  Tel. 0176/34477510

4 Winterreifen Neuwertig 225/55 
R17 101 V M + S Maloya Cresta 300 
- ohne Felgen Preis 85,- €
 Tel. 0175/6281230

BEKANNT-
SCHAFTEN

Sie 72 J su. nette Freundin Obu/
BHbg f. Gespräche u. Unterneh-
mungen. Tel. 0170/9311148

Suche Partner/in mit Pkw zum 
Wandern, spazieren gehen, auch 
andere Freizeit Gestaltung. Bin 
weibl. 75 J. Würde mich freuen, 
wenn sich jemand melden würde. 
Nur ernst gemeinte Zuschriften.
 Chiffre: KW 47/01

Smarter Unternehmer und Berater 
(47 Jahre, hetero) sucht Kontakt zu 
solventem/er Unternehmer/in um 
Ihnen sein umfangreiches Er-
folgs-Wissen als langjähriger Ge-
schäftsführer (10 Jahre erfolgreiche 
IT-Consulting-Firma) in Form einer 
lukrativen Festanstellung als Ihre 
rechte Hand, persönlicher Berater, 
etc.. für Ihre weitere Gewinnsteige-
rung und vieles mehr anzubieten.  
 Tel. 0175/4964747

SIE SUCHT IHN

Nina, 50 J., umzugsbereit, mit Herz 
und Verstand, sucht lieben Mann, 
mit dem ich Zukunft und alle schö-
nen Sachen erleben kann.
 Tel. 0152/58277811

Herzenswunsch, symp. Sie, Ende 
60, 1,70 m gr., sehr gut anzusehen, 
sucht ebens. Herrn BMB.
 Chiffre OW 4705

Hasilein, 50 Jahre sucht Hasen-
mann, ich bin schlank, blond, liebe-
voll, 1,74 groß, zärtlich. Lust? Dann 
schreibe mir mit Foto. Chiffre KB 47/1

� Ute, 52 J., junggeblieben, unkompliziert,
mit herzl. Wesen u. Humor. Bin naturverb.,
mag Kochen, Haus-/Gartenarbeit u. Auto-
fahren. Schon bald ist Weihnachten u. an den
Feiertagen schmerzt die Einsamkeit so sehr.
Es kann auch für uns zum Fest der Liebe
werden, wenn Du gleich anrufst über PV. 
Tel. 0176-56841872

Esces Pap #47

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 47 PAPINSEL    BB

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 2 . 1 1 . 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 : 20.11.2014
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_KW4714.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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

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

25 mm
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LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

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

25 mm
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Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

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

25 mm
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20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
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kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.
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e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.
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MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.
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dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

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

25 mm
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LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.
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ER SUCHT SIE

Tja, irgendwann verpasst, erwach-
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Er, 176, 67, selbstst., seit 2 Jahren 
verw., fährt schon mal zum Oli-
venöl-Kauf in die Provence oder 
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gerne Raucherin, mit Sinn für Kultur 
und allem, was zu zweit einfach 
schöner ist. Vielleicht auf Dauer? 
Ach ja: Ich koche auch ganz gut.
 Chiffre OW 4703

Er, 73, schl., NR, liebt die Natur, 
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kennenl.? Tel. 01577/7542040
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fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.
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Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über
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LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
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PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ 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 2 . 1 1 . 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 : 20.11.2014
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_KW4714.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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ 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 2 . 1 1 . 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 : 20.11.2014
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_KW4714.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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ 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 2 . 1 1 . 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 : 20.11.2014
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_KW4714.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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ 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 2 . 1 1 . 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 : 20.11.2014
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_KW4714.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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

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

25 mm

Esces Linda #47.pdf

Esces Sandra #47.pdf

Esces Sinnliche #47.pdf

Esces Michael #47.pdf

Esces Lebenspartner #47.pdf

Esces Markus #47.pdf -
-

-
-

Allein? www.dergemeinsameweg.de

Esces Pap #47

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 47 PAPINSEL    BB

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 2 . 1 1 . 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 : 20.11.2014
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_KW4714.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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ 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 2 . 1 1 . 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 : 20.11.2014
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_KW4714.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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ 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 2 . 1 1 . 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 : 20.11.2014
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_KW4714.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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ 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 2 . 1 1 . 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 : 20.11.2014
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_KW4714.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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ 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 2 . 1 1 . 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 : 20.11.2014
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_KW4714.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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ 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 2 . 1 1 . 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 : 20.11.2014
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_KW4714.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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

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

25 mm

Esces Linda #47.pdf

Esces Sandra #47.pdf

Esces Sinnliche #47.pdf

Esces Michael #47.pdf

Esces Lebenspartner #47.pdf

Esces Markus #47.pdf

BETREUUNG/
PFLEGE

Zuverlässige Betreuerin mit lang-
jähriger Erfahrung im Umgang mit 
älteren Menschen sucht Stelle als 
Haushälterin, stundenweise (evtl. 
mit Wohnmöglichkeit).
 Tel. 0176/80334113

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

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

24-Stunden-Betreuung zu Hause
legal durch erfahrenen Dienstleis-

tungsanbieter, ab 45 € pro Tag, 
gerne beraten wir Sie unverbindlich. 

Tel.: 06126 9583181

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

Betreuung 24 Std. zuhause
www.haussamariter24h.de

Tel. 06172 - 597418
Mobil 0171- 4623693

SENIOREN-
BETREUUNG

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Anlage-Objekt in Bad Hmbg. zu 
verk. Helle, sonnige 2 Zimmer-
whng., Küche, Bad, Balkon (Südsei-
te), Keller, eigener Pkw Stellplatz,  
50 m², 10 Minuten zur Innenstadt, 
z.Zt. vermietet (585,– € warm) für  
VB 129.000 €. Chiffre OW 4701

Schmitten, 409 m² Süd-/West- Grund-
stück, GRZ/GFZ 0,6/1,2, sonnige, 
ruhige Lage, € 59.900,– v. Privat.
 Tel. 01525/4093276

Wollen Sie mit wenig Geld ein gro-
ßes Haus mit großem Garten besit-
zen? Wir bieten ein Haus mit einer 
Grundfläche von 120 qm Bj. 1990 
auf einem Grundstück mit einer Flä-
che 918 qm zu einem Preis von 10 x 
günstige als im Vordertaunus an. 
Das Haus ist nur 65 km nördlich von 
Frankfurt entfernt. Nutzfläche ist 
über 4 Etagen verteilt. KG: voll aus-
gebaut mit Hobbyraum und etc. EG: 
120 qm mit großer Terrasse und 
Übergang zum Garten. OG: 120 qm 
mit Balkon und zusätzlicher großer 
Terrasse über Garage. DG: gut iso-
liert und voll ausgebaut. Aussenan-
lage: Gutbepflanzter Garten und 
Rasenfläche 1 Große Garage mit 2 
Abstellplätzen. Ist ideal für die Nut-
zung als Mehrgenerationen Haus 
oder als Kapitalanlage für nur 
300.000 €  Tel. 06173/321034 
 oder 0151/23 55 2000

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Kleine, junge Familie sucht älteres, 
renovierungsbedürftiges Haus in 
BHbg od. Dornholzhausen von Pri-
vat. Tel. 0179/7843721

Baugrundstück im Hochtaunus-
kreis gesucht für EFH oder evtl. DH. 
Mind. 350 m². Bitte keine Makler!
 Tel. 01525/4093276

Bankangestellte mit 8 J. Sohn sucht 
bis 400T € Grundstück zum Bauen/
Häuschen in HG, Oberur., Fried.
 Tel. 0157/85882541

Familie sucht in Bad Homburg 
fußläufig zu S-/U-Bahnhof EFH, 
DHH, RH oder Grundstück zum 
Kauf. Tel. 0162/6852284

Ehep. sucht in Oberu. 2-Zi-ETW, 
ca. 60 m², Balk., Aufz., Garage/
Stellpl., kein EG/HH.
 Tel. 0160/92357004

Suche 3–4-Zi-ETW in Oberu., ca. 
100-110 m², TLB, GWC, gr. Balk., 
Aufz., Garage, kein EG/HH.
 Tel. 0160/92357004

Arzt sucht Mehrfamilienhaus in 
Hochtaunus oder Frankfurt.
 Tel. 0172/7949137

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

Baugrundstück gesucht! Suche 
Baugrundstück in Königstein (Um-
kreis bis 20 km), zum Bau eines Ein-
zel- oder Doppelhauses. 
 Tel.  0176/20153056

Familie sucht freistehendes EFH 
in Glashütten/Schloßborn. Auch 
Tausch gegen unser EFH mit ELW in 
Sulzbach/Ts. möglich. 
 Tel. 0172/6616617

GEWERBERÄUME

Oberursel-Oberstedten v. Priv. zu 
vermieten – Gewerberaum m. gr. 
Schaufenster auch a. Büro od. Pra-
xis geeignet m. Aufenthalts-Raum + 
Lager, ca. 80 m², Miete 550,– € + 
NK/Kt. Tel. 0176/43049640

Königstein-Stadtmitte, Büro/Ge-
werbe, ca. 35 m2, 1. OG, € 300,- kalt 
+ NK/Kt, Pkw-Stellpl. € 40,-. 
 Tel. 06174/1500

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

MIETGESUCHE

Paar (Beamte) sucht im Raum Obu/ 
Umgebung 3–4 ZWG, provisions-
frei, Balkon/Garten, Haustiere er-
laubt, ab 03.2015 WM bis 1000,– €. 
 Tel. 0163/2401827

250,– € Belohnung für die erfolgrei-
che Vermittlung einer 2 ZKBB im DG 
in Bad Homburg bis 750,– € WM.
 E-Mail: gluwhg@t-online.de

Eine Frau sucht 1 Zi.Whg. oder 
möbl. Zi. in Oberursel/Bad Hom-
burg/Kronberg bis 45 m², Miete bis 
370,- € + Uml./Kt. ab sofort.
 Tel. 0176/80334113

Landschaftsgärtner sucht Wohnung 
o. kl. Häuschen in Bad Homburg, 
O’ursel, Kronberg zu mieten. Gar-
tenpflege kann übernommen wer-
den. Tel. 0173/6601530

Junger Angestellter, festes Gehalt, 
sucht 2-Zi-Whg. ab 50 m² mit EBK 
u. Balk. in HG bis 650,- € warm.
 Tel. 0160/94938254

Kronberg-Kernstadt Frau sucht 
bis Feb. 2015 kl. gemütl. 2 Zi.Whg. 
ca. 55-60 m2 m. Balkon, ruhige zen-
trale Lage (bevorzugt Malerkolonie)  
 Tel. 069/78995825

Berufspendler (Diplom-Kaufmann, 
45 Jahre) sucht möbliertes Zimmer/ 
kleines Appartment günstig im 
Raum Kronberg/Eschborn zu mie-
ten. Angebote bitte per e-mail an:  
 m-heber@gmx.de
 oder Mobile 0160/4766510

Freundlich - bodenständig - hu-
morvoll, natur,- u. kunstliebend, NR, 
ruhig, weibl. (50) Krankenschwester, 
freut sich über freundl., ruhige, ge-
mütl. 1 - 2 Zi.-Whg. + Minigärtchen, 
Terrasse, Raum Kelkheim, Ober-
höchst., Bad Soden. Gerne auch z. 
Untermiete b. älterer Dame od. 
Paar.  Mob.Nr. 0176/27592411

VERMIETUNG

Oberursel/Ts.
Wohnen im Grünen 

und stadtnah
Max. 5 Min. zur S-/U-Bahn, mod.,

großzüg. geschn. 2-Zi-Whg., ca. 90 m²,
weißes Luxusbad m. Wanne, DU/WC,
Bidet, sep. weißes Gäste-WC, weiße

EBK, Parkett, Süd-Loggia, Keller,
1. OG, gepfl. ruh. Haus, Energie-
verbr. 211 kWh/(m².a), mtl. Kalt -

miete € 890,– NK € 230,–; 2 MM Kt,
ab 01.12.2014 von priv.

Tel. 06171-22660

Schöne 3 Zi-Whg. in Oberursel- 
Stierstadt, 92 m², 1. OG im 3 Familien-
haus, mit Balkon, ab sofort zu ver-
mieten, 725,- € + 150,- € Umlagen, 
guter S-Bahn Anschluss, keine 
Haustiere. Tel. 06171/702735

Oberursel City, schöne 3 Zim-
mer-Whg., 90 m², EBK, Bad, Gäste 
WC, große  Dachterrasse, Park-
platz. Ab sofort zu vermieten. KM 
990,- € + NK 250,- € u. Kaution.
 Tel. 0172/6790815

3-ZWG, Oberursel (68 m²) Keller, 
Balkon, Stellplatz. Miete kalt 590,- € 
+ Uml. 180,- €, ab 1.12.14 zu ver-
mieten. Tel. 0170/1817168

Suche ab Jan. 2015 einen Nach-
mieter für schöne, helle, sonnige  
2 R Dachgeschosswohn., 61,2 m² in 
Bad Homburg Stadtmitte, zentral, 
Fahrst. im Haus, Balkon, offene Kü-
che ohne EBSchränke, Duschbad, 
sehr ruhige Gegend, Mietpreis alles 
inkl. Warmmiete 611,90 €.
 Kontakt: Chiffre OW 4706

Komfortable, geschmackvolle, mö-
blierte 2-Zi.-Maisonettewohnung, 
kompl. Equipment, ca. 60 m², Ein-
bauküche, Bad/WC, Terrasse, in ru-
higer zentr. City-Lage, ab 01.12.14, 
Miete 790,- € plus Umlagen, TG Du-
plexparker 70,– €. Tel. 06172/33875 
 Mob. 01520/3543082

HG, Dornholzhausen, exclusive 5 
Zi.-Dachgeschoßwohnung, 130 m², 
Einbauküche, 3 Loggien, Bad, Du-
sche, PKW-Abstellplatz, 2 Keller, 
Miete 1.510,- €, NK 180,- € zzgl. 
Heizkosten. Tel. 01520/9070063

HG, hübsch möbl. 1-Zi.Whg. mit 
Kochecke, Dusche, Balkon, 36 m², 
5. Etage, 3MK, von Priv.
 Chiffre OW 4707

Schöne helle Stilaltbauwohnung 
in Kurparknähe. EG: 3-Zimmer,  
105 m², neuwertige EBK, Miete:  
€ 960,- zzgl. € 130,- Umlagen, frei 
ab 01.01.15. Frank Plunze:
 Tel. 0172/6640848

Kronberg-Ohö., 3 ZWG, 1. OG, 78 
m², gepfl. MFH, ruhige Lage, Bad u. 
sep. WC kompl. neu, Balkon, 
PKW-Stellpl., Wasch-Trockenr., NR, 
keine Haust., frei ab 01.01.15, KM 
690,– € + NK + Kt. Tel. 06171/72333

Exklusive ELW in Villenanwesen 
Traumlage Bad Homburg, optionale 
Nutzung Fitness/Schwimmbad, Party-
raum u.a. an sympathisches Paar zu 
vermieten, 72 m², Wohnzimmer mit 
Pantryküche, Schlafzimmer + Bad,  
Arbeitszimmer, teilmöbliert, VB 
980,– € + UKt. von Privat. 
 Tel. 0151/27051900

Helle, 3 Zi.Whg in Kronberg/Schön-
berg zu vermieten. 2. OG/DG in ei-
nem gepf. 6 FH mit ca 95 m² Wfl, 10 
m² Nzfl., Böden, Wände frisch re-
nov., Loggia, SW, großer eig. Gar-
tenanteil, 1 KR, 2 SP, in ruh., grüner 
Lage, KM 1050,- € + ca. 300,- € NK, 
Bzg. n Abspr. H.Nr. ab 17 Uhr.
 Tel. 0172/2550626

N.-Eschbach, 3 Zi., 90 m² im 2 FH, 
von Privat, Südterrasse + Gart. Frei 
ab 1.1.15, € 900,- + NK, vermiete an 
ruhiges Paar o. Single (+ Kind).
 Tel 0162/2594223  

Kelkheim, Wilhelmstraße, 3 
Zi.-Wohnung, EG, Küche, Dusch-
bad u. separates WC (beides mit 
Tageslichtfenster), 68 qm Wohnflä-
che, zzgl. ca. 15 qm Balkon, zzgl. 
Kellerraum in ruhiger u. zentraler 
Lage für 630,- € zzgl. 215,- € NK-VZ 
ab 01.01.2015 oder später von pri-
vat zu vermieten. Energiebedarf lt. 
Energieausweis: 162,0 kWh/(m2 a) 
Auf Wunsch kann auf dem Grund-
stück zusätzlich noch eine Garage 
für mtl. 35,- € angemietet werden.  
 Tel. 06195/8627

Königstein, zentr.: großz. Maiso-
nette Whg. (3. OG), 2,5 Zi. ca. 90 m2, 
v. Privat, gr. Loggia (Taunusblick), 
EBK, gr. Bad, Abstellr. Mit WM-An-
schl., neu renov. (Böden hochw. Vi-
nyl/Laminat), Schlafz. mit Einbau-
schr., WW/Fußb.heizg., sep. Gäs-
te-WC, Kabel/Sat, Keller, 2 Stellpl., 
€ 950,- + NK ca. € 160,- + Kt.  Tel. 
06082/2896

Königstein von privat, Bahnstr. 
helle 74m2, 3 Zi., EBK, Tgl.-Bad, 
Blk., Laminat, topsaniert, KM 700,- 
€, NK, Kt.  Tel. 06174/249898

Kelkheim privat, großz., helle 2 Zi.-
Whg., 89 m2, EBK, Balk., Laminat, 
weißes Bad, Keller, 670,- € + Uml./
Kt. + Garage 50,- €.  
 Tel. 0157/74153634

Kronberg, 1-Zi-Appartment, ca. 
25 qm, möbliert, von privat, an 
WE-Heimfahrer, kleine Wohneinheit, 
ruhige Lage, Warmmiete € 400, 
Kaution € 800.  Chiffre KB 47/2

60 qm Gartenappartment in Kö-
nigstein I zu vermieten. 600,- € 
warm (inkl. WLAN). Gerne auch re-
duzierte Miete bei Hilfe mit Kindern 
/Haushalt. Bitte melden unter
 Tel. 0172/4900340

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Ferienhaus in Florida (Atlantikküs-
te), $ 20 p.P./Tag, zu vermieten
 www.ormond.de

Suche Ferienwohnung o. Zimmer, 
eine Person mit ruhigem Hund, Zeit 
nach Vereinbarung,
 Tel. 02663/9165626

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

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

NACHHILFE

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

Mathematik gut verstehen setzt 
sichere Kenntnis des Basiswissens 
voraus! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht inkl. Fehleranalyse. 
 Tel. 0162/3360685

Latein sicher übersetzen gelingt 
mit fachlicher Unterstützung am 
besten! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht in Grammatik und 
Übersetzung.  Tel. 0162/3360685

Für Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, PoWi Nachhilfe, Basiswissen 
und Abiturvorbereitung, auch bei 
Lern und Auffassungsschwierigkei-
ten. Hausbesuche möglich.
 Tel. 01520/1995104

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 für die Fächer Mathe-
mathik, Deutsch und zum Vokabeln 
üben in Englisch und Französisch 
an 2 bis 3 Nachmittagen pro Woche 
gesucht. Tel. 0173/7700567

Gebe Nachhilfe in Mathematik bis 
zur 10. Klasse. Hausbesuche auf 
Wunsch. Tel. 06171/503438

Mathematiker unterstützt Ober-
stufenschüler im Fach Mathematik 
(z.B. Vorbereitung für Klausuren, 
Abiprüfung u.ä.). Komme zu Ihnen 
nach Hause in Königstein, Kronberg 
oder Oberursel. Tel. 0173/9124310  
 bzw. 06173/963911

Diplom-Ingenieur erteilt Nachhilfe 
in Mathematik. Ich komme zu Ihnen. 
 Tel. 06174/3343

Unser PAP-Markt ist einer der 
größten und vielfältigsten privaten 
Flohmärkte im Hochtaunuskreis. 
Und dabei müssen Sie noch nicht 
einmal im Dunklen und bei Wind 
und Wetter aufstehen, um ein 
Schnäppchen machen zu können. 
Lesen Sie bequem zu Hause oder 
online unterwegs, damit Ihnen 
nichts entgeht. Und wenn Sie selbst 
etwas anbieten möchten, füllen Sie 
einfach das unten stehende Formu-
lar aus und schicken es per Post 
oder Fax an den Verlag oder schi-
cken Sie uns das entsprechende 
online-Formular unter
www.taunus-nachrichten.de
einfach per Mausklick. Noch Fragen? 
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
 Tel. 06174/9385-0 
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STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Suche Verkäufer/innen
für mein Vertriebsteam im
Bereich Wellness/Ätherische
Öle. Kostenfrei Schulung und
Beratung über die Produkte
und deren Anwendungen.
Freue mich auf Ihr Interesse.
Mail: aromaoelanwendung@

gmail.com

Haushaltshilfe für 3–4 Std. wöchentl. 
in Kirdorf gesucht.
 Tel. 0173/3135111
 (erreichbar ab 15:00 Uhr)

Erfahrene Haushaltshilfe gesucht, 
Oberursel, langfristig + deutsch-
sprachig, sehr gepflegter 2-Perso-
nen Haushalt, ca. 4 Stunden, 4x pro 
Woche oder nach Absprache, nur 
mit Anmeldung/Festanstellung oder 
gg. Rechnung. Bewerbung:
 Chiffre OW 4708

Für unseren Haushalt in Bad Hom-
burg suchen wir eine qualifizierte, 
zuverlässige Haushaltshilfe (Mo. 
und Do.) mit Referenzen auf Mini-
jobbasis. Seriöse Zuschriften bitte 
unter Chiffre OW 4710

Wohnen gegen Arbeit in Kö.- 
Schneidhain. Schönes Zimmer 
(möbliert) incl. Verpflegung gegen 
Mithilfe im Haushalt auf Minijob-Ba-
sis, 11 h pro Woche, ab 5.1.2015, an 
Frau zu vergeben, 
 Mobil: 0179/6573043

Haushälterin für gehobenen Fami-
lien-Haushalt in Kronberg gesucht!  
Gute Kochkenntnisse erwünscht, 
fließendes Deutsch u. Führerschein 
Voraussetzung. Schöne Einlieger-
wohnung mit Küche und Bad bei 
Interesse mietfrei vorhanden. Gerne 
auch mit Lebens-Partner (Übernah-
me von Gartenarbeiten u. Haus-
meisterdiensten).  Chiffre: KB 47/3

STELLENGESUCHE

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Maler+Fliesen+Tapezier-Arbeiten. 
Wohnungs- und Bürorenovierung 
alles schnell, sauber und günstig. 
20 Jahre Erfahrung und zufridene 
Kunden. Tel. 0157/74844382 Victor

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt und Büro.
 Tel. 0178/3437245

Gartenarbeit, Pflasterarbeit,  Baum-
 pflege, mauern, streichen, verput-
zen, Dachreinigung, Geräte vorhan-
den. Tel. 0178/5084559

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

Zuverl. Handwerker mit Erfahrung 
und Referenzen sucht Renovierungs-
arbeiten aller Art. Tel. 01577/5565795
 o. 0176/30708584

Nette deutschsprachige Frau 
sucht Arbeit im Haus, Büro, Treppe, 
Putzen und Bügeln. 
 Tel. 0172/7529550

Ich suche Fenster und Wintergar-
ten zum Putzen. Tel. 0176/20799263

Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Wege, Terras-
sen, Garage und Gärten. 
 Tel. 0175/4637633

Ich suche eine Putz- und Bügelstel-
le. Habe Erfahrung.
 Tel. 0157/78234762

Frau sucht Arbeit zum Putzen und 
Bügeln im Privathaushalt, freitags 
alle 14 Tage und dienstags jede Wo-
che. Tel. 0151/66003056

Suche Putz- und Bügelstelle im 
Privathaushalt in Bad Homburg und 
Oberursel. Tel. 0162/6911550

Zuverlässige, nette Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt Putzen und 
Bügeln in Bad Homburg, Oberursel. 
 Tel. 0160/8108130

Gelernter Fliesenleger, Badsanie-
rung, Fußbodenverleg. sucht Arbeit. 
 Tel. 0157/81886675

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

Tüchtige Frau sucht Aushilfsjob 
auf 450,- € Basis, Samstag und/
oder Sonntag, bitte um Angebote 
unter. Tel. 0173/7965222

Renovierung mit Erfahrung, strei-
chen und tapezieren, Trockenbau, 
Laminat, Parket, Möbel von IKEA.
 Tel. 0157/80353372

Deutschsprachige, zuverlässige 
Putzfrau, mit langer Erfahrung in der 
Branche sucht Büros oder Objekte 
zu reinigen. Tel. 0152/28984359

Nette und zuverlässige Frau sucht 
Arbeit im Privathaushalt.
 Tel. 0176/72633419

Hallo liebe Mitbürger und Mitbür-
gerinnen. Brauchen sie Hilfe? Net-
ter Hausmeister Service hilft ihnen 
gerne bei allen möglichen Arbeiten 
rund um Haus und Garten. Malerar-
beiten...u.v.m. Oder benötigen Sie 
sonstige Hilfe wo ihnen kräftige 
Männer helfen können. Fragen Sie 
einfach nach. Tel. 0176/31516740

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

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

Sie legen großen Wert auf Sauber-
keit? Ich bin der richtige  Ansprech-
partner für Sie. Ich stehe Ihnen für 
Reinigungsarbeiten in Privathaus-
halten in Kronberg und Umgebung 
zur Verfügung. Sie erhalten eine ab-
solut seriöse Dienstleistung. Für 
weitere Fragen bin ich unter 
 Tel. 0174/7852299 zu erreichen.

Seriöse, zuverlässige u. freundli-
che Frau (48) mit Erfahrung u. Refe-
renzen sucht Arbeit in Privathaus-
halt. Seniorenbetreuung, Haushalt, 
Einkaufen usw. Pkw vorhanden. 
Tel. 06174/259701 o. 0162/2635023

Erf., zuverl., kfm. Angestellte, 51, 
fit in Organisation, Führung e. Sekr. 
u. Erledigung aller Sekretariatsauf-
gaben, u.a. gute Kenntnisse MS Of-
fice 2010, Englisch u. div. Sachbe-
arbeitungstätigkeiten sucht neuen 
Wirkungskreis Teil-, Vollzeit oder 
Minijob.  Jobgesuch_sek@web.de

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

Zuverlässige u. kompetente deut-
sche junge Frau erledigt alle Aufga-
ben die im Haushalt anfallen, eigen-
ständig und gewissenhaft. Oder 
benötigen sie eine fürsorgliche u. –
liebevolle Kinder- o. Seniorenbe-
treuerin?  Tel. 0163/4364874

Übernehme  Gartenarbeiten aller 
Art, gerne in Dauerpflege, mache 
ihren Garten winterfest. 
 Tel. 06195/724874 
 o. 0152/08733643

Deutsche Haushaltsfee hat auch 
noch Zeit für Ihren Haushalt (Bitte 
nicht Bad Homburg u. Friedrichs-
dorf).  Tel. 0157/80540084

RUND UMS TIER

Nur in verantwortungsv. u. liebe-
volle Hände. 5 kl. Katerchen (Brü-
der) abzugeben! 13 Wochen alt, Ein-
zeln o. im 2er Pack, grau/weiß, nur 
für Katzenmenschen/Liebhaber. 
Hund gewöhnt.  Tel. 06174/293675

3 süße Katzen Babys im zarten  
Alter schon hin und her gestoßen. 
Suchen ein gutes Zuhause für im-
mer. Kontakt:  Tel. 0174/4836405

UNTERRICHT

Mit Freude und Erfolg Klavier 
spielen. Anf. ab 5 J. – Masterclass.
 Tel. 0173/1766464

100,– €/Mtl. so oft Sie wollen!  
Klavierunterricht von Klavierdozen-
tin – mit Geld zurück Garantie!
 Tel. 01577/3228892

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

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

Das perfekte Weihnachtsgeschenk! 
Gutschein für Gitarrenunterricht. In-
fos unter: Tel. 06171/581295 oder 
www.gitarrenschule- frank hoppe.de 

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

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

VERKÄUFE

Antikschrank, 2-türig, gedrechselte 
Säulen, nußbaum, B 1,06, T 0,58, H 
1,86, Selbstabholung, Preis 700,- €.
 Chiffre OW 4702

HH-Auflösung alles fast geschenkt, 
Sa + So, 22. + 23. Nov. und 29. + 
30. Nov., 10–17 Uhr, Henricusstr. 
15a, Oberursel. Tel. 06171/4474

Alpenländ. Weihnachtskrippen, pas-
sionierter, sehr erfolgreicher Krip pen-
bauer muss aus Alters- und Krank-
heitsgründen aufgeben. Abverkauf 
der Restbestände: Kompl. Krippen 
mit handbemalten, wunderschönen 
Figuren. Sonderpreise! Termin ver-
einbaren:  Tel. 06172/43732

Küche kompl., blau, mit EHerd + 
Kühlschrank, Waschmaschine Sie-
mens, Wohnz.-Schrank grau, 1 Hand, 
Selbstabholer, wegen Wohnungs-
auflösung. Tel. 0162/3582112

Verkaufe Alno-Küche mit Elektro-
geräten an Selbstabholer, VHB.
 Tel. 0176/70937535

Neuwertiges Hülsta Kindergitter-
bett (Oviella), sehr gepflegt, 650,- €.
 Tel. 0170/4201753

Hülsta Wohnzimmermöbel Sys-
tem „Xelo“ in neuwertigem Zustand. 
Highbord BxHxT 153x155x40 mit 
vier Türen, Sideboard BxHxT 
223x84x46 mit Türen, beleuchtete 
Glasvitrine (Klapptür), Schubladen.
Beides Korpus Lack weiß, Rahmen 
Nussbaum, Front hinterlackiertes, 
Glas, tiptronic-Schaltung. 4 Jahre 
alt. Originalrechnung vorhanden. 
Bilder werden gerne gemailt. Stand-
ort Oberursel. Preis VB. E-Mail:
kindersachenoberursel3@gmail.com

Handgefertigte u. -bemalte ober-
bayer. Puppenstube mit Mobiliar u. 
Puppen, Bestzustand, VB 110,- €. 
 Tel. 0162/5749100

Hausräumung w. Umzug. Dual 
Plattenspieler 60 J. neuw., Ham-
mondorgel T 200 alt, Grendiorgel 
Sonderanf., Technicsorgel E66, 
Grammophonschrank alt m. Kurbel, 
Schellack Platten, Barschrank alt, 
alter Tisch mit Glasplatte, 1 Sessel 
mit Korbgeflecht, alte Anrichte  
ca. 1890, alte Motivglasbausteine, 
Fitnessgerät-Trainingsgerät, spani-
sche Bar mit Hocker, Regale, Golf-
ausrüstung für Männer. 1 Winkelkü-
che mit Geräten + Künstlerpuppen 
zu verkaufen. Tel. 06082/910550

Verkaufe günstig: 1 Elektro-Rasen-
mäher (42 cm) 1 Elektro-Laubbläser 
(-sauger) 1 Handlaubfeger 26“. 
Preis VB.  Tel. 06173/940640

FRITZ BEST / Cronberg, 3 figürl. 
Bronzen v. priv. zu verk. 
 Tel. 06198/32204

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

VERSCHIEDENES

Weihnachtliches Kasperle, Zau-
bershow/Spielen/Basteln f. Advents-
feiern. Nikolaus buchbar.  
 Tel. 06172/44475 
 www.gabis-kasperle.de

Entrümpelungen, Haushaltsauflö-
sungen, mit Wertanrechnung, Klein-
transporte und Ankauf von Antiqui-
täten. Tel. 069/788329

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

Geduldiger PC-Senior (45 Jahre 
Computer-Erfahrung) zeigt Senioren 
den sinnvollen Gebrauch von PC, Lap-
top, Digital-Kamera. Bad Homburg 
und Umgebung. Tel. 0151/15762313

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

Umzüge mit Möbel Ab- und Aufbau. 
Rudi macht’s sorgfältig und zuver-
lässig. Tel. 06032/3071844
 Mobil 0160/2389288

Tablet-PC, Smartphone: Geduldi-
ger Senior (45 Jahre Computer-Er-
fahrung) zeigt Senioren den sinnvol-
len Gebrauch. Bad Homburg und 
Umgebung.  Tel. 0151/15762313

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

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

Entrümpeln und entsorgen, Rudi 
machts. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/2389288

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

Rüstige ältere Dame sucht deutsch-
sprachige Dame (gerne Frührentne-
rin) zur Mithilfe im Haushalt, Wohn-
gelegenheit im Haus möglich. Wei-
tere Auskunft im persönlichen Ge-
spräch. Chiffre OW 4709

Haben Sie Sachen, die zu schade 
zum Wegschmeißen sind? Hole sie 
nach Absprache gerne bei ihnen 
kostenlos ab oder entsorge es für 
Sie. Entsorge auch Elektro/Schrott,-
Kühlschränke, Fernseher...usw. ge-
gen kleines Entgeld bzw. nach Ab-
sprache wenn was Verwertbares 
dabei sein sollte. Bad Homburger 
Umkreis. Herzlichen Dank.
 Tel. 0176/31516740

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 22.11.14 und Do., 27.11.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 22.11.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 22.11.14 Kelkheim, von 15.00 – 19.00 Uhr 
vor und in der Stadthalle, Gagernring 1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 23.11.14 ANTIKMARKT, von 10.00 – 16.00 Uhr 
Hofheim, Stadthalle, Chinonplatz4 (Eintritt: 3 Euro)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

Wo stehe ich? Wie wird sich eine 
Angelegenheit entwickeln? Wie soll 
ich mich entscheiden? Ich lege Ta-
rot-Karten treffsicher, diskret und 
einfühlsam und kann Ihnen wertvol-
le Hinweise und Empfehlungen für 
die nächsten Schritte und Ihre Ent-
scheidungen geben. Ich berate und 
zeige Lösungen auf, Sie entschei-
den, wie es weitergeht. Tel. Bera-
tung, auch am Wochenende!
 Tel. 0176/98719410

HG-007 Kennz. Verkaufe Royal en-
field 350, Bj. 85, schwarz, bedingt 
fahrbereit mit Mängeln, TÜV 2/15 
1.700,- €. Tel. 0177/2222130

Wohnungsauflösung: Samstag, 
den 29.11.2014 von 11.00 - 15.00 
verkaufen wir im Haingraben 9 in 
Kelkheim  diverse Möbel, Haus-
haltsgeräte, Geschirr u.ä. Z.T. kos-
tenlose Abgabe. 

Für Flüchtlinge in Königstein ge-
brauchsfähige Fußballschuhe für 
Kunstrasen als Geschenk gesucht. 
Größen 41,42,43. Kontakt e-mail 
 hoguefa@t-online.de.

Irland-Busreise mit dem Deutsch 
-Irischen Freundeskreis vom 28. 
April bis 6. Mai 2015, Ü + HP im DZ 
945,- Euro, Einzelzimmer-Zuschlag 
215,- Euro, incl. Führungen u. Ein-
tritte, Dublin, Clonmacnoise, Gal-
way, Conemara-Rundfahrt, Kylemo-
re Abbey, Tralee, Burren, Cliffs of 
Moher, Bunratty Castle, Ring of 
Kerry, Muckross House, Limerick, 
Rock of Cashel. Auskunft und Infos 
über  Adolf.Guba@BleiGuba.de

Computerfachfrau, hilft  Frauen 
und Senioren, den Einstieg zu fin-
den. Hilfe wenn der Pc oder auch 
der Mac streikt, bei Internetproble-
men   Unter: Tel. 0173/3225211

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

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

65835 Liederbach / Ffm.
 Höchster Straße 56
Tel.: 069 - 77 70 65
Mobil: 0171 - 600 46 30
Schober-Umzuege@t-online.de
http://www.umzuege-schober.de

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Gesamtauflage:
102.200 ExemplarePrivate Kleinanzeige

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

Anzeigenschluss 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 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Private
Kleinanzeigen

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

Chiffre: 

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

 soll von meinem Konto abgebucht werden

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

Bank  

IBAN 

BIC  

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

 bis 4 Zeilen 12,00 € 
 bis 5 Zeilen 14,00 €
 bis 6 Zeilen 16,00 €
 bis 7 Zeilen 18,00 €
 bis 8 Zeilen 20,00 €

je weitere Zeile  2,00 €

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
102.200 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

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

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

Kronberger Bote  ·  61462 Königstein/Taunus  ·  Theresenstraße 2  ·  Fax 06174 9385-50
Bitte Coupon  
einsenden an:
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Smarte Bedienung
ab sofort gesucht
für Neueröffnung

(edle Café- und Weinbar) in 
Königstein auf 450 € Basis (8,50 € 
+ Trinkgeld + Umsatzbeteiligung)
Telefon 0179/4354484

A-Z-MEISTER: ENTRÜMPELUNGEN!
Endreinigung! Renovierungen!

Rollläden, Jalousien, Fenster, Dachfenster, 
Küchen, Bad, Sanierung, Schreiner, Glas- 
schaden, Einbruchschaden, Reparaturen,

Tel. 0171 / 33 111 50

Wir erweitern unser Team und stellen zum 15.12.2014 ein:

- Zimmerreiniger (M/W)
In Vollzeit, Teilzeit, Minijob für eine renommierte 
und exclusive Hotelanlage in Oberursel

Koch/Köchin (m/w)
zur Festanstellung

Servicekraft (m/w)
zur Festanstellung

Thekenkraft (m/w)
zur Aushilfe 

für sofort gesucht.

Gasthaus Zum Schwanen
Eschborner Str. 2
61449 Steinbach

Mobil 0171-3339124

Arzthelferin, Mitarbeiterin 
oder Präventionsassistentin 

zur Festanstellung für unser Praxisteam in Kronberg gesucht.
Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Eltern haben, gerne selbstständig arbeiten, bewerben Sie sich 

bitte via mail an sburzin@yahoo.de.

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin
Dr. med. Sonja Burzin

www.kinderaerztin-burzin.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stellenangebote! •
Wir suchen für unsere Kunden 
in Nidderau, Usingen und Neu Anspach
Mitarbeiter m/w in Vollzeit für 
folgende Positionen: 
• 2 x Fachhelfer für die Produktion

3-Schichtbetrieb 
• 1 x Mitarbeiter Warenausgabe

mit PC-Kenntnissen 
• 2 x Lagermitarbeiter
• 1 x Staplerfahrer
PKW von Vorteil! Sichern Sie sich
ein attraktives Lohnpaket sowie 
gute Sozialleistungen. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf unter:
Tel. 06172 / 68766-0.

Seien Sie dabei:
MITARBEITER (M/W)
auf 450,– Euro-Basis

mit Option auf Teilzeit (25 Std./Woche). 
Wenn möglich mit Führerschein.

Ihr Einsatzgebiet richtet sich nach der 
Nähe Ihres Wohnraums.

 

VERANTWORTUNGSVOLLER

NEBENVERDIENST

Rufen Sie jetzt an: 06172 / 9446510
oder senden Sie uns eine E-Mail:  

Home Instead Hochtaunuskreis
Louisenstraße 101 | 61348 Bad Homburg

hochtaunuskreis@homeinstead.de

Wir sind spezialisiert auf die nichtmedi-
zinische Betreuung älterer Menschen sowie 
die Sicherung des Familienalltags. Unser 
kompetentes Pfl ege-Team deckt die Region 
Frankfurt Nord und Hochtaunuskreis perfekt ab.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Schäfer, dein Bäcker GmbH & Co. KG

Im Elbboden 5-7 · 65549 Limburg
Telefon 06431 211660

bewerbung@schaefer-dein-baecker.de

Weitere 
Informationen 
�nden Sie auf
www.schaefer-dein-baecker.de
unter Karriere!

JetztJetzt
bewerben!

Verkäufer (m/w)
(in Teilzeit)

Aushilfe (m/w)
(flexibel von Mo - Fr 

Für unsere neue Filiale in

suchen wir ... 

 oder am Wochenende)

Eschborn & Kronberg

Wir suchen zum baldigen Eintritt für unsere Küche
eine/n

Mitarbeiter/in für die Spülküche
auf 450 €-Basis

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an:

Privatklinik Dr. Amelung GmbH, Herr Kröll
Altkönigstraße 16 · 61462 Königstein/Taunus
Tel.: 06174 / 298-0 · www.klinik-amelung.de

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik   &  Psychotherapie

Privatklinik Dr. Amelung
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik   &  Psychotherapie

Privatklinik Dr. Amelung

Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen 
wir einen freundlichen 

Wäschefahrer
in Festanstellung per 

sofort.

Revit Textilservice GmbH
Industriestr. 8

61476 Kronberg Ts.
Ansprechpartner: 

Herr Theiß, Tel.: 0151-62915640

Mitarbeiter/in 

für Sekretariats- und Organisationsaufgaben mit 
Verantwortungsbewusstsein in Teilzeit gesucht!

Gute MS-Offi ce- sowie Outlook-Kenntnisse sind Voraussetzung.   

 Telefon: 06173 - 95 02 02

Junges, internationales inhabergeführtes Unternehmen 
sucht zum nächstmöglichen Termin

   einen Vertriebsassistenten (m/w) 
Teilzeit

Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und 
sind engagiert. Sie sprechen fließend deutsch und 

telefonieren gerne. MS-Office ist für Sie ein Kinderspiel.
Dann erwartet Sie ein freundliches Team mit 

ausbaufähigen Möglichkeiten. Gerne auch Studenten 
mit franz. Sprachkenntnissen.

Aussagekräftige Bewerbungen per Email an: 
info@schweizer-ideen-werkstatt.de

Schweizer ideen-Werkstatt, Dieselstr. 10, 61476 Kronberg

K
ronberger Bote

Tel: 0 61 74 / 93 85 61

Kronberger Bote
Wo sind all die fleißigen Träger hin?

Sicher, reich kann man mit der Ver-
teilung des Kronberger Boten nicht 
werden  …
Sie sind aber an der frischen Luft, 
kommen unter Leute UND verteilen 
eine Zeitung, die die Leute sehr gerne lesen.

Wir benötigen dringend eifrige Träger - gerne 
auch rüstige Rentner - die für uns 1x in der Woche (GEBIET: IM 
KRONTHAL USW.) den Kronberger Boten verteilen.

Sie bekommen von uns einen Trägerwagen gestellt und die Zeitun-
gen werden vor Ihre Haustür geliefert.
Wir bezahlen pünktlich und zuverlässig. Werbe-Beilagen werden 
extra honoriert und müssen in der Regel nicht von Hand eingelegt 
werden!

Wenn Sie unsere Leser mit einer zuverlässigen Zustellung glück-
lich machen wollen, melden Sie sich doch  bitte umgehend bei uns - 
auch wenn Sie „nur“ eine Urlaubsvertretung übernehmen wollen.

Der Verein CreativeSoundsKronberg lädt Freitag, 28. November um 19.30 Uhr zum nächsten 
Freitags-Spezial im „Schimmerich‘s“ in der Taunushalle, Friedrichstraße 57, mit der „J.D. 
Band“ ein. „Jumping Daddies“, der Name der Band entspricht seit langem nicht mehr der 
Stilrichtung ihrer Musik. Er ist irreführend, wenn man dahinter eine Dixie-Band vermutet. 
Die Musiker der „J.D. Band“ leben ihre Spielfreude mit Titeln des Swing, Latin, Bebop, 
Funk, Rhythm and Blues aus. Die Rhythmusgruppe begleitet Saxophone, Klarinetten, eine 
Trompete, Gesang und gelegentlich eine Bluesharp. Dabei geht den Solobeiträgen meist ei-
ne Vorstellung des jeweiligen Titels „im Satz“, also mehrstimmig, voraus, was gelegentlich 
an einen Bigbandsound erinnert. Das ist das Markenzeichen des „J.D.The Band“- Septett. 
In diesem Zusammenhang macht der Verein außerdem auf die neu geschaffene Facebook-
Seite „www.facebook.com/CreativeSoundsKronberg“ aufmerksam. Foto: privat

„J.D. Band“ beim Freitags-Spezial
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

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

Glashütten direkt –
Familienhaus auf großem 

Sonnen-Grundstück
187 m² Wfl., über 1.000 m² Süd-Grd., 
mod. Tgl.-Bad, großzügige Wohnkü-
che, Kachelkamin, unterkellert, für nur  
€ 489.000,– inkl. EBK und Garage.
E-Kennw. E-Bed. 193 kWh/m2.a, Gas, Bj 1957, Anlagentechnik 2002.
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Frist einhalten und Betriebskosten 
bis zum Jahresende abrechnen 
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, 
bis zum 31. Dezember müssen Vermieter, welche die Betriebskosten nach dem Kalenderjahr abrechnen, 
die Abrechnung den Mietern zugestellt haben, wie der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland 
mitteilt. Ist die Abrechnung nicht bis zum genannten Datum beim Mieter eingetroffen, hat der Vermieter kein 
Recht auf eventuelle Nachforderungen. Zur Fristwahrung reicht laut Haus & Grund nicht die rechtzeitige 
Absendung der Betriebskostenabrechnung, und im Zweifel müsse der Vermieter belegen, dass sie fristgerecht 
eingegangen sei. Auch bei einer verspäteten Zustellung, welche die Post verschuldet hat, ist der Vermieter 
verantwortlich. Haus & Grund weist darauf hin, dass am 31. Dezember in der Regel nur am Vormittag 
gearbeitet wird, so dass Vermieter zur Einhaltung der Frist bei persönlichem Einwurf der Abrechnung in 
den Briefkasten dies bis mittags tun sollten, um sicherzustellen, dass der Mieter die Möglichkeit erhält, sie 
rechtzeitig zur Kenntnis zu nehmen. Vermietern unter Zeitdruck rät der Eigentümerverband die Zustellung 
durch einen Boten, damit dieser im Streitfall bezeugen kann, wann die Abrechnung dem Mieter übergeben 
oder in dessen Briefkasten eingeworfen wurde.  Quelle: Haus & Grund Deutschland
  

Ihr

                 Dieter Gehrig
Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein

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,– €, 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

Anruf –23.00 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Fünf Luxus-Wohnetagen mit Fahr-
stuhl und Tiefgarage, tolle Ausstat-
tung mit Parkett, FbHzg., 2,65 m 
Raumhöhe. 112 m² Gartenwhg. 
für nur 384.000,– €. Interessiert? 
Dann kommen Sie am Sonntag von 
14.00 bis 16.00 Uhr zur Grund-
stücksbesichtigung mit Modell. 

Besichtigung

Folgen Sie bitte in Kronberg ab 
der Sodener Straße / Ballenstedter 
Straße unseren Besichtigungspfeilen.
E-Kennw. E-Bed. 65 kWh/m2a, Gas, Bj. 2014

80%

verkauft!
80%verkauft!

Wohnjuwelen – Kronberg
Tolle Gartenwohnung

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

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

Hier eine aktuelle VerkäuferBewertung (Ralf K. aus Oberursel):
„ Besser geht nicht, sehr professionelle Abwicklung !“
Gerne helfe ich auch Ihnen – Rufen Sie mich noch heute an !

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

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

carsten@noetheimmobilien.de

Bei „ImmobilienScout24“ von Verkäufern
aktuell mit „EXZELLENT“ bewertet !

Das Ergebnis: 100% Weiterempfehlung !! !

Ihr ZUHAUSE verdient den BESTEN PREIS

adler-immobilien.de  |   069. 450 900 00

Wir schätzen nicht - wir bewerten Ihre Immobilie. 
Wenn Sie verkaufen wollen, nutzen Sie unseren 
kostenfreien Bewertungsservice.

Für Privat- und Firmenkunden suchen wir zum Kauf:

Häuser, Wohnungen & Grundstücke 
im Rhein-Main-Gebiet  - Kennen Sie verkaufen 
und wohnen bleiben?

FRANKFURT-NORD  |  FRANKFURT-SÜD  |  NEU-ISENBURG  |  OBERURSEL  |  BAD SODEN  |  HOFHEIM   |  KRONBERG
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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

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

Das  F rank fu r te r  Trad i t ionsunte rnehmen  mi t  dem pe r sön l i chen  Netzwerk
ve rmi t te l t  ve r l ä s s l i ch  Ih re  Immob i l i e  im  Taunus !

Erfahren Sie den aktuellen Marktwert Ihrer 
Immobilie - kostenfrei und unverbindlich

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

FÜR S IE  AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

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

OBERURSEL
Modernes Wohnhaus in guter Lage

  ca. 170 m²      7      ca. 524 m²

 845.000    

    92,4 kWh/(m²a)   2008   C   Gas

Kronberg
Einfamilienhaus mit Dachterrasse
  ca. 265 m²      7      ca. 429 m²

  675.000   

    247 kWh/(m²a)   1930    Gas

Energieeffizienzklasse Energiebedarf/-verbrauchwesentl. Energieträger BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisBedarfsausweis  Grundstück  

Beata von Poll

Verbrauchsausweis 

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!

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

Teneriffa: Exklusive Feriendomi-
zile, Mit 4*-Standard im Maritim
Hotel, n. Pto de la Cruz, ab 31 m2

WuNFL., ab € 63.000,–, Klima, voll-
möbliert, direkt am Meer, wunder-
schöne Parkanlage, deutschspr.
Verw., 0800 58 90 399, auch Sa./So.,
Maritim Hotelges. mbH, Herforder
Str. 2, 32105 Bad Salzuflen,
www.finanzbau.de

OFFIZIELLER VERKAUFSSTART
Königstein – Traumhafte 3-Zi.-Whg.
EG mit Garten, 1A-Lage Nähe City
ca. 126 m² Wfl., top Ausst., E-Ausweis
ist angefordert, inkl. TG-Platz €T440’
Carsten Nöthe, 06172-8987 250
www.noethe-immobilien.de

Repräsentatives 
Luxus-Penthouse 
in Kronberg zu verkaufen, 
ideal für Singles oder Paare,  
Wfl. 162 m², Bj. 2003, 3 Zimmer,  
Küche, Diele, 2 Bäder, 2 TG à  
€ 10.000, Kaufpreis € 649.000 + 
TG + NK, (VA, G, 113,7kWh/m²a)
* zzgl. 5,95 % Käuferprovision inkl. gesetzl. MwSt.
Ihr Ansprechpartner Arnd Odekerken

Königstein 1 – 
Lager/Gewerberäume

ca. 160 m2, von privat, frei ab Jan./
Feb. 2015, 1.500,– + 300,– € NK.

Tel.: 06174 203045

A Real Estate Service Company.

Kronberg im Taunus – 
Historisches 

Altstadt-Ensemble
–  2 Altstadthäuser mit Hofl aden
–  ca. 230 m2 Wfl ., grosse Terasse
–  ca. 240 m2 Grdstk., fantastischer 

Fernblick, Viele Nutzungsmöglich-
keiten

–  E-Ausweis liegt vor
–  Kaufpreis 998.000 €  

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

Kronberg (kb) – Aufgrund eines Wasser-
rohrbruchs an der Hauptleitung sowie der 
Unterspülung der Fahrbahn im Bereich 
L3005/Hainstraße in Höhe Hausnummer 4 
wird es erforderlich, die L3005 / Hainstraße 
zwischen Einmündung Frankfurter Straße 
und Einmündung Tanzhausstraße in beiden 

Fahrtrichtungen für den gesamten Kraftfahr-
zeugverkehr im Zeitraum vom Mittwoch, 19. 
November bis einschließlich Mittwoch, 26. 
November zu sperren. Eine Umleitungsstre-
cke wird ausgeschildert. Wegen der Sperrung 
der Hainstraße kommt es vom 19. November 
ab 7 Uhr, bis zur Aufhebung der Sperrung 

zu folgenden Veränderungen im Busverkehr: 
Die Stadtbuslinie 72 und die Regionalbus-
linie 261 fahren ab Bahnhof Kronberg in 
Richtung Roter Hang beziehungsweise Kö-
nigstein über Schillerstraße, Friedrichstraße, 
Hainstraße und Viktoriastraße. In der Gegen-
richtung wird über die gleiche Umleitungs-

strecke gefahren. Die Haltestellen Berliner 
Platz, Post und Gartenstraße werden daher 
nicht bedient. Die Stadtbuslinie 73 fährt ab 
der Haltestelle Viktoriastraße ebenfalls über 
die Hainstraße, Friedrichstraße und Schiller-
straße zum Bahnhof Kronberg und dann den 
gewohnten Linienweg.

Hainstraße wegen Arbeiten nach Wasserrohrbruch gesperrt
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Wg. Vollsperrung  der Hainstraße  bis  
zum  26.  Nov. fahren  Linie 72  und  
261  über  Schönberg, 
Linie 73  fährt  den Berliner Platz  nur 
Richtung  Norden  an, Linie  71  und  
251  sind davon  nicht betroffen.

20. 11. – 26. 11. 2014
Donnerstag: geschlossene Gesellschaft

Im Labyrinth des Schweigens 
Fr. + Sa.. + Mo. + Di. 20.15 Uhr;

Fr. + So. 17.30 Uhr

Die Mannschaft
Sa. 17.30 Uhr; So. 11.00 Uhr

20 Jahre Arthaus Festival

Der Prozeß
So. 20.15 Uhr; Di 17.30 Uhr

Der kleine Nick macht Ferien
Sa. + So. 15.00 Uhr

Reisedokumentation: 

Transsibirische Eisenbahn
Mi. 17.30 Uhr

Liveübertragung
Royal Opera House London:

L’elisir d’amore
Mi.20.00 Uhr

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.

Edle Garne in
Hülle und Fülle
Wollverkauf und Beratung
jeden 2. und 4. Samstag 
des Monats 
von 9.00 bis 15.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Atelier Anne Resing
Kronberger Straße 7
61462 Königstein/Ts.

Tel. +49 6174 9986547
info@ar-koenigstein.com
www.ar-koenigstein.de
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Geschenk-

gutscheine

Sonntag, 

23. November

10 - 18 Uhr

Airlebnis-
     Tage

Schwerelos
Eine Reise ins Universum

Freuen Sie sich auf ein kosmisches Programm für die ganze Familie:

·  Schwerelos im Astronauten-Trainer

· Fantastische Star Wars-Ausstellung mit galaktischem Glücksrad

·  Spannende Geschichten aus dem Weltall – ein Astronaut erzählt

·  Ausstellung zum Hubble-Space-Teleskop

·  Weltgrößtes Milchstraßenpanorama zum Bestaunen

·  Große Flughafen-Space-Rallye mit tollen Preisen

·  Faszinierende Flughafen-Rundfahrten
· 4 Std. kostenloses Parken (Parkhäuser P2 , P3, P8, P9)

Alle monatlichen Veranstaltungen finden Sie unter 
www.events.frankfurt-airport.de

WELTKLASSE
MEETS
KRONBERG
Klavierkonzert mit Werken von Chopin und Liszt
zu Gunsten des Vereins für die Integration von 
Flüchtlingen in Kronberg e. V.

Samstag, 
22. November 2014

Stadthalle Kronberg
Beginn: 20.00 Uhr
Eintrittspreis: 25,– EUR
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VORVERKAUF

Buchhandlung Limberger Kronberg
Bücherstube Sakis in Schönberg 
Blätterwald Oberhöchstadt
Millennium Buchhandlung Königstein
Der Vorverkauf beginnt am 31. 10. 2014.

MEISTERSCHÜLER 

Eugene Choi und
Nuron Mukumi –
Schüler der weltbe-
rühmten „Meisterklasse 
Lev Natochenny“

DER GANZ BESONDERE ADVENTSKALENDER: 
SCHENKEN, HELFEN UND GEWINNEN.SCHE

Hier können Sie  
den Kalender kaufen:
61440 Oberursel 

· Klinke Optik, Adenauerallee 26 
· Number One, Vorstadt 20

61476 Kronberg 
· FOCCOS Immobilien, Hainstraße 1 
· Klinger Delikatessen, Tanzhausstr. 10 
· Kronberger Bücherstuben, Friedrichstr. 71 
· Limberger, Friedrich-Ebert-Str. 2 
· Postfiliale Petra Lauterwald, Berliner 
Platz 3 u. Limburger Str. 8-10

61462 Königstein 
· Blumen Böhning, Hauptstraße 1 
· Burg Apotheke, Frankfurter Str. 7 

· Färber Krankengymn./Massagen,  
Stresemannstraße 2 

· Feinkost „Das Königstein”, Hauptstraße 9 
· Kirsten Hess Moden, Hauptstraße 31 
· Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 13 
(Kurhauspassage) 

· Stadtbibliothek, Wiesbadener Straße 6 
· Taunus Sparkasse, Frankfurter Str. 12-14

60323 Frankfurt 
· Galerie am Park, Telemannstraße 1-3

60313 Frankfurt 
· Milano, Gr. Bockenheimer Str. 25  
(Fressgasse)

61381 Friedrichsdorf/Köppern 
· Wood‘n Wine and more, 
Köpperner Straße 4

 ... oder online unter www.bärenstark.com

9,95€
zu Gunsten des Projektes
BÄRENSTARK Freizeiten

für Geschwisterkinder

 Gewinne im Wert ab 200,- €.

2 HAUPTPREISE:
Am 6.12.: ein Flug nach  

Dubai im Wert von 1.600 €
und 24.12.: eine Reise  

im Wert von 3.000 €.

Santa Catarina
Mallorca spüren … 

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

Schhuuhh--SSPPAAHHRR
Holzweg 16

61440 Oberursel

Wir verkaufenMöbel.
Massivholzmöbel.

Krebsmühle Oberursel

Mobis Sa • 10 bis 19 Uhr
Tel. (0 61 71) 98 450
www.krebsmuehle.com

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

Hart- und Weichholzmöbel, Echte antike
China-Möbel, original LOOM-Stühle, u.v.m.

... zu Superpreisen.
Alte Dorfstr. 35, 65207 WI-Breckenheim

Tel. (0 61 22) 70 49 71
www.golden-gallery.com

Mo.-Fr. 13.00–18.00 Uhr, Sa. 10.00–15.00 Uhr
Immer am Ankauf schöner Dinge

interessiert, auch komplette Nachlässe.

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Tel. 06174 203561
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Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

Tel.: 0 61 95 - 97 94-0
info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de


