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Die wichtigste Rolle in ihrem Leben
spielen die Menschen

Ruth Gevert genießt noch einmal die Blütenpracht in dem für die Heimbewohner wunderschön 
angelegten „Sinnesgarten“ im Kaiserin-Friedrich-Haus, bevor sie die Tür zu ihrem Berufsleben 
schließt. Foto: Westenberger

Stenokurse hat einstellen lassen, ohne dass er 
Steno konnte – er war seinen Schülern einfach 
immer eine Übungsstunde voraus.“ 
In ihrer beruflichen Laufbahn hat Gevert viele 
verschiedenen Stationen durchlaufen und auf 
diese Weise die pflegende Berufen umfassend 
von allen Seiten kennen gelernt und durch-
leuchtet. 1974 machte sie eine Weiterbildung 
zur Pflegedienstleitung, war nicht nur auf der 
Intensivstation tätig, sondern auch in der am-
bulanten Pflege, arbeitete in der Uniklinik in 
Frankfurt als Pflegedienstleiterin, bevor sie als 
Referentin für Altenpflege und Gesundheits-
wesen von der Praxis in die Theorie wechselte. 
Von 1982 an begab sie sich schließlich als 
Leiterin in die Altenpflege, mit viel Enthusi-
asmus, was Strukturänderungen betraf, war 
verantwortlich für Altenwohnanlagen, hat dort 
ambulante Dienste aufgebaut und berufsbe-
gleitend noch „Pflege- und Gesundheitsma-
nagement“ studiert. 
„In den 90er-Jahren hat sich durch die Pflege-
versicherung und Pflegewissenschaft in den 
Heimen sehr viel verändert. Seither werden 
die Menschen einfach viel mehr aktiviert, ihr 
Bett zu verlassen. Sie können weiter aktiv 
sein, wenn sie wollen, sie erhalten Angebote 
dazu. Früher war einfach nicht so viel Leben in 
einem Pflegeheim“, spricht sie vorsichtig über 
vergangene Zeiten mit Sechsbett-Zimmern, 
in denen alte Menschen einfach nur versorgt 
wurden. „Es galt bei all den Veränderungen 
aber auch eine gute Balance zu finden, um 
die alten Menschen nicht zu überfordern“, 
sagt sie. „Heute fällt es mir leichter, dieses 
Gleichgewicht zu finden, weil ich selbst et-
was ruhiger geworden bin.“ Für sie schließt 
sich zu ihrem Abschied ein Kreis: „Ich habe 
bereits 1982 in Frankfurt in einem Pflegeheim 
die Heimleitung übernommen, das ähnlich alt 
wie das alte Kaiserin-Friedrich-Haus war und 
ebenso wie unser Haus hier, durch einen Neu-
bau ersetzt wurde.“ Für Ruth Gevert waren die 
Prozesse, die mit einem solchen Neubau wie 
dem Rundbau in Kronberg einhergehen wie  
Verabschieden vom Alten, Zusammenrücken 
und Kompromisse eingehen, Vorfreude auf 
etwas Neues bis zum Einzug in ein neues 
modernes Haus also „längst“ bekannnt. „Ich 
bin tatsächlich in den vier Häusern, in denen 
ich als Leiterin war, jedes Mal auch mit dem 
Thema Bauen konfrontiert worden“, erzählt 
sie. Diese Phasen hätten ihre Zeit in den ver-
schiedenen Häusern arbeitsintensiv, aber auch 
sehr abwechslungsreich gemacht. „Auf diese 
Weise bin ich sogar in den Genuss der Gestal-
tung und Inneneinrichtung gekommen“, erklärt 
sie schmunzelnd.  Fortsetzung Seite 2 

der unfallchirurgischen Intensivstation. Auch 
wenn die Anfänge in leitender Position damals 
nicht nur Zuckerschlecken waren – „ich habe 
beispielsweise gelernt, mich in Geduld zu 
üben und nicht immer Recht haben zu müs-
sen“ – Ruth Gevert ist mit ihrem Berufsleben 
rundherum zufrieden. „Ich habe wirklich das 
große Glück gehabt, dass ich viele Herausfor-
derungen annehmen durfte“, sagt sie. Sie hat 
sich diesen aber auch immer wieder gestellt. 
„Ich erinnere mich noch an die Anfrage, ob 
ich eine Behindertengruppe mit 20 Personen 
nach England begleiten wolle“, erzählt sie. 
„Mein Schulenglisch war wirklich nicht das 
Beste, aber das habe ich natürlich nieman-
dem verraten.“ Stattdessen hat sie abends ihre 
Sprachkenntnisse aufgefrischt, und ist sechs 
Wochen später losgefahren. „Vielleicht habe 
ich diese Herangehensweise an neue Aufgaben 
von meinem früheren Stenolehrer übernom-
men“, blickt sie lächelnd zurück. „Er hat mir 
eines Tages verraten, dass er sich als Lehrer für 

Kronberg (mw) – Heute, Donnerstag, 29. 
April ist Ruth Geverts letzter Arbeitstag als 
Heimleiterin des DRK-Altenwohn- und Pfle-
geheims „Kaiserin-Friedrich-Haus“ in der 
Walter-Schwagenscheidt-Straße, dem Pflege-
heim in Kronberg mit der längsten Geschich-
te: So hat es Kaiserin Viktoria bereits 1899 
als Krankenhaus bauen lassen. Heute wird 
sie sich nach genau acht ein viertel Jahren 
von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und von den Hausbewohnern verabschieden. 
Wohin? – In den Ruhestand, auch wenn das 
viele kaum glauben mögen, die gebürtige 
Hann.-Mündenerin ist im 63. Lebensjahr, auch 
wenn ihr das nicht anzusehen ist. „Wissen 
Sie“, sagt die sympathische Leiterin und lässt 
dabei den Blick aus dem Fenster hinaus ins 
Grüne schweifen, „ich war die vergangenen 
über zwanzig Jahre in mehreren Pflegeheimen 
als Leitung sehr gerne tätig. Nun wünsche ich 
mir möglichst für die kommenden zwanzig 
Jahre eine Phase ohne Pflegeheim, bevor ich 
dort vermutlich selber landen werde!“ Des-
halb geht sie, wie sie deutlich zeigt auch nicht 
mit Traurigkeit, sondern mit Vorfreude an 
ihre neuen Aufgaben, die sie sich selbst schon 
längst gestellt hat, tatendurstig und mutig, 
wie sie von jung an nun  einmal ist. „Nach 
meiner Ausbildung zur Krankenschwester war 
ich bereits mit 22 Jahren Stationsleiterin auf 

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Unternehmen Herberth, Kronberg, (als 
Teilbeilage), Optiker Walf, Sulzbach (als 
Teilbeilage), Möbelland Hochtaunus, Bad 
Homburg und ZEG bei. Wir  bitten unsere  
 Leser um freundliche  Beachtung.

Beilagen
Hinweis

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

Scenic

Orientteppiche Raja
Königsteiner Straße 97
(gegenüber Park/Treff Hotel)
65812 Bad Soden
Telefon  0 61 96 / 2 33 17

über 
23 Jahre

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien
+ Reparatur wie in Persien üblich

P

• spezialisiert auf Teppichwäsche 
 und Reparaturen aller Art
• echte handgeknüpfte Orientteppiche
• elegante Wohnaccessoires
• Hochflor Teppiche (Shaggy)

Bahnstraße 35 (direkt gegenüber altem Bahnhof Kelkheim-Mitte)
Telefon: 0 61 95 / 72 51 57 · Fax 0 61 95 / 72 50 36

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10 bis 13 u. 15 bis 18.30 Uhr, Sa. 10 bis 14 Uhr

Bei uns ist der Kunde König –
wir sind klein aber fein!

Start in den Frühling:
Laufen beim MTV Kronberg
Lauftreff jeden Freitag von 18 -19 Uhr 
Treffpunkt am MTV. Einsteiger und 
Fortgeschrittene sind herzlich will-
kommen. 
Kommen Sie 
einfach vorbei

Tel. 06173/67283 
www.mtv-kronberg.de
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Einladung zum

Auto-Techniktag
für Frauen.

Samstag, 21. Juni, 10.00 – 12.00 

06173-95680
Anmeldehotline:

info@autowelt-rheinmain.de
oder per E-Mail:

� � � � � � � �

Rhein-Main

Tipps, Tricks   und 
Handkniffe 
um sein Auto zu 
verstehen und sicher zu fühlen.
Voranmeldung bis zum 20.Mai
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Manche lehnen Klassentreffen rundhe-
raus ab. Sie wollen mit dieser Periode 
ihrer Vergangenheit und ihren Reprä-
sentanten nichts mehr zu tun haben. 
Andere dagegen finden sie höchst span-
nend. Ich auch. Ich bin ganz einfach 
viel zu neugierig und möchte wissen, 
was aus den Menschen geworden ist, 
mit denen man so viele Jahre lang Tag 
für Tag die Schulbank gedrückt hat. 
Damals waren einem einige von ih-
nen fast so vertraut wie Geschwister, 
andere dagegen fand man langweilig 
und wieder andere unsympathisch oder 
gar unausstehlich. Zu einigen aus der 
ersteren Gruppe ist die Verbindung bei 
mir nie abgerissen. Und selbst, wenn wir 
einige Jahre nichts von einander gehört 
haben, genügten am Telefon oder bei 
der nächsten Begegnung wenige Worte 
und die alte Vertrautheit war wieder 
da. Und meistens, stellten wir fest, hat-
ten wir in den zurückliegenden Jahren 
ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. 
Bei meinem jüngsten Klassentreffen bin 
ich nach sage und schreibe 50 Jahren 
meinem Jugendfreund aus der fünften 
Klasse wieder begegnet. Damals waren 
wir unzertrennlich und ich erinnere mich 
noch gut daran, dass ich immer auf der 
Querstange seines Fahrrades mitfahren 
durfte. In der siebten Klasse trennten 
sich unsere Wege und ich verlor ihn aus 
den Augen. Bis zu diesem Klassentreffen. 
Natürlich war ich höchst gespannt zu 
sehen, was aus ihm geworden ist. Mir 
gegenüber saß statt des zwölfjährigen 
Jungen ein mittlerweile pensionierter 
grauhaariger Mann. Aber was ich nicht 
für möglich gehalten hatte: Nach einer 
Stunde intensiven Redens waren wir uns 
wieder so vertraut und nah wie damals 
und hinter seinen Falten steckte noch 
immer das verschmitzte jungenhafte La-
chen von früher. Bei einer Klassenka-
meradin, die ich ebenso lange nicht 
gesehen hatte, dauerte es etwas länger. 
Wer ist denn die alte Dame, dachte ich 
im ersten Moment. Aber als sie anfing 
zu erzählen und so herzlich zu lachen, 
wie sie es schon früher immer getan 
hatte, war die Fremdheit schnell dahin. 
Unser Klassentreffen dauerte zwei Tage 
und wir hatten ausführlich Gelegenheit, 
uns wieder kennen zu lernen und mit-
einander zu klönen. Und wie schon zu 
Schulzeiten bildeten sich innerhalb we-
niger Stunden wieder dieselben Grüpp-
chen heraus, die schon früher immer 
unter einer Decke gesteckt und gemein-
sam Streiche ausgeheckt hatten. Und 
die Unsympathen, stellte ich eigentlich 
nicht sonderlich überrascht fest, sind 
mir heute immer noch so unsympathisch 
wie damals. Heute schickte mir ein alter 
Freund eine Geschichte, die wunderbar 
zu diesem Thema passt. Eine nicht mehr 
ganz junge Dame berichtet von ihrem 
ersten Besuch bei ihrem neuen Zahnarzt, 
der so heißt wie ein Junge aus ihrer 
Klasse, für den sie früher schwärmte. 
Doch als sich die Tür auftut und er sie 
ins Behandlungszimmer bittet, ist sie 
überzeugt, dieser alternde Mann mit 
seinen tiefen Falten und den schütteren 
grauen Haaren kann es unmöglich sein. 
Dennoch fragt sie, ob er auf dem XYZ-
Gymnasium gewesen sei, was er bejaht, 
und wann er Abitur gemacht habe. Im 
selben Jahr wie sie. „Dann waren Sie 
in meiner Klasse“, stellt sie fest – und 
erzählt immer noch fassungslos: „Und 
dann hat mich dieser alte, hässliche, fast 
glatzköpfige, grauhaarige, zerknitterte,  
alte Greis gefragt: „Und was haben Sie 

damals unterrichtet?“ 
Merke: Altern tun immer nur die 

anderen, wir natür-
lich nicht,  

Ihr Kronkauz

Bertina Henrichs, Die Schachspielerin, 
Diana-Taschenbuch, 7,95 Euro
Eleni arbeitet gern als Zimmermädchen im 
Hotel Dionysos auf Naxos. Eines Morgens 
stößt sie bei der Arbeit die Figur einer unbe-
endeten Schachpartie um. Eleni kann nicht 
Schach spielen und stellt sie neben das Brett. 
In den nächsten Tagen wird sie den Gedan-
ken an das geheimnisvolle Spiel nicht mehr 
los. Sie erlernt das Spiel mit den Königen, 
verfällt ihm mit aller Leidenschaft und ris-
kiert fast ihre bis dahin gute Ehe. Bertina 
Henrichs, 1966 in Frankfurt am Main gebo-
ren, lebt als Filmemacherin in Paris. In ihrem 
charmanten Roman erzählt sie von einer ein-
fachen Frau, die sich in ein ungewöhnliches 
Abenteuer stürzt. 

Taschenbuchtipp
AktuellFortsetzung von Seite 1

Ruth Gevert selbst weiß bereits ziemlich 
genau, was sie als nächstes tun wird:  „Ich 
werde weiter lernen“, sagt sie energisch. Da 
gibt es noch so vieles, was sie brennend in-
teressiert – aber immer sind es die Menschen, 
die dabei für sie die wichtigste Rolle spielen. 
„Sie sind es, die mich interessieren!“ Deshalb 
hat sie vor, sich in punkto Gruppendyna-
mik und Kommunikation weiter zu schulen. 
Gruppenprozesse seien eine spannende Sa-
che, denn auch diese Prozesse veränderten 
sich über die Zeit. „Und außerdem finde ich, 
als Rentnerin ist die Teilnahme an vielen 
Gruppen ein gute Möglichkeit, um nicht zu 
vereinsamen.“ 
Und Ruth Gevert wird „natürlich ehrenamt-
lich“ arbeiten, wie sie sich ausdrückt. „Ich 
arbeite im Hospiz und habe eine gesetzliche 
Betreuung übernommen“, berichtet sie. Für 
die Pflegeberufe  insgesamt wünscht sie sich 

nach wie vor eine größere Wertschätzung 
in der Gesellschaft und mehr Zeit für das 
„durchweg sehr engagierte Personal“. 
„Jedem ist bewusst, dass ältere Menschen 
mehr Zeit brauchen, um Dinge zu tun und zu 
verstehen und um sich zu regenerieren. Es 
ist schon paradox, dass dem Pflegepersonal 
diese Zeit nicht gegeben wird“, sagt sie. Sich 
selbst wünscht sie im Alter, so angenommen 
zu werden wie sie ist. „Ich möchte das tun 
können, wonach mir zumute ist, ob ich nun 
in der Ecke sitzen oder aktiv sein möchte. 
Als unangenehm würde ich es empfinden, 
wenn jahrelang meine Daten im Computer 
minutiös gesammelt werden.“ Eine Doku-
mentation verschiedener Lebensdaten sei oft 
wichtig und hilfreich, gerade bei Menschen, 
die an Demenz erkrankt sind.  „Ich weiß aber 
nicht, ob  wirklich dazu zählen muss, noch 
nach fünf Jahren nachlesen zu können, wer 
am Tag X geweint hat oder nicht.“

Die wichtigste Rolle…

Kronberg (kb) – Auf den Aufbau eines Fer-
tighauses muss in der Goethestraße ein Au-
tokran aufgestellt werden. Daher wird diese 
Straße in Höhe des Grundstücks Nr. 3 von 
Mittwoch, 5. Mai, bis voraussichtlich Sams-
tag, 15. Mai, für den Autoverkehr gesperrt. 
Die Anlieger können die Straße in beiden 
Richtungen jeweils bis zu dem gesperrten 
Teilstück befahren. Mit Behinderungen ist 
zu rechnen.

Goethestraße wegen 
Bauarbeiten mit Kran gesperrt

Kronberg (kb) – Der Ausländerbeirat lädt  
heute Donnerstag, 29. April um 19.30 Uhr 
ins Rathaus, Ausschusssitzungsraum, Katha-
rinenstraße 7 ein. Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem ein Gespräch mit Ersten 
Stadtrat Jürgen Odszuck. Thema wird auch 
das Internationale Straßenfestival sein sowie 
die Beratung über anstehende Themen der 
nächsten Sitzungen der kommunalen Gre-
mien. Die Einwohner sind zu dieser Sitzung 
eingeladen.

Ausländerbeitrat trifft sich

Kronberg (kb) – Auf dem monatlichen 
Treffen der Helferinnen des Kronberg-Treffs 
wurde eine neue Sprecherin gewählt. Die 
Nachfolgerin von Prof. . Wilma Aden-Gross-
mann, die nicht mehr kandidierte, ist Si-
grid Klein, die auch die Öffentlichkeitsarbeit 
übernommen hat. Um auf die Seniorenein-
richtung noch mehr aufmerksam zu machen, 
wurde ein Plakat bei der Kronberger Grafike-
rin Anke Wenderoth in Auftrag gegeben, das 
bei den Helferinnen großen Anklang fand, 
und während der Öffnungszeiten am Tor zur 
Receptur aufgestellt wird. Die Öffnungszei-
ten am Mittwoch, Donnerstag und am letzten 
Samstag des Monats jeweils von 15 bis 18 
Uhr sind unverändert. 

Sigrid Klein neue Sprecherin 
des Kronberg-Treffs

Kronberg (kb) – „Der Ausschuss Soziales 
Lernen und Prävention der Altkönigschule 
veranstaltet Freitag, 30. April um 19.30 Uhr 
im Jugendhaus Villa Winter, Kronberg eine 
Podiumsdiskussion zum Thema „Saufen bis 
der Arzt kommt – Umgang mit der Alltags-
droge Alkohol“. Der Eintritt ist frei. Immer 
mehr Jugendliche müssen mit einer Alkohol-
vergiftung nach sogenanntem „Komasaufen“ 
im Krankenhaus behandelt werden. Trotz-
dem herrscht in der deutschen Gesellschaft 
eine weit verbreitete unkritisch positive Ein-
stellung zum Alkohol vor, konsumiert doch 
durchschnittlich jeder Deutsche jährlich pro 
Kopf zehn Liter reinen Alkohol. Obwohl 
eine leicht rückläufige Tendenz im Alkohol-
konsum zu verzeichnen ist, sind Alkohol-
vergiftungen die zweithäufigste Ursache für 
Krankenhausaufenthalte von Jugendlichen 
zwischen 15 und 25 Jahren. Der Umgang 
von Jugendlichen mit Alkohol wirft für die 
Eltern, die Lehrer und auch für die Jugendli-
chen selbst viele Fragen auf. Mit einer Podi-
umsdiskussion zum Thema soll der Umgang 
mit der Alltagsdroge Alkohol von vielen 
verschiedenen Seiten beleuchtet werden und 
eine breite Informationsplattform für Eltern, 
Lehrer und auch Schüler ab Klasse 9 ge-
schaffen werden. So sind zur Diskussion ein 
Notarzt, eine Suchtberaterin, Sozialarbeiter, 
ein ehemaliger Alkoholiker, ein Lehrer und 
ein Schüler eingeladen.

„Saufen bis der Arzt kommt“– 
Zum Umgang mit Alkohol

Kronberg (pu) – Auch zum dritten Todes-
tag von Mstislav Rostropovich, dem großen 
Cellisten und Kämpfer für Menschenrechte, 
zeigte sich, die Kronberger haben diesen 
außergewöhnlichen Mann, der am 27. April 
2007 im Alter von 80 Jahren in Moskau starb, 
nicht vergessen. Einige hundert Besucher 
strömten Dienstagabend in den Schulgarten 
zur „Verabredung mit Slava“. Mit diesem 
Kosenamen sprachen ihn seine Freunde an. 
Rostropovichs Büste, von Kronbergern ge-
stiftet, war mit weißen Rosen geschmückt. 
An der halbstündigen festlich-würdevollen 
Veranstaltung nahmen auch der Generalkon-
sul der russischen Föderation in Frankfurt, 
Vladimir G. Lipaev, Bürgermeister Klaus 
Temmen und Erster Stadtrat Jürgen Odszuck 
teil. Der Akademische Mädchenchor „Lie-
paites“ brachte eine litauische Volksweise 
und das „Engel Terzett“ aus „Elias“ von Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy zu Gehör, bevor 
Raimund Trenkler, künstlerischer Leiter der 
Kronberg Academy an das Mikrofon trat. 
„Natürlich sind wir Kronberger traurig, dass 
„Slava“ nicht mehr unter uns ist, allerdings 
war er auf der Welt, um lebendig zu sein, 
um die Sonne in uns scheinen zu lassen“, so 
Trenkler. Noch immer sei Rostropovich eine 
Energiequelle für die Künstler, die jährlich 
Kronberg besuchten, die schöpferische Kraft 
sei unvergessen. Jede der Gedenkveranstal-
tungen sei deshalb auch ein Grund, sich zu 
fragen „wohin geht die Reise“. Man müsse 
sich bewusst machen, „es gibt so vieles, wo-
mit wir noch etwas bewegen können“. 
Die Tochter des unvergessenen Cellomeis-
ters, Elena Rostropovich, wollte ursprüng-
lich an der Gedenkveranstaltung teilnehmen. 
Eine Erkrankung verhinderte leider die Rei-
se in die Burgstadt. Deshalb las Bürgermeis-
ter Klaus Temmen einen Brief der Russin 
vor. „Ich weiß, wie sehr mein Vater diese 
Stadt und ihre Menschen geliebt hat“, so 
die Tochter.  Für ihn sei Kronberg immer 
die Hauptstadt des Cellos gewesen und 
dies ist auch der Grund, warum er hier die 
Rostropovich Cello Foundation gegründet 
habe. Elena Rostropovich weiter: „Es gibt 
keinen besseren Weg, an meinen Vater zu 
erinnern als durch die Musik, denn die Mu-
sik ist die Sprache der Seele.“ Bürgermeister 

Klaus Temmen fuhr mit einer Ansprache 
fort. „Dass Mstislav Rostropovich sich in 
Kronberg im Taunus ‚auf den ersten Blick‘ 
verliebt hat, lag natürlich an der Kronberg 
Academy und an der fantastischen Atmo-
sphäre des Cello-Festivals, die er hier erlebt 
hat – die Energie des Festivals und das Po-
tenzial so vieler junger, begabter Cellisten 
müssen ihn ja einfach begeistert und mitge-
rissen haben.“ 
Die Liebe zu Kronberg im Taunus aber sei 
bei ihm über die Jahre weiter gewachsen. 
Der besondere Charme Kronbergs habe je-
doch nicht nur bei Mstislav Rostropovich 
gewirkt, sondern weitere Weltklassekünst-
ler, die regelmäßig in der Burgstadt weilen, 
würden immer wieder betonen, „dass sie 
sich hier zuhause fühlen“. „Ich empfinde das 
als ein enormes Kompliment, als eine große 
Auszeichnung und Ehre für unsere Stadt“, 
so der Rathauschef. Mstislav Rostropovich 
sei daran interessiert gewesen, eine Elite zu 
fördern, eine Elite junger Musiker, weil die 
Musik, die Kunst, diese Elite auch dringend 
braucht. Als Mensch und Freund der Men-
schen habe er selbst aber ganz und gar nichts 
Elitäres an sich gesehen. Er sei Musiker und 
Mensch aus Leidenschaft gewesen und habe 
damit viele angesteckt.
Zum Abschluss schlug Temmen wiederum 
den Bogen zur Kronberg Academy: „Ich bin 
überzeugt davon: Was durch die Kronberg 
Academy ins Leben gerufen wurde und le-
bendig wird, wirkt sich überaus positiv auf 
das gesamte Kulturleben in Kronberg im 
Taunus aus.“ Es sei eine große Chance für 
unsere Stadt und ermutige ihn, sich „auch 
in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
dazu zu bekennen, dass die Kultur unter-
stützt werden muss.“ Seitdem Mstislav Ros-
tropovich Kronberg für sich und die Musik 
entdeckt habe, sei er aus unserer Stadt nicht 
mehr wegzudenken. 
Die Cellistin Natalia Gutman, eine der be-
deutendsten Künstlerpersönlichkeiten unse-
rer Zeit spielte zum Abschluss der Gedenk-
veranstaltung einen Satz aus einer Bachsuite, 
die Mstislav Rostropovich nach dem Fall 
der Berliner Mauer im November 1989 am 
Checkpoint Charlie gespielt und damit viele 
Menschen berührt hatte.

Mstislav Rostropovich ist aus
Kronberg nicht mehr wegzudenken

Die weltbekannte russische Cellistin Natalia Gutman spielte einen Satz aus einer Bachsuite, 
im Hintergrund sind Mitglieder des Mädchenchors „Liepaites“ zu sehen. Foto: S. Puck
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„Goethes Faust“ – ein Puppenspiel
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Durchzugsstarker 5 kW E-Roller
Peugeot Scoot‘Elec, 50 km/h, 

40 km Reichweite, 
Miete 2 EUR pro Schönwettertag. 

01803 11 77 11 oder 
Handy 0178 29 49 338. 

www.solar-surfer.de 

Durchzugsstarker 
5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
50 km/h,  

40 km Reichweite

Miete: 2 EUR pro 
Schönwettertag

Kontakt:
01803 11 77 11 oder 

Handy 0178 29 49 338 
www.solar-surfer.de

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

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

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

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

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

interessiert, auch komplette Nachlässe.

Willner · Seit 15 Jahren
Lieferant für Kaminholz.

www.trockeneskaminholz.de
Tel. 06046 / 958922

Haushaltsauflösung
und Entrümpelung

Fa. Rentel
61440 Oberursel

Tel. 0 6171/6 94 15 43

GOLD An- und Verkauf
Schmuck · Münzen

AKZENTE
Kirchstraße 5 · 61462 Königstein/Ts.

Tel. 0 61 74 / 92 29 74

Maler- und Lackierbetrieb

Hartmut Rott

E-mail: hartmut.rott@t-online.de

Tapezierarbeiten und
Fassadengestaltung,
Reinigungsarbeiten,
private Haushalte,
Büros und Treppenhäuser

MALERMEISTER

Hartmuthstraße 1a
61476 Kronberg

Tel. 06173 / 9 95 38 51
oder 06434 / 90 85 02

Kronberg (pu) – Beim Festabend des EFC 
Kronberg anlässlich des 100-jährigen Jubilä-
ums kamen am Freitagabend in der Stadthal-
le einige aus dem Staunen nicht mehr heraus. 
So zum Beispiel Festredner Dr. Walther 
Leisler Kiep, der sich tief bewegt beim Be-
treten des in den Vereinsfarben rot und weiß 
dekorierten Saals zeigte, denn so festlich 
habe er seine „Turnhalle aus der Schulzeit“ 
nicht in Erinnerung. Oder EFC-Vorsitzender 
Günter Stupp, der sichtlich um Fassung be-
müht war, weil mehr Festgäste kamen als 
nach Ablauf der Anmeldefrist Rückmeldun-
gen vorlagen, was ein Anbauen zusätzlicher 
Stuhl-Reihen zur Folge hatte. Der EFC-Chef, 
seit 55 Jahren Vereinsmitglied, 43 Jahre 
davon „Vorständler“ und seit 17 Jahren an 
vorderster Front, hat über die Hälfte des 
Vereinsbestehens aktiv mit allen Höhen und 
Tiefen miterlebt und kann aus diesem Grund 
dem französischen Schriftsteller und Philo-
sophen Jean-Paul Sartre nur zustimmen, der 
einmal lapidar feststellte „bei einem Fuß-
ballspiel verkompliziert sich allerdings alles 
durch die Anwesenheit der gegnerischen 
Mannschaft.“
Leisler Kiep, selbst in früheren Jahren aktiver 
Kicker an seinem damaligen Wohnort in der 
Türkei und 1975 anlässlich des 65-jährigen 
Vereinsbestehens Schirmherr der damaligen 
EFC-Feierlichkeiten, wird diese Aussage si-
cher ebenfalls nicht bestreiten. Der weitge-
reiste und immer noch tatendurstige Christ-
demokrat richtete in seinem Festvortrag den 
Blick auf das Land, das in wenigen Wochen 
Gastgeber für die Fußballwelt sein wird: 
Südafrika. Die Fußball-Weltmeisterschaft sei 
für die Südafrikaner ein derart wichtiges Er-
eignis, wie es sich Europäer kaum vorstellen 
könnten. Die Arbeitslosigkeit sei erschre-
ckend, ebenso wie die Armut und die Hoff-
nungslosigkeit, gerade unter der gebeutelten 
schwarzen Bevölkerung. Die Tagesbilanz 
von 50 Morden sei nur die Spitze der um-
fangreichen Kriminalitätsstatistik. Weil sich 
nach wie vor die Situation auch gerade in den 
Schulen erschreckend darstellt, unterstützt 
Dr. Leisler Kiep ein Projekt, mit dem be-
gabte Schüler durch verstärktes Training zur 
Universitätsreife geführt werden. „Das Land 
verdient unsere Unterstützung und Aufmerk-
samkeit, Südafrika hat tolle Stadien, und ich 
spüre die Begeisterung der Bevölkerung“, 
warb der prominente Redner für das Land, 
das in wenigen Wochen der Nabel der Fuß-
ballgrößen und ihrer Anhängerschaft werden 
soll. 
Fußball sei generell ein wunderbarer Sport 
mit bleibendem Einfluss auf die Spieler, die 
durch Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, 
Fairness, Toleranz und Disziplin  „etwas 
mitnehmen für das Leben“, spannte er ab-
schließend wieder den Bogen zur Fußballba-

sis nach Kronberg. Als Geschenk überreichte 
der Festredner Bälle im WM-Design. 
Damit nicht genug der Gaben, die reich-
lich verteilt wurden und beim EFC-Chef zu 
späterer Stunde die Erkenntnis reifen ließ: 
„Wenn das so weiter geht, benötigen wir ein 
größeres Vereinsheim, sonst bekommen wir 
die Geschenke nicht alle unter!“ Zu diesem 
Zeitpunkt hatte sich die Veranstaltung zu ei-
nem lockeren, fröhlichen Fest entwickelt, das 
zwar dem Anlass würdig genug aber eben 
auch spontan und gesellig war. Dazu trug 
auch Moderator Hans-Willi Schmidt bei, sei-
nes Zeichens Vorsitzender des Aktionskrei-
ses Lebenswerte Altstadt, dessen Service-
team dafür Sorge trug, dass die Bewirtung 
wie am Schnürchen lief. Das musikalische 
Rahmenprogramm war ebenfalls dem Anlass 
entsprechend Das Ende des Sektempfangs 
und damit den Beginn der offiziellen Veran-
staltung im Festsaal signalisierten fünf Fan-
farenbläser. Das Jugendorchester des Musik-
Vereins Kronberg brachte unter anderem mit 
der weltweit beliebten und bekannten Hymne 
der Englischen Fußballnationalmannschaft 
für die Europameisterschaft 1996, „Three 
Lions – Football‘s coming home“ musika-
lischen Schwung und auch der Männerge-
sangverein 1860 Kronberg ließ es sich nicht 
nehmen, eine Woche nach dem eigenen 
Feier-Marathon einen Beitrag zum EFC-Fest 
zu leisten. Zuerst allein, danach gemeinsam 
mit der Kronberger Laienspielschar.
Bürgermeister und Schirmherr Klaus Tem-
men verbinden ganz besondere Erinnerungen 
mit dem Ersten Fußballclub Kronberg. Seit 
der D-Jugend habe Fußball 25 Jahre lang 
seine Freizeit bestimmt, sowohl auf dem 
Sportplatz, in der Tanzhausstraße, im Höf-
chen oder auch auf dem legendären „Thäler“. 
Die „aufgewärmten Sonntagsessen“ seien 
zahlreich gewesen, „da es mir nie gelungen 
ist, nach dem Spiel pünktlich nach Hause 
zu gehen.“ Die Entwicklung des EFC sei 
eindrucksvoll, der große Anteil der Jugendli-
chen im Verein belege den gesellschaftlichen 
Stellenwert. „Hinter solchen Zahlen stecken 
aber immer auch Menschen, die den Verein 
führen, den Übungs- und Spielbetrieb organi-
sieren, die Menschen trainieren und niemand 
zählt die Stunden, die dafür ehrenamtlich 
aufgewendet werden“, so Temmen. 
Auch Landrat Ulrich Krebs fand lobende 
Worte für den 500 Mitglieder zählenden Ver-
ein: „Fußball verbindet die Menschen und 
ich freue mich, dass wir im Hochtaunuskreis 
Vereine wie den EFC Kronberg haben, die 
eine große Tradition zum Fußballsport pfle-
gen.“ Der EFC sei „100 Jahre lang jung 
geblieben!“ Lothar Strobl, Vorsitzender des 
ältesten einheimischen Vereins, der Cronber-
ger Schützengesellschaft von 1398, begrüßte 
den Jubilar im „Club der Dreistelligen“. 

EFC Kronberg rückt auf in den
„Club der Dreistelligen“

Dr. Walther Leisler Kiep schenkte zum Jubiläum WM-Bälle und schlug damit und mit seiner 
Rede einen großen Bogen vom Taunus nach Südafrika Foto: S. Puck

Oberhöchstadt (kb) – Die nächste Grup-
penstunde für Mädchen und Jungen von acht 
bis zwölf Jahren findet Dienstag, 4. Mai von 
17.30 bis 18.30 Uhr im Pfarrheim St. Vitus 
statt. 
Unter dem Motto „der Goldene Leuchter“ 
wird ein Bild eines goldenen Leuchters ge-
bastelt. Wer vorab Fragen hat, meldet sich 
bei Kathrin Thull unter der Telefonnummer 
63492.

Gruppenstunde in St. Vitus

Sachbeschädigung an Pkw mit zirka 800 
Euro Schaden: Eine Kundin des Wester-
bachcenters hatte Freitagmorgen ihren VW 
Polo auf dem dortigen Parkplatz geparkt. 
Als sie 20 Minuten später wieder zu ihrem 
Auto zurückkam, war die hintere linke Sei-
tenscheibe zerstört. Ebenso wurde der Fahr-
zeuglack auf dieser Seite zerkratzt. 

Polizeibericht
Aktuell
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Juristen-Tipp
-Anzeige-

Familienrecht aktuell
Erwerbsobliegenheit der nichtehelichen 
Mutter bei Trennung

Sie haben vor der Geburt des gemeinsamen 
Kindes nicht geheiratet und sich nun ge-
trennt?
Bis zum 3. Lebensjahr des Kindes besteht 
für eine nichteheliche Mutter keine Erwerbs-
obliegenheit, sofern sie die Erziehung und 
Pflege des Kindes persönlich übernehmen 
möchte. Auch eine eventuell aufgenommene 
Tätigkeit kann jederzeit wieder eingestellt 
werden.
Eine gleichwohl ausgeübte Tätigkeit wäre 
jedenfalls überobligatorisch, so dass der 
nichtehelichen Kindesmutter ein Teil ihrer 
real erzielten Einkünfte anrechnungsfrei be-
lassen wird.
Erst ab dem 3. Lebensjahr des Kindes be-
steht eine Erwerbsobliegenheit für die Kin-
desmutter. 
Allerdings ist der Umfang dieser Erwerbs-
obliegenheit abhängig von den Fremdbe-
treuungsmöglichkeiten und dem konkreten 
Betreuungsbedarf des Kindes. 
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass 
für den betreuenden Elternteil die Betreu-
ungssituation nach der Erwerbstätigkeit zu 
Hause weitergeht, weswegen der betreuende 

Elternteil – je nach Alter des Kindes – kei-
ner vollen Erwerbstätigkeit nachgehen muss, 
selbst wenn das Kind vollzeitig im Kinder-
garten ist.
Darüber hinaus sind die Fahrten des betreu-
enden Elternteils zur Arbeitsstätte arbeits-
zeitmindernd zu berücksichtigen. 
Soweit sich unter den vorgenannten Krite-
rien eine Einkommenseinbuße aus Anlass 
der Erziehung und Pflege des Kindes ergibt, 
besteht ein Anspruch der Mutter auf Betreu-
ungsunterhalt. Dieser Anspruch ist  in voller 
Höhe von dem Kindesvater zu erfüllen.
Grundsätzlich sollte der Anspruch der Kin-
desmutter von einem Rechtsanwalt im Rah-
men eines Vertrages oder eines Vergleichs 
tituliert werden. Drei Jahre sind eine lange 
Zeit und beide Seiten brauchen Sicherheit, 
wie viel Geld sie für die nächste Zeit zur Ver-
fügung haben werden.
Im Rahmen des Vergleichs können dann 
auch Fragen zum Umgangsrecht geklärt wer-
den. Denn zwar sind die nichtehelichen El-
tern getrennt, aber es ist auch wichtig, dass 
das Kind Kontakt zu beiden Elternteilen hat.

Friederike Keil 
Rechtsanwältin in der Kanzlei Stiel, Roth & 
Keil, Kronberg

Kronberg (pu) – Die große Geburstags-
feier des EFC Kronberg verlief kurzweilig 
und ohne Rundum-Rückblick. Den hatte es 
vorher in der Presse gegeben. Wer sich da-
rüber hinaus für die ausführlichen und exakt 
festgehaltenen Einzelheiten der 100-jähri-
gen Vereinsgeschichte interessiert, dem sei 
die Chronik empfohlen. Dennoch ist jeder 

runde Geburtstag natürlich ein idealer Zeit-
punkt, um auf zurückliegende Taten zurück-
zublicken. Beim Magistrat und beim Äl-
testenrat der Stadtverordnetenversammlung 
verlief dieser Rückblick mit einer großen 
Portion Wohlwollen und dem Bedürfnis, 
das 55-jährige Engagement des langjährigen 
EFC-Vorsitzenden Günter Stupp entspre-
chend zu würdigen. Ausnahmsweise sickerte 
dieser Beschluss auch nicht vorher durch, 
und so war die Überraschung gelungen, als 
Bürgermeister Klaus Temmen den EFC-Boss 
auf die Bühne bat, um ihm die Ehrenplakette 
der Stadt zu verleihen. Unvergessen seine 
Beharrlichkeit und die seiner Mitstreiter, in 
Eigenleistung eine Wasserleitung und ein 
Stromkabel vom Waldschwimmbad zum 
Standort der heutigen Kabinen verlegen zu 
wollen. Allen Widerständen zum Trotz. Über 
10.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben 
die Mitglieder des Vereins in den sechziger 
Jahren für ihr neues „Schmuckkästchen“, 
das Vereinsheim, geleistet. Beim Start der 
Städtepartnerschaft mit Le Lavandou zählte 
Stupp gemeinsam mit dem 1999 verstor-
benen damaligen EFC-Vorsitzenden Erich 
Gund zu den Gründungsmitgliedern. Sportli-
che Begegnungen und gegenseitige Besuche, 

vor allem im Jugendbereich, sollten folgen. 
„Im Seniorenbereich gab es unter der Ägide 
Günter Stupp Meisterschaften und Aufstie-
ge“, erinnerte der Rathauschef. Außerdem 
habe er den Grundstein für die bevorragende 
Jugendarbeit gelegt. Im Jugendbereich sei 
der Verein der einzige im Hochtaunuskreis, 
der in der nunmehr zwölften aufeinander-
folgenden Saison Mannschaften in allen Ju-
gendklassen stellt.
Des Weiteren habe Stupp nicht nur sich 
selbst, sondern gleich seine gesamte Familie 
eingebunden, Ehefrau Birgit als persönliche 
Managerin und „guter Geist“, die Söhne 
Marc und Meik, die ebenfalls dem Vorstand 
angehören und „last but not least“ Tochter 
Sandra. 
Landrat Ulrich Krebs hatte ebenfalls eine 
Überraschung im Gepäck. Er überreichte 
dem Verein die Silberne Ehrenplakette des 
Landes Hessen. Der nächste, der Ehrungen 
vornehmen durfte, war Andreas Bernhardt 
vom Hessischen Fußballverband. Der erle-
digte das kurz und knackig in einer launigen 
Rede. Für den Verein gab es die DFB-Ehren-
plakette. Außerdem wurden einzelne Spieler 
für ihr langjähriges Engagement ausgezeich-
net. Heinz Deusinger, Florian Henrich, Frie-
del Schulte, Meik Stupp und Sven Zwiener 
dürfen ihr Wohnzimmer künftig mit dem 
Ehrenbrief des Hessischen Fußballverbands 
schmücken, weil sie Verbandsarbeit leisten, 
Jugendmannschaften betreuen, und/oder im 
Vorstand sind oder als Schiedsrichter oder 
Spieler ihren Mann stehen. Peter Neubronner 
und Hans-Jürgen Zwiener erhielten die Eh-
rennadel in Bronze. 
Der Verein hatte ebenfalls seine Unterlagen 
durchgesehen und war fündig geworden auf 
der Suche nach zu ehrenden Spielern. Franz 
Merten, Horst Blissing und Konrad Schrodt 
erhielten die Ehrenmitgliedschaft für ihre 
langjährigen Verdienste beziehungsweise 
Vereinstreue. Auf ein halbes Jahrhundert 
Vereinszugehörigkeit blicken Manfred Bo-
genart, Hans Otto Brixle und Dieter Temmen 
zurück. 40 Jahre sind Hartmut Rother und 
Manfred Heckenmüller dabei. Paul Joch-
mann junior, Meik Stupp und Klaus Weber 
gehören dem Verein 25 Jahre an. Für diese 
Spieler gab es silberne beziehungsweise gol-
dene Ehrennadeln.

Ehrenplakette für Stupp und 
für den Verein

Während Birgit Stupp (rechts) die sich über den Blumenstrauß freutt, bedankt sich ihr Mann 
Günter (Zweiter von links) für die Ehrenplakette, die ihm gerade von Bürgermeister Klaus 
Temmen (links) und Stadtverordnetenvorsteherin Blanka Haselmann (Zweite von rechts) 
überreicht wurde. Foto: S. Puck

Oberhöchsadt (kb) – Die nächste Radtour 
des ADFC findet Sonntag, 2. Mai statt. 
Abfahrt ist um 10.30 Uhr ab St. Vitus Kir-
che in Oberhöchstadt. Die Tour geht rund 
um Frankfurt auf dem ‚Grüngürtel‘. „Wir 
fahren entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur 
‚Oberschweinstiege‘, wo wir die ADFC- 
RadlerInnen aus Bad Homburg treffen und 
gemeinsam einkehren.“ 
Die Gesamtstrecke beträgt etwa 78 Kilo-
meter. Die Tourenleitung hat Hans-Jürgen 
Kabbe. Gäste sind wie immer sehr will-
kommen. Das Fahrrad sollte einwandfrei 
funktionieren und der StVO entsprechen.

Fahrradtour durch 
Frankfurts Grüngürtel

Kronberg (mw) – Die Stadt Kronberg hat ihren 
Internetauftritt erweitert. „Wir haben unseren 
Kulturteil wesentlich verändert und ausgebaut“, 
erklärt der städtische Hauptamtsleiter Andreas 
Feldmann. „Wir können nun ein Kulturportal 
präsentieren, das ein breites Informationsange-
bot zu allen kulturellen Einrichtungen und Ver-
anstaltungen in unserer Stadt liefert“, freut sich 
Feldmann über den Ausbau des Kulturbereiches 
im Internet. Alle wesentlichen Informationen 
zum Kulturleben seien dargestellt und abrufbar. 
„Natürlich ist es uns als Stadt nicht möglich, in-
tensivere Werbung für besondere Einrichtungen 
zu machen“, ergänzt Bürgermeister Klaus Tem-

men (parteilos). Das sei auch nicht Aufgabe der 
Stadt. „Was aber möglich ist, ist weitere Infor-
mationen zu anderen Organisationen über Links 
zu geben. „Wir haben unseren Informationsge-
halt mit dem Kulturportal locker um 300 Prozent 
gesteigert“, freut sich Feldmann. Bürgermeister 
Temmen dankte in diesem Zusammenhang auch 
der Stadtarchivarin Susanna Kauffels und der 
Geschäftsführerin des Kulturkreises, Dorothée 
Arden, die beim Füllen der Seiten mit Informa-
tionen und der Gestaltung des Portals mitgewirkt 
hätten. In das Kulturportal gelangen die Bürger 
über den Internetauftritt der Stadt unter www.
kronberg.de.

Kulturportal ist freigeschaltet

Kronberg. – In dem Frankfurter MK-Verlag 
erscheint vierteljährlich in russischer Sprache 
das Magazin „Life in Rhein-Main“. Es ist im 
Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main und in 
der russischen Hauptstadt Moskau erhältlich und 
enthält Informationen, Nachrichten, Reportagen 
und Public Relations-Artikel. In der Frühjahrs-
Ausgabe 2010 finden sich auf den Seiten 14 bis 
21 ein großzügig bebildertes Porträt der Stadt 
Kronberg mit dem Titel „Die Stadt der Ritter 
und Banker“ und ein ausführliches Interview 
mit Bürgermeister Klaus Temmen. Auch ein 
Vergleich mit Beverly Hills, dem Prominenten-
Vorort von Hollywood, fehlt nicht. 
„Unseren Verlag in Moskau gibt es seit über 90 
Jahren, er zählt mit bis zu einer Million Auflage 
zu den größten in Russland, erklärt die Chef-
redakteurin von „Life in Rhein-Main“, Olga 
Wilms. „Seit 2008 sind wir mit unserem viertel-
jährlichen Guide-Magazin nun auch in Frankfurt 
vertreten“, berichtet sie. „Unsere Zielgruppe 
sind die gut situierten russischen Einwohner 
in Frankfurt“, erklärt sie die Ausrichtung der 
Hochglanzbroschüre, die sich nicht als Deutsch-
land-Ratgeber, sondern als Lifestyle- und Guide-
Magazin sieht. 
Bürgermeister Klaus Temmen und Olga Wilms 
hatten sich erstmals im April 2008 anlässlich der 
Einweihung der Büste von Mstislav Rostropo-
vich zum ersten Todestag des weltberühmten 
Musikers kennen gelernt. Bei einem späteren 
Treffen lud der Bürgermeister die Journalistin 
nach Kronberg ein und regte an, in dem Ma-
gazin „Life in Rhein-Main“ über die Stadt zu 
berichten. In dem Porträt werden die Geschichte 

der Stadt und die Besonderheiten von Kronberg 
mit den Rittern und ihrer Burg, die Schlacht 
zwischen Kronberg und Frankfurt im Jahre 
1389 lebendig. Die Entstehung der Kronberger 
Malerkolonie, das Wirken der Kaiserin Fried-
rich, der Obstbau, die schönenLandschaft, die 
Thäler Kerb, der Opel-Zoo und der Quellenpark 
Kronthal sowie die zahlreichen Freizeit- und Er-
holungsmöglichkeiten werden ebenfalls erwähnt 
– nicht zu vergessen die Kronberg Academy und 
Mstislav Rotropovich sowie die hier ansässigen 
internationalen Unternehmen.
Im Interview mit Bürgermeister Klaus Temmen, 
das im Bürgermeisterzimmer geführt wurde 
und von dessen Ambiente Olga Wilms und 
ihre Mitarbeiterin Iryna Parkhomenko sehr be-
eindruckt waren, kamen das Projekt „Kronberg 
2020“ zur Entwicklung eines Gesamtkonzeptes 
für Kronberg in den nächsten zehn Jahren, 
die kulturellen und touristischen Highlights, die 
Cello-Festivals und vor allem die Bedeutung des 
weltberühmten, in Baku am Schwarzen Meer 
geborenen Musikers Mstislav Rostropovich zur 
Sprache, der Kronberg bekanntlich zur „Welt-
hauptstadt des Cellos“ erklärt hat. Weitere The-
men waren die Wohnraumsituation, der Erwerb 
von Immobilien durch ausländische Käufer und 
die Bedeutung von Kronberg als Wirtschafts-
standort. „Dank dem Ehepaar Marina und Hans 
Jürgen Schneider gibt es von den Berichten über 
unsere Stadt auch eine deutsche Übersetzung“, 
freut sich Bürgermeister Temmen. Wer an dem 
deutschen Text interessiert ist, kann ihn gerne 
beim städtischen Pressesprecher Claus Harbers 
anfordern. (mw)

„Die Stadt der Ritter und Banker“ 
oder das Beverly Hills von Frankfurt
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P E T I T E  F R A N C E

K R O N B E R G
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Ballonfahrten
– tolle Geschenkidee für jeden Anlass –
Infos unter Telefon 0 69/95 10 25 74
www.main-taunus-ballonfahrten.de

Schäden in Natur-/Kunststein oder
Fliesen? Reparatur fast aller Stein-
und Fliesenarten! A 06051/9120487,
www.badtechnik-mkk.de

Aus geplatzten Aufträgen bieten wir noch einige

NAGELNEUE FERTIGGARAGEN
zu absoluten Schleuderpreisen. (Einzel- oder

Doppelbox). Wer will eine oder mehrere!
Info: Exklusiv-Garagen

Tel.: 0800 - 785 3 785 gebührenfrei (24 h)

!! NOTVERKAUF ! !

Kronberg (kb) – Jeden Mittwoch und Don-
nerstag schallen afrikanische Trommeln aus 
der Viktoria-Schule. Bunt bemalte und mit 
Bast verzierte Masken hängen in der Galerie, 
und der Duft afrikanischer Chapati zieht durch 
die Luft. Wie schon einmal vor zwei Jahren 
planen die Kinder, Lehrer und Eltern der 
Viktoria-Schule ihr zweites Afrikafest mit ei-
nem Sponsorenlauf zugunsten der Entasopia-
Schule im Südosten Kenias.  
„Ziel des Afrika-Festes ist es nicht nur, Spen-
den einzusammeln, sondern vor allem, den 
Kindern den Sinn einer Spendenaktion für 
Schulen in Afrika verständlich zu machen“, 
sagt Britta Windhagen, die gemeinsam mit 
Melissa Fuchs die Aktion organisiert. Über 

einen Zeitraum von drei Wochen wird im 
Rahmen einer Schul-AG eine Grundlage zum 
Verständnis der Lebensumstände afrikani-
scher Kinder geschaffen, der gesundheitlichen 
Situation und dem Schulwesen dort. Alle 
Kinder der Viktoria-Schule dürfen mitmachen 
und tatsächlich haben sich rund 100 Kinder, 
das sind mehr als die Hälfte aller Schüler und 
Schülerinnen, für die Afrika-AG angemeldet. 
An jeweils drei Nachmittagen lernen sie in 
Zehnergruppen auf spielerische Art viel über 
die Lebensumstände ihrer Altersgenossen in 
Afrika. Geleitet werden diese AGs von 25 en-
gagierten Eltern, die bereit waren, sich in die 
Themengebiete einzuarbeiten. 
Viele Themen wurden abgedeckt, zum Bei-
spiel Wasser und Schule, aber auch kreative 
Themen wie Masken und Musik, Speere und 
Schmuck und Töpfern. Wie weit müssen Kin-
der in Afrika laufen, um gemeinsam mit der 
Familie an eine Wasserstelle zu gelangen, und 
um das Wasser dann in Kanistern den weiten 
Weg durch die Hitze zu schleppen? Wie wird 
das Wasser trinkbar gemacht?  Diese Frage-
stellungen wurden anhand von kurzen Filmen 
im Sitzkreis besprochen, aber vor allem auch 
erlebbar gemacht, indem die Kinder z.B. wirk-
lich auf einem Parcour Wasser in Wasserka-

nistern und alten Blechdosen und gleichzeitig 
Feldfrüchte in Körben auf dem Kopf tragen 
sollten. „Oh je, das schaffe ich nicht einmal 
100 Meter, ganz bestimmt nicht einige Kilo-
meter, wie die Kinder in Afrika“, hörte man 
die Schüler nach dieser Erfahrung sagen. 
Auch das Thema Schule beschäftigt die Kin-
der der Viktoria-Schule intensiv:  Wie viele 
Kinder dürfen in Afrika die Schule besuchen? 
Wie sieht es in einer afrikanischen Schule aus, 
wenn die Kinder auf dem Fußboden sitzen 
oder auf Blechdosen statt  auf Stühlen? 
Melissa Fuchs zeigt sich beeindruckt von der 
Neugier der Kinder für das Thema Afrika: 
„Die Kinder sind wirklich mit voller Begeis-
terung dabei und überraschen uns in jeder AG 
mit ihren Fragen und ihrer Kreativität. Sie 
basteln nicht nur wunderschöne Ketten und 
Masken, sondern auch die unglaublichsten 
Fahrzeuge zum Spielen aus alten Quark-  und 
Joghurtdosen – eben ganz so, wie in Afrika.“
Inzwischen haben auch die Vorbereitungen 
für das Afrika-Fest und den Sponsorenlauf 
am 8. Mai begonnen. Jedes Kind sucht sich 
in diesen Tagen so viele persönliche „Sponso-
ren“ wie möglich, die dann für jede gelaufene 
Runde, etwa 650 Meter, den vorher verein-
barten Runden-Betrag als Spende entrichten.  
Die Kinder können bis zu zehn Runden lau-
fen und werden sicher nach den spannenden 
Afrika-AGs hoch motiviert an den Start ge-
hen. Natürlich können sich bei dem Fest auch 
Kinder zum Laufen anmelden, die nicht die 
Viktoria-Schule besuchen. Start des Laufs ist 
um 14.30 Uhr im Viktoria-Park unterhalb des 
Minigolfplatzes.  
Der Lauf wird von einem bunten Fest um-
rahmt. Schon das Fest vor zwei Jahren hatte 
zahlreiche Besucher begeistert. Es wird Stän-
de für das leibliche Wohl geben, Getränke, 
Kuchen, Eis und einen Grillstand. Aber auch 
für Spiel und Spaß ist gesorgt; geplant ist ein 
Bastel- und Schminkstand sowie ein Malstand. 
Höhepunkt soll die abschließende gemein-
same Trommel-Session aller Besucher mit 
Ismael Seck werden, einem Senegalesen, der 
es im Nu schafft sämtliche Schüler, Lehrer, 
Eltern und Gäste auf die afrikanischen Rhyth-
men einzustimmen. Alle Einnahmen des Fes-
tes kommen direkt über die Organisation AM-
REF (African Medical and Research Foun-
dation) der Entasopia-Schule im Südwesten 
Kenias zugute. AMREF ist eine Organisation, 
die sich neben ihrem medizinischen Engage-
ment auch für eine bessere Schulbildung der 
afrikanischen Kinder einsetzt. Möglich wird 
das Fest nur durch die Unterstützung durch 
Sponsoren. „Hauptsonsor ist die in Kronberg 
ansässige Firma Braun mit 1.200 Euro“, verrät 
das Organisationsteam. Zusagen gibt es außer-
dem bereits von Dreefs&Sommer, Frankfurt, 
sowie den Firmen, Einzelhändlern und Hand-
werksbetrieben B&K Kronberg, Wissmann, 
28 Quadrat und Schaukelpferd sowie REWE. 
„Jetzt geht es darum, die Aktivitäten um das 
Lauffest so zu organisieren, dass sie sich selbst 
tragen!“, erklärt Britta Windhagen. „Dazu su-
chen wir weitere Sponsoren. Weiterhin freuen 
sich natürlich alle Kinder der Viktoria-Schule 
über zahlreiche Sponsoren, die sie beim Lauf 
unterstützen!“ Weitere Informationen zum 
Spendenlauf gibt es bei Melissa Fuchs unter 
der Telefonnummer 993620 und bei Britta 
Windhagen unter der Telefonnummer 967992.

Viktoria-Schüler laufen für Kinder
in Afrika

Ein Thema der Schul-AG-Teilnehmer waren 
die Masken und die Musik der Afrikaner.
 Foto: privat

Kronberg (kb) – „Die Kelten im Taunus“ 
ist das Thema des Vortrages des Geschichts-
vereins Dienstag, 4. Mai um 19.30 Uhr in 
der Stadthalle bei freiem Eintritt. Referent 
ist Claus Bergmann, Mitarbeiter des Landes-
amtes für Denkmalpflege. Seit den Comics 
von Asterix und Obelix sind die Gallier, 
auch bekannt unter dem Namen Kelten, in 
unseren Tagen berühmt geworden. Einst leb-
ten keltische Stämme von Irland bis in die 
heutige Türkei. Auch im Rhein-Main-Gebiet 
siedelten im ersten Jahrtausend vor Christus 
Kelten. Noch heute zeugen Hügelgräber und 
zahlreiche Befestigungen wie etwa der Alt-
könig oder das Heidetränk-Oppidum davon. 
Der Altkönig könnte, ähnlich wie der Glau-
berg am Rande der Wetterau, Sitz eines Für-
sten gewesen ein. Das Heidetränk-Oppidum 
war in den Jahrhunderten vor der Zeitenwen-
de eine bedeutende Stadt und Zentralort der 
im Rhein-Main-Gebiet lebenden Menschen. 
Weitere Zeugnisse belegen eine intensive 
Nutzung des Taunus durch die Kelten. 

Die Kelten im Taunus – 
Vortrag des Geschichtsvereins

Kronberg (kb) – Der Partnerschaftsver-
ein Kronberg-Ballenstedt lädt Donnerstag, 
29. April um 19.30 Uhr in die Stadthalle, 
Räume Fuchstanz/Herzberg (erstes Ober-
geschoss) zu seiner Jahreshauptversamm-
lung ein. Auf der Tagesordnung stehen 
unter anderem die Begrüßung, Bericht des 
Vorstandes sowie die Nachwahl eines Bei-
sitzers, die Neuwahl eines Kassenprüfers 
sowie der Punkt „Verschiedenes“. Anträge 
zur Tagesordnung hätten laut Satzung bis 
spätestens 22. April eingereicht sein müs-
sen. Des Weiteren wird über die Fahrt zur 
Jubiläumsfeier nach Ballenstedt vom 4. 
bis 6. Juni und über die Reise nach Polen 
(Hirschberg–Krakau–Breslau) vom 9. bis 
18. Juli informiert. Gäste sind ebenfalls 
willkommen am Freitag, 14. Mai um 19 Uhr 
beim gemütlichen Beisammensein im Haus 
Altkönig (Oberhöchstadt) zur Maibowle. 
Anmeldung bei Brigitte Möller, Telefon 
7459 beziehungsweise über E-Mail moeller-
kronberg@t-online.de.

Jahreshauptversammlung des 
PV Kronberg-Ballenstedt
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Kronberg (kb) – Der Winter war diesmal 
sehr lang für die Freunde des weißen Sports. 
Aber endlich ist es soweit. Am 1. Mai ist 
Saisoneröffnung beim TVO. Bei hoffentlich 
schönem Wetter erwartet der Tennisverein 
seine Mitglieder und Gäste zum Saisonauf-
takt in der Tennisanlage Schöne Aussicht.
Um 11 Uhr beginnt der traditionelle Früh-
schoppen, dieses Jahr mit dem Gitarristen 
Rick Cheyenne. Nach der Begrüßung durch 
den Ersten Vorsitzenden können sich die 
neuen wie zukünftigen Mitglieder mit der 
Vereinsanlage vertraut machen. Der Trai-
ner , Thomas Keller und sein Team bieten 
kostenloses Schnuppertraining an. Das neue 
Pächterehepaar Rita und Enzo La Rocca 
bietet eine Auswahl italienischer Speisen aus 
ihrer Küche an und geben damit einen Aus-
blick, welche Leckereien die Mitglieder in 
der neuen Saison erwartet. Der Verein hat im 
letzten Jahr viel investiert und das Innere des 
Vereinshauses aufs Feinste herausgeputzt. 
Zusätzlich zu erforderlichen Reparaturen und 
neuen Geräten wurde auch die Theke umge-
staltet und der gesamte Clubraum mit neuen 
Tischen und Stühlen modernisiert. Das neue 
Pächterpaar konnte durch eine andere Farb-
gestaltung und liebevolle Dekoration auch 
ihre eigene persönlich Note einbringen. Die 
Terrasse erhielt im Rahmen der Umgestal-
tung ebenfalls eine neue Bestuhlung. Der 
drittgrößte Verein im Tennisbezirk Wies-
baden zeigt sich damit in neuem Glanz und 
die rund 650 Mitglieder freuen sich auf eine 
sonnige Tennissaison 2010. Wer mehr In-
formationen über den TVO erhalten möchte 
kann sich auf der Internetseite www. tv-
oberhoechstadt.de informieren.

TVO: Frühschoppen 
zur Saisoneröffnung

Kronberg (kb) – Die Kronberger Altstadt-
buchhandlung in der Eichenstraße 4 lädt 
Donnerstag, 29. April um 19.30 Uhr zu ei-
ner Lesung mit Paul Pfeffer. Jeder Mensch 
kennt den Begriff Ohrwurm. Eine Melodie, 
die einem partout nicht mehr „aus dem Ohr 
geht“, meistens auch noch eine, die man gar 
nicht so toll findet! Geht vorbei. Nicht so 
allerdings in der Kurzgeschichte von Paul 
Pfeffer. Da entpuppt sich dieser Wurm als 
ziemlich real existierender Quälgeist... „Mit 
Brinkmann ins Schwimmbad zu gehen ist 
kein reines Vergnügen stellt der Ich-Erzäh-
ler fest, als er schlotternd auf dem Fünf-Me-
ter-Brett steht.  Der Autor dieser beiden und 
noch einiger anderer „seltsamer Geschich-
ten“ ist Paul Pfeffer, ehemaliger Deutsch- 
und Geschichtslehrer der Altkönigschule. 
Seine „seltsamen Geschichten“ sind zum 
Lachen und zum Gruseln – denn auch die 
Krimifans kommen auf ihre Kosten. Doch 
Pfeffer kann nicht nur schreiben, sondern 
versteht es auch seinem Saxophon die wun-
derbarsten Töne zu entlocken. Also, ein 
Abend voller Überraschungen! Eine An-
meldung unter der Nummer 9959593 wäre 
hilfreich. 

Paul Pfeffer liest und spielt in 
der Altstadtbuchhandlung

Kronberg (kb) – Wer nach dem Tanz in den 
Mai rechtzeitig aus den Federn kommt, kann 
zusammen mit dem Taunusklub Kronberg auf 
der traditionellen Maifeiertagswanderung am 
1. Mai nochmal den Wonnemonat begrüßen. 
In diesem Jahr führt die Wanderstrecke in zwei 
Etappen – unterbrochen von einer Mittagsein-
kehr im „Grünen Baum“ in Altenhain – von 
Königstein durch das Altenhainer Tal nach Bad 
Soden. Die Anreise erfolgt nach dem Treff-
punkt um 10 Uhr am Kronberger Bahnhof mit 
dem Bus 261 nach Königstein. Die Heimreise 
von Bad Soden kann per Bus über Königstein 
oder per S-Bahn über Niederhöchstadt ange-
treten werden. Die Kosten für Gruppenkarten 
werden unter den Teilnehmern aufgeteilt. Gä-
ste sind zu der Wanderung willkommen. Zum 
Wohle des Taunusklub wird für sie ein Wan-
dergroschen von 1 Euro erhoben. Die Wande-
rung wird geführt von Ellen Bergwerff. Unter 
Telefon 940461 steht sie für weitere Auskünfte 
gerne zur Verfügung.

Wanderung zum 1. Mai durch 
das Altenhainer Tal

Kronberg (kb) – Zu einem besonderen Eng-
lischkurs lädt die Volkshochschule am Frei-
tag, 7. Mai von 19.30 bis 22 Uhr in die 
Stadthalle ein. Unter dem Kurstitel „Spirits 
of the world“ stellt Expertin Julia Nourney 
die Welt der Spirituosen vor – in engli-
scher Sprache. Viele wissenswerte Dinge 
über Herkunft, Herstellung und Inhaltsstoffe 
verschiedener Spirituosen werden vermit-
telt. Auch sechs Kostproben feiner Spiri-
tuosen aus verschiedenen Ländern werden 
gereicht. Für weitere Informationen und An-
meldungen stehen das Bürgerbüro sowie die 
vhs Hochtaunus unter der Telefonnummer 
06171–5848-0 oder www.vhs-hochtaunus.de 
zur Verfügung.

Wissenswertes über Spirituosen 
in der vhs auf Englisch

Kronberg (kb) – Safiya (Oriental Queen of 
Rock) und Steve Neumann (Rapsoul) sind 
beim Elefanten Song-Contest dabei. Der Opel-
Zoo hat alle Schüler und Schülerinnen der 
fünften Klasse und höher zum Elefanten Song-
Contest aufgerufen. Ein ganz besonderes High-
light findet Sonntag, 2. Mai von 15.30 bis 
17.30 Uhr zusammen mit dem Kinopolis im 
Main-Taunus-Zentrum statt. Dem Opel-Zoo 
ist es gelungen, die attraktive Deutsch-Türkin 
und New-Comerin Safiya für den Elefanten 
Song-Contest zu gewinnen. Zusammen mit 
dem Erfolgsproduzenten und Jurymitglied Pe-
ter Ries (No Angels, DSDS, Kylie Minogue, 
Beyoncé) stand Safiya bereits vor der Kamera 
für den Videotrailer und Kinospot zum Elefan-
ten Song-Contest. Am 2. Mai wird die „Qrien-
tal Queen of Rock“ live im Kinopolis auftreten. 
Mit dabei ist auch Steve Neumann, Rapper und 
Soulsänger von Rapsoul. Er steht dem Opel-
Zoo ebenfalls als Jurymitglied zur Verfügung. 
Er wird im Kinopolis alles geben, um Kinder 
und Jugendlichen zu motivieren, sich beim Ele-
fanten Song-Contest zu bewerben. Mit im Ge-
päck hat er die letzte Platte „Rapsoul – live & 
unreleased“, die ab 30. April als Download er-
hältlich ist. Natürlich gibt es auch Autogramme 
von den Künstlern. Besucher können sich auch 
über das Projekt „Neubau der Elefantenanlage 
im Opel-Zoo“ informieren oder am Glücksrad 
drehen und Preise in Form von Kinokarten, 
Eintrittskarten oder Promo-Material der Künst-
ler wie das neue Album von Rapsoul gewinnen. 
Weitere Informationen unter www.elefanten-
song-contest.de oder www.opel-zoo.de

Safiya-Liveauftritt für den 
Elefanten Song-Contest

Oberhöchstadt (pu) – Seit Dienstag steht 
der ehemalige Betreiber des Sportzentrums 
Kronberg GmbH in Königstein vor Gericht. 
Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht zum 
14. Januar letzten Jahres, Feuer in verschie-
denen Räumen des Komplexes gelegt zu ha-
ben, in der Absicht, sich Leistungen aus der 
Versicherung zu beschaffen. Die Anklage 
lautet deshalb „Verdacht auf Versicherungs-
Missbrauch“. Der Verteidiger drängt auf ein 
schnelles Ende des Prozesses und erklärte, 
sein Mandant bestreite die gegen ihn erho-
benen Vorwürfe und sei zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt auch zu keiner weiteren Aussage 
bereit. Es streite niemand ab, dass sein 
Mandant „finanziell aus dem letzten Loch 
pfeift“, aber mit dem geschätzten Erlös aus 
einer geplanten Zwangsversteigerung von 
1,2 Millionen Euro „wäre er besser gefahren 
als mit einem Versicherungsbetrug“. Das 
Gebäude und die Gaststätte seien zwar mit 
zwei Millionen Euro versichert gewesen, 
aber wie ein Zeuge am ersten Prozesstag zu 
Protokoll gab, hätte die Versicherung nur 
etwa 700.000 Euro für den Wiederaufbau 
und die Aufräumarbeiten und Schrottko-
sten ausgezahlt. Weil der Angeklagte, ein 
44-jähriger Chemiker aus Kelkheim, auch 
noch gemeinsam mit einem Partner ein Ver-
sicherungsbüro im abgebrannten Gebäude 
betrieb und damit „vom Fach sei“, sei der 
Verdacht auf Missbrauch haltlos, argumen-
tierte der Verteidiger.
Das sieht die Staatsanwaltschaft völlig an-
ders. Sie will beweisen, dass dem Angeklag-
ten zum Zeitpunkt des Feuers das Wasser 
dermaßen bis zum Hals stand, dass er sich 
zur Brandstiftung entschloss. Wie bereits 
am ersten Prozesstag bekannt wurde, sei 
dem Pächter durch die Bauaufsicht eine 
Teilschließung beziehungsweise Komplett-
schließung angedroht worden für den Fall, 
dass erhebliche Mängel beim Brandschutz 
nicht behoben werden. Des Weiteren hatte 
sich für den 15. Januar 2009 – also einen 
Tag nach dem Brand – ein Gutachter ange-
sagt, der eine Gebäudeschätzung vorneh-
men sollte, weil ein Gläubigerehepaar eine 
Zwangsversteigerung vorangetrieben hatte. 
Dieser Begehungstermin des Gutachters sei 
zuvor bereits zweimal auf Wunsch des An-
geklagten verlegt worden, für den 15. Januar 
habe weder eine Bestätigung noch eine Ab-
sage vorgelegen. 
Bei dem Großbrand in den frühen Mor-
genstunden des 14. Januar wurde der kom-
plette Bürotrakt (drei Büros) zerstört, Teile 
des Restaurants erheblich beschädigt und 
angrenzende Räumlichkeiten in Mitleiden-
schaft gezogen. Der Schaden wurde damals 
auf rund 1,4 Millionen Euro geschätzt. 
In dem Gebäude wurden in verschiedenen 
Räumlichkeiten 30 Flaschen mit Grillan-
zünder, Brennpaste, Spiritus und Ähnlichem 
gefunden.
Nach Aussage eines Kripobeamten und ei-
nes Spurensuchers waren die handelsüb-
lichen Plastikflaschen aus verschiedenen 

Märkten teilweise aufgeschnitten, einige 
geleert und andere wiederum noch voll. In 
einigen Schubladen habe Zündwolle ge-
steckt. Der Kripobeamte zeigte sich davon 
überzeugt, dass sich die Täter – er geht 
von mindestens zwei Tätern aus – in dem 
Gebäude ausgekannt haben müssen. Außer-
dem habe es sich nicht um Profis gehandelt, 
offenbar seien die Täter durch das sich 
schnell im Bürotrakt ausbreitende Feuer 
überrascht worden. Nur deshalb seien nicht 
alle vorbereiteten Brandbeschleuniger auch 
tatsächlich angesteckt worden. Neben den 
verschiedenen Brandbeschleunigern fanden 
die Spurensucher auch noch Plastiktüten, 
mit denen die Plastikflaschen offenbar in 
den Komplex hereingetragen worden wa-
ren. Diese Plastiktüten wurden durch das 
Landeskriminalamt untersucht. Dabei fand 
sich nach Aussage des Kripobeamten ein 
„DNA-Treffer“ des Angeklagten. Es habe 
sich um die einzige Plastiktüte gehandelt, 
die soweit verbrannt gewesen sei, dass nur 
noch der Griff übrig blieb. Auf diesem 
Griff sei das DNA-Material sicher gestellt 
worden. Außerdem sei auch noch ein DNA-
Abtrag einer weiteren Person darauf gefun-
den worden. Bei einer Hausdurchsuchung 
an drei verschiedenen Orten seien außerdem 
im Haus des Angeklagten ebenfalls mehrere 
Plastikflaschen mit Brandbeschleuniger ge-
funden worden. 
Im Verlauf des ersten Prozesstages wurden 
auch die Mitarbeiter zweier Versicherungen 
gehört. Nach Aussage dieser Zeugen gab es 
eine Versicherung über 186.000 Euro für 
die Gastronomie und eine über 2 Millionen 
Euro für das Gebäude und die Bewirtung. 
Die jeweiligen Versicherungsbeträge sei-
en meistens erst auf Anmahnung gezahlt 
worden. Einzige Ausnahme: Bei der Ver-
sicherung über 2 Millionen Euro seien im 
Dezember 2008 sowohl die aufgelaufenen 
Forderungen als auch der anstehende Ver-
sichungsbetrag ohne Anmahnung bezahlt 
worden. Der mögliche Wiederaufbau wurde 
auf rund 3,9 Millionen Euro beziffert, der 
Zeitwert habe bei 900.000 Euro gelegen. 
Nach Angaben des Versicherungsmitarbei-
ters wären allerdings maximal 700.000 Euro 
ausgezahlt worden.
Der Prozess geht morgen weiter, insge-
samt sind bisher sechs Verhandlungstage 
terminiert. Ansatzpunkte scheint es viele 
zu geben. In den nächsten Tagen wird die 
offenbar recht undurchsichtige finanzielle 
Situation des Angeklagten nochmals näher 
beleuchtet. Bereits beim Erwerb des Gebäu-
des im Zuge einer Zwangsversteigerung sol-
len etliche Personen – Geldgeber – beteiligt 
gewesen sein. Das Gelände selbst gehört der 
Heilig Geist Stiftung. Offizieller Käufer soll 
damals der Schwiegervater des Angeklag-
ten gewesen sein, der anschließend seinen 
Schwiegersohn als Geschäftsführer einsetz-
te. Wie bekannt wurde, ist der Schwiegerva-
ter bei Gericht kein Unbekannter und wegen 
Betrugs früher bereits verurteilt worden.

Großbrand: Erste Indizien werden
bekannt – Angeklagter bestreitet Tat

Kronberg (kb) –  Für den Monat Mai hat 
der RMV ein besonderes Sonderangebot: 
Die 9 Uhr- Monatskarte gilt dann für zwei 
Personen und für alle eigenen Kinder oder 
für bis zu drei fremde Kinder im Alter bis zu 
14 Jahren.
Diese 9 Uhr-Karte gibt es für alle Preisstufen 
des RMV. „Sie bringt eine Ersparnis von 
15 Prozent zum Normalpreis und ist ideal 
für alle, die nie vor 9 Uhr morgens den Bus 
oder die S-Bahn benutzen“, so der ÖPNV-
Dezernent Prof. Jörg Mehlhorn. Wie alle 
Zeitkarten ist auch die 9 Uhr- Karte übertrag-
bar auf andere
Personen, also Freunde und Bekannte, somit 
auch auf Kinder.
Ab Mai sind die RMV-Fahrkarten auch im 
Bürgerbüro am Berliner Platz erhältlich, das 
sogar samstags bis 13 Uhr geöffnet ist. Ab 
Mai fährt Linie 71 dann auch wieder ganz-
tags hoch zum Waldschwimmbad und zum 
EFC-Sportplatz. Letzte Abfahrt dort in Rich-
tung Bahnhof ist montags bis freitags um 
20.16 Uhr. Samstags verkehrt ab 8. Mai auch 
wieder der Badebus, der den Bahnhof, das 
Waldschwimmbad und Schönberg-Nord alle 
30-Minuten als Ringlinie verbindet. Die erste 
Hinfahrt ab Bahnhof ist 14.24 Uhr, die letzte 
Abfahrt ab Schwimmbad um 19.46 Uhr.

Sonntags wird das Schwimmbad vom AST-
Taxi bedient, das von jeder Haltestelle aus 
startet, wenn die Fahrt 30 Minuten vorher 
unter der Telefonnummer 2000 angemeldet 
wurde. Fahren mehr als drei Personen zum 
gleichen Ziel, kostet die Fahrt nur 5 Euro, 
Kinder zahlen pro Einzelfahrt 1 Euro, Er-
wachsene 2 Euro. Keine Anmeldung ist er-
forderlich, wenn man am Bahnhof einsteigt, 
wo das AST-Taxi bereit steht und auf die 
ankommende S-Bahn wartet.
Das AST-Taxi verkehrt nach Fahrplan auch 
an allen sieben Tagen der Woche zum Kreis-
krankenhaus nach Bad Soden, Anmeldung 
unter der Telefonnummer 2000.
Kronberger Schüler und Auszubildende, die 
eine CleverCard besitzen, erhalten pro Saison 
kostenlos eine Zehnerkarte für das Wald-
schwimmbad. Die Chips liegen dort an der 
Kasse zur Abholung bereit. Die CleverCard 
selbst gibt es bei den Stadtwerken in der 
Westerbach Straße und künftig ebenfalls im 
Bürgerbüro am Berliner Platz. „Dies ist die 
preiswerteste Form der Mobilität: sie ist 12 
Monate lang gültig, kostet aber nur das 9,5 
fache einer Schüler-Monatskarte und gilt in 
den Schulferien im gesamten RMV-Gebiet 
von Wiesbaden bis Fulda“, erklärt der ÖP-
NV-Dezernent Prof. Jörg Mehlhorn.

Neuigkeiten vom ÖPNV für den Mai
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Genießen Sie auf der schönen Sommerterrasse
unser Frühstücksbuffet in der Zehntscheune

Sonntags von 10.00 – 14.00 Uhr
Erwachsene ! 9,50 / Kinder 5–12 Jahre ! 5,00

Reservierung unter 06173 - 96 34 84
Das Team der Zehntscheune freut sich auf Ihren Besuch!

Restaurant Zehntscheune
Tanzhausstraße 15a · 61476 Kronberg 
Tel. 06173 - 96 34 84
Di. – Sa. ab 10.00 Uhr ganztägig und So. 10.00–18.00 Uhr
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Kronberg (kb) – Bereits zum zweiten Mal 
versammelten sich Freunde und Förderer der 
Kronberg Stiftung zusammen mit Bürger-
meister Klaus Temmen im Lehrergarten der 
Burg. Nachdem er dort im April 2009 den 
ersten Weinstock gepflanzt hatte, kamen jetzt 
zwei weitere hinzu. „Damit wollen wir an ei-
ne alte Tradition anknüpfen: Die Weinstöcke 

sollen als Symbol für das Wachsen und Ge-
deihen unserer Stiftung stehen“, sagte Anne-
Catrien Pues, Vorsitzende der Kronberg Stif-
tung. Einer der neuen Weinstöcke stünde für 
zwei Preise der Evangelischen Kirche Hessen 
und Nassau (EKHN), die den Erfolg und das 

besonders gute Wirtschaften der Kronberg 
Stiftung belohnt hätten. Der andere sei ei-
ner weiteren Auszeichnung gewidmet: An-
fang des Jahres hatte das Land Hessen die 
Kronberg Stiftung zur „Stiftung des Monats 
Januar 2010“ ernannt. 
Aus den Zinserträgen des Grundkapitals fi-
nanziert die Kronberg Stiftung soziale Pro-
jekte, die die evangelische Markus-Gemein-
de Schönberg initiiert, aber allen Bürgern 
der Stadt zu Gute kommen sollen. Dazu ge-
hören unter anderem der sonntägliche Taxi-
Service zum Gottesdienst und die Vortrags-
reihe „Schönberger Forum“. Das Kapital der 
Kronberg Stiftung beläuft sich derzeit auf 
270.000 Euro. „Ich hoffe“, so Pues, „dass die 
Stiftung das Wachstum aus den beiden ver-
gangenen Jahren fortsetzen kann: Je mehr 
Spenden und Zustiftungen wir erhalten, desto 
mehr können wir auch investieren“. 
Bevor die Vorsitzende zusammen mit Bürger-
meister Klaus Temmen und Pfarrerin Anita 
Nowak-Neubert die neuen Weinreben ein-
pflanzte, bedankte sie sich bei Herbert Bäcker 
und Katrin Richter vom Burg-Verein für die 
gute Zusammenarbeit. Ohne deren Engage-
ment hätte der Burgtropfen im letzten Herbst 
„wohl kaum so viele Früchte getragen“. 
Wie auch schon im vergangenen Jahr ließ 
es sich Klaus Temmen anschließend nicht 
nehmen, selbst zum Spaten zu greifen: Fach-
männisch bereitete er den Boden vor und 
setzte die beiden Weinstöcke ein. „Ich bin et-
was stolz darauf, dass ich die erste Rebe der 
Kronberg Stiftung letztes Jahr Burgtropfen 
getauft habe“, sagte er, „denn der Burgtrop-
fen steht hier auf der Kronberger Burg. Und 
es freut mich zu sehen, dass wir alle jetzt so 
gut zusammenarbeiten“. Ursprünglich hat-
te Temmen das Burggelände als Ort für die 
Weinreben vorgeschlagen. Damit hat er den 
Grundstein dafür gelegt, dass die Kronberg 
Stiftung eines Tages mit der Burg, der Stadt 
und ihren Bürgern ein Netzwerk bilden kann. 
Seit Januar 2010 ist Klaus Temmen Mitglied 
im Beirat der Kronberg Stiftung. Mehr Infos 
unter www.kronberg-stiftung.de.

Temmen pflanzt weitere Burgtropfen 
für die Kronberg Stiftung

Die Kronberg Stiftung wächst: Mit Hilfe 
von Anita Nowak-Neubert, Pfarrerin der Ev. 
Markus-Gemeinde Schönberg (Mitte), und 
der Stiftungs-Vorsitzenden Anne-Catrien 
Pues (rechts) pflanzte Bürgermeister Klaus 
Temmen zwei weitere „Burgtropfen“ ein. Die 
Weinstöcke im Lehrergarten der Burg sollen 
das Wachsen und Gedeihen der Stiftung sym-
bolisieren. Foto: privat

„Die Gelegenheit, in ein gemütliches kleines 
Ladenlokal in die Kronberger Altstadt zu zie-
hen, gibt es nicht jeden Tag“, sagt Gabriele 
Kessler-Wies zufrieden lächelnd nach erfolg-
reichem Umzug ihres Porzellangeschäftes 
tisch-zeit. „Deshalb habe ich die Gelegenheit 
am Schopfe gepackt und bin mit all meinem 
guten Porzellan sozusagen um die Ecke in 
die Tanzhausstraße 17 gezogen.“ Dort war 
zuvor viele Jahre lang das Geschäft „Spek-
takel-homeline“ zu Hause, sodass Gabriele 
Kessler-Wies  eine neue Adresse hat, die in 
Kronberg stadtbekannt ist. Allerdings erwar-
tet ihre Kunden ein ganz neues „Innenleben“. 
Der kleine Raum wirkt in seiner neuen klaren 
Ordnung großzügig, der rote Boden mit grü-
nem Regal schafft ein warmes und frisches 
Flair, der Betrachter kann seinen Blick in Ru-
he über die wunderschön dekorierten Ausla-
gen namhafter Porzellanhersteller wie Ville-
roy & Boch, alfi, Kahla und Hutschenreuther 
schweifen lassen. „Unsere Angebotspalette 
ist geblieben“, erklärt die dynamische In-
haberin, die froh ist, dass die guten Stücke 
alle wohlbehalten von der Frankfurter Stra-

ße / Ecke Hainstraße in die Tanzhausstraße 
transportiert werden konnten. Ausgebaut hat 
Kessler-Wies ihr Sortiment an Geschenkarti-
keln. So können sich ihre Kundinnen nicht nur 
nach Lust und Laune, oder dem Anlass ent-
sprechend mit zeitlos elegantem, verspielten 
oder leuchtend buntem Geschirr eindecken, 
sie finden auch die passende Blumenvase, 
den passenden Kerzenhalter und die farblich 
darauf abgestimmten Kerzen in ihrem neuen 
schmucken Laden. Zur Eröffnung ließen es 
sich auch Bürgermeister Klaus Temmen und 
seine Frau Renate nicht nehmen, mit einem 
kleinen Präsent zu gratulieren. Mit ihnen ka-
men zur Eröffnung am Samstag Morgen zahl-
reiche Geschäftskollegen und Kunden, um 
Gabriele Kessler-Wies und ihrem Mann, der 
sie beim Umzug tatkräftig unterstützt hat, 
einen guten Start in ihrem neuen „Zuhause“ 
zu wünschen. Gabriele Kessler-Wies, die seit 
202 in Kronberg erfolgreich mit ihrem Por-
zellan vertreten ist, freut sich über Ihren Be-
such zu folgenden Geschäftszeiten: Montag 
bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 
18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. 

tisch-zeit: Scherbenfreier Umzug 
in die Tanzhausstraße

-Anzeige-
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Es geht wieder los – es heißt jetzt wieder „Spielen Sie mit!“ Das Gewinnspiel des Kronberger 
Boten bietet den teilnehmenden Anzeigenkunden für zwölf Monate eine Plattform für eine 
Firmenpräsentation, das ist auch interessant und informativ für Sie, liebe Leser! Wer hier 
aufmerksam liest, der ist im Vorteil, denn jede Firmenvorstellung enthält auch eine Gewinn-
spielfrage, die sich auf die jeweils vorgestellte Firma bezieht. Kleiner Hinweis: Die Lösung 
ist den unter dem Firmenporträt aufgeführten Anzeigen zu entnehmen. Jeden letzten Don-
nerstag im Monat wird von einer anderen Firma aus diesem Kreis ein Gutschein verlost. Die 
jeweiligen Lösungen und Ihre Adresse senden Sie bitte schriftlich an den Kronberger Boten, 
Theresenstraße 2, 61462 Königstein oder per E-Mail an gewinnspiel-kb@hochtaunus.de. Der 
Gewinner wird aus den schriftlichen Lösungseinsendungen gezogen und darf sich über einen 
Gutschein im Wert von 100 Euro freuen und wird im „Kronberger Bote“ mit Bild veröffent-
licht. In dieser Runde gibt es einen Gutschein von der Firma Hildmann zu gewinnen. Einsen-
deschluss ist Donnerstag, 6. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diesmal geht es um die 
Vervollständigung eines Satzes. Was gibt es bei der Firma Hildmann exklusiv?

Großes Gewinnspiel
Anzeige

In den Anzeigen dieser Kunden finden Sie
die Lösungen unseres Gewinnspiels

Hildmann Bad & Heizung · Gartenbau Hohmann · Womens´s Ware Wray
Auge & Ohr Optikstudio · Herrenmode & Schuhe Hahn · Zehntscheune

Nepomuk Kindermoden · Blumen Ballenberger · Brunnenschänke
Herrenkommode · Fair Play Second Hand Boutique · Lucky Animal

D a s  5 - J a h r e -
R _ _ _ u m s _ _ _ _ _ _ _ _ _ e t

Was gibt es bei der Firma 
Hildmann exklusiv?

Kronberger Bote
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– Anzeige –

Kronberg (kb) – Im Rahmen der jüngsten Jah-
reshauptversammlung der „Selbsthilfegruppe 
Asthma und Allergie Kronberg“ fanden Neu-
wahlen des Vorstands statt. Einmal mehr ging 
dieses Prozedere schnell über die Bühne denn 
mit dem langjährigen Vorsitzenden Günter Bu-
delski, seinen beiden Stellvertretern Helmut 
Knapp und Carlos Keim, Schatzmeisterin Ma-
rianne Adams und Schriftführerin Barbara Tad-
day wurden alle bisherigen Amtsinhaber wie-
derum bestätigt.Zu Rechnungsprüfern wurden 
Petra Brauner und Herrmann Reul gewählt.
Die Selbsthilfegruppe konnte im vergangenen 
Jahr mit einem gelungenen Festakt ihr zehn-
jähriges Bestehen feiern. Am 28. September 
1999 im Kronberger Hof mit 14 Interessierten 
gegründet, erlebte der Verein  in den folgenden 
Jahren steigende Nachfrage. Vor wenigen Ta-
gen konnte bereits das 150. Mitglied begrüßt 
werden. „Gerade kranke Menschen, die nor-
malerweise der Solidarität einer humanen Ge-
sellschaft sicher sein sollten, bekommen leider 
nur Gehör, wenn sie sich zusammenschließen“, 
konstatierte Vereinsvorsitzender Günter Budel-
ski in seinem Jahresbericht. In einer Zeit, in der 
von „Gesundheitsreform“ geredet werde und 
„Leistungseinschränkung“ gemeint sei, sei es 
wichtiger denn je, dass sich die Betroffenen zu 
Wort melden. Das regelmäßige Asthma-und Al-
lergieforum dient dazu, mehr über das Krank-
heitsbild und über die Therapien zu erfahren. 
Neben der Schulmedizin gehören Themen wie 
Ernährung und alternative Heilmethoden ge-
nauso dazu wie Akupunktur. Die Asthma-und 
Allergieforen dienen auch dazu eigene Erfah-
rungen auszutauschen zu Themen wie „Allergi-
en, Asthma und COPD“,  „Klinische Studien“ 
oder „Osteoporose“. Im vergangenen Jahr nutz-
ten laut Budelski 310 Teilnehmer die Gelegen-
heit zum Besuch der Foren, der Jahreshauptver-
sammlung oder der geselligen Weihnachtsfeier. 
Damit hätten im Durchschnitt 31 Interessierte 

die Veranstaltungen besucht. Die zweite Säule 
ist Asthma- und Lungensport. „Wissenschaftli-
che Studien haben eindeutig belegt, das Men-
schen  mit Atemwegserkrankungen sich sport-
lich betätigen müssen“, informierte Budelski 
weiter. Weil sportliche Betätigung in der Grup-
pe bekanntlich leichter fällt, versucht man don-
nerstags von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle der 
Kronthal-Schule durch angepasste Übungen 
das Allgemeinbefinden deutlich zu verbessern. 
Außerdem wird seit acht Jahren Nordic Wal-
king angeboten. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
im Sommer das Radfahren. Im abgelaufenen 
Jahr ging es nach Buchschlag,  zum Langen-
er Waldsee und durch den Regionalpark. Das 
Wandern komplettiert das vielfältige Angebot. 
Präsenz zeigt man am Gesundheitstag in 
Kronberg, beim Selbsthilfetag in Frankfurt, bei 
der Selbsthilfearbeit im Hochtaunuskreis und 
bei der Frankfurter Kontaktstelle der Selbsthil-
fegruppen. Aktionen des Kronberger Vereins-
rings werden tatkräftig unterstützt, die „Selbst-
hilfegruppe Asthma und Allergie“ ist Mitglied 
in der „Atemwegsliga“, der „Vereinigung für 
Versicherten- und Patientenrechte“ sowie in der 
„Arbeitsgemeinschaft Lungensport“. Zum En-
de der Veranstaltung warf Budelski noch einen 
Blick auf die Aktivitäten des laufenden Jahres. 
Für Dienstag, 4. Mai ist das nächste Asthma- 
und Allergieforum in der Stadthalle vorgesehen. 
Außerdem ist am 25.  Mai eine Wanderung am 
Wäldchestag geplant. Am 8. Juni wird man sich 
mit der richtigen Inhalationstechnik beschäfti-
gen. Des Weiteren wird im September das The-
ma Akupunktur beleuchtet werden. Außerdem 
soll Aschaffenburg besichtigt werden. Eine 
Fahrt zur Landesgartenschau in Bad Nauheim 
ist ebenfalls geplant. Die Herbstfahrt wird er-
neut nach Davos führen und zwar vom 21. bis 
24. Oktober. Wer Fragen zum Verein hat, kann 
sich an den Vorsitzenden Günter Budelski unter 
der Telefonnummer 63727 wenden.

Selbsthilfegruppe Asthma und 
Allergie begrüßte 150. Mitglied

Der bisherige Vorstand wurde wieder bestätigt. Von links: Barbara Tadday ( Schriftführerin), 
Helmut Knapp (2. Vorsitzender), Marianne Adams (Schatzmeisterin, Carlos Keim (2. Vorsit-
zender) und Günter Budelski (Erster Vorsitzender) Foto: privat

Kronberg (kb) – Wegen des Jazz-Frühschop-
pens mit dem Coachmen Swingtett auf der 
Burg gelten Sonntag, 2. Mai besondere Re-
gelungen für die Eintrittspreise. Während des 
Konzerts ist die Burg von 11 bis 13 Uhr nur für 
Besucher zugänglich, die eine Konzertkarte er-
worben haben. Ab 13 Uhr gelten wieder die re-
gulären Eintrittspreise von 2,50 Euro ermäßigt 
1,50 Euro pro Person beziehungsweise 5 Euro 
für Familien. Führungen durch das Burgmuse-
um finden erst ab 14 Uhr statt. Um 15 Uhr wird 
in Anwesenheit von Landrat Ulrich Krebs, Bür-
germeister Klaus Temmen und weiteren Hono-
ratioren der Rundgang um die Oberburg feier-
lich eröffnet. Interessierte Besucher sind gerne 
willkommen, an der Eröffnung teilzunehmen.

Jazz-Frühschoppen und 
Eröffnung des Burgrundwegs

Kronberg (kb) – Wie immer am ersten 
Montag im Monat findet Montag, 3. Mai die 
Senioren-Sprechstunde des Seniorenbeirats 
statt. Sprechzeit ist von 10 bis 12 Uhr in allen 
drei Stadtteilen. Senioren betreffende Fra-
gen oder Auskünfte beantworten im Stadt-
teil Kronberg: Seniorentreff in der Rezep-
tur, Frankfurter Straße 6, Ansprechpartnerin 
Edelgard von Löbbecke; Stadtteil Oberhöch-
stadt: Pfarrsaal Kirche St. Vitus, Ansprech-
partner Josef Eberhardt; Stadtteil Schönberg: 
Taunushalle, Raum des Ortsgerichts, An-
sprechpartner Rolf Wiesensee. 

Sprechstunde für Senioren
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Angebot vom 2. Mai bis zum 8. Mai 2010
Hackfl eisch „schlachtfrisch v. Schwein“   1 kg / 1,99 !
Limitiert auf 5 kg / Kunde  
Schnitzel „zart und saftig“  100 g / 0,69 !

Berliner Platz 7–9 (Posthaus-Passage) • 61476 Kronberg i. Ts.
Tel.: 06173 / 70 26 83 • Mobil: 0172 / 992 06 22 • Fax: 06196 / 95 03 76

Bei uns kommen große Größen nicht zu kurz!
Wir führen aktuelle Mode namhafter Hersteller 

für starke Frauen bis Gr. 54. 
Es lohnt sich mit Sicherheit auch für Sie! o� �   � � 
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Blazer
– Super 120 Stoffe von Ried & Taylor

– Beste schneidermäßige Verarbeitung in den Farben navy und schwarz

Sonderpreis 199,– !

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

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

      (0 61 73) 6 68 78
Fax (0 61 73) 6 22 48

Meisterbetrieb
61476 Kronberg 
Sodener Straße 6a
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Kronberg (pf) – Sie sind noch Kinder, erst 
zehn, elf und zwölf Jahre alt, aber sie musi-
zieren bereits mit einer Souveränität und Si-
cherheit in Stil und Ausdruck, die verblüffen. 
Am Sonntagvormittag waren die zehnjährige 
Cellistin Annabel Hauk, der elfjährige Pia-
nist Dominik Kloepfer und die zwölfjährige 
Geigerin Lara Noltze Solisten und Stars des 
ausverkauften Charity-Konzertes im stilvollen 
Ambiente des ehemaligen Musikzimmers der 
Kaiserin Friedrich im Schlosshotel Kronberg. 

Organisiert hatten es mit Unterstützung der 
Kronberg Academy und des Schlosshotels, 
das alle Konzertbesucher in der Pause zu 
einem Glas Sekt und kleinen Leckereien 
auf die Sonnenterrasse einlud, Angelika und 
Andrés Söllhuber. Bereits seit einigen Jahren 
sammeln sie bei Festen in ihrem Kronberger 
Haus und an ihrem Stand auf dem jährlichen 
Kronberger Flohmarkt Geld, um an Grauem 
Star erkrankten blinden Kindern in Bangla-
desch eine Augenoperation zu ermöglichen. 
Denn erst wenn die Kinder ihr Augenlicht 
wieder haben, können sie auch die Schule 
besuchen, lernen und bekommen so eine 
Chance für ihr Leben. Beim Sommerfest des 
Ehepaars Söllhuber im vergangenen Jahr hatte 
die damals elfjährige Lara Noltze die Gäste 

mit ihrem musikalischen Talent begeistert, 
obwohl sie auf einem für sie zu klein gewor-
denen Instrument spielte. Das hat sich kurz 
darauf geändert: Der Instrumentenfonds der 
Kronberg Academy, bei der sie bei einem 
Vorspiel überzeugte, stellte ihr ein Leihinst-
rument zur Verfügung – ein Ansporn für sie, 
noch fleißiger zu üben. Welche erstaunlichen 
Fortschritte sie seitdem gemacht hat, konnten 
alle diejenigen Konzertbesucher feststellen, 
die sie auch im vergangenen Jahr erlebten. 

Bevor das Konzert begann, bedankte sich  An-
drés Söllhuber bei den jungen Musikern und 
sprach deren Eltern seinen Respekt dafür aus, 
dass sie das Talent ihrer Kinder auch dafür 
einsetzen, erblindeten Kindern zu helfen, die 
auf der Schattenseite des Lebens stehen. Dann 
setzte sich der elfjährige Dominik Kloepfer an 
den Flügel und spielte mit sicherem Gefühl für 
Rhythmik und Dynamik zwei Stücke von der 
Oppenheimer Komponistin und Max Reger 
Schülerin Johanna Senfter, die Sinfonia Nr.1 
von Johann Sebastian Bach und das Intermez-
zo op.4 Nr.1 von Robert Schumann. Dominik, 
verriet Angelika Söllhuber dem Publikum, 
will später einmal Astronaut werden und 
wünscht sich sehnlichst eine Armbanduhr, 
die auch die Mondphasen anzeigt.  Als zweite 

musizierte die zehnjährige Cellistin Anna-
bel Hauk, die seit ihrem fünften Lebensjahr 
am Feuermann-Konservatorium der Kronberg 
Academy von Erik Richter unterrichtet wird. 
Ihr erstaunliches Talent stellte sie mit zwei 
Menuetten aus der Solosuite Nr.1 von Johann 
Sebastian Bach, dmn Chanson triste von Peter 
Tschaikowsky, der viersätzigen Sonata III a-
Moll von Antonio Vivaldi, dem Stück „Wie 
einst in schöner’n Tagen“ von David Popper 
und dem Allegro aus dem Concerto G-Dur 
von Jean-Baptiste Bréval unter Beweis, wobei 
sie bis auf die Vivaldi-Sonate alle Stücke aus-
wendig spielte. Begleitet wurde sie dabei am 
Gotrian-Steinweg Flügel, den Piano-Schulz 
zur Verfügung stellte und dessen kostspieli-
gen Transport die Deutsche Bank in Kronberg 
dankenswerter Weise übernahm, von ihrer 
Mutter, der Pianistin und Musikprofessorin an 
der Musikhochschule Mainz Claudia Schel-
lenberger. Annabels Hobby, verriet Angelika 
Söllhuber, ist Klettern. Außerdem sammelt 
sie Steine und Versteinerungen und liebt ganz 
besonders die Grube Messel. 
Als Letzte im Bunde spielte Lara Noltze, am 
Flügel begleitet von der Pianistin Tatjana 
Benn, die als Musikpädagogin an der Musik-
schule Taunus in Eschborn unterrichtet, wo 
auch Lara seit ihrem fünften Lebensjahr Gei-
genunterricht bekommt. Auf ihrem Programm 
standen die viersätzige Sonate g-Moll von 
Francesco Maria Veracini, Caprice für Solo-
Violine von Niccolò Paganini, „Israeli Con-
certino“ von George Perlman und das Scherzo 
fantastique aus „La Rondo des Lutins“ von 
Antonio Bazzini. „Mein absolutes Lieblings-
stück“, bekannte Andrés Söllhuber. Und ein 
ausgesprochen schwieriges Werk dazu, das, 
wie ihm Laras Musiklehrer versicherte, von 
1.000 Schülern in Laras Alter höchstens einer 
spielen könne. Sie hatte mit den komplizierten 
Griffen und dem enormen Tempo keinerlei 
Probleme und spielte das Scherzo virtuos und 
mit sichtlichem Vergnügen. 
Auch Lara hat ein ungewöhnliches Hob-
by: Sie macht rhythmische Sportgymnastik 
und besucht einmal im Jahr für 14 Tage ein 
Zirkuscamp. „Seitdem sehe ich Lara immer 
mit ihrer Geige auf einem Hochseil“, meinte 
Angelika Söllhuber lächelnd. Das Publikum, 
darunter auch zahlreiche Kinder mit ihren 
Eltern, applaudierte begeistert und so lange, 
bis Dominik, Annabel und Lara jeweils noch 
eine Zugabe spielten. Für alle Kinder hatte 
sich Angelika Söllhuber etwas Besonderes 

ausgedacht. Sie hatte einen ganzen Wäsche-
korb mit Stoff- und Plüschtieren mitgebracht, 
dazu Zettel und Stifte und bat alle Kinder, 
für die kranken Kinder in Bangladesch auf 
die Karten einen kleinen Genesungsgruß zu 
schreiben oder ein Bild zu malen. Wenn sie 
Ende des Jahres wieder nach Bangladesch 
fahren, wollen sie Tiere und Grüße für die 
Kinder mitnehmen und sie ihnen nach den 
Operationen, wenn sie wieder sehen können, 
schenken, damit sie noch schneller gesund 

werden. „Und wir werden dafür sorgen, dass 
sie eure Grüße auch verstehen, denn sie ha-
ben eine ganz andere Sprache und eine ganz 
andere Schrift“, versprach sie. Der Erlös des 
Charity-Konzertes, der bis auf den letzten 
Cent für die Operationen der Kinder bestimmt 
ist, war für Söllhubers eine besondere Freude 
und Überraschung: 3.152 Euro war die erfreu-
liche Bilanz. Und obendrein bekamen sie von 
vielen Seiten großes Lob für das gelungene 
und rundum beglückende Konzert. 
Wer ihre Initiative in Zusammenarbeit mit der 
ANDHERI-Hilfe Bonn für blinde Kinder in 
Bangladesch unterstützen möchte, kann ihnen 
eine Spende auf das Konto „A. Söllhuber, 
Kontonummer 7121858 01 bei der Deutschen 
Bank, BLZ 500 700 10, Verwendungszweck: 
Blindenhilfe Bangladesch“ überweisen. 

3.152 Euro für Operationen von blinden Kindern in Bangladesch

Die Cellistin Annabel Hauk bei einem Me-
nuett aus der Solosuite Nr.1 von Johann 
Sebastian Bach, im Hintergrund Andrés und 
Angelika Söllhuber.

Die Akteure des Charity-Konzertes im Schlosshotel: (von links) Claudia Schellenberger, 
Annabel Hauk, Angelika Söllhuber, Lara Noltze, Andrés Söllhuber, Dominik Kloepfer und 
Tatjana Benn. Fotos: Wittkopf
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Das sympathische Angebot der Taunusstadt von A-Z -Anzeigen-

Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

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

R  Raumausstattung

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

U Unterhaltungstechnik

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

U Unterhaltungstechnik

Elektro-Schmitt Kronberg 
GmbH
Elektroinstall. Kundendienst, 
Leuchten, Groß- +Kleingeräte
Schillerstraße 20
Telefon: 13 36 Fax: 78 706
–––––––––––––––––––––––––
Rolf Haub, Meisterbetrieb
Sodener Str. 14, Oberhöchstadt
Telefon 642 54  Abschied von 
der Glühbirne! Energiespar-
lampen in großer Auswahl!

 E Elektro

FOCCOS Immobilien GmbH
Hainstraße 1

Telefon: 50 05  Fax: 94 19 61
info@foccos.de www.foccos.de 

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

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

PHYSIOTEC GmbH
Wirbelsäulenstützpunkt 
Westerbachstr.23 a 
(Westerbach-Center)
61476 Kronberg/Ts.
Telefon: 60 100 0
Fax: 60 100 10Musik & Bilder: 

Tel. 320 380
www.newartkronberg.de

 R  Reisebüro  R  Rückenschmerz-
therapie

K   Kultur

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

„Wie, das Stövchen feiert 30-Jähriges, Mensch 
,wie doch die Zeit vergeht“, werden wohl viele 
Kronberger denken, wenn sie diese Zeilen le-
sen.  „Der runde Geburtstag stimmt wirklich“, 
erklärt die Inhaberin des Geschenkartikella-
dens in der Friedrich-Ebert-Straße 3, Sigrid 
Strehler, lächelnd. Und sie muss es wissen, 
schließlich war sie es, die Ende 1979 in Ober-
höchstadt mit „Siggis Boutique“ ihre erfolg-
reiche Selbstständigkeit begann.  „1989 bin 
ich dann mit Brigitte Schnabel als Partnerin in 
die Grabenstraße in die Altstadt umgezogen, 
seither heißt das Geschäft auch Stövchen“, 
berichtet sie.  Wie viele Geschenke Sie allein 
in dieser Zeit ausgewählt, geordert, verkauft 
und schließlich noch ausgesprochen kreativ 
verpackt hat, versucht sie erst gar nicht, zu 
zählen. „Wir mussten dann leider unser schö-
nes Domizil verlassen , weil das Haus reno-
viert wurde und uns kein Lager mehr zur Ver-
fügung stand“, blickt sie auf „eine tolle Zeit“ 
zurück. Doch die beiden Damen fanden in der 
Posthauspassage schnell ein schönes neu-
es „zuhause“ für ihre sorgfältig ausgewählten 
Geschenkartikel. Nach einiger Zeit trennten 
sie ihre Geschäfte und so zog Sigrid Strehler 
schließlich in ihr heutiges Domizil direkt neben 
dem Kronberger Kino. 
Seither sind ihre Artikel wie beispielsweise 
ausgewählte Feinkostartikel, Lampen, Tab-
letts, zahlreiche Porzellan- und Glaswaren und 

vieles mehr, um die „Abteilung“ Baby-, Klein-
kind- und Jugendartikel bereichert worden 
– mit hübschen Spiel, Schmuse- aber auch 
Gebrauchsgegenständen bis hin zu Kleinst-
möbeln namhafter Hersteller wie Spiegelburg- 
Coppenrath, Käthe Kruse, Sigikid, Morgen-
stern, Steiff, Sauthon, Moses, Kosmos und 
Ravensburger. 
Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen sorgt 
sie jede Woche aufs Neue dafür, dass in dem 
gut sortierten Laden jedes noch so kleine Eck-
chen bis ins Detail liebevoll und kreativ deko-
riert ist und es immer wieder etwas Neues, 
zauberhaftes zu entdecken gibt, das einfach 
mit nach Hause genommen werden muss! 
Die „Treue und Liebe“, die ihr ihre Kundinnen 
und Kunden entgegengebracht haben, wird 
zum 30-jährigen Bestehen belohnt. „Entspre-
chend der 30 Jahre, gibt es ab Montag, den 
3. Mai 30 Tage lang tolle Jubiläumsangebote!“, 
informiert sie. 
Zum 30. Geburtstag ihres Geschäftes hat Si-
grid Strehler einen großen Wunsch:  „Ich wün-
sche mir keine Geschenke, würde mich aber 
über eine kleine Spende für die Tiertafel sehr 
freuen“, verrät sie.  
Wer noch weitere Informationen wünscht, 
kann sich gerne auch über die Telefonnummer 
7177 informieren. 
Sigrid Strehler und ihr Team freuen sich über 
Ihren Besuch.

Das Stövchen feiert – 30 Jahre 
Geschenkartikel mit �

-Anzeige-

Kronberg. – Jessica Huth, Benjamin Kil-
leit, Patrick Link und Christian Molz bilden 
die neue Projektgruppe „Blackstage Live-
Music”, die Bands und Solokünstler aus dem 
gesamten Umkreis mit Live-Musik versor-
gen wird. Im Kellergewölbe des städtischen 
Jugendhauses Villa Winter hat das Team 
im letzten halben Jahr hart gearbeitet. Die 
multifunkionalen Räumlichkeiten (auch die 
Streetworker nutzten diese Räume für re-
gelmäßige Treffen mit den Jugendlichen) 
wurden komplett renoviert; der Bühnen- und 
Zuschauerbereich sowie die Bar strahlen in 
einem neuen Gewand. „Ab Juni werden hier 
jeden zweiten Freitag Konzerte stattfinden“, 
informiert Bürgermeister Klaus Temmen, 
der sich über die Initiative der jungen Leute 
freut: „Ich finde es prima, dass wir nun ein 
Angebot mehr für junge Leute – für die Mu-
siker als auch für die Zuhörer – in unserer 
Stadt haben. Idee und Ziel der Initiative sei, 
jungen Nachwuchsbands die Möglichkeit zu 
bieten, Bühnenerfahrung zu sammeln sowie 
Netzwerke zu knüpfen – und all das ohne 
jegliche Kosten. Die Projektgruppe wird den 
Künstlern die Räumlichkeiten, die Technik 
und die Homepage als Aufbaumöglichkeit 
eines Netzwerkes sowie die Promotion kos-
tenlos zu Verfügung stellen. Patrick Link, 
Leiter des Projektes und früherer Zivildienst-
leistender in der Villa Winter ist sich sicher, 
dass das Projekt nicht nur auf eine rein musi-
kalische Förderung hinausläuft. „Wir bieten 
jungen Musikern hier nicht nur die Möglich-
keit Erfahrungen zu sammeln, wir schaffen 
damit ein Musikernetzwerk, von dem alle 
Seiten profitieren. Diese Kulturförderung auf 

musikalischer Basis ist gleichzeitig ein wich-
tiger Bestandteil der Jugendarbeit.“ Diese 
Meinung teilt auch Bürgermeister Temmen, 
der das Projekt als eine wichtige Facette zur 
Bereicherung des Kronberger Kulturangebo-
tes sieht. Weiterhin sehr erfreut über dieses 
Projekt äußerte sich der Hochtaunuskreis, der 
in einem Schreiben die Initiative als ein „sehr 
lobenswertes, engagiertes Projekt“ bezeich-
net. Auch Staatssekretär Gerd Krämer konnte 
das Team von der Plattform überzeugen, so 
dass dieser bei der Suche nach Sponsoren 
behilflich war.
Die Verantwortlichen des Projektes befinden 
sich in der letzten Phase vor dem Start. „So-
bald die Technik steht, kann es losgehen!“, 
äußert sich Christian Molz, zuständig für 
Letztgenannte und für das Design. Bei der 
Technik wird das Projekt durch das Musik-
haus Taunus unterstützt. „Blackstage Live-
Music ist ein gemeinnütziges Projekt, das 
stets auf der Suche nach Unterstützern ist“, 
so Link. „Wir freuen uns sehr über Spenden 
und jede sonstige Art von Unterstützung“, 
so das Team, das auf das Kronberger Spen-
denkonto Taunus-Sparkasse, Kontonummer 
55 00 62 02, BLZ 512 500 00, Stichwort 
„Blackstage“) verweist, bei dem als Betreff 
unbedingt „Blackstage“ angegeben werden 
muss. Bestehen weitere Fragen oder sind 
mehr Informationen gewünscht, steht das 
Team jederzeit zu Verfügung und freut sich 
ab Juni über einen regen Besuch aus jeder Al-
tersgruppe. Ansprechpartner ist Patrick Link, 
Mobil-Telefonnummer 0176 24303526, E-
Mail info@blackstagemusic.com, Internet 
www.blackstagemusic.com. (mw)

Das Projekt „Blackstage“ startet 
im Juni in der Villa Winter

Die Projektgruppe „Blackstage Live-Music“ hat die kompletten Kellerräume in der Villa 
Winter geschmackvoll umgestaltet, um dort ab Juni jeden zweiten Freitag Nachwuchsbands 
die Möglichkeit zu geben, Bühnenerfahrung zu sammeln. Foto: privat

Die Kronthal-Schule am Berliner Platz engagiert sich seit Jahren im Bereich Schule und 
Gesundheit. Nun wurde dem Kollegium in Anerkennung dieser Leistungen das dritte Teil-
zertifikat einer gesundheitsfördernden Grundschule verliehen. Damit wurde die Arbeit im 
Bereich „gesunde Ernährung“ gewürdigt. Seit dem Schuljahr 2008/09 hat das Kollegium 
der Kronthal-Schule gestützt auf Fortbildungen und vielfältiges Material, Maßnahmen zur 
Ernährungs- und Verbraucherbildung durchgeführt und an der Schule etabliert. Schul-
amtsdirektorin Wiegand-Knauf (rechts), die das Zertifikat im Rahmen einer Gesamtkonfe-
renz an die Schulleiterin Barbara Salewski (links) überreichte, nannte als Gründe für die 
Zertifizierung insbesondere das engagierte, teamorientierte Kollegium und die gute Or-
ganisationsstruktur der Schule. Die Angebote der Schule im Bereich Ernährung seien gut 
innerhalb der Jahrgangsstufen vernetzt, und die Einbindung der Eltern durch gemeinsame 
Erziehungsvereinbarungen sei besonders wertvoll. Die Kronthal-Schule stellt damit erneut 
unter Beweis, wie wichtig der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Lernen ist. Bereits 
2006 erhielt sie das Zertifikat als bewegungsfördernde Grundschule, 2007 für den Bereich 
Sucht- und Gewältprävention.  Foto: privat
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kostenloser Lieferservice
Nutzen Sie die Erfahrung des gesamten grau-Teams, 

damit wir gemeinsam Ihren Hunden die Basis für ein langes, 
gesundes Leben geben können.

 Katharinenstraße 2 · 61476 Kronberg · Tel.: 06173 - 24 47

Fachgeschäft für
Tiernahrung + ZubehörL

uc
ky

An m
a
l p

Büroservice für Kleinunternehmen und Handwerker
· Buchen laufender Geschäftsvorfälle · Sortieren nach Belegen

 · Aufarbeitung von Rückständen
· Lohn- und Gehaltbearbeitung · Allgemeine Büroarbeiten

Stundenweise nach Arbeitsaufwand 
Telefon: 0170 / 161 07 85

Telefon Nr.
Kronberger Bote

0 61 74 / 93 85-61

Fax: 93 85-50

und die 

Redaktion unter

0 61 74 / 93 85-65

Fax: 93 85-60

Kronberg (pf) – Einige wohl bekannte, aber 
überwiegend selten zu hörende Musikstü-
cke hatte sich der Musik-Verein Kronberg 
für sein Frühjahrskonzert am Samstag und 
Sonntag in der Stadthalle ausgesucht. Mit 
ihrer Musik wollten sie den Winter endgültig 
vertreiben und den Frühling willkommen 
heißen, meinte Angelika Hartmann, die auch 
dieses Mal wieder als charmante Moderato-
rin durch den Abend führte. 
Den schwungvollen Telefunkenmarsch, mit 
dem die Musikerinnen und Musiker unter der 
bewährt temperamentvollen Leitung ihres 
Dirigenten Jörg Senger den Melodienreigen 
eröffneten, hat man schon häufig gehört, 
ebenso den Dorfschwalben-Walzer von Josef 
Strauß, der ganz offensichtlich vielen Zu-
hörern in die Beine fuhr und ihre Füße zum 
Mitwippen animierte. 
Die Ouvertüre „Der Waldsänger“ des Kärnt-
ner Musikers, Klarinettisten und Kompo-
nisten Josef Abwerzger dürfte dagegen den 
Wenigsten bekannt gewesen sein, wurde sie 
doch erst im Januar 2009 in Gmünd in Kärn-
ten uraufgeführt. Die Musik, die mit ihren 
Soli für Flügelhorn, Tenorhorn und Flöte die 
Stimmen des Waldes imitiert, erinnert an die 
Berge, Wälder und Seen in der Heimat des 
Komponisten. 
Mit der Tuba-Polka von Martin Carron stellte 
sich der 17 Jahre alte Maximilian Matzack 
als Solist dem Publikum vor, der sein Instru-
ment souverän beherrscht. Vor neun Jahren 
erst hat er mit dem Tuba-Spiel begonnen, 
schaffte bereits 2008 den Sprung vom Ju-
gendorchester ins große Orchester und ist 
seitdem mit Spaß und Begeisterung neben 
den erfahrenen Musikern Stefan Schmidt und 
Thomas Kämpfer Mitglied des schlagkräfti-
gen Bass-Registers. 
In der kroatischen Rhapsodie vereinigte der 
Komponist Thorsten Reinau typische Volks-
musik des Landstrichs rund um Dubrovnik 
und Split und so bekannter Regionen wie 
Dalmatien, Istrien und Slawonien zu ei-
nem Werk, das mit seinen Rhythmen- und 
Taktwechseln und seinen fröhlich-schnellen 

wie langsam-melancholischen Passagen vom 
Orchester hohes Können verlangte. In die 
Pause verabschiedete sich der Musik-Verein 
mit den Kaffee-Variationen von Kees Vlaak, 
bei denen Kaffee-Spezialitäten aus vielen 
europäischen Ländern Pate standen und die 
mit einem von allen Orchestermitgliedern 
gemeinsam intonierten Lied endete. 
Nach der Pause wurde es eng auf der Bühne, 
denn zum großen Orchester gesellte sich das 
Jugendorchester. Nach dem großen Erfolg 
im vergangenen Jahr hatte sich Dirigent Jörg 
Senger trotz zusätzlicher Arbeit und Zusatz-
proben erneut entschlossen, beide Orchester 
gemeinsam musizieren zu lassen. Eine gute 
Entscheidung, wie gleich das erste Musik-
stück „Wir Musikanten“ von Kurt Gäble 
bewies. Weiter ging es mit dem von Lee Haz-
lewood und Nancy Sinatra bekannt gemach-
ten Songklassiker „Summer Wine“ und den 
Highlights aus der Filmmusik „King Kong“ 
von James Newton Howard, die Jay Bocook 
für Blasorchester arrangierte. 
Seine beachtlichen musikalischen Fähigkei-
ten stellte danach das Jugendorchester mit 
den Highlights aus dem Musical „Grease“ 
unter Beweis. Um geeigneten Nachwuchs 
für das große Orchester müssen sich Jörg 
Senger und der Musik-Verein Kronberg bei 
diesem Potenzial an Talenten jedenfalls nicht 
machen. Auf einen musikalischen Streifzug 
durch einen Bauernhof mit seinen vielen 
Tieren wie Hund, Katze, Kuh, Huhn und 
Ente nahmen die Musikerinnen und Musiker 
ihr Publikum in der kurzweiligen „Barnyard 
Bagatelle“ von Mike Hannickel mit. 
Beim furiosen Finale, einem von Jörg Senger 
arrangierten Potpourri aus den Erkennungs-
melodien beliebter Kinderserien wie „Heidi“, 
„Meister Eder und sein Pumuckl“ oder „Lied 
der Schlümpfe“ und modernen Liedern wie 
„Da Doo ron ron“, „Smooth“ oder „Smoke 
on the water“ durfte das Publikum zum all-
gemeinen Vergnügen mitsingen und mitklat-
schen. Dabei spielte das Jugendorchester die 
modernen Lieder und das große Orchester 
die Musik aus den Kinderserien. 

Musik-Verein begrüßte den Frühling 
mit schwungvollem Konzert

Voll besetzt war die Bühne der Stadthalle im zweiten Teil des Frühjahrskonzertes des Musik-
Vereins Kronberg, bei dem das Jugendorchester unter der Leitung von Dirigent Jörg Senger 
gemeinsam mit dem großen Orchester musizierte.  Foto: Wittkopf

Kronberg. – „Unsere Unterschriftenak-
tion am Berliner Platz und Dalles gegen 
die von SPD, UBG, KfB und Grünen be-
schlossene dramatische Neuverschuldung 
der Stadt war ein überragender Erfolg“, 
so der FDP-Ortsverbandsvorsitzende, Dr. 
Harald Jossé. „Obwohl die Aktion kurzfri-
stig entstanden und angekündigt war und 
wir nur jeweils zwei Stunden vor Ort wa-
ren, haben spontan über 200 Kronberger 
Bürgerinnen und Bürger gegen die Neu-
verschuldung protestiert“, fasst FDP-
Fraktionsvorsitzender Volker Stumm die 
Aktion zusammen. Dies zeige, dass eine 
deutliche Zahl von Kronbergern die „un-
solide Haushaltspolitik der wiedererstan-
denen Viererkoalition ablehnt. „Unsere 
Haltung, dass Steuer- und Gebühren-Er-
höhungen nur dann zu rechtfertigen sind, 
wenn gleichzeitig massiv bei den Ausga-
ben gekürzt wird, fand eine letztlich nicht 
überraschende, starke Unterstützung“, so 
Stumm.
„Es war erfreulich zu sehen, dass viele 
Kronberger die Mechanik solider Haus-
haltsführung in der Kommune verstanden 
haben“, stellt Hans Endler, ehemaliger Fi-
nanzvorstand eines M-Dax-Unternehmens 
und Mitglied des FDP-Arbeitskreises „Fi-
nanzen“ fest. Sein Kollege Dietrich Kube 
ergänzt: „Die von uns solide errechneten 
42 Millionen Schulden in 2012 haben vie-
le Kronberger hellhörig und sensibel für 
das Thema Haushalt werden lassen. Die 
zahlreichen Proteste, die uns inzwischen 
auch per Mail erreichen, sprechen eine 
deutliche Sprache.“ Insbesondere junge 
Menschen würden sich um die Generatio-
nengerechtigkeit sorgen. „Bei mir haben 
sich junge Frauen mit Kindern über die 
steigenden Gebühren für Kita und Freizei-
teinrichtungen beklagt“, berichtet FDP-
Mitglied Ava Nouripour, die am Berliner 

Platz die Beschwerden der Bürger entge-
gen nahm. In den Diskussionen mit den 
Bürgern wurden jedoch auch Befürchtun-
gen laut. „So gab etwa die Sorge, härtere 
Auflagen des Landrats als Aufsichtsbe-
hörde würden den Handlungsspielraum 
des Bürgermeisters einengen“, erklärt 
Jossé. „Das Gegenteil ist der Fall“, stellt 
er fest. „Während eine massive Verschul-
dung dem Bürgermeister jeglichen Spiel-
raum für seine geplanten Aktionen etwa 
im Bereich der immens wichtigen Wirt-
schaftsförderung nimmt, bedeuten klare 
Auflagen des Landrats lediglich, dass jede 
Maßnahme genau auf Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit geprüft werden muss. Un-
sere Aktion unterstützt den Bürgermeister 
also, während ihm SPD, UBG, KfB und 
Grüne mit ihrer Verschuldungspolitik auf 
Jahre hinaus einen Bärendienst erweisen“, 
legt er seine Überzeugung dar.
Interessant sei auch, dass viele Bürger aus 
Oberhöchstadt sich dem FDP-Vorschlag 
anschlossen, den Bau des neuen Gebäudes 
zunächst auszusetzen und zu prüfen, ob 
nicht ein privater Investor die bessere Al-
ternative wäre. „Es kann also keine Rede 
davon sein, dass ,die Oberhöchstädter‘ 
den sofortigen Bau fordern würden“, stellt 
Holger Grupe, stellvertretender FDP-Orts-
vorsitzender fest, der bei dem Stand am 
Dalles ebenfalls vertreten war. „Wir wer-
den die Unterschriftenlisten und entspre-
chende Zuschriften nun an den Landrat 
in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde 
weiterleiten. Damit soll ihm verdeutlicht 
werden, dass die Verschuldungspolitik 
von SPD, UBG, KfB und Grünen von 
den Kronberger Bürgerinnen und Bürgern 
nicht mitgetragen wird. Er soll deshalb 
seinen Ermessensspielraum zugunsten ei-
ner bestmöglichen Sparpolitik ausüben.“ 
(mw)

FDP hofft nach Unterschriftenaktion 
Dallesbau noch zu stoppen

Kronberg. – Die KfB – Kronberg für Bürger 
hat für die kommende Sitzungsrunde einen 
Antrag zur Optimierung des Zugangs zum 
Dalles während der Bauphase eingereicht. 
Danach soll „möglichst unverzüglich“ ge-
prüft werden, ob die Limburger Straße von 
der Henkerstraße bis zur Sodener Straße am 
Dalles durchgängig für beide Fahrtrichtun-
gen beschränkt auf Pkw freigegeben werden 
kann. 
Dies soll sowohl an der Kreuzung Schön-
berger Straße / Henkerstraße als auch an der 
Abzweigung der Limburger Straße von der 
Henkerstraße durch besondere Hinweisschil-
der angezeigt werden, erklärt die KfB. „Bei 
positiver Prüfung soll unverzüglich ein min-
destens achtwöchiger Probebetrieb eingelei-
tet werden.“ In der Antragsbegründung heißt 
es: „Die Läden im Oberhöchstädter Ortskern 

werden stark von Schönberg aus frequentiert. 
Da der Zugang von Schönberg aus zum 
Dalles seit November 2009 wegen der baube-
dingten Richtungsänderung der Einbahnstra-
ßenführung vom Dalles zur Altkönigstraße 
erschwert wurde – und bis weit in das Jahr 
2011 erschwert bleiben wird – , blieben 
bereits Kunden aus Schönberg aus. Die Um-
sätze der Geschäfte um den Dalles haben sich 
kräftig reduziert. Es besteht die Gefahr von 
Geschäftsaufgaben.“ Zu besonderen Anläs-
sen sei die Einbahnstraßenregelung am un-
teren Ende der Limburger Straße wiederholt 
aufgehoben worden. 
Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10 
Kilometer pro Stunde für den verengten 
Fahrbahnbereich könne eine Gefährdung 
von Verkehrsteilnehmern vermeiden helfen. 
(mw)

KfB will Zufahrt zum Dalles während 
der Bauarbeiten optimieren

Kronberg (kb) –  Für alle ehemaligen Inter-
essenten an der Dresden-Reise der Kolping-
familie Oberhöchstadt vom 3. bis 8. Mai. die 
bisher keinen Platz mehr bekommen konn-
ten, bietet sich jetzt kurzfristig wegen Rück-
tritt doch noch die Chance, ein Doppel- oder 
Einzelzimmer zu buchen. Die Fahrt erfolgt 
mit einem modernen Fernreisebus Montag, 3. 
Mai um 6.30 Uhr ab Oberhöchstadt.
Die Reiseteilnehmer können sich auf eine in-
teressante und erlebnisreiche Woche freuen, 
denn es wird ein sehr abwechslungsreiches 
Programm innerhalb der Stadt Dresden mit 
ihren einmaligen Sehenswürdigkeiten ge-
boten. Höhepunkt ist die Aufführung „Die 

Zauberflöte“ in der Semperoper geboten. 
Die Besichtigungstour führt die Reisegrup-
pe unter anderem auch in die Sächsische 
Schweiz, das Elbsandsteingebirge, die Por-
zellanstadt Meißen, die Festung Königstein 
sowie per Schiff nach Pirna. Der Reisepreis 
jeweils für Doppel- oder Einzelzimmer (EZ-
Zuschlag) beinhaltet fünf Übernachtungen in 
einem guten 4-Sterne-Hotel in Dresden mit 
Frühstück und Halbpension, Eintrittskarte 
Semperoper, Führungen und Eintrittsgelder 
sowie die Reiseleitung.
Auskunft und Anmeldungen über Herbert 
Aulbach, Telefon 06171-75583, Rückruf er-
folgt.

Mit der Kolpingfamilie nach Dresden 
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Kronberg. – „Erinnerungen sind persön-
liche Eindrücke, zu denen die Wirklichkeit 
das Material liefert“. Mit diesen Worten 
beginnt der Kronberger Prof. Wolfgang 
Jaeschke seine Rückschau auf die turbu-
lenten Ereignisse rund um den Burgkauf 
quasi in allerletzter Minute. Mehr als 20 
Jahre liegt diese spannende Zeit zurück, 
und doch hinterlässt sie ihre Spuren bis 
heute und steht beispielgebend auch für 
kommende Generationen dafür, dass sich 
bürgerliches Engagement auszahlt. Im Fol-
genden lesen sie Teil 4 seiner Erinnerun-
gen um das Jahr 1989: 
Zwei Diskussionsveranstaltungen des 
Burgvereins im September 1989 unter 
dem Motto „Kronberger Burgforum“ 
Da die gegensätzlichen Ansichten der Stadt-
verordneten im Vorfeld des Parlamentsbe-
schlusses zur Ausübung des Vorkaufsrechts 
schier unüberbrückbar aufeinander prallten, 
sah der Burgverein sich veranlasst, einen 
Versuch zur Vermittlung zu unternehmen. 
Unter dem Motto „Kronberger Burgforum“ 
wurden zwei Diskussionsveranstaltungen 
organisiert, bei denen die Eingeladenen aus 
den verschiedenen Lagern ihre Positionen 
erläutern konnten. Das Ziel war natürlich 
dafür zu werben, dass Burg Kronberg von 
der Stadt erworben wird und die Gegner 
dieses Ansinnens durch Überzeugungsarbeit 
umzustimmen. Zum ersten Burgforum am 
11. September wurde auch Käufer Lehmann 
eingeladen, der aber nicht erschien, obwohl 
er dem Burgverein mehrfach Gespräche an-
geboten hatte. Zum zweiten Forum am 22. 
September kamen immerhin Vertreter von 
CDU und FDP, um sich die Argumente des 
Burgvereins anzuhören aber natürlich auch, 
um ihre weiterhin in der Öffentlichkeit zur 
Schau gestellte Ablehnung eines Burger-
werbs durch die öffentliche Hand erneut zu 
vertreten. Zunächst äußerten sich mehrere 
Referenten zur Kompetenz des Burgvereins 
und seinen Perspektiven. Wie bereits auf 
dem Flugblatt zur Unterschriftensammlung 
dargelegt, erläuterte Dr. Wolfgang Jaeschke 
als Sprecher des Burgvereins, dass sich der 
Burgverein als eine Interessenvertretung der 
Kronberger Bevölkerung für das zukünfti-
ge Schicksal von Burg Kronberg verstehe. 
Diese Interessenvertretung sollte in der ge-
genwärtigen Diskussion um den Ankauf 
der Burg durch die Stadt wahrgenommen 
werden und zum Tragen kommen. Das mit-
tel- und langfristige Ziel des Vereins sei 
es, die Burg gemeinsam mit der Stadt oder 
in eigener Zuständigkeit zu verwalten und 
zu sanieren. Burg und Gelände sollen der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht und zu 
einem kulturellen Zentrum der Stadt gestal-
tet werden. Nach diesen programmatischen 
Ausführungen ergriff der Kronberger CDU-
Vorsitzende Bernd Weinstein das Wort und 
ging mit den Visionen des Burgvereins hart 
ins Gericht. Zunächst wies er auf das Risiko 
eines lange währenden Rechtsstreites hin, 
den die Stadt durchzustehen hätte, wenn die 
gegenwärtigen Vertragsparteien Lehmann 
und die Hessische Hausstiftung - wie zu 
erwarten – Widerspruch gegen das städti-
sche Vorkaufsrecht einlegen würden. Auf 
die Stadt kämen hohe Prozesskosten zu und 
durch die Untätigkeit während des schwe-
benden Verfahrens drohe der Burg weiterer 
Verfall. Sollte die Stadt jedoch obsiegen, so 
fi elen immens hohe Kosten für Bestandssi-
cherung und Nutzungs-änderungen der Burg 
an. Nach einem von Architekt und CDU 

Mitglied Rüdiger Erben erstellten Gutach-
ten seien allein für die Bestandssicherung 
Mittel in Höhe von 5,74 Millionen DM 
erforderlich. Hinzu kämen Mittel für die 
Nutzungs-Änderungen inklusive einer Tief-
garage in Höhe von 9 Millionen. Aufwen-
dungen in Höhe von rund 16 Millionen für 
ein städtisches Wahrzeichen seien eine wah-
re Verschwendung. Da der Erhalt der Burg 
durch einen privaten Käufer die Stadt viel 
billiger komme, seien diese Ausgaben dem 
Steuerzahler nicht zuzumuten. Anschließend 
ergriff der Fraktionsvorsitzende der SPD 
Wilhelm Kreß das Wort und zerstreute mit 
einer optimistischen Rede die Betroffenheit, 
die nach den düsteren Worten des CDU Vor-
sitzenden im Auditorium aufgekommen war. 
Laut Kreß könne die Stadt Kronberg den 
Kauf der Burg gut verkraften, da die damit 
verbundenen Kosten auf viele Haushaltsjah-
re verteilt werden könnten und für Erhalt und 
Nutzungs-änderungen von Baudenkmälern 
auf Antrag Zuschüsse von Bund und Land 
bereitstünden. Bezüglich der Unterhaltungs-
kosten der Burg meinte er an die Adresse 
des Burgvereins gerichtet, dass es eine große 
fi nanzielle Entlastung bedeuten würde, wenn 
sich der Verein mit ehrenamtlich tätigen 
Mitgliedern an der Trägerschaft der Burg be-
teilige, so wie die Sprecher des Burgvereins 
dies zu Beginn der Veranstaltung aufgezeigt 
hätten. Durch die Reden der Parteivertreter 
sah der Burgverein wenigstens ein Ziel der 
Veranstaltung erreicht. Die Parlamentarier 
sahen in dem Verein eine Bewegung mit der 
man rechnen musste und rechnen konnte. 
Würde dieses Bewusstsein ausreichen, um 
bei der anstehenden Abstimmung über das 
städtische Vorkaufsrecht im Stadtparlament 
eine Mehrheit für seine Ausübung zu errei-
chen? Mit dieser bangen Frage zur lokalen 
Politik mussten die Aktiven des Burgvereins 
in den nächsten Tagen leben, während sich 
im fernen Berlin ein gesamtdeutsches Ereig-
nis von unvergleichlich größerer Tragweit 
anbahnte. 
Stadtparlament beschließt Ausübung des 
Vorkaufsrechts am 28. September 1989
Gespannt sahen die Kronberger Bürger der 
für den 28. September vorgesehenen Ab-
stimmung des Stadtparlaments entgegen. Als 
erstes Vorsignal wurde die Pressemitteilung 
registriert, dass der HFA am 21. September 
auf einer außerordentlichen Sitzung das un-
ter Federführung von Bürgermeister Möller 
erstellte städtische Nutzungskonzept für die 
Burg gebilligt hat. Gleichzeitig beschloss 
der HFA mit den Stimmen von SPD, UBG 
und Grünen, dass das Vorkaufsrecht für 
die Burg ausgeübt werden soll. Demnach 
war bereits eine wichtige Vorentscheidung 
gefallen, als die Parlamentarier zu ihrer 
ersten Sitzung nach der Sommerpause zu-
sammenkamen. Nach mehrstündiger Debatte 
kam es zur Abstimmung über den wichtigen 
Tagesordnungspunkt. „Ausübung des Vor-
kaufsrechts für Burg Kronberg“. Die auf 
Antrag der CDU namentlich durchgeführte 
Abstimmung erbrachte 18 Ja – Stimmen der 
Abgeordneten von SPD; UBG und Grünen 
und 17 Nein- Stimmen der Abgeordneten 
von CDU und FDP. Damit war der Ma-
gistrat beauftragt für die Stadt Kronberg 
das gesetzliche Vorkaufsrecht innerhalb der 
vorgeschriebenen Frist auszuüben. Da diese 
Frist am Sonntag, dem ersten Oktober ende-
te, musste dies buchstäblich in letzter Minute 
geschehen. Aber Bürgermeister und Magis-
trat haben den Auftrag fristgerecht erledigt. 

Es wirkt wie eine Ironie des Schicksals, 
dass auf derselben Sitzung ein von der FDP-
Fraktion eingebrachter Antrag auf Wieder-
wahl des ersten Stadtrats Erwin Oberhaus 
zur Abstimmung stand, der mit dem gleichen 
Mehrheits-Verhältnis von 18 gegen 17 Stim-
men abgelehnt wurde. 
Mit dem positiven Abstimmungsergebnis 
zur Ausübung des Vorkaufsrechts war der 
Burgverein seinen Zielen ein gutes Stück 
näher gekommen. Gleichzeitig verlor einer 
der aktivsten Gegner der Ziele und Visionen 
des Vereins Amt und politischen Einfl uss. 
Epilog
Mit dem Beschluss der Stadtverordneten 
zur Ausübung des Vorkaufsrechts war der 
Kampf um Burg Kronberg noch lange nicht 
beendet. Die Aktiven des Burgvereins aus 
dem Jahr 1989, über deren Kampfeslust und 
Visionen in diesem Artikel berichtet wird, 
sahen sich erst nach weiteren fünf Jahren 
endlich am Ziel, als die Stadt Kronberg als 
Burgeigentümer und der Burgverein als Ver-
treter der an der Burg interessierten Bürger 
im Jahr 1994 gemeinsam die Stiftung Burg 
Kronberg gründeten. Am 7. Juli 1994 wurde 
der Stadtverordnetenversammlung eine mitt-
lerweile von allen Parteien getragene Stif-
tungsverfassung vorgelegt, die einstimmig 
angenommen wurde. Danach waren die Mit-
glieder des Burgvereins gefragt über Errich-
tung der Stiftung und ihre Verfassung auf 
einer Mitgliederversammlung abzustimmen. 
Die Abstimmung fand am Montag, dem 
11. Juli 1994 unter großer Anteilnahme der 
Bevölkerung im Prinzengarten von Burg 
Kronberg statt. Im Anschluss wurde allen 
Kronbergern die Möglichkeit gegeben, die 
Stiftungsverfassung zu unterschreiben. Mit 
dieser Veranstaltung gingen die Visionen 
der im Jahr 1989 aktiv gewordenen Bürger in 
Erfüllung und der Kampf um Burg Kronberg 
war zu einem gedeihlichen Ende gekommen. 
Nachdem die formalen Hürden genommen 
waren, sahen sich Stiftung und Burgverein 
befugt, die Burg für deren Inbesitznahme 
sie fünf Jahre lang gekämpft hatten, auch 
physisch in Besitz zu nehmen. Gefühlsmä-
ßig war dies schwieriger als zunächst an-
genommen. Die Inbesitznahme sollte nach 
der Sommerpause mit der Ausrichtung des 
ersten Stiftungsfestes am Wochenende des 
17. und 18. September feierlich vollzogen 
werden. Zum Auftakt sollte die nach altem 
Vorbild neu geschaffene Wetterfahne für 
den Fahnenturm von ihrem Schöpfer, Herrn 
Schlossermeister Joseph Conradi, an die 
Stiftung übergeben werden. Danach war an 
ein Fest unter freiem Himmel gedacht. Alle 
Kronberger Vereine waren eingeladen, im 
Rahmen eines bunten Abends mit eigenen 
Darbietungen aufzutreten. Am Freitag vor 
dem Fest war allen Beteiligten klar, dass es 
für ein Freilichtfest am Abend viel zu kalt 
und unbeständig war. Unsicherheit griff um 
sich. Wie sollte man seiner neuen Rolle als 
Gastgeber auf der Burg gerecht werden? 
Nur zögernd, mit größter Ehrfurcht und mit 
klopfenden Herzen durchstreiften die frisch 
gebackenen Besitzer ihre Burg auf der Suche 
nach einem Raum, in dem der vorgesehene 
bunte Abend im Inneren stattfi nden könnte. 
Schließlich einigte man sich auf den Ge-
wölbekeller unter dem Flügelstammhaus. 
Das dort vorgefundene Gerümpel wurde 
entweder an andere Orte geschafft oder 
dazu verwendet, eine improvisierte Bühne 
für die Auftritte der Vereine zu zimmern. 
Am Nachmittag des folgenden Samstags 

wurde dann, wie geplant, die Wetterfahne 
im Prinzengarten mit einem beziehungsrei-
chen Vortrag „Wetterfahne und Wetter“ an 
die Stiftung übergeben. Anschließend hatten 
alle Besucher des Stiftungsfestes die Mög-
lichkeit, für eine kleine Spende ihre Namen 
mit einem elektrischen Stift in die Fahne 
einzugravieren. 
Nach den Freilichtveranstaltungen ging es 
zum bunten Abend in den Gewölbekel-
ler, „wo „die Hannemanns, die Tanzgar-
de des Kappenclubs, der Kronberger Män-
nergesangverein von 1861 und die Erste 
Kronberger Laienspielschar ein abwechs-
lungsreiches Programm gestalteten. Am 
folgenden Sonntag war die Burg den gan-
zen Tag kostenlos für Jedermann geöffnet. 
Zum Frühschoppen spielte der Kronberger 
Musikverein im Prinzengarten fl otte Wei-
sen und die Schutzgemeinschaft Deutscher 
Waldsorgte mit einer Gulaschkanone für ein 
deftiges Mittagessen. Im Prinzenturm lief 
eine Spendenaktion zur Renovierung der 
Burgfenster an. Am Nachmittag servierten 
Mitglieder des Burgvereins im Prinzengar-
ten Kaffe und Kuchen. Dazu wurde ein 
buntes Unterhaltungsprogramm für Kinder 
geboten. 
Mit diesem ersten Stiftungsfest war die 
physische Inbesitznahme der Burg endgültig 
vollzogen. Auch die Kasse stimmte. Schatz-
meister Uwe Wittstock war mit den Einnah-
men und Spenden, die das erste Stiftungsfest 
erbracht hatte, sehr zufrieden. Angesichts 
der Einnahmen konnte man davon ausgehen, 
dass sich der vom Burgverein ins Auge ge-
fasste Betrieb auf der Burg zukünftig weit-
gehend selbst tragen würde. Stiftung und 
Burgverein waren erstmals als Gastgeber in 
einer Burg für die Bürger ihren Ansprüchen 
aus der Zeit des Kampfes um Burg Kronberg 
gerecht geworden. 
Die in diesem Artikel geschilderte erste 
Phase des Kampfes um Burg Kronberg, 
zeigt, dass richtig verstandener Bürgersinn 
in der Lage ist, mit dem Vortragen konst-
ruktiver Argumente im außerparlamentari-
schen Bereich auf ein zauderndes Parlament 
und eine zaudernde Exekutive einzuwirken 
und sie von der Notwendigkeit bestimmter 
Entscheidungen zu überzeugen. Im vorlie-
genden Falle war es zunächst die Ausübung 
des Vorkaufsrechts zum Erwerb der Burg 
mit der die erste und entscheidende Phase 
des Kampfes um Burg Kronberg mit einem 
knappen Abstimmungsergebnis gerade noch 
glücklich ausgegangen ist. Danach wurden 
auch die einstigen Gegner eines Burger-
werbs nach und nach zu Freunden der Burg. 
Heute nach zwanzig Jahren ist die Burg bei 
den Bürgern, vertreten durch Burgverein und 
Stiftung Burg Kronberg, in guten Händen 
und niemand zweifelt mehr daran, dass die 
damalige Entscheidung zum Kauf der Burg 
für die Bürger das Richtige war. Aus einer 
verfahrenen Situation erreichte das Enga-
gement der Bürger schließlich ein zunächst 
nicht für möglich gehaltenes gutes und ein-
vernehmliches Ende. 
Dafür allen damaligen Streitern im Kampf 
um Burg Kronberg abschließend ein herzli-
ches Dankeschön. Herausheben möchte ich 
hier Prof. Ulrich Peter Ritter, der mich zur 
Niederschrift meiner Erinnerungen ermun-
tert hat, und dem ich das fertige Manuskript 
zu seinem 75. Geburtstag am 29. Januar 
2010 gewidmet habe. Für nachfolgende Ge-
nerationen sei das geschilderte Engagement 
zur Nachahmung empfohlen.
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Kronberg (kb) – Obstwiesen mit hochstäm-
migen Obstbäumen prägen das Landschafts-
bild des Vordertaunus seit langer Zeit. Die 
hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute 
zwischen Main und Taunus setzt sich unter 
anderem für den Erhalt und Nachpfl anzungen 
der bedrohten Streuobstwiesen ein. 
Über ein beschildertes System von Rad- und 
Wanderwegen führt die Route vorbei an 
Obstwiesen, zu Keltereien, kelternden Gast-

stätten und Obst- und Gartenbauvereinen. 
Am Sonntag, den 16. Mai wird der 14. Rad- 
und Wandertag, die sogenannte „Apfelkult-
tour durch den Taunus“ veranstaltet. 
Nach dem Motto, „Dem Apfel auf der Spur“ 
gilt es zwischen 11 und 18 Uhr zu Fuß, 
per Fahrrad oder auf Inline-Skatern einige 
der folgenden teilnehmenden Betriebe zu 
besuchten. Wer von mindestens drei unter-
schiedlichen Betrieben einen Stempel erhal-

ten hat, nimmt an einer Verlosung teil. Es 
machen mit: Kelkheim: Hof Gimbach, Gast-
haus „Zum Taunus“, Eröffnung der Strauß-
wirtschaft  „Schäfer-Jakobs’ Apfelland“, 
Kelkheimer Busch im Schmiehbachtal an 
der Feldscheune; Eschborn-Niederhöchstadt: 
OGV Niederhöchstadt, Kelterscheune Her-
berth, an der Steinbacher Straße; Kronberg:  
Kelterei Herberth, Im Kronthal 12-16, Obst-
bau Krieger, Geiersbergweg; Eschborn: Kel-

terei Roth, Unterortstraße 12; Oberursel-
Weißkirchen: Gasthaus „Zur Linde”, Ur-
selbachstraße 12; Oberursel-Bommersheim: 
St. Georgshof; Bad Homburg: Hofgut Kro-
nenhof / Bad Homburger Brauhaus „Graf 
Zeppelin“, Zeppelinstraße 10; Bad Homburg 
Ober-Eschbach: Lindenhof, Jakob-Lengfel-
der-Straße 152. Alle Apfel- und Streuobst-
wiesenfreunde und die, die es werden wollen 
sind eingeladen, teilzunehmen.

Apfelkulttour durch die Streuobstwiesen und zu Keltereien
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Kronberg (kb) – Vergangene Woche Frei-
tag war es endlich soweit: Der Opel-Zoo 
stellte gemeinsam mit den Autoren und der 
Verlagsleitung des Frankfurter Societätsver-
lags das Buch „Der Zoo im Taunus“ vor. 
Es erlaubt einen Rückblick auf die nunmehr 
über 50-jährige Geschichte des Opel-Zoos in 
verschiedenen Beiträgen und eindrucksvol-
len, zum Teil historischen Bildern. Beson-
ders erwähnenswert bei der Präsentation war 
die Anwesenheit von Elisabeth Walther, der 
Witwe des verstorbenen ersten Zoologischen 
Leiters, Dr. Fritz Walther. 
50 Jahre Faszination Opel-Zoo: Der Opel-
Zoo ist seit nunmehr einem halben Jahrhun-
dert eine feste Institution im Taunus. Der 
Tierpark leistet unschätzbare Beiträge zu Na-
tur- und Artenschutz und bietet gleichzeitig 
unzählige Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung für Jung und Alt. Im Bereich Bildung 
und Erziehung kann der Park unter anderem 
mit einer zoopädagogischen Abteilung und 
einem ständig wechselnden Veranstaltungs-
programm aufwarten. Der Opel-Zoo ist mehr 
als nur ein Tierpark – er ist eine Bereicherung 
für die ganze Region. 
„Der Zoo im Taunus“ blickt auf die Ge-
schichte des Zoos zurück und macht die 
Ziele des Gründers Georg von Opel nach-
drücklich deutlich: Tiergruppen sollen in 
naturnahen und weitläufigen Gegenden ge-
pflegt werden, denn hier stehen die Tiere im 
Vordergrund. Zu jeder Jahreszeit bieten sich 
dabei ganz besondere Erlebnisse: Sei es im 
Frühjahr und Sommer mit den vielen Tier-
kindern, während der Brunftzeit im Herbst 
oder auch im Winter, wenn die winterliche 
Ruhe viele Beobachtungen ermöglicht. Der 
Jubiläumsband liefert neben einer Biografie 
des Opel-Zoo Gründers Georg von Opel und 
Erfahrungsberichten von Mitarbeitern, wie 
etwa von Dr. Gerhard Grenz, dem Tierarzt 
des Freigeheges, auch Wissenswertes zu der 
Forschungsarbeit der Einrichtung und der 
Zoopädagogik, die durch eine besonders in-
tensive Begegnung mit den Tieren das Ver-
ständnis für die Natur ermöglichen soll. Zahl-

reiche Farb- und Schwarzweißabbildungen 
zeugen von der Artenvielfalt im Opel-Zoo 
und untermalen die traditionsreiche Historie 
des Freigeheges. Ein Blick auf die Zukunft 

der Einrichtung beschäftigt sich mit den 
richtungsweisenden Visionen und der Zoo-
zielplanung des Tiergartens im Taunus. Eine 
Chronik des Freigeheges für Tierforschung 
am Ende des Buches sowie eine Liste der 
vom Opel-Zoo veröffentlichten Magazine 
und Schriften runden das Buch ab. „Der Zoo 
im Taunus“ ist ein Muss für alle Zoofans, 
Tierfreunde und Taunusliebhaber.
Die genaue Bezeichnung des Buches lautet: 
„Opel-Zoo Kronberg – Der Zoo im Taunus 
– 50 Jahre Georg von Opel – Freigehege für 
Tierforschung“, herausgegeben von „Von 
Opel Hessische Zoostiftung“, erschienen 
im Frankfurter Societätsverlag. 176 Seiten, 
Pappband mit zahlreichen Abbildungen, Eu-
ro 19,90, ISBN 978-3-7973-1030-9.

„Der Zoo im Taunus“ – 
Opel-Zoo stellt sein neues Buch vor

Trugen alle zum Gelingen des Buches über den Opel-Zoo bei (v.l.n.r.): Dr. Thomas Kauffels, 
Direktor Opel-Zoo, Christina Dresler, Layout, Satz und Bildbearbeitung, Susanna Kauffels, 
Redaktion, Gregor von Opel, Vorstandsvorsitzender von Opel Hessische Zoostiftung, Dr. 
Jürgen Kron, Verlagsleiter SocietätsVerlag Foto: Opel-Zoo

Neu erschienen: Das Buch über 50 Jahre 
Opel-Zoo Foto: Societätsverlag

Den weit verzweigten Beziehungen der Kronberg Academy ist es zu verdanken, dass auch 
der Generalkonsul der russischen Föderation in Frankfurt, Vladimir G. Lipaev, gemeinsam 
mit seiner Ehefrau Svetlana, regelmäßig in die Burgstadt reist. Dabei besucht er natürlich 
zumeist die musikalischen Veranstaltungen der Kronberg Academy, aber auch der Kon-
takt zu Bürgermeister Klaus Temmen (rechts) vertiefte sich in den letzten beiden Jahren. 
Ursprünglich hätte sich der Generalkonsul anlässlich der Eröffnung des Cellofestivals 
im letzten September in das Goldene Buch der Stadt eintragen sollen doch dieser Termin 
musste kurzfristig abgesagt werden. Am dritten Todestag von Mstislav Rostropovich klapp-
te es endlich. „Ich freue mich darüber, dass ich mich in ein so schönes Buch eintragen 
darf und möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei den Kronbergern zu bedanken“, sagte 
Lipaev  während er sich im Bürgermeisterzimmer in der Villa Bonn im Goldenen Buch 
verewigte. Das würdevolle Gedenken der Kronberger an den großen Musiker Mstislav 
Rostropovich sei beispielhaft und damit werde ein wichtiger Beitrag zur Vertiefung der 
deutsch-russischen kulturellen Beziehungen geleistet. Lipaev war es übrigens, der wieder-
um den Kontakt zu Sergej Rodionov herstellte, dem Vizepräsidenten der „Handels- und 
Industriekammer“. So kam eins zum anderen und es entstand ein achtseitiger Bericht über 
Kronberg im  elitären Guide-Magazin „Life in Rhein-Main“, das der MK Verlag GmbH 
herausgibt, die deutsche Vertretung eines der größten russischen Medienhäuser (siehe 
weiteren Bericht in dieser Ausgabe). Text/Foto: S. Puck

Unsere Leser, Judy und Dr. Ulrich Peter 
Ritter, Minnholzweg 2 A, Kronberg, schrei-
ben zur Titelseite des Kronberger Boten 
vom 22. April Folgendes: Die Überschrift 
auf der Titelseite des Kronberger Boten vom 
5. April hat uns sehr erstaunt. 
Wir haben beide in unserer Jugend und in un-
serer Studentenzeit immer in mehreren, sehr 
unterschiedlichen Chören gesungen und auch 

Konzertreisen unternommen. Wir haben das 
als eine Bereicherung unseres Lebens emp-
funden und als eine Tätigkeit, bei der wir 
an einem sinnvollen Werk gemeinsam mit 
anderen arbeiten konnten ähnlich wie bei 
der ehrenamtlichen Tätigkeit auf der Burg 
oder bei den Silberdisteln. Nie hätten wir 
das getan, wenn es darum gegangen wäre, zu 
lernen, sich anzupassen.

Leserbrief
Aktuell
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Kronberg (mm) –„Afrika ist ein faszinie-
render Kontinent. Deprimierend hingegen 
ist, dass in den Schlagzeilen häufig nur 
die negativen Aspekte beleuchtet werden“, 
äußerte sich Dirk Sackis, der Inhaber der 
Kronberger Bücherstube, zur Eröffnung 
der Lesung der Autorin Irina André-Lang 
mit klaren Worten. In einem einstündigen 
Vortrag berichtete die Autorin über ihre 
vielfältigen Erfahrungen als Kinderärztin 
in Südafrika und las dabei aus ihrer Auto-
biografie „Kap meiner Hoffnung“ vor. „Es 
ist der Versuch, meine interessante Lebens-
geschichte mit Fakten und Hintergründen 
zum faszinierenden Land Südafrika zu 
kombinieren“, charakterisiert André-Lang, 
die erst vor zwei Wochen zuletzt in Südafri-
ka gewesen ist, ihre Autobiografie. Um ihr 
Auditorium in die Thematik einzuführen, 
begann sie ihre Lesung mit einigen Fakten: 
So erfuhr das Publikum, dass in Südafrika 
1994 die Demokratie eingeführt wurde, wo-
mit auch die Apartheid (Rassentrennung) 
formal beigelegt wurde. Die neue farbinten-
sive Flagge Südafrikas verbinde symbolisch 
Schwarze und Weiße, führte André-Lang ei-
ne anschauliche Anekdote an. Da es neben 
den neun afrikanischen auch noch weitere 
europäische und asiatische ethnische Grup-
pen gebe, könne man von einem Vielvöl-
kerstaat sprechen. Obwohl Südafrika mit 48 
Millionen Einwohnern ungefähr nur halb so 
viele Einwohner wie Deutschland hat, ist es 
flächenmäßig 3,5 Mal größer.
„Südafrika war für mich immer eine Beru-
fung“, erzählt die Autorin. So habe sie sich 
schon als Kind gewünscht, auch schwarze 
Puppen verarzten zu dürfen. Später enga-
gierte sie sich dann im Vorstand der deut-
schen Anti-Apartheid-Vereinigung. Nach 
zahllosen Reisen wanderte André-Lang 
1998 endgültig nach Südafrika aus. „Das 
südafrikanische Gesundheitsministerium 
suchte damals europäische Kinderärzte.“ 
Ihre Bewerbung wurde prompt angenom-
men, sodass sich ihr Leben fortan in Südaf-
rika abspielen sollte. In der zentral gelege-
nen Stadt Kimberley wurde ihr eine Stelle 
im einzigen großen Krankenhaus zugewie-
sen. Da Kimberley am Rand des Bundes-
lands Nordkap liegt und die Patienten in der 
Mitte des Bundeslandes eine Strecke wie 
von Hamburg nach Garmisch-Patenkirchen 
zurücklegen müssen, um in Kimberley ei-
nen Arzt aufsuchen zu können, wurde An-
dré-Lang auch in das System der „Flying 
Doctors“ integriert. Somit wurde die Kin-
derärztin mit anderen Ärzten in die entle-
genen Winkel der Kalahari-Wüste geflogen. 
„Wir flogen zwei Stunden, um knapp 100 
Patienten zu versorgen“, erzählt sie. „Nie-
mand legte während der Arbeit eine Pause 
ein, denn kein Patient sollte ohne Versor-
gung heimgehen müssen.“ Einige Patien-
ten hätten schon Wochen auf ihre Ankunft 
gewartet und seien dafür auch etliche Kilo-
meter durch die Kalahari-Wüste gewandert. 
In derselben Erzählung berichtet André-
Lang auch von einem Flug, bei dem sich 
die Flugzeughydraulik plötzlich nicht mehr 
bedienen ließ, wodurch das Fahrwerk nicht 
ausgefahren und das Flugzeug nicht landen 
konnte: „Der Pilot flog den Tank fast leer, um 
bei einer Bruchlandung das Explosionsrisi-
ko zu minimieren“, erklärt sie. Das 40-köp-
fige Publikum in der Bücherstube lauschte 
bei dieser Szene besonders gespannt, ver-
mittelte André-Lang die lebensgefährliche 
Situation, in der sie sich damals befand, 
doch nur allzu authentisch. „Die Angst, die 
ich in den letzten Tagen hatte, dass ich mich 
bei der Behandlung eines HIV-positiven Pa-
tienten selbst mit dem Virus infiziert haben 
könnte, da bei der Behandlung der Schutz-
handschuh beschädigt wurde, war plötzlich 
verflogen.“ Der Erfahrung des Piloten sei es 
schließlich zu verdanken gewesen, dass er 
das Flugzeug unter Einsatz all seines Kön-
nens schließlich doch noch sicher auf den 
Erdboden bringen konnte. Bei einem weite-
ren Flug konnte der Co-Pilot eine ähnliche 
Katastrophe in letzter Sekunde verhindern, 
die eine unerfahrene Pilotin zuvor provo-
ziert hatte. „Alle Besatzungsmitglieder 
standen unter Schock, doch die Patienten 
mussten versorgt werden. Wir arbeiteten 
wie in Trance“, vermittelt sie den immensen 
psychischen Druck. An einen Rückflug war 
wegen der Notlandung nicht zu denken, so-
dass alle neun Ärzte sowie der Co-Pilot (die 
Pilotin hatte sich aus dem Staub gemacht) 
mit einem Taxi in die nächste 370 Kilome-
ter entfernte Stadt gefahren werden muss-

ten. Der lebensgefährliche Flug sowie die 
anschließende Holperfahrt durch die Wüste 
blieb für André-Lang nicht ohne Folgen: 
„Drei Bandscheiben waren auch aufgrund 
des mentalen Schocks verletzt“, berichtet 
sie ohne Selbstmitleid. Nachdem sie ge-
zwungenermaßen zurück nach Deutschland 
kehren musste, um sich dort behandeln zu 
lassen, wurde sie bei ihrer Heimkehr nach 
Südafrika fortan in der östlichen Stadt Em-
pangeni eingesetzt. „Dort befand ich mich 
mitten im Kriegsgebiet: Der Feind hieß 
Cholera.“ Die Durchfallerkrankung Chole-
ra entsteht durch unsauberes Trinkwasser, 
das bis heute für die meisten Südafrikaner 
Alltag ist. Das dortige Gesundheitswesen, 
das unter der Apartheid ebenfalls getrennt 
wurde, sei auch heute noch desolat: „Da-
mals waren die Krankenhäuser für Weiße 
gut und für Schwarze schlecht ausgestat-
tet, heute können sich nur fünf Prozent der 
Bevölkerung eine private Krankenversiche-
rung leisten; die übrigen 95 Prozent müssen 
auf die oft schlecht ausgestatteten öffentli-
chen Krankenhäuser zurückgreifen.“ „Das 
Rassensystem hat sich in ein Klassensys-
tem verwandelt“, kritisiert die Autorin. Als 
Kinderärztin in Empangeni sah sich André-
Lang gar als „Managerin für Massenster-
ben“: Sanitäre Anlagen gab es keine, durch 
das Wellblechdach fielen die Exkremente 
der Vögel auf die Patienten und Sauerstoff-
masken für kranke Säuglinge mussten aus 
Plastikverpackungen selbst gebaut werden. 
„Man muss in Südafrika kreativ sein“, be-
schreibt sie die hoffnungslose Situation. 

Doch weitaus bedenklicher ist die Rate der 
HIV-Infizierten: „In Südafrika leben mit 5,7 
Millionen Menschen weltweit die meisten 
HIV-Infizierten“, schildert sie den traurigen 
Rekord. „Jeden Tag sterben 1.000 Men-
schen an Aids, 1.500 neu Infizierte kom-
men täglich hinzu.“ André-Lang vergleicht 
die Lage mit der Titanic: „Südafrika hat 
den Eisberg schon getroffen; jetzt wird das 
Steuer um 180 Grad gedreht.“ Die neue Re-
gierung kämpfe gegen den Virus eindeutig 
entschiedener und tatkräftiger als die alte 
Obrigkeit an.
Irina André-Langs altruistisches Engage-
ment blieb nicht ohne Folgen: So erkrankte 
sie vor einigen Jahren an einer schweren 
Krankheit, weshalb sie 2005 ihre Arbeit als 
Kinderärztinaufgeben musste. Seitdem hat 
sie in Lesotho, einem eigenständigen Land 
in der Mitte Südafrikas, eine neue Möglich-
keit für ihr ehrenwertes Engagement gefun-
den: Dort baut sie mit ihrer Schwester eine 
Schule auf und versorgt die Waisenkinder 
mit Decken. „Bisher haben wir drei Hilfs-
gütertransporte durchgeführt.“ 
Die Einnahmen aus ihrer Autobiografie so-
wie die Eintrittsgelder für die Lesung in 
Höhe von sieben Euro pro Person kommen 
ausschließlich diesem Projekt zu Gute. Ab-
schließend ging André-Lang noch auf die 
bald anstehende Fußballweltmeisterschaft 
in Südafrika ein: „Für Südafrika ist die WM 
eine Wiederauferstehung, denn durch sie 
werden Infrastruktur und Arbeitsplätze ge-
schaffen“, freut sie sich für „ihr“ Land. 

Irina André-Lang: „Für Südafrika ist 
die WM eine Wiederauferstehung!“

„Nur durch die Liebe zu den Kindern kann 
man den mentalen Stress meiner Tätigkeit 
bewältigen“, erklärt die idealistische Autorin 
Irina André-Lang, hier vor ihrer Autobiogra-
fie „Kap meiner Hoffnung“.
 Foto: M. Mehlhorn

Kronberg (kb) – Die Ausstellung des Kunst-
forums Kronberg zeigt von Sonntag, 9. bis 
Montag, 24. Mai in der Galerie Hellhof die 
Ausstellung „Henriette Tomasi – Drahtskulp-
turen und Zeichnungen.“ Die Ausstellungser-
öffnung ist Samstag, 8. Mai ab 15 Uhr. 
Die freischaffende bildende Künstlerin und 
Projektkünstlerin Henriette Tomasi erschafft 
Gefäßkunst und Skulpturen aus Metalldraht. 
Die Ausstellung in der Galerie Hellhof ver-
bindet erstmals Henriette Tomasis Zeichnun-
gen auf Papier mit Drahtskulpturen, Draht-
zeichnungen und den teils mit ihrem Mann 
Martin erschaffenen Gefäßskulpturen aus 
Draht. Der rote Faden der Ausstellung ist die 
bewegte, tanzende Linie auf Papier, die dann 
als Metallfaden, als Draht den Raum erobert.
Henriette Tomasi entwickelte im Januar 
2008 wieder etwas Neues: sie erschuf ih-
re ersten großdimensionalen Wandskulptu-
ren aus Draht. Die spielerische Leichtigkeit 
und Bewegung der über 1,60 Meter hohen, 
figürlichen Wandskulpturen verblüffte auf 
der Frankfurter Messe die Jury. Die Künst-
lerin erhielt für ihre ironisch-überspitzten, 
bewegten und wandhohen  „Drahtskizzen“, 
in denen sie häufig Situationen der heutigen 
Gesellschaft festhält, im Juli 2008 den ers-
ten Preis des Hessischen Staatspreises. Aus-
gezeichnet wurden ebenfalls ihre skulptura-
len, abstrakten Formen aus Edelstahl- und 
Aluminiumfaden, in denen erstmals kräftige 
Farben den künstlerischen Ausdruck verstär-
ken. Visualisierte Themen ihrer Werke sind 

dort unter anderem Musik, Rhythmus, Tanz. 
In den letzten Jahren entstanden ferner neue 
Werkreihen im Bereich Zeichnung, die direkt 
mit ihren Werken aus Draht in Verbindung 
stehen. Linien aus Tusche, verbinden sich in 
speziellen Mischtechniken mit Grafit, Kohle 
oder auch Ölkreide zu freien Zeichnungen 
auf Papier, die mal abstrakter mal figürlicher, 
die Leichtigkeit, den Tanz und die Musik aufs 
Blatt zaubern.
Tomasis Werke befinden sich in zahlreichen 
privaten und öffentlichen Sammlungen, u.a. 
im Museum für Kunst und Gewerbe Ham-
burg, Museum für angewandte Kunst, sowie 
im Deutschen Goldschmiedehaus Hanau und 
im Musée Mandet, Riom, Frankreich, sowie 
in zahlreichen Galerien im In- und Ausland. 
Auch als Initiatorin entwickelte die Künstle-
rin stets neue Projekte und Konzepte, wie u.a. 
die Konzeption des im Hochtaunuskreis ver-
anstalteten Nachwuchsförderwettbewerb für 
Junge Kunst – dem Victoria Preis sowie das 
2004 gegründete und von ihr bis heute orga-
nisierte Forum für Internationale Gefäßkunst 
VESSELS, die Sonderschau VESSELS und 
nun das Kunstforum Kronberg.  
Die Ausstellung in der Galerie Hellhof zeigt 
Gefäßkunst, Skulpturen, Zeichnungen und 
Wandskulpturen. Die Öffnungszeiten der 
Ausstellung sind Freitag, Samstag, Sonntag, 
Montag und Mittwoch, 11 bis 13 Uhr und 
15 bis 19 Uhr, (Dienstag und Donnerstag ge-
schlossen). Weitere Infos unter: www.kunst-
forum-kronberg.de.

Henriette Tomasi zeigt Drahtskulpturen 
und neue Zeichnungen im Hellhof

Die spielerische Leichtigkeit und Bewegung der über 1,60 Meter hohen, figürlichen Wand-
skulpturen verblüffte auf der Frankfurter Messe die Jury. Foto: privat

Kronberg (kb) – Zum 1. April wurde die 
sorgfältig vorbereitete Reorganisation der 
Stadtverwaltung – wie bereits berichtet – in 
die Tat umgesetzt. Erster Schritt war zuvor 
die Eröffnung des neuen Bürgerbüros am 
Berliner Platz. Wie bei der bisherigen Struk-
tur gibt es zwei Dezernate, die von Bürger-
meister Klaus Temmen, Dezernat I und dem 
Ersten Stadtrat Jürgen Odszuck, Dezernat II,  
geleitet werden. Sie sind aber nicht mehr in 
Ämter, sondern in Fachbereiche und Stabs-
stellen gegliedert. Dazu kommt der Eigenbe-
trieb Stadtwerke Kronberg. Die Fachbereiche 
sind ihrerseits in Fachreferate unterteilt.
Zum Dezernat I gehören der Fachbereich 1, 
Verwaltungssteuerung, der Fachbereich 2,  
Einwohnerservice und der Fachbereich 3, 
Soziales, Kultur und Bildung. Das Dezernat 
II besteht aus dem Fachbereich 4, Stadtent-
wicklung und Umwelt und dem Fachbereich 
5, Bauen und Facilitymanagement sowie dem 
Eigenbetrieb Stadtwerke.
Die wichtigsten Aufgaben der fünf Fachbe-
reiche, Fachbereich 1: Betreuung der städti-
schen Gremien, Ehrungen, Veranstaltungen, 
Verwaltungsangelegenheiten und Personal, 
Finanzmanagement und Stadtkasse, Fachbe-
reich 2: Bürgerbüro, Wahlen, Ordnungsan-
gelegenheiten, Märkte, Sicherheit und Stra-
ßenverkehr und Standesamt; Fachbereich 3: 
Senioren, Jugend, Kirchen, Jugend- und Dro-
genberatung, Kinderbetreuung, Betreuungs-
zentren, Kultur, Vereine, Stadtgeschichte, 
Stadtarchiv, Kunstschule und Stadtbücherei; 
Fachbereich 4: Stadtplanung, Umweltschutz 
und Grünflächen, Parkanlagen, Spiel- und 
Sportplätze, Friedhöfe, Abfallentsorgung 
und Immobilienmanagement; Fachbereich 

5: Hochbau, Hallenmanagement, Haus-
meisterdienste, Waldschwimmbad, Tiefbau, 
Straßenunterhaltung und -reinigung. Das 
gemeinsame Büro der Dezernenten besteht 
aus den drei neu gebildeten Stabsstellen für 
Recht, Referententätigkeit für Bürgermeister 
und Ersten Stadtrat, Öffentlichkeitsarbeit und 
Städtepartnerschaften sowieWirtschaftsför-
derung, Stadtmarketing und interkommunale 
Zusammenarbeit.
Die zentrale Telefonnummer der Stadtver-
waltung lautet unverändert 703-0.
Alle Anrufe werden im Bürgerbüro entgegen-
genommen und von dort an die Fachbereiche 
und Stabsstellen weitergeleitet.
Die zentrale Faxnummer der Stadtverwaltung 
lautet 703-200. Die zentrale E-Mail-Adresse 
der Stadtverwaltung ist rathaus@kronberg.
de. Der städtische Internetauftritt wird der 
neuen Struktur der Stadtverwaltung ange-
passt. Für persönliche Gespräche hat Bürger-
meister Temmen an jedem letzten Freitag im 
Monat von 10 bis 12 Uhr eine Bürgersprech-
stunde eingerichtet. Anmeldungen sind im 
Sekretariat unter der Telefonnummer 703-
1002 erforderlich. In der Bürgersprechstunde 
können alle Themen besprochen werden, die 
in die Fachbereiche 1 bis 3 (Dezernat I) fal-
len.
Erster Stadtrat Jürgen Odszuck bietet indivi-
duelle Gesprächstermine für Themen aus den 
Fachbereichen 4 und 5 sowie den Stadtwer-
ken an. Anmeldungen sind über sein Sekre-
tariat unter der Telefon-Durchwahl 703-2102 
möglich. Im Einzelfall lassen sich auch ge-
meinsame Termine mit beiden Dezernenten 
vereinbaren, falls dies fachlich erforderlich 
sein sollte.

Stadtverwaltung in neuer Struktur
Bürgersprechstunde bei Klaus Temmen



Streckenplan Elite

1. Mai 2010

Wir liefern die Getränke am 
Mammolshainer Berg zum Rennen 

„Rund um den Finanzplatz
Eschborn-Frankfurt“.

Getränke-Großhandel-Bierverlag

Freude am Fahren

B&K ...alles klar!
GmbH & Co. KG

Auch in diesem Jahr werden die Rad-
profi -Elite und die Nachwuchs-Elite 
U23 am 1. Mai beim Radklassiker 
„Rund um den Finanzplatz Eschborn 
– Frankfurt“ durch Königstein stram-
peln und von zahlreichen Bürgern und 
Besuchern an der Strecke begeistert 
angefeuert werden. Im besonderen 
Pub likumsinteresse liegen natürlich 
die Bergstrecken, an denen die Fahrer 
gegen die Steigung ankämpfen müssen 
und nur mit geringer Geschwindigkeit 
an ihren Fans vorbeiziehen. Daher 
werden sich mehrere Königsteiner 
Vereine mit ihren Imbiss- und Geträn-
keständen an der Kronthaler Straße 
und am Mönchswald (Mammolshain), 
sowie auf der Billtalhöhe (Königstein) 
postieren, um für das leibliche Wohl 
der Besucher zu sorgen. 
Das Spitzenfeld der Radsportler wird 
zu folgenden Zeiten in Königstein 
erwartet:

Um ca. 14.19 Uhr (Elite) am 
Ortseingang von Mammolshain 
durch den Königsteiner Kreisel in 

Richtung Opel-Zoo/Kronberg (ca. 
14.24 Uhr)
Um ca. 14.33 Uhr  (Elite) am 
Ortseingang von Falkenstein aus 
Richtung Kronberg kommend 
über die Kronberger Straße, Fal-
kensteiner Straße, Hauptstraße, 
Adelheidstraße in die Klosterstra-
ße und über die Limburger Straße 
zur Billtalhöhe (ca. 14.41 Uhr) 
Um ca. 15.07 Uhr (U23) am Orts-
eingang von Mammolshain durch 
den Königsteiner Kreisel in Rich-
tung Opel-Zoo/Kronberg (ca. 
15.12 Uhr)
Um ca. 15.45 Uhr (Elite) am Orts-
eingang von Mammolshain durch 
den Königsteiner Kreisel in Rich-
tung Opel-Zoo/ Kronberg (ca. 
15.49 Uhr)

Was die Radsportfans freut, beein-
trächtigt jedoch die übrigen Verkehrs-
teilnehmer. Etwa von 13.30 bis 16.30 
Uhr muss mit Straßensperrungen im 
Bereich von Königstein, Falkenstein 
und Mammolshain gerechnet werden.

Die Durchfahrtsstrecke in Fal-
kenstein sowie die Königsteiner 
Innenstadt und die B8 zur Billtal-
höhe werden von der Polizei vo-
raussichtlich zwischen 14.15 und 
14.50 Uhr gesperrt werden.
Der Königsteiner Verkehrskrei-
sel wird voraussichtlich zwischen 
14.15 und 14.45 Uhr sowie von 
15.05 bis 16.15 Uhr betroffen 
sein.
Die Landesstraße L 3327 durch 
Mammolshain wird von der Po-
lizei wahrscheinlich durchgängig 
zwischen 13.30 und 16.30 Uhr 
wegen des zu erwartenden großen 
Besucherandrangs gesperrt. 

Radsportfans werden dringend gebe-
ten, mit ihren PKW nicht an den Stra-
ßenrändern zu parken und dadurch die 
Rennstrecke einzuschränken oder die 
Fußgängerwege zu blockieren. 
Unser Tipp: Machen Sie es wie die 
Profi s und kommen Sie mit dem Fahr-
rad! Dann haben Sie keine Parkplatz-
probleme

Verkehrsregelung 
zum Radrennen am 1. Mai

Radrennen am 1. Mai mit 
Auswirkungen auf den Busverkehr

Hochtaunuskreis – Wenn die Radprofi s am 
1. Mai beim „Rund um den Finanzplatz 
Eschborn-Frankfurt“ den Taunus durchque-
ren, wird das Auswirkungen auf den Busver-
kehr im Hochtaunuskreis haben. 
So kommt es in der Zeit von 8 bis 
17 Uhr im Bereich der Städte und Gemein-
den Oberursel, Schmitten, Glashütten, König-
stein und Kronberg während des Radrennens 
zu Unterbrechungen und Einschränkungen 
des Linienverkehrs. Betroffen sind alle hier 
verkehrenden Bus- und AST-Fahrten. Der 
Verkehrsverband Hochtaunus empfi ehlt den 
Fahrgästen, auf Linien auszuweichen, die die 
Rundfahrtstrecken nicht berühren. Dies sind 
die Bahnlinien 12, 13 und 15 (Taunusbahn), 
die S-Bahnlinien 3, 4 und 5 sowie die U-
Bahnlinien 2 und 3.
Der Betrieb der Bus- und AST-Linien kann 
erst nach Freigabe der Rundfahrtstrecken 
durch die Polizei wieder aufgenommen wer-
den.

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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Die Organisation des Rad-
rennens hat ein Bürgerte-
lefon unter den Rufnum-
mern: 069/68607042 und 
0160/2561658, eingerichtet. 
Von hier werden Anfragen 
zu den einzelnen Sperrungen, 
Sperrzeiten und Erreichbar-
keiten beantwortet.
Das Telefon ist vom 28. bis 
30.04. von 16 bis 20 Uhr und 
am 1. Mai zwischen 7 und 
17 Uhr besetzt.

Bürgertelefon 
für Anwohner 

und Fans

Von den Rennen sind im Besonderem auch 
Bus- und Straßenbahnlinien betroffen. S-und 
U-Bahnen fahren (Ausnahme U 3 in Oberur-
sel) uneingeschränkt. Näheres ist den Veröf-
fentlichungen der jeweiligen Verkehrsträger 
zu entnehmen.
Zur Absicherung der Rennstrecken setzt die 
Polizei Beamtinnen und Beamte der Polizei-
präsidien Frankfurt am Main, Westhessen und 
Bereitschaftspolizei ein.

Busse und Bahnen

Bitte beachten Sie unseren 
Redaktionsschluss montags 17 Uhr
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Kronberg (pu) – Es gibt Kronberger, die sich 
in der Burgstadt rundherum wohlfühlen. Es 
gibt allerdings auch Bürger, die durchaus Ver-
änderungen in der Stadt anstreben und unzu-
frieden sind mit dem Stand der Dinge und den 
„Arbeitsnachweisen“ der politischen Entschei-
dungsträger. Vor einigen Jahren, zwischen 2000 
und 2002, waren deshalb noch unter der Ägide 
des damaligen Bürgermeisters Wilhelm Kreß 
(SPD) Bürger aufgerufen, aktiv an detaillierten 
Leitbildern mitzuarbeiten und ihre Ideen ein-
fließen zu lassen. „Das Ganze war jedoch zu 
breit angelegt, vieles blieb unberücksichtigt und 
deshalb war dieser an sich fruchtbare und gute 
Prozess letztendlich zum Scheitern verurteilt“, 
resümierte Bürgermeister Klaus Temmen (par-
teilos) beim „Kick-off“ des Teilprojekts Lokale 
Agenda 21 vor wenigen Tagen in der Stadthalle.
Nachdem im vergangenen Jahr das „Projekt 
Kronberg 2020“ nach einem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 9. Juli ins 
Leben gerufen worden war, mit der Zielsetzung, 
ein Gesamtkonzept für die Stadt bis zum Jahr 
2020 zu entwickeln, wollen sich nun engagierte 
Bürger mit Ideen an die Arbeit machen und in-
nerhalb der nächsten zwölf Monate die Themen 
Natur, Umwelt, hoher Wohnwert, Kultur, Tou-
rismus und Soziale Verantwortung, die sich in 
drei Arbeitgruppen aufteilten lassen, angehen. 
Dabei wollen sie an die Aktivitäten des vor zehn 
Jahren initiierten Prozesses Stadtkonzeption / 
Lokale Agenda anknüpfen, relevante Themen 
erarbeiten, realisierbare Maßnahmen vorschla-
gen und gegebenenfalls auch umsetzen. 
Andere Arbeitsgruppen wie „Wirtschaftsför-
derung“ und „Stadtmarketing“ laufen bereits 
seit einigen Monaten, „weil dort der Schuh am 
meisten drückt“, wie Bürgermeister Klaus Tem-
men es treffend umschrieb. Alles in allem soll 
Kronberg für die Zukunft fit gemacht werden, 
es soll erarbeitet werden, wie sich Kronberg in 
zehn Jahren darstellen will und welche Schwer-
punkte zukünftig in der Kultur, Tourismus, Um-
welt, Natur und Sozialer Verantwortung gesetzt 
werden sollen. Die Arbeitsgruppen werden von 
Yvonne Richter und Gesine Warnecke (Natur / 
Umwelt / hoher Wohnwert), Susanna Kauffels 
(Tourismus/ Kultur) und Marion Bohn-Eltz-
holtz (Soziale Verantwortung) geleitet; Projekt-
leiter des Teilprojekts Agenda 21 ist Andreas 
Feldmann. Bürgermeister Klaus Temmen, Ers-
ter Stadtrat Jürgen Odszuck, Stadtverordneten-
vorsteherin Blanka Haselmann, Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung sowie das die Stadtverwaltung 
seit einiger Zeit beratende und in vielfältiger 
Weise unterstützende Accenture-Team stehen 
als Ansprechpartner für Rückfragen zur Verfü-

gung. „Wir sind zum Arbeiten hier und sollten 
uns jetzt nicht weiter mit den unbefriedigenden 
Erfahrungen der Initiative von vor zehn Jahren 
befassen, sondern den Blick nach vorne rich-
ten“, brachte es Erster Stadtrat Jürgen Odszuck 
auf den Punkt und stoppte damit die kritischen 
Stimmen einiger Bürger, die aufgrund der da-
mals gemachten Erfahrungen auch das neue 
Projekt von vornherein in Frage und zum Schei-
tern verurteilen wollten.
Zu Beginn der Arbeitsphase waren die Teilneh-
mer aufgerufen, den Grund zu benennen, wa-
rum sie sich überhaupt engagieren wollen. „Ich 
bin hier, weil Kronberg viele Qualitäten aber 
auch noch Verbesserungs-Potenzial hat und bin 
der Meinung, man darf nicht immer nur me-
ckern, sondern sollte auch selbst etwas zur Um-
setzung beitragen“, stellte sich beispielsweise 
die erste Teilnehmerin der nunmehr 16-köp-
figen Arbeitsgruppe Natur / Umwelt / hoher 
Wohnwert vor. Weitere Begründungen für das 
Bürgerengagement waren Neugier, Lösung der 
Verkehrsprobleme, Charme, Charakter und Le-
bensqualität der Stadt erhalten zu wollen, um 
nur einige zu nennen. Danach folgte eine Be-
standsaufnahme der Arbeitsergebnisse der Jah-
re 2000 bis 2002 mit der Zielsetzung, Schwer-
punktthemen herauszusuchen, die immer noch 
aktuell sind und umsetzbar erscheinen. Konkret 
will man sich in den nächsten Wochen schwer-
punktmäßig erst einmal mit den „Ökologi-
schen Standards bei öffentlichen Gebäuden“, 
„Biotop-Verbundsystem“, „Änderungen im 
ÖPNV“ und „Solarkommune Kronberg“ ausei-
nandersetzen. Bei der Arbeitsgruppe Kultur und 
Tourismus wird der Tourismus-Aspekt vorerst 
zurück gestellt, das Hauptaugenmerk gilt einem 
zu schaffenden Kulturprofil für Kronberg auf 
den drei Ebenen „stadtübergreifend“, „stadtspe-
zifisch“ und „stadtbezogen“ während die Grup-
pe „soziale Verantwortung“ die Einrichtung 
eines Treffpunkts für Jung und Alt samt Paten-
schaften ebenso anstrebt wie den Ausbau der 
Städtepartnerschaften. Auch der Ruf nach einer 
Kinder-Beauftragten wird zunehmend lauter 
und deshalb setzt sich der Arbeitskreis auch mit 
der Realisierung dieses Wunsches auseinander. 
Der Start des Teilprojekts Lokale Agenda war 
durchaus vielversprechend. Nun sind die Teil-
nehmer gefordert, die Vielzahl der vorhandenen 
Ideen zu sondieren, auf ihre Umsetzbarkeit zu 
überprüfen und unter Umständen auch „mal ei-
nen langen Atem beweisen“, wie Bürgermeister 
Klaus Temmen die Teilnehmer  ermutigte. Dy-
namik und die Lust sich einzubringen sei un-
übersehbar vorhanden, nun müsse sich zeigen, 
was am Ende dabei heraus kommt.

In einem Jahr sollen Agenda-Projekte
bereit zur Umsetzung sein

Unser Leserin, Karin Vogelsang, Sodener 
Straße 20, Kronberg, schreibt unter der 
Überschrift „Zum Dalles und Bürgerbüro 
Kronberg“ Folgendes: Glauben CDU und 
FDP wirklich, wir mündigen Bürger akzep-
tieren die Aussage, dass die kommende hö-
here Steuerlast am Dalles läge und nicht an 
der Misswirtschaft der Vergangenheit? Es 
wäre fair und logisch, dahin zu schauen und 
nicht – wieder mal – den Oberhöchstädtern 
den lange nötigen Dalles vorzuenthalten und 
den Kindern von Ohö ihre Stadtbücherei.
Wie hoch sind die Ausgaben der Stadt seit 
2008, die heute am Dalles fehlen? Jedem Ge-
werbemakler ist bekannt: Gewerberäume in 
Gebäuden des Baujahres am Berliner Platz 
sind heute überall unsaniert zum Billigpreis 
zu mieten: Sanierung ist Sache des Vermie-
ters. Hier wurde dem Vermieter der Mietwert 
der Räume von Mieterseite / Stadt durch 
Steuergelder erhöht zu einem Mietpreis, in 
den nicht einmal diese Sanierung „eingear-
beitet“ ist zum Abwohnen. 
Im normalen Geschäftsleben macht eine Fir-
ma offensichtliche Fehlinvestitionen rück-
gängig und sucht einen Nachmieter: Sie 
projiziert diese Fehlausgaben nicht auf neue 
Objekte (Dalles). Liegen die Sanierungs-
kosten für das Bürgerbüro tatsächlich an die 
300.000 Euro, liegen die mtl. Mieten inkl. 
Nebenkosten bei zirka 6.000 Euro? Das wä-
ren dann bei einem Zehn-Jahres-Mietvertrag 
allein zirka 720.000 Euro, steigende Neben-
kosten nicht eingerechnet, die verloren sind: 
Es ist ein Mietobjekt, gehört nicht der Stadt.
Im Ortskern Ohö soll aber die längst fällige 
Jugendbücherei, das Bürgerbüro gestrichen 
werden, die Kosten für Kindergartenplätze 
erhöht und der einzigen überregionalen In-
stitution für junge Menschen, der Kronberg 
Academy sollen die 15.000 Euro Mietzu-
schuss jährlich gestrichen werden.
In Bad Homburg, Bad Soden richten sich die 
Stadtväter nach den Familien aus: Da fallen 
die Kindergartenbeiträge weg, da gibt es „be-
gehbare“ nahe Kinderbüchereien, die Schöns-

te in Bad Soden mitten im Park, da gibt es ein 
Literaturfestival, jetzt schon ausgebucht und 
den Einzelhandel belebend: 
Kronberg investiert nicht in das Leben, in die 
Kinder, in die Familien: Kronberg vergreist 
auch nicht: Da ziehen sogar die Alten weg, 
weil vor lauter Konzentration auf Bauen /
Investoren konkret die Lebensqualität / Kul-
tur für Kinder, Familien, Alte ignoriert wird. 
Kronberg wird ganz einfach kleiner: „Man“ 
zieht weg beziehungsweise es kommen auch 
keine neuen Firmen hierher.  
Irgendwann ist der Zug abgefahren, wenn 
sich die Erkenntnis nicht durchsetzt in Kron-
bergs Abgeordneten CDU / FDP: Jetzt ist die 
Lebensqualität der Oberhöchstädter „dran“, 
der hier lebenden Menschen, um sie hier zu 
halten.
Dazu gehören keine steigenden Kindergar-
tenkosten, kein Streichen der Mietkosten für 
die Kronberg Academy, sondern ein Umden-
ken in das Leben und die Familien heute: 
Leihbüchereien sind nahe dem Wohnplatz 
immer wichtiger. Darin investieren. Die Ma-
lerkolonie bringt uns keine Besucherzahl und 
wir brauchen den Dalles für unsere Kinder  
mit Jugendbücherei und Bürgerbüro. 
Fremde Besucher am Sonntagmorgen auf 
dem Berliner Platz vor dem neuen Bürgerbü-
ro äußern den Satz: „Was für eine Einstiegs-
karte für Kronberg: Dieser dunkle sonnenlose 
Raum ohne Energie! Da ist doch das Rathaus 
für Kronberg ein ganz anderes Image mit 
Licht, Wärme, Freundlichkeit.“  
Was brauchen wir neue „Bürgerbeschäfti-
gungsgruppen Agenda 21“, wenn schon Ab-
stimmungen städtischer Ausschüsse nicht 
respektiert werden (Beispiel Bebauungsplan 
Henker II, Abstimmung Nein, trotzdem fort-
gesetzt?) Das schafft kein neues Vertrauen in 
die Stadt. Mir fehlt in Kronberg die Akzep-
tanz der Demokratie: Politiker, die das um-
setzen, was die Mehrheit ihrer Wähler will, 
nicht ihre Wahl nutzen nur für eine eigene 
subjektive Meinung mit dem entsprechenden 
Beziehungsnetz.

Leserbrief
Aktuell

Strategien für mehr Vitalität 
im Beruf
Hochtaunuskreis (el) – Den Führungskräften 
und Leistungsträgern von heute wird einiges ab-
verlangt. Ihr Motor läuft ständig auf Hochtouren, 
sie verdienen Spitzengehälter, aber können sich 
oft nicht leisten, einfach nur innezuhalten, um 
Körper und Seele eine Ruhe- und Regenerations-
pause zu gönnen.   Damit Führungskräfte auch 
weiterhin Spitzenleistungen abrufen können, 
ohne dabei Gesundheit und Wohlbefinden aufs 
Spiel zu setzen, haben die Spezialisten der Ask-
lepios-Kliniken, der größten Klinikkette Europas, 
eine Seminarreihe entwickelt, die dauerhaft stark 
und leistungsfähig im Beruf macht, so dass man 
sich ganz auf seine täglichen Herausforderungen 
konzentrieren kann.  
Jeden letzten Donnerstag im Monat, jeweils um 
17.30 Uhr, werden im Falkenstein Grand Kem-
pinski Hotel einstündige Veranstaltungen ange-
boten, die Themen ansprechen, die gerade für 
Männer und Frauen von gesteigertem Interesse 
sind, die mitten im Leben stehen, erfolgreich sind 
und für sich Strategien für noch mehr Vitalität 
entwickeln möchten. 
Dabei dreht sich viel um den Faktor „Life Ba-
lance“, damit sichergestellt ist, dass die Seminar-
Teilnehmer Kraft schöpfen, indem sie zu ihrem 
inneren Gleichgewicht finden. 
Wichtige Impulse gibt ein hochqualifiziertes 
Expertenteam mit medizinischem Hintergrund. 
„Wir möchten Menschen kräftigen“, sagt der 
Initiator der Veranstaltungsreihe, Rudi Schmidt, 
Konzernbereichsleiter Unternehmenskommuni-
kation & Marketing der Asklepios-Kliniken.
„Stark und leistungsfähig im Job“, so nennt sich 
die Reihe, die sich sowohl an Männer als auch an 
Frauen richtet. Am 29. April wird sich Dr. Hans 
Martin Stubbe, langjähriger Geschäftsführer 
und leitender Herzchirurg der hochspezialisier-
ten Hamburger CardioClinic und heutigem Ge-
schäftsführer der Asklepios MVZ Nord GmbH, 
mit dem Thema „Herzerkrankung überwunden“ 
auseinandersetzen. Dabei gilt es, Betroffenen auf-
zuzeigen, wie sie ihr Leben nach der Erkrankung 
meistern können – sowohl aus medizinischer als 
auch aus psychischer Sicht. Dabei werden ge-
meinsam Strategien für mehr Vitalität entwickelt, 
so dass man nicht nur mehr Lebensfreude dazu 
gewinnt, sondern diese auch mit in den Berufs-
alltag nehmen kann, damit man sich am Ende 
des Tages nicht etwa ausgepowert fühlt, sondern 
genügend Kraft für sämtliche bevorstehende He-

rausforderungen übrig hat.  Dr. Martin Stubbe 
wird auch einen Schwerpunkt darauf legen zu 
untersuchen, welche Rolle die Psyche bei der Be-
wältigung von Herzerkrankungen spielt. Sicher 
ist, dass das weit übers Herzklopfen hinaus geht: 
Speziell Managern will er aufzeigen, wie sie ih-
re Verhaltensmuster im Beruf verändern können, 
damit dies zu einem schonenden Umgang mit 
ihrer eigenen Gesundheit führt. Agressives Füh-
rungsverhalten wird durch Kompromisse ersetzt, 
die den Blutdruck nicht ganz so schnell ansteigen 
lassen. 
Speziell an weibliche Leistungsträger wendet 
sich die Reihe „Stark im Job für Frauen“, damit 
diese alle Herausforderungen sowohl privater als 
auch geschäftlicher Natur gelassen meistern kön-
nen. Dabei ist es immer von Vorteil, wenn man 
seinen eigenen Biorhythmus vor Augen hat, um 
seine Leistungsfähigkeit auch richtig einschätzen 
zu können. Referentin der Vorträge aus dieser 
Reihe ist Dr. Catrin Mautner-Lison, Fachärztin 
für Psychiatrie und Psychotherapie und Oberärz-
tin der Asklepios Tagesklinik Ulmenhof in Ham-
burg. Sie ist auch Expertin für Psychosomatische 
Erkrankungen und beschäftigt sich im Rahmen 
von „Stark im Job“ jeweils am letzten Freitag 
im Monat mit einem anderen für weibliche Füh-
rungskräfte relevanten Thema. 
Am 30. April geht es um „Zyklen der Kraftent-
faltung“. Frauen sollen lernen, auf die Signale 
ihres Körpers zu achten und das richtige Gefühl 
für ihre eigene Leistungsfähigkeit zu entwickeln. 
Geschieht das nicht, dann sind oftmals depressive 
Erkrankungen oder Angst- und Panikstörungen 
die Folge, die den Erfolg auf allen Ebenen blo-
ckieren. Frauen müssen einschätzen können, was 
geschieht, wenn ihr Motor auf Hochtouren fährt 
und das Lenkrad rechtzeitig umreißen können, 
damit sie auch weiterhin die Regisseure in ihrem 
Leben bleiben und nicht kalt erwachen mit dem 
Gedanken, etwas verpasst zu haben.
Nach der Veranstaltung besteht im Rahmen eines 
Abendessens die Möglichkeit, allgemeine Fragen 
zu stellen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 
wird um Anmeldung im Hotel gebeten. Zu Be-
ginn des Abends kann man sich, falls gewünscht, 
für ein kurzes, individuelles Beratungsgespräch 
vormerken lassen. Im Teilnahmepreis von 98 
Euro sind die Veranstaltung, das anschließende 
Abendessen sowie  die Gelegenheit zur allgemei-
nen Fragerunde enthalten.

Kronberg (kb) – Der Vorstand der Initiative 
konnte in der jährlichen Mitgliederversamm-
lung die erfreuliche Mitteilung machen, dass 
es 2009 trotz der Finanzkrise keinen Ein-
bruch in den Spendeneinnahmen gegeben hat, 
vielmehr das Ergebnis von 2008 geringfügig 
übertroffen werden konnte. Der Vorsitzende 
Christian Thomsen führte das darauf zurück, 
dass der Verein im Wesentlichen einen Stamm 
von Privatpersonen als Spender hat, also nicht 
von Unternehmen abhängt, die bei schlechter 
Wirtschaftslage naturgemäß bei Spenden zu-
rückhaltender sind.
In seinem Bericht über die Aktivitäten im 
Jahr 2009 erwähnte der Vorsitzende auch den 
großen Erfolg der Spendenaktion beim Weih-
nachtskonzert der AKS. Die positive Bericht-
erstattung in der lokalen und regionalen Presse 
(siehe Kronberger Bote vom 17.12.09) hatte 
nämlich eine weitere positive Folge. „Ein Le-
ser bot an, für den gleichen oder ähnlichen 
Zweck die Finanzierung sicher zu stellen. In 
Abstimmung mit den Partnern in Nepal ist da-
raufhin mit dem Spendengeld des Lesers ein 
Fonds für Dachreparaturen eingerichtet wor-
den“, freut sich Thomsen. Dächer sind stets 
ein Schwachpunkt, und das Hereinregnen wird 
häufig nur provisorisch verhindert, wenn die 
Einheimischen nicht das Geld für eine Repa-
ratur haben. „Hier kann durch den Fonds vie-
len Familien sinnvoll geholfen werden“, so der 
erste Vorsitzende. Sowohl im Schulwesen als 
auch im Gesundheitsbereich ist die Förderung 
weiter ausgebaut worden. Durch die Einrich-
tung vier neuer Schulklassen haben sich die 
langen Schulwege für viele Kinder verkürzt. 
Besonders die Einrichtung der 10. Klasse in 
Kumbu ist von großer Bedeutung, führte er 
aus. Damit sei es jetzt erstmals möglich, den 

wichtigsten Schulabschluss in der eigenen Ge-
meinde zu erreichen. Auch mit der Entwick-
lung des Programms der Schülerpatenschaf-
ten ist die Initiative sehr zufrieden. Bei weiter 
leicht gestiegener Zahl der Schulklassen (26), 
die besonders arme Kinder unterstützen, hat 
sich die Zahl der privaten Paten 2009 von 16 
auf 33 mehr als verdoppelt. „Auch wenn es 
nicht durch abgesicherte statistische Daten 
zu belegen ist, gehen wir davon aus, dass die 
Anreize, die mit Hilfe der Patenschaftsgelder  
armen Familien gegeben werden, zu einem  
besseren Schulbesuch von Kindern aus dieser 
untersten Bevölkerungsschicht beitragen“, so 
der Vorstand. Zum Gesundheitsbereich konnte 
dieser von einer sehr erfreulichen Entwicklung 
berichten. Die von den Kronbergern aufgebau-
te Gesundheitsstation war vom Leiter der Di-
strikt-Gesundheitsbehörde inspiziert und äu-
ßerst positiv beurteilt worden. Angesichts des 
beim Bau zusätzlich einbezogenen Geburts-
raums kam von seiner Seite der Vorschlag, 
die Station zum Geburtszentrum aufzuwerten, 
was sonst erst bei Stationen der nächst hö-
heren Kategorie möglich ist. „Die Initiative 
Kronberg leistet damit einen sinnvollen Bei-
trag zur Erreichung des von der Regierung im 
aktuellen Fünf-Jahresplan propagierten Ziels 
der Verringerung der risikoreichen Hausgebur-
ten“, erklärt Thomsen.
Nach Abarbeitung aller Tagesordnungspunkte 
hatten die Teilnehmer noch Gelegenheit, die 
wesentlichsten Teile – Trekkingtour und Pro-
jektbesuch – des von Dr. Liselotte Thomsen 
bei der letzten Nepalreise im Oktober 2009 
aufgenommenen Videofilms zu sehen. Der 
Beifall bestätigte, dass ein Film vieles doch 
noch eindrucksvoller zeigen kann als eine Se-
rie ausgesuchter Fotos. 

Initiative Kronberg 96 für eine Welt 
zieht positive Bilanz



RUND UM DIE GESUNDHEIT

SONDERSEITE  RUND  UM  DIE  GESUNDHEIT

Roselyne Colin, Yogalehrerin & Heilpraktikerin 
Blumenstraße 23 · Königstein · Tel. 06174 / 2 35 81

www.TriYoga-Center.de

Yoga lernen für ALLE!
Gesundheit, Ausgeglichenheit

und innere Ruhe finden
Narben und Falten behandeln 
mit natürlichen Mitteln: 
Sofortige Wirkung bei Lippenfältchen, 
Mundwinkel und Lippenrand! 
Sie können dadurch 5 Jahre jünger wirken!

Kostenlose Beratung unter:
Tel. 0 6174 / 931993

GERD FRERKER · www.faltenlos.vpweb.de
Heilpraktiker in Königstein · Blumenstr. 23

Hautbehandlungen seit 1989

NATÜRLICH SCHÖN

Praxis für Physiotherapie,
Rehabilitation und 
Medical Wellness

Christine Henrici

 KöWo KroBo OWo HomWo KEZ Ausgabe Bemerkungen 
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0 61 74 / 47 54

Obst und Gemüse - frische Lieferung 

Mo., Di., Mi., Do., Fr.

Trockenwaren
Getränke
Kosmetik

Und vieles mehr …

Es gibt Möglichkeiten Ihren 
Einkauf günstiger zu gestalten.

Sprechen Sie uns an.

Wir finden bestimmt auch für Sie 
die passende Lösung.

Besonders großer Nachfrage 
erfreut sich unsere ABO - Kiste, 
die wir Ihnen gerne persönlich 
ausliefern

www.Naturladen-Arche-Noah.de

Öffnungszeiten: 
  Mo.– Fr. 9.00 – 19.00 Uhr
  Sa.: 9.00 – 14.00 Uhr

Brot täglich frisch

Hol- und Bringservice

Elizabeth von Jacobs · Heilpraktikerin
Sackgasse 2 · 61462 Königstein im Taunus

Tel.: 06174 - 24 91 11 · www.vonjacobs-heilpraxis.de

VORTRAG UND DISKUSSION ZUM THEMA „KINDER UND HOMÖOPATHIE: 
ADH, ADHS, ASPERGER-SYNDROM UND AUTISMUS 

FREITAG, 30. APRIL 2010, 19.30 UHR
EINTRITT FREI, UM ANMELDUNG WIRD GEBETEN.

Praxis für klassische Homöopathie
& Entspannungstherapien

– 
An
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–

 Familienpflege  Altenpflege
 Krankenpflege  Tagespflege
 24-Stunden-Pflege

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

E-Mail: info@sozialzentrum-eschborn.de
www.sozialzentrum-eschborn.de
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Pflege mit Herz und Verstand
Pflegestation Schwester Barbara 

Robert-Stolz-Straße 1 ·  65812 Bad Soden
Telefon-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 66

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

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

Zugelassen zu allen Kranken- und Pflegekassen
Wir sind eine zugelassene Zivildienststelle.

Kostenlose Infostunden für individuelle Fragen
Samstags, 15.30 bis 16.30 Uhr – Eintritt frei
 8. Mai 2010 – Probleme mit Magen u. Darm

15. Mai 2010 – Psychische Beschwerden / 22. Mai – Allergie
29. Mai – Schmerztherapie / 5. Juni – Maculadegeneration

 Referent: Heilpraktiker Xinyu Chen,
Absolvent der Medizinischen Universität Fujian (China).

Ort: Katharinenstraße 4 · 61476 Kronberg/Ts. 
Hauseingang rechts in der Adlerstraße

Bitte telefonische Anmeldung: Tel. 06173 - 99 68 16

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

 
Naturheilpraxis CHEN

für chinesische Medizin (TCM)
präsentiert folgende Behandlungsmethoden: Akupunktur, Akupressur, 

Kräuter- und Ernährungsberatung, Puls- und Zungen-Diagnose

Hauptstraße 19 · 61462 Königstein im Taunus
Telefon 06174 - 91 03 30 · www.dietmentor.de

Mit DietMentor durch die Klippen 
der Prozedur des Abnehmens

Königstein (dea) – Wer diesen Text liest und seine Fettpols-
ter mit beiden Händen greifen kann und schon viele Diäten 
erfolglos ausprobiert hat, braucht nicht mehr zu resignie-
ren, denn Königstein hat in Monika K. Hofmann eine zerti-
fizierte Ernährungs- und Diätberaterin, die auch noch  
Fitnesstrainerin mit Diplom ist. Sie weiß um die Schwierig-
keiten, die jeder hat, der ernsthaft abnehmen möchte. „Hier 
ist der Einzelne fast immer überfordert, denn das richtige 
Abnehmen ist gar nicht so einfach, wie uns die vielen 
Diätratgeber weismachen wollen“ informiert sie. Es existie-
ren viele Irrtümer in punkto Ernährung, die einfach nicht 
auszurotten sind. So ist zum Beispiel das schnell Abneh-
men für den Körper langfristig schädlich, denn die Leber 
kann so schnell die Fettdepots nicht entsorgen. Außerdem 
schadet das schnelle Abnehmen der Haut. Dazu Monika K. 
Hofmann: „Hängende Hautlappen sind dann die unweiger-
liche Folge.“ Auch weiß sie, dass es am Anfang des Trai-
nings sogar wiegetechnisch zu einer Zunahme an Körper-
gewicht kommt, doch, so Frau Hofmann: „Das ist die Mus-
kelmasse, die gebildet wird. Da Muskeln schwerer sind als 
Fett, ist das ganz normal.“ Kontrollieren kann man das 
durch eine Bioelektrische Impedanz-Analyse, die Frau Hof-
mann grundsätzlich in der Beratung durchführt. 

Wie schwer richtiges Abnehmen ist, merkt man schnell, 
wenn die Erfolge ausbleiben und der innere Schweinehund 
wieder die Oberhand gewinnt. Doch das lässt die Mentale 
Schlankheitstrainerin nicht zu. Sie weiß um die psychi-
schen Faktoren, die im Ernährungsprozess eine Rolle spie-
len und hilft auch dort, sich über unbewusste Abläufe im 
Denken und Fühlen klarzuwerden. Auch wenn Monika K. 
Hofmann ihr Institut DietMentor nennt, so ist es doch von 
der Diät im allgemein bekannten Sinn weit entfernt. Wer 
bei ihr abnehmen möchte, wird keinen Jo-Jo-Effekt zu ver-
buchen haben. „Eine konstante Ernährungsumstellung ist 
ebenso unumgänglich wie sportliche Betätigung, wenn 
man langfristig sein Gewicht auch halten möchte“ weiß sie. 
Da kann die Ernährungs- und Diätberaterin und Fitness-
trainerin ganz praktisch mit Tipps zur Seite stehen. Das 
Personal-Training kann entweder beim Kunden zu Hause 
oder im gewünschten Fitnessstudio stattfinden, um dort zu 
verhindern, dass falsch und zu wenig trainiert wird. Da sich 
der Körper in diesem Abnehmprozess ständig umstellen 
muss, werden von ihr nicht nur die Ernährungs-, sondern 
auch die Trainingspläne erneuert bzw. erweitert. Wer nicht 
alleine abnehmen möchte, kann das bei ihr auch in einer 
Gruppe tun. Aber auch Menschen mit ernährungsbeding-
ten Erkrankungen, wie z.B. Diabetes Typ 1 und Typ 2, Dia-
lysepatienten und Firmen zählen zu ihren Kunden. Weitere 
Infos finden Sie unter www.dietmentor.de

Langfristig sinnvoll abnehmen und das Gewicht halten; dafür sorgt 
Monika K. Hofmann mit ihrem umfangreichen Wissen rund um 
den menschlichen Körper. Foto: Kowollik
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Bei strahlendem Sonnenschein veranstaltete der Rennrad- und Mountainbikehändler Hi-
Bike das Frühjahrsfest „Testival“ auf dem eigenen Gelände in der Westerbachstraße. „Wir 
rechnen heute mit knapp 1.000 Besuchern“, berichtet Thomas Spöttl, Marketingleiter bei 
HiBike. Von 10 bis 18 Uhr hatten die überwiegend fachkundigen Besucher die Möglichkeit, 
sich an zahlreichen Ständen von 20 Ausstellern über die Neuheiten der Saison zu infor-
mieren. Dass zum sicheren Mountainbiken weitaus mehr als nur das Mountainbike selbst 
gehört, konnte man anhand der vielfältigen Angebote auf dem Gelände sowie im Laden 
feststellen: Atmungsaktive Bekleidung sowie professionelle Schutzhelme, die der Laie aus 
dem Motorsport kennt, gehören genauso zum Biking-Repertoire wie Touringschuhe oder 
Schutzbrillen. Der Name „Testival“ kommt nicht von ungefähr: Schließlich konnten alle 
Interessenten eine Probefahrt mit dem Mountainbike machen. Da sich die nähere Umge-
bung um die Westerbachstraße eher schlecht für eine Mountainbike-Testfahrt eignet, wur-
den die Besucher mitsamt ihrem Mountainbike mit einem Shuttleservice eines Rodgauer 
Taxibetriebs in den Taunus gefahren, um das Mountainbike unter Realbedingungen testen 
zu können. Auch wenn die Frühjahrszeit für HiBike die Zeit mit dem meisten Ladenbetrieb 
bedeute, so ist das Ladengeschäft trotzdem nicht das Hauptgeschäft der Profihändler: „60 
Prozent unseres Vertriebs erfolgt durch unseren Onlineshop im Internet“, berichtet Spöttl. 
Auf über 800 Quadratmetern findet der Kunde heute hauptsächlich professionelle Renn-
räder und Mountainbikes, wenngleich HiBike auch solide alltagstaugliche Räder in der 
untersten Preiskategorie bereithält. HiBike besteht seit 1994 und beschäftigt mittlerweile 40 
festangestellte Mitarbeiter. Foto /Text: M. Mehlhorn

Kronberg. – Auch in den Sommerferien bie-
tet die Kunstschule Workshops für Kinder 
zwischen fünf und zwölf Jahren an, in denen 
die Mädchen und Jungen malen, zeichnen, 
töpfern und mit Pappmaché arbeiten können. 
Die Workshops finden in der ersten und der 
letzten Ferienwoche statt und zwar von Mon-
tag bis Freitag, 5. bis 9. Juli sowie von Mon-
tag bis Freitag, 9. bis 13. August und zwar 
entweder von 8.45 bis 11.45 Uhr oder von 
12.15 bis 15.15 Uhr.
Ferner gibt es zwei Wochenend-Workshops 
mit dem Schwerpunkt Töpfern. Sie sind für 
Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren ge-
dacht und finden Samstag und Sonntag, 3. 
und 4. Juli, sowie Samstag und Sonntag, 14. 
und 15. August, statt.
Alle Ferien-Workshops finden in den Räumen 
der Kunstschule in der Receptur, Friedrich-
Ebert-Straße 6, statt und werden von Bernd 
Reich geleitet.
Die Kurse im Rahmen des Sommerpro-
gramms der Kronberger Kunstschule für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene beginnen 
im Monat April. Für Kinder zwischen zwei 
und vier Jahren werden vier Kurse unter dem 
Motto „Kleine Kreative entdecken Farbe und 
Form“ angeboten.
Für Kinder zwischen vier und 13 Jahren gibt 
es acht verschiedene Kurse mit dem Thema 
„Kinder malen und modellieren“.
Für Jugendliche ab 14 Jahre wird wieder der 
Kurs „Erarbeitung künstlerischer Grundla-
gen“ angeboten. Für Jugendliche und junge 
Erwachsene ist der Kurs „Die Schwarzweiß-
Fotografie liebt die Farbe“. Hier werden 
Schwarz-Weiß-Fotografien mit farbiger Ac-
rylmalerei kombiniert.
Für Erwachsene bietet die Kronberger Kunst-
schule Kurse für Akt- und Porträtzeichnen 
sowie verschiedene Zeichen-, Aquarell- und 
Malkurse an.
Dazu kommen der Arbeitskreis „Textiles Ge-

stalten“ mit der Herstellung von Quilts ein-
mal monatlich bis November und vier Kurse 
mit dem Thema „Radierungen“.
Ferner bietet die Kunstschule wieder die be-
liebten Geburtstags-Workshops an (Termine 
nach Absprache).
Die Kurse finden in den Räumen der Kunst-
schule in der Receptur, Friedrich-Ebert-Stra-
ße 6, statt. Alle weiteren Informationen über 
Termine, Themen und Gebühren finden sich 
in dem Faltblatt, das im Büro der Kunstschu-
le, im Bürgerbüro und den anderen städti-
schen Dienststellen sowie in der Stadtbü-
cherei und der Stadthalle ausliegt. Es enthält 
auch ein Anmeldeformular. Anmeldungen 
sind nur schriftlich und mit Einzugsermäch-
tigung möglich.
Die Kunstschule wird von Brigitta Westmeier 
geleitet. Das Büro in der Receptur, Friedrich-
Ebert-Straße 6, ist dienstags und donnerstags 
von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet (Telefon 703-
1410, Fax 703-1905, E-Mail b.westmeier@
kronberg.de). Alle Informationen über die 
Kunstschule und das neue Kursprogramm für 
Sommer 2010 stehen auch im Internet unter 
www.kronberg.de.
Im Zuge der Sparmaßnahmen der Stadt hat 
die Kunstschule die Auflage durch die Stadt-
verordneten erhalten, „kostendeckend“ zu 
arbeiten. Das macht sich bereits im Som-
merprogramm durch die zehnprozentige 
Anhebung der Kursgebühren bemerkbar, so 
die Information aus dem Rathaus. Im Herbst 
werden die Kursgebühren dann nochmals 
angehoben werden müssen. „Wir sind in die-
sen Tagen jedoch noch dabei, verschiedene 
Kostenfaktoren zu prüfen“, so Bürgermeister 
Klaus Temmen. So würden auch der Energie-
kosten ermittelt. Natürlich werde versucht, 
die Kostendeckung nicht nur auf dem Rücken 
der Kursteilnehmer auszutragen. Man versu-
che, überall wo möglich, also auch beim Ma-
terial einzusparen. (mw)

Kunstschule: Ferienworkshops und 
Sommerprogramm

Kronberg / Oberursel (kb) – Die Tanzschu-
le Holger Pritzer lädt Freitag, 30. April, um 
20.30 Uhr in der Oberurseler Stadthalle zum 
romantischen Frühlingsball „Tanz in den 
Mai“ ein. Das Team der Tanzschule hat ein 
abwechslungsreiches Programm vorbereitet. 
Die dreifachen Weltmeister in zehn Tänzen 
von 2006 bis 2008, Christoph Kies und Bi-
anca Riebas Turón werden einen Einblick in 
ihr Leistungsvermögen geben. Das Paar wur-
de in den Jahren 2007 und 2008 zudem Eu-
ropameister. Von 2005 bis 2008 gehörten die 
Beiden sowohl in Standard als auch in Latein 
zu den besten sechs Paaren bei den deutschen 
Meisterschaften der beiden Einzeldisziplinen. 
Karten für den Maiball sind ab 14 Euro im Ti-
cket-Center-Kronberg unter der Telefonnum-
mer 06173-7775, beim OK-Service Oberursel 
und an der Abendkasse erhältlich.  Mit über 
350 Mitwirkenden präsentiert die Tanzschule 
Pritzer aus Oberursel und Kronberg Samstag, 
1. Mai um 16 Uhr in der Stadthalle Oberur-
sel ein „Tanz- und Showspektakel“. Kinder-
gruppen, Show-Formationen, Paare, Duos 
und Solotänzerinnen zeigen auf der Bühne 
vom Kindertanz bis Musicalshow, von Salsa 
bis Walzer, von Boogie bis Break-Dance, von 
Tango bis HipHop eine Show für die ganze 
Familie. In mehr als zwei Stunden Showtime 
wirbeln alle Altersklassen über die Bühne, 
natürlich mit professioneller Ton- und Licht-
technik, mit Video-Projektionen und Feuer-
werkseffekten. Der Vorverkauf hat begonnen, 
die Karten sind erhältlich in der Tanzschule 
in Kronberg, Westerbachstraße 23A und in 
der Tanzschule Oberursel, Adenauer Allee 
21. Die Karten kosten bei freier Platzwahl 3 
Euro für Kinder, 5 Euro für Jugendliche und 
Senioren und für Erwachsene 7 Euro.

Tanz in den Mai und
Show mit 350 Tänzern

Kronberg (kb) – Die Selbsthilfegruppe Asth-
ma und Allergie lädt Dienstag, 4. Mai um 
19.30 Uhr in die Stadthalle, Raum Feldberg,  
zum Asthma- und Allergieforum ein. Das 
Thema des Abends lautet Krankheitsmanage-
ment im Alltag. Fragen werden besprochen 
wie: Was ist zu tun, wenn sich die Krankheit 
verschlechtert? Was kann man selbst tun? 
Welche Medikamente sind sinnvoll? Betrof-
fene geben Tipps. Gäste sind willkommen. 
Auch werden Bilder und Filme der Zehnjah-
resfeier vom September gezeigt.

Asthma- und Allergieforum

Die nächste öffentliche Führung durch die 
Ausstellung „Vom Boden bis zur Decke“ der 
Kronberger Malerkolonie, Tanzhausstra-
ße 1a, findet am Sonntag, 2. Mai um 11.15 
Uhr statt. Das Museum zeigt bis 8. August 
einen Großteil der Werke aus Stiftungsbe-
sitz in den Räumen in der Streitkirche. In ei-
ner sogenannten „Petersburger Hängung“ 
präsentiert das Museum seine Schätze aus 
der Sammlung der Stiftung Kronberger 
Malerkolonie und deren Neuerwerbungen 
in einer besonders engen Reihung von Ge-
mälden. Durch die Ausstellung der oftmals 
idyllischen Werke von Anton Burger, Jakob 
Fürchtegott Dielmann, Fritz Wucherer, Jo-
sefine Schalk oder Philipp Franck führt die 
Kunsthistorikerin Veronika Grundei. Sie 
zeichnet den Weg der Kronberger Künst-
lerkolonie vom Spätbiedermeier bis zum 
Impressionismus nach. Abgebildet ist ein 
Gemälde von Norbert Schrödl, das Bildnis 
Marie Meister, Öl auf Leinwand. Öffnungs-
zeiten der Ausstellung sind Mittwochs von 
15 bis 18 Uhr und samstags, sonn- und fei-
ertags von 11 bis 18 Uhr.  Foto: privat

Kronberg (kb) – Christian Mattick spielt Flöte, 
Klaus Kämper Violoncello und Mathias Huth 
Klavier. Gemeinsam sind sie das Pegasus-Trio, 
das Freitag, 7. Mai um 19.30 Uhr zu Gast im 
Rosenhof sein wird. Im Rahmen der beliebten 
Konzertreihe Kammermusik im Rosenhof mu-
sizieren sie im Festsaal Taunusblick. Auf ihrem 
Programm stehen drei Trios von Joseph Haydn, 
Carl Maria von Weber und Bohuslav Martin, da-
zu Robert Schumanns Fantasiestücke für Violon-
cello und Klavier und eine Sonate für Flöte und 
Klavier von Francis Poulenc. 
Der Flötist Christian Mattick studierte an der 
Musikhochschule München, besuchte Meister-
kurse bei so berühmten Meistern seines Fachs 
wie Aurèle Nicolet und ist Mitglied im Bayeri-
schen Kammerorchester. Er gehört zu den Mit-
begründern des Ensembles Cassander, das sich 
der Musik des 20. Jahrhunderts verschrieben 
hat. 2003 wurde ihm der Musikpreis der Stadt 
München und ein Jahr später der Preis Inventio 
des Deutschen Musikrates verliehen. In vielen 
Ländern Europas hat er schon Konzerte gege-
ben, war bei den Salzburger Festspielen, den 
Bad Hersfelder Festspielen und dem Mozartfest 
Würzburg zu Gast und hat Rundfunk- und Fern-
sehaufnahmen gemacht. 
Der Cellist Klaus Kämper studierte am Robert-
Schumann-Konservatorium in Düsseldorf, be-
suchte Meisterkurse bei so berühmten Cellisten 
wie Gregor Piatigorski und Zara Nelsova und 

wurde als Cellist des vielfach ausgezeichneten 
Cherubini-Quartetts international bekannt. 1989 
zog er sich für einige Jahre aus dem Konzertle-
ben zurück, um Philosophie und Sanskrit zu stu-
dieren, zu schreiben und zu komponieren. Heute 
lebt er als freier Künstler in München, tritt als So-
list auf, ist Cellist des Schwabinger Klaviertrios 
und musiziert regelmäßig mit dem Henschel 
Quartett, dem Nomos Quartett und dem Thalia 
Ensemble. Seit 2003 ist er außerdem Mitglied 
des Novalis Quartetts. 
Der Pianist Mathias Huth studierte Musikwis-
senschaften an den Universitäten München und 
Freiburg, Klavier und Kammermusik an der Mu-
sikhochschule Freiburg und besuchte die Solis-
tenklasse am Mozarteum Salzburg, wo er 1988 
sein Konzertexamen ablegte. Auch er gehört zu 
den Mitbegründern des Ensembles Cassander, 
mit dem er Musik des 20. Jahrhunderts spielt. Als 
Solist und Kammermusiker gibt er regelmäßig 
Konzerte, ist aber auch in der Besetzung Klavier 
vierhändig und an zwei Klavieren in den Kon-
zertsälen zu hören. Der Bayerische Rundfunk 
und der Südwestfunk haben mit ihm Rundfunk-
aufnahmen gemacht. 
Karten für das Konzert kosten für Erwachsene 
18, für Jugendliche einen Euro. 
Freitag, 27. August 2010, sind die Pianisten Ta-
mara Shpiljuk und John Sivell mit vierhändigen 
Klavierwerken bei Kammermusik im Rosenhof 
zu hören. 

Pegasus-Trio musiziert bei 
Kammermusik im Rosenhof

Kronberg (kb) – Die vhs Hochtaunus ver-
anstaltet Mittwoch, 5. Mai von 19.30 bis 21 
Uhr eine Exkursion ins I.G.-Farben-Haus 
nach Frankfurt und das Norbert Wollheim 
Memorial. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 
Euro. Anmeldeschluss ist der 27. April. Das 
I.G.-Farben-Haus, heute Sitz der Geistes- und 
Kulturwissenschaften der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, bezeugt die verschiede-
nen Etappen des 20. Jahrhunderts: Hier war 
von 1929 bis 1945 der damals weltgrößte 
Chemiekonzern ansässig, der in den 30er- und 
40er-Jahren zunehmend mit dem Nationalso-
zialismus kooperierte und ein firmeneigenes 
Konzentrationslager in Auschwitz betrieb. 
Norbert Wollheim war von 1942 bis 1945 
Häftling des KZ Buna/Monowitz (Auschwitz 
III), das von den I.G. Farben betrieben wur-

de. Er und tausende weitere, überwiegend jü-
dische Häftlinge aus ganz Europa hatten von 
1942 bis 1945 auf der Baustelle der Fabrik 
I.G. Auschwitz Zwangsarbeit leisten müssen. 
In der Führung werden neben der Konzernge-
schichte Positionen der ehemaligen Zwangs-
arbeiter vorgestellt und damit aufgezeigt, wie 
beide Perspektiven in der Nachkriegsgeschich-
te im dem 1951 geführten Schadenersatzpro-
zess von Norbert Wollheim gegen die I.G. Far-
ben aufeinander treffen. 
Die Führung endet im Pavillon des Norbert 
Wollheim Memorials mit Ausschnitten aus 
Erzählungen von Überlebenden des KZ Bu-
na/Monowitz. Für weitere Infos steht die vhs 
Hochtaunus in ihrer Geschäftsstel-le, Füller-
straße 1, unter 06171-5848-0 sowie www.vhs-
hochtaunus.de zur Verfügung.

Exkursion ins I.G.-Farben-Haus
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Planen Bauen Wohnen

Dachausbau, Dachgaupen
Wir bauen für Sie in bester Qualität

und in kurzer, effektiver Bauzeit.

DachKonzepte GmbH & Co. KG
Im oberen Stichel 3 · 61350 Bad Homburg
Telefon 0 6172 - 96 9818

www.dachkonzepte.com

Komplettservice 
für Ihren Öltank 
Reinigung, Entsorgung, 
Mängelbehebung

06195/4071
www.bender-kelkheim.de

Ihr zuverlässiger Partner in Kelkheim

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

Preisbeispiele ab: z.B. Modell 1000
3.50 x
1.60 550,– 4.50 x

2.10 650,– 5.50 x
2.60 750,– 6.00 x

3.10 850,–

Sonderangebote • Direkt ab Fabrik

MARKISEN S. OSTERN

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

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X  X  # 15 BAUEN+WOHNEN    BB

NEU:

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

Parkettlegemeister u. Schreinermeister mit PARKETT-STUDIO !!!

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

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

massive Fensterbänke · Pflegemittelvertrieb · Schreinerarbeiten
Sonderaktion auf Parkett und Laminat:

5 % Rabatt ohne Verlegung bis 31.05.2010
www.parkettgotti.de

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

Abdichtungstechnik - Neputé & Büning GmbH

Wenn Sie nicht mehr weiter wissen 
oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen & 
Entrümpelungen
Die Fa. WaDiKu erledigt Ihre 

Wohnungsauflösung & Entrümplungen 
 preiswert, schnell und zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Tel.: 06190-1575 • Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700 • E-Mail: wadiku@aol.com

Werbung
will nicht überreden, sondern überzeugen. 

Werbung informiert über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die Werbung!

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft großen Erfolg!

Ist Ihr Zuhause fit fürs Alter?
Selbstbestimmtheit und Aktivität bis ins hohe 
Alter ist auch eine Frage der Vorbereitung, 
denn eine eigenständige Lebensführung hängt 
zunehmend von den Umgebungsbedingungen 
ab. Für Eigenheimbesitzer ist es daher ratsam, 
das Zuhause auf die Anforderungen einer 
Nutzung im Alter zu überprüfen und sich 
über potentielle Problemstellen und deren 
Lösungsmöglichkeiten zu informieren. 
Generell vorteilhaft sind großzügig geschnit-
tene Räume, denn der Bedarf an Bewegungs-
fläche steigt, sobald eine Gehhilfe oder ein 
Rollstuhl erforderlich werden. Die Verkehrs-
wege dürfen außerdem nicht durch die Möb-
lierung verstellt oder eingeengt werden. 
Die richtigen Bodenbeläge sorgen für eine 
sichere Fortbewegung. Auf glatten Böden 
wie Parkett oder Fliesen kommt man bei 
Feuchtigkeit oder auf Strümpfen schnell ins 
Rutschen. Weiche Teppiche hingegen ver-
mindern die Standsicherheit und sind mit 
Rollstuhl oder Gehwagen nur schwer befahr-
bar, da sich Wellen bilden. 
Vermeiden Sie möglichst Stolperfallen wie 
Teppichkanten und Kabel. Ein frei liegender 
Teppich sollte eine rutschhemmende Unter-
seite haben und seine Ränder dicht am Boden 
anliegen. Keinesfalls dürfen sich zwei Teppi-
che überlagern.
Die Türen sollten schwellenfrei sein und eine 
lichte Breite von 80-90 cm nicht unterschrei-
ten. Das Türblatt sollte in den jeweils größe-
ren Raum aufschlagen. Für Rollstuhlfahrer 
und Gehwagennutzer sind Türklinken oder 
Lichtschalter in Raumecken sehr schlecht 
erreichbar. Ein Abstand zur Ecke von mindes-
tens 50 cm ist daher sinnvoll.
Auch an die technische Ausstattung sollten 
Sie denken: Elektrische Rollladenheber stel-
len tagtäglich eine enorme Erleichterung dar. 
Sie sollten programmierbar sein – das bringt 
Unabhängigkeit und Sicherheit bei Abwe-
senheit. Ebenfalls automatisch sollte sich bei 
einsetzender Dämmerung eine Grundbeleuch-
tung einschalten.
Neben allen Türen sollten Lichtschalter an-
gebracht sein. Die optimale Montagehöhe 
beträgt 85 cm. Bei Durchgangsräumen emp-
fehlen sich Wechselschalter oder Bewegungs-
melder. Auch im Treppenhaus bringt dies Si-
cherheit und Ruhe. Die weit verbreiteten Zeit-
schaltungen sind nicht empfehlenswert, denn 
es kann zu gefährlichen Situationen kommen, 
wenn sich die Beleuchtung ausschaltet bevor 
man das Ende der Treppe erreicht hat.
Ihre Heizungsanlage muss ohne große kör-
perliche Anstrengung bedienbar sein. Vor 
allem in der Übergangszeit ist außerdem eine 
schnelle Zusatzheizung im Badezimmer an-
genehm, um in Ruhe der Körperpflege nach-
gehen zu können.
Die Gegensprechanlage ist zur Kommunika-
tion mit bekannten und fremden Personen an 
der eigenen Haustür unverzichtbar. Die Qua-
lität der Sprachübertragung muss zuverlässig 
sein, um unüberlegtem Einlassen von Frem-
den wegen vermeintlicher Verständigungs-
probleme vorzubeugen. Sinnvoll, z.B. bei 
eingeschränkter Hörfähigkeit oder schlecht 
einsehbarem Eingangsbereich, ist außerdem 
eine zusätzliche Bildübertragung. Moderne 
Klingelanlagen übertragen ihr Signal auch 
auf das Telefon, sodass von jeder Position 
im Haus das Läuten gehört und beantwortet 
werden kann.
Pro Bewohner sollte ein tragbares Telefon zur 
Verfügung stehen, welches immer mitgeführt 
werden sollte. Ein typischer Knackpunkt ist 
das Badezimmer: Vor allem in älteren Ge-
bäuden ist dieser Raum meist beengt oder 
schlauchförmig geschnitten, was den Bewe-
gungsraum vor Sanitärobjekten einschränkt. 
Optimal hingegen ist ein relativ quadratischer 
Grundriss mit l-förmiger Installationswand 
und einer Bewegungsfläche von 150 x 150 
cm. 
Bei größeren baulichen Maßnahmen lohnt es 
sich abzuwägen, ob ein angrenzender Raum 
zugunsten des Bades verkleinert werden 
kann. Auch die Installation einer Dusche 
anstelle einer Badewanne schafft wertvolle 
Bewegungsfläche.
Eine geräumige, geflieste Duschnische ist 
auch für Menschen mit Gehbehinderung ohne 
Probleme nutzbar. Für Rollstuhlfahrer ist hier 
ein Platzbedarf von 150 x 150 cm erforder-

lich. Ob eine bodengleiche Dusche baulich 
machbar ist, hängt vom jeweiligen Bodenauf-
bau ab. Alternativ kann eine Duschtasse mit 
geringer Aufbauhöhe gewählt werden. 
Die optimale Toilettensitzhöhe liegt bei etwa 
48 cm. Seitlich der Toilette sollte eine Fläche 
von 95 cm freigehalten werden. Sie kann zu-
nächst für ein Regal oder eine Sitzgelegenheit 
genutzt werden. Rollstuhlfahrer benötigen 
diesen Platz, um seitlich an die Toilette her-
anfahren zu können. 
Der Waschtisch ist bei einer Montagehöhe 
bis max. 82,5 cm auch im Sitzen nutzbar. Der 
Spiegel sollte sowohl im Sitzen als auch im 
Stehen einsehbar sein. Fällt die Beleuchtung 
von beiden Seiten auf das Gesicht wird die 
Schattenbildung vermindert.
In der Regel wird ein Bad heute mit Vorwan-
dinstallationen ausgestattet. Hier sollten Sie 
gleich bei Einbau beachten, dass die Gips-
kartonwände an den erforderlichen Stellen 
rückseitig verstärkt werden, damit später Hal-
tegriffe oder Klappsitze problemlos montiert 
werden können. 
Wenn Sie die Anschaffung einer neuen Ein-
bauküche planen, sollten Sie folgende As-
pekte nicht außer Acht lassen: Durch gro-
ße Schubladen in den Unterschränken lässt 
sich der wertvolle Stauraum effizienter und 
komfortabler nutzen. Ebenso bequem ist die 
Aufbewahrung in den 30 bis 40 cm breiten, 
ausziehbaren Apothekerschränken.
Die Höhe der Arbeitsplatte sollte an ihre Kör-
pergröße angepasst werden. Die Faustformel 
lautet: 10 bis 15 cm unterhalb des Ellbogens 
(im aufrechten Stand bei hängendem Arm). 
Backofen und Kühlschrank sollten auf dem 
Höhenniveau der Arbeitsplatte liegen. 
Viele Einfamilienhäuser sind auf mehrere 
Etagen verteilt. Wem das Treppensteigen 
schwer fällt, wird in seinem Aktionsradius 
deutlich eingeschränkt, was auf Dauer nicht 
hinzunehmen ist. Die gängigste Lösung die-
ses Problems ist ein Treppenlift. Es gibt sie 
in vielen Varianten, z.B. mit Klappsitz oder 
mit Plattform und sie können auf nahezu 
allen Treppen montiert werden. Die Füh-
rungsschienen werden entweder seitlich an 
die Wand oder direkt auf die Treppenstufen 
montiert. Die begehbare Fläche wird dabei 
jedoch immer geschmälert und an den End-
haltestellen muss ausreichend Platz für den 
Ein-/Ausstieg und die Parkposition vorhan-
den sein. 
Aufzüge sind eine komfortablere Alternati-
ve. Sie können sowohl im Hausinneren als 
auch an der Außenwand installiert werden. 
Vorteilhaft ist dabei der Erhalt der Treppe in 
ihrer vollen Breite. Aufzüge sind außerdem 
deutlich schneller und die Mitnahme von Ge-
genständen ist unkompliziert. 
Auch im Außenbereich sollte Ihr Zuhause auf 
Barrieren überprüft werden. Viele Hausein-
gänge sind nicht stufenlos erreichbar. Wenn 
ausreichend Raum bis zur Grundstücksgrenze 
vorhanden ist, kann ein Gefälle im Fußweg 
einige Stufen einsparen. Die Neigung sollte 
jedoch nicht über 6% liegen. Wenn Stu-
fen unvermeidbar sind, sollten sie möglichst 
komfortabel und sicher gestaltet werden. Die 
optimalen Stufenproportionen betragen 29 cm 
Trittfläche bei einer Höhe von 17 cm. Eine 
Breite von 120 cm ermöglicht ein Treppen-
steigen mit Begleitperson. Ein griffiger Hand-
lauf sollte auch bei wenigen Stufen vorhanden 
sein und mindestens 30 cm über beide Enden 
der Treppe hinaus reichen. Eine ausreichende 
Beleuchtung der Stufen und Wege ermöglicht 
ein sicheres Passieren bei Dunkelheit. 
Viele dieser so genannten barrierereduzieren-
den Maßnahmen können bereits im Rahmen 
aktueller Umbauvorhaben berücksichtigt wer-
den - was letztlich Kosten und Aufwand spart. 
Mit dem Programm 155 (Wohnraum moder-
nisieren – Altersgerecht umbauen) fördert die 
KfW eine Vielzahl von Umbaumaßnahmen. 
Neben der Einhaltung der spezifischen Krite-
rien ist dafür aber eine vorherige Antragstel-
lung unbedingt erforderlich. 
Auch die Pflegeversicherungen bezuschussen 
bauliche Anpassungen im Sinne der Barriere-
freiheit, sofern die Einstufung in eine Pflege-
stufe erfolgt ist. 
 Karin Weiß, Dipl.-Ing. FH 
 Innenarchitektur, 
 M. Sc. barrierefreies Planen und Bauen
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Kirchen
Nachrichten

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 29.4.   
   
 
Fr. 30.4.   
   
  
Sa. 1.5.   
   
  
So. 2.5  
   
  
Mo. 3.5.  
   
  
Di. 4.5.   
   
  
Mi. 5.5. 
  
  

Apotheken
Dienste

Quellen-Apotheke
Quellenpark 45, Bad Soden
Tel. 06196/21311
Löwen-Apotheke
Hauptstr. 416, Nd.-Höchstadt
Tel. 06173/62525
Kur-Apotheke
Kirchstr. 9, Königstein
Tel. 06174/923360
Pinguin-Apotheke
Avrillestr. 3, Schwalbach
Tel. 06196/83722
Rats-Apotheke
Rathausplatz 16, Eschborn
Tel. 06196/42131
Hof-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 16, Kronberg
Tel. 06173/79771
Sonnen-Apotheke
Hauptstr. 74, Eschborn
Tel. 06196/41193

Kronberg (kb) – Kinder- und jugendärzt-
liche Notfälle werden am kommenden Wo-
chenende 1. und 2. Mai von 10 bis 12 Uhr 
in der Facharztpraxis von Dr. Ralf Moebus, 
Ober-Eschbacher Straße 9, Bad Homburg, 
Telefon 06172 – 26021 behandelt.

Ärztlicher Notdienst 
für Kinder /Jugendliche
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Hallo, hier bin ich!
Musste am 18. April 2010 aus Platzgründen 
meine alte Wohnung verlassen.

Annika
    3.390 g · 50 cm
Neue Anschrift: Klosterstraße 8, Kronberg
bei den glücklichen Eltern Petra und Steffen Herr
und der stolzen Schwester 
Felicitas

Nach einem erfüllten Leben
verstarb unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und Oma

Elisabeth Randel
geb. Lange

* 13. 4. 1921          † 30. 3. 2010

Was uns bleibt, sind Liebe, Dank 
und Erinnerungen an sie.

Steffen Randel und Familie
Christa Randel

Marisa P. Randel

64546 Walldorf-Mörfelden, Otto-Hahn-Straße 4

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
fi ndet am Montag, dem 3. Mai 2010, um 11.00 Uhr 

auf dem Friedhof Thalerfeld in Kronberg statt.

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

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

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

Wir sind immer für Sie da.

Neues aus 
Kronberg

www.kronberger-bote.de

Kronberg (kb) – Die städtische Ordnungsbe-
hörde weist nochmals darauf hin, dass wegen 
des Radrennens „Rund um den Finanzplatz 
Eschborn-Frankfurt“ (früher „Eschborn-
Frankfurt City Loop“ und „Rund um den 
Henningerturm“) Samstag, 1. Mai (Feiertag), 
zahlreiche Straßen im Stadtgebiet zeitwei-
se gesperrt werden müssen. Dies gilt für die 
Durchgangsstraßen Königsteiner Straße, Me-
rianstraße (Teilstück), Jaminstraße, Hainstra-
ße und Frankfurter Straße sowie sämtliche 
an diesen Straßen liegenden Einmündungen, 
Kreuzungen und Ein-/Ausfahrten.
Das Rennen wird in den verschiedenen Kate-
gorien in Eschborn auf dem Gelände des Mö-
belhauses Mann Mobilia gestartet; das Ziel 
befindet sich diesmal am Frankfurter Opern-
platz (Alte Oper). Wie im vergangenen Jahr 
führt die Strecke für die Kategorien „Elite“ 
(Profimannschaften) und „U 23“ auch durch 
Kronberg. 
Die Profiteams fahren eine zusätzliche 
Schleife und kommen mit unterschiedlicher 
Streckenführung zweimal durch das Stadt-
gebiet. Bei der ersten Durchfahrt fahren die 
Teams auf der B455/Opel-Zoo und biegen am 
Falkensteiner Stock nach rechts ab. Sie befah-
ren die Königsteiner Straße, die Merianstraße 
und die Jaminstraße bis zur Hainstraße. Dort 
geht es nach links in Richtung Schlossho-
tel und über die hintere Hainstraße und den 
Hainknoten wieder auf die B455 zurück zum 
Falkensteiner Stock und nach rechts weiter in 
Richtung Falkenstein.
Bei der zweiten Durchfahrt fahren die Profis 
ab Jaminstraße nach rechts über die Hainstra-
ße, die Frankfurter Straße und den Sodener 
Stock weiter nach Schwalbach und Eschborn. 
Diese Streckenführung gilt auch für die U 
23-Teams.
Es gelten laut Veranstalter folgende Durch-
fahrtszeiten: Profimannschaften, erste Durch-
fahrt, 14.26 Uhr bis 14.33 Uhr, zusätzliche 
Schleife: Ortseinfahrt Kronberg / Falkenstei-

ner Stock, Königsteiner Straße, Merianstraße, 
Jaminstraße, Hainstraße, hintere Hainstra-
ße bis Hainknoten, B455 bis Falkensteiner 
Stock, dann weiter Richtung Falkenstein.
U 23-Mannschaften, 15.15 bis 15.19 Uhr: 
Ortseinfahrt Kronberg/Falkensteiner Stock, 
Königsteiner Straße, Merianstraße, Jamin-
straße, Hainstraße, Frankfurter Straße, Orts-
ausgang Kronberg/Sodener Stock in Rich-
tung Schwalbach/Eschborn.
Profimannschaften, zweite Durchfahrt, 15.51 
bis 15.56 Uhr: Ortseinfahrt Kronberg/Falken-
steiner Stock, Königsteiner Straße, Merian-
straße, Jaminstraße, Hainstraße, Frankfurter 
Straße, Ortsausgang Kronberg / Sodener 
Stock. Es wird darauf hingewiesen, dass es 
bei den Buslinien 85 (Königstein – Mam-
molshain – Kronberg/Bahnhof), 251 (Frank-
furt/Nord-West-Zentrum – Steinbach – Ober-
höchstadt – Kronberg) und 261 (Königstein 
– Kronberg – Oberursel – Bad Homburg) 
jeweils in beiden Richtungen zu Fahrplan-
Verschiebungen kommt. Dies gilt auch für 
das Anruf-Sammel-Taxi. Die Stadtbuslinien 
71 bis 73 verkehren wegen des Feiertages 
Samstag, 1. Mai nicht.
Wegen der zusätzlichen Schleife der Profi-
mannschaften über die hintere Hainstraße und 
den Hainknoten/B455 sind zeitweise auch die 
Zufahrten zum Schlosshotel und zum Wald-
schwimmbad betroffen. Im Waldschwimm-
bad beginnt Samstag, 1. Mai, die diesjährige 
Badesaison. Je nach Rennverlauf, Wetterlage 
usw. kann es zu zeitlichen Verschiebungen 
kommen. Bei den Straßensperrungen sind 
neben der Polizei und den städtischen Ord-
nungspolizisten auch zahlreiche ehrenamtli-
che Helfer im Einsatz. Die Verkehrsteilneh-
mer werden dringend gebeten, auch deren 
Anordnungen Folge zu leisten. 
Wegen der unvermeidlichen Beeinträchtigun-
gen und Verzögerungen bittet die städtische 
Ordnungsbehörde die Verkehrsteilnehmer um 
Verständnis.

Radrennen am 1. Mai führt gleich 
zwei Mal durch Kronberg

Kronberg. – Der Magistrat der Stadt Kronberg 
lädt in Zusammenarbeit mit der Projektgrup-
pe „Aktiv im Alter“ und dem städtischen 
Seniorenbeirat Freitag, 30. April, von 16 bis 
18 Uhr in die Stadthalle, Festsaal, zu einer 
Vortragsveranstaltung mit dem Thema „Pati-
entenverfügung und Vorsorgevollmacht“ ein. 
Referenten sind Jürgen Banzer, Hessischer 
Minister für Arbeit, Familie und Gesundheit, 
und Dr. Stefan K. L. Nels, Chefarzt der Geri-
atrischen Klinik der Hochtaunus-Kliniken. Im 
Anschluss an die Vorträge ist eine Podiums-
diskussion mit Kronberger Vereinen unter der 
Moderation von Hans Jürgen Schneider ge-
plant. Einlass ist ab 15.30 Uhr; die Vorträge 
beginnen um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der 
Kronberg Chat wartet zu dieser Veranstaltung 
mit zwei Neuerungen auf. Erstens gibt er die 
Möglichkeit, drei Tage nach der Veranstaltung 
die Diskussion dort selbst fortzusetzen, noch 
unbeantwortete Fragen zu stellen und eine 

Antwort zu erhalten und zweitens wurde be-
reits ein Blog eingerichtet, in den man seine 
Fragen und Kommentare schreiben kann. Die-
se werden von den beiden Vortragenden durch 
den Moderator übermittelt, sodass sie in der 
Veranstaltung darauf eingehen können. Die-
ser Blog bleibt auch nach dem Vortrag täglich 
rund um die Uhr geöffnet (www.silberdisteln-
vorsorgevollmacht.blogspot.com). Wenn et-
was nicht klappt, kann gerne eine Mail an rit-
ter@wiwi.uni-frankfurt.de unter Angabe der 
Telefonnummer geschickt werden (nur bis 2. 
Mai). 
Die Projektgruppe „Aktiv im Alter“ – die wie 
Bürgermeister Klaus Temmen betont, „ihrem 
Namen alle Ehre macht“ – weist schon heute 
auf eine weitere Veranstaltung am Donners-
tag, 27. Mai um 17 Uhr in der Stadthalle zum 
Thema „Ehrenamt“ hin. Auch hier ist ein Vor-
trag mit anschließender Podiumsdiskussion 
geplant. (mw)

Vorträge: Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht

Kronberg (kb) – Die Spieler des EFC 
Kronberg bedankten sich auf ihre Weise für 
die fröhliche Jubiläumsfeier bei ihrem Vorsit-
zenden Günter Stupp. Mit einem wichtigen 
4:2- Auswärtserfolg bei der zweiten Mann-
schaft der SG Ober-Erlenbach feierte das 
Kronberger B-Team den ersten Auswärtser-
folg der laufenden Saison, dem die „Erste“ 
beim gleichen Gegner einen 3:2 Sieg zum 
gelungen Start in das zweite Jahrhundert des 
EFC folgen ließ.
„Insbesondere in der ersten Hälfte bot meine 
Mannschaft eine bärenstarke Leistung“, freu-
te sich Coach Michael Zacharewiez über den 
Erfolg der „Zweiten“ des EFC. Schon in der 
8. Minute brachte Florian „Totti“ Dildei die 
Kronberger in Führung. Den überraschenden 
Ausgleich in der 30. Minute beantwortete 
der bärenstarke Desmond Cofie mit einem 
Doppelschlag in der 31. und 40. Minute zur 
3:1 Pausenführung. Spätestens durch das 4:1 
durch Oldie Heiko Renowitzki schienen die 
Weichen endgültig auf Sieg für Kronberg 
gestellt. Doch die Ober-Erlenbacher Reser-
visten gaben nicht auf und erzielten bereits 
in der 60. Minute den Anschlusstreffer. Es 
folgte die stärkste Phase der Gastgeber, die 
immer mehr Druck auf das Kronberger Tor 
ausübten. Doch im EFC-Kasten stand mit 
Tobi Schindling ein Meister seines Faches. 
Sehenswert seine bundesligareife Parade mit 
der er in der 75. Minute eine hundertprozenti-
ge Torchance der Erlenbacher verhinderte. In 
den Schlussminuten konterten die EFC-Jungs 
gefährlich und hätten noch das eine oder an-
dere Tor erzielen können.
Mit diesem wichtigen Sieg hat das EFC-Team 
den Gegner in der Tabelle überflügelt und die 
Chancen auf den Klassenerhalt deutlich ver-
bessert. Mit einer ähnlich couragierten Leis-
tung könnte sich am Donnerstag, da tritt die 
Mannschaft bei Schlusslicht TV Burgholz-
hausen an, die Lage weiter entspannen. 
Die erste Mannschaft des EFC legte gegen 
das A-Team der Ober-Erlenbacher nach und 
verbesserte sich auf den achten Tabellenplatz. 
Da zahlreiche Spieler nicht zur Verfügung 
standen, musste sogar Trainer Andreas Arr-
You in die Anfangsformation rücken. Respekt 
gebührt auch Torhüter Tobias Schindling, der 
sich nach seinem Einsatz in der „Zweiten“ di-
rekt in das Tor der „Ersten“ stellte.
Die optische Überlegenheit der Gastgeber 

wurde vom EFC  mit einer konzentrierten 
Defensivleistung beantwortet. Dass dabei das 
Herausspielen von eigenen Chancen nicht 
vernachlässigt wurde, bewies Mike Gebhardt 
in der 21. Minute. Sein knallharter Schuss 
aus 16 Metern bedeutete die 1:0 Führung für 
Kronberg. Ober-Erlenbach drängte auf den 
Ausgleich und wurde für die Bemühungen 
mit dem 1:1 von Grassler (40.) belohnt.
In der zweiten Spielhälfte bestimmte Ober-
Erlenbach weiter das Spiel und kam nach 
61 Minuten zur 2:1 Führung. In der Folge-
zeit bewies das EFC-Team Moral und suchte 
den Ausgleich. Der gelang in der 72. Minu-
te durch einen Freistoß von Mike Gebhardt, 
der von Akyel unglücklich ins eigene Tor 
abgefälscht wurde. Angriffe der Erlenbacher 
waren die Folge, die aber kaum Gefahr aus-
strahlten. Der EFC kam hingegen zu guten 
Konterchancen und war nochmals erfolg-
reich. Youngster Florian Zwiener bediente 
mit einem Traumpass Sebastian Kenstler, der 
kurz vor dem Abpfiff dem Erlenbacher Kee-
per Mario Höss keine Chance ließ und zum 
umjubelten 3:2 Siegtreffer einschoss.
Am kommenden Sonntag (2. Mai um 13.15 
und 15 Uhr) finden die ersten Heimspiele 
nach den Jubiläumsfeierlichkeiten statt. Geg-
ner sind die beiden Teams der SG Hausen/
Westerfeld. Eine gute Gelegenheit dem ers-
ten Vorsitzenden Günter Stupp einen seiner 
größten Wünsche zu erfüllen. Beim Festkom-
mers am vergangenen Freitag äußerte Stupp 
angesichts der 250 Anwesenden: „So eine 
Kulisse wünsche ich mir mal wieder bei un-
seren Heimspielen.“ Im Vorverkauf können 
Karten telefonisch oder per Mail bestellt wer-
den. Der Eintrittspreis für vorbestellte Karten 
wird vergünstigt angeboten und beträgt 1,50 
Euro, für Mitglieder 1 Euro. Zusätzlich erhält 
jeder Besucher der Begegnung kostenlos ein 
Exemplar des Jubiläumsheftes. Die Kontakt-
adresse lautet: Pressesprecher Hans-Jürgen 
Zwiener, Telefonnummer 0176-4933-9986 
oder per E-Mail: hj.zwiener@web.de. 
Die gleichen Kontaktmöglichkeiten gelten 
für das erste Sichtungstraining zur Gründung 
für Mädchenteams. Dieses findet am kom-
menden Freitag von 16 bis 17 Uhr auf dem 
EFC-Platz statt. Bei entsprechendem Inter-
esse plant die Jugendabteilung bereits für die 
kommende Saison die Meldung von Mäd-
chenmannschaften.

Kronbergs „Zweite“ hofft wieder auf
den Klassenerhalt
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Kronberg (mm) – Um die AKS-Schüler 
für das Lesen zu begeistern, veranstaltete 
die Altkönigschule am „Welttag des Bu-
ches“ zwei Lesungen für unterschiedliche 
Altersgruppen: Für die 9. und 10. Klassen 
berichtete Irina André-Lang von ihren Erfah-
rungen als Kinderärztin in Südafrika (siehe 
auch Bericht über Lesung in der Kronberger 
Büchstube), für die 5. und 6. Klassen hinge-
gen bot der Kurs „Darstellendes Spiel“ der 
Jahrgangsstufe 11 eine szenische Lesung 
unter Leitung von Lehrerin Rita Eichmann. 
„Damit wir die Unterstufe mit unserer Bot-
schaft ‚Lesen macht Spaß!’ besser erreichen 
können, haben wir uns für eine unterhaltsa-
me szenische Lesung entschieden, um das 
Lesen wie ein ‚Kino im Kopf’ darzustellen“, 
berichtete sie. Mit „Kino im Kopf“ meint 
sie, dass die eine Hälfte ihres Kurses die 
Handlung vorliest, während der andere Teil 
das Gelesene gestisch und mimisch darstellt, 
ohne dabei selbst zu reden. So präsentierten 
die Oberstufenschüler den Anfang des in 
Unter- und Mittelstufe oft gelesenen Jugend-
buchs „Die Watsons fahren nach Birming-
ham“ von Christopher Paul Curtis. Familie 
Watson leidet unter der winterlichen Kälte 
in der nordamerikanischen Stadt Flint. Alle 
Familienmitglieder, Daniel, Wilona, Joetta, 
Kenneth und Byron Watson, halten sich unter 
einer Decke warm, um sich vor der Kälte ge-
genseitig zu schützen: „Es waren mindestens 
158 Millionen Grad unter Null“, verkündet 
der als Erzähler der Handlung auftretende 
Benjamin Wollweber. Zu allem Überfluss hat 
auch noch die Heizung ihren Geist aufgege-
ben. Die Watsons beschließen, zu einer Tante 
zu fahren, deren Heizkessel funktioniert und 
in deren Wohnung sie mit erträglicheren 
Temperaturen rechnen.
Doch da der Motor ihrer „fahrenden Oran-
ge“, wie sie ihr altersschwaches Automobil 
liebevoll nennen, eingefroren ist, verzögert 
sich ihre Flucht vor der Kälte zunächst auf 
unbestimmte Zeit. Eigentlich sollen die bei-
den Söhne die vereisten Autoscheiben frei 
kratzen. Doch während der jüngere Bruder 
tatsächlich schuftet, nutzt der älteste Sohn 
der Watsons, der 13-jährige Byron, die Zeit 
dafür, sein eigenes Spiegelbild mehrfach im 
Seitenspiegel der „Orange“ zu bewundern. 
Aus einer Laune des Schicksals heraus „ge-
lingt“ es Byron alias Moritz Steinacker, mit 

seinem Mund am Spiegel hängenzubleiben 
und der Kälte wegen auch noch festzukle-
ben. Byron schafft es fortan nicht mehr, ohne 
fremde Hilfe vom Spiegel loszukommen, 
woraufhin die ganze Familie Watson mit 
vereinten Kräften Byron vom Autospiegel 
loszureißen versucht. „Hoffentlich werden 
wir im Sommer nicht mit einem Skelett am 
Seitenspiegel herumfahren müssen“, fürchtet 
bereits Vater Daniel, gespielt von Carsten 
Lenz. Der Versuch, mit kochend heißem 
Wasser die Lippen vom Spiegel zu lösen, 
scheitert ebenfalls; einzig und allein ein vor 
Schmerzen schreiender Byron ist das Resul-
tat dieser gewaltsamen Hilfeleistung. Wie 
durch ein Wunder gelingt es Mutter Wilona 
alias Nadine Schlössler unter großem Publi-
kumsapplaus schließlich doch noch, Byron 
vom Seitenspiegel loszureißen. „Die Lippen 
hörten sich an wie ein riesiges Stück Papier, 
das in zwei Stücke gerissen wird“, erzählt 
Vorleser Benjamin Wollweber. Mit dieser 
finalen Rettungsaktion war die szenische 
Lesung jedoch keinesfalls beendet: Um den 
Unterstufenschülern zu vermitteln, dass auch 
Schulbücher spannend sein können, präsen-
tierten die Nachwuchs-Schauspieler unter 
großer Begeisterung des Publikums einen 
Schulbuchtext zum Thema Pubertät. Rita 
Eichmann zeigt sich über die schauspiele-
rischen Fähigkeiten sowie das Engagement 
ihrer Schüler hoch erfreut: „Ich bin begeis-
tert und beeindruckt, denn wir haben das 
Ganze in nur zwei Doppelstunden einstu-
diert“, schwärmte sie. Zusätzliche Freude 
bereite ihr, dass es in dem Kurs einige echte 
Schauspieler-Naturtalente gebe, die sofort 
wüssten, wie man das Gelesene gestisch und 
mimisch umsetzen könne. Zudem zeige die 
AKS mit Aufführungen wie dieser, dass man 
neben externen Künstlern durchaus auch auf 
die eigenen Schüler zurückgreifen könne, 
wodurch „Schulkultur“ im wahrsten Sinne 
des Wortes lebendig werde, so Eichmann. 
Das Fach „Darstellendes Spiel“ wird an der 
AKS in diesem Schuljahr zum ersten Mal als 
Wahlpflichtfach angeboten. Schüler, die die 
Oberstufe der AKS besuchen wollen, können 
nun zwischen Kunst, Musik und darstellen-
dem Spiel wählen. Die Jahrgangsstufe 11 
ist der erste Jahrgang der AKS, der sich in 
diesem Fach auch im Abitur prüfen lassen 
kann.

Botschaft der AKS am Welttag des 
Buches: Lesen macht Spaß!

Byron (Mitte), alias Moritz Steinacker, wird von Mutter Wilona (rechts), Nadine Schlössler, 
vom Seitenspiegel der „fahrenden Orange“ befreit. Foto: M. Mehlhorn

Kronberg (kb) – Der Kronberger Obst- 
und Gartenbauverein (OGV) lädt Sonn-
tag, 2. Mai zur Blütenwanderung durch 
die vielfältige Kronberger Obstgemarkung 
ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rathaus-
platz. 
Unter der fachkundigen Führung des Eh-
renvorsitzenden Helmut Rapp wird den 
Teilnehmern das jährlich wiederkehrende 
Blütenwunder nähergebracht. Die Wan-
derung geht Richtung Friedhof – Tha-
lerfeld – Erlebnisobstwiese – Geiersberg 
und wird etwa zwei Stunden dauern. Der 
OGV freut sich auf rege Teilnahme der 
Mitglieder und Gäste aus Kronberg und 
Umgebung. 

Obst- und Gartenbauverein 
lädt zur Blütenwanderung

Kronberg (kb) – Der Partnerschaftsverein 
Kronberg-Ballenstedt lädt Donnerstag, 29. April 
um 19.30 Uhr in die Stadthalle, Räume Fuch-
stanz/Herzberg zu seiner Jahreshauptversamm-
lung ein. Auf der Tagesordnung stehen unter 
anderem die Begrüßung, Bericht des Vorstandes 
sowie die Nachwahl eines Beisitzers und die 
Neuwahl eines Kassenprüfers“. Des Weiteren 
wird über die Fahrt zur Jubiläumsfeier nach 
Ballenstedt vom 4. bis 6. Juni und über die Reise 
nach Polen vom 9. bis 18. Juli informiert. Gäste 
sind ebenfalls willkommen, Freitag, 14. Mai um 
19 Uhr beim gemütlichen Beisammensein im 
Haus Altkönig zur Maibowle. Anmeldung bei 
Brigitte Möller, Telefon 7459 beziehungsweise 
über E-Mail moeller-kronberg@t-online.de.

Jahreshauptversammlung des 
PV Kronberg-Ballenstedt

Kronberg. – Die diesjährige Badesaison im 
Waldschwimmbad beginnt Samstag, 1. Mai. 
Zur Eröffnung der Badesaison will auch 
Bürgermeister Klaus Temmen ein Bad un-
ter freinem Himmel nehmen. „Während der 
diesjährigen Badesaison braucht niemand 
beim Schwimmen zu frieren, denn es bleibt 
bei der gewohnten Wassertemperatur von 
24 Grad Celsius“, informiert der Erste Stadt-
rat Jürgen Odszuck, nachdem laut gewor-
den war, dass im Zuge der einzuhaltenden 
Sparmaßnahmen die Wassertemperatur im 
Becken herab gesetzt werden könnte. Ferner 
gelten unveränderte Eintrittspreise. „Die von 
der Stadtverordnetenversammlung im Rah-
men des Haushaltsplans 2010 beschlossene 
Reduzierung des Defizits um 25.000 Euro 
wird die Verwaltung durch eine höhere Ef-
fizienz beim laufenden Betrieb ausgleichen 
und zwar sowohl bei den Sach- als auch bei 
den Personalkosten“, so erklärte Odszuck im 

Rahmen einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz mit dem Bürgermeister. Das bedeute im 
Klatext, dass statt einem „festen Springer“, 
der „Teilzeit beschäftigt“ war, nun über eine 
spezielle Firma nur im Bedarfsfall stunden-
weise eine weitere entsprechend geschulte 
Aufsichtsperson angefordert werde. Ferner 
soll, falls erforderlich, auf kleinere Schön-
heitsreparaturen verzichtet werden. „Eine 
mögliche Preiserhöhung beispielsweise bei 
den Dauerkarten konnten wir gar nicht mehr 
vornehmen, da der Dauerkartenverkauf be-
reits vor der Entscheidung des Stadtparla-
ments begonnen hat“, so Odszuck. 
Das Waldschwimmbad ist von Montag bis 
Freitag von 7 bis 20 Uhr, samstags, sonntags 
und feiertags jeweils von 8 bis 20 Uhr ge-
öffnet. Letzter Einlass ist an allen Tagen um 
19.30 Uhr. Das Waldschwimmbad ist mit der 
Stadtbuslinie 71 erreichbar (außer an Sonn- 
und Feiertagen). (mw)

Waldschwimmbad: Wassertemperatur 
bleibt unverändert, Preise auch

Auch im 21. Jahr nach Gründung des Burgvereins ist die Burg auf den Einsatz vieler ehren-
amtlich Aktiver angewiesen, die den Unterhalt der Burg und den Burgbetrieb sicherstellen. 
Jeder Euro, den sie sparen helfen oder als Einnahme generieren, kommt unmittelbar der 
Burg zugute. Bei der Erschließung neuer Einnahmequellen sind der Phantasie keine Gren-
zen gesetzt. Auch mit vielen kleineren Beiträgen lässt sich in der Summe Einiges erreichen. 
Der Arbeitskreis Außengelände möchte zum Beispiel mit dem Verkauf von besonderen 
Kräutern und Zierpflanzen aus dem Lehrergarten zum Wohle der Burg beginnen. Dafür 
werden noch Freiwillige gesucht, die einen grünen Daumen und ein paar Stunden Zeit 
haben, die Pflanzen in Töpfe umzusetzen und verkaufsfertig zu machen. Wer das Projekt 
tatkräftig unterstützen möchte, möge sich bitte an das Burgbüro unter der Telefon 7788 
wenden oder eine E-Mail schreiben an burgverein@burgkronberg.de.  Foto: Burgverein

Oberhöchstadt (kb) – Es standen sich ge-
genüber: die D1-Kreisligisten der SG Ober-
höchstadt und des EFC Kronberg. Für bei-
de Mannschaften war es ein sogenanntes 
6-Punkte-Spiel. Falls der EFC gewinnen 
würde, wären sie wieder an der SG aus Ober-
höchstadt vorbeigezogen, doch das Spiel 
entschied Oberhöchstadt mit 2:1 für sich und 
setzte sich somit in der Tabelle weiter von 
Kronberg ab und sorgte für den Anschluss an 
die oberen Tabellenplätze.
Von Anfang an machten die Oberhöchstädter 
das Spiel und ließen die anfangs nur zu zehnt 
spielenden Kronberger nur durch Konter zum 
Zuge kommen. Aus dem größeren Ballbesitz 
wusste die SGO jedoch nichts zu machen und 
fing sich nach 5 Minuten das 1:0 durch einen 
gut vorgetragenen Konter der Kronberger 
ein. Nach zehn Minuten waren die Kronberg 
nun auch komplett, trotzdem behielt Ober-

höchstadt die Oberhand, aber spielte sich erst 
zum Ende der ersten Hälfte einige gute Gele-
genheiten aus, scheiterte jedoch zweimal am 
Torwart der Kronberger. 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit spürte man 
sofort den Siegeswillen der SG Oberhöch-
stadt, welche den Druck enorm erhöhte und 
sich eine große Chance nach der anderen 
herausspielte. In der fünften Minute in der 
zweiten Halbzeit scheiterte Noah Ennaji nach 
einem schönen Solo am Pfosten, doch schon 
nach zehn  Minuten erzielte sein jüngerer 
Bruder, Yassin Ennaji, wiederum nach einem 
schönen Solo, den Ausgleichstreffer zum 1:1. 
Kronberg stand jedoch nun hinten drin und 
verteidigte, was bis drei Minuten vor dem 
Ende auch zu helfen schien. Doch da foulte 
ein Kronberger im Strafraum. Noah Ennaji 
konnte den fälligen Strafstoß souverän zum 2 
zu 1  für die SG-Oberhöchstadt verwandeln.

SG Oberhöchstadt gewinnt Stadtderby

Kronberg (kb) – Die Bürgerselbsthilfe Sil-
berdisteln Kronberg (BSK) lädt Montag, 3. 
Mai um 11.15 zu einem Spaziergang mit 
gemeinsamem Mittagessen ein. Treffpunkt 
ist vor dem Tengelmann in der Frankfurter 
Straße. Es geht dann auf ebener Strecke in 
einem dreiviertelstündigen gemütlichen Spa-
ziergang durch die Felder zum Kronberger 
Hang. Dort können sich die Teilnehmer im 
mongolischen Spezialitätenrestaurant Taipan 
bei einem Buffet mit Suppen, frischem Salat, 
Obst und anderen Leckereien stärken. Dieje-
nigen, die nicht laufen können oder mögen, 
gesellen sich kurz nach 12 Uhr im Taipan zur 
Gruppe dazu.
Die Bürgerselbsthilfe Silberdisteln Kronberg 
hatte im Rahmen ihrer Mitgliederversamm-

lung am 30. März alle bisher unter dem 
Netzwerk Silberdisteln Kronberg laufenden 
Kleingruppen unter einem Dach vereint. 
Die Grundidee der BSK „Kronberger helfen 
Kronbergern“ bleibt unverändert. Durch die 
von den einzelnen Gruppen initiierten Akti-
vitäten lernen sich die Teilnehmer persönlich 
kennen und bauen gegenseitiges Vertrauen 
auf. Dazu sind kleine gemeinsame Unterneh-
mungen wie der Spaziergang mit Mittages-
sen am 3. Mai geplant. 
Gäste sind gerne willkommen. Wegen der 
Tischreservierung sind alle, die sich bisher 
noch nicht angemeldet haben, um eine kurze 
Nachricht gebeten bei Mechthild Jenninger, 
Telefon 940820 oder per E-Mail info@sil-
berdisteln.de.

Bürgerselbsthilfe Silberdisteln 
startet gemeinsame Aktivitäten
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--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Stecknadel im Heuhaufen gesucht!
Junges Akademiker-Ehepaar sucht
privat ein 500-700 qm großes
Grundstück, auch mit bestehender
Immobilie. Tel. 01522/6687224
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Von solventer Privatperson zu
kaufen gesucht: Nur Zentrum  von
Bad Homburg kleinere Gewerbeim-
mobilie mit Wohnmöglichkeit

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

Stecknadel im Heuhaufen gesucht!
Junges Akademiker-Ehepaar sucht
privat ein 500-700 qm großes
Grundstück, auch mit bestehender
Immobilie. Telefon 01522-6687224
--------------------------------------------------------------

Gesucht zum Kauf: Bau-Grund-
stück ab 400 qm bis 300 T!, DHH,
EFH bis 500 T! in Fischbach,
Schneidhain, Königstein, Kronberg,
Hofheim, Bad Soden. 

Tel. 0163-6982767
--------------------------------------------------------------

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

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

2–2,5-Zi.-Wohnung in Königstein
von privat zu kaufen gesucht. Kei-
ne Makler. Tel. 0174 / 2053299
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Kleines Wohnhaus (reparaturbe-
dürftig), auch als Wochenendhaus
geeignet, ca. 60 qm Wohnfläche, (3
Zimmer, Küche, Bad), Gesamt-
grundstück ca. 950 qm, incl. Gar-
tenhaus, Geräteschuppen, Garage,
VB ! 21.500,–. Tel. 06635/400
Bilder per E-Mail möglich. Vogel-
bergkreis 36320, Kirdorf/OT
--------------------------------------------------------------

Altstadthaus in Kronberg zu ver-
kaufen ohne Makler 3 Zi., Küche,
Bad, G-WC, kl. Hof, 2005 saniert,
260.000,- ! Tel. 06173/997630
--------------------------------------------------------------

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

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

Königstein, ETW, 3 Zi Hochpar-
terre in 6 FWH, 80 qm, neuwertiger
Zustand, EBK, Gäste-WC, Abstell-
raum, Tageslichtbad mit Wanne +
Dusche, Parkett, Balkon, Keller-
raum, Fahrradraum, KP 200 T!, TG-
Platz möglich, freiwerdend von pri-
vat, keine Makleranfragen 

Telefon 06434 900984
--------------------------------------------------------------

Mammolshain, 1,5 Zimmerwoh-
nung, 63 qm, Laminat,  große EBK,
480 ! (kalt), 140 ! NK, Immo-Scout-
ID: 55087864, Tel. 0172 6677210
--------------------------------------------------------------

ABSOLUTER NOTVERKAUF !!
Sehr schöne top renovierte 3 Zim-
mer, 68,71 qm, in Königstein. Bad +
Gäste-WC, neue EBK, großer Bal-
kon, Laminat, PKW-Stellplatz,
99.990,- Euro Tel : 069-4036-324
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Berufstätige Mutter mit Sohn (5
Jahre) sucht dringend Wohnung.
2,5 Zimmer, EBK, wenn möglich EG
oder 1.OG mit Balkon, Tgl.-Bad, bis
! 600,–/650,– warm, in Gonzen-
heim, Ober-Erlenbach, Ober-Esch-
bach oder Seulberg. Ohne Makler-
gebühren. Tel. 0172/6770071
--------------------------------------------------------------

Ruhiger, solventer Industriekauf-
mann sucht 2-3 ZKB. Bis ! 600,–
warm, in Oberursel & Ortsteilen.

Tel. 0157/72397239
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Sehr ruhiges Ehepaar sucht eben-
so ruhige kleine 2 Zi.-Whg., (ganz
oben) im Raum Bad Homburg
(möglich mit EBK), Mietvorstellung
ca. ! 550,– warm. Chiffre: HW 1701
--------------------------------------------------------------

Nette Angestellte (36, NR, solvent)
sucht schöne, preiswerte Wohnung
in Oberursel. Mind. 1,5 Zi., 40 qm,
gerne größer. Ruhige, zentrale Lage
bevorzugt. Ab sofort oder Sommer.

Tel. 06171/635763
--------------------------------------------------------------

Solventes, nettes Paar (Arzt und
Managerin) sucht schöne, helle
Wohnung ab 100 qm in Oberursel,
Bad Homburg oder Kronberg. Mög-
lichst Altbau oder schicker Neubau.

Tel. 0174/9055729
--------------------------------------------------------------

! 500,– Belohnung! Fam. m. gesi-
chertem Eink. und gut erz. Hund,
sucht dringend 5-6 Zi.-Domizil m.
kl. Garten/Hof, in Oberursel, Stein-
bach, Bad Homburg, bis ! 1.100,–
KM, gerne Renovierungsübern.

Tel. 06171/9879402
--------------------------------------------------------------

Leitender Angestellter sucht Ein-
familienhaus in Oberursel und Um-
gebung. Ab dem 1.8. oder früher
suchen wir für unseren Geschäft-
führer ein repräsentatives EFH mit
großem Garten (kleiner Hund), min.
5 Schlafzimmer, großer Wohnbe-
reich, min. 200 qm Wohnfl., Kamin,
Parkett oder Laminat. Freundliche
Angebote an: beate_nichols@fis.edu

oder 06171/2024479
--------------------------------------------------------------

Wir suchen eine Wohlfühl-Woh-
nung in kleiner Wohneinheit oder
kleines Haus, 4 - 5 Zi., idealerweise
mit Terrasse/kleinem Garten oder
Balkon in Kronberg oder König-
stein. Tel. 06173/809610
--------------------------------------------------------------

Ideale Mieter für 2-FH o. kl. Ein-
heit, kl. Haus. Reiferes, ruhiges
Ehepaar sucht Wohlfühl 3 ZW, 85-
95m2, EBK, Garage, ruh. Lage u.
Haus in MTK, HG für später o. nach
Vereinbarung. Tel. 06196/9027022
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Praxis mit 2 Zi., ca. 38 qm, Bad/
WC, zu vermieten, eigener Eingang,
Stellplatz, ruhig, O-Nord, gute An-
bindung, Miete n. Vereinbarung bis
4 T/Woche, Resonanzraum.

Tel. 06171/6987721
--------------------------------------------------------------

Friedrichsdorf, neue, helle, große 2
Zi.-Komfortwohnung, 80 qm, EBK,
DB, seniorengerechte Ausstattung,
gr. Balkon, 2.OG, Aufzug, ab sofort
von privat an NR zu vermieten. Arzt
im Hause. ! 750,– + Nk. + Kaution.

Tel. 06171/52911
--------------------------------------------------------------

Oberstedten, 3 Zi.-Whg., Dach-
schr., Küche, Bad, ab 1.6.2010, Eta-
genheiz., ruh. Lage, Miete ! 400,–,
Nebenk. ! 90,– Kaution 3 x Miete.

Chiffre: HW 1604
--------------------------------------------------------------

Oberursel, schöner Therapieraum,
Teeküche, WC, Holzdielen, Lehm-
putz, Nähe U/S-Bahn, Stellplätze
möglich. Tel. 06171/57901
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Nord, 3,5 ZKBB, EBK
(Abstand), 92 qm, MFH, 8.OG, KM
! 600,–, Uml. ! 250,–, U-Bahn, Bus,
Eink., Schulen zu Fuß in 3 Minuten
zu erreichen. Nach Vereinbarung.

Tel. 06171/698676
--------------------------------------------------------------

Ruhige 3 ZWG v. priv., Friedrichs-
dorf, Dammwald 14, 01.05.2010 zu
vermieten. Einbau-Küche, Balkon,
Parkett, Kunstst.-Fenst., Pkw-
Stellpl., Warmmiete ! 800,–.

Tel. 06172/24689
--------------------------------------------------------------

Oberursel, 1 ZW, Tgl.-Bad, Küche,
! 410,– Kaltmiete, Kurmainzer Str.,
Nähe U-3, frei Juni. 

Tel. 0163/5460758
--------------------------------------------------------------

Fried.dorf-Mitte, Erstbezug, prov.
frei, 3 Zi., 102 qm, off. Küche, Ter-
rasse mit kleinem Garten, KM !
950,– inkl. TG + Aussenst.-Pl., Nk !
160,–. Chiffre: HW 1702
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg/Ober-Erlenbach,
helle 2 1/2 Zi.-Wohnung, ca. 67 qm,
Taunusblick, kleine Wohnanlage,
2.Stock, Tageslichtbad/Wanne, gro-
ßer Keller, Balkon, Stellplatz, Miete
! 550,–, Nk. ! 160,–, 3 MM Kaution.

Tel. 06172/684471 (AB)
--------------------------------------------------------------

Friedrichsdorf, 2 Zi.-Whg., ca. 55
qm, ! 420,– + Nk. + Kt.

Tel. 06172/82204
--------------------------------------------------------------

Oberursel, 1 Zimmer App., UG,
TB, EBK, AR, KM ! 350,– zzgl. Nk./
Kt. Tel. 06171/2798679
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Bad Homburg, OT Ober-Erlenbach,
3 Zi., 87,06 m2, renoviert., I. Oberge-
schoss, Laminat/Fliesen, Tagesl.
Bad, Gäste-WC; neue EBK m.
Spülm., Micro, Kühl-/Gefrierschr.
Indukt.-Herd/Backofen; gr. Balkon,
Keller, 750,– ! + NK 150,– !, Gara-
ge 55 od. Abstpl. 25. Siehe auch
Immobilien Scout ID 55428032, von
Privat. Tel. 06172 / 26287 od.

0163 / 2628700
--------------------------------------------------------------

1,5 Zimmer-Maisonette DG-Woh-
nung mit Single-Küche, in Fried-
richsdorf Stadtmitte ab sofort frei. !
340,– WM + ! 780,– Kaution.

Tel. 06172/1376152
oder 0157/81790320

--------------------------------------------------------------
HG, zentrale Lage, 1 Zi.-App.,
Kochnische/EBK, Bad, Balkon. Ab
1.6. Nachmieter gesucht, ! 350,– +
Nk. Tel. 0170/5701028
--------------------------------------------------------------

Zu verm. Obu-Weißkirchen, 2 ZKB,
63 qm, ruhig, hell, Keller, Kfz.-Pl., 5
Min. U-Bahn + Bus, Lamin., Fliesen,
! 550,– + Nk./Kt. Tel. 06171/51531
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg-City, provisionsfrei,
edel renov., 2 Zi.-Whg., 63 qm,
3.OG, u.a. Top-EBK, Granit/Massiv-
Parkett, zentral zwischen Fußgän-
gerz. u. Kurpark, ! 650,– + ! 140,–
Nk., von privat. Tel. 06172/83592
--------------------------------------------------------------

Oberursel, 3,5 Zimmer, ca. 93 qm,
DG, 2.OG, TB, Balkon, Garage, KM
! 840,– + Nk. + Kt. 

Tel. 06171/9879781
--------------------------------------------------------------

Oberursel, 2 Zimmer, ca. 63 qm,
UG, TB, EBK, KM ! 580,– zzgl. Nk./
Kt. Tel. 06171/2798679
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg: 2 Zimmer-Wohnung,
gegenüber Kurhaus, ca. 60 qm, of-
fene Küche, Duschbad, Stellplatz
möglich, ! 560,– + Nk. + Kt.
Tel. 06172/23355 od. 06172/20212
--------------------------------------------------------------

Oberursel (Taunus), ab sofort von
privat. Verkehrsgünstig, zentral und
doch ruhig, 2 Zi., Kü., Bad, SW-Bal-
kon, Parkett, 2.OG, 79 qm, ! 645,–
+ Uml. + Kt., Garage möglich.

Tel. 0179/5293143
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Zentrum, von privat ab
sofort. Großzügige 100 qm, 3 Zi.,
EBK, Tgl.-Bad u. Gäste-WC (neu),
SW-Balkon, 2.OG, Taunusblick,
verkehrsgünstig zu U- und S-Bahn,
Miete ! 880,– + Nk. + Kt., Garage !
70,–. Tel. 06171/54536
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Bad Homburg-Citylage, Büro/Pra-
xis in Ärzte-, Steuerberater-, An-
walthaus zu vermieten, ca. 50 qm, !
525,– Kaltmiete plus Umlage und
Kaution, direkt vom Vermieter.

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

HG-GzH., 3 ZW, Ortskern, 70 qm, !
590,– + ! 150,– Nk. + Kt.

Tel. 06172/808415
--------------------------------------------------------------

Nachmieter gesucht, HG ver-
kehrsgünstig, 2 ZKB, 53qm, EBK,
Tgl.-Bad, Balkon, Keller ! 450,- kalt
+ NK. Tel. 0170/9006230
--------------------------------------------------------------

Königstein-Falkenstein, schicke
1-Zi.-Whg. (25m2) in ruhiger Lage
mit Klein-Küche u. Einbauschrank,
Duschbad mit Tageslicht, Kellerab-
stellmöglichk., ! 290,- zzgl. NK/Kt.,
Tel. 06181/73544 o. 0171/5400467
--------------------------------------------------------------

Kronbeg 1 zentral, 3-Zi.-Wohnung,
77qm, Kü, Tgl.-Bad m. Wanne, sa-
niert, Balkon + Loggia, ET-Hzg., La-
minat, 1. OG., kl. WE, 6 Min. S-
Bahn, Miete: ! 690,- + Uml. ! 130,-
+ Kt. ab sofort v. Privat. 

Tel. 06173/940258
--------------------------------------------------------------

Kgst., Kernstadt, 1 Büroraum/
(Praxis) 40m2, kl. Küche + Abstell-
raum zu vermieten. 300.- ! Miete +
NK + 3M. Kt. Tel. 06174/256752
--------------------------------------------------------------

1-Zimmer-Wohnung in Kronberg,
von privat, 30 m2, Blk., S-Bahn-Nä-
he, ! 365,– + ! 75,– NK + Kaution. 
Tel. 069/38985616 o. 069/34826414
--------------------------------------------------------------

Schöne 4-Zimmer Wohnung im
ruhigen Wohngebiet, Kronberg,
96m2, DG, BJ 1985, EBK, 3 Schlaf-
zimmer, 1 Wohnzimmer, 1 Bad, 
1 Gast-WC, KM 1200,- ! zzgl. NK
350,- !, TG-Stellplatz 60,- !, Be-
zugsfrei ab 01.07.2010.

Tel. 0173/7979872
--------------------------------------------------------------

Kö.-Mammolshain. Sehr ruhige 
2 Zi.-Whg., EG, ca. knapp 50 qm,
(große Terrasse) kleine EBK, zu ver-
mieten. Eur 395,- + Uml. Eur. 145,-
+ Kt. Tel. 06173/2118 od.

0160/2103887
--------------------------------------------------------------

Königstein, 2 Zi., EBK, Bad, Bal-
kon,  Keller, ca. 46 m2, hochwertige
Ausstattung, zum 1.6., Miete 580,-
warm. Tel. 0178/2806908
--------------------------------------------------------------

Glash.-Schloßborn, 2-Zi.-Dachg.-
Whg., ca. 50qm, möbl., Wa.-Bad,
Sing.-Kü., Waldr.lag., ! 430,- incl.
NK u. Stromk., 2 MM Kt. ab 1.6.10

Tel. 06174/63470
--------------------------------------------------------------

Friedrichsdorf-Seulberg, schöne 2-Zi.-
Whg., Balkon, 42 m2, ! 380,– zzgl. NK /
Kaution, ohne Provision. 
Tel. 06103/300210 · rak-hausverwaltung.de

Vermietung

Mietgesuche

Immobilienangebote

Immobiliengesuche

Grundstück/Bauplatz

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

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

Kronberg (pf) – Rafik Schami ist ein begnade-
ter Erzähler, vergleichbar mit der orientalischen 
Prinzessin Scheherazade aus „Tausendundeiner 
Nacht“. Aber während sie nur ihrem König 
Nacht für Nacht Geschichten erzählte, hatten 
am vergangenen Mittwoch in der voll besetzten 
Stadthalle viele Menschen die Gelegenheit, sei-
nen Erzählungen zu lauschen und sich daran zu 
erfreuen. Und die Zeit verging wie im Fluge – 
man hätte ihm noch stundenlang weiter zuhören 
können.  
Bei seinem poetischen Spaziergang durch Da-
maskus machte er nicht nur seiner Heimatstadt 
eine Liebeserklärung, sondern ganz nebenbei 
deutlich, worin sich Orient und Okzident un-
terscheiden. Seine kurze Einführung in die ara-
bische Kultur, meinte er zu Beginn lächelnd, 
mache sein Kronberger Publikum klüger als es 
manche amerikanische Präsidenten je waren. 
Dass es in der arabischen Welt weniger Bilder 
als in Europa gebe, liege nicht am Islam, sondern 
an der Wüste, sagte er. In Europa werde überall 
das Auge angeregt, dafür sei der Mund etwas 
ruhiger. In der Wüste aber sei es umgekehrt: Sie 
böte dem Auge wenig Abwechslung, dafür sei 
der Mund umso beweglicher, der Wortschatz 
zehnmal so groß, denn in der Wüste habe man 
Zeit und der Klang der Sprache mildere die 
Einsamkeit. 
In der lebensfeindlichen Wüste sei nicht nur die 
Gastfreundschaft, sondern auch die Sippe erfun-
den worden, meinte er, denn sie sei ideal zum 
Überleben. Heute aber sei sie oft ein größeres 
Problem als der Staat. Und was die Bewohner 
der westlichen Welt nicht verstünden: Nomaden 
in der Wüste seien nirgends verwurzelt, Grund-
besitz bedeute ihnen nichts, sie seien überall 
fremd und sehen in jedem Fremden sich selbst. 

Daher würde jeder Fremde gastfreundlich aufge-
nommen und drei Tage lang freigiebig bewirtet, 
damit er wieder zu Kräften kommt, denn jeder 
Fremde könnte ja ein Cousin 34. Grades sein. 
Erst nach drei Tagen frage der Gastgeber nach 

dem Woher und Wohin – und daraus sei der 
Stoff für zahlreiche Legenden und Geschichten 
entstanden. Für Araber sei es höchst makaber 
gewesen, dass ein amerikanischer Präsident von 
einem Kreuzzug sprach, denn für sie sei dieser 
Begriff mit jahrhundertelangem Mord und Tot-
schlag verbunden. Damaskus sei im Laufe der 
Jahrhunderte von 37 Völkern erobert, besetzt 
und zerstört worden. Aber die Damaszener hät-
ten alle nach einiger Zeit wieder rausgeschmis-
sen. Jedes Volk habe in der Stadt etwas zurück 
gelassen oder vergessen, was von der Bevölke-
rung übernommen wurde und heute als typisch 
damaszenisch gelte. 
Nach dieser Einleitung begannen die eigentli-
chen Erzählungen, in denen sich Rafik Schami 
entlang der Geraden Straße vom Osttor zum 
Westtor der Altstadt von Damaskus beweg-
te, aber immer wieder rechts und links in die 
gewundenen Nebenstraßen abbog. In seinen 
wunderbar farbigen kurzweiligen Geschichten 
zeichnete er den Charakter seiner Landsleute, 
machte aber gleichzeitig deutlich, dass sie sich 
häufig nicht anders verhalten als die Menschen 
überall auf der Welt. Er schilderte beispiels-
weise, wie aus der früher einmal 26 Meter 
breiten Geraden Straße im Laufe der Zeit eine 
an manchen Stellen nur zehn Meter breite Stra-
ße wurde – die Händler nahmen sie nach und 
nach in Besitz. Er schilderte, warum sich in den 
gewundenen engen Gassen Gerüchte besonders 
schnell ausbreiten und wie es damals war, als 
Saulus nach seiner Bekehrung zum Paulus vor 
den Christenverfolgern über die Mauer der Alt-
stadt fliehen musste, denn in dieser Straße stand 
sein Elternhaus. Und wenn jemand überrascht 
ist, dass er kein Moslem, sondern Christ sei, ant-
worte er stets, wir sind seit dem Jahr 40 Christen 

und haben das Christentum erst nach Europa 
exportiert. 
Seine Zuhörer erfuhren auch, warum Bilder von 
Maria bei den Christen in Damaskus viel häufi-
ger sind als Darstellungen von Jesus. Jesus sei 
zwar Gott, aber Maria ist seine Mutter. Und die 
spielt in den Sippen der arabischen Welt eine viel 
wichtigere Rolle als Männer und Väter. Höchst 
vergnüglich war dazu seine Geschichte über den 
nicht mit Reichtümern gesegneten Damaszener, 
der in der Kirche regelmäßig mit Maria verhan-
delt und das, was er sich aus ihrer Opferschale 
nimmt mit ihrem Sohn teilt, damit er endlich 
mehr Opfergaben bekommt. Als der Priester 
schließlich hinter das Geheimnis kommt, lässt er 
einen Opferstock mit einem Schlitz anfertigen, 
der sich dann in der ganzen Christenheit aus-
breitete. Eine verblüffende Erkenntnis, die mit 
großem Gelächter zur Kenntnis genommen wur-
de - wie überhaupt an dem Abend das Publikum 
immer wieder von Herzen lachte. Auch bei den 
Erzählungen von Rafik Schami über Mitglieder 
seiner weit verzweigten Sippe wie die attraktive, 
aber höchst redselige Tante Rosa – „eine Radio-
station auf zwei Beinen“ – und ihren schweig-
samen Ehemann, der immer nur „Ja, ja“ sagte. 
Dabei war dieser vor seiner Eheschließung ein 
berüchtigter Räuber, der die Reichen überfiel 
und seine Beute mit den Armen teilte. Ganz 
nebenbei erfuhren die Zuhörer dabei, dass in Sy-
rien ein Mensch entweder dürr oder gesund ist. 
Den Begriff dick oder gar Diät gibt es nicht. Ra-
fik Schami erzählte, worin sich Gäste unterschei-
den, die man in Deutschland oder in Damaskus 
einlädt und was es auf sich hat, wenn jemand zu 
einem Gericht oder einem Getränk „interessant“ 
sagt. Aber das ist wieder eine andere Geschich-
te… 

Spaziergang durch Damaskus – mit dem mitreißenden Erzähler Schami

Rafik Schami erzählte so kurzweilig und 
amüsant von seiner Heimatstadt Damaskus, 
von seiner Sippe und den Unterschieden 
zwischen den Menschen in den arabischen 
und westlichen Ländern, dass die Zeit wie im 
Flug verging. Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) – Bei der achten Auflage 
des Weiltalweg-Marathons zeigte Martina 
Groß vom MTV Kronberg einmal mehr ihre 
herausragende Stärke. Sie erlief sich in einer 
Zeit von 3:10:31 Stunden den Gesamtsieg 
bei den Frauen. Begleitet wurde Martina von 
ihrem Teamkollegen Klaus Link, der sich 
den siebten Rang in der Altersklasse M45 
holte. Schnellster Kronberger Läufer war 
Marc Steindl, der in einer guten Zeit von 
2:59:31 Stunden den dritten Platz in der-

selben Altersklasse gewann. Hans Berg lief 
den Marathon in 3:39:08 Stunden (35. M45), 
Paul Hoyer absolvierte die Strecke in 5:33:27 
Stunden (37. M55). Unter dem Motto „Lauf 
des Monats“, veranstaltet vom Run+Fun 
Team der Laufabteilung, begab sich eine 
Gruppe von Läuferinnen und Läufern nach 
Lich, einem Fachwerkstädtchen am Fuße des 
Vogelsbergs. Gelaufen wurden zehnMeilen 
(16.093 Meter) durch den Licher Wald. Die 
hügelige Strecke verläuft größtenteils durch 

herrliche Wälder und genießt unter den hei-
mischen Sportlern einen besonders guten 
Ruf. Belohnt wurde die sportliche Anstren-
gung mit Freibier im Ziel und der größten 
Kuchentheke Hessens. Die Ergebnisse im 
Einzelnen: Klaus Knam lief als erster Läu-
fer des MTV Kronberg (1:19:04, 17. M50) 
über die Ziellinie. Es folgten Luis Freitas 
(1:20:56, 19. M50), Michael Herrenleben 
(1:28:17, 22. M55) und Eckart Graf (1:28:19, 
5. M65). Bei den Frauen war Katrin Böhme 

schnellste Kronberger Läuferin (1:23:13, 4. 
W35), gefolgt von Catia Manon (1:27:15, 
9. W45) und Uta Renn (1:30:33, 6. W50). 
Inge Linke (1:32:04) errang den ersten Platz 
in der Altersklasse W60. Zum siebten Mal 
wurde der Marathon Deutsche Weinstraße 
in Bockenheim im Landkreis Bad Dürkheim 
ausgetragen. Thomas Como und Günther 
Peters starteten auf der Halbmarathondistanz 
und liefen eine Zeit von 1:38:02 (15. M35) 
beziehungsweise 1:49:34 Stunden (91. M45). 

Laufberichte des MTV vom Weiltalweg-Marathon
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--------------------------------------------------------------
Königstein von privat zu vermie-
ten, helle 2 Zi.-Wohnung 60m2, La-
minatfußböden, Parkett, Küche mit
EBK, Bad, gr. Terrasse, sofort frei.
600,00 ! MM + NK + Stellplatz. 

Tel. 06174/21498
--------------------------------------------------------------

Königst.-Falkenstein 1 Zimmer
möbl. mit Dusche, 16qm, ohne
Kochgelegenheit an Wochenend-
heimfahrer zu vermieten. ! 190,- 
+ Uml./Kt. Tel. 0172/6902755
--------------------------------------------------------------

v. privat ruhige, 46m2 1Z DG Whg.
mit Flair TLB, EBK, in 6 FH. in
Fischbach zum 01.07. zu vermieten. 
370,- ! KM pl. 110,- ! Umlagen plus
2 MM Kaution Tel. 06198/574285

mobil  0170/8136962
--------------------------------------------------------------

Königstein 1 hübsch, hell, moder-
ne 2 Zi.-Whg., mbl., Parkett, Loggia,
seitl. Burgblick v. priv. 585,- ! + NK
+ 2 MM Kt. Tel. 0179/2318048
--------------------------------------------------------------

Königstein Toplage 3 Zi. DW ca.
125m2 Grundfläche, 3 Gauben,
EBK, Tgl.-Bad, Kabelanschluss, La-
minat, Ost-Südbalkon,  Miete 690,-
!+ NK/Kt.  Tel. 06174/1424
--------------------------------------------------------------

Möbl. EZW, 40qm, Königstein
Nähe S-Bahn, EBK, Bad Balkon,
Keller, 475,- ! + Uml. + Garage.

Tel. 06173/61107
--------------------------------------------------------------

Tiefgaragenplatz, Königstein,
Heuhohlweg, ab sofort zu vermie-
ten, Euro 55,00 mtl., 

Telefon 06434 900984
--------------------------------------------------------------

Königstein, 3 Zi, 80 qm, Hochpar-
terre in 6 FWH, EBK, Gäste-WC,
Abstellraum, Bad mit Wanne + Du-
sche, neuwertiger Zustand, Keller-
raum, KM 760,00 + NK + KT, TG-
Platz möglich, Nachmieter gesucht,

Telefon 06434 3674
--------------------------------------------------------------

Kelkheim-Hornau, 3 ZW, 115 qm,
TGL-Bad, 1. OG, 5 FH, ruhige Lage,
Taunusblick, Garage, 780,- +
NK/KT, Tel. 069/347601
--------------------------------------------------------------

Königstein-Mammolshain: 45 qm,
Zim., Küche, Wannenbad, Laminat,
EBK, frai ab 01.06.10, 340 ! + Uml.
+ KT, Tel. 06173/1749
--------------------------------------------------------------

2-ZKB in Falkenstein, 68 qm, ab-
solut ruhig gelegen, 2. OG, 2 Balko-
ne, großes Wohn-Esszimmer, EBK,
TGL-Bad, Keller, Gartenmitben., 
! 630 + ! 165 NK, 

Tel.: 0175/57-15657
--------------------------------------------------------------

Ke-Ruppertshain, gemütliche 50
qm WHG von privat mit sep. Ein-
gang, Schlafzimmer, Wohnküche
incl. Geräten & Bad (renov), alles
eben, an ältere Dame o. Herren zu
vermieten. ! 400 zzgl. ca. 50 ! NK.

Tel. 06174-61793
--------------------------------------------------------------

Kö.-Mam., 1 ZKB, Souterr., EBK,
Du-Bad, 24 qm, in kl. WE z.01.06.
od. eher, KM 280,- ! zzgl. 70,- ! NK
+ Kt.; Tel. 06195/911105 

o. 0177/2907473
--------------------------------------------------------------

Königstein, moderne Büros, zen-
trale Lage, ab ! 190,–.

Tel. 06174-5485
--------------------------------------------------------------

Königstein, exkl. Atelier/Büro
oder Wohnung, verglaster Giebel,
Holzdecken, Burgblick, Balkon, 2.
OG, 80 m2, 2 Zi., ! 690,– + ! 180, 

Tel. 06174/5485
--------------------------------------------------------------

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

Ferienlandhaus im Elsass, traum-
hafter Panoramablick, Südhang,
100 qm, 3 Zi. bei Colmar, ab ! 30,–,
für 1-6 Pers. Tel. 0761/2925149
--------------------------------------------------------------

Ferienhaus Südfrankreich, 4 km
Meer, Nähe Béziers, max. 4 Pers., 3
Schlafzimmer, aller Komfort.

Tel. 06172/32708
www.ferienwohnungen.de/ferien-
haus/18537
--------------------------------------------------------------

Zwischen Schlei und Ostsee.
Komf. Ferienwohng. für bis zu 4
Pers.= ! 35,–/Tg. Infos:

Tel. 04646/226 oder
www.ferien.sh/24405/jensen/

--------------------------------------------------------------
Danziger Bucht/poln. Ostsee Halb-
insel Hel, 200 m zum Strand, FeWo
60 qm. Tel. 06171/507750
--------------------------------------------------------------

Sylt FeHs m. 2 App. f. 2 Pers. 40
qm + Terr., f. 2-4 Pers. 60 qm, kl.
Garten. Tel. 06171/51182

www.hausgarfield.de
--------------------------------------------------------------

Fe.Wo. Ciovo-Trogir, 4 App. ab 1.
Juni frei, Preis VB.

Tel. 0172/6731912
--------------------------------------------------------------

100% Fuerteventura-Traum.
Schönes Haus mit großem Palmen-
garten am Meer. Im schönen Süden
der Insel. www.la-marieta.com oder
0160-96844259.
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Garten in Usingen ca. 300 qm, ein-
gezäunt, mit Hütte, für nur !
12.000,– zu verkaufen.

Tel. 06081/8896
--------------------------------------------------------------

Wochenendhütte, 28 qm zu ver-
kaufen, auf Gesamtgrundstück mit
308 qm, in Eschbach/Usi., SAT-TV,
Cass.-Radio, Gas-Ofen, Solaranl.,
Rasenmäher, 2 Abstellhütten (10
qm) div. Gartenmöbel, VB ! 2.900,–.

Tel. 0172/5912591
--------------------------------------------------------------

Garten, 642 qm, HG/Ober-Eschb.
von privat zu verkaufen. Preis n. d.
neuen Richtlinien der Stadt HG.

Tel. 06081/14957
--------------------------------------------------------------

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

Bildhübscher Karthäuser Kater,
grau-silber, 1 Jahr alt, kastriert, Um-
ständeh. in gute Hände zu verk.
400,- !. Tel. 0178/4983967
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Silbergrau getigerter Kater, Kurz-
haar, seit dem 7.04.2010 vermisst,
Tommy ist 3 Jahre alt, Tätowierung
linkes Ohr Nr. 1428, r. Ohr 61348,
gechipst 945000000588542. J. Ler-
ke, Talstr. 107, 61381 Friedrichs-
dorf. Bitte anrufen Tel. 06172/78785
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Büro- und Buchhaltungsarbeiten
zuverlässig und preiwert.

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

Landschaftsgärtner: Baumfäll-
arbeiten, Heckenschneiden, Rasen-
mähen, Pflasterarbeiten, Naturmau-
ern, Gartenpflege uvm.

Tel.: 0174 / 6012824
--------------------------------------------------------------

Altenbetreuung: Erfahrene polni-
sche Altenbetreuerin mit Deutsch-
kenntnissen und Arbeitspapieren
sucht Stelle. Tel. 06172/597418

oder 0171/4623693
--------------------------------------------------------------

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

Zuverl. Mann, su. Renov., Parkett,
Laminat, Tapezier- u. Malerarbeiten,
Fliesenverl. aller Art.

Tel. 0157/75576703
--------------------------------------------------------------

Gartenarbeiten, Rasen vertikutie-
ren, Heckenschnitt, Baumfällung,
Säuberung, Entrümpelungen von
Wohnungen, Renovierungen, Tip-
Top. Einfach anrufen unter:

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

Zuverlässiger Handwerker mit
Referenzen macht Ihr Zuhause wie-
der schön. Maler & Lackierer, Fuß-
boden verlegen, Rigips usw. Hoch-
wertig, schnell und günstig.

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

Handwerker aus Polen sucht Ar-
beit: Tapezieren, Maler, Trockenbau,
Fußboden verlegen.
Tel. 0151/17269653 o. 069/80099286
--------------------------------------------------------------

Polnischer Handwerker. Tapezie-
ren, Streichen, Fliesen, Trockenbau,
Boden verlegen und mehr.

Tel. 0157/76915709
--------------------------------------------------------------

Nette, zuverlässige Kranken-
schwester und Altenpflegerin, NR,
mit Pkw, bietet Ambulante Dienste
und Betreuung an im Raum HG.

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

24 Stunden Pflege günstig. Alten-
pfleger aus Osteuropa. Pflegegeld
kann abgerechnet werden.

Tel. 0179/4571101
--------------------------------------------------------------

Guter Handwerker aus Polen
sucht Arbeit als Tapezierer, Maler,
Verputzen, Fliesen, Trockenbau,
Fußboden verlegen und Möbelmon-
tage. Tel. 0152/03295206
--------------------------------------------------------------

Zuverlässiger Mann sucht Garten-
arbeiten, Rasensäuberung, alles
wenn Sie Hilfe im Haus oder Garten
brauchen. Oberursel und Umgebung.
Bei Interesse: Tel. 0177/9118875
--------------------------------------------------------------

Zuverl. Mann, Renov., Parkett, La-
minat, Tapezier- u- Malerarbeiten,
Fliesenverl. aller Art.

Tel. 0178/9135470
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Frau sucht Putzstelle für Büro,
Treppenhaus, Praxis oder Privat-
haushalt auf Rechnung.

Tel. 0157/72526844
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau mit Erfahrung
und Referenzen, sucht Putz- und
Bügelstelle in Kronberg und König-
stein. Tel. 0152/02453844
--------------------------------------------------------------

Profi. Mal., Tap., Fliesen, Laminat,
Parkett, Dachausbau, Fenster- und
Türeinbau, Teppich, Putz.

Tel. 0160/5749594
--------------------------------------------------------------

Erfahrener Maurermeister für
Glasbetonsteinbau, Pflaster- und
Natursteinmauerwerk.

Tel. 0173/3087763
--------------------------------------------------------------

Brauchen Sie Hilfe? Staatl. exam.
Krankenschwester (Psy.-Gesch.) be-
treut liebev. Ihre Senioren (incl.
Haush.), Tag, Nacht, WE, beste Ref.

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

Poln. Handwerker mit Referenzen
sorgt für Qualität u. Preiswerte Ar-
beit. Wohnungsrenovierung, Flie-
sen, Trockenbau, Streichen, Lami-
nat, Innenausbau. 

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

Frau, 44 Jahre, sucht Stelle zur Be-
treuung, 24 Stunden oder stunden-
weise (gute Referenzen und Prakti-
kum). Tel. 0151/17471010
--------------------------------------------------------------

Fliesenlegen, Balkonen- Terras-
sensanierung, Malerarbeiten und
Renovierungen. Tel. 069/13399290

oder 0176/82082655
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht Putz- und
Bügelstelle im Privathaushalt in
Friedrichsdorf. Tel. 06172/954730

oder 0163/6584235
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige, nette Frau aus Po-
len sucht Arbeit in Privathaushalt
zum Putzen und Bügeln.

Tel. 06171/9237226
und 0174/4963366 ab 18 Uhr

--------------------------------------------------------------
Junge Frau sucht Stelle zum Put-
zen und Bügeln. Englisch Kennt-
nisse. Tel. 0163/39498461
--------------------------------------------------------------

Küchen Auf- und Abbau, Laminat-
Teppich/PVC, Maler- u. Tapezierar-
beiten, Renovierung, von Allround-
Mann, gel. Elektriker.
Tel. 06171/883692 o. 0177/5839840
--------------------------------------------------------------

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

Kinderfrau, liebevoll, erfahren im
Umgang mit Kindern, sucht stun-
denweise neue Beschäftigung.
Tel. 06172/951368 o. 0170/4360899
--------------------------------------------------------------

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

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

2 Krankenpfleger übernehmen 
24 Std. Pflege, Nachtdienst, Ur-
laubsvertretung und Verhinderungs-
pflege. Tel. 0170 / 2168276
--------------------------------------------------------------

Gärtner macht Ihren Garten fit!
Beet-, Rasen und Heckenpflege,
gerne in Dauerpflege. Hof- u. Ter-
rassenreinigung sowie Holzanstri-
che aller Art. Tel. 06195/724874 

o. 0152/08733643
--------------------------------------------------------------

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

Suche Stelle als Babysitter, Put-
zen u. Bügeln in Königstein, Kron-
berg, Bad Soden u. Umgebung.

Tel. 0176/87284009
--------------------------------------------------------------

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 

oder 0178/5441459
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Polin sucht Putz-
und Bügelstelle in Königstein. Ger-
ne Referenzen. Tel. 0173/1016541
--------------------------------------------------------------

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

Suche Betreuung einer älteren
Person im Raum Kronberg, König-
stein u. Oberursel. Einkaufen, ko-
chen u. Freizeitgestaltung.

Tel. 0162/7721180
--------------------------------------------------------------

Frau mit Berufserfahrung sucht
Arbeit im Privathaushalt zur Kinder-
betreung. Tel. 0176/77579946
--------------------------------------------------------------

Suche Putzstelle in Privathaushalt.
Putzen u. bügeln. Königstein, Kron-
berg u. Umgebung.

Tel. 069/48446633
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zuverl., nette Frau sucht Arbeit im
Privathaushalt zum Putzen u. Bü-
geln, mit Referenzen. 

Tel. 0179/6529018
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Bilanzbuchhalterin (IHK) / Steuer-
fachwirtin 40 J. sucht neuen Wir-
kungskreis in Teilzeit. Übernahme
von lfd. Buchhaltungsarbeiten auf
selbst. Basis wünschenswert.

Chiffre KW 17/01
--------------------------------------------------------------

Junger Mann sucht Gartenarbeit:
Sträucher schneiden, Hecken-
schnitt, Rasenpflege usw. Ich bin
stets freundlich, gut gelaunt und
vertrauensvoll.

Telefon: 0176-81116116
--------------------------------------------------------------

Freundliche Altenpflegerin mit
langjähriger Berufserfahrung,
mobil und flexibel, hilft im alltäg-
lichen Leben und schwierigen Le-
benssituationen. Tel: 0160/6998544
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Wir suchen Unterstützung. Hilfe
für leichte Gartenarbeiten und für
Hilfsleistungen, Zeit nach Vereinba-
rung, in Oberursel-Weißkirchen.

Tel. 06171/73613
--------------------------------------------------------------

Freundliche, deutschsprachige
Haushaltshilfe 4-5 Std. am Mi. od.
Do. ab 9.00 in HG gesucht. Putz-
und Bügelarbeiten nur gegen Rech-
nung. Tel. 0151/22373968 ab 17 Uhr.
--------------------------------------------------------------

Wer kann uns beim Rasenmähen
helfen, evtl. auch kleinere Gartenar-
beiten? Garten in Oberursel. 
Tel. 06171/583517 o. 0177/3029807
--------------------------------------------------------------

Wir suchen ab Mitte Mai zuverläs-
sige, freundliche und fleißige Haus-
hälterin, 5 Tage in der Woche, halb-
tags nach Oberursel-Bommers-
heim. Aufgaben beinhalten Wa-
schen, Bügeln, Putzen, Einkaufen,
Kochen usw. Wir sind eine fröhliche
3-köpfige Familie und freuen uns
über Ihre Bewerbung (gern mit Re-
ferenzen) unter: Chiffre: HW 1705
--------------------------------------------------------------

Erfahrene Putz- und Bügelhilfe für
Haushalt in Kronberg gesucht. 
2 mal pro Woche für je 4 Std. als Mi-
ni-Job. Tel. 06173/3253072
--------------------------------------------------------------

Gibt es in Schneidhain eine junge
Frau (NR), die gern f. älteren Herrn
in blitzsauberem EFH Hausputz u.
Gartenpflege machen u. manchmal
kochen kann? Tel. 0170/6263450
--------------------------------------------------------------

Königsteiner Familie sucht eine
qualifizierte Kinderfrau (Vollzeit),
FS erwünscht. Kost u. Logis mög-
lich. Tel. 0171 / 7517077
--------------------------------------------------------------

Erfahrene Haushaltshilfe in ge-
pflegten Haushalt gesucht, Kern-
stadt, 2 x 4 Std wöchentlich

Tel. 01742149743
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Mitbewohnerin (Gesellschafte-
rin), Führerschein Kl. 3 erwünscht,
für 80-jährige, nette Dame in König-
stein gesucht. Chiffre KW 15/06
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Haushalt und Kinder (11+13) für
sie kein Problem? Suche nette zu-
verlässige Ersatzhausfrau die neben
Reinigungsarbeiten auch auf Kinder
und Hausaufgaben achten kann.
Flexibilität erforderlich, 2-3-mal pro
Woche ca.14 - 17 Uhr in Glashüt-
ten/Oberems. Nur als Minijob, Be-
werbung unter Hausfee.Ober-
ems@online.de
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zu verschenken an Selbstabholer:
ca. 1m2 Natursteine Taunusschiefer.

Tel. 0174/9226861
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Briefmarken Europäisch und Über-
see abzugeben. Tel. 06173/313303
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Sonderverkauf. Aktzeichnungen,
Aquarelle von Künstlerin Elor. 1. Mai
und 2. Mai von 11-16 Uhr, Bad
Homburg/Alt Gonzenheim 40. 

Bei Regen fällt der Verkauf aus. 
--------------------------------------------------------------

Fahrradanhänger (Kindertransport)
zu verkaufen, sehr gut erhalten, !
25,–. Tel. 0157/73155287
--------------------------------------------------------------

PC: Pentium 4 Prozessor, 1,4
GHz, Monitor: Belinea 15 Zoll, Druk-
ker: Epson Stylos Color 400, für !
200,–. Tel. 06172/81998
--------------------------------------------------------------

Schlafzimmerschrank, weiß, wie
neu, mit gr. Spiegeltüren, für ! 40,–
zu verkaufen. Tel. 06172/77111
--------------------------------------------------------------

Verkaufe Couch: 3er, 2er & Sessel.
Azurblau, Lederimitat, 1,60 m und
2,00 m. Guter Zustand, ggf. mit
Couchtisch, VB ! 125,–.

Tel. 0171/9302779
--------------------------------------------------------------

Wegen Umzug Schlafzimmer in B.
Homburg günstig abzugeben.

Tel. 069/533113
--------------------------------------------------------------

Zu verkaufen. Hygienebedarf,
Handtuchpapierspender, Seifen-
spender, Müllkörbe, Reinigungsma-
schine usw. Tel. 0176/85201485
--------------------------------------------------------------

2 schwarze Metallschränke von
Bisley. Maße: H: 102 B: 77 T: 62 Sie
haben 3 Schubladen für je 2 Reihen
Hängeregister. Auch Einzel abzuge-
ben VB ! 560,- Tel. 0176/45061424
--------------------------------------------------------------

Moderne neuw. Schrankwand Bu-
che Nachbildg. 2 anthrazitf. + 1
Glastür, 2 CD-Schubladen, 228 L x
194 H x 0,40 T, NP 1.400 (Rechng.
vorh.) VB 190,– !. Tel. 06173/64477
--------------------------------------------------------------

Moderner Couchtisch mit Mar-
morplatte unten und Glasplatte
oben – Oval, Füße aus Metall Maße
ca. : L: 110, B: 80, H: 84, VB ! 80,- 

Tel. 0176/45061424
--------------------------------------------------------------

Moderne Kunst: original Gemälde
etc. z.T. Großformate. Abstraktes,
impressionistische Landschaften
etc. Öl auf Leinwand etc. Originale
aus Privatsammlung, 200,- bis
900,- !. Tel. 06174/961089

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

2 elegante goldfarbene Polsterso-
fas mit Glascouchtisch von Privat
zu verkaufen. Tel. 0172/6996603.
--------------------------------------------------------------

Wohnzimmertisch sehr stabile
Ausfertigung Vollholz L: 160, B: 80
mit einer Verlängerungsplatte, dazu
passende Eckbank und Stuhl
VB ! 120,- Tel. 0176/45061424
--------------------------------------------------------------

Barockkommode Braunschweig
1750/60, 2 Biedermeier Stühle und
1 Louis XVI. Spieltisch um 1780
(Bridgtisch klappbar), alles in excel-
lentem Originalzustand von Privat
zu verkaufen. Tel. 0163/3663156
--------------------------------------------------------------

Haushaltsauflösung, div. Möbel,
Lampen, Teppiche, Hausrat am
03.05.10, 16-19 Uhr, Schleußnerstr.
13, 61348 Bad Homburg
--------------------------------------------------------------

Haushaltsauflösung: Verkaufe
neuwert. Schlafzimmer, neuwert.
EBK, neuwert. Waschmaschine u.
Flachbildfernseher u.v.m. 

Tel. 06174/248551 
o. 0170/9764675

--------------------------------------------------------------
Mä.-Zi. 3-6 jähr. Kleiderschrank,
Bett, 2 Regale, Tisch, 2 Stühle,
250,- !. Tel. 06173/9956437,

0178/3406637
--------------------------------------------------------------

Hängeregistraturschränke A4,
Stahl, grau, je 4 Schübe, 2-bahnig,
Schloss, 77x60x132 je ! 280,- 

Tel. 0177-5183867
--------------------------------------------------------------

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

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

Ankauf 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
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alles Alte von / über Kronberg wie
alte Gemälde, Kronberger Malerko-
lonie, Bronzen von F. Best. u. a. v.
pr. gesucht. Tel. 06106/4323

o. 0171/7135456
--------------------------------------------------------------

Saxophon gesucht - kann auch äl-
ter sein. Tel. 0160/1667147
--------------------------------------------------------------

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

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

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

DJ m. Mob.-Anl. + Lichteffekte f.
kleine + gr. Feier, Musik 1950/2010
zu fairem Preis, a. Wunsch Karaoke,
prof. Zaubershow. Tel. 069/865394
--------------------------------------------------------------

Zauberer f. Gr. + Kl., m. Einbez. d.
Gäste/Kinder z. fairem Preis, m. Er-
folgsgarantie, f. jede Feier.

Tel. 069/865394
www.matteo-orlando.de

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

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

PC-Hilfe Global ! Störungsdienst,
Kaufberatung, Reparatur, Unterricht
und vieles mehr, preiswert, gedul-
dig, schnell!
Tel. 06172/937074 + 0163/6827257
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Duo Peter Perry & Lea. Musik Ü40.
Für Ihre Feier – auch Seniorenpro-
gramme. 2 x Gesang, Gitarre, Key-
board. Frühlingsangebot: 5 Std. für
! 370. www.duo-perry.de

oder Tel. 06081/41207
--------------------------------------------------------------

Schmerzen? Nichts hilft? Ganz-
heitliche Körpertherapie von
Physiotherapeut (dtsch. + ameri-
kan. Lizenz). 30 Jahre Erfahrung.
Privatkassen. Tel. 0162/2647300
--------------------------------------------------------------

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

Autorisierter Braun
Geräte Service

Reparaturen in eigener Werkstatt 

Holzweg 9 · 61440 Oberursel
Tel. 06171 - 5 67 01

post@bartos-elektrotechnik.de
www.bartos-elektrotechnik.de
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Ankäufe

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

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

Verkäufe

Kostenlos abzugeben

Kinderbetreuung

Seniorenbetreuung

Stellenangebote
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Zuverlässiges Frauen-Team
mit langjähriger Erfahrung im
Reinigungsbereich übernimmt al-
le möglichen Räume zum Reini-
gen. Referenzen!

Tel. 0179 / 8114178

Stellengesuche

Vermisst /Entlaufen

Rund ums Tier

Grundstück/Garten

Ferienhaus/-whg.
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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

#

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

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

Ich bitte um Hilfe. Wer hat gesehen
wie meine Tochter am 26.04.2010 in
Bad Homburg auf dem Fahrradweg
mit dem LKW angefahren worden
ist. Bitte melden Sie sich:

Tel. 0177/1486130
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Überspielung von Filmen und Ton-
trägern auf DVD bzw. CD. (N 8, Su8,
Hi 8, MiDV, MC’s, LP’s usw.) Bera-
tung und Qualität stehen für Erfolg!

Tel. 06173/68114
--------------------------------------------------------------

Wir bieten im und rund ums Haus:
Streichen, Tapezieren, künstlerische
Wandmalerei, Gartenarbeiten, Gar-
tenpflege u. allerlei Aufräumarbei-
ten. Tel. 0163/2043361
--------------------------------------------------------------

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

Tel. 069/7892781
--------------------------------------------------------------

Bis zu 100 Jahre können Sie Ihre
alten Filme-Super8/N8 und 16mm
digital archivieren. Auch Videokas-
settenfilme und DIA-Aufnahmen
lassen sich so noch lange aufbe-
wahren. Tel. 06195/960310
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Wir suchen ein kleines Grund-
stück o. Garten zum Holz la-
gern/abstellen. Nur zum privaten
Gebrauch, da unser zukünftiger
Garten in Kelkheim Fischbach sehr
klein ist. Vorzugsweise in Kelkheim.

Tel:  06196/ 999 6907
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
PC-Hilfe kompetent u. sofort! 
Internetzugang, eMail, WLAN, Soft-
u. Hardwareprobleme. Privat u. Fir-
men. 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  
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Erfahrene, diplomierte und staat-
lich geprüfte Fitness-Trainerin
und Masseurin sucht Zusammen-
arbeit mit Fitness-Studio, SPA,
Wellness-Bereich und Bäder. Biete
umfangreiche Anwendungen wie
Lymphdrainage, Sportmassage,
Fußreflexzonenmassage u.a. Tele-
fon 0172-6422862
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
antik & kunstmarkt 2. Mai 2010
am Zauberberg 10-18 Uhr (bei je-
dem Wetter) Robert-Koch-Str. 120,
65779 Ruppertshain, Eintritt und
Parken frei.
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Angenehme Dame, studiert, Ge-
schäftsfrau, wünscht die Bekannt-
schaft und Freundschaft von Da-
men und Herren zwecks Freizeitge-
staltung. Bin charakterfest, niveau-
voll, lebensbejahrend humorvoll, 55
Jahre. Liebe Natur, Kultur usw.,
interessiert an allem Neuen. Vielen
Dank für Ihre freundliche Antwort!

Chiffre: HW 1704
--------------------------------------------------------------

Mutti mit Kind in ähnlichem Alter
ges. von Teilzeitpapa mit 6-jähriger
Tochter aus BH für gemeinsame Ak-
tivitäten (Lochmühle etc.). 

zusammen geht mehr@aol.com
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Hallo! Er, 49, 180/80, sucht Sie zum
Weggehen und oder Sportlichem
wie Laufen, Schwimmen, Radfahren
oder sonstigen Aktivitäten.

Tel. 0179/6441028
--------------------------------------------------------------

Witwe Anf. 70/158, NR, sehr einsa.,
sucht zuverl., ehrlichen, gepfl.
Mann, 68-70 J., für gemeins. Unter-
nehm., Raum HG. Chiffre: HW 1707
--------------------------------------------------------------

Ludwig aus 65824 Schwalbach,
MaPl 72/180/80 NR, NT häusl., treu,
zuverlässig, gefühlv., belesen sucht
liebevolle, zärtl. Sie (auch jünger/mit
Anhang) für immer, kl. OW bis gr.
hä. Brüste egal. Du willst eine enge
Partnersch., dann ab Dein B. mit ei-
ner Postanschrift u. einem Treff-Vor-
schlag. Treff-Pkt.: S-Bahn Stat.
Sulzbach Nord / Schwalbach Nord /
Niederhöchstadt. Chiffre: KW 17/02
--------------------------------------------------------------

“Unternehmenslustige Sie” NR,
neuzugezogen in den Vordertaunus,
50, 170cm sucht “Ihn” für gemein-
same Unternehmungen evtl. Aufbau
einer l. Beziehung. Freue mich auf
Zuschrift eines Mutigen mit ähnli-
chem Interesse. Alter gerne bis 60,
mind. 180 cm. Chiffre: KW 17/03
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

Gesangsunterricht. Sing&Swing
Vocal Jazz, Interpretation, Improvi-
sation, Stimmbildung, Atemtechnik
etc. Tel. 06171/6319626

www.singandswing.com
--------------------------------------------------------------

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

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

Diplom Spanisch-Lehrerin (Mut-
tersprachlerin) erteilt Unterricht,
einzeln, in kleinen Gruppen und
Nachhilfe. 
Tel. 06172/450289 o. 0172/8711271
--------------------------------------------------------------

Englischkurs, ab Kl. 11, auch Ab-
ivorbereitung, 18.-31.7.2010 in Bri-
stol. www.ifis.de
--------------------------------------------------------------

Suche für mich, Anfänger, Spa-
nisch-Lehrer (in) im Raum HG, Frdf.,
2xwöchentlich um 7.00 Uhr früh.

Tel. 0179/6462783
--------------------------------------------------------------

Kurs Autogenes Training ab 12.5.
in Oberursel, 8 Termine.

Tel. 06171/2862070
--------------------------------------------------------------

Englischunterricht mit Engländer
Unterrichte in Einzelstunden Busi-
nessenglisch und Konversation für
jeden Sprachlevel. Unterstütze bei
der Prüfungsvorbereitung .

Tel. 0176/41417348
--------------------------------------------------------------

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

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

Legasthenie, Dyskalkulie, LRS
Einzeltraining-Nachhilfe für Kin-
der, Jgl. u. Erw. erteilt dipl. Legas-
thenietrainer;

Tel. 06174 928441(AB)
--------------------------------------------------------------

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Biete erfolgreiche Nachhilfe für
Grundschüler. Tel. 06171/866654

oder 0172/6784788
--------------------------------------------------------------

Universelle Hausaufgabenbetreu-
ung für Mädchen, 11. Klasse, in
Oberursel gesucht, mehrfach wö-
chentlich. Chiffre: HW 1703
--------------------------------------------------------------

Klassenziel in Latein kann mit pro-
fessioneller Hilfe noch erreicht wer-
den. Lehrerin (i. Dienst) gibt Hilfe-
stellung bei Grammatik und Über-
setzungen. Tel. 0162/3360685
--------------------------------------------------------------

Endspurt in Mathematik rettet oft
die Versetzung! Lehrer mit viel Er-
fahrung erteilt Einzelunterricht incl.
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685
--------------------------------------------------------------

Lehrerin mit viel Erfahrung unter-
richtet Nachhilfeschüler in Deutsch
und Englisch Klassen 1-10.

Tel. 0176/27505978
--------------------------------------------------------------

Erfahrener Nachhilfeleher in 
Mathe u. Physik für alle Klassen,
Chemie bis Kl. 11. 

Tel. 06173/79363 ab 20 Uhr
--------------------------------------------------------------

Mathematiknachhilfe Oberstufe 
Telefon 06082/923879

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

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

--------------------------------------------------------------
MINI Cooper Cabrio, Bj. 7/2004,
54.000 km, 116 PS, blaumet., Best-
zustand, scheckheftgepfl., Leder,
Alu, ESP, Klima, Xenon, HIFI, v. pri-
vat. VB 14.750,- !.  

Tel. 06173/2142 o. 0172/2053200
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Seat Altea Freetrack 2.0 TDI, 140
PS, grau, 31 Tkm, Navi, Alu, Klima,
Sitzheizung, Tempomat, GaWa, 8-
fach bereift, Sound u. vieles mehr,
VB ! 16.500,–. Tel. 0151/14233415
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Suche ein Pkw von Privat: Merce-
des, VW o. Audi Geländewagen.
Zustand u. Km-Stand egal. Alles
anbieten. Tel. 0179/6566679 

o. 0641/9483277
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Verkaufe Quad ATV 50, wenig ge-
fahren, wie neu ! 600,–. Aprilia Rol-
ler SR 50, Baujahr 1998, für ! 600,–.

Tel. 06172/8588306
--------------------------------------------------------------

Suche Vespa Motorroller aus den
50er bis 80er Jahren, funktionsfä-
hig, defekt oder auch in Teilen. Bitte
alles anbieten Tel. 0172/7204642
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Gesucht von Familie: Wohnwagen
und Wohnmobil, auch älter. Ab 3
Schlafmögl. Tel. 0151/57404699
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Audi A6, 4 LM Felgen, orig. Audi 7
Arm Dyn. Design, VB ! 150,–.

Tel. 0172/7117271
--------------------------------------------------------------

4 Sommer-Kompletträder
VW Polo Goodrich 155/70R13 75T
ca. 2000km, ! 120,- 

Tel. 06174/7266
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
TG-Platz (Dublex) in Bad Hom-
burg, nahe Kurhaus, ab sofort, mtl.
Miete ! 65,–. Tel. 0174/2002361
--------------------------------------------------------------

Garage, B.Hbg, Höhestraße 5,
Doppelparkerplatz in Tiefgarage, !
60,–. Tel. 06172/26287

oder 0163/2628700
--------------------------------------------------------------

Aus geplatzten Aufträgen bieten wir noch einige
NAGELNEUE FERTIGGARAGEN
zu absoluten Schleuderpreisen (Einzel- oder Doppelbox).

Wer will eine oder mehrere? Info: Exklusiv-Garagen
Tel. 0800-7 85 37 85 gebührenfrei (24 h)

!! N O T V E R K A U F !!

Garagen/Stellplätze

Reifen/Felgen

Wohnwagen /-mobil

Motorrad/Roller
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© 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

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

PKW Gesuche

Seat

Mini Cooper

Automarkt

Nachhilfe

Unterricht

ERIKA, 68/165, verw., sympath. Äußeres, eine 
Seele von Mensch, immer hilfsbereit, beschei-
den u. treu. „Gern würde ich einen lieben Mann 
(gerne bis 80) mal wieder verwöhnen u. bin evtl. 
auch umzugsbereit, wenn wir uns verstehen. 
Rufen Sie doch einfach mal an!“ 
Tel.: 06198-591709 Der gemeinsame Weg

Bekanntschaften
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Auch Sie können noch von der Förderung durch das
Erneuerbare Energien Gesetz profitieren, z.B. mit
-Wattner Sun Asset2 8 Jahre Rendite 179%
-Voigt & Co. SolEs 22 10 Jahre Rendite 198%
-Trend Capital Sonne Italiens 20 Jahre Rendite 300%

Rufen Sie noch heute an unter der
Telefonnummer: 06635-918189 
Oder ordern Sie über das Internet unter
www.evm-fondsvermittlung.de
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Sie suchen einen ruhigen, langweiligen Job?
Den haben wir zum Glück nicht! 

Stattdessen bieten wir: 90 pfiffige Kinder im Alter 
von 1 bis 6 Jahren und ein hoch motiviertes Team, Vergütung 

nach KDAVO, Fachberatung und regelmäßige Supervision, 
gute Integration der KiTa in die Evang. Markus-Gemeinde 

Schönberg als Träger der Einrichtung. 

Wenn Sie aufgeschlossen, flexibel und belastbar sind, eng 
mit Eltern, Team und Träger zusammenarbeiten möchten und 

zudem noch eine abgeschlossene Ausbildung 
zum/r Erzieher/in haben, dann bewerben Sie sich bei uns.

Wir suchen ab sofort, spätestens Sommer 2010 
für unseren KiTa- und Krippenbereich 

ErzieherInnen mit staatl. Anerkennung
(Voll- und Teilzeit, befristet im Rahmen von 
Elternzeit/Einzelintegrationsmaßnahmen)  

Sie sehen Veränderungen als Chance und möchten mit uns ge-
meinsam etwas bewegen? Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen – mit Angabe des gewünschten Stellenumfangs 
– an folgende Adresse: 

Evang. Kindertagesstätte Rappelkiste
z. Hd. Frau Ursula Krabbe-Paulduro

Im Brühl 32, 61476 Kronberg-Schönberg
Tel. 06173-5532, Fax: 06173-995848

E-Mail: KitaSbg(at)aol.com

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

Pflegeleiter gesucht! 
Für unsere Tagespflege in 

Glashütten/Taunus 
suchen wir zum 

01.07.2010 einen fähigen 
Pflegeleiter zur Pflege von 

Senioren.
Info unter 

Tel. 0151-18526050

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

von Poll Immobilien GmbH
Eschersheimer Landstraße 537 · 60431 Frankfurt/Main

Telefon: 0 69 - 95 11 79 - 0 · www.von-poll.de

Unser traditionsbewusstes Maklerunternehmen ist in den wichtigsten Metropo-
len Deutschlands vertreten. Absolvieren Sie in einem expandierenden Unterneh-
men Ihre

AUSBILDUNG ZUM IMMOBILIENKAUFMANN (m/w)
ab August 2010 in unserem Büro in Königstein*. 

Wenn Sie mindestens die Fachhochschulreife erfolgreich abgeschlossen 
haben, kommunikationsstark, stressresistent und teamorientiert sind, dann 
senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an Frau Carola Öhl 
(carola.oehl@von-poll.de).

* Ein Teil der Ausbildung fi ndet in unserer Zentrale in Frankfurt statt.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Vertriebs-Teams

Aushilfen/Halbtagskräfte
mit guten PC-Kenntnissen, einer angenehmen Telefonstimme 
und  sehr guten Sprachkenntnissen in Französisch, Italienisch 
oder Spanisch.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an karriere@nextrend.de oder 
telefonisch an Frau Diehl, Tel: 06196-7752360.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Nextrend GmbH
Otto-Volger-Str. 7a, 65843 Sulzbach, www.bernstein-wohnen.de

Reinigungskräfte
in Teilzeit und geringfügig
für Schulen in Kronberg
und Glashütten gesucht.

info@kwps.de
oder 0163 / 341 30 33

Frau Winkler

STELLENAUSSCHREIBUNG
Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Bad Homburg
v.d.Höhe. Die Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Gebäude- und
Straßenunterhaltung, Grünpflege, um nur einige zu nennen, gehören zu
den Dienstleistungen der rund 190 Beschäftigten. Damit diese Leistungen
weiter optimal erbracht werden können brauchen wir Verstärkung.

Zum sofortigen Eintritt für den Bereich Interner Service haben wir folgende
Stelle vorläufig befristet auf einen Zeitraum von 2 Jahren zu besetzen

Landmaschinenmechaniker
Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 7 TVöD bei 39 Std./Woche bewertet.

Die Tätigkeit umfasst die Reparatur und Wartung von verschiedenen
Landmaschinen, wie Motorsäge, Freischneider, Rasenmäher und ähnli-
chen Kleingeräten. Sie haben die geforderte abgeschlossene
Berufsausbildung mit Berufspraxis, Sie sind zuverlässig und engagiert.
Teamarbeit und selbständiges Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.
Sie sind im Besitz der Führerscheinklasse mind. C1E (alt 3), besser CE (alt 2)
und einer Fahrerkarte. Weiterhin ist der Einsatz in der Wochenbereitschaft
und im Winterdienst erforderlich.
Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.
Da in diesem Bereich eine Unterrepräsentanz von Frauen vorliegt, sind
Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Wenn Sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen und Interesse ha-
ben, in einem gut funktionierenden Team mitzuarbeiten, dann richten Sie
Ihre schriftliche Bewerbung  bitte bis spätestens 10.05.2010 an den 

Betriebshof Bad Homburg v.d.Höhe,
Nehringstraße 7-9, Personalbüro, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe.

Oder per email an:
personalbuero@bad-homburg.de

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
! 06172/6775-66 oder -77

Die Gute Fee
Professionelle, Wohnungsreinigung

zu günstigen Pauschalpreisen. 
Tel.: 01578 / 1791294

06171 / 9609739
www.hochtaunuskreis.diehessenfee.de

Kronberger Bote

für die Verteilung unserer Zeitung 
in Oberhöchstadt.

Tel: 0 61 74 / 93 85 61

Wir suchen eine/n 

Träger/in

Kronberger Bote

Kronberger Bote
im Internet:

Ins Netz
gegangen!

www.kronberger-bote.de

Kronberg (kb) – Mit einem Doppelaufstieg 
beider Herrenmannschaften des Tisch-Tennis-
Club Kronberg (TTC) endet die Saison erfolg-
reich. Die erste Herrenmannschaft gewinnt die 
Meisterschaft in der Gruppe zwei der Kreisliga 
Hochtaunus, und die zweite Herrenmannschaft 
sichert sich den zum Aufstieg berechtigten drit-
ten Platz in ihrer Spielklasse.
Für beide Teams geht damit eine Saison zu 
Ende, die spannender, aber auch am Ende nicht 
erfreulicher hätte ausgehen können. Nachdem 
die erste Mannschaft den bisherigen Tabellen-
führer TV Stierstadt im direkten Duell besiegen 
konnte, musste sie trotzdem noch auf einen 
kleinen „Ausrutscher“ der Sportfreunde aus 
Stierstadt hoffen. Dies passierte auch prompt. 
Der härteste Konkurrent um den Aufstieg 
spielte überraschend unentschieden und der 
TTC Kronberg gewann das entscheidende Ver-
bandsspiel gegen den TV Oberstedten, welcher 
bei einem Sieg auch noch hätte aufsteigen kön-
nen, knapp mit 9:6. Damit musste nur noch ein 
Sieg im letzten Auswärtsspiel gegen den TV 
Gonzenheim her. Damit war die Meisterschaft, 
und der damit verbundene Aufstieg in die 
Bezirksklasse West des Hessischen Tischten-
nis Verbandes  gesichert. Voller Anspannung, 

aber am Ende doch souverän mit 9:2, konnten 
die Männer um Mannschaftsführer Christoph 
Lemp das Match gewinnen. Als toller Bonus 
ist der erste Platz von Kronbergs Spitzenspieler 
Sebastian Illhardt in der Rückrunden-TopTen-
Wertung der Kreisliga anzusehen.
Nicht minder spannend ging es bei der „Reser-
ve“ des TTC zu, die sich an den beiden letzten 
Spieltagen noch den dritten Platz sichern konn-
te, und damit den direkten Aufstieg in die erste 
Kreisklasse des Hochtaunuskreises. Am Ende 
war es nur das bessere Spieleverhältnis im Ver-
gleich zum Tabellenvierten, das Kronberg den 
Erfolg bescherte. Entscheidend war das direkte 
Duell gegen den TTC Ober-Erlenbach, in dem 
sich die Kronberger nach fast vierstündiger 
Spielzeit den entscheidenden Punkt erkämpf-
ten. Mit diesem einen Punkt, und dem deutli-
chen 9:1 Sieg im letzten Heimspiel gegen TuS 
Steinbach sicherte sich das Team um Mann-
schaftsführer Dirk Bräutigam den Aufsteigs-
platz. Insgesamt ein großer und sehr schöner 
Erfolg für den TTC, der hoffentlich auch be-
fruchtend für die Zukunft des Tischtennisspor-
tes in Kronberg sein wird. Die Motivation der 
aktiven Tischtennisspieler bleibt hoffentlich 
auch in Zukunft weiter ungebrochen.

Erfolgreiche Herrenmannschaften des 
Tisch-Tennis-Club Kronberg

Die zweite Mannschaft des TTC erkämpfte sich den Aufsteigsplatz (v.l.n.r.): Willi Hoppe, 
Andreas Becker (mit Maskottchen), Mannschaftsführer Dirk Bräutigam, Michael Freitag, Dr. 
Heinz Walden, Stephan Rothkoegel, Stefan Hauk und Naoji Sakai. Foto: privat
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Grillsaison eröffnet 
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
damit die Brutzelei nicht in einem Nachbarschaftsstreit endet, 
sollten einige Spielregeln beachtet werden, rät die Eigentü-
merschutz-Gemeinschaft Haus & Grund. Grundsätzlich gilt: 
Was andere nicht gefährdet oder belästigt, ist erlaubt.
Wer darauf achtet, dass Nachbarn nicht durch Geruch und 
Rauch beeinträchtigt werden, vermeidet Streit. Auf Balko-
nen von Mehrfamilienhäusern sollten daher nur Elektrogrills 
verwendet werden. Darüber hinaus ist es oft hilfreich, die 
Nachbarn rechtzeitig über die Grillparty zu informieren. Haus 
& Grund weist darauf hin, dass in vermieteten Mehrfamilien-
häusern das Grillen durch die Hausordnung verboten oder 
beschränkt sein kann.
  

Ihr

                 Dieter Gehrig

Angaben ohne Gewähr. Quelle: Haus & Grund
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 
" 695.000,– inkl. Doppelgarage.

––––––––––––––––––––
Luxus-EFH 

Woogtal – Königstein
1A-Ruhelage, gr. WEB mit Parkett u. Ka-
chelofen, Luxus-EBK, Granit, edle Bäder, 
sehr schöner mediterraner Garten mit tol-
ler Privatsphäre, für nur " 459.000,– 
inkl. Küche und Garage.

––––––––––––––––––––
Kelkheim

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

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Königstein 
Adlerhorst mit Burgblick

Ruhige Wohnlage in der Stadt, 4 Zi. 
verteilt auf knapp 100 m! Wfl., gr. 
Wohnbereich, Südwest-Blk. mit tollem 
Blick, für nur " 159.000,–.

––––––––––––––––––––
Jugendstil vom Feinsten 
in Kelkheimer Ruhelage

Wenige Kilometer von Königstein, 
93,5 m! feinste Wfl., Parkett, Tgl.-Bad, 
über 38 m! WEB, EBK, für charmante 
" 249.000,– inkl. Garage und 
Stellplatz.

Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Gleich anrufen –23.00 Uhr !� 06174 - 10 38

Auf einem der schönsten Grundstü-
cke entstehen nur 4 freistehende 
Wohnjuwelen mit jeweils 200 m! 
feinster Wohnfläche, verteilt auf 
6–7 Zimmer.

Wohnjuwelen Kelkheim
1A-Villenfernblicklage

� Fußbodenheizung
� Parkett
� 2 moderne Bäder
� Solar u. v. a. m.
Für nur 543.000,– " erhalten Sie ein schlüsselfertiges Haus in Top-
ausstattung. Kommen Sie am Sonntag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
zur Grundstücks- und Modellbesichtigung. Bitte folgen Sie in Kelkheim-
Fischbach ab der Kelkheimer Straße unseren 

Besichtigungspfeilen

NEU
!!! NEU!!!

Kronberg – I A-Bestlage – Lift/TG 
bezugsfertige 2 Zi.-DG-Wohnung   

! 135.000,-- 

Wehrheim – I A-Südwest-Lage  
freist. 1-2 FH – 1.237m" Grundstk.  

! 298.000,--

Glashütten – I A-Blicklage 
freist., ästhet. Einf.-Haus 

VB ! 490.000,--  

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

Wir suchen, wir suchen:

Häuser und Villen
Baugrundstücke
Eigentumswohnungen
Renditeobjekte

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

Unsere Käufer und wir bedanken uns 
bei allen Immobilienverkäufern …

… vielleicht bald auch bei Ihnen?

Profi tieren Sie als Eigentümer von unserer bekannten

VERKAUFSGARANTIE!
Sprechen Sie mit uns,

wir realisieren zügig Ihren Immobilienverkauf.

Königstein-Schneidhain

Kleines top gepfl egtes Einfamilienhaus, 
ca. 130 m2 Wohnfl äche mit Ausbaureserven, 
auf ca. 570 m2 Grundstück
 275.000,– !

Bankkauffrau u. Elektromeis-
ter, solvent, su. 3-4 Zi.-Whg. 
o. Haus langfristig zu mie-
ten, ab ca. 80-100 m!, m.Blk. 
o.Terr. Für Anbieter kosten-
frei u. unverbindlich! Immob.
Fair&Freundlich, Herr Michael 
Engel, Tel. 06173/9892465

! MFH als Renditeobjekt
in Friedrichsdorf Köppern

3 FH + Gewerbeanteil,
voll und gut vermietet, TOP Lage 
JNKM ! 32.000,--, VHB ! 585.000,--
Deutsche Immobilien GmbH 
Filiale Bad Homburg 
Tel: 06172 / 66 46 0
www.di-deutscheimmobilien.de
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Michael Baier
Kurfürstenstraße 13
65817 Eppstein
Tel.: 06198/502086

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

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

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

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

Sie ziehen um?                               
Ein herrlicher Blick bietet sich aus dem
über 30 m! großen Wohnzimmer auf das
malerische Idstein und in den Taunus.
Am Südwesthang im neuen TaunusVier-
tel steht das Wohnhaus mit der neuen 4-
Zimmer-Wohnung. Ein riesiger Sonnen-
balkon gehört ebenso dazu wie die 3 gut
geschnittenen Schlafzimmer und das
taghelle Luxusbad. Ein Gäste-WC gehört
dazu und die Küche weist mit mehr als 9
m! eine solide Größe auf. � 235.700 kos-
tet das neue Domizil. Eine Menge Kom-
fort ist darin schon enthalten. Der offene
Kamin zählt ebenso dazu wie die behag-
liche Fußbodenheizung und die Video-
Überwachung. Wenn Sie anrufen, sagen
wir Ihnen gerne mehr. Zur Besichtigung
treffen wir uns in der Bad Homburger
Straße.

� � � �

ANZEIGENSERVICE
Anzeigenauftrag: Dietmar Bücher Schlüsselfertiges Bauen, Veitenmühlweg 2, 65510 Idstein
Medium: Königsteiner Woche / Kronberger Bote / Oberurseler Woche 

Bad Homburger Woche mit Friedrichsdorfer Woche / 
Kelkheimer Zeitung / ET-Ausgaben - Gesamt

Erscheinungsdatum: 17. Kalenderwoche 2010
Größe: 1spaltig / vorgegebene Höhe
Platzierung: bestens unter der Rubrik - “Kaufangebote 4-Zimmer-ETW”! 

Anzeigen bitte unbedingt streuen und nicht direkt an den Rand setzen,
damit die Texteinrückung in der Anzeige zur Geltung kommt!

Logo: das Bücher -B- muss in der Farbe - HKS 15 - erscheinen -
der Stand des Logos darf nicht verändert werden!

920302

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

! 0 6126/588-120

Immobilien
Gesuche

Immo
Vermietungen

Kronberg (kb) – Die Theatergruppe der 
katholischen Kindertagesstätte St. Peter und 
Paul führt Donnerstag, 6. Mai um 15 Uhr 
ihr neues Stück „Das Schlossgeheimnis“ im 
Bischof-Muench-Haus auf. Seit Anfang des 
Jahres probt die Theatergruppe bereits. Zehn 
Kinder im Vorschulalter treffen sich jeden 
Dienstag mit Petra Liebig, Claudia Fieß und 
Martina Ochs im Jugendraum des Bischof-
Muench-Hauses und sind mit viel Spaß bei 
der Sache. „Das Schlossgeheimnis“ ist eine 
echte Abenteuergeschichte und verspricht so 
richtig spannend zu werden. In einem kleinen 
Museum ist ein Bild spurlos verschwunden. 
Drei Kinder, die sich gerade auf einem Aus-
flug befinden, kommen dem Geheimnis auf 
die Spur. Ob der Fall gelöst werden kann? 
Die Vorstellung kostet 2 Euro Eintritt und ist 
für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Kita St. Peter und Paul führt 
neues Theaterstück auf 

Oberhöchstadt (kb) – In der Saalburgstraße 
ist Freitagabend der schwarz-weiße Kater Peter 
(moppelig, kein Schwanz, keine Zähne) entlau-
fen. Da Peter „zu Besuch“ in Oberhöchstadt ist 
und sich in dieser Umgebung nicht auskennt, ist 
nicht zu erwarten, dass er zurück findet. Meldun-
gen bitte an den Tierschutzverein, bei Brigitte 
Möller unter der Telefonnummer 7459.

Kater „Peter“ in 
Oberhöchstadt entlaufen

Kronberg / Oberursel (kb) – Die Waldgemein-
de lädt Sonntag, 2. Mai um 15 Uhr zum Gipfel-
gottesdienst zum Start der „Woche der Sonne“ 
ein. Dieser Gottesdienst wird vom Oberurseler 
Pfarrer Dr. Fabian Vogt und von Stefan Schrick, 
unter Beteiligung des Deutschen Alpenvereins, 
unter dem Thema: „Ihr werdet sein wie ein Son-
nenaufgang“ Ri. 5,31 gehalten. 

Gottesdienst der Waldgemeinde
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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

19 13

16 9

16 10

Herzog-Adolph-Straße 5
61462 Königstein

Tel.: 06174 - 73 44
info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de
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Ausstattungs- 
merkmale von  
Hörsystemen - Teil 1
Wer sich heutzutage mit Hörsystemen be-

schäftigt, wird mit zahlreichen technischen Begriffen konfrontiert. Für 
Laien ist es meist schwer in diesem Dschungel den Überblick zu be-
halten. Richtwirkung, Störgeräuschunterdrückung oder Kanäle werden 
zwar erklärt, bleiben aber oft immer noch ein Rätsel. So vorteilhaft der 
technologische Fortschritt auch ist, es wird eben auch immer kompli-
zierter.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick über die 
wichtigsten technischen Ausstattungsmerkmale geben. 

1.  Kanäle: Einteilung des gesamten Tonbereiches (Tief- bis Hochton) 
in einzelne Abschnitte, die vom Hörsystem getrennt verarbeitet wer-
den. Je mehr Kanäle, desto „genauer“ ist die Signalverarbeitung.

2.  Automatische Lautstärkeregelung: Das Hörsystem passt die 
Lautstärke vollautomatisch dem akustischen Umfeld an. In leiser 
Umgebung wird die Verstärkung angehoben, in lauter Umgebung 
abgesenkt. Ein manuelles Eingreifen ist meist nicht mehr nötig.

3.  volldigital: Im Hörsystem arbeitet ein Computer. Die Verstärkung, 
bzw. die Klangkorrektur wird errechnet und erst in einem weiteren 
Schritt wieder in hörbare Töne umgewandelt.

  Fortsetzung folgt ...

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

Woche ab 29. 4. 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Donnerstag bis Dienstag 20.15 Uhr;
Freitag bis Sonntag auch 17.30 Uhr

„VINCENS WILL 
MEER“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sonntag 15.00 Uhr

„DRACHENZÄHMEN 
LEICHT GEMACHT“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Freitag 17.00 Uhr; Mittwoch 20.15 Uhr

„DAS WEISSE 
BAND“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mittwoch 17.30 Uhr

„UNSERE OZEANE“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

www.kronberger-lichtspiele.de

Im Mai gilt die 9 Uhr-Monatskarte 
auch für eine Begleitperson plus 
alle (!!!) eigenen Kinder oder drei 
fremde Kinder bis 14 Jahre
  … so fahr ich gern

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

Der neue
Fenster-Standard

mit Alarmfunktion.

Der neue
Fenster-Standard

mit Alarmfunktion.

Schreinerei - Glaserei - Baumarkt

ROBERT KLUG GmbH
Niederhofheimer Straße 53

65719 Hofheim
Telefon (0 61 92) 9 95 90
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Durchzugsstarker 5 kW E-Roller
Peugeot Scoot‘Elec, 50 km/h, 

40 km Reichweite, 
Miete 2 EUR pro Schönwettertag. 

01803 11 77 11 oder 
Handy 0178 29 49 338. 

www.solar-surfer.de 

Durchzugsstarker 
5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
50 km/h,  

40 km Reichweite

Miete: 2 EUR pro 
Schönwettertag

Kontakt:
01803 11 77 11 oder 

Handy 0178 29 49 338 
www.solar-surfer.de

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




