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„Da Capo!“ – das internationale 
Straßentheaterfest wird getauft

Sie leben und kochen für ihr Publikum in Kronberg zum Internationalen Straßentheater-Festival in der Altstadt in drei Wochen: „Les Crêpes“, drei 
leidenschaftliche und ziemlich „aufgeblasene“ französische Köche.  Foto: privat

das Festival sich alle zwei Jahre wiederholt, 
zum anderen, weil dieser Wunsch nach einer 
Wiederholung, seit den Zeiten der Commedia 
dell‘Arte, die den Anfang des Straßentheaters 
darstellt, sozusagen ein „gesprochener Ap-
plaus“ ist, erklärt Arden. 
Das „Da Capo 2010“ wird unter anderem mit 
folgenden Überraschungen aufwarten: Das En-
semble Kroft aus Deutschland bringt mit „Les 
Crêpes“ drei ebenso leidenschaftliche wie vo-
luminöse Köche auf die Straße, die für ihr Pub-
likum leben – und kochen. Die „Waldameisen 
auf Stadtgang“, präsentiert von Theater Pikan-
te, sind ausgeschwärmt, um ihrer neuen Umge-
bung das Beste abzugewinnen: Essen für sich 
und die Kollegen – und: Ameisen auf Probe. 
Und Les Zanimos aus Frankreich reisen an mit 
„Le Marfand de Fables“ im Gepäck: 
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Von der Stadt wurden der Intendantin 20.000 
Euro für das Festival zur Verfügung gestellt, 
das unter anderem auch vom Bund der Selbst-
ständigen finanziell gesponsert wird sowie 
durch viele tatkräftige ortsansässige Vereine 
unterstützt wird. 
Nationale und internationale Künstler aus ver-
schiedenen Kontinenten werden den öffentli-
chen Raum in eine Bühne verwandeln, insze-
nieren das tägliche Leben und erwecken auf 
diese Weise Begegnungen zwischen Mensch 
und Kultur, die, ob schräg, frech oder artis-
tisch, immer überraschend sind.
Am Samstag, 29. Mai eröffnet der Schirmherr, 
der Landrat des Hochtaunuskreises Ulrich 
Krebs, um 19 Uhr das Internationale Stra-
ßentheater-Festival mit einer Namenstaufe. 
„Gemeinsam mit den Bürgern wollen wir dem 
Festival endlich einen Namen geben, deshalb 
laden wir alle Bürgerinnen und Bürger ab 19 
Uhr in den Schulgarten ein“, informiert Arden. 
„Das Kind soll einen Namen haben! – „Da 
Capo!“, sagt sie. „Da Capo“ zum einen, weil 

Kronberg (mw) – Wenn übergewichtige Kö-
che mit einem mobilen Ofen durch die Straßen 
ziehen und riesige Ameisen sich einen Weg 
durch die Stadt bahnen, wenn Jongleure ihre 
Reifenartistinnen anschmachten und Puppen-
spieler ihre Puppen vermissen, dann beginnt 
das Internationale Straßentheater-Festival in 
Kronberg. Bis die Altstadt für zwei Tage tat-
sächlich zur großen Bühne wird und zu einem 
Publikumsmagneten – bis zu 10.000 Besucher 
werden bei optimalem Wetter erwartet – sind 
es noch gut drei Wochen. Am Samstag, 29. 
Mai um 19 Uhr heißt es dann Vorhang auf für 
die rund 70 Künstler die mit 14 Stücken in die 
Altstadt kommen, um sie zum sechsten Mal 
auf den Kopf zu stellen. 
Auf allen Plätzen – begonnen beim Schul-
garten über den Recepturhof, die Schirn, den 
Zehntscheunenplatz bis zur Burg – in den 
vielen Straßen und auf den Wegen wird ge-
spielt und musiziert, mit echten Gegenständen 
hantiert und gegen imaginäre Kräfte gekämpft, 
natürlich nicht, ohne das Publikum immer 
wieder mit einzubeziehen. „Beim Straßenthe-
ater musst du die Menschen in kürzester Zeit 
gewinnen, sonst laufen sie einfach weiter“, 
weiß die Intendantin der Großveranstaltung, 
Dorothée Arden um die Feinheiten dieser Art 
von Kleinkunst. „Ob verblüffend, poetisch 
oder skurril, es braucht Bilder, die sich in den 
Köpfen der Zuschauer festsetzen“, erklärt sie. 
Gerade sind die Programmhefte frisch aus dem 
Druck gekommen, um allen Kulturfreunden 
einen Überblick über die Fülle des Angebots 
zu geben. Bei den Programmpunkten musste 
dank weiser Vorausplanung der Intendantin 
auch dieses Mal – trotz städtischer Sparmaß-
nahmen auch beim Kulturkreis – nichts „ab-
geknapst“ werden. „Wir wussten, dass gekürzt 
werden würde und haben deshalb für das alle 
zwei Jahre stattfindende Festival rechtzeitig 
gespart“, so Arden. „Außerdem“, so sagt sie, 
„hatten wir vergangenes Jahr gute Einnahmen 
und hoffen natürlich auch auf viele Spenden 
während der zwei kostenfreien Festivaltage.“ 

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

Bootsführerscheine
Segeln – Motorboot – Funkscheine

Info-Abend Di., 11. 5. 10, 20 Uhr
Infos unter: 06131 / 33 33 120 oder 0171 / 85 490 58

www.yachtschule-oberursel.de

Kapitän (AG) Meyer-Brenkhof 
Yachtschulen GmbH

Untere Hainstraße 26
61440 Oberursel

„ Billig? Woanders!
 Hochwertig? Bei uns …“

Gartengestaltung und -Pflege
kreativ, professionell, perfekt ! 

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

06174 - 61 98 98
0162 - 86 82 258

Ihre persönlichen 
Experten 

im Garten …
… schnell, zuverlässig,

preis - wert, gut !!

(*Alle Standardleistungen
gem. Preisliste bis 
mittellanges Haar)

Marktplatz 41  
Schwalbach  
Telefon 0 6196/ 6 52 00 70

Bad Homburg Tel. 06172/453543 · Oberursel Tel. 06171/885755

Damen-Herren-Kinder kurz/mittel lang
bis 20 cm/! ab 20 cm/!

Standardleistungen                       
Waschen - Schneiden - selber Fönen 10 10
Fönen / Frisur 10 15
Standardfarbe 10 20
Standardtönung 10 15
Wasserwelle (komplett mit Festiger) 10 15
Foliensträhnen (bis max. 10 Folien) 10 10
Kammsträhnen oder Haubensträhnen 10 10
Maniküre 10
Kosmetik Fußpflege 10
Echthaarsträhnchen p. Stück 3
Kinderschnitt - Waschen (bis 12 Jahre) 7

Mit und ohne Termin Mo - Fr: 9 -1900 Uhr, Sa: 8-17 Uhr

Falkensteiner Str. 1  
Königstein
Telefon 0 6174 / 29 31 32    

Taunus Schwimmanlagen Steffek GmbH

POOLS
Alles für Ihr 
Schwimmbad

Zubehör, Chlor- und alternative
Reinigungsprodukte, automatische
Poolreiniger und immer kompetente

Beratung!

Tel: 06172/9653-0 I Fax: 06172/9653-33
Industriestraße 12 I Oberstedten I www.steffek.com
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Westerbachstr. 7a
61476 Kronberg
Tel. 0 61 73  /  93   41 - 0
www.autohaus-luft.de

AKTIONSPREIS!

Tun Sie Ihrem
Auto was Gutes:

 Mit uns

fahren Sie

besser!

Autowäsche
nur 5,99 !
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Was tun? fragte sich einst Göttervater 
Zeus, und jetzt fragt sich das jeder 
angesichts der maroden Situation in 
Griechenland. Guter Rat war schon 
immer teuer, aber so teuer wie in 
diesen Zeiten war er nie. Griechen-
land vor dem Staatsbankrott zu retten 
wird besonders teuer. Und das muss 
ja  wohl geschehen, denn schließlich 
sind wir eine große Familie in Europa. 
Da kann man die Griechen doch nicht 
einfach wieder für ein paar Jahre mit 
ihren alten Drachmen allein lassen, 
was ja  sowieso zu nichts führen dürfte. 
Aus der Europäischen Gemeinschaft 
könnten sie sich nur selbst abmelden, 
und das werden sie ganz bestimmt 
nicht tun. Da bleibt offenbar keine 
andere Wahl, als nach dem Motto der 
Blinde stützt den Lahmen, die Länder 
zur Kasse zu bitten. Aber da findet sich 
nach der sogenannten Bankenrettung 
zum angeblichen Wohle der Weltwirt-
schaft kaum noch etwas, und ganz 
besonders nicht in Deutschland. Hier 
geht nämlich inzwischen das ganze 
Bildungssystem vor die Hunde, Schu-
len sind marode bis zum Geht-nicht-
mehr, eine Festanstellung ist selbst 
für Akademiker zur Rarität geworden, 
die Straßen sind durchlöchert, und öf-
fentliche Schwimmbäder und andere 
ehemalige Wohltaten für die Bürger, 
von deren Geld angeschafft, werden 
aus Kostengründen geschlossen. Und 
doch: Hokuspokus, werden plötzlich 
von irgendwoher schon wieder so vie-
le Milliarden aus dem Hut gezaubert, 
dass wir Deutschen wieder den größten 
Batzen einzahlen. Haben die den Ni-
belungenschatz gehoben, oder werden 
einfach nur noch mehr Scheine ge-
druckt? Keiner weiß es, aber eines ist 
sicher: Hätte sich mal irgend jemand 
der Verantwortlichen rechtzeitig Ge-
danken darüber gemacht, wie man es 
eigentlich ermöglicht, zusammen mit 
einer Einheitswährung auch die unter-
schiedlichen Länder und ihre indivi-
duellen Charaktere unter ein Dach zu 
bringen, dann wäre uns einiges erspart 
geblieben.  Aber Ursachenforschung 
und Vorausdenken sind Fremdwörter 
geworden, wie man bei den Banken 
schon wieder beobachten kann. Denken 
scheint überhaupt ein großes Problem 
zu sein, auch beim Europaparlament. 
Wer  Subventionen dermaßen unreflek-
tiert unter die Völker streut, dass, wie 
man munkelt, in Griechenland mehr 
Olivenbäume subventioniert werden, 
als das Land überhaupt fasst, der ge-
hört bestraft. So machen die das aber 
der Einfachheit halber immer, wes-
halb wir uns nach Griechenland auch 
auf die nächsten PIGS Länder freuen 
dürfen: Portugal, Irland und Spanien 
werden irgendwann auch die Hand 
aufhalten. Solange Parlamentarier in 
Brüssel und Straßburg unbelastet von 
Sachkenntnis, aber selbst bestens aus-
gestattet, Steuergelder aus dem großen 
Sieb über die Länder Europas verstreu-
en dürfen, solange bleibt die Illusion 
bestehen, dass das Manna vom Himmel 
regnet. Klar, dass die Griechen sauer 
sind, wenn sie plötzlich Opfer bringen 
müssen, um gerettet zu werden. Wenn 
das nicht so traurig wäre, dann könnte 

man sich über so viel Dummheit 
und Kurzsichtigkeit 

krank lachen.  
Aber das kann 

heute leider 
gar nicht

Kronberg (kb) – Die Live-Band „Friendly Fire“ 
spielt Samstag, 8. Mai ab 21 Uhr im Receptur-
keller. Friendly Fire führen eine Mischung aus 
Ska, Punk, Jazz und Chaos auf, 120 Minuten 
„Dekonstruktion aller Strukturen“. 

Live-Band im Recepturkeller

Fortsetzung von Seite 1
Die Helden des Stückes sind die Bücher und 
deren Bewohner. Bücher über Bücher wer-
den auf der Straße installiert. Im Laufe des 
Geschehens verwandeln sich das Bühnenbild 
und seine Bewohner: Der Papierhaufen wird 
zum Urwald, zur Burg oder zur Bibliothek. 
Samstag dauert das Spektakel bis Mitternacht, 
Sonntag, 30. Mai geht es ab 11 Uhr bis 18 Uhr 
weiter: Große Gefühle und kleine Situationen, 
wilde Abenteuer und sanfte Verschnaufpausen 
werden gespielt – Straßentheater bietet die ge-
samte Vielfalt des Lebens. „Und es bringt ganz 
unterschiedliche Menschen zusammen“, freut 
sich Dorothée Arden, die gerade mit der Unter-
bringung der zahlreichen Künstler beschäftigt 
ist. „Ob Jung oder Alt, Reich oder Arm, selbst 
Menschen, die nie eine Theaterkarte kaufen 
würden, schnuppern hier ganz ungezwungen 
eine Portion Kunst“. Kleinkunstbühnen gäbe 
es inzwischen auch in der näheren Umgebung, 
doch ein solch groß angelegtes Straßenfestival 
sei nach wie vor für die Region etwas Außer-
gewöhnliches: Allein Darmstadt und Heppen-
heim bieten eine solche Veranstaltung.
Also auf zum nächsten kleinen oder großen 
Moment in der dafür wie geschaffenen pitto-
resken und intimen Atmosphäre der Altstadt! 
Wem es gefallen hat, der kann eine Zugabe 
fordern: „Da Capo!“
Ausführliche Informationen und den Zeitplan 
der Veranstaltungen finden alle Interessierten 
rechtzeitig im Kronberger Boten oder auf 
www.kronberger-kulturkreis.de.

„Da Capo!“ – Das 
internationale …

Stefan Merrill Block, Wie ich mich einmal 
in alles verliebte, Verlag Piper, 9,95 Euro
Der 16-jährige Seth muss akzeptieren, dass 
seine knapp 35-jährige Mutter an Alzhei-
mer erkrankt ist. Er reagiert auf besondere 
Art: Er will unbedingt ein Heilmittel für die 
schreckliche Krankheit finden und Wissen-
schaftler werden. Er knackt die Datenbank 
eines Alzheimer-Spezialisten und betreibt 
auf eigene Faust Feldforschung. In Texas 
wartet der fast 70-jährige Abel auf seine 
Tochter, die vor Jahren spurlos verschwand. 
Seth und Abel leben hunderte von Meilen 
voneinander getrennt und haben noch nie 
voneinander gehört. Beide kennen dieselbe 
Legende: Die Geschichte von Isidora, dem 
sagenumwobenen, goldenen Land, in dem es 
keine Erinnerung gibt. 
Stefan Merrill Block, geboren 1982 in Texas, 
ist ein vielschichtiger Familienroman gelun-
gen: Die Geschichte einer großen Liebe und 
einer schlimmen Erkrankung.   

Taschenbuchtipp
Aktuell

Oberhöchstadt (kb) – Der nächste MiGo, 
Minigottesdienst für Kinder im Kindergar-
tenalter, wird Samstag, 8. Mai um 11 Uhr 
in der evangelischen Kirche Oberhöchstadt, 
Albert-Schweitzer-Straße 2, gefeiert. Das 
Thema ist: „Nicht sehen und doch sehen – 
der ungläubige Thomas“. Es gibt vieles, das 
da ist und dennoch unsichtbar ist: Wind kann 
man nicht sehen, aber spüren. Strom ist nicht 
zu sehen, aber er ist da, wenn der Lichtschal-
ter gedrückt wird. Wie ist es, wenn die Kin-
der im Minigottesdienst die Augen schließen 
und sie gefragt werden: Sind die Eltern noch 
da? Könnt ihr sie noch sehen? In der Bibel 
gibt es eine Geschichte, da hat Thomas, einer 
der zwölf Jünger Jesu, Schwierigkeiten zu 
glauben, was er nicht sehen kann. Nach den 
erstaunlichen Berichten vom auferstandenen 
Herrn blieben die Jünger zusammen und 
hatten Angst. Sie erlebten dann, wie Jesus 
mitten in ihre Angst kam und sie tröstete. 
Aber Thomas war nicht dabei. Einige Tage 
später begegnete ihnen der auferstandene 
Jesus erneut, und diesmal war Thomas da-
bei. Jesus kümmerte sich um ihn und half 
so seinem Glauben. Alle Kinder und auch 
ihre Eltern sind gerne zum Minigottesdienst 
eingeladen. Anschließend gibt es eine ge-
meinsame Mahlzeit, zu der jeder Teilnehmer 
etwas mitbringen  kann. An diesem Tag sind 
Gäste aus einer Gemeinde aus Wiesbaden zu 
Besuch. Wer noch Fragen hat, meldet sich im 
Pfarrbüro unter der Telefonnummer 93710 
oder bei Nortrud Kühnel unter 64156. 

Minigottesdienst für Kinder 
über den ungläubigen Thomas

Kronberg (mw) – Der SPD-Ortsverein hat 
einen neuen Vorsitzenden und der heißt Tho-
mas Kämpfer, einigen bereits als Kronberger 
Ortsvorsteher und Aktiver beim Kronberger 
Musikverein bekannt. Die Wahl fand bereits 
vergangenen Freitag im Rahmen der offizi-
ellen Jahreshauptversammlung statt. Warum 
hat die Öffentlichkeit erst jetzt davon erfah-
ren? „Also, einen offiziellen Beschluss, dass 
wir in nicht öffentlicher Sitzung tagen, gab 
es nicht“, versucht Thomas Kämpfer darauf 
eine Antwort zu geben. Wie es scheint, habe 
man wohl eher unbeabsichtigt die Presse 
zur Mitgliederversammlung vergessen ein-
zuladen. „Unser Pressewart ist uns bereits 
aus beruflichen Gründen vergangenes Jahr 
abhanden gekommen“, erklärt der neue Chef 
der Sozialdemokraten. Und der bisherige 
Frontmann der Genossen, Ulrich Heinecke, 
war beruflich als freigestellter Betriebsrat 
für die Nordsee-Kette so eingespannt, dass 
er sich um das Tagesgeschäft kaum noch ad-
äquat kümmern konnte. „Wir haben es sehr 
bedauert, dass er nicht mehr kandidieren 
wollte und wir haben ihn im Vorfeld auch 
versucht, vom Gegenteil zu überzeugen“, 
erklärt Kämpfer. Doch Heinecke blieb bei 
seiner Entscheidung, die die Sozialdemokra-
ten zähneknirschend hinzunehmen hatten. 
„Ein erster Vorsitzender, der nicht richtig 
mitarbeitet, das ist nicht meine Art“, befand 
er. Hinzu kam, dass sein Arzt ihm bereits 
vergangenes Jahr nahe gelegt hatte, seiner 
angeschlagenenen Gesundheit zu liebe et-
was kürzer zu treten. 
So kam es, dass am Freitagabend die 26 
anwesenden Ortsvereinsmitglieder (von 150 
insgesamt) nach mehreren Vorschlägen, bei 
denen auch Hildegard Klär und Gabriele 
Hildmann genannt wurden, die jedoch beide 
ablehnten, Thomas Kämpfer das Vertrauen 
aussprachen, den SPD-Ortsverein in den 
Kommunalwahlkampf zu führen.
Der 42-jährige technische Angestellte bei 
der Goethe-Universität in Frankfurt hat be-
reits Führungsqualitäten sammeln können. 
Der gebürtige Südwestfale aus Kreuztal ist 
seit24 Jahren SPD-Mitglied. Noch in seiner 
Heimat war er stellvertretender Ortsver-
einsvorsitzender. „Dann hat es mich in die 
Rhein-Main-Region verschlagen“, erzählt 
Kämpfer. „In Frankfurt-Sossenheim war ich 
bereits zwei Jahre lang erster Ortsvereins-
vorsitzender.“ Allerdings sei der Einfluss 
des Ortsvereins in Sossenheim auf die Po-
litik – Frankfurt hat 45 Stadtteile – viel 
geringer gewesen als in Kronberg. Thomas 

Kämpfer hat Kronberg durch den Musik-
verein kennen und lieben gelernt. „Dort bin 
ich nämlich schon vor zehn Jahren Mitglied 
geworden, nach Kronberg umgezogen bin 
ich aber erst 2004, als sich mir die Gele-
genheit bot,  eine Genossenschaftswohnung 
zu beziehen“, verrät er. Danach ging es mit 
seiner politischen Entwicklung sehr schnell: 
„Im Februar 2005 wurde ich zum Beisitzer 
in den Vorstand gewählt und 2006 wurde ich 
auch noch zum Kronberger Ortsvorsteher 
gewählt“, freut er sich. Und Kämpfer hat 
sich als Ortsvorsteher schnell in Kronberger 
Themen eingearbeitet. Wie er Kronberg so 
schnell kennen gelernt hat, als würde er hier 
schon lange wohnen?, fragt sich vielleicht 
so manch einer. „Ich habe mich 2005 einer 
Rückenoperation unterziehen müssen“, ver-
rät er. „Ich hatte Zeit und sollte mich viel 
bewegen und so bin ich schließlich mit dem 
Stadtbus in die Stadtteile gefahren und habe 
sie alle gründlich zu Fuß durchlaufen“, er-
zählt er lachend. 
In den nächsten Monaten allerdings geht es 
nicht mehr allein um den Blick auf kleine 
Verbesserungsmöglichkeiten im Ortskern, 
sondern darum, die SPD für den Wahlkampf 
gut aufzustellen. Noch fehlt das beste Zug-
pferd des vergangenen Wahlkampfes – der 
heutige Bürgermeister Klaus Temmen, aber 
auch genügend andere Mitstreiter. „Uns 
fehlt auch noch ein Stellvertreter für mich 
und ein Pressewart“, gesteht Kämpfer, für 
Zweiteren habe man aber bereits jemanden 
im Visier. Es ist eine Menge Arbeit, aber 
Kämpfer ist zuversichtlich, dass seine Partei 
im nächsten Jahr ein gutes Wahlergebnis 
erzielen wird. Zunächst müssen aber die 
passenden Kandidaten gefunden werden, 
erst dann kann sich die SPD um die Inhalte 
für den Wahlkampf 2011 kümmern.
Die SPD möchte in Zukunft stärker die Ge-
samtheit der Mitglieder und Anhänger in die 
Meinungsbildung einbeziehen. 
Daher hatte sie zu einer Mitgliederbefragung 
aufgerufen. Bei der Bewertung der Themen-
schwerpunkte für die Arbeit der nächsten 
Monate warfen die kommenden Kommunal-
wahlen ebenfalls schon ihre Schatten voraus. 
Neben dem aktuellen Thema „Regulierung 
der Finanzmärkte“ und den traditionell von 
der SPD besetzten Schwerpunkten „Gerech-
te Löhne und gute Arbeit“ , ein „solidari-
sches Gesundheitssystem“ und „Bildung für 
alle“, werden die kommunalen Finanzen im 
Zentrum der Arbeit der nächsten Zeit stehen, 
so die Information aus dem Vorstand.

Thomas Kämpfer ist neuer SPD-Chef

Thomas Kämpfer (links) ist bei der SPD ein schneller Aufstieg gelungen: Gerade haben ihn 
die Genossen zum SPD-Chef gewählt. Ulrich Heinecke (rechts) gratuliert dem neuen Vorsit-
zenden der SPD Kronberg zur Wahl. Foto: privat

Oberhöchstadt(kb) – Die Abbrucharbeiten 
an der ehemaligen Verwaltungsstelle Ober-
höchstadt am Dalles laufen nach einigen Ver-
zögerungen nun auf Hochtouren, informiert 
Bürgermeister Klaus Temmen. Mittlerweile 
hat die beauftragte Firma das Treppenhaus 
und einen großen Teil der Außenwände abge-
rissen. „Ab dieser Woche wird der Bauschutt 
abgefahren. Während der Beladung stehen 
die Lastwagen so in der Altkönigstraße, dass 
Personenwagen passieren können“, so Tem-
men. Aus Sicherheitsgründen könne es erfor-
derlich werden, das Teilstück der Altkönig-
straße in Höhe der Baustelle kurzzeitig ganz 
zu sperren. „Die derzeitige Verkehrsführung 

im Ortskern Oberhöchstadt mit umgedrehter 
Einbahnrichtung im dortigen Teilstück der 
Altkönigstraße bleibt voraussichtlich noch 
zwei bis drei Wochen bestehen“, erklärt 
der Rathauschef weiter Wenn der Bauschutt 
entsorgt ist, führt die städtische Ordnungsbe-
hörde wieder die gewohnte Verkehrsführung 
ein. Die Altkönigstraße ist im Ortskern dann 
wieder in Richtung Oberurseler Straße/Lim-
burger Straße als Einbahnstraße befahrbar.
Die Stadtbuslinie 72 kann bei regulärer Ver-
kehrsführung auch wieder die gewohnte 
Route befahren. Die Haltestelle Schönberger 
Straße in Richtung Weidengarten wird dann 
ebenfalls wieder bedient. 

Abbrucharbeiten in vollem Gang
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tisch-zeit · Tanzhausstraße 17 · 61476 Kronberg 
Tel. 0 61 73 / 32 69 50 · info@tisch-zeit.de · www.tisch-zeit.de

Vielen Dank für die zahlreichen 
Glückwünsche zu unserer Neueröffnung. 

Besonderen Dank den „Tanzhäusern“ 
für den herzlichen Empfang.

!"##$%&$'&()*&+&,-.&&/)01&2.,34&5&67-&67-
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Angebot vom 10. bis zum 15. Mai 2010
Frische grobe Bratwürstchen         100 g / 0,39 !
Limitiert auf 30 Stück / Kunde
Eingelegte Bauchscheiben               100 g / 0,49 !

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL

FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN … Holz lebt Generationen

Höchster Straße 40 · 65835 Liederbach
Telefon 0800 - 000 11 26 (kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr · Sa. 10.00–13.00 Uhr

Holz ist zeitlos …

RAUM & TEXTIL
Decoration

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

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

Faszination textiles Wohnen
Modernes Wohnen hat viele Facetten. Es kann die 

Beschränkung auf klare, schlichte Formen und sparsamer 
Einsatz von Farbe sein, aus einem unkomplizierten Mix von 
Mustern und Materialien bestehen oder üppige, elegante 

Stoffe in aufwändiger Verarbeitung beinhalten. Schaffen Sie 
sich Ihre eigene Wohnwelt. Wir lieben diese Vielseitigkeit!

Privater Investmentclub aus dem Taunus 
sucht noch Hobbybörsianer, die Spaß am gemeinsamen Anlegen und 
Spekulieren haben. Für die Mitarbeit bei uns benötigt man Zeit, den Wil-
len zu lernen und Wissen weiterzugeben, also: aktives Engagement.
Am besten passen Sie zu uns, wenn Sie zwischen 35 und 60 Jahre alt 
sind. Kontakt unter 06195-709855 oder positron-ic@gmx.de
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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.

Haushaltsauflösung
und Entrümpelung

Fa. Rentel
61440 Oberursel

Tel. 0 6171/6 94 15 43

Badstudio Bornheim 
in Frankfurt

Badsanierungen 
aus einer Hand

Tel. 069 - 20 02 20 74
www.bs-badstudio.de

Verkauf wegen
Auflösung (Café)

Kaffee- und Teekännchen,
Tassen mit Unterteller, Kaf-
fee- und Eisbecher, Bestecke
usw. Tischdecken verschied.
Größen. Sahne-Maschine Typ
MUSSANA. Alles was ein
Kaffeehaus braucht! Nur
komplett, keine Einzelstücke.
Preis: VB.
Tel. 0 60 81 / 96 29 84
oder 01 71 / 6 07 03 69

Ballonfahrten
– tolle Geschenkidee für jeden Anlass –
Infos unter Telefon 0 69/95 10 25 74
www.main-taunus-ballonfahrten.de

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Kronberg (kb) – Erstmals in seiner über 
50-jährigen Geschichte zeigt das Georg von 
Opel-Freigehege für Tierforschung Großkat-
zen, nämlich Geparde, die schnellsten Säu-
getiere. Ihr Bestand in freier Wildbahn ist 
bedroht und es besteht ein so genanntes Eu-
ropäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP) 
für sie.
Im Rahmen dieses Programms wurden die 
beiden Tiere dem Opel-Zoo vom europäi-
schen Zuchtkoordinator für Geparde, Dr. Jac-
ques Kaandorp (Safari Park Beekse Bergen, 
Niederlande) zugewiesen. Zunächst durch die 
Aschewolke des isländischen Vulkans verzö-
gert, kamen „Mara“ und „Malawi“ schließlich 
in der vergangenen Woche per Flugzeug aus 
dem Fota Wildlife Park in Irland. Sie bezogen 
ein renoviertes Tiergehege, in dem bisher 
Hirschziegenantilopen untergebracht waren. 
Ihnen stehen nun zwei Außenanlagen von 840 
Quadratmeter beziehungsweise 660 Quadrat-
meter zur Verfügung, dazu drei Innenställe. 
Der Zoobesucher kann die Katzen von einem 
eigens geschaffenen Unterstand durch Glas-

scheiben betrachten, womit der Opel-Zoo sei-
nem Anspruch nachkommt, Tiere möglichst 
ohne optische Grenzen zwischen Betrachter 
und Tier zu zeigen.
Der Vorstandsvorsitzende der „von Opel 
Hessischen Zoostiftung“, Gregor von Opel, 
freute sich besonders, anlässlich der Eröff-
nung des Gepardengeheges den Landrat des 
Main-Taunus-Kreises, Berthold Gall, begrü-
ßen zu können. Landrat Gall hat im Namen des 
Kreisausschusses des Main-Taunus-Kreises 
die Patenschaft für die Geparde übernommen. 
Außerdem gab es einen großzügigen Scheck 
in Höhe von 4.000 Euro von der Taunus-
Sparkasse für die neuen Tiere. „Als Naherho-
lungs- und Ausflugsziel ist der Opel-Zoo ein 
herausragender Anziehungspunkt in der Re-
gion. Wir im Main-Taunus-Kreis freuen uns, 
dass dieses so erfolgreiche Freigehege direkt 
nebenan liegt. Mit der Patenschaft setzen wir 
ein Zeichen dafür, dass uns die erfolgreiche 
Arbeit dieses Zoos am Herzen liegt“, führte er 
anlässlich der offiziellen Eröffnung der neuen 
Gepardenanlage aus.  

Erstmals Geparde im Opel-Zoo
Die Gepardin Mara beim ersten Erkunden ihres Außengeheges. Fotos: Opel-Zoo

V.l.n.r.: Gregor von Opel, Vorstandsvorsitzender von Opel Hessische Zoostiftung, Dr. Tho-
mas Kauffels, Direktor Opel-Zoo, Berthold Gall, Landrat Main-Taunus-Kreis, Helga Micha-
elis, Magistrat der Stadt Kronberg, Leonhard Helm, Bürgermeister der Stadt Königstein, mit 
Hans-Dieter Homberg, dem Vorstandvorsitzenden der TaunusSparkasse, der für die Gepar-
den einen Scheck über 4.000 Euro mitgebracht hatte.

Kronberg (kb) – Wie in jedem Jahr wird 
es Samstag, 8. Mai auch in Kronberg wie-
der eine Sammlung für das Müttergene-
sungswerk der Elly Heuss-Knapp-Stiftung 
geben. Rund um den Berliner Platz werden 
die Frauen mit ihren Sammelbüchsen auf 
die Arbeit des Müttergenesungswerkes auf-
merksam machen und so möglichst viel 
Spendengeld zusammentragen. Sigrid Klein, 
Vorstandsmitglied in der AG Kronberger 
Frauenverbände, wird mit Unterstützung von 
ehrenamtlich tätigen Frauen diese Sammlung 
durchführen. Der Stand der AG Kronberger 
Frauenverbände steht Samstag, 8. Mai von 
10 bis 13 Uhr am Berliner Platz. In der In-
nenstadt sind Sammlerinnen und Spenden-
büchsen unterwegs.
Auch in der heutigen Zeit mit umfangreichen 
Betreuungsangeboten ist es oft schwierig, 
Kinder, Familie und Beruf unter einen Hut 
zu bringen. Das Gefühl bei Müttern, „aus-
gebrannt zu sein“, stellt sich in der heutigen 
Zeit oft schnell ein. Flexible und erhöhte 
Arbeitsanforderungen führen nicht selten zu 
diesem Gefühl. Dann wächst Frauen alles 

über den Kopf und das Bedürfnis nach Ruhe, 
Durchatmen und etwas Zeit für sich selbst 
haben zu wollen, macht sich breit. Das Müt-
tergenesungswerk bietet durch solche Spen-
denaktionen Hilfen an. Es gibt jährlich rund 
35.000 Mütter und etwa 52.000 Kinder, die 
über das Müttergenesungswerk eine Kur ma-
chen können. 85 Rehabilitations- und Vor-
sorgeeinrichtungen werden unterhalten und 
1.400 regionale Beratungsstellen sind einge-
richtet worden, um in Krisen den Müttern zur 
Seite zu stehen. Das Müttergenesungswerk 
ist ein Zusammenschluss mehrerer Wohl-
fahrtverbände unter der Schirmherrschaft 
von Eva Luise Köhler, der Ehefrau von 
Bundespräsident Horst Köhler. Sie unter-
stützt die jährliche Spendenaktion mit dem 
Aufruf: „Jeder Beitrag kann viel bewegen, 
auch Ihrer“.
Auch Bürgermeister Klaus Temmen bittet 
die Bürger, das Müttergenesungswerk mit 
einer Spende zu unterstützen und damit ein 
Zeichen für die Unterstützung von Müttern, 
Kindern und Familien zu setzen, wenn diese 
Unterstützung von anderen brauchen.

Sammlung für Müttergenesungswerk
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Oberhöchstadt (pu) – Mittlerweile sind drei 
Verhandlungs-Tage im Prozess gegen den ehe-
maligen Betreiber des durch das Großfeuer in 
der Nacht zum 14. Januar letzten Jahres stark 
beschädigten Sportzentrums Kronberg GmbH 
vorüber, die Liste der Ungereimtheiten ist des-
halb jedoch nicht kürzer geworden. Während 
sich der Angeklagte noch immer nicht erklärt 
hat, versucht Strafrichterin Dr. Christine Ra-
demacher Licht ins Dunkel zu bringen. Dabei 
wurde die finanzielle Situation des Angeklagten 
sowohl privat als auch geschäftlich gründlich 
durchleuchtet. Durch die Zeugenvernehmungen 
wurde der Schwiegervater erneut in den Fokus 
gerückt. Gleich von mehreren Zeugen wurde 
angegeben, der Schwiegervater sei „Wortführer 
und Drahtzieher gewesen, der Schwiegersohn 
hat nur das gemacht, was ihm gesagt worden 
ist“. Sei es bei Verhandlungen mit Banken oder 
Stromversorgern, mit potenziellen Geldgebern 
oder mit Gläubigern. 
Wie bereits berichtet, war der Schwiegervater 
offenbar im Jahr 2000 die treibende Kraft beim 
Erwerb des Gebäudes in der Steinbacher Straße 
im Zuge einer Zwangsversteigerung. Das Ge-
lände selbst gehört der Heilig Geist-Stiftung. 
Bei dem Geschäft sollen etliche Geldgeber 
beteiligt gewesen sein. Einer dieser damaligen 
Investoren sagte vor Gericht aus, vor zehn Jah-
ren sei eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) mit dem Schwiegervater als Geschäfts-
führer gegründet worden, mit dem Zweck des 
Erwerbs und der wirtschaftlichen Nutzung des 
Sportzentrums Kronberg. 15 Investoren hätten 
jeweils 120.000 DM eingezahlt, größtenteils 
durch Kredite finanziert. Den Anlegern sei je-
weils eine Rendite von 10 Prozent versprochen 
worden. „Komischerweise ist die Halle dann 
nicht wie vereinbart von der GbR ersteigert 
worden, sondern vom Angeklagten privat“, so 
die Aussage des Zeugen. 
In den Monaten danach hätten sich die Inves-
toren des Weiteren die Frage gestellt, was mit 
dem Geld passiert ist, das übrig geblieben war. 
Nach vorliegenden Unterlagen betrug der Zu-
schlagsbetrag für das Gebäude 1,34 Millionen 
Mark, im Fonds der Anleger lagen jedoch 1,8 
Millionen Mark. Nach Aussage des 54-jähri-
gen Zeugen habe von dem Geld niemand mehr 
etwas gesehen beziehungsweise seien die ver-
sprochenen Rückzahlungen nur nach und nach 
und immer im Rückstand bedient worden bis 
sie schließlich 2007/2008 ganz ausgeblieben 
seien. Das Ganze „sei so dahin geplätschert“ 
und auf Nachfragen sei man immer wieder ver-
tröstet worden, habe das auch billigend in Kauf 
genommen, denn schließlich habe man sich un-
tereinander gekannt und vertraut. Misstrauisch 
sei man erst viel später geworden. Inzwischen 
sei von einigen Investoren die eigene Existenz 
bedroht, weil die Kredite nicht wie versprochen 
zurück gezahlt werden.
Nachdem das blinde Vertrauen endgültig ver-
schwunden war, betrieb der Zeuge nach ei-
gener Aussage einige Nachforschungen und 
stieß dabei auf weitere Ungereimtheiten. Auch 
bei der seinerzeit im Sportzentrum ansässigen 
und mittlerweile nach Kelkheim umgezogenen 
Versicherungsagentur gehe es nicht mit rechten 
Dingen zu. In diesem Zusammenhang fuhr der 
Zeuge schweres Geschütz gegen den Schwie-
gervater des Angeklagten auf, indem er behaup-
tete, dieser sei sogar unter falschem Namen bei 
Kunden aufgetaucht und habe diese davon über-
zeugt, zu anderen Versicherungen zu wechseln, 
obwohl er aufgrund seines Vorstrafenregisters – 
der Mann ist bei Gericht kein Unbekannter und 
bereits wegen Betrugsdelikten verurteilt – über-
haupt nicht mehr als Versicherungskaufmann 
tätig sein dürfe. Mit diesem Vorwurf wird sich 
jetzt wohl die Staatsanwaltschaft noch näher 
befassen müssen, wie Strafrichterin Dr. Chris-
tine Rademacher anmerkte. 
Während der Schwiegervater, der ebenfalls als 

Zeuge geladen war, von seinem Recht der Aus-
sageverweigerung Gebrauch machte, äußerten 
sich am dritten Verhandlungstag die beiden 
Frauen der Familie, die Schwiegermutter und 
die Ehefrau des Angeklagten. Dabei wurde of-
fensichtlich, dass die Ehefrau zwar von finan-
ziellen Problemen gewusst hat, aber nach eige-
ner Aussage „die Arbeit meines Mannes wenig 
verfolgt, weil ich einem Vollzeitberuf nachgehe 
und die Familie ernähre“. Auch die mehrmali-
gen Besuche von Gerichtsvollziehern seien ihr 
nicht verborgen geblieben, dennoch „haben wir 
das nicht im Einzelnen aufgedröselt“. Ihr Mann 
habe seinerzeit an ihrem damaligen Wohnort an 
der holländischen Grenze Schwierigkeiten ge-
habt, einen gut dotierten Job als Chemiker zu 
finden und deshalb habe man zugegriffen, als 
sich die Chance geboten habe, in die Nähe ihrer 
Eltern in den Taunus zu ziehen. Ihr Mann ha-
be sich zum Versicherungskaufmann ausbilden 
lassen und sei sowohl im ebenfalls im Sport-
zentrum ansässigen Versicherungsbüro tätig 
gewesen als auch bei der Kronberg GmbH, bei 
Letzterer als Geschäftsführer. 
„Mein Mann ist anders als mein Vater und bei-
de ergänzen sich“, so die Aussage der Ehefrau, 
die ihrem Mann für die Tatnacht ein Alibi gab. 
Beide seien wie gewohnt gegen 22.30 Uhr zu 
Bett gegangen und erst gegen 4.30 Uhr von der 
Polizei geweckt worden, als diese an der Woh-
nungstür klingelte, um den Eheleuten die Nach-
richt vom Großfeuer zu überbringen. Während 
der gesamten Nacht habe ihr Mann das Haus 
nicht verlassen. „Ich höre die Kinder, wenn die 
nachts aufstehen ,und die schlafen zwei Zim-
mer weiter, da hätte ich ganz sicher gemerkt, 
wenn mein Mann raus geht, der direkt neben 
mir liegt!“ 
Beide seien völlig geschockt gewesen, dass es 
brennt und hätten natürlich diskutiert, wie das 
Feuer entstanden sei. Die Frau äußerte die Ver-
mutung: „Uns wurde übel mitgespielt!“ Ihrer 
Meinung nach ist der am Tatort auf einem Griff 
einer Plastiktüte sicher gestellte Fingerabdruck 
ihres Mannes leicht erklärbar. „Mein Mann ist 
bescheiden, aber nicht der Ordentlichste und er 
sammelt überall Plastiktüten, so auch im Büro.“ 
Auf die Frage der Richterin, ob die Frau wegen 
der offensichtlichen finanziellen Probleme ih-
res Mannes, ihren Vater um Rat gefragt habe, 
antwortete sie: „Nein, solche Gespräche finden 
nicht statt.“ 
Auch ihre Mutter hatte zuvor angegeben, sie 
arbeite zwar seit vielen Jahren freiwillig und 
unentgeltlich halbtags für die Versicherungs-
agentur, könne allerdings bezüglich finanzieller 
Dinge betreffend der Agentur, des Sportzen-
trums oder privat nichts sagen. Das sei Sache 
ihres Mannes. Auch von den Gesprächen der 
Kollegen im damaligen Kronberger Großraum-
büro habe sie nur wenig mitbekommen. Dass 
es finanzielle Meinungsverschiedenheiten mit 
dem zuletzt ansässigen Gaststättenpächter gab, 
das habe sie jedoch mitbekommem.
Der Gaststätten-Pächter war am zweiten Ver-
handlungstag als Zeuge geladen. Der Mann hat 
nach eigener Aussage am Abend vor dem Brand 
als letzter das Gelände gegen 24 Uhr verlassen, 
nachdem er alle Türen verschlossen habe. Sein 
Mitarbeiter sei kurz vor ihm gegangen. In die-
sem Zusammenhang wurde bekannt, dass nur 
wenige Tage vor dem Brand war der Wirt für 
einige Tage erkrankt war und seinen Schlüssel-
bund an seinen Bruder weitergegeben hatte, der 
ihm bei Bedarf aushalf. Der Bruder habe diese 
nicht beschrifteten Schlüssel verloren und des-
halb seien teilweise Schlüssel nachgemacht, 
Schließzylinder erneuert und der Angeklagte 
sei von dem Schlüsselbundverlust in Kenntnis 
gesetzt worden. Allerdings konnte die Frage, 
um welche Schlüssel beziehungsweise Schließ-
zylinder es sich wirklich gehandelt hat, nicht 
zweifelsfrei geklärt werden. Der Prozess wird 
am heutigen Donnerstag fortgesetzt.

Eine Vielzahl an Ungereimtheiten
beim Brandstiftungsprozess

Unser Leser, Erich Mann, Friedrich-Ebert-
Straße 31, Kronberg, schreibt uns unter 
der Überschrift „Kunstschule. Knallharte 
Preise, knallhart daneben“ Folgendes: .
Wieder einmal hat Bürgermeister Temmen 
(parteilos) uns seinen knallharten Sparkurs 
demonstriert. Dieses Mal sind es vor allem 
die Kinder der Kunstschule, die geschröpft 
werden sollen. Hätte der Bürgermeister Tem-
men  (parteilos) in die Bücher geschaut und 
den Etat für das Kunstfest gestrichen, hätten 
25 Kinder ein Semester lang Malunterricht 

erhalten oder auf die Erhöhung der Preise 
hätte verzichtet werden können. Vor allem 
wäre der Leerstand in der Rezeptur verrin-
gert worden. Vielleicht erhöht Herr Temmen 
demnächst auch noch die Hundesteuer. Arme 
Kinder, arme Hunde. So lange es dem Bürger-
meister nicht gelingt in der ihm zugeordneten 
Verwaltung zu sparen, sind seine Aussagen 
unglaubwürdig. So wäre es für uns Bürger ein 
Zeichen des Sparwillens, wenn der Etat für 
den Betriebsausflug und die Weihnachtsfeier 
gestrichen würde.

Leserbrief
Aktuell

Vier Kisten mit Geschichten hatte Paul Pfef-
fer, ehemaliger Deutsch- und Geschichts-
lehrer an der Altkönigschule mitgebracht 
zu seiner Lesung „Seltsamer Geschichten“ 
in der Altstadt Buchhandlung am vergan-
genen Donnerstag. „Was ist eigentlich eine 
seltsame Geschichte“, fragte Paul Pfeffer 
zu Beginn das Publikum. Zum Beispiel die 
von den 13.000 Möwen, die sich im Garten 
des Erzählers häuslich niederlassen, 520 
Kilometer vom nächsten Meer entfernt!
Pünktlich um 9.33 Uhr am nächsten Mor-
gen verschwinden sie wieder und hinterlas-
sen ein Schlachtfeld und: das Wort „Dan-
ke“ – bestehend aus Möwenschiss! Oder 
die von den Nacktschnecken, die ihren Ra-
chegelüsten freien Lauf lassen und einen 
Unfall iniziieren, dem ein allseits bekannter 
Schneckenhasser und Vernichter zum Opfer 
fällt. Die gruselige Reptilienfrau ist eben-
so seltsam wie die konsternierte kleine Fee, 
die ihre drei Wünsche nicht los wird. Die 
Krönung der Veranstaltung waren Pfeffers 
Saxophoneinlagen, die zum Mitswingen 
einluden! Seltsam hin oder her – es war 
ein gelungener Abend mit Ausklang auf der 
„Gass‘“ bei sommerlichen Temperaturen.
 Foto: privat

Kronberg (kb) – Aus Anlass des 200. Ge-
burtstags von Robert Schumann spielt Orga-
nist Bernhard Zosel Samstag, 8. Mai um 18 
Uhr in der evangelischen Kirche St. Johann 
„Sechs Stücke in kanonischer Form op. 56“ 
auf der Orgel. Robert Schumann verehrte 
Johann Sebastian Bach Zeit seines Lebens. 
Und so ist zu erklären, dass er danach strebte, 
die polyphone Schreibweise und die kontra-
punktischen Formen, die Bach in Vollendung 
hinterlassen hatte, vollkommen zu beherr-
schen. Eines seiner gelungensten Werke in 
dieser Hinsicht schrieb er 1845 in Leipzig 
für Pedalflügel. Die „Sechs Stücke in kano-
nischer Form“ sind jedoch trotz ihrer stren-
gen Form auf wundersame Weise typische 
Schumann‘sche Charakterstücke geworden. 
Vom Pedalklavier erhoffte sich Schumann ei-
nen Entwicklungsschub für die gesamte Kla-
viermusik, der jedoch ausblieb. Schon kurze 
Zeit später war das Instrument wieder aus der 
Mode und heute werden die wenigen dafür 
gedachten Werke in vierhändigen Bearbei-
tungen oder von Organisten gespielt.

Werke von Robert Schumann 
auf der Kirchenorgel St. Johann 

Kronberg (kb) – Eine Klimaanlage wird es 
für die Elefanten geben im Neubau des Ele-
fantengeheges, wodurch sich die Lebensqua-
lität der Dickhäuter noch einmal deutlich 
verbessern wird. Der Neubau der Elefan-
tenanlage stellt insgesamt einen wichtigen 
Schritt in der langfristigen Sicherung des 
beim Publikum beliebten Opel-Zoo dar und 
startet im neuen Jahr. Das Geld für die Kli-
maanlage wird von dem Unternehmen The 
Dow Chemical Company (Dow) gespendet. 
„Wir freuen uns, einen Beitrag zum neuen 
Elefantenhaus leisten zu können”, sagt Ralf 
Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Dow 
Deutschland. „Ich sehe ihn als Ausdruck 
unserer engen Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden im Umfeld unserer Standorte, die 
wir seit 50 Jahren pflegen.“ Dow unterhält 
ein Büro in Schwalbach und gehört zu den 
zehn größten amerikanischen Unternehmen 
in Deutschland. Dow ist einer der führenden 
Lieferanten von Chemikalien für die Heizsys-
tem-, Klimatechnik- und Belüftungsbranche. 
Dr. Thomas Kauffels, Direktor des Opel-Zoo, 
bedankt sich für das Engagement des Unter-
nehmens: „Wir hoffen, dass das Beispiel von 
Dow bei vielen anderen Unternehmen Schu-
le machen wird. Das neue Elefantenhaus ist 
ein wichtiger Schritt zur Sicherung des Zoo-
standortes in Kronberg.” Der Opel-Zoo in 
Kronberg wurde 1956 gegründet und ist einer 
der berühmtesten Zoos in Deutschland. Die 
Besucher können hier Giraffen, Nilpferde, 
Elefanten und Zebras in einem natürlichen 
Umfeld erleben. Die landschaftlich durch-
gestaltete Zooanlage besteht aus Rundwegen 
und kleinen Pfaden, Abenteuerspielplätzen 
und einem Streichelzoo. Der Opel-Zoo wur-
de nach Dr. Georg von Opel, einem Enkel von 
Adam Opel, dem Gründer der Opel Motoren-
werke benannt. 

Neues Elefantengehege im 
Opel-Zoo bekommt Klimaanlage

Schönberg (kb) – Der Ortsbeirat Schön-
berg lädt Mittwoch, 5. Mai um 19.30 Uhr zu 
seiner nächsten Sitzung in die Taunushalle 
Schönberg, Friedrichstraße 57, ein. Auf der 
Tagesordnung stehen unter anderem aktuel-
le Fragen der Bürger sowie Mitteilungen der 
Ortsvorsteherin und des Magistrats. Weitere 
Punkte sind die Übernahme eines Erbpacht-
rechts und des darauf stehenden Gebäudes 
Friedrichstraße 50 und der Sachstandsbericht 
zur eventuellen Bebauung auf dem Gelän-
de der Hessischen Hausstiftung entlang der 
Friedrichstraße. 

Ortsbeirat Schönberg tagt

Schönberg (kb) – Schon jetzt weist die städ-
tische Ordnungsbehörde darauf hin, dass we-
gen der Erneuerung von Gasleitungen längere 
Straßensperrungen im Ortskern des Stadtteils 
Schönberg erforderlich werden.
Die Friedrichstraße wird in der Zeit von 
Montag, 14. Juni bis Samstag, 3. Juli, in dem 
Teilstück zwischen dem Grundstück Nr. 76 
und der Margarethenstraße halbseitig ge-
sperrt. Die Schillerstraße muss anschließend 
von Montag, 5. Juli  bis Samstag, 7. August, 
in dem Teilstück zwischen dem Haus Nr. 16 
und der Einmündung Friedrichstraße ganz 
gesperrt werden. Über weitere Einzelheiten 
wie die erforderlichen Umleitungen und die 
geänderte Fahrtroute der Stadtbuslinie 71 er-
folgen rechtzeitig weitere detaillierte Infor-
mationen.

Straßensperrungen im 
Schönberger Ortskern

Kronberg (kb) – Kinder- und jugendärzt-
liche Notfälle werden am kommenden Wo-
chenende 8. und 9. Mai von 10 bis 12 Uhr 
in der Facharztpraxis von Dr. Ulrich Gabel, 
Oberhöchstädterstraße 2-4, Oberursel, Tele-
fon 06171-55222 behandelt. 
Der Kinder- und Jugendärztliche Notdienst 
ist eine Initiative der Facharztpraxen für Kin-
der- und Jugendmedizin in Bad Homburg, 
Friedrichsdorf, Kronberg, Oberursel und 
Frankfurt-Niedererlenbach.

Ärztlicher Notdienst 
für Kinder /Jugendliche
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TAG DER SONNE

8. Mai 
10 – 16 Uhr

Sonnenenergie zum Heizen, 
Baden, Duschen, Wohlfühlen...

Beratung durch FachhandwerkerBeratung durch Fachhandwerker

KOCH& BALDES
61348 Bad Homburg v.d.H. · Niederstedter Weg 19 · Telefon (0 61 72) 3 00 50

INIPI. 
Die Sauna 

fürs Bad

Heizen mit 
der Sonne
Solaranlagen, 
Wärmepumpen

octoplus

Pelletskessel
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Erscheinungshinweis
Wegen Christi Himmelfahrt 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 12. Mai 2010.

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

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 10. Mai 2010, 15.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 10. Mai 2010, 17.00 Uhr  

Kronberger BoteKronberger Bote

Kronberg (mw) – Peter Stuckenschmidt 
hat es in all den Jahren, die er in der 
Kronberger Kommunalpolitik engagiert 
war, nie an Sachlichkeit fehlen lassen und 
er war, wenn es darum ging, etwas voran-
zutreiben, mit viel Einsatz und Ausdauer 
dabei, bewies jedoch gleichermaßen eine 
nötige Portion Durchhaltevermögen. Der 
SPD-Politiker kam gemeinsam mit seiner 
Frau Elli 1974 nach Kronberg und enga-
gierte sich fortan dort im SPD-Ortsverein. 
1981 wurde er dann erstmals Stadtverord-
neter. „25 Jahre Mandat, 14 Jahre Frakti-
onsvorsitz und acht Jahre Koalition – das 
war ein Haufen Arbeit“, erinnert sich der 
pensionierte Oberstudienrat, nach seinem 
endgültigen Ausstieg aus der Politik vor 
einigen Jahren. 20 Stunden hatten damals 
selten gereicht, alle zusätzlichen Aufga-
ben zu bewältigen. Aber für ihn stand fest, 
wenn Engagement, dann gut und gründlich 
und solide. Vor allem in den acht Jahren 
Koalition mit UBG und Grünen habe es 
immer wieder Überraschungen gegeben, 
„wenn jemand seinen eigenen Weg ent-
deckte“. Dann mussten hinter den Kulissen 
zahlreiche Telefonate geführt, Absprachen 
getroffen und Vereinbarungen erneut fest-
geklopft werden. Aufregende Zeiten wa-
ren das, erzählt er, zumal jeweils nach den 
Wahlniederlagen von CDU und FDP 1989 
und 1997 die Oppositionsfraktionen einen 
harten Konfrontationskurs steuerten. Das 
Klima sei zeitweise miserabel gewesen, 
von persönlichen Angriffen, gebrochenen 
Pairing-Absprachen bis zu Auszügen aus 
dem Parlament und sogar Prozessen habe 
es fast alles gegeben. Trotzdem zieht der 
Stadtälteste und Träger der Willy-Brandt-
Medaille insgesamt positiv Resümèe: „Viel 
hat sich in Kronberg seit 1990 zum Positi-
ven verändert“, meint er. Die Erfolgsliste ist 
lang, fängt mit dem Kauf der Burg und der 
Stiftungsgründung an, geht weiter mit der 
Erweiterung und Sanierung der Stadthalle, 
dem Bau des Parkhauses, der Einführung 
des Stadtbussystems, der Altstadtsanierung 
und Verkehrsberuhigung in der Altstadt, 
Einführung von Tempo-30, Einrichtung der 
Jugendhäuser, Bau der Kindergärten, För-
derung von Krabbelgruppen, Einrichtung 
des Malermuseums in der Streitkirche und 
des Stadtmuseums in den Gebäuden am 
Burgtor, Unterbringung der Kronberg Aca-
demy in der Receptur und die Ansiedlung 
der Gewerbesteuerbringer Accenture und 
Fidelity. 
Peter Stuckenschmidt hatte gemeinsam mit 
seiner Frau viele Pläne für seine neu ge-
wonnene Freizeit geschmiedet, doch diese 
gemeinsamen Pläne wurden durch seine 
Erkrankung durchkreuzt. Und ein weiterer, 
noch härterer Schicksalsschlag blieb nicht 

aus. Seine Frau Elli erkrankte unheilbar. Er 
verlor sie am 29. Dezember 2005. 
„Trotz alledem hat sich Peter nicht aus 
dem öffentlichen Leben zurückgezogen, 
sondern begleitet unser Wirken weiterhin 
engagiert und kritisch-konstruktiv“, so der 
stellvertretende SPD-Stadtverordnete über 
seinen langjährigen Wegbeleiter. „Das ver-
dient besonderen Respekt.“ 
Peter Stuckenschmidt steht nicht mehr im 
Rampenlicht der Kommunalpolitik, steht 
aber seinen ehemaligen Parteikollegen auf 
Wunsch jederzeit mit Rat und Tat zur Sei-
te, ist Mitglied in zahlreichen Vereinen und 
ist, vor allem wenn es sich um die Kultur 
in Kronberg – seinem Steckenpferd – han-
delt, auch weiterhin aktiv. Die Kulturin-
itiative liegt ihm als Mitglied am Herzen, 
die sich unter anderem um die Verzahnung 

der Vereine untereinander zum Ausbau und 
zur Festigung Kronbergs als Kulturstadt 
bemüht und so ist   er oft gesehener Gast 
bei allen möglichen Kulturveranstaltungen. 
Auch dem Burgverein ist er treu verbunden, 
so ließ er sich es erst vergangenes Wochen-
ende nicht nehmen, den neuen attraktiven 
Rundweg um die Oberburg zur Einweihung 
selbst zu begehen. 
Nächsten Dienstag, 11. Mai, wird Peter 
Stuckenschmidt seinen 70. Geburtstag fei-
ern. Alles Gute! 

Peter Stuckenschmidt feiert
70. Geburtstag

Ein Viertel Jahrhundert hat der Stadtälteste 
Peter Stuckenschmidt in seiner freien Zeit als 
SPD-Stadtverordneter die Entwicklung Kron-
bergs mitgestaltet.  Foto: Archivbild

Oberhöchstadt (kb) – Das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) lädt gemeinsam mit dem Ju-
gendrotkreuz Samstag, 8. Mai ab 11 Uhr zu 
einem Tag der offenen Tür am Kirchberg 1 
in Oberhöchstadt ein. Anlässlich der Fertig-
stellung der zentralen Dienststelle des DRK 
(direkt neben der Feuerwehr), stellt Enrico 
Schreier, der Chefkoch aus dem Schlossho-
tel, seine Kochkünste kostenfrei für den ka-
ritativen Event zur Verfügung. „Wir freuen 
uns, am Tag der offenen Tür dabei zu sein 
und eine karitative Organisation, wie das 
Deutsche Rote Kreuz, unterstützen zu kön-
nen.“ sagt Franz Zimmermann, Hoteldirek-
tor des Schlosshotels.
In einer Feldküche mit zwei Kesseln und ei-
ner Bratplatte, einem eher ungewöhnlichen 
Arbeitsplatz für einen Gourmetkoch, wird 
Enrico Schreier Gerichte für die Gäste zau-
bern. Bei Eintopf vom weißen Spargel mit 
Spitzkohl, persischen Feigen, Thymian und 
Risolée-Kartoffeln können die Besucher 
am Tag der offenen Tür die Neuerungen der 
DRK-Dienststelle bestaunen. Zu dem weite-
ren Speiseangebot zählt geröstetes Ciabatta, 
mit dem hausgemachten Pesto von frischen 
Senfblättern und Parmesan. 
Speziell für die Kleinen hat das Schlossho-
tel Kronberg verschiedene Sandwichs, be-
legt mit Tomate-Mozzarella, Putenschinken 
oder Goudakäse, kreiert. Auch für Kaffee 
und Kuchen ist gesorgt. Nach mehrjährigem 

Umbau und Renovierung ist die „neue-alte“ 
Dienststelle fertig gestellt und das DRK wird 
sie mit all ihren Funktionen den Bürgern vor-
stellen. 
Im Anschluss an die Begrüßung durch den 
ersten Vorsitzenden haben Gäste die Mög-
lichkeit einige Grußworte zu sprechen, bevor 
eine Tafel mit den Spendern enthüllt wird, 
die geholfen haben, das Haus fertigzustel-
len. Den ganzen Tag über können die neuen 
Räume begutachtet werden und es werden in 
regelmäßigen Abständen Führungen angebo-
ten.
Um etwa 13.30 Uhr wird die Ziehung der 
Gewinner aus der Verlosung bei den jüngsten 
Kronberger und Oberhöchstädter Blutspen-
den vorgenommen. Um 15 Uhr werden die 
Sechs- bis Zwölfjährigen des JRK Kronberg 
eine Show-Übung machen. Während der 
ganzen Veranstaltung bietet das JRK für Kin-
der mit Kinderschmicken, Ballon-Rallye und 
vielem mehr Spiel und Spaß. Der Tag wird 
musikalisch begleitet und ab 17 Uhr wird die 
Band „Sun4Jam“ mit Accustic Rock und Pop 
für Stimmung bis in den Abend hinein sor-
gen. Außerdem wird nach dem Rezept von 
Enrico Schreier als Andenken an den beson-
deren Tag eine kleine hausgemachte Lecke-
rei angeboten, die jeder gegen einen kleinen 
Betrag mitnehmen kann. 
Weitere Informationen unter www.drk-kron-
berg.de.

Küchenchef des Schlosshotels kocht 
am Tag der offenen Tür des DRK
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Kronberg (mm) – „Die Mainova ist ein 
gesellschaftlich stark engagiertes Unterneh-
men“, ist Dr. Constantin Alsheimer, Maino-
va-Vorstandsvorsitzender, überzeugt. Dabei 
seien die Förderung des sozialen Engage-
ments und speziell die Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen wichtige Schwer-
punkte. „Deshalb fördern wir gerne die bei-
spielhaften Projekte der AKS zur Lösung von 
Konflikten unter Schülern“, betonte Dr. Als-
heimer bei der Spendenübergabe von 7.500 
Euro der Mainova AG an das FörderForum 
der AKS. Das Geld kommt der Ausbildung 
der Konfliktlotsen der AKS sowie einer län-
geren Öffnungszeit des Trainingsraums zu 
Gute. Die Mainova AG ist Energieversorger 
in 50 Kommunen, woraus eine unternehmeri-
sche sowie soziale Verantwortung resultiere, 
erklärte Dr. Alsheimer: „Da wir nicht nur 
Energiehändler, sondern auch Energieerzeu-
ger sind, setzen wir auf effiziente Kraftwerke 
mit niedrigen CO2-Emissionen“, so der Vor-
standsvorsitzende. Zudem bestehe ein Unter-
nehmen auch auf gesellschaftlicher Grundla-
ge, weshalb Mainova mit großer Freude und 
Ehre den Trainingsraum der AKS unterstüt-
ze. Auch wenn soziale Tätigkeiten wie die 
Trainingsraumarbeit, in der laut Dr. Alshei-
mer wichtige Werte vermittelt werden, von 
der Öffentlichkeit häufig übersehen werden, 
so seien sie doch für eine funktionierende 
Gesellschaft notwendig. „Durch Einrichtun-
gen wie dem Trainingsraum der AKS wird 
eine Gesellschaft getragen und gepflegt“, 
glaubt Dr. Alsheimer. Dieser hat auch einen 
persönlichen Bezug zur AKS, besuchte er 
die Schule doch einmal selbst. Wie wichtig 
Spenden für den Trainingsraum der AKS 
seien, unterstreicht Schulleiter Stefan Engel 
bei der Begrüßung: „Wer den Trainingsraum 
langfristig sichert, sind die Eltern.“ Ohne 
externe Unterstützung würden viele Projekte 
nicht stattfinden können, so der Schulleiter.
Anschließend berichteten die Konfliktberater 
Jakob Friedrichs und Mickey Wiese von ih-
rer täglichen Arbeit mit den Schülern: „Unse-
re Arbeit ist sehr spannend, weil wir mit dem 
Lust- und Frustleben der Schüler zu tun krie-
gen“, findet Friedrichs. „Mit unserer Arbeit 
können wir uns um das kümmern, wofür der 
Unterricht nicht genügend Zeit hergibt“, be-
tont sein Kollege Wiese die enorme Bedeu-
tung des Trainingsraums für das Schulleben 

der AKS. Montagmorgens sei der Trainings-
raum voll, „dann werden die Probleme vom 
Wochenende sofort angesprochen“, berichtet 
der Konfliktberater und Eventpastor. „Wir 
versuchen mit unserer Arbeit das Herz der 
Schüler zu erreichen, sodass die Jugendli-
chen ihr eigenes Leben gestalten können“, 
erklärt er. Die offene Sprechstunde von 13 
bis 14 Uhr werde von Schülern, Lehrern oder 
auch Eltern immer stärker genutzt. Um den 
Gesprächsbedarf aller am Schulleben Betei-
ligten zu stillen, soll der Trainingsraum auch 
bis 14.30 oder 15 Uhr geöffnet bleiben, wo-
für zusätzliche finanzielle Mittel notwendig 
sind. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Mai-
nova mit dem einen Teil der Spende bereits 
einen Beitrag geleistet. Der andere Teil ist für 
die Ausbildung von 28 neuen Konfliktlotsen 
vorgesehen. „Sie sollen die Lizenz zum Ein-
mischen bei Aggressionen auf dem Schulhof 
bekommen“, erklärt Wiese. Die Konfliktlot-
sen versuchen bei Streitereien auf dem Schul-
hof sofort einzuschreiten und den Konflikt zu 
lösen. „Dadurch, dass alle 28 Konfliktlotsen 
selbst Schüler sind, können sie den Konflikt 
von Schüler zu Schüler lösen, ohne dass sich 
ein Lehrer einmischen muss“, so Wiese. 
Die Ausbildung umfasse einen insgesamt 
20-stündigen Lehrgang. Beim ersten Treffen 
sei man elementaren Fragen wie „Was steht 
hinter einem Konflikt?“ nachgegangen. Hier 
hätten die Schüler gelernt, dass ein Konflikt 
ein nicht gelebter Traum sei, der in Konflik-
ten ausgelebt werde. Konfliktlotse kann ein 
AKS-Schüler ab der 8. Klasse werden. „Lei-
der haben wir nur Anmeldungen aus dem 
Gymnasium und der Realschule und keine 
einzige aus der Hauptschule vorliegen“, be-
mängelt Wiese. „Der erste Ausbildungsteil 
war sehr informativ, denn ich habe Dinge 
gelernt, die ich bei Konflikten früher nicht 
bedacht habe. Außerdem habe ich die fünf 
Grundgefühle des Menschen kennen gelernt, 
was ich sehr spannend fand“, berichtet bei-
spielsweise die 15-jährige Anne Sykora aus 
der 9. Klasse.
Mit ihrem Trainingsraum nimmt die AKS 
eine Vorreiterrolle ein: Bundesweit sei das 
Konzept noch nicht etabliert; auch im Hoch-
taunuskreis gebe es neben der AKS nur zwei 
weitere Schulen, die über einen Trainings-
raum verfügen, berichtet der stellvertretende 
Schulleiter Klaus Deitenbeck.

Mainova spendet 7.500 Euro für die 
Ausbildung von AKS-Konfliktlotsen

V.l.n.r.: Klaus Deitenbeck (stellv. Schulleiter), Stefan Engel (Schulleiter), Dr. Judith Jackson 
(Ansprechpartnerin vom FörderForum), Mainova-Vorstandsvorsitzender Dr. Constantin Als-
heimer, Jakob Friedrichs und Mickey Wiese (Konfliktberater des Trainingsraums) freuen sich 
mit einigen neuen und alten Konfliktlotsen über 7.500 Euro. Foto: M. Mehlhorn

Kronberg (kb) – Ein spannendes Angebot hat 
der Taunusklub Kronberg Sonntag, 16. Mai 
speziell für erlebnishungrige Kinder und
deren Eltern im Programm. Um 13.10 Uhr 
geht es vom Kronberger Kiosk am Bahnhof 
per Fahrrad entlang der Nidda zum ehema-
ligen Hubschrauberlandeplatz des Maurice-
Rose-Airfield in Bonames los. Der ehemalige 
Flugplatz befindet sich inmitten des Natur-
schutzgebiets Grüngürtel Frankfurt direkt an 
der Nidda. Heute ist er umgebaut zu einen 
spannenden Freizeit- und Erlebnispark. Auf 
dem 750 Meter langen Rollfeld können flotte 
Skater und Rollerskater ungestört hin- und her-
flitzen. Angeschlossen an den Freizeitpark sind 
ein Feuerwehrmuseum und ein Heimatmuse-

um. Außerdem gibt es eine Menge Spannendes 
in der Natur rundherum zu entdecken. Der ein-
stige Tower wurde zu einem Kaffee umgebaut. 
Somit ist für die ganze Familie für Spaß und 
Unterhaltung gesorgt. Sport- und Spielgeräte 
sollte man selber mitbringen. Die fleißigen 
Radler treffen sich zur Abfahrt kurz vor 13 Uhr 
am Berliner Platz. Die Strecke bis zum Ziel ist 
ungefähr 15 Kilometer lang. Die Die Rückfahrt 
ist für 17 Uhr geplant. 
Wem der Weg mit dem Rad zu weit ist, kann 
die Hin- und / oder die Rückfahrt auch mit S- 
und U-Bahn in Angriff nehmen. Anmeldungen 
nimmt Sören Tegt vom Taunusklub unter der 
Telefonnummer 7831841 oder per E-Mail so-
eren.tegt@web.de entgegen.

Erlebnisnachmittag für Familien 
am Flughafen Bonames

Der Burgverein Kronberg lädt alle  kleinen 
und großen Kronberger Bürger, die in den 
letzten Jahren in die Burgstadt gezogen 
sind und das Kleinod vor ihrer Haustür 
besser kennen lernen möchten, Samsta-
gnachmittag, 15. Mai ab 14.30 Uhr zum 
Burgbesuch ein. Es bietet sich die Gelegen-
heit, während kurzer geführter Rundgänge 
die Burganlage zu erkunden und etwas 
über die wechselvolle Geschichte und das 
Leben auf der Burg zu erfahren. Die Ver-
anstaltung beginnt um 14.30 Uhr, nach der 
Begrüßung um 15 Uhr finden die Kurzfüh-
rungen statt. Dafür steht Informationsma-
terial in acht verschiedenen Sprachen zur 
Verfügung. Für die Kinder werden Anne-
gret Haake und Regierungspräsident a. D. 
Gerold Dieke von 16 bis 17 Uhr Märchen 
vorlesen – schließlich war die Burg auch 
schon Kulisse für einen Märchenfilm! Zu 
diesem Anlass wird auch das „Burgcafé“ 
geöffnet sein, in dem die ehrenamtlich 
Aktiven des Burgvereins Kaffee, Kuchen 
und Kaltgetränke zum Wohle der Burg ver-
kaufen. Bei einer Tasse Kaffee wird sich so 
manches Gespräch mit den Aktiven erge-
ben, die gerne über das aktuelle Geschehen 
auf der Burg und die Möglichkeiten zur 
Mitgestaltung informieren. Für „Neubür-
ger“ ist der Eintritt zum Burggelände an 
dem Nachmittag frei, wenn sie sich als 
solche an der Kasse zu erkennen geben. 
Interessierte können zusätzlich gegen ei-
nen  Beitrag von 2,50 Euro (ermäßigt 1,50 
Euro, Familien 5 Euro) an einer Führung 
durch das Burgmuseum anschließen (Be-
ginn jeweils um 15 und um 16 Uhr). Auch 
das Stadtmuseum am Burgtor, geöffnet von 
13 bis 17 Uhr, lohnt einen Besuch. 
 Foto: privat

Kinderbuch
Das verlorene Buch von Momtamar von 
Mari Ronberg, 18,95 Euro, ab zwölf Jahren
Als Nick Münsterbach sich zusammen mit 
seinem Vater und seiner Schwester Tullia auf 
den Weg nach Montamar macht, ist er auf ein 
kleines Abenteuer gefasst: Denn schließlich 
tummeln sich auf der abgelegenen Felsenin-
sel Figuren aus allen möglichen Geschichten 
und Romanen. Ihre Autoren erwecken sie 
hier zum Leben, um sie zu studieren und zu 
verbessern. Doch das, was dann tatsächlich 
auf Montamar vor sich geht, hätte Nick in 
seinen kühnsten Träumen nicht erwartet. Er 
muss selber eine Geschichte schreiben und 
eine Figur entwickeln, sein Vater wird immer 
komischer und etwas weitaus Bedrohlicheres 
liegt in der Luft. So ziehen Nick, Tulia und 
der neue Freund Linus mit ihren Figuren los, 
um Geheimnisse zu lüften und Gefahren von 
Montamar abzuwenden. Ein bisschen erin-
nert „Das verlorene Buch von Montamar“ an 
Cornelia Funkes Tintenherz, es bietet aber 
so viele andere und neue Aspekte, dass man 
mit Spannung und Begeisterung durch die 
gut 560 Seiten kommt. Beispielsweise wer-
den die Figuren erst durch eine schlüssige 
Charakterisierung zu guten und beständigen 
Wesen. Farblose Charaktere werden auch 
figurisiert, bleiben aber so durchscheinend, 
dass sie nachts verpflichtet sind eine Lampe 
zu tragen, damit man nicht andauernd mit 
ihnen zusammen stößt. Ein spannendes und 
pfiffiges Buch. 
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Tipp

 

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

Kronberg (mw) – Die Freude beim 
Kronberger Tierschutzverein ist groß: Der 
schwarz-weiße schwanz- und zahnlose Kater 
„Peter“, der zu Besuch in Oberhöchstadt war 
und deshalb „ortsunkundig“, wurde dank der 
Notiz in der letzten Ausgabe gefunden. Er 
war bis zur Limburger Straße gekommen.

„Peter“ ist wieder da!

Kronberg (kb) – Zur Eröffnung der Victoria 
Lounge kamen trotz der kühler Wetterlage 
zahlreiche Gäste. Bei erfrischenden Cock-
tails, frisch zubereitet von Barchef Luca 
konnten die Besucher die Live Soul Musik 
der Band „L.A. Soul Session“ genießen. 
Auch für das leibliche wohl war gesorgt: 
Küchenchef Enrico Schreier zauberte köst-
liche Tapas. In modernen und gemütlichen 
Lounge-Möbeln konnten die Gäste einen 
entspannten Nachmittag auf der Schlosster-
rasse verbringen. Die nächsten Termine der 
„Summer Soul in der Victoria Lounge“, die 
einmal pro Monat im Schlosshotel Kronberg 
stattfinden wird, sind jeweils ab 17 Uhr am 
13. Mai, 10. Juni, 15. Juli, 12. August und 9. 
September.

Victoria Lounge 
Eröffnung mit 
„Summer Soul“

Beim RTL-Spendenmarathon „Wir helfen 
Kindern“ kann ab sofort, gemeinsam mit 
Elena Tober und ihrem Kosmetikinstitut 
„Ambiente Beauty Lounge“ kräftig ge-
spendet werden. Durch den Kauf eines 
Pflegeproduktes oder einer Beautybehand-
lung gehen im Zeitraum von Mai bis Okto-
ber direkt 3 Euro an dieses soziale Projekt. 
„ Sich für Kinder engagieren, heißt in die 
Zukunft investieren“, so der Apell der Kos-
metikfachfrau an alle. Jede noch so kleine 
Unterstützung zählt. Foto: privat



Kronberg (mw) – Natürlich ist es keine Al-
ternative, sich den Muttertag 
– es ist in diesem Jahr der 
kommende Sonntag, der 9. 
Mai – ganz dick in seinen Ter-
minplaner einzutragen, seine 
Mutter an diesem Tag zum 
Essen einzuladen, ihr Blumen 
oder Pralinen vorbeizubrin-
gen – um sie das restliche Jahr 
zu vernachlässigen. Das gilt 
für Töchter und Söhne, deren 
Mütter (oder Väter) im Senio-
renstift leben und ihre Kinder 
gerne öfters sehen würden 
genauso wie für die jungen 
Heranwachsenden, die gerne 
ihre schmutzigen Socken auf 
dem Boden liegen lassen – Mammi wird‘s 
schon wegräumen – genauso, wie für die 
längst Erwachsenen, die ihre Wäsche gerne 
zur „Wäscherei Mammi“ fahren lassen, dann 
aber keine Zeit haben, mit ihr mal in Ruhe 
zu „klönen“. Auf jeden Fall aber ist dieser 
Tag , der sich in Deutschland 1922 durch 
den Verband Deutscher Blumengeschäfts-

inhaber mit Plakaten „Ehret die Mutter“ in 

den Schaufenstern etabliert hat, bis heute 
eine sehr schöne Möglichkeit, sich für seine 
Liebsten  wieder einmal Zeit zu nehmen, zum 
Beispiel um etwas selbst Gebasteltes zu über-
reichen (ja, so etwas gibt es noch, zumindest 
von den Kindern!), einen Brief zu schreiben, 
Blumen auszusuchen oder mit der Familie 
gemütlich Essen zu gehen. Denn die Zeit ist 

in unserer immer vernetzte-
ren sich schnell verändernden 
Gesellschaft ein sehr kostbar-
tes Gut geworden. Zwar gilt 
der Sonntag wohl noch bei 
der Mehrzahl der Deutschen 
als Feier- und Familientag, 
wohl kaum aber noch in dem 
Gewicht, das er früher hatte, 
wo sich, sonntags nach dem 
Kirchenbesuch regelmäßig 
die ganze Großfamilie traf. 
Leider ist die heute meistens 

über ganz Deutschland verstreut, aber kaum 
in der eigentlichen „Heimat“ anzutreffen. Mit 
Plakaten in Schaufenstern, kleineren Werbe-
kampagnen und Veranstaltungen bis hin zu 
Muttertagspoesie wurde dem 
ersten deutschen Muttertag 
am 13. Mai 1923 durch den 
Vorsitzenden des Verbandes, 
Rudolf Knauer, der Weg be-
reitet. Ab 1926 wurde die Pro-
pagierung des Muttertages an 
die Arbeitsgemeinschaft für 
Volksgesundung übertragen, 
um „Kirche und Schule zu ge-
winnen und die Regierung da-
hin zu bringen, den Muttertag 
am zweiten Sonntag im Mai 
als offiziellen Feiertag festzu-
legen“. Während der Zeit des 
Nationalsozialismus wurde 
die Feier des Muttertags mit 
der Idee der „germanischen 
Herrenrasse“ verknüpft. Ge-
bärfreudige Mütter wurden 
als Heldinnen zelebriert, da 
sie den arischen Nachwuchs 
förderten. 1933 wurde der 
Muttertag ein offizieller Fei-
ertag und erstmals am 3. Mai-
sonntag 1934 als „Gedenk- 
und Ehrentag der deutschen 
Mütter“ mit der Einführung 
des Mütterdienstes begangen. Die religiös an-
mutenden Feierlichkeiten („Mütterweihen“) 
wurden in Konkurrenz zu christlichen Feiern 
auf sonntags um 10 Uhr angesetzt. 1938 wur-
de zusätzlich das Ehrenkreuz der Deutschen 
Mutter eingeführt, das am Muttertag am 21. 
Mai 1939 erstmals verliehen wurde. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde 
der Muttertag 1949 am zweiten Maisonntag 
begangenen und genießt als nicht-gesetzli-
cher Feiertag hinsichtlich des Blumenver-

kaufs eine Sonderstellung. 
So dürfen Blumenläden an diesem Tag in al-
ler Regel geöffnet bleiben. 
Also los, ihr lieben Leute, übt Euch als Dich-
ter, Blumenkenner und Mammaliebhaber, die  
Frauen von heute, zum Großteil zu Allround-
genies“ ausgebildet, haben es verdient!

Ehret die Mutter – das Allroundgenie!

Am 9. Mai ist 
Muttertag

C H R I S T I N A  S C H M I D T

C H R I S T I N A  S C H M I D T

Wir sind am Sonntag 
ab 9.00 Uhr für Sie da!

61476 Kronberg 2
Sodener Straße 15
!� 06173 - 6 32 13
Fax 06173 - 32 24 60

8. 5. –  8–13 Uhr
9.5. – 9–12 Uhr

Das passende Geschenk 
für die liebste Mama der Welt

Lassen Sie sich von 
unseren vielfältigen 

Muttertagsideen verzaubern!
Beet- und Balkonpflanzen

in großer Auswahl.

Inh. Ulrike Prystawik
61476 Kronberg; Friedrich Ebert Straße 7

Telefon 06173/1265; Telefax 06173/1286
email blumen.steeb@t-online.de

Muttertag-Sonntag von 9 – 13 Uhr geöffnet

Blumen-Steeb

Gasthaus zum Feldberg // Grabenstraße 5 // 61476 Kronberg im Taunus
Tel. 06173 – 702 66 73 // www.gasthaus-zum-feldberg.de

Öffnungszeiten: täglich ab 17.30 Uhr; außer dienstags; So. auch 12 bis 14 Uhr

Muttertag im Feldberg
mittags geöffnet
von 11.30 – 15.00 Uhr 

Spargel, Erdbeeren
Maischolle
– Reservierung erforderlich – Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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· EIN · BAUM ·
IM · DREI · KLANG·

Ausstellung
VOM 15. MAI · VERNISSAGE

BIS 25. MAI · ABSCHLUSS

Galerie Einbaum
Friedrich - Ebert - Str. 9
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Kronberg (mw) – „Entschuldigen Sie bit-
te, aber das bessere Wetter hatten wir be-
reits heute morgen“, verkündete die Vor-

standssprecherin des Burgvereins und der 
Burgstiftung, Martha Ried, ihren zur Ein-
weihung des neuen Burgrundwegs zahl-
reich erschienenen Gästen bei strömendem 
Regen. Am Morgen hatte das „Coachmen-
Swingtett“ – mit dem Kronberger Dr. 
Dieter Feddersen am Piano, der Sängerin 
Colleen Meyer, Gebhard Ohnesorge an 
der Klarinette und am Bariton-Saxophon, 
Manfred Bucher am Bass, Peter Ney am 
Schlagzeug und Ernst Rupprath mit Trom-
pete und Flügelhorn – bereits für ent-
spannende und „swingende“ Stunden im 
Burginnenhof gesorgt. Die Band, die ihren 
Namen von „der Kutsch‘ in Frankfurt hat, 
einem ehemaligen Jazz-Club, wo sie die 
ersten Jahre auftrat, verwöhnte die Burg-
besucher mit bekannten Titel wie „Four 
Brothers“, Satin Doll“ oder „Alexander‘s 
Rag Time Band“.  „Der Jazz ist die Musik 
unserer Jugend“, so Gebhard Ohnesor-
ge, Mitbegründer von Radio FFH. Der 
Klarinettist und Saxophonspieler ist aus 
„Jux und Dollerei“ seit zehn Jahren bei 
den allesamt „älteren Herren“ mit von 
der Partie. Die 27-Jährige Studentin der 
Sportwissenschaften, verwöhnte die auch 
bei kühleren Temperaturen und drohenden 

Regenwolken ausharrenden Jazzliebhaber 
mit ihrer wunderbar sonoren wie einfühl-
sammen Stimme, manch einer wollte es 

kaum glauben, dass sie ihr Hobby noch 
nicht zum Beruf gemacht hat. „Auf diese 
Weise macht das Singen um so mehr Spaß 
und Freude“, erklärte sie im Anschluss 
an ihren Auftritt, der drei Minuten vor 
Schluss abrupt durch den einsetzenden 
Regen beendet worden war. „Ich kann 
singen, was ich mag, denn ich muss kein 
Geld damit verdienen“, so die Tochter 
eines Bassisten, der ebenfall zur Band 
gehört, an diesem Tag aber nicht auftrat. 
Fast nahtlos an den „be-swingten“ Morgen 
folgte die Einweihung des Rundwegs um 
die Oberburg, der völlig neue Blickachsen 
– unter anderem zum Schlosshotel – bietet. 
Zugegen aus diesem Anlass Bürgermeister 
Klaus Temmen und seine Ehefrau, Rena-
te Temmen, sowie einige Mandatsträger 
wie Altbürgermeister Wilhelm Kreß und 
Regierungspräsident a.D. Gerold Dieke 
und der Landrat des Hochtaunuskreises, 
Ulrich Krebs. „Herr Krebs ist sozusagen 
der Verursacher des Rundwegs um die 
Oberburg, den wir heute einweihen“, ver-
riet die Vorstandssprecherin. „Wir sind 
diesen Weg 2007 beim Herbstfrüchtefest 
zum ersten Mal gemeinsam gegangen und 
hatten sofort den Gedanken, den müssen 

wir herrichten“, blickt sie zurück. „Herr 
Krebs hat uns dankenswerterweise die 
Spender gebracht und wir sind die Her-
stellung angegangen“, so Ried. Doch es 
sei der Weg bis zur Fertigstellung länger 
geworden, als zunächst angenommen. „Es 
wurde beispielsweise festgestellt, dass das 
Stück Burgmauer, an dem der Weg vor-
beiführt, zu den ältesten Burgstücken die-
ser Burg gehört“, erklärte Matthias Cropp 
von der Burgarbeitsgruppe Bauen. Hinzu 
sei gekommen, dass sich die Burgmauer 
an einigen Stellen als „stark sanierungs-
bedürftig“ entpuppt habe. „So mussten 
wir schließlich weitere Spender suchen“, 
berichtete Ried. Schließlich sei auch die 
„Grüngruppe“ der Burg von dem Gelände 
überfordert gewesen und es musste noch 
eine Gartenbaufirma beauftragt werden. 
„Umso schöner ist es, dass wir dank der 
zahlreichen Sponsoren heute wieder ein 
Stück neues attraktiv gestaltetes Außenge-
lände zu den bereits vorhandenen Gärten 

und dem Eibenhain hinzugewonnen ha-
ben“, freut sich der Landrat. 
„Auch wenn Kronberg nicht Griechenland 
ist, um das einmal deutlich zu sagen“, fuhr 
er in seiner Begrüßungsrede fort, „so ist es 
in diesen Zeiten und der Fülle von Attra-
kionen hier in der Nähe schon schwierig, 

den Blick der Sponsoren auf die Burg 
zu lenken. Doch sie ist nun einmal die 
besterhaltene Burg hier in der Region!“, 
betonte er. 
„Die Burg ist ein knallharter Standort-
faktor unserer Stadt“, befand denn auch 
Bürgermeister Klaus Temmen. „Sie ist 
ein Ein-Million-Projekt, dem wir uns stel-
len und sie wird noch weitere Millionen 
kosten, aber das ist sie auch wert!“ Mit 
den duch die Stadtverordneten 600.000 
bewilligten Euro für die Fertigstellung 
des Treppenturms und die Technik des 
Kronenstammhauses seien die Schritte 
ihrer Restaurierung dieses Jahr merklich 
kleiner geworden. „Es ist aber dennoch 
ein Weitermachen und das ist auch ein ab-
solutes Muss“, betonte Temmen, der allen 
an der Fertigstellung Beteiligten seinen 
Dank aussprach, „denn die Burg ist die 
Seele, die Geburtsstätte von Kronberg.“ 
Der neue Rundweg – mit integriertem 
idyllischem und aussichtsreichem Bänk-

chen – führt zunächst in den Eibenhain 
hinter die Burg, dann nach rechts an der 
hinteren Burgmauer um die Oberburg 
mit ihrem Fünfeckturm herum und endet 
schließlich in dem oberhalb der Freilicht-
bühen gelegenen verwunschenen Burg-
garten. 

„Die Seele Kronbergs“ ist um eine Attraktion reicher: 
Burg hat einen neuen Rundweg

Einige Jazzfreunde nutzten die „be-swingte Burgzeit“ trotz dunkler Regenwolken den ganzen 
Vormittag. Zu Gast war das „Coachmen Swingtett“ mit der Sängerin Colleen Meyer 
 Fotos: Westenberger

Hatten trotz Regenwetter allen Grund zur Freude: Vorstandssprecherin des Burgvereins, 
Martha Ried (links), Landrat Ulrich Krebs, Klaus Temmen und die beschirmten Gäste beim 
Begehen des neuen Rundwegs um die Oberburg. Fotos: Westenberger

Kronberg (kb) – Samstag, 8. Mai, besteht 
wieder die Gelegenheit zu einer Zeitrei-
se durch Kronberg. Wer sich rechtzeitig 
um 21.30 Uhr im Recepturhof einfindet, 
wenn die Nachtwächter ihre Runde begin-
nen, und sie mit vier Euro „ermuntert“, 
den nehmen die Nachtwächter mit auf 
ihren etwa einstündigen Rundweg. Der 
Weg durch die Altstadtgassen lässt die 
Vergangenheit lebendig werden. Große 
Geschichte und kleine Anekdoten – alles 
findet seinen Platz in den Laternen, die die 
Scherenschnitte tragen und präsentieren. 
Richtig zum Leben erweckt wird die be-
wegte Vergangenheit Kronbergs bei der 
szenischen Führung der 1. Kronberger Lai-
enspielschar. Die Nachtwächter schwen-
ken ihre Laternen und schildern, was sich 
einstmals zugetragen hat. So lebendig, 
dass man sie förmlich zu sehen glaubt: 
Die Marktfrauen auf dem Weg, den Zehn-
ten abzuliefern, die Prälaten, deren Rei-
bereien der Streitkirche zu ihrem Namen 
verhalfen, oder die verwundet heimkeh-
renden Frankfurter, deren Sturm auf die 
Burg Kronberg nicht von Erfolg gekrönt 
war. 
Plötzlich vermischen sich Geschichte und 
Gegenwart, und man steht ihnen leibhaf-
tig gegenüber, den Bürgern vergangener 
Tage. Weitere Informationen unter www.
kronberger-laienspielschar.de oder am Te-
lefon des Kronberger Kulturkreises unter 
der Nummer 929104.

Führung auf dem 
Laternenweg

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 6.5.   
   
 
Fr. 7.5.   
   
  
Sa. 8.5.   
   
  
So. 9.5  
   
  
Mo. 10.5.  
   
  
Di. 11.5.   
   
  
Mi. 12.5. 
  
  

Apotheken
Dienste

Taunus-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 4, Schwalbach
Tel. 06196/86070
Rats-Apotheke
Borngasse 2, Oberhöchstadt
Tel. 06173/61522
Apotheke am Kreisel
Bischof-Kallerstr. 1A, Königstein
Tel. 06174/9552570
Central-Apotheke
Götzenstr. 47/55, Eschborn
Tel. 06196/42521
Marien-Apotheke
Hauptstr. 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597
Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
Burg-Apotheke  
Frankfurter Str. 7, Königstein 
Tel. 06174/7528

Unser Leser Erhard Kunert, Höllbergstraße 
6, Frankfurt, schreibt zur Glosse „Stürmi-
sches“, veröffentlicht im Kronberger Bo-
ten von Donnerstag, 29. April Folgendes: 
Lieber Kronkauz oder bist du eine Käuzin? 
Ich glaube aber doch an das Erstere, ohne 
unsere Damen diskriminieren zu wollen. Zu 
jedem Wochenende bin ich als Frankfurter 
in Kronberg und freue mich schon, deinen 
Artikel vorlesen zu dürfen; denn dazu werde 
ich immer aufgefordert. Es fällt mir aber 
stets sehr leicht, deine netten Zeilen über die 
Zunge zu bringen. Was mir besonders gefällt, 
dass hier oft Dinge behandelt werden, die 
über den Horizont von Kronberg hinausge-
hen. Auch der letzte Artikel war wieder so 
toll geschrieben, dass die Franzosen sicher 
sagen würden „C‘est la vie!“

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – In der laufenden Sitzungs-
runde der städtischen Gremien finden keine 
Sitzungen des Ortsbeirats Kronberg und der 
Ausschüsse der Stadtverordnetenversamm-
lung statt. Der Ortsbeirat Oberhöchstadt trifft 
sich Donnerstag, 6. Mai um 19.30 Uhr im 
Feuerwehrgerätehaus, Am Kirchberg 1. Die 
nächste Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung findet Donnerstag, 20. Mai um 
19.30 Uhr im Rathaussaal statt.

Sitzungen des Ortsbeirats und 
der Fachausschüsse fallen aus
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Wir fertigen für Damen und Herren
Anzüge, Kostüme, Hemden, Blusen, Hosen u. Röcke.

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

Niederhofheimer Straße 45d · 65719 Hofheim/Ts.

Lampenschirme aller Art
Neubespannung · Anfertigung · Reparaturen

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

LAMPE & SCHIRM
W E R K S T AT T !30 Jahre STÖVCHEN mit

Ich möchte mich bei allen meinen Kunden und 
Mitarbeiterinnen bedanken, die mich auf diesem 

langen und schönen Weg begleitet haben.
Mein tiefster Dank gilt Sabine Bettenbühl und Ute Dietz.

Solch tolle Mitarbeiterinnen gibt es sehr selten.
Ich drücke Euch an mein kleines

– Sonderaktion –
10%   vom 3. bis 31. Mai 2010   10%

Diverse Artikel 30% (solange der Vorrat reicht)
Käthe Kruse Sitzsäcke · Wäschekorb kl., gefüttert 
Kinderdecken groß, Baumwolle von Fussenegger

Einkaufskörbe und Taschen Seegras
Nachttischlampen Quandt

Viele kleine Geschenke liegen für die Kinder bereit.

Ich freue mich auf Ihren Besuch.
Sigrid Strehler

STÖVCHEN
Friedrich-Ebert-Str. 3 · Kronberg

Tel. 0 61 73 / 71 77 · Fax 0 61 73 / 74 02

! !

!

Kronberg (kb) – „Vor fünfzehn Jahren ha-
ben wir begonnen, mit viel Eigenarbeit, 
Unterstützung der Anwohner  und natürlich 
dem Einverständnis der Stadt, Altstadtplätze 
herzurichten“, erinnert der erste Vorsitzende 
Hans-Willi Schmidt. „Der erste von uns sa-
nierte Platz war der Fritz-Best-Platz“ berich-
tet Cornelia Temmen, die zweite Vorsitzende 
des Vereins, „deshalb wollen wir Samstag, 
15. Mai um 15 Uhr an den ersten von uns 
sanierten Platz erinnern und das mit allen 
Anliegern feiern“. Für Essen und Trinken zu 
zivilen Preisen ist gesorgt. Dazu steht Andre-
as Völkel vom Gasthaus „Zum Feldberg“ mit 
seinem Team bereit.
Beim letzten Altstadttreffen informierte 
Hans-Peter Borsch in einem äußerst inter-
essanten Vortrag über die Kulturlandschaft 
Kronbergs. Er berichtete über früheren Wein- 
und Obstanbau und über die Veränderung der 
Landschaft im Lauf der Jahre. 
„Mit eindrucksvollen Bildern belegte er die 
Veränderungen unserer Kulturlandschaft“, so 
Schmidt, der, wie fast alle Anwesenden von 
dem Bericht und den Bildern überrascht war.
Die frühere Nutzung der Gärten im Rentbach 
war geprägt von Gemüse- und Obstanbau 
und über die Jahre veränderte sich die Nut-
zung dann hin zum „Freizeitgarten“. Leider 

hat sich auch der Baumbestand durch den 
Wuchs von Fichten und Tannen im diesem 
Bereich negativ verändert. Durch diese un-
typische Bepflanzung werden das Klima und 
die Sonneneinstrahlung stark beeinflusst.
Weiterhin wird durch den Wildwuchs von 
Brombeeren eine Durchlüftung verhindert.
„Dieser Wildwuchs hat auch negative Aus-
wirkungen auf die Weinernte im Rathaus-
garten, weil eine Frischluftschneise fehlt“ 
merkt Schmidt weiter an und weist in diesem 
Zusammenhang auch auf die Schäden durch 
Wildschweine hin, die sich stark vermehrt 
haben, sodass im Jahr 2009 der Ertrag des 
Roten Regent auf nicht einmal die Hälfte der 
vorigen Jahre gesunken ist.
Die anschließende konstruktive Diskussi-
on wurde mit Beiträgen von Bürgermeister 
Klaus Temmen und Erstem Stadtrat Jürgen 
Odzuck positiv begleitet. „Sie erklärten, dass 
die Stadt zurzeit dabei ist, den Wildwuchs im 
Rathausgarten zu beseitigen, mit dem Ziel, 
diese negative Entwicklung zu stoppen und 
eine schrittweise Verbesserung durch Maß-
nahmen zu erreichen“, so Schmidt.
Der Altstadtkreis unterstützt auch das Projekt 
„Kulturlandschaft Kronberg“ des Obst und 
Gartenbauvereins. Weitere Infos unter www.
altstadtkreis-kronberg.de.ms

Altstadtkreis feiert am 
Fritz-Best-Platz

Viel Wildwuchs am Weinberg im Rathausgarten Foto: privat

Kronberg (kb) – Das schon zur Tradition 
gewordene Fußballturnier der Kronberger 
Horte: KEK, Racker-Acker, St. Vitus und 
St. Peter und Paul, das dieses Jahr, Freitag, 
von 10.30 Uhr bis zirka 16 Uhr auf dem  
EFC-Platz stattfinden wird, steht unter dem 
Motto des Bistums Limburg „Kinderarmut 
bekämpfen“. Hintergründe und Folgen von 
Kinderarmut aufzuzeigen und darüber hin-
aus Kinder und ihre Eltern für Armutszei-
chen in ihrer unmittelbaren Umgebung zu 
sensibilisieren, sind die Beweggründe der 
Kronberger Horterzieher, diese Kampagne 
zu unterstützen.
Was können Kinder für Kinder tun?
Während die Eltern mit den Erziehern ge-
meinsam nach Sponsoren suchen, liegt es in 

den „Füßen und Köpfen“ der Kinder, wieviel 
Geld für diese Kampagne zusammengetra-
gen werden kann. Idee der Kinder ist, dass 
für jedes von ihnen während des Turniers ge-
schossene Tor ein von den Sponsoren selbst 
festgelegter Betrag gespendet wird.
Der erzielte Erlös wird innerhalb Kronbergs 
verwendet.
Die Initiative der Kronberger Horterzieher 
wird von den Elternvertretern der Kinderta-
geseinrichtungen, der Elterninitiative KEK, 
der Kirchengemeinden St. Vitus, Oberhöch-
stadt und St. Peter und Paul, Kronberg  sowie 
der Stadt Kronberg unterstützt.
Alle Beteiligten hoffen auf zahlreiche Besu-
cher sowie auf ein sonniges, aber vor allem 
torreiches Fußballturnier.

Fußballturnier gegen Kinderarmut

Kronberg (kb) – Ab Sonntag, 9. Mai, gastie-
ren wieder Elite-Musiker in Kronberg – und 
sorgen dafür, dass talentierter Nachwuchs 
ebenfalls einmal zur Elite gezählt werden 
kann. „Chamber Music Connects the World“ 
heißt das Projekt, das junge, besonders be-
gabte Musikerinnen und Musiker aus aller 
Welt hier mit Spitzenkräften wie Gidon 
Kremer, Yuri Bashmet, Tatjana Grindenko, 
Steven Isserlis und András Schiff, den so-
genannten „Seniors“ zusammenbringt. Der 
Kronberger Bote verlost drei mal zwei Kar-
ten für das Nachtkonzert Samstag, 15. Mai 
um 22 Uhr in der Johanniskirche. 
Gemeinsam wird dann auf höchstem Niveau 
an einzelnen Werken gefeilt. Dazu gehört Li-
teratur von bekannten Komponisten wie zum 
Beispiel Robert Schumann, die Moderne 

steht jedoch ebenfalls auf dem Probenplan. 
Wie spannend es ist, wenn Noten zu Musik 
werden – das kann man verfolgen in den öf-
fentlichen Proben ab dem 12. Mai. Oder sich 
die Ergebnisse anhören in den Konzerten ab 
dem 14. Mai. Weil noch nicht feststeht, ob 
die Ensembles wirklich so gut harmonieren 
wie geplant, werden die Programme erst im 
Lauf der Probenwoche veröffentlicht. 
Wer zwei Karten gewinnen möchte, muss 
Montag, 10. Mai zwischen 10 und 10.30 
Uhr in der Geschäftsstelle in Königstein 
anrufen unter 06174-9385-0 und folgende 
Frage beantworten können: Wie heißt die 
Elite-Musikerin, die dieses Jahr bei Chamber 
Music Connects the World mit begabten 
Nachwuchsmusikerinnen und Musikern pro-
ben wird?

Karten für „Chamber Music 
Connects the World“ zu gewinnen

Kronberg (kb) – Die städtische Gleichstellungs-
stelle lädt in Zusammenarbeit mit dem Büro 
für Staatsbürgerliche Frauenarbeit Wiesbaden 
Samstag, 29. Mai von 10 bis 16 Uhr zu einem 
Workshop mit dem Thema „Die Macht des 
Wortes nutzen – Überzeugungsstrategien und 
Durchsetzungsvermögen für Frauen im berufli-
chen Alltag“ ein. Die Veranstaltung findet in der 
Stadthalle, Berliner Platz, statt. Im beruflichen 
Alltag erleben Frauen häufig, dass Männer sich 
nicht allein einer anderen Sprache bedienen, sie 
kommunizieren auch nach anderen Regeln als 
Frauen dies tun. So ist es nicht immer einfach, 
das eigene Anlie-gen vorzubringen und sich 
durchzusetzen. In diesem Seminar lernen die 
Teilnehmerinnen, sich in Gesprächen, Verhand-
lungen und Besprechungen nicht von ihrem 
Ziel abbringen zu lassen. Sie wenden Strate-

gien an, mit denen sie Situationen schon im 
Vorfeld positiv beeinflussen können und haben 
die Möglichkeit, ihre eigenen und ganz indivi-
duellen „Notfallstrategien“ zu erarbeiten und 
zu üben. So kann ein erfolgreich geführtes Ge-
spräch zeit-, ressourcen- und energiesparend sein 
und Prozesse positiv voran bringen. Ferner gibt 
es Tipps für einen effektiven Sprachgebrauch 
sowie die Möglichkeit, individuelle Beispiele 
einzubringen sowie Übungen aus dem Bereich 
der Körpersprache zu praktizieren. Referentin 
ist Dagmar Allendorf, Diplom-Sozialpädagogin 
und Kommunikationstrainerin. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 38 Euro (inklusive Getränke). 
Anmeldungen werden bis Mittwoch, 19. Mai 
von Heike Stein, Frauenbeauftragte der Stadt, 
Telefon-Durchwahl 7031150, E-Mail gleichstel-
lung@kronberg.de, entgegen genommen.

„Die Macht des Wortes nutzen“



Seite 10 - KW 18 Kronberger Bote Donnerstag, 6. Mai 2010

Kronberg (mw / kb) – Fabian Weg-
mann hat beim Radklassiker „Rund um 
den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ sei-

nen Sieg aus dem Vorjahr wiederholt. 
Nach perfekter Vorbereitung durch seine 
Milram-Teamkollegen Niki Terpstra und 
Christian Knees hatte der 29 Jahre alte 

Freiburger nach 201,7 schweren Kilo-
metern, bei der Sprintankunft einer 28 
Fahrer starken Spitzengruppe an der Alten 
Oper, im Herzen Frankfurt,s die meisten 
Kraftreserven und setzte sich vor den 
beiden Belgiern Geert Verheyen und Bert 
Scheirlinckx vom Landbouwkrediet-Team 
durch. 
Vierter wurde der Italiener Marcato Mar-
cato (Vacansoleil), Fünfter dessen Lands-
mann Luca Mazzanti vom hoch gehan-
delten Katjuscha-Team. Platz sechs ging 
an den Franzosen Guillaume Levarlet 
(Saur – Sojasun). Der Berliner Simon 
Geschke (Skil-Shimano) wurde wie im 
vergangenen Jahr nach bravouröser Vor-
stellung Zehnter und war damit zweit-
bester deutscher Fahrer hinter dem strah-
lenden Milram-Kapitän, der nach einem 
Schlüsselbeinbruch rechtzeitig zu seinen 
Saisonhöhepunkten wieder in Topform 
gekommen ist.
„Das war wie eine große Befreiung für 
mich heute. Ich hatte in dieser Saison so 
viel Pech und gewinne jetzt erneut mein 
Lieblingsrennen“, jubelte Wegmann nach 
seinem ersten Saisonsieg. „Das war ein 
hartes Stück Arbeit. Auf den letzten 25 
Kilometern gab es extrem viele Attacken. 
Ich habe alles auf den Sprint gesetzt, den 
mir Niki und Christian perfekt angezogen 
haben. Das Team hat eine famose Leis-
tung gezeigt.“
Als hartnäckigste Konkurrenten des deut-

schen ProTour-Teams erwiesen sich ne-
ben den Belgiern von Landbouwkrediet 
und Topsport Vlaanderen die französi-

sche Saur-Sojasun-Equipe, das niederän-
dische Vacansoleil- sowie das russische 
Katjuscha-Team. Jede dieser Mannschaf-
ten war mit mehreren Fahrern in der 
entscheidenden Spitzengruppe vertreten. 
Eine beeindruckende Leistung zeigte auch 
das deutsche NetApp-Team, das mit drei 
Fahrern vorne mitmischte und sich mit 
Alexander Gottfried (16.) und Andreas 
Schillinger (17.) unter den besten 20 plat-
zieren konnte.
Mit einer großen Enttäuschung endete 
der Tag der Arbeit dagegen für das US-
Team HTC-Columbia, das mit Sprinter 
André Greipel und dem mittlerweile in 
der Schweiz lebenden Eschborner Tony 
Martin gleich zwei Topfavoriten am Start 
hatte. 
Greipel wurde nach den angekündigten 
Milram-Attacken im Taunus abgeschüt-
telt. Und Tony Martin, der zu diesem 

Zeitpunkt aussichtsreich im Rennen lag, 
stürzte bei der ersten Durchfahrt durch 
Kronberg, auf der gefährlichen engen 
Kurve von der Königsteiner Straße in die 
Merianstraße. Ein Aufschrei ging durch 
die Zuschauer, als er wegrutschte und 
mit seinem Bike hart über den Asphalt in 
Richtung der Zuschauer rutschte. Kaum 
war er auf den Beinen, erwischte es einen 
weiteren Rennteilnehmer, der sich vor 
dem DRK-Team, das sich an dieser Kurve 
sicher nicht ohne Grund positioniert hatte, 
förmlich überschlug – glücklicherweise 
aber auch gleich wieder auf die Beine 
kam, wenn auch mit schmerz verzerrtem 
Gesicht. Allerdings konnte er nicht auf 
ein Sponsorenteam zurückgreifen. Auch 

wenn das Rennen für ihn gelaufen war, 
biss er die Zähne zusammen, ließ sich 
von einem Rettungssanitäter dabei helfen, 
seine Lenkstange gerade zu biegen und 
stieg, anstatt seine Wunden behandeln zu 
lassen, unter dem Jubel der Kronberger 
wieder auf sein Rad. Zu diesem Zeitpunkt 
war Tony Martin, der bis dahin bei den 
Ausreißern mitmischen konnte unter den 
anfeuernden Rufen der Zuschauer bereits 
wieder auf einem neuen Rad. Aber auch 
er hatte keine Chance mehr, die fehlen-
den Minuten wett zu machen, noch dazu 
hatte er weitere entscheidende Minuten 
verloren, weil sein Team ihm zunächst 
das falsche Ersatzrad gab. Und so fiel 
der 25-Jährige in das große Feld zurück, 
das aus dem Rennen genommen wurde 
musste, als es auf die drei Schlussrunden 
durch Frankfurt ging.
In Kronberg standen immerhin ein paar 
hundert Zuschauer an den Straßenrän-
dern, um das spannende Rennen live 

mitzuverfolgen. Am Publikumsmagneten 
Mammolshainer Berg waren es noch noch 
einige mehr, auch wenn dort nach Aus-
sagen einiger sportlicher Kronberger, die 
zwischen Kronberg und Mammolshain mit 
dem Rad hin- und herpendelten, weniger 
Menschen Stimmung  für die Rennrad-
fahrer machten, als noch im vergangenen 
Jahr. 
Entlang der gesamten Strecke verfolgten 
rund eine Million Menschen die erwarte-
ten spannenden Positionskämpfe zwischen 
Ausreißern und Verfolgern. Bereits bei 
Kilometer neun bildete sich bei zunächst 
leichtem Regen eine erste Spitzengruppe. 
Dabei gingen die kleinen deutschen Teams 
in die Offensive. Dirk Müller (Nutrixxi-

on Sparkasse), Ralf Matzka (Heizomat), 
Frank Wagner (Seven Stones), Timon 
Seubert (NetApp), Johannes Kahra (LKT-
Team Brandenburg) fuhren gemeinsam 
mit dem Österreicher Josef Benetseder 
(Vorarlberg-Corratec) einen Vorsprung 
von bis zu vier Minuten heraus. Aber noch 
vor Halbzeit des Rennens änderte sich die 
Szenerie an der Spitze. Nach der Berg-
wertung in Eppstein zeigten sich unter 
anderem Martin, Paul Voß (Milram) und 
der starke Niederländer Bram Tankink 
(Rabobank) ganz vorne. Schnell schlossen 
weitere Fahrer auf, so dass die Gruppe auf 
rund 20 Mann anwuchs. 
Während sich der Italiener Matteo Car-
rara (Vacansoleil), Siebter des Vorjahrs, 
im Anstieg zur Billtalhöhe aus der neuen 
Spitzengruppe absetzte, wurden bei den 
Verfolgern die Karten neu gemischt – 
und Columbia stand mit leeren Händen 
da, während Milram für seine ständige 
Tempoarbeit belohnt wurde und mit Weg-

mann, Knees und dem aufopferungsvoll 
kämpfenden Terpstra in der 25 Mann 
starken Gruppe vertreten war. Die jagte 
schließlich die mittlerweile dreiköpfige 
Spitze, nachdem Carrara vom Russen Ev-
geni Petrov (Katjuscha) und dann noch 
vom Franzosen Jerome Coppel (Saur-
Sojasun) Unterstützung erhalte hatte.
Rund 16 Kilometer vor dem Ziel war das 
Spitzentrio aber wieder gestellt, worauf-
hin es sofort zu weiteren Attacken kam. 
Wegmann und seine beiden Helfer hielten 
sich lange zurück und überließen der Kon-
kurrenz den Großteil der Verfolgungsar-
beit. Auf den letzten drei Kilometern wa-
ren die drei Milram-Profis aber plötzlich 
da, bildeten einen kleinen Zug und ließen 
niemanden mehr an sich vorbeiziehen.
Auf den letzten 400 Metern ging Weg-
mann dann selbst nach vorn und siegte 
nach einem grandiosen Schlussspurt. „Ich 
habe gepokert, weil ich wusste, dass durch 
die letzte Schikane keine zwei Fahrer ne-
beneinander passen und man vorne sein 
musste. Die letzten Meter habe ich nichts 
mehr gesehen“, schilderte Wegmann das 
Finale. „Deshalb habe ich auch nicht ge-
jubelt, als ich über die Ziellinie fuhr. Ich 
wusste nicht, ob da noch einer kommt.“ 
Es kam keiner mehr, sodass der gebürtige 
Münsteraner seinen zweiten Sieg in Folge 
bei dem deutschen Eintagesrennen feiern 
konnte, das aller Voraussicht nach im 
kommenden Jahr seine 50. Auflage erle-
ben wird, für Organisator Bernd Moos-
Achenbach also auf jeden Fall ein Etap-
pensieg. Denn nach dem Sieg von Fabian 
Wegmann, der seit seinem 13. Lebenjahr 
bei dem unter dem Namen „Rund um den 
Henninger“ am 1. Mai an den Start geht, 
waren die Worte der Oberbürgermeisterin 
Petra Roth: 
„Der alte Radklassiker hat eine Zukunft. 
Das hat er heute bewiesen.“ Und auch der 
Bürgermeister von Eschborn als zweiter 
Hauptsponsor des Rennens betonte, es 
„für die Region und für Deutschland“ er-
halten zu wollen. 

Gefährliche Kurve befördert zwei Rennfahrer ins Aus – 
Fabian Wegmann gewinnt den Radklassiker

Ein weiterer Rennfahrer stürzt hart auf den 
Asphalt, lässt sich aber, statt seine Wunden 
zu behandeln, die Lenkstange vom DRK ge-
rade biegen, um anschließend wieder in den 
Sattel zu steigen. 

Das Hauptfeld bei seiner ersten Durchfahrt durch Kronberg über die Königsteiner Straße, 
Merianstraße, Viktoriastraße und am Schlosshotel vorbei in Richtung Hainknoten. 
 Fotos: Westenberger

Die gefährliche Kurve fordert gleich zwei Opfer. Hier stürzt Tony Martin vom Team Colum-
bia, der bis zu diesem Sturz noch ganz vorne mit dabei war. 

Immerhin einige hundert Menschen harrten in der Hainstraße am Nachmittag aus, um die 
mit Verspätung durchrasenden Radprofis anzufeuern, unter ihnen auch Bürgermeister Klaus 
Temmen und Renate Temmen. In vollem Einsatz war an diesem Tag außerdem das städtische 
Ordnungsamt, das sich mehr Helfer für die Straßenabsperrungen gewünscht hätte.
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WIR JUBELN
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vom 6. Mai – 22. Mai 2010
AB DONNERSTAG, 6. MAI AB 9.00 UHR

AKTUELLE, HOCHWERTIGE

MARKENSCHUHE
HERRENMODE

20 bis 50% REDUZIERT!

HAHN
HERRENMODE · SCHUHE
Hainstraße 2 · 61476 Kronberg

Mit 28 Händen geht‘s noch mal so schnell. Darüber freute sich TSG-Vorstand Karl Eil-
hard-Papouschek beim diesjährigen Putztermin in der Taunushalle. So konnten nicht nur 
die Großgeräte inspiziert und der Geräteraum gesäubert werden. Auch der Bühnenboden 
erhielt eine Grundreinigung und neue Verklebung. Nebenbei wurden noch einige hässliche 
Flecken an den Wänden, verursacht vom Wassereinbruch im Dach, beseitigt. Zur Belohnung 
standen wie immer Streuselkuchen, Kaffee und Kaltgetränke bereit.
Doch leider gab es bei der Geräteinspektion auch einige Wermutstropfen: vier Kleinkästen, 
ein Großkasten und ein Kastenoberteil müssen nun dringend zu erheblichen Kosten kurz-
fristig neu beschafft werden, die von den Kindern der Viktoria-Schule regelmäßig genutzt 
werden. Vom Kreis sei keine Hilfe zu erwarten, meinte Monika Kahl, die als Vertreterin der 
Schule tatkräftig mit anpackte, auch andere Projekte wie die Schulhofsanierung, die für 
dieses Jahr fest eingeplant waren, seien auf Eis gelegt. So hofft die TSG, dass aus der In-
vestitionsförderung über den Stadtjugendring zumindest ein Teil der Kosten gedeckt werden 
kann. „Und vielleicht erhält der Hausmeister der Taunushalle von der Stadt Kronberg ja 
dann doch einmal einen Profi-Dienststaubsauger, denn mit den mitgebrachten Privatgerä-
ten lassen sich Schmutzmatten kaum saugen und Baustaub nicht immer beseitigen“, hofft 
der TSG-Vorstand. Bilder vom diesjährigen Putztermin und weitere Informationen zur TSG 
sind unter www.tsg-schoenberg.de zu finden.  Foto: privat

Unser Leser, Hans-J. Wienert, Fichten-
straße 6A, Oberhöchstatd, schreibt zu dem 
FDP-Bericht „FDP hofft nach Unterschrif-
tenaktion Dallesbau noch zu stoppen“ Fol-
gendes: Seitdem ich 1979 nach Oberhöch-
stadt gezogen bin, wurde der Ortskern vom 
hässlichen Nachkriegsrathaus verunstaltet. 
Seit 30 Jahren gibt es faktisch keine Nutzung, 
die den herausgehobenen Ort rechtfertigt. 
Seit dieser Zeit predigt die FDP die Vorteile 

des privaten Investorentums. In der gleichen 
Ausgabe des Boten wird eine Seite später be-
richtet, wie die FDP 1989 bei der Übernahme 
der Burg schon Argumente hatte, dagegen zu 
sein. Heute wird mit der öffentlichen Über-
schuldung argumentiert und mit der Notwen-
digkeit, öffentliches Geld zur Verfügung zu 
haben für die „immens wichtige Wirtschafts-
förderung“. Die Argumente werden tages-
politisch getauscht, der Inhalt ist immer das 
Gleiche. Wegen der vielen Schulden würden 
sich „insbesondere junge Menschen um die 

Generationengerechtigkeit sorgen“ schreibt 
die FDP. Dies mag richtig sein. Aber der Ver-
kauf von öffentlichem Grundstückseigentum 
ist nachhaltig schlechter als Schulden; denn 
dieses Grundstück und seine Nutzung wäre 
der zukünftigen Generation auf Dauer entzo-
gen – solange ein Investor nicht eine Investi-
tionsruine zurücklässt. 
Auf Dauer gesunden öffentliche Haushalte 
besser und zukünftige Generationen sind fle-

xibler, wenn die Kommunen selbst Räume 
vermieten als Räume von Investoren anmie-
ten, wie es die FDP bevorzugt und dabei mit 
Rechnungen aufwartet, die nur zu Beginn 
durch Steuervergünstigungen Einsparungen 
nachweisen. 
Jenseits guter Demokratie ist die Unterschrif-
tensammlung. Nachdem man jetzt nach 30 
Jahren Diskussion in der Stadtverordneten-
versammlung unterlegen war, nun öffentli-
chen Protest zu aktivieren, ist Stil schlechter 
Verlierer. 

Leserbrief
Aktuell

Schönberg (kb) – Die Katholische Frauenge-
meinschaft Deutschlands, Ortsverband Kron-
berg-Schönberg, lädt zu einer Halbtagesfahrt 
nach Aschaffenburg, Mittwoch, 26. Mai ein. 
Abfahrt ist um 13 Uhr am Berliner Platz. 
Die Fahrtkosten einschließlich der Besichti-
gungsgebühr betragen 15 Euro pro Person.
Geplant ist die Besichtigung des Pompeja-
num, einer Stadtvilla, die vom Bayrischen 
König Ludwig I. nach aufgefundenen Plänen 
einer verschütteten Villa des alten Pompeji er-
baut wurde. Danach Einkehr in ein Café und 
ein Spaziergang durch den Park Schönbusch. 
Die Rückkehr ist gegen 19.30 Uhr geplant. 
Anschließend besteht die Möglichkeit zum 
Abendessen im Schützenhof. Anmeldungen 
bitte bei Johanna Michel unter der Telefon-
nummer 1231.

Halbtagesfahrt nach 
Aschaffenburg

Oberhöchstadt (kb) – Die evangelische Kir-
chengemeinde Oberhöchstadt lädt Dienstag, 
18. Mai von 19 bis 21 Uhr zu einem „Lern-
abend“ des jüdischen Wochenfests Schawuot 
in die evangelische Kirche, Albert-Schweit-
zer-Straße 4, ein. Das christliche Pfingstfest 
wurzelt im jüdischen Wochenfest Schawuot. 
Was da genau gefeiert wird, beantwortet Pet-
ra Kunik. Sie ist Mitglied im egalitären Min-
jan der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Der 
sechste und siebte Siwan im jüdischen Kalen-
der sind die zwei Feiertage Schawuot, zur Er-
innerung an die Übergabe der Tora am Berg 
Sinai. In diesem Jahr fällt der Anfang des jü-
dischen Wochenfest, der Erew Schawuot, auf 
den 18. Mai. Schawuot, fünfzig Tage nach 
Pessach, war ursprünglich ein Erntedankfest. 
In der Diaspora, im jüdischen Exil, ist Scha-
wuot heute in der Hauptsache zum Fest der 
Offenbarung am Sinai geworden. In den Syn-
agogen werden die Abschnitte der Übergabe 
der Zehn Gebote gelesen und dazu korrelativ 
das Buch Ruth. Die Synagogen sind mit fri-
schem Grün geschmückt. Am Vorabend ver-
sammeln sich weltweit Juden zur „Nacht des 
Lernens“ zum Torastudium. Man findet sich 
zusammen zum „freudestrahlenden“ Lernen 
und zum Genießen von Obst und süßen Spei-
sen wie dem Honigkuchen. Die Teilnehmer 
können sich auf einen abwechslungsreichen, 
durchaus fröhlichen Lernabend mit Petra Ku-
nik freuen. 

Jüdischer Erlebnisabend in der 
evangelischen Kirche Ohö

Kronberg (kb) – Die Theatergruppe Fried-
richsdorf gibt Donnerstag, 6. Mai um 19.30 
Uhr eine Vorstellung im Recepturkeller. 
Aufgeführt werden zwei humorvolle Einak-
ter von Friedrich Dürrenmatt und Curt Goe-
tz.  Inszeniert wird zum einen die Komödie 
„Abendstunde im Spätherbst“ von Friedrich 
Dürrenmatt: Ein neugieriger Spießbürger 
ist dem weltberühmten Kriminalschriftstel-
ler Korbes nachgejagt. Endlich stellt er den 
Nobelpreisträger in einem Luxushotel. Mit 
buchhalterischer Akribie hält er ihm vor, al-
le in seinen Romanen vorkommenden Mor-
de seien nicht erfunden, sondern er habe sie 
selbst begangen. Der Nachweis bleibt für den 
Laien-Detektiv natürlich nicht ohne Folgen. 
Dürrenmatts preisgekrönte Komödie fragt 
hintersinning nach Faszination und Verant-
wortung des Schriftstellers. Zum anderen 
wird die Groteske „Nachtbeleuchtung“ von 
Curt Goetz gezeigt: „Haben Sie sich schon 
mal erschossen ?“ Weil die Stromrechnung 
wieder mal nicht bezahlt wurde, tafelt der 
Schauspieler mit der Theaterdirektorin und 
dem Dichter im Treppenhaus. Dummerweise 
geht alle zwei Minuten das Licht aus, und ab-
wechselnd muss sich einer zum Lichtschalter 
tasten. Hitzig diskutiert man den Monolog, 
den der Dichter schrieb und den der Schau-
spieler nicht wiedergeben will, weil es darin 
um einen Selbstmörder geht, der ununterbro-
chen – trotz Kugel im Kopf – wirres Zeug er-
zählt. „Nachtbeleuchtung“ ist ein ironisches, 
skurriles und pointenreiches Spiel um die 
Dichtkunst, das Theater und den Tod. Karten 
an der Abendkasse kosten 10 Euro, ermäßigt 
8 Euro für Schüler und Studenten.

Zwei bissig-spaßige 
Theaterstücke in der Receptur

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (zir-
ka 500 Euro Sachschaden): Im Parkhaus 
Berliner Platz wurde vergangenen Donners-
tagnachmittag ein gelber VW New Beetle an 
der vorderen linken Stoßstange beschädigt. 
Hinweise an die Polizei in Königstein unter 
der Telefonnummer 06174-92660.

Polizeibericht
Aktuell

Oberhöchstadt (kb) – Die evangelische Kir-
chengemeinde Oberhöchstadt lädt alle Ge-
meindeglieder Sonntag, 9. Mai um 11 Uhr 
im Anschluss an den Gottesdienst zu einer 
Gemeindeversammlung ein. Es besteht die 
Möglichkeit, sich über die Kirchengemeinde 
zu informieren, Fragen zu stellen und die Ge-
meinde besser kennen zu lernen. An diesem 
Wochenende ist auch eine fünfköpfige Visita-
tion aus Wiesbaden zu Gast.

Gemeindeversammlung der 
evangelischen Kirche
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Kronberg (kb) – „Der Burgverein darf sich 
auch in diesem Jahr über zunehmende Besu-
cherzahlen und den großen Anklang freuen, 
den die Sonderführungen bei Schulen und 
privaten Gruppen finden. Schließlich sind 
die Einnahmen ein wichtiger Beitrag zum 
laufenden Unterhalt der Burg“, erklärt die 
Vorstandssprecherin des Burgvereins und der 
Burgstiftung Martha Ried. 
Allerdings werde es langsam knapp in der 
Führungsriege. „Darum wünscht sich die 
Gruppe der Burgführer Verstärkung aus allen 
Altersgruppen“, so Ried. Als Voraussetzung 
sollen die neuen Burgführer ihre Wissbegier-
de, Interesse an Geschichte, Freude am Ge-
schichten erzählen und ein paar Stunden freie 
Zeit pro Monat mitbringen. Für die fachliche 
Ausbildung und eine angemessene Einarbei-
tung in die komplexen Abläufe zwischen go-
tischer Küche, Wehrgang und Ritterzimmer 
sorgen die Aktiven des Arbeitskreises Muse-
um. „Es winkt reiche Belohnung – Beifall der 
Burgbesucher, klingende Münzen im Spen-
denturm und Anerkennung der Mitstreiter 
und Mitbürger“, motivieren die Burgaktiven 
mitzumachen.
„Auch die Besucherbetreuung, die sich um 
die Burgkasse und den Burgladen kümmert, 

möchte ihren Mitarbeiterkreis erweitern“, 
erklären sie. Gesucht werden Menschen mit 
„einnehmendem Wesen“, die an den Öff-
nungstagen bereit sind, die Besucher zu emp-
fangen und sie mit Eintrittskarten, Rat und 
Tat sowie Postkarten, Burgbüchern und Sons-
tigem zu versorgen. Die Handhabung der 
Registrierkasse sei schnell zu erlernen, die 
Einweisung sei sichergestellt. Wer sich noch 
nicht ganz schlüssig ist, ob ihm der Einsatz-
bereich liegt, könne dies in der Praxis auspro-
bieren, bevor er sich entscheidet.
„Das ehrenamtliche Engagement vieler Ak-
tiver hat es möglich gemacht, über viele 
Jahre hinweg den Burgbetrieb aufrecht zu 
erhalten“, erklärt Ried. „Wer dazu beitragen 
möchte, dass dies auch in Zukunft möglich 
ist, ist herzlich willkommen!“ Jeder Aktive 
bestimmt selbst, wie viel Zeit er investieren 
möchte; auch wenige Stunden im Monat sind 
hilfreich. Interessenten wenden sich bitte 
telefonisch an das Burgbüro unter der Tele-
fonnummer 06173-7788. Hier erhalten sie 
entweder sofort eine Antwort, oder ein An-
rufbeantworter zeichnet eine Nachricht auf. 
Auch per E-Mail unter burgverein@burgk-
ronberg.de werden Anfragen gerne entgegen 
genommen. 

Burgverein sucht ehrenamtliche
Burgführer sowie Besucherbetreuer

Die nächste „Get to know”-Musicians-Party von CreativeSoundsKronberg steigt Freitag, 
7. Mai um 19.30 Uhr im Bistro Grundschule am Ernst-Schneider-Platz in Schönberg. Die 
26. Session steht stark unter dem Einfluss von Rhythm & Blues und Rock‘n‘Roll. Viele Bal-
laden laden auch zum Träumen ein. Der Abend wird im Startset von Harry Hamburger und 
Markus Striegl gestaltet. Dies war bereits zur 24. Session vorgesehen, aber das Unwetter 
hatte damals einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun sind sie dabei: Der Top-Gitar-
rist Harry Hamburger hat sich mit dem Sänger und Gitarristen Markus Striegl zusammen-
getan: Von Rock-Pop-Balladen und -Klassikern bis hin zu Eigenkompositionen bieten sie 
ein breites Spektrum. Ihre Internetseiten lauten www.harryhamburger.de beziehungsweise 
www.markusstriegl.de. Striegl wird auch Stücke seiner neuen CD „Viel zu viel” vorstellen. 
Weitere Musiker sind Udo Kistner (bass, vocal) und Konrad Auhofer (drums). Anschließend 
darf das Publikum auf einige Überraschungsgäste gespannt sein. Auch neue Mitglieder des 
Vereins sind mit dabei.  Foto: privat

Unser Leser, Klaus Vörkel, Oberurseler 
Straße 24, Kronberg, schreibt zu der Bau-
stelle gegenüber dem Dalles Folgendes: 
Sehr geehrte Damen und Herren, am Dalles 
in Oberhöchstadt sind alle Augen auf die 
Reste dessen gerichtet, was von der alten Ver-
waltungsstelle noch übrig geblieben ist. Nie-
mand interessiert sich aber offenbar dafür, 
dass gerade gegenüber dieser Baustelle, vor 
dem Haus Oberurseler Straße 2, schon seit 
September oder Oktober letzten Jahres eine 
weitere Baustelle mitten im Ortskern besteht, 
und zwar im öffentlichen Verkehrsraum. Dort 
wurde das Blockpflaster aufgenommen und 
es wurden Leitungen freigelegt, die wohl der 
Telekom gehören. Um die Baugrube wurde 
eine provisorische Absperrung aufgestellt. 
Seither ist dort nichts mehr geschehen, außer 
dass der Wind oder Wandalen die Absperrung 
immer wieder einmal auf die Straße werfen. 
In der Baugrube hat sich mit der Zeit Müll an-
gesammelt. Bei der Stadtverwaltung scheint 
man diese Baustelle vergessen zu haben, 
obwohl ich schon vor Monaten einen städ-
tischen Ordnungshüter, der sich in anderer 
Mission am Porto-Recanati-Platz aufhielt, 
darauf ansprach. Er sagte mir zu, meinen 
Hinweis verwaltungsintern an die zuständige 

Stelle weiter zu geben. Ich frage mich, wa-
rum unsere Stadtverwaltung hier eine private 
Baumaßnahme im öffentlichen Verkehrs-
raum, die Telekom ist ja ein Privatunterneh-
men, die damit verbundene Beeinträchtigung 
des Ortsbildes und der Verkehrssicherheit 
inzwischen schon weit über ein halbes Jahr 
lang ungerührt duldet, wogegen ein Falsch-

parker an dieser Stelle sicherlich spätestens 
nach zwei oder drei Tagen abgeschleppt oder 
mindestens verwarnt worden wäre, weil er 
nämlich im verkehrberuhigten Bereich sein 
Auto außerhalb der Parkflächenmarkierung 
abgestellt hätte. Wahrscheinlich liegt es da-
ran, dass sich unsere Stadtoberen eben mehr 
für uns Kronberger Bürger interessieren, als 
für das Großunternehmen Telekom.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Der „Girls Day“ und das 
Projekt „Neue Wege für Jungs“ wurden in 
diesem Jahr wieder von der Gleichstellungs-
stelle der Stadt mit organisiert. Es wird im 
Vorfeld immer wieder gefragt, warum es 
Veranstaltungen wie den „Girls Day“ geben 
muss. Mädchen machen genauso gute und 
manchmal noch bessere Abschlüsse in der 
Schule wie Jungens. Sie ergreifen aber nur 
relativ selten technische oder handwerkliche 
Berufe, sondern entscheiden sich oft für Pä-
dagogik und Gesundheitswesen oder einen 
Beruf im sozialen Bereich. Jungen dagegen 
interessieren sich meist für eine Ausbildung 
als Ingenieur, Informationstechniker oder Ar-
chitekt.
Mit den Veranstaltungen „Girls Day“ und 
„Neue Wege für Jungs“ sollen daher Einbli-
cke in verschiedene Berufswelten, jedoch mit 
unterschiedlichen Blickwinkeln ermöglicht 
werden. Für die Mädchen werden Informa-
tionen über Handwerk und Technik geboten 
und für die Jungen eher im sozialen, pflege-
rischen und hauswirtschaftlichen Bereich. 
Weiterführende Schulen unterstützen diese 
Projekte bundesweit, indem sie den Schüle-
rinnen und Schülern diese Vorinformationen 
zur späteren Berufsfindung ermöglichen. 
Einsichten in verschiedene Arbeitsfelder und 
unterschiedliche Berufszweige schaffen Ver-
trauen und erweitern berufliche Perspektiven. 
Die Schülerinnen und Schüler konnten die ei-
genen Eltern begleiten oder sich eigenständig 
eine Firma oder ein Unternehmen suchen.
„Bei uns wurden die Jungen überwiegend 
in den Kindertagesstätten untergebracht, die 
Mädchen in der Bücherei und bei den Stadt-
werken“, berichtet Bürgermeister Klaus 

Temmen. Die Stadtwerke mit ihren Hand-
werksbereichen und das Wasserwerk konn-
ten Einblick in zahlreiche Betriebsabläufe 
sowie kleinere Experimente ermöglichen. 
Im Schreinerbereich und im Wasserwerk 
seien die Arbeitsabläufe vorgestellt worden. 
Die Stadtbücherei startete ein kleines Projekt 
rund um das Buch, um die Büchereifachbe-
reiche transparenter zu machen.
„In den städtischen Kindertagesstätten konn-
ten Jungens die sozialpädagogischen und 
pflegerisch-hauswirtschaftlichen Bereiche in 
ihrer Vielfalt erleben, und hatten, wie ich in 
einer kleinen Fragerunde zum Abschluss fest-
stellen durfte, dabei viel Spaß“, so Temmen, 
der allen zum Abschluss des halben Schnup-
pertages eine Eintrittskarte in das Wald-
schwimmbad überreichte.
2011 wird es zusätzliche Möglichkeiten ge-
ben, in den verschiedenen Fachbereichen der 
Stadtverwaltung noch mehr berufliche Ein-
blicke zu bekommen. Der 16. April steht als 
Datum für den nächsten „Girls Day“ und die 
Aktion „Neue Wege für Jungs“ bereits fest.
Unternehmen, Firmen und Betriebe werden 
schon heute gebeten, auch im kommenden 
Jahr erneut Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Informationen und die Vermittlung der Plätze 
werden auch 2011 wieder rechtzeitig durch 
die städtische Gleichstellungsstelle erfolgen.
„Der Magistrat und die städtische Gleichstel-
lungsstelle danken allen Firmen und Betrie-
ben für ihre Bereitschaft zur Teilnahme an 
dieser Aktion und für die Unterstützung der 
Schüler/Innen in Kronberg“, so Temmen, der 
auch die einwandfreie Koordination durch 
die Gleichstellungsbeaufragte, Heike Stein, 
lobte. (mw)

„Mädels“ und auch „Jungs“ haben 
sich bei der Stadt informiert

Kronberg (kb) – Die katholische Kirche St. 
Vitus lädt Sonntag, 16. Mai um 9.30 Uhr 
zum Kleinkindergottesdienst (Kinder von 
zwei bis vier Jahren) zu dem Thema: „Maria, 
wir kommen zu dir“ in die Kirche St. Vitus, 
Am Kirchberg 2, ein. Weitere Informationen 
gibt es bei der Gemeindereferentin Elisabeth 
Steiff unter der Telefonnummer 317562. 

Kleinkindergottesdienst:
„Maria, wir kommen zu dir“

Kronberg (kb) – Die Bürgerselbsthilfe Sil-
berdisteln Kronberg teilt mit, dass das wö-
chentliche Frühstück Dienstag, 11. Mai, nicht 
wie üblich in der Stadthalle, sondern in der 
evangelischen Kirche in Oberhöchstadt, Al-
bert-Schweitzer-Straße 4, stattfindet. Beginn 
dort ist  wie immer um 9.45 Uhr. Bürger je-
den Alters, die sich für die Silberdisteln und 
ihre Arbeit interessieren, sind willkommen.

Silberdistel-Frühstück 
in der Kirche

Kronberg (kb) – Wegen Kanalbauarbei-
ten muss die Feldbergstraße im Bereich der 
Grundstücke Nr. 1 noch bis Freitag, 28. Mai 
für den Autoverkehr gesperrt bleiben. Die 
Anlieger können die Straße bis zu der Bau-
stelle befahren. Die Stadtbuslinie 73 ist von 
der Sperrung nicht betroffen, da sie dieses 
Teilstück der Feldbergstraße nicht befährt. 

Feldbergstraße wegen 
Kanalbauarbeiten gesperrt

Kronberg (kb) – Beim letzten Blutspende-
abend der Ortsvereinigung Kronberg des Deut-
schen Roten Kreuzes konnten 77 Spender nach 
den medizinischen Befragungen und Unter-
suchungen zur Ader gelassen werden. Erfreu-
lich dabei ist, dass es zwölf Erstspender gab, 
was einen hohen Anteil darstellt. Seine zehnte 
Spende lieferte Tobias Gerbershagen ab, für ih-
re 24. Spende wurde Sieglinde Theiss mit Ur-
kunde, großer Spendernadel und einem kleinen 
Präsentkorb geehrt. Das Jugendrotkreuz war 
auch diesmal mit Kinderbetreuung und einer 
Spielecke vor Ort – zur Freude der Eltern und 
der Kleinen. Nächster Blutspendetermin ist 
Donnerstag, 8. Juli in der Stadthalle.

Kinderbetreuung beim 
Blutspendetermin des DRK

Kronberg (kb) – Die Internationale Opern-
akademie Bad Schwalbach gibt Samstag, 8. 
Mai um 20 Uhr ein Konzert im Terracottasaal 
der Burg Kronberg. Die Akademie hat sich 
insbesondere der Förderung junger Talente 
verschrieben. Neben dem Unterricht bei qua-
lifizierten Pädagogen bietet sich durch die 
Zusammenarbeit mit der Opera Classica Eu-
ropa die einmalige Möglichkeit, von Anfang 
an in Opernproduktionen und Konzerten mit-
zuwirken, um wertvolle Bühnenerfahrung zu 
sammeln und von bedeutenden, erfahrenen 
Sängerpersönlichkeiten zu lernen. Auf der 
Burg Kronberg sind die jungen Künstler ger-
ne, denn im stimmungsvollen Terracottasaals 
finden sie den passenden Rahmen für ihren 
Auftritt und ein interessiertes Publikum. In 
ihrem diesjährigen Konzert präsentiert die In-
ternationale Opernakademie Bad Schwalbach 
wieder ein abwechslungsreiches Programm 
mit beliebten Arien aus Oper und Operette. 
Karten gibt es beim Kartenvorverkauf Tanz-
schule Pritzer im Westerbach Center, im 
First-Reisebüro in der Bahnhofstraße und im 
Reisebüro Oberhöchstadt. Auch unter www.
burgkronberg.de und an der Abendkasse sind 
Karten erhältlich. Sie kosten im Vorverkauf 9 
Euro / ermäßigt 7 Euro zuzüglich Gebühren 
beziehungsweise 11 Euro / ermäßigt 9 Euro 
an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr.

Konzert der Opernakademie
Kronberg (kb) – „Die Theatergruppe „die 
hannemanns“ wird ihre Lesungen unter dem 
Titel „Hessische Dichter“ weiterführen. In 
dieser neuen Veranstaltungsreihe Mittwoch, 
12. Mai in der Stadtbücherei, und Freitag, 
14. und Samstag, 15. Mai im Recepturkel-
ler jeweils um 19 Uhr bei freiem Eintritt 
werden Dichter vorgestellt, die entweder 
durch Geburt oder besondere Verbindung 
eine enge Beziehung zu Hessen haben. Es 
werden zwei literarische Gestalten zu Wort 
kommen: Im Zentrum steht die „Landstör-
zerin Courasche“ aus der gleichnamigen 
Erzählung des in Gelnhausen geborenen 
Barockdichters Hans Jakob Christoffel von 
Grimmelshausen (1624-1676), berühmt als 
der Verfasser des „abenteuerlichen Simp-
licissimus“. In diesem Roman und in den 
verschiedenen Erzählungen aus dem Um-
kreis des Simplicissimus, zu denen auch die 
„Landstörzerin Courasche“ gehört, schildert 
er das eigene abenteuerliche Leben und das 
seiner Zeitgenossen während des 30-jähri-
gen Krieges 1618 bis 1648. 
Die „Landstörzerin“, der barocke Begriff 
für Landstreicherin, trifft in einem fiktiven 
Gespräch auf die „Mutter Courage“. Beide 
Figuren ergänzen sich, zeigen Leben und 
Leiden der Menschen in Zeiten des Krie-
ges. Zwei weibliche Schicksale, zwei Men-
schen, die sich durchschlagen, leiden und 
Schuld auf sich laden und doch vom Mut 
des Menschen zum Überleben zeugen.

Hessische Dichter bei den 
„hannemanns“ zu Gast
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TOUTZIARAKIS – GEORGOPOULOS

Hauptstraße 44 · Königstein 
Tel. 06174 / 52 50

Spitzenqualität in familiärer Atmosphäre,
griechische und deutsche Spezialitäten.

Täglich wechselnder 
Mittagstisch

Freitags frischer Fisch
 Alle Hausspezialitäten auch 
als Seniorenteller möglich.

Restaurant

RESTAURANT LA FAYENCE & FLÖRSHEIMER WARTE
MICHAEL BECK

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

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

Unsere Ö*nungszeiten an der Flörsheimer Warte:
Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab '#:&& Uhr

Samstag ab '+:&& Uhr
Sonn- und Feiertag ab '&:&& Uhr

Flörsheimer Warte 
Vatertagswoche vom 12. bis 16. Mai 2010
Flammkuchenvariationen
Spargelspezialitäten und mehr …

Mittagstisch 
Business Lunch 

Fine Dining
Steakkarte

Königstein, Fon. 06174 – 93 54 34, www.hoffmanns-restaurant.de

Chill & Grill
Jeden Sonntag (bei trockenem Wetter) live Grillen

auf der Sonnenterrasse mit Burgblick.

Die Grill-Karte bietet Alles von Würstchen, ganzen Fischen, 
Steaks, Gemüse bis hin zu Gambas direkt von der Flamme.

Extra Cocktailkarte für das perfekte Sommerfeeling.

Reichhaltiges Frühstücksbuffet,Wireless LAN, 
separater Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen

Wiesbadener Str. 30 · D-61462 Königstein im Taunus
Tel. +49 (0 ) 61 74 / 29 07 - 0 · Fax +49 (0 ) 61 74 / 29 07 52
HKoenigstein@t-online.de · www.koenigshof-koenigstein.de

Ankommen und Wohlfühlen
Seit 25 Jahren Ihr familiäres Hotel in KönigsteinPartyservice

Feiern Sie stressfrei! Wir kümmern uns um das Buffet, Menü, 
Deko, DJ, Zelte, Geschirr, Gläser, Tischwäsche, Service usw.

Sie um gute Laune.
Wir sind noch bis Ende Juni in Falkenstein 

zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie im Burgenblick.
Ab Juli unter 06173 - 95 01 11 in Kronberg zu erreichen.

Bürgerhaus Falkenstein · Scharderhohlweg 1 · Königstein
www.ZumBurgenblickFalkenstein.de

Restaurant 
zum Burgenblick

                        Inh. Achim Weigand

Kronberg · Berliner Platz 6 · Tel.: 06173 7028457
Öffnungszeiten täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr

Sommerterrasse täglich geöffnet.
Spargel · Spargel · Spargel

5. Juni Live-Musik ab 19 Uhr
mit der Band New Life

Ab sofort großes Familienbuffet
Im wöchentlichen Wechsel mediterrane und indische 

Spezialitäten mit verschiedenen Vorspeisen, einer 
Auswahl an Fleisch, Fisch und vegetarischen Gerichten
Samstag und Sonntag von 12.00 bis 15.00 Uhr

– nur 10,90 ! pro Person! –

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

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

Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein
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  Falkenstein · Falkenstein 

·  täglich wechselnder Mittagstisch ab 6,50 !
· alle Gerichte auch zum Mitnehmen

Donnerstag – Schnitzeltag 
Freitag – frischer Fisch

Wir freuen uns auf Sie
Kula und Schorsch Toutziarakis
Öffnungszeiten: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 24.00 Uhr

warme Küche bis 22.00 Uhr / Montag Ruhetag
Am Bornacker 3 · Königstein ·Tel. 0 61 74 / 25 68 08

Große Sommerterrasse mit Falkensteiner Burgblick

Der Maharaja-Palace II. 
Ein Stück Indien 

in Bad Soden
Bad Soden (dea) – „Der Maharaja-Palace II. Ein Stück In-
dien in Bad Soden“ – selbstredend, dass damit nicht das 
richtige Indien gemeint ist, sondern das indische Essen und 
Ambiente mitten in Bad Soden in der Königsteiner Straße, 
einigen vielleicht noch aus der Vorbesitzerzeit als „Tul-
penbaum“ bekannt. Seit 2008 hat der Maharaja-Palace II. 
seine Tore geöffnet und lädt ein, Gewohntes hinter sich zu 
lassen und mal etwas Neues auszuprobieren, z.B. Malkai 
Köfta Korma, was nichts anderes ist als Käsebällchen in 
milder Sauce aus Gewürzen, Joghurt und Sahne, zubereitet 
mit Mandeln, Kokosnuss und Cashewnüssen. 
Stolz ist der indische Geschäftsführer mit dem deutsch-
indischen Namen Varinder Kumar Köhler auf seinen Tan-
doori-Ofen, aus Lehm bestehend und durch Lavasteine 
erhitzt, werden dort unter anderem marinierte Spieße, eine 
große Auswahl an vegetarischen Gerichten und Naanbrot 
zubereitet. Serviert werden einige Speisen dann im Kahrahi, 
was auf Deutsch soviel wie Pfannenschüssel bedeutet und 
wohl vielen unbekannt sein dürfte. Die Gewürze sind frisch 
gemahlen, der Frischkäse ist hausgemacht. Hier ist alles au-
thentisch, denn nicht nur der Geschäftsführer, sondern auch 
der Koch und die Bedienung haben indische Wurzeln. 

Königsteiner Straße 47 · 65812 Bad Soden
Tel.: 06196 - 969 82 52 + 969 82 55

www.maharaja-palace-2.de

Sieht man sich die fantasievolle Speisekarte an, so ist 
auch dort der Maharaja-Palace II. ein richtiger Inder, denn 
Schweine- und Rindfleisch findet man dort nicht. Dabei 
hat der Verzicht nicht etwa religiöse Gründe, wie Varinder 
Kumar Köhler versichert: „Ich habe auch schon Rind- und 
Schweinefleisch auf meiner Karte gehabt, aber so etwas 
erwarten die Gäste wohl nicht, wenn sie einen Inder besu-
chen. Da haben wir es wieder von der Karte genommen.“ 
Aber Lamm, Pute und Huhn sind ja absolut konkurrenzfä-
hig. Die Speisen werden nach Originalrezepten gekocht und 
selbstverständlich frisch zubereitet. Bereits in der Karte 
wird der verehrte Gast höflich darauf hingewiesen, dass 
die Zubereitung dafür etwas länger in Anspruch nimmt, als 
dies bei vorbereiteten und aufgewärmten Speisen der Fall 
ist. Aber das schmeckt man dann auch. Selbstverständlich 
ist die Küche so flexibel, dass man gerne auf Sonderwün-
sche des Gastes eingeht, sollte er das eine oder andere 
Gewürz nicht mögen. Und auch an die Kinder ist gedacht. 
Dazu Varinder Kumar Köhler: „Kinder essen nicht nur 
Pommes und Spaghetti. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass sie oft das essen, was ihre Eltern verzehren. Die Kin-
der mögen gerne Reis und Gemüse, aber wir machen auch 
Huhn in Tomatensoße.“ 
Für das Auge ist aber gesorgt, denn überall erblickt man 
Indisches: einen goldenen Elefanten, der triumphierend 
seinen Rüssel hebt, ebenso wie Skulpturen von Gottheiten, 
Bilder mit schönen indischen Frauen und authentische 
Möbel. Es besteht im Maharaja-Palace II. natürlich auch die 
Möglichkeit, draußen zu sitzen. Mit 35 Sitzplätzen findet 
wohl jeder einen Platz. 
Wer übrigens wissen will, wo es den Maharaja-Palace I. 
gibt, der kann nach Neu-Isenburg fahren. Dort wurde be-
reits in 1996 Eröffnung gefeiert. Aufgrund des großen Er-
folges hat sich der Geschäftsführer entschieden, auch einen 
Hauch Indien in den Vorder- und Hochtaunus zu bringen. 
Wie gut ihm das gelungen ist, davon können Sie sich gerne 
selbst überzeugen.

Das Ambiente ist indienlike und entführt den Gast auf 
unaufdringliche Art.
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Kronberg (pf) – Die beiden Künstlerinnen 
und vier Künstler, die derzeit im Altkönig-
Stift ihre Werke ausstellen, verbindet die 
gemeinsame Liebe zur Kunst. Sie sind Mit-
glieder der „Arnsburg Artists“, einer 2006 
gegründeten Künstlergruppe um den Maler 
und Galeristen Peter Seharsch. Das ehema-
lige Zisterzienserkloster Arnsburg in der 
Wetterau nahe Lich, 1174 von zwölf Mön-
chen aus Kloster Eberbach und ihrem Abt 
gegründet und daher auch die „schöne Toch-
ter von Kloster Eberbach“ genannt, hat der 
Künstlergruppe ihren Namen gegeben. Denn 
im Bursenbau des Klosters befindet sich die 
Galerie von Peter Seharsch. 
„Er ist das große Vorbild der Künstlergrup-
pe“, sagte Wolfgang Köhler, Vorsitzender 
des Kulturbeirates des Altkönig-Stifts, bei 
der Eröffnung der Ausstellung. „Aber er 
lässt jedem und jeder den eigenen Stil.“ Von 
ihm stammt der Großteil der Arbeiten, die im 
Ausstellungsgang des Stifts zu sehen sind, 
überwiegend Landschaftsbilder, bei denen er 
sich von der wunderschönen Wetterau und 
seiner tiefen Liebe zur Natur inspirieren ließ. 
Mit künstlerischer Perfektion setzt er Farben 
und Formen zu farbintensiven differenzierten 
Gemälden zusammen, wobei es ihm gelingt, 
die Leichtigkeit der Aquarellmalerei in die 
Acrylmalerei zu übertragen. 
Sylvia Steinmetz aus Frankfurt, Andree 
Wagner aus Butzbach, Heinz Ruhrig aus 
Langgöns, Klaus Kallus aus Assenheim und 
dessen Schwägerin Gerlinde Kallus aus Bad 
Vilbel sind die anderen Künstlerpersönlich-
keiten, die mit ihren Arbeiten in der Ausstel-
lung vertreten sind. Gerlinde Kallus hat aus 
weißem, rotem und schwarzem Ton kleine 
entzückende Plastiken geschaffen, die in 
einer der Vitrinen zu sehen sind. Dass sie 
dabei durchaus Humor beweist, zeigt ihre 
Gruppe aus einem Liebespaar, einer Schwan-
geren und Mutter und Kind. „Wie kann man 
Familienplanung künstlerisch sympathischer 
darstellen“, merkte Köhler dazu an. 
In einer der Vitrinen sind auch kleinforma-

tige Bilder und ein Skizzenbuch von Sylvia 
Steinmetz zu sehen. Auf zweien ihrer Bilder 
sind Noten aus Vivaldis Jahreszeiten zu ent-
decken, denn sie stellen Sommer und Herbst 
dar. Auf anderen stehen Erdbeeren und Kir-
schen im Mittelpunkt, wobei es ihr gekonnt 
gelingt, die Köstlichkeit dieser Früchte auf 
silbernem Untergrund sichtbar zu machen. 
Sand- und Rosttechnik nennt der Grafiker, 
Layouter und Werbefachmann Andree Wag-
ner seine großformatigen Arbeiten. Dabei 
erweckt er den Eindruck, als erhebe sich 
beispielsweise ein kraftvoller Stier über ei-
ner schweren verrosteten Eisenplatte. Aus-
gangspunkt war dabei, wie er erläuterte, die 
Überlegung, was von der Kunst der heutigen 
Zeit einmal übrig bleiben wird, wenn man 
an die Höhlenmalerei der Frühzeit denkt. 
Seine Antwort auf diese Frage: Graffiti in 
U-Bahnschächten und Industrieanlagen, was 
ihn zu seiner ungewöhnlichen Sand- und 
Rosttechnik anregte. 
Zarte delikate Blumenaquarelle stellt Heinz 
Ruhrig aus. Der frühere Geschäftsführer ei-
nes Ingenieurunternehmens hat erst vor fünf 
Jahren angefangen zu malen, sagte Köhler: 
„Ein Beispiel, wie man seinen Ruhestand 
sinnvoll gestalten kann.“ Der Architekt Klaus 
Kallus malt dagegen schon seit seiner Lehr- 
und Studienzeit. Er ist in der Ausstellung mit 
delikaten Landschaften in Acryl- und Aqua-
relltechnik vertreten. 
Was kann die Aufgabe von Bildern sein, 
fragte Wolfgang Köhler zum Schluss sei-
ner Einführungsrede und zitierte Platon, der 
Malerei einen Traum für Wachende nannte, 
die Epikureer, denen Kunst ein Mittel zum 
Sinnesgenuss zu sein schien, Kaspar David 
Friedrich, der in der Kunst eine Mittlerin 
zwischen der Natur und den Menschen sah, 
Delacroix, der meinte, ein Bild gebe dem 
Auge ein Fest, und Paul Klee, der überzeugt 
war, Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, 
sondern macht sichtbar. 
Die Ausstellung im Altkönig-Stift ist bis zum 
8. Juni täglich zu sehen. 

„Arnsburg Artists“ stellen ihre 
Werke im Altkönig-Stift aus

Die Arnsburg Artists im Altkönig-Stift (von links): Andree Wagner, Gerlinde Kallus, Peter 
Seharsch, Sylvia Steinmetz, Heinz Ruhrig und Klaus Kallus.  Foto: Wittkopf

Der Musik-Verein Kronberg lädt Donnerstag, 13. Mai ab 10.30 Uhr zu seinem traditio-
nellen Vatertagsfrühschoppen in der Zehntscheune und auf dem Zehntscheunenplatz in 
der Tanzhausstraße ein. Dieser Frühschoppen wird seit mehr als 50 Jahren durchgeführt. 
Die Gäste können bei flotter Blasmusik, Getränken und Speisen ein paar frohe Stunden 
verleben und vom Alltagsstress abschalten. Der Musik-Verein Kronberg hofft, dass viele 
Besucher den Weg in die Altstadt finden werden. Foto: privat

Kronberg (kb) – Sie lehren an Hochschu-
len, arbeiten eng mit Spitzenmusikern zu-
sammen, agieren als Konzertmeister oder 
haben ihre eigenen Festivals gegründet: Die 
Kronberger „Juniors“ haben beste Chancen 
auf Spitzenarbeitsplätze – wenn sie nicht ihre 
hier geknüpften Kontakte dazu nutzen, ganz 
eigene Wege zu gehen. Nicolas Altstaedt, 
Mirijam Contzen, Daishin Kashimoto, Nils 
Mönkemeyer, Antoine Tamestit – die Liste 
derjenigen, die sich einen Platz bei „Chamber 
Music Connects the World“ erspielt haben 
und heute erste Plätze im Konzertleben ein-
nehmen, kann noch verlängert werden. 
„Ich will mit all diesen tollen Musikern ar-
beiten und Erfahrungen sammeln“ schrieb 
ein Bewerber der „Kronberg Academy“ in 
diesem Jahr. Andere betonen ihr besonderes 
Interesse an der Kammermusik, den Wunsch 
nach internationalen Begegnungen – und 
nicht zuletzt die Neugier darauf, mit Seni-
ors wie Gidon Kremer, Yuri Bashmet oder 
Andras Schiff zusammen zu arbeiten. Wobei 
es nicht nur um den Ruhm oder die instru-
mentale Meisterschaft der „Seniors“ geht, 
sondern genauso um ihre langjährige Büh-
nenerfahrung. Nur einmal darf ein „Junior“ 
als Student zu „Chamber Music Connects 
the World“, das von der Crespo Foundation 
getragen wird,  kommen. Seit 2008 wurde 
jedoch eine Möglichkeit für die Ex-Juniors 
geschaffen, zurückzukehren: „Wir kommen 
wieder!“ steht seither als Motto über dem 
Eröffnungskonzert. Im zehnten Jahr keh-

ren sechs frühere „Juniors“ nach Kronberg 
zurück: Tanja Becker-Bender und Andreij 
Bielow,  die inzwischen Professuren in Ham-
burg bzw. Hannover innehaben und die Kam-
mermusiker Nicolas Altstaedt, Claudio und 
Oscar Bohórquez und Itamar Ringel. Mit 
Tanja Becker-Bender und Oscar Bohórquez 
sind „Juniors“ der ersten Stunde von „Cham-
ber Music Connects the World“ im Jahr 2000 
vertreten. 
Ihr Konzert findet Freitag, 14. Mai ab 19 Uhr 
in der Kronberger Johanniskirche statt – als 
erstes von neun Konzerten des diesjährigen 
Projektes. Auf dem Programm stehen das 
Zweite Klaviertrio op. 67 und das 8. Streich-
quartett c-Moll op. 110 von Dmitri Shostako-
vich und Gustav Mahlers Klavierquartettsatz 
a-Moll. 
„Offensichtlich bietet Kronberg gute Erde“, 
stellt Akademie-Leiter Raimund Trenkler 
fest, „kleine Meisterschüler durchschreiten 
viele Stationen auf dem Weg zum gro-
ßen Künstlerdasein – und wer einmal in 
Kronberg war, bleibt der Kronberg Academy 
anscheinend verbunden.“
Konzertkarten gibt es in der Receptur, Fried-
rich-Ebert-Straße 6, 1. Stock, montags, mitt-
wochs und freitags von 10 bis 12 Uhr, tele-
fonisch unter der Rufnummer 783377 auch 
dienstags, donnerstags und freitags von 15 
bis 17 Uhr, per Fax unter der Nummer 78 33 
79, per E-Mail unter karten@kronbergacade-
my.de oder online unter www.kronbergaca-
demy.de, Restkarten an der Abendkasse. 

Die „Juniors“ kommen wieder – auch 
nach zehn Jahren

Kronberg / Neu Anspach (kb) – Der diesjäh-
rige Europatag steht unter dem Motto „Freun-
de Europas“ und findet Samstag, 15. Mai in 
Neu-Anspach statt. Die Stadt Neu-Anspach fei-
ert in diesem Jahr ein Partnerschaftsjubiläum, 
sodass es sich anbot, den Europatag 2010 dort 
zu veranstalten. Die Stadt und die vier Partner-
schaftsvereine sind mit einem gemeinsamen 
Stand bei dem Europatag vertreten, der in Form 
eines Europamarktes von 10 bis 15 Uhr auf dem 
Platz vor dem Bürgerhaus und im Bürgerhaus 
Neu-Anspach stattfindet. Der Europatag 2011 
wird in Kronberg auf dem Berliner Platz um den 
9. Mai herum veranstaltet. Dies haben Landrat 
Ulrich Krebs und Bürgermeister Klaus Temmen 
bereits vereinbart. (mw)

Europa-Tag in Neu-Anspach 
PV-Vereine und Stadt dabei

Kronberg (kb) – Nach der starken Nach-
frage zur Informationsreihe „Im Alter 
mobil und sicher unterwegs im Straßen-
verkehr“ bietet die Kolpingfamilie St. 
Vitus Oberhöchstadt in Verbindung mit 
der Verkehrswacht Obertaunus eine zwei-
te Informationsreihe an. Diese findet in 
den Räumen der Fahrschule Werner in der 
Sodener Straße 11 in Oberhöchstadt statt. 
Die Senioren haben die Möglichkeit, neue 
Verkehrsschilder und Vorschriften kennen 
zu lernen sowie vorhandene Wissenslük-
ken zu schließen. 
Die Informationsreihe wird Ralf Ben-
dert, von Beruf Polizeihauptkommissar 
bei der Verkehrswacht Obertaunus, lei-
ten. Die Teilnehmer treffen sich jeweils 
Montag, 10. Mai, Mittwoch, 12. Mai so-
wie Montag, 17. Mai und Mittwoch, 19. 
Mai von 10 bis 12 Uhr in der Fahrschule 
Werner, Oberhöchstadt. Interessenten die 
noch teilnehmen möchten, können sich im 
katholischen Pfarrbüro am Kirchberg 2, 
Oberhöchstadt unter der Telefonnummer 
63497 melden. Die Teilnahme ist kosten-
los.

Informationen über Änderungen 
im Straßenverkehr 

Kronberg (kb) – Der Partnerschaftsverein 
Kronberg-Porto Recanati lädt Montag, 10. 
Mai ab 19 Uhr zum monatlichen „Stamm-
tisch“ ins Restaurant des „Haus Altkönig“ in 
Kronberg-Oberhöchstadt ein. 

Stammtisch des PV
Kronberg-Porto Recanati

Die Teilnahme von zwölf Kung Fu-Sportlern aus der Region an der Deutschen Meister-
schaft in Giebelstadt bei Würzburg war für die Oberhöchstädter Sonnenfaust Schule sehr 
erfolgreich: Insgesamt je fünf erste und zweite Plätze und sieben dritte Plätze lautet die 
Bilanz in den verschiedenen Disziplinen, die u.a. aus Formen, Waffenformen, Selbstver-
teidigung und dem Leichtkontaktkampf bestehen. Auch Betreuer und Meister Christoph 
Scheepers konnte in der Ü35-Klasse einen zweiten Platz belegen. „Doch besonders stolz 
bin ich auf meine Schüler, die meine Trainingsvorgaben 1:1 umgesetzt haben“, so Schee-
pers. Über 350 Kampfsportler verschiedenster Stilrichtungen waren  vergangenes Wochen-
ende aus ganz Deutschland angereist, um sich zu messen. Das gute Abschneiden sei „eine 
große Motivation für uns alle“, meinte Scheepers, „nächstes Jahr wird unser Kader sicher 
noch zahlreicher sein“. Foto: privat
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Planen Bauen Wohnen
 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 
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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

Marcus Böhm
Hausmeisterservice

und Gebäudereinigung
• Dachrinnenreinigung
• Arbeiten rund ums Haus
• Gebäudereinigung
• Reinigung von Parksystemen

und Tiefgaragen
• Rasenpflege
• Baum- und Heckenschnitt
• Winterdienst
• Baustellenreinigung

Tel.: 06171/2084873 · Fax 06171/23084315
Hy. 0173 / 5133571 · MrcBhm@gmx.de

!

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

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

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

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

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

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

Produkte für den Garten- 
und Landschaftsbau

Flößerweg 
35418 Alten-Buseck
Telefon: 06408 5070

www.eltersberg.de

BWE-Anzeige frieda_92breit_24-03-2009.indd   1 24.03.2009   08:57:44

Schäfer 
Dienstleistungen 
Inh. B. Eisenhauer

• Hausmeisterservice
• Winterdienst
• Garten- und 
   Landschaftsgestaltung

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

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

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 
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EINLADUNG
informieren Sie sich unverbindlich 
über alle Möglichkeiten 
moderner Aquarien-, 
Terrarien- und
Teichpflege

PROFI-ZOO-PIKA Wetteraustr. 50 · Friedberg-Dorh.
Tel. 06031 / 148 20 · Mo.–Fr. 9.30–18.00 · Sa. 9.30–15.00

Wir bieten
Kompetenz.
Homeservice: Liefern, pfle-
gen, installieren, reparieren

Streichelzoo siehe www.profi-zoo.de

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

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

Komplettservice 
für Ihren Öltank 
Reinigung, Entsorgung, 
Mängelbehebung

06195/4071
www.bender-kelkheim.de

Ihr zuverlässiger Partner in Kelkheim

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr 
Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen 
& Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com

Noch Fragen?

www.kronberger-bote.de
im Internet:

Kronberger BoteKronberger Bote

Welcher Schallschutz ist nötig?
Schallschutz spielt im Wohnungsbau eine 
wichtige Rolle und wird über die DIN 4109 
von 1989 geregelt. 
Diese Norm entspricht nach wie vor den 
anerkannten Regeln der Technik, aber nur, 
wenn es darum geht, unzumutbare Schall-
übertragung zu verhindern. Für den heute 
üblichen Komfortwohnungsbau gibt es al-
lerdings deutlich bessere Schallschutzdämm-
möglichkeiten. 
Deshalb hat der Bundesgerichtshof (BGH) 
entschieden, dass für solche modernen Bau-
werke die DIN 4109 keine anerkannte Regel 

der Technik mehr ist, was den zum nor-
malen Wohnen erforderlichen Schallschutz 
betrifft. Auf diese Entscheidung weist der 
Verband Privater Bauherren (VPB) hin und 
rät, Bauherren wie auch Käufer schlüsselfer-
tiger Wohnhäuser und Eigentumswohnung 
sollten sich nicht mit dem Schallschutz nach 
DIN 4109 abspeisen lassen, sondern sich im 
Vorfeld vom Sachverständigen über die tech-
nischen Schallschutzmöglichkeiten beraten 
lassen, damit sie nachher auch das Optimum 
bekommen. 
Weitere Informationen unter www.vpb.de.

In vier Schritten zur Solaranlage

Die Wärme der Sonne zu nutzen ist für vie-
le Hausbesitzer ein erster Schritt weg von 
den hohen Heizkosten. Thermische Solar-
anlagen nutzen die Wärme der Sonne für 
die Erwärmung von Wasser. Vor allem für 
Hausbesitzer ist dies interessant: Sie können 
im Sommer den Heizkessel meist komplett 
abschalten und Geld und Energie sparen. 
Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 
erklärt, auf was Interessierte achten müssen.
Schritt 1 – Der richtige Zeitpunkt
Wer jetzt eine neue Heizung mit Solaranlage 
installiert, spart dauerhaft Energiekosten und 
hat schon in diesem Sommer genügend So-
larenergie für warmes Wasser. Thomas Kwa-
pich, Bereichsleiter der dena: „Besonders 
wenn der Heizkessel sowieso erneuert wird, 
raten wir zum Einbau einer Solarthermiean-
lage. Der Austausch alter Heizungen rechnet 
sich übrigens oft schon, wenn sie älter als 15 
Jahre sind“.
Schritt 2 – Nur Trinkwarmwasser oder 
auch Heizungsunterstützung?
Als nächstes müssen sich Hausbesitzer ent-
scheiden, ob die Solaranlage nur das Trink-
wasser erwärmen oder auch die Heizung 
unterstützen soll. Eine kleinere Solaranlage 
liefert in den warmen Monaten genug Ener-
gie, um den Trinkwarmwasserbedarf eines 
Hauses zu decken. Will man eine zusätzliche 
Heizungsunterstützung, muss die Solaranla-
ge inklusive Speicher größer ausfallen. Al-
lerdings benötigen Solaranlagen immer ein 
zusätzliches Heizsystem. Gut geeignet sind 
dazu beispielsweise effiziente Brennwertge-
räte, Holzheizungen und in gut gedämmten 
Häusern auch Wärmepumpen.
Schritt 3 – Platz und Kosten abschätzen
Ein Vier-Personen-Haushalt benötigt zur Er-
zeugung von Warmwasser mindestens vier 
bis sechs Quadratmeter Kollektorfläche. Will 
man eine Solaranlage auch zusätzlich für die 
Heizungsunterstützung, muss man mit etwa 
zehn bis 18 Quadratmetern Kollektorfläche 
rechnen. Für die Installation von Sonnenkol-
lektoren bieten sich Dächer an, die direkt gen 
Süden ausgerichtet sind. Auch zwischen Ost 
und West sind alle Ausrichtungen realisier-
bar, gegebenenfalls muss die Kollektorfläche 

etwas größer gewählt werden. Jede Solaranla-
ge braucht einen Speicher für die gewonnene 
Wärme. Solaranlagen für Trinkwarmwasser 
benötigen mindestens einen 300-Liter-Spei-
cher. Für Solaranlagen, die die Heizung mit 
unterstützen, sind etwa 100 Liter Speicher-
volumen je Quadratmeter Kollektorfläche 
erforderlich. Damit lassen sich bis zu 20 
Prozent des gesamten Heizenergieverbrauchs 
einsparen. Für den Einbau einer thermischen 
Solaranlage für Trinkwarmwasser müssen 
Interessenten mit Kosten ab 4.000 Euro rech-
nen. Bei einer Anlage mit Heizungsunterstüt-
zung erhöhen sich die Kosten auf 8.000 bis 
12.000 Euro.
Schritt 4 – Handwerkersuche
Vergleichen spart Kosten: Die dena emp-
fiehlt, am besten drei Angebote einzuholen 
und so einen geeigneten Handwerker zu fin-
den. Damit die Angebote verglichen werden 
können, sollten alle angefragten Betriebe die 
gleichlautende Anfrage erhalten. Darin soll-
ten die anstehenden Maßnahmen so genau 
wie möglich beschrieben werden. Referen-
zen der Anbieter über bereits durchgeführte 
Arbeiten können bei der Auswahl ebenfalls 
eine große Hilfe sein. So können Interessierte 
auch die Qualität der Arbeit vergleichen.
Wer auch gleichzeitig seinen Energiever-
brauch senken möchte, sollte über eine ener-
getische Modernisierung zum Effizienzhaus 
nachdenken. Ein umfassend gedämmtes Haus 
verbraucht bis zu 90 Prozent weniger Ener-
gie als ein vergleichbarer unsanierter Altbau 
und kann mit einem dena-Gütesiegel als 
Effizienzhaus zertifiziert werden. Solaran-
lagen können dann über ein Viertel des 
jährlichen Energiebedarfs bereitstellen. Die 
dena empfiehlt, bei größeren energetischen 
Sanierungsmaßnahmen einen Energieberater 
hinzuzuziehen. Er hilft, die Schwachstellen 
des Hauses aufzudecken und erarbeitet eine 
auf das jeweilige Gebäude maßgeschneiderte 
Lösung.
Hinweise zur Expertensuche, Informationen 
zu den Förderprogrammen und Tipps zu 
Fragen rund um die Sanierung und erneuer-
bare Energien stehen im Internet unter www.
zukunft-haus.info bereit.

Was bei der Installation einer thermischen Solaranlage beachtet werden muss, darüber klärt 
die dena auf.
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Wenn ein Geist stirbt, wird er Mensch.
Wenn der Mensch stirbt, wird er Geist.
          Novalis

Wir trauern um

Ernst Georg Zimmer
* 15. 4. 1925           † 30. 4. 2010

In unseren Herzen wirst Du immer weiterleben.

Ruth Zimmer, geb. Danker
Stefan Zimmer und Bianca-Maria Feser-Zimmer

Sebastian-Stefan Zimmer
Caroline Loughrey, geb. Zimmer

und Peter Haughton 

Kondolenzadresse: Stefan Zimmer, Bahnstraße 19, 65824 Schwalbach

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.

Martin Wehrheim
† 11. 4. 2010

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

ihre Anteilnahme an unserer Trauer erwiesen haben.

Im Namen aller Angehörigen

Dora Wehrheim

Kronberg, im Mai 2010

Wir trauern um meine liebe Mutter, Schwiegermutter,
Schwester, Schwägerin, Tante und Patentante

Rita Andreae
* 10. 5. 1913          † 30. 4. 2010

In stiller Trauer

Wolfgang und Hilde Andreae

im Namen aller Angehörigen

36211 Alheim, Nürnberger Straße 34

Die Urnenbeisetzung fi ndet im engsten Familienkreis
in Alheim statt.

Kronberg (kb) – Die nächste Tagesveran-
staltung des Club aktiv im MTV Kronberg 
führt Dienstag, 11. Mai zum Vogelsberg. Die 
Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am MTV-
Gelände und gelangen mit Fahrgemeinschaf-
ten nach Laubach, wo zunächst eine Führung 
durch das Schloss stattfindet. Nach der Mit-
tagseinkehr schließt sich eine etwa 13 Kilo-
meter lange Wanderung um Laubach an. Die 
Kosten für Eintritt und Führung liegen bei 3 
Euro, hinzu kommt ein Fahrtkostenanteil für 
die Mitfahrer. Die Gruppe wird gegen 18 Uhr 
wieder in Kronberg eintreffen. Anmeldung 
ist erforderlich.

Wanderung um Laubach 
mit Schlossführung

Kronberg (kb) – Wegen des Internationalen 
Straßentheaterfestivals werden die Friedrich-
Ebert-Straße zwischen Hainstraße und Ei-
chenstraße und die Tanzhausstraße Samstag, 
29. Mai, von 18 bis 24 Uhr und Sonntag, 30. 
Mai, von 10 bis 19 Uhr für den Autoverkehr 
gesperrt. Während dieser Sperrzeiten wird 
die Verkehrsregelung in der Königsteiner 
Straße in Höhe Poller / Burgparkplatz geän-
dert, sodass die Anlieger der nördlichen Alt-
stadt ihre Grundstücke über die Königsteiner 
Straße und Friedrich-Ebert-Straße bis in Hö-
he der Kreuzung Eichenstraße/Doppesstraße 
erreichen können. 

Straßensperrungen im Zuge 
des Straßentheaterfestivals

Kronberg (kb) – Die Frühjahrsputzaktion 
des Aktionskreises Lebenswerte Altstadt ( 
Altstadtkreis) beflügelte einige Anwohne-
rinnen und Anwohner des oberen Minnholz-
wegs zur Nachahmung. „Wir wohnen in einer 
ansprechenden Straße“ meint Judy Ritter, die 
Initiatorin dieser Aktivität.  „Und eine solche 
Aktion braucht nicht viel Zeit, kann Spaß ma-
chen und gibt die Gelegenheit, die Nachbarn 
kennen zu lernen.“ Und so war es dann auch. 

Nach einer raschen Absprache wurde mit der 
Arbeit begonnen und in einer Stunde war 
die Einfahrt zu der Straße nicht mehr wieder 
zu erkennen. Dabei wurde viel gelacht und 
manche Information ausgetauscht. „Natürlich 
werden wir das nicht regelmäßig machen, 
aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass 
wir diese Aktion eines Tages wiederholen 
und hoffe, dass andere den Spaß mitmachen,“ 
erklärte Carsten Simon.

Ein Beispiel, das Schule macht

Diese Anwohner hier nahmen sich ein Beispiel am Altstadtkreis und verbannten den Schmutz 
des vergangenen Winters vor ihren Haustüren gemeinsam in die Mülltonne. Foto: privat

Bürgermeister Klaus Temmen gehörte am Samstagmorgen mit zu den ersten, die mit einem 
Sprung ins 24 Grad warme Wasser die Freibadsaison im Waldschwimmbad eröffneten. 
Obwohl das Wetter am Samstag nicht unbedingt zum Baden einlud, ließen es sich viele der 
eingefleischten Wasserratten und begeisterten Schwimmer nicht entgehen, zum ersten Mal 
in diesem Jahr wieder unter freiem Himmel ihrem Lieblingssport zu frönen und ihre Bah-
nen durchs angenehm temperierte Wasser zu ziehen. „Der Besuch Samstagvormittag war 
sehr gut“, stellte Bademeister Stefan Horz denn auch zufrieden fest. Am Nachmittag kamen 
etwas weniger Gäste ins Walschwimmbad und am Sonntag waren es nur die wirklich Sport-
lichen und die ganz unentwegten Schwimmer, die bei den deutlich abgekühlten Außentem-
peraturen ins Wasser sprangen. Durchwachsen nannte denn auch Stefan Horz den Besuch 
an diesem Tag. Aber alle Schwimmbegeisterten und Freunde des Waldschwimmbades 
dürfen sich freuen: Auch in diesem Sommer wieder wird trotz der finanziellen Probleme der 
Stadt das Nass in den Badebecken mit 24 Grad angenehm warm sein. Die Überlegungen 
der Kommunalpolitiker, bei der Beheizung des Schwimmbadwassers Geld einzusparen und 
es nur noch auf 22 Grad anzuwärmen, sind verworfen worden. Das Waldschwimmbad mit 
seinem angenehm weichen Bürgelstollen-Quellwasser ist montags bis freitags von 7 bis 20 
Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr. Letzter Einlasstermin ist jeweils 
um 19.30 Uhr. Neben dem Schwimmerbecken gehören zu den Attraktionen des Bades im 
Nichtschwimmerbereich die 60-Meter-Rutsche, der Strömungskanal, eine Wasserkanone, 
Bodensprudler und massierende Rückenduschen. Foto / Text: Wittkopf

Kronberg (kb) – Um Fehlalarmierungen der 
Feuerwehren zu vermeiden, aber auch um Ge-
fahren beispielsweise durch Funkenflug zu re-
duzieren, müssen das Verbrennen von landwirt-
schaftlichen Abfällen, Gartenabfällen, das Ab-
brennen von Feldern (Stoppelfelder), aber auch 
Lager- und sonstige offene Feuer (Osterfeuer) in 
der freien Landschaft bei der Zentralen Leitstel-
le des Hochtaunuskreises angemeldet werden. 
Um sicherzustellen, dass auch die jeweilige 
örtliche Ordnungsbehörde informiert ist und 
die im Einzelfall eventuell erforderliche Geneh-
migung vorliegt, müssen diese Feuer von den 
Verantwortlichen bei der städtischen Ordnungs-
behörde (Telefon-Durchwahl 06173-703-1323) 
angemeldet werden. Wenn das städtische Ord-
nungsamt keine Bedenken hat oder erforderliche 
Auflagen erteilt sind, wird das Feuer mit Ter-
min- und Ortsangaben an die Zentrale Leitstelle 

des Hochtaunuskreises weiter gemeldet. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese 
Meldungen nicht direkt an die Kreisleitstelle 
erfolgen sollen. Bei dem Verbrennen von land-
wirtschaftlichen und gärtnerischen Abfällen sind 
zahlreiche Schutzbestimmungen einzuhalten:
Abfälle dürfen nur unter Aufsicht und bei trocke-
nem Wetter von Montag bis Freitag zwischen 8 
und 16 Uhr sowie am Samstag von 8  bis 12 Uhr 
verbrannt werden. Zu von Menschen genutzten 
Gebäuden ist ein Abstand von 100 Metern ein-
zuhalten, zu sonstigen Gebäuden von 35 Metern, 
von Straßen zwischen 50 und 100 Metern sowie 
20 Metern von Bäumen, Baumgruppen usw. 
Das Verbrennen von Stroh auf abgeernteten 
Getreidefeldern sowie das Verbrennen von grö-
ßeren Mengen anderer pflanzlicher Abfälle muss 
der Ordnungsbehörde mindestens zwei Werkta-
ge vor dem geplanten Termin angezeigt werden.

Offene Feuer in der Landschaft 
müssen angemeldet werden
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--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Akademikerpaar sucht ruhig gele-
gene DHH oder REH oder entspre-
chendes Grundstück zum Kauf in
Oberursel. Bis 450 TSD !.

Tel. 0173 / 9512128
--------------------------------------------------------------

Suchen Haus (auch DHH + RH) in
Oberursel zu kaufen, auch renovie-
rungsbedürft.

Tel. 0178 / 7618726 rufe zurück.
--------------------------------------------------------------

Rentner-Ehepaar sucht eine 3
Zimmer Eigentumswohnung ab 75
qm, bis ! 130.000,–. Erdgeschoss
oder Haus mit Lift, Bad Homburg,
Friedrichsdorf und Umgebung.

Tel. 06106/75585
--------------------------------------------------------------

2-2,5 Zi.-ETW, 70-85 qm in Oberur-
sel zu kaufen gesucht. Evtl. EG, gr.
Wohnzi., hell, mögl. EBK, Blk./Terr.,
Blick ins Grüne, kein Makler.

Tel. 0176/52504921
--------------------------------------------------------------

Suche Einfamilienhaus in Oberur-
sel, Steinbach, Bad Homburg,
Kronberg oder Königstein und je-
weiligen Stadtteile bis max 450 tsd
Euro. Bitte keine Makler.
Kontakt über: Haus_HG@email.de. 
--------------------------------------------------------------

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

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

Suche Haus o. 4-5 Zi.ETW in Kö-
nigstein/Kronberg, von privat. 

Tel. 0172-5735735
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Helle, freundliche Wohnung in
schöner Lage in kleiner Senioren-
wohnanlage in Glashütten, ca. 42
qm, 1,5 Zimmer, Parkett, Einbaukü-
che, Behindertengerechtes  Tages-
licht-Duschbad, Balkon mit Fern-
blick, erstes Obergeschoß. Betreu-
ung durch eine Koordinatorin, Zen-
trale Lage. 130 Tsd. Euro. Von pri-
vat. Tel. 06173/952648.
--------------------------------------------------------------

Oberhöchstadt ETW, 2 Zi., großer
Balkon, Bad neu, Küche, Parkettbo-
den, gepflegt, 1. Stock, kleine WE.

Chiffre KB 18/1
--------------------------------------------------------------

Schönes Reihenhaus Kronberg
172 qm Wfl + Sauna + Jetpool +
Garage, privat, VB 419 T!, 
Tel. 06173/ 315405  0171/3684533
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Oberhöchstadt, 3-Zi.,
75qm, Etagenwohnung. Privatver-
kauf ohne Makler, VB 175.000 Euro

Tel. 06173/79364 
Mobil: 0172/6671332

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

--------------------------------------------------------------
Junges, kinderloses Paar su.
schöne, helle 3-4 Zi.-Whg. in ruhi-
ger Lage in Bad Homburg. Parkett
o. Laminatboden, Balkon, Bad mit
Badewanne, KM ca. ! 800,–, Einzug
ab 07/10. Tel. 0163/4504066
--------------------------------------------------------------

Blick ins Grüne gesucht, 3,5-4 Zi.,
ca. 80 qm, EG/Hochp., Balkon/Terr.,
gute Verkehrsanb., zur Miete.

Tel. 0162/3215603
--------------------------------------------------------------

Familie mit gesichertem Einkom-
men sucht neues Zuhause in Bad
Homburg: 4 ZKB (kl. Haus o. Whg.),
gerne mit Garten, ggf. Renovie-
rungsbeteiligung.

Tel. 06172 / 596370
--------------------------------------------------------------

Rechtliche Betreuerin (BtG) mit
langjähriger Berufserfahrung sucht
Praxisraum im bestehender Büroge-
meinschaft in Oberursel City/Nord.

Telefon: 06171 / 2078664
--------------------------------------------------------------

Der Verein f. Intern. Jugendarbeit
(VIJ) sucht f. Mitarbeiterin 1-2 Zi.-
Whg. bis 50 qm, NR, ruhig, EBK, bis
! 500,– warm.

Tel. 0160/96618475 ab 20.30 Uhr
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Wir, med. Fußpflegerin und Mas-
seur, suchen in HG-Mitte Räumlich-
keiten ab 01.07.2010. Größe 50 qm.

Tel. 06172/921010
--------------------------------------------------------------

Lehrerin sucht Whg. in Bad Hom-
burg o. Ot., ab 1.07. o. 1.08., ca. 40
qm, 2 Zi., Balkon. 

Tel. 0176/63760105
--------------------------------------------------------------

Pensionierter Beamter sucht 1 Zi.-
Wohnung im EG oder mit Aufzug,
gerne auch möbliert. Möglichst
Innenstadt Bad Homburg/Oberursel
oder direkte Busverbindung.

Tel. 06081/3725
--------------------------------------------------------------

Hundefreundliche Wohnung in
Königstein gesucht. In ruhigem, to-
leranten Haus, WM bis max. 650,-
!. Tel. 01520/7222110 (mailbox)
--------------------------------------------------------------

Journalistin mit sonnigem Kind
sucht ebensolche 3 - 3 1⁄2 Zi.-Whg.
in OU bis max. 950,- ! warm. 

Tel. 0171/5311620
--------------------------------------------------------------

Freundl. Familie (42/40/2), sucht 
4-Zimmer-Wohnung in Kelkheim
und Umgebung in kleiner Wohnein-
heit und ruhiger Wohnlage ab
01.07.2010. Tel.: 07042/37 56 66
--------------------------------------------------------------

Junger Arzt (Klinik Bad Soden),
alleinstehend, sucht ab sofort ruhi-
ge Einliegerwohnung im Grünen -
Tel. tgl. ab 18.00 Uhr 

Tel. 0177-3260457
--------------------------------------------------------------

Wohnung gesucht! Städt. Ange-
stellter, 28, sucht zum 1.6. od. frü-
her gepflegte 1-2 Zi Whg mit EBK
u. KFZ-Stellpl. (ca. 55 qm) in FFM/
Umgebung ca. 450 ! warm. Kleiner,
an Mietwhg gewöhnter Hund sollte
kein Problem darstellen. 

Tel: 0151-25374971
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Oberursel Nähe Schwimmbad,
REH, 4 Zi., Kü., Bad, 2 WC + 3 Nutz-
räume, Terrasse, Balkon, Garten,
Pkw-Pl., ! 1.300,– + Nk. + 3 MM Kt.,
zu verm. Fax: 06171/54076
--------------------------------------------------------------

Oberursel, 2 Gehminuten zur Vor-
stadt: Helle, frisch renovierte 3 Zim-
mer EG-Wohnung, ca. 72 qm, zu
vermieten, ! 600,– plus Nk. und
Kaution. Tel. 06071/88885

oder 0170/3519191
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg/Stadtmitte: 2 ZW,
ca. 43 qm, Kochnische, Duschbad,
Keller, ab 01.06.10 zu vermieten, !
490,– + ! 60,– + Kt. oder Kauf !
89.800,–. Tel. Möller 06175/209
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Oberursel, 4 ZKBB, EBK (Abstand),
ca. 107 qm, 20 qm Balkon, 2 PKW-
Pl., ab 1. 8., ! 850,– + NK + 3 MM
Kaution. Tel. 06171 / 59620
--------------------------------------------------------------

Ideal für Single oder Pendler! 1,5-
Zi.-Whg. (ca. 50 m2, Parkett, Bal-
kon, TG-Stellpl., keine EBK) in HG-
Ober-Eschbach zu vermieten. Mie-
te: 550 ! + NK. Tel. 06172 / 86680
--------------------------------------------------------------

Suche Nachmieter für 3-Zimmer-
Wohnung, Kurpark-Nähe, warm,
740 !. Tel. 0176 / 63252365
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg, 3,5 Zi.-Whg., 64
qm, Küche, Bad, Balkon, zentral &
ruhig, ab 1.6.10, KM ! 560,– + Nk. +
Kt., Garage auf Wunsch.

Tel. 01577/9714794
--------------------------------------------------------------

2 ZWG, Oberursel-Stierstadt, 57
qm, EBK, Tgl.-Bad, S-Bahn, ! 530,–
+ Nk. ! 130,–, ab 01. Juni von Pri-
vat. Tel. 06171/74754
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg-Stadtzentrum, Bü-
ro/Praxis zu vermieten, ca. 50 qm, !
525,– Kaltmiete plus Umlage und
Kaution, direkt vom Vermieter.

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

Steinbach, 1 ZKB, voll möbliert, ab
sofort, Miete ! 390,– + Nk. + 2 Mon.
Kt. Tel. 06171/85029
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Stierstadt, schöne 2
Zi.-Whg., ca. 55 qm mit sep. Ein-
gang, Küche, Dusche, Loggia mit
Abstellraum, Parterre, im Ortskern,
S-Bahnnähe (4 Min. zu Fuß), kplt.
renov., bezugsfertig. Miete ! 470,–
+ ! 60,– Nk. + 2 MM Kt., ab 1. Juni
2010 evtl. früher. Tel. 06171/583436
--------------------------------------------------------------

Kl. möbl. Zimmer an Mitbewohne-
rin (2 m, 1 w.) an U3 Oberursel/Nord
für ! 200,– + ! 80 Uml. Vergütung
bei Putzhilfe. Küchen + Bad Mitben.

Tel. 0177/5839840
--------------------------------------------------------------

Kronberg/Schönberg, 75 qm, 2
ZW, ruhige Waldrandlage, von pri-
vat, hochw. Küche, Loggia, Gäste-
WC, Schwimmbad, Tennispl., Tief-
garage, ! 620,– + Nk. + Kaution.

Tel. 06172/385261
--------------------------------------------------------------

HG, N. Schloßp., 5 Zi.-Whg. auf 2
Ebenen in frst. EFH, ca. 110 qm, 1
Gä.-WC, 1 Bad/WC, 2 Balkone, ab
sofort zu verm. Zuschr. Postf. 1129,
61401 Oberursel.
--------------------------------------------------------------

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-Innenstadt, moderne 3
Zi. DG-Whg., gr. WZ mit offener Kü-
che, 67 qm + 20 qm Terrasse, !
740,– + ! 120,– Nk., ab 01.07.2010
od. früher von privat zu vermieten. 

Tel. 0172/6725961
--------------------------------------------------------------

Von privat - Kelkheim/Fischbach
3 ZKBB, Penthouseetage, gehobe-
ner Ausstattung, 122 m2, EBK, Ka-
min, 2 Bäder, Garage 1.100! + NK 

Tel. 0178/1705769
--------------------------------------------------------------

Königstein 2 Zi.-Whg., 59,74m2 +
verglaster Wintergarten 5m2, EBK,
Wannebad. Nähe Wald u. Wiesen
(Opel-Zoo) Miete 450,- ! + ! 30,-
Pkw-Stellpl., Uml. ! 200,- zzgl. 3
MM Kt. Frei ab sofort. Anfragen un-
ter Tel. 069/281836 

o. ab 19 Uhr 06174/4979
--------------------------------------------------------------

2 Zimmer ETW Kronberg-Ober-
höchstadt 73 m2, Balkon, Wohn-
zimmer 31m2, Keller, Autoabstell-
platz   670,- ! Miete kalt 30,- ! Ab-
stellplatz. Tel. 06173/61777
--------------------------------------------------------------

Kronberg Altstadt, Kl. Mauerstras-
se ab 1.7./1.8. 2,5 Zi. Wohnfl. ca.
65m2 ++in san. Fachwerkh. DG/Wo.
ist renoviert, offene Bauweise bis in
Dachspitze, Küche, Bad, Keller, 
ideal f. 1 Pers., nur NR, KM 680,- !
u. U.100,- ! + 3MM Kaution

Tel. 0171/3131883 o.
06173/994823
--------------------------------------------------------------

Kronb./Schönb. 3Zi. HH, am Wald-
rand, Südblick, vollst. möbl., PC,
Tel., Schwimmb., Tennispl., Sauna
von Juni bis einschl. November
(6Mon) zu verm. Tel. 06173/322583
--------------------------------------------------------------

Kronberg i. Ts. im Zentrum. Helles
modernes Büro, ca. 40qm, ab so-
fort vom Eigentümer zu vermieten.
Auskunft über Tel. 0171/3332169
--------------------------------------------------------------

Waldems 4ZKBB lichtdurchflutet
m. Gartenbenutzung, EBK, Gäste
WC, Tgl.-Bad, Autoabstellplatz, Ka-
bel-Internetanschl., Keller, 96qm,
550,- ! Miete, p. NK u. Kaution.

Tel. 06087/979979 o.
0171/1970145
--------------------------------------------------------------

Glashütten-Schloßborn Wohnung
ab 01.06.2010  im 1. St. zu vermie-
ten. 3 ZKB + gr. Balkon, 98,55m2. 
! 500,- + NK/Kt. Gartennutzung ist
möglich. Tel. 06174/63248
--------------------------------------------------------------

Kelkheim-Ruppersthain, 2 Zi., Kü,
Tgl.-Bad, 70m2, gr. Garten-Terrasse,
450,- ! + NK/Kt. Tel. 06174/62140
--------------------------------------------------------------

Suche Nachmieter ab 01.06. 
helle 73 qm-DG-Maisonette-Whg. 
in Schneidhain, 2,5 Z., TLG-Bad,
Balkon, 617,- ! Kalt, ca. 130,- ! NK,
EBK kann übernommen werden,

bitte auf AB sprechen 99 88 24
--------------------------------------------------------------

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

Tel. 0173/4344118
--------------------------------------------------------------

Kronberg, 3ZW, 86qm, EBK, Log-
gia, Bad, Gäste-WC, TG-Platz,
gepfl. Wohnanl., Hallenschwimm-
bad Sauna, Tennisplätze ! 750,- +
NK + Kt. Tel. 06173/323579

o. 0171/1187229
--------------------------------------------------------------

Königstein: Kompl. möbl. moder-
nes Single-Appartement, ca. 40qm,
warm, Stellplatz, 500,- ! ab sofort
von privat. Tel. 06174/930484
--------------------------------------------------------------

Glash.-Schloßb. helle kernsanierte
3 Zi.-Altbau-DG-Whg. 72m2, 
2 Schlafzi., Wohnzi., Kü., Diele (of-
fen gehalten) Bad, Keller, 530,- !
kalt ab 1.6. frei. Tel. 06174/61575
--------------------------------------------------------------

Provisionsfrei, Kelkheim-Fisch-
bach, gr. Haus ca. 250qm Wfl., Gar-
ten, EBK, Panoramablick, Garage, 
! 2.330,00 + NK + Kt.

Tel. 0175/8343301
--------------------------------------------------------------

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

Königstein zentrale Lage nähe
Bahnhof. 2 Zimmer-Dachgeschoss-
wohnung 60qm in 2 FH mit Fern-
blick, große Einbauküche, 1 Zimmer
teilmöbliert, Bad/Badewanne/WC
Abstellraum, extra Vorratskühl-
schrank Waschküche beh. Wasch-
maschinenben. nur m. Stromanteil
pauschal, Wäschetrocknerplatz,
Kabelanschluss o. Kosten Autoab-
stellplatz Hof, ab 07/2010 zu ver-
mieten mit individ. Mietvertrag. Mie-
te ! 500,- plus UMlagenv. ! 150,- u.
Kaution. Anfr. Chiffre: KW 18/04
--------------------------------------------------------------

Möbl. Zim. Bad - Küchenmitbenut-
zung auch für kurze Zeit, ab sofort,
250,- ! + NK, Zwischen Kgst. u.
Kelkheim. Tel. 06174/964387 

o. 0170/2875081
--------------------------------------------------------------

Königstein zentrale Lage 4 Zim-
mer-EG-Wohnung 90qm EB Küche
Bad-WC extra - Balkon - Keller -
Waschküche Garage, mit individ.
Mietvertrag ab Mitte 2010 zu ver-
mieten. Miete: ! 700,- einschl. Ga-
rage plus Umlagen und Kaution.
Näheres unter: an Chiffre KW 18/05
--------------------------------------------------------------

Welcher Single m/w passt in un-
ser Haus? Ab Herbst 3 ZWKB ca.
70qm AB-Villa gr. Garten, Kö. 3, !
600,- + NK + Kt. Tel. 0170/8424794
--------------------------------------------------------------

Vermietung

Mietgesuche

Immobilienangebote

Immobiliengesuche

Grundstück/Bauplatz

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

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

„Die Pausen sind immer viel zu schnell vorbei!“ - „Es ist so toll, was wir in den Pausen 
jetzt alles machen können!“ Hanna, Maxie, Carolina und Dominik sind begeistert von den 
neuen Spielkisten, die für alle fünften und sechsten Klassen der Altkönigschule angeschafft 
wurden. Dank dieser Kiste ist in den Pausen auf dem Schulhof nun immer sehr viel los: Die 
Schüler sind aktiv, bewegen sich und haben viel Spaß mit Diabolos, Bällen, Springseilen, 
Gummitwist, Frisbeescheiben, Tischtennis- und Speedmintonschlägern. Auf Initiative von 
Sabrina Noll, der Klassenlehrerin der ersten Sportklasse an der Altkönigschule, und durch 
die großzügige Finanzierung durch das Förderforum der Schule wurden die Spielkisten 
angeschafft. Jede Klasse ist selbst für die Spielkiste verantwortlich und kümmert sich eigen-
ständig um den Verleih und die Rückgabe der Spielgeräte. Am Ende des Schuljahres winkt 
ein Preis vom Förderform der Schule für die Kiste, die am besten erhalten geblieben ist. 
Somit lernen die Schüler für ihre Spielgeräte Verantwortung zu übernehmen und erhalten 
gleichzeitig ein größeres und abwechslungsreicheres Angebot an Spielmöglichkeiten für 
ihre Pausen. Dass damit auch ein Beitrag zu einer „gesunden Schule“ geleistet wird, freut 
Noll besonders: „Die Kinder sind aktiv, bewegen sich, spielen gemeinsam – und merken, 
wie viel Spaß Bewegung macht.“ So begeistert die Schüler und Noll auch sind, ihnen fallen 
noch weitere Wünsche ein. „Ein Tischkicker und ein Kletterturm für den Außenbereich – 
das wäre das Größte!“, erklärt Daniel. Sabrina Noll hofft, dass sich hier der eine oder 
andere Sponsor findet, damit die Spielmöglichkeiten auf dem Schulhof der Altkönigschule 
für die Kinder noch ausgeweitet werden können.  Foto: privat

Die Stadthalle in Oberursel kam am 1. Mai an ihre Kapazitätsgrenze: Über 340 Perso-
nen aus Oberursel und dem Hochtanuskreis,  alle Mitglieder in der Tanzschule Pritzer in 
Kronberg, tanzten nachmittags am 1. Mai in verschiedenen Gruppen, Shows  und Forma-
tionen auf der Bühne. HipHop, Salsa, ChaCha, Kindertanz, Jumpstyle, DanceFloor, Jazz- 
und Showtanz wurden dem Publikum geboten. Ein Höhepunkt, das große Finale mit etwa 
300 Personen gleichzeitig auf der Bühne, – da bebte die Stadthalle in ihren Grundfesten. 
 Foto: privat

Hochtaunuskreis. – Am 8. Juni startet ein 
neues Vorbereitungsseminar für zukünftige 
Bereitschaftseltern und Familien, die Kin-
der aus familiären Notsituationen für eine 
bestimmte Zeit in ihre Familie aufnehmen 
wollen. Interessierte Paare können sich jetzt 
beim Pflegekinderdienst des Hochtaunuskrei-
ses über die Aufgaben informieren und sich 
kurzfristig bewerben. „Bereitschaftspflege-
stellen stehen bereit, um Kinder aus Not- und 
Krisensituationen aufzunehmen und ihren 
Bedürfnissen entsprechend zu betreuen und 
zu versorgen“, erläutert Erster Kreisbeige-
ordneter, Dr. Wolfgang Müsse. Für diese 
Aufgabe sei es wichtig, Freude und Erfah-
rung im Umgang mit Kindern zu haben und 
belastungsfähig zu sein. „Die Kinder müssen 

mit ihrer nicht immer einfachen Lebens-
geschichte angenommen werden, brauchen 
Verständnis, Toleranz und Förderung“, so 
Dr. Müsse weiter. Offenheit im Kontakt zu 
den Eltern der Kinder und die Bereitschaft 
für eine enge Kooperation mit dem Jugend-
amt sind Voraussetzung. Vom Pflegekinder-
dienst des Hochtaunuskreises erhalten die 
Familien eine intensive Vorbereitung, regel-
mäßige begleitende Gespräche, Seminare, 
Supervision und ein monatliches Pflegegeld 
entsprechend dem Alter des Kindes. Für 
nähere Informationen stehen die Mitarbeite-
rinnen des Pflegekinderdienstes unter folgen-
den Rufnummern zur Verfügung: Frau Klacl 
06172 999-5751, Frau Erle -5752 oder Frau 
Wolfer -5753.

Pflegefamilien für Kinder in 
Notsituationen gesucht
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--------------------------------------------------------------
Kelkheim/Fischbach, 3-ZKB, re-
nov., 60m2, von privat, EBK, Klima,
Tgl.-Bad, Garten + Terr., 550,- ! +
NK + Kt. Tel. 0175/7626705
--------------------------------------------------------------

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

1 1⁄2 ZW, Souterrain ca. 45qm, EBK,
WC/Dusch., Diele, Kabel, Parkett in
Kön./Schneidhain. Miete 350,- ! +
NK + Kt. Tel. 06174/1424
--------------------------------------------------------------

Schöne 3-Zimmer Wohnung mit-
ten in Königstein zu vermieten.
Große Terrasse mit traumhaftem
Burgblick. 120 qm Wfl. Kaltmiete
1.080 ! + Garage 70 ! + NK.

Tel. 06173/993637
--------------------------------------------------------------

Falkenstein, 2 ZKB, 68 qm, EBK,
TGL-Bad, 2 OG, 6 FH, SO-Balkon,
Keller, Waldrandl., sofort frei, ! 595
+ ! 165 NK, Tel.: 0175/57-15657
--------------------------------------------------------------

Königstein-Mammolshain, 1 Zim.,
Küche, Wannenbad, Laminat, EBK,
frei ab 01.06.10, 340 ! + Uml. + Kt.,

Tel. 06173/1749
--------------------------------------------------------------

Kö.-Ma., 2 ZKB, 51 qm „Penthou-
se“-Whg., 2. Stock auf Mehrfam.-
haus, gute Blicklage, nach Kom-
plettrenov. m. EBK z. 15.6./1.7.,
550,- + Nk/Kt., Tel. 06195/911105 

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

Königstein-Altstadt, Nebengebäu-
de 50 qm incl. kl. Küche ab sofort
zu vermieten, 380,- Euro + Umlagen
+ 2 M Kaution, nur an Einzelperson.

Tel. 01522-9239307
--------------------------------------------------------------

Glashütten, 3,5 Zi.-KBB, 93 qm,
Schöne bezugsfertige Wohnung,
ruhige Lage, Fernblick, Fußboden-
heizung, Keller, usw. 639.- ! + Nk +
KT, v. Privat
Mehr Info unter Tel.: 06174 / 63696
--------------------------------------------------------------

Königstein 4, helle 3-ZW, 82 qm,
in ruhiger Waldrandlage, 2 Balkone,
neu renoviert, neue EBK, 50 qm
Nutzraum im DG, 680,- ! incl. Stell-
platz + NK + Kaution.

Tel. 0173-3220911
--------------------------------------------------------------

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

Gran Canaria/San Agustin, App. 3
Pers., Anlage mit Pool, ab ! 450,–/
14 Tg., Strandzugang. 

Tel. 06172/454868
oder www.calima-tours.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
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
2 Zwergwidder-Kanin., schw.-
weiß und braun-weiß, 3 Jahre,
kastr., mit Stall zu verschenken an
Tierfreund. Tel. 06172/690301
--------------------------------------------------------------

Nehme Katzen in liebev. Urlaubs-
pflege. 300 m2 Freigehege. Haus
beheizt. Rüsselsh Tel. 06142/72314

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

Zwergkaninchen kostenlos in tier-
liebe Hände abzugeben. 
Im Stelzengarten 1, 65835 Lieder-
bach. Tel. 06196/26720

12-14 Uhr u. 18-19 Uhr abholen
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Oberursel, Garten+Zaun+Obst+
eingewachsen+Platz f. Pkw+Wohn-
wagen+Gartenhaus+viel Zubehör
zu verpachten. Fax: 06171/54076
--------------------------------------------------------------

Kleingarten in Oberursel-Nord:
450 qm, mit Hütte u. Pflanzen, kurz-
fristig abzugeben. Pacht 100 !
jährl., Abstand 700 !.

Tel. 06172 / 2854419
--------------------------------------------------------------

Nachmieter für Garten in OU-
Oberstedten gesucht, 420 qm,
Haus mit Anbau, Grill u. Fischteich.

Tel. 06171/26240
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Zuverlässige, junge Dame mit gu-
ten Referenzen, sucht Arbeit im Pri-
vathaushalt (Putzen, Bügeln usw.) 
Tel. 0163/9469506
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige und erfahrene Putz-
frau sucht noch Stelle. Bitte nur se-
riöse Anrufe. Tel. 0176/87068102
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zuverlässige Putzfrau sucht Stelle
3 mal die Woche. Bitte nur seriöse
Anrufe. Tel. 0157/77580804
--------------------------------------------------------------

Nette, zuverlässige deutschspra-
chige Frau mit Erfahrung sucht
Putz- und Bügelstelle.

Tel. 0157 / 82560339
--------------------------------------------------------------

Erfahrene, zuverlässige Studentin
sucht Putz- und Bügelstelle im Pri-
vathaushalt. Mo., Mi. und Fr. vormit-
tags. Tel. 0176 / 35483067
--------------------------------------------------------------

Deutscher Student, handwerklich
sehr begabt, bietet seine Arbeits-
kraft für Haus und Garten an.
Tel. 0178 / 5554410, 06172 / 177731
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Arbeit im Privathaushalt zum Putzen
und Bügeln in Oberursel oder Bad
Homburg. Tel. 0157 / 78648860
--------------------------------------------------------------

Büro- und Buchhaltungsarbeiten,
zuverlässig und preiswert.

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

Gartenpflege: Heckenschnitt, Ra-
senmähen, Beetpflege und Neuan-
lage. Gartengestaltung mit exoti-
schen Pflanzen. Tel. 01577/2713662
--------------------------------------------------------------

Suchen Sie Unterstützung bei der
Pflege, Begleitung etc. eines hilfs-
bedürftigen Angehörigen? Ausge-
bildete Pflegerin hilft gerne.

Tel. 06171/79668
--------------------------------------------------------------

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

Tel. 069/34829861
0176/20504139

--------------------------------------------------------------
Zuverlässige Frau sucht Stelle
zum Putzen und Bügeln.
Tel. 069/78082433 o. 069/38996553

und 0178/3888803
--------------------------------------------------------------

Studentin sucht Stellen als Kinder-
betreuung und Putzhilfe. Zuverläs-
sig! Tel. 0176/36134202
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zuverl. Handwerker (gelernter
Elektriker), sucht Renovierungs-
und Reparaturarbeiten aller Art.
Profi! Auch Küchen Auf- und Ab-
bau, Laminat- u. Malerarbeiten.

Tel. 0177/5839840
--------------------------------------------------------------

Suche Putzstelle in Bad HG und
Umgebung. Tel. 06084/958010

oder 0170/2361640
--------------------------------------------------------------

Landschaftsgärtner: Baumfällung,
Heckenschneiden, Rasenmähen,
Pflasterarbeiten, Naturmauern, Gar-
tenarbeiten aller Art. 

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

Zuverlässige dtspr. gründl. nette
Frau sucht Putz- und Bügelstelle in
Oberursel, Königstein und Bad
Homburg. Tel. 0152/09964692
--------------------------------------------------------------

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

Nette, zuverl., englischsprachige
Polin mit Erfahrung sucht Putz- und
Bügelstelle im Privathaushalt.

Tel. 0157/75661701
--------------------------------------------------------------

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

Suche Betreuung einer älteren
Person im Raum Kronberg, König-
stein u. Oberursel. Einkaufen, ko-
chen usw. Tel. 06173/7835716 
--------------------------------------------------------------

Übernehme für Sie: Gartenarbei-
ten/Pflege, Pflaster-Arbeiten, Natur-
steine verlegen. Königstein u. Um-
gebung. Tel. 0157/83588946
--------------------------------------------------------------

Zuverl. Handwerker sucht Reno-
vierungs und Reparaturarbeiten al-
ler Art in Königstein und Umge-
bung. Tel. 0178/6249626
--------------------------------------------------------------

Deutschsprachige, zuverlässige
Frau sucht Putz- und Bügelstelle im
Privathaushalt für Dienstag, Mitt-
woch und Samstag. Anfragen unter:

Tel. 0178/7174869
--------------------------------------------------------------

Engagierte, zuverlässige Frau
sucht Festanstellung oder auf
Rechnungsbasis im gehobenen HH.
Sehr gute Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift  Reinigungsarbei-
ten, Wäschen, Bügeln, Kochen, Ein-
kaufen, Arzt und Behördegänge
und kleine Büroarbeit. 

Tel. 0174/9626985 ab 13 Uhr 
oder jsma2005@hotmail.com

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

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

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

Tel. 0152/26405944
--------------------------------------------------------------

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

Tel. 0177/4570941
--------------------------------------------------------------

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

can. Maurermeister (selbständig)
übernimmt noch Kleinaufträge,
auch Lehm- u. Verputzarbeiten, Ab-
bruch u. Renovierung.

Mobil: 0152/01060192
--------------------------------------------------------------

Unsere Putzhilfe hat noch Termine
frei. Sie arbeitet in Kronberg und
OT. Für Ihre Fragen rufen Sie bitte
an Tel. 0162/4170642
--------------------------------------------------------------

Ich suche Arbeit: Malen, tapezie-
ren, Laminat u. Fliesen verlegen,

Tel. 0162/6713532
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Wir suchen zuverl., sorgfäl. Putzfee
mit Referenzen für Privathaushalt in
HG, 5–6 Std. 14-tägig auf Rech-
nung.

Tel. 06172 / 1233314 ab 20 Uhr
--------------------------------------------------------------

Deutschsprachige, zuverlässige,
selbstständig arbeitende, fleißige
und freundliche Haushälterin ge-
sucht für dreiköpfigen Haushalt in
Oberursel, halbtags, 4–5 mal die
Woche. Die Arbeit umfasst kochen,
putzen, waschen, bügeln, einkaufen
u. ä. Über Anrufe nach 18 Uhr freu-
en wir uns unter der Nummer: 

Tel. 0172 / 8236108
--------------------------------------------------------------

Pflegeleichte Doppelhaushälfte in
Obu.-Oberstedten, mit 3 netten Be-
wohnerinnen sucht zuverlässige, er-
fahrene und kinderfreundliche
Unterstützung im Haushalt, 3-4
Std./ Woche. Chiffre: HW 1804
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suchen für sofort nach König-
stein Hilfe für Haushalt u. Büro für
Reinigungsarbeiten. Täglich für Bü-
ro 8–9 Uhr und 2x pro Woche von 9-
12 Uhr. Deutsche Sprache und ein-
wandfreier Leumund Vorrausset-
zung. Tel. 0170/9038399
--------------------------------------------------------------

Nanny/Haushälterin für Privat-
haushalt in Kronberg für 11-jährigen
Sohn und berufstätige Mutter ge-
sucht. Deutsch als Muttersprache
erforderlich (Englisch erwünscht).
Bitte Nichtraucherin und an lang-
fristiger Position interessiert. Gerne
auch ältere Damen. In Vollzeit (Mo.-
Fr.) Eintrittstermin: 1. August 2010.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 

Tel. 0172/2505874
--------------------------------------------------------------

Bügelhilfe: Privater Haushalt in
Kronberg-Zentrum sucht zuverläs-
sige und schnelle Bügelhilfe mit Re-
ferenzen und Deutschkenntnissen,
3-4 Std. 1 x pro Woche ab Anfang
Juni: Tel. 06173/3256992 (AB)
--------------------------------------------------------------

Etablierte Band sucht guten, zu-
verlässigen Schlagzeuger: Spielen
anspruchsvolle Prog-orientierte Co-
ver von Genesis, Pink Floyd, Super-
tramp, Yes, Marillion u.a.. 

Kontakt unter Mail: 
band-sucht-schlagzeuger@arcor.de
--------------------------------------------------------------

Ich suche eine Frau, die sehr gut
putzen, kochen und Kinder betreu-
en kann. Sie muss deutsch spre-
chen u. sollte bei mir wohnen. Na-
tionalität ist egal, ich wohne in
Kronberg. Tel. 0178/2181274
--------------------------------------------------------------

2 Personen-Haushalt sucht eine
Putzhilfe in Ruppertshain. 

Tel. 06174/259041
--------------------------------------------------------------

Erfahrene, professionell arbeiten-
de, zuverlässige Haushaltshilfe von
netter Familie in Königstein für 18
Std./Woche langfristig gesucht. Re-
ferenzen, gute Deutschkenntnisse,
Auto erwünscht. Tel. 06174/969134
--------------------------------------------------------------

Ausgebildete Haushälterin mit
Referenzen für Privathaushalt in
Königstein gesucht. Die Tätigkeit
umfasst alles was im Haushalt so
anfällt: Putzen, Waschen, Bügeln,
Einkaufen, gelegentlich Kochen und
Babysitting. Eigenes Auto er-
wünscht. Mindestens 20 Stunden
pro Woche. Chiffre KW 18/02
--------------------------------------------------------------

Suche erfahrene Haushaltshil-
fe/Kinderfrau in Bad Soden, ca 20
Std/Wo, Mo-Do.  Aufgaben: Wa-
schen, Bügeln, Putzen, Einkaufen,
Kinder (8 & 5) abholen und betreu-
en. Fließend Deutsch od. Englisch
und Führerschein.  E-mail an: Mary-
poppinsbadsoden@hotmail.de
--------------------------------------------------------------

Königstein-Falkenstein. Wir su-
chen für unseren privaten Garten
(ca. 1500 qm) jemanden aus der
Nachbarschaft, der sich selbstän-
dig um ihn kümmert. Dazu gehören
alle Arbeiten wie Rasen Mähen,
Unkraut jäten etc. Am Liebsten
wäre uns ein/e Rentner/in, der/die
zeitlich flexibel ist und für einen
Festbetrag arbeitet. 

Tel. 0176-1111 0800
--------------------------------------------------------------

Suche Trainer als freier Mitarbei-
ter für Yoga, Feldenkrais, Qigong,
Tai Chi und andere Bewegungsthe-
rapien. Chiffre KW 18/01
--------------------------------------------------------------

Wir suchen nette deutschsprachige
Kinderfrau in Königstein, die unsere
beiden Kinder (6 und 9 Jahre) an 4-
5 Tagen die Woche für 2-3 Stunden
nach der Schule betreut, für sie
kocht und auch leichte Hausarbei-
ten erledigt. Auto erforderlich. 

Tel. 0175-5766553
--------------------------------------------------------------

Kleindarsteller/Models m/w ges.
Alle Altersgr. & Größen. Tagesgage
ca. 250,- !.  

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Nette Dame mittl. Alters erledigt
hauswirtschaftl. Tätigk. Begleitung
zum Arzt, Einkaufsdienst, Freizeit-
gestaltung. Tel. 0173/6917356
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Tupperware Tag der offenen Tür
am 08.05. von 15.00-18:00 Uhr in
der Tanzhausstr. 3a, 61476 Kron-
berg, Tel: 0160-4730640. Ich freue
mich auf Sie! Ihre Tupperware-Bera-
terin Daniela Heitmann
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Elektromobil der Spitzenklasse. Im
Bestzustand, neu gewartet, 1/2 Jahr
Garantie, günstiger Preis, sofort
fahrbereit, abzugeben.

Tel. 06175/941511
--------------------------------------------------------------

Standmarkise 400x 300, grün, neu,
Fehlkauf, ! 100,–. Tel. 06172/41369
--------------------------------------------------------------

Samstag, 8.5.10 v. 10-16 Uhr Ga-
ragenverkauf wegen Umzug (kein
Flohmarkt), Oberursel/Bommers-
heim, Mollerbachstr. 30. 2er Econo-
my Flugzeugsitz auf Platte, schwere
Eichentruhe, Aquarium, Spülma-
schine, Einbaukühlschrank, Sessel
Gästebett, Spielsachen, Spiele, Bü-
cher, Beany Baby Bären, Geschirr,
Wäsche, Nippes, Mineralien etc.
Preise VB.
--------------------------------------------------------------

E-Gitarre und E-Bass von privat,
div. sehr gute Instrumente zur Wahl,
alle nwtg., auf Wunsch auch mit Zu-
behör, Amp etc. preiswert! Ideal für
Anfänger oder Wiedereinsteiger!

Tel. 06172/74019 ab 18 Uhr
--------------------------------------------------------------

Verk: Schreibtisch (mass. Kirschb.
Ital.), Kleiderschr. m. Spiegel
(mittelbr., ca. 75 J., mass. Holz),
Teppich Heriz (Ind., garant. ohne
Tiere, 2,85 x3,65), kl. Küchen-Ka-
chelwagen, 3 Reg.-Billy dkl. braun,
ausgegast, 2x (90x106) 1x
(59x202) cm.

Tel. (tägl. 17-22 Uhr) 06171/23019
--------------------------------------------------------------

Holzschreibtisch, höhenverstellbar
! 50,–, geeignet für Schüler, sehr
stabil, (Vollholz von Möbelum), 2
Schubladen. Tel. 06171/9160098
--------------------------------------------------------------

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 500,- !  

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

Ruf-Polsterbett 1 x 2m, 4 Kissen, 2
Armrollen, Lattenrost m. Gasdruck-
feder, Top gepflegt, NP 2000,- !
Preis VB. Hercules Da.-Fahrrad 
12 Gang Schaltung, NP 500,- ! VB

Tel. 06195/999783 AB
--------------------------------------------------------------

Bügelmaschine von EBD (Erwin
Bonn Duisburg). Typ B885MK Wal-
zenbreite 85 cm, Hzg. 2850W, Mot.
170W VB 120,- ! 

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

Haushaltsauflösung: 2 antike Go-
belin-Stühle, 1 antike, ovale Tisch-
platte, 1 Spiegel (Goldrahmen), ge-
rahmte Aquarell-Bilder, 2 neue Le-
der Puks, div. hochwertige Abend-
kleider Gr. 38/40, 1 Kassetten-Re-
korder für Saalbeschallung, LP’s
(Klassik + Uh.) 3 Bierkrüge m. Zinn-
deckel u. einiges mehr. Preise VB
Besichtung nach Vereinbarung.

Tel. 0173/3158363
--------------------------------------------------------------

Kleider-/Garderobenschrank,
hochwertig, Buche natur mit 2 Spie-
geltüren (2 Einlegeböden + 1 Klei-
derstange) sowie Seitenteil m. sep.
Tür (Fächer) 2,48 hoch 1,40 breit 55
tief. Wg. Umzug supergünstig abzu-
geben. ! 80,- Tel. 06173/9675352
--------------------------------------------------------------

Couch 3 Sitzer Top Zustand
L: 200, H: 90, T:85 plus 2 Sessel B:
82, H: 99, T:80, helle einfarbig
VB: 90,- ! Tel. 0176/45061424
--------------------------------------------------------------

Priv.-Flohmarkt in Kronberg, Brun-
neweg 10, Samstag 13 bis 16 Uhr
od. Tel. 01713/684533

06173/315405
--------------------------------------------------------------

Mahagonytisch, oval mit 2 Einle-
geböden sowie 6 passende Stühle
u. ein Armstuhl für ! 1.100,-.
BRAUN Küchenmaschinencenter
mit Zubehör ! 150,- / neuwertig zu
verkaufen. Tel. 06174/4815
--------------------------------------------------------------

WIKING Verkehrsmodelle-Samm-
lung, Schwerpunkt 80er/90er Jahre
und landwirtschaftliche Fahrzeuge
der letzten 10 Jahre. Ca. 400 Mo-
delle, inkl. WIKING Literatur und
zwei Vitrinen, komplett abzugeben
für 1.200,- EURO.

Telefon 0173/6640315
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Briefmarkensammlungen ver-
schiedener Länder gesucht. Be-
sonders Russland und China. Kaufe
gegen bar. Tel. 06172/453204
--------------------------------------------------------------

Junge Familie sucht für musik-
begeisterte Kinderhände funk-
tionstüchtiges, günstiges Klavier.
Selbstverständlich mit Abholung. 

Tel. 0170 / 5238699

Suche wertige 70/80er-Jahre HIFI-
Komponenten wie Plattenspieler,
Verstärker & Boxen sowie Rock/
Soul-LP’s. Tel. 0177/8045473
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Die 1 Mann Partyband. Life Musik
für jeden Anlass. Keyboard, Saxo-
phon, Gesang. Tel. 06081/962862

www.soloesprit.de
--------------------------------------------------------------

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

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

Verschiedenes
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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

Seniorenbetreuung

24 h Betreuung Zuhause
Betreuungskräfte aus Polen
legal und sozialversichert

MK-Ambulanter-Pflegedienst
www.pflegedienst24h-mk.de

Tel. 06172/489968 – 0178/1305489

Häusliche Pflege

Kinderfotocasting
� �  � � � � �  � �  � � �  � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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Stellenangebote

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

Tel. 0179 / 8114178

Stellengesuche

Grundstück/Garten

Rund ums Tier

Ferienhaus/-whg.
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--------------------------------------------------------------
Segeln in den Niederlanden, 11.6.-
18.6. oder 16.7.-30.7., Segelerfah-
rung nicht erforderlich. 

Tel. 06172/939517
--------------------------------------------------------------

Erf. DJ mit Mobilanlage, auf
Wunsch m. Animation, Karaoke od.
prof. Zaubershow z. fairen Preis.

Tel. 069/865394
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Skat und/oder Doppelkopf in Fried-
richsdorf. Wir sind 2 Skat- bzw.
Doppelkopffreaks und suchen ge-
scheite Komplettierung. Ps. Wir
sind beide um die 50 J. und Rau-
cher sind kein Problem!

Tel. 06007/1566
--------------------------------------------------------------

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

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

Heilprakt. kommt ins Haus für Fuß-
reflexzonenmassage und Mental-
heilung. Tel. 06173/9669693

oder 0160/5176177
--------------------------------------------------------------

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

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

Wellness-Massagen. Günstig (kei-
ne Erotik) Tel. 06173/7026681,

0173/4364599
--------------------------------------------------------------

Etablierte Band sucht guten, zu-
verlässigen Schlagzeuger: Spielen
anspruchsvolle Prog-orientierte Co-
ver von Genesis, Pink Floyd, Super-
tramp, Yes, Marillion u.a.. 

Kontakt unter Mail: 
band-sucht-schlagzeuger@arcor.de
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Freie Plätze für Kundalini Yoga-
kurs im Tanzstudio La Luna in Kel-
kheim, Anmeldung/Info Manfred
Berger 06126-229105.
--------------------------------------------------------------

Garten zur Pacht im Raum König-
stein vom BUND Königstein für die
gärtnerische Kinder- und Jugendar-
beit  gesucht. Bitte alles anbieten!

Tel: 0175-56 70 228
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zusammengehtmehr@aol.com
--------------------------------------------------------------

Das Leben ist zu zweit viel schö-
ner! Bin Witwe 158, NR, angehm.
Äußeres, gut situiert, warmherzig,
unternehmungslustig + vielseitig
interessiert. Suche einen Mann, 68–
73 J. der ehrlich, liebevoll + zuver-
lässig ist, für gemeins. Unterneh-
mungen. Raum HG/Umg. 

Chiffre HW 1802
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Rentner 71 sucht Radfahrerin. 

Chiffre HW 1801
--------------------------------------------------------------

Singlefrau, 44/167, R, schlk., sport-
lich, finanz. unabh., realistisch,
sucht Ihn, 42-55, mit Niveau, ein-
fühlsam, bodenständig, Raum HG.
B.m.B., nur ernstg. Zuschriften.

Chiffre: HW 1803
--------------------------------------------------------------

Nix wie raus! Sie, 60, sucht nette
Leute für Aktivitäten wie Wandern,
Radeln (MTB?), Schwimmen oder
Kulturelles und Essen gehen etc.

sonze@gmx.de
--------------------------------------------------------------

Senioren-Hobbyfotografin sucht
Kontakt mit kulturell interessierten
Menschen für gemeinsame Ausflü-
ge. Chiffre: KB 18/3
--------------------------------------------------------------

Suche nette Lady zw. 60 u. 75 J.
für Fahrradtouren u. andere Kultu-
relle Unternehmungen im Raum
HG. Bin weibl., NR, 

Chiffre: KW 18/03
--------------------------------------------------------------

Endlich mehr Zeit für Gemeinsam-
keit - aparte Sie, 59, sportl.,
schlank, sucht Ihn, NR, frei, mit Hu-
mor, +- 60, ab 1,76, zum radeln, rei-
sen, wandern, schwimmen, lieben +
leben uvm. Chiffre: KW 18/06
--------------------------------------------------------------

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

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

Gitarrenunterricht, Liedbegl., So-
lospiel etc. Anfänger u. Fortge-
schrittene. Tel. 06171/6319626

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

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

Englisch für Senioren! Englisch
auffrischen oder neu lernen, aber
nicht mehr mobil? Kein Problem!
Dolmetscherin kommt zu Ihnen
nach Hause für individuellen Unter-
richt, der Ihren Möglichkeiten ent-
spricht. Raum HG.

Tel. 0176 / 80219817
--------------------------------------------------------------

Mobile Musikschule: Violinen, Kla-
vier, Gitarrenunterricht. Theorie
höchstes Niveau Tel. 06195/8944
--------------------------------------------------------------

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

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

Endlich Englisch meistern! Effi-
zientes und interessantes Lernen.

Renate Meissner,
Tel. 06174 / 298556

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

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

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

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

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

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

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

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

Französin erteilt qualifizierten
Nachhilfe-Unterricht, auch in den
Ferien (Nachprüfung). 

Tel. 06173/979023
--------------------------------------------------------------

Mathematiknachhilfe Oberstufe 
Telefon 06082/923879

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

--------------------------------------------------------------
Hyundai ATOS 1.1 Prime, silber
metallic, 43 kw (58 PS) Euro 4, HU
07/2010, 1. Hd. G.Wa., NR, SH
gepfl., Servo, WFS, ZV, Radio, ABS,
5-Gang-Getriebe, 40.080 km. Eine
kleine Schramme an der linken
Stoßstange VB 4.100,– !.

Tel. 06172 / 456349
--------------------------------------------------------------

Hyundai Santamo, 170.000 km,
Benzin, Tüv: 11/2011, 7 Sitzer, Kli-
ma-Anlage, 2 Airbags für 1950,-
Euro!  mobil: 0173/7108109
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
VW Polo "OPEN-AIR" Edition
1.4 l, 44 kW (60 PS) 5-Gang, 85000
km,  5-Türer, 1. Hand,  elektr. Falt-
dach, sehr guter Zustand, scheck-
heft, anthrazit metallic, 06/2001, VB
4.900 !, Tel. 06173/63700
--------------------------------------------------------------

VW Golf Kombi, schwarz, Bj. 06/01
115tkm, unfallfrei, NR, 2. Hd.
85KW/115 Ps, TÜV 6/10 + Winterr.,
VB 5.900,- ! Tel. 0157/71721774
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
4 Alu-Felgen, LM Rad 7x15 Spyke
SiLa Alutec, ET 38, 112/5, 70,1 mm,
! 20,–. Tel. 0172/6530302
--------------------------------------------------------------

AMG Felgen mit Reifen für CLK,
SLK, C-Klasse zu verkaufen, vorne
225/40 R18, hinten 225/35 R18, NP
über ! 2.000,–, VB ! 450,–.

Tel. 06172/868650
--------------------------------------------------------------

4 LM-Räder VW-Golf GTI/GTD 08
auf Felge 7Jx17H2 mit Pirelli 225/45
R17 91W neuw. ! 480,-

Tel. 01578/4451414
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Schneidhain: Suche Garage Nähe
Milcheshohl, 

Tel. 0172/7825430 oder 968559
--------------------------------------------------------------

Garagen/Stellplätze

Reifen/Felgen
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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

VW

Hyundai

Nachhilfe

Unterricht
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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

Bitte

benutzen 

Sie den 

untenstehenden 

Coupon

Anzeigenschluss: Montag 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

$

Achtung!
Anzeigenschluss

für den 12. Mai 2010
(KW 19) ist am
Montag, 10. Mai

um 15 Uhr

Private
Kleinanzeigen

 Montags 
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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

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Kronberg (mw) – „Was passiert eigentlich mit 
dem Körper, wenn man Alkohol trinkt? Was 
ist so attraktiv für die Jugendlichen an dieser 
sozialen Droge und was können Eltern, Lehrer 
und die Jugendlichen selbst tun, um einen Miss-
brauch mit der Droge Alkohol zu verhindern?“ 
Das waren die grundlegenden Fragen, denen 
sich die vom AKS-Ausschuss Soziales Lernen 
und Prävention zum Thema „Saufen bis der 
Arzt kommt“ von deren Vorsitzender Sabine 
Neumann eingeladenen Podiumsteilnehmer im 
Jugendhaus Villa Winter stellten. Auf dem Podi-
um diskutierten Brigitte Rieth, Suchberaterin der 
mobilen Beratung in Kronberg und Ausschuss-
mitglied, der trockene Alkoholiker „Carsten“, 
(Name von der Redaktion geändert), Notarzt der 
Maintaunuskliniken Dr. Jörg Blau, AKS-Schüler 

Manuel Mehlhorn, Mickey Wiese, Eventpfarrer 
und Konfliktberater im „Trainingsraum“ an der 
AKS (Konzept für „Störenfriede“), Klaus Dei-
tenbeck, stellvertretender Schulleiter und AKS-
Lehrer Paul Pfeffer als Moderator. 
„Junge, scheiß auf die Drogen, das Leben macht 
auch ohne Sinn!“, rappten zur Einstimmung 
auf das Thema die Jugendhausbesucher Ersah 
Gulmez und Ruggiero de Robertis für die Zu-
hörer ausgesprochen passend. Doch so einfach 
die Finger von den Drogen zu lassen, vor allem, 
wo es sich doch um etwas handelt, was „alle 
Erwachsenen machen“, ist gar nicht so ein-
fach, wie die Podiumsteilnehmer und wenigen 
Zuhörer, die der Einladung gefolgt waren (die 
informative Veranstaltung hätte mehr Aufmerk-
samkeit verdient) feststellten. „Ich habe die 
Erfahrung gemacht, die Kinder lernen Alkohol 
bereits bei Feiern in der Familie kennen“, er-
zählt Suchtberaterin Brigitte Rieth. „Die Eltern 
meinen, sie müssen ihre Kinder an den Alkohol 

heranführen“, erklärt sie. Rieth hält diesen An-
satz für sehr fragwürdig. „Wir setzen uns doch 
auch nicht mit unserer zwölfjährigen Tochter 
gemeinsam mit einer Zigarette an einen Tisch, 
um ihr das Rauchen näherzubringen!“ Großen 
Einfluss auf die Jugendlichen, mehr, als sie sich 
oft eingestehen wollten, habe auch die Werbung, 
die mit Alkohol-Trinken Spaß, Freude und viele 
Freunde in Verbindung bringe. Um Spaß zu 
haben, um „Party zu machen“, das ist bei den 
meisten Jugendlichen der stärkste Beweggrund, 
gemeinsam unterwegs mit Freunden, Alkohol 
zu trinken. „Alkohol zu trinken, ist per se noch 
nicht schlimm, gefährlich wird es erst, wenn 
ich meine Grenzen nicht kenne“, so Rieth. 
Dass diese in den vergangenen Jahren immer 
mehr Jugendliche nicht mehr spüren, oder be-

wusst übergehen, weiß Notarzt Blau aus seinen 
Einsätzen. Jugendliche, die in kürzester Zeit 
so viel Alkohol getrunken haben, dass sie das 
Bewusstsein verlieren und unter Beobachtung 
in eine spezielle Notaufnahme müssen, hätte es 
vor fünf Jahren im Raum Frankfurt noch nicht 
gegeben, so Blau. „Inzwischen fahren wir im 
Jahr 90 solcher Einsätze“, sagt er, die Dunkel-
ziffer noch nicht mitgerechnet, denn allein 50 
Prozent von Einsätzen bei Kopfverletzungen 
seien auf Verletzungen durch Alkoholeinfluss 
zurückzuführen. Auch wenn der insgesamte pro 
Kopf Verbrauch an Alkohol rückläufig sei, die 
Zahl der „Komasäufer“ steige an. Gefahren für 
die alkoholisierten Jugendlichen bestehen neben 
Langzeitschäden im Gehirn bei regelmäßigem 
übermäßigen Alkoholmissbrauch dadurch, dass 
der Körper jegliche Schutzreflexe verliert. „Die 
Jugendlichen spüren weder Wärme noch Kälte. 
Oftmals seien schwere Unterkühlungen die Fol-
ge, aber auch erhöhte Verletzungsgefahr für sich 

selbst und andere im Straßenverkehr, führte er 
aus. Aber warum übergehen die Jugendlichen 
ihre Grenzen? 
Bei Carsten war es erst „normal“, mit den an-
deren abends was zu trinken und wenn er über 
den Durst trank, war es „zumindest vor den 
Eltern schon eher peinlich“. „Zu Hause bei uns 
war Alkohol kein Thema, meine Eltern haben 
kaum einmal etwas getrunken“, erzählt er, der, 
nicht als Jugendlicher Probleme mit dem Alko-
hol bekam, sondern als Zwanzigjähriger. „Ich 
persönlich denke, der Druck der Gesellschaft 
ist sehr groß, und es hatte, zumindest bei mir, 
auch etwas mit Orientierungslosigkeit zu tun.“ 
Er selbst fühlte sich überfordert und fand das 
„passende“ Ventil, um seine Problem zu ver-
gessen. „Ich habe gesoffen, über meine Grenzen 
hinweg – um mich abzuschalten.“ Dass er ein 
Alkoholproblem hat, hat er selbst erst in seiner 
Ausbildung zum Krankenpfleger erkannt. „Mein 
Kurzzeitgedächtnis setzte plötzlich völlig aus.“ 
Heute kann er einen erfüllten Abend erleben, 
auch ohne sich „abzufüllen“. „Ich mache jetzt 
viel Sport, fahre Fahrrad, das brauche ich.“ 
In diesem Zusammenhang stimmte die Podi-
umsteilnehmer die These Prof. Hüthers nach-
denklich, die Manuel Mehlhorn in die Diskussi-
on einbrachte: Den Jugendlichen, die heute viel 
Zeit am Computer verbringen, fehle es oftmals 
an realen, körperlichen Herausforderungen. Ein 

Erklärungsansatz für den exzessiven Umgang 
mit der Gesellschaftsdroge Nummer eins, dem 
Alkohol. 
Was ist aber nun die Aufgabe der Eltern und 
Lehrer? „Alkohol gibt die Möglichkeit, das 
Unerträgliche erträglich zu machen“, sagt Event-
pfarrer Mickey Wiese. „Deshalb frage ich mei-
ne Jugendlichen immer, was ist es denn, was 
dahinter steckt, warum ihr Alkohol trinkt.“ Es 

herrschte Übereinstimmung, dass das Gespräch 
mit den Jugendlichen, und mit ihnen in Kontakt 
zu bleiben, an erster Stelle steht. Dass ein Ver-
trauter oftmals eine starke Vorbildfunktion hat, 
vermittelte Mickey Wiese, der aus seiner Kind-
heit Folgendes verriet: „Unser Pfarrer hat uns 
eingebläut, ihr dürft immer nur soviel trinken, 
dass ihr im Notfall einem Sterbenden noch das 
Vater Unser vorbeten könnt! Ob ich wollte oder 
nicht, diese Worte haben mich immer begleitet!“ 
Gerade in der Pubertät gelte es, das Band zu den 
Kindern nicht abreißen zu lassen, informiert zu 
bleiben, mit den Eltern in Kontakt zu bleiben, 
zu wissen, mit wem die Heranwachsenden fei-
erten. „Schwierig sind die Gruppenprozesse, 
wo Jugendliche ausgegrenzt werden, wenn sie 
nicht mitmachen“, so fasste Pfeffer am Ende des 
informativen Abends zusammen. Kinder stark 
zu machen, dass sie trotzdem den Mut hätten, 
„Nein“ zu sagen, sei deshalb ebenfalls wichtig. 
Einig waren sich die Lehrer und die Suchtberate-
rin auch in dem Punkt, dass klar kommunizierte  
und eingehaltene Regeln, also das „Nein“ zu 
Alkohol auf Klassenfahrten in jedem Fall besser 
sind, als schwammige Grenzen zu setzen oder 
womöglich, selbst die Vorbildfunktion aufzuge-
ben. „Doch in meinen Jahren als Lehrer habe ich 
leider genau das erlebt, dass es schon die Leh-
rerschaft an dieser Stelle nicht geschafft hat, eine 
Einheit zu bilden.“ Eine schwierige Situation für 

die Jugendlichen, die gerade lernen sich selbst 
einzuschätzen und kennen zu lernen und dabei 
oftmals Vorbilder brauchen. So meinte denn 
auch ein junger Erwachsener aus dem Publikum: 
„Gerade beim Alkohol Verbote einzufordern, ist 
den Jugendlichen sehr schwer vermittelbar, denn 
ob Oktoberfest oder Karneval, die Gesellschaft 
zeigt immer wieder, dass sie selbst den Alkohol 
beim Feiern als Ventil nutzt!“

„Junge, scheiß auf Drogen, das Leben macht auch ohne Sinn!“

Diskutierten über die Gefahren der Gesellschafsdroge Nummer eins, den Alkohol: (V.l.n.r.) 
Dr. Jörg Blau, Paul Pfeffer, Manuel Mehlhorn, Mickey Wiese, Klaus Deitenbeck (nicht im 
Bild, „Carsten“ und Suchtberaterin Brigitte Rieth). Fotos: Westenberger

Stimmten mit ihrem Rapp-Song auf das Thema ein: die Jugendlichen Ersah Glumez (links) 
und Ruggiero de Robertis (rechts). 
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KÖ-Schneidh. – s. sonnige 2-ZW am Wald, 
ca. 62 m2, 1. OG, neuw. EBK=Wohnküche, Blk., 
Parkett, weißes Tgl.-Bad/Wanne, kl. WE  ! 550
FFM-City, exkl. APP/exkl. Haus,  in ca. 3 Min. 
zur Zeil, ca. 35 m2, EBK, Haus-Serv., 1. 6. ! 612
Bad Sod. – mod. 3-ZW + Gart., ca. 115 m2, ! 1.150
Anna Hoffmann Immob 06174/209495

Gesucht: nur KÖ + OT schickes EFH/Villa, ca. 
250 m2 Wfl., min. 6 + mehr Zi., Gart., Gar., gehob. 
Ausstg., z. 1. 7./1. 8. DRINGEND!!! bis ! 4.000 
Anna Hoffmann Immob 06174/209495

Vermietung

Gesuch

Kelkheim/Ts., bildschöne hochwertige 
3 Zi., 85 m2, EBK, Laminat, großer 
Balkon, 2. OG (DG), 795,– + NK + 
Kt. + Ct. 
RHS Immobilien · T.: 06083 / 910401

Eilt sehr! Dringend gesucht! Suche für 
meine Kunden schöne Wohnungen + 
Häuser in Frankfurt + Vordertaunus. 
RHS Immobilien · T.: 06083 / 910401

rhs-immobilie@t-online.de

H A L L O  E I G E N T Ü M E R !
ICH stelle IHNEN meine Kunden
zur Verfügung – KOSTENFREI!
Tel. 06172 - 8987 250 oder
www.noethe-immobilien.de

unter „Suchanzeigen“
www.claus-blumenauer.de
Telefon 06174 - 96 100

Wir suchen, wir suchen:

Häuser und Villen
Baugrundstücke
Eigentumswohnungen
Renditeobjekte

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen
oder vermieten? Wir kümmern uns um Sie!

PMH-Immobilien Marion Hale
Telefon (06172)139032 · MarionHale@web.de
Ihr freundlicher und engagierter Partner.

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

Seminarraum in Königstein 
für Tagesfortbildung oder 

Familienaufstellung mit oder 
ohne Bewirtung zu vermieten. 

0177 - 603 62 58

Kelkheim, 1-Zi.-Whg., 35 m2, Pantry, 
D´Bad, Tepp., top-gepfl egt, Mte.: 
! 350,– inkl. NK, zzgl. Kt. Für den Mie-
ter provisionsfrei! Tel. 0221-529760

Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Königstein 
im neuen Facharzt Zentrum am Kreisel,

unserer überörtlichen Gemeinschaftspraxis
eine freundliche, motivierte und erfahrene 

Medizinische Fachangestellte
die an selbständiges Arbeiten gewöhnt ist.

Vorkenntnisse in der Kardiologie oder Innere Medizin sind 
erwünscht aber nicht Vorraussetzung.

Bitte Bewerbungen an Dr. med. M. Rau
Louisenstr. 53–57

61348 Bad Homburg

www.kardiologie-angiologie.de
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Wir suchen ab sofort 

eine 
Mitarbeiterin 

für unsere 
Kinderbetreuung

auf 400,– !-Basis. 

Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbung an:

Sportpark Königstein
Frau Nadine Borst                                                            

Falkensteiner Str. 28
61462 Königstein

oder per E-Mail an:
rainer.kuepper@email.de

Königstein
Sp  rtpark

Zur Verstärkung 
unseres Praxisteams 
suchen wir ab sofort 

eine freundliche, engagierte

Arzthelferin
für Teilzeittätigkeit 

nach Absprache in haus-
ärztlich-internistischer Praxis.

Dr. Barbara Weichsler
Alt Falkenstein 45
61462 Königstein
Tel. 0 61 74 / 43 43

Beratungsunternehmen 
in Kronberg sucht 

eine/n Assistent/in
(20 Std./Woche)

für folgende Tätigkeiten:
Mitarbeit  bei Projekten, 

Vorbereitung von Präsenta-
tionen, Terminkoordination 

und Administration.

Bewerbungen bitte an 
Chiffre KB 18/2 zusenden.

Winkels Gebäudereinigung
sucht erfahrene, deutschspra-
chige Reinigungskraft in Kö-
nigstein, 5 mal die Woche ab
13 Uhr für das Taunusgymna-
sium ca. 4 Stunden und die GS
Königstein ca. 5 Stunden auf
Lohnsteuerkarte. INFO MO.
bis FR. 9–16 Uhr unter
Tel. 02182 / 5709318

Die Gute Fee
Professionelle, Wohnungsreinigung

zu günstigen Pauschalpreisen. 
Tel.: 01578 / 1791294

06171 / 9609739
www.hochtaunuskreis.diehessenfee.de

Reisevermittler/Reiseagentur
kostenlos eröffnen.

www.jobsuche-touristik.de
06171-8660569

Infoveranstaltung Frankfurt
15. 5. 2010

Suche

Friseur m/w
als Teilhaber oder

zur Platzmiete für Salon
in Oberursel.

Tel. 0 61 71 / 7 25 34

Wir suchen eine Arzthelferin (MFA) als Ganztageskraft 
für unsere kinderärztliche Gemeinschaftspraxis 

zum 1. Oktober 2010
Erfahrung bei Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Ju-
gendliche erwünscht. Wir bieten übertarifl iche Bezahlung, 
fl exible Arbeitszeitregelung und gutes Arbeitsklima.
Lebenslauf, Foto und bitte handschriftliche Bewerbung schi-
cken Sie an:

D. Goepel-Abtt & M. Krause
Fachärzte für Kinder und Jugendmedizin
Frankfurterstr. 24
61462 Königstein/Ts.

Immobilien
Gesuche

www.kronbergerbote.de
Unser Leser, Dr. Henning Schrader, Meri-
anstraße 14, Straße, Kronberg, schreibt zu 
unserer Lesereihe „Kampf um die Burg“ 
von Prof. Jaeschke, Folgendes: Herr Prof.
Dr. Jaeschke hat in seinem sehr interessanten 
Bericht über die Umstände des Burgerwerbs 

durch die Stadt leider das eigentliche Scan-
dalum vergessen zu erwähnen : statt die Burg 
für eine symbolische DM zu erhalten, musste 
sie dank der kulturellen Ignoranz einiger Po-
litiker aus Steuergeldern rund 1 Million DM 
hinblättern, um Herrn Lehmann abzulösen.

Leserbrief
Aktuell

CreativeSoundsKronberg sorgt Samstag, 8. Mai um 12 Uhr für die musikalische Unter-
malung beim Lagerverkauf des Feinkosthändlers Hellriegel in Oberhöchstadt, In der 
Schneithohl 3. Es spielen Wolfgang Liebert und die Freunde von CreativeSoundsKronberg. 
Wolfgang Liebert (Piano, Guitar, Vocal) ist neues Mitglied bei CSK und von den Musiker-
stammtischen bekannt. Weitere Informationen zu seiner Person auf seiner Homepage www.
pianogesang.de.  Foto: privat

Erstmals seit seinem Bestehen beteiligt sich das Museum Kronberger Malerkolonie am In-
ternationalen Museumstag, Sonntag, 16. Mai, der in diesem Jahr unter dem Motto „Mu-
seums for Social Harmony – Museen für ein gesellschaftliches Miteinander“ stattfindet. 
Bei freiem Eintritt bietet sich an diesem Sonntag in der Tanzhausstraße 1a jedem die Mög-
lichkeit, die Ausstellung „Vom Boden bis zur Decke“ zu besuchen und auf den Spuren der 
Kronberger Malerkolonie zu wandeln. Über 80 Werke zeichnen den Weg der zumeist in 
Frankfurt geborenen Künstler vom Spätbiedermeier bis zur impressionistischen Freilicht-
malerei nach. Am Nachmittag, um 16.30 Uhr gibt die Kunsthistorikerin Veronika Grundei 
M. A. vor ausgewählten Werken eine kurze Einführung in das Wirken und Schaffen dieser 
bedeutenden Künstlerkolonie, die sich vor rund 150 Jahren in dem einst idyllischen und 
unverfälschten Taunusstädtchen gebildet hatte. Foto: privat

Die Elefanten Aruba, Zimba und Wankie gehören im Opel-Zoo zu den Hauptattraktionen. 
Wie bereits berichtet ist allerdings deren Domizil in die Jahre gekommen. Ein Neubau der 
Elefantenanlage soll für Abhilfe sorgen und damit eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für den Fortbestand des Opel-Zoos werden. � $0 -1 "'+  &2 � 1(-#� (-1&$1 , 2� ���	� � (++(.-$ -�
� 30.� �  3* .12$-�� $(-$ � �3, , $�� #($� von der Opel Hessische Zoostiftung als Träger des Opel-
Zoos,�  + +$(-$ � -("'2 �  3%&$!0 " '2 � 5 $0#$-� * --��  $1' + !� (12� ,  -�  3% � >- -6 ($++$� � -2 $0129263-&�
)$#$0� � 02�  -&$ 5 ($1$-�� � 7'$0$1� # 6 3� (12�  3% � #$0� � ., $/ &$ � #$1� � /$+� � ..1� 5 5 5 �./$+6..�#$ �
$0+732$02�� � -1/(0($02� 4., � -$ 3$-� � 0.:! 3/0.)$*2� '$(:2� # 1 � � .22.� #$1� � /$+� � ..1� (-� #($1$, �
�  '0 � ?����� <� � 3%� #$, � � $&� 630� -$ 3$-� � +$% -2 $- -+  &$ =�� � (2� 6 '+ 0$("'$-� � *2(.-$ -� 1.++� # 1 �
� 0.)$*2�3-2 $0129262�3-#� 3% �#$ -�� $&�&$ !0 " '2 �5 $0#$-���.--2  &������� 3-(��� , 12 &���
��� 3-(�
3-#� �.--2  &�� ���� � 3-(� +7#2 � )$5 $(+1� 4.-� ��� !(1� �
� � '0� #($� � (+#).30- + (12(-� 3-#� � .2.&0 >-�
� $- 2 $� 4.-� � .012$0� 3-2 $0� #$, � � '$,  � ?� (0*+("'$� � 0$3-#$ � ' 2 � ,  -� $(-� � $!$-� + -&= � 63, �
� $13"'� ('0$0� � .2. 3 112$++3-&� $(-�� � � 071$-2 ($02� 5 $0#$-� 3-&$ 5 8'-+ ("'$� � .020721� 4.-� �2 .%%�
2($0$-�� � 3"'�#( $1�(12�$ (-�5 $(2$0$0� � $(20 &�% 90� # 1 � � 0.)$*2�? � +$% -2 $-' 31 =�� Dickhäuter sind 
übrigens bereits seit 1955 im Taunus zu Hause. Der Opel-Zoo besitzt die einzigen Elefanten 
in ganz Hessen .  Foto: S. Puck
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Vorsicht bei scheinbar 
günstigen Hausangeboten 
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
Sie möchten ein neues Haus kaufen bzw. bauen? Hierbei gibt es 
neben dem Architektenhaus zwei Möglichkeiten. 
1. Der Kauf über einen Bauträger zum garantierten Festpreis, in dem 
alle Leistungen in der Regel inbegriffen sind. / 2. Kauf auf eigenem 
Grundstück mit Werkvertrag für ein noch zu erstellendes Haus.
Bei der zweiten Variante arbeiten viele Firmen leider mit schein-
bar sensationell günstigen Lockvogelangeboten. Die Realität sieht 
oft anders aus. Bitte überprüfen Sie, ob folgende Leistungen inbe-
griffen sind: 1. Die Kosten für Erdarbeiten, wenn die Bodenklasse 
sich als schwierig erweist. / 2. Abfuhr des Aushubs. / 3. Der 
Keller (viele Angebote sind ab Bodenplatte EG). / 4. Hausan-
schlüsse / 5. Statik- und Baugenehmigungsgebühren / 6. Terrasse 
und Außenanlage.
  

Ihr

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

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

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

NEU
!!! NEU!!!

Kronberg – I A-Bestlage – Lift  
helle 2-Zi.-DG-Wohnung   

! 135.000,-- 

Kronberg – City - Südwestlage 
mod., lux. 166 m" Wohnung  

 ! 398.000,--

®

61462 Königstein/Taunus
Tel. 0 61 74 / 2 26 00 · Fax 0 61 74 / 50 54

IMMOBILIEN – WOHNBAU

Sichere Geldanlage
Ihr Ziel: „Trautes Heim – Glück allein“
Kluge Köpfe kaufen jetzt Immobilien.
Zu Tiefkaufpreisen und niedrigen Zinsen.
Trend: Grundbuch ist besser als Sparbuch.
Wertvolle Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Kronberg-City, 2-ZW, 33 m2 Wfl., DG, Bj. 94, EBK, nur 79.000,–
Kronberg, 3-ZW, 94 m2 Wfl., EBK, 2 Garagen, Blick,  190.000,–
Kronberg, 3-ZW, 90 m2, EBK, Pl., Top-Ausst., Bestl.,  218.000,–
Käufer-Provision fällt bei diesen Neubau-Häusern nicht an.
Kronberg, Top-Neubau-DHH, 5 Zi., Ga., Grünlage,  ab 449.500,– 
Kronberg, Neubau-Villa, 6 Zimmer, Ga., Bestlage,  nur 645.000,– 
Kronberg, Altstadt-1-FH, 85 m2, modern, 3 Zi., ruhig,  260.000,– 
Kronberg, 3-FH, 3x 2-ZW, vermietet, A. 1.200 m2, nur 400.000,–
Niederhöchstadt, 5–6 Zi. RMH, 3 Bä., EBK, 2 Ga., Grünl., 329.000,–
Königst.-City, Top-Villa/ELW, Bj. 1980, 160 m2, DG,   620.000,–
Kronberg, Walmd.-Bungal., 400 m2 Nfl., Ga., A. 1.000 m2, 1,1 Mio.
Kronberg, herrl. Jugendstil-Villa mit Park ca. 13.000 m2, 3,5 Mio.
Kronberg + Umgebung, Baugrundstücke + Rendite-Objekte.
Wir geben 20% Jubiläums-Provisions-Nachlaß.
Weitere 100 preisgünstige Taunus-Objekte auf Anfrage. 
Bitte Gratis-Exposé anfordern. Wir sind bei Kauf und 
Verkauf zuverlässig, seriös + erfolgreich.
Lieber gleich zur Fachfirma. 40

Jahre
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Oberursel –EFH–Planen Sie mit !
Neubauprojekt mit gr. Fenster-
flächen, überhohen Decken, neu-
ester Technik, variabler Raumauf-
teilung u. top Ausstattung  !T750´

Carsten Nöthe, 06172-8987 250
www.noethe-immobilien.de

Königstein – Citynah wohnen
Mod. 3-Zi.-ETW, ca. 80 m2 Wfl.,
2007 renov., Blk., EBK ! T148´

Carsten Nöthe, 06172-8987 250
www.noethe-immobilien.de

Neubau-Eigentumswohnungen der Spitzenklasse 
in BAD HOMBURG und KRONBERG

Setzen Sie auf die Erfahrung eines renommierten Bauträgers:
Wohnflächen zwischen ca. 90 bis 270 m2, Parkett, 

Fußbodenhzg., Privatgärten, Aufzug, Tiefgarage, u.v.m. 
Keine zusätzliche Käufercourtage!

! 0 61 72 / 17 17 811   www.immobilien-unikat.de

Kronberg, sehr schöne, kompak-
te 3-Zimmer-Wohnung mit Aus-
blick, 72 m2, genialer Schnitt, gr.
Balkon, neue Fenster, gepflegtes
Hochhaus KP 117.000,– !
Königstein, Verkauf zum Best-
preis ! – Maisonette-Wohnung,
kompakte ca. 76 m2, 3 Zimmer,
Einbauküche, Tiefgarage zumiet-
bar KP 118.000 !
Bad Homburg, großzügige 3-
Zimmer-Wohnung, 3. Oberge-
schoss, 1 Garage plus 1 Stell-
platz, Tageslichtbad, Gäste-WC,
ca. 92 m2 KP 155.000 !
Erstbezug nach Kernsanierung!
OU-Weißkirchen, 3 Zi.-Whg., ge-
hob. NB-Qualität u. Ausstattung,
Bj. 2010, ca. 87 m2, 1. OG, toller
Balkon KP 219.000,– !
Frankfurt – geförtderte Erbpacht,
DHH, Bj. 2008, 146 m2 Wfl., 4 Zim-
mer, Dachterrasse, Fbdhzg., hoch-
wertig KP 299.000,– !

06172-680 99-0
www.lbs-immo-taunus.de

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

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

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

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

SV-Immobilieneinkaufsberatung
www.jung-bausachverstaendiger.de
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Telefon 069 - 24182960

VERKAUF GESUCHE

Ihr Spezialist für qualifizierte Immobilien im Vordertaunus

KÖNNEN SIE UNS HELFEN???
Wir suchen dringend für 

unsere vorgemerkten Kunden 
2–5-Zi.-Whng. & Häuser 

(Miete & Kauf)
im Erscheinungsgebiet

der Zeitung. 
Rufen Sie uns umgehend an.

Wir garantieren  Ihnen
fachliche Beratung und

schnelle Vermittlung.

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

VERMIETUNG
2-Zi.-Whg., Königstein, 60 qm, DG, EBK,
Tgl.-Bad mit Wanne, kl. Galerie, Balkon,
Pkw-Pl., ! 500,–

Schicke 3-Zi.-ETW, Königstein, 74 qm,
1. OG, Gäste-WC, Echtholzboden, Balkon,
Pkw-Pl., ! 159.000,–
MFH+ DHH + Gewerbehalle, Friedrichs-
dorf, Wfl. ges. 500 qm, Grdst. 2.450 qm,
Halle 260 qm, ! 990.000,–

DONATH International
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Zum Sonnenbaden      
Der Balkon ist etwas für Sonnenhungri-
ge. Und die herrliche Aussicht weit in die
Mainebene ist phantastisch. Oben am
Neuenhainer Hang in Bad Soden präsen-
tiert sich das chice Haus mit der 3-Zim-
mer-Wohnung. 32 m! groß ist das Wohn-
zimmer. Der offene Kamin ist im Kauf-
preis von � 166.500 ebenso enthalten
wie die Wunschausstattung des Bades.
Sie werden sich die günstigen Zinssätze
doch nicht entgehen lassen? Rufen Sie
an. Bei einer Besichtigung in der König-
steiner Straße sagen wir Ihnen auch wie
die Finanzierung aussehen kann. Wir
sind für Sie da. 

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

! 0 6126/588-120

Stil und Eleganz                                                  
Die atemberaubende Aussicht kann Ih-
nen niemand verbauen. Dazu ist das
Grundstück in Bad Soden viel zu steil. Für
die Architekten ergibt sich eine lohnende
Herausforderung, am steilen Südwest-
hang ein Einfamilienhaus mit markanter
Fassade und stilvollem Grundriss zu pla-
nen. Jetzt sind sie auf Ihr Urteil ge-
spannt. Natürlich sind die großen boden-
tiefen Fenster im Wohnzimmer unver-
zichtbar. Auch für den Balkon brauchen
Sie einen gemütlichen Zuschnitt. Das
Schlafzimmer im Obergeschoss mit dem
Elternbad und einem Arbeitszimmer wird
ergänzt durch die riesige Dachterrasse.
Im Gartengeschoss finden sich zwei wei-
tere Schlafzimmer mit Bad. Beim Kauf-
preis von � 547.000 brauchen Sie auf
Komfort nicht zu verzichten. Im Herbst
können Sie am Unteren Schellberg ein-
ziehen. Rufen Sie an, damit Sie mehr er-
fahren.

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

! 0 6126/588-120

A
Wohnen und Arbeiten in
Königstein … vor dem Kreisel! 
Suchen Sie ein Grundstück auf dem Sie 
Wohnen & Arbeiten optimal kombinieren 
können? Topareal in exponierter Lage! 
Hier können Sie bis zu 570 m2 Wohnfl . 
inkl. Penthouse darstellen. Planungsalter-
nativen können eingesehen werden. KP: 
! 320.000,– zzgl. gesetzl. MwSt.

ADIVA eG Rudi Freund Immobilien,
Taunusstein, Tel. 0 61 28 / 4 12 21
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Michael Baier
Kurfürstenstraße 13
65817 Eppstein
Tel.: 06198/502086

www.kronbergerbote.de

Das Leben ist zu kurz, 
um schlecht zu wohnen ...

Bad Homburg, 
Nähe Tannenwaldallee 
Modernes, sehr repräsentatives 
Doppelhaus mit allen Extras: Bj. 

2007, Wfl. 230 m!, 7 Zimmer,  ca. 
610 m! Grdst., Luxus-EBK, hoch-
wertige Bäder mit Saunabereich, 
Parkett, Balkon, Südterrasse mit 

großem Garten, Fernblick, Garage
KP ! 940.000,–

s. quadrat Immobilien KG 
und Interieurdesign 
Kronberg · Frankfurt
Tel. 069 60627878

WWW.S2-QUADRAT.DE
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Telefon: 0 61  73 / 7 93 85 und 26 04

Woche ab 6. 5. 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Donnerstag bis Dienstag 20.15 Uhr

„VINCENS WILL 
MEER“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Freitag bis Sonntag 17.00 Uhr

„DAS WEISSE 
BAND“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mittwoch 20.15 Uhr

„NOKAN DIE KUNST 
DES AUSKLANGS“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

INFO Sehen

Lassen Sie sich unverbindlich von uns beraten.

� � �� � � ���� � �� � � � �� ����� �
	 � � 
 	 � �� ��� �� �
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Blendfaktor Sonne – 
Polarisation in 
Sonnenbrillen
„Polarisation“ – 
was ist das eigentlich? 
Fast jeder Autofahrer kennt die 
Situation, dass bei  hellen Licht-

verhältnissen, gerade im Sommer, das Auge durch Blendung  
sehr angestrengt ist, gutes Erkennen stark erschwert wird,  und 
dadurch die Reaktionszeit in Gefahrenmomenten zunimmt. Das 
Tragen einer klassischen Sonnenbrille die helles Licht dämpft, 
verringert den Blendungseffekt bereits um einen großen Faktor. 
Es gibt aber noch eine Steigerung!  Nicht nur Dämpfung, sondern 
Auslöschung der Blendung … durch Polarisation! Photonen im 
Licht schwingen in jede erdenkliche Richtung. An vielen Flächen, 
auf die das Licht trifft und refl ektiert wird, werden diese Schwin-
gungsrichtungen auf eine reduziert. Durch die Polarisations-
Gläser wird diese eine Richtung komplett ausgelöscht und somit 
wird die Refl ektion vom Brillenglas absorbiert und die Blendung 
für Ihr Auge komplett  ausgelöscht. Dies funktioniert z.B. auf der 
Wasseroberfl äche, auf einer schimmernden Straße im Sommer, 
auf Autolack usw.
Lassen Sie sich bei einem Besuch von uns beraten und 
entdecken Sie eine Welt voller Farbsensationen!

Es ist soweit!
Eröffnen Sie mit uns die

Grillsaison
und besuchen Sie
am Samstag,

den 8. Mai 2010,
von 10.00 bis 18.00 Uhr
unseren Lagerverkauf.

Wir grillen:
Rinds- und Bratwürstchen

Schweinesteaks
Maiskolben

und servieren Ihnen dazu unse-
re internationalen Grillsaucen, 
frischen Salat und Weißbrot.

Für Musik und gute Laune sorgt 
„Creative Sounds Kronberg“.

Importhaus
Günther Hellriegel GmbH

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Oberhö.

Industriegebiet

Musterfenster 30% reduziert

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

GmbH

65835 LIEDERBACH  0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG

NEUGESTALTUNG 
EINGANG + GARAGE

20
Jahre

www.elbe-gala.de

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

12 5

16 4

15 6

Herzog-Adolph-Straße 5
61462 Königstein

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

www.druckhaus-taunus.de

Täglich frisch: 
Deutsche Erdbeeren und Spargel

Jeden Montag: 
Frische Eier aus Westfalen – auch Bio.

… Wir beliefern Sie auch zu Hause!

Tel.: 0 61 73 / 6 38 83

… in Oberhöchstadt

Erscheinungshinweis
Wegen Christi Himmelfahrt 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 12. Mai 2010.

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

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 10. Mai 2010, 15.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 10. Mai 2010, 17.00 Uhr  

Kronberger BoteKronberger Bote

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




