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Denkmalschutz hat viele Hände: Vom 
Efeu befreit sind Bastion und Wände

Sagenhafte Sichtung auf der Burg? Von wegen, Rübezahl ist eigentlich ein Ritter und heißt Jürgen... Mit über 40 Helfern auch aus diversen 
befreundeten Clubs hat der Verein für Denkmalpflege am Samstag bei großartigem Wetter eine neuerliche Runde in der „Burgentgrünung“ 
erfolgreich abgeschlossen und dankt ihnen allen von Herzen - egal ob sie ihren Dienst am Boden versehen haben oder in der Luft wie Thorsten 
Rekate auf dem kleinen Bild. Fotos: Ruoff (oben), Friedel (unten) 

Königstein (hhf) – Funken stieben, während 
sich die Spitzhacke am Fuß der Wehrmauer 
durch die Erde zum anstehenden Fels durch-
kämpft, rege Betriebsamkeit auf und an den 
anderen Mauerzügen, Material regnet herab 
und schließlich richtet sich ein seilgesicher-
ter Kletterer triumphierend auf der höchsten 
Zinne auf und hält etwas Grünes über seinen 
Kopf. Aber es ist Efeu und kein Lorbeer, und 

die Szene spielt nicht während einer Fehde 
im Mittelalter sondern zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts. 
Auch tragen die Akteure weder Waffen noch 
Pechkübel, obwohl sie schließlich einen 
wichtigen Sieg erringen: Nicht gegeneinan-
der, sondern gemeinsam setzten Kletterer 
und andere Helfer Schweiß und scharfes 
Gerät ein, um ein weiteres Stück der Burg- 
bzw. Festungsruine vom wuchernden Grün 
zu befreien, das leider auch die historischen 
Mauern zerstört, wenn man es in seiner ro-
mantischen Pracht gewähren lässt.
Dass im Herbst auch die Festungsruine ihr 
Laub abwirft, dafür sorgt der „Verein für 
Denkmalpflege Königstein e.V.“ mittlerweile 
regelmäßig: „Wir wollen diesmal den Be-
reich vom Eingang bis zum Hellen Bogen 
entgrünen, und möglichst auch noch die Ös-
terreichische Bastion rund kriegen“ formu-
lierte der Erste Vorsitzende, Paul Ruoff, das 
Ziel für den vergangenen Samstag.
Schon am Wochenende zuvor hatten die 
Denkmalschützer tropfend und frierend den 
Bereich um die neue „Nottreppe“ und einige 
andere kleine Stellen um die Festwiese frei-
geschnitten, diesmal stand ihnen das Wetter 
zur Seite: Bereits eine halbe Stunde vor dem 

offiziellen Arbeitsbeginn um 10 Uhr wetzten 
die ersten Helfer ihre Messer und die Klette-
rer packten ihre Seile aus.
Immer wieder spektakulär ist der Einsatz des 
KCF (Kletter-Club Frankfurt), einer Sektion 
des Deutschen Alpenvereins, diesmal noch 
(freiwillig) verstärkt durch den ebenfalls aus 
Frankfurt angereisten Berufskletterer Thor-
sten Rekate und den Schneidhainer „All-
rounder“ Andreas Kloßner, der sich ebenfalls 
(und erstmals) in der Kunst des Abseilens 
versuchte. Fortsetzung auf Seite 3
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A K T U E L L E  N A C H R I C H T E N

Aus dem RATHAUS Königstein

Königstein – Auch wenn es kühler wird und 
der Herbst sich deutlich bemerkbar macht, ist 
das Klima im Heilklima-Park Hochtaunus an-
genehm. Durch die ausgleichende und dämp-
fende Wirkung des Waldes können Kältereize 
gut dosiert werden. So kann man sie sich bis 
ins Frühjahr hervorragend zunutze machen 
und die gesundheitsfördernden Bedingun-
gen unserer direkten Umgebung genießen. 
Bei der herbstlichen Heilklima-Wanderung 
„Bewegung und Klima“ unter fachkundiger 
Leitung von Heilklimatherapeutin Elisabeth 
Gabli am heutigen Donnerstag, 14. Oktober, 
gilt das ganz besonders. Die Kombination 
von Bewegung und Klimareizen trainiert 
Ausdauer und Koordinationsfähigkeit, durch 
leichte Kältereize wird die Abhärtung geför-

dert. Auch eine mentale Stärkung kann man 
durch das Wandern im Heilklima von König-
stein erreichen: Das Selbstbewusstsein wird 
gesteigert, die Stress toleranz und Lebensfreu-
de erhöht. Das ist besonders wichtig, wenn es 
wieder früher dunkel wird und so mancher 
unter Herbstdepressionen leidet.
Auf dem 7,7 Kilometer langen Rundweg Ro-
thenhang mit mittleren bis starken Steigun-
gen werden auch Pausen für Kräftigungs- und 
Dehnübungen sowie Hauttemperatur- und 
Pulsmessungen eingelegt. 
Der Treffpunkt für die kostenlose Wanderung 
der Kur- und Stadtinformation der Stadt Kö-
nigstein ist das Heilklima-Park-Zentrum im 
Königsteiner Kurbad, Le Cannet-Rocheville-
Straße 1. Los geht es um 14.30 Uhr.

Heute Heilklimawanderung
„Bewegung und Klima“

Königstein (dea) – Die Verleihung der Eh-
renurkunden an Bert Volkmar und Udo Küg-
ler im Magistratsraum des Königsteiner Rat-
hauses stellte ein Novum dar. Gleich zwei 
Bürgermeister verliehen jeweils eine Urkun-
de an den jeweiligen Bürger ihrer Stadt/Ge-
meinde. Für den Königsteiner Bürgermeister 
Leonhard Helm war die Begründung einfach: 
„Das Duo, um das es hier geht, ist nicht 
auseinanderreißbar, daher ist es schön, diese 
Ehrung gemeinsam zu machen.“ 
Diese Premiere interkommunaler Zusammen-
arbeit wurde gemeinsam mit dem Glashütte-
ner Bürgermeister Thomas Fischer stilecht 
mit Sekt und Orangensaft gefeiert. Warum 
man sich auf Königstein als Verleihungsort 
geeinigt hatte, darüber witzelte Leonhard 
Helm: „Ich habe das längere Streichholz 
gezogen.“  Der wahre Grund lag dann aber 
schlicht und ergreifend an der Tatsache, dass 
es bei beiden Ehrungen um die Vereinstätig-
keit im ADAC-Ortsverein Königstein ging 
und somit der größere Bezug die Stadt selbst 
war. Den zu Ehrenden war es sicher egal. 
Auf sie wartete neben dem Ehrenbrief und 
der Anstecknadel noch Partnerschaftswein 
aus der Glashüttener Partnerschaftsgemeinde 
Caromb. Womit für Leonhard Helm wieder 
ein schöner Bezug zur bereits erwähnten in-
terkommunalen Zusammenarbeit hergestellt 
war.  In seiner Rede lobte er generell die 
Wichtigkeit eines jeden Vereins, einherge-
hend mit der kontinuierlichen Arbeit des 
Einzelnen. 
„Dafür“, so Leonhard Helm „hat das Land 
Hessen diesen Brief ins Leben gerufen.“ Was 
Udo Kügler betrifft, so beweist dieser seine 
Verlässlichkeit dadurch, dass er dem Verein 

seit 50 Jahren die Treue hält und in 30 Jahren 
die unterschiedlichsten Vorstandsämter be-
kleidete. Als Zweiter Vorsitzender hat er es 
bereits auf stolze 24 Jahre gebracht.
Wenn man bedenkt, dass bereits nach 12 
Jahren der Staat eine ehrenamtliche Tätigkeit 
als ehrungswürdig einstuft, so verwundert 
es in beiden Fällen sicherlich, dass es so 
lange gedauert hat, bis man auf deren Arbeit 
aufmerksam wurde. „Das liegt vermutlich 
in der Tatsache begründet, dass gerade das 
offensichtlichste Engagement oft übersehen 
wird“, formulierte der Rathauschef. Doch die 
Schatzmeisterin des ADAC Ortsvereins Kö-
nigstein Nicole Fischer hat es glücklicherwei-
se nicht übersehen und die Beantragung und 
das damit verbundene Prozedere durchgezo-
gen.  Hier war ihr wichtig, nicht nur mal eben 
die persönliche Wertschätzung auszudrücken, 
sondern das Ganze dem Wert entsprechend, 
schön offiziell zu machen. 
Für den Glashüttener Bürgermeister Thomas 
Fischer war es ebenfalls wichtig, auf die Be-
deutung der Tätigkeit von Vereinen im Allge-
meinen und die Tätigkeit eines Bert Volkmar 
im Speziellen einzugehen. Selbstredend hat 
man als Bürgermeister irgendwann einmal 
einen Überblick über das Wer, Wo und Wann 
seiner Bürger. So mag es wohl kaum überra-
schen, wenn er feststellte: „Berthold Volkmar 
hat nicht nur im ADAC Ortsverein König-
stein, sondern auch in der Feuerwehr als 
Gerätewart seine Duftmarke hinterlassen.“ 
Von dessen Wehrführer Timo Bücher weiß 
er: „Von 1972 bis 2002 war Bert Volkmar 
der Einzige, der bei allen Veranstaltungen 
mitgeholfen hat. Dafür auch von diesem ein 
herzliches Dankeschön.“

Langjährige Vereinsarbeit  
wird anerkannt

Auf Udo Kügler (Dritter v. li.) und Bert Volkmar (Zweiter v. li.) ist Verlass: Seit 25 (Kügler) 
und 30 Jahren halten sie als Vorstandsmitglieder die Fahne des ADAC Ortsvereins König-
stein hoch und wurden jetzt dafür im Rahmen einer noch nie da gewesenen Doppelehrung 
durch den Königsteiner Bürgermeister Leonhard Helm (re.) und den Glashüttener Rathaus-
chef Thomas Fischer (li.) ausgezeichnet.  Foto: Kowollik

Königstein (red) – Mit der Armut in früheren 
Zeiten und den Maßnahmen, die in König-
stein dagegen unternommen wurden,  befasst 
sich Stadtarchivarin Beate Großmann-Hof-
mann in ihrem neuen Vortrag „Armenwesen 
und Wohlfahrtspflege in Königstein – Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Not in vergan-
genen Zeiten.“
Dabei stehen einige Institutionen besonders 
im Mittelpunkt, darunter der „Armenkasten“  
und das sogenannte „Götz’sche Legaten-
fonds“, die 1742 gegründete Stiftung eines 
gebürtigen Königsteiners zugunsten unver-

schuldet in Not geratener Menschen in Kö-
nigstein. Weshalb aber auch Auswärtige sich 
an die Stadt Königstein wandten, um aus 
dem Götz’schen Fonds unterstützt zu werden,  
und mit welchem Erfolg, wird erst an diesem 
Abend verraten.
Der Vortrag, eine Gemeinschaftsveranstal-
tung des Vereins für Denkmalpflege in Kö-
nigstein e.V., der Stadtbibliothek und des 
Stadtarchivs, findet am Mittwoch, den 27. 
Oktober um 20 Uhr in den Räumen der Stadt-
bibliothek Königstein, Wiesbadener Straße 
6, statt.

Vortrag: „Armenwesen und  
Wohlfahrtspflege“ in Königstein

Falkenstein (el) – Im dritten Jahr nach Ein-
führung der doppischen Haushaltsführung 
sind die Zahlen zwar transparenter, sprechen 
eine klarere Sprache, lassen sich besser auf-
schlüsseln – am Ergebnis lässt sich aber trotz-
dem nicht schrauben. Im Gegenteil: Dass der 
„Gürtel enger geschnallt werden muss“ ge-
hört heutzutage längst zum Vokabular einer 
guten Haushaltsführung, interessant ist aller-
dings das „Wie“. Und so kam Bürgermeister 
Leonhard Helm bei der Einbringung des 
Haushaltsplanes für 2011 auch nicht umhin, 
ein Defizit von 3,7 Millionen zu präsentieren, 
das allerdings – so die erfreuliche Randno-
tiz – um 1,1 Millionen geringer ausfalle als 
noch 2011. Einnahmen von 26,49 Millionen 
Euro stehen demnach Ausgaben von 30,19 
Millionen Euro gegenüber. Woher kommt 
das geringere Defizit? Die Antwort liegt zum 
Teil begründet darin, dass die Stadt König-
stein entgegen der ursprünglichen Prognose 
nun doch eine Million mehr Einkommens-

steuer eingenommen hat als erwartet. Auch 
das große „Sorgenkind“ Gewerbesteuer, das 
andernorts noch mehr Gewicht in Zeiten 
wirtschaftlicher Konjunkturflaute hat, kommt 
in Königstein nicht ganz so zum Tragen, da 
man in der Kurstadt nie so ganz auf diese 
Säule gebaut hat. 2011 liegen die Einnahmen 
hieraus mit 4 Millionen Euro gleichauf mit 
dem Vorjahr. Wo sind die Kostenpunkte 
im diesjährigen Haushalt? Und auch trotz 
erheblicher Ausgaben in Sachen Straßenbau-
maßnahmen und –unterhaltung sowie Kosten 
im sozialen Bereich und im Personalwesen 
der Stadtverwaltung spricht Leonhard Helm 
weiterhin von „Investitionen in die Zukunft“, 
denn nur so kann die Kurstadt ihr Profil wei-
ter behaupten. Auch Energiekosten machen 
mit 1,36 Millionen Euro einen großen Punkt 
im Budget aus, der sich im Wesentlichen aus 
Fixkosten zusammensetzt, so der Rathaus-
chef, bei denen es eben keinen Spielraum 
gibt.

Trotz Defizit weitere Investitionen  
in die Zukunft

Königstein (kw) – Eine gute Nachricht aus 
dem Rathaus: In diesem Jahr wird wieder das 
beliebte Gespensterspektakel auf der Burg 
stattfinden.
Dort oben wird, wie in den früheren Jahren 
üblich, ordentlich gegruselt: Kleine Hexen, 
Gespenster und Teufelchen können sich auf 
viel Spukaktion gefasst machen. Durch den 
„dunklen Bogen“ führt sogar eine gespens-
tisch schöne „Geisterbahn“. Für den kleinen 
und großen Hunger hält das „Kellerverlies“ 
ein paar schaurige Köstlichkeiten bereit. 

Stattfinden wird der „Gruselnachmittag“, für 
Kinder im Grundschulalter (und natürlich 
ihre schützenden Begleiter) am

Samstag, 30. Oktober 
von 15 bis 17 Uhr

Der Eintritt beträgt 2 Euro für Erwachsene 
und 1 Euro für Kinder.
Veranstalter ist die Stadt Königstein im Tau-
nus in Zusammenarbeit mit Königsteiner 
Musikkonzepte e.V., Aktion Kinderspielplät-
ze e.V., Lupus Alpha und den Königsteiner 
Landfrauen.

Endlich wieder Gespensterspektakel

Königstein (kw) – Hunderte Kerzen, ent-
spannende Musik, gedämpftes Licht und 
eine Atmosphäre zum Träumen – das ist die 
Nacht der Lichter im Kurbad von Königstein 
im Taunus. Zum Jubiläum „75 Jahre Heil-
klimatischer Kurort“ lädt das orange-blaue 
Gesamtkunstwerk am Freitag, 29. Oktober, 
zum besonderen Badevergnügen ein. Von 
18.30 bis 24 Uhr kann man den Alltag dann 
für ein paar Stunden im Spind einschließen 
und einfach mal abschalten.
Sich im Strudel des Außenbeckens treiben 
lassen und im wohlig warmen Wasser die fri-
sche, kühle Abendluft atmen – so lässt es sich 
wunderbar relaxen. Auch eine entspannende 
Massage kann für diesen Abend gebucht 
werden, um den Einsteig ins Wochenende 
perfekt zu machen. Das Kurbad-Restaurant 
hat ebenfalls ein besonderes Angebot für die-
sen Tag vorbereitet – man darf sich also auch 
kulinarisch verwöhnen lassen. Ein Bonbon 
legt die Kur-GmbH noch drauf: Die Tarife 
verändern sich an diesem Abend nicht und 
bleiben die gleichen wie jeden Freitag!

Nacht der Lichter  
im Kurbad

Königstein (kw) – Nach dem gelungenen 
Auftakt der neuen Aktion „Wünsch’ dir eine 
Geschichte“ geht es damit an jedem dritten 
Dienstag im Monat weiter. Dann dürfen 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren in 
der Stadtbibliothek nicht nur im Bilder-
buchbestand schmökern, sondern haben dank 
der Lesepaten die Gelegenheit, sich ihre 
„Wunsch-Geschichte“ auch gleich  vorlesen 
zu lassen. Es lohnt sich also, am nächsten 
Dienstag, 19. Oktober, um 17 Uhr in die 
Stadtbibliothek, Wiesbadener Straße 6, zu 
kommen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, bittet das Bücherteam vorher um telefoni-
sche (932 370) oder persönliche Anmeldung. 

Wünsch’ Dir was -  
in der Stadtbibliothek

Königstein (red) – Die französische Schrift-
stellerin Marie Ndiaye und ihr Buch „Drei 
starke Frauen“ stehen im Mittelpunkt der 
literarischen Diskussionsrunde am Montag, 
18. Oktober, um 20 Uhr in der Königsteiner 
Stadtbibliothek, Wiesbadener Straße 6. 
Marie-Charlotte Siepenkort referiert über den 
außergewöhnlichen Roman, der 2009 mit 
dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Spätlese in der  
Stadtbibliothek

Der Magistrat der Stadt Königstein im Tau-
nus und der Jagdvorstand der Jagdgenossen-
schaft Königstein im Taunus geben bekannt:

Die Niederschrift der Jagdgenossenschafts-
versammlung vom 04.05.2010 mit dem ent-
haltenen Beschluss über die Verfügung des 
Jagdertrages liegt gem. § 12 der Satzung der 
Jagdgenossenschaft Königstein im Taunus 
zur Einsichtnahme durch die Jagdgenossen in 
der Zeit vom 11.10.2010 bis 22.10.2010 ein-
schließlich, im Rathaus, Burgweg 5, Zimmer 
30, während der allgemeinen Dienststunden, 
öffentlich aus. 
Königstein im Taunus, den 05.10.2010

Der Jagdvorstand
Helm, Bürgermeister

Jagdgenossen können  
Niederschrift einsehen
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Fortsetzung von Seite 1
Mit Leitern und Gebirgsstiefeln stürmten 
weitere Helfer die niedrigeren Mauern, wäh-
rend  ein emsiges „Bodenkommando“ dafür 
sorgte, dass sämtlicher „Ab-Fall“ auf saube-
ren Häuflein zum Abtransport bereit gelegt 
wurde.
Besonders erfreut registriert der Verein für 
Denkmalpflege nicht zum ersten Mal, dass 
auch andere Vereine die Aktionen unterstüt-
zen, so beteiligten sich „Ritter von König-
stein“ diesmal ebenso wie einige Vertreter 
der Feuerwehr und deren Jugendgruppe. Bir-
git Becker und Alexander Hees hatten in ihrer 
Funktion als Vorstandsmitglieder des Burg-
vereins zusätzlich einen finanziellen Beitrag 
zum Mittagessen organisiert, so wie auch 
andere Königsteiner(innen) an die Adresse 
der Damen von der „AG Küche“ – Annegret 
Oberndörfer und Herta Flamme – Kuchen-
spenden geliefert hatten.
Da ein „Essensglöckchen“ auf dem weitläufi-
gen Festungsgelände seine Wirkung verfehlt 
hätte, drückte Rudi Oberndörfer zur Mittags-
zeit einfach kräftig auf die Hupe des Küchen-
wagens, und bald füllte sich der Zeughaus-
keller fast wie zum Burgfest: „Die sind ja alle 
so einzeln nacheinander gekommen...“ wollte 
Paul Ruoff seinen Augen nicht trauen, als er 
zwischen „Helfer-Würstchen“, kräftigen Ein-
töpfen, Brezeln und  Buffet etwa 45 Mitar-
beiter zählte. Auch Bürgermeister Leonhard 
Helm war mit von der Partie, er hatte zwar 
keine Arbeitshandschuhe im Gepäck, trotz 
weiterer Termine aber seine Mutter mitge-
bracht, die als alteingesessene Königsteinerin 
den Ausflug sichtlich genoss. 
Beide sind im Übrigen auch Mitglieder des 
Vereins, weshalb der Rathauschef sich mit 
der Motivation der Denkmalpfleger beson-
ders gut auskennt: „Es ist ein Dank an das 
Wahrzeichen der Stadt: Die Bevölkerung gibt 
der Burg etwas zurück...“
Die aktuelle Entgrünung, so Helm, stellt vor 
allem auch eine wichtige Vorbereitung für die 
Mauersanierung durch die Stadtverwaltung 
dar, damit die Ruine sich nicht so schnell 
wieder neuen „Flugwald“ einfängt. Auf der-
art rosige Zukunftsaussichten wurde aber 
dennoch nicht angestoßen, weil sich Alkohol 
nicht mit  Gartenscheren und Kletterseilen 
verträgt: „Das Bier gibt es später“ verspra-
chen die Organisatoren.
Allerdings schmeckte diesmal wohl die Ar-
beit besser: „Vor allem die Kletterer wollten 
gar nicht aufhören“ stellte Rudi Oberndörfer 
um die vereinbarte Zeit von 15 Uhr am leeren 
Kaffeetisch fest, was letztendlich dazu führ-
te, dass er als  letzter Mann des Schlüssel- 
und Aufräumkommandos die Burg erst nach 
17.30 Uhr verlassen sollte.

Leider kann die KöWo nur einen kleinen 
Teil der wunderbaren Fotos wiedergeben, 
die bei dem herrlichen Herbstwetter von den 
Akteuren auf der Burg geschossen werden 
konnten, doch werden diese schon  bald im 
Schaufenster der Stadtbibliothek zu sehen 
sein, wo dank Firma Mutschall noch immer 
ein Fernseher über die Aktivitäten der Denk-
malschützer rund um die Uhr Zeugnis ablegt, 
so auch über die Arbeiten am Ehrenmal, das 
mittlerweile fertig saniert ist. Im städtischen 
Bücherhort (Wiesbadener Straße 6) wird am 
27. Oktober auch der nächste Stammtisch 
der Denkmalpfleger stattfinden, dazu stößt 
Stadtarchivarin Beate Großmann-Hofmann 
mit einem Vortrag über „Armenwesen und 
Wohlfahrtspflege“ in Königstein.

Denkmalschutz hat viele Hände...

Die Abseil-Artisten vom „Kletter-Club 
Frankfurt“ (KCF), einer Abteilung des Deut-
schen Alpenvereins, sind schon seit Jahren 
von der Burgentgrünungsaktion nicht mehr 
wegzudenken - weder wegen ihrer effektiven 
Arbeitsweise, noch wegen des stets äußerst 
spektakulären Anblicks (hier an der Öster-
reichischen Bastion).  Foto: Friedel

Wir schließen unser Einrichtungshaus
Deswegen geben wir bis zum 31. 12. auf unsere 

gesamte Ausstellungsware 
40% Rabatt, 

auf ausgesuchte Stücke bis zu 
70% Rabatt.

Auszüge unserer Ausstellung sehen Sie unter
www.roser-einrichtungen.de

EINRICHTUNGSHAUS EXCLUSIV WOHNEN
Am Hühnerberg 7 · 65779 Kelkheim/Taunus

Telefon 0 61 95 / 91 05 91 · Fax 0 61 95 / 6 23 47

REIFEN + FELGEN
alle Fabrikate

REIFENDIENST
HENKE

Waldems-Esch, Limburger Str.,
Tel. 06126 - 2972

• Autorisierter Reifenhändler
für Leasingfahrzeuge

• Fachgerechte
• Reifeneinlagerung

– Sofortmontage –
– ohne Termin –

Gold + Silber
Ankauf in Kelkheim

Bestellannahme Gunkel, Hauptstr. 14
Sofort Bargeld für Zahngold, 

Schmuck, Ringe, Münzen
i.A. der NEW ICE Deutschland GmbH

30 Jahre Goldankauf
Bitte Ausweis mitbringen!

GOLD-ANKAUF
Schmuck · Münzen · Zahngold

Altgold · Silber 
Barauszahlung sofort

Individuelle Terminvereinbarung möglich

AKZENTE
Kirchstraße 5 · 61462 Königstein/Ts.

Tel. 0 61 74 / 92 29 74

Gerald Toughill… ran an’s Werk
Solides Handwerk für Haus und Garten

-

BÄCKEREI EMIL HEES
KIRCHSTRASSE 2 · 61462 KÖNIGSTEIN
TELEFON 0 6174 / 2 14 98 · FAX 2 39 60

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Unser
Maronenbrot

wurde am 24.9.2010 mit einer 
G o l d m e d a i l l e

nach DLG Richtlinien prämiert.

500g   3,25 !

• Dampfduschen
• Whirlpoole
• Clean-WC
• Armaturen uvm.

Saphir all in one 
Industriestr. 7

Kronberg-Oberhöchstadt
0 61 73/96 753 37

Di.-Fr. 11-13 + 14-18

Alles rund ums Bad

Buchhandlung
Thomas Schwenk

Hauptstr. 14
61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 92 37 37

Bücher
Neue Medien

Papeterie

Tipp von Elke Kripp
Kristoff Magnusson
„Das war ich nicht“
Kunstmann Verlag, 18,90 !

Aktuell in Zeiten von 
Banken- und Finanzkrise:
Wunderbar leicht inszeniert, skurril und dennoch spannend erzählt Magnusson 
von drei ganz unterschiedlichen Menschen und Charakteren, die durch fatale 
Umstände in eine abenteuerliche Abhängigkeit mit- und untereinander geraten.

„Arte in Cucina“
Gerstenberg Verlag, 19,95 !
Aus dem Gerstenberg Verlag empfehle ich ein Buch für Feinschmecker 
und Kunstliebhaber, ein Kochbuch für das Auge, den Gaumen und für Freunde 
des Besonderen. Vorgestellt werden 33 Künstler und ihre Lieblingsrezepte. 
Kunstgenuss und Essensfreude treffen aufeinander …

MillenniuM
 – immer einen Besuch wert!

Mo. - Fr. 9.00 - 19.00 Uhr und Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

MillenniuM

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. 13.00–18.30 Uhr, Sa. 10.00–16.00 Uhr
Immer am Ankauf schöner Dinge

interessiert, auch komplette Nachlässe.

Wir liefern Kaminholz direkt zum
Endlagerplatz und stapeln für Sie!

Kaminholz versch. Sorten (z. B. Buche,
Eiche, Birke) oder insektenfreies, kammer-

getrocknetes Holz (Buche) Anzündholz.
Telefon 06046 / 958922,

www.trockeneskaminholz.de
Kaminholzhandel P. Willner

Bettfedern-Reinigung zum halben Preis
Kissen 8,– jetzt  4,–
Oberbett 20,– jetzt 10,–
Karo-Stepp  20,– jetzt  10,–
Kissen reinigen und neues Inlett  ab 14,–
Karo-Stepp reinigen und neues Inlett ab 57,–
Bettfedern waschen
Kissen waschen  13,–  jetzt  10,–
Oberbett waschen  25,–  jetzt  22,–
Karo-Stepp und festversteppte
Decken waschen  25,–  jetzt  22,–
Kissen waschen und neues Inlett   ab  20,–
Karo-Stepp waschen und neues Inlett  ab 69,–
Wir bitten um Terminvormerkung!
Auf Wunsch Abholungs- und Rücklieferungsservice ohne Mehrpreis – innerhalb eines Tages

Betten-Rühl
Hostatostraße 6 a · 65929 Ffm.-Höchst · Tel. 069 / 30 70 01

Federbetten – natürlich gut!
Nur in Frankfurt-Höchst · www.bettenhaus-ruehl.de

Sonderangebot 
Vom 25. 10. bis 12. 11. 2010 (außer samstags)

Kassetten-Dauneneinziehdecke, 135/200
820 g 1A Gänsedaunen, bis 60° waschbar 299,–  199,00
Kissen, 80/80, 900 g original Gänsehalbdaunen  69,–  49,00
Kaltschaum-Matratze, 90/190, 80/200, 90/200, 100/200
7 Zonen mit Schulterkomfortzone u. Mittelzonenverstärkung  399,–  299,00
Endlosfederkern-Matratze
90/190, 80/200, 90/200, 100/200, 
beidseitig Schurwollaufl age mit Mittelzonenverstärkung 349,–  249,00

– Solange der Vorrat reicht –

Gutschein für die Reinigung
eines Kopfkissens

Königstein (kw) – Gemeinsam mit der Stadt 
Königstein laden „Bürger helfen Bürgern“ 
ältere Damen und Herren Königsteins sowie 
der Stadtteile herzlich ein, die Sommeraus-
flugssaison mit einem „Kaffeefährtchen“ zu 
beenden. Am Mittwoch, 20. Oktober, ab 
Busbahnhof Georg-Pingler-Straße, startet die 
fröhliche Truppe zum Schloss Johannisberg 
in den Rheingau. Das Schloss, vor 1.200 
Jahren als Benediktiner-Abtei gegründet, hat 
sich heute zur ältesten Riesling-Domäne der 
Welt gemausert und ist ein Juwel im nahe 
gelegenen Rheingau mit einem atemberau-
benden Blick auf Rebhänge und das Rheintal.
Interessierte Teilnehmer werden gebeten, 
sich am Samstag, 16. Oktober, zwischen 8 
und 10 Uhr bei Lieselotte Roselieb, unter 
(06174) 5015, anzumelden.
Gehbehinderte werden gerne auch zu Hause 
abgeholt, Falkensteiner Gäste werden um 
13.35 Uhr zur Georg-Pingler-Straße gefah-
ren; der Reisebus fährt um 13.50 Uhr vom 
Bahnhof zum Busbahnhof.

Einladung: Bürger helfen 
Bürgern zum Johannisberg Schneidhain (red) – Das Weingut Schmal 

hat seinen Sitz in Lonsheim und damit in 
der schönen Pfalz. Um dort eine Weinpro-
be vorzunehmen, hat die VdK-Ortsgruppe 
Schneidhain einen Bus organisiert, der noch 
über einige – wenige! – freie Plätze verfügt. 
Die Fahrt startet am Samstag, 23. Oktober, 
um 14 Uhr am Kuckuckstreff, die Rückkehr 
wird gegen 20 Uhr sein.
Reiselustige, Weinselige und andere Inte-
ressenten werden gebeten, sich zwecks ei-
ner Anmeldung unter der Telefonnummer 
(06174) 227 67 mit Marga Geis in Verbin-
dung zu setzen. 

Weinprobe mit dem VdK

Schneidhain (red) – Gesellschaftsspiele ste-
hen im Mittelpunkt des nächsten Senioren-
treffens am Freitag, dem 22. Oktober. Um 
15 Uhr beginnt das Spiel mit Rommé, Uno, 
Domino und Ähnlichem im Evangelischen 
Gemeindehaus, Am Hohlberg 19. 
Eine kurze Anmeldung im Pfarrbüro, Telefon 
(06174) 21134, hilft den Platzbedarf besser 
abzuschätzen.

Senioren spielen  
im Gemeindehaus

Hochtaunus (kw) – Am Samstag, 23. Ok-
tober findet die diesjährige Pilzwanderung 
des BUND Hochtaunus unter fachkundiger 
Leitung von Peter Gwiasda statt. Interessierte 
treffen sich an der Haltestelle Hohemark in 
Oberursel um 10 Uhr. Mitzubringen sind 
wetterangepasste Kleidung und Schuhe, ein 
Messerchen und ein kleiner Korb.
Die Veranstaltung steht allen Interessierten 
offen und ist kostenlos. Über eine Spende 
freut sich allerdings der BUND Hochtaunus!

Pilzwanderung mit Kenner 
Gwiasda in Oberursel
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Freitag
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Das Wochenendwetter wird Ihnen präsentiert von:

Königstein

Kronberg

Bad Homburg

Friedrichsdorf

Oberursel
Glashütten

Königstein
Kronberg

Bad Homburg

Friedrichsdorf

Oberursel
Glashütten

Königstein

Kronberg

Bad Homburg

Friedrichsdorf

Oberursel
Glashütten

12 4

11 7

11 5

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

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

www.druckhaus-taunus.de

Königstein - Am Samstag, 30. Oktober 
(19 Uhr), findet in der vierten Auflage die 
„Königsteiner Ballnacht“ im großen Festsaal 
des Hotels Falkenstein Grand Kempinski 
statt. Noch gibt es ein paar wenige Restkarten 
sowie „Flanierkarten“ für die festliche Bene-
fiz-Veranstaltung des Vereins Königsteiner 
Gala e.V., deren Überschüsse dieses Jahr an 
den Verein „Perspektiven“ gehen.
Eintrittskarten, die den Sektempfang und ein 
Drei-Gang-Menü beinhalten, kosten 120 Eu-
ro. Flanierkarten, die einen Eintritt ab 22 Uhr 
ermöglichen und ein Glas Sekt enthalten, gibt 
es für 30 Euro.
Die Gala-Band „Sugar Beat“, die bereits im 
vergangenen Jahr die Ballgäste begeisterte, 
wird wieder für eine volle Tanzfläche sorgen. 
Die Veranstalter haben erneut eine reich-
haltig bestückte Tombola organisiert, mit 
vielen Preisen, die es so nirgendwo zu kaufen 
gibt und eigens für die Ball-Tombola kreiert 
wurden. Denn – neben vielen Sachpreisen 
– zahlreiche Königsteiner Persönlichkeiten 
haben sich auch in diesem Jahr wieder in den 
Dienst der guten Sache gestellt. So darf man 

sich beispielsweise wieder auf „Bethmänn-
chen backen mit Stadtverordnetenvorsteher 
Alexander von Bethmann“ im Café Kreiner 
oder auf die „Bollerwagen-Tour mit Kurche-
fin Almut Boller und Landrat Ulrich Krebs“ 
auf die Falkensteiner Burg freuen. Auch das 
Wirtshaus Reichenbachtal wird speziell für 
die Gala-Tombola-Gewinner seine Pforten 
öffnen, dahinter wartet dann ein exklusives 
Gänse-Essen. 
Viele weitere, ganz individuell zusammen-
gestellte Preise warten darauf, gewonnen zu 
werden. Eine amerikanische Versteigerung, 
bei der ein „Private Cooking“ mit Kempinski-
Chefkoch Oliver Heberlein bei den Gewin-
nern zuhause der Preis ist, stellt sicherlich 
ebenfalls ein reizvolles Erlebnis dar.
Die Hohen Burgfrauen des Königsteiner 
Burgvereins werden in ihren wunderschönen 
Kleidern die Lose verkaufen und natürlich 
wird auch das Burgfräulein Fiona I. mit ihrem 
Gefolge den Benefiz-Ball beehren. Karten 
gibt es bei Juwelier Classic Design (Annet-
te und Rainer Möller) in der Königsteiner 
Hauptstraße 21 (Fußgängerzone). 

Königsteiner Ballnacht: 
Noch letzte Karten zu haben

Wer hier nicht dabei ist, hat selber Schuld: Die Königsteiner Ballnacht im Grand Kempinski 
zählt zu den absoluten Höhepunkten des Veranstaltungskalenders.  Foto: Archiv

Königstein/Falkenstein (jp) – Große Freude 
bei den Kickern: Es ist soweit! Aus Anlass 
des 100-jährigen Bestehens des 1. FC Kö-
nigstein und der Fußballabteilung der TSG 
Falkenstein, die ja seit 2003 gemeinsam 
unter dem Dach des 1. FC-TSG König-
stein firmieren, hat man ein gemeinsames 
Festbuch herausgegeben. Dieses beleuchtet 
die Fußballhistorie beider Stammvereine mit 
bisher unveröffentlichtem Bildmaterial, aber 
auch die Gegenwart des 1. FC-TSG kommt 
wahrlich nicht zu kurz. Zum Ende des Ju-
biläumsjahres und pünktlich zur Eröffnung 
des neuen Kunstrasenplatzes ist dieses nun 
erhältlich! Für ganz Eilige gilt deshalb: Schon 
am kommenden Sonntag zum Heimderby 
der 1. Mannschaft gegen den EFC Kronberg 
ist das 130 Seiten starke Büchlein im FC-
Vereinsheim erstmals erhältlich. 
Anschließend wird es in der Kur- und Stadt-
information sowie in der Buchhandlung Mil-
lenium zur Mitnahme ausliegen.  Die Inse-
renten, bei denen sich der Verein noch einmal 
ausdrücklich für ihre Unterstützung bedankt, 
erhalten in der nächsten Woche ihr persönli-
ches Exemplar auf dem Postwege.

Festbuch der Fußballer erscheint!
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Königstein (kw) – Gleich zu zwei Einsätzen 
kurz hintereinander mussten die Kameraden 
der Feuerwehr Königstein am Sonntagabend 
ausrücken, teilte deren Pressesprecher, Chris-
toph Schwarzer, mit. Gegen 18.45 Uhr wur-
den die Wehren Königstein und Falkenstein 
zu einem Verkehrsunfall auf die B8 alarmiert. 
In Höhe der sogenannten Leimeisterkurve 
waren ein Motorrad und ein entgegenkom-
mender Mercedes-Geländewagen zusammen 
gestoßen. Dabei wurde der Motorradfahrer 
schwer verletzt und nach Versorgung durch 
den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. 
Die Feuerwehr Königstein nahm die in gro-
ßer Menge ausgelaufenen Betriebsstoffe auf 
und reinigte die Straße, während die gemäß 
Alarmplan bei gemeldeten Verkehrsunfällen 
mitalarmierten Kräfte aus Falkenstein nicht 
mehr eingesetzt werden mussten. 
Kurz nachdem die freiwilligen Helfer wieder 
im Gerätehaus eingetroffen waren, gab es 
erneut Alarm für die Wehr Königstein Mitte: 
Besorgte Nachbarn meldeten einen Feuer-
schein auf einem Grundstück im Ölmühlweg. 
Schnell stellte sich aber heraus, dass in einem 
Außenkamin etwas verbrannt wurde und so 
die Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. 
Die Leitung beider Einsätze lag beim Wehr-
führer Königstein-Mitte, Jörg Antkowiak.

Was macht die Feuerwehr 
an einem schönen Sonntag?

Königstein (kw) – Dieser fortlaufende Kurs 
„Tanzgruppe des DRK 60 plus“ richtet sich 
an alle, die Zeit und Lust haben, sich nach 
Musik zu bewegen – alleine, zu zweit, in 
Gruppen, oder im Kreis. Einfache Schritt-
folgen in den verschiedensten Variationen 
erlauben es dabei wirklich jedem, mitzuma-
chen, frei nach dem Motto: „Tanzen macht 
Spaß – Tanzen bringt Schwung – Tanzen 
hält jung.“ Ohne Vorkenntnisse, ohne Part-
ner kann jeder einmal unverbindlich in eine 
Tanzstunde hinein schnuppern.
Getanzt werden internationale Tänze, Block-
tänze, Kreistänze, Walzer u.v. m. Ausdrücke 
wie „dos à dos“, Handtour, englische Kette  
und Polonaise sind bald keine Fremdworte 
mehr. Dabei wird alles stets sehr gut erklärt, 
so dass jeder mitmachen kann. Besonders 
beliebt sind und bleiben jedoch vor allem die 
entspannenden Kreistänze.
Eine fröhliche Frauengruppe freut sich auf 
neue Mittänzerinnen! Der Kurs findet frei-
tags von 10.30 bis 11.45 Uhr im Adelheid-
saal im Burgweg, statt. Die Leitung hat 
Sigrid Klein, die Kosten belaufen sich auf 8 
Euro im Monat. Weitere Auskünfte gibt Frau 
Klein am Telefon: (06173) 678 28.

Mit Bewegung und Tanz
in den Tag
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Ballonfahrten
– tolle Geschenkidee für jeden Anlass –
Infos unter Telefon 0 69/95 10 25 74
www.main-taunus-ballonfahrten.de

Der Weg von Diehl zu Dietz
Es wird Zeit DANKE zu sagen.

Nachdem Herr Diehl in Ruhestand gegangen ist, hat sein 
langjähriger Mitarbeiter Thomas Dietz die Firma über-
nommen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Zeit von April 
bis September 2009 in unserer alten Filiale Hauptstraße 
34, haben wir dank Herrn Brütting neue Räumlichkeiten 
gefunden. Unser Geschäft befi ndet sich in der Gericht-
straße 3, (Königsteinern auch bekannt unter „Zur Trau-
be“), da haben wir unsere kleine Altstadtbäckerei ein-
gerichtet. Wir haben eine gemütliche Kaffeeecke, bieten 
täglich frisch belegte Brötchen an.
Zu unserem 1-jährigen Bestehen am 19. Oktober 2010, in 
unserem neuen  Geschäft, möchten wir uns bei all unse-
ren Kunden für ihre Treue bedanken und hoffen, dass 
Sie auch weiterhin mit uns und unseren Waren zufrieden 
sind.

Weitere Filialen befi nden sich:
Ackergasse 18; 61440 Oberursel

Brunhildstr 13; 61389 Niederreifenberg

Danke sagt das Team der Altstadtbäckerei Dietz

Die Insel der Gastlichkeit
Villa Borgnis · Kurhaus im Park · Hauptstraße 21c · 61462 Königstein im Taunus

Telefon (0 61 74) 93 63-0 · Fax (0 61 74) 93 63-13
E-Mail: KurhausimPark@t-online.de · www.VillaBorgnis.de

Winzerabend

Am Freitag, 22. Oktober um 19.00 Uhr im historischen 
Gewölbekeller „Korkenzieher“ in der Villa Borgnis

präsentiert von Albert Kallfelz
Weingut Albert Kallfelz aus Zell-Merl / Mosel

Albert Kallfelz begleitet Sie auf eine Reise in die Welt der Spit-
zenweine. Kulinarisch verwöhnen wir Sie, korrespondierend 
zum Wein, mit verschiedenen Leckereien aus unserer Küche

! 36,– pro Person inkl. Weinverkostung
Um Reservierung wird gebeten, da die Plätze begrenzt sind.
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JETZT ANMELDEN UNTER
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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

Mammolshain (hhf) – Alle Jahre wieder 
schwebt die Erntekrone aus reifen Ähren 
in der Scheune des Wiesenhofes über den 
Köpfen unzähliger fröhlicher Menschen, die 
sich dort zwischen Honigtöpfen, gestrickten 
und gebastelten Kunstwerken, Korbmacher 
und Naturalienverkauf (en gros) früher oder 
später an einem der Tische niederlassen, 
um einen Teil ihrer Beute gleich vor Ort zu 
verzehren.

Egal ob Wurstwaren oder warme Küche, die 
Veranstalter vom Obst- und Gartenbauverein  
(OGV) schafften es auf ihrem traditionellen 
Apfel- und Kastanienmarkt wie immer, je-
dem Geschmack gerecht zu werden und zum 
Nachtisch lockte ein Tortenbuffet, dass man-
cher Schlacht Munition hätte liefern können. 
Nur blieben in der Scheune einige Plätze frei, 
was am bombigen Wetter lag, das sich die 
Mammolshainer nach eigener Einschätzung 
mit dem verwässerten Kerbewochenende red-
lich verdient hatten.
Allerdings hatte der Kälteeinbruch das Ende 
der Ackersaison verschoben, zu dessen Ehren 
diese besondere Form des Erntedank jährlich 
auf dem Wiesenhof stattfindet. Folge: Haus-
herr Bernd Heckenmüller (und Mutter Adele) 
befanden sich eigentlich noch mitten in der 
Apfelernte, wie ein voller Anhänger hinter 
dem Haus deutlich belegte.
Samstag, Sonnenschein - die Ernte also 
schnell noch ausliefern? Von wegen, an ein 
motorisiertes Fortkommen war kaum noch zu 
denken, dafür suchten viel zu viele auswärti-
ge Gäste nach einem Parkplatz am Wiesen-
hof. „So ein oder zwei Mitarbeiter vom Ord-
nungsamt könnte man jetzt schon brauchen“, 
brummelte ein Kernstädter, der den Weg 
hierher auf Schusters Rappen zurückgelegt 
hatte, es könte aber auch eine eigene Mam-
molshainer Lösung geben: „Rote, gelbe, grü-
ne ... wir haben eigentlich alles da, also lasst 
uns doch eine Ebbel-Ampel bauen!“ - soweit 
der praktisch-bäuerliche Vorschlag.
So stolz der OGV auch auf seine vielfältigen 
Abteilungen ist, eine Verkehrstruppe gibt es 
noch nicht – stattdessen aber zum Beispiel 
Landfrauen, Oldtimer-Traktoristen und so-
gar eine Holz-Mannschaft. Und natürlich 
die großen Kinder-und Jugendgruppen, unter 
deren Verantwortung nicht nur der Kürbis-
verkauf, sondern auch die Apfelpresse auf 

dem Markt lief. Unaufhörlich produzierte die 
handbetriebene Kelter frischen Süßen, den 
man, wie die Jugend ebenfalls eindrucksvoll 
demonstrierte, auch in großen Mengen sofort 
verkosten konnte. Die Erwachsenen hingegen 
ließen es  mit etwas mehr Ruhe angehen und 
warteten, bis aus dem Saft Apfelchampagner 
oder Apfel-Secco geworden war.
Hier Durst, dort Duft... „Bumm“ macht es 
im Ofen und Chef-Röster Johannes Schießer 
stellt fachmännisch fest: „Wann se aafange ze 
knalle, sin se ferdisch.“ Vorsichtig zieht der 
Kameramann vom Hessischen Rundfunk sein 
teures Gerät wieder ein Stück zurück, zuvor 
hatte er die Kamera beinahe im Topf ver-
senkt, immer auf der Jagd nach guten Bildern 
für „Raritäten aus Hessen“, Ausstrahlung 
vermutlich im Januar/Februar 2011.
Weder im Fernsehen noch auf dem Wie-
senhof darf natürlich die IG Edelkastanie 
fehlen, die mittlerweile zur AG umbenannt 
wurde, weil die bundesweite Organisation 
den „Titel“ beanspruchte. „Marroni canditi in 
Grappa“, eine neue Variante Maronencreme 
und Kastanienmarmelade gehörten hier zu 
den Neuerungen in der Ausstellung, außer-
dem präsentierten die „Kestepfleger“ schon 
10 verschiedene Unterarten aus der eigens 
gepflanzten Sortenanlage.
„Wir haben ja schon überlegt, ob wir die Kas-
tanien vorab aus den Igeln schütteln,“ übte 
sich Gertrud Hartmann am Rande in Gal-
genhumor, denn Apfelklau und Nussräuber 
machen auch um Mammolshainer Besitztum 
keinen Bogen. Was allerdings auch schwer 
zu erkennen ist: Die meisten Edelkastanien 
stehen wie das Streuobst auf uneingezäuntem 
Privatgrund, der aber sieht aus wie ganz öf-
fentlicher Wald.
Die Füchse im Ortsteil hingegen mausen 
nicht, das Team vom Restaurant „Zu den 
drei Füchsen“ hatte im Gegenteil die Zeit, 
die sie als Organisatoren der Hortverpflegung 
in den Ferien frei haben, genutzt, um allerlei 
Leckereien der hohen Schule bereitzustellen 
– gleich nebenan gab es Kartoffeln und Ge-
müse im passenden Gebinde für Grossküchen 
und bei den Oberurseler Werkstätten die ers-
ten Weihnachtsgeschenke aus Holz.
Aber auch der große Hof vor der Scheune 
reichte nicht mehr für alle Attraktionen und 
so  gesellte sich vor dem Tor zu Treckerpara-
de und Treckertour Neues zum Altbewährten: 
neben dem hydraulischen Holzspalter (natür-
lich mit Vorführung) zeigte ein Schmittener 
Motorsägenkünstler, was er kann: Gleich ein 
ganzer Anhänger voller „Baum-Pilze“ lockte 
zu Schau und Kauf, doch Vorsicht! gemahnte 
die mannshohe Statue mit dem Geier auf der 
Geldsäule.
Im Übrigen verlockte der herrliche Herbsttag 
aber vor allem dazu, ihn unvorsichtig zu ver-
bringen, zu den flotten Weisen von „Gaudi-
Express“, die ihrerseits einen Sonnenbrand 
riskierten. Selbstverständlich ließen sich auch 
einige Missionsschwestern aus Rauya nicht 
von einem Besuch abhalten, denn auch in 
Sachen „Ausländerfeindlichkeit“ darf man in 
Mammolshain unvorsichtig sein: „Hier wer-
den sogar die Schneidhainer per Handschlag 
begrüßt“, grummelte ein Alteingesessener, 
weil die nämlich schon seit Jahren treue Be-
sucher der Veranstaltung sind. Besonderer 
Exportartikel in diesem Fall: seltene Apfel-
sorten als Kindheitserinnerungen.

Apfel- und Kastanienmarkt wächst 
über sich selbst hinaus

Neben vielen Leckermäulern aus nah und fern interessierte sich in diesem Jahr auch ein 
Team des Hessischen Rundfunks für die heißen Maronen aus Johannes Schießers Kanonen-
ofen vor dem Wiesenhof – und drehte danach auch noch eine Runde über den gut besuchten, 
sonnigen Markt.  Fotos: Friedel
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Königstein – Auf 150 Jahre einer Gemein-
schaft von Sängern und einer Vereinstradition 
zurückblicken zu können ist ein außerge-
wöhnliches Ereignis, das die Königsteiner 
Chorgemeinschaft auf der Burg gebührend 
gefeiert hat. Und das an jenem Ort, der sehr 
viel mit dieser Geschichte zu tun hat. „Für 
mich ist es Anlass gewesen, in Fotoalben zu 
blättern, Zeitungsarchive zu durchstöbern, 
Materialsammlungen zu sichten, Anekdoten 
nachzulesen oder mir erzählen zu lassen und 
auch auf dem Speicher alte Fastnachtskoffer 
nach ihren historischen Schätzen zu befragen, 
um uns hier ein wenig auf diese Tradition ein-
zustimmen“, stimmte Heinz-Gerhard Halber-
stadt als Vorsitzender der Chorgemeinschaft 
die Gäste auf das Jubiläum und die umfassen-
de Vereinschronik ein. 
Wenn man sich auf eine solche Zeitreise be-
gibt, dann sitzt man plötzlich am 2. Februar 
des Jahres 1860, am Lichtmesstag im Gast-
haus Söhngen in der Hauptstraße zusammen 
mit sechs Königsteiner Bürgern am Tisch: 
Peter Brühl, Adam Keutner, Jakob Reul, 
Michael Richter, Kaspar Weiter und der Leh-
rer Johann Schlimm haben Großes vor. Sie 
wollen einen Chor gründen, sie wollen das 
Volkslied pflegen und bei Feierlichkeiten in 
dem Städtchen ihren Beitrag leisten und sich 
Concordia nennen. Das Städtchen hat 1860 
1.646 Einwohner und man zählt etwa 160 
Häuser. Der Beschluss am Abend des 2. Feb-
ruar wird mit der Ortsschelle den Einwohnern 
bekannt gegeben und man glaubt es kaum, 
diese Art der Öffentlichkeitsarbeit führt rasch 
zu 22 Mitgliedern aus der Bürgerschaft. Ers-
ter Vorsitzender, Dirigent und wohl Herz die-
ser Truppe ist Lehrer Schlimm. Halberstadt: 
„Wenn man pathetisch wäre, könnte man 
sagen, das Licht, das an Lichtmess 1860 in 
Königstein aufging, strahlt noch heute.“
Auf dem Paradeplatz auf der Burg wird im 
Juli 1862 die Fahne des Vereins stolz den Kö-
nigsteinern präsentiert und im folgenden Jahr 
beteiligt sich der junge Chor an dem großen 
Volksfest auf dem Altkönig zum 50-jährigen 
Gedenken der Völkerschlacht bei Leipzig. In 
den Folgejahren nahm man Kontakt zu Verei-
nen aus der Region auf, lud sie in das schöne 
Königstein ein und 1899 fand das erste Bun-
dessängerfest des Main-Taunus Bundes auf 
der Burg statt.
Wie kann man sich den Sängeralltag vorstel-
len? Zunächst trifft man sich zu den Sing-
stunden in der Schule, bis zum Winter 1873 
ist dies nachgewiesen, als in einem Schreiben 
von Bad Homburg diese wegen nächtlicher 
Unzuträglichkeiten bis 21.30 Uhr beschränkt 
werden. Schnell fand der Verein eine neue 
Lösung und zog für die Übungsstunden in das 

Gasthaus „Zum Hirsch“ um. Dies war eine 
der wichtigsten Entscheidungen der Concor-
dia: Der Hirsch war 107 Jahre Vereinslokal. 
Hier wurden Auftritte vorbereitet, für Sanges-
wettbewerbe geübt, hier wurden Geburtstage 
gefeiert und nach der Singstunde mit den Gäs-
ten weiter gesungen, was die beste Eigenwer-
bung für die Concordia darstellte. In den Ar-
chivbildern des Heimatvereins-Vorsitzenden 
Rudolf Krönke findet man tatsächlich eine 
Aufnahme von Königstein um 1860. Es ist die 
erste bekannte Fotografie der Stadt.
Das erste Foto vom Gesangverein Concordia 
wurde am 18. Juli 1886 gemacht. Es ist das 
älteste bekannte Vereinsfoto, das überhaupt 
existiert. 23 Männer sind darauf zu erkennen, 
sie posieren hier oben vor der Mauer der 
Schlossküche. Sie haben sich schick gemacht, 
ihre Fahne dabei und gut erkennbar auch 
zwei Fässchen Bier. Pflege des Gesangs und 
gepflegte Geselligkeit schließen sich schon 
damals nicht aus.
Beim 50-jährigen Jubiläum des Vereins 1910, 
das man auf dem Festplatz an der Kloster-
straße beging, konnte man nicht nur eine 
Zunahme der aktiven Sänger erkennen, auch 
27 Ehrenjungfrauen in Weiß gehören zur Ju-
biläumsgesellschaft. Das machte einen über-
aus lebendigen Eindruck und zeigte, dass die 
Concordia mittlerweile aus dem kulturellen 
Angebot der Stadt nicht mehr wegzudenken 
war. Schirmherrin des Jubiläums war Groß-
herzogin Adelheid, die die Veranstaltung 
auch kräftig sponserte. Die Beziehungen des 
Vereins Concordia zum großherzoglich Lu-
xemburgischen Haus waren vorzüglich, seit 
der Chor 1899 vor dem Großherzog Adolph 
und seiner Frau aufgetreten war.
Bei Festvorträgen wird die Zeit der beiden 
Weltkriege meist schnell übersprungen und 
darauf hingewiesen, dass der Verein diese 
Zeit überstand. In den so genannten schlech-
ten Jahren war der Gesangstundenbesuch 
besonders groß, denn in den Proben beim 
Hirschwirt gab es immer etwas zu trinken. 90 
Jahre Concordia 1950 war in Königstein das 
erste große Fest nach dem Krieg. Den kleinen 
Umzug durch die Stadt führten Bürgermeis-
ter Faßbender und Vereinsvorsitzender Josef 
Müller an. Eine eigene Festkapelle sorgte für 
beste Stimmung, auf den zahlreichen Fotos 
kann man erkennen, dass die Königsteiner 
mit ihren Sängern feiern wollen und sich für 
ihren lebendigen Beitrag am ausgelassenen 
Treiben in der Stadt bedanken. Das Burgfest 
mit seinem Festumzug etablierte sich im glei-
chen Jahr zu einem Highlight im Jahreslauf. 
Die Concordia war von Anfang an dabei und 
die Weinstube in der Schlossküche wurde zu 
einem Treffpunkt für Jung und Alt. Für den 

Festzug formierte sich die Gruppe der Min-
nesänger. Ihre klassischen Kostüme sind bei 
dem einen oder anderen von uns noch in der 
Kleiderkammer oder werden auch heute noch 
von unseren Kindern auf dem Wagen getra-
gen. In den sechziger Jahren verzeichnen die 
Männergesangvereine deutliche Rückgänge 
bei ihren Mitgliedern. 
Die Concordia ist auch nicht der einzige 
Gesangverein der Stadt. Die Germania 1899 
beispielsweise hat ähnliche Sorgen. Die Sän-
gerwerbung wird schwieriger und der größte 
Verein „Das Fernsehen“ wird eine unschlag-
bare Konkurrenz. In einer Taunuszeitung 
vom Juni 1966 steht ein bemerkenswerter 
Artikel. Die Germania 1899 kann sich nicht 
mehr in ihrem Proberaum im Hotel Feldberg 
treffen und beschließt auf einer außerordent-
lichen Versammlung künftig ebenso wie die 
Concordia im Gasthaus Zum Hirsch zusam-
menzukommen. Damit wird, wie die Zeitung 
schreibt, der Hirsch zur Sängerhochburg. 
Rainer Kowald, Vorsitzender der Germania, 
hofft dabei nicht nur räumlich einander näher 
zu kommen, sondern künftig auch enger zu-
sammenzuarbeiten.
Zwei Vereine singen an zwei Abenden, beide 
haben Nachwuchssorgen, finanzieren zwei 
Chorleiter und diskutieren bei einem Schop-
pen nach der Chorprobe mit dem Hirschwirt 
die Lage. Zunächst treffen sich die beiden 
Vorstände, dann treffen sich die Sänger zu 
einer gemeinsamen Singprobe, dann wird für 
den 7. Januar 1967 zu einer Jahreshauptver-
sammlung der beiden Vereine eingeladen und 
dann ist alles in trockenen Tüchern: die Chor-
gemeinschaft 1860 ist aus der Taufe gehoben, 
die sich zu einem musikalischen Botschafter 
Königsteins entwickelte. Unvergessen sind 
auch die Fassenachtsauftritte unter dem Dach 
des 1971 gegründeten Narrenrings.
Zum Jubiläum 125 Jahre Chorgemeinschaft 
wurde Königstein für drei Tage zur Sän-
gerhochburg. Und auch das Burgfest ist ein 
Stück Geschichte, an dem die Sänger selbst 
mitgeschrieben haben. 
Die Burgfeste von Jahrzehnten sind ohne die 
Beiträge der Sänger nicht denkbar. Ein Zei-
tungsartikel gibt die Stimmung im Burgkeller 
wider: „ Bei den Minnesängern der Chorge-
meinschaft gibt es Handgemachtes. Herein-
zukommen ist schwierig, einen Sitzplatz zu 
ergattern schier unmöglich. Schwaden sticki-
ger Luft ziehen durch den Raum, verschwitzte 
Kellner tragen die Tabletts mit erhobenen Ar-
men durch die Menschenmenge. Die sieben 
Musiker der Minnesänger bringen den Raum 
zum Kochen. Sie tanzen auf den Tischen, 
wenn ein Wein umkippt nimmt man eine 
nasse Hose in Kauf. Kids und Teenies singen 

mit, der biedere Geschäftsmann lockert seine 
Krawatte.“ Heinz Gerhard Halberstadt: „Ich 
glaube, wer das erlebt hat, kann sich auch 
heute -  trotz starkem Wandel - nur schwer 
dem Phänomen Burgfest entziehen. Drei Mal 
wurde der Keller der Chorgemeinschaft zum 
Keller des Jahres gekürt: 2000, 2002 und in 
diesem Jubiläumsjahr 2010.“
Bleibt nur noch das letzte Kapitel des Rück-
blicks: Wieder führt der Rückgang der aktiven 
Sänger in den Männerchören in Königstein 
den Vorstand zu verändernden Weichenstel-
lungen. Zusammen mit dem Vorstand des 
Männerchors 1893 startet das Projekt Singge-
meinschaft. Wie 1966/67 gibt es erst ein ge-
meinsames Singen der Männer, dann folgen 
gemeinsame organisatorische Strukturen und 
2007 die Gründung des Frauenchores „Sing 
mit Swing“. Anders als 1967 werden die 
Vereine Chorgemeinschaft und Männerchor 
zunächst nicht aufgelöst, sondern singen als 
Gemeinschaft künftig mit ihren verschiede-
nen Abteilungen wie zuletzt am Oktoberfest.
150 Jahre als Zeitreise, man kann auf diesem 
Weg stolz die Strecke weitergehen. Die Chor-
gemeinschaft hat sich immer wieder nach den 
Zeitumständen gewandelt, aber ist ihrem Ziel 
treu geblieben, die Freude am Singen in der 
Gemeinschaft zu leben, anderen an dieser 
Freude Anteil zu geben und damit unsere 
Stadt Königstein ein großes Stück liebens-
würdiger zu machen.

150 Jahre Chorgemeinschaft –  
Botschafter des Singens in Königstein

Burg und Gesang waren 
in Königstein schon immer 
eng miteinander verwoben 
- die älteste Aufnahme des 
Gesangvereins „Concor-
dia“ zeigt die Herren in der 
Schlossküche. Zur Fahnen-
weihe hatten sie nicht Sekt, 
nicht Selters, sondern zwei 
Fässchen Bier organisiert 
(oben). Dennoch funktionier-
te nichts ohne Vereinslokal: 
107 Jahre tagten, tranken  
und probten die Sänger der 
„Concordia“ im Hinterzim-
mer vom „Hirsch“, wo sie 
1949 auch „Herschwerts‘ 
Geburtstag“ feierten (links). 
 Fotos: Archiv Krönke

2010 feierte die Chorgemeinschaft ihr 
150-jähriges Bestehen, natürlich auf der 
Burg. Im „Museum“ war das Ambiente  frei-
lich nicht so rustikal wie bei der Fahnenwei-
he, der Rahmen war stattdessen den Ehren-
gästen wie dem Präsidenten des Hessischen 
Sängerbundes würdig.   Foto: Wochner

Erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit der 
Ansiedlung eines neuen Edeka-Marktes an 
der Limburger Straße meldet Dr. Hilmar Ha-
ger aus dem Fasanengarten an:
Durch den Edeka-Markt findet eine Zersiede-
lung Königsteins statt. Anstatt die Innenstadt 
zu stärken, wie das die IHK fordert und der 
Regionalplanungsverband inzwischen aus-
drücklich festschreibt, werden die Verbrau-
cher an den Stadtrand gedrängt. Oder ist es 
gar das Ziel der Stadt, mithilfe eines ohne öf-
fentliche Anhörung beschlossenen beschleu-
nigten Verfahrens die bindenden Vorgaben 
des Regionalverbandes noch rechtzeitig zu 
unterlaufen? Es ist ja auch überhaupt nicht 
anzunehmen, dass die Schneidhainer (inkl. 
Johanniswald), Mammolshainer und Falken-
steiner erst zum Kreisel und dann an der 
Kernstadt vorbei an den entgegengesetzten 
obersten Stadtrand zum Einkaufen fahren. 
In Betracht kämen allenfalls die bereits in 
der Innenstadt wohnenden Bürger, denen das 
reichhaltige Angebot der Kernstadt bereits 
unmittelbar zu Füßen liegt.
Der Edeka würde sich an einer Steilstre-
cke der Bundesstraße 8 befinden und damit 
von vornherein für Fußgänger und Radfahrer 
außer Reichweite sein. Das geplante Ge-
werbe führte ausschließlich zu zusätzlichem 
Autoziel- und –quellverkehr. Das geplante 
Gewerbe an der Stelle der Gärtnerei befände 
sich pietätlos in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Friedhof und grenzt an den Naturpark 

Hochtaunus. Edeka steht damit gewiss nicht 
im Einklang. Auch dürfte der generierte zu-
sätzliche Verkehr die ohnehin auf tönernen 
Füßen stehende Anerkennung Königsteins 
als heilklimatischer Kurort in weitere ernste 
Gefahr bringen. Während alle Parteien dafür 
plädieren, Grün zu erhalten, die Versiegelung 
der Landschaft zu verhindern und die Lage 
Königsteins unmittelbar am Fuße des Natur-
parks Hochtaunus zu pflegen und herauszu-
stellen, wird genau das Gegenteil getan und 
das Entrée der Stadt aus Richtung Taunus mit 
einem der sattsam bekannten Verbraucher-
märkte verschandelt und beliebig gemacht.
Wenn schon von der Stadt beklagt wird, dass 
Königstein nur noch über wenige Gewerbe-
flächen verfüge, dann sollte wohl erst recht 
eine bislang als Mischgebiet ausgewiesene 
Liegenschaft für die darin eventuell noch 
zulässigen Teilflächen für Gewerbe für hoch-
wertiges, innovatives und nach Möglichkeit 
„weißes Gewerbe“ genutzt, nicht aber für ein 
Gewerbe der trivialsten und überflüssigsten 
Art verschwendet werden.
Apropos Gewerbesteuer: Die Stadt gibt Ge-
werbesteuermehreinnahmen von 50.000,00 
Euro p.a. als Grund für die Ansiedlung von 
Edeka und Wasserabfüll- und –verkaufssta-
tion an und verschweigt, daß vermutlich ein 
viel höherer Verlust als 50.000,00 Euro durch 
Umsatzeinbußen und die weitere Absenkung 
der Rentabilität des Einzelhandels in der In-
nenstadt eintreten wird.

Warum bloß ein neuer Markt am 
Stadtrand von Königstein?

Leserbrief
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Mammolshain (kw) – „Der FC Mammols-
hain soll auch in Zukunft ‚Sport im Ort‘ 
anbieten können und seine Tradition als 
wichtiger Bestandteil in der Gemeinde fort-
setzen“, da sind sich viele im Ortsteil einig. 
Dazu gehört aber notwendigerweise ein ei-
gener Kunstrasenplatz, so die Überzeugung 
der Kicker am Hasensprung, allen voran der 
Kinder und Jugendlichen. 
Um diesem großen Ziel endlich ein Stück 
näher zu kommen, hat sich auf Betreiben des  
Sportvereins jetzt die „IG Kunstrasenplatz“ 
gegründet. Die Vereinsmitglieder hatten vor-
ab an alle Haushalte in Mammolshain Ein-
ladungen zur Gründungsveranstaltung am 7. 
Oktober ins Dorfgemeinschaftshaus verteilt. 
Das zeigte Wirkung: Der Saal war voll be-
setzt und das Interesse sehr groß. 
Hans-Dieter Hartwich und Rainer Gutbier 
präsentierten die Visionen und Vorstellungen 
aber sensibilisierten auch die Zuhörer für die 
Gefahren die den Verein und die Gemeinde 
erwarten wenn nicht zukunftsorientiert ge-
handelt wird.
Der in die Jahre gekommene Tennenplatz Am 
Hasensprung ist schon lange nicht mehr zeit-
gemäß. Neben dem lästigen roten Staub geht 
vor allem vom alten Belag eine hohe Verlet-
zungsgefahr aus. „Viele Eltern schicken ihre 
Kinder deswegen nicht mehr in einen Verein, 
der einen solchen Platz anbietet – zumal sich 
in unmittelbarer Nachbarschaft viele bessere 
Alternativen anbieten“. So gut wie in jeder 
anderen Nachbargemeinde sei bereits jetzt 
oder in naher Zukunft ein Kunstrasenplatz 
vorhanden. Der FC Mammolshain droht den 
Anschluss zu verlieren, wenn aufgrund der 
schlechten Platzverhältnisse Kinder und Ju-
gendliche sich anderen Vereinen zuwenden, 
die bessere Bedingungen bieten können. 
„Und damit wäre dann der Verein als Ganzes 
bedroht. Denn wir befürchten, dass, wenn 
die Sparte Fußball ausblutet, sich auch die 
Sportler unserer anderen Abteilungen (es 
sind ja in den Vereinen immer die gleichen, 
die sich engagieren) anders orientieren“.  Ein 

Ausweichen auf andere Plätze bedeutet, dass 
der Vereinssport in Mammolshain auf Dauer 
nicht mehr existiert. „Sport im Ort“ ist das 
Motto, damit auch in Zukunft Kinder und Ju-
gendliche zu Fuß oder per Rad zum Training 
kommen können. „Wir können uns natürlich 
nicht mit den großen Vereinen im Umkreis 
vergleichen, das wollen wir auch nicht. Nach 
wie vor gibt es zum Glück viele fleißige 
Hände, die z.B. bei Renovierungen des Ver-
einsheims zur Stelle sind. Es geht eben nicht 
um Neid, sondern um das nackte Überleben. 
Gerade in dieser Woche starten wir mit dem 
Training einer neuen Jugendmannschaft!
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jäh-
rigen Bestehen hat der Verein eine solch 
überwältigende Hilfs- und Spendenbereit-
schaft erfahren, dass wir motiviert wurden, 
auch das Projekt Kunstrasenplatz anzuge-
hen.“ Denn natürlich sei dieses Vorhaben mit 
erheblichen finanziellen Aufwendungen ver-
bunden. Nach Einholung einiger Angebote 
könne man die Kosten für einen Kunstrasen-
platz mit 350.000 Euro beziffern. Darin sei 
sowohl die Entsorgung des alten Belages als 
auch das Verlegen der notwendigen Drainage 
enthalten. „Wir wollen von vorne herein eine 
ehrliche Rechnung und nicht im Nachhinein 
ein blaues Wunder erleben“.
Ohne Eigenanteil von rund 60.000 bis 75.000 
Euro wird das Projekt nicht anzuschieben 
sein. Für die weitere Finanzierung sind ver-
schiedene Modelle möglich. Da muss erst 
ein genauer Überblick über die möglichen 
Zuschüsse geschaffen werden.
Die Vorstandswahlen zur „IG Kunstrasen 
verliefen problemlos, doch es gibt noch viel 
mehr Freiwillige, die das Projekt tatkräftig 
unterstützen wollen. An der Spitze der IG 
stehen ab sofort: Hans Dieter Hartwich (Vor-
sitz), Rainer Gutbier (Stellvertreter), Ma-
ry Dietz (Kassiererin) und Mike Drechsel 
(Schriftführer), und deren Terminkalender 
füllt sich bereits: Schon am 28. Oktober ist 
ein Treffen mit Vertretern der Königsteiner 
Parteien geplant. 

IG Kunstrasenplatz: Mammolshain 
will auch in Zukunft „Sport im Ort“

Kein Zweifel, warum das Gebäude „Dorfgemeinschaftshaus“ heißt: Zur Gründungsver-
sammlung der „IG Kunstrasenplatz“ war halb Mammolshain auf den Beinen.

Glashütten/Oberems (ms) – „Es war schon 
ein wenig gruselig“ meinte Cara, die zwei 
Tage nach Neumond mit bei der Nacht-
wanderung war, die Mathias Schlossarek, 
Jugendpfleger der Gemeinde Glashütten or-
ganisiert hatte. Doch dafür bekamen sie von 
Heike Orth, der Umweltpädagogin ein Mut-
bändchen – so ausgerüstet und mit den nö-
tigen Selbstvertrauen  ging es dann auf den 
Lichterpfad. 
Gleich sechzehn Kinder stapften Freitagnacht 
durch den Oberemser Wald, um ungewöhn-
liche Geräusche zu hören und sich in der 
Dunkelheit zurecht zu finden: Severin hörte 
Flugzeuglärm und Justin Autos. Doch wenn 
es dann mal still war, gab es auch hier und da 

ein Knacken und Rascheln in der Nähe.
Anschließend mussten die Kinder im Wald 
Gespenster zählen, die zuvor Isabel Schmunk 
aufgehängt hat. „Das ist gar nicht einfach“, 
meinte Jana und so gab es auch unterschiedli-
che Ergebnisse. Die Sechs- bis Zwölfjährigen 
waren  zweieinhalb Stunden interessiert beim 
Nacht- Abenteuergang dabei und durften zur 
Belohnung schließlich ihre wartenden Eltern 
am Parkplatz erschrecken. 
Die haben ihre Kinder trotzdem freudig in 
Empfang genommen. „So was sollte man öf-
ter machen, das ist so schön“ meinte Theresa 
zum Abschluss und so gingen die Schulkin-
der ausnahmsweise mal zu einer späteren 
Stunde nach Hause. 

Eine geheimnisvolle Nacht

Ein wenig „verstrahlt“ wirken die „Gespensterjäger“ auf dem Bild ja schon, aber das muss 
man in diesem „Beruf“ auch sein, wegen der langen Nachtschichten.  Foto: Schlossarek
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IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Kaschmir-Rolli
„federleicht“

von

Königstein (hhf) – Vorausblick kann man 
von unseren Politikern erwarten, Röntgen-
blick jedoch nicht, dasselbe gilt auch für 
Architekten und Bauunternehmer. „Bei alten 
Gebäuden gibt es eben immer gewisse Ri-
siken“ fasst Bürgermeister Leonhard Helm 
diesen Umstand zusammen, der jetzt wohl zu 
einer Verzögerung der Baumaßnahmen um 
rund drei Monate führen wird.
Der Grund dafür ist, dass erst nach dem 
Freilegen der Stahlkomponenten im Beton 
vermittels Sandstrahlgebläse zu ersehen ist, 
wie viel Rost entfernt werden muss, und da 
hat es unliebsame Überraschungen gegeben: 
Nachdem die Schäden schon im Unterge-
schoss größer als vermutet waren, setzt sich 
diese Problematik auch im Großen Saal und 
besonders im Bereich der Fensterfront fort.
Immerhin: „Es gibt jetzt keine Überraschun-
gen mehr“, die Sandstrahlarbeiten und damit 
die Schadensaufnahme sind beendet. Auch 
ist eigentlich gar nicht so viel mehr zu tun, 
was immerhin dafür sorgt, dass die Kosten 
„im grünen Bereich“ bleiben. Den Pferdefuß 
bildet vielmehr die bevorstehende Winter-
phase, besser als „Frostperiode“ bekannt: In 
dem immer noch offenen Gebäude ist kaum 
abzuschätzen, wann gearbeitet werden kann, 
zumal gerade die Fensterfront wegen ih-
rer Spezialanfertigungen am längsten dauern 
wird.
Nun könnte man hoffen, dass eine günstige 
Witterung wieder Schwung in den Zeitplan 
bringt, doch winken die Planer hier ab: „Es 
war schwierig genug, die Termine für die 
Handwerker im Innenausbau nach hinten zu 
schieben, wenn wir denen dann kurzfristig 
sagen, sie könnten doch wieder früher kom-
men, zeigen die uns den Vogel.“ Freundlich 
fragen kostet natürlich nichts, aber einen 
solch günstigen Zufall kann man eben nicht 
einplanen. Vielleicht war die Bauzeit ohnehin 
zu optimistisch angesetzt worden, eine Eröff-
nung im Januar hätte die Jahresfrist deutlich 
unterschritten - „eine relativ kurze Frist für so 
ein ehrgeiziges Projekt.“
Leidtragende sind neben der Stadt, die natür-
lich erste Mietausfälle einkalkulieren muss, 
in erster Linie das Team vom Getränke-
punkt Hasselbach und die Plaschis. Den 
Flüssigwarenhändlern, die sich derzeit mit 

verschiedenen Methoden über die berufliche 
Durststrecke retten, bleibt zum Trost nur das 
Versprechen, dass ihr Markt künftig viel bes-
ser aussehen wird als das alte „Kellerloch“, 
während die Plaschis immerhin einen Aus-
weichtermin in der Heinrich-Dorn-Halle für 
ihre Sitzung bekommen haben. Richtig be-
geistert sind die Narren davon nicht (es fällt 
natürlich unter diesen Umständen schwer, 
über die „Kuckucke“ zu lästern), aber sie 
fügen sich in ihr Schicksal.
Die dritte Gruppierung, die sicher von der 
Verschiebung betroffen sein wird, dürfte 
wohl von einigen Königsteinern weniger Mit-
leid zu erwarten haben als vom Bürgermeis-
ter: „Wegen ihres großen Einsatzes für das 
HdB hätten sie es wirklich verdient gehabt, 
ihr Jubiläum auch dort zu feiern“, bedauert 
Helm die ALK, deren dreißigjähriges Beste-
hen nun in Obdachlosigkeit wohl eher wie 
zu Dammbesetzer-Zeiten begangen werden 
muss.
In Sachen Personalpolitik und Veranstal-
tungsmanagement schließlich dürfte sich die 
gewonnene Zeit im Zweifel eher positiv aus-
wirken, doch hat man hier langen Atem: Die 
Wiesbadener Veranstaltungsagentur SINN ist 
schon länger mit einem Konzept zur Ver-
marktung beschäftigt und entwickelt laut 
Bürgermeister inzwischen eine „hohe Be-
geisterung für das Haus“. Empfiehlt sie sich 
damit dann auch für das künftige Veranstal-
tungsmanagement? 
Hier tritt Leonhard erst eimal auf die Brem-
se: Diese Frage habe in der Presse gerade 
erst viel zu hohe Wellen geschlagen. Sicher 
liege ein Veranstaltungsmanagement auch 
„thematisch nahe bei der Kur-GmbH“, eine 
Entscheidung über Almut Boller oder andere 
Bewerber als Geschäftsführer im HdB sei 
aber Entscheidung des Aufsichtsrates. Und 
die steht vorerst nicht an: „Mit Gerhard Glat-
zel und Jürgen Kluck haben wir  zur Zeit zwei 
Geschäftsführer, die ihr Amt mit großem 
Engagement ausfüllen“, wenn es nicht sogar 
schon ein bisschen Liebe zum Denkmal ge-
worden ist.  Diese wird zwar mit dem Eintritt 
in den Ruhestand in wenigen Jahren auf eine 
harte Probe gestellt – für die Nachfolger-
Diskussion bleibt aber in jedem Fall noch 
genug Zeit.

Betonsanierung verlängert Bauzeit 
am HdB um ein Vierteljahr

Königstein (hhf) – Von Zeit zu Zeit wird es 
am „stillen Hain“ schon mal etwas lauter, 
und das ist meistens dann, wenn die Mitglie-
der des Kleingärtnervereins etwas zu feiern 
haben. Obwohl ... „nach dem Orkan hatten 
wir ganz schön Probleme mit den Ästen 
vom Burgberg“ erinnert sich jemand an ein 
anderes Getöse und seine Nachbarin pflichtet 
bei: „Hinter meiner Hütte steht eine morsche 
Eiche, da habe ich richtig Angst!“
„Ja, den Klimawandel merkt man schon“, 
herrscht im Festzelt Einigkeit, im Übrigen 
aber sind es die Kleingärtner gewohnt, mit 
den Launen der Natur umzugehen und so 
haben sie unter den Burgberg-Bäumen nach 
dem Aufräumen gleich noch ihre Einfahrt 
neu gepflastert. Einladend soll es aussehen, 
denn man lädt sich gerne einmal Gäste und 
Neugierige ein, so wie am Wochenende zum 
traditionellen Erntedankfest.
„Danke, oh Herr auch für den Regen, / Dan-
ke, dass er die Früchte gießt, / Danke, denn 
alles kann nur wachsen, wenn auch Wasser 
fließt“ schallte es aus dem Zelt neben dem 
Vereinsheim, wo Gemeindereferentin Katrin 
Silano für den andächtigen Teil der Veran-
staltung sorgte, obwohl pünktlich zum Fest 
die Sonne wieder am Himmel stand. Zum 
Glück für die hintersten der gut 50 Perso-
nen zählenden Freiluftgemeinde, die nämlich 
nicht mehr unter das Stoffdach passten und 
bis zum Zapfhahn Schlange standen.
„Der bleibt aber bis zum Ende des Got-
tesdienstes zu“, hatte der Vereinsvorsitzen-
de Lothar Vogt vorsorglich angeordnet und 
machte auch für die zufällig vorbeikommen-
den Wanderer keine Ausnahme. Wie in Bibel 
und Bauernkalender hat eben auch im Garten-
paradies „ein jedes seine Zeit“.
Die meiste Zeit geopfert hatten wieder einmal 
die bewährten Mitglieder des Festausschus-
ses: „Mit denen steht und fällt das Fest“ 
lobten Vogt und sein Stellvertreter Dieter 
Thomalla unisono das langjährige Engage-
ment von Detlef Bock, Adolf Hess und Birgit 

Kempen-Wolf. Und Musa Dere natürlich, der  
obendrein wieder für die beliebte Kartoffel-
suppe verantwortlich zeichnete, die nach dem 
feierlichen Teil aufgetischt wurde. Zunächst 
noch in starker Konkurrenz mit dem selbst-
gespendeten Kuchenbufett (die Veranstaltung 
hatte um 15 Uhr offiziell begonnen), setzte 
sich die kräftige Suppe immer mehr durch, 
woran auch die Tatsache nicht ganz unschul-
dig war, dass vom Gebäck bald nichts mehr 
übrig blieb. 
Schließlich vereinigte sich das Kartoffelge-
richt mit den Früchten des Holzkohlegrills 
und natürlich dem mittlerweile freigegebenen 
Fassbier und deutete damit den Beginn des 
Feier-Abends an. „Schnell, ein Tisch für den 
Heinz“ – dieser Zuruf von Schriftführer An-
dreas Glässer kündigte den Musikanten des 
Abends an, wie es der Herr Eichhorn denn 
auch gleich selbst tat: „Noch ein Bier, noch 
ein Bier für den Mann am Klavier...“
Zuerst wurde aber schließlich doch das Inst-
rument versorgt und gemeinsam mit seinem 
gutgelaunten (weil ebenfalls gleich danach 
versorgten) Spieler neben dem „Feld-“Altar 
platziert. Mit dem traditionellen Altarschmuck 
hatte Doris Vogt wieder einmal ein Wunder-
werk geschaffen, zwischen einer gewaltigen 
Sonnenblumen bestimmten diesmal riesige 
Zucchini und allerlei Salat am Rad das Ernte-
Ecken-Ikebana.
Während frei nach Goethe immer „mehr 
Licht“ aus Weckgläsern, mit Serviettentech-
nik verziert, den Sonnenuntergang kompen-
sierte, drehten sich die Gespräche im Zelt 
zu fortgeschrittener Stunde doch wieder nur 
um das Eine. „Wir leben ja nicht davon, aber 
es geht schließlich auch um die Gärtnereh-
re“ verteidigte sich der Herr direkt vor dem 
Universalmusikanten und wandte sich dann 
wieder seinem Gegenüber zu: „Da kannste 
saache, was de willst, bei mir gibts nur Mist 
vom Bauern Schmitt!“ Und zustimmend kam 
die Antwort: „So ist‘s richtig: außer Christus 
nur Mistus!“

Kleingärtner auf der Sonnen-Bank  
sagen für große Ernte Dank

Die Sonnenblume im Zelt muss sich beugen, sonst aber gab es am Erntedankfest im „stillen 
Hain“ kaum einen Unterschied zwischen innen und außen: weder im paradiesisch-naturna-
hen Ambiente noch in der guten Laune der Gäste. Fotos: Friedel

Königstein – Er gehört mittlerweile zu den 
alten Bekannten in der Königsteiner Imma-
nuelkirche am Burgweg: Vladimur Populzin 
aus Sankt Petersburg pflegt die gerade in 
dieser russischen Stadt äußerst lebendige 
Kultur des Akkordeon- und Bajanspiels. Den 
Unterschied zwischen beiden Instrumenten 
demonstrierte beim Gastspiel in der evange-
lischen Kirche übrigens Populzins Schülerin 
Yana Fedoruk, die ein Bajan, ein Knopf-
akkordeon spielte. Dieses Instrument wurde 
in den neunziger Jahren in deutschen Groß-
städten populär. Überall auf den Plätzen und 
in Fußgängerzonen saßen russische Studen-
ten und spielten auf ihren Instrumenten die 
schwierigsten Präludien, Toccaten und Fugen 
von Bach.
Bach eröffnete auch das jüngste Königsteiner 
Gastspiel mit dem verheißungsvollen Titel 
„Akkordeon vom Feinsten“: Die berühm-
te Chaconne, ursprünglich Bestandteil der 
zweiten Partita für Solovioline, hat über die 
Jahrhunderte alle möglichen Bearbeitungen 
erfahren und wird zwischenzeitlich auch auf 
dem Akkordeon gespielt. Wieder ein Beweis 

für die unglaubliche Transparenz der Musik 
Johann Sebastian Bachs. Populzin schuf eine 
kraftvolle, mitgehende Version dieses großen 
Werkes und auch seine Schülerin Yana Fe-
doruk wollte – vor allerlei Unterhaltsamem 
und Volkstümlichem im weiteren Konzert-
verlauf – an diesem Schwergewicht nicht 
einfach vorüber gehen. Sie entschied sich für 
ein nicht minder schweres Präludium E-Dur, 
das sie mit beeindruckendem Überblick und 
virtuoser Technik vorstellte – sie ist ganz in 
den Fußstapfen ihres Meisters unterwegs. 
Nach Rimsky-Korsakows obligatorischem 
„Hummelflug“ (Fedobruk) und Vivaldis 
„Winter“ traten die beiden Künstler mehr-
heitlich gemeinsam auf den Plan. Hübsch war 
die Fantasie über drei russische Themen, die 
der Musiker selbst arrangiert hatte. Auch die 
russische Zigeunerweise „Lang ist der Weg“ 
drückte viel Ursprünglichkeit und Musizier-
lust aus. Einen Ausflug in südliche Gefilde 
gab es bei „Volare“, ehe der „Winterabend“  
wieder das Geschehen beherrschte. Kleiner 
Trost: Bis dahin soll es noch ein paar schöne, 
warme Tage geben. Matthias Gerhart

Russisches Akkordeon und Bajan 
in der Immanuelkirche

Der Stammtisch der Schneidhainer CDU fällt 
im Oktober aus, der nächste Termin ist erst 
der 4. November um 19.30 Uhr in der Kegel-
stube der Heinrich-Dorn-Halle.

CDU-Stammtisch fällt aus
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Rüdiger Rattay
Rechtsanwalt  und Notar

Fachanwalt für Erbrecht

In der Zeit vom 6. September bis zum 25. September 2010 befinde ich mich 
im Urlaub.

Während meiner Abwesenheit werden Sie in bewährter Weise 
von meinem Notarvertreter, Herrn Rechtsanwalt und Notar Christoph Berke, 

und meinen Büroangestellten betreut.

Pfarrgasse 2 * 61462 Königstein im Taunus
www.erbrecht-rattay.de

Tel. 06174 - 93 30 65 * Fax 06174 - 93 30 66 * E-Mail: kontakt@ra-rattay.de

Keine andere Steuer kann man so leicht vermeiden 
wie die Erbschaftsteuer - wenn man die folgenden 
goldenen Regeln beachtet:

1. Die wichtigste Regel lautet: Gleichmäßige 
Verteilung des Familienvermögens auf die Eheleute, 
damit die Kinder die Freibeträge nach Vater und 
Mutter gleichmäßig nutzen können.
2. Steuerfreie Übertragung des Familienwohnheims 
auf den Ehegatten
3. Modifizierte Zugewinngemeinschaft statt 
Gütertrennung
4. Ehe-Güterstandswechsel schafft steuerfreien 
Zugewinnausgleich zu Lebzeiten
5. Etappenschenkungen von Vermögen auf Kinder 
alle 10 Jahre mit Sicherheits-Klausel, die die Schenker 
gegen Mißbrauch durch die Kinder und gegen 
Insolvenz absichert.
6. Übertragung von Vermögen auf Kinder mit 
Nießbrauchsvorbehalt mindert den Wert der 
Schenkung
7. Wenn Vermögen nur einem Ehegatten gehört - Erst: 
Übertragung der Hälfte auf den anderen Ehegatten. 
Dann: Schenkung von Vater und Mutter an Kinder! 

8. Versorgung durch Lebensversicherung bei Tod 
des Erblassers: Versichert ist der Tod des Erblassers - 
der Begünstigte wird Versicherungsnehmer und 
Prämienzahler.
9. Vermeidung des „Berliner Testaments“ bei grö-
ßeren Vermögen.
10. Freibeträge für Enkelkinder (je ! 200.000,-) durch 
„Supervermächtnis“ ausnutzen
11. Nach dem mißglückten Erbfall (ohne Testament): 
Taktische Erbausschlagung des überlebenden 
Ehegatten (ggf. gegen Abgeltung) oder Abfindung 
für Pflichtteilsverzicht an Kinder
12. Adoption von Nichte oder Neffe, wenn ein 
Verhältnis wie zu eigenen Kindern gegeben ist.
Ergebnis:
Wenn man die Planung der Vermögensnachfolge 
rechtzeitig zu Lebzeiten mit Unterstützung eines erfah-
renen Praktikers anpackt, wird die „Erbschaftsteuer“ 
zu einem Fremdwort.

Der Verfasser Rüdiger Rattay ist Rechtsanwalt und Notar 
sowie Fachanwalt für Erbrecht in Königstein. Er schreibt 
und referiert seit Jahren über Vermögensnachfolgeplanung 
und Erbrecht (www.erbrecht-rattay.de).

12 goldene Regeln, um Erbschaftsteuer zu vermeiden – Juristen-Tipp –

Die Bezahlung der Erbschaftsteuer ist freiwillig. Bemessungsgrundlage ist die Dummheit.
(Englischer Rechtsanwalt in „The Times“)

Wieviel Erbschaftsteuer zu zahlen ist, wenn die Freibeträge nicht ausreichen, ergibt sich aus folgender Tabelle:
!"#$#%&'"(#)*#)!"#$#%+,-&&#)./%)0%1&23-."&"#$#%

!"#$%&'($")$*+', -
--$.!$
/010

--$2/0034 ---

456777 4)8 95)8 :7)8 :7)8

:776777 99)8 ;7)8 :7)8 :7)8

<776777 95)8 ;5)8 :7)8 :7)8

<67776777 9=)8 :7)8 :7)8 :7)8

!"#$#%+,-&&#)>?)) 03#@-""#AB)CDAE#%B)!"D#.+DAE#%B)0A+#,
!"#$#%+,-&&#)>>?) 0,"#%AB)F#&23GD&"#%B)F#&23GD&"#%HCDAE#%B)!23GD#@#%+DAE#%
!"#$#%+,-&&#)>>>? /1%D@#)0%G#%1#%

Mammolshain (dea) – Gleich am Eingang 
des Mammolshainer Dorfgemeinschaftshau-
ses wird man vom Kerbeschlackes begrüßt, 
der untrüglich und frech grinsend auf die 
Ausstellung mit dem Thema Kirche und Kerb 
im ersten Stock hinweist. 
Obwohl das Thema eigentlich klar definiert 
worum es geht, findet der interessierte Besu-
cher kaum etwas zum Thema Kirche. „Das 
liegt“, so der Ortsvorsteher und Initiator der 
Ausstellung, Bernd Hartmann, „an der Fülle 
des Materials, das uns zukam. Da haben wir 
schnell gemerkt, dass wir uns für ein Thema 
entscheiden müssen.“ So wird für die nächs-
ten acht Wochen hauptsächlich das Thema  
Kerb in Fotos und Zeitungsartikeln zu sehen 
sein, während im Anschluss daran dann alles 
Wissenswerte über die Kirchweih, wie die 
Kerb ja ursprünglich hieß, zu bestaunen sein 
wird. 
Die Reise in die Mammolshainer Vergan-
genheit ist natürlich dennoch eng mit der 
Kirchengeschichte verbunden. So erfährt man 
schnell, dass 1738 die Michaelskapelle ein-
geweiht wurde und somit der Anlass für die 
Gläubigen gegeben war, sich - urkundlich 
1759 zum ersten Mal erwähnt - jährlich zu 
treffen und dem Pfarrer ein Glas Wein anzu-
bieten. Das wiederum hatte die Renterey in 
Königstein erfahren und beschlossen, „stän-
dig Kerbegeld“ in Höhe von 20 Kronen zu 
verlangen. Damit war die Kerb nun auch amt-
lich geboren und hat sich bis heute mit Höhen 
und Tiefen weiterentwickelt. 
Obwohl die Kirche heute immer noch eng mit 
der Kerb verbunden ist, hat sich der weltliche 
Teil doch sehr stark entwickelt, was man 
unschwer anhand der apfelweinseligen Ge-
sichter und natürlich der Kerweborsche und 
-mädels auf den Fotos erkennen kann. Auch 
diverse Zeitungsausschnitte weisen auf die 
Größe und Beliebtheit der Veranstaltung hin. 
So gab es 1926 gleich zwei Anzeigen vom 
Gasthaus „Zum Adler“ und vom „Nassauer 
Hof“, welche zur Kirchweih mit großer Tanz-
belustigung einluden. 
Davon kann der Kerbeverein heute zwar nur 
noch träumen, doch anhand der Chronik lässt 
sich nachweisen, dass es auch damals schwere 
Zeiten und natürlich schlechtes Wetter gege-
ben hat. Von 2000 bis 2002 gab es sogar keine 
Kerweborschen mehr, was die Damen zum 
Anlass nahmen, das Mammolshainer Kerwe-
mädel ins Leben zu rufen. 
Für Bernd Hartmann und seine Frau Gertrud 
ging mit der Überlassung der Kerbefahne 
des Jahrgangs 1956 bis 1958 ein Traum in 
Erfüllung und war quasi der Tropfen, der das 
Hartmannsche Kerb- und Kirchenprojekt ins 

Rollen brachte: „Die Ausstellung war schon 
lange mein Wunsch, aber ich hatte nicht 
genügend Material. Als der jetzige Besitzer 
des ehemaligen Gasthauses „Zum Adler“ sein 
Erbe antrat, hat er bei der Speicherentrümpe-
lung diese Fahne gefunden und uns gestiftet. 
Da war mir klar, dass es jetzt losgehen kann.“
In der Königsteiner Woche und natürlich auch 
via Buschtrommel wurden nun die Bürge-
rinnen und Bürger gebeten, nach Fotos zum 
Thema Kerb und Kirche Ausschau zu halten. 
Bis auf die Jahrgänge 1997 bis 1999 kann 
daher fotodokumentarisch fast lückenlos fest-
gehalten werden, wer wann wie getanzt, ge-
lacht und geselliges Beisammensein genossen 
hat. Wen dann die Fülle dieser Informationen 

hungrig gemacht hat, dem bot Gertrud Hart-
mann am Sonntag noch die Gelegenheit, ihren 
selbstgemachten Kuchen zu probieren. Dass 
Kastanienkuchen so hervorragend schmeckt 
und noch lange nach Verzehr einen äußerst 
angenehmen Geschmack hinterlässt, war zu-
mindest für die Autorin dieses Artikels ein 
Erlebnis der besonderen Art. 
Generell lässt sich aber sagen, dass es dem 
Ehepaar Hartmann mal wieder in unermüd-
licher Fleißarbeit und Planung gelungen ist, 
wichtige und schöne Dinge aus der Versen-
kung und somit der Vergessenheit zu holen; 
damit sie wieder wertschätzend in das Ge-
dächtnis derjenigen gerufen werden können, 
die sich darüber freuen.

Kerb, Kirche und Kastanienkuchen

Die Vorsitzende des Heimatvereins, Gertrud Hartmann, präsentiert nicht ohne Stolz die äl-
teste erhaltene Kerbefahne des Jahrgangs 1956 bis 58, die erst vor kurzem im Rahmen einer 
Speicherentrümpelung zum Vorschein kam.  Foto: Kowollik

Schneidhain (red) – Äpfel haben ja bekannt-
lich im Taunus eine große Tradition. Und 
also wurde unter diesem Motto am Mittwoch-
morgen im Kindergarten „Purzelbaum“ in 
Schneidhain nicht mit den Füßen gestampft, 
sondern an einer Obstpresse geleiert. Zu 
dieser seit Jahren gepflegten Tradition trafen 
sich die Kinder der Einrichtung mit Paul und 
Jörg Beuth auf dem Außengelände des Kin-
dergartens. 
Zuerst wurden die in diesem Jahr besonders 
süß schmeckenden hauseigenen Äpfel ge-
erntet und mit Eimern und Schubkarren zur 
Presse gebracht. Hier wurden sie in großen 
Kübeln von den Kindern gewaschen. Faule 
Äpfel wurden aussortiert, und die anderen in 

die Obstmühle gelegt: „Die stammt noch aus 
der Nachkriegszeit“, wusste Jörg Beuth zu 
berichten. 
Nachdem die Äpfel zerkleinert waren, kamen 
die Stücke in die Obstpresse. Zuerst durften 
natürlich die Kinder den Apfelsaft probie-
ren und gaben ihm das Prädikat „köstlich“.  
Kanister und Flaschen waren schnell gefüllt, 
wurden kühl gestellt und stehen somit für 
die nächsten Tage zum Verzehr bereit. Allen 
Kindern hat diese Aktion sehr viel Spaß ge-
macht. Ein großer Dank gilt hier der Familie 
Beuth, die ihre obstverarbeitenden Geräte je-
des Jahr zur Verfügung stellt und mit Freude 
und Geduld den Kindern auf diesem Wege 
die Natur ein Stück näher bringt.

Selbstgepresster Apfelsaft im  
„Kindergarten Purzelbaum“

Die Guten in den Trichter und die Schlechten auf den Kompost... Nach Sortieren und Wa-
schen werden aus den Äpfeln im Schneidhainer Kindergarten nun Schnitzel, aber saftige – da 
lohnt es sich schon einmal, den Becher in der Hand zu behalten.

Glashütten (kw) – „Lust auf kegeln? Dann 
kommt doch einfach mal vorbei!“ Mit dieser 
Einladung sucht die Abteilung Sportkegler 
des SC Glashütten „sportliche Menschen, die 
bei uns mitkegeln möchten.“ Das Alter spielt 
dabei keine Rolle.
Eine ruhige Kugel spielen die Neuntöter 
dabei nicht, sondern trainieren jeden Don-
nerstag ab 18 Uhr im Bürgerhaus Glashütten, 
Schloßborner Weg 2. Dabei ist jederzeit eine  
spontane „Schnupperstunde“ möglich – be-
kanntlich sind Kegelbrüder und -schwestern 
ja gesellige Menschen.
Nähere Informationen gibt es außerdem unter 
(06174) 62805 oder (06483) 806 330 auch 
telefonisch.

SC Glashütten sucht Kegler

Königstein (kw) – Obwohl das Hospiz „Ar-
che Noah“ in Niederreifenberg liegt, trifft 
sich der „Offene Trauerkreis“ der Hospizge-
meinschaft Arche Noah regelmäßig in Kö-
nigstein. Koordinatorin Petra Finger erinnert 
an die nächsten Termine: 
Dienstag, 26. Oktober,
Dienstag, 23. November,
Dienstag, 21. Dezember,
jeweils um 18.30 Uhr im Katholischen Ge-
meindezentrum, Georg-Pingler-Straße 26.

Arche Noah: Offener  
Trauerkreis trifft sich

Königstein (red) – Ein 74-jähriger Verkehrs-
teilnehmer parkte seinen schwarzen Daimler 
Chrysler am Samstag in der Georg- Pingler- 
Straße auf dem Parkplatz Stadtmitte, laut 
Parkschein um 12.12 Uhr. Als er um 12.27 
Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte 
er Beschädigungen an der linken Fahrzeug-
seite fest. Der Unfallverursacher hatte keine 
Nachricht am Fahrzeug hinterlassen und sich 
stattdessen unerlaubt entfernt. 
Somit wurde die Angelegenheit ein Fall für 
die Polizei. Die Ermittler – es geht immer-
hin um einen Sachschaden von rund 2.000 
Euro –  hoffen nun stark, dass sich Zeugen, 
die Hinweise zu Unfallgeschehen oder Un-
fallverursacher geben können, mit ihnen in 
Verbindung setzen. Telefon: (06714) 9266-0.

Zeugen gesucht: 
Unfallflucht am Parkplatz

Königstein (red) – Am Montag, 11. Oktober,  
befuhr ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer 
mit seinem blauen Opel Meriva die L3025 
aus Richtung Feldberg kommend und wollte 
an der Einmündung auf die B8 nach links in 
Richtung Königstein einbiegen. 
Dabei übersah er allerdings einen 57-jährigen 
Kradfahrer, der mit seiner Yamaha wieder-
um nach links auf die L3025 zum Feldberg 
abbiegen wollte. Es kam zum Zusammen-
stoß beider Fahrzeuge, daraus resultierte ein 
Sachschaden von insgesamt zirka1.650 Euro.

Sachschaden auf der B8
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Wellness in Perfektion –
7 Tage die Woche!
im Königsteiner Kurbad
· Kosmetikbehandlung
 · Massage
  · Med. Fußpflege
   · Conture Make up nach Long-Time-Liner

Terminvereinbarung jederzeit unter
06172 - 2 62 99 / 0171 - 9 33 03 78

– auch Hausbesuche –
Renate Manew-Pludra

Wir bieten Ihnen: 
• Krankengymnastik • Manuelle Therapie

• Manuelle Lymphdrainage • Krankengymnastik nach Bobath
• Medizinische Trainingstherapie • Sportphysiotherapie

• Wellness- und med. Massage • Traditionelle Thaimassage
• Privat und alle Kassen

e-Mail: physio@sportpark-koenigstein.de
www. sportpark-koenigstein.de

Falkensteiner Str. 28
61462 Königstein
Tel.: 06174 248512
Fax: 06174 248513

Sp  rtpark
Physio
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Beautytainment
 Mein Leistungsversprechen an Sie: 

Schönheit erhalten, 
Schönheit entfalten

Intelligente Pfl ege für Körper, Seele und Geist bringen Sie 
wieder in Einklang und machen Sie schön und gesund.

Exquisite Gesichtsbehandlungen, kostbare High-Tech-
Kosmetik sowie erstklassige Modellage für Hände 
und Füße schenken Ihnen Schönheit, Wohlbefi nden, 
Entspannung und Energie.

Freuen Sie sich auf:

!�Apparative Kosmetik und 
Anwendungen, die Sie schon nach 
einer Anwendung  jünger aussehen 
lassen – nachhaltig und 100% 
wirksam

!� Erstklassige Fingernagelmodellage 
– in nur einer Stunde, extrem haltbar 
und in natürlicher Optik oder farbig

!�Hygienische Fußpflege mit 
medizinischer Sorgfalt und 
ästhetischer Präzision

!�Beauty defect repair – 
Apparative High-Tech-
Anwendung der Hollywoodstars 
mit spektakulärer Sofort-Wirkung 
bei Problemhaut, Akne, Falten, 
Überpigmentierung etc.

!�Achtung, demnächst Specials und 
besondere Angebote wg. Jubiläums

Beautytainment
Inh. Natalie Schmerkowitsch

Am weißen Berg 3 · 61476 Kronberg
Tel. 0 61 73 - 31 70 01        
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Planen Bauen Wohnen

Abdichtungstechnik - Neputé & Büning GmbH

Mitten im Umbau,
 vieles jetzt billiger!

Schauaquarien und -terrarien
von 10 bis 1.000 Liter

Verkauf läuft weiter
Teiche · Filter · Koi · Aquarien u. Terrarien · Fische u. Rept.

PROFI-ZOO-PIKA · Wetteraustr. 50 · Friedberg–Dorheim

mit vollem Angebot
und Service.Bäume fällen, schneiden und

roden. Gartenpflege und Ge-
staltung. Tel. 06171/6941543

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

Für Charme und Wohlbefin-
den
(mso) In Deutschland wech-
seln jährlich zehntausende von 
Häusern und Wohnungen den 
Besitzer. Häufig stammen die 
Unterkünfte aus Zeiten, in denen 
höhere Decken, Stuck oder der 
unvergleichliche „Hexenhausch-
arakter“ dem Haus seinen unver-
gleichlichen Charme verliehen. 
Soll nun renoviert werden, stellt 
sich vielen die Frage: Geht man 
ganz auf modern oder möchte 
man den ursprünglichen Cha-

rakter des Hauses erhalten, bzw. 
durch hochwertige Bodenbeläge 
vielleicht sogar noch unterstrei-
chen? Natürlich spielt neben der 
Optik auch das Wohlbefinden 
eine entscheidende Rolle. Tritt-
schall und Fußwärme sind die 
entscheidenden Eigenschaften, 
die der gewählte Bodenbelag 
erfüllen muss. In solchen Fäl-
len fällt die Entscheidung oft 
zugunsten von Echtholzböden 
aus, weil Eiche, Buche & Co. 
trotz einer nur wenige Millime-
ter starken Nutzschicht eine gute 

Isolierung bieten und so ein woh-
liges Wärmeempfinden schon 
mit sich bringen. Aber auch Li-
noleum- oder Korkparkett glän-
zen aufgrund ihres speziellen 
Aufbaus mit hervorragenden 
Isolierwerten und erfreuen sich 
wegen ihrer vielfältigen Dekore 
immer größerer Beliebtheit.
Ob dunkle Böden, die den Retro-
Stil unterstützen, lange Land-
hausdielen für große Räume oder 
stilvolle Akzente durch farbiges 
Laminat: Diese Böden passen 
sich jedem Einrichtungsstil 
an und unterstreichen den ge-
wünschten Charakter jedes ein-
zelnen Raumes. 
Bei der Entscheidung für Holz 
spielt in vielen Fällen auch die 
Hygiene eine entscheidende Rol-
le und darüber hinaus gibt es 
wohl kaum einen anderen Belag, 
der so strapazierfähig und lang-
lebig ist. 
Im Holzfachhandel erfahren In-
teressierte, welche Böden sich 
für die verschiedensten Räume 
eignen, wie sie am besten ge-
pflegt oder verlegt werden. Die 
Holzland-Fachhändler verfügen 
über jahrzehntelange Erfahrung 
und können auf ein breites qua-
litätsgeprüftes Sortiment zurück-
greifen. Auch die Vermittlung 
qualifizierter Handwerker oder 
der Verleih von Schleifmaschi-
nen und Verlegeutensilien ist 
möglich. 
Weitere Infos gibt es im Internet 
unter www.holzland.de

Holzböden als Multitalent 
bei der Renovierung

Königstein (hhf) – Am Anfang stand genau 
genommen eine Anzeige in der KöWo, wofür 
allerdings das damals noch junge Anzeigen-
blättchen nicht viel konnte – wichtiger als 
der Inhalt waren damals vermutlich die Ein-
nahmen von rund 35 DM gewesen. Welche 
Tragweite der Einspalter mit dem Schmetter-
ling später entfalten sollte, war wohl auch für 
den Inserenten, Manfred Guder aus Kelkheim, 
nicht abzusehen, erst recht nicht, als sich auf 
seine Einladung hin am 14. Februar 1975 
ganze fünf Personen in der „guten Quelle“ in 
Schneidhain einfanden, darunter Buchhändler 
und Kommunalpolitiker Johannes Reibling.
Danach aber geriet in und um Königstein so 
einiges in Bewegung – Grund genug, den 
Kelkheimer Grafiker nun für seinen Anstoß, 
den Eingeweihte auch als „Tritt in den Hin-
tern der verschlafenen Königsteiner Bürger“ 
bezeichnen, den Umweltpreis der ALK zu 
verleihen. Nicht nur die unabhängige Wäh-
lergemeinschaft entstand schließlich 1980 aus 
dem Anstoß (und zog im Jahr darauf mit 22 
Prozent in das Stadtparlament ein), sondern 
mittlerweile auch „Generationen“ von Trä-
gern deren Umweltpreises, zu deren jüngster 
nun Dr. Claudia Weiand zählt.
Gegenüber 1975 hatten sich immerhin 20 
Menschen und ein Hund zur Preisverleihung  

begeben,  viele weitere hatten sich bei Lauda-
tor Rohr entschuldigt: Herbstferien, Hochzeit, 
Holzmachen und sogar Pilzesammeln hielt 
manchen Umweltaktivisten fern. Ohne diese 
Sorte von Naturfreunden aber, die sich dies-
mal am oberen Ende des Bangertweges verab-
redet hatten, wäre das Ende des Bangerts vor 
40 Jahren beinahe besiegelt gewesen. 
Das „Sanatorium Dr. Küchler“, heute zum 
„KTC“ um- und ausgebaut, erinnert noch 
an alte Pläne, am Waldrand eine Reihe von 
Kurkliniken anzusiedeln. „Im Grunde sinn-
voll für eine Kurstadt“ befand auch Robert 
Rohr, anders jedoch die weitere Historie der 
70er-Jahre: „Die Kleinstadt Königstein will 
größer sein.“ Eingemeindung, Kurbad, Teil-
Umgehung werden beschlossen und etliche 
Neubaugebiete „rausgeklotzt“ – der Bangert 
war dabei das „Krönchen auf der Liste“. Dank 
zugesicherter Sozialwohnungen war das Bau-
gelände für eine „Splittersiedlung“ schon an 
die Hoechst AG verkauft, und zwar von allen 
Parteien einstimmig genehmigt.
Erst durch den Impuls Manfred Guders, der 
mit seiner BIK (Bürgerinitiative Kelkheim) 
dort ähnliche Vorhaben verhindern konnte, 
formierte sich nun eine Bürgerbewegung, 
die man als „spät kommt sie, aber gewaltig“ 
charakterisieren könnte: Vier Wochen nach 

dem Treffen in der „guten Quelle“ bilden 
sich Trauben von Menschen vor dem über-
füllten Adelheidsaal, als die Bürgerinitiative 
gegen die Bangertbebauung gegründet wurde. 
Später folgten weitere Initiativen u.a. zu den 
Themen B8-Westumgehung, Rodelberg, Haus 
der Begegnung und zuletzt „Edeka“. 
Besonderen Wert legte Rohr auf die Feststel-
lung, dass Bürgerbewegung und parlamentari-
sche Arbeit nicht automatisch dasselbe gewor-
den sind, vielmehr leiste man „gleichzeitig 
außer- und parlamentarischen Widerstand“, 
wenn es darauf ankomme. Somit erklärt sich 
auch, dass die ALK ihren Umweltpreis nicht 
immer, aber stets an einzelne Personen vergibt 
– das Geld dazu stammt übrigens aus Spen-
den. Berichtete Heike Rehberger von ihrer 
Funktion in einer „mittleren Generation“ des 
bürgerlichen Widerstandes – sie hatte den Um-
weltpreis bereits früher für ihre juristische Be-
ratung gegen den Planfeststellungsbeschluss 
der B8-Umgehung erhalten – so bekam mit 
der BUND-Vorsitzenden  Dr. Claudia Weiand 
nun eine Vertreterin der jüngsten Generation 
(nach Rohr‘scher Zählung) die Auszeichnung:  

„Wie ein Komet aus dem Nichts ist Claudia 
irgendwann hier aufgetaucht, dann wieder 
verschwunden und schließlich doch wieder 
hergezogen.“ „Fast hyperaktiv“ habe sie rund 
15 Jahre lang unter anderem gegen Fluglärm, 
B8-Westumgehung und mit der „politisch 
unverdächtigen Wildkatze“ enormes Engage-
ment gezeigt und endlose Kleinarbeit bewäl-
tigt. Nicht nur für Kinder- und Jugendgruppen 
sei sie zu einem „Zentrum geworden, um das 
sich Menschen herum gruppieren“, ebenso 
wie Manfred Guder. Ohne seine Frau Karin 
wollte sich dieser aber nicht zentrieren, so 
wie auch Claudia Weiand  stellvertretend für 
enge Mitstreiter Gabriela Terhorst mit zum 
Fototermin nahm. 
„Die größte Belohnung sind die Ergebnisse“, 
waren sich die Empfänger des Preisgeldes von 
zusammen 1.000 Euro einig, weshalb der Be-
trag auch sicherlich wieder in den Naturschutz 
fließen wird: Einige Bäume für die kahlen 
Parkflächen auf dem Werenfried-Platz wird 
Weiand von ihrer Hälfte finanzieren, während 
Guder sich nach einer Bedenkzeit bei der 
ALK rückmelden will.

Einigkeit macht stark: Dr. Claudia Weiand und 
Manfred Guder teilen sich Umweltpreis der ALK

Gleich mehrere Generationen von Umweltaktivisten freuten sich an einem wunderschönen 
Herbsttag im Grünen über ihre Erfolge: Robert Rohr, Dr. Claudia Weiand, Manfred Gu-
der, Heike Rehbinder, Karin Guder und Gabriela Terhorst (von links).  Foto: Friedel

Königstein (kw) – Die ALK kündigt soeben 
eine künftige Veränderung an: Deren jet-
ziger Stadtverordneter Bernd Zierlein will 
nach neunjähriger Zugehörigkeit zur ALK-
Fraktion im Stadtparlament künftig politisch 
etwas Neues ausprobieren. Deshalb möchte 
der 57-jährige selbstständige Unternehmer 
im neuen Stadtparlament, das am 27. März 
gewählt wird, unter anderer politischer Farbe 
Kommunalpolitik machen.
Die unabhängige Wählergemeinschaft bedau-
ert den Abschied ihres langjährigen Stadt-
verordneten, der in den vergangenen Jahren 
die ALK im Haupt- und Finanzausschuss 
vertreten hatte und stellvertretender Stadtver-
ordnetenvorsteher war. Zierlein hatte 2001 
und 2006 ausdrücklich als Unabhängiger auf 
den Listen der unabhängigen Wählergemein-
schaft kandidiert. Die unabhängige Wähler-
gemeinschaft dankte Zierlein für die geleiste-
te Arbeit und sein Engagement für die Stadt. 
Aus Sicht der ALK sei positiv, dass Zierlein 
mit seinem Engagement der Kommunalpo-

litik erhalten bleibe und weiter in den städ-
tischen Gremien mitarbeiten werde, erklärte 
die ALK-Fraktionsvorsitzende Dr. Hedwig 
Schlachter. Die ALK habe Zierlein erneut 
eine Kandidatur an aussichtsreicher Stelle auf 
der ALK-Liste angeboten, dieser habe sich 
aber anders entschieden. Selbstverständlich 
könne Zierlein auch weiter an den Fraktions-
sitzungen der ALK teilnehmen. Diese seien 
ohnehin für alle interessierten Königsteiner 
offen, unterstrich die Fraktionsvorsitzende.
Zierlein betonte, er gehe nicht im Streit, er 
wolle vielmehr etwas Neues ausprobieren. Er 
dankte der ALK, dass sie ihm den Weg in die 
Kommunalpolitik geebnet habe. Es sei eine 
interessante, schöne und wichtige Zeit gewe-
sen. Jetzt wolle er an anderer Stelle für Kö-
nigstein arbeiten. „Es ist für mich weiterhin 
ein Ziel, die zwei stärksten Fraktionen einan-
der näherzubringen“, erklärte er. Wichtig sei 
ein stärkerer Dialog aller politischen Grup-
pierungen, um die schwierigen Zukunftsauf-
gaben gemeinsam anzupacken und zu lösen.

ALK und Bernd Zierlein trennen sich
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Tel.: 0 61 95 / 6 41 43 · Fax: 0 61 95 / 67 11 31 · Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettlegemeister u. Schreinermeister mit PARKETT-STUDIO !!!

Sonderaktionen unter www.parkettgotti.de

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

ab 80,00 !/m" inkl. Verlegung und MwSt.

Stab- und Fertigparkett · Bambus · Laminat · NEU: Badezimmerparkett  
Treppenbeläge · Terrassendielen (z. B. Bambus) · Sanierung · Türen 

massive Fensterbänke · Pflegemittelvertrieb · Schreinerarbeiten
www.parkettgotti.de

Tel.: 0 61 95 / 6 41 43 · Fax: 0 61 95 / 67 11 31 · Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim
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Tel.: 0 61 95 / 6 41 43 · Fax: 0 61 95 / 67 11 31 · Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettlegemeister u. Schreinermeister mit PARKETT-STUDIO !!!

Sonderaktionen unter www.parkettgotti.de
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ab 80,00 !/m" inkl. Verlegung und MwSt.

Stab- und Fertigparkett · Bambus · Laminat · NEU: Badezimmerparkett  
Treppenbeläge · Terrassendielen (z. B. Bambus) · Sanierung · Türen 

massive Fensterbänke · Pflegemittelvertrieb · Schreinerarbeiten
www.parkettgotti.de

Tel.: 0 61 95 / 6 41 43 · Fax: 0 61 95 / 67 11 31 · Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb mit PARKETT-STUDIO!!!
Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen · Bambus · Parkettsanierung 
wasserfestes Parkett · Laminat · Treppenbeläge · Türen · massive Fensterbänke 

P!egemittelvertrieb · Schreinerarbeiten
Sonderaktion auf Parkett:

5 % Rabatt ohne Verlegung vom 9. – 23. 10. 2010
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Ärztedienst Apothekendienst
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. 

Feiertagsdienst beginnt morgens 8.00 Uhr und 
endet am darauffolgenden Morgen um 6.00 Uhr.

Sonstige Vertretungen, besonders Mittwoch-
nachmittag und nachts, nur bei den behandeln-
den Ärzten erfragen.

Augen- u. Zahnärzte: Auskunft durch die zentrale 
Leitstelle d. Hochtaunuskreises, Tel. 06172 / 19222.
Caritas-Sozialstation für ambulante Pflege- und 
Hilfsdienste:  Tel. 06174 / 22664
Mobiler sozialer Dienst:  Tel. 06174 / 1225
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:  Tel. 06173 / 805020

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst
Do.,  14.10.   
 
  

Fr., 15.10. 
  
  

Sa., 16.10. 
  
  

So., 17.10.   
  
  

Mo., 18.10.   
  
  

Di., 19.10. 
  
  

Mi., 20.10.

  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  
  Königstein, 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 / 7528

  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
  Neuenhain, Hauptstraße 19
  Tel. 06196 / 22937

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

  Alte Apotheke
  Königstein, Limburger Straße 1 a
  Tel. 06174 / 21264

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

X

Y
  Apotheke am Westerbach
  Kronberg, Westerbachstraße 23
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  Tel. 06195 / 6773250

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

  Glaskopf-Apotheke 
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  Klosterberg-Apotheke
  Kelkheim, Frankfurter Straße 4
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  Dreilinden-Apotheke
  Neuenhain, Hauptstraße 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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Ein Herz hat aufgehört zu schlagen und
wollte doch so gerne noch bei uns sein.
Gott hilft uns, diesen Schmerz zu tragen,
denn ohne Dich wird alles anders sein.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von meiner lieben Schwester, unserer lieben Tante und Freundin

Lieselotte Brand
geb. Riehl

* 27. Oktober 1918               † 30. September 2010

Im Namen aller Angehörigen

Gertie und Dieter Riehl

Kondolenzadresse: Dieter Riehl, 64625 Bensheim, Altengassweg 24

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet am Donnerstag, dem 21. Oktober 2010, 
um 11.00 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt, Eckenheimer Landstraße statt.

Im Sinne der Verstorbenen bitten wir anstelle zugedachter Kränze und Blumen um eine 
Zustiftung für „Bürger helfen Bürgern“ in Königstein im Taunus. Konto-Nr. 474 05 44 bei der 

Deutschen Bank (BLZ 500 700 10) mit dem Kennwort: „Beerdigung Lieselotte Brand“.

Wenn ich gestorben bin, singt keine traurigen Lieder,
Pflanzt einen Baum über mein Grab.
Ich will ruhen unter dem Rasen, den der Regen nässt
und der Tau berührt.
Lasst mich ruhen !
Doch – wenn Ihr wollt: erinnert Euch
 Irischer Segenswunsch

Renate Caster
geb. Gromöller

* 29. 8. 1940 †7. 10. 2010

Traurig nehmen wir Abschied und gedenken in Dankbarkeit der Zeit, 
die wir mit Dir verbringen durften.

Dein Georg
Susanne und Helmut mit Julia

Alexandra und Gerald mit Tom und Yasmin

61479 Schloßborn, Johann-Marx-Str. 13
Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 15. Oktober 2010, um 15.30 Uhr, im Friedwald in Altweilnau/Taunus statt.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende für die Palliativstation C1 am Krankenhaus Nordwest.

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

HOFMEISTER – KÖNIGSTEIN I. TS. ˙ Tel. 0 6174/2010 36

Grabmalgestaltung • Restauration • Natursteinarbeiten

Ab sofort für Sie da!

Psychologische Beratungspraxis
Susanne Marton

Coaching Lebensberatung

Ein Schwerpunkt:
Angehörigenberatung und Betreuung
bei Demenzfällen im Umfeld / Familie

Bergweg 3a, 61462 Königstein i. Ts.
Tel. 06174 / 92 58 13, 0171 / 2 80 74 61

susanne_marton@web.de

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es ist tröstend zu erfahren, wie viel Sympathie 

und Achtung meinem geliebten Mann

Stefan Jendrasch
entgegengebracht wurde.

Wir danken allen Verwandten, Freunden, Nachbarn, 
Bekannten, Sportkameraden, Arbeitskollegen 

und der FRAPORT AG, die uns in so herzlicher Weise 
durch persönliche und schriftliche Beileidsbekundungen, 

durch Blumen und Zuwendungen für Grabschmuck ihre Anteilnahme 
erwiesen haben und ihn auf seinem letzten Weg begleiteten.

Besonderen Dank Herrn Pfarrer Breidenstein für seine einfühlsamen, tröstenden Worte.

Claudia Jendrasch
im Namen aller Angehörigen

Königstein, im Oktober 2010

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern,
tot ist nur, wer vergessen wird.
             Immanuel Kant

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von unserem lieben Vater, Opa, Schwiegervater, 

Bruder, Schwager und Onkel

Adolf Krause
* 12. 6. 1929               † 7. 10. 2010

Claudia Weber, geb. Krause
mit Marcel

im Namen aller Angehörigen

Kondolenzadresse: C. Weber, Rosenstraße 3, 65597 Hünfelden

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet am Donnerstag, dem 21. Oktober 2010, 
um 14.00 Uhr auf dem Schneidhainer Friedhof statt.

HERZLICHEN DANK

allen Freunden und Bekannten, die unsere Mutter
auf ihrem letzten Weg begleiteten
und ihre Anteilnahme so vielfältig

zum Ausdruck brachten.

Ein besonderer Dank gilt den Sozial- und 
Pfl egediensten, die sie seit Jahren betreuten, 

ihren behandelnden Ärzten, 
ebenso Herrn Pfarrer Breidenstein 

und dem Bestattungsunternehmen Grossmann.

Barbara Roeschen, geb. Dürichen

Elfriede 
Dürichen

* 25. 12. 1914

† 18. 9. 2010
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Einladung zur
Jahreshauptversammlung

der Ritter von Königstein e.V.
am 26. November 2010 um 19.30 Uhr, 

in den Korkenzieher in der „Villa Borgnis“
Kurhaus im Park, 61462 Königstein

Die Tagesordnungspunkte lauten wie folgt:
 1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
 2. Jahresbericht
 3. Bericht des Schatzmeisters 
 4. Bericht der Kassenprüfer
 5.  Entlastung des Vorstandes
 6. Anträge der Mitglieder
 7. Vorschau auf 2011
 8. Verschiedenes
 
Anträge zu Tagesordnungspunkt 8 sind bis zum 12. November 2010 
beim Vorstand einzureichen.
Der Vorstand würde sich über Euer zahlreiches Erscheinen freuen.

Der Vorstand

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

Es ist schön und tröstlich, zum Abschied eines geliebten Menschen
so viel Anteilnahme zu erfahren. Herzlichen Dank an alle, die sich mit uns verbunden 

fühlten und unsere Mutter, Oma und Freundin auf ihrem letzten Weg begleiteten.

Hannelore Heil
geb. Kahlmann
† 16. 9. 2010

Herzlichen Dank sagen wir auch Herrn Pfarrer Gergel für seine bewegenden Worte,
der Stadt Königstein für den ehrenden Nachruf, Herrn Dr. Farahmandi als 

begleitenden Hausarzt und seinem Team, dem Pfl egepersonal der Station 13 
des Krankenhauses Bad Soden, allen Nachbarn und Freunden für tröstende Worte, 

Gesten der Verbundenheit, Blumen und Zuwendungen für die Grabgestaltung 
sowie für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.

Ihr größter Wunsch ging in Erfüllung, bis kurz vor ihrem Tode 
selbst bestimmend zu Hause zu sein.

Roland Heil
im Namen der Familie

Königstein, im Oktober 2010

Stadtgeschehen
online
sehen 

www.koenigsteiner-woche.de
im Internet:
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Königstein (kw) – Der Fußball schreibt 
manchmal durchaus kuriose Geschichten: Im 
zehnten Anlauf hat es nach bisher fünf Un-
entschieden und vier Niederlagen endlich mit 
dem ersten Sieg geklappt, aber ausgerechnet 
dort, wo man sich eigentlich nicht viel aus-
gerechnet hatte, nämlich beim bisherigen 
Tabellenzweiten SG Hausen/Westerfeld! Mit 
dem 1:0-Auswärtssieg haben die Kur- und 
Burgenstädter denn auch die rote Laterne 
abgegeben und sich auf den drittletzten Platz 
der Kreisoberliga verbessert.
Mit einer cleveren Personalrochade hatte 
der  Königsteiner Trainer Andreas Berggold 
bereits vor dem Anpfiff einen echten Coup 
gelandet, wie sich im weiteren Spielverlauf 
zeigen sollte: Routinier Andreas Schmidt, 
eigentlich nur als Sturmjoker mit nach We-
sterfeld gekommen, fand sich plötzlich in der 
Anfangsformation auflaufend, und zwar als 
Libero – nach Bekunden Schmidts das erste 
Mal in der langen Karriere des 37-Jährigen. 
Die Königsteiner Gäste begannen forsch und 
nach nicht einmal 100 Sekunden bot sich dem 
jungen Tim Peukert die Chance zur Führung, 
als er aus 10 Metern freistehend abzog, aber 
letztlich einen Tick zu unentschlossen und 
unpräzise, so dass Buske im Hausherrentor 
parieren konnte. Auf der Gegenseite bot sich 
nach fünf Minuten Hausen/Westerfelds Tor-
jäger Hildebrandt die Chance, aber Patrick 
Mohr im Königsteiner Kasten war in glänzen-
der Manier auf dem Posten. Diese furiose An-
fangsphase legte sich dann aber, weil beide 
Abwehrreihen fortan sicher und konzentriert 
standen. Bis zur Pause konnte der neutrale 
Zuschauer nicht erkennen, wer denn hier 
um den Aufstieg und wer um den Klassen-
erhalt spielt - der 1. FC-TSG hielt das Spiel 
absolut offen und zeigte endlich auch den 
absoluten kämpferischen Einsatz, den man 
braucht, um in solchen Spielen auch bestehen 
zu können. Nach dem Wechsel wurden die 
Gastgeber stärker und kamen durch Weber 
und Hildebrandt bis zur 55. Minute zu zwei 
guten Chancen, die vom prächtig aufgelegten 
Mohr jedoch zunichte gemacht wurden. Der 
1. FC-TSG befreite sich jedoch immer mal 
wieder und hätte bei einem Konter in der 73. 
Minute gar in Führung gehen können: Alex-
ander Schmied hatte bei einem klasse Solo 
die halbe Hausener Hintermannschaft ste-
hen lassen, aber bei seinem abschließenden 
14-Meter-Flachschuss war das Zielfernrohr 
leider nur genau auf den Torwart und eben 
nicht ins freie lange Eck justiert worden. Die 
letzte Viertelstunde stand dann im Zeichen 
einer verstärkten Königsteiner Defensive, 

denn die Spielgemeinschaft aus den Anspa-
cher Vororten blies nochmal zur Attacke. 
Und eben hier war es der anfangs erwähnte 
baumlange Andreas Schmidt, der wie ein 
Fels in der Brandung stand und nahezu jeden 
Zweikampf in der Luft für sich entscheiden 
konnte. Und als eine Minute vor dem Ende 
die grün-weißen Königsteiner sich nochmals 
befreiten, war es Carlos Regalo, dessen ei-
gentlich als Flanke aus dem Halbfeld gedach-
ter Schuss ihm etwas über den Spann rutschte 
und zur Überraschung aller zum 1:0 im Hau-
sener Netz landete. Der Jubel war groß, denn 
endlich einmal hatte die Berggold-Truppe das 
nötige Quäntchen Glück, was ihr in so vielen 
Spielen vorher versagt geblieben war. Ein 
Pauschallob an die gesamte Mannschaft, die 
sich diesen Coup durch spürbaren Willen und 
formidablen Einsatz letztlich auch verdient 
hatte: Mohr, Dorn, Schmidt, A. Schmied, 
C. Schmied, Schuhrk, Regalo (90. Zierlein), 
Mihajlovic, Imhof, Peukert (67. Rivera), Mu-
radian (83. O. Land). Am heutigen Donners-
tagabend steht dann das Nachholspiel gegen 
das neue Schlusslicht TSG Pfaffenwiesbach 
an (20.15 Uhr). Erstmals wird dabei auf dem 
neuen heimischen Kunstrasen gekickt. Am 
kommenden Sonntag erfolgt dann die „offizi-
elle“ Heimpremiere auf Kunstgrün, wenn der 
alte Derbyrivale EFC Kronberg zu Gast am 
Königsteiner Kreisel sein wird (15 Uhr), der 
ebenfalls in abstiegsgefährdeten Regionen 
schwebt. Aus den beiden nun anstehenden 
Heimspielen wird das Maximum von sechs 
Punkten angestrebt, damit man sich wieder 
ins gesichertere Mittelfeld absetzen kann.
Die 2. Mannschaft verlor ihr B-Liga-Match 
beim Rangzweiten FC Bomber Bad Homburg 
sang- und klanglos mit 0:4. Nach zuletzt drei 
Niederlagen in Folge hat man den Anschluss 
an die Tabellenspitze verpasst und befindet 
sich mit dem jetzigen 7. Tabellenplatz dort, 
wo man noch vor Wochen überhaupt nicht 
hin wollte - nämlich im grauen Niemandsland 
der Tabelle. Die Fehleinschätzung des eige-
nen Leistungsvermögens steht hier diametral 
zu den tatsächlich gezeigten Vorstellungen 
und es muss schnellstens wieder mit beiden 
Füßen der feste Boden erreicht werden, um 
auch wieder über einfache Tugenden wie 
Kampf und Laufbereitschaft den Weg zurück 
in die Erfolgsspur zu finden. Am kommenden 
Sonntag wartet nämlich mit dem Tabellen-
vierten TV Burgholzhausen eine Mannschaft, 
die dem Team von Trainer Byörn Günter 
sonst ebenfalls sehr schnell wieder gewisse 
Grenzen aufzeigt. Anstoß am Königsteiner 
Kreisel ist um 13.15 Uhr.

1. FC-TSG: 1:0 und Kunstrasen 

Mammolshain (sg) – Am vergangenen 
Sonntag konnte der FC Mammolshain den 
Weg zurück in die Erfolgsspur finden. Gegen 
die Sportfreunde aus Vockenhausen gewann 
man souverän mit 3:1 und hofft nun wieder 
den Weg in die Spitzenregion der Tabelle 
finden zu können.
Die Mammolshainer ließen von Beginn der 
Partie keinen Zweifel daran, dieses Spiel ge-
winnen zu wollen. Bereits nach drei Minuten 
ergab sich die erste Chance für Mammols-
hains Stürmer Albeck, der jedoch – von zwei 
Abwehrspielern bedrängt – den Ball nicht 
voll traf. Nur kurz darauf in der 8. Spielmi-
nute jedoch war es wiederum Lorenz Albeck, 
der am Strafraum der Vockenhausener an den 
Ball kam und das Leder zum 1:0 einnetzte. 
Der frühe Führungstreffer gab der jungen 
Mannschaft um Trainer Theo Nassis Sicher-
heit und Ruhe und so kamen mehr und mehr 
sehenswerte Kombinationen im Mittelfeld 
zustande. Leider mangelte es oft nur am 
letzten Abspiel oder an der Kaltschnäuzigkeit 
vor dem Tor, dass Mammolshain nicht schon 
früh alles klar machen konnte. Außerdem 
verhinderte der Schiedsrichter weitere Treffer 
für den FCM, da er ein Foul an Hohnloser 
und ein Handspiel nach Schuss von Albeck 
im Vockenhausener Strafraum übersah. Kurz 
vor der Halbzeit war es dann der neu in die 
Startformation gerückte Stürmer Benjamin 
Teichler, der mit einem Traumtor zum 2:0 die 
Mammolshainer Anhänger jubeln ließ.

Nach toller Flanke von der rechten Außen-
bahn erzielte Teichler den Treffer per Volley-
schuss, der nur minimal neben dem rechten 
Torpfosten einschlug.
In der zweiten Halbzeit dann das gleiche 
Spiel. Der FCM diktierte weiterhin klar das 
Geschehen und konnte meist nur mit unfairen 
Mitteln gestoppt werden. So war es dann Li-
bero Robert Zacharz, der einen Strafstoß zum 
3:0 verwandelte, nachdem Sebastian Hohnlo-
ser im Strafraum regelwidrig gestoppt wurde.
Die Partie war damit entschieden. Ex-FCM 
Spieler Philipp Mauer konnte zwar noch kurz 
vor Schluss auf 3:1 verkürzen, am Heimsieg 
für die Nassis-Truppe änderte sich jedoch 
nichts mehr. Kapitän Felix Hermann drückte 
jedoch nach dem souveränen Erfolg auf die 
Euphorie-Bremse. „Die Punkte, die wir in 
den letzten Spielen unnötig verschenkt ha-
ben, können wir mit diesem einen Sieg nicht 
wieder einfahren. Wir müssen weiterhin Gas 
geben und die heutige Leistung in den kom-
menden Partien bestätigen, um uns wieder 
Schritt für Schritt nach oben zu tasten.“
Es spielten: Hermann – Marzi, Zacharz, Dietz 
– Fritsch – Siever, Hohnloser, Hess, Rehnert 
– Teichler (Schmidt), Albeck. Dem Spiel 
vorangegangen war die Partie zwischen Pri-
mavera Hofheim 2 und der Reserve des 
FC Mammolshain. Souverän gewannen die 
Mammolshainer mit 7:0 und gehen nun ge-
stärkt in die kommende Auswärtsbegegnung 
beim BSC Altenhain am nächsten Sonntag.

FC Mammolshain siegt souverän

Mammolshain – Der FC 1910 Mammols-
hain, der gerade mit großer Resonanz , sein 
100-jähriges Bestehen gefeiert hat, möchte 
mit neu gewonnener Energie die Entwicklung 
der Jugendabteilung vorantreiben. Bei der 
100-Jahrfeier konnte der FC bereits mit Stolz 
vermelden, dass es gelungen ist eine komplet-
te A-Jugend in die 1. Mannschaft zu führen. 
Einige Spieler sind bereits seit der G- Jugend 
ihrem Verein treu. Dies ist sicherlich auch auf 
den wertschätzenden und familiären Umgang 
im Verein zurückzuführen. Das „Familiäre“ 
wird beim FC besonders im Jugendbereich 
schon  immer „groß“ geschrieben.
Der Traditionsverein hat sich daher für die 
nächsten Jahre das hohe Ziel gesetzt, weitere 

Jugendmannschaften zu gewinnen. Begonnen 
werden soll jetzt mit einer neuen Jugend-
mannschaft der Jahrgänge 1999 bis 2001. 
Für die kleinen „Kicker“ soll ab dem nächst-
möglichen Zeitpunkt wieder ein Training 
angeboten werden. In der kommenden Saison 
ist geplant, wieder eine Mannschaft dieser 
Jahrgänge zum Pflichtspielbetrieb zu melden. 
Es liegen bereits mehrere Anfragen von fuß-
ballbegeisterten Kids vor. Weitere „Zugän-
ge“ zur Verstärkung des Teams aus allen 
Ortsteilen von Königstein und Umgebung 
sind natürlich sehr willkommen. Jeder kann 
mitspielen. Interessenten melden sich tele-
fonisch bei Mike Drechsel (0160) 90718093 
oder über die Homepage des FC.

Neue Jugendmannschaft  
beim FC 1910 Mammolshain

Schneidhain – Die F-Jugendkicker sind die-
se Saison nicht zu stoppen. Sie behaupteten 
sich im Heimspiel gegen den FC Young Boys 
Oberursel mit 5:1 (1:1) und bleiben damit 
nach der Sommerpause weiter ungeschlagen. 
Erneut präsentierten sich die Schneidhai-
ner unter ihrem neuen Trainer Benny Hahn 
(19) torhungrig und offensiv, hatten aber 
auf dem eigenen Hartplatz anfangs einige 
Mühe mit der Ballkontrolle. SG-Torwart Ju-
lius Schmitt musste einige Male reaktions-
schnell retten. Kurz vor der Pause führte ein 
Missverständnis zum 0:1-Rückstand. Aber 
kurz darauf ließ Lasse Schulenburg seine 
Mitspieler durchatmen: Seinen Eckball ver-
wandelten die Oberurseler aus Versehen ins 
eigene Tor – 1:1-Pausenstand. Im zweiten 
Durchgang legten die Gastgeber, die erstmals 

vier Auswechselspieler zur Verfügung hatten, 
einen Zahn zu. Lucas Englisch traf nach toller 
Doppelpass-Kombination  mit seinem Bru-
der Cedric zum 2:1. Dann ging’s Schlag auf 
Schlag: Lucas Englisch (noch zwei schöne 
Tore) und Nils Keusen mit einem sehens-
werten Treffer erhöhten auf 5:1. Auch Floris 
Koelman hätte fast noch ein Tor erzielt.
Schneidhains Defensive stand recht sicher. 
Henry Hollenbach, Mathis Krug, Felix Bräu-
tigam und Lasse Schulenburg ließen kaum 
etwas anbrennen, auch die Neulinge Florian 
Schwalber und Jan Schäfer fügten sich gut 
ins Spiel. Allerdings hatten die Schneidhai-
ner einige Male Glück, dass Oberursel  so 
verschwenderisch mit den Tormöglichkeiten 
umging. Auch Schneidhains Keeper Schmitt 
verhinderte mit seinen Paraden einiges.

Vier Spiele, vier Siege für SG BW

Schneidhain (sg) – Schneidhain verlor am 
12. Spieltag der Kreisliga C Hochtaunus auf 
eigenem Platze äußerst unverdient mit 0:1 
gegen die Reserve der Spielgemeinschaft aus 
Eschbach/Wernborn.  Die Gastgeber, die in 
guter Besetzung auflaufen konnten, kontrol-
lierten in den ersten 20 Minuten das Spiel, ge-
rieten dann jedoch nach einem Fehler in der 
Vorwärtsbewegung in Rückstand. Den Aus-
gleich hatte anschließend Achenbach nach 
schöner Vorarbeit von Moussa auf dem Fuß, 
scheiterte jedoch freistehend am Torhüter der 
Gäste. Mit dem Halbzeitpfiff wurde dann ein 
Stürmer der Gegner nach Meckern mit Gelb-
Rot vom Platz geschickt. Leider nutzten die 
Schneidhainer diesen Vorteil in der zweiten 

Halbzeit nicht aus. Man erarbeitete sich zahl-
reiche Chancen, nutzte jedoch keine konse-
quent, die gefährlichsten Aktionen waren ein 
Kopfball durch den für den angeschlagenen 
Montana eingewechselten Vidakovich, ein 
Nickel-Freistoß, den der Gäste-Torwart aus 
dem Eck fischte und ein schöner Schuss 
von Möser (nach Alleingang), der nur um 
Haaresbreite am linken Pfosten vorbeiging. 
Für Schneidhain spielten: Sebastian Weck, 
Alexander Redler, Mike Nickel, Moussa El 
Yakoubi, Philip Wolter, Carlo Achenbach, 
Andreas Marco Montana, Patrick Möser, 
Daniele Messina, Andreas Wuttke, Florian 
Vidakovich, Sascha Gregori, Marco Fried-
rich, Sascha Helfrich und Erik Dennis Beuth.

Schneidhain unterliegt 

SPORT SPORT SPORT SPORT

Königstein – Obwohl sie aus unterschiedli-
chen Gemeinden und Gruppierungen kamen, 
merkte man, dass hier Teamgeist herrscht und 
Fairplay großgeschrieben wird: Beim 1. Fuß-
ballturnier der Kinder- und Jugendgruppen 
im Pastoralen Raum der katholischen Kir-
chengemeinden in Kronberg und Königstein 
spielten Pfadfinder, Messdiener, Erstkommu-
nionkinder, Firmlinge und viele mehr um die 
„goldenen“ Pokale, die alle Blicke auf sich 
zogen. 
Organisiert haben dieses Turnier die Messdie-
nerleiter der sieben Kirchengemeinden, 
weshalb es von den Verantwortlichen der 
„Minis“ (wie Ministranten gerne abgekürzt 
werden) als das „Erste Große Mini Fußball 
Ding“ getauft wurde. Damit sich die Gruppen 
in spielerischer Form kennen lernen können, 
wurden sportliche Brücken geschlagen. Sonst 
haben Pfadfinder und Messdiener eigene In-
itiativen und begegnen sich in den Gemein-
den nicht ständig, aber hier konnte man nicht 
selten ein „Wie, du bist auch da aktiv?“ hören 
oder neue  Kontakte knüpfen.
Dass es viel mehr Verbindendes als Trennen-
des bei den Teams wie „Eintracht Pfadfinder“ 
oder den „Sankt Vitus Kickern“ gab, merk-
te jeder, der in die Halle der Grundschule 
Schöne Aussicht kam. Das galt für die Spiele 
genauso wie für das Bistro, das von Eltern 
liebevoll vorbereitet und betreut wurde.
Durch den Schock, dass der Pfadfinderstamm 
aus Königstein im September durch randalie-
rende Jugendliche heimtückisch überfallen 
und der für den Pfadfindertag am Vorabend 
bereits aufgebaute Festplatz teilweise zerstört 
wurde, wuchs die Solidarität der kirchli-
chen Jugendgruppen: Spontan wurde das 
Turnier zu einer Benefizveranstaltung, um 
den Schaden zu mildern, und so wurden 150 

Euro zugunsten der Pfadis gesammelt, die am 
Schluss zwar am Tabellenende standen, aber 
trotzdem die großen Gewinner dieses Tages 
waren. Im abschließenden Gottesdienst in 
der Sporthalle betonte Kaplan Simon Schade 
noch einmal, wie wichtig Fairness für das 
Miteinander der Menschen ist: „Nicht nur für 
uns Christen, sondern für alle Menschen sind 
Teamgeist und Fairplay das Wichtigste, was 
wir in unserer Gesellschaft brauchen. Für uns 
steckt da das ganze Gebot der Nächstenliebe 
drin.“ 
Damit man sich von den Foulspielern in 
der Gesellschaft wie randalierenden Chaoten 
nicht einschüchtern lässt und man sich auch 
nicht daran gewöhnt, selbst mit manch einem 
Foul durchzukommen, haben die rund 100 
Kinder und Jugendlichen aus den Kirchen-
gemeinden und ihre Fans ein starkes Zeichen 
gesetzt: „Wir Christen, wir sind ein Team! 
– und wir werden die Welt zum Guten ver-
ändern.“

„Wir sind ein Team“

Am Ende des Tages trugen Pfadfinder und 
Messdiener die Botschaft in die Welt, dass 
Fairplay über allem stehen sollte.
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--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Familie mit Kind, sucht Haus od.
4-5 Zimmer-Whg., mit Garten zum
Kauf oder zur Miete, in Oberursel
od. Bad Homburg. Tel. 069/764153

oder 0176/50009687
--------------------------------------------------------------

Wir suchen 1-2 Familienhaus od.
Mehrfamilienhaus in Bad Homburg,
ohne Makler, bis ! 500.000,–.

Tel. 06172/6670182 
& 0157/82635889

--------------------------------------------------------------
Haus zu Kaufen-privat. EFH oder
MFH ab Bj. 1995, mind. 130 qm,
mind. 5 Zi., 2 Bäder, max. 400 qm
Grundstück, kein Durchgangsver-
kehr, in Oberursel-Oberstedten,
nördl. Stadtteile, Mitte oder HG-
Dornholzhausen, Berliner Siedlung,
Eigennutzung ab Juni 2011, Finan-
zierung gesichert. Tel. 06172/390180
--------------------------------------------------------------

Suche zum Kauf eine 3 Zimmer-
Eigentumswohnung ab 70 qm in
Oberhöchstadt zum fairen Preis. Ich
freue mich über Ihren Anruf.

Tel. 06173/67973
--------------------------------------------------------------

Junge Familie, wohnhaft Schön-
berg, möchte in Kronberg bleiben!
Dafür suchen wir EFH oder Grund-
stück. Bitte keine Makler! 

Tel. 0151/4808328
--------------------------------------------------------------

Nette Familie mit 3 Kindern (int.
Schule) sucht Haus/ Wohnung ab 5
Zi., zur Miete o. Kauf, gerne m. Gar-
ten, Königstein, Hofheim u. Umgeb.
Nur von Privat. Tel. 0173/9995268 

o. info@starfishfoto.de
--------------------------------------------------------------

Von solventer Privatperson zu
kaufen gesucht: Nur Zentrum von
Bad Homburg kleinere Gewerbe-
immobilie mit Wohnmöglichkeit.

Tel. 0173/9657719
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Moderne, helle 4 Zimmer-ETW ab
100 qm mit Balkon o. Loggia in
Kronberg bis ! 300 Tsd. zum Kauf
gesucht. Tel. 0178/1967927
--------------------------------------------------------------

Von Privat an Privat: Suche älteres
EFH/DH in guter Lage, gerne auch
renovierungsbedürftig zum Kauf

Tel. 06174-931191
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Biete mitten im Vogelsberg, Lau-
tertal OT Meiches, 1 bis 2 FH mit
Scheune u. Stall, Wfl. ca. 180 qm,
Grdfl. 765 qm. Ideal für Pferdehal-
tung o. Werkstatt. Sofort beziehbar.
Privat zu verkaufen, ! 61.000,–.
Tel. abends ab 19 Uhr 06630/919005
--------------------------------------------------------------

ETW, Bj. 08, 4 Zi., TG, Garten, EBK,
97 qm, EG, ohne Makler, ! 305.000,–.

Tel. 0172/2984468
--------------------------------------------------------------

Von privat! Sehr gepfl. EFH, HG/O.-
Erlenb., Grdst. 490 qm, Wfl. 150 qm,
Garage, Feldrand, unverbaub. Tau-
nusbl.!, ! 390.000,–. 

Tel. 06172/43353
--------------------------------------------------------------

Schmitten-Oberreifenberg. Schö-
nes 2 Fam.-Haus, Waldrandlage, 2
ZW, ca. 70 qm, 3 ZW, ca. 100 qm,
Terrasse ca. 35 qm, Kachelkamin-
öfen, Laminat, große Bäder, Gäste-
WC, beide Wohn. frei, Garage im
Haus mit direktem Zugang zur 3
ZW. Festpreis ! 215.000,–.

Tel. 0151/17727461
--------------------------------------------------------------

Citylage von Bad Homburg, Arzt-
praxisräume, ca. 100 qm, gut ver-
mietet, direkt vom Eigentümer, für !
295.000,– zu verkaufen.

Tel. 0172/7891999
--------------------------------------------------------------

Jetzt oder nie! Scout-ID: 52849776
Kgst.-Falkenstein, schöne 3ZKB
(66qm) Plus 1ZKB (32qm) Whg. bei-
de m. EBK u. Keller, 2. OG, in gepfl.
MFH, zusammen 168T.! provisions-
frei. Tel. 0178/8636668
--------------------------------------------------------------

Königstein-Schneidhain: geräumi-
ges Haus über 200 m2, renovierter
Altbau, mit Wintergarten und Gar-
ten, sehr preiswert (380T.!) Keine
Makler, Tel. 0172/6109518
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Grundbuch statt Sparbuch. Sehr
gepflegtes u. renoviertes Landhaus
in Ferienwohngebiet/Vogelsberg.
Grst. 800qm, Wfl. 100qm UG; SZ,
Bar, Bad, Gast OG: Wohnküche,
WZ mit Kamin, Wi.-Garten, Gast-
WC, gr. Balkon 12m, Grill, Dig.-SAT,
schöner Garten, voll neu möbl.

Tel. 0172/6962689 ab 18 Uhr
--------------------------------------------------------------

Top-gepfl. 3 Zi.-Mais.-Whg. m.
Terr. u. ca. 100qm Gart. in kl. ruh
WEH in Nieder-Eschbach, Bj. 2005,
mod. helle 89qm, teilmbl. geh.
Ausst., tgl.-Bad m. Badew. und
XXL-Regendusche, G-WC, EBK,
Vorratsr., Keller, sep. Wasch-u. Tro-
ckenr., TG optional, 236T.! provisi-
onsfrei Tel. 0177/8307361
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Student sucht Zimmer in Oberur-
sel. Bis ! 350,– inkl. aller Nk.

Tel. 06171/73820
--------------------------------------------------------------

Junge Familie mit 2 Kindern und
kleinem Hund sucht Haus o. Woh-
nung ab 4 Zi. und 100 qm mit Gar-
ten in Oberursel und Ortsteilen. 

Tel. 06171/631686
--------------------------------------------------------------

Leitende Angestellte, NR, sucht 2
Zi.-Whg. mit Balkon, in Bad Hom-
burg/Frdrf., ab 01.11., KM bis !
450,–. Tel. 0179/4619666
--------------------------------------------------------------

In Oberursel suchen wir dringend
für eine vorübergehende Zeit eine
kleine Whg. oder Zimmer zu mieten
ohne Kaution. Tel. 01577/5148187
--------------------------------------------------------------

Lehrerin sucht Wohnung in HG,
Oberursel, Kronberg, Königstein,
min. 3 Zimmer, Balkon oder Garten,
privat. 

Tel. 0171/1280029. Rufe zurück!
--------------------------------------------------------------

Ruh. kultiviertes Ehepaar 50 plus
wünscht, chicke 3 - 3,5 ZW o. kl.
Haus, ruhige Lage. 88-100m2, EBK,
Garage, Sonnenterrasse. Nach Ver-
einbarung. Tel. 06196/9027022
--------------------------------------------------------------

3–4 Zimmer-Whg (mind. 85 qm) in
Kelkheim, Bad Soden oder Hof-
heim gesucht, möglichst mit EBK
und Gartennutzung. Bitte melden
unter Tel: 0171 / 140 44 19
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Provisionsfrei: BH O-Erlenb., möbl.
90 qm + großer Balkon, 750 ! +
U/K. Tel. 0173 / 7998287
--------------------------------------------------------------

Suche Nachmieter für teilgewerbl.,
Wohnung, 90 qm, 2 Balkone, Pro-
menade Hbg., ! 780,– kalt. Ablöse
f. weiße Möbel. Tel. 0162/2647300
--------------------------------------------------------------

Obu.-Altstadt, 3 Zi., Kü., Tgl.-Bad,
Dusche/WC, EBK, 80 qm, Raum für
Trockner u. WaMasch. etc., 1.
Stock, frei ab 1.1.11, Kaltm. ! 700,–.
Tel. 06171/4115 oder 06172/33679
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Stierstadt, 5 ZW, ca. 85
qm, 1.OG, große Dachterrasse, S-
Bahn Nähe, ! 800,– + Nk. + Kt.

Tel. 0172/6307271
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg, 2 1/2 ZW, EG, 75
qm, EBK, Parkett, W-Garten, NR,
sofort beziehbar, ! 650,– + Nk. + Kt.

Tel. 06172/8984201
--------------------------------------------------------------

Frdrf.-Im Dammwald, schöne 3
Zi.-Whg. an kinderreiche Migran-
ten-Familie zu verm., preiswert von
privat. Chiffre: OW 4102
--------------------------------------------------------------

EG= Gewerbe-Räume, 40,5 qm =
! 800,- + Umlagen, Kt. 3 MM als
Bankbürgschaft, für Kosmetik-
med. Fußpflege. 20,5 qm = ! 300,–
+ Umlagen + Kt. 3 MM als Bank-
bürgschaft,, für Nagel-Studio.

Tel. 06172/685832
--------------------------------------------------------------

1.OG= 110 qm = 3 Zi., EBK, Tgl-B.,
! 1.355,– + Umlagen, Kt. 3 MM als
Bankbürgschaft, Kamin, Garten,
Garage, Pavillon, beheizbarer Win-
tergarten (35 qm), Kellerbar, Wein-
keller, Dusche, Sauna (Tro./Dampf,
Wechsellicht), Ruheraum, Kabelan-
schluß. Tel. 06172/29366
--------------------------------------------------------------

2.OG= Gewerbe-Räume, 80 qm, 3
ZKB = ! 800,– + Umlagen, Kt. 3 MM
als Bankbürgschaft, Einbauschrän-
ke, großes Studio, Kabelanschluß.

Tel. 06172/29366
--------------------------------------------------------------

1 Zi.-Whg., ca. 35 qm, möbl. HG/
O.-Eschb., zu verm., Du./WC,
Kochn., an wbl. WE Heimf., NR,
WM ! 430,–+1 MM Kt.

Tel. 0151/11045957
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
HG, Stadtmitte, 1 Zi.-Wohnung, 40
qm, Wohn-/Schlafraum, Küche, Bad,
Balkon, sofort frei, Miete ! 400,–
zzgl. Umlagen ! 100,– + 2 MM Kt.,
von privat. Tel. 06172/459535
--------------------------------------------------------------

Oberursel REH, Nähe S- u. U-Bahn,
4 Zi. + Kü. + Bad/G-WC, Garage u.
Stellplatz + Terrasse + Balkon und
Garten. ! 1.200,– + Nk.

Tel. 06171/52224
--------------------------------------------------------------

2 Zi.-Whg., gr. Balkon, hell, zen-
trumsnah, gepflegt, Oberursel, Ffm.
Landstr. 5, (5.OG), ! 550,– + ! 200,–
Nk. Tel. 0160/90587131
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Oberhöchstadt v. priv.:
Helle 2 ZW. 60 qm, gr. Balkon, EBK,
Parkett. Alles neuwertig. ! 580,– +
Nk. + Kt. Tel. 06171/21553
--------------------------------------------------------------

Königstein, Altstadthaus, reno-
viert, 3 Zimmer (75 m2) auf drei Eta-
gen mit Dachgarten und kleinem
Wintergarten plus separatem Raum
(25m2) mit WC evtl. als Büro/Praxis
nutzbar; ab sofort; Parkplatz mög-
lich, Miete EUR 980,- plus NK;

Tel. 06174/257712
--------------------------------------------------------------

Kronberg 82qm 3 Zi., Kü., EBK,
Bad, Gäste-WC, Parkett, Loggia,
Garten, Keller, Stellpl., ! 810,- + NK
+ Kt. Tiefgaragenplatz + ! 50,-

Tel. 06174/257911
--------------------------------------------------------------

Appartement 40qm möbliert in
Oberursel. Wohn.-Schlafz., Diele,
Küche, Bad, Loggia tgl. wöch. o.
monatl. Tel. 0173/387433681
--------------------------------------------------------------

Kernstadt Königstein, 2 Zi.-Whg.
59m2, renov., kl. Balkon, Badewan-
ne, Stellpl., KM 520,- ! + NK + 3
MM Kt. Tel. 06174/256752
--------------------------------------------------------------

Königstein Toplage 3 Zi. DW, sehr
ruhig, ca. 120qm Grundfl., 3 Gau-
ben, EBK, Tgl.-Bad, Kabel, Lami-
nat, überdachter südost Balkon,
Miete 590,- ! + NK/Kaution von pri-
vat. Tel. 06174/1424 

mobil: 0160/99402285
--------------------------------------------------------------

Von Privat: DHH Schneidhain
ca. 145m2, 2 Parkplätze, Gartenh.,
Terrasse, Balkon, Küchen, Garten,
S-Bahn- u. Waldnähe. Burgblick.
Ruge bevorzugte Lage. Kaltmiete 
! 1790,-. Tel. 0172/6868122
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
1 ZW zu verm. sofort o. z. 1.11.10,
Miete ! 270,– + Uml. u. Kt, ca. 28
qm, ruhig, Küche, Bad, Blk., Bahn-
nähe. Tel. 0170/1236124
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Schönberg, 1-ZWKBB,
9. St., Laminat, TG, Schwimmbad,
Sauna, Tennisplätze, ca. 41 qm,
Miete 380,- ! zzgl. NK, von Privat,
ohne Vermittlungsprovision, ab so-
fort. Tel. 06173/318968 

o. 0177/3789319
--------------------------------------------------------------

Königst.-Mammolsh. Schöne 
1 1⁄2 Zi.-Einlieger-Wohnung, ca. 53m2

sep. Eingang, neue Einbauk., Tgl.-
Bad, Laminatfußboden, KM 420,- !
+ NK + Kt. Tel. 06173/4396
--------------------------------------------------------------

Glashütten-Oberems, DG-Whg.,
4Zi., Kü., Tgl.-Bad, Blk., 80m2, 480,-
! + Uml. + 3 MM Kt. Frei ab 1.11.10

Tel. 06082/853, 0160/94477256
--------------------------------------------------------------

Wüstems Durchgangsstr. ca. 55
m2, 2 Zi., Abst.r., WC, Dusche,
Kochn., f. Blumen,-Büro,-Frisör,-
Kiosk, ab 1.1.11 o. früher. ! 350,- +
NK + 2 MM Kt. Tel. 06082/924301
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Schönberg, ruhige, hel-
le 2ZKB, 41qm, Tgl.-Wannenbad,
Laminat, Keller, Blk. im Grünen, Kü-
che gegen Abschlag, Blick nach
Ffm, Kfz-Stellplatz mögl., 515,- !
warm + Kt Tel. 0173/3042975
--------------------------------------------------------------

Kronberg Ohö. schöne und ruhige
3ZW von Privat 70 qm, 1. OG, TG,
großer Blk., EBK, G-WC, TGL-Bad, 
Feldrandlage, KM ! 640,- + NK, ab
sofort Tel. 0176/62309468
--------------------------------------------------------------

Kronberg 2ZW, 60m2, 7. St. Waldr.,
EBK, SW-Balkon, Parkett, ab 1.1.11
evt. früher. ! 490,- + NK

Tel. 06173/61922
--------------------------------------------------------------

Königstein von privat zu vermie-
ten, 3 Zi.-DG-Wohnung, 65m2, 
Laminatfußböden, Küche mit EBK,
Tageslichtbad, ab 01.12.10 frei.
500,- ! MM + NK Tel. 06174/21498
--------------------------------------------------------------

Königstein f. ein solides Paar ein
Haus m. Garten, 2 Terrassen, 2
Stellpl., in bester, ruh. Lage, doch
zentrumsnah. Ab 15.10. frei. 3 Zi.,
EBK, Tgl.-Bad, gr. Bodenraum.
750,- ! + NK + 3 MM Kt. von priv.

Chiffre: KW 41/02 
--------------------------------------------------------------

www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

Immobiliengesuche Immobilienangebote

Mietgesuche

Vermietung

Glashütten – Bei einem Konzert des Kul-
turkreises Glashütten kann man ausgereif-
te Technik und hervorragende musikalische 
Gestaltung der Künstler voraussetzen und 
dies war auch der Fall beim Kammermusi-
kabend von Christopher Park, Klavier, Elena 
Graf, Violine, und Arthur Hornig, Cello.  Der 
Bürgersaal Glashütten – durch eine kleine 
Bildergalerie von Pascale Ihler künstlerisch 
ausgestattet – konnte die vielen Musikfreun-
de gerade fassen. Das musikalische Pro-
gramm wurde eröffnet mit einem Haydn-Trio 
in G-Dur, ein rein klassisches Werk voller 
Melodien für alle drei Instrumente, und hier 
zeigte sich schon die Musikalität der  bereits 
vielfach ausgezeichneten jungen Künstler. 
Diesem rein musikantischen Auftakt folgte 
ein ganz anderes Kaliber: die Sonate „Ap-
passionata“ von Beethoven, eine finstere und 
stürmische Tragödie in f-moll, mit großen 
Spannungsbögen, geheimnisvoll  eingeleitet 
und endet wie in Erschöpfung. 
Dieses Werk zeigt grandiose menschliche 
Leidenschaft und erfordert vom Pianisten 
höchste Perfektion und technisches Können. 
Die Interpretation von Christopher Park ließ 
hier keine Wünsche offen und sein großar-
tiges musikalisches Niveau kam voll zum 
Tragen, besonders wurde auch die persönli-
che Interpretation des Pianisten sehr deutlich. 
Dem rein klassisch orientierten ersten Teil 

des Abends folgten Preziosen der Romantik, 
eingeleitet mit der Sonate für Violine und 
Klavier Nr. 3 in c-moll von Edvard Grieg, 
ein Höhepunkt der Kammermusik des Kom-
ponisten.  Hier bewiesen beide Künstler, 
wie großartig die zwei  Instrumente gleich-
wertig behandelt werden, eine schöne und 
eindrucksvolle Leistung, besonders von Ele-
na Graf lebendig und packend dargeboten.  
Man wünscht sich, solche Melodien öfters in 
dieser Form zu hören.  Die Sonate g-moll op 
19 für Violincello und Klavier von Rachma-
ninow ist ein Werk, in dem das Melos durch 
den Rhythmus und die Dynamik in den Hin-
tergrund verdrängt scheint, jedoch stellt sich 
der Andante-Satz als Beispiel einer perfekten 
Kantilene heraus und wohl auch als Höhe-
punkt des Werkes.  Arthur Hornig, Cello, 
zeigte hier sein ganzes Talent, voller Energie 
sprudelnd, aber auch die lyrischen Episoden 
des Werkes kamen voll zum Tragen, wieder 
ein herrliches Zusammenspiel in diesem Duo 
Cello/Klavier. 
Mit dem Andante aus Mendelssohn Barthol-
dys Klaviertrio d-moll als Zugabe zeigten die 
drei Künstler nochmals ihr einfach großarti-
ges Können im Zusammenspiel  bei einem 
sehr zarten Stück. Dies war eindeutig ein 
herrlicher Abschluss eines  eindrucksvollen 
Kammermusikabends in Glashütten, den man 
nicht so schnell vergessen wird.

Konzert mit Christopher Park

Junge Talente unter sich: Christopher Park (v. li.), Elena Graf, und Arthur Hornig begeister-
ten ihr Publikum in Glashütten.

Königstein (schw) – Premiere für die Imma-
nuelkirche: Zum ersten Mal gab es dort ein 
Gastspiel der Bad Homburger Orgelwoche 
Fugato. In der mit 90 Zuhörern fast voll 
besetzten Kirche spielten Laszlo Fenyö und 
Daniel Tappe die selten zu hörende Kom-
bination Orgel und 
Violoncello.
Kaum zu erleben 
aber auch ein Pro-
gramm mit Kom-
ponisten quer durch 
die Musikgeschich-
te: Rheinberger, 
Bach, Raphael, 
Kodaly. Und mit 
„Sulamith. Danses 
sacrées“ gab es so-
gar eine Welturauf-
führung, wobei der 
Komponist Enjott 
Schneider höchst-
persönlich anwe-
send war. Erstaun-
lich, wie gut sich 
das einzelne Vio-
loncello gegen die 
mächtige Orgel „durchsetzen“ konnte und 
mit seinem warmen, teilweise aber auch vir-
tuos auftrumpfenden Klang das Kirchenschiff 
zu füllen in der Lage war. Mit einer sensibel 
registrierten Orgel war Tappe, Organist der 
Konzerthalle Peking, aber auch mehr als nur 
ein Begleiter Fenyös, sondern Virtuose mit 
hoher Könnerschaft, der vor zwei Jahren 
Gesamtsieger des Orgelwettbewerbes Fuga-
to gewesen war. Tappe und Fenyö, der seit 
2001 als Solocellist des hr-Sinfonieorchesters 
Frankfurt zur Weltelite zählt, bildeten ein 
kongeniales Paar, dessen Interpretationen 
dem begeisterten Publikum noch lange in 
Erinnerung bleiben werden.
Anwesend war mit dem Münchner Organi-
sten Hayko Siemens auch der Gründer von 
Fugato, der lange an der Bad Homburger 
Erlöserkirche gewirkt hatte und der die ein-
leitenden Worte sprach: „Nach acht Jahren ist 
dies seit 1995 das erste Mal, das wir außer-
halb Bad Homburgs konzertieren.“ Ermög-
licht wurde dies durch die neue Zusammen-
arbeit mit dem Hochtaunuskreis, aber auch 

die Kronberg Academy und der Förderverein 
Kirchenmusik der Immanuelkirche sind jetzt 
mit im Boot.“
„Sonate für Violoncello und Orgel“ – mit 
diesem Werk von Günter Raphael (1903-
1960) schufen Tappe und Fenyö bereits mit 

dem zweiten Pro-
grammschritt ei-
nen Höhepunkt des 
Abends. Melodiös 
bis hinunter in die 
tiefsten Lagen im 
einleitenden „Len-
to“ das Violoncel-
lo, das auch ein lan-
ges Solo in „Vivace 
molto“ erhielt. Den  
Schlusssatz „Largo 
con espressione“ 
spielten die beiden 
Künstler wortwört-
lich so, wie ihn der 
Komponist gemeint 
hatte – schlichtweg 
ein einzigartiges 
Erlebnis!
Gleiches gilt für 

Schneiders Werk „Schwarz bin ich, doch 
schön…“, „Der Reigen zu Mahanaim“ und 
„Stark wie der Tod ist die Liebe“ die drei 
Sätze, die den Bibeltext des geheimnisvollen, 
Salomo zugeschriebenen „Hohelied der Lie-
be“ vertonen. Als „glühendes Feuerwerk der 
Sinne, einer Allegorie der mystischen Verei-
nigung der Seele mit Gott“ sahen Augustinus 
und andere das Werk und all dies spiegelte 
sich sehr authentisch in Schneiders Tonset-
zung wieder. Der Einleitung mit kräftigen 
Bogenstrichen des Violoncellos folgten klare, 
dennoch warm wogende Orgelklänge. Eine 
trotz aller Brüche, ungewohnter Klangfarben  
und Überraschungen „moderner“ Kompositi-
on zum Trotz sind die „Danses sacrées“ den-
noch sehr gut durchhörbar, für die Zuhörer 
auf Anhieb nachvollziehbar. 
Eine Bereicherung des Musiklebens kann 
diese originelle Komposition mit Sicherheit 
werden, der man weitere Aufführungen nur 
wünschen kann und die – auch für den 
Komponisten – mit lang anhaltendem Beifall 
belohnt wurde.

Orgelwoche „Fugato“  
zu Gast in der Immanuelkirche

Laszlo Fenyö (links) und Daniel Tappe erreichten 
Ohren und Herzen ihres Publikums in der Imma-
nuelkirche gleichermassen.
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Glashütten, 2 ZW Souterrain ca.
80m2 EBK, Bad, Laminat, Terrasse,
Garten, Garage, von priv. 450,- ! +
NK + Kt. Tel. 06174/63088
--------------------------------------------------------------

Waldems-Steinfischbach: 2 ZKBB
EBK, Bad m. Tagesl., Keller, Auto-
abstellpl., Garten, Kabelanschluss,
56 qm, Miete 330,- ! + NBK u. Kt. 
Tel. 06087/979979 o. 0171/1970145
--------------------------------------------------------------

Von Privat in Kronberg, schöne
helle 3 Zi.-Whg., 110 qm, EBK, Tgl.-
Bad, Tgl.-Gä.-WC, großzüg. Aus-
stattung optimaler Grundriss, Par-
kett, Stellplatz, beste Villenlage, 
! 950,- Nk. 210,- + Kt. 

Tel. 06173/809846
--------------------------------------------------------------

Kö. 1: Romantisches Fachwerk-
haus, ruhig gelegen dennoch nur
wenige Gehminuten zur Innenstadt,
120qm, 4 Zi, EBK, Tgl. Bad, gr. Kel-
ler. KM ! 990,-+ ! 250,- NK. 

Tel: 0176-10171753
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Toskana, 2 gemütliche, gut ausge-
stattete Ferienhäuser für 4 bzw. 5
Personen zusammen oder einzeln
zu mieten. Tel. 06171/916266
www.ferienhaus-toskana-cortona.de
--------------------------------------------------------------

Urlaub auf dem Ferienhof bei
Pfarrkirchen in Niederbayern, mit-
ten im Grünen auf einer Anhöhe mit
Panoramablick (Rottauensee). Zen-
traler Ausgangspunkt für vielfältige
Unternehmungen (18-Loch-Golfan-
lage, Angeln, Bäderdreieck Bad
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füs-
sing, Freizeitparks). 3 gemütliche,
voll eingerichtete Ferienwohnungen
(30,- EUR pro Übernachtung) Infos:
www.ferienhof -march.de, 

Tel. 08561/9836890
--------------------------------------------------------------

Ostsee-Ferienhaus, 150 m zum
Sandstrand, zw. Kiel und Eckernför-
de, 3-Sterne. Ausstattung für bis zu
6 Personen. 

Infos unter www.strandkate.de
oder Tel. 06174 / 961280

--------------------------------------------------------------
Irland - Kleines Haus (belegbar bis
5 Personen) in ruhiger, ländlicher
Lage im Seengebiet am River Erne
zwischen Cavan und Belturbet, für
Golfer, Angler und Feriengäste
(Selbstversorgung). Neu: Kanu- und
Kajak-Touren und -Kurse. Auskunft
unter E-Mail: Adolf.Guba@BleiGu-
ba.de
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Freizeitgrundstück, Pachtland 200
qm mit gr. neuw. Holzhaus, neuem
Inventar, Solar, Schüssel, Wohnw.
L= 5,10 m, B= 2,10 m, günst. zu
verkaufen, VB. Tel. 069/42893736
--------------------------------------------------------------

Gartengrundstück 800m2, diverse
Obstbäume Gemarkung Kronberg
Nähe Gärtnerei Kilb ab sofort zu
verpachten, Jahrespacht 400,- 

Tel. 06173/5363
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
w w w. k a t z e n s i t t e r- c l u b . d e
Bei Abwesenheit betreuen wir unse-
re Katzen gegenseitig und unent-
geltlich. Tel. 06171/982146
--------------------------------------------------------------

2 schöne Hauskatzen, 3-farbig,
zierlich, 2 Jahre, sterilisiert, nur zu-
sammmen zu verschenken.

Tel. 0176/23156132
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Bereits im Juli ist leider in Oberur-
sel meine Griechische Landschild-
kröte entlaufen. Sie fehlt mir sehr.
Finderlohn! Tel. 0177/2484132
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Auf mich ist Verlass..... wenn Sie
Hilfe im Haus, Büro oder im Garten
brauchen (jg. Rentner). Probieren
Sie’s. Tel. 06172/22228
--------------------------------------------------------------

Landschaftsgärtner: Baumfällung,
Heckenschneiden, Gartengestaltung,
Rasenmähen, Pflasterarbeiten, Na-
turmauer. Tel. 0174/7214192
--------------------------------------------------------------

Profi pol. Handw. sucht Arbeit.
Malerarbeiten, Tapezieren, Parkett,
Laminat uvm. Tel. 0151 / 17269653

oder 069 / 80099286
--------------------------------------------------------------

Polnische Betreuerin unserer
Schwägerin, Deutsch sprechend,
mit festem Vertrag und Referenzen,
empfehlen wir zur weiteren zuver-
lässigen Betreuung in deutscher
Familie. Tel. 06171/55431
--------------------------------------------------------------

Renovierung vom Fachmann, ge-
lernter Maler, Lackierer, Fassade,
Rigips und Innenausbau sowie Flie-
sen, Laminat. Tel. 0163/4522675
--------------------------------------------------------------

Erfahrene deutschsprachige Frau
mit Referenzen sucht Putz- und Bü-
gelstelle, Kronberg, Königstein.

Tel. 0152/02453844
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Genießen Sie Ihr Leben und las-
sen Sie mich meine Arbeit für Sie
machen. Ich helfe Ihnen gerne, Ma-
ri. Tel. 0157/79103377
--------------------------------------------------------------

Nette Frau sucht Arbeit im Privat-
haushalt zum Putzen und Bügeln in
Bad Homburg, Oberursel.

Tel. 0157/78648860
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle
im Privathaushalt. 

Tel. 0157/73933603
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle
im Privathaushalt. 

Tel. 0163/2120268
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Haushaltshilfe sucht
eine Stelle in Stierstadt, Weißkir-
chen, Oberursel.

Tel. 0157/72127949
--------------------------------------------------------------

Gärtner mit eigenen Werkzeugen.
Pflaster, Bäume fällen, alles rund
ums Haus. Tel. 0176/27279494
--------------------------------------------------------------

Poln. Handwerker sorgt für Qualität
u. preiswerte Arbeit. Wohnungsre-
novierung, Fliesen, Trockenbau,
Innenausbau, Streichen, Laminat.

Tel. 0152/01072536
--------------------------------------------------------------

Kinder, Küche, Garten, Tiere, ge-
lernte Gärtnerin Mutter, 3 erw. Kin.,
ungekündigt, sucht im Raum HG
neue Aufgabe, Vollzeit 40 Std./
Woch. Auto vorh., unfallfr., Erf. im
Umga. mit Haustier u. Pferd. 

Chiffre OW 3702
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige, seriöse Frau sucht
Putz- + Bügelstelle im Privathaus-
halt in Bad Homburg, Oberursel,
Frankfurt und Umgebung.
Emailadresse: boomzwei@yahoo.de
--------------------------------------------------------------

Erf. Krankenschwes ter u. Päda-
gogin hat Termine frei (a. nachts u.
WE inkl. Haushalt o. Gesellschafte-
rin). Tel. 0171/9872323
--------------------------------------------------------------

Zuverl. Handwerker (gelernter Elek-
triker) sucht Renovierungs- und Re-
paraturarbeiten aller Art. Profi! Auch
Küchen Auf- und Abbau, und IKEA
Möbel. Tel. 0177/5839840
--------------------------------------------------------------

Belege im Schuhkarton? Unter-
stützung durch erf. Buchhalterin.
Auch Vorarbeiten für den Steuerbe-
rater. Chiffre: OW 4105
--------------------------------------------------------------

Eine zuverlässige, fleißige und
deutschsprachige Frau sucht Putz-
und Bügelstelle. Profi-Erfahrung,
Interesse auch in Frankfurt.

Tel. 0160/3249267
--------------------------------------------------------------

Büro- und Buchhaltungsarbeiten,
zuverlässig und preiswert.

Tel. 0176/24500028
--------------------------------------------------------------

Erfahrene und zuverlässige Frau
sucht noch Putzstelle. Bitte nur se-
riöse Anrufe. Tel. 0176/86433361
--------------------------------------------------------------

Junge, nette Frau sucht Stelle in
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln, Oberursel und Umgebung.

Tel. 0178/8851245
--------------------------------------------------------------

Junge Dame mit guten Referenzen
sucht Arbeit im Privathaushalt (Put-
zen, Bügeln). Tel. 0170/8112606
--------------------------------------------------------------

Pflegerin: Nette, zuverlässige, aus-
gebildete Krankenschwester aus Li-
tauen, sucht Stelle im Privathaus-
halt. Arbeitszeiten und Lohn nach
Vereinbarung. Tel. 0163/8554594
--------------------------------------------------------------

Pol. sebst. Mann su. Arbeit: Re-
nov., Parkett, Laminat, Tapezier- u.
Malerarbeiten, Fliesen, Trockenbau,
Verputzen. Tel. 0157/76887795
--------------------------------------------------------------

Gärtner sucht Privatarbeit, alles
rund um den Garten, Hecken u.
Bäume schneiden, Pflasterarbeiten,
Mauern. Tel. 01520/3378554
--------------------------------------------------------------

Erfahrene & freundliche Senio-
renbetreuerin aus Polen, versorgt
Sie und Ihren Haushalt rund um die
Uhr. Kontakt: Tel. 0176/52253100
--------------------------------------------------------------

Herbstzeit-Gartenzeit. Suche Ne-
benjob, Hecken,- Rasen schneiden,
Laub? Tel. 0172/5616085 

o. 0171/6383788
--------------------------------------------------------------

2 zuverlässige Männer aus Polen
suchen Arbeit. Wir machen kom-
plette Renovierung bei Ihnen zu Ha-
se. Tel. 0152/06949949
--------------------------------------------------------------

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich
erledige alles im Garten. z.B. Gar-
tenpflege, Hecken schneiden, Bäu-
me fällen, Plaster legen usw. Bei In-
teresse Tel. 06171/79 350

o. 0178/5441459
--------------------------------------------------------------

Renovierungsfachmann sucht Ar-
beit: Fliesen, tapezieren, Laminat,
Bodenbeläge, Trockenbau, Monta-
ge. Tel. 01577/2078980
--------------------------------------------------------------

Ich suche Gartenarbeit. Ich mache
alles was es im Garten gibt: He-
ckenschneiden, Bäumefällen, Gar-
tenpflege allgemein.

Tel. 0177/1767259
--------------------------------------------------------------

Übernehme für Sie: Gartenarbei-
ten/Pflege, Hecke schneiden, Pflas-
ter-Arbeiten, Natursteine verlegen.
Königstein u. Umgebung.

Tel. 0157/83588046
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche Arbeit im Garten. Bäume
fällen, Hecke schneiden.

Tel. 0177/7994123
--------------------------------------------------------------

Weibliche polnische Pflegefach-
kraft 50 J. u. ortsungebunden sucht
Festanstellung - Bereits 8 J. Pflege-
erfahrung in DL. Sehr gute Deutsch-
kenntnisse, selbständige Haus-
haltsführung. Chiffre: KW 41/01
--------------------------------------------------------------

Erfahrener Gärtner sucht Arbeit,
pflege u. erledige die Arbeiten in ih-
rem Garten wie z.B. Heckenschnei-
den, Rasenmähen, Bäume schnei-
den usw. Tel. 06171/8665187

o. 0176/49653996
--------------------------------------------------------------

Junge Frau, sucht Teilzeitjob in
Haushalt in Kronberg, Eschborn,
Schwalbach, Bad Soden und Kö-
nigstein. Ich habe gute Referenzen
und English Kenntnisse. Freue mich
über Angebote unter 

Tel. 0152/25269555
--------------------------------------------------------------

Versierte Office-Managerin mit
sehr guten Englischkenntnissen
sucht Tätigkeit auf Teilzeit-/ Stun-
denbasis. Keine Anstellung erfor-
derlich. Tel. 0170/2124904.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zuverl. Reinigungskraft für gepfl.
Sen.-Haushalt in Oberursel 1x wö-
chentl. vormittags 3-4 Std. gesucht.

Tel. 06171/3875185
--------------------------------------------------------------

Putzhilfe gesucht!! Für mein Büro,
1xwöchentl. 3 Std.

Tel. 0173/6511513
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Putzhilfe auf Rech-
nungsbasis für Privathaushalt in
Bad Homburg gesucht.

Tel. 0173/7054209
--------------------------------------------------------------

Nette Hilfe für unseren Haushalt
nach Bad Homburg Nähe Taunus
Therme für 2 x 3 Std. pro Woche ge-
sucht. Nur auf Rechnung od. Mini-
job. Tel. 06172/6816751
--------------------------------------------------------------

Unternehmerhaushalt sucht
Haushaltsmanager(in). Besorgun-
gen, Managment der Kleidung, 
Organisation von Veranstaltungen,
Überwachung der Putzhilfe Zeitauf-
wand: 10 Stunden pro Woche. 
Flexible Einteilung der Zeit möglich.
KFZ notwendig! Chiffre: KB 41/1
--------------------------------------------------------------

Haushälter in/Haushaltshi l fe
deutschsprechend mit Papieren
und Referenzen für Privathaushalt
(2 Personen) im Vortaunus gesucht
- Anmeldung oder Minijob 3 x Wo-
che (15-20 Stunden) 

Tel. 0171/7723377
--------------------------------------------------------------

Familie in Kronberg sucht Hilfe z.
bügeln u. leichter Hausarbeit für 2x
3-4 Stunden. Gerne auf Rechnung
o. 400,- !. Chiffre: KB 41/2
--------------------------------------------------------------

Wir wünschen uns tatkräftige Un-
terstützung im Haushalt! Erfahrene
deutschsprachige Frau für großen
Haushalt in Kronberg 2-3 mal pro
Woche (putzen, waschen bügeln,
gel. auch kochen etc.) gesucht.
Gerne auf 400 Euro-Basis.

Chiffre: KB 41/3
--------------------------------------------------------------

Ich suche für meine 93 jährige
Mutter in Kronberg eine Person, die
sie 1 bis mehrmals in der Woche
betreut, jeweils für einige Stunden,
und- oder die es evtl. ermöglichen
kann 1-3 mal in der Woche die
Nacht bei ihr zu verbringen. Gerne
Krankenschwester/Pfleger, Alten-
pfleger/in, Student/in oder Künst-
ler/in. Chiffre: KB 41/4
--------------------------------------------------------------

Kinderbetreuer/-in, Tagesmutter
ges., selbst. Bas., flex., bis 14,- !

Vorabinfo:  01520-4796747
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Wir bieten Ihren Kindern fürsorgli-
che Betreung von 7 bis 18 Uhr von
Montag bis Samstag in Schloßborn
während Sie stressfrei arbeiten, ein-
kaufen, Sport treiben oder längeren
Arztbesuch machen. Wir bitten
Frühstück, Mittag- u. Abendessen 
Weitere Info: Tel. 0175/5368693
--------------------------------------------------------------

Qualifizierte Tagesmutter, König-
stein, liebevoll und zuverlässig. Ge-
mütliches Zuhause mit kleinem grü-
nen Garten. Betreuungszeiten: Mo -
Fr  7.30 Uhr - 14.30 Uhr
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zu verschenken an Selbstabholer:
Kleiderschrank, helles Holz, H/B/T
1,97/2,50/0,57m, Kronberg:

Tel. 0176/21542446
--------------------------------------------------------------

Holzpaletten kostenlos abzuge-
ben als Brennholz, zum Bauen
und Werken. Mo – Fr von 8 bis 15
Uhr im Versand der Druckerei Blei &
Guba, Am Stegskreuz 2, Hofheim.
Anmeldung bis 12 Uhr unter 06192
/ 969 100 bei Herrn Blos.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Whg.-Einrichtung zu verkaufen.
Weiße Ikea Schränke, 2 Bieder-
meier Möbel, neues Geschirr, Bü-
cher u.v. mehr. Bad Hbg.

Tel. 0162/2647300
--------------------------------------------------------------

Zu verkaufen: Ca. 700 Schallplatten
(Singles), sehr guter Zustand, bunt-
gemischt, Rock, Pop 60-80er Jahre,
Preis VB. Tel. 06172/23120
--------------------------------------------------------------

Zu verkaufen. Ca. 200 VHS-Vide-
os, Action, Thriller, Western, Fanta-
sy, Komödien, ein paar Dramen und
Romanzen. Preise VB.

Tel. 06172/23120
--------------------------------------------------------------

Haushaltsauflösung: Möbel, Köhler-
Schranknähmaschine, Webrahmen,
Patchwork, Wandteller, Puppen,
Haushaltsgegenst. z.T. antik. Hof
Burkhardt, Frankfurter Landstr. 162,
Bad Homburg Gonzenheim, Sa.
16.10. von 10-14 Uhr.
--------------------------------------------------------------

Kinderwagen Stokke Xplory, neu,
unbenutzt, grün/schw., incl. Zubeh.
zu verkaufen, VB ! 650,–.

Tel. 06187/9053253
--------------------------------------------------------------

Schlafzimmer zu verkaufen, 2
Jahre alt, Farbe Nußbaum hoch-
glanz. Guter Zustand, anschauen
lohnt sich. Günstig. 

Tel. 0174/3996366
--------------------------------------------------------------

Couchtisch Nußbaum, 140-75-57,
grüne Marmorplatte, zu verkaufen,
VB ! 80,–. Tel. 0151/21860347
--------------------------------------------------------------

Wohnungsauflösung, Sa. 16.10.,
10-13 Uhr. Oberursel, Hans-Rother-
Steg 46. Ledersofa, Esstisch, Klein-
möbel, Hausrat.
--------------------------------------------------------------

Seniorenbett elektrisch, wegen
Umzug abzugeben, 198 x 98 cm, 3
Jahre alt, NP ! 2 Tsd., ! 500,–. Sek-
retär 80 x 80 cm. Kronberg.

Tel. 0177/5101949
--------------------------------------------------------------

Rattan-Bett mit Bettkasten, gute
Matratze, in HG für Selbstabholer,
VB ! 120,–. Tel. 0172/6120046
--------------------------------------------------------------

Magnetfeld-Therapie-Matte mit
Spulen, neuw., NP ! 2.000,– VB !
800,–. Tel. 06171/4460
--------------------------------------------------------------

Schlafcouch m. Lattenrost, 1,40m
Liegefläche, grau, bunte Kissen,
kaum benutzt, sehr bequem, !
180,–. Tel. 06171/4460
--------------------------------------------------------------

2 Lattenroste (90x200), unverstell-
bar, für je ! 40,– abzugeben. 1 Da-
men- und 1 Herrenmountainbike,
fahrbar aber reparaturbedürftig, für
je ! 30,– abzugeben.

Tel. 01511/7288028
--------------------------------------------------------------

Brennholz zu verkaufen, trocken
und ofenfertig, Preis inklusive Liefe-
rung! 1m3 Mischhartholz = ! 85,–.
1m3 Tannenholz = ! 60,–

Kontakt: Tel. 0160/2496216
--------------------------------------------------------------

Zu verkaufen: 4 massive Holzstüh-
le, dkl.braun, Kolonialstil, 1 Vitrine
(Ahorn), 1 Paravant, 1 TV-Rack Glas/
Chrom, 1 Reddy-Küche mit Kühl-
Gefrierkombination, Herd + Spül-
maschine (Telefunken), Preis VS.

Tel. 06172/2665726
--------------------------------------------------------------

Trockner, Abluft, 2 J, guter Zu-
stand, ! 100,–. Eiben, ca. 80 cm,
Stk. 8 Euro. Tel. 06174/1747
--------------------------------------------------------------

“Brockhaus Enzyklopädie" 17.
Auflage, Band 1- 20 Jahrgang 1970,
Band 21 Karten Jahrgang 1970,
Band 22 - 24 Ergänzungen Jahr-
gang 1976, Gesundheits-Brock-
haus Jahrgang 1969.
Bestzustand, sämtlich in Halbleder
gebunden mit Goldschnitt, abzuge-
ben gegen Bestgebot.

Tel. 0171/8241224
--------------------------------------------------------------

Moderne Kunst: Originalgemälde
etc. Abstraktes, impressionistische
Landschaften expressionistische
Akte, z.T. Großformate, gerahmt,
aus Privatsammlung, 200,- bis
900,- !. Tel. 06174/961089

bitte länger klingeln lassen
--------------------------------------------------------------

Golf:1 Herren Set re., 2 Damen-
Sets li., Da.-Schuhe Gr. 37 + Zube-
hör (Bags usw.) Hill Billy, Elektro
Caddy Tel. 06174/63729
--------------------------------------------------------------

Kompl. Schlafzi., Kiefernholz
(massiv) Bett 1,80x2,00. Kleider-
schrank H 2,26, B 2,84, T 0,63. 
2 Nachttische. Wäscheschrank 
H 1,35, B 1,06, T 0,62. VHB 845,- !

Tel. 0170/2128500
--------------------------------------------------------------

Älterer Zeichentisch, 2 x 1 m, mit
vier Schubladen, für Selbstabholer
Preis VB Tel. 06174/249822 

oder 0176 / 83017841
--------------------------------------------------------------

Hochwertiges elektr. mehrfach
verstellbares Krankenbett für nor-
malen Bettrahmen u. elektr. verstell-
barer Ledersessel, VB 300,- !

Tel. 0177/3066774
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Alte Orientteppiche und Brücken
gesucht, auch abgenutzt. Dipl. Ing.
Hans-Joachim Homm, Oberursel.

Tel. 06171/55497 od. 0171/2060060
--------------------------------------------------------------

Alte Gemälde gesucht, Dipl. Ing.
Hans-Joachim Homm, Oberursel. 

Tel. 06171/55497 od. 0171/2060060
--------------------------------------------------------------

Kaufe Meissner Porzellan aller Art,
auch Einzelteile, Figuren u. Tiere v.
Rosenthal, KPM, Hummel, usw., alte
Gemälde u. Krüge. Tel. 069/555998
--------------------------------------------------------------

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

Militärhistoriker su. Militaria & Pa-
triotika bis 1945 ! Orden, Abz., Ur-
kunden, Fotos, Uniformen, usw.
Zahle Top-Preise! Tel. 0173/9889454
--------------------------------------------------------------

Ankauf Deutscher Militärsachen
1. und 2. Weltkrieg zum Aufbau ei-
nes kriegsgeschichtlichen Mu-
seums gesucht. Uniformen, Helme,
Mützen, Orden, Abzeichen, Urkun-
den, Dolche, Säbel, Ausrüstungs-
gegenstände, Gemälde, Fotos,
Postkarten, Alben und Bücher. 

Tel. 06172/983503
--------------------------------------------------------------

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

Tel. 06074 / 46201
--------------------------------------------------------------

Ankauf von Militärsachen von
1820 bis 1945, Orden, Medaillen,
Abz., Helme, Mützen, Uniformen,
Urkunden, Dolche, Säbel, Gemälde,
Fotoalben, Fotos, Postkarten gegen
Höchstpreise, sofort Bargeld.

Tel. 06171/55993
Mail: ogadec@gmx.com

--------------------------------------------------------------
Suche ständig zu Höchstpreise
sofort Bargeld: Alte Gemälde, Por-
zellan, Herend, KPM, Meissen,
Hummel, Silber, Uhren, Kaminuh-
ren, Luxusuhren, Rolex, Breitling,
Glashütte usw. Blechspielzeug.

Tel. 06171/55993
Mail: ogadec@gmx.com

--------------------------------------------------------------
Kaufe Pelzmantel, alten Schmuck,
Münzen, Porzellan, alte Musikin-
strumente. Bitte alles anbieten.

Tel. 0160/91105091
--------------------------------------------------------------

Kaufe Gemälde, Meissen, Figuren,
Uhren, Geigen, Blechspielzeug, Or-
den, Teppiche, Bestecke, Silber,
Schmuck. Tel. 0172/6909266
--------------------------------------------------------------

Für den Sperrmüll zu schade???
Suche alles aus Speicher, Keller
und Haushalt, auch reperaturbe-
dürftig, einfach anrufen, netter Hes-
se kommt vorbei. Zahle bar. 

Tel. 069/67738815
--------------------------------------------------------------

Bezahle bar, alles aus Oma's-Zei-
ten, Bilder, Porzellan, Silber u.v.m.

Tel. 06174/255949
od. 0157/77635875

--------------------------------------------------------------
Privater Sammler sucht: Antike
Möbel, Gemälde, Silber, Bestecke,
alte Bierkrüge, Porzellan und Uhren
gegen Bezahlung.

Tel. 06108 / 825485
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Alte Schmalfilme mit oder ohne Ton,
Super 8, Normal 8 und 16 mm-Filme
kopiere ich gut und preiswert auf
DVD o. Video. Hochzeit, Baby, Party,
Urlaub, Hausbau usw. Beste Qualität. 
Ihre Schätze von mir gut gesichert.
W. Schröder, HG. Tel. 06172/78810
--------------------------------------------------------------

Entrümplung, schnell, sauber, güns-
tig. Wohnung, Keller, Dach + kl. Um-
züge. Tel. 0171/3211155
--------------------------------------------------------------

Zauberer f. jeden Anlass, auch für
Kinder (ab 6 Kinder ab 4 J.) z. fairen
Preis. Tel. 069/865394

www.matteo-orlando.de
--------------------------------------------------------------

PC-Senior (67, über 40 Jahre
Computer-Erfahrung) mit viel Ge-
duld, hilft PC-Senioren kompetent
bei Softwarefragen bzw. Einstieg in
den PC-Gebrauch. Bad Homburg
und Umgebung. Tel. 0160/843-6594
--------------------------------------------------------------

Kopiere Schallplatten etc. auf CD.
Tel. 06081/585205

--------------------------------------------------------------
Fenster schmutzig? Kein Problem!
Ich putze alles wieder klar. 

Tel. 06171/983595
--------------------------------------------------------------

Entrümpeln und entsorgen. Rudi
machts sorgfältig und zuverlässig.
Angebote kostenlos.

Tel. 06032/3071844
--------------------------------------------------------------

Umzüge, Möbel, Ab- und Aufbau,
sorgfältig und zuverlässig. Angebo-
te kostenlos. Rudi machts.

Tel. 06032/3071844
--------------------------------------------------------------

Wer hat Lust, mit uns zu Kegeln?
Seniorinnen suchen Verstärkung.
Alle 2 Wochen dienstags 15-17 Uhr,
in der Stadthalle Oberursel.
Tel. 06171/24408 oder 06171/4950
--------------------------------------------------------------

Computerspezialist, IT-Ausbilder,
langjährige Erfahrung, bietet alles
rund um den PC. Kaufberatung,
Service, Reparatur, Sicherheit.

Tel. 06172/123066
--------------------------------------------------------------

PC-Hilfe? Bei Problemen rund um
den Computer, dem Internet,
E-Mail, DSL, W-LAN oder VIREN?
Rasche Hilfe – alles wird gut ! 

Tel. 0176/50300439
--------------------------------------------------------------

Alte Videofilme von allen Formaten
VHS, Betamax, V 2000, U-Matic, Hi8,
S-VHS, Video8, VHS-C, DV-Digital,
kopiere ich gut und preiswert auf
DVD o. Video. Hochzeit, Baby, Party,
Urlaub, Hausbau usw. Beste Qualität.
Ihre Schätze von mir gut gesichert.
W. Schröder, HG. Tel. 06172/78810
--------------------------------------------------------------

Computerspezialistin, erfahren,
geduldig, hilft reiferen PC-Anfän-
gern den Einstieg zu finden. Bera-
tung und Schulung, Webseitenge-
staltung, Tel. 0173/3225211
--------------------------------------------------------------

Ihre alten Super8/N8-Filme wer-
den mit der Zeit nicht besser! Nach
Überspielung digital auf DVD halten
sie noch lange und anschauen
macht wieder Spass.

Tel. 06195/960310
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
PC-Hilfe kompetent u. sofort! 
Internetzugang, eMail, WLAN, PC-
Wartung, Neuinstallation! Privat u.
Firmen K. Haas 0170-7202306 

od. 06196-5615071
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Der Deutsch-Irische Freundes-
kreis Main/Taunus trifft sich in Hof-
heim immer montags (außer an
Feiertagen) ab 19.30 Uhr, im original
irisch eingerichteten »Gutenberg
Pub« des Clubs bei irischem Bier
vom Fass. Interessierte Gäste sind
herzlich willkommen. 
E-Mail: info@DeutschIrischerFreun-
deskreis.de   
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Professioneller Transfer ihrer
S8/N8-Filme. Direktabtastung.
Überspiele auch VHS, Video 8, Hi8,
digital8, Dias u. Bilder auf DVD. Nor-
menwandlung, DVD-Kopien, Aufnah-
men u. Schnitt.

R. Jurenda, Tel. 06082 / 2967
www.AllesAufDVD.de

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Alte Tonbänder, alte Schallplatten
in jeder Geschwindigkeit kopiere ich
preiswert auf CD. Knackser, Rau-
schen, Knistern werden entfernt. 
Ihre Schätze von mir gut gesichert. 
W. Schröder, HG. Tel. 06172/78810
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Wenn Sie ein liebenswerter älterer
Herr, naturverbunden, an allen Din-
gen interessiert sind, dann sind Sie
der richtige Partner für mich.

Chiffre: OW 4101
--------------------------------------------------------------

Attraktive Sie, 73 J., noch fit, keine
Oma, NR, 160, warmh., liebev.,
sucht Dich, für gem. schöne Std.,
Theater, Musik, Tanzen + Natur, bis
75 J. Bitte melde Dich.

Chiffre: OW 4103
--------------------------------------------------------------

Möchte das Leben wieder gemein-
sam genießen. Bin weiblich, 72 Jah-
re jung. Chiffre: OW 4104
--------------------------------------------------------------

Grundstück/Garten

Rund ums Tier

Vermisst /Entlaufen

Stellengesuche

Stellenangebote

Kinderbetreuung

Kostenlos abzugeben

Verkäufe

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

Tel. 069 - 56 56 56, Fax 5 60 36 71
www.musikhausamdornbusch.de

Ankäufe

Verschiedenes

� � $ & � ! � $ � � � & � ! � � � � � $ � � $ & � �
� , � � % & � $ � $ � � � & � ! � � � � & ' $ % & � � ! �
� � ' ! � $ � � � & � ! � � � � '  % � � ! � & & � �

* ' ( � $ � + % % � � � � % " $ � � + � & � � � � # $ � � % ) � $ & �
� � � � � � � � � 	 � � � � � �  � � � 	

� " � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � 
 	

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 16.10.10 und Do., 21.10.10 von 8-14 Uhr   
 Frankfurt-Höchst, 
 Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sa., 16.10.10   Frankfurt-Kalbach, von 14–18.30 Uhr

FRISCHE-ZENTRUM,  
Am Martinszehnten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 17.10.10  Sulzbach, von 10.00–16.00 Uhr

 ehemaliges Autokino  
am Main-Taunus-Zentrum                                                                            
 Besucherparkplätze auch im MTZ, 
kostenloser Pendelbusverkehr  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Terminansage: 06195/902812, Büro: 901042

www.weiss-maerkte.de

Sie sucht Ihn

Ferienhaus/-whg.

� � � ( � 1 � � & � � � � � � � & � # �
� & $ / � � � ) ' + � � !� � �  $ " % � ( � # ( � � � � & � ( ) # �

� � � � � # � & � � � & * � � � � � � � 1 # ' ( � � � � � & � � ' �
� � 
 � � � � � � ! � � � " � .� � � � # ' ( & � � �  � � �

� � � � # � � � � &  % !0( , � �
� � !� � � � � � 
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Qualifizierte Tagesmutter, König-
stein, liebevoll und zuverlässig. Ge-
mütliches Zuhause mit kleinem grünen 
Garten. Betreuungszeiten: Mo - Fr  7.30 
Uhr - 14.30 Uhr. Tel. 06174-9982967
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Anzeigenschluss: Dienstag 15.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Donnerstag 
nebenstehende private Kleinanzeige.

Auftraggeber:

Name, Vorname 

Straße

PLZ, Ort

Unterschrift

Nur korrekt ausgefüllte Coupons werden veröffentlicht.

Kontonummer

Bank

Bankleitzahl

Unterschrift

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

! bis 4 Zeilen 11,50 !
! bis 5 Zeilen 13,00 !
! bis 6 Zeilen 14,50 !
! bis 7 Zeilen 16,00 !
! bis 8 Zeilen 17,50 !
je weitere Zeile 1,50 !

Chiffre : 
! Ja ! Nein

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Der Betrag von !

" Barzahlung bitte nur 
noch vor Ort

! liegt als Verrechnungs-
scheck bei

! soll von meinem Konto 
abgebucht werden

Gesamtauflage:
100.200 Exemplare

#

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Keyboard-Unterricht, für Anf. und
Fortgeschr., vorm. Termine mögl.
für Erw., kostenlose Beratung,
14-jährige Unterrichtserfahrung.
Schnupperwochen, fair im Preis! 

Tel. 06172/789777
--------------------------------------------------------------

Stimme und Jazz: Jazz-Gesangs-
kurs vom 15.-17. Okt. in Oberursel.
Funkt. Stimmbildg., Interpret. Im-
prov. Ensemble, Grundl. d. Harmo-
nielehre. Anfänger willkommen. An-
meldg. u. Info: Tel. 06171/6319626

info@singandswing.com
www.singandswing.com

--------------------------------------------------------------
Gitarre, Ukulele, Laute. Unterricht
in: Oberursel, Weißkirchen, Stein-
bach, Königstein und Kronberg.
Staatl. gepr. Gitarrenlehrer. Info: Gi-
tarrenschule Sedena Zeidler. Schule
der vier 1. Bundes-Preisträger.

Tel. 06171/74336
--------------------------------------------------------------

Tango Argentino in Oberursel,
Mi.+ Do. ab 19 Uhr, alle Niveaus, in-
dividueller Einstieg jederzeit mög-
lich. Info: 0177/7076070
--------------------------------------------------------------

Klavier spielen mit Spaß und Er-
folg. Ab 5 Jahre, jedes Niveau bis
Meisterklasse, erfahrene Pädagogin
und Pianistin in Bad Homburg.

Tel. 0173/1766464
--------------------------------------------------------------

Diplom Spanisch-Lehrerin (mut-
tersprachlich) erteilt Unterricht, ein-
zeln, in kleinen Gruppen und Nach-
hilfe. 
Tel. 06172/450289 o. 0172/8711271
--------------------------------------------------------------

Einzelunterr. bietet erfahr. Lehrer:
EN (Grammatik und Konversation);
DE (Grammatik); MA (für vers. ge-
fährtete Gymnasiasten).

Tel. 06172/689910
--------------------------------------------------------------

German language course, 1:1 tui-
tion by experienced german tea-
cher. Tel. 06172/4997866
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Englisch-, Deutsch- und Franzö-
sischunterricht für Kinder und Er-
wachsene. Nur am Wochenende
oder abends im Haus des Schülers.
Bad Homburg-Friedrichsdorf. Stu-
dienrat außer Dienst, lange Praxis,
preiswert. Tel. 0177/2134571
--------------------------------------------------------------

Lehrerin erteilt Deutschunterricht,
auch als Fremdsprache Engl. u.
Franz. bis 8. Klasse. Kommt zu Ih-
nen, Bereich HG u. Obu.-City.

Tel. 06172/456564
--------------------------------------------------------------

Mathematik, Buchführung, Rech-
nungswesen, Englisch von erfahre-
nem Dozenten. Auch Hausbesuche
im ganzen Taunus und Frankfurt
möglich! Tel. 0172/6517798
--------------------------------------------------------------

Lernen Sie singen oder gut spre-
chen! Gesangspädagogin bietet
entsprechenden Unterricht im MTK
und Hochtaunuskreis. 

Tel. 0171-1826809
--------------------------------------------------------------

Endlich Englisch meistern! Effi -
zientes und interessantes Lernen.

Renate Meissner,
Tel. 06174 / 298556

--------------------------------------------------------------
Wollten Sie schon immer Klavier
spielen? Wie die Zeit vergeht! Mit
Humor und Witz lernen wir die ers -
ten Schritte. Sternberg, 

Tel. 06174 / 968958
--------------------------------------------------------------

Dipl.-Physiker erteilt qual. Nachhil-
fe in Mathe., Phys. und Chemie (U.-
ort: Kelkheim). Tel.: 06195 / 4161
www.institut-wolfgang-renner.de
--------------------------------------------------------------

Endlich Französisch in Angriff
nehmen! Neuanfang mit Erfolgs -
garantie. 

Renate Meissner, 06174 / 298556
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Buchführung Bilanz, KLR, Contr.,
BWL, VWL. Erfolgr. Nachhilfe u. Prü-
fungsvorbereitg. f. Schüler, Stud.,
Azubi, Fortbildg. Tel. 06172/33362
--------------------------------------------------------------

Mathematik, erfolgreiche Nachhilfe
f. Schüler (ab Kl. 10) u. Stud., erfah-
rener Doktorand. Tel. 0173/3137564
--------------------------------------------------------------

Qualifizierte Lehrkraft erteilt Nach-
hilfe-Unterricht in Latein für alle
Klassenstufen. Langjährige Unter-
richtserfahrung.

Tel. 06171 / 8690169
--------------------------------------------------------------

Endlich Chemie verstehen mit
Spaß und Fachlehrerin, alle Klas-
sen, Abitur vorbereiten.

Tel. 0174/7924834
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Opel Corsa Selection, 3-trg., 1,0
ltr., 43 kw, 58 PS, Bj. 9/01, silber
met., TÜV 7/12, 62 Tkm., ABS, Air-
bag, Servo, Schiebedach, W.-Rei-
fen, VB ! 3.600,– Tel. 06172/302601
--------------------------------------------------------------

OPEL Astra Caravan 1,6; schwarz;
Bj. 2001; TÜV/ASU 07/12; 138.000
km; Klima; Radio/CD; Glas-SD; 
8-fach-bereift; unfallfrei/gepflegter
Zustand; VB 4799,- !; 

Tel. 0176/61683894
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zu Verkaufen: 4 Winterreifen auf
Felge, 155/65 R 15 z.B. Audi A2,
Profil gut, ! 85,–.

Tel. 01511/9156418
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
4 Conti Winterreifen, Mercedes
Alufelgen 225/55 R 16 95H, W 211,
Profil 7 mm, zu verkaufen, VB !
500,–. Tel. 0178/6836225
--------------------------------------------------------------

4 neuwertige (ca. 200 km gefahren)
Winterkompletträder, Stahlfelgen
der Marke Barum Polaris, 185/65
R 15 88T zu verkaufen, VB ! 380,–.

Tel. 06172/3862869
--------------------------------------------------------------

Uniroyal Winterreifen, 175/70 R13
auf Stahlfelgen, 1 Jahr alt, ! 130,–

Tel. 0177/1954133
--------------------------------------------------------------

4 Winterreifen für Antara/Captiva,
Pirelli 215/70 R 16 mit Stahlfelge,
wenig gefahren, NP ! 800,–, VB !
350,–. Tel. 0170/1887160
--------------------------------------------------------------

4 Winterräder 185/60R14 82T Uni-
royal MS Plus 5, Stahlf. sw. erstbe-
reift, Profile: 5, 5, 4, 4. VHB 150,- !

Tel. 06174/298524
--------------------------------------------------------------

4 komplette Winterräder für BMW
3er Cabrio Pirelli 205/55/R16, guter
Zustand, v.B. 220,- Euro 

Tel. 06173/65764
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche ab sofort Garage für mein
Motorrad in Oberursel oder näherer
Umgebung. Tel. 0178/8353507
--------------------------------------------------------------

TG-Platz-Doppelparker, Fried-
richsdorf/Seulberg zu vermieten.

Tel. 06172/777250
--------------------------------------------------------------

1 Tiefgaragenplatz in Oberursel,
Im Taunusgarten 2-6 zu vermieten.

Tel. 0172/4311663
--------------------------------------------------------------

Garage in Glashütten gesucht.
Tel. 06174/203775

--------------------------------------------------------------
Nachhilfe

Automarkt

Opel

PKW Gesuche

Kaufe gegen Bar
PKW, LKW, Busse, Gelände-
wagen, Pick-up, ab Bj. 75-09

Mercedes, BMW, Audi, Opel, VW, 
Toyota, Honda und andere

Fabrikate, mit Mängeln, vielen
KM, ohne TÜV, mit Motor- oder
Getriebeschaden! Motorräder!
Bei  Unfal l fahrzeugen
höher als  Schätzwert .

Sulyman Automobile
Mob. 0171/2 88 43 07 
oder 0 6172/68 42 40

auch abends u. am Wochenende

© Firma.Michael Kfz
Ankauf von PKW, LKW, Busse

Geländewagen, Motorräder ab Bj. 1970
! ACHTUNG – BARANKAUF!
Alle Fahrzeuge mit Mängel, vielen Km,
ohne TÜV, mit Motor- oder Getriebe-
schaden. Bei Unfallwagen zahlen wir
mehr als den einfachen Schätzwert. 
! 24 Stunden Tel. 0 6183/90 25 40

Fax 90 25 42 · Mobil 0171/2 81 61 06

Auto-Klein Kfz.
Ankauf von PKW’s / LKW’s / Busse
und Geländewagen aller Art (ab

Bj. 1970-2010) *auch mit Mängeln*
Seriöse Abwicklung - Faire Preise

 06181/9656079 o. 01577/2020212
sr-automobile@web.de 

Reifen/Felgen

Garagen/StellplätzeEr sucht Sie 

Unterricht

Dass es sich lohnt, mehr als einmal in die 
Partnerstadt zu fahren, haben Marianne und 
Konrad Huth (Graf-Stolberg-Straße) mit gro-
ßer Begeisterung festgestellt:
Königsteins Partnerstadt Le Cannet ist alle-
mal einen Urlaub an der Cote d‘Azur wert 
und braucht sich nicht vor Zielen mit großen 
Namen zu verstecken. Um diese Erfahrung 
reicher sind wir dieser Tage hochzufrieden 
nach Hause gekommen. Unsere früheren Be-
suche zur Gründerzeit der Städtepartnerschaft 
lagen Jahrzehnte zurück, da reizte uns die 
Annonce einer Ferienwohnung in Cannes. 
Wir buchten und landeten verblüfft in einem 
komfortablen Appartement genau oberhalb 
der Stadtgrenze: Unser vermeintlich altver-
trautes Le Cannet hatte uns wieder! Und jetzt 
präsentierte es den unschätzbaren Vorzug 
seiner Lage gleich doppelt: Beim Blick nach 
Süden das Panorama der Bucht von Cannes, 
nach Norden das „Madeira Frankreichs“, als 
das sich Le Cannet nicht zu unrecht selbst 
charakterisiert. Der Vergleich mit dem Blick 
des Kreuzfahrers auf Funchal drängt sich 
tatsächlich auf. Le Cannet ist schön. So, wie 

wir es jetzt als Stadtbild quasi aus der Vogel-
perspektive erlebten, wurde es uns seinerzeit 
von den Cannetanern nicht vorgestellt: Villen 
und Wohnungen in weitläufigen Parks an den 
Hängen der Hügel umrahmen wie ein Am-
phitheater den alten Ortskern. Das quirlige 
Leben von Cannes liegt vor der Tür, mit dem 
Auto, mit öffentlichen Buslinien oder für jun-
ge Leute selbst zu Fuß.
Unzählige Sehenswürdigkeiten an der Küste 
und im Hinterland warten auf Touristen. 
Unseren Freunden in Le Cannet schienen 
diese Möglichkeiten seinerzeit anscheinend 
wichtiger als die Schönheiten der eigenen 
Stadt. Sie führten uns zu vielen Glanzlich-
tern und stellten ihr eigenes Licht unter den 
Scheffel. Gala-Diners und Empfänge in der 
Mairie taten ein Übriges, uns vom Erkunden 
unserer Partnerstadt abzuhalten. Vermutlich 
deswegen galten auch spätere Besuche haupt-
sächlich der günstigen Ausgangslage von Le 
Cannet, weniger der Partnerstadt selbst. Da-
bei gibt es dort manches zu entdecken, nicht 
nur für Romantiker und Kunsthistoriker. Wir 
waren nicht zum letzten Mal dort!

Partnerstadt Le Cannet  
mit neuen Augen gesehen

Leserbrief

Königstein – Die Bischof-Neumann-Schule  
beteiligt sich erneut an der Bildungsinitiative 
business@school. Auf dem Stundenplan der 
nächsten zehn Monate stehen dabei wirt-
schaftliches Know-how und die Entwicklung 
einer pfiffigen Geschäftsidee.
Im Rahmen des Wirtschaftsprojekts busi-
ness@school, einer Initiative der Unterneh-
mensberatung The Boston Consulting Group 
(BCG), lernen die Jugendlichen praxisnah 
wirtschaftliche Zusammenhänge kennen, 
entwickeln eine eigene Geschäftsidee und 
erwerben so Schlüsselqualifikationen für ihr 
späteres Berufsleben.
Wie entsteht aus einer cleveren Geschäftsidee
ein durchdachter Businessplan? Ist brutto 
gleich netto? Und wie liest man einen Ge-
schäftsbericht? Die Schüler untersuchen 
zunächst einen börsennotierten Konzern 
sowie einen mittelständischen Betrieb aus 
ihrer Region und entwickeln anschließend 
eine eigene Geschäftsidee samt Businessplan. 
Bei business@school müssen die Schüler 
nicht nur ihre Lehrer, sondern auch echte 
Wirtschaftsprofis von ihrer Idee überzeugen: 
BCG-Berater und Mitarbeiter von mehr als 
20 Partnerunternehmen engagieren sich eh-
renamtlich für das Projekt; sie übernehmen 
Schulpatenschaften und betreuen „ihr“ Schü-

lerteam während des gesamten Schuljahres. 
Im Rahmen von Regionalentscheiden und 
einer europäischen Abschlussveranstaltung 
am Ende des Schuljahres präsentieren die 
Jugendlichen ihre Konzepte schließlich einer 
Jury aus namhaften Wirtschaftsvertretern.
Wie kreativ die Schüler aus Hessen ihre Ideen 
im Laufe des Projektjahres entwickeln, stell-
ten im Juni sechs Schüler der Internatsschule 
Schloss Hansenberg im hessischen Geisen-
heim unter Beweis: Mit ihrem Businessplan 
“CanTech“ für eine wiederverschließbare 
Getränkedose konnten sie das business@
school- Europafinale 2010 für sich entschei-
den. 
In Hessen beteiligen sich in diesem Schuljahr 
unter anderem Mitarbeiter der Commerzbank 
AG, Deutsche Lufthansa AG und Nestlé 
Deutschland AG sowie BCG-Berater an busi-
ness@school.
Acht Schulen aus Hessen schicken ihre Ideen 
ins Rennen. Über 2.000 Schüler der Klassen-
stufen 10 bis 13 von mehr als 70 Schulen in 
Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz 
und Singapur nehmen an der dreizehnten 
business@school-Projektrunde teil. Im 
Frühsommer 2011 werden die europäischen 
Teilnehmer mit ihren Geschäftsideen um den
Europasieg wetteifern. 

Geschäftsidee als Hausaufgabe: BNS 
beteiligt sich an business@school
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Für unseren Empfang (Telefonzentrale) suchen wir für Mo. bis 
Fr., das Wochenende und an Feiertagen eine/n freundliche/n 
und zuverlässige/n Mitarbeiter/in auf 400,– !-Basis.

Die Arbeitszeit ist von Mo. bis Fr. 16.00–19.30 Uhr
Die Arbeitszeit ist an  Wochenenden und feiertags von   
 8.00–13.00 Uhr 
 und von 16.00–19.30 Uhr

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
Klinik Dr. Steib, Herr Mägdefrau, Tel.: 06174 / 9388 - 0

WEG in Königstein und Neuenhain 
sucht zur Aushilfe auf Teilzeit oder 
400,– !-Basis einen Mitarbeiter 
für leichte Hausmeistertätigkeit, 
Gartenarbeit und Winterdienst.

Telefon: 069 - 98670261
E-Mail: Herbert.Kuchta@t-online.de

Wir vergeben 1 Auftrag neu an:

Kurier(m/w)

mit Gewerbeschein und Pkw.
Täglich ab 4.00 Uhr für

2 Stunden Brötchen ausliefern.
Min. 750,– ! zzgl. MwSt.

Tel: 0800 - 8 16 32 64
(gebührenfrei)

www.Broetchen-Bringer.de

Theresenstr. 2 · 61462 Königstein · Telefon 06174/9385-41

Wir suchen zuverlässige  

Austräger/innen 
 zum Verteilen 

der Königsteiner Woche 
in Schloßborn!

Wer sein Taschengeld aufbessern möchte, 
meldet sich unter: 

Kommissionier-Hilfe
in Sulzbach

auf 400,– ! Basis gesucht.
Omnilog GmbH

Telefon 0 6196 / 6 52 39 49

Restaurant Tristan
sucht ab sofort eine

versierte Aushilfe
im Service, 

Gastronomie-Erfahrung 
von Vorteil, sehr gute 

Deutschkenntnisse  
Voraussetzung. 
Kontakt unter 

06174/928525 oder 
per E-Mail unter 

info@restaurant-tristan.de

Marktforschung sucht
Männer (25–55 J.) für Rasiertest 

in Kronberg gegen Honorar!
Telefon 0 69-57 00 11 22

www.seickel.de

Mitarbeiter/in 50+ 

– mit netter Stimme – für leichte Telefontätigkeit gesucht!
Vollzeit nach Vereinbarung, in Kronberg.

Telefon: 06173 - 95 02 02

Für unseren Hofladen in Kronberg/
Oberhöchstadt suchen wir eine 

freundliche Verkäuferin
(hauptsächlich für Sa. und So.)

Erfahrung im Verkauf, Flexibilität, 
Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und deutsche 
Sprachkenntnisse sind Voraussetzung. 

Bitte bewerben Sie sich:
 Hofgut Hohenwald

Oberurseler Str. 69 · 61476 Kronberg 
Tel.: 06173/68005

Ab sofort zuverlässige 
Reinigungskraft
für Königstein gesucht  
(Minijob), sehr gute Deutsch-
kenntnisse erforderlich.
AZ: Mo.–Fr. 7.00–8.30 Uhr
RUSTA 
Gebäudereinigung GmbH
Telefon 0 60 81 / 9 42 40
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Die Gute Fee
Professionelle, Wohnungsreinigung

zu günstigen Pauschalpreisen. 
Tel.: 01578 / 1791294

06171 / 9609739
www.hochtaunuskreis.diehessenfee.de

Schneidhain (kw) – Am Samstag, 16. Ok-
tober heißt es ab 19 Uhr „O‘zapft is!“ Ein 
spätes, kleines aber feines Oktoberfest richtet 
dann nämlich die SG Blau Weiß Schneidhain 
im, ums und vor dem Vereinsheim am Sport-
platz an der Rossertstraße in Schneidhain aus. 
Viel Spaß versprechen neben einer Trachten-
Prämierung insbesondere Bayrische Schman-
kerl, Oktoberfestbier und zünftige Musik. 
Gäste sind herzlich willkommen!

SG BW Schneidhain  
feiert kleines Oktoberfest

Gaststätteneinbruch: Zeugen gesucht
Königstein – Unbekannte Täter hebelten am 
frühen Sonntagmorgen die Balkontür zum 
Wintergarten einer Gaststätte in der Kloster-
straße auf und gelangten so an mehrere Fla-
schen Alkohol und einige andere Gaststätten-
accessoires. An der Balkontür entstand dabei 
ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro, 
der Wert des Diebesgutes beträgt zirka 300 

Euro. Anschließend flüchteten die beiden 
dunkel gekleideten, männlichen Täter, die 
gegen 1.44 Uhr kurzzeitig auf ihrer Flucht be-
obachtet, aber nicht dingfest gemacht werden 
konnten. Die Polizei hegt allerdings die Hoff-
nung, dass es weitere Zeugen geben könnte, 
diese mögen sich bitte unter 06174 / 92660 in 
der Wache am Kreisel melden.

Falkenstein (hhf) – Der eine oder andere Na-
me ist im Rahmen des 70. Geburtstages schon  
in der KöWo zu lesen gewesen, andere feier-
ten weit entfernt: Eigentlich ein ganz norma-
les Phänomen, wenn einheimische Klassen-
kameraden mit dem Zeugnis in der Tasche 
erst einmal auseinander gegangen sind.
In unserem Fall dreht es sich dabei um den 
„Jahrgang 1939 bis 1941“, was darin begrün-
det liegt, dass diese Kinder in der alten Fal-
kensteiner Volksschule zu einer Klasse zu-
sammengefasst worden sind. „Von Bonn bis 
Bayern“, so Peter Vogel, der nicht nur zum 
Team der KöWo gehört, sondern auch zum 
Organisationsteam des Klassentreffens, habe 
er seine ehemaligen Mitschüler/innen aus-
findig gemacht, allerdings schon vor sieben 
Jahren. Dieser „erste Versuch“ auf Grundlage 
alter Schulakten machte den damals über-
wiegend noch Berufstätigen Lust auf mehr, 
und so erhielten die ortsansässigen Ulla von 
Nußbaum, Sigrid Schneider und Peter Vogel 
den Auftrag, in diesem Jahr, exakt 55 Jahre 
nach dem Schulabgang, für ein Wiedersehen 
zu sorgen.
Ganz dem runden Anlass entsprechend hat-
ten sich die Ex-Pennäler am Wochenende 

zum Sektempfang im Kempinski verabredet, 
dazu kam eine Führung durch das Grand 
Hotel, denn hier sah es  zur guten alten Zeit 
doch deutlich anders aus. Endgültig, bei-
nahe ultramodern, endete der Tag für die 
Nachwuchs-Senioren allerdings letztendlich 
im „La Vida“, das gerade erst so lange im 
Bürgerhaus eröffnet hat, dass der Lehrer eine 
erste mündliche Note zusammenbekäme.
Rundum zufrieden und glücklich beschlossen 
die ganz Eifrigen, doch von nun an jedes Jahr 
solch eine Sause aufzulegen, letztendlich 
verabredete man sich dann aber doch erst 
„für in zwei Jahren“. Bis dahin gibt es aber 
auch noch einige Hausaufgaben zu machen: 
„Mit 26 waren wir schon mehr als beim letz-
ten Mal“ freut sich Peter Vogel, der neben 
17 Absagen („typisch Rentner, die sind im 
Urlaub“) leider auch schon die Namen von 
18 Verstorbenen notiert hat. Weil es aber ur-
sprünglich 87 Schulabgänger waren, suchen 
die „goldenen 70er“ noch nach ... na, rechnen 
Sie mal selbst, liebe Leser, das hält den Geist 
jung. Und setzen Sie sich bitte mit unserem 
Peter in Verbindung, wenn Sie meinen, noch 
einen seiner „Vermissten“ zu kennen oder 
gekannt zu haben: (0162) 919 7172.

„Goldene 70er“ treffen sich 55 Jahre 
nach ihrer Schulentlassung im Kempi

Hochtaunus – Windkraft im Hochtaunus 
- Gefahr oder Notwendigkeit? Zur Beant-
wortung dieser Frage lädt der BUND Hoch-
taunuskreis gemeinsam mit „Pro Umwelt 21“ 
und der Sonneninitiative „So‘ne Kraft“ für 
Donnerstag, den 21. Oktober um 19.30 Uhr 
in die Hugenottenkirche, Alter Marktplatz, in 
Usingen ein.
Der Film „Wind des Wandels“ über die 
Windkraft in Wolfhagen (Kreis Kassel) soll 
den Einstieg in die Thematik erleichtern.
Auf dem Podium werden streiten:
Ellen Enslin (MdL, Bündnis90/Die Grünen), 
Uwe Kraft (Erster Beigeordneter Hoch-
taunuskreis), Michael Lüer (Juwi Wind 
GmbH) und Tilmann Kluge (Untere Natur-
schutzbehörde Hochtaunuskreis). Moderiert 
wird das Gespräch von Peter Gwiasda.

Podiumsdiskussion über 
Windkraft im Hochtaunus

Königstein/Kronberg – Auch im Opel-Zoo 
sind Herbstferien, und da wird immer etwas 
Besonderes geboten! 
Die beliebte öffentliche Sonderführung mit 
dem Kronberger Revierförster Westenberger 
zum Thema „Der Wald und seine Tiere im 
Herbst“ findet auch in der zweiten Woche 
noch einmal am 19. Oktober, und zwar um 
14 Uhr statt. 
Jeden Monat bieten die Zoopädagogen dar-
über hinaus eine öffentliche Führung an: Im 
Oktober startet sie am Samstag, 23. Oktober, 
um 15 Uhr und lädt die Besucher auf eine 
„Darwin-Tour: Anpassung im Tierreich“ ein.
Treffpunkt für alle Führungen ist die Elefan-
tenplattform an der unteren Kasse. Sie sind 
kostenfrei, so dass nur der Eintritt in den 
Opel-Zoo anfällt. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.
Nicht nur in den Herbstferien, sondern ganz 
generell ist im Herbst und Winter ein Besuch 
im Opel-Zoo lohnenswert. Ganz in Ruhe und 
ungestört können die Besucher die vielfälti-
gen und interessant aufbereiteten Informa-

tionen zu Natur- und Artenschutzthemen u. 
a. auf Apfel- oder Waldlehrpfad, bei Bienen-
stand und Insektenhotel oder im Geogarten 
aufnehmen. Als Mitglied von BioFrankfurt 
setzt sich der Opel-Zoo insbesondere auch 
für die Vielfalt des Lebens ein und informiert 
über die bedrohten europäischen Raubtiere 
im Allgemeinen und die europäische Wild-
katze im Besonderen, über europäische Eu-
len, über das weltweite Amphibiensterben 
sowie mit dem Freilandterrarium über einhei-
mische Amphibien und Reptilien.
Aber auch die Tierbeobachtungen sind in der 
ruhigeren Jahreszeit besonders gut möglich. 
Und so fällt den aufmerksamen Besuchern 
sicher auf, dass die Renovierung der Gehege 
unterhalb der Flusspferde abgeschlossen wur-
de. Die Anlage für die Mangalitza-Schweine 
ist einem neuen Gehege für die Strauße gewi-
chen, dem sich zwei neue Außenanlagen für 
Geparde anschließen. Gegenüber ist für die 
Herde der Hirschziegenantilopen nunmehr 
eine große Anlage entstanden, auf der sicher 
auch bald Jungtiere zu erwarten sind. 

Öffentliche Führung und  
Sonderführungen mit dem Förster



Donnerstag, 14. Oktober 2010 KÖNIGSTEINER WOCHE Nummer 41 - Seite 19

Immobilien
Gesuche

Massiv-Stein auf Stein...
Firma Dümer-Bau GmbH in Butzbach
! 06033 / 7479-56 · www.duemer-bau.de

Friedrichsdorf-Seulberg: provisionsfreie
3-Zi.-Whg., Balkon, renoviert, 63 m2 und 
67 m2, ab  515,– + NK + KT
Tel. 06103/300210, rak-hausverwaltung.de

Skyline-Immobilien.com 06192/200 250

Sie möchten vermieten?
Wir sind ständig auf der Suche nach

Mietobjekten für unsere Kunden!
Wir garantieren Ihnen, dass wir Ihre Wohnung

oder Ihr Haus innerhalb von 4 Wochen vermieten! 
Falls wir keinen Mieter finden sollten, 

schenken wir Ihnen ! 200,-
Skyline-Immobilien.com 06192/200 250

!! ACHTUNG – ACHTUNG  !!
4 köpfige Familie sucht ein Freistehendes Haus 

oder eine Doppelhaushälfte 
ab 5 Zimmer in ruhiger Lage von 

Königstein, Kronberg, Bad Homburg, Oberursel
mit Garage oder Carport

Kaufpreis bis ! 550.000,-

H A L L O  E I G E N T Ü M E R  !

SIE verkaufen oder vermieten eine Immobilie ?
ICH habe die Interessenten – KOSTENFREI für Sie !
Kein Besichtigungstourismus – Alles aus einer Hand !

Carsten Nöthe – Immobilienmakler
Tel. 06172 – 8987 250 / www.noethe-immobilien.de

Kronberg-Schönberg - ! 495.000,-

Skyline-Immobilien.com 06192/200 250

Bestlage am Waldrand, 6-Zimmer-ETW, 
2 Balkone, EBK, Luxus, 2 TG-Stellplätze

Telefon 069 - 24182960

VERKAUF GESUCHE

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 umgehend an.

Wir garantieren  Ihnen
fachliche Beratung und

schnelle Vermittlung.

SGI Immobilien – Gutleutstr. 365 – 60327 Frankfurt
www.sgi-immobilien.de

Schicke 3-Zi.-ETW, Königstein, 74 qm,
1. OG, Gäste-WC, Echtholzboden, Balkon,
Pkw-Pl., ! 159.000,–
MFH + DHH + Gewerbehalle, Friedrichs-
dorf, Wfl. ges. 500 qm, Grdst. 2.450 qm,
Halle 260 qm,  ! 890.000,-

VERMIETUNG
Helle 2-Zi.-Whg., Königstein-Mammols-
hain, 50 qm, Souterrain, große Fenster, La-
minatboden, In.-Bad mit Dusche, ! 450,–
EFH + ELW, Sulzbach, 7 Zimmer, 112 qm
Haupthaus, 47 qm ELW, Kamin, Dielen -
böden, 3 Bäder, 2 Pkw-Stellplätze, Ge-
meinschaftsgarten ! 1.500,– 

HTK-West, erschwingliche DHH, Bj.
1994, Wfl. + NF ca. 160 m2, 5 Zi.,
Grdst. mit Ziergarten ca. 260 m2, hoch-
wertige Ausstattung mit EBK, Garage,

KP 298.000 !

06172-680 990
www.wm-immo.de � � � � 	 	 � � � � � � 


VILLEN-ANWESEN
Falkenstein 

Telefon 06174- 96 100
www.claus-blumenauer.de
Telefon 06174 - 96 100

www.claus-blumenauer.de

Ihr Experte für 
Häuser, Villen und 
Anlage-Immobilien

BELLEVUE
BEST PROPERTY AGENTS

2010

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Bad Soden – Premiumlage
Neuwertiges Villenanwesen mit 250 m! 
Wohnerlebnis als gr. Ein- oder Zwei-
familienhaus mit 560 m! Grd. für nur 
" 695.000,– inkl. Doppelgarage.

––––––––––––––––––––
Kelkheim

Großes Haus in 1A-Lage
214 m2 Wfl., 50 m2 Wohn-/Essbereich 
mit Kamin, 5 Zimmer plus ELW, für nur 
" 429.000,– inkl. Garage.

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen Kelkheim

Neubau in 1A-Lage
 Fernblick  200 m! feinste Wfl.
 Fußbodenhzg.  Parkett  Solar
für 543.000,– " erwerben 

Sie ein schlüsselfertiges Haus.
Interessiert? Dann kommen Sie bitte am 
Sonntag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
zur

Besichtigung.
Folgen Sie bitte in Kelkheim-Fischbach 
ab der Kelkheimer Straße Ecke Stau-
fenstraße unseren Besichtigungspfeilen.

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Ruhe, Sonne, Platz
EFH Königstein

1A-Ruhelage, knapp 700 m! Sonnen-
grd., ideal nach Südwest, großzügi-
ges Haus mit 250 m! Wohn-/Nutz-
fl., renovierungsbedürftig, daher nur 
" 498.000,– inkl. Garage.
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Baupreisindex 
August 2010: Wohngebäude 
+ 1,2% gegenüber Vorjahr  
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg der Preis-
index für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in 
Deutschland im August 2010 gegenüber August 2009 um 1,2%.
Die Preise für Rohbauarbeiten und für Ausbauarbeiten stiegen 
von August 2009 bis August 2010 um jeweils 1,3%. Unter den 
Bauarbeiten an Wohngebäuden gab es binnen Jahresfrist nennens-
werte Preiserhöhungen bei Gerüstarbeiten (+ 3,5%), Zimmer- und 
Holzbauarbeiten (+ 3,2%), Klempnerarbeiten (+ 3,2%) sowie bei 
Heizanlagen und zentralen Wassererwärmungsanlagen (+ 2,7%).
Für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (Mehrfamilien-
gebäude ohne Schönheitsreparaturen) nahmen die Preise gegen-
über dem Vorjahr um 1,6% zu.
  

Ihr

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

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Kelkheims Top 6

Im beliebten Kelkheim-Münster können 
Sie schon bald wohnen. Es erwarten Sie 
schicke Einfamilienhäuser mit

 145 m! feinste Wfl.
 Fußbodenheizung  zwei Bäder 
 Parkett   Solar
 komplett unterkellert

zum hier-greif-ich-zu-Preis von nur 
299.000,– " für ein RMH oder 
338.000,– " für das schicke REH. Am 
besten gleich anrufen und besichtigen.

NEU!!!NEU
!!!
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Baugrundstücke zu verkaufen
8x Königstein – ab 420.000,– !
4x Bad Soden ab 520.000,– !

2x Oberursel – ab 240.000,– !
BS-Immobilien

06081 - 42977 + 0160 - 90327292
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Historische Rarität für Liebha-
ber (Denkmalschutz): In begehrter 
Wohnlage von Königstein haben 
Sie die einmalige Gelegenheit, ein 
kpl. stilgerecht saniertes, ehemali-
ges „Kutscherhaus“ zu erwerben. 
Die Aufteilung ist ideal für 2–3 
Personen. 4 hübsche Zimmer, eine 
Ankleide, der gemütl. off. Kamin, 
viele stilechte Einbauten, die abso-
lute Sonnenlage d. herrl. Terrassen 
& Balkone – das sollten Sie sich an-
sehen. Im KP v. ! 649.000,– ist auch 
die prakt. Doppelgarage bereits ent-
halten.
ORBAN & PARTNER Immobilien-
verm. GmbH  0 61 92-2 80 48/49.
Besuchen Sie uns auf www.or-
ban-partner.de!

Ihre Nachbarn haben Richtfest ! Nur 
2 freistehende, moderne Neubau-
Architektenhäuser entstehen in 
gepflegter Nachbarschaft, im ein-
gewachsenen Wohngebiet von Kö-
nigstein-Schneidhain. Bereits ab ! 
589.000,– werden Sie stolze Eigen-
tümer u. hier gestalten Sie Ihre 215 
m2 Wohn- und Nutzfläche (133/82) 
u. Ihre 6 Zimmer nach eigenen Wün-
schen mit. Gleich anrufen u. anse-
hen mit
ORBAN & PARTNER Immobilien-
verm. GmbH  0 61 92-2 80 48/49.
Besuchen Sie uns auf www.or-
ban-partner.de!

Kronberg
Großzügig – Edel – Urban

Etagenwohnung, ca. 166 m2 „schöner 
Wohnen“, 4-Zimmer-Terrasse und 
Garten am Bach gelegen, TG-Stellplatz
 495.000,– !

Alleinvertrieb: Helmut Christmann Immobilien GmbHTel. 06195 / 97 79 19

Projektgesellschaft GmbH

AUFTAKT 
IN DER KURSTADT
BAD SODEN
am Taunus� � � � � � � � 	  � � � �

� � � 
 � �  � � � � � � �
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Am 28. Oktober startet das Projekt
„Wilhelmshöhe”. Auf einem exzellen-
ten Areal, mit herrlichem Blick in den
Taunus sowie nach Frankfurt, entste-
hen luxuriöse Einfamilienvillen und
Doppelhäuser auf großzügigen Grund-
stücken mit Designer-Bädern etc.

Nutzen Sie die Auftaktveranstaltung.
Sichern Sie sich frühzeitig eine Option
auf Ihren ganz persönlichen Traum
und lassen sich vormerken unter: 

Countdown 15.10.2010  05.10.2010  20:06 Uhr  Seite 1

A
Villengrundstück mit Burgblick 
In exponierter Lage von Königstein fi nden 
Sie ein fast 1.400 m! großes Areal mit 
den baurechtlichen Voraussetzungen für 
eine repräsentative Villa. Die Topografi e 
ermöglicht das Bauen mit SW-Ausrichtung, 
sowie die Einbeziehung des unverbau-
baren Blickes. KP: " 899,000,--

ADIVA eG Rudi Freund Immobilien
 Tel. 0 61 28 / 4 12 21
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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

Qualifizierte Hausverwaltung in Königstein
Wir verwalten Ihr Wohneigentum kompetent und zuverlässig! 

Konsequente Kostenkontrolle, übersichtliche Abrechnung, 24-Std.-Not-
fallerreichbarkeit, schnelle Umsetzung der Beschlüsse, Überprüfung 
der Dienstleistungsverträge, enger Eigentümer-/Verwalter-Kontakt.

Prüfen Sie uns! Es geht schließlich um Ihr Eigentum!
Markus Demme Liegenschafts GmbH · Tel. 0 61 74 / 34 56

Demme@verwalten.ag

VOSS GmbH
Ihr Spezialist für ältere Häuser 
Telefon 0 6195- 6 777 87
info@voss-immobilien.eu

Älteres Haus zu verkaufen?

Friedrichsdorf-Seulberg, provisionsfreie
4-Zi.-Whg., mit Balkon, 81 m2, Laminat, reno-
viert, ! 600,– + NK + KT 
Tel. 06103/300210, rak-hausverwaltung.de

Büro Königstein1
2 Zimmer, Teeküche, WC, 
ca. 55 m2, Balkon nach 
Süden, ! 450 plus NK, von 
privat zu vermieten
Telefon 01 71-6 00 11 38

Glashütten bei Königstein/Ts., RH rundum op-
timal (Lage – Grundriss – Garten – völlig neue 
Ausstattung – 156 m2 Wfl. – Garage + Stellpl. 
– kein Durchgangsverkehr, Spielpl.), Miete 
1.190,– ! + NK/Kt., ggf. VK TE 298,– VB. 

von privat. INFO: Besichtigungstermine:  
!� 0175 / 560 81 71 u. 061 74 / 613 12

Überall
dabei:

www.koenigsteiner-woche.de

im Internet:

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

HOSPIZGEMEINSCHAFT 
ARCHE NOAH

Stationäres Hospiz Arche Noah 
Brunhildestr. 14

61389 Schmitten-Niederreifenberg
Tel.: (0 60 82) 92 48 0
Fax: (0 60 82) 92 48 33

Unterstützen Sie uns indem 
Sie Mitglied werden!
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Telefon: 0 61  73 / 7 93 85 und 26 04

Woche ab 14. 10. 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Donnerstag bis Mittwoch 20.15

„GOETHE“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Freitag und Samstag 17.30

„JUD SÜSS“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sonntag 17.30

„DAS KONZERT“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sonntag 15.00

„DER KLEINE NICK“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.kronberger-lichtspiele.de

Woche vom 14. Oktober bis 20. Oktober 2010

WALL STREET: GELD SCHLÄFT NICHT VORPREMIERE
MI 20.00 Uhr ab 6 J.

DIE LEGENDE DER WÄCHTER  NEU 
DO, FR, SA, DI und MI 15.00, DO 17.30, SO 14.00, MO 16.30 Uhr ab 6 J.

MÄNNERTRIP NEU 
DO, FR, SA, DI und MI 17.30, SO und MO 16.30 Uhr ab 12 J.

THE SOCIAL NETWORK NEU
FR, SA, DI und MI 17.30, FR, SA, DI und MI 20.00, SO und MO 19.30, SO 16.30 Uhr ab 12 J.

MÄNNER IM WASSER  NEU 
DO, FR, SA, DI und MI 15.00, DO, FR, SA und DI 20.00, SO und MO 19.30, SO 14.00 Uhr ab 0 J.

THE AMERICAN 2. Woche
DO, FR, SA und DI 20.00, SO und MO 19.30 Uhr  ab 12 J.

KONFERENZ DER TIERE  2. Woche 
DO, FR, SA, DI und MI 15.00, DO 17.00, FR, SA, DI und MI 17.30, SO und MO 16.30, SO 14.00 Uhr    ab 0 J.

ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH 3. Woche
DO, FR, SA, DI und MI 15.00, DO, FR, SA, DI und MI 17.30, DO, FR, SA und DI 20.00, SO und MO 16.30, SO 14.00, 19.30 Uhr  ab 0 J.

EAT, PRAY, LOVE 4. Woche
DO und MI 19.45, MO 19.30 Uhr  ab 0 J.

IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN Filmauslese 
MI 20.00 Uhr  ab 0 J.

Wiesbadener Straße 9a · 65510 Idstein
Tel. 06126 / 93 17 12 · www.kinocenter-idstein.de

Zwei Ohren 
braucht der 
Mensch
Ohren brauchen den Wettbewerb 
um fit zu bleiben. Konkurrenz be-
lebt das Hören und trainiert die 

akustische Wahrnehmung. Beste Voraussetzung für das Leistungs-
vermögen des Gehörs ist es demnach, wenn beide Ohren gleich gut 
hören und in ähnlichem Grad gefordert sind. Dann führt eine zentrale 
Wechselwirkung zwischen beiden Seiten dazu, dass die Hörfähigkeit 
optimal ausgenutzt wird. 
Wenn jedoch das Hörvermögen des einen Ohres deutlich besser ist 
als das der anderen Seite, wird das Gehör der schlechteren Sei-
te nicht mehr ausreichend gefordert. Als Folge nimmt die Fähigkeit 
Sprache zu verstehen, im Laufe der Jahre deutlich ab.
Dieses Phänomen, das als „auditorische Deprivation“ bezeichnet 
wird, ist bei der Versorgung mit Hörsystemen von erheblicher Be-
deutung. Ist das Hörvermögen beider Ohren beeinträchtigt und nur 
ein Ohr wird durch ein Hörsystem unterstützt, setzt sich das andere 
zur Ruhe. Das unversorgte Ohr überlässt dem anderen die Arbeit 
und verlernt nach und nach, Sprache zu verstehen. Es tritt – ähnlich 
wie bei Schwerhörigen, die überhaupt keine Hörgeräte tragen – eine 
Hörentwöhnung ein. 
Die medizinische Empfehlung lautet daher: Bei beidohriger Hörmin-
derung sollten – wenn möglich – beide Ohren mit Hörsystemen ver-
sorgt werden.

Überwacht Beschläge und
optional das Glas. Schreckt
Eindringlinge wirkungsvoll ab
und alarmiert zuverlässig bei
Einbruchsversuchen. 
Neu, nur beim 
Weru-Fachbetrieb!

Der neue
Fenster-Standard

mit Alarmfunktion.

Der neue
Fenster-Standard

mit Alarmfunktion.

Schreinerei - Glaserei - Baumarkt

ROBERT KLUG GmbH
Niederhofheimer Straße 53

65719 Hofheim
Telefon (0 61 92) 9 95 90
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GmbH

AS
KA

Querstraße 4
61462 Königstein
!� � � 0 6174 / 2 22 87
!� � � 0 6174 / 59 63
Fax 0 6174 / 2 47 89
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·SPENGLEREI·

Moderne Heizung

Schöne Bäder

Haustechnik

Solaranlagen

Abflussreinigung

Tel.: 0 61 74 - 222 87
www.laska-baeder.de
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Anprobieren – Wohlfühlen
– Loslaufen!

Schicke Schuhe für den Herbst von

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

KUR-THEATER
BAD SODEN/TS.

Telefon:  0 61  96  / 2 77  33
DONNERSTAG 14. 10. 2010 –

MITTWOCH 20. 10. 2010 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Do + So 20:00

 MÄNNER IM 
WASSER

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Fr 20:00 So 17:00

 GIULIAS 
VERSCHWINDEN

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

Sa 17:00 

 MAHLER AUF DER 
COUCH

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

 Sa 20:00

KINDSKÖPFE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mo 20:00

 MÄNNER AL DENTE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Di 20:00

 DIE 
SCHACHSPIELERIN 

OV (französisch)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Mi 20:00

 A SINGLE MAN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

www.galax-cinema.de

Stehen Königsteins 
Finanzen genauso 

hoch wie die 
Sonne des Strandes 
an dem Sie liegen?

lässt auch im Urlaub keine Fragen offen:
www.koenigsteiner-woche.de




