
Königstein (el) – Ein Dreivierteljahrhundert 
Heilklimatischer Kurort Königstein – ein 
Prädikat, das Ehre und Herausforderung zu-
gleich für eine Stadt wie Königstein ist. Alle 
zehn Jahre wird die Verleihung des Prädi-
kates erneut geprüft. Es gilt, strenge Kriterien 
zu beachten. Unter anderem muss ein Luft-
gutachten erstellt werden, Nachweise darüber 
geführt werden, welche Veranstaltungen für 
Kurgäste und Bürger angeboten werden, so-
wie Kureinrichtungen 
wie Park, Terrain-
wege und Kurbad be-
reit gestellt werde. So 
will es der Deutsche 
Heilbäderverband, der 
dabei  eng mit dem 
Deutschen Tourismus-
verband zusammenar-
beitet. In Königstein 
gibt es allerdings eine 
Besonderheit: Sowohl 
die Kernstadt als auch 
der Stadtteil Falken-
stein verfügen über ein 
jeweils eigenes Prädi-
kat; das Falkensteiner 
wird übrigens 2011 er-
neut überprüft.
75 Jahre Kur – ein Ju-
biläum also von Trag-
weite, historischer 
Bedeutung und vor 
allem eines, das die 
Zukunft in sich trägt, 
ist man bereit, sich 
ihr zu stellen. Und 
welche Bedeutung 
hat es für Königstein 
überhaupt, Heilklima-
tischer Kurort zu sein? 
Eine sehr große, wie 
Bürgermeis ter Leonhard Helm anlässlich der 
offiziellen Feierlichkeiten zum Kurjubiläum 
am Wochenende in der KVB-Klinik erklärte. 
Königstein habe seinen Platz in der Riege der 
Heilbäder gefunden und das sei gut so. Für 
Königstein sei es von großer Bedeutung, so 
Helm, neben zwei großen Burgruinen auch 
mit einem natürlichen Heilmittel – der guten 
Luft – werben zu können. 
Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hat Dr. 
Walter Amelung dafür gesorgt, dass das gute 
Heilklima Königsteins bundesweit Beach-
tung findet. Amelung habe eine Klimakarte 
erstellt, skizzierte Rainer Kowald als Ver-
treter des Verbandes der Heilklimatischen 

Kurorte eine Entwicklung, die heute noch 
bundesweit als Richtwert für Klima-Gut-
achten herangezogen wird. Landrat Ulrich 
Krebs sieht Königstein gar als Katalysator 
für Marketing-Ideen, die deutschlandweit in 
Kurorten übernommen wurden, um hierfür 
zu werben. 
Ein Beispiel hierfür sei der so genannte 
„Luftikus“ – ein Beweis dafür, dass Liebe zu 
einem Ort oftmals auch durch Assoziation 

durch den Magen gehen kann. Im Sommer 
wurde diese luftig-leichte „Kleinigkeit“ mit 
Biskuitboden und schokoladigem Inneren im 
Königsteiner Café Kreiner vorgestellt, um 
von hier aus seinen Siegeszug in weiteren 
Kurorten anzutreten. Ein weiteres Aushän-
geschild, das direkt mit Königstein als Ide-
enschmiede in Verbindung gebracht wird, ist 
der erste Heilklima-Park des Verbandes, wie 
der Landrat aufzeigte. Hier würde man in Zu-
kunft auch noch weitere Orte der Ruhe zum 
Verweilen einrichten – seien es Bänke oder 
andere Refugien. Ausschilderungen und eine 
neue Broschüre stellten unterstützende Mar-
keting-Maßnahmen für den Heilklimapark 
dar. Wichtig sei es vor allem auch, neue Gäs-
te aus Frankfurt für die gute Taunusluft zu 
interessieren, so Krebs weiter.  
Entscheidend für den Stellenwert, den sich 
die Kur über die Jahre förmlich erarbeitet 
hat, sind auch die vielen Gesichter – Ärzte 
und Stadtväter – die diesen Begriff in Kö-
nigstein mitgeprägt haben. Auf eine Reise in 
die Archive der Kurstadt ging es daher mit 
Stadtverordnetenvorsteher Alexander  Frei-
herr von Bethmann, ehe Almut Boller in ihrer 
Doppelfunktion als Chefin des Königsteiner 
Kurbades und Vorsitzende des Hessischen 
Heilbäderverbandes eine neue Image-Kam-
pagne vorstellte, die der Kur eine Frischzel-
lenkur verpassen soll. Dafür wurden bekann-
te Songtitel einer neuen Bedeutung zugeführt 
– „All you need is …Kur“ oder „Ich will 
keine Schokolade…ich will lieber eine …
Kur“…Diese Ideen sollen in die Landesver-
bände hineingetragen werden, sagt Boller, 
Mitglied des bundesweit angelegten PR-Aus-
schusses, der die Kampagne unter dem Dach 
der Heilbäder entwickelt hat. Dazu gehören 
auch ein entsprechendes Logo und Broschü-
ren, mit denen für das Anliegen geworben 

werden soll, dass Kuren zum Wohlfühlen 
da sind. Boller: „Die Heilbäder müssen sich 
wieder auf ihre Traditionen besinnen.“ Das 
sei fast in Vergessenheit geraten und führe 
dazu, dass Kurorte ihre Identität verlieren, 
appellierte Boller, Stärken nicht aus den 
Augen zu verlieren. Schließlich sei es ein 
ganzer Wirtschaftszweig, der daran hänge – 
allein in Königstein werden pro Jahr 185.000 
Übernachtungen gezählt – in Kliniken und 

Hotels – und dieses 
Potenzial gelte es aus-
zuschöpfen und nicht 
zu vernachlässigen. 
Daher wolle man 
Ressourcen bündeln 
– unter einem Dach 
– um den Heilklima-
tischen Ort per se zu 
fördern. Das bedeutet 
für Boller aber auch, 
dass die Infrastruk-
tur vorhanden sein 
muss, um den moder-
nen Ansprüchen an 
das Kuren gerecht zu 
werden. Und dazu ge-
hört es auch, dass eine 
Stadt wie Königstein 
auch weiterhin über 
ein Kurbad verfügen 
müsse. Und was das 
Angebot angeht, so 
hat man dieses bzw. 
die Öffnungszeiten 
des Bades gerade den 
Wünschen der Besu-
cher angepasst und 
testweise – zunächst 
bis Februar – an be-
stimmten Tagen län-
gere Öffnungszeiten 

bis 23 Uhr eingerichtet (siehe unten).

Wochenzeitung für Königstein im Taunus  
mit den Stadtteilen Falkenstein, Mammolshain  
und Schneidhain sowie Glashütten mit den  
Orts teilen Schloßborn und Oberems
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„Heilbäder müssen sich wieder  
auf ihre Traditionen besinnen“

Pünktlich zum Jubiläum 75 Jahre Heilklimatischer Kurort Königstein fiel auch der Startschuss 
für die charmante Imageoffensive des Deutschen Heilbäderverbands, mit der erreicht werden 
soll, dass die Kur in Deutschland wieder mehr an Bedeutung gewinnt. 

Quelle: Deutscher Heilbäderverband

Beratung bei Ihnen zu Hause. 

Lieferung und Verlegung von Teppichböden aller nam-
haften Hersteller. PVC-Beläge, Laminat, Fertigparkett.
Treppenverlegung, Verlegung von Fremdware, Kettel-
arbeiten, Teppichbodenreinigung.
z.B. Laminat 7 mm, Farbe Buche,
Eiche und Ahorn                Lieferpreis 

Laminat schwimmend verlegen
qm  9,90 ! halber Preis

Laminat liefern u. schwimmend verlegen
*zzgl. Dämmung, Sockelleiste und Abschlussschiene

qm  9,95 !

qm  4,95 !

qm  14,90 !*

Männer haltet eure Frauen fest!
Verlegen zum 1/2 Preis

Büro:
Weilburger Straße 24 · 65606 Villmar

Telefon u. Fax: 0 64 82 / 20 54
E-Mail: teppichblitz@t-online.de
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Ein Angebot Ihres Verlages Das Örtliche: 

Immobilienbesitzer – 
Jetzt niedrige Zinsen sichern! 

25 Jahre Festschreibung unter 4%!
 Zinssatz: 3,89% – Effektiv: 3,97% 

Bis 80% Beleihung, Stand 26. 10. 2010

Tel.: 06174 / 2016-10 · Fax: 06174 / 2016-12
Beate Dickten c/o AFK Versicherungsmakler GmbH

Frankfurter Str. 20 · 61462 Königstein

Mode für Frauen

woman
Hauptstraße 9 • 61462 Königstein

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 9.00 – 18.30 Uhr
und Sa. 9.00 – 14.00 Uhr

Strickkleider   59,95 !

Strickoberteile ab 49,95 !

Winterstiefel   49,95 !

Sweatjacke 129,95 !

„Der Garten - Fritz“ ™ & Team
www.der-garten-fritz.com

06174 - 61 98 98 · 0162 - 86 82 258

Jens Wichmann
Absolvent 2010

der Eugen-Kaiser-Schule,
Meisterschule 

für Garten- und 
Landschaftsbau Hanau

Wir sind Meister!

Königstein – Seit 1. November hat das Kö-
nigsteiner Kurbad von Donnerstag bis sams-
tagabends bis 23 Uhr geöffnet! Gerade für 
Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen, 
ist es besonders wichtig, Sport zu treiben und 
sich regelmäßig zu bewegen. Eine Sportart 
wie Schwimmen, die Schultern und Rücken 
stärkt, kann Rückenschmerzen und ähnlichen 
„Bürokrankheiten“ vorbeugen.
 Das Team des Kurbad-Restaurants versorgt 
seine Gäste von Dienstag bis Sonntag bis 
um 22 Uhr mit kulinarischen Köstlichkeiten. 
Man kann hier übrigens auch bequem einen 
After-Work-Cocktail schlürfen – und das 
alles sogar in der Badehose, denn ein Teil 
des Restaurants steht exklusiv Gästen in Ba-
dekleidung zur Verfügung.

Ab November extralange  
Öffnungszeiten im Kurbad
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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

Falkenstein (kw) – Am Sonntag, 14. No-
vember, findet um 12.15 Uhr am Falken-
steiner Ehrenmal die Gedenkfeier für die 
Gefallenen der beiden Weltkriege statt. An 
der Feierstunde beteiligen sich der Männer-
gesangverein Falkenstein, der Musikverein 
Kronberg, die Vertreterin der katholischen 
Kirchengemeinde und die Freiwillige Feuer-
wehr Falkenstein. Bei Regenwetter findet die 
Feier in der Friedhofskapelle statt.
Der Falkensteiner Ortsbeirat lädt die Bevöl-
kerung dazu herzlich ein.

Gedenkfeier zum  
Volkstrauertag

Für Dienstag, 23. November, um 20 Uhr lädt 
die Umweltberatung der Stadt Königstein 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
zu einer weiteren Informationsveranstaltung 
„Energie sparen – Gebäude sanieren“ in 
das Dorfgemeinschaftshaus in Königstein – 
Mammolshain, Oberstraße 4, ein. Das Dorf-
gemeinschaftshaus ist ein idealer Tagungsort, 
da hier die Bürgersolaranlage, die auch eine 
städtische Initiative ist, installiert ist.
Im März 2010 hat bereits eine erste Infor-
mationsveranstaltung zum Thema „Energie-
sparen rund ums Haus“ stattgefunden. Die 
Folgeveranstaltung setzt sich über die schon 
im Frühjahr 2010 behandelten Themen fort:
Wie kann ich bei meinem Haus Energie 
einsparen? Welche Dämmmaßnahmen sind 
zweckmäßig? Wie lassen sich die Heizkosten 
reduzieren? Welche sinnvollen Maßnahmen 
lassen sich auch mit wenig Geld durchfüh-
ren? Welche Anforderungen stellt die Ener-
gieeinsparverordnung? Welche Fördermittel 
werden zurzeit angeboten?
Auf welche ebenso eingegangen wird, neue 
und konkretere Schwerpunkte zu den The-
men Wärmebrücken, Austausch der Fenster 

und Heizungsmodernisierung. Auch die För-
dermöglichkeiten werden auf dem neuesten 
Stand referiert. Diese und weitere damit 
zusammenhängenden Fragen beantwortet der 
unabhängige Energieberater Dipl. Ing. Jo-
chen Fell in seinem Vortrag, der sich speziell 
an Besitzer älterer bzw. bestehender Häuser 
richtet. Im Anschluss an den Vortrag wird 
der Referent Fragen der Zuhörer beantwor-
ten. Der Vortrag ist Bestandteil der Ver-
anstaltungsreihe „Energiesparen rund ums 
Haus“, den mehrere Städte und Gemeinden 
des Hochtaunuskreises zusammen mit der 
Energieberatungsstelle POWER einer Ein-
richtung des Hochtaunuskreises und der Stadt 
Bad Homburg, für das Frühjahr 2010 organi-
siert haben. Diese Veranstaltungsreihe wird 
nun nochmals im Herbst fortgesetzt.
Das Programm der Veranstaltungsreihe und 
ein Handzettel zu dem Vortragsabend in 
Königstein-Mammolshain liegen im Rathaus 
der Stadt Königstein aus. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie zudem bei 
der Umweltbeauftragten der Stadt König-
stein, Brigitte Germann-Störkel unter der 
Telefonnummer 06174/202-274.

Energie sparen – Gebäude sanieren
Vortrag am 23.11. in Mammolshain

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen für das Rechnungsjahr 2011 liegt 
gemäß § 97 der Hessischen Gemeindeord-
nung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. 
S 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.10.2005 (GVBl. I S. 674) in der Zeit von 
Mittwoch, 3.11., bis einschließlich Donners-
tag, dem 11.11. zu jedermanns Einsichtnah-
me im Rathaus Königstein, Finanzverwal-
tung, Burgweg 5, Zimmer 104, während der 
Dienststunden Montag bis Freitag in der Zeit 
zwischen 8.30 und 12 Uhr sowie montags 
von 15.30 bis 17.45 Uhr öffentlich aus.
Der Magistrat hat den Entwurf der Haus-
haltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 
27.09.2010 festgestellt.
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2011 mit 
Anlagen ist gemäß § 97 Abs. 2 HGO der 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sit-
zung am 07.10.2010 zur Beratung und Be-
schlussfassung vorgelegt worden.
 Der Magistrat

Haushaltsentwurf liegt aus

Ab November ist es endlich wieder so weit: 
Die Jugendtreffs in den Stadtteilen starten in 
die nächste Runde. 
Der Jugendtreff Mammolshain wird ab 
8. November immer montags von 17 bis  
19 Uhr im Haus St. Michael stattfinden.
In Falkenstein findet der Jugendtreff immer 
mittwochs von 17 bis 19 Uhr im Jugendraum 
des Bürgerhauses statt.
Der Schneidhainer Jugendtreff öffnet seine 
Pforten ebenfalls immer mittwochs von 17 
bis 19 Uhr im Jugendraum des Evangeli-
schen Gemeindezentrums in Schneidhain.
Die Jugendtreffs werden im Rahmen der 
„Dezentralen Jugendarbeit“ des Jugendhau-
ses K13 der Stadt Königstein in Zusammen-
arbeit mit der Kolpingjugend und der Ka-
tholischen Kirchengemeinde Mammolshain 
und der Evangelischen Kirchengemeinde 
Schneidhain veranstaltet. 
Die Betreuer der ein Mal wöchentlich statt-
findenden Jugendtreffs freuen sich auf viele 
jugendliche Besucher. In den Jugendtreffs 
können sich Jugendliche treffen, um gemein-
sam ihre Freizeit zu verbringen. Tischfuß-
ball, Billard und Playstation 3 versprechen 
eine Menge Spaß! Aber auch viele andere 
Aktionen sind geplant und angedacht.

Jugendtreffs in den  
Stadtteilen starten wieder

Am Mittwoch, 3.11.2010 – 20 Uhr – fin-
det im städtischen Kindergarten Königstein, 
Eppsteiner Straße 9 die 29. Sitzung des 
Ausschusses für Kultur-, Jugend- und So-
zialangelegenheiten statt. Die Sitzung ist 
öffentlich. Tagesordnung:
• Genehmigung der Niederschrift über die 

28. Sitzung vom 22.09.2010
• Mitteilungen und Beantwortung von An-

fragen
• Anfragen
• Beratung des Haushaltsplanes für das 

Rechnungsjahr 2011 sowie Beschlussfas-
sung über die Haushaltssatzung 2011 
– Beratung der in die Zuständigkeit des 
Ausschusses fallenden Einzelpläne 

 Königstein im Taunus, den 29.10.2010
 Die Vorsitzende
 des Ausschusses für
 Kultur-, Jugend- und 
 Sozialangelegenheiten
 gez. Sabine Fischer

Kulturausschuss tagt

„Reisen und Fahrten im Mittelalter“ lautet 
der Titel des nächsten Vortrags von Her-
mann Groß am Freitag, 19. November, um 
20 Uhr in der Stadtbibliothek Königstein. 
Der Referent wird über die unterschiedlichen 
Ziele und Anlässe von Reisen im Mittelalter 
zu Land und zu Wasser sowie die damit ver-
bundenen Strapazen und Gefahren mit ent-
sprechendem Bildmaterial berichten. Dabei 
wird er auch auf größere und kleinere Unter-
nehmungen von Rittern aus unserer Region 
eingehen – Begleitung der Italienfahrt des 
deutschen Königs etc. – und so einen Bezug 
zur Regionalgeschichte herstellen.

Reisen und Fahrten  
Am Donnerstag, 4.11.2010 – 20 Uhr – findet 
im Bürgerhaus des Stadtteiles Falkenstein, 
Kleiner Saal, die 23. Sitzung des Ortsbeirates 
Falkenstein statt.
Die Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung
• Genehmigung der Niederschrift über die 

22. Sitzung vom 16.09.2010
• Mitteilungen und Beantwortung von An-

fragen
• Beratung des Haushaltsplanes für das 

Rechnungsjahr 2011 sowie Beschlussfas-
sung über die Haushaltssatzung 2011 
– Anhörung des Ortsbeirates gem. § 82 
Abs. 3 Satz 1 HGO 

• Fragestunde
• Grundstücks- und Bauangelegenheiten
Es ist davon auszugehen, dass der Tagesord-
nungspunkt 5 nichtöffentlich behandelt wird.
 Königstein im Taunus, den 29.10.2010
 gez. Lieselotte Majer-Leonhard
 Ortsvorsteherin

Sitzung des Ortsbeirates 
Falkenstein

Am Montag, 8.11.2010 – 20 Uhr – findet im 
Dorfgemeinschaftshaus des Stadtteiles Mam-
molshain die 22. Sitzung des Ortsbeirates 
Mammolshain statt.
Die Sitzung ist öffentlich. Tagesordnung:
• Genehmigung der Niederschrift über die 

21. Sitzung vom 20.09.2010
• Mitteilungen und Beantwortung von An-

fragen
• Mündliche Anfragen
• Vordach für das Dorfgemeinschaftshaus
• Beratung des Haushaltsplanes für das 

Rechnungsjahr 2011 sowie Beschlussfas-
sung über die Haushaltssatzung 2011 
– Anhörung des Ortsbeirates gem. § 82 
Abs. 3 Satz 1 HGO 

• Fragestunde der Bürger
• Grundstücks- und Bauangelegenheiten
Es ist davon auszugehen, dass der Tagesord-
nungspunkt 7 nichtöffentlich behandelt wird.
 Königstein im Taunus, den 01.11.2010
 gez. Bernd Hartmann, Ortsvorsteher

Sitzung des Ortsbeirates 
MammolshainAm 15.11.2010 werden folgende Steuern 

und Gebühren für das 4. Quartal 2010 fällig: 
Grundsteuer, Wassergeld, Kanalbenutzungs-
gebühren, Müllabfuhrgebühren, Gewerbe-
steuer und Hundesteuer. Sollten Zahlungen 
zu einem späteren Zeitpunkt eingehen, sind 
wir nach § 240 der Abgabenordnung gehal-
ten, entsprechende Zuschläge zu erheben. Bei 
Nichtzahlung fälliger Abgaben ist mit einer 
kostenpflichtigen Einziehung der Rückstände 
zu rechnen. Wir bitten deshalb – unter Anga-
be des Kassenzeichens – um termingerechte 
Zahlung. Konten der Stadtkasse:
Frankfurter Volksbank
BLZ: 501 900 00  # 301 213 751

Nassauische Sparkasse
BLZ: 510 500 15  # 270 000 002
Taunus-Sparkasse
BLZ: 512 500 00  # 013 035 016
Postbank Frankfurt
BLZ: 500 100 60  # 3925-604
Allen Steuerzahlern empfehlen wir, sich dem 
für beide Teile vorteilhaften Bank- oder Post-
bank-Lastschriftenverfahren anzuschließen. 
Nähere Auskunft erhalten Sie bei Ihrer Haus-
bank oder telefonisch unter der Rufnummer 
der Stadtkasse: 202-231/232/268
 Königstein im Taunus, den 01.11.2010
 Stadtkasse
 Schlauß, Kassenverwalterin 

Steuern werden fällig

Mammolshain – Wie in den vergangenen 
Jahren, treffen sich die Mammolshainer  Bür-
gerinnen und Bürger am Sonntag, 14. No-
vember, um 12.15 Uhr auf dem Friedhof, um 
der Gefallenen und der Opfer der Kriege und 
Gewaltherrschaften zu gedenken. 
Die Ansprache wird von Pfarrer an Frey von 
der evangelischen Kirchengemeinde vorge-
nommen und die musikalische Umrahmung 
wird von den Sängerinnen und Sängern des 
Gesangvereins Heiterkeit 1906 Mammols-
hain gestaltet. 
Der Ortsbeirat lädt die Bevölkerung herzlich 
ein und hofft auf eine rege Beteiligung.

Volkstrauertag  

In diesem Jahr plant das K 13 - Jugendhaus 
der Stadt Königstein im Taunus - wieder ein 
„Weihnachtsmarktprojekt“. Dieses findet je-
weils mittwochs am 10., 17. und 24. Novem-
ber sowie am 1. Dezember in der Zeit von  
16 bis 20 Uhr statt. 
An den verschiedenen Projekttagen wer-
den die Jugendlichen werken und Plätzchen 
backen. Die Produkte sollen anschließend 
beim anstehenden Weihnachtsmarkt verkauft 
werden.
Selbstverständlich dürfen die Teilnehmer 
sich am Verkauf beteiligen und entschei-
den, was von dem Erlös für das Jugendhaus 
gekauft werden soll. Zudem dürfen die Teil-
nehmer jeweils kostenlos einige Plätzchen 
oder ein selbst gemachtes Geschenk für sich 
oder andere liebe Menschen mit nach Hause 
nehmen. Es ist nicht erforderlich, dass die 
Teilnehmer an allen drei Projekttagen an-
wesend sind. Das Alter der Teilnehmer liegt 
zwischen 13 und 18 Jahren.
Die Kunstwerkstatt Königstein hat für die-
ses Projekt Werkmaterialien zur Verfügung 
gestellt.
Fragen beantwortet Wei-Chi Chen unter  Te-
lefon 06174/202-350 oder über E-Mail: wei-
chi.chen@koenigstein.de.

Weihnachtsmarktprojekt 
des Jugendhauses

Am Sonntag, 7. November, findet in der 
Stadtbibliothek Königstein, Wiesbadener-
straße 6, die Weihnachtsbuchausstellung des 
Borromäusvereins (Dachorganisation der 
katholischen öffentlichen Büchereien) statt. 
Vor Ort kann man sich über 200 Titel in-
formieren, was man zu Weihnachten seinen 
Lieben unter den Weihnachtsbaum legen 
kann. Von 11 bis 18 Uhr können Sie stöbern, 
bestellen und auch kaufen. Sie fördern somit 
die KÖB (Katholische Öffentliche Bücherei) 
St. Marien, die zur Stadtbibliothek König-
stein gehört. 

Ausstellung von  
Weihnachtsbüchern

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. 06174 / 63282

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst
Do.,  04.11.   
 
  

Fr., 05.11. 
  
  

Sa., 06.11. 
  
  

So., 07.11.   
  
  

Mo., 08.11.   
  
  

Di., 09.11. 
  
  

Mi., 10.11.

  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
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Uns können Sie auch im Internet lesen.

www.koenigsteinerwoche.de

Uns können Sie auch im Internet lesen.

www.kelkheimer-zeitung.de

Uns können Sie auch im Internet lesen.

www.kronbergerbote.deKronberger BoteKronberger Bote
Wöchentliches Mitteilungs- und Anzeigenblatt für Kronberg                   mit den Stadtteilen Oberhöchstadt und Schönberg

Kronberger BoteKronberger Bote
Wöchentliches Mitteilungs- und Anzeigenblatt für Kronberg                   mit den Stadtteilen Oberhöchstadt und Schönberg
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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 !

Alleine zu Hause mit Tee und Gebäck –
oder doch lieber mit guter Musik

und netten Leuten den Abend genießen?
Erleben Sie mit uns, wie viel Spaß Tanzen 
machen kann. Kleine Gruppen und individuelle 
Betreuung – hier ist für jeden etwas dabei!

Unsere neuen Single-Kurse starten 
am 20. November 2010.

Kostenlose
Probefüllung

einer Tintenpatrone in
schwarz von

Canon, Brother und HP.

Gerne überzeugen wir
Sie von unserer

Qualität.

Lindlau Bürobedarf
Königstein · Hauptstraße 7

Telefon: 06174 - 34 27
Ideen in Stahl und Edelstahl
www.schlosserei-schwager.de

Tel. 0 61 74 / 92 37 00

Planung · Beratung · Ausführung  
Erweiterung bestehender Anlagen
Altbausanierung · Stark- und Schwachstrom
Reparaturen · Neuanlagen · Garten beleuchtung
Fotovoltaik-Anlagen

Hardtgrundweg 1 · 61462 Königstein 3
Tel. 06173/7463 · Fax 06198/7424
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OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

Qualitäts-Biowäsche • Restaurationen
Hauptstr. 25 • 61462 Königstein • 06174 - 9552763
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Exklusive moderne
Teppiche aus Nepal 
und Iran

Teppichhandwerk

IHRE NEUE ADRESSE IN KÖNIGSTEIN

WOHNKULTUR
Elke Klautke

Eröffnung der Weihnachtsausstellung
Freitag, 5. November  von 10.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 6. November  von 10.00 bis 14.00 Uhr

Festliche Dekorationen, zauberhafte Accessoires, exquisite
Tischwäsche, feines Silber sowie mit viel Liebe ausgesuchte

kleine und große Geschenke. – Ich freue mich auf Sie!

Hauptstraße 25a    61462 Königstein     06174 - 99 80 961

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

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.

Königstein/Kronberg (dea/hhf) – Schon die 
Tatsache, dass es eine Website über ihn gibt, 
erinnert daran, dass Glaube weder eine Gren-
ze zwischen realer und virtueller Welt kennt, 
noch sich an städtische Gemarkungen hält: 
„Pfarrer Wolfgang Rösch ist seelsorgerisch 
tätig in den Pfarreien Kronberg und König-
stein und leitender katholischer Priester für 
den pastoralen Raum Königstein/Kronberg.“ 
Diese Passage muss nun allerdings germani-
stisch in die Vergangenheit übertragen wer-
den, denn der Hirte, der sieben Jahre lang 
für unsere sieben Pfarreien zuständig war, 
wurde nun zum katholischen Stadtdekan nach 
Wiesbaden an die Gemeinde St. Bonifatius 
berufen.
Diese Ent-
scheidung 
war nicht 
nur ihm be-
reits länger 
bekannt, 
früh war 
auch schon 
zu hören, 
dass ihm der 
Abschied 
nicht leicht 
fallen wür-
de. Im Som-
mer woll-
te er noch 
voraus- und 
nicht zu-
rückblicken, 
nun wirkt 
der gro-
ße Mann 
recht ge-
fasst, wenn 
er über sein 
eigenes Ge-
fühlsleben 
spricht: Ger-
ne resümiert 
er, dass die 
letzten sie-
ben Jahre zu 
den glück-
lichsten sei-
nes Lebens 
gezählt haben. In der relativ kurzen Zeit sei-
nes Wirkens hat der aus dem Rheingau stam-
mende 50-jährige Erbacher dennoch deutli-
che Spuren in den Gemeinden hinterlassen 
und das ist ihm auch bewusst. Beziehungen 
sind gewachsen, Vertrauen wurde aufgebaut, 
Verbindungen gestärkt. Die stets im Hinter-

grund lauernde Endlichkeit dieses Zustands 
ist für ihn nun doch etwas früh gekommen, 
aber eben doch erwartet, normal und sogar 
sinnvoll: „Wir erleben das Zeitphänomen, 
dass die Arbeit komplexer wird und die 
Strukturen sich stark ändern.“ Damit hat sich 
auch das offizielle Pfarrerbild verschoben: 
„Auch wir Priester erleben Strukturverände-
rung am eigenen Leib und können so nach-
vollziehen, wie es den Familien geht.“ Diese 
Empathie aber macht ihn stark, denn er kann, 
wo immer er ist, nur eines leben: Die Gegen-
wart aus dem Glauben heraus. Eben diese 
Tatsache hat er in den Jahren seines Wirkens 
versucht, möglichst umsetzbar zu vermitteln.
Wie schwer es ihm dennoch fällt, mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge lieb-
gewonnene Menschen hinter sich zu lassen 
und seine Füße im Vertrauen auf Gott auf 
Neuland zu setzen, macht ihn authentisch. 
„Lebensfälle verändern sich. Man darf sie 
nicht als fatales Schicksal oder als Zumu-
tung sehen, sondern die Herausforderung, die 
dahinter steckt, sich Neuem zu öffnen“, ver-
sucht er seinen Schäflein gegenüber, schein-
bar Unvereinbares in Einklang zu bringen. 
„Wenn meine Gemeinde nicht traurig wäre, 
dass ich weggehe, dann hätte ich etwas falsch 
gemacht – aber auch, wenn es mir in der 
Abschiedsphase nicht gelungen wäre, meine 
Gemeinden zu bewegen, meinem Nachfol-

ger ebenfalls offene Herzen zu schenken. 
Schließlich haben sie es ja vor sieben Jahren 
auch bei mir gemacht“.
Wenn Wolfgang Rösch von sich als „zutief-
stem Familienmensch“ redet, bekommt er 
glänzende Augen, die Leidenschaft, „zu lie-
ben, was lebt“ ist sein Ding. Somit verwundert 
es auch nicht, dass er sich seinerzeit auf die 
Aufgabe gefreut hat, gleich für sieben Pfarrei-
en tätig zu sein. Fühlt er sich vom Statischen 
beengt, so versteht sich der Priester selbst als 
Inspirator – dabei kam ihm sehr zupass, dass 
die überwiegend jugendliche Struktur in sei-
nen Gemeinden dafür gesorgt hat, dass er nie 
alleine war. In der Praxis funktionierte das in 
gewissem Rahmen auch dadurch, dass ihm 

das Pfarr-
haus nie als 
Rückzugs-
gebiet oder 
Privatbe-
reich wich-
tig war: Ger-
ne lud er die 
Katechetin-
nen und Ka-
techeten zu 
einem selbst 
zubereite-
ten Essen in 
sein Haus. 
„Ich konnte 
das Prinzip 
des offenen 
Hauses zwar 
nur exem-
plarisch le-
ben“, räumt 
er ein, „aber 
so konnte 
ich auf mei-
ne Art und 
Weise quasi 
meine Fami-
lie leben.“
Das Ange-
nehme mit 
dem Nütz-
lichen zu 
verbinden 
ist gerade 

nach dem Geschmack von Pfarrer Rösch, so 
zum Beispiel, als der begeisterte Radler eine 
Männerwallfahrt per Fahrrad organisiert hat. 
Dem erfolgreichen Familienpfarrer, als der er 
immer wieder bezeichnet wird, liegt nämlich 
auch die Situation der Männer sehr am Her-
zen: „Heutzutage müssen sich die Männer 
emanzipieren“, stellt er augenzwinkernd fest.
Seine Laufbahn als Priester begann Wolfgang 
Rösch erst auf Umwegen und ganz geerdet: 
Zunächst hatte er Maschinenbau in Darm-
stadt studiert und auch den Abschluss als 
Ingenieur bestanden. 
Parallel dazu reifte allerdings der Entschluss, 
sich der Theologie zu widmen. Sein Engage-
ment in einem ökumenischen Bibelkreis und 
auch die evangelische Jugendarbeit trugen 
letztendlich dazu bei, dass er an der Frank-
furter Jesuitenhochschule St. Georgen die 
Ausbildung zum Pfarrer begann. Später zog 
es ihn für fünf Jahre an die päpstliche Uni-
versität Gregoriana. In Rom erhielt er auch 
die Priesterweihe, wo er einen Blick für die 
kulturelle Weite des Katholizismus bekam. 
Konkret war daran das Collegicum Germani-
cum Hungaricum beteiligt, wo er Studenten 
aus den uniformierten Ostkirchen mit völlig 
anderen Traditionen, wie zum Beispiel der 
Priesterehe, kennengelernt hat. 
Seine wahre Leidenschaft ist für den passio-
nierten Koch und Gastgeber allerdings die 
Gemeindearbeit. Die banale Weisheit „Am 
besten machen wir die Sachen, die wir gerne 
machen“, setzt er am liebsten und konsequent 
um. 
Das wird er künftig allerdings in Wiesbaden 
tun, doch – und das ist ihm wichtig – über-
lässt er die Königsteiner und Kronberger 
keinem ungewissen Schicksal: Beinahe im 
Tausch wird Pfarrer Olaf Lindenberg, „der 
Pfarrer von IKEA“, wie er sein bisheriges 
Amt in den Vororten von Wiesbaden für 
Ortsunkundige humorvoll umschreibt, in den 
Hochtaunus wechseln. Und dabei bleibt es 
gewissermaßen wieder familiär: „Olaf Lin-
derberg und ich haben drei Jahre gemeinsam 
in Rom studiert. Ich schätze ihn sehr und 
freue mich deshalb umso mehr, dass er meine 
Nachfolge hier im pastoralen Raum antritt“, 
wo die Gemeinden ihren neuen Seelsorger 
trotz aller Abschiedsschmerzen ihn hoffent-
lich mit offenen Herzen empfangen werden.

Pfarrer Wolfgang Rösch  
verabschiedet sich vom Taunus

Das Haus Gottes ist größer als ein Pfarrhaus, und nur Letzteres 
vertauscht Pfarrer Wolfgang Rösch nun mit der Dienstwohnung 
in Wiesbaden, was ihm nach sieben harmonischen Jahren im 
Hochtaunus allerdings nicht ganz leicht fällt.  Foto: Kowollik
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Freitag

Samstag

Sonntag

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

15 12

13 10

8 7

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

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

www.druckhaus-taunus.de

Unserer heutigen Ausgabe  
(ohne Postversand) liegen Prospekte von
Möbelland Hochtaunus Bad Homburg

Focus O. Oberursel
Heilpraktikerin B. Pfannkuch 

Königstein (Teilauflage)
Patico Königstein (Teilauflage)

Radio Mutschall Königstein (Teilauflage)
Rita Born Kelkheim (Teilauflage) bei.
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

Königstein – Die Feierlichkeiten zum Ju-
biläum „75 Jahre Heilklimatischer Kurort 
Königstein im Taunus“ sind bereits in vollem 
Gange. 
Nach der erfolgreichen „Nacht der Lichter“ 
im Kurbad am vergangenen Freitag und dem 
Jubiläumsempfang am Sonntag erwartet am 
heutigen Donnerstag, 4. November, Her-
mann Groß viele Zuhörer zu seinem Vortrag 
rund um die Geschichte der Kur der Stadt 
Königstein. „In-Locations anno dazumal – 
Wo Kaiser, Könige und Künstler kuren“ 
heißt es um 19 Uhr in der Stadtbibliothek, 
Wiesbadener Straße 6.
Natürlich darf eine Veranstaltung nur für 
Kinder nicht fehlen. Am Sonntag, 7. Novem-
ber, kann jeder auf dem Bangert Drachen 
zähmen! 
Viele Königsteiner Kinder kommen mit ihren 
Kindergartengruppen oder Grundschulklas-
sen, um ihre selbst gestalteten Drachen im 
frischen Heilklima steigen zu lassen. Wer 
nicht mit der Schule oder dem Kindergarten 
kommt, kann in der Kur- und Stadtinforma-
tion Königstein, Hauptstraße 13a, für einen 
Euro jetzt noch einen weißen Drachen kaufen 
und ihn farbenfroh bemalen oder bekleben. 
Um 14.30 Uhr treffen sich alle Kinder mit 
ihren hübschen Drachen auf dem Bangert 
und lassen sie gemeinsam steigen. 
Das KTC Königstein stellt seinen Parkplatz 
freundlicherweise für die begleitenden Eltern 
zur Verfügung. Von dort aus ist es dann nicht 
mehr weit!

75 Jahre Kurort: Vortrag 
und Drachensteigen
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Falkenstein – Am kommenden Sonntag, 7. 
November, findet um 9.30 Uhr in der Kirche 
Christkönig in Falkenstein wieder ein Fami-
liengottesdienst statt.
In dieser Messe stellen sich die neun Kinder 
vor, die im Mai 2011 die Erstkommunion 
empfangen werden.

Familiengottesdienst  
in Falkenstein

Falkenstein – Der Falkensteiner Heimatver-
ein erinnert noch einmal an seine Vortrags-
veranstaltung  „Blick auf Falkenstein“ am 
kommenden Sonntag, 7. November, 16.30 
Uhr im Bürgerhaus. Hermann Groß berich-
tet, wie unter anderem Maler, Dichter, früher 
Falkenstein und seine Umgebung sahen.

Heimatgeschichtlicher  
Vortrag

Königstein – Wenn hunderte Kinder an 
einem Abend im Jahr mit ihren selbst geba-
stelten Laternen durch die Straßen von Kö-
nigstein im Taunus spazieren und dabei aus 
voller Kehle Lieder singen, dann weiß jeder: 
Es ist Sankt Martin. Ein ganz besonderer 
Tag, auf den viele kleine Königsteinerinnen 
und Königsteiner das ganze Jahr hinfiebern. 
Nächste Woche ist es endlich so weit: Am 
Mittwoch, 10. November, treffen sich alle, 
die beim Martinszug mitlaufen wollen, um 

17.30 Uhr an der Konrad-Adenauer-Anlage. 
Der Zug geht von dort aus durch die Kloster-
straße, Herzog-Adolf-Straße, Gerichtstraße, 
Haintürchenstraße, Woogtalstraße, Hintere 
Schlossgasse und den Burgweg hinauf zur 
Burgruine. Vor dieser malerischen Kulisse 
wird dann das riesige Martinsfeuer entzün-
det und die Geschichte des heiligen Mannes 
erzählt.
Wer sich in den vergangenen Tagen in der 
Stadt umgeschaut hat, der hat bestimmt auch 
schon das Plakat für den Martinszug gesehen. 
Das tolle Bild, das man darauf bestaunen 
darf, hat Jette Hackenberg gemalt und damit 
den Malwettbewerb im vergangenen Jahr 

gewonnen. Wer gerne sein eigenes Bild im 
nächsten Jahr auf dem Plakat sehen würde, 
der sollte unbedingt beim großen Malwett-
bewerb für das Plakat zum Martinszug 2011 
mitmachen! Alle Kinder von drei bis zehn 
Jahren können ein Bild einreichen. Wichtig 
ist, dass es im Querformat in der Größe A4 
oder A3 gemalt ist.
Wenn das Kunstwerk fertig ist, kann es ent-
weder direkt in der Kur- und Stadtinforma-
tion der Stadt Königstein, Hauptstraße 13a, 
abgegeben oder dorthin per Post eingesendet 
werden. Auf der Rückseite des Bildes müssen 
Name und Alter des Kindes sowie Adresse 
und Telefonnummer vermerkt sein.
Einsendeschluss ist der 12. November. Als 
Dankeschön bekommt jeder, der sein Bild 
einreicht, von der Kur- und Stadtinformation 
ein Schlüsselband geschenkt.
Außerdem gibt es für die drei schönsten Bil-
der tolle Preise, die Spielwaren Pusteblume 
zur Verfügung stellt: Die Gewinnerin oder 
der Gewinner des ersten Preises darf sein 
Werk natürlich im kommenden Jahr auf dem 
Martinszug-Plakat präsentieren und bekommt 
außerdem das feurige Geschicklichkeitsspiel 
„Diego Drachenzahl“, das Kinderspiel des 
Jahres 2010. 
Der oder die Zweitplatzierte darf sich über 
Knusperkrippe-Ausstechformen freuen, für 
den dritten Platz gibt es einen tollen Fenster-
bild-Adventskalender. 
Wer am Ende gewinnt, das entscheidet eine 
dreiköpfige Jury von der Stadt Königstein 
und von Spielwaren Pusteblume.

Martinszug und großer  
Malwettbewerb für das Plakat 2011

Dieses kleine Kunstwerk stammt von Jette Hackenberg, die im vergangenen Jahr den  
St.-Martins-Malwettbewerb gewann, zu dem die Stadt Königstein jetzt wieder aufruft.

Schneidhain – Der Schneidhainer Martins-
zug findet in Schneidhain am Mittwoch, 10. 
November, statt. Veranstalter ist der Vereins-
ring Schneidhain. 
St. Martin wird an diesem Tag in den Stadt-
teil kommen, um in Begleitung der Kinder 
durch den Ort zu ziehen. Eingeläutet wird 
die Martinsfeier um 17.30 Uhr von einem 
ökumenischen Kindergottesdienst in der ka-
tholischen Kirche St. Johannes. 
Danach stellt sich die Gruppe um 18 Uhr in 
der Waldhohlstraße/Ecke Wiesbadener Stra-
ße auf. Ziel des Umzugs ist der Schneidhainer 
Sportplatz, auf dem das große Martinsfeuer 
entzündet wird. Dort hält der Vereinsring 
neben den Martinswecken für das leibliche 
Wohl Grillwürstchen, Glühwein und heiße 
Limonade für die Kinder bereit. Becher für 
Getränke sind mitzubringen.

St. Martin kommt  
nach Schneidhain
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Nach den Herbstferien starten unsere
neuen Paar- und Jugendkurse. In kleinen 

Gruppen lernen Sie durch die individuelle 
Betreuung unserer Tanzlehrer wie viel Spaß 

Tanzen eigentlich macht. Das beste Mittel 
gegen kalte und ungemütliche Tage im Herbst.

Beginn der Kurse ab 6. November 2010.

Buchhandlung
Thomas Schwenk

Hauptstr. 14
61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 92 37 37

Bücher
Neue Medien

Papeterie

Exklusiv bei uns erhältlich

MillenniuM – immer einen Besuch wert!
Mo. - Fr. 9.00 - 19.00 Uhr und Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

MillenniuM

Keramik-Häuschen 
„Altes Rathaus“
klein: 21,– !
groß: 39,– !

Bastelbogen
„Altes Rathaus“
14,95 !

Becher „Königstein“ 9,95 !

Bildband „Königstein“ 17,95 !

P E T E R  K U H N  K E L K H E I M
F R A N K F U R T E R  S T R A S S E  1

K U H N  Z I E H T  M Ä N N E R  A N

Zum verkaufsoffenen Sonntag
7. November, 12.00 – 18.00 Uhr

20% Rabatt
auf alle Artikel!
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069/94547833 · 06173/928879 · 0172/6829102
info@rhein-main-entrümpelungen.de 

Ballonfahrten
– tolle Geschenkidee für jeden Anlass –
Infos unter Telefon 0 69/95 10 25 74
www.main-taunus-ballonfahrten.de
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RADFAHREN, KLIMA RETTEN UND
TOLLE PREISE GEWINNEN!
JETZT ANMELDEN UNTER WWW.KLIMA-TOUR.DE
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RADFAHREN, KLIMA
RETTEN UND TOLLE
PREISE GEWINNEN!
JETZT ANMELDEN UNTER

WWW.KLIMA-TOUR.DE

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr 
Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen 
& Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com

Königstein (kw) – Kaum ist das politi-
sche Sommertheater vorbei, startet der 
Königsteiner Narrenclub – Die Plasterschis-
ser – in ihre Saison. Am Samstag, 13. 11. 
wird ab 19.31 Uhr die fünfte Jahreszeit mit 
viel Musik, Tanz und Büttenreden eingeläu-
tet. Die Veranstaltung findet diesmal in Mam-
molshain, Sporthalle in der Schulstraße, statt. 
Durch das Programm führt Kurt Nachtsheim, 
der die Gäste bestimmt das eine oder andere 
Mal zum Schunkeln animieren wird.
Die 1. Garde und die Damen der Resi Dan-
cers werden erstmals ihre neuen Tänze zei-
gen, die sie schon seit Monaten trainieren. 
Aber auch Nachwuchstalente wie Christian 
Knöß und Florian Glässer werden zu Wort 
kommen und ihren Einstand vor großem 
Publikum feiern. Gespannt darf man auf die 
Überraschungsgäste sein. Ein Name sei an 
dieser Stelle verraten, der stets ein Garant 

für Unterhaltung ist: Heinz Eichhorn, der 
die Gäste an diesem Abend  auch mit Kar-
nevalsliedern auf die Fassenacht einstimmen 
wird. Ebenfalls mit an Bord beim Narrenzug: 
Die talentierten Stepptänzer Helen und Sonja 
Dawson, sowie Stjuard Sivcevic und Gabi 
Klempert in der Bütt. Zum Thema „Next 
Generation“ wird sich dann zum krönenden 
Abschluss die Tanzgruppe „Lascivia“ äußern. 
Für das leibliche Wohl sorgen natürlich wie-
der die fleißigen Helfer des Narrenclubs.
Reservierung für den Saisonstart ist nicht 
notwendig – wer sich auf die tollen Tage 
schon mal einstimmen möchte, braucht auch 
keinen Eintritt zu zahlen, sondern einfach nur 
rechtzeitig mit guter Laune vorbei kommen. 
Der Vorverkauf für die große Sitzung am 19. 
Februar beginnt am 11. Januar 2011 bei der 
Tabakbörse Glässer in der Hauptstraße 35 in 
Königstein oder unter www.plaschi.de.

Der Narrenzug zieht wieder los 
Kampagneneröffnung am 13.11.

Königstein – Die Musikschule Königstein 
feiert ihr 40-jähriges Bestehen und lädt Groß 
und Klein zum Mitfeiern in der Aula der St. 
Angela-Schule ein. Am Samstag, 6. Novem-
ber, 14 Uhr, können alle Kindergartenkinder 
beim Singen und Spielen mit der neugierigen 
kleinen Hexe mitmachen. Einige Kinder aus 
dem Bereich der Musikalischen Früherzie-
hung haben die Lieder bereits geübt und 
helfen den neuen Kindern. Hexen und Zau-
berer – gerne auch verkleidet – sind herzlich 
willkommen! Ab 14.15 Uhr werden in den 
umliegenden Räumen Instrumente zum Aus-
probieren für alle zur Verfügung gestellt. 
Jedermann ist eingeladen herauszufinden, ob 
Klavier (Aula), Gitarre (201) oder Blockflö-
te (202) das passende Instrument für seine 
Kinder oder aber sich selbst ist. Vielleicht 

sind aber auch Geige (203) oder Klarinette 
(204) die Instrumente von Wahl. Es kann 
alles mal ausprobiert werden und es besteht 
Gelegenheit, mit den Lehrern zu sprechen. 
Der eigentliche Festakt beginnt um 16 Uhr 
in der Aula. Die Festreden werden mit viel 
Musik in unterschiedlichen Besetzungen um-
rahmt. Neben den schuleigenen Gitarren- und 
Flötengruppen, Pianisten und einer aus Leh-
rern und Schülern bestehenden Bläsergruppe 
wird die Bläserklasse der gastgebenden St. 
Angela-Schule den Abschluss bilden. Zum 
Ausklang lädt die Musikschule um 17.30 Uhr 
zum Imbiss im Bistro der Schule ein. Auch 
hier stehen Lehrer Interessierten Rede und 
Antwort. Kontakt: H. J. Ehinger, Telefon  
0151/22902349 und Garnet Gien, Telefon 
06174/928419.

40 Jahre Musikschule – Einladung  
an alle, „ihr“ Instrument zu finden

Sie haben das Instrument ihrer Wahl bereits gefunden, die Mitglieder der Bläserklasse der 
St. Angela-Schule, die zum Jubiläum der Musikschule ihre Visitenkarte abgeben werden.

Mammolshain – In Mammolshain steht am 
Samstag, 6. November, wieder die alljährli-
che Benefiz-Rocknight auf dem Programm. 
Seit nunmehr zehn Jahren lädt die Kolping-
jugend des Ortes zu diesem Konzertereignis, 
um zum einen den Jugendlichen vor Ort ein 
Veranstaltungsangebot zu schaffen und zum 
anderen die Jugendarbeit in der Partnerge-

meinde in Rauya/Tansania zu unterstützen. 
Dort wurde bereits in den vergangenen Jahren 
viel mit dem Erlös aus den Konzerten bewegt, 
doch in einem der ärmsten Länder der Welt 
wird auch weiterhin jeder Euro gebraucht.
In diesem Jahr haben sich gleich fünf Bands 
bereit erklärt, diesem Engagement mit ei-
ner hörens- und sehenswerten musikalischen 
Darbietung hilfreich zur Seite zu stehen.
Die Band „Nungo“ bringt hierfür ihren preis-
gekrönten Pop-Rock zu Gehör, der sowohl 
rockig als auch verträumt beeindruckt. Die 

Band schaffte es nicht nur auf den zweiten 
Platz im Finale der süddeutschen Ausschei-
dung des renommierten Emergenza-Wett-
bewerbs, Gitarrist Hannes wurde vom Gi-
tarristen-Magazin „Guitar“ auch zum besten 
Leadgitarristen 2010 gekürt. Für die etwas 
härtere Gangart sind an diesem Abend die 
Jungs von „funontuesday“ zuständig. Die 
Band hat ihre Musik bereits in fast allen Lo-
kalitäten des Rhein-Main-Gebiets den Ohren 
eines breiten Publikums präsentiert. Mit einer 
Mischung der verschiedenen Einflüsse ergibt 
sich progressiver Emo-Rock, der mal hart, 
mal melancholisch, immer jedoch melodiös 
und von mehrstimmigen Gesängen sowie 
druckvollen Gitarrenklängen geprägt ist. Völ-
lig ohne das Instrumentarium einer klassi-
schen Rockband präsentieren sich hingegen 
„Brad Heart“. Die Show des Quintetts prä-
sentiert Disco Pop, wie man ihn nur selten zu 
hören bekommt. Man fühlt sich an die Boy-
groups der 90er-Jahre und den passenden Eu-
ro-Dance-Sound erinnert. Aber „Brad Heart“ 
ist deutlich mehr. Mit den Worten der Band: 
„Brad Heart is magical!“ Etwas konventio-
neller, aber ebenso gekonnt präsentieren da-
gegen die Musiker der „MilHouseBand“ ihre 
Kompositionen. Dabei bedienen sie sich vor 
allem der Genres Funk und Soul. Die junge 
Band hat sich das Attribut „groovig“ in jedem 
Fall verdient. Als fünfte Band hat das Duo 
„Chris & Linda“ eher die ruhigeren Töne mit 
im Gepäck.  All das gibt es in der Turnhalle in 
Mammolshain am 6. November ab 20 Uhr zu 
hören. Einlass ist bereits um 19.30 Uhr. Der 
Eintritt kostet 3 Euro.

Rocken für den guten Zweck
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Schloßborn (vo) – Eine Hochzeit unter der 
Sonne Dubais und ein rauschendes Fest mit 
der ganzen Familie – ein toller Plan. Vor der 
großen Party steht ein langer Flug, der im neu-
en Superjet Airbus 380 jedoch selbst schon 
zum Erlebnis wird und für einen erholsamen 
und ruhigen Reisebeginn sorgen soll. Zumin-
dest hat sich das die junge Braut Lilian Vin-
zelberg – dargestellt von Bettina Gerlowski – 
in „Funny Landing“, dem aktuellen Stück des 
Schloßborner 
Laientheaters, 
so vorgestellt. 
Doch dann 
kommt alles 
anders: 
Der Brautvater 
Vincent Vin-
zelberg, mit 
dem angehen-
den Schwie-
gersohn Ben 
Breitfeld un-
zufrieden und 
von der ei-
genen Fami-
lie entnervt, 
probiert sich 
schon kurz 
nach dem Ab-
flug durch das 
gesamte Bar-
sortiment und 
kann es nicht 
erwarten, wieder festen Boden unter den 
Füßen zu haben. Vom Laiendarsteller Heiko 
Scheurich mit viel Temperament ausgestat-
tet, poltert er über die Bühne und sorgt für 
Stimmung im großzügigen Lounge-Bereich 
der Fun Airline. Die Brautmutter Tuuli Vin-
zelberg, gespielt von Brigitte Klomann, sorgt 
mit ihrem dänischen Akzent besonders bei der 
Crew für Verwirrung, ist – wie ihr Mann – 
dem Alkohol nicht abgeneigt und macht sich 
aus dem Chaos ein ganz eigenes Vergnügen. 
Brauttante Stina Bürger alias Mary Kuhn 
nimmt alles mit, was umsonst zu bekommen 
ist und stößt damit bei ihren Familienmitglie-
dern auf wenig Verständnis. Trotzdem gelingt 
es ihr zumindest am Anfang, zwischen den 

Streithähnen zu vermitteln und durch ihre 
resolute sowie herzliche Art zu schlichten. 
Für die zweite Brauttante Ursula Lohmann, 
verkörpert von Susanne Dalitz, ist das Flug-
zeug vor allem wegen der großen Auswahl an 
Klatschblättern und Modejournalen ein Para-
dies, nur schafft sie es leider nicht, die unend-
lichen Informationen im Kopf zu behalten und 
vermischt entsprechend munter Namen, Da-
ten und Sensationen. Das verwirrteste Fami-

lienmitglied ist 
aber sicher die 
Brautschwes-
ter Christina 
Ernst als Re-
becca Vin-
zelberg – sie 
schafft es, jede 
schwesterliche 
Anweisung zu 
den Hochzeits-
vorbereitungen 
entweder ganz 
zu vergessen 
oder grund-
sätzlich falsch 
zu verstehen, 
so dass Lilians 
Perfektionis-
mus und Ge-
duld auf eine 
harte Probe ge-
stellt werden. 
Man ahnt es 

bereits, Familie Vinzelberg allein wäre schon 
eine enorme Herausforderung für die Crew, 
bestehend aus Ruben Simon, einem gegen 
alle Klischees kämpfenden Steward, der von 
Florian Schrimpf verkörpert wird, und der 
schicken, zuvorkommenden sowie schlagfer-
tigen Stewardess Dana Düsing, gespielt von 
Christina Ernst, die in einer Doppelrolle zu 
sehen ist.  
Aber ein zweites Problem kommt hinzu: 
die desolate Finanzlage der Fluggesellschaft! 
Managerin Margita Meinecke-Büchler alias 
Conny Ernst muss Bernd Weißflug als den 
wohlhabenden Scheich Ganesh Arjun Indra el 
Bharat davon überzeugen, dass es sich lohnt, 
das marode Unternehmen zu übernehmen, 

und dabei so manches über sich ergehen las-
sen. Für die wichtigen Geschäftsgespräche hat 
der Herrscher aus dem Orient seinen eloquen-
ten Dolmetscher Kasi Murali – Florian Kunz, 
der in einer Doppelrolle auch den Bräutigam 
spielt – mitgebracht, der seinen Chef in einem 
ganz ungewohnten Arabisch am Geschehen 
teilhaben lässt.  
In diesem Chaos und der Angst wegen der 
finanziellen Schieflage der Firma gibt es für 
den stets präsenten Steward Simon nur ei-
nen Lichtblick: Der deutschlandweit bekannte 
Showmaster Dietmar Pohlen, bekannt aus 
dem Unterhaltungsformat „Alles Schweine 
außer Mutti“, in dem Menschen bei versteck-
ter Kamera hinters Licht geführt werden. 
Pohlen, brilliant gespielt von Manfred Kunz, 
ist ebenfalls an Bord und versucht aufgrund 
seiner enormen Flugangst zunächst inkognito 
zu bleiben, muss sich im Kampf mit Brautva-
ter Vincent Vinzelberg, der durch technische 
Manipulationen versucht, das Flugzeug zur 
Notlandung zu zwingen, um so seiner Fami-
lie zu entkommen, jedoch rasch zu erkennen 
geben.  
Dem Schloßborner Laientheater ist es gelun-
gen, ein turbulentes, temporeiches und sehr 
lustiges Stück zu inszenieren, das für wahre 
Begeisterungsstürme sorgte. „Die Halle ist 
bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung 
zwischen Publikum und Schauspielern ist gut, 
es ist alles reibungslos gelaufen und ich bin 
sehr zufrieden. Die intensive Vorbereitungs-
zeit hat sich vollauf gelohnt!“, resümierte 
die Regisseurin und Souffleuse Margarete 
Marx-Stodal entsprechend stolz. Zusätzlich 
zu der Bühnenperformance hatte man sich 
so einiges einfallen lassen, um echtes Flug-
zeugfeeling zu erzeugen, so gab es etwa eine 
Bordkarte statt der regulären Eintrittskarte, 
eine Pilotenansage zur Begrüßung in der Hal-
le, eine orientalische Sektbar und Wegweiser 
in Flughafenoptik. Wer die Frage beantwortet 
wissen will, wie die geplante Hochzeit im 
Orient ausgeht, und herausfinden möchte, ob 
am Ende nicht doch alles eine große Show 
war, der kann das Stück des Laientheaters in 
der Schloßborner Mehrzweckhalle noch am 6. 
November um 19.30 Uhr und am 7. Novem-
ber um 16 Uhr genießen.

Am Ende doch alles nur Show?

Vater Vinzelberg fürchtet um sein Leben, Showmaster Pohlen 
gerät vollends außer Kontrolle – kann da der Scheich noch 
etwas ausrichten? Familie und Crew schwanken zwischen 
Ärger und Erstaunen über so viel Action, die es auf der 
Schloßborner Laienbühne zu sehen gibt.  Foto: Oberhansel

Königstein – Wie jedes Jahr stellt sich die 
Bischof-Neumann-Schule (BNS) im Novem-
ber der interessierten Elternschaft und na-
türlich den Kindern und vielleicht künftigen 
Schülerinnen und Schülern an einem Infor-
mationsabend und dem traditionellen Tag der 
offenen Tür vor.
Die abendliche Informationsveranstaltung 
findet am Donnerstag, 11. November, um 
19.30 Uhr in der Bühnenhalle der BNS für 
alle interessierten Eltern statt, deren Tochter 
oder Sohn im Schuljahr 2011/12 ein Gymna-
sium besuchen möchte.
Zum Tag der offenen Tür lädt die BNS für 
Samstag darauf, am 13. November, 9 bis 13 
Uhr, ein. Nach der Begrüßung um 9 Uhr in 
der Kollegskirche der BNS (auf dem Schul-
gelände) präsentieren sich ab 9.30 Uhr die 
Elternvertreter, der Förderverein und die 
Arbeitsgemeinschaften der Schule. Lehrer 
führen durch die Schule und stehen für Infor-
mationen zur Verfügung.
Künftige Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 5 (Sexta) sind eingeladen, am Probe-
unterricht in den Fächern Deutsch, Latein, 
Englisch und Mathematik teilzunehmen.
Der Probeunterricht findet jeweils um 9.45, 
10.45 und 11.45 Uhr statt.

Bischof-Neumann-Schule 
stellt sich vor

Königstein – Die Aktionsgemeinschaft Le-
benswertes Königstein (ALK) begrüßt die 
Ausdehnung der Öffnungszeiten des Kur-
bads. Die deutliche Verlängerung der Sauna- 
und Badezeit donnerstags, freitags und sams-
tags bedeute eine deutliche Verbesserung des 
Angebots, erklärte der ALK-Stadtverordnete 
Norbert Colloseus, der auch dem Aufsichtsrat 
der Kur GmbH angehört. Diese zusätzlichen 
Abendzeiten würden den Bedürfnissen und 
Erwartungen von Berufstätigen und jüngeren 
Menschen entgegenkommen, hob er hervor. 
Vor Jahren habe die ALK im Aufsichtsrat 
eine Initiative in gleicher Richtung gestartet. 
Colloseus bedauerte, dass der Aufsichtsrat 
der Kur GmbH zuvor nicht über die Ände-
rung der Öffnungszeiten informiert worden 
sei. Dies sei zwar nicht zwingend vorge-
schrieben, wäre aber im Sinne einer guten 
Zusammenarbeit sinnvoll gewesen.

ALK freut sich über  
Öffnungszeiten

Falkenstein – „Musik ist der voll-
kommenste Typus der Kunst – sie 
verrät nie ihr letztes Geheimnis.“ 
An dieses Bonmot von Oscar Wil-
de konnte sich erinnert fühlen, wer 
am Sonntag die hervorragenden 
neun jungen Pianisten beim Aus-
wahlkonzert der Piano-Akademie 
Königstein-Falkenstein erleben 
durfte. Diese 12- bis 21-jährigen 
jungen Künstler spielten bereits 
auf einem derart hohen Niveau – 
und zwar sowohl technisch, als 
auch interpretatorisch – dass viele 
Zuhörer sichtlich ergriffen waren. 
An die letzten Geheimnisse we-
nigstens rühren zu können und das 
Herz des Publikums zu erreichen 
ist ja das Ziel jedes Pianisten. Was 
diese Künstler, die teilweise schon 
im Alter von vier Jahren das Kla-
vier für sich entdeckten, bereits 
können, gibt den allerschönsten 
Hoffnungen auf eine weitere Ent-
wicklung Raum. Es ging darum, 
aus einer stattlichen Bewerberzahl von über 
200 für den 5. Meisterkurs der Akademie die-
jenigen neun auszuwählen, die im Februar an 
dem mehrtägigen Unterricht mit dem Berliner 
Prof. Klaus Hellwig und anderen Dozenten 
teilnehmen dürfen. 15   Kandidaten waren zur 
Auswahl nach Falkenstein eingeladen worden 
und hatten von 13.30 bis 16 Uhr im Festsaal 
des Falkenstein Grand Kempinski der Jury ihr 
Können demonstriert. In dieser Jury saßen ne-
ben Hellwig auch Prof. Dr. Frauke Grimmer, 
Claudia Schellenberger (Künstlerische Lei-
terin), Ulrich Meining und Gerhard Schroth. 
Die 2002 von engagierten Freunden der Kla-
viermusik gegründete Piano-Akademie hat 
sich der Förderung hochbegabter  Klavier-
schüler und Jungstudenten zwischen 8 und 
28 Jahren durch Meisterkurse, Konzerte und  
Preise/Stipendien verschrieben. Die Akade-
mie will die besondere Begabung,  Begeis-

terungsfähigkeit und den Fleiß der Schüler 
mit qualifizierter pädagogischer Betreuung 
in einer musikalisch inspirierenden  Um-
gebung zusammenbringen. „Ich unterrichte 
sonst Vollstudenten, darunter auch Jüngere 
ab elf Jahren, und freue mich sehr auf den 
Kurs“, sagte Hellwig, der den Sinn in einem 
unvoreingenommenen Meinungsaustausch 
und dem Sich-Auseinandersetzen mit anderen 
Meinungen sieht. Hellwig achtet die Autono-
mie seiner Schüler hoch – „ich mache da nur 
Vorschläge“ – für ihn sind im Übrigen Tech-
nik und Ausdruck nicht voneinander zu tren-
nen; sie bedingten einander gegenseitig. Mo-
hin Fariod, Anita Arakilian, Su-Hwan Kim, 
Maria von Knebel, Julia Bayer, Gina Alice 
Redlinger, Konstantin Lukinov, Danlin Felix 
Sheng und Mai Kobayashi spielten Tschai-
kowsky, Chopin, Honegger, Beethoven, De-
bussy, Skrjabin, Schubert, Liszt und Yashiro. 
Unmöglich, alle Beiträge zu würdigen; und 

alle hätten es verdient gehabt! In 
Erinnerung blieben aber die sechs 
Preludes aus Op.11 (A.Skrjabin) 
– Lukinov beherrscht sowohl den 
pompösen Tastendonner wie auch 
die allerfeinsten, hauchzarten Tö-
ne. Ferner Shengs sehr, sehr innig 
und mit viel Emphatie dargebrach-
ter Schubert (Sonate G-Dur Op.78, 
Molto moderato e cantabile). Her-
ausragend aber der Abschluss des 
Abends mit „Les jeux d‘ aux à la 
villa d‘este“ von Liszt und der mo-
dernen, 1961 entstandenen  „Toc-
cata – 2. Satz Allegro ritmico“ 
des zeitgenössischen Komponisten 
A.Yashiro (1929-1976). Blind mit 
beiden Händen am entgegengesetz-
ten Ende der Klaviatur zu greifen-
de Doppel-Oktaven, rasende Tempi 
und eine äußerst vertrackte Rhyth-
mik – all dies bietet diese atona-
le Werk. Wie die Wiesbadenerin 
Kobayashi mit ihrem Instrument 
verschmolz, ja sich den Steinway-

Flügel geradezu untertan machte, wie sie mit 
ihrem ganzen Körper vollkommen harmo-
nisch mit der Musik mitfloss und Hände, Ar-
me wie Quecksilber über die Tasten huschten, 
dass der zarten Figur der 16-Jährigen solche 
Klänge entspringen können – all das lässt sich 
nur unvollkommen beschreiben. Die nächste 
Gelegenheit dazu besteht im Februar beim 5. 
Meisterkurs Klavier mit Hellwig vom Freitag, 
11., bis Sonntag, 13. Februar. Sonntags ist 
dann auch das Abschlusskonzert und zwar 
wieder um 17 Uhr im Festsaal des Kem-
pinski. „Um unsere Ziele zu erreichen, suchen 
wir neue Mitglieder, Sponsoren und auch 
Übernachtungsmöglichkeiten für die jungen 
Leute“, betonte der Vorsitzende Andreas Gef 
abschließend. Kontakt Tel.: 0611/3355585, 
Fax: 0611/3355586, E-Mail:  mail@piano-
akademie.info. Die Internet-Homepage ist 
unter www.piano-akademie.info aufzurufen.

Junge Künstler, gefühlvolle Klänge

Sie sind die Zukunft und um sie zu fördern, wurde 2002 die Piano-
Akademie gegründet.

Uns können Sie auch im Internet lesen.

www.koenigsteinerwoche.de

Uns können Sie auch im Internet lesen.

www.kelkheimer-zeitung.de

Uns können Sie auch im Internet lesen.
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Hier lerne ich gerne

• Jeder Gewinn ab 200 Euro!  
 PLUS ein Kinderbuch täglich!

• Traumreise im Wert von 
 5.000 Euro an Heiligabend!

• Unterstützen Sie das Projekt 
 „Bärenstark“!

•• • • Jede
PLUP S 

••• • TrT
 555.

•••••  UUUnUnUnUnUntteterst
„Bärenst  

Unsere Kalender-Verkaufsstellen:
In Königstein:
Autohaus Marnet, Sodener Str. 3    
Carls Stiftung, Hauptstr. 15
Classic Moden, Hauptstr. 31
Königst. Woche, Theresenstr. 2
Millennium, Hauptstr. 14

Verschenken Sie 24 Tage lang Spannung und die Chance auf eine Traumreise 
im Wert von 5.000 Euro. Jeden Tag ziehen wir eine Gewinnnummer für den 
Tagespreis von mindestens 200 Euro. 
Diese Gewinnnummern werden im Internet unter www.carlsstiftung.de oder 
in der Königsteiner Woche/Kronberger Bote bekannt gegegen.
Machen Sie mit und unterstützen Sie mit dem Kauf eines Kalenders das Projekt 

„Bärenstark“.

In Kronberg:
Buchhandlung Limberger, Fr.-Ebert-Str. 2
B+K Kronberg, Frankfurter Str. 40-42
Die Altstadtbuchhandlung, Eichenstr. 4 
Kronberger Bücherstube, Friedrichstr. 21 
Susanne Wray, Berliner Platz 9

Der ganz besondere 
Adventskalender

24 bärige Geschenke 
für Groß und Klein

Carls Stiftung · Hauptstrasse 15 · 61462 Königstein 
Hotline: 06174 - 99 86 599 · www.carlsstiftung.de

RAUM & TEXTIL
Decoration

Leipziger Str. 96 · 60487 Frankfurt · Tel. (069) 7 07 27 90 · Fax (069) 70 43 63
www.raum-textil-decoration.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–19.00 Uhr, Sa. 10.00–15.00 Uhr

VIER SCHWESTERN – VIER KREATIVE KÖPFE
Einrichten ist die Gestaltung von Lebensräumen.

Es ist das Zusammenspiel von Materialien, Farben
und Oberfl ächen bei Tapeten, Teppichen und Dekorationen.
Gerne wollen wir mit Ihnen ein neues Konzept erarbeiten,

das frischen Wind in Ihre Wohnung bringt.
Freuen Sie sich auf viel Kreativität!

Königstein (vo) – „Vor einem Jahr 
stand ich mit den Kids in voller Grusel-
montur vor verschlossenen Toren hier 
auf der Burg, das Gespensterspektakel 
fand nicht statt! Da dachte ich: Das pas-
siert uns nicht noch einmal!“  Diesem 
Entschluss ließ Nicole Hülsmann, Mit-
glied der Interessengemeinschaft Land-
frauen, Taten folgen und so kamen am 
Samstag zahlreiche kleine und große 
Vampire, Zauberer, Hexen und andere 
Gruselmonster auf der Burg zusammen, 
um Spuk und Schreck zu huldigen. In 
Zusammenarbeit mit den Königsteiner 
Landfrauen, der Aktion Kinderspielplät-
ze, dem Partyveranstalter Lupus Al-
pha und dem Verein Musikkonzepte 
gelang dem städtischen Jugendamt Kö-
nigstein als Veranstalter die Organi-
sation eines Gespensterspektakels, das 
viel schaurigen Spaß zu bieten hatte. 
Gleich nach dem Betreten des Burg-
geländes konnte der von Ann-Krystin 
Rehberger gestaltete, dunkle Gruselgang 
durchschritten werden, der mit schwe-

ren Nebelschwaden, markerschütternden 
Schreien und furchterregenden Gestalten 
selbst so manchem Erwachsenen den 
Angstschweiß auf die Stirn trieb. Wem 
das zu gruselig war, der konnte dieses 
Jahr erstmals auch bei verschiedenen 
Spielen – etwa beim Mumienwickeln 
und Dosenwerfen – sein geisterhaftes 
Talent unter Beweis stellen und Preise 
gewinnen oder schlicht ein Würstchen 
genießen. Alle Stände und Spielorte wa-
ren liebevoll mit zahlreichen Girlanden 
und schaurigen Figuren dekoriert, gar 
ein Geisterfriedhof war eigens angelegt 
worden: „Da steckt ganz viel Arbeit von 
unzähligen Händen drin. 
Egal ob Basteln, Würstchenverkauf oder 
Spielbetreuung – jeder hat mit ange-
packt“, fasste das Landfrauenmitglied 
Ela van der Heyden die fast einjähri-
ge Vorbereitungszeit zusammen. Doch 
auch regionale sowie internationale Be-
triebe steuerten Spenden bei und sorgten 
so für eine gelungene Veranstaltung: 
„Der Baustoffhandel Schulte und die 

Raumausstattung Habig aus Kronberg, 
die Königsteiner Burgapotheke, Thomas 
Schwenk von der Buchhandlung Mill-
ennium, Rewe und schließlich Nintendo 
Deutschland haben uns mit Material 
oder Preisen für die Kinder unterstützt“, 
erklärte Nicole Hülsmann zufrieden. Um 
die Mühe, mit der sich viele Kinder 
verkleidet hatten, zu belohnen, wurde 
schließlich ein Kostümwettbewerb ver-
anstaltet. Während bei den Mädchen 
vor allem Hexen angereist waren, do-
minierten bei den männlichen Spukbe-
geisterten Geister und Vampire. Mit viel 
Schminke, Kunstblut und fantasievollen 
Verkleidungen machten sie es dem Pu-
blikum, das durch Applaus abstimmen 
sollte, sichtlich schwer, eine Entschei-
dung zu treffen und so wurden viele 
Preise schließlich aufgeteilt. Begleitet 
von wenig Wind und umso mehr Son-
ne verbrachten rund 500 kleine und 
große Besucher einen unterhaltsamen, 
schaurig-schönen Nachmittag auf der 
Königsteiner Burg.   

Gruselgang und Mumienwickeln –  
schauriges Treiben auf der Burg 

Eine schwierige Entscheidung: Ela van der Heyden versucht, das schönste Kostüm zu ermitteln.  Foto: Oberhansel                  

Königstein (dea) – Spannender hätte 
es kaum sein können, als Ihre Majestät, 
Königsteins Burgfräulein Fiona I., den 
Marienkindergarten der katholischen 
Gemeinde Königstein betrat. Mucks-
mäuschenstill saßen alle Kinder auf ih-
ren Stühlen, um nicht nur Fiona I. als 
Burgfräulein zu erleben, sondern auch 
zu hören, wie es ihr wohl vor langer, lan-
ger Zeit im Marienkindergarten gefallen 
hat, was ein Mädchen machen muss, um 
auch mal Burgfräulein zu werden, wenn 
es alt genug dafür ist. 
Für die Jungs war der „Mädchenkram“ 
natürlich nicht so imposant, sie wollten 
lieber wissen, was denn die Ritter so 
machen und hofften sicherlich, dass Fio-
na I. in männlicher Begleitung kommen 
würde. 
Für Theresa Kieser, Leiterin des Mari-
enkindergartens, war dies die Erfüllung 
eines Wunsches, den sie gemeinsam mit 
ihrem Team an Fiona I. herangetragen 
hatte. Als ehemaliges Kindergartenkind 
und amtierendes Burgfräulein standen 
die Zeichen für einen Besuch also güns-

tig. Fiona ließ sich auch nicht lange 
bitten und kam gern. Begrüßt wurde sie 
mit dem ihr sicher noch bekannten Lied 
„Wir Kindergartenkinder…“ Einige der 
Kinder hatten sich als Hofdame mit 
Schleier und Burghut verkleidet. Sie be-
äugten das Burgfräulein teils ehrfürch-
tig, teils skeptisch und der kleine David 
fragte geradeheraus: „Ist das die Gleiche 
wie in der Zeitung?“ Da die Kinder sich 
nicht trauten, Fiona Fragen zu stellen, 
übernahm dies Theresa Kieser.  
Ob es für die Mädchen ernüchternd war, 
hören zu müssen, dass die Vorauset-
zungen, Burgfräulein werden zu kön-
nen, eher profaner Art, wie Geschlecht, 
Stadtzugehörigkeit, Freundlichkeit und 
langjähriger Bezug zum Burgfest, sind, 
wissen wohl nur sie selbst. Die Jungs 
hingegen waren naturgemäß an der hol-
den Weiblichkeit eher desinteressiert 
und traurig, dass nicht ein Ritter zugegen 
war. Fiona I. spürte das wohl und er-
zählte den Kindern, wie es während des 
Burgfestes zuging und dass die Ritter 
echte Schwerter trugen. Für Max war es 

trotz fehlender Ritter sicher doch etwas 
Besonderes, Fiona so nahe zu sein, denn 
er informierte ganz trocken: „Meine 
Oma war auch mal Burgfräulein.“  
So ist das mit der Familientradition, von 
der auch Fiona I. ein Lied singen kann. 
Begleitet wurde sie an diesem Vormit-
tag übrigens von ihrer Mutter Ursula 
Althaus-Byrne, die 1982 ebenfalls ein 
Krönchen trug. Auch sie besuchte in 
ihrer Kindheit den Marienkindergarten 
und war sichtlich froh darüber, mal 
einen offiziellen Grund zu haben, ihrer 
ehemaligen Betreuungsstätte eine Stipp-
visite abstatten zu können. 
Geändert hat sich laut Fiona I. nicht 
wirklich viel: „Es gibt noch die Katzen- 
und die Igelgruppe, in der ich selbst auch 
war, und außer dem Anstrich hat sich 
eigentlich nicht wirklich etwas verän-
dert“, stellte sie zufrieden fest und blieb 
gerne noch ein Weilchen länger, um den 
Kindern Autogrammkarten zu verteilen, 
die heiß begehrt waren. Zum Abschluss 
gab es noch eine tolle Rakete, die auch 
richtig schön laut sein durfte. 

Fiona I. besucht „ihren“ Marienkindergarten

Um einmal Burgfräulein zu werden, müssen Königsteinerinnen wie Fiona I. so einige Stationen durchlaufen. Nicht zwingend 
zum Amt, aber sicher auch in den Lebenslauf gehört dabei eine Zeit im Kindergarten, weshalb das Burgfräulein im Marien-
kindergarten diesmal auf den eigenen Spuren wandelte. Foto: Althaus-Byrne
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Königstein (hhf) – „Aus datenschutzrecht-
lichen Gründen begrüße ich niemanden au-
ßer den Referenten...“ Nun, ganz so eng 
wie der hessische Datenschutzbeauftragte 
Ronellenfitsch vor kurzem sah Moderator 
Prof. Dr. Diether Döring seine Aufgabe im 
Königsteiner Forum nicht, ganz im Gegenteil 
fielen etliche Namen, da es sich diesmal um 
den 300. Vortrag der Reihe handelte (wie 
bereits in der KöWo berichtet). Über die Ge-
fahren, die das Hinterlassen von Datenspuren 
gerade im Internet mit sich bringt, sind sich 
aber sowohl Döring, als auch seine Mitstreiter 
vom Beirat und nicht zuletzt die Sponso-
ren und Veranstaltungs-Hausherren von der 
Frankfurter Volksbank einig.
Nicht zufällig erteilte man daher Jörg Ziercke 
das Wort, der als Präsident des Bundeskrimi-
nalamtes (BKA) auch in Sachen Computer-
kriminalität von vorderster Front berichtete. 
1947 in Lübeck geboren, zog es ihn gleich 
nach dem Abitur zur Polizei, die Ausbildung 
zum Kriminalbeamten bescherte ihm nach 10 
Jahren den Aufstieg in den höheren Dienst. 
1985 folgte der Wechsel in das Innenminis-
terium von Schleswig-Holstein, wo er – nach 
zweijähriger Leitung der Landespolizeischule 
- 1992 in den Bereich innere Sicherheit wech-
selte. Seit 2004 hat er schließlich die Führung 
des BKA zur Aufgabe.
„Braucht man diese Maßnahmen gegen Cy-
ber-Crime?“ Die Meinungsbildung bekamen 
die Zuhörer gleich zu Beginn des Vortrages 
„Kriminalität im Informationszeitalter“ als 
Hausaufgabe gestellt, dazu eine grundsätzli-
che Information: der alltägliche Kriminelle 
treibt sich heute im Internet herum. Zwar 
versucht die Polizei ebenfalls, hier Streife zu 
laufen, doch klafft eine große Lücke zwischen 
Technik und Recht: „Die Bedingungen, unter 
denen wir versuchen, die Staatssicherheit zu 
gewährleisten, werden schwieriger.“ Da nutzt 
es auch nichts, dass die Computerei in der 
Ausbildung der Kripobeamten heute alles 
über den Haufen wirft, was noch vor 20 Jah-
ren galt – globale Vernetzung stellt die Polizei 
vor internationale Aufgaben. 
„Die klassischen Möglichkeiten von Krieg 
und Frieden scheinen veraltet“, konstatierte 
der BKA-Direktor: „Nicht mehr zwischen-
staatliche oder regionale Konflikte, sondern 
lokale Ursachen“ irgendwo auf der Welt 
haben plötzlich ihre Auswirkungen mitten  in 
Deutschland. Der „Cyber-Terror könnte den 
klassischen Sprengstoff-Anschlag im Terro-
rismus verdrängen“ schaute Ziercke düster 
in die weitere Zukunft, denn das Strafrecht 
wird durch die technischen Möglichkeiten 
an funktionale wie auch territoriale Grenzen 
geführt. Zur Erinnerung: Ein intelligenter 
Räuber wie der Schinderhannes entkam in 
Zeiten der Kleinstaaterei nicht selten der 

Strafverfolgung, weil er einfach einen Grenz-
bach übersprang...
Die Qualität der Straftaten verändert sich, 
sie werden „anspruchsvoller“, seufzte der 
Fachmann, der ein Vorurteil gegen die Staats-
schützer zurechtrückte: Ohne Datenmengen 
könne es zwar keine Strafverfolgung geben, 
doch seien die Fahndungsbehörden nicht die 
„Haupt-Datensammler“. Vielmehr wäre „Re-
duktion“ der Datenmengen gefragt, da man 
sonst mit der puren Masse überfordert sei. Die 
Gangster hingegen scheinen von Reduktion 
weniger zu halten: von 2005 (118.036) bis 
2009 (206.909) verdoppelten sich die Straf-
taten mit dem „Tatmittel Internet“ nahezu, 
wobei über die unerkannte Dunkelziffer nur 
spekuliert werden kann. Im vergangenen Jahr 
verursachte allein diese „Spitze des Eisber-
ges“ 40 Millionen Euro Schaden in Deutsch-
land, wobei die einzelnen Summen oft nicht 
besonders hoch sind – hier macht es eben die 
Masse für den Online-Räuber. „Straftaten, die 
im Internet begangen werden, müssen anders 
verfolgt werden als auf der Straße“, hat die 
Polizei längst erkannt, aber auch: „Straftaten 
in der virtuellen Welt sind reale Straftaten!“ 
Zu den modernen Delikten zählen Compu-
terbetrug, Datenfälschung, Datenveränderung 
und sogar Computerzerstörung. Am belieb-
testen ist sicherlich die illegale Sammlung 
von Daten, besonders das „Phishing“ von 
Konten-Zugangscodes und Kreditkarten-Ge-
heimzahlen: „Um eine Bank auszurauben, 
muss man heute nicht mehr mit einer Kapuze 
in die Schalterhalle gehen.“ Viel bequemer 

geht das doch von zu Hause aus am Compu-
ter, was einen erweiterten Täterkreis mit sich 
bringt: „Das kann man auch im hohen Alter.“ 
Die Plünderer von heute gehen dabei sehr 
innovativ vor und entwickeln eine besondere 
Dynamik, die wiederum den Verfolgern das 
Leben schwermacht, denn der „Student in der 
Garage“ ist längst von der organisierten Kri-
minalität abgelöst worden.
Entsprechend vielfältig sind die Methoden, 
mittels derer die Daten gesammelt werden: 
Es bedarf nicht mehr der Kamera am Bank-
automaten, effektiver ist ein „Trojaner“, ein 
Ausspäh-Programm, das alle möglichen Spei-
cherinhalte des Computers verrät, wie ein 
Spion. Einfangen kann man sich solch einen 
Verräter beinahe überall, besonders beliebt 
ist eine Platzierung auf vielbesuchten In-
ternetseiten. Besonders unangenehm: Man-
che Trojaner haben eine Eigenschaft, die in 
der Natur hauptsächlich Viren auszeichnet. 
Sie können sich selbst vermehren. Moderne 
Varianten verseuchen als E-Mail-Anhänge 
besonders soziale Netzwerke wie „StudiVZ“ 
oder „Facebook“ (wer würde im Brief eines 
Freundes schon eine Bombe vermuten?), erste 
Ansteckungen sind sogar über Mobiltelefone 
nachgewiesen.
„Verteilung von Schad-Software – wider-
rechtliche Erlangung von Legitimationsdaten 
– deren Nutzung – Transfer von Vermögen“, 
so das einfache Schema der Computerbetrugs-
version „Phishing“. Das größte Problem dabei 
ist, dass solche Vorgänge im Hintergrund 
ablaufen und kaum auffallen: So genügt es 

völlig, eine Online-Überweisung von 500 Eu-
ro an Mutti im Internet abzufangen und einen 
verlogenen Dolmetscher zwischenzuschalten. 
Lediglich die Summe und der Adressat wer-
den geändert, die Bank erhält den Auftrag, 
5.000 Euro an Holger Friedel zu überweisen. 
Wird die Rückmeldung der Bank wieder ge-
ändert, bestätigt der Kunde seinen ursprüngli-
chen Auftrag und die Falschbuchung trifft mit 
korrekter e-tan bei den Bank ein. Auf ähnliche 
Weise kann mit den Daten einer fremden 
Kreditkarte gerade im Internet wunderbar ein-
gekauft werden, wo auch gleich der Hehler zu 
finden ist: Hochwertige Ware lässt sich her-
vorragend bei e-Bay versteigern. Es geht aber 
noch ganz anders: Neben der altbekannten 
Industriespionage oder Manipulation von Ak-
tienkursen etablieren sich auch Sabotage und 
damit Hand in Hand Schutzgelderpressung im 
Internet. „Überweisen Sie 10.000 Euro, oder 
Ihr Computersystem bricht zusammen“ – eine 
Aufforderung, der schon so manche Firma 
nachgekommen ist, oder auch nicht, was wie-
derum der Hintergrund einiger unerklärlicher 
Zusammenbrüche im Intranet sein dürfte.
„Nichts ist im Internet so richtig sicher“, 
warnte der BKA-Chef, sogar im europäischen 
Handel mit Emissions-Zertifikaten haben Ha-
cker ihre Schnäppchen gemacht. Das wäre 
freilich alles noch zu bekämpfen, wenn denn 
die Täter auch Spuren im Internet zurücklie-
ßen, doch helfen diesen zwei Umstände: Zum 
einen ist das Medium unglaublich schnell, bis 
man eine Spur in ein entferntes Land der Erde 
verfolgt hat, ist dort im übertragenen Sinne 
neben einem leeren Konto meist nur noch 
ein leerer Briefkasten zu finden, Mieter unbe-
kannt verzogen. Zum anderen bedienen sich 
die Dunkelmänner und –frauen so genannter 
„Bot-Netze“: Ihr Tatwerkzeug sind die Com-
puter fremder Menschen, die im Hintergrund, 
für den Nutzer unsichtbar, gewissermaßen 
ferngesteuert die Straftaten ausführen.
Grundsätzliche Handelsware der Internet-
Kriminellen ist immer der „account“, also 
die Zugangsdaten für zum Beispiel Computer 
oder Konten einer Person. Eben solche „ac-
counts“ – nämlich die eigenen - könnten die 
Kriminellen überführen, doch hier sind sich 
Fahnder und Datenschützer nicht einig: Was 
mit einem Kfz-Kennzeichen auf der Straße 
erlaubt ist, darf man noch lange nicht im 
Internet. Trotz aller „Sensibilität“ und Daten-
reduktion sieht Jörg Ziercke daher die „Not-
wendigkeit adäquater Befugnisse“ für seine 
Behörde, um mit den Verbrechern Schritt 
halten zu können, sowohl heute als auch in 
Zukunft. Eines allerdings darf auch ein wenig 
trösten und die Cyberpolizisten stolz machen: 
„Deutsche Daten sind teurer“ als andere im 
Internet-Schwarzhandel – und das kommt da-
her, dass sie schwieriger zu bekommen sind!

Trojanischer PC? „Straftaten  
in der virtuellen Welt sind reale Straftaten!“

„Das Urteil müssen Sie sich selbst bilden ...“ Als ganz neutraler Informant – und damit im 
Sinne des Königsteiner Forums – wollte BKA-Präsident Jörg Ziercke (rechts neben Prof. Dr. 
Diether Döring) dem Bürger in seiner Entscheidung nicht zuvorkommen, stattete ihn aber mit 
reichlich aktuellen Informationen aus. Foto: Friedel

Falkenstein (red) – Der Förderverein der 
Grundschule Falkenstein lädt am 13. Novem-
ber von 14 bis 16 Uhr zum großen Sunshine-
Basar im Foyer der Schule ein. Diesen Sams-
tagnachmittag sollte sich jeder dick in den 
Terminkalender eintragen, der seinen Nach-
wuchs mit günstiger, gut erhaltener Kinder-
bekleidung – vor allem für den kommenden 
Winter – und Spielzeug ausstatten möchte. 
Für Kaffee und selbstgebackenen Kuchen ist 
ebenfalls gesorgt. 
Interessierte Verkäufer können ab sofort Ver-
kaufstische für den Sunshine-Basar unter 

Telefon 06174/968276 beim Förderverein 
der Grundschule reservieren. Pro Tisch ist 
eine Miete von 2 Euro zu entrichten. Einlass 
für die Verkäufer wird um 13.30 Uhr sein. 
Den Erlös aus Tischmiete und Kuchenver-
kauf spendet der Förderverein wieder dem 
Sunshine-Projekt, einem Kinderhilfsprojekt 
im indischen Neu-Delhi. Mit der Spende soll 
eine langjährige Patenschaft für ein Stra-
ßenkind übernommen werden. Neben dem 
eigentlichen Basarbetrieb verkaufen die Fal-
kensteiner Grundschüler indische Gerichte, 
Waffeln und Selbstgebasteltes.

Sunshine-Basar in Falkenstein

Königstein – Die Feierlichkeiten zum Ju-
biläum „75 Jahre Heilklimatischer Kurort 
Königstein im Taunus“ sind bereits in vollem 
Gange. Nach der erfolgreichen „Nacht der 
Lichter“ im Kurbad am vergangenen Freitag 
und dem Jubiläumsempfang am Sonntag 
erwartet am heutigen Donnerstag, 4. Novem-
ber, Hermann Groß viele Zuhörer zu seinem 
Vortrag rund um die Geschichte der Kur 
der Stadt Königstein. „In-Locations anno 
dazumal – Wo Kaiser, Könige und Künstler 
kuren“ heißt es um 19 Uhr in der Stadtbiblio-
thek, Wiesbadener Straße 6.
Natürlich darf eine Veranstaltung nur für 
Kinder nicht fehlen. Am Sonntag, 7. Novem-
ber, kann jeder auf dem Bangert Drachen 
zähmen! Viele Königsteiner Kinder kommen 
mit ihren Kindergartengruppen oder Grund-
schulklassen, um ihre selbst gestalteten Dra-
chen im frischen Heilklima steigen zu lassen. 
Wer nicht mit der Schule oder dem Kinder-
garten kommt, kann in der Kur- und Stadtin-
formation Königstein, Hauptstraße 13a, für 
einen Euro jetzt noch einen weißen Drachen 
kaufen und ihn farbenfroh bemalen oder 
bekleben. Um 14.30 Uhr treffen sich alle 
Kinder mit ihren hübschen Drachen auf dem 
Bangert und lassen sie gemeinsam steigen. 
Das KTC Königstein stellt seinen Parkplatz 
freundlicherweise für die begleitenden Eltern 
zur Verfügung. Von dort aus ist es dann nicht 
mehr weit!

75 Jahre Kurort: Vortrag 
und Drachensteigen

Schneidhain (red) – Ein 32-Jähriger hatte am 
Donnerstag, 21. Oktober, seinen silbernen 
Renault Megane gegen 9 Uhr in der Milches-
hohl in Höhe Haus Nummer 4 geparkt. Als er 
um 11 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, 
stellte er Beschädigungen an der gesamten 
linken Fahrzeugseite fest. Der Außenspiegel 
war ebenfalls komplett abgerissen – alles in 
allem ein stattlicher Sachschaden von etwa 
2000 Euro. 
„Der Unfallverursacher entfernte sich un-
erlaubt von der Unfallstelle“, mussten die 
Ordnungskräfte im Protokoll vermerken, da-
her werden eventuelle Zeugen gebeten, sich 
mit der Polizeistation in Königstein, Telefon 
06174/92660, in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Schneidhain

… immer aktiv und online

www.hgik.de

Der HGK begrüßt
sein neues Mitglied Frau Margit Dennerlein

von „Flowerstyle by Margit“
Ecke Gerichtstraße/Haintürchenstraße

recht herzlich.

Falkenstein – Die Katholische Familienbil-
dungsstätte Taunus bietet am Mittwoch, 17. 
November, um 20 Uhr einen Gesprächsabend 
zum Thema „Konsequentes Verhalten in der 
Erziehung“ an. Treffpunkt ist in der Pfarrei 
Christ-König in den Jugendräumen unter 
dem Pfarrsaal der Christkönig-Gemeinde in 
Falkenstein. Kinder probieren gerne aus, 
wie weit sie bei ihren Eltern gehen und ob 
sie sich mit ihren Forderungen durchsetzen 
können. Wann, wo und wie Konsequenzen 
erforderlich sind, welche Haltung dem Kind 
gegenüber sinnvoll ist und wie alle liebevoll, 
wertschätzend und klar miteinander umge-
hen, werden Schwerpunktthemen des Abends 
sein. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. 
Anmeldungen unter Telefon 06173/606812.

Konsequentes Verhalten  
in der Erziehung
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Wir schließen unser Einrichtungshaus

Deswegen geben wir

40% bis 70% Rabatt 
auf unsere Ausstellungsware von

EINRICHTUNGSHAUS EXCLUSIV WOHNEN
Am Hühnerberg 7 · 65779 Kelkheim/Taunus

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

www.roser-einrichtungen.de

Wir fertigen für Damen und Herren
Anzüge, Kostüme, Hemden, Blusen, Hosen u. Röcke.

Tel. 06192 / 22871
Di.–Fr. 10 –13 und 14 –19 · Sa. 10 –14 Uhr

Niederhofheimer Straße 45d · 65719 Hofheim/Ts.

Lampenschirme aller Art
Neubespannung · Anfertigung · Reparaturen

Tel. 06192 / 952295 · Mobil 0172 / 9988158
Di. + Do. 15 –19 · Mi. + Sa. 10 –14 Uhr

LAMPE & SCHIRM
W E R K S T AT T
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Königstein (el) – Eine rauschende Ball-
nacht  – die kann man überall erleben, 
wenn man auf der Suche danach ist. Das, 
was die Mitglieder des Vereins Koenig-
steiner Gala (Rainer Möller, Katja Metz, 
Nicole Höltermann, Gabriela Terhorst, 
Birgit Becker, Bernd Zierlein und Tina 
Tonsen) am vergangenen Samstag zum 
vierten Mal auf die Beine gestellt haben, 
ist etwas ganz Besonderes, Individuelles 
und Einzigartiges. 
Der Gedanke, die Einnahmen, die bei ei-
nem solchen gesellschaftlichen Ereignis 
generiert werden, einem guten Zweck 
zukommen zu lassen, ist bei Weitem 
nicht neu, würzt man das Ganze aller-
dings mit einer Prise Lokalkolorit und 
einem hoch eleganten Rahmen, dann 

kommt man dem Erfolgsrezept der Ga-
lamacher schon eher auf die Spur. 
„Es gibt einfach in der Umgebung nichts 
Vergleichbares“, weiß auch Vereinsvor-
sitzende Tina Tonsen zu berichten, die 
wie die anderen Galamitglieder auch, 
lange bevor die Ballgäste zum ersten 
Takt der Band „Sugar Beat“ übers Par-
kett schwebten, viele Unternehmen 
und Dienstleister in der Region auf 
der Suche nach Tombola-Preisen an-
gesprochen hat. Diese zu akquirieren 
werde auch in Zeiten wie diesen immer 
schwieriger, doch wenn man am Ball 
bleibe, dann werde man auch dafür be-
lohnt, so Tonsen. 
Und so konnte die große Tombola, die 
einen weiteren Höhepunkt der Galana-
cht bildet, auch diesmal wieder mit 

hochwertigen und interessanten Preisen 
– 270 an der Zahl – bestückt werden; 
70 Geschäfte gaben hierfür eine Spen-
denzusage. Lose wurden auch fleißig an 
den Mann gebracht. Dafür waren wieder 
einmal die charmanten Hohen Burgfrau-
en zuständig. Stets in ihrer Mitte: Das 
amtierende Burgfräulein Fiona I., der an 
diesem Abend ein Platz am Ehrentisch 
neben Bürgermeister Leonhard Helm, 
Kempinski-Inhaber Bernard große Bro-
ermann und Hoteldirektor Henning Rei-
chel sicher war. Und auch das ehrt die 
Gala-Initiatoren: Das Hotel Kempinski 
bietet für die Ballnacht nicht nur den 
idealen Rahmen bei Kerzenschein, in 
festliches Weiß gehüllten Tischen bis 
hin zu den weißen Hussen um die Stüh-

le, sondern 
hat in Bernard 
große Broer-
mann auch ei-
nen Befürwor-
ter dieser Idee, 
einen Ball mit 
unvergleichli-
chen Rahmen 
zu veranstal-
ten. „Wir ha-
ben mittler-
weile eine gute 
Stammklien-
tel“, verrät 
Tonsen, viele 
kommen wie-
der und neh-

men beim nächsten Mal ihre Freunde 
mit. 
Ballkenner wussten das schon im Vor-
feld: Auch diesmal waren wieder beim 
großen, von Vereinsmitglied Bernd 
Zierlein zusammengestellten Quiz, je-
ne im Vorteil, die mit Ortskenntnis-
sen ausgestattet sind. Diesmal wurden 
Kinderfotos von Königsteiner Persön-
lichkeiten abgefragt, die dann in die 
richtige Reihenfolge gebracht werden 
mussten. Dem Quizkönig winkte ein 
Helikopter Flug. Dann wurde es auf 
einmal hektisch: Bei der amerikanischen 
Versteigerung waren gutes Timing und 
jede Menge Euro-Scheine gefragt. Als 
der Wecker rappelte – und der wurde 
tatsächlich gestellt um das Ende der 
Versteigerung zu signalisieren – kam es 

an einem der Tische zu Jubelschreien. 
Unfassbar, aber wahr: Zum dritten Mal 
in Folge kommt der Gewinner vom 
selben Tisch! Oliver Heberlein, Chef-
koch des Kempinski Hotels, kann das 
nur Recht sein: Er darf sich langsam in 
der Küche des Gewinners wie zu Hause 
fühlen, denn auch diesmal wurde eine 
private Kochaudienz mit dem Meister 
gewonnen. Ebenso ein beliebter Preis, 
den es sonst nirgendwo zu kaufen gibt: 
Bethmännchen backen im Café Kreiner 
mit Stadtverordnetenvorsteher Alexan-
der Freiherr von Bethmann. 
Doch bei all dem Glanz und Glamour 
sollte eines nicht vergessen werden: 
Hier sind Menschen zusammen gekom-
men, um anderen zu helfen – „Jedes 
Jahr suchen wir uns einen Spendenz-
weck aus, der ortsgebunden ist“, schil-
dert Tina Tonsen die Hintergründe. Im 
ersten Jahr der Ballnacht kam der Erlös 
den Vereinen „Bürger helfen Bürgern“ 
und dem Kinderhilfsverein zugute, im 
zweiten Jahr spendete man der „Arche 
Noah“ und im vergangenen Jahr wurde 
das Königsteiner St.-Josef-Krankenhaus 
berücksichtigt. In diesem Jahr steht der 
Königsteiner Verein „Perspektiven“ im 
Vordergrund, der sich mit einer Krank-
heit auseinandersetzt, die heute immer 
noch mit vielen Stigmata behaftet ist. 
„Perspektiven“ kümmert sich um psy-
chisch kranke und suchtkranke Men-
schen, die unverschuldet an den Rand 
der Gesellschaft gedrängt worden seien, 
wie es Perspektiven-Geschäftsführerin 
Ulrike Schüller-Ostermann formulierte. 
Bei der Arbeit sei man auf viele private 
Spender angewiesen, außerplanmäßige 
Ausgaben seien fast nicht drin. Umso 
mehr freue man sich, dass man dank 
des Galavereins ein dringend benötigtes 
Auto anschaffen könne, um die Klienten 
beispielsweise zum Arzt fahren zu kön-
nen. Und noch eine weitere Komponente 
erachtet Schüller-Ostermann als wich-
tig: Ein solcher Abend, an dem ein Ver-
ein wie „Perspektiven“ im Mittelpunkt 
stehe, diene auch dazu, die Berührungs-
ängste im Umgang mit der Krankheit 
abzubauen und helfe dabei, den eigenen 
Auftrag zu erfüllen und dieser lautet, 
dass man diese Menschen zurück in die 
„Mitte“ holen wolle.

Einzigartiger Charakter  
macht die Ballnacht zum Erfolg

150 Ballgäste tanzten im Festsaal des Hotel Kempinski bis tief in die Nacht, amüsierten sich und trugen ganz nebenbei auch 
noch dazu bei, dass eine soziale Einrichtung in der Kurstadt unterstützt wird. 

Der erste Tanz des Abends war für Burgfräulein Fiona I. und Bür-
germeister Leonhard Helm reserviert. Fotos: Julia Schwager

Königstein (kw) – Schlechte Nachricht 
aus Bad Homburg: Das für dieses Jahr 
eingeplante Fachraumgebäude für die 
Friedrich-Stoltze-Schule wird nun doch 
nicht gebaut! „Wir haben nach mehreren 
Gesprächen mit dem Regierungspräsidi-
um Darmstadt die beabsichtigten Inves-
titionsmaßnahmen für 2010 nochmals 
einer kritischen Prüfung unterzogen und 
sind zu dem Ergebnis gelangt, dass eine 
Umsetzung des geplanten Fachraum-
gebäudes momentan nicht vertretbar 
ist“, begründet Landrat Ulrich Krebs 
die getroffene Entscheidung. Dies habe 
er in einem persönlichen Gespräch auch 
schon der Schulleitung der Friedrich-
Stoltze-Schule mitgeteilt. „Sicherlich 

wäre die mit dem neuen Fachraum-
gebäude erreichte Trennung zwischen 
der Friedrich-Stoltze-Schule und dem 
Taunusgymnasium wünschenswert. Bei 
einer Verbesserung der finanziellen Si-
tuation können wir diese Planungen auch 
wieder aufgreifen“, so Krebs. Hinter-
grund der Verzögerung: Der aktuelle 
Haushalt des Hochtaunuskreises wurde 
vom Regierungspräsidium Darmstadt 
nur mit der Auflage genehmigt, dass 
jede Aufnahme eines Kredits der Ein-
zelgenehmigung des Regierungspräsidi-
ums als Aufsichtsbehörde bedarf. Dies 
soll dazu beitragen, dass die Nettoneu-
verschuldung des Kreises nicht weiter 
ansteigt. „Wir waren damit gleichzeitig 

aufgefordert, unsere Investitionsvor-
haben genauestens zu überprüfen“, er-
läutert Krebs. Der Landrat weist aber 
darauf hin, dass aus Mitteln des Kon-
junkturprogrammes für die Friedrich-
Stoltze-Schule in diesem Jahr insgesamt 
bereits rund 1,1 Millionen Euro inves-
tiert worden sind. So wurde das Dach 
saniert, was zu einer Verbesserung der 
Wärmedämmung beiträgt. Zudem sind 
die Freianlagen in einem Teilbereich des 
Pausenhofes neu gestaltet worden. Die 
verbleibenden Mittel des Konjunktur-
programms sollen im kommenden Jahr 
noch zur Überarbeitung der Zufahrt und 
für die Verbesserung der Parkplatzsitua-
tion verwendet werden.

Friedrich-Stoltze-Schule:  
Bau des Fachraumgebäudes verschoben
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Königstein – Seit Oktober ist die Infrastruk-
tur des 1. FC-TSG Königstein komplettiert. 
Der Kunstrasen wurde vor großer Kulisse und 
den Leuten, die das alles verwirklicht haben, 
eingeweiht. Neben dem herrlichen Rasen-
platz und dem neuen Vereinsheim verfügt die 
Jugendabteilung für ihre zwölf Mannschaften 
nun auch über eine zeitgemäße Spiel- und 
Trainingsfläche für die schlechte Jahreszeit. 
Sicherlich ist das auch ein entscheidendes 
Argument für den DFB-Stützpunkt, der seit 
August in Königstein angesiedelt ist.
Besonders stolz ist man bei den Königsteiner 
Fußballern auf eine der wenigen Mädchen-
mannschaften im Kreis und die jüngste Trai-
ningsgruppe, mit der U3 von Jörg Meyer, 
die immer samstags um 9.30 Uhr über den 
Platz wirbelt. Auch bei den Bambini der  
U 5 von Klaus Sauer tummeln sich donners-
tags bereits über 15 Kids im Training. Sport-
lich ist die Entwicklung ebenfalls sehr erfreu-
lich. Die E-, C- und B-Jugend haben sich für 
die Kreisliga qualifiziert. Die D-Jugend spielt 
in der höchsten Kreisklasse und alle übrigen 
Mannschaften sind in starken Gruppen einge-
teilt. Und bei der F- und G-Jugend blieb man 
bisher ungeschlagen in der Punktrunde. Dies 
konnte auch in der Hallenrunde fortgesetzt 
werden. Alles in allem kann man mehr als 
zufrieden sein mit dieser Entwicklung, bei 
der sich jahrelange Hartnäckigkeit und Ein-
satz der Trainer, wie Falko Peckelsen, Urge-
stein Klaus Sauer sowie Mathias Lupp, Uwe 
Schlünz, Rodolfo Uczatequi und dem Duo 
Martin Schandry und Möppi Danzer auszah-
len. Aber auch Neuzugänge in der Trainer-
schaft haben die Trainingsarbeit belebt und 
qualitativ wieder ein Stück weiter gebracht. 
Schon im vergangenen Jahr stieß D-Jugend-
trainer Matthias Herr aus Kronberg zu den 
Burgenstädtern. Für die C-Jugend konnte mit 
Carsten Schmied der Kapitän der 1. Mann-
schaft gewonnen werden, der gemeinsam mit 
Anouar Ddaou aus Wehen die Mannschaft 
trainiert. In der B-Jugend ist Stützpunkt- 
und A-Lizenz-Trainer Wolfgang Schmidt 
gemeinsam mit Swen Seidemann vom FC 
Eschborn nach Königstein gekommen. Vor-
erst letzter Neuzugang bei den Trainern ist 

Thorsten Wittkamp von der Rhein.Main-Fuß-
ballschule, der den 2000er Jahrgang coacht. 
Somit verfügt der 1. FC-TSG Königstein über 
eine der größten Jugendabteilungen im Hoch-
taunuskreis. Aber auch aus den benachbarten 
Ortschaften und vor allem aus dem angren-
zenden Main-Taunus-Kreis präsentieren sich 
immer mehr Neuzugänge auf der Anlage. 
Probetraining und Anmeldung sind jederzeit 
möglich. Informationen über die Jugendabtei-
lungen findet man aktuell auch immer unter 
www.jugend.fc-koenigstein.de/ im Internet. 
Doch nicht nur die Spieler werden beim 1. 
FC-TSG gefördert. Seit dieser Saison werden 
durch die Lizenztrainer interne „Train-the- 
Trainer“-Fortbildungen initiiert. Bei den mo-
natlichen Jugendtrainer- und Betreuersitzun-
gen wird die Praxis in der Theorie vertieft. 
Somit profitiert die gesamte Jugendabteilung. 
Mittlerweile haben es durch das gute Training 
und die Spielleistungen bereits vier Kids vom 
1.FC-TSG in den DFB-Stützpunkt geschafft. 
Da sieht man, dass mit Disziplin und Trai-
ningsfleiß einiges erreicht werden kann. 
Wer Lust hat, beim FC-TSG dabei zu sein, 
schaut einfach mal vorbei. Der 1. FC-TSG 
Königstein schickt keine Kids wieder weg. 
Hier bekommt jedes Kind eine Chance, sich 
bei den Spielen zu beweisen und sich sport-
lich zu entwickeln. Oder aber man schaut 
sich die nächsten Heimspiele auf dem Kuns-
trasen live an. Am 6. November spielen die 
E- und D-Jugend am 20. November sind die 
E-Jugend sowie die Mädchenmannschaft im 
Einsatz. 
Wer in ein tolles Trainerteam einsteigen 
möchte, kann sich ebenfalls gerne bei der 
Jugendleitung (06174/23864) und Klaus Sau-
er (06174/7567) melden. Trainer, Betreuer, 
Helfer und Förderer für die einzelnen Mann-
schaften kann man nie genug haben. Kids, 
Trainer und Betreuer würden sich über weite-
re Hilfe und Unterstützung sehr freuen. Wer 
sich nicht aktiv einbringen kann, der kann 
aber auch über den Förderkreis die Jugend-
arbeit mit einer Spende unterstützen. Nähere 
Infos hierzu gibt es unter der Rubrik Kids Uni 
ebenfalls auf der Website unter http://jugend.
fc-koenigstein.de/ der Jugendabteilung.

Die Zukunft ist Wirklichkeit  

Sie alle tragen dazu bei, dass gute Jugendarbeit beim 1. FC-TSG geleistet wird.

Schneidhain – Seit nunmehr zwei Jahren be-
steht die Fechtabteilung der SG BW Schneid-
hain unter der Leitung von Jan Zwak. Sie 
wurde im Oktober 2008 mit acht Kindern 
gegründet und zählt durch stetigen Anstieg 
mittlerweile 30 Kinder im Alter von 6 bis 12 
Jahren. Schon nach einem Jahr legten einige 
Kinder die Turnier-Reifeprüfung ab.
Jährlich nehmen die Fechter an diversen 
Stadtmeisterschaften und Turnieren teil, die 
für die Rangliste des Hessischen Fechtver-
bandes bewertet werden. Nun hat man auch 
dank der SKG Oberhöchstadt bessere Trai-
ningsmöglichkeiten, da die bisherigen zu 
kleinen Räumlichkeiten nicht für ein effek-
tives Training geeignet waren. Diese Trai-
ningsgemeinschaft mit der SKG besteht seit 
September und wird in der Grundschule in 
Oberhöchstadt durchgeführt. Jan Zwak hat-
te zusätzlich einen mehrtägigen Workshop 
während der Herbstferien angeboten, für den 
sich zehn Kinder der SG BW Schneidhain 
angemeldet hatten. 
Und auch die Erfolge der jungen Sportler 
sprechen für sich: Im März holte man die 
erste Medaille bei der Hessischen Meister-
schaft in Offenbach – es war eine bronzene 

für Marcel Fischer. Am Ende der Saison 
waren zudem einige Kinder in den Ranglisten 
vertreten (Theresa Pobuda, Anna-Paula von 
Limburg, Fabian März, Jonathan Reis). Ver-
gangenen Monat erreichten Marcel Fischer 
und Keenen Blunt das A- bzw. das B-Finale 
bei den Stadtmeisterschaften in Mannheim. 
An diesem gut besetzten Turnier nahm auch 
eine große Gruppe aus Tauberbischofsheim 
unter der Führung von Alexander Pusch teil. 
Alexander Pusch wurde mehrfach Olympia-
sieger, Welt- und Europameister im Degen-
fechten. Der so genannte „Beckenbauer des 
Fechtens“ lobte die solide Basis der Ausbil-
dung der SG-BW-Fechter. Diese Aussage hat 
die Aktiven darin bestärkt, den eingeschla-
genen Weg weiter zu gehen und lässt auf 
weitere Erfolge hoffen.
Die nächsten Termine für die Ranglistentur-
niere:
Im Florett: Die Hessische Meisterschaft im 
Februar 2011 in Kronberg. Weitere Turniere 
sind in Weinheim, Darmstadt, Mosbach und 
Maintal geplant. Im Degen: In Marburg, 
Wetzlar, Maintal, Bonn und Kassel. Die 
Hessische Meisterschaft wird im März in 
Bensheim ausgetragen.

Die Fechtabteilung  
SG BW Schneidhain ist gewachsen

Falkenstein (hhf) – „Devils Loft“ gewinnt 
knapp vor „Alfons Bauer“ und „Blue Tits“, 
soviel erst einmal zum Zieleinlauf. Was 
klingt, als ob die neue Staffel von „Bauer 
sucht Frau“ diesmal als Sportereignis im 
Vorhof der Hölle abgedreht worden wäre, 
ist aber „nur“ das Ergebnis des diesjährigen 
Nachwuchs-Rockfestivals, auf dem die unbe-
kannteren Lokalmatadoren ihre Version des 
„Meistersingers“ ausgefochten haben. 
Nicht ganz in Nürnberg, aber doch nahe des 
auch als „Nürings“ bekannten Falkenstei-
ner Rittergehäuses, das übrigens dank der 
Aktivitäten des ansässigen Heimatvereines 
wieder ohne Urwald zu besichtigen ist, kon-
kurrierten die jungen Musiker in diesem Jahr. 
Zum erstenmal im Bürgerhaus des höchsten 
Stadtteils, generell aber zum achten Mal hat-
ten die vielen engagierten HelferInnen von 
Jugendhaus und Rock-AG den bunten Abend 
organisiert, an dem sich nicht nur sechs Kan-
didaten dem Urteil einer Jury mit Publikums-
beteiligung stellten, sondern zusätzlich auch 
noch zwei Kapellen außer Konkurrenz auf-
spielten. Hierbei handelte es sich zum einen 
um die extra aus Passau angereisten „apRon“, 
die ihre mittelhochdeutschen Klanggewalten 
bereits im frühsommerlichen Sängerkrieg auf 
der Königsteiner Burg unter Beweis gestellt 
hatten (da ist heute nämlich mehr Platz als 
auf der Wartburg, wo seit der Performance 
von Martin L. ohnehin nicht mehr so viel ge-
sungen wird). Eine besondere Re-Formation 
spielte schließlich in Gestalt der „Korsikas 
Kamasutra Klobürsten“ ihre Rolle, denn bei 
der Band handelte es sich um ein Ein-Song-
Projekt aus der diesjährigen Ferienfreizeit mit 
dem städtischen Jugendpfleger Daniel Valley, 
der traditionell auch aktiv den Platz hinter 
dem Schlagzeug eingenommen hatte.
„Trotz der Baustelle haben wieder gut 200 
Zuhörer den Weg zum Nachwuchsfestival 
gefunden“, freute sich der Jugend-Chef aus 
der Stadtverwaltung, nicht ohne seinen Mit-
streitern zu danken: „Solche Erfolge sind 
nicht machbar ohne ein gutes Team“ – dazu 

zählen nicht nur seine Kolleginnen aus der 
Jugendarbeit, sondern vor allem auch die 
einschlägig bekannten Mitglieder der „Rock-
AG“ und viele weitere Freiwillige aus den 
Reihen der Jugendhausbesucher. Allerdings 
wäre auch nicht viel los, wenn es nicht die 
unverzagten Nachwuchs-Rocker gäbe, die 
fest an die Zukunft ihres Genres glauben und 
dafür Herzblut, Bühnenschweiß und Übungs-
tränen opfern.
Neben Coverversionen wurde zum Beispiel 
von „The Peet Peeves“ nicht nur gepunkt, 
sondern auch gepunktet, gleiches galt für 
die Königsteiner Ortshengste von „Black 
Horsemen“ und „Blue Noise“ aus Kelkheim. 
Gar aus der Landeshauptstadt Wiesbaden 
hatten sich „Alfons Bauer“ und Gesinde in 
den Taunus begeben, aus dem ehemaligen 
Oberamt Höchst waren „Blue Tits“ angereist. 
Wer bei diesem Bandnamen Böses dachte, 
lag ohnehin falsch (DAS heißt nämlich ent-
gegen der Titelzeilen einschlägiger Magazine 
„teats“), ein Blick ins Vögelbuch der Britan-
nier definiert die vermeintlich traurigen als 
„Blaumeisen“ – Provokation im Rock’nRoll-
Zirkus kann also doch akademische Ausma-
ße haben! Dementsprechend präsentierten 
sich die Damen von „Blue Tits“ auch weder 
„blau“ noch nackig auf der Bühne, denn 
schließlich gehts ja auch um Rock, auch 
wenn der gelegentlich mit einem Gespinst aus 
Metal verwoben war (und was „Meisenknö-
del“ angeht: nein, der Gesang war durchaus 
rohrdommelmäßig, also röhricht).
Den Vogel abgeschossen hatten – nach der 
zusammengesetzten Meinung von Publikum 
und kommunaler Fach-Jury zumindest – al-
lerdings „Devils Loft“, die ihrer musikali-
schen Botschaft offenbar auf der Bühne so 
höllisch Luft gemacht hatten, dass sie mit 
dem Ersten Preis einen nicht zu verachtenden 
Auftritt als Einheizer beim nächsten „Rock 
auf der Burg“ gewonnen haben. Der Vorteil 
liegt dabei auf Seiten der Organisatoren, 
denn ein Hotelaufenthalt entfällt: Des Teufels 
Dachwohnung firmiert in Schmitten.

Trommelfell-Marathon:  
Nachwuchsfestival tagt in Falkenstein

Dicke Luft im Bürgerhaus – das liegt aber nur daran, weil außer den Jungrockern auch die 
Nebelmaschine zum großen Finale kräftig Dampf abgelassen hat. Foto: Rock AG

Mammolshain – Die Aktionsgemeinschaft 
Lebenswertes Königstein (ALK) ist am kom-
menden Samstag (6. November) in Mam-
molshain unterwegs. Interessierte Bürger 
sind herzlich willkommen, so der ALK-
Vorsitzende Robert Rohr. Treffpunkt ist um 
15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Einfahrt 
der Mammolshöhe. Unter der Leitung der 
ALK-Ortsbeiratsmitglieder Silvia Gutbier 
und Günther Ostermann werde zunächst das 
Neubaugebiet Mammolshöhe besichtigt, teil-
te die unabhängige Wählergemeinschaft mit. 
Bereits vor Jahren hatte die zweitstärkste 
Fraktion des Königsteiner Stadtparlaments 
im Rahmen ihrer Reihe „ALK unterwegs“ 
das Baugebiet in Augenschein genommen. 
Anschließend führt der Weg den Kirchberg 
runter zum Dorfgemeinschaftshaus und zum 
Bornplatz. Dort werden Gutbier und Oster-
mann über die Maßnahmen im Rahmen 
des Dorferneuerungsprogramms informie-
ren. Über den Haideplacken mit Blick auf 
das Baugebiet Mammolshöhe geht es dann 
weiter zum Sportplatz, für dessen Umwand-
lung in einen Kunstrasenplatz sich der FC 
Mammolshain und eine Initiative einsetzen. 
Der Weg führt auch an dem Neubau am 
Hasensprung vorbei. Dieser war zwar bereits 
vor dem von der ALK initiierten Satzungs-
beschluss des Bebauungsplans „Am Wachol-
derberg“ genehmigt worden, er soll aber den 
Richtlinien weitestgehend entsprechen.

ALK in Mammolshain  
unterwegsKönigstein – Der Taunusklub Königstein 

lädt zu seiner letzten Sonntagswanderung 
in diesem Jahr ein, die ins schöne Mit-
telrheintal führen wird. Hierzu wünschen 
sich die Königsteiner Tauniden nochmals 
schönes Wanderwetter. Die Wanderung be-
ginnt in Lorchhausen und führt auf dem 
„Gebückweg“ auf die Taunushöhe bei der 
Silbergrube. Dann folgt die Tour ein Stück 
dem „Rheinsteig“ Richtung Kaub. Nach dem  
Abstieg  durchs Schenkelbachtal geht es an 
zwei schönen Aussichtspunkten vorbei zu-
rück nach Lorchhausen.
Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz 
Stadtmitte. Per Fahrgemeinschaften geht es 
nach Lorchhausen. Die reine Wanderzeit be-
trägt zirka 4,5 Stunden. Die Schlusseinkehr 
erfolgt in einer Weingut-Gaststätte in Lorch. 
Als Wanderführer: Heinz Marx. Gäste sind 
herzlich willkommen.

Jahresabschlusswanderung

Königstein – Wie bereits in unserer letzten 
Ausgabe angekündigt, zeigt Rudolf Krön-
ke in einer Gemeinschaftsveranstaltung der 
Kolpingfamilie und des Vereins für Hei-
matkunde am morgigen Freitag um 19.30 
Uhr im Katholischen Gemeindezentrum in 
der Georg-Pingler-Straße 26 unbekannte und 
fast vergessene, hochinteressante Amateur-
fotografien des Königsteiner Fotoclubs von 
1910. Gäste sind herzlich willkommen.

Rudolf Krönke  
zeigt Fotoschätze
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Königstein/Rauya (kw) – Eine tolle Geste 
des 1. FC-TSG Königstein! Fast 80 Fußbäl-
le und sechs Sätze Fußball-Trikots gehen 
demnächst auf eine 6.500 Kilometer weite 
Reise auf die südliche Welthalbkugel nach 
Tansania. 
Am Fuße des berühmten Kilimandscharo, 
in Rauya, befindet sich das Mutterhaus des 
„Opus Spiritus Sancti“ für ganz Afrika, ein 
direkter Partner der Niederlassung in Mam-
molshain. Seit über 40 Jahren pflegen die ka-
tholische Kirchengemeinde in Mammolshain 
sowie die dortige Kolpingfamilie eine Part-
nerschaft mit den „Heilig-Geist-Schwestern“ 
in Rauya, in deren Rahmen schon etliche 
Hilfsprojekte verwirklicht werden konnten. 
So kam auch FC-TSG-Präsident Jörg Pöschl 
beim Bau des neuen Kunstrasenplatzes für 
seinen Verein auf die Idee, die Hilfsmission 
auf seine Art zu unterstützen. „Uns war be-
wusst, dass wir unsere alten und durch den 
bisherigen Hartplatz schon recht verschlisse-
nen Fußbälle nach dem Umbau gegen neue 
Bälle austauschen würden. Durch eigenes 
Erleben in Afrika kenne ich die unvorstellbar 
große und kollektive Begeisterung der Kinder 
für den Fußballsport, aber es fehlt materiell 
so ziemlich an allem. In Kapstädter Town-
ships beispielsweise habe ich die Kinder 
mangels Alternativen mit zusammengeknote-
ten Plastiktüten kicken sehen, die sie alle fünf 
Minuten neu formen und knoten mussten.“ 

So sprach Pöschl den „Afrika-Experten“ Jo-
hannes Schießer von der Mammolshainer 
Kolpingfamilie an, der sich von der Idee 
auch sogleich begeistert zeigte: „Es stimmt, 
Fußball wird auch in Tansania von früh bis 
spät und überall gespielt, aber Bälle und 
entsprechende Sportbekleidung gibt es dort 
eigentlich nicht.“ So stellten die Königsteiner 
Fußballer nun einige sportliche „Care-Pa-
kete“ zusammen, die im Norden Tansanias 
sicherlich gleich in mehreren Dörfern und 
Ortschaften Verwendung finden werden.
Gemeinsam mit der äußerst erfolgreichen 
E1-Jugend des 1. FC-TSG Königstein (in 
dieser Saison bis dato mit 10 Siegen in 10 
Spielen bei sage und schreibe 101:14 Toren!) 
wurden diese nun an Schwester Eugenia und 
Schwester Elisabeth vom Heilig-Geist-Orden 
übergeben, die beide selbst Tansanierinnen 
sind: „Das wird bestimmt eine große Freude 
und Überraschung, wenn die Pakete dort ein-
treffen“, so die sichtlich bewegte Schwester 
Eugenia, die als Internationale Leiterin der 
Ordensmission aus dem Mammolshainer Do-
mizil heraus fungiert. 
„Vielleicht ist dies nur der Anfang einer re-
gelmäßigen Unterstützung, denn ich könnte 
mir vorstellen, bei einem Basar im nächsten 
Jahr zum Beispiel Fußballschuhe zu sammeln 
– Bei unseren 300 Kindern im Verein käme 
da sicherlich einiges zusammen“, so Pöschl 
abschließend.

Bälle für Tansania!

FC-TSG-Präsident Jörg Pöschl, Johannes Schießer von der Kolpingfamilie sowie Schwester 
Elisabeth und Schwester Eugenia zusammen mit der E1-Jugend von Trainer Torsten Witt-
kamp (v.r.) bei der Übergabe der Fußball-Accessoires.  Foto: FC-TSG

Schneidhain 
– Verstärkt in 
der Abwehr 
durch Hen-
ry ließ die 
Schneidhai-
ner E-Jugend, 
die gegen 
Usingen auf 
ihren Ab-
wehrstrate-
gen  Philipp 
verzichten 
musste, mit 
Torwart Tim 
und Abwehr-
spieler Nel-
son und To-
rin nicht ein 
einziges Tor 
zu, während 
die starken 
Offensivkräf-
te um David 
und Julius im Mittelfeld sowie die Stürmer 
Sam und Samuel ein wahres Feuerwerk ab-
brannten.  Am Ende hieß es 10:0 gegen eine 
stets faire und nie aufgebende, weitgehend 
jedoch überforderte Mannschaft aus Usingen.  
Je drei Mal trafen Julius, David und Samuel 
in einer geschlossen auftretenden Mannschaft 
aus Schneidhain, die schon zur Halbzeit mit 
7:0 vorne lag und die Weichen auf Sieg ge-
stellt hatte. Während Torwart Tim nur ein ein-
ziges Mal eingreifen musste, sorgten vor al-
lem der überzeugende F-Jugendspieler Henry 
sowie Torin und Nelson im Defensivbereich 

mit über-
sichtlichem 
Spiel nach 
vorne dafür, 
dass sich der 
schnelle Da-
vid und der 
nicht in den 
Griff zu be-
kommen-
de Julius so 
richtig ent-
falten konn-
ten; so geriet 
fast jeder der 
schön und 
mannschafts-
dienlich vor-
getragenen 
Angriffe zu 
einer Tor-
chance, die 
dann Torjä-
ger Samuel 

und Sam auch zu nutzen wussten.  In der 
zweiten Hälfte ließen Kraft und Konzent-
ration ein wenig nach, sonst wäre ein noch 
höherer Sieg möglich gewesen.  Besonderes 
Lob gilt sowohl dem jungen und umsichtigen 
Schiedsrichter in seinem ersten Pflichtspiel 
als auch dem Gegner aus Usingen, der durch 
große Fairness und sportliche Spielweise 
einen nachhaltig guten Eindruck bei den 
zahlreichen Zuschauern hinterließ, denen alle 
Jungs bei frischem (Milch)Kaffee und Bre-
zeln den späten Vormittag durch ihre beson-
ders schöne Spielweise versüßten.

Schneidhainer E-Jugend  
mit Kantersieg

Hat allen Grund zum Jubeln: Die Schneidhainer E-Jugend.
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Glashütten (in) – Die Keramikkünstlerin 
Ines Nickchen überrascht ihre Besucher in 
diesem Jahr mit Glas-Hütten in Glashütten. 
Bei einer ganz bestimmten Temperatur hat sie 
aus bunten Glasscherben in ihrem Brennofen 
Wände und Dächer verschmolzen und zu 
kleinen Glashütten zusammenbaut.  
Glas ist überhaupt das übergeordnete The-
ma ihrer Werkstattausstellung 2010. Glas 
verwendet Ines Nickchen als  einen Teil ih-
rer Bilder: Landschaftsbilder, Philosophische 
Bilder und neu dabei eine ganze Reihe kleiner 
Bambusetuden. Und alle ihre Arbeiten, also 
auch Teeservice, Vasen, Schalen, sind mit 
einem flüssigen Glasmantel, den Ines Nick-
chen nach eigenen Rezepten selbst herstellt, 
überzogen – sie sind glasiert.

Ines Nickchen begann ihre keramische Arbeit 
1980 in Japan bei Takako Araki. Sie hatte 
eigene Werkstätten in Bangkok, Berlin, Mos-
kau und arbeitet seit 2000 in Glashütten. Ihre 
Arbeiten wurden auf vielen Ausstellungen im 
In- und Ausland gezeigt, viele Zeitungen und  
auch das Hessische Fernsehen haben über sie 
berichtet.
Sie sind herzlich eingeladen, ihre Werkstatt-
ausstellung vom Samstag, 6., bis einschließ-
lich Dienstag, 9. November, zu besuchen. 
Geöffnet ist die Ausstellung an diesen Tagen 
jeweils von 11 bis 18 Uhr in Schauinsland 34, 
Glashütten. 
Mehr Information über die Glashüttener 
Küntlerin finden Sie auf ihrer Webseite: 
www.ines-nickchen.de.

Glas-Hütten in Glashütten

Nur nicht mit Sushi-Häppchen verwechseln, sonst gibt es Magenschmerzen: Ines Nickchen 
präsentiert eine völlig neue Interpretation von Glas-Hütten im hohen Taunus.

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

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

Glashütten (hhf) – „Feiern Sie mit uns, 
an unserer Jubiläumsveranstaltung vom 12. 
bis zum 14. November“, so die Einladung 
der Glashüttener Künstlergruppe, die noch 
weiter präzisiert wird: „Feiern heißt genie-
ßen! Genießen Sie den Anblick Glashütte-
ner Gestaltungskunst, die ihren Ausdruck in 
eindrucksvoller Landschaftsmalerei, im ver-
träumten Stillleben, aber auch in abstrakten 
Formgebungen bis hin zur Interpretation der 
Frankfurter Skyline findet!“
Die Künstlergruppe geht davon aus, dass 
eine derartige künstlerische Vielfalt ein zahl-
reiches Publikum finden wird, denn selbst 
die Glashüttener und Schloßborner Kinder 
feiern mit. Voller Begeisterung haben die 
Schüler der dritten und vierten Klassen der 
Grundschule „ihre Kunstwerke“ gestaltet, die 
sie am Samstag, 13. November, um 15 Uhr 
einem hoffentlich breiten Publikum vorstel-
len wollen. 
Im Vorfeld dieser Jubiläumsfeier stellte sich 
die Künstlergruppe selbst die Aufgabe, sich 
der Öffentlichkeit in Selbstporträts darzustel-

len. Der Besucher mag selbst entscheiden, ob 
er den Künstler erkennt oder nicht. Obendrein 
haben die Gründungsmitglieder Isolde Bauer, 
Barbara Aragall, Rosemarie Devens, Herma 
Feierabend, Anita Wagner und Dr. Hans-
Jürgen Schmitt anlässlich der Geburtstags-
feier  ihre frühen Werke einem engagierten 
Publikum zugänglich machen wollen: Sind 
erste Exponate nicht immer noch herausra-
gende Kunst? 
An Samstag, 13. und Sonntag, 14. November, 
ist die Ausstellung im Glashüttener Gemein-
dehaus jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. 
Die Vernissage findet am Freitag, 12. No-
vember, um 20 Uhr ebenfalls im Glashütte-
ner Gemeindehaus statt. Der musikalische 
Rahmen wird dabei von Familie von Goetze 
gestaltet. Bei anspruchsvoller Musik, einem 
Glas Wein und guten Gesprächen haben 
alle Gäste die Möglichkeit, Kunst zu sehen, 
zu beurteilen –  und sogar zu kaufen! Aber 
auch ohne finanzielles Interesse freut sich die 
Künstlergruppe darauf, zu sehen, wie Glas-
hüttener Kunst auf Kunstinteressierte wirkt.

Glashüttener Künstlergruppe  
feiert ihren 25. Geburtstag

Mammolshain (sg) – Am 14. Spieltag der 
Kreisliga-C-Saison hat der FC Mammolshain 
ein Ausrufezeichen setzen können. Das Team 
von Trainer Theo Nassis besiegte die Auf-
stiegsaspiranten der TUS Hornau ll verdient 
mit 1:0 im Heimspiel am Mammolshainer 
Hasensprung. 
Dabei standen die Zeichen vor dem Spiel 
alles andere als gut für den Coach der noch 
jungen Mannschaft. Neun Ausfälle hatte er 
zu verkraften und so lief eine eigentlich als 
B-Elf vermutete Mannschaft auf dem Platz 
auf, die an diesem Tag jedoch durch eine 
enorme Willens- und Kampfstärke überzeu-
gen konnte. 
Von Beginn an kam man gut in die Zwei-
kämpfe und ließ kaum Gefahr der Hornauer 
zu. In der 20. Minute ergab sich dann die 
erste dicke Chance für Stürmer Albeck der 
einen Ball aus 30 Metern aufs Tor hämmerte, 
jedoch vom starken Keeper der Hornauer 
noch aus dem Winkel gefischt wurde. 10 Mi-
nuten später konnte dieser dann, nach tollem 
Pass von Sergej Berkaem, das 1:0 erzielen. 
Kurz vor dem linken Strafraumeck nahm 
er den  Ball an, überspielte einen Abwehr-
spieler und hob  die Kugel unhaltbar über 
den Keeper. Die Mannschaft spielte danach 
weiterhin kompakt und engagiert, so dass 
Hornau  kaum klare Angriffe setzen konnte. 
Einen Freistoß aus etwa 20 Metern konnte 

Mammolshains Felix Hermann brillant aus 
dem Winkel kratzen und daher ging man mit 
dem 1:0 in die Pause.
Nach der Halbzeit schien Hornau dann offen-
siver agieren zu wollen. Die Mammolshainer 
Defensive stand jedoch trotz der verletzungs-
bedingten Umstellungen souverän und ließ 
kaum zwingende Tormöglichkeiten zu. Es 
ergaben sich  in der Folge zahlreiche Konter-
gelegenheiten für die Heimmannschaft, die 
jedoch nicht gewinnbringend genutzt wur-
den. Zunächst war es Albeck, der nach Pass 
von Berkaem, am Hornauer Schlussmann 
scheiterte, ehe David Wolf zweimal auf den 
gegnerischen Kasten zulief, die Kugel jedoch 
nicht im Netz unterbringen konnte. Ein Frei-
stoß von Mittelfeldstratege Rehnert aus 25 
Metern konnte ebenfalls vom starken Torwart 
pariert werden. 
Da es die Nassis Truppe verpasste, die Partie 
frühzeitig zu entscheiden, entwickelte sich 
eine nervöse Schlussphase mit dem Anrennen 
der Hornauer, die unbedingt noch den Aus-
gleich erzielen wollten. Letztlich war es aber 
die Stärke der Mammolshainer Defensiv-
abteilung, allen voran Kapitän Rosentreter, 
die diese Aktionen abwehren konnte, um so 
den 1:0 Heimsieg klar zu machen. 
Es spielten: Hermann – Kunkel, Rosentre-
ter, Moormann – Fritsch – Georgi, Rehnert, 
Wolf, Berkaem – Teichler, Albeck

FC Mammolshain setzt ein „!“
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Königstein – Drei neue Mitglieder der Ju-
gend-Brass-Band haben ihre erste Saison 
fast hinter sich gebracht. Justin und Jessica 
Dhyringer sowie Daniel Fauerbach haben 
ihre Premiere mit der Jugend-Brass-Bad bei 
der Schneidhainer Kerb, beim Landeskinder-
trachtenfest in Oberursel, „Kinder im Park“, 
beim Burgfest und am vergangenen Wochen-
ende beim Kreismusikfest in Bad Homburg 
mit Bravour gemeistert.
Auch der erste Platz beim „Großen Preis“ 
der Landeshauptstadt Wiesbaden bildete ein 
besonderes Highlight in dieser Saison. Beim 
gemeinsamen Ausflug ins Phantasialand bei 
Brühl waren Young-Charisma und die Ju-
gend-Brass-Band bei schönem Wetter einen 
ganzen Tag lang mal „außerhalb“ ihrer Musik 
unterwegs und probierten so viele Fahrge-
schäfte wie möglich aus. Die Ausbilder und 
Betreuer mussten hier schon manchmal ganz 

schön viel Mut aufbringen! Nun aber berei-
ten sich die Kinder und Jugendlichen auf 
ihr erstes kleines Konzert vor. Hier wurde 
am vergangenen Wochenende kräftig geübt. 
Auch Young-Charisma übt schon fleißig für 
ihren ganz individuellen Auftritt und freut 
sich auf recht viele Besucher. Das erste klei-
ne Konzert findet am 20. November in der 
Schneidhainer Grundschule, Rossertstraße, 
in Schneidhain (neben der Heinrich-Dorn-
Halle) statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die 
Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Der Ein-
tritt zum Konzert ist frei.
Im Anschluss können alle Kinder und Ju-
gendlichen in der Disco in dem nahe gelege-
nen Dorfgemeinschaftshaus feiern. Für Speis 
und Trank ist gesorgt. Voranmeldungen und 
Informationen unter: jugendwart@mushoba.
de oder per Telefon unter 0173/9884151 bei 
Marion Beuth.

Jugend-Brass-Band:  
Konzert am 20. November

Die Jugend-Brass-Band fiebert ihrem ersten eigenen Konzert entgegen.

Königstein – In einigen Workshops der 
Kunstwerkstatt gibt es noch freie Plätze: 
Comic-Geschichten erfinden, eigene Weih-
nachtskarten in einer Drucktechnik gestalten 
oder Foto-Inszenierungen für Väter mit ihren 
Kindern. 
Comic zeichnen
Comics bringen Spaß am Zeichnen, es geht 
um das Finden von Übertreibungen und wit-
zigen Details und den Umgang mit Form und 
Farbe. Unterschiedliche Zeichen- und Ent-
wurfstechniken werden erläutert. Alles dreht 
sich um Proportionen und Gesichtsausdrücke, 
um Buchstaben, Sprechblasen und Symbole. 
Zwei Mal, am Samstag, 20. und 27. Novem-
ber,  W 611-1, von 8 bis 12 Jahren, 14 bis 16 
Uhr, W 621-1, ab 13 Jahren,16.15 bis 18.15 
Uhr, 36 Euro, plus 3 Euro (Material), Lei-
tung:  Norbert Roth.
Väter sind toll ... besonders mit ihren Kin-
dern
Kinder gestalten mit ihren Vätern Objekte, 
malen Bilder, bauen eine Kulisse zu ihrem 
Verhältnis: meine Tochter ist eine süße Maus, 

mein Sohn ist ein Räuber, mein Vater ist ein 
toller Hecht. Mit den fertigen Werken über-
legen sich die tollen Hechte, süßen Mäuse 
und Räuber eine Szene und lassen sich dazu 
fotografieren. Für Kinder ab 5 Jahren und ih-
re Väter, zwei Mal, Samstag, 27. November 
und 4. Dezember, jeweils 14 bis 18 Uhr, 60 
Euro plus 8 Euro (Material), Leitung: Jasmin 
Zwick und Rüdiger Steiner.
Drucken – Radierung 
Die Radierung ist eine Zeichen- und Druck-
technik, bei der Metallplatten bezeichnet, 
bearbeitet und damit Bilder gedruckt werden.  
Von jeder fertigen Platte werden mehrere 
Abzüge gedruckt und dabei mit Farben und 
Papieren experimentiert. Für Kinder ab 10 
Jahren, Jugendliche und Erwachsene, zwei 
Mal, Samstag, 4., und 11. Dezember, jeweils  
10 bis 15 Uhr, 70 Euro (Ermäßigung mög-
lich) plus 8 Euro (Material), Leitung: Hanna 
Miller-Boulesbaa.
Anmeldung: www.kunstwerkstatt-koenig-
stein.de, Kinder-Ferienworkshop oder Tele-
fon 06174/22353.

Neue Workshops  
in der Kunstwerkstatt

Königstein (red) – Theaterfans, aufgepasst: 
Die Königsteiner Kulturgesellschaft und die 
Buchhandlung Millennium laden zur Lesung 
mit dem Autor und Regisseur Wolfgang Kaus 
für Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr in 
das Café Kreiner ein.
Über 33 Jahre war Wolfgang Kaus als Regis-
seur und künstlerischer Leiter am Frankfurter 
Volkstheater Liesel Christ tätig. Gemeinsam 
mit ihr schuf er ein literarisches Volkstheater, 
an dem sich Weltliteratur mit dem hessischen 
Zungenschlag und hessische Literatur mit 
Weltläufigkeit verbinden.
In seiner Biografie erzählt Wolfgang Kaus 
vom Entstehen und von den großen Erfolgen 
des Volkstheaters. Mit viel Humor, ein klein 
wenig Nachdenklichkeit und einem großen 

Theaterherz lässt er eine ganze Frankfurter 
Epoche wieder auferstehen. Zugleich zeich-
net er sein Leben für Schauspielerei nach.
Durch die vielen Gastspiele des Frankfurter 
Volkstheaters auf  Burg Königstein – ge-
rade der „Hessische Jedermann“ unter sei-
ner Regie war ein großer Erfolg – ist er 
dem Königsteiner Publikum bestens bekannt. 
Auch seine Auftritte im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Fürstlich Speisen – Kultur ge-
nießen“ haben ihm viele Freunde eingebracht 
und sind unvergessen.
Karten für diese heitere Lesung sind ab sofort 
in der Kur- und Stadtinformation, Telefon 
06174/202-251, erhältlich. Die Eintritt von 
5 Euro ist zugleich eine Spende für die 
Königsteiner Kulturgesellschaft.

Wolfgang Kaus präsentiert:
„Mensche‘ gibt’s – all sinn se anners“
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TOUTZIARAKIS – GEORGOPOULOS

Hauptstraße 44 · Königstein 
Tel. 06174 / 52 50

Spitzenqualität in familiärer Atmosphäre,
griechische und deutsche Spezialitäten.

Täglich wechselnder 
Mittagstisch

Freitags frischer Fisch
 Alle Hausspezialitäten auch 
als Seniorenteller möglich.

Restaurant

Di.–So. 11.30–14.30 Uhr
und 18.00–22.00 Uhr
warme Küche

Genießen Sie südländisches Flair 
im neu gestalteten Restaurant 

La Vida im Bürgerhaus.
Telefon 0 61 74-9 61 08 01

Mediterrane, 
griechische Spezialitäten 

65817 Eppstein-Bremthal
Gewerbegebiet · Valterweg 8

Tel.: 06198 / 576 576
Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 17.00 – 23.00 Uhr · Dienstag Ruhetag

So. + Feiertag 11.30 – 14.30 Uhr und 17.00 – 22.00 Uhr

Herzlich 
willkommen! 

Kalos 

irthate!
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Traditionsbewusst essen
Ab 11. November bei uns:
Sankt-Martins-Gans

Wir freuen uns auf Sie
Kula und Schorsch Toutziarakis

Öffnungszeiten: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 24.00 Uhr
warme Küche bis 22.00 Uhr / Montag Ruhetag

Am Bornacker 3 · Königstein · Tel. 0 61 74 / 25 68 08

Versuchen Sie unsere indischen Spezialitäten
Chicken Korma ab 10.– !

oder leckere Pizza oder Pasta
Montag – Freitag schon ab 4,– !

Tel. 06174 - 78 46 
oder 06174 - 2 29 64             

Fax 06174 - 24 92 37 
Mobil 0163 - 3 12 54 35

RESTAURANT LA FAYENCE & FLÖRSHEIMER WARTE
MICHAEL BECK

Hauptstr. !"  · "#$!% Flörsheim
Tel &"'$# – #$( ))) · Fax &"'$# – #$( ))%

www.michael-beck.de · info@michael-beck.de

Ö*nungszeiten:
Mittwoch bis Samstag ab '(.&& Uhr

Sonntag '+.&& bis '#.&& Uhr und '(.&& bis ++.&& Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag

Martinsgansmenü für ! 39,00 p. P.
Auf Vorbestellung für 4 bis 6 Personen kredenzen 
wir Ihnen die Martinsgänse ab sofort mit leckerem 

Apfelrotkraut, karamellisierten Maronen und  
Aroma-Serviettenknödel 
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Schäfer 
Dienstleistungen 
Inh. B. Eisenhauer

• Hausmeisterservice
• Winterdienst
• Garten- und 
   Landschaftsgestaltung

Wiesbadener Str. 216 b
61462 Königstein
Tel.: 06174 - 25 55 52
Fax: 06174 - 25 54 00
Mobil: 0177 - 8 75 37 76

    E-Mail: Bettina.Eisenhauer@t-online.de

GM
BHZÖLLER & JOHN

Maler- und Anstreicherbetrieb
Eigener Gerüstbau und -verleih

!
!

!

Unser Leistungsprogramm
jetzt zum Winterpreis: 

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

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

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

!

Bäume fällen, schneiden und
roden. Gartenpflege und Ge-
staltung. Tel. 06171/6941543

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

KAMINE • ÖFEN • KACHELÖFEN
Feuerung für Holz, Kohle, Gas und Elektro

Kamin-Heizsysteme, Gartenkamine
DIPL.- ING. A. KLOHMANN 

65936 Ffm. Sossenheim, Nikolausstraße 8
Telefon 0 69/34 20 15, Fax 34 20 16

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

Am verkaufso!enen Sonntag o!ene 
Türen im Parkett-Studio Drössler

Die Verarbeitung von Holz in 
Kelkheim eine Sache der Ver-
gangenheit? Bestimmt nicht. 
Und darauf wird ab dem kom-
menden Sonntag um 13 Uhr in 
der Frankfurter Straße 71a der 
Parkettlege- und Schreiner-
meister Gottfried Drössler eine 
eindeutige Antwort geben.
So formulierten wir vor einem 
Jahr anlässlich der Erö!nung 
von Parkett-Studio Drössler in 
der Frankfurter Straße. Und wir 
wiederholen den Absatz ge-
nau vor dem Verkaufso!enen 
Sonntag in Kelkheim am 7. No-
vember. Denn an der Aussage 
hat sich nichts geändert.  Hinzu 
kommt ein Jubiläum, das Fünf-
jährige.
Und genau so wie vor einem 
Jahr werden die Türen des Stu-
dios für die Kunden geö!net, 
die sich aber nicht nur im Stu-
dio umschauen können, son-
dern in der ganzen Wohnung 
der Familie Drössler. Den hier 
entdeckt man, was alles mit 
Parkett gestaltet werden kann, 
wie ein Fußboden aussieht, 
wenn er vom Fachmann gelegt 
wurde. Für den Laien ist es oft 
schwer, unter den fünfzig Sor-
ten Parkett zu entscheiden, die 
Gottfried Drössler aufklappt. 
Große Flächen dagegen geben 
einen echten Eindruck und er-
leichtern die Entscheidung.
Da gibt es zum Beispiel in Eiche 
den „Landhausstil“ – augen-
blicklich ein Renner. Doch 
nicht jeder mag sich auf An-
hieb mit dem Muster anfreun-
den. So auch neulich ein Kun-
de, der sich nicht entscheiden 
mochte, weil er mit einem vor-
gefertigten Konzept in das Stu-
dio gekommen war. 
Als er dann aber Eiche-Land-
hausstil auf dem Fußboden der 
Drössler-Wohnung sah, sagte 
er ohne Zögern: Das ist mein 
Parkett. 
Die Hölzer, die zum Parkett für 
den Fußboden verarbeitet 
werden, stammen natürlich 
meist aus deutschen Wäldern: 
Eiche, Buche und anderes Holz 
aus deutschen Landen kom-
men durch Gottfried Drössler 
auf den Fußboden.
Aber nicht nur dieses Holz gibt 
es in dem Parkett-Studio. Der 
Parkettlegemeister verarbeitet 
genau so intensiv exotische 

Hölzer, wobei auf den ökologi-
schen Anbau geachtet wird. 
Selbst Bambus gehört zum 
Parkett-Angebot.
Wer nach Laminat fragt, be-
kommt auch diese Parkett-Va-
riante keine Messeware, son-
dern Dreischichtparkett vom 
Markenhersteller.
„Beim letzten Verkaufso!enen 
Sonntag wurde uns die Bude 
eingerannt“, erinnern sich die 
Drösslers. „Das waren sogar so 
viel, dass wir Kunden vertrös-
ten mussten“. Ob sich ein sol-
cher Service lohnt? Nun, beim 
letzten Mal kamen drei Kun-
den nach einigen Tagen zurück 
und entschieden sich positiv, 
und brachten alle  Aufträge für 
die Parkettböden in den drei 
Häusern mit.
Und der Parkettlegemeister zu 
seiner Holz-Philosophie: „Ich 
mag Holz wie es gewachsen 
ist. Der Baum hat Äste, warum 
soll das nicht auch im Fußbo-
den so sein?“ Und weiter: „Wir 
legen sehr viel Wert darauf, 
dass unsere Kunden nicht löse-
mittelhaltigen Klebern oder 
Lacken ausgesetzt sind. Des-
halb arbeiten wir nur mit löse-
mittelfreien und reduzierten 
Klebern und Lacken.“ Das mo-
natliche Angebot erscheint auf 
der Homepage (www.parkett-
gotti.de) und in Anzeigen.
Zum Jubiläum gibt es auf Par-
kett fünf Prozent Rabatt, die 
Verlegung ist allerdings nicht 
inbegri!en. 
Die Ö!nungszeiten sind mon-
tags bis mittwochs von 17 bis 
19.30 Uhr, am Donnerstag und 
Freitag von 11.30 bis 14 Uhr, 
und am Samstag von 10 bis 14 
Uhr. Natürlich können auch 
Termine vereinbart werden. 
Über das Telefon 06195-64143.

– Anzeige –Schäfer UG
Konstruktionen aus Holz 
• Neubau
• Bedachungen
• Carports
• Individuelle 

Holzkonstruktionen
Höhneweg 1 • 36142 Tann
Tel. 0 66 82 - 91 99 63
Fax. 0 66 82 - 91 99 64

Ihr
 Sp

ezia
list

 fü
r 

Um- u
nd

 Anb
au

S O N D E R S E I T E N     K Ö N I G S T E I N E R  W O C H E  /  K R O N B E E R G E R  B O T E    N o v e m U A R  2 0 0 1N o v e m b e r  2 0 1 0  K ö n i g s t e i n e r  W o c h e  /  K r o n b e r g e r  B o t e  N o v e m b e r  2 0 1 0

Planen Bauen Wohnen

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

Falkenstein – Schwere Krankheiten stellen 
nicht nur große Herausforderungen an den 
Erkrankten selbst dar, sondern bedeuten auch 
eine immense Belastung für die Angehörigen. 
Am Mittwoch, 10. November, ab 15 Uhr, 
findet im Seniorentreff ein Informationsnach-
mittag statt. Susanne Marton, Psychologische 
Beratungspraxis, Königstein-Falkenstein, re-
feriert über dieses Thema. Die Veranstaltung 
findet im Rahmen der normalen Öffnungszeit 
von 14 bis 17 Uhr statt und ist kostenlos. Die 
Besucher sind herzlichst eingeladen.

Der Angehörige  
im Mittelpunkt

Falkenstein – Am Dienstag, 16. November, 
findet um 16.30 Uhr im Konferenzraum der 
Asklepios Neurologischen Klinik in Fal-
kenstein ein weiterer Vortrag im Rahmen 
der Reihe „Falkensteiner Gesundheitsdialog“ 
zum Thema „Fahreignung – wenn die Ärzte 
es in Frage stellen“ statt. Voranmeldung ist 
nicht notwendig.

Gesundheitsdialog

Glashütten – Der Winter ist nicht mehr 
fern, und die Teilnehmerinnen des Nordic-
Walking-Treffs Glashütten wollen – wenn 
das Wetter es zulässt – weiter laufen, auch 
und gerade in der trüben Jahreszeit. Und das 
ist gut so, denn eine sanfte sportliche Betäti-
gung in schöner Umgebung trägt erheblich 
zum Wohlbefinden und zur Stärkung des 
Immunsystems bei. Dazu werden vernünftige 
und nicht zu warme Kleidung (Anorak, Funk-
tionskleidung, Mütze, rutschfeste Schuhe) 
sowie Stöcke ohne Pads (um mehr Halt zu 
haben und einen besseren Schub zu bekom-
men) empfohlen. Und das Tempo ist immer 
so, dass man sich noch gut unterhalten kann. 
Also: Gesundheitssport in Glashütten!  

Weitere Teilnehmer sind jederzeit herzlich 
willkommen. In der Gruppe macht das Lau-
fen  mehr Spaß als alleine!
Seit der Zeitumstellung findet der Treff im 
November freitags von  16 bis 17.30 Uhr 
statt, und  dann in den dunklen Monaten 
Dezember und Januar von 15 bis 16.30 Uhr. 
Die kleine Gruppe trifft sich wechselweise in 
Glashütten und Schloßborn, um die schönen 
Wege bei Wind, Wetter und Aussicht zu 
genießen. Die Teilnahme ist kostenlos. Treff-
punkt ist entweder die Schule in Glashütten 
oder der Parkplatz Nachbarwald in Schloß-
born wie auch am heutigen Donnerstag, 4. 
November, wieder in Schloßborn. Infos unter 
Telefon 06174/63319.

Gesundheitssport in Glashütten trägt 
zum Wohlbefinden im Winter bei
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Mammolshain – Am 5. November 2009 
trafen sich zum ersten Mal interessierte Se-
nioren aus dem Stadtteil Mammolshain, im 
Dorfgemeinschaftshaus (DGH), um Gesprä-
che zu führen und gemeinsame Interessen zu 
pflegen. Dieser selbstverwaltete Senioren-
treff  hat sich mit wechselnder Beteiligung, 
im Laufe des vergangenen Jahres, etabliert 
bzw. ist im Stadtteil zu einer festen Grö-
ße geworden. Zum nächsten Treff am 11. 
November um 15 Uhr im DGH wird man 
das vergangene, erste Jahr Revue passieren 
lassen und Bilanz ziehen. Auf allgemeinen 
Wunsch wird Werner Kockert nochmals das 
Video von der 800 Jahrfeier im Jahr 1991 
vorführen. Alle interessierten Senioren aus 
dem Stadtteil sind eingeladen.

Ein Jahr Seniorentreff  
im DGH Mammolshain
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www.parkettgotti.de 
Tel. 0 61 95 / 6 41 43 · Fax 0 61 95 / 67 11 31

Frankfurter Str. 71 A · 65779 Kelkheim

Parkettlege- und Schreinermeisterbetrieb 
mit PARKETT-STUDIO in Kelkheim
Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen
Bambus · Parkettsanierung · wasserfestes Parkett 

für das Badezimmer · Laminat · Treppenbeläge · Türen
massive Fensterbänke · Pflegemittelvertrieb · Schreinerarbeiten

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

Sonderaktion zum verkaufsoffenen Sonntag
am 7. November 2010 von 13 bis 18 Uhr
5 % Rabatt auf Parkett ohne Verlegung 

Schriftart AvantGardeMdBT

-... aus Fahrzeugbeschriftung

Schreinerei ziegler

-... aus Beschilderung

Schriftart AvantGardeMdBT

-... aus Fahrzeugbeschriftung

Schreinerei ziegler

-... aus Beschilderung

Entwurf
Planung

Realisation Schränke
Küchen
Badezimmer
Einzelmöbel
Büroeinrichtungen …

in
d

iv
id

ue
lle

M
ö

b
e

l

ziegler-innenausbau.de
Telefon: 06195 - 674434

www.

BERATUNG – VERKAUF – SERVICE  
 • Rolläden  • Wintergartenbeschattung • Garagentore
 • Jalousien • Vertikalanlagen • Rolltore
 • Markisen • Plisseestores • Rollgitter
 • Markisoletten • Motorumrüstung • Seitenlauftore
 • Terrassendächer • Sonderanfertigungen

Tel. 06195 / 91 19 63      Fax 06195 / 91 19 64
Frankfurter Str. 107      65779 Kelkheim / Ts.

      

 KREZDORN 

 Rolladen- und Jalousiebau
Sonnenschutztechnik

 KREZDORN  Meisterbetrieb

KRAMPE

70
Jahre
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Küchen zum Leben und Erleben.

KRAMPE

70
Jahre
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Frankfurter Straße 87 • 65779 Kelkheim/Taunus
Tel. (0 61 95) 70 99 66 • www.kuechen-krampe.de
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• Ganzglasanlagen • Isolierverglasung

ELEKTRO- GEBÄUDETECHNIK
KOMMUNIKATIONSTECHNIK
SICHERHEITSTECHNIK

Elektro-Installation
   Neubau, Umbau und Reparatur
      Satanlagen · Telefonanlagen
         Alarmanlagen · Netzwerktechnik
             Rollladen-, Garagentor- 
                 und Hoftorantriebe
                    Umrüstung und Reparatur
                       Leuchtenverkauf und Montage 

Haushaltsgeräte Verkauf und Montage
Sprechanlagen · Videosprechanlagen

Johann-Strauß-Str. 10
65779 Kelkheim

Tel.: 06195-672520 
Mobil: 0162-7535499

www.Elektro-Alexander.de

� � � � � $ � � � �  � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � 
 � � � � 	 � � � � 	 � � � � �
# # # � �  � ! ! � ! � � � " � �  � � �

! Individuelle Badeinrichtung

! Installation und Sanitärtechnik

! Gas- und Ölheizungsanlagen

! Wartung und Montage
! Solartechnik
! Kundendienst, Service
    und Beratung

Alexander Preß, Waldstraße 3, 65779 Kelkheim, 
Tel.: 0 61 95/97 76 11, Fax 0 61 95/97 74 07

Betten und Gardinenhaus Mohr
Frankfurter Straße 127
65779 Kelkheim
www.betten-mohr.de

Telefon: (06195) 2850
Telefax: (06195) 8834
E-Mail: info@betten-mohr.de

Wir haben das Bett,
das für Sie aufsteht!

GARDINEN  BODENBELÄGE
SONNENSCHUTZ  BETTEN

Raumausstattung 
vom Feinsten !

Besuchen Sie den 

verkaufsoffenen Sonntag 

in Kelkheim

am 7. November 2010 

von 13.00 bis 18.00 Uhr
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Wir haben Abschied genommen von meiner lieben Schwester, 
unserer Schwägerin und Tante

Anna Rehse
geb. Fabian

* 9. 4. 1923               † 12. 10. 2010

In stiller Trauer

Rosa Jainsky, geb. Fabian
im Namen aller Angehörigen

Königstein/Taunus, Fürstenberg/Havel, im November 2010

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung hat in Fürstenberg stattgefunden.

Liebe Patienten,
leider musste ich meine ärztliche Tätigkeit in 

Königstein aufgeben. Die Unannehmlichkeiten, 
die Ihnen durch meinen plötzlichen Ausfall 

entstanden sind, bedaure ich sehr.

Nach großen Wirren ist es mir jetzt gelungen, 
eine sehr nette Nachfolgerin zu finden. 

Frau Schätzle, Bischof-Kindermann-Straße 3 
in Königstein wird ab 1. Januar 2011 

meine Kassenärztliche Praxis übernehmen.
Sie ist bereits jetzt privatärztlich tätig. 
Gewünschte Unterlagen können bei 

ihr abgeholt werden.

Ich hoffe, Sie werden Frau Schätzle das 
gleiche Vertrauen entgegenbringen wie mir. 

Ich werde Sie sehr vermissen.

Mit freundlichen Grüßen 

A. Markowski

DR. MED. A. MARKOWSKI
THERESENSTR. 5 · 61462 KÖNIGSTEIN
TEL. 0 61 74-52 68 · MOB. 0171-4 40 24 84

ALLGEMEINMEDIZIN · AKUPUNKTUR · BIORESONANZ
SCHWERPUNKT ALTERNATIVE ALLERGIEBEHANDLUNG

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

Dr. med. L. Schunicht 
Internist · Ernährungsmedizin

Falkensteiner Straße 4 · 61462 Königstein
www.dr-schunicht.de

Liebe Patienten!
Zum 31. März 2011 gebe ich meine langjährige Praxistätigkeit 
auf. Der Internist Dr. Stefan Grenz wird Sie in gewohnter Weise 

mit erweitertem Spektrum hausärztlich weiter betreuen.
Er wird mich ab Januar 2011 zeitweise vertreten.

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

Grossmann 
Bestattungen

Schau nicht klagend in
die Vergangenheit zurück.
Sie kommt nicht wieder.

Henry Wadsworth Longfellow

Gedanken zur Woche

Heinz Großmann
Bestatter – Trauerberater

Hauptstraße 47 / Sackgasse 2
61462 Königstein im Taunus

Telefon 06174 / 21254

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

Königstein (dea) – Mit 78 Jahren fühlt 
sich Jörg Bruckmann noch lange nicht 
zum alten Eisen gehörig: Die Tür sei-
ner Buchhandlung  im Main-Taunus-
Zentrum wird sich im Januar 2011 
nach 25 Jahren für immer schließen, 
doch wie das so ist; eine Tür schließt 
sich und in diesem Falle öffnen sich 
sogar drei neue. 
Den Anfang macht Bücher Bruck-
mann in der ehemaligen Apotheke in 
den City Arkaden mit dem Schwer-
punkt Kinder- und Jugendbücher. Der 
Nähe zur Ärzteschaft Respekt zollend 
und als kleine Reminiszenz an die 
vorherige Nutzung des Ladens sind 
darin aber auch  Gesundheitsbücher 
käuflich zu erwerben. 
Mit der nun beginnenden Aufteilung 
seines Buch- und Non-Book-Imperi-
ums von einem großen in drei kleinere 
Teilbereiche beginnt ein Umzug, der in 
kleinen Häppchen vorgenommen wer-
den kann. „Planungen gibt es zwar“, 
wie Geschäftsführerin Claudia Artner 
gerne bestätigt, aber „es handelt sich 
hier um absolute Übergangslösun-
gen.“ Flexi-
bilität in den 
Öffnungszei-
ten, in der Be-
setzung des 
Ladens und 
natürlich im 
Geschenke-
bereich ist für 
sie und ihre 
Kollegin Ma-
rion Kluge ein 
wichtiger Be-
standteil der 
Bruckmann-
schen Erfolgs-
philisophie. So 
wird man erst 
einmal auspro-
bieren, wie die 
Königsteiner 
auf die Öff-
nungszeiten 
von 9 bis 19 
Uhr und das Angebot reagieren. 
Wieso Bruckmann sich aber gerade 
für Königstein entschieden hat, kann 
leicht nachvollzogen werden, da Jörg 
Bruckmann gebürtiger Königsteiner 
ist und so quasi zu seinen Wurzeln 
zurückkehrt. Aus der ursprünglichen 
Not, 45.000 Bücher und sonstige Arti-

kel umzuplatzieren, hat Bücher Bruck-
mann eine Tugend gemacht und auf 
130 Quadratmeter in der Kirchstraße 
(ehemalige Apotheke), 55 Quadratme-
ter in der Kirchstraße (jetziges Tep-
pichgeschäft) und 80 qm in der Haupt-
straße drei Themenschwerpunkte 
räumlich voneinander getrennt.  Gera-
de die Entscheidung, sich zuerst auf 
Kinder- und Jugendbücher zu spe-
zialisieren, hat Claudia Artner nicht 
bereut: „Die Resonanz, die wir bei die-
ser Zielgruppe zu spüren bekommen, 
zeigt uns einen großen Bedarf. Daher 
haben wir vor, auch mit den örtlichen 
Schulen zusammenzuarbeiten, vor-
ausgesetzt, die wünschen das auch.“ 
Bis die ganze Ware samt Mobiliar 
auf  die drei Filialen verteilt ist, dauert 
es zwar noch eine kleine Weile, aber 
bis dahin steht zumindest in der Kin-
der- und Jugendabteilung eine große 
Auswahl auch an kleinen Geschenken 
und den sogenannten Non-book-Arti-
keln, wozu Kalender, Spiele, Stofftiere 
zählen bereit. Sogar rot-weiß gepunk-
tete Gummistiefel wurden gesichtet 

und vieles mehr 
steht bereits 
jetzt zur Verfü-
gung. Dennoch 
soll gerade das 
Geschäft eher in 
der Höhe noch 
ausgenutzt wer-
den. Der helle, 
übersichtliche 
Raum erinnert 
so gar nicht 
mehr an die ehe-
malige, dunklere 
Apotheke und 
punktet mit viel 
Platz. Platz, der 
auch bleiben 
soll, um Müttern 
mit Kinderwa-
gen die Mög-
lichkeit zu ge-
ben, samt Kind 
zu stöbern, ohne 

gleich dem nächsten Vorbeilaufenden 
im Weg zu stehen. Für diejenigen, die 
schon laufen können, gibt es eine klei-
ne Spielecke, die zum Verweilen und 
Entdecken einlädt. Für dieses Jahr ist 
man auf jeden Fall für Weihnachten 
mit tollen Geschenkideen für Groß 
und Klein schon bestens vorbereitet.

Bücher Bruckmann  
eröffnet in Königstein

Sorgen u.a. für jugendlichen und kindlichen 
Lesestoff und viele tolle Geschenkideen – 
v.li. Claudia Artner und Marion Kluge freuen 
sich auf die neugierigen Kunden, die ab 
sofort nicht mehr ins MTZ müssen, um bei 
Bruckmann einkaufen zu können. 
 Foto: Kowollik

– Anzeige –

Schneidhain (rs) – Der Offene Treff lädt am 
Mittwoch, 10. November, um 20 Uhr zum 
letzten Abend der Vortragsreihe 2010 „Evo-
lution und Kultur des Menschen“ ein. Thema
des Abends: „Die ersten Bauern Europas und 
ihre Milchkühe. Was alte DNA aus archäo-
logischen Skeletten über die Besiedlung des 
Kontinents verrät“. Der Referent des Abends, 
Prof. Dr. Joachim Burger, und die AG Pa-
laeogenetik des Instituts für Anthropologie 
beschäftigen sich mit der prähistorischen 
Populationsgenetik Europas. Sie bedienen 
sich hierzu der Analyse alter DNA aus ar-
chäologischen humanen Skelettfunden und 
entsprechender biostatistischer Verfahren im 
Vergleich mit lebenden Bevölkerungen. Auf 
dem Gebiet der humanen Palaeogenetik zählt 
die Arbeitsgruppe zu den international füh-
renden. 
Darüber hinaus liegen Arbeiten zur Domes-
tikationsgeschichte vor, in erster Linie zur 
Phylogenie und Demografie des Hausrinds 
und seiner wilden Vorfahren. Gemeinsam 
mit Kollegen hat Burgers Team nachge-
wiesen, dass alle Rinder Europas vor 8.000 
Jahren aus Anatolien importiert wurden. 
Kürzlich konnten die Mainzer zeigen, dass 
auch die ersten sesshaften Menschen Europas 
Migranten waren. 
Sie kamen aus Südosteuropa, vermutlich 
sogar aus Westanatolien. Dabei spielt die 
Fähigkeit, Milch im Erwachsenenalter ver-
dauen zu können, eine überlebenswichtige 
Rolle. Veranstaltungsort ist das evangeli-
sche Gemeindehaus, Am Hohlberg 19, in 
Schneidhain. Aktuelle Informationen unter 
www.kath-koenigstein.de. Außerdem liegt 
das Programm in der Kur- und Stadtinforma-
tion aus. Der Eintritt ist kostenlos.

Letzter Evolutionsschritt 
im Offenen Treff: Bauern 

Königstein (red) – Eine recht teure Variante 
der Praxisgebühr schlug bei einem 55-jähri-
gen Mann aus Oberursel zu Buche: Er hatte 
seinen weißen BMW am Samstagvormittag 
vor den Räumen des ärztlichen Notdienstes 
geparkt. Als er mit dem Pkw aus der Park-
lücke wieder herausfuhr, stieß er mit diesem 
beim Rangieren gegen einen auf dem Park-
platz der Polizeistation Königstein geparkten 
Streifenwagen. Sachschaden: 700 Euro.

Streifenwagen gerammt

Falkenstein – Am Samstag, 27. November, 
um 15.30 Uhr lädt die Musikgruppe der 
katholischen Christköniggemeinde in Fal-
kenstein zu einem Infonachmittag in den 
Pfarrsaal (Heinzmannstr. 1) ein.
Geplant ist, Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene anzusprechen, die mit Begeisterung 
singen und musizieren. Zusammen soll über 
eine Erweiterung der Musikgruppe nachge-
dacht werden. Diese würde sich regelmäßig 
treffen, um musikalisch verschiedene Got-
tesdienste mitzugestalten. Alle, die neugierig 
geworden sind und sich dafür interessieren, 
sind herzlich eingeladen.
Für Fragen vorab stehen zur Verfügung: 
Eva Sturm (Tel.: 06174/23369, E-Mail: 
sturmeva@t-online.de) und Patricia Col-
loseus (Tel.: 06174/932952, E-Mail: 
p.colloseus@arcor.de).

Musikgruppe und Chor in 
Christkönig Falkenstein

Falkenstein – „Kommt schnell her, gleich 
geht es los. Der Laternenzug, der ist famos. 
Buntes Licht von überall, gelb, grün und rot  
in großer Zahl…Liebe Leute – Groß und 
Klein – aus den Häusern raus und reiht euch 
ein in den großen Martinszug in Falkenstein, 
der sich am Donnerstag, 11. November, 
17.15 Uhr, am Friedhof Falkenstein aufstellt 
und durch Falkenstein zum Platz „Unter 
den Eichen“ zieht. Und das zusammen mit 
St. Martin zu Pferd, mit dem Musikverein 
Kronberg, Martinsfeuer etc. Die Legende 
von St. Martin wird von Schülern der Grund-
schule Falkenstein dargestellt, es gibt heiße 
Getränke, Martinswecken und der federfüh-
rende Heimatverein Falkenstein (mit Hilfe 
der evangelischen Kirche Falkenstein und 
der Grundschule) verlost auch drei Martins-
gänse. Dafür gibt es Lose zu je einem Euro, 
entweder in der Grundschule oder nach dem 
Zug.

Martinszug in Falkenstein

Königstein (kw) – Die nächsten Termine des 
Trauerkreises der Arche Noah lauten: Diens-
tag, 23. November, Dienstag, 21. Dezember,
jeweils um 18.30 Uhr im Katholischen Ge-
meindezentrum, Georg-Pingler-Straße 26.

Arche Noah: Offener  
Trauerkreis trifft sich
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Wir suchen zum
1. 12. 2010 eine

ZFA
für Stuhlassistenz in

Voll-oder Teilzeit
30–40 Std./Woche

Schriftliche Bewerbungen
schicken Sie an:

Zahnarztpraxis Dr. Kim
Oberhöchstadterstr.3

61440 Oberursel
Tel: 06171-694446

www.Kim-dr.de

Telekommunikationsunternehmen 
sucht längerfristig für Büroarbeiten 
und Botengänge (ca. 10–15 Std./Wo-
che) Studenten oder Schüler (m/w) 
mit guten Englisch- und PC-Kenntnissen 
(Hard + Software) sowie einem PKW.

Telejet GmbH, Sodener Str. 6,
61462 Königstein, Tel. 06174 / 969910

Marktforschung sucht
Männer für Elektrorasierertest 

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

www.seickel.de

·
·

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

sowie eine zuverlässige 
Reinigungskraft.

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

Friseur / Friseurin
für 1 Tag / Woche

in einem Seniorenzentrum
in Königstein gesucht.

Friseurbetriebe Komet OHG
Tel. 08000 - 56 76 38 (gebührenfrei)

Hautarztpraxis Königstein sucht MFA
Große Hautarztpraxis (amb. Operationen, Allergie, Ästhetik & 
Laser) in Königstein sucht engagierte med. Fachangestellte 
(Teilzeit/Vollzeit). Wir bieten übertarifliche Bezahlung und Fortbil-
dungsmöglichkeiten. Wir wünschen uns eine motivierte, flexible 
und freundliche Persönlichkeit mit Freude an einer vielseitigen 
Tätigkeit. Gerne Vorerfahrung QM, OP, Derma.

Bewerbungen bitte schriftlich oder per Email an:
Prof. Dr. med. Jens Gille / gille@hautarztpraxis-koenigstein.de

Bischof-Kaller-Str. 1a · 61462 Königstein i. Ts.

Freiberufliche Mitarbeiter/innen zur Datenerhebung gesucht. Wenn
Sie Freude am Umgang mit Menschen haben, älter als 20 Jahre alt,
motorisiert und telefonisch erreichbar sind, dann können wir Ihnen ein
Angebot machen: Wir bieten Ihnen eine interessante Nebentätigkeit auf
Honorarbasis, bei guten Verdienstmöglichkeiten, an. Es geht dabei
weder um eine Verkaufs- noch um eine Werbetätigkeit, sondern wir
befragen im Auftrag  großer Unternehmen und öffentlicher Institutionen
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu diversen Themen. Die
Arbeitszeiten können von Ihnen dabei  frei gestaltet werden.
Informieren Sie sich unter der bundesweit kostenfreien Rufnummer:
0800 711 13 17 oder im Internet unter www.ftmafo.de. Oder senden
Sie Ihre Bewerbung an: Foerster&Thelen Marktforschung
Feldservice GmbH, Stühmeyer Str. 16, 44787 Bochum

MED. FACHANGESTELLTE(R)
ARZTHELFER(IN)

Freundliches Team sucht
Verstärkung zum 1.1.2011 

Bewerbung bitte an:
Gemeinschaftspraxis

Claus-H. Schradin
Hildegard Leininger

Dr. med. Dorothee Richter
Weisskirchenerstr. 112

61440 Oberursel
Tel: 06171 / 71733

Suche Küchenhilfe zur Aus-

hilfe oder Festeinstellung ab sofort.

Oberursel-Weißkirchen
Kurmainzer Straße 50

Telefon 0 6171 / 7 34 77

Kinderfotocasting am 20.11. in 
Bad Homburg, Terminvereinbarung: 
02486-802929, www.kiddycasting.de

Für unser Immobilien-Team in Bad Homburg suchen wir motivierte

Immobilienmakler/in
mit Erfahrung in der Akquisition und Vermittlung von

Wohnimmobilien, Zielstrebigkeit, Durchsetzungsvermögen,
souveränes Auftreten, leistungsorientiertes Arbeiten

auf selbstständiger Basis.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.wm-immo.de

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:

Louisenstr. 22,
61348 Bad Homburg, 
Tel. 0 61 72 - 680 99 0� � � � � � 
 � � � � � 	

Die Gute Fee
Professionelle, Wohnungsreinigung

zu günstigen Pauschalpreisen. 
Tel.: 01578 / 1791294

06171 / 9609739
www.hochtaunuskreis.diehessenfee.de

Zusteller gesucht ab 15 Jahre 
für Mittwoch und Freitag für fest 
abonnierte TV-Zeitschriften in 

Königstein. Weitere Infos: 
Tel. 06081 - 985 98 22

Handy 0170 - 412 80 98 Auf 
Jobsuche?

lesen!

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

Königstein (bad) – Vor rund drei Jahren 
gründeten Winfried Hofmann und seine Frau 
Helga die Königsteiner Stiftung. „Wir un-
terstützen Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men, Kunst und Kultur und Kirche und 
Sozialprojekte“, erzählt Prof. Winfried Hof-
mann. Dieses Mal fiel bei der Ausschüttung 
von Stiftungsgeldern die Wahl des Vorstan-
des auf den Förderverein Kirchenmusik und 
die Königsteiner Tafel und so brachten die 
beiden Stiftungsgründer gleich zwei Spen-
denschecks mit in den Adelheidsaal. Einen 
Scheck in Höhe von 1.000 Euro erhielt Eck-
hard Weber für den Förderverein und einen 
Scheck in Höhe von 500 Euro erhielt Katha-
rina Stoodt-Neuschäfer für das Tafelprojekt. 
Der Vorstand der Königsteiner Stiftung sah 
in einer Abstimmung beide Projekte als för-
derungswürdig an. „Wir sind dankbar für 
die Unterstützung“, so der Fördervereins-
vorsitzende Weber. Durch die Unterstützung 
des Fördervereins sind unter der Leitung in 
der Immanuel-Gemeinde mittlerweile zwei 
Erwachsenen-Chöre aktiv. Durch die neu ge-
gründete Singschule im August gibt es mitt-
lerweile auch insgesamt acht Kindergruppen. 
„Wir wollen natürlich, dass sich die Kinder 
und Jugendlichen bei uns wohlfühlen und 
organisieren Chorfreizeiten“, erzählt Eck-
hard Weber. Außerdem planen die Verant-
wortlichen, mit dem Sängernachwuchs auch 
kindgerechte Opernbesuche, um die Kinder 
und Jugendlichen an die klassische Musik he-
ranzuführen. Außerdem „mache selber singen 
fröhlich“, so Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer. 

Musik aus der Konserve gebe es genug. 
Das dachten sich vor zehn Jahren Pfarrerin 
Katharina Stoodt-Neuschäfer und Mitglieder 
der evangelischen Immanuel-Gemeinde und 
gründeten den Förderverein Kirchenmusik. 
Auch für die Unterstützung der Königsteiner 
Tafel ist Katharina Stoodt-Neuschäfer dank-
bar. 
„Die meisten können es sich gar nicht vor-
stellen, dass es in Königstein Not geben soll. 
Doch es gibt genug.“ Zurzeit werden rund 

25 Personen durch die Tafel unterstützt. Die 
Pfarrerin geht in Königstein aber von rund 
200 bedürftigen Personen aus. „Aus Daten-
schutzgründen wissen wir nicht, um wen 
es sich im Einzelnen handelt“, so Stoodt-
Neuschäfer. „Die Menschen müssen sich 
selbst an uns wenden. Viele tun dies aber 
aus Scham heraus nicht. Die vorhergehende 
Bedürftigkeitsprüfung ist für viele eine Hürde 
und es gibt genug Menschen, die aus Stolz 
nicht kommen wollen.“

Geldsegen für Tafel und Förderverein

Auch in einer Stadt wie Königstein gibt es Bedürftige, die vom Geldsegen der Königsteiner 
Stiftung profitieren können. Die entsprechenden Schecks brachten Prof. Winfried Hofmann 
(Dritter v. li.) und seine Frau Helga (Zweite v. li.) zur Übergabe im Adelheidsaal mit, um 
die Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer (li.) für die Königsteiner Tafel und Dr. Eckhard 
Weber für den Förderverein Kirchenmusik zu überreichen. Inge Lolling (re.) und Katharina 
Götz freuten sich ebenfalls über die großzügige Spende.

Königstein – Der Taunusklub Königstein 
lädt zu seiner letzten Sonntagswanderung in 
diesem Jahr ein, die ins schöne Mittelrhein-
tal führen wird. Hierzu wünschen sich die 
Königsteiner Tauniden nochmals schönes 
Wanderwetter. Die Wanderung beginnt in 
Lorchhausen und führt auf dem „Gebück-
weg“ auf die Taunushöhe bei der Silber-
grube. Dann folgt die Tour ein Stück dem 
„Rheinsteig“ Richtung Kaub. Nach dem  Ab-
stieg  durchs Schenkelbachtal geht es an zwei 
schönen Aussichtspunkten vorbei zurück 
nach Lorchhausen. Treffpunkt ist um 9.30 
Uhr am Parkplatz Stadtmitte. Per Fahrge-
meinschaften geht es nach Lorchhausen. Die 
reine Wanderzeit beträgt zirka 4,5 Stunden. 
Die Schlusseinkehr erfolgt in einer Weingut-
Gaststätte in Lorch. Als Wanderführer: Heinz 
Marx. Gäste sind herzlich willkommen.

Jahresabschlusswanderung

Mammolshain (red) – Nach langer Pla-
nungsphase ist es soweit: Der katholische 
Kindergarten St. Michael in Mammolshain 
präsentiert sich mit einer eigenen Homepage 
im Internet. Unter www.kiga-mammolshain.
de findet man alle Informationen über die 
Gruppen, Öffnungszeiten, Aktionen und vie-
les mehr. Gestaltet wurde die Seite von 
Mitgliedern der Elternschaft und des Verwal-
tungsrates sowie Mitarbeitern des Kindergar-
tens, die sich zu der AG Öffentlichkeitsarbeit 
zusammengefunden haben. In Zukunft wird 
die AG auch für die regelmäßige Pflege und 
Aktualisierung der Homepage verantwortlich 
sein. 

Kindergarten-Homepage
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--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Familie sucht EFH oder DHH in
Kronberg-Schönberg, mit Garten,
von 500.000 bis 900.000 Euro (ab-
hänging von Renovierungsbedarf).
Ab 180 m2 Wohnfläche. Ab 400 m2

Grundstück. Tel. 069/1752 4159
--------------------------------------------------------------

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

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

Grundstück oder kl. Haus (auch
Eigentumswohnung) im Zentrum
von Bad Homburg zum Eigenbedarf
von solventer Privatperson zu kau-
fen gesucht. Tel. 0177/8576788
--------------------------------------------------------------

Suche Garten, Wiese oder Wald
ab 1.000 qm im Taunus Preis bis
7.500 !. Tel.: 0170-7663001
--------------------------------------------------------------

Bin auf der Suche nach einem
Gartengrundstück in/um König-
stein. Auch Umland bis 50 km. Bit-
te auch naturnahe oder vernachläs-
sigte/verwilderte Grundstücke an-
bieten. KP bis 3000 Euro!

Tel. 06173/996736
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Oberursel-Stadtmitte. Gemütl. 3,5
Zi.-Whg., Altbau im 3 Parteienh., 83
qm, Maisonette, EBK, Tgl.-Bad, gr.
Keller, TG, Bus- U-Bahnähe, von
privat. ! 165.000,–. 

Tel. 0178/7987432
--------------------------------------------------------------

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

Kelkheim OT Außergewöhnliches
freistehendes EFH m. ELW , 166 qm
+ 47 qm, auch zusammen nutzbar,
EBK, Kamin, Alarmanlage, 2 Car-
ports, 1 Garage f. insg. 4 PKW, 894
qm schöner Garten, Südhanglage
mit Fernblick an der Bebauungs-
grenze, EUR 699.000- , provisions-
frei von privat, Tel. 06195/979430
--------------------------------------------------------------

4 Zi.-Maisonette Whg. m. Fernbl.
Königst.-Mammolsh. mod. helle 95
qm i. kl. EH ruh. Lage, 37 qm Wohn-
Esszi., gr. Blk., 2 helle SZ, Tgl.-Bad.,
G-WC, Design EBK, Ke. + Sp., EZ-
Gar. + Stpl. 248T!, frei 1. Okt. 2011

Tel. 0171/4109939
--------------------------------------------------------------

Königstein/NH: Idyllische, sonnige
Wohnung in Waldrandlage zu ver-
kaufen - 159T. Tel. 01520/6688393
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche trockenen Raum zum La-
gern von Büchern. Für ca. 1 Jahr
wegen Umzug. Tel. 0177-5761005
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Älteres, ruhiges Ehepaar sucht ru-
hige, 2 Zi.-Whg., ca. 50 qm, ganz
oben, in Bad Homburg mit EBK, für
2011 (Bitte nur ruhige Whg.). Anru-
fen bitte nach 18 Uhr.

Tel. 06081/5875160
--------------------------------------------------------------

Suche eine freundliche u. günstige
3-4 Zi.-Whg. in HG. Bin Kaufm. As-
sistentin, biete gegen Mietreduzier-
ung Büroaushilfstätigkeiten oder
Reinigungsdienste im Haus + Hof
an. Tel. 0162/9065411
--------------------------------------------------------------

Wochenendheimfahrerin, NR, 44
Jahre, sucht Zimmer. Mithilfe im
Haushalt möglich. 

Tel. 0151/22729864
--------------------------------------------------------------

Wir suchen eine ruhige 4-5 Zi.-
Wohnung/Haus, ca. 120 qm, im
Raum Bad Homburg. Bitte melden
unter: Tel. 0178/9703692
--------------------------------------------------------------

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

Wochenendheimfahrerin sucht 
2 Zi.-Whg., EBK, BLK bis 60 qm
(auch möbliert) zur Miete ab
01.01.2011 im Erscheinungsgebiet.

Chiffre: KB 44/3
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
F’dorf-Bgh., von privat, 3 ZW, ca.
75 qm, 1.OG, 2 FH, renov., teilmöbl.,
an 1-2 Pers., NR, keine Haustiere,
ab 01.12.2010, Kaltmiete ! 550,– +
Uml. + Kt. Tel. 0176/81026445

oder 06039/931040
--------------------------------------------------------------

RHE-Friedrichsd.-Köppern, 4 ZW,
ca. 100 qm, renovierungsb., KM !
1.200,– + Nk. + Kt. Tel. 06175/273
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Oberursel Nähe Schwimmbad,
DHH, geeignet für Praxis + Woh-
nung, 10 Räume + 3 WC + 2 KB + 2
Kü., + 6 Parkpl. zu verm. 

Fax: 06171/54076
--------------------------------------------------------------

Oberreifenberg, schöne helle 2 Zi.-
Dachwohnung, ca. 70 qm, ruhige
Lage, EBK, Gäste-WC, gr. Bad, Ka-
minofen, Laminat, Kfz.-Abstellplatz,
in 2 Fam.-Haus, an ruhige Person
zu vermieten, ! 485,– + Nk. + Kt.

Tel. 0173/4436939
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg City, 2,5 ZW mit
EBK, WB/WC, Altbau o. Blk., DG,
ca. 67 qm, renoviert, Miete ! 550,–
+ Nk. + Kaution, ab sofort zu ver-
mieten. Tel. 06172/42979
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Stierstadt, ca. 85 qm,
EBK, 1.OG, große Dachterrasse, S-
Bahnnähe. Ab sofort, ! 800,– + Nk.
+ Kt. Tel. 0172/6307271
--------------------------------------------------------------

Zum 1.2.2011 in Bad Homburg/Kir-
dorf zu vermieten. 3 Zi., Küche, Ta-
geslichtbad, BLK, MKM ! 680,– +
Umlagen ! 165,–. Weiteres unter:

Tel. 06172/82722
--------------------------------------------------------------

Schöne, helle 3 Zi. DG-Whg. in
Schmitten/Oberreifenberg, ca. 90
qm, Südl., gr. Speicher, Keller, Ab-
stellpl., EBK, Hof+Gartenn., ! 595,–
+ Nk. + Kt. Tel. 06171/698137

oder 0152/29176990
--------------------------------------------------------------

HG/GZH, ruhige, helle 1 ZW, 37
qm, Balkon mit Blick aufs Grün, Nä-
he U-Bahn, Bad, EBK, Laminat, ab
sofort von priv. zu verm., ! 370,– +
Nk. + Kt. Tel. 06172/77271
--------------------------------------------------------------

Bad HBG, exclusive 3 Zi.-Whg, DG,
84 qm Wfl., kl. Einh., N. U-Bahn,
Tgl.-Bad, Gäste-WC, son.-Log.,
EBK, TG-Platz, Einbauschr., 1A Zu-
stand, sof. frei, Miete ! 750,– + !
50,– + Nk. + Kt. Tel. 06172/41893
--------------------------------------------------------------

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

4 1/2 Zim. DW, Stilaltbau in Oberur-
sel-Zentrum, ca. 100 qm, anteil.
Gartenbenutzung, ! 10,–/qm.

Tel. 0176/43069287
--------------------------------------------------------------

Penthouse Oberursel Parkallee,
beste Lage, 80 qm Wfl., 60 qm
Dachterrasse, Kamin, Tgl.-Bad mit
Whirlpool, EB-Küche, TG- u.
Aussenparkplatz, Aufzug, Hallen-
bad, Sauna; traumhafter Ausblick
über Taunus und Frankfurt, !
1.050,– + Uml., privat. 

Tel. 06171/57843
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg City, 1 Zi.-Wg., ca.
24 qm, Single-Küche, Bad, von priv.,
! 300,– + Nk. + Kt. Tel. 06172/82204
--------------------------------------------------------------

Friedrichsdorf-Seulberg, 2 Zi.-Wg.,
55 qm Wfl., Laminat, EBK, von priv.,
! 400,– + Nk. + Kt. Tel. 06172/82204
--------------------------------------------------------------

Friedrichsd. 1,5 Zi.-Whg., möbl.,
auf Zeit, 60 qm, Bad, eig. Eingang,
WaMa, ruhig, 5 Min. S-Bahn, 20 min.
FFM, 01.12.10. Tel. 0171/4949183
--------------------------------------------------------------

Neubau! 2 ZW, Lami., Fußboden-
heiz., Einbauküche- u. Kleiderschr.,
Terrasse, sehr ruhig, ! 430,–+! 70,–
Nk. Ab 01.01. Tel. 0177/6661126
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg, helle 2 ZW, ca. 63
qm, kein Balkon, kl. WE, s. ruhige
Lage, s. gute Infra-Strukt., ab sofort,
! 520,– + ! 120,– Nk. + Kt. 

Tel. 0173/4652338
--------------------------------------------------------------

3 ZKB Balkon 69 m2 6.OG, König-
stein Panoramablick auf Burg und
Taunus, EBK Gäste-WC, ab
1.12.10, mtl. 750 ! + Uml. 250 ! +
3 MMK. Tel. 06183/4038

od. 0171/4436367
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Kronberg-Schönberg, 2-Zi.-Whg.
ca. 50 m2, EG, kleine Terrasse, sehr
gute Ausstattung, EBK, Parkett,
sehr ruhige Lage, TG, 5 Gehminu-
ten zur S-Bahn ab sofort an 1 Per-
son direkt v. Eigentümer zu verm.
549,- ! KM + NK Tel. 06031/62511
--------------------------------------------------------------

Königstein kompl. möbl. modernes
Single-Appartement ca. 40qm,
Stellplatz, 500,- ! warm ab sofort o.
nach Absprache v. privat

Tel. 06174/930484, 0162/6765060
--------------------------------------------------------------

Renoviertes kleines Haus von Pri-
vat in Kronberg im Ts. Stadtteil 3 Z.
K.B., kl. Terrasse, für 1-2 Pers., an
Nichtraucher zu vermieten. Miete
645,- ! N.K. 140,- ! 2 M.M.K. 

Mail: freudichdrauf@gmail.com
--------------------------------------------------------------

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

Kelkheim, von Privat: Neu umge-
baute, helle 3ZWG, 123m2 mit 40m2

Galerie im DG zu vermieten. 700,- !
kalt oder zum Verkauf für 120T!.

Tel. 0162/6831340
--------------------------------------------------------------

Kelkheim-Fischbach zentrale La-
ge schickes großzügiges Apparte-
ment EG ca. 50qm in ansprechen-
dem Haus, kleine Einbauküche, Ba-
dezimmer/WC, Garderobeneinbau-
schrank, Keller, Trockenraum, Bal-
kon mit Gartenanteil, Tiefgaragen-
platz mit Zugang zum Haus. Miete:
! 480,- Umlagenvorausz. ! 130,-
Kaution 3 MM zu vermieten von pri-
vat. Boucsein Tel. 06174/4561 

o. 0160/4481788
--------------------------------------------------------------

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

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

Immobiliengesuche

Immobilienangebote

Mietgesuche

Vermietung

Königstein – Galeristin Jimin Leyrer (li. im 
Bild) von der Galerie Uhn präsentierte die 
Hofheimer Künstlerin Loran Hughes-Sachs 
(rechts im Bild) mit ihrer Werkschau „Ge-
mälde und Skulpturen – Licht und Schatten 
und Charakterköpfe in Stein“ (wir berichte-
ten). Rund 30 Gäste kamen zur Vernissage, 
um die ausdrucksstarken Köpfe zu bestaunen. 

Auch die Leinwände der Gemälde bearbeitet 
die Künstlerin wie Stein, indem sie bis zu 
fünf Farbschichten aufträgt, die dann dank 
einer bestimmten Trockentechnik tiefe Risse 
und Strukturen aufweisen.
Die Skulpturen, alle in Speckstein, sowie die 
Bilder können noch bis zum 27. November 
im Seilerbahnweg 1 besichtigt werden.

Charakterköpfe in der Galerie Uhn

Hochtaunuskreis (red) – Das Staatliche 
Schulamt für den Hochtaunuskreis und den 
Wetteraukreis hat der Aufnahmebeschrän-
kung für die Humboldtschule in Bad Hom-
burg, das Taunusgymnasium in Königstein 
und die Philipp-Reis-Schule in Friedrichsdorf 
zugestimmt. Einen entsprechenden Antrag 
hatte der Hochtaunuskreis im Juli gestellt. 
Bevor jedoch das Staatliche Schulamt die 
Entscheidung treffen konnte, wurden die 
Schulleitungen, Schulkonferenzen und der 
Kreiselternbeirat gehört. 
Nun ist, beginnend mit dem Schuljahr 
2011/2012, die Aufnahmekapazität der Hum-
boldtschule auf maximal acht Klassen, des 
Taunusgymnasiums auf maximal sechs Klas-
sen und der Philipp-Reis-Schule auf maximal 
sieben Klassen in der Eingangsstufe festge-
legt.

„Die Anmeldezahlen zeigen uns, wie be-
liebt die Schulen sind. Zugleich stößt die 
Schulgemeinde damit aber an pädagogische 
und verwaltungstechnische Grenzen. Diese 
Schwierigkeiten haben wir ernst genommen, 
zumal sie uns auch immer wieder von den 
Schulen selbst bekundet wurden“, erläutert 
Landrat Ulrich Krebs den Hintergrund der 
Entscheidung. Diese trägt auch dem vom 
Kreistag beschlossenen und vom Hessischen 
Kultusministerium genehmigten Schulent-
wicklungsplan Rechnung. 
In der Praxis bedeutet diese Entscheidung vor 
allem auch eine künftige Eindämmung der 
Raumnot an den betroffenen Schulen, unter 
der Schüler, Lehrer und Hausmeister bislang 
gleichermaßen gelitten haben. Obwohl die 
Nachricht sich also zuerst einmal negativ 
anhört, birgt sie nur Gutes für alle Beteiligten.

Aufnahmebeschränkungen  
für Schulen genehmigt

Königstein (red) – „Zigarren sind nach wie 
vor Inbegriff für exklusiven Genuss und Aus-
druck individuellen Lebensgefühls. Winston 
Churchill hat sie geraucht, ebenso Ludwig 
Erhard – und heute wissen nicht nur Gerhard 
Schröder und Rudi Assauer, Arnold Schwar-
zenegger und Hannes Jaenicke eine gute Zi-
garre zu schätzen.“ So widmet der bekannte 
deutsche Schauspieler Roman Knizka am 6. 
November nicht von ungefähr einen Abend 
diesem legendären Genussmittel. Den idea-
len Rahmen für eine solch außergewöhnliche 
Veranstaltung bildet die historische Villa 
Rothschild Kempinski, mit ihrer Tizian’s 
Bar, dar. Mit Dieter H. Wirtz konnte Kniz-
ka zudem den perfekten Zigarrenexperten 
gewinnen. Dieter H. Wirtz gilt als einer der 
weltweit renommiertesten Buchautoren in 
Sachen Zigarren. Seine mittlerweile zwölf 
Bücher zum Thema „Braunes Gold“ sind 
insgesamt in acht Sprachen übersetzt wor-
den. Darüber hinaus gibt er die hochwertige 
Buchreihe „Gentleman’s Library“ heraus, zu 
der beispielsweise die Ausgaben „Klassische 
Sportwagen“, „Uhren“, „Maßschuhe“ und 
„Champagner“ gehören.
Zur Einstimmung auf die genussvollen Stun-
den wird nach einem Aperitif zunächst ein 
dreigängiges Flying Buffet von Sternekoch 
Christoph Rainer serviert. Im Anschluss wird 
Roman Knizka gemeinsam mit Dieter H. 
Wirtz durch den Abend in der Villa Roth-
schild führen. Es gilt dabei auch, den indivi-
duellen Zigarrengeschmack zu finden, um so 
nach Möglichkeit die eigene Persönlichkeit 

zu unterstreichen. Begleitend dazu wird Ro-
man Knizka aus einigen Büchern von Dieter 
H. Wirtz sowie weiteren literarischen Werken 
lesen. Der „Zigarrenabend“ findet am 6. No-
vember in der Villa Rothschild Kempinski 
statt und kostet pro Person 149 Euro. Im Preis 
sind die Zigarrendegustation, das dreigängi-
ge Flying Büfett, korrespondierende Weine, 
Champagner, Wasser, Kaffee sowie feine 
Spirituosen inbegriffen. Beginn ist um 19 
Uhr. Nähere Informationen und Reservierun-
gen telefonisch unter Telefon 06174/909826 
oder per E-Mail: villa-banquet@villa-roth-
schild.com.

Villa Rothschild: Abend zum  
‚Mythos Zigarre‘ mit Roman Knizka

Schneidhain – Am vergangenen Sonntag 
war die SG Schneidhain Gastgeber für die 
Reserve der TSG Wehrheim an der Rossert-
straße. Blau-Weiß war motiviert, die Ta-
bellennachbarn zu schlagen, um an ihnen 
vorbeiziehen zu können. Doch es kam anders: 
Wehrheim begann stark und deren zwei sehr 
agile Sturmspitzen trugen einen Angriff nach 
dem anderen vor und wirbelten die Schneid-
hainer Abwehr um Libero Andi Wuttke ge-
hörig durcheinander. Daraus resultierte auch 
das 0:1, das nach zu kurzer Abwehr von 
Marco Montana durch den Wehrheimer Tho-
mas Wagner in der 5. Minute erzielt wurde. 
Schneidhain konnte kontern und so erzielte 
Spielertrainer Mike Nickel nach zehn Mi-
nuten durch einen Heber das 1:1. Doch kam 
dadurch keine Ruhe in die Schneidhainer 
Aktionen; das Spiel war zerfahren und eine 
spielerische Linie nicht zu erkennen. 
Auch blieben die Wehrheimer bis zur Halb-
zeit ständig mit schnellen Angriffen gefähr-
lich. Es blieb jedoch bis zur Pause bei diesem 
1:1-Unentschieden. Nach dem Seitenwechsel 
hofften die zahlreichen Schneidhainer Fans 
auf ein besseres Spiel, was teilweise dann 
auch gelang. Nach einem schlechten Torab-
wurf aus Wehrheimer Sicht erkämpfte sich 
Umut Gürakar den Ball an der Außenlinie, 
flankte schön flach in die Mitte und Mo-
hamed Naoir konnte mit einem fulminan-
ten Direktschuss die 2:1-Führung für die 
Blau-Weißen herstellen (60. Min.). Jetzt war 
Schneidhain am Drücker und es ergaben 

sich weitere Chancen, auch für Spielertrai-
ner Mike Nickel, der jedoch frei aufs Tor 
laufend am Wehrheimer Keeper scheiterte 
(75. Min.). Dann begann die hitzige Schluss-
phase des Spiels, als Alexander Redler in 
der 78. Minute einen Elfmeter verursachte, 
der von Markus Lehr versenkt wurde – der 
Schiedsrichter ließ jedoch wiederholen und 
den zweiten Schuss konnte Torwart Sebasti-
an Weck halten. In der 86. Minute sah dann 
der Wehrheimer Markus Lehr wegen eines 
Fouls und Meckerns die gelb-rote Karte und 
in der 88. Minute erhielt der bereits ausge-
wechselte Wehrheimer Kai Uwe May die rote 
Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung vom 
Spielfeldrand. Schneidhain konnte jedoch die 
Führung nicht über die Zeit retten. In der 90. 
Spielminute schoss der Wehrheimer Michael 
Lehr den Ball aus dem Mittelkreis in Rich-
tung Schneidhainer Tor. Der Ball setzte auf 
und der inzwischen eingewechselte Ersatztor-
hüter Francesco Bono war so verdutzt, dass 
der eigentlich harmlose Ball auf einmal hinter 
der Linie lag – das 2:2 war perfekt. Doch die 
Partie ging weiter und Schneidhain erhielt in 
der 95. Minute nach Foul an Naoir noch einen 
Elfmeter zugesprochen. Doch Philipp Wolter 
konnte die Chance zum Sieg nicht nutzen. 
Der Nachschuss von Patrick Möser ging am 
Tor vorbei. Es blieb dann beim 2:2-Unent-
schieden. Nächster Termin: Sonntag, 7.11., 
um 12.45 Uhr beim Tabellenletzten Barisspor 
Res. auf der Sportanlage Nord-West in Bad 
Homburg (Kunstrasen).

Schneidhainer verschenken Sieg
SPORT SPORT SPORT SPORT
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Kleinanzeigen

--------------------------------------------------------------
Kelkheim-Hornau, kl.-Zi.-AP, voll
möbl. Mini-Küche, Du., WC +
Waschmaschine, sep. Eingang,
200,- ! + NK, an Nichtraucher 

Chiffre: KW 44/01
--------------------------------------------------------------

Kgst.-Mammolshain, 2 Zi.-Whg.,
EBK, Bad, 50qm, sep. Eingang,
inkl. Stellplatz, 450,- ! + NK + 3MM
Kt. Tel. 0172/6942900 ab 12 Uhr
--------------------------------------------------------------

Krbg.-Schönb. 3ZKB, 108qm, OG,
2 sep. WC, gr. Balkon, el. Fußb.
Heiz., Keller, Garagen-Stellpl.,
schöne, ruhige Wohnl. an ruhiges
Ehepaar mittl. Alters o. Kind.

Chiffre: KB 44/2
--------------------------------------------------------------

Kgst.-Schneidhain 1 ZW Souter-
rain, ca. 52qm, EBK, Bad mit Ab-
stellraum, ! 430,- KM + ! 80,- NK +
3MM Kt., nähe S-Bahn, ab 1.11.
von priv. an Tierliebh. + NR zu verm.

Tel. ab 17 Uhr 0175/5961612
--------------------------------------------------------------

Königstein 1, möbl. Zi. m. Dusche
u. WC, ruhige Lage an WE-
Fahrer/in, NR, Informationen unter

Tel. 06174/21522
--------------------------------------------------------------

Kriftel/Ts. kl. EFH, ca. 85m2 Wfl.,
an kinderloses Ehepaar zu vermie-
ten. Miete + NK + Kt., sofort frei.

Tel. 06192/45212
--------------------------------------------------------------

Freundlicher, heller Raum, ca.
20m2 mitten in Kronberg anteilig zu
vermieten. Ideal für therapeutische
Zwecke. Preis nach Absprache. 

Tel. 0173/4344 118
--------------------------------------------------------------

Zimmer zur Untermiete in Kron-
berg 250,- EUR warm an eine Frau
zu vermieten. Tel. 0172/1714301
--------------------------------------------------------------

Kronberg O-Hö. von Privat. Ruhig
und Gepflegt, 70m2, 3 ZIKB, G-WC,
Balkon, Keller 620,- ! + NK. Ab so-
fort, Tel. 0176/62309468
--------------------------------------------------------------

Suche Nachmieter für schönen
Büro/Praxisraum, 40qm, Oberursel,
Feldbergstr. 59, 3. Stock, Lift, Miete
450,- ! warm, zum 1.1.2011

Tel. 06173/929768
--------------------------------------------------------------

3-Zi.-Wg. in Oberhöchstadt ca.
85qm, Küche m. Loggia, Wohz. m.
Balkon, Tageslichtbad, Gäste-WC,
Keller, kalt: 760,- ! + NK + KT, 

Tel. 09342/936697
--------------------------------------------------------------

KÖNIGSTEIN, Tiefgaragenplatz
direkt am Bahnhof, ein sicherer,
trockener und frostfreier Platz für Ihr
Auto, mit Funkfernbedienung für die
Toröffnung bequem vom Fahrersitz
aus. 59 !/ Monat. info@karg-haus-
verwaltung.de, 06171/205010.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Lagerraum in Oberursel gesucht.
Kellerraum oder Garage, ca. 10 qm.

Tel. 06171/76271 oder 702800
--------------------------------------------------------------

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

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:  HYPERLINK mailto:
Adolf.Guba@BleiGuba.de Adolf.Gu-
ba@BleiGuba.de
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Ist Ihr Grundstück zu groß u. auch
teilbar? Familie sucht Grundstück in
Kronberg-Schönberg ab 500m2,
gerne auch zweite Reihe. 800,- !
pro m2. Tel. 069/1752 4159
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
2 wunderschöne liebe Hauskätz-
chen, 3 farbig, zierlich, 2 Jahre, ste-
rilisiert, großer Kratzbaum mit 2 Tra-
poboxen. Nur zusammen zu ver-
schenken. Tel. 0172/6307271
--------------------------------------------------------------

Nehme Katzen in liebevolle Ur-
laubs-Pflege. 300 m2 Freigehege.
Rüsselsheim. Tel. 06142/72314

www.katzenpension-schoemig.de
--------------------------------------------------------------

Tiger-Kätzchen, ca. 14 Wochen
alt (vorm überfahren gerettet) in 
allerbeste Hände abzugeben., evtl.
als Zweit-Katze. Tel. 06142/72314
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Reitbeteiligung für dt. Reitpony
(Stockm. 143 cm) gesucht! 2-4 x
pro Woche, Ort Ruppertshain, Ko-
sten und nähere Infos unter 

Tel.: 0160/90163459
--------------------------------------------------------------

Unser 5 Monate altes/graugeti-
gertes Katzenmädchen ist seit
dem 28.10. in Schneidhain/Ziegel-
heck verschwunden. Wer etwas
gesehen oder sie gefunden hat, bit-
te melden unter: 06174/929917
--------------------------------------------------------------

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

Büro- und Buchhaltungsarbeiten,
zuverlässig und preiswert.

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

Profi. Mal., Tap., Fliesen, Trocken-
bau, Lam., Parkett, Putz, Dachaus-
bau, Fenster- und Türeneinbau.

Tel. 0152/26896582
--------------------------------------------------------------

Altenbetreuung: Erfahrene polni-
sche Altenbetreuerin mit Arbeitspa-
pieren sucht Stelle. 

Tel. 06172/597418
oder 0171/4623693

--------------------------------------------------------------
Profi Handw. sucht Arbeit. Ma-
lerarbeiten, Trockenbau, Fliesen,
Parkett, Laminat, Bodenbeläge,
Dacharbeiten. Tel. 0157/75565795
--------------------------------------------------------------

Zuverlässiger Handwerker mit
Referenzen macht Ihr Zuhause wie-
der schön. Maler & Lackierer, Fuß-
boden, Fassade, usw. Hochwertig,
schnell und günstig. 

Tel. 0176/26115701
--------------------------------------------------------------

Nette Frau sucht Stelle zum Put-
zen und Bügeln im Privathaushalt in
Bad Homburg. Tel. 0176/38489276
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige exam. Kranken-
schwester, NR, Pkw, mit Erfahrung,
bietet im Raum HG Pflege u. Be-
treuung u. Hausdienstleistungen.

Tel. 0174/4578838
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Betreuung-Gesellschafterin (seri-
ös), beste Ref., ehem. Pädagogin u.
Krankenschwester (psy. gesch.) hat
Termine frei. 

Tel. 0152/25193163
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige und flexible Frau mit
guten Referenzen sucht Stelle im
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. In Königstein und Oberursel.

Tel. 0174/3619974
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle
in Bad Homburg. 

Tel. 06172/6670522
--------------------------------------------------------------

Kinderfrau, liebevoll und erfahren
im Umgang mit Kindern sucht stun-
denweise 8 Std. i. d. Woche vormit-
tags neue Beschäftigung.

Tel. 06172/951368
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige, nette Frau sucht
Putzstelle und Bügelstelle im Privat-
haushalt in Oberursel und Umge-
bung. Tel. 0177/9118875
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau mit Erfahrung
sucht Putz- und Bügelstelle.

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

Chauffeur (54) fährt Sie in Ihrem
Pkw sicher, zuverl., preiswert. Auch
am WE! Beste Referenzen! Schufa/
Führungsz. ohne Eintrag. Std./Ta-
ge-Abrechnung. Gerne für Firmen.

Tel. 06172/995744
--------------------------------------------------------------

Nette und zuverlässige Frau bietet
liebevolle Senioren- Krankenbetreu-
ung und hilft Ihnen im Haushalt. Bei
Interesse bitte anrufen: 

Tel. 0151/17471010
--------------------------------------------------------------

Renovierung aller Art! Tapezieren,
Laminat, Badrenovierung und Flie-
sen verlegen und Umzüge.

Tel. 0176/20504139
oder 06195/6789098

--------------------------------------------------------------
Ich, weibl. suche Putz- oder Senio-
renbetreuungsstelle, Hilfe im Haus-
halt (Bügeln, Putzen), in Oberursel
und Bad Homburg.

Tel. 0163/2785634
--------------------------------------------------------------

Nette zuverl. Frau M. 40 mit fes-
tem Bürojob, perfekt in Deutsch
sucht Nebenjob aller Art, 400,- !-
Basis abends und am Wochenende.

Tel. 0151/16644193
--------------------------------------------------------------

Hausmeisterservice, Treppen-
hausreinigung unter Absprache
auch mehr. Tel. 0172/4631084 

ab 17 Uhr
--------------------------------------------------------------

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

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

Arbeitswillige und zuverlässige
Polen suchen Arbeit im Bereich
Dach- und Innenausbau.

Tel. 0152/06949949
--------------------------------------------------------------

Suche Arbeit im Garten. Bäume
fällen, Hecke schneiden.

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

Erfahrener Gärtner macht Ihren
Garten fit für Herbst/Winter und
Frühling 2011. Beet, Rasen und He-
ckenpflege. Hof- u. Terrassenreini-
gung. Winterdienst gerne in Dauer-
pflege sowie Holzanstriche aller Art.

Tel. 06195/724874,
01520/8733643

--------------------------------------------------------------
Dt.sprachige Polin mit Erfahrung
sucht Betreuung von alten u. kran-
ken Menschen in Haushalt Raum
Kronberg evtl. 24Std. ab sofort.

Tel. 06173/5506
--------------------------------------------------------------

Polin mit guten Deutschkenntnis-
sen u. Referenzen sucht Putz- u.
Bügelstelle. Tel. 0152/03631049
--------------------------------------------------------------

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

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

Ich suche Stelle: Babysitting,
Haushaltshilfe in Königstein, Bad
Soden und Umgebung. 

Tel. 0176/91141771
--------------------------------------------------------------

Kompetente & erfahrene Alten-
pflegerin aus Polen sucht ab Okt.
2010 eine 24h-Betreuungsstelle.
Kontakt: Tel. 0176/52253100
--------------------------------------------------------------

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

Kompetente HH/Betreuerin für
Jung und Alt, mit PKW sucht Arbeit
im Raum Kronberg / Königstein /
Kelkheim Tel. 06173/7026681
--------------------------------------------------------------

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

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

Zuverlässige, nette Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt zum Putzen
und Bügeln; Tel. 0177/2898508
--------------------------------------------------------------

Erfahrener Gärtner sucht Garten-
arbeit. Pflege, Hecke schneiden,
Bäume fällen, Pflaster legen, Plat-
ten legen, Palisaden stellen, Natur-
stein mauern und vieles mehr... 

Tel. 06173/322587  
Handy: 0178/1841999

--------------------------------------------------------------
Junge Frau mit Erfahrung sucht
Stelle in Privathaushalt. Referenzen
vorhanden, gerne auf Rechnung,

Tel. 06174/998868, 0173/4513895
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Suchen Kinderbetreuung, Haus-
haltsmanagement in Oberursel: Mit-
tagessen kochen, Kinder fahren,
Hausaufgabenbetreuung, Wäsche,
Bügeln, aufräumen. Min. 4 mal die
Woche 6 Stunden. Voraussetzung:
Führerschein und gute Deutsch-
kenntnisse. Tel. 06171/503889
--------------------------------------------------------------

Mitdenkende Putzfrau m. Gewer-
beanmeld. (Kleinuntern.) f. „intelli-
gentes“ bedarfsgerechtes Reinigen
1 x p. W. vormittags in Priv. Haush.,
Bad Homb.-City gesucht. Gute
Deutschkenntn. u. Ref. erwünscht.
Nur auf Rechn. Tel. 06172/83592
--------------------------------------------------------------

Wir suchen eine zuverlässige,
deutschsprachige, gepflegte sowie
extrem ordentliche Person, die den
Schmutz selbstständig sieht, im
Haushalt anpackt und eigenst. ar-
beitet, für zwei Tage die Woche
(2 u.3 Std.). Vorzugsweise Di. und
Fr. Anmeldung über Mini-Job-Zen-
trale oder selbstständig. Bitte mel-
den unter: Tel. 06172/266544
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Vertrauensvolle Perle, gute
Deutschkenntn. von 2 Pers.-Haush.
in HG-Dornholzh. zum Putzen und
Bügeln gesucht, 8-10 Std. pro Wo-
che. Tel. 06172/935073
--------------------------------------------------------------

Gehobener Privathaushalt in
Oberursel sucht freundliche, zuver-
lässige und gründliche Reinigungs-
hilfe für 2 x 4 Std. wöchentlich, be-
vorzugt Di. und Fr. vormittags.

Tel. 06171/5037792
--------------------------------------------------------------

Hauswirtschafterin, die gerne +
gut kocht, für 15-20 Std. die Woche
in Arzthaushalt nach Bad Homburg
gesucht. Arbeitszeit werktags am
Vormittag. Tel. 06172/6804432
--------------------------------------------------------------

Haushaltshilfe für Putz- und Bügel-
arbeiten gesucht, in Usingen.
Deutschsprachig o. Portugiesisch.
8 Std. pro Woche.Tel. 06081/66643
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Haushaltshilfe / Ver-
tretung für meinen Vater gesucht!
Kost und Logis frei, vom 20.12.-
6.1., gute Kochkenntnisse, gute
Deutschkenntnisse.

Tel. 06173/9668930
--------------------------------------------------------------

Tierliebhaberin (Hunde- und Pfer-
de) Haushaltshilfe 3 x 3 Std. Mo.-
Mi. 17.00 - 20.00 Uhr nach Oberrei-
fenberg ges. Tierliebe, verantwor-
tungsvolle u. liebenswerte Aushilfe
ab 30 Jahre, Nichtraucherin

Tel. 0171/6541991 (tagsüber) 
06082/929558 (abends)

--------------------------------------------------------------
Suche deutschsprachige Haus-
haltshilfe für 5-6 Stunden wöchent-
lich in Mammolshain. 

Tel. 0177 2740575.
--------------------------------------------------------------

Wir suchen zuverl., sorgfält. Rei-
nigungskraft für 2-Personen-Haus-
halt jeweils Freitagvormittag für 3
Stunden in Königstein

Telefon (0173) 343 7822
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Heidi’s Seniorenhilfe. Lebensbe-
gleitung zuhause für Entlastung An-
gehöriger. Betreuung während einer
Abwesenheit, Einkaufs- Putzhilfe.

Tel. 0176/61713266
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Garagenflohmarkt: Haushaltsau-
flösung, Baby- u. Kinderkl. Gr. 50-
92, Sa. 6.11.10 von 10-16 Uhr. 

HG, Rebenweg 5
--------------------------------------------------------------

Lindenholz-Bohlen, trocken, ideal
für Schnitzer und Drechsler. Bohlen
8 cm + 6 cm-3,5 m. Preis Verhs.

Tel. 06172/72194
--------------------------------------------------------------

Doppelbett Buche massiv 1,8 m x
2 m, mit Lattenrost ! 300,–, dazu
passende Kommode ! 50,–. Paidi
Hochbett 0,9 x 2m, Höhe 1,8 m !
350,–. Küchenklapptisch + Stühle,
Buche ! 100,–. Tel. 0151/56961065
--------------------------------------------------------------

Moll Maximo Kinderschreibtisch-
stuhl, Bezug grau gemustert, neu-
wertig, ! 90,–. Tel. 0178/8899287
--------------------------------------------------------------

Haushaltsauflösung wegen Um-
zug. Wir haben einfach zu viel von
allem, Möbel, Esstisch ausziehbar
1,80 m, 6 Stühle.Tel. 06172/690871
--------------------------------------------------------------

Zu verk. Kinderwagen (Teutonia)
mit Fußsack sowie Maxcosi plus
Babytasche, wie neu, für VB ! 350,–.

Tel. 0175/6347788
--------------------------------------------------------------

Verkaufe wegen Umzug, Matratze
100/200, Bezug abnehmbar und
waschbar, Sommer- u. Winterseite,
! 90,–. 2 Dunlopillo Ergofit Betten-
roste je ! 50,–. Stand-Boxsack NP
! 180,– jetzt ! 50,–. Neuwertiger
Gartenhäcksler ! 50,–.

Tel. 0151/29150588
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Mitwachsender Kinder- Jugend-
schreibtisch, Modell Moll, Ahorn,
Platte schräg stellbar mit Schubla-
de u. Lampe ! 280,–, passender
Rollcontainer ! 120,–, halbe Ergän-
zungsplatte ! 70,–, PC-Deck !
120,–, Schulranzenablage ! 10,–,
mitwachsender Drehstuhl ! 120,–.

Tel. 0151/29150588
--------------------------------------------------------------

Garagenflohmarkt am Sa., den
06.11. in Kronberg, Oberhöchstäd-
ter Str. 40 von 11.00 bis 15.00 Uhr

(Möbel, Lampen, Teppich usw.)
--------------------------------------------------------------

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

Verkaufe Briefmarken BRD gest.
+ postfr. 1949-1954, unvollständ.
1954-1992 vollstdg. Austria ges-
tep.+postfr. 1945-1958 unvoll.
1959-1992 vollst. 2 Alben Fussb.
WM 1990, 2 Alben 500 Jahre Post,
beides ungest.+postfr. Ersttag Son-
derstempel + versch. BRD + Aus-
tria, nur kompl. abzugeb. ! 2600,–

Tel. 06195/64576
--------------------------------------------------------------

Umzughalber großer, privater
Flohmarkt (Porzellan, Kristallgläser,
Bilder, Wandteller Delft, Bronze Fi-
guren, Deko-Artikel, Bücher
u.v.a.m.) Sa., 6.11.2010, 10 - 17 Uhr

Kelkheim, Friedrichstr. 3, II. St. 
Tel. 06195/5196

--------------------------------------------------------------
Hochwertige Kleidung f. Kids /
Jugendl., wenig getragen, günstig
abzugeben: Skianzüge Gr. 140 +
152, Winteranoraks u. Outdoor
Fleecejacken jungs Gr. 152-176,
Konfi.-Anzug + weißes Hemd 174,
Anzug du.-bl. Gr. 152, Reitstiefel Gr.
40, 42 + 43, Wanderstiefel Lowa Gr.
45 u. 47, 2 Mädchen-Stiefel Gr.
35/36 braun, Tel. 06173/79486 /AB)
--------------------------------------------------------------

Verkaufe Plattenspieler Sansui FR
5080 + Ersatz Tonabnehmer Yama-
ha Ster. Rec. mit MW/UKW Tuner
Model 2009, 12 Alben= 88 LP Ge-
samtwerk Mozart 164 LP Klass. +
Oper 70 LP leichte Kost. Oper. Mu-
sical Chanson Schlager etc. 18 LP
Swing Era 1936 + 1959 nur kom-
plett abzugeben ! 850,- 

Tel. 06195/64576
--------------------------------------------------------------

Couchgarnitur 2 + 3-sitzig und 
1 Sessel, cremefarbe, neuw., 
NP 5.900,- ! VHB 600,- !

Tel. 06174/255089
--------------------------------------------------------------

Vitrinenschrank 2-türig, Nuß-
baum, bleiverglast, H 1,55, B
1,20m, runder antiker Tisch mit Bo-
genkante, Nußbaum, Säulenfuß, Ø
60cm H 55cm ant. franz. Damen-
sessel, 4 Radierungen handcoloriert
“Jahreszeiten” - Barock-Sofa, Ve-
lour-Bezug, Polster 3-tlg. B 1,75
wegen Umzug preisgünstig abzu-
geben. Tel. 06195/5196
--------------------------------------------------------------

Hof-Flohmarkt am Sa 6.11. von
9.30 - 14 Uhr im Hindenburgring 56
in Bad Homburg. Alles muss raus.

Vorbeischauen lohnt sich.
--------------------------------------------------------------

Straußenlederumhängetaschen
verschiedene Farben und Größen.

Tel. 0175/9783439
--------------------------------------------------------------

Alte Schreibmaschine, Dekor-
stück, ! 40,- Tel. 06196/26928,

0162/8028110
--------------------------------------------------------------

Neuw. Fahrrad Mountain Bike
"active", blau, 26er, Shimano 24-
Gangschaltung, Federgabel für
250,- ! zu verkaufen. 
Tel. 06173/9894104, 0172/2863422
--------------------------------------------------------------

Privater Hausflohmarkt. Glashüt-
ten-Schloßborn, Ehlhaltener Str. 4
Fr. 12.11., 15 - 19 Uhr, Sa. 13.11., 
9 - 16 Uhr. Kleinmöbel, Haushalts-
waren, Kleidung, Bücher, Elektro-
werkzeuge etc. von jedem Etwas
--------------------------------------------------------------

Familienbaum Ebenholz (Makon-
de) ca. 42 cm hoch, Preis VHB

Tel. 0175/9783439
--------------------------------------------------------------

Fossilienplatte “Pierre d’Erfoud”,
Marokko, ca. 1x1m, ! 175,- 

Tel. 06196/26928, 0162/8028110
--------------------------------------------------------------

Chines. Porzellan Teeservice
neuw., 4 Pers., egg-shell, dezent u.
apart handbem. Ahornblattmotiv, 
! 165,-. Tel. 0174/8373077
--------------------------------------------------------------

Kurbad Königstein Kurskarte, 
7x Aqua- und Trockenkurse für nur 
! 58,- statt ! 68,60 (10er Karte: 98,-
!). Tel. 06174/221556
--------------------------------------------------------------

Blazer, exkl. Marken, Gr. 36/38,
neuwertig Tel. 06173/324331
--------------------------------------------------------------

Roland FP-7 elektron. Klavier inkl.
opt. orig. Ständer u. Pedal. Absolut
neuwertig! Gekauft 2009, noch Ga-
rantie. NP 2.148.- für VB 1.550,- ab-
zugeben. Nur Abholung in  König-
stein/Falkenstein. T: 0172-6113956
od. E-Mail: marc_rauch@mor-
mail.de
--------------------------------------------------------------

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Briefmarken, Postkarten, Briefe,
Sammlungen verschiedener Länder
gesucht. Insbesondere China, Russ-
land, Japan (alt), Deutschland (neu
ab 2002). Zahlung in bar.

Tel. 06172/453204
--------------------------------------------------------------

Wir suchen eine Couch-Garnitur.
Tel. 06171/911674 ab 20 Uhr

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

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

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

Zahle mind. 200,- Euro für altes
Ansichtskartenalbum mit Karten vor
1950. Kaufe auch lose Karten . 

Tel. 01520/4775807
--------------------------------------------------------------

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

Erwerbsberechtigter Jungjäger
sucht gebrauchte Langwaffen
und Zubehör zur Erstausstattung 

Tel. 0170-3516006
--------------------------------------------------------------

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

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

Gewerbe-/Lagerraum

Ferienhaus/-whg.

Grundstück/Garten

Rund ums Tier

Stellengesuche

Stellenangebote

Vermittlungsagentur sucht
Kinderbetreuer/innen und

Haushälter/ innen
Gebührenfreie und seriöse

Vermittlung von Teil-/ Vollzeit-
stellen im Raum FFM/Hoch taunus.

www.motherworld.de

Häusliche Pflege

– Promedica24 –
24 h Betreuung Zuhause

legal-sozialversichert
www.pflegedienst24h-mk.de

www.promedica24.pl
Tel. 06172/489968 – 0178/1305489

Betreuung

Kinderbetreuung

Verkäufe

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

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

Ankäufe
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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

#
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--------------------------------------------------------------
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
--------------------------------------------------------------

Kleinumzüge, Möbel, Ab- und Auf-
bau, sorgfältig und zuverlässig. An-
gebote kostenlos. Rudi machts.

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

Schrottabholung kostenlos!! Ei-
sen, Kupfer, Alu, Herde, Waschma-
schinen, Trockner usw. sofort!

Tel. 06171/4251
--------------------------------------------------------------

„Rebalancing“ holistic bodywork:
Heilt den Körper, heilt die Seele,
Privatkassen. Tel. 0162/2647300
--------------------------------------------------------------

„Kiss-Syndrom“ prof. Therapie,
Privatkassen. Tel. 0162/2647300
--------------------------------------------------------------

Kasper- o. Schwarzlichttheater o.
Zaubern, Ballonmodellage für Ki-
geb., Verein.... Tel. 06172/44475

www.gabis-kasperle.de
--------------------------------------------------------------

PC-Beratung, umfassend und un-
abhängig. Langj. Erfahrung. Kein
Verkauf. Termine privat und Firmen
täglich. Tel. 06172/75455
--------------------------------------------------------------

Wer zeigt mir an meinem PC, wie
man eine professionelle Diashow
macht? Mit passgenauer Musik,
evtl. auch mit Mikro.

Tel. 06007/8767 (Burgholzh.)
--------------------------------------------------------------

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

Super 8/N8/16 mm Filme sowie Ih-
re Videos von allen Kassetten-For-
maten in Top-Qualität digital auf
DVD, auch ihre Dia-Schau.

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 Kleinbild-Dias und Fotos 
kopiere ich in höchster Auflösung
und digitaler Verbesserung auf DVD.
Ihre Schätze von mir gut gesichert.
W. Schröder, HG. Tel. 06172/78810
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Ich suche einen lieben Partner, kein
Abenteuer. Zu zweit ist man nicht so
alleine. Sie, Anfang 70, Witwe,
warmh.,liebev., sucht Partner bis 75
J. für gemeins. Unternehmungen.

Chiffre: OW 4402
--------------------------------------------------------------

Herzliche, temperamentvolle Sie,
Ende 40, 1,60 m, sehr mollig, den-
noch attraktiv (lange Haare), 1 Kind
(16), sucht ehrlichen und liebevollen
Partner für alles, was zu zweit mehr
Spaß macht. Chiffre: OW 4401
--------------------------------------------------------------

Lebensfrohe, naturverbundene
72/ 164/65, möchte einen lieben
NR, dem Vertrauen u. Ehrlichkeit
noch etwas bedeuten, kennenler-
nen. Chiffre: OW 4403
--------------------------------------------------------------

SIE, 55 /1.70/65, gesch., stud.,
sucht alleinst., gebild. Partner bis
60 J., aus Raum Kronberg für Sonn-
tage zu Zweit. Chiffre: KB 44/1
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Ich, nett, hilfsbereit, sehr kinder-
lieb, finanziell unabhängig, Deut-
scher, attr., Vater, 50/190/86 kg., le-
dig, mit Sohn 21, in Oberursel,
sucht spontane Sie, auch Auslän-
derin, die mich besucht, Gesell-
schaft leistet, finanziell etwas be-
kommt, kostenfreies Mitwohnen
möglich. Wäre nett um 9-12 + um
20-24/+ anzurufen. 

Tel. 06171/2798082
oder 0179/5625397

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

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

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

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

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

Lernhilfe in Latein kann die Leis-
tung entscheidend verbessern!
Lehrerin (i. Dienst) hilft bei Gramma-
tiklücken und Übersetzung (Einzel-
unterricht). Tel. 0162/3360685
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Privatstunden in Mathematik sind
oft besonders hilfreich! Ohne Zeit-
druck können Lücken geschlossen
und Fehler analysiert werden. Leh-
rerin erteilt Einzelunterricht.

Tel. 0162/3360685
--------------------------------------------------------------

Gitarrenunterricht, Liedbegl., Solo-
spiel etc. Anfänger u. Fortgeschrit-
tene. Tel. 06171/6319626

www.peterfricke.de
--------------------------------------------------------------

Privat Musiklehrer gibt Unterricht
in Klavier, Orgel, Keyboard f. Kinder,
Jugendliche+Erwachsene. Kommt
auch ins Haus. Tel. 06171/55600
--------------------------------------------------------------

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

Staatl. geprüfte Musicaldarstellerin
bietet Gesangsunterricht für Kinder
& Jugendliche im Alter von 9-15
Jahren. Tel. 0163/3346807
--------------------------------------------------------------

Suche Cello-Lehrerin/Lehrer mit
Erfahrung mit Erfahrung in Erwach-
senenpädagokig. 

Tel. 06195/672145
--------------------------------------------------------------

Erfahrene Englischlehrerin erteilt
Sprachtraining für Oberstufenschü-
ler und Abiturienten. E-mail: impro-
ving-contentandstyle@web.de

Tel. 0171/4512759
--------------------------------------------------------------

Schlagzeug-Unterricht von erfah-
renem Lehrer. Bewährte Methode,
speziell geeignet für Anfänger.
Hausbesuche bevorzugt. 

Tel. 0173 / 324 7085
--------------------------------------------------------------

Klavier Unt. m. Fantasie, Freude,
Erfolg ab 3 J., Erwachsene jedes
Niv., Talentförd. v. erf. Dipl.-Päd.

Tel. 06196/5926847
--------------------------------------------------------------

Spanisch für die Reise. Wer gibt
Privatstunde 1x pro Woche in Kö-
nigst./Kronb./Glash.?

Tel. 0173/6560300
--------------------------------------------------------------

Diplom-Übersetzerin erteilt Unter-
richt in Französisch, Englisch und
Mathematik für Schule, Freizeit und
Beruf. Tel. 06172/266100
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Lernen mit Spaß und Erfolg.
Nachhilfe in allen Fächern und LRS
bis Kl. 10. von erfahrener Pädago-
gin. Tel. 0173/1766464
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Vollausgebildeter Dipl.-Handels-
lehrer ert. Nachh., bevorz. in den
Fächern Mathem. u. Wirtschaft, alle
Kl., restl. Fächer nach Abspr., Bad
Hg. u. Umg. Tel. 06172/9310220
--------------------------------------------------------------

Problem mit Mathe oder Physik?
Dipl. Ingenieurin erteilt qualifizierten
Nachhilfeunterricht in Kronberg und
Umgebung Tel. 0174/3030374
--------------------------------------------------------------

Erfahrener Lehrer erteilt Nachhil-
feunterricht in Latein, Mathema-
tik, Deutsch und Französisch. So-
wohl Mittel-, als auch Oberstufe.
Komme gern zu Ihnen nach Hause. 

Tel. 06173/319989
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Opel Astra Caravan 2,2 DTI, Bj.
2003, TÜV/ASU 03/12, 180.000 km,
Klima, Schiebedach, Tempomat,
Nebels., Radio/CD, Bordc., 1.Hd.,
Scheckheftg., VB ! 3.800,–.

Tel. 06174/931895
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Verkauf 3er Golf, TÜV 10.12, Erstz.
95, 166 tkm, guter Zustand, gute
Winter u. Sommerreifen auf Felgen,
Radio, CD, MP 3, Neu Bremsleit.,
Stossdämpfer, Kupplungsseil, VB
1.450 ! Tel. 0162/2835805, Karben
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Suche dringend ein Geländewa-
gen Diesel od. Benziner, Zust. egal
auch Reparatur bedürftig od. viele
Km Tel. 0641/9720616 

od. Tel. 0173/3953248
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
4 Winterreifen + Alufelgen für MB-
A Klasse Type W 168, Bridgestone
Blizzak LM 25 195/50 R15, 8 mm
Rillentiefe, zu verkaufen, ! 285,–.

Tel. 06171/53638
--------------------------------------------------------------

Winterreifen neuwertig BMW, 16’’
Stahlfelge 205/55 R16 H MS Plus
66 91H Uniroyal, ! 195,–.

Tel. 0163/5423940
--------------------------------------------------------------

4 Winterreifen auf Felgen 205/65
R 15, BMW 5er (E 39), 6-8 mm, 2
Michelin, 2 Pirelli, mit BMW Radab-
deckungen, ! 160,–. 

Tel. 0176/22922182, HG
--------------------------------------------------------------

1a Winterkompletträder Alu Mer-
cedes 205/55 R16 ! 180,– Dach-
box lang Mercedes inkl. Grundträ-
ger ! 130,–. Wegen KFZ-Wechsel.

Tel. 06173/64472
--------------------------------------------------------------

Je 4 Winterreifen auf Felge
195/65R15 Michelin Alpin A3
(neuw) ! 280,- u. 175/70%13 Mi-
chelin MXL ! 120,- zu verk.T e l .
0177/4947903
--------------------------------------------------------------

BMW 5er (E39) Winterräder Mi-
chellin 205/65R15 auf Felgen, gutes
Profil ! 90,- Tel. 0172/6606963
--------------------------------------------------------------

4 Winterreifen auf Stahlfelgen für
VW Bus 195/70/15 C, Uni Royal 
6 mm Profil, 100,- ! 

Tel. 06173/4396
--------------------------------------------------------------

4 WR auf Stahlfelgen, Subaru-Fo-
rester, 215/55R (6-7 mm) Vrede-
stein  mit Radkappen, 100 !, 

Tel. 06174/930931
--------------------------------------------------------------

4 Winterreifen Bridgestone Blizzak
LM-25, 195/ 65 R15 91T mit 5Loch-
Stahlf., z.B. VW Passat, 6-7 mm, VB
! 150,– Tel. 0175-2676429
--------------------------------------------------------------

4 gebr. Winterreifen für VW Toua-
reg: Dunlop Grandtrek SJ6 235/70
R 16/105Q auf Stahlfelge, 7-8 mm
Restprofiltiefe, VB 75,- !/Reifen 

Tel. 06174-2491870
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Friedrichsdorf, Marc-Aurel-Ring,
TG-Stellplatz zu vermieten, mtl. !
40,–. Tel. 01577/4290271

oder 06172/302938
--------------------------------------------------------------

Garage gesucht in Köppern-City.
Tel. 06175/941070

--------------------------------------------------------------
Garagenstellplatz im Doppelpar-
ker zu vermieten. Bad Homburg,
Elisabethenstr. 35. 

Tel. 0175/2593791
--------------------------------------------------------------

Suche mögl. kurzfritig Garage in
Kronberg Tel. 06173/993866 

od. 0172/6555730
--------------------------------------------------------------

Stadtmitte 1 Königstein: 2 excl. Ga-
ragepl. (TG mit FB) ab sofort einzeln
oder gemeinsam zu vermieten je VB
! 80/p.M. Tel. 01777 10 10 60
--------------------------------------------------------------
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Sie sucht Ihn

Er sucht Sie 

Unterricht

Nachhilfe

Automarkt

Opel

VW

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/Stellplätze

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 06.11.10 und Do., 11.11.10 von 8-14 Uhr  
 Frankfurt-Höchst, 
 Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sa., 06.11.10   Frankfurt-Kalbach, von 14–18.30 Uhr

FRISCHE-ZENTRUM, 
Am Martinszehnten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 07.11.10   Eschborn, von 10– 16 Uhr

Fegro, Praunheimer Straße 5–11
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Terminansage: 06195/902812, Büro: 901042

www.weiss-maerkte.de

Bitte benutzen Sie
den 

untenstehenden
Coupon
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H A L L O  E I G E N T Ü M E R  !
ICH BRAUCHE DRINGEND IHRE HILFE !

Sie suchen für Ihre Immobilie einen Mieter oder
Käufer beziehungsweise Sie planen die Vermietung
oder den Verkauf einer Immobilie? – Dann lassen
Sie uns erfolgreich zusammenarbeiten!

Ich suche nämlich dringend für meinen großen, ausgewählten
und auf die Bonität hin geprüften Kundenstamm pas  sen de
Wohnungen und Häuser (Miete/Kauf) sowie Baugrundstücke!

Lernen Sie mich kennen! – Besuchen Sie meine Homepage und laden
Sie mich zu einem persönlichen Gespräch ein. Ich freue mich auf Sie!

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

Skyline-Immobilien.com 06192/200 250

RMH , 5 Zi., gr. Wohnküche, S/W-Garten, 
Hobbyraum, G.-WC, 2 Einzelgaragen

Königstein-Schneidh. – ! 349.000,–

Königstein-Stadtmitte
Laden, ca. 105 m2,  in der 

Hauptstraße ab Januar 2011 
zu vermieten.

Tel.: 06174 - 51 59

Königstein
Helle 3-Zi.-Whg. (Hochparterre) mit 

Balkon u. Gartenanteil, 5 Gehminuten 
zur Stadtmitte, ca. 81 m2 Wohnfl.,  

renoviert 2010, modernes Tageslicht-
bad m. Dusche u. Wanne, Parkett, EBK, 

1 Garage, bezugsfrei ab 01.01.2011, 
Kaltmiete mtl. 800,- zzgl. NK

Tel.: 06195 - 7257918
www.hk-taunusimmoblien.deKelkheim

Altkönigstr. – 3 ZKB, Balk., ca. 81 m2, 
Mt.: 580,– !  + NK + Kt. + Prov.
www.ruehl-immobilien.de 069-845647

Königstein
City – 1 ZKB, ca. 35 m2, Mt.: 350,– !, 
www.ruehl-immobilien.de 069-845647

Kronberg
Excl. 2,5 ZKB, Balk. sep. WC, EBK, ca. 
75 m2, Mt.: 590,– !  + NK + Kt. + Prov.
www.ruehl-immobilien.de 069-845647

Gewerbefl äche 
Kronberg/Ts.:

ab sofort, 240 m2, zentral, 
Nähe S-4, Laderampe m. 

Sektionaltor, Industrieparkett, 
4–6 m Höhe, 

Galerie f. Büro, Parkplätze
! 06173-1425 + 2759

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

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

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

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 

Hofheim, Kriftel, Hattersheim, Flörsheim
mit Garage oder Carport.

Kaufpreis bis ! 550.000,-

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,-

EGAL ob Abriss*Verkauf*Vermietung*, wir
kümmern uns um Sie und Ihre Immobilie.

PMH-Immobilien Marion Hale
Telefon (0 6172) 13 90 32 · MarionHale@web.de
Ihr freundlicher und engagierter Partner.

Immobilien
Vermietungen

Immobilien
Gesuche

Immobilien
Verkäufe

Königsteiner Woche
2-spaltig
Höhe: 90 mm

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

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

wertvollen Traum-Objekte. Ihr bester Schutz vor Inflation, 
Miet-, Aktien- und Fonds-Verlusten oder Anlagen-Betrug.

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

Wir bieten Immobilien-Vollservice und 
bringen Ihre Wünsche unter Dach und Fach. 
Zuverlässiger Kauf und Verkauf. Marktwert-

Objektschätzung + Projektentwicklung. 
Gratis-Vermittlung von Hypotheken-Darlehen.

40
JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Wohngebiet.

Beste Lagen + Adressen. Herzliche Einladung zur Objekt-Besichtigung.
Wir haben die Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
Attraktive Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Königst., Woogtal, 1-ZW, 36 m2, EBK, Pl., vermietet, 95.000,–
Königst.-City, 2-ZW, 61 m2, EBK, Ga., Büro, Praxis, 120.000,–
K.-Falkenstein, 2-ZW, 69 m2 Wfl., EBK, ruhige Lage,  127.500,–
Falkenstein, 3-ZW, frei + 1-ZW, verm., zusammen  nur 168.000,–
Königst.-City, 3-ZW, 100 m2 Wfl., EBK, Garage, verm., 210.000,–
Königst.-City, 3-ZW-Mais., EBK, 89 m2 Wfl., 2 Kfz.-Pl. 207.000,–
Königst.-City, 3-ZW, 80 m2 Wfl., EBK, 2 TG-Pl. nur 180.000,–
Königst.-City, 4-ZW, 103 m2 Wfl., frei, Sonne. nur 179.000,–
Königst.-M., 6-ZW, 170 m2 Wfl., Bj. 06, EBK, 2 TG, 450.000,–
Eppenhain, 3 1/2-ZW, 93 m2 Wfl., EBK, Pl., Aussicht, 135.000,–
Oberursel, Top 4-ZW, 120 m2, EBK, 2 Bä., Garage, 194.000,–
Eppenhain, 4-ZW, 115 m2 Wfl., Garage, ruhig, frei, nur 115.000,–
Königst.-City, 5-ZW, 148 m2, Wohnen, Büro, Praxis, KP Anfrage 
Königst., freist. Altbau-1-FH, Areal 571 m2, Ga., ruhig, 275.000,–
Königst.-City, Top-Villa, 185 m2 Wfl., EBK., Ga., Bestl., 799.000,–
Königst.-M., Skylineblick-Villa, 180 m2 Wfl., ELW, G., 790.000,–
Königst.-City, Rarität, Villa mit HB, 394 m2 Nutzfl., Trauml, 975.000,–
Glashütten, Altbau-Villa plus Bauplatz, A. 1.056 m2, nur 295.000,–
Glashütten, Luxus-Villa, 440 m2 Nfl., Büro, Praxis, Blick 720.000,–
Eppstein, freist. 1-FH, 150 m2, 2 Bä., neue EBK, DG, 299.000,–
Fischbach, Top 3-FH., 2 Wohn frei, A. 892 m2, Bestl., 530.000,–
Oberreifenbg., 2-FH, 3-ZW 100 m2 + 2-ZW 70 m2, nur  215.000,–
Oberursel, Maasgrund, Top-Villa, 170 m2, Bj. 04, EBK, Ga., 730.000,–
Kronberg, Top-Neubau-DHH + freist. Villa, Sonne, ab 479.500,–
Käufer-Provision fällt bei diesen Neubau-Häusern nicht an.
Kgst., Gebäude 2.500 m2 Nfl., Park 13.350 m2,  KP auf Anfrage
K.-Eppenhain, Villen-Baugrundstück, 800 m2, Bestl., 239.000,–
Königstein-City, Baugrundstück, 1.570 m2, 1–2 FH  nur 650.000,–
Fischbach, Baugrundstück, 735 m2, Bestl., 1–2-FH/DH, 320.000,–
Kelkh.-City, Baugrundstück für Wohn-/Geschäftshaus, 500.000,–
Fischbach, Baugrundstück, 370 m2 für 1–2-FH, Sonne, 240.000,–

®

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

Bei uns stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis. Und wir geben 20% Jubiläums-Provi-
sions-Nachlass. Weitere 100 preisgünstige Taunus-Objekte auf Anfrage. Bitte Gratis-
Exposé anfordern. Wir sind bei Kauf und Verkauf zuverlässig, seriös und erfolgreich.

Königstein – Am Wald + Burgblick!  Großzügige  
3-ZW/ETW, ca. 115 m2 in gehob. Wohnanlage, 
EBK, Schnäppchenpreis!!! T! 198 
Anna Hoffmann Immob 06174-209495

Schwalbach – schöne + ruh. Lg. am Wald, 
L-Bungalow, ca. 140 m2 gepfl. Wfl., 7 Zi., Kamin,
Winter-Ga., EBK, eingew. SW-Garten, T! 498 
KÖ-Schneidhain, S.-Grundst., ca. 620 m2,  T! 335
Anna Hoffmann Immob 06174-209495

Kö.-Schneidh., ruh. Lg., mod. 2-ZW + gr. sonn.
SW-Terr. weißes Tgl.-Bad, Profi-EBK als Wohnkü., 
Parkett, ca. 62 m2 Wfl., kl. WE, ! 580
Liederbach – 3-ZW „Traum in Weiß“ + Blick,
ca. 86 m2, Blk., neue Bö. + Bäder, wie neu, ! 720 
Bad Sod. 1 – edle + helle 3,5-ZW + SW-Terr. + kl.
Garten, 110 m2, Tgl.-Bad + G-WC, top Ausstattg./
Parkett, kl. WE, Musikerviertel, frei,  ! 1.200
Anna Hoffmann Immob 06174-209495 � � � � � � � 
 � � 	 	 
 � � � � � �

Frankfurt / Rhein-Main
– Hinterm Berg !“ – Die Ruhe leben … –
großes, individuelles Haus mit viel Architektur, 
8 Zimmer, Grundstück ca. 960 m!, klasse Lage
Wehrheim-Friedrichsthal,   KP 290.000 !
Für unsere Kunden der Wüstenrot suchen
wir im Gebiet Rhein-Main:

– Häuser jeder Größe zum Kauf, auch
– Wohnungen und Grundstücke

Bitte rufen Sie uns an! – Wir freuen uns!
Telefon: 069 - 92 91 13 13

Hochtaunuskreis (kw) Nach dem Er-
folg in diesem Jahr soll es auch 2011 
wieder ein Jugend-Sinfonie-Orchester 
Hochtaunus geben. „Wir suchen erneut 
motivierte, musikbegeisterte Jugendli-
che, die im Hochtaunuskreis wohnen 
oder hier ihren schulischen oder musika-
lischen Schwerpunkt haben und die Lust 
haben, in einem großen Orchester zu 
spielen. Diesen Jugendlichen möchten 
wir die Möglichkeit geben, Mitglied im 
Jugend-Sinfonie-Orchester Hochtaunus 
zu werden“, so Landrat Ulrich Krebs, 
Vorstandsvorsitzender der Johann-Isaak-
von-Gerning-Stiftung – Stiftung für 
Kunst und Kultur im Hochtaunuskreis.
Die künstlerische Leitung liegt in diesem 
Jahr bei dem Pianisten und Dirigenten 
Lars Keitel. Die Violinen werden von 
Dimiter Ivanov (Frankfurter Opern- und 
Museums-orchester) und Beate Lauer 
(Akademie für Tonkunst Darmstadt), 
die Viola von Prof. Jörg Heyer (ehemals 
HR-Sinfonieorchester und Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Frank-
furt), die Celli von Jan Ickert (Theater 
Erfurt), die Holzbläser von Ralph Sa-
bow (HR-Sinfonieorchester), die Kont-
rabasse von Hedwig Matros-Büsing, die 
Blechbläser von Thomas Bernstein (alle 
Frankfurter Opern- und Museumsor-
chester und Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt) und das 
Schlagwerk von Andreas Nowak (Neue 
Frankfurter Philharmonie) betreut.
Die Modalitäten der Aufnahme in das 
Orchester sind ebenfalls gleich geblie-
ben: Jugendliche im Alter zwischen 11 
und 20 Jahren, die ein Orchesterinstru-
ment beherrschen, sind eingeladen, sich 
für ein Vorspiel anzumelden. 

Das Vorspiel findet am 19., 20., 26. 
und 27. Februar statt und dauert rund 
zehn Minuten. Dabei sind ein schneller 
und ein langsamer Satz aus zwei unter-
schiedlichen musikgeschichtlichen Epo-
chen vorzuspielen. „Wer das Vorspiel 
bestanden hat, ist Mitglied des Jugend-
Sinfonie-Orchesters Hochtaunus“, kün-
digt Keitel an. Für die Orchesterbeset-
zung stehen schon jetzt einige Termin 
fest: Im April werden die eingerichteten 
Stimmen ausgegeben und vom 14. bis 
21. Juni läuft die Probenphase im Hofgut 
Mauloff in Weilrod.Die Konzerte des 
Jugend-Sinfonie-Orchesters finden am 
21. und 22. Juni statt.
Anmeldeformulare werden an die wei-
terführenden Schulen und Musikschulen 
im Hochtaunuskreis verteilt und sind 
außerdem erhältlich beim Hochtau-
nuskreis, Fachbereich Kultur (Telefon: 
06172/999-4610, E-Mail: kultur@hoch-
taunuskreis.de) oder im Internet unter 
www.hochtaunuskreis.de, Stichwort 
Jugend-Sinfonie-Orchester. Anmelde-
schluss ist der 31. Januar 2011.
Die Johann-Isaak-von-Gerning-Stiftung 
wurde 2008 als Stiftung für Kunst und 
Kultur im Hochtaunuskreis gegründet. 
Vorstandsvorsitzender ist Landrat Ulrich 
Krebs. Ein Kuratorium berät über die 
inhaltliche Ausgestaltung.
Erklärtes Ziel ist es, Privatpersonen, Un-
ternehmen und Institutionen durch die 
Möglichkeiten, die eine Stiftung bietet, 
aktiv in die Kulturarbeit einzubezie-
hen. So sollen Zustifter und Unterstützer 
aus Wirtschaft und Gesellschaft gewon-
nen werden, um ihre Arbeit nach dem 
Vorbild von Bürgerstiftungen auf eine 
möglichst breite gesellschaftliche Ba-

sis zu stellen. Der Hochtaunuskreis hat 
das Grundkapital von 560.000 Euro zur 
Verfügung gestellt. Ansprechpartner ist 
Gregor Maier, Leiter des Fachbereiches 
Kultur im Hochtaunuskreis (Telefon: 
06172/999-4600 oder E-Mail: gregor.
maier@hochtaunuskreis.de). Informatio-
nen gibt es unter www.hochtaunuskreis.
de/kultur. Namensgeber der Stiftung ist 
der Gelehrte und Dichter Johann Isaak 
von Gerning (1767–1837), der dem heu-
tigen Kreisgebiet in besonderer Weise 
verbunden war. Seit 1802 verbrachte er 
den Sommer meist in seinem Kronberger 
Landhaus, das er „Tauninum“ nann-
te; seit 1803 wohnte er auch in Hom-
burg. 1804 erhielt er den Titel eines 
hessen-homburgischen Geheimrats. Seit 
der Aufnahme Hessen-Homburgs in den 
Deutschen Bund vertrat er die Land-
grafschaft in der Bundesversammlung. 
Gerning ist damit den beiden Territorial-
herrschaften, an die der Hochtaunuskreis 
im Wesentlichen anknüpft, gleicherma-
ßen eng verbunden: der Landgrafschaft 
Hessen-Homburg und dem Herzogtum 
Nassau, zu dem Kronberg gehörte.
Johann Isaak von Gerning kann als einer 
der Väter des Namens „Taunus“ gelten. 
In seinem Lehrgedicht „Die Heilquellen 
am Taunus“ (1813), das dem Landgra-
fen von Hessen-Homburg gewidmet ist, 
unternimmt der Autor eine imaginäre 
gelehrte Reise durch den Taunus; er 
trug dadurch wesentlich zur Durchset-
zung des Namens „Taunus“ statt der 
hergebrachten „Höhe“ bei. Gerning er-
warb sich auf zahlreichen Feldern des 
kulturellen Lebens – Literatur, bilden-
de Kunst, Geschichte, Altertumskunde, 
Landeskunde – große Verdienste.

Jugend-Sinfonie-Orchester  
Hochtaunus geht in die zweite Runde

Königstein – Dann sind Sie bei uns genau 
richtig. Der „Samurai“ Karate-Sport-Verein 
Königstein 1974 e.V. bietet neue Karate-
Kurse für Kinder und Erwachsene an. 
Die kontinuierliche Bewegung im Training 
ist das beste Mittel gegen Winterspeck bzw. 
dafür da, dass er gar nicht erst aufkommt. 
Karate ist mehr als nur eine Sportart: Sie för-
dert die Körperbeherrschung und verbessert 
die Kondition, Gelenkigkeit und Konzent-
ration. 
Bei Interesse sind Sie herzlich eingeladen, 
bei uns am Training teilzunehmen, egal ob 
Anfänger, Wiedereinsteiger oder trainierter 
Sportler.
Der Verein trainiert auf der neu renovierten 
Seite der Sporthalle des Taunusgymnasiums 
Königstein. Trainingszeiten: Montag, 19 bis 
20.15 Uhr (Kinder/Schüler) und 20.15 bis  
22 Uhr (Erwachsene), Freitag, 17.30 bis 
18.45 Uhr (Kinder/Schüler) und 19 bis 20.30 
Uhr (Erwachsene).

Keine Lust  
auf Winterspeck? Falkenstein, (kw) – Gegen 15 Uhr 

teilte eine Anwohnerin am Sonntag 
der Polizeistation Königstein telefo-
nisch mit, dass auf einer Wiese hinter 
dem Parkplatz Opel-Zoo, rechts in 
Fahrtrichtung Königstein, ein jam-
merndes Reh läge. 
Sofort wurde der zuständige Jagd-
pächter  verständigt und berichtete der 

Polizei seinerseits knapp eine Stunde 
später, dass dort ein Reh vermutlich 
von Hunden gerissen worden war.  
Der genaue Tatort befindet sich ober-
halb der Helbigshainer Wiesen am 
Rand der dortigen Wohnhäuser. Zeu-
gen werden gebeten, sich bei der Po-
lizeistation Königstein unter Telefon 
06174/92660 zu melden.

Reh von Hunden gerissen

Königstein (kw) – „Alles Leben 
ist Bewegung. Beweglicher werden 
heißt lebendiger werden – körperlich, 
seelisch und geistig“, so die Erkennt-
nis von Moshé Feldenkrais (1904 
- 1984). Im Zentrum der Feldenkrais-
Arbeit steht die Verbesserung der per-
sönlichen Lebensqualität. Ziel ist es, 
durch einen bewussteren Umgang mit 
dem Körper beweglich und gesund zu 
bleiben. Die erhöhte Wahrnehmungs-
fähigkeit ermöglicht es, schmerzende 

Verspannungen zu lösen und neue 
Bewegungsmuster zu erlernen, die 
das Leben einfacher und harmoni-
scher machen. Die vhs Hochtaunus 
bietet ab 11. November, 19.30 Uhr, 
in der Grundschule Königstein (Jahn-
straße1) einen weiteren Feldenkrais-
Kurs mit 3 Terminen an, die Gebühr 
beträgt 27 Euro. Interessierte erhalten 
unter Telefon 06171/5848-0 sowie 
im Internet www.vhs-hochtaunus.de 
weitere Auskünfte.

Feldenkrais beliebt: vhs organisiert Zusatzkurs
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Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Liebe Eigentümer
Sie überlegen zu verkaufen oder 
zu vermieten? Wir informieren Sie kos-
ten  los und unverbindlich über Ihre Vermitt-
lungschancen und was Sie aktuell am 
Markt erzielen können. Wir suchen stän-
dig hochwertige Wohnungen, Reihen- 
und Doppelhäuser, Villen sowie Grund-
stücke in guten Lagen des Vor dertaunus. 
Nutzen Sie unseren guten Ruf, Marktkennt-
nisse und Kundenpoten tial für Ihren Erfolg.

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Glashütten-Schloßborn
Bungalow in 1A-Lage, ca. 200 m2 Wfl. 
Elegantes Villenanwesen mit viel Platz
auf einer Ebene. 67 m2 repräsentativer 
Wohnbereich mit überhohen Decken. 
Schöner Garten. Für nur ! 420.000,– 
inklusive Doppelgarage.

––––––––––––––––––––
Königstein

MFH – 1A-Innenstadtlage, 221 m! Ge-
samtfläche, verteilt auf 2 Whg. und 
1 kl. Laden, zum Selbstbezug oder als 
Kapitalanlage, für nur ! 379.000,– 
inkl. Garage.

––––––––––––––––––––
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.

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.

I
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Heiz- und Warmwasserkosten um 
durchschnittlich 18 Prozent gestiegen   
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
die jährlichen Heiz- und Warmwasserkosten für eine 80 
Quadratmeter große Wohnung und einer Versorgung 
mit Heizöl sind von bundesdurchschnittlich 910 Euro in 
der Saison 2007/2008 auf 1.074 Euro in der Periode 
2008/2009 gestiegen. Das entspricht einer Erhöhung von 
rund 18 Prozent. Ein Grund ist der witterungsbedingte Ver-
brauchsanstieg: Bei Heizöl lag der Wert für 2008/2009 
bei durchschnittlich 14,6 Liter pro Quadratmeter und damit 
1,2 Liter höher als in der Heizperiode 2007/2008 – dies 
geht aus einer Studie des Energiedienstleisters Techem her-
vor. Die Analyse basiert auf Daten von 331.209 Wohnun-
gen in 63.314 Mehrfamilienhäusern in Deutschland.  

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

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

Immobilien
Verkäufe

Verkaufsstart 
für Sodener Baugebiet „Wilhelmshöhe“

Projektgesellschaft Horn und Christmann Immobilien luden zur Auftaktveranstaltung

1. November 2010

Im kommenden Januar wird mit dem Bauprojekt 
„Wilhelmshöhe“ in Bad Soden begonnen. Zum 
offi ziellen Verkaufsstart luden daher der Bauträ-
ger, die Projektgesellschaft Horn aus Kelkheim, 
und das mit dem Verkauf beauftragte Immobili-
enunternehmen Christmann zur Präsentation der 
entstehenden Immobilien ein.

Mit zwölf Doppelhäusern (Hausbreiten von 7,50 bis 
10 Meter) und sieben freistehenden Einfamilienhäu-
sern wird der erste Bauabschnitt von Bad Sodens 
„Wilhelmshöhe“ bebaut. Im Januar 2011 soll bereits 
mit dem Tiefbau und im März mit den Hochbau-
leistungen begonnen werden. Ende 2011 rechnet 
Günther Horn, Geschäftsführer der Projektgesell-
schaft, bereits mit den ersten Fertigstellungen im 
Bauabschnitt eins. Zu diesem Zeitpunkt sind für die 
Anwohner bereits die kompletten Erschließungs-
arbeiten und die Straßen erstellt. „Das komplette 
Wohnbaugebiet soll in zwei Jahren erstellt sein – ein 
mutiges Unterfangen, aber realisierbar“, ergänzt 
Reinhold Christmann den straffen Zeitplan. 

Die seit 1997 erfolgreich im hochwertigen Woh-
nungsbau tätige Projektgesellschaft Horn legt bei 
der Erstellung der Häuser vor allem Wert auf die 
individuellen Wünsche des Kunden. Sowohl bei 
der Grundrissgestaltung als auch bei den Einrich-
tungsdetails kann der Kunde mitentscheiden. Die 
Umsetzung liegt dabei hauptsächlich in der Hand 
regionaler Partner und Zulieferer aus dem Rhein-
Main-Gebiet. Sowohl der Rohbau als auch die Sa-
nitär- und Heizungsinstallationen werden von Bad 
Sodener Unternehmen durchgeführt. 

Zwischen 625.000,- und 900.000,- Euro liegen die 
Kaufpreise der nach Südwesten ausgerichteten Dop-
pelhäuser und freistehenden Villen mit Garten. Die 
Wohn-/Nutzfl äche reicht dabei von rund 240 bis 
zu 300 Quadratmetern bei Grundstücken von 300 
bis über 600 Quadratmetern Fläche. Dabei sind die 
elektrischen Rollläden, der Parkettboden, ein El-
ternschlafzimmer mit eigenem Bad, ein separates 
Kinderbad, das in Wohnraumqualität gestaltete Un-
tergeschoss sowie die fertige Außenanlage nur eini-
ge der Standardausführungen. Besonders großzügig 
wirken die individuell gestalteten Haustypen durch 
die bis zu 2,90 m hohe Raumhöhe. 

Unter dem Motto „Leben und wohnen, wo andere 
Urlaub machen“ bieten die Projektgesellschaft Horn 
und der Verkaufspartner Christmann Immobilien al-
len Bau- und Kaufi nteressierten ab sofort persön-
liche Termine mit der Helmut Christmann Immobilien 
GmbH, Telefonnummer 0 61 95 / 97 79 19, und 
die Möglichkeit, sich die Innenausstattungsmög-
lichkeiten auf 600 m! Ausstellungsfl äche anzusehen. 

– Anzeige –

Preishammer!!!
Nur einmal mit Akten befüllt 

wie  N E U 

Akten- / Bücherkartons
(Maße L 44 x B 33 x H 45 cm) 

Stück 1,00 !  inkl. MWST

Selbstabholung, so lange der Vorrat reicht bei

DONATH International
Umzugslogistik

61462 Königstein · Wiesbadener Str. 239
Mo. – Fr. 8.00 Uhr – 16.00 Uhr

K R O N B E R G

Tel. 0800 / 95 600 10
gebührenfrei
61476 Kronberg · Hainstr. 2

Tel. 0800 / 95 600 10  Kronberg@Kronberg.Blumenauer.de  www.Blumenauer.com

SIE WOLLEN IHR HAUS VERÄUSSERN?
WIR verkaufen Ihre Immobilie innerhalb von 

6 Monaten!

– GARANTIERT –
oder wir kaufen sie selbst!

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

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Projektgesellschaft GmbH
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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

DONATH International
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Kronberg – grüne Südwest-Lage 
DHH mit Charme & Atmosphäre
• in 2000 saniertes Einfam.-Haus auf 477 m!  
   idyll. eingewachsenem Erbpacht-Grundstück  
• ca. 116 m! zeitgemäß ästhetisch ausgest.  
   Wohnfläche mit ca. 25 m! Südwest-Terrasse 
• EG: ca. 40 m! off. Wohn-Ess.-Bereich, mod.      
   EBK mit Esstheke, weißes Tagesl.-Duschbad
• OG: 2 SZ, Ankleide, Tgl.-Wannen-Duschbad  
   Sauna; 3 PKW-Stellpl.      VB ! 290.000,--

Kronberg – AAA-Stadtlage 
ästhet., großz. 4 Zi.-Wohnung
• großz. 4-Zi.-Wohnung im 1.OG, modernes  
   4-FH mit Lift, 2 TG-Einzelpl.; Stadtmitte
• hochwertige 193 m! helle Wohnfl., durch- 
   gängig Parkett; raumhohe Fenster-/Türen
• 3 Schlafzi., 2 weiße Tageslicht-Bäder
• 86 m! Wohnber., Kamin,18 m! Südw.-Balk.  
• „Bulthaup“-Küchenausst., Speisekammer, 
    div. EBS, bezugsfertig    ! 610.000,--

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

Wir lieben unseren Job!
Firma Dümer-Bau GmbH in Butzbach
! 06033 / 7479-56 · www.duemer-bau.de
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WIR SIND UMGEZOGEN

Maler-, Tapezier-, Verputz-
und Fußbodenarbeiten

Marcus Kaufmann · Malermeisterbetrieb
Liederbach · Frankfurt

Telefon 069 / 29 72 08 78 · Telefax 069 / 92 03 16 78
Mobil 0171 / 4 04 19 61 · Info@KH-Kaufmann.de

KUR-THEATER
BAD SODEN/TS.

Telefon:  0 61  96  / 2 77  33
DONNERSTAG 4. 11. 2010 –

MITTWOCH 10. 11. 2010 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Do 20:00

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

 Fr + Sa 20:00

 THE AMERICAN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Sa 17:00

 DER KLEINE NICK
OV (franz.)

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

 So + Mo 20:00

 EAT, PRAY, LOVE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Di 20:00

EAT, PRAY, LOVE
OV (englisch)

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

 Mi 20:00 

MY NAME IS KHAN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

www.galax-cinema.de

Woche vom 4. November bis 10. November 2010

UNSTOPPABLE - AUSSER KONTROLLE Vorpremiere
MI 20.00 Uhr ab 12 J.

STICHTAG NEU
DO, FR, SA, DI und MI 20.00, DO, FR und MI 17.00, SA und DI 17.30, SO und MO 19.30, SO 16.30 Uhr ab 12 J.

GOETHE NEU
DO, FR und MI 17.00, SA und DI 17.30, SO 16.30 Uhr ab 6 J.

ADÈLE UND DAS GEHEIMNIS DES PHARAOS 2. Woche
SA und DI 15.00, SO 14.00 Uhr ab 6 J.

R.E.D. - ÄLTER, HÄRTER, BESSER 2. Woche 
DO, FR, SA, DI und MI 20.00, SO und MO 19.30 Uhr ab 16 J.

WALL STREET: GELD SCHLÄFT NICHT 3. Woche
DO, FR, SA und DI 19.45, SA und DI 17.15, SO und MO 19.30, MI 17.00 Uhr  ab 6 J.

SO SPIELT DAS LEBEN 3. Woche
DO, FR, SA und DI 20.00, DO und FR 17.00, SA und DI 17.30, SO und MO 19.30, SO 16.30 Uhr ab 6 J.

DIE LEGENDE DER WÄCHTER 4. Woche
SA und DI 15.00, SO 14.00 Uhr  ab 6 J.

KONFERENZ DER TIERE 5. Woche
DO, FR und MI 17.00, SA und DI 15.00, SO 14.00, 16.30 Uhr  ab 0 J.

ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH 6. Woche
SA und DI 15.00, SO 14.00 Uhr  ab 0 J.

WAFFENSTILLSTAND Filmauslese 
MI 20.00 Uhr  ab 12 J.

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

Telefon: 0 61  73 / 7 93 85 und 26 04

Woche ab 4. 11. 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Donnerstag bis Samstag 20.15
Sonntag auch 17.00

Mittwoch 17.00

„WALL STREET – 
GELD SCHLÄFT 

NICHT“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Donnerstag bis Samstag 17.30
Sonntag bis Mittwoch 20.15

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

Samstag und Sonntag 15.00

„KONFERENZ DER 
TIERE“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.kronberger-lichtspiele.de

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

Kompetenz für Ihre Mobilität
Mit der richtigen Einlage steigern Sie gezielt 

ihre Mobilität. Unser Einlagenkonzept 
erfüllt Ihre individuellen Anforderungen 

an den Alltag, Sport oder Freizeit.
Auch die passenden Schuhe fi nden Sie bei uns.

Lagerverkauf
ausgesuchte Feinkostspezialitäten

Wir haben das größte 
Feinkostangebot im 
Rhein-Main-Gebiet.

Weine, edle Öle, Trüffel,
frische Pasta, Trüffelsalami,

Käse, Frischkäsecrèmes,
Parmaschinken … d. h., alles
was das Feinschmeckerherz

begehrt, und das zu 
günstigen Preisen!

Probieren dürfen Sie auch!

Samstag, 6. 11. 2010
von 10.00 bis 18.00 Uhr.

Importhaus
Günther Hellriegel GmbH

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Oberhö.

Industriegebiet

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

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

GmbH

65835 LIEDERBACH  0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG

BEPFLANZUNG

25
Jahre

www.elbe-gala.de

Mitbetreiber unserer 
Räumlichkeiten samt 
Lagerräumen gesucht 

im pädagogischen, 
psychologischen 

oder therapeutischen 
Bereich.

06174 - 96 31 28

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

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

Werbung
will nicht überreden, sondern 

überzeugen. Werbung informiert
über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die Werbung!




