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Kronberg Academy nominiert für den 
Preis „Kulturmarke des Jahres“

Mit innovativen Ideen lockt die Kronberg Academy immer neue Besucher an. Hier ein Blick auf die Eröffnung des Cello-Festivals im vergan-
genen Jahr mit dem Open-Air-Eröffnungskonzert mit den Bläsern der Jungen Deutschen Philharmonie unter der Leitung von Eric Nielsen und 
und dem Cellisten László Fenyö.  Foto: Westenberger (Archivbild)

in den Kronberg Academy Masters Studien-
gängen geschieht, quasi den „Elfenbeinturm“ 
zu öffnen und die Menschen teilhaben zu 
lassen an dem, was in den Studienräumen 
im Obergeschoss der Streitkirche gelehrt und 
gelernt wird. Herausragende Beispiele, wie 
es der Kronberg Academy gelingt, nicht nur 
Erwachsene, sondern auch Jugendliche und 
Kinder mit permanent neuen Ideen zu über-
raschen, anzulocken und zu begeistern, waren 
im vergangenen Jahr als Auftakt des Cello 
Festivals das Open-Air-Konzert mit Cello 
und Blasorchester auf dem Berliner Platz, die 
neue Konzertreihe „Masters in Performance“, 
bei der sich zwei Tage lang die jungen So-
listen des Elite-Studiengangs im Rathaussaal 
präsentieren und in diesem Jahr das Kin-
derkonzert mit Gidon Kremer im Opel-Zoo.
 Fortsetzung Seite 2

my ist seit Jahren anerkannt als „Global Play-
er“ in der gesamten Musikwelt. Mehr als 15 
Jahre nach ihrer Gründung präsentiert sich die 
Kronberg Academy als eine private Instituti-
on, die den Anspruch hat, Weltklassekünstler 
von morgen umfassend auszubilden und auf 
ihrem Weg an die Weltspitze zu begleiten – 
dies mit Unterstützung und unter Mitwirkung 
der bekanntesten Musiker unserer Zeit.“ 
Wichtige Kriterien bei der Auswahl für den 
Preis „Kulturmarke des Jahres 2010“ waren 
aber vor allem die immer neuen und innovati-
ven Ideen der Kronberg Academy, mit denen 
sie die Hemmschwellen vor klassischer Mu-
sik abbaut. Ihr gelingt es immer wieder aufs 
Neue, das Publikum neugierig zu machen, 
es einzubeziehen in Proben und öffentliche 
Meisterkurse, transparent zu machen, was 

Kronberg (pf) – Die Kronberg Academy ist 
für den Preis „Kulturmarke des Jahres 2010“ 
nominiert worden. Gemeinsam mit der Baye-
rischen Theaterakademie im Münchner Prinz-
regentheater und dem Projekt „Ruhr.2010 
– Kulturhauptstadt Europas“, das in diesem 
Jahr das Ruhrgebiet als „Europäische Kul-
turmetropole“ darstellt, wurde die Kronberg 
Academy von einer achtzehnköpfigen Exper-
tenjury unter 35 Mitbewerbern für die Aus-
zeichnung ausgewählt. Sie wird am 28. Okto-
ber auf der Kulturmarken-Gala im glamourö-
sen Tipi am Kanzleramt in Berlin zum vierten 
Mal vergeben. Zu dem Ereignis werden 600 
geladene Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Poli-
tik und Medien erwartet. Die Preisverleihung 
ist Höhepunkt des größten Kongresses zum 
Thema Kulturmanagement, Kulturmarketing 
und Kultursponsoring im deutschsprachigen 
Raum. 
Die Kronberg Academy hat mit dieser No-
minierung für den Bereich Musik so renom-
mierte Mitbewerber wie die Salzburger Fest-
spiele, das Rheingau Musik Festival und das 
Lucerne Festival aus dem Rennen geworfen. 
Weitere namhafte Konkurrenten waren unter 
anderem die Passionsspiele Oberammergau, 
der bayerische Radiosender BR-Klassik, das 
Rundfunk Sinfonieorchester Berlin und das 
Staatsballett Berlin sowie der SemperOpern-
ball Dresden. 
In dem Wettbewerb geht es um die erfolg-
reichsten Marketingstrategien von Kulturan-
bietern und Städten, die engagiertesten Kul-
turvermittler und kreativsten Investitionsfor-
men für Kultur im deutschsprachigen Raum. 
Die mit 18 Experten aus Wirtschaft, Kultur, 
Wissenschaft und Medien hochkarätig be-
setzte Jury tagte am vergangenen Dienstag 
in den Verlagsräumen des „Tagesspiegel“ 
unweit des Potsdamer Platzes unter Vorsitz 
von Professor Manfred Harnischfeger von der 
Hochschule für Musik und Theater Hamburg. 
Sie kam zu folgendem Urteil über die Kronberg 
Academy: „Die Institution Kronberg Acade-

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Pros-
pekt der Firma Herberth, Kronberg, (als 
Teilbeilage) bei. Wir  bitten unsere   Leser um 
freundliche  Beachtung.
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INTELLIGENTER ALLRADANTRIEB
SIE HABEN ZIELE? DER RENAULT KOLEOS BRINGT SIE HIN!

Mit dem innovativen „All Mode 4x4 i“-System* des Renault Koleos können Sie die Welt ganz neu entdecken. Eine intelligente elektronische Steuerung passt die Über- 
tragung der Motorleistung auf die Räder immer den Bedingungen des Untergrundes an. Auf der Straße fährt der Renault Koleos Kraftstoff sparend mit Vorderradantrieb. 
Im Gelände wird dann automatisch die Hinterachse mit angetrieben, so dass Sie sich jederzeit auf optimalen Vortrieb verlassen können. Für perfekte Bodenhaftung wirkt 
der Allradantrieb außerdem mit der elektronischen Stabilitätskontrolle ESP zusammen. Beide Systeme regulieren die Kraftverteilung auf die Achsen so, dass ein Über- 
oder Untersteuern sofort ausgeglichen wird, um maximale Fahrstabilität zu gewährleisten. Mit dem Renault Koleos sind Sie also selbst bei Schlamm und Schnee auf der 
sicheren Seite. Und mit seiner enormen Bodenfreiheit überwindet er auch im schwierigen Gelände jedes Hindernis. * je nach Version verfügbar

Koleos

Orientteppiche Raja
Königsteiner Straße 97
(gegenüber Park/Treffhotel)
65812 Bad Soden
Telefon 0 61 96 / 2 33 17
Telefax 0 61 96 / 2 33 03

Qualitäts-Handwäsche + Reparatur
wie in Persien üblich

P

ANGEBOTE

Orientteppiche Raja
Königsteiner Straße 97
(gegenüber Park/Treffhotel)
65812 Bad Soden
Telefon 0 61 96 / 2 33 17
Telefax 0 61 96 / 2 33 03

Qualitäts-Handwäsche + Reparatur
wie in Persien üblich

P

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

über 
24 Jahre

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien
+ Reparatur wie in Persien üblich
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IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Neues Strick
von

Anna Gavalda, Alles Glück kommt nie, Fi-
scher Taschenbuch Verlag, 9,95 Euro
Der 46 Jahre alte Architekt Charles Balanda 
bekommt eines Tages einen Brief mit den drei 
Worten: „Anouk ist tot.“ Jetzt ist für ihn nichts 
mehr, wie es war; Anouk war die Mutter sei-
nes Schulkameraden Alexis und Charles’ gro-
ße Liebe. Plötzlich werden die gravierenden 
Ereignisse aus der Schulzeit wieder lebendig. 
Charles versucht herauszufinden, was aus 
dem gefährdeten Alexis geworden ist und 
wie seine Mutter starb. Er stellt fest, dass er 
sich nach einem ganz anderen Leben sehnt, 
als er es führt. Anna Gavalda, die französi-
sche Erfolgsautorin, zieht die Leser mit ihrer 
Erzählkunst in den Bann. Ein faszinierender, 
ideenreicher Unterhaltungsroman mit sehr le-
bendig geschilderten Figuren. 

Taschenbuchtipp
Aktuell

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

„Kronkauz-View“ könnte man es 
spaßeshalber nennen, aber so richtig 
zum Lachen ist mir nicht zu Mute. Bei 
dem Gedanken, dass demnächst alle 
Häuser und Gebäude in Kronberg 
und fast überall auf der Welt im In-
ternet erscheinen, wird mir mulmig. 
Möglich macht dies der Allround-
Informant und Datensammler Goog-
le und nennt es „Streetview“. Neu 
ist die Idee nicht – schon längst gibt 
es Häuser- und Straßenaufnahmen 
aus der Vogelperspektive bei Google 
Earth und Bing.
Unser Innenminister und der Daten-
schutz haben damit gar kein Problem, 
schließlich sei eine Fassade ja öffent-
lich – und beim Karneval werden ja 
auch Fotos von Häusern gemacht. 
Der Haken bzw. das Datenschutz-
problem, lieber Herr De Maizière, 
liegt in der Verknüpfung von Infor-
mationen (und da ist Google äußerst 
erfinderisch, um sich als Werbeträ-
ger von der Konkurrenz abzusetzen) 
mit Bildern von Personen und ihren 
Häusern. Was Google mit diesen Da-
ten wirklich will, erklärt es nämlich 
nicht. Ob das Finanzamt wohl auch 
schon dahinter gekommen ist, wel-
ches Potenzial darin liegt – vielleicht 
schaut ja das Innenministerium auch 
genauer hin welcher Name sich hin-
ter welcher Adresse verbirgt – nicht 
nur an Karneval? 
Dank Google bewegen wir uns fortan 
im Land der unbegrenzten Möglich-
keiten: Stellen Sie sich vor, Sie fah-
ren an einem Supermarkt vorbei und 
das Navi macht sie auf die preiswerte 
Milch dort aufmerksam, oder Sie fol-
gen wie im Film der Wegbeschreibung 
ins Schlosshotel – mit echten Bildern 
– die olle Straßenkarte hat endgültig 
ausgedient! Auch Einbrecher wählen 
schon vorher virtuell – qua Internet – 
das Objekt ihrer Begierde aus. 
Obwohl 45 Prozent dagegen sind, 
ist Eigeninitiative gefragt, für eine 
Bürgerinitiative ist es wohl zu spät. 
Man kann tatsächlich Widerspruch 
einlegen, indem man jede Menge per-
sönliche Informationen preisgibt, um 
„Missbrauch vorzubeugen“. Selbst-
verständlich sind „die Daten zweck-
gebunden und werden irgendwann 
gelöscht“, sagt das Unternehmen, 
das vom maximalen Datenfluss lebt . 
Dann endlich wird das eigene Objekt 
geschwärzt – fast kommt man sich 
wie ein Spielverderber vor!
„Google” ergo sum: Datenschutz 
oder Datenschatz, das ist hier die 
Frage. 
Schützt die Privatsphäre, „goog-
le is watching you“!, sage ich und 
wünsche mir viele schwarze Flecken 

auf Kronbergs „Street View“. 
Fest steht, mein Nest wird ge-

schwärzt. Tun Sie es 
auch – bis zum 

15. Oktober!

Kronberg (kb) – Vom 20. bis 27. September 
finden in Kronberg, der „Welthauptstadt des 
Cellos“, zu der der berühmte Mstislav Ros-
tropovich die Burgstadt adelte, wieder Cello 
Meisterkurse und Konzerte statt. Mehr als 
130 Cello-Schülerinnen und -Schüler aus 41 
Nationen haben sich dazu bereits angemel-
det. Die meisten möchten aktiv am Unterricht 
teilnehmen, berichtet Astrid Peisch. Sie ist bei 
der Kronberg Academy für die private Un-
terbringung der jungen Musiker verantwort-
lich. Und obwohl sie über eine umfangreiche 
Adressenkartei gastfreundlicher Kronberger 
verfügt, wird es jetzt langsam eng, zumal sie 
auch schon einige Absagen bekommen hat. 
Daher sucht sie weitere Gastfamilien, die 
Studentinnen und Studenten bei sich aufneh-
men möchten. „Vielleicht können Sie auch in 
Ihrem Freundeskreis und in Ihrer Nachbar-
schaft  für neue Gastfamilien werben. Ich bin, 
wie immer, dankbar für jedes Bett!“ wirbt sie 
– und hat für alle Gastgeber auch ein kleines 
Dankeschön bereit: Sie haben freien Eintritt 
zu allen Meisterkursen. 
Wer noch eine Unterbringungsmöglichkeit 
oder ein Gästezimmer hat, kann sich entweder 
in der Kronberg Academy, Telefon 783378, 
oder per E-Mail melden bei a.peisch@kron-
bergacademy.de. Gasteltern erzählen nur 
positiv von den Begegnungen mit den mu-
sikbegeisterten jungen Menschen und viele 
Familien empfinden die Gäste, die für kur-
ze Zeit bei ihnen wohnen, als Bereicherung 
ihres Alltags. Manche halten auch nach den 
Meisterkursen weiterhin Kontakt, beobach-
ten die oft rasante musikalische Entwicklung 
ihrer „Schüler auf Zeit“ und erzählen später 
begeistert von Besuchen ihrer Konzerte in der 
Alten Oper Frankfurt oder beim Rheingau 
Musik Festival. 

Gasteltern gesucht

Oberhöchstadt (kb) – Das katholische Pfarr-
amt St. Vitus, Am Kirchberg 2, lädt Mitt-
woch, 8. September von 17.30 bis 18.30 Uhr 
alle Mädchen und Jungen im Alter von acht 
bis zwölf Jahren zum Singen, Basteln, Spie-
len und Beten ins Pfarrheim St. Vitus nach 
Oberhöchstadt ein. Gebastelt werden soll 
eine Collage mit den Erinnerungen aus den 
Sommerferien. Wer mag, kann gerne „Ur-
laubserinnerungs-Stücke“ mitbringen. Wei-
tere Fragen beantwortet gerne Kathrin Thull 
unter der Telefonnummer 63492.

Bastelangebot im Pfarrheim 
für Mädchen und Jungen

Kronberg (kb) – Der Ortsverein Kronberg 
lädt Mittwoch, 8. September, zu einer Seni-
orenwanderung ein. Diesmal geht es 5 Kilo-
meter weit vom Rettershof nach Kelkheim. 
Unterwegs erwartet die Teilnehmer eine ge-
mütliche Einkehr im Waldgasthof „Gundel-
hard“. Die Teilnehmer treffen sich um 10.15 
Uhr am Bahnhof. Per Bus geht es dann zum 
Rettershof. Die Rückfahrt erfolgt vom Bahn-
hof Kelkheim ebenfalls per Bus über König-
stein. Die Fahrtkosten werden aufgeteilt, für 
Nichtmitglieder wird ein Wandergroschen 
von einem Euro erhoben. Wer Fragen hat 
kann sich gerne bei Ellen Bergwerff unter der 
Telefonnummer 940461 oder Christine Kiun-
ka unter der Telefonnummer 79841 weitere 
Informationen einholen.

Seniorenwanderung 
zur „Gundelhard“

Fortsetzung von Seite 1 „Kultur für alle 
ist unser Ziel, wir wollen Hemmschwellen 
abbauen und alle an uns heranlassen“, so 
formuliert es Oda Cramer von Laue, die im 
Team der Kronberg Academy für Marketing 
verantwortlich ist. Dabei werden nicht nur 
alle Altersgruppen durch besondere Veran-
staltungen angesprochen und einbezogen, 
sondern auch die Stadt und die Kronberger 
Geschäftsleute wie der „rote Teppich“ be-
weist, den sie bereits mehrmals in der Alt-
stadt für alle Konzertbesucher, Studenten 
und Besucher der Stadt ausrollten. 
„Dass die Kronberg Academy aus einem 
so erlesenen Bewerberkreis in der Sparte 
Musik ausgewählt wurde, ist sensationell“, 
kommentiert Bürgermeister Klaus Temmen 
die Nachricht von der Nominierung der 
Kronberg Academy für den Kulturmarken-
Award. „Das ist ein Beweis für die höchste 

Qualität der Kronberg Academy, die sich 
weit über die Grenzen hinaus international 
einen Namen gemacht hat. Einfach toll, ich 
bin begeistert.“ 
Alleine die Nominierung sei eine Sensation, 
meint er. „Das ist eine Anerkennung für die 
Spitzenarbeit, die der künstlerische Leiter 
Raimund Trenkler und sein ganzes Team 
leisten und zeigt mit welcher Energie in der 
Academy gearbeitet wird“, lobt er und ist 
überzeugt, dass sich jetzt noch mehr Men-
schen für die Arbeit der Kronberg Academy 
interessieren und sich für sie engagieren, 
beispielsweise im Verein der Freunde und 
Förderer der Kronberg Academy. „Ich glau-
be, das wird eine Magnetwirkung haben, 
und dass sich noch mehr Menschen bereit 
finden, die Arbeit der Kronberg Academy 
weiter voran zu treiben und zu unterstüt-
zen.“ 

Kronberg Academy …

Die Begeisterung für klassische Musik wecken – bei diesem kleinen Besucher des Kinderkon-
zertes im Rahmen des Cello Festivals 2009 ist es ganz offensichtlich gelungen. Foto: privat

Unsere Leserin, Brigitte Alsheimer, Kiefern-
weg 19, Kronberg, schreibt zu den Presse-
verlautbarungen der Kronberger CDU zum 
Dalles Neubau unter der Überschrift „Mor-
genthau-Plan für Oberhöchstadt“ Folgen-
des:
Die Absicht der Kronberger CDU, den Dalles 
Neubau zu verhindern, ist ein tiefgreifender 
Affront gegen Oberhöchstadt und schadet 
Kronberg insgesamt. Missbraucht wird der 
Deckmantel der Haushaltslage und die Sorge 
junger Eltern um die Höhe der Kindergarten-
beiträge. Der Dalles Bau wurde den Ober-
höchstädtern seit Jahrzehnten versprochen 
– auch von der Kronberger CDU. Die Funk-
tionsfähigkeit und Nahversorgungsfunktion 
der Ortsmitte, die ein Schatz ist, hängt von ei-
nem Mindestmaß an öffentlicher Infrastruk-
tur ab. Ein Spielplatz und der von Kronberg 
abgelegte Brunnen sind in dieser Hinsicht 
kein taugliches Mittel, eher ein Hohn. Für 
den Erhalt ebendieser Funktionsfähigkeit 
sind mehrere Tausend Bürger eingetreten.
Die Stadt Kronberg sollte handeln wie der 
kluge Kaufmann und so investieren, dass 
Gewerbesteuereinnahmen abgesichert und 
vermehrt werden. Die Oberhöchstädter Orts-
mitte als Einzelhandelsstandort zu erhalten 

wäre ein solch kluger Schritt. Sie zu schwä-
chen ist fiskalische Dummheit und schadet 
den Kronberger Finanzen. Die Kronberger 
CDU handelt unseriös, weil sie falsche Zu-
sammenhänge herstellt. Beiträge insgesamt 
– auch die für Kindergärten – werden wegen 
vielfältiger Ausgaben der Stadt erhöht, nicht 
wegen des Dalles. Wo sind die Vorschläge 
der Kronberger CDU, die laufenden Ausga-
ben zu kürzen? Die Kronberger CDU ist ge-
gen den Oberhöchstädter Dalles – angeblich 
aus wirtschaftlichen Gründen. Andere In-
vestments zum Beispiel das Restaurant Bür-
gelstollen oder das Restaurant Zehntscheune 
werden gegenüber dem Dalles offenbar als 
sinnvoller erachtet. Diese jedoch ließen sich 
ohne Nachteile für die Funktionsfähigkeit 
der Stadt privatisieren. Zu guter Letzt wissen 
die Oberhöchstädter, mit welch mangelnder 
Fürsorge seit Jahrzehnten zentrale Plätze in 
Oberhöchstadt gepflegt werden. Der Zustand 
des einst vom Verein Porto Recanati so schön 
angelegten Platzes ist ein beredtes Zeugnis 
dafür. Dies ist ein krasser Widerspruch dazu, 
welche Investitionen im Stadtteil Kronberg 
allein um den Berliner Platz herum – ohne 
Rücksicht auf die Haushaltslage – in jüngster 
Zeit getätigt worden sind. 

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Mit dem Literaturkurs 
„Frauenzimmer“ läutet der Kulturverein Li-
teraTouren.kultur ab Mittwoch, 15. Septem-
ber in der Altstadtbuchhandlung Kronberg 
den literarischen Herbst ein. Einmal im Mo-
nat geht es ab 19.30 Uhr um Romane, Essays 
und Gedichte unter anderem von Virginia 
Woolf, Hilde Domin, Ingeborg Bachmann, 
Friederike Mayröcker und Annette Pehnt. 
Denn Schriftstellerinnen verweisen, wenn 
es darum geht, wo Literatur entsteht, immer 
wieder auf ihr Zimmer, den eigenen Raum. 
Ein weiblicher Raum, der gefüllt ist mit 
Emotionen, Sprache, Selbstbestimmung. Wie 
aber sehen diese Schreib-Räume aus? Und 
wie blicken Dichterinnen von ihren Schreib-
Zimmern aus auf die Welt? Diesen und ande-
ren Fragen geht dieser Literaturkurs in den 
gemütlichen Räumen der Buchhandlung im 

Herzen der Kronberger Altstadt nach. Die zu 
Hause gelesenen Texte werden in der Grup-
pe literarisch geortet, erläutert und diskutiert. 
Der Literaturkurs wendet sich an literarisch 
interessierte Laien. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. 
Zur Ergänzung bietet Petra Schwerdtner von 
„kunstkontakt Frankfurt“ am 25. Septem-
ber den Stadtrundgang „Die Wahren, Schö-
nen und Guten – auf den Spuren berühmter 
Frankfurterinnen“ an. Ein umfangreiches Be-
gleitprogramm findet im Verlauf des Herbs-
tes in Oberursel statt. 
Informationen und Anmeldung zum Litera-
turkurs und den begleitenden Veranstaltun-
gen unter www.literatouren-oberursel.de, 
telefonisch unter 06171-51618 und 06172-
301005 oder in der Altstadtbuchhandlung 
Kronberg, Eichenstraße 4.

Literaturkurs „Frauenzimmer“ in 
der Altstadtbuchhandlung
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kanzlei@rhein-main-anwalt.de | www.rhein-main-anwalt.de | Parkplätze vorhanden

Lucky Animal im SEPTEMBER 2010:

13. 9. 2010 – 18. 9. 2010 25% auf ausgewählte Artikel
15. 9. 2010 11.00 – 13.00 Uhr Hundeschulen side-by-side und Fit-for-dog stellen sich vor

16. 9. 2010 ab 10.00 Uhr - Vorstellung Futter des Jahres 2010 
17. 9. 2010 ab 10.00 Uhr – Ernährungsberatung – auch für Problemfälle  – mit Charly Meier

Liane Wehn · Katharinenstr. 2 · 61476 Kronberg · Tel.: 06173 - 24 47

Fachgeschäft für
Tiernahrung + ZubehörL

uc
ky

An m
a
l

GOLD-ANKAUF
Schmuck · Münzen · Zahngold

Altgold · Silber 
Barauszahlung sofort

Individuelle Terminvereinbarung möglich

AKZENTE
Kirchstraße 5 · 61462 Königstein/Ts.

Tel. 0 61 74 / 92 29 74

4./5. Sept.
Altweilnau

am Egertshammer

Sonntag Livemusik mit dem 
Rauspenn-Echo

Beginn: Sa. 12.00, So. 10.00

• Dampfduschen
• Whirlpoole
• Clean-WC
• Armaturen uvm.

Saphir all in one 
Industriestr. 7

Kronberg-Oberhöchstadt
0 61 73/96 753 37

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

Alles rund ums Bad

RUND UMS  
HAUS-SERVICE
• Rasen- und Gehölzpflege 
• Baumfällung und Wurzelstockrodung 
• Hofbefestigung aller Art 
• Kanalverstopfungen 
• Abbrucharbeiten 
• Transporte bis 3,5 t NL-Kipper 
• Kernbohrungen im Haus

rb@web.de 
Telefon 0160 / 98 38 96 31  

Kronberg (mw) – „Mer fracht ja net aus 
Neugier, aber es interessiert einen doch!“, 
ist einer von mehr als 200 hessischen 
Sprüchen und Redewendungen, die Volker 
Hummel, seit seiner Kindheit in Kron-
berg-Oberhöchstadt beheimatet, zusammen 
getragen, aufgeschrieben und über deren 
Bedeutung er mit viel Wortwitz und einer 
unverkennbaren Liebe zum hessischen Di-
alekt nachdenkt. Entstanden ist daraus ein 
kleines im Societätsverlag veröffentlichtes 
Büchlein, das gestern im Rahmen einer 
„rollenden Pressekonferenz“ im Frankfur-
ter „Ebbelwei-Express“ groß vorgestellt 
wurde. „Und weil‘s einen ja eben doch inte-
ressiert“, hat der Kronberger Bote bei Vol-
ker Hummel, der 40 Jahre lang Reporter, 
Redakteur und Moderator beim Hessischen 
Rundfunk war (bis 2004), nachgefragt, wie 
es zu dieser liebevollen Sammlung von 
hessischen Sprichwörtern eigentlich ge-
kommen ist: „Als wir nach Oberhöchstadt 
umgezogen sind, und meine Mutter dort 
einen Lebensmittelladen hatte, waren meine 
schwäbischen Eltern und ich plötzlich von 
Hessen umgeben“, blickt Volker Hummel 
schmunzelnd zurück. Der Spruch „net aus 
Neugier“ beispielsweise stammte von einer 
„geschwätzigen Nachbarin“, die sich re-
gelmäßig Zeit nahm, ihn als kleinen „Bub“ 
über alles Mögliche auszufragen. Viele sei-
ner zusammengetragenen Sprüche stammen 
aus Oberhöchstadt, so auch dieser, dessen 
Bedeutung offen bleibt: „Isch däht ja nix 
saache, aber am hellischte Daach... Was das 
sein mag, was nachts erlaubt, aber am ,hel-
len Tag‘ einfach empörend, beschämend, 
widerlich ist?“, fragt er in seinem 112 Sei-
ten starken Büchlein, amüsiert. 
Ursprünglich hatte Hummel, der 1997 be-
reits „Das Buch der deutschen Ermahnun-
gen“ geschrieben hat, die Prominenz mit 
ihren Lieblingssprüchen in den Fokus neh-
men wollen, doch das Büchlein ist glück-
licherweise viel facettenreicher geworden, 
als zunächst geplant, denn es enthält neben 

den Bonmots prominenter Hessen und wun-
derschönen hessischen Wörtern und Rede-
wendungen wie „Maamauerbaabambeler“ 
(einer, der faul auf dem Mainkai sitzt und 
die Beine baumeln lässt) sowie flapsigen 
Aussprüchen wie „dem kannste beim Laafe 
die Schlappe besohle“ jede Menge an Li-
teraturfunden. Sie reichen von Niebergalls 
„Datterich“ bis zu Versen von Kurt Sigel, 
erzählt Hummel. Heimatverbunden, wie er 
ist, kommen bei ihm, der sich schon in der 
Schule für den Journalismus begeisterte 
und dort für die Schülerzeitung schrieb, 
auch die Kronberger nicht zu kurz. So be-
richtet Volker Hummel beispielsweise aus 
dem Büchlein von August Wiederspahn 
„Jugendtage im alten Kronberg“, der darin 
von dem ausgeprägten Sinn der Kronberger 
fürs Eigentum schrieb und setzt folgende 
hessische Weisheit unter seinem Kapitel 
„Scheener wohne“ hinzu: „Es geht nix iw-
wer e eige Häusi, aach wenn de Pannestiel 
aus der Dier erausguckt!“ Und er ergänzt 
lachend: „Wer die Altstadt kennt, weiß, 
dass manche Häuschen wirklich sehr klein 
sind.“
„Tja, ich bin wohl ein echter Aufschnap-
per geworden, das hat mein Beruf einfach 
mit sich gebracht.“ Als es daran ging, sich 
für ein Studium zu entscheiden, war es 
sein Mentor Karl-Hermann Flach, der in 
Kronberg wohnte, damals stellvertretender 
Chefredakteur der Frankurter Rundschau 
war und später FDP-Generalsekretär wurde, 
der ihn darin bestärkte, nicht Journalismus 
zu studieren, sondern ein anderes Fach zu 
wählen, um sich „ein ordentliches Fach-
wissen“ anzueignen. „Diesen Weg habe ich 
auch nie bereut“, sagt Hummel. Er studierte 
VWL in Frankfurt und Berlin, begann je-
doch bereits als Student im Jugendfunk mit-
zuarbeiten. Nachdem Hummel seine letzte 
Station beim Rundfunk, die alleinverant-
wortliche Gestaltung der Samstagsendung 
„Hintergrund“ abgegeben hatte, war er von 
1997 bis 2007 zehn Jahre im Bundesvor-
stand des Deutschen Journalistenverbandes, 

zuletzt als stellvertretender Bundesvorsit-
zender aktiv. „Ich habe mich sehr für die 
Pressefreiheit engagiert“, sagt er, der au-
ßerdem Mitiniator und erster Sprecher der 
„Initiative Qualität im Journalismus“ ist. 
„Wir brauchen unbedingt gut ausgebildete 
Journalisten.“ Eine Forderung, um deren 
Durchsetzung und Erhalt gerade in Zeiten 
knapp gewordener Budgets bei vielen Zei-
tungen hart gerungen werden muss. 
Auch politisch hat sich der leidenschaftli-
che Journalist eingebracht. „Ich war in der 
damals noch liberalen FDP unter anderem 
Stadtverordneter und Mitglied des Kreista-

ges“, blickt er zurück. 1981 hat er den Libe-
ralen jedoch den Rücken zugekehrt. Heute 
engagiert er sich bei den Grünen vor Ort. 
Ins Stadtparlament zurück will er allerdings 
nicht, wie er gesteht, aber in der Basisarbeit 
will er die Grünen, die seinen liberalen 
Überzeugungen in Kronberg am nächsten 
stehen, gerne unterstützen. „Wir brauchen 
einfach mehr Bürger in den politischen Par-
teien, denn eine Parteiendemokratie kann 
nicht funktionieren, wenn diese überhaupt 
keine Mitglieder hat“, gibt er zu bedenken.
Aber zurück zu seiner Arbeit der vergange-

nen zwei Jahre, bei der er viel Vergnügen 
hatte, wie jetzt die Leser seiner Lektüre 
vermutlich auch: „Einen Großteil der Zitate 
habe ich tatsächlich bei einer Busfahrt mit 
dem Partnerschaftsverein nach Le Lava-
ndou erhalten“, verrät er. „Das war wie 
ein Selbstläufer“, erzählt er, „sodass ich 
durchaus noch einige hessische Sprüche 
und Weisheiten mehr auf Lager habe – viel-
leicht einmal für einen zweiten Band“. Der 
erste jedenfalls, betont locker aufgemacht, 
macht Seite für Seite viel Spaß, nicht nur 
auf Grund der Sprüche von hessischen 
Mundartdichtern, sondern natürlich auch, 
wenn Promis oder Kabarettisten aus dem 
Nähkästchen plaudern oder wenn der Di-
alekt zu Missverständnissen führt: „Was 
mecht de Gadde?“ fragte in einer Frankfur-
ter Metzgerei die Kundin die Metzgerfrau. 
Die antwortet im Hinblick auf ihren großen 
Garten am Stadtrand: „Ei den habbe merr ja 
jetz schon länger unn isch muss Ihne sache, 
der wird von Jahr zu Jahr scheener.“ Die 
Kundin war schier überrascht, denn sie hat-
te sich nach dem Wohlergehen ihres Gatten, 
des Metzgermeisters erkundigt“, erzählt der 
Autor. 
Volker Hummels Buch „Des basst wie de 
Faust uffs Gretsche“ hat es in einer Frank-
furter Großbuchhandlung schon an eine gut 
einsehbare Stelle bei den Neuerscheinun-
gen geschafft, trotz seiner kleinen Größe. 
Auf drei Stapeln angeordnet, hat er dort 
seine hessischen Lieblingswörter wiederge-
funden. „Das freut einen natürlich“, gibt er 
unverhohlen zu. 

Volker Hummel hat hessische 
Lieblingswörter wiederentdeckt

Volker Hummel mit seinem gerade erschie-
nenen Büchlein, „Des basst wie die Faust 
uffs Gretsche“ zu Hause auf seiner Terrasse.
 Foto: Westenberger
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Oberhöchstadt (mw) – Noch liegt die 
Genehmigung des von der Stadt Kronberg 
mit großer Verspätung eingebrachten 
Haushalts 2010, der ein Defizit von rund 
4 Millionen Euro aufweist, (wir berichte-
ten) dem Bürgermeister, Klaus Temmen 
(parteilos) nicht vor. Nach Aussage des 
städtischen Pressesprechers, Claus Har-
bers müsste der vom Landrat Ulrich Krebs 
(CDU) zu genehmigende Haushalt jedoch 
in den nächsten Tagen im Rathaus eintref-
fen. Nach politischer Beschlusslage – die 
Mehrheit aus SPD, UBG, Grünen und KfB 
hatte gegen die Stimmen der CDU und 
FDP für den 2,3 Millionen teuren Dalles-
Neubau im Ortskern von Oberhöchstadt 
gestimmt – kann es, vorausgesetzt die 
Genehmigung liegt vor, da der Neubau 
über einen Kredit finanziert werdenmuss 
– mit den Ausschreibungen begonnen 
werden. „Möglich ist allerdings auch, den 
Beschluss noch einmal zu überdenken“, 
so der Pressesprecher. „Der Magistrat 
wird sich mit dem Thema Dalles in einer 
seiner nächsten Sitzungen noch einmal 
beschäftigen“, so Harbers. Zu überlegen 
sei, ob man sich mit den Parteien noch 
einmal kurz schließe, ob es zu dem Thema 
zwischenzeitlich andere Überzeugungen 
gibt. In der Bevölkerung ist das Thema 
„Dallesneubau ja oder nein“ momentan 
auf jeden Fall eines der „brandaktuel-
len“ Gesprächsthemen und nach Meinung 
der CDU wäre es nach wie vor „Wahn-
sinn, in der derzeit dramatisch schlechten 
Haushaltslage für 2,3 Millionen Euro ein 
Wohn- und Geschäftshaus am Dalles zu 
bauen.“ Und der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Andreas Becker erklärt dazu: „Die 
CDU ist nicht bereit, aktuell ein solches 
Projekt durch einen Schuldenanstieg so-
wie durch Erhöhung von Steuern und Kin-
dergartengebühren zu finanzieren. Ebenso 
unvertretbar sind für sie die Folgekosten 
sowie die Vermietungsrisiken.“

Nach dem sich die Finanzlage der Stadt 
wesentlich schlechter entwickele, als an-
genommen, die Steuereinnahmen eben-
falls spürbar weniger würden, sei es un-
verantwortlich, zwingend erforderliche 
Einsparungsüberlegungen nicht nochmals 
zu überdenken, auszuarbeiten und zu dis-
kutieren sowie Überbrückungsvorschläge 
zum Wohle der Stadt aufzuzeigen.
Der CDU-Stadtverordnete und Kronberger 
Architekt Max-Werner Kahl untermauert 
die Überzeugung seiner Partei mit den 
Worten: „Das Feuer  für die Dallesbe-
bauung ist nahezu erloschen.“ Das sei 
auch kein Wunder, da von den erstmals 
geplanten umfangreichen ,öffentlichen 
Gebäudenutzungen‘, „gerade mal ein Ver-
sammlungsraum übrig geblieben“ sei. Ob 
der überhaupt gebraucht wird, stellt die 
CDU ebenfalls in Frage. Außerdem macht 
sie darauf aufmerksam, dass auch für 
Kronberg ein Rückgang der Bevölkerung 
prognostiziert wird (bis 2050 um zirka 5,6 
Prozent) und bietet nun statt eines Neu-
baus auf Kredit einen „ Dalles-Platz-für 
die Generationen“ als mögliche Option 
an: Die Bäume im Norden, der Gewächs-

streifen im Osten und Süden sollen dabei 
als grüne Lunge dem Ortskern erhalten 
bleiben. „Die zusammenhängende freie 
Fläche wird mit nichtbindendem wasser-
durchlässigem geeignetem Material eben-
erdig begradigt und verfestigt“, schlägt 
Kahl für die Christdemokraten vor. „Der 

Mittelpunkt des Platzes ist und bleibt 
der schöne vielleicht noch gründlich zu 
reinigende, Natursteinbrunnen“, so fügt 
Becker hinzu. Um den Brunnen herum 
könnten „mit geringen Aufwendungen“ 
für Zeitungsleser und Erholungssuchende 
verschattete und nichtverschattete Ruhe-
plätze angeordnet werden. Des Weiteren 
könne ein Tischtennisplatz für Jugendli-
che und ein Mutter- und Kindbereich mit 
kleiner Sandspielfläche integrieren. Ver-
anstaltungen wie Sonntagsbrunch, Platz-
konzerte, Flohmarkt, Open-Air-Kino und 
vieles mehr könnten ohne großen Auf-
wand realisiert und umgesetzt werden.
„Die eine oder andere Pflanzungsergän-
zung könnte den vorläufigen Treffpunkt 
für Generationen sichtbar verschönern 
und das Gemeindeleben durch die Kom-
munikation und das Miteinander stei-
gern“, berichten die beiden begeistert von 
ihrem Vorschlag. „Und die Stadt Konberg 
hätte den großen Kostenfaktor Neubau 
Dalles mit allen Folgekosten und das so-
gar ,gemeinde-unschädlich‘ verschoben.“ 
Und erinnert noch einmal daran, dass 
der Schuldenberg „schon heute gewaltig“ 
drücke: „mehr als 1,5 Millionen muss 
die Stadt allein dieses Jahr für Zins und 
Tilgung aufbringen – der Handlungsspiel-
raum wird immer enger. „ Die Kommu-
nalpolitiker sind gewählt worden, um mit 
beengten Finanzen klar Prioritäten zu 
setzen und zu sparen“ so Becker.
Für die SPD und ihren Fraktionsvorsit-
zenden Christoph König steht nicht zur 
Debatte, über die Beschlusslage erneut zu 
diskutieren, womöglich in der kommen-
den Stadtparlamentssitzung, Donnerstag, 
30. September. „Der Beschluss steht und 
wir halten daran fest“, so König. Die 
Stellungnahme seiner Stadtverordneten-
Kollegin, Gabriele Hildmann, die diese 

in ihrer Funktion als Oberhöchstädter 
Ortsvorsteherin verfasst hat, unterstützt er 
voll und ganz. Sie ist der Überzeugung, 
„dass die CDU, der es ansonsten völlig 
an Sparideen fehlt, einen neuen Anlauf 
nimmt, den Ortsteil zum Ziel ihrer Kon-
solidierungsbemühungen zu machen und 

damit Oberhöchstadt zu schaden.“ Allein 
die Argumentation der Christdemokraten 
habe sich geändert. Nicht um die Inves-
tition sorge sie sich jetzt, sondern um die 
laufenden Kosten. „Egal ob 20.000 Euro 
oder 80.000 Euro pro Jahr, egal wie viel, 
in jedem Fall wird sich das Geld nicht 
lohnen, sind sich die Christdemokraten 
sicher“, so Gabriele Hildmann. „Die Be-
lebung des Ortskerns Oberhöchstadt, die 
Verbesserung der Lebensqualität seiner 
Bürger, die Stärkung der ansässigen Ge-
schäfte: Dafür sind der CDU und übrigens 
auch der FDP jährlich 20.000 Euro zu 
viel. Da darf sich die Partei nicht wun-
dern, dass ihr jüngstes Dalles-Konzept 
in Oberhöchstadt schon als ,Morgenthau-
Plan‘ bezeichnet wird. Wer solche Pläne 
vorlegt, dem darf zu Recht die gezielte 
Schwächung des Gewerbe- und Wohns-
tandorts Oberhöchstadt, ähnlich wie es 
der Morgenthau-Plan für das Nachkriegs-
deutschland vorsah vorgeworfen werden“, 
meint die Ortsvorsteherin. 
„Als würde das Dalles-Haus nicht wich-
tige Funktionen übernehmen, trägt die 
CDU in ihrem neuen Dalles-Entwurf viele 
Nutzungen in den kahlgeschlagenen Dal-
les ein, und übersieht, dass diese – und 
noch einige mehr – durch das Dalles-Haus 
erbracht werden“, sagt sie. „Wenn die 
Christdemokraten meinen, auch am leer-
gefegten Dalles können die Bürger lesen, 
dann übersehen sie, dass im Dalles-Haus 
eine kostengünstig zu betreibende Kinder- 
und Jugendbibliothek vorgesehen ist“, so 
argumentiert sie. Dort seien Bücher und 
andere Medien direkt zu bekommen und 
die Bürger müssen nicht im Freien sit-
zen. „Denn, sind wir ehrlich, es sind die 
wenigsten Monate in denen der Dalles 
ohne Bebauung genutzt werden kann“, 
so Hildmann. Auch die von der CDU an-

gepriesene „Kommunikation“ könne im 
Dalles-Haus wetterunabhängig das ganze 
Jahr betrieben werden. Der vorgesehe-
ne Versammlungsraum ermöglichte die 
verschiedensten sozialen Veranstaltungen 
zwölf Monate im Jahr. „Nutzungen, die 
auch die CDU gemäß ihrem neuen Plan als 
sinnvoll erachtet“, betont sie. Zusätzliche 
Pluspunkte sammele das Dalles-Haus mit 
dem vorgesehenen Bürgerbüro, das den 
Oberhöchstädtern Zeit und Kosten spare.
Viel „fataler“ am Plan der CDU sei aber,  
„was fehlt“. Beispielsweise die öffent-
lichen Toiletten. Ähnlich undurchdacht 
findet Hildmann die Frage, wie es nach 
CDU-Plänen abends am Dalles aussehen 
wird: „Jene Gruppen, die schon vor Jah-
ren den Dalles belagerten, werden in der 
Unions-Idylle sicherlich eine neue Heimat 
finden. Personen, die abends mal gerne 
etwas trinken, Passanten ansprechen und 
ihre Flaschen zurücklassen, wenn sie zu 
später Stunde nach lautstarker Kommu-
nikation den Dalles verlassen. Allerdings 
nicht bevor sie sich – mangels anderer 
Gelegenheit – an den Häusern, Bäumen 
und Büschen Erleichterung verschafft ha-
ben“, malt sich Hildmann die CDU-Pläne 
bitterböse aus. 
Und sie fügt hinzu: „Vieles spricht dafür, 
dass die jüngsten CDU-Pläne einfach aus 
der Hüfte geschossen sind, denn der Kurs 
den die Christdemokraten in den letzten 
Jahren am Dalles verfolgt haben, ist alles 
andere als gerade.“ Vor sechs Jahren noch 
hätten sie den Dalles an einen Investor 
verkaufen und mit einem „Gebäudeklotz 
zu betonieren“ wollen. Damals sei sich 
die CDU sicher gewesen, Oberhöchstadt 
brauche jede Menge Verkaufsfläche, weil 
sonst der Ortskern nicht bestehen kön-
ne. „Vor zwei Jahren – im Vorfeld der 
Bürgermeisterwahl – gefiel ihnen, trotz 
hohem planerischen Haushaltsdefizits, das 
nun zur Realisierung anstehende Kon-
zept so gut, dass sie ihm im Parlament 
geschlossen zustimmten.“ Jetzt präsentie-
re CDU die „ihren Morgenthau-Plan“ – 

keine zusätzlichen Gewerbeflächen, kein 
Bürgerbüro, kein Versammlungsraum, 
keine Kinder- und Jugendbibliothek, son-
dern „Unions-Idylle“. „Wirkliche Fakten 
für diesen Kurswechsel lassen sich nicht 
ausmachen“, meint Hildmann. Und ihre 
Kritik geht noch weiter: „Es ist zu erwar-
ten, dass der nun vorgelegte Plan nicht der 
letzte der Union sein wird“, sagt sie. „Wer 
heute keine 20.000 Euro pro Jahr für den 
Standort Oberhöchstadt ausgeben will, 
wer plant, das Haushaltsdefizit allein zu 
Lasten der Dalles-Bebauung zu reduzieren 
und dabei ignoriert, dass er doch einen 
Substanzwert schafft, der kommt auch 
spätestens in zwei Jahren darauf, dass sich 
Schulden abbauen lassen, wenn das ,unge-
nutzte‘ Dalles-Grundstück verkauft wird.“ 

CDU will „Dalles-Platz-für Generationen“, SPD hält an Neubau fest

Die CDU will den Dalles als Freifläche gestalten. Foto: Max-Werner Kahl

Kronberg (kb) – Ein Leichtverletzter und 
1.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines 
Unfalls auf der Schwalbacher Straße. Zwei 
Pkw-Fahrer befuhren diese Straße hinterein-
ander aus Richtung Mammolshain kommend 
in Richtung Kronberg. Hierbei kam es an der 
Ampel zu einem Auffahrunfall. An beiden 
Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fah-
rer des vorderen Pkw wurde leicht verletzt, 
er klagte über Schmerzen im Nackenbereich. 
Außerdem meldet die Polizei einen Diebstahl 
aus einem am Waldschwimmbad abgestellten 
Pkw. Dort wurde Samstag, 28. August aus ei-
nem schwarzen VW Golf ein fest installiertes 
Navigationssystem entwendet, Sachschaden 
2.000 Euro. Zeugen werden gesucht. Sach-
dienliche Hinweise bitte an die Polizeistation 
Königstein unter 06174-9266-0.

Ebenfalls aus einem Pkw entwendet wurde 
ein weiteres Navi in Kronberg, auf dem 
Parkplatz Opel-Zoo, ebenfalls Samstag, 28. 
August in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Un-
bekannte Täter schlugen die hintere linke 
Seitenscheibe eines blauen Mercedes Pkw 
ein, demontierten und entwendeten das fest 
installierte Navigationssystem. Sachschaden: 
zirka 2.400 Euro. Auch hier werden Zeugen 
gesucht. 
Außerdem wurde aus dem evangelischen 
Kindergarten Arche Noah in der Heinrich-
Winter-Straße, in dem Zeitraum von Don-
nerstag, 26. August, 20 Uhr bis Freitag, 27. 
August 7.25 Uhr, unter anderem ein Laptop, 
vier Computer, ein Flachbild TV, ein DVD-
Player und einiges mehr entwendet, Sach-
schaden: zirka 10.000 Euro.

Polizeibericht
Aktuell

Bitte senden Sie uns 
Ihre Textbeiträge per Mail

redaktion-kb@hochtaunus.dewww.kronbergerbote.de
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RAUM & TEXTIL
Decoration

Leipziger Str. 96 · 60487 Frankfurt · Tel. 069/7072790 · Fax 069/704363

www.raum-textil-decoration.de

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

FASZINATION TEXTILES WOHNEN
ModernesWohnen hat viele Facetten. Es kann die Beschränkung auf klare,

schlichte Formen und sparsamer Einsatz von Farbe sein, aus einem
unkomplizierten Mix von Mustern und Materialien bestehen oder üppige,
elegante Stoffe in aufwändiger Verarbeitung beinhalten. Schaffen Sie sich

Ihre eigeneWohnwelt.Wir lieben diese Vielseitigkeit!

Samstag, 04.09.2010 „Das Glück der Mendelssohns“ 
19:30 Uhr Thomas Lackmann erzählt aus seinem Buch 
 Musik von Felix und Albrecht Mendelssohn Bartholdy 
 und jiddische und israelische Lieder

 Foyer RAMADA Hotel, Königsteiner Straße 88 
 Eintritt: ! 16,00  
 (inkl. kleinem Imbiss mit jüdischen Spezialitäten)

Mittwoch, 08.09.2010 „Jenseits der Stille“ 
20:00 Uhr Regie: Caroline Link  
 In Kooperation mit dem „Filmforum“ (Kunstwerkstatt)

 Kino Kurtheater, Zum Quellenpark 2 
 Eintritt: ! 7,00

Freitag, 10.09.2010 „Refugium“ 
19:30 Uhr für Chor, Orgel und Schlaginstrumente  
 mit Erläuterungen des Komponisten Graham Lack 
 Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Arvo Pärt 
 Motettenchor Frankfurt, Leitung Thomas Hanelt

 Kath. Kirche St. Katharina, Salinenstraße 
 Eintritt: ! 10,00 

Sonntag, 12.09.2010 Oper zum Anfassen und Mitmachen 
17:00 Uhr „Hänsel und Gretel“  
 oder „Die Lebensprüfungen“  
 nach der Oper von Engelbert Humperdinck 
 in einer neuen Fassung für Kinder und Jugendliche

 RAMADA Hotel, Königsteiner Straße 88 
 Eintritt frei 
 

Flyer und weitere Informationen: Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus, Telefon 06196/2 08-411
Vorverkauf: Buchhandlung Boris Riege, Tel. 06196/61610; Bürgerbüro Bad Soden am Taunus, 06196/208-800

5.  Mendelssohn  
Tage der Musik

Bad Soden am Taunus
4.  – 12. September 2010

Uhren · Schmuck
Reparaturen

Betriebsferien vom
13. 9.–26. 9. 2010

Ankauf von Schmuck, 
Silber und Gold, 

Bestecke echt Silber, 
Zahngold und Münzen

Kelkheim   Hauptstr. 2   Tel. 06195/2134

Wegen Messebesuch auch 
vom 4.–6. 10. geschlossen

Unansehnliche Fliesenfugen?
Reinigung, Neuverfugung,
Imprägnierung! Ohne Staub und
Schmutz! Tel. 06051/9120487,
www.badtechnik-mkk.de
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Kronberg (kb) – Kinder- und jugendärztli-
che Notfälle werden kommendes Wochenen-
de Samstag, 4. und 5. September von 10 bis 
12 Uhr in der Facharztpraxis von Dr. Thomas 
Beeg, Im Fuchsloch 4, Frankfurt-Niederer-
lenbach, Telefon 06101-43091 behandelt. 
Der Kinder- und Jugendärztliche Notdienst 
ist eine Initiative der Facharztpraxen für 
Kinder- und Jugendmedizin in Bad Hom-
burg, Friedrichsdorf, Kronberg, Oberursel 
und Frankfurt-Niedererlenbach.

Ärztlicher Notdienst 

Kronberg. Die seinerzeit von der Betriebs-
kommission auf Antrag der FDP-Fraktion 
mit knapper Mehrheit getroffene Entschei-
dung, die Stadtbuslinie 73 einzustellen, hatte 
in der betroffenen Bevölkerung eine kontro-
verse Leserbriefdebatte hervorgerufen, in der 
mehrheitlich für die Beibehaltung der Linie 
plädiert wurde, stellt die UBG fest. Ob dieses 
Bild tatsächlich der Wirklichkeit entspreche, 
sei jedoch unklar geblieben, so der stellver-
tretende Vorsitzende der UBG, Dr. Dr. Jür-
gen Rolffs. Aus diesem Grunde habe er die  
damaligen Leserbriefautoren angeregt, durch 
eine Unterschriftenaktion „ihren politischen 
Willen zu untermauern“. „Insgesamt haben 
sich 91 Mitbürger und Mitbürgerinnen für 
die Beibehaltung der Linie 73 in ihrer jetzi-
gen Form ausgesprochen“, informiert er über 
das zwischenzeitliche Ergebnis. „Wir werden 
nun in der kommenden Woche dafür plädie-
ren, die Stadtbuslinie 73 wie bisher weiter zu 
betreiben“ so Rolffs, der den Initiatoren für 
ihr „bürgerschaftliches Engagement“ dankt. 
„Diese Festlegung gilt allerdings nur bis zum 
Ende des Vertrags mit dem gegenwärtigen 
Unternehmen im Jahre 2014“, betont er. 
„Danach sollte nach unseren Vorstellungen 
der gesamte ÖPNV konzeptionell überprüft 
werden“, so der UBG-Stadtverordnete. (mw)

UBG plädiert für 
Beibehaltung der
Stadtbuslinie 73

Kronberg. – Die Kronberger FDP spricht sich 
weiterhin gegen die Fortführung der Linie 73 
in Kronberg Nord aus. „Der Grund dafür ist 
die mangelhafte Nutzung durch die ansässige 
Bevölkerung, so der FDP-Fraktionschef und 
Betriebskommissonsmitglied Volker Stumm. 
„Die von der UBG vorgelegte angebliche 
Umfrage beeindruckt uns nicht. Es handelt 
sich nicht um eine ordnungsgemäße und re-
präsentative Umfrage, sondern um eine Un-
terschriftenaktion von Bussympathisanten, 
von denen die wenigsten in den betroffenen 
Straßen Königsteiner Straße, Am Aufstieg, 
Guaitastraße und Viktoriastraße wohnen“, 
behauptet Stumm. „Hier segelt die UBG un-
ter falscher Flagge.“ Dagegen hätten sich die 
Bürger der betroffenen Straßen klar gegen 
eine Fortführung der Linie 73 ausgesprochen. 
„Fakt ist“, so führt Stumm aus, „dass die 
tatsächlichen Nutzungszahlen die fehlende 
Akzeptanz der Linie 73 in Kronberg Nord 
dokumentieren.“ Die mit den leer fahrenden 
Bussen einhergehende Lärmbelastung, Luft-
verschmutzung, Straßenschädigung und Ben-
zinverschwendung in den dafür ungeeigneten 
engen Straßen in Kronberg Nord habe man 
bereits dokumentiert. Stumm abschließend: 
„Wir erwarten von dem Ersten Stadtrat als 
Vorsitzenden der Betriebskommission, dass 
er die geringen Nutzungszahlen als alleinigen 
Maßstab akzeptiert und eine sinnvolle alter-
native Streckenführung vorlegt. (mw)

FDP: „Die angebliche 
Umfrage beeindruckt 
uns nicht!“

Kronberg (kb) – So der Titel des höchstein-
drucksvollen Buches, welches Elisabeth Prie-
ger Donnerstag, 2. September um 19.30 Uhr 
in der Altstadt Buchhandlung (Eichenstraße 
4) vorstellen wird. 1935 verlässt eine junge 
Frau ihre Heimat und reist nach Teheran, um 
dort als Ordensschwester an der italienischen 
Mission sowie am Hof des Schahs als Musik- 
und Sprachlehrerin zu arbeiten. Zu Beginn 
des Zweiten Weltkriegs kehrt sie zurück, um 
nach Kriegsende mit ihren beiden Kindern 
erneut in Teheran sesshaft zu werden. Die 
für eine Frau damals höchst ungewöhnli-
che Lebensgeschichte ihrer Mutter veran-
lasste Elisabeth Prieger ein Buch darüber zu 
schreiben. Auf eindringliche und humorvolle 
Weise erzählt sie vom Alltag, den täglichen 
Herausforderungen, und das alles vor dem 
wechselvollen politischen Hintergrund dieses 
faszinierenden Landes. Interessierte werden 
um eine kurze telefonische Anmeldung unter  
der Telefonnummer 9959593 gebeten.

Lesung: „Der blaue Himmel 
über Teheran“

Kronberg (kb) – Die Evangelische Familien-
bildung Kronberg lädt Kinder und Erwachsene 
am Nachmittag des 19. September zu einem 
Wasserseminar auf dem Schiff ein. Als passen-
der Ort, der vom Main-Taunus-Kreis sehr gut 
zu erreichen ist, wurde das vor der Altstadt von 
Frankfurt-Höchst liegende Restaurantschiff 
Schlott ausgesucht. Bei Kaffee, Getränken 
und Kuchen geht es um das Thema „Wasser 
des Lebens“. Die durch ihre Bücher und Fern-
sehauftritte bekannte jüdische Theologin Ruth 
Lapide folgt mit den Kindern und Erwachse-
nen der Spur des Wassers in der Bibel. Und 
sie tut das in der bewährten lebensnahen und 
humorvollen Weise, mit der sie immer wieder 
Menschen für die Botschaft der Bibel begei-
stert. Mit dem Blick auf den Fluss treten die 
Teilnehmer eine Zeitreise durch die Bibel und 
eine Reise durch ihre unterschiedlichsten Ver-
bindungen zum Wasser an. Anmeldungen er-
bittet die Evangelische Familienbildung unter 
der Telefonnummer 06196 4501-80 oder per 
E-Mail info@evangelische-familienbildung.de 
mit der Kursnummer L 03 30 01. Erwachsene 
zahlen 7 Euro Teilnahmegebühr, Kinder sind 
frei. Den Verzehr auf dem Schiff bestellt und 
bezahlt jeder selbst. Die genaue Adresse lau-
tet: Restaurantschiff Schlott, An der Batterie, 
Höchster Mainufer, Frankfurt am Main.

Familien-Seminar auf 
dem Schiff

Kronberg (kb) – Bei der Firma Braun, 
Frankfurter Straße 145, findet Samstag, 25. 
September ein von den Procter & Gamble 
Azubis initiierter und gestalteter „Tag der 
Ausbildung“ statt. Von 10 bis 14 Uhr sind 
Jugendliche und Eltern eingeladen im Atrium 
des Verwaltungsgebäudes der Braun GmbH 
in Kronberg vorbeizuschauen und sich über 
Ausbildungsberufe bei P&G zu informieren.
Mit vielen Infoständen und Werksführungen 
werden an diesem Tag die unterschiedlichen 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei 
Braun vorgestellt. Schülerinnen und Schüler 
haben zudem die Möglichkeit, auch ande-
re Standorte des Mutterkonzerns Procter & 
Gamble, wie Darmstadt und Schwalbach, 
kennenzulernen.

Tag der Ausbildung 
bei Braun

Kronberg (kb) – Der Tennis- und Eissport-
club (TEVC) Kronberg hat in den letzten 
Wochen wieder einige Aktionen gestartet, 
um einen finanziellen Beitrag für die Rei-
sekosten der Tschernobylkinder leisten zu 
können. Während ihres diesjährigen Feri-
enaufenthalts in der Burgstadt waren die 
kleinen Gäste aus der Ukraine zum sechsten 
Mal zum Tennis spielen auf der Anlage des 
TennisClubs im Park eingeladen. Danach 
schloss sich noch eine Runde Minigolf an. 
Des Weiteren nahmen Mitglieder des TEVC 
mit einem Stand am Kronberger Flohmarkt 
teil. Eingenommen wurden dabei 450 Euro. 
Ein Benefiz-Bridge-Turnier, organisiert von 
drei weiteren Mitgliedern und durchgeführt 
in den Räumen des TEVC, spülte weiteres 
Geld in die Kasse. Mit insgesamt 2.100 Euro 
wird sich der TEVC damit im nächsten Jahr 
finanziell an den Reisekosten der Kinder aus 
der Ukraine beteiligen.

2.100 Euro für
Tschernobyl-Kinder

für Kinder /Jugendliche
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Kronberg. – Der gebürtige Ungar Janos 
Kisgyörgy feiert am kommenden Sonntag 
seinen 101. Geburtstag. Schon in der Schule 
interessierte sich Kisgyörgy für die Malerei 
mehr als für andere Fächer. Sein Wunsch, 
sich zum Maler ausbilden zu lassen, wurde 
jedoch erst erfüllt, nachdem er den Eltern 
zugesagt hatte, an der Königlich Ungari-
schen Kunstakademie auch das Lehrerdi-
plom zu erwerben. So geschehen, war er 
zehn Jahre an verschiedenen Berufsschulen 
tätig und leitete bis zum Ausbruch des Zwei-
ten Weltkrieges ein Internat. Während dieser 
Zeit führte er viele Porträtaufträge aus. Be-
reits mit 26 Jahren hatte er auf Vermittlung 
eines Gönners viele Aufträge, prominente 
ungarische Persönlichkeiten zu porträtieren 
und wurde auf Grund seiner lebendigen 
und treffenden Darstellungen schnell be-
kannt. Zu seinem 100. Geburtstag richtete 
das Museum Kronberger Malerkolonie ihm 
zu Ehren eine Retrospektive seiner Werke 
aus. Unter anderem war damals das Bild 
des letzten ungarischen Ministerpräsiden-
ten Miklos von Karloy zu sehen, aber auch 
Landschaften und Tierdarstellungen sowie 
das Porträt des verstorbenen Bürgermeisters 
Rudolf Möller. 
Als Soldat kam Janos Kisgyörgy in den 
letzten Kriegstagen in amerikanische Gefan-
genschaft. Ohne Baracken oder Unterstände 
gruben sich seine Mitgefangenen und er mit 
dem Essgeschirr Kuhlen zum Schutz gegen 
die kalte Witterung und den Schnee, erinnert 
er sich an seine dunkelsten Tage. An einem 
schönen Morgen nahm er seinen Skizzen-
block, setzte sich an einen Wachturm und 
begann einen Mitgefangenen zu zeichnen. 
Ein Wachsoldat verfolgte interessiert sein 
Tun. Nach seiner Ablösung ging dieser zu 
ihm, legte Zigaretten und eine Tafel Scho-
kolade neben ihn und sagte: „Me too, no 
money!“ Von diesem Moment an sicher-

ten weitere Porträtwünsche sein Überleben. 
Nach der Gefangenschaft ließ er sich als 
freischaffender Künstler in Friedberg, später 
in Frankfurt nieder. Er heiratete und bekam 
zwei Töchter. Seine Kontakte aus der Gefan-
genschaft stellten seine Beschäftigung für 
die ersten Jahre sicher. Kisgyörgy entwik-
kelte sich zu einem hervorragenden Porträ-
tisten, blieb dem klassischen Malstil des 19. 
und des frühen 20. Jahrhunderts verbunden. 
„In jungen Jahren war es schon mein Ziel, 
einmal große Fresken zu gestalten“, blickt 
er zurück. „Ich wurde aber von diesem Ziel 
immer wieder fortgeführt.“ Einmal habe er 
mit seinem Professor in einer Kirche Fres-
ken mitgestalten dürfen. Doch gleich kam 
der Besitzer mit dem Wunsch, nachdem er 
seinen Christus-Kopf in der Kirche bewun-
dert hatte, er möge nicht an den Fresken wei-
termalen, sondern seine Familie porträtieren. 
Auch wenn das Altsein nicht eben einfach 
ist, auch heute ist der Maler dankbar, für je-
den Tag, an dem es ihm möglich ist, in Ruhe 
seiner Leidenschaft nachzugehen. „Gerade 
malt er ein Pferd beim Longieren“, verrät 
seine Ehefrau, Ruth Kisgyörgy, die ihrem 
Mann nach wie vor mit ihren ebenfalls statt-
lichen 86 Jahren zum Malen „den Rücken 
freihält“. Kisgyörgy arbeitet nach wie vor 
regelmäßig, nur manchmal „nimmt er sich 
ganz frei“. „Dann gehen wir im Wald spa-
zieren, beispielsweise als es so heiß war im 
Sommer, haben wir die kühlen Morgenstun-
den lieber dafür genutzt“, erzählt sie. Nach 
einem Sturz vor gut einem Jahr hat ihr Mann 
bis heute oft Schmerzen in seiner Schulter. 
„Wenn die Schulter gar zu sehr schmerzt, 
dann malt er auch jetzt noch mit der linken 
Hand weiter“, weiß sie. Am Geburtstag freut 
sich sich auf eine  nette Geburtstagsrunde 
bei ihnen zu Hause. „Bürgermeister Klaus 
Temmen hat sich bereits für den Vormittag 
angekündigt.“ (mw)

Janos Kisgyörgy feiert 101. Geburtstag

Am Sonntag feiert er seinen 101. Geburtstag: Der Künstler Janos Kisgyörgy, hier mit seiner Frau 
Ruth (links) und der Stadtverordnetenvorsteherin Blanka Haselmann beim Empfang zu seinem 100. 
Geburtstag vergangenes Jahr im Museum Kronberger Malerkolonie. Foto: privat

In diesem Sommer hat der Kamera Klub Kronberg zum Thema „Rot“ eine kleine Ausstel-
lung zusammengestellt, die noch bis Samstag, 11. September in der Stadtbücherei zu sehen 
ist. Rot ist die dominierende Farbe auf diesen ganz unterschiedlichen Fotografien der 
einzelnen Mitglieder, spannungsreich und lebendig zeigen sie faszinierende Einblicke und 
Eindrücke. Foto: privat

Kronberg (kb) – Der Evangelische Kin-
dergarten „Arche Noah“ veranstaltet Sams-
tag, 18. September von 15 bis 17 Uhr im 
Hartmuthsaal in der Heinrich-Winter-Straße 
2a einen Kinderbasar. Es kann Kinderbe-
kleidung, Babyausstattung, Spielsachen und 
vieles mehr für den Nachwuchs gekauft oder 
auch verkauft werden. Verkaufsinteressier-
te können sich unter der Telefonnummer 
325330 (Kohl) gegen eine Standgebühr von 
5 Euro einen Verkaufstisch reservieren las-
sen. Ab 14 Uhr steht der Saal für Verkäufer 
zur Bestückung ihres Standes offen. Käufer 
können sich ab 15 Uhr ins Getümmel stürzen.  
Für das leibliche Wohl werden von den El-
tern der Kindergartenkinder selbstgebackene 
Kuchen zur Stärkung oder auch zum Mitneh-
men angeboten.

Kinderbasar der „Arche Noah“

Am Herbstmarktwochenende, 11. und 12. 
September, veranstalten Jean-Jacques 
Beyer-Weiss und Bodo Schmitz, ehrenamt-
liche Aktive des Burgvereins, im Terrakot-
ta-Saal der Burg einen riesigen Bücher-
Flohmarkt. Tausende Bücher, von Belletri-
stik bis Krimi, von Fotoband bis Kochbuch, 
haben Spender und Freunde der Burg zur 
Verfügung gestellt. Die Bücher werden zu 
Preisen zwischen von 50 Cent und 5 Euro 
zum Verkauf angeboten. Der gesamte Erlös 
kommt direkt der Burg zugute. Der Burg-
verein organisiert seit fast zehn Jahren 
neben vielen anderen Aktivitäten, solche 
Bücher-Flohmärkte mit Erfolg und kann 
so einen weiteren wichtigen Beitrag zu den 
Unterhalts- und  Renovierungskosten lei-
sten. Wer etwas Erholung von den Anstren-
gungen des Herbstmarktes in der Stadt 
sucht, kann in Ruhe in den Bücherkisten 
stöbern und im Innenhof der Mittelburg 
entspannen. Die Aktiven des Arbeitskreises 
Veranstaltungen bieten im „Herbstmarkt-
café“ Kaffee, Tee, vielerlei Kuchen und 
Erfrischungsgetränke an. Öffnungszeiten: 
Samstag, 11. September von 13 bis 17 Uhr 
und Sonntag, 12. September von 11 bis 18 
Uhr. Der Eintritt ist frei. Außerdem lädt 
die Burg Sonntag, 12. September, zum Tag 
des offenen Denkmals ein. Besucher haben 
dann freien Eintritt zu Gelände und Gärten 
der Burg Kronberg. Die Burg ist von 11 bis 
18 Uhr geöffnet. Für die Führungen durch 
das Burgmuseum, die stündlich von 12 bis 
17 Uhr angeboten werden, gilt der übliche 
Preis von 2,50 Euro (ermäßigt 1,50 Euro). 
 Foto: privat

Kronberg (kb) – Die erste öffentliche Sit-
zung des Wahlausschusses für die Wahl des 
Ausländerbeirates der Stadt Kronberg findet
Montag, 6. September um 18.30 Uhr, Rat-
haus Kronberg, Katharinenstraße 7, Aus-
schussraum (Seiteneingang vom Parkplatz 
aus), statt. Auf der Tagesordnung stehen die 
Zulassung der Wahlvorschläge und der Punkt 
„Verschiedenes“. Die Sitzung ist öffentlich.

Wahlausschuss trifft sich

Unsere Leserin, Mechtild Wien, Hüner-
bergstraße 9, Kronberg, schreibt zum The-
ma „Wird der Dalles gestoppt?“ Folgendes: 
Ich hoffe, dass nicht nur die CDU und FDP 
zur Einsicht kommen, sondern die übrigen 
Parteien und Wählerschaften scharf nachden-
ken. Es könnte zur Folge haben, dass sie es 
bei der Kommunalwahl im März zu spüren 
bekommen. Ich als Bürger von Oberhöchst-
stadt würde es begrüßen, wenn der Platz sa-
niert würde, um nicht ständig diesen Anblick 
vor Augen zu haben.

Leserbrief
Aktuell

Oberhöchstadt (kb) – Der monatliche 
„Stammtisch“ des Partnerschaftsvereins 
Kronberg-Porto Recanati findet im Septem-
ber ausnahmsweise am ersten Montag im 
Monat, den 6. September, im Haus Altkönig 
in Oberhöchstatt statt. Auch Gäste, die den 
Verein „kennenlernen“ oder sich über die 
neu beginnenden Italienisch-Kurse informie-
ren möchten, sind ab 19 Uhr gerne willkom-
men. Treffpunkt ist die Gaststube im „Haus 
Altkönig“. 

„Stammtisch“ Porto Recanati

Schönberg (kb) – Die städtische Kinderta-
gesstätte „Villa Racker-Acker“ im Stadtteil 
Schönberg, Friedrichstraße 37, veranstaltet 
Sonntag, 26. September von 14 bis 16.30 
Uhr einen Flohmarkt. Dabei können Kin-
derkleidung, Spielsachen, Babyartikel und 
ähnliche Dinge verkauft werden. Die Stand-
gebühr für Erwachsene beträgt 8 Euro und 
ein selbstgebackener Kuchen. Kaffee und 
andere Getränke werden in der Kindertages-
stätte verkauft. Anmeldungen sind möglich 
bis Freitag, 10. September, unter der Telefon-
nummer 966659.

Kita „Villa Racker-Acker“ 
veranstaltet Flohmarkt
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Wir fertigen für Damen und Herren
Anzüge, Kostüme, Hemden, Blusen, Hosen u. Röcke.

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

Niederhofheimer Straße 45d · 65719 Hofheim/Ts.

Lampenschirme aller Art
Neubespannung · Anfertigung · Reparaturen

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

LAMPE & SCHIRM
W E R K S T AT T

Veranstaltungen 2010
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 Oberhöch-
stadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: 
Offene Sprechstunde von pro familia, vor-
herige Terminvereinbarung unter der Num-
mer 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 Ar-
beiten des Kronberger Bildhauers und Ma-
lers Fritz Best (1894 bis 1980), Öffnungs-
zeiten: mittwochs von 16 bis 19 Uhr, 1. und 
3. Sonntag im Monat 10 bis 12 Uhr
Ausstellungsdauer bis 11.9., Stadtbüche-
rei, Hainstraße 5: „Die Farbe Rot“, Arbei-
ten des Kamera-Klub-Kronberg
Ausstellungsdauer 11. bis 18.9., Galerie 

Einbaum, Friedrich-Ebert-Straße 9: Ar-
beiten der drei Frankfurter Künstler Gabri-
ele Lazar, Monika Seidel und Paul Mathey, 
Öffnungszeiten jeweils 11 bis 18 Uhr
Ausstellungsdauer bis 24.9., Altkönig-
Stift, Feldbergstraße 13-15: „Pastöse Öl-
gemälde und filigrane Radierungen“, Arbei-
ten von Henning Schrader, zu sehen täglich 
während der Öffnungszeiten
Ausstellungsdauer bis 3.10., Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Tanz-
hausstraße 1a: Ausstellung „200 Jahre 
Unabhängigkeit“ und „100 Jahre Mexika-
nische Revolution“; Öffnungszeiten: mitt-
wochs 15 bis 18 Uhr sowie samstags, sonn- 
und feiertags 11 bis 18 Uhr. Führung am 
25.9. um 15 Uhr
Veranstaltungsdauer 1.9. bis 30.11., 
Stadtbücherei, Hainstraße 5: Leseförder-
projekt für Kinder und Erwachsene mit ver-
schiedenen Veranstaltungen „100 Jahre Leo 
Lionni – Zwischen Zeiten und Welten“
Donnerstag, 2.9., 19.30 Uhr, Altstadt-
buchhandlung, Eichenstraße 4: Elisabeth 
Prieger liest aus ihrem Buch „Der blaue 
Himmel über Teheran“, Voranmeldung un-
ter Telefonnummer 9959593 erbeten
Freitag, 3.9., 19 Uhr, Bistro Café Grund-
schule, Ernst-Schneider-Platz: Rock‘n 
Roll mit „The Praktiker“
Samstag, 4.9., 9 bis 11 Uhr, Kindertages-
stätte Pusteblume, Freiherr-vom-Stein-
Straße 21: Sortierter Kinder-Basar, veran-
staltet vom Förderverein

Samstag, 4.9., ab 15 Uhr, Waldsiedlung: 
Waldfest der Freunde der Waldsiedlung
Samstag, 4.9., 18 Uhr, Johanniskirche: 2. 
Teil von Bachs „Clavierübung III“, gespielt 
von Bernhard Zosel
Samstag, 4.9., 20 Uhr, Stadthalle: Konzert 
mit Dr. Shri Balaji També
Sonntag, 5.9., 10 Uhr, Bahnhof: Treff-
punkt des Taunusklubs 1877 zur Wanderung 
„Zu den Sieben Brüdern“
Sonntag, 5.9., ab 11 Uhr, Waldsiedlung: 
Waldfest der Freunde der Waldsiedlung
Sonntag, 5.9., ab 11 Uhr, Feuerwehrgerä-
tehaus, Heinrich-Winter-Straße 3: „Tag 
der offenen Tür“ bei der Feuerwehr
Sonntag, 5.9., 14 bis 17 Uhr, Berliner 
Platz: Städtischer Kinderflohmarkt
Sonntag, 5.9., 16.30 bis 17.30 Uhr, Burg: 
Museumsführung in englischer Sprache, 
veranstaltet vom Burgverein
Sonntag, 5.9., 19 Uhr, Burg: Kabarett-
abend „Staatsfeind Nr. 1“ mit Mathias Tret-
ter, veranstaltet vom Kronberger Kultur-
kreis
Mittwoch, 8.9., 10.15 Uhr, Bahnhof: 
Treffpunkt des Taunusklubs 1877 zur Seni-
orenwanderung „Zur Gundelhard“
Samstag, 11.9., 12 bis 19 Uhr, Berliner 
Platz, Burg und Innenstadt: Kronberger 
Herbstmarkt des Bundes der Selbstständi-
gen
Samstag, 11.9., 18 Uhr, Johanniskirche: 
3. Teil von Bachs „Clavierübung III“, ge-
spielt von Bernhard Zosel

Sonntag, 12.9., 11 bis 18 Uhr, Berliner 
Platz, Burg und Innenstadt: Kronberger 
Herbstmarkt des Bundes der Selbstständi-
gen
Dienstag, 14.9., 19.30 Uhr, Stadthalle: 
Vortrag „Traditionelle chinesische Medizin 
und Akupunktur“ mit Dr. med. Gaby Häger, 
veranstaltet von der Selbsthilfegruppe Asth-
ma und Allergie
Mittwoch, 15.9., 19.30 Uhr, Altstadtbuch-
handlung. Eichenstraße 4: Treffen des Li-
teraturkreises „Frauenzimmer“ des Kultur-
vereins LiteraTouren
Samstag, 18.9., 15 bis 17 Uhr, Hartmuth-
saal: Kinderbasar des Evangelischen Kin-
dergartens „Arche Noah“
Samstag, 18.9., 19.30 Uhr, Altkönig-Stift, 
Feldbergstraße 13-15: Benefizkonzert 
„Nehmt meinen Dank ihr holden Gönner“ 
zugunsten einer Schule für junge Frauen in 
Tansania
Samstag, 18.9., 21.30 Uhr, Receptur-
hof: Kronberger Laternenweg mit der 1. 
Kronberger Laienspielschar
Samstag, 25.9., 8 bis 14 Uhr, Berliner 
Platz: Marktfest mit musikalischer Beglei-
tung des Trios „American Journey“ (von 11 
bis 14 Uhr)
Samstag, 25.9., 10 bis 14 Uhr, Atrium des 
Verwaltungsgebäudes der Braun GmbH: 
„Tag der Ausbildung“
Sonntag, 26.9., 14 bis 16.30 Uhr, Kinder-
tagesstätte „Villa Racker-Acker“, Fried-
richstraße 37: Flohmarkt

Vogtstr. 50 · 60322 Frankfurt am Main
Deutsche
Herzstiftung

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!
sofort
112

Was Sie über den Herzinfarkt wissen müssen:

www.herzstiftung.de
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Praxisinhaberin Katharina Schammert und ihr Team 
würden sich freuen, Sie in der Zahnarztpraxis 
Falkenstein begrüßen zu dürfen.

Alt Falkenstein 37
61462 Königstein/Ts.
Tel: 06174 - 22473
www.zahnarztpraxis-falkenstein.de

Öffnungszeiten:
Mo: 8-13, 14-18 Uhr Di: 8-12, 14-19 Uhr Mi: 8-12 Uhr 
Do: 8-13, 14-19 Uhr Fr: 8-12 Uhr

· · 
· 

Neueröffnung

In Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Meisterlabor PRENC DENTAL GmbH · Neue Mainzer Str. 84 (Opernplatz) · 60311 Frankfurt/Main

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 10

21 10

21 9

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

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

www.druckhaus-taunus.de

Christa Hagedorn kauft gerne bei „Hahn, Herrenmode Schuhe“ in der Hainstraße 2 
ein. „Deshalb dachte ich mir, als ich das Gewinnspiel gesehen habe, da mach ich 
mal mit!“ Allerdings rechnete sie nicht damit, auch als Gewinnerin gezogen zu wer-
den. Der einzige Gewinn, an den sie sich aus Teenagertagen erinnern kann, war ei-
ne Tube Zahnpasta. Als der Geschäftsführer des Kronberger Boten, Andreas Puck, 
sie schließlich „endlich“ am Telefon hatte, war sie wirklich überrascht. „Tja, als 
Seniorin hat man in Kronberg keine Langeweile und ist viel unterwegs, deswegen 
haben Sie mich auch nicht gleich erreicht“, meinte sie lachend und nahm glück-
lich den 100 Euro-Gutschein in Empfang, mit dem sie bei Gunther Hahn (rechts) 
nun nach Herzenslust einkaufen kann. „Ich werde mir wohl etwas Warmes für den 
Herbst aussuchen, vielleicht ein paar schöne Stiefel“, verrät sie, die unter anderem 
Mitglied im Partnerschaftsverein Kronberg-Porto Recanati ist. Seit 1971 ist sie in 
Kronberg zu Hause (ursprünglich kommt sie aus Frankfurt) und seither genießt sie 
den Viktoria-Park und auch den Wald vor ihrer Haustüre, gleichzeitig aber auch 
die S-Bahn in der Nähe zu haben, um – wenn ihr danach ist  – in die Großstadt zu 
fahren. Foto /Text: Westenberger 

-Anzeige-

„Es ist uns eine besondere Freude, auch 2010 hier auf der als Anfahrtsrampe getarnten 
Bühne im Kronthal zu rocken“, so Leadsänger Martin Schmidt-Sarno. Gemeinsam mit  
Tanja Schmidt (links) und Sylvia Buthut (rechts) präsentierte er, mit dem druckvollen Sound 
der Rhythmusgruppe, den klassischen Tasteninstrumenten sowie den fetten Arrangements 
der Horn Section einen mitreißenden Musikabend. In 13-köpfiger Besetzung lieferte „Dr. 
Soul & The Chain of Fools“ – auf Einladung des Stadtjugendrings und Herberths Apfel-
weingarten zum fünften Mal zu Gast in Kronberg –  einen Auftritt, dem es an  klanglicher 
Vielfalt, optischer Präsenz und leidenschaftlicher Darbietung nicht mangelte. Die Band 
motivierte ihr Publikum zunächst zum Mitsingen und Mitklatschen (Hit The Road Jack), 
glänzte mit Stücken wie Planet Earth von Peter Gunn und vielen weiteren Hits der 60er- und 
70er-Jahre. Im Gepäck hatte die eingespielte Soulgruppe aber auch einige aktuellere Hits 
wie beispielsweise von Amy Winehouse. Wer sich in weiser Voraussicht auf kühle Tempera-
turen eine Outdoorjacke übergezogen hatte, der konnte bis in die späte Nacht die gelungene 
Rock-, Soul-Show im Freien genießen, die von Innen (wie bei Everybody Needs Somebody 
To Love) schnell die Herzen erwärmte. Zu später Stunde heizte die Band ihrem Publikum 
schließlich noch so ein, wie sie es auf ihrer Internetseite verspricht: „See them, Hear them 
– Dance!“  Fotos /Text: Westenberger
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Reichhaltiges Frühstücksbuffet,Wireless LAN, 
separater Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen

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

Ankommen und Wohlfühlen
Seit 25 Jahren Ihr familiäres Hotel in Königstein

Inh. 
TOUTZIARAKIS – GEORGOPOULOS

Hauptstraße 44 · Königstein 
Tel. 06174 / 52 50

Spitzenqualität in familiärer Atmosphäre,
griechische und deutsche Spezialitäten.

Täglich wechselnder 
Mittagstisch

Freitags frischer Fisch
 Alle Hausspezialitäten auch 
als Seniorenteller möglich.

Restaurant

„La Vida“ 
im Bürgerhaus  

steckt voller  
Überraschungen

Falkenstein (el) – Die 
Spannung steigt: Alle 
Augen sind auf Falken-
stein gerichtet, wenn am 
Samstag, 11. September, 
18 Uhr, das Restaurant 
„La Vida“ im Bürgerhaus 
Falkenstein neu eröffnet 
wird. Das neue Restau-
rant mit betont medi-
terraner Note und spa-
nischem Akzent steht un-
ter der Leitung von Kosta 
Toutziarakis, der wahrlich 
kein Unbekannter in der 
Königsteiner Gastrono-
mieszene ist. Obwohl jung 
an Jahren, hat Toutziara-

kis mit seinen 27 Jahren noch mal so viel Erfahrung 
hinter sich. Denn seine Eltern – Koula und Georgios 
(„Schorsch“) Toutziarakis – sind bereits seit über 30 
Jahren im Geschäft.
Viele kennen sie noch vom Restaurant Alte Post in 
der Frankfurter Straße, von den Ratsstuben am Alten 
Rathaus und seit drei Jahren
betreiben sie überaus erfolgreich das Restaurant „Zum 
Schorsch“ in Falkenstein. Und genau hier hat Sohn 
Kosta auch die Erfahrung sammeln können, die man 
benötigt, um ein Restaurant wie das La Vida erfolgreich 
führen zu können. Er weiß genau, worauf es seinen Gä-
sten ankommt: Nicht nur das gute Essen - („Ich möchte 
mit den spanischen Impulsen, mit Tapas & Co. mal 
etwas anderes bieten“) - ist ihnen wichtig, sie schätzen 
auch die persönliche Ansprache. „Bei mir soll man ei-
nen schönen Abend in lockerem Ambiente verbringen 
können“, bringt der neue Pächter des Bürgerhauses 
seinen Anspruch auf den Punkt. Jede Menge Flexibilität 
gehört dazu, auch in puncto Mittagstisch (Montag bis 
Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr) mit täglich wechseln-
den Gerichten. Einen Stammtisch hat der Gastronom 
für seine Gäste ebenso eingerichtet und wird auch die 
Kegelbahn im Bürgerhaus weiter betreiben. Die mei-
sten Zeiten bzw. Plätze sind diesbezüglich allerdings 
bereits vergeben. Wenige Restplätze können noch 
gebucht werden.
Zur Eröffnung am 11. September werden auch Vertre-
ter sämtlicher Vereine anwesend sein, was schon mal 
darauf schließen lässt, dass sich das „neue“ Bürgerhaus 
mit seinem Konzept sowohl in der Ferne als auch vor 
Ort einen Namen machen wird. Es wird am besagten 
Tag auch einige Überraschungen für die Gäste geben. 
Übrigens: Das Restaurant „Zum Schorsch“ macht vom 
6. bis 27. September Betriebsferien und danach sind 
Koula und Schorsch wieder für ihre Gäste da.
Restaurant La Vida, Scharderhohlweg 1,
61462 Königstein, Telefon 06174-9610801 (gültig ab 
6. 9.) Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 
14.30 Uhr, 18 bis 24.30 Uhr. Warme Küche bis 22 Uhr. 
Montag ist Ruhetag.

Kosta Toutziarakis, der neue 
Pächter des Falkensteiner Bür-
gerhauses, wird das „La Vida“ 
am 11. September eröffnen.

Ein kleiner Auszug unseres Sortiments:
· hausgemachte Antipasti,

· gefüllte Oliven,
· feine Salate und Vorspeisen

· große Auswahl an Käsesorten, feinste Schinken 
glutenfreie Produkte und vieles mehr

Familie Varderesyan
in Königstein, Hauptstraße 26

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 9.00 – 18.30 Uhr

Samstag 9.00 – 15.00 Uhr

Wir bedanken
bei allen für die freundliche
Aufnahme, die zahlreichen
Glückwünsche und Präsente
zur Neueröffnung 
unseres Feinkostgeschäftes.

Sollten Sie uns noch nicht 
kennen, würden wir uns sehr 
freuen, Sie bei uns begrüßen 
zu dürfen.

uns

Täglich wechselnder Mittagstisch
- abwechslungsreich, immer frisch &

passend zur Saison -

Stadtgalerie Königstein, Fon. 0 61 74-93 54 34, www.hoffmanns-restaurant.de

Caterings für
jeden Anlass

Wir richten Ihre
Veranstaltung in unseren
Räumlichkeiten oder auch
gerne bei Ihnen zu Hause

aus. Sprechen Sie uns
einfach an.

RESTAURANT LA FAYENCE & FLÖRSHEIMER WARTE
MICHAEL BECK

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

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

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

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

5-Gänge-Menü für 2 Personen für ! 99,00
inklusive Aperitif, Wein und Wasser 

in den Monaten August und September 2010.  
Neugierig geworden? Reservierung erbeten.

4 Gänge-Menü ! 32,00 
Reservierungen erbeten: 06173 - 702 84 57

Konzert zum Herbstanfang
25. September 2010 Beginn 19.00 Uhr

Sopranistin Margarita Kopp

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

Unser Chefkoch empfiehlt
Leckere Schnitzel mit Pommes und Salat  7,90 !
Pasta mit Steinpilzen 7,00 !
Salat mit Rinderstreifen 7,00 !

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

Fax 06174 - 24 92 37 
Mobil 0163 - 3 12 54 35
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Kronberg (kb) – In der letzten Woche der 
Sommerferien fanden jeweils im Golfclub 
Kronberg und im Tennisverein TEVC 
Feriencamps statt. Während dieser Zeit 
tauschten an einem „Schnuppernachmit-
tag“ die Kinder und Jugendlichen für ein 
paar Stunden die Schläger.
Für Stephanie Kiefer, neue Jugendwar-
tin im Kronberger Golfclub, sind diese 
Camps eine Premiere. „Wir haben zu-
sammen mit den Lehrern Ian Harris und 
Martin Pyatt in diesem Jahr bis dato 
drei Intensivwochen veranstaltet und die 
Resonanz ist riesig“ freut sie sich. 50 
Kinder und Jugendliche haben während 
der Sommerferien ein Golfcamp besucht. 
„Viele jugendliche Spieler haben große 
Fortschritte gemacht,“ so Stephanie Kie-
fer weiter. „Bei acht Stunden Golftraining 
täglich kann man trainieren wie die Pro-
fis“ meint ein begeisterter Teilnehmer, 
„und Platzerfahrung haben wir auch ge-
macht. Jetzt kennen wir den Platz und die 
18 Löcher ziemlich genau“.
Der Tennisplatz ist da natürlich über-
schaubarer und Trainingscamps für Kin-
der gibt es im TEVC schon seit vielen 
Jahren. Aber der Andrang war auch hier 
wieder riesig. Kai Heinicke  und Christof 
Büttner, die leitenden Trainer, haben in 
der letzten Ferienwoche zusammen mit 
mehreren Assistenztrainern  36 Kinder 
und Jugendliche ab zehn Jahren fünf Tage 
lang trainiert. Für die jüngeren Spieler 
veranstaltet der Verein seit 26 Jahren zu 
Beginn der Sommerferien eine Kinderfe-
rienwoche, bei der auch Nichtmitglieder 
teilnehmen dürfen.
„Wir haben die verschiedenen Schlagtech-
niken intensiv praktiziert und viel Match-
training gemacht, dabei bekommt man 
viele gute Tipps für einen erfolgreichen 
Spielaufbau“ erläutert ein Spieler.
Im aktuellen Camp ging es auch darum, 
die allgemeine Fitness zu verbessern, um 
gut gerüstet für die noch ausstehenden 
Spiele zu sein. Konditionstraining ist da-
her ganz wichtig.
Am Donnerstag gab es dann einen Schnup-
pernachmittag „Golf meets Tennis – Ten-
nis meets Golf“. Jeweils die Hälfte der 
Campteilnehmer wechselte für 90 Minu-
ten den Club, dann war die andere Hälfte 
an der Reihe. Einige Kinder waren schon 
mit beiden Sportarten vertraut,  für die 

meisten war es aber eine ganz neue Erfah-
rung. Es wurden Schläger und Informatio-

nen über den jeweils anderen Sport ausge-
tauscht. Die Tennisspieler mussten putten 
und abschlagen, die Golfer aufschlagen 
und  erste Returns üben. Auch wenn aller 
Anfang schwer ist, hatten alle viel Spaß. 
Ein gemeinsames Grillen auf der Terrasse 
des TEVC im Park beendete den schönen 
Nachmittag. „Nächstes Jahr grillen wir 
bei uns im Golfclub“ rief ein Spieler beim 
Abschied. Auch die Verantwortlichen der 
beiden Clubs sind sich einig, so ein Tref-
fen in 2011 zu wiederholen. „Vielleicht 
kann man ja auch noch andere Vereine 
mit einbinden.  Wir werden uns darum 
kümmern“ versprachen Stephanie Kiefer 
und die Jugendwartin des TEVC, Simone 
Justen.
Informationen über die beiden Vereine 
sind im Internet zu finden unter www.gc-
kronberg.de und www.tevc.de.

Schnuppernachmittag „Golf meets 
Tennis – Tennis meets Golf“

Während ihres Tennis-Feriencamps „schnupperten“ die Kinder und Jugendlichen einen 
Nachmittag lang auf dem Golfparcours – während die Teilnehmer des Golf-Feriencamps sich 
mit dem Tennisschläger vergnügten. Fotos: privat

Tauschten beim Schnuppernachmittag die 
Schläger: die jungen Tennisspieler des TEVC 
beim Putten und Abschlagen im Golfclub.

Schönberg (kb) –  Über  ein  ganz  eigenes  Kapi-
tel deutsch-deutscher Wiedervereinigung –  
nämlich der beiden evangelischen Kirchen 
– berichtet Montag, 6. September um 20 
Uhr Bischof a.D. Axel Noack im Rahmen 
des Schönberger Forums. „Ost trifft West 
– Wie aus zwei evangelischen Kirchen 
wieder eine wurde“ lautet der Titel seines 
Vortrags. Die Veranstaltung findet in der 
evangelischen Markus-Gemeinde Schön-
berg in der Friedrichstraße 59 statt.
Der 1949 geborene Noack war zur Wende-
zeit Gemeindepfarrer in Wolfen bei Bitter-
feld und setzte sich dort für Ausreisewil lige 
und Oppositionelle ein. 1990 wurde er in 
die „Gemeinsame Kommis sion“ aus DDR-
Kirchenbund und EKD berufen und war an 
der organisatorischen und rechtlichen Zu-
sammenführung der beiden evangelischen 
Kirchen beteiligt. Von 1997 an war Noack 
Bischof in der Kirchenprovinz Sachsen, bis 
zur Fusion mit der Thüringer Landeskirche 
2009. 
Neben seiner Tätigkeit als Aufsichtsrat des 
Evangelischen Entwicklungsdienstes, Vor-
sitzender der „Arbeitsgemeinschaft Mis-
sionarische Dienste“ und Beauftragter des 
Rates der EKD für den missionarischen 
Dienst der Kirche hat Noack seit letztem 

Jahr einen Lehrauf trag im Fach Kirchen-
geschichte an der Theologischen Fakultät 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg.

Schönberger Forum zur 
Kirchenwiedervereinigung

Bischof a.D. Axel Noack Foto: privat

Kronberg. – Im März dieses Jahres hat-
te die städtische Straßenverkehrsbehörde 
im oberen Teil der Heinrich-Winter-Straße, 
Teilstück zwischen Einmündung der Katha-
rinenstraße und der Parkhaus-Ausfahrt, pro-
beweise eine Einbahnregelung in Richtung 
Hartmuthstraße angeordnet.
„Ziel dieser Anordnung war es, die von der 
Straßenverkehrsbehörde prognostizierten 
positiven Auswirkungen einer Einbahnstra-
ße auf die Verkehrsabläufe und die Sicher-
heit in der Praxis zu testen“, so informiert 
Bürgermeister Klaus Temmen in seiner 
Funktion als Leiter der Ordnungsbehör-
de. Entsprechende Erfahrungen hätten be-
reits in Zusammenhang mit der geänderten 
Verkehrsführung wegen des Neubaus der 
Kronthal-Schule vorgelegen, als in dem 
genannten Teilstück ebenfalls eine Einbahn-
regelung galt.
„Da sich die erwarteten positiven Auswir-

kungen in der Praxis bestätigt haben, wird 
die städtische Straßenverkehrsbehörde die 
jetzige Verkehrsführung mit der Einbahn-
regelung bis auf Weiteres beibehalten und 
eine entsprechende Anordnung treffen. Vor 
allem geht es darum“, so Temmen, „die 
Sicherheit für die Mädchen und Jungen, 
die den evangelischen Kindergarten Arche 
Noah, das Kinderhaus des Vereins KEK und 
die Kronthal-Schule besuchen, bestmöglich 
zu gewährleisten.“
Es sei zu einer deutlichen Entspannung der 
Verkehrssituation vor allem morgens und 
mittags gekommen, da der Begegnungs-
verkehr weggefallen ist. Ein reibungsloser 
Autoverkehr in beiden Richtungen wäre 
nur gewährleistet, wenn auf der Seite der 
Kronthal-Schule ein absolutes Halteverbot 
angeordnet würde, was wiederum zu er-
höhtem Kontrollaufwand führen würde, so 
informiert der Bürgermeister. (mw)

Einbahnregelung im oberen Teil der 
Heinrich-Winter-Straße bleibt

Kronberg (kb) – Wegen eines Straßenfe-
stes der Anwohner wird das Teilstück der 
Eichenstraße zwischen den Grundstücken 
Nr. 9 und Nr. 45 Samstag, 18. September, 
zwischen 9 und 21 Uhr, für den Auto-
verkehr gesperrt. Die Straße ist für die 
Anlieger jeweils bis zu dem gesperrten 
Teilstück befahrbar. Mit Behinderungen 
muss gerechnet werden.  

Teilstück der Eichenstraße 
wegen Straßenfest gesperrt

Kronberg (kb) – Jeden Dienstag von 18 bis 
19.30 Uhr bietet der MTV Kronberg sein Nor-
dic Walking-Training an. Treffpunkt ist das 
Gelände des MTV in den Schülerwiesen. Das 
Training ist für Mitglieder frei. Beginnend mit 
dem 14. September findet außerdem im Rahmen 
dieser Übungsstunden ein dreimaliger Nordic 
Walking-Kurs für (Wieder-) Einsteiger statt. 
Anmeldungen hierfür unter Telefon 67283.

Nordic Walking für 
Berufstätige

Kronberg (kb) – „Mäuse, Fische, Frösche, 
Schnecken – Leo Lionnis Welt entdecken – 
100 Jahre Leo Lionni“ heißt das Motto des 
diesjährigen Leseförderprojektes für Kinder 
und Erwachsene, zusammengestellt von der 
Gruppe OrteFürWorte. Die Gruppe Orte-
FürWorte, das sind: Kita Pusteblume, Kita 
Racker-Acker, Kita Schöne Aussicht, Fach-
bereich Kind und Familie, Kronthal-Schule, 
Vhs-Hochtaunus, Kunstschule Kronberg, 
Waldkindergarten und Stadtbücherei. 
Das Projekt wurde gestern abend in der 
Stadtbücherei mit einer Mischung aus Figu-
rentheater, Lesung und Vorträgen eröffnet. 
Die Hommage an Leo Lionni entstand in 
Zusammenarbeit mit seiner Enkelin Annie 
Lionni. Leo Lionni, dessen Geburtstag sich 
in diesem Jahr zum 100. Male jährt, war 
Grafiker, Maler und Bildhauer, Humanist, 
„Sucher“ und Forscher. Mit knapp 50 Jah-
ren, schon ein erfolgreicher Art-Director und 
Grafikdesigner, veröffentlichte er sein erstes 
Kinderbuch, dem mehr als weitere 40 folg-
ten. Seine Kreativität schöpfte er aus seinem 
ewigen Kindsein und aus seiner Kindheit. 
Später, zum Lebensende wurde ihm bewusst, 
„dass die Protagonisten meiner Fabeln eben 
jene Frösche, Mäuse, Schnecken sind, die 
vor mehr als einem Dreivierteljahrhundert 
in meinem Zimmer lebten“. Seine klaren 
Miniaturwelten sind auch heute noch die 
fantasievolle, zeitlose Antwort auf ein chao-
tisches, unkontrollierbares Universum.
In der Stadtbücherei finden folgende drei 
Veranstaltungen für Kinder statt: 
Leo Lionnis Welt: Bilderbuchkino und Ba-
steln mit Dorothe Starke für Kinder ab drei 

Jahren an den Samstagen 11. September, 
9. Oktober und  13. November jeweils um 
10.30 Uhr.
Hör mir zu: Vorlesen am Nachmittag mit Ru-
th Schoeffel für Kinder ab drei Jahren an den 
Freitagen 24. September, 29. Oktober und 
19. November jeweils um 16 Uhr. 
KofferMusik mit Frederik: Bilderbücher und 
Musik mit Heike Stein und Holger Lysie an 
den Freitagen 15. und 22. Oktober um 15.30 
Uhr.
Zwei Abende in der Stadtbücherei sind für 
die Erwachsenen gedacht:
Sprich mit mir in allen Sprachen: Über Mehr-
sprachigkeit in der Familie referiert Maria 
Ringler Dienstag, 21. September um 19.30 
Uhr.  Kinder brauchen Bücher: Darüber 
berichtet Barbara Deinhardt Donnerstag, 18. 
November um 20 Uhr. 
An zwei weiteren Veranstaltungsorten wer-
den künstlerische Kurse für Kinder angebo-
ten, die Anmeldung erfolgt über die vhs: 
Keramik für Kinder ab dem ersten Schuljahr  
bietet Dolores Nold ab 13. September mon-
tags von 16 bis 17.30 Uhr in der Grundschule 
Schöne Aussicht an. Tiere aus Pappmaché – 
Leo Lionnis Welt entdecken, für Kinder von 
sechs bis zehn Jahren leitet Heike Orth ab 4. 
November donnerstags von 15 bis 17 Uhr in 
der Werkstatt der Villa Winter.
Zusätzlich zu dem öffentlichen Programm 
bietet Dorothe Starke für Kindergruppen 
der Grundschulen und Kindertagesstätten 
während der Projektzeit vormittags in der 
Stadtbücherei Aktionen an. Terminvereinba-
rungen können unter der Telefonnummer 703 
4111 getroffen werden. 

Mäuse, Fische, Frösche, Schnecken –
Leo Lionnis Welt entdecken
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Die Fachmesse „Umwelt – Energie, Bauen
und Wohnen“ wird im September in der
Stadt halle Oberursel zu einem weiteren
Ankerpunkt in Deutschland. Durch mittlerwei-
le über 50 Messestandorte und über 3500
Aussteller in ganz Deutschland trägt die
„Umwelt“ zur weiteren Verbreitung von rege-
nerativen Energien, energetischen Sa nie -
rungsmaßnahmen und damit einem öko -
logischen und energiesparenden Neu bau
bei. Nicht nur durch die immer weiter stei-
genden Nebenkosten für das privat ge nutzte
Eigenheim, sondern auch zum Wert erhalt
dient eine energetische Sanie rung. Vom
Keller bis zum Dach bieten sich hier viele
Möglichkeiten. Zu diesen The men bieten in
Oberursel rund 50 Aussteller Informationen
an. Denn was nützen die bes ten Vorsätze und
Ideen, wenn es am nötigen Kleingeld fehlt?
Hier ist ein großer Bedarf an Ant worten auf
die Frage „Wie komme ich an güns tiges
Geld, um in die Zukunft meiner Immobilie zu
investieren?“.
Egal ob Neubau, Renovierung, Sanierung
oder Modernisierung, Planung oder Durch -
führung – die „Umwelt 2010 Ober ursel“ gibt
einen Überblick bezüglich unterschiedlichster
Bau ar ten, Bau for men, Bau ma terialien, Haus -
 technik, Ener gie technik und Energie stan -

dards.
Eine optimale Verkaufs platt -
form für regionale Fir men aus
Handwerk und Handel, die
ihre Dienst leis tungen vor -
stellen möchten, sowie eine
Informations plattform für alle
interessierten Bau her  ren, Re -
no vierer oder Sanie rer.
Zahlreiche kostenlose Fach -
vorträge, Energie be ra tun gen
und eine Kinder be treuung
runden das An ge  bot der
diesjährigen „Um welt 2010
Oberursel“ ab.

Umwelt – Energie,
Bauen und Wohnen

Vortragsprogramm

Samstag, 04. September 2010 

Vortragsraum I
11.00 Uhr Energetische Dämm-Maßnahmen – Fassadendämmung,

Kellerdeckendämmung, Dämmung der oberen Geschossdecke,
Einblasdämmung, Aufsparrendämmung, 
Dipl.-Ing. Abdullah Özer, IsoDämm UG

12.00 Uhr Mit der Sonne ist gut lachen – die Sonne schickt uns keine
Rechnung, Elmar Groh, Ulltech AG

13.00 Uhr Passivhaus und energetische Gebäudesanierung – gebaute
Beispielprojekte und Fördermittel für Sanierung & Neubau, 
Dipl.-Ing. Peter Hufer, arch + E Gesellschaft von Architekten mbH

14.00 Uhr Stromsparen im Haushalt – Tipps zum Energiesparen, 
Dipl.-Ing. Frank Herbener, Süwag Energie AG

15.00 Uhr So einfach – natürliche Wärme mit Sonne und Holzpellets,
Michael Schütz, Gebietsmanager Paradigma

16.00 Uhr Schadstoffe und Schimmel in Innenräumen – Angriff auf die
Gesundheit, Rasmus Bender Bauberater kdR,
Bauberaterzentrum Main-Taunus, Stefan Schmidt Bauberater
kdR, Schmidt & Sohn GmbH Baudekoration

17.00 Uhr   Energiekosten sparen – Wohnwert steigern – Umwelt 
schonen, Joachim Schrader, Gebäudeenergieberater, Bauen &
Energieeffizienz GmbH & Co.KG

Sonntag, 05. September 2010 

Vortragsraum I
11.00 Uhr Passivhaus und energetische Gebäudesanierung – gebaute

Beispielprojekte und Fördermittel für Sanierung & Neubau, 
Dipl.-Ing. Peter Hufer, arch + E Gesellschaft von Architekten mbH

12.00 Uhr So einfach – natürliche Wärme mit Sonne und Holzpellets, 
Michael Schütz, Gebietsmanager Paradigma

13.00 Uhr Clever heizen mit der Wärmepumpe – Tipps zum
Energiesparen, Dipl.-Ing. Frank Herbener, Süwag Energie AG

14.00 Uhr Energiesparen mit System – die Wahl des richtigen Heizungs -
konzeptes, Ernst Peter Schick, Rhein-Main Heizwerk GmbH

15.00 Uhr Energetische Dämm-Maßnahmen – Fassadendämmung,
Kellerdeckendämmung, Dämmung der oberen Geschossdecke,
Einblasdämmung, Aufsparrendämmung, Dipl.-Ing. Abdullah
Özer, IsoDämm UG

16.00 Uhr Luft-Wasser-Wärmepumpen – Klimaanlagen und
Wärmepumpen im Wandel der Zeit, Maximilian Nikodem, 
casa tec GmbH

17.00 Uhr Mit der Sonne ist gut lachen – die Sonne schickt uns keine
Rechnung, Elmar Groh, Ulltech AG
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Markus Tilp Heizungsbau
& Bäder e.K.

Hasengarten 20
61440 Oberursel 4

Tel. 06172 - 33 44 3
www.markus-tilp.de

Tilp Solar 
Wir stellen aus

Das umweltfreundlichste
Wärmesysthem der Welt. 

Weltneuheit – der neue
Röhrenkollektor.
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• kostenlose Fach vorträge 
• Energie be ra tun gen

• Kinder be treuung

4. und 5. September 2010 
in der Stadthalle Oberursel

Kronberg (kb) – Ende September beginnt 
in den katholischen Pfarreien Kronbergs 
die Vorbereitung auf die Erstkommunion. 
In der Regel nehmen daran die katholi-
schen Kinder des dritten Schuljahres teil. 
Die Vorbereitung dauert bis zu den Oster-
ferien nächsten Jahres. 
Eltern, die ihre Kinder noch anmelden 
wollen, können dies bis zum 10. Septem-
ber in einem der katholischen Pfarrämter, 
Kronberg, Katharinenstraße 5 und Ober-
höchstadt, Am Kirchberg 2 tun. Die Erst-
kommunionsfeiern selbst finden an den 
Sonntagen nach Ostern statt: 
St. Vitus, Oberhöchstadt am 1. Mai 2011 
um 11 Uhr, St. Peter und Paul, Kronberg 
am 8. Mai um 11 Uhr, St. Alban, Schön-
berg am 15. Mai um 11 Uhr. Nähere 
Auskünfte dazu erteilt gerne Gemeindere-
ferentin Isabel Sieper unter der Telefon-
nummer 952498.

Anmeldung zum 
Erstkommunionskurs

Kronberg /Eschborn (kb) – Das Autohaus 
Luft in der  Rudolf-Diesel-Straße 6 in Esch-
born lädt Samstag, 4. September von 9 bis 
17 Uhr zum großen Familientag mit Bobby-
carrennen und viel Spaß für die Kinder, ein. 
Der Erlös der Luft-Veranstaltung kommt 
der Kinderneurologie-Hilfe Rhein-Main zu-
gute.  Der Verein Kinderneurologie-Hilfe 
Rhein-Main hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, das Thema Schädel-Hirnverletzun-
gen bei Kindern und Jugendlichen sowie 
die Folgen stärker ins Bewusstsein zu rük-
ken und die Nachsorge und Hilfeleistun-
gen im Rhein-Main-Gebiet wesentlich zu 
verbessern. Der Verein begleitet betroffene 
Kinder und junge Erwachsene im Rehabi-
litationsprozess und macht sich stark für 
mehr Präventions- und Aufklärungsarbeit. 
Weitere Informationen zum Familientag 
gibt es auch unter 06173-93341-0 oder un-
ter www.autohaus-luft de.

Familientag beim 
Autohaus Luft

Gute Nachbarschaft ist schon etwas Feines! Der Talweg mit seinen „Anrainern“ feierte 
kürzlich ein Straßenfest und das bis spät in die milde Sommernacht. Über 80 Anwohner und 
viele Kinder zeigten, wie schön Nachbarschaftshilfe, Toleranz und das gemeinsame Feiern 
sein kann. Selbst „Alt-Eingesessene“ boten sich an diesem gelungenen Fest das „Du“ an.  
Die Kinder malten, spielten und tobten. Die Erwachsenen taten ebenfalls, was sie gerne 
tun: Sie amüsierten sich! So kann das Straßenfest im nächsten Jahr gerne wieder aussehen, 
da waren sich alle einig. Foto: privat
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Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

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

R  Raumausstattung

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

U Unterhaltungstechnik

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

U Unterhaltungstechnik

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

 E Elektro

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

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

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

 R  Reisebüro  R  Rückenschmerz-
therapie

Kronberg (mw) – „Sollen wir das spießige 
weiße Zelt aufbauen oder nicht“, das war die 
Frage, die am Vormittag des alljährlichen Som-
merfestes, die jungen Pfadfinder des Pfadfin-
derstammes Schinderhannes, der Kronberger 
Ortsvereinigung des Bundes der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder, am allermeisten beschäftigte. 
„Wenn es bis 14 Uhr nicht mehr regnet, dann 
lassen wir es“, entschieden die rund 15 bis 20 
Pfadfinder. Schließlich bleibt für sie das Plastik-
zelt ein Fremdkörper im Wald, lieben sie doch 
ihre schwarze „Kothe“, um sich vor Regen und 
Kälte zu schützen. 
Die ersten Gäste erschienen zum Sommerfest 
des „Pfadfinderstamm Schinderhannes“ auf ih-
rem Waldgelände mit uriger Vereinshütte, und 
schon gab es den ersten Begrüßungsregen. Aller-
dings ließen sich die Kinder, die der Einladung, 
die Pfadfinder mittels eines Geländeparcours 
kennenzulernen, gefolgt waren, davon nicht son-
derlich beeindrucken. Gut gelaunt verschwan-
den sie mit dem 15-jährigen Damian Ludig im 
Wald, um sich den Aufgaben und Spielen zu 
stellen, die sich die Pfadfinder für die „Schnup-
perkinder“ überlegt hatten. „Sie werden lernen, 
ein Zelt eigenhändig aufzubauen sowie ein von 
uns großes geknüpftes Spinnennetz zu durch-
dringen, ohne das Netz zu berühren“, erzählt 
sein großer Bruder Lionel Ludig, 16 Jahre und 
seit fünf Jahren begeisterter Pfadfinder. „Dieses 
Spiel stärkt das Gruppengefühl, denn es funktio-
niert nur, wenn man sich gegenseitig hilft“, weiß 
er. Was ihn am Pfadfindersein besonders gefällt? 
„Ich bin generell gerne im Wald und arbeite ger-
ne handwerklich“, erklärt Lionel. „Und Freunde 
findest Du hier fast automatisch“, fügt er hinzu. 
Jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr trifft sich die 
Gruppe auf dem Gelände, „Auf der Heide 17“, 
dann wird am Haus renoviert, Holz geschlagen, 
zusammen gesessen und im Wald gespielt. Kern 
und Ziel des Pfadfindertums seien natürlich die 
Teilnahme an kleinen und großen Fahrten. „Wir 
wandern oft mehrere Tage durch den Taunus, 
aber wir waren auch schon mehrere Wochen in 
Norwegen“, erzählt er und seine Augen leuch-
ten. Schnell lerne man bei den Pfadfindern Ver-
antwortung für sich und die anderen, vor allem 
die Kleineren zu übernehmen, und sich als Ge-
meinschaft zu fühlen. Aufgaben müssen erledigt 
werden, es muss geplant und organisiert werden, 
sonst steht kein Zelt am Abend aufgebaut, kein 
wärmendes Feuer brennt und es gibt auch nichts 
zu essen. „Du bist dann da und musst es durch-
ziehen“, so Lionel. Das hat er gelernt und ist 
dazu noch hilfsbereit, beantwortet jede Frage 
der Kleinen mit Ruhe und Geduld und packt 
an, wo er gebraucht wird. Was vielen in der 
Leistungsgesellschaft heute bereits als Kinder 

mangelt, weil es ihnen nicht vorgelebt wird, ist 
ein gesundes soziales Miteinander, nicht nur der 
Blick auf sich selbst. Für die Pfadfinder scheint 
das eine ihrer leichtesten Übungen. Wenn die 
Gruppe sie für „reif“ befindet, Verantwortung 

für andere zu tragen, bekommen sie das typische 
blaugelb-geringelte Pfadfindertuch, das Lionel 
und Damian bereits mit Stolz tragen dürfen. 
Nachdem die „Schnupperkinder“ erfolgreich 
das Zelt aufgebaut hatten und sich durch das 
Spinnennetz manövriert hatten, konnten sie noch 
ihren Riech- und Tastsinn schulen. Mit verbun-
denen Augen ertasteten sie Tannennadeln und 
Blätter, rochen an Beeren und stellten fest, dass 
vieles ganz anders wirkt, wenn man es nicht vor 
sich sieht. Absolutes Highlight zur Zeit und das 
so auch seinen Platz im Wald gefunden hat ist 
für die Jugendlichen die sogenannte „Slackline“, 
nicht mehr und nicht weniger als ein Zurrgurt als 
Seil zwischen zwei Bäumen gespannt, auf dem 
es nun gilt, hin- und herzubalancieren. „Es ist 
ausgesprochen schwierig, dort oben zu bleiben“, 
stellen die „Schnupperkinder“ fest. Es erfordert 
einen ausgesprochen guten Gleichgewichtssinn 
und viel Geschick trotz der Eigendynamik, die 
das Seil entwickelt, obenauf zu bleiben. Kaum 

ein Erwachsener kann das Gleichgewicht halten 
und auch die Kinder müssen es mit viel Geduld 
erlernen, aber sie sind voller Eifer, es zu ler-
nen. Nach abgeschlossener Waldtour stürzen 
die zufriedenen Kinder sich auf das reichhaltige 

Kuchenbuffet, das vor allem von den älteren 
Mitgliedern reich bestückt worden ist. Die Älte-
ren sind es auch, die sich schließlich dafür ent-
scheiden, das weiße Zelt doch noch aufzustellen 
und das wärmende Feuer bereits am Nachmittag 
flackern zu lassen, denn es schauert immer 
wieder. Trocken von oben und gewärmt an den 
Flammen – die Kinder üben sich mit glühenden 
Gesichtern im Stockbrot-Grillen, und die inzwi-
schen gewachsene Gruppe von Ehemaligen und 
Freunden der Pfadfinder – einige sind an diesem 
Tag von weither nach Kronberg gekommen – 
lauscht den Geschichten der Stammesgründer. 
„Ich darf Euch damit überraschen“, verkündete 
Prof. Wolfgang Jaeschke, Urvater des Stammes, 
„dass der Stamm mit seinem Namen „Schin-
derhannes“ in diesem Jahr sein 50. Jubiläum 
feiert“, begann er seine mit lustigen Anekdoten 
gespickte Rede. 
Der ursprüngliche Name des Stammes war 
„Königsadler“, aber eine erlebnisreiche Wan-

derung zum Jahreswechsel 1959/60, zunächst 
durch das Baybachtal zur Burgruine Waldeck 
sollte den Ausschlag für eine Umbenennung des 
Stammes geben. In ihrer zweiten Nacht unter-
wegs gutwillig von einer Schar von Feiernden 
in einem Gasthof aufgenommen, feierten die 
munteren Pfadfinder bis spät in die Nacht mit. 
Sie sangen ihre Lieder und es wurde ihnen ein 
Quartier für die Nacht versprochen: Die Feier 
entpuppte sich schließlich als eine Betriebsfeier 
der Postbeamten, die schließlich ihren Beamten-
kollegen, einen Gendarmen aufforderten mitten 
in der Nacht die Stahltüren des Obdachlosen-
asyls für die müden Pfadfinder aufzuschließen. 
„Wir waren fasziniert, man beherbergte uns also 
in Räumen, die für echte Landstreicher und fah-
rende Gesellen vorgesehen waren. Wir fühlten 
uns den Helden nahe, die wir in unseren Lieder 
so oft besangen“, so berichtete Jaeschke von 
damals. „Spontan begannen wir wieder Lieder 
zu singen, die unsere Situation verherrlichten. ,In 
dem dunklen Wald von Paganowo lebte einst ein 
wilder Räubersmann....‘ „Da erwähnte plötzlich 
einer den Räuberhauptmann Schinderhannes, 
der einst mit seinen Gesellen im nahen Simmern 
eingesessen hatte.“ Den jungen Wandernden 
gefiel der Vergleich mit ihrer jetzigen „Haft“ in 
Emmelshausen. Von den Erlebnissen, zunächst 
bei „Bonzen“ abgeblitzt zu sein, aber dann 
„beim kleinen Mann“ Unterschlupf gefunden zu 
haben geprägt– entschied sich die junge Gruppe 
in dieser Nacht im Obdachlosenasyl, sich von 
„Königsadler“ in „Schinderhannes“ umzutaufen. 
Ein Grund mehr, bei diesem Wiedersehen, dem 
Sommerfest des Stammes „Schinderhannes“, für 
alle Mitglieder, für Jung wie Alt, noch bis in die 
Nacht hinein am Feuer zusammenzusitzen und 
den Stamm und seine Geschichte mit Gesang 
und weiteren Anekdoten zu feiern. 
Die junge Gruppe freut sich übrigens über jeden 
interessierten „Neuankömmling“. Lionel Ludig 
gibt gerne auch telefonisch weitere Auskünfte 
über den Pfadfinderstamm unter folgender Tele-
fonnummer 997998.
Außerdem freuen sich Johannes Bauer und Oli-
ver Peiler, ebenfalls, Stammesmitglieder, über 
Gartenbesitzer, die den Pfadfindern ihre Apfel-
bäume für die Herstellung von frisch gepress-
tem Süßen für den Apfelmarkt zur Verfügung 
stellen. „Wir hatten hier in der Nähe immer ein 
schönes Grundstück mit Apfelbäumen, aber 
leider ist es, wie andere auch, bebaut worden“, 
erzählen sie. Wenn die Pfadfinder selbst auf 
dem Apfelmarkt am 2. Oktober Äpfel pressen, 
ist es für die Kinder jedes Mal eine aufregende 
Aktion. Mit dem Verkauf des „Süßen“ wollen 
die Pfadfinder außerdem ihre Vereinskasse ein 
wenig auffüllen.

Sommerfest mit spannenden Spielen und lustigen Anekdoten aus der 
50-jährigen Geschichte des „Pfadfinderstammes Schinderhannes“

Gar nicht so einfach, hier das Gleichgewicht zu halten. Vielleicht werden diese Kids, die 
Pfadfinder Damian Ludig gerade über die „Slackline“ balancieren lässt, bald auch zum 
Pfadfinderstamm „Schinderhannes“ gehören.  Foto: Westenberger

Kronberg (kb) – Der Förderverein der Ki-
ta Pusteblume, Freiherr-vom-Stein-Straße 21 
veranstaltet Samstag, 4. September, von 9 bis 
11 Uhr einen sortierten Kinder-Basar. Einlass 
für Schwangere ab 8.30 Uhr (bitte Mutterpass 
mitbringen).

Kinder-Basar in der 
Pusteblume

Oberhöchstadt (kb) – Zu einer Informations-
veranstaltung über „Arbeit und Leben im Frau-
enhaus“ lädt der Caritas-Ausschuss St.Vitus-
Oberhöchstadt und der Kinder- und Famili-
enausschuss Kronberg-Oberhöchstadt ein. Die 
Veranstaltung findet Dienstag, 14. September 
um 20 Uhr im Pfarrzentrum St. Vitus, Kronberg-
Oberhöchstadt (Kirchberg 2) statt. Referentin ist 
Frau Kartusch vom Frauenhaus in Oberursel. 
Der Eintritt ist frei. „Gewalt gegen Frauen ist die 
vielleicht schändlichste aller Menschenrechts-
verletzungen. Sie kennt keine Grenzen, weder 
geografisch noch kulturell, noch im Hinblick 
auf materiellen Wohlstand. So lange sie anhält, 
können wir nicht behaupten, dass wir wirklich 
Fortschritte in Richtung Gleichstellung der Ge-
schlechter, Entwicklung und Frieden machen“, 
so die Worte von Kofi Annan, dem ehemaligen 
Generalsekretär der Vereinten Nationen.

Frauen helfen Frauen – 
Gewalt hat viele Gesichter

Kronberg (kb) – Ein Marktfest mit viel 
Musik gibt es in diesem Jahr noch auf 
dem Kronberger Wochenmarkt. Samstag, 
25. September spielt dort von 11 bis 14  
Uhr das Trio „American Journey“. Bobby 
von Schwanheim (Gitarre, Gesang), Matt-
hias Baumgardt (Gitarre, Gesang) und Don 
Hein (Kontrabass) spielen Country-Swing 
und Jazz. Die Standbetreiber sorgen wieder 
für verschiedene kulinarische Extraangebote.

Musik mit „American Journey“ 
auf dem Wochenmarkt
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Planen Bauen Wohnen

Abdichtungstechnik - Neputé & Büning GmbH

Ubstadt (hhf) – Wärmedämmung tut not, im 
Zuge des energieeffi zienten Bauens sind Iso-
lierglasscheiben heute eine Selbstverständ-
lichkeit. Sie funktionieren nach dem selben 
Prinzip, wie es schon Oma kannte: zwei Glas-
scheiben mit Luft dazwischen halten die Au-
ßentemperaturen fern. Im Altbau fi el dabei ein 
Glaskasten mit Fensterbank für Blumentöpfe 
ab, die modernen Fenster kommen mit eini-
gen Millimetern Abstand aus.
Der Nachteil einer Isolierglasscheibe gegen-
über dem Vorkriegsmodell liegt in der Reini-
gung, sind die Fenster irgendwann von innen 
her angelaufen, fehlt der Griff zum Öffnen und 
der Ausblick trübt sich zusehends, bis zur 
völligen Blindheit. Bedeutete dies lange Zeit 
einen teuren Austausch der Fenster, so hat 
die Firma ISOclean mittlerweile den Fenster-
griff gefunden, und das analog zur Entwick-
lung der modernen Chirurgie „minimalinva-
siv“. Seit 1986 wurden von heute bundesweit 
30 ISOclean-Betrieben bereits tausende Qua-
dratmeter Glasfl äche an öffentlichen und pri-
vaten Gebäuden erfolgreich saniert.
Das Prinzip ist einfach: Bei Isolierglasschei-
ben wird nach Jahren die Randverklebung 

porös, Außenluft dringt in den Scheibenzwi-
schenraum und mit ihr Feuchtigkeit. Eine Zeit 
lang geht das noch gut, doch dann kann das 
Granulat im Abstandhalter keine Feuchtigkeit 
mehr aufnehmen, sie kondensiert stattdessen 
an den Glasscheiben und lagert dort zuvor 
gelöste  Mineralien ab – die Scheiben werden 
trübe.
Bei dem Sanierungsverfahren werden die 
Scheiben von außen in den oberen und un-
teren Ecken angebohrt. Der Scheibenzwi-
schenraum wird über diese Bohrungen mit 
Hochdruck und mechanisch gereinigt, da-
nach klar gespült, schließlich über die untere 
Bohrung  abgesaugt. Nachdem die Scheiben 
getrocknet sind, werden sie mit einem trans-
parenten Filter verschlossen. Zusätzliches 
Siegel: 5 Jahre Garantie!
Noch ein Vorteil: Die Sanierung wird von au-
ßen durchgeführt, ein Ausbau der Fenster ist 
also nicht notwendig und der Betrieb in den 
Räumlichkeiten ist nicht gestört. Mehr Infor-
mationen für alle, die wieder klaren Durch-
blick haben wollen: ISOclean GmbH, Zentrale 
Ubstadt, Telefon (07253) 931 100 oder unter 
www.isoclean.de.

Blinde Fensterscheiben?
Sanierung ohne Glas-Austausch!

PR-Info

Wenn der Burgblick vernebelt ist, hilft manchmal kein Putzen mehr: Feuchtigkeit im Zwischen-
raum der Isolierglasscheiben ist ein Fall für den Fachmann. Mit dem Isoclean-Sanierungs-
verfahren lässt sich ein teurer Austausch der Fenster vermeiden.
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Parkettlegemeister u. Schreinermeister mit PARKETT-STUDIO !!!
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Stab- und Fertigparkett · Bambus · Laminat · NEU: Badezimmerparkett  
Treppenbeläge · Terrassendielen (z. B. Bambus) · Sanierung · Türen 

massive Fensterbänke · Pflegemittelvertrieb · Schreinerarbeiten

Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb mit PARKETT-STUDIO!!!
Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen · Bambus · Parkettsanierung 

wasserfestes Parkett und Laminat für das Badezimmer · Laminat · Treppenbeläge
Türen · massive Fensterbänke  · P!egemittelvertrieb · Schreinerarbeiten
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Sonderaktionen unter www.parkettgotti.de

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

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

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

AUSSTELLUNG

VOR ORT

Preiswerte polnische Metallzäune - Deutsche Garantie
Kunstschmiede, Aluminium, Edelstahl

• Verkauf
• Lieferung
• Montage

FACHBERATER 

BERÄT VOR ORT

Telefon 
0800 5892181    
(kostenfrei)

  Mo.–Fr.: 10 bis 16 Uhr

Schäfer 
Dienstleistungen 
Inh. B. Eisenhauer

• Hausmeisterservice
• Winterdienst
• Garten- und 
   Landschaftsgestaltung

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

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

! Rollrasen verlegen
! Pflasterarbeiten
! Gartengestaltung
! Pflanzengroßhandel

Oberurseler 
Forstdienstleistungen
Telefon 0 6171- 6 94 15 43

OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

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

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

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

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

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

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

Marcus Böhm
Hausmeisterservice

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

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

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

!

Deutschlands schönste  
Effizienzhäuser gesucht

Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 
ruft zum Online-Wettbewerb „Deutschlands 
schönste Effizienzhäuser: Energie aus Holz – 
Erde –Sonne“ auf. Unter www.zukunft-haus.
info/effizienzhaus können private Hausbesit-
zer, deren Häuser energetisch vorbildlich sind 
und mit erneuerbaren Energien heizen, ihre 
Häuser anmelden und am Wettbewerb teil-
nehmen. Den Gewinnern winken Sach- und 
Geldpreise im Wert von mehr als 12.000 Eu-
ro. Unter allen Teilnehmern verlost die dena 
ein iPad. „Effizienzhäuser verbrauchen wenig 
Energie, machen unabhängig von schwan-
kenden Energiepreisen und stehen für einen 
hohen Wohnwert. Wir möchten mit dem 
Wettbewerb zeigen, dass diese Häuser keine 
Exoten, sondern in fast jeder Nachbarschaft 
zu finden sind“, so Stephan Kohler, Ge-
schäftsführer der Deutschen Energie-Agentur 

GmbH (dena). Voraussetzung zur Teilnahme 
sind der Eintrag in die Effizienzhaus-Daten-
bank der dena und die Nutzung von erneuer-
baren Energien. Sanierte Häuser müssen min-
destens den Energiestandard Effizienzhaus 
100, Neubauten mindestens Effizienzhaus 70 
erreichen. Die energetische Qualität des Hau-
ses muss mit einem Energieausweis oder ei-
nem vergleichbaren Nachweis belegt werden.
Eine Fachjury wählt eine Finalrunde in 
den Regionen Nord-, Süd-, West- und Ost-
deutschland aus. Wer die regionalen Gewin-
ner des Effizienzhauses 2010 sein werden, 
können die Internetnutzer selbst entscheiden. 
Unter den besten und interessantesten Objek-
ten können sie ihren persönlichen Gewinner 
auswählen. In jeder Region werden die drei 
schönsten Häuser prämiert. Der Teilnahme-
schluss ist am 30. September.

Wärmepumpen nicht überall effizient
Wärmepumpen gelten als sparsame Alterna-
tive zur herkömmlichen Heizung und werden 
entsprechend beworben. Dabei funktionieren
Wärmepumpen nur unter bestimmten Bedin-
gungen optimal, wie der Verband Privater 
Bauherren (VPB) mitteilt. Wirklich effizient 
arbeiten Wärmepumpen nur bei niedrigen 
Heizungsvorlauftemperaturen, also ideal für 
Fußboden und Wandheizungen, und in Ver-

bindung mit einer guten Wärmedämmung. 
Dies wird in der Werbung gerne verschwie-
gen, beobachtet der Verbraucherschutzver-
band. Der VPB rät, vor dem Kauf einer 
Wärmepumpe einen qualifizierten und unab-
hängigen Energieberater einzuschalten. Der 
klärt, ob Gebäude und Wärmepumpe optimal 
aufeinander abgestimmt sind und ob sich die-
se Investition lohnt.
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Kronberg (pu) – Was haben ein Quanten-
physiker, ein Schauspieler und Drehbuchau-
tor, ein Vize-Weltmeister der Zauberkunst 
und ein deutscher Vize-Zaubermeister mit 
dem französischem Akzent gemeinsam? Bei 
den beiden Letztgenannten scheint die Lö-
sung eindeutig auf der Hand zu liegen; in 
den letzten zehn Jahren haben jedoch alle 
vier Protagonisten gemeinsam bewiesen, wie 
gut sie harmonieren und ein Programm auf 
die Beine stellen können, das teilweise in 
seiner Einfachheit überrascht und gerade 
darin scheint der Schlüssel des Erfolgs zu 
liegen. Immerhin treten Kay Schmid, Rainer 
Ewerrien, Pit Hartling und Michael Leo-
pold jeweils am letzten Montag im Monat 
mit ihrer Magic-Monday-Show im Theater 
„Die Schmiere“ in Frankfurt auf. Sie sind 
des Weiteren als Solisten auf Tour und das 
obwohl oder gerade weil sie seit zehn Jahren 
nur geringfügig etwas am Programm, an 
den Kostümen oder an den Gags veränder-
ten. Manchmal kann Unterhaltung eben so 
überraschend einfach sein, entgegen aller 
Prognosen, nur mit aufwändiger Technik 
könnten Erfolg und Aufmerksamkeit errun-
gen werden. 
Auf Einladung des Versicherungs-Fachbüros 
Schröder&Schröder kamen vor wenigen Ta-
gen auch die Kronberger in der vollbesetzten 
Stadthalle in den Genuss dieser Kult-Show. 
Bewusst schräg, bewusst witzig mit vielen 
magischen Überraschungen, auch die altbe-
kannten Karten- oder Hütchentricks können 
– garniert mit jeweils einem locker-flockigen 
Spruch und einer Grimasse – problemlos 
unterhalten und den Abend sehr kurzweilig 
gestalten. Als eine Mischung aus David 
Copperfield und Michael Schanze wurde 
Monsieur Brezelberger (Michael Leopold) 
angekündigt, der gestenreich mit einem stets 
charmanten und gewinnenden Lächeln, thea-
tralisch tänzelnd, die ersten Tricks mit einem 
Seil vorführte. Ein geradezu unspektakulärer 
Einstieg von einem, der seinen eigenen wer-
bewirksamen Angaben zufolge angeblich 
bereits den Eifelturm verschwinden ließ, im 
Lido und in Lourdes aufgetreten ist. 
Doch dass der Mann ein Meister seines 
Faches ist, wurde spätestens bei einem Ex-
periment mit einer Zuschauerin deutlich, 

als er während eines Hütchenspiels ameri-
kanische kleine Bällchen zu spanischen Zi-
tronen verwandelte. Amüsiert und teilweise 
sprachlos verfolgte auch die Ehefrau des 
Bürgermeisters an der Seite ihres Gatten 
einen weiteren Versuch des Meisters. Renate 
Temmen sollte an eine Person denken. Nach 
längerem Frage- und Antwortspiel, dem 
Kontakt mit „mystischer Asche“ und einer 
„Unterhaltung“ mit spirituellen Kräften lüfte-
te Brezelberger gemeinsam mit seinen beiden 
Assistenten Herrn Schmid und Heinz (Pit 
Hartling) am Ende auf zwei Tafeln tatsäch-
lich den Namen ihres Sohnes Oliver. Kay 
Schmid wiederum verblüffte das Publikum, 
als er scheinbar seinen Schabernack mit dem 
Zehn Euro-Schein einer Zuschauerin trieb 
und als das Kunststück bereits als misslun-
gen gelten musste und er die Dame mit einer 
Zehn-Euro-Spendenquittung abfinden wollte, 
erinnerte er sich wieder der Zuschauerin, die 
zuvor beim Hütchenspiel eine der spanischen 
Zitronen mitnehmen durfte. Beim Aufschnei-
den dieser scheinbar völlig intakten Zitrone 
fand sich ein zusammengefaltener Zehn-
Euro-Schein. 
Eingebettet wurden die Tricks in einen 
mitreißend-bunten Mix mit musikalischen 
Einlagen. Da wurde hier eine „schillernde  
Melange aus Tanz, Gesang und Metaphy-
sik“ angepriesen mit einem „bildschönen 
Truckerchor“. Über „bildschön“ lässt sich 
bekanntlich streiten, aber was dieser Chor 
gemeinsam mit Herrmann (Rainer Ewerrien), 
dem immerzu nörgelnden Frankfurter Origi-
nal in giftgrüner Hose und buntem Oberteil, 
der fast an allem etwas auszusetzen hatte 
„Was för e forchtbar Nummer“ musikalisch 
zum Besten gab, das konnte sich durchaus 
hören lassen. Gar zu gern nahmen sich die 
Vier selbst auf die Schippe. 
„Das ist der Moment, wo sich das Programm 
etwas zieht“ oder „Der Rest ist Datenschutz“ 
schienen sie sich um Kopf und Kragen zu 
reden, um wenig später mit Zauberei, Co-
medy und Magie einmal mehr in den Bann 
zu ziehen. 
Alles in allem eine Show, die mal witzig, mal 
absolut verblüffend mit Fingerfertigkeit und 
spektakulären Tricks, den Abend wie im Flug 
vorübergehen ließ. 

Magie, Zauberei und Comedy
in erfrischender Mischung

Der „bildschöne“ Truckerchor aus der Magic-Monday-Show gibt ein Liedchen zum Besten
 Fotos: S. Puck

Kronberg (kb) – Die Selbsthilfegruppe 
Asthma und Allergie Kronberg bietet Diens-
tag, 14. September um 19.30 Uhr in der 
Stadthalle, Raum Feldberg, einen Vortrag 
zum Thema „Traditionelle chinesische Me-
dizin und Akupunktur“ an. Referentin ist Dr. 
med. Gaby Häger aus Kronberg. Die Aku-
punktur ist ein Teilgebiet der traditionellen 
chinesischen Medizin (TCM). Sie geht von 
Lebensenergien des Körpers aus, die auf de-
finierten Längsbahnen, den Meridianen, zir-
kulieren und angeblich einen steuernden Ein-
fluss auf alle Körperfunktionen haben. Die 
Referentin, Dr. Häger, geht in ihrem Vortrag 
auf die verschiedenen Behandlungsmethoden 
der TCM ein und stellt ihre Wirkungsweisen 
vor. Verschiedene Krankheitsbilder wie zum 
Beispiel Allergien werden auf ihre Wirksam-
keit überprüft. Dabei werden auch die Gren-
zen der Behandlung beleuchtet. Der Eintritt 
ist frei. Gäste sind willkommen.

Vortrag über die „Traditionelle 
chinesische Medizin“

Kronberg (kb) – Die Kunstschule weist noch-
mals auf die beiden neuen Kurse hin. Neu 
ist der Kurs „Malen, Zeichnen und andere 
künstlerische Techniken für Jugendliche und 
Erwachsene“. Er beginnt Donnerstag, 9. Sep-
tember, und findet bis 25. November jeweils 
donnerstags von 19 bis 21.15 Uhr statt. Der 
zweite neue Kurs befasst sich mit dem Thema 
„Aquarell, Natur und ihre Baupläne“. Er be-
ginnt ebenfalls Donnerstag, 9. September und 
findet bis 25. November zweimal monatlich 
jeweils donnerstags von 10 bis 13 Uhr statt. In 
dem neuen Programmflyer steht versehentlich 
der 7. September als Starttermin. Die Kurse 
finden in den Räumen der Kunstschule in der 
Receptur, Friedrich-Ebert-Straße 6, statt. An-
meldungen sind nur schriftlich möglich und nur 
mit Einzugsermächtigung gültig. Weitere Infos 
gibt es in der Kunstschule bei der Leitung, Bri-
gitta Westmeier, Telefon 703-1410, Fax 703-19 
05, E-Mail b.westmeier@kronberg.de.

Zwei neue Kunstkurse 
am Donnerstag

Es ist aufregend – so ein Schulanfang an 
einer neuen und großen Schule. Einer Schu-
le, an der noch vieles neu organisiert wird. 
Wegen der noch anhaltenden Sanierung des 
alten Hauptgebäudes der Altkönigschule sind 
einige Klassen, die Musik- und Kunsträume, 
die Cafeteria / Mensa und die Verwaltungs-
räume immer noch in Container „ausgela-
gert“. Wegen der weiten Wege, die dadurch 
entstanden sind, wird an der Altkönigschule 
erfolgreich das Konzept des Unterrichts nach 
„A- und B-Wochen“ erteilt. Der Unterricht 
findet nur in Doppelstunden statt. Sollte ein 
Fach eigentlich wöchentlich drei Stunden 
lang gehalten werden, so findet in der „A-
Woche“ der Unterricht zweistündig und in 
der „B-Woche“ vierstündig statt – oder um-
gekehrt. Daneben ist aber auch vieles, was 
für Erwachsene oder ältere Schülerinnen und 
Schüler so normal und alltäglich erscheint 
für die neuen Fünftklässler überhaupt nicht 
selbstverständlich. Die Erlebnisse der ersten 
Woche hinterlassen viele neue Eindrücke bei 
ihnen. In dieser ersten Woche an ihrer neuen 
Schule haben sie viel erlebt: neue Räume, 
neue Lehrer, neue Fächer, neue Mitschü-
ler – kurz gesagt: das Leben an ihrer neuen 
Schule: der Altkönigschule. „Aber lassen wir 
sie an dieser Stelle einfach selbst zu Wort 
kommen“, sagt Sonja Muschkowski, Lehrerin 
an der AKS. „Die Schülerinnen und Schüler 
der Klasse G5a haben viel zu erzählen.“: 
Julia: Die Einschulung war super schön und 
spannend. Es wurden viele verschiedene tol-
le Sachen von anderen Klassen vorgeführt. 
Zum Beispiel wurde gesungen, das Orchester 
hat gespielt, ein französisches Theaterstück 
wurde vorgespielt und noch andere beein-
druckende Sachen.
Chiara K.: Dann kam der Moment der 
Wahrheit, die einzelnen Kinder wurden in die 
unterschiedlichen Klassen eingeteilt. Mein 
Herz klopfte, meine Freundinnen wurden 
schon aufgerufen, ich wollte schon den Kopf 
hängen lassen, da hörte ich meinen Namen. 
Überglücklich ging ich zu meiner Klasse. 
Unsere Lehrerin ist sehr nett. 
Chiara F.:  Dann kam das Luftballonfliegen 
an die Reihe. Das fand ich eine tolle Idee. 
Dann gingen wir in unseren Klassenraum. 
Doch dort waren noch keine Tische aufge-
stellt, sondern aus den Stühlen, wurde ein 
Stuhlkreis gebildet. Auf jedem der Stühle 
war eine Schultüte gelegt, die am Abend 
zuvor unsere Klassenpaten gebastelt und 
gefüllt hatten. Das war ein echt toller Einfall. 

Tamsin: Dann stellten die Kinder sich vor 
und wir machten ein paar Kennenlernspiele, 
die die Klassenpaten geleitet haben.
Lara: Die Paten sind sehr nett. Sie haben uns 
alles gezeigt, was man wissen muss, z.B. das 
Sekretariat, das Lehrerzimmer, den Schullei-
ter und das Zimmer vom Vertretenden Schul-
leiter, die Bibliothek und vieles mehr. Wir 
haben auch viele neue Fächer bekommen, 
z.B. Erdkunde, Biologie und Französisch. 
Melinda: Ich fand die Schulrallye besonders 
schön, weil wir verschiedene Räume kennen 
gelernt haben und verschiedene Campi ge-
sehen haben. Jetzt nach vier bis fünf Tagen 
fühle ich mich richtig wohl. 
Johanna: Die Pausen sind auch immer ganz 
toll, weil die Altkönigschule so viel Platz auf 
dem Pausenhof hat.
Tim: Das Aufstehen finde ich noch anstren-
gend, aber das wird noch. Die Altkönigschule 
ist sehr groß und es wird noch ein bisschen 
dauern, bis ich weiß, wo alles ist.
Mika: In der G5a sind wir 28 und es macht 
Spaß, in der Gruppe zu lernen.
Sophie F.: Wir kennen uns schon ganz gut. 
Wir lernen, dass man mit jedem lernen kann. 
Wir machen alles zusammen. Wir helfen uns 
gegenseitig.
Juliane: Die Umgewöhnung von der Grund-
schule zum Gymnasium war leichter als ich 
dachte.
Yasmin: Bei der A- und B- Woche müssen 
wir uns immer merken, was für eine Woche 
gerade ist, damit wir die richtigen Sachen 
einpacken.
Aamir: In der Altkönigschule finde ich cool, 
dass man am Wochenende Extrakurse bei-
spielsweise in Chemie machen kann und das 
macht mir Spaß.
Finn: Es gibt auch einen Trainingsraum, 
den ich mir auch schon angeschaut habe. 
Herr Wiese und Herr Friedrichs reden mit 
den Kindern darüber, was passiert ist, wenn 
ein Kind im Unterricht „ausgerastet“ ist. Die 
beiden haben Schweigepflicht. Sie dürfen 
niemandem weitererzählen, was die Schüler 
ihnen verraten. Die Gebäude sind schön. Es 
gibt auch eine Mensa, wo man essen kann.
Rebecca: Die Betreuung ist auch sehr nett 
und sie haben viele Spielmöglichkeiten für 
draußen und drinnen.
Chiara F. : Als die Schule aus war, freute ich 
mich schon auf den richtigen Unterricht und 
sogar auf die Hausaufgaben.
Carla: Die Woche an der Altkönigschule 
war toll.

Schüler schreiben
AKS – Aktuell

Wie in den beiden zurückliegenden Jahren zeigen drei Frankfurter Künstler ihre aktuellen 
Werke dem interessierten Kronberger Publikum. Die Ausstellung findet an bewährtem Ort, 
der Galerie Einbaum, Friedrich-Ebert-Straße 9, statt. Als Auftakt zur Präsentation ihrer 
Unikate haben die Künstler den ersten Tag des Herbstmarktes, 11. September gewählt. 
Geöffnet ist, wie an allen Tagen, bis einschließlich Samstag, 18. September, von 11 bis 
18 Uhr. In der neuen Kollektion der Schmuckdesignerin Gabriele Lazar springen die 
opulent verschlungenen, mehrreihigen Edelsteinketten ins Auge. Es ist ihr gelungen, die 
in diesem Herbst aktuellen Töne in den neuen Kreationen zur Geltung zu bringen. Auch 
Monika Seidel hat ihre Werke bereichert. Sie wendet die von ihr wieder zu Leben erweckte 
Decoupage- Technik jetzt auch auf die Gestaltung von Windlichtern aus Wachs an. Eine 
verblüffende Verbindung von Bekanntem mit dem Reiz des Orients vergangener Epochen. 
Paul Mathey präsentiert seine Stilleben in der für ihn typischen altmeisterlichen Manier. 
Daneben präsentiert er Sylt-Impressionen in ungewöhnlichen Formaten. „Wir freuen uns 
auf die Begegnung mit unseren Besuchern der letzten Jahre, denen wir Neues bieten kön-
nen. Mit der Breite unseres Angebots möchten wir zahlreiche neue Gäste begeistern“, so 
Gabriele Lazar.  Foto: privat
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Kronberg (kb) – Beim diesjährigen Som-
merfest der Montessori-Schule Kronberg 
am letzten Samstag durften auch Lehrer, 
Eltern und Geschwister ihre Sportschuhe 
nicht zu Hause vergessen. Unter dem Mot-
to „Weltmeisterschaft der Klassen“ traten 
alle vier altersgemischten Klassen (0.- 4. 
Klasse) gegeneinander an. Die Schülerin-
nen und Schüler wurden dabei von ihrem 
Lehrerteam, ihren Eltern und Geschwistern 
tatkräftig unterstützt. An sechs unterschied-
lichen Spielstationen konnten die Teams 
Murmeln sammeln, die getrennt in großen 
Gläsern aufbewahrt wurden. So hatten alle 
im Blick, welche Klasse gerade vorne liegt 
und wer noch aufholen musste. Der Sport-
Parcours war nicht nur für die Kinder eine 

Herausforderung: So musste man zum Bei-
spiel Tennis mit Plastiktellern spielen, Ei-
erlaufen mit einem kleinen WM-Ball 2010, 
Dosenwerfen auf Plastikbecher oder einen 
Zitronen-Hockeywettlauf absolvieren. Auch 
die Erstklässler und die Kinder der neuen in-
tegrierten Eingangsstufe hatten große Freude 
und lernten durch Spaß und Spiel ihre neuen 
Klassenkameraden noch besser kennen.
Das Fest war bestens besucht und auch ein 
kräftiger Regenschauer konnte die gute Lau-
ne nicht kippen. Am Ende waren die Mur-
melgläser bestens gefüllt und die Klasse D 
hatte den höchsten Murmelspiegel erspielt. 
Zur Belohnung gab es Bratwurst und Ap-
felsaft, die sich die Teams redlich verdient 
hatten.

Sommerfest der Montessori-Schule 
mit „Weltmeisterschaft der Klassen“

Hier die Gewinner der „Weltmeisterschaft der Klassen“ beim Sommerfest der Montessori-
Schule. Fotos: privat

Kronberg (kb) – Schon seit Wochen steht 
die Hochwasserkatastrophe in Pakistan im 
Mittelpunkt der Öffentlichkeit, aber die Not 
und das Elend der Opfer der jüngsten Erdbe-
benkatastrophe in Haiti bestehen größtenteils 
immer noch. Um dringend notwendige wei-
tere Unterstützung leisten zu können, laden 
der Malteser Hilfsdienst / Diözese Limburg 
und der Malteser Ritterorden / Delegation 
Rhein-Main Samstag, 9. Oktober, mit Unter-
stützung der Stadt Kronberg um 19 Uhr zu 
einer Benefizgala in die Stadthalle, Berliner 
Platz, ein. Die Veranstaltung steht unter 
der Schirmherrschaft des Limburger Weih-
bischofs Dr. Thomas Löhr. Das Programm 
beginnt mit der Vorstellung der Malteser-
Hilfsprojekte in Haiti. Anschließend führen 
Künstler der „Opera Classica Europa“ unter 
der Leitung von Michael Vaccaro bekannte 
Melodien und Arien aus der Welt von Oper 
und Operette auf. Nach der Pause spielt die 
Bigband „Mainhattan Swing“ unter ihrem 
Dirigenten Martin Buch beschwingte Oldies 

und Evergreens. Außerdem werden Lose für 
eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen 
verkauft. Der Malteser Hilfsdienst betreibt 
direkt im Erdbebengebiet von Haiti zwei 
mobile Krankenhäuser in den Städten Leo-
gane und Darbone, die derzeit noch von den 
Vereinten Nationen mitfinanziert werden. 
Die Malteser haben aber vor, diese beiden 
dringend benötigten Einrichtungen längerfri-
stig weiterzuführen. Dies ist aber nur mög-
lich, wenn zusätzliche Spenden gesammelt 
werden. Projektleiterin für die Kronberger 
Benefizgala ist Monika Gräfin von Magnis, 
Georg-Pingler-Straße 17, Königstein. Kar-
ten für die Benefizgala zum Preis von 25 
Euro pro Stück können bei ihr wie folgt be-
stellt werden Telefon 06174-23560, Telefax 
06174-932436 oder E-Mail duerrhof@mag-
nis.de. Kartenbestellungen sind auch per Post 
an folgende Adresse möglich: Malteser-Be-
nefizgala, Stephanie Freifrau von Freyberg, 
Pixisstraße 2, 81679 München. Restkarten 
sind an der Abendkasse erhältlich.

Malteser-Benefizgala für 
Erdbebenopfer in Haiti

Zitronen-Hockey …
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Kirchen
Nachrichten

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 2.9.   
   
 
Fr. 3.9.   
   
  
Sa. 4.9.   
   
  
So. 5.9.  
   
  
Mo. 6.9.  
   
  
Di. 7.9.   
   
  
Mi. 8.9. 
  
  

Apotheken
Dienste

Park-Apotheke 
Hainstr. 2, Kronberg 
Tel. 06173/79021
Falkenstein-Apotheke
Alt Falkenstein 47, Falkenstein
Tel. 06174/931770
Thermen-Apotheke
Am Bahnhof 7, Bad Soden
Tel. 06196/22986
Alte Apotheke
Limburger Str. 1a, Königstein
Tel. 06174/21264
Apotheke am Westerbach
Westerbachstr. 23, Kronberg 
Tel. 06173/2025
Schloß-Apotheke  
Friedrichstraße 69, Schönberg 
Tel. 06173/5119
Quellen-Apotheke
Quellenpark 45, Bad Soden
Tel. 06196/21311

Schönberg (kb) – Die städtische Kinderta-
gesstätte „Villa Racker-Acker“ im Stadtteil 
Schönberg, Friedrichstraße 37, veranstaltet 
Sonntag, 26. September von 14 bis 16.30 
Uhr einen Flohmarkt. Dabei können Kin-
derkleidung, Spielsachen, Babyartikel und 
ähnliche Dinge verkauft werden. Die Stand-
gebühr für Erwachsene beträgt 8 Euro und 
ein selbstgebackener Kuchen. Kaffee und 
andere Getränke werden in der Kindertages-
stätte verkauft. Anmeldungen sind möglich 
bis Freitag, 10. September, unter der Telefon-
nummer 966659.

Kita „Villa Racker-Acker“ 
veranstaltet Flohmarkt

Kronberg (kb) – Der Partnerschaftsverein 
Kronberg - Le Lavandou bietet ab Dienstag, 
7. September, erstmals wieder einen Franzö-
sischkurs für Anfänger an. Der Sprachkurs 
beginnt um 19.30 Uhr in der Villa Winter 
in der Heinrich-Winter-Straße. Informatio-
nen und Anmeldung erfolgen bei Catherine 
Frensch unter der Telefonnummer 79116, die 
als Muttersprachlerin den Kurs leiten wird.

Französisch für Anfänger

Kronberg (kb) – Wegen der Aufstellung ei-
nes Baukrans ist der Danziger Weg in Höhe 
des Grundstücks Nr. 7 für den Autoverkehr 
gesperrt. Die Sperrung dauert voraussicht-
lich bis Dienstag, 30. November Die Anlie-
ger können die Straße jeweils bis zu dem 
gesperrten Teilstück in beiden Richtungen 
befahren. 

Danziger Weg wird wegen
eines Baukrans länger gesperrt

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
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*Haben Sie eine Krebserkrankung hinter sich?
Haben Sie eine Strahlen- oder Chemotherapie gemacht?
Beschäftigen Sie sich oft mit Gedanken an die Krankheit und 
fühlen Sie sich alleine gelassen?*

Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Infoveranstaltung:

„Nach der Krebs-OP: was tun, 
um gesund zu bleiben -

die miasmatische Krebstherapie“
am Donnerstag, den 9. September 2010, 19:30 Uhr

Wir stellen Ihnen eine bewährte, natürliche Therapieform vor, 
die Sie dabei unterstützt, Ihre körpereigenen Heilkräfte für 
Ihre Gesundheit zu aktivieren.

in Kooperation mit Cornelia v. Winterfeldt
Psychologische Beraterin, Atem- und Yoga-Therapeutin

Bitte vorher anmelden, der Eintritt ist frei

Praxis für klassische Homöopathie
Sackgasse 2, 61462 Königstein/Ts.

(Altstadt, links neben dem alten Rathaus)
Tel.: 06174 - 24 91 11

www.vonjacobs-heilpraxis.de
www.coaching-von-winterfeldt.de

– Anzeige –

* Vortrag*

Leider hat sie den Kampf verloren
und ist friedlich eingeschlafen

Katharina (Käthi) 
Schmidt

geb. Kopp
* 17.4.1920      † 29.8.2010

In stiller Trauer:
Helmut und Hannelore Schmidt

Stephan und Claudia Mierau mit Viviane
Oliver Schmidt und Lina Wetzel

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet
am Dienstag, 7. September 2010 um 11.00 Uhr auf

dem Friedhof in Oberhöchstadt, Steinbacher Straße statt.
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– Anzeige –

„Diagnostik und Therapie der  
Blasenschwäche / Inkontinenz“

Wann:   Dienstag, den 14.09.2010, 19.30 Uhr
Ort:   Medico Palais

Parkstraße 6, 65812 Bad Soden am Taunus

Dr. med. Karl-Ernst Ambs, Facharzt für Urologie, Biologe 
und Chemiker, Leiter des Institutes für Minimal Invasive Ver-
fahren bei Inkontinenz GmbH wird in seinem Vortrag über 
Formen und Behandlungsmöglichkeiten der Blasenschwäche 
und instabilen Blase sprechen und sich kritisch mit den ver-
schiedenen heute angebotenen Behandlungsmöglichkeiten 
auseinandersetzen.
Auch zur Behandlung der Stuhlinkontinenz wird Dr. Ambs 
Stellung nehmen.
(Eintritt frei, Spenden sind willkommen)

T I E R A R Z T P R A X I S 
Anke M O O R M A N N

Sodener Straße 6 · 61462 Königstein
Telefon 0 61 74 / 93 12 83 oder 0171 / 6 31 80 17

Die Praxis ist vom
9. 9. – 17. 9. 2010 geschlossen.

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

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

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

Wir sind immer für Sie da.

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.

Kronberg (pf) – „Sie ist eine der größten Klari-
nettistinnen der Welt“, sagte Raimund Trenkler 
und kündigte am Sonntagnachmittag „Classic 
for Kids“ als ein ganz besonderes Konzert an. 
Nicht nur, weil es wieder einmal im Schlossho-
tel stattfand, sondern weil es die weltberühmte 
Musikerin trotz eines mehr als vollen Terminka-
lenders wahr gemacht hatte und nach Kronberg 
gekommen war. „Musikalische Verwandlungs-
künstlerin – die Klarinette“ war der Nachmittag 
überschrieben. Aber ehe die sympathische junge 
Künstlerin zu spielen begann, gaben Musiker-
zähler Christoph Gotthardt und sein kunterbun-
ter Ohrwurm Theophil den Kindern ein Rätsel 
auf. Aber das war, wie sich schnell herausstellte, 
für sie überhaupt nicht schwer, denn die meisten 
der Kinder waren schon beim ersten Kinderkon-
zert dieses Jahres dabei gewesen und hatten sich 
gut gemerkt, welche beiden berühmten Kom-
ponisten in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag 
feiern: Frédéric Chopin und Robert Schumann. 
Und von letzterem war auch das erste Stück, 
das Sharon Kam mit Markus Becker am Klavier 
spielte. Wunderbar weich und schmeichelnd 
klang da ihr Instrument. 
Aber es kann auch ganz anders klingen: Frech, 
grell und irgendwie vorlaut fanden die Kinder 
ein Stück des französischen Komponisten Fran-
cis Poulenc, bei dem der Pianist als Untermalung 
Klangwolken hatte aufziehen lassen, aus denen 
nicht nur Regen strömte, sondern aus denen es 
auch blitzte und donnerte, ehe die Stimmung 
wieder sanfter wurde. Die Klarinette klang dazu, 
als würde sie die Zunge herausstrecken, meinte 
Christoph MusE. „Oder wie im Zirkus, wenn 
sich die Clowns mit Torten beschmeißen“, rief 

ein Junge dazwischen. 
Auch auf die nächste Rätselfrage wussten die 
Kinder schnell eine Antwort. Gesucht wurde 
die Katze aus dem musikalischen Märchen von 
Sergei Prokofjew „Peter und der Wolf“, denn 
nur eine Klarinette kann ihr Schleichen auf 

Samtpfoten so treffend nachmachen. Wie sanft 
ein Ton aus der Klarinette klingen kann, das 
machte Sharon Kam dann vor und da staunte 
selbst Christoph MusE, der in seinem Leben 

schon viele Instrumente und natürlich auch Kla-
rinetten gehört hat. 
Dann nahm die Klarinettistin ihr Instrument aus-
einander, erläuterte die einzelnen Teile, zeigte, 
womit im Mundstück der Ton entsteht und dass 
es verschieden große Klarinetten gibt. Sie hatte 

zwei dabei. Aber es gibt noch eine ganz winzige 
und eine ganz große, erzählte sie den Kindern: 
„Die klingt dann wie ein Opa!“ 
Bei den beiden folgenden Stücken im Wal-

zertakt von Peter Tschaikowsky und Johannes 
Brahms durften die Kinder mitmachen, sich 
im Sitzen elegant verneigen und sich in einer 
Art Schwingtanz nach rechts und links wiegen. 
„Manchmal sieht man besser, wenn man die Au-
gen zumacht und sich die Bilder in der Phantasie 
anschaut“, empfahl Christoph MusE. Denn bei 
dieser Musik konnte man sich Schneeflocken 
vorstellen, die zu den Klarinettenklängen sanft 
vom Himmel herunter rieseln, sanften Sommer-
regen oder auch die Sterne, die Sterntaler in den 
Schoß fallen. 
Beim letzten Stück hatten die Kinder dann wie-
der viel zu tun, denn in ihm kommt das Kinder-
lied „Mein Hut, der hat drei Ecken“ vor, wobei 
Sharon Kam mit ihrer Klarinette die Melodie 
immer schneller und schneller spielen musste, 
bis sie fast außer Atem kam. Und die Kinder 
spielten mit, deuteten auf den imaginären Hut 
auf ihrem Kopf, streckten drei Finger in die Luft, 
griffen sich an ihren eckigen Ellenbogen und 
schüttelten verneinend die Hand, denn wenn der 
Hut nicht drei Ecken hat, dann ist es bekanntlich 
nicht ihr Hut. 
Zum Abschluss des Kinderkonzerts, das wieder 
von Jaguar Deutschland ermöglicht wurde, lud 
das Schlosshotel Kinder und Eltern im stim-
mungsvollen Ambiente des Foyers zu einem 
kleinen Imbiss und Getränken ein. Und wer 
beim traditionellen Gewinnspiel die drei Fragen 
zur Klarinette richtig beantworten konnte und 
Glück hatte, konnte zwei Eintrittskarten für das 
nächste Konzert am 10. Oktober gewinnen. 
Dann stellt der Solocellist des hr-Sinfonieor-
chesters Lásló Fenyö die vielen Gesichter des 
Cellos vor. 

Klarinettistin Sharon Kam zauberte mit ihrem Instrument

Drei Ecken hat mein Hut, zeigen Musikerzähler Christoph MusE und sein kunterbunter Ohr-
wurm Theophil, während Klarinettistin Sharon Kam beim Spielen fast außer Atem kommt, 
weil das Lied immer schneller wird.  Foto: Wittkopf

Allen, die uns beim Heimgang unserer lieben Entschlafenen

Elfriede Reukauf
in so herzlicher Weise durch Schrift, Kranz, Blumen und 
Geldspenden, sowie durch Teilnahme am letzten Geleit
ihre Anteilnahme erwiesen haben, sprechen wir unseren 

tiefempfundenen Dank aus.

Im Namen aller Angehörigen
Ilona Michl und Gabriele Behrends

Kronberg, im August 2010
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--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Zu verk. 770 m2 Freizeitgrundstück
Oberursel-OT, Massivholzgarten-
haus, Duschbad m. WC, Strom +
Kanal vorh., Brunnen m. Regen-
wasser-Tanks in der Erde, Terrasse
+ kl. Schwimmbad, eine sehr schö-
ne Anlage. Tel. 06172 / 937226
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Su. 1–2-Zi.-ETW in Oberursel. Nur
von Privat. Tel. 06171 / 6941530
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
Ehepaar mit 2 Kindern sucht -
maklerfrei - Haus in Kronberg, Kö-
nigstein, Oberursel oder Steinbach
bis ca. ! 320.000,-

Tel. 06173/939157
--------------------------------------------------------------

Ich kaufe min. 4 Zimm.-Wohnung
oder Haus in Bad Homburg (privat)

Mob. 0170/9668375
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oberursel-Stierstadt: Schöne, hel-
le 3-Zi.-Wohnung, 70m2 Wfl., Par-
kett, Balkon, Pkw-Stellplatz, 2. OG,
frei, renoviert. KP ! 125Tsd. dir. vom
Eigentümer. Tel. 0172/9988823
--------------------------------------------------------------

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

Tel. Wolfgang Herr 0171/5818890
--------------------------------------------------------------

Königstein-Schneidhain: geräumi-
ges Haus über 200 qm", renovierter
Altbau, mit Wintergarten und Gar-
ten, sehr preiswert (380T.!) Keine
Makler, Chiffre KW 35/05
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Kleines 1-Zi.-Appartement in Bad
Homburg City gesucht.

Tel. 0172 / 5852133
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Paar mit kl. Kind sucht 3–4-Zi.-
Whg. in Bad Hombu./Umgebung,
bis 850 ! KM. Tel. 0174 / 3168744
--------------------------------------------------------------

Wohnung in Bad Homburg gesucht:
2,5–3 Zimmer, Balkon, mögl. TG-
Bad, von alleinstehender, älterer
Dame gesucht. Warmmiete bis 700
Euro. Tel. 0173 / 6634666
--------------------------------------------------------------

Aufgrund einer Umzugszeit suchen
wir so schnell wie möglich eine Mit-
wohngelegenheit von 2 bis 6 Mona-
ten. Tel. 01522 / 4542729
--------------------------------------------------------------

Junge Familie mit zwei Kindern
und einem liebem Hund sucht qua-
litativ hochwertige 4–5-ZWhg. mit
EBK im renovierten Zustand ab ca.
100 qm, TB, Garten/Terrasse oder
Naturnähe in B. Homburg. Gepfleg-
tes Umfeld und eine ruhige Lage
sind uns sehr wichtig. Kaltmiete bis
1.400 ! (auch Kauf möglich).

Wavem@gmx.de oder
Tel. 06172 / 266544 (AB)

--------------------------------------------------------------
Freundliche Familie (sichere Ein-
kommen) mit 2 Kindern sucht 4-Zi.-
Whg. in Friedrichsdorf von privat.

Tel. 0157 / 72751686
--------------------------------------------------------------

Suche 3 Zi.-Whg. mit Balkon, Ter-
rasse oder Garten in Kronberg 1,
Miete bis 850,- ! warm, auch reno-
vierungsbedürftig 

Tel. 06173/ 963727
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
Berufstätiges Paar sucht Woh-
nung, mind. 90 qm, mind. 3 Zimmer,
großer Balkon o. Terr./Garten und
gutem Anschluss an S/U-Bahn.
max. 1000,- ! kalt ohne Provision in
Kronberg, Oberursel, Bad Homburg
oder Bad Soden. 2 ruhige Woh-
nungskatzen sollten erlaubt sein.

Tel. 0174/1824279
--------------------------------------------------------------

Ich suche zum 01.10.2010 eine 2-3
ZKB, ruhige Lage, 50-60qm", in
Raum Fischbach oder Kelkheim,
Kaltmiete 350!, wenn möglich mit
Pkw Stellplatz. Telefonisch erreich-
bar unter 0160/5103198 (wenn ich
nicht erreichbar bin, rufe ich gerne
zurück)
--------------------------------------------------------------

Suche ab ca. 22.12.2010 bis 02.
01. 2011 für 4 Erwachsene, 3 Kin-
der und ein Baby eine schöne, ge-
mütliche und gepflegte Unter-
kunft. Ideal ein Haus oder eine sehr
große Ferienwohnung. Nahe Glas-
hütten wäre perfekt. Max. 20 km
entfernt. Tel. 0171-6090344 oder
s.stephan@svenstephan.com
--------------------------------------------------------------

Suche Garage, Scheune für
Sprinter 2,70 Einfahrt jederzeit be-
gehbar! 10–30 Euro/mtl. 

M. Petersen: 0175-5632827
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Von privat ab 1. 10. 2010, 70 qm,
2 Zi., Küche, Bad, Balkon sehr ge-
pflegte Anl. 690 EUR Kaltm. 110,–
NK; 3 MM Kaut. Tel. 06172 / 969033
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
Oberursel, 2-Zi.-Whg., ca. 60 qm,
EBK, Parkett, Parkplatz, ! 525,– +
NK. Gute Lage. Tel. 06171 / 26135
--------------------------------------------------------------

1-Zimmerwohnung, 1. Et., zu  ver-
mieten, HG, 27 m2 + Balkon, 5 Min.
bis Stadt, 385 ! warm. 

Tel. 06172 / 384144 
--------------------------------------------------------------

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

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

Oberursel, 2-Zim.-Whg., 44 m!,
Bad, WM 420 !, nahe U-Bahn zum
15. 11. 10. Tel.: 0177 / 2881295 
--------------------------------------------------------------

Von privat – Oberursel Stadtmitte,
3 ZKB, 80 qm, Balkon, sep. Keller,
vor 2 Jahren kernsaniert, Parkett, 
! 710,– zzgl. NK ! 150,– und Kau-
tion. Tel. 06082 / 910212;

E-Mail: pamock@t-online.de
--------------------------------------------------------------

Ob., 2 Zi., 58 m2, möbl., 3. OG, hell,
Parkgarage, Ebk., Ebsch., 750 Euro
warm. Tel. 06171 / 26474
--------------------------------------------------------------

1"-Zi.-Whng., HG-Ober-Eschbach
(nahe U-Bahn), 46 m", 4. OG, Bal-
kon, Aufzug, sofort frei, 300 ! Miete
+ 150 ! NK. Tel. 0179 / 7156444
--------------------------------------------------------------

1-ZW, 30 m2, EBK, Tgl.-Bad, Lami-
nat in HG Obererlenb. z. verm., KM
320,– ! NK 100,– ! einschließl.
Strom, 3 MM Kaution. 

Tel. 069 / 443976
--------------------------------------------------------------

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

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

Grundstück/Bauplatz
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Immobilienangebote

Mietgesuche
Vermietung

Kronberg (pf) – Der Abend begann mit kräf-
tigen Dissonanzen und endete mit schwung-
voll harmonischen Walzerklängen. Ein an-
spruchsvolles Programm hatte sich das Pia-
nisten-Duo Tamara Shpiljuk und John Sivell 
für seinen Konzertabend mit Klavierwerken 
zu vier Händen ausgesucht. Die beiden spie-
len seit zehn Jahren vierhändig Klavier. Da-
mals lernten sie sich als Nachbarn in Spanien 
kennen. Seitdem treten sie immer wieder 
gemeinsam auf wie jetzt in Kronberg im 
Rahmen der beliebten Konzertreihe „Kam-
mermusik im Rosenhof“. 
Francis Poulencs Sonate, mit der der Abend 
begann, erschreckte zunächst einige Konzert-
besucher durch seine akzentuierten, alles an-
dere als harmonischen Anfangsakkorde. Da 
war es hilfreich, dass John Sivell, der ebenso 
wie Tamara Shpiljuk ausgezeichnet Deutsch 
spricht, nach dem Finalsatz ein paar erklä-
rende Worte sagte. Die Sonate, erläuterte 
er, komponierte der 1899 geborene Poulenc 
1918. Sie ist also ein Jugendwerk, in dem er 
sich als Enfant terrible präsentieren wollte, 
als radikal Moderner. „Dabei war er in Wirk-
lichkeit ein Romantiker“, sagte Sivell. Und 
das leuchtete in vielen Passagen der Sonate 
auch immer wieder auf. 
Zu Wolfgang Amadeus Mozarts Andante mit 
Variationen brauchte der aus England stam-
mende Pianist keine Anmerkungen zu ma-
chen. Das tat er erst wieder bei dem folgen-
den fünfsätzigen märchenhaften Stück „Ma 
mère l’oye“ von Maurice Ravel. Der Kompo-

nist schrieb es für die Kinder von Freunden 
und es wurde so erfolgreich, dass es Ravel 
später auch als Orchesterwerk instrumentier-
te, sagte er. Zu den einzelnen Sätzen ließ sich 
Ravel von Märchen inspirieren, charakteri-
siert Dornröschen, den Kleinen Däumling, 
die Kaiserin der Pagoden, lässt die Schöne 
und das Tier in einem Zwiegespräch lebendig 
werden und entführt zum Abschluss in einen 
Feengarten. 
Auch nach der Pause spielten die wunderbar 
miteinander harmonierenden Pianisten zwei 
Jugendwerke: Die Petite Suite von Claude 
Debussy und sechs Stücke Op.11 von Sergej 
Rachmaninow. Debussy schrieb das Stück 
1888 als spätromantische Tanzsuite, zu dem 
für seine späteren Werke typischen impres-
sionistischen Stil hatte er da noch nicht 
gefunden. 
Rachmaninows selten gespieltes 1894 ent-
standenes Werk für Klavier zu vier Händen 
mit den Satzbezeichnungen Barcarole, Scher-
zo, Russisches Thema, Walzer, Romanze und 
Slava charakterisierte Tamara Shpiljuk als 
„sehr pianistisch und sehr russisch“. Schließ-
lich war Rachmaninow selbst ein ausgezeich-
neter Pianist. Die beiden gestalteten das alles 
andere als einfache Werk meisterlich.  
Als Zugabe zum Abschluss spielten die bei-
den den berühmten Dornröschen-Walzer von 
Peter Tschaikowsky, der von Rachmaninow 
für Klavier zu vier Händen arrangiert wurde 
– ein beschwingter Ausklang eines anregen-
den und begeisternden Klavierabends. 

Märchenhafter Klavierabend 
im Rosenhof

Die Pianistin Tamara Shpiljuk und John Sivell nach ihrem anregenden und anspruchsvollen 
Konzert im Rosenhof am Flügel im Festsaal Taunusblick.  Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) – Der Kronberger Basket-
ball – Jugendnationalmannschaftsspieler 
Max Merz verbringt sein erstes Jahr der 
gymnasialen Oberstufe an einer amerika-
nischen High School. Nach der erfolgrei-
chen Teilnahme mit der deutschen Natio-
nalmannschaft bei der U 16 Europamei-
sterschaft in Montenegro im August, bei 
der Max als etatmäßiger Aufbauspieler 
eine tragende Rolle spielte und das Team 
zum Klassenerhalt in der A-Division führ-
te, zieht es den Altkönigschüler in die Ver-
einigten Staaten, um dort in einem neuen 
Umfeld gezielt sein Spiel zu verbessern, 
vor allem aber auch, um neue kulturelle 
Eindrücke zu erfahren und internationale 
Freundschaften zu schließen. „Dazu hat er 
ein sehr anspruchsvolles Schulprogramm 
gewählt, in dem ein tägliches leistungs-
orientiertes Training gewährleistet ist“, 
berichtet Patrick Weise für die Basket-
ballabteilung des MTV. Max erhoffe sich 
eine Weiterentwicklung seines Spiels, die 
dazu verhelfen soll, weiterhin ein fester 
Bestandteil der Jugendnationalmannschaft 
zu bleiben und sich dort auch in hö-
heren Altersklassen zu etablieren. „Sei-
nen Abschied nutzte Max dazu, seinem 
Mentor und Individualtrainer beim MTV 
Kronberg, Amrun Terzic, für dessen per-
sönliches Engagement – oft standen die 
beiden morgens vor der Schule bereits 
in der Halle – zu danken“, erzählt Wei-
se außerdem. Auch der Schulleitung der 
Altkönigschule, an der Max plant, nach 
seiner Rückkehr sein Abitur zu machen, 
habe er für die große Unterstützung, die 
ihm zu Teil wurde, wenn es um die Frei-
stellung für Lehrgänge oder das Verschie-
ben von Klassenarbeiten ging, gedankt. „In 
diesem Zusammenhang setzte sich auch 
Sabrina Noll, die Leiterin des Schulsport-
zentrums, immer wieder für Max ein“, so 
Weise. Nach Max‘ Zukunftschancen nach 
seinem USA Aufenthalt gefragt, erläutert 
Milo Crnjac, Jugendtrainer von Max und 
sportlicher Leiter der MTV-Basketballab-
teilung: „Dass Max ein Riesentalent ist, 
war schon früh absehbar. Dieses Talent 
gekoppelt mit seinem unbändigen Willen, 
hart an sich zu arbeiten haben ihn letztend-
lich in die Nationalmannschaft und dort 
auf die Position des ersten Aufbauspielers 
gebracht. Wir in der Abteilung sind sehr 
stolz auf ihn und hoffen, dass er seinen er-
folgreichen Weg weiter gehen wird. Auch 

hoffen wir. ihn nach seiner Rückkehr wie-
der mit dem MTV Logo auf der Brust spie-
len sehen zu können, dann vielleicht, sollte 
sich die U- 18-Oberligamannschaft in der 
kommenden Saison gut entwickeln, als 
Führungsspieler einer Kronberger NBBL 
(Jugendbundesliga) Mannschaft“. 

Kronberger Nationalspieler 
geht in die USA

Max Merz Foto: privat

Bitte beachten Sie unseren 
Redaktionsschluss montags 17 Uhr
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Friedrichsdorf-Dillingen, 2-ZW, 54
qm, gr. Blk., Tgl.-Bad, EBK, Parkett,
Keller, ab 1. 11. 10 zu verm., 
! 575,–, Stellpl. ! 25,– + Uml. + Kt. 

Tel. 06172 / 79694
--------------------------------------------------------------

1-ZW in Friedrichsdorf-Seulberg,
Küche, Bad, begehbarer Kleider-
schrank, Nähe S-Bahn an Wochen-
endheimfahrer oder ruhige Person
zu vermieten, KM 320,– ! + 80,– !
NK + KT. Tel. 06171 / 53968

von 9–18 Uhr
--------------------------------------------------------------

Schöner Raum/Räume in ganz-
heitlicher Praxis an HP, Osteopat-
hIn, MasseurIn etc. in OT B. Hbg. zu
vermieten. Tel. 06172 / 43891
--------------------------------------------------------------

1-Zi.-Whg. + Kü. + Bad/WC, ca.
38m2 in Königstein zum 1.10.2010
für ! 290, + ! 160,– Uml.-Vor. + Kt.
zu vermieten. Tel. 06174/21036
--------------------------------------------------------------

Königstein, moderne Vitrine all-
seitig verglast, stark frequentierter
Standort. Miete 70,- ! + Kt.

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

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

Königstein 1 Zi.-Whg., 42qm,
möbliert, Küche neu, Waschm. neu,
470,- ! incl. Uml. + Kaution

Tel. 0157/76856487
--------------------------------------------------------------

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

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

Königstein, 1-Zi.-Maisonette-Woh-
nung, 2. OG, 28m2, Bad, Küche, 2
Balkone, Burgblick, 350,- ! + 95,- !
NK. Keine Makler. Tel. 06174/5485
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Zentrum, "Haus im
Haus" provisionsfrei vom Eigentü-
mer, schöne, großzügige 2 Zi.-
Whg., 82 qm, weißes Bad, EBK, al-
les Wichtige in Laufnähe. 650,- ! +
NK + Kaut. Tel. 06173/2838
--------------------------------------------------------------

Königstein-Falkenstein, schöne 
3 Zi.-Whg., 135m2, Parkett, gr. Bad,
sep. Gäste-WC, Balkon, Waldrand-
Lage, KM 990,- ! + Uml. 290,- ! 

Tel. 06174/259995
--------------------------------------------------------------

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

Nachmieter für 140qm Praxis-
/Büroräume EG, in Steinbach ge-
sucht. Tel. 0172/9988823
--------------------------------------------------------------

21⁄2 Zi-Whg. Kronberg-Oberhöchst-
adt,  Altbau-Hinterhaus, frei ab
15.09.2010, Miete ! 380,- + Umla-
genvorausz. ! 100,- + Kt. 3MM.
Info unter: Tel. 06033/9730012
--------------------------------------------------------------

Kronberg1 - 2 ZW - 70qm, Küche,
Bad, Balkon, ruhig, Blick auf Alt-
stadt + Burg - Talweg, MM ! 580,- +
Pkw-Stellplatz, NK ca. ! 90,-, 2 MM
Kaution, ab 1.12. auch früher, keine
Kinder. Tel. 06173/2880
--------------------------------------------------------------

Sonnige 2 Zi, (ca. 90m!) Whg in
Königstein zu vermieten! (Burg-
blick!) Offene Küche (EBK vorh.),
Südbalkon KM 740,- !, NK190,- !
TG-Stellplatz möglich (75,-!) mtl.
Frei ab 01.10.10 

Mobil: 0177 88 68 240
--------------------------------------------------------------

Königstein, Fachwerkhaus in Alt-
stadt, 3 ZKB, 49 qm, Miete 412!
+NK 140!+2 MM Kaution ab
01.10.2010 zu vermieten. 

Tel. 06174 910192
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Oberursel-Oberstedten v. priv.
zu vermieten, Gewerberaum mit gr.
Schaufenster auch a. Büro od. Pra-
xis geeignet mit Lager u. Aufent-
haltsraum ca. 80 m2, Miete 550,– !
p. M. + NK / Kaution. 

Tel. 0176 / 43049640
--------------------------------------------------------------

Königstein 3 Lagerräume einzel
oder zusammen zu vermieten. Hell,
trocken, beheizbar, 2 x 16m2, 1 x
12m2, m2 3,- !. Tel. 06174/7529
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
2011 nach Fuerteventura? Die
"Finquita La Marieta"  am beliebten
Esquinzo Playa freut sich auf neue
Fans. Ein Haus wie eine kleine Fin-
ca. Mit großem Palmengarten und
schöner Terrasse mit Meerblick.
Traumurlaub garantiert. www.la-
marieta.com oder 0160-96844259.
--------------------------------------------------------------

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Garten in Oberursel zur Pacht von
Familie gesucht.

Tel. 06171 / 883151
oder 0173 / 3279056

--------------------------------------------------------------
Oberursel: Obst- + Freizeit-Garten
+ Zaun + Garten-Haus + Zubehör,
eingewachsen gü. zu verp. 

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

Von Privat: Erschlossener Bau-
grund 1184m2 für 1 oder 2 Häuser o.
Wo.-End-Häuser in St. Peter im Ro-
sental Kärnten Österreich. 10 km
südl. v. Wörthersee. Preis 39.900,- !

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

--------------------------------------------------------------
Norwegische Waldkatzenbabies
zu verkaufen. Die Kleinen sind am
17. 6. 10 geb., reinrassig, geimpft
und entwurmt. Preis: 450 !

Tel.: 06173 / 9656248,
www.katzenpensionlutz.de  

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

2 Katzenmädchen, 1 Kater, 41⁄2
Mon., geimpft, gechipt, suchen lie-
bevolles Zuhause.

Näh. Tel. 06172 / 2489415
--------------------------------------------------------------

Flexible Hundesitterin stunden-
weise für liebe, ältere Hündin in
Dornholzhausen gesucht. 

Tel. 06172 / 288773
--------------------------------------------------------------

Wir suchen jemanden, der mit un-
serem Hund Leo fünf mal die Wo-
che einmal um die Mittagszeit für
ca. 1/2 bis 3/4 Std Gassi geht. Leo
ist ein reinrassiger Gordon-Setter
und sehr lieb und pflegeleicht.  Soll-
ten Sie dafür Zeit haben, würden wir
uns freuen, wenn Sie sich bei uns
melden würden. Tel. 0162/2760652
--------------------------------------------------------------

Lieber Hund sucht liebevolle Be-
treuung während der Herbstferien
u. gelegtl. am Wochenende

Tel. 06173/61040
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Vermißt!!! Weiß-graue Perser-Mix
Katze entlaufen seit dem 19. 8. 10.
Sie heißt „Schneewittchen“. Bitte
geben sie meine Katze zurück. 
Rahusen-Marsch, Tel. 06172 / 86142
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zuverlässige Haushaltshilfe sucht
eine Stelle in Oberursel. 

Tel. 0157 / 72127949
--------------------------------------------------------------

Suche Putz- und Bügelstelle in
Bad Homburg. Tel. 0162 / 6911550
--------------------------------------------------------------

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

Zuverlässige Frau sucht Putz- und
Bügelstelle in Privathaushalt.

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------
Zuverlässige Frau sucht Putz- und
Bügelstelle in Friedrichsdorf oder
Bad Homburg. 

Tel.: 0157 / 71689343
--------------------------------------------------------------

Büro- und Buchhaltungsarbeiten,
zuverlässig und preiswert. 

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

Profi. Mal., Tap., Fliesen, Trocken-
bau, Lamin., Parkett, Dachausbau,
Putz, Fenster- und Türeinbau. 

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

Zuverlässige Frau sucht Arbeit,
Putz- und Bügelstelle. 

Tel. 069 / 38996553
Hy.: 0178 / 3888803

--------------------------------------------------------------
Betreuung / Hilfe. Zuverlässige
Frau bietet Pflege / Betreuung / Hil-
fe im Privathaushalt an.
Tel. 06101 / 7651 Abends ab 19 Uhr.
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Putzfrau hat noch
Termine frei, bitte nur seriöse Anru-
fe. Ich übernehme auch Praxis oder
Büro. Tel. 0163 / 7997581,

069 / 93490191
--------------------------------------------------------------

Suche Nebentätigkeit (Minijob)
als Hausmeister in Bad Homburg,
Friedrichsdorf oder Oberursel.
Kleinrepaparaturen, Rasen mähen,
Treppenhausreinigung und vieles
mehr. Bei Interesse:

Tel. 0177 / 4142730
--------------------------------------------------------------

Küchen Auf- + Abbau, Komplett -
renovierung, Allround- + Ikeamöbel,
Laminat + vieles mehr. 

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

Erfahrene Krankenschwester u.
Pädagogin, beste Ref., übern.
Nachtwachen, WE, Senioren- u.
Kinderbetreuung. 

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

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

Suche Putz- + Bügelstelle (45 J.).
Tel. 0157 / 72129828

--------------------------------------------------------------
Zuverlässige junge Dame mit gu -
ten Referenzen sucht Stelle (Putzen
und Bügeln) in Privathaushalt.

Tel. 0170 / 8112606
--------------------------------------------------------------

Maler - + Tapezierarbeiten auch
Laminat + sonstige Renovierungs-
arb. Tel. 06171 / 883692

oder 0177 / 5839840
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau aus Polen
sucht Putz- und Bügelstelle. Eng-
lischkenntnisse. 

Tel. 0151 / 26992280
--------------------------------------------------------------

Profi pol. Handw. sucht Arbeit.
Malerarbeiten, Tapezieren, Parkett,
Laminat uvm. Tel. 0151 / 17269653

oder 069 / 80099286
--------------------------------------------------------------

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

Frau sucht Arbeit. Putzen und Bü-
geln in Privathaushalt. 

Tel. 01578/3708757
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Haushaltshilfe sucht Arbeit in
Kronberg, Königstein, Bad Hom-
burg. Tel. 01577/8457154
--------------------------------------------------------------

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

Ich biete Haushaltshilfe für Familie
und auch für Singles. Reinigen, Wä-
sche pflegen, Bügeln, kochen, ein-
kaufen, leichte Büroarbeit. Verant-
wortung, Vertrauen, Zuverlässigkeit
und Diskretion sind bei mir selbst-
verständlich. FÜ, eigener PKW.
15,50 ! pro Stunde. Auch auf Lohn-
steuerkarte. Tel. 0174/9626985
--------------------------------------------------------------

Erfahrener Gärtner sucht Arbeit,
pflege u. erledige die Arbeiten in ih-
rem Garten wie z.B. Heckenschnei-
den, Rasenmähen, Bäume schnei-
den usw. Tel. 06171/8665187
--------------------------------------------------------------

Für Zwei Frauen-Stelle im Haus-
halt/Betreuung gesucht. Kompe-
tenz, Sprachkentniss, Auto vorhan-
den Tel. 06173/7026681

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

Verw.-Fachangest., 33 Jahre,
sucht Büroarbeit vorm. 3x wöch.
ca. 8.30 Uhr - 12 Uhr auf 400,- !-
Basis nähe Kronberg/Königstein.

Tel. 06173/606768
--------------------------------------------------------------

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

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

Industriekauffrau mit 20-jähriger
Berufserf. in allen anfall. Büroarb. +
Buchh. sucht Teilzeit- od. Halbtags-
stelle (vorm.) Tel. 06174/254680
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Bürokauffrau, ungekündigt, flexi-
bel und vielseitig einsetzbar, sucht
neuen Wirkungskreis vormittags
oder 3 ganze Tage/Woche.

Chiffre KW 35/01
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Pädagoge/in, Erzieher/in, als Inte-
grationskraft in Bad Homburg für
Jungen, 6 Jahre, 1. Klasse gesucht.
Arbeitszeit zu den Schulzeiten täg-
lich 8–11.25 Uhr, aber Mittwoch bis
13.00 Uhr. Info@hhomm.de,

Tel. 0171 / 2060060.
--------------------------------------------------------------

HG-Dornh.: Dtschsprach. Haushäl-
terin für Arzthaushalt 1–2 x wö.
stdw. ges. Nur mit Referenzen. 

Tel. 0172 / 6705516
--------------------------------------------------------------

Suche zuverlässige Putzhilfe für
Privathaushalt in HG, 3–4 Std. pro
Woche, nur auf Rechnung.

Tel. 06172 / 8580154
--------------------------------------------------------------

Reinigungsfee, zuverlässig und
deutschsprachig, in Friedrichsdorf-
Burgholzh. gesucht. 1–2 x wöchent-
lich. Chiffe OW 3503
--------------------------------------------------------------

Putz- und Bügelhilfe gesucht
(deutschsprechend) für Singlehaus-
halt in Oberursel-Oberstedten, 3
Std./14-tägig. Tel. 06172 / 2657277
--------------------------------------------------------------

Unterstützer/in für meine alten El-
tern auf 400 !-Basis ab sofort ge-
sucht für die vielen kleinen und gro-
ßen Dinge des Alltags, die sie nicht
mehr selbst bewältigen können. Zu-
verlässigkeit, flexible Einsatzzeiten,
Führerschein und Deutschkennt-
nisse sind erforderlich. Nähere In-
formationen unter 

Tel. 0176 / 63110553
--------------------------------------------------------------

Nette Familie in HG sucht zuver-
lässige und erfahrene Haushaltshil-
fe (Kochen, Bügeln u.ä.), gerne
auch Babysitting, für ca. 10
Std./Woche. Für gelegentl. Fahr-
dienste Führerschein oder Auto er-
forderl. Chiffre OW 3504
--------------------------------------------------------------

Tierliebhaberin (Hunde u. Pfer-
de)/Haushaltshilfe 3x3 Std., Mo–Mi.
17–20 Uhr nach Oberreifenberg
ges. Tierliebe, verantwortungsvolle
u. liebenswerte Aushilfe ab 30 Jahr,
Nichtraucherin. 

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

--------------------------------------------------------------
Zuverlässige und erfahrene Reini-
gungskraft für gehobenen, privaten
Haushalt in Kronberg 1-2 x pro Wo-
che gesucht. Minijob oder Rech-
nung, Referenzen erwünscht, Haft-
pflichtversicherung Voraussetzung.

Tel. 0151/40389434
bitte Nachricht hinterlassen.

--------------------------------------------------------------
Suche Haushaltshilfe, ca. 6 Stun-
den pro Woche in Kronberg, Reini-
gen, Wäsche, etc. Gerne auch auf
Minijob-Basis, 

Tel. 069/40568220 (Mo. - Fr.)
--------------------------------------------------------------

Familie in Königstein Mammols-
hain sucht nette, zuverlässige Hil-
fe zum Putzen jeden Freitag vormit-
tag 4 bis 5 h. Tel: 0173-6511023
--------------------------------------------------------------

Zuverl. deutschspr. Haushaltshil-
fe mit Referenzen einmal die Wo-
che 6 bis 8 Std. in Privathaushalt
nach Königstein, OT,  gesucht. 

Tel. 0170 3462992
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Nette und zuverlässige Frau bietet
liebevolle Senioren- Krankenbetreu-
ung und hilft Ihnen im Haushalt. 

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

Heidi`s Seniorenhilfe. Lebensbe-
gleitung Zuhause, Entlastung für
Angehörige. Tel. 06172 / 3800837

Handy 0176 / 61713266 
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
W o h n z i m m e r / N u s s b a u m
(Schrank, 3 Sessel, Tisch, Couch);
Schlafcouch; Schlafzi./Mahagoni (2
Spiegelschränke, Doppelbett m.
Nachttischchen u. Überbau); 3 Wo.-
Zi.-Sessel, Sideboard (Kirschholz). 

Tel. 0151 / 27158508 ab Freitag
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
IKEA Bett Hemnes, Kiefer antik,
Sondermaß 100 cm x 190 cm, incl.
hochwertiger Matraze und Latten-
rost, 4 1/2 Jahre alt, super Zustand
zu verkaufen für 100 !. 

Tel.: 06171 / 586350
--------------------------------------------------------------

Trecking Alu-Herren-Rad, blausil-
ber 21 Gang Shimano, deutsches
Fabrikat, wenig benutzt, für 90 ! zu
verkaufen. Tel.: 06172/ 4526501
--------------------------------------------------------------

Zu verkaufen: Terrarium 150 x 50 x
55, inkl. Beleuchtung 350 Euro VB;
Aquarium 240 l, 120 x 40 x 50 inkl.
Eheim Abdeckungsbeleuchtung,
Eheim Filterpumpe, Heizung und Zu-
behör, 350 ! VB. Tel. 06171 / 56146
--------------------------------------------------------------

Guterhaltener Rollstuhl, fahrbereit
für ! 40,- zu verkaufen.

Tel. 0160/4481788
--------------------------------------------------------------

Schmiedeeiserne Teile: Spiegel,
Garderobe, Blumenb., Schirmst.,
VB, alte Nähmaschine, VB, alte Ge-
müsewaage, VB, kl. Couchtisch
grüne Marmorplatte durchm. 1M.
VB. Tel. 06081/682890
--------------------------------------------------------------

Dielenschrank furniert
L: 2m, B: 1,20m, T: 40cm. Glasvitri-
ne L: 1,85m, B: 1,20m, T: 45cm 
VB Tel. 06173/65799
--------------------------------------------------------------

Vk. sehr günstig aus Whng. Kü-
chenbuffet, 20er-Jahre, offener
Fichtenschrank 1900 (Regale +
Schublade). Verschenke alten
Schultisch Holz. Alles guter bis al-
tersgemäßer Zustand zus. VB 200,–

Tel. 0171 6930236
--------------------------------------------------------------

Vk. frei Haus! neuwertige, komfor-
table SiLaxx Essgruppe: 1 Oval-
bank (151 x 227 x 85 cm), roter
Enoa Sitzbezug easy clean, dicker
Spezialkaltschaum. Rücken =
Flachgewebe + Polyschaumpolste-
rung. 4 schwere Polsterstühle (D 55
cm). Wankelförmiger Tisch (136 x
74 x T 136cm) aus Eiche (wenge).
Alle Alufüsse = 2 Kissen NP08:
3.100 EUR (Originalrechng.+ Fotos
liegen vor). VB 1.600,00 !

Tel. 0171 6930236
--------------------------------------------------------------

Biete Baby-Kleinkinderbettlö-
sung, Fabrikat STOKKE. Bettchen
benutzbar als Wiege für Neugebo-
rene, umbau-und anpaßbar für
Kleinkinder bis Alter mind. 3 Jahre.
Kiefer. Biete 2 anpassbare Kleinkin-
derstühle der Marke TRIPTRAPP.
Anpaßbar bis Körpergröße Teena-
ger. Kiefer. Alles zusammen 50 Eu-
ro. E-mail: sibylle.karcher@gmx.de
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

--------------------------------------------------------------
Suche wertige 70/80er-Jahre HI-
FI-Komponenten wie Plattenspieler,
Boxen o. Verstärker und Rock +
Soul-LP\'S. Tel. 0177 / 8045473
--------------------------------------------------------------

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

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

Briefmarken- u. Münzsammlun-
gen, seriöser Ankauf, sofortige Bar-
zahlung. Tel. 06173/63177
--------------------------------------------------------------

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

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

Ich kaufe Goldbarren. 
Mobil Tel. 0170/9668375

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

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

Tel. 06174/255949
od. 0157/77635875

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

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

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

Hausflohmarkt wegen Todesfall in
der Hugenottenstraße 96a in
Fri0ed richsdorf am Samstag, 4. 9.
und Sonntag, 5. 9. 2010 in der Zeit
von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

PC-Senior (67, über 40 Jahre
Computer-Erfahrung) mit viel Ge-
duld, hilft PC-Senioren kompetent
bei Softwarefragen bzw. Einstieg in
den PC-Gebrauch. Bad Homburg
und Umgebung. Tel. 0160/843-6594
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Passionierte Doppelkopfspieler f.
priv. Runde gesucht. Herr aus Seul-
berg bitte nochmal melden. 

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

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

Großer Straßen-Flohmarkt im Zei-
sigweg/Eichwäldchen, Oberursel,
am 12. 9. 2010 von 10.00 bis 16.00
Uhr. Viele Familien trennen sich von
Baby-, Kinder- und Erwachsenen-
bekleidung, Schuhen, Accessoires,
Möbeln, Haushaltswaren, Büchern,
Spielzeug, Fahrrädern uvm.!
--------------------------------------------------------------

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

Gewerbe-/Lagerraum

Ferienhaus/-whg.

Grundstück/Garten

Rund ums Tier

Vermisst /Entlaufen

Stellengesuche

Stellenangebote

Seniorenbetreuung

Kinderbetreuung

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

--------------------------------------------------------------
Sozialverhalten und Selbstwert
stärken - Fortlaufende Gruppe für
Kinder von 7-10 J. in Kelkheim und
Königstein, 

Infos unter: 0160 960 787 92.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Renovierungsarbeiten aller Art.
Preiswert, schnell und sauber unter
01578-712 75 15
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Zeugen gesucht! Vorfall Wasch-
straße an der BFT-Tankstelle, Hom-
burger Landstr., Oberursel am Sa. d.
21. 8. 10, ca. 16.30 Uhr, insbeson-
dere suche ich den Porsche Cayen-
ne-Fahrer (Wagenfb.: schwarz), wel-
cher sich in der Waschstraße direkt
hinter mir befand (schwarzer VW
Touran). Bitte dringend melden unter

Tel.: 06171 / 205024
oder 0178 / 5097287

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

--------------------------------------------------------------
Flotte Blondine, Mitte 60, schlank,
aktiv u. attraktiv mit feminin weibl.
Ausstrahlung. Ich wü. mir ein „Zu-
hause“ bei dem ich mich geborgen
fühle. Sehnen Sie sich ebenfalls da-
nach? Dann erwarte ich ein kleines
Zeichen unter: Chiffre HW 3501
--------------------------------------------------------------

Wo ist der sympatische Nichtrau-
cher der mit einer 70erin gemein-
sam alle Seiten des Lebens erleben
und genießen möchte?

Chiffre OW 3502
--------------------------------------------------------------

Ordnungspolizeibeamtin, 32 J. /
1,66 cm gr. / schlank, dkl. lange
Haare, blaue Augen, lieb, nett, treu
u. aufgeschlossen mit schöner 3-
Zi.-Wohnung sucht nach einer sehr
großen Enttäuschung wieder einen
treuen, netten Partner ab 30–35
Jahren, 175–190 cm, schlank mit
guter Arbeit für eine ernsthafte Be-
ziehung mit evtl. Familienplanung.
Bitte Zuschriften nur mit Bild aus
Raum Frankfurt u. Umgebung!

Chiffre OW 3503
--------------------------------------------------------------

Seit 2 Jahren bin ich nun Witwe /
Hausfrau und sehr einsam. Suche
nun auf diesem Wege wieder einen
netten, schlanken Mann o. auch
(Witwer) ab 57 J. / 180 cm gr. mit
PKW. Ich bin 55 J. / 166 cm gr. (gut
vollschlank). Habe blaue Augen,
braune schulterlange Haare. Wo ist
der Mann der kein Supermodel
sucht aber dafür eine Frau mit Herz.
Lieb, nett, treu, aufgeschlossen von
Ffm. u. Umgebung.

Tel. 069 / 15618743
--------------------------------------------------------------

Jg. Mann 46 sucht jg. Frau 36 ±
mit Wohnung in Bad Homburg. Ich
lebe in Scheidung, brauche Unter-
stützung. Habe Arbeit, bin hilfsbe-
reit, liebenswert und fleißig. Bitte
ernstgemeinte Anrufe unter:

Tel. 0174 / 9807461
--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
Sie, 56/1,69, berufstätig, attraktiv
+ feminin, sucht passenden Partner.
NR, erfolgreich im Beruf, der sich
nach einer liebenswerten Partnerin
sehnt. Chiffre KW 35/2
--------------------------------------------------------------

Gemeinsam statt einsam. Suche
einen lieben Partner der es ehrlich
meint (kein Abenteuer). Bin 69 Jah-
re alt. Alles andere am Tel. wenn Du
mich anrufst. Freu mich wenn Du
auch so denkst dann melde Dich.

Chiffre: KW 35/04
--------------------------------------------------------------

Zärtlicher Er, 50, 1.78 cm, 74 kg,
aus dem MTK sucht eine Frau, die
gerne erotisch verwöhnt werden
möchte, mit Tagesfreizeit und Wg.
vorhanden. Tel. 0152/03672734
--------------------------------------------------------------

Schmusekatze sucht Schmuseka-
ter um nicht mehr allein zu sein. Bin
romantisch, zärtlich, meine Hände
möchten Dich streicheln. Nur ernst-
gemeinte Zuschriften. Nur Mut. Bin
66, liebe Natur, Blumen, gehe gerne
Schwimmen. Chiffre: KW 35/03
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Sinnliche Lady sucht großzügigen
Gentleman für Dinner, Gespräche ...
und mehr. Gönnen Sie sich die Zärt-
lichkeit, die Sie verdienen! Kontakt-
aufnahme: 
Traumlady-Frankfurt@web.de
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Solist des Bad Homburger Kuren-
sembles, Dipl. Musikpädagoge bie-
tet Privatunterricht an. Klavier, Klari-
nette, Saxofon. Klassik, Jazz, Klez-
mer. Tel. 0163 / 7641310,

06172 / 662893
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Fremdsprachensekretärin gibt
Italienisch- u. Englischunterricht.
Freue mich auf Ihren Anruf. 

Mariane Jäger, Tel. 06172 / 44130
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Gitarren u. E-Bass Unterricht, pri-
vat u. in netter Atmosphäre, für
Kinder u. Erwachsene,von Klassik
bis Pop, erteilt erfahrener Musik-
schullehrer.

Tel. 06174-5125, 0172-6862545
--------------------------------------------------------------

Unterricht von erfahrener Dipl.Mu-
sikpädagogin-Pianistin. Alle Alters-
gruppen.Unterricht in angenehmer
privater Atmosphäre. Kostenlose
Probestunde. Tel. 06196 654906
--------------------------------------------------------------

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 neh-
men! Neuanfang mit Erfolgs -
garantie. 

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

--------------------------------------------------------------
Sprachheillehrerin übernimmt
Sprachförderung, Deutsch für Aus-
länder, Hausaufgabenbetreuung,
Nachhilfe. Tel. 06172 / 37504
--------------------------------------------------------------

Wir suchen einen Englischnachhil-
felehrer/-in für unseren Sohn in
Oberursel. 6. Klasse.

Tel. 06171 / 582722
oder 0172 / 9737790

--------------------------------------------------------------
Qualifizierte Lehrkraft erteilt Nach-
hilfe-Unterricht in Latein für alle
Klassenstufen. Langjährige Unter-
richtserfahrung.

Tel. 06171 / 8690169
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Suche BMW, Mercedes, alle Mo-
delle mit / ohne TÜV, auch mit jeg-
lichen Schäden, oder zum Entsor-
gen, auch abends u. am WE. 

Tel. 0160 / 3845749
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Rentnerfahrzeug aus 1. Hand. Ver-
kaufe den Audi A3 meines Vaters!
Bj: 2001, 132.000 km gelaufen. 101
PS. HU/AU 05/2012, Benz. 2.300 !.

Tel. 0176 / 38392143
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche Mercedes, alle Modelle,
auch LKW mit / ohne TÜV, auch mit
jeglichen Schäden, auch abends u.
am WE. Tel. 0160 / 3845749
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Opel Zafira Elegance 1.6, TÜV/AU
05/12, EZ 05/00, 101 PS, silber
met., Alufelgen, Anhängerkpl., 152
tkm, VB 4.400 !. 

Tel. 06171 / 2079354
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche japanische Fahrzeuge,
PKW, LKW, Bus/Van oder Pickup,
mit/ohne TÜV, auch mit jegl. Schä-
den, od. z. Entsorgen, auch abends
und am WE. Tel. 0160 / 3845749
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Golf 4 zu verkaufen! 5-Türer, Ben-
zin, 75PS, EZ: 04/2000, 170 tkm ge-
laufen. 1. Hand Top Ausstattung
und Top Gepflegt, ! 1800,–

Tel. 0176/3839143
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Suche PKW, LKW, Bus, Van, Lie-
fer-Geländewagen, mit / ohne TÜV,
auch mit jeglichen Schäden, auch
abends und am WE. 

Tel. 0160 / 3845749

--------------------------------------------------------------
Vermiete einen Garagenplatz,
unterirdisch, ab sofort, 66 !. Bad
Hbg.-Dornholzhausen.

Tel. 06172 / 43712
--------------------------------------------------------------

Garage zu vermieten in Kronberg-
Oberhöchstadt, Miete mtl. ! 55,-.

Tel. 06081/682890
--------------------------------------------------------------

Oberhöchststadt, Friedensstr.
Garagenplatz in Doppelgarage ab
sofort zu verm. ! 50,- 

Tel. 06173/3948399
--------------------------------------------------------------

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 04.09.10 u. Di., 07.09.10, von 8–14 Uhr,
  Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, 

Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sa., 04.09.10   Frankfurt-Kalbach von 14–18.30 Uhr 

FRISCHE-ZENTRUM, 
Am Martinszehnten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 05.09.10  Hattersheim, von 10–16 Uhr

real, Heddingheimerstraße 16
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Terminansage: 06195/902812, Büro: 901042

www.weiss-maerkte.de

Zeugen gesucht

Bekanntschaften

Unterricht
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Nachhilfe

BMW

Audi

Mercedes

Opel

Toyota

VW

PKW Gesuche

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

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

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

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

auch abends u. am Wochenende

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

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

Fax 90 25 42 · Mobil 0171/2 81 61 06

Garagen/Stellplätze
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Bitte
benutzen Sie

den 
untenstehenden

Coupon
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Kleines familiengeführtes Hotel in Kronberg sucht 
fl eißige/n, verantwortungsbewusste/n 

Mitarbeiter/in 
für Zimmerreinigung und Frühstücksservice

400,– !-Basis, 2–3 x wöchentlich, auch Wochenende,
gerne auch Hausfrau oder ältere Person

Tel. 06173 / 94110

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

GmbH Gebäudereinigung
Moselstr. 2 · 35260 Stadtallendorf

Tel. 06428-5048

Reinigungskräfte
auf 400,– Euro-Basis 

für einen Lebensmittelmarkt 
in Kronberg gesucht. 

Arbeitszeit ab 19.45 Uhr
Bitte bewerben Sie sich

0172 - 620 44 99

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

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 Milloloza
Tel. 0176 - 80183217

Nebenjob:
Bürokraft, wöchentlich, 

für Dienstags von 
10–18 Uhr gesucht.
Ab Oktober 2010. 

Tel.: 0151 / 19 12 29 81

•
•
•

Zur Erweiterung unseres Modeteams suchen wir ab sofort
für 2 Tage/Woche eine freundliche und flexible

Modeberaterin.
Wenn Sie teamfähig sind, ein gepflegtes Äußeres haben und gerne 

mit anspruchsvollen Kunden umgehen, 
dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.

DAKINIS · Frankfurter Straße 7 · 61476 Kronberg
Tel.-Nr. 06173/964695 · 10.00 – 19.00 Uhr

Für zwei Privathaushalte
in Oberursel suchen wir
schnellstmöglich eine

Haushalthilfe
die 1 x/Woche 4–5 Stunden oder
zwei x/Woche ca. 2–3 Stunden

putzt und bügelt. 

Kontakt:  
Frau Pia Jammer

pme Familienservice,
Tel. 0800-58805990

(gebührenfrei)

� � � � 	 	 � � � � � � 


Für unser Immobilien-Team in
Bad Homburg suchen wir

motivierte

Immobilienmakler/in
mit Erfahrung in der Akquisition

und Vermittlung von
Wohnimmobilien, Zielstrebigkeit,

Durchsetzungsvermögen,
souveränes Auftreten,

leistungsorientiertes Arbeiten
auf selbstständiger Basis.

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

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen bitte an:

Louisenstraße 22
61348 Bad Homburg

Tel. 06172 - 680 990

Wir suchen ab sofort
zwei Küchenhilfen

und eine Servicekraft
für ganz oder halbtags. 

Gasthaus zum Schorsch
Tel. 0 61 74-25 68 08

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Wir suchen für 

Ferienvertretung eine/n 

Träger/in
für die Verteilung unserer Zeitung.

Tel: 0 61 74 / 93 85 61

Kronberger Bote

Kronberger Bote

Wir suchen als 

Ferienvertretung eine/n 

Träger/in
für die Verteilung unserer Zeitung.

Tel: 0 61 74 / 93 85 61

Kronberger Bote

Kronberger Bote

Kronberg (mw) – Nur wer es einmal 
mitgemacht hat, weiß, was für eine an-
strengende Arbeit es ist, 350 Forellen, zu 
säubern, sprich auszunehmen, in Salzlauge 
zu spülen und schließlich noch nach „Ge-
heimrezept“ zu würzen. Hinzu kommt, dass 
die Hygienestandards hoch sind. In der 
Vereinshütte der Kronberger Angler vom 
Angelsportclub Kronberg ließen sich die 
Forellen nicht vorbereiten. „Dass es über-
haupt möglich ist, die Forellen, die wir vom 
Forellengut Herzberger aus Oberstedten 
beziehen, selbst zuzubereiten, haben wir 
Ewald Hoyer vom Haus Altkönig zu ver-
danken“, berichtete der Erste Vorsitzende 
der Angler, Bruno Haas zum alljä hrlichen 
Fischerfest am Schiller- und Bleichweiher. 
„Er hat uns seine Küche zur Verfügung 
gestellt, damit wir die strengen Vorschrif-
ten einhalten können“, erzählte er. In der 
Vereinshütte am Schillerweiher, dem ehe-
maligen Waschhaus (deshalb auch Bleich-
weiher, hier wurde die Wäsche gebleicht, 
während der Schillerweiher die Dampflok 
mit Wasser versorgte) wurden im Laufe des 
Morgens noch Tabletts mit Fischbrötchen 
und Kuchen bestückt, während sich drau-
ßen am Kuchen- und Fischstand bereits 
mitunter lange Schlangen bildeten. „Hof-
fentlich ist noch eine Forelle für mich da“, 
so der Gedanke vieler Herbeieilender, die 
sich überlegt hatten, auf diese Weise ohne 
viel Mühe ein leckeres Mittagessen für ihre 
Lieben zu Hause zu zaubern. Aber auch die 
Tische und Bänke am Bleichweiher füllten 
sich mit gut gelaunten Gästen, die jedes 
Jahr gerne zum Fischerfest wiederkommen. 
Geduldig warteten sie wie auch Gerhard 
Landua und sein Neffe Marcel Landua, die 
die Räucheröfen bedienten, auf die frisch 
geräucherten Forellen. Wer Fragen zum 
Gewässer hatte, oder zu der Arbeit der 
Fischer, die dem Naturschutzverband ange-
hören, erhielt bereitwillig Auskunft: „Wir 
haben hier glücklicherweise sehr gutes sau-
beres Wasser“, informierten Bruno Haas 
und Vereinsmitglied Lothar Ragowski. Al-
lerdings sei der Weiher natürlich nicht mit 
einem großen See zu vergleichen, über den 
andere Angelvereine verfügten. Zwei Mal 
im Jahr wird der Weiher grundgereinigt. 
„Das letzte Mal habe ich einen Briefkasten, 
einen Bauzaun und einen Einkaufswagen 
aus dem Weiher gefischt“, erzählt Ragows-
ki. Auch Tüten mit Hundekot seien immer 
wieder dabei“, sagen sie, enttäuscht über 
den gedankenlosen Umgang vieler Mitbür-
ger mit ihrer Umwelt. Ingesamt über 15 
Arten sind in dem Schillerweiher heimisch, 
die Angler haben auch wirtschaftlich un-
bedeutende aber geschützte Arten wie zum 
Beispiel das Moderlieschen, den Bitterling 
und die Elritze dort angesiedelt. Zwei riesi-
ge Forellen, die sie selbst geangelt haben, 

gehen als Geschenk des Vereins an den 
Pächter des Haus Altkönig, für seine groß-
zügige Unterstützung. Den Aal, den sie 
ebenfalls in der Kühltasche liegen haben 
allerdings ist für sie selbst bestimmt. „Aale 
sind außerordentlich selten geworden in 
unseren Gewässern und deshalb sehr teuer 
auf dem Markt“, erklären sie. „Der Aal ist 
der rätselhafteste unter den Fischen“, weiß 
Lothar Ragowski. Zum Laichen wandern 
die Aale bis zu 5.000 Kilometer weit in die 
Sargasso-See im Westatlantik. Die Larven 
lassen sich innerhalb von drei Jahren über 
den Golfstrom wieder nach Europa treiben 
und wandeln sich dabei in die etwa 7 Zen-

timeter großen Glasaale um. Diese wandern 
die Flüsse hoch und überwinden dabei zahl-
reiche Hindernisse, selbst über nasse Wie-
sen schaffen sie sich durchzuwinden, um 
beispielsweise vom Weiher in den nächsten 
Fluss zu finden, denn Aale sind in der Lage, 
beachtliche Strecken über feuchtes Land 
zurückzulegen, da sie den lebensnotwen-
digen Sauerstoff über die Haut aufnehmen 
können. Bei anregenden Gesprächen, einem 
Gläschen Sekt, Wein oder Bier klang das 
Fischerfest, das unter anderem auch Bür-
germeister Klaus  Temmen und seine Frau 
Renate besuchten, schließlich aus.

Fischerfest erfreut sich 
großer Beliebtheit

Gerhard Landua und sein Neffe Marcel beim 
Öffnen des Räucherofens

Klaus Pollinger, Karlheinz Schäfer, Veit Gebauer und Hans-Georg Kaufmann (nicht auf dem 
Bild) säuberten 350 Forellen für das Fischerfest. Fotos: Westenberger

Hessen (kb) – Nach Angaben des Kasseler Re-
gierungspräsidenten wird die Kinderbetreuung 
für unter Dreijährige Kinder im Bereich des 
Regierungsbezirks Darmstadt mit 16,7 Millio-
nen Euro ausgebaut, auf den Hochtaunuskreis 
entfallen davon 831.545 Euro. Das geht aus den 
ersten Bescheiden hervor, die Kassels Regie-
rungspräsident Dr. Walter Lübcke heute unter-
schrieben und an die Landkreise und kreisfreien 
Städte verschickt hat. „Mit diesen Mitteln wird 
die Betreuung von Kindern unter drei Jahren 
ein gutes Stück vorangebracht. Hessen setzt das 
Investitionsprogramm zügig und erfolgreich um. 
Davon profitieren Städte und Gemeinden, aber 
letztlich am meisten die Familien“, so der Regie-
rungspräsident. Die Mittel stammen aus dem In-
vestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzie-
rung“ 2008 bis 2013 des Bundes, das vom Land 
Hessen umgesetzt wird. Für diese Umsetzung ist 
hessenweit das Regierungspräsidium Kassel mit 
seinem Dezernat 16 „Soziales, Lastenausgleich, 

Förderung“ zuständig. „Mit den Mitteln können 
Plätze in Krippengruppen, altersübergreifenden 
Gruppen und bei Tagespflegepersonen geschaf-
fen werden“, erklärt Dr. Lübcke. Insgesamt 
stehen im Land Hessen für das Programm 165 
Millionen Euro zur Verfügung. Davon wurden 
bereits 66 Millionen Euro bewilligt. Die Bun-
desregierung und die Länder haben sich darauf 
verständigt, bis zum Jahr 2013 eine durchschnitt-
liche Betreuungsquote für Kinder unter drei 
Jahren von 35 Prozent zu erreichen. Zu diesem 
Zweck wurde zwischen dem Bund und den Län-
dern die Verwaltungsvereinbarung – Investiti-
onsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 
2008 bis 2013 – abgeschlossen. Die Bundeslän-
der setzen diese Verwaltungsvereinbarung durch 
eigene Rechtsvorschriften um. Grundlage der 
Förderung in Hessen ist die Richtlinie zur Förde-
rung von Investitionen im Rahmen des Investiti-
onsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 
2008 bis 2013 vom 27. März 2008.

Kinderbetreuung im Hochtaunuskreis
wird mit 831.545 Euro gefördert



Königstein - exkl. 2-ZW/Altbau, ca. 72 m2, off.
Ebk, edle Parkettbö., lux. Bad, 1. OG, frei ! 720
Bad Sod. 1-extrav. 2-ZW/Mais, ca. 80 m2, EBK, 
top Aussttg.+Lg, Blk., Gä-WC, kl. WE, Stpl. ! 790
Bad Sod. 1 schicke, 3,5-ZW+SW-Terr., ca.110 
m2, kl. WE, Parkettbö., Gä-WC, Gar. ! 1270 
Liederbach helle 3-ZW+Blick, ca. 86 m2, neue 
Bäder+Böden, Lift, ruh. Lg, frei, inkl. Stpl. !750
Anna Hoffmann Immob 06174-209495

TOP Privat-Investor sucht in Top-Lagen!
Grundstück 2000–5000 m2 in BH, KÖ, KRO
BS, schnelle + diskrete Zahlungsabwicklung!
Anna Hoffmann Immob 06174-209495

Skyline-Immobilien.com 06192/200 250

!! Achtung – Achtung !!
Unternehmensberater sucht ein idyllisches Haus
zum Alt werden im MTK. Ruhige & zentrale Lage.
Unbedingt mit Garten! Kaufpreis bis ! 750.000,–

Skyline-Immobilien.com 06192/200 250

!! Achtung – Achtung !!
Pressesprecher sucht FH oder DHH

ab 4 Zimmer in ruhiger Lage von Hofheim.
Ein großer Garten für die Kinder ist wichtig!!

Skyline-Immobilien.com 06192/200 250

Im exklusiven Auftrag suchen wir:
für eine Führungskraft einer Frankfurter 

Großbank einen Bungalow oder ein EFH mit 
mindestens 200m2 Wfl. und min. 900m2

Grundstück im Umkreis von 25km um Frankfurt
bis ! 1.100.000,-

Kronberg – Frei stehendes EFH
ca. 170m! Wfl., hell + modern, Bj� 96
1A Lage, 2.200,- zzgl. Nk/Kt/Ct.

Carsten Nöthe, 06172-8987 250
www.noethe-immobilien.de
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BELLEVUE
BEST PROPERTY AGENTS

2010
VILLEN-ANWESEN
Falkenstein 

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

Ihr Experte für Häuser,  
Villen und Rendite- 

Immobilien im Taunus  
und Rhein-Main-Gebiet

Gebürenfrei: 0800 - 9610961
www.claus-blumenauer.de

Immobilien
Gesuche

Immobilien
Vermietungen

Immo
Vermietungen

Unser Anzeigenfax 0 61 74 / 93 85-50

Verblüffend echt wirkt diese Illusion, der „Blick“ in eine weitere Gasse Oberhöchstadts. 
Wo vorher eine traurige graue Wand (siehe Foto unten) war, kann man jetzt den fiktiven 
Ausblick und Sitzplatz genießen. Der Künstler, der 47-jährige Chilene Sergio Rivera, der 
von der Metzgerei Klein den Auftrag erhalten hatte, die Fassade umzugestalten (wir be-
richteten), hat sich bei der Wahl seines Motivs an den umliegenden Häusern in Oberhöch-
stadt, besonders an einem gegenüber liegenden Fachwerkhaus orientiert. Es sollen bereits 
einige Oberhöchstädter Bürger den vermeintlich neuen Durchgang nicht nur bewundert, 
sondern, glücklich über die neue Wegeverbindung, ihn auch forschen Schrittes angesteuert 
haben. Text: Westenberger / Foto: privat

Bei strahlendem Sommerwetter fand die diesjährige Sommerparty des TV Oberhöchstadt
statt. In der Clubanlage Schöne Aussicht wurde mit rund 150 Mitgliedern und Gästen in 
gemütlicher Atmosphäre gefeiert. Nach der Begrüßung der Gäste durch den ersten Vorsit-
zenden Bernd Petri ließen sich die Partygäste das leckere Buffet mit verschiedene Antipasti 
des Pächterehepaares La Rocca und Team munden. Speziell für diesen Abend war auch 
eine Cocktailbar aufgebaut und die leckeren Drinks wie zum Beispiel „Caipirinha“ oder 
„Sex on the Beach“ fanden stießen auf Gegenliebe. Für die musikalische Unterhaltung 
sorgte zunächst DJ Simon Vella Angelo mit seiner Gitarre. Später am Abend durften die 
Gäste erstaunt feststellen, dass Gastronom Enzo La Rocca nicht nur kochen, sondern auch 
singen kann.  Für eine kleine Überraschung sorgte noch der Jugendwart des Vereins, 
der eine besondere Ehrung vornahm: Die männliche U11 erhielt als kleine Anerkennung 
T-Shirts mit dem Aufdruck: Aufsteiger des Jahres, da sie nicht nur den ersten Tabellen-
platz erreicht haben, sondern auch das jüngste teilnehmendeTeam waren. Dreiviertel der 
Mannschaft hätte dieses Jahr noch U 9 spielen dürfen. Stolz stellten sich die Jungs für das 
Pressefoto bereit.  Foto: privat

Kronberg (pf) – In jeder Hand ein Spiel-
zeugauto, links ein roter schnittiger Flitzer, 
rechts ein grünes Lastauto, so ließ sich Phi-
lipp, glücklich strahlend, von seinem Vater 
nach Hause tragen. „Wir haben was für den 
Sohn und etwas für den Großvater gefunden“, 
freuten sich seine Eltern und wiesen auf ein 
dickes Buch, das es im Sortiment einer 
Buchhandlung wohl längst nicht mehr geben 
dürfte. Erstanden hatten sie die Kostbarkei-
ten am Sonntag auf dem Oberhöchstädter 
Flohmarkt. Vom Porto Recanati-Platz bis zur 
Apotheke an der Einmündung der Limburger 
Straße reichte die Flanier- und Einkaufsmeile 
und sie bot alles an, was der Mensch, ob groß 
oder klein, brauchen kann. Viele Kleidungs-
stücke in allen Farben der aktuellen und der 
vergangenen Saison, ordentlich zusammen-
gelegt auf Stapeln oder an mobilen Kleider-
ständern der Größe nach sortiert, Bücher, 
Spiele, Puppen und Stofftiere, Schallplatten, 
Videos, Musikkassetten und Haushaltsge-
genstände, vom Schneebesen samt Schüssel 
über Reiben und Kartoffelschäler bis hin zur 
Waage aus dem vergangenen Jahrhundert 
und zu Großmutters Stehlampe. Sogar eine 
Nähmaschine zum Treten aus Urgroßmutters 
Zeiten gab es im Angebot. Und natürlich 
elektrische Haushaltsgegenstände, Computer 
und moderne Laserdrucker. Ob sie auch noch 

funktionierten, konnten die Interessenten al-
lerdings an Ort und Stelle nicht ausprobieren. 
Da mussten sie sich schon auf das Wort des 
Anbieters verlassen. 
Wer von den Verkäufern früh genug gekom-
men war und dem Wetter nicht traute, fand 
unter dem Vordach der Volksbank einen 
geschützten Standplatz. Andere hatten den 
Sonnenschirm aufgespannt oder ein komplet-
tes Zeltdach installiert, denn ab und zu fing 
es tatsächlich an zu regnen. Aber die Feuch-
tigkeit von oben hielt sich in Grenzen. Ein 
Wolkenbruch, der alle bis auf die Knochen 
durchnässt hätte, blieb Händlern wie Käufern 
erspart. „Besser so ein Wetter als 30 Grad 
im Schatten“, meinte einer der Händler lako-
nisch und zog sich den Reißverschluss seines 
wasserdichten Anoraks bis unter das Kinn. 
Auf Tischen und Decken am Boden, in 
Kisten und Kästen, Waschkörben und Papp-
kartons konnten die Kaufwilligen nach Her-
zenslust stöbern und wühlen. Und manch 
einer, der etwas von Antiquitäten versteht, 
konnte unter dem „Kerschel“ auch fündig 
werden. Und gehandelt wurde natürlich was 
das Zeug hielt, mit Spaß und manchmal auch 
mit Verbissenheit. Aber letztendlich wurden 
sich Händler und Kunde dann doch immer 
einig – und jeder dachte insgeheim bei sich, 
er habe ein gutes Geschäft gemacht. 

Kitsch, „Kerschel“ und Kunst – alles 
auf dem Oberhöchstädter Flohmarkt

Alles was das Herz begehrt und Gegenstände in allen Farben des Regenbogens gab es am 
Sonntag auf dem Flohmarkt in Oberhöchstadt.  Foto: Wittkopf
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Immobilien GmbH
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Neue Baumaterial-
preiswelle für Deutschland
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
mit der Belebung der Weltkonjunktur rollt laut dem Haupt-
verband der Deutschen Bauindustrie e. V. eine neue, vom 
Ausland getriebene Baumaterialpreiswelle auf die deutsche 
Bauwirtschaft zu.
Wie schon vor zwei Jahren stehen die Unternehmen vor 
dem Problem, unkalkulierbare Risiken in ihrer Angebote 
einpreisen zu müssen.
Die Preise für Metalle waren im Juli dieses Jahres im Vor-
jahresvergleich um mehr als 19 % gestiegen. Für Betonstahl 
mussten die Bauunternehmen sogar fast 44 % mehr zahlen. 
Steigende Baupreise werden die Folge sein.    
 

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.

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

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

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Ruhe, Sonne, Platz
EFH Königstein

1A-Ruhelage, knapp 700 m! Sonnen-
grd., ideal nach Südwest, großzügiges 
Haus mit 250 m! Wohn-/Nutzfl., reno-

vierungsbedürftig, daher nur  
! 498.000,– inkl. Garage.

––––––––––––––––––––
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.

––––––––––––––––––––
Kelkheim

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

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Schicke Wohnetage  
Königstein

101 m! feinste Wfl., gr. Blk., Terrasse 
mit kl. Garten, lichtdurchfluteter Wohn-
bereich, Kamin, EBK, 2 Schlaf-Zi., für nur 
! 179.000,00 inkl. TG-Stellplatz.

––––––––––––––––––––
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.

––––––––––––––––––––
Königstein 

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

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. 
480 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

KÖNIGSTEIN 
Residieren am Stadtpark mit Burgblick

Alle Dinge des tägl. Lebens erreichen
Sie zu Fuß. Elegante 4-Zi.-DG-Wohnung
mit ca. 126m! Wfl. in sehr hochwertiger
Bauqualität. Aufzug + TG. Provisionsfrei!

Rufen Sie an! Tel.: 0162 - 499 63 80

HG, 3-Zi.-ETW, ca. 70 m2 Wfl., 2. OG,
Tgl.-Bad, EBK, Parkett, gr. Balkon, 
teilweise Sanierung 2006, zentrale
Stadtrandlage KP 120.000 !

HG, 2-Zi.-ETW, 72 m2, EG, Tgl.-Bad, sep.
G-WC, Terrasse mit eigenem Garten, ca.
110 m2, kl. WE, TG KP 145.000 !

Wohnung einzuweihen! Erstbezug nach
Kernsanierung! Oberursel-Weißkirchen,
Nähe U3, 3-Zi.-Wohnung, ca. 87 m2, 1.
OG, in gehobener NB-Qualität mit tollem,
großem Balkon + Stellplatz KP 219.000 !

06172-680 990
www.wm-immo.de � � � � 	 	 � � � � � � 


A
Villengrundstück mit Burgblick 
In exponierter Lage von Königstein fi nden 
Sie ein fast 1.400 m! großes Areal mit 
den baurechtlichen Voraussetzungen zur 
Errichtung einer großen repräsentativen 
Villa. Die Topografi e ermöglicht gleicher-
maßen das Bauen mit SW-Ausrichtung, 
wie auch die Einbeziehung des grandio-
sen, unverbaubaren Blickes. KP: " 1 Mio.

ADIVA eG Rudi Freund Immobilien
www.adiva-freund.com
 Tel. 0 61 28 / 4 12 21

DONATH International
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Kronberg-Schönberg
Anwesen mit Ausbaureserve, Bj. 57, ca. 180 
m2 erweiterbare Wohnfl äche, eingewachse-
nes ca. 809 m2 Grundstück, Doppelgarage.

 750.000,– !

Kronberg – AAA-Stadtlage 
mod. 193 m2 „Beletage“-Wohnfl.
•  großz. 4-Zi.-Wohnung, 1.OG, gepflegtes

4-FH, Lift, 2 TG-Einzelpl.; kurzfristig frei
•  hochwertige 193 m2 helle Wohnfl., durch-

gängig Parkett; raumhohe Fenster/Türen
•   3 Schlafzi., EBS, 2 weiße Tageslicht-Bäder
• 86m2 Wohn/Esszi.-off. Kamin, mod. EBK
  18m2 Südw.-Balkon ! 610.000,--

Kronberg – Neubau-ETW
provisionsfrei!
•  exkl. 4-Zi. Whg., 250 m2 eigener Gartenber.
•  Lift u. TG; hochwertige helle 113 m2 Wohnfl.

16 m2 Süd- u. 9m2 Sonnen-West-Terrasse
•   hohe Räume, Echtholzparkett, Kaminan-

schluss, raumhohe hochw. Fenster u. Türen
• Tageslicht-Wannen/Duschbad u. Gäste-Bad
• zzg. ! 18.000,-- insges. für 2 PKW-Plätze
  Bezug 12/2010; keine Maklerprovision!

! 440.000,--

Kronberg – City-Südwestlage
mod., lux. 166 m2 Wohnung
•  hochw., großz. 4-Zi.-Wohnung im 2. OG

durchgehend mod. Echtholz-Dielenböden
•  37m2 Wohn- u. 19m2 Esszi. zum Südw.-

Balkon; ruhig gelegenes 16m2 Schlafzi.
•   27m2 Arbeitszi. mit Fernblick-Balkon

2 lux. Tagesl.-Bäder, hochw. Einb.-Küche  
•  TG-Einzelpl.; frei ! 348.000,-- 

Hochtaunus (kb) – Die Kraftfahrzeug-
Zulassungsbehörde des Hochtaunuskreises 
mahnt die Bürger zur Vorsicht bei Fahrzeug-
verkäufen. Im Kreisgebiet häufen sich die 
Fälle in denen die Käufer der Pflicht zur Um- 
oder Abmeldung des Fahrzeuges nicht nach-
kommen. Die Zulassungsbehörde rät deshalb 
allen Bürgerinnen und Bürgern, ihr Fahrzeug 
vor einem Verkauf außer Betrieb setzen zu 
lassen. Vermehrt erwerben Käufer Fahrzeuge 
unter falschem Namen und Scheinadressen. 
Oftmals werden fadenscheinige Ausreden 
angeben, wenn die Verkäufer nach deren 
Ausweisen fragen. Besonders häufig treten 
solche Betrugsfälle bei Fahrzeugen mit ge-
ringem Wert bis 2.500 Euro auf.
Auch wenn die Verkäufer in vielen Fällen 
froh sind, ihr Fahrzeug veräußert zu haben, 
kann ein solcher Verkauf unangenehme Fol-
gen nach sich ziehen. Um Zahlungen, wie 
die weiterhin anfallende Kfz-Steuer, die Ver-
sicherung oder für eingehende Strafzettel, 
müssen sich die Verkäufer im schlimmsten 

Fall weiterhin kümmern. Viele Verkäufer 
vertrauen auf die in Kaufverträgen enthaltene 
Vereinbarung, „Der Käufer verpflichtet sich 
zur Um- oder Abmeldung innerhalb von drei 
Tagen“. Aber auch diese nutzt nichts, wenn 
die Käufer sich nicht daran halten.
Für die von der Zulassungsbehörde emp-
fohlene Abmeldung vor dem Verkauf eines 
Fahrzeuges werden folgende Unterlagen be-
nötigt: Zulassungsbescheinigung Teil II bzw. 
Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis und 
Zulassungsbescheinigung Teil I beziehungs-
weise  Fahrzeugschein und das/die Kennzei-
chenschild/er. Die Gebühr für die vorüberge-
hende Stilllegung beträgt derzeit 5,90 Euro.  
Weitere Informationen erhalten Bürgerinnen 
und Bürger bei der Fahrzeug-Zulassungsbe-
hörde (Haus 3, 1. Stock) im Landratsamt in 
Bad Homburg, Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, 
61352 Bad Homburg, Telefon 06172-999-0 
und über die Homepage des Kreises, www.
hochtaunuskreis.de, unter dem Suchbegriff 
„Außerbetriebsetzung“ und „Abmeldung“.

Kraftfahrzeug-Zulassungsbehörde:
Vorsicht beim Fahrzeugverkauf
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Telefon: 0 61  73 / 7 93 85 und 26 04

Woche ab 2. 9. 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Donnerstag 20.15
Samstag bis Dienstag 20.15
Samstag und Sonntag 17.30

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

Freitag 20.15

„MAHLER AUF DER 
COUCH“

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

„KARATE KID“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mittwoch 20.15

„VERGEBUNG“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.kronberger-lichtspiele.de

Mit NachtBus n31 nach Oberursel und 
direkt weiter mit Linie 261 nach Kronberg/ 
Königstein jeden FR und SA
 … so fahr ich gern

Die meisten 
warten viel zu 
lange ...
„Ich hätte das viel früher machen 
sollen“, ist eine häufige Einschät-
zung von zufriedenen Nutzern, de-
nen moderne Hörsysteme in allen 

Lebenslagen helfen – im Gespräch, beim Fernsehen oder in der Familie 
zu Hause. Aktuelle Studien belegen, dass viele Menschen sich zu lange 
mit ihren Hörschwächen mehr schlecht als recht behelfen und erst dann 
zu Hörsystemen greifen, wenn aus der anfänglichen Hörminderung ein 
ernstes Hörproblem geworden ist. In Zahlen heißt das: Mindestens 16 
Millionen Menschen in Deutschland hören nicht mehr einwandfrei und 
im Durchschnitt warten Betroffene rund sieben Jahre, bis sie sich für 
Hörsysteme entscheiden. 
Zu spät, sagen die Mediziner, denn Hörschwächen stellen sich schlei-
chend ein. Die Betroffenen gewöhnen sich daran und vergessen im Lau-
fe der Zeit alles, was uns im Alltag akustisch umgibt: Naturgeräusche 
wie Vogelgezwitscher, Windrauschen oder Regentropfen, das Summen 
des Kühlschranks, Wecker und Türklingel und vieles mehr. 

Experten raten daher: Lassen Sie bei einem Hörgeräte-Akustiker einen 
unverbindlichen, kostenfreien Hörtest durchführen, wenn Sie das Gefühl 
haben, Ihr Hörvermögen funktioniert nicht mehr einwandfrei.

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

Der neue
Fenster-Standard

mit Alarmfunktion.

Der neue
Fenster-Standard

mit Alarmfunktion.

Schreinerei - Glaserei - Baumarkt

ROBERT KLUG GmbH
Niederhofheimer Straße 53

65719 Hofheim
Telefon (0 61 92) 9 95 90

� � � �  � 
 � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � �
� � ' � � ! � � 
 � 
 � � $ � � � 
  � 
 � �� � � � � � � 	 $ %
' 	 �   �

� 
  � � �  +  � � 
 � � � �! � � 	 � � � 
 � � � � � � % " � #
) � � � � � � � � $ � � � 
  � 
 � 
 $ �  � ( � �
' ' ' � % & � $ � %%� � �

� � ! ' � �  � ' 	 � !  �
� � � � � �  	 % 
 �
� � � $ 	 � �  � 	 
 � � 
 � � � � � � � � �

Aktuelles online:

www.kronberger-bote.de
im Internet:

Kronberger BoteKronberger Bote




