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Häkeln und helfen – Weihnachtsmarkt 
ganz im Zeitgeist

Beilagen

des erfinderisch. „Ich habe beim Singen beim 
Blick auf das Mikrofon irgendwann gedacht, 
das sieht doch aus wie gehäkelt.“ So entwarf 
sie ihr Unikat ein Stoffmikro, genäht und gehä-
kelt und für Kinder. Wenn man es in die Hand 
nimmt, ist es zugleich eine Rassel. Doch damit 
nicht genug, das Nähen wurde zur echten Lei-
denschaft von Katrin Glenz, die an ihrem Stand 
vor der Streitkirche ein liebevoll gefertigtes 
Stoffpuppenhaus ausstellt und eine Vielzahl von 
bunten kuscheligen Stoffmonstern verkauft. Die 
Zeit zum Nähen habe sie vor ihren Auftritten, 
verrät sie. „Oftmals muss man lange auf seinen 
Einsatz warten, jetzt habe ich für diese Zeit eine 
wunderbare Beschäftigung gefunden“, erzählt 
sie lachend. 
Ausgefallene Handarbeiten gab es aber bei eini-
gen Ständen, bei denen die Auslagen für einen 
sozialen Zweck verkauft wurden. So auch bei 
der „Initiative Kronberg 96 für Eine Welt“, die 
mit wunderschönen Handarbeiten aus Nepal 
aufwartete oder beim Stand des Vereins „Jas-
mine Baladi“, der seit einem Jahr syrischen 
Flüchtlingsfamilien in verschiedenen Lagern, 
im Libanon, in der Türkei hilft, ihre Kinder 
zu ernähren und einem Teil der Kinder Schul-
unterricht ermöglicht. An ihrem Stand gab es 
handbestickte Mäppchen aus dem Libanon und 
in uralter Tradition handgewebte Tücher, die 
syrische Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern 
selbst herstellen. 
Auch für die Flüchtlinge vor Ort in Kronberg 
wurde fleißig gesammelt – die Zahl derer, die ei-
nen Teil ihrer Einnahmen für karitative, soziale 
oder kulturelle Zwecke spendeten, war einmal 
mehr ausgesprochen hoch. Natürlich durften 
neben den zahlreiche Organisationen und Ver-
einen auch die Partnerschaftsvereine der Stadt 
Kronberg mit ihren Ständen und Gästen aus den 
jeweiligen Partnerstädten nicht fehlen und die 
Stimmung war bereits am Samstagnachmittag 
trotz anhaltenden Nieselregens freudig bis aus-
gelassen. 
 Fortsetzung Seite 2, 
weitere Bilder auf Seite 6 und im Internet-
portal unter www.taunus-nachrichten.de 

Kronberg (mw) – Da sag doch 
noch mal einer, die Handar-
beitskünste sterben aus. In 
der Burgstadt schienen in 
den vergangen Jahren die 
Stände mit selbst genähten 
Babyschühchen, gehäkelten 
Topflappen oder gestrick-
ten Socken immer rarer zu 
werden. Dafür kamen viele 
weitere Essens- und Geträn-
keangebote hinzu. Wer hat heu-
te im virtuellen Zeitalter, wo beide 
Hände für das iPhone benötigt wer-
den, der Datenfluss an Fahrt aufgenom-
men hat, während das gesprochene Wort den 
Jugendlichen mitunter im Halse stecken bleibt, 
noch Zeit für liebevolle Handarbeit? Keiner? 
Weit gefehlt, die Zeit der selbst genähten Pup-
penkleider ist nicht unwiderbringlich zu Ende! 
Der Trend zur Marke „Self-made“ ist in dieser 
Saison – nicht nur in Kronberg – unübersehbar 
geworden und macht das Schlendern vorbei 
an den Weihnachtsmarktauslagen zu einem er-
quickenden Erlebnis. Häkelmützen in allen er-
denklichen Mustern, und Farben, mit und ohne 
Bommel, stehen auf der Wunschliste dieses Jahr 
augenscheinlich ganz oben, self-made, versteht 
sich! Es gibt einen echten Mützen-Hype. Wer 
die Marktbesucher beobachtet, stellt fest, dass 
bei den Jüngeren, aber auch bei den modisch 
gekleideten Mitte-Dreißigern und -Vierzigern 
kaum einer ohne originelles Häkelstück auf dem 
Kopf über den Weihnachtsmarkt laufen. „Das 
macht einfach unheimlichen Spaß“, verkünden 
Karin Lupe und ihre Tochter aus Kronberg, die 
unter dem Markennamen „Lupi‘s“ schon viele 
Jahre mit ihrer Strickware (auch Handtaschen, 
Stulpen etc.) am Start sind. Dank der großen 
Nachfrage nach Häkelgarnen soll sich das eine 
oder andere Strickwarengeschäft, das bereits 
kurz vor der Geschäftsaufgabe stand, gerade 
zum Weitermachen entschieden haben. Die 
coolen Wellenreiter und Snowboarder waren es, 
die mit der Häkelwolle auf dem Kopf einen neu-
en Trend gesetzt haben. „Man kann sie wirklich 

auch super im Sommer am 
Strand tragen“, weiß Julia, 

die viele Fans für ihre 
neonfarbenen Häkel-
mützen auf Facebook 
hat. Aber auch im Ter-
racottasaal findet die 
junge Dame für ihre 
Mützen, die sie erst 

seit wenigen Monaten 
nach ihrem Surfurlaub 

zu häkeln begonnen hat, 
neben der Klöppelspitze und 

Glasbläserkunst, der Holzschnit-
zerei, dem selbst gefertigten Glas-

perlenschmuck und der Goldschmiedekunst 
viele „Likes“. Vielleicht ist die Besinnung auf 
die Handarbeit ein Gegentrend auf die flüchtige 
Gegenwart, in der viele virtuelle Freunde haben 
und doch alleine zuhause sitzen. Eine Ent-
schleunigung ist es allemal, die Häkelnadel zur 
Hand zu nehmen. Und die luftige Häkelware 
ist nicht nur für nasse Surferhaare im Sommer 
das Richtige, sondern auch für den neuen Trend 
zum feucht-warmen Winterwetter wie in diesen 
Tagen. „Wir häkeln sie für unsere Freunde, 
auf Bestellung und gegen Bezahlung“, verrie-
ten zwei andere junge Damen auf dem Tanz-
haus, die mit ihren Freunden aus Eschborn und 
Frankfurt über den Kronberger Weihnachts-
markt schlenderten – nicht ohne besagte Kopf-
bedeckung, versteht sich. Und ein junger Mann 
im Pfadfinderzelt verriet: „Natürlich ist meine 
Mütze echte Handarbeit.“ Er hat sie im Ötz-
tal einer eingeschworenen Oma-Häkelgemein-
schaft abgekauft, die den jungen Snowboardern 
auf Bestellung und nach farblicher Vorgabe die 
Mützen fertigt. Kreativ ans Werk gingen aber 
noch mehr Teilnehmer der 145 Stände. So zum 
Beispiel Julia Neumann aus Bergen-Enkheim. 
Sie wollte nach der Geburt ihrer Tochter den 
„Rosa-Wahn“ nicht mitmachen und fing an, 
eigene praktische Hängekleidchen und Pump-
hosen in allen erdenklichen lustigen Mustern zu 
nähen. Katrin Glenz, von Haus aus Sängerin, 
wurde ebenfalls mit der Geburt ihres ersten Kin-
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Der „New Spirit Gospel Choir“ aus Wiesbaden bei seinem überzeugenden und stimmgewalten Auftritt in der Johanniskirche 
 Foto: Westenberger

Auto-Nauheim GmbH
Mergenthalerallee 7–13
65760 Eschborn
www.auto-nauheim.de

Aktion gültig bis 31.12.14 und nur für Gewerbetreibende. 
* Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.

Sichern Sie sich 
jetzt bis  zu 
39% Rabatt*!

Irrtümer und Druckfehler  
vorbehalten.

Große Auswahl an 
Tageszulassungen - 
sofort verfügbar!

Wir möchten uns 
ganz herzlich bei all 
denen bedanken die 

uns bei unserer 
Kleiderspenden-Aktion

Solidaritätsverein 
Syrischer Kurden e. V. 

unterstützt haben

Ihr Taxi in 
Kronberg

TAXI ZUBER
06173 - 78 0 78

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

AKTION* 
3 Teppiche waschen

2 bezahlen

Schonende persische 
Handwäsche + Teppichreparatur 

inkl. kostenloser Abhol-/Bringservice

KOMPETENZZENTRUM
FÜR TEPPICH-PFLEGE 

Tel.: 06174 - 961584
www.teppichexperten24.de

* gültig bis 
21. 1. 2015 

Feinköstliche 
Feiertage!

Hardtbergstr. 37a
65824 Schwalbach 
Tel. 06196 / 10 54

G
m

bH

www.autohaus-ziplinski.de

Dacia Lodgy

INTERNATIONAL

KRONBERGER BOTE   
 D

on
’t m

iss the english page !



Seite 2 - KW 51 Kronberger Bote Donnerstag, 18. Dezember 2014

Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Wie gern möchte man einem schö-
nen, entspannten Weihnachtsfest ent-
gegen sehen; wäre da nicht diese 
blöde schwarze Null! Über die freut 
sich unser Finanzminister diebisch, 
während jede halbwegs normale 
Hausfrau einfach versuchen würde, 
Geld zu sparen, wenn sie total ver-
schuldet ist. Aber auf so eine schlich-
te Idee käme der nie und feiert sich 
dafür, dass er 2015 mal keine neuen 
Schulden macht! Dabei ist es ihm so 
lang wie breit, wie hoch der Preis 
für die schwarze Null ist, er guckt 
einfach nicht hin. Die Infrastruktur 
verlottert nämlich komplett, Schu-
len, Schwimmbäder, Autobahnen und 
Straßen sind in einem elenden Zu-
stand, ganz zu schweigen vom Um-
feld der einstigen Bundesbahn. Sie 
gehört nach der misslungenen Pri-
vatisierung schließlich immer noch 
teilweise dem Staat, weshalb der 
auch Verantwortung zu übernehmen 
hätte. Die Bahnchefs jedenfalls tun 
das nicht, aber leider sehen sich die 
Regierenden genauso wenig in der 
Pflicht. Wer in den Weihnachtsta-
gen mit dem Zug in eine abgelegene 
Stadt unterwegs ist, den dürfte das 
kalte Grauen packen über die Zu-
stände an manchen Bahnhöfen. Die 
sehen oft schlimmer aus als in der 
DDR zu ihren schlechtesten Zeiten! 
Eingeschlagene Fenster in einsti-
gen Wartehallen, kein Mensch, der 
Auskünfte geben könnte, und einen 
Zettel mit irgendwelchen Informa-
tionen für die Weiterreise sucht man 
auch vergebens. Zum Glück gibt es 
das Handy, mit dem man die Zu-
gauskunft anrufen und sich von Ort 
zu Ort dirigieren lassen kann. Na-
türlich nur, wenn man ein Netz hat. 
Oh, du schreckliche, völlig überteu-
erte schwarze Null! Für Verbesse-
rungen zugunsten der Bürger sieht 
der König der Null überhaupt keine 
Chance, obwohl die Steuern nur so 
sprudeln und täglich völlig unver-
hoffte Milliardenbeträge unzähliger 
Steuerbetrüger eingehen, die auf den 
letzten Drücker noch dem Knast ent-
kommen wollen! Stattdessen wird 
noch eins drauf gesetzt und der Soli 
bis in alle Ewigkeit erhalten! Na-
türlich geht es den Steuerzahler gar 
nichts an, wofür er ausgegeben wird. 
Wahrscheinlich, um die Aktionäre 
der Hypo Real Estate zu entschädi-
gen, die gerade einen Gerichtsent-
scheid zu ihren Gunsten bejubeln. 
Sie werden für die betrügerischen 
Machenschaften der Bank Geld be-
kommen, aber weil die ja längst dem 
Staat gehört, geht das wieder auf 
Kosten der Steuerzahler. Aber egal 
– es weihnachtet, und Weihnachten 
ist ein schönes, friedliches, Fest. In 
Kronberg jedenfalls gibt es wirklich 
Grund zur Freude, weil sich hier 
verantwortungsvolle Bürger in vor-
bildlicher Weise für die ankommen-
den Flüchtlinge engagieren, die oft 
Schreckliches durchgemacht haben. 
Diese Mitbürger bemühen sich nicht 
nur sehr ernsthaft, sondern auch be-
sonders effizient darum, den bedau-
ernswerten Menschen das schwierige 
Einleben in einem völlig fremden 
Land leichter zu machen. Angesichts 
der anderswo erschreckend anwach-
senden Gegenbewegung des rechtpo-
pulistischen „Pegida“ Bündnisses ist 
das auf jeden Fall ein Grund zu gro-

ßer Freude!  Dass sie uns auch 
im neuen Jahr erhalten bleibe, 

wünscht uns allen

Gedichte, die glücklich machen, Insel Ver-
lag, 7 Euro
Die Herausgeberin Clara Paul hat einen 
bunten Strauß allerschönster Gedichte zu-
sammengetragen, die den Leser erheitern, be-
glücken, aber auch trösten können. Hier sind 
die wichtigsten deutschen Lyriker versam-
melt, wie R. Ausländer, B. Brecht, J.V. Ei-
chendorff, J.W. Goethe, H. Heine, H. Hesse, 
E. Kästner, E. Lasker-Schüler, R.M. Rilke, J. 
Ringelnatz, P. Rühmkorf, K. Tucholsky und 
viele andere. Den zurzeit viel gezeigten Fern-
seh-Weihnachtsfilmen lässt sich entnehmen, 
dass an den Feiertagen nicht immer die reine 
Familienharmonie herrscht. Hier wäre das 
Büchlein, in einem ruhigen Raum gelesen, 
ein wunderbares Mittel, um die Stimmung 
wieder aufzuhellen. 

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Fortsetzung von Seite 1
Während es die kleinsten Besucher zum 
Nikolaus zog (den Horst Neugebauer viele 
Jahre lang verkörperte, der nun sein Zepter 
an Holger Pritzer weitergegeben hat), um 
eine süße Gabe zu erstehen, zum Ketten-
karussell auf den Berliner Platz oder zum 
kleinen Streichelzoo, den der Opel-Zoo dort 
anbot, zog es die Erwachsenen zur walisi-
schen Harfenistin in die katholische Kirche 
St. Peter und Paul oder in die Johanniskir-
che. Dort trat am Samstagabend der „New 
Spirit Gospel Choir“ aus Wiesbaden mit 
seinem weihnachtlichen Programm auf. Lan-
ge brauchten die Vokalsolisten nicht, um 
mit ihrem Chorleiter, Dr. Andreas-Joachim 
Peters die Herzen ihrer Zuhörerinnen und 
Zuhörer zu erreichen. Stimmgewaltig und 
mitreißend waren die Darbietungen von ame-
rikanisch peppigen  Weihnachtssongs bis 
zu traditionellen Gospel-Liedern, auch jede 
Solo-Darbietung überzeugte. Das Repertoire 
breit gefächert, sangen sie die Weihnachts-
geschichte genauso wie schwedische und 
keltische Lieder. In der prächtigen Johannis-
kirche erklangen „Total praise“ von Richard 
Smallwood genauso wie „You raise me up“ 
von Secret Garden als auch einige bekannte 
Gospel-Songs zum Mitsingen nach der Pau-
se, wie „Happy Day“ oder „Amen“. Beseelt 
von diesen schönen Klängen ließ es sich 
gut und gerne noch eine Runde mehr durch 
den beschaulichen Weihnachtsmarkt strei-

chen – auf dem eine weitere Harfenspielerin 
und Sängerin Saja-Christin Hüllsieck, gleich 
unterhalb der Johanniskirche ebenfalls für 
weihnachtlich-romantische Stimmung sorgte. 
Nebenan wurden Plätzchen nach alten Re-
zepten angeboten und beim Fotografen An-
dreas Fasold konnte sogleich für die Weih-
nachtskarten das obligatorische Familienfoto 
geschossen werden. Sich Gedanken gemacht, 
wen man mit den selbst gemachten Rumku-
geln und Plätzchen und durch Verkauf von 
heißem „Äppelwoi“ unterstützen könnte, hat-
te auch das Team von Poll Immobilien, die 
in der Friedrich-Ebert-Straße nur ihre Fenster 
zu öffnen brauchten – schon war die Stra-
ßentheke fertig. Entschieden haben sie sich 
für den Verein Myanmar-Kinderhilfe, die 
buddhistische Waisenheime und deren kos-
tenfreie Grundschulen unterstützt. Ob Suppe, 
Waffeln, Stofftiere oder Rumkugeln – am 
Ende machten wohl die meisten Teilnehmer 
trotz Regen ihren Umsatz und gingen müde, 
aber mit strahlenden Gesichtern nach Hau-
se. Wo man auch nachfragte, wurde einem 
umissverständlich erklärt: Anzupacken und 
tatkräftig mitzuhelfen ist nicht nur nötiger 
denn je geworden, es schenkt auch große Zu-
friedenheit, selbst etwas zu tun. Und es lohnt 
sich, denn jede Hilfe, ob hier in Kronberg 
bei Familien, dort im Flüchtlingslager oder 
in den wunderschönen Landschaften Myan-
mars, trägt dazu bei, die Not von Menschen 
zu lindern. 

Häkeln und helfen …

Im nächsten Jahr wird die Viktoria-Schule 
125 Jahre alt. Die Schulleiterin Claudia 
Opsomer und ihr Team freuen sich schon 
sehr auf dieses besondere Ereignis. „Na-
türlich haben wir auch schon in den Chro-
niken unserer Schule gestöbert, aber für 
den Zeitraum vor 1950 haben wir nicht so 
richtig viel gefunden“, erzählt sie. „Genau 
hier bräuchten wir Ihre Hilfe.  Gesucht 
werden alte Fotos der Viktoria-Schule, 
vielleicht auch alte Einschulungs-, Klas-
sen- oder Veranstaltungsfotos, die in dem 
einen oder anderen Fotoalben schlum-
mern. Unter Umständen finden sich auch 
noch Dokumente, wie beispielsweise alte 
Zeugnisse oder Schreiben der Schule oder 
sogar noch ein Schulbuch oder Heft. „Sind 
Sie vielleicht sogar ein ehemaliger Schüler 
unserer Schule und können uns erzählen, 
wie es in der Schule damals war?“ Claudia 
Opsomer freut sich über alle Arten von Do-
kumenten und Infos unter der Telefonnum-
mer 06173-320376 oder per E-Mail unter 
verwaltung@vks.hochtaunuskreis.net
 Foto: privat

Wer hat alte
Schuldokumente?

Oberhöchstadt (kb) – Das Katholische Pfarr-
amt Maria Himmelfahrt im Taunus, Kirchen-
büro St. Vitus lädt Mittwoch, 24. Dezember um 
23 Uhr zur Jugendchristmette in die katholische 
Kirche St.Vitus nach Oberhöchstadt, Am Kirch-
berg 2, ein. „Er ist da! Ein Kind ist uns geboren.“ 
Gemeinsam wird die Geburt Jesu gefeiert. Dazu 
sind alle Jugendlichen und jung gebliebenen 
Erwachsenen herzlich eingeladen. Für Fragen 
steht Kaplan S. Henrich, per E-Mail henrich@
mariahimmelfahrtimtaunus.de, gerne zur Ver-
fügung.

Jugendchristmesse in 
St. Peter und Paul

Kronberg. – Mit großer Verärgerung haben 
Vorstand und Fraktion der SPD Kronberg 
die Äußerungen von Wolfgang Jaeschke 
in seinem Leserbrief vom 4. Dezember im 
Kronberger Boten zur Kenntnis genommen.
Insbesondere die Äußerungen von Jaesch-
ke zur Person des stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden Wolfgang Haas stoßen auf 
„völliges Unverständnis“. „Wolfgang Haas 
setzt sich seit 37 Jahren unermüdlich mit 
viel Engagement, großer Kompetenz und 
Erfahrung ehrenamtlich für die Stadt Kron-
berg ein. Er hat sich bei den Bürgerinnen 
und Bürgern ein hohes Ansehen erworben, 
was sich auch an seinen hervorragenden Er-
gebnissen bei den letzten Kommunalwahlen 
ablesen lässt“, betonen der SPD-Ortsver-
einsvorsitzende Thomas Kämpfer und seine 
Stellvertreterin, Andrea Poerschke als auch 
der SPD-Fraktionsvorsitzende, Christoph 
König.
Jaeschke bezeichnet Wolfgang Haas in sei-
nem Leserbrief als „Radaubruder“ und at-

testiert ihm einen „erbärmlichen Stil“. Das 
Ganze gipfelt in der Frage: „Wie kann eine 
seriöse Partei einen solchen Radaubruder 
mit einem Mandat betrauen?“ „Mit diesen 
Äußerungen hat Jaeschke die Grenze des 
politischen wie auch persönlichen Anstands 
deutlich überschritten“, kritisieren sie. „Vor-
stand und Fraktion der SPD Kronberg ver-
wahren sich zudem nachdrücklich gegen den 
Vorwurf der Unseriosität, der in der Frage 
von Herrn Jaeschke mitschwingt“, fügen sie 
hinzu.
Die SPD habe mit Wolfgang Haas kei-
nen „Radaubruder“, sondern „ein verdientes 
Mitglied“ der Partei und einen „engagierten 
Kronberger Bürger“ ins Mandat entsandt. 
„Wir stehen vorbehaltlos hinter Wolfgang 
Haas und seiner politischen Arbeit zum 
Wohle der Kronberger Bürgerinnen und 
Bürger. Des Weiteren fordern sie Wolfgang 
Jaeschke auf, „sich für seine unangemesse-
nen, beleidigenden Vorwürfe bei Wolfgang 
Haas öffentlich zu entschuldigen.“ (mw)

SPD Kronberg weist Vorwürfe gegen 
Wolfgang Haas zurück

Kronberg. – „Die Interessengemeinschaft 
Guaita-Park hatte am vergangenen Freitag 
Gelegenheit mit Erlaubnis des aktuellen Be-
sitzers die Liegenschaft Königsteiner Straße 
22-24 von einem NABU-Experten besichti-
gen zu lassen“, informiert Prof. Harald Jos-
sé als Sprecher der Interessengemeinschaft 
Guaita-Park in einer Mitteilung an die Presse. 
Der Interessengemeinschaft war es wich-
tig, den Zustand des Parks der ehemaligen 
 „Abs-Villa“ noch vor Gesprächen der Real 
Estate mit der Stadt Kronberg und gegebe-
nenfalls mit der Unteren Naturschutzbehör-
de und dem Landesamt für Denkmalpflege 
feststellen zu lassen. „In einem ausführlichen 
Rundgang wurde ein Gesamtbild des Ge-
bietes erstellt und in einem Kurzgutachten 
gewürdigt“, berichtet nun Jossé. Nach der 
Beurteilung des Sachverständigen Franz Jo-
sef Salzmann, stelle die Liegenschaft in 
ihrer Gesamtheit „ein einzigartiges, zusam-
mengehörendes Biotop“ dar, das auch ar-
tengeschützten Tieren als Aufenthalts- und 
Fortpflanzungsstätte diene. „Es wurde eine 
Reihe von Habitatbäumen festgestellt, von 
denen einige von der Real Estate offenbar zur 
Fällung markiert waren“, behauptet Jossé. 
„Die auf dem Grundstück vorkommenden 
Weißtannen finden sich nach Auskunft des 
Sachverständigen so an keiner Stelle des 
Taunus mehr. Sie entstammen vielmehr der 
Historie und sind insofern auch für den 
Denkmalschutz relevant.“
Dieses erste kurze Gutachten sei ein „nach-
haltiges Indiz“ dafür, dass das Gesamten-

semble denkmal- und artenschutzwürdig sei. 
„In dieser Situation Abriss- oder Fällungsge-
nehmigungen zu erteilen, ohne das Erstellen 
eines fundierten Gutachtens durch die zustän-
digen Behörden in der Brut- und Fortpflan-
zungsperiode abzuwarten, wäre zweifelsfrei 
nicht nur moralisch, sondern insbesondere 
auch rechtlich problematisch“, erklärt die 
Interessengemeinschaft, die vor allem eine 
ordnungsgemäße Kartierung des Geländes 
für „dringend und zeitnah erforderlich“ hält.
„Wir haben die Obere und Untere Natur-
schutzbehörde sowie das Landesamt für 
Denkmalpflege über das vorliegende Gut-
achten informiert und dringend ersucht, ohne 
weitere Prüfungen und Gutachten keine Ab-
riss- oder Fällgenehmigungen zu erteilen“, 
führt Jossé weiter aus. „Dass der erste Stadt-
rat die Verdichtung plane und ausdrücklich 
auch dabei den Guaita-Park dafür nutzen 
will, hat er in mehreren öffentlichen Stel-
lungnahmen in der Presse betont“, merkt Jos-
sé an. So ließ er sich in einer der Zeitungen 
mit „Wenn es um Nachverdichtungspotenzial 
und Wohnungsbau geht, kann und muss man 
auch über diese Flächen reden“ zitieren las-
sen. „Es soll also Hand an den Guaita-Park 
gelegt und das Biotop zerstört werden“, leitet 
Jossé daraus ab. „Wir werden alle erforderli-
chen Mittel ergreifen, um die Zerstörung von 
Flora und Fauna des Guaita-Parks, nicht nur 
in der genannten Liegenschaft, sondern im 
gesamten Bereich des Bebauungsplans 120 
„Guaitapark“, zu verhindern“, kündigt die 
Interessengemeinschaft dazu an. (mw)

Interessengemeinschaft Guaita-Park 
sieht Biotop gefährdet
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 Weihnachtsdekoration aus dem Erzgebirge!

100% Wertschöpfung im Deutschen Erzgebirge!

GUNTHER TREIBEL
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Frankfurter Str. 12 a
61462 Königstein
Fon: 0 61 74 . 78 90
Fax: 0 61 74 . 93 19 75
info@treibel.de
www.treibel.de

Gunther Treibel
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Fachberater für inter-
nationales Steuerrecht

Ein  frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2015!
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Weihnachtszeit mit

Für Wind & Wetter

Stetson
(das Original)

Hüte – Mützen – 

Kappen

Ascot
feine Schals aus

Cashmere, Wolle und
Seide

Wir verpacken wieder 
in Weihnachtssäckchen

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

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

Ihre Fachfirma für Fußboden-
sanierung, Beratung und Planung

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Telefon 0174 3204279

Geruhsame Feiertage
und alles Gute für das

neue Jahr 2015
wünscht Ihnen

das gesamte Team
der Firma.

Bahnstraße 13
61449 Steinbach/Ts.
Tel. 0 6171/7 80 73
Fax 0 6171/7 80 75

FENST ER+T ÜREN - ST UD IO
KURT WALDREITER

GMBH

E-mail waldreiter@t-online.de

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.

Elfi Wagner-Spitzenberg

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Räumungsverkauf
Alles muss raus

wegen Geschäftsaufgabe 
nur noch bis 31. Dezember

Kronberg (pu) – Anlässlich des traditionellen 
26. Partnerschaftsabends am Vorabend des 44. 
Weihnachtsmarktes bezeichnete Bürgermeis-
ter Klaus Temmen (parteilos) das ablaufende 
Jahr als ein besonderes. 
„25 Jahre ist es her, dass wir einen der ergrei-
fendsten Momente unserer Geschichte erleben 
durften, den Fall der Berliner Mauer.“ Keines-
falls ein rein deutsches Ereignis. „Es war der 
Riss durch den ‚eisernen Vorhang‘, der letzt-
lich den Kalten Krieg zwischen Ost und West 
beendete und die Welt veränderte. Ein Ereig-
nis, dass es ohne unsere europäischen Freunde 
und ohne die USA und Russland nie gegeben 
hätte. Das wissen wir und das vergessen wir 
nicht.“ Inzwischen habe sich Europa weiter 
verändert, sei noch enger zusammengerückt, 
was sich „in einer starken Gemeinschaft wi-
derspiegelt, der Europäischen Union, die in-
zwischen bereits 28 Mitgliedsstaaten hat und 
mit einer gemeinsamen Währung, dem Euro, 
eine so wichtige Wirtschaftskraft besitzt. Um-
so wichtiger ist es, diese Errungenschaft zu 
pflegen und zu fördern und alles für die Siche-
rung eines stabilen und geeinten Europas zu 
tun. Ich sage dies gerade auch im Hinblick auf 
die schwierigen Situationen, etwa die Ukrai-
ne-Krise, in denen wir uns derzeit befinden“, 
bekräftigte der Kronberger Rathauschef.
Ausbau Kultur und Wirtschaft
Mit diesen Gedanken rannte er bei seiner neu-
en, seit sieben Monaten fungierenden, italie-
nischen Kollegin Sabrina Montali aus Porto 
Recanati offene Türen ein. Sie dankte in ihrem 
Grußwort daher nicht nur für den herzlichen 
Empfang, sondern rief zum Ausbau der lang-
jährigen Verbindungen und Weiterentwick-
lung der Zusammenarbeit sowohl im kultu-
rellen als auch wirtschaftlichen Bereich auf. 
„Jeder könnte davon profitieren!“
Wie gewohnt war ihr französischer Kollege 
Gil Bernardi ebenso wie die Italiener mit ei-
ner großen Delegation zum Kronberger Weih-
nachtsmarkt angereist. 
Prise Toleranz und Verständnis
Der langjährige Lavandourainer Bürgermeis-
ter, erst jüngst wiedergewählt, ging mit al-
len Europa-Gegnern hart ins Gericht. „Diese 
Nörgler sollten sich daran erinnern, dass gera-
de unsere Verschiedenartigkeit uns bereichert, 
viel eher als das Bruttosozialprodukt oder die 
Art, wie man mit der Schuldenkrise oder mit 
Defizitkriterien umgeht.“ In der Tat sei dieses 
Europa, „das wir Tag für Tag aufbauen, viel 
stärker als das, das unsere Wirtschaftspoliti-
ker zu konstruieren versuchen“. Und Bernardi 
ging noch einen Schritt weiter; „Wenn jeder in 
seinem eigenen Rhythmus voranschreitet und 
seine Eigenarten respektiert werden, werden 
wir mit einer Prise Toleranz und Verständnis 
die gemeinsame Zukunft erreichen. Darü-
ber hinaus möchte ich hervorheben, dass der 
Zement, der Europa zusammenhält, im Fun-
dament viel fester ist (obwohl er paradoxer-
weise formbarer ist auf Kommunalebene) als 
an der Spitze, wo die Politiker es nicht lassen 
können, anderen Lektionen zu erteilen oder 
mit Schroffheit die Partner zu verstimmen.“ 
Der französische Bürgermeister konstatierte 
schließlich, die „Weisheit der Völker muss 
uns den Weg zeigen“. Während die geknüpf-
ten Bande zwischen den vier Partnerstädten 
Le Lavandou, Porto Recanati, Aberystwyth, 
Ballenstedt und Kronberg nach Meinung 
des Ballenstedter Bürgermeisters Dr. Micha-
el Knoppik „Jahr für Jahr Stück für Stück 

zusammenwachsen“, warb er einmal mehr 
nachdrücklich für das Bestreben, die jünge-
re Generation verstärkt für die städtepartner-
schaftliche Idee zu begeistern, damit sie das 
Band weiterknüpfen und festigen. 
„Aber“ schönste und lebenswerteste Stadt
Die diesjährige Bürgermeisterin von Abe-
rystwyth, Brenda Haines, hingegen warf einen 

kurzen Blick auf jüngste Ereignisse in ihrer 
Stadt und erinnerte an die Sturmkatastrophe 
Anfang des Jahres und die daraus resultie-
renden Schäden an der Strandpromenade, die 
glücklicherweise durch 300 freiwillige fleißi-
ge Helfer bis Ostern bereits wieder behoben 
werden konnten. 
Mit Stolz berichtete sie, Aberystwyth sei all 
dem zum Trotz aus 150 walisischen Städten 
als „schönste und lebenswerteste Stadt“ aus-
gezeichnet worden. 
Erstmals in Kronberg zu Gast war auch die 
neue Ortsbürgermeisterin der befreundeten 
Gemeinde Guldental, Elke Demele, die hofft 
die innige Freundschaft zwischen beiden 
Städten möge auch die nächsten 40 Jahre wei-
terbestehen. Bedauerlicherweise war die neue 
Weinprinzessin Victoria erkrankt und hatte 
ihre geplante Teilnahme kurzfristig absagen 
müssen, dagegen war der seit 1999 amtierende 
Guldentaler Weinapostel Uwe Burchert eben-
so dabei wie die Leibgarde der Kronberger 
Gastgeber, die Kronberger Rittergarde, und 
das aktuelle Thäler Pärchen, Barbara Forrer 
und Friedrich Schulte.
Kein Partnerschaftsabend ohne musikalische 
Botschafter der angereisten Partnerstädte. Auf 
Anhieb in die Herzen der Zuhörer in der Stadt-
halle spielte sich die Waliserin Harriet Earis 
an der Harfe. Nicht minder zum Gelingen 
des Abends trugen Helena Lämmerhirt, Jen-
ny Brückmann (beide Gesang) und Johanna 
Geschke (Klavier) aus Ballenstedt bei sowie 
„Monsieur 100.000 Volt“ Gérard Brochot und 
Italiens Tenor Vittorio Solazzi. Für den ge-
wohnt liebevollen Service zeichnete das Team 
des Altstadtkreises verantwortlich.  

„Die Weisheit der Völker muss
uns den Weg weisen“

Ob Bürgermeister, Stadträte oder Vorsitzende der Partnerschaftsvereine, alle knüpfen das 
Band der Partnerschaft und der Freundschaft kontinuierlich weiter. Fotos: S. Puck

In die Herzen der Zuhörer in der Stadthalle 
spielte sich die Waliserin Harriet Earis an 
der Harfe. 
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Historischer Gewölbekeller mit Tanzfl äche im 
Zentrum Kronbergs für private Feiern bis zu 60 
Personen zu vermieten. Miete 299,– € + 19% MwSt. 

Auskunft und Reservierung, 
mobil 01 71-3 33 21 69
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      51     11. 12. 2014      x           x          x          x                         

Praxisumzug ab 2015
in großzügigen Räumlichkeiten 
mit modernster Technologie
Dr. med. Stephan Pradella
Arzt für Augenheilkunde
Adenauerallee 16
61440 Oberursel
Privat und alle Kassen
Tel. 06171/56129

www.augenarzt-hochtaunus.de

Erscheinungshinweis
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am

Donnerstag, 8. Januar 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Unsere Geschäftsstelle ist ab 
Freitag, den 19. Dezember 2014 

geschlossen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Start in das Jahr 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ab dem 5. Januar 2015 
sind wir wieder für Sie da.

Kronberger BoteKronberger Bote

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 18.12.   
   
 
Fr. 19.12.   
   
  
Sa. 20.12.   
   
  
So. 21.12.  
   
  
Mo. 22.12.  
   
  
Di. 23.12.   
   
  
Mi. 24.12.

Do. 25.12.

Fr. 26.12.

Sa. 27.12.

So. 28.12.

Mo. 29.12.

Di. 30.12.

Mi. 31.12.

Do. 1.1.

Fr. 2.1.

Sa. 3.1.

So. 4.1.

Mo. 5.1.

Di. 6.1.

Mi. 7.1. 
  
  

Apotheken
Dienste

Quellen-Apotheke
Quellenpark 45, Bad Soden
Tel. 06196/21311
Löwen-Apotheke
Hauptstr. 416, Nd.-Höchstadt
Tel. 06173/62525
Burg-Apotheke
Frankfurter Straße 7, Königstein
Tel. 06174/955650
Pinguin-Apotheke
Avrillestr. 3, Schwalbach
Tel. 06196/83722
Rats-Apotheke
Rathausplatz 16, Eschborn
Tel. 06196/42131
Hof-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 16, Kronberg
Tel. 06173/79771
Sonnen-Apotheke
Hauptstr. 74, Eschborn
Tel. 06196/41193
Taunus-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 4, Schwalbach
Tel. 06196/86070
Rats-Apotheke
Borngasse 2, Oberhöchstadt
Tel. 06173/61522
Apotheke am Kreisel
Bischof-Kallerstr. 1A, Königstein
Tel. 06174/9552570
Central-Apotheke
Götzenstr. 47/55, Eschborn
Tel. 06196/42521
Marien-Apotheke
Hauptstr. 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597
Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
St. Barbara-Apotheke  
Hauptstraße 50, Sulzbach 
Tel. 06196/71891
Bahnhof-Apotheke  
Berliner Str. 31 - 35, Eschborn 
Tel. 06196/42277
Kur-Apotheke  
Frankfurter Str. 15, Kronberg 
Tel. 06173/940980
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

Kronberg (kb) – Der Kronberg Treff ist von 
Donnerstag, 18. Dezember bis Dienstag 13. 
Januar 2015 geschlossen. Am 14. und 28. Ja-
nuar finden wieder die Handarbeits-Nachmit-
tage zur Herstellung schöner Häkel-Arbeiten  
unter Leitung von Irene Bethke statt.

Kronberg Treff geschlossen

Kronberg (kb) – Die Seniorenbeauftragte 
der Stadt Kronberg Petra Fischer-Thöns ist 
unter der Telefonnummer 66002 (Anrufbe-
antworter) zu erreichen. Sie berät in allen 
Fragen rund ums Älterwerden, der häusli-
chen Versorgung sowie bei einem Umzug in 
ein Alten- und Pflegeheim.

Seniorenbeauftragte berät bei 
Fragen rund ums Älterwerden

Kurz vor dem 50-jährigen Jubiläum der Heilig-Geist-Schwestern in Rauya befindet sich 
eine Kronberger Delegation unter der Leitung von Max-Werner Kahl in Himo in Tansania, 
um gemeinsam mit dem Benediktinerpater Polykarp Uehlein, Abtei Münsterschwarzach, 
der Dining Hall den letzten künstlerischen Schliff zu geben. Die Kinder der Paul-Albert 
Simon -Schule sind, wie die Kinder hier in Kronberg auch, voller Freude, denn es geht jetzt 
in die Weihnachtsferien! Foto: privat

Vorfreude auf die Weihnachtsferien: 
Kinder der Paul-Albert Simon-Schule

Kronberg (kb) – Jetzt sind sie einsatzbereit: 
etwa 30 Fahrräder aus dem Bestand des 
Fundbüros der Stadt Kronberg, die in den 
vergangenen Jahren in Kronberg gefunden 
beziehungsweise abgegeben worden waren 
und deren Besitzer nicht mehr ermittelt wer-
den konnten, dienen künftig in Kronberg 
untergebrachten Flüchtlingen als Fortbewe-
gungsmittel.
Damit die Fahrräder, die sich teilweise in 
einem relativ schlechten Zustand befan-
den, überhaupt wieder im Straßenverkehr 
eingesetzt werden können, hatte sich der 
Kronberger Fahrradhändler HIBIKE dazu 
bereit erklärt, die Fahrräder kostenlos auf 
Verkehrstauglichkeit zu überprüfen und zu 
reparieren. In den meisten Fällen war dies 
auch erforderlich. „Unsere Mitarbeiter haben 
alle reparierbaren Mängel behoben, etwa 
lose Schrauben festgezogen und defekte Tei-
le ersetzt, sodass die Fahrräder nun wieder 
einsatzbereit sind“, berichtet die Marketing-
Leiterin von HIBIKE, Laura Trümper. „Au-
ßerdem wurde bei Fahrrädern, die noch keine 
Beleuchtung hatten, ein entsprechendes Licht 
montiert.“ Damit die Fahrräder auch so lange 

wie möglich im Besitz der neuen Eigentümer 
bleiben, wurden sie jedes Fahrrad mit einem 
Schloss ausgestattet. „Wir freuen uns, dass 
wir den Flüchtlingen ein Stück Mobilität 
haben geben können. Damit, so hoffen wir, 
können wir ihnen den Angang eines neuen 
Lebens ein kleines Stück erleichtern“, so 
HIBIKE-Geschäftsführer Christian Bär. 
Kronbergs Sportdezernent Klaus Georg Pfei-
fer nahm gemeinsam mit Christian Bär sowie 
den weiteren HIBIKE-Vertretern Rainer Ko-
wacki und Florian Presch die Übergabe der 
Fahrräder an die Vertreterin der Arbeitsgrup-
pe Integration im AK Flüchtlingshilfe, Heidi 
Schönebek, vor. „Dank der Bereitschaft der 
Firma HIBIKE, auf Instandsetzungskosten 
zu verzichten, sind wir in der glücklichen 
Lage, die Fahrräder für die Flüchtlingshilfe 
zu verwenden. Dies ist besonders wichtig, 
weil ein großer Teil der Asylbewerber sich 
gerne sportlich betätigen möchte. Der Weg 
zu den Vereinen wird dadurch leichter. Auf 
diesem Weg danken wir auch den Sportver-
einen, für ihre Bereitschaft, diesen Menschen 
die Teilnahme am Sport zu ermöglichen“, so 
Stadtrat Pfeifer.

Rund 30 Fahrräder für die 
Flüchtlingshilfe fahrbereit gemacht

So fahr ich gern: Einer der Flüchtlinge präsentiert sein neues Fortbewegungsmittel. 
 Foto: Stadt Kronberg

Unser Leser, Ernst Waldbaur, Altkönig-Stift, 
Feldbergstraße 13-15, Oberhöchstadt, schreibt 
zum Thema „Bus-Fahrpläne zur neuen Stadt-
busregelung“ Folgendes: Er ist da: Der neue 
Busbetrieb. Alle Stifts-Senioren jubeln. End-
lich direkte Fahrt zum Waldschwimmbad! Aber 
sonst? Das Titelblatt vom Fahrplanheft: ein 
Vexierbild. Einiges ist unter den bunten Linien 
zu erkennen. Die Linie 85 ist schwarz, fährt 
vom Berliner Platz und hält an der Neubronner 
Straße. Aber auch auf dem Rückweg? Da gab es 
bisher keine Haltestelle. Was treibt die schwarze 
Linie aber via Oberhöchstadt nach unten hinter 
der Kirche? Dort fährt doch die braune Linie 251 
vom Nordwestzentrum zum Berliner Platz. Und 
Altkönig-Stiftler, welche wie viele, zum Berliner 
Platz wollen und das nur noch einmal pro Stunde 
können: Hätten die wenigstens auf der Hinfahrt 
eine Halbstunden-Möglichkeit: Nämlich mit der 
Linie 71 zur Limburger Straße, und da weiter 
mit der Linie 251,  welche zur gleichen Zeit an 
der Limburger Straße sein soll? Sieht auf dem 
Fahrplan gut aus. Aber ob das in der Praxis 
jemals klappen kann. Da müsste „von oben“ 
einiges vereinbart werden, und davon müssten 
wir Fahrgäste verbindlich erfahren. Die blaue 

Linie 73 ist immerhin an einer Stelle zart ange-
geben. Warum man sich scheut, die rote Linie 
als „71“ zu markieren, und warum man in OHÖ 
bei der Schönberger Straße abrupt endet, ohne 
wenigstens einen Hinweis auf den Endpunkt 
„Altkönig-Stift“ mit einer „73“ anzugeben, das 
muss wohl für die Benutzer des Fahrplanes als 
Rätselaufgabe gedacht sein. Die vielen sehr alten 
Buskunden werden aber dafür kein Verständnis 
aufbringen. Auch scheint die „71“ an der Höhen-
straße am Ziel zu sein, obgleich sie über mehrere 
Halte zum Seniorenstift Rosenhof und sommers 
auch zum Waldschwimmbad führt. Gehört das 
nicht in einen informierenden Streckenplan? Die 
grüne „261“ Bad Homburg – Königstein tangiert 
auch die Neubronner Straße, nur fährt sie dort in 
Praxis durch, was man aus der Fahrplanskizze 
nicht erkennt. Die weitere Streckenführung der 
„261“ hätte aber auf jeden Fall auch sonst noch 
zweimal markiert gehört. Ich habe Stunden 
gebraucht, um, wo möglich, Klarheit zu finden, 
um aber auch festzustellen, dass vieles einfach 
irreführend ist, auf jeden Fall nicht die nötige 
Übersicht gewährt. Ist das eine verantwortungs-
volle Information? Man hat das Gefühl, hier hat 
man Viertklässler spielen lassen.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Die städtischen Einrich-
tungen haben in den Weihnachtsferien wie 
folgt geschlossen: 
Stadtverwaltung inklusive Außenstellen (2. 
Januar 2015), Bürgerbüro (2. und 3. Januar 
2015), Stadtwerke/Wertstoffannahme (27. 
Dezember 2014; 2. und 3. Januar 2015), 
Stadthalle (22. Dezember 2014 bis 10. Ja-
nuar 2015), Bücherei (22. Dezember 2014 
bis 30. Dezember 2014), Kindertagesstätte 
Schöne Aussicht (22. Dezember 2014 bis 2. 
Januar 2015), Kindertagesstätte Racker Ak-

ker (22. Dezember 2014 bis 2. Januar 2015), 
Kindertagesstätte Pusteblume (22. Dezem-
ber 2014 bis 2. Januar 2015), Jugendzentrum 
Oberhöchstadt (22. Dezember 2014 bis 9. 
Januar 2015). 
In dringenden Fällen steht der städtische  
Notdienst am 2. und 3. Januar 2015 un-
ter folgenden Rufnummern zur Verfügung: 
06173/703 - 1111 (Stadtverwaltung), Freitag 
von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 13 
Uhr sowie 06173/703 - 3130 (Wasserversor-
gung) und 0170/32 82 172 (Baubetriebshof).

Schließungszeiten während der 
Weihnachtsferien
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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 3

Grundlagen für eine fristlose Kündigung
In der Praxis ist die fristlose Kündigung die Ausnahme, da hierfür wirklich schwerwiegende Grün-
de vorliegen müssen. Beispiele hierfür sind:

· Gefährdung der Mietsache
· Störung des Hausfriedens
· unerlaubte Überlassung des vermieteten Wohnraumes an Dritte
· Zahlungsverzug

Bevor Sie einem Mieter aber fristlos kündigen können, müssen Sie ihn in Form einer Abmahnung 
zur Änderung aufgefordert und ihm für diese Änderung eine Frist gesetzt haben.
Falls dann erneut der in der Abmahnung genannte Kündigungsgrund auftritt, kann die fristlose 
Kündigung ausgesprochen werden.
In der Praxis ist aber auch eine fristlose Kündigung ohne Abmahnung möglich, wenn einer der 
folgenden Gründe vorliegt:

· Zahlungsverzug
· die Abmahnung verspricht keinen Erfolg
·  die Vertragsverletzung ist derart gravierend, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Vermieter 
und Mieter unrettbar verloren ist

In vielen Mietverhältnissen kommt es irgendwann aus den unterschiedlichsten Gründen zu Ver-
zögerungen bei der Zahlung der vereinbarten Miete. Ein Zahlungsverzug als Basis einer fristlosen 
Kündigung liegt vor, wenn der Mieter mit einem Betrag von zwei vollen Mieten in Verzug ist. Der 
Mieter muss vor der fristlosen Kündigung nicht abgemahnt werden – auch das Setzen einer Frist 
ist in diesem Falle nicht notwendig.
Eine solche Kündigung wegen Zahlungsverzug wird allerdings unwirksam, wenn der Mieter seine 
Schulden nach der Kündigung innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der Räu-
mungsklage bezahlt. Auch eine Verpfl ichtungserklärung des Sozialamtes zur Übernahme der offe-
nen Mieten macht die entsprechende Kündigung unwirksam.
Wiederholt sich der Zahlungsverzug aber innerhalb der folgenden beiden Jahre, kann der Mieter 
sich nicht mehr durch nachträgliche Zahlung gegen die fristlose Kündigung wegen Zahlungsver-
zug wehren.
Das in Deutschland geltende Mietrecht ist sehr komplex – eine Beratung durch einen mietrechtlich 
versierten Anwalt ist in der Praxis der beste Weg, kostspielige Fehler zu vermeiden und wertvolle 
Zeit zu sparen.

Teil 2 (Schönheitsreparaturen) und Teil 3 (Kaution) der Serie folgen.

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

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&

Unseren Patienten wünschen wir
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest

und ein gesundes, glückliches 
und erfolgreiches neues Jahr.

Zahnarztpraxis
Dr. Katharina Kaul     Dr. Frank Weidmann

Frankfurter Straße 15 
61476 Kronberg

Wiesbadener Straße 173 / 61462 Königstein-Schneidhain

Öffnungszeiten: 10.00 bis 4.00 Uhr

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

Wir verkaufenMöbel.
Massivholzmöbel.

Krebsmühle Oberursel

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

PC-Hilfe kompetent u. sofort!
I n t e rne t ,  E -Ma i l ,  WLAN ,  Be ra tung ,
Angebot: PC-Optimierung 39,– €, Priv./Firmen.

K. Haas · www.hilfepc24.de
06196-5615071 / 0170-7202306

Vogelsberger
Buchenbrennholz

Weihnachtsbuche! – vom Feinsten!
0 60 44 / 52 49

Kronberg (kb) – Der „Freundeskreis der 
Stadtbücherei Kronberg“ ermöglicht, dass 
auch im kommenden Jahr Zeitschriften in 
der Bücherei ausliegen und entliehen werden 
können – und zwar im bisherigen Umfang. 
Die Vorsitzende, Lilli Beckers, konnte jetzt 
eine Spende in Höhe von 1.000 Euro über-
reichen. Der Betrag soll gezielt für die Ver-
längerung von Zeitschriften-Abonnements 
eingesetzt werden. Was viele nicht wissen: 
im Obergeschoss der Bücherei in der Hain-
straße – neuerdings durch die Bushaltestelle 
„Stadtbücherei“ noch leichter zu finden – gibt 
es ein reichhaltiges Zeitschriften-Angebot. 
Die mehr als 60 ausgelegten Titel reichen al-
phabetisch von „Abenteuer und Reisen“ über 
„Schöner Wohnen“ und „test“ bis zu „vital“. 
Die aktuellen Blätter liegen an Ort und Stelle 
zur Lektüre bereit, Hefte aus den Vormonaten 
können von Bibliotheks-Nutzern ausgeliehen 
werden. Das Erlernen von Fremdsprachen 

wird beispielsweise durch „écoute“, ein fran-
zösisches Sprachmagazin sowie eine spani-
sche Zeitschrift gefördert – und Ausländer, 
die sich in Kronberg aufhalten, finden als 
Lektüre „Deutsch perfekt – einfach deutsch 
lernen“. Lilli Beckers sagte bei der Überrei-
chung der vorweihnachtlichen Spende, die 
auf die Aktivitäten des Vereins zurückgeht: 
„Dieses Angebot zeigt, dass es in unserer 
Bücherei weit mehr als nur Bücher gibt. Und 
nicht alle Kronberger können oder wollen 
sechs oder acht Euro für eine Zeitschrift aus-
geben. Andere interessieren sich vielleicht 
nur für einen Artikel und  wollen nicht gleich 
die ganze Zeitschrift kaufen.“ Barbara Dein-
hardt, Leiterin der Bücherei, die sich dankbar 
und erfreut zeigte, bestätigte, dass es ange-
sichts der städtischen Sparmaßnahmen Über-
legungen gab, dieses gut genutzte Angebot 
auszudünnen. Das sei nun im kommenden 
Jahr nicht mehr erforderlich.

Weihnachtsspende für die
Stadtbücherei

Die Zeitschriftenwand in der Bücherei, davor Lilli Beckers (links) und Barbara Deinhardt 
(rechts) Foto: privat

Bei Teilnahme an Gewinnspielen läuft man automatisch Gefahr, womöglich von der Glücks-
fee als Gewinner aus dem Lostopf gezogen zu werden. So erging es dieser Tage Sabine von 
Hoff (Mitte), die sich im Mai am großen Gewinnspiel des Kronberger Bote beteiligt hatte. 
„Sie haben gewonnen“, überraschte sie prompt Andreas Puck (rechts), Geschäftsleiter des 
Kronberger Bote, am Telefon. Soweit so gut, doch nun war dennoch guter Rat teuer, denn 
Sabine von Hoff ist bereits seit Jahren im Besitz eines gültigen Führerscheins und ihre En-
kelkinder noch zu klein, um die gewonnenen 100 Euro in einen Kurs zur Erlangung eines 
Führerscheins zu investieren. Das Geld wird nun auf Bitten der Gewinnerin  als Spende an 
die Johanniter Hilfsgemeinschaft (JHG) Taunus gehen, dabei speziell dem vor vier Jah-
ren ins Leben gerufenen Kronberger Schulprojekt zufließen. „Als ehemalige Lehrerin der 
Altkönigschule unter anderem für das Fach Arbeitslehre weiß ich nur zu gut, wie wichtig 
es ist, Hauptschüler der siebten Klasse bei ihren Schulpraktika zu unterstützen“, berichte-
te Sabine von Hoff im Rahmen des Fototermins anlässlich der Gewinnübergabe. Aus die-
sem Grund hat sich ein Kreis von Mitstreitern gefunden, der dafür Sorge trägt, dass die 
Hauptschüler der siebten Klasse nicht nur zwei Praktika für unterschiedliche Berufsfelder 
bewältigen, sondern dabei betreut und tatkräftig unterstützt werden, sei es bei der Bewer-
bung oder weiteren Fragen. Wie die Gewinnerin verriet, werden noch weitere Mitstreiter für 
dieses Projekt gesucht, Interessierte können sich beim Vorsitzenden Dr. Thorsten Haeberlin 
unter der Mobilnummer 0173-51 48345 oder per E-Mail an thorsten.haeberlin@gmx.de 
melden. Von Astrid Fassbender (links) von der Fahrschule „Skydrive“ gab es für die Gewin-
nerin doch noch ein kleines persönliches Geschenk in Form eines Blumensträußchens. Die 
Anfang des Jahres eröffnete Fahrschule in der Friedrichstraße 76 in Schönberg bietet im 
Übrigen in den Winterferien wieder den besonders bei Schülern beliebten Blockunterricht 
an. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0152-26207509  oder unter www.
fahrschule-skydrive.de weiter informieren. Text und Foto: S. Puck

Sabine von Hoff gewinnt 100 Euro



Impressionen vom Weihnachtsmarkt 2014

Fotos: Westenberger
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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 –

Der DAX vollführt in diesem Jahr Bewegungen, wie auf einer 
Achterbahnfahrt. Bewegungen nach oben werden von 
deutlichen Abwärtsbewegungen abgelöst und umgekehrt. 
Zuletzt hat der DAX nach Erreichen neuer Höchststände bei 
rund 10080 Punkten dann innerhalb von einer Woche fast 8 
Prozent verloren.  
Warum solche Schwankungen?
Die Gründe für diese massiven Schwankungen sind vielfältig. 
Die Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten waren bis zum 
Herbst dominante Faktoren. Aktuell dominiert die Befürch-
tung, dass eine abschwächende Weltwirtschaft Grund für 
den Ölpreisverfall ist. Rational betrachtet sollte der fallende 
Ölpreis eher einen Konjunkturschub in den westlichen Län-
dern und China auslösen, da die Verbraucher das gesparte 
Geld (Energie, Treibstoffe) für andere Konsumgüter einsetzen 
können. 
Kursschwankungen rauben manchem Anleger den Schlaf: 
soll man Gold kaufen?
Etliche Vermögensverwalter raten Kunden zu einem Goldan-
teil von 5-10% der Anlagegelder. Ganz extreme Berater raten 
sogar noch zu höheren Quoten. 
Ist Gold tatsächlich eine Geldanlage?
Gold bringt keine laufende Verzinsung. Stattdessen kostet die 
Lagerung von Gold Geld. Entweder fallen Kosten für Schließ-
fächer oder bei eigener Lagerung  Versicherungskosten an.  

Langfristig pendeln alle Rohstoffe, zu denen alle Edelme-
talle zählen, leicht über die Produktionskosten. Wenn durch 
eine kurzfristige Verknappung der Preis stark steigt, wird die 
Produktion angekurbelt und die Preise geben wieder auf 
diese Produktionskosten zurück. Dies war in den drei Jahren 
eindrucksvoll zu sehen.
Wie könnte sich der Goldpreis zukünftig entwickeln? 
Die Produktionskosten werden kontinuierlich steigen, da die 
Abbaugebiete immer aufwendiger zu erschließen sind. Es ist 
zu erwarten, dass sich die Steigerungen über den Wert der 
Infl ationsrate bewegen werden. Ob diese Steigerungen die 
Kosten für Lagerung und Null-Verzinsung auf Dauer wesent-
lich überschreiten ist fraglich.  
Warum könnte Gold dennoch kaufenswert sein? 
Gold ist primär als Notwährung zu sehen. Sofern die Infl ations-
raten in den Hauptwährungen Euro, US-Dollar massiv steigen 
sollten, würden diese Währungen entsprechend an Wert 
verlieren. In dem Fall würden Sachwerte im Preis analog im 
Preis steigen. Neben Unternehmen (Aktien) und andere Wirt-
schaftsgütern zählen dann Edelmetalle zu den Gewinnern.
Fazit: Gold als Edelmetall ist als reine Geldanlage wenig ge-
eignet. Spekulativ kann Gold allenfalls interessant sein. Gold 
ist eher als Notwährung zu sehen!

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Hohe Schwankungen an den Aktienmärkten - Gold als Stabilitätsanker?

V U V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Deutschland e.V.

Mitglied im

Auf alle 
Weihnachts-
artikel

61348 Bad Homburg I Niederstedter Weg 13a-17 I www.moebelland.com
Tel. 06172/1898-200 I Mo-Fr 9.30 – 19.00 Uhr, Sa 9.30 – 18.00 Uhr     

Ab sofort!
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Werte erhalten!
Wir polstern und beziehen

Powalla-moebel.de
Steinfischbach 06087/2446

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

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

Mit strahlenden Augen begrüßten die Schüler der Viktoria-Schule auch in diesem Jahr wieder vor 
einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum in der Eingangshalle ihrer Schule den Nikolaus mit 
Gedichten und Liedern. In seinem beeindruckenden Bischofsgewand erzählte er seine Geschich-
te, die Geschichte vom heiligen Nikolaus. Verwundert war der Nikolaus darüber, dass unter dem 
Weihnachtsbaum bereits einige Päckchen lagen. Das Geheimnis um die Geschenke konnte schnell 
gelüftet werden, denn die Schüler der Viktoria-Schule hatten hier bereits ihre ersten Päckchen für 
die Aktion „Kinderzukunft“ der Carls-Stiftung gesammelt und alle waren frohen Mutes, dass hier 
sicher noch mehr zusammenkommt. Aber auch der Nikolaus hatte den Schülern etwas mitgebracht. 
Neben Mandarinen und Nüssen hatte er wieder etwas Besonderes in seinem Sack, nämlich Zeit. 
Diesmal nicht die Zeit Kronberger Bürger, wie im letzten Jahr, sondern die Zeit der Buchautorin 
Sylvia Schopf, die die Kinder im März besuchen und aus ihren Büchern vorlesen wird. Alle sind 
schon sehr gespannt. Foto: privat

Viktoria-Schüler begrüßen den 
Nikolaus

Der Kamera Klub Kronberg (KKK), der monatlich ein Foto seiner Mitglieder zum „Ge-
winnerfoto“ kürt, hat sich im Dezember für dieses Bild mit dem Titel: „Frostig“ entschie-
den. Kerstin Dropmann hat das zur Jahreszeit passende Motiv entdeckt. Sie schreibt dazu: 
Ungewohnte Wetterbedingungen verändern unsere Umwelt oftmals und lassen gewohnte 
Dinge in einem ganz anderen Licht und viel interessanter erscheinen. In diesem Fall fiel mir, 
nach einer Nacht mit sehr starken Raureif, morgens plötzlich diese alte Stalltür mit einem 
alten Vorhängeschloss auf, obwohl ich vorher schon unzählige Male vorbeigegangen war, 
ohne der Tür oder dem Schloss Beachtung zu schenken. Mit anderen Worten: man muss 
nicht weit reisen, um schöne Fotos zu machen, auch vor der eigenen Haustür lassen sich 
viele Motive finden.“  Foto: Kerstin Dropmann, KKK
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Königstein

Traditional hiking tour with the 
Taunusklub Königstein to the Großer 
Feldberg. From the central parking lot 
in Königstein, Georg-Pingler-Straße, 
the group will be taking the bus 57 
and then hike back from the Feldberg 
to Königstein. Date: Sunday, January 
11th, meeting time at the parking lot: 
10.40 a.m.
„Carlo Magno“ – opera from Gi-
useppe Niccolini, Sunday, January 
18th, 6 p.m., Haus der Begegnung, 
Bischof-Kaller-Straße 3, phone 
06174/3061 or E-Mail info@hdb-ko-
enigstein.de.
Tour of the city (in German) with 
Herman Groß, Saturday, January 
18th, 3 p.m., meeting point is the 
tourist information in the Hauptstraße 
13a in Königstein. 

Kronberg
„Much ado about Shakespeare“ – 
theatre wit the group „die hanne-
manns“, January 16th, Recepturkeller, 
Friedrich-Ebert-Straße 6, www.han-
nemanns.de.
New Years dialog of the city of 
Kronberg, Stadthalle (city hall at the 
Berliner square), Sunday, January 
18th, 4 p.m.
Ladies night with the Kappen-Klub 
Kronberg, January 30th, 8.11 p.m., 
city hall, www.kappenklub-kronberg.
de.

Kelkheim
„Night revue“ – cabaret, Thursday, 
January 8th, 8 p.m., Jazzclub Kelk-
heim.
New years concert with the youth 
sinfonie orchester of Hessen, Sunday, 
January 11th, 5 p.m., town hall Kelk-
heim, Gagernring 1.
Carnival meeting, Saturday, 31 Janu-
ary, 7.31 p.m., Fischbacher Carneval-
Verein e. V., Bürgerhaus Fischbach, 
Rathausplatz 3

EVENTS

Printing

Books

Bikes

Bookshop
Thomas Schwenk MillenniuM – 

we are well worth a visit!
Mon. - Fri. 9.00 am - 7.00 pm   

Sat. 9.00 am - 2.00 pm

MillenniuM

Hauptstraße 14 · 61462 Königstein
phone 0 61 74 / 92 37 37

www.millennium-buchhandlung.de

Books
Souvenirs
Stationery

International Newspapers

Car Service

Wiesbadener Straße 68 
61462 Königstein 

phone +49 6174 / 2992-0
www.marnet.de

Fahrrad DENFELD Radsport GmbH
Urseler Straße 67   ·    61348 Bad Homburg
phone 06172 392910   ·    www.Denfeld.de

HAUPTSTR. 18 · KÖNIGSTEIN · PHONE 16 60

– MEN’S FASHION –
– TAILORED GARMENTS –

Clothes / shoes

Communication

Crafts
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Hilscher Fliesen Englische Seite #51

MARTIN HILSCHER
- Tile installation & repair
- Granite & mosaic
- Stretch ceiling paint
- Complete bathrooms
- Interior design and drywall

Everything from a single source - That´s how your dreams come alive
Contact: 61479 Glashütten, Meisenweg 5 · Mobile: 0179-80 64 257

www.�iesen-hilscher.de  Mail: �iesenhilscher@gmail.com

Mexican specialities cocktails, food, drinks, 
continuously warm kitchen
6:00 - 12:00 pm
open every day
Limburger Straße 3 
 61462 Königstein
0 61 74 / 95 59 89

CHEZCHEZCHEZ

•

•

•

•

•

•
Frankfurter Strasse 10 · 61462 Königstein

phone: 06174 - 259 88 22
www.restaurant-chez-alex.de

Restaurants/Delis

61476 Kronberg im Taunus
info@klinger-delikatessen.de
www.klinger-delikatessen.de

Tanzhausstraße 10
Fon 0 61 73 • 940 803
Fax 0 61 73 • 940 804

Klinger
Delikatessen & Weine

deli & wine

fine italian restaurant

Falkensteiner Straße 1 · 61462 Königstein 
phone:  06174 / 25 68 98 · www.fiorentino-ristorante.de 

monday to sunday 10.30 am to 12.00 pm

meat, sausages, cheese, antipasti, 
rich wine assortement, fi ne selection

Hauptstraße 9 · 61462 Königstein · Phone: 06174 2567158Bürgelstollen 1 • 61476 Kronberg
phone: 06173 - 96 36 20

restaurant

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

Tu.-So.11.30 am–2.30 pm
and 6.00 pm–10.00 pm
warm kitchen

Falkensteiner Straße 28
06174 99 83 - 42

www.miros-r istorante.de

Dry Cleaning

Königstein im Taunus
Klosterstraße 4
phone 0 61 74 / 39 52

Dry cleaning at its best

TEXTILPFLEGE

ADRETT
Brändle Vater GbR

Gardening

Gardening

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

GmbH

www.elbe-gala.de

LAND - SCAPING

65835 LIEDERBACH 

( 0 61 96 / 77 46 60

WINTER-SERVICE

FULL OF SPIRITS FOR YOUR GARDEN 

Classic Hand Tools
Garden Equipment & Furniture
Bulbs, Seeds & Plant Specials

Accessories & Paperware

Professional Garden Planning &
Consulting Service

www.gartensalon.de
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Lebensbaum Englische #51

seit mehr als 25Jahren

Gartenbau 
  Lebensbaum

Wiesbadener Straße 167   
61462 Königstein/Taunus

Tel. 0 61 74/2 10 35

Gartenpflege und Umgestaltung
www.gartenbau-lebensbaum.de

for 
over 
25 

years

creative gardening and renovation

phone 0 61 74 / 2 10 35

onthuley,

Falkensteiner Straße 11· 61462 Falkenstein · Fax: 25 94 52  
☎ 06174 259451 · www.mon-jardin-gartengestaltung.de 

• landscaping •  gardening •  planting
 •  natural stone design

garden 
design
owner: Stephane Monthuley
Dirk Hofmann

Master company 
and engineer‘s 

company

Medical Care

Medical Care

Joachim A. Grabe
Private General practitioner

Family medicine | Sports medicine 
Kirchstraße 9 · 61462 Königstein 

phone 06174 - 37 16 · www.ja-grabe.de · info@ja-grabe.de

Henke-Physio®

centre for physical therapy
and osteopathy Königstein

Limburger Straße 3  Phone: 06174 - 96 39 38
61462 Königstein Fax: 06174 - 96 39 22
info@henke-physio.de www.henke-physio.de

Jewellery

CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   

CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   

CLASSIC DESIGN
Feine Juwelen von

Annette & Rainer Möller
Hauptstraße 21 · 61462 Königstein

Phone 0 61 74 - 2 25 21 · Fax 0 61 74 - 2 51 21
www.juwelier-classic-design.de

Ask for our 
Königstein souvenirs

Berliner Platz 2, 61476 Kronberg
Phone 06173.325 46 46 |  zahnarzt-kronberg.de

Dr. med. Thomas Hollubetz
specialist for gynaecology & obstetrics

Kirchstraße 9 · 61462 Königstein
phone 06174 1444 · www.dr-hollubetz.de

ask for appointment
center for hormon-replacm.therapy 

high frequ.sono – osteoporosis-diagnosis 
 acupuncture – preventive medicine

pregnancy preventive 
consultation for children & young people 

house care

Medical Care

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

GYNECOLOGY PRACTICE
Ms Dr Seelig
• specialist obstetrics and gynecology
• surgical gynecology
•  speci� ed breast diagnostics

consultation for children & young people

Private Practice for Obstetrics and Gynecology 
Dr. med. Dieter Spranger 
Dr. med. Gesine Mistry
61462 Königstein
Hauptstraße 19 (pedestrian zone)
Phone: 06174 - 13 20 
www.privatpraxis-spranger.de · praxis@privatpraxis-spranger.de

We care - you smile!
Dental O�ce - Dentist Sebastian Manns
Specialist in Endodontics & Esthetic Dentistry

Herzog-Adolph-Str.  4
61462 Königstein
Telephon: 06174 - 21537
www.zahnarzt-manns.de
info@zahnarzt-manns.de

Opticians

Sports

Real Estate

global.remax.com
Call us first! Your local 
and english speaking 
RE/MAX Agents – 
Königstein & Hofheim 
0049 174 3845541!

Fi rs t  Class F i tness
Genießen Sie unseren exk lus iven Tra in ingskomfor t !

An Haushalte mit Tagespost.

30 Tage volles
Programm

für nur 59,- €

Sommer-Aktion
bis 20.08.2012

THE FITNESSCLUB
PHONE: 06174-932100

Falkensteiner Straße 28 | 61462 Königstein

www.sportpark-koenigstein.de

ophthalmic
optics

phone

Herzog-Adolph-Straße 4 · 61462 Königstein i. Ts.
phone 06174 6197770 · Fax 06174 6197771
jh@stbkanzlei-heidinger.de · www.stbkanzlei-heidinger.de

BERATUNG MIT NETZ UND DOPPELTEM BODEN

Oberhessische rOllen-Druck Gmbh

Ernst-Diegel-Straße 12 · 36304 Alsfeld
phone: (0 66 31) 96 90 93 · Fax: (0 66 31) 96 90 98

info@ord-gmbh.de · www.ord-gmbh.de

•  newspapers

•  flyers •  brochures

and more …

Driving School

Lawyers

Dear Reader,

Many of you 
wrote to us re-
cently, commen-
ting on the fi rst 
ever „English 
page“ in the Kö-
nigsteiner Wo-
che. Your words 
were encouraging 

and that is very important as everybody 
knows who has ever embarked upon 
a journey. So let us travel a bit further 
down this road together, a slightly diffe-
rent international lane in this issue.

We will introduce you to the internatio-
nal side of one of the most beautiful and 
matter of fact yet, exclusive towns of 
the Taunus mountain region: Königstein. 
This time we will not introduce you to 
downtown Königstein as you may know 
it, but instead take another angle: the in-
ternational aspect, refl ecting the presence 
of some 2.600 foreigners from a wide 
range of nations living in this town of 
16.000 locals. 

We will familiarize you with one of them, 
Maryam Javaherian, who not only comes 
from Iran and has been living in Germany 
for quite a few number of years, but in her 
spare time, helps those seeking guidance 
in a country new to them, in her function 
as Chairwoman of the „Ausländerbeirat“ 
which can be translated as Foreigners“ 
Advisory Committee, a kind of self-help 
organisation to be found in many towns 
and cities throughout Hessen.
Let us embark on a journey together, to 
portray a woman who is dedicated to 
helping others on a voluntary basis. The 
council is to be elected by the foreign 
citizens that live in Königstein.

We will also examine the function of 
the committee itself and its work as a 
door opener to the Königsteiner society 
and take a closer look at the meaning 
of integration which is the key-word for 
Maryam Javaherian and her eight fellow 
members of the advisory committee for 
foreigners. Elena Schemuth, Editor

Kronberger Bote – the English page

Königstein (el) – „We draw our strength from people, 
who believe in us“ – a quote as it can be traced back to a 
woman, who fully supports these words. Born and raised in 
the country of Iran where even today women have a very 
traditional role, Maryam Javaherian has made the city of 
Königstein her home for many years. While Javaherian will 
never forget where she came from, she and her family have 
made the town of Königstein her home and even though 
they have chosen to assimilate with the local culture, they 
will never deny their own roots. 
As Javaherian, who has studied engineering for process 
engineering, will verify, and as the years have taught her: 
It is always diffi cult and sometimes even a painful process, 
to leave your home country behind to start a new life some-
where else. And there is more than just a physical border to 
cross, for many the major, most pressing obstacle to over-
come is the language, which makes the communication, 
for example with new neighbours and thus possible new 
friends, almost impossible.
Her own experience has led the fi fty-seven year old onto the 
path of helping others that are in a similar situation, having 
to make a fresh start and not exactly knowing how to, being 
overwhelmed by the many tasks which are to be done and 
are connected to the very aspect of relocation as we know 
it. Relocation, though, is not the move itself. Furniture and 
other things can be relocated quickly. If it only were so 
easy…Knowing this and having experienced it herself, Ja-
vaherian set out to stand as a candidate for the Foreigners‘ 
Advisory Committee of Königstein, which is there to attend 
to the needs of those coming from abroad, regardless of na-
tionality. Interestingly those coming from Poland and now 
making Königstein their home, are at the head of the current 
statistic referring to the numbers of foreigners living in this 
town, to be followed by the Koreans, those from the United 
States and citizens from other European countries. 
For all of them the networking is of great importance and 

will indeed have an infl uence on how well they cope with 
being far away from home in the long term. For some it 
may only be a few years, whilst others, as in the case of 
the refugees seeking asylum from countries where war and 
other circumstances have made it impossible to return, have 
to fi nd a new home here forever. They have no choice but 
to adapt to the conditions here, which is  why just knowing 
that there is someone out there who has all of this in mind 
and is ready and keen on helping, can be quite a relief.
The work that is done by the Foreigners‘ Advisory Com-
mittee is a great service indeed to the community as a who-
le, whereas most of it is done behind the scenes, so that very 
few people have an idea of just how much time is being 
volonteered to this great task. 
Little gestures matter and make the difference in the end, 
like the American woman, who didn‘t want her name men-
tioned, but recently passed on presents or fl owers for her 
birthday rand instead asked the guests at her birthday party 
to donate some money to fund the Foreigners‘ Advisory 
Committee and support it in keeping up the good work in 
the future. Maryam Javaherian is more than pleased about 
this selfl ess act. Since many years for example, there has 
been a great offer of German lessons mainly for women 
with a migrant background.
Word has gotten out about the courses, being held in the 
local library in the Wiesbadener Straße of Königstein, 
which are well attended. A second column is the home-
work help for pupils with a migrant background, which the 
committee has been offering since 2006 at the elementary 
school of Königstein and since a couple of years also at the 
Friedrich-Stoltze-Schule, which is another school as part 
of the network in the city with its 16.000 inhabitants. The 
homework supervision is running very well and Javaherian 
and her colleagues are proud to have 20 highly qualifi ed 
teachers who do this work on a voluntary basis. While Mrs. 
Schönlau-Franz is responsible for homework assistance in 

the elementary school in Königstein, Andrea Schönberger 
is so at the Friedrich-Stoltze-Schule. The German lessons 
for grown ups at the city library are coordinated by Hil-
trud Keinzbauer. „We defi nitely have to rely on the help 
of sponsors to be able to meet the demands of our work in 
the future“, says Maryam Javaherian, who is aware of the 
fact that there will be lots of work for the committee to be 
done as a consequence of the future growth of number of  
asylum seekers in Königstein. In addition to the 23 that are 
already based in Königstein 50 more are to be expected in 

the near future. „We have to offer them support and com-
passion and it is our responsibility to give German lessons 
to these people“, Javaherian sees it as her task to provide 
all of this. Nevertheless it is her opinion that these people 
who are being taken care of and seek asylum here, should 
be willing to do some work and thus give something back to 
society. Making her point, Javaherian has written an open 
letter to the regional administration. As it turns out, another 
working group made up of citizens and the representatives 
of the church communities, the „Freundeskreis Asyl“, has 
been forming work groups within its own structure to deal 
with the issue of supplying work of some kind for those 
seeking asylum.  
Another possibility of reaching and more importantly 
maintaining it throughout the year, is being one of the 
key players in the league of social clubs and societies in 
Königstein. Visibility is of major importance, after all one 
should be able to do good things and talk about them, to be 
sure that more good is to follow. There are many examples 
– past and present – which echo the enormous devotion of 
the members of the committee to the tasks ahead of them. 
But taking over social responsibility also means to not only 
take, but also reinvest – in youth and into the future. That 
is the only way to keep the system going, one example of 
many being the donation of a couple of hundred Euro for a 
new climbing contraption for a kindergarten in Königstein. 
In addition of this being a very good investment since a 
great number of kids there are of foreign origin, it is also 
a standing testimony to the internationality of Königstein.
All of this costs money – money that is generated by the 
committee and its own activities. In the past year for ex-
ample there were two charity concerts held in Königstein 
to help fund the committee. Two of the most important and 
reliable sponsors are the Lions Club and the Rotary Club.
„Integration“ is a keyword for Maryam Javaherian who in 
2011 was honored for her commitment to the international 

community with the citizens award of the Taunus Sparkas-
se. She recently received another recognition for her merits 
to society from the Foreigners‘ Advisory Committee of 
Hessen who awarded her with a certifi cate of honor. „My 
motivation is to help the people, it‘s as simple as that“, Ja-
vaherian believes in the importance of her work.
Culture is another way of spreading the international word 
and reaching out to a whole lot of people, transferring 
information and caring at the same time. Of great success 
and much talked about were along these lines the „Interna-
tionale Frauenabende“ – an evening just for women where 
a specifi c country stands in the center of the attention and is 
talked about. Countries such as Turkey, India, Finland and 
South Korea have already been introduced. One of the most 
recents projects of the Foreigners‘ Committee is the langua-
ge lessons for children of Polish descent. The idea is ma-
king the little ones confi dent as far as reading and writing 
their own language is concerned, before they go on to study 
German as a new language. Here Javaherian is proud and 
that one is able to use the facilities in the Kirchstraße of the 
Kirchenladen. Those seeking to contact Maryam Javaherian 
may do so on Fridays from 9 a.m to 12 p.m. in the Burgweg 
5, Room number 28 (ground fl oor), the same building whe-
re the mayors offi ce is. Phone number during the opening 
times is 06174/202249. Let us now take a closer look at 
Königsteins Advisory Committee in detail: It is made up 
of eight members, headed by Maryam Javaherian from 
Iran and all representing different nationalities. Such as Dr. 
Oskar Mayr (Austria), Seher Sirin from Turkey, Frederik 
Friedman from the United States, Fernanda Georgi (Portu-
gal), Armine Mania (Armenia), Anousheh Hadzaad (Iran) 
and Jayashree Dilip  (India). The Foreigners‘ Advisory 
Committee is democratically elected by all fellow foreign 
citizens living in Königstein. It has an advisory function in 
all matters concerning itself. The committee has the right to 
advise about all the templates of the City Council. 

„We draw our strength from people, who believe in us“

Maryam Javaherian and Dr. Oskar Mayr make many 
foreigners feel welcome far from home.
 archive photo: Schemuth
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Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Pros pekt 
der Firma Getränke Herberth,  Kronberg (als 
Teilbeilage) bei. Wir  bitten unsere   Leser um 
freundliche  Beachtung.
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Aus Handel und Gewerbe in Kronberg
Aktuelles von  den Gewerbetreibenden

 © Kronberger Bote 

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

Kronberg (pu) – Montagmorgen konnte 
zwischen der Kronberger Kunstschule in der 
Receptur und dem Museum Kronberger Ma-
lerkolonie in der Streitkirche reges Hin- und 
Herpendeln zweier munterer Schülergruppen 
beobachtet werden. Es handelte sich dabei 
um 32 Jugendliche zwischen 13 und 14 Jah-
ren sowie ihre beiden Lehrerinnen Chrystel 
Ponchant und Sylvie Briefwechsler vom Col-
lège Champclaux aus Châtel Guyon aus der 
Auvergne, einer Region in Zentralfrankreich, 
die sich im Zuge eines Schüleraustauschs 
eine Woche lang in der Burgstadt aufhielten 
und an diesem Morgen die Unterrichtsräume 
der gastgebenden Altkönigschule verlassen 
hatten, um an einem besonderen Kunstpro-
jekt teilzunehmen.
Es ging dabei um Porträtzeichnen und die 
Verbindung zwischen der um 1830 in Barbi-
zon gegründeten Künstlerkolonie in Frank-
reich als Vorreiter derartiger Initiativen und 
der 1858 durch den Maler Anton Burger aus 
der Taufe gehobenen Malerkolonie Kron-

berg. Darüber hinaus erfuhren die jungen 
Franzosen Wissenswertes über Victoria Ade-
laide Mary Louisa, Prinzessin von Großbri-
tannien und Irland, der berühmten Kaiserin 
Friedrich, die hier in Kronberg so viele 
Spuren hinterließ. Einige Porträts von ihr 
sind in der aktuell im Museum stattfindenden 
Ausstellung „Meisterhafte Porträts der Fürs-
tenmaler im 19. Jahrhundert“ zu sehen, da 
bot sich dieser kleine anschauliche Ausflug 
in die Kronberger Historie geradezu an. 
Vier Stunden standen insgesamt für dieses 
Kunstprojekt zur Verfügung, die Schüler 
wurden dafür ins zwei Gruppen aufgeteilt. 
Während die einen in der Kunstschule mit 
dem Dozenten Bernd Reich Porträts mal-
ten und zeichneten, verfolgten die anderen 
die von der Kuratorin der Museumsgesell-
schaft Kronberg und Leiterin der Kronberger 
Kunstschule Dr. Ingrid Ehrhardt sowie 
Kunstpädagogin Karen Chatelain angebote-
ne zweisprachige Führung. Sie lernten dabei 
den „Vater der Kronberger Künstlerkolonie“ 

Anton Burger und seine für diese Zeit revo-
lutionäre Idee, statt im Atelier in der Natur 
zu malen, näher kennen und erhielten einige 
Infomationen zu weiteren „ausgestellten“ 
Persönlichkeiten wie der Landgräfin Anna 
von Hessen. 
Das gelungene Sahnehäubchen obendrauf 
war zweifellos ein finales Fotoprojekt. Die 
Jugendlichen durften dazu in von der Thea-
tergruppe „die hannemanns“ zur Verfügung 
gestellte historische Kostüme schlüpfen und 
hatten sichtlich großes Vergnügen, sich so 
verkleidet, in allerlei Posen, gegenseitig zu 
fotografieren. Eine gelungene Angelegenheit 
für alle Beteiligten, die sicherlich ebenso in 
Erinnerung bleiben wird, wie weitere Stati-
onen des straffen Programms der Deutsch-
landreise. 
„Wir waren schon im Frankfurter Römer 
und auf der Zeil, auf der Saalburg, ha-
ben an einer Stadtrallye der Altkönigschule 
mitgemacht und bevor es morgen wieder 
auf die elfstündige Heimreise mit dem Bus 

geht, besuchen wir heute Nachmittag noch 
die Bad Vilbeler Mineralquellen“, berichtete 
Lehrerin Chrystel Ponchant. Die Gäste aus 
der Auvergne waren erstmals zu Gast im 
Taunus. Der Schüleraustausch zwischen dem 
Collège Champclaux aus Châtel Guyon und 
der Altkönigschule feierte damit Premiere. 
Initiiert wurde diese deutsch-französische 
Begegnung von den beiden Lehrerinnen Nat-
halie Peyronnet und Caroline Ruppert, die 
sich von einer früheren Zusammenarbeit 
kennen und diesen Kontakt auf diese Weise 
wieder intensivieren möchten. 
Ganz begeistert zeigten sich die Franzosen 
von der liebevollen Aufnahme und Betreu-
ung in der Altkönigschule und den jeweiligen 
Gastfamilien. „Wir fühlen uns hier wirk-
lich sehr wohl“, unterstrich Chrystel Pon-
chant. Auch Angela Hirsch, Lehrerin an der 
Altkönigschule, lobte die nette Atmosphäre 
des deutsch-französischen Austauschs. Der 
Gegenbesuch der Altkönigschüler in Frank-
reich ist für Mai/Juni nächsten Jahres geplant.

Französische Gäste aus der Auvergne
besuchten Museum und Kunstschule

Bitte recht freundlich für das Erinnerungsfoto! 

Kunstunterricht muss keinesfalls eine langweilige Angelegenheit sein. Am Montag hatten die 
französischen Gäste sichtlich Spaß. Fotos: S. Puck

Oberhöchstadt (pf) – „Ein Glockenton klingt 
durch die Nacht, ein Stern hat uns den Christ 
gebracht, und jedes Dunkel ist erhellt und Frie-
den wird es in der Welt.“ Immer wieder erklang 
beim Weihnachtskonzert der Kinder- und Ju-
gendchöre der katholischen Pfarrgemeinde St. 
Vitus Oberhöchstadt am Nachmittag des dritten 
Advents dieses Lied. Voller Andacht stimmten 
es die Kinder mit ihren klaren Stimmen an, 
manchmal gemeinsam, manchmal als Solisten. 
Es war gleichsam das Motto ihres Konzertes, 
zu dem sich in der Kirche nicht nur Eltern, 
Großeltern und Geschwister sondern auch viele 
Gemeindemitglieder als Zuhörer eingefunden 
hatten. Mehr als 40 Mädchen und Jungen, vom 
Kindergarten- bis zum Teenageralter, hatten 
sich unter der Leitung von Margarita Kopp und 
Elsbeth Raczek auf das Konzert vorbereitet und 
sich dabei etwas Besonderes ausgedacht: Mit 
dem Erlös des musikalischen Nachmittags wol-
len sie Flüchtlingskindern eine Freude machen. 
Fünf Euro kostete die Eintrittskarte und am Ende 
des Konzertes standen Kinder mit Körben an 
den Türen und sammelten weitere Spenden für 
diesen guten Zweck ein. Und dass einige frühere 
Flüchtlingskinder schon in die Chöre integriert 
sind, wurde beim Blick in die Sängerrunde 
deutlich.    Passend dazu erklangen nicht nur 
deutsche, sondern auch einige international be-
kannte  Advents- und Weihnachtslieder. Ein aus 
Rumänien stammendes Mädchen sang ein Lied 
aus ihrer Heimat, ihre Freundin sang im Wechsel 
mit ihr den deutschen Text des Liedes. In eng-
lischer Sprache intonierten die Kinder „Jingle 
Bells“, „Glory to the new born king“ und „I wish 
you a merry christmas and a happy New Year“ 
und in spanischer Sprache wünschten die Mäd-
chen und Jungen „Feliz Navidad“. Margarita 
Kopp sang nicht nur bei einigen Liedern mit, sie 
begleitete die Chöre auch auf dem Klavier. Aber 

sie war nicht die einzige Begleitstimme. Andere 
spielten Blockflöten und Querflöten, Geige und 
Gitarre, eine Trommel verstärkte den Rhyth-
mus und dazwischen ertönte immer wieder 
das Glöckchen.  Zu den Liedern hatten sich die 
Kinder und ihre Chorleiterinnen passende Texte 
ausgewählt, unter anderem einen Briefwechsel 
zwischen Maria und ihrer Tante, den einer der 
Teenager im Wechsel mit einer Erwachsenen 
vorlas und in dem die Vorgeschichte lebendig 
wurde, die zur Geburt des Christkindes führte. 
„Gott hat mir längst einen Engel gesandt“, san-
gen die Kinder, fragten „Engel, sag wer ich bin“ 
und ließen das „Fürchtet euch nicht“ der himm-
lischen Heerscharen erklingen. In einer anderen 
Geschichte, die bei Indianerstämmen erzählt 
wird, ging es darum, wie das Licht in die Welt 
kam. Denn Licht spielt in der Adventszeit eine 
wichtige Rolle. Zu Beginn des Konzertes wur-
den am Adventskranz denn auch drei der vier 
Kerzen angezündet. „Eine kleine Kerze leuchtet 
in der Nacht“ sangen die Jungen und Mädchen 
später. „Denn alle Menschen warten, hier und 
überall, voller Hoffnung auf das Kind im Stall.“ 
Zu den bekannten Advents- und Weihnachts-
liedern gehörten „Wir sagen euch an den lieben 
Advent“, „Maria durch ein’ Dornwald ging“ und 
„Ave Maria“. Und bei einer Reihe von Liedern 
stimmten viele der Zuhörer mit ein, die sich von 
der vorweihnachtlichen Stimmung hatten anste-
cken lassen.  

Kinder und Jugendliche sangen und 
baten um Spende für Flüchtlingskinder

Die Kinder- und Jugendchöre der Pfarrgemeinde St. Vitus Oberhöchstadt stimmten mit ihrem 
Konzert am Nachmittag des dritten Advents auf das Weihnachtsfest ein.  Foto: Wittkopf
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Wir danken für Ihr Vertrauen und
wünschen allen frohe Festtage und

ein glückliches, gesundes neues Jahr!

Ihr Praxisteam

Dr. Jens Carlos Weiss
Zahnarzt und Oralchirurg

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
Altkönigstraße 4 A · 61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 99 8 77 00 · praxis@dr-weiss.net

Ab Montag, 22. Dezember 2014, ist die Praxis geschlossen
und ab Montag, 5. Januar 2015 sind wir wieder für Sie da.
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CLASSIC DESIGN
Feine Juwelen von

Annette & Rainer Möller
Hauptstraße 21 · 61462 Königstein

Telefon 0 61 74 - 2 25 21 · Telefax 0 61 74 - 2 51 21
www.juwelier-classic-design.de
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Santa Catarina
Mallorca spüren … 

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

Schhuuhh--SSPPAAHHRR
Holzweg 16

61440 Oberursel

Kronberg (kb) – Welches Mädchen träumte 
nicht irgendwann einmal davon, Prinzessin zu 
sein? Vor allem das weibliche Publikum spre-
chen wohl die Werke der Prinzen und Prinzes-
sinnen der sogenannten Fürstenmaler an, die 
derzeit im Museum Kronberger Malerkolonie zu 
sehen sind. Gezeigt werden originale Bildnisse 
der Fürstenmaler aus der Hessischen Haus- und 
Kulturstiftung. Allen voran die meisterhaften 
Bildnisse von Franz Xaver Winterhalter (1805-
1873), der mit seinen Porträts der Kaiserin „Sisi“ 

Weltruhm erlangte. Waren es bei der Kaiserin 
Elisabeth von Österreich vor allem das pracht-
volle mit Brillantsternen verzierte Haar und die 
kostbare Seidenrobe, die den Betrachter in seinen 
Bann zogen, so sind es bei der Landgräfin Anna 
von Hessen die Wiedergabe ihres Liebreizes und 
der kunstvoll drapierte Tüll, die die Prinzessin 
umhüllen. Dabei gelang es Winterhalter in dem 
1858 gemalten Bild, den transparenten Stoff in 
einer solchen Leichtigkeit und Transparenz vor-
zuführen, dass sich der Betrachter beinahe an ein 
Trompe l’oeil erinnert fühlt. 
Winterhalter war auch in Frankfurt und Umge-
bung zu Lebzeiten kein Unbekannter. Der 1805 
in Menzenschwand im Schwarzwald geborene 
Künstler studierte zunächst an der Akademie in 
München bei Joseph Karl Stieler, der als Hof-
maler für den bayerischen König Ludwig I. die 
heute in Schloss Nymphenburg untergebrachte 
Schönheitengalerie anfertigte. „Stieler“, so heißt 
es im lesenswerten Katalog zur Ausstellung, 
„hatte eine ausgesprochene Tendenz zur Ideali-
sierung, wie sie für das Werk Winterhalters und 
dessen Erfolg bei seinen Auftraggebern später 
von großer Bedeutung werden sollte.“ 1834 
wurde Winterhalter zum Hofmaler in Karlsruhe 
ernannt. Doch noch im selben Jahr zog es ihn 
weiter nach Paris, das für die folgenden 36 Jahre 
seine Wahlheimat wurde. Fortan lesen sich seine 

Auftragsbücher wie der Adelskalender Europas. 
Von Großbritannien über Portugal und Frank-
reich bis nach Russland reichte seine fürstliche 
Klientel. 1872 holte der Frankfurter Bankier von 
Metzler den Künstler in die Mainmetropole, wo 
er neben Wilhelm Peter Metzler (1818-1904) 
auch die Patrizierfamilien Mumm und Passavant 
porträtierte. Nur ein Jahr darauf setzte die einbre-
chende Typhusepidemie seinem Künstlerleben 
ein Ende.
Winterhalters Gemälde waren einst so beliebt, 
dass er oft beauftragt wurde, von seinen Porträts 
Repliken anzufertigen. So ließ zum Beispiel die 
englische Königin Queen Victoria sowohl von 
ihren Porträts als auch von denen ihres Prinzge-
mahls und ihrer Kinder mehrere solcher Repli-
ken als Geschenke für ihre große Verwandtschaft 
anfertigen. Zwei Bildnisse, nämlich Kaiser 
Friedrich als Kronprinz von Preußen und Prin-

zessin Victoria von Großbritannien sind in der 
Ausstellung zu sehen. Ein weiteres eindrucks-
volles Gemälde Winterhalters von Maria Alex-
androwna Zarin von Russland hängt allerdings 
nur noch bis Anfang Januar in Kronberg, bevor 
es dann wieder zurück ins Schlossmuseum nach 
Darmstadt geholt wird. Für die zweite Hälfte der 
Ausstellung wird es durch ein Bildnis der Groß-
mutter Victorias, der Herzogin von Kent ersetzt. 
Die Ausstellung „Meisterhafte Porträts der Fürs-
tenmaler im 19. Jahrhundert“ ist noch bis zum 
15. Februar 2015 zu sehen. Öffnungszeiten sind 
Mittwochs von 15 bis 18 Uhr sowie Samstags, 
Sonntags und Feiertags von 11 bis 18 Uhr. Am 
24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember 
bleibt das Museum geschlossen. Am zweiten 
Weihnachtsfeiertag ist von 11 bis 18 Uhr geöff-
net. Öffentliche Führungen werden am 7. De-
zember 2014 und am 4. Januar 2015, jeweils um 
11.15 Uhr angeboten.

Im Kronberger Malermuseum 
werden Mädchenträume wahr

Franz Xaver Winterhalter, Kaiserin Friedrich 
als Prinzessin Victoria von Großbritannien, 
1856, Öl/Lw., Hessische Hausstiftung – Das 
Bild von „Vicky“ entstand anlässlich ihres 
ersten offiziellen Auftretens auf einem Hofball
 

Franz Xaver Winterhalter (Werkstatt), Maria 
Alexandrowna Zarin von Russland, geb. Prin-
zessin von Hessen und bei Rhein, um 1857, 
Öl/Lw., Kulturstiftung des Hauses Hessen 
Fotos: Museum Kronberger Malerkolonie

Mit Besinnlichem und Beschwingtem von Bach bis Boogie begeisterten 30 überwiegend junge Mu-
sikerinnen und Musiker beim Nikolauskonzert der Kronberger Musikwerkstatt am 7. Dezember ihr 
Publikum. Besonders beeindruckend: mit welcher Konzentration und Freude schon die Kleinen an 
Klavier und Klarinette, Gitarre und Blockflöte, Violine und Violoncello dabei waren – hier im Bild 
der achtjährige Lugh. Foto: privat

Besinnliches Nikolauskonzert in der
Kronberger Musikwerkstatt
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Erscheinungshinweis
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am

Donnerstag, 8. Januar 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Unsere Geschäftsstelle ist ab 
Freitag, den 19. Dezember 2014 

geschlossen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Start in das Jahr 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ab dem 5. Januar 2015 
sind wir wieder für Sie da.

Kronberger BoteKronberger Bote

Kronberg (kb) – Die Stiftung „Flug-
hafen Frankfurt/Main für die Region“ 
fördert die Zoopädagogik des Opel-Zoos 
mit 173.000 Euro. Staatsminister Axel 
Wintermeyer, Vorstandsmitglied der Stif-
tung Flughafen, hat heute einen Bescheid 
für das Projekt „Zoopädagogik 2.0 – Neue 
Informationsvermittlung im Opel-Zoo“ an 
Gregor von Opel, Vorstandsvorsitzender 
der „von Opel Hessische Zoostiftung“, 
und den Direktor des Opel-Zoos, Dr. 
Thomas Kauffels, überreicht. „Im Sinne 
einer Bildung für Nachhaltigkeit und des 
lebenslangen Lernens (LLL) ist es unser 
erklärtes Ziel, möglichst alle Besucher zu 
erreichen, zumal Begeisterung für Natur- 
und Artenschutz, Biodiversität und Nach-
haltigkeit an kaum einem anderen Ort als 
einem Zoo besser veranschaulicht werden 
kann“, erklärte Gregor von Opel. Er erläu-
terte weiter, dass für dieses Ziel Strategien 
entwickelt und Informationswege gefun-
den werden müssten, die allen Besucher 
zugänglich sind, und sie auch ansprechen. 
Staatsminister Axel Wintermeyer sagte: 
„Wir möchten einen Beitrag leisten, da-
mit die kleinen und großen Besucher die 
faszinierende Tierwelt mit allen Sinnen 
erleben können. Der Opel-Zoo ist gerade 
für Schulklassen ein wunderbarer Lernort, 
der den Unterricht lebendig macht.“ Das 
neue Projekt Zoopädagogik 2.0 sei ein 
weiterer moderner Baustein, um die wert-

volle Artenvielfalt darzustellen und ein 
Verständnis für die Natur zu vermitteln. 
„Die Stiftung Flughafen fördert kreative 
Ideen und nachhaltige Projekte in der Re-
gion, die den Menschen im Umland des 
Airports zugutekommen“, so der Chef der 
Hessischen Staatskanzlei. 
Dr. Thomas Kauffels, der Direktor des 
Opel-Zoos, informierte über das Projekt: 
Dazu gehören traditionelle, ansprechende 
und entsprechend aufwändige Beschilde-
rungen bei verschiedenen Tierarten oder 
zu besonderen Themen, Beschallung für 
öffentliche Führungen zu den Elefanten in 
der neuen, großzügigen Elefantenanlage, 
die Entwicklung eines Kinderzooführers, 
die Einrichtung einer biologischen und 
zoologischen Präsenzbibliothek für Stu-
denten der Professur für Zootierbiologie/
Opel-Zoo-Professur, aber auch moderne 
Techniken für den Wissenstransfer. 
So soll beispielsweise im Giraffenhaus 
eine interaktive Station entstehen, an der 
sich Besucher über die gesamte Biologie 
der Giraffen informieren können. Von 
der Stiftungsprofessur mit seinem Lehr-
stuhlinhaber Prof. Paul Dierkes werden 
Forschungsdaten mit Hilfe von Video-
monitoring bei Elefanten und Giraffen 
gesammelt. Die Forschungsergebnisse 
können dann auch zeitnah und interessant 
aufbereitet den Besuchern zugänglich ge-
macht werden. 

173.000 Euro für Zoopädagogik 2.0 
im Opel-Zoo

V.l.n.r.: Dr. Martin Becker, stellv. Direktor und Leiter Zoopädagogik, Opel-Zoo, Gregor von 
Opel, Vorstandsvorsitzender von Opel Hessische Zoostiftung, Brigitte Kölsch, Vorstandsmit-
glied von Opel Hessische Zoostiftung, Jutta Nothacker, Geschäftsführerin Stiftung Flughafen 
Frankfurt für die Region, Staatsminister Dr. Axel Wintermeyer, Vorstandsmitglied Stiftung 
Flughafen Frankfurt für die Region, Zoodirektor Dr. Thomas Kauffels und Regierungspräsi-
dent a.D. Gerold Dieke, Vorstandsmitglied von Opel Hessische Zoostiftung
 Foto: Opel-Zoo

Der Kronberger Tierschutzverein gibt Tipps 
für die kalte Jahreszeit, wie die Tiere am 
besten durch den Winter kommen: Auch 
wenn die meisten Tiere Kälte besser ver-
tragen, als ihre Besitzer oft denken, gibt 
es doch einige Vorkehrungen an die ihre 
Halter denken sollten.
Hunde
Grundsätzlich gilt, dass bei gesunden Tie-
ren das Fell oft als natürlicher Wärme-
schutz ausreicht. In Verbindung mit Nässe 
setzt die Kälte aber den Hunden verstärkt 
zu. Deshalb sollten Spaziergänge lieber 
kürzer, dafür dann aber öfter stattfinden 
und alte oder kranke Hunde können zusätz-
lich ein passendes Mäntelchen gegen die 
Kälte tragen. Nach dem Spaziergang soll-
ten die Tiere sorgfältig abgetrocknet und 
nach eventuellem Kontakt mit Streusalz die 
Pfotenballen mit lauwarmen Wasser abge-
spült werden. Am besten schon vor dem 
Gassigehen die Pfoten mit Vaseline oder 
Melkfett eincremen. Bitte denken Sie beim 
Abendspaziergang auch an ein Leuchthals-
band, damit Auto- oder Fahrradfahrer das 
Tier schon aus großer Entfernung sehen 
können.
Freigängerkatzen
Ihre Besitzer müssen unbedingt darauf ach-

ten, dass ihre Tiere jederzeit wieder in die 
Wohnung zurückkommen können. Nach 
ihrem Ausflug sollten sie dann ebenfalls gut 
abgetrocknet werden.
Meerschweinchen und Kaninchen
Sie sollten nur im Freien überwintern, 
wenn sie rechtzeitig im Frühjahr bereits an 
die Freilandhaltung gewöhnt wurden und 
Rückzugsmöglichkeiten in einen frostfreien 
Unterschlupf bestehen.
Grundsätzlich gilt, dass alle Heimtiere, 
auch Wellensittiche & Co, zuhause vor 
Zugluft zu
schützen sind!
Fische
Goldfische können draußen überwintern, 
wenn der Teich mindestens 80 Zentime-
ter tief ist.Vor Wintereinbruch sollte die-
ser gründlich gereinigt werden. Aber bitte 
Wasserpflanzen und Schilf stehen lassen, 
da sie wichtig für den Gasaustausch sind. 
Auch die ausreichende Sauerstoffzufuhr 
muss gewährleistet sein, daher darf der 
Teich nie völlig zufrieren. Hierfür kann ein 
Bündel Stroh in das Wasser gestellt werden. 
Der Kronberger Tierschutzverein hofft, 
dass Ihnen diese Tipps dabei helfen, Ihre 
Lieblinge gesund und munter durch den 
Winter zu bringen!

Tierschutztipp
Tiere im Winter

Zwei  ehrenamtliche Stadträte,  denen  der  
inzwischen  städtische Bahnhof  besonders  
am Herzen liegt, wollten  nicht  länger 
hinnehmen,  dass  der  Postbriefkasten bei  
jedem Regen unfreiwillig geduscht wird. 
Nachdem die Ursache klar war, beschlos-
sen Klaus Pfeifer  und Jörg Mehlhorn, die 
übervolle  Dachrinne in einer Spontanakti-
on  zu entleeren  und  nicht  noch  länger  
auf den Bauhof  zu warten. Foto: privat

Auf eigene Faust
Kronberg (kb) – Der Recepturhof gibt 
Samstag, 20. Dezember ab 10 Uhr neben 
dem Weihnachtsbaumverkauf des Altstadt-
kreises auch eine passende musikalische Ein-
stimmung auf die Weihnachtstage. Hilde 
Reinhold wird zugunsten der Flüchtlingshilfe 
Kronberg mit ihrer Steirischen Handhar-
monika, einem sogenannten „diatonischen, 
wechseltönigen Handzuginstrument“, Weih-
nachtslieder zum Besten geben und damit 
sicher noch mehr Besucher zur Receptur 
locken. Sie stellt damit ihr Engagement nach 
Auftritten für die Silberdisteln und die Ar-
beitsgemeinschaft Kronberger Frauenverbän-
de erneut in den Dienst der sozialen Sache, 
worüber sich die Arbeitsgruppe „Fundrai-
sing“ des Vereins Integration.Flüchtlinge.
Kronberg sehr freut.

Musikalisches Intermezzo 
zugunsten der Flüchtlingshilfe

Der Kronberger Tierschutzverein sucht 
den Besitzer einer roten Katze, zugelau-
fen am 15. Dezember im Bereich Berliner 
Platz (Stadtmitte Kronberg). Das Tierchen 
ist leider nicht gechipt, es ist sehr zutrau-
lich und laut Tierarzt noch jung. Auskunft 
über Telefon 06173-64493. Foto: privat

Katze zugelaufen

Oberhöchstadt (kb) – Wie in jedem Jahr nutzen 
die Fußballer der SG Oberhöchstadt die Weih-
nachtszeit, um auch außerhalb der Fußballplätze 
und -hallen zu feiern. So stehen im Dezember 
in allen Altersklassen die Weihnachtsfeiern an. 
Den Höhepunkt bildete dabei sicherlich die 
gemeinsame Feier der Seniorenmannschaft mit 
den Jugendtrainern, dem Vorstand und den 
Sponsoren am 12. Dezember im Haus Altkönig. 
Die traditionelle Weihnachtsfeier der Senioren-
mannschaften der SGO wurde in diesem Jahr 
erneut in außergewöhnlichem Rahmen gefeiert. 
Wie vor einem Jahr sollten die Erfolge des 
Jahres gebührend gefeiert werden und so lud 
der Vorstand der SGO nicht nur wie üblich die 
Spieler sondern auch alle engagierten Trainer, 
Schiedsrichter, Sponsoren und einige „Edelfans“ 
zu einer großen Jahresabschlussfeier in das Haus 
Altkönig ein. Die würdige Feier fand großen 
Anklang bei allen Teilnehmern und so wurde die 
enge Gemeinschaft und Verbundenheit aller Be-
reiche im Verein von vielen Teilnehmern gelobt. 

Das schönste Weihnachtsgeschenk bereiteten 
dabei die Taunus Sparkasse und ihr Vertreter 
Marc-André Buchmann, Direktor des Bera-
tungscenters Kronberg. Der Goldsponsor gab an 
diesem Abend unter dem Beifall der Gäste be-
kannt, seine Unterstützung um ein weiteres Jahr 
zu verlängern. Am 21. Dezember feiern dann die 
E-Junioren zusammen mit ihren Eltern und Trai-
nern den Abschluss eines tollen Fußballjahres. 
Zunächst trifft man sich bei Kaffee und Kuchen 
in der Taverna Olympia in Steinbach. 
Bei Einbruch der Dunkelheit werden alle Kinder 
mit Fackeln nach Oberhöchstadt wandern, um 
dort gemeinsam den Weihnachtsmarkt zu „stür-
men“ und das Fußballjahr bei Glühwein und 
Kinderpunsch ausklingen zu lassen. Somit fin-
det ein erfolgreiches Jahr 2014 einen würdigen 
Abschluss und die SGO blickt voller Vorfreude 
auf ein spannendes Fußballjahr 2015. Weitere 
Informationen finden alle Interessierten auf der 
Homepage der SG Oberhöchstadt unter www.
sg-oberhoechstadt.de.

Taunussparkasse bereitet der SGO 
das schönste Geschenk

Gefeiert und geehrt wurden (v.l.n.r.) Christian Oppermann (Abteilungsleiter Senioren), Misin 
Zejneli (Trainer) und Andreas Koch (Beisitzer Senioren) von den Spielern der ersten Mann-
schaft und Spielführer Kay Politicky Foto: privat
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Bauen & Wohnen
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

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen & 
Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com

Wer eine Eigentumswohnung kauft, der inves-
tiert sein Vermögen in eine Gemeinschaft, die 
er noch nicht kennt. Ob diese Gemeinschaft 
funktioniert, wie solide sie wirtschaftet und 
die Immobilie pflegt, das hängt maßgeblich 
vom Hausverwalter ab.
Das Wohnungseigentumsgesetz schreibt die 
Bestellung eines Hausverwalters verbindlich 
vor. Aber was muss ein Hausverwalter kön-
nen? Die nüchterne Antwort lautet: Bisher 
keine! 
Die rund neun Millionen Eigentumswohnun-
gen in Deutschland werden von geschätzten 
23.000 hauptberuflichen Immobilienverwal-

tungen betreut. Viele kleine Eigentumsge-
meinschaften wählen ihren Verwalter aber 
auch in den eigenen Reihen. Nach wie vor 
muss kein Verwalter Fach- und Sachkenntnis-
se oder ein Minimum an Versicherungsschutz 
nachweisen oder gar seine Vermögensver-
hältnisse offenlegen. Der Dachverband Deut-
scher Immobilienverwalter (DDIV) und der 
Verband Privater Bauherren (VPB) fordern 
deshalb mehr Verbraucherschutz für Woh-
nungsbesitzer, insbesondere klar geregelte 
Tätigkeitsvoraussetzungen, entsprechende 
berufliche Qualifikationen und Versiche-
rungspflichten.

Darauf sollten Eigentümer bei der 
Wahl eines Hausverwalters achten

Kronberg (kb) – Mit einer starken Leistung 
siegten die Basketballer des MTV Kronberg  
81:66 deutlich im Hessenderby gegen den  
TV Langen. So fiel auch die Analyse vom 
kroatischen Trainer Miljenko „Milo“ Crnjac 
nach dem Spiel positiv aus: „Das war eine 
starke und konzentrierte Leistung meiner 
Mannschaft. Wir wussten, dass wir auf einen 
hoch motivierten Gegner treffen werden und 
haben die Aufgabe souverän gemeistert. 
Auch in puncto Einsatzzeiten haben einige 
Nachwuchsspieler (Felix Hecker,  Daniel Me-
do, Dennis Schneider, Robin Becker und Ste-
ven Dweyer) nicht nur wieder einen Schritt 
nach vorne gemacht, sondern immer mehr 
Verantwortung übernommen. Wir sind auf ei-
nem sehr guten Weg.“ Ohne den Starting Five 
Spieler Julian Demmel, der nach zehnjähriger 
Vereinszugehörigkeit aufgrund seines Studi-
ums seinen Rückzug vom Basketball bekannt 
gab, entwickelte sich von Anfang an ein gu-
tes Hessenderby. Angeführt vom starken Pro 
B Spieler Tom Alte hielt die Talentschmiede 
aus Langen  gut mit. Beide Teams mit ihren 

jungen Talenten spielten mit viel Tempo und 
Druck in der Verteidigung, sodass sich zu-
nächst keiner der beiden Mannschaften  ent-
scheidend bis zur Halbzeit (35:37 für MTV 
Kronberg ) absetzen konnte.
Doch nach der Wende übernahm Kronberg 
immer mehr die Initiative und baute von Mi-
nute zu Minute die Führung aus. Unterstützt 
von den immer sicherer agierenden Dennis 
Schneider und Johannes Becker, trafen Rai-
ner Szewczyk und Florian Hennen souverän 
von außen. Als sich dann auch noch die De-
fense um Andreas Hornig, Daniel Medo  und 
Jure Puljas die Rebound Kontrolle am Brett 
erkämpften, kontrollierte der Gast aus Kron-
berg immer mehr das Geschehen und führte 
ab der 35. Minute mit 15 Punkten und brach-
te das Spiel kontrolliert zu einem völlig ver-
dienten 81:66 Auswärtssieg nach Hause.
Und so kommt es zum Abschluss des Jahres 
zu dem spannenden Duelle gegen den Tabel-
lendritten von der SC Bergstraße. Spielbe-
ginn ist Samstag, 20. Dezember um 19 Uhr in 
der AKS-Sporthalle.

MTV-Basketballherren siegen
im Hessenderby gegen TV Langen

Souveräne Leistung der MTV-Basketballer Foto: privat

Kronberg (kb) – Das Umweltreferat der 
Stadt Kronberg weist darauf hin, dass es in 
der Dezemberwoche jeweils vor bzw. nach 
den Weihnachtsfeiertagen zu planmäßigen 
Verschiebungen im normalen Abfuhrrhyth-
mus bei der Bio- und Restmüllbehälterlee-
rung kommt.
So wird die Restmülltonne im Ortsteil Schön-
berg bereits schon am Samstag, 20. Dezember 
geleert. Auch die Leerung der 1,1 m³ Rest-
müllcontainer wird vom regulären Dienstag 
auf Montag, den 22. Dezember 2014 vor-
gezogen. Die Leerungen der Biotonnen in 

Schönberg und Oberhöchstadt finden dann 
am Samstag, 27. Dezember statt, wie auch 
der Leerungstermin der zwei Mal wöchentli-
chen 1,1m³ Restmüllcontainer.
Sämtliche Terminverschiebungen sind in dem 
derzeit noch gültigen Abfallkalender 2014 
berücksichtigt und diesem zu entnehmen. 
Den aktuellen Abfallkalender sowie den Ab-
fallkalender für 2015 gibt es im Internet unter 
www.kronberg.de.
Wichtiger Hinweis: Sämtliche Leerungen, 
die auf einen Samstag fallen beginnen bereits 
ab 6 Uhr.

Planmäßige Terminverschiebungen 
bei der Müllabfuhr Nachdem die Stadt Kronberg die Vereine aufgerufen hatte, auch Hilfe für die Versorgung der 

nach Kronberg kommenden Flüchtlinge zu leisten, hat die SKG Oberhöchstadt spontan be-
schlossen zu helfen. Insbesondere die Äußerung „es fehlen Zahnbürsten und Handtücher“ 
lies den Vorstand der SKG aufhorchen. Nach dem Motto „Es muss nicht immer Geld sein“ 
ging spontan ein Aufruf an die Mitglieder, Hygieneartikel zu spenden. Die Turnkinder ha-
ben alle eine Zahnbürste (natürlich neu und originalverpackt) mitgebracht, die Fechtkinder 
jeder eine Tube Zahnpasta und die Gymnastikdamen waren mit einer Flasche Duschgel 
dabei, alles Dinge die dem Einzelnen nicht weh tun, aber in Summe ein tolles Paket ergeben. 
Von Vereinsseite wurde noch kurzfristig ein kleiner Etat bereitgestellt und 50 Handtücher 
gekauft. In vorweihnachtlicher Geschenkestimmung hatten dann die Turnkinder viel Spaß 
beim Verpacken der Geschenke. Alle diese Päckchen sind nun bei der Kronberger Flücht-
lingshilfe, von wo aus sie weiterverteilt werden. „Unkomplizierte Hilfe die ankommt und 
auch Spaß gemacht hat!“ freut sich Markus Trusheim, erster Vorsitzender der SKG Ober-
höchstadt. Foto: privat

SKG Oberhöchstadt hilft spontan
den Flüchtlingen

Auf Vorschlag von TTC-Mitglied Theo Schonebeck, links im Bild, der sich in seiner Freizeit 
in Schönberg um die Flüchtlinge aus Syrien aus der Stadt Aleppo kümmert, begrüßte der 
erste Vorsitzende des TTC Kronberg Klaus Lenz einige Flüchtlinge zum Tischtennistraining 
in der Turnhalle der Kronthal-Schule. „Den jungen Leuten machte das sehr viel Spaß und 
eine Tischtennisplatte war den ganzen Abend belegt!“, freut er sich. Foto: privat

Flüchtlinge freuen sich über die
Möglichkeit, Sport zu treiben
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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.

Du bist immer in unseren Herzen

Eckhard Belz
* 22. 2. 1949            † 20. 12. 2013

Ingrid mit Jan und Michael

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief nach einem erfüllten Leben
unsere Mutter

Lieselotte Haubold
geb. Graf

* 16. 12. 1923            † 27. 11. 2014

In Zuneigung und Dankbarkeit

Dr. Reinhard Haubold

Klaus Haubold
im Namen aller Angehörigen

61476 Kronberg im Taunus, Am Schafhof 35

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung erfolgt später.

Marianne Weber
geb. Baumann

† 24. 11. 2014

Herzlichen Dank allen, die uns durch Wort, 
Schrift und Blumen ihre Anteilnahme 

an unserer Trauer erwiesen haben.

Stephan Weber und Kirsten Zwick

Kronberg, im Dezember 2014

Wir haben unseren Lebensmittelpunkt verloren.

HERIBERT FEICHTINGER
* 25. 12. 1930            † 1. 12. 2014

Wir werden seine Liebe, Großzügigkeit
und seine Lebenslust sehr vermissen.

Uns bleibt die Erinnerung an ein erfülltes Leben,
an gemeinsame Jahre voll Freude und Glück.

Gisela Feichtinger
Julia Krippner und Harald Tschischak

Dr. Nico und Karen Feichtinger
und die Enkel 

Ann, Eva, Felix und Lili

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.

–––––––––––––––––––
EvangElischE und 

KatholischE KirchE
4. ADVENT 

Freuet euch in dem Herrn allewege, 
und abermals sage ich: Freuet euch!

Der Herr ist nahe! 
 Philipper 4, 4 – 5

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
Pflegedienstleitung: Schwester Natali Kirša

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

Donnerstag, 18.12.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
17.00 Uhr  Weihnachtlicher Gottesdienst in der 

Johanniskirche für unsere Kinderta-
gesstätte „Arche Noah“

17.30 Uhr Weihnachtsfeier des Frauenkreises 
 im Alten Gemeindehaus
Freitag, 19.12.2014
16.00 Uhr  Seniorengottesdienst zum Weihnachts-

fest mit Krippenspiel des Kindercho-
res St. Johann

20.00 Uhr  Chorprobe des Chores der Johanniskir-
che

Samstag, 20.12.2014
18.00 Uhr Orgelmusik zum 4. Advent

 J.S. Bach – Choralbearbeitungen 
 zu Advent und Weihnachten
18.30 Uhr Andacht zum 4. Advent 
 mit Feier des Heiligen Abendmahles
Sonntag, 21.12.2014 – 4. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent 
 mit Feier des Heiligen Abendmahles
  musikalisch gestaltet von den St. Johan-

nisbläsern
10.00 Uhr Kindergottesdienst 
18.00 Uhr   Weihnachtskonzert der Chöre  

an St. Johann in der Johanniskirche
 Leitung: Bernhard Zosel
 Eintritt: € 15,-
Montag, 22.12.2014
11.00 Uhr  Probe Krippenspiel Kinderchor St. Jo-

hann in der Johanniskirche
Mittwoch, 24.12.2014
15.00 Uhr  Familienchristvesper mit Krippenspiel 

des Kinderchores St. Johann
16.00 Uhr Christvesper
  musikalisch gestaltet vom Mädchenchor 

St. Johann
17.00 Uhr Christvesper
  musikalisch gestaltet vom Chor der  

Johannisschule
18.15 Uhr Christvesper
  musikalisch gestaltet durch Kantor 

Bernhard Zosel
22.30 Uhr Christmette
  mit Feier des Heiligen Abendmahles
 musikalisch gestaltet vom Chor 
 der Johanniskirche Donnerstag, 25.12.2014 – 1. Weihnachtstag
10.00 Uhr  Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag 
 mit Feier des Heiligen Abendmahles
 musikalisch gestaltet vom Chor 
 der Johanniskirche
Freitag, 26.12.2014 – 2. Weihnachtstag
10.00 Uhr   Gottesdienst zum 2. Weihnachtstag mit 

Feier des Heiligen Abend
Samstag, 27.12.2014
18.00 Uhr   Orgelmusik zum Messiaen – La Nativité 

du seigneur
18.30 Uhr   Andacht zum 1. Sonntag nach Weih-

nachten mit Feier des Heiligen Abend-
mahles

Sonntag, 28.12.2014
  Gottesdienst zum 1. Sonntag nach Weih-

nachten mit Feier des Heiligen Abend-
mahles

Mittwoch, 31.12.2014 – Silvester
18.00 Uhr   Jahresschlussgottesdienst in der Jo-

hanniskirche mit Feier des Heiligen 
Abendmahles, musikalisch gestaltet vom 
Chor der Johanniskirche

 Predigt: Dekan Dr. Fedler-Raupp
19.15 Uhr   Konzert zum Jahresabschluss in der 

Johanniskirche
Donnerstag, 1.1.2015 – Neujahr
18.00 Uhr   Andacht zum Jahresbeginn in der Johan-

niskirche

Samstag, 24. Januar 2015
Ab 15.15 Uhr  Neujahrsempfang der Evangelischen 

Kirchengemeinde St. Johann 
im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Str.1 
Thema: Vorstellung der vorläufigen 
Kandidatenliste für die Kirchenvor-
standswahl am 26. April 2015

18.00 Uhr   Orgelmusik zum Neujahrsempfang An-
dacht zum Jahresbeginn in der Johannis-
kirche

18.30 Uhr   Wochenschlussandacht zum Neujahrs-
empfang der Kirchengemeinde mit Feier 
des heiligen Abendmahls

Altenheime
Mittwoch, 24. Dezember 2014 – Heiligabend
15.30 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst zum Weih-

nachtsfest im Seniorenstift Kronthal
16.30 Uhr  Gottesdienst zum Weihnachtsfest im   
 Kaiserin-Friedrich-Haus
Ab 18.00 Uhr  Andachten zum Heiligen Abend in 

den Zimmern erkrankter Bewohner 
des Kaiserin-Fruedrich-Hauses

Ab 19.30 Uhr  Andachten zum Heiligen Abend in 
den Zimmern erkrankter Bewohner 
des Seniorenstifts Kronthal

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
––––––––––––––––––

Donnerstag, 18.12.
17.30 Uhr  Krippenspiel-Probe
Freitag, 19.12

18.00 Uhr  Krippenspiel-Probe
19.45 Uhr   Probe Schoenberg Brass 17.30 Uhr
Sonntag, 21.12.
10.00 Uhr  Gottesdienst + Chor
 Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 23.12.
18.30 Uhr  Krippenspiel-Probe
Mittwoch, 24.12.
15.30 Uhr  Gottesdienst mit Krippenspiel
 18.00 Uhr  Christvesper
 23.00 Uhr  Christmette
Donnerstag, 25.12.
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl
 Pfr. Dr. Kramm
Freitag, 26.12.
10.00 Uhr  Gottesdienst
 Herr Dr. Freise
Sonntag, 28.12.
10.00 Uhr  Gottesdienst 
 Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 30.12.
15.00 Uhr   Kontakt- und Freundeskreis Behinderter 

(Altkönigstift)
Mittwoch, 31.12.
17.00 Uhr  Gottesdienst – Altersabend
 Pfr. Dr. Kramm
Freitag, 02.01.
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass  

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, 21.12.2014 4. Advent
10.00 Uhr  Gemeinsamer Adventsgottesdienst
 mit der Markus-Gemeinde in Schönberg
 Pfr. Korth und Pfr. Dr. Kramm

 

 

Kirchen
Nachrichten

mit Jubilate Chor
11.15 Uhr Proben für das Krip-
penspiel
Mittwoch, 24.12.2014
14.30 Uhr  Weihnachtsgottes-

dienst im Altkönig-
stift, Wiener / Eck-
hardt

16.00 Uhr Christvesper mit 
Krippenspiel Pfr. Korth
17.30 Uhr Christvesper für 
Erwachsene Pfr. Korth
Donnerstag, 25.12.2014
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl
15.30 Uhr  Gottesdienst im Seni-

orenstift Hohenwald, 
Pfr. Eckhardt

Freitag, 26.12.2014
10.15 Uhr  Gottesdienst mit 

Abendmahl auch für 
die Gemeinde, Pfr. 
Wiener

Sonntag, 28.12.2014
10.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. 
Spory
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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, 18.12. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 20.12.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 23.12.  
10.00 Uhr  Heilige Messe im Seniorenstift Rosen-

hof 
Mittwoch, 24.12. 
15.00 Uhr Krippenfeier
Donnerstag, 25.12. 
11.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 27.12.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Montag, 29.12.  
18.00 Uhr  Heilige Messe
 Kolping-Gedenkgottesdienst
Samstag, 03.01.  
17.15 Uhr Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Peter und Paul 
Kronberg

Pfr. Olaf Lindenberg, � 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, � 06174 – 63 91 803
Gemeinderef. Miriam Book, � 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, 19.12.  
11.15 Uhr Kindergartengottesdienst
19.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 21.12.  
11.00 Uhr Heilige Messe – Kinderwortgottesdienst
 † Mathilde Haesters; † Winfried Hilden
 † Eheleute Kahl
Montag, 22.12.  
06.00 Uhr Frühschicht 
 Anschl. kleines Frühstück
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 24.12 . 
15.00 Uhr  Ökum. Gottesdienst im Seniorenstift 

Kronthal
17.00 Uhr Krippenfeier
22.00 Uhr Christmette
Donnerstag, 25.12. 
18.00 Uhr  Vesper
Freitag, 26.12.  
11.00 Uhr Heilige Messe 
 Es singt der Kirchenchor
Sonntag, 28.12.  
11.00 Uhr Heilige Messe
Montag, 29.12.  
10.00 Uhr Heilige Messe im Seniorenstift Kronthal
Mittwoch, 31.12. 
17.00 Uhr Heilige Messe zum Jahresschluss
Freitag, 02.01.  
19.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 04.01.  
11.00 Uhr Heilige Messe
VERANSTALTUNGEN:
Freitag, 19.12.  
15.00 Uhr Krippenspielprobe in St. Alban
16.30 Uhr Krippenspielprobe in St. Peter und Paul
Dienstag, 23.12.  
15.00 Uhr Krippenspielprobe in St. Alban
16.30 Uhr Krippenspielprobe in St. Peter und Paul

 
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, 18.12.2014

15.30 Uhr  Wortgottesfeier im Seniorenstift Hohen-
wald

Samstag, 20.12.2014
09.15 Uhr  Heilige Messe im Altkönigstift 
Sonntag, 21.12.2014
09.30 Uhr  Heilige Messe  Kinderwortgottesdienst  

† Eltern Sachs und  Themel 
 † Hans Biaesch
 †  Elisabeth und Arthur Haub 

u. Sohn Bernd
Dienstag, 23.12.2014
08.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 24.12.2014  Heilig Abend
15.30 Uhr Krippenfeier
17.00 Uhr Christmette 
 † Cäcilia Hübinger 
 † Dorothe und Michael Sollorz 
 † Eheleute Baumann 
 †Agnes Domann 
 †  Gottfried u. Thorsten Hildmann 

u. Margarete Hildmann
23.00 Uhr Jugendchristmette
Donnerstag, 25.12.2014
09.30 Uhr Hochamt   
 † Volker Ott u. Angehörige 
 † Erich Kauth 
 † Gertrude u. Otto Flach 
 † Susanna u. Richard Beitz
 † Agathe Kümmel 
 † Christine u. Heinrich Kempf 
 † Gertrud und Heinrich Markett
Freitag, 26.12.2014
09.30 Uhr Hochamt   
 es singt der Kirchenchor
 † Stefan u. Gertrud Eckert 
 † Elfriede Eckert
 † Katharina u. Philipp Sommer 
 † Familien Aulbach, Becker u. Löhr  
 † Josef Hammer 
 † Familien Barthel, Alsheimer u. Kobel 
 † Friedericke Kempf 
 †  Albert Kempf, 

Eltern u. Schwiegereltern 
 † Werner Miessler 
 † Maria Alfahrt
 Taufe von Herbert Barthel
Samstag, 27.12.2014
09.15 Uhr Wortgottesfeier im Altkönigstift
Sonntag, 28.12.20014
09.30 Uhr Heilige Messe 
 † Ernst und Hedwig Glassner 
 † der Familien Reiter und Beitz
Dienstag, 30.12.2014
08.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 31.12.2014
17.00 Uhr Jahresschlussandacht

Donnerstag, 01.01.2015
09.30 Uhr Heilige Messe
Samstag, 03.01.2015
09.15 Uhr Wortgottesfeier im Altkönigstift
Sonntag, 04.01.2015
09.30 Uhr Heilige Messe

VERANSTALTUNGEN:
Mittwoch, 17.12.2014
17.00 Uhr  Weihnachtssingen des Jugendchores St. Vitus 

im Rosenhof
Montag, 22.12.2014
14.00 Uhr Krippenspielprobe
Dienstag, 23.12.2014
11.00 Uhr Generalprobe Krippenspiel
Mittwoch, 24.12.2014
10.00 Uhr  Weihnachtssingen des Kinder- u. Jugendcho-

res u. allen Interessierten im Seniorenstift Ho-
henwald 

In der Adventszeit findet ein besinnlicher Adventska-
lender von Montag bis Freitag jeweils um 18 Uhr an 
dem Brunnen auf dem Dalles statt.
Der Erlös des Partnerschaftssonntags am 23.11.2014 
in St. Vitus beträgt 759,10 Euro (Türkollekte und 
Spenden beim Brunch), die unserem Misereor-Pro-
jekt „Ganzheitliche AIDS-Hilfe im südlichen Afri-
ka“ zugutekommen. Allen Helfern und Spendern sei 
herzlich gedankt.
Kirchencafé immer Sonntag  nach der Heiligen Mes-
se (21.12. Feste u. Feiern; 28.12. Kolping)

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

––––––––––––––––––
Du wirst ein Kind empfangen, 
einen Sohn wirst du gebären

Lk 1, 26-38

Kirchen
Nachrichten

„Mein Sohn, wo bist Du? Ich weine nach Dir …“
(The tree of life)

DANKE

In Liebe für meinen Sohn und Bruder

Jesko Baumann

danken wir allen für Ihre liebevollen Worte für uns und die Ehre, 
die Sie ihm mit respektvollen Worten, Gesten und Blumen zuteilwerden ließen.

Danke auch denen, die im Internet Gedenkkerzen entzündeten 
und persönliche Erlebnisse mit ihm schilderten.

Danke Ihnen allen.

Elisabeth Palm-Baumann

Gregor Baumann

im Namen der ganzen Familie

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

Es ist ein köstlich Ding,
daß das Herz fest werde
welches geschieht durch Gnade.

Konfi rmationsspruch

Der Lebenskreis unserer Schwester hat sich vollendet.

Ursula von Ilberg
geb. Nolte

* 22. 5. 1926            † 10. 12. 2014

Wir wissen unsere liebe Uschi nun geborgen
in der Liebe Gottes.

In Liebe und Dankbarkeit

Barbara Nolte

Gabriele Kaempf, geb. Nolte

Dietrich und Bärbel Nolte

Ekkehard Nolte

Dr. Dagobert und Ina Nolte

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet 
am Dienstag, dem 30. Dezember 2014, um 11.00 Uhr auf 

dem Friedhof in Kronberg-Schönberg, Friedrichstraße, statt.
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Die Tschernobyl Katastrophe liegt nun 29 Jahre zurück. Für die Bevölkerung in Weiß-
russland sind die Folgen nach wie vor spürbar. Die Menschen ernähren sich mit hoch 
belasteten Lebensmitteln. Besonders Kinder sind von dieser Situation stark betroffen. Um 
diesen Kindern die Möglichkeit zu geben, sich von der Strahlenbelastung zu erholen, lädt 
die Arbeitsgruppe Caritas St. Vitus Kronberg-Oberhöchstadt seit 1996 Kindergruppen 
ein. In unserem gesunden Klima und durch die Ernährung mit unbelasteten Lebensmitteln 
werden die Abwehrkräfte der Kinder gestärkt. Im kommenden Jahr erfolgt die Einladung 
der Kindergruppe von 24. Juni bis 19. Juli. Um den Kindern den Aufenthalt hier so an-
genehm wie möglich zu gestalten, werden Familien gesucht, die ein oder zwei Kinder im 
Alter von 7 bis zehn Jahren aufnehmen. Damit kein Heimweh bei den Kindern aufkommt, 
trifft sich die Gruppe mit ihren beiden weißrussischen Betreuern wochentags in den Räu-
men der katholischen Jugend in Oberhöchstadt. Die Reisekosten, die Betreuerkosten, die 
Krankenversicherung ebenso die Ausflüge werden ausschließlich durch Spenden finanziert.  
Ein Informationsabend wird im Januar stattfinden. Interessierte Familien können sich bei 
Christiane Pless unter der Telefonnummer 06173-64898 anmelden. Christiane Pless beant-
wortet gerne alle Fragen. Foto: privat

Gastfamilien für Aktion „den 
Kindern von Tschernobyl“ gesucht

Kronberg (kb) – An der Straßenbeleuchtung 
in Kronberg werden regelmäßig Wartungs- 
und Reparatur arbeiten durchgeführt. Im Zu-
ge dieser Reparaturen werden benachbarte 
Lampen in der Regel ebenfalls kontrolliert 
und daher ist es notwendig, teilweise in 
ganzen Straßenzügen die Beleuchtung auch 
am Tag einzu schalten. Auch während der 
Reparatur muss der Strom eingeschaltet sein, 
damit die Funktion kontrolliert werden kann. 
In dieser Zeit des außerplan mäßigen Betriebs 
überbrückt der Netzbetreiber Syna GmbH die 
Stromzähler der Stadt, so dass die verbrauch-
ten Kilowattstunden nicht gezählt werden 
und der Kommune keine Kosten für den Be-
leuchtungsbetrieb entstehen. „Wir bitten da-

her um Verständnis, wenn die Straßenleuch-
ten ab und zu auch am Tag in Betrieb sind“, 
so Kronbergs Erster Stadtrat Jürgen Odszuck. 
Sollten den Bürgerinnen und Bürgern defekte 
Straßenlampen im Stadtgebiet auffallen, wer-
den Sie gebeten, dies unter der Telefonnum-
mer 069-3107-3300 oder unter „Störun gen“ 
bei www.syna.de mitzuteilen. Die Meldung 
kann auch bei der Stadtver waltung unter der 
Telefonnummer 06173/703-2501 oder per E-
Mail an tiefbau@kronberg.de abgeben wer-
den. Odszuck: „Zur besseren Identifizierung 
der jeweiligen Lampe ist es sehr hilfreich, 
wenn die Lampennummer genannt werden 
kann, die sich zumeist in Augenhöhe auf dem 
Lampenmast befindet.“

Reparaturarbeiten erfordern
Straßenbeleuchtung auch am Tag

Abdulaziz Zähter, der Vorsitzender des Solidaritätsvereins syrischer Kurden bedankt 
sich im Namen der Mitglieder herzlich für die Bereitschaft der Kronberger Bürger, die 
Kleiderspenden-Aktion für seine Landsleute in Kabane und Shingal durch Kleiderspenden 
zu unterstützen. „In den kurdischen Gebieten, die von den IS-Mörderbanden angegriffen 
werden, ist die Not sehr groß. Sie haben mit Ihrer Kleiderspende dazu beigetragen, dass 
die Menscheit nicht durch unterlassene Hilfeleistung schuldig wird“, so Zähter. Abgegeben 
werden konnten die Kleiderspenden bei Taxi Zuber in Kronberg. Foto: privat

Kleiderspenden für syrische Kurden

Kronberg (hrk) – „Tod eines Revisors“ heißt 
der Taunuskrimi von Olaf Jahnke. Olaf Jahn-
ke arbeitet als Kameramann und Reporter 
für den Hessischen Rundfunk in Frankfurt. 
Er ist 1963 in Uelzen geboren und lebt seit 
1982 in Hessen, unter anderem auch einige 
Zeit in Kirdorf.  „Tod eines Revisors“ ist sein 
erster Krimi, geschrieben hat er aber schon 
früh. Zuerst für die Schülerzeitung, kurz 
danach für die Lokalzeitung, später erschie-
nen seine Artikel in überregionalen Blättern. 
Nach sieben Jahren bei der Fernsehproduk-
tion der FAZ wechselte er zum Öffentlich-
Rechtlichen Fernsehen. Die Schwerpunkte 
seiner Arbeit spiegeln sich in seinem Buch 
wider: Wirtschaft, Arbeit und Soziales. Seine 
Erfahrungen in diesen Bereichen und viele 
Kontakte ermöglichten ihm, einen sehr rea-
litätsnahen Krimi zu schreiben: Der leitende 
Innenrevisor einer großen deutschen Bank 
wird in der Königsteiner Privatpsychiatrie 
tot aufgefunden. Die Polizeidirektion Bad 
Homburg stellt die Ermittlungen schnell ein, 
Selbstmord durch Psychopharmaka, nichts 
Ungewöhnliches in der Klinik. Die Witwe 
will nicht glauben, dass ihr Mann sich um-
gebracht hat. Sie beauftragt den Privatermitt-
ler Roland Bernau, den Mörder zu finden. 
Der Ex-BKA-Fahnder entdeckt das doppelte 
Spiel des Revisors. Dieser kam dabei einem 

riesigen Betrug auf die Spur, der bis in die 
Wendezeit der DDR zurückreicht. Ein Netz-
werk aus Politik und Wirtschaft will Bernaus 
Ermittlungen stoppen – mit allen Mitteln. 
Jahnke zu seinem Protagonisten: „Mein Er-
mittler, Roland Bernau, hat seine Detektei 
in Kelkheim. Er geht gerne gut Essen, egal, 
ob in besseren Restaurants, Bistros oder ein-
fach einem Café. Die Handlungsorte liegen 
im Dreieck Bad Homburg, Wiesbaden und 
Darmstadt. Eine große deutsche Bank, die 
natürlich im Frankfurter Bankenviertel be-
heimatet ist, spielt eine sehr wichtige Rolle. 
Das Buch kommt auf der einen Seite locker 
und gelegentlich humorvoll daher, der Er-
mittler steht aber immer härteren Gegnern 
gegenüber. Die Gewalt nimmt zu. Ob es bei 
einem Toten bleibt, der ja schon im allerer-
sten Satz auftaucht, wird nicht verraten.  Die 
Polizei kommt natürlich auch vor. Zuerst 
die Polizeidirektion Bad Homburg, wegen 
des Toten in Königstein,  dieser stammt aus 
Kronberg, später berührt der Fall auch die 
Polizeidirektion Hofheim.“ Am 7. März wird 
Jahnke im Hellhof in Kronberg bei einem 
Krimidinner von Gourmetkoch Dieter B. 
Schmidt lesen und in der Kronberger Bü-
cherstube am 26. März. Nach Bad Homburg 
kommt er natürlich auch, voraussichtlich im 
Januar zu einer Signierstunde.

Krimidinner „Tod eines Revisors“ 
im Hellhof

Unter dem Motto „Schmankerl im Schneetreiben“ eröffneten Kronbergs Bürgermeister 
Klaus Temmen (rechts) und Frank-D. Kultscher, Direktor der Seniorenwohnanlage Ro-
senhof (links) den ersten Winter-Weihnachts-Zauber auf der verwandelten Restaurant-Ter-
rasse. Feuerschalen und Lichterketten, Glühwein, heiße Maronen, frische Wildbratwurst 
und Crêpes verzauberten nicht nur die Augen der 150 Gäste, sondern verwöhnten auch 
ihre Gaumen. Untermalt wurde die Magie der stillen Zeit mit weihnachtlichen Klängen von 
H.-P. Suchantke aus seinem Drehorgel-Orchester. Begeistert klatschten die Bewohner der 
Rosenhof Seniorenwohnanlage Beifall, nachdem das angekündigte Höhenfeuerwerk den 
Himmel über Kronberg erstrahlen lies. Selbst Frau Holle mit ihrer weißen Pracht ließ sich 
von der Stimmung beeinflussen und tat ihr Bestes dazu.  Foto: privat

Schmankerl im Schneetreiben

Kronberg (kb) – Die Straße Im Kronthal 
zwischen der L3327 und dem Seniorenstift 
Kronthal ist noch bis einschließlich Frei-
tag, 19. Dezember aufgrund Ausbauarbeiten 
voll gesperrt. Witterungsbedingt kann es 
zu Verzögerungen oder Verschiebungen des 
Ausführungstermins kommen. Die Arbeiten 
werden von der Firma Jost aus Weilmünster 
durchgeführt. Die Zufahrt zum Seniorenstift 
ist nur über die Innenstadt (Talstraße, Tal-
weg, Unterer Thalerfeldweg) möglich.

Im Kronthal: Deckenerneuerung 
dauert bis Freitag

Kronberg (kb) – Alle Eltern, die ihr Kind 
zur vorzeitigen Einschulung an der Kronthal-
Schule anmelden, bitte telefonisch im Se-
kretariat der Kronthal-Schule einen Termin 
vereinbaren. Bei dem Termin das Kind und 
die Geburtsurkunde des Kindes mitbringen. 
Unter der Voraussetzung, dass das Kind 
schulreif ist, ist eine vorzeitige Einschulung 
möglich, wenn es zwischen dem 1. Juli 2009 
und dem 30. Juni 2010 geboren wurde. Ter-
minabsprache unter 06173-99564-0.

Schulanfänger 2015/16
Anmeldung der „Kann-Kinder“

Kronberg (kb) – Der Magistrat der Stadt 
Kronberg und  die beiden Vereinsringe Kron-
berg und Oberhöchstadt laden für Sonntag, 
18. Januar von 16 bis 19 Uhr, gemeinsam 
zum Kronberger Neujahrsdialog 2015 in die 
Stadthalle ein. Nach der Begrüßung durch 
Stadtverordnetenvorsteherin Blanka Hasel-
mann wird Erster Stadtrat Jürgen Odszuck 
einen Ausblick auf das Jahr 2015 geben. Vor 
allem besteht ausgiebig Gelegenheit zum 
Kennenlernen, zum Gespräch und zum Infor-
mationsaustausch über aktuelle Themen. Für 
ein musikalisches Zwischenspiel sorgt das 
Jugendorchester des Musikvereins Kronberg. 

im Taunus. Der Erlös aus dem Verkauf von 
Getränken und kleinen Speisen kommt dem 
Erwerb einer neuen Spülstraße für die Küche 
in der Stadthalle zugute. 
Eingeladen sind alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger, Vereine, Stiftungen, Kir-
chengemeinden und sonstige Organisationen 
sowie die Repräsentanten des öffentlichen 
Lebens, Gewerbetreibende und Firmenver-
treter. Bürgermeister Klaus Temmen: „Ich 
würde mich sehr freuen, wenn möglichst 
viele Kronbergerinnen und Kronberger am 
Neujahrsdialog teilnehmen.“ 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Stadt lädt Bürger zum 
Neujahrsdialog ein
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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 !!

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
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit 

und Ihr Vertrauen.
Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten und Geschäftsfreunden 

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2015

wünscht Familie Drössler

Betriebsferien vom 18. Dezember 2014 bis zum 9. Januar 2015.

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

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

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

Wir wünschen allen Kunden ein 
besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Start ins neue Jahr.

Benjamin Schöck & Martin Mühlbauer
mit dem Team der 
Alter GmbH Elektro- und Sicherheitstechnik

www.altergmbh.de

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

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

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

TREPPEN MIT SANDSTEIN

28
Jahre

www.elbe-gala.de

5
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Kronberg (kb) – Die Söhne und Töchter 
derer von Cronberg, wie sie sich einst schrie-
ben, hatten eine ausgeprägte Vorliebe für die 
Pfalz – jenem fruchtbaren Weinanbaugebiet 
längs des heute „Deutsche Weinstraße“ ge-
nannten Landstrichs zwischen dem Weintor 
an der Grenze zum französischen Elsass bis 
hinauf nach Worms und weiter über Mainz 
bis nach Altenbamberg im Nahegau. Die Lie-
be zum Wein mag für die vielfältigen Ver-
bindungen ausschlaggebend gewesen sein, 
aber auch der Drang nach territorialer Größe 

und die zwischenmenschlichen Gefühle und 
Beziehungen.
Wie das historische Landesarchiv in Speyer 
verrät, hatten die Herren von Kronberg die 
Altenbaumburg mit dem Dorf und Länderei-
en im Alsenztal als pfälzisches Lehen in Be-
sitz; eine Gegend mit weit zurückreichender 
Weinbau tradition. Das Lehen wurde 1501 
erstmals von Kurfürst Philipp gegenüber 
Philipp von Kronberg als kurpfälzisches Erb-
lehen beurkundet und bis zum letzten derer 
von Kronberg bestätigt, die dort Weinbau 
und die Kelterei Kronberg betrieben. Noch 
heute thront auf dem Bergrücken über dem 
Ort Altenbamberg die Ruine der Altenbaum-
burg, wo man im Burgrestaurant bei „Weck, 
Worscht und Woi“ Einkehr halten kann.
Und machtbesessen, wie die von Kronberg 
nun einmal waren, erhöhten sie den Fron-
dienst ihrer Untertanen und brachten durch 
Kauf und Heirat weitere Dörfer mit Län-
dereien und Weinbau im dortigen pfälzi-
schen Umland in Besitz – so auch in Kreuz-
nach, heute Bad Kreuznach, wo sie einen 
Kronberger Hof unterhielten.
Die Symbole des Kronenstammes – Krone 
und Eisenhütchen – zeugen noch heute auf 
Grenzsteinen im Wald bei Altenbamberg 
und im Wappen des Städtchens Fürfeld vom 
Wirken der Kronberger Ritter und Grafen in 
der Pfalz.
Wer einen Ausflug nach St. Martin wagt, 
einem der schönsten mittelalterlichen Orte 
der Pfalz, und dort sich Zeit nimmt, die 
Pfarrkirche St. Martin aufzusuchen, wird, 
wenn er Kronberger ist, erstaunt vor dem 
dortigen Epitaph innehalten. In dem in die 
Wand eingelassenen Doppelgrabmal stehen, 
aus rotem Sandstein gemeißelt und bunt be-
malt, der 1531 verstorbene Hans Kämmerer 
von Worms genannt von Dalberg und seine 
bereits vor ihm 1510 verschiedene Gemahlin 
Catharina von Kronberg. Beide beten, er dar-
gestellt in der ritterlichen Rüstung seiner Zeit 
mit offenem Visier und sie in einem langen 
roten Faltenkleid, mit Haube und einer Binde 
vor dem Mund, die sie nicht wegen der Ge-
schwätzigkeit der Kronberger Burgfräulein 
trägt, sondern zum Schutz vor der Pest. Über 
den Köpfen beider schweben die Wappen 
ihrer Familien; das von einem Engel gehal-
tene sogenannte Kronberger Allianzwappen 
mit blauen Eisenhütlein auf Silber in den 
Feldern eins und vier und den Feldern zwei 
und drei in Rot. In der nahen Kropsburg auf 
dem Bergsporn oberhalb des Eingangs zum 
Tal nach St. Martin, die im 15. Jahrhun-
dert in den Besitz der Familie von Dalberg 
kam, residierten deren Repräsentanten als 
Verwaltungsbeamte, wie zum Beispiel als 
Kämmerer, und auch Catharina von Kron-

berg, die von dort einen herrlichen Blick über 
die Weingärten bis in das Rheintal genießen 
konnte. Unter den vielen berühmten Wein-
orten der Pfalz soll Kallstadt besonders er-
wähnt werden. Der Saumagen ist ein belieb-
tes Gericht der Pfälzer und Saumagen gibt 
es dort auch im Glas, geerntet von der Lage 
Kallstadter Saumagen. Die Besucher aus 
Kronberg wird interessieren, dass die Familie 
Bender im Südosten des Ortes die Weinlage 
„Kallstadter Kronenberg“ bewirtschaftet. Die 
Roten Sorten Merlot, Cabernet Sauvignon 
und St. Laurent werden auf diesem Weinberg 
gepflegt, geerntet und ausgebaut. 
Das Heimatbuch von Kallstadt gibt Auf-
schluss über die die Benennung dieser Wein-
lage nach Kronberg: 
„Die Herkunft des Namens Cronenberg(er) 
ist klar beweisbar. Die vom Taunus stammen-
de, im Dienst der Kurpfalz stehende Familie 
von Cronberg oder auch Cronburg, die im 
Jahr 1704 ausstarb, hatte in diesem kleinen 
Gemarkungsteil Eigenbesitz und von fremden 
Grundstücken Bodenzinsen zu beziehen. Bei 
der im Jahr 1659 vorgenommenen Fest-
stellung der Bodenzinsen und Gülten (Anm. 
Pacht) des verstorbenen Hans Philipp von 
Flersheim ist der Bezug von 4 Viertel Wein 
von einem Grundstück auf dem Hühneracker 
oder Cronberger angegeben. Von Weinber-
gen bei den 4 Kreuzen (beim Hühneracker 
gelegen) beziehen die von Cronberg im Jahr 

1538 einen Bodenzins von 4 Schilling Pfen-
nigs. Im Morgenbuch von Kallstadt vom Jahr 
1583 ist der Flurnamen Kronenberg noch 
nicht genannt. Er begegnet uns zum ersten 
Mal in dem schon genannten Jahr 1659.“ 
Von der Gemeinde Kallstadt war hierzu noch 
zu erfahren, dass eine Zusammenstellung der 
Gewannennamen (Anm. Feldfluren) auf ei-
nen von Kronberg hinweist, der 1450 Schult-
heiß in der Nachbargemeinde Freinsheim 
war. Eine Urkunde im Landesmuseum Spey-
er vom 29. März 1450 nennt als Aussteller 
einen Frank von Kronberg. Es könnte Frank 
XII. vom Ohrenstamm, 1397 - 1461, gewesen 
sein. Der in der Marienstiftskirche in Lich 
begrabene Frank wurde auch „Der Reiche“ 
genannt. Als Berechtigte des Nießbrauchs 
zur Zeit der Bodenzinserhebung 1659 kämen 
gleich mehrere Herren von Kronberg infra-
ge, so Johann Daniel gest. 1671, deutscher 
Hofbeamter, oder Hartmut XVIII. gest. 1685, 
ebenfalls Hofbeamter, oder Kraft Adolf Otto 
gest. 1692 und schließlich der auf der Alten-
baumburg geborene Johann Nikolaus, mit 
dem 1704 die Familie von Kronberg aus-
starb. Alle Lehen der Herren von Kronberg 
gingen nach seinem Ableben an das Reich 
beziehungsweise an die Kurpfalz und Kur-
mainz zurück.  Eine interessante Anmerkung 
zum Schluss. Der US-amerikanische Immo-
bilien-Tycoon Donald Trump ist ein Pfälzer 
Spross, dessen Großeltern namens Drumpf 
aus Kallstadt stammten. Und wer Ketchup 
auf seinen Burger drückt, der sollte wissen, 
dass der Vater des Gründers der berühmten 
H. J. Heinz Company auch aus Kallstadt 
kam. Die Kronberger Ritter bewegten sich 
wohl gern in einem Lebensraum schaffens-
froher Menschen. Und noch ein Hinweis: 
Die Weinlage Kronenberg in Kallstadt findet 
sogar im berühmten Weinatlas von Hugh 
Johnson Erwähnung.

Die Herren von Kronberg und die 
Pfalz: Macht, Liebe und Wein

In der Pfarrkirche St. Martin in dem Örtchen 
St. Martin stehen im eingelassenen Dop-
pelgrabmal aus rotem Sandstein gemeißelt 
der 1531 verstorbene Hans Kämmerer von 
Worms genannt von Dalberg und seine be-
reits vor ihm 1510 verschiedene Gemahlin 
Catharina von Kronberg. 

Das Ergebnis seiner Recherchen hat der 
Kronberger Bürge und Autor Peter Landgraf 
in einem Büchlein zusammengeasst und es 
Bürgermeister Klaus Temmen überreicht. 
Das kleine Buch liegt in der Stadtbücherei 
und im Stadtarchiv Kronberg zur Einsicht-
nahme aus. Fotos: privat

Kronberg (pu) – Engagement und vielfäl-
tigste Aktionen der in Kronberg im Taunus 
tief verwurzelten Familie Neubronner könn-
ten zweifelsfrei eine ganze Sonderausgabe des 
Kronberger Bote mühelos füllen. 
Denn neben Kronbergs Ehrenbürger Carl Ru-
dolf Neubronner (1896-1997), der als Ingenieur 
in die ebenfalls von Vater Julius in Kronberg 
gegründete und später nach Oberursel verlegte 
„Fabrik feucht- und trockenklebender Papiere 
Dr. J. Neubronner“ eintrat und in seiner Heimat-
stadt Kronberg zahlreiche soziale und kulturelle 
Zwecke unterstützte (so gibt es beispielsweise 
unter anderem auch noch die nach ihm benannte 
Carl-Neubronner-Sport-Stiftung sowie die Carl-
und-Erika-Neubronner-Stiftung), und dem zwei-
ten Sohn Wilhelm Friedrich, der die Apotheke 
in der Streitkirche in der vierten Generation 
übernahm und 1928 den Tennis- und Eissport-
verein Cronberg (TEVC) gründete, dürfte vielen 
Kronbergern auch der Name des dritten Sohns 
Adolf Neubronner (1899 bis 1977) mit seinem 
damals im gleichen Gebäude firmierenden Foto-
geschäft durchaus noch ein Begriff sein. 
Bevor Digitalkameras und Smartphones Einzug 
in die Haushalte hielten, wendeten sich Kron-
bergs „Otto Normalverbraucher“ vertrauensvoll 
an den Fotografen mit Labor und Atelier in 
der Friedrich-Ebert-Straße 16, falls Porträtauf-

nahmen, Fotokopien oder Reproduktionen von 
Bildern und vieles mehr benötigt wurden. 
Und damit nicht genug der Betätigungsfelder 
des Profi-Fotografen. Dank Adolf Neubronner 
ist jede Menge damaliges Lokalgeschehen in 
Film und Bildern für die Nachwelt festgehalten 
worden. Zu seinen hoch gelobten Produktio-
nen zählt etwa ein Werbefilm unter dem Titel: 
„Kronberger Gewerbebetriebe in den 1930er-
Jahren: Selbständige stellen sich vor“. Bedingt 
durch großes Engagement und groß geschrie-
benen Service pflegte der Geschäftsmann beste 
Kontakte zu allen Kreisen der einheimischen 
Bevölkerung, darüber hinaus hatte er sogar 
weltweit bekannte Persönlichkeiten wie den sei-
nerzeitigen Bundespräsidenten Theodor Heuss 

sowie den nicht unbekannten amerikanischen 
Filmschauspieler John Wayne für die Presse vor 
der Kamera.
Wie in Familienbetrieben üblich, war Sohn 
Rudolf von Kindesbeinen an mittendrin statt 
nur dabei, ganz gleich ob Botengänge, Hand-

reichungen oder als geschwinder Fotograf. „Bei 
Unfällen, Bränden oder ähnlichen Ereignissen 
waren wir sogar oft schneller vor Ort als die Po-
lizei“, entsinnt er sich schmunzelnd. „Reporter-
Blitzaufnahmen bei allen vorkommenen Gele-
genheiten“ hieß es daher zu recht werbewirksam 
auf Plakaten von „Foto-Neubronner – das Spe-
zialgeschäft am Platz“.
Mittlerweile in der Pfalz lebend hat der über 
80-jährige Rudolf Neubronner vor einigen Mo-
naten in alten Familienunterlagen die Fotografie 
eines Jungen gefunden, dessen Identität er nun 
nach all den Jahren allzugerne endlich klä-
ren möchte. „Dieses Foto hing des öfteren in 
den Jahren um 1950 im Schaukasten meines 
Vaters“, erzählt er beim Telefonat. „Wir nann-
ten ihn damals Sabu nach dem gleichnamigen 
indisch-US-amerikanischen Filmschauspieler 
Sabu Dastagir. Seinen richtigen Namen wissen 
wir leider bis heute nicht.“ Die weiteren vor-
liegenden Informationen sind spärlich. „Meine 
Schwester Charlotte und ich wissen nur, er 
kam wohl aus dem Tal, stand gelegentlich auf 
der Schirn an der Ecke von Erbacher und wir 
würden uns freuen ihn wiederzufinden“, hofft 
Rudolf Neubronner, dessen Herz nach wie vor 
an Kronberg hängt, auf eine erfolgreich ver-
laufende Suchaktion zwecks Austauschs alter 
Erinnerungen. 
Sofern sich „Sabu“ auf dem Foto wiedererkennt, 
wird er gebeten sich bitte schriftlich bei Rudolf 
Neubronner, Weinstraße 19, 67157 Wachen-
heim oder bei seiner Schwester Charlotte Cahn, 
Höllbergstraße 21, 60431 Frankfurt/Main zu 
melden. Die Familie würde es außerdem freu-
en, wenn alte Kronberger, die etwas über den 
Verbleib von „Sabu“ wissen, ihre Informationen 
weitergeben. 

Werbefigur in den 1950er Jahren –
Wo ist „Sabu“?  

Dieses Foto zeigt „Sabu“, dessen wirklicher 
Name bisher unbekannt ist.  

Adolf Neubronner am Ladentisch
 Fotos: Rudolf Neubronner

Oberhöchstadt. – Der Kontakt- und Freun-
deskreis Behinderter, dem im Januar 2009 
der Bürgerpreis 2008 der Stadt Kronberg ver-
liehen wurde, beendet nach 36 Jahren seine 
Arbeit zum Jahresende 2014.  Zu seiner letz-
ten Veranstaltung lädt der Kontaktkreis seine 
Mitglieder und jene, die ihm verbunden sind, 
zum Jahresausklang ein, Dienstag, 30. De-
zember von 15 bis 18 Uhr, im Altkönig-Stift, 
Feldbergstraße 13-15. Die Gründe, die zur 
Entscheidung, die Fortführung des Kreises 
zu beenden, geführt haben, sind vielfältig, 
erklärt Beatrix Heute vom Leitungsteam des 
Kontaktkreises. „Vorrangig ist jedoch die Er-
kenntnis des Leitungsteams, dass der vor einer 
Generation gegebene Bedarf, Menschen mit 
einer Behinderung zusammenzuführen und 
mit ihnen für mehr Offenheit unserer Gesell-
schaft für behinderte Menschen einzutreten, 
an Dringlichkeit verloren hat“, sagt sie. Die 
Leitidee einer Integration – heute auch Inklu-
sion – habe manches zum Guten verändert. 
Zugleich stellte das Leitungsteam fest, dass 
der Kreis aktiver Mitglieder dahinschmilzt, da 
viele langjährige Teilnehmer-/innen aufgrund 

von gesundheitlichen Beschwerden nur noch 
sehr unregelmäßig oder nicht mehr an den 
Veranstaltungen teilnehmen konnten.
„So ist die Einsicht gewachsen, dass die Zeit 
des Kronberger Kontakt- und Freundeskrei-
ses Behinderter abgelaufen ist“, erklärt Heu-
te. Anstelle von monatlichen Veranstaltungen 
will sich das Leitungsteam künftig auf die 
persönliche Begleitung ehemaliger Mitglieder 
beschränken und gewachsene Freundschaf-
ten pflegen. In Fortführung des traditionel-
len Jahresausklangs ist ein jährliches Treffen 
für alle Interessierten aus dem ehemaligen 
Mitgliederkreis zum Jahresschluss im Altkö-
nigstift geplant. Gegründet 1978 als Kontakt-
kreis Körperbehinderter in Kronberg und 2002 
umbenannt in „Kontakt- und Freundeskreis 
Behinderter in Kronberg“, stand dieser allen 
Menschen mit unterschiedlicher Behinderung 
oder Krankheit offen. Es gab monatliche Ver-
anstaltungen wie zum Beispiel Themenaben-
de, Museumsbesuche, einen Jahresausflug und 
natürlich auch frohe Feste mit Spiel und Tanz 
sowie gutem Essen. Im Oktober 2013 feierte 
der Kreis sein 35-jähriges Jubiläum. (mw)

Kontakt- und Freundeskreis 
Behinderter beendet seine Arbeit



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

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

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

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

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

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

Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr

Liebe Patientinnen und Patienten, 
ein frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches neues Jahr 
wünsche ich Ihnen, vor allem Gesundheit, 
Freude und viel Erfolg.   Ihr Xinyu Chen

Katharinenstraße 4 · 61476 Kronberg/Ts. 
Bitte telefonische Anmeldung: Tel.: 06173 - 99 68 16

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

 
Naturheilpraxis CHEN

für chinesische Medizin (TCM)

Der Weg zu Ihrer GesundheitPflege mit Herz und Verstand
Pflegestation Schwester Barbara 

Zum Quellenpark 10 ·  65812 Bad Soden
Telefon-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 66

Fax-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 67

– Grundpflege
– Behandlungspflege
– hauswirtschaftliche Versorgung
–  Pflichteinsätze für die Pflegekasse
– Seniorenwohngemeinschaften

Zugelassen zu allen Kranken- und Pflegekassen

Schmerztherapie
Akupunktur, Taping, Ultraschalltherapie

Kinderheilkunde
Bachblüten, Kräuterheilkunde, Schüssler Salze

Auszeitpersönliche
Nimm Dir Deine

Roselyne Colin
Heilpraktikerin, Yoga-Therapie
Blumenstraße 23 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 23581
info@TriYogaCenter.de
www.TriYoga-Center.de

TriYoga-Center Königstein

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

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

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

Telefon 06173-809798
www.mariettaschaefer.de

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

wieder gut werden!

Heilsam umgehen
mit den Veränderungen

und Verlusten des Lebens

Lebens- und
Trauerbegleitung

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

sowie Fachfortbildung

– 
An

ze
ig

e 
–

„Natürlich schön!“
Anti-Aging Mesotherapie
· Verbesserung der Hautelastizität 

 und Hautvitalität für Gesicht, 
Hals, Dekolleté, Hände

· Regenerations- & Revitalisierungs-
therapie für Frau und Mann 

  · Ausgewählte natürliche Wirkstoffe 
und spezifische Kombinationspräparate

www.mesotherapie.org

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

Heilpraktiker in Königstein · Blumenstraße 23

Neues vom 
Naturladen

Königstein – In diesem Sommer hatte der Naturladen Arche 
Noah große Veränderungen umgesetzt, das Schild „Umbau“ 
hing im Schaufenster. Schon ein Blick in das neue Schaufenster 
verrät: „Viel Neues, Aufregendes – einfach nur schön …“ Wer es 
noch nicht gesehen hat, der hat was verpasst! Denn ein jeder 
Kunde, der unseren Laden wieder neu betritt, kommt aus dem 
Staunen nicht mehr heraus und stellt fest: „Wie sich ein Laden 
doch immer wieder selbst neu entdecken kann!“
Nicht nur die Regale sind neu gestaltet, auch das Sortiment 
wurde verändert. Die Auswahl in Sachen Naturkosmetik hat 
sich enorm vergrößert. Viele Hersteller haben einen festen Platz 
bei uns gefunden. So führen wir nun die gängigen Marken wie 
ALVA, Anibio (für die Haustiere), Annemarie Börlind, Apeiron, 
Aries, benecos, Bioturm, Cattier, CMD, Dr. Hauschka, Dr. Nie-
dermaier Pharma, eco cosmetics, Farfalla, FINigrana, Fitne, He-
liotop, I & M, Jentschura, Kost Kamm, Kneipp, Lakshmi, Lavera, 
Logona, Luke & Lilly Naturkosmetik, Luvos, Martina Gebhardt, 
Melvita, neobio, Nonique, Primavera Life, Santaverde, Sante, 
Savon du Midi, sensena naturkosmetik, Sessus, SPEICK, Styx 
Naturkosmetik, TAOASIS, Tautropfen, Tinti, Urtekram, Weleda, 
YALIA, nahezu in den vollen Sortimentsgrößen. 

Für „Jeder Mann“ und „Jede Frau“ ist etwas dabei. Und sollte 
tatsächlich mal ein gewünschter Artikel nicht vorrätig sein, so 
ist dieser meist am nächsten Tag zur Hand (vorausgesetzt, er 
ist lieferbar).
Im Bereich der Naturkosmetik haben wir derzeit die breiteste 
Auswahl an verschiedenen Marken in Königstein und im Rhein-
Main-Gebiet, denn wir führen auch die etwas „kleineren“ Mar-
ken, wie Bioturm, CMD, I & M, Martina Gebhardt, Melviat, etc., 
die aber in ihrer kosmetischen Wirkung in nichts nachstehen – 
im Gegenteil! Es sind oft die besonderen Dinge, die manchmal 
unentdeckt bleiben. Das wollen wir ändern. Unser Ziel ist es, 
dass jeder das passende Produkt für sich bei uns fi nden kann. 
Flexibilität ist der Schlüssel in der heutigen Zeit. Und Letztere 
beweisen wir täglich mit unserem Lieferservice und einem weite-
ren großen Angebot in der Praxis unicus, im Rahmen des „sich-
selbst-etwas-Gutes-tun…“ Nicht nur mittels guten, qualitativ 
hochwertigen LEBENSmitteln tun wir Menschen etwas Gutes. 
Mit den Kristallklangschalen der Marke Sound GalaxieS® bieten 
wir jedem Wohlgenuss für Geist und Seele. 
Besuchen Sie unsere Website unter www.praxis-unicus.de, ver-
schaffen Sie sich einen kurzen Einblick in die Welt des Kristall-
klangs in unserem Kurzfi lm. Ein Besuch lohnt sich,  …  erleben 
Sie die Klangschalen, bei uns im Internet und machen Sie sich 
selbst ein Bild von den verzaubernden Kräften der kristallinen 
Klängen!
Wir laden Sie ein, uns in unserem Naturladen und in unserer 
Praxis unicus zu besuchen … 
Unseren Kunden möchten wir ein herzliches Dankeschön sagen 
und wünschen allen fröhliche Festtage und einen guten Start in 
ein gesundes Jahr 2015!

Das Team vom
Naturladen Arche Noah

Klosterstraße 3a · 61462 Königstein
Tel.: 06174 4754 · www.Naturladen-Arche-Noah.de
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Die 1874 von Philipp Bettenbühl in der Stein-
straße 27 gegründete Schreinerei Bettenbühl 
GmbH feiert in diesen Tagen ihr 140-jähriges 
Bestehen. 
Die Geschichte dieses in der Burgstadt fest ver-
wurzelten Handwerksbetriebs ist wechselvoll. So 
übernahmen nach dem Tod des Firmengründers 
dessen drei Söhne Georg, Heinrich und Adam die 
Geschicke, doch eine erste Zäsur erfolgte durch den 
Ersten Weltkrieg, aus dem Adam Bettenbühl nicht 
mehr zurückkehrte. Seine beiden Brüder einigten 
sich, getrennte Wege zu gehen. Heinrich gründete 
seine eigene Schreinerwerkstatt im 1930 gekauften 
Haus Steinstraße 11 und machte sich einen Namen 
als Bildschnitzer. Georg Bettenbühl dagegen führte 
die Firma des Vaters bis 1946 alleine weiter, reich-
te nach Ende des Krieges den Staffelstab an seinen 
Sohn Karl weiter, der den Erfordernissen der damali-
gen Zeit entsprechend die Schreinerei durch Anbau 
und Aufstockung erheblich erweiterte. In seinen 
besten Zeiten beschäftigte er bis zu 20 Gesellen. 
Seine Ehefrau Antonie setzte dem Bettenbühl‘schen 
Pioniergeist entsprechend in der Burgstadt als ei-
ne der ersten Kronberger Frauen mit Führerschein 
Maßstäbe. Legendär ihre Materialeinkäufe für den 
Betrieb mit einem Opel P4, obendrein erledigte sie 
sämtliche im Büro anfallenden Arbeiten und blieb bis 
zum Eintritt ihrer Tochter Lilo Drossel die Chefin im 
Büro.
Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb Karl Bet-
tenbühl 59-jährig im März 1967. Praktisch über 
Nacht übernahm, mit dessen zwei Söhnen, die vierte 
Generation die seit Anfang der 1970er-Jahre in der 
Talstraße angesiedelte Schreinerei. Die Firma wurd 
tatkräftigtt unterstützt von Schwester Lilo Drossel. 
Gleichzeitig wurde eine Zeit der Modernisierung 
sowohl des Maschinenbestands als auch des Fir-
mengebäudes mit An- und Umbau eingeläutet, zu-
sätzlich die Lehrlingsausbildung intensiviert. 1999 
übernahmen Ludwig Bettenbühls Söhne Christian 
(links) und Thomas (rechts) die Firmenleitung. Der 
Ältere der beiden, Christian, kann in diesem Jahr 
gleich drei besondere Ereignisse – 140 Jahre Fir-
menbestehen, 25 Jahre Meistertitel und 35 Jahre 
„im Fach“ – feiern, sein viereinhalb Jahre jüngerer 
Bruder Thomas ist seit 18 Jahren Meister. Beide 
Brüder sind auch im Vorstand der Schreinerinnung 
des Hochtaunuskreises. 
Bereits Anfang der 1990er-Jahre erfolgte aus Ka-
pazitätsgründen der Firmenumzug in die Jacques-
Reiss-Straße 1. Dort stehen rund 1.000 Quad-
ratmeter für das mit hochwertigen Maschinen 
ausgestattete Werkstattgebäude zur Verfügung. Mit 
momentan einem weiteren Meister, drei Gesellen 
und einem weiteren Auszubildenden werden mithil-
fe des modernen 2D-Zeichenprogramms auf dem 
PC dem jeweiligen Kundenwunsch entsprechend 
Entwürfe zunächst ausgearbeitet, bevor es an die 
eigentliche Handwerksarbeit geht. Neben der Anfer-
tigung von Möbeln und dem Innenausbau sind Tü-
ren und Fenster aller Art das Metier der Bettenbühls, 

dazu Treppen, Verglasungen, Spiegel, Einbruchsi-
cherungen, Trennwände, Fertigparkett, Laminat und 
Holz im Außenbereich. 
„Im Prinzip werden alle Formen der Gestaltung mit 
Holz und modernen Materialien wie  Glas, Edelme-
tall, Corian und vieles mehr bei uns bearbeitet – ganz 
gleich ob für den privaten oder den geschäftlichen 
Bereich“, bringt es Christian Bettenbühl auf den 
Punkt. 
Der Firmenphilosophie entsprechend wird Service 
groß geschrieben, sofern machbar erledigen die 
Schreiner Reparaturen unkompliziert und schnell 
direkt beim Kunden zu Hause. Das hat sich längst 
herumgesprochen: 90 Prozent der Kunden sind, und 
darauf sind Bettenbühls richtig stolz, Privathaushal-
te, darunter viele Stammkunden, die der Firma schon 
seit Jahrzehnten die Treue halten. „Wir haben einen 
hohen Anspruch an uns selbst und dem wollen wir 
natürlich auch in der Fertigung für unsere Kundschaft 
gerecht werden“, betonen die Brüder unisono. Nach 
wie vor geben die Schreinermeister ihre eigenen Er-
fahrungen an Nachwuchskräfte weiter und bedau-
ern, dass die Nachfrage – wie im Handwerk generell 
üblich – immer weiter zurückgeht. „Jüngst haben wir 
mit unserem langjährigen Mitarbeiter Markus Brötz, 
der schon bei uns gelernt hat, auf seine 25 Jahre zu-
rückliegende Gesellenprüfung angestoßen und wir 
würden gerne mal wieder einen ,Lehrbuben‘ einstel-
len, ausbilden und ihn auch dauerhaft übernehmen, 
doch das wird aufgrund anderer Interessenslagen 
der jungen Generation zunehmend schwieriger“, be-
richtet Thomas Bettenbühl. Nichtsdestotrotz liegen 
dank des weit über die Stadtgrenzen hinaus guten 
Rufs der Schreinerei Bettenbühl pro Jahr mehrere 
Bewerbungen für eine Ausbildung zum Schreinerge-
sellen vor. „In der Vergangenheit sind unsere Auszu-
bildenden oftmals als Innungsbeste ausgezeichnet 
worden, das macht uns natürlich stolz und spornt 
an, auch in Zukunft jungen Menschen die Arbeit mit 
Holz näher zu bringen“, betont Christian Bettenbühl.   
Der eigene Nachwuchs der beiden Brüder hat be-
ruflich andere Wege eingeschlagen, sodass der Tra-
ditionsbetrieb nach momentanem Stand womöglich 
nicht durch ein Familienmitglied weitergeführt wer-
den kann. Doch vielleicht kommt es auch anders als 
man denkt und so richten Bettenbühls zunächst den 
Blick auf das in zehn Jahren anstehende 150-jähri-
ge Jubiläum, dass dann auch wieder größer gefeiert 
werden soll. „Das ist dann ja wieder ein ‚echtes‘ Ju-
biläum“, sagen die beiden lächelnd. In diesem Jahr 
bleibt alles im kleinen Rahmen mit einer familiären 
Weihnachtsfeier und der Erinnerung an die Grün-
dung durch den Ururgroßvater Opa Philipp. 
Die Schreinerei Bettenbühl GmbH in der Jacques-
Reiss-Straße 1, hat montags bis donnerstags von 
7 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 7 bis 13.30 Uhr 
geöffnet und ist unter der Telefonnummer 06173-
1425 oder per E-Mail info@bettenbuehl.de erreich-
bar. Weitere Infos auch auf der Internetseite unter 
www.bettenbuehl.de. Parkplätze gibt es direkt vor 
dem Haus.

140 Jahre Schreinerei Bettenbühl
mit Herz und Verstand

-Anzeige-

Kronberg (kb) – Der Magistrat der Stadt 
Kronberg weist daraufhin, dass die Bürger 
und Gewerbetreibenden die Wasserzähler 
selbst ablesen müssen. Die Karten wurden 
bereits an alle Haushalte und Betriebe ver-
schickt. 
Die ausgefüllten Karten können gebüh-
renfrei per Post zurückgeschickt werden 
oder im Bürgerbüro, im Rathaus sowie bei 
den Stadtwerken abgegeben werden. Als 
spätester Termin der Rückgabe ist der 22. 

Dezember vorgesehen. Auf der Basis des 
Wasserverbrauchs werden auch die Abwas-
sergebühren abgerechnet. In den Fällen, 
in denen keine Karten abgegeben werden, 
wird der Wasserverbrauch geschätzt. 
Für Rückfragen stehen die Stadtwerke – 
Bereich Wasserversorgung – unter der Te-
lefonnummer 06173-703-3132 sowie das 
Fachreferat 132 Steuern und Abgaben unter 
der Telefonnummer 06173-703-1136 oder 
703-1137 zur Verfügung.

Wasserzählerstand muss selbst 
abgelesen und gemeldet werden

Oberhöchstadt (kb – Am vierten Adventswo-
chenende, 20. und 21. Dezember, bietet der 19. 
Oberhöchstädter Weihnachtsmarkt eine schöne 
Gelegenheit, dem weihnachtlich geschmückten 
Dalles in der Ortsmitte einen Besuch abzustat-
ten. Dazu laden der Vereinsring Oberhöchstadt 
und der Magistrat der Stadt Kronberg ein.
Auf dem Dalles bieten die Stände der Oberhöch-
städter Vereine ein breites kulinarisches Ange-
bot und aber auch einzelnen Spezialitäten direkt 
aus Oberhöchstadt an. „Heiße Renner“ dieses 
Jahr werden sicher für die Großen Schupfnudeln 
und Lauchsuppe sowie für die kleinen Besucher 
die Cake-pops und Schoko-Äpfel sein. Freunde 
vollmundiger Besonderheiten finden Chili und  
Kartoffelpuffer, aber auch Gegrilltes wie Gyros 
oder Bratwürste. Die Kolpingfamilie St. Vitus 
wird eine vegane Suppe anbieten. Abgerundet 
mit diversen Heißgetränken bleibt kein Wunsch 
offen. Zudem kann man auch herrlich in speziel-
len Weihnachtsangeboten stöbern:
So gibt es Überraschungspäckchen, schöne 
Handarbeiten, Weihnachtskarten oder Holz- 
und Zinnfiguren. Besonders schön sind die 
Oberhöchstädter Original Produkte wie selbst 
gekelterter Oberhöchstädter Apfelwein, ein 

Oberhöchstadt-Kalender und Bio-Walnüsse. 
Weihnachtliche Stimmung herrscht während 
des Weihnachtsmarkts auch im Dallessaal. Dort 
stellen erstmals Oberhöchstädter Künstlerinnen 
parallel zum Weihnachtsmarkt ihre Werke aus. 
Passend dazu tragen Gerti Kurth am Sams-
tag ab 17 Uhr und Karin Krantz am Sonntag 
Gedichte vor.  Bürgermeister Klaus Temmen 
und Hans-Georg Kaufmann, der Vorsitzende 
des Vereinsrings Oberhöchstadt, eröffnen das 
Markttreiben am Samstag, 20. Dezember um 
15 Uhr. Gleichzeitig beginnt die Ausstellung 
der Oberhöchstädter Künstlerinnen im Dalles-
saal. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberhöchstadt spielt traditionell ab 18 Uhr. 
Der Markt endet am Samstag um 21 Uhr.  Am 
Sonntag, 21. Dezember, öffnet der Weihnachts-
markt um 12 Uhr. Um 16 Uhr steht ein wei-
teres Konzert des Musikzuges der Feuerwehr 
Oberhöchstadt auf dem Programm, bevor der 
Oberhöchstädter Weihnachtsmarkt um 19 Uhr 
seine Pforten schließt. Wegen des Weihnachts-
marktes ist in der Oberhöchstädter Ortsmitte mit 
Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Dalles 
zu rechnen. Kostenlose Parkplätze stehen ausrei-
chend in der Ortsmitte zur Verfügung. 

Oberhöchstädter Weihnachtsmarkt
am 20. und 21. Dezember

Kronberg (kb) – „Herrscher des Himmels, 
erhöre das Lallen“ – der Eröffnungs- und 
zugleich auch Schlusschor aus der dritten 
Kantate des Weihnachtsoratoriums von Jo-
hann Sebastian Bach rahmt in diesem Jahr 
das Programm des Weihnachtskonzertes der 
Chöre an St. Johann ein, das am vierten Ad-
ventssonntag, dem 21. Dezember ab 18 Uhr 
in St. Johann erklingt. Dazwischen widmen 
sich die Knaben des Kinderchors St. Johann, 
der Mädchenchor St. Johann und der Chor 
der Johanniskirche einem ganzen Reigen 
adventlicher und weihnachtlicher Chorsätze 
von Josef Rheinberger, Charles Gounod, 
Michael Praetorius, Charles Wood und an-
deren. Ein besonderes Augenmerk richten 

die Chöre in diesem Jahr auf die Vielfalt der 
Sprachen Europas: Sie singen Weihnachts-
musik aus Schweden, Frankreich, Ungarn, 
England und Spanien. Das klingt mal zart 
und innig, aber auch fröhlich – und in jedem 
Fall festlich – die richtige Einstimmung auf 
das bevorstehende Fest des Friedens und der 
Liebe. Es begleitet Lars-Simon Sokola an 
der Orgel. Die Leitung hat Kantor Bernhard 
Zosel. Karten zu 15 Euro sind im Vorver-
kauf beim Pfarramt St. Johann, Wilhelm-
Bonn-Straße 1, Telefon 06173-1617, per 
E-Mail kirche-kronberg@t-online.de oder 
an der Abendkasse erhältlich. Bis zum Alter 
von 15 Jahren entspricht der Eintritt der 
Zahl des Lebensalters.

Europa im Weihnachtslied – Konzert 
der Chöre an St. Johann am 4. Advent

Kronberg (kb) – Auch in diesem Jahr wird 
der bereits seit über zehn Jahren zur Traditi-
on gewordene Verkauf von Weihnachtsbäu-
men im Recepturhof durch den Altstadtkreis 
fortgeführt. Samstag, 20. Dezember ab 9.30 
Uhr geht es los. „Wir sind sehr froh, dass wir 
mit 11.000 Euro und viel Muskelkraft von 
Mitgliedern und Freunden den Recepturhof 
ins rechte Licht rücken konnten und nun eben 
auch den Weihnachtsbaumverkauf in diesem 
Kleinod von Kronberg wieder durchführen 
können“, freut sich Hans-Willi Schmidt, der 
Vorsitzende des Vereins.
Die frisch geschlagenen Bäume werden kurz 
vorher wiederum von der Firma Ungeheuer 
geliefert und warten auf ihre Käufer. „Natür-

lich werden wir die Nordmanntannen noch 
am gleichen Tag in Kronberg, wie es auch 
bereits Tradition ist, ins Haus liefern“, ver-
sichert Cornelia Temmen, die zweite Vor-
sitzende des Altstadtkreises. Die Kassiererin 
des Vereins, Charlotte Engel, weist darauf 
hin, dass der komplette Erlös des Verkaufs 
für die im Frühjahr geplante Aufwertung 
der Altstadt verwendet wird und bittet alle 
um Unterstützung. Natürlich wird es auch 
die Möglichkeit zum Plausch geben, un-
terstützt mit heißen Getränken und kleinen 
Snacks; es lohnt sich also mit dem Kauf des 
Weihnachtsbaumes bis zum 20. Dezember 
zu warten. Weitere Informationen auf www.
altstadtkreis-kronberg.de

Weihnachtsbaumverkauf des 
Altstadtkreises im Recepturhof

Kronberg (kb) – Die rund 30 Besucherinnen 
der Adventfeier der kfd waren sehr erstaunt, als 
sie unter den Servietten ihrer festlich gedeckten 
Tische einen Mantelknopf mit einem Zwirnfa-
den entdeckten. Was hatte der denn mit Advent 
zu tun? Oder hatte sich jemand einen Scherz 
erlaubt? Das Rätsel konnte bald gelöst wer-
den. Denn das Thema der Adventfeier „Gottes 
Wärme spüren” begann damit, dass die Teil-
nehmerinnen zunächst an sich selbst die Wär-
me spüren sollten. Ein abgerissener Knopf, ein 
Mantel und der Zwirnfaden erzählten ihre lange 
Lebensgeschichte. Sie begann mit der wohlige 
Wärme spendenden Wirkung bei einer Frau, die 
nun über 90-jährig verstorben war. Das wärmen-
de Dasein des Mantels sollte nun in einem Sack 
für die Caritaskleidersammlung enden. Dafür 
waren alle drei nicht bereit. Sie plusterten sich 
ordentlich auf, gaben ihr Bestes und hofften so 
auf eine weitere Verwendung bei einem armen, 
frierenden  Menschen.
Das Thema “Wärme” zog sich durch das Pro-
gramm der Feier wie ein roter Faden. In der 
alttestamentlichen Lesung erfuhren die Anwe-
senden die wohltuende Erfahrung der Israeliten 

mit ihrem Gott Jahwe. Verbannt und umgesie-
delt, weit weg von Jerusalem rückte das Volk 
näher zusammen und suchte Schutz  und Wärme 
beieinander und bei Jahwe in einer fremden, oft 
abweisenden Umgebung.
Gerechtigkeit und Treue sind die Fäden, aus 
denen Gottes Mantel gewebt ist. Jesus selbst ist 
der, der uns unter Gottes Mantel ins Warme ho-
len will. In den anschließenden Fürbitten wurde 
für alle Menschen gebetet, die unter der Kälte 
ihrer Welt zu leiden haben und sich nach Wär-
me sehnen. Die Gedankenanstöße und Gebete 
wurden unterbrochen vom gemeinsamen Singen 
adventlicher Lieder. Die Sopranistin Margarita 
Kopp sang das „Ave Maria” mit Klavierbeglei-
tung von Malin Goslar. Die elfjährige Klavier-
schülerin erfreute die Frauen ebenfalls mit zwei 
Klaviersoli. Nach einer Zeit für Tee, Gebäck und 
Unterhaltung bot das Blockflöten-Ensemble der 
evangelischen Kirchengemeinde Oberhöchstadt 
ein adventliches Flötenkonzert, das die nun „Ge-
wärmten” und „Gestärkten” freudig hörten und 
sie in adventliche Stimmung versetzten. Zum 
Abschluss des Nachmittages sangen alle mit den 
Flötistinnen „Herbei, o ihr Gläubigen”.

Adventliche Lieder bei der 
katholischen Frauengemeinschaft
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bis zu 100 mbit/s* 

fÜr nur 5 € mehr im monat

* Angebot gilt  für die ersten 24 Monate und nur für Breitbandneukunden bei Abschluss eines IP-basierten MagentaZuhause M Paketes bis zum 31.12.2015. Der Aufpreis für 
VDSL 100 (100 MBit/s) beträgt 5 €/Monat. Ab dem 25. Monat zahlt der Kunde den monatlichen Grundpreis für MagentaZuhause M von 39,95 €/Monat. Einmaliger Bereitstel-
lungspreis für neuen Telefonanschluss 69,95 €. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. MagentaZuhause M ist in einigen Anschlussbereichen verfügbar. Individuelle Bandbreite 
abhängig von der Verfügbarkeit. Voraussetzung ist ein geeigneter Router. Herausgeber: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn

Weitere Informationen im Telekom Shop, unter www.telekom.de/schneller 
und kostenlos telefonisch unter 0800 33 03000

MagentaZuhause M

 34,95 €*
monatlich in den ersten 24 Monaten

telefonieren in hd-sprachqualitÄt

wir sorgen fÜr 
ein schnelleres
zuhause – 
im neuen netz

surfen im besten netz
Mit bis zu 50 MBit/s im Download
und bis zu 10 MBit/s im Upload

Telekom bietet
das beste Netz.

Das Team der Zahnarztpraxis
Dr. Andres & Dr. Johannsen

wünscht Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Oberhöchstadter Straße 2 · 61440 Oberursel
Tel.: 06171 / 51221 · www.praxis-oberursel.deFl

ör
sh

ei
m

er
 W

ar
te

GANZJÄHRIG 
GEÖFFNET !

w
w

w
.fl

ör
sh

ei
m

er
-w

ar
te

.d
e

Allerdings!  So „kopflos“ könnte sich die Silhouette von Kronberg präsentieren, wenn es 
die vielen ehrenamtlichen Helfer nicht gäbe. Denn die Burg – Wahrzeichen der Stadt Kron-
berg – wird seit über 20 Jahren von der Stiftung der Burg Kronberg und dem Burgverein 
umsorgt. Alle Aktiven – vom Vorstand über den Stiftungsrat bis zu den Vereinsmitgliedern 
– investieren jährlich über 10.000 Arbeitsstunden in den Betrieb und Erhalt der Burg und 
ihrer Anlagen, und das rein ehrenamtlich. Die unterschiedlichen Aufgaben sind auf einzelne 
Arbeitskreise verteilt, die sich um Bauangelegenheiten, die Pflege des Geländes, Veranstal-
tungen, die Besucherbetreuung und das Museum ebenso kümmern wie um Verwaltung und 
Öffentlichkeitsarbeit. „Die Nutzungsmöglichkeiten und Aufgabenstellungen nehmen stetig 
zu, und weitere Helfer sind immer herzlich willkommen.“, betont die Sprecherin des Burg-
vereins und der Burgstiftung, Martha Ried anlässlich des Tag des Ehrenamtes am 5. Dezem-
ber. „Die Tätigkeiten sind so vielseitig, dass jeder ein Wirkungsfeld finden kann, das seinen 
Interessen und seiner verfügbaren Zeit entspricht.“ Weitere Auskünfte erhalten Interessierte 
beim Burgverein Kronberg, Telefon 06173-7788 oder unter www.burgkronberg.de.
 Foto: privat

Nanu, was fehlt denn hier?

Kronberg (kb) – Die 1. Kronberger Laien-
spielschar lädt für Sonntag, 21. Dezember um 
18 Uhr zum weihnachtlichen Mundart abend 
in den Recepturkeller in der Friedrich-Ebert-
Straße 6 ein. Die Laienspieler möchten den 
Besuchern unter dem Motto „Alle Jahre wid-
der“ mit Weihnachtsliedern und Gedichten 
in hessischer Mundart einen kurzweiligen 
Adventsabend bereiten. Außerdem werden 
die Gäste erleben, wie es bei einer ganz „nor-
malen“ Kronberger Familie am Weihnachts-
abend zugeht.  Der Eintritt ist natürlich wie 
immer frei.

Mundartabend mit 1.
Kronberger Laienspielschar

Kronberg (kb) – Das Museum Kronberger 
Malerkolonie lädt Samstag, 20. Dezember 
von 15 bis 16 Uhr zu einer weihnachtlichen 
Lesung für Kinder mit der Museumspäda-
gogin Karen Chatelain ein. 
Winterliche Märchenerzählungen von 
„Frau Holle“, über „Rotkäppchen“ bis hin 
zu dem „Mädchen mit den Schwefelhöl-
zern“ stehen auf dem Programm am Sams-
tag vor dem vierten Advent. Der Eintritt 
beträgt 3 Euro. 
Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail 
karenchatelain@hotmail.com.

Weihnachtliche Lesung 
für Kinder
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ANKÄUFE

Wir suchen ständig hochwertige Objekte 
aus Nachlässen, Sammlungsauflösungen 

sowie besondere Einzelstücke. 

 Telefon:   +49 (0) 6174 - 969 4248 
www.auktionshaus-koenigstein.de 
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Kaufe bei Barzahlung u.a. nostal-
gische Bücher, Gemälde, Porzellan, 
alte Uhren, Bestecke, antike Möbel, 
Münzen, Medaillen, Briefmarken a.g. 
Sammlungen, Ansichtskarten, alten 
Modeschmuck u. g. Nachlässe. 
 Tel. 06074/46201

Alte Gemälde gesucht, Dipl. Ing. 
Hans-Joachim 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

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

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

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

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

Privat sucht Briefmarken- und 
Münz-Sammlungen oder auch ganze 
Nachlässe, Bund Berlin, D. Reich, 
Asien, Schweiz, Frankreich u.s.w.
 Tel. 0172/6140426

100,– € für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative, Postkarten (auch Al-
ben) aus der Zeit 1900–50, von His-
toriker gesucht. Tel. 05222/806333

Sammlerin sucht Pelze, alten Mo-
deschmuck, Bernstein, Armband- 
Taschenuhren, Silberbesteck sowie 
Zinn, Barankauf von Privat. 
 Tel. 06171/8898831

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

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

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

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

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

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

Sammler kauft Porzellan. Figuren 
u. Geschirr von Meissen, Rosenthal, 
Herend, KPM Berlin, Hutschen-
reuther uvm.  Tel. 0611/305592

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

AUTOMARKT

Audi A3, Bauj. 6/2003, silber, 
77.772 km, TÜV neu 11.2014, 8-fach 
bereift Sommer/Winter, Klima anlage, 
VB 6.300,– €. Tel. 06171/78307

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

Student sucht gebrauchten PKW/
Limousine sof. od. später, fahrbe-
reit, kl. Schäden/Kratzer kein Prob-
lem. Tel. 0176/97842449

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

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/RÄDER

4 Alufelgen 6.5 x 15 SI 4 A.4M Tyh 
Alcar mit Dunlop Winterreifen 195 V 
65R15 91 T T4 Wintsport M3 für 
Ford C Max mit Schrauben für 56,– € 
zu verkaufen. Tel. 06172/71287

BMW Winterreifen auf Alufelgen 
Nokian 205/50 R16, 91R, XL, M+S, 
Made in Fin., guter Zustand, VB 
280,- €.  Tel. 0173/6817176

BEKANNT-
SCHAFTEN

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

Sie, vollschlk., s. Ihn, NR NT ab 67 J., 
PKW , f. Höhen/Tiefen, gt. Hausfr., 
Freundin f. Freiz. ges.  
 Chiffre OW 5102

Club der Klassikfreunde geht Sil-
vester in die Oper (Ffm.)! Wer möch-
te mitgehen? Tel. 0152/14814112

SIE SUCHT IHN

Frankfurter Mädchen, 56 Jahre 
jung, 174 groß, schlank, top fit, 
sucht einen lieben Mann fürs Leben, 
melde Dich einfach mal. 
 Tel. 0157/52462939

Weihnachten auch alleine? Hüb-
sche, schlanke, 60 jährige Sie  
wünscht sich Bekanntschaft eines 
gepflegten, charmanten Herrn.  
 Chiffre OW 5101
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ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über

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

20 mm
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Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.
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gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über
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HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über
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Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
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wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
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ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über
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Esces Arne #51.pdf

Esces Carmen #51.pdf

Esces Susanne #51.pdf

Esces Holger #51.pdf

Esces Eine liebevolle #51.pdf

Esces Liebevolle Witwe #51.pdf

� Irmtraud, 67 J., mit schöner fraul. Figur,
ehrlich, liebev. u. fürsorglich, doch als Witwe
schon viel zu lange allein. Bin sauber u. or-
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dem ich all meine Zuneigung schenken darf
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Esces Pap #51

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 51 PAPINSEL    BB
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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_KW5114.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

ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über

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

20 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
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Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über
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25 mm
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schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
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ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über
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HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über
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Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.
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ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über

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

20 mm

Esces Arne #51.pdf

Esces Carmen #51.pdf

Esces Susanne #51.pdf

Esces Holger #51.pdf

Esces Eine liebevolle #51.pdf

Esces Liebevolle Witwe #51.pdf

BETREUUNG/
PFLEGE

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

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

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

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

KINDERBETREUUNG

Biete liebevolle Kinderbetreuung 
und viel Erfahrung. 
 Tel. 0151/72667993

Zuverlässige, fröhliche deutsch-
spr. Studentin/liebe Frau aus König-
stein gesucht! Abholung unseres 5 
Jährigen Di. u. Mi. um 12.45h aus 
Kiga Mammolshain (unser Zuhause 
i. fußnah zum Kiga), Versorgung m. 
bereitgest. Mittagessen, auch für 
10j. Bruder, liebev. Betreuung bis 
max. 16h.  Tel. 0172/6588500

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
BAUGRUNDSTÜCK

Baugrundstück im Hochtaunuskreis
für Einfamilienhaus gesucht. Bitte 
keine Makler! Tel. 01525/4093276

Schmitten, 410 m² Süd-/West- 
Grundstück, gute Bebaubarkeit, 
sonnige ruhige Lage, 59.900.– € v. 
Privat: Tel. 01525/4093276

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

EFH in Weilmünster/Wolfenhausen 
(39 km von Oberursel), Garage und 
Werkstatt ; 4 Zi. 110 m² Wfl. Hand-
werker und Hundezucht geeignet.  
4 Zimmer; 1.500 m² Grst; KP 
119.000,– €. Tel. 0160/3769044
 Infos unter:www.pedel.de

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

Suche 3 Zi ETW, Balkon, Garage/
Abstellplatz, EG od. 1. St. od. Fahr-
stuhl, bevorzugt Innenstadt in Bad 
Homburg, für ruhige Bewohnerin.  
 Tel. 06172/37744

Privat sucht von Privat: Einfamili-
enhaus in Königstein/Kelkheim/ 
Oberursel/Kronberg/Bad Homburg 
od. Umgebung  Tel. 06174/9358435

Vordertaunus: Haus/Grundstück 
von Ärzteehepaar (Allgemein-, Inne-
re, Notfall, Sportmedizin) zum Kauf 
gesucht.  Tel. 06173/67269

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

Familie mit 2 Kindern sucht Haus 
oder gr. Wohnung in Kronberg, Kö-
nigst., Oberur., HG, Eschb. 
 Tel. 01578/2627891

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

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

GEWERBERÄUME

Oberursel Ladengeschäft/-Büro 
(65 m²). Nähe U-Bahn und Innen-
stadt. Mit Stellplatz und großem 
Schaufenster. Miete: 650,– € VB 
plus NK. Verfügbar ab 01.01.2015.
 Tel. 0162/4272444

Königstein 1, komfortabeles Büro 
1. OG, 45 m2, ruhige Lage, incl. Ne-
benräume 390,- € + NK
 Tel. 06174/5485

Praxisräume in Kronberg, nähe 
Berliner Platz, 33 qm, Küche und 
Parkplatz vorhanden. Ab sofort.
 vermiewhg@gmx.de

MIETGESUCHE

1 – 2 Zi. Wohnung gesucht von 
Jung-Ingenieur zum 1.1.15 bzw. 
15.1.15 in Bad Homburg o. Umge-
bung (20 km). Tel. 0163/1409245 
 oder michael.kleiber87@web.de

Freundlicher Lehrer an der FIS 
sucht 2 – 3 ZKBB in Oberursel, Kalt-
miete max. 500,– €. 
 Tel. 0151/22383302

Kronberger sucht 2-3 ZW in Kron-
berg oder Schönberg möglichst mit 
Balkon o. Garten, 
 Tel. 0173/6999845,
 taunustrails33@gmail.com

Suche ab sofort für längere Zeit 
2 ZW auch möbliert. Bin Ex. Alten-
pfleger dt. 51 J. in Festanstellung
 Handy 0152/2689001

VERMIETUNG

3,5 ZKBB, 76 m², 1.OG, neue EBK,  
Tg Bad, 2 Keller, komplett neu sa-
niert, mit Parkett, Fußbodenheizung 
in Bad & Küche, nur Angestellte mit 
Schufa Auskunft, Makler zwecklos, 
KM 900,– € + 250,– NK, 3 MM Kaution.
 Tel. 06172/6670182 + 0163/2303862  
Bitte am Do. erst ab 19.30 anrufen.

Schön geschnittene 3-Zimmer 
Alt bau-Erdgeschosswohnung im 3 
Par teienhaus in ruhiger, zentraler 
Oberurseler Toplage (Herzberg-
straße), 68 m² für 720,– € Kaltmiete 
+ 70,– € Neben kosten, provisions-
frei von pri vat, gerne an ruhige  
Einzelperson oder älteres Ehepaar 
langfristig zu vermieten. 
 Tel. 0175/4165975

HG-Dornholzh., 1 ZW, 35 m², DG, 
EBK, Parkett, TgL-Bad, ruhige La-
ge, von priv., 500,– € WM + Kt, ab 
01.01.2015. Tel. 06172/4976266

Wohnen auf Zeit: Kronberg Altstadt 
sof. zu vermieten! Beste Infrastruk-
tur S4: GJZ/Börse/Ffm City/Messe/
Airport Fra./A5/A3 f. Single/Paar/NR
 Tel. 06173/950147

Kronberg: großz. geschn. 4 ZW, 
175 qm m. gr.SW Balkon, 2 Gara-
gen, hochw. Ausstattg., EBK, Keller, 
ruhige Lage, Nähe AKS, Kiga,-
Gundsch., ab 01.03., Kaltmiete  
€ 1990,-.  Tel. 0160/96640767

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

Großes Einfamilienhaus (REH) in 
Feldrandlage Kelkheim-Fischbach, 
ca. 200 qm Wohnfläche zuzügl. Ho-
bbyraum u. Keller, 3 TGL-Bäder, 
Gäste-WC, EBK, Terrasse u. Garten 
in Südwest-Lage, Gas, 1.650,- € + 
NK/Kaution. Adolf Guba, 
 Tel. 06195/72194 
 adolf.guba@bleiguba.de

Königstein 1, 4 Zi.-Whg., 121 m2, 
2 Bäder, Gäste-WC, EBK, Außen-
stellpl., 950,- € nur v. Privat 
 Tel. 06174/256752

2-3 Zimmerwohnung in Bad So-
den-Altenhain, 83qm in gepflegter 
ruhiger Wohnanlage. Komplett neu 
renoviert mit Einbauküche, helles 
Parkett, Kaltmiete 700,- € + NK. 
 Tel. 0172/9288191

Die auflagenstärkste 
Lokalzeitung für  

Ihre lokale Werbung!
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Kronberg (kb) – Das Programmheft der 
Kunstschule Kronberg für das erste Halbjahr 
2015 erscheint kurz vor Weihnachten und 
auch diesmal gibt es neben den erfolgreichen 
Kursen für Erwachsene und Kinder wieder 
neue Angebote zu entdecken. „Gemeinsames 
kreatives Arbeiten birgt ein großes Potenzial 
an Freude, Entspannung und Kraft zugleich“, 
so die Leiterin der Kunstschule, Dr. Ingrid 
Ehrhardt. Damit dies in unserem Alltag nicht 
zu kurz kommt, hat sie auch für das neue Jahr 
ein vielseitiges Angebot zusammengestellt.
Die Kunstschule ermöglicht Kindern von 
vier bis 14 Jahren alle Grundtechniken der 
bildenden Kunst vom Modellieren mit Ton 
bis hin zum figürlichen Zeichnen kennen-
zulernen. Neben der intensiven Grundla-
genarbeit steht vor allem die individuelle 
Förderung der eigenen Kreativität im Vor-
dergrund.
Für die Jüngsten bietet die Kunstpädagogin 
Karen Chatelain M.A. einen Kurs am Sams-

tagvormittag an. Unter dem Motto „Spiel, 
Form und Farbe“ können Kinder ab drei-
einhalb Jahre alle 14 Tage in Begleitung 
ihrer Eltern, Großeltern, Onkel oder Tanten 
gemeinsam schöpferisch tätig werden.
Der Kurs „Bilder machen, einmal anders“ 
führt Teilnehmer von 6 bis 13 Jahren in 
die Welt der Drucktechnik ein. In dem von 
der Kunstpädagogin Stefanie Bickel M.A. 
geleiteten Workshop werden Bilder mit Kup-
ferplatten, Radiernadeln und Druckerfarbe 
geschaffen, ganz ohne Säure und Lösungs-
mittel. Bei den Erwachsenenkursen bietet 
sich gleichfalls das gesamte Spektrum vom 
Aquarell über die Acrylmalerei bis hin zur 
Zeichenkunst. Ergänzend hierzu bietet der 
Künstler Bernd Reich auch für die Erwach-
senen die Möglichkeit zum „Dreidimensio-
nalen Gestalten“. In diesem Kurs werden 
Reliefs, Objekte und freie Raumkonzepte 
erarbeitet und in den unterschiedlichsten 
Materialien von Holz bis Gips und Pappe 

umgesetzt. Ebenfalls in Dialog mit den un-
terschiedlichsten Mitteln der Kunst tritt die 
Kunstpädagogin Dr. Silke Kirch in ihrem 
Workshop „Collage“. Ihr Thema ist die 
innere Reise zu den existenziellen Fragen 
des Menschen „Woher komme und wohin 
gehe ich?“, ein Experiment, das Erinnerun-
gen wachruft und neue Impulse weckt und 
schließlich im freien Gestalten eine äußere 
Komposition finden kann.
Für fortgeschrittene Ansprüche bieten die 
Workshops „Aktzeichnen“ und „Porträt-
zeichnen“ einen gelungenen Rahmen. Akt-
zeichnen gilt als die Königsdisziplin der 
Zeichenkunst. Die Kunstschule setzt hierbei 
auf experimentelle Techniken und die spie-
lerische Annäherung an das Modell, damit 
neben der ernsthaften Beschäftigung mit der 
eigenen Kreativität sich auch die Freude am 
schöpferischen Prozess entfalten kann.
Und wer das Ausloten des eigenen kreativen 
Pozentials mit den sinnlichen Gaumenfreu-

den der Haute Cuisine verbinden möchte, 
hat dazu gleich an zwei Wochenenden im 
April und August 2015 die Gelegenheit. In 
der besonderen Atmosphäre des ehemaligen 
Ateliers der Kaiserin Friedrich im heutigen 
Schlosshotel kann jeder Teilnehmer einmal 
dem Alltag den Rücken kehren, und sich 
ganz den schönen Künsten widmen.
Das Programm der Kunstschule liegt im 
Bürgerbüro der Stadt Kronberg im Taunus, 
im Referat Kultur & Stadtgeschichte und 
vielen anderen Stellen aus. Vielleicht findet 
sich hier auch noch die eine oder andere eine 
Idee für einen Gutschein als Geschenk unter 
dem Weihnachtsbaum.
Die Kurse beginnen ab dem 19. Januar 2015 
Anmeldungen und Informationen über kunst-
schule@kronberg.de oder telefonisch zu den 
Bürozeiten der Kunstschule: Montags von 14 
bis 17 Uhr und mittwochs von 9 bis 12 Uhr, 
telefonisch unter 06173-703-1333 oder über 
das Kulturportal auf www.kronberg.de.

Kunst und Kreativität im neuen Jahr
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VERMIETUNG

Grüne Südwest-Lage in König-
stein, ca. 174m² bezugsfertige neu 
renovierte Wohnfläche mit Einbau-
küche, großzügigem Ess/Wohnbe-
reich, 3 Schlafzimmer, 1 großes 
Bad, 1 Duschbad, 1 Gäste-WC, ca. 
40 m² Südwest-Terrasse, ca. 45 m² 
Nutzfläche als Kellerr., Hobbyr., 
Büro o. Einliegerwohnung mit sepa-
ratem Eingang - geräumige Doppel-
garage/ca. 150 m2 Garten, ab sofort 
zu vermieten 1.600,- €/mtl. + NK
 Tel. 06851/867911 
 o. 0173/3443066

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Sylt, FEHS m. 2 App.- f. 2 Pers. 40 m² 
+ Terr./ f. 2-4 Pers., 60m², kl. Garten.
 Tel. 06171/51182 
 www.hausgarfield.de

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

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

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

NACHHILFE

Ferienkurse in Latein helfen, ent-
spannt und mit Zeit das Wissen zu 
verbessern. Lehrerin (i. Dienst) er-
teilt Einzel- u. Gruppenunterricht. 
 Tel. 0162/3360685

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

Intensivkurse in Mathematik wäh-
rend der Ferien helfen, besseres 
Verständnis und Wissen zu fördern. 
Lehrerin erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Ab sofort. Putzhilfe in Friedrichsdorf 
gesucht. 2 x im Monat für jeweils ca. 
3 – 4 Std. Tel. 06172/778364

Versierte, zuverlässige und freund-
liche Haushaltshilfe/Kinderbetreu-
ung für gepflegten Privathaushalt in 
Oberursel ab sofort gesucht. Per 
Rechnung oder Anstellung, 12 – 15 h/ 
Woche, Referenzen erbeten. 
 Tel. 01575/9469232

Zuverlässige Haushaltshilfe für 
unsere 92.-jährige Mutter ab dem 
26. Januar 2015 nach Mammols-
hain gesucht. 6 x wöchentlich für 
ca. 2 ½ Stunden am Tag. Bezahlung 
nach Tarif. Kontakt an folgenden Ta-
gen:  22, 23 u. 29. Dezember, je-
weils 19-20 Uhr.  Tel. 0611/1726361

STELLENGESUCHE

A – Z-Meister, Rollläden, Jalouset-
ten, Fenster, Dachfenster, Küchen, 
Bad-Sanierung, Schreiner, Glas-
schäden, Einbruchschäden, Reno-
vierungen, Reparaturen, Entrümpe-
lungen. Tel. 0171/3311150

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

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt, Bügeln, Putzen, 
Treppenhaus, Büro, Praxis.
 Tel. 0172/7529550

Hallo liebe Mitbürger und Mitbürge-
rinnen. Netter Mann hilft ihnen gerne 
bei allen möglichen Arbeiten, Gele-
genheiten, Situationen usw. Nach 
Absprache in Bad Homburg und 
Umgebung. Tel. 0176/31516740

Renovierungsteam hat Termine frei 
aller Art. Tel. 0151/15225968

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

Zuverlässige ehrliche Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0163/7839540

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

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

Renovierungen aller Art. Ver-
putz,Trockenbau, Tapezieren, An-
strich, Fliesenverlegen, Bodenbelä-
ge uvm. 
 Tel. 0152/22950288

Ihr Glücksfall in 2015: Ich kümme-
re mich um Ihre Dinge. Smarter ta-
lentierter Allrounder und Ex-IT-
Consulting-GGF (47J., attraktiv, lo-
yal, diskret) bietet Unternehmer/in 
oder Privatier (m/w) seine umfang-
reiche Erfahrung.
 Tel. 0175/9363377 o. rtwk@gmx.de

RUND UMS TIER

Kleiner Chihuahua-Mischling sucht 
zuverlässige Ferienbetreuung. 
 Tel. 0179/7796428

UNTERRICHT

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

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

„Englisch über die Feiertage“  
1) „Business and Negotiation“: ein-
zeln oder in Gruppen (Offene Ses-
sion), ¾-tägig, Details/Termine bitte 
erfragen. 2) „friends & family“: für 
die ganze Familie (z. B. Urlaubsvor-
bereitung), ½-tägig, Details/Termine 
bitte erfragen. 3) „für die Jüngeren“ 
(ab 8. Klasse): fortlaufende Nachhil-
fe (auch Deutsch). „Native spea-
ker“-Qualitäten, unterhaltsam, gedul-
dig, erfolgreich. Tel. 0173/9300683

Gitarrenschule Frank Hoppe, Ober-
ursel-Weißkirchen, qualifizierter Einzel- 
und Gruppenunterricht für alle Alters-
klassen. Infos + Gutscheine un ter: 
www.gitarrenschule-frankhoppe.de 
oder info@gitarrenschule-frankhoppe.de
 Tel. 06171/581295

Ferienkurse in Latein helfen, ent-
spannt und mit Zeit das Wissen zu 
verbessern. Lehrerin (i. Dienst) er-
teilt Einzel- u. Gruppenunterricht. 
 Tel. 0162/3360685

Intensivkurse in Mathematik wäh-
rend der Ferien helfen, besseres 
Verständnis und Wissen zu fördern. 
Lehrerin erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

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

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

Nerzmantel, nur wenige Male ge-
tragen, elegant, VB 850,– €. 
 Tel. 0151/12731625

Biete alten Stich von 1860 (Van-
derhecht) mit Blick auf Schloß Hom-
burg an, FP 250,– €. 
 Tel. 06172/459937

Originelles Bretz-Sofa, rot-violett, 
mit vergoldeten Tatzenfüßen, 209 x 
85 cm, NP 2.500,– € für 490,– € VB 
abzugeben. Tel. 0151/27051900

Haus-Flohmarkt. Flohmarktfans auf-
gepasst. Auch in dieser Woche kön-
nen Sie unseren Flohmarkt in Bad 
Homburg besuchen. Sie finden: 
Edelsteinsammlung (Halbedelsteine), 
Uhren und Schmuck, Kinderstühle, 
Kinderzimmerlampe, Kinder- (Gr. 
128/140) und Damenkleidung (36/ 
38), Schuhe, Lederaccessoires, 
Haushaltsartikel und viel Schnick-
Schnack. Unverbindlicher Besuch 
nach verbindlicher Terminvereinba-
rung unter: Tel. 0151/50671661

Schnäppchen für Heimhandwerker!
Zug,- Kapp- und Gehrungssäge von 
der Fa. Lutz Germany für 60,– zu 
verkaufen. Fast neu, kaum gebraucht.
 Tel. 0173/7507689

2 Sammelteller Bad Hb Schloß Nr. 
1 u. 6, lim. Auflage o. Karton 90,– €. 
6 Hutschenr. Weihnachtsglocken u. 
-kugeln neu 30,– €, B. u. D. Elektro-
heckenschere 20,– €. 
 Tel. 06172/81236

Flohmarkt wegen Teilauflösung 
der Wohnung. Gründerzeit Anrichte 
und Kredenz, großer Ausziehtisch 
mit 4 Stühlen, ant. Zug-Küchen-
leuchte, 2 Vitrinenschränke mit Be-
leuchtung, alte Waage, Polstermö-
bel Eiche natur, Tischdecken, Glä-
ser, Geschirr und diverser Krempel 
– alles muss raus. Oberursel, Im 
Rosengärtchen 118, Puscher – EG 
rechts – Termin: Freitag 19.12.2014 
ab 15.00 Uhr

Neuwertiges digitales Schlagzeug: 
Roland HD-3 V-Drum Lite Set Bundle 
nebst Zubehör (Hocker, Verstärker, 
Sticks und Buch) Rechnung vorhan-
den VB 590,– €. Tel. 0174/3100800

Rarität aus altem Nachlass zu 
Weihnachten: Seepost Stempel-
sammlung aus deutscher Kolonial-
zeit. 1. Deutsch-amerikanische See-
post, Hamburg – New York, Bremen 
– New York, Dtsch.-Ostafrika Linie 
usw. auf 6 Ganzsachen + 19 Brief-
stücken, 380,– €. 2. Helgoland Nr. 
17, ungestempelt + Seepostkarte 
Hamburg-Helgoland vom 21.7.1914, 
90,– €. Tel. 0172/7782590

25 Umzugskartons, top Zustand 
je 1,- € + Packpapier. 
 Tel. 06173/65288

Nachtblauer Smoking Gr. 52, bei-
ger Herrenmantel Gr. 54 (Schnei-
ders) je 100,- € zu verkaufen.
 Tel. 06174/4815

Verkaufe elegante Funk- Stand-
Lautsprecher Technisat, Silber, Pre-
mium Line, 111 x 23cm, 55 W, zu 
HDTV 46, 40, 40 Plus, 32, 32 E 
(Plus).  Tel. 0151/40794401

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

Wohn-/Esszimmerschrank Vogl- 
auer Anno 1900, Fichte natur, Breite 
2,98 m, Höhe 2,00 m, 2 Glastüren, 
Beleuchtung, NP € 6.000,- VB € 
3.400,-.  Tel. 0175/1666163

Rolf Benz Couch Sento, Leder, 
Fuß Alu Guss poliert, einzigartiges 
Design, ggf. Solitärstück f. Kanzlei, 
Praxis, 2 J. alt, auch Schlafcouch. 
170 x 90 x 70cm, NP 5250,- €, f. 
2500,- € zu verk., Mammolshain, 
 Tel. 0151/40794401

Chicco Reisebett 40,- €. 2 Kinder-
wagen (Buggys) je 20,- €. Lego-City 
Güterzug (1 Lok, 3 Wagen, m. Funk-
fernbedinung u. vielen Schienen) 
40,- €. Kinderschlafsack „Räuber“ 
20,- €.  Tel. 06174/21128

Großer Flohmarkt 
im Nassauer Hof in Oberhöchstadt 
am 20.12.2014 ab 10 Uhr

VERSCHIEDENES

A – Z-Entrümpelungen + Grundrei-
nigung + Umzüge + Renovierung. 
 Tel. 0171/3311150

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

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

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 20.12.14, Sa., 27.12.14 und Sa., 3.1.15 von 8.00 –14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Fr., 26.12.14 Frankfurt-Rödelheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

Metro, Guericke-Straße 10
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 28.12.14 Hofheim-Wallau, von 10.00–16.00 Uhr

 IKEA, Am Wandersmann 2–4
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 4.1.15 Eschborn, von 10.00 – 16.00 Uhr
Antik-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt

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

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

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 CD/DVD. 
Ihre Schätze von mir gut gesichert. 
W. Schröder. Tel. 06172/78810

Können Sie unsere drei Grund-
schüler von 15 h bis ca. 19 h bei uns 
zu Hause in Gonzenheim betreuen? 
Durch meine neue Arbeit kann ich 
das nicht mehr an allen Tagen sel-
ber machen, und meine Frau ist 
häufig mehrere Tage unterwegs. 
 Tel. 0152/28997405

Club der Klassikfreunde geht Sil-
vester in die Oper (Ffm.)! Wer möch-
te mitgehen? Tel. 0152/14814112

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

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

• 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

Wir wünschen allen Lesern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr.
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Wir wünschen allen Lesern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr.

Die erste Ausgabe der Oberur-
seler Woche · Bad Homburger 

Woche · Friedrichsdorfer Woche · 
Kronberger Bote · Königsteiner 
Woche und Kelkheimer Zeitung 

erscheint am 8. Januar 2015. 
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Kronberg (kb) – „2014 wird in die Annalen 
des TEVC Kronberg als ein Jahr der sportlichen 
Extraklasse eingehen“, berichtet der Sportwart 
des Tennisclubs im Park, Jochen Mittag. 
Überstrahlt wird der TEVC-Himmel vom 
Glanz des sechsten Hessenmeister-Sterns der 
ersten Herrenmannschaft. Das Team um Mann-
schaftsführer Tim Krebs konnte sich in einem 
dramatischen Finale mit nur einem Matchpunkt 
Vorsprung gegenüber BW Wiesbaden durch-
setzen. „So spannend und ausgeglichen war die 
Hessenliga schon lange nicht mehr“, meinen 
übereinstimmend die Trainer der Mannschaft 
Christoph Büttner und Benjamin Müller. Dabei 
war die Ausgangslage für den TEVC eher un-
günstig. Der ägyptische Spitzenspieler Karim 
Maamoun durfte aufgrund eines Musterungs-
termins sein Heimatland nicht verlassen. Nur 
eine geschlossene Mannschaftsleistung unter 
Einsatz der eigenen starken Nachwuchsspieler 
des TEVC hat dann aber den Ausschlag gege-
ben. Der Teamgeist und die Kronberger Stärke 
in den Doppeln waren am Ende entscheidend, 
um die Nasenspitze vorne zu haben. „Besonders 
erfreulich hierbei ist, dass der TEVC zahlreiche 
aus der eigenen Jugend hervorgegangenen Ta-
lente in dem Spitzenteam einsetzen konnte“, 
schwärmt der Jugendwart Uwe Semrau.
Dass es eine sportlich herausragende Saison 
wird, hat sich schon früh abgezeichnet. So 
hat die zweite Herrenmannschaft unter Mann-
schaftsführer Gernot Hagemann in der Ver-
bandsliga den Vizemeistertitel geholt und 
musste sich nur knapp mit 4:5 dem SC Safo 
Frankfurt geschlagen geben. Die 3. Herren-
mannschaft des TEVC ist mit Trainer und 
Mannschaftsführer Benjamin Müller zum zwei-
ten Mal in Folge Meister ihrer Gruppe gewor-
den und hat den Aufstieg in die Verbandsliga 
perfekt gemacht. Das Team der Herren 4 um 
Nicolas Wahl hat souverän den ersten Tabel-
lenplatz in der Bezirksliga A errungen und 
wird nächstes Jahr in der Bezirksoberliga auf-
schlagen. Auch in den Altersklassen konnte der 

TEVC mit den Hessenmeisterinnen der Damen 
50 und dem Aufstieg der Herren 65 in die Ver-
bandsliga glänzen.
Mit den Herren 50 in der Regionalliga, 7 Teams 
in der Hessenliga, 4 Teams in der Verbands-
liga und insgesamt zirka 30 Mannschaften 
ist der TEVC Kronberg einer der sportlich 
erfolgreichsten Vereine in Hessen und der 
Region. Mit 850 Mitgliedern ist er gleichzeitig 
der zweitgrößte in Hessen. Allerdings steht in 
Kronberg 100 Mitgliedern nur 1 Platz zur Ver-
fügung während der Durchschnitt in Hessen 50 
Mitglieder pro Platz beträgt. So sieht der erste 
Vorsitzende Rolf Trittmann auch Handlungsbe-
darf, um die gute Jugend- und Sportarbeit des 
Vereins auch in Zukunft zu garantieren. „Zur 
Aufrechterhaltung des Spielbetriebs müssen 
wir massiv Spiele auf kommerzielle Anlagen 
auslagern oder das Kronberger Heimrecht auf-
geben. Es gibt Jugendmannschaften, die kein 
einziges Heimspiel auf unserer wunderschönen 
Anlage im Park austragen durften. Dies ist na-
türlich nicht nur sehr schade und zur Motivation 
des Nachwuchses nicht hilfreich, sondern kostet 
den Verein viel Geld, das man lieber in Projekte 
der Jugend- und Sportförderung investieren 
möchte“, so Trittmann. „Wir fördern im Club 
300 Kinder und Jugendliche mit Training und 
tragen so zu einer Erziehung im Geiste sport-
licher Fairness bei und motivieren zum Einsatz 
für den Verein und Kronberg. Im nächsten Jahr 
wird der TEVC die Bezirksmeisterschaften 
ausrichten und strebt zum 90-jährigen Jubiläum 
die Bewerbung um die Hessenmeisterschaften 
an. Das alles sind natürlich auch gute Nach-
richten für Kronberg, denn von der Jugend bis 
in die Altersklassen wird hier gemeinsam Ten-
nissport getrieben und der Name Kronbergs in 
die Region getragen. Das Trainings- und Leis-
tungsangebot des Vereins sei nicht zuletzt für 
junge Familien attraktiv, die sich in Kronberg 
niederlassen wollen. Eine Lösung des Problems 
der mangelnden Platzkapazitäten liege im Inte-
resse aller.

Was für eine Saison – Der TEVC 
blickt auf sportliche Spitzenerfolge

V.l.n.r. obere Reihe: Trainer Benjamin Müller mit dem Team: Oliver Warda, Gernot Hage-
mann, Filip Bergevi, George von Massow, Andreas Weber, untere Reihe: Sherif Sabry, Timon 
Reichelt Foto: privat

Kronberg (kb) – Sarah Kistner hat dem Schnee, 
dem Matsch und der Höhenlage getrotzt und mit 
einem überzeugenden Auftritt bei den Cross-
Europameisterschaften im bulgarischen Win-
tersportort Borovets bei Samokow wieder ein-
mal auf sich aufmerksam gemacht. Sie gewann 
mit dem deutschen Team die Bronzemedaille 
und komplettierte damit ihren Medaillensatz 
bei internationalen Großereignissen nach Mann-
schafts-Gold und Einzel-Silber bei der Berglauf-
WM in Italien im September. Drei Tage nach 
ihrem 17. Geburtstag ging die Erfolgsgeschichte 
von Sarah Kistner weiter. Auf dem 4.158 Meter 
langen Kurs kam der Schützling von Trainer 
Martin Lütge-Varney als zweitbeste Deutsche 
in 15:09 Minuten auf den 19. Platz (76 Teilneh-
merinnen am Start). Die Siegerin Emine Tuna 
aus der Türkei war 56 Sekunden schneller als 
die Kronbergerin. Alina Reh (TSV Erbach), die 
nach vier von fünf Runden noch an der Spitze 
gelegen hatte, gingen am Ende die Kräfte aus. 
Die Zweite der Olympischen Jugendspiele über 
3.000 Meter wurde in 14:34 Minuten Vierte. 
Nachdem Sarah Kistner die Anfangsschlaufe 
als 28. beendet hatte, arbeitete sie sich auf der 
gefrorenen und welligen Strecke (allerdings oh-
ne nennenswerte Anstiege) schnell auf den 18. 
Rang vor. Erst auf der letzten Runde büßte sie 
noch einen Platz ein. Das Team aus Großbritan-
nien kam mit vier Läuferinnen unter die Top Ten 
und holte sich in dem 1.350 Meter hoch gelege-
nen Wintersportort am Rande des Rila-Gebirges 
mit 18 Punkten zum fünften Mal in Folge die 
Goldmedaille. Team-Silber ging an Frankreich 
(64) gefolgt von der deutschen Mannschaft 
(74), für die neben Reh und Kistner auch Anna 
Gehring (SC Itzehoe/23.) und Konstanze Klo-
sterhalfen (TSV Bayer Leverkusen/28.) in die 
Wertung kamen. Die fünfte deutsche Starterin 
war Tina Donder (Erfurter LAC/42.).  Coach 
Lütge-Varney hierzu: „Ich bin sprachlos. Es 

war wirklich schwierig, sich gegen diese extrem 
starke Konkurrenz durchzusetzen, zumal Sarah 
eine der jüngsten Starterinnen im Feld war. Aber 
noch mehr als über die Medaille freue ich mich, 
dass sie das Rennen heil und gesund überstanden 
hat, die Strecke war doch schon sehr vereist und 
ich hatte Angst, dass sie stürzen und sich verlet-
zen würde. Glücklicherweise ist alles gut gegan-
gen.“ Für Sarah und Martin wartet zum Ende 
des Jahres noch ein besonderes Highlight: Beide 
sind jeweils zum Lauf der Asse im Rahmen des 
renommierten Silvesterlaufs in Trier eingeladen 
worden und treten nun gegen die besten Eliteläu-
fer Deutschlands an.

Bronze für Sarah Kistner bei den 
Cross-Europameisterschaften

Sarah Kistner, hier beim Darmstadt Cross, 
wo sie die Qualifikation für die Europamei-
sterschaften erreichte.
 Foto: Archiv / privat

Oberhöchstadt (kb) – Höhen und Tiefen, Er-
folge und Niederlagen gehören zum Sport mit 
dazu. Und so hat das Jahr für Kronbergs Inline-
hockeyverein beides mit sich gebracht: Auch 
wenn es viele Hürden zu nehmen galt, ist das 
ausklingende Jahr doch ein Gutes gewesen. „Ich 
bin dabei, weil wir gute Freunde sind“, sagt 
die achtjährige Franziska freudestrahlend nach 
ihrem Training auf dem Platz in Oberhöchstadt 
und spricht damit allen anderen Rollritterinnen 
und -rittern aus der Seele. Der gute Teamgeist 
springt über und begeistert immer mehr Jungs 
und Mädchen für den schellen Sport auf Acht 
Rollen. So fanden insgesamt 17 neue Spieler 
eine Heimat bei den Crusaders. Auch sportlich 
konnten einige Erfolge gefeiert werden. Höhe-
punkt war sicher der 1. Platz beim IVA Herbst-
cup im Amateurbereich der Senioren. Aber auch 
die Jugendmannschaften in Spielgemeinschaft 
mit der TSG Friedrichsdorf konnten in der Hes-
senliga mit der U16 den 5.und in der U20 den 4. 
Platz erkämpfen.
Nicht nur in Hessen und im Sport haben die 
Crusaders die Kronberger Fahne hochgehalten, 
sondern auch wieder bei vielen Aktionen in 
unserer Stadt mitgewirkt, vom Faschingsumzug 
bis hin zum Kinderspieltag auf der Burg. Darü-
ber hinaus ist der Verein in der Arbeitsgruppe 
„Integration“ der Kronberger Flüchtlingshilfe 
engagiert.
Vor allem aber freuen sich Kronbergs Rollen-
flitzer darüber, dass nach langer und sehr viel 
mühsamer als erwarteter Arbeit endlich die 
Rollschuhbahn in Oberhöchstadt wieder für die 
Öffentlichkeit freigegeben werden konnte. „Ich 

hätte nie gedacht, was für Steine uns da in den 
Weg gelegt wurden, aber mit viel Leidenschaft 
und Zusammenarbeit mit der Stadt Kronberg 
haben wir zumindest schon einen großen Teil 
geschafft“, sagt Kaplan Simon Schade, der die-
ses Jahr nach vier Jahren an der Spitze des Ver-
eins in die zweite Reihe tritt und sich mit seiner 
Nachfolgerin Sabine Gniza über das Erreichte 
freut; vor allem mit den Kindern, die jetzt end-
lich wieder auf dem Platz trainieren, toben und 
spielen dürfen. Zu jeder Geschichte darf aller-
dings ein gewisses „aber“ nicht fehlen. 
„Es fehlt immer noch die Ballfanganlage, um 
den größeren Crusaders die Möglichkeit zum 
Spielen und Training auf dem Platz zu geben“, 
erklärt er. Im Moment würden nach einer Klage 
gegen die Stadt Kronberg die Optionen aus-
gelotet und obwohl alle zuversichtlich seien, 
dass hier eine positive Lösung am Ende stehen 
werde, müsse man hier auf die Mühlen der 
Ämter warten, in denen dies nun zu klären sei. 
„Gerade für die Sportjugend ist dies eine große 
Belastung, da man ab einem Alter von 13 Jahren 
in Oberhöchstadt nicht mehr trainieren darf und 
neben einer Turnhallenzeit in Königstein die 
langen Fahrtwege zu Ausweichplätzen schwer 
zu bewältigen sind“, so Simon Schade. Trotz-
dem: Die Geschichte des noch jungen Vereins 
geht weiter, freut er sich. So wird sich mit dem 
neuen Jahr als weitere Abteilung „Wellenreiten“ 
unter dem Dach der Crusaders tummeln. „Und 
der Blick auf die Vergangenheit zeigt, dass die 
Herausforderungen und Krisen die engagierten 
Rollritter nicht in die Knie gezwungen, sondern 
stärker gemacht haben“, so der Kaplan. 

Es „rollt“ gut: Crusaders blicken auf 
ein gutes Jahr zurück

Beim Faschingsumzug in Oberhöchstadt durften auch die Crusaders nicht fehlen. 
 Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Aufgrund einer un-
glücklichen 1:3-Niederlage im letzten Spiel 
des Jahres in der Fußball-Kreisliga A bei der 
SG Oberems/Hattstein musste die SG Ober-
höchstadt die Tabellenführung an die TSG 
Wehrheim abgeben. Trotzdem belegt die 
SGO zum Ende des Jahres nach 18 von 34 
Spielen Tabellenplatz zwei, der zum direkten 
Aufstieg berechtigen würde. Allerdings liegt 
der Absteiger und Aufstiegsfavorit FC Weiß-
kirchen nun punktgleich mit der SGO auf 
dem dritten Platz. Die Gäste aus Oberhöch-
stadt begannen das Spiel furios und erspiel-
ten sich in der ersten Viertelstunde Groß-
chancen im Minutentakt. Dennoch versäumte 
man das Toreschießen, was sich im Fußball 
häufig rächt. Und so ging es mit einem aus 
Oberhöchstädter Sicht äußerst unglücklichen 
0:0 in die Pause. Endlich auf Siegkurs schien 
der Tabellenführer dann in der 60. Minute, 
als der Schiedsrichter zurecht auf Strafstoß 
für die SGO entschied. Christian Freissmuth 
verwandelte sicher zum Führungstreffer. Al-
lerdings dauerte es keine vier Minuten, bis 
sich die SGO selber der Führung beraubte 

und das Schicksal seinen Lauf nahm. Eben-
falls per Strafstoß fiel somit das 1:1 in der 65. 
Minute. Als in der 72. Minute die Gastgeber 
per Kopfball mit 2:1 in Führung gingen, war 
das Spiel gedreht und auf den Kopf gestellt. 
Nun fiel der SGO allerdings nicht mehr viel 
ein und die Mannschaft wirkte ausgebrannt 
nach einer starken, aber anstrengenden Hin-
runde. Und so fiel in der 87. Minute – eben-
falls per Kopf – sogar das 3:1 und das Spiel 
war damit natürlich entschieden. Wichtiger 
– und erfreulicher – als das Ergebnis war 
aus Sicht der Oberhöchstädter Gäste sicher 
der Aufruf beider Mannschaften, statt eines 
Eintrittsgeldes für die Angehörigen der bei 
einer Prügelattacke ums Leben gekommenen 
Tugce Albayrak zu spenden. 
In Oberhöchstadt ist man nun froh über 
die lange Winterpause. Weiter geht es erst 
am Sonntag, dem 8. März. Dann allerdings 
spielt die SG Oberhöchstadt um 15 Uhr zu 
Hause im absoluten Spitzenspiel gegen den 
Tabellenführer TSG Wehrheim. Weitere In-
formationen finden sich auf der Homepage 
der SGO unter www.sg-oberhoechstadt.de.

SG Oberhöchstadt überwintert trotz 
Niederlage auf Aufstiegsplatz
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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

Mitarbeiter/in
Teil-/Vollzeit für Spielhallen-

aufsicht und Sportsbar 
in Königstein gesucht.

0173 6611887

Wir suchen für Silvester

Taxifahrer/in
mit guter Bezahlung. 

Auch gerne rüstige Rentner.

AK Taxi · Tel.: 06174 293682

Bademeister war gestern!
Das neue TaunaBad bietet ab 15. August 2015 einen
 

Ausbildungsplatz zum Fachangestellten  
für Bäderbetriebe (m/w)

Wenn Du der/die erste Auszubildende im TaunaBad Oberursel sein 
möchtest und: 

• den Umgang mit Menschen sowie Technik und Chemie magst

• mindestens einen Haupt- oder Realschulabschluss besitzt

• keine Scheu vor Wasser, Hygiene und Ordnung hast

freuen wir uns sehr über Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Foto und aktuellsten Zeugnissen. 

Mehr Informationen findest Du unter  
www.stadtwerke-oberursel.de 

Bitte sende diese spätestens bis 31. Januar 2015 an uns.  
Oder per E-Mail an kerstin.pursche@stadtwerke-oberursel.de

STADTWERKE OBERURSEL (TAUNUS) GMBH
Frau Kerstin Pursche · Oberurseler Str. 55- 57 · 61440 Oberursel (Taunus)

  Ausgabe        Datum            HW         OW          KB          KÖ         Kelk.           Bemerkungen

      51     18. 12. 2014                   x                                                  Stellen

Freundliche , flexible, belastbare,
teamorientierteAushilfe
auf 450€MinijobBasis zu sofort
gesucht. Wenn Sie Spaß am Verkauf
hochwertiger Kindermode haben,
bitte melden Sie sich doch unter:
annette.feldhoffschmidt@tonline.de

Dermatologie
Allergologie Phlebologie

Antiaging
Faltenunterspritzung

Lasertherapie
Epilationslaser
Mesotherapie

Lipolyse

Zur Erweiterung unseres Teams
suchen wir ab sofort eine

Medizinische
Fachangestellte

Teilzeit möglich

Bewerbungen bitte an:
Hautarztpraxis am Park

Dr. med. Michaela Wolf-Jochim
Dr. med. Kirsten Tenscher

Kisseleffstraße 11a
61348 Bad Homburg
Fon  06172 - 25560

info@hautarztpraxis-am-park.de

Stellenausschreibung

Das Freilichtmuseum präsentiert die Siedlungsgeschichte des
Bundeslandes Hessen auf einer Fläche von ca. 60 ha mit über
100 historischen Gebäuden, einer Vielzahl von interessanten
Veranstaltungen rund um das ländliche und kleinstädtische All-
tagsleben und erlaubt somit eine Zeitreise durch die letzten
400 Jahre. In drei Ausstellungshäusern werden außergewöhn-
liche Ausstellungen gezeigt. Mit durchschnittlich knapp
200.000 Besuchern jährlich gehört der Hessenpark zu den
größten Freilichtmuseen in Deutschland. 
Der Besucherservice bildet dabei mit der Betreuung unserer
Besucher ein Kernbereich unserer Aufgaben.

Wir suchen zum 01.03.2015 oder später befristet für die Dauer
von 2 Jahren eine/n

Mitarbeiter/in für den 
Bereich Besucherservice

Schwerbehinderte werden bevorzugt berücksichtigt. Gemäß 
§ 8 HGlG besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Aufgaben in
Teilzeit zu übernehmen. Die Bewerbung von Frauen ist erwünscht.

Aufgaben:
• Ansprechpartner für die Museumsgäste (Wo finde ich was?

Wer kann helfen?.....)
• Aufsicht und Kontrolle der Ausstellungsgebäude und des

Freigeländes
• Organisation und Abwicklung von Veranstaltungen
• Ausführung von kleineren Reparaturen sowie Pflege- und

Wartungsarbeiten
• Aushilfstätigkeiten im Bereich der Museumskasse

Wir wünschen uns von Ihnen:
• Interesse an der Arbeit im Freilichtmuseum
• Fähigkeit, auf Menschen offen zuzugehen
• Gute technische Kenntnisse, Schwerpunkt Haustechnik 

erwünscht
• Gute PC Kenntnisse (word, excel)
• Fähigkeit zu selbstständigem, umsichtigem und verantwor-

tungsbewusstem Arbeiten, 
• Teamgeist, Ausdauer, Belastbarkeit und Flexibilität
• Flurförder/Gabelstaplerschein wünschenswert, aber nicht

Bedingung
• Bereitschaft, sich nicht vorhandenes Wissen kurzfristig an-

zueignen

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Die Vergütung er-
folgt nach E 4 TV-H. 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung vorzugs-
weise per E-Mail bis zum 31.01.2015 an:

personal@hessenpark.de

Freilichtmuseum Hessenpark GmbH • Personalabteilung •
Laubweg 5 • 61267 Neu-Anspach

Bitte senden Sie uns keine Originalunterlagen, da eine Rück sendung
der eingereichten Bewerbungsunterlagen aus Kosten gründen nicht er-
folgt. Bewerbungen per E-Mail sind ausdrücklich erwünscht.

K
ronberger Bote

Wir suchen eine/n 

Träger/in 
(Gebiet: Im Kronthal usw.)

für die Verteilung unserer Zeitung.

Bitte melden unter:
ganser@hochtaunus.de

Kronberger Bote

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

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

Tel. 0171 / 33 111 50

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Kronberg (kb) – Die Bürgerselbsthilfe Kronberg 
(BSK) hatte zum gemeinsamen Weihnachtsfest 
mit dem Wohnprojekt Silberdisteln in den Saal 
Altkönig der Stadthalle eingeladen und viele ka-
men. Das Interesse war so groß, dass der Platz 
nicht ausreichte, alle Gäste unterzubringen. Zu-
sätzliche Tische und Stühle mussten deshalb aus 
den Nachbarsälen ausgeliehen werden. In ihrer 
Vorfreude auf ein schönes Fest wurden die Be-
sucher nicht enttäuscht, sie erlebten ein besonde-
res und abwechslungsreiches Programm. Nach 
der Eröffnungsrede des ersten Vorsitzenden Ad 
Friedrichs und einem kleinen Ausblick auf  das 
nächste Vereinsjahr ging es dann Schlag auf 
Schlag. Es folgte ein Potpourri verschiedenster 
Darbietungen. Ob Querflöte, Steirische Harmo-
nika, Gedichte, Gesangsdarbietungen und Weih-
nachtsgeschichten moderner und traditioneller 
Art, es war für jeden etwas dabei und wie man 
von vielen Mitgliedern am Ende der Feier hörte, 
war es gerade die Vielfalt der Darbietungen, die 
diesen Abend so besonders machte. 
Nicht nur das künstlerische Programm wurde 
ausschließlich von Vereinsmitgliedern präsen-

tiert; auch das Buffet wurde exklusiv von diesen 
gestellt und es war gleichermaßen stimmungs-
voll wie abwechslungsreich. Ob indische Dal-
suppe, norwegischer Lachs oder Kronberger 
Nudelsalat, es war für jeden Gusto etwas dabei 
und die Tatsache, dass am Ende alle Platten und 
Gefäße wieder leer mit nachhause genommen 
werden konnten, spricht für die hohe Qualität der 
kulinarischen Beiträge. Knecht Ruprecht war in 
weiser Vorausschau zuhause geblieben, da ihm 
klar war, dass seine Rute angesichts des positi-
ven Jahresverlaufes des Vereins und der vielen 
gelungenen Beiträge seiner Mitglieder bei die-
ser Weihnachtsfeier nicht zum Einsatz kommen 
würde. Dafür musste der Nikolaus, der mit der 
großen Teilnehmerzahl nicht gerechnet hatte, bei 
dieser Feier Schwerstarbeit leisten. Ihm wurde 
mit großem Applaus für seine „Überstunden“ 
gedankt. Der Großteil der Anwesenden blieb 
noch einige Zeit sitzen und nutzte die Stimmung 
dieses Abends für Gespräche und Geselligkeit. 
Dies wird beim ersten gemeinsamen Frühstück 
des neuen Jahres, Dienstag,  13. Januar 2015 um 
9.45 Uhr in der Stadthalle fortgeführt.

Ruprecht blieb zuhause und Nikolaus 
hatte viel zu tun

Der Nikolaus hatte bei der Weihnachtsfeier viel zu tun, denn die Gästeschar war zahlreich.
 Foto: privat

Kronberg (kb) – Zum 154. Stiftungsfest traf 
sich der Männergesangverein 1860 Kronberg 
in der Stadthalle. Ob es tatsächlich so viele 
Feste gab ist nicht belegt, aber so lange liegt 
die „Stiftung“, die Gründung des Vereins nun 
zurück. Tatsächlich ist das „Stiftungsfest“ die 
Weihnachtsfeier der aktiven Sänger mit deren 
Familien und einigen fördernden Mitglie-
dern des Vereins. Dabei wurden Hans- Georg 
Kaufmann für 25-jährige aktive Sängertätig-
keit geehrt und Paul Jochmann für 50 Jahre 
Vereinsmitgliedschaft. Er wurde somit zum 
Ehrenmitglied des Männergesangvereins er-
nannt. Außer den Ehrungen wurden einige 
Weihnachtslieder gesungen und nach dem 
guten und reichhaltigen Buffet, das vom Post-
haus angerichtet wurde, kamen auch noch 
mehrere modernere Musikstücke zum Vor-

trag. Bei Musik, Tanz und kleineren Wortbei-
trägen klang das diesjährige Sängerjahr aus.
Beim Grillfest im Recepturhof, dem großen 
Konzert im Herbst, auf dem Wochenmarkt 
und bei vielen Gelegenheiten wie der Huber-
tusmesse, dem Volkstrauertag oder auf dem 
Weihnachtsmarkt im Kronthal, konnten die 
Sänger, unter ihrem Dirigenten Elmar Kolle, 
zeigen, was sie gesanglich alles können. Auch 
wenn die erwünschten neuen Sänger nicht so 
zahlreich erschienen sind wie erhofft, so ha-
ben doch zwei den Weg in die Stadthalle ge-
funden und wurden mit warmem Applaus in 
der Sängerfamilie aufgenommen. 
Schon jetzt werden wieder neue Lieder ein-
studiert, um im nächsten Jahr in Kronberg 
und Umgebung mit ihren Auftritten Männer-
gesang zu Gehör zu bringen.

Stiftungsfest des MGV in der 
Stadthalle

Paul Jochmann wurde für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt und zum Ehrenmitglied des 
Männergesangvereins ernannt (Zweiter von links, vorne), Hans-Georg Kaufmann für 25-jäh-
rige aktive Mitgliedschaft (rechts neben Jochmann in der hinteren Reihe).  Foto: privat
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Kronberg (mw) Ava Nouripour aus Kron-
berg ist seit November die neue Botschafterin 
der Epilepsie-Stiftung Hessen. Als Epilepsie 
wird ein Krankheitsbild bezeichnet, bei dem 
es spontan und wiederholt zum Auftreten 
epileptischer Anfälle kommt. Epilepsien zäh-
len zu den häufigsten neurologischen Er-
krankungen und betroffen davon sind 0,5 
bis 1 Prozent der Bevölkerung. In Hessen 
sind dies etwa 40.000 Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. Wer eine Epilepsie hat, 
verschweigt das häufig, isoliert sich selbst 
und wird ausgegrenzt. „Dies wird verstärkt 
dadurch, dass die Öffentlichkeit völlig unzu-
reichend über die Erkrankung informiert ist“, 
sagt Ava Nouripour. Die neue Botschafterin 
will sich dafür einsetzen, dass durch Aufklä-
rung und gezielte Öffentlichkeitsarbeit die 
Stigmatisierung und Ausgrenzung der Betrof-
fenen verhindert wird. Darüber hinaus möchte 
sie sich dem Stiftungszweck entsprechend 
dafür einsetzen, dass die psychosoziale Bera-
tung der Menschen mit Epilepsien in Hessen 
erhalten und weiterentwickelt wird. „Ich, als 
Kronberger Bürgerin, glaube fest daran, dass 
jeder Mensch einen positiven Beitrag für die 
Allgemeinheit leisten kann. Der Einsatz kann 
auch ganz klein sein. Das Miteinander begeis-
tert, macht Freude und beflügelt“, lädt Ava 
Nouripour die Bürger ein, es ihr gleich zu tun 
und sich ehrenamtlich zu engagieren. Tätige 
Nächstenliebe sei ein Dienst an den eigenen 
Mitmenschen. „Jeder ist aufgefordert, sich 
nach seinen eigenen Fähigkeiten und Talenten 
einzusetzen“, findet Nouripour, die sich auch 
politisch engagiert. Uneigennützig für den 
anderen da zu sein, ist in ihrer Familie eine 
Tradition und Pflicht. „Meine Großmutter hat 
es sehr stark vorgelebt und an uns weitergege-
ben“, erzählt sie. Durch ehrenamtliche Arbeit 
ergeben sich außerdem immer wieder interes-
sante Begegnungen und Gespräche mit unter-
schiedlichsten Menschen. Als Botschafterin 
für die Epilepsiestiftung mit Familienministe-
rin Dr. Kristina Schröder a.D. als Schirmher-
rin und Prof. Dr. Felix Rosenow, dem Leiter 
des Epilepsiezentrums Hessen und Vorsitzen-
den des Epilepsie-Stiftungsbeirates, möchte 
sie daran arbeiten, dass den besonderen in-
dividuellen Anforderungen der Betroffenen 
je nach Alter geholfen wird. Ganz besonders 
wichtig sei bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen die Weichenstellung im Beruf 
und Privatleben. Bei neu erkrankten Patienten 
im Erwachsenenalter gehe es sehr häufig um 
Beratung und Hilfe bei der notwendigen be-
ruflichen Umorientierung: Bei Patienten im 
höheren Lebensalter müssen zusätzlich beste-
hende Erkrankungen und Wechselwirkungen 
der Antiepileptika mit den ansonsten erforder-
lichen medikamentösen Therapien sorgfältig 
beachtet werden, berichtet sie. „Dazu kommt, 
dass ein Epilepsiezentrum natürlich auch für 
Angehörige da sein muss“, so Nouripour. 
„Gerade Partner von neu erkrankten älteren 
Patienten haben oft größte Schwierigkeiten, 
mit den wiederholt und doch überraschend 
auftretenden epileptischen Anfällen umzuge-
hen.“ Mit moderner Epilepsietherapie können 
rund 70 Prozent aller an Epilepsie erkrankten 
Menschen in Deutschland ein anfallsfreies 
Leben führen. 

Epilepsie kann jeden treffen – in jedem 
Alter
„Wissen Sie eigentlich, dass Epilepsie jeden 
von uns treffen kann“, fragt die neue Botschaf-
terin geradewegs heraus und klärt auf: Epilep-
sien zählen zu den häufigsten neurologischen 
Erkrankungen. Weltweit ist beinahe einer von 
hundert Menschen und mehr als 300.000 Men-
schen in der Bundesrepublik Deutschland an 
Epilepsie erkrankt. Auch Prominente bleiben 
von Epilepsie nicht verschont. Die Liste ist 
sehr lang. Unter anderem sind Alexander 
der Große, Julius Caesar, Napoleon, Agatha 
Christie, Molière, Leonardo da Vinci, Miche-
langelo, Vincent van Gogh, Georg Friedrich 
Händel, Gerry Friedle/Alias D.J. Ötzi, Elton 
John, Neil Young, Paganini, Alfred Nobel, 
Thomas Edison, Alfred Nobel, Sir Isaac New-
ton, Robert Schumann, Peter Tchaikowsky 
und Hector Berlioz daran erkrankt. 
Die Krankheit komme genauso häufig wie Ge-
lenkrheuma oder Zuckerkrankheit vor, erzählt 
sie weiter, doch nur wenige Betroffene reden 
darüber. Denn die plötzlichen, teils bizarren 
Anfälle machen Außenstehenden oft große 
Angst und daher bleibt die Hilfe für die Betrof-
fenen oftmals aus. „Patienten mit Epilepsie ha-
ben oft schon zu Beginn der Erkrankung große 
soziale Probleme, die mit sofortigem Verlust 
von Führerschein und Bedrohung des Arbeits-
platzes einhergehen“, weiß die Botschafterin. 
Grund genug, für sie, über die Krankheit, die 
im Laufe der Geschichte immer wieder als 
„heilige“ Krankheit oder auch als „Besessen-
heit“ metaphysisch annotiert, interpretiert und 
auch so behandelt wurde, aufzuklären sowie 
an einer Weiterentwicklung der so wichtigen 
frühen und stetig verfügbaren Epilepsiebe-
ratung mitzuwirken. „In mehren Bundeslän-
dern gibt es sie nicht. Sie ist in Hessen durch 
die „Aktion Mensch“ anschubfinanziert, aber 
noch nicht verstetigt, wie dies beispielsweise 
in Bayern durch staatliche Finanzierung der 
Fall ist“, erläutert Nouripour. „Daher haben 
wir die Sicherung der Beratungsstellen und die 
Aufklärung über diese Krankheit zum Ziel des 
Epilepsie-Stiftung gewählt. Obwohl wir schon 
zwei Mal „Stiftung des Monats“ waren, stehen 
wir noch am Anfang und benötigen Spenden“, 
wirbt sie für ihr Anliegen. „Geben wir den 
Menschen Hoffnung auf ein Stück Normalität 
im Leben und damit auch eine Zukunftspers-
pektive. Unterstützen Sie bitte die Arbeit von 
uns.“ Mit einer Spenden können die Bürger 
die Beratungsstellen der Epilepsie-Stiftung für 
Betroffene und Angehörige unterstützen, auch 
online ist eine Spende unter www.epilepsie-
stiftung.de möglich. Zum Stiftungsbeirat ge-
hören übrigens Prof. Dr. Karsten Krakow, 
Epilepsieambulanz der Asklepios Neurologi-
sche Klinik Falkenstein, der Vorsitzende der 
Deutschen Epilepsievereinigung e.V. Landes-
verband Hessen, Wolfgang Walther sowie 
Michael Hibler, Leiter Diakonisches Werk 
Hochtaunus Bad Homburg.“ „Jeder Euro wird 
den Betroffenen zu Gute kommen“, verpricht 
sie. „Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Spendenkonto der EpilepSIE-Stiftung:
Konto 5044360203, Bankleitzahl 500 500 00, 
Landesbank Hessen-Thüringen
IBAN DE03 5005 0000 5044 3602 03
BIC HELA DE FF

Ava Nouripour ist neue Botschafterin 
der Epilepsie-Stiftung Hessen 

Mit großer Freude begrüßt der Leiter des Hessischen Epilepsiezentrums Marburg und Vor-
sitzender des Beirates Prof. Dr. Felix Rosenow, die neue Botschafterin der Epilepsie-Stiftung 
der Diakonie Hessen, Ava Nouripour.  Foto: Neu

Während des Weihnachtsmarktes in Oberhöchstadt stellen drei Oberhöchstädter Künst-
lerinnen Gudrun Becker, Hella Schwab (siehe oben, „Rapunzel“) und Karin Krantz ihre 
Werke im Dalles-Saal in Oberhöchstadt aus: Die Vernissage findet Sonntag, 21. Dezember 
um 11 Uhr im Beisein von Bürgermeister Klaus Temmen statt. Die Öffnungszeiten der 
Ausstellung sind Samstag 20. Dezember von 15 bis 21 Uhr und Sonntag 21. Dezember von 
11 bis 19 Uhr. Samstag um 17 Uhr lädt die Autorin Gerti Kurth zu einer Lesung ein. Die 
Künstlerinnen selbst werden an beiden Tagen mit verschiedenen Beiträgen die festliche 
Stimmung im Dalles-Saal unterstreichen.  Foto: privat

Oberhöchstädter Künstlerinnen 
zeigen ihre Arbeiten

Kronberg. – Neben dem Weihnachtsmarkt 
gab es noch eine weitere attraktive Veran-
staltung am vergangenen Wochenende in 
Kronberg: Den Interessenten für Film, Kultur 
und Geschichte wurde die Möglichkeit gebo-
ten, im Kronberger Kino einem erfolgreichen 
Regisseur einmal auf den Zahn zu fühlen 
und ihm im persönlichen Gespräch, die eine 
oder andere Frage zu stellen. Giulio Riccia-
relli, der Regisseur des Films „Im Labyrinth 
des Schweigens“, sowie die Drehbuchautorin 
Elisabeth Bartel und die Produzentin Sabine 
Lamby standen dem Publikum für Fragen 
zur Verfügung. Um welch einen eindrucks-
vollen Film es sich handelte, das zeigten die 
vorangehenden zwei Stunden. Mit viel Fein-
gefühl wurde der Finger auf den emotionalen 
Puls des Nachkriegsdeutschlands gelegt und 
durch gefühlsgeladene Bilder und die Erzäh-
lung einer glaubhaften Geschichte gekonnt 
interpretiert. Ein längst überfälliger Film 
über die Aufarbeitung der verdrängten und 
verschwiegenen Verbrechen im Konzentra-
tionslager Auschwitz. Nicht allein getragen 
von Gerd Voss, als Generalstaatsanwalt Fritz 
Bauer, sondern ebenso durch die talentierten 
jüngeren Schauspieler, unter anderen Alex-
ander Fehling, als Johann Radmann, gewinnt 
diese Geschichte an erstaunlicher Intensität. 
Die anschließende Diskussion im Kino gab 
Einblicke in den Entstehungsprozess des 
Films und in die Gedankengänge der Filme-
macher. Es wurde über die Motivation der 
Autoren gesprochen, wie sie sich das Thema 
aneigneten und wie sich die Skripte durch die 
Zusagen internationaler Filmverleihe noch 
einmal änderten. Der US Verleih Sony Pictu-
res Classics forderte zum Beispiel die Figur 

Hermann Langbeins, dem Mitbegründer des 
internationalen Auschwitz Komitees, in den 
Film zu integrieren. Zudem sei man bei der 
Suche nach geeigneten Förderern für das 
Filmprojekt auf einige Blockaden gestoßen, 
sobald das Stichwort Auschwitz fiel, erfuhr 
das interessierte Publikum. Genau diese kriti-
sche Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg werde 
im Film selten aufgegriffen, stellte auch das 
Publikum fest. Klargestellt wurde zudem, 
was im Film nicht eindeutig zu erkennen 
war. Initiator der Ermittlungen, sei, so auch 
historisch belegt, Fritz Bauer, nicht die fik-
tive Person, Protagonist Johann Radmann. 
Zuletzt kam die Frage auf, inwiefern bei 
den Dreharbeiten eine eigene Reflexion der 
Vergangenheit aufgetreten sei, eine Phase 
wie sie auch der Protagonist durchmachen 
musste. Haben die beteiligten Schauspie-
ler nun auch ihre familiäre Vergangenheit 
genauer betrachtet? Als Antwort entgegne-
te Ricciarelli, dass ein Darsteller, welcher 
Shakespeares Hamlet spiele nicht zwangs-
läufig seinen eigenen Stiefvater erdolchen 
müsse. Ein Schauspieler versetze sich in die 
Rolle seines Charakters, eigne sich jedoch 
nicht dessen Konflikte an. Vielmehr sei bei 
den Dreharbeiten ein positives Klima ent-
standen und trotz der Sensibilität des Themas 
der Spaß auch nicht ausgeschlossen worden. 
Das Schlusswort sprach der Regisseur mit 
einem Dank an das Kino und damit die Mög-
lichkeit dieser sehr persönlichen Ebene, mit 
dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Das 
sei eine anregende Erfahrung, für die Macher 
des Films als auch für die Zuschauer. Und 
anregend, das war die Veranstaltung durch-
aus.  Carsten Lenz

Filmemacher von „Labyrinth des 
Schweigens“ stehen Rede und Antwort

V.l.n.r.: Sabine Lamby (Produzentin), Elisabeth Bartel (Drehbuchautorin), Giulio Ricciarelli 
(Regie) von „Im Labyrinth des Schweigens“ zu Gast im Kronberger Kino. Foto: Lenz
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

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

Energiebedarf/-verbrauch BaujahrZimmeranzahlWohnfläche Preis

Beata von Poll

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

"Jetzt wünsche ich Ihnen aber zunächst einmal besinnliche
Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Ihr seriöser Partner bei Immobilienfragen       Carsten Nöthe 

SIE TRAGEN SICH MIT DEM GEDANKEN, 2015 IHRE IM-
MOBILIE ZU VERKAUFEN? – DANN HEBEN SIE 
DIESEN ARTIKEL UNBEDINGT AUF UND RUFEN SIE
MICH ZU GEGEBENER ZEIT AN – ICH FREUE MICH!

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

Tel.: 06172 – 8987 250
www.noethe‐immobilien.de

carsten@noethe‐immobilien.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

1 Wöhr-Doppelparker zu vermieten
in Kronberg, Jaminstraße 2b, Haus-
meister Manfred Vogt, 06173 994893, 
pro Tiefgaragenplatz 65 €/Monat.
Manfred Kern, Tel. 069 75607312

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

Telefon 06174 - 96 100

Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten
und ein gesundes erfolgreiches

Jahr 2015 

www.claus-blumenauer.de

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

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

Leben mittendrin – Oberursel, NB-
ETW, 78 m² Wfl, Terrasse, Top-Aus-
stattung, käuferprovisionsfrei  
259.600 €, Energiebedarfsausweis, 
Kennwert 54 kWh(m².a), WW enthalten.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.hki24.de

Die Terrasse für Ihren Weihnachts-
baum – Oberursel, NB-ETW, 78 m² 
Wfl., Top-Ausst., 259.600 €, käufer-
provisionsfrei, Energiebedarfsausweis, 
Kennwert 54 kWh(m².a), WW enthalten. 
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.hki24.de

Leben mittendrin – Oberursel, NB-
ETW, 78 m² Wfl, Terrasse, Top-Aus-
stattung, käuferprovisionsfrei  
259.600 €, Energiebedarfsausweis, 
Kennwert 54 kWh(m².a), WW enthalten.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.hki24.de

Einfach mal Luxus – Spitzen-Pent-
house, Oberursel Nähe Altstadt, kon-
tr. Be-/Entlüftung, exkl. Ausstattung, 
Skylineblick, 155 m², KfW 70, käufer-
provisionsfrei 819.000 €, Energiebe-
darfsausweis, Kennwert 54 kWh(m².a), 
WW enthalten.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.hki24.de

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

Verbrauchsausweis: V
Bedarfsausweis: B

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

3. Der wesentliche Energieträger (§ 16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)

• Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko
• Heizöl: Öl
• Erdgas, Flüssiggas: Gas

• Fernwärme aus Heizwerk oder KWK: FW
• Brennholz, Holzpellets, Holzhackschnitzel: Hz
• Elektrische Energie (auch Wärmepumpe), Strommix: E

4. Baujahr des Wohngebäudes (§ 16a Abs. 1 Nr. 4 EnEV) Bj, 
zum Beispiel Bj 1997

5. Energieeffizienzklasse des Wohngebäudes bei ab 1. Mai 2014 erstellten Energieausweisen 
(§ 16a Abs. 1 Nr. 5 EnEV)  A+ bis H, zum Beispiel B 

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

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

Auf dem Kronberger Weihnachtsmarkt gab es im Schellerstich dieses Jahr etwas Neues zum 
Probieren: Echt schwäbische Maultaschen. Genau 1.000 Stück hat Familie Klenk mit Un-
terstützung vieler Freunde dafür frisch in Kronberg hergestellt. Für jede verkaufte Maulta-
sche spenden die Schwaben, die seit fast 25 Jahren in Kronberg leben, 1 Euro ans Sozialamt 
Kronberg. Die Entscheidung, wer das eingenommene Geld erhalten sollte, war nicht  ein-
fach. „Die Entscheidung fiel nach meinem Gespräch mit der Leiterin des Sozialamtes Antje 
Hofmann“, erzählt Vater Klenk. „Sie beschrieb anhand einiger konkreter Notsituationen 
von Kindern, Frauen und Flüchtlingen in Kronberg ihre Arbeit. Das hat uns überzeugt“, 
sagt er. „Hier kommt jeder Euro tatsächlich bei Menschen in Not an. Daher geht unser 
bescheidener Beitrag in diesem Jahr zweckgebunden an das Kronberger Sozialamt für den 
Fördertopf ,Zuwendung an Bedürftige‘.“ Der Zuspruch war über Erwarten groß, sodass 
bereits am Sonntagnachmittag alle handgemachten Maultaschen nach dem Originalrezept 
der Oma Lisbeth verkauft waren. Viele Maultaschenfans gaben für die gute Sache sogar 
noch eine zusätzliche Spende am Stand ab. Insgesamt kamen so über 1.100 Euro zusammen. 
„Ohne die Unterstützung von ganz vielen Freunden in den letzten Wochen hätten wir das 
nie geschafft. Vielen Dank an alle, die uns dabei unterstützt haben“, so der aus dem schwä-
bischen Winnenden stammende Volker Klenk. Für die Klenks steht nach diesem erste Erfolg 
jetzt schon fest: Im nächsten Jahr sind sie wieder dabei mit Oma Lisbeths Maultaschen. 
V.l.n.r.: Katrin, Nils, Mascha, Hannah und Volker Klenk präsentieren ihre handgemachten 
original schwäbischen Maultaschen. Mehr Infos über das soziale Familienprojekt im Inter-
net unter www.oma-lisbeth.de. Foto: privat

1.000 Maultaschen für einen guten 
Zweck Oberhöchstadt (kb) –Die Weihnachtsfeier 

für die Jugend findet Freitag, 19. Dezember 
im Oberhöchstädter Jugendhaus statt. Zusätz-
lich geht ein weiterer „Poetry-x-mas-Slam“ 
über die Bühne – mittlerweile der 14, in der 
Reihe des Kronberger „Park-Slams“. Hierzu 
ist jeder Interessierte eingeladen Texte, Ge-
dichte,  Gedanken dem Publikum darzubie-
ten. „Eine Performance oder instrumentelle 
Begleitung muss nicht, kann aber sehr wohl 
sein – Lieder machen im weitesten Sinne“, 
so Andreas Ramp vom Jugendzentrum Ober-

höchstadt. Die Kronberger Poetry-Slams fin-
den nicht, wie üblich, als Wettbewerb statt – 
Ziel ist der gemeinsame Abend.
Beginn der Weihnachtsfeier ist um 16 Uhr, 
der Slam startet um 19 Uhr. Der Eintritt ist 
frei. Weitere Informationen und Anmel-
dung bei der Kommunalen Jugendförderung 
Kronberg, Jugendzentrum Oberhöchstadt, 
am Sportfeld 3, Telefon 06173-323750. An-
meldungen und weitere Infos auch auf www.
facebook.com/PoetrySlamSlam oder per E-
Mail an a.ramp@kronberg.de.

Poetry-x-mas-Slam und 
Weihnachtsfeier Oberhöchstadt

Die Posthaus Christmas Party steigt Sonntag, 21. Dezember im Posthaus auf dem Berliner 
Platz, geöffnet ist ab 17 Uhr – die Musik fängt um zirka 20 Uhr an – Eintritt wie immer 
frei – später geht der altbekannte „Hut“ rum für alle Freunde und Gäste vom Posthaus. Die 
Live-Band „Giggelrider“ aus Idstein ist zu Gast. Sie hat bereits zur Eröffnung des Hotel 
Posthaus 1998 sowie zum zehnjährigen Jubiläum 2008 gespielt. Die fünf Musiker spielen 
Hits der 80er-, 90er- und das „Beste von heute“ – und das mit Bestand, denn die Partyband 
gibt es mit kleinen Veränderungen in der Besetzung und großen im Repertoire seit 1995.
 Foto: privat

Partytime im Posthaus
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18. 12. – 24. 12. 2014

Der Hobbit:  
Die Schlacht der fünf Heere

Do. 20.15 Uhr (3D);
Fr. 17.00 Uhr (3D) + 20.15 Uhr (3D);
Sa. 17.30 Uhr (3D) + 20.15 Uhr (3D);
So. 17.00 Uhr (3D) + 20.15 Uhr (2D);

Mo. 20.15 Uhr (3D);
Di. 20.15 Uhr (2D)

Die Pinguine von Madagascar
Sa. 15.00 Uhr (2D), So. 15.00 Uhr (3D),
Mo. 17.00 Uhr (2D), Di. 17.00 Uhr (3D)

Das Kino bleibt am 24.12. + 25.12. 
sowie am 31.12. + 01.01. geschlossen

Ab 26.12. im Programm
Honig im Kopf + Paddington

Geschenkidee: 
Gutscheine erhalten Sie an der  

Kinokasse 

Unbenannt-3   1 16.12.14   11:05

 ...  so fahr  ich  gern

An Heiligabend und Silvester  fahren 
Busse  und  S-Bahnen  wie  an Samsta-
gen. Das  AST-Taxi  fuhr  letztmalig  am 
14. Dez.

FLUGHAFENTRANSFER
KRONBERG • SCHÖNBERG • OBERHÖCHSTADT

NEU
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Ortsteile können vom Preis abweichen | Preise pro PKW in €

Frankfurt Flughafen

Frankfurt Stadtmitte

34,-
32,-

Günther Hellriegel GmbH
Feinkost und Convenience

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Ohö.

Industriegebiet
www.hellriegel.com

Letzter Feinkost-
Lagerverkauf 

vor Weihnachten 
und Silvester

über 700 Artikel auf 
1.000 m2, außerdem 

Wein, Prosecco 
(5% Kennenlernrabatt 

auf unseren 
neuen Prosecco), 

Champagner, 
Grappa und 

Frischetheke 
mit Trüffeln, Käse, 
Parmaschinken …

Samstag, 20. 12. 2014
10.00 bis 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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.

Verschenken Sie Gesundheit! 

Der effektive Weg zu mehr Gesundheit

®

Tabaksmühlenweg 26 •  61440 Oberursel •  Tel. 0 61 71-70 88 75
Frankfurter Straße 23 •  61231 Bad Nauheim •  Tel. 0 60 32-34 99 95
Raiffeisenstraße 8  •  61191 Rosbach •  Tel. 0 60 03-81 01 82

www.opti-mum.de

4 Wochen Training 
inkl. 3 Trainerstunden
79,- €*
*Angebot gültig bis 24.12.2014

Termine für Probetage sind nach Absprache jederzeit möglich.

Schnuppertag für Viertklässler am Dienstag, 06. Januar 2015, von 9.00 – 12.00 Uhr
Um Voranmeldung wird gebeten

Informationsabend für interessierte Eltern von Schülern der zukünftigen 5. Klassen
am Dienstag, 13. Januar 2015, um 18.00 Uhr

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

Luxus
Objekt
Betreuung

Herr Geisel · 01522 523 98 62
herr-geisel@luxusobjektbetreuung.de
www.luxusobjektbetreuung.de

Erscheinungshinweis
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am

Donnerstag, 8. Januar 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Unsere Geschäftsstelle ist ab 
Freitag, den 19. Dezember 2014 

geschlossen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Start in das Jahr 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ab dem 5. Januar 2015 
sind wir wieder für Sie da.

Kronberger BoteKronberger Bote

8 3

5

10 7

8

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

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

www.druckhaus-taunus.de

Betriebsferien vom 22. 12. 2014 bis 9. 1. 2015

 – mit Mangelwäsche und Hausservice –

Bitte senden Sie uns Ihre Textbeiträge per Mail
redaktion-kb@hochtaunus.de

Unser Anzeigenfax 0 61 74 / 93 85-50
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