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Bühne im Vorhof der Burg mit 
Benefizkonzert eröffnet

„Gott hat uns heute dieses wunderbare Wetter geschenkt“, meinte Bergo Ibrahim zur Eröffnung des Konzertes seiner Band „Dhalia‘s Lane am Freitag-
abend. Sonntag folgte die Einweihung der Freilichtbühne mit einem Benefizkonzert des Ensembles Dieter Feddersen. Foto: M. Mehlhorn

Kronberger, sondern auch viele Fans aus dem 
Umland glücklich gemacht.
Doch zurück zur neuen Bühne, auf der sie 
ihr Publikum verzauberten: Der Rotary Club 
Kronberg hatte im vergangenen Jahr zu einer 
Veranstaltung auf die Burg geladen, erzählte 
Burgvereinsvorsitzende Martha Ried die Vor-
geschichte. Und als der damalige Präsident 
Bernd Ilbertz sie fragte, ob es ein Projekt auf 
der Burg gebe, bei dem der Club helfen kön-
ne, nannte sie die Bühne. „Damals hatte ich 
nicht die geringste Ahnung, was das kosten 
würde“, sagte sie und bekannte, sie habe im-
mer noch ein schlechtes Gewissen deswegen, 
denn letztlich kostete sie 27.600 Euro. 
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gelang die Publikumsinteraktion voll und 
ganz: „Gibt es hier heute Abend ein Geburts-
tagskind?“, fragt der lebensfrohe Ägypter 
Bergo Ibrahim gleich zu Beginn in die Runde, 
woraufhin er mit Ulrike aus Bad Soden tat-
sächlich ein Geburtstagskind auf die Bühne 
bat. Gemeinsam stimmten alle Anwesenden 
ein spontanes „Happy Birthday“ an und schon 
kann die Band mit ihren überwiegend irisch, 
keltischen und bretonischen Liedern und Tän-
zern fortfahren. Als die Sonne unterging, die 
Kulisse fast nur noch vom Vollmond erleuch-
tet wurde und viele Konzertbesucher voller 
Lebensfreude tanzten und sangen, fühlte man 
sich ohne Übertreibung in einen irischen 
Pub versetzt. Und so hat „Dhalia‘s Lane“ 
an diesem Abend wohl nicht nur zahlreiche 

Kronberg (pf/mm) – Die Burg hat eine neue 
Freilichtbühne. Am Sonntagvormittag wurde 
die stabile dunkelbraune Holzkonstruktion, 
die von einem großzügig geschnittenen wei-
ßen Zeltdach überspannt wird, offiziell ein-
geweiht. Sie ersetzt die bisherige Veranstal-
tungsplattform im Vorhof, die in den 1990er-
Jahren errichtet und im Laufe der Zeit morsch 
und baufällig geworden war. Gestiftet hat die 
neue Bühne der Rotary Club Kronberg. 
Doch schon zwei Abende zuvor kamen die 
Band „Dhalia‘s Lane“ und ihre Besucher in 
den Genuss der neuen Bühne. „Nach acht Jah-
ren spielen wir endlich wieder auf dieser Büh-
ne und Gott hat uns heute dieses wunderbare 
Wetter geschenkt“, eröffnete Bergo Ibrahim, 
der Percussionist der Band „Dhalia’s Lane“, 
das Open-Air-Konzert auf der Burg. Auf 
dieses einmalige Wetter, das von der roman-
tischen Vollmond-Kulisse gekrönt wurde, 
hatten die fünf Musiker aus dem Heidelber-
ger Raum lange gewartet: Schließlich spielte 
das Quintett im vergangenen Jahr „nur“ im 
Terracottasaal der Burg, dessen Atmosphäre 
nur bedingt mit der Open-Air-Kulisse der 
Kronberger Burg konkurrieren konnte. Den 
insgesamt fünf Musikern von „Dhalia’s La-
ne“, Bergo Ibrahim, Berk Demiray, Helen 
Mannert, Rainer Burgmer und Diana Hübner 

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Pros pekt 
der Firma Möbelland Hochtaunus, Bad 
Homburg sowie eine Beilage für das „Hes-
senpuzzle“ bei. Wir  bitten unsere   Leser um 
freundliche  Beachtung.
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Themen-Tanz!Kurse

TANZ!
SCHULE
PRITZER
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montags ab 23.08.10 19:00-21:00 Uhr
montags ab 23.08.10 20:00-21:00 Uhr
freitags ab 27.08.10 21:00-22:00 Uhr
montags ab 23.08.10 20:00-21:00 Uhr
dienstags ab 24.08.10 19:00-21:30 Uhr
sonntags ab 22.08.10 16:00-17:45 Uhr

Jugendstartkurs *montags ab 30.08.10 17.00-18.45 Uhr
Jugendstartkurs dienstags ab 31.08.10 17.00-18.45 Uhr
Jugendstartkurs mittwochs ab 01.09.10 17.00-18.45 Uhr
Jugendstartkurs *donnerst. ab 02.09.10 17.00-18.45 Uhr
Jugendstartkurs freitags ab 03.09.10 17.00-18.45 Uhr

Tanz!kurse ab August:
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über 100 Kurse im Internet!

Start-Tanzkurse Jugendliche
� " # � � � � � " ) 1& � *. + ,� � � 412& � � � " 1382� � � *2$ / 2� � � & - *. " 1& � 4� 5 � - � �

 � � / . " 3& � � / - 0,& 3301& *2� � � ! 	 � � / . " 3� 	 � � & 12/ .

� (Mo. & Do leider ausverkauft für Mädchen)

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

Teppichhandwerk
Hauptstr. 25

61462 Königstein

alte und exklusive handgeknüpfte Teppiche.

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

   06174 - 61 98 98
   0162 - 86 82 258

Ihre persönlichen
Experten im Garten …
… schnell, zuverlässig,

preis - wert, gut !!

Beginn der Fäll-Periode 15. Sep. 2010 !
Ab dann klettern wir wieder …

hoch in Ihre Bäume …
hoch in unserer Leistung …
hoch in der Kundenzufriedenheit …

Zertifizierte Baumpflege und Komplett-Fällungen vom Feinsten !
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IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Rock & Hosen
von

GUNEX�
 � � � � � � � � � � � � � 	„(S)TÜRMisches“

Was für eine Nachricht! Während die 
Altkönigschule in den letzten Jahren so 
wenige Schulanmeldungen bekommen 
hat, dass so manches Zusatzangebot 
nicht realisiert werden konnte, gehen 
nun acht Klassen an den Start, zwei 
mehr als noch im vergangenen Jahr. 
Nach Schülerzahlen berechnet sind das 
rund 26 Prozent, was für eine normale, 
staatliche Schule eine enorme Steige-
rung bedeutet. Ein Viertel mehr Schüler 
auf einen Schlag! Das muss mit Lehr-
personal, Raum und Material ja auch 
erst mal gestemmt werden. Eine große 
Herausforderung! Aber was ist hier 
eigentlich passiert? Und warum? 
Am Um- und Neubau allein kann es 
nicht liegen, dass sich so viele Fami-
lien plötzlich für die Altkönigschule 
und nicht für ein anderes staatliches 
Gymnasium oder eine der umliegen-
den Privatschulen entschieden haben. 
Die „Großbaustelle“ Altkönigschule ist 
längst noch nicht fertig, noch immer 
drückt ein Teil der Schüler in proviso-
rischen Räumen die Schulbank. Lange 
Wege zwischen den Klassenräumen, 
Staub und Matsch an Schuhen und 
Kleidung, all das steht auf der Ta-
gesordnung. Trotz dieser Widrigkeiten 
muss ein Umdenken in der öffentlichen 
Meinung stattgefunden haben. Denn 
der Satz „die Schule ist besser als ihr 
Ruf“ kursiert schon länger, hatte sich 
aber an nichts Greifbarem manifes-
tiert. Jetzt aber, mit den Schülerzahlen 
schwarz auf weiß, steht fest: Entwe-
der ist hier ein „Engel“ aus heiterem 
Himmel gefallen? Oder: Das Kollegi-
um hat seine Hausaufgaben gemacht. 
Wahrscheinlich trifft beides zu. Und 
das hat sich herumgesprochen. Denn: 
Wie heißt es immer so schön bei der 
OECD (Organisation for Economic , 
Co-Operation and Development), wenn 
es um PISA geht: „Erfolg von Lernen 
hängt nicht nur von guten Rahmenbe-
dingungen ab, sondern auch davon, 
welche Einstellung Schüler zum Lernen 
haben“. Über die Rahmenbedingungen 
brauchen wir hier nicht zu diskutieren, 
aber die Einstellung gehört zu den so-
genannten „soft skills“, ist also abhän-
gig von der Stimmungslage. 

Und was beeinflusst die Einstel-
lung der Schüler zum 

Lernen mehr als 
eine positive, 

gute Atmo-
sphäre, meint

Fortsetzung von Seite 1
Aber die Investition hat sich gelohnt, meinte 
sie und fand, die Burg habe jetzt die schönste 
Open-Air-Bühne Kronbergs. 
Ohne die zahlreichen Sponsoren und Spen-
der, die bei der Sanierung des städtischen 
Wahrzeichens mithelfen, das nicht nur ein 
historisches Denkmal ersten Ranges, sondern 
unter der Regie der Stiftung Burg Kronberg 
auch zu einem Kulturzentrum geworden sei, 
wären wir noch längst nicht soweit, bedank-
te sich Bürgermeister Klaus Temmen. Die 
finanzielle Hauptlast der Arbeiten trage be-
kanntlich die Stadt, deren Etat in diesem Jahr 
ein deutliches Defizit aufweise. „Und wir alle 
wissen, dass wir bei der weiteren Sanierung 
der Burg und der Nutzbarmachung der Säle 
im Kronenstammhaus noch viel vor uns ha-
ben“, warb er für weitere Stifter und Geld-
geber. Eröffnet wurde die neue Bühne mit 
einem Benefizkonzert zugunsten der Burg. 
Das Ensemble Dieter Feddersen präsentierte 
Swing aus Deutschland vor und nach 1945 
unter dem Motto „Bei mir bist Du scheen“. 
Gemeinsam mit Gebhard Ohnesorge, Kla-
rinette und Baritonsaxophon, Horst Würze-
besser, Kontrabass, Torsten Adrian, Schlag-
zeug, der für Sophia Reuter eingesprungenen 
Elisabeth MacDonald, Viola, und der Bad 
Homburger Sängerin Ingrid El Sigai ließ der 

Hobby-Jazzer und Jura-Professor Dr. Dieter 
Feddersen am Flügel nicht nur unvergessliche 
Evergreens wie „Bel Ami“, „Sing, Nachti-
gall sing“, „Sophisticated Lady“ und „Roter 
Mohn“ lebendig werden, sondern erzählte 
dazu hoch interessante und wissenswerte Hin-
tergrundgeschichten über die Rolle des Swing 
in der Zeit des Nationalsozialismus. 
Ehe aber die Musiker bei hochsommerlich 
strahlendem Sonnenwetter vor vollbesetzten 
Stuhlreihen mit ihren Darbietungen losleg-
ten, bedankte sich der seit Juli amtierende 
Präsident des Rotary Clubs Kronberg, Dr. 
Thomas Werhahn, bei seinen Vorgängern 
im Amt Bernd Ilbertz und Dr. Karl-Friedrich 
Rittershofer, die die Hauptlast bei der Reali-
sierung des Bühnenprojekts im malerischen 
Vorhof der Burg getragen hätten. Er berich-
tete, dass sich der Rotary Club Kronberg 
nicht nur für dieses Projekt engagiert und 
seine Rücklagen kräftig dezimiert habe, son-
dern sich auch um soziale Notfälle in der 
Stadt kümmere, um Drogenprophylaxe an 
der Altkönigschule, für den Bau von drei 
Zisternen in Tansania und für ein weltweites 
Programm im Kampf gegen Kinderlähmung, 
das inzwischen dazu geführt habe, dass diese 
tückische Krankheit weltweit nahezu ausge-
rottet werden konnte. Der neuen Bühne im 
Burghof wünschte er langen Bestand.  

Bühne im Vorhof der Burg …

Bei Bilderbuch-Sommerwetter weihte das Ensemble Dieter Feddersen mit einem Benefiz-
konzert zugunsten der Kronberger Burg die vom Rotary Club Kronberg gestiftete Bühne 
im Vorhof der Burg offiziell ein.  Foto: Wittkopf

Bernhard Schlink, „Sommerlügen“ Dioge-
nes 19,90 Euro.
Lebensentwürfe, Liebeshoffnungen, Alter-
seinsichten – kaum einem gelingt es, so 
subtil die mannigfaltigen Beziehungsebenen 
zwischen Mann und Frau zu beschreiben 
– insbesondere die Zwischentöne – , wie 
Bernhard Schlink in seinem neuen Erzähl-
band „Sommerlügen“. Sieben bewegend-
irritierende Geschichten, die den Leser im 
Ungewissen lassen, denn sie liefern kein 
Ende, geschweige denn ein Happy End. Und 
trotzdem sind sie nicht deprimierend-düster, 
sondern stellen den Leser zum Beispiel vor 
die Frage, ob das Leben ohne Lebenslügen 
überhaupt zu bewältigen ist. 
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Buchtipp
Neuerscheinung

DIE ALTSTADT
BUCHHANDLUNG

C h r i s t i a n e  S c h m a l e n b a c h

DIE ALTSTADT
BUCHHANDLUNG
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C h r i s t i a n e  S c h m a l e n b a c h

Kronberg (kb) – Zum Abschluss der Open-
Air-Saison präsentiert der Stadtjugendring 
Kronberg nochmals einen musikalischen 
Leckerbissen: Samstag, 28. August spielt die 
Band „Dr. Soul & the chains of fools“. Das 
Konzert beginnt gegen 19.30 Uhr auf dem 
Gelände des Getränkemarktes Herberth im 
Kronthal. Der Eintritt ist, wie immer beim 
Stadtjugendring, frei. „Bereits seit mehr als 
15 Jahren kommt Dr. Soul nach Kronberg“, 
berichtet der Vorsitzende des Stadtjugend-
rings Andreas Becker. „Wer also irgend-
welche Beschwerden hat, kann sie in der 
Sprechstunde von Dr. Soul durch Tanzen 
und Mitsingen loswerden“. Weitere Informa-
tionen und Video der Band finden sich unter 
www.drsoul.com.

Open-Air-Konzert von 
Dr. Soul im Kronthal

Kronberg (kb) – Eine leichtverletzte 45-jäh-
rige Fahrzeugführerin und geschätzte 10.000 
Euro Sachschaden sind das Ergebnis ei-
nes Verkehrsunfalls an der Einmündung 
Kronthaler Straße / Schwalbacher Straße 
vergangenen Freitagmorgen. Die 45-jährige 
Unfallverursacherin hielt zwar nach eigenen 
Angaben ursprünglich an der Einmündung 
am Stoppschild an, bog aber dann ab und 
nahm vermutlich den heranfahrenden, vor-
fahrtsberechtigten Pkw nicht wahr, so dass 
es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeu-
ge wurden vorne links komplett eingedrückt.

Verletzte nach Autounfall

Kronberg (kb) – An den kommenden drei 
Samstagen wird in St. Johann der dritte Teil 
der „Clavierübung“ von Johann Sebastian Bach 
aufgeführt. Den Anfang des dritten Teils der 
„Clavierübung“ spielt Bernhard Zosel Samstag, 
28. August um 18 Uhr in der evangelischen 
Kirche St. Johann. Anders als der Titel vermuten 
lässt, handelt es sich hier um echte Orgelwerke, 
denn auch die Orgel hat eine „Klaviatur“. Man 
kann sich „Clavierübung III“ von 1739 als den 
Versuch Bachs denken, ein ideales Konzertpro-
gramm – zum Beispiel zur Vorstellung einer 
Orgel – zusammen zu stellen: Den Rahmen 
bilden ein großes Präludium nach Art eines 
Concerto und eine entsprechend große Fuge als 
Finale (Es-Dur BWV 552). Dazwischen demon-
strieren eine Reihe von Choralbearbeitungen 
die Qualitäten der Orgel und des Komponisten, 
indem die unterschiedlichsten kompositorischen 
Techniken, mit und ohne Einbeziehung des 
Pedals, Verwendung finden. Die Zuhörer er-
leben zugleich das Konzept des Lutherischen 
Glaubens mit Katechismus, Wortverkündigung, 
Sakramenten, Offenbarung und schließlich der 
Gottesgabe Musik, weshalb „Clavierübung III“ 
früher des öfteren als „Orgelmesse“ bezeichnet 
wurde. Der Eintritt ist frei.

Aufführung von Bachs 
„Clavierübung III“ 

Kronberg (mw) – Die langjährige Rechts-
amtsleiterin der Stadt Kronberg, Irene Lau-
sen, ist seit 1. August nicht mehr bei der 
Stadt Kronberg tätig. „Sie ist zum Hessi-
schen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Umwelt abgeordnet worden“, infor-
miert Pressesprecher Claus Harbers über 
die Veränderungen in der Verwaltung. „Sie 
befasst sich dort mit dem Projekt Flugha-
fen.“ Zwar sei sie mit dem Ziel der Ver-
setzung nach Wiesbaden beordert, solange 
jedoch nicht über ihre entgültige Verset-
zung beschieden worden ist, kann die Stadt 
Kronberg die Stelle nicht neu ausschreiben 
lassen, so informiert der Pressesprecher. 
„Wir haben aber eine gute Lösung für diese 
Übergangszeit gefunden“, berichtet er. „Dr. 
Bernhard von Braunschweig hat uns zuge-
sagt, zu helfen“, so Harbers. Der 77-Jährige 
ist seit Februar dieses Jahres Magistrats-
mitglied und ehrenamtlicher Stadtrat in der 
Nachfolge von Gottfried Schneider (UBG). 
„Er ist als Rechtsanwalt, Steuerberater und 
ehemaliger Notar ein echter Fachmann“, so 
Harbers. „Da nach der Reorganisation der 
städtischen Verwaltung der Bereich Recht 
zu einer Stabsstelle geworden ist, da es 
in allen Bereichen Rechtsprobleme bezie-
hungsweise Prozesse geben kann – mus-
sten wir jedoch einen passenden Rahmen 
für seine Arbeit finden. „Wir haben für 
diese Zeit kurzerhand das Dezernat III ge-
gründet, das Rechtsdezernat“, erläutert der 

Pressesprecher. Dies soll jedoch, wenn die 
Personalie im Rechtsamt geklärt ist, wieder 
aufgelöst werden. Neben dem neu geschaf-
fenen Dezernat gibt es im Rathaus nach der 
Reorganisation noch das Dezernat I, das 
Bürgermeister Klaus Temmen unterstellt ist 
und zu dem die Fachbereiche Verwaltung, 
Steuerung und Finanzen, das Bürgerbüro, 
das Ordnungswesen sowie der Fachbereich 
Soziales, Kultur und Bildung gehören. Das 
Dezernat II gehört zum Ersten Stadtrat Jür-
gen Odszuck und umfasst die Fachbereiche 
Bauen, Planen, Umwelt und Stadtwerke. 
Das Dezernat IV für Brandschutz unterliegt 
ebenfalls dem Bürgermeister und das Dezer-
nat V, für den öffentlichen Personennahver-
kehr wird von Prof. Jörg Mehlhorn betreut.
Eine weitere Änderung gibt es in der Per-
sonalbesetzung im Fachbereich Soziales, 
Kultur und Bildung. Heike Stein, die viele 
Jahre die Leitung der städtischen Kinder-
tagesstätte Pusteblume inne hatte, ist jetzt 
keine Kindergartenleiterin mehr, fungiert 
weiterhin als städtische Gleichstellungsbe-
auftragte und ist zusätzlich für alle drei städ-
tischen Kindertagesstätten die Fachkraft für 
Integration. „Sie verfügt in diesem Bereich 
über eine Zusatzqualifikation“, informiert 
Harbers. Es wurde bereits eine neue Leiterin 
für die Kita ausgewählt, die ihre neue Auf-
gabe dort, in der Freiherr-vom-Stein-Straße 
voraussichtlich am 9. September aufnehmen 
wird.

Dr. Braunschweig unterstützt 
Stadt in Rechtsangelegenheiten
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Ihre neue secondhand-
Boutique in Königstein 
sucht moderne, hochwertige 

Damen-Designerkleidung  und 
Taschen, Schuhe, Accessoires 
nicht älter als 2 Jahre in Kom-
mission. Nach telefonischer 

Vereinbarung hole ich es auch 
gerne bei Ihnen zu Hause ab.

Zur Zeit am besten mobil unter
0151 / 58 10 03 33

Ihre neue secondhand-
Boutique in Königstein 
sucht moderne, hochwertige 
Herren-Designerkleidung und 
Schuhe, Accessoires wie z. B. 
Borrelli, Boss etc. in Kommis-
sion. Nach telefonischer Ver-
einbarung hole ich es auch 

gerne bei Ihnen zu Hause ab. 
Zur Zeit am besten mobil unter

0151 / 58 10 03 33

Edle Geschäftspräsente,
Veranstaltungs- und 

Messebedarf
Wir schaffen für Sie 

wertvolle Erinnerungswerte!

www.schokoladen-lounge.de

Start ab 1. 9. 2010
Ernährungsumstellung
Abnehmen …
durch Essen und Trinken in der richtigen 
Kombination bis 20 Pfund in 4–6 Wochen

jeden Mittwoch – 18.30 Uhr
„Kaiserin-Friedrich-Haus“
Walter-Schwagenscheidt-Str. 1

61476 KRONBERG/Ts.
Einstieg jede Woche möglich, Info vor Ort.

Ilse Zirfaß: 06173-79267
Doris Kalter: 06131-574372

Probleme beim Einstieg? Wir bauen
eine TÜR in Ihre Badewanne! Absolut
wasserdicht! 5 Jahre Garantie!
www.magigbad.de, A 06051/9120487

Kronberg (mw) – „Der Himmel mag die 
Christdemokraten“, stellte Reinhard Bardtke zu 
Beginn am frühen Abend des CDU-Sommer-
festes auf dem Berliner Platz fröhlich zwinkernd 
fest. Tatsächlich war der Sommer gerade zur 
rechten Zeit noch einmal zurückgekommen, so-
dass viele Kronberger, Mitglieder, Freunde und 
Interessierte das Angebot bei jazzig-groovigen 
Klängen der Overall-Jazz-Gang zusammen zu 
sitzen und sich auszutauschen, gerne nutzten. 
Die riesige Hüpfburg war bereits um 17 Uhr 
voller hüpfender und purzelnder Kinder, die 
sich über das ungewöhnliche Spielangebot auf 
dem Platz freuten. Nicht nur CDU‘ler ließen 
sich am frühen Abend sehen, um sich bei einem 
frisch gezapften Bier, Gegrillten und leckeren 
Salaten auszutauschen, auch Parteimitglieder 
anderer Couleur waren gekommen, um mit-
zufeiern. „Darüber freue ich mich ausgespro-
chen“, verkündete denn auch Reinhard Bardtke. 
„Denn ich suche die Kommunkation und den 
Dialog, auch über Parteigrenzen hinweg.“ Sei-
ner Überzeugung nach mache es wenig Sinn, 
in der Politik Feindbilder aufzubauen und mit 
Polemik zu agieren. „Mein Ziel ist es, Politik 
auf Sachebene zu betreiben“, erklärte er. „Wenn 
man aus der Industrie kommt, wie ich, dann 
ist man gewohnt, auch bei unterschiedlichen 
Meinungen sachlich zu diskutieren. Gerade in 
Anbetracht der anstehenden Kommunalwahlen 
im März nächsten Jahres sei es wichtig, diesen 
Dialog zu pflegen „Ich bin sehr optimistisch 
eingestellt, dass wir gut vorbereitet in den Wahl-
kampf einsteigen werden und für die Kommu-
nalwahlen gut aufgestellt sind“, so Bardtke. „Ich 
bin aber natürlich nicht so optimistisch, dass 
ich hier in der Sechs-Parteienlandschaft von 
Kronberg annehme, dass es uns gelingt, eine 
absolute Mehrheit zu erreichen.“ Es gelte also 
auch, seine Fühler nach ein bis zwei möglichen 
Koalitionspartnern auszustrecken. „Kronberg 
braucht wieder eine stabile Koalition“, davon 
ist er überzeugt. Nur mit einer stabilen Mehrheit 
ließen sich die wichtigen städteeigenen The-
men, allen voran die Haushaltskonsolidierung, 
bewältigen. Zu mühsam seien beispielsweise 
die nächtelangen „Kamingespräche“ vor der 
letzten Haushaltsverabschiedung gewesen, um 
dann auch noch auf Grund zu vieler Einzel-

interessen zu scheitern. „Die politische Som-
merpause haben wir dazu genutzt, uns über das 
Wahlkampfprogramm, die Organisation und 
auch die Öffentlichkeitsarbeit Gedanken zu ma-
chen“, informiert der CDU-Parteivorsitzende. 
Der Siebener-Ausschuss, mit Dr. Regina Soll, 
Elisabeth Dahm, Brigitte Möller, Alice Wen-
gortz, Andreas Knoche, Alfred Olbricht und 
Reinhard Bardtke, habe seine Arbeit weitge-
hend gemacht. „Wir hatten viele Kontakte und 
freuen uns, auch einige neue interessante Leute 
auf der Liste zu haben“, verspricht Bardtke. Die 
Liste mit den 33 Namen wird den Mitgliedern 
Anfang Oktober vorliegen, damit sie in der Jah-
reshauptversammlung der Christdemokraten, 
am 3. November verabschiedet werden kann. 
„Wir sind mittendrin“, so der CDU-Fraktions-
vorsitzende Andreas Becker über die Arbeit der 
einzelnen Gruppen innerhalb der Wahlkampf-
kommission. Wir sind aber auch lange noch 
nicht fertig, denn es ist eine Menge Arbeit“, ver-
rät er. Finanzen, Familie, Verkehr sind Themen, 
bei denen es gilt, sich zu positionieren, aber es 
gibt natürlich noch einige mehr. Becker, der 
in vierter Legislaturperiode im Stadtparlament 
sitzt, betonte, dass sein zentraler Wunsch nach 
wie vor ist, darauf hinzuarbeiten, „dass jede 
Generation auch nur so viel ausgibt, wie sie 
selbst erwirtschaften kann, auch wenn Sparen 
nicht viel Spaß macht.“ Im Übrigen sei das 
Thema Sparen nicht neu, denn auch in ver-
gangenen Jahren sei mehr Geld ausgegeben 
worden als zur Verfügung stand. Gefährlich sei, 
dass die Schere immer weiter zwischen dem, 
was vorhanden sei und dem, was ausgegeben 
werde, auseinanderklaffe. In Zeiten wie diesen 
würden Themen wie „Erhaltung“ von dem, 
was die Stadt in allen Bereichen biete, „also 
Besitzstandswahrung und Sicherung für die 
Zukunft“ deutlich an Gewicht gewinnen. Denn 
selbst wenn die Wirtschaft wieder anzöge, stehe 
für Kronberg außer Frage, dass die Ausgaben 
gesenkt werden müssen, da der Stadt bekannt-
lich eine große Gewerbesteuereinnahmequelle 
versiegt ist. 
Doch genug des Blicks auf knallharte Fakten, an 
diesem lauen Sommerabend bekam der Groove 
der Jazzband von den Zuhörern die absolute 
Mehrheit.

Heiteres Sommerfest: CDU sieht sich 
zum Wahlkampf gut aufgestellt

Michael Lipps, CDU-Mitglied im Schönberger Ortsbeirat, Landrat Ulrich Krebs, der stellver-
tretende Parteivorsitzende Andreas Knoche und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Reinhard 
Bardtke genießen die Klänge der Overall-Jazz-Gang. Fotos: Westenberger

Die Overall Jazz-Gang gewann die absolute Mehrheit – der Zuhörer. 
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Ab sofort

Kronberg (kb) – Flusspferd Tana ist nun schon 
ein echter Methusalem. Sie feierte am Mittwoch 
ihren 50. Geburtstag und ist damit nicht nur das 
älteste Tier im Opel-Zoo, sondern sie gehört 
auch zu den fünf ältesten Flusspferden in euro-
päischen Zoos. 
Geboren wurde sie am 25. August 1960 in Leip-
zig. Für Zootiere war laut Direktor Dr. Thomas 
Kauffels der Umzug in den Westen vor 1989 
kein Problem: Die Mitarbeiter der Zoologischen 
Gärten kannten sich auch in den Zeiten des 
Eisernen Vorhangs untereinander und tausch-
ten Tiere im Sinne der Arterhaltung aus, fast 
wie heute auch. Und so kam Tana am 18. Mai 
1971 nach Kronberg, wo sie inzwischen eine 
Institution geworden ist: „Die Stadt Kronberg 
hat ihr zwar (noch) nicht die Ehrenbürgerschaft 
angetragen, unterstützt sie aber seit Jahren durch 
eine Tierpatenschaft“, so Bürgermeister Klaus 
Temmen, der als einer der Gratulanten zu Tanas 
Geburtstagsempfang gekommen war. 
Tana schleppt ihren schätzungsweise 2 Tonnen 
schweren und 3,5 Meter langen, walzenförmi-
gen Körper mit dem gewaltigen Schädel am 
liebsten in das Flusspferdbecken am Philoso-
phenweg, um dort stundenlang fast bewegungs-
los zu dösen, die rheumatischen Beschwerden zu 
lindern und nur ab und zu mal zu den Besuchern 
hinüber zu blinzeln oder eine aufdringliche Mü-
cke mit einem gekonnten Kreiseln der Ohren zu 
verscheuchen. 
Dr. Thomas Kauffels berichtete beim Empfang 
anlässlich des 50. Geburtstags, Tana habe in 
ihrem langen Leben insgesamt vier Jungtiere ge-
habt, drei seien direkt nach der Geburt gestorben. 
Lediglich Georg II, der 1996 qualvoll an einem 
Darmverschluss – verursacht durch einen ver-
schluckten Tennisball – verendete, wurde 17 Jah-
re alt. „Man erkennt Tana sehr gut an den wenig 
pigmentierten, rosa Vorderfüßen.“, so Kauffels 
weiter. „Sie wird bei uns sehr verwöhnt, so wie 
man es mit jeder alten Dame tun sollte: Morgens 
bekommt sie süßen Kaffee, der dabei hilft, ihren 
Kreislauf zu stabilisieren. Die Tierpfleger haben 
immer auch eine extra Ration saftige Früchte 
oder frisches Gemüse für sie und ausgewogene 
Kost scheint sie vor Krankheiten zu schützen.“ 
„Für viele Kronberger und Königsteiner Bürger, 
wie für mich auch, ist Tana eine alte Bekann-
te, mit der wir aufgewachsen sind“, erinnert 

sich der Königsteiner Bürgermeister Leonhard 
Helm, Tierpate des Flusspferdbullen Max aus 
dem Nachbarbecken. Max kam 1997 im Alter 
von zwei Jahren aus dem Zoologischen Garten 
Frankfurt, ist aber aufgrund des Altersunter-
schiedes der beiden Flusspferde so aggressiv, 
dass er von der alten, ruhebedürftigen Tana ab-
getrennt werden musste. „Die Flusspferdanlage 
ist das dritte Großprojekt, das nach der bereits 
fertig gestellten neuen Giraffenhaltung und dem 
geplanten Neubau der Elefantenanlage im Opel-
Zoo erstellt wird“, informierte Dr. Kauffels, 
während Tana sich genüsslich an ihrer ‚Geburts-
tagstorte’ delektierte, als wüsste sie, dass ihre 
Ruhe durch Bagger erst mal nicht gestört wird, 
weil ja zunächst die Elefanten dran sind. 

Für Samstag, 4. September ist noch eine große 
Geburtstagsparty für die Freunde, Förderer und 
Tierpaten im Opel-Zoo vorgesehen. Dann wer-
den auch die anderen Zoobesucher in den Ge-
nuss der kommentierten Schaufütterungen und 
der Mitmachstände zum Thema Biodiversität 
kommen und können sich über die neue Elefan-
tenanlage informieren, für deren Finanzierung 
noch Spenden gesammelt werden. Gegen 15.30 
Uhr wird der Gewinner des Elefanten Song-
Contests ausgelobt und ein Medley der besten 
Einsendungen wird dann zu hören sein. Der 
Siegersong wird später professionell produziert 
und soll als Download helfen, weitere Spenden 
für die Elefantenanlage zu sammeln.

Tana, die 50-jährige Flusspferddame 
liebt süßen Kaffee und saftige Früchte

Auf der Suche nach einer weiteren leckeren Torte „posiert“ sie wie ein echter Star. 
 Fotos: Archiv Opel-Zoo

Keine leichte Kost: Die Geburtstagstorte für Tana zum 50. Geburtstag, hergestellt aus Hafer, 
Weizenkleie, Möhren und Salatköpfen, v.l.n.r.: Bürgermeister Leonhard Helm, Königstein, 
Pate von Flusspferdbulle Max, Dr. Thomas Kauffels, Direktor Opel-Zoo, Bürgermeister 
Klaus Temmen, Pate von Tana, mit Gregor von Opel, Vorstandsvorsitzender von Opel Hes-
sische Zoostiftung.

Wenn es am schönsten ist, soll man auf-
hören. Deshalb beschließt der Kronberger 
Kulturkreis seine sommerliche Reihe von 
Veranstaltungen auf der Burg Kronberg An-
fang September. Allerdings nicht heimlich, 
still und leise, sondern mit dem „Staatsfeind 
Nummer Elf“, Mathias Tretter, Sonntag, 5. 
September um 19 Uhr. Der hat bereits den 
Bayerischen Kabarettpreis für Newcomer 
gewonnen – was soll jetzt noch kommen? 
Noch einmal etwas ganz anderes zu ma-
chen, davon träumt jeder arrivierte Künst-
ler. Doch es hat nicht sollen sein. Eigentlich 
als Edith-Piaf-Revue geplant, wurden die 
Proben zu diesem Abend von den politi-
schen Ereignissen überrumpelt: Darf man 
nach der Wiedervereinigung noch‚ ,Je ne 
regrette rien‘ (Isch bereuö nischts) singen? 
Angesichts der aktuellen Bedrohungslage 
hat sich Mathias Tretter kurzfristig ent-
schieden umzuschreiben. Kabarett ist die 
Kunst der Stunde. Ein Keller, eine Bühne, 
ein Mann, der nicht singt - was wäre besser 
geeignet, dem globalen Wahnsinn Einhalt 
zu gebieten? Aber eines gleich vorweg: 
Wenn Sie komödiantische Unterhaltung auf 
der Höhe des Mainstreams suchen, dann 
sind Sie hier falsch. Hitler kommt nicht vor. 
Angela Merkel hat höchstens einen Kurz-
auftritt, und Kurt Beck fällt hinten runter. 
Denn schließlich geht es um Politik. Karten 
kosten im Vorverkauf 15,30 Euro, Schüler 
und Studenten zahlen 12 Euro. Reservierun-
gen nehmen die Seiten auf www.kronber-
ger-kulturkreis.de entgegen, außerdem alle 
bekannten Vorverkaufsstellen. Um 18 Uhr 
öffnet sich das Burgtor bereits zum Einlass 
in der Schlossstraße 11 - 12. Foto: privat

Kronberg (kb) – Der Aktionskreis Le-
benswerte Altstadt lädt Montag, 30. Au-
gust um 19.30 Uhr zum Altstadttreffen 
in den Kronberger Hof ein. „Anlässlich 
des Kunst-und Weinmarktes konnten wir 
einen richtigen Mitgliederboom erreichen. 
Fünfzehn neue Mitglieder seit dem letzten 
Treffen im Juli, das ist ein Zuwachs der 
uns sehr stolz macht“, berichtet Hans-Wil-
li Schmidt strahlend. Das 500. Mitglied 
des Altstadtkreises ist Sonja Kunz. Sie 
wurde vom Thäler Pärchen Karin Lukas 
und Paul Jochmann aus den Anmeldungen 
gezogen und erhielt einen großen Blu-
menstrauß, gespendet von der Galerie des 
Fleurs sowie eine Flasche Roter Regent. 
Ein Thema des nächsten Altstadttreffens 
wird auch der Recepturhof sein sowie 
weitere Aktivitäten des Altstadtkreises 
in diesem Jahr. Alle Mitglieder, Freunde 
und Interessierte sind gerne eingeladen. 
Weitere Infos unter www.altstadtkreis-
kronberg.de.ms

Nächstes Treffen des 
Altstadtkreises

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: In 
der Le-Lavandou-Straße, Nr. 4, wurde ein 
silberfarbener BMW hinten links beschädigt. 
Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt 
und muss Mittwoch, 18. August zwischen 
7 Uhr und 15.30 entstanden sein. Hinweise 
bitte an die Polizeistation Königstein unter 
Telefon 06174-9266-0.

Polizeibericht
Aktuell

Samstag, 28. August und Samstag, 18. Sep-
tember besteht wieder die Gelegenheit zu 
einer Zeitreise durch Kronberg. Wer sich 
rechtzeitig um 21.30 Uhr im Receptur-
hof einfindet, wenn die Nachtwächter ihre 
Runde beginnen, und sie mit 5 Euro „er-
muntert“, den nehmen sie mit auf ihren 
rund einstündigen Weg durch die Altstadt-
gassen. Lebendige Geschichte verspricht 
der Kronberger Laternenweg: Große Ge-
schichte und kleine Anekdoten – alles findet 
seinen Platz in den Laternen, die die Sche-
renschnitte tragen und präsentieren. Richtig 
zum Leben erweckt wird die bewegte Ver-
gangenheit Kronbergs allerdings erst bei ei-
ner szenischen Führung der 1. Kronberger 
Laienspielschar. Wenn die Dämmerung he-
reinbricht, begeben sich die Nachtwächter 
auf den Weg. Sie schwenken ihre Laternen 
und schildern, was sich einstmals zugetra-
gen hat. So lebendig, dass man sie förmlich 
zu sehen glaubt: Die Marktfrauen auf dem 
Weg, den Zehnten abzuliefern, die Prälaten, 
deren Reibereien der Streitkirche zu ihrem 
Namen verhalfen, oder die verwundet heim-
kehrenden Frankfurter, deren Sturm auf die 
Burg Kronberg nicht von Erfolg gekrönt 
war. Plötzlich vermischen sich Geschichte 
und Gegenwart, und man steht ihnen leib-
haftig gegenüber, den Kronbergern vergan-
gener Tage. Weitere Informationen unter 
www.kronberger-laienspielschar.de oder 
am Telefon des Kronberger Kulturkreises 
unter 929104. Foto: privat

Kronberg (kb) – Prof. Wilma Aden-Gross-
mann, die im Campus-Verlag eine umfang-
reiche Biografie über Berthold Simonsohn 
veröffentlicht hat, liest Mittwoch, 1. Septem-
ber um 16 Uhr im Kronberg-Treff in der Re-
ceptur, Friedrich-Ebert-Straße 6, aus seinen 
bislang unveröffentlichten Briefen. Prof. Dr. 
Berthold Simonsohn, der Sozialpädagogik 
und Jugendrecht an der Frankfurter Univer-
sität bis zu seinem Tod 1978 lehrte, war ein 
prominenter Vertreter seines Fachs. Aber nur 
seine engen Freunde wussten, dass er wäh-
rend des Nationalsozialismus als Sozialist 
und Jude verfolgt wurde und ein Überleben-
der von fünf Konzentrationslagern war. Auch 
sein Bruder Carl und seine Schwester Ilse ha-
ben diese schreckliche Zeit überlebt. Da Carl 
nach Palästina emigriert war, Ilse sich in der 
Schweiz befand und Berthold Simonsohn mit 
seiner Frau Trude in Prag war, entstand nach 
1945 ein umfangreicher Briefwechsel der 
Geschwister, der bislang nicht veröffentlicht 
wurde. In diesen Briefen ging es Berthold 
Simonsohn darum, seinen Geschwistern die 
unvorstellbar grauenvollen Verhältnisse in 
den Konzentrationslagern zu schildern, aber 
es ging auch um die Frage, ob man als Ju-
de nach Deutschland zurückkehren könnte 
und sollte. Dieser bislang unveröffentlichte 
Briefwechsel wird von Prof. Wilma Aden-
Grossmann vorgetragen. 

Lesung von Prof. Simonsohns 
Briefen aus der Emigration
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PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL

FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN 

… Luxus macht sexy

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

www.yourstylehome.de

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

Holz ist Luxus …Unser Mittagstisch!
Dienstag bis Freitag von 12.00 bis 14.30 Uhr.

WM live auf Großbildleinwand
Reservierung unter 06173 - 96 34 84

Das Team der Zehntscheune freut sich auf Ihren Besuch!
Restaurant Zehntscheune
Tanzhausstraße 15a · 61476 Kronberg 
Tel. 06173 - 96 34 84
Di. – Sa. ab 10.00 Uhr ganztägig und So. 10.00–18.00 Uhr
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Wir schließen unser Einrichtungshaus
Deswegen geben wir bis zum 31. 12. auf unsere 

gesamte Ausstellungsware 
40% Rabatt, 

auf ausgesuchte Stücke bis zu 
70% Rabatt.

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

EINRICHTUNGSHAUS EXCLUSIV WOHNEN
MANUFAKTUR FÜR FEINEN INNENAUSBAU

Am Hühnerberg 7 · 65779 Kelkheim/Taunus
Telefon 0 61 95 / 91 05 91 · Fax 0 61 95 / 6 23 47

www.kronbergerbote.de

Kronberg (mw) – Vogelgezwitscher ist zu 
hören, ein Springbrunnen plätschert leise vor 
sich hin, Kräuter, Blüten und reife Früchte 
wachsen Greifen nahe und sind eine Pracht 
und ein Augenschmaus. Ein kleines grünes 
Paradies eröffnet sich den Bewohnern des Al-
tenwohn- und Pflegeheims Kaiserin-Friedrich-
Haus in der Walter-Schwagenscheidt-Straße 2 
in Kronberg, abseits vom Lärm der Frankfurter 
Straße, eingerahmt von den beiden DRK-Häu-
sern, eines davon ein moderner Rundbau: Das 
„alte“ Kaiserin-Friedrich-Haus war Ende 2005 
stillgelegt worden und schließlich nach zwei 
Jahren Bauzeit im Sommer 2008 durch einen 
ansprechenden und modernen Rundbau ersetzt 
worden. Seitdem können 104 Bewohnerinnen 
und Bewohner im Haus betreut werden, das 
besonders auf die Pflege und Betreuung von 
Bewohnerinnen und Bewohnern mit demen-
zieller Erkrankung spezialisiert hat. Dass der 
sogenannte „Garten der Sinne“ sich in einer 
solchen Pracht zeigt, ist mit der Verdienst der 
Alzheimer-Stiftung Kronberg und ihrem För-
derverein. „Als feststand, dass der Garten im 
Zuge des Neubaus umgestaltet werden soll, ha-
ben wir es uns als unser Projekt auf die Fahnen 
geschrieben und dort inzwischen 50.000 Euro 
investiert“, berichtet die Vorsitzende des För-
dervereins der Stiftung, gemeinsam mit ihrer 
Stellvertreterin Irmgard Böhlig, die lange Jahre 
das Kaiserin-Friedrich-Haus selbst leitete und 
heute als städtische Behindertenbeauftragte 
fungiert. Gerade für die an Demenz erkrankten 
Bewohner sei es ein außerordentlicher Ge-
winn, ebenerdig von drinnen nach draußen zu 
gelangen. „Sie haben oft einen großen Drang, 
sich zu bewegen“, weiß Brigitte Möller. „Hier 
haben sie die Möglichkeit, auch ohne Beauf-
sichtigung nach draußen zu gehen, laufen aber 
nicht Gefahr, sich zu verirren.“ Um den Garten 
mit all seinen duftenden Kräutern, Erdbeer-, 
Himbeer- und Blütenecken zu komplementie-
ren, wird der Förderverein jetzt noch weitere 
25.000 Euro zur Verfügung stellen. Groß ist 
die Freude über diese enorme finanzielle Un-
terstützung auch bei der Pflegedienstleiterin 
Christine Kaleta, die das DRK-Haus gemein-
sam mit Franzeska Peinzer, interimsweise, 

nach der Verabschiedung von Ruth Gevert 
in den Ruhestand im April (wir berichteten), 
leitet. Christine Kaleta ist seit 1984 in dem 
Pflegeheim beschäftigt und könnte, wenn es 
nach der ehemaligen Heimleiterin, Irmgard 

Böhlig, ginge, das Haus gut und gerne auch 
offiziell führen. „Schwester Christine hat auch 
die Ausbildung zur Heimleiterin gemacht und 
kann bestens mit den Beschäftigten und mit 
den Bewohnern umgehen. Auch habe sie sich 
ihr gegenüber in 18-jähriger Zusammenarbeit 
immer loyal verhalten. „Ich habe sie schon vor 
gut acht Jahren, nach meinem Weggang als 
Nachfolgerin vorgeschlagen, aber sie wollte 
nicht“, bedauert Böhlig, die hofft, dass es sich 
die 60-jährige Pflegedienstleiterin für die kom-
menden drei Jahre, „noch einmal überlegt“. 
Mit den 25.000 Euro sind im Sinnesgarten 
weitere Sicherheitsmaßnahmen geplant, ei-
ne Lichtanlage, damit der Garten auch in 

den Abendstunden genutzt werden kann und 
im Dunkeln beleuchtet noch erfahrbar werde. 
„Und wir planen einen direkten Torzugang 
für die Bewohner des städtischen Ernst-Win-
terberg-Hauses zu dem Kaiserin-Friedrich-

Haus“, informiert Möller. Das sei nicht wenig 
Geld für eine solch kleine Stiftung wie die 
Alzheimer-Stiftung, deren Vorsitzender Dr. 

Rolf Otto (ehemaliger Leiter des Altkönig-
Stifts) ist und als deren stellvertretender Vor-

sitzender der DRK-Geschäftsführer Manuel 
Gonzalez fungiert. „Gerade jetzt in Zeiten 
schwacher Zinserträge sind wir auf jede Spen-
de angewiesen und freuen uns natürlich auch 
über Beistiftungen“, erklären sie und betonen: 
„Bei uns kommt das Geld zu 100 Prozent bei 
den Patienten an.“ 
Nach Abschluss des Projektes „Sinnesgarten“ 
will sich die Stiftung, deren Gründung der 
inzwischen Verstorbene Hans Lüdicke initiiert 
hatte, den Fokus wieder auf den laufenden 
Betrieb des Hauses lenken. „Wir haben eine 
Zeit lang mit großem Erfolg Kunsttherapie 
für die Demenzerkrankten angeboten. „Jetzt 
suchen wir wieder nach einer Therapeutin im 
Kunst- oder auch Musikbereich, die Interesse 
an der Arbeit mit Alzheimer-Patienten hat“, 
erklären sie. Seit zwölf Jahren schon macht der 
Förderverein möglich, dass montags zwischen 
9 und 17 Uhr eine Betreuerin eigens für die 
Erkrankten ins Haus kommt. „Es ist ein kos-
tenfreies Angebot, zu dem auch Kronberger 
ihre Angehörigen, die sie zu Hause pflegen, in 
das DRK-Haus bringen können. Das einzige, 
was uns noch fehlt, um die Angehörigen besser 
zu entlasten, ist ein Hol- und Bringservice für 
die Patienten“, erläutert Möller. Das Pflegean-
gebot werde aber schon jetzt gut angenommen, 
da es den oftmals stark strapazierten Angehö-
rigen möglich mache, sich selbst einmal zu 
erholen. Initiator Hans Lüdicke hatte seine an 
Alzheimer erkrankte Frau, Rut bis kurz vor 
ihrem Tod am 10. Januar 1994 liebevoll zu 
Hause gepflegt. „Erst nach ihrem Tod ist er 
aktiv geworden, hat in einem Buch das Leben 
mit seiner erkrankten Frau dokumentiert.“ Er 
hat damit eine wichtige Hilfe nicht nur für 
Alzheimer-Patienten selbst, sondern vor allem 
auch für die Angehörigen geschaffen. „Er hatte 
immer wieder den idealen Ort gesucht, um den 
Erkrankten angemessen begegnen zu können 
und ihn hier in dem geschützten und schön 
gestalteten Außenbereich gefunden.“ 
Der Förderverein der Alzheimer-Stiftung 
Kronberg, der etwa 30 Mitglieder hat, freut 
sich über jede Spende unter folgender Konto-
nummer bei der Taunus-Sparkasse: 21301353, 
Bankleitzahl: 51250000. 

Förderverein der Alzheimer-Stiftung komplettiert Sinnesgarten

Irmgard Böhlig (links) und Brigitte Möller vom Förderverein der Alzheimer-Stiftung freuen 
sich mit der Pflegedienstleiterin Christine Kaleta über den prächtigen Garten der Sinne. 
 Foto: Westenberger

Kronberg. – „Der Magistrat möge prüfen, wel-
che Kosten mit Einführung einer ,Kronberger 
Familienkarte‘ für Kinder mit erstem Wohnsitz 
in Kronberg verbunden wären, fordert die SPD-
Fraktion in ihrem Antrag für die kommende 
Sitzungsrunde. Die „Kronberger Familienkarte“ 
soll es Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren 
aus Haushalten mit einem Bruttofamilienein-
kommen von unter 35.000 Euro pro Jahr er-
möglichen, an sportlichen und kulturellen An-
geboten im Stadtgebiet Kronberg teilzunehmen. 
Der Wert der Karte soll 100 Euro jährlich 
betragen. „Die Karte kann zur Begleichung von 
Eintritts- und Kursgebühren oder Vereinsbei-
trägen des Karteninhabers genutzt werden, sie 
soll aber nicht zur Begleichung von Getränke- 
oder Verzehrkosten im Rahmen von Veranstal-
tungen genutzt werden können“, erklären die 
SPD-Stadtverordnete Gabriele Hildmann und 
der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende 
Wolfgang Haas. In der Antragsbegründung heißt 

es: „Auch in Kronberg gibt es eine Vielzahl 
von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund 
des Haushaltseinkommens nicht oder nur in 
geringem Umfang an kulturellen Veranstaltun-
gen oder Vereinsmitgliedschaften partizipieren 
können.“ Die „Kronberger Familienkarte“ gäbe 
ihnen die Möglichkeit, Eintritts- oder Kurs-
gebühren zu begleichen, oder die Mitglied-
schaft in einem Verein zu finanzieren. „Es ist 
wünschenswert, dass insbesondere Kinder und 
Jugendliche stärker in ihrem Umfeld vernetzt 
werden und sich im Rahmen ihrer Interessen 
sportlich oder kulturell weiterbilden beziehungs-
weise engagieren können“, betont die SPD. Die 
„Kronberger Familienkarte“ würde es Kindern 
und Jugendlichen ermöglichen, ihre sportlichen 
oder kulturellen Interessen innerhalb Kronbergs 
zu realisieren. „Damit werden nicht nur die Ver-
eine und kulturellen Einrichtungen Kronbergs 
gestärkt, sondern es wird auch für die Integration 
der Kinder und Jugendlichen gesorgt.“ (mw)

SPD: Magistrat soll Kosten für 
„Kronberger Familienkarte“ prüfen Kronberg (kb) – Zugunsten einer Schule für 

junge Frauen in Tansania findet Samstag, 18. 
September um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert im 
Altkönig-Stift statt. Mitwirkende sind das Neue 
Orchester Kronberg unter Leitung von Chri-
stoph Neumann mit den Werken Fantasie A-
moll und Fuge D-dur aus dem Wohltemperier-
ten Klavier Band 2 von Johann Sebastian Bach. 
Laetitia Cropp, Mezzosopran, wird Stücke von 
Christoph Gluck und Benedetto Marcello vor-
tragen. Margarita Kopp, Sopran, wird aus der 
Hochzeit des Figaro und eine Konzertarie für 
Sopran von Wolfgang Amadeus Mozart zum 
Besten geben. Weitere Mitwirkende sind das 
Gemshornflöten-Ensemble, Gerhard Schroth, 
Klavier und Konstanze Callwitz, Sopran. Zum 
Abschluss des vielversprechenden Konzer-
tes wird ein Terzett von Felix Mendelssohn 
Bartholdy zu hören sein. 

Benefizkonzert im 
Altkönig-Stift

Kronberg (kb) – Gemäß Paragraf 11 der Sat-
zung der Jagdgenossenschaft Kronberg liegt 
die Niederschrift der Jahreshauptversammlung 
vom 17. August während der Dienststunden 
der Stadtverwaltung Kronberg im Rathaus, Ka-
tharinenstraße 7, 61476 Kronberg, Zimmer 18, 
öffentlich aus.

Niederschrift der 
Jagdgenossenschaft liegt aus

Kronberg (kb) – Bei einem Einbruch im Laufe 
des Montags „in der Eichenheide“ erbeuteten 
die Täter Schmuck und Armbanduhren. Die 
Einbrecher drangen durch ein Kellerfenster in 
das Einfamilienhaus ein. Bei der Suche nach 
Wertgegenständen wurden sie im Schlafzim-
mer fündig; aus einem Schrank entwendeten 
sie mehrere Damen- und Herrenarmbanduhren 
sowie Arm- und Handschmuck. Über die Scha-
denshöhe liegen keine Infos vor.

Einbruch in der Eichenheide

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

Ihr Partner für erstklassige Da.-Mode von Gr. 34–54; 
z.B. Brax, Windsor, Lucia, Gerry Weber, van Laack, etc.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weiterhin nehmen wir gerne Ihre Herbst-/Winter-Ware entgegen.

s
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Kronberg (pf) – „Ohne ihre großzügige 
Spende wäre das Kreisau-Projekt nicht durch-
führbar“, bedankten sich Stefan Engel, Leiter 
der Altkönigschule (AKS), und Hans Krauss, 
Leiter der Kreisau-AG, am Montagmorgen 
bei Bernd Rothenberger, dem Präsidenten 
des Lions Club Kronberg, und Dr. Eckhard 
Weber, dessen Kreisau-Beauftragtem. Auch 
in diesem Jahr wieder unterstützt der Lions 
Club Kronberg mit einer 5.000-Euro-Spende 
die Fahrt von 23 Schülerinnen und Schülern 
der Altkönig-Schule in die Internationale 
Jugendbegegnungsstätte in Kreisau / Polen. 
Erstmals, sagte Hans Krauss, werden im Sep-
tember neben 13 Oberstufenschülern auch 
zehn aus dem Haupt- und Realschulzweig 
der AKS mitfahren. Dazu kommen elf Schü-
lerinnen und Schüler der Deutschen Schule 
in Las Palmas auf Gran Canaria (Spanien) 
sowie jeweils fünf Schülerinnen und Schü-
ler aus Warschau (Polen), Prag (Tschechi-
en), Brest in Belarus/Weißrussland sowie 
zum ersten Mal eine Gruppe aus Ilukste in 
Lettland mit jeweils einem Lehrer. Dass 
sich mittlerweile immer mehr Schulen aus 
osteuropäischen Ländern an dem Jugendbe-
gegnungs-Programm beteiligen, geht nicht 
zuletzt auf die Initiative von Dr. Eckhard 
Weber zurück. 
Kreisau ist ein geschichtsträchtiger Ort. In 
den Jahren 1942 und 1943 trafen sich auf 
dem ehemaligen Hofgut der Familie von 
Moltke Mitglieder des sogenannten „Krei-
sauer Kreises“ um die Widerstandskämpfer 
Helmuth James Graf von Moltke und Peter 
Yorck von Wartenburg, um eine demokra-
tische Staats- und Gesellschaftsform auf der 
Basis christlich-sozialer Werte für Deutsch-
land nach dem Ende des Nationalsozialismus 
zu entwickeln. Am 10. Juli 1994 wurde dort 
die Internationale Jugendbegegnungsstätte 
der „Stiftung Kreisau für Europäische Ver-
ständigung“ offiziell eröffnet, um – so das 
Ziel der Stiftung – das „friedliche und tole-
rante Miteinander von Menschen verschie-
dener Nationen und Weltanschauungen zu 
fördern“. 
Die Altkönigschule Kronberg hat auf Initiati-

ve des ehemaligen Schulleiters Walter Heist, 
der später als Leiter der Deutschen Schule 
nach Gran Canaria ging, und seines damali-
gen Stellvertreters Wolfgang Hentschke das 
„Projekt Kreisau“ ins Schulprogramm auf-
genommen. Seitdem finden jährliche Fahrten 
nach Polen im Rahmen der internationalen 
Jugendbegegnung statt. Das Konzept für die 
Fahrten mit geistigen und körperlichen Akti-
vitäten, theoretischer und praktischer Arbeit, 
Besichtigungen und gemeinsamer Freizeitge-
staltung entwickelte der damalige Leiter der 
Kreisau-AG, Jürgen Matern, auf der Basis 
des Konzeptes ganzheitlichen Arbeitens des 
Breslauer Soziologen Eugen Rosenstock Hu-
essey. 
Der Lions Club Kronberg unterstützt das 
Kreisau-Projekt seit 1994. Seiner Unterstüt-
zung ist es auch zu verdanken, dass die 
Altkönigschule im Juni vergangenen Jahres 
als einer von drei Preisträgern mit dem zum 
ersten Mal von der Stiftung Kreisau vergebe-
nen „Preis für nachhaltige Zusammenarbeit 
in Europa“ ausgezeichnet wurde. 
Auf dem einwöchigen Besuchsprogramm im 
September stehen, neben den Aktivitäten und 
Begegnungen in Kreisau, gemeinsame Aus-
flüge ins 60 Kilometer entfernte Breslau mit 
einer Stadtführung, eine Führung durch die 
Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrations-
lager Groß-Rosen sowie eine Besichtigung 
des jüdischen Friedhofes und der Synagoge 
in Reichenbach. „Es ist uns eine Herzenssa-
che, das Projekt weiterzuführen“, versicherte 
Bernd Rothenberger. Denn Jugendarbeit, in-
ternationaler Jugendaustausch und die Aufar-
beitung der deutschen Vergangenheit hätten 
für ihn und den Lions Club einen hohen 
Stellenwert. „Bitte machen Sie weiter“, bat 
er Stefan Engel und Hans Krauss. 
An der Spende dieses Jahres beteiligte sich 
mit 1.250 Euro aus seinem persönlichen Ver-
fügungsfonds auch der bisherige Governor 
Dr. Jens Schulz des Lions Distrikts 112MN, 
der in etwa mit Hessen übereinstimmt. Ein 
Beweis für die hohe Akzeptanz des Kreisau-
Projektes über die Grenzen Kronbergs hi-
naus, merkte Dr. Eckhard Weber an. 

5.000 Euro-Spende für das 
Projekt Kreisau

Strahlende Gesichter: Der Lions Club Kronberg überreichte Montagmorgen in der 
Altkönigschule einen Scheck über 5.000 Euro für das Kreisau-Projekt. Von links Klaus 
Deitenbeck, stellvertretender AKS-Schulleiter, Lions Club Präsident Bernd Rothenberger, 
Kreisau-Beauftragter Dr. Eckhard Weber, der Leiter der Kreisau-AG Hans Krauss und 
Schulleiter Stefan Engel.  Foto: Wittkopf

Kronberg. – „Der Magistrat möge prüfen, 
welche Kosten mit der Errichtung von Grab-
stelen zur Urnenbestattung auf den Kronberger 
Friedhöfen verbunden sind und welcher Bedarf 
an dieser Bestattungsform besteht“, fordert die 
SPD in einem ihrer Anträge zur kommenden 
Sitzungsrunde der städtischen Gremien. Seit 
Jahren wandele sich die Bestattungskultur in 
Deutschland. Angesichts veränderter Familien-
strukturen und höherer Mobilität als Folge der 
Globalisierung sei zu erwarten, dass sich Fa-
milienmitglieder nicht mehr angemessen um 
eine Grabstätte kümmern können“, erklären die 
SPD-Stadtverordneten Gabriele Hildmann und 
der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende 
WolfGang Haas. „Zudem ist damit zu rechnen, 
dass angesichts steigender Grab- und Grabpfle-
gekosten eine kostengünstigere aber dennoch 
würdige Bestattungsart zunehmend Zuspruch
finden wird“, meint Gabriele Hildmann. 
Viele Bürger würden ihre Hinterbliebenen nicht 
mit der Pflege einer Grabstätte „belasten“ wol-
len. Als bisher einzige Alternative stelle sich 
diesen Menschen deshalb nur die anonyme 

Bestattung. Mit dieser Form des Begräbnisses 
verlieren jedoch Angehörige und Freunde auch 
einen Ort, an dem sie der Toten gedenken kön-
nen. Deshalb seien viele Bürger auch mit der 
Entscheidung für ein anonymes Grab „nicht 
wirklich glücklich“. Hildmann abschließend: 
„Grabstelen können dem Wunsch nach einem 
Ort der Erinnerung ohne Pflegeaufwand sowie 
einer kostengünstigeren Bestattungsalternative 
gerecht werden. „Jeweils mehrere Urnen kön-
nen in einer Stele bestattet werden“, berichten 
sie. Das „Grab“ werde mit einer Platte mit den 
persönlichen Informationen des Verstorbenen 
verschlossen. Am Fuß der Stele können Trau-
ernde Blumen oder Kerzen niederlegen. „Die 
Stele stellt also einen konkreten Ort der Erinne-
rung dar, ohne dass dieser in irgendeiner Form 
gepflegt werden müsste“, so Hildmann.
„Verschiedene Gemeinden haben bereits sehr 
positive Erfahrungen mit dieser Bestattungsform 
gemacht. Beispielsweise in Neu Anspach steht 
den Bürgern seit einigen Jahren diese Bestat-
tungsform, mit rasch wachsender
Nachfrage, zur Verfügung.“ (mw)

Grabstele als neue Bestattungsform?

Kronberg/Königstein (kb) – Die katholischen 
Kirchengemeinden Königstein und Kronberg 
laden Samstag, 4. September von 10 bis 16 
Uhr in St. Vitus in Oberhöchstadt oder an den 
Mittwochnachmittagen, 8., 15., 22. und 29. 
September jeweils von 16 bis 17.30 Uhr in St. 
Marien in Königstein zu einem Glaubenskurs 
für Kinder im Grundschulalter zum Thema 
„Dem Geheimnis Gottes auf der Spur“ ein. 
Viele Menschen haben sich schon auf die 
Suche nach dem Geheimnis Gottes gemacht 
und dabei entdeckt, dass es Gott gibt und dass 
sie ihm begegnet sind. Das waren Menschen 
wie der Apostel Paulus, Franz von Assisi oder 
Hildegard von Bingen. Aber man muss kein 
Erwachsener, kein Theologe oder Mönch sein, 
um sich auf diese Entdeckungsreise nach Gott 
zu machen. Das können auch Kinder. „Wir 
wollen dem Geheimnis Gottes auf die Spur 
kommen und versuchen das auf ganz verschie-
denen Ebenen: Kreativität, Spiel, farbige Bil-
der, Begeisterung, tiefe Freude, Stille, Versun-
kensein, Lauschen, Teilen, Zusammengehören, 
Alleinseinwollen“, erklärt Gemeindereferentin 
Isabel Sieper. Es ist auch möglich, an einzelnen 
Nachmittagen oder nur am halben Samstag 
teilzunehmen. Anmeldungen gibt es in den 
katholischen Pfarrbüros und in den Kirchen. 
Fragen beantwortet Gemeindereferentin Isabel 
Sieper unter der Telefonnummer 952497 oder 
unter E-Mail sieper@kkkk4u.de.

Glaubenskurs 
für Grundschulkinder

Kronberg (pu) – Nur noch 16 Tage und dann 
verwandelt sich die Burgstadt Samstag, 11. 
und Sonntag, 12. September anlässlich des 
„Kronberger Herbstmarktes“ wieder in eine  
große Event-Bühne. Neben Altbewährtem 
und Traditionellem gibt es bei der 19. Aufla-
ge ein ganz besonderes Highlight. Kronberg 
wird am Herbstmarkt-Samstag erstmals am 
Städtewettbewerb der Süwag-Gruppe teil-
nehmen und will möglichst, dass die ande-
ren am Wettbewerb beteiligten 20 Kommu-
nen das Nachsehen haben. Mitglieder aus 
Kronberger Sportvereinen werden ihre Mus-
kelkraft und Ausdauer in den Dienst der gu-
ten Sache stellen, aber auch Privatpersonen 
und Kronberger Firmenbelegschaften oder 
weitere Vereine können sich noch melden, 
damit Kronberg am Ende im Städte-Wettbe-
werb die Nase vorn hat. Die Veranstaltung 
wird moderiert,  die Beteiligung dementspre-
chend auch werbewirksam angekündigt. Des 
Weiteren sind die zurückgelegten Kilometer 
auf einer Anzeigetafel angezeigt und damit 
wird die Spannung kontinuierlich steigen.
In den letzten beiden Jahren ging die Nach-
bargemeinde Oberursel jeweils als Sieger in 
die Annalen ein, nun wollen die Kronberger 
ihre Sportlichkeit beweisen, um im Fall einer 
guten Platzierung, Geld für die Jugendabtei-
lung des MTV Kronberg, den Förderverein 
der Kronthal-Schule und die Jugendförde-
rung des EFC Kronberg zu gewinnen. Der 
Süwag-Truck tourt von Ende Mai bis Ende 
September unter dem Motto „Deine Ener-
gie für deine Stadt“ durch die Kommunen. 

Dabei muss ein Triathlon der etwas anderen 
Art bewältigt werden. Statt schwimmen, Rad 
Fahren und laufen heißen in diesem Fall die 
Disziplinen laufen, radeln und rudern. Am 
Herbstmarkt-Samstag wird der Truck von 
12 bis 18 Uhr mitten auf dem Berliner Platz 
stehen und dann gilt es, auf einem Lauf-
bandergometer, einem Fahrrad und einem 
Rudergerät so viele Kilometer wie möglich 
zurückzulegen. Die Kommune, die am Ende 
der Tour die meisten Kilometer gesammelt 
hat, darf sich über 15.000 Euro Siegprämie 
freuen. Die Zweitplatzierte erhält immer-
hin noch 10.000 Euro, die Drittplatzierte 
bekommt 5.000 Euro, die vierte Kommune 
2.500 Euro und die Fünftplatzierte 1.250 
Euro. Jede Kommune erhält außerdem eine 
leistungsbezogene Gewinnprämie von 1 Eu-
ro pro erreichtem Kilometer. Zurzeit führen 
Freiberg am Neckar mit 320,594 Kilometern, 
Asbach mit 307,882 Kilometern und Flein 
mit 271,385 Kilometern die Ergebnislisten 
an, das bedeutet, je mehr Kronberger sich 
dazu bereit erklären, für zehn Minuten mit-
zumachen und damit dafür zu sorgen, dass es 
auf den Geräten keinen Stillstand gibt, lassen 
die Chancen auf ein erfolgreiches Abschnei-
den wachsen denn die Sportvereine allein 
können das Projekt nicht stemmen, weil jeder 
Teilnehmer nur einmal an die Geräte darf. 
Weitere Unterstützung ist also willkommen.
Interessierte können sich bei Jochen Wehr-
heim unter E-Mail JochenWehrheim@t-on-
line.de, Telefonnummer 79427, Fax 7414 
melden. 

Kronberg läuft, radelt und rudert
zugunsten der Jugendförderung

Kronberg (kb) – Auf Einladung des Lions 
Club Kronberg wird die Schriftstellerin Prof. 
Erika Rosenberg Mittwoch, 1. September in der 
Aula des Campus B der Altkönigschule in der 
Zeit von 11.30 bis 14 Uhr einen Vortrag mit 
anschließender Lesung und Diskussion über 
Emilie und Oskar Schindler, die während der 
Zeit des Zweiten Weltkrieges 1.200 Juden vor 
dem Genozid der Nationalsozialisten retteten, 
halten. Die Veranstaltung trägt den Titel „Die 
Wahrheit über Oskar und Emilie Schindler als 
unbesungene Helden im Widerstand“ und richtet 
sich in erster Linie an die Schüler der gymnasi-
alen Oberstufe der AKS.
Erika Rosenberg, geboren 1951 in Buenos Aires, 
wo sie auch mit ihrer Familie lebt, ist als Jour-
nalistin und Übersetzerin für das Goethe-Institut 
tätig. Ihr Vater war Rechtsanwalt in Berlin, 
bis er aus religiösen und politischen Gründen 
1937 seine Heimat verließ und nach Argentinien 
emigrierte. Durch ihre journalistische Tätigkeit 
lernte Erika Rosenberg 1990 Emilie Schindler, 
die in San Vicente / Argentinien lebende Wit-
we Oskar Schindlers kennen. Zwischen beiden 
Frauen entwickelte sich ein freundschaftliches 
Verhältnis; Erika Rosenberg führte mehrere In-

terviews mit Emilie Schindler, begleitete sie auf 
Reisen und betreute sie bis zu Emilies Tod im 
Jahre 2001. Sie sorgte auch dafür, dass Emilies 
Wunsch, in Deutschland ihre letzte Ruhestätte 
zu finden, in Erfüllung ging. Erika Rosenberg ist 
Herausgeberin der Biografie von Emilie Schind-
ler und von Dokumenten aus dem Nachlass von 
Oskar Schindler und wird aus beiden Werken 
lesen. Ihr Engagement für Emilie Schindler, der 
„Frau in Schindlers Schatten“ sollte helfen, den 
Anteil Emilies bei der Rettung von über tausend 
Menschen zu würdigen.
Begleitend zu der Veranstaltung wird die 
Königsteiner Millennium Buchhandlung einen 
Verkaufsstand mit Werken zum Thema (unter 
anderem auch die Bücher von Erika Rosenberg) 
anbieten.
Die Veranstaltung mit Erika Rosenberg als „in-
direkter“ Zeitzeugin setzt die Reihe „Zeitzeugen 
berichten“ zum Thema Nationalsozialismus fort, 
die im Jahre 2006 mit dem Vortrag des Wider-
standskämpfers Baron Philipp von Boeselager 
begonnen wurde. 
Als Vorbereitung zum Vortrag von Prof. Rosen-
berg zeiget die Kreisau-AG der AKS bereits den 
Film „Schindlers Liste“ .

Lesung mit Erika Rosenberg über 
das Ehepaar Schindler
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Lancelot
aus Kronberg

Norwegischer Waldkater, rot/weiß
Mikrochip implantiert

Verzweifelt gesucht

Seine Schwester und zwei Kinder
vermissen ihn sehr!

Wenn Sie Lancelot gesehen haben,
oder wissen, wo er sich aufhält, 
melden Sie sich bitte umgehend 

(kostenlose Hotline)

0800 -  240 240 1

Kronberg (kb) – Balaji També ist mit seinen 
indischen Klängen erneut auf Tour und gas-
tiert zum dritten Mal in Kronberg. Sein Kon-
zert „Santulan Healing Music“ wird Sams-
tag, 4. September um 20 Uhr in der Stadthalle 
aufgeführt. 
Seit mehr als 35 Jahren begeistert Bala-
ji També seine Zuhörer bei Konzerten in 
verschiedenen Nationen, und er hat bereits 
mehr als 25 CDs herausgebracht – das ist 
vergleichbar mit der Bilanz manch eines 
Rockveterans.
Tambés Musik lässt sich jedoch nicht so 
leicht vergleichen, denn der Ayurveda-Arzt 
und spirituelle Meister, Gründer eines gro-
ßen Ayurvedazentrums in Indien, hat Klänge 
komponiert, die auf dem alten indischen Ra-
ga-System basieren. Der Gesang von També 
wird von mehreren Musikern mit Tablas, 
Flöte, Harmonium, Santoor und Keyboard 

begleitet. Die Töne dieser Musik und die 
Laute der Sprache erzeugen Schwingungen, 
die eine heilende Wirkung für Körper, Geist 
und Seele vermitteln.
Auch als Ayurveda-Vaidya arbeitet Shri Ba-
laji També mit den „heilenden Klängen“: Die 
Verknüpfung von Musik, Meditation und tra-
ditionellen ayurvedischen Behandlungsme-
thoden hat ihn zu einem weltweit geachteten 
Experten gemacht.
Vorverkauf beim Ticket Center Pritzer unter 
der Telefonnummer 77 75 oder per E-Mail 
tickets@pritzer.de. Die Plätze sind numme-
riert und können bei Bezahlung per Last-
schrift oder bar reserviert werden. Die reser-
vierten Karten können dann auch gerne erst 
an der Abendkasse  geholt werden. Auch die 
Zusendung per Post ist möglich. Die Kar-
ten kosten im Vorverkauf 17 Euro, an der 
Abendkasse 20 Euro. 

Santulan Healing Music: Konzert mit 
Shri Balaji També in der Stadthalle 

Meisterhafte Klänge von Shri Balaji També, Musiker, Ayurveda-Arzt, spiritueller Meister und 
Gründer eines Ayurvedazentrums Foto: privat

Feuer über Kronberg? Altkönig in Flammen? Nein, das hier ist die originalgetreue Wie-
dergabe einer dramatischen Abendstimmung am 23. August, die der Fotograf für unsere 
Leser eingefangen hat. Foto: Stephan Cropp Fotodesign

Unser Leser, Manfred Bickel, Bahnhofstra-
ße 15, Kronberg, schreibt zu seinem eigenen 
Artikel „Der Krieg von 1870/71 und Kron-
prinzessin Victoria“ im Kronberger Boten 
vom 12. August 2010 Folgendes: Da hat also 
die Kronberger Victoria-Manie auch mich 
eingeholt: sie ließ mich die Schwiegertochter 
der Kronprinzessin Victoria und späteren 
Kaiserin Friedrich zu ihrer Schwiegermutter 
machen! Die Gemahlin König Wilhelms I. 
von Preußen wurde bis zur Reichsgründung 
1871 Königin Augusta genannt, danach Kai-
serin Augusta. Sie war die Schwiegermutter 
der Kronprinzessin Victoria, und nicht Kaise-
rin Auguste Victoria, die Gemahlin von Wil-
helm II, ihrem Sohn. Ich bitte um Nachsicht 
ob dieser Namensverwechslung. Kein Wun-

der aber ob der in Kronberg herrschenden 
Inflation von Victoria-Themen in Form von 
Lesungen, Führungen, Vorträgen, Zeitungs-
artikeln und Ausstellungseinheiten in Muse-
en, ganz zu schweigen von der Omnipräsenz 
des Namens für öffentliche Einrichtungen 
bis hin zur Viktoriastraße, die ja seit Wochen 
in aller Munde ist. Weiß eigentlich noch 
jemand, dass diese Straße einst zum histo-
rischen Viktoriapark geführt hat (nordöstli-
ches Eckstück B455/Viktoriastraße), der zum 
Bauland gemacht wurde? „Dafür haben wir 
doch 2001 den Kaiser-Friedrich-Denkmal-
Park in Viktoriapark umbenannt“, werden 
die Victorianerinnen jetzt sagen. Ja, unter 
Missachtung vertraglicher Verpflichtungen 
von 1902. Armer Kaiser.

Leserbrief
Aktuell
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Nicht nur scharf sehen!

k

Großes Gewinnspiel

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

Anzeige Kronberger Bote

In den Anzeigen dieser Kunden finden Sie
die Lösungen unseres Gewinnspiels

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

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

E _ s _ k _ a _ s _ g  E _ n _ a _ f _ n 
z u  f _ i r _ n  P r _ i s e n

Was kann man besonders 
gut bei „Fair Play“?

Gerlinde Strasser ist seit bald zehn Jahren 
mit ihrer Second-Hand-Boutique „Fair-Play“ 
am Berliner Platz 5-7 (Posthauspassage) zu 
Hause. Wer sie kennt, weiß, dass bei ihr fast 
nichts unmöglich ist. Mit ihrer gelungenen Zu-
sammenstellung von sehr guter Damenmode 
von führenden Herstellern ist sie in allen Al-
tersgruppen in Kronberg und Umgebung als 
Second-Hand-Anbieterin gefragt. „Das liegt 
aber nicht nur an den schönen Kleidungsstü-
cken, die man finden kann, sondern auch an 
der familiären Atmosphäre, die hier herrscht“, 
findet eine Kundin. Es ist ein Geschäft, in das 
man gerne geht, denn hier entwickeln sich 
nette Gespräche“, so erklärt sie. Gerlinde 
Strasser hat immer ein offenes Ohr, ist stets 
hilfsbereit und hat für fast alles die passende 
Lösung – nicht nur, wenn es um Kleidung geht: 
Heute morgen beispielsweise, als die Redak-
teurin des Kronberger Boten dringend Strom 
für ihren Elektro-Roller benötigte, fackelte sie 
nicht lange herum, sondern ließ den E-Roller 
kurzerhand in ihr Geschäft an die Steckdose 
in der Umkleidekabine fahren.  „Bei mir trifft 
sich alles, hier wird gefeiert und auch mal ge-
weint, ja sogar vermisste Kinder und Hunde 
vom Berliner Platz finden sich hier wieder“, 
gibt sie lachend zu. Und so wirbt die Inhabe-
rin von „Fair-Play“ heute einmal ganz innova-
tiv vom umweltfreundlichen E-Roller aus für 
„erstklassiges Einkaufen zu fairen Preisen“ in 
ihrer Second-Hand-Boutique. Einige der Kun-
dinnen selbst bringen Gerlinde Strasser auch 
Kleidungsstücke zum Ankauf vorbei, die sie 
aussortiert haben. „Oftmals werden wir ge-
fragt, wie so schöne und qualitativ hochwerti-
ge Stück hier im Second-Hand Geschäft hän-
gen“, erzählt die Boutique-Inhaberin lächelnd. 
„Da gibt es viele Gründe“, erklärt sie. „Bei-

spielsweise wird sich beim Kauf in der Grö-
ße vergriffen oder die Besitzerin hat ab- oder 
zugenommen.“ Die Kundinnen von Gerlinde 
Strasser, die ihre Kleidung bei ihr abgeben, 
freut auch, dass die Ware, wenn Sie nicht ver-
kauft wird (ist die Kundin damit einverstan-
den), an Bedürftige verschenkt wird. Gerade 
wird wieder die Sommerware aussortiert. „Wir 
brauchen Platz für die schönen modischen 
Herbst- und Winterpullover, Hosen, Röcke und 
vieles mehr“, erklärt sie. „Einiges von hier wird 
nun an den Pfennigbasar im Dominikanerklos-
ter in Frankfurt weitergeleitet. Der Erlös aus 
dem Basar-Verkauf wird schließlich der Mul-
tiple Sklerose-Stiftung zugeführt, so berichtet 
sie. Gerlinde Strasser bietet Kleidung in allen 
Größen und ein besonders großes Angebot 
in Übergrößen an. In ihrem kleinen Laden in 
der Posthaus-Passage, finden Markenkenner 
unter anderem Basler, Windsor, Bogner und 
Jobis. „Bei uns findet sich auch Überhangwa-
re namhafter Hersteller und Handtaschen zum 
Beispiel von Goldpfeil, Bree und Bogner“, ver-
rät sie. Ob klassisch elegant, sportlich oder 
festlich, ob Business-Outfit oder junge Mode 
sowie ein großes Sortiment an Schuhen, Stie-
feln und Schmuck-Accessoires, jede Kundin 
hat hier die Möglichkeit, ihre Garderobe wun-
derbar zu komplettieren. Wer Lust bekommen 
hat, hier zu stöbern, oder etwas in Kommissi-
on zu geben, kann zu folgenden Öffnungszei-
ten vorbeischauen: Montag und Donnerstag 
von 10 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, 
Freitag von 10 bis 18 Uhr durchgehend und 
Samstag von 9 bis 13 Uhr (keine Warenan-
nahme). Weitere Informationen gibt unter der 
Telefonnummer 06173-702683. 
Das Team von „Fair-Play“ freut sich auf Ihren 
Besuch. 

Second-Hand-Boutique „Fair Play“ –
Erstklassig Einkaufen zu fairen PreisenImpressionen aus dem Hochtaunus: Unter 

diesem Motto steht der jüngst erschienene 
Kunstkalender 2011 von Ralf Häger. Ralf 
Häger wirkt seit 1975 als Dozent und Kom-
munikationsdesigner und betreibt heute sein 
Atelier im Kulturhof in der Elisabethen-
straße 37 in Bad Homburg. Der Kalen-
der bildet die Region Hochtaunus mit den 
Schwerpunkten Bad Homburg, Königstein, 
Kronberg, Oberursel, Friedrichsdorf, Feld-
berg und Saalburg in assoziativen Bildideen 
ab. Wo fängt Kunst an, wo hört sie auf? Die 
Antwort darauf liegt im Auge des Betrach-
ters. Häger löst bewusst Grenzen auf: Wenn 
er abstrakte Elemente mit Gegenständli-
chem aus der Alltagswelt mischt, bleiben 
Darstellungsweisen und Inhalte stets im 
Fluss. Dabei lässt seine humorvolle, illus-
trative, beinahe comicartige Bildsprache 
vermeintlich klar definierte Objekte zur He-
rausforderung für den Betrachter werden. 
Der Kalender ist ab sofort bei Buchhand-
lung und Schreibwaren Jochen Limberger 
in der Friedrich-Ebert-Straße 2 erhältlich.
 Foto: privat

Die Theatergruppe des KV 02  Oberhöchstadt  „Die Fichtegickel“ proben schon fleißig 
für ihr neues Stück „Ganze Kerle“. Man hat sich einen komödiantischen Leckerbissen mit 
viel Humor und Überraschungen ausgesucht, eine Story von Kerry Renard einer jungen, 
kanadischen Autorin. Unter der Regie von Heike Schmidt und Victoria Fuchs wird das 
Stück in einer hessischen Fassung von Norbert Jäger und lokalen Einflüssen auf die Bühne 
gebracht: Die Firma O.P.S. – Oberhöchstädter-Paket-Service – besteht aus vier jungen 
Paketboten.Eines Tages erfährt einer der Jungs, dass die Tochter des Chefs erkrankt ist, 
und nur durch eine teure Behandlung geheilt werden kann. Spontan beschließen sie zu hel-
fen – aber wie? Die rettende Idee steht in der Zeitung, und damit beginnt  eine turbulente 
Komödie, in der die Zuschauer vor Vergnügen quietschen werden. In diesem Jahr sind 
„die Fichtegickel“ stolz darauf, für diese große Herausforderung 26 Akteure vor, auf und 
hinter der Bühne aktivieren zu können. „Die Fichtegickel“ spielen Freitag und Samstag 
29. und 30. Oktober und Freitag und Samstag, 5. und 6. November  jeweils um 20 Uhr im 
Haus Altkönig in Oberhöchstadt. Karten gibt es bei Renate Nitzpon unter der Telefonnumer 
61939 oder bei Norbert Jäger unter 64222 sowie ab 16. Oktober im  Delicasa-Lädchen in 
Oberhöchstadt, Telefon 6011004.  Foto: privat

Kronberg (kb) – Wegen der Aufstellung ei-
nes Baukrans wird der Danziger Weg in Höhe 
des Grundstücks Nr. 7 für den Autoverkehr 
gesperrt. Die Sperrung beginnt Mittwoch, 
1. September, und dauert voraussichtlich bis 
Dienstag, 30. November Die Anlieger kön-
nen die Straße jeweils bis zu dem gesperrten 
Teilstück in beiden Richtungen befahren. Mit 
Behinderungen muss gerechnet werden.

Danziger Weg wird wegen
eines Baukrans länger gesperrt

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 26.8.   
   
 
Fr. 27.8.   
   
  
Sa. 28.8.   
   
  
So. 29.8.  
   
  
Mo. 30.8.  
   
  
Di. 31.8.   
   
  
Mi. 1.9. 
  
  

Apotheken
Dienste

Apotheke am Kreisel
Bischof-Kallerstr. 1A, Königstein
Tel. 06174/9552570
Central-Apotheke
Götzenstr. 47/55, Eschborn
Tel. 06196/42521
Marien-Apotheke
Hauptstr. 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597
Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
Burg-Apotheke  
Frankfurter Str. 7, Königstein 
Tel. 06174/7528
Bahnhof-Apotheke  
Berliner Str. 31 - 35, Eschborn 
Tel. 06196/42277
Kur-Apotheke  
Frankfurter Str. 15, Kronberg 
Tel. 06173/940980
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Kronberg (mw) – Mit echter Überraschung 
begegneten viele Marktbesucher am ver-
gangenen Wochenende den spielerischen 
bis sportlichen Bildern, die sich ihnen an-
grenzend zum Marktgeschehen unter den 
Arkaden, an der Stadthalle und im Schul-
garten boten. Gibt es denn so etwas? Da 
wurde doch tatsächlich neben Äpfeln und 
Birnen unter den Arkaden Florett gefoch-
ten, und gleich nebenan im Schulgarten 
war eine Lichtgewehranlage installiert, wie 
sie viele von den Besuchern nur aus dem 
Fernsehen, von den winterlichen Wett-

kämpfen der Biathleten kennen. „Wir sind 
heute hier, um uns vorzustellen“, gab der 
Vereinsringvorsitzende Andreas Becker 
auf Nachfrage gerne Auskunft, und verteil-
te an die zahlreich auftauchenden Familien 
gleich die Unterlagen, damit diese an der 
kleinen Stadtrallye teilnehmen konnten. 
Sieben Stationen waren aufgebaut, an de-
nen die Kinder allerlei ausprobieren, tes-
ten oder Aufgaben zu erledigen hatten. 
Zweck und Ziel des bunten Treibens: die 
Jugend für die Vereinsarbeit zu gewinnen. 
„Wir nutzen diese Gelegenheit, über un-
sere vielfältigen Kursangebote im Verein 
zu informieren, bereits seit einigen Jahren 
gerne“, berichtet die Jugendliche Jasmin 
Hense vom MTV-Verein. An ihrer mitzwei 
„Kollegen“ geführten Station hatten die 
Kinder die Aufgabe, mit geschlossenen 
Beinen von einem zum nächsten Reifen zu 
hüpfen, und schließlich noch einen Purzel-
baum über die auf der Wiese ausgelegten 
Matte zu machen, während sich die Eltern 
in Ruhe mit den ausgelegten Plänen über 
das umfangreiche Vereinsangebot schlau 
machten. Mit von der Partie waren an die-
sem Tag die SKG Oberhöchstadt mit ihren 
Florettfechterinnen, der Kappen-Klub, der 

KV 02 Oberhöchstadt, der Fanfarenzug, 
der Sportschützenverein 1967 sowie das 
Jugendrotkreuz. Die Lichtgewehranlage 
der Sportschützen stieß beim Nachwuchs 
auf besonders großes Interesse. „Entwi-
ckelt wurde sie für die Biathleten, aber wir 
nutzen sie auch für unsere Kleinen im Ver-
ein, da der Nachwuchs ja erst im Alter von 
elf Jahren scharf schießen darf, erklärte 
Janine Göbel. Wie die anderen Vereinsmit-
glieder auch, hatte sie an diesem schönen 
Spätsommertag viel Geduld, gute Laune 
und allerlei Informationen im Gepäck, um 

auf „ihren“ Verein aufmerksam zu machen. 
Zum ersten Mal war die Rallye vom Vikto-
ria-Park auf den Berliner Platz und in den 
angrenzenden Schulgarten verlegt worden. 
Auf diese Weise kamen auch viele Kinder, 
die eigentlich nur zum Einkaufen mit ihren 
Eltern auf den Markt gekommen waren, in 
den Genuss des vielseitigen Rundkurses, 
auf dem des Weiteren Blasinstrumente 
getestet werden konnten, Kostüme anpro-
biert, Hufeisen geworfen und mit einer 
Armbrust Dosen abgeschossen wurden. 
Die Chance, einmal ein Gewehr in der 
Hand zu halten, war auch für viele Eltern 
sehr interessant, oder einmal aus der Nähe 
betrachten zu können, wie ein Florett-
Fechter angekleidet und elektronisch ver-
kabelt wird, bevor es mit dem eigentlichen 
Nahkampf losgehen kann. Am Ende der 
vormittäglichen Veranstaltung waren sich 
alle einig: Es hat viel Spaß gemacht und 
wenn sich hier nur eine Handvoll der über 
100 Vereine aus der Burgstadt vorgestellt 
haben, ist Kronberg mit Möglichkeiten für 
Jugendliche, Teil einer Gemeinschaft zu 
werden und sich beispielsweise sportlich, 
tänzerisch oder musikalisch „auszutoben“, 
wirklich gut ausgestattet.

Stadtrallye mit Armbrust schießen und 
Fechten sorgte für sportlichen Markt

Ganz schön heiß fanden es die beiden Schwestern in voller Fechtmontur. Sie probierten die-
sen Sport zum ersten Mal aus. Fotos: Westenberger

Hör genau hin, gibt die neunjährige Lea ihrer Mutter zu verstehen, jetzt hab ich der Posaune 
doch noch einen Ton entlockt! 

Dank ungebrochener Nachfrage fanden auch in diesen Sommerferien wieder zwei Jugend-
Tenniscamps beim TV Oberhöchstadt statt, die dank Unterstützung der TaunusSparkasse 
zu einem moderaten Preis angeboten werden konnten. Das erste Camp startete direkt in der 
ersten Sommerferienwoche, das zweite in der vorletzten Ferienwoche. Teilnehmen konnten 
sowohl Mitglieder des Vereins als auch Nichtmitglieder, die somit Gelegenheit bekamen in 
den „weißen Sport“ hinein zu schnuppern. Insgesamt nahmen 57 Kinder und Jugendliche 
teil, die von fünf bis sieben Trainern betreut wurden. Trainingszeiten waren täglich von 10 
bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr. Gestartet wurde jeden Morgen mit einem gemeinsamen 
Aufwärmtraining, bevor die Kinder anschließend in ihre jeweiligen Trainingsgruppen 
verteilt wurden. In der gemeinsamen Mittagspause wurden Kinder und Trainer in der ver-
einseigenen Gaststätte Belvedere mit italienischer Küche verwöhnt. Wer dann dachte, die 
Kinder wären nach vier Stunden Training völlig ausgepowert, musste sich eines Besseren 
belehren lassen. Auch nach Beendigung des Trainings wurden weiterhin mit Begeisterung 
die gelben Bälle hin- und hergespielt. Erst nachdem die Erwachsenen kamen und spielen 
wollten zogen die Kinder die Plätze ab. Am letzten Trainingstag fand das Abschlussturnier 
statt, bei dem die Kinder schließlich ganz aufgeregt aber hochkonzentriert zeigen konnten, 
was sie in der Tenniswoche gelernt haben.  Die Gesamtresonanz der Kinder war durchweg 
positiv und die meisten freuen sich schon auf den nächsten Sommer.  Foto: privat 
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Kronberg (pf) – Schöner hätte das Wetter gar 
nicht sein können als am Freitagmorgen die 
72 Teilnehmer des Benefiz Golf Turniers des 
Lions- und Leo Clubs Kronberg an den Start 
und zum Abschlag gingen. Bei angenehm som-
merlichen Temperaturen schien die Sonne den 
ganzen Tag über vom nahezu wolkenlos blauen 
Himmel. Dazu das traumhafte Parkgelände rund 
um das Schlosshotel mit seinen seltenen und 
mächtigen Baumriesen, die sich vor mehr als 
hundert Jahren die Kaiserin Friedrich von ihren 
Besuchern aus aller Welt mitbringen ließ und die 
die Anlage des Golf- und Land-Clubs Kronberg 
zu einem der schönsten Golfplätze Deutschlands 
machen. Am Abend dann ein Sektempfang auf 
der Terrasse des Clubhauses im Schlosshotel 
mit anschließendem gemeinsamem Abendessen. 
Dass Sponsoren und Teilnehmer des sportlichen 
Wettkampfes dabei nicht nur sich selbst, son-
dern auch noch hilfsbedürftigen Menschen in 
Not etwas Gutes taten – immerhin erbrachte das 
Turnier rund 20.000 Euro – machte den Tag für 
Veranstalter wie Gäste zu einem rundum gelun-
genen Ereignis. 
Die Teilnehmer des Turniers kamen nicht nur 
aus Kronberg und anderen Regionen Deutsch-
lands, sondern auch aus dem europäischen Aus-
land. Sogar aus Korea waren vier Golfspieler da-
bei, die so gut spielten, dass sie sich Siegerplätze 
sichern konnten. Es gab eine Bruttowertung 
(ohne Verrechnung des Handicaps) und eine 
Nettowertung. Außerdem gab es einen „Nearest 
to the Pin“-Preis für den Spieler, dessen Golfball 
mit einem Schlag am nächsten an die Fahne 
rollte, dazu Preise für Damen und Herren für den 
„Longest Drive“, wobei an einem bestimmten 
Loch der jeweils weiteste Schlag gezählt wurde. 
Im Rahmen des Abendessens wurden dann 
nicht nur die Tombolagewinne ausgelost, die 
Kronberger Geschäftsleute großzügig gestiftet 
hatten, sondern auch die Sieger geehrt. Brutto 
Siegerin wurde Rekha Eichmeyer vom Golf- 
und Land-Club Kronberg, Brutto Sieger Klaus 
Kloppenburg vom Golf Club Idstein Wörsdorf. 
Netto Sieger in der Klasse A wurden Yeong 
Hyun Rhee vom Frankfurter Golf Club sowie 
Karl-Heinz Killeit und Michael Luft, beide vom 
Golf und Land-Club Kronberg. Die Netto-Siege 
in der Klasse B errangen Susanne Kolb-Wachtel 
vom Golf Club Hofhausen vor der Sonne, Ste-
phan Käfer vom GC Gut Mentzelsfelde und 
Ulrich Köhne vom Oldenburger Golf Club. 
„Nearest to the Pin“ gewann Dong-Joo Park, 
Longest Drive bei den Damen Madeleine Röder-
Schanz und bei den Herren Yeong Hyun Rhee. 
Durch den Verkauf der Tombola-Lose wur-
den stattliche 750 Euro erlöst. Die Hälfte der 
gesamten Summe von rund 20.000 Euro, die 

das Benefiz Golf Turnier in diesem Jahr er-
brachte, geht wie bereits in den vergangenen 
Jahren an das „Friedensdorf Oberhausen“, das 
schwerstkranken Kindern aus Kriegs- und Kri-
sengebieten medizinische Hilfe ermöglicht. Zu 

den Ärzten, die sich um die Kinder kümmern 
und sie operieren, gehört auch der Kronberger 
Orthopäde Michael Schmidt, der selbst Mit-
glied im Lions Club ist. Er hat mittlerweile 30 

Kinder behandelt und operiert, die zum Teil mit 
schwersten Missbildungen zu ihm gebracht wur-
den: Sechs Kinder aus Tadschikestan, darunter 
drei Geschwister, acht aus Afghanistan, fünf aus 
Angola, je zwei aus Georgien, aus dem Kosovo, 

aus Rumänien, Kambodscha und Vietnam sowie 
ein Kind aus Marokko. Alle Kinder im Alter 
zwischen acht und dreizehn Jahren wurden nach 
der Operation in Kronberg im „Friedensdorf 

Oberhausen“ so lange gepflegt, bis sie wieder 
in ihre Heimatländer zurück gebracht werden 
konnten, wo sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr 
weiterhin betreut werden. 
Die andere Hälfte geht erneut im Rahmen einer 
Aktion „FAZ-Leser helfen“ an das HIV-Center 
der Uniklinik Frankfurt. Im Haus 68 wird für 
rund 240.000 Euro ein dringend benötigter rund 
150 Quadratmeter großer Aufenthalts-, Warte- 
und Schulungsraum gebaut mit Lounge, kleiner 
Küche und Spielecke für Kinder. Dort sind 
sie beschäftigt, während ihre Mütter behandelt 
werden. Der Raum bietet nicht nur Rückzugs-
möglichkeiten und schafft Privatsphäre, in ihm 
werden auch Schulungen stattfinden, die bisher 
noch im viel zu kleinen Arztzimmer abgehalten 
werden. Im Rahmen des Abendessens nach dem 
Benefiz Golf Turnier, das in diesem Jahr unter 
der Schirmherrschaft von Gabriela Schroeder 
de Zinkeisen, im Lionsjahr 2010/2011 Governor 
des Distrikts 111MN (Hessen) stattfand, ergriff 
auch Bürgermeister Klaus Temmen das Wort. 
„Diese Veranstaltung ist die wichtigste im Jahr, 
weil sie den größten Ertrag liefert für die wich-
tige Arbeit des Lions Club Kronberg, der sich 
in vielfältiger Weise für soziale und kulturel-
le Belange engagiert“, lobte der Rathauschef 
das vorbildliche und umfangreiche Engagement 
des Clubs. Angesichts immer enger werdender 
Spielräume der öffentlichen Finanzen sei man 
mehr denn je auf die Mithilfe von Vereinen, Stif-
tungen und anderen Organisationen angewiesen, 
die mit Veranstaltungen oder Spendenaktionen 
viele Maßnahmen und Projekte unterstützen, 
die mit öffentlichen Mitteln allein nicht mehr 
realisiert werden könnten, lobte der Rathauschef 
und bedankte sich nicht nur bei Mitgliedern und 
Organisatoren des Lions- und Leo Clubs für die 
Vorbereitung und Organisation, sondern auch 
bei den großzügigen Sponsoren. 
Das waren in diesem Jahr neben den Hauptspon-
soren Accenture, Braun AG, Mobile Objects AG 
und Autohaus B&K...alles klar aus Kronberg 
sowie der AG Gebser & Partner aus Frankfurt, 
Hibike Fahrräder, Westerbachstraße, Restau-
rant Grüner Wald an der Schirn, Marion Kopf 
Moden, Tanzhausstraße, Auge & Ohr Optiker 
und Akustiker, Friedrich-Ebert-Straße, Jacques 
Wein-Depot, Frankfurter Straße, Original Erz-
gebirgische Volkskunst, Pferdstraße, Metzgerei 
Jochmann und Kerber Catering, Tanzhausstraße, 
E 61 Restaurant am Schanzenfeld, Schlosshotel, 
Uhren Meister & Fischer, Tanzschule Pritzer, 
Westerbachzenter, Cafe Merci, Berliner Platz, 
Leibkutsch Interiors, Friedrich-Ebert-Straße, 
Getränke Herberth, Juwelier Fehn, die Park-
Apotheke und das Architektenbüro Jacobs aus 
Königstein. 

Benefiz Golf Turnier erbrachte 20.000 Euro

Nach schwungvollem Abschlag begannen die Golfspieler bei strahlendem Wetter ihren Golf-
Parcours rund um das Schlosshotel .  Fotos: Wittkopf

Die strahlenden Sieger versammelten sich nach der Preisverleihung zum Gruppenfoto. 

Kronberg (pu) – „Das Haus steht noch!“ Die-
se etwas flapsige Aussage des bereits seit 30 
Jahren amtierenden Heimleiters Hans-Joachim 
Böhm wurde anlässlich der 50-Jahr-Feier des 
Fritz-Emmel-Hauses zum geflügelten Wort. Im-
merhin hat die Jugendstätte in den vergangenen 
fünf Jahrzehnten nicht nur den Ansturm unzäh-
liger Kinder- und Jugendhorden weitgehend 
unbeschadet überstanden, sondern sich auch 
gegen Konkurrenz wie beispielsweise den Ju-

gendherbergen durchgesetzt, die einer anderen 
Philosophie folgend, ihre Häuser immer moder-
ner dem Trend der Zeit anpassen. Beim Fritz-
Emmel-Haus setzt man dagegen auch künftig 
auf Kontinuität, Tradition und Altbewährtes und 
deshalb wird es auch nach den Anbau- und Sa-
nierungsmaßnahmen, die innerhalb der nächsten 
Jahre vorgesehen sind, beispielsweise Sechs-
Betten-Zimmer geben. Sie sind so erfrischend 
bodenständig und das wird sich auszahlen“, 
machte der Erste Kreisbeigeordnete Dr. Müs-
se den emsigen Mitgliedern des Hausvereins 

Mut für die Zukunft. Der eingeschlagene Weg 
erfordere viel Kraft, aber „wir vom Hochtau-
nuskreis werden Sie gerne unterstützen und für 
Sie werben.“ Auch Staatsminister Jürgen Banzer 
(CDU) war voll des Lobes. „Ein 50. Geburtstag 
ist immer eine ambivalente Sache, zumindest 
bei uns Menschen“, begann er schmunzelnd und 
gewohnt locker seine Rede, bevor er endgültig 
den Bogen zum Jubilar schlug. 
Während der Mensch nach 50 Lebensjahren 

meist kritisch zurück blicke und im zweiten 
Schritt in der Vorschau nach weiteren Her-
ausforderungen suche, sei für die Einrichtung 
Fritz-Emmel-Haus „jedes dieser 50 Jahre schon 
ein besonderes Jahr.“ Selbstbewusste, kreative 
und sozial engagierte Kinder und Jugendliche 
seien die Zukunft der Gesellschaft. Kinder- und 
Jugendarbeit, wie sie vom Bund der Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder im Fritz-Emmel-Haus be-
trieben werde, habe eine besondere Bedeutung 
für Kinder und Jugendliche und sei ein wichti-
ger Bestandteil außerschulischer Jugendbildung. 

„Hier sind sie aktiv und lernen frühzeitig Verant-
wortung im Rahmen eines ehrenamtlichen und 
freiwilligen Engagements zu übernehmen“, er-
klärte der Hessische Minister für Arbeit, Familie 
und Gesundheit. Bildung sei nicht nur Wissen, 
sondern auch immer der Erwerb von Handlungs-
kompetenzen, so der Familienminister. 
Gerade wenn es um die Handlungskompetenz 
gehe, müsse beim Lernen die Frage nach dem 
Was und dem Wo beziehungsweise die Kom-
petenzaneignung gestellt werden. Heute wer-
de zunehmend deutlich, dass der Aneignung 
von Wissen und Kompetenzen an den Orten 
der außerschulischen Jugendbildung ein weit-
aus größerer Stellenwert zukomme, als ihm in 
den bisherigen bildungspolitischen Diskussio-
nen eingeräumt worden sei. Für Bürgermeister 
Klaus Temmen (parteilos) und seine Frau Rena-
te war das Fritz-Emmel-Haus an diesem heißen 
Sommertag die erste von insgesamt fünf Fest-
Stationen. „Ich möchte heute vor allem einmal 
deutlich machen, wie wichtig das Fritz-Emmel-
Haus für unsere Stadt insgesamt ist“, betonte der 
Rathauschef, nämlich „eine Begegnungsstätte 
mit einem Konzept, das den Gästen viel Freiheit 
lässt, ihnen aber auch Verantwortung abverlangt 
und des Weiteren eine Einrichtung, die viele 
Jugendliche in die Stadt bringt.“ Darüberhinaus 
sei die Jugendbildungs- und Freizeitstätte des 
Landesverbandes Hessen im Bund der Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder (BdP) ein Forum für 
viele gesellschaftlich relevante Veranstaltungen 
und seit vielen Jahren Domizil für Gäste aus den 
Partnerstädten. 
„Mein Dank gilt allen, die das Fritz-Emmel-
Haus in 50 Jahren geleitet und in seinem Cha-
rakter bewahrt haben, wie ihn sich der Stifter 
Friedel Emmel als ehemaliger Pfadfinder vorge-
stellt hatte“, so Temmen, der hofft, dass sich die 
Modernisierungs- und Erweiterungspläne in den 
nächsten Jahren verwirklichen lassen. Vereins-
ringvorsitzender Hans-Willi Schmidt setzte noch 
einen oben drauf: „Das Haus lebt und ist etwas 

Besonderes!“
Zur Feier konnte der aktuelle Vorsitzende des 
Hausvereins Dr. Andreas Bender neben den Ho-
noratioren auch viele Wegbegleiter wie ehema-
lige Heimleitungen, den Pflegesohn des Stifters, 
Bernhard Robert, der aus Frankreich angereist 
war, begrüßen sowie mehrere Generationen von 
Pfadfindern, Landesvorsitzende und Menschen, 
die in welcher Funktion auch immer für den 
Werdegang des Fritz-Emmel-Hauses verant-
wortlich zeichnen, begrüßen. Einen ganzen Tag 
lang bestand ausreichend Gelegenheit zum Aus-

tausch von Erinnerungen, dem Auffrischen von 
Kontakten und Singen der beliebten Lieder wie 
dem „Regenbogenlied“. Wer sich über das Fritz-
Emmel-Haus und seine Aufgaben informieren 
will, findet unter „www.fritz-emmel-haus.de“ 
allerlei Wissenswertes. 

„Erfrischend bodenständig“ geht das Fritz-Emmel-Haus in die Zukunft

Dr. Andreas Bender sieht das Fritz-Emmel-
Haus als Teil eines „Generationenvertrags“ 

Aktive Gäste, die ganz maßgeblich am Werdegang des Fritz-Emmel-Hauses beteiligt waren, 
feierten die 50-Jahr-Feier. Fotos: S. Puck
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Klaus Hohmann
Garten- und             GmbH
Landschaftsbau
Seit mehr als 25 Jahren

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

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

Meisterbetrieb
61476 Kronberg 
Sodener Straße 6a
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Problemzonenbehandlung per 
Ultraschall mit Medcontour
- Fettreduktion
- Cellulitebehadlung

Einfach wohlfühlen

Vereinbaren Sie Ihren 
Beratungstermin
bodycontour kronberg
Praxis Dr. Schröder
www.bodycontour-kronberg.de
0 61 73 / 99 51 11

kostenloser Lieferservice
Nutzen Sie die Erfahrung des gesamten grau-Teams, 

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

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

Fachgeschäft für
Tiernahrung + ZubehörLuc
ky An mal

Friseur Stegemann

Susanne Stegemann

Friedensstr. 7

61476 Kronberg

06173 66478

friseurstegemann@googlemail.com

Anya 

ist nicht 
verloren gegangen!

Sie ist jetzt bei uns!

Friseur Stegemann

Susanne Stegemann

Friedensstr. 7

61476 Kronberg

06173 66478

friseurstegemann@googlemail.com

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

Zwetschgenkuchen –  4,00 !
Streuselkuchen    –    2,70 !

Von der Käsetheke:
Parmesan vom Rad 40% i. T., 100 g 1,49 !
Feigen Frischkäse 45% i. T., 100 g 1,59 !

täglich frisches Obst und Gemüse

Tel.: 0 61 73 / 6 38 83

… in Oberhöchstadt

Wir schließen zum 30. 8. 2010 unser Geschäft 
mit Postpartnerfiliale in Alt-Falkenstein 2.
Vielen Dank für die fast 20-jährige Treue.

Unsere Postpartnerfilialen in Kronberg 
stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.

Kronberg (kb) – Die interkommunale Zu-
sammenarbeit auch über Kreisgrenzen hin-
weg macht es möglich: Auch die Kronberger 
Bürgerinnen und Bürger, Firmen usw. können 
jetzt die neue zentrale Behörden-Telefon-
nummer 115 nutzen und zwar zunächst über 
das Landratsamt des Main-Taunus-Kreises. 
Diejenigen Stadt- oder Ortsteile, die eine Vor-
wahl aus dem Hochtaunuskreis haben (Kron-
berg, 06173, oder Königstein, 06174) wie 
zum Beispiel Eschborn-Niederhöchstadt oder 
Stadtteile von Bad Soden, werden nunmehr 
einbezogen. Durch eine Verwaltungsverein-
barung kommen darüber hinaus auch die Tele-
fonnetze von Kronberg und Königstein sowie 
Teile der Gemeinde Glashütten hinzu. Eine 
entsprechende Vereinbarung haben Dienstag, 
Landrat Berthold Gall und der Erste Kreisbei-
geordnete Hans-Jürgen Hielscher sowie die 
Bürgermeister Klaus E. Temmen (Kronberg), 
Leonhard Helm (Königstein) und Thomas 
Fischer (Glashütten) im Landratsamt in Hof-
heim unterzeichnet. Es steht derzeit noch nicht 
fest, wann die einheitliche Behördennummer 
115 im Hochtaunuskreis flächendeckend ein-
geführt wird. Sobald dies der Fall ist, werden 
die Anrufe über die Behördennummer 115 im 
Landratsamt des Hochtaunuskreises eingehen. 

Wer die Behördennummer 115 wählt, erhält 
Auskunft darüber, welche Behörde zuständig 
ist, sowie deren Öffnungszeiten und wer der 
Ansprechpartner ist und welche Unterlagen 
eventuell mitgebracht werden müssen. Fra-
gen, die nicht sofort beantwortet werden kön-
nen, werden per Rückruf oder per E-Mail in-
nerhalb eines Tages beantwortet bzw. geklärt. 
Die Mitarbeiterinnen im Landratsamt melden 
sich unter „Servicezentrale Main-Taunus-
Kreis“ und ihrem Namen. Die Kundinnen 
und Kunden sollen daher nicht annehmen, sie 
seien „falsch verbunden“. Die Telefonzentrale 
hat über das Internet Zugriff auf alle erforder-
lichen Daten und Informationen. Die zentrale 
Behördennummer 115 ist montags bis freitags 
von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Sie ersetzt nicht 
die allgemeinen Notrufnummern 110 und 112 
für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste.
Die Behördennummer 115 war im vergan-
genen Jahr als bundesweites Pilotprojekt in 
einzelnen Regionen gestartet worden. In Hes-
sen war der Main-Taunus-Kreis als einzi-
ge Gebietskörperschaft dabei. Laut Landrat 
Berthold Gall sind im laufenden Jahr bisher 
rund 2.500 Anrufe eingegangen. Insgesamt 
werden in den beiden Nachbarkreisen rund 
270.000 Bürgerinnen und Bürger betreut.

Zentrale Behördennummer 115 jetzt 
auch in Kronberg nutzbar

Besuchten zur Freischaltung der einheitlichen Behördennnummer 115 das Landratsamt,der 
Köngisteiner Bürgermeister Leonhard Helm (links) und Bürgermeister Klaus E. Temmen 
 Foto: privat

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg veranstal-
tet, Sonntag, 5. September einen Kinderfloh-
markt auf dem Berliner Platz. Kinder und Eltern 
können dort Spielsachen und Kinderbekleidung 
kaufen und verkaufen. Kommerzielle Händler 
dürfen nicht teilnehmen. Der Flohmarkt findet 
von 14 bis 17 Uhr statt. Die Stände können ab 
13.30 Uhr aufgebaut werden. Die Teilnahme ist 
kostenlos und es ist keine vorherige Anmeldung 
erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass die 
Zufahrt von der Frankfurter Straße in Rich-
tung Hotel „Posthaus“ und Stadthalle in jedem 
Fall frei bleibt (Feuerwehrzufahrt). Am selben 

Tag lädt die Freiwillige Feuerwehr Kronberg 
ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür rund um 
das Gerätehaus, Heinrich-Winter-Straße 3, ein. 
Auf dem Programm stehen eine Fahrzeugschau, 
Spaß und Spiel für die Kinder, sowie Übungen 
der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung. 
Ferner stellt sich die Kinderfeuerwehr „Flambi-
nos“ vor. Auch auf dem Berliner Platz steht ein 
Feuerwehrauto als Blickfang. Die Freiwillige 
Feuerwehr Kronberg freut sich, wenn auch die 
Flohmarktbesucher zum Tag der offenen Tür 
kommen. Für das leibliche Wohl gibt es Geträn-
ke, Speisen vom Grill sowie Kaffee und Kuchen.

Kinderflohmarkt auf dem Berliner Platz 
und offene Türen bei der Feuerwehr

Kronberg (kb) – Zum Start des aktuellen 
Herbst-/Wintersemesters der Volkshochschule 
Hochtaunus können sich Interessierte im Bür-
gerbüro am Berliner Platz bei Laleh Ettlich 
über die aktuellen Angebote informieren. Frau 
Laleh Ettlich, die Vertreterin der Volkshoch-
schule in Kronberg, steht allen Interessierten 
ab sofort bis 30. September jeweils Dienstags 
und Donnerstags zwischen 8 Uhr und 11.30 
Uhr zur persönlichen Beratung zur Verfügung. 
Anmeldungen können auch direkt beim Service-
team des Bürgerbüros erfolgen. Neben Kreativ- 
und Fitnesskursen für alle Altersstufen setzt die 
vhs Hochtaunus in Kronberg einen eindeutigen 
Schwerpunkt im Bereich Pädagogik und Psy-
chologie. Ob bei Kindern oder Erwachsenen, die 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit steht im 
kommenden Semester im Vordergrund. 
Nicht nur Eltern schätzen die Angebote der 
Familien vhs. Auch als berufliche Weiterbil-
dung für Erzieherinnen, pädagogische Fachkräf-
te und Tagesmütter sind die Veranstaltungen 
stark gefragt. Der Umgang mit individuellen, 
geschlechtsspezifischen und kulturellen Unter-
schieden in der Erziehung, Mehrsprachigkeit in 
Familien, Sprachentwicklung und -förderung, 
Urvertrauen und Selbstvertrauen: Das sind die 
Themen der Familien vhs im Herbstsemester. 

Mit speziellen Seminaren für Eltern und Kinder 
wie dem Trommelworkshop oder dem Kletter-
tag können Familien gemeinsame Erlebnisse 
und Herausforderungen bestehen und fern vom 
Alltag einfach mal Zeit miteinander verbrin-
gen und genießen. Auch in den beruflichen 
Weiterbildungen der vhs Akademie geht es 
um Herausforderungen, Gefühle, Kommunika-
tion und psychologische Entwicklungsprozesse. 
Die neuen Seminare der Diplom-Psychologin 
und Kommunikationstrainerin Marion Lemper-
Pychlau sind so spannend wie aufschlussreich: 
„Die Macht der Gefühle“, „Schlagfertig wer-
den“, „Feedback als Chance“, „das Geheimnis 
guter Gespräche“ oder „die Kunst, ein Steh-
aufmännchen zu sein“. Des Weiteren hält die 
Volkshochschule ein breitgefächertes Angebot 
an Sprachkursen verschiedener Niveaustufen 
in Englisch, Französisch, Italienisch und Spa-
nisch parat sowie als „Schmankerl“ drei Filme 
in Originalsprache in Zusammenarbeit mit den 
Kronberger Lichtspielen. Das komplette Veran-
staltungsprogramm ist im Programmheft der vhs 
Hochtaunus oder unter www.vhs-hochtaunus.
de einzusehen. Auch die vhs Geschäftsstelle 
in Oberursel steht unter der Telefonnummer 
06171-5848-0 für Beratung und Anmeldung zur 
Verfügung.

vhs startet mit Herbstprogramm 

Hainstraße 2 · 61476 Kronberg · Telefon 0 6173 -1355

Herrenmode · Schuhe
HAHNHAHN
Hainstraße 2 · 61476 Kronberg · Telefon 0 6173 -1355

Herrenmode · Schuhe
HAHNHAHN t
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Kronberg (pu) – „Das Rathaus ist nicht nur 
Verwaltungsstelle sondern lebt auch von 
den Menschen, die als Gast bei uns sind“, 
begrüßte Bürgermeister Klaus Temmen 
(parteilos) die Mitglieder des Kontakt- und 
Freundeskreises, die auf Einladung des Rat-
hauschefs einmal mehr ihr Sommerfest auf 
der Terrasse der Villa Bonn (Rathaus) ver-
anstalteten. Rechtzeitig hatten sich auch die 
Regenwolken verzogen und so ließen sich 
die Mitglieder die selbst mitgebrachten und 
teilweise von einer Gaststätte gespendeten 
Speisen sowie Köstliches vom Grill schme-
cken. Das vielfältige Buffet ließ wirklich 
keine Wünsche offen. 
Der Kontakt- und Freundeskreis gehört zu 
den Gruppierungen, die es schon lange in der 
Burgstadt gibt, aber dennoch in der breiten 
Öffentlichkeit eher weniger bekannt sind. 
Gegründet am 11. Oktober 1978 veranstaltet 
der Kreis den Großteil seiner jährlichen Ak-
tivitäten im Jugendraum der evangelischen 
Markus-Gemeinde. 
Das Jahresprogramm wird jeweils für zwölf 
Monate im voraus festgelegt. So geht es bei-
spielsweise Samstag, 18. September zum ge-
meinsamen Zwiebelkuchenessen zur „Roten 
Mühle“, im Oktober steht ein Konzertabend 
mit Katharina Fassler-Maloney und Hanno 
Lotz zum Thema „Wolfgang Amadeus Mo-
zart und die Liebe“ auf dem Programm und 
für Januar ist ein Themenabend „Die älteste 
illustrierte Bibel“ vorgesehen. Daneben er-
gänzen Feste, Spiele- und Tanzabende das 
Angebot. „Tanzen im Rollstuhl ist wichtig, 
die Bewegung tut Behinderten gut und Spaß 
macht es außerdem“, berichtet Gerd Wiesner 
vom Leitungsteam, zu dem auch Reinhild 
Fassler, Beatrix Heute und Armin Witzlau 
zählen. Die Gruppierung hat sich auf die Fah-
nen geschrieben, nicht nur ein Anlaufpunkt 
für Menschen mit unterschiedlicher Behinde-
rung oder chronischen Erkrankungen sein zu 
wollen, willkommen sind vielmehr alle, ob 
behindert oder nicht, unabhängig von ihrer 

Konfessions- und Religionszugehörigkeit. 
Einen besonderen Stellenwert haben die per-
sönliche Begleitung und der Kontakt unterei-
nander. Ein schönes Beispiel dafür war beim 
Sommerfest zu beobachten. Die Anwesenden 
waren aufgefordert, aus einem bunten som-
merlichen Blumenstrauß mit rund 30 Blüten 
jeweils eine Blume auszuwählen und einem 
anderen Teilnehmer zu überreichen. 
Im Gegensatz zu einer Selbsthilfegruppe ste-
hen Gespräche und unterstützende Maßnah-
men zur besseren Handhabung der Erkran-
kung oder Behinderung nicht unmittelbar 
im Vordergrund. „Wir hatten einmal einen 
Vortrag über Hospizarbeit im Programm 
und im Anschluss war der überwiegende 
Tenor, Themen, die sich intensiv mit Krank-
heit und Tod beschäftigen, seien eher nicht 
erwünscht“, berichtet Wiesner. Aus diesem 
Grund haben die Mitglieder bei der Gestal-
tung des Jahresprogramms auch ein gro-
ßes Mitspracherecht. Wenn allerdings der 
Wunsch nach Hilfe bestehe, gäbe es jederzeit 
die Möglichkeiten, entsprechende Ansprech-
partner zu vermitteln. „Wir arbeiten sehr eng 
mit unserer Behindertenbeauftragten Irmgard 
Böhlig zusammen, sie ist eine unersetzliche 
und wertvolle Hilfe“, unterstreicht Wiesner. 
Das Konzept hat sich bewährt, im Januar 
des letzten Jahres wurde dem Kontakt- und 
Freundeskreis Behinderter in Kronberg der 
Bürgerpreis 2008 für sein großes Engage-
ment verliehen. Dabei denkt der Kreis nicht 
nur an seine eigenen Mitglieder, sondern 
auch Obdachlose in Frankfurt werden mit 
einigen Aktionen regelmäßig unterstützt.
Gäste sind jederzeit zum Schnuppern will-
kommen. Die Veranstaltungen werden je-
weils in der Presse angekündigt. 
Informatives zur Arbeit der Gruppierung 
oder zur nächsten Veranstaltung können auch 
bei Reinhild Fassler unter der Telefonnum-
mer 06174-62137, Beatrix Heute unter 2294, 
Gerd Wiesner unter 64541 oder Armin Witz-
lau unter 965797 erfragt werden. 

Persönliche Begleitung und das 
Miteinander im Fokus

Bürgermeister Klaus Temmen (rechts) und das Leitungsteam des Kontakt- und Freundeskrei-
ses Reinhild Fassler, Beatrix Heute, Gerd Wiesner und Armin Witzlau (von links stehend) 
freuten sich über einen gelungenen Sommerfestabend Foto: S. Puck

Die Physiotherapie-Praxis Iris-Maria Boss-
manns (IMB) ist von Kronberg Süd in die 
Stadtmitte umgezogen. In der Frankfurter 
Straße 15, Ecke Bahnhofstraße, hat Iris Boss-
manns für ihre Kundinnen und Kunden groß-
zügige freundliche Räumlichkeiten zu einer 
Praxis ausgebaut. „An zentraler Stelle, in der 
Nähe vom Berliner Platz, und auch vom Bahn-
hof schnell erreichbar, haben wir nun genü-
gend Platz für noch optimalere Behandlungs-
möglichkeiten“, erklärt sie. Denn neben den 
einzelnen Behandlungszimmern zum Wohl-
fühlen ist das Angebot der Praxis um den gro-
ßen Geräteraum im Untergeschoss erweitert 
worden. „Wir bieten jetzt auch Krankengym-
nastik am Gerät (KKG) an und verfügen über 
ein sogenanntes SRT-Gerät, das vielfach im 
neurologischen, chirurgischen und orthopä-
dischen Bereich bei Patienten zur schnelleren 
optimalen Rehabilitation eingesetzt wird“, er-
läutert sie. Neben der KKG bietet das Praxis-
team, mit Iris Bossmanns an der Spitze, die 
verschiedensten Massagen an: manuelle The-
rapie, Lymphdrainage, Krankengymnastik auf 
neurophysiologischer Basis (nach Brügger, 
Bobath, Hanke sowie PNF), osteopatische 
Behandlungstechniken, Craniosacrale The-
rapie, Kiefergelenkbehandlungen und vieles 
mehr. „Dank meiner vier engagierten und gut 
ausgebildeten Mitarbeiter kann ich den Pati-
enten ein ausgesprochen breites Spektrum 
an Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stellen, und ganzheitlich vorgehen, das heißt 
bei Bedarf auch verschiedene Anwendun-
gen kombinieren“, sagt die Chefin. Iris-Maria 

Bossmanns selbst kennt sich nach zahlrei-
chen Fortbildungen mit allen Behandlungsme-
thoden, die sie anbietet, aus, aber auch ihre 
Mitarbeiter sind, was die Techniken betrifft, 
dank regelmäßiger Fortbildungen immer auf 
dem neuesten Stand. Zu dem Team gehören 
Sarah Kindereit, Maria Michallik, Felix Herr-
mann und Anke Fuchs sowie die freiberufliche 
KIndertherapeutin Dagmar Arendt-Köppen. 
„Zum Jahreswechsel wird das Team um eine 
weitere Kollegin erweitert“, freut sich Iris-Ma-
ria Bossmanns, die auch darauf aufmerksam 
macht, dass neben den umfassenden Reha-
bilitationsmaßnahmen das Präventive nicht 
zu kurz kommen sollte. „An unseren Geräten 
lässt sich genauso gut vorbeugend trainieren 
und wir bieten, um die Gesundheit zu erhalten 
auch spezielle Gymnastik in Kleingruppen an“, 
informiert sie, „und für Brustkrebspatientinnen 
eine spezielle mobilisierende Gymnastik“. 
Wer jetzt Interesse hat, die Praxis mit ihren 
ausgesprochen freundlichen und kompe-
tenten Fachkräften kennen zu lernen, kann 
sich gerne unter der Telefonnummer 06173-
9959958 weiter informieren oder gleich ei-
nen Termin vereinbaren. Die Praxis ist für alle 
Kassen zugelasssen und verfügt über einen 
behindertengerechten Zugang. Neben den 
nahen Parkmöglichkeiten Parkhaus Berli-
ner Platz und Parkdeck am Bahnhof hält die 
Physiotherapie-Praxis selbst sieben Parkplät-
ze für ihre Patienten bereit. Iris-Maria Boss-
manns und ihr Team, das sich in den neuen 
Räumen bereits seit vier Wochen „zu Hause“ 
fühlt, freuen sich über Ihren Besuch. 

Physiotherapiepraxis IMB erweitert 
ihr Behandlungsspektrum 

-Anzeige-

Oberhöchstadt (kb) – Am Ende der Hok-
keyfeldsaison der Nationalmannschaften 
kann der Oberhöchstädter Nils Vossebein auf 
eine für ihn erfreuliche Saison zurückblicken. 
Im Dezember letzten Jahres wurde der Tor-
wart nach einer erfolgreichen Sichtung und 
hervorragenden Spielen bei der deutschen 
Meisterschaft der Landesauswahlmannschaf-
ten in den U16-Kader des Deutschen Hok-
keybundes berufen. Inzwischen absolvierte 
er zwei Spiele im Dress der deutschen Natio-
nalmannschaft. 
Mit sieben Jahren begann er mit dem Hok-
keyspielen beim MTV Kronberg. Sein Talent 
wurde schon sehr früh erkannt. Mit 13, als 
Spieler des SC 1880 Frankfurt, wurde er in 
die Hessische U14-Landesauswahl berufen 
und seit seinem Wechsel zum Kreuznacher 
Hockeyclub vor zwei Jahren gehört er der 
U16-Auswahl von Rheinland-Pfalz/Saar an. 
Nachdem er Anfang 2009 mit seiner Mann-
schaft die Süddeutsche Meisterschaft gewann 
und gleichzeitig als bester Torhüter des Tur-
niers ausgezeichnet wurde, nahm das Thema 
Nationalmannschaft Fahrt auf. Für Nils be-
deutete das zunächst, sich noch intensiver mit 
seinem Sport zu beschäftigen.
Hockey erfordert eine extreme Fitness. Des-
halb gehören Konditions- und Stabilisations-
training sowie Sprinttraining, das Nils in der 
Leichtathletik Abteilung des MTV Kronberg 
absolviert, ebenso wie Torhüter- und Ball-
training zum Pflichtpensum. Monatlich kom-
men da leicht mehr als 40 Stunden Training, 
ohne Fahrtzeit und ohne die Spiele am Wo-
chenende, zusammen. 
Obwohl Hockey in der Halle und im Feld 
gespielt wird, spielen die Jugendnational-
mannschaften ausschließlich Feldhockey. 
Trotzdem heißt es natürlich auch im Winter 

„Raus zum Laufen“. Um in der National-
mannschaft mithalten zu können, muss das 

Hobby schon sehr intensiv betrieben werden. 
Voraussetzung ist deshalb ein sehr hohes 
Maß an Begeisterung und Selbstdisziplin, 
zumal Nils sein Trainingspensum oft allein 
absolvieren muss. Nach dem Saisonende 
der deutschen U-16 steht für ihn wieder die 
Vereinsmannschaft im Vordergrund. Nach 
jeweils zwei Vizemeistertiteln in Hessen und 
Rheinland-Pfalz/Saar wünscht sich Nils end-
lich einen Meistertitel und die Teilnahme an 
der deutschen Meisterschaft. 

Mit 16 Jahren Hockey-Nationalspieler

Nils Vossebein Foto: privat

Kronberg (kb) – Die Rhein-Main Abfall 
GmbH führt in den Monaten August und Sep-
tember wieder eine Sammelaktion für Sonder-
abfälle in Kleinmengen durch. Für die Stadt 
Kronberg gelten folgende Termine: Montag, 
30. August, 9 bis 11 Uhr, Stadtteil Kronberg, 
Stadtwerke (Bauhof), Westerbachstraße 13, 
und 11.30 bis 13 Uhr, Stadtteil Oberhöch-
stadt, Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus, 
Am Kirchberg, Dienstag, 7. September, zwi-
schen 17 bis 18.30 Uhr, Stadtteil Oberhöch-
stadt, Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus, 
Am Kirchberg sowie Samstag, 25. September 
von 8.30 bis 10.30 Uhr, Stadtteil Kronberg, 
Stadtwerke (Bauhof), Westerbachstraße 13. 
Die Sammlung von Sonderabfällen kann von 
privaten Haushalten, Dienstleistungsunter-
nehmen und Kleingewerbebetrieben in An-
spruch genommen werden. Die Höchstmenge 
ist auf 100 Kilogramm beziehungsweise 100 
Liter pro Anlieferung begrenzt. Die einzelnen 
Behälter dürfen nicht größer als 20 Liter sein. 
Zu den Sonderabfällen zählen unter anderem 
Farben, Lacke, Feuerlöscher, Lösungs- und 

Reinigungsmittel, Chemikalien, Kosmetika, 
Klebstoffe, Säuren, Laugen, Pflanzenschutz-
mittel und Schädlingsbekämpfungsmittel so-
wie Spraydosen. Es ist zu beachten, dass 
Leuchtstofflampen nicht mehr mitgenommen 
werden.
Altöl muss von den betreffenden Verkaufs-
stellen (Tankstellen, Werkstätten, Großmärk-
ten) zurückgenommen werden. Nicht mehr 
verwendbare Medikamente nehmen die Apo-
theken zurück. Haushalts- und Fahrzeugbat-
terien werden von den Verkaufsstellen, von 
den kommunalen Sammelstellen und bei der 
Sonderabfallsammlung entsorgt. Die RMA 
bittet darum, vorrangig die Rücknahmemög-
lichkeiten über den Handel zu nutzen.
Weitere Auskünfte erteilen die Rhein-Main 
Abfall GmbH, Telefonnummern 069-80 052-
140, -142 und -144, sowie der städtische Ab-
fallberater Ralf Lehner, Telefon 06173-703-
26 74. Informationen zum Thema Sonder-
abfälle stehen auch im Internet unter www.
kronberg.de (Stadtverwaltung, Umweltamt, 
Abfallkalender) und unter www.rmaof.de.

Rhein-Main Abfall GmbH sammelt 
wieder Sonderabfälle ein
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Planen Bauen Wohnen
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Tel.: 0 61 95 / 6 41 43 · Fax: 0 61 95 / 67 11 31 · Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettlegemeister u. Schreinermeister mit PARKETT-STUDIO !!!

Sonderaktionen unter www.parkettgotti.de

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

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

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

massive Fensterbänke · Pflegemittelvertrieb · Schreinerarbeiten
www.parkettgotti.de

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

Parkettpflege u. Schreinermeisterbetrieb mit PARKETT-STUDIO!!!
Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen · Bambus · Laminat · wasserfestes Parkett und 
Laminat für das Badezimmer · Treppenbeläge · Terrassendielen (z. B. Bambus) · Sanierung · Türen

massive Fensterbänke  P!egemittelvertrieb · Schreinerarbeiten

Garten- und Landschaftsbau Kara

Friedrich-Ebert-Str. 21
61462 Königstein / Ts.

Preiswerte polnische Zäune
Deutsche Garantie

www.Alcatraz-Zaunanlagen.de

  Mo.–Fr.: 10 bis 16 Uhr

Dorfstr. 35/ B158
16356 Ahrensfelde
Tel.: (030) 9418557  
Funk: (0171)7512430 

 Torantriebe 
 Aluminiumzäune
 Stabmattenzäune

Weitere Termine nach Absprache möglich!

AUSSTELLUNG

VOR ORT

Preiswerte Metallzäune
Kunstschmiede, Aluminium, Edelstahl

• Verkauf
• Lieferung
• Montage

FACHBERATER 

BERÄT VOR ORT

Telefon 
0800 5892181    
(kostenfrei)

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

! 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

Teiche, Filter, Koi
  klar, algenfrei    ökonomisch, effektiv    ohne Herpes

Aquarien, Terrarien
  sauber, gesund, Meer                reizvoll, vielfältig

Die Adresse für Service und Beratung, Qualität und Auswahl
auf 500 m2

PROFI-ZOO-PIKA
06031 – 14820
profi -zoo.de

Wetteraustr. 50
61169–FB–Dorheim

z.Zt. viele Sonderangebote wegen baldigen Umbauarbeiten

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

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

Ihr
 Sp

ezia
list

 fü
r 

Um- u
nd

 Anb
au

Dachausbau, Dachgaupen
Wir bauen für Sie in bester Qualität

und in kurzer, effektiver Bauzeit.

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

www.dachkonzepte.com

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr 
Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen 
& Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

Berücksichtigen 
Sie bei Ihrem 

Einkauf unsere 
Inserenten!

Kronberg. – Die Stadt und die Projektgruppe 
„Aktiv im Alter“ bieten Dienstag, 7. Septem-
ber von 9 bis 17 Uhr im Raum Feldberg 1 der 
Stadthalle für maximal 20 Teilnehmer ein 
Seminar zum Thema „Freiwilligenfindung 
und Management“ an. Der Referent und Se-
minarleiter wird an diesem Tag interessierte 
Organisationen, Vereine und Bürger über die 
aktuellen Erfordernisse informieren und für 
Fragen rund um dieses Thema Ansprechpart-
ner sein. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmel-
dungsformulare können bei Richard Schmidt, 
Am Gänsborn 13, unter der Telefonnummer 
62563, Fax 06173 61563, E-Mail richard-
schm@hotmail.com angefordert werden und 
werden in der Reihenfolge ihres Eingang 
berücksichtigt. Vereine und Organisationen 
sind schon lange auf die Mitarbeit von Frei-

willigen angewiesen, ohne deren Tätigkeit 
gesellschaftliches Leben in unserem Land 
und in den Kommunen nicht mehr möglich 
wäre. Obwohl sich  Statistiken zufolge in 
Deutschland rund 23 Millionen Menschen in 
vielfältiger Weise engagieren und das Enga-
gementpotenzial von 26 Prozent (1999) auf 
37 Prozent (2009) gestiegen ist, haben viele 
Organisationen und Vereine Schwierigkei-
ten, Engagierte für Mitarbeit zu gewinnen 
unter anderem auch deshalb, weil sich die 
Rahmenbedingungen für das freiwillige En-
gagement im Laufe seiner Entwicklung und 
der gestiegenen Anforderungen der Vereine 
und Organisationen stark verändert haben. 
Das ist bei der Freiwilligenfindung und dem 
Management von Freiwilligen immer stärker 
zu berücksichtigen, um auch deren effizien-

ten Einsatz entsprechend der persönlichen In-
teressen und Qualifikation zu gewährleisten. 
Ein Großteil der Freiwilligen von heute 
möchte sich nicht mehr längerfristig an eine 
Organisation oder Verein binden und Mit-
glied werden, um noch genügend Freizeit 
für eigene persönliche Interessen zu haben  
sondern sich nur für eine begrenzte Zeit pro-
jektorientiert engagieren. Neben dem Motiv 
„etwas Gutes zu tun“ rückt immer mehr der 
Wunsch der Engagierten nach individueller 
Weiterentwicklung und Tätigkeitsfeldern, die 
ihren eigenen Interessen entsprechen in den 
Vordergrund. „Engagement soll deshalb at-
traktiv sein, Spaß machen, Gestaltungsspiel-
raum und Teilnahmemöglichkeiten bieten, 
die von den Organisationen, den Vereinen 
und auch von den Kommunen unterstützt 

und anerkannt werden sollten“, unterstreicht 
der Pressesprecher der Projektgruppe „Aktiv 
im Alter, Hans-Joachim Schneider. Deshalb 
sei es erforderlich, den Bedürfnissen und 
Motiven der Freiwilligen gerecht zu werden. 
In weiteren Schritten werde es notwendig 
sein, dass die Freiwilligen aktiv beworben 
und gezielt ausgewählt werden. Für eine er-
folgreiche Zusammenarbeit müssten zudem 
Bedingungen und die Freiwilligenarbeit un-
terstützende Strukturen geschaffen werden, 
die ein erfolgreiches Miteinander zwischen 
gewachsenen traditionellen Strukturen und 
neuen Formen des Freiwilligen-Engagements 
ermöglichen. Das Wissen, wie diese Wege 
praktiziert, wie aktiv Freiwillige angespro-
chen und gewonnen werden können, wird in 
dem angebotenen Seminar vermittelt werden.

Seminar zur Optimierung der ehrenamtlichen Strukturen

Nachbarn haben ein  
Hammerschlags- und Leiterrecht

Viele Häuser stehen auf der Grundstücks-
grenze. Das ist kein Problem, bis der Haus-
herr seine Grenzmauer sanieren, dämmen 
oder streichen möchte. Dann muss er den 
Nachbarn um Zutritt zu dessen Grundstück 
bitten. Weil nicht jeder Nachbar das gestattet, 
hat der Gesetzgeber das so genannte Ham-
merschlags- und Leiterrecht erdacht, erläu-
tert der Verband Privater Bauherren (VPB). 
Darunter verstehen Fachleute das Recht, das 
Nachbargrundstück zu betreten, und von dort
aus Arbeiten am Gebäude auszuführen, eine 
Leiter oder ein Gerüst auf dem nachbarlichen 
Grundstück aufzustellen. Das alles muss der 
Nachbar dulden, sofern der Bauherr keine 
Alternativen hat. Der bauende Nachbar darf 

das fremde Grundstück benutzen, muss dabei 
aber schonend vorgehen und Schäden erset-
zen, gegebenenfalls auch Miete zahlen. Er 
muss zügig arbeiten, darf weder spät abends, 
noch in den Ruhezeiten oder an Sonn- und 
Feiertagen auf Nachbars Boden tätig sein. 
Wird das Grundstück zum Beispiel landwirt-
schaftlich genutzt, muss er Rücksicht nehmen 
und seine geplanten Arbeiten eventuell ver-
schieben. Selbstverständlich muss der Bau-
herr dem Nachbarn frühzeitig mitteilen, was 
er vorhat. Der VPB mahnt allerdings zur Vor-
sicht: Stellt sich der Nachbar stur, dann darf 
der Bauherr sich nicht über ihn hinwegsetzen, 
sondern muss sein Hammerschlags- und Lei-
terrecht einklagen – obwohl es ihm zusteht. 

Beim Hausbau  
erneuerbare Energien einplanen

Die energetischen Anforderungen an Neu-
bauten sind streng, sorgen aber für weniger 
Energieverbrauch. Das senkt die Heizko-
sten und schont die Umwelt. Wer heute ein 
Haus baut, schafft Fakten für Jahrzehnte. 
Das betrifft vor allem den zukünftigen En-
ergieverbrauch und die damit verbundenen 
Kosten. Doch nicht nur Bauherren selbst 
achten auf die energetische Qualität ihres 
Neubaus. Auch der Gesetzgeber verpflichtet 
sie zum Energiesparen. Zu den wichtigsten 
Vorschriften, die Bauherren und ihre Archi-
tekten bei ihren Bauvorhaben beachten müs-
sen, gehören die Energieeinsparverordnung 
EnEV 2009, der Energieausweis und das 
Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz, kurz 
Wärmegesetz genannt.
Die aktuelle Energieeinsparverordnung, gül-
tig seit 2009, definiert verbindliche Grenz-
werte und Berechnungsvorschriften für den 
Energieverbrauch von Gebäuden. Ihr Ziel 
ist es, den Energiebedarf für Heizung und 
Warmwasser um etwa 30 Prozent im Ver-
gleich zur vorher geltenden EnEV 2007 zu 
senken. Die EnEV 2009 schreibt zudem den 
Energieausweis für Neubauten vor. Für diese 
ist der sogenannte Bedarfsausweis Pflicht, der 
den Energiebedarf des Hauses dokumentiert. 
Grundlage für die Bedarfsberechnung ist die 
technische Analyse der Bausubstanz sowie 
der Heizungsanlage – und nicht der individu-
elle Energieverbrauch der Bewohner. Da die 
Angaben zum Energieverbrauch in Kilowatt-
stunden pro Jahr und Quadratmeter (kWh/
m_a) für Laien eher weniger aufschlussreich 
sind, ist der Wert außerdem auf einer Farbska-
la von grün bis rot eingetragen. So erkennen 
Hausbesitzer auf einen Blick, wie ihr Haus 
energetisch einzuschätzen ist. Der Ausweis 
listet auch die bautechnischen Details zur 
Gebäudehülle und zum Lüftungskonzept auf. 
Zusätzlich kann der Aussteller, in der Regel 
der Architekt, den CO2-Verbrauch des Hau-
ses mit angeben. Auch das seit 2009 geltende 
so genannte Wärmegesetz stellt Forderungen 
an Neubauten und schreibt die teilweise Nut-
zung von erneuerbaren Energien für Heizung, 
Warmwasser und Kühlung verbindlich vor. 
Das Wärmegesetz erkennt dabei mehrere re-
generative Energien – wie Solarenergie, Bio-

masse, Erdwärme und Umweltwärme – an, 
die jeweils einen bestimmten Anteil der im 
Gebäude benötigten Wärme liefern müssen. 
Entscheidet sich ein Bauherr beispielswei-
se für Solarenergie, muss diese mindestens 
15 Prozent des Wärmeenergiebedarfs seines 
Hauses decken. Nutzt der Bauherr dagegen 
Biomasse, Erd- oder Umweltwärme als En-
ergieträger zum Heizen seiner Räume, so 
muss er wenigstens die Hälfte des Wärmeen-
ergiebedarfs damit bestreiten. Für Bauherren, 
die nicht auf erneuerbare Energien setzen 
können, ermöglichen die Vorschriften es aber 
auch, alternativ dazu die Energieeffizienz 
ihres Hauses zu erhöhen. Zu den Ersatzmaß-
nahmen zählen beispielsweise eine besser 
gedämmte Gebäudehülle oder eine Lüftung 
mit Wärmerückgewinnung. Dabei müssen 
die Anforderungen der geltenden Energie-
Einsparverordnung EnEV noch einmal um 
15 Prozent unterschritten werden. Wer sicher 
gehen will, dass alle Vorschriften eingehalten 
und gleichzeitig die eigenen Gestaltungs-
wünsche berücksichtigt werden, setzt beim 
Hausbau auf die fachmännische Unterstüt-
zung durch einen Architekten. Dieser achtet 
bei der Planung und der Ausführung darauf, 
dass das Haus die Vorgaben des Gesetzge-
bers erfüllt und geringe Folgekosten ver-
ursacht. Der Architekt berücksichtigt dafür 
Gebäudehülle und Anlagentechnik gemein-
sam. Das Ergebnis seiner Arbeit lohnt sich 
mehrfach für seinen Bauherrn: Ein geringer 
Energiebedarf schont dessen Geldbeutel und 
die Umwelt, das Wohlgefühl der Bewohner 
erhöht sich und auch der Wert des Hauses 
bei einem eventuellen späteren Verkauf wird 
positiv beeinflusst. Hessische Architekten 
und Architekturbüros, die sich mit Ener-
gieeinsparender Planung auskennen, finden 
sich auf der Internetseite der Architekten- 
und Stadtplanerkammer Hessen. Unter www.
architekten-in-hessen.de kann in der Rubrik 
Büroverzeichnis/Suche nach Architekten mit 
dem Tätigkeitsschwerpunkt „Energieeinspa-
rende Planung“ gesucht werden. Auch der 
allgemeine, kostenlose „Bauherrenratgeber“ 
der AKH kann per Fax (0611/1738-40) oder 
E-Mail (service@akh.de) formlos bestellt 
werden.
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Kronberg (mw) – „Neben der Freude am 
Gesang fühlen wir uns unseren Vorgängern 
verpflichtet, auch für soziale und gemein-
schaftliche Belange einzutreten. Bei allen 
Schwierigkeiten bei den gegenüber früheren 
Jahren stark veränderten Rahmenbedingun-
gen, sind die Sänger motiviert und hoff-
nungsvoll, den MGV noch viele Jahre lang 
erhalten und mit fröhlichem Leben ausfüllen 
zu können“, formulierte der erste Vorsitzen-
de zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten 
zum 150-Jährigen des Männergesangvereins 
1860. Inzwischen hat der Großteil der Feier-
lichkeiten rund um das ehrwürdige Jubiläum 
stattgefunden. „Mit Erfolg“, wie es der ers-
te Vorsitzende Merten zufrieden formuliert, 
„ich habe zumindest von keiner Seite gehört, 
dass etwas nicht gut geklappt hätte.“ So ge-
nossen die Vereinsmitglieder mit Ruhe und 
Muße und als hätten sie den Sommer für sich 
gepachtet bei herrlichem Wetter ihr alljährli-
ches Sommerfest, zu dem über den Tag ver-
teilt viele Freunde und Mitglieder befreun-
deter Vereine zu ihnen in den gemütlichen 
Recepturhof kamen. Drei Mal über den Tag 
verteilt präsentierte der Männerchor seinem 

Publikum einen Ausschnitt aus dem Konzert-
programm sowie einen bunten Liederstrauß 
an Heimatliedern. Zwischendrin blieb für 
die Mitglieder genügend Zeit sich bei Salat 
und Gegrilltem oder an der Kuchentheke, 
die von den Vereinsfrauen reich bestückt 
worden war, zu stärken. Auch die Vereins-
kasse konnte über diesen Verkauf wieder ein 
klein wenig aufgefüllt werden. Wie üblich 
sorgte der Musikverein bereits am Morgen 
mit seinem Auftritt bei den Sängern für 
gute Stimmung und einen bis zum letzten 
Platz gefüllten Recepturhof. Abends spielte 
Vereinsmitglied Michael Arendt mit seinem 
Akkordeon auf. Seine Unterhaltungs- und 
Stimmungsmusik hatte zur Folge, dass die 
Gäste bis in die Nacht hinein gut gelaunt im 
Recepturhof verweilten. Der krönende Ab-
schluss für das Jubiläumsjahr steht allerdings 
noch an: Am 4. Dezember veranstaltet der 
MGV seinen Ball in der Stadthalle, zu dem er 
schon heute gerne alle Mitglieder sowie de-
ren Freunde,  Bekannten, Interessierten und 
vor allem alle Tanzfreudigen einlädt. Weitere 
Informationen gibt es bei Franz Merten unter 
der Telefonnummer: 06082-931054.

MGV genießt ruhiges Sommerfest
nach Jubiläumsfeierlichkeiten

V.l.n.r.: Klara Jäger, Margarete Wagner und Gisela Boss beim Kuchenverkauf 
 Fotos: Westenberger

Der Musikverein spielte bereits in den Morgenstunden auf dem Sommerfest des Männerge-
sangverein 1860 auf. 

Kronberg (kb) – Die Proben für das Gloria 
D-Dur von Antonio Vivaldi haben bereits 
am 19. August im Pfarrheim St. Vitus, Am 
Kirchberg 2 um 20 Uhr begonnen und finden 
einmal wöchentlich in Oberhöchstadt statt. 
Sonntag, 28. November (1. Advent) wird 
das Gloria D-Dur im Rahmen des jährlich 
stattfindenden Adventskonzerts in St. Vitus 
aufgeführt. Mitwirkende sind der katholische 
Kirchenchor St. Vitus, der katholische Kir-
chenchor St. Josef, Frankfurt-Eschersheim, 
drei Solisten und ein Barockorchester unter 
Leitung von Roswitha Bruggaier. Wer das 
Gloria schon einmal mitgesungen hat oder 
dieses gerne kennenlernen und mitsingen 
möchte, ist zu den Proben gerne eingeladen. 
Kontaktperson ist Sabine Kolbe unter der 
Telefonnummer 66866.

Proben für Vivaldis 
„Gloria“ in St. Vitus

Kronberg (kb) – Beim neu gestarteten Sport-
programm sind noch einige Plätze frei. Für 
Leute mit Rückenproblemen empfiehlt sich 
zum Beisspiel der neue Kurs Rückenfitness 
bei Petra Nieder mittwochs 10 bis 11 Uhr 
oder Rückengymnastik bei der Physiothera-
peutin Sonja Coy für Berufstätige montags 
19.15 bis 20.15 Uhr. Rückenkurse werden 
von den Krankenkassen bezuschusst. Auch 
bei Yoga sind noch wenige Plätze verfüg-
bar. Das vollständige Programm mit allen 
Zeiten und Preisen liegt im Foyer des MTV 
Kronberg, Schülerwiesen 1 aus oder ist im 
Internet www.mtv-kronberg unter Sportkurse 
einzusehen. Weitere Informationen bei Petra 
Nieder, Geschäftsstelle des MTV Kronberg 
Telefon 06173-67283  oder per E-Mail ver-
waltung@mtv-kronberg.de.

Gesundheitskurse 
beim MTV

Kronberg (kb) – Der diesjährige städtische 
Flohmarkt im Stadtteil Oberhöchstadt findet 
Sonntag, 29. August, von 10 bis 16 Uhr im 
Ortskern auf dem Porto Recanati-Platz und 
in den umliegenden Straßen statt. Wie be-
reits mitgeteilt, wurde die Veranstaltung auf 
diesen Termin gelegt, da das Dallesfest des 
Vereinsrings Oberhöchstadt in diesem Jahr 
nicht durchgeführt wird. Der Dalles steht we-
gen der dortigen Bauarbeiten nicht zur Ver-
fügung. Für den Flohmarkt sind noch Stand-
plätze zu vergeben. Interessenten können 

sich an den Fachbereich Einwohnerservice, 
Gerald Herbst, Verwaltungsgebäude Kathari-
nenstraße 12, Telefon-Durchwahl 703-1323, 
E-Mail g.herbst@kronberg.de, wenden. 
Wegen des Flohmarktes wird der Oberhöch-
städter Ortskern Sonntag, 29. August, von 9 
bis 17 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die 
bestehende Einbahnregelung in der Limbur-
ger Straße wird für diesen Zeitraum gedreht, 
sodass die Anlieger der Sodener Straße ihre 
Grundstücke über Henkerstraße und Limbur-
ger Straße erreichen können.

Flohmarkt in Oberhöchstadt: 
Noch einige Plätze frei

Kronberg (kb) – Bei der diesjährigen Fahrt 
für alle Bürgerinnen und Bürger, die 65 Jah-
re und älter sind und ihre Lebensgefährten/
innen Mittwoch, 1. September, nach Arns-
burg in Lich in das Landhaus Klosterwald 
sind noch Plätze frei. Teilnahmekarten mit 
einer Eigenbeteiligung in Höhe von 7,50 
Euro können noch bis Freitag, 27. August 
im Bürgerbüro, Berliner Platz 3-5, während 
der Öffnungszeiten donnerstags von 8 bis 18 
Uhr und freitags von 10 bis 15 Uhr erworben 
werden. Um 12.30 Uhr beginnt der Ausflug 
mit einer Busfahrt. 
Die Haltestellen in den drei Stadtteilen wer-
den bei der Anmeldung bekannt gegeben. 
Die Teilnehmer werden in Arnsburg / Lich 
um 14 Uhr begrüßt. Anschließend sind die 
Teilnehmer zu Kuchen mit Kaffee, Tee 

oder Kakao eingeladen. Gegen 16 Uhr wird 
ein kleiner Spaziergang zur Besichtigung 
von Kloster Arnsburg oder des Wildparks 
am Klosterwald angeboten. Danach gibt es 
ein gemütliches Beisammensein bei Live-
Musik. Nach dem Abendessen stehen dann 
die Busse um 19 Uhr zur Rückfahrt nach 
Kronberg im Taunus und in die Stadtteile 
bereit. 
Seniorinnen und Senioren, die Grundsiche-
rungsleistungen beziehen, erhalten gegen 
Vorlage des Bescheides über Arbeitslo-
sengeld II oder Grundsicherungsleistungen 
nach dem SGB XII eine Ermäßigung von 
2,50 Euro. Die Teilnehmer werden bei der 
Fahrt vom Seniorenbeirat, den Mitgliedern 
der Stadtverwaltung sowie der Einsatzabtei-
lung des Deutschen Roten Kreuzes begleitet.

Bis Freitag anmelden: Noch freie 
Plätze bei der Seniorenfahrt nach Lich

Kronberg (pf) – „Die ganze Woche haben 
wir gezittert und immer wieder den Wetter-
bericht gelesen, aber es war uns dann doch zu 
unbeständig und daher haben wir beschlos-
sen, das Grillfest nicht im Park, sondern im 
Haus zu feiern“, sagte Stiftsdirektorin Thekla 
Thiede in ihrer Begrüßungsansprache. Eine 
weise Entscheidung, denn obwohl während 
ihrer Worte die Sonne noch durch die Wol-
kendecke lugte, gab es kurze Zeit später 
einen heftigen Wolkenbruch mit anschlie-
ßendem Regen. Der Stimmung aber tat das 
keinen Abbruch. 
„Wir haben ein bisschen improvisiert“, mein-
te die Direktorin. Und so gab es die köstlichen 
Waffeln mit heißen Kirschen, Puderzucker 
oder Grand Marnier, die vom hauseigenen 
Bäckereiteam ständig frisch zubereitet wur-
den, sowie die unterschiedlichen Eissorten 
und der beliebte Eiskaffee an Ständen unter 
den schützenden Dächern vor dem Café, 
wo sich anfangs bei noch sonnigem Wetter 
schnell lange Warteschlangen bildeten. 
Auch der Stand, an dem das Küchenteam  
später die beliebten Thüringer Bratwürstchen 
am Grill zubereitete, das wunderbar duftende 
Spanferkel, dazu Brot, Brezeln, Kartoffelsa-
lat und verschiedene andere herzhaft-deftige 
Köstlichkeiten anboten, befand sich unter 
dem Dach rechts neben dem Eingang. Der 

Bierzapfanlage konnte der spätere Regen oh-
nehin nichts anhaben. Sie befand sich wie üb-
lich in einem extra Wagen mit schützendem 
Vordach unmittelbar vor der Eingangstür. 
Auf der Terrasse neben dem Freiluftschach-
spiel im geschützten Innenhof waren die 
Plätze unter den Zeltdächern ebenso rasch 
besetzt wie an den festlich bunt gedeckten 
Tischen im geräumigen Foyer. Und als wenig 
später Thekla Thiede und ihr Vorstandskol-
lege Matthias Schuhenn mit den Tombola-
Losen von Tisch zu Tisch liefen, brauchten 
sie sich um den Absatz ihrer „Ware“ keine 
Sorgen zu machen. 
750 Lose gab es und 250 reizvolle Gewinne. 
„Jedes dritte Los gewinnt“, kündigte Matthi-
as Schuhenn an und erklärte, dass daher, um 
allen gleiche Gewinnchancen zu ermögli-
chen, zunächst jeder nur drei Lose erwerben 
konnte. 
Die Gewinne warteten derweil bereits im 
Terrassenzimmer auf ihre neuen Besitzer: 
Präsentkörbe mit vielerlei Leckereien, Orchi-
deen und andere dekorative Blumen, Prali-
nenschachteln, Flaschen mit besonders edlen 
Tropfen und noch vieles mehr. 
Und so feierten die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Altkönig-Stiftes unbehelligt 
von den Unbilden der Witterung wieder ein 
fröhliches Grillfest. 

„Sommerliches“ Grillfest innerhalb 
des Altkönig-Stifts

Bewohnerinnen und Bewohner des Altkönig-Stifts feierten wieder ein rundum gelungenes 
Grillfest dem Wetter zum Trotz. Foto: Wittkopf



RUND UM DIE GESUNDHEIT

SONDERSEITE  RUND  UM  DIE  GESUNDHEIT

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

www.TriYoga-Center.de

Yoga lernen für Alle!
Kraftvoll, ausgeglichen

und entspannt!

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

Kostenlose Beratung unter:
Tel. 0 6174 / 931993

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

Hautbehandlungen seit 1989
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Praxis für Physiotherapie,
Rehabilitation und 
Medical Wellness

Christine Henrici
 KöWo KroBo OWo HomWo KEZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X    # 48 GESUNDHEIT       BB 

0 61 74 / 47 54

Obst und Gemüse - frische Lieferung 

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

Trockenwaren
Getränke
Kosmetik

Und vieles mehr …

Es gibt Möglichkeiten Ihren 
Einkauf günstiger zu gestalten.

Sprechen Sie uns an.

Wir finden bestimmt auch für Sie 
die passende Lösung.

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

www.Naturladen-Arche-Noah.de

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

Brot täglich frisch

Hol- und Bringservice

– 
An

ze
ig

e 
–

• Familienpflege • Altenpflege
• Krankenpflege • Tagespflege
• 24-Stunden-Pflege

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

E-Mail: info@sozialzentrum-eschborn.de
www.sozialzentrum-eschborn.de

Mo., Di., Do., Fr. 09:00 - 18:00
Mi. 09:00 - 14:00 
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Kostenlose Infostunden für individuelle Fragen
Samstags, 15.30 bis 16.30 Uhr – Eintritt frei

 4. September 2010 – Frauenleiden 
11. September – Probleme mit Haut und Haar
18. September – Abnehmen, Rauchentwöhnung

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

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

Bitte telefonische Anmeldung: Tel. 06173 - 99 68 16

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

Naturheilpraxis CHEN
für chinesische Medizin (TCM)

präsentiert folgende Behandlungsmethoden: Akupunktur, Akupressur, 
Kräuter- und Ernährungsberatung, Puls- und Zungen-Diagnose

Klassische Osteopathie
und Cranio-Sacral-Therapie

Säuglinge – Kinder – Erwachsene

(dea) – Es gibt Neu-
igkeiten bei der Pfle-
geversicherung. Bar-
bara Hüttel, die Inha-
berin der GmbH 
Schwester Barbara, 
freut sich, einen gu-
ten Grund zu haben, 
ihr Leistungsangebot 
für Kassenpatienten 
erweitern zu können: 
Statt bisher 460 Euro 
im Jahr wird ab 2008 
bereits der Grundbei-

trag von 100 Euro monatlich ausgezahlt und kann 
nach Antrag auf 200 Euro monatlich erhöht wer-
den. „Doch obwohl diese Neuerung schon fast 
zwei Jahre in Kraft ist, nehmen das Angebot noch 
zu wenige an“, weiß Schwester Barbara aus Erfah-
rung. Über die Gründe kann sie nur spekulieren: 
„Die einen nehmen es aus Scham, die anderen aus 
Unwissenheit nicht an, wieder andere betrachten 
ihre betreuende Tätigkeit als selbstverständlich 
und denken nicht daran, diese Leistung in An-
spruch zu nehmen.“ So rät sie allen Betroffenen, 
einen Pflegeantrag zu stellen und auch bei Ableh-
nung genauer nachzulesen, ob die Betreuungslei-
stung trotzdem genehmigt wurde. 
Das immer aktueller werdende Thema Demenz 
macht ihrer Meinung nach ein Umdenken notwen-
dig. Die Kassen tun das und die Angehörigen soll-
ten es tun, denn oft resultiert deren Unfähigkeit, 
mit der veränderten familiären Situation umzuge-
hen, in hilfloser Gewalt, die viele Gesichter hat. 
Allein um sich selbst zu schützen, reagieren leider 
viele mit verbalen Attacken oder Liebesentzug. 
Laut Hüttel ist die Demenzbehandlung bis 2008 
stark vernachlässigt worden: „Mit dem Pflegegeld 
können wir zwei bis vier Stunden pro Monat entla-
stend eingreifen. Um sicherzustellen, dass nur die 
Kosten einer Betreuungsgruppe, Einsätze aner-
kannter Helferkreise, Betreuungsleistungen von 
Pflegediensten und Kosten für Tages- und Kurz-
zeitpflege abgerechnet werden können, wird diese 
Leistung als Sachleistung gezahlt.“
Wer wissen möchte, welche Vorraussetzungen ge-
geben sein müssen, um „erhebliche Einschränkung 
der Alltagskompetenz“ feststellen zu können, kann 
auf einer 13-Punkte-Liste nachschauen. So ist ihr 
wichtig, über die Möglichkeit einer Unterstützung 
selbst vor Anerkennung der Pflegestufe erhalten zu 
können. Welche der Leistungen von der Pflegesta-
tion in Anspruch genommen werden, darf der Pfle-
gende dann selbst entscheiden.
Um Demenzkranke noch besser betreuen zu kön-
nen, hat sie noch eine Bitte: „Wir möchten die an 
Demenz leidenden Menschen gerne in die Öffent-
lichkeit bringen, denn sie lieben es, das zu tun, was 
sie früher getan haben. Auch Bewegung ist sehr 
wichtig, um überschüssige Energie abzubauen, die 
geistig nicht mehr benötigt wird. Ich würde mich 
freuen, wenn wir eine barrierefreie Möglichkeit in 
Königstein, Bad Soden, Kronberg oder Glashütten 
geboten bekämen, um mit den Menschen ein Stück 
Alltag erleben zu können.“ Das Thema Demenz 
gehört für sie nämlich definitiv nicht hinter ver-
schlossene Türen.

Schwester Barbara -  
Ihr Partner bei der Pflege
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Kirchen
Nachrichten

Veranstaltungen
August/September

Energieberatung der Verbraucherzen-
trale Hessen im Rathaus: Termine auf 
Nachfrage im Umweltamt unter der Tele-
fonnummer 703-2673
Montags bis donnerstags jeweils von 16 
bis 20 Uhr, freitags von 18 bis 22 Uhr: 
Öffnungszeiten des Jugendclubs Ober-
höchstadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: 
Offene Sprechstunde von pro familia, 
vorherige Terminvereinbarung unter der 
Nummer 06172-74951
Mittwochs und donnerstags, jeweils 15 
bis 18 Uhr, letzter Samstag im Monat 
15 bis 18 Uhr,  Receptur, Nebengebäu-
de, Erdgeschoss, Raum Treff I, Fried-
rich-Ebert-Straße 6: Veranstaltungen des 
Kronberg Treff für Senioren 
Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-
Platz: Wochenmarkt in Schönberg
Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wo-
chenmarkt in Kronberg
Samstags, 21 bis 2 Uhr, Tanzschule Prit-
zer, Westerbachstraße 23a: Tanzparty 
Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Tal-
weg 41: Städtisches Kunstmuseum mit 
Arbeiten des Kronberger Bildhauers und 
Malers Fritz Best (1894 bis 1980), Öff-
nungszeiten: mittwochs von 16 bis 19 Uhr, 
1. und 3. Sonntag im Monat 10 bis 12 Uhr
Ausstellungsdauer bis 3.10., Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Tanz-
hausstraße 1a: Ausstellung „200 Jahre 
Unabhängigkeit“ und „100 Jahre mexika-
nische Revolution“; 
Öffnungszeiten: mittwochs 15 bis 18 Uhr 
sowie samstags, sonn- und feiertags 11 bis 
18 Uhr. Führungen am 29.8. um 14 Uhr 
und 25.9. um 15 Uhr
Freitag, 27.8., 19.30 Uhr, Rosenhof, Am 
Weißen Berg 7: 
Klavierwerke gespielt von Tamara Shpil-
juk und John Sivell im Rahmen der Reihe 
„Kammermusik im Rosenhof“
Samstag, 28.8., ab 10 Uhr: Fischerfest 
des Angelsportclub am  Schillerweiher 
im Viktoriapark, mit frisch geräucherten 
Forellen und Informationen rund um den 
Angelsport
Samstag, 28.8., 15 Uhr, Pfadfinderheim, 
Auf der Heide 17: 
Sommerfest des Kronberger Pfadfinder-
stamms Schinderhannes
Samstag, 28.8., 18 Uhr, Johanniskirche: 
1. Teil von Bachs „Clavierübung III“, ge-
spielt von Bernhard Zosel
Samstag, 28.8., 19.30 Uhr, Getränke-
markt Herberth im Kronthal: Konzert 
der Gruppe „Dr. Soul“, veranstaltet vom 
Stadtjugendring
Samstag, 28.8., 21.30 Uhr, Receptur-
hof: Kronberger Laternenweg mit der 1. 
Kronberger Laienspielschar
Sonntag, 29.8., 10 bis 16 Uhr, Porto-
Recanati-Platz: Städtischer Flohmarkt
Mittwoch, 1.9., 16 Uhr, Kronberg-Treff 
in der Receptur, Friedrich-Ebert-Stra-
ße 6: Prof. Wilma Aden-Grossmann liest 
aus Briefen von Prof. Berthold Simonsohn
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Hainstraße 2 · 61476 Kronberg im Taunus
Tel. 06173 79055 · Fax 06173 79056

info@kfo-kronberg.de
www.kfo-kronberg.de

Wir sind umgezogen!
Wir freuen uns, Sie/Dich 

herzlich in unseren 
vollkommen neu eingerichteten 

Praxisräumen in der 
Hainstraße 2 
begrüßen zu dürfen.
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Wir nehmen Abschied von meinem lieben Mann, unserem guten Vater, Schwieger-
vater, Opa, Bruder und Schwager

Prof. Dipl.-Ing. Heinz Wind
* 10. September 1930                 † 20. August 2010

In Liebe und Dankbarkeit

Dagmar Wind, geb. Stoll 
Carsten-Ekkehard und Dr. Birgitta Wind 
Doscha und Dr. Jörg Sandvoß 
Clemens-M. Wind und Gerda Wind-Sperlich 
Marita und Rolf Kramer 
Volkmar und Marguerite Stoll 
die Enkelkinder Katherina, Sebastian, 
Caroline, Tamina, Valentin, Marie-Luise, 
Franziska, Benedikt und Alexandra

61476 Kronberg im Taunus · Kiefernweg 10
Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 27. August 2010, um 11.00 Uhr aufdem Friedhof in 
Schönberg, Friedrichstraße statt.

Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner  
Reise gegeben. Lasset mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe.

Nach einem erfüllten Leben ist am 21. August 2010 unsere liebe Mutter und 
Schwiegermutter, unsere herzensgute Oma, Uroma und meine Schwägerin

Margarete Link
geb. Kunz

* 9. Oktober 1922 in Kronberg

von uns gegangen.

In stiller Trauer
Jürgen und Renate Link 
Martina und André Kunkel mit Philipp und Lea 
Stefan und Mira Link mit Nele 
Else Kunz 
im Namen aller Angehörigen

61476 Kronberg im Taunus · Tanzhausstraße 12

Die Trauerfeier findet am Montag, dem 30. August 2010, um 11.00 Uhr auf dem Fried-
hof Thalerfeld in Kronberg statt. Die Urnenbeisetzung findet in aller Stille statt.

Die Erde hat einen guten Menschen verloren 
und der Himmel hat einen Engel gewonnen.

Meine liebe Frau

Margarethe (Gretel) Weidmann
geb. Buchhold

* 22. 8. 1918                                     † 22. 8. 2010

ist nach schwerer Krankheit an ihrem 92. Geburtstag in Frieden zu Hause eingeschlafen. 
Sie war und ist uns Leitbild für Pflichtbewußtsein, Redlichkeit, Mut, Fleiß und Fürsorge. 

Sie hat eine Spur der Liebe in den Herzen ihrer Mitmenschen hinterlassen.

In stiller Trauer

Karl Weidmann
im Namen aller Anverwandten

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 31. August 2010, um 14.00 Uhr, auf dem Friedhof Thalerfeld in 
Kronberg/Ts. statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Familienkreis.

Kondolenzadresse: Karl Weidmann, 61476 Kronberg im Taunus, Philosophenweg 1

Hochtaunus (kb) – Zum zweiten Mal nach 
2008 schreibt der Hochtaunuskreis den Preis für 
Zivilcourage aus. Mit dem markanten Logo, das 
ein Auge, das hinsieht, ein Ohr, das hinhört und 
einen Mund, der zum Sprechen bereit ist, zeigt, 
macht der Hochtaunuskreis in den kommenden 
Wochen auf den Preis aufmerksam. Landrat 
Krebs ermuntert die Bürger des Hochtaunuskrei-
ses, Vorschläge zu machen: „Nennen Sie uns 
Personen, die Zivilcourage gezeigt haben, damit 
ihr wichtiges Wirken öffentlich gemacht werden 
kann. Zivilcourage soll an Ansehen gewinnen.“
Vorgeschlagen werden können Personen, die 
beherzt dazu beitragen, dass gefährliche Ausein-
andersetzungen, insbesondere bei gewaltsamer 
Aggression, verhindert werden. Zivilcourage 
zeige zudem, wer sich aktiv gegen sexuelle 
Übergriffe in Wort oder Tat in der Öffentlich-
keit und am Arbeitsplatz einsetze. Ebenso seien 
Personen couragiert, die bei Angriffen, die von 
Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus moti-

viert sind, für die Opfer eintreten und ihnen 
beistehen. Wer außerhalb jeder professionel-
len Verpflichtung Leben rette, zeige ebenfalls 
Zivilcourage. „All diese Personen setzen sich 
uneigennützig mit ihrem Handeln für die ele-
mentaren Werte des Grundgesetzes ein“, fasst 
Krebs die beispielhaft genannten Situationen 
zusammen. 
Bis zum 30. September können die Vorschläge 
eingereicht werden. Ansprechpartner für den 
Preis für Zivilcourage ist das Büro der Kreisor-
gane des Hochtaunuskreises, Ludwig-Erhard-
Anlage 1-5, 61352 Bad Homburg vor der Hö-
he, Telefonnummer 06172-999-9400 oder per 
E-Mail bdk@hochtaunuskreis.de. Vorschlags-
berechtigt sind Personen, Vereine, Verbände, 
Parteien und sonstige Institutionen des Hoch-
taunuskreises. Die vorgeschlagenen Personen 
müssen ihren Wohnsitz im Hochtaunuskreis 
haben oder ihre Leistung muss sich auf das 
Kreisgebiet beziehen. 

Zivilcourage wird ausgezeichnet
Landrat ruft zu Vorschlägen auf

Oberhöchstadt (kb) – Die Ka-
tholische Kirche Königstein 
Kronberg lädt Montag, 6. Sep-
tember von 19 bis 21 Uhr in das 
Gemeindezentrum, Am Kirch-
berg 2 zum Mädelsabend ein un-
ter dem Motto „Einmachen und 
Einkochen“. Gerne kann eine 
Freundin mitgebracht werden. 
Außerdem sind 5 Euro und drei 
bis vier saubere Einmachgläser 
mitzubringen. Um Anmeldung 
bis zum 1. September unter 
952498 wird gebeten.

Mädelsabend 
„Einmachen
und Einkochen“

Leuchtende Tage,
nicht weinen, dass sie vergangen,
sondern lächeln, dass sie gewesen.

Elfriede Reukauf
geb. Kniege

* 7. 2. 1924           † 16. 8. 2010

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Edwin und Ilona Michl, geb. Reukauf
Gabriele Behrends, geb. Reukauf
Enkel: Martin und Sonja Schmithals
 mit Lea und Tim
 Oliver und Celine Michl
 mit Max
und alle Angehörigen

Kondolenzadresse:
Gabriele Behrends, Oberhöchstädter Straße 1 b, 61476 Kronberg

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet am 
Freitag, dem 27. August 2010, um 10.00 Uhr auf dem Friedhof 
in Kronberg, Stadtteil Oberhöchstadt, Steinbacher Straße, statt.

Bitte senden Sie uns Ihre 
Textbeiträge per Mail

redaktion-kb@hochtaunus.de
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--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Unternehmerin sucht gepflegtes
Haus im Vordertaunus, bevorz. in
Bad Homburg, Oberursel, Kronberg.
Nur ruhige Lage, in d. Nähe von
Wald/Feld gelegen, mit eingewach-
senem Garten. Gerne mit Einlieger-
wohnung. Tel. 0172 / 6144688,

h.wohlert@c-und-m.de
--------------------------------------------------------------

Ärztin, mit Kind, sucht zum Kauf
Wohnung mit Garten oder gr. Bal-
kon, mind. 3 Zimmer.

Tel. 0151 / 25627326
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
Ehepaar mit 2 Kindern (5 u. 12)
sucht sonnige, ruhige 4-Zi.-Whg. in
Oberursel od. Steinbach zum Kauf
bis 240.000 !. Kein EG.

Tel. 06171 / 6941154,
0178 / 3867615

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

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

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

Haus, Grundstück oder Wohnung
zum Kauf gesucht in Kelkheim von
Familie, 2 Kinder, berufst, Whg:
Miete mögl. Tel. 06150-961950
--------------------------------------------------------------

Familie mit Kind und Hund sucht
freistehendes Haus in Königstein
+ 10 km ab 300 qm Wohnfläche und
ab 900 qm Grund, ruhig und sonnig.
Angebote nur von privat unter 

Tel. 06174/998168
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Für Migranten 15% ermässigt! 3-
Zi.-ETW, große Loggia, in Frdrf. zu
verk. Für 119.000,– ! komplettsan-
iert für 60.000,– !, von privat, Mak-
ler zwecklos, sofort frei.

Chiffre HW 3402
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
Bad Homb./Gonzenh. 3-Z.-ETW,
80 qm, Hochparterre, 4 Wohnetag.,
EBK mit Waschmasch. u. Geschirr-
spülmasch., kleine Speisekammer,
Bad, Gäste-WC, Balkon, Tiefgara-
genpl. VB 139.000 !.

Tel. 06172 / 71145 
--------------------------------------------------------------

Schmitten-Oberreifenberg: 2-
Fam.-Haus zu verkaufen, Bj. 95,
Waldrandlage, 2-ZW, ca. 70 m2 / 3-
ZW, ca. 100 m2 + Terrasse ca. 30 m2,
beide Wohnungen frei, Grundstück
ca. 320 m2, Garage im Haus, 2-ZW-
ETW bis 80.000,– ! kann in Zahlung
genommen werden (Frankfurt-
Vordertaunus), 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
--------------------------------------------------------------

Romant. Altstadthaus in Falken-
stein. 4 Zi., Tgl.-Bad, Gä.-WC, Kü.,
Keller, ca. 100m2, top-saniert,
hochw. Ausst., Garten, 272TEuro,
prov. frei. Tel. 0160/4720123
--------------------------------------------------------------

Wohnprojekt sucht Kaufwillige
Gruppe (52+) baut ökologisch (8 -
10 EW) + Gemeinschaftsraum +
Garten, zentr. Lage Oberursel. 
Tel. Wolfgang Herr 0171 - 5818890
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Absoluter Notverkauf!! Sehr
schöne TOP renovierte 3 Zimmer,
68,71m" in Königstein, Bad + Gä-
ste-WC, neue EBK, neue Heizkör-
per, Laminat, großer Balkon, Keller,
PKW-Stellplatz, 110.000,- Euro, Nur
an Privat !! Bitte keine Makler 

Tel : 069-4036-324
--------------------------------------------------------------

Schöne helle frisch renov. 2-Zi.-
Whg in Kelkheim-Fi., 60 m" auf 2
Eb., Lam.boden, Bad mit Du. u.
Wanne ,off. Kü.bereich, Garten-mit-
ben., PKW-Stell., für 1 Pers., KM
470,-! + NK 150,-! + 3MM KT.

Tel. 0173-3447016
--------------------------------------------------------------

Romantisches Altstadthaus mit
Garten in Falkenstein. 4 Zi., TGL-
Bad, Gä.-WC, EBK, ca. 100 qm Wo-
Fl., top-saniert, hochw. Ausstat-
tung. 272TEuro. Tel. 0160-4720123
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche ruhige 2–3-Zi.-Whg. HG /
Friedrichsd./nächste Umgebung.
Nur m. Wanne. Ab sofort o. später.
1 Person, NR, Festanstellung, k.
Tier. Tel. 0173 / 5726175
--------------------------------------------------------------

Nette Frau sucht 1–2-Zi.-Whg. im
Grünen von privat.

Tel. 0162 / 6738053
--------------------------------------------------------------

Königstein, 2–3 Zi., mit Küche,
Bad + Balkon, kein EG. 

Tel. 0152/08871447
--------------------------------------------------------------

4-5 Zimmer Wohnung in und um
Kronberg – freundliche und ein-
kommensstarke Familie sucht helle,
ruhige und moderne Wohnung
(auch Haus) bevorzugt mit Garten 

Chiffre KB 34/1
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
Familie sucht Haus zur Miete ab
1. Nov. oder früher, in Kronberg, Kö-
nigstein, Bad Soden, Oberursel,
Kelkheim, ca. 200 qm Wohnfläche
mit Garten, Keller und Garage, von /
an privat: Tel. 06173/702660 

familie@schwilp.de
--------------------------------------------------------------

Suche mind. 3 Zi.- Whg. mit Bal-
kon, Terrasse oder Garten in Kron-
berg 1, auch renovierungsbedürftig

Tel. 06173/963727 
oder 0162/7385009

--------------------------------------------------------------
Paar-NR, sichere Einkommen -
sucht Wohnung ab 3 Zi. + 80qm mit
Balkon o. Terrasse, EBK im Raum
Oberursel/Kronberg/Sulzbach von
privat ab ca. 15.10.2010. 

Tel. 0176/82081180
--------------------------------------------------------------

Königstein oder Ortsteil, berufstä-
tige Frau, NR, sucht kleine 1 - 1,5
Zi.-Whg., nur von Priv. bis max. 
! 400,- warm. Tel. 0152/02349244
--------------------------------------------------------------

Suche Garage, Scheune für Sprin-
ter 2,70 Einfahrt jederzeit begehbar!
10-30 Euro/mtl. 

M.Petersen: 0175-56325827
--------------------------------------------------------------

Garage in Schneidhain, Königstein
oder Falkenstein zur Miete gesucht.

Tel.: 0174/ 21 92 693
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Praxisräume, 38 qm, 2 Z., Bad,
Stellplatz, separater Eingang, ruhig,
OU-N., gute Anbindung, bis zu 4
Tagen. Tel. 06171 / 6987721
--------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------
Bad Homburg, 3-Zim.-Whg., 90
m2, KM 750,– + 150,– ! NK, sofort
zu vermieten. Tel.: 069 / 830088820
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg/Kirdorf: 2 Zi., Kü-
che, Bad (ca. 50 qm), kl. Balkon,
450,– ! zzgl. NK. Tel.: 06172/82254
--------------------------------------------------------------

Dachwohnung in HG-Ober-Esch-
bach, nahe U-Bahn. 50/60m". 2
Zimmer, Wannenbad, Gäste WC,
Singleküche. 450,– ! + NK + 3 MM
Kaution. Ab sofort. 

Tel. 0170 / 6172436
--------------------------------------------------------------

3 Zimmer, Küche, Wannenbad,
Gäste-WC, ca. 88 m2 + Terrasse +
Vorgarten. Miete 750,– + NK + 3
MM Kaution. HG-Ober-Eschbach.
Ab 1. 10. frei. Tel.0170 / 6172436
--------------------------------------------------------------

4-ZKB + Balkon Oberursel-Nord,
ca. 82 qm, in 8-Fam Hs., ruhig 1.
OG, Laminat und Fliesen, Keller und
DG-Raum ab Okt. frei, KM 690,– !
zzgl. NK ca. 160,– !. 

Tel. 0172 / 6722480
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg, 3-Zi.-Whg., ca. 84
m2, 3. OG = DG, Süd-Loggia, Tag.-
Bad, G-WC, Ebk., Tg.-Platz, ab 1.
11. 2010 (1.10), Miete: ! 670,– +
Uml. + Kt. Tel. 06172 / 82597
--------------------------------------------------------------

Suche Nachmieter für schöne 2-
Zimmer-Wohnung in ruhiger Wohn-
lage Dornholzhausen / Graf-St.-
Ring. (nähe Tannenwaldallee
/Got.Haus), EG, 52,46 qm, Küche,
Bad/WC, Balkon, Keller, EBK:
350,– Euro VB, Miete: 470,– Euro
NK: 120,– Euro, Kaution: 3 MM, Be-
zugsfrei: ab 1. 11. 2010.
Tel.: 06172 / 590738 (von 8–17 Uhr)
--------------------------------------------------------------

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

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel
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Immobilienangebote

Mietgesuche

Vermietung

Wer in aller Ruhe nach dem passenden Buch 
stöbern möchte, der ist in der Altstadt Buch-
handlung von Christiane Schmalenbach in der 
Eichenstraße 4 an der richtigen Adresse. In drei 
hintereinander liegenden Räumen bietet ihr 
Geschäft viele gemütliche Ecken und Winkel 
voll spannender Lektüre. Ein Jahr ist es jetzt 
her, dass sie ihren Traum vom eigenen Buch-
laden mit viel Fingerspitzengefühl verwirklicht 
hat. „Inzwischen habe ich sehr nette Kunden, 
die regelmäßig bei mir vorbeischauen, weil sie 
sich hier einfach wohlfühlen und von meinem 
Sortiment angetan sind – so jedenfalls die 
Rückmeldung“, freut sie sich. „Auch viele Kin-
der und Jugendliche kommen zu mir“, erzählt 
sie, „die Kinderecke mit Bau- und Malutensilien 
kommt prima an. „Ein kleiner Junge hat mich 
neulich sogar gefragt, ob er die Bücher auch 
hier lesen könnte“, erzählt sie lachend. Gut 
besucht würden auch die regelmäßig stattfin-
denden Lesungen, ein Gläschen Wein und an-
schließende fruchtbare Gespräche inbegriffen. 
„Wir haben hier meist 20 bis 30 Anmeldungen, 
der monatliche Newsletter wird auf Wunsch 
gemailt und liegt auch im Geschäft aus.“ Ne-
ben der Literatur hat auch die Kunst in Form 
von wechselnden Ausstellungen ihren Platz in 
der Altstadt Buchhandlung
Doch das allein reicht nicht, hat die ehemalige 
Journalistin inzwischen gelernt: „In Zeiten der 
E-Books und der Internetbestellungen muss 
man sich sehr um seine Kunden bemühen und 
neue regelrecht aquirieren: Ich biete beispiels-
weise an, die Bücher nach Hause zu liefern, 
recherchiere seltene Titel und öffne meinen La-
den nach Absprache für meine Kunden auch 
mal außerhalb der regulären Öffnungszeiten. 

„Glücklicherweise lesen die Kronberger wirk-
lich sehr gerne“, sagt sie und fügt hinzu: „Au-
ßerdem bin ich der festen Überzeugung, dass 
das Buch als solches nicht aussterben wird.“ 
Kommenden Samstag, 28. August, ist es nun 
soweit: Es wird gefeiert in der Eichenstraße 4.  
Zu den üblichen Öffnungszeiten, Samstag von 
10 bis 14 Uhr, freut sie sich mit Kunden und 
Freunden bei einem Stück Flammkuchen und 
einem Glas Prosecco auf viele weitere „Lese-
jahre“ anzustoßen. Natürlich gibt es auch viele 
interessante Neuerscheinungen zu entdecken. 
„Brandneu ist beispielsweise Martin Mose-
bachs ,Was davor geschah‘.“ Der Frankfurter 
Jurist und Schriftsteller hat eine spannende 
Beziehungsgeschichte verfasst – ein böses 
Spiel von Liebe und Zufall. „Mehr wird an die-
ser Stelle nicht verraten“, erklärt sie und hofft, 
dass diese Einladung auch die Kronberger 
erreicht, zu denen sich bis zum heutigen Tag 
noch nicht herumgesprochen hat, dass es in-
mitten der Altstadt längst wieder (schräg ge-
genüber der Johanniskirche) einen Buchladen 
gibt „Manchmal macht es sich eben doch be-
merkbar, dass wir mit unseren Räumlichkeiten 
zwar zentral, aber ein wenig versteckt liegen.“ 
Die Öffnungszeiten der Altstadt Buchhandlung 
sind montags bis donnerstags von 9.30 Uhr 
bis 13 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr sowie frei-
tags von 9.30 bis 19 Uhr durchgehend sowie 
samstags von 10 bis 14 Uhr. Gerne können 
Buchbestellungen auch telefonisch oder per 
E-Mail info@altstadtbuch-kronberg.de aufge-
geben werden. Weitere Infos gibt es unter der 
Telefonnummer 9959593. Christiane Schma-
lenbach, Steffi Maxeiner und Marion Görlich 
freuen sich auf Sie.

Altstadt Buchhandlung lädt alle 
Lesehungrigen zum Einjährigen ein

-Anzeige-

Kronberg (kb) –  Zahngesundheit das ist ein 
gesunder und gut geformter Kiefer. Darüber 
zu informieren und aufzuklären hat sich die 
Initiative Kiefergesundheit (IKG) zum Ziel 
gesetzt, die Mittwoch, 1. September mit dem 
Krocky-Mobil, dem Informationsbus der 
IKG, in der Montessori-Schule Kronberg auf 
Einladung der Kieferorthopädin Dr. Katja 
Zieber aus Bad Homburg zu Gast sein wird.
Die Kieferorthopädin und ihre Mitarbeite-
rinnen werden die Schüler und Kindergar-
tenkinder sowie deren LehrerInnen, Erzie-
herInnen und Eltern, durch Schautafeln und 
Materialien für die Problematik sensibili-
sieren und auf die Folgen von Zahnfehlstel-
lungen hinweisen. Der anschließende Spaß 
in der „Zahndisco“ soll dabei auch nicht 
zu kurz kommen. Das Krocky-Mobil ist in 
dieser Form in Deutschland eine einmali-
ge Einrichtung. Maskottchen der IKG ist 
Krocky, ein freundliches Krokodil, das mit 
seinem starken Kiefer für das Anliegen der 
Initiative wirbt. Kiefergesundheit, so klärt 
die Handpuppe Krocky auf, und gesunde 
Zähne gehören zusammen. Wenn der ganze 
Mund sich wohl fühlt, fällt ein strahlendes 
Lächeln am leichtesten. Aber auch richtiges 
Zähneputzen will gelernt sein, auch darüber 
wird im Krocky-Mobil aufgeklärt und die 

Zahndisco mit ihrem Schwarzlicht offenbart 
schell kleine Mängel – und hinterlässt bei 
den Kindern bleibende Eindrücke. Alleine 
ein Zahnputzbus ist das KROCKY-Mobil 
aber dennoch nicht. Vor allem geht es eben 
um fachkundige Informationen zu Zahn-
fehlstellungen und Kieferanomalien – und 
wozu das später führen kann. Früherkennung 
ist wichtig, darauf sollten auch die Eltern, 
Lehrer und Erzieher achten. Denn „gerade“ 
Zähne sind für das Sprechen, Kauen und At-
men gleichermaßen wichtig.  Das Team der 
kieferorthopädischen Praxis erläutert, wie 
schädliche Gewohnheiten zu Anomalien und 
Wachstumsstörungen führen können. Die 
Kinder begreifen, dass Daumenlutschen, Nä-
gelkauen, Lippenbeißen und Mundatmung 
leicht zu falschen Zahnstellungen führen 
kann. Vorbeugen ist daher gut. 
Wenn Hilfe notwendig ist, sind die Kiefer-
orthopäden die richtigen Ansprechpartner, 
schon für Kinder ab dem dritten, vierten 
Lebensjahr. Die Zahnspange ist dann nur ein 
Mittel, um korrigierend einzugreifen. Längst 
gibt es so gut wie unsichtbare und pflege-
leichte Korrekturhilfen. Krocky kann helfen, 
dass auch kleine Kinder begreifen, wie wich-
tig solche Sachen auch für ihr späteres Leben 
sein können.

Krocky-Mobil kommt in die 
Montessori-Schule

Guided tour in English: Führungen durch die Burg Kronberg werden regelmäßig auch in eng-
lischer Sprache durchgeführt, die letzte Führung in dieser Saison findet Sonntag, 29. August 
von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Die englischsprachigen Führungen wissen die Besucher aus 
aller Herren Länder sehr zu schätzen. Die Juli-Führung war mit 25 Teilnehmern aus Schweden, 
England, Australien, Vietnam und den Vereinigten Staaten ausgebucht. Die Führung vermittelt 
einen Einblick in die wechselvolle Geschichte der Burg und das Leben ihrer Bewohner im Laufe 
der Jahrhunderte, das Bild zeigt das Herrenzimmer der Burg. Angefangen bei den Herren von 
Kronberg bis hin zu Victoria, Kaiserin Friedrich, der Retterin der Burg, gibt es viel Wissenswertes 
zu erfahren. Die Teilnahme an der Führung kostet 5 Euro (ermäßigt 3 Euro, Familien 10 Euro), 
die Besichtigung des Burggeländes in eigener Regie ist inbegriffen. Sonderführungen in Deutsch, 
Englisch und Französisch können jederzeit nach Absprache gebucht werden. Auskünfte dazu 
erteilt gerne das Burgbüro unter der Telefonnummer 7788. Foto: Dorotha Peukert
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Private
Kleinanzeigen

----------------------------------------------------------
HG-Stadtmitte, 1-Zi.-App., möbl.,
sep. Eing., ca. 23 m2, Miniküche,
Du.-Bad, bevorzugt an WE-
Fahrer(in), 210,– ! + Uml. ab 1. 9.
frei! Tel.: 06172 / 303905
--------------------------------------------------------------

Friedrichsdorf, 3-ZK, Tgl.-Bad,
Balkon, ca. 80 qm Wfl., ! 560,–.;
Friedrichsdorf, 2-ZK, TGL-Bad, Bal-
kon, ca. 68 qm Wfl., ! 430,–; zu-
zügl. Umlagen und Kaution.
Tel. 06442 / 959040 u. 0173 / 3189218
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Schönb., von privat, 2-
ZW, ca. 60 m", neue EBK, 12. ST.,
SW-Balkon, Stellpl., Kaltm. 520,–!,
+ NK, ab 1. 9. 2010.

Tel: 0170 / 7284918
--------------------------------------------------------------

Stadtmitte Oberursel, 2-ZW, EBK,
Balkon, Duschbad, Laminat, ca. 60
m2, frei, Speicher, 490,– ! + NBK +
Kt. Tel. 0170 / 5750236
--------------------------------------------------------------

Friedrichsdorf – Taunusresidenz
(wohnen 50 +), 2-Zi.-Whg., 59 qm,
EBK, Balkon, 2. OG, Keller, Tiefga-
ragenplatz, zu vermieten ab 1. 10.
2010, ! 590 + 40 TG + NK + Kt.

Tel. 06172 / 74193
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg, Zentrumsnähe,
mod. sanierte, helle 2-ZW, 48 m2,
Tgl.-Bad, Wohnküche mit EBK, La-
minat, gr. Abstellraum, S-Bahn/Bus
Nähe, Kalt 495,– !, NK 120,– !, 3
MM Kt., ab 15. 10./1. 11. 

Tel. 06172 / 937502
--------------------------------------------------------------

1-ZW in Oberursel, zentral! Vor-
stadt, S-Bahn, U-Bahn in 2 Min.,
Balkon, EBK, Bad, Keller, neu re-
nov., KM 350,– ! + NK + KT.

Tel. 0172 / 6729967
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Stierstadt, helle 1-ZW,
ca. 34 qm. Du., EBK, gr. Balkon,
schöne, ruh. Lage, S-Bahnnähe. !
375,– incl. Stellpl. + ! 110,– NK + Kt.

Tel. 0170 / 2174739
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Schönberg 2,5-ZW, ca.
76qm, 9. St., sonnige Lage, Süd-
west mit wunderbarem Blick, schö-
ner Balkon, EBK, Laminat, Isoglas,
Sauna, Schwimmbad, Tennisplätze,
Miete 650,– Euro zzgl. NK u. Kt.,
von Privat. Tel. 06173/318968

mobil: 0177/3789319
--------------------------------------------------------------

Kronberg Top-Lage, Nachmieter
ab 1.10.2010 gesucht für helle 3 Zi.-
DG-Whg., 80 qm, SW-Balkon, Tgl.-
Bad m. Dusche + Wanne, Parkett,
hochwertige Einbauschränke, Kalt-
miete !770,- + !30,- Stellpl. + ca.
!150,- NK zzgl. 2 MM Kaution. 

Tel. priv. 0160/97376995
--------------------------------------------------------------

Königstein, 2-Zimmer-Wohnung
mit Küche, Bad Balkon, 80m2, 
2. OG, Stadtmitte, Burgblick, Miete
650,- ! + NK/Kt. Tel. 06174/5485
--------------------------------------------------------------

Sehr schöne helle 2 Zimmer Whg,
möbiliert, frei ab 01.09.10. Offene
weiße Küche, Balkon, modern ein-
gerichtet, Gäste-WC, Bad! Sehr ru-
hig, Feldrand, 750,-!mtl. warm +
2MM Kaution! Tel. 06173/320434 

oder 0176/10046199.
--------------------------------------------------------------

Königstein, Büros ab 20m2 Neben-
räume auf jeder Etage. Zentrale, je-
doch ruhige Lage. Miete 190,- ! +
60,- ! NK. Tel. 06174/5485
--------------------------------------------------------------

Königstein Toplage  3 Zi. DW, sehr
ruhig, ca. 120qm Grundfl. 3 Gau-
ben, EBK, Tgl.-Bad, Kabel, Lami-
nat, überdachter südost Balkon,
Miete 650,- ! + NK/Kaution, von
privat. Tel. 06174/1424 

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

Glashütten 1: 3-4-Zimmer-Garten-
wohnung mit Terrasse, Wfl. 96 qm,
330 qm Garten, 2 Bäder, Keller,
Waschk.  kl. WE, 5 Min. Fußweg zu
Bus, Schule, Lebensmittel, Wald. 2
Garagenplätze, frei ab 1.11. ! 690,–
+ Gar/U/K Tel. 06174-963702
--------------------------------------------------------------

Exkl. Königsteiner Maisonette 
5 Zi., 2 Bäder, Gäste-WC, EBK, off.
Kamin, 16 m2 Balkon + kl. Garten,
1590,- ! v. priv. Tel. 06174/919473
--------------------------------------------------------------

Glashütten 1: 2 ZW ca. 51m2, EBK,
Dusche, Balk., Keller, Garage, 
1. OG, ruh. Lage, Ärzte, Einkauf u.
Bus Fußläuf., an Einzelpers., gerne
ältere Dame. Miete ! 340,- + NK/Kt.

Tel. 0176/51134444
--------------------------------------------------------------

Königstein, helles Altstadthäus-
chen, ca. 65m2, 2 Zi., Lam., weiße
Wohnkü., weißes kl. Du.-Bad + WC,
G.-WC, ab sofort v. priv., 630,- ! +
Uml./Kt. Tel. 06173/320455
--------------------------------------------------------------

Helle 3 ZKBB, ca. 64m! in Schloß-
born, 2 Fam-Haus - Keller, PKW-
Stlpl. u. EBK, EG - neu Renov. Frei
sofort , 410 ! + NK  ( 160 !) u. KT 3
MM- Tel. 06174/964694
--------------------------------------------------------------

Garage + Abstpl. in Fr.-Stoltze-
Str. (Kgst.) zu verm. Ländl. hochw.
Sofa zu verk. Tel. 0171-1068607
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Renovierte Gewerbefläche, 85–
120 qm Büro-Lager-Verkauf, Pkw-
Plätze, Oberursel-Oberstedten,
4,50 – 6 !.

Infos Tel. 06172 / 996550 AB
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
2 Lager in Kronberg/Süd nähe Aldi
ab 1.10. zu vermieten. 1x ca. 180m2

für 510,- ! p. Monat, trocken u. sau-
ber, ebenerdig. 2. Lager Garage mit
Rolltor 5m hoch für 275,- ! ca. 45m2

Anfragen unter Tel. 06173/950111
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Lesebrille (Horn) in Kronberg o.
Oberhöchstadt um den 16.8. verlo-
ren. Biete 100,- Euro als Finderlohn.

Tel. 06173/4250
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Individuell & Persönlich. Urlaub an
der Orangenblütenküste Spaniens.
Spazieren, Wandern, Sonne,
Strand, Naturschutzgebiet, 3 Pers.,
Gäste-WC, Terrasse, TV, Pool, Ten-
nis, Garage, Hunde ok. Kontakt:

residencialmeridia@yahoo.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
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Schlossborn, Baugrundstück zu
verkaufen, ca. 700 qm, zweitran-
gig. Chiffre KW 34/01
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Uns ist eine Schildkröte mit einem
roten Kreuz auf dem Panzer zu-
gelaufen. Wer sie vermisst oder et-
was über das Tier weiß bitte melden
unter Tel. 06174/7480
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Einige Katzenkinder, 4 Mon. alt
suchen ein liebev. Zuhause, Kater u.
Mädchen, verschmust, verchipt,
geimpft. Tel. 06172 / 489415
--------------------------------------------------------------

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

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

Kl. Main-Coon-Mix, 13 Wo., Siam-
Mix-Pärchen, 14 Wo., Karthäuser-
Mix, 11 Wo., roter Kater, 2 J. - Alle
suchen dringend ein liebevolles Zu-
hause. Tierhilfe ohne Grenzen e.V.

Tel. 06082/919729
--------------------------------------------------------------

Moses. wunderschöner, lieber,
charaktervoller, kastrierter 4 Jah-
re alter Bassetrüde möchte gerne
in Königstein bleiben und sucht ab
sofort ein neues Zuhause. Nähere
Infos unter dea3101@hotmail.com
--------------------------------------------------------------

Noch zwei tolle Husky/Schäfer-
hundwelpen (Mädchen) in gute
Hände abzugeben. 400,-- Euro
Schutzgebühr incl. 1. Impfung. 

Tel. 0172-6908560
--------------------------------------------------------------

Suche erf. Hundesitter/-in in Kel-
kheim-Hornau für einen lieben, tem-
peramentv. Dackel. Ausführzeiten
nach Absprache. 

Näheres unter 0162-9826896
--------------------------------------------------------------

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

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

Profi Handw., Fliesen, Mal., Tap.,
Trockenbau, Parkett, Lam., Verput-
zen, Fenster- Türeneinbau.

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

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

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

----------------------------------------------------------
Büro- und Buchhaltungsarbeiten
zuverlässig und preiswert.

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

Repräsentative Dame aus HG (56,
Chefsek.) sucht Vertrauensstelle als
Gesellschafterin und / oder Privat -
sekretärin. Ich biete Ihnen angeneh-
me Begleitung, Mehrsprachigkeit,
Erfahrung im Chef-Sekretariat, gute
Umgangsformen, Zuverlässigkeit,
Verschwiegenheit und Diskretion. 

Chiffre HW 3401
--------------------------------------------------------------

Chauffeur (54) fährt SIE in Ihrem
PKW sicher-zuverl.-preisw. Auch
am WE! Beste Referenzen! Schufa /
Führungsz. ohne Eintrag. Std./Ta-
ge-Abrechn. Gerne für Firmen.

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

Zuverlässige Putzfrau übernimmt
Reinigung von einem Haushalt in
Oberursel. Tel. 0157 / 72127949
--------------------------------------------------------------

Zuverlässiges Handwerkerteam
mit Erfahrung übernimmt Renovie-
rungs- und Reparaturarbeiten aller
Art. E-Mail: d.simion@gmx.de,

Tel. 069 / 74225794,
0170 / 1211767,Fax 069 / 74225729,
--------------------------------------------------------------

Examinierte Altenpflegerin, sehr
geduldig, flexibel. Kommt gerne zu
ihnen nach Hause um sie zu pflegen
und betreuen. Auto vorhanden, Re-
ferenzen. Tel. 06031 / 6705798
--------------------------------------------------------------

Gelernter Maler-/Lackierergeselle
führt Lackier-und Tapezierarbeiten,
sowie Fußbodenverlegung aller Art
durch. Meine 25-Jährige Erfahrung
verspricht Ihnen hohe Qualität!

Tel.: 0151 / 17367694
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau aus Polen sucht
Putz-/Bügelstelle, Englischkennt-
nisse. Tel. 0151 / 50918921;
nach 15 Uhr 06171 / 9160405
--------------------------------------------------------------

Suche Arbeit im Haushalt (putzen,
bügeln). Ich bin Anfang 50 und ha-
be langjährige Erfahrung in diesem
Bereich. Tel. 0163 / 4732498
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht Putz- und
Bügelstelle in Privathaushalt.

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

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

Tagesmutter, qualfiziert, liebevoll
und geduldig bietet noch Betreuung
im Haus im Kurpark von 7.30–15.30
Uhr. Tel. 06172 / 921747
--------------------------------------------------------------

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

Eine schwierige Lebensituation
macht Ihnen zu schaffen? Sie fühlen
sich alleine? Nette, berufserfahrene
Altenpflegerin, mobil u. flexibel hilft
Ihnen gerne. Tel. 0160/6998544
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Frau aus Polen, m. Erfahrung in
der Pflege sucht vertretungsweise
für 2-3 Mon. eine Stelle. (Betreuung,
putzen, bügeln) Tel. 0152/02028550
--------------------------------------------------------------

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

Erfahrene Hauswirtschafterin
sucht Festanstellung in niveauvol-
lem Haushalt. Mind. 15 Wochenstd.
Bin Fexibel, zuverlässig, mobil, ver-
trauenswürdig. Referenzen vorhan-
den. Tel. 0172/7849911
--------------------------------------------------------------

Zuverl. nette Frau sucht Arbeit im
Priv.-haushalt zum Putzen u. bügeln
mit Ref. Tel. 0157/78413759
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige, deutschprechende
Frau sucht Putz- u. Bügelstelle in
Privathaushalt. Mo. - Fr. außer Mi.-
Vormittag. Tel. 01577/8683969
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Gartenhilfe in Seulberg gesucht:
Rasen mähen, Weg kehren, Büsche
schneiden. 2 Std/Woche.

Tel. 0173 / 3928111
--------------------------------------------------------------

Haushaltshilfe gesucht. Nette Fa-
milie in HG sucht zuverlässige und
liebe Hilfe (Wäsche, Einkauf, Putzen,
Kinderbetreuung, etc.) mit sehr gu -
ten Deutschkenntnissen und PKW
für 12 Std./Woche. Die Arbeitszeit
verteilt sich auf 3 Vormittage, wobei
eine gewisse zeitliche Flexibilität nö-
tig ist. Chiffre HW 3403
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
Haushaltshilfe (Putzen, Bügeln,
Aufräumen) nach HG gesucht für 4
Pers. Haushalt mit Hund für 2 x wö.
7 Std./Woche. 10,– !/Std. nur als
Minijob. Chiffre HW 3406
--------------------------------------------------------------

Erfahrene, gründliche, Putzhilfe in
Oberursel gesucht. 2 x 2,5 h p.Wo.
vormi. nur auf Rechnung!

Tel. 0178 / 4595887 ab 14Uhr
--------------------------------------------------------------

Suchen routinierten Autofahrer,
der unsere Kinder 2–3 x Woche im
Raum HG nach der Schule zwi-
schen 15.30 bis 18.00 Uhr fährt. Er-
fahren im Umgang mit Kindern, un-
fallfrei, zuverlässig und verantwor-
tungsvoll. Chiffre HW 3404
--------------------------------------------------------------

Erfahrene Kinderbetreuerin und
Haushaltshilfe in HG gesucht, ca. 8
Std/Woche, Auto wünschenswert
für Fahrdienste. Chiffre HW 3407
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Gartenhilfe 2 - 3 x
wöchentl. n. Königstein ! 12,-/Std.

Tel. 06174/4321
--------------------------------------------------------------

Hausarbeit macht Ihnen Freude?
Sie wünschen sich ein festes Ein-
kommen? Kronberger Arzthaushalt
sucht ab sofort eine erfahrene, zu-
verlässige und gut deutsch spre-
chende Haushaltshilfe zum Aufräu-
men, Bügeln, Saubermachen.
(Putzfrau "für s Grobe" ist vorhan-
den). 2-3 x pro Woche, Minijob in
Dauerstellung. Referenzen er-
wünscht. Tel. 06173/939 881 
(Bitte nur v. 8.30 - 9.30 Uhr anrufen).
--------------------------------------------------------------

Suche Vorruheständlerin, Rentne-
rin, nette Hausfrau 50+, täglich 2 – 3
Stunden für leichte Hausarbeit in
Königstein gesucht.

Tel. 06173/950202
--------------------------------------------------------------

Putzfee gesucht, Königstein, 4/5
Stunden wöchentlich

Tel. 0171/4730344
--------------------------------------------------------------

Suchen deutschsprachige kinder-
und tierliebe Haushälterin in Kö-
nigstein. Mo. Mi. und Fr. Vormittag.
Pro Woche 12 Std. Bewerbungen
nur mit Referenzen! 

Chiffre KW 34/01
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Qualifizierte, erfahrene und liebe-
volle Tagesmutter hat ab Oktober
noch 2 Betreuungsplätze frei. Pfle-
geerlaubnis vorhanden, Bezuschus-
sung durch Jugendamt. Kernzeiten
7.15 Uhr-16.00 Uhr oder nach Ab-
sprache. Mobil: 0177/4367960
--------------------------------------------------------------

Hier finden Sie Hilfe! Erfahrene
Mutter/Tagesmutter hat für Kinder-
Mittagstisch mit Hausaufgabenbe-
treuung (Ganztagsbetreuung im
Krankheitsfall) noch einen Platz frei.
Abend- bzw. Wochenendbetreuung
bei Abwesenheit. Garten zum Spie-
len und Klavier zum Üben vorhan-
den. Als haushaltnahe Dienstleis-
tung steuerlich absetzbar. Kron-
berg-Schönberg Tel. 06173/65897
--------------------------------------------------------------

Wir (5 und 3) suchen einen aufge-
schlossenen, fröhlichen, liebevollen
und zuverlässigen Babysitter (mit
FS) für ca. einen Abend / Woche,
evtl. mal nachmittags und/ oder am
Wochenende (Kronberg).

Tel. 0172/8436141
--------------------------------------------------------------

Mobile, erfahrene Kinderfrau be-
treut ihre Kinder tagsüber und
abends in Kö. und Umgebung 

Tel. 0163/7377626
--------------------------------------------------------------

Die Hohe Schule der Esskultur
aus Königstein bietet an: 1. Wiener
Kinderkochkurs für Kids ab Schulal-
ter. Beginn am Samstag. den 4.
September  von 10.00 Uhr - 14.00 .
Anmeldungen unter 

Tel. 06173/940825 oder 
www.hohe-schule-der-esskultur.de
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Heidi`s Seniorenhilfe. Lebensbe-
gleitung Zuhause, Entlastung für
Angehörige. Tel: 0176 / 61713266
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zuverlässiger Babysitter (ab 25
Jahre) für 2 Kinder (6 & 3)in BHG
gesucht, 2–3 mal im Monat (abends
am WE). Geleg. auch unter der Wo-
che. Tel. 0174 / 3115941
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zu Verschenken! PlasmaTV und ei-
ne PlayStation.

Tel. 0157 / 87569509
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Trecking Alu-Herren-Rad, blausil-
ber 21 Gang Shimano, deutsches
Fabrikat, wenig benutzt, für 900 !
zu verkaufen. Tel.: 06172/ 4526501
--------------------------------------------------------------

TV Grundig 50 cm Diag. + FB 40 ",
Schallpl.-Spieler Grundig PS2500
und DUAL CS455 je 20 !.

Tel. 06082 / 928388
--------------------------------------------------------------

Wegen Umzug günstig zu verk.
Jugendzimmer gut erhalten, 2
Schuhschränke, neuwertige Seiten-
zugrollos, Tischnähmaschine,
elektr. Schreibmaschine, Preis n.
VB. 

Tel. 06171 / 73629
--------------------------------------------------------------

Achtung Musiker! Biete von privat
div. Git. + Bässe, Amps der Marken,
Squier, Epiphone, Yamaha, Ibanez,
Bach, MM, Pearl, Marshall, Zoom,
EV, Trace Elliot, Laney etc. Antesten
lohnt! Tel. 06172 / 74019 ab 18 Uhr
--------------------------------------------------------------

Wegen Auslandsumzug folgende
Dinge billig an Sebstabholer abzu-
geben: Vollholzkleiderschrank,
Hochbett, Inliner, Kinderbücher und 
Spiele. Tel.: 0178 / 9834046
--------------------------------------------------------------

Zu verkaufen: Schlafsofa, blau; Pol-
sterecke m. Sessel + Hocker, beige
gemustert; 2-Sitzer-Schlafsofa, blau;
günstig. Tel. 0177 / 4774526
--------------------------------------------------------------

Verkaufe Ki.-Kleiderschr. (145 /
205 / 60) VB 190 !, (Wickel-) Kom-
mode (93/104/76) VB 85 !, beid. Er-
le mass. und gut erhalten Jugend-
bett mit Unterbettschubl. (200/100)
VB 195 !. Tel.: 0177 / 6767917
--------------------------------------------------------------

Ant. Anrichte, Schreibtisch Buche,
2 Kinderfahrräder, 2 Nerzmäntel
günstig zu verk.

Tel. 0174 / 3397708
--------------------------------------------------------------

Verkaufe Hundekörbchen: Neu,
dunkles Geflecht, blaues Kissen,
oval, 80 x 65 cm für 25,– !.

Tel. 06171 / 21486
--------------------------------------------------------------

Hochwert. Barockwohnz. Chip-
pendale zu verk.. Schrank m. Mittel-
fenster, Commode, Couch, 2 Ses-
sel, Stuhl, Tisch m. Glasplatte u,
Rohrgeflecht, Fernsehtisch drehb. -
alles m. Schnitzereien, Funktions-
Fernsehsessel, Lampen, Bilder, VP
VB - Tel. 0172/6295464
--------------------------------------------------------------

Zu verkaufen an Selbstabholer:
Kompl. Schlafzimmer, Wohnzim-
mer-Fernseherschrank aus Holz. 

Tel. 0163/8643691
--------------------------------------------------------------

Garage Sale im Haus –
Hausauflösung: Samstag 28.8.10,
12–16 Uhr, Frankfurter Str. 35, Kron-
berg, Spielsachen, Bücher, Kom-
mode, Kinderhobelbank, Haus-
haltssachen, Blumenkübel etc.
--------------------------------------------------------------

Gelegenheit zum Tiefkaufpreis.
Wertvolle „Castle-Furniture“ Eiche-
Wohnzimmer-Einrichtung für 2-4
Zi.-Whg., mittelbraun. Schrankteile,
Schreibtisch, Ledersessel, 3 Tische
m. Stühlen, 2 Couchgarnituren, bei-
ge, Gardinen, Vorhänge, D-Bett !
5.500,-. Altes, schwarzes „Zimmer-
mann“-Klavier, 750,- !. Privatver-
kauf. Telefon + FAX : 06174/5054
--------------------------------------------------------------

Vorwerk Küchenmaschine mit
Garaufsatz zu verkaufen. Neu.

Tel. 06174/5048
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Kaufe Hausrat, altes Porzellan,
Kunst + Sammlungen usw. Erledige
Haushaltsauflösungen.

Tel.: 06172 / 9810850
oder 0176 / 96106942

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

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

Privat kauft Goldschmuck, Gold,
Silbermünzen, Briefmarkensamm-
lungen, Uhren, Tafelsilber, gerne
Hausbesuche, zahle überdurch-
schnittlich. Bitte erst ab 19 Uhr 

Tel. 0163/9643513
--------------------------------------------------------------

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

Suche Wohnzimmertisch, Sofa,
Doppelbett (nur Gestell ohne Mat-
ratze) 1,40 x 2m u. Waschmaschine
(Miele) f. EBK. Tel. 0177/7994123
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Tel. 06174/255949
od. 0157/77635875

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neugründung: Mitglieder für Lite-
raturkreis gesucht. Treffen ca. alle
4–6 Wochen. Literatur wird gemein-
sam ausgesucht.

Infos: Tel. 06172 / 597279
--------------------------------------------------------------

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

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

Wohnungsflohmarkt in Oberursel,
Lahnstraße 17, bei Neufeld, am
Samstag dem 28. 8. 10, von 11–18
Uhr, wegen Wohnungsauflösung
nach 40 Jahren, alles muss raus. Vor-
handen: Möbel / Kleidung / Geschirr
/ Bücher / Audio + Video/ Tonband-
maschinen. Preise VB, Selbstabho-
lung, ab Donnerstag, 12 Uhr.
--------------------------------------------------------------

Gewerbe-/Lagerraum

Verloren/Gefunden

Ferienhaus/-whg.

Garten/Grundstück

Vermisst/Entlaufen

Rund ums Tier

Stellengesuche

Stellenangebote

Kinderbetreuung

Häusliche Pflege

24 h Betreuung Zuhause
Betreuungskräfte aus Polen
legal und sozialversichert

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

Tel. 06172/489968 – 0178/1305489

Seniorenbetreuung

Babysitting

Kostenlos abzugeben

Verkäufe

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

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

Ankäufe

Verschiedenes
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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

#

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

Wer überträgt Sütterlin Hand-
schrift in Maschinenschrift?

Tel. 06173/326843
--------------------------------------------------------------

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

Zu Verschenken! PlasmaTV und
eine PlayStation 

Tel. 01578/7569509
--------------------------------------------------------------

Hier finden Sie Hilfe! Sie sind nicht
mehr so mobil und benötigen stun-
denweise Unterstützung bei Büro-
arbeit, Arztbesuchen, Einkäufen,
kleinen häuslichen Tätigkeiten oder
einfach nur Gesellschaft?  Als haus-
haltnahe Dienstleistung steuerlich
absetzbar. Kronberg-Schönberg

Tel. 06173/65897
--------------------------------------------------------------

Fachkraft im Ruhestand, rahmt,
restauriert und reinigt Bilder. 

Tel. 069/341300
--------------------------------------------------------------

PC Problemlöser! Ich helfe und
berate sie gerne bei allen Proble-
men rund um Computer (PC &
MAC), Drucker, Internet (DSL,
WLAN uvm.) Langjährige Netzwerk
& Beratungserfahrung. Geduldig! 

Andreas Tel. 06173/61153
o. 0176/32168178

--------------------------------------------------------------
Alte Videofilme von allen Formaten
VHS, Betamax, V 2000, U-Matic,
Hi8, S-VHS, Video8, VHS-C, DV-Di-
gital, 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
--------------------------------------------------------------

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

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

Curakids Kinderenergietag,
11.9.10 in Kronberg. Kostenlose
Energiebehandlungen für Kinder
und Jugendliche (von 1-18 Jahren),
durch Energieseher. Ängste auflö-
sen und in Kraft umwandeln. Ener-
giereise für Eltern in Kleingruppen.
Weitere Infos u. Anmeldung unter 

Tel. 06195/975588
AlexandraGrosch@web.de

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

--------------------------------------------------------------
Lebensberatung, Kartenlegen,
Coaching. Professionell und kom-
petent. Auf Wunsch auch Hausbe-
suche. Termine unter, gerne auch
Rückruf: 0171 2807461
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diplom Spanisch Lehrerin (mut-
tersprachlich) erteilt Unterricht Ein-
zel, in kleinen Gruppen und Nach-
hilfe. Tel.: 06172 / 450289,

Handy 0172 / 8711271
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
Flöte, Klavier, Gitarre.
www.musikschule-anisimov.de.
Komme gerne ins Haus.

Tel. 06172 / 455948
--------------------------------------------------------------

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

Tel. 0176/55308726
--------------------------------------------------------------

Erfahrene Lehrerin unterrichtet
Schüler Kl. 10 in den Fächern 
Englisch und Deutsch. Hausbesuch

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

Endlich Englisch meistern! Effi -
zientes und interessantes Lernen.

Renate Meissner,
Tel. 06174 / 298556

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

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

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

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

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

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

Ein guter Start in Latein gelingt am
besten mit prof. Hilfe. Lehrerin (i.
Dienst) fördert gezielt im Einzel-
unterricht, inkl. Fehleranalyse.

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

Effektive Mathematikhilfe erleich-
tert den Start zum Schulbeginn und
verbessert deutlich die Leistung!
Lehrerin (i. Dienst) zeigt erfolgreiche
Lernmethoden. Tel. 0162 / 3360685
--------------------------------------------------------------

Bessere Noten durch qualifizierte
Nachhilfe in Englisch u. Mathe (bis
10 Kl.) u. Deutsch (bis 8 Kl.) von erf.
Lehrerin in Oberursel.

Tel. 06171 / 286197
--------------------------------------------------------------

SUCHE Deutschnachhilfe in
Steinbach für Jungen 9. Klasse B-
Kurs. Würde mich freuen, wenn sich
ein Oberstufenschüler, der Deutsch-
Leistungskurs belegt hat, oder ein
pensionierter Deutsch-Lehrer mel-
det. Tel.: 06171 / 586350
--------------------------------------------------------------

Deutsch als 2. Sprache? Ange-
hende Pädagogin mit Lehrerfahrung
erteilt qualifzierte Nachhilfe.

Tel. 0179 / 6812168
--------------------------------------------------------------

Erteile sehr gern Nachhilfe, alle
Fächer bis Klasse 7, Deutsch und
Englisch auch darüberhinaus.
Möchte auch demotivierten oder
ängstlichen Schülern Freude am
Lernen und Mitarbeiten vermitteln. 

Tel.: 06172/185710
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suchen erfahrenen Lehrer/-in mit
guten Englischkenntnissen zur
Haus aufgabenbetreuung von 2 Kin-
dern sowie Vorbereitung Wechsel
auf Gymnasium. 3 Mal pro Woche
am späten Nachmittag in Oberur-
sel. Erfahrung mit Lese/Recht-
schreibschwäche von Vorteil, aber
nicht Bedingung. Chiffre HW 3405
--------------------------------------------------------------

Angehender Ingenieur gibt Nach-
hilfe in Mathe, Physik, Chemie,
Deutsch (5.–10. Klasse).

Tel. 06172 / 390942
--------------------------------------------------------------

Hochqualifizierte Nachhilfe in Ma-
thematik und Physik. Garantiere Er-
folg. Tel. 0176/90798337
--------------------------------------------------------------

Muttersprachlerin erteilt
qualifizierte Französisch-Nachhilfe
(alle Stufen). Tel. 06173/979023
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suzuki Alto schwarz, 1061 ccm, 46
kW, 63 PS, EZ Mai 2004, TÜV/ASU
Mai 2011, 85.500km, unfallfrei, Air-
bag Fahrer u. Beifahrer, Radio, 
4 Winter Kompl.-Räder, Kupplung
u. Batterie neu, zentr. Verriegelung,
elektr. Fensterh. Preis 2.900.- ! 

Tel. 06174/63186
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Von Privat: Verkaufe Volvo S80
schwarz, scheckheft-gepflegt, km
145.000, Erstzulassung Oktober 03,
VHB 9.500 !. Tel. 0172/6928821
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Achtung: Suche dringend ein Pkw,
Bus oder Geländewagen, auch mit
Mängel. Bitte anbieten, es eilt. 
Auch WE + AB Tel. 0176/61066698
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Mini Cooper Cabrio, British Ra-
cing Green, Verdeck dkl.grün, Le-
der anthrazit, Holzdekor, EZ 02/05,
TÜV 02/2012, 54tkm, Airbags, ABS,
5-Gang, Multifunktions-Sport-Le-
derlenkrad, Navi Professional, Tele-
fon-Freisprechanlage, PDC, Klima,
Sportsitze, Sitzheizung, Alufelgen,
uvm. mit 4 Winterreifen abzugeben,
VB 15.800,– Tel. 0160 939 27133.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Motorrad gesucht ab Bj.1990. Alle
Modelle und Marken. Auch alt, de-
fekt, Unfall usw. Barzahler. 

Tel. 02654 / 882314
--------------------------------------------------------------

Honda CBR 600 F, Bj. 99, 106 PS,
gelb, 23.000 km, Topfit und gepflegt
für VB 2.900,– ! zu verkaufen. 

Tel. 0175 / 1295461
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Wohnmobil „Pössl 2WYN“, Peu-
geot Boxter, Diesel, 127 PS, EZ
2/2003, 25.400 km, silbermet., g.
Zst., TÜV 2/2011, VB 22.000,– !. 

Tel. 06172 / 37191 (abends)
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
PKW-Anhänger, offen, Westfalia 
Bj. 1999, TÜV 04/2012, 0,75to,
100km/h, gebremst, VHB ! 450,-

Tel. 06195/64002
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Unterstellplatz f. Wohnwagen,
Wohnmobil u. D.G. Sofort in HG zu
vermieten. Tel. 06172 / 41893
--------------------------------------------------------------

Königstein, große Garage, Stadt-
mitte, sofort frei. 100,- !

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

Oberhöchstadt, Kastanienstr. 
Garagenplatz in Doppelgarage 
! 50,-. 1 Abstellplatz ! 15,- zu verm.

Tel. 06172/32545
--------------------------------------------------------------

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 28.08.10 u. Di., 31.08.10, von 8–14 Uhr,
  Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, 

Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sa., 28.08.10   Frankfurt-Kalbach von 14–18.30 Uhr 

FRISCHE-ZENTRUM, 
Am Martinszehnten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 29.08.10  Hofheim-Wallau, von 10–16 Uhr

IKEA, 
Am Wandersmann 2-4

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 29.08.10  Kelkheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

toom-Baumarkt, Lise-Meitner-Str. 2
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Terminansage: 06195/902812, Büro: 901042

www.weiss-maerkte.de
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Wir machen Gold- und Sie?

kostenlose Beratung - Termine
06438 - 925 44 36 · Mo – Fr

Einmalanlage oder mit Sparplan 
ab 60,00 ! möglich. 

Aufkauf von KLV, RV sowie BSV. 
Vermögensaufbau für jedermann.

Bekanntschaften

Unterricht

Nachhilfe

Suzuki

Volvo

PKW Gesuche

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

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

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

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

auch abends u. am Wochenende

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

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

Fax 90 25 42 · Mobil 0171/2 81 61 06

Motorrad/Roller

Wohnwagen /-mobil

PKW Zubehör

Garagen/Stellplätze

Bitte
benutzen Sie

den 
untenstehenden

Coupon
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Regalauffüller/innen für 
Supermärkte gesucht

Teamfähigkeit, Pünklichkeit, und 
deutsche Sprachkenntnisse sind Vo-
raussetzung. Mehrmals wöchent-
lich. EM Dienstleistungsges. mbH
e-mail: emdienstlgmbh@aol.com

Ansprechpartner Herr Miloloza
Tel. 0176 - 80183217
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www.schuelerhilfe.de

Zur Verstärkung unseres Teams im 
Main-Taunus-Zentrum stellen wir ein:

• Zimmermädchen/Roomboy mit Erfahrung
• Küchenhelfer (m/w) mit Erfahrung

Wir bieten eine tarifgerechte Bezahlung 
und fl exible Arbeitszeiten.

Bewerben Sie sich bitte unter
www.alpha-frankfurt.com

! 069 / 96 24 47 40

Steuerfachangestellte(r)
in Teilzeit gesucht

variable Zeiteinteilung möglich

Benötigt werden gute Kenntnisse insbe-
sondere in den Bereichen:
• Erstellung von Steuererklärungen
• Buchhaltung
• EDV-Nutzung: MS-Office, DATEV

Dipl.-Kauffrau

Birgit Haas-Schaefer
STEUERBERATERIN

Hainstraße 2, 61476 Kronberg,  
Tel. 0 61 73 / 60 12 66
info@stb-haas.com

1 !-Tages-Seminar Grundeinweisung in den 
Beruf des professionellen Immobilienmaklers

Seminarleitung: Claus Blumenauer                           
Ort: Königstein/Ts., Frankfurter Str. 5               
Datum: 24.09. - 25.09.2010 – mit Zertifikat
Zeit: Fr. 14 - 18 Uhr und Sa. 10 - 17 Uhr           
Preis:  750,- inkl. Getränke und 1x Essen am Sa.                      
Anmeldung: www.claus-blumenauer.de   
Rückfragen: Marianne Heinrich 06174-9610-54                  
E-Mail: heinrich@claus-blumenauer.de

Mieten, Kaufen, Wohnen,                          
…..so macht man es richtig !

Personalbüro 
Nehringstraße 7– 9
61352 Bad Homburg v.d.Höhe

Der Betriebshof Bad Homburg v.d.Höhe, ein wirtschaftliches
Unternehmen der Stadt Bad Homburg v.d.Höhe sucht zum 01.09.2011

Auszubildende
für die Berufe

Gärtner/in – Garten- und Landschaftsbau
Straßenbauer/in

Forstwirt/in

Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre. 

Ihr habt mindestens einen guten Hauptschulabschluss und handwerkli-
ches Geschick sowie technisches Verständnis, Neigung zu Tätigkeit mit
körperlichem Einsatz, gute Rechenfertigkeiten und Interesse an Natur
und Umwelt, dann bewerbt Euch mit Bewerbungschreiben, Lebenslauf
und Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse bis spätestens zum
15.09.2010.
Die Ausbildung zur/zum Gärtner/in -Garten- und Landschaftsbau- findet
beim Grünflächenamt der Stadt Frankfurt am Main und die Ausbildung
zur/zum Forstwirt/in beim Forstamt Königstein statt.

Ansprechpartner für weitere Auskünfte zum Bewerbungsverfahren und
den genannten Ausbildungsberufen ist für Euch das Personalbüro unter
der Telefonnummer 06172 / 6775-66 oder -77 oder E-Mail an:
personalbuero@bad-homburg.de.
Infos auch im Internet unter www.betriebshof-bad-homburg.de
oder dem BERUFENET der Arbeitsagentur.

Bewerbungen von Behinderten werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt. Um den Anteil der weiblichen Beschäftigten bei unseren
Auszubildenden zu erhöhen, sind Bewerbungen von Frauen besonders
erwünscht.

Zum dritten Mal hatten Mittelstufen-Schüler der Altkönigschule, Kronberg, im vergan-
genen Jahr Gelegenheit, zusätzliche Englisch-Kurse zu belegen, um das begehrte „Cam-
bridge Certificate“ zu erlangen. In Vertretung von Schulleiter Stefan Engel überreichte 
die Leiterin des Fachbereichs I, Annelies Volke (hinten, Mitte), den stolzen Schülerinnen 
und Schülern ihre Urkunden: „Angesichts des vielen Nachmittagsunterrichts ist es schon 
bemerkenswert, dass Ihr das auf Euch genommen habt“, sagte sie, „besonders stolz bin ich 
darauf, dass zwei Drittel die Prüfung ,with merit‘, also mit Auszeichnung abgelegt hat“. 
Das Cambridge Certificate ist ein weltweit anerkanntes Sprach-Diplom der Universität 
Cambridge, England, das in mehreren Stufen angeboten wird, vom Mittelstufen- über das 
Oberstufen- bis hin zum Hochschulniveau. Bei Bewerbungen wird es sowohl von Univer-
sitäten als auch von Arbeitgebern geschätzt. Englisch-Lehrerin Angela Hirsch (hinten 
rechts) hat die Kurse bei ihrem Start in der Altkönigschule vor drei Jahren ins Leben 
gerufen, inzwischen wird sie von ihrer Kollegin, Dr. Teresa Dederichs (hinten links), un-
terstützt. Nur zwölf von 25 Cambridge-Certificate-Absolventen konnten ihre Urkunden am 
Dienstag persönlich entgegen nehmen: Die Schülerinnen und Schüler des Realschulzweigs 
haben die Altkönigschule bereits nach der bestandenen Mittleren Reife verlassen; einige 
der Gymnasiasten arbeiten an ihren Englischkenntnissen derzeit vor Ort. Foto: privat

Kronberg (kb) – Die Museumsgesell-
schaft Kronberg zeigt aktuell noch bis 3. 
Oktober die Ausstellung „Mexican School 
& Mexican Contemporary Art“ (wir be-
richteten). Begleitend zur Ausstellung, 
die in Anwesenheit des mexikanischen 
Konsuls eröffnet worden war, finden fol-
gende Veranstaltungen statt: Sonntag, 29. 
August, um 14 Uhr, öffentliche Führung 
mit der Kuratorin Sarit Lichtenstein Mitt-
woch, 1. September, um 19.30 Uhr, Vor-
trag „Frida Kahlo“ von Veronika Grundei 
und Samstag, 25. September, um 15 Uhr,  
öffentliche Führung mit der Kuratorin Sa-
rit Lichtenstein.

Mexican School: Führungen 
durch die Ausstellung

Kronberg (kb) – Die Senioren-Sprech-
stunden fallen in allen Stadtteilen wegen 
Krankheiten und Urlaub bis auf Weiteres 
aus. Bürger über 60 Jahre, die sich auf 
Grund eines Anliegens oder Anregungen 
beziehungsweise Fragen an den Senio-
renbeirat wenden wollen, können sich 
mit den Vertretern des Seniorenbeirates 
Franz-Josef Herrmann Telefon 4329 und 
Josef Eberhardt Telefon 64451 in Verbin-
dung setzen. 
Auskunft erhalten sie auch über die Start-
seite der Stadt Kronberg, unter www.
kronberg.de, weiter über Bürger / Politik 
/ Seniorenbeirat.

Seniorenbeirat Kronberg 
informiert
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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

Suche dringend für vorgemerkte sehr
solvente Investoren Bauplätze (auch
Abriß) in Kronberg (z.B. Henker) und Um-
gebung von 800 qm bis 15000 qm. Ver-
trauliche u. seriöse Abwicklung wird ga-
rantiert. Tel. 06172 - 95 89 24

jens-knop-immobilien@t-online.de

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

Wir suchen, wir suchen:

Häuser und Villen
Baugrundstücke
Eigentumswohnungen
Renditeobjekte

Immobilien
Gesuche

Kronberg (mw) – Was gibt es Schöneres, 
als an einem Sommertag gemütlich im Garten 
zusammen zu sitzen, sich bei einem kühlen Ge-
tränk, leckeren Kuchen, Salaten und Barbecue 
auszustauschen oder einfach die Seele baumeln 
zu lassen, während die Kinder sich rundherum 
austoben können? Der Internationale Club hatte 
das Glück, im Garten des Clubhauses in der Wil-
helm-Bonn-Straße 26 gemeinsam mit den rund 
100 Mitgliedern, Freunden und Gönnern genau 
einen solchen Tag zu erleben. Der neue Präsi-
dent, Zrinko Brcic freut sich nicht nur an einem 
solchen Tag über die Gemeinschaft über Kultur-
grenzen hinweg: „Wir haben in unserem Club, 
der vor über 30 Jahren von mehreren Kronberger 
Familien gegründet worden ist, um Ausländern 
die Integration zu erleichtern, unwahrscheinlich 
viele verschiedene Nationalitäten.“ Und gemein-
sam mit seinen Freunden beginnt der Kroatier, 
der die Anfänge des Vereins selbst miterlebt hat 
und seinerzeit selbst bei der Renovierung der 
Räumlichkeiten Hand angelegt hat, die Nationa-
litäten der Clubmitglieder aufzuzählen: „Wir ha-
ben Marokkaner, Palästinenser, Engländer, Ser-
ben, Kroaten, Slowenen, Franzosen, Schweden, 
Italiener, Türken, Kubaner, Polen, Österreicher 
und natürlich Deutsche“, zählt er auf und hofft, 
jetzt keinen vergessen zu haben. Längst sei der 
Internationale Club Kronberg (ICK) nicht mehr 
in erster Linie damit beschäftigt, Ausländern bei 
Behördengängen oder bei Sprachproblemen zu 
helfen. „Heute geht es darum, sich hier in einer 
Gemeinschaft zu Hause zu fühlen, zusammen 
etwas zu unternehmen, sich natürlich aber im 
Falle eines Problems, Hilfe holen zu können“, 
sagt er. Er selbst hat gerade erst seine Freizeit-
fußballer, die er seit Jahren betreut, den „FC 
Croatia“ als Mitglieder in den ICK integriert. 
„Diese Fusion hat uns 40 neue, meist jüngere 
Mitglieder gebracht.“ Und gerade für die Jünge-
ren mache es Sinn, ihnen neben dem städtischen 
Jugendhaus eine Möglichkeit zu geben, sich zu 
treffen. Die Räume und der Garten bieten sich 
einfach wunderbar für nette gemeinsame Aben-
dean. Für seine Fußballfreunde freut er sich, 
jetzt nach dem Spiel auf dem AKS-Hartplatz 
eine Möglicheit zu haben, sich zusammen zu 
setzen. Wie auch die übrigen ICK-Mitglieder 
ein interessantes Multikulti-Geflecht ergeben, so 
sind auch unter den Freizeitfußballern viele ver-
schiedene Nationalitäten vertreten. „Es geht um 
ein freundschaftliches Miteinander, wir arbeiten, 

spielen und feiern zusammen und jeder Neue, 
der sich eingliedert und sich an unsere Clubhaus-
Regeln hält, ist hier willkommen“, erläutert er. 
Den Kindern gefiel es außerordentlich gut im 
großzügigen Garten mit Rutsche, großem Sand-
kasten und einigen Spielmöglichkeiten mehr, 
schließlich war eigens zum Sommerfest auch 
Malermeister Bernd Strehler zugegen, um ihnen 
große Malflächen, Pinsel und Farbe zum freien 
kreativen Gestalten anzubieten. 
Sichtlich wohl fühlten sich innerhalb des fröh-
lichen Multikulti-Kreises auch Bürgermeister 
Klaus Temmen und seine Frau Renate sowie 
der Kronberger Vereinsringvorsitzende Hans-
Willi Schmidt und seine Ehefrau Miriam. Zum 
Ausklang wurden noch heimatliche Melodien 
angestimmt, bevor die Partyfreunde zur „Po-
lizeistunde“ bestens gelaunt ihren Heimweg 
antraten. Wer Interesse hat, über den ICK mehr 
zu erfahren oder Mitglied werden möchte, kann 
sich gerne bei Schriftführer Wolfgang Diem 
unter der Telefonnummer 67949 oder beim 
Pressewart, Wendelin Großmann unter der Tele-
fonnummer 5951 melden.

ICK – eine starke Gemeinschaft

Sichtlich wohl fühlten sich innerhalb des fröhlichen Multikulti-Kreises auch Bürgermeister 
Klaus Temmen und seine Frau Renate (rechts vorne) sowie der Kronberger Vereinsringvor-
sitzende Hans-Willi Schmidt und seine Ehefrau Miriam (links hinten) sowie der ICK-Präsi-
dent Zrinko Brcic (links vorne). Fotos: privat

Oberhöchstadt (sta) – „Heute morgen haben 
wir die letzten Nägel eingeschlagen“, erzählt 
Ulrich Heinecke, Erster Vorsitzender des Kar-
nevalvereins 1902 Oberhöchstadt. Das Vereins-
heim wurde vor zehn Jahren von der Stadt an 
den Verein übertragen. Zuvor diente es als Turn-
halle und ehemaliges Jugendzentrum. Die 320 
Vereinsmitglieder haben alle bei der Sanierung 
des Gebäudes geholfen. Unterstützt wurden sie 
von der Stadt und vom Land, aber auch einige 
örtlichen Firmen haben sich an der Sanierung 
beteiligt und zum Beispiel alle Fenster im kom-
pletten Gebäude gesponsert.
„Einen Raum nutzen wir schon seit längerer 
Zeit, trotzdem möchten wir heute in Verbin-
dung mit unserem Sommerfest die Einweihung 
zusammen mit unseren Gästen und Mitgliedern 
feiern“, freut sich Ulrich Heinecke. 
Das Vereinsheim besteht aus einem großen 
Raum, der für Mitgliederversammlungen oder 
Theaterproben genutzt wird. Ein weiterer Raum 
dient für Sitzungen des Elferrats, Vorstands 
und Männerballetts. Auch für die Kostüme und 
Requisiten steht ein Raum zur Verfügung. Zur 

Freude der Gäste führte die Band „Colibris“ 
durch den Nachmittag. „Die Colibris sind unsere 
Sitzungskapelle. Sie spielen seit zirca zehn Jah-
ren für uns“, erklärt Heinecke. Normalerweise 
sind sie für ihre Fastnachtsmusik bekannt, aber 
auch mit Country-Musik oder Rock n Roll- 
Songs erfreuten sie das Publikum. 
Für das kulinarische Wohl war unter anderem 
mit einem üppigen Kuchenbuffet im Vereins-
heim gesorgt. Draußen auf der Terrasse konnte 
man sich Grillspezialitäten und Garnelenspieße 
munden lassen. Neben der Teilnahme und Or-
ganisation des traditionellen Fastnachtsumzugs 
führen einige Mitglieder seit 39 Jahren in der 
Theatergruppe des KV 02 Oberhöchstadt „Die 
Fichtegickel“ ein Theaterstück auf. Derzeit pro-
ben sie schon fleißig für ihr neues Stück „Ganze 
Kerle“.
Die Besonderheit bei der diesjährigen Vorfüh-
rung, die am 29. Oktober Premiere hat, liegt dar-
in, dass auf der Bühne nur Männer sein werden. 
Nach der letzten Aufführung wird dann wieder 
fleißig für die anstehenden Fastnachtssitzungen 
geübt.

Zehn Jahre Arbeit haben sich 
sichtlich gelohnt

Der Vorstand des KV02 Oberhöchstadt in seinen neuen Räumen in leuchtendem Gelb.
 Foto: Starke

Kronberg /Schönberg. – Die Kolpingfami-
lie Kronberg-Schönberg ist in diesem Jahr 
100 Jahre alt geworden. An die Gründung 
und die Entwicklung in diesen vergangenen 
100 Jahren wird in einer Festveranstaltung 
Sonntag, 5. Dezember erinnert werden.
„In Vorbereitung auf dieses Jubiläum ist es 
hilfreich zu erfahren, unter welchen wirt-
schaftlichen und sozialen Bedingungen im 
Jahr 1910 in Kronberg die Entscheidung 
gefasst wurde, in der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Peter und Paul einen Gesellen-
verein, später umbenannt in Kolpingfami-
lie, zu gründen“, erklärt Helmut Botschek, 
der erste Vorsitzende der Kolpingfamilie 
Kronberg-Schönberg, der die Geschichte der 
Kronberger Kolpingfamilie im Folgenden 
kurz Revue passieren lässt, aber auch schon 
heute alle Mitglieder und Gäste zu der Mo-
natsversammlung Freitag, 17. September um 
20 Uhr im Bischof-Muench-Haus, einlädt, 
bei der der städtische Pressesprecher, Claus 
Harbers ausführlich über „die wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Entwicklung 
Kronbergs im 20. Jahrhundert,“ sprechen 
wird. Es war Monsignore Hermann Eicker-
ling, Pfarrer in Kronberg von 1893 bis 1915, 
der den Katholischen Gesellenverein grün-
dete. Er folgte damit dem Beispiel Adolph 
Kolpings, der vor 60 Jahren in Köln und den 
angrenzenden Regionen die ersten Gesellen-
vereine gegründet hatte.
Vor seiner Berufung zum Priester erlernte 
Adolph Kolping das Schuhmacherhandwerk 
und erfuhr durch eigene Erfahrungen, in 
welchen schwierigen wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnissen Arbeiter und junge 
Handwerksgesellen lebten. Als Handwerker 
wie auch später als Seelsorger hat Adolph 
Kolping die tiefgreifenden Wandlungspro-
zesse konkret erlebt. Unter dem Stichwort 
der „Sozialen Frage“ wurden Lösungsansät-
ze versucht, die je nach weltlicher Anschau-
ung liberale, sozialistische oder christliche 
Vorstellungen enthielten. Im Gegensatz an-
deren Sozialreformern, die die Gesellschaft 
durch radikale Reformen, wie dem Klassen-

kampf, umgestalten wollten, forderte Adolph 
Kolping eine Neubesinnung des Men-chen 
auf seinen personalen Wert. Im Vordergrund 
seines Denkens stand nicht eine Reform 
der Zustände, sondern zunächst  eine Ge-
sinnungsreform, durch die sich die sozialen 
Verhältnisse verbessern ließen.
Wenn Kolping sich besonders dem Ge-
sellenstand zuwand, so vor allem deshalb, 
weil die Gesellen zumindest die Chance 
besaßen, zu einem späteren Zeitpunkt dank 
der erworbenen Tüchtigkeit zur beruflichen 
Meisterschaft und damit zur wirtschaftlichen 
Selbständigkeit zu gelangen. Dies geschah 
im „Dreiklang“ der Wege zur Linderung 
sozialer Not: der religiös-sittlichen Erneue-
rung, der Selbsthilfe der Betroffenen und 
schließlich die Maßnahmen des Staates. Die 
berufliche Bildung und die solidarischen 
Einrichtungen prägten vom Anfang an die 
Gesellenvereine. Vereinseigene Spar- und 
Krankenkassen etablierten sich, ebenso die 
Gesellenhäuser. Später, nachdem die Gesel-
lenvereine in Kolpingfamilien umbenannt 
wurden, waren es die Kolpinghäuser.
Davon angeregt, wurde die Gründung des 
Gesellenvereins in Kronberg vollzogen. Seit 
Gründung des ersten Gesellenvereins hat 
es in Deutschland gravierende Veränderun-
gen gegeben, die auch das Vereinsleben in 
Kronberg geprägt haben.
So zählten zu den Gründungsmitgliedern 
neben jungen Gesellen, auch Handwerks-
meister, Kaufleute und Angestellte. Die be-
rufliche Fortbildung und die religiöse Un-
terweisung standen im Vordergrund der an-
fänglichen Vereinstätigkeit. Aber auch die 
Geselligkeit gehörte dazu. 
Der Mandolinenclub (1924-1934) und die 
Theatergruppe fanden großen Anklang.
„Die Kolpingfamilie hat sich an der Naht-
stelle von Kirche und Gesellschaft angesie-
delt, wirkte hier nachhaltig und wurde in den 
vergangenen Jahrzehnten zu einem starken 
Element innerhalb der katholischen Pfarrge-
meinde“, so ihr Erster Vorsitzender Helmut 
Botschek. (mw)

Kolpingfamilie feiert 100-Jähriges 
und lädt ein zu zwei Veranstaltungen
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Bad Soden 1 - Villa in 1A-Lage + Blick/
FFM, ca. 240 m2 lux. Wfl., 7 Zi. + ELW, ca. 
740 m2 Parkgrundstück! Sehr repräsentativ! 
! 1.19 Mio.
BH-Hardtwald - Villenanwesen 
+ Blick, ca. 500 m2 Wfl., ca. 1900 
m2 Gr. mit Zufahrt; ! 2.3 Mio.
Kö-Schneidh., S-Grundst. ca. 620 m2, T! 335
Anna Hoffmann Immob 06174-209495

Liederbach - helle 3-ZW + Blick, ca. 86 m2, 
neue Bäder + Böden, Lift, ruh. Lg., frei, inkl. 
Stpl., ! 750,–
Bad Sod. 1 - herrl. 2-ZW/Terr.-Whg., ca. 80 m2, 
EBK, Parkettbö., top-Altstadt-Lg, Stpl. 790,–
Anna Hoffmann Immob 06174-209495

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Ruhe, Sonne, Platz
EFH Königstein

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

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

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

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Bad Soden – Kurpark
1A-Ruhelage in bester Innenstadtlage, 
altersgerechte Whg. mit Fahrstuhl, 4 Zi., 
109 m! Wfl., gr. Sonnenblk., herrlicher 
Fernblick, für nur ! 229.000,00 inkl. 
Stellplatz.
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH
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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 Verkaufswertschätzung. Hierbei wird nicht nur der 
reine Sachwert berücksichtigt, sondern auch die Ver-
kaufschancen aufgrund der aktuellen Marktlage, der 
Zustand des Hauses und der entsprechenden Nachfra-
ge für Ihre Immobilie. Interessierte Kunden können unter 
Telefon 06174 1038 einen Termin vereinbaren. Wir 
freuen uns auf Ihren Anruf.  

Ihr

                 Dieter Gehrig

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

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen Kelkheim

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

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

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

Königstein-Falkenstein – 
Beeindruckender Blick

modernes Wohnhaus, ca. 250 m2 hochwer-
tige Wohnfläche, diskret gelegenes 550 m2 

Grundstück, Garage.
 1.070.000,– !

KÖNIGSTEIN 
Residieren am Stadtpark mit Burgblick

Alle Dinge des tägl. Lebens erreichen
Sie zu Fuß. Großzügige 4-Zi.-ETW mit
ca. 160m! Wfl. in sehr hochwertiger

Bauqualität. Aufzug + TG. Provisionsfrei!
Rufen Sie an! Tel.: 0172 - 68 44 075KÖNIGSTEIN 

Residieren am Stadtpark mit Burgblick
Alle Dinge des tägl. Lebens erreichen Sie
zu Fuß. Ein wundervolles, neu errichtetes,

hochwertiges Domizil mit 4 Zimmern.
Aufzug + TG. Direkt v. Eigt.

Mobil: 0162 - 499 63 80

Kronberg – Einfamilienhaus
Freistehend, Bj.`96, ca.170m! Wfl.,
1A Lage, 2.200,- zzgl.Nk/Kt/Ct.

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

 

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

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

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

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

K R O N B E R G

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

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

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

6 Monaten!

– GARANTIERT –
oder wir kaufen sie selbst!

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

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

DONATH International
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Die Rechnung geht auf                                                  
Bei so günstigen Zinssätzen ist es kein
Wunder, wenn die Finanzierung der ge-
räumigen 4-Zimmer-Wohnung in Flörs-
heim sich locker rechnen lässt. Und die
Immobilie stimmt schon längst. Von der
Moselstraße sind es nur wenige Schritte
zur S-Bahn. Der Grundriss mit dem hellen
Wohnzimmer lässt keine Wünsche offen.
Nach Südwest öffnet sich der gewaltige
Balkon, 3 Schlafzimmer mit tollem
Schnitt, Tageslichtbad mit exzellenter
Ausstattung und das separate Gäste-WC
lassen Sie das Wohnen genießen. �
224.200 kostet es. Dafür genießen Sie
schon in ein paar Wochen Ihren Wein am
prasselnden Kaminfeuer. Neugierig? An-
rufen und besichtigen. Wir sind für Sie
da.

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

! 0 6126/588-120

Ihr neuer Lieblingsplatz                        
Der Liegestuhl auf dem sonnigen Balkon
mit Blick in den Taunus hat Chancen. Am
Abend werden Sie den Schaukelstuhl im
37 m! großen Wohnzimmer vorziehen.
Beim lodernden Kaminfeuer schmeckt
der Wein noch besser. Am Feldrand in
Bad Soden steht das Wohnhaus mit der
nagelneuen 4-Zimmer-Wohnung. Die
beiden Bäder werden nach Ihrem Ge-
schmack gestaltet. Reichlich Platz bietet
die Küche und die 3 Schlafzimmer sind
optimal einzurichten. � 312.800 kostet
die Wohnung mit Komfort. Rufen Sie an.
Am Hübenbusch treffen wir uns zur Be-
sichtigung.

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

! 0 6126/588-120
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Alte Hauptstraße 63, 35510 Butzbach
Telefon 06033 - 74 79 56

Musterhaus-Öffnungszeiten
Mo. bis So., 14 – 18 Uhr u. gerne n. Vereinbarung

www.duemer-bau.de

Kelkheim/Ts., Parkettstr., großzügig 
geschnittene 3-Zi.-Whg. (92 m2) mit 
Balkon, Aufzug, Tageslichtbad, sep. 
WC, 640,– ! + NK, provisionsfrei. 
City 1 property, Tel. 069/269168021

Kronberg – AAA-Südwest-Lage  
Villa der histor. Jahrh.-Wende
•  eindrucksvolles, denkmalgeschütztes     

Anwesen der histor. Jahrhundertwende
•  1.227m! Grundstück, Tor-/Maueranlage      

zum gepflasterten Hof und Grünbereich
•   teilw. Original-Stilelemente - ca. 550 m!    

überhohe Wohnflächen in 2 Gebäuden
•  PKW-Pl.  Kaufpreis/Verhandlungssache

Kronberg – I A-Südwest-Lage  
exkl. 3-4 Zi.-Neubau-Wohnung

provisionsfrei 
• barrierefrei im 1.OG; 5 Fam-.Haus; Lift aus 
   der Tiefgarage; 2 TG-Einzelplätze inklusiv
•  hochwertig ausgestattete 113 m! Wohnfl.    

überd. 17 m! Süd-Westbalkon mit Fernblick
•   hohe Räume, Echtholzparkett, Kamin-    

Anschluss, raumhohe Fenster-/Türen  
•  Tagesl.-Wannen/Duschbad, Gäste-DuBad    

Bezug 12/2010; keine Maklerprovision!
 2 x TG-Einzelpl. inklusiv ! 440.000,-- 

Immo
Vermietungen

Immo
Vermietungen

Immo
Vermietungen

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

www.kronbergerbote.de
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Sparen Sie 15% mit der  
9 Uhr-Monatskarte –  
auch im Bürgerbüro erhältlich
 … so fahr ich gern

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

Woche ab 26. 8. 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Do. - So. 20:15 Uhr

„MÄNNER AL DENTE“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sa. + So. 17:30 Uhr
Mo. - Mi. 20:15 Uhr

„MAHLER AUF DER 
COUCH“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sa. + So. 15:00 Uhr

„KARATE KID“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.kronberger-lichtspiele.de

Musterhaustüren 50% reduziertMusterhaustüren 50% reduziertMusterhaustüren 50% reduziert

Robert Klug GmbH

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

21 17

20 14

22 11

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

Tel.: 06196- 97 94-0
info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de

Hypnotherapie
»So wie DU denkst, so wirst DU«

Behandlungen verschiedener stressbedingter Probleme und 
psychosomatischer Krankheiten, von Depressionen, Ängsten,

Schlafstörungen, Nervosität, Burn-out-Syndrom, Asthma, Colites,
Sexualproblemen, Übergewicht, Rauchen und vielem mehr!

Kinder: Konzentrations- und Motivationsprobleme, Überaktivität.
Stärkung des Immunsystems. Positives Denken.
Mehr Selbstbewusstsein. Ruhig und entspannt.

Entdecken Sie die wunderbaren Kräfte Ihres Unterbewusstseins zur 
Veränderung für ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Leben!

Bei Dr. Sohail Ebady (Persien)
Medizinstudium (Bangalore-Universität, Indien)

Hypnotherapeut, Yogatherapeut (Ausbildung in Indien)
Mehr als 17 Jahre Erfahrung als professioneller Hypnotherapeut

in verschiedenen Ländern. Anerkennung und Praktizieren 
in Deutschland als Heilpraktiker.

Nähere Infos und Anmeldung nach telefonischer Vereinbarung
bei Cäcilia Brenner (Krankenschwester, Sozialpädagogin)

65817 Eppstein · Rossertstr. 39
Telefon: 06198 - 5 70 70 87 · Mobil 0170 - 901 75 15

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

GmbH

65835 LIEDERBACH  0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG

TREPPEN

20
Jahre

www.elbe-gala.de

INFO Sehen

Lassen Sie sich unverbindlich von uns beraten.
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Die Zukunft 
des Sehens 
beginnt heute

bei Auge & Ohr 
Optikstudio

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Gleitsichtbrille, die den Zustand 
des natürlichen Sehens nahezu perfekt wiederherstellt, weil sie auf 
die Bedürfnisse Ihres Auges maßgeschneidert ist.

Diese Brille gibt es – dank „Relaxed Vision®“
Bei Gleitsichtgläsern musste sich das Auge bislang stets auf die Bril-
le einstellen. Jetzt stellen wir Ihre Gleitsichtgläser optimal auf Ihre 
Augen ein.
Durch die Zeiss Relaxed Vision®-Technologie werden die individu-
ellen Bedürfnisse des Auges auf das Brillenglas übertragen. Dazu 
werden für jedes individuelle Gleitsichtglas etwa 40.000 Punkte be-
rechnet und bei der Fertigung berücksichtigt.

Das Ergebnis ist die Maßanfertigung für Ihre Augen für bestmögli-
ches Sehen in allen Bereichen und Entfernungen.

Mit Relaxed Vision® kommen Sie dem natürlichen Sehen so nah wie 
technisch möglich.

Warum sollten Sie sich mit weniger zufriedengeben? 
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Tel.: 06173 - 93 68 0
www.hildmann24.de · Sodener Str. 21a · 61476 Kronberg

r KRONBERGER HOBBY- & CREATIV-MARKT
28. + 29. 8., Sa.14 – 20 Uhr, So. 11 – 18 Uhr, 45 Aussteller in der Stadthalle, VT 0621 - 87524567

Oberhöchstadt (sta) – „Beim nächsten Spiel 
trifft der SG Oberhöchstadt auf den TSG 
Pfaffenwiesbach“, tönte es aus den Laut-
sprechern. Es ist bereits das zehnte Jugend-
fußballturnier, das auf dem Gelände der SG 
Oberhöchstadt (SGO) ausgetragen wurde. 
„Die Mannschaften kommen aus dem Main-
Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Kreis Of-
fenbach, aus Frankfurt und aus Friedberg. 

Insgesamt nehmen 44 Mannschaften mit 
zirka 500 Kindern teil“, erklärte Michael 
Gübert, erster Jugendleiter und sportlicher 

Verantwortlicher für die Turnierdurchfüh-
rung. Die Mannschaften sind teilweise ge-
mischt. „Letztes Jahr hat sogar eine rei-
ne Mädchenmannschaft teilgenommen, die 
dieses Jahr aus zeitlichen Gründen leider 
absagen musste“, erzählte der Präsident der 
SGO, Thomas Liskamm. Das Turnier be-
gann freitags um 16 Uhr mit den Spielen 
der C-Jugend. Samstag folgten die Spiele 

der F- und G-Jugend und Sonntag spielten 
die D- und E-Jugend. „Die Spiele werden 
nach den üblichen Turnierregeln und Zeiten 

durchgeführt. Die C-Jugend spielt auf dem 
kompletten Feld, die anderen Altersklassen 
tragen den Wettkampf auf der Hälfte des 
Spielfelds aus. Somit können wir zwei Spiele 
parallel ablaufen lassen“, erklärte Liskamm.
In den kleineren Teilnehmerrunden wurde 
nach dem KO-System gespielt. Die größeren 
Teilnehmerrunden, zu denen die E-, F- sowie 
D- Jugend gehören, hielten sich an das Sys-

tem der Gruppenspiele. Jedes Kind erhielt 
nach Ende des Turniertages eine Medaille 

und die Siegermannschaften konnten sich 
über einen Pokal freuen.
Zu den Schiedsrichtern gehörten hauptsäch-
lich die Nachwuchsschiedsrichter der SGO, 
die ihre Ausbildung bereits erfolgreich be-
standen haben.
Um die Bewirtung der Gäste kümmerte sich 
der Vorstand, aber auch regionale Firmen 
unterstützten das Turnier finanziell. Zur me-

dizinischen Versorgung war das Rote Kreuz 
vor Ort.

Jungfußballer kickten das ganze Wochenende

Spielführer Marvin und Torwart Mark bei der Siegerehrung. Die F1-Mannschaft wurde mit 
einem Pokal belohnt, Mark wurde als bester Torwart des F1-Turniers ausgezeichnet. 
 Fotos: privat

Die neuen Trikots waren ein echter Ansporn für die Kinder. Die Oberhöchstädter F-Jugend 
mit Peter Fries, der die Trikots spendete (Raumstudio-Fries) wurde mit zwei Siegen und ei-
ner Niederlage Gruppenzweiter. In dem von einem echten Schiedsrichtergespann geleiteten 
kleinen Finalspiel um Platz 3 gab die Mannschaft bei hochsommerlicher Temperatur noch 
einmal alles, unterlag aber knapp mit 0:1. Das Trainerteam war am Ende mächtig stolz auf 
die Leistung des Nachwuchses. 

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.




