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Vom Schwarzbau mit Abrissverfügung 
zum Gartenbaubetrieb

Die hier geplante Orangerie soll über eine Verkaufsfläche von insgesamt 180 Quadratmeter verfügen. 2.100 Quadratmeter Fläche des insge-
samt 4.466 Quadratmeter großen Geländes sind für die Produktions- und Verkaufsflächen im Freiland inklusive Weinanbaufläche und für die 
Terrasse der Orangerie vorgesehen. Foto: Westenberger

untermauerte die UBG-Überzeugung: „Dem 
Antrag kann nach geltendem Baurecht gar kei-
ne Genehmigung erteilt werden.“ Hier werde 
gegen geltendes Recht verstoßen. Außerdem 
gab er zu bedenken, dass an dieser Stelle, 
werde erst einmal ein Gewerbe zugelassen, 
anderes in Zukunft leichter folgen könnte. 
Erster Stadtrat Jürgen Odszuck (parteilos) gab 
sich alle Mühe, zu erklären, dass der nun von 
der Politik gestützte Weg rechtlich „durchaus 
zulässig“ ist. „Natürlich ist ein Außenbereich 
zunächst einmal von Bebauung freizuhalten“, 
erklärte Odszuck. „Das Gesetz hält sich aber 
explizit vor, im Außenbereich einen B-Plan 
aufstellen zu können.“ Wenn der dann in Kraft 
trete, sei das Gebiet kein Außenbereich mehr. 
Zu berücksichtigen sei bei der Schaffung von 
Planungsrecht für die Aufstellung eines vor-
habenbezogenen Bebauungsplans allerdings, 
dass der Entwurf des Regionalen Flächen-
nutzungsplans die Fläche als „ökologisch be-
deutsame Flächennutzung mit Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ darstellt.
 Fortsetzung Seite 2 

wurde nach einem von Färber angestrengten 
Gerichtsverfahren, das im Vergleich endete, 
2006 im rechtskräftig gewordenen Urteil des 
Verwaltungsgerichts Frankfurt die Ablehnung 
noch einmal gerichtlich bestätigt. Auch Voll-
streckungsmaßnahmen waren dem Eigentü-
mer von der Bauaufsichtshörde angekündigt 
worden, jedoch kam es nie zu deren Ausfüh-
rung, da Färber der Bauaufsichtsbehörde aus-
drücklich das Betreten des Grundstücks unter-
sagte, wie Krebs informierte. Und schließlich 
sei, so erläutert  er in seinem Schreiben, „we-
gen der Verfahren über die parallel hierzu oder 
anschließend eingereichten Bauvoranfragen 
eine Vollstreckung wenig sinnvoll gewesen“. 
Der Landrat wörtlich: „Da gegenwärtig ein 
möglicher Interessent für eine Verwertung 
dieses Geländes vorhanden zu sein scheint, 
halte ich es für sinnvoll, diese Entwicklung 
zunächst abzuwarten, bevor eventuelle wei-
tere Schritte unternommen werden.“ Diesen 
geschichtlichen Hintergrund – ein „Schwarz-
bau“, der längst hätte abgerissen sein müssen 
– baten Erich Geisel und Dr. Dr. Jürgen Rolffs 
von der UBG die Stadtverordneten bei ihrer 
Entscheidung nicht zu vernachlässigen. Und 
SPD-Stadtverordneter Hans Robert Philippi 

Kronberg (mw) – „Es gibt wirklich nichts 
Harmloseres, als dort oben einen Gartenbaube-
trieb anzusiedeln“, findet der CDU-Stadtver-
ordnete Christian von Goetz und untermauerte 
damit die CDU, FDP- und KfB-Meinung, und 
somit eine knappe Mehrheit im Stadtparla-
ment, die entschied, einen vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan für das spitz zulaufende 
Grundstück mit starkem Gefälle am Falken-
steiner Stock zuzulassen und damit den Weg 
frei zu machen für die Errichtung eines Gar-
ten- und Pflanzenbedarf-Betriebes durch die 
Frankfurter Immo Herbst GmbH an dieser 
exponierten Stelle mitten im Grünen. Der 
Eigentümer des brach liegenden Areals, der 
Kronberger Unternehmer Helmut Färber, ist 
der Stadt bekannt. Nachdem er bereits vor über 
zehn Jahren dieses Grundstück erworben hatte, 
reichte er im Laufe der Jahre 1999 bis 2004 
beim Kreisbauamt mehrere Bauvoranfragen 
ein, zunächst für den Neubau eines Gewerbe-
betriebes und den Abbruch des bestehenden 
Wohnhauses, zuletzt für die Sanierung der 
bestehenden Werkhalle auf diesem Gelände. 
Wie jedoch auf Anfrage der UBG im Ortsbei-
rat Landrat Ulrich Krebs persönlich in einem 
Schreiben mitteilte, wurde die erste Bauvoran-
frage des Eigentümers zurückgenommen und 
die weiteren wurden abgelehnt. Außerdem 

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Pros-
pekt der Firma Herberth, Kronberg, (als 
Teilbeilage) bei. Wir  bitten unsere   Leser um 
freundliche  Beachtung.
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Hardtbergstr. 37a
65824 Schwalbach 
Tel. 06196 / 10 54
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www.autohaus-ziplinski.de

Megane

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

über 
23 Jahre

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien
+ Reparatur wie in Persien üblich

P

... mach neu.
Niederstedter Weg 11
61348 Bad Homburg
Telefon 0 61 72/93 06 52
www.huhn-bad-heizung.de

Besuchen Sie unser Bäderstudio mit vielen
Ideen für Ihr komfortables Bad.
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SSoommmmeerrzzeeiitt  ––  FFeerriieennzzeeiitt
Sie haben die Wahl !
2 Wochen Mallorca sind schnell vorbei.
Ein neuer Teppichboden, der längst
fällig ist, daran haben Sie mindestens
10 Jahre Spaß.
Wählen Sie jetzt!
Es erwarten Sie Super Sommerpreise für
Teppichböden und Verlegung:

Teppichböden liefern   m2 ab ! 7,95
Fertigparkett liefern m2 ab ! 24,95
Click Laminat liefern    m2 ab ! 7,95
Beratung bei Ihnen zu Hause.

Telefon und Fax: 0 64 82 / 20 54
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Na, wenn das kein Sommer ist! Nicht 
nur die Temperaturen sind plötzlich 
tropisch geworden, auch sonst  geht 
es hierzulande seit einer Weile ganz 
schön hitzig her. Erst wirft der Hes-
sische Ministerpräsident das Hand-
tuch, dann folgt ihm auf dem Fuße 
der völlig genervte  Präsident der 
ganzen Republik, und viele dachten 
schon, dass sich Guido Westerwel-
le demnächst auch aus dem Staub 
machen würde, weil doch alle so ge-
mein zu ihm sind.  Tat er aber nicht 
– seine Schmerzgrenze liegt ja wohl 
doch ziemlich hoch. Die der Kanz-
lerin auch, deren Fortbestand im 
Amt anlässlich der Wahl des neuen 
Bundespräsidenten buchstäblich am 
seidenen Faden hing. Warum hat sie 
eigentlich nicht selbst den von der 
Konkurrenz so wohl platziert in den 
Hut geworfenen Kandidaten vorge-
schlagen? Der hätte ihrer eigenen 
Partei doch auch ganz gut zu Gesicht 
gestanden. Das ist ja wohl wieder 
mal blöd gelaufen, wahrscheinlich 
haben die grauen Zellen wegen der 
Hitze und der vielen großen Proble-
me vorübergehend mal verlangsamt 
gearbeitet. Dafür haben wir jetzt 
aber einen ganz  jungen, knackigen 
Bundespräsidenten mit einer wind-
schnittigen Gattin, die sogar ein 
„cooles“ Tatoo am Oberarm trägt! 
Wenn das nichts ist für ein sonst so 
betuliches Land wie das unsere. Und 
Frau Merkel hat gleich zwei Fliegen 
mit einer Klappe erwischt und wurde 
wieder mal einen los, der sowieso 
immer zu viele Widerworte gab. Und 
jetzt gibt’s gleich zwei Sommermär-
chen! Als Belohnung für das gerade 
mit Ach und Krach  überstandene po-
litische Fiasko erleben wir völlig un-
erwartet eine jugendlich dynamische 
Fußballmannschaft , die den alten 
Profis bisher sehr schön gezeigt hat, 
wo der Hammer hängt.  Hoffen wir, 
dass das auch so weitergeht, aber bis 
jetzt war das alles schon eine bemer-
kenswerte Leistung, und man darf 
diese Jungs auf jeden Fall schon mal 
ordentlich feiern. Und dann macht 
auch noch die Autoindustrie völlig 
unverhofft Rekordgewinne, ganz be-
sonders die richtig teuren Schlitten 
und vorzugsweise im Ausland. Da 
hat ja wohl die Abwrackprämie we-
nig mit zu tun. Vielleicht aber die 
Entschlossenheit der Weltwirtschaft, 
die Banken für das Elend, das sie 
ausgelöst haben, auf keinen Fall  be-
zahlen zu lassen. Vielleicht haben da 
ja einige Wallstreet-Manger spontan 
das Scheckbuch gezückt und sich mit 
dicken deutschen Autos eingedeckt - 
als ganz persönliche Streicheleinheit 
für die bösartigen Unterstellungen, 
die sie von den Geschädigten die 
ganze Zeit einstecken mussten. Mal 
sehen, was noch so kommt in diesem 
Sommer, aber jetzt sollte man ihn 
zunächst mal genießen. 
Es reicht doch auch, im Schwimm-
bad die Seele baumeln zu lassen und 

die Nachrichten einfach das 
ganze Sommerloch 

hindurch zu ig-
norieren.  

Das tut 
jedenfalls

Nicht schon wieder Wellen! – Hinterhälti-
ge maritime Geschichten, Verlag Diogenes, 
9,90 Euro
Ob in Honolulu, in der Karibik, im Mittel-
meer oder in der Weite der Ozeane: „Nicht 
schon wieder Wellen“ versammelt die schön-
sten hinterhältigen Meeres-Geschichten von 
Patricia Highsmith, Roald Dahl, Martin 
Suter, Doris Dörrie und anderen Autoren. 
Flaute oder stürmische Überfahrten, Ma-
genprobleme auf der Trauminsel, überfüllte 
Kreuzfahrtschiffe oder andere Widrigkeiten 
können den Urlaub beeinträchtigen. Die her-
vorragend erzählten hinterhältigen Geschich-
ten sind wunderbar als Ablenkung geeignet.  

Taschenbuchtipp
Aktuell

Kronberg. – Der „neue tegut...“ Lebensmit-
telfachmarkt in der Frankfurter Straße 50-52 
hat eröffnet. Das Familienunternehmen „te-
gut...“ hat die ehemalige Tengelmann-Filiale 
umgestaltet und im „tegut...“-Stil eingerich-
tet. In dem Markt arbeiten 33 Mitarbeiter 
– alle Mitarbeiter, die bisher im Markt tätig 
waren, wurden übernommen, so informiert 
das Unternehmen. Eine Mitarbeiterin ist noch 
Auszubildende. Die Kunden dürfen sich über 
eine Angebotspalette von über 12.000 Arti-
keln freuen. Geöffnet ist der Lebensmittel-
Fachmarkt im Süden der Stadt montags bis 
samstags von 7 bis 22 Uhr. (mw)

Neuer großer „tegut...“ 
hat eröffnet

Unser Leser, Dr. Peter Pfaff, Buchenweg 
4, Kronberg, schreibt zur Kinder- und Ju-
genbücherei in Oberhöchstadt Folgendes: 
Der Presse entnahm ich, dass so langsam 
alle politischen Parteien Zweifel am Be-
darf einer Kinder- und Jugendbibliothek am 
Dalles hegen. Damit rückt die Chance, ein 
paar ruhige Bänke unter der Linde und ein 
Stück Rasen am Platz der alten Volksschu-
le zu kriegen, in greifbare Nähe. Die vier 
leerstehenden Geschäftslokale, in denen das 
Reisebüro, der Friseur, der Teeladen und der 
Haushaltswarenladen waren, und der Abriss 
des Tapeziergeschäfts widersprechen dem 
Fehlen von Geschäftsräumen, der zweite 
Grund für den Bau des Dalleshauses. Und 
anstatt der geplanten Vereinsräume lässt sich 
eines der leerstehenden Geschäfte anmieten. 
Dass man für öffentliche Zwecke kein stadt-
eigenes Gebäude braucht, zeigt uns das neue 
Bürgerbüro. 
Herr Odszuck, Sie können sich Zeit lassen 
beim Einholen der Angebote für den Neubau.
Ach ja, durch das Anlegen einer Boulebahn 
kann man die Grünfläche abends auch für die 
reifere Jugend attraktiver machen.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Das Hausmeisterteam der 
Stadthalle macht Ferien und deshalb bleibt 
die Stadthalle am Berliner Platz von Sams-
tag, 10. Juli bis einschließlich Sonntag, 1. 
August, geschlossen. In dieser Zeit finden 
auch keine Übungsstunden, Kurse und son-
stigen Veranstaltungen der Vereine und an-
deren Organisationen statt. Ab Montag, 2. 
August ist die Stadthalle wieder wie gewohnt 
geöffnet.

Stadthalle macht bis Anfang 
August Sommerferien

Kronberg. – Der Interessent für den Ho-
telbau und -betrieb hat erneut ein Angebot 
mit Ausführungen am Bahnhof zur Planung, 
der Finanzierung und der zeitlichen Abfolge 
vorgelegt, so die Information der Stadt. „Die 
Verwaltung hält dieses Angebot für plane-
risch verbesserungswürdig, die Aussagen zur 
Finanzierung sind vage, die Zeitplanung ist 
in Abfolge und Terminierung nicht haltbar“, 
so der Erste Stadtrat Jürgen Odszuck über 
das Angebot. „Wir haben mit dem Investor 
einen Erörterungstermin angesetzt, um aus-
zuloten, ob eine erfolgversprechende Zusam-
menarbeit möglich erscheint.“ (mw)

Stadtverwaltung von 
Hotel-Plänen 
nicht überzeugt

Kronberg (kb) – Nach einem Vorfahrts-
verstoß an der Einmündung Oberhöchstäd-
ter Straße / Le-Lavandou-Straße kam es 
zu einem Verkehrsunfall mit einem hohen 
Sachschaden von 15.000 Euro. Die beiden 
Fahrzeugführer blieben unverletzt. 

Verkehrsunfall mit 
Sachschaden

Fortsetzung von Seite 1
Weitere Darstellungen weisen die Fläche 
beispielsweise auch als „Vorranggebiet für 
Natur und Landschaft“ aus. „Die Fläche ist 
also aus ökologischer Sicht als hochwertig 
einzustufen“, betonte Odszuck. Die CDU 
findet, mit der Ansiedlung einer Orangerie 
„eine positive städtebauliche Weiterentwick-
lung“ zu bewirken. „Die Fläche mit dem 
kaum sichtbaren Verkaufshäuschen wird zur 
Augenweide entwickelt“, argumentierte der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Becker. 
„Wir unterstützen an dieser Stelle einen so-
liden, tüchtigen Gewerbetreibenden“, fügte 
er hinzu und der FDP-Fraktionsvorsitzende 
Volker Stumm betonte: „Wir können uns 
eine bessere Lösung gar nicht vorstellen!“ 
Auch KfB-Stadtverordneter Andreas Neu-
mann sprach ein klares „Ja“ zu diesen Ge-
werbebetrieb aus. „Wir wollen dort keine 
Gewerbe und auch keine Orangerie“, so 
befand dagegen UBG-Fraktionschef Oliver 
Schneider klar und deutlich: „Wir wollen 
einzig und allein das Grün als Entrée er-
halten! Wenn wir da oben bauen, können 
die Blumengeschäfte in der Stadt schließen. 
Ziel müsse sein, den innerstädtischen Einzel-
handel zu stärken. Kronberg brauche keine 
GmbH von außerhalb, die der Burgstadt am 
Ende nicht einmal Steuern zahle. Die Grünen 
demonstrierten ihre Ablehnung ebenso un-
missverständlich: „Wir wollen das Gewerbe 
nicht ausfransen lassen, und wir müssen auch 
kleine Flächen schützen, wenn wir unsere 
grüne Lunge in Kronberg erhalten wollen“, 
sagte die Grünen-Stadtverordnete Dr. Judith 
Jackson. Ein Gartenbaubetrieb habe nun ein-

mal mit Natur nicht mehr viel gemein, da 
trotzdem 50 Prozent der diskutierten Fläche 
versiegelt würden, nicht zu vergessen, die 
Herpizide etc., die bei geplanten Züchtungen 
und einem Weinberg an Hang natürlich Ver-
wendung finden würden. 
„Ich denke, man kann durch eine solche 
Ansiedlung durchaus zu einer positiven Ent-
wicklung der Landschaft beitragen“, erklärte 
hingegen Baudezernent Jürgen Odszuck mit 
auf de Weg, der damit rein auf die ästheti-
schen Gesichtspunkte einer solchen Planung 
abzielte. Befürchtungen, dass ein solcher 
Gartenbaubetrieb in später Zukunft den Weg 
für anderes Gewerbe an dieser Stelle ebnen 
könne, könnten mit vertraglichen Regelun-
gen abgesichert werden, betonte er. 
Gleichzeitig gab er den Stadtverordneten 
aber auch an die Hand, genau abzuwägen, 
was sie an dieser Außenrandlage tatsächlich 
wollen: „Aus städtebaulicher Sicht ist zu 
befürworten, dass die alten, baufälligen Ge-
bäude entfernt werden“, wozu auch längst ein 
Verpflichtung bestehe, andererseits sollten 
die städtischen Gremien sorgfältig abwä-
gen, ob sie an dieser exponierten Stelle über 
der B455 überhaupt eine Gewerbeansiedlung 
wollten, „sicherlich mit Werbeanlagen.“ Der 
Ortsrand werde über die bestehende Grenze 
hinweg auf die anderes Straßenseite hinüber 
erweitert. Die „neue Mehrheit“ der Stadt-
verordneten, CDU, FDP und KfB, gaben je-
denfalls mit der Aufstellung eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans ein deutliches 
Signal für eine Ausdehnung des Ortsrandes, 
auch wenn der Bau damit noch nicht geneh-
migt ist.

Vom Schwarzbau …

Kronberg. – „In den Kamingesprächen und 
während der jüngsten Haushaltsberatungen 
wurde beschlossen, die Kinder- und Jugend-
bibliothek nicht am Dalles unterzubringen – 
und das ist gut so!“, erklärt die FDP und mit 
ihr Volker Stumm und Hermann Waberer. 
Damit sei das damalige Votum der CDU/
FDP-Koalition bestätigt. „Umso ärgerlicher 
ist es, dass mancher Stadtverordneter diesen 
weisen Beschluss nicht zu akzeptieren bereit 
ist und ihn – wider alle Vernunft – nach wie 
vor zu hintertreiben versucht“, ärgert sich FDP-
Fraktionsvorsitzender Volker Stumm über die 
erneute Kritik der SPD an der Entscheidung 
der früheren CDU/FDP-Koalition, die Kinder- 
und Jugendbibliothek in der Oberhöchstädter 
Grundschule Schöne Aussicht zu belassen. 
„Auch wir kennen die erschreckend niedrigen 
Ausleihzahlen der Jugendbibliothek – die im 
übrigen auch in der Vergangenheit und auch 
am Standort Dalles nie so hoch waren, dass 
objektiv betrachtet der Betrieb einer Bücherei 
zu rechtfertigen gewesen wäre“, so FDP-Stadt-
verordneter Hermann Waberer. „Nur – wir 
interpretieren diese Zahlen anders!“
Die Schlussfolgerung der Oberhöchstädter 
Ortsvorsteherin Gabriele Hildmann greife zu 
kurz. Die Ausleihquote besage eben nicht, dass 
der Standort innerhalb des Stadtteils falsch 
gewählt ist, sondern, dass in Oberhöchstadt 

schlichtweg kein Bedarf für eine Bücherei-
Zweigstelle bestehe.
„Auch die Oberhöchstädter haben erkannt, dass 
wir mit der Stadtbibliothek im Postgebäu-
de in Kronberg ein hervorragendes – gerade 
erst ausgezeichnetes – Angebot im klassischen 
Buch-Segment wie auch bei elektronischen 
Medien vorhalten, das zudem noch mit dem 
Stadtbus bequemst zu erreichen ist. Im Jugend-
bereich lässt sich das Angebot sicherlich noch 
schrittweise ausbauen. Das Sinnvollste wäre 
wohl, den Oberhöchstädter Bestand in den 
Kronberger zu integrieren“, erklären sie uniso-
no. Im Gegensatz zur Annahme der SPD gehe 
von einer Bibliothek auch keine erwünschte 
Belebung des Ortskerns aus – dies schafft nur 
die Ansiedlung weiteren Gewerbes. „Zeigen 
Sie uns nur eine Kommune unserer Größen-
ordnung, die sich heute noch guten Gewissens 
zwei Büchereien leistet“, so Stumm. 
„Die Attitüde einiger Stadtverordneter ist 
höchst unerfreulich und zeigt einmal mehr, 
dass Teile der SPD beeindruckend Fakten 
resistent sind“, findet er. „Wir erwarten, dass 
sich die von sämtlichen Fraktionen getragene 
sogenannte Dallesrunde, die die Entwicklung 
des Dallesprojektes in den letzten Jahren ge-
meinsam vorangetrieben hat, kurzfristig wie-
derbelebt und das zu aktualisierende Nutzungs-
konzept mit Leben füllt.“ (mw)

FDP will Oberhöchstädter Standort für 
Kinder- und Jugendbücherei auflösen

Kronberg. – Das zweite Teilprojekt Lokale 
Agenda „Teilprojekt Wirtschaftsförderung – 
Stadtmarketing“ befindet sich derzeit in der 
konzeptionellen Phase, jeweils zwei Sitzungs-
runden haben in den drei Arbeitskreisen statt-
gefunden. Der erste Zwischenbericht dazu er-
folgt im Herbst 2010. Das weitere Teilprojekt 
Nachhaltigkeit wurde noch nicht gestartet, so 
informierte Bürgermeister Klaus Temmen im 
Rahmen der jüngsten Stadtverordentenver-
sammlung.
Die Struktur des Zwischenberichtes wurde im 
Teilprojekt Wirtschaftsförderung – Stadtmar-
keting erstellt. Ausgehend von einer Stärken-
Schwächen-Analyse wurde eine Vision/Leitbild 
2020 erarbeitet sowie Ziele, Handlungsfelder, 
Maßnahmen und Zielgruppen beschrieben. „Ei-
ne konkrete Zuordnung und Priorisierung der 
Maßnahmen zu den Zielen, Handlungsfeldern 
und Zielgruppen ist noch nicht abschließend 
vorgenommen worden“, erklärte Temmen.
Das dazugehörende Handout umfasst eine kur-
ze Zusammenfassung, eine gegliederte Über-
sicht über Ziele, Handlungsfelder, Maßnahmen 

und Zielgruppen sowie eine SWOT-Analyse zu 
den Themen Stärken / Schwächen – Chancen 
/ Risiken sowie Definitionen für die Begriffe 
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing und 
einen Meilensteinplan für das Gesamtprojekt.
„Im Teilprojekt wurden zwei Kernaussagen 
getroffen“, so informierte Temmen weiter. „Er-
stens muss der Bereich Wirtschaftsförderung 
– Stadtmarketing in der Stadtverwaltung insti-
tutionalisiert werden. Zweitens sind die beiden 
Teilbereiche Wirtschaftsförderung und Stadt-
marketing inhaltlich so eng miteinander ver-
netzt, dass sie als Einheit zu betrachten sind.“
Damit bestätigte das mit Experten besetzte 
Teilprojekt Wirtschaftsförderung – Stadtmar-
keting die im Rahmen der Reorganisation 2010 
der Stadtverwaltung getroffene Entscheidung, 
eine direkt an die Dezernenten angegliederte 
Stabsstelle für diesen Bereich zu schaffen. „Al-
ternativ zur Personalisierung dieser Stabsstelle 
im Rahmen des geltenden Stellenplans werden 
derzeit Überlegungen angestellt, diese Aufgabe, 
gegebenenfalls auch zeitlich befristet, extern zu 
vergeben“, so der Bürgermeister. (mw)

Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung: 
Einrichtung einer Stabsstelle geplant
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• Dampfduschen
• Whirlpoole
• Clean-WC
• Armaturen uvm.

Saphir all in one 
Industriestr. 7

Kronberg-Oberhöchstadt
0 61 73/96 753 37

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

Alles rund ums Bad

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.

Edle Geschäftspräsente,
Veranstaltungs- und 

Messebedarf
Wir schaffen für Sie 

wertvolle Erinnerungswerte!

www.schokoladen-lounge.de

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

Kronberg (kab) – „1999 habe ich begon-
nen, eine Partnerschule in den USA für 
die Kronberger Altkönigschule zu finden“, 
erinnert sich Regina Lüneberg. „Ein halbes 
Jahr später wurde ich im Internet fündig“, 
so die Lehrerin weiter, „und es meldete sich 
eine Schule in Buffalo im Bundesstaat Min-
nesota, die Deutschunterricht an der Schule 
anbot und an einem Austausch mit der AKS 
interessiert war.“
Seit 2002 gibt es ein regelmäßiges Austausch-
programm zwischen der Buffalo High School 
und der Altkönigschule Kronberg. Zurzeit ist 
der fünfte Schüleraustausch im Gange. Im 
Oktober 2009 flog eine Gruppe von AKS-
Schülern der Jahrgangsstufen 9 und 10 in die 
USA. Derzeit halten sich 15 Schüler der Buf-
falo High School für insgesamt drei Wochen 
bis zum 3. Juli in Kronberg auf. Die Gruppe 
wird von der Deutschlehrerin Michele Strass-
burg geleitet, die das Austauschprogramm an 
der AKS-Partnerschule betreut.
Die Jugendlichen, die alle in Gastfamilien 
untergebracht sind, absolvieren ein umfang-
reiches Programm und nehmen auch am Un-
terricht in der AKS teil. Ferner lernen sie die 
beiden Grundschulen Kronthal-Schule und 
Schöne Aussicht in den Stadtteilen Kronberg 
und Oberhöchstadt kennen. Außer einem 
Besuch der Burg und einer Stadtrallye durch 
Kronberg stehen ein Besuch in Frankfurt am 
Main, eine Tour an den Rhein (Rüdesheim, 
Assmannshausen und Burg Rheinstein) so-
wie ein dreitägiger Aufenthalt in München 
auf dem Programm.
Bei einem Besuch im Rathaus begrüßte Bür-
germeister Klaus Temmen die USA-Schüler 
und überreichte ihnen Freikarten für das 
Waldschwimmbad. Er verwies auf den seit 
über 30 Jahren bestehenden Austausch zwi-
schen der Altkönigschule und einer höhe-

ren Schule in der walisischen Partnerstadt 
Aberystwyth. „Wir sehen die Partnerschaft 
mit der Buffalo High School als sinnvolle 
Ergänzung zu dem langjährigen Austausch 
mit Aberystwyth“, erklärt die zuständige 
Lehrerin Regina Lüneberg, die Englisch und 
Französisch an der AKS unterrichtet.
Die Schüler aus Buffalo besuchen die 10. 
bis 12. Klasse an ihrer High School, wobei 
das amerikanische nicht mit dem deutschen 
Schulsystem vergleichbar ist. Eine US-High 
School entspricht nur teilweise einem deut-
schen Gymnasium. Beispielsweise erwirbt 
man mit dem High School-Abschluss nicht die 
allgemeine Hochschulreife wie mit dem Abi-
tur, sondern muss sich bei einer Universität 
bewerben und eine Aufnahmeprüfung absol-
vieren. Bei einem ersten privaten Besuch von 
Regina Lüneberg im Sommer 2000 lernte sie 
die Buffalo High School in Minnesota und die 
dortige Deutschlehrerin Michele Strassburg 
kennen. Ein erster Austauschbesuch wurde 
für September 2001 vereinbart. Die Ereignisse 
vom 11. September, mit den Terroranschlägen 
unter anderem auf das World Trade Cen-
ter, warfen jedoch alle Planungen über den 
Haufen, sodass der erste Besuch einer AKS-
Schülergruppe in den USA erst im April 2002 
stattfinden konnte. Der erste Gegenbesuch aus 
den USA erfolgte im Juni 2003. Im Oktober 
2003 flog eine zweite Austauschgruppe nach 
Buffalo; einen Gegenbesuch gab es jedoch 
nicht, da die Deutschlehrerin Michele Strass-
burg ein Baby erwartete. Anschließend führte 
sie das Austauschprogramm fort und das 
Interesse am Deutschunterricht an der Buf-
falo High School war zwischenzeitlich derart 
gestiegen, dass eine zweite Deutschlehrerin 
engagiert wurde. Zwischen 2003 und 2009 
fanden alle zwei Jahre weitere wechselseitige 
Austauschbesuche statt.

Bürgermeister empfängt 
amerikanische Austauschschüler

Noch bis morgen sind 15 Schüler der Buffalo High School zu Gast in Kronberg. Sie waren 
insgesamt drei Wochen zu Besuch. Foto: privat

Kronberg (mw) – Die Pläne der Nachbar-
gemeinde Steinbach, einen Anschluss an die 
U 6 aus Frankfurt zu erwirken, haben auch 
die Kronberger Stadtverordneten, allen voran 
die Grünen hellhörig gemacht. Schließlich 
würde eine solche Trasse, erst einmal geneh-
migt und gebaut auch einen weiteren Ausbau 
bis hinüber nach Oberhöchstadt nicht mir 
undenkbar machen. „Es ist eine Option, die 
wir nicht ungeprüft zu Seite legen wollen“, 
warb der Grüne, Udo Keil, für den Antrag 
seiner Partei im Stadtparlament, der Magi-
strat möge nichts unversucht lassen, dass 
bei den Planungen auch die Weiterführung 
nach Kronberg als Option mitberücksichtigt 
werde. „Die Bahn ist nach wie vor das um-
weltfreundlichste öffentliche Verkehrsmittel, 
das uns zur Verfügung steht“, warb er für den 
Prüfungsauftrag und erntete auf allen Seiten, 
außer in den Reihen der SPD, Zustimmung 
für ein Ansinnen, das die Grünen bereits vor 
20 Jahren gefordert hatten. Die SPD sieht die 
S-Bahn-Linie S4 alles völlig ausreichend, 
um nach Frankfurt zu gelangen. Solange 
diese nicht mal ausgelastet sei, müsse man 

auch keine Gespräche über eine mögliche 
U-Bahnlinie mit allen möglichen Institutio-
nen führen. Grünen-Stadtverordneter Udo 
Keil bemerkte zu den Erläuterungen der 
SPD: „Die S4 ist doch keine Konkurrenz zu 
einer U-Bahnlinie, allein die Straße sei die 
Konkurrenz zur Bahn. „Die Schiene wäre 
auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung für 
die östlichen Stadtteile. Jede Fahrt mit der 
Bahn sorgt für weniger Verkehr und schont 
die Umwelt.“ Erster Stadtrat Jürgen Odszuck 
bemerkte dazu: „Es ist außerordentlich wün-
schenswert, eine solche Trasse zu erhalten, 
wenn es den Hauch einer Chance gibt, dies 
zu realisieren, sollte die Stadt alles daran 
setzten, diese zu nutzen.“ Sich erst gar nicht 
um Gespräche mit der Nachbargemeinde 
und den Betreibern der U-Bahn zu bemühen, 
halte er für wenig ratsam. Er vergaß aber 
auch nicht, auf natürlich anfallende mögliche 
Folgekosten im Falle einer Trasse bis nach 
Oberhöchstadt hinzuweisen. Doch das alles 
ist noch ferne Zukunftsmusik, nun, nach der 
breiten Mehrheit für den Prüfungsauftrag, 
geht es erst einmal um Gespräche. 

U6-Pläne: Stadt wird Gespräche 
zwecks Verlängerung der Linie führen
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wegen Familienfeier geschlossen.



Seite 4 - KW 27 Kronberger Bote Donnerstag, 8. Juli 2010

Oberhöchstadt (pf) – Ende November roll-
ten die Bagger an. Seit Anfang Dezember 
wird „In den Dellwiesen“ in Oberhöchstadt 
ein Regenrückhaltekanal gebaut, um den 
Bewohnern der Waldstraße bei heftigen Re-
gengüssen vollgelaufene Keller zu ersparen. 
Auf ein halbes Jahr waren die Bauarbeiten 
ursprünglich terminiert. 
Am Dienstag allerdings, mehr als sieben 
Monate später, trauten die Anwohner ihren 
Augen kaum und glaubten an ein Déjà-vu-
Erlebnis: Genau dort, wo die Bauarbeiten 
Ende vergangenen Jahres begonnen hatten, 
kurz vor der Einmündung der Straße „In den 
Rübgärten“, rückten wieder riesige Bagger 
an und begannen erneut, das Erdreich aus-
zuheben und tief zu graben. Dabei hatten 
noch wenige Tage zuvor die Bauarbeiter den 
Anwohnern auf ihre Fragen hin, ein Ende der 
lästigen und oft unerträglich lauten Kanal- 
und Straßenbauarbeiten in Aussicht gestellt. 
Schließlich setzten sie bereits neue Bord-
steinkanten als Abgrenzung der Gehwege. 
Eine Mitarbeiterin der mit den Kanalbauar-
beiten beauftragten Firma Sonntag konnte 

Auskunft geben, warum erneut genau an 
dieser Stelle gebuddelt wurde. Nachträglich 
habe ein Straßeneinlauf in den neuen Kanal 
geschaffen werden müssen, erklärte sie. Das 
sei vorher nicht möglich gewesen, weil die 
schweren Baufahrzeuge, mit denen in den 
vergangenen Monaten die weiteren Arbei-
ten ausgeführt wurden, den Straßeneinlauf 
nebst dem erforderlichem Belüftungsstutzen 
kaputt gefahren und wieder zerstört hätten. 
Am Freitag dieser Woche, kündigte sie an, 
würde voraussichtlich dieser Bauschritt 
abgeschlossen. Am Montag kommender 
Woche soll dann als Straßenunterbau die 
erforderliche Bitumentragschicht gefahren 
werden, am Dienstag dann die oberste Stra-
ßenschicht. Ab Mittwoch oder Donnerstag, 
sagte sie, dürften die Anwohner dann, wenn 
alles nach Plan geht, über eine nagelneue 
Straße wieder auf ihre Parkplätze und in ihre 
Grundstücke fahren. Und nicht mehr täglich 
Angst um ihren Telefon- und Internetan-
schluss haben, der in den letzten Monaten 
gleich zweimal bei den Bauarbeiten gekappt 
worden war. 

Kanalbauarbeiten „In den Dellwiesen“ 
nähern sich dem Abschluss

Am Dienstag gruben Bagger In den Dellwiesen in Oberhöchstadt genau dort wieder die Stra-
ße auf, wo sie im vergangenen Dezember mit den Kanalbauarbeiten begonnen hatten. 
 Foto: Wittkopf

Kronberg (pu) – Im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung des Bundes der Selbst-
ständigen (BDS) hat der Vorstand einen Be-
richt über die Aktivitäten des letzten Jahres 
vorgelegt. Dabei stand natürlich das 140-jäh-
rige Bestehen der Mittelstandsvereinigung 
im Vordergrund. Der aus der Taufe gehobene 
Neujahrsempfang sei ebenso auf positive 
Resonanz gestoßen wie die Feier „140 Jah-
re BDS“ im Rahmen des „Bringers“, des 
Herbstmarktes. 
Dazu kamen die üblichen Projekte wie unter 
anderem die Durchführung der verkaufsof-
fenen Sonntage oder der rege Informations-
austausch mit der Stadt. Insgesamt sieht man 
sich gut aufgestellt und auf einem guten Weg. 
Ausruhen will man sich auf den Lorbeeren 
allerdings auf gar keinen Fall. „Wir wollen 
wissen, wo drückt der Schuh, wie können 
sich Unternehmer noch besser präsentieren 
und wir wollen ein wichtiger Ansprechpart-
ner sein“, so der Stellvertretende Vorstands-
sprecher Hans-Jörg Hofmann. Seiner Ansicht 
nach stellt sich der Einzelhandel zwar Jahr 
für Jahr zwar besser da, ausbaufähig sei 
das Ganze jedoch allemal. Die Suche nach 
Verbesserungsmöglichkeiten macht auch vor 
dem eigenen Internetauftritt nicht halt. 
Projektleiter Christoph Grabowski kündigte 
einen Fragebogen an die Mitglieder an, um 
Wünsche berücksichtigen zu können. Klar ist 
bereits, der Internetauftritt soll zeitgemäßer 
werden, ein gewisser finanzieller Rahmen 
dürfe dabei jedoch nicht gesprengt werden. 
Um die Finanzen ging es auch beim Bericht 
von Heike Pestinger, der Kassenchefin. Der 
Bund der Selbstständigen steht auf soliden 
finanziellen Beinen. Damit das so bleibt, und 
auch künftig genügend Geld für sinnvolle 
Aktivitäten vorhanden ist, wurde ein Antrag 
auf Beitragserhöhung um 2 Euro gestellt und 
auch von den Mitgliedern verabschiedet. Da-
mit sollen rund 4.000 Euro mehr in die Kas-
sen fließen und mehr Handlungsspielraum 
für geplante Aktionen bleiben. Die letzte Bei-
tragserhöhung hatte es für die 170 Handels- 
und Handwerkerbetriebe vor zehn Jahren ge-
geben. Das letzte Jahr war mit einem Verlust 
von 9.000 Euro abgeschlossen worden. Um 
die Finanzen ging es auch bei der Diskussion 
um die vom Parlament beschlossene Erhö-
hung der Gewerbesteuer zum 1. Januar 2011. 
Zur Erinnerung: Die Gewerbesteuer steigt 

von 300 auf 310 Prozentpunkte, die Grund-
steuer B (bebaute Grundstücke) wird von 235 
auf 250 Prozentpunkte erhöht. Bürgermeister 
Klaus Temmen (parteilos) hatte vor diesem 
Schritt gewarnt, weil er eine nachteilige 
Signalwirkung für den Standort Kronberg 
befürchtete. Beim BDS nutzte man jetzt die 
Gelegenheit und ließ von Steuerberater Al-
bert Sanftenberg Zahlen auf den Tisch legen, 
um zu verdeutlichen, was der Parlamentsbe-
schluss für Kronbergs Mittelstand bedeutet. 
Dabei zeigte sich, eine Vielzahl an 
Kronberger Unternehmen kann der Steue-
rerhöhung relativ gelassen entgegen sehen, 
denn sie erwirtschaften schlichtweg nicht 
genügend Gewinn, um nach dem Abzug der 
Steuerfreibeträge größere Einbußen befürch-
ten zu müssen. Betroffen sind eher Betriebe 
mit einem hohen Gewinn. Der Bürgermeister 
weiß aus vielen Gesprächen „Die Unterneh-
men machen sich durchaus Gedanken und 
rechnen mit spitzer Feder“. 
Die Mitglieder des BDS zeigten dagegen we-
nig Emotionen, man hofft, die Mehreinnah-
men werde „sinnvolle Verwendung“ finden. 
Dennoch war sicher der eine oder andere 
erstaunt, wie wenig von den erhofften Mehr-
einnahmen tatsächlich für Kronberg übrig 
bleibt. Sanftenberg sowie Temmen kamen 
zum gleichen Endergebnis: Von 560.000 
Euro Mehreinnahmen bleiben nach allen Ab-
zügen gerade mal rund 250.000 Euro übrig. 
Noch deutlicher wurde die Situation anhand 
eines anderen Beispiels. Wie Sanftenberg 
vorrechnete, müssen von rund 17 Millionen 
Euro Steuereinahmen für das laufende Jahr 
allein 13,5 Millionen Euro an den Kreis für 
Kreis- und Schulumlage überwiesen wer-
den. In der Kronberger Stadtkasse verbleiben 
damit 3,5 Millionen Euro. Es bleibt also 
abzuwarten, wie sich die Steuererhöhung auf 
den Gewerbemarkt in Kronberg auswirken 
wird. Während die Burgstadt die Konkurrenz 
zu anderen Hochtaunusgemeinden weniger 
fürchten muss, weil man im Vergleich immer 
noch am unteren Ende der Skala steht, sind in 
den Main-Taunus-Gemeinden Eschborn, Bad 
Soden, Sulzbach Hebesätze zwischen 280 
und 285 Prozentpunkten üblich. 
Albert Sanftenberg abschließend: „300 Pro-
zent waren für Kronberg immer ein psycho-
logisch wichtiges Argument, um Unterneh-
men hier anzusiedeln.“

Bund der Selbstständigen will
eingeschlagenen Weg weiter gehen

Kronberg (pu) – Der erste Sonntag im Ju-
li gehört für Flohmarkt-Fans zu den ganz 
wichtigen Daten. Aus diesem Grund laufen 

die Vorbereitungen dazu auch entsprechend 
zeitig an. Wer einen Verkaufsstand ergattern 
will, darf nicht lange fackeln und sollte recht 
bald nach dem Ende dieses Flohmarktes den 
Standplatz für das kommende Jahr sichern. 
Wenn Keller, Speicher und Schränke nach 
noch Brauchbarem aber mittlerweile unge-
liebten Dingen des täglichen Lebens, Raritä-
ten, Kuriositäten, Lustigem, Nützlichem oder 
auch Kitsch gründlich durchforstet worden 
sind, alles sorgfältig in Kisten verpackt auf 
den Abtransport wartet, ist schon einmal eine 

wichtige Voraussetzung für den Erfolg ge-
schaffen. Dann fehlen nur noch die Kunden: 
Die Schnäppchen-Jäger strömten aus Groß-

Gerau, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, dem 
Main-Taunus-Kreis und natürlich aus den 
umliegenden Hochtaunus-Gemeinden herbei, 
um an etwa 250 Ständen von Kronberger Ver-
einen und Privatleuten in der Altstadt und auf 
dem Berliner Platz das eine oder andere Stück 
günstig zu erwerben. „Ich gebe Ihnen zwei Rö-
cke für drei Euro“, bot auf dem Tanzhausplatz 
eine Verkäuferin ihre bunten Kinderröckchen 
feil. „Alles, was sie kaufen, muss ich nicht 
wieder mit nach Hause nehmen“, war ein 
weiterer viel gehörter Spruch an diesem som-

merlichen Tag. Glücklicherweise war es nicht 
mehr ganz so drückend und schweißtreibend 
heiß wie noch am Vortag und so kamen viele 

Käufer in die Stadt. Mitten auf dem Tanz-
hausplatz hatte die KFD einen großen Stand 
aufgebaut. Mit dem Erlös der gespendeten 
verkauften Waren unterstützen die Frauen 
Kinder in Brasilien. Weinregale, Schuhe und 
allerlei mehr sollte beim TEVC über den 
Verkaufstisch gehen, damit auch weiterhin 
Gelder für die Tschernobylkinder fließen kön-
nen. Alte Schlittschuhe, Christbaumständer, 
Haushaltswaren, Klamotten in jeder Größe 
und für jeden Anlass, dazu passend der Mode-
schmuck – wer wollte, konnte sich komplett 

neu ausstatten. Teilweise waren auch Klagen 
zu hören wie beispielsweise „bedingt durch 
die Ferien ist viel weniger los als sonst“ aber 

im Großen und Ganzen gab es zufriedene Ge-
sichter. Weil die Standbetreiber zum Großteil 
„Wiederholungstäter“ sind, ist der Erfolg oft 
schon vorprogrammiert. Völlig leergeräumt 
sind nach dem Ende des Flohmarkttreibens 
jedoch die wenigsten Stände und das stört 
die wenigsten. Schließlich besteht die Mög-
lichkeit, im nächsten Jahr einen Kunden für 
das eine oder andere übriggebliebende Teil 
zu finden und außerdem steht für viele der 
Spaß und die netten Gespräche an diesen Tag 
sowieso im Vordergrund.

Schnäppchen-Jäger trotzen Hitze und den Ferien

... herrlicher Krimskrams und alles was das Herz begehrt. Überall wurde nach Schnäppchen Ausschau gehalten und das Angebot war vielseitig...
 Fotos: S. Puck
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*Gegenüber ehemaliger UVP

Luxury Outlet Shopping direkt an der A3
Outlet Shopping in Ihrer Nähe 

Montag bis Samstag 10.00 – 20.00

Bis zu 
*

 reduziert
im Wertheim Village

www.WertheimVillage.com

Oberhöchstadt (mw) – „Wir sind Hauck 
Süd“ war auf den T-Shirts der 60 Mitarbei-
ter zu lesen. Das lässt auf Identifikation mit 
ihrem Betrieb zum 50-jährigen Bestehen 

schließen, denn es war die Idee der Mitar-
beiter selbst, sich an diesem Tag in gleichem 
Outfit zu zeigen. Die Härterei Hauck Süd in 
Oberhöchstadt gilt als eine der führenden 
Betriebe für die Wärmebehandlung von me-
tallischen Werkstoffen. Der Schwerpunkt 
des Lohnveredlers liegt bei der Härtung 
von Antriebswellen für die Automobilin-
dustrie. Uwe Schmelzing, Geschäftsführer 
der Hauck-Gruppe, zu der insgesamt sieben 
Werke in ganz Deutschland gehören, zeig-
te sich auch im Zuge der Wirtschafts- und 
Finanzkrise nach dem deutlichen Absturz 
2008 zufrieden über die derzeitigen Zahlen, 
auch wenn „wir noch lange nicht da sind, 
wo wir einmal standen“. „Eine solche Krise 
gab es noch nie, das ist weltweit einmalig. 
Aber da hilft kein Jammern“, so Schmelzing. 
Der Standort Oberhöchstadt sei einer der 
wichtigsten, da einer der größten Kunden, 
GKN, mit seiner Zentrale in Offenbach in 
unmittelbarer Nähe sitze. 90.000 bis 100.000 

Antriebswellen werden täglich deutschland-
weit von den Hauck-Werken für den Prä-
miumbereich der Automobilindustrie in den 
Hochöfen gehärtet. 60 Prozent, schätzt Uwe 

Schmelzing der Aufträge bleiben dem deut-
schen Markt erhalten. 
Werksleiter Helmut Diehl nahm das 50-jähri-
ge Bestehen der Firma zum Anlass zurückzu-
blicken. Zunächst verlieh er aber seiner Freu-
de Ausdruck, mit der Firma Hauck vor neun 
Jahren einen „starken und solventen Partner“ 
für seine Firma, die damals noch den Namen 
„Durotec“ trug, zu finden. „Durch die Zusam-
menführung der beiden Firmen, wir sind seit 
2001 der Hauck Süd GmbH angeschlossen, 
konnten wir drei neue Mehrzweckkammer-
öfen, zwei Richtmaschinen und zwei große 
Wirbelstromanlagen anschaffen“, berichtete 
Diehl, der 23 Jahre lang im Unternehmen ist 
und zum Zeitpunkt des Zusammenschlus-
ses als alleiniger Gesellschafter der Firma 
Durotec fungierte, die sich 1989 wiederum 
aus der Will Härtetechnik GmbH gegründet 
hatte. Allein dies sei eine Investition von 4 
Millionen Euro gewesen. Hinzu kam 2007 
schließlich eine Erweiterung des Standor-

tes Oberhöchstadt durch die Firma Hauck 
für 6 Millionen Euro. Das Geld wurde für 
einen Neubau und eine der wenigen Durch-
stoßofenanlagen für Lohnhärter ausgegeben, 
blickte Diehl auf diese beiden Großinvestiti-
onen zurück. Er selbst hatte zuvor schon kon-
tinuierlich das Werk ausgebaut, das Richard 
Will, 1960 gegründet hatte. „Er fing damals 
mit sechs Mitarbeitern an“, blickte Diehl 
auf die Anfänge der Firma zurück. 1982, 
nach dem Tod des Firmengründers stieg 
dessen Witwe, Gerda Will in den Betrieb ein 
und führte ihn bis Juli 1987 alleine weiter, 
ehe Helmut Diehl als Mitgesellschafter tätig 
wurde. Die Firma hieß nun „Will Härterei 
Technik GmbH“, bis sich Gerda Will aus 
den Geschäften zurückzog und Helmut Diehl 
alleiniger Gesellschafter wurde. 
Helmut Diehl zeigte sich ausgesprochen 
glücklich darüber, dass die Firma derzeit 
als wichtiger Teil der Hauck-Gruppe, die 
450 Mitarbeiter beschäftigt, eine „zufriede-

ne Arbeitslage hat und alle Mitarbeiter voll 
beschäftigen kann“. Das freute auch Bür-
germeister Klaus Temmen (parteilos), der 
dem Mittelständler vor Ort zum 50-jährigen 

Bestehen die besten Wünsche für die zukünf-
tigen Jahre übermittelte und betonte: „Sie als 
Mittelständler vor Ort sind wichtig für uns. 
Wir haben hier ein Traditionsunternehmen, 
das sich mit seinem Standort identifiziert und 
ich denke, das wird auch so bleiben“, blickte 
Temmen hoffnungsvoll in die Zukunft. Bei 
seinem Rückblick auf die Firma vergaß er 
nicht, auch die stetigen Bemühungen der Fir-
ma, um Sicherheitsstandards und Umweltas-
pekte – das Unternehmen erhielt 1998 sogar 
den städtischen Umweltpreis – sowie soziale 
Aspekte hervorzuheben.
Die Feuerwehr Oberhöchstadt erhielt mit den 
Worten von Helmut Diehl „Ihr seid immer 
da, wenn wir Euch brauchen, jetzt wollen wir 
Euch unterstützen“, zum 50-jährigen Beste-
hen einen Spendenscheck in Höhe von 1.000 
Euro. „Das Geld wollen wir speziell für die 
Förderung des Brandschutzes einsetzen“, er-
klärte Michael Kauth, erster Vorsitzender des 
Fördervereins der Oberhöchstädter Feuer-

wehr, der den Scheck gemeinsam mit Marcus 
Lawritsch, dem zweiten Vorsitzenden des 
Fördervereins und Wehrführer, entgegen-
nahm.

Harte Antriebswellen in harten Zeiten: Hauck-Werk feiert 50 Jahre

„Wir sind Hauck Süd“ – Gut gelaunt präsentierten sich die Mitarbeiter in der Produktions-
halle vor den knapp 900 Grad Celsius heißen Hochöfen, in denen die Antriebswellen für die 
Automobilindustrie gehärtet und für die Montage am Fahrzeug vorbereitet werden. 

Hauck-Werksleiter Helmut Diehl (rechts) überreicht Marcus Lawritsch (Zweiter von links) 
und Michael Kauth (Zweiter von rechts) von der Oberhöchstädter Feuerwehr im Beisein von 
Bürgermeister Klaus Temmen (links) einen Spendenscheck. Fotos: Westenberger

Kronberg (kb) – Der Partnerschaftsverein 
Kronberg – Le Lavandou bietet Samstag, 17. 
Juli zum vierten Mal die Tagesfahrt des Part-
nerschaftsvereins Kronberg - Le Lavandou 
nach Straßburg statt. Die Busfahrt beginnt 
um 7 Uhr, Ankunft in Straßburg ist gegen 10 
Uhr.  Straßurg ist ein Einkaufsparadies mit 
einer Vielzahl an Geschäften und Angeboten. 
Ebenso vielfältig ist die Auswahl an Re-
staurants, Bistros und Cafés, um elsässische 
Spezialitäten zu genießen. Wer nach einem 
Besuch des Münsters die historische Altstadt 
nicht nur zu Fuß erkunden will, kann sich 
einen Überblick bei einer Fahrt mit der elek-
trischen Minitram verschaffen. Viel Entspan-
nung bei wunderbaren Ausblicken verspricht 
auch eine Stadtrundfahrt mit dem Boot auf 
der Ill rund um die Altstadt bis zum Europa-
viertel. Zudem gibt es samstags einige Märk-
te in der Altstadt: Das Angebot reicht vom 

Vogesen-Erzeugermarkt über ein modernes 
Antiquariat für Bücher bis zum Trödelmarkt. 
Auch bietet Straßburg eine Vielzahl an Mu-
seen, die zu einem Besuch einladen. Jeder 
Teilnehmer gestaltet seinen Tag nach Lust 
und Laune selbst. Die Rückfahrt führt über 
Dalhunden, ein kleiner Ort auf dem Lande, 
um Flammekuchen und Riesling zu genie-
ßen. Zuvor besteht beim Stopp in einem 
Einkaufszentrum mit dem Supermarkt Cora 
die Möglichkeit zum Einkauf französischer 
Produkte. Die Rückkehr nach Kronberg ist 
gegen Mitternacht geplant. Im Bus sind noch 
wenige Plätze frei. Die Fahrt kostet für Mit-
glieder 55 Euro und für Nichtmitglieder 65 
Euro. Im Preis enthalten sind die Busfahrt so-
wie das Flammekuchenessen inklusive Wein. 
Interessenten melden sich bei Alfred Helm 
unter der Telefonnummer 950860 oder per 
E-Mail unter helm.kronberg@t-online.de.

Straßburg ist eine Reise wert
Kronberg (kb) – Für viele Haustiere beginnt mit 
der Ferienzeit tausendfaches Leid: Sie werden 
von überforderten Besitzern achtlos weggewor-
fen oder ausgesetzt, weil aus dem niedlichen 
Welpen ein großer Hund mit viel Bewegungs-
drang und aus dem Kätzchen keine Schmuse-
katze geworden ist. Oder einfach nur, weil es 
lästig ist, sich um eine geeignete Unterkunft für 
das Tier zu bemühen. Rastplätze und Waldrän-
der sind beliebte Tatorte, um sich kurz vor dem 
Urlaub des ungeliebten Familienmitglieds zu 
entledigen. Zahlreiche Tierheime in den Bal-
lungszentren sind dann ebenfalls überfüllt. „Das 
Aussetzen von Haustieren ist im höchsten Maß 
moralisch verwerflich“, betont Jochen Borchert, 
Präsident des Deutschen Jagdschutz-Verbandes 
(DJV). Das Leben von Haus- und Wildtieren 
werde mit Füßen getreten. Zudem ist solches 
Handeln ein klarer Verstoß gegen das Tier-
schutzgesetz und wird, laut DJV, mit bis zu 

25.000 Euro Strafe geahndet. Um zu überle-
ben, müssen die ausgesetzten Haustiere auf 
die Jagd gehen – mit enormen Folgen für die 
heimische Fauna. In der noch bis August wäh-
renden Brut- und Aufzuchtzeit erbeuten die rund 
zwei Millionen streunenden Katzen und Hun-
de allein in Deutschland durchschnittlich eine 
Million Kaninchen und Hasen und über sechs 
Millionen Vögel, aber auch zahlreiche Frösche 
und Eidechsen. Größere Hunde töten vermehrt 
wehrlose Rehkitze und trächtige Ricken. Neben 
Katzen und Hunden werden auch Schildkröten 
an Teichen und Flüssen ausgesetzt. Die nicht 
heimischen Reptilien stellen mit ihrem Hunger 
eine neue Bedrohung für Lurche und Fische dar. 
Der DJV appelliert an alle Tierhalter, sich recht-
zeitig um einen Ferienplatz für das Haustier zu 
kümmern. Grundsätzlich sollte aber bereits die 
Anschaffung eines Haustieres gut durchdacht 
sein, mit allen Konsequenzen – auch im Urlaub.

Ferienzeit gleich Leidenszeit für Tiere
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Kronberg (pf) – Für zwei verschiedene 
Ehrenämter, für die er sich seit vielen Jah-
ren neben seiner beruflichen Tätigkeit als 
Geschäftsführender Gesellschafter der Hasel-
mann Consulting GmbH Kronberg engagiert, 
wurde Dr. Roland Haselmann am Dienstag-
abend im Malermuseum in der Streitkirche 
mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen aus-
gezeichnet. Seit 25 Jahren ist er ehrenamt-
licher Handelsrichter an einer Kammer für 
Handelssachen am Landgericht Frankfurt 
am Main, amtiert seit über elf Jahren als 
Präsident des Bundesverbandes der Richter 
in Handelssachen und ist Vizepräsident des 
Europäischen Verbandes der Richter in Han-
delssachen (UEMC). 
Und vor nunmehr elf Jahren initiierte er 
an der Bischof-Neumann-Schule (BNS) in 
Königstein Management-Workshops für die 
Schülerinnen und Schüler der 12. und 13. 
Klassen, die er bis heute organisiert und 
betreut. Diesem Beispiel sind mittlerweile 
viele weitere Gymnasien in Hessen gefolgt, 
so die Ricarda-Huch-Schule in Dreieich, 
die Altkönigschule Kronberg, das Kaise-
rin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg, 
weiterführende Schulen in Wiesbaden und 
Frankfurt sowie die Albert-Einstein-Schule 
in Schwalbach. Seit dem Jahr 2000 erkennt 
das Hessische Kultusministerium das Kon-
zept der Management-Workshops an und för-
dert sie, sagte Bürgermeister Klaus Temmen 
in seinen einleitenden Worten. An der BNS 
hätten in den Workshops inzwischen weit 
über 50 Führungskräfte aus Wirtschaft, Kul-
tur und Verwaltung den Schülerinnen und 
Schülern als hochkarätige Gesprächspartner 
zur Verfügung gestanden. 
Bei zwei Ehrenämtern gab es auch zwei 
Laudatoren. Werner Schmidt, Geschäftsfüh-
render Präsident des Bundesverbandes der 
Richter in Handelssachen, wusste zu be-
richten, dass es Handelsrichter bereits seit 
1508 gibt. Damals erließ Kaiser Maximilian 
I. ein entsprechendes Edikt, in dem es sinn-
gemäß heißt, dass Händel unter Kaufleuten 
niemand besser richten könne als Kaufleute 
selbst. Handelsrichter sind daher keine Laien, 
sondern fachlich und menschlich besonders 
qualifizierte Kaufleute, die von den Indus-
trie- und Handelskammern vorgeschlagen 
und vom zuständigen Landgericht ernannt 
werden, erläuterte er. Und sie sind die ein-
zigen ehrenamtlichen Richter, die in einer 
schwarzen Robe dem Berufsrichter zur Seite 

sitzen. „Mein Vorgänger in diesem Amt war 
Josef Neckermann“, berichtete später Dr. 
Haselmann in seinen Dankesworten. Aber er 
habe als Handelsrichter nicht nur viele inte-
ressante Menschen kennen gelernt, sondern 
auch spannende Fälle, die ihm Einblicke in 
die Geschäftswelt von einer ganz anderen 
Seite ermöglicht hätten. 
Zweite Laudatorin war Dr. Cornelia Frink, 
stellvertretende Direktorin der Bischof-Neu-
mann-Schule Königstein. Dr. Haselmann ha-
be glücklicherweise wohl nicht das Gedicht 
von Wilhelm Busch gekannt, meinte sie 
schmunzelnd, das mit den Versen beginnt: 
„Willst Du froh und glücklich leben, lass 
kein Ehrenamt dir geben! Willst du nicht zu 
früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab! 
Wie viel Mühen, Sorgen, Plagen wie viel 
Ärger musst Du tragen; gibst viel Geld aus, 
opferst Zeit – und der Lohn? Undankbarkeit! 
Ohne Amt lebst Du so friedlich und so ruhig 
und gemütlich, Du sparst Kraft und Geld und 
Zeit, wirst geachtet weit und breit.“ Und das 
mit den Versen endet: „Drum, so rat ich Dir 
im Treuen: Willst Du Weib und Kind erfreu-
en, soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen, 
lass das Amt doch and’ren Dummen.“ Er 
habe dagegen mit seiner Kompetenz und Er-
fahrung das Ehrenamt als wirksame Medizin 
gegen Egoismus und die Ellenbogengesell-
schaft verstanden. Bei einem Besuch in der 
BNS, sagte sie, habe er seinerzeit feststellen 
müssen, wie erschreckend niedrig Wissen 
und Erfahrungen der Primaner im Bereich 
Management seien. Dem habe er mit seinem 
Konzept der Management-Workshops, zu 
denen er jeweils hochkarätige Spitzenma-
nager aus vielerlei Bereichen einlud – „die 
Namen lesen sich wie das Who is Who der 
deutschen Wirtschaft“, meinte Dr. Frink an-
erkennend – nachhaltig entgegen gewirkt und 
Abhilfe geschaffen.
„Die Kontakte zu den jungen Leuten haben 
mir unheimlich viel gegeben“, bekannte Dr. 
Haselmann in seinen Dankesworten. Auch 
viele der Referenten hätten dies so gesehen 
und erlebt, denn die Schüler hätten sie mit 
kritischen Fragen ganz unbefangen konfron-
tiert, denen sie sonst nicht ausgesetzt waren. 
Beide Ehrenämter, sagte er, hätten ihm un-
heimlich viel Spaß gemacht. Er habe den 
Eindruck, dass er einiges habe bewirken kön-
nen und es sei ein schönes Gefühl zu sehen, 
was in der nächsten Generation heranwächst: 
„Das ist wirklich toll!“ 

Ehrenbrief des Landes Hessen 
für Dr. Roland Haselmann

Bürgermeister Klaus Temmen (rechts) zeichnete Dr. Roland Haselmann mit dem Ehrenbrief 
des Landes Hessen aus. Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) – Gemäß einer telefoni-
schen Vorab-Information der Kommunal-
aufsicht von Montag, 28. Juni, ist in Kürze 
mit der schriftlich erteilten Genehmigung 
des Haushaltsplans der Stadt Kronberg für 
das laufende Jahr 2010 zu rechnen. 
Darüber informierte Bürgermeister Klaus 
Temmen die Stadtverordneten im Rahmen 
der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments. 

Haushalt 2010: Genehmigung 
„in Kürze“ 

Kronberg (kb) – Die Stadtverordnetenver-
sammlung hat in ihrer Sitzung Donnerstag, 1. 
Juli, den Beschluss über die Jahresrechnungen 
2005 und 2006 gefasst und dem Magistrat unter 
Vorbehalt Entlastung erteilt. Gemäß Paragraf 
114 Abs. 2 HGO wird dies hiermit bekannt 
gemacht. Die Jahresrechnungen 2005 und 2006 
liegen in der Zeit von Montag, 5. bis Dienstag, 
13. Juli, im Rathaus (Zimmer 13) aus.

Beschluss über die 
Jahresrechnungen 05 / 06

Unsere Leserin, Ruth Hildmann, Diesel-
straße 13, Kronberg, schreibt unter der 
Überschrift „Geiz ist geil – umsonst ist noch 
besser......! Pietät – was ist das? “ Folgen-
des: Man weiß, dass es Unverfrorene gibt, 
die hier und da mal einen Blumenstrauß, eine 
auf das Grab gestellte Topfpflanze oder eine 
Blumenvase, in Ermangelung einer eigenen, 
mitgehen lassen. Ich kenne dies auch vom 
Grab meiner Eltern im Rheinland.
Auf dem Friedhof Oberhöchstadt, geschehen 
in den letzten zwei bis zweieinhalb Wochen, 
kommt es noch viel besser. Wenn man näm-
lich zum Gießen des neu bepflanzten Grabes 
kommt (14 Tropedenia für zirka 83 Euro) 
und zwei Löcher in der Graberde findet, 
glaubt man zunächst, dass es eine Fata Mor-
gana ist.
Was tun? Zwei neue Pflanzen gekauft, damit 
das Grab nicht so verunstaltet ist. Nun fehlt 
schon wieder eine. Einpflanzen..! Beim näch-
sten gießen...! Es werden noch mehr Pflanzen 
benötigt...!
Nach kompletter Neubepflanzung stellt sich 
leider heraus, dass schließlich nur noch ein 
Restbestand von vier Tropendenias vorhan-
den ist. Diese haben wir nun entfernt und 
eine andere Pflanzengattung gepflanzt Wir  
hoffen, dass die Terrasse, der Garten oder der 
Balkon des dreisten Täters jetzt üppig genug 
bepflanzt ist. Jeder Mensch, der das Grab 

eines lieben Angehörigen pflegt, weiß wie 
pietätlos eine solche Tat ist. Man ist einfach 
sprachlos und entsetzt.
Wir haben deshalb Anzeige gegen Unbekannt 
erstattet. Sollte jemand am Haupteingang des 
Friedhofes erste Reihe links, zweites Grab 
zufällig den Blumenfreund gesehen haben, 
so wären wir für eine Info dankbar. Vielleicht 
hat dieser einen großen Garten und bedient 
sich auch woanders. Man kann nie wissen.
Lieber Blumendieb, es geht uns nicht in 
erster Linie um den finanziellen Verlust 
und das Entsetzen über solchen Grabfrevel, 
obwohl eine Spende für einen guten Zweck 
das Mindeste wäre. Man tut so etwas einfach 
nicht! Hoffentlich beabsichtigen Sie eine 
Friedwaldlösung oder Seebestattung, dann 
haben Ihre Angehörigen jedenfalls nicht die-
se unbegreifliche Erfahrung zu machen, dass 
es Menschen gibt, die aber auch vor nichts, 
nicht einmal vor dem Gedenken an unsere 
Toten zurückschrecken.
Natürlich gibt es unzählig viele Dinge auf 
unserer Welt, auch in nächster Nähe, die grö-
ßere Aufmerksamkeit und unser Engagement 
bedürfen, trotzdem sollten wir uns auch in 
kleinen Dingen verantwortlich und gesittet 
verhalten. Immerhin ist dies, auch aufgrund 
unserer Erziehung und unseres sozialen Um-
felds, ein Privileg, nämlich ein Mensch zu 
sein.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg. – Von politischer Insolvenz 
spricht der Bund der Steuerzahler (wir be-
richteten). Die Haushaltssituation Kronbergs 
ist desolat. Kronberg lebt über seine Verhält-
nisse. „In 2008, 2009 und auch 2010 – sehen 
die Bürger im städtischen Haushalt Jahr 
für Jahr ein Defizit von 4 Millionen Euro 
und mehr – das Wahljahr 2011 wird wohl 
nicht besser aussehen“, so warnt die CDU 
mit ihrem Vorsitzenden Reinhard Bardtke 
und ihrem Fraktionsvorsitzenden Andreas 
Becker. Der Schuldenberg drücke gewaltig: 
Mehr als 1,5 Millionen Euro muss die Stadt 
allein 2010 für Zins und Tilgung aufbringen 
– der Handlungsspielraum wird enger. Der 
schlechte Haushalt, auf Grund des Einbruchs 
der Gewerbesteuer und wegen des Fortfalls 
der Firma Braun als Steuerzahler belaste 
künftige Generationen, die am Ende die Sup-
pe auslöffeln müssen, warnt die CDU.
Die ehemalige Viererkoalition produziere zur 
Haushaltskonsolidierung viel „heiße Luft“, 
ohne das Defizit konsequent zu reduzieren. 
So hat sie beschlossen für 2,3 Millionen Euro 
ein Wohn- und Geschäftshaus am Dalles zu 
bauen mit weiteren Folgekosten und Risiken. 
„Ein Wahnsinn bei dieser Haushaltslage“, 
findet die CDU.
„Dabei wäre es möglich gewesen, über al-

le Parteien in gemeinsamer Verantwortung 
die Haushaltskonsolidierung anzugehen“, 
betont Becker. „In fünf Nächten hatten die 
Fraktionsvorsitzenden auf Initiative des Vor-
sitzenden des Finanzausschusses Karlheinz 
Graeber (CDU) eine Liste umfassender Maß-
nahmen erarbeitet. Die Einigung war quasi in 
letzter Minute geplatzt, weil die ehemaligen 
Koalitionäre eisern daran festhielten, Millio-
nen in ein Wohn- und Geschäftshauses am 
Dalles zu investieren“, so erinnern sie an den 
Ausgang der Gespräche aus ihrer Sicht. Da-
durch sei das Konsolidierungsziel „praktisch 
ins Gegenteil verkehrt“. „Deshalb haben wir 
dem Haushalt 2010 nicht zugestimmt, der mit 
den Stimmen von SPD, UBG, Grünen und 
KfB beschlossen wurde“, argumentieren sie. 
Die Behauptung von Frau Hildmann (SPD), 
die CDU verweigere sich der Haushaltssa-
nierung, stelle „die Wahrheit völlig auf den 
Kopf“. „Wir erinnern, dass es Frau Hildmann 
war, die von Anfang an mit immer neuen 
Forderungen die gemeinsamen Einsparungs-
bemühungen torpedierte und damit ihre Par-
teiinteressen über das Wohl der Stadt stellte“, 
kritisieren sie und verleihen ihrer Hoffnung 
Ausdruck, nach der Kommunalwahl „eine 
stabile Mehrheit unter ihrer Mitwirkung“ zu 
haben. (mw)

CDU: „Es fehlt an Konsequenz bei 
der Haushaltskonsolidierung“

Kronberg (kb) – Mit einem kleinen Jubilä-
umsturnier setzt der EFC Kronberg am kom-
menden Montag, 12. Juli seine Anfang des 
Monats begonnene Vorbereitung fort. Dabei 
spielen bis Sonntag, 18. Juli sechs Mann-
schaften mit lokalen Charakter den Turnier-
sieger aus. In der Gruppe A treffen dabei mit 
dem FC Altkönig, der SG Oberhöchstadt und 
dem Veranstalter EFC Kronberg alle drei 
örtlichen Vereine aufeinander. Diese Kon-
stellation brachte den Kronberger Boten auf 
die reizvolle Idee erstmals eine Kronberger 
Stadtmeisterschaft auszuspielen und hierfür 
einen Wanderpokal zu stiften. Dieser soll 
jährlich in der Saisonvorbereitung ausge-
spielt werden.
Mit dem 1. FC Oberstedten, FC YB Ober-
ursel und der zweiten Mannschaft des EFC 
spielen in der Gruppe B ebenfalls Mann-
schaften aus dem engeren Umkreis. „Wir 
haben bewusst auf einen namhaften Gegner 
verzichtet und setzen auf den Reiz der Lo-
kalderbys“, berichtet Pressesprecher Hans-
Jürgen Zwiener. „Ein renommierter Profi-
verein würde zu diesem Zeitpunkt nicht auf 
unserem alten Kunstrasen spielen. Anderseits 
ist dieses Turnier für die Anhänger unserer 
befreundeten Nachbarvereine und des EFC 
eine gute Gelegenheit die Neuzugänge unter 
Wettkampfbedingungen kennen zu lernen.“
Und hier hat sich beim EFC einiges getan. 

Lediglich drei Spieler der Vorsaison stehen 
nicht mehr zur Verfügung. Oliver Guist weilt 
studienbedingt in München, Rene (Bieger) 
Krebs und Heiko Renowitzki haben ihre 
Laufbahn beendet. Die Neuzugänge Murat 
Özendik (Victoria Preussen Frankfurt), Jo-
nathan Seyoum (Birkenfeld), Jochen Stein 
(SG Oberhöchstadt), Magnus Müller (FC 
Germania Okriftel), Oliver Felsmann (FC 
Oberstedten), Jonas Kildau (FC YB Oberur-
sel), Vait Arsnalowski (FG Seckbach), Ismail 
Akcay (Vatan Spor) und Marc Andre Muck-
hoff (BW Schneidhain) verstärken künftig 
die Mannschaft zu der auch die letztjährigen 
A-Junioren des Vereines Oliver Frensch, 
Niki Smith, Alexander Köppen, Maurice 
Calmano, Lennart Strobl, Marvin Dörner und 
Alexander Pless zählen.
„Der Kader ist quantitativ und auch quali-
tativ wesentlich besser aufgestellt als in der 
Vorsaison“, stellt Trainer Andreas Arr-You 
zufrieden fest. „In allen Bereichen sind die 
Alternativen wesentlich größer geworden. 
Davon werden beide Teams profitieren. Ich 
freue mich insbesondere auf die Arbeit mit 
den vielen jungen Talenten.“
Die zweite Mannschaft wird in der kommen-
den Saison von Uwe Hitzges betreut, der bis-
her im A- und B-Jugendbereich Trainererfah-
rung sammelte und damit der richtige Mann 
für die vielen jungen Spieler sein dürfte.

Kicker spielen um Stadtmeisterschaft
und Wanderpokal
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Kronberg (pf) – Eine solche Biologiestunde 
hatten die Kinder der Kronthal-Schule si-
cherlich noch nie erlebt. Gleich vier höchst 
wohlerzogene Hunde kamen zu ihnen in die 
Schule, zwei langhaarige Golden Retriever 
und zwei kurzhaarige schwarze Labrador. 
Mitgebracht hatten sie die Bad Sodener Tier-
ärztin Dr. Ariane Volpert und der im Rollstuhl 
sitzende achtjährige Chan mit seiner Mutter. 
Denn die Hunde haben eine ganz spezielle 
Ausbildung: Sie sind „Vita-Assistenzhunde“ 
und helfen behinderten Menschen in vie-
len alltäglichen Situationen, schenken ihnen 
Unabhängigkeit, aber auch Lebensfreude, 
denn sie werden ihre ständigen Begleiter und 
besten Freunde. 
Chan und sein Golden Retriever „Mister 
Winter“ zeigten den Kindern der Kronthal-
Schule, bei wie vielen Alltagsproblemen 
der Hund seinem jungen Freund hilft. Wenn 
Chan seine Mütze verliert, bringt Winter sie 
ihm wieder. Wenn ihm bei den täglichen 
Hausaufgaben sein Schreibstift vom Pult 
rutscht, hebt Winter ihn vorsichtig mit der 
Schnauze wieder auf und reicht ihn seinem 
Freund. Aber er kann noch viel mehr: Er 
kann seine eigene Leine apportieren, hilft 
Chan dabei, sie ihm über den Kopf zu strei-
fen. Er kann Türen öffnen und sogar einen 
Aufzug herbeirufen, indem er mit der Pfote 
auf den richtigen Knopf drückt. Und er kann, 
was er gleich einmal vorführte, Chan auch 
beim Ausziehen der Schuhe helfen. 
Dass die Tierärztin Dr. Volpert mit ihrer 
Assistentin, der Hundetrainerin Linda Pastor, 
mit Chan, seiner Mutter und seinem Hund 
in die Schule kam, hatte einen besonderen 
Grund: Der Überschuss, der beim Sommer-
fest der Kronthal-Schule erwirtschaftet wur-
de und der Erlös aus der Versteigerung von 
großformatigen Bildern, die die Schulklas-
sen in Gemeinschaftsarbeit gemalt hatten, 
zusammen stattliche 1.000 Euro, gehen in 
diesem Jahr als Spende an den Verein „Vita-
Assistenzhunde“. Und was liegt da näher, als 
den Kindern zu demonstrieren, wofür dieses 
Geld verwendet wird. 
Die Kosten eines ausgebildeten Assistenz-

hundes kann kaum einer der Bewerber al-
lein aufbringen. Die Hunde, berichtete die 
Tierärztin, die gemeinsam mit der Diplom-
Sozialpädagogin und erfahrenen Hundeaus-
bilderin Tatjana Kreidler im Vorstand des 
Vereins tätig ist, werden bereits als Welpen 
von besonders ausgewählten Züchtern aus 
England geholt und ein Jahr von Paten be-
treut und erzogen. Danach folgt die spezielle 
Ausbildung zum Assistenzhund, wobei die 
Tiere ausschließlich mit Lob auf ihre vielfäl-
tigen Aufgaben trainiert werden. „Es soll ih-
nen Spaß machen“, erläuterte die Tierärztin. 
Erst danach wird überlegt, welcher Hund 
zu welchem Bewerber passt, denn Mensch 
und Tier sollen zu einem Team zusammen 
wachsen. Das erfordert tägliche konsequente 
Arbeit und ist für beide anstrengend, betonte 
Dr. Volpert. Nicht nur erwachsene Behin-
derte haben mittlerweile Assistenzhunde, die 
ihnen helfen. Der Verein hat auch schon 
zwölf Kinder mit Hunden versorgt – mit 
beeindruckendem Erfolg, wie Chan und sein 
Hund zeigten. Neben der täglichen Arbeit 
kommt aber auch das Kuscheln nicht zu kurz. 
Chan kämmt und bürstet seinen vierbeinigen 
Freund täglich liebevoll, bereitet ihm sein 
Futter zu und nachts schlafen die beiden 
Kopf an Kopf, wie der kleine Junge strahlend 
erzählte. 
Die Kinder der Kronthal-Schule aber lernten 
noch mehr, zum Beispiel dass Hunde Zehen-
gänger sind – im Gegensatz zu Menschen, 
die mit dem ganzen Fuß auftreten, was die 
Tierärztin Hackengänger nannte. Zur De-
monstration zog sie einem der Labradors mal 
ihren Schuh an, was sich das Tier geduldig 
gefallen ließ. Dann fragte die Tierärztin, ob 
Hunde bei der sommerlichen Hitze beim 
Schwitzen auch ein nasses Fell bekommen. 
Natürlich nicht, wussten die meisten Kinder: 
Hunde schwitzen mit der Zunge und hecheln 
daher bei hochsommerlichen Temperaturen. 
Dass sie aber auch zwischen den Zehen 
Schweißdrüsen haben, das wussten nur ganz 
wenige. Nach dieser anschaulichen Biologie-
stunde aber werden sie diese Tatsache wohl 
nie wieder vergessen. 

Kronthal-Schule hilft behinderten
Menschen und ihren Assistenzhunden

1.000 Euro spendete die Kronthal-Schule dem Verein „Vita Assistenzhunde“. Darüber freuen 
sich (von rechts) Hundetrainerin Linda Pastor, Tierärztin Dr. Ariane Volpert, Schulleiterin 
Barbara Salewski, der achtjährige Chan und seine Mutter sowie Chans Golden Retriever 
„Mister Winter“.  Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) – Der Stadtjugendring 
Kronberg lädt in der Sommerzeit zu seinen 
Open-Air-Veranstaltungen ein. Samstag, 10. 
Juli geht es los mit dem Open-Air-Kino und 
dem Film „Zweiohrküken“ auf dem Feuer-
wehrplatz in Oberhöchstadt um zirka 22 Uhr. 
Zweiter Termin ist Freitag, 16. Juli ebenfalls 
zirka 22 Uhr auf der Burg. Hier wird der 
Film „Soul Kitchen“ gezeigt. Ebenfalls auf 
der Burg gibt es Samstag, 17. Juli um 22 Uhr 
„Friendship“ zu sehen. Außerdem spielt auf 
Einladung des Stadtjugendrings Samstag, 28. 
August ab 19.30 Uhr „Dr. Soul“ im Geträn-
kemarkt Herberth, im Kronthal. Der Eintritt 
zu allen Veranstaltungen ist frei. Bei schlech-
tem Wetter werden die Filme im Kronberger 
Kino gezeigt.

Open-Air-Kino und Konzert 
mit dem Stadtjugendring

Kronberg (kb) – Die nächste Senioren-
wanderung des Taunusklub Kronberg findet 
Mittwoch, 14. Juli wieder statt. Nach der 
Busfahrt von Kronberg nach Königstein-
Altenhain führt die Wanderung bei einer 
Länge von 6 Kilometern von Altenhain 
über befestigte Waldwege durch das Al-
tenhainer Tal nach Bad Soden. Ziel in 
Bad Soden ist die Jausenstation Eberhards 
Scheuer. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in 
Kronberg am Bahnhof. Die Rückfahrt er-
folgt ebenfalls per Bus über Königstein. 
Die Kosten für das RMV-Gruppenticket 
werden unter den Teilnehmern aufgeteilt. 
Informationen zur Wanderung geben Ellen 
Bergwerff, Telefon 940461 und Inge Gelse-
bach, Telefon 79340.

Seniorenwanderung zu 
„Eberhards Scheuer“ 

Kronberg (kb) – Die Stadtwerke Kronberg 
im Taunus informieren nochmals darüber, 
dass Fahrkarten für den Rhein-Main-Ver-
kehrsverbund (RMV) auch im Bürgerbüro 
am Berliner Platz erhältlich sind. Wie bisher 
sind RMV-Karten auch bei den Stadtwerken, 
Westerbachstraße 13, zu bekommen.
In beiden Büros gibt es auch die Clever-
Card für Schüler und Auszubildende. Sie ist 
besonders günstig, denn sie gilt für zwölf 
Monate, kostet aber nur das 9,5fache einer 
Monatskarte. Darüber hinaus gilt sie während 
der Ferienzeiten im gesamten RMV-Tarifge-
biet. Auf Grund von Nachfragen weisen die 
Stadtwerke darauf hin, dass der Erwerb einer 
Clever-Card für Schüler und Auszubildende 
aus Kronberg wegen der Sparbeschlüsse für 
den städtischen Haushalt 2010 nicht mehr 
mit einer kostenlosen Zehnerkarte für das 
städtische Waldschwimmbad verbunden ist.
Ferner verweisen die Stadtwerke darauf, dass 
die Stadtbuslinie 71 ganztags zum Wald-
schwimmbad und zum benachbarten EFC-
Sportgelände verkehrt. Letzte Abfahrt vom 
Waldschwimmbad in Richtung Bahnhof ist 

montags bis freitags jeweils um 20.16 Uhr. 
Samstags fährt wieder der „Badebus“, der den 
Bahnhof Kronberg, das Waldschwimmbad 
und die nördlichen Bereiche des Stadtteils 
Schönberg alle 30 Minuten in einer Ringli-
nie verbindet. Die erste Fahrt ab Bahnhof in 
Richtung Waldschwimmbad erfolgt ab 14.24 
Uhr, die letzte Abfahrt am Schwimmbad ist 
um 19.46 Uhr. Sonn- und feiertags wird das 
Waldschwimmbad vom Anruf-Sammel-Taxi 
bedient, das von jeder Haltestelle aus startet, 
wenn die Fahrt 30 Minuten vorher unter 
der Telefonnummer 2000 angemeldet wird. 
Fahren mehr als drei Personen, kostet die 
Fahrt insgesamt nur 5 Euro; Kinder zahlen 
pro Einzelfahrt 1 Euro und Erwachsene 2 
Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, 
wenn ein oder mehrere Fahrgäste am Bahn-
hof Kronberg einsteigen, wo das AST-Taxi 
jeweils auf die ankommende S-Bahn wartet.
Das AST-Taxi verbindet die Stadt gemäß 
Fahrplan auch mit dem Kreiskrankenhaus 
in Bad Soden; Anmeldungen sind auch für 
diese Fahrten 30 Minuten vorher erforderlich 
(Telefonnummer 2000).

RMV-Fahrkarten im Bürgerbüro 
erhältlich – Badebus fährt wieder

Auch in der hinteren Hainstraße können die Fahrgäste nun am Ärztehaus in beiden Rich-
tungen barrierefrei einsteigen, um den Stadt- oder Regionalbus zu nutzen. Neun Jahre nach 
Einführung des Stadtbus-Systems gibt es in Kronberg kaum noch Haltestellen, die keinen 
Hochbord mit dem Blinden-Leitstreifen aufweisen. Lediglich am Bahnhof wurden bisher 
keine Förderanträge bei Land und Bund gestellt, um diese aufzusparen für die mögliche 
große Maßnahme zum Bau eines Busbahnhofes direkt an den Gleisen. Foto: privat
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Kronberg (pu) – Die vorhandene Vielfalt im 
Naturraum ist die wichtigste Lebensgrundla-
ge der Menschheit. Doch leider ist diese Tat-
sache vielen gar nicht bewusst. Oftmals wird 
darüber diskutiert, welche Hilfsprojekte in 
anderen Ländern unterstützt werden sollen, 
statt auch einmal vor der eigenen Haustür 
zu schauen. Gerade in der Burgstadt kann 
nämlich viel erreicht werden, um Vorhan-
denes zu schützen und den Bestand sinnvoll 
zu ergänzen. Da sind die Obstwiesen ebenso 
zu nennen wie die Kastanienhaine und vieles 
mehr. Die Vereinten Nationen haben 2010 
zum „Internationalen Jahr der Biodiversität“ 
erklärt, um auf den Verlust der biologi-
schen Vielfalt (Biodiversität) aufmerksam 
zu machen. Deshalb gibt es in diesem Jahr 
verstärkt auch in der Rhein-Main-Region 
viele Aktionen, um die Bevölkerung zu die-

sem wichtigen Thema aufzuklären und zu 
sensibilisieren, wie beispielsweise die Ge-
meinschaftsaktion des Bundesministeriums 
für Umwelt und des Bundes für Naturschutz 
und Umwelt (BUND) „Gemeinsam Wandern 
– Deutschlands Vielfalt erleben“.
Auf Initiative der Montessori-Schule hat-
te Yvonne Richter, Geschäftsführerin des 
Regionalparks RheinMain Taunushang und 
Amtsleiterin des Fachbereichs Stadtentwick-
lung und Umwelt unter dem Thema „Die 
Wunderwelt der Streuobstwiesen“ eingela-
den und viele waren dieser Aufforderung 
gefolgt.
 „Wir möchten Ihren Blick schärfen für 
die große Vielfalt in Kronberg, die man 
oftmals gar nicht richtig wahrnimmt und 
das ist bedauerlich, denn auch hier gibt es 
viel Spannendes zu entdecken“, ermutigte 
Yvonne Richter dazu, aufmerksam durch 
die Natur zu streifen und dabei den Worten 
des Pomologen Heiko Fischer zu lauschen, 
der viel zu den unterschiedlichen Stationen 

zu erzählen hatte. Los ging es im Kronthal, 
wo es seit kurzem ein Wasserbecken für den 
roten Sichler gibt und damit einen von 39 
Standorten einer sogenannten Safari-Tour 
auf der rund 13 Kilometer langen Strecke 
der Regionalparkroute Nidda-Opelzoo. Ganz 
neue und ungewöhnliche Attraktionen sind 
entlang des Fahrrad- und Wanderweges zum 
Opelzoo zu finden, mitten im Ballungsraum 
besteht die Möglichkeit auf Safari zu gehen.
Originelle Tierwohnstätten und ungewöhn-
liche Regelungen für wilde Tiere sollen die 
Neugier von Groß und Klein wecken. Wer 
aufmerksam durch die Gegend fährt oder 
läuft findet auf der Route allerlei Hinweise.
Dafür ist dann ein lustiges, kostenfreies Safa-
ribuch in handlicher Vokabelheftform nütz-
lich, Informationen dazu gibt es bei Yvonne 
Richter unter der Telefonnummer 703-2670.  

Die nächste Station: Die Erlebnis-Obstwiese 
des Obst- und Gartenbauvereins, der sich ge-
meinsam mit der Stadt und dem Arbeitskreis 
Streuobstwiesen seit vielen Jahren auf die 
Fahne geschrieben hat, das Erbe von Pfarrer 
Christ zu erhalten, Streuobstwiesen zu pfle-
gen, Natur zum Anfassen zu präsentieren und 
die Sortenvielfalt auszubauen. 
Kinder und Erwachsene hörten gebannt den 
Ausführungen Fischers zu, erfuhren Wis-
senswertes über das Insektenhotel „Zur wil-
den Biene“, lernten Spechthöhlen kennen 
und beobachteten Bienen bei der Nektarsu-
che. Heiko Fischer wurde nicht müde, Fragen 
zu beantworten und auf Ungewöhnliches hin-
zuweisen. Am Ende des zweistündigen Spa-
ziergangs waren sich alle einig: „So macht 
das Kennenlernen von Kronbergs Natur gro-
ßen Spaß!“ Weiter Informationen zu hei-
mischen Obstwiesen, biologischer Vielfalt 
und artverwandten Themen erteilen Yvonne 
Richter unter der Telefonnummer 703-2670 
und Heiko Fischer unter 1074.

Spielerisch den Blick für die
einheimische Natur schärfen

Blick auf die neue Attraktion im Kronthal 

Bienen sind gar nicht gefährlich, sondern nützlich und wichtig! Heiko Fischer zeigt die De-
tails des Insektenhotels „Zur wilden Biene“. Fotos: S. Puck

Kronberg (pf) – „Ein buntes Bild kommt 
auf Dich zu, auf ein schwarz-weißes Bild 
gehst Du zu, es zieht Dich an.“ So beschreibt 
Sybille Schnabel den Unterschied zwischen 
bunten Gemälden und denen, die sie malt. 
Die in Oberursel lebende Künstlerin hat 
sich der japanischen Tuschemalerei Sumi-e 
verschrieben, die sich grundlegend von al-
len in westlichen Ländern herkömmlichen 
Maltechniken unterscheidet. Nicht nur, weil 
die aus Ruß gewonnene Farbe in das Papier 
gleichsam hinein gelegt wird. Auch Papier 
und Pinsel sind ganz anders als die bei uns 
gebräuchlichen Malutensilien. Zur Zeit ist 
eine Auswahl ihrer Arbeiten im Altkönig-
Stift zu sehen. 
„Tuschemalerei, sei es chinesische oder ja-
panische, hat mit allen anderen Techniken in 
der Malerei nichts zu tun“, erläuterte Wolf-
gang Köhler, Vorsitzender des Kulturbeirates 
des Altkönig-Stifts bei der Eröffnung der 
Ausstellung. „Wenn überhaupt, dann hat sie 
mit der Aquarellmalerei etwas gemeinsam, 
nämlich dass sie einen Pinsel benutzt, wenn 
auch einen ganz anderen – aber das ist dann 
auch schon alles.“ Während in der Aqua-
rellmalerei, vor allem bei der Nass-in-Nass-
Technik, das Verlaufen der Farbe für Effekte 
genutzt wird, ist dies bei der Tuschemalerei 
unerwünscht. Einem chinesischen oder japa-
nischen Tuschemaler komme es auch nicht 
auf die naturgetreue Darstellung von Land-
schaften oder Pflanzen an. Für ihn zählten 
Stimmung und Atmosphäre – und was sie im 
Betrachter für Empfinden wecken. „Es geht 
nicht um die Nachbildung eines Objekts, 
sondern um das Einfangen seines Wesens“, 
sagte Köhler. Das habe viel mit dem Zen-
Buddhismus zu tun, in dem es um Kontem-
plation geht, um Betrachtung, Beschaulich-
keit, Selbstversenkung und der letztlich die 
intuitive Erleuchtung des Geistes zum Ziel 
hat  – eine Haltung, die im japanischen Geis-
tesleben eine überragende Rolle spiele. 
Wie sie zu dieser ungewöhnlichen Malerei 
gekommen ist, berichtete dann die Künst-
lerin selbst. Die Architektin war gerade zur 
Oberbaurätin befördert worden, als sie sich 
1976 beurlauben ließ, um ihrem Mann, dem 
promovierten Chemiker Horst W. Schna-
bel, nach Japan zu folgen, wohin er von 
den Farbwerken Hoechst als Geschäftsführer 
eines Jointventure-Unternehmens geschickt 
worden war. Aus den ursprünglich geplanten 
vier Jahren wurden viermal vier Jahre, was 
für sie den endgültigen Abschied von ihrem 
geliebten Beruf bedeutete. 
In Japan lebte sie dreieinhalb Autostunden 
von Tokio entfernt in dem 20 000 Einwohner 
zählenden Ort Daito-Cho an der Südküste, 
der aus einer Handvoll kleiner Dörfer be-
steht. Schnabels waren die einzigen Aus-
länder. Keiner der Einheimischen sprach 
Deutsch oder Englisch, sie konnte weder 
Japanisch sprechen noch lesen oder schrei-
ben. Und sie musste sich, ganz auf sich allein 
gestellt, ihr vorher recht hektisches Leben 
völlig neu organisieren. 
Ebenso wie ihr Mann lernte sie vom ersten 
Tag an bei einem Privatlehrer Japanisch und 
Kalligrafie, das Schreiben mit dem Pinsel, 
was eine völlig andere Feinmotorik verlangt 
als das Schreiben mit einer Feder oder einem 
Stift. Dann begann sie zu Töpfern, fünf Jah-
re lang, wovon beeindruckende Keramiken 
und Gefäße in den Ausstellungsvitrinen des 
Altkönig-Stifts zeugen. Fünf Jahre lang be-
schäftigte sie sich mit diesem Hobby, ehe 
sie dem Maler Sasaki Tesshin begegnete, 

der sie als seine Schülerin annahm und der 
ihr Sumi-e Meister wurde. „Die Malerei hat 
mich so gefangen genommen, dass ich von 
da an meinem Beruf nicht mehr nachgetrau-
ert habe“, erzählt sie. 
Bei ihrem Meister absolvierte sie einen vier-
jährigen Grundkurs, in dem sie 125 Bilder 
malen musste. Dann bekam sie einen Namen: 
Hoo Shin, was Vogel aus der fremden Welt 
oder Phönix bedeutet. Dieser Name steht 
auf dem Stempel, mit dem sie ihre Bilder in 
roter Farbe signiert. Das Papier, auf dem sie 
malt, wurde ursprünglich in China entwickelt 
und kam um das Jahr 600 nach Japan, wo es 
weiter verbessert wurde. Die Tusche, mit der 
sie arbeitet, wird aus dem Ruß von Kiefern-
holz hergestellt, gepresst mit geschmolzenem 
Hirschgeweih, so dass es in der Hand nicht 
färbt. Gerieben und in Verbindung mit Was-
ser ergeben sich daraus alle Schattierungen 
von Grau bis zum tiefen Schwarz. Die Kunst 
der Sumi-e Malerei besteht darin, den Pinsel 
so mit Farbe zu füllen und über das Papier 
zu führen, dass sich mit einem einzigen Pin-
selstrich das ganze Spektrum der Töne zum 
Motiv formt – was neben Können hohe Kon-
zentration mit meditativen Zügen erfordert. 
Sybille Schnabel erläuterte nicht nur die fern-
östliche Maltechnik, sondern demonstrierte 

sie an Ort und Stelle, dicht umlagert von 
den Besuchern der Vernissage, die fasziniert 
zusahen, wie ihre Bilder entstanden. „Man 
muss ruhig werden, denn nur in der Ruhe 
kann man dem Motiv Ausdruck verleihen“, 
weiß die Künstlerin. Das strahlen ihre Bilder 
auch aus, die durch sichere Pinselführung, 
delikate Nuancen und Abstufungen der Far-
be ebenso bestechen wie durch die sichere 
Aufteilung der Fläche. Manchmal sind es 
nur wenige Pinselstriche, die den besonderen 
Reiz eines Bildes ausmachen. 
Die Ausstellung mit den ebenso ungewöhn-
lichen wie faszinierenden Arbeiten von Sy-
bille Schnabel ist bis zum 8. August täglich 
im Ausstellungsgang des Altkönig-Stifts zu 
sehen. In den Vitrinen sind neben Keramikar-
beiten auch kleine Sumi-e Bilder ausgestellt, 
dazu in einer der Vitrinen Pinsel, Farbe und 
Papier, mit denen sie arbeitet. 

Fernöstliche Sumi-e Malerei im 
Altkönig-Stift

Sybille Schnabel mit einem ihrer Bilder 
in Sumi-e Technik, die sie während ihres 
16-jährigen Aufenthalts in Japan erlernte. 
 Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) – Wegen der anhaltenden 
Trockenheit und der sommerlichen Tem-
peraturen hat sich die Waldbrandgefahr in 
Hessen weiter erhöht. Dies gilt insbesondere 
für Mittelhessen mit dem Taunus sowie für 
Südhessen. Daher hat das hessische Umwelt-
ministerium vergangenen Freitag die zweit-
höchste Alarmstufe ausgerufen. Sie gilt auch 
für den gesamten Stadtwald sowie für private 
Waldflächen. Die Wälder werden durch die 
Forstbehörden verstärkt überwacht, die Feu-
erwehren über die angespannte Lage laufend 
informiert und die technischen Einrichtungen 
(Wasserentnahmestellen) überprüft.
Insbesondere werden die Waldbesucher auf-
gefordert, die Waldwege und sonstigen Zu-
fahrten für Einsatzfahrzeuge freizuhalten und 

dort keine Fahrzeuge zu parken. Ferner sind 
das Rauchen und Grillen im Wald generell 
verboten. Grillfeuer sind nur auf ausgewie-
senen Grillplätzen erlaubt. Auf Grillplätzen 
muss die Glut beim Verlassen des Platzes 
gelöscht werden. Wer im Wald ein Feuer 
entdeckt, soll sofort die Feuerwehr unter der 
Notrufnummer 112 verständigen.
Hält die sommerliche und extrem trockene 
Witterung weiter an, kann das Umweltmini-
sterium die nächst höhere Alarmstufe ausru-
fen. Dann werden die Wälder verstärkt aus 
der Luft überwacht. Grillplätze und Waldflä-
chen können ferner generell gesperrt werden.
Die städtische Ordnungsbehörde bittet die 
Bevölkerung eindringlich, sich an die Sicher-
heits-Richtlinien zu halten.

Stark erhöhte Waldbrandgefahr
Wege freihalten, nicht rauchen 
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Wir bieten Ihnen: 
• Krankengymnastik • Manuelle Therapie

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

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

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

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

Sp  rtpark
Physio
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1 Monat 
testen für 
19,90 ! !!!

Perfekt modellierte Finger- und Fußnägel 
für den Sommer

Ihre Vorteile unserer erstklassigen Nagelmodellage: 
! geringer Zeitaufwand
! hält bis zu 8 Wochen
! besonders stabil und widerstandsfähig 
 gerade auch bei Problemnägeln 
! erstklassiges Gel für eine dauerhaft glänzende Nageloberfl äche
! natürliche, gepfl egte Optik

Beautytainment
Natalie Schmerkowitsch 

Am weißen Berg 3 · 61476 Kronberg · Tel. 06173 - 31 70 01

Mal ehrlich – welche Frau würde nicht gerne fertig ge-
stylt aus dem Bett hüpfen: mit perfekten Augenbrauen, 
Lidstrich und schönen Lippen? Ein unerfüllbarer Wunsch?
Seit über 21 Jahren existiert die LONG-TIME-LINER® Con-
ture Make-up-Methode! In dieser Zeit haben Tausende 
von begeisterten Kunden festgestellt, dass das lästige 
Schminken und Abschminken der Vergangenheit ange-
hören.
Renate Manew-Pludra bietet in ihrem Kosmetikstudio im 
Königsteiner Kurbad diesen Service an.

Und so wird’s gemacht:
LIPPEN: Zuerst werden  Ihre Lippen in einem typge-
mäß passenden Farbton vorgezeichnet, Unregelmäßig-
keiten werden somit ausgeglichen. Sie werden positiv 
überrascht sein von der optimalen Verschönerung Ihres 
Mundes und sich spontan pigmentieren lassen wollen, 
denn so gut gelingt es einem selbst nicht, die Lippen zu 
schminken. Unsere exklusive Spezialität ist „Lippenvoll-
schattierung“. Die Farbpalette reicht von der natürlichen 
Lippenfarbe bis zur Trendfarbe Bronce/Bräunlich. Eben-
so erfüllen wir auch den Wunsch eines verführerischen, 
auffälligen Kussmundes.
AUGENBRAUEN: Oft wachsen die Brauen unregelmäßig 
oder durch ständiges Zupfen sehr spärlich. Färben ist 
nur eine kurzfristige Lösung, da gerade Brauenhärchen 
nur eine Lebensdauer von vier Wochen haben. Hier ist 
das Conture® Make-up einfach ideal. Die Augen werden 
typgerecht mit der individuell abgestimmten Farbe vor-
gezeichnet. Nach Abstimmung der Vorzeichnung mit dem 
Kunden wird mit dem LONG-TIME-LINER®-Spezialgerät 
eine Feinsthärchenzeichnung pigmentiert. Durch diese 
filigrane Feinstpigmentierung werden äußerst natürliche 
Augenbrauen erstellt.
LIDSTRICHE: Das Pigmentieren des oberen und unteren 
Lidrandes unterstreicht die Ausdruckskraft der Augen. 
Sie können wählen zwischen einem zarten Lidstrich, da-
durch wirken die Wimpern dichter und einem betonten, 
etwas auffälligeren Lidstrich, wenn Sie ein dekoratives 
Augen-Make-up gewöhnt sind. Sie werden begeistert 
sein! Endlich kein verwischtes Augen-Make-up bei Sport, 
Sonnenbaden, im Alltag und Beruf. Ideal bei Brillenträ-
gern, für die es sehr mühsam ist, täglich die Augen zu 
schminken.

Dauer-Make-up für Augenbrauen, 
Lidstriche und Lippen

Kosmetik und med. Fußpflege
im Königsteiner Kurbad
Renate Manew-Pludra

Terminvereinbarung jederzeit unter:
Tel. 06172 - 2 62 99

Mobil 0171 - 933 03 78
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Kronberg (mm) – „Wir haben uns sehr 
auf den Nachmittag gefreut und wollen die 
Gelegenheit gerne nutzen, die anderen Fa-
milien kennenzulernen“, so eröffnet Jessica 
Härtel, Personalvorsitzende des Montessori-
Kinderhauses, das diesjährige Sommerfest. 
Bei wunderbar sommerlichen Temperatu-
ren fand jeder Beteiligte das Passende für 
sich: Während sich die Eltern untereinan-
der austauschen konnten, gab es für ihre 
Sprösslinge reichlich Möglichkeiten, sich 
auszutoben und dabei den Erwachsenen ihr 
Können zu zeigen. Und in WM-Zeiten stand 
selbstverständlich das gesamte Sommerfest 
im Zeichen der Fußball-Weltmeisterschaft 
in Südafrika: So läutete nicht nur der WM-
Song das Fest ein, auch fügten sich Kinder 
und Pädagogen gleichermaßen in die WM-
Feierlichkeiten, indem sie Trikots der Na-
tionalmannschaft trugen und überwiegend 
selbst gebastelte Deutschlandfahnen, verein-
zelt auch Südafrika-Fahnen, schwenkten.
„Wir haben zahlreiche Weltmeisterschafts-
spiele vorbereitet“, berichtet Ilse Müller, 
Leiterin des Montessori-Kinderhauses. Ne-
ben den traditionellen Aktivitäten wie dem 
Torwandschießen, dem Fühlkasten oder 
auch einem WM-Quiz konnten sich die 

Kinder auch an einem Wettlauf mit Hinder-
nissen, an einem Weitwurfspiel und einem 
Krocket-Cup erproben. Darüber hinaus gab 
es für die eher künstlerisch begabten Kinder 
die Möglichkeit, Sonnenblenden selbst zu 
basteln, die gerade an sonnigen Tagen wie 
diesen nützlich sind.
„Das Highlight ist das große Fußballturnier, 
bei dem alle Kinder gegeneinander spielen 
werden“, berichtet Müller. Später am Nach-
mittag spielten die Eltern sogar gegen die ei-
genen Kinder, was für reichlich Furore unter 
Zuschauern wie Spielern sorgte.
Neben den Festlichkeiten bot der Nachmit-
tag Leiterin Müller und ihrem Team auch 
die Gelegenheit, die Elternschaft über das 
jüngst erhaltene Zertifikat des Montessori-
Kinderhauses zu informieren: So erhielt das 
Kronberger Kinderhaus vor zwei Wochen 

erfreulicherweise das „Montessori-Quali-
tätssiegel“ (MQS). Der Verleihung dieses 
Gütesiegels ging ein Zertifizierungsverfah-
ren voraus, bei dem von den Entwicklern 
des MQS, einem internationalen Team aus 
Dozenten, Leitern und Erzieherinnen von 
Montessori-Einrichtungen, überprüft wurde, 
inwiefern Voraussetzungen für die Montes-
sori-Pädagogik gegeben sind und wie nach 
der Montessori-Methode gearbeitet wird. 
Diese erklärt Leiterin Müller wie folgt: „Der 
Kernsatz lautet ‚Hilf mir, es selbst zu tun’.“ 
Die Kinder sollten eine Umgebung vorfin-
den, in denen sie ihre Umwelt selbst erfahren 
und gestalten können. Betrachtet man das 
Gelände des Montessori-Kinderhauses, so 
mangelt es den 40 Kindern und sechs päda-
gogischen Kräften keineswegs an Platz, denn 
das weitläufige Gelände bietet tatsächlich 
große Gestaltungsräume. Durch den Erwerb 
des Siegels können die Pädagogen nicht nur 
ihre eigene Arbeit reflektieren; sie erfahren 
somit auch in Montessori-Kreisen Anerken-
nung und können sich von anderen Einrich-
tungen abgrenzen, die möglicherweise nur 
Montessori-Beraterinnen vorweisen können.
„Für das Team war die Vorbereitung auf die 
Prüfung für den Erwerb des Zertifikats ein 

langer Prozess“, erklärt Müller. Dement-
sprechend gestärkt sei nun das Wir-Gefühl 
des Teams. Wie außergewöhnlich die Ver-
leihung dieses Siegels ist, wird anhand der 
Tatsache klar, dass das MQS in Deutschland 
bisher nur 18 Mal verliehen wurde. „In Hes-
sen gibt es nur ganz wenige Einrichtungen 
mit diesem Siegel“, erklärt Müller. Zwar 
gebe es in Bad Homburg das nächste Mon-
tessori-Kinderhaus, doch erst in Hofheim 
am Taunus sei eine Einrichtung vorhanden, 
die sich mit dem MQS schmücken könne, 
so Müller.
Doch lange auf dem Erfolg ausruhen kann 
sich das Team nicht: Denn schon in zwei 
Jahren muss dasselbe Zertifizierungsver-
fahren und die damit verbundene Prüfung 
durchgeführt werden, um das Siegel erneut 
zu erhalten.

Montessori-Sommerfest voller Freude 
über Qualitätssiegel und im WM-Fieber

Freuen sich über den Erhalt des Montessori-Qualitätssiegels: Das Team des Kronberger 
Montessori-Kinderhauses um Leiterin Ilse Müller (Zweite von links). Fotos: M. Mehlhorn

Kinderhaus im WM-Fieber

Kronberg (pu) – Die Vorbereitungen für 
den 19. Kronberger Herbstmarkt laufen seit 
Wochen auf Hochtouren. In diesem Jahr sind 
nicht nur die Gewerbetreibenden aufgefor-
dert, Samstag, 11. und Sonntag, 12. Septem-
ber mit verschiedenen Aktionen zur Attrak-
tivität des herbstlichen Events beizutragen; 
sportliche Kronberger können ebenfalls ein 
Scherflein beitragen. 
Was erst nur eine Option war, wurde mitt-
lerweile von der fünfköpfigen Herbstmarkt-
Arbeitsgruppe des Bundes der Selbstständi-
gen (BdS) geprüft, für gut befunden und fest 
in das Programm aufgenommen: Kronberg 
nimmt am Herbstmarkt-Samstag erstmals am 
Städtewettbewerb der Süwag-Gruppe teil. 
Sportlich trainierte Kronberger aufgepasst, 
es gilt, sich gegen 21 Kommunen zu behaup-
ten und unter anderem Nachbarstädten wie 
Oberursel und Bad Soden das Nachsehen zu 
geben. 
Der Süwag-Truck tourt von Ende Mai bis 
Ende September unter dem Motto „Deine 
Energie für deine Stadt“ durch die Kom-
munen. Dabei muss ein Triathlon der etwas 
anderen Art bewältigt werden. 
Statt schwimmen, radfahren und laufen hei-
ßen in diesem Fall die Disziplinen laufen, 
radeln und rudern und das mitten auf dem 
Berliner Platz. 
Auf einem Laufbandergometer, einem Fahr-
rad und einem Rudergerät gilt es, so viele 
Kilometer wie möglich zurückzulegen. Die 

Kommune, die am Ende der Tour die mei-
sten Kilometer gesammelt hat, darf sich 
über 15.000 Euro Siegerprämie freuen. Die 
Zweitplatzierte erhält immerhin noch 10.000 
Euro, die Drittplatzierte bekommt 5.000 Eu-
ro, die vierte Kommune 2.500 Euro und die 
Fünftplatzierte 1.250 Euro. Jede Kommu-
ne erhält außerdem eine leistungsbezogene 
Gewinnprämie von 1 Euro pro erreichtem 
Kilometer. Sämtliche Gewinne sind an die 
Unterstützung gemeinnütziger Projekte ge-
bunden, die vor Beginn durch die Kommune 
festgelegt werden. 
Inzwischen steht zwar fest, Mitglieder aus 
Kronberger Sportvereinen wollen sich an 
diesem Wettbewerb beteiligen dennoch sind 
bei weitem noch nicht genügend Teilnehmer 
zusammen. Gesucht werden insgesamt 108 
Kronberger, die ihre Muskelkraft und Aus-
dauer in den Dienst der guten Sache stellen 
,damit Kronberg am Ende im Städte-Wettbe-
werb die Nase vorn hat. 
Kronberger Firmenbelegschaften können 
sich natürlich ebenfalls melden ebenso wie 
Privatpersonen. „Wir werden das Ganze so 
planen, dass die körperliche Belastung für 
jeden Teilnehmer etwa zehn bis 15 Minuten 
nicht überschritten wird“, so Jochen Wehr-
heim, Mitglied der Herbstmarkt-Arbeitsgrup-
pe und federführend für dieses Projekt. Inter-
essierte können sich bei Jochen Wehrheim 
unter E-Mail JochenWehrheim@t-online.de, 
Telefonnummer 79427, Fax 7414 melden. 

Laufen, radeln und rudern und damit
Kronberg zum Sieg verhelfen

Stolz überreichten die Kinder der Kronberger Horte der „KEK“, des „Racker Acker“ und 
der Tageseinrichtungen von „St. Vitus“ und „St. Peter und Paul“ den ehrenamtlichen 
Mitgliedern des Caritasausschusses, Waltraud Bernd  und Rosa Hembus, die Summe von 
1.286  Euro. Gesammelt wurde zugunsten der Kampagne „Kinderarmut bekämpfen“ des 
Bistums Limburg. Der Betrag kam teils über das jährliche Fußballturnier der Kronberger 
Horte zustande. Für jedes der 42 geschossenen Tore spendeten Eltern, Unternehmen und 
die Stadt Kronberg eine selbst bestimmte Summe. Die Theatergruppe der Kita St.Peter und 
Paul beteiligte sich mit der Hälfte ihrer Eintrittsgelder für ihre letzte Aufführung und die 
Kita St.Vitus konnte im Rahmen ihres Kita- und Pfarrfestes ebenfalls zu der Kampagne 
beitragen. „Wir sind überrascht über das große Engagement der Kinder und  der Spender  
und bedanken uns im Namen der Familien, denen das Geld zugute kommen wird“, freuten 
sich Waltraud Bernd und Rosa Hembus. Foto: privat

Mit schöner Regelmäßigkeit treffen sich die ehemaligen Laienspielerinnen von St. Johann 
einmal jährlich bei Ruth Bermig in Berlin. Auf dem Programm standen in diesem Jahr ein 
Sommerkonzert vom Damenorchester Salome im botanischen Garten sowie ein rustikales 
Frühstück unter hunderten von Bikern und ihren schweren Maschinen an der berühm-
ten „Spinnerbrücke“ in Berlin-Wannsee. Ein Wiedersehen gibt’s dann im September in 
Kronberg. Dann feiert Angela Hünten, die Seniorin der Laienspielerinnen, ihren 80. Ge-
burtstag. Foto: privat
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Brat- und Rindswurst 2,- Euro

Eine Kordelbecherfüllung (Apfelwein 
oder auch antialkoholische Getränke )
 1,- Euro

Oberhöchstädter Hofbräu gibt es nur im 
Seidel 3,- Euro

Die Plastikbecherfüllung (antialkoholische 
Getränke)  2,- Euro

Die Plastikbecherfüllung (Apfelwein) 
 2,50 Euro

Kordelbecher mit 1. Füllung 7,- Euro

1 Flasche Wasser  3,- Euro

Preisliste

Das Thäler Kerbe-Pärchen

Die neuen Regenten im „Thal“: Karin Lukas und Paul Jochmann Foto: S. Puck

Kronberg (pu) – Heute Abend ist es endlich 
soweit! Pünktlich um 19.30 Uhr wird der 
Cronberger Schützenverein von 1398 die 
geladene Haubitze zünden und mit dem er-
sten lauten Böllerschuss das Startsignal zum 
Beginn des größten Kronberger Volksfestes, 
der Thäler Kerb, geben. Wenig später wird 
sich der Zug mit dem zu verabschiedenden 
Thäler Borjermaaster und seiner Miss Bem-
bel 2009, Stefan Mausolf und Birgit Ritschel, 
dem neuen Thäler Pärchen 2010 und den 
Kerbeburschen mit dem geschmückten Baum 
am Hembus Haus in der Königsteiner Stra-
ße in Bewegung setzen und ins Tal ziehen. 
„Drollo“ wird vom Fanfarenzug, der Ritter-
garde, den Keltergemeinschaften „Hessekit-
tel“ und „Äppelschüttler“, der Kronberger 
Laienspielschar, den Schernbornschwalben 
vom Männergesangverein 1860, dem Musik-
Verein Kronberg und der Cronberger Schüt-
zengesellschaft von 1398 zu seinem Standort 
geleitet. 
Am Haaseberg werden die Kerbeburschen 
den Baum aufstellen und „Drollo“ in luftiger 
Höhe platzieren. Das neue Thäler Pärchen 
wird danach die Regentschaft über das Tal 
übernehmen und das Volksfest offiziell er-
öffnen. Bei Pflastertanz, Weck, Worscht und 
Woi wird anschließend bis Mitternacht ge-
feiert. Und damit beim Tanzen auch beide 
Hände frei sind, gibt es wieder die beliebten 
salzglasierten Becher zum Umhängen. 
Um den Müllberg so gering wie möglich zu 
halten, werden die Besucher gebeten, ihre 
in früheren Jahren gekauften Trinkbecher 
zum Fest mitzubringen. Am Freitag geht es 
mit dem traditionellen Frühschoppen, dem 
Seniorennachmittag und ab 20 Uhr wieder 
mit Tanz weiter. An beiden Abenden wird 
die Hausband „Die Colibris“ für die musi-
kalische Stimmung sorgen, zum Frühschop-
pen und beim Seniorennachmittag spielt der 
Musik-Verein Kronberg. 
Mit Erscheinen dieser Ausgabe wird auch 
das Geheimnis gelüftet, für welches Pärchen 
sich die Findungskommission in diesem Jahr 
entschieden hat und wer sich folglich in 
der letzten Donnerstags-Ausgabe hinter den 
Bembeln versteckte. Die Regentschaft über 
das „Thal“ werden heute Abend zwei Mit-
glieder eines schon seit Jahren unzertrennli-
chen „Dreigestirns“ übernehmen: Karin Lu-
kas und Paul Jochmann. 
Die 40-jährige Karin Lukas, eine geborene 
Ludewig, hat in Frankfurt das Licht der Welt 
erblickt. Im zarten Alter von drei Jahren hat 

sie zwar mit Sicherheit noch keinen Gedan-
ken daran verschwendet, welcher der anderen 
Dreikäsehochs im Kindergarten St. Peter und 
Paul sich als künftiger Thäler Borjermaa-
ster oder späterer Ehemann eignen könnte, 
als Spielkameraden sammelten offenbar die 
Jungs Paul Jochmann und Franz Lukas die 
meisten Pluspunkte. Dieses „Dreigestirn“ 
war auch später unzertrennlich. Gemein-
sam besuchten sie anschließend zunächst die 
Grundschule Kronberg, später hieß das Ziel 
Altkönigschule. Die gemeinsame Leiden-
schaft für Musik führte schließlich zum Mu-
sikverein-Kronberg. Als bekannt wurde, dort 
soll ein Jugendorchester gegründet werden, 
war völlig klar „Da simmer dabei!“ Karin 
und Paul entschieden sich jeweils Klarinetten 
als Instrument zu spielen, Franz nahm eines 
der „Flügelhörner“. Zusätzlich verstärkten 
die Drei das Orchester der AKS. 
Gemeinsam ging man durch dick und dünn; 
irgendwann wurde aus Karin und Franz ein 
Paar. Es folgte die Hochzeit im Jahr 2000, 
ganz klar, natürlich mit Paul als Trauzeugen. 
Sohn Friedrich vervollständigt das Familien-
glück in der Unteren Höllgasse. Beruflich ist 
die Textilbetriebswirtin bei Jack Wolfskin 
in Idstein im Einkauf tätig. In ihrer Freizeit 
gehört ihr Herz neben dem Musikverein auch 
der 1. Kronberger Laienspielschar. Regel-
mäßigen Besuchern der Thäler Kerb wird 
auffallen, nach Simone Gottschalk (2006), 
Petra Nauheim (2007) und Birgit Ritschel 
(2009) ist Karin Lukas bereits die Vierte, 
die innerhalb von vier Jahren aus diesem 
munteren Mundart-Grüppchen kommt. Bei 
Insidern hält sich deshalb jetzt hartnäckig das 
Gerücht, die Laienspielschar werde in Kürze 
eine verstärkte Mitglieder-Werbeaktion ge-
startet, damit der „Miss Bembel-Nachwuchs“ 
weiter gesichert ist. „Was machst du ei-
gentlich im richtigen Leben, Paul?“ Diese 
Frage zu nächtlicher Stunde eines nicht mehr 
wirklich nüchternen Festbesuchers erscheint 
bei näherer Betrachtung durchaus berechtigt 
denn wann auch immer ein größeres Freiluft-
Fest in Kronberg stattfindet, ist der Familien-
clan Jochmann für gewöhnlich dabei. Für 
die Metzgerei ist gerade auch im Sommer 
Hochsaison und damit auch für den Grill-
stand in der Tanzhausstraße, an dem Paul am 
Wochenende Worscht und Schwenksteaks 
im Akkord zubereitet. 
Deshalb schöpfte am Samstag vor der Kerb 
auch niemand ernsthaft Verdacht, als Paul 
am frühen Morgen begann, Tische und Bän-

ke auf dem Tanzhaus aufzubauen. „Das 
macht der ja jedes Wochenende, der scheidet 
also aus dem Kreis der potenziellen ‚Bor-
jermaaster-Kandidaten‘ aus“, musste Bernd 
Girold, Erster Vorsitzender des Thäler Ker-
bevereins (TKV) seinen Irrtum schmunzelnd 
eingestehen, nachdem er eines besseren be-
lehrt worden war, weil die Fahne des Thäler 
Bürgermeisters eben doch seit Samstag in der 
Tanzhausstraße aufgestellt ist. 
Um auf die Frage zurück zu kommen, was 
der waschechte Kronberger Bub im richtigen 
Leben macht; nach seinem Realschulab-
schluss folgte eine Lehre als Elektroanlagen-
installateur und Energieanlagenelektronik. 
Doch das war dem Mann, der kürzlich seinen 
40. Geburtstag gefeiert hat, nicht genug. Er 
setzte das Fachabitur drauf und studierte 
danach an der Fachhochschule in Darmstadt 
Elektrotechnik-Automatisierungstechnik und 
schloss als Diplom-Ingenieur ab. 
Seit 30 Jahren verbringt er seine Freizeit 
ebenso wie Karin beim Musik-Verein Kon-
berg, auch bei der Freiwilligen Feuerwehr 

Thäler Kerb
Donnerstag, 8. Juli:

19.30 Uhr Eröffnung. Einholen des 

 Kerbebaumes ab Schirnplatz, Einzug der 

Thäler Pärchen, Amtsübergabe, 

kurze Ansprache des Kronberger 

Bürgermeis ters, dann bis 24 Uhr 

„Pflastertanz, Weck, Worscht und Woi“!

Freitag, 9. Juli:

ab 10 Uhr Frühschoppen,

ab 15 Uhr Seniorennachmittag,

20  - 23 Uhr Musik und Pflastertanz

Programm 
Kronberger Kerb

Jochmann’s 
Spezialitäten – Metzgerei – Partyservice

Wir wünschen
viel Spaß und Erfolg bei der

Thäler Kerb 2010!

engagiert sich der gewählte Zugführer in 
starkem Maße. Ein wenig gekickt hat er 
früher, mittlerweile setzt er sich wann immer 
sich Gelegenheit dazu bietet, aufs Mountain-
bike und das durchaus ambitioniert. Seit drei 
Jahren fährt er – übrigens gemeinsam mit 
Michael Nauheim, dem Mann der Miss Bem-
bel von 2007, und Franz Lukas – bei der Ös-
terreichischen „Salzkammergut-Trophy“ mit.

Herausgeber A. Bommersheim • Postfach 1122 61466 Kronberg im Taunus • Telelefon 06174 / 938561 • Fax 06173 / 938550
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Grußwort von Bürgermeister
Klaus Temmen zur Thäler Kerb 2010
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Gäste,
liebe Freunde der Thäler Kerb,

ich grüße Sie alle sehr herzlich zur Thäler 
Kerb 2010 und wünsche Ihnen unterhaltsame, 
gemütliche und fröhliche Stunden beim tradi-
tionsreichen Volksfest im „Thal“. Wegen der 
Fußball-Weltmeisterschaft wurde das Fest in 
diesem Jahr auf Donnerstag und Freitag, 8. 
und 9. Juli, verschoben – aber sonst bleibt 
alles wie gewohnt – viel Musik, gute Laune, 
Essen und Trinken zu volkstümlichen Prei-
sen bei „Weck, Worscht und Woi“.
Die Thäler Kerb beginnt auch in diesem 
Jahr mit dem traditionellen Festzug durch 
die Altstadt ins „Thal“ am Donnerstag, 8. 
Juli um 19.30 Uhr. Im Anschluss wird das 
Thäler Pärchen 2009 in der Steinstraße ver-
abschiedet. Mein Dank gilt Birgit Ritschel 
und Stefan Mausolf, die das ganze Jahr über 
viele Termine wahrgenommen und dabei den 
Thäler Kerbeverein und die Stadt Kronberg 
im Taunus hervorragend repräsentiert haben. 
Wer wird wohl „Miss Bembel“ und „Thäler 
Bürgermeister“ 2010? Ich bin sehr gespannt! 
Nach dem Frühschoppen lädt der Magistrat 
am zweiten Kerbetag die Mitbürgerinnen 
und Mitbürger ab 65 Jahren in gewohnter 
Weise ab 15 Uhr zu einem gemütlichen Seni-
orennachmittag mit Weinverlosung ein.
Für den Thäler Kerbe-Verein ist es seit 
der Neubegründung der „Mutter aller Stra-
ßenfeste“ im Jahre 1968 selbstverständlich 
gewesen, dass er einen großen Teil des Er-
löses aus dem Volksfest karitativen und so-

zialen Einrichtungen, insbesondere dem Kai-
serin-Friedrich-Haus des Deutschen Roten 
Kreuzes, zur Verfügung stellt. Dafür und für 
die reibungslose Organisation sage ich dem 
Verein auch in diesem Jahr herzlichen Dank.
Die Kerb auf dem Berliner Platz fällt aller-
dings in diesem Jahr aus, da in der traditi-
onellen Kerbewoche bei der Fußball-Welt-
meisterschaft in Südafrika sowohl die beiden 
Halbfinal-Spiele als auch das Spiel um den 
dritten Platz sowie das Endspiel stattfinden.
Doch auch in den folgenden Tagen und 
Wochen ist während der Sommerferien in 
Kronberg im Taunus bekanntlich immer et-
was los. Zum Marktfest beim Kronberger 
Wochenmarkt laden der Magistrat und die 
Standbetreiber am Samstag, 17. Juli von 11 
bis 14 Uhr auf den Berliner Platz ein. Für 
die musikalische Unterhaltung sorgen „Two 
for the Road“. Viel Musik gibt es auch beim 
Countrytag am Sonntag, 25. Juli auf dem Ber-
liner Platz. Ab 10.30 Uhr und ab 14.00 Uhr 
spielen die Bands „Creative Sounds Country 
Folks“ und „Louisiana on Tour“. Mitveran-
stalter sind die Carnevalsgesellschaft 1886 
Kronberg und der Verkehrsverein Kronberg 
im Taunus.
Weiter geht es am Samstag und Sonntag, 7. 
und 8. August mit dem bekannten Kunst- und 
Weinmarkt in der Altstadt, zu dem auch wie-
der Gäste aus unseren Partnerstädten Porto 
Recanati und Le Lavandou nach Kronberg 
kommen. Zu diesem Wochenende mit viel 
Kunst, Kunstgewerbe, Schmuck, Musik und 
Wein aus der mit Kronberg befreundeten 
Weinbaugemeinde Guldental laden der Ma-
gistrat gemeinsam mit dem Aktionskreis 
Lebenswerte Altstadt Kronberg, dem Ver-
kehrsverein Kronberg im Taunus und dem 
Bund der Selbstständigen ein.
Auch in diesem Jahr stehen wieder ein ver-
kaufsoffener Sonntag und das beliebte Ge-
winnspiel mit vielen Preisen auf dem Pro-
gramm. Besuchen Sie während der Sommer-
monate auch die zahlreichen Veranstaltun-
gen auf der Burg, die Veranstaltungen des 
Kronberger Kulturkreises sowie die Open-
Air-Kino- und Konzertveranstaltungen des 
Stadtjugendrings. Auch ein Besuch im herr-
lich gelegenen Kronberger Waldschwimm-
bad ist immer ein Erlebnis!
Ich bin sicher, dass Petrus auch für das pas-
sende Wetter sorgen wird. Ich wünsche Ihnen 
allen abwechslungsreiche Sommer- und Feri-
entage in unserer schönen Stadt. 

Kronberg im Taunus, im Juli 2010

Klaus E. Temmen
Bürgermeister

Klaus E. Temmen
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Wir wünschen 
dem Thäler Kerbeverein 

viel Erfolg!

Kronberg (pu) – Der berühmte „Walk of 
Fame“ in Los Angeles mit seinen rund 2.400 
Sternen hat im letzten Jahr mit dem „Waog 
off Daal“ eine ernst zu nehmende Konkur-
renz bekommen. Wie? Sie kennen diesen 
graubefliesten Gehweg mit den auffallen-
den weißen Kreide-Sternen noch nicht, auf 
dem die Crème-de-la-Crème der Äbbelwoi-
Ausschenker im letzten Jahr von der Miss 
Bembel von 1995, Karen Müller-Wehmeyer, 
verewigt wurde? Zugegeben, der Zutritt zu 
dieser einzigartigen Rarität ist auch nur ei-
nem ganz bestimmten elitären Personenkreis 
vorbehalten denn der „Waog off Daal“ be-
findet sich in einer Örtlichkeit inmitten der 
vielleicht kleinsten aber an zwei Tagen im 
Juli vor Besuchern platzenden Festmeile. 
Die sogenannte „Kerbehütte“ öffnet aus-
schließlich zur berühmt-berüchtigten Thäler 
Kerb ihre Pforten, pardon, in diesem Fall 
ein großes blau-umrahmtes Fenster, für die 
Öffentlichkeit. Während auf dem Hüttendach 
die Hausband „Die Colibris“ in die Tasten 
haut und dafür Sorge trägt, dass die Staagass 
bebt, könnte das siebenköpfige Kompetenz-
Team im Inneren, „Fachbereich Zufrieden-
stellung durstiger Festbesucher“, gar nicht 
hochkarätiger besetzt sein. Nachdem Maria 
Puskic (1984), Irmgard Böhlig (1986), Ka-
ren Müller-Wehmeyer und Ehemann Volker 
(1995) sowie Christine Lenz (2008) in der 
Vergangenheit bereits als oberste Thäler Re-
genten fungiert hatten, zogen Birgit Ritschel 
und Stefan Mausolf im letzten Jahr als Miss 

Bembel und Thäler Borjermaaster nach. Hu-
mor ist in der Staagass ungeschriebenes 
Thäler-Kerb-Gesetz und deshalb gibt auch 
in der „Kerbehütte“ eine Frotzelei stets die 

andere und so kam es, dass Karen Müller-
Wehmeyer im letzten Jahr zur Kreide griff 
und den neuen Kronberger „Weg des Daals“ 
kreierte. Auch in diesem Jahr wird es von 
diesem munteren Team zu jedem bestellten 
Äbbelwoi, zu Bier, Wasser oder Limo einen 
frotzelnden Spruch gratis dazu geben, denn 
als ehemalige Regenten wissen die glorrei-
chen Sieben natürlich auch, was den Reiz des 
beliebten Volksfestes ausmacht.

„Fachbereich Zufriedenstellung
durstiger Festbesucher“: Kerbehütte

Stefan Mausolf, Christine Lenz, Karen Müller-Wehmeyer, Sarah Müller, Volker Müller mit 
Kerbehund Findus, Birgit Ritschel, Hannah Müller und Maria Puskic (von links). Nicht auf 
dem Foto aber immer dabei, Irmgard Böhlig. Foto: S. Puck

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!
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Kronberg (pu) – Eine Kerb ohne 
Kerbebaum wäre wie Kronberg ohne 
Burg. Doch wie kommen Baum und 
schmückendes Grün eigentlich ins 
„Thal“? Läuft das auf dem Wege, 
bestellen und anliefern lassen oder 
wie ist das übliche Prozedere? 
Bevor auch nur ein Mitglied des 
Thäler Kerbevereins traditionell am 
Kerbemontag, in diesem Jahr durch 
die WM bedingt am Kerbemittwoch, 
den Fuß in den Wald setzt, begut-
achtet Revierförster Martin Wes-
tenberger den vorhandenen Bestand 
und trifft eine Vorentscheidung. 
Auch er ist damit ein kleines Räd-
chen im perfekt funktionierenden 
Festvorbereitungs-Getriebe und seit 
vielen Jahren fest dem traditionellen 
Volksfest verbunden, steht doch sein 
Elternhaus im Tal. Bevor er im hei-
mischen Forst aktiv werden konnte, 
wurde er nach seinem Studium in 
Göttingen erst einmal vom Regie-
rungspräsidium Darmstadt in den 
Innendienst an die Bergstraße nach 
Seeheim-Jugenheim beordert. 
Als der damalige Kronberger Re-
vierförster schließlich aus gesund-
heitlichen Gründen in den vorzeiti-
gen Ruhestand verabschiedet wurde, 
ergab sich für Martin Westenberger 
die Chance, in seine Heimatstadt 
zurück zu kehren. Seitdem schaut er 
in „seinem“ Wald nach dem Rech-
ten. Gerade dieses Frühjahr konnte 
er sich über mangelnde Beschäfti-
gung wirklich nicht beklagen. Dem 
Borkenkäfer musste rechtzeitig Ein-
halt geboten werden. „Das ist jedes 
Mal ein Wettlauf mit der Zeit“, so 
Westenberger, dem außerdem die 
Sturmschäden von Ende Februar die 
Sorgefalten auf die Stirn trieben. 
„Dieser Sturm war der schlimmste 
der letzten zehn Jahre, die Schäden 
entsprechend hoch.“
Doch es gibt sie auch, die schönen 
Termine im Leben eines Försters. 
Zum Beispiel das jährliche Wald-
frühstück in Verbindung mit dem 
Kerbebaumholen. 
Dann zieht frühmorgens ein munte-
res Grüppchen fleißiger TKV-Mit-
glieder entlang des etwa ein Kilo-
meter langen „Kerbebaamwegs“, der 
seinen Namen vor einigen Jahren 
aufgrund einer Initiative von Martin 
Westenberger erhielt, in den Wald 
oberhalb des Waldschwimmbads. 
Der Weg endet genau an der Stelle, 
wo eine vom TKV errichtete Sitz-
gruppe steht. Dort ruhen sich die 
Aktiven gemeinsam mit dem Förster 
bei einem gemütlichen Waldfrüh-
stück aus. Vor dem Ausruhen steht 
allerdings, wie soll es auch anders 

sein, die Knochenarbeit. Einiger-
maßen gerade gewachsen soll das 
gute, zu fällende, Stück schon sein, 

außerdem darf der Baum die Höhe 
von 13,50 Meter nicht überschreiten, 
sonst bleibt er beim Aufstellen in der 
Staagass an der Kerbehütte hängen. 
Nachdem alle Kriterien erfüllt,und  
der Baum gefällt ist, packen alle mit 
an, um ihn auf dem Thälo-Mobil 
zu befestigen. Dieses außergewöhn-
liche Fahrzeug ist an Originalität 
kaum zu übertreffen. 
Man könnte fast in Versuchung ge-
raten, es als fahrendes Wohnzimmer 
zu bezeichnen, gehören doch neben 
der praktischen Halterung für den 
Baum sogar Tisch und zwei Sitzbän-
ke zum Inventar. Angetrieben wird 
das Gefährt nicht von einem Motor, 

sondern von der Muskelkraft der 
männlichen Aktiven. Da wird der 
Weg in die Altstadt zur schweißtrei-

benden Angelegenheit, ganz gleich, 
bei welchem Wetter. Als „Antrieb“ 
gibt es selbstverständlich von den 
„Bankdrückern“ auf der Laderampe 
bei einem kühlen Schoppe spötteln-
de Kommentare gratis dazu. Der 
Kerbebaum wird anschließend in 
der Tanzhausstraße zwischengela-
gert und mit schmückenden bunten 
Bändern versehen. Mit dem Birken-
grün wird die Festmeile geschmückt. 
Beim abschließenden gemütlichen 
Beisammensein werden Erinnerun-
gen ausgetauscht und die Vorfreude 
auf die kommenden Festtage ange-
heizt. Ja, es ist endlich soweit, die 
Kerb beginnt.

Am Vortag des Volksfestes wird der Baum gefällt

Revierförster Martin Westenberger 
 Foto: A. Puck

Auf geht‘s, der Baum muss ins Tal! Foto: S. Puck

Günter Zubrod
Radio- und Fernsehtechnikermeister

Kronthaler Weg 21
61476 Kronberg im Taunus
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Thäler Kerbeverein 
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Die Firma GTK grüßt das Thäler-Kerbe-Pärchen!

Kronberg (pu) – Am Samstag wurde in 
der Friedrich-Ebert-Straße, schräg gegenüber 
der Johanniskirche, eine neue Ruhebank für 
vom Einkaufen erschöpfte Fußgänger ein-
geweiht. „Ich habe die letzten Monate die 
älteren Kronberger dabei beobachtet, wie 
sie sich nach dem beschwerlichen Anstieg 
für eine Weile zur Rast auf die Fensterbank 
vor meinem Schaufenster niederließen und 
da kam mir die Idee für eine Bank an dieser 
exponierten Stelle“, so Klaus Pfeifer. Er ist 
der Inhaber dieses Geschäfts, seit langem 
dem Thäler Kerbeverein verbunden und so 
kam es, dass in ihm ein weiterer Gedanke 
allmählich Gestalt annahm. 
Die stabile Sitzgelegenheit sollte den Namen 
einer der prägendsten Persönlichkeiten der 
Thäler Kerb tragen und damit gleichzeitig an 
die am 7. Juni 2008 verstorbene erste „Miss 
Bembel“ Emma Girold erinnern. Die „Mutter 
der Thäler Kerb“, war in den Jahren 1967/68 
maßgeblich daran beteiligt, dass aus einer 
„Schnapsidee“ das größte Kronberger Volks-

fest wurde. „Die Kritiker, die damals das 
neue Fest als ‚Bubegram‘ verspotteten, sind 
schon lange verstummt“, warf der amtierende 
Vorsitzende des Thäler Kerbevereins, Bernd 
Girold, gemeinsam mit seinen Geschwistern 
Walter Girold, Willi Girold und Margot 
Clement, in Anwesenheit von Bürgermeis-
ter Klaus Temmen, Erstem Stadtrat Jürgen 
Odszuck (beide parteilos) und vieler Freunde 
einen kurzen Blick auf die schwierigen An-
fänge zurück. 
Ihre Mutter habe es mit Witz und trotzdem 
klaren Worten verstanden, der nachwach-
senden Generation zu sagen, was wann und 
wie gemacht werden muss. „Das zeigt heute 
noch Wirkung, wenn es an die Vorbereitung 
und Durchführung der Thäler Kerb geht“, ist 
Girold überzeugt. 
Darüber hinaus sei ihr soziales Engagement 
für andere unvergessen und deshalb „ist es in 
ihrem Sinne, dass diese Bank ihren Namen 
trägt und für andere Menschen zum Ausru-
hen aufgestellt wird.“

„Emma Girold-Bank“ eingeweiht

Walter Girold, Bernd Girold, Klaus Pfeifer, Margot Clement (geborene Girold) und Willi 
Girold (von links) beim Probe sitzen auf der „Emma-Girold-Bank“ Foto: A. Puck

Kronberg (pu) –  … dass es mittlerweile 
auch eine Karte mit allen Bembeln der letz-
ten 42 Jahre gibt? Diese gibt es an den Fest-
ständen zu kaufen.

Wussten Sie schon …

Die Dääler Kerb, die Dääler Kerb, des iss es 
schönste Fest.
Die Dääler Kerb, die Dääler Kerb es scheen-
ste Fest im Nest.
Die Dääler Kerb, die Dääler Kerb, ihr Leut 
des iss doch klar,
es iss es scheenste Fest im Ort, es scheenste 
Fest im Jahr
es iss es scheenste Fest im Ort, es scheenste 
Fest im Jahr.

Zwaa Dach lang gehts jetzt rund ihr Leut, 
hier drun´t im scheene Daal
hier werd gefeiert un gelacht mit Freunde 
ohne Zahl.
Bei Weck un Worscht un Äbbelwoi, de Drol-
lo hängt am Baam
ja hier iss schee hier bleibe mir, hier iss es 
wie dehaam,
a hier iss schee hier bleibe mir, hier iss es 
wie dehaam.

Die Dääler Kerb, die Dääler Kerb, des iss es 
schönste Fest.
Die Dääler Kerb, die Dääler Kerb es scheen-
ste Fest im Nest.
Die Dääler Kerb, die Dääler Kerb, ihr Leut 
des iss doch klar,

es iss es scheenste Fest im Ort, es scheenste 
Fest im Jahr
es iss es scheenste Fest im Ort, es scheenste 
Fest im Jahr.

Aamal im Jahr, da dufte sie, die Käste sies-
slich herb
Dann wisse all in Kronbersch hier, s´iss wid-
der Dääler Kerb
Dann hält uns nix im Haus ihr Leut, dann 
ziehe mer ins Daal
denn hier iss schee hier bleibe mir, hier iss es 
wie dehaam,
denn hier iss schee hier bleibe mir, hier iss es 
wie dehaam.

(Letzter Refrain 2x)

Die Dääler Kerb, die Dääler Kerb, des iss es 
schönste Fest.
Die Dääler Kerb, die Dääler Kerb es scheen-
ste Fest im Nest.
Die Dääler Kerb, die Dääler Kerb, ihr Leut 
des iss doch klar,
es iss es scheenste Fest im Ort, es scheenste 
Fest im Jahr
es iss es scheenste Fest im Ort, es scheenste 
Fest im Jahr. Text Klaus Temmen

Dääler Kerbelied (D-Dur)

1968
Miss Bembel: Emma Girold
Bürgermeister: Klaus Link
1969
Miss Bembel: Julie Mezger
Bürgermeister: Josef Bönninghaus
1970
Miss Bembel: Käthe Jung
Bürgermeister: Helmut Kmoch
1971
Miss Bembel: Vera Laux
Bürgermeister: Heinrich Bettenbühl
1972
Miss Bembel: Waldtraud Wanitscheck
Bürgermeister: Karl Hense
1973
Miss Bembel: Gertrud Weidmann
Bürgermeister: Richard Kalisch
1974
Miss Bembel: Änne Schnall
Bürgermeister: Dr. Heinrich Kuhl
1975
Miss Bembel: Irmgard Bettenbühl
Bürgermeister: Heinz Feger
1976
Miss Bembel: Dorothea Krehmer
Bürgermeister: Carl Veith
1977
Miss Bembel: Maria Dittmann
Bürgermeister: Friedel Dittmann
1978
Miss Bembel: Susanne Strobl
Bürgermeister: Josef Strobl
1979
Miss Bembel: Klara Neugebauer
Bürgermeister: Georg Briehn
1980
Miss Bembel: Monika Lutz
Bürgermeister: Erich Wittstock
1981
Miss Bembel: Eleonore Kraus
Bürgermeister: Hans-Jürgen Lutz
Ausgefallen wegen Bombendrohung
1982
Miss Bembel: Eleonore Kraus
Bürgermeister: Hans-Jürgen Lutz
1983
Miss Bembel: Elsa Eberhard
Bürgermeister: Erwin Wagner
1984
Miss Bembel: Maria Puskic
Bürgermeister: Herbert Gernhard
1985
Miss Bembel: Karin Fuchs
Bürgermeister: Erich Weidmann
1986
Miss Bembel: Irmgard Böhlig
Bürgermeister: Gerhard Henrich
1987
Miss Bembel: Liesel Gernhard
Bürgermeister: Willi Mertner
1988
Miss Bembel: Liane Wehn
Bürgermeister: Alexander Schneider

1989
Miss Bembel: Elke Wesp
Bürgermeister: Wilfried Schneider
1990
Miss Bembel: Elisabeth Weil
Bürgermeister: Winfried Beck
1991
Miss Bembel: Anne-Katrin Krehmer
Bürgermeister: Ingo Wehrheim
1992
Miss Bembel: Simone Krehmer
Bürgermeister: Erwin Stämmler
1993
Miss Bembel: Petra Schellenberg
Bürgermeister: Charly Hofmann
1994
Miss Bembel: Gabriele Wehrheim
Bürgermeister: Otto Sehr
1995
Miss Bembel: Karen Müller-Wehmeyer
Bürgermeister: Volker Müller
1996
Miss Bembel: Elvira Sittinger
Bürgermeister: Klaus Temmen
1997
Miss Bembel: Yvonne Girold
Bürgermeister: Bernd Girold
1998
Miss Bembel: Jeannette Ullrich
Bürgermeister: Stephan Ullrich
1999
Miss Bembel: Heike Schulz
Bürgermeister: Peter Dietz
2000
Miss Bembel: Reni Temmen
Bürgermeister: Horst Neugebauer
2001
Miss Bembel: Cornelia „Conny“ Temmen
Bürgermeister: Hans-Willi Schmidt
2002
Miss Bembel: Anke Fuchs
Bürgermeister: Stefan Schmidt
2003
Miss Bembel: Petra Schlössler
Bürgermeister: Rüdiger Löhr
2004
Miss Bembel: Brigitte (Gitti) Girold
Bürgermeister: Professor Dr. Wolfgang 
Jaeschke
2005
Miss Bembel: Kerstin Freyberg
Bürgermeister: Armin Geisel
2006
Miss Bembel: Simone Gottschalk
Bürgermeister: Alfred Helm
2007
Miss Bembel: Petra Nauheim
Bürgermeister: Wolfgang Müller
2008
Miss Bembel: Christine Lenz
Bürgermeister: Uwe Lenz
2009
Miss Bembel: Birgit Ritschel
Bürgermeister: Stefan Mausolf

Die Thäler Kerbepärchen seit 1968

Kronberg (kb) – Der Magistrat lädt Freitag, 
9. Juli ab 15 Uhr alle Bürger ab 65 Jahren 
sowie ihre Lebensgefährten zum traditionel-
len Seniorennachmittag bei der Thäler Kerb 
in der Steinstraße ein. Die Senioren werden 
drei Stunden lang Gäste der Stadt sein. Mitar-
beiterinnen der Verwaltung wollen das Team 
des Thäler Kerbevereins bei der Bewirtung 
und Betreuung unterstützen. Bürgermeister 
Klaus Temmen wird mit Brezeln und Rib-
belkuche von Tisch zu Tisch gehen. Für die 
traditionelle Weinverlosung werden Lose 
für 50 Cent verkauft. Der Erlös kommt ei-
nem sozialen Zweck in Kronberg zugute. 
Der Thäler Kerbeverein freut sich, wenn die 
Gäste anschließend in den Abendstunden am 
Kerbeausklang teilnehmen. Bei andauern-
dem Regen muss die Veranstaltung ausfallen.

Seniorennachmittag
bei der Thäler Kerb
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Unsere e-mails:
redaktion-kb@hochtaunus.de
anzeigen-kb@hochtaunus.de

Aus Handel und Gewerbe in Kronberg
Aktuelles von  den Gewerbetreibenden

 © Kronberger Bote 

Das sympathische Angebot der Taunusstadt von A-Z -Anzeigen-

Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

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

R  Raumausstattung

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

U Unterhaltungstechnik

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

U Unterhaltungstechnik

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

 E Elektro

FOCCOS Immobilien GmbH
Hainstraße 1
Telefon: 50 05  Fax: 94 19 61
info@foccos.de www.foccos.de 

 I Immobilien
Rundel Reisen
Doppesstraße 20
Telefon: 95 09 89
Fax: 95 01 00
–––––––––––––––––––––––––
Reiselustig? Sollitzer Reisen
Kronthaler Weg 3, Tel: 73 17 
info@sollitzer-reisen.eu
Beratung auch in GB, F, TR

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

 R  Reisebüro  R  Rückenschmerz-
therapie

Kronberg. – Der Abend des 29. Juni stand ganz 
im Zeichen des Theaters, die Pausenhalle des 
Oberstufengebäudes der Altkönig schule wurde 
kurzerhand zu einer Bühne umfunktioniert. Drei 
verschiedene Aufführungen waren für diesen 
Abend angesetzt, darunter zwei Inszenierungen, 
die in den neuen Kursen LSD (Lesen, Schreiben, 
Darstellendes Spiel im Wahlunterricht der Klas-
se 8) und DS (Darstellendes Spiel, Jahrgangs-
stufe 11) entwickelt wurden. Die Initiatorin 
des Abends war Lehrerin Rita Eichmann, die 
seit Beginn des neuen Schuljahres die beiden 

Kurse mit viel Eifer und Engagement leitet. Ein 
ganz neues Theaterbewusstsein wird durch die 
Auftritte geweckt, und diese zeigen eine weitere 
Facette der Altkönigschule. 
Eröffnet wurde der Abend durch die Schüler der 
8. Klassen. Sie hatten sich darauf verständigt, die 
Veränderungen eines Menschen, vor allem in der 
Pubertät, aufzuzeigen. Auch wurde vorgeführt, 
wie doch immer wieder Situationen im späteren 
Leben Auseinandersetzungen, die man schon in 
frühester Jugend erlebt hat, gleichen. Die The-
men wurden unter ganz verschiedenen Aspekten 
bearbeitet und beeindruckend souverän, frech 
und witzig präsentiert: Zu Beginn zeigten die 

Spieler kurze, für die Kindheit repräsentative 
Sequenzen, die Veränderungen auslösen („Paul 
hat mich geküsst!“, „Meine beste Freundin will 
nichts mehr mit mir zu tun haben.“). Danach 
wurde ein Abschnitt aus einem Biologiebuch, 
der sich mit der Pubertät beschäftigt, von einer 
Schülerin vorgelesen und durch eine Gruppe 
von Schülern dargestellt. Die nächste Szenen-
folge stellte die Ehekrise eines Paares mit zwei 
Kindern dar – und wie diese unter der Trennung 
ihrer Eltern leiden zu haben. Durch den Einsatz 
eines Fotografen, der die Familie nur oberfläch-

lich wahrnimmt, wurde verdeutlicht, wie die 
Krise auch äußerlich sichtbar ist. Im Anschluss 
las eine Schülerin den authentischen Text ei-
nes Mitschülers vor, der ausdrückt, wie ihn die 
Scheidung seiner Eltern belastet. 
Im nächsten Teil wurden die Zuschauer Zeuge 
einer Unterhaltung von sieben Mädchen, die 
fortwährend zwischen oberflächlichen Gesprä-
chen über Jungen und Kleidung und tiefgrün-
digen Gedanken über das weitere Leben und 
Zukunftsängste wechselte. Beeindruckende Kör-
perbeherrschung zeigten zwei Spielerinnen, die 
als Schaufensterpuppen auf die Bühne gebracht 
wurden – und immer wieder Anlass für Streite-

reien eines alten Ehepaares waren. Abschließend 
wurde ein eigentlich alberner Streit in den unter-
schiedlichsten Lebensphasen präsentiert: Vom 
Sandkastenalter, über Phasen, in denen Sport 
bzw. das abendliche Weggehen am wichtigsten 
waren, vom ersten Date und der ersten Ehekrise 
bis zum Greisenalter wird deutlich, dass trotz al-
ler Veränderungen manches immer gleich bleibt. 
Nachdem die 8. Klasse unter frenetischem Ap-
plaus verabschiedet worden war, betrat eine 
fünfköpfige Schülergruppe die Bühne, die sich 
mit ihrem Titel „Fassaden“ beim bundesweiten 
Performance-Wettbewerb „unART“ beworben 
hatte und als eine der fünf besten Gruppen des 
Rhein-Main-Gebietes ausgezeichnet wurde. In 
ihrem Stück wurde deutlich, welchen Einfluss 
Kleidung und Gesellschaft auf den Einzelnen 
nehmen. Ein unsicherer, junger Mensch trifft auf 
eine Gruppe klischeehafter Figuren, die ein hek-
tisches Leben führen. Der Junge fühlt sich keiner 
der Gruppen zugehörig und ist in seiner Ver-
unsicherung bestärkt. Durch eine Modenschau 
wird die extreme Bedeutung der Kleidung ver-
mittelt und durch ein Lied das materialistische 
Denken der Gesellschaft unterstrichen. Zum 
Schluss zeigt der vernichtende Sprechchor der 
vier Figuren gegen den Jungen die Zwänge der 
Gesellschaft auf. Die Gruppe beeindruckte das 
Publikum zutiefst. Ingrid Stegmann, Lehrerin 
an der Altkönigschule, bringt es auf den Punkt: 
„Ich kenne einige der Darsteller aus dem Mathe- 
und Physikunterricht. Es ist toll, die Schüler hier 
einmal von einer ganz anderen Seite zu erleben. 
Sie zeigen beim Spielen, dass eine ganz starke 
Persönlichkeit in ihnen steckt.“ 
Als letztes fanden sich die Schüler der Stufe 11 
auf der Bühne ein. Ihr Stück trug den Titel „Still 
confused“. In 37 Szenen wurden die Schwierig-
keiten des Lebens junger Menschen dargestellt. 
Es ging um das (Nicht)-Zustandekommen von 
Beziehungen, um Lebenspläne, um Wünsche, 
Träume, Illusionen, um die Unsicherheit ob der 
vielen Möglichkeiten, die jungen Erwachsenen 
heute (vermeintlich) offen stehen. Im Mittel-
punkt standen außerdem Haltlosigkeit, Sinnsu-
che, Bindungsangst, Begierde und die irratio-
nale Sehnsucht nach einem festgelegten Weg 
zu einem bestimmten Lebensziel. Der Prolog 
spielte auf genau diese Sehnsüchte an. In der 
Inszenierung stehen vier Paare im Vordergrund, 
die im Laufe des Stückes zusammen kommen. 
Dabei findet eine krebskranke Frau zu einem 
Schriftsteller, der sich einredet, gerne allein zu 
sein, ein angehendes Model zu einer serbischen 
Telefonistin, die ohne die Heirat eines Deut-
schen das Land verlassen müsste, ein naives, 
lebensfrohes Mädchen zu einem Fahrkartenver-
käufer auf einem Rummelplatz, der von seinem 
Beruf gelangweilt und frustriert ist und ein 
junges, hübsches Mädchen, das keine Idee hat, 
wie ihre Zukunft aussehen soll zu einem Sänger, 

der allem Anschein nach gescheitert ist. Eine 
weitere tragende Rolle übernimmt eine junge 
alleingelassene Mutter, die von ihrer Situation 
als alleinerziehende Mutter völlig überfordert ist. 
Jedes Bild zeigte die Interaktion zweier Perso-
nen. Alle Darsteller befanden sich durchgehend 
auf der Bühne. In Szenen, in denen sie nicht 
beteiligt waren, untermalten sie durch Geräu-
sche und Gestik die Handlung oder sie waren in 
ihrer Haltung „eingefroren“. Das Publikum war 
begeistert. Die „Elfer“ haben mit unglaublicher 
Spielfreude und beeindruckender Perfektion, 

Authentizität und durch ihr Improvisationstalent 
schauspielerische Höchstleistungen gezeigt.
Dieser Abend hat mehr als deutlich gemacht, 
wieviel schauspielerisches Potenzial in den jun-
gen Schülern steckt – und wie unterhaltsam und 
spannend Theater sein kann – auch (oder gerade) 
wenn es keine geradlinige Geschichte erzählt. 
Die Großmutter eines Darstellers aus der achten 
Klasse freut sich, sie habe heute viele selbstbe-
wusste junge Menschen gesehen, die ganz viel 
zu erzählen hätten. Sie habe sich nicht nur sehr 
gut unterhalten, der Abend habe ihr – bei allen 
schwierigen Themen – auch Mut gemacht. 
 Benjamin Wollweber, 
 Schüler an der AKS

Theaterabend an der Altkönigschule – Schüler mal ganz anders

Das ändert vieles: Natalie, Jessica und Kathrin stellen dar, was der Chor erzählt (hier: „Ich 
habe die beste Mathearbeit geschrieben!“) Fotos: privat

„Hör auf mich zu beobachten!“ Janne (Joy 
Mentzing) brüllt sich ihren Frust von der 
Seele. 

Büffelhörner kann man fotografieren, man kann aus Büffelhorn allerdings auch Brillen fertigen. 
Der bekannte Kronberger Fotograf Stephan Cropp und Eric Lauer, Geschäftsinhaber des Opti-
kerladens in der Friedrich-Ebert-Straße 15, beide mit viel Sinn für Kreativität ausgestattet, haben 
bereits im vergangenen Frühjahr mit der Ausstellung „Eiswelten“ polarisiert. Diese gelungene 
und bei den Kronbergern viel beachtete Zusammenarbeit wird nun fortgeführt. In das Optiker-
geschäft ist „afrikanisches Flair“ eingezogen. Die Fotos sind auf einer Reise entstanden, die 
Stephan Cropp im Februar gemeinsam mit Max-Werner Kahl nach Tansania unternommen hat. 
„Die grüne Serengeti hat mich wirklich beeindruckt“, blickt Cropp zurück. Mit seiner Kamera 
hat er eine Vielzahl von Eindrücken festgehalten, sei es ein Elefant, der gerade ein erfrischendes 
Bad nimmt, ein 100-jähriges Massai- Stammesoberhaupt, der Ngorongor-Krater morgens um 6 
Uhr mit Flamingos oder die Serengeti in der Abenddämmerung (siehe oben). Für alle, die Afrika 
lieben oder es ein wenig kennenlernen wollen, bietet sich noch bis Ende des Monats während der 
Ladenöffnungszeiten die Gelegenheit einen Blick auf diese beeindruckenden Fotos zu werfen.  
 Text: S. Puck / Foto:  S. Cropp
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Kirchen
Nachrichten

Kronberg (kb) – Der nächste Waldgottes-
dienst am Franzoseneck vor der Ravens-
burger Hütte findet, 11. Juli um 12.30 Uhr 
statt. Der Pfarrer Dr. Fabian Vogt aus der 
Oberstedter Gemeinde hält die Predigt zum 
Thema: „Im Urlaub komme ich mir nah!“ 
Fragen bitte an Reinhard Düsterhöft unter 
Telefon: 06171-22999.

Gottesdienst unter 
freiem Himmel

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 8.7.   
   
 
Fr. 9.7.   
   
  
Sa. 10.7.   
   
  
So. 11.7.  
   
  
Mo. 12.7.  
   
  
Di. 13.7.   
   
  
Mi. 14.7. 
  
  

Apotheken
Dienste

Rats-Apotheke
Rathausplatz 16, Eschborn
Tel. 06196/42131
Hof-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 16, Kronberg
Tel. 06173/79771
Sonnen-Apotheke
Hauptstr. 74, Eschborn
Tel. 06196/41193
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

Kronberg (kb) – Der Kronberger Tierschutz-
verein „fahndet“ nach dem seit Samstag, 3. 
Juli vermissten Kater „Katerli“, entlaufen in 
Kronberg-Mitte / Schreyerstraße. „Katerli“ 
ist neun Jahre alt, kastriert und eher zurück-

haltend bis scheu. Beinchen, Bauch, Brust 
und die untere Gesichtshälfte sind weiß, 
ansonsten ist sein Fell braun-schwarz-grau 
gestromt. Er ist im rechten Ohr tätowiert mit 
der Zahl 61476 und im linken Ohr mit: G193. 
Meldungen bitte an Jenifer Blythe unter der 
Telefonnummer 0176-24888927 oder Brigit-
te Möller unter Telefon 7459. 

„Katerli“ aus der 
Schreyerstraße entlaufen

Kronberg (kb) – Der Club aktiv im MTV 
Kronberg trifft sich zu seiner nächsten Tages-
veranstaltung Dienstag, 13. Juli um 9 Uhr am 
MTV-Gelände. Per Fahrgemeinschaft gelangen 
die Teilnehmer zunächst nach Dietesheim, wo 
der erste Teil der Wanderung durch Streuobst-
wiesen, Felder und Steinbrüche bis zur Alten 
Fasanerie bei Klein-Auheim beginnt. Nach der 
Mittagseinkehr wird nach Steinheim weiterge-
wandert, wo am Nachmittag eine Stadtführung 
folgt. Der dritte Teil der insgesamt etwa 14 
Kilometer langen Wanderung führt dann zurück 
zum Parkplatz. Die anteiligen Kosten für die 
Führung liegen bei drei Euro, hinzu kommt ein 
Fahrtkostenanteil für die Mitfahrer. Die Gruppe 
wird gegen 18 Uhr wieder in Kronberg eintref-
fen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wanderung nach Steinheim 
mit Stadtführung

Kronberg (kb) – Kinder- und jugendärzt-
liche Notfälle werden am kommenden Wo-
chenende, 10. und 11. Juli von 10 bis 12 Uhr 
in der Facharztpraxis von Bettina Günther, 
Hugenottenstraße 81, Friedrichsdorf, Tele-
fonnumer 06172-79612 behandelt. 

Ärztlicher Notdienst 
für Kinder /Jugendliche
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PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

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

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

Wir sind immer für Sie da.

Überall
dabei:

www.kronberger-bote.de

im Internet:
Kronberger BoteKronberger Bote

Kronberg (kb) – Am Sonntag, 21. Juni fand 
in Usingen das alljährliche Gaukinderturnfest 
statt. Nach dem gemeinsamen Einmarsch der 
über 400 Kinder begannen die verschiede-
nen Wettkämpfe in der Turnhalle und auf 
dem Sportplatz. Die Turnabteilung des MTV 
Kronberg war mit 16 Turnerinnen vertre-
ten, von denen einige einen reinen Turn-
Vierkampf (Sprung, Reck, Balken, Boden) 
und einige einen gemischten Wettkampf aus 
Turnen und Leichtathletik absolvierten.
Bei den Jüngsten gingen im reinen Turnwett-
kampf insgesamt elf Mädchen an den Start. 
Die 5-jährige Claire Ramacher sicherte sich 
überlegen mit 49,75 Punkten, von 52 mög-
lichen, durch sehr saubere Übungen an allen 
vier Geräten die Goldmedaille, dicht gefolgt 
mit 49,10 Punkten von ihrer Vereinskollegin 
Ann-Marie Meister, sechs Jahre, die auf 
den  zweiten Platz kam. In der Altersklas-
se der 7-Jährigen traten wieder jeweils elf 
Mädchen gegeneinander  an. Vom MTV 
siegte auch hier überlegen mit 47,30 Punkten 
Paula Oest, die am Boden als einzige volle 
Punktzahl von den Kampfrichtern bekam, 
vor ihrer Freundin Chiara Büttner, die 47,00 
Punkte erhielt und auf Platz zwei kam. Beide 
Mädchen hatten die schnellsten Laufzeiten 
über 50 Meter. Larissa Laske, die erst vor 
kurzem das Turnen für sich entdeckt hat, kam 
mit 42,05 Punkten auf einen tollen sechsten 
Platz. Im reinen Geräte-Vierkampf klappte 
es bei Nina Schuckhart leider am Sprung 
über den Kasten nicht so gut wie erhofft. 
Sie büßte hier wertvolle Punkte ein, was sie 
letztendlich bei sonst sehr sauberen Übun-
gen noch auf Platz sechs kommen ließ. Lilli 
Nickel konnte sich durch Höchstwertung am 
Boden (13,50 Punkten) bei den 8-Jährigen im 
reinen Turnwettkampf mit 50,70 Punkten die 
Silbermedaille sichern. Auch an Reck und 

Balken zeigte sie sehr saubere Übungen (bei-
de 13,10 Punkte). Sogar an ihrem Zittergerät, 
dem Sprungbock, erreichte sie die drittbeste 
Wertung in ihrem Wettkampf. Nur knapp 
dahinter kam Franziska Thener mit 50,15 
Gesamtpunkten auf Platz drei. Franzi bekam 
am Boden 13,10, am Balken 12,70, am Reck 
12,50 und beim Sprung 11,85 Punkte. Im ge-
mischten Wettkampf derselben Altersgruppe 
mit stolzen 18 Teilnehmern kam Elena Mer-
tens mit einer Gesamtpunktzahl von 51,90 
ebenfalls auf Platz drei, Gwendolyn Kemm 
mit 51,10 Punkten auf Platz vier und Jil Seid-
ner auf Platz fünf mit 49,20 Punkten. Alle 
drei zeigten an den Turngeräten Übungen mit 
den höchsten Wertungen, blieben jedoch im 
50 Meter Sprint unter ihren Möglichkeiten. 
Alina Richter, auch ein Turnneuling, kam bei 
ihrem ersten Wettkampf auf 41 Gesamtpunk-
te. Erneut eine Bronzemedaille bei den 9-Jäh-
rigen im gemischten Wettkampf sicherte 
sich Sophia Schröder mit 52,70 Punkten. Ein 
hartes Kopf an Kopf Rennen, denn im Tur-
nen zeigte Sophia mit den beiden Siegern die 
besten Übungen, sodass der Wettkampf dann 
im 50 Meter Sprint ganz knapp entschieden 
wurde. Julia Honisch turnte für den MTV 
den Turn-Vierkampf und kam mit 50,90 
Punkten auf Platz sechs. Sie bekam hier die 
Höchstwertung des Wettkampfs am Boden 
mit 13,50 Punkten. Im Jahrgang 1999 ging 
Tatiana Kreuzer für den MTV an den Start 
und brachte eine weitere Silbermedaille mit 
nach Hause. Sie bekam im Turnen die höchs-
ten Wertungen, ließ sich dann aber durch ei-
ne etwas schwächere Sprintleistung das Gold 
vor der Nase wegschnappen. Auch Höchst-
wertung am Boden bekam Julia Meister mit 
14,80 Punkten und sie erreichte insgesamt 
mit 51,05 Punkten einen tollen sechsten Platz 
im gemischten Wettkampf der 11-Jährigen.

MTV-Turnerinnen achtmal auf dem 
Siegertreppchen

Die erfolgreichen Turnerinnen des MTV, die jüngste von ihnen fünf Jahre alt, haben beim 
Gaukinderturnfest stolze Leistungen gezeigt. Foto: privat

Kronberg (kb) – Die evangelische Kir-
chengemeinde St. Johann Kronberg, die 
katholischen Gemeinden St. Peter du 
Paul und St. Alban feierten ihr ökumeni-
sches Gemeindefest, das unter dem The-
ma: „Ökumene in Kronberg – 20 Jahre 
Diakoniestation und Förderverein“ stand 
zunächst mit einem gemeinsamen Got-
tesdienst unter der Leitung von Pfarrer 
Hans-Joachim Hackel in der Johanniskir-
che. Er nahm sich des Gleichnisses des 
„Barmherzigen Samariters“ an. In der 
Predigt versuchten Pfarrer Wohlert, Ge-
meindereferentin Isabel Sieper und Prä-
dikant Dr. Herbert Wagschal sich in die 
Rolle des Gastwirtes, des Priester(in) und 
des schwerverletzen Überfallenen hinein-
zudenken. Musikalisch wurde der Got-
tesdienst von den St. Johannisbläsern, 
dem Mädchenchor St. Johann, der mit 
der „Jazz-Mass“ von Bob Chilcott und 
Liedern aus dem Film „Die Kinder des 
Monsieur Matthieu“ unter der Leitung von 
Kantor Bernhard Zosel, gekonnt umrahmt.
Am 1. Juli 1990 haben die evangelischen 
und katholischen Kirchengemeinden und 
die Stadt Kronberg gemeinsam die öku-
menische Diakoniestation gegründet. Vier 
Wochen zuvor wurde der Förderverein der 
ökumenischen Diakoniestation ins Leben 
gerufen. Zehn Jahre später, im Jahr 2000, 
wurde die Diakoniestation Steinbach in 
die Station Kronberg aufgenommen und 
vereinigte sich unter dem Namen Ökume-
nische Diakoniestation Kronberg + Stein-
bach.
Im Durchschnitt werden im Monat 130 
Patienten regelmäßig von der Station ver-
sorgt, die meisten täglich. Damit die Leis-
tungen durch die Diakoniestation erbracht 
werden können, wird eine Verordnung 
eines Haus- oder Facharztes benötigt.
Der „Menü Service“ wird zum größten 
Teil für ältere und hilfebedürftige Bürge-
rinnen und Bürger täglich, also auch sonn-
tags, geliefert. Die Speisepläne gehen auf 
die Bedürfnisse dieser Menschen beson-
ders ein. „Die freundlichen Essensfahrer 
sind oft der einzige soziale Kontakt am 
Tag für manche Kunden und werden sehr 
gelobt“, erklärt Pfarrer Hackel zur Arbeit 
des Diakonieteams.
Die Station hat im Jahr 2008 für die Stadt 
Kronberg den Behindertenfahrdienst über-
nommen. Im Umkreis von 25 Kilometer 
ist die Fahrt kostenfrei, sofern die erfor-
derlichen Voraussetzungen gegeben sind. 
Die Fahrer sind speziell ausgebildet wor-
den. Krankenfahrten übernimmt ein Ko-
operationsunternehmen mit entsprechend 
ausgerüsteten Fahrzeugen, informiert er 
weiter.
Zunehmend nehmen die Patienten der 
Station auch das Hausnotrufsystem in An-
spruch. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen übernimmt die Krankenkasse sogar 
die Grundkosten für den Hausnotruf. Die 
Station bietet einige Zusatzleistungen an, 
die es den Teilnehmern erlauben, auch in 
schwierigen Situationen auf die Fürsorge 

der Station zählen zu können.
Alle zwei Wochen bietet die Station eine 
Betreuung von Demenzkranken in den 
Räumen der Diakoniestation an. Die Lei-
tung der Gruppe hat eine entsprechend 
ausgebildete Pflegefachkraft. Zusätzlich 
beteiligen sich ehrenamtliche Helfer. Die 

Patienten werden von zu Hause abgeholt 
und können für einige Stunden soziale 
Kontakte pflegen. Das Projekt „Auszeit“ 
soll pflegende Angehörige entlasten. Seit 
August 2009 begleiten und beraten Hos-
pizhelfer der ökumenischen Diakoniesta-
tion im Rahmen des Projektes „Bethesda“ 
Patienten auf ihrem letzten Lebensab-
schnitt. In diesem Zusammenhang werden 
Angehörige, Hausärzte, Fachärzte, Kran-
kenhäuser, Palliative Pflegeteams und auf 
Wunsch Seelsorger miteinander vernetzt 
und koordiniert, damit getreu dem Mot-
to des Förderverein der Diakoniestation 
„damit Pflege menschlich bleibt“. „Dieses 
Projekt wird maßgeblich vom Lions Club 
Kronberg unterstützt“, freut sich Pfarrer 
Hackel.
„Der Förderverein der Diakoniestation 
übernimmt jetzt seit 20 Jahren bestimmte 
Kosten, die dem Pflegepersonal zusätzlich 
Zeit für die Patienten ermöglichen. Zeit 
zum Gebet, zum Gespräch, zum Mitlachen 
und auch Mitweinen, auch Zeit für die 
Angehörigen. Er finanziert unter anderem 
den Menü Service an den Wochenende, 
unterstützt das Projekt Auszeit, erklärt er.
Das ökumenische Gemeindefest rund um 
das Evangelische Pfarrhaus und der Öku-
menischen Diakoniestation in der Wil-
helm-Bonn-Straße war ein großer Erfolg. 
Die Plätze im Schatten der Sonnenschirme 
waren voll besetzt und die Speisen von 
Gyros, Crêpes und natürlich der traditi-
onellen „Bratwurst“, Kaffee und Kuchen 
wurden genossen. Das „Kindergemein-
defest“ mit seinem vielfältigem Angebot 
wurde ebenfalls sehr gut angenommen. 
Besonders das „Public Playing“, bei dem 
am sonnigen Tischkicker die weiteren 
Spiele der WM 2010 vorweg genommen 
wurden – in diesem Fall kam der WM-
Sieger aus Spanien – konnte nur von hit-
zebeständigen Fans bestritten werden.

Gemeinden feierten das 20-jährige 
Bestehen der Diakoniestation

Pfarrer Hackel lässt sich von einer Kranken-
pflegerin den Puls messen. 

Beim ökumenischen Gemeindefest wurde das WM-Endergebnis schon mal vorab am Tischki-
cker entschieden. Fotos: privat
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--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Junge Familie sucht Baugrund-
stück (bis ! 180 Tsd.) bzw. RH, DH,
EFH (bis 400 Tsd.) in Bad Homburg!

Kontakt unter Tel. 0179/7875952
--------------------------------------------------------------

Von privat gesucht: Grundstück in
Oberursel-Stadtnähe (auch Abriss-
grundstück), Größe ca. 600-1.000
qm, für Bauprojekt „Wohnen im Al-
ter“. Chiffre: HW 2706
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Tel. 0160/7763116
--------------------------------------------------------------

Sypathisches Paar mittleren Alters
sucht zum Kauf von privat in Ober-
ursel/Bad Homburg: 3 Zimmer, Bal-
kon, Stellplatz/Garage, bevorzugt
1.-3. Stock. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf unter: Tel. 01577/4076703

oder 0611/5657521 (AB)
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Von privat zu verkaufen: Moder-
nes Architektenhaus im Bauhaus-
stil, in Bad Homburg-Hardtwald,
Neubau, Wfl. 220 qm, 6 Zimmer,
Doppelgarage, Süd-Grundstück
480 qm, KFP ! 985.000,–.

Tel. 0173/6804510
--------------------------------------------------------------

Schmitten-Oberreifenberg. 2 Fam.-
Haus zu verkaufen, Bj. 95, Wald-
randlage, 2 ZW ca. 70 qm/3 ZW ca.
100 qm + Terrasse ca. 30 qm, beide
Wohnungen frei, Grundstück ca.
320 qm, Garage im Haus. Festpreis
! 215.000,–. Tel. 0151/17727461
--------------------------------------------------------------

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

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

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

KÖNIGSTEIN: von privat an pri-
vat, 4-Zi-Whg., 1.OG, zentrale, ru-
hige Lage, Balkon mit Blick ins Grü-
ne, EBK, Gäste-WC, Stellplatz, Kel-
ler, Waschküche, 110 qm, frei ab
1.7., KP 187.000 !. 

Tel 0721-9686942
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Solide Familie mit Kindern sucht
Haus zur Miete im Umkreis Bad HG.
Min. 5 Zi., EBK und mit Garten! 
Bitte nur Qualität. Tel. 0179/7914544
--------------------------------------------------------------

Nette, zuverlässige Familie (m. 1 J.,
m. 5 J., w. 8 J.) sucht neues Zuhau-
se in kinderreicher+ freundlicher
Umgebung in Oberursel, 5 Zi. >120
qm + Garten, max. ! 1.200,– kalt,
ab Sept. Tel. 06081/443339
--------------------------------------------------------------

Suche 1-2 ZW, Oberursel und Um-
kreis 10 km. Ab 40 qm, mit oder oh-
ne EBK, KM ca. ! 420,–. Berufstä-
tig, abends ab 18 Uhr.

Tel.  01520/9772791
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche 1,5-2 Zi.-Whg., in Bad Hom-
burg, nur von privat. Gerne Hoch-
haus. Chiffre: HW 2701
--------------------------------------------------------------

Suche 3 Zi.-Whg. mit Gäste-WC
zum Wohnen u. Arbeiten (Rechtsan-
walt) in Bad Homburg zum 01.10.
2010, nur von privat. 

Chiffre: HW 2702
--------------------------------------------------------------

Studierte Kauffrau, Mitte 20, in
Festanstellung, NR, sucht ab 01.09.
1-2 Zimmer-Wohnung oder WG-
Zimmer in Oberursel, HG und Um-
gebung zu mieten. Max. ! 350,–
kalt. Bitte nur provisionsfreie Ange-
bote. Tel. 0171/4932881
--------------------------------------------------------------

Suche dringend !!!1-2 Zi.-Whg. in
Oberursel, ab 01.08. od. 01.09., mögl.
m. EBK, Blk., ohne Provision, max. !
550,– warm. Tel. 0160/97792698

oder robert-mi@hotmail.de
--------------------------------------------------------------

Ingenieur+Vers.kauf. suchen Whg.,
80-100 qm mit Balkon o. Terr. in
Oberursel-Stadt. Ohne Makler!

Tel. 0177/2385912
--------------------------------------------------------------

Freundliches Paar m. Kind (8 Jah-
re) suchen 4-Zi-Whg. (ca. 100 qm
Wohnfläche, hell, freundlich, ruhig
gelegen, große Terrasse od. Garten-
anteil) in kleiner Wohneinheit in
Kronberg oder näherer Umgebung.

Tel. ab 19 Uhr 06173/7470
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Schmitten/Oberreifenberg in 2
Fam.-Haus, schöne helle 2 Zi.
Dachwohnung, ca. 70 qm, ruhige
Lage, EBK, Gäste-WC, gr. Bad, Ka-
chelkaminofen, Laminat, Kfz.-Ab-
stellplatz, sofort frei , ! 475,– + Nk.
+ Kt. Tel. 0173/4436939
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Oberursel-Stadtmitte, 3 Zi.-Whg.,
86 qm, Balkon mit Aussicht, neue
EBK, ruhig, verkehrsgünstig, Gäste-
WC, Keller, Kammer, ! 790,– + Ga-
rage + Nk. + Kt. Tel. 06171/55787
--------------------------------------------------------------

HG-Kirdorf, kompl. sanierte Loft-
wohnung, 2 ZKB, 2 Abstellr., 110
qm, Laminat, großzüg. Eingang, !
650,– + Nk. + Kt.

Tel. tags 06172/82101
--------------------------------------------------------------

Mitbewohnerin für kl. möbl. Zim-
mer, Küchen- und Badbenutzung, in
Oberursel/Nord, Nähe U3 für !
200,– + ! 80,– Uml. + Kt., gesucht.

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

Oberursel-Stierstadt, Nachmieter
gesucht, sehr schöne, helle 3 Zi.-
Whg., ca. 78 qm, Küche, Tgl.-Bad,
Balkon, sep. Keller, ab 01.08. oder
01.09., Kaltmiete ! 600,– + Nk./Kt.,
ohne Provision!! Tel. 0160/97792698

oder 0171/3224687
oder robert-mi@hotmail.de

--------------------------------------------------------------
Schöner Raum/Räume in ganzheit-
licher Praxis in HG-OT an HP, Ho-
möopath., Masseurin o.ä. zu ver-
mieten. Tel. 06172/450914
--------------------------------------------------------------

Hallo Wochenendheimfahrer, 1
ZWG, Kü., WC+Dusche, möbl., an
NR ab sofort zu vermieten.

Tel. 06172/456581
--------------------------------------------------------------

Oberursel Maasgrundn., attrakt. 3
Zi.-DG, 120 qm, sep. Eing., gr. SW-
Balkon, Park., EBK, EB-Schr., Tgl.-
Bad, ! 1.150,– + Nk./Kt. von privat.
Tel. 06171/26474 od. 0178/2849267
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Oberstedten, DG, möbl.
1 Zi.-Whg., Kittchenette, Tgl.-
Du./WC, 30 qm Wfl., KM ! 300,– +
Nk. ! 90,–, 3 MM Kt.

Tel. 06172/35746
--------------------------------------------------------------

1 ZKBB, Friedrichsdorf, Nachmie-
ter gesucht, 40 qm, Küche, Bad,
Balkon, Nähe Hardtwald, HP, inkl.
Stellplatz, ! 490,– warm.

Tel. 0160/92917041
--------------------------------------------------------------

1 ZAP, ca. 50 qm, ab sofort in Kö-
nigstein zu vermieten, KM ! 450,– +
Uml. + Kaution. Tel. 0172/6163618
--------------------------------------------------------------

Bad Hbg.-Kirdorf, suche Nachmie-
ter für 3 Zi.-Whg. DG ab 15.08.
2010, 53 qm, Tgl.-Bad, ! 395,– +
Nk. + Kaution. Tel. 06172/266414
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg/Kirdorf: Nachmie-
terin ab mittl. Alter f. 2 ZW, Garten,
EBK (Wohnküche) od. auch teilm.
auf Wunsch, ab 15.8. od. 1.9.10 ge-
sucht, ! 505,– Warmmiete.

Tel. 0171/9179716
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Oberursel-Stadtmitte, ab sofort
helle, großzügige 79 qm, verteilt auf
2 ZKB, Balkon, dazu eigener Keller,
Fahrradkeller, verkehrsgünstig und
doch ruhig, 2.OG (kein Aufzug),
Miete ! 625,– + ! 150,– Nk. + Kt.,
Garage (! 70,–) möglich.

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

! 895,– + ! 200,– Nk. + Kt. für La-
denraum, ca. 60 qm, in Bad Hom-
burg, Louisenstr., geeignet als Post-
agentur mit Schreibwaren oder Aus-
lieferungslager oder Ausstellungs-
raum, ebenerdig, große Schaufens-
terfront, von privat zu vermieten.

Tel. 06172/41763
--------------------------------------------------------------

HG-City, möbl. 2 Zi. DG, WHB,
EBK mit integrierter Dusche, neu re-
noviert. Ideale Single-Whg., nur
Nichtraucher, keine Haustiere, warm
! 520,–, 2 MM Kaution.

Tel. 06172/867945 (ab 18.00 Uhr)
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Stierstadt. 2 ZW, ca. 57
qm, S-Bahn, EBK, Tgl.-Bad, ! 540,–
+ ! 130,– Nk. Tel. 06171/291729
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Oberhöchstadt. 2 ZW,
Tgl.-Bad, EBK, Terrasse. ! 490,- +
NK + KT. Tel. 0163/1375321
--------------------------------------------------------------

Königstein - Attraktives Apparte-
ment in Bestlage am Waldrand: 
ca. 55m2, große Dachterrasse, EBK,
! 550,- + NK. Tel. 06174/5308
--------------------------------------------------------------

Nachmieter für 140 m2 Praxis-/Bü-
roräume, EG, in Steinbach gesucht.

Tel. 0172/99888723
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Nord, Wohnung frei ab
1.8.10, 2ZKB, 1.OG, Balkon,
Waschraum, Keller, 4-Parteien-
Haus, Massivholz-EBK, Etagenhei-
zung, 55 m2, ! 600,– warm. 

Tel. 0171/4685482
--------------------------------------------------------------

Möbl. Zim. Bad - Küchenmitbenut-
zung, ab sofort, 250,- ! + NK, Zwi-
schen Kgst. u. Kelkheim. 

Tel. 06174/964387 
o. 0170/2875081

--------------------------------------------------------------
Glashütten-Schloßborn, 3 ZKBB,
ca. 81m2 u. Garage, in 2-Fam.Haus,
EG, frei ab 01.10.2010. Miete 615,-
! + NK/Kt. Tel. 06195/4603
--------------------------------------------------------------

Büro- oder Praxisräume zu ver-
mieten, ca. 210 m2 , erweiterbar
um ca. 60 m2. Lage Kronberg Süd,
nähe Bahnhof. Preis pro m2 9,20
Euro. Parkplätze vorhanden 35,–
Euro/ Platz. Tel. 06173/1870
--------------------------------------------------------------

Kelkheim, zentrumsnah, 2 ZKB,
Terr. EG, ca. 61 m2, Pkw-Stellpl., !
537,– + NK+KT. Tel. 06434/8564
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Kronberg-Oberhöchstadt, möbl.
Single-Wohnung, ca. 60 m2, 2 Zi.,
Küche, Tgl.-Bad in alter Villa an ru-
higen Nichtraucher/in ab sofort zu
vermieten. Die Whg. ist hübsch
möbliert u. gut ausgestattet u. in ru-
higer u. verkehrsgünstiger Lage
(Anschluss an B455, Stadtbus vor
der Tür) ! 500,– warm+Strom, Kau-
tion. Tel. 06173/61436
--------------------------------------------------------------

Königstein-Falkenstein, 1 Zimmer
möbliert mit Dusche und Toilette zu
vermieten ! 190,– + Uml. 

Tel. 0172/6902755
--------------------------------------------------------------

Königstein – Limburgertstr. 4 –
Fussgängerzone. Zu vermieten
Haus mit Laden, geeignet für Büros,
Praxis, Ladenlokal - 12 Zimmer-
Garagen, auch einzeln, preiswert,
von privat. Tel. 0175/8102785
--------------------------------------------------------------

Kronb.-Ohö, ruh. 3 ZKBB, 70m2,
Laminat, Fliesen, 595,– ! + NK + KT 

Tel. 06173/67504
--------------------------------------------------------------

Königstein 2-Zi.-Wohnung 2. OG,
80m2, Miete 590,- ! + 180,- ! NK.

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

Königstein, zentral, Einzimmer-
wohnung, Pentry-Küche, Bad, Ab-
stellraum, Keller, Miete: 320,- + NK
+ 3 Monate Kt. Tel. 06174/256752
--------------------------------------------------------------

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

Ibiza, schönes, großzügiges
Ferienhaus mit Pool in ruhiger, idyl-
lischer Lage von privat zu vermie-
ten. Tel. 0173/8726010 

oder Ibizenko2005@web.de
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Ferienhaus/-whg.

Friedrichsdorf-Seulb., schöne Whg. mit
Blk., Gäste-WC: 2-Zi., 46 qm, ! 390,– und
4-Zi., 81 qm, ! 630,– + NK/Kt., provisionsfrei.
Tel. 06103/300210 · rak-hausverwaltung.de
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Grundstück/Bauplatz

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

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

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

Planen Bauen Wohnen

! Rollrasen verlegen
! Pflasterarbeiten
! Gartengestaltung
! Pflanzengroßhandel

Oberurseler 
Forstdienstleistungen
Telefon 0 6171- 6 94 15 43

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

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

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

(mso) Schon ein leichter Ab-
stoß mit der Zehenspitze erzeugt 
sanftes Schwingen, ein unver-
gessliches Gefühl schwebender 
Leichtigkeit. Der Berliner Desi-
gner Jochen Schmiddem hat für 
Loom Living eine Hollywood-
schaukel entworfen, die das The-
ma neu interpretiert. „swing“ be-
sticht durch Form und Funktion.
Das außergewöhnliche Möbel hat 
mit der ursprünglichen Form der 
Hollywoodschaukel kaum noch 
etwas gemeinsam. Natürlich 
wurden für „swing“ die Materi-
alien Edelstahl und Holz verwen-
det. Eine geschwungene Sitz-/
Liegefläche aus Holz lädt zum 

Ausruhen förmlich ein. Die Flä-
che ist so groß, dass sich zwei 
Personen bequem nebeneinander 
ausstrecken können. Eine ele-
gante gepolsterte Stoffauflage 
trägt zur weiteren Erhöhung des 
Komforts bei. In Kombination 
mit dem filigran wirkenden Edel-
stahlgestell, ergänzt durch ein 
Dach aus Polycarbonat, entsteht 
ein außergewöhnliches Sitz-/Lie-
gemöbel, das dem Begriff „Hol-
lywoodschaukel“ völlig neue 
Dimensionen verleiht: Aus der 
Hollywoodschaukel wurde eine 
Schiffsschaukel, die im Sommer 
als Gartenschaukel oder Garten-
bank und im Winter als Sofa 

im Wohnbereich genutzt werden 
kann. Und wo lässt es sich besser 
entspannen als auf einer Holly-
woodschaukel. Bei leichtem Hin-
und-Her-Schwingen können sich 
Geist und Körper von den An-
strengungen des Arbeitsalltages 
erholen.
„swing“ kann unter der Hotline 
05258/98280 bestellt werden. 
Die Lieferung erfolgt per Post. 
Weitere Informationen gibt es 
auch unter: www.loom-living.de 
Loom-Living
33154 Salzkotten
Telefon: 05258 / 98280
info@loom-living.de
www.loom-living.de

Schwebende Leichtigkeit
Eine außergewöhnliche Hollywoodschaukel

Wo lässt es sich besser entspannen als auf einer Hollywood-
schaukel. Bei leichtem Hin-und-Her-Schwingen können 
sich Geist und Körper von den Anstrengungen des Ar-
beitsalltages erholen.  Bild: loom-living.de
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Private
Kleinanzeigen

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

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

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

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

2-jährige Waldkätzin, bluetd./white,
kastr., geimpft und Norw. Waldkat-
zenbabys in versch. Farben, geimpft,
Papiere zu verk. Tel. 06041/8226347

oder www.flyingsnow-nfo.de
--------------------------------------------------------------

Norwegische Mischlings-Kätz-
chen, 14 Wochen alt. Günstig abzu-
geben. Tel. 0173/1320303 tagsüber
--------------------------------------------------------------

Dringend! Polly, Labrador - Hüte-
hundmix (5 Jahre, braun) sucht
dringend ein neues zu Hause! Pol-
ly ist sehr gut erzogen, kann pro-
blemlos einige Zeit allein bleiben, ist
stubenrein, geimpft, sehr verspielt
und verschmust, ist verträglich mit
Kindern,ist jedoch leider sehr
ängstlich und dadurch zunächst zu-
rückhaltend.

Kontakt: Tel. 0177/3120656
--------------------------------------------------------------

Wunderschöne Welpen, 12 Wo.;
Tibet-Mix, 4 J. Perser-Mix, 8 Mo-;
roter Kater, 2 J.; entzückende Lang-
haarkatzenbabys und viele Kleine
Hauskatzen. Tierhilfe ohne Grenzen
e.V. Tel. 06082/919729
--------------------------------------------------------------

Dringende Pflegeplätze für Kat-
zenbabys gesucht. Tierhilfe ohne
Grenzen e.V. Tel. 06082/919729
--------------------------------------------------------------

2 Pferde: Araber-Welsh-Stute,
Schimmel, 16 J. und Fuchs, Voll-
blutstute, 13 J. suchen wegen
Krankheit des Besitzers ein neues
Zuhause. Tierhilfe ohne Grenzen
e.V. Tel. 06082/919729
--------------------------------------------------------------

Wunderschöne kurzhaarige Ma-
gyar Vizsla (ungarischer Vizsla)
Welpen abzugeben. Mehr unter
www.horvathweb.de oder
06174/203573
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Landschaftsgärtner: Baumfällar-
beiten, Heckenschneiden, Rasen-
mähen, Pflasterarbeiten, Naturmau-
ern, Gartenpflege uvm.

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

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

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

Profi., Mal., Tap., Fliesen, Trocken-
bau, Lam., Parkett, Verputzen.
Schnell und zuverlässig.

Tel. 0157/75565795
--------------------------------------------------------------

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

Zuverl. pol. Handwerker sucht Ar-
beit: Tapezieren, Maler, Fußboden,
Laminat, Parkett.

Tel. 0151/17269653 
oder 069/80099286

--------------------------------------------------------------
Zuverlässige Frau mit Erfahrung
sucht Stelle im Privathaushalt zum
Putzen und Bügeln, auch Büro,
Praxis, Treppenhaus.

Tel. 0157/52051301
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht eine Stel-
le im Privathaushalt zum Putzen
und Bügeln. Tel. 0176/96567311
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. Tel. 0157/74816417
--------------------------------------------------------------

Putzstelle gesucht im Privathaus-
halt, Reinigung, Bügeln. 

Tel. 0157/81421510
--------------------------------------------------------------

Nette Frau sucht Putz- und Bügel-
stelle im Privathaushalt in Fried-
richsdorf, Bad Homburg, Oberursel.

Tel. 0176/38483971
--------------------------------------------------------------

Suche Arbeit im Privathaushalt in
Oberursel, Bad Homburg.

Tel. 0173/1745916
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau mit guten Refe-
renzen sucht Arbeit im Privathaus-
halt zum Putzen und Bügeln.

Tel. 0157/88200316
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau, mit guten Refe-
renzen sucht im Privathaushalt eine
Stelle zum Putzen und Bügeln in
Bad Homburg und Oberursel.

Tel. 0162/8240826
--------------------------------------------------------------

Gärtner sucht Privatarbeit, alles
rund um den Garten, Hecken- und
Bäumeschneiden. Zuverlässiger
junger Mann. Tel. 0178/5087680
--------------------------------------------------------------

Zuverl. Frau, sucht im Privathaus-
halt eine Stelle zum Putzen und Bü-
geln in Oberursel und Umgebung.

Tel. 0157/77131199
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Frau sucht Arbeit, Putz- und Bü-
gelstelle in Oberursel und Umge-
bung. Tel. 0173/6993553
--------------------------------------------------------------

Nette Frau sucht Putz- und Bügel-
stelle in Oberursel und Umgebung. 

Tel. 0151/15857012
--------------------------------------------------------------

Erfahrene und zuverlässige Frau
sucht Putzstelle im Privathaushalt.
Bitte nur seriöse Anrufe.

Tel. 0176/87068102
--------------------------------------------------------------

Zuverl. Handwerker (gelernter
Elektriker) sucht Renovierungs- und
Reparaturarbeiten aller Art. Profi!
Auch Küchen Auf- und Abbau + La-
minat + Malerarbeiten.

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

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

Tel. 0176/20504139
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau mit langjähriger
Erfahrung sucht Stelle bei älteren
Menschen zur Hilfe im Haushalt.

Tel. 0163/2463976
--------------------------------------------------------------

Rüstige deutsche Rentnerin bietet
einzel Urlaubsbetreuung für Haus-
tiere im eigenen Heim o. in Ihrem
Zuhause. Garten bewässern inbegr.
Referenzen liegen vor.

Tel. 0152/53188201
--------------------------------------------------------------

Pol. Handwerker sorgt für Qualität
u. preiswerte Arbeit, Wohnungsre-
novierung, Fliesen, Laminat,  Strei-
chen, Tapezieren, Trockenbau,
Innenausbau. Tel. 0152/01072536
--------------------------------------------------------------

Gartenarbeiten aller Art. Rasen-
mähen, Heckenschnitt, zuverlässi-
ge, sorgfältig, preiswert. Auf
Wunsch auch mit eigenen Geräten.

Tel. 0171/9043876
--------------------------------------------------------------

Pol. Handwerker sucht Arbeit: Ta-
pezieren, Maler, Verputzen, Trocken-
bau, Fliesen, Bodenbeläge und Mö-
belmontage. Tel. 0152/03295206
--------------------------------------------------------------

Engagierte, zuverlässige Frau mit
Erfahrung, sucht Putz- und Bügel-
stelle im Privathaushalt.

Tel. 0157/76888196
--------------------------------------------------------------

Zuverl. pol. Frau mit Erfahrung
sucht Stelle als Seniorenbetreuung.

Tel. 0151/23562159
--------------------------------------------------------------

Ausgebildete Pflegerin bietet lie-
bevolle Tagesbetreuung/Pflege.

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

Suche Vollzeitbeschäftigung als
Fachkraft für Lagerwirtschaft und
Gabelstaplerführer. Staplerschein
vorhanden, im Raum Bad Homburg
oder naher Umgebung.

Tel. 06172/3800393 
od. 0176/62264155

--------------------------------------------------------------
Suche Arbeit. Nur Kleidung bügeln
im Gebiet Oberursel und Bad Hom-
burg. Abholung und Zustellung inclu-
sive. Tel. 0172/8319034
--------------------------------------------------------------

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

24 Stunden-Betreuung: Erfahrene,
zuverlässige polnische Altenbe-
treuerin sucht Stelle.
Tel. 06173/394865, 0151/40359271
--------------------------------------------------------------

Würde mich gerne und verant-
wortungsvoll um Ihren gehobenen
Haushalt kümmern. Sorgsame Wä-
schepflege u. Kochen. Bin erfahren,
aktiv, mobil. Festanstellung, pro
Woche 20-24 Std. 3 Tage. Erste
Kontakte Tel. 0172/7849911
--------------------------------------------------------------

Polnische zuverlässige Frau mit
guten Deutschkenntnissen sucht
Putzstelle in Privathaushalt, Praxis
o. Büro auch auf Rechnung.

Tel. 0162/5702427
--------------------------------------------------------------

Renovierungsfachmann sucht Ar-
beit: Fliesen, tapezieren, Laminat,
Bodenbeläge, Trockenbau, Monta-
ge. Tel. 0176/78546086
--------------------------------------------------------------

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

Engag. und zuverl. Haushaltshilfe
mit guten Deutschkenntnissen hat
noch Termine für Sie frei. Putzen,
Waschen, Bügeln, etc. 

Tel. 06174/998930
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Niederländische Familie mit 2
Söhne (6 und 9 Jahre) sucht ein lie-
bes und flexibles Kindermädchen
mit Pkw für donnerstags und frei-
tags nachmittags (ab ca. 15:15 bis
19:00 Uhr). Manchmal auch mitt-
wochs. Tel. 0172/6794528
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige deutschspr. Putzhilfe
2 x monatlich 3 Std. in Oberursel
gesucht. Tel. 0172/6110920
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Kreative, flexible Köchin gesucht
für Diabetikerhaushalt: Berufstäti-
ges älteres Ehepaar in Kronberg
sucht Unterstützung bei der ge-
sundheitsbewussten Ernährung.
Stunden nach Vereinbarung, bis zu
10 Std./Woche. Tel.: 0177/6791796
--------------------------------------------------------------

Pferdepfleger – Ferienvertretung
auch an Wochenenden gesucht in
Schmitten-Dorfweil. 

Tel. 06082/929558 
od. 0171/6541991

--------------------------------------------------------------
Junge Familie mit 2 Kindern &
großem Haus (Königstein) sucht
sympathische, alleinstehende Kin-
derfrau/Putz- & Haushaltshilfe mit
Referenzen, die bei uns in 2 Zi ELW
(55qm mit Terrasse) wohnt und ca.
20-30 Std./Wo an 2-3 Tagen für uns
arbeitet Tel. 0151/14252000
--------------------------------------------------------------

Erfahrene Haushaltshilfe für 2-
Personenhaushalt in Falkenstein
mindestens 3 x halbtags ab sofort
gesucht. Führerschein erforderlich. 

Tel: 0174-3377109
--------------------------------------------------------------

Liebevolle Seniorenbetreuung für
meinen gehbehinderten Mann stun-
denweise  in Köngstein gesucht.
Bevorzugt auf ! 400-Basis oder
Lohnsteuerkarte, Referenzen er-
wünscht. Chiffre KW 27/01
--------------------------------------------------------------

Küchenhilfe, Spüler und Theken-
kraft für ein Restaurant in Kel-
kheim gesucht.Tel.: 0151-23538416
--------------------------------------------------------------

Seniorenbetreuer/in,  Einkaufshil-
fe ges. bis 16,-!/ Std., vor Ort, freie
Zeiteinteilung, selbst. Bas., 

Vorabinfo:  01520-4797195
--------------------------------------------------------------

Fam. in Königstein sucht auf  400-
Euro-Basis erfahrene Haushaltshil-
fe/Kinderfrau z. Kochen u. z. Betreu-
ung. d. Hausaufgaben. Referenzen
sind erwünscht. Chiffre KW 27/02
--------------------------------------------------------------

Suche erfahrene Hausaufgaben-
betreuung für ein Grundschulkind
in Königstein. Ich freue mich auf Ih-
ren Anruf. Tel. 0163/6862531.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Familie in Ruppertshein sucht er-
fahrene Kinderbetreuerin fuer 2
Jungen (2.5 J. und 1 M. alt). AZ: 40
Std/W an 4 Tage. Kontakt: 

06174999257 / 01727374885
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Villeroy Ess- und Kaffeegeschirr
Summerday, neuwertig, NP ! 1.400,–
für ! 700,– zu verkaufen (auch Teil-
verkauf). Tel. 0151/14548514
--------------------------------------------------------------

Badewanne schwenkbar, 160x70,
WC-Sitz, Muschelwaschbecken,
Halbsäule Jasmin, zu verkaufen, !
200,–. Tel. 06172/458492
--------------------------------------------------------------

A-Z Haushaltsflohmarkt, Fried-
richsdorf/Burgholzhausen, Gulden-
pfad 2, am Sa. 10. Juli von 9-15
Uhr.
--------------------------------------------------------------

Couch-Leder, 2,00 m breit, 0,90 m
tief, Sitzhöhe 45 cm, hellgraues Le-
der, in gt. Zst. ohne Beschädigun-
gen, nur übliche Gebr.spuren, aus
NR-Haushalt, gegen ! 100,– abzu-
holen in Bad Homburg.

Tel. 0174/3433898
--------------------------------------------------------------

Teppichboden hellbeige, 2,40 x 4,00,
rundum gekettet, freiliegend, 7 Mon.
alt, weg. Fehlkauf, (leichter Transp.),
VB ! 79,–. Gr. Menge Dekosachen,
Haushaltss., Swarowski-Kristallfi-
guren u.n.v.m., Gartensachen.

Tel. 06171/923138
--------------------------------------------------------------

Hof-Flohmarkt in Bad Homburg,
Kisseleffstr. 12, am So. 11. Juli ab 9
Uhr. Bücher, Schallplatten, Lampen,
Kleinmöbel, Hausrat, Handtaschen
usw.
--------------------------------------------------------------

Thule Fahrradhalter für die Anhän-
gerkupplung zu verkaufen, Platz für
3 Fahrräder, sehr guter Zustand,
leicht zu montieren, für ! 90,–.

Tel. 06171/4661
--------------------------------------------------------------

Leichtgewichtrollstuhl von Rosen-
kranz Bad Homburg, Modell Otto
Bock Intro Start, nur 1 Jahr alt, sehr
guter Zustand, Neupreis über !
1.500,– für nur ! 700,– zu verkau-
fen. Tel. 06171/4661
--------------------------------------------------------------

2 Klappräder, 24 Zoll, 6-Gang, tie-
fer Einstieg, silber, neu f. je ! 130,–,
w. Krankheit zu verkaufen.
Tel. 0177/3028907 o. 06171/583517

(außer Donnerstag)
--------------------------------------------------------------

Schrank, Naturholz, Glastür, 3 Ein-
legeböden, H 193,5 /B 42/T 42
Außenkante. Garderobe Schmiede-
eisen, Spiegel u. Schuhablage H
205 /B 63 /T 40, Preis VB.

Tel. 06171/23978
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Kinderwagen Chicco Blau ! 20,–.
Couchtisch ! 20,–. Kühlschrank !
45,–. 2 Sessel ! 30,–. Bad Spie-
gelschr. ! 25,–. Geknüpfter Teppich
! 75,–. Tel. 06172/495593
--------------------------------------------------------------

Kärcher Hochdruckreiniger im
April gekauft NP ! 299,– VP ! 150,
2er / 3er Ledercouch Beige/Braun
! 300,–; schwarzer Ess/Kon fe-
renztisch mit 6 Lederstühlen für !
200,–; neuwertige Matratze,
50x200 cm, ! 50,–; Kinderfahrrad,
ca. 20”, grün, ! 20,–. 

Tel. 0170/8970901 
--------------------------------------------------------------

Sehr gut erhaltene Allmilmö-Kü-
che, Esche strukturiert, weiß, Ge-
samtmaß 4,80 m, mit Geräten, VB !
888,–. Tel. 0162/2876697
--------------------------------------------------------------

Verkaufe Elektrorasenmäher
MTD-K 3290 E (30 cm Schnitt) für !
50,– und ovaler Gartentisch (Teak)
140x90 cm für ! 50,–
ab 11.7.10 unter Tel. 0173/3082299
--------------------------------------------------------------

Wohnzimmerschrank aus den
50´er Jahren. 2 Türen L u. R, in der
Mitte 2 Glasscheiben B 252, T 56, H
163 VB 120,- ! Tel. 0176/45061424
--------------------------------------------------------------

Altes Schlafzimmer ca. 30´er Jahre
Schrank 4-türig B 207 T 65 H 176
Bett B 217 L 197 H Kopfteil 83 
2 Nachttischen B 53 T 36 H 48
Frisierkommode mit 3-teiligem
Spiegel. VB 180,- !

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

Schlafzimmerschrank cremefar-
ben, guter Zustand 6 Türen oben
und unten, B 300, H 237 VB 120,- !

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

Wohnzimmerschrank mit Vitrine
und Barfach. B 296, T 55, H 214 VB
270,- ! Tel. 0176/45061424
--------------------------------------------------------------

Fernsehschrank mit Geräteschub-
fach und 2 Türen. B 91, T 51, H 83
VB 60,- !. Tel. 0176/45061424
--------------------------------------------------------------

Phonoschrank B 87, T 43, H 71 VB
40,- ! Tel. 0176/45061424
--------------------------------------------------------------

Elektrischer offener Kamin B 80,
T 40, H 81, 90,- !

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

Wohnzimmertisch mit grüner Mar-
morplatte L 170, B 90, H 60 VB 80,-
!. Tel. 0176/45061424
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche Gemälde, Goldschmuck &
antiken Schmuck (alt & neu), Bü-
cher u. div. Tel. 06132/8253
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schallplatten Ankauf: Singles (50-
70er Jahre), LP’s (Beat, Rock, Jazz).
Sammlungen/Nachlässe in jeder gr.
Stückzahl. Alte Zeitschriften: Bravo
(bis 80er), Film, TV, Musik, Sport
usw. Tel. 06404/696745
--------------------------------------------------------------

Suche Gemälde, Goldschmuck &
antiken Schmuck (alt & neu), Bü-
cher u. div. Tel. 06132/8253
--------------------------------------------------------------

Kaufe Alt Orientteppiche, kl. und
gr., auch beschädigt, zahle reellen
Preis. Tel. 069/30858677 

od. 0163/5680726 
Mail: Dr.T85@hotmail.com

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

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

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

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

Tel. 06174/255949
od. 0157/77635875

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

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

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

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

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

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

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

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

Doppelkopf: Suchen passionierte(n)
Frau/Mann, privat abends.

Tel. 06172/997527
--------------------------------------------------------------

Sommerball Mitte Juli. Welcher
tanzfreudiger, führungssicherer
Mann (45-55 J., ab 175 cm) traut
sich? Schlanke Gelegenheitstänze-
rin, Ende 40, freut sich auf fröh-
lichen, attraktiven Ballbegleiter. Mu-
tige Zuschriften an:

comedancewithme@web.de
--------------------------------------------------------------

Unsere Wandergruppe besteht
aus fünf Personen, Männer und
Frauen 60+ und sind im Taunus o.
auch mal in der Rhön unterwegs.
Wir würden uns sehr über eine per-
sonelle Erweiterung freuen.

Chiffre: HW 2705
--------------------------------------------------------------

Suche Mitfahrgelegenheit von
Bad Homburg-Gonzenh. nach Ffm-
Seckbach-Unfallklinik zur Arbeit u.
zurück, v. Mo.-Fr. Chiffre: HW 2704
--------------------------------------------------------------

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

PC Problemloeser! Ich helfe und
berate sie gerne bei allen Proble-
men rund um Computer (PC &
MAC), Drucker, Internet (DSL,
WLAN uvm) Langjaehrige Netzwerk
& Beratungserfahrung. Geduldig!
Andreas Tel. 06173/61153 

o. 0176/32168178
--------------------------------------------------------------

Wer hilft? Junge Frau sucht Auto
von privat auf Ratenzahlung. Viel-
leicht älteres Ehepaar o. Mann we-
gen der Arbeit. 

Tel. 0176 / 26309450
--------------------------------------------------------------

Suche gebrauchten fahrbereiten
Rasenmäher-Traktor bis ! 300,–.

Tel. 06173/1263 
o. 0151/50966819

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

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

--------------------------------------------------------------
Zu verschenken: ca 0,7 minerali-
sierten Schotter an Selbstabholer
in Königstein 1. Tel. 0172/6839694
--------------------------------------------------------------

Wer schenkt uns ein Flügel? Viel-
leicht steht er ihnen im Weg ? 

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

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

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

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

Renovierungsarb. aller art. Preis-
wert u. schnell unter 0177-3093246
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Unfallzeuge gesucht! Am Fr. 4. Ju-
ni beschädigte ein BMW beim
Rückwärtssetzen in der Altkönigstr.,
etwa 100 m nach der Einmündung
B8, meinen VW Touran an der Vor-
derfront. Wer hat es mit bekom-
men? Meldungen an

Tel. 0171/6231761
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Witwe 60/170, schlank, NR, sucht
netten Herrn zw. 55-70 für liebevol-
le Beziehung. Chiffre: HW 2603
--------------------------------------------------------------

Ich suche eine Freundin zum Le-
ben und Lachen. Ich bin 66, 180, 75
kg, schlank, sportlich und NR. Freue
mich auf Ihre Antwort.

Chiffre: HW 2604
--------------------------------------------------------------

Bin Mitte 60, unternehmungsfreu-
dig, suche nette gebildete Leute für
Unternehmungen und zur gegen-
seitigen Unterstützung.

Chiffre: HW 2703
--------------------------------------------------------------

Bekanntschaften

Zeugen gesucht
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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

Kinderbetreuung

Stellenangebote

Stellengesuche

Rund ums Tier
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Anzeigenschluss: Dienstag 15.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Donnerstag 
nebenstehende private Kleinanzeige.

Auftraggeber:

Name, Vorname 

Straße

PLZ, Ort

Unterschrift

Nur korrekt ausgefüllte Coupons werden veröffentlicht.

Kontonummer

Bank

Bankleitzahl

Unterschrift

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
! Ja ! Nein

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Der Betrag von !

" Barzahlung bitte nur 
noch vor Ort

! liegt als Verrechnungs-
scheck bei

! soll von meinem Konto 
abgebucht werden

Gesamtauflage:
100.200 Exemplare

#

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

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

Nachprüfung in Latein erfordert
professionelle Hilfe! Im Einzelunter-
richt können Grammatik und Über-
setzungen am Besten trainiert wer-
den (Lehrerin im Dienst).

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

Mathematik als Nachprüfung soll-
te fachkundig mit prof. Begleitung
erarbeitet werden. Lehrer (i. Dienst)
erteilt Einzelunterricht incl. Fehlera-
nalyse. Tel. 0162/3360685
--------------------------------------------------------------

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

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

English for Kids. Erfahrene Päda-
gogin bietet spielerischen Englisch-
unterricht bei sich zu Hause (HG) in
Kleingruppen an. Let ’s have fun
speaking English!

Tel. 0151/28208505
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Nachprüfung in Latein erfordert
professionelle Hilfe! Im Einzelunter-
richt können Grammatik und Über-
setzungen am Besten trainiert wer-
den (Lehrerin im Dienst).

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

Mathematik als Nachprüfung soll-
te fachkundig mit prof. Begleitung
erarbeitet werden. Lehrer (i. Dienst)
erteilt Einzelunterricht incl. Fehlera-
nalyse. Tel. 0162/3360685
--------------------------------------------------------------

Gymnasiallehrer erteilt privaten
Nachhilfeunterricht in den Fä-
chern Mathematik und Chemie (5.
– 13. Schuljahr). Das Angebot rich-
tet sich auch an diejenigen, die sich
auf eine Nachprüfung (Ende der
Sommerferien) vorbereiten müssen
sowie an die Schülerinnen und
Schüler, die mehrere Monate im
Ausland waren und Nachholbedarf
in Mathematik oder Chemie haben.
Kontakt: 06195 / 986937
--------------------------------------------------------------

Abiturient bietet Nachhilfe in Ma-
the, Physik, Biologie, Chemie, Ethik
und Englisch. Auch zur Vorberei-
tung von Klausuren bzw. Prüfun-
gen. Tel.: 01578-8622754
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Cabrio BMW 318i, EZ 99/ 60 Tkm,
scheckheft., BMW dunkelgrün,
Winterreifen auf Felge, viele Extras,
TÜV neu, VB ! 8.000,–. 

Tel. 06172/304021 von privat.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Mercedes, A-Klasse, Bj. 2007,
gepfl. Zustand, Automatik, Sitzhei-
zung, TÜV-geprüft, silbermetallic,
ca. 16.000 km, zu verkaufen VB !
12.000,– Tel. 0174/2053299
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Opel Corsa Selektion, 3-türg., 1,0
Ltr., 58 PS, Bj. 9/01, silber metallic,
TÜV 9/10, 62 Tkm, ABS, Airbag,
Servo, Schiebedach, VB ! 5.400,–.

Tel. 06172/302601
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Golf Cabrio Bj. 4/00, 100 PS, dun-
kelblau met. 111 Tkm, Klima, el.
Verdeck, el FH, ZV m. FB, gepflegt,
VB 5600; Tel. 06196/848281
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Honda CBR 600 F, Bj. 99, 105 PS,
gelb, 23.000 km, gepflegt, zu ver-
kaufen, ! 3.200,–.

Tel. 0175/1295461 Bad Homburg
--------------------------------------------------------------

Motorroller Vespa Skipper, mit
Koffer 125, 8 kW, TÜV neu, Bj. 04,
zu verkaufen, VB ! 11.000,–. 

Tel. 069/341904
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche Garage in Oberursel oder
Stadtteil. Tel. 0163/9258699
--------------------------------------------------------------

Tiefgaragenplatz in Kronberg,
Bahnhofstr. 12 ab sofort zu vermie-
ten. Miete ! 60,–/monatl. 

Tel. 06173/922718.
--------------------------------------------------------------

Königstein-Bahnstr., Garage zu
verkaufen oder zu mieten, KP !
11.000,– oder ! 90,– Miete, direkt
vom Eigentümer. Tel. 0172/9988823
--------------------------------------------------------------

Garagen/Stellplätze

Motorrad/Roller

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

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

Fax 90 25 42 · Mobil 0171/2 81 61 06

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

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

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

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

auch abends u. am Wochenende

PKW Gesuche

VW

Opel

Mercedes

BMW

Nachhilfe

Unterricht

Gerhard, 68, Dipl. Ing., nach dem Tod meiner 
lieben Frau brauchte ich erst etwas Zeit für mich, 
doch die Trauerzeit muss auch mal ein Ende ha-
ben. Daher suche ich eine liebe Frau passenden 
Alters, die noch für die schönen Dinge des Lebens 
zu begeistern ist. Ich lebe in geordneten Verhält-
nissen, habe ein Auto u. wäre sehr erfreut über 
den Anruf einer lieben Dame – 0800–0003235 
Anruf kostenfrei 10–20 Uhr – WWW.LEBENUND-
LIEBEN.NET

Marianne hübsche Witwe 65 J., frauliche 
Figur, üppige Oberweite, häuslich, liebevoll, 
warmherzig, ist Herzenseinsam. Bin einfach 
u. natürlich, habe Auto u. bin umzugsbereit.. 
0800–0003235 Anruf kostenfrei 10 -20 Uhr - 
WW.LEBENUNDLIEBEN.NET
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!� Kosmetikerin aus Königstein 46/170, su. 
IHN als Dauerfreund bis Ende 60. Sofortkon-
takt. PV Mahler 06130 / 7896.

!� Über 25 Jahre PV Mahler mit Partnerin aus 
der Nähe. Info-Zentrale 06130 / 7896 und im 
Internet www.pv-mahler.de.

!� Juristin 40/173, su. IHN als Dauerfreund, 
gebunden auch ok. Diskreter Sofortkontakt 
über PV Mahler 06130 / 7896.

!�Seniorenwoche, keine Aufnahmegebühr, nur 
eine geringe Bearbeitungspauschale. Über 25 
Jahre PV Mahler – Info-Zentrale 06130 / 7896. 
Partner aus Ihrer Nähe mit Niveau.

!� Für unsere Kategorie Freundschaft unter 
Gebundenen nehmen wir diese Woche junge 
Damen kostenlos auf. Diskreition zuges. An-
meldung bei Frau Mahler 06130 / 7896.

!� Millionärin aus dem Taunus, Parkanwesen 
vorh., Golferin, 48/167, schlank mit weibl. Fi-
gur, kein Anhang, fühlt sich alleine. Der Herr 
kann jünger oder auch älter sein, mögl. Aka-
demiker, kaufm. Mitarbeit im Unternehmen 
mögl. Aus Diskretionsgründen nur über PV 
Mahler 06130 / 7896.

!� Arzt Raum Oberursel 56/187 su. Partnerin 
bis Anf. 60, Freundschaft mit getr. Whng. an-
genehm, er golft, liebt Tennis, Kultur, Musik, 
Reisen – PV Mahler 06130 / 7896 Sofortkon-
takt möglich.

!� Studentin 29/172, su. väterlichen Freund. 
Sofortkontakt. PV Mahler 06130 / 7896.

!� Witwe 60/164, su. IHN, der handwerklich 
begabt ist, vielleicht als Hausmeister ihre Im-
mobilien betreut? Sofortkontakt. PV Mahler 
06130 / 7896.

!� Geschäftsmann/Heizungsbau/Witwer 
Raum Ts. 67/182 su. Freundin, der er in Haus 
u. Garten helfen kann, wenn sie ihm ein schö-
nes Mittagessen bereitet. Er ist selbst gutsi-
tuiert, arbeitet gerne, kann alles, Näheres PV 
Mahler 06130 / 7896.

Bitte
benutzen 
Sie den 

untenstehenden 
Coupon

Erfolg durch Werbung

Private
Kleinanzeigen

Veranstaltungen 2010
Juli

Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Hessen im Rathaus: Termine auf Nachfra-
ge im Umweltamt unter der Telefonnummer 
703-2673
Montags bis donnerstags jeweils von 16 
bis 20 Uhr, freitags von 18 bis 22 Uhr: Öff-
nungszeiten des Jugendclubs Oberhöchstadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: Of-
fene Sprechstunde von pro familia, vorheri-
ge Terminvereinbarung unter der Nummer 
06172-74951
Mittwochs und donnerstags, jeweils 15 bis 
18 Uhr, letzter Samstag im Monat 15 bis 
18 Uhr,  Receptur, Nebengebäude, Erd-
geschoss, Raum Treff I, Friedrich-Ebert-
Straße 6: Veranstaltungen des Kronberg 
Treff für Senioren 
Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-
Platz: Wochenmarkt in Schönberg
Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wochen-
markt in Kronberg

Samstags, 21 bis 2 Uhr, Tanzschule Prit-
zer, Westerbachstraße 23a: Tanzparty 
Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Tal-
weg 41: Städtisches Kunstmuseum mit Ar-
beiten des Kronberger Bildhauers und Ma-
lers Fritz Best (1894 bis 1980), Öffnungszei-
ten: mittwochs von 16 bis 19 Uhr, 1. und 3. 
Sonntag im Monat 10 bis 12 Uhr
Ausstellungsdauer bis Ende der Sommer-
ferien, Stadtbücherei, Hainstraße 5: Som-
merferien-Taschenbuch-Tauschmarkt; Öff-
nungszeiten dienstags bis freitags 10 bis 18 
Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr
Ausstellungsdauer bis 31.7., Eric Lauer 
Optik, Friedrich-Ebert-Straße 15: „Afrika 
mit seinen Landschaften, Menschen und Tie-
ren“, zu sehen während der Öffnungszeiten
Ausstellungsdauer bis 8.8., Altkönig-Stift, 
Feldbergstraße 13-15: Fernöstliche Sumi-e 
Malerei von Sybille Schnabel, zu sehen täg-
lich während Öffnungszeiten des Stifts

Ausstellungsdauer bis 8.8., Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streit-
kirche, Tanzhausstraße 1a: „Petersburger 
Hängung – Vom Boden bis zur Decke“; Öff-
nungszeiten: mittwochs von 15 bis 18 Uhr 
sowie samstags, sonntags von 11 bis 18 Uhr
Donnerstag, 8.7., 19.30 Uhr, Hembus 
Haus: Beginn der Thäler Kerb mit dem Fest-
zug ins Thal
Freitag, 9.7., ab 11 Uhr, Thal: Frühschop-
pen auf der Thäler Kerb
Freitag, 9.7., 15 bis 18 Uhr, Thal: Senioren-
nachmittag bei der Täler Kerb
Freitag, 9.7., ab 18 Uhr, Thal: Ausklang der 
Thäler Kerb
Samstag, 10.7., 18 Uhr, Johanniskirche: 
Orgelsommer mit dem Konzertorganisten 
Frank Scheffler
Samstag, 10.7., 22 Uhr, Feuerwehrplatz 
Oberhöchstadt: Open-Air-Kino „Zweiohr-
küken“, präsentiert vom Stadtjugendring in 

Zusammenarbeit mit dem Kronberger Kino
Samstag, 17.7., 11 bis 14 Uhr, Berliner 
Platz: Marktfest beim Kronberger Wochen-
markt mit musikalischer Unterhaltung durch 
„Two of the Road“
Sonntag, 18.7., 16.30 Uhr, Innenhof der 
Mittelburg: Treffpunkt zur Themenführung 
„Die Geheimnisse der Oberburg“, veranstal-
tet vom Burgverein
Dienstag, 20.7., 18.30 Uhr, Berliner Platz: 
Kutschenkorso, Begrüßung der Teilnehmer 
als Auftakt der Dressur-Europameisterschaf-
ten für Junioren und Junge Reiter
Freitag, 23.7., 20 Uhr, Burg beziehungs-
weise bei Regen in der Stadthalle: Kaba-
rett „Die letzte Tour“ mit dem Ersten Deut-
schen Zwangsensemble, veranstaltet vom 
Kronberger Kulturkreis
Sonntag, 25.7., 11 bis 18 Uhr, Berliner 
Platz: Country-Tag mit den Bands „Creative 
Country Folks“ und „Louisiana on Tour“
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G.I.S. AG, HERR CRISOL

TEL: 06181/3005932, 0176/10034144

Zuverl.
Kinderbetreuungsperson

ab Aug. in
Königstein-Falkenstein gesucht!

2 Kinder 6 + 10 J.,
Mo.-Fr. ab 12.30 Uhr je

ca. 2-3 Std., insg. 10–15 Std./W.
Betreuung + leichte

Haushaltstätigk.,
eig. PKW notwendig. 

Kontakt:  
Fr. Schlotter

pme Familienservice,
Tel. 0800-5880590

(gebührenfrei) Flexible

Unterstützung
für Haushalt mit Kindern ab Okt.

in Kronberg gesucht!
16–20 Std./Woche,

Mo.-Fr. ab Mittagszeit.
Aufg.: Kochen (tägl.), Einkaufen,
Kinderbetreuung (3 Kinder, 5 u.

3 J. + Baby).  eig. PKW erwünscht.,
gerne Dame mit eig. Kindern

o. Kinderbetreuungserfahrung.

Nähere Infos bei
Frau Schlotter

pme Familienservice,
Tel.: 0800 - 58 80 59 90

(gebührenfrei)
jobs@familienservice.de

Fahrer/in aus Bad Hom-
burg, Oberursel, König-
stein, Kronberg, Fried-
richsdorf, oder Steinbach
auf Mini-Job-Basis gesucht.
Gerne auch Frührentner, Rent-
ner, Hausfrauen.
Tel.: 069 / 85 70 89 82
E-Mail: offenbach@schulbusse-
sonnenschein.de
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Suchen

Thekenkraft
für Eisdiele in Steinbach.

Tel. 0172 / 99 888 23

www.jobsuche-touristik.de
Tel. 06171 / 8 660 567

Die Gute Fee
Professionelle, Wohnungsreinigung

zu günstigen Pauschalpreisen. 
Tel.: 01578 / 1791294

06171 / 9609739
www.hochtaunuskreis.diehessenfee.de

Marktforschung sucht
Frauen 18–54 Jahre für Haarent-
fernungstest in Kronberg gegen 
Honorar! Telefon 069 - 57 00 11 33
www.seickel.de

Kronberg (mw) – Ingrid Melzer, vielen in 
Kronberg als Autorin mehrerer Gedichte, 
Erzählungen, Kurzgeschichten und Roma-
ne bekannt, hat am vergangenen Montag 
ihren 70. Geburtstag gefeiert. „Eigentlich 
sollte zu meinem Geburtstag mein neues 
Kinderbuch, ,Lisa und ihre Tiere‘ erschei-
nen, das Kronberger Kinder mitgestaltet 
haben“, erzählt sie. Doch ein Wasserscha-
den im Verlag habe das Projekt nach hinten 
geschoben. Kindern widmet Ingrid Melzer, 
deren Vater, Stadtoberinspektor Karl Mel-
zer, im Kronberger Rathaus gearbeitet hat, 
schon immer gerne ihre Aufmerksamkeit: 
„Ich habe nach der Schule in Oberursel eine 
Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht“, 
erzählt sie. „Anschließend arbeitete ich in 
Kitas, Kinderheimen und in Säuglingshei-
men, unter anderem in Berlin und in Frank-
furt, zuletzt in Oberursel.“ Schon als Kind 
schrieb die Kronberg sehr verbundene Ingrid 
Melzer gerne kleine Verse und Gedichte. 
Auf Veranlassung ihrer damaligen Lehrerin 
wurde mit 13 Jahren im Kronberger An-
zeiger ihre erste Geschichte abgedruckt. 
Vielseitig kreativ, verfasste sie neben ihrem 
Beruf als junge Frau schließlich Lieder- und 

Schlagertexte. „Ich trug sie einige Jahre auch 
selbst vor“, verrät sie. Auch beim Nach-
wuchswettbewerb war sie mit ihren Liedern 
vertreten. „Anschließend schrieb ich Lieder- 
und Schlagertexte für den ,Grand Prix der 
Volksmusik‘ und für ,Lieder – so schön wie 
der Norden“, berichtet Melzer, deren be-
rufliche Tätigkeit durch einen Schlaganfall 
jäh beendet wurde. Nach diesem Einschnitt 
in ihr Leben, entschied sie, sich ganz dem 
Schreiben zu widmen. „Seid 1992 sind acht 
Bücher von mir erschienen“, erzählt sie 
stolz. Ihr jüngstes veröffentlichtes Werk, 
war der Kronberg-Krimi „Mondscheinfie-
ber“, der 2008 veröffentlicht wurde. Die 
Freude, mit Kindern umzugehen, hat sie 
sich jedoch erhalten und neben Lesungen 
in Senioren- und Kulturtreffs auch viele 
Buchlesungen für Kinder in Schulen und 
Kindergärten veranstaltet. Melzer, die seit 
vielen Jahren Mitglied der Hessischen Lite-
raturgesellschaft ist, hofft ihrer Leidenschaft 
noch viele Jahre nachgehen zu können. „Ich 
möchte mich weiter ganz der Kinderlitera-
tur widmen und noch einige Kinderbücher 
schreiben – am liebsten unter Mitgestaltung 
der Kinder.“ 

Ingrid Melzer feiert 70. Geburtstag

Ingrid Melzer, hier bei der „Premiere“ ihres Kronberg-Krimi „Mondscheinfieber“ 2008,  
feierte diese Woche ihren 70. Geburtstag. Foto: privat

Kronberg (kb) – Im Sommer lockt das 
schöne Wetter viele Menschen ins Freie, 
Ausflüge und Kurzurlaube werden immer 
beliebter. Leider steigt auch in dieser 
Zeit der Bedarf an Blutspenden. Um die 
Versorgung von oft lebensbedrohlich er-
krankten Menschen in Hessen zu gewähr-
leisten, ist ein ausreichender Vorrat an 
Blutkonserven nötig. Das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) bittet deshalb dringend um 
Mithilfe. Der nächste Blutspendetermin, 
zu dem das DKR einlädt, ist Donners-
tag, 8. Juli in der Stadthalle, Heinrich-
Winter-Straße 1 von 17.30 bis 20.30 Uhr. 
Als besonderes Dankeschön erhält jeder 
Spender einen Getränkegutschein für die 
Thäler Kerb! Blut spenden können alle 
Menschen von 18 bis 70 Jahren, Erstspen-
der dürfen das 60. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Der Blutspendedienst in 
Hessen und das DRK vor Ort freuen sich 
auf ein zahlreiches Erscheinen zu diesem 
Termin und bitten alle Teilnehmer daran 
zu denken, einen Lichtbildausweis (zum 
Beispiel Personalausweis) mitzubringen. 
Weitere Informationen und Termine zur 
Blutspende erhalten Interessierte unter der 
kostenlosen Info-Hotline 0800-1194911 
(Montag – Freitag von 9 bis 17 Uhr) oder 
im Internet: www.blutspende.de

Blutspenden im Sommer 
besonders wichtig!

Kronberg (kb) – Acht Wochen nach dem 
Beginn der Saison im Waldschwimmbad be-
trägt der Stand der Einnahmen trotz des über-
wiegend ungünstigen Wetters im Frühsom-
mer 2010 bereits rund 86.000 Euro, so die 
Information aus dem Dezernat II. „Auch 
wenn in dieser Summe die Jahreskarten 
bereits enthalten sind, kann auf Grund der 
nun besseren Wetterlage und der beginnen-
den Ferienzeit davon ausgegangen werden, 
dass innerhalb der Betriebszeit die im Haus-
halt veranschlagten Einnahmen in Höhe von 
175.000 Euro erreicht werden“, erläutert der 
Erste Stadtrat Jürgen Odszuck. Damit könn-
ten die Zielvorgaben zur Defizitverringerung 
aus den Beschlüssen zum Haushalt 2010 aller 
Voraussicht nach eingehalten werden.

Einahmen für das 
Waldschwimmbad

Schönberg / Oberhöchstadt. – Beim Bau 
des Betreuungszentrums in der Friedrich-
straße in Schönberg wird es zeitliche Ver-
zögerungen geben. Darüber klärte der Erste 
Stadtrat Jürgen Odszuck die Stadtverordne-
ten auf. „Die Vergabe der Elektroarbeiten 
und die Trockenbauarbeiten wurden verge-
ben. Die Küchenausschreibungen werden mit 
dem Ziel einer Kosteneinsparung aber noch 
einmal überarbeitet“, informierte er. Ein neu-
er Zeit- und Kostenplan stehe noch aus. „Es 
kann aber bereits heute gesagt werden, dass 
der sehr enge Zeitplan in der Friedrichstraße 
aller Voraussicht nach dazu führt, dass ein 
Betreuungsangebot ab 6. September gewähr-
leistet ist, es aber noch Restarbeiten im Haus 
und wahrscheinlich auch in der Küche nach 
Beginn der Nutzung geben wird“, so die In-
formation aus dem Dezernat II. 
Auch beim Betreuungszentrum in der Kirch-
gasse in Oberhöchstadt kann der anvisierte 
Termin, ebenfalls zum 6. September den 
Betrieb in den neuen Räumlichkeiten aufzu-
nehmen, vermutlich nicht gehalten werden. 
„Neben diversen zusätzlichen Leistungen zur 
Sanierung der Bausubstanz hat die zuletzt 
durchgeführte Ausschreibung der Fassaden-
arbeiten zu exorbitant hohen Abweichungen 
von der Kostenschätzung geführt, was sich 
derzeit nur mit einem übersättigten Markt 
erklären lässt“, erläuterte Odszuck den Stadt-
verordneten. Die hier notwendige Aufhebung 
und Umplanung sowie Ausschreibung der 
Leistungsverzeichnisse führe im Ergebnis 
zu einem „wahrscheinlichen Bauende im 
Dezember“. Allerdings könne der Betreu-
ungsbetrieb durch Räumlichkeiten in der 
Grundschule „Schöne Aussicht“ angeboten 
werden. (mw)

Betreuungszentren 
werden später fertig 
als geplant

Kronberg (kb) – An verschiedenen Sta-
tionen (wie beim Zirkeltraining im Sport) 
machen sieben- bis neunjährige Kinder un-
ter Einbeziehung von rhythmischen Bewe-
gungsspielen, Tanz und Singen erste, kind-
gemäße Erfahrungen mit dem Klavier. Sie 
lernen Noten und entwickeln ein Gefühl für 
Takt, Rhythmus und Metrum. Ein eigenes 
Instrument ist in dieser Klavier-Vorschule 
noch nicht erforderlich. Die Kinder können 
nach Abschluss des sechs Monate dauern-
den Kurses in kleineren Gruppen oder im 
Einzelunterricht die erworbenen Fertigkei-
ten auf dem Klavier erweitern oder aber 
ein anderes Instrument erlernen. Neben der 
Hinführung zum Klavier werden allgemeine 
musikalische Elementarkenntnisse vermit-
telt, sodass der Wechsel zu einem ande-
ren Instrument nach Kursende problem-
los möglich ist. Die Unterrichtszeit beträgt 
wöchentlich 45 Minuten, der monatliche 
Beitrag 25,40 Euro. Der Kurs findet mitt-
wochs um 15.15 Uhr in der Musikschule, 
Steinbacher Straße 23 in Eschborn-Nieder-
höchstadt statt. Nähere Informationen sind 
im Sekretariat der Musikschule unter 66110 
oder 640034 oder unter www.musikschule-
taunus.de erhältlich.

Viel Spaß mit der 
Klavierschnupperkiste

Kronberg (pu) – „So eilet herbei, sehet, schme-
cket und staunet“ hieß es auf der Einladung des 
Seniorenstifts Kronthal und trotz schweißtrei-
bender Hitze und gleichzeitig laufender Fußball-
WM-Viertelfinalspiele hatten viele Verwandte, 
Freunde und Interessierte dieser Aufforderung 
Folge geleistet. Die Vorbereitungszeit auf das 
mittelalterliche Sommerfest hatten die Bewoh-
ner dazu genutzt, entsprechende Bastelarbeiten 
vorzubereiten schließlich sollte das Mittelalter 
möglichst authentisch Einzug halten. Bereits ab 
Abzweigung zum Kronthal wiesen rote Fähn-
chen den Weg und bevor die edlen, tugendsa-
men Damen und wohlgeborenen Rittersleut in 
den ritterlichen Garten und die heiligen Hallen 
vorgelassen wurden, galt es erst einmal die 
Ritterlichen Gebote durchzulesen. „Sei mutig 
voller Güte, achte auf dein Benehmen“ stand 
es unter anderem dort geschrieben. Anschei-
nend hatten jedoch nicht alle diese Regeln ver-
standen, denn kaum im Garten angekommen, 
kreuzten dort zwei Mannsbilder die Klingen 
um die Gunst der holden Lieblichkeit, die im 
langen weißen Kleid gebannt dem Treiben 
folgte. Jeder Niederschlag wurde vom Volk mit 

einem langen „Ah“ und „Oh“ begleitet ebenso 
wie die historisch gewandeten Tänzerinnen und 
Tänzer des Kappen Klubs Kronberg (KKK), die 
Reigentänze und höfische Tänze des Adels im 
Laufe des Nachmittags präsentierten. „Die Idee 
eines mittelalterlichen Sommerfestes hatten wir 
schon länger sozusagen in der Schublade, und 
unterstützt durch den Kappenklub und den 
Burgverein, der uns die Fahnen zur Verfügung 
stellte, konnten wir das Ganze jetzt umsetzen“, 
so Seniorenstifts-Leiter Frank-Peter Egerer, der 
sich sichtlich über die Begeisterung aller Be-
sucher freute. Alle bereit gestellten Tische und 
Bänke waren stets gefüllt, das leckere Buffet, 
die reichhaltig bestückte Kuchentheke und er-
frischende Getränke taten ein Übrigens dazu, 
dass die Gäste sich unter Schatten spendenen 
Sonnenschirmen wohl fühlten. Für die Kinder 
wurde Pony reiten angeboten und auch die Ge-
schicklichkeitsspiele wurden rege genutzt. Alle 
waren sich einig, nach dem „Wilden Westen“ 
und dieser tollen Idee mit der Rückkehr ins 
Mittelalter, darf man jetzt schon auf das Motto 
des kommenden Sommerfestes im Seniorenstift 
Kronthal sein.  

Sommerfest ganz im Zeichen 
des Mittelalters

Edle Ritter und holde Lieblichkeiten in einer kurzen Pause Fotos: S. Puck
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Schönberg (kb) – Nach nun mehr 36 Jah-
ren als Lehrerin an der Viktoria-Schule in 
Schönberg wurde Rosemarie Dorsch am 
letzten Schultag vor den großen Ferien mit 
einem kleinen Programm aus dem Schul-
dienst in die Freistellungsphase entlassen. 
„36 Jahre sind eine lange Zeit, in der Frau 
Dorsch als tatkräftige, direkte und herzliche 
Persönlichkeit viele Spuren hinterlässt“, so 
fasst es die Schulleiterin, Claudia Opsomer 
in Worte. Um diese noch einmal bewusst zu 
machen, hatte das Kollegium für die Grund-
schullehrerin einen Stundenplan erstellt, in 
dem ihre vielen Aktivitäten in der Schule zu 
sehen waren. „Hierbei wurde noch einmal 
deutlich, dass sie durch die vielen Dinge, 
um die sie sich gekümmert hat, nur schwer 
zu ersetzen ist“, so Opsomer. Rosemarie 
Dorsch war nicht nur Lehrerin, sondern 
verschiedene Jahre im Personalrat tätig. 
Sie wechselte in das Schulleitungsteam und 
unterstützte eine Reihe von Schulleitern bei 
ihrer Arbeit und sie leitete die Schule sogar 
eine Zeit lang kommissarisch.
Ihr Hauptaugenmerk richtete sie aber im-
mer auf „ihre“ Kinder. „Sie war, wie man 
so schön sagt, eine Vollblutlehrerin, die un-
ermüdlich versuchte allen Schülern indivi-
duell zu helfen und ihnen die bestmögliche 
Bildung und Förderung zu ermöglichen“, so 
Opsomer. So sei auch nicht verwunderlich, 
dass sie nicht nur einen immer gut durch-
dachten und strukturierten Unterricht abge-

halten habe, sondern auch so manch freie 
Stunde dazu nutzte, zusätzlichen Förderun-
terricht anzubieten. Die Kinder ihrer Klasse 
bedankten sich hierfür auch ganz herzlich 
mit einem Lied, welches in sehr vielen Stro-
phen noch einmal alle Besonderheiten ihrer 
Lehrerin aufzeigte. „Auch im Kollegium 
war Frau Dorsch ein geschätztes Mitglied. 
Sie war stets zuverlässig und immer zur 
Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde. Sie 
sah auch die vielen kleinen Dinge, die er-
ledigt werden mussten, und verfolgte dies 
in ihrer gradlinigen Art, ohne dabei jemals 
das große Ziel aus den Augen zu verlieren“, 
freut sich die Schulleiterin. Viele, die sich 
auf dem Weg in den Ruhestand befinden, 
wissen oft nicht, was sie mit der neu ge-
wonnen freien Zeit anfangen sollen: Doch 
hier konnte das Kollegium jetzt Abhilfe 
schaffen, es hatte einen neuen Stundenplan 
mit möglichen Aktivitäten zusammen ge-
tragen und ihr gemeinsam ihr mit ehema-
ligen Lehrern und Mitarbeitern überreicht. 
„Aufgrund der Vielzahl von Ideen wird bei 
ihr sicher keine Langeweile aufkommen, 
ansonsten ist sie an der Viktoria-Schule je-
derzeit herzlich willkommen“, so Opsomer 
schmunzelnd. Mittlerweile schon zur Tra-
dition geworden sind die selbstverfassten 
Lieder des Kollegiums, mit einem solchen 
wurde die Lehrerin schließlich schweren 
Herzens endgültig entlassen. „Sie wird an 
der Viktoria-Schule fehlen“, so Opsomer.

Lehrerin Dorsch verabschiedet: 
„Sie wird uns fehlen!“

Zum Abschied gab es ein Lied mit vielen, vielen Strophen, mit dem die Kinder „ihrer“ Lehre-
rin, Rosemarie Dorsch, für ihren langjährigen unermüdlichen Einsatz dankten. Foto: privat

Oberhöchstadt. – Die Abbrucharbeiten am 
Dalles sind bis auf die Garagenwand, die aus 
statischen Gründen, wie die Stadt mitteilt, vor-
erst stehen bleiben muss, abgeschlossen. Der 
Bauzaun bleibt weiterhin stehen, die normale 
Verkehrsführung mit Einbahnregelung in der 
Altkönigstraße in Richtung Ortsmitte wurde 
wieder eingerichtet. Der Abnahmetermin für 
die Abbrucharbeiten steht noch aus. Vor Beginn 
der Hochbaumaßnahme werden die Einstiege 
in den Regenüberlauf, die durch das zukünftige 
Bauwerk verdeckt werden, umgebaut. „In Kürze 
kann die Ausschreibung für die Baugrube sowie 
den Rohbau veröffentlicht werden“, teilt Erster 
Stadtrat Jürgen Odszuck mit. (mw)

Abrissarbeiten am Dalles
sind beendet

Als die Freiwillige Feuerwehr Ober-
höchstadt am Samstagnachmittag mit 
dem Einsatzstichwort „Rauch aus Woh-
nung“ in den Egerländer Weg alarmiert 
wurde, spielte die deutsche Fußballna-
tionalmannschaft gerade in den letzten 
Minuten der ersten Halbzeit gegen Ar-
gentinien. 
Viele der Feuerwehrfrauen und -män-
ner befanden sich bereits im Feuer-
wehrgerätehaus, wo sie gemeinsam das 
Fußballspiel anschauten. Als die Alar-
mierung erfolgte, brauchte es daher 
nur wenige Sekunden, um sich vom 
Fußballfan mit Trikot, Fanschminke und 
Vuvuzela in eine vollausgerüstete Ein-
satzkraft der Feuerwehr zu verwandeln. 
Binnen kürzester Zeit wurden die bei-
den Löschgruppenfahrzeuge und das 
Mannschaftstransportfahrzeug besetzt 
und man eilte zum Einsatzort. Wie sich 
dort herausstellte, war Milch in einem 
Kochtopf in Brand geraten. Der Topf 
konnte bereits von den Bewohnern ins 
Freie gebracht werden. 
Die verrauchte Wohnung sowie das 
Treppenhaus wurden von der Feuer-
wehr mit einem Drucklüfter belüftet. 
Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit 
des Viertelfinalspiels konnten auch die 
Mitglieder der Oberhöchstädter Wehr 
wieder die Leistungen der National-
mannschaft bejubeln und den Sieg gegen 
Argentinien feiern. Foto: privat

Kronberg (kb) – Der Taunusklub Kronberg 
wandert Samstag, 10. Juli, anlässlich des Som-
merfestes des befreundeten Ortsvereins Kelk-
heim-Münster von Königstein zum Braubach-
weiher. Die Wanderstrecke beträgt zirka 12 
Kilometer. Die Mittagspause wird selbstver-
ständlich beim Grillfest am Braubachweiher 
verbracht. Treffpunkt für die Teilnehmer ist 
um 10.15 Uhr am Bahnhof Kronberg. Von dort 
geht es mit dem Bus nach Königstein. Auf dem 
Rückweg kann der Bus ab Schneidhain oder 
ab Königstein genommen werden. Wie immer 
werden die Kosten für die Fahrt unter den Teil-
nehmern aufgeteilt. Für Gäste des Taunusklubs, 
die an der Wanderung teilnehmen möchten, wird 
ein Wandergroschen in Höhe von einem Euro 
erhoben. Für weitere Auskünfte stehen Inge Gel-
sebach, Telefon 79340 und Sören Tegt, Telefon 
7831841 zur Verfügung.

Taunusklub-Wanderung 
zum Braubachweiher

Kronberg (kb) – Irmgard Böhlig, die Behin-
dertenbeauftragte der Stadt Kronberg wird Don-
nerstag, 15. Juli ab 18 Uhr zum Themenabend 
des Kontakt- und Freundeskreis Behinderter als 
Referentin über „.. am Ende erfüllte Stunden, 
Tage, Jahre – Erfahrungen ...“ sprechen. Hier 
wird sich unter anderem auch ihre Zeit als lang-
jährige Leiterin des Kaiserin-Friedrich-Hauses 
widerspiegeln. Treffpunkt ist der Jugendraum 
der Markus-Gemeinde Schönberg. Der Behin-
dertenfahrdienst steht vom 5. bis zum 23. Juli 
nicht zur Verfügung.

Irmgard Böhlig zu Gast 
beim Kontaktkreis

Kronberg (mw) – Stolz zeigen die Kinder 
der Kindertagesstätte „Schöne Aussicht“ ihre 
Barmer-GEK-Fußball-Führerscheine und ihre 
Urkunden. Elf Disziplinen wie Dribbeln, Pas-
sen, Zielschießen und Fußballtennis – zusam-
mengestellt von Fußball-Weltmeisterin Simone 
Laudehr – ermunterten die Kinder, selbst zu 
kicken, statt die Weltmeisterschaft ausschließ-
lich vor dem Fernseher zu verfolgen. Markus 
Richarz von der Kindertagesstätte begrüßt, dass 
die Übungen mit einfachen Mitteln nicht nur in 
der Tagesstätte, sondern auch von den Kindern 
in ihrer Freizeit ganz leicht umzusetzen sind.
Thomas Fischer, Bezirksgeschäftsführer der 
Barmer-GEK Oberursel: „Natürlich darf der 
Führerschein auch nach der WM, nicht nur von 
Kindertagesstätten und Schulklassen abgelegt 
werden. Wir möchten besonders Familien spie-
lerisch und mit ein wenig Ehrgeiz für mehr Be-

wegung begeistern. Wir haben darauf geachtet, 
dass die ‚Disziplinen’ mit einfachen Mitteln wie 
gefüllten Wasserflaschen und Straßenmalkreide 
auf dem Schulhof, vor der eigenen Garage oder 
im Garten leicht durchzuführen sind.“ Mehr 
Bewegung und eine gesunde Ernährung wirken 
sich positiv auf die Entwicklung unserer Kinder 
aus. Nach dem Motto: „ Was Hänschen nicht 
lernt, lernt Hans nimmermehr“ wird hier der 
Grundstein für einen gesunden Lebensstil gelegt. 
Eltern nehmen dabei eine wichtige Vorbildfunk-
tion ein. 
Deshalb empfiehlt Fischer den Eltern, „den Fuß-
ballführerschein mit dem Sohn oder der Tochter 
gemeinsam durchzukicken.“ Die Übungen zum 
Fußballführerschein können Interessierte bei der 
Geschäftsstelle der Barmer-GEK, Vorstadt 2 in 
Oberursel, Telefon 018500-476450, kostenfrei 
erhalten.

Kinder kicken – Freude über die 
eigene Leistung ist das Größte

Diese Kinder haben ihren „Fußballführerschein“ schon in der Tasche. Wer seine Kinder zur 
Bewegung anregen möchte, kann die ,Disziplinen‘ aber ebensogut auch zu Hause ausprobie-
ren. Foto: privat

Ein Garten für die „Arche Noah“ – Stolz begutachten die kleinen Gärtner des evangeli-
schen Kindergartens „Arche Noah“ die kleinen Radieschen, die natürlich besonders gut 
schmecken. Bis zur ersten „Ernte“ wurde jedoch viel vorbereitet und gearbeitet. Um das 
Projekt „Jahreskreislauf“ anschaulicher zu gestalten, wurde unter Leitung der Erziehe-
rin Sonja Leder ein Hochbeet gebaut, damit alle Kindergartenkinder das Wachstum von 
Kürbissen, Kartoffeln, Tomaten und Radieschen beobachten können. Der Rahmen für das 
Hochbeet wurde aus Brettern gebaut und anschließend mit Plastikfolie ausgeschlagen. 
Der Bretterrand wurde in eine Vertiefung des Bodens gegraben und mit Ästen, Laub und 
Kompost gefüllt. Mit freundlicher Unterstützung der Gärtnerei Kilb kam zum Abschluss ein 
Sack Gartenerde dazu. Die kleinen Gärtner haben fleißig mitgeholfen, die Erde in das Beet 
zu schaufeln und die ersten vorgezogenen Pflänzchen einzugraben und zu gießen – und die 
Kinder freuen sich bereits auf die ersten selbst gepflanzten Karotten! Foto: privat
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Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohngourmets aufgepasst
93 m! Luxus-Wohnetage in 1A-
Lage von Schmitten-Oberreifenberg, kl. 
Einheit, Fernblick, FBHzg, EBK, für nur 
" 164.000,– inkl. Garagen und 
Außenstellplatz. Unbedingt anschauen.

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,–.

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

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

––––––––––––––––––––
Kelkheim – Bungalow

Über 500 m2 Sonnengrd. in Ruhelage, 
120 m2 Wfl. auf einer Ebene, zusätzliche 
Hobbyfläche, für nur " 315.000,– 
inkl. 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

Wohnjuwelen Kelkheim

Neubau in 1A-Lage
 Fernblick 200 m! feinste Wfl.
 Fußbodenhzg. Solar

für 559.000,– " erwerben 
Sie ein schlüsselfertiges Haus.
Interessiert? Dann kommen Sie bitte am 
Sonntag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
zur

Besichtigung.
Folgen Sie bitte in Kelkheim-Fischbach 
ab der Kelkheimer Straße Ecke Staufen-
straße unseren Besichtigungspfeilen.
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Aktion Verkaufswertschätzung 
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
überlegen Sie in den nächsten 12 Monaten Ihr Haus, 
Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück zu veräußern? Gerne 
erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich eine Ver-
kaufswertschätzung. Hierbei wird nicht nur der reine Sach-
wert berücksichtigt, sondern auch die Verkaufschancen 
aufgrund der aktuellen Marktlage, der Zustand des Hauses 
und der entsprechenden Nachfrage für Ihre Immobilie. 
Interessierte Kunden können unter Telefon 06174 1038 ei-
nen Termin vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

  
Ihr

                 Dieter Gehrig

Angaben ohne Gewähr. Quelle: Hypoport AG
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein
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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

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,–
Starke Preissenkung: 1–2-FH + Gewer-
be, Rosbach-Rodheim, 285 qm Wfl., 500
qm Gewerbefl., 870 qm Grdst.,! 199.000,–

H A L L O  E I G E N T Ü M E R  !

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

Carsten Nöthe – Immobilienmakler
Tel. 06172 – 8987 250 / www.noethe-immobilien.de
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Kronberg – I A-Bestlage – Lift/TG  
attraktive 2 Zi.-DG-Wohnung
• großz. 2-Zi.-DG-Whg.; Lift, TG-Einzelplatz 
• sanierte, helle 76 m! Wfl., hohe Räume,  
   Echtholzparkett, mod. weiße Einb.-Küche
• Balkon mit Fernblick; neuw. Gäste-WC u.  
   Tageslicht-Wannen-Bad; frei      ! 135.000,--

Kronberg – I A-Südwest-Lage 
exkl. 4 Zi.-Neubau-Wohnung  

provisionsfrei !
• in attraktiver Lage, 1.OG mit Fernblick 
   nur 5 Wohnungen, Lift, 2 TG-Einzelplätze
• hochwertig ausgest. 125 m! Wohnfläche 
   16,5 m! Südwest- u. 11 m! Westbalkon
• hohe Räume, Echtholzparkett, Kamin- 
   Anschluss, raumhohe Fenster-/Türen 
• Tagesl.-Wannen/Duschbad u. Gäste-Bad 
   Bezug 12/2010; keine Maklerprovision!
   2 x TG-Plätze inkl. im Preis ! 483.000,--

Kronberg - ruhige I A-Südw.-Lage 
Einf.-Haus mit Einl.-Wohnung  
• Ruhe, nur Vogelgezwitscher – schöne  
   Häuser u. Gärten in der Nachbarschaft 
• freist. Einf.-Haus auf 900 m! Grundstück 
   nahe Einkauf, Schulen u. Kindergärten
• ca. 250 m! Wfl.- teilw. überhohe Räume  
   off. Kamin, neuw. EBK; 100 m! Nutzfl.
• 2 Garagen/Stellpl., kurzfr. frei   ! 848.000,--

Glashütten bei Königstein/Ts., noch 2 RH 
rundum optimal (Lage-Grundriss-Garten-

Ausstattung-156 m2 Wfl.-Garage-Stellpl.) frei 
ab sofort sowie ab 11/2010, Mieten 1.090,– ! 

bzw. 1.200,– ! voll renoviert + NK/Kt. 
von privat. INFO: Besichtigungstermine:  
!� 0175 / 560 81 71 u. 061 74 / 613 12
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Michael Baier
Kurfürstenstraße 13
65817 Eppstein
Tel.: 06198/502086
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adler-immobilien.de     06196 .56 09 60

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
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Wenn Sie mehr erwarten  
In Flörsheim sitzen Sie mitten drin. Frank-
furt und der Flughafen sind schnell er-
reicht. Von der Moselstraße laufen Sie
nur ein paar Minuten zur S-Bahn. Das
hübsche Wohnhaus mit Ihrer 3-Zimmer-
Wohnung bietet Komfort vom Feinsten.
Bequem bringt Sie der Aufzug aus der
Tiefgarage vor die Wohnung. Eine weite
Diele, das lichtdurchflutete Wohnzimmer
und der sonnige Balkon bieten Qualität.
Tageslicht im Bad mit der exzellenten
Ausstattung. Auch ein Gäste-WC gibt es.
Das eigene Heim ist für � 188.800 zu ha-
ben. Wenn Sie anrufen, können Sie
schon in wenigen Wochen Ihren Wein
am offenen Kaminfeuer schlürfen. Wir
sind für Sie da.
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ANZEIGENSERVICE
Anzeigenauftrag: Dietmar Bücher Schlüsselfertiges Bauen, Veitenmühlweg 2, 65510 Idstein
Medium: Königsteiner Woche / Kronberger Bote / Oberurseler Woche 

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

Erscheinungsdatum: 27. Kalenderwoche 2010
Größe: 1spaltig / vorgegebene Höhe
Platzierung: bestens unter der Rubrik - “Kaufangebote 3-Zimmer-ETW”! 

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

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

921205

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

! 0 6126/588-120
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Immobilien
Gesuche

Immo
Gesuche

Immo
Vermietungen

Schönberg (ha) – Hitze und Menschen strömten 
am Dienstagabend in die Kronberger Bücherstu-
be nach Schönberg, die schnell bis auf den letz-
ten Platz gefüllt war. „–,Schneewittchen muss 
sterben‘ ist schon ausverkauft“ verkündete Inha-
ber Dirk Sackis fröhlich noch bevor die Lesung 
des neuesten Kriminalromans von Nele Neuhaus 
überhaupt begonnen hatte. „Das habe ich noch 
nie erlebt, aber es gibt schlimmere Momente für 
einen Buchhändler“ schmunzelte Sackis „näm-
lich wenn am Schluss der Lesung noch alle Bü-
cher da sind“. Doch das ist bei Nele Neuhaus 
nicht zu befürchten, deren neuestes Buch gerade 
die Bestsellerlisten stürmt. Auf der Spiegel-Ta-
schenbuchliste kletterte „Schneewittchen muss 
sterben“ von Platz 29 in dieser Woche auf Platz 
19 und wird in der nächste Wochen schon Platz 
15 genommen haben. Auf der Internetseite einer 
bekannten Versandbuchhandlung hat ,Schnee-
wittchen‘ bereits die Trilogie von Stieg Larsson 
überholt und steht unangefochten auf Platz Eins. 
Die Freude darüber ist Nele Neuhaus durchaus 
anzusehen, aber sie erinnert sich noch sehr gut 
an den mühsamen Anfang ihrer jetzt sich so ra-
sant entwickelnden schriftstellerischen Karriere. 
„Vor wenigen Jahren wollte kein Verlag meine 
Bücher haben, da habe ich sie selber drucken 
lassen“ und sie erzählt dankbar, dass Dirk Sackis 
einer der ersten war, der ihr einige Exemplare 
abgenommen hatte. Sackis, der seit fünf Jahren 
die Bücherstube führt, veranstaltete etwa zwölf 
Lesungen im Jahr und kooperierte dabei auch 
mit Schulen und anderen Institutionen, um Au-
toren nach Kronberg zu holen. Das freut Birgit 
Deupmann, die auf Empfehlung des Buchhänd-
lers in die Bücherstube gekommen ist und bisher 
noch kein Buch von Nele Neuhaus kennt. „So 
gewinnt man einen anderen Bezug zum Buch“ 
ist sich die Leserin sicher und erwartet einen 

spannenden und unterhaltsamen Abend. Und das 
waren die folgenden zwei Stunden auch, denn 
Nele Neuhaus ist ihre eigene Show. Sportlich 
gekleidet mit weißen Leinenschuhen, weißer 
Hose und hellgrünem T-Shirt, das blonde Haar 
zurückgekämmt, begegnet die lebhafte Autorin, 
die 1967 in Münster geboren wurde, ihrem Pu-
blikum sehr direkt und unkompliziert. Während 
der Lesung lässt sie die überwiegend weibli-
chen Zuhörer auch am Entstehen ihrer Bücher 
teilhaben. „Ich beobachte gern Menschen und 
Orte, für die ich dann in meiner Fantasie eigene 
Geschichten erfinde. Als ich beispielsweise vor 
vielen Jahren zum ersten Mal nach Ruppertshain 
kam, faszinierte mich die Art der Dorfgemein-
schaft. Freundschaften und Feindschaften waren 
über Generationen festgefügt. Daraus habe ich 
für meine Bücher Charaktere entwickelt“, aber 
dennoch sei jede Figur frei erfunden, hebt die 
Autorin hervor. „Ich versuche mich in jede mei-
ner Figuren hineinzuversetzen und erfinde ganze 
Lebensläufe für sie, das macht großen Spaß“, 
bekennt Nele Neuhaus. Allerdings dürfe ein 
böser Charakter nicht von Anfang an schlecht 
sein. Manchmal sei ein Mörder im Verlauf der 
Arbeit so sympathisch geraten, dass er am En-
de nicht mehr der Mörder sein könne, „oder er 
hatte schon ein schweres Schicksal, da kann er 
doch nicht auch noch diese Last tragen“, fügt die 
Schriftstellerin unter allgemeiner Heiterkeit hin-
zu. „Mir gefällt an den Büchern, dass man die 
Orte kennt“ beschreibt die Kronbergerin Monika 
Rogel ihre Vorliebe für die Kriminalromane von 
Nele Neuhaus. „Die Bücher sind gut zu lesen 
und durchweg spannend.“ Doch seien sie nie 
blutrünstig betont die Leserin begeistert. „Sinn-
loses Abschlachten ist nicht so mein Fall“ unter-
streicht Nele Neuhaus, „für meine Geschichte ist 
jede Leiche notwendig“.

Nele-Neuhaus-Krimi in der 
Kronberger Bücherstube

Zwei spannende Stunden mit der Krimibuchautorin Nele Neuhaus. Foto: Hackemann

Kronberg (kb) – Der Partnerschaftsverein 
Kronberg-Porto Recanati lädt Montag, 12. 
Juli ab 19 Uhr zum monatlichen „Stamm-
tisch“ ins Restaurant des „Haus Altkönig“, 
Kronberg-Oberhöchstadt ein. Gäste sind will-
kommen.

PV Kronberg - Porto Recanati 
trifft sich 

Kronberg (kb) – Wie die Bürgerselbsthilfe Sil-
berdisteln Kronberg mitteilt, pausiert derzeit – 
bedingt durch die Sommerferien der Stadthalle 
– auch das wöchentliche Frühstück. Das nächste 
Treffen ist Dienstag, 3. August, ab 9.45 Uhr. Gäs-
te, sind willkommen.

Sommerpause beim 
Silberdistel-Frühstück
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Freitag

Samstag

Sonntag

Das Wochenendwetter wird Ihnen präsentiert von:

Königstein

Kronberg

Bad Homburg

Friedrichsdorf

Oberursel
Glashütten

Königstein
Kronberg

Bad Homburg

Friedrichsdorf

Oberursel
Glashütten

Königstein

Kronberg

Bad Homburg

Friedrichsdorf

Oberursel
Glashütten

32 17

33 18

33 19

Herzog-Adolph-Straße 5
61462 Königstein

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

www.druckhaus-taunus.de
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        X X X    # 27 BB/BA

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

Woche ab 8. 7. 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Donnerstag 20.15 Uhr;  
Freitag bis Dienstag 17.30 + 20.15 Uhr;

Sonntag auch 15.00 Uhr

„FÜR IMMER 
SHREK“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mittwoch 20.15

„DIE FRISEUSE“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.kronberger-lichtspiele.de

Wegen Vollsperrung der Schillerstraße
fährt Linie 71 in beiden Richtungen 
durch Stiftstraße – bis 7. August

Wegen Vollsperrung der Schillerstraße
fährt Linie 71 in beiden Richtungen 
durch Stiftstraße – bis 7. August

Musterfenster 30% reduziert
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Gehörschutz
Einsatzgebiete:
Grundsätzlich ist ein Gehörschutz 
immer dann angeraten, wenn Sie 
sich längere Zeit in lautem Umfeld 
aufhalten. Im Arbeits-Bereich, z. B. 
an lauten Maschinen, ist das Tra-

gen eines Gehörschutzes ab 85 dB aus gutem Grund  vorgeschrie-
ben. Weitere Einsatzgebiete sind:
• laute Musikveranstaltungen (Konzerte, Discothek ...)
• Störung der nächtlichen Ruhe durch laute Umgebung
• Motorradfahren
• Schießsport
• Reisen in lauten Verkehrsmitteln (Flugzeug, Bahn ...)
• Hotels mit lauter Umgebung

Die ideale Lösung:
Die perfekte Lösung stellen individuell angefertigte Gehörschutz-
Plastiken dar. Hierfür nimmt der Hörgeräteakustiker eine Abformung 
des jeweiligen Ohres für die Maßanfertigung. Hergestellt wird der 
Gehörschutz aus hochwertigen, leicht zu reinigenden und vor allem 
hautverträglichen Silikonen. Je nachdem für welche Zwecke der Ge-
hörschutz genutzt werden soll, werden Sie vom Hörgeräteakusti ker 
beraten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Speziell für Musiker 
und Musikliebhaber besteht die Möglichkeit einen akustischen Filter 
einzusetzen, der die Lautstärke zwar dämpft, das natürliche Klang-
bild jedoch weitgehend erhält.

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

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

Zu allererst ein großes, herzliches Dankeschön 
für die stete Treue an alle Kunden von Karin‘s 
Hairflair, in der Posthauspassage am Berliner 
Platz. Etwas versteckt, neben der Stadthalle, 
wird hier stets dynamisch mit innovativen Tech-
niken, Produkten und Leistungen, auf dem neu-
esten Stand, die exklusive Friseurdienstleis-
tung erarbeitet. Karin Schön-Nikolajew hat 31 
Jahre Berufserfahrung aufzuweisen, auch als 
Akteurin bei Shows und Preisfrisieren. Tochter 
Carolina wurde von ihrer Mutter im Handwerk 
ausgebildet und schloss als eine der besten 
Auszubildenden im Hochtaunuskreis ab. Vor 
einem guten halben Jahr erreichte die Juniorin 
ihren Meistertitel. Sie ergänzen sich hervorra-
gend. Die beiden und ihr Team sind weit über 
die Stadtgrenzen bekannt, denn im Fokus steht 
die kompetente, individuelle, typgerechte Be-
ratung und vor allem die Umsetzung. 
Hier nimmt man sich Zeit für Sie. Ob anspre-
chende Tagesfrisuren oder Styling für die Dis-
co, facettenreiche Strähnentechniken, moder-
ne und klassische Umformungsmethoden und 
brillante Haarfarben. Die hervorragenden Öff-
nungszeiten sind sehr beliebt bei den Berufs-
tätigen und deshalb auch gut besucht als der  
„Abend-Friseursalon“.
„Seit gut drei Jahren sind wir mit dem gleichen 
erfolgreichen Konzept in Usingen zu finden. 
Auch dort sorgt mein Team für das Setzen 
neuer Signale mit Experimentierfreude und Le-
benslust, in Ruhe und Entspannung“, so die 
Inhaberin. Die Friseurfamilie legt großen Wert 

auf Respekt, Treue, Glauben, Aufrichtigkeit 
und Zuverlässigkeit. Dies ebenso in Qualität 
und Beständigkeit und erwartet dies auch von 
den Mitarbeitern. (Es werden gerne noch Be-
werbungen für zwei Teilzeitstellen entgegenge-
nommen.)
Ihre Stylisten halten wertvolle Tipps für die Wei-
terbehandlung Ihres neuen Looks für zu Hause 
bereit. 
Spezialisierungen:
• Exklusive Haar-Reparaturen.
•  Bearbeitung schwieriger und extrem feiner 

Haare.
• Naturkrause, Locken.
•  Pflegende Öko-Pflanzenhaarfarbe, ohne 

Ammoniak mit  
Top-Weißabdeckung.

•  Brautservice, Make-up.
• Herrenservice immer mit Kopfmassage.
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag von 9-18 Uhr, Samstag 
von 8-13 Uhr. Auf Anfrage 22 Uhr!
Nutzen Sie unser Geburtstagsangebot vom 
13.07.-17.07.2010: 
• 20% Rabatt auf alle Dienstleistungen und
•  Abend oder Tages Make-up von unserer 

Visagistin / Make-up Artist: Shirley P. 
• Vorher und Nachher Fotos.
Bitte um Anmeldung hierfür! 
Familienunternehmen Karin‘s Hairflair, Fri-
seursalon für Damen, Herren, Jugend, Kin-
der, in Kronberg, Berliner Platz 7-9, Posthaus-
Passage Telefon: 06173-5966

Karin‘s Hairflair feiert am 
15. Juli fünften Geburtstag

-Anzeige-

Neues aus 
Kronberg

www.kronberger-bote.de

Bitte senden Sie uns Ihre 
Textbeiträge per Mail

redaktion-kb@hochtaunus.de

Kronberg. – In einem gemeinsamen Schrei-
ben der Bürgermeister Wilhelm Speckhardt 
aus Eschborn und Klaus Temmen wurde das 
zuständige Amt für Straßen- und Verkehrswe-
sen um einen Termin gebeten, um die Mög-
lichkeiten zur Verbesserung des Verkehrsflus-
ses auf der Frankfurter Straße in der Ortslage 
Kronberg und im weiteren Verlauf der L3005 
zu erörtern. „Dort kommt es bekanntlich vor 
allem während des Berufsverkehrs in den 
Spitzenstunden am Morgen und am Abend 
zu erheblichen Staubildungen, insbesondere 
an den Ampelanlagen L3005/Limesspange 
und L3005/Am Kronberger Hang“, so in-
formierte Erster Stadtrat Jürgen Odszuck die 
Stadtverordneten im Rahmen der jüngsten 
Sitzung des Stadtparlaments. Mit Schreiben 

vom 14. Juni habe das ASV geantwortet, dass 
eine erneute Verkehrsuntersuchung für den 
Knotenpunkt L3005 / L3014 (Limesspange) 
statt gefunden habe, deren Ergebnisse am 11. 
Juni unter anderem den Vertretern der Stadt 
Eschborn vorgestellt worden seien. „Der Ma-
gistrat der Stadt ist verwundert in Anbetracht 
der Tatsache, dass kein Vertreter der Stadt 
Kronberg zu diesem Termin eingeladen wur-
de, obwohl Kronberg in dieser Angelegenheit 
die Initiative ergriffen hat“, erklärte Odszuck.
Trotz wiederholter Versuche, die zuständige 
Projektleiterin beim ASV zu kontaktieren 
und einem bislang nicht eingelösten Rück-
rufversprechen sei es noch nicht gelungen, 
vom ASV hierzu eine Stellungnahme zu be-
kommen. (mw)

Verkehrsuntersuchung: Stellungnahme 
vom ASV steht noch aus




