
Wochenzeitung für Königstein im Taunus  
mit den Stadtteilen Falkenstein, Mammolshain  
und Schneidhain sowie Glashütten mit den  
Orts teilen Schloßborn und Oberems

Herausgeberin: Annette Bommersheim • Theresenstraße 2 • 61462 Königstein • Tel. 0 61 74 / 93 85-0 • Fax 0 61 74 / 93 85-50 • Gegr. 1970 von R.+A. Pratsch

45. Jahrgang Donnerstag, 22. Mai 2014 Nummer 21

ALTER GMBH Elektro- und Sicherheitstechnik

Kirchstraße 7, 61462 Königstein im Taunus

Telefon: 06174 / 29 30 0 Telefax: 06174 / 29 30 50

www.altergmbh.de

Ihr Partner für

Elektrodienstleistungen

- Installation

- Kundendienst

- Gebäudetechnik / KNX

- Alarmanlagen (VdS zertifiziert)

- Telefon- und Datennetze

- Satellitenanlagen

ktro und Sicherheitstechnik

Sodener Straße 1
61462 Königstein/Ts.
Tel. 06174 - 2993-939 

www.marnet.de

Ihr persönlicher SEAT-Partner 
im Taunus für Verkauf + 
Service + Teiledienst

Fragen Sie nach 
unseren aktuellen 

Angeboten!

Baufinanzierung zu Sonderkonditionen:
 5 Jahre nom. 1,42% eff. 1,43% (gem. PangV)

 10 Jahre nom. 2,11% eff. 2,13% (gem. PangV)
Stand vom 19. 5. 2014; bis 60% Beleihungswert

Tel.: 06174 / 20161-0 · Fax: 06174 / 20161-29
Beate Dickten c/o AFK Versicherungsmakler GmbH

Frankfurter Str. 20 · 61462 Königstein

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

* gültig bis 
31. 5. 2014 

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

AKTION* 
3 Teppiche waschen

2 bezahlen

Schonende persische 
Handwäsche + Teppichreparatur 

inkl. kostenloser Abhol-/Bringservice

KOMPETENZZENTRUM
FÜR TEPPICH-PFLEGE 

Hauptstr. 25 · Königstein
Tel.: 06174 - 961584

www.teppichexperten24.de

Ihr Taxi in 
Königstein

TAXI ZUBER
06174 - 22 6 77

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

G
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www.autohaus-ziplinski.de

Clio Grandtour

MARC VON HARTEN

Fachanwalt 
für Strafrecht
Strafverteidigung, Buß-
geld  verfahren, Drogen- 
und Alkoholfahrt, Unfall-
flucht, Betäubungsmittel-
strafrecht, Arztstrafrecht.
TELEFON (06172) 66 28 00
NOTRUF (0171) 6 91 67 67
Louisenstraße 84, 61348 Bad Homburg v. d. H.

Weitere Informationen unter:
www.strafverteidiger-vonharten.de

= 65779 Kelkheim, Am Hohenstein1, 06195-6868

-Parkett -Teppich -Gardinen

auch Fassaden, Anstriche, Tapeten, Markisen

Seit 25 Jahren ist der „Onkel Bumba 
aus Kalumba“ mit dabei

Die Kurharmonix, wie man sie kennt – mit Frack und Zylinder und jeder Menge Wortwitz beim Singen  Foto: Pfeifer
Kurharmonix ihren Fans seit vielen Jahren 
bescheren. Apropos „Kurharmonix“ – wie 
kam es überhaupt zur Namenswahl? Da 
spielt zum einen die Kur in  Königstein rein, 
die Harmonie und wie Dietmar Schwalm 
nach den Auftritten mitunter zu sagen pflegt: 
„Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann war 
das nix.“
20 bis 25 Auftritte hat die Boy-Group, die der 
Abteilung „leichte Muse“ des Männerchors 
1893 Königstein angehört, im Jahr zu absol-
vieren, so dass es die Jungs rechtzeitig zum 
Jubiläum locker auf an die 500 Auftritte ge-
bracht haben. Übrigens wird ihr ältester Sän-
ger, Heinz Dieser, der vor zwei Jahren den 
aktiven Dienst quittierte, in diesem Jahr 90 
Jahre alt. Einer der Klassiker, der bei so gut 
wie keinem Konzert fehlen darf, ist der „On-
kel Bumba aus Kalumba“, der mit jeder Men-
ge Wortwitz und einer gefälligen Melodie 
daherkommt. „Wir wollen die Leute unter-
halten, das ist unser Anspruch“, sagt Dietmar 
Schwalm und: „wir sind stolz auf das, was 

wir geleistet haben und haben einen tollen 
Zusammenhalt.“ Und dabei mussten in den 
vielen Jahren auch so manche Widrigkeiten 
aus dem Weg geräumt werden. Als man zum 
Beispiel vor einigen Jahren in die Oberpfalz 
reiste, um zum 150-jährigen Bestehen des 
dortigen Gesangvereins aufzutreten, wollte 
man den Sonntag des Jubiläumswochenendes 
gesanglich beim Weißwurstfrühstück beglei-
ten.  Fortsetzung auf Seite 3

Königstein (el) – „Ich will mal was anderes 
machen“ – mit diesem Gedanken im Hin-
terkopf lud Dietmar Schwalm vor 25 Jahren 
zum großen Casting für eine „Boy Group“ 
ein mit einem Repertoire, das es so in un-
seren Gefilden noch nicht gegeben hatte. Al-
lerdings war die Enttäuschung groß, als sich 
zuerst auf den Aufruf hin nur Damen sowie 
Geigenspieler gemeldet hatten. Doch dann 
nahm die Idee Fahrt auf und man gewann in 
Stefan Hofmann aus Weißkirchen und dem 
Königsteiner Sänger Kurt Nachtsheim wei-
tere wichtige Männer der ersten Stunde, mit 
denen man das neue Projekt erfolgreich auf 
den Weg bringen würde. 
„Rock My Soul“ war der erste Titel, den die 
späteren „Kurharmonix“ zusammen sangen 
und sie hatten ihren ersten Auftritt in der For-
mation von zehn Mann in der KVB-Klinik 
in Königstein – einen Ort, an den sie noch 
oft und gerne zurückkehren würden. Zuerst 
waren es die Nummern aus dem Gospel- und 
Spiritual-Bereich, derer sie sich annahmen, 
doch dann verlagerte sich die musikalische 
Bandbreite auf die „Barber-Shop-Titel“, wie 
man sie in Nordamerika kennt und der Er-
folg ließ nicht lange auf sich warten. Beim 
„Close-Harmony-Gesang“ sind sie mittler-
weile zu Hause und mehr als angekommen, 
denn ihr Klangvolumen ist legendär. Die 
Begeisterung, mit denen sie bei ihren zahl-
reichen Auftritten von ihren Zuhörern gefei-
ert werden, gibt ihnen Recht. 
„Wir haben schnell gemerkt, dass uns das 
liegt und dass sich dieser Stil hervorragend 
für eine kleine Besetzung eignet“, sagt Kurt 
Nachtsheim über das Klangerlebnis, das die 



A K T U E L L E  N A C H R I C H T E N

Aus dem RATHAUS Königstein

Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepub-
lik Deutschland die Wahl zum Europäischen 
Parlament statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 
Uhr. Die Stadt Königstein im Taunus ist in 
folgende 11 Wahlbezirke eingeteilt:
Bezirk 1: Kernstadt, Städtischer Kinderhort, 
Eppsteiner Straße 9
Bezirk 2: 
Kernstadt, Haus der Begegnung, Raum Alt-
könig, Bischof-Kaller-Straße 3
Bezirk 3: Kernstadt, Grundschule Jahnstraße,
Klassenraum 75
Bezirk 4:  Kernstadt, Grundschule Jahnstra-
ße, Klassenraum 74
Bezirk 5: Kernstadt, St. Angela-Schule, Ge-
richtstraße 19,, Neubau Raum 010
Bezirk 6: Kernstadt, St. Angela-Schule, Ge-
richtstraße 19, Neubau Raum 018
Bezirk 7: Falkenstein, Bürgerhaus Falken-
stein, Scharderhohlweg 1, großer Saal, OG
Bezirk 8: Falkenstein, Bürgerhaus Falken-
stein, Scharderhohlweg 1, kleiner Saal, OG
Bezirk 9: Mammolshain, Dorfgemeinschafts-
haus, Oberstraße 4
Bezirk 10: Schneidhain, Dorfgemeinschafts-
haus Schneidhain,  Am Hohlberg 23
Bezirk 11: Schneidhain, Städtischer Kinder-
garten Schneidhain, Am Hohlberg 25
Briefwahl  I, Kernstadt , Rathaus, Burgweg 5
Magistratszimmer 2. OG
Briefwahl II: Falkenstein, Mammolshain 
und Schneidhain, Rathaus, Burgweg 5, 1. 
OG, Raum 128
In den Wahlbenachrichtigungen, die den 
Wahlberechtigten in der Zeit vom 21.04.2014 
bis zum 04.05.2014 zugestellt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum ange-
geben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen 
hat. Die Briefwahlvorstände treten zur Er-
mittlung des Briefwahlergebnisses um 16 Uhr 
im Rathaus der Stadt Königstein im Taunus, 
Burgweg 5, 1. und 2. OG, zusammen.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personalausweis – Uni-
onsbürger einen gültigen Identitätsausweis 
– oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 
abgegeben werden. Gewählt wird mit amtli-
chen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel 
ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlau-
fender Nummer die Bezeichnung der Partei 
und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeich-
nung der sonstigen politischen Vereinigung 
und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 
Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
und rechts von der Bezeichnung des Wahlvor-
schlagsberechtigten einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. Der Wähler gibt seine Stimme in 
der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie 
gelten soll. Der Stimmzettel muss vom Wäh-
ler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeich-
net und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss 
an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Hochtaunuskreis,
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlbezirk des Kreises oder
• durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich 
von der Stadt Königstein im Taunus ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlos-
senem Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahl-
tage bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch beim Wahlamt der Stadt Königstein, 
Burgweg 5, abgegeben werden. Jeder Wahl-
berechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). Der Magistrat

Wahlbekanntmachung

Königstein – Cuno von Königstein entführt 
seine Gäste bei der Minnesänger-Führung 
durch Königstein im Taunus in längst ver-
gangene Zeiten. 
Seine Geschichten erzählen von schönen 
Burgdamen, mutigen Rittern und manchem 
edlen Recken, spielen im Kapuzinerkloster, 
im Stechgarten oder auf der Burg. Besonders 
außergewöhnlich ist dabei, dass sie nicht 
einfach nur erzählt, sondern auch als Minne-
gesang vorgetragen werden.
Wer Stadtgeschichte einmal ganz neu erleben 
möchte, sollte sich den kommenden Samstag, 
24. Mai, deshalb unbedingt vormerken. Um 
15 Uhr beginnt die Zeitreise an der Kur- und 
Stadtinformation, Hauptstraße 13a. Im Preis 
von 5 Goldrandtalern für Erwachsene und 3 
Goldrandtalern für Kinder ist auch ein klei-
ner Trank zur Stärkung inbegriffen.

Minnesänger-Führung 
durch Königstein

Königstein – Königstein soll schöner wer-
den, vor allem bunter! Wie ginge das besser 
als mit Blumen und Pflanzen? Gemeinsam 
mit Karl Flamme gestalten Kinder im Grund-
schulalter am Dienstag, 27. Mai, ein Beet in 
Königstein. 
Von 15 bis 17 Uhr können sie sich als Nach-
wuchs-Stadtgärtner beim Kinderprogramm 
der Stadt Königstein ausprobieren und tolle 
bunte Blümchen setzen.
Treffpunkt ist um 15 Uhr die Kur- und 
Stadtinformation, Hauptstraße 13a. Anmel-
dungen nimmt Ronald Wolf unter Telefon  
06174/202251 entgegen und beantwortet ger-
ne auch alle Fragen zu dieser Veranstaltung 
der Stadt Königstein und der Aktion Kinder-
spielsplätze e.V. sowie den anderen Angebo-
ten des Kinderprogramms.

Aktion Kinderbeet  
am 27. Mai

Vom 30. Mai bis 1. Juni geht es hoch her auf 
Burg Königstein: Edele Recken, tapfere Rit-
ter und sicher auch die eine oder andere stol-
ze Maid treffen sich zum Ritterturnier. Die 
Burgruine ist wegen der Veranstaltung und 
der dazugehörigen Auf- und Abbauarbeiten 
von Donnerstag, 29. Mai, bis Montag, 2. 
Juni, für den normalen Besichtigungsverkehr 
geschlossen. Auch der Bolzplatz hinter dem 
Luxemburgischen Schloss wird bereits ab 
Mittwoch, 28. Mai, für die Ritter reserviert 
– daher muss er für die Nachwuchskicker 
gesperrt werden.

Burg wegen des  
Ritterturniers geschlossen

Die Stadtverwaltung Königstein weist aus 
gegebenem Anlass auf die Königsteiner Bau-
fibel hin, die wertvolle Tipps zur Baugestal-
tung im Königsteiner Altstadtbereich enthält 
und auf die verbindlichen Gestaltungsvor-
schriften der Altstadtgestaltungssatzung ab-
gestimmt ist. Die Baufibel ist damit für all 
diejenigen interessant, die im Altstadtbereich 
Gebäude errichten oder die äußere Gestalt 
bestehender Bauten, beispielsweise im Zuge 
von Sanierungen, ändern möchten – denn in 
diesen Fällen die Altstadtgestaltungssatzung 
zu beachten ist.
Die Baufibel ist beim Stadtplanungsamt der 
Stadt Königstein im Taunus, Rathaus, Burg-
weg 5, erhältlich. Fragen zur Baufibel und 
zur Altstadtgestaltungssatzung beantworten 
gerne die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Stadtplanungsamtes unter Telefon  
06174/202324. Außerdem kann man die 
Baufibel aus dem Internet herunterladen: ht-
tp://www.koenigstein.de/sis/buergerservice/
planen_und_bauen/.

Königsteiner Baufibel als 
Leitfaden für Bauvorhaben

Wer sich zum richtigen Einstieg ins Wo-
chenende mit Fußball und Co. so richtig aus-
powern will, sollte am Freitag, 23. Mai, zur 
nächsten Königsteiner Sportnacht kommen. 
Die Stadt Königstein im Taunus lädt Jugend-
liche und junge Erwachsene ab 15 Jahren ein, 
von 22 Uhr bis Mitternacht in der Turnhalle 
des Taunusgymnasiums gemeinsam sport-
lich aktiv zu werden. Nach der Sportnacht 
wird ein kostenfreier Taxi-Shuttle-Service 
angeboten, der vom Veranstaltungsort in die 
Stadtmitte und in alle Stadtteile fährt.
Der Eintritt zur Sportnacht ist frei! Mitge-
bracht werden müssen nur saubere Hallen-
turnschuhe und ein Ausweis. Die Teilnahme 
erfolgt auf eigene Gefahr. Die Königstei-
ner Sportnacht wird von der Aufsuchenden 
Jugend- und Sozialarbeit in Kooperation 
mit der Jugendpflege der Stadt Königstein 
im Rahmen der praktischen Umsetzung des 
Konzepts zur kommunalen Alkohol- und 
Gewaltprävention veranstaltet.
Fragen zur Veranstaltung beantwortet gerne 
Wei-Chi Chen unter Telefon 06174/202350 
oder wei-chi.chen@koenigstein.de.

Königsteiner Sportnacht 
am 23. Mai

Am Mittwoch, 28. Mai, gibt Markus Reuter 
allen interessierten Seniorinnen und Senioren 
einen Einblick in die Welt der Smartphones. 
Er informiert im Seniorentreff, Kugelherrn-
straße 6,  über Sinn, Unsinn, Möglichkeiten 
und Risiken aktueller Geräte und Verträge im  
Mobilfunkbereich. 
Eine Einführung in die Bedienung eines 
Smartphones ist durch die enorme Auswahl 
an Geräten allerdings nur begrenzt möglich. 
Der kostenlose Vortrag beginnt um 15 Uhr.

„Smartphone –  
was soll ich damit?“

Den Betriebshof der Stadt Königstein erreicht 
dieser Tage die Frage, warum im Kreisel noch 
die etwas unschön aussehenden Zwiebel-
pflanzen stehengelassen werden. Der Grund 
dafür ist die Vorsorge für das kommen-
de Frühjahr, wie Betriebshofsleiter Oliver 
Bördner erklärt: „Unmittelbar nach der Blüte 
beginnt in der Zwiebel ein Prozess, der sich 
darauf richtet, genug Nährstoffe für neue Blü-
ten in einem folgenden Jahr zu bilden. Wenn 
die Pflanzen verblüht sind, können die Blüten 
abgeschnitten werden. Die Blätter müssen je-
doch bleiben, denn diese sorgen mit Hilfe der 

Fotosynthese dafür, dass der Zwiebel genug 
Nährstoffe zugeführt werden. Stängel und 
Blätter dürfen erst entfernt werden, wenn sie 
vertrocknet und gelb geworden sind.“
 Für die Initiative „Sauberes Königstein“ wird 
der Betriebshof auch gerne auf Hinweise aus 
der Bevölkerung hin aktiv und beseitigt even-
tuelle Verunreinigungen oder „Wildwuchs“ 
im Stadtgebiet. Wer eine Stelle für verbes-
serungswürdig hält oder allgemeine Anmer-
kungen zu den Königsteiner Grünflächen hat, 
kann sich gerne unter Telefon 06174/202255 
an den Betriebshof wenden.

Sauberes Königstein: „Wieso stehen 
noch verblühte Pflanzen im Kreisel?“

Am Montag, 26. Mai, ist James Joyces 
„Dubliner“ Thema der literarischen Runde 
„Spätlese“ in der Stadtbibliothek Königstein, 
Wiesbadener Straße 6. 
Bekannt geworden ist der irische Schrift-
steller mit seinem Roman „Ulysses“. Doch 
bereits zwischen 1904 und 1907 entstand das 
Werk „Dubliner“, ein Zyklus aus 15 Kurz-
geschichten. Zahlreiche Verlage lehnten das 
Werk ab, erst 1914 erschien das Buch dann 
bei Grant Richards. 
Die Spätlese mit Dr. Michael Hesse beginnt 
um 20 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.

„Spätlese“: „Dubliner“  
von James Joyce

Königstein – Vor rund einhundert Jahren 
ließ der Frankfurter Industrielle Adolf Gans 
auf dem insgesamt 114.000 Quadratmeter 
großen Grundstück am Hainerberg ein reprä-
sentatives dreiflügeliges Landhaus als Alters-
ruhesitz errichten: die Villa Gans. Auf dem 
weitläufigen Gelände ließ er einen wunder-
schönen Park anlegen.
Nachdem das Anwesen nach dem Krieg als 
Stützpunkt der Alliierten und anschließend 
als „Klinik Hainerberg“ genutzt wurde, ist 
es heute Sitz der Deutschen Rentenversiche-
rungsanstalt Hessen.
Der großzügige Park rund um die Villa ist 
normalerweise nicht öffentlich zugänglich 
– am Sonntag, 25. Mai, bietet sich aber die 
gute und seltene Gelegenheit, mit Stadtarchi-
varin Beate Großmann-Hofmann einen klei-
nen Spaziergang durch den terrassenförmig 
angelegten Park zu unternehmen.
 Die Teilnahme am Themenspaziergang der 
Kur- und Stadtinformation ist kostenlos, eine 
Anmeldepflicht besteht nicht. Der Spazier-
gang startet um 15.15 Uhr am Eingangstor 
zur Deutschen Rentenversicherung, Alten-
hainer Straße 1. Wer mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln anreisen möchte, kann den Bus 
803 ab Königstein-Stadtmitte um 15.10 Uhr 
bis Haltestelle Kuckucksweg nehmen, die 
sich direkt vor dem Eingang zum Park be-
findet.
Weitere Informationen zu dieser und anderen 
Veranstaltungen aus dem Programm „The-
menwanderungen und -spaziergänge“ gibt es 
bei der Kur- und Stadtinformation der Stadt 
Königstein im Taunus, Hauptstraße 13a, un-
ter 06174/202251 oder per E-Mail an info@
koenigstein.de.

Spaziergang „Durch den 
Park der Villa Gans“

Königstein – „Schneewittchen muss ster-
ben“, „Wer Wind sät“ oder „Böser Wolf“: 
Nele Neuhaus ist für ihre spannenden Tau-
nus-Krimis bekannt. Am Dienstag, dem 17. 
Juni 2014, stellt sie um 20 Uhr exklusiv in 
Königstein im Taunus ihr neuestes Buch 
vor, diesmal jedoch nicht als Nele Neuhaus 
sondern als Nele Löwenberg. „Ich wollte 
mal etwas ganz anderes schreiben“, sagt sie 
und präsentiert im Großen Saal des Hauses 
der Begegnung den „Sommer der Wahrheit“. 
Gastgeber des Abends ist die Königsteiner 
Kulturgesellschaft e.V. in Zusammenarbeit 
mit der Buchhandlung Millennium.
Wenn ein Sommer das ganze Leben verän-
dert: Den „Sommer der Wahrheit“ erlebt 
Sheridan Grant Anfang der Neunzigerjahre 
in Nebraska. 
Sie lebt mit ihrer Adoptivfamilie auf einer 
Farm inmitten von Maisfeldern und leidet 
unter der Eintönigkeit des Farmlebens. Ihre 
Adoptivmutter führt ein strenges Regiment 

und verbietet der hochmusikalischen Sheri-
dan sogar das Klavierspielen. Zum Glück gibt 
es den Farmarbeiter Brandon, den Rodeorei-
ter Nick und den Künstler Christopher, die 
Sheridan den Hof machen und ablenken, bis 
in der Halloween-Nacht etwas Furchtbares 
passiert. Nun erweist sich, wem Sheridan 
wirklich vertrauen kann …
Der Kartenvorverkauf hat begonnen! Die 
Tickets sind bei der Kur- und Stadtinforma-
tion in der Kurparkpassage, Hauptstraße 13a, 
Telefon 06174/202251, info@koenigstein.de 
und natürlich bei der Buchhandlung Millenni-
um erhältlich. Im Eintritt von 10 Euro ist ein 
Glas Sekt zur Begrüßung enthalten.
Bevor sich Nele Neuhaus in Nele Löwenberg 
verwandelt, hat sie am 17. Juni noch einiges 
vor. Von 16 bis 17 Uhr ist sie nämlich in 
der Buchhandlung Millennium mitten in der 
Hauptstraße zu Gast. Dann dreht sich alles um 
ihr Buch „Ein unerwarteter Besucher“ aus der 
Reihe „Charlottes Traumpferd“:

Nele Neuhaus präsentiert neues Buch
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BÄCKEREI EMIL HEES
KIRCHSTRASSE 2 · 61462 KÖNIGSTEIN 
TELEFON 0 6174 / 2 14 98 · FAX 2 39 60

Brot des Monats:

Dinkelvollkornbrot
750 g         € 3,50

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Lucullus Königstein:
Passend zur Jahreszeit gibt es eine neue Speisekarte 
mit leichten Köstlichkeiten.

Lucullus Kronberg:
Jeden Samstag ab 20.00 Uhr Dinner & Music mit 
DJ Mario Vecera. Ab sofort wieder unser beliebter 
Lucullus-Sonntagsbrunch von 11.00 bis 15.00 Uhr.

www.lucullus-restaurant.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wiesbadener Str. 2
61462 Königstein
Tel.: 06174  21732

1X ZAHLEN. 2X JUBELN.
Samsung TV-Aktionsgerät ab 55 Zoll kaufen 
und ein Samsung Tablet gratis erhalten.*

Aktionszeitraum vom 07.05.2014 bis zum 16.06.2014

Machen Sie sich bereit für die größten Fußballereignisse des Jahres mit Samsung.

Fernsehen geht jetzt noch smarter – zum Beispiel mit dem ersten UHD TV im Curved Design von Samsung. Dank 

* Sehen ist Samsung.

 *

gerätes beantragt werden. Hierfür ist eine Registrierung unter www.mehrwertpaket.com bis zum 30.06.2014 (Ausschlussfrist) erforderlich. 
Nur solange der Vorrat reicht. Die Zugabe des entsprechenden Samsung Tablets ist abhängig vom gekauften Samsung TV-Aktionsgerät. Bei 
endgültiger Kaufrückabwicklung ist die Zugabe zurückzugeben. Pro Haushalt maximal zwei Zugaben. Aktion im Einzelnen und vollständige 

GOLDANKAUF
in Kelkheim-Fischbach

Schuhhaus Fischer, Fischbacher Kirchgasse 2

In Zusammenarbeit mit 
NEW ICE Deutschland GmbH 

30 Jahre Goldankauf
Bitte Ausweis mitbringen!

Sofort Bargeld für Zahngold, 

Schmuck, Ringe, Münzen

An- und Verkauf

50 Jahre
Das Fachgeschäft

für englische Antiquitäten
Antike Möbel des 19./20 Jh., Silber, Geschenke,
Stil- und Ledermöbel, fachm. Restaurierungen

Frankfurter Str. 11 · 65779 Kelkheim/Ts.

Tel. 0 61 95-22 22 · www.merryoldengland.de
Mo.–Fr. 10.00–18.00 Uhr · Sa. 10.00–16.00 Uhr

Stil- und Ledermöbel, fachm. Restaurierungen

Frankfurter Str. 11 · 65779 Kelkheim/Ts.

Fortsetzung von Seite 1
Nur, da gab es noch eine winzige Kleinigkeit 
zu bedenken. Die meisten Bewohner wür-
den sich auf den Hausberg, den Ossinger, 
zum Frühschoppen begeben. „Also haben wir 
einfach das E-Piano auf den Ossinger trans-
portiert und alles hat bestens funktioniert“, 
erinnern sich Nachtsheim und Schwalm ger-
ne zurück an solche Aktionen, die mitunter 
eine Herausforderung dargestellt haben. Die 
Musik hat die Kurharmonix schon in alle 
Himmelsrichtungen geführt, so auch nach 
Valencia als Begleitung für eine Delegati-
on des Hessischen Bäderverbands. Weitere 
Stationen, an die man heute noch gerne mit 
einem Lächeln denkt, waren Leipzig, wo man 
Reklame für „La Dolce Vita“ machte, König-
stein in Sachsen oder aber die Kieler Woche, 
bei der man zum Tag der Deutschen Einheit 
zusammen mit der Mushoba aus Königstein 
die Hessen vertrat.
Und auch Klaus-Peter Blaschke, Vorsitzen-
der des Hessischen Sängerbunds, hätte den 

besonderen Beitrag der Kurharmonix nicht 
besser formulieren können, als er bei deren 
Jubiläumsfeier im Haus der Begegnung am 
vergangenen Wochenende formulierte: „Sie 
waren die Ersten, die in der Region die Krus-
ten aufgebrochen haben.“
Ihre Erkennungsmerkmale sind Frack und 
Zylinder sowie ein Hemd mit so genanntem 
„Vatermörderkragen“ und seit Neuestem er-
gänzt auch eine praktische Weste die „Kur-
harmonix-Tracht“, „damit wir im Sommer 
nicht so schwitzen müssen“, ergänzt Nachts-
heim, der sich ebenso wie Schwalm und die 
anderen Kurharmonix schon auf die nächsten 
Konzerte freut.
Übrigens, wer die Kurharmonix einmal live 
erleben möchte und das nicht etwa bei einem 
ihrer Auftritte, sondern aus nächster Nähe bei 
den Proben, weil er selbst mit dem Gedanken 
spielt, einmal bei der „Boy Group“ mitzusin-
gen, dem sei gesagt, dass er sich montags um 
20 Uhr zu den Proben in der Friedrich-Stolt-
ze-Schule einfinden kann.

Seit 25 Jahren ist der „Onkel Bumba 
aus Kalumba“ mit dabei

Königstein (pit) – Im Allgemeinen als Sän-
ger-„Land“ bekannt ist Lettland, im Be-
sonderen hat sich nun Königstein als Sän-
ger-„Stadt“ hervorgetan. Die „Kurharmonix“ 
feierten im Haus der Begegnung ihren 25. 
Geburtstag und das mit bemerkenswertem 
Erfolg. Fast zehn Chöre aus der Region wa-
ren angereist, hinzu kamen die Gruppen der 
Singgemeinschaft Königstein – zu denen ja 
die Kurharmonix gehören -, um ein tüchtiges 
Geburtstagsständchen zu geben.
Das Publikum hatte somit seine helle Freude 
an den unterschiedlichsten „Gaben“, die da-
bei verteilt wurden. Denn mindestens ebenso 
weitreichend wie das Repertoire der Geburts-
tagskinder bewies sich auch deren einstudier-
tes Liedgut.
Den Ton gaben jedoch zunächst die Män-
ner der Singgemeinschaft Königstein, gefolgt 
von den Damen an. Unter der Leitung von 
Wolfgang Gatscher ging es mit „Basin Street 
Blues“ nach New Orleans und die Frauen 
erinnerten mit „Lollipopp“ an den Krimina-
listen Kojak. Mit vielen „Hicks“ garniert war 
wiederum die gemeinsame Darbietung „The 
drunken Sailor“.
Vom westlichen Taunus angereist war der 
GiSpoFo aus Niderseelbach, der mit der Süd-
afrikanischen Nationalhymne, die zur Zeit der 
Apartheid nicht gesungen werden durfte, ih-
ren Auftakt hatte. Nach einem katalanischen 
Lied erklang „Don’t let the sun“ in einem Satz 
von Chorleiter Anreas Wollener, der für seine 
Transkription und der Chor für dessen Umset-
zung tüchtig Applaus einheimsten.
Die Faulbachlerchen wiederum waren von 
der nördlichen Lahn gekommen und begeis-
terten mit Liedern wie „Mad World“ von den 
Wise Guys oder „When I’m Sixty-Four“ von 
den Beatles. Ein Versprechen vom Geburts-
tagskind machte den Auftritt komplett: „Wir 
wollten schon lange wieder was zusammen 
machen, der angekündigte Anruf kommt!“, 
kündigte Kurt Nachtsheim von den Kurhar-
monix an.
Sein Moderationskollege Dietmar Schwalm 
freute sich kurz darauf mit „Ad hoc“ aus 
Obertshain, einen Chor begrüßen zu können, 
der insbesondere für seine Renaissance-In-
terpretationen bekannt ist. Entsprechend ge-
wandet betraten Sängerinnen und Sänger die 
Bühne und ernteten viel Applaus für Lieder 

wie „Since Robin Hood“ von Thomas Weel-
kes oder „Nocturno de la ventana“ von Emilio 
Solé.
Besonders frischer Wind wehte in das HdB, 
als der Amerikaner Jay Hatch mit dem 
„Chorisma“ aus Steinfischbach die Bühne 
betrat. „Irgendwas bleibt“ von Silbermond 
hatte er trotz zugegebener Schwierigkeiten 
hervorragend für den Chor arrangiert und 
auch „Lass die Leute reden“ von den Ärzten 
kam prima rüber.
Nach der Pause dann endlich der Auftritt der 
Geburtstagskinder, die mit „Kleiner grüner 
Kaktus“ wohl die Nationalhymne des a-cap-
pella-Gesangs darboten. Richtig still sitzen 
konnte offenbar auch niemand in dem großen 
Saal als „Der Onkel Bumba aus Kalumba 
tanzt nur Rumba“ und viel Spaß hatte das Au-
ditorium auch mit Hits wie „Unter den Pinien 
von Argentinien“ oder „Nur für Dich“.
Für eine wunderbare Abrundung dieses sil-
bernen Jubiläums sorgten obendrein das En-
semble Amabile aus Mörfelden-Walldorf, die 
Germania Weißkirchen, Allegreddo Wies-
bach-Frauenstein und die Concordia aus 
Wiesbaden-Nordenstadt, bevor die Kurhar-
monix gegen 0.30 Uhr den musikalischen 
Schlussstrich zogen. 
Die Geburtstagskinder genossen auf jeden 
Fall die gelungene und vor allem harmonische 
Zusammenarbeit mit ihren Zunftgenossen. 
„Es war ein wahnsinnig abwechslungsreiches 
Programm, das die Szene der jungen Chöre 
widergespiegelt hat“, freute sich Kurt Nachts-
heim im Anschluss. Insgesamt seien zwar die 
letzten 150 Jahre Chorgesang abgebildet wor-
den, doch eigentlich habe sich vor allem das 
gezeigt, was sich in den vergangenen 25 bis 
30 Jahren in diesem Musikgenre entwickelt 
habe. Daher: „Unsere Erwartung ist erfüllt 
worden, es war ein sehr abwechslungsreiches 
und qualitativ hochwertiges Programm, zu 
dem jede einzelne Gruppierung beigetragen 
hat“, strahlte Nachtsheim. Alles zusammen 
hätten sie zu einem gesellschaftlichen High-
light beigetragen. Und dazu käme die Freude, 
dass alle Sängerinnen und Sänger somit ein 
Konzept umsetzen würden, das viele andere 
Singgemeinschaften bisher ohne Erfolg an-
streben. „Wir sind auf dem richtigen Weg!“, 
lautete daher das Fazit von Nachtsheim nach 
einer langen Geburtstagsnacht.

Kurhamonix feiern Geburtstag  
mit Stresemann und Zylinder 

Jede Menge Geburtstagsständchen konnten die Kurharmonix beim 25-jährigen Jubiläum 
einheimsen. Dankbar hierfür war auch das überaus zahlreich erschienene Publikum.
 Foto: Pfeifer
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ImpressumApothekendienstÄrztedienst
Ärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst

für Königstein, Glashütten und Kronberg

Ärztlicher Notdienst
Kasse u. Privat

Samstag ab 8.00 Uhr bis Montag 6.00 Uhr        
Königstein, Am Kaltenborn 3      

(Hilfeleistungszentrum/Polizei am Kreisel)  
Tel.  06174 / 19292 oder 116 117

Feiertagsdienst beginnt morgens 8.00 Uhr und 
endet am darauffolgenden Morgen um 6.00 Uhr.
Sonstige Vertretungen, besonders Mittwochnach-
mittag und nachts, nur bei den behandelnden 
Ärzten erfragen.
Augen- u. Augenärzte: Auskunft durch die zentrale 
Leitstelle d. Hochtaunuskreises, Tel. 06172 / 19222.
Zahnärztliche Notfallvertretungsdienst: 01805 / 60 70 11
Caritas-Sozialstation für ambulante Pflege- und 
Hilfsdienste:  Tel. 06174 / 9599960
Mobiler sozialer Dienst:  Tel. 06174 / 9599960
Polizei-Notruf:  Tel. 110
Feuerwehr und Unfall-Rettungsdienst:  Tel. 112
Krankentransporte:  Tel. 06172 / 19222
Hospiz Arche Noah:  Tel. 0172-6768888
Seelsorger:                 Diakon Herbert Gerlowski
Tierärztlicher Notdienst: 
Verena Kunz
61760 Eschborn Tel. 06196 / 43531

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  22.05.   
 
  

Fr., 23.05. 
 
    

Sa.,  24.05. 
  
  

So., 25.05.   
  
  

Mo., 26.05.   
  
  

Di., 27.05. 
  
  

Mi., 28.05. 

  Apotheke am Westerbach
  Kronberg, Westerbachstraße 23
  Tel. 06173 / 2025

  Schloß-Apotheke  
  Schönberg, Friedrichstraße 69
  Tel. 06173 / 5119

  Quellen-Apotheke  
  Bad Soden, Quellenpark 45
  Tel. 06196 / 21311

  Apotheke am Markt  
  Kelkheim, Frankenallee 1
  Tel. 06195 / 6773250

  Falkenstein-Apotheke  
  Falkenstein, Alt Falkenstein 47
  Tel. 06174 / 931770 

  Glaskopf-Apotheke 
  Glashütten, Limburger Straße 29
  Tel. 06174 / 63737

  Brunnen-Apotheke
  Liederbach, Alt Oberliederbach 35
  Tel. 069 / 3140411

  Hof-Apotheke
  Kronberg, Friedr.-Ebert-Straße 16
  Tel. 06173 / 79771

  Klosterberg-Apotheke
  Kelkheim, Frankfurter Straße 4
  Tel. 06195 / 2728

  Löwen-Apotheke
  Fischbach, Kelkheimer Straße 10
  Tel. 06195 / 61586

  Kur-Apotheke
  Bad Soden, Alleestraße 1
  Tel. 06196 / 23605

  Apotheke am Kreisel
  Königstein, Bischof-Kaller-Str. 1a
  Tel. 06174 / 9552570

  Staufen-Apotheke
  Kelkheim, Frankfurter Str. 48
  Tel. 06195 / 2440

  Marien-Apotheke
  Königstein, Hauptstraße 11–13
  Tel. 06174 / 21597

  Marien-Apotheke
  Bad Soden, Königsteiner Str. 51
  Tel. 06196 / 22308

  Burg-Apotheke
  Königstein, Frankfurter Straße 7
  Tel. 06174 / 955650

  Hornauer Apotheke
  Kelkheim, Hornauer Straße 85
     Tel. 06195 / 61065

  Kur-Apotheke 
  Kronberg, Frankfurter Straße 15
  Tel. 06173 / 940980

  Park-Apotheke
  Kronberg, Hainstraße 2
  Tel. 06173 / 79021

  Dreilinden-Apotheke
  Bad Soden-Neuenhain, Hauptstr. 19
  Tel. 06196 / 22937

  Thermen-Apotheke
  Bad Soden, Am Bahnhof 7
  Tel. 06196 / 22986

  Alte Apotheke
  Königstein, Limburger Straße 1 a
  Tel. 06174 / 21264
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Bei uns sind Ihre schönen 
alten Möbel in guten Händen!

An der Stadtmauer 15 · 61476 Kronberg
Tel.: 06173 5531

www.cropp-restauratoren.de

 

Unserer heutigen Ausgabe  
(ohne Postversand) liegen folgende Prospekte bei:

Traumimmobilien Kronberg, AutohausLuft / 
Alex Heil Kronberg, Fokus O Bad Homburg, 

Autohaus Kaiser Bad Camberg , 
Aldi Glashütten, 

 Teilauflage
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

Königstein/Falkenstein – Gegen Ende der 
vergangenen Woche wurden vier Wasch-
bärbabys auf einem Hausdach in Königstein 
entdeckt. Nachdem auch nach einigen Tagen 
von der Mutter, bzw. einem Elternteil nichts 
zu sehen war, und die vier Kleinen vor Hun-
ger und Durst immer lauter schrien, wurde 
beschlossen, die vier Waisen zu retten. 
Ein tolles, kameradschaftliches Team machte 
sich auf zur Rettung. Jedoch entpuppte sich 
die  Rettungsaktion als nicht ganz einfach, 
da es sich um eine Höhe von gut 10 Metern 
handelte und die kleinen Waschbären in der 
Regenrinne spazieren gingen. 
Nachdem das erste Baby gefangen wurde und 
sich als starker Beißer und Kraller entpuppte 
(allerdings in einen dicken Lederhandschuh), 
wurde es, trotz einstürzender Leiter und zwei 
verletzter Retter, wohlbehalten in sein vo-

rübergehendes neues Zuhause gesetzt. Die 
Rettung der nächsten beiden Geschwister 
gestaltete sich etwas schwieriger, ging al-
lerdings am Ende doch relativ schnell. Das 
vierte Geschwisterchen ließ sich dann Zeit bis 
zum späten Abend. 
Aber auch diese kleine Waise konnte wohlbe-
halten zu seinen drei Geschwistern in das vo-
rübergehende neue Zuhause gesetzt werden. 
Nach einigen Stunden und einem langsamen 
Aufpäppeln wurden die vier immer fitter.
Am Ende fiel es allen fleißigen Rettern doch 
sehr schwer, die vier kleinen, inzwischen 
zutraulichen und handzahmen Waschbären 
abzugeben. Aber, die Retter wissen sie in 
guten Händen und danken dem Tierarzt für 
die guten Anfangstipps, die Unterstützung des 
Revierförsters, sowie den guten Händen der 
neuen Ersatzfamilie.

Waschbärbaby-Rettung  
aus luftiger Höhe

Königstein – Kuchen zum Mitnehmen gibt 
es am Sonntag, 25. Mai, von 11 bis 15 Uhr 
im Städtischen Kindergarten Wirbelwind, 
Eppsteiner Straße 9. Der Erlös kommt den 
Kindern des Kindergartens Wirbelwind zu-
gute.

Kuchentheke im  
Kindergarten Wirbelwind

Königstein (el) – Das „Loch“ auf dem 
Parkplatz Stadtmitte war dem Parlamentari-
er Manfred Colloseus (ALK) eine Anfrage 
wert. Was geschehe hiermit? Seien histori-
sche Funde gemacht worden? 
Vermutlich handele es sich um Ziegel aus der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wusste 
Bürgermeister Leonhard Helm zu berichten, 
der darauf hinwies, dass Genaueres durch 
einen Archäologen ermittelt werden müsste. 
Das dürfte jedoch noch ein Weilchen dauern, 
denn man muss warten, bis der städtische 
Haushalt genehmigt ist.

Loch auf dem Parkplatz 
Sache für Archäologen

Glashütten – Eine 18-jährige Autofahrerin 
aus Oberursel befuhr am vergangenen Mitt-
woch mit ihrem roten Fiat 500 die B8 aus 
Richtung Glashütten kommend in Richtung 
Königstein. In einer Linkskurve kam sie nach 
rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte 
mit der Schutzplanke. Anschließend schleu-
derte sie nach links über die Gegenfahrbahn 
und kam dort im Straßengraben zum Stehen. 
An dem Fahrzeug sowie der Schutzplanke 
entstand Sachschaden. 
Weil Öl und Kraftstoff ausliefen, war die 
Feuerwehr Glashütten mit einem Fahrzeug 
im Einsatz. Ebenso war der Fachbereich 
„Wasser und Bodenschutz“ vor Ort, da 
der Tank komplett aufgerissen wurde und 
die  Betriebsstoffe in den Boden versickert 
waren. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. 
Die Fiat-Fahrerin erlitt keine Verletzungen. 
Sachschaden: 20.000 Euro.

Unfall mit  
hohem Sachschaden

14 12
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21 22
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Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

Tel.: 06195 - 97 94-0
info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de

Unbenannt-27   1 21.05.14   14:53
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61462 Königstein
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·SPENGLEREI·

Moderne Heizung

Schöne Bäder

Haustechnik

Solaranlagen

Abflussreinigung

Tel.: 0 61 74 - 222 87
www.laska-baeder.de

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&

– Anzeige –

Juristen-TippArbeitsrecht-Ratgeber

FACHANWÄLTIN

FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN

FÜR FAMILIENRECHT

MEDIATORIN (BAFM)

...wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen!

B R I T T A S T I E L
RECHTSANWÄLTIN

Frankfurter Straße 1 
(ggü. Berliner Platz)  
61476 Kronberg/Taunus 
Telefon: 0 61 73 - 96 75 10 
www.stiel-rechtsanwaelte.de

Worauf Sie bei der Erteilung des Arbeits-
zeugnisses unbedingt achten sollten?
Immer wieder erlebe ich, dass die von Mandanten mir vorgelegten 
Zeugnisse ihrer Arbeitgeber verschlüsselte oder doppelbödige Zeug-
nisformulierungen enthalten. Solche Formulierungen sind unzulässig! 
Sie behindern den Arbeitnehmer in seinem berufl ichen Fortkommen. 
Gerade bei nach außen hin scheinenden lobenden Worten verstecken 
sich oft tiefgründige Kritiken, wie z.B.
„Er verfügt über Fachwissen und hat ein gesundes Selbstvertrauen“. 
Dies bedeutet soviel wie: Er klopft große Sprüche, um mangelndes 
Fachwissen zu überspielen.
„Er war sehr tüchtig und wusste sich gut zu verkaufen“, bedeutet soviel 
wie: Er war ein unangenehmer Zeitgenosse und Wichtigtuer, dem es 
an Kooperationsbereitschaft fehlt.
„Sie ist eine anspruchsvolle und kritische Mitarbeiterin“, bedeutet 
soviel wie: Sie war eigensüchtig, pocht anderen gegenüber auf ihre 
Rechte und nörgelt gern herum.
„Wir lernten sie als umgängliche Kollegin kennen“, bedeutet: Viele 
Mitarbeiter sahen sie lieber von hinten als von vorn.
„Im Kollegenkreis galt sie als tolerante Mitarbeiterin“, entspricht: Für 
Vorgesetzte galt sie als besonders schwierig.
„Sie war sehr tüchtig und in der Lage, ihre eigene Meinung zu ver-
treten“, bedeutet: Sie hat eine hohe Meinung von sich und vermag 
hiervon ausgehend sachliche Kritik nicht zu akzeptieren.
Alle derartigen schwammigen, doppelbödigen Zeugnisformulierungen 
sind ersatzlos zu streichen, denn das Zeugnis darf nicht mit Merkma-
len/Geheimzeichen oder verschlüsselten Formulierungen versehen 
werden, welche den Zweck haben, den Arbeitnehmer in einer aus dem 
Wortlaut des Zeugnisses nicht ersichtlichen Weise zu charakterisieren. 
Grundsätzlich hat ein Zeugnis mindestens die wichtigsten Daten zur 
Kennzeichnung der Personen, d.h. Name, Vorname, Geburtsdatum 
sowie Angaben über die Beschäftigungsdauer, Angaben über die 
Art der Tätigkeit sowie das Ausstellungsdatum und Unterschrift des 
Arbeitgebers zu enthalten. Hierbei handelt es sich um die Ausstellung 
eines einfachen Zeugnisses. Letztlich haben Sie aber immer einen 
Anspruch auf ein wohlwollend qualifi ziertes Zeugnis.
In meinem nächsten Artikel am 18. Juni 2014 erfahren Sie, warum Sie 
immer auf ein wohlwollend qualifi ziertes Zeugnis bestehen sollten.

Britta Stiel Fachanwältin für Arbeitsrecht, Kronberg 
www.stiel-rechtsanwaelte.de

Versteigerung am 24. Mai 2014, ab 14 Uhr
547 Positionen Kunst, Antiquitäten, Teppiche und Wein

Besichtigungszeiten 22. + 23. 5. von 14 – 19 Uhr
und am 24. Mai von 10 – 12 Uhr

www.auktionshaushomm.de
Fuchstanzstraße 33 ∙ 61440 Oberursel / Stierstadt

Telefon: 0 61 71  27 90 467

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.

                      Endspurt
zur Versetzung! 

      
Sie möchten KREATIV 

gestalten, malen, 
basteln oder zeichnen? 
Sie suchen Schulartikel, 

Schreibgeräte, 
Geschenke? 

Wir halten über 4000 
Artikel in unseren 

Fachabteilungen für Sie 
bereit. 

Lindlau 
Königstein Hauptstraße 7 

Telefon: 06174/3427 

 Talweg 2c
 61389 Schmitten
 Fon 06082.924728
 Fax 06082.928105
 www.mre-it.de
 office@mre-it.de

Maßgeschneiderte 
Internet-Lösungen 
zum kleinen Preis

 Mein flexibles Internet-
 Baukastensytem macht 
 Ihren individuellen Internet-
 auftritt zu  überschaubaren 
 Kosten möglich.
 Von der Beratung und Kon-
 zeption über die Gestaltung 
 und  Entwicklung bis hin 
 zum Hosting biete ich Ihnen 
 den kompletten Service aus 
 einer Hand.

www.mre-i t .de 
0 6 0 8 2 / 9 2 4 7 2 8

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

N A C H R I C H T E N  D E R  W O C H E

AKTUELLES aus Glashütten

Glashütten – Das Wahlergebnis war eindeu-
tig: Nur eine Enthaltung, einmal Nein und 
sonst nur Ja-Stimmen der CDU-Mitglieder 
des Ortsverbandes der CDU in Glashütten 
für den Bürgermeister-Kandidaten der Partei 
Thomas Weck (57). Und so formulierte denn 
auch Jutta Nothacker: Ein tolles Ergebnis“.
Der Kelkheimer Thomas Weck, Vater von 
zwei erwachsenen Töchtern, hatte sich an 
diesem Abend im Glashüttener Rathaus den 
CDU-Mitgliedern als Bürgermeister-Kandi-
dat vorgestellt, nachdem der Siebener-Aus-
schuss drei Bewerber in die engere Wahl 
nahm und dann den Kelkheimer als den wohl 
geeignetsten Kandidaten herausfilterte. Der 
hatte dann Gelegenheit, sich den Mitgliedern 
vorzustellen. Er tat das akzentuiert, knapp 
und übersichtlich, so dass die Wahl dann 
auch entsprechend eindeutig ausfiel. Die Ent-
scheidung wird dann am 28. September beim 
eigentlichen Wahltermin fallen, wenn Glas-
hüttens Bürger zur Wahlurne gehen und die 
Auswahl – nach dem bisherigen Stand – zwi-
schen Thomas Weck und einem Kandidaten 
der SPD haben.
Man habe sich für Thomas Weck entschieden, 
so der Sprecher der Glashüttener CDU, weil 
er Verwaltungserfahrung mitbringt, ein erfah-
rener Komunalpolitiker ist und im Magistrat 
der Stadt Kelkheim ein eigenes Dezernat, das 
Feuerwehrdezernat, betreut. Dreißig Jahre in 
der CDU, im Vorstand der Partei: Er weiß 
wie Kommunalpolitik und auch Vereinsarbeit 
funktioniert.
Im Übrigen weise das Studium der Volks-
wirtschaft und sein weiteres Berufsleben 
auf seine Eignung hin. Dazukomme ein sehr 
gutes Netzwerk, das sich in den Jahrzehnten 
herausbildete.“ Nachdem sich hier so einiges 
hochgeschaukelt hat“, kam die Bemerkung 
von Jutta Nothacker, „haben wir einen Bewer-
ber von auswärts ins Auge gefasst. Wir gehen 
davon aus, dass Sie die richtige Wahl sind, so 

dass wir beruhigt auf die Vorstellungstour in 
der Gemeinde gehen können“. Thomas Weck 
selbst dürfte nicht nur damit gepunktet haben, 
dass er über Jahrzehnte anerkannter Kom-
munalpolitiker mit einem Amt im Magistrat 
der Stadt Kelkheim ist, sondern dass er sein 
Abitur in Königstein machte, und immer noch 
Verbindungen in den Taunus nach Königstein 
und Glashütten pflegt. Mehr noch: Sollte er 
gewählt werden, so werde er seinen Wohnsitz 
nach entsprechender Einarbeitungszeit von 
Kelkheim nach Glashütten, Schloßborn oder 
Oberems verlegen. Seine Meinung: Ein Bür-
germeister müsse vor Ort leben.
Er umriss auch seine Ziele. Das Leben und 
die Wirtschaft aus dem Ballungsraum auch 
auf einen Ort wie Glashütten angepasst um-
setzen. Keine Zersiedelung, die Erhaltung 
der Lebensqualität. Dazu kommt der Wunsch 
nach einer Weiterentwicklung der Wirtschaft 
(„aber nicht zu viel“), eine schuldenfreie Ge-
meinde, die Einbindung der Jugend in das all-
gemeine politische Leben wie auch die deutli-
che Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit 
in den Vereinen.
Was ist notwendig, was ist machbar, was ist 
wünschenswert? Und der Blick auf die Orts-
teile: Die individuellen Werte erhalten. Viel-
leicht auch die Wiederbelebung des Wochen-
marktes am Samstag, und wenn vom Sparen 
die Rede sei: Nicht zu viel sparen. Sein Ver-
sprechen:
Er werde sich engagieren, um gemeinsam mit 
den Bürgern Glashüttens zum Wohl des Ortes 
zu arbeiten.
Vor allem klang in dieser Versammlung durch, 
an der auch Kreistagsvorsitzender Banzer teil-
nahm: Keinen weiteren Streit, Geschlossen-
heit zeigen und praktizieren nicht nur nach 
außen. Übrigens, die Blumen, die ihm Jutta 
Nothacker überreichte, nahm er nicht mit nach 
Hause, sondern schenkte sie einer CDU-Da-
me, die am Tag vorher Geburtstag hatte.

Thomas Weck Bürgermeisterkandidat  
der CDU in Glashütten

Falkenstein (el) – Etwas ist anders am Fal-
kensteiner Rathaus. Spaziergängern, Radfah-
rern und Autofahrern ist es gleichermaßen 
aufgefallen, dass die Fassade seit kurzem 
intensiv leuchtet. Das mag wohl an dem 
schönen Blumenschmuck liegen, für den die 
Mitglieder des Heimatvereins gesorgt haben. 
Während andernorts in den Büros am Freitag 
die Griffel fallengelassen wurden, krempel-
ten die Vereinsmitglieder die Ärmel hoch, 
transportierten die Vorstandsmitglieder um 
Eva-Maria Dorn Gartenerde und die frisch 
beim Fachgeschäft Luxus Grün in Falken-
stein eingekauften orangefarbenen Geranien 
im Anhänger an besagte Stelle. Hier wur-

den die Spaten ausgepackt und man machte 
sich sodann ans Werk, die Blumenkästen als 
schmückendes Element für die Fenster des 
Rathauses zu bepflanzen, an denen sich fortan 
die Bürger erfreuen können. 
Eigentlich sollte ja in Zeiten knapper Stadt-
kassen auf Blumenschmuck verzichtet wer-
den. Auch in Falkenstein musste man dem 
ins Auge sehen. Allerdings nicht lange. Denn 
bereits im Januar habe man Gespräche mit 
der Stadt geführt, Erlaubnis eingeholt und die 
Pflanzen bestellt, um die Kästen in eigener 
Regie aufzuhängen. Finanziert wurde das 
Ganze von den Beiträgen der Mitglieder des 
Heimatvereins. 

Heimatverein sorgt  
für schmuckes Rathaus

Sorgten dafür, dass die Falkensteiner keine kahlen Blumenfenster am Rathaus haben: 
Eva-Maria Dorn (v. li.), Karl-Erich Giese, Gudrun Trabert, Peter Majer-Leonhard, Jochen 
Hartmann und Christoph Trabert. Foto: Schemuth
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Königsteiner feiern Europa zusammen auf dem Kapuzinerplatz

Königstein (el) – Auf den ersten Blick war es ein buntes, 
farbenprächtiges Geflecht auf dem Kapuzinerplatz. Dass die 
Farben Rot, Schwarz, Gelb und Grün dominierten mag wohl 
auch daran gelegen haben, dass sich die vier im Königsteiner 
Parlament vertretenen politischen Parteien unter der Ägide 
von Dr. Jürgen Bokr (FDP) dazu verabredet hatten, im Vorfeld 
der Europawahl am 25. Mai ein gemeinsames Europafest zu 
veranstalten. Dieses wollte man nicht nur dazu nutzen, um den 
eigenen Kandidaten vorzustellen, sondern auch um allgemein 
mehr Bewusstsein für den Begriff „Europa“ bei den Bürgern 
zu installieren. Eine Rechnung, die gemessen an der Resonanz 
aufgegangen zu sein scheint. 
Bereits zur Eröffnung des Festes in den Mittagsstunden waren 
die Stuhlreihen vor der großen Bühne auf der Stirnseite des 
Platzes gut gefüllt. „Europa ist ein Modell für eine friedliche 
Welt“, warb unter anderem Bürgermeister Leonhard Helm für 
eine hohe Wahlbeteiligung beim Urnengang am kommenden 
Sonntag. Den Beweis für ein „lebendiges Europa“ würden auch 
die zum Fest präsenten Städtepartnerschaften, die Europa-Union 
Hochtaunus sowie der Ausländerbeirat antreten, warb Helm für 
das europäische Bewusstsein. 
Man sollte versuchen, Europa stark zu machen und nicht rum-
zumäkeln und natürlich die Leute zur Wahl zu bewegen, sagte 
FDP-Vorsitzender Alexander Freiherr von Bethmann, deren 
Liberale – wie die anderen Parteien auch – sich nette, kleine 
„Giveaways“ für die pozenziellen Wähler hatten einfallen las-
sen. Besonders einprägsam war der Spruch auf einem hölzernen 
Kochlöffel, der verteilt wurde: „Kochen mit Liebe, wählen mit 
Verstand“. „Wir wollen die Leute aufwecken, zum Wählen 
animieren“, sagte auch CDU-Stadtverbandsvorsitzende Annette 
Hogh, die sich unter anderem in Mammolshains Ortsvorsteher 
Hans-Dieter Hartwich Unterstützung aus den Ortsteilen geholt 
hatte. Hartwich selbst wird am Sonntag als Wahlleiter im Wahl-
lokal in Mammolshain fungieren und ist schon jetzt gespannt 
auf die Beteiligung der Bürger. 
Eines hat er in der letzten Zeit beobachtet: Die Parteien wer-
ben stärker dafür, was sie nicht wollen.  „Es ist auch wichtig 
zu zeigen, was wir Europa zu verdanken haben“, findet Bär-
bel von Römer-Seel (Die Grünen), die sich mit ihren beiden 
Fraktionskollegen darin befleißigte Popcorn aus gentechnisch 
unbehandelten Maiskörnern herzustellen. Außerdem habe sie 
festgestellt, dass „Europa“ in der letzten Zeit zu wenig in der 
öffentlichen Diskussion gestanden habe. „Wir leben Europa seit 
gut 41 Jahren“, schärfte Wolfgang Riedel vom Förderkreis Städ-
tepartnerschaft Königstein – Le Cannet den Blick für die Praxis. 
Und dieser Ansatz, dass Europa in den Vereinen stattfindet, ließ 
sich wunderbar, unter anderem mit hausgemachten Spezialitäten 
aus dem Nachbarland sowie mit Cidre aus der Normandie (am 
Stand des Partnerschaftskomitees Falkenstein – Le Mêle) und 
guten Gesprächen vertiefen. 
„Es ist natürlich auch wichtig, dass die Politik die Vorausset-
zungen für ein solches Miteinander schafft“, meinte Dr. Philipp 
Wiesehöfer, der die noch junge Städtepartnerschaft mit dem 
polnischen Kórnik vertrat. Nebenan bot Lutz Paul vom Förder-
kreis Städtepartnerschaft der drei Königsteins leckeren Kuchen 
feil, während der sich schon auf das bevorstehende „Dreikö-
nigstreffen“ in der Oberpfalz freute. Auch beim Ausländerbeirat 
hatte man gut zu tun beim Ausschank einer weiteren hessischen 
Spezialität – Apfelwein. Alles in allem ein Fest mit nachah-
mungswertem Charakter, fanden alle, die daran teilgenommen 
hatten. Besonders das Rahmenprogramm – unter anderem spiel-
te die Big Band der Bischof-Neumann-Schule – lockte viele 
Eltern und Verwandte der aufspielenden Schüler an. 
Auch die Information rund um die Wahl nahm breiten Raum 
ein – so versorgte die Europa Union die Bürger mit allem Wis-
senswerten und die Buchhandlung Millennium war ebenfalls 
vertreten mit einem Bücherstand. Den Nachmittag nutzten die 
Kandidaten für das Europaparlament dazu, sich und ihre Wahl-
programme vorzustellen. 

Königstein (el) – Es gibt sie doch, die Lichtfunken mitten in all dem Gerede und Philosophieren über den Zustand der Po-
litkverdrossenheit: In Königstein sind sie jüngst in Gestalt von zwei jungen Herren (unser Foto links) gesichtet worden und 
verhelfen sehr zur Freude der SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Dr. Ilja-Kristin Seewald (Foto, Mitte) den Sozialdemokraten zu 
einer Frischzellenkur. In einem Alter, in dem viele ihrer Kameraden nicht viel mit Engagement für die Gesellschaft am Hut 
haben, fällten die jungen Königsteiner Felix Lupp (li.) und Robert Fröhlich einen folgenschweren Entschluss, den sie jedoch 
bis zum heutigen Tag noch nicht bereut haben. 
Die beiden 16-Jährigen sind der SPD-Königstein beigetreten, „weil ich mich für sozial Schwächere engagieren möchte“, 
erklärt Lupp seine Beweggründe. Und wie hat man im Freundeskreis auf das politische Engagement reagiert? Verhalten, 
räumen beide ein. „Meine Freunde ticken anders. Für mich ist es aber der richtige Weg und ich stehe dazu“, sagt Robert 
Fröhlich und Felix Lupp ergänzt, dass man jedoch von den Erwachsenen durchweg positive Signale empfangen habe. Zu-
sammen wollen die beiden jungen Sozialdemokraten nun eine „Jusos-Gruppe“ (Nachwuchsorgansisation der SPD) in Kö-
nigstein ins Leben rufen. Dazu brauchen sie jedoch eine dritte Person im Bunde, dann kann es losgehen mit dem politischen 
Wirken. Fotos: Schemuth
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Erscheinungshinweis
Wegen des Feiertages (Christi Himmelfahrt) 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 28. Mai 2014.

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

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 26. Mai 2014, 12.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 26. Mai 2014, 17.00 Uhr  

Niederhofheimer Straße 49, 65719 Hofheim / a.Ts.
Telefon 06192 - 958030 /  info@stoffdealer-jeans.de

Mo.-Fr. 10.00-19.00 Uhr & Sa. 10.00-16.00 Uhr

TOMMY HILFIGER
SUPERDRY VERO MODA   FREEMAN  ONLY
KHUJO COWBOYS BELT  PETROL  LEVIS  MAVI
JACK&JONES   PLEASE  KEY LARGO  DIESEL
MAC  ANGELS  HERRLICHER  COWBOYS BAG

ab einem Einkaufswert von 150 €, gültig bis 30.6.2014. Nicht mit anderen Rabattaktionen gültig. 
Ausgenommen auf bereits reduzierte Ware.

30,- GutscheinEUR
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Klaus Hohmann
Garten- und             GmbH
Landschaftsbau
Seit mehr als 25 Jahren

Neu- und Umgestaltung · Garten-
pflege · Pflanzungen · Pflaster- und 
Holzarbeiten · Fällen von Bäumen · 
Grabpflege

      (0 61 73) 6 68 78
www.gartenbau-hohmann.de

Meisterbetrieb
61476 Kronberg 
Sodener Straße 6a
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jetzt weltweit lokal
www.taunus-nachrichten.de

Berücksichtigen Sie bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

Schneidhain – „Der Frühling zieht ein...Was 
duftet, was keimet...“, schallte es lautstark 
durch den blumengeschmückten Saal der 
Heinrich-Dorn-Halle, in dem sich ein stattli-
ches Publikum versammelt hatte, um den Me-

lodien des Gesangvereins Schneidhain 1893 
e.V. zu lauschen. Der große Tag, dem alle das 
ganze Jahr stets so sehr entgegenfi ebern, war 
wieder gekommen. Immer im schönen Won-
nemonat lädt der Gesangverein zu seinem 

Jahreskonzert ein, das sich schon seit einigen 
Jahrzehnten großer Beliebtheit erfreut. Fei-
erlich wurde der Frühling auch dieses Mal 
wieder von dem etwa zwanzig-stimmigen 
Chor begrüßt und in höchsten Tönen ge-
lobt und gepriesen. Selbstverständlich durfte 
da keinesfalls die musikalische Untermalung 
fehlen, die von Thorsten Conradi, einem ehe-
maligen Schüler von Chorleiterin Agnes Gott-
schalk, am Klavier geliefert wurde. Leicht 
beschwingte Töne, wie sich das nun mal für 
den Frühling gehört, erfüllten den Raum und 
wurden durch kräftigen Applaus und einen 
gut gefüllten Saal angemessen belohnt. 
„Ich bin beim Singen ja fast genauso am 
Schwitzen wie früher beim Fußball“, scherzte 
der allzeit gutgelaunte Moderator Gerhard 
Heere nach der ersten Halbzeit auf der Bühne. 
Dabei geht dem Jahreskonzert immer eine 
lange und ausgedehnte Probephase voraus. 
Bereits im Januar starteten die ersten Proben, 
so der passionierte Sänger. Aber es mache 
auch ungeheuren Spaß und angesichts des 
großen Zuspruchs lohne sich ja der große 
Aufwand allemal. 
Dazu muss man wissen, dass das bei weitem 
nicht das einzige gesangliche Highlight des 
Jahres ist. So ist dieser auch u.a. buchbar 
für bestimmte Anlässe wie Trauerfeiern etc. 
und veranstaltet außerdem Weihnachtskon-
zerte. Das Repertoire reicht von Klassik bis 
Schlager. „Wir versuchen immer einen bun-
ten Strauß an Melodien zusammenzustellen“, 
meinte Gerhard Heere, der auch dieses Mal 
nicht zu viel versprochen hatte. Denn während 

die erste Hälfte noch durch teilweise religiöse 
Huldigungsgesänge an die Natur determiniert 
war, gaben nach einer zehnminütigen Pause 
eher stimmungsvollere mitunter auch in eng-
lischer Sprache vorgesungene Lieder wie zum 
Beispiel „Swing Low, Swing Chariot“ den 
Ton an. 
Abgerundet durch ein anschließendes gemein-
sames Kaffeetrinken mit selbstgebackenem 
Kuchen fand der Nachmittag schließlich einen 
gemütlichen Ausklang. Hier bestand sodann 
auch noch die Möglichkeit, die gesangliche 
Leistung und den Verein mit einem kleinen 
Obolus zu belohnen, da von einem Eintritt 
stets abgesehen wird. Ein herzliches Dan-
keschön soll an dieser Stelle auch Kerstin 
Schramm ausgesprochen werden, die den Saal 
mit ihrem Blumenschmuck immer wieder 
aufs Neue in ein faszinierendes Blumenmeer 
verwandelt. 
Dabei sei der Verlauf für alle Beteiligten wie-
der einmal sehr zufriedenstellend  gewesen, 
bis auf die Tatsache, dass man hängeringend 
nach Nachwuchs suche. „Hier ist jeder immer 
bei unseren Dienstagsproben herzlich zu einer 
ganz unverbindlichen Probestunde willkom-
men“, so der dringende Appell des Modera-
tors, der sich um die Zukunft des Vereins sehr 
sorgt. 
Die Leistung der zum Teil sogar über 80-Jäh-
rigen sei zwar enorm und beeindruckend, 
aber es sei eben auch schön, wenn der Verein 
durch ein paar Jüngere noch verstärkt und 
aufgemischt werden könne, so der fromme 
Wunsch aller Vereinsmitglieder.

Schneidhain singt sich in den Frühling

Das Jahreskonzert des Schneidhainer Gesangvereins fand wieder mal regen Zuspruch. Mit 
ihrem Gesang hieß der Chor den Frühling in einem passend darauf abgestimmten Saal will-
kommen. Foto: Schnurawa

Sie besitzen einen Garten und brauchen Hilfe?

Königsgarten
Ich habe Erfahrung und biete professionelle Arbeit,
z. B. Bäume fällen, Unkraut jäten u. v. m.

Tel.: 0157 - 86 79 03 79
oder 069 - 23 81 49 83
gartenarbeit@outlook.de
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Königstein (el) – Die Energiewende – ein 
Thema, das nicht über Nacht gelöst werden 
kann. Doch eine Podiumsdiskussion, die auf 
Einladung des Leistungskurses Politik und 
Wirtschaft am Taunusgymasium durchge-
führt wurde, machte klar: Es führt kein Weg 
daran vorbei. Das von den Schülern ausge-
benene Motto „Skyline ohne Strom – und 
dann?“ lieferte den Ausgangspunkt der regen 
Fragen-Antwort-Runde, die durch das Nach-
haken der Schüler erst so richtig an Fahrt 
aufnahm. Eingeladen hatte man hierzu Ver-
treter aus Politik (Königsteins Bürgermeister 
Leonhard Helm) und Peter-Lorenz Nest (Vor-
stand von Versorger Ensys AG) sowie Dr. 
Michael Molter, freier Consultant der Clariant 
SE, der die Wünsche und Anforderungen der 
Industrieunternehmen an eine wirtschaftliche 
Energieversorgung vertrat.
Betreut wird dieses Projekt auf Seiten des 
Taunusgymnasiums von den Lehrern Hanna 
Rehring und Michael Degenhardt, die zusam-
men mit der Industrie- und Handelskammer 
(IHK), die dieses Schulprojekt an elf Schulen 
installiert haben, um wertvolle Beiträge zur 
Debatte rund um Energiesicherheit und Ener-
giewende liefern zu können.
Gleich von Anfang an wurde klar: In dem 
ewigen Kreislauf von Versorgern und Abneh-
mern sind alle voneinander abhängig und der 
Politik obliegt es, die richtigen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Doch das könne sie nur, 
wenn auch die Gesellschaft zum Umdenken 
bereit sei, argumentierte Leonhard Helm, der 
selbst schon so manches Elektroauto getestet 
hat und dafür aus seinem Umfeld den Kom-
mentar geernet hat: „Das funktioniert doch 
nie!“ 
„Der Punkt ist, dass es etwas Neues, Besseres 
geben muss, wir müssen neue Technologien 
entwickeln, die um das Mechanische drum 
herumkommen“, orakelte Peter-Lorenz Nest. 
Auf erneuerbare Energie setzen? Wie ist 
Königstein diesbezüglich aufgestellt?, wollte 
Tim Bommersheim vom Königsteiner Rat-
hauschef wissen. Im zu sanierenden Kurbad 
käme Erdwärme in Frage und im Haus der 
Begegnung sowie im neuen U3-Kindergarten 
in Schneidhain setze man auf „Pellets“ (Holz-
abfälle für die Heizung), so Helm, der zu be-
denken gab, dass beispielsweise Photovoltaik 
im Hinblick auf den hohen Stellenwert, den 
die Natur für Königstein besitze, eher eine 
Nebenrolle spiele. 
Wann und wie schnell kann die Energiewen-
de herbeigeführt werden? lenkte Lucas Mura 
den Blick auf eine zentrale Frage, dessen 
Beantwortung sich durch die gesamte Po-
diumsdiskussion ziehen würde. Man dürfe 
nichts überstürzen, findet Dr. Michael Mol-
ter, sonst könne man Probleme bekommen. 
Insbesondere den Industrie-Sektor würde es 
treffen. Gerade in der Chemie mache Strom 
die Hälfte der Kosten aus – steige dieser An-
teil weiter, könne man mit der Konkurrenz 
aus anderen Ländern nicht mehr mithalten. 
Molter: „Wir müssen mit Maß und Ziel um-
steigen und natürlich auch die ‚Speicherprob-
lematik‘ lösen.“ Auch hier wurde die Politik 
von den Podiumsteilnehmern als einer der 
wichtigsten Faktoren auf dem Weg hin zur 
Wende benannt. Denn die sorge für Rahmen-
bedingungen. Doch genau diese seien nicht 
immer im Sinne der Industrie, so Molter, der 
den Faden aufnahm und den Fall eines Kraft-
werkes spann, das die Politik erst zu bauen 
beschlossen hatte, um dann festzustellen, dass 
es nicht mehr wirtschaftlich sei. Denn hier 
sei die Problematik zum Tragen gekommen, 

dass zuallererst erneuerbarer Strom abge-
nommen werden müsse und dann jener aus 
den Kraftwerken, so dass hier nicht mehr 
wirtschaftlich gearbeitet werden könne. „Man 
weiß nicht mehr, wohin man investieren soll“, 
sagte Molter. Problematisch sei auch, dass 
die Stromerzeugung in einigen Fällen nicht 
mehr wirtschaftlich sei, gab Peter-Lorenz 
Nest zu bedenken. Die Gas- und Kraftwerk-
betreiber seien gebeutelt und würden heute 
nur noch die Hälfte für ihren erzeugten Strom 
bekommen. Dr. Molter sieht hier wiederum 
die Gesellschaft in der Pflicht, nicht immer 
nur „dagegen“ zu sein, wenn Netze ausgebaut 
würden, sondern sich der Verantwortung zu 
stellen. Auch die Politiker seien gefordert, 
nicht nur nach Wählerstimmen zu schielen.
Die Industrie schaut bei der Produktion auf 
die Kosten. Hat das zu Veränderungen in 
der Produktion geführt? Schon jetzt würden 
viele regenerierbare Rohstoffe, wie beispiels-
weise Palmöl, eingesetzt. Doch dies sei ein 
zweischneidiges Schwert, brachte Molter den 
Aspekt der Nachhaltigkeit ins Spiel. Re-
genwälder würden abgeholzt, um das Öl zu 
bekommen. 
Man stelle sich vor…Frankfurt liegt im Dun-
keln...ein Blackout? Könnte es dieses Szena-
rio wirklich geben? Sehr unwahrscheinlich, 
so Molter, der es in 13 Jahren erst einmal 
erlebt hat, dass man von der Stufe eins – dem  
Strom aus dem Netz – auf die Stufe zwei 
(eigene Stromversorgung) auf „Inselbetrieb“ 
(einige Sachen werden abgeschaltet) umge-
stellt habe. In diesem Fall tritt die Stufe drei 
in Kraft. Die Systeme werden per Batterie-
betrieb gesteuert. Kühlwasser wird immer 
gebraucht und eine Riesenpumpe versorgt das 
Werk weiter damit. 
Wann wird sie kommen, die von vielen Seiten 
geforderte Energiewende? Dr. Molter hält 
2050 für möglich. Wäre es auch denkbar, 
diese auf ganz Europa auszuweiten?, kommt 
die Anregung aus dem Publikum. Es sei auch 
eine Frage dessen, was in den jeweiligen Län-
dern Priorität habe, sieht Helm dies auch als 
eine „Frage des Wohlstands“. 
Sehr zufrieden mit den Debattierenden zeig-
te sich hinterher auch Michael Degenhardt: 
„Meine Schüler haben intuitiv reagiert und 
nachgehakt.“ Degenhardt hatte die Schüler 
vorher im Rahmen des Unterrichts gut auf 
die Teilnahme des Projekts vorbereitet, das 
von seiner Kollegin Hanna Rehring angesto-
ßen worden war. Die Themen „Stromsicher-
heit“ und „Energiewende“ wurden vor der  
Podiumsdiskussion ausführlich behandelt. 

Energiewende ja –  
aber mit Maß und Ziel

Diskutierten über die Rahmenbedingungen für eine Energiewende: Lukas Mura (v. li.), Tim 
Bommersheim, Peter-Lorenz Nest, Leonhard Helm. Dr. Michael Molter, Niklas Salvador und 
Celina Krogmann. Foto: Schemuth

Königstein (pit) – Wie viel medizinische 
Fachkompetenz es in Königstein gibt, dar-
auf macht seit mittlerweile drei Jahren der 
Kliniktag aufmerksam. Waren zunächst die 
Asklepios-Klinik und das Haus der Begeg-
nung die geeigneten Gastgeber, öffnete am 
vergangenen Wochenende die KVB ihre Tü-
ren, um interessierten Gästen und Besuchern 
versiertes Wissen um das Thema „Bluthoch-
druck“ zu vermitteln – schließlich war der 
17. Mai der „Welt-Hypertonie-Tag“ und das 
Jahr steht unter dem Motto „Bluthochdruck 
vermeiden, behandeln und senken“.
Bürgermeister Leonhard Helm freute sich 
daher ganz besonders über die vielen fachspe-
zifischen Redner, die von den verschiedensten 
medizinischen Einrichtungen der Stadt ge-
kommen waren und ihren kundigen Beitrag 
hierzu leisteten. Darüber hinaus lobte er: „Der 
Kliniktag ist ein gutes Format geworden!“ 
Schließlich gerate hin und wieder in Verges-
senheit, welch gute medizinische Versorgung 
in Königstein vorhanden sei. „Die Kliniken 
sind ein angenehmer und ruhiger Faktor in 
unserem Stadtleben, doch hin und wieder zu 
ruhig, um wahrgenommen zu werden“, urteil-
te der Rathauschef mit einem Lächeln.
Umso rühriger das Programm, das sowohl 
die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung 
und der Kurgesellschaft als auch im Klinikum 
selbst auf die Beine gestellt hatten. Zum Er-
folg trug aber zudem das Engagement der an-
deren klinischen Einrichtungen der Stadt bei.
So zum Beispiel bei den Vorträgen. Als Ver-
treter der gastgebenden Einrichtung sprach 
Dr. Gerhard Toepel zum Thema „Bluthoch-
druck  mit gesundem Lebensstil erfolgreich 
vorbeugen und behandeln“ Er stellte fest: 
„Fast die Hälfte aller deutschen Bürger sind 
vom Bluthochdruck betroffen.“ Doch nicht 
alle seien sich aufgrund von Unwissenheit 
dessen bewusst. „Dabei gibt es gute und 
angenehme Medikamente, um dagegen vor-
zugehen“, so Dr. Toepel. Der anzustrebende 
Zielblutdruck sei bei 140 zu 90, müsse aber 
bei Diabetikern, nierenkranken Patienten oder 

über 80-jährigen wiederum anders angesetzt 
werden. Auf jeden Fall: „100 plus Lebensalter 
gilt nicht mehr!“
„Gesunder Lebensstil“ lautete schlussendlich 
seine Empfehlung, die durchaus als Therapie 
zu betrachten ist. Immerhin gilt es dabei den 
Risikofaktoren Diabetes, Übergewicht oder 
Cholesterin vorzubeugen. Und die ultima ra-
tio: „Wir essen zu viel Salz.“ Gut sei es daher, 
sich an der so genannten „Mittelmeer-Küche“ 
zu orientieren, die komplexe Kohlehydrate in 
sich berge.
Interessant und lehrreich waren aber auch 
die Vorträge der Ärzte anderer Königsteiner 
Kliniken. So zum Beispiel von Dr. Andreas 
Fürsch vom St.-Josef-Krankenhaus, der sich 
mit dem Thema „Hypertonie und Nierener-
krankungen“ beschäftigte oder von Nicole 
Schultze-Höpfner von der Urologisch Praxis 
Königstein, der das Thema „Herzensangele-
genheiten in der Urologie“ behandelte.
Am Programm beteiligt waren aber auch Dr. 
Karsten Krakow von der Asklepios Neurolo-
gische Klinik Falkenstein, Dr. Doris Klinger 
von der Klinik Dr. Steib sowie Dr. Jörg Unger 
von der Privatklinik Dr. Amelung. „All diese 
Vorträge waren gut besucht“, freute sich Al-
mut Boller, Geschäftsführerin der Königstei-
ner Kurgesellschaft, im Anschluss. Auch die 
Stände in der Empfangshalle, die von den ver-
schiedenen Einrichtungen der Stadt errichtet 
worden waren, seien überaus gut frequentiert 
worden. Damit ging ein großes Dankeschön 
an das Engagement der Partner einher: „Sie 
sorgen mit dafür, dass sich die Kliniken in 
Königstein stärker verankern und sich mit den 
Bürgern verbinden.“
Ein weiterer „Anker“ lauerte dann im Un-
tergeschoss. Im dortigen Speisesaal hatten 
Küchenchef Stefan Gutzeit sowie sein Stell-
vertreter Matthias Weller und ihr Team ein 
Büfett „angerichtet“, das ganz den kulina-
risch-mediterranen Vorstellungen ihres me-
dizinischen Klinikchefs entsprach. Ganz groß 
geschrieben wurde hierbei das Thema Roh-
kost und Tortilla in mehrfachen Varianten.

Kliniken stellen sich vor und bieten 
jede Menge Fachspezifisches

Verwaltungsleiter Thilo Kruse begleitete anlässlich des Kliniktags zahlreiche Besucher bei 
Führungen durch die KVB und gab dabei sehr viele nützliche Informationen rund um die 
eigene Einrichtung und befreundete Institutionen. Foto: Pfeifer

Glashütten – Der Gewerbeverein Glashütten 
e.V. (GVG) engagiert sich mittlerweile seit 
über zwei Jahren für das Gewerbe in Glas-
hütten, Schloßborn und Oberems. Anläss-
lich der Jahreshauptversammlung konnten 
der Vorstand unter dem Vorsitz von Kornelia 
Schmitz-Herrmann sowie die anwesenden 
Mitglieder bereits ein erstes Fazit ziehen. 
Es herrschte Einigkeit, dass die Entwicklung 
des jungen Vereins auch im zurückliegen-
de Jahr überaus positiv verlaufen ist. Zwei 
Großprojekte wurden 2013 trotz knapper per-
soneller Ressourcen realisiert bzw. auf den 
Weg gebracht: die erste Glashüttener Gewer-
beschau, die Ende September viele Besucher 
in die Mehrzweckhalle Schloßborn lockte, 
sowie das im März 2014 zum ersten Mal 
erschienene „Glashütten Magazin“. Die Zahl 
der Mitglieder hat sich deutlich nach oben 
entwickelt und liegt zur Zeit bereits bei 37. 
Der GVG erwartet auch für dieses Jahr einen 
weiteren Zuwachs.
Kornelia Schmitz-Herrmann konnte darüber 

hinaus über weitere Aktionen des Gewer-
bevereins berichten. Dazu zählen die jährli-
che Ausrichtung des Weihnachtsmarkts im 
Ortsteil Glashütten sowie die regelmäßigen 
Stammtische für die Mitglieder. Im laufen-
den Jahr werden drei weitere Ausgaben des 
„Glashütten Magazin“ erscheinen. Ferner sol-
len zwei Vortragsveranstaltungen für Unter-
nehmer sowie ein gemeinsames Grillfest für 
die Mitglieder und ihre Familien nach den 
Sommerferien realisiert werden. Die Ver-
sammlung zeigte sich zufrieden und bestätig-
te einstimmig den Vorstand für zwei Jahre im 
Amt: Kornelia Schmitz-Herrmann (1. Vorsit-
zende), Andrea Schneider (2. Vorsitzende), 
und Mathias von Bredow (Öffentlichkeits-
arbeit). Elvy Mäkitalo übernahm das Amt 
der Schatzmeisterin von Magdalena Migo 
und wird zunächst kommissarisch auch die 
Schriftführung wahrnehmen. Der Vorstand 
wurde von der Mitgliederversammlung auto-
risiert, während der Wahlperiode einen neuen 
Schriftführer zu finden.

Gewerbeverein zieht positive Bilanz

N A C H R I C H T E N  D E R  W O C H E

AKTUELLES aus Glashütten

Falkenstein – Am Sonntag Rogate, 25. 
Mai, gehen in der Evangelischen Mar-
tin-Luther-Gemeinde Falkenstein 12 Jugend-
liche zur Konfirmation (Theresa von Bernuth, 
Paulina Kiep, Philippa Kiep, Julius Krüger, 
Mats Langhammer, Noel Messow, Julian 
Oberndörfer, Valeska von Pachelbel-Gehag, 
Ludwig Raps, Maximilian Schneider, Balt-
hasar Unger und Johann Vogel).
Der Konfirmationsgottesdienst beginnt um 
11 Uhr. Das Konfirmandenabendmahl findet 
bereits am Vorabend, 24. Mai, um 18 Uhr 
in der Kirche statt. Hierzu sind nicht nur die 
Konfirmanden und ihre Familien, sondern 
auch alle Gemeindeglieder sehr herzlich ein-
geladen.
Am Konfirmationssonntag findet um 11 Uhr 
auch der Kindergottesdienst statt.

Konfirmation 
in Falkenstein
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Heizung · Sanitär · Lüftung · Klima · Solar
Kirdorfer Straße 60 · 61350 Bad Homburg
Tel. 0 6172 / 81014 · www.hett.de

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

Kleine Bäder ganz GROSS

Frank Keller

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

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

www.Fliesen-Roemmelt.de

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

FLIESEN
MMELT

OBERURSEL

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

dornbracht.com/mem   mail@dornbrachtgroup.de   Product Design Sieger Design

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

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

Seit 1926 – Wasser – Wärme – Qualität

Sanitär- und Heizungstechnik · Bauspenglerei GmbH

Wiesbadener Straße 34 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 - 92 40 50 · Fax: 06174 - 92 40 60

Sanitär- und Heizungstechnik · Bauspenglerei GmbH

Wiesbadener Straße 34 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 - 92 40 50 · Fax: 06174 - 92 40 60

Mammolshain – Am späten Vormittag löste die Brandmelde-
anlage der Grundschule Mammolshain aus und rief die Frei-
willigen Feuerwehren der Stadt Königstein zum Einsatz so 
Christoph Schwarzer, Pressesprecher der Wehr. Diesmal war 
ein kein, wie so oft Fehlalarm,  sondern ein wirklicher Einsatz.
In einem Technikraum im Keller des Schulgebäudes kam 
es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Schmorbrand 
mit einer Rauchentwicklung, die sich bis in das Treppenhaus 
ausbreitete.
Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Kleinlöschgerät 

vor und belüftete die Räume sowie das Treppenhaus. Nach-
dem sichergestellt war, dass der Schmorbrand sich nicht 
weiter ausgebreitet hatte und gelöscht war konnten die Ein-
satzkräfte wieder einrücken. Eine Gefahr für die Schüler und 
Lehrer bestand zu keiner Zeit, zumal durch das umsichtige 
Verhalten der Lehrerschaft die Schüler in die benachbarte 
sichere Turnhalle verbracht wurden, so Einsatzleiter Jörg Ant-
kowiak. Ebenfalls an der Einsatzstelle war auch Kreisbrandin-
spektor Carsten Lauer. Alles Schlechte hat auch etwas Gutes, 
denn danach war schulfrei.

Brandmeldeanlage hat sich bewährt
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Königstein (hhf) – Viele Bankgeschäfte kann 
man heute von Zuhause aus über das Internet 
regeln, doch zum „Königsteiner Forum“ muss 
das Publikum noch in die Volksbank pilgern. 
Vermutlich wird das auch noch einige Zeit 
so bleiben, denn Moderator Professor Dr. 
Diether Döring sah neben positiven Aspekten 
auch Risiken für die Gesellschaft im Cyber-
space. „Steigende Volatilität“ und „steigende 
Manipulationsmöglichkeiten“ machte er als 
Gefahren für das bisher „im Großen und Gan-
zen bewährte“ politische System der Bundes-
republik Deutschland aus. 
Mit Dr. Thomas Darnstädt referierte „Zur 
Verlässlichkeit politischer Prozesse in Zeiten 
der Netzdemokratie“ ein ebenso eingefleisch-
ter Gegner der schönen neuen Netzdemo-
kratie wie altgedienter Journalist. Nach der 
Geburt in Goslar im Berlin der 1968er-Jahre 
aufgewachsen, begann er schon gleich nach 
dem Abitur, für verschiedene Zeitungen zu 
arbeiten. 
Ein Jura-Studium in Frankfurt am Main been-
dete er mit seiner Promotion, wechselte gleich 
darauf (1984) in die Redaktion, wo er es zum 
Ressortleiter Politik brachte, weitere Ämter in 
Geschäftsführung und Mitarbeitervertretung 
bekleidete und dazu noch Zeit fand, Bücher zu 
schreiben („Konsens ist Nonsens“) und Lehr-
aufträge (öffentliches Recht) anzunehmen.
Zu Beginn seines Vortrages wechselte Dr. 
Darnstädt jedoch kurzfristig in die Biologie 
und betrachtete Frösche, die fröhlich in ihrem 
Teich plantschen, ohne zu merken, dass die 
Temperatur ansteigt – als sie es endlich mer-
ken, sind sie schließlich gar. „Diese Frösche 
sind wir!“, warnte er, denn „das Gefährliche 
am Internet ist, dass man seine subversive 
Wirkung zunächst nicht merkt“, zumindest 
in Bezug auf die Demokratie. „Im Lande von 

Google und Facebook waren die Teiche schon 
immer etwas heißer“ und bringen nun auch 
in den USA den grundlegenden Konsens, der 
die älteste funktionierende Demokratie stützt, 
zum Wackeln. Wo Fundamentalisten und 
Lobbyisten ihre Abgeordneten auch schon 
ohne Internet in eine ideologisch begründete 
Lähmung der Politik treiben konnten, wenn 
sie an einem Stillstand interessiert waren, 
schreiten diese Prozesse mittels moderner 
Technik weiter fort und unterlaufen die Ins-
titutionen staatlicher Willensbildung – aber: 
„Diese Gerechtigkeit ist Selbstgerechtigkeit“.
Benannt nach der amerikanischen Unabhän-
gigkeitserklärung, die ein revolutionärer Akt 
war, macht sich inzwischen weltweit eine 
„Ver-Teapartyisierung“ der Demokratie be-
merkbar, auch in Deutschland, wo das Bun-
desverfassungsgericht zwar über die Beset-
zung von Posten im ZDF entscheidet, aber 
bislang nichts zum Internet zu sagen hat. Im 
Gegensatz zu Fernseh-Intendanten oder Zei-
tungsherausgebern gäbe es allerdings auch gar 
keine Adresse, unter der irgend jemand zur 
Verantwortung zu ziehen wäre. 
Also ereignet sich das Geschehen in dieser 
Parallelwelt einfach so, durchaus nicht nur 
zum Nachteil der Demokratie, wenn dort 
von Hackern oder Whistleblowern Skandale 
aufgedeckt werden: „Die Bürger haben Ins-
trumente, um Politiker zur Rechenschaft zu 
ziehen.“
Im gleichen Maße, wie die Macht der Inter-
net-Community steigt, wächst aber auch die 
Bedrohung für die repräsentative Demokratie 
mit ihren gewachsenen Institutionen zur Wah-
rung einer „bürgerlichen Öffentlichkeit“ mit 
dem Nachteil, dass sich, wie einst in der Wei-
marer Republik viel zu viele egoistische Split-
tergruppen tummeln, als dass ein übergreifen-

der Kompromiss für die ganze Gesellschaft 
gefunden werden könnte. Ganz wesentlich 
wirkt sich auch eine fehlende journalistische 
Aufbereitung der Themen aus, die unter an-
derem eine Auswahl der wichtigen Themen, 
aber auch deren politische Bearbeitung bis zur 
demokratischen Abstimmung gewährleistet. 
Momentan aber ereignen sich durchaus kurz-
fristige „Twitterstürme“ auch zu völlig fal-
schen Behauptungen, während eine nachhal-
tige Verfolgung dieses Aufschreis unterbleibt, 
wenn er denn Eingang in die Mühlen der 
Demokratie gefunden hat.
Genaugenommen findet also eine permanente 
Revolution im Cyberspace statt, dabei tritt 
Intervention an die Stelle von Integration. 
Letztere ist aber notwendige Basis einer De-
mokratie, in der eine bestimmte Menge von 
Menschen, meist ein Staatsvolk, sich auf 
Kompromisse unter Einbeziehung alle folgen 
einigen soll. Dem  „Facebook-Volk“ fehlt 
aber dieser grundlegende Zusammenhalt. Ei-
ne der Ursachen dafür dürfte die psycholo-
gische Ursache sein, die der Teilnahme an 
Facebook & Co. 
Zugrunde liegen: Der Wunsch nach Freunden 
oder wenigstens Gleichgesinnten. Was aber 
im privaten Bereich in Ordnung ist, schadet 
der Demokratie, die in der Regel eben nicht 
mit einer Partei auskommt, die Friede, Freude 
und Eierkuchen für alle beschert.
„Der Raum ist nicht politisch“ diagnostizierte 
Darnstädt eine gewisse „Kaffeehaus-Demo-
kratie“ und ihren Mangel an Konsequenz. Da-
zu kommt noch die Bequemlichkeit: „Was ist 
die Teilnahme an einer Demonstration gegen 
den Klick mit der Maus?“ Digitale Demo-
kratie ist oft „Lehnstuhldemokratie“ und die 
Revolution verkommt zum Computerspiel. In 
Anlehnung an den Slogan der DDR-Demons-

tranten „Wir sind das Volk“ formulierte der 
Journalist sogar deutlich an die Adresse der 
„digitalen Irrlichter, die durch nichts verbun-
den sind als den Zugriff auf das Internet: Ihr 
seid nicht das Volk!“ 
Das Bedürfnis, „pausenlos Statements abzu-
geben und darüber abzustimmen“ erinnerte 
ihn eher an das Treiben in den Clubs im Paris 
der Revolutionszeit und den später daraus 
werdenden „Terreur“.
Immerhin hatten die französischen Revolu-
tionäre noch ihre integrierende Identität als 
Staatsvolk, das – wie auch immer – mitein-
ander leben will und sich dazu der demokra-
tischen Abstimmung bedient, genau das aber 
fehlt der globalen Gesellschaft im Internet 
bislang. Und noch etwas, denn die Demokra-
ten haben aus der französischer Revolution 
gelernt, dass es fester Regularien bedarf, um 
alle Betroffenen nicht nur zu Wort kommen 
zu lassen, sondern sie auch anzuhören – si-
cherlich eine lähmende Hürde zum Beispiel 
in der EU.
Aber auch die Eurokraten lernen beständig, 
ihr System zu verbessern und so wollte der 
Referent auch der digitalen Demokratie ei-
ne Zukunftschance geben. Zumal gilt: „Das 
Internet werden wir nie wegkriegen, also 
müssen wir es zu einem Instrument für die 
Demokratie machen“, vielleicht eben auf der 
Grundlage eines nicht mehr national orientier-
ten Weltbürgertums. 
Dabei wäre nebenbei die Individualität sogar 
hilfreich, denn sie löst Gruppenidentitäten ab, 
die auch sehr nachteilig für die notwendige 
Integration aller in eine neue Demokratie sein 
kann. „Bislang“, so das Fazit, gebe es noch 
keine Antworten betreffs der Zukunft einer 
Internetdemokratie, „aber es könnte sich loh-
nen, danach zu suchen.“

Im Internet irrlichtern die „Lehnstuhldemokraten“  
ohne journalistische Bearbeitung

Königstein – Es war das zweite Mal, dass 
einer der Höhepunkte des Schullebens am 
Taunusgymnasium, das traditionelle jährliche 
Schulkonzert, im Haus der Begegnung statt-
fand. Aus gutem Grund: Die riesige Anzahl 
der Gäste hätte der Theatersaal der Schule, 
in dem das Konzert früher stattfand, niemals 
gefasst, und selbst mit Mehrfachaufführungen 
hätte man dem enormen Publikumsinteresse 
kaum gerecht werden können. Im Augenblick 
scheint es, als habe man für die insgesamt 
etwa 300 Schülerinnen und Schüler, die im 
Rahmen des musikalischen Schwerpunktes 
der Schule das Konzert aktiv gestalten, den 
idealen Aufführungsort in Königstein gefun-
den. Der Abend stand unter der Leitung des 
eingespielten Teams der Musikkollegen des 
Taunusgymnasiums: Tina Müller-Behet, Mi-
chael Neubeck, Joachim Wormsbächer und 
Martin Hublow, der durch das Programm 
führte. Seine Big Band hatte ihren großen 
Auftritt schon vor einigen Wochen beim 
„Kul(tur)inarischen Abend“. Nach acht Jah-
ren an einer Europaschule im spanischen 
Alicante war auch Dirk Wingenfeld wieder 
dabei. 
Wie auch in den Jahren zuvor ließen es sich 
einige Schülereltern, aber auch Mitglieder des 
Kollegiums und Ehemalige nicht nehmen, in 
Chor oder Orchester mitzuwirken.
Den ersten Programmteil gestalteten die En-
sembles der jüngeren Jahrgänge: die Bläser- 
und Streichergruppen der fünften und sechsten 
Klassen, das Kleine Orchester und der Chor 
der 5. Klassen. Hocherfreuliche Ergebnisse 
waren in den Streicher- und Bläsergruppen 

mit dem Lernstand der jungen Musiker ange-
passten Arrangements zu hören – vor allem, 
wenn man bedenkt, dass die Schülerinnen 
und Schüler der Bläser- und Streichergruppen 
ihr jeweiliges Instrument erst von Beginn der 
5. Klasse an, also maximal etwa eineinhalb 
Jahre spielen. Bei den Fünftklässlern sind es 
sogar nur neun Monate. Etwas ganz Besonde-
res hatte das Kleine Orchester zu bieten: eine 
Uraufführung eines Komponisten des Jahr-
gangs 2001, der zudem in der Gruppe der 1. 
Violinen mitwirkte. „Snowing March“ nannte 
Linus Dittmer seine Komposition, die er „vor 
längerer Zeit“ geschrieben habe; im Gespräch 
mit dem Moderator ließ er den Konzertbesu-
cher an der Entstehungsgeschichte teilhaben. 
Auch die abgewandelte Rondoform des vier-
minütigen Opus im Vergleich zum unmittel-
bar darauf erklingenden „Prélude“ aus dem 
Te Deum von Marc Antoine Charpentier 
wusste Linus Dittmer in wohlgesetzten Wor-
ten zu erklären.
Nach der Pause, in der der Förderverein des 
Taunusgymnasiums die Bewirtung der Gäste 
übernahm, eröffnete das Kammerensemb-
le des Großen Orchesters mit dem überaus 
schwungvoll musizierten Kopfsatz aus Anto-
nio Vivaldis Konzert G-Dur op. 3 Nr. 3 den 
zweiten Teil des Konzerts; in der Concerti-
no-Gruppe musizierten hier Laura van den 
Brink, Linus Dittmer, Lea Weber, Josephine 
Hammerschmitt, Alexandra von Müller, An-
na Brösamle, Nina Diedenhofen, Paul Zeeb 
(Violinen) und Philippa von dem Bongart 
(Viola). Mit dem Auftritt des Großen Orches-
ters wurde es dann symphonisch: Hier hörte 

man neben Antonín Dvoráks Slawischem 
Tanz g-Moll op. 46/8 drei Sätze aus der Peer-
Gynt-Suite Nr. I von Edvard Grieg: „Morgen-
stimmung“, „Anitras Tanz“ und „In der Halle 
des Bergkönigs“. Dass er die hohe Kunst des 
A-cappella-Gesangs beherrscht, zeigte der 
Kammerchor mit einer „Fuga a tre“ von Mi-
chael Praetorius und der berühmten Pavane 
„Belle, qui tiens ma vie“ von Toinot Arbeau. 
„Skyfall“ und „We Are The World“ erklan-
gen eindrucksvoll mit dem Großen Chor und 
Mohin Jan Fariod am Klavier. Einen bewe-
genden Höhepunkt erlebte man, als zum Gro-
ßen Chor der Chor der 5. Klassen hinzutrat: 
„Can You Hear Me?“ von Bob Chilcott (Jahr-
gang 1955) schildert mittels Gesang und Ge-
bärdensprache Welt und Wahrnehmung aus 
der Sicht eines taubstummen Menschen; den 
Klavierpart übernahm Dirk Wingenfeld. Be-
vor der Abend mit „Va, pensiero“, dem Chor 
der Gefangenen aus Verdis Oper „Nabucco“ 
mit Großem Chor und Großem Orchester zu 
Ende ging, wurden die Abiturienten unter den 
Mitwirkenden von der Fachschaft Musik mit 
einem kleinen Präsent bedacht: einem Foto, 
das sie jeweils auf einer der vorangegange-
nen Chor- und Orchesterfahrten musizierend 
zeigt. 
Ihrerseits dankten Abiturienten und Schüler 
für die schöne Arbeitsatmosphäre bei der 
Vorbereitung der Konzerte, namentlich auf 
den Chor- und Orchesterfahrten. Erst nach ei-
ner Zugabe ließ das begeistert applaudierende 
Publikum die Sänger und Instrumentalisten 
des Großen Chors und des Großen Orchesters 
ziehen.

Can You Hear Me? Schulkonzert 
des Taunusgymnasiums

Chöre, Orchester und Ensembles des Taunusgymnasiums zeigten im Königsteiner Haus der Begegnung, was sie das ganze Jahr über einstu-
diert haben.

Hochtaunuskreis – Rund ums Essen und 
Trinken geht es in der Führung am Abend 
„Den Römern auf den Geschmack kommen“, 
zu der das Römerkastell Saalburg in Bad 
Homburg am Freitag, 30. Mai, zum ersten 
Mal in diesem Jahr, um 18 Uhr einlädt. Auf 
ihrem Rundgang lernen die Gäste Ausstel-
lungsstücke und inszenierte Räume kennen, 
die das genussvolle Thema anschaulich ver-
mitteln: Wie sahen die Kochgefäße und das 
Geschirr aus, welche Tischsitten kannten 
die Römer, was gab es bei den Soldaten zu 
essen?
Nur zuhören und zuschauen bei diesem The-
ma – das verbietet sich von selbst. Deshalb 
gibt es unterwegs kleine Köstlichkeiten nach 
römischen Rezepten zum Probieren.
Für die eineinhalbstündige Führung ist eine 
Anmeldung bis zum 28. Mai erforderlich 
unter Telefon 06175/9374-0 (montags bis 
freitags von 10 bis 14 Uhr). Sie kostet 19 
Euro pro Person (inklusive Eintritt und Kost-
proben während der Führung). Wer möchte, 
kann den Abend mit Wein und weiteren 
römischen Speisen im Museumscafé Taber-
na ausklingen lassen. Um besser planen zu 
können, wird gebeten, diesen Wunsch bei 
der Anmeldung zu äußern. Die „Kulinarische 
Führung am Abend“ wird in diesem Jahr 
noch zweimal am 15. August und 26. Sep-
tember angeboten. Anmeldung jeweils bis 
zwei Tage vorher. Informationen zur Saal-
burg unter www.saalburgmuseum.de.

Den Römern auf den 
Geschmack kommen

Königstein – Am 14. Juni veranstaltet die 
Kunsthistorikerin Monika Öchsner eine Aus-
stellungsfahrt nach Bietigheim-Bissingen. 
Die Städtische Galerie zeigt Kunstwerke 
der bekannten expressionistischen Künstle-
rin Marianne von Werefkin. Mit Alexej  von 
Jawlensky kam sie 1896 nach München, wo 
sie Wassily Kandinsky, Franz Marc kennen 
lernten, die später den Blauen Reiter grün-
deten. In Ascona reifte Marianne von Weref-
kins farbgewaltige und teils symbolistische 
Bildsprache weiter aus. Die Ausstellung zeigt 
auch Werke ihrer „Schwestern im Geiste“, 
Gabriele Münter, Else Lasker-Schüler, Maria 
Marc, Erma Bossi und Natalia Gontscharo-
wa. Die Tagesfahrt kostet 82 Euro inklusive 
Fahrt im Reisebus, Reiseleitung,  Muse-
umseintritt und Führung sowie Parkeintritt. 
Zustiegsmöglichkeit um 8 Uhr in Königstein, 
Busbahnhof, Georg-Pingler-Straße. Anmel-
dung unter Telefon 0611/540914.

Marianne von Werefkin – 
die Blaue Reiterin
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Wie ermittelt man den 
richtigen Kaufpreis für 
eine Immobilie?
Hat der Eigentümer sich 
entschlossen, sich von 
seinem Haus zu trennen, 
werden meistens mehre-
re Makler eingeladen als 
„Experten des Marktes“, 
um eine Kaufpreisschät-
zung vorzunehmen. Im 
Grunde eine sinnvolle 
Idee, denn die Erstellung 
eines Sachwertgutachtens 
über den vereidigten Gut-
achter ist teuer und gibt 
nicht unbedingt den Preis 
wieder, der auf dem Markt 
gezahlt wird. Ein herun-
tergekommenes Haus in 
Frankfurt kann für die Käu-
fer mehr wert sein als die 
schicke Villa in Schmitten.
Doch zurück zu unseren 
Maklern, den Markt–experten. Unterschied-
liche Makler verfolgen dabei unterschiedli-
che Strategien ihre „Marktkenntnis“ an den 
Mann bzw. an den Verkäufer zu bringen.
1. Makler Nr. 1 hat sich nicht größer auf das 
Gespräch mit dem Eigentümer vorbereitet, 
denn er ist der Lokalmatador und kennt sich 
aus, schon beim Betreten des Hauses schießt 
ihm der „richtige“ Kaufpreis in den Kopf.
2.  Makler Nr. 2 bereitet sich vor, holt sich 
Informationen zusätzlich aus Kaufpreislis-
ten, denn die Angebotspreise sind nicht die, 
die auch wirklich erzielt wurden. Mit diesem 
Marktwissen geht Makler Nr. 2 zum Eigentü-
mer und berät ihn ausführlich. Sein Ziel ist 
die marktgerechte Einwertung, um in abseh-
barer Zeit einen geeigneten Käufer zu fi nden.
3. Makler Nr. 3 interessiert sich nicht wirklich 
dafür, den „richtigen Kaufpreis“ zu bestim-
men, denn in erster Linie geht es ihm darum, 
den Auftrag zu erhalten. Natürlich erinnert 
sich der Verkäufer gerne an den Makler, der 
ihm den höchsten Kaufpreis für sein Haus 
genannt hat. Makler Nr. 3 versucht also aus 
Erfahrung Makler Nr. 2 und Nr. 1 zu überbie-
ten … Bekommt er schließlich den Auftrag 
zum Verkauf wird folgende Strategie ver-
folgt:  Nur wenige Wochen nachdem er das 
Haus zum überhöhten Preis auf dem Markt 
angeboten hat (und kein Kunde sich dafür in-
teressiert) wird der Eigentümer überzeugt, er 
müsse nun doch mit dem Preis runtergehen 
… und nun landen wir wieder bei der Ein-
schätzung des Kaufpreises von Makler Nr. 2.

Wir von Traummobilien verfolgen folgende 
Strategie: Wir bereiten uns präzise vor, holen 
uns Informationen zusätzlich aus Kaufpreis-
listen, denn die Angebotspreise sind nicht 
die, die auch tatsächlich erzielt werden. Au-
ßerdem ist eine Marktbeobachtung notwen-
dig, z.B. wie lange die verkauften Objekte 
tatsächlich auf dem Markt waren. Eine auf-
wendige Analyse und Berechnung wird vor-
genommen. Als geprüfte Immobilienbewer-
terin nimmt Anette Dilger, unsere Expertin, 
die Einwertung u.a. anhand der NHK2010 vor. 
Zur Erläuterung: Normalherstellungskosten 
(NHK) oder gewöhnliche Herstellungskos-
ten werden zur Ermittlung des Sachwertes 

eines Gebäudes benötigt. 
Selbstverständlich wer-
den aber auch die speziel-
len Marktgegebenheiten 
berücksichtigt. So sind 
einige Lagen beliebter als 
andere. 
Mit diesem Marktwissen 
kann das Team von Traum-
mobilien den Eigentümer 
ausführlich beraten. Un-
ser Ziel ist die marktge-
rechte und realistische 
Einwertung, um in abseh-
barer Zeit einen geeigne-
ten Käufer zu fi nden. 
Was aber ist nun der rich-
tige Kaufpreis? Im Grunde 
genommen ist das ganz 
einfach, es ist der Preis, 
den ein Käufer bereit ist 
für das Haus zu zahlen. 
Und den er dann auch 
tatsächlich zahlen kann! 

Sollte er also nicht gerade mit einem großen 
Koffer voll Geld an die Tür klopfen, um das 
Haus seiner Wahl zu bezahlen, kommen die 
Banken ins Spiel. Die Banken wiederum ha-
ben ihre eigene Einschätzung, wie viel eine 
Immobilie wert ist und wie hoch der „Belei-
hungswert“ dafür ist.
Um den „richtigen Kaufpreis“ zu ermitteln, 
muss man zunächst herausfi nden, was die 
wahren Gründe eines Verkaufes sind? Ist das 
Haus zu groß geworden, weil die Kinder aus 
dem Haus sind oder man möchte nicht mehr 
die vielen Treppen steigen? Handelt es sich 
um ein „Scheidungshaus“ und der geschie-
dene Ehepartner muss schnell ausgezahlt 
werden? Vielleicht steht auch eine berufl iche 
Veränderung und damit ein Ortswechsel an. 
Oder steht etwa eine Zwangsversteigerung 
ins Haus, weil Schulden nicht bezahlt worden 
sind? Der Faktor Zeit spielt beim Verkauf eine 
entscheidende Rolle. 
Soll oder muss in kürzester Zeit verkauft wer-
den, kann kaum der bestmögliche Kaufpreis 
erzielt werden und schon gar kein Liebhaber-
preis. 
Und umgekehrt wartet der Eigentümer auf 
den „Liebhaber“, der sein Haus derart schätzt, 
dass er einen Preis, der u.U. deutlich über 
dem Marktpreis liegt, zahlen wird. 
So kann es unter Umständen Jahre dauern, 
bis eine Immobilie veräußert ist und das ist 
für eine professionelle Vermarktung unwirt-
schaftlich.
Auch das im Haus gebundene Kapital ver-
mehrt sich nicht oder muss für etwaige Re-
paraturen oder Sanierungen verwendet wer-
den. Außer dem „grauen Beton-Gold“ gibt 
es alternative Anlagemöglichkeiten, worüber 
ein guter Finanzberater informieren kann.
Die Kaufi nteressenten sind heutzutage, dank 
Immobilienscout, Immonet und anderen Por-
talen sehr gut über den Markt informiert und 
keiner möchte deutlich über dem Marktpreis 
kaufen. Natürlich kann man in den Toplagen 
auch keine „Schnäppchen“ erwarten. Die 
Wahrheit liegt dazwischen: Beim „richtigen 
Kaufpreis“.
Anette Dilger, Traummobilien, 
T. 06173 3941585, Mobil 0151 23046818 
anette.dilger@traummobilien.de

– Anzeige –

Der richtige Kaufpreis für eine Immobilie …

GANZ VIELE, LIEBE GLÜCKWÜNSCHE
ZUM 50. HOCHZEITSTAG AN

DR. JENS UND HELLA SCHWAB

SENDET EUCH VON HERZEN 
EURE FAMILIE

JESKO, MIRIAM, KAREL, DIRK,
FELIX, MORITZ, PHINE, JANNEK,

LEON, TILLMANN, ASTRID,
JOHAN UND KLEIN OSKAR

Schneidhain – Nun ist es so weit, die Saison 
geht zu Ende und auch die Spielzeit auf dem 
Sportplatz an der Rossertstraße (Stadion „rote 
Erde“). Die Seniorenfußballer werden am 25. 
Mai das voraussichtlich letzte Punktspiel auf 
der roten Asche an der Rossertstraße absol-
vieren und gleichzeitig ihren langjährigen 
Trainer Mike Nickel verabschieden. Gegner 
an diesem Tag ist die SG Oberems/Hattstein. 
Anstoß ist um 15 Uhr. 
Die Fußballer würden sich freuen, wenn sie 
möglichst viele Gäste, auch besonders ehe-
malige Fußballer, zu dieser Veranstaltung 
begrüßen könnten.  Auch wenn der eine oder 
andere unter den Aktiven oder ehemals Ak-
tiven noch Erinnerungsstücke, wie Bilder in 

seinem Besitz hat, wäre es schön, wenn er 
diese – für eine kurze Zeit – zur Verfügung 
stellen könnte. Die Veranstaltung eignet sich 
bestens für einen Gedankenaustausch über 
frühere Zeiten und an Erinnerungen an die 
Anfangszeiten der Sportanlage.
Natürlich ist wie immer für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt mit hausgemachten Sa-
laten, Wurst und Steaks vom Grill, Pommes 
frites und Kuchen. 
Am Freitag, 6. Juni, 19 Uhr, findet vor der 
Sommerpause ein erstes Training unter der 
Leitung des neuen Trainers Helmut Ebner 
statt. Auch zu diesem Training mit anschlie-
ßendem Beisammensein ist jedermann einge-
laden.

„Tschüss, Stadion rote Erde“

Unser Leser Alexander Jacubowsky, Mil-
cheshohl, Schneidhain, sieht die Einzäunung 
des neuen Sportplatzgeländes als Schildbür-
gerstreich an, da seiner Meinung nach keine 
Rücksicht auf jene genommen werde, die den 
Wanderweg, der hierdurch führt, nutzen.

Letzte Woche konnte man noch schön um 
Schneidhain und den Rettershof auf dem R6  
herum wandern und auch am Waldrand sitzen 
und die Landschaft des Braubachtals betrach-
ten. Seit Samstag letzter Woche geht das jetzt 
am neuen Sportplatz Schneidhain nicht mehr 
ohne den Charme eines Gefängnisses.
Im Zuge der Neuanlage des Schneidhai-
ner Sportplatzes wurde das gesamte Gelän-
de großflächig eingezäunt. Rücksichtnahme 
auf vorhandene Gegebenheiten wie Sitzbank, 
Wanderweg, Natur: totale Fehlanzeige. Auf 
der Sitzbank im Wald kann man nun nahezu 
nicht mehr sitzen, und das wird vermutlich 
auch niemand mehr wollen, denn ein Ma-
schendrahtzaun direkt vor der Nase, sodass 
man noch nicht einmal mehr die Füße ausste-
cken kann, macht keinen Spaß. 
Zum Wandern des Wanderwegs R6 „Rund 
um den Rettershof“ benötigt man jetzt viel 

Übung im Gelände (mit Kinderwagen geht 
es gar nicht mehr). Die eingezäunte Ecke am 
Waldrand, Waldweg und Landwirtschafts-
weg zu Kelkheim ist dabei für den Betrieb 
des neuen Sportplatzes gar nicht nötig. Man 
hätte also problemlos hier den Zaun etwas an-
ders führen können, damit der Waldweg, die 
Sitzbank und der Abfalleimer auch weiterhin 
benutzbar sind. 
Laut Stadt ist das aber Sache des Bauherrn, 
da könne man nichts machen. Wie bitte?, ich 
dachte immer der Sportplatz wird im Auftrag 
der Stadt errichtet. Sollte der Zaun nicht ge-
ändert werden, wird Königstein mal wieder 
die Zeche zahlen müssen, und die Zuwegung 
zum Waldweg auf eigene Kosten neu erstel-
len müssen, und das auch noch auf fremder 
Gemarkung. Aber wir haben ja mit dem Ver-
kauf des alten Sportplatzes genügend Geld für 
solche Schildbürgerstreiche….
Ich wünsche auch eine fröhliche – hoffentlich 
nicht, vermutlich aber leider doch – letzte 
Schneidhainer Kerb am 27.06.2014. Denn 
wenn der neue Spielplatz erstmal vor der 
Heinrich-Dorn-Halle erstellt wurde, wird für 
die Kerb vermutlich nicht mehr genug Platz 
sein. 

Schilda ist nun auch  
in Königstein angekommen!

Falkenstein – Diesen Samstag (24. Mai) fin-
det der beliebte Sport- und Spielzeugbasar auf 
dem Sportplatz der Grundschule Falkenstein 
statt.
Von 13 bis 16 Uhr können bei vorraussicht-
lich bestem Wetter Räder, Sportartikel und 
-kleidung, sowie nun auch Spielsachen ge-
kauft und verkauft werden.
Da bei vielen Sportarten die Sommersaison 
begonnen hat, bietet sich hier eine gute Ge-

legenheit, sich mit neuem Sportequipment 
einzudecken, bzw. dieses zu verkaufen. Ne-
ben dem Handel mit Rädern und Sportarti-
keln weitet der Förderverein der Grundschule 
das Angebot um gebrauchte, gut erhaltene 
Spielsachen aus. Eine vorherige Anmeldung 
für Verkaufswillige ist nicht notwendig, ei-
ne Standgebühr fällt ebenfalls nicht an. Mit 
Gegrilltem, Kuchen und Getränken wird der 
Appetit der Besucher schnell gestillt.

Sport- und Spielbasar  
auf dem Sportplatz

Leserbrief
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Maria Himmelfahrt
im Taunus

Gottesdienste in den katholischen Kirchen

Pfr. Olaf Lindenberg � 06174 – 2 14 80 
Kaplan Steffen Henrich,  � 06174 – 63 91 803
Pastoralref. Andrea Bargon � 06174 – 29 39 986
Pastoralreferent Thomas Klima � 06174 – 6 12 19
Gemeinderef. Miriam Book � 06174 – 2 12 36
Gemeinderef. Katrin Silano � 06174 – 93 21 26

www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Marien 
Königstein

Pfarrbüro: Georg-Pingler-Straße 26
Tel.: 06174 – 214 80  *  Fax: 06174-21115

Email: st.marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mo – Do 9 – 17 Uhr und Fr 8.30 – 12 Uhr

***
Jeden Samstag, 11.00 Uhr Beichtgelegenheit

Jeden Montag, 18.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
Rosenkranzgebet:  Mo-Fr. um 18.00 Uhr Haus Raphael
Die Kirche ist Montag-Freitag von 15-17 Uhr geöffnet.

***
Sonntag, 25.05. 
10.00 Uhr Bambinigottesdienst
11.00 Uhr  Verstorbene d. Familien Betzner und Col-

loseus
 † Verstorbene d. Familie Bernhard
 † Pfarrer Georg Sturm und Angehörige
Dienstag, 27.05. 
16.45 Uhr Hl. Messe
Donnerstag, 26.05. 
11.00 Uhr  Festgottesdienst zu Christi Himmelfahrt in 

St. Vitus für alle Kirchorte
Sonntag, 01.06. 
11.00 Uhr Hl. Messe 
  † Hermann und Rüdiger Fell und verst. 

Angehörige
 † Elisabeth Krüger und Jan Duber
18.30 Uhr Hl. Messe 
 Anschl. Komplet
VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 22.05.  
19.00 Uhr Trumpet meets Organ 
Montag, 26.05. 
15.00 Uhr „Froher Feierabend“ 

Das Zeltlager Dutzenthal findet in den beiden letzten 
Ferienwochen vom 24.08. bis 03.09.2014 statt. Anmel-
dung über das Pfarrbüro Königstein!

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Christkönig 
Falkenstein

Pfarrbüro: Am Hain 1
Tel.: 06174–73 90  *  Fax: 06174 – 29 75 77

Email: christkoenig@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mo. und Do. 8-12 Uhr

Die Kirche ist täglich von 9-16 Uhr geöffnet.
***

Freitag, 23.05.  
18.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 25.05. 
11.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 30.05.  
18.30 Uhr Wortgottesdienst

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Heilig Geist 
Glashütten  

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Schloßborn
Email: st.philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

***Donnerstag, 22.05. 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 24.05. 
18.30 Uhr Heilige Messe † Barbara Kuck
Mittwoch, 28.05. 
18.30 Uhr Heilige Messe (Vorabend zu Christi Himmelfahrt)
Donnerstag, 29.05. 
11.00 Uhr  Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt in St. Vitus, 

Oberhöchstadt
Samstag, 31.05. 
18.30 Uhr Heilige Messe † Barbara Kuck

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Michael 
Mammolshain

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Königstein

Email: st.michael@ @mariahimmelfahrtimtaunus.de
***

Samstag, 24.05. 
18.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 28.05. 
17.30 Uhr Lobpreis und Anbetung
18.30 Uhr Heilige Messe (Vorabend zu Christi Himmelfahrt)
Donnerstag, 29.05. 
11.00 Uhr  Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt für die 

gesamte Pfarrei in St. Vitus, Oberhöchstadt
Samstag, 31.05. 
18.00 Uhr Heilige Messe, † Gabriele Dietz

VERANSTALTUNGEN:
Mo 26.05. 
20.00 Liturgie-/Gottesdienstkreis im Pfarrbüro
Di 03.06. 
15.00 Seniorenkreis im Haus St. Michael

Regelmäßige Gebetszeiten
Euch. Lobpreis und Anbetung: 
Mittwochs, 17.30 - 18.00 Uhr in St. Michael 
(nicht in den Schulferien)

Öffnungszeiten der Marienkapelle in St. Michael, 
Mammolshain:
Dienstag  von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch  von 08.00 Uhr bis nach der Abendmesse
Donnerstag  von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
In den Schulferien bleibt die Kapelle geschlossen.

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Johannes 
Schneidhain

Pfarrbüro Waldhohlstraße 18
Tel.: 06174–2 12 36  *  Fax 06174 – 209408

Email: st.johannes@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mi. 15.30 Uhr – 18.30 Uhr

***
Sonntag, 25.05. 
09.30 Uhr Heilige Messe 
21.30 Uhr Abendgebet 
Donnerstag, 29.05. 
11.00 Uhr  Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt für die 

gesamte Pfarrei in St. Vitus, Oberhöchstadt
Sonntag, 01.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 04.06. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
Pfingsten, 08.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe 
 † Max und Albina Hampel
Mittwoch, 11.06. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 15.06.  
09.30 Uhr Heilige Messe

VERANSTALTUNGEN:
Mi 11.06. 
15.00 „Frohe Runde“

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Philippus u. Jacobus 
Schloßborn

Pfarrbüro Pfarrgasse 1
Tel.: 06174–6 12 19   *  Fax 06174 – 96 43 70

Email: st.philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Di 8.00 – 10.00, Do 9.00 – 12.00 , 

Fr 9.00 – 12.00
***

Freitag, 23.05. 
10.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 25.05. 
10.30 Uhr  Heilige Messe 
 † Karin Niksch 
 † Eheleute Albert und Flora Kilb
Dienstag, 27.05. 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 01.06. 
10.30 Uhr  Heilige Messe 
 † Else Eberhard und Angehörige

VERANSTALTUNGEN:
Mi 28.05. 
19.00 Frauenkreis

Wallfahrt Marienthal:  Abfahrtszeiten für den Bus am 
27. Mai:

Glashütten (Kirche):     7.40 Uhr, Schloßborn 
(Frankenbach):             7.55 Uhr  

Wallfahrt nach Banneux
Abfahrt: Dienstag, 09.09.2014 
Rückkehr: Mittwoch, 10.09.2014 
Preis für die gesamte Wallfahrt: pro Person: EURO 101,00 
Anmeldung für dieWallfahrt im Zentralen Pfarrbüro Epp-
stein
Telefon: 32046 oder 32047
Mail: pfarrbuero@katholisches-eppstein.de
oder im Pfarrbüro Schloßborn zu den Öffnungszeiten________________________________________

Regelmäßige Gottesdienste im:
Ursulinenkloster:
Sonntag: 09.00 Uhr; Mo-Fr: 18.00 Uhr; 

Sa 7.30 Uhr

Eucharistische Anbetung: 
Do 19.00-20.00 Uhr 
Anbetung in der Schwesternkapelle, 
tägl. 9-18 Uhr
St. Raphael:
Sonntag: 10.00 Uhr; Mo-Fr 18.30 Uhr
Beichtgelegenheit: 
Jeden Samstag, 11 Uhr in St. Marien
Jeden 1. Samstag im Monat, 17.15 Uhr in St. Alban
Jeden 1. Dienstag um 8.00 Uhr in St. Vitus.
Ökumen. Friedensgebet: 
Jeden Montag um 18 Uhr in St. Marien
Rosenkranzgebet: 
Mo. – Fr. um 18.00 Uhr Haus Raphael
Jeden Montag um 17.30 Uhr in St. Peter und  Paul
Jeden Samstag um 17.30 Uhr in St. Alban
Jeden Dienstag um 18.30 Uhr in St. Philippus und Jacobus
Jeden Freitag um 9.30 Uhr in St. Philippus und Jakobus
Lobpreis und Anbetung: 
Jeden Mittwoch, 17.30 Uhr in St. Michael, Mammolshain
(nicht in den Schulferien)
Kirche in Not: Di, Do, Fr 8 Uhr; 
Mo 16.30 Uhr; Mi 11.30 Uhr

KATHOLISCHE 
KINDERTAGESSTÄTTEN

KiTa und Hort St. Marien
Königstein, Georg-Pingler-Str. 26
06174-55 45
kita-marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
KiTa Christkönig
Falkenstein, Heinzmannstraße 3, 06174 – 2 28 56
Kita-falkenstein@gmx.de

KiTa St. Michael
Mammolshain, Pfarrer-Bendel-Weg 1, 06173 – 18 17
kigamammolshain@gmx.de

KiTa Marienruhe
Schloßborn, Johann-Marx-Straße 1, 06174 - 61037
kindergarten.schlossborn@bistum-limburg.de

KiTa St. Christophorus
Glashütten, Schulstraße 5a, 06174 - 61045
buero@st-christophorus-kindergarten.de

Diese und weitere Informationen finden Sie aktuell auf 
unserer Website unter www.kath-koenigstein.de

Donnerstag, 22 .05. 
09.00h  Spielkreis im Adelheidstift
 16.00h  Große Kinderkirche ( Kinder ab 2 . Schuljahr )
Freitag, 23.05.  
10.30h Seniorentanz im Adelheidstift
Sonntag, 25.05.  
10.00h Gottesdienst mit Prädikantin Inge Stiehl
Montag, 26.05. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
09.45h  Senioren-Gymnastik im Adelheidstift
19.30h Vokalensemble
Dienstag, 27.05. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
09.30h Besuchsdienst Treffen im Adelheidstift
16.00h Konfirmanden K 2015  
Mittwoch, 28.05. 
15.00h Geburtstagsnachmittag für Senioren
 Angelika Kauffmann – Miss Angel
  „Die vielleicht kultivierteste Frau Europas“, ge-

feierte Malerin des 18. Jahrhunderts, prominente 
Angehörige der geistigen und kulturellen Elite 
ihrer Zeit – eine Frau in einer Männerdomäne.

 Auch Goethe war von ihr hingerissen…….
 Barbara Raisig berichtet.
Donnerstag, 29 .05. 
10.00h Gottesdienst mit Pfarrrerin Stoodt-Neuschäfer
 bei gutem Wetter im Kirchgarten
Königsteiner Vokalensemble
montags von 19.30 bis 21.30 Uhr
Adelheidstift, Burgweg 14
Evangelische Singschule Königstein  
Musikalische Früherziehung
Mittwoch, 16.00 – 16.45 Uhr
Gruppe 1, Ev. Kindergarten Heuhohlweg
Mittwoch, 17.00 – 17.45 Uhr
Gruppe 2, Fortgeschrittene, Ev. Kindergarten Heuhohlweg
Donnerstag, 15.00 - 15.45 Uhr
Gruppe 3, Ev. Gemeindehaus Schneidhain 
Finken 
(Kinder zwischen 4-6 Jahren)
Mittwoch, 14.15 – 15.00 Uhr
Finken 1, Evang. Kindergarten, Heuhohlweg 
Kurrenden
(Kinder 1. – 4. Klasse)
Dienstag, 16.00 – 16.45 Uhr
Kurrende 1, Mädchen, Grundschule Königstein
Mittwoch, 15.15 – 16.00 Uhr
Kurrende 2, Jungen, Adelheidsaal, Burgweg

Mittwoch, 12.30-13.15 Uhr
Kurrende Schneidhain, Grundschule Schneidhain 
Außerdem bieten wir Kurse in verschiedenen Kindergärten 
vormittags an. 
Anmeldung und Informationen zu allen Kursen im Büro 
der Ev. Singschule Königstein,
Tel.: 06174 – 946953
Sie können jederzeit eine Nachricht auf dem Anrufbeanworter 
hinterlassen oder eine E-Mail an info@singschule.net schi-
cken.  Wir nehmen dann gerne mit Ihnen Kontakt auf.
Pfarramt: E-Mail: ev.pfarramt.koenigstein@
t-online.de; www.evangelische-kirche-koenigstein.de
Burgweg 16, 61462 Königstein 
Tel.: 0 61 74-73 34, Fax: 0 61 74-75 25
Pfarramtssekretärin Sigrun Peckelsen
Bürozeiten: Dienstag–Freitag 9–12 Uhr; 
montags geschlossen.
Evangelischer Kindergarten: Heuhohlweg 22, 
Leiterin: Frau Gastreich, Tel.: 76 45
Ansprechpartner für Krabbelkreise und Spielkreise für 
Kinder ab 2 Jahren ist das Pfarramt.

Gottesdienste 
Samstag, 24.05. 
18.00 Uhr  Konfirmandenabendmahl
Sonntag, 25.05. 
11.00 Uhr  Konfirmation
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst
Christi Himmelfahrt 
11.00 Uhr  Gottesdienst auf der Terrasse

VERANSTALTUNGEN:
Mittwoch, 28.05.
17.00 Uhr  Konfirmandenunterricht Gruppe 2015

Pfarrbüro: Geöffnet Dienstag bis Freitags von 9.00–12.00 
Uhr, Gartenstr. 1, Tel. 06174 / 7153, 
Fax 930630. 
Pfarrer: Lothar Breidenstein, Tel. 06174/ 7153, Fax 930630. 
Sprechstunde nach Vereinbarung.

Kindergarten: Geöffnet montags bis freitags 7.00 bis 17.30 
Uhr, Leiterin: Frau Monika Leichsenring, Nüring str. 6, 
Tel. 5561. Sprechstunde nach Vereinbarung.
www.evangelische-kirche-falkenstein.de
ev.pfarramt.falkenstein@t-online.de

Evangelische Gemeinde
Mammolshain

Sonntag, 25.5.2014
11.00 Uhr Gottesdienst, Präd. Fr. Deckert mit Abendmahl
Montag, 26.5.2014
19.45 Uhr Pfadfinder
Dienstag, 27.5.2014
16.00 – 17.00 Uhr
 Konfirmandenunterricht in Neuenhain
19.00 Uhr  Mitarbeiterbesprechung
Donnerstag, 29.5.2014 Christi Himmelfahrt
11.00 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst im Augustinum 

in Neuenhain

Gemeindebüro: Mi. von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 
Tel. 06173-5982, Frau Gabriel

Pfarr amt Neuenhain: 
Frau Peters: Tel. 06196-23566
Pfr. Jan Spangenberg, Tel. 06196-654 563
Pfr. Jan Frey, Tel. 06196/22861 oder 06196/21413

 
So. 25.5.2014  
10.00 Uhr Gottesdienst (Hr. Kemper/Kirche)
5. Sonntag nach Ostern (Rogate)
Wochenspruch: Psalm 66, 20
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine 
Güte von mir wendet.“
Di. 27.5.                      
09.00 Uhr Miniclub
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht
Christi Himmelfahrt      kein Gottesdienst
Fr. 30.5.               
20.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Gergel/Kirche)

Pfarrer Peter Gergel, Am Hohlberg 17, 
61462 Königstein-Schneidhain, Tel. 06174/21134, 

Sprechzeiten nach Vereinbarung
Pfarrbüro: Am Hohlberg 17, dienstags 9.00 bis 12.00 Uhr, 
Tel. 06174/21134, Fax. 2032978

www.taunus-nachrichten.de
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Wieder Freude 
am Leben haben

Senioren-Assistenz
Nicole Bittner

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

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

• Kranken- und Altenpfl ege durch Fachkräfte
• Beratung in allen pfl egerischen Angelegenheiten
• Begleitung im Sinne einer ganzheitlichen Pfl ege
• Beratungspfl ichteinsätze für die Pfl egekasse
• Mobiler Sozialer Dienst
• Seniorenbegleitdienst
• Essen auf Rädern
• Betreuungsgruppe für Demenzerkrankte
• Angehörigengesprächskreis
• Familienpfl ege

Ökumenische Sozialstation 
Caritas
Königstein-Schmitten

Georg-Pingler-Straße 29 · 61462 Königstein
Telefon: 06174 9599960 · Fax: 06174 9599969

E-Mail: st-koenigstein@caritas-hochtaunus.de
www.caritas-hochtaunus.de

2

MARMOR- UND GRANITWERK GMBH
Orber Straße 38 · 60386 Frankfurt a. M.
Telefon 0 69/ 4110 35 · WWW.HOFMEISTER-NATURSTEINE.DE

HOFMEISTER – KÖNIGSTEIN I. TS. ˙ Tel. 0 6174/201 362

G R A B M A L E   S E I T   1 8 6 4

GRABMALE • INDIVIDUELLE GRABGESTALTUNG
G R A B M A L E   S E I T   1 8 6 4

W. STEFFENS
& SOHN
Grabsteine

KRONTHALER STRASSE 53

61462 KÖNIGSTEIN - MAMMOLSHAIN

TELEFON 0 61 73 / 94 09 90 · TELEFAX 0 61 73 / 94 09 91

Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam gewordenen Weges.

Wir trauern um 

Karl Stork 
* 14. 2. 1921             † 19. 5. 2014 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Detlef und Gerda Stork
Elisabeth und Wilfried Boos 

Ursula und Horst Kaplan
Enkel und Urenkel

61462 Königstein-Schneidhain, Meisenweg 16

Die Trauerfeier fi ndet am Dienstag, dem 27. Mai 2014, um 14.00 Uhr 
auf dem Schneidhainer Friedhof statt.

Die Urne wird auf See beigesetzt.

Zur Erinnerung an die Unterzeichnung des Partnerschafts -
vertrags am 16. Mai 1964 in Epinay sur Seine und an

Heinrich Beil
Bürgermeister 1960 – 1972

Rudolf Riedmann
Stadtverordneter 1952 – 1968

Dr. Elizza Erbstößer, 
Stadtverordnete 1960 – 1966

Der Tod ordnet die Welt neu,
scheinbar hat sich nichts verändert,
und doch ist die Welt für uns
ganz anders geworden.

Wir trauern um unseren lieben Papa
und allerbesten Opa 

Claus-Dieter Jackstein 
*  4. Dezember 1938             † 15. Mai 2014 

Sohn Marc Jackstein mit Familie
Tochter Brigitte Enzmann mit Familie

und alle Angehörigen

61462 Königstein/Taunus, Grüner Weg 2h

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung der Urne fi ndet am Freitag, dem 30. Mai 2014, 
um 13.00 Uhr auf dem Königsteiner Friedhof, Limburger Straße 33, statt. 

Dr. med. Herbert Oldengott
HNO-Privatpraxis

in der Praxisgemeinschaft Königstein

Bischof-Kindermann-Straße 3
Tel.: 06174 / 999 74 70

– Termine nach Vereinbarung –

Königstein – Auch in diesem Jahr findet die Ausstellung 
Schmuck & Kunst wieder in der Villa Borgnis (Kurhaus im 
Park) im Balkonzimmer vom 23. bis 25. Mai statt. 
Wegen der großen Resonanz auf die farbenprächtigen Bilder 
präsentiert Angela Kopitzki dieses Mal  ihre Schmuckuni-
kate wieder zusammen mit der Acrylmalerin Agnes Tekaat 
aus Bocholt. Die Vernissage beginnt am Freitag um 15 Uhr, 
Samstag und Sonntag ist die Ausstellung  jeweils von 11 bis 
19 Uhr geöffnet.
Die Ausstellung ist bereits weit über die Grenzen von Kö-
nigstein und Umgebung bekannt: Besucher aus Wiesbaden 
und Mainz, aber auch Usingen, Bad Homburg und Büdingen 
kombinieren jedes Jahr einen Ausflug zur Ausstellung mit 
dem Besuch deswunderschönen Königsteins.
Angela Kopitzki zeigt moderne, handgefertigte Unikate aus 
Edelsteinen, Perlen und Edelmetallen. Highlight in dieser 
Saison sind Dreifacharmbänder und farbenfrohe Colliers für 
jede Gelegenheit. Alle Schmuckstücke werden als Unikate ge-
fertigt und sind mit  dem Namenzeichen Casofré handsigniert 
und nummeriert. 
Die abstrakt malende Künstlerin Agnes Tekaat ist in König-
stein keine Unbekannte mehr, denn sie stellt hier bereits zum 
dritten ihre Farbexplosionen auf Leinwand aus. 
Die Werke haben hier einen großen Freundeskreis gefunden 
und lassen trotz ihrer Farbgewalt Raum für Muße und Inter-
pretationen. 

Ausstellung  
Schmuck & Kunst

Schneidhain – Am Freitag, 30. Mai, bietet die Evangelische 
Kirchengemeinde Schneidhain einen Abendgottesdienst an. 
Er beginnt um 20 Uhr in der Johanniskirche, An den Gei-
erwiesen. Pfarrer Peter Gergel feiert mit der Gemeinde das 
Abendmahl. 
Am drauffolgenden Samstag um 14 und 16 Uhr, sowie am 
Sonntag um 11 Uhr werden insgesamt 21 Konfirmanden 
offiziell in die Erwachsenengemeinschaft der Kirche aufge-
nommen. 
Diese sind Anna-Lena Bind, Lars Bind, Nils Bind, Moritz 
Grafe, Carl-Philipp von Limburg, Alexander Mühlbauer, 
Aleksander Vuletic und Rick Dilger, Jonathan Fuchs, Lara 
Gerber, Fabian von Oertzen, Mick Peters, Lukas Radtke, The-
resa Schaberg sowie Yannick Becht, Laura van den Brink, Jo-
hanna Jentzsch, Celina Keusen, Justus Graf von Königs marck, 
Carla Krug, Lena-Louise Schall.

Abendgottesdienst  
am Brückentag

Königstein – Ein ganz besonderer Gast 
erwartete die Schülerinnen der Jahr-
gangsstufe 5 der St. Angela-Schule, als 
sie die Aula der Schule stürmten: Lásló 
Fenyö,  „Weltmeister“ auf dem Cello, 
hatte gemeinsam mit seinem Beglei-
ter, dem Pianisten und Musikpädagogen 
Christoph Gotthard, seinen Besuch an-
gekündigt.
Gespannt warteten die Mädchen auf die 
ersten Töne, die der Cellist seinem In-

strument entlockte. Sie stammten von 
dem berühmtesten Komponisten der 
Welt: Johann Sebastian Bach – einem 
Musiker, der sehr gläubig war und seine 
Musik deshalb eigentlich direkt für Gott 
geschrieben hat, wie Christoph Gotthard 
erklärte. 
Gleich im Anschluss erklangen Töne 
von Johannes Brahms, Saint-Saens‘ 
Schwan schwebte auf dem Wasser, Mu-
sik von Joseph Haydn erfüllte den Raum, 

der Cellist tobte auf seinem Instrument 
bei dem Werk eines „verrückten Öster-
reichers“ … und plötzlich war gar nicht 
mehr sicher, ob tatsächlich Bach der be-
rühmteste Komponist der Welt ist! Denn 
Lásló Fenyö gestand den Schülerinnen, 
dass häufig genau das sein Lieblings-
stück ist, was er gerade spielt!
Noch sehr viel mehr Spannendes durften 
die Mädchen von dem berühmten Künst-
ler erfahren: dass er sein erstes Instru-
ment, eine Geige, im Alter von fünf Jah-
ren absichtlich zerstört hat, dass er lange 
Zeit Fußballspielen mehr mochte als zu 
üben und außerdem schnelle Autos liebt. 
Lásló Fenyö führte den Mädchen ein-
drucksvoll vor Augen, wie er einen 
einzelnen Ton durch Crescendo und Vi-
brato so zum Leben erwecken kann, dass 
sein Begleiter am Klavier neidisch wird. 
Er beeindruckte sie mit dem Alter seines 
wunderbaren Cellos: Die 319 Jahre sieht 
man dem Instrument nicht an und es 
klingt unbeschreiblich schön! Außerdem 
ist es so wertvoll, dass es bei Flügen 
einen eigenen Sitzplatz neben ihm be-
kommt. 

Eine Sprache, die keinen Übersetzer braucht

Lásló Fenyö,  „Weltmeister“ auf dem Cello, besuchte die St. Angela-Schule.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
Erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

                            (Dietrich Bonhoeffer)

Nach kurzer schwerer Krankheit hat mein lieber Gatte und Vater

Heinz Sturm-Godramstein 
* 21. 3. 1924            † 18. 5. 2014 

den ewigen Frieden gefunden.

In stiller Trauer 

Eva Sturm, geb. Goetze
Joachim Sturm

Klaus und Dagmar Sterlike, geb. Sturm
Manish Raju und Vannina Raju-Sturm

Celine Sturm
Annette Sterlike mit Victoria

Ulrich Sterlike
Jocelyne Peral

sowie alle Angehörigen

Bad Vilbel, Niedereschach, Jabiru/Australien, 
Stuttgart, VS-Schwenningen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet 
am Donnerstag, den 5. Juni 2014 um 10.30 Uhr auf dem 

Parkfriedhof Heiligenstock, Friedberger Landstraße 657, statt.
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Königstein (el) – Gute Nachrichten hatte 
Bürgermeister Leonhard Helm eingangs der 
letzten Sitzung des Stadtparlaments: Die fi-
nanzielle Last der Stadt Königstein sei ent-
gegen der Erwartungen um 500.000 Euro 
niedriger ausgefallen. 
Wenn diese Prognose auch eintritt und 
sich nicht noch etwas verschiebt, kann die 
Kurstadt das erwartete Minus von 3,55 Mil-

lionen Euro auf 3,02 Millionen Euro senken. 
Gründe dafür gibt es zwei elementare: Zum 
einen zwingt die vorläufige Haushaltsführung 
die Stadt zum Sparen und zum anderen sind 
die Einnahmen aus Einkommenssteuer und 
Gewerbesteuer höher ausgefallen als ange-
nommen. 
Allerdings geht hiervon noch der Anteil der 
Kurstadt an der Kreisumlage ab.

Städtisches Defizit verringert  
sich um 500.000 Euro

Königstein –  89 Jahre Handwerks-
kunst erschaffen Bewegung in vollen-
deter Schönheit zur Weltpremiere des 
neuen BeoVision Avant, der neuesten 
Innovation aus dem Hause Bang & 
Olufsen. Im Rahmen der Premierenfei-
er hatten geladene Gäste exklusiv am 
8. Mai die Möglichkeit, bei der zeitglei-
chen Einführung der Produktneuheit in 
Kopenhagen, London, New York und 
Königstein das neueste TV-Gerät als 
einer der Ersten live zu erleben.
Erstaunliche Stille machte sich bei der 
Enthüllung des neuen TV-Gerätes unter 

den anwesenden Gästen breit, welche 
von der unvergesslichen Faszination 
aus UHD-Bild (4K) und legendärem 
Bang & Olufsen-Klang gefesselt der 
zelebrierten Bewegung folgten. Sto-
re Managerin Siglinde Krohn und ihr 
Team präsentierten im Rahmen der 
Feierstunde auch die neuen leistungs-
starken Beolab 20, die als klangvolle 
und kabellose Lautsprecher das Bild- 
und Klangerlebnis ergänzen.
Das Team der Alter GmbH Elektro- und 
Sicherheitstechnik freut sich auf Ihren 
Besuch für Ihr individuelles Erlebnis

Bang & Olufsen BeoVision Avant 
Weltpremiere bei der Alter 

Freude über die neueste Innovation aus dem Hause Bang & Olufsen. 
 Foto:  Ana Krohn

- Anzeige –

Königstein (hhf) – „Klein, aber fein“, so ist 
das örtliche Burg- und Stadtmuseum im Alten 
Rathaus wohl treffend beschrieben. Bei der 
Fülle von Schätzen auf kleinstem Raum lohnt 
es sich durchaus, einen kundigen Führer mit-
zubringen oder beim Verein für Heimatkunde 
anzufragen, denn dann erfährt man auch die 
„story behind the story“. Warum schreibt 
die KöWo nun plötzlich in Englisch? – Ganz 
einfach, weil es ich um ein Zitat handelt, das 
eben aus dem United Kingdom eingetroffen 
ist. 
Dass kontinental interessierte Briten sich auf 
die „Rheinromantik“ und den zugehörigen 
Riesling konzentrierten, ist schon gut ein 
Jahrhundert her, die Entdeckung des König-
steiner Heimatmuseums aber bedurfte doch 
einer besonderen Beziehung. Im vorliegenden 
Fall kam diese über Yvonne und Christoph 
Klein zu Stande, die als neue Gesichter im 
heimatkundlichen Umfeld bereits bis in ers-
te Vorstandsposten Fuß gefasst haben, aber 
auch ihrer älteren Passion, dem Rotary Club, 
verbunden geblieben sind. Ein längerer Auf-
enthalt in London schließt dann den Kreis 
zwischen dem RC Bad Soden-Königstein und 
dessen Kameraden aus Hampstead (London).
„We all had a fabulous time, every minute of 
it a new discovery, the magic of the Taunus 
air“, so das Lob der Engländer an Gastgeber 
und Landschaft. Die historisch interessierten 
Gäste waren ursprünglich mit dem Schwer-

punkt „Schloßhotel Kronberg“ gekommen, 
um den Verbindungen der Kaiserwitwe zum 
englischen Königshaus nachzugehen. Die 
Übernachtungen im Hotel Königshof („excel-
lent breakfasts“) sowie die fachkundige Füh-
rung durch das Museum durch Ehepaar Klein 
mit Unterstützung von Martin Keutner wen-
deten das Blatt – trotz Hundertwasserhaus in 
Bad Soden – schließlich zu Gunsten König-
steins: „When it came time to go, it was like 
leaving our home away from home...“
Der Löwenanteil an dem Lob gebührt na-
türlich den Kleins, die mit ihrem Kultur-
programm ganz offensichtlich ins Schwarze 
getroffen haben. Ein klein wenig fällt der 
Glanz aber auch auf Königstein, das sich hier  
nachweislich als gastfreundlicher Ausflugsort 
präsentiert hat. Neben Hoteliers, Stadt- und 
Kurverwaltung darf also auch der Verein für 
Heimatkunde als Anlaufstelle für alle, die ein 
Besuchsprogramm ausarbeiten müssen (oder 
dürfen, wollen...) genannt sein. 
Derzeit wichtig zu wissen: Die Ehrenamtli-
chen haben zwar momentan Schwierigkeiten, 
flächendeckende Öffnungszeiten im Burg- 
und Stadtmuseum anzubieten, sind aber im 
Ausgleich dafür stets bereit, nach Termin-
absprache Sonderöffnungen zu ermöglichen. 
Kontaktaufnahme im Mai über Kur- und 
Stadtinfo, nach seinem Urlaub auch gerne 
wieder beim Vorsitzenden Rudolf Krönke 
direkt.

Britische Rotarier begeistert  
vom Burg- und Stadtmuseum

Da die Festung von den Franzosen gesprengt worden ist, posieren britische Besucher und 
deutsche Gastgeber ohne Hintergedanken am Modell im Burg- und Stadtmuseum: Christoph 
und Yvonne Klein, Stefan und Sabine Pattberg, Khalil Abboud, John Azraq und Utz Reiff (von 
links nach rechts).

Schneidhain (el) – Der mit Goldfarbe be-
sprühte Wanderstiefel in seinem Wohnzim-
mer sucht sein Pendant, das er laut Schuh-In-
haber Walter Sambeth auch am 29. Mai 
während einer Wanderung in Tirol mit deut-
schen und französischen Teilnehmern finden 
werde, versichert der langjährige 2. Vorsit-
zende des Förderkreises Städtepartnerschaft 
Königstein – Le Cannet, der am morgigen 
Freitag seinen 80. Geburtstag feiert. Diese 
runde Zahl bedeutet für den Schneidhainer 
allerdings nicht, dass er sich aus dem Ver-
einsleben, das er in all den Jahren stets als 
Bereicherung empfunden hat, zurückziehen 
wird. Kürzertreten ja, aber aufhören – nim-
mer! Als wäre es gestern gewesen, kann sich 
der gebürtige Westfale (Münster) noch gut 
an den Tag im Jahre 1972 erinnern, als die 
Franzosen aus Le Cannet einen Volkstanz 
vor der Schneidhainer Heinrich-Dorn-Halle 
aufgeführt hatten. Von diesem Tag an schlug 
sein Herz für die Städtepartnerschaft und das 
tut es bis heute und insbesondere dann, wenn 
er als passionierter Wanderer von den vielen 
gemeinsamen Touren berichtet, die er mitge-
plant und durchgeführt hat – und das bis zum  
heutigen Tag. Bis heute hat Walter Sambeth 
99 Tagestouren absolviert, was ihm erst ein-
mal einer nachmachen muss. Wichtig ist ihm 
in diesen Tagen allerdings nicht nur der Blick 
zurück auf das Vergangene und die schönen 
Ereignisse, die ihm als Gründungsmitglied 
des Förderkreises beschert wurden. Der zwei-
fache Vater und fünffache Großvater denkt 
auch an die nachkommenden Generationen, 
deren Aufgabe es ist, die Städtepartnerschaft 
zu pflegen. Hier wünscht sich Sambeth mehr 
Engagement seitens der Jugend. Trotz seiner 
westfälischen Wurzeln ist der Münsteraner 
fest in Schneidhain verankert, seine verstor-
bene Ehefrau Gertrud war jahrelang Schullei-
terin in Schneidhain.
Mit den eigenen Kräften besser hauszuhalten, 
bedeutet jedoch nicht etwa für Sambeth, sie 
gar nicht mehr einzusetzen. Und so hat er 
vor einem Jahr beschlossen, von nun an nicht 
mehr aktives Mitglied des Förderkreis-Vor-
stands zu sein, steht jedoch diesem stattdes-
sen als „Joker“ zur Verfügung und arbeitet 
diesem zu. Dass man im Alter von 79 Jahren 
noch neue Hobbys entdecken kann, hat Sam-
beth vor einem Jahr unter Beweis gestellt, 
als er sich spontan zum gemeinsam mit dem  
Burgverein veranstalteten Burgfest-Umzug 
dazu entschloss, dem Burgverein beizutreten 
und so einen weiteren Beitrag zur Erhaltung 
des Kulturguts und der lokalen Historie zu 
leisten. Doch nicht nur auf der kulturellen 
Ebene ist der Jubilar in all den Jahren gut 
unterwegs gewesen. Auch in der Politik hat 
er von sich reden gemacht, gehörte 1977 bis 
1999 dem Ortsbeirat Schneidhain an, acht Jah-
re davon als Ortsvorsteher. Auch die Weichen 
für sein berufliches Weiterkommen stellte der 
promovierte Landwirt ebenso zielgerichtet 
und ist heute überzeugt davon: „Meine Zeit 
an der Cornell Universität in den USA hat mir 

die Türen bei der Höchst AG geöffnet.“ Hier 
war er als „Dr. agr.“, der seine Hochschulreife 
im zweiten Bildungsweg nachgeholt hat, 31 
Jahre lang und bis zu seiner Pensionierung im 
Jahre 1994 als Leiter der Versuchsanlage für 
die Tiergesundheit verantwortlich. 
„ Älter werden ist, wie auf einen Berg steigen;
je höher man kommt, umso mehr Kräfte sind 
verbraucht; aber umso weiter sieht man.“ Die-
sen Spruch des Regisseurs Ingmar Bergman 
ließ Sambeth nicht nur auf die Einladungs-
karten drucken, die er zu seinem Geburtstag 
verschickt hat, vielmehr leitet sich hieraus 
auch seine eigene Lebensphilosophie ab. 
So verfolgt er das Ortsgeschehen ganz genau, 
äußert auch seine Meinung, überlässt dafür 
aber anderen den aktiven Part. Das Schneid-
hainer Sportplatz-Projekt sei wichtig für den 
Ortsteil, es sei die letzte Chance, in Schneid-
hain noch etwas zu bewegen, da sonst auch 
keine weiteren Flächen mehr da seien, die 
entwickelt werden könnten. Was der Jubilar 
jedoch bedauert: Dass sich die Bevölkerung 
deswegen in zwei Lager geteilt habe. 
Jetzt gelte es, wieder zusammenzurücken. 
Seinen Geburtstag wird Walter Sambeth mit 
den Menschen verbringen, die ihm Kraft ge-
geben haben und es auch weiterhin tun wer-
den. Dazu gehört neben seinen Söhnen auch 
seine Lebensgefährtin Helga Wunderlich. 

Walter Sambeth: Mit 80 
ist die Aussicht am weitesten

Hegt und pflegt seine Rhododendron-Büsche 
und hat gelernt, die Vorzüge des Alters zu 
schätzen: Walter Sambeth, der morgen sei-
nen 80. Geburtstag feiert.
 Foto: Schemuth

Königstein – Die schadhafte Mauer an der 
Längsseite des Königsteiner Friedhofs soll in 
absehbarer Zeit instand gesetzt werden. Dies 
ist die Auskunft von Bürgermeister Leonhard 
Helm auf eine entsprechende Anfrage des 
ALK-Stadtverordneten Manfred Colloseus. 
Der Vertreter der Aktionsgemeinschaft Le-
benswertes Königstein (ALK) hatte in einer 
Sitzung des Stadtparlaments nachgefragt, ob 
es Pläne gebe, in absehbarer Zeit die notwen-
dige Sanierung vorzunehmen und welchen 
Stellenwert diese Maßnahme in der städti-
schen Prioritätenliste besitze.
Bürgermeister Helm wies darauf hin, dass 
die erforderlichen Gelder bereits im Haushalt 
2014 eingeplant wurden. Obwohl von den 
Mauerschäden derzeit keine akute Gefahr 

ausgehe, besitze die Maßnahme eine hohe 
Priorität. Einschränkend teilte Helm mit, dass 
die Maßnahme im Hinblick auf die noch aus-
stehende Einigung über die Einführung einer 
Urnenwand und die damit verbundene Neu-
fassung der Gebührenordnung zurückgestellt 
wurde. Die Neufassung sei für den Sommer 
vorgesehen. Colloseus äußerte sich erfreut 
darüber, dass die Sanierung der Mauer in der 
städtischen Prioritätenliste weit oben stehe. 
Er könne aber nicht nachvollziehen, dass 
die erforderlichen Arbeiten von einer neuen 
Gebührenordnung für den Friedhof abhängig 
sein sollen. Die Reparaturen seien erforder-
lich, unabhängig davon, ob und wo eine neue 
Urnenwand entstehe und ob es für Bestattun-
gen auf dem Friedhof neue Gebühren gebe.

Mauer des Friedhofs wird repariert
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SONDERSEITE  HANDWERKER  IN  IHRER  REGION
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Meisterbetrieb
www.der-garten-fritz.com

06174 - 61 98 98 
0162 - 86 82 258  

Ihre persönlichen
Experten im Garten …
… schnell, zuverlässig,

preis - wert, gut !!

Gartengestaltung und Pflege
kreativ, professionell, perfekt ! 

„Der Garten - Fritz“ ™ & Team

Wir stellen ein !
Die besten Gartenbauer / Landschaftsgärtner ! 

Elektrotechnik - E-Check - TV - HIFI
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m
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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

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
Jacques-Reiss-Straße 1
61476 Kronberg

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

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

Fenster – Rollläden – Sonnenschutz 
und mehr …

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

Reparaturservice auch für Fremdfabrikate

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

Dieselstraße 10
61476 Kronberg

www.rolladen-schneider.de

Individuelle Beratung
Stilvolles Design

Solides Handwerk

Bewährte Qualität

Günstige Preise

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

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

Frankfurter Str. 71 A · 65779 Kelkheim

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

Parkettsanierung · u. v. m. · Pflegemittelvertrieb 

Neu: Öffentlich bestellter u. vereidigter 
Sachverständiger für das 

Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

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

www.altergmbh.de Handwerksbetrieb in

Königstein seit 1599

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

Garten- & Landschaftsbau  Axel Schäfer

Wir planen und bauen 
Ihren TRAUMGARTEN. 
Unser Service:
– Gartenpfl ege
– Gartenplanung
– Gartenbau/Ausführung
– Garten-Umgestaltung

Garten- und Landschaftsbau Axel Schäfer
Walter-Kollo-Straße 38 · 65812 Bad Soden
Tel.: 06196-9531239 · 0179-7737224

www.gartenschaefer.de

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG

26
Jahre

PFLASTERARBEITEN · BAUMPFLEGE · SANIERUNG · PFLEGEPFLASTERARBEITEN · BAUMPFLEGE · SANIERUNG · PFLEGE
26

Jahre

HOLZTERRASSE 
+ TROCKENMAUER www.elbe-gala.de

GmbH

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

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH
BauFachhandel - Baumarkt

Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg/Ts.
Tel. 0 6173 - 60122- 0 · Fax 06173 - 60122-50
www.schulte-baustoffe.de

Persönlich 
& kompetent



Bauen & Wohnen

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Neue Zimmerdecke, in nur 1 Tag!

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

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

Jetzt 
Steuern sparen 

Holen Sie sich bis zu 

1.200,– € vom Staat. 

Zuverlässiger Gärtner erledigt
Gartenarbeiten aller Art

• Baumfällung • Heckenschnitt
• Pflasterarbeiten

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

Premium-Qualität

für Ihr Zuhause!

Wir haben die Lösung

für Fenster und Rollos!

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

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

100% Genau mein Fenster

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

50%

Power-Frau

30%

Drama-Queen

20%

Luxus-Girl

FENSTER+TÜREN -S TUD IO
KURT WALDREITER

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

frieda®-Pflaster
natürliche Schönheit in Stein.
Tel.: 06408/507-0
www.frieda-pflaster.de
www.eltersberg.de

Beck Heizung – Sanitär
– Badsanierung mit Fliesenarbeiten

– Wasserschadenreparatur u. Sanierung
– 24-Stunden-Notdienst

preiswert • zuverlässig • schnell
Tel.: 06474 881948

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

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

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

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

www.top-fussbodenverlegung.de

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

Unser Anzeigenfax

 0 61 74 / 93 85-50

24. + 25. Mai
von 10-18 Uhr

rund ums Bürgerhaus

Eintritt frei!

Wir danken unserem Sponsor

Jetzt in den Endspurt:
Individuelle Vorbereitung auf die letzten Klausuren 

dieses Schuljahres

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

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

Tel. 0171-3311150

Wer im Sommer schon an 
den nächsten Winter denkt, 
ist klar im Vorteil. Denn ge-
rade die warme Jahreszeit ist 
der richtige Zeitpunkt, um das 
eigene Haus mit einer neuen 
Dämmung fit für die nächste 
Heizsaison zu machen. Un-
ter dem Motto „Gut gedämmt 
ist halb geheizt“ startet die 
Verbraucherzentrale Hessen 
nun eine umfangreiche Bera-
tungsaktion. Gutscheine für 
eine kostenlose Energiebe-
ratung zum Thema Wärme-
dämmung gibt es ab sofort 
in allen Beratungsstellen und 
Energiestützpunkten der Ver-
braucherzentrale Hessen oder 
als Download auf www.ver-
braucherzentrale-energiebera-
tung.de.
„Die Heizkosten machen et-
wa drei Viertel des gesamten 
Energieeinsatzes in privaten 
Haushalten aus“, erläutert Dr. 
Elisabeth Benecke, Energie-
referentin der Verbraucher-
zentrale Hessen. Oft ist ein 
großer Teil davon verschenk-
tes Geld: Bei einem nicht 
gedämmten Einfamilienhaus 
entweichen bis zu zwei Drit-
tel der Wärme einfach so 
über den Keller, durch die 
Außenwände und das Dach. 
Das sind in einem typischen 
60er-Jahre Haus rund 2.000 
Liter Heizöl im Jahr – oder 
bis zu 1.200 Euro. 
„Wer sein Haus schon wäh-
rend des Sommers warm ein-
packt, profitiert im nächsten 
Winter vom geringeren Heiz-

bedarf und niedrigeren Heiz-
kosten“, empfiehlt Benecke.
Doch oft wirft die Entschei-
dung, das eigene Heim ener-
getisch zu sanieren, erst ein-
mal einige Fragen auf: Wel-
che Maßnahme bringt am 
meisten? Welche Materialien 
stehen zur Verfügung? Wie 
viel darf das Ganze kosten? 
Welche Förderprogramme 
gibt es? Hier soll die Aktion 
Abhilfe schaffen, erklärt Ben-
ecke: „Bei uns nimmt sich ein 
unabhängiger Energieberater 
ausführlich Zeit für die indi-
viduelle Situation.“
An hessenweit über 50 Stand-
orten, auch im Rathaus von 
Königstein im Taunus, bera-
ten Experten der Verbraucher-
zentrale Hessen im Rahmen 
der Aktion „Gut gedämmt ist 
halb geheizt“ kostenlos zu al-
len Fragen rund um Wärme-
dämmung. Der nächste Ter-
min in Königstein findet am 
18. Juni statt. Das Angebot 
richtet sich an Mieter, private 
Hauseigentümer, Bauherren 
und Wohnungseigentümer. 
Die Beratung findet nach 
Terminvereinbarung unter 
0800/809802400 (kostenfrei) 
in der nächstgelegenen Be-
ratungsstelle statt. Bei allen 
Fragen zum Energiesparen 
hilft auch sonst die Energie-
beratung der Verbraucherzen-
trale online, telefonisch oder 
mit einem persönlichen Be-
ratungsgespräch. Die Berater 
informieren anbieterunabhän-
gig und individuell. 

Gut gedämmt ist halb geheizt

Hochtaunuskreis – Die Wahlergebnisse aus dem  
Hochtaunuskreis für die Europawahl werden am kommenden 
Sonntag im Landratsamt präsentiert. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu ab 18 Uhr 
ins Forum des Landratsamtes in der Ludwig-Erhard-Anlage 
1-5, in Bad Homburg herzlich eingeladen. Sobald das erste 
Ergebnis aus einer Stadt oder Gemeinde vorliegt, wird es im 
Forum auf einer großen Leinwand präsentiert. 
Zugleich sind die Ergebnisse über die Homepage des Kreises 
unter der Adresse www.hochtaunuskreis.de abrufbar.

Wahlergebnisse  
im Landratsamt

Königstein – Diese ungewöhnliche Ansicht der Burg Königstein mit Spiegelung der Villa Andrae entstand vor einigen Tagen 
von der Terrasse des Königsteiner Kurbades aus. Foto: privat
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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

!! NOTVERKAUF !!
Aus geplatzten Aufträgen bieten wir noch einige

Erscheinungshinweis
Wegen des Feiertages (Christi Himmelfahrt) 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 28. Mai 2014.

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

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 26. Mai 2014, 12.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 26. Mai 2014, 17.00 Uhr  

Werbung
will nicht überreden, sondern überzeugen. 

Werbung informiert über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die Werbung!

Unbenannt-26   1 21.05.14   14:33

Königstein – Der 1. FC-TSG Kö-
nigstein ist am Ziel seiner sport-
lichen Träume angelangt und be-
reits am drittletzten Spieltag der  
Kreisoberliga-Saison 2013/2014 zu 
Meisterehren gekommen! Durch den 
eigenen 5:1-Kantersieg gegen den 1. 
FC 04 Young Boys Oberursel und der 
gleichzeitigen 0:5-Abfuhr des einzig 
verbliebenen Verfolgers FV Stierstadt 
in Reifenberg weist die Königstein-Fal-
kensteiner Spielgemeinschaft des 1. FC-
TSG nun bei zwei noch ausstehenden 
Spielen den uneinholbaren Vorsprung 
von 7 Punkten gegenüber Stierstadt auf. 
Somit ist das von vielen im Vorfeld als 
„Showdown um den Titel“ erwartete 
Duell am kommenden Sonntag (15 Uhr) 
zwischen Gastgeber Stierstadt und Kö-
nigstein nunmehr zum Schaulaufen des 
neuen Meisters degradiert, was jedoch 
den Kur- und Burgenstädtern ziemlich 
„schnuppe“ sein dürfte.
Die Mannen von Trainer Andreas Berg-
gold, die immerhin an 18 von bisher 
gespielten 28 Spieltagen die Tabellen-
führung innehatten, gingen mit derart 
viel Verve und Elan in dieses richtungs-
weisende Spiel, dass man von Beginn 
an nicht das Gefühl hatte, hier würde 
irgendetwas „anbrennen“ können. Ver-
dienter Lohn einer starken ersten Halb-
zeit mit vielen guten Chancen war der 
3:0-Pausenstand für die rot-weiß ge-
kleideten Gastgeber durch Treffer von 
Michael Figueiredo, Alejandro Garcia 
und Viktor Walz. 
Da auch die gute Kunde des zeitgleichen 
2:0-Zwischenstandes für Reifenberg bis 
an den Königsteiner Kreisel vordrang, 
ging der 1. FC-TSG eigentlich schon 
als „So gut wie“-Meister in die zweite 
Spielhälfte, zumal die Berggold-Elf trotz 
eines Oberurseler Gegentreffers von 
Charalampidis weiter sämtliche Fäden in 
der Hand hielt und das Spiel nach Belie-
ben kontrollierte. Vielmehr setzte man in 
den Schlussminuten durch Nikolai Pyatt 
und Niclas Thamm zwei weitere Treffer 
zum hochverdienten 5:1 drauf und als 
bei eigener 4:1-Führung nach 85 Minu-
ten der Reifenberger 4:0-Zwischenstand 
offen die Runde machte, wurde der Kar-

ton mit den eigens angefertigten „Meis-
ter-T-Shirts“ so allmählich in Richtung 
Trainerbank geschafft. Bei Abpfiff war 
dann nur noch Jubel angesagt, der von 
etlichen der mittlerweile im Fußballsport 
obligatorischen Bierduschen begleitet 
wurde und zu einer Polonäse hin zum di-
rekt benachbarten Kreisel führte, wo die 
Spieler im dortigen Springbrunnen ein 
spontanes Vollbad nahmen und durch ih-
re Polonäse kurzzeitig den Verkehr rings 
um Königsteins Hauptverkehrsknoten-
punkt lahmlegten, bevor es zurück ins 
FC-Vereinsheim ging, wo dann nach 
einem gemeinsamen Pizza-Essen noch 
kräftig weitergefeiert wurde. Selbst Bür-
germeister Leonhard Helm ließ es sich 
nicht nehmen, zu später Stunde noch 
einmal als spontaner Überraschungsgast 
vorbeizuschauen und seine Glückwün-
sche auszusprechen. Der 1. FC-TSG 
Königstein kehrt somit nach sechsjähri-
ger Abstinenz wieder in die Gruppenliga 
Frankfurt West zurück, der man von 
2001 bis 2008 bereits sieben Spielzeiten 
lang mit einigem Erfolg angehörte.
„Es freut uns vor allem für den scheiden-
den Trainer Andreas Berggold, der uns 
ja nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch 
verlässt. Einen passenderen Abschied 
kann es nicht geben“, so Spielausschuss-
vorsitzender Roland Herrmann, der auch 
in Erinnerung ruft „dass durch schwere 
und vor allem langfristige Verletzungen 
sowie studienbedingte Abgänge wäh-
rend der Saison unser ursprünglicher 
24er-Kader der 1. Mannschaft zuletzt 
auf gerade noch maximal 14 Spieler 
geschrumpft war. Da auch einige dieser 
14 verbliebenen Akteure mit Blessu-
ren zu kämpfen hatten und teils von 
Spiel zu Spiel „fit gemacht“ wurden 
oder mit Schmerzmitteln aufliefen, sind 
wir tatsächlich auf der sprichwörtlichen 
Felge fahrend mit dem letzten Tropfen 
Sprit ins Ziel gekommen.“ Königsteins 
Präsident Jörg Pöschl, im „politischen 
Leben“ als Stadtrat ja auch Dezernent 
für Sportangelegenheiten, blickte im 
Moment des sportlichen Triumphs der 
eigenen Mannschaft jedoch auch über 
den Tellerrand hinaus: „Man muss wirk-
lich sagen, dass sich in den vergangenen 

zwei Jahren sehr viel im städtischen 
Fußball getan hat. Ich denke hier an 
die C-Liga-Meisterschaft 2012 der SG 
Schneidhain, die C-Liga-Meisterschaft 
des FC Mammolshain im vergangenen 
Jahr sowie an den „Vize-Meister“-Titel 
und damit verbundenen A-Liga-Aufstieg 
der 2. Mannschaft des 1. FC-TSG Kö-
nigstein im letzten Sommer. An die-
sem Sonntag konnte dann auch der FC 
Mammolshain seinen Aufstieg in die 
A-Liga feiern und nun steigt die „Erste“ 
der Königstein-Falkensteiner Fußball-
gemeinschaft des 1. FC-TSG auch noch 
als Meister in die Gruppenliga auf – da 
sind binnen 24 Monaten fünf Aufstiege 
quer durch alle Stadtteile verteilt, das ist 
schon etwas Besonderes! Dazu kommen 
ja noch sage und schreibe 12 Titel, die 
die Jugendmannschaften des 1. FC-TSG 
Königstein zwischen 2011 und 2014 
auf Kreis- und Regionalebene einge-
fahren haben.“ Königsteins Aufstellung 
gegen Oberursel: David Stimper, Martin 
Schuhrk (86. Maximilian Losgar), Vik-
tor Walz, Benjamin Becker, Tobias Kö-
nig, Alexander Schmied, Timo Schwar-
zer (80. Renato Moreira), Nikolai Pyatt, 
Michael Figueiredo, Alex Garcia, Ünal 
Özdemir (55. Niclas Thamm).
Auch die 2. Mannschaft des 1. FC-TSG 
Königstein hat ihre – wenn auch gerin-
gen – Chancen auf den Aufstieg in die 
Kreisoberliga gewahrt. Im Duell des 
Vierten gegen den Sechsten bezwangen 
die Königsteiner Reservisten den letzt-
jährigen Mitaufsteiger aus Wehrheim 
mit 3:2. Zweifacher Torschütze auf Kö-
nigsteiner Seite war Aldin Hadzibulic, 
der dritte Treffer ging auf das Konto von 
Sebastian Renn. Ein schwer erkämpfter 
Sieg, der den kleinen Funken der Hoff-
nung weiter glimmen lässt, wobei die Elf 
von Trainer Alexander Goncalves dann 
schon unfreiwillige Schützenhilfe der 
beiden Kontrahenten Oberhöchstadt und 
Seulberg erhalten müsste, die bei zwei 
vorauszusetzenden Königsteiner Siegen 
in den letzten beiden Saisonspielen trotz-
dem mindestens jeweils noch einmal 
patzen müssten.  Eigentlich nicht wahr-
scheinlich, aber mit dem in dieser Saison 
Erreichten kann der Aufsteiger mehr als 
zufrieden sein. Wer hätte schon gedacht, 
dass die Königsteiner „Zweite“ als Li-
ga-Neuling fast über die gesamte Saison 
hinweg zu den Top-Teams der A-Li-
ga gehören und sogar bis heuer noch 
vom Aufstieg würde träumen können. 
Des Weiteren soll ruhig einmal erwähnt 
werden, dass auf Königsteiner Seite bei 
Abpfiff der Partie gegen die TSG Wehr-
heim am vergangenen Sonntag immer-
hin fünf aktuell noch der A-Jugend an-
gehörige Akteure auf dem Feld standen, 
was sicherlich auch für die erfolgte gute 
Integration und Vernetzung zwischen 
Jugend- und Seniorenabteilung spricht. 
Am kommenden Sonntag spielt die Kö-
nigsteiner Zweite um 13.15 Uhr beim 
Ligazwölften FV Stierstadt II. Die Auf-
stellung des 1. FC-TSG Königstein II 
gegen Wehrheim: Christian Bös, Florian 
Dorn, Vincent Schandry, Denis Smiljko-
vic, Raphael Wolf, Thomas Mago (55. 
Christian Siever), Patrick Rivera (58. 
Len-nart Schork), Sebastian Renn (72. 
Fernando Rodriguez), Aldin Hadzibulic, 
José Sanchez, Nicolas Danzer.

1. FC-TSG ist Meister! 

Siegerjubel direkt nach dem Schlusspfiff mit einer verdienten „Hopfenkaltschale“: 
Der 1. FC-TSG Königstein ist Meister der Kreisoberliga Hochtaunus und kehrt 
somit endlich wieder in die Gruppenliga Frankfurt-West zurück.
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www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

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

Sammler sucht Pelze, Zinn,  
Silberbesteck, Armband-Taschen- 
Uhren a. defekt, Münzen, Porzellan, 
Modeschmuck, Teppiche, auch al-
les aus Omas Zeiten, zahle bar und 
fair. Tel. 06196/7860216

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

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

Kaufe deutsche Militär- u. Polizei-
sachen u. Rotes Kreuz 1. u. 2. Welt-
krieg zum Aufbau eines kriegsge-
schichtlichen Museums: Uniformen, 
Helme, Mützen, Orden, Abzeichen, 
Urkunden, Dolche, Säbel, Soldaten-
fotos, Postkarten, Militär-Papiere 
usw. Tel. 06172/983503

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

Militärhistoriker su. Militaria & Patri-
otika bis 1945! Orden, Abz., Urkun-
den, Fotos, Uniformen, usw. Zahle 
Top-Preise! Tel. 0173/9889454

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

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

Musikfreak sucht Platten aus den 
70gern u. 80gern (LPs u. Singles) 
Klassik o. Schlager unerwünscht. 
Nur Pop oder Rock NDW. 
 Tel. 0175/3365009

Kaufe Porzellanfiguren u. Tiere 
von Meissen, KPM, Rosenthal, Hut-
schenreuther, alte Gemälde.
 Tel. 069/555998

Ankauf von modernen Möbeln 
und Designerstücken aus den 

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

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

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

PC- und Software-ASS für meinen 
PC privat gesucht. HG. Anruf od. 
SMS an: Tel. 0152/34595854

Suche gebrauchtes Klavier für 
Unterrichtseinsteiger. 
 Tel. 06174/62800

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

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

Kaufe Porzellan Figuren und Ge-
schirr zu fairen Preisen: Herend, 
Meissen, Rosenthal, KPM Berlin, 
Hutschenreuther, Hummel uvm. 
 Tel. 0611/305592

Sammler kauft Gemälde 18 + 19 
Jahrhundert, religiöse Kunst, alles 
aus Zinn und Porzelan. Barzahlung 
bei seriöser Abwicklung. 
 Tel. 06134/5646318

Silberankauf! Münzen, Bestecke, 
Leuchter, Tabletts, Schalen, Dosen, 
Kaffee- und Teeservice gesucht! 
Bitte alles anbieten. Barzahlung bei 
seriöser Abwicklung. 
 Tel. 06134/5646318

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

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

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

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

Barzahler kauft Zinn, Silberbeste-
cke, Teppiche, Porzellan, Bleikris-
tall, alte Uhren, Pelze, Nähmaschi-
nen, Münzen, Briefmarken, ganze 
Nachlässe. Seriös! 
 Tel. 069/89004093

Meissen, KPM-Berlin, Herend, 
Rosenthal etc. von seriösem Por-
zellansammler gegen Barzahlung 
gesucht. Auch Figuren! Auch Sa. u. 
So.!  Tel. 069/89004093

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

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

Zahle mind. 200 Euro für altes An-
sichtskartenalbum mit Karten vor 
1950. Kaufe auch lose Karten. 
 Tel. 06174/999895

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

AUTOMARKT

BMW 316i, Bj. 05.2005, 2te Hand, 
km original 53.300, Topzustand, 
Dunkelblau metallic, Teil Leder u. 
viele weitere Extras, VHB 5.950,– €, 
 Tel. 0172/69 48 472

BMW 320 i Touring, 04/2006, 32 Tkm, 
Extras, Scheckheft, Silber, VB 12 T €.
 Tel. 06172/78790

Citroen C3 Halbautomatik, (5 Sit-
ze) Rot, 75.000 km,  EUR 2.950,- 
Erstzulassung: 05/2004. 48 kW (65 
PS) Benzin. HU/AU: 05/2015.
 Tel. 0163/5475101

Opel Astra Cabrio, BJ 1996 für Schrau-
ber, TÜV 5/15, abgemeldet, 166.000 
km, Preis: VB. Tel. 0178/6726891

VW Bora, 2.0, 85 KW, EZ 10/2000, 
58.000 km, HU 10/15, A/C, Sommer- 
und Winterreifen, Inspektion/Ölwechs. 
vor 2.000 km, hellgrau, Stoßstangen 
etwas lädiert, VB 3.300,– €. 
 Tel. 0173/3178541

VW Polo 1,4, EZ 03/2002, 75 PS, 
Umweltpl. 4 grün, scheckhelftgepfl., 
4 Airbags, Sitzhzg., 3.300,– €. 
 Tel. 06172/969984

VW Tiguan Track + Field TDi, 4 M, 
125 KW (170 PS), unfallfrei, 1. Hd., 
TÜV 04/2016, EZ 04/2011, 81 Tkm, 
Xenon-Plus, R-Kamera, Klima, Dieb-
stahl, Keyless, Spiegelp., Verl. Gew. 
Leist. 04/2015, VB 24 T €.  
 E-Mail: gerd.engel@ingenieur.de  
 Tel. 0172/9388947

PKW GESUCHE

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

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Überdachter Stellplatz zu verm., 
Ober ursel-City, 5 Min. z. Bhf. 
 Tel. 0172/9388947

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)

PKW-Garage in Kelkheim-Mitte, 
60,– € monatlich, sofort frei,
 Tel. 06192/9770742

Tiefgaragenstellplatz in gepflegter 
Wohnanlage ab sofort in Kronberg, 
Dielmannstrasse zu vermieten. 60,– €/ 
Monat.  Tel. 0176/7230 9401

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen

Erfolg durch 
Werbung

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre Anzeige stehen

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

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

um 15 Uhr.

KFZ
ZUBEHÖR

Felgen: Original Mercedes Alufel-
gen mit 7 Speichen, 7Jx16, H2, 
ET43, Preis 150,– €. 
 Tel. 06173/61597

Thule-Dachträger mit Halterung 
für 2 Fahrräder, passend für Audi 
u.ä., Zustand neuwertig, 80,– €. 
 Tel. 06174/3993

MOTORRAD/ROLLER

CPI Oliver Sport Motorroller JR–25 
mit TopCase u. 2 Helmen, 4.222 km, 
leicht defekt, zu verkaufen, 300,– €. 
 Tel. 06172/29690

Piaggio NRG 50 Power DT Roller, 
PS: 4,49 KW: 3,30, schwarz, Bj. 2011, 
3.000 km, Extras: Touring Auspuff, 
entdrosselt usw. max. 70 – 80 km/h. 
Preis VB. Tel. 0162/1022893
 od. 06174/24429

BEKANNT-
SCHAFTEN

SIE SUCHT IHN
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 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 21 PAPINSEL    BB

Esces Sven #21.pdf

Esces Sandra #21.pdf

Esces Elvira #21.pdf

Esces Ernst #21.pdf

Esces Margit #21.pdf

Esces Bärbel #15.pdf

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Königstein (hhf) – Nun gut, die Kleinbahn ist 
nicht die Formel 1 und Kies ist nicht gleich 
Schotter, aber egal, ob man den Zaster nun 
„Kies“ oder „Schotter“ nennt, viel davon kos-
tet es, wenn sich das bewegte Material von der 
vorgesehenen Route verabschiedet. Und dann 
die Sorge um die Menschen im Gerät, auch 
die verbindet Rennfahrer und Lokführer: Sie 
sind „Teamplayer“, sitzen zwar am Steuer, 
was aber gar nichts nutzt, wenn die Mann-
schaft im Hintergrund ihre Hausaufgaben 
nicht erledigt. Eine weitere Gemeinsamkeit: 
In der Boxengasse wird nicht gerast, aus Si-
cherheitsgründen, was definitiv nun auch am 
Königsteiner Bahnhof  wieder einmal Men-
schen vor Schaden bewahrt hat.
Kurz nach 14 Uhr war dort nämlich am Mon-
tag beim Rangieren ein Triebwagen aus den 
Gleisen gesprungen, mit bewusst mäßigem 
Tempo zwar, aber etliche Anwohner bemerk-
ten doch ein heftiges Rumpeln. „Das hat rich-
tige Schläge getan“ berichten einige Kinder 
aus der Kurmainzer Straße, die mit Oma nach-
sehen, was das denn wohl war – schließlich 
sind die Nachrichten von einem Erdbeben bei 
Darmstadt erst zwei Tage alt und von „Nach-
beben“ hat man ja genug gehört – aber die 
gibt es ja nur in der Nähe des Hauptbebens. 
„Irgendwann landet doch noch einmal einer in 
unserem Haus“ befürchtet die Familie Jacobs 
als direkte Bahnsteig-Anlieger, wenn auch 
nicht ganz im Ernst, denn die Architekten wis-
sen genug über die Stabilität des Bahnsteiges 
sowie ihres Fundamentes und die Tempobe-
schränkung im Bahnhof, um sich sicher zu 
fühlen. Dennoch empfinden sie es auch dies-
mal wieder als äußerst eindrucksvoll, wie lan-
ge es dauert, bis ein wirklich langsamer Zug 
trotz Notbremsung zum Stehen kommt. Nun 
ja, runde 80 Tonnen repräsentieren eben die 
„Trägheit der Masse“ schon etwas anschauli-
cher als im Physikunterricht möglich, gerade 
hier gilt aber auch die goldene Regel aus dem 
amerikanischen Schulfernsehen: „Don’t do 
this at home“.
Deutlich unwohler hatten sich vor knapp 
drei Jahren die Insassen des Bahnhofskiosks 
gefühlt, damals war der Triebwagen direkt 
in der Einfahrt zum Hauptbahnsteig entgleist 
und kam laut grollend immer näher auf sie zu: 
„Der wird immer größer, nun bleib doch ste-

hen“ dachte Betreiberin Evelyn Spahn damals, 
was auch funktionierte, denn der Triebkopf 
stieß gegen die Bahnsteigkante und stoppte 
dort. Diesmal hat sie eher nichts mitbekom-
men, der Fahrkartenverkauf wegen ausgefal-
lener Automaten überdeckte das Geschehen 
im Hintergrund. Hatte der Lapsus von 2011 
(KöWo-Titelgeschichte vom 7. Juli) erhebli-
che Auswirkungen auf den Linienverkehr, so 
kann der Unfall diesmal – Fahrplantechnisch 
gesehen – getrost als ein „Kollateralschaden“ 
eingestuft werden, denn die harte Weiche, die 
dem Triebwagen zum Verhängnis wurde, liegt 
im dritten Schienenstrang hinter dem Bahn-
steig. Wie schon 2011 war der stählerne Rich-
tungswechsel erfolgt, als der Zug bereits über 
die bewegliche Abzweigung fuhr, sprich, die 
Weiche wurde unter dem passierenden Trieb-
wagen umgestellt, was zu einem Querstand 
zwischen zwei möglichen Richtungen führte. 
Die Weichen werden zwar – im Rangierver-
kehr telefonisch angefordert – vom Stellwerk 
Hornau aus gestellt, sind aber direkt mit einem 
Signal verbunden, weshalb Missverständnisse 
eigentlich ausgeschlossen sein sollten. Die Er-
mittlung der genauen Unfallursache wird sich 
über die Überprüfung aller auch technischen 
Möglichkeiten länger hinziehen, schnell wur-
de die Hessische Landesbahn (HLB) da-
gegen tätig, um den Betrieb von Bahnhof 
und Zug-Werkstatt wieder zu gewährleisten. 
„Reibungslos“ geht das im Millimeterbereich 
von Stahlrädern auf Eisen-Bahnen allerdings 

nicht, obwohl schon am Dienstag ein Gleis-
bautrupp versuchte, die Geschichte wieder 
gerade zu biegen: „Das reicht, um in sehr 
langsamer Fahrt den Werkstattbereich wieder 
zugänglich zu machen“, fasst Betriebsleiter 
und Eisenbahningenieur (mit Kleinbahner-
fahrung von Jugend auf) Jochen Fink die 
notwendigen Maßnahmen zusammen, eine 
grundlegende Sanierung wird nach Bestellung 
aller passgenauen Teile erst im Sommer ge-
schehen können. 
Der entgleiste Triebzug wurde schließlich 
von einem privat angemieteten Autokran an-
gehoben und komplett auf das Nachbargleis 
versetzt, in diesem Fall ein effektiveres Ver-
fahren als die von der Frankfurter Feuerwehr 
angebotenen hydraulischen Pump-Stempel: 
„Dafür war der Zug schon zu weit aus den 
Gleisen geraten“ seufzt Fink, der nach et-
lichen Jahren im Amt durchaus weiß, was 
der „Eingleisungszug“ alles kann – aber die 
Distanz war diesmal eben zu weit, außerdem 
musste der gesamte Zug schnellstmöglich von 
den eventuell nicht mehr zu befahrenden Glei-
sen verschwinden, um die nötigen Strecken-
arbeiten schnellstmöglich anfangen zu lassen. 
Immerhin hat in der Königsteiner Werkstatt 
auch der vor wenigen Tagen bei Friedrichs-
dorf von einem Traktor mit Baggerschaufel 
aufgeschlitzte Zug seine Heimat. „Der muss 
richtig in Reparatur zum Hersteller, das dauert 
zwei bis drei Monate“ bilanziert der Betriebs-
leiter, das selbe Schicksal trifft nun auch den 

jüngst entgleisten Triebzug älterer Bauart, um 
alle Fahr- und Bremssysteme nachhaltig zu 
überprüfen. „Gehen Euch langsam die Züge 
aus?“, die Frage kann ich mir gegenüber 
meinem alten Schulkameraden dann doch 
nicht verkneifen, doch Jochen Fink bringt es 
wie gewohnt trocken auf den Punkt: Etwas 
anders als üblich müssen sie schon planen 
und es sollte auch nicht mehr viel Schlechtes 
passieren, dann werden die Passagiere nichts 
merken. Und was ist mit der dicken Dampflok 
an Pfingsten zum Bahnhofsfest? – Nun, auch 
das sollte zu bewerkstelligen sein, sie muss ja 
nicht gerade über die lädierte Weiche in die 
Triebwagenwerkstatt fahren, da gibt es eben 
ein paar andere Verkehrsvorschriften als bis-
her üblich, passend zum neuen Punktekatalog 
in Flensburg. „Aus-weichen verboten.“ 
Schräger Galgenhumor autofahrender Journa-
listen? Nein Danke, liebe hupenden, rasenden 
und schleichenden Verkehrsteilnehmer! Im 
Gegensatz zum Gaffertum auf unseren Auto-
bahnen wirkte sich die kühle Professionalität 
der HLB-Mitarbeiter am Unfallort sehr beru-
higend aus, denen man getrost auch im Falle 
schlimmeren Geschehens zuverlässige Hil-
feleistung zutrauen darf.  Sicherlich fiel das 
böse Wort mit „Sch“ am Anfang mehrfach, 
doch in kürzester Zeit hatte man sich nach 
dem Lokführer und eventuellen Passagieren 
erkundigt, einen Notruf sowie weitere wichti-
ge Meldungen abgesetzt und bekämpfte dann 
das auslaufende Hydrauliköl am Fahrwerk, 
während sich andere Kollegen schon ein Bild 
von den genauen Umständen verschafften, um 
die Bergungsaktion vorzubereiten – Handy 
ständig am Ohr, aber ausnahmsweise mal aus 
gutem Grund. Beeindruckend unaufgeregt das 
ganze Vorgehen, so unauffällig, dass kaum 
ein Königsteiner mitbekam, was überhaupt 
passiert war und sogar einige Schüler, die 
kurz nach der Entgleisung zum Bahnhof ka-
men, um nach Schneidhain zu fahren, erst 
nach einigen Minuten auf die vielen Männer 
in orangen Westen im Hintergrund aufmerk-
sam wurden: „Boah, guck mal, der Zug steht 
ja ganz schief!“ Auch das aber nicht lange, um 
kurz nach 20 Uhr war trotz (erklärlicherweise) 
kurzfristiger Anforderung eines 140-Tonnen- 
Krans wieder „Klar Schiff“ im Königsteiner 
Bahnhof. 

Kleinbahn entgleist: Teurer Ausflug ins Kiesbett

Der Sachschaden von rund einer viertel Million Euro teilt sich zu annähernd gleichen Teilen 
in Beschädigungen am Triebwagen und Zerstörungen am Gleiskörper. Foto: Friedel
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Esces Bärbel #15.pdfDame 70 J. möchte einen liebens
werten, gutsituierten Herrn für ge
meinsame Unternehmungen kennen
lernen.  Chiffre OW 2103

Bei uns  
finden Sie bestimmt  

Ihr neues Glück!

♥ ♥

♥♥
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✗ Ärztin, 51/170, attraktiv, gertenschlank, 
blond. Bitte fragen Sie nach Nicola unter

06172 8039959  www.dergemeinsameweg.de

✗ Hübsche Witwe, 59J., mit Herzens-
wärme. Ich kann mir vieles leisten, 

aber wahre Freude kann man nur zu zweit 
empfinden. Lernen Sie mich kennen unter
06172 8039959  www.dergemeinsameweg.de

✗ Ihren Partner finden
☎06172 8039959    dergemeinsameweg.de

ER SUCHT SIE

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

Hallo, die Damenwelt im HTK.  Ich 
suche auf diesem Wege schlanke 
Sie (bis 50 Jahre) zwecks  Freizeitge
staltung (Schwimmen, Wandern, Aus
gehen, etc.). Bei Sympathie auch 
mehr. Bin 55 Jahre und 183 cm groß 
und würde mich über eine Zuschrift  
(BmB) sehr freuen. Chiffre OW 2102
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Kluge, sinnliche, sensible, humor 
u. lustvolle Sie gesucht – von eben
solchem, stattl. Er, Akadem., 63 J., 
180 cm, R., für ebenbürtige, zärt
liche u. zuverlässige Beziehung. 
BMB, keine PV.  Chiffre OW 2104
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Esces Sven #21.pdf

Esces Sandra #21.pdf

Esces Elvira #21.pdf

Esces Ernst #21.pdf

Esces Margit #21.pdf

Esces Bärbel #15.pdf

Du bist Nichtraucherin ~ 40 intelli
gent, hübsch, schlau, frech, schlank, 
attraktiv hast Austrahlung und einen 
eigenen Kopf dann fehl‘ nur ich zu 
deinem Glück. Ich warte auf deine 
Nachricht bis dann 
 rendezvous@arcor.de

✗ Ihren Partner finden
☎06172 8039959    dergemeinsameweg.de

✗ Wolfgang, 66/178, gesch., zuverl., 
rücksichtsvoll, ehrlich. Ich war bei 

der Bank, bin finanziell sorgenfrei, ge-
sund u. habe keine Flausen mehr im Kopf. 
Seit 2 J. bin ich allein u. möchte dies än-
dern. Gern erwarte ich Ihren Anruf.
06172 8039959  www.dergemeinsameweg.de

✗ Clemens, Anf. 70 J., Architekt, silberne 
Schläfen, lachende, blaue Augen. Ich bin 

warmherzig, geduldig, Auto- u. Radfahrer.  
Nun haben wir Zeit, um die Jahre noch 
zu genießen. Ich warte auf Ihren Anruf.
06172 8039959        Der gemeinsame Weg

BETREUUNG/
PFLEGE

Ältere Dame sucht Arbeit als Gesell
schafterin, Betreuerin. 
 Tel. 0160/2150430

Poln. Pflegekraft, 24h, 10 Jahre in 
Deutschland, flexibel, sehr gute 
Deutschkenntnisse sucht Stelle. 
 Tel. 0176/86844487

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

Betreuung 24 Std. zuhause
info@haussamariter24h.de

Tel. 06172 - 597418
Mobil 0171- 4623693

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

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

SENIOREN-
BETREUUNG

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

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

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

Tel.: 06126 9583181

KINDERBETREUUNG

Familie mit 2 Kindern (7 u. 11 Jah
re), direkt aus Kronberg, suchen zu
verlässige, freundliche u. erfahrene 
Kinderbetreuung, gerne auch Leih
oma, für 35 Nachmittage die Woche 
(15.0019.00 Uhr). Auto und Fahr
bereitschaft unumgänglich. Sie fah
ren unseren 11jährigen zum Sport 
nach Frankfurt, mit Snack und ge
packter Fußballtasche, kochen ein
fache Gerichte für abends, oder 
spielen und basteln mit unserer 
7jährigen. Bei Interesse bitte EMail 
an:  mmarker@talktalk.net 
 oder Tel. 0170/7683294

Familie mit 3 Kindern (13, 10, 2) in 
Königstein, sucht junge Frau mit 
Führerschein und Bereitschaft auch 
über Nacht und Wochenende Kin
derbetreuung zu leisten u. gelegent
lich auch Kinder in Frankfurt abzu
holen. Gerne mit fest vereinbarten 
Stunden in der Woche. 
 Tel. 0171/4924698

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Oberursel: Lagerraum, zentrale Lage, 
ca. 20 m², trocken, mit Heizung, zur 
Lagerung von Akten geeignet. 
 Tel. 0171/6518404

Baugrundstück im Taunus, 940 m² 
freier Blick in die Natur, Voller
schlossen und sofort bebaubar, 
8 km bis Grävenwiesbach, dazu gibt 
es ein Haus und eine Scheune für 
65.000,– €.  Tel. 0163/2665001

ETW Oberursel Rosengärtchen pro
visionsfrei von privat 65,56 m², Bau
jahr 1972, V. OG saniert, frei zum 
Bezug, Kaufpreis 98.000,– €.
 Tel. 06172/2665468

Wäscherei zu verkaufen, VB 
29.000,– €.  Tel. 06173/5711 
 o. 06196/888093

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Oberursel-Weißkirchen: Wir wollen 
gerne zum Fußballplatz laufen kön
nen. Haben Sie für unsere Eltern ein 
Haus, Grundstück bis 800T €, dann 
rufen Sie doch bitte an:
 Tel. 0171/7785716

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

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

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

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

Suche idyllisches Atelier o. Werk
statt mit Wasseranschluss, Toilette 
etc., gerne auch renovierungs oder 
ausbaubedürftig. Bitte rufen Sie 
mich an, auch wenn das Profil Ihres 
Angebotes nicht genau passt. 
 Tel. 069/67728717 oder 
 0171/7420800. Danke im voraus

MIETGESUCHE

Eilt! Schwangere Medizinstudentin 
(NR, ruhig) sucht dringend 1,5–2 
RaumWohnung, 4550 m², Raum 
FrankfurtWest, Bockenheim, Rödel
heim, Heddernheim, Steinbach, 
Oberursel, Kaltmiete bis 400,– € ab 
Juni.  Tel. 01522/2545917

Verwaltungsmitarbeiter der VHS 
Bad Homburg (44, NR, keine Haus
tiere) sucht 2 ZKBEtagenwohnung 
mit Kellerraum in HG oder Umge
bung. Tel. 0179/1743277

Berufstät. Mama mit 10jähriger 
Tochter sucht dringend wg. Eigen
bedarf ca. ab 1.9.14 moderne 3ZW, 
Terr./Garten rund um Bommersheimer 
Weg, ca. 1.000,– € kalt.
 Tel. 0151/23011951

Frau sucht 2 Zi.whg. auch Dach m. 
Balkon ca. 55m2 in KronbergKern
stadt, ruh. zentr. Lage, kl. Wohneinh. 
ohne Makler.  Tel. 069/78 99 58 25

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

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

Suche von privat 2-3-Zi.Whg. EG, 
ab 65 m2, Warmmiete bis 780, in 
Kelkheim, Königstein, Glashütten, 
Umkreis bis 15 km, Ehepaar, NR, ev. 
mit Keller und Terasse.
Tel. 06195/675406 o. 0157/3269 7727

Ich beginne zum 1.9.2014 eine 
Ausbildung zum Touristikkaufmann 
in Kelkheim und suche daher eine 1 
Zimmerwohnung oder WG Zimmer 
in Kelkheim oder Umgebung (Wo
chenendheimfahrer). 
 kk94@kabelmail.com

2 Personen suchen in Kronberg/
Ohö./Schönberg helle ruhige 34 
Zimmerwohnung in gepfl. Haus, 
Einbauküche  Bad  Balkon  Gara
ge/Stellplatz.  Tel. 06174/963937

Suche 1-2 Zimmer Wohnung/
Küche/Duschbad für „ältere Dame“ 
in Königstein und Schloßborn.
 Tel. 06174/62800

VERMIETUNG

Bad Homburg, Saalburgstr. 97,  
3 Zimmer, 80 m² + 32 m² Hobby
raum, Neubau, DG auf 2 Etagen, 
830,– + 185,– €. Tel. 0177/6480010 
Besichtigung Samstag 12 – 14 Uhr.

4 Zi, Kü, Bad, GWC, Terras., Gar. in 
Dornholzhausen, 960,– € + NK.
 Chiffre OW 2101

Helle 3 ZKBB Oberursel, 76 m², Am 
Gaßgang 3, an berufst. Paar., Tgl. 
WBad, 2 Min U3, v. privat, 690,– € 
+ NK + KT. Tel. 0162/2743049

3-ZW Oberursel-Stierstadt, 78 m², 
Laminat, 3.OG, gepfl. MFH, Südbal
kon, TGLBad (Wanne + Du.), 750,– € 
+ 200,– €. Tel. 06171/205190

Oberursel, 4-Zi.-Whg. (100 m²), EBK, 
2 TglBäder, gr. Terrasse, Keller,  
ab 01.07.2014 zu vermieten. KM 
1.200,– € + NK 250,– € +  Kt. 3 MM. 
Keine Tiere. Keine Makler.
 Tel. 0172/6860108

Zimmer möbliert zu verm., warm 
280,– €, Dusche/WC, ab sofort, nur 
WochenendHeimfahrer. 
 Tel. 06171/85853

Glashütten, Oberems, von privat, 
2 Zi., 72m2 Whg., EBK, Stellpl., kl. 
Wohneinh., sep. Eingang, ab 15.8. 
frei, € 485,– kalt + NK+KT. 
Tel. 06198/5874738 o. 0157/56305193

Wir suchen ein bis zwei Untermie
ter zur Mitbenutzung schöner Räu
me in unserer Bürogemeinschaft in 
Kronberg. Sehr zentral, hell u. ruhig.
Zwei Räume (Altbau/ Dielen) mit ins
gesamt 4 Arbeitsplätzen, Küche u. 
WC. Kosten inkl. NK/Wlan ca 130, 
 170, Euro/ Monat pro Person. Bei 
Interesse bitte melden unter 
 Tel. 0173/7518750 oder
    ivk@provenanceresearch.com

Ke.-Ruppertshain, 2 Zi., EBK, 
Duschbad, 70 m2, € 470,– + NK + 3 
MM Kt., sofort frei + Garage € 40,–. 
 Tel. 06174/63614 nach 18 Uhr

Kgst. Mammolshain: Top möbl., 
2 Zi.Whg., neues Bad + Küche (grau 
Edelstahl), Skylineblick, 1a Lage, ab 
1.7., 550, € + NK. Tel. 0163/6897265

Oberhöchstadt: Schöne 2 ½ Zi. 
Dachgesch.Wohnung ca. 65 qm 
Grundfl., eingerichtetes Tageslicht
bad, Einbauküche, Kaltmiete 500, 
€ plus Nebenkosten u. Kaution, ab 
sofort.  Tel. 06173/61608 

Von Privat: Neubau Erstbezug, 
Königstein, 3 Zimmer Gartenwoh
nung mit Garage, 105,4 m2, geho
bene Ausstattung, 2 Bäder,  Parkett, 
Kaltmiete  1.160, Euro, 70, Euro 
Garage, plus NK, plus  3 Monats
mieten  Kaution, bezugsfertig. Be
sichtigungstermine unter der
    Tel. 0173/3030457

Von Privat ab sofort: Schicke, re
novierte, ruhige 4ZimmerWhg, ca. 
104 qm in 2Familienhaus in Bad 
SodenNeuenhain an Paar mittleren 
Alters zu vermieten. 1. OG, offene 
Einbauküche, neuer Teppichboden, 
weißes TGBad, GästeWC, Balkon, 
div. Einbauschränke, großer Spei
cherraum, Einzelgarage. KM 1.040, 
Euro, NK 230, Euro, KT 2 Monats
mieten.  Tel. 06196/24218

Von Privat: Neubau Erstbezug, 
3 Zimmer Wohnung, 1. OG, 85,7 m2, 
Aufzug, Tiefgarage , gehobene Aus
stattung, Parkett, 2 Bäder, Balkon 
mit Burgblick, 1070, Euro Kaltmie
te, 70, Euro Stellplatz, plus NK, 3 
Monatsmieten Kaution, bezugsfer
tig. Besichtigungstermine unter der  
 Tel. 0173/3030457

Nähe Königstein in Schloßborn 
45 qm möbl. Single ELWAPP., gr. 
Sonnenterrasse m. Blick, eig. Ein
gang, NR., ideal auch f. Pendler, KM 
€ 440, plus NK. v. Privat
 Tel. 0171/1005517

Wiesbaden von Privat. Renovierte 
3Zimmer, Küche, Bad (Wanne + 
Dusche), Gästetoillette, Wintergar
ten, Terrasse.  Gartengrundstück, 
gute Wiesbadener Wohnlage, Tief
garagenplatz vom Haus aus begeh
bar, ab sofort zu vermieten. 890, € 
+ 60, € TG (+ 200, € NK), Kaution 
2 MM, keine Maklergebühr.
 Tel. 0611/467729 o. 0172/9246473

Königstein, zentral, 3 Zi.-Whg., 
100m2, gr. Balkon m. Burgblick, 
Bad+GästeWC, neu renov. m. La
minat, von privat, ab sofort, € 990,–
+Uml./Kt.  Tel. 06174/968911 
 o. 0171/3888879

Königstein, sonnige 2-Zi-Whg., 
70m2, 3.OG, Fahrstuhl, gr. Balkon 
m. Burgblick, EBK, Bad, Laminat, 
von privat, ab sofort, € 690,–+Uml./
Kt.  Tel. 06174/968911 
 od. 0171/3888879

REISE

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

15 Tage Bali- & Südostasien-
Kreuzfahrt ab Singapur am 

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

Bei Buchung bis spätestens 30. Mai 
bis zu US $ 500,00 Bordguthaben 

von der Reederei. 
Infos unter www.dream-cruises.de 

Ihr Kreuzfahrtspezialist
Kapellenstraße 14

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

E-Mail: info@dream-cruises.de

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

Ferienhaus in Florida $ 20 p.P./Tag
 www.ORMOND.de

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

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

NACHHILFE

Mathematiknachhilfe und Abitur
vorbereitung  von Naturwissen
schaftler: Analysis, Vektorrechnung, 
Wahrscheinl ichkeitsrechnung. 
Hausbesuche  nach Absprache. 
 Tel. 06082/923879

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

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

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Haushaltshilfe mit Erfahrung auf 
Minijobbasis oder Rechnung für 
Haushalt in Oberursel Bommers
heim gesucht, Kontakt:
 Tel. 0157/74496874

Putzhilfe für Privat-Haush. in Ober
ursel für 4 Std. pro Woche am Mitt
woch Vormittag ges. 13,– €/Std. ge
gen Rechn. od. 450,– € Basis. Bitte 
nur mit langjährigen Erfahrungen 
und Referenzen. Tel. 0179/9010328

Nachhilfelehrer für alle Fä cher
und alle Klassen gesucht. 
0800-0062244 gebührenfrei
www.Mini-Lernkreis.de/Taunus

Freundliche und zuverlässige Putz
hilfe für Reihenhaus gesucht. Kon
takt bitte unter  Tel. 0151/15295813

Suche älteren Gärtner der aus 
Passion einen kleinen Garten in 
Oberursel betreuen möchte. Arbeit 
nach Bedarf.  Tel. 06171/883260

Ehepaar aus Friedrichsdorf sucht 
Putzhilfe. Einmal pro Woche drei 
Stunden. Kontakt unter 
 Tel. 0172/3908912

Putzfrau auf Minijob-Basis in BH 
gesucht. 4 h/Woche in 3Personen
haushalt. Tel. 0172/2027631

Übernehme Schreibarbeiten aller 
Art (vor Ort u. zuhause, nach Vorla
ge o. Band), Übersetzungsarbeiten 
(E/D, D/E, F/D), Buchhaltungsvor
bereitungs und OCRArbeiten, Rei
sekostenabrechnungen, Organisati
on Ihres Büros bzw. Ihrer Ablage  
schnell und zuverlässig. Evtl. ab 
1.7.14 Festanstellung ca. 10 Std. 
möglich. Tel. 0152/53918955

Suche Gartenhelfer/in nach Ep
penhain.  Tel. 0163/6715920

STELLENGESUCHE

A-Z-Meister-RollädenJalousetten
FensterDachfensterKüchenBad
SanierungSchreinerGlasschäden
EinbruchschadenRenovierungen
ReparaturenEntrümpelungen. 
 Tel. 0171/3311150

Zuverlässige Frau mit Erfahrung 
sucht Putzstelle, Babysitter. 
 Tel. 0157/77983903

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

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

Zuverlässiger Handwerker (ge
lernter Elektriker) sucht Renovie
rungsarbeiten aller Art, auch 
IKEAMöbel + Küchenauf und Ab
bau, Profi. Tel. 06171/883692

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

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

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

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

Gartenarbeiten aller Art, Hecke 
schneiden, Baumpflege, Pflasterar
beit, kleine Reparaturen.
 Tel. 0178/5084559

Zuverlässige Putzfrau mit Erfah
rung sucht Putz und Bügelstelle im 
Privathaushalt.  Tel. 01577/8547137 
 od. 01577/9314367

Frau sucht Arbeit im Privathaus
halt zum Putzen und Bügeln.
 Tel. 0151/45235433

Bügelservice, Abholung und Zustel
lung inklusive.  Tel. 0172/8319034

Zuverlässige nette Frau sucht Putz 
und Bügelstelle im Privathaushalt.  
 Tel. 0176/99133256

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

Polnischer Handwerker renoviert Ihr 
Zuhause: Tap. Strei., Fliesen verl., Ver
putz., Flachdachabdichtung, Trocken
bau, Boden verl. Tel. 0173/4009751

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle 
in Oberursel, Andonova.
 Tel. 0152/17516401 u. 06171/9896391

Gärtner sucht Arbeit. Ich erledige 
alles s chnell und zuverlässig. 
 Tel. 0157/31478262
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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. 015117367694

Renovierung aller Art! Tapezieren, 
Laminat, Badrenovierung und Fliesen 
verlegen und Umzüge. 
 Tel. 0176/20504139 
 od. 06195/8092790

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

GUTE
WERBUNG 
muss nicht  
teuer sein!

Lassen Sie  
sich von uns  

beraten:  
06171-6288-0

Polnisches Handwerker Team mit 
Erfahrung. Bauarbeiten aller Art, Gar-
tenarbeit uvm. Preiswert und beste 
Qualitat. Tel. 0152/10208437

Pol. Handwerker mit Erfahrung 
und Referenzen sorgt für gute Quali-
tät u. preiswerte Arbeit. Wohnungs-
renovierung: Bad u. Fliesen, Streichen, 
Trockenbau, Tapezieren, Boden, In-
nenausbau usw. Tel. 0172/4614455 
 ab 18 Uhr 06172/2657988

Wir übernehmen Reinigungen aller 
Art. Haus, Büro, Treppe, Fenster, 
Bügelservice, Gartenarbeiten, etc.
 Tel. 0177/4021240

Nette Frau sucht Putzstelle in Ober-
ursel und Umgebung. 
 Tel. 0162/4569276

Netter Handwerker bietet Hausmeis-
terservice, Malerarbeiten, usw. in Bad 
Homburg und Umgebung an.
 Tel. 0176/31516740

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

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

Verputzen, Trockenbau, Tapezie-
ren, Anstrich, Fliesenverl., Boden-
beläge,  u.v.m. Zuverlässig. Refe-
renzen.  Tel. 0152/22950288

Schüler, 19, mit sehr viel Erfahrung 
im Gartenbereich,sucht ab sofort 
wieder eine Nebentätigkeit als Gar-
tenhilfe, Putzhilfe, etc.
 Tel. 0157/75291613

Keine Zeit oder Lust zum Putzen? 
Kein Problem, ich erledige dies ger-
ne für Sie.  Tel. 0176/99447993

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

Familienmanagerin gesucht? 
Deutsche Hauswirtschafterin / Nan-
ny in ungekündigtem Arbeitsver-
hältnis, sucht ab 1.9.2014 neue He-
rausforderung (Vertrauensstellung) 
20 Std. wöchentl. vormittags in ge-
hob. Privathaushalt - Raum HG, Kö-
nigstein, Kronberg, Oberursel. 
 Tel. 0160/93745700 AB

Übernehme Schreibarbeiten aller 
Art (vor Ort u. zuhause, nach Vorla-
ge o. Band), Übersetzungsarbeiten 
(E/D, D/E, F/D), Buchhaltungsvor-
bereitungs- und OCR-Arbeiten, Rei-
sekostenabrechnungen, Organisati-
on Ihres Büros bzw. Ihrer Ablage - 
schnell und zuverlässig. Evtl. ab 
1.7.14 Festanstellung ca. 10 Std. 
möglich.  Tel. 0152/53918955

Erf. Gärtnerin pflegt und gestaltet 
zuverl. Ihren Garten, z.B. Rasenneu-
anl., Strauch und Baumschnitt.
 Tel. 069/7892781

Sehr loyale, sehr fleißige u. zuver-
lässige junge Frau mit Erfahrung 
such Putzstelle im  Privathaushalt in
B. Homburg, Oberursel, Weißkir-
chen Ost.  Tel. 0172/4966189

Maurer sucht Arbeit: Natursteine, 
Verbundpflaster, Glasbausteine, 
Fliesen u. Renovierung alter Häuser 
mit Lehm. Tel. 0152/16948818

Flexible Frau sucht Stelle im Pri-
vathaushalt oder Büro zum Putzen.
 Tel. 0151/45749317

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln.  Tel. 0170/7027599

RUND UMS TIER
Hundesitter gesucht! Für unseren 
sehr ruhigen und entspannten Beagle 
(9J.) suchen wir ab Juli eine liebe-
volle Betreuung, werktags täglich 
ab 14 Uhr, bestenfalls in Oberursel/ 
Eichwäldchen. Bitte tel. Kontakt ab 
18.30 Uhr unter  Tel. 0170/4768493

Biete Gassiservice als Einzelspazier-
gang oder in der Gruppe. Ich bin 37 
Jahre und habe eine 3-jährige Misch- 
lingshündin. Tel. 0160/96769183

Mischlingshündin, 4 J, gesund, ge-
impft, kastriert, lieb u. verträgl. su. 
ein gutes Zuh. TSV.
 Tel. 06196/481840

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

UNTERRICHT

Mit Freude und Erfolg Klavier 
spielen, jedes Alter, Anfänger – 
Masterclass.  Tel. 0173/1766464

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

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

Gitarrenschule Frank Hoppe, 
Oberursel-Weißkirchen, qualifizier-
ter Einzel- und Gruppenunterricht 
für alle Altersklassen. Infos unter: 
www.gitarrenschule-frankhoppe.de 
o. info@gitarrenschule-frankhoppe.de  
 Tel. 06171/581295

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

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

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

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

German classes: business, every 
day, survival German. 
 Mobile: 0157/88465519

Klavier-, Geigen-, Flötenunterricht 
für Kinder u. Erwachsene in OHÖ, 
Anfänger u. Fortgeschrittene. 
www.tripleclassic.de
 Tel. 06173/67066

English conversation, grammar 
and vocabulary. All age groups, in-
cluding retirees. Absolute beginners
welcome. Free trial lesson. Centre 
of Bad Homburg Tel. 0176/55308726

VERKÄUFE

Sort. Flohmarktart. abzugeben.
 Tel. 069/97691308 ab 18  Uhr, 
 06172/43304

Heimtrainer Kettler, NW 400,– €, 
für 250,– € (nur Abholung). Mein PC 
Schritt f. Schritt, kompl. m. CD-Rom, 
NW 400,– €, f. 200,– €, Olympiabücher 
(Sommer u. Winter), Stück 5,– €. 
 Tel. 06171/911817 (Oberursel)

Omas Schreibtisch, 60 x 110 cm, 
Fichte dunkel, mit 5 Schubl., 150,– €. 
 Tel. 0160/96761047

Damenfahrrad, 7-Gang Nabenschal-
tung zu verkaufen, 50,– €, HG-Glucken-
steinweg 136. Tel. 06172/35521

Für Liebhaber, 11 Bd. Brehms Tier-
leben v. 1878 z. verk., VB.
 Tel. 06172/31532

Haus-Flohmarkt am 23.5. + 24.5.14 
von 11.30 – 16.00 Uhr, Untere Hain-
str. 23, Obu., 1. Stock, 0,50 – 1,00 € !

Wohnungsauflösung/Hof-Flohmarkt, 
Samstag 24.5.14, Seedammweg 38 B, 
HG 10–16 Uhr. Kunst, deutsche/inter-
nationale Management Fachliteratur, 
Bücher, Hausrat, Kleidg., alte Technik, 
u.v.m.

Gefrierschrank, Kühlschrank, Bar-
hocker, Glastisch, Schreibtisch, Play-
station 2 und Spiele und neue Möbel 
zu verkaufen. Tel. 0177/5025169

Ayurveda Massageliege mit Holz-
gestell Neu 150,- EUR. Wegen Um-
zug zu verkaufen.
 Tel. 0163/5475101

Sehr günstig zu verkaufen! Play-
mobil versch. Artikel u. Zubehör, 
Gluppschis (die Stofftiere mit den 
großen Augen), Baby Born, ver-
schiedene Spiele u. weitere Spielsa-
chen auf Anfrage, gut erhalten, aus 
Nichtraucherhaushalt. 
 Tel. 06174/9385513 
 o. 0151/41613357

Liebherr Kühlschank Kühl-Gefrier-
kombinationen  299,- EUR. Neu-
wertig, noch 1 Jahr Garantie, We-
gen Umzug zu verkaufen.
 Tel. 0163/5475101

VERLOREN/
GEFUNDEN

PKW-Schlüssel NISSAN verloren 
am 7.5.14 Parkplatz Frankfurter VoBa, 
Kelkheim.  Tel. 069/306657

VERSCHIEDENES

• 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

Führe kostenlose Entrümplungen 
u. Haushaltsauflösungen durch. Auch 
im Trauerfall. Auch Keller, Dachbö-
den o. Betriebe.  Tel. 0175/3365009

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

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

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

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

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

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

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

Alleinunterh. Keyboard/Gitarre 
spielt dez. Tanz- u. U-Musik, Oldies/
Schlager/Country für festl. Anlässe. 
 Tel. 06007/7913

Lösungen, neue Wege und Freude 
finden durch einfühlsames Coaching. 
 Tel. 0151/55932094

Segeln in den Niederlanden, 20. – 27.6. 
od. 4. – 11.7., Segelerfahrung nicht er-
forderlich. Tel. 06172/939517

Rent a Man. Helfe ihnen gerne bei 
allen möglichen Gelegenheiten.
 Tel. 0160/96793413

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

Haushaltsauflösungen - Besenreine 
Entrümpelung von „Messi“-Wohnun-
gen, Kleinumzüge, Transporte (auch 
am Wochenende). Bitte auf AB 
sprechen, rufe zurück. 
 Tel. 06198 5959874

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

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

Haus- und Hofflohmarkt - Woh-
nungsauflösung am 24.5.14 und am 
25.5.14 von 8-17 Uhr. U.a. Vintage 
Möbel, Lampen, Porzellan und De-
koration zu verkaufen.
Kastanienstraße 10 in Kronberg/OT 
Oberhöchstadt.

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 24.5.14 und Sa., 31.5.14 von 8.00 –14.00 Uhr
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 24.5.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 25.5.14 Hattersheim, von 10.00–16.00 Uhr
GLOBUS, Heddingheimer Straße 8 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 25.5.14 Hofheim-Wallau, von 10.00-16.00 Uhr

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

Di. 27.5.14 von 8.00–13.00 Uhr, jeden Dienstag
 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Do., 29.5.14 Frankfurt-Rödelheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

Metro, Guericke-Straße 10
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Do., 29.5.14 Kelkheim, von 10.00-16.00 Uhr
Toom Baumarkt, Lise-Meitner-Straße 2

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

Wie antworte 
ich auf eine 

Chiffre-Anzeige?

Antworten auf 

Chiffre-Anzeigen 

ist ganz einfach:

Schreiben Sie 

einen Brief oder 

eine kurze Notiz 

an den Inserenten.

Ihre Antwort 

lassen Sie in

einem Briefumschlag, 

versehen mit der 

Chiffre-Nummer, 

uns zukommen. 

Alles andere 

übernehmen wir:

 

schnell, zuverlässig 

und diskret.
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KLEINANZEIGEN von privat an privat

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

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

Gesamtauflage:
102.200 Exemplare

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

Chiffre: 

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

 soll von meinem Konto abgebucht werden

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

Bank  

IBAN 

BIC  

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

je weitere Zeile  2,00 €

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
102.200 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

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

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

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

Coupon KöWo_2014.pdf   1   08.01.14   10:22

06174-93850
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Rechtsanwalts- und Notariatskanzlei in Eppstein im Taunus

ReNo-Fachangestellte(r) gesucht!
Ich suche eine(n) tüchtige(n) Mitarbeiter(in) für meine Kanzlei

zum baldigen Eintritt.

Ihre Bewerbung, mit der Sie bitte auch Ihre Vorstellungen für
Ihre Arbeit in meiner Kanzlei mitteilen, richten Sie bitte an

Kanzlei Dr. Hollwegs
Rechtsanwälte und Notar

Hauptstraße 97 · 65817 Eppstein
Telefon 06198 8055 · kanzlei@hollwegs.de

Sie kochen und backen gerne? Sie haben Spaß am 
Gästekontakt und  frischer Küche? 
Wir suchen ab sofort: 
eine Küchenhilfe (m/w) Minijob/ ab 20h 
eine Kassenkraft (m/w) Minijob 
Für unsere anspruchsvollen Betriebe suchen wir 
Verstärkung in Kronberg und Schwalbach. 

Außerdem suchen wir eine/n: 
Küchen- und Kassenkraft (m/w) ab 20h 
Koch (m/w) in Vollzeit 
- in Eschborn und Frankfurt 

 

 

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

Wir suchen für unseren namhaften
Kunden in Friedrichsdorf 8 finger-
fertige Montagehelfer (m/w)  in
der Kleinteilmontage, 5 erfahrene
Löter (m/w) und 3 geschickte
Verpacker (m/w). Außerdem su-
chen wir für unseren Kunden in 
Karben 8 Holzfachkräfte (m/w)
und 5 Mon tierer in der Möbel-
montage (m/w). Wir bieten Ihnen
pünktliche Bezahlung und attraktive
Branchenzuschläge. Melden Sie
sich bei persona service unter 
Telefon 06172/68766-0.

Wir wachsen weiter und teilen
eine Tour. Deswegen vergeben
wir einen neuen Auftrag an

Kurier
m/w, mit Gewerbeschein und
Pkw. Feste Tour  täglich ab 4.00
Uhr morgens für 2 Stunden.
Mindestens 850,– € mtl. 
Tel: 0800-81632 64 (gebührenfrei)

www.Broetchen-Bringer.de

Zerspanungsmechaniker w/m
CNC-Fräser w/m
mit abgeschlossener Ausbildung und 
aktueller Berufserfahrung

CNC-Maschinenbediener w/m
mit Ausbildung oder entsprechender Berufs -
erfahrung für das Bedienen CNC-gesteuerter
Maschinen im Vollkonti-Schichtbetrieb

Fachkräfte Lagerlogistik w/m
Handelsfachpacker w/m
Kommissionierer w/m
mit PC-Kenntnissen, Scannererfahrung, hohem
Verantwortungsbewusstsein und Bereitschaft
zur 2-Schichtarbeit

Staplerfahrer w/m
mit Berufserfahrung, Staplerschein, guten
Deutschkenntnissen und 2-Schichtbereitschaft

Produktionshelfer w/m
für Vollzeit, 3-Schicht-Bereitschaft,
handwerkliches Geschick

für sofort oder später zu überzeugenden
Bedingungen gesucht: übertarifliche 
Be zahlung (Tarifvertrag BZA-DGB), festes
Monatsgehalt, individuelle regelmäßige
Monatsarbeitszeit zwischen 151 und 173
Stunden je nach Einsatzbetrieb.
Rufen Sie uns an. Es lohnt sich! Profitieren
auch Sie von unseren attraktiven Arbeits-
bedingungen.

Dachdecker gesucht!  
Vorarbeiter, Gesellen oder Helfer  

 

Tel.: 069 – 73 20 60 o. E-Mail: info@dach-daris.de

Die Kinderbetreuung im Taunus (KiT)
GmbH sucht zum 1. Juni 2014 für das
Betreuungs angebot an der Grund-
schule Falkenstein in Königstein eine

Betreuungskraft
auf 450-Euro-Basis
Zu den Aufgaben zählen:
• Betreuung von Schulkindern nach

dem Unterricht in den Betreuungs-
räumen und auf dem Außengelände 

• Hausaufgabenbetreuung
• Vorbereiten und Anleiten von 

Freizeitbeschäftigungen
• Beaufsichtigung des Mittagessens
Die Arbeitszeit beträgt 8 bis 10 Wo-
chenstunden und ist flexibel in Ab-
sprache mit der Leitung zwischen
12.30 und 16.00 Uhr außerhalb der
hessischen Schulferien zu erbringen.
Bewerbungen erbitten wir per Mail an
betreuung@fal.hochtaunuskreis.net
Nähere Informationen unter 
Tel.: 0 61 74/20 32 399 (Frau Belitz)

Wir zählen zu den führenden kieferchirurgisch-zahnärztlichen Gemein-
schaftspraxen der Region. Mit unseren Schwerpunkten: Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, Plastische Operationen, Ästhetische Zahnheilkunde, 
Kinderzahnheilkunde, Implantologie, Parodontologie, Endodontologie.
Wir bieten Ihnen ein interessantes und technisch hervorragend ausge-
stattetes Betätigungsfeld, ein gutes Betriebsklima und ein harmonisches 
Praxisteam.

Zur Verstärkung unseres Praxisteams suchen wir baldmöglichst:

    mit mittlerer Reife, die/der Interesse an einem gefächerten Ausbildungs-   
    spektrum hat

    für die Stuhlassistenz im Schichtdienst

    für die Prophylaxe

Sie sind aufgeschlossen, freundlich und interessiert in einer modernen 
qualitätsorientierten Praxis zu arbeiten. Ihre Freude am Beruf zeichnet sich 
durch Leistung, Teamfähigkeit, Engagement und Zuverlässigkeit aus. Ha-
ben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre ausführlichen 
Bewerbungsunterlagen an:

Avadent Clinic 
Dr. Henrich & Coll. 
STANDORT · BAD HOMBURG
Am Mühlberg 6-8 · 61348 Bad Homburg v.d.Höhe
badhomburg@avadent.de

STANDORT· KRONBERG
Gartenstraße 2 · 61476 Kronberg · www.avadent.de

Bei uns strahlen Sie schon vor der Behandlung

Putzhilfe
Büro Oberursel

Di. + Do. vorm., Führersch. erw.,
400,– €-Basis. Tel. 0160-1 49 87 80

Die Paul-Ehrlich-Klinik ist eine Rehabilitations-Klinik für 
Innere Medizin, rheumatische Erkrankungen, Orthopädie 

und Psychosomatik mit rund 165 Betten.   

In Kooperation mit der Klinik Wingertsberg der Deutschen 
Renten versicherung Bund bilden wir das Rehabilitationszentrum  

Bad Homburg der Deutschen Rentenversicherung.

Wir suchen zum 1. Oktober 2014 oder nach Vereinbarung einen 

Mitarbeiter für die Betreuung 
unserer EDV Anlage in Vollzeit (m/w)

(Teilzeit möglich)
Schwerpunkte Ihres Aufgabengebietes sind:
• Wartung und Pflege der Klinik Hard- und Software
• Betreuung der 50 Clients
• Beheben von Netzwerk-, Benutzer- und Druckerproblemen
• Datensicherung und Überwachung des Datenschutzes
• Ansprechpartner für Mitarbeiter und externe 

EDV-Dienstleistungsunternehmen 

Wir erwarten Grundkenntnisse in Netzwerktechnik im Bereich 
Microsoft Server Strukturen, Kenntnisse in der Erstellung von 

Dokumentationen und projektorientiertem Arbeiten, Organisations -
talent, Teamfähigkeit und Freude im Umgang mit Menschen.

Vergütung nach TVöD sowie alle sozialen Leistungen des 
öffentlichen Dienstes.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
richten Sie bitte an die:

Paul-Ehrlich-Klinik
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Landgrafenstraße 2 – 8 · 61348 Bad Homburg · Tel. 06172/128-0

Paul-Ehrlich-Klinik 
Rehabilitations-Klinik der
Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See

ELEKTROTECHNIK GMBH

Wir sind ein expandierendes mittelständiges Unternehmen auf dem 
Fachgebiet der Elektrotechnik, mit Sitz in 65817 Eppstein/Ts.

Unsere Schwerpunkte sind die Planung, Projektierung und Fer-
tigung von Schalt- und Steuerschränken im Niederspannungs-
bereich, für den Anlagen- und Maschinenbau.

Für unsere Fertigung von Schalt- und Steuerschränken suchen  
wir zum nächstmöglichen Termin einen

Energieanlagenelektroniker (m/w) - Anlagentechnik
Elektroniker (m/w) - Automatisierungstechnik

Ihr Anforderungsprofil:
-  Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung im  

Fachbereich Elektrotechnik, vorzugsweise in der oben  
genannten Berufsbezeichnung.

- Sie arbeiten selbständig und eigenverantwortlich.
- Sie sind verantwortungsbewusst, flexibel und belastbar.

Ihr Aufgabengebiet
-  Mechanische Ausarbeitung, Aufbau u. Verdrahtung  

von Schalt- und Steuerschränken.

Es erwartet Sie ein umfassendes und vielseitiges Aufgabengebiet 
Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz mit kollegialem  
Arbeitsklima und tarifvertraglicher Bezahlung.

Sind Sie an einem dauerhaften und unbefristeten Arbeits -
verhältnis interessiert ?

Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an:

An der Guldenmühle 12-14
65817 Eppstein
Tel.: 06198 - 57150
Fax: 06198 - 571590
email:  bewerbung@jaeger- 

elektrotechnik.com

Wir suchen
 Verkaufs-
Talente

die kundenorientiert, nett und 
aufgeschlossen sind. Da wir 
auch Mitarbeiter für unseren  
Imbissverkauf suchen, ist eine 
fachliche Ausbildung (Fleisch/
Wurst) nicht zwingend erfor-
derlich. Erfahrung im Lebens-
mittel / Nahrungsverkauf sollte 
allerdings vorhanden sein. 
Kontaktaufnahme bitte unter: 

Tel. 06173-324970 
E-Mail: klein@metzgerei.de

Seniorenstift Kronthal
Seniorenstift Hohenwald

Unsere Seniorenstifte suchen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt jeweils eine/n flexible/n 
und freundliche/n 

Mitarbeiter/in
auf max. 450 Euro-Basis 

für die gemütliche Cafeteria mit Kiosk 
Arbeitszeiten sind bis zu 3 Stunden an bis zu 
5 Tagen am Nachmittag und an Wochenenden 
nach Absprache. Erfahrung im Servicebereich 
wünschenswert, aber kein Muss.
Wichtig sind gute Deutschkenntnisse, Kon-
taktfreudigkeit und Freude am Umgang mit 
Bewohnern und Angehörigen! Bei Interesse 
melden Sie sich bitte in der Verwaltung der 
Seniorenstifte unter Tel.: 06173 9 39 00 oder 
schriftlich zu Händen Herrn Egerer unter der 
Kennziffer 14 866: 
Oberurseler Str. 73, 61476 Kronberg 

Auf Jobsuche?

lesen!

Weitere 
Stellenanzeigen 

finden Sie
auf Seite 22.
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Graf Elektroanlagen GmbH 
Frankenallee 6  
6 779 Kelkheim 
www.elektro-graf.de 
E-Mail: info@elektro-graf.de 

Wir suchen per sofort eine erfahrene kaufmännische

Büro-Aushilfskraft (m/w) 
auf 450,– €-Basis mit fl exiblen Arbeitszeiten.

Ihr Aufgabengebiet umfasst folgende Arbeiten:
Erfassung von Lieferscheinen, Rechnungen, 

Stundenzettel, allgemeine Bürotätigkeiten, Ablage, 
Posteingang und Postausgang, etc.

Kenntnisse MS Offi ce setzen wir voraus.

Bewerbungen bitte nur schriftlich (E-Mail bevorzugt).

amend rechtsanwälte ist eine wirtschaftsrechtlich ausge-
richtete Kanzlei mit Schwerpunkten Sanierungsberatung und 
Insolvenzrecht mit Sitz in Kronberg. Wir suchen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit eine/n

Insolvenzbuchhalter/in / Steuerfachangestellte/n

Ihr Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen die Bearbeitung 
der laufenden Insolvenzbuchhaltungen und die Erstellung/Vor-
bereitung von Steuervoranmeldungen und -erklärungen. Gute 
PC-Kenntnisse (Winsolvenz, DATEV) setzen wir voraus.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
erlach@ra-amend.de

rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft
Minnholzweg 2b · 61476 Kronberg im Taunus

Internet: www.ra-amend.de

Für unsere Seniorenstifte Hohenwald 
und Kronthal in Kronberg suchen wir 
zur Verstärkung unseres Küchenteams 
zuverlässige 

Küchenhilfen (m/w)

Sie arbeiten im Früh- und Spätdienst 
(zw. 05.30 – 20.30 Uhr) in der Küche 
sowie im Speisesaalservice. Sie helfen 
bei der Produktion der Speisen und 
scheuen sich nicht auch in der Spülkü-
che das anfallende Geschirr zu reinigen.

Dann bewerben Sie sich jetzt schriftlich 
unter der Kennziffer 14 867 bei der

Hospital – Service & Catering GmbH 
Zentralküche, z. Hd. Herrn Best 

Steinbacher Hohl 2 - 26  
60488 Frankfurt am Main

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

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

Auf 
Jobsuche?

lesen!

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

Immobilien
Verkäufe

Erscheinungshinweis
Wegen des Feiertages (Christi Himmelfahrt) 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 28. Mai 2014.

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

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 26. Mai 2014, 12.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 26. Mai 2014, 17.00 Uhr  

Königstein (js) – Richtig frühlingshaft prä-
sentierte sich das Autohaus Marnet in der 
Frankfurter Straße vergangenen Samstag. Da-
bei drehte es sich ausnahmsweise mal nicht 
nur alles ausschließlich ums Auto, sondern 
es gab auch noch vieles andere zu erkunden. 
„Wir wollen mit dem Frühlingsfest ganz 
bewusst Familien ansprechen. Darum haben 
wir uns auch entschlossen, ein möglichst viel-
seitiges Angebot zu präsentieren“, gab Mar-
ketingleiterin Marielle Kober zu verstehen, 
der es zusammen mit dem Marnet-Team vor 
allem eine Herzensangelegenheit ist, Raum 
für nette Gespräche, gegenseitigen Austausch 
und Kennenlernen in angenehmer Atmosphä-
re zu geben.  
Der Startschuss fiel bereits um 9.30 Uhr 
mit einem zunächst stärkenden Frühstück 
und einer sich daran anschließenden tollen 
Cabriotour, wo ausgeschlafene Cabriofans, 
vorausgesetzt sie waren im Besitz eines eige-
nen Cabrios, voll auf ihre Kosten kamen. Die 
herrliche Spritztour durch Taunus, Rheingau 
und Wetterau, wo man einfach mal die Seele 
baumeln lassen konnte, war genau das Rich-
tige für alle Cabrio-Verrückten bei noch dazu 
so traumhaftem Frühlingswetter. Das ließ 
gleich das Herz des Cabriobesitzers ein wenig 
höherschlagen.
Doch auch die weniger Ambitionierten muss-
ten an diesem Tag keinesfalls leer ausgehen. 
So konnte man auch einfach nur die aktuellen 
Cabriomodelle, wie beispielsweise den Audi 
SQ5 oder das erst im März brandneu ein-
geführte Audi A3 Cabriolet bestaunen, und  
sofern Interesse geweckt wurde, war sogar  
ganz spontan noch eine Probefahrt möglich.  
Für eingefleischte Motorradfreaks war die 
Motorradausstellung von Ducati ein echter 
Geheimtipp und damit ebenfalls ein Grund, 
einmal vorbeizuschauen.
Wem das jedoch alles ein bisschen zu viel 
würde und sich lieber ein wenig entspannen 
mochte, der konnte sich als Blumenbinderin 
kreativ austoben. Großer Andrang herrschte 
bei Margit Stark von „Flowerstyle“, die sich 
nämlich dieses Mal für echte Blumenfreunde 
etwas ganz Besonderes hatte einfallen lassen. 
In zwei Miniworkshops, der so genannten 
„Moosrose“ und dem kleinen Blumenstrauß, 
konnte man unter fachmännischer Anleitung 
in das Handwerk des Blumenbindens rein-
schnuppern und seinen eigenen kleinen Strauß 
zusammenstellen oder, sofern man sich dieser 
Aufgabe noch nicht so ganz gewachsen fühl-
te, war es auch durchaus möglich, erst einmal 
mit einem kleinen Moosrosengesteck zu be-
ginnen. „Das ist gerade etwas für diejenigen, 

welche die Autobegutachtung lieber den Her-
ren überlassen. Während die Herren nach den 
Autos schauen, können die Damen einfach 
mal ganz entspannt kreativ wirken“, meinte 
die Geschäftsinhaberin von „Flowerstyle“ 
schmunzelnd.
Durchaus entspannt ging es auch bei Stefanie 
Liebmann zu, die gleich nebenan die Kids in 
kleine Raubkätzchen oder niedliche Schmet-
terlinge verwandelte, während sich ihre Ma-
mas als wahre Floristinnen entpuppten. „Es 
macht so unglaublich viel Spaß und ein Kin-
derlächeln gibt einem doch so viel zurück“, 
erklärte die passionierte Künstlerin. Hoch im 
Kurs standen neben dem klassischen Schmin-
ken vor allem auch Glitzertattoos, die mit 
wasserlöslicher Farbe in graziler Feinarbeit 
auf die Haut gepinselt wurden. Ein bisschen 
Geduld mussten die Kleinen da zwar schon 
aufbringen, aber für das tolle Ergebnis, das 
eine Haltbarkeit von bis zu einer Woche auf-
weist, lohnte es sich allemal, einfach mal still-
zuhalten. Und wem dafür dennoch die Geduld 
fehlte oder das Ganze einfach  nicht so ganz 
geheuer war, der konnte sich von Stefanie 
Liebmann auch einfach nur eine nette Luft-
ballonfigur nach Wahl aufblasen lassen. Für 
alle Frischluftfanatiker, die sich mal so richtig 
austoben wollten, wartete draußen allerdings 
noch eine besondere Überraschung: Eine rie-
sige Hüpfburg lud zum längeren Verweilen 
ein, während sich die Erwachsenen, bei einem 
gemütlichen Plausch, in Reichweite der Kids, 
in aller Ruhe stärken konnten. Dabei spielte 
die Musik dieses Mal, zumindest was die 
Verkostung anging, mal zur Abwechslung im 
Freien, wo, passend zu herrlich frühlingshaft 
angenehmen Temperaturen schon mal die 
Grillsaison eröffnet wurde.

Autohaus Marnet läutet Frühling ein

Gerne genoss man einem solch herrlichen Wetter beim Frühlingsfest im Autohaus Marnet 
auch mal eine Grillwurst im Freien. Foto: Schnurawa

Glashütten – „Auf den Flügeln des Gesangs“ 
– ein abwechslungsreicher Konzertabend ist 
garantiert, wenn gleich sechs Studenten der 
Frankfurter Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst die Besucher im Bürgerhaus 
mit Arien von Mozart, Puccini, Leoncaval-
lo, Kálmán, Schumann, Wagner, Verdi und 
Tschaikowski in das Reich der Oper und 
Operette entführen werden. Marian Müller, 
Nikola Ivanoff, Yongseung Song, Josevane 
Jesus Santos, Ye Eun Choi sowie Maren An-
nika Schwier werden die Zuhörer am 23. Mai 
um 20 Uhr beim Konzert verzaubern. Der 
Eintritt kostet 14 Euro, Mitglieder zahlen 11 
Euro; für Jugendliche und Erwachsene bis 25 
Jahre ist der Eintritt frei.

Konzert in Glashütten
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Hessen: 
6-Prozent-Grunderwerbsteuer 
kommt schon im August
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
Die Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf sechs Prozent 
in Hessen kommt schneller als angekündigt: Nicht wie 
geplant erst Anfang 2015, sondern bereits im kommenden 
August wird der Immobilienkauf teurer. Das berichtet die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Auf diese Weise will die schwarz-grüne Koalition die 
Neuverschuldung noch in diesem Jahr auf unter eine Milli-
arde Euro drücken, wie auf der Homepage des hessischen 
Finanzministeriums nachzulesen ist.
 

Ihr

                 Dieter Gehrig

Quelle: Haufe Online Redaktion  Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Kronberg
Modernes EFH in sonniger Ruhelage, 
418 m² Sonnengrd., bebaut mit Luxus-
haus, repräsentativer WEB, Kamin, 5 Zi., 
EA angefordert, für nur € 698.000,– 
inkl. EBK.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohn- und Geschäftshaus 
in Friedrichsdorf

Ca. 270 m² Wfl., verteilt auf 4 Whg., 73 
m² Laden plus ca. 120 m² Lagerfläche, 
als Kapitalanlage oder zum Selbstbezug, 
EA angefordert, für nur € 520.000,–.Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Steinbach/Ts.
Modernes freistehendes EFH, 436 
m² Sonnengrd., 5 Zi., gr. WEB, Ka-
min, Sauna, EA angefordert, für nur 
€ 539.000,– inkl. EBK.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

Fünf Luxus-Wohnetagen mit Fahrstuhl 
und Tiefgarage, tolle Ausstattung mit 
Parkett, FbHzg., 2,65 m Raumhöhe. 
Noch haben Sie die Wahl: 112 m² 
Gartenwhg. für nur 384.000,– € 
oder das Luxus-Penthouse mit 185 
m² Wfl. für nur 715.000,– €. BA 
65 kWh. Interessiert? Dann kom-
men Sie am Sonntag von 14.00 bis 
16.00 Uhr zur Grundstücksbesichti-
gung mit Modell. 

Besichtigung

Folgen Sie bitte in Kronberg ab 
der Sodener Straße / Ballenstedter 
Straße unseren Besichtigungspfeilen.  

60%

verkauft!
60%verkauft!

Unser globales Netzwerk und ein eingespieltes Team von erfahrenen 
lokalen und internationalen Maklern vermarktet auch Ihre Immobilie 
optimal, schnell und reibungslos. Kontaktieren Sie uns für 
eine unverbindliche Schätzung Ihrer Liegenschaft. 
Ihr RE/MAX Collection Team:

Collection Büros: Königstein und Hofheim. Weitere selbstständige Immobilienmakler gesucht.
Weitere Collection Standorte zu vergeben. Bewerben Sie sich jetzt! mitte@remax.de oder www.remax.de

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                         
                                                      

Robert Abram 
06192 2860737

Antje Herweling 
06174 9987922

Thomas Bilo 
06174 9987921

Ihre Immobilie gehört in die richtigen Hände

Von Privat: Einliegerwoh-
nung, 2 Zi., Küche, Bad, 
56 m2, modern, schön hell, 
in Glashütten 1, Waldnähe.

Tel. 0172-4669922

Glashütten – 3-ZW, 90 m2

san., Parkett, Tgl.-Bad, ruh. 
Lage, Ortsrd., im 5-FH, gr. Terr., 
Gartenanteil, Miete 575,– € + NK, 
25,– € Pkw-Platz, + 3 MM Kt.,

Tel.: 06174 948000

Telefon 069 - 24182960
Ihr Spezialist für qualifizierte Immobilien im Vordertaunus

KÖNNEN SIE UNS HELFEN??? Wir suchen dringend für unsere vor gemerkten Kunden 
2 – 5-Zi.-Whng. & Häuser (Miete & Kauf) im Erscheinungsgebiet der Zeitung. Rufen Sie uns um -

gehend an. Wir garantieren Ihnen fachliche Beratung und schnelle Vermittlung.

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

GESUCHE

VERMIETUNG VERMIETUNG
Schicke 4-Zi.-Whg., Königstein-Falkenstein, HP, 116 m², Parkett, Fbhzg., mod. EBK, 
2 Bäder, 2 Balkone, Garage + Pkw-Pl., kein Energieausweis vorhanden. 1.300,– €

Immobilien 

Königstein  235  
 

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

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

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

Bad Soden  365  
 

Repräsentative 4-Zi.-ETW* 180m² Wfl*  
2 Bäder* EBK* 42m² große Terrasse   

mit Fernsicht* TG-Stellplatz! 
E-Kennw. E-Bedarf 144,1 kWh/m2a, Strom-Mix, Bj. 71 

Kronberg  450  
 

Flexibel gestaltbares Stadthaus mit 
Nebengebäude* 459m² Sonnengrdst.* 
modernisierungsbed.* Doppelcarport! 

E-Kennw. E-Bed. 403,6 kWh/m2a, Gas/Strommix, Bj. 1903 

12 Min. bis Oberursel, Keine Provision!
Freist. EFH Neubau, 5 helle Zi., massive,
solide Bauweise, ruhige Na tur  lage an
der Baugrenze, ca. 410 m2 Son nen -
grund, schlüsselfertig    nur € 249.732,–
Direkt v. Eigent., 06103/2701937

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

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

Sehr geehrte Kunden! Unsere 3.000 Käufer sind glücklich.
Wir bieten Top-Qualität zu Tiefkaufpreisen. Greifen Sie zu! 

Uns können Sie vertrauen. Wir beraten Sie fachlich und 
individuell und wir zeigen Ihnen unsere herrlichen und 

wertvollen Traum-Objekte. Ihr bester Schutz vor Inflation, 
Miet-, Aktien- und Fonds-Verlusten oder Anlagen-Betrug.
Wir ehrbaren Kaufleute sind Vorbilder. Mit Stolz.
Unser Grundsatz lautet: Leben und leben lassen.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Rolf Wagner, 
Ingenieur + Kfm. mit seinem Mitarbeiter-Team.

Stadtgespräch: Wie lege ich mein Geld 
an? Immobilienkauf: Ihre vielen Vorteile. 
Sichere Geldanlage. Vermögensbildung. 
Wertzuwachs. Rendite. Mietersparnis. 
Hohe Steuervorteile. Altersvorsorge. 
Tiefkaufpreise. Jetzt finanzieren mit 

historisch niedrigen Darlehenszinsen.

Stadtgespräch: Wie lege ich mein Geld 
an? Immobilienkauf: Ihre vielen Vorteile. 

43
JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Naturparadies.

Beste Lagen + Adressen. Herzliche Einladung zur Objekt-Besichtigung.
Wir haben die Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
Attraktive Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Stierstadt, 2-ZW, 55 m2, EBK, teilmöbliert, TG, ruh., nur 92.000,–
Bad Hmb., Top-2-ZW, 60 m2, EBK, Lift, Südblick, ruh., 179.000,–
Steinbach, 2-ZW, 45 m2, off. Kfz.-Platz, Preisschlager,  99.800,–
Bad Soden, Top-2-ZW, 60 m2, EBK, TG-Platz, Lift, Blick 137.000,–
Bad Soden, Musikerviertel, 3-ZW, 78 m2, EBK, TG-Pl., 224.000,–
Bad Soden, große 2–3-ZW, 113 m2 Wfl., EBK, Ga., Pl., 345.000,–
Kronberg, 3-ZW, 88 m2, mit Skylineblick, Garage,  nur 158.000,–
Kelkheim-Mitte, 3-ZW, 62 m2, frei, ruhige Lage, eilt,  nur 95.000,–
Glashütten, 31/2-ZW, 93 m2, Lift, idyll. Lage, frei, nur 139.000,–
Oberursel, Rosengärtchen, 3-ZW, 86 m2, EBK, ruhig, 180.000,–
Königst.-City, 3-ZW mit HB, 83 m2, EBK, Lift, ruh., nur 175.000,–
Königst.-City, 3-ZW, Mais., 89 m2, EBK, 2 TG-Pl.,  nur 217.000,–
Bad Hmb., 4-ZW, 92 m2, EBK, Garage, Nähe U2,  nur 214.000,–
Kelkheim,-City 4-ZW, 90 m2, EBK, Tageslichtbad, nur 179.000,–
Arnoldshain, 1-FH, 5 Zi., Areal 900 m2, 2 Ga., ruh., nur 200.000,–
Schmitten-O., Bauernhof mit 1.200 m2 Areal, 2-FH, nur 220.000,–
Glashütten, exkl. W.-Bungalow, Bj. 2000, 200 m2 Wfl.,   600.000,–
Areal 850 m2, herrliches Sonnengrundstück, ruhige Lage.
Bad Soden, 1–2-Fam.-Villa, 245 m2 Wfl., 122 m2 Nfl., 880.000,–
Königstein, Wohn-Oase-Villa, 400 m2 Wfl., Bj. 87, EBK  695.000,–
Bad Hmb.-City, Top 2-FH, 2x 4-ZW, Areal 575 m2,  nur 450.000,–
Bad Hmb., Traum-Villa, 285 m2 Wfl., Areal ca. 1.600 m2, Topl., 1,7 Mio.
Oberursel, Top-Mehrfamilienhaus, 6x 2-ZW, vermietet, 980.000,–
Königstein, Top 4-Familien-Villa, freistehend, Bestlage, 985.000,–
aufgeteilt 2x 2-ZW + 2x 5-ZW, Kfz.-Plätze, gute, sichere Rendite.
Königstein-City, Geschäftshaus, vermietet, Bestlage, 2,4 Mio.
Hofh.-Lorsbach, Baugrundstück mit Baugenehmigung, Pläne, Sta-
tik für REH, Areal 377 m2, idyllische Hanglage,    komplett 139.000,–
Oberreifenberg, Bauplatz, 952 m2, für 1–2-FH, ruh. Lage, 240.000,–
Kelkh.-City, Baugrundstück für Wohn-/Geschäftshaus, 500.000,–500.000,–

®

Ingenieur + Kfm. mit seinem Mitarbeiter-Team. Kelkh.-City, Baugrundstück für Baugrundstück für Wohn-/Geschäftshaus, 500.000,–

®

– Wohnbau Lieber gleich zur Fachfi rma.
61462 Königstein
Telefon 06174/2 26 00
Fax 06174/50 54

Bei uns stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis. Und wir geben 20% Jubiläums-Provi-
sions-Nachlass. Weitere preisgünstige Taunus-Objekte auf Anfrage. Bitte Gratis-
Exposé anfordern. Wir sind bei Kauf und Verkauf zuverlässig, seriös und erfolgreich.

Königstein
Königstein-City, 1 ZKB, Balk., ca. 35 m2,  
Mt.: 360,– € + NK + Kt.

www.ruehl-immobilien.de 069-845647

 

Kelkheim - Mitte von privat 
 

 
 

Neubau Einfamilienhaus in zentrums-
naher Villenlage mit 507 m² Grund-
stück. 7 Zimmer, 224 m² Wfl. Großer 
Wohnbereich mit bodentief. Fenstern, 
Hochwertige Ausstattung: Massive 
Bauweise, Fußbodenheiz., Design-
Sanitärobjekte, Parkett, u.s.w. 
€ 1.075.000,-  Provisionsfrei!  
 

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

Büro
Königstein-Mitte, ca. 55 m2, Erdge-
schoss, 2 Kfz.-Stellplätze, Miete: € 
500,– NK: € 159,–, frei ab 1. Juli 
2014 von privat zu vermieten. 

Tel. 0171 / 6 00 11 38

Büro/Praxisräume
Königstein/Mitte, 135 m2, 1. 
Stock, Aufzug, 4 Kfz.-Stellplätze, 
Miete: € 1.100,– NK: € 300,–, 
frei ab 1. Juni 2014 von privat zu 
vermieten. 

Tel. 0171 / 6 00 11 38

Ihr kompetenter Partner vor Ort 
für Verkauf und Vermietung

Birgit Götte
Ihnen fehlt der seit 1. Mai 2014 bei Verkauf bzw. Vermietung 
erforderliche Energieausweis? Diesen stelle ich Ihnen gerne aus. 
Rufen Sie mich an, damit wir kurzfristig einen Termin vereinbaren 

können.

Tel.: 0157 85072948

Gewerbefl äche frei ab 1. 8. 2014 
126 m2, Kronberg 1, zentral, als 

Werkstatt/Lager/Gewerbe/Büro.
 06173-1425 + 2759

INTERNATIONALER KONZERN 
sucht zwei gepfl egte Einfamilienhäuser oder Doppelhäuser 
für leitende Angestellte in guter Wohnlage zur Miete.

Mietpreis bis 2.400,– EUR
Mietpreis bis 3.500,– EUR

TAUNUS IMMOBILIEN – HORST BEHRLE
Bismarckstr. 4 – 65812 Bad Soden/Ts.

Telefon 06196 / 26009 oder 0170 / 9066983 
 taunus-immo.behrle@gmx.de

Repräsentatives Büro/Praxis 
im Zentrum von Königstein: 
3 Büroräume, Empfang u. 

Teeküche/Aufenthaltsraum, top 
renoviert, ca. 100 m2, € 1.100,– 
zzgl. NK u. USt., provisionsfrei,

direkt vom Eigentümer
Tel.: 0172 6140634

TRAUMMOBILIEN

IST IHNEN IHR HAUS ZU
GROSS GEWORDEN?

Vertrauen Schaffen - Lösungen finden.
Erfolgreich verkaufen.

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

VERKAUF UND VERMIETUNG 
VON WOHNIMMOBILIEN.

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

Unbenannt-2   1 16.05.14   06:46

Königstein
Stadtmitte

Nachmieter gesucht für La-
dengeschäft, Fläche 52 m2, 
zentral gelegen, hochwerti-
ge Ausstattung, Einrichtung 
und Sicherheitstechnik sol-
len übernommen werden.

Tel.: 06192 28921

DAGMAR SAWISTOWSKY 
IMMOBILIEN

TAUNUS-HAUS

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
Wir begleiten Sie an Ihr Ziel.

Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken
Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.
Unserer Leistung können Sie vertrauen!
Dagmar Sawistowsky Immobilien

Ihre Maklerin vor Ort

Reichenbachweg 8 · 61462 Königstein · ☎ 06174 - 249 676 0
www.taunus-haus.de

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

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

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

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

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

Sie verkaufen Ihre Immobilie?
ICH bin IHR verlässlicher Partner!

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

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

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

g
Kronberg – repräs. 4 Zi.-Wohnung 
� ruhige 1A-Südwest-Stadtlage Kronbergs, 

nahe Berliner Platz, Einkauf und S-Bahn 
� 2. OG in gepflegter Wohnanlage mit Lift 
� grundsanierte 164 m² ästhetische Wohn-

fläche, durchgängig Echtholz-Parkett 
� offenes, großzügiges 4 Raumkonzept 
� 29 m² Kochen/Essen, mod. off. Kamin im 

43 m² Wohnzi. mit 30 m² Sonnenterrasse 
� 2 großz. Schlafzimmer, Morgensonnen- 

Balkon u. 2 x mod., luxuriöse Bäder 
� PKW-Pl.; zusätzl. Garagen-Erwerb mögl. 
� Bauj.1977, En.Verbrauchsausw. 8/2007, Verbr. 

Wert: 224,9kWh(m²a) inkl.Warmw., Gas v. 1991 
KP € 575.000,--

 
Kronberg – 1A-Lage, Einf.-Haus 
� begehrte 1A-Südwestlage Krbg-Schönb. 

nahe Kindergärten, Schulen, S-Bahn 
� freist. Einf.-Haus, mit Sanierungsbedarf 

ca. 155 m² Wohnfläche zzgl. Keller  
� großz. 995 m² Sonnen-Hang-Grundstück 
� Garage i. Haus, 2-3 PKW-Stellpl. davor 
� Bauj. 1938, Energ.-Bedarfsausweis. v. 4/2014, 

Endenergiebedarf 262,7kWh(m²a), Gas-Hzg. 2007 
                                  KP VB € 995.000,-- 

Norbert  Hees Immobilien
Königstein·Ts.

Königstein € 399.000,– 
Panoramablick, Doppelhaus-
hälfte mit Flachdach, Bj. 1968, 
sanierungsbedürftig, ca. 160 
m2 Wfl ., 5 Zi., Areal 400 m², 
Garage, ruhige Wohnlage.

Königstein € 585.000,– 
Modernes 1-Fam.-Haus/DHH
in Top-Lage, Bj. 1992 ca. 
160 m² Wfl ., off. Kamin, Par-
kett, Ebk., 5  Zi.,  2 Bäder, 
GWC, ca. 360 m² Areal,  schö-
ner Garten, Garage.

Glashütten-Schloßborn 
€ 425.000,– 

Variables 1–2-Fam.-Haus mit 
Fernblick direkt am Wald, ca. 
240 m² Wfl ., 8 Zi., 4 Bäder, off. 
Kamin, 766 m² Grundstück,  
große Doppelgarage.

Energieverbrauchsausweis F 
179,1 kWh(m²a) Öl,  Bj. 1985.

www.hees-immobilien.com
Tel.  0 61 74 /  92 89 02

Kelkheim, 1,5-Zi.-Whg., 45 m2, 
Pantry, D’Bad, Tepp., Verbrauchs-
ausweis: 166 kwh/(m2*a), Öl, Bj. 
1996, Mte.: € 390,– ex. zzgl. NK/
Kt. Für den Mieter provisionsfrei!  
 Tel. 0611-7341648
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Limburger Str. 48

Angebote gültig von Donnerstag, 22.05. bis Samstag, 24.05.2014 
Irrtum vorbehalten, solange Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen
Herausgeber: A+M Nolte Aktivmärkte GmbH, Limburger Str. 48, 61462 Königstein 130 kostenlose Parkplätze • Montag–Samstag von 8–20 Uhr

Weingut Jakob Jung
Jung Sauvignon blanc
0,75-L-Flasche 
(1 L = € 15,20)

11.405.992.99

Bitburger
Premium
Pils
5-L-Partydose
(1 L = € 1,55)

Sinalco Orange, Cola*, Cola-Mix*   
(*koffeinhaltig) und weitere Sorten, Kiste mit 
12 x 1-L-PET-Flaschen zzgl. 3,30 € Pfand je 
(1 L = € 0,59) +2 Flaschen  gratis

Leitz Rose 
0,7-L-Flasche
(1 L = € 8,56)

Azur Mineralwasser
verschiedene Sorten, 2 Kisten mit je 12 x 1-L-PET-
Flaschen zzgl. 9,00 € Pfand (1 L = € 0,29)

Rotkäppchen Sekt 
verschiedene Sorten, 
0,75-L-Flasche je 
(1 L = € 3,99)

Gerolsteiner Sprudel medium oder naturelle 
Packung mit 6 x 1,5-L-PET-Flaschen zzgl. 1,50 € 
Pfand je (1 L = € 0,44)

Bitburger Stubbi Pils oder Radler  
Kiste mit 20 x 0,33-L-Flaschen zzgl. 3,30 € Pfand 
je (1 L = € 1,21)

Nassauer Mineralwasser medium
Kiste mit 12 x 0,7-L-Flaschen zzgl. 3,30 € Pfand
(1 L = € 0,13)

Paulaner Weißbier  
verschiedene Sorten, Kiste mit 20 x 0,5-L-
Flaschen zzgl. 3,10 € Pfand je (1 L = € 1,40)

Sinalco Orange Cola* Cola-Mix*x*

6.99 7.77

+2 Flaschen gratis
zzgl. Pfand

Paulaner Weißbier
13.99

30 kkosttenl 8 20 UM t

Gerolsteiner Sprudel mediumNassauer Mineralwasser medium oder naturellem o eium oder naturellem o

3.99

R dl

7.99

+

Azur Mineralwasser
6.99

1:0
für Sie!

Denken Sie an Vorrat
fürs Fußballfest!

2 Kisten

Ihr Getränkeparadies in Königstein!

1.11

22. 5. – 28. 5. 2014

ab 6 Jahre

Schaden-
freundinnen

Do. – Sa. + Mo. 20.15 Uhr,
So. 17.30 Uhr, 

Di. 20.15 Uhr (OV)

o. A.

Das finstere Tal
Fr. + Sa. 17.30 Uhr,
So. + Mi. 20.15 Uhr

o. A.

Rio 2 –  
Dschungelfieber

Sa. 15.00 (2D), So. 15.00 Uhr (3D)

Demnächst im Programm: 
Grace von Monaco

Do. – Mo. 20.30 Uhr

ZULU
 Mo. in OV

–––––––––––
Sa. + So. 18.00 Uhr 

YVES SAINT LAURENT
–––––––––––

Do. + Fr. 18.00 Uhr 
Do. auch 15.30 Uhr 

SPUREN
www.kultkinobar.de

www.facebook.com/KultKinobar
 Tel. 06196 9216700 

Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 
Kinotag: Dienstag

22. 5. – 28. 5. 2014

Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

22. 5. – 28. 5. 2014
––––––––––––––––––––––

ab 6 Jahre

„Beziehungsweise 
New York“ 

Täglich 20.00 Uhr
––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

„Für immer Single“ 
Do. – Mo. 20.30 Uhr,
Fr. auch 17.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
o. A.

„Muppets (Most Wanted)“
Fr. – Mo. 17.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„Yves Saint Laurent“
Sa. + So. 17.30 Uhr,
Di. + Mi. 20.30 Uhr

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

Kinderfüße liegen uns am Herzen!
– Wir messen immer –

Erscheinungshinweis
Wegen des Feiertages (Christi Himmelfahrt) 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 28. Mai 2014.

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

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 26. Mai 2014, 12.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 26. Mai 2014, 17.00 Uhr  

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 
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Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

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
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