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Ausländerbeirat – ein sozial stark 
engagiertes Gremium wird neu gewählt

Kandidieren für den Ausländerbeirat, v.l.n.r.: Anne Kessler (Niederlande), Edward Wheeler (Großbritannien), Wojciech Blaszczak (Polen), Peter 
van Miegham (Belgien), Michaela Maass (Österreich), Alen Vidovic (Kroatien), Martin Kopatschek (Österreich), Francesco Varvara (Italien), Le-
vent Cigerdelen (Türkei), Daniel Minchot Canalda (Spanien) und Katarina Knoche (Slowakei)
 Foto: Westenberger

zeptiert.“ Doch auch die deutschen Mitbür-
ger müssten lernen, auf die ausländischen 
zu zu gehen und ihre Berührungsängste, 
manchmal aber auch eine gewisse Arroganz 
abzulegen. 
„Das A und O unserer Arbeit ist in jedem 
Fall nach wie vor unser Bestreben, über 
unser ,Mama lernt Deutsch‘-Angebot mög-
lichst vielen Migranten die Möglichkeit zu 
eröffnen, die deutsche Sprache zu erlernen, 
denn das ist wirklich ungeheuer wichtig.“ In 
den fünf Sprachkursen, die allesamt ehren-
amtlich von Damen des ehemaligen „Frau-
enrings Kronberg“ durchgeführt werden, 
lernt man außerdem nicht nur Deutsch, son-
dern lernt sich kennen, Frauen und Kinder, 
was möglichst unkomplizierte Hilfestellung 
überhaupt erst möglich macht. „Wir haben 
nach wie vor das Problem, dass manche 
Kinder zu Hause nur ihre Muttersprache 
sprechen. In der ersten Klasse angekommen, 
kann das schnell zu einem Problem werden, 
denn jeder weiß, dass es für die Kleinen oft-
mals in Deutsch schon schwierig genug ist, 
ihre erste Geschichte mit eigenen Worten 
nachzuerzählen.“ Deshalb müsse noch mehr 
gemeinsam dafür gesorgt werden, dass die 
Kinder, die sprachlich Unterstützung brau-
chen, diese auch rechtzeitig bekommen. 
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Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Firmen Herberth, Kronberg, (Teilbeila-
ge) Autohaus Marnet, Königstein und Mö-
belland Hochtaunus, Bad Homburg bei. Wir 
 bitten unsere   Leser um freundliche  Beachtung.

Beilagen
Hinweis

Kronberg (mw) – Am Sonntag, 7. Novem-
ber wird in Kronberg der Ausländerbeirat 
für weitere fünf Jahre neu gewählt. Die lang-
jährige Leiterin des städtischen Gremiuns, 
Michaela Maass, die sich in Kronberg mit 
ihrem Mann, einem gebürtigen Engländer 
schon viele Jahre zu Hause fühlt, freut sich, 
rechtzeitig zur Wahl mit ihr elf interessierte 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl 
zum Ausländerbeirat vorstellen zu können. 
Zum Neubürgerempfang, Sonntag, 24. Ok-
tober von 16 bis 18 Uhr in der Stadthalle 
werden sie im Raum Herzberg interessierten 
Bürgern bei Fragen gerne Rede und Antwort 
stehen. „Seit es 1993 Gesetz wurde, dass je-
de Kommune, die mehr als 1.000 Bürger mit 
Migrationshintergrund hat, einen Ausländer-
beirat einrichten kann, hat damals Familie 
Huf, damit begonnen, einen solchen Bei-
rat einzurichten“, erklärt Michaela Maass. 
Kronberg hat 1.700 ausländische Einwohner. 
„Heute ist der Ausländerbeirat längst etab-
liert und wird von den ausländischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern als Anlaufstelle 
und Hilfe bei Problemen angenommen“, 
freut sie sich. Dass die Arbeit des Gremium 
in der Öffentlichkeit nicht laufend präsent 
sei oder diskutiert werde, liege größtenteils 
daran, dass der Fokus des Wirkens der Mit-
glieder und ihr als Leiterin des Gremiums 
schon auf soziale Aspekte ausgerichtet sei. 
„Wenn wir bei Problemen helfen, sei es, 
dass es darum geht, Formulare auszufüllen 

ab Bj. 04 bis 100.000 km. 

durch Sachverständigen. 

Sebastian Dresel

Tel: 06173 – 95 68 0

e-mail: 
se.dresel@auto-nauheim.fsoc.de

oder Konflikte innerhalb der Familie oder 
in der Schule zu lösen, dann können und 
wollen wir das verständlicherweise nicht in 
der Öffentlichkeit breit treten“, erläutert sie. 
Sie selbst ist regelmäßig in Kindergärten und 
Schulen zu Gast, um Gespräche zu führen 
und im Konfliktfall ausländischen Mitbür-
gern Hilfestellung zu geben. „Ich mache 
mich beispielsweise seit Jahren stark dafür, 
dass die Kinder bereits im Kindergarten die 
Chance für ein zusätzliches Deutsch-Spra-
changebot erhalten“, erzählt sie. „Natürlich 
sprechen wir auch mit Schulen und sind 
immer wieder bemüht, Wege zu finden, wie 
Schüler verschiedener Kulturen zusammen-
finden können.“ Oftmals gäbe es dabei auch 
Gräben zwischen den Gymnasiasten und 
den Real-und Hauptschülern zu überwinden. 
Nicht nur in den Schulen, auch innerhalb der 
Stadt, in Gesprächen mit den Erwachsenen, 
habe sie die Erfahrung gemacht, dass „Inte-
gration beidseitig erfolgen muss“. Natürlich 
gebe es nach wie vor auf Grund der großen 
kulturellen Unterschiede, vor allem bei den 
marokkanischen Mitbürgern und türkischen, 
oftmals Schwierigkeiten, weil sich diese 
selbst dem deutschen Schulsystem gegen-
über nicht öffnen. „Gerade wenn es sich um 
eine Kultur handelt, in der die Rolle der Frau 
eine ganz andere ist als bei uns in Deutsch-
land, wird es schwierig. Denn dann werden 
die Grundschullehrerinnen oftmals nicht ak-
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• echte handgeknüpfte Orientteppiche
• elegante Wohnaccessoires
• Hochflor Teppiche (Shaggy)

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

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

Bei uns ist der Kunde König –
wir sind klein aber fein!
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Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien
+ Reparatur wie in Persien üblich
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Argentinien, Gastland der Buchmesse –  
und natürlich Tango – das hat mich so 
gereizt, dass ich kurzentschlossen nach 
Frankfurt geflattert bin. Hier trafen 
sich dieses Jahr über 7.533 Aussteller 
aus 111 Ländern, mit 300.000 Büchern 
und ebenso vielen Besuchern und rund 
10.000 Journalisten. Ein wunderbarer 
Schöngeist des geschriebenen und re-
produzierten Worts ist den Hallen zu 
spüren. Man erlebt das übliche Ge-
wusel bei den großen deutschen und 
internationalen Verlagen und dazwi-
schen immer wieder Live-Diskussionen 
mit wechselnden Literatur-Celebritys. 
Die Nachricht vom Nobelpreis für den 
Peruaner Mario Vargas Llosa, der sich 
von Schweden schon vergessen fühlte, 
machte die Runde und beflügelte alle 
Bibliophilen. Ich schwebte also wort-
trunken durch die (schlechten) Lüfte, 
besann mich dann aber auf mein ei-
gentliches Ziel und erreichte endlich die 
Sonderausstellung Argentinien.
Statt mitreißender (Tango-)Musik 
herrschte hier Stille (außer den übli-
chen Gesprächsfetzen eines Live-Inter-
views). Ich wähnte mich in einem Vor-
ort-Museum mit wahllos aneinander 
gereihten Plakaten, die ein paar nicht 
chronologische Momente der Geschich-
te Argentiniens zeigten sowie grandiose 
Naturaufnahmen – einen roten Faden 
konnte ich nicht erkennen. „El Che“ 
blinzelte von einem verblassten Poster 
zu uns rüber!
Tangotänzer suchte man hier verge-
bens, dabei hätte mich dieser vertika-
le Ausdruck eines horizontalen Ver-
langens doch am meisten interessiert. 
Okay, kein Land tanzt den ganzen Tag 
Tango, aber draußen auf dem Platz 
hätte man aus Spaß an der Freude Tan-
gopaare aus Frankfurter Tangoschu-
len auftreten lassen können, in Buenos 
Aires tanzt man Tango ja bekanntlich 
auch auf der Straße.
Mit hängenden Flügeln und knurrendem 
Magen machte ich mich auf die Suche 
nach kulinarischen Höhepunkten. Tiefs-
te Verachtung empfand ich für die auf 
einen martialisch anmutenden Rotator 
gespießten Frankfurter (?) Würstchen. 
Ich freute mich auf argentinische Spezi-
alitäten, die ein Restaurant anpries. Im 
Angebot:„Cesar’s Salad“, (ein) Hüh-
nerbein in Zitronensauce, Bratwurst 
und ein irgendwie südamerikanischer 
Eintopf von schwarzen Bohnen – mes-
sekostengünstig für schlappe 10 Euro. 
Wer sich den ganzen Tag durch Bü-
cherfluten wühlt, braucht anscheinend 
kaum Nahrung, entsprechend klein sind 
die Portionen. Die Abluft funktionierte 
auch nicht perfekt, so wehte einem der 
Großküchenduft noch lange um die Na-
se. Bei schönstem Wetter bot sich ein 
Lunch in frischer Luft an, der Platz war 
ziemlich leer und von Gastro-Diversität 
keine Spur. Neben dem Lesezelt gab’s 
Flammkuchen und Bruschetta, daneben 
frisch gezapftes Bier und weniger fri-
sche blassgelbe Schnitzelbrötchen und 
als Höhepunkt Frankfurter Würstchen!
Die größte Schlange hungriger Messe-
gäste bildete sich vor einem knallbunten 
Leuchtturm, der aus Disneyland impor-
tiert schien, in dem zwei (!) Mitarbeiter 
„Fish and Chips“ austeilten. 
Gourmet (und hungrig!) darf man auf 
dieser Messe nicht sein, trotz eines 
gewaltigen Kochbuchangebots! Einzige 
Ausnahme ist die Gourmet Gallery, 
klein und fein, die aber leider immer 
ausgebucht ist und jedes Messebud-

get sprengt. Ich notiere: Bücher 
und Besucher aus aller Welt: 

beeindruckend, das 
kulturelle und 

k u l i n a r i s c h e 
Drumherum: 
Enttäuschend!

Jo Nesbo, Headhunter, Verlag Ullstein, 
14,95 Euro
Der erfolgreiche Headhunter Roger Brown 
hat noch nie einen Kandidaten für eine Stelle 
vorgeschlagen, die dieser nicht auch bekom-
men hätte. Notfalls hatte er Druck ausgeübt 
und die Bewerber zurecht gebogen. Doch 
was niemand weiß: Brown spielt ein falsches 
Spiel. Einer seiner Coups geht grandios da-
neben, und plötzlich wird er zum Gejagten. 
Dem 1960 in Oslo geborenen Jo Nesbo 
ist ein außergewöhnlich spannender Thriller 
gelungen. Sämtliche Einnahmen aus diesem 
Roman fließen in eine von ihm gegründete 
Stiftung, die sich für die Bekämpfung von 
Analphabetismus bei Kindern einsetzt.

Taschenbuchtipp
Aktuell

Fortsetzung von Seite 1
Aber auch den Kontakt zu den Jugendlichen 
später nicht zu verlieren sei ungemein wich-
tig, wie auch die Jugendarbeit in Kronberg 
als solche nicht zu vernachlässigen sei. „Vie-
le denken ja, warum sollen wir für auffällige 
Jugendliche, viele von ihnen Ausländer, 
noch weiter Geld ausgeben, Haben wir nicht 
schon genug getan?“ Diesen Gedanken fin-
det Maass zwar verständlich, auf lange Sicht 
jedoch fatal, denn schließlich sollen die-
se Jugendlichen, Deutsche und Ausländer, 
„einmal die Stütze der Gesellschaft werden“. 
Das dürfe man zu keinem Zeitpunkt außer 
Acht lassen. Der gewählte Ausländerbeirat, 
ein Gremium, das per Gesetz übrigens nicht 
einfach abgeschafft werden kann, besteht aus 
sieben von den Bürgern gewählten auslän-
dischen Mitbürgern. Diese haben auch zwei 
Sitze im Stadtparlament und jeweils einen 
Sitz in den Ausschüssen. „Sie haben über-
all in den städtischen Gremien Rederecht, 
aber kein Wahlrecht“, sagt Maass, die das 
„schade findet“. „Viele meiner ausländi-
schen Mitbürger wohnen schon Jahrzehnte 
in dieser Stadt. Sollten sie nicht genauso wie 
jeder andere über Kronberger Themen wie 
beispielsweise über den Bahnhof als Entree 
der Stadt mit abstimmen dürfen?“ Immerhin 
dürften EU-Bürger inzwischen ebenfalls den 
Bürgermeister mitwählen. Für die Wahl zum 
Ausländerbeirat wünschen sich ihre zehn 
Mitstreiter und sie sich, Wahlrecht hin oder 
her, nun erst einmal eine möglichst hohe 
Wahlbeteiligung.

Ausländerbeirat …

Kronberg (kb) – Zur Traditionswanderung 
zum Totengedenken am Ehrenmal Stockborn 
lädt der Taunusklub Kronberg seine Mitglie-
der und alle Freunde des Taunusklub Sonn-
tag, 17. Oktober um 9 Uhr am Kronberger 
Bahnhof ein. Nach der Anfahrt mit dem Bus 
über Königstein zum Windeck wird zirka 8 
Kilometer gewandert über den Großen Feld-
berg zum Sandplacken, zum Ehrenmal und 
wieder zurück zum Sandplacken. Von dort 
erfolgt die Heimfahrt wieder per Bus nach 
Kronberg. Die Mittagsrast erfolgt im Restau-
rant Sandplacken. Neben festem Schuhwerk 
und wetterfester Kleidung kann eventuell ein 
kleines Sitzkissen für den Aufenthalt am Eh-
renmal sinnvoll sein. Weitere Auskünfte zur 
Tour gibt Ellen Bergwerff unter der Telefon-
nummer 940461.

Totengedenken am 
Ehrenmal Stockborn

Kronberg (kb) – Die Kunsthistorike-
rin Monika Öchsner-Pischel veranstaltet 
Sonntag, 17. Oktober um 14 Uhr eine 
Führung auf den Spuren von Kaiserin 
Friedrich durch Kronberg. Treffpunkt ist 
der Recepturhof in der Friedrich-Ebert-
Straße 6. Kaiserin Friedrich lebte von 
1894 bis zu ihrem frühen Tod im Jahr 
1901 auf ihrem Witwensitz Schloss Fried-
richshof, der von einem herrlichen engli-
schen Landschaftsgarten umgeben ist. Die 
Mutter von Kaiserin Wilhelm II. war eine 
große Wohltäterin in Kronberg. Neben 
vielen sozialen Einrichtungen hat sie die 
Renovierung der Burg und das Kaiser-
Friedrich-Denkmal im Victoriapark geför-
dert. Der Spaziergang führt durch die Alt-
stadt bis zum Schloss Friedrichshof. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Weitere 
Informationen gibt es unter der Telefon-
nummer 0611-540914.

Führung auf den Spuren von 
Kaiserin Friedrich

Kronberg (mw) – „Ich hoffe sehr, dass 
in die Kronberger Politik und Stadtverwal-
tung wieder mehr Vernunft und Realitäts-
sinn einkehrt“, erklärte der Erste Vorsitzen-
de der FDP Kronberg , Dr. Harald Jossé, 
vor versammelter Mitgliedsschar. Aber auch 
Freunde, Bekannte, interessierte Bürger und 
Parteimitglieder anderer Couleur waren der 
Einladung der Liberalen zu ihrem Herbstfest 
bei selbstgebackener Quiche und Wein in der 
vom Hofgut Hohenwald hübsch dekorierten 
Zehntscheune gefolgt. Nach Jossés Überzeu-
gung läuft die gesamte politische „Kaste“ 
in Kronberg Gefahr, in eine „Parallelwelt 
abzugleiten“. Alle sollten gemeinsam daran 
arbeiten, diesen Realitätsverlust nicht weiter 
auszubauen. Mit diesen harschen Worten 
zielte er auf die Themen Ausbau der Viktori-
astraße, die Stadtbuslinie 73 und den Dalles-
neubau in Oberhöchstadt. Zu Letzerem sagte 
er: „Wir müssen im neuen Haushalt mita 7 
Millionen Euro Verlust rechnen. In dieser 
Situation den Neubau am Dalles zu beschlie-
ßen, ist wider alle kaufmännische Vernunft. 
Keiner der Stadtverordneten, die diesem Pro-
jekt zugestimmt haben, hätte das getan, wenn 
es um sein eigenes Geld gegangen wäre“, ist 
er überzeugt. Ebenso „irreal“ sei es, in der 
Viktoriastraße eine Straßenplanung umsetzen 
zu wollen, in der sich schon allein auf Grund 
ihres Gefälles kaum ein Behinderter bewegen 
würde, die zwei teure Querungshilfen vor-
sieht und dann noch einen „Geisterbus, der 
ohne Fahrgäste nur mit einem an den Fah-
rersitz fixierten Busfahrer durch die Altstadt 
und die Nordschleife“ fahre, loszuschicken. 
„Wir wollen zukünftig ein Forum finden, das 
die Bürger bei Entscheidungen besser ein-
bindet und ernst nimmt“, erklärte er zu den 
FDP-Plänen für die kommende Wahlperiode. 
„Auch werden wir weiteres Fehlverhalten der 
Verwaltung öffentlich kritisieren“, ergänzte 
er. „Was wir wollen, ist einen Ersten Stadt-
rat, der wirklich bürgerfreundlich gestaltet“, 
betonte er. „Es ist unser Erfolg, dass wir in 
der Viktoriastraße den kompletten Unfug 
zweier Querungshilfen verhindern konnten.“ 
Weniger erfolgreich sei seine Partei bei dem 
Versuch, die Nordschleife der Linie 73 ab-
zuschaffen, gewesen. In diesem Zusammen-
hang kritisierte Dr. Harald Jossé, dass die 

Entscheidungen der Betriebskommission der 
Stadtwerke auch bei öffentlichen Themen in 
geheimer Abstimmung erfolgten. Außerdem 
äußerte er Zweifel daran, ob die letzte Ab-
stimmung zur Linie 73, die zweite bereits, 
wirklich gültig war. Bereits bei der ersten hat-
te es einen Abstimmungsfehler gegeben. „Es 
könnte erneut ein Verfahrensfehler aufgetre-
ten sein. Wenn das stimmt, muss im neuen 
Fahrplan die Nordschleife herausgenommen 
werden“, sagte er. 
Ende Oktober will die FDP in einer Ab-
schlussklausur ihr Wahlprogramm ent-
wickeln, Mitte November wird es für die 
Mitgliederversammlung, innerhalb der die 
Kommunalwahlliste aufgestellt werden soll, 
vorliegen. Für die neue Wahlperiode steht 
für die Liberalen an erster Stelle, „mit der 
Verschuldungspolitik aufzuhören“. Bereits in 
der Haushaltsklausur werde jede Kostenposi-
tion unter die Lupe genommen: „Wir müssen 
auf Einsparungen hinwirken und wenn wir 
hiervon sprechen, meinen wir auch, dass im 
Zweifel auch beim städtischen Personal abge-
baut werden muss!“ Außerdem hofft die FDP, 
dass die Stadt, langfristig die Einnahmen 
wieder verbessern kann. „Wir begrüßen das 
Mandat von Benedikt Graf von Westphalen 
als Wirtschaftsexperten bei der Stadt“, so 
Jossé. Ein solches Mandat sei übrigens eine 
„alte FDP-Forderung“. „Nun hoffen wir, dass 
diese Anstrengungen intensiviert werden und 
auch zum Erfolg führen.“ 
Zum Erfolg führen will Jossé seine Partei 
auch bei der Kommunalwahl und zwar mit 
dem „bewährten Team“ Volker Stumm als 
FDP-Fraktionsvorsitzenden, Hermann Wa-
berer als seinen Stellvertreter im Stadtparla-
ment und Detlef Ziebe im Magistrat. Für den 
„Nachwuchs“ wünscht er sich auch Holger 
Grupe sehr weit vorne und Ava Nouripour 
auf aussichtsreichem Posten. „Holger Grupe 
wünsche ich mir, wie ich bereits mitgeteilt 
habe, als meinen Nachfolger 2012!“ Noch 
denkt Dr. Harald Jossé auch darüber nach, 
sich vielleicht selbst auf aussichtsreichen Pos-
ten für ein mögliches Stadtparlamentsmandat 
aufstellen zu lassen. „Wenn ich reingewählt 
werden sollte, dann werde ich aber auf jeden 
Fall meinen Vorsitz abgeben, denn ich halte 
nichts von Doppelmandaten“, kündigte er an.

„Der Politik und Stadtverwaltung fehlt 
es an Vernunft und Realitätssinn!“

Ehefrau, Parteifreunde und Parteimitglieder anderer Couleur lauschten der Begrüßungsrede 
des ersten Vorsitzenden der FDP, Dr. Harald Jossé in der Zehntscheune.
 Foto: Westenberger

Kronberg (kb) – Die Projektgruppe Pakistan 
der AKS organisiert eine Tombola zugunsten 
der Flutopfer in Pakistan. Aus diesem Grund 
werden alle Eltern und Schüler gebeten, 
Gegenstände zu spenden, die nicht mehr ge-
braucht werden, jedoch noch einen Wert be-
sitzen: Dachbodenfunde, ungeliebte Geburts-
tags- Weihnachts- oder Hochzeitsgeschenke, 
CDs‘, Vasen, technische Geräte oder Haus-
haltsgegenstände. Die Gegenstände sollen 
Samstag, 6. November, am Tag der offenen 
Tür, in der AKS über eine Tombola verlost 
werden. Der Erlös aus den Losverkäufen geht 
an das Deutsche Rote Kreuz mit Stichwort 
Pakistan. Alle Kronberger, die sich ebenfalls 
gerne mit Sachspenden beteiligen möchten, 
können sich mit dem Projektteam in Verbin-
dung setzen unter: Pakistanprojekt_AKS@
web.de Die Schüler holen die Gegenstände 
selbstverständlich gerne ab. 

Spendenaktion an der AKS: 
Mp3-Player für Pakistan

Kronberg (kb) – Die Rock- und Blues-For-
mation „Fischerman‘s Friends“ spielt Freitag, 
15. Oktober ab 20 Uhr im „Recepturkeller“, 
Friedrich-Ebert-Straße 6. Die fünf Musiker 
aus dem Rhein-Main-Gebiet verfügen allesamt 
über jahrzehntelange Band- und Bühnener-
fahrung, haben sich aber erst im Jahr 2009 zu 
„Fischerman‘s Friends“ formiert. Die Band 
besteht aus Frontmann und Sänger Frank Fi-
scher aus Kronberg, Bassist Uwe Scholz, Gi-
tarrist Heinz Bohlender, Schlagzeuger Mike 
Lev und Keyboarder und Sänger Klaus Löw. 
Außerdem dürfen sich die Besucher auf weitere 
„Überraschungs“-Gastmusiker freuen. Geboten 
werden Klassiker aus Rock und Blues aus den 
60er-, 70er- und 80er-Jahren von Beatles über 
ZZ Top bis zu Deep Purple und Jimi Hendrix. 
Beginn des Konzerts ist ab 20.30 Uhr, der Ein-
tritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter 
www.fischermansfriends.de.

Fischerman‘s Friends 
rockt im Recepturkeller
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Moderne Heizung

Schöne Bäder

Haustechnik

Solaranlagen

Abflussreinigung

Tel.: 0 61 74 - 222 87
www.laska-baeder.de

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

• 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

Durchzugsstarker 5 kW E-Roller
Peugeot Scoot‘Elec, 50 km/h, 

40 km Reichweite, 
Miete 2 EUR pro Schönwettertag. 

01803 11 77 11 oder 
Handy 0178 29 49 338. 

www.solar-surfer.de 

Durchzugsstarker 
5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
50 km/h,  

40 km Reichweite

Miete: 2 EUR pro 
Schönwettertag

Kontakt:
01803 11 77 11 oder 

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

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

Goldener Oktober: Die Herbstsonne zeigt Kronberg von der schönsten Seite. Foto:  Friedel

Kronberg (as) – Der kleine Saal im 
schmucken Museum der Kronberger Ma-
lerkolonie war schnell bis auf den letzten 
Platz gefüllt, so groß war das Interesse 
am Vortrag von Stephan Kulle und seinem 
Buch „40 Tage im Kloster des Dalai La-
ma“.
Es war nicht Sehnsucht nach einer neuen 
Heilslehre, die den katholischen Theolo-
gen und Vatikanexperten Stephan Kulle 
ins indische Dharamsala zog, sondern ein 
praktischer Vorschlag seines Verlags, er 
solle doch aus der Sicht eines Theologen 
ein Buch über den Alltag im Kloster des 
Dalai Lama schreiben.
Kulle machte sich auf den Weg, doch der 
„Kultur“-Schock bei seiner Ankunft war 
so groß, dass er sich sofort nach dem frü-
hesten Rückflug erkundigte. Das Elend 
der tibetischen Flüchtlinge, die nach fünf 
bis sieben Wochen Flucht aus Tibet über 
den Himalaya und unmenschlichen Stra-
pazen hier in der Temple Road stranden, 
hat ihn tief erschüttert. Die Grausamkeit 
in chinesischen Gefängnissen ist bekannt 
und so entscheiden sich viele Tibeter für 
die lebensgefährliche Flucht über unpas-
sierbare Pässe. Das Chaos auf den Straßen 
ist groß, der Müll und der Dreck auf den 
Straßen schockierend, der Gestank unvor-
stellbar. Im Kloster angekommen wies ihm 
ein unfreundlicher Mönch sein Quartier 
zu – ein dunkles, feuchtes Zimmer in dem 
es penetrant nach Schimmel roch und das 
Bettzeug feucht und klamm war. Sanitäre 
Anlagen waren notdürftig – Kulles Ekel 
war grenzenlos. Verzweifelt flüchtete er 
ins Freie und verweilte mit geschlossenen 
Augen in der Sonne auf den Treppenstufen 
des Klosters. Erst der unverwandte Blick 
in die Augen eines Mönchs, der ihn beob-
achtet hatte gab ihm neue Kraft und Zu-
versicht. Er fragt Kulle: „Du siehst traurig 
aus, was willst du jetzt machen?“ Dieser 
antwortet: „Ich weiß es nicht“ Der Rat des 
Mönchs: „Du musst es ändern!“
Das ist der rote Faden, der sich durch Kul-
les Erlebnisbericht zieht: Die Begegnung 
mit den Mönchen, deren Herzlichkeit ihn 
die Entbehrungen, sogar den Gestank, 
vergessen lassen. Der gelebte Alltag mit 
ihnen, in dem mehr Milde herrscht als 
in unserer Gesellschaft, beeindruckt ihn 
nachhaltig. Es gibt Momente des Mitge-
fühls, wenn er mit den Kindermönchen 
Auto spielt, der Meditation, die ihn ein 
alter Tantrik-Meister lehrt, der lautstar-
ken Streitgespräche der Lernmönche über 
Glaubensfragen, und die unglaubliche 
Faszination des Dalai Lama, der 17. Re-
inkarnation des barmherzigen Buddha, der 
vor 900 Jahren lebte. Seit 1959 lehrt der 
Dalai Lama an diesem unwirtlichen Ort in 
2000 Meter Höhe im indischen Exil.  Wenn 
er erscheint wird er von allen Gläubigen 
schweigend empfangen, das ist Ausdruck 
seiner Verehrung.
Stephan Kulle erlebt den  Dalai Lama, 
wie er auf seinem Thron sitzt und Witze 
erzählt, und vor sich hinkichert. Er stellt 
sich die Frage, ob wirklich alle hören was 
er sagt oder ob sie ihn nur sehen, den Gott 
zum Anfassen, der sie beseelt. Im nächsten 
Moment wischt der Dalai Lama die Hei-

terkeit mit einer Handbewegung beiseite 
und es herrscht absolute Stille. Seine Wor-
te sind Gesetz. 
Kulle macht ganz klar, dass der Buddhis-
mus keine Lifestyle-Religion ist, keine 
Folklore-Veranstaltung, nach der man sich 
besser fühlt.
Die Regeln des Buddhismus sind streng, 

das „Karma-Konto“, wie Kulle es nennt, 
muss immer bei Null sein, man darf sich 
keine Verfehlung auf dem Weg zur Glück-
seligkeit leisten. Die meisten Menschen 
bestehen die Prüfungen nicht und werden 
als Strafe wiedergeboren, und müssen sich 
in einem neuen Leben um Erleuchtung 
bemühen. Sie beneiden die Christen um 
die Institution der Beichte, mit denen den 
Menschen vergeben wird.
Die Auferstehung, die den wichtigsten 
Glaubensgrundsatz der Christen darstellt, 
halten sie für möglich: Ihre einfache Ant-
wort auf eine schwierige Frage: „Es funk-
tioniert!“. „Der Alltag der buddhistischen 
Mönche ist von Mystik geprägt, ihre Welt 
hat mehr als drei Dimensionen“, erklärt 
Kulle, also ist alles möglich. Der Aufent-
halt im Kloster des Dalai Lama hat ihn 
als Christen verändert. Seine Fähigkeit zu 
glauben ist größer geworden und so hält 
er neben der Auferstehung auch die Rein-
karnation für möglich. Der Tod ist nur ein 
energetischer Punkt, nach dem es Leben in 
veränderter Form gibt. So wünscht er sich 
im Hier und Jetzt mehr Milde im Zusam-
menleben der Menschen, die leider auch 
vielen Christen fehlt. 
Stephan Kulle merkt man bei seinem 
zweistündigen Vortrag an, wie sehr ihn 
dieser Aufenthalt berührt hat und wie er 
die Mönche in sein Herz geschlossen hat, 
sein Publikum ist tief bewegt und auch 
nach der Lesung bleiben viele noch eine 
Weile sitzen...

Stephan Kulle – 40 Tage im Kloster 
des Dalai Lama

Stephan Kulle bei seiner Lesung in der Streit-
kirche Foto: Sura
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IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Kaschmir-Rolli
„federleicht“

von

Kronberg (mw) – 60 Sekunden dauerte das 
Erdbeben in Haiti mit einer Stärke von 7,0 
auf der Richterskala im Januar dieses Jahres. 
60 Sekunden, die unzählige Menschenleben 
und Existenzen kosteten, die Gebäude, Stra-
ßen, die komplette Infrastruktur des Landes 
zerstörten. 230.000 Tote und etwa 300.000 
Verletzte und mehr als eine Million Ob-
dachlose forderte das Erdbeben, das auch 
die Hauptstadt Port-au-Prince schwer traf. 
Wenige Tage nach der Naturkatastrophe wa-
ren neben anderen Hilfsorganisationen auch 
die Malteser vor Ort und leisteten Soforthil-
fe. Warum die Hilfe bis zum heutigen Tag 
noch nicht reicht und welche Projekte sie 
in den nächsten Monaten in Haiti umsetzen 
wollen, davon berichtete der Malteser Rit-
terorden und der Malteser Hilfsdienst in der 
Stadthalle. Gemeinsam hatten sie zu einer 
Benefiz-Gala für die Erdbebenopfer in Haiti 
gebeten. Und zahlreiche Gäste, unter ande-
rem auch Bürgermeister Klaus Temmen und 

Bürgermeister Leonhard Helm aus König-
stein waren der Einladung in die Stadthalle 
gefolgt. Sie alle wollten die Künstler der 
„Opera Classica Europa“ sowie der Bigband 
„Mainhattan Swing“ singen und musizieren 
hören – und mit dem Kunstgenuss etwas 
Gutes tun. „Der Erlös der Gala, die unter 
der Schirmherrschaft des Limburger Weih-
bischofs Dr. Thomas Löhr steht, kommt 
den Menschen in Haiti zugute, die immer 
noch in Not und Elend leben“, berichtete 
Organisatorin Monika Gräfin von Magnis. 
Die Künstler traten mehrheitlich ohne Gage 
auf. Neben der Sopranistin Romana Vaccaro 
und dem Tenor Keith Ikaia-Purdy sowie 
der Studentin Annalena Schmid (Sopra-
nistin) und Pascal Schmid (Tenor), die mit 
ihrem Gesang verzauberten, stimmte Helge 
Heynold, vom Sender hr2Kultur, der aus 
dem Buch „Das Lachen Haitis“ von Geor-
ges Anglade las, die Zuhörer nachdenklich. 
Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
der Königsteiner Jugend-Brass-Band hatten 
bereits zum Auftakt der Veranstaltung für 

Stimmung im Saal gesorgt. „Das Erdbeben 
hat nicht nur ein bitterarmes Land getroffen, 

das jahrzehntelang von Krisen geschüttelt 
war, und sich gerade, seit 2004 ein wenig im 
Aufbau befand, sondern es wurde in diesem 
Land auch ausgerechnet noch die Hauptstadt 
getroffen“, versuchte Felix Prinz zu Löwen-
stein die Ausmaße der Katastrophe darzule-
gen. Er selbst, der einige Jahre vor dem Be-
ben bereits für „Misereor“ in Haiti gearbeitet 
hatte, reiste direkt nach der Katastrophe im 
Dienste der Malteser mit seiner Frau in das 
Krisengebiet, um ein Hilfscamp aufzubauen. 
„Wer arbeitete, lehrte oder lernte, war zum 
Zeitpunkt des Bebens in der Hauptstadt. 
Es ist ein unverhältnismäßig großer Anteil 
der Elite, Unternehmer, Minister, Studenten, 
Schüler und deren Professoren unter den 
Trümmern begraben worden und mit ihnen 
auch die Hoffnung des Landes“, berichtete 
Prinz zu Löwenstein. Auch traf das Erd-
beben die Menschen unvorbereitet. „Dort 
rechnete man jederzeit mit Wirbelstürmen, 

weshalb die Häuser durchweg auch mit sehr 
schweren Dächern gebaut wurden, damit 

diese nicht wegfliegen, mit einem Erdbe-
ben allerdings rechnete keiner.“ Und gerade 

diese Dächer sollten nun mit wahnsinniger 
Wucht ganze Häuser darunter zusammen-
drücken und die Menschen unter sich be-

graben. 
Die Malteser eröffneten direkt nach der Ka-
tastrophe zwei mobile Krankenhäuser in den 
Städten Leogane und Darbonne. „Wie tap-
fer, leidensfähig, erfinderisch und mutig sich 
diese Menschen ihrem Elend stellen“, sagte 
Prinz zu Löwenstein“, sei kaum vorstellbar. 
Er erklärte sich ihre positive zuversichtli-
che Art aus ihrer tiefen religiösen Verwur-
zelung. Sein Bericht von der Soforthilfe, 
zunächst ohne die entsprechende Anzahl 
von Zelten, Verbandsmaterial Decken etc., 
war einfühlsam und beeindruckend zugleich 
für die Zuhörer, die ihm gebannt lauschten. 
„Sie müssen sich vorstellen, da gibt es eine 
UNO-Station mit fünf Betten und einem 
Arzt außerhalb der Hauptstadt und zu dieser 
Station auf der Wiese strömten tausende 
verletzte und traumatisierte Menschen.“ Und 
doch blieben die verletzten Menschen, die 
im Camp lagen, oder für Operationen, Am-
putationen weiter verlegt werden mussten, 
zuversichtlich, und wer überlebt hatte und 
irgendetwas tun konnte, packte mit an – so 

beispielsweise auch ein Rum-Fabrikbesitzer, 
der den Maltesern einen Teil seiner Fabrik 
als Camp zur Verfügung stellte. Doch es 
gab auch viele Erlebnisse, die es selbst für 
das erfahrene Ehepaar vor Ort zu verkraf-
ten galt und die Felix Prinz zu Löwenstein 
anhand einiger Bilder eindrücklich schil-
derte: „Da gab es zum Beispiel eine junge 
Mutter mit ihrem kleinen Mädchen.  Meine 
Fraum meinte: ,Sie haben aber eine hübsche 
Tochter.‘ Sie entgegnete ruhig: ,Sie können 
Sie haben.‘ – ganz ernst und bedacht, eben 
weil sie keine Zukunft für sich und ihr Kind 
sehen konnte.“
Damit die Menschen von Haiti wieder eine 
Zukunft haben, beabsichtigen die Malteser, 
die Hilfe vor Ort weiterzuführen und aus der 
ursprünglichen Erstversorgung eine nach-
haltige Einrichtung aufzubauen.
Hierzu informierte Ingo Radtke, Generalse-
kretär der Malteser International die Gäste 
an diesem Abend ebenfalls. Gesichert wer-
den soll die sanitäre Grundversorgung, wozu 
die Versorgung mit sauberem Trinkwasser 
genauso wie der Aufbau von sturm- und 
erdbebenresistenten Gesundheitseinrichtun-
gen sowie der Wiederaufbau einer sozialen 
Infrastruktur mit Kindergärten, Schulen und 
Ausbildungszentren zählt. Aber auch an der 

Stärkung der wirtschaftlichen Unabhängig-
keit durch Ausbildung und Entwicklung Ein-
kommen schaffender Maßnahmen wollen 
die Malteser mitwirken.
„Um den Menschen in Haiti dauerhaft zu 
helfen, sind wir jedoch auf Spenden ange-
wiesen“, sagte Monika Gräfin von Magnis 
und ergänzte: „Mit dem Erlös aus der Bene-
fizgala schenken wir den Haitianern Hoff-
nung und Zuversicht.“ Die Pause an diesem 
abwechslungsreich aber vor allem informa-
tiv gestalteten Abend nutzten die Malteser 
für eine Tombola. So konnten die Besucher 
unter anderem ein Originalgemälde eines 
argentinischen Künstlers sowie Hotelgut-
scheine gewinnen. „Jeder Euro hilft uns, 
die in Not geratenen Menschen langfristig 
zu unterstützen“, bedankte sich von Magnis 
bei den Gala-Besuchern. Besonders freute 
sie sich: „Wir haben auch viele Spenden 
erhalten von Menschen, die heute Abend aus 
Zeitgründen nicht kommen konnten, aber 
die unser so wichtiges Anliegen dennoch 
unterstützen wollten.“

Ein Abend für die Zukunft Haitis: Malteser luden zur Benefiz-Gala

Sopranistin Annalena Schmid in Pose: Auch 
sie sang für den guten Zweck.  Foto: privat

Spielten ohne Gage: die Bigband „Mainhattan Swing“. Foto: privat

Ein schöner Aufakt: die „Cheerleader“ der Königsteiner Jugend-Brass-Band machen im Saal 
Stimmung während die Musiker hinauf marschieren. Foto: privat

Kronberg (kb) – Die Stadt informiert dar-
über, dass ab April nächsten Jahres die Ab-
räumung von Reihengräbern auf den Fried-
höfen Thalerfeld, Steinbacher Straße und 
Friedrichstraße ansteht. Erdreihengräber, de-
ren Laufzeit von 25 Jahren beziehungsweise 
Urnenreihengräber, deren Laufzeit von 20 
Jahren und Kinderreihengräber, deren Lauf-
zeit von 15 Jahren überschritten ist, werden 
ab April 2011 im städtischen Auftrag abge-
räumt. Nach Maßgabe der Friedhofsordnung 
der Stadt Kronberg im Taunus sind die 
Angehörigen beziehungsweise Verfügungs-
berechtigten aufgefordert, soweit sie nicht 
bereits gegenüber der Stadt auf ihre Ansprü-
che verzichtet haben, die Grabdenkmäler und 
Einfassungen sowie die Bepflanzungen bis 
zum 30. März 2011 zu entfernen. Die Grab-
denkmäler, Einfassungen und Bepflanzun-
gen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht ent-
fernt wurden, gehen ohne Einschränkung in 
das Eigentum der Stadt über. Beim Entfernen 
eines Grabdenkmales ist mit großer Sorgfalt 
zu arbeiten, um Schäden an Nachbargräbern 
und folgenden Schadensersatzansprüchen zu 
vermeiden. Um welche Gräber es sich genau 
handelt, ist im Rathaus, Katharinenstraße 7, 
Telefon 703-0 zu erfragen.

Alte Reihengräber werden 
von der Stadt abgeräumt

Unser Leser, Reiner Marten aus Koblenz, 
schreibt zu seinem jüngsten Kronberg-
Besuch Folgendes: Sehr geehrte Damen 
und Herren, vergangenen Sonntag haben 
wir unseren Sohn, wohnhaft im Scheiben-
buschweg in Kronberg besucht. Wie bei 
den meisten Besuchen zuvor, fanden wir 
einen Platz im Talweg, wo nach unserer 
Ansicht keinerlei Parkverbot bestand sofern 
die Durchfahrt der Straße frei bleibt und kei-
ne Verkehrsbehinderung oder Gefährdung  
durch unser Parken gegeben ist. Nach un-
serer Rückkehr befand sich an unserem und 
für uns sichtbar drei weiteren Fahrzeugen 
ein blauer Zettel ohne nähere Bezeichnung 
unseres „Vergehens“. Zunächst war ich der 
Annahme, ein Anwohner sei möglicher-
weise über das Parken von Fahrzeugen mit 
„nicht HG Nummer“ (denn nur diese hatten 
soweit für uns erkennbar einen solchen 
Zettel) verärgert und  als Abschreckung für 
künftiges Parken diese Zettel angebracht. 
Eine telefonische Nachfrage an dem folgen-
den Montag beim Ordnungsamt ergab, dass 
es sehr wohl ein Zettel der Stadt war. Zur 
Erklärung wurde mir gesagt, es handle sich 
um eine „verkehrsberuhigte Zone“ und ein 

entsprechendes Schild sei am oberen Ende 
der Katharinenstraße zu finden. Wir kamen 
aber leider nicht durch die Katharinenstraße 
und hatten somit auch das Schild  nicht ge-
sehen. Ergebnis, Samstag 9. Oktober erhielt 
ich ein Schreiben von  „Der Bürgermeister 
als Ordnungsbehörde“ mit der Forderung 
eines Verwarnungsgeldes von 10 Euro.
Zwei Dinge die ich für die Stadt schon 
etwas beschämend finde, erstens hätte für 
einen Besucher der Hinweis auf diese Zone 
genügt ,um nicht erneut eine „Ordnungs-
widrigkeit“ zu begehen und zweitens wa-
ren eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge im 
Talweg auf nicht als Parkplatz markierten 
Flächen geparkt. Wie ich finde nicht gerade 
ein besucherfreundliches Verhalten für eine 
so schöne Stadt. Sicherlich wäre auch die 
Rechtsfrage noch zu klären, da wie telefo-
nisch vom Ordnungsamt selbst bestätigt, 
die Beschilderung „etwas irreführend“ ist. 
Aber für eine solche Bagatelle lohnt kaum 
ein Gespräch mit einem Anwalt oder die  
Korrespondenz mit meiner Rechtsschutz-
versicherung.
Mit freundlichen Gruß aus Koblenz – Wo 
die Ordnungsbehörde mehr Toleranz zeigt. 

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Die Johanniter-Hilfsgemein-
schaft Taunus mit Sitz in Kronberg besteht 25 
Jahre. Aus diesem Grund findet Montag, 25. 
Oktober um 18 Uhr in der evangelischen Kir-
che St. Johann (Johanniskirche) ein öffentlicher 
Festgottesdienst zum 25-jährigen Jubiläum der 
Johanniter-Hilfsgemeinschaft Taunus statt. Die 
Predigt hält Probst Dr. Sigurd Rink, Wiesbaden. 

Festgottesdienst zum 
Johanniter-Jubiläum
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Bettfedern-Reinigung zum halben Preis
Kissen 8,– jetzt  4,–
Oberbett 20,– jetzt 10,–
Karo-Stepp  20,– jetzt  10,–
Kissen reinigen und neues Inlett  ab 14,–
Karo-Stepp reinigen und neues Inlett ab 57,–
Bettfedern waschen
Kissen waschen  13,–  jetzt  10,–
Oberbett waschen  25,–  jetzt  22,–
Karo-Stepp und festversteppte
Decken waschen  25,–  jetzt  22,–
Kissen waschen und neues Inlett   ab  20,–
Karo-Stepp waschen und neues Inlett  ab 69,–
Wir bitten um Terminvormerkung!
Auf Wunsch Abholungs- und Rücklieferungsservice ohne Mehrpreis – innerhalb eines Tages

Betten-Rühl
Hostatostraße 6 a · 65929 Ffm.-Höchst · Tel. 069 / 30 70 01

Federbetten – natürlich gut!
Nur in Frankfurt-Höchst · www.bettenhaus-ruehl.de

Sonderangebot 
Vom 25. 10. bis 12. 11. 2010 (außer samstags)

Kassetten-Dauneneinziehdecke, 135/200
820 g 1A Gänsedaunen, bis 60° waschbar 299,–  199,00
Kissen, 80/80, 900 g original Gänsehalbdaunen  69,–  49,00
Kaltschaum-Matratze, 90/190, 80/200, 90/200, 100/200
7 Zonen mit Schulterkomfortzone u. Mittelzonenverstärkung  399,–  299,00
Endlosfederkern-Matratze
90/190, 80/200, 90/200, 100/200, 
beidseitig Schurwollaufl age mit Mittelzonenverstärkung 349,–  249,00

– Solange der Vorrat reicht –

Gutschein für die Reinigung
eines Kopfkissens

� � 
 � � � � � � � � � � � �

� � � � � � 	 � � 	 � �

� $ ! � � / � � � � ( % ' % ! ) , ! � $ .
� % ! . � � / � � � � � $ . , ! � $ .
� ! , & ! $ , - , ! � $ .
� ! , - % � $ ! , / ) # - , ! � $ .

� 	 � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � 	 � � � � � � �

� � � $ � ) 0 3' .% )
" 4, � � , � ! % .- , ! � $ .

� ! - ! ' ' - � $ � " .- � � / � �
� � )  ! ' - , ! � $ .
� ! , . , � # - , ! � $ .
� ) . ! , ) ! $ ( ! ) -
� ! . , ! / / ) #

� � � � 	 � � � � � � � � � � �

� � � � � � 	 � � 	 � �

� , � , ! � $ .
� ( ( * � % ' % ! ) � � / )  
� � / , ! � $ . � � � �
� ! 0 3$ , ' ! % -./ ) # - , ! � $ .
� . , � " , ! � $ . �
� ! , 0 � ' ./ ) # - , ! � $ .

� ! � $ .- � ) 0 3' .!
� � / + .-., � � � � � 2 � � 
 	 � � � � � / ' 1� � � $ � � - � � 2 � � ! ' � � � 
 �  
 � � � 
 � 	

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

� ! � & ! , � 2 � � ! ) ) $ ! ) ) � 2 � � � $ / -.! , �

kanzlei@rhein-main-anwalt.de | www.rhein-main-anwalt.de | Parkplätze vorhanden

Wir schließen unser Einrichtungshaus
Deswegen geben wir bis zum 31. 12. auf unsere 

gesamte Ausstellungsware 
40% Rabatt, 

auf ausgesuchte Stücke bis zu 
70% Rabatt.

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

EINRICHTUNGSHAUS EXCLUSIV WOHNEN
Am Hühnerberg 7 · 65779 Kelkheim/Taunus

Telefon 0 61 95 / 91 05 91 · Fax 0 61 95 / 6 23 47

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

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

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

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

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

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

interessiert, auch komplette Nachlässe.

Wir liefern Kaminholz direkt zum
Endlagerplatz und stapeln für Sie!

Kaminholz versch. Sorten (z. B. Buche,
Eiche, Birke) oder insektenfreies, kammer-

getrocknetes Holz (Buche) Anzündholz.
Telefon 06046 / 958922,

www.trockeneskaminholz.de
Kaminholzhandel P. Willner

Öffnungszeiten
Kronberger Bote

Sie erreichen uns in Kö-

nigstein, 

Theresenstr. 2 

zu folgenden 

Öffnungszeiten:

Montag 9-12 13-17

Dienstag 9-12 13-17

Mittwoch 9-12  

Donnerstag 9-12  13-17

Freitag 9-12  13-17

oder telefonisch unter

06174/93 85-61 

Fax: 93 85-50
und die Redaktion unter

06174/93 85-65

Fax: 93 85-60

Kronberg (pu) – Was habe ich als Bürger ei-
gentlich von der Europäischen Union? Diese 
Frage stellen sich nach wie vor viele Deut-
sche und verweigern deshalb regelmäßig den 
Urnengang, wenn alle fünf Jahre das Europä-
ische Parlament gewählt wird. Dabei ist mitt-
lerweile vieles im alltäglichen Leben durch 
EU-Richtlinien und -Verordnungen geregelt. 
Da sind die sozialen Mindeststandards für 
Urlaub und Freizeit ebemso zu nennen wie 
der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, die 
strengen Verordnungen für sauberes Trink-
wasser, schadstoffarme Atemluft, das Verbot 
von Pestiziden in der Landwirtschaft oder die 
Verwendung krebserregender Stoffe in der 
Kosmetik. Auch die Stärkung der Passagier-
rechte im Flugverkehr, niedrigere Handyge-
bühren bei Auslandsaufenthalten, die euro-
päische Krankenversicherungskarte oder die 
Gewährleistungsfrist auf Konsumgüter (zwei 
Jahre) sowie hohe Hygieneanforderungen an 
Fleischwaren wären ohne die europäischen 
Entscheidungsträger nicht denkbar gewesen. 
„Leider wird in den Medien oft nur Negati-
ves verbreitet, beispielsweise sind Bilder von 
leeren Sitzen im EU-Parlament als schein-
barer Beweis für mangelnden Arbeitseinsatz 
der Parlamentarier ein beliebtes Motiv, dabei 
ist das europäische Parlament das arbeitsin-
tensivste, was ich in Europa kenne“, bedauert 
Hildegard Klär (SPD), die von 1995 bis 2003 
im Hessischen Landtag saß und insgesamt 
auf eine sehr interessante und abwechslungs-
reiche Vita zurückblicken kann. Die 70-jähri-
ge Vollblutpolitikerin referierte vor wenigen 

Tagen im Kronberg Treff in der Receptur 
über die „Europäische Union“ und ihr inter-
essanter Vortrag hätte mehr Zuhörer verdient 
gehabt, erhielten die Besucher doch neben 
einem Einblick in Entstehungsgeschichte und 
bisherigen Werdegang auch Kenntnis über 
die Konsequenzen bei Verstoß gegen gel-
tendes Recht. „Durch Satellitenaufnahmen 
kann man inzwischen sehr gut kontrollieren 
ob Fördergelder für die Landwirtschaft tat-
sächlich an Ort und Stelle angekommen sind 
oder ob es sich um einen Fall von Missbrauch 
handelt“, berichtete Klär. Sofern ein solcher 
Missbrauch nachgewiesen werde wie vor ei-
nigen Jahren bei zwei Mitgliedsstaaten, habe 
dies die Streichung der Fördermittel zur Fol-
ge. Im Moment gäbe es allerdings ein ganz 
anderes Brennpunktdauerthema. „Durch die 
Finanz- und Bankenkrise befinden wir uns in 
historisch aufregenden Zeiten doch die Krise 
hat auch ihr Gutes, denn die Staaten sind 
gezwungen weiter zusammen zu wachsen 
,damit Europa in der Globalisierung beste-
hen kann“, so die Sozialdemokratin. Von der 
Vision „Vereinte Staaten von Europa“ als 
Gegenpol zu den Vereinigten Staaten sei man 
allerdings noch weit entfernt. „Ein USA-
Modell wollen wir auch gar nicht haben!“ 
Als geschäftsführendes Landesvorstands-
mitglied der Europa Union, Landesverband 
Hessen, engagiert sie sich noch immer eh-
renamtlich in vielfältiger Weise zum Thema 
„Europa“. Hildegard Klär organisiert Sit-
zungen und Events und sieht sich selbst als 
Bindeglied zum Bürger. 

„Europa ist gezwungen weiter
zusammenzurücken um zu bestehen“

Das geschäftsführende Vorstandsmitglied der Europa Union, Landesverband Hessen, Hilde-
gard Klär (Dritte von rechts), referierte zwei Stunden lang im Kronberg Treff für Senioren 
über ihr Lieblingsthema Foto: S. Puck

Unser Leser, Dietrich Puchstein, Feldberg-
straße 13-15, Kronberg, schreibt zum jüngsten 
Kronkauz über die Demos in Stuttart: Wande-
rer, kommst Du nach Deutschland Anno 2010, 
lenke Deine Schritte gen Stuttgart, der einst so 
friedlichen Metropole des lieblichen Schwaben-
landes. Dorten wird Dir geboten ein echtes Spec-
taculum im Schlossparktheater, die klassische 
Demo-Tragödie: „Denk ich an Deutschland in 
der Nacht“, frei nach Heinrich Heine, Intendanz: 
Stefan Mappus, Regie: Heribert Rech, gespon-
sert von Angela Merkel, weitere Mitwirkende: 
Das Ensemble des Nationaltheaters Demos, das 
Vuvuzela-Orchester unter der Leitung von Mu-
sikdirektor Walter Sittler und der Stuttgarter 
Polizeichor, Chorleiter Siegfried Stumpf. 

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Die vhs Hochtaunus 
bietet Samstag, 23. Oktober um 10 Uhr 
im Bischof-Münch-Haus, Wilhelm-Bonn-
Straße 4 a, einen weiteren Feldenkrais-
Kurs mit 3 Terminen an, die Gebühr 
beträgt 38 Euro. 
Feldenkrais ist eine ganzheitliche Metho-
de zur Steigerung des Wohlbefindens in 
jedem Lebensalter. Im Zentrum steht die 
Verbesserung der persönlichen Lebens-
qualität. Ziel ist es, durch einen bewus-
steren Umgang mit dem Körper beweg-
lich und gesund zu bleiben. Die erhöhte 
Wahrnehmungsfähigkeit ermöglicht es, 
schmerzende Verspannungen zu lösen und 
neue Bewegungsmuster zu erlernen, die 
das Leben einfacher und harmonischer 
machen.
Am Donnerstag, 28. Oktober starten zwei 
Kurse, in denen verschiedene, alltagstaug-
liche Entspannungsmethoden eingeübt 
werden. Von 18 bis 20 Uhr lernen „Ak-
tive“, ihre Energiereserven schnell und 
effektiv aufzuladen, von 20 bis 21.30 
Uhr erfahren „Ruhebedürftige“, die Kraft 
der Selbstentspannung als Mittel gegen 
Durchschlafstörungen, kreisende Gedan-
ken, Stress und „mentale Durchhänger“. 
Die Kursgebühren für 8 Termine betragen 
98 beziehungsweise 74 Euro. Interes-
sierte können unter der Telefonnummer 
06171-5848-0 und im Internet www.vhs-
hochtaunus.de weitere Auskunft erhalten 
und sich anmelden.

vhs: Entspannungsmethoden 
und Feldenkrais
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Oberhöchstadt (mm) – Wer mit 19 Jahren 
von sich behaupten kann, dass er bereits ein 
großes Lebensziel verwirklicht hat, kann 
wahrlich stolz sein. Daniel Henrich besucht 
noch die Altkönigschule, steht beim Drittli-
gisten Kickers Offenbach unter Vertrag und 
gehört bereits zum Kader der Profimann-
schaft.
„Schon als Kind wollte ich Profifußballer 
werden“, erzählt der Schüler, der im kom-
menden Frühjahr sein Abitur schreiben wird. 
Angefangen hat seine fußballerische Karri-
ere wie für so viele Kronberger beim EFC 

Kronberg. Nach den ersten Erfolgen wie zum 
Beispiel dem Gewinn der Kreismeisterschaft 
mit der E-Jugend in der Saison 2003/2004 
wurde Henrich von einem Sichtungstrainer 
des 1. FC Eschborn entdeckt, der ihn darauf-
hin zu einem Probetraining nach Eschborn 
einlud. „Beim ersten Training habe ich gleich 
mit U15-Spielern gespielt, obwohl ich selbst 
noch zur U14 gehörte“, erzählt er. Doch der 
Aufenthalt bei den Eschbornern, bei denen 
er sein erstes Hessenligaspiel bestritt, war 
nur von kurzer Dauer, denn ein Jahr später 
wurde er von den Offenbacher Kickers ent-
deckt und an den Bieberer Berg geholt. Der 
Hessenmeisterschaft mit der U15 sowie der 
erfolgreichen süddeutschen Meisterschaft in 
der Saison 2005/2006 folgte der Aufstieg in 
die Junioren-Bundesliga im Jahr 2008. „In 
der Saison 2008/2009 habe ich dann mit der 
A-Jugend mein erstes Bundesligaspiel absol-
viert“, erzählt 19-Jährige. „Das war definitiv 
ein ganz besonders Gefühl.“ Nicht zuletzt 
deshalb, weil Henrich seit dieser Saison ge-
gen namhafte Bundesligaspieler spielt. So 
ist er bereits sowohl mit dem Champions-

League Finalisten Diego Contento vom FC 
Bayern München als auch mit dem heutigen 
U21-Nationalspieler André Schürrle, der 
derzeit bei Mainz 05 unter Vertrag steht, in 
den Zweikampf gegangen. Auch die Spieler 
von Eintracht Frankfurt, Marcos Alvarez so-
wie der Verteidiger Sebastian Jung, der beim 
1. FC Königstein seine fußballerische Kar-
riere begann, kennt Henrich von zahlreichen 
Spielen in der Junioren-Bundesliga gut. 
„Ursprünglich habe ich im zentralen Mittel-
feld gespielt, in letzter Zeit werde ich beim 
OFC allerdings immer häufiger als Rechts-
verteidiger eingesetzt“, so der Spieler, der 
nun die Nummer 29 im Profikader und nicht 
wie früher die Nummer 6 trägt. „Natürlich 
habe ich vor den älteren Spielern Respekt, 
aber keine Angst“, erzählt er vom Umgang 
in der Mannschaft. „Meine Mitspieler sind 
gestandene Profis.“ Nichtsdestotrotz spielt 
Henrich im Vergleich zu seinen Teamkol-
legen neben dem Abwehrkollegen Daniel 
Goldschmitt am längsten bei den Offenba-
chern, nämlich seit 2005.
Mindestens vier bis fünf Mal pro Woche 
fährt er zum Training auf den Bieberer Berg 
nach Offenbach und das trotz Schulstress 
und dem Abitur, das im März 2011 ansteht. 
„Manchmal habe ich so lange Unterricht, 
dass ich von der Schule direkt zum Training 
fahren muss und dann erst abends um halb 
zehn nach Hause komme.“ In den Ferien 
muss er sogar sieben Trainingseinheiten pro 
Woche absolvieren; oft sogar vor- und nach-
mittags. Zu dieser enormen Belastung kam 
im Jahr 2006 dann mit einem Innenknöchel-
bruch eine gravierende Verletzung hinzu, die 
ihn aber trotz einer Verletzungsdauer von ei-
nem halben Jahr keinesfalls entmutigte: „Ich 
war sofort bestrebt, weiterzumachen“, so der 
disziplinierte Sportler.
Trotz der zusätzlichen schulischen Belastung 
hat er das Abitur fest vor Augen: „Andere 
Mannschaftskollegen haben die Schule abge-
brochen, das war für mich nie eine Option.“ 
Schule und Fußball parallel laufen zu las-
sen, sei nur durch optimale Zeitkoordination 
möglich: „Manchmal muss ich schon viel 
früher für eine Klausur lernen als meine Mit-
schüler. Wenn es nicht anders geht, kann ich 
aber auch einmal eine Trainingseinheit aus-
fallen lassen, um für eine Klausur zu lernen.“
Trainer Wolfgang Wolf und Sportmanager 
Andreas Möller, der in seiner aktiven Karriere 
nicht nur bei Schalke 04 und Borussia Dort-
mund, sondern auch bei Eintracht Frankfurt 
gespielt hat, wissen um Henrichs erklärtes 
Ziel, das Abitur als Grundlage in der Tasche 
zu haben: „Sie akzeptieren meinen Wunsch. 
Für mich geht es derzeit vor allem darum, 
Erfahrung zu sammeln und die Umstellung 
zwischen dem Jugend- und dem Profifußball 
zu bewerkstelligen“, erzählt Henrich. Das 
hat für ihn zwar auch zur Folge, dass er in 
der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel 
mit der 1. Mannschaft absolviert hat, dafür 

aber einen Stammplatz in der 2. Mannschaft 
inne hat, die in der Oberliga Hessen spielt, 
womit er natürlich wesentlich mehr Spielpra-
xis als beim mitunter frustrierenden Warten 
auf der Ersatzbank der 1. Mannschaft erfährt. 
„Bei den Test- und Vorbereitungsspielen in 
der Saisonvorbereitung habe ich bereits mit 
der 1. Mannschaft gespielt. Vielleicht kommt 
mein erster Pflichtspieleinsatz schon in die-
ser Saison“, gibt sich der 19-Jährige beschei-
den.
Die wesentlichen Unterschiede zwischen Ju-
gend- und Profifußball bestünden vor allem 
in der Spielgeschwindigkeit: „Das Spiel ist 
schneller und präziser. Man muss in jeder Se-
kunde hellwach sein und sich voll und ganz 
konzentrieren.“ Zudem sei das Spiel sehr 
körperbetont, woran „ich mich jedoch relativ 
schnell gewöhnt habe“.

Selbst in den Ferien bleibt dem Ober-
höchstädter nur wenig Zeit, sich anderen 
Beschäftigungen hinzugeben: So verbrach-
te er in den Sommerferien neben den fünf 
Wochen im regulären Training in Offenbach 
auch eine Woche im Trainingslager der ers-
ten Mannschaft im Allgäu. 
Jetzt, wenn seine Mitschüler ihre Herbstfe-
rien entspannt verbringen, ist er in Duisburg 
beim Länderpokal der U21-Auswahlmann-
schaften, bei dem sich die besten Jugend-
spieler der jeweiligen Bundesländer messen. 
Daniel Henrich schätzt die Chancen für sein 
Bundesland als gut ein: „Wir haben zwei 
Testspiele gegen Baden-Württemberg be-
stritten. Davon haben wir ein Spiel gewon-

nen, das andere ging unentschieden aus.“ 
Zwar sei beim Länderpokal durchaus der 
Anreiz zum Erfolg gegeben, jedoch stehe 
der Erfolg nicht im Mittelpunkt: Für Henrich 
und seine Mitstreiter geht es hauptsächlich 
darum, bei den Scouts der Nationalmann-
schaft positiv aufzufallen und vielleicht so-
gar zu einem Probetraining eingeladen zu 
werden. „Von den Besten werden die Besten 
ausgesucht“, verdeutlicht er den immensen 
Erfolgsdruck. Dieser sei auch innerhalb der 
Jugendmannschaften nicht geringer gewe-
sen: „Die Trainer werden in der Jugend mit 
jeder Saison gewechselt, damit sich alle 
Spieler neu beweisen müssen und jeder die 
gleichen Chancen hat.“
Daniel Henrich nimmt einiges auf sich, um 
seinen Kindheitstraum zu verwirklichen, 
Profifußballer zu werden. „Zum Teil ist 
dieser Traum auch schon wahr geworden“, 
merkt er an. „Ich werde weiter an meinem 
Traum arbeiten, doch ich weiß, dass es an 
mir selbst liegt, ob ich in Zukunft ausschließ-
lich davon leben können werde.“ Nach dem 
Abitur möchte er eventuell Sport sowie 
Sportmanagement studieren, „am besten in 
Kombination mit dem Profifußball“. Neben 
den sportlichen Erfolgen mit Kickers Offen-
bach wie zum Beispiel dem Gewinn der Süd-
deutschen Meisterschaft habe er durch den 
Fußball wichtige Werte wie Disziplin und 
Ordentlichkeit vermittelt bekommen. Daniel 
Henrich hat sein Leben seinem Lebenstraum 
untergeordnet, was bei Gleichaltrigen in die-
sem Maße eher ungewöhnlich ist. „Dass ich 
plötzlich in der ersten Mannschaft spiele, 
war auch für alle meine Freunde eine Über-
raschung.“ Früher habe er noch mit den typi-
schen Klischees gegen Kickers Offenbach le-
ben müssen, die gerade an der AKS aufgrund 
der hohen Zahl an Eintracht-Fans ausgeprägt 
sind. Heute begegnen ihm seine Freunde und 
seiner Fußballkarriere nur noch mit Respekt. 
„Ich sehe den Konflikt zwischen Eintracht 
Frankfurt und Kickers Offenbach nicht“, er-
zählt er sogar aus eigener Erfahrung. „Die 
Spieler beider Vereine haben keinerlei Pro-
bleme miteinander. Sie respektieren sich und 
schätzen ihre Leistungen gegenseitig, zumal 
sie in den Jugendauswahlen zusammen spie-
len. Der Konflikt wird eher von außen an uns 
herangetragen“, erklärt er die von Fans und 
Presse stilisierten Rivalitäten. 
In dieser Saison geht es für Kickers Offen-
bach nur um den Aufstieg in die Zweite Bun-
desliga: „Für meinen Verein ist der Aufstieg 
das erklärte Saisonziel“, berichtet er. „Wir 
haben eine starke Mannschaft, die Stimmung 
in der Mannschaft ist gut, der Aufstieg ist 
auf jeden Fall möglich“, prognostiziert er. 
Derzeit sieht alles danach aus, als würden er 
und sein Verein recht behalten, denn Kickers 
Offenbach führt die Tabelle der Dritten Liga 
an. Und so wird Daniel Henrich womöglich 
schon in der nächsten Saison Zweite-Liga-
Luft schnuppern.

Daniel Henrich ist auf dem Weg, seinen Traum zu verwirklichen

Der 19-jährige Profifußballer Daniel Hen-
rich 

Daniel Henrich im roten Trikot ist kaum zu 
stoppen, hier im Match gegen den saarländi-
schen SV Elversberg. 
 Fotos: privat

Kronberg (kb) – Zum Abschluss der Burg-
saison veranstaltet der Burgverein das 
Herbstfrüchtefest. Bei diesem nach Mei-
nung vieler Besucher schönsten Fest auf 
der Burg dreht sich alles um den Herbst und 
die Erntezeit. Das Wurzelgemüse spielt in 
diesem Jahr die Hauptrolle, treu begleitet 
von Kürbissen und Maronen. Der Vielfalt 
der köstlichen Wurzeln trägt der Bereich  
„Kulinarisches“ Rechnung mit Angeboten 
aus Karotte, Kartoffeln, Rote Bete und an-
deren. Pilzgerichte, Kürbisse, heiße Maro-
ni, köstliche Suppen und feine Konfitüren 
runden das Angebot ab.
Künstler aus der Region bieten Dekorati-
ves in Form von Radierungen, Gemälden, 
Schmuck und Spanschachteln zum Kauf 
an. Der Kameraklub Kronberg wird mit 
seinen Fotokarten vertreten sein. Kinder 
können ihrer Kreativität beim Töpfern oder 
Kürbismalen freien Lauf lassen. Kleine und 
große Besucher haben Gelegenheit, das 
Handspinnen zu erlernen. 
Fünf Kronberger Kindergärten tragen mit 
herbstlichen Basteleien zur Dekoration des 
Fests bei. Die Besucher stimmen darüber 
ab, welche Kindergärten dafür Preise erhal-
ten.  
Zusätzlich zur gesamten Organisation des 
Herbstfrüchtefestes, an der viele fleißige 
Hände beteiligt sind, tragen die ehrenamt-
lich Aktiven mit ihrer Teilnahme finanziell 

zum Erhalt der Burg bei. So bindet Annet-
te Bünger ihre Herbstkränze und Sträuße 
nach den Wünschen der Kunden aus Blü-
ten, Blättern, Zapfen und Zweigen, die sie 
überwiegend auf dem Burggelände findet. 
Mitglieder der Öffentlichkeitsarbeit und 
des Arbeitskreises Museum verkaufen den 
attraktiv gestalteten Burgkalender 2011 
und edle Grußkarten mit ausgewählten 
Burgmotiven. Der Veranstaltungskreis 
serviert im „Burgcafé“ Kaffee, Tee und 
Kaltgetränke und leckere selbstgebacke-
ne Kuchen, die dem Burgverein zu dieser 
Gelegenheit gespendet werden. Sämtliche 
Erlöse aus den ehrenamtlichen Aktivitäten 
fließen unmittelbar an die Burg und bilden 
einen wichtigen Beitrag zur Deckung der 
laufenden Unterhaltskosten.
Das Herbstfrüchtefest findet Samstag 23. 
Oktober von 13 bis 17 Uhr und Sonntag 24. 
Oktober von 11 bis 18 Uhr im Terracott-
asaal und im Innenhof der Burg statt. Der 
Eintrittspreis beträgt 2,50 Euro (ermäßigt 
1,50 Euro, Familienkarte 5 Euro) und bein-
haltet die Besichtigung des Burggeländes. 
Mitglieder des Burgvereins haben freien 
Eintritt. Führungen durch das Burgmuseum 
und die gotische Burgküche finden zu den 
üblichen Zeiten statt (besonderer Eintritt). 
Weitere Informationen gibt es unter 7788 
oder im Internet unter www.burgkronberg.
de

Herbstfrüchtefest zum 
Saisonabschluss auf der Burg

Kronberg (kb) – Wie in den beiden voran-
gegangenen Jahren veranstaltete die Junge 
Union Hochtaunus (JU) zum Tag der Deut-
schen Einheit einen feierlichen Empfang.
Das 20. Jubiläum der Deutschen Einheit fei-
erte die CDU-Nachwuchsorganisation in der 
Villa des Religionspädagogischen Zentrums 
der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau in 
Kronberg. „Mit der Wahl des Veranstaltungs-
orts wollen wir darauf aufmerksam machen, 
dass die Bildungsstätte geschlossen werden 
soll“, erklärte der stellvertretende Vorsitzen-
de Moritz Funk. Zum mittlerweile traditio-
nellen Programm des JU-Empfangs gehört 
als zentraler Bestandteil eine Festrede zur 
Wiedervereinigung. Als Rednerin gewann die 
JU dieses Mal die Landtagsabgeordnete Bet-
tina M. Wiesmann, die unmittelbar nach der 
Deutschen Einheit als außenpolitische Refe-
rentin des damaligen CDU-Generalsekretärs 
Volker Rühe arbeitete. Anschließend war sie 
in gleicher Funktion für den Parteivorsitzen-
den Helmut Kohl tätig. Ihr Redebeitrag stand 
unter dem Titel „Wem wir die Wiederverei-
nigung zu verdanken haben“. Darin beleuch-
tete die Abgeordnete die facettenreiche Be-
ziehung zwischen BRD und DDR, ging aber 
auch auf die wichtige Rolle der Großmächte 
USA und Sowjetunion ein. Ganz besonders 
hob sie in diesem Zusammenhang die Be-
deutung von Michail Gorbatschow hervor, 
ohne dessen Willen zur friedlichen Lösung 

die Wiedervereinigung unmöglich gewesen 
wäre. Ebenso trug Francois Mitterand auf 
französischer Seite durch seine Bereitschaft 
zum Erfolg bei. Betont wurde zudem die Be-
deutung des Bundeskanzlers Helmut Kohl, 
der auch die Gegner eines wiedervereinigten 
Deutschlands überzeugen konnte. Auch die-
jenigen, welche auf Seiten der DDR für die 
Wiedervereinigung stritten und den Repres-
sionen des Unrechtsstaates ausgesetzt waren, 
blieben nicht ungenannt. Der Einladung der 
JU Hochtaunus folgten nicht nur Mitglieder 
der Jugendorganisation. So durfte der JU-
Kreisvorsitzende Mathias Völlger auch Gäste 
aus den Reihen der CDU begrüßen. „Neben 
dem CDU-Kreisvorsitzenden Jürgen Banzer 
und dessen Frau Monika besuchten auch wei-
tere Vertreter aus dem Kreisvorstand sowie 
der einzelnen Ortsverbände, vor allem natür-
lich aus der Kronberger CDU, den Empfang“, 
erläutert sein Stellvertreter Fabian Seel. Un-
ter den über 50 Gästen waren aus dem Lan-
desvorstand der JU der Landesvorsitzende 
Ingmar Jung, der jüngst zum Staatssekretär 
im Wissenschaftsministerium ernannt wurde, 
und Landesschatzmeister Andreas Hofmeis-
ter vertreten. Auch aus den JU-Kreisverbän-
den Limburg-Weilburg, Main-Taunus und 
Wiesbaden waren mehrere Mitglieder ange-
reist. „Das zeigt den großen Zusammenhalt 
innerhalb der JU Nassau“, freute sich Be-
zirksvorsitzender Dietrich Bube.

Junge Union Hochtaunus feierte Tag 
der Deutschen Einheit
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Die Meister der traditionellen thailändischen 
Massage verstehen es, bei ihren Kundinnen 
und Kunden ein wunderbares Gefühl der Ent-
spannung  zu erreichen. Ganz abgesehen von 
wohltuenden Prozessen durch die Anregung 
der Blutzirkulation, Entspannung der Mus-
kulatur, Verbesserung der Körperhaltung und 
Beweglichkeit, Anregung des Lymphflusses 
und des Stoffwechsels fühlt man sich nach der 
Massage wie neugeboren.  Die Thailänderin 
Chutima Schreiber, die seit zehn Jahren mit ih-
rem Mann in Deutschland lebt, hat in der Thai-
Massage ihre Berufung gefunden. Gelernt hat 
sie die Anwendungen bei einer Spezialistin, die 
ihre Ausbildung bei den Mönchen im Kloster 
Wat Pho in Bangkok genießen durfte. Ob die 
traditionelle thailändische Massage mit Kräu-
tern, die Ayurveda-Massage, eine Aromaöl-
Massage, eine Fußreflexzonen-Massage, 
Shiatsu (entwickelt ebenfalls aus der tradi-
tionellen thailändischen Massage), eine Hot 
Stone-Massage oder eine andere Behandlung 
gewünscht ist, Chutima Schreiber versteht die 
unterschiedlichen Techniken in Perfektion, vor 
allem aber hat sie das richtige Gespür, für wen 
welche Massage die Beste ist. Die zwei Be-
handlungsräume von „Traditionelle Thaimas-
sage Kronberg“ hat die Thailänderin traditionell 
in leuchtenden Farben und mit vielen Blüten in 
eine  wahre  Entspannungsoase umgewandelt. 
Auch das Königspaar grüßt majestätisch von 

einem Bild an der Wand. Schließt sich die Tür 
zum vorgelagerten Friseur „Hair Design Öz-
demir“, fällt es ihren Kundinnen und Kunden 
leicht, aus dem Alltagsstress abzutauchen. 
Die positive Ausstrahlung der überzeugten 
Buddhistin, ihre  Freude helfen zu können, ver-
stärken den Wohlfühlaspekt. „Ich bin glücklich, 
mit meinen Anwendungen Schmerzen lindern 
zu können und freue mich, wenn ich meinen 
Patienten zu einer tiefen Entspannung verhel-
fen kann“, erzählt sie und strahlt dabei selbst 
eine innere Zufriedenheit, Gelassenheit und 
Heiterkeit aus, nach der sich viele Europäer 
oftmals sehnen.  
Wer sich und seinen Freunden etwas Gutes 
tun will, der sollte die neue  Entspannungs-
Oase inmitten der Innenstadt aufsuchen. Chu-
tima Schreibers Behandlungsräume liegen ge-
genüber vom Berliner Platz, in der Frankfurter 
Straße 13 und sind über „Hair Design Özde-
mir“ zu erreichen. Die Wellness-Massage und 
-Behandlungen können montags bis samstags 
von 9 bis 19 Uhr vereinbart werden. Bei Be-
darf sind auch Termine außerhalb dieser Zeiten 
möglich. 
Wer weitere Fragen hat, kann unter 06173-
6011680 oder mobil unter 0174-3932696 
anrufen oder sich unter der Internetadresse 
thaimassage-kronberg.de weiter informieren. 
Chutima Schreiber und ihr Team freuen sich 
auf Ihren Besuch. 

Traditionelle Thaimassage – ein Quell 
der Entspannung

-Anzeige-

Wer in den letzten Wochen in der Heinrich-Winter-Straße am evangelischen Kindergarten 
„Arche Noah“ vorbei lief, konnte die Entstehung dieses schönen Wandbildes verfolgen. Nun 
ist das Werk vollendet und nicht nur die Kindergartenkinder, Eltern und Erzieherinnen freu-
en sich über diese bildliche Darstellung der Arche Noah, sondern auch viele Passanten, die 
bewundernd stehen bleiben. Die Künstlerin Mirja Busse, deren drei Kinder den Kindergar-
ten „Arche Noah“ besuchen, bekam zum Dank Orchideen von Marion Hadenfeld und der 
stellvertretenden Leiterin, Marliese Linke überreicht. Den größten Dank bekam sie jedoch 
von den Kindergartenkindern! Foto: privat

Kronberg (mw) – In der Viktoriastraße ist 
vergangenen Samstag eine brennende Frauen-
leiche gefunden worden. Nach einem Notruf 
bei der Polizei rückte die Kronberger Feuer-
wehr unter der Einsatzleitung von Wehrführer 
Lars Benndorf aus, konnte jedoch nur noch die 
Leiche der Frau ablöschen. Sie war auf Grund 
ihrer starken Brandverletzungen bereits ver-
storben. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Frau, die in der Nähe wohnte und ihren Suizid 
angekündigt hatte und bereits zuvor aufgrund 
familiärer und krankheitsbedingter Probleme 

zwei Suizidversuche unternommen haben soll, 
sich mit einem Brandbeschleuniger angezündet 
hat. „Derzeit wird eine Obduktion der Leiche 
durchgeführt, um Fremdeinwirken auszuschlie-
ßen“,  so die Information aus dem Polizeiprä-
sidium Westhessen von Pressesprecher Friedel 
Diehl, der den tragischen Vorfall bestätigte. 
„Normalerweise geben wir zu solchen Vorfällen 
gar keine Informationen heraus, in diesem Fall 
kann ich aber den Vorfall bestätigen, weil be-
reits ein anderes Organ unvorsichtigerweise die 
Öffentlichkeit hierüber informiert hat“, sagte er. 

Suizid auf offener Straße
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Aus Handel und Gewerbe in Kronberg
Aktuelles von  den Gewerbetreibenden
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Das sympathische Angebot der Taunusstadt von A-Z -Anzeigen-

Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

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

R  Raumausstattung

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

U Unterhaltungstechnik

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

U Unterhaltungstechnik

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

 E Elektro

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

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

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

 R  Reisebüro  R  Rückenschmerz-
therapie

Oberhöchstadt (kb) – „Wer will fleißige 
Handwerker sehn, der muss nach St. Vitus 
gehen“, so hatten die Kinder der Kinderta-
gesstätte bereits auf ihrem Sommerfest ge-
sungen. Das Ergebnis des Handwerkerfleißes 
ist seit dem letzten Septemberwochenende zu 
bewundern, nämlich ein neues Vordach. Eine 
Glas-Stahl-Konstruktion überspannt den Ein-
gangsbereich der Kindertagesstätte St. Vitus 
und sorgt für ein helles, freundliches Entrée. 
Daneben hat sie auch praktische Funktionen: 
An Regentagen können die Kinder unter dem 
Vordach spielen, Buggys und Kinderwägen 
darunter abgestellt werden, und bei Feiern 
lässt sich der Bereich problemlos in eine 
Partyzone umfunktionieren. So geschah es 
auch am Sonntag, als nach dem Gottesdienst 
ein Brunch veranstaltet wurde zur Einwei-
hung des neuen Vordachs. In diesem Fall war 
die Weihe auch wörtlich zu verstehen, denn 
Kaplan Simon Schade segnete das Vordach 
und alle die darunter ein- und ausgehen und 
geizte bei dieser Gelegenheit nicht mit Weih-
wasser für Dach und Gemeindemitglieder. 
Das neue Vordach war wegen erheblicher 
Schäden am alten Betonvordach nötig ge-
worden. Da eine Sanierung sehr aufwändig 
und teuer gewesen wäre, entschied sich die 
Kirchengemeinde St. Vitus für einen Abriss 
und Neubau. Von Anfang an war klar, dass 
sie die hohen Kosten dafür nicht allein auf-
bringen konnte. Unterstützung gab es zum 
einen aus Mitteln des Bistums Limburg, zum 
anderen aus einem während der Finanzkrise 

aufgelegten Konjunkturprogramm des Lan-
des Hessen, in welches die Stadt das Vor-
haben aufgenommen hatte. Dennoch hatte 
die Kirchengemeinde St. Vitus fast 25.000 
Euro Baukosten selbst zu tragen. Der Verwal-
tungsrat von St. Vitus, zuständig für solche 
Bauprojekte, versteht dies ganz bewusst als 
Zeichen an alle Oberhöchstädter: „Mit dem 
Betrieb von Kindertagesstätte und Hort neh-
men wir eine wichtige soziale Aufgabe wahr. 
Wir tun alles in unseren Kräften stehende, da-
mit diese Aufgabe so gut wie möglich erfüllt 
werden kann.“ Zum Gelingen des Neubau-
vorhabens „Vordach“ trugen jedoch nicht nur 
finanzielle Mittel bei. Entscheidend war auch, 
dass alle Beteiligten, Kirchengemeinde, Kita-
Mitarbeiterinnen, Eltern und Kinder an einem 
Strang zogen. Besonders deutlich wurde dies 
an Ostern, als die Kita während der Abrissar-
beiten des alten Vordachs vorübergehend in 
die Grundschule Schöne Aussicht umzog und 
diesen Umzug in Eigenregie, nur mit Hilfe 
von Erzieherinnen und Eltern durchführte.
Nach all den Strapazen war also am Sonntag 
endlich die Zeit gekommen, das neue Vordach 
zu feiern. Und auch hier hatten sich Erziehe-
rinnen und Eltern wieder ins Zeug gelegt, die 
Kita liebevoll herbstlich dekoriert und allerlei 
Leckereien auf die Tische gezaubert. So spie-
gelte sich der neuerstrahlte Eingangsbereich 
in den strahlenden Gesichtern wider. 
Den Prosecco, mit dem die Erwachsenen auf 
dieses erfreuliche Ergebnis anstießen, hatten 
sich alle verdient.

Brunch und Einweihung des 
neuen Vordachs

Kinder der Kindertagesstätte St. Vitus mit ihrer Leiterin Petra Offen-Braum singen zur Ein-
weihung des neuen Vordachs, bevor Kaplan Simon Schade den Segen spricht. Foto: privat

Die TSG-Tanzgruppe unter der Leitung der Ballettpädagogin Celia Reufels führt Donners-
tag, 4. November um 16 Uhr in der Stadthalle ihr neues Stück unter dem Motto „Hip-Hop 
meets Vivaldi“ auf. Es ist ein Potpourri von neoklassischen Tänzen, Modern-Dance, Musi-
cal und Hip-Hop. Die Teilnehmer sind im Alter von fünf bis 30 Jahren, wobei die jüngeren 
den Sommer von Vivaldi und eine schwungvolle Disko-Szene tanzen werden. „Wir möchten 
vor allem die Schüler in Kronberg und Umgebung ansprechen, unsere vielseitige Vorstel-
lung zu besuchen. Wir freuen uns natürlich aber auch auf den Besuch aller Interessierten 
und meiner treuen Fans“, so Celia Reufels. Ziel der Vorstellung sei in erster Linie, den 
Kindern einen Ansporn, eine zusätzliche Motivation zu geben, regelmäßig zu trainieren. 
„Zusätzlich hoffe ich, dass es mir zur Komplettierung des Nachmittags gelingt, eine Grup-
pe von Rappern aus der Villa Winter als Vorgruppe für die Vorstellung zu gewinnen“ 
Zwar sei der Rap nicht unbedingt die Musik, die sie persönlich liebe, „aber die Texte sind 
zum Teil schön“, findet sie und schließlich soll es ja eine Veranstaltung von Kindern und 
Jugendlichen für Kinder und Jugendliche werden.

Der diesjährige Ausflug des Kappen Klub Kronberg ging schon früh morgens in die Rhön 
zur Gedenkstätte Point Alpha, bei der die Gruppe zu einer umfassenden Führung erwartet 
wurde. Dieser authentische Ort der Geschichte präsentiert die Konfrontation der beiden 
Machtblöcke im Kalten Krieg, den Aufbau der Grenzanlagen und die leidvolle Zeit der 
innerdeutschen Teilung. Vielen Teilnehmern wurde erst vor Ort durch die anschauliche 
Darstellung klar, wie schwierig und brisant die damalige Lage war. Augenscheinliche, 
selbst erlebte Schilderungen der Tourleiter vor Ort machten bewusst, welchen wertvollen 
Beitrag die Amerikaner jahrelang für die Sicherstellung des Friedens leisteten. Nach der 
Führung am Point Alpha ging es weiter auf die Wasserkuppe mit ihren vielfältigen Frei-
zeitangeboten. Unter anderem konnte das Radom mit Hessens höchster Aussichtsplattform 
und das Segelflugmuseum besichtigt werden. Bei gutem Wetter genossen die Teilnehmer 
den herrlichen Rundblick und bestaunten die Paraglider sowie Segelflieger. Mancher kam 
dabei auf die Idee, es vielleicht selbst einmal auszuprobieren. Flug mit dem Hexenbesen 
und Fahrt mit dem Rhönbob waren besonders angesagt; ganz Mutige wagten sich auf die 
Sommerrodelbahn. Der Ausflug wurde mit einem opulenten Abendessen in Neuhof gekrönt, 
bevor die Heimreise nach Kronberg angetreten wurde. Wer sich näher für den Kappen 
Klub Kronberg und seine Rittergarde interessiert, erhält weitere Informationen im Internet 
unter kappenklub-kronberg.de und kronberger-rittergarde.de Foto: privat

Unser Leser, Michael Heil, Limburger Stra-
ße 23, Kronberg, schreibt zum Bericht „Dal-
les-Neubau kommt wie geplant“ Folgendes: 
Es ist für mich als Bürger von Oberhöchstadt 
beschämend, die Diskussion über den geplan-
ten Dalles-Neubau mitzuverfolgen. Aufgrund 
der desolaten Haushaltssituation in Kronberg, 
sollte man sich sehr gut überlegen, ob man 
den Neubau so wie geplant ausführt, oder 
dieses Vorhaben nicht in bessere Zeiten ver-
legt. Derzeit scheint nur die Partei der CDU 
vernünftig und sachlich über dieses Thema 
nachzudenken. An weitere kann ich nur ap-
pellieren, sich der Verantwortung gegenüber 
der nachkommenden Generation bewusst zu 
werden. Denn diese werden einen Großteil 
dieser Kosten tragen müssen. Die jährlichen 
Unterhaltungskosten dieses Neubaus werden 
bei weitem die Einnahmen übersteigen, die 

der Bürger dann auch noch kompensieren 
darf. Schon jetzt sind Kostenerhöhungen un-
ter anderem für Kindergartengebühren  ange-
kündigt. In einer Zeit in der der durchschnitt-
liche Steuerzahler für Fehler der Finanzwirt-
schaft herhalten muss, darf er jetzt auch noch 
für kommunales Fehlverhalten haften. Der 
meines Erachtens richtige Weg wäre jetzt 
hier zu sparen, die Baugrube am Dalles zu 
verfüllen, eventuell einen Bodenbelag auf-
zubringen und diesen Platz als Parkplatz be-
ziehungsweiseVeranstaltungsplatz zu nutzen. 
Und wenn dann, wie ich hoffe, in zirka fünf 
bis zehn Jahren wieder Geld in der Kasse ist, 
kann man das Projekt immer noch verwirk-
lichen. Schließlich tragen die zurzeit aktiven 
Führungspersönlichkeiten der Parteien die 
Mitverantwortung für die Zukunft unserer 
Kinder in Kronberg.

Leserbrief
Aktuell
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Wellness in Perfektion –
7 Tage die Woche!
im Königsteiner Kurbad
· Kosmetikbehandlung
 · Massage
  · Med. Fußpflege
   · Conture Make up nach Long-Time-Liner

Terminvereinbarung jederzeit unter
06172 - 2 62 99 / 0171 - 9 33 03 78

– auch Hausbesuche –
Renate Manew-Pludra

Wir bieten Ihnen: 
• Krankengymnastik • Manuelle Therapie

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

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

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

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

Sp  rtpark
Physio
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Beautytainment
 Mein Leistungsversprechen an Sie: 

Schönheit erhalten, 
Schönheit entfalten

Intelligente Pfl ege für Körper, Seele und Geist bringen Sie 
wieder in Einklang und machen Sie schön und gesund.

Exquisite Gesichtsbehandlungen, kostbare High-Tech-
Kosmetik sowie erstklassige Modellage für Hände 
und Füße schenken Ihnen Schönheit, Wohlbefi nden, 
Entspannung und Energie.

Freuen Sie sich auf:

!�Apparative Kosmetik und 
Anwendungen, die Sie schon nach 
einer Anwendung  jünger aussehen 
lassen – nachhaltig und 100% 
wirksam

!� Erstklassige Fingernagelmodellage 
– in nur einer Stunde, extrem haltbar 
und in natürlicher Optik oder farbig

!�Hygienische Fußpflege mit 
medizinischer Sorgfalt und 
ästhetischer Präzision

!�Beauty defect repair – 
Apparative High-Tech-
Anwendung der Hollywoodstars 
mit spektakulärer Sofort-Wirkung 
bei Problemhaut, Akne, Falten, 
Überpigmentierung etc.

!�Achtung, demnächst Specials und 
besondere Angebote wg. Jubiläums

Beautytainment
Inh. Natalie Schmerkowitsch

Am weißen Berg 3 · 61476 Kronberg
Tel. 0 61 73 - 31 70 01        
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Kronberg (kb) – Auf der Agenda der Mit-
gliederversammlung des Kronberger Tier-
schutzvereins standen Neuwahlen des Vor-
standes. Der bisherige Vorstand stellte sich 
geschlossen erneut zur Wahl und wurde im 
Amt bestätigt: Detlef Ziebe bleibt Erster Vor-
sitzender. Stellvertretende Vorsitzende ist Dr. 
Heidemarie Grenz. Brigitte Möller fungiert 
weiter als Schatzmeisterin, Martina Hölzle-
Endres als Schriftführerin. Als Beisitzer wie-
dergewählt wurden Laura Fiore, Gabriele 
von Stockhausen, Helmtraud Wulle, Michael 
Endres und Giancarlo Previato. Detlef Ziebe 
lobte sein Team und berichtete rückblickend 
über die umfangreiche Tätigkeit des Vor-
standes. Der 1963 gegründete Kronberger 
Tierschutzverein kooperiert eng mit anderen 
Vereinen. Eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit gibt es mit den Tierheimen Oberursel, 
Bad Soden-Sulzbach, Quedlinburg im Harz 
sowie dem Opel-Zoo und dem Schwanhei-
mer Zoo. Aber auch andere Projekte werden 
unterstützt. „Wir helfen auch sehr häufig 
bei akuten Tiernotfällen“ so Brigitte Möller. 
Dr. Martin Becker, Tierpädagoge im Opel-
Zoo, informierte in einem Dia-Vortrag über 

„Kommunikation im Tierreich“, denn das 
sensible Kommunikationsspektrum der Tiere 
geht weit über die Ausdrucksmöglichkeiten 
der menschlichen Sprache hinaus. Sie nutzen 
je nach Spezies unterschiedliche Kommuni-
kationsmöglichkeiten, wie Kombinationen 
aus akustischen, chemischen und optischen 
Signalen und verstehen sich so auch oft „ras-
seübergreifend“. Dr. Becker weist darauf hin, 
dass auch Menschen mit ihren Haustieren 
meist durch ein unsichtbares Kommunikati-
onsband verbunden sind und derjenige, der 
Tieren Aufmerksamkeit schenkt, sie auch 
verstehen lernt. Der Tierschutzverein hat 
zur Zeit zirka 100 Mitglieder. Wer sich für 
die Arbeit des Vereins interessiert oder Mit-
glied werden möchte, kann sich an Brigitte 
Möller unter der Telefonnummer 7459 wen-
den. Gleichzeitig bittet der Kronberger Tier-
schutzverein, der behördlich als gemeinnüt-
zig und förderungswürdig anerkannt ist, um 
Spenden auf sein Konto bei der Frankfurter 
Volksbank Nummer 650889, BLZ 501 900 
00, da „jede Zuwendung hilft zu helfen“, wie 
Brigitte Möller betont. Spendenquittungen 
können ausgestellt werden. 

Vorstandswahlen: Der alte Vorstand 
ist der „Neue“

Gabi von Stockhausen, Detlef Ziebe, Dr. Heidi Grenz, Michael Endres, Brigitte Möller und 
Martina Hölzle-Endres Foto privat

Schönberg (kb) – Das Religionspädagogi-
sche Institut (RPI) der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau (EKHN) wird seinen 
Standort von Kronberg-Schönberg nach Diet-
zenbach verlegen. Es wird dort die Räume der 
ehemaligen Evangelischen Regionalverwal-
tung im Haus der Kirche am Theodor-Heuss-
Ring 52 beziehen. Das entschied die Kirchen-
leitung am 30. September in Darmstadt. Das 
RPI ist aus dem vormaligen Religionspäda-
gogischen Studienzentrum (RPZ) entstanden. 
Wann es an den neuen Ort wechselt, ist noch 
nicht klar. Nicht betroffen vom Umzug ist 
das Tagungshaus am bisherigen Standort des 
RPI, das seinen Betrieb bis Oktober 2012 wie 
gewohnt fortsetzen wird. Auch die Arbeit der 
Kirchengemeinde in Schönberg ist nach Aus-
sage von Gemeindepfarrerin Anita Nowak-
Neubert nicht betroffen.
Mit dem Beschluss wird für das Institut die 
Entscheidung der Kirchensynode umgesetzt, 
den Standort in Kronberg-Schönberg bis En-
de 2012 aufzugeben. Die EKHN will durch 
eine Reduktion ihrer Tagungshäuser Kosten 
einsparen. Mit dem Umzug des RPI wird der 
Bereich der Religionspädagogik neu struk-
turiert. Dabei werden dem RPI erweiterte 
Serviceaufgaben für die Religionslehrkräfte, 

Schulen, Kirchengemeinden und Dekanate 
übertragen. Außerdem werden fünf regionale 
Arbeitsstellen aufgebaut, um für die religi-
onspädagogische Arbeit mehr ortsnahe An-
gebote machen zu können. Die Nutzung des 
alten Standortes nach 2012 ist noch unklar. 
Kirchenpräsident Pfarrer Dr. Volker Jung 
zeigte Verständnis dafür, dass die Verände-
rungen von etlichen Menschen in Kronberg 
mit Trauer und Sorge verfolgt würden. Er 
warb aber auch um Verständnis dafür, dass 
die EKHN angesichts mittelfristig sinkender 
Einnahmen rechtzeitig die Weichen stellen 
müsse, damit sie auch in Zukunft ihre zahl-
reichen Aufgaben für die Menschen und die 
Gesellschaft erfüllen könne. Man werde sich 
rechtzeitig, so versprach Jung, um die künfti-
ge Nutzung des Geländes in Kronberg küm-
mern.
Pfarrerin Nowak-Neubert äußerte Verständ-
nis dafür, dass die EKHN auf Strukturver-
änderungen reagieren müsse. Sie hätte sich 
allerdings den Verbleib des RPI in Schönberg 
gewünscht. „Die Arbeit der Evangelischen 
Markus-Gemeinde Schönberg geht aber wei-
ter wie bisher und ich bin zuversichtlich, dass 
sich für das Gebäude gute Lösungen finden“, 
sagte sie.

RPI zieht nach Dietzenbach um
Tagungshaus arbeitet bis 2012 weiter

Kronberg (kb) – Sieben Aktive aus dem 
Turngau Feldberg, darunter Miriam Kal-
höfer, beteiligten sich an den vom Deut-
schen Turnerbund in Berlin ausgetragenen 
Deutschen Mehrkampfmeisterschaften, an 
den Jahnwettkämpfen und den Deutschen 
Mehrkämpfen. Zwei Turnerinnen des MTV 
Kronberg, eine Turnerin der SGK Bad 
Homberg und drei Mehrkämpfer des TV 
Weißkirchen hatten sich über die Hessi-
schen Meisterschaften für die „Deutschen“ 
qualifiziert und nahmen erfolgreich an den 
Titelkämpfen teil. Die Titelverteidiger Den-
nis und Kevin Maier vom TV Weißkirchen 
gingen in diesem Jahr in der gleichen Al-
tersklasse (Altersklasse 18/19 Jahre) an den 
Start und belegten die ersten beiden Plätze 
im Jahn-Neunkampf (Turnen/Leichtathletik 
/ Schwimmen). Im Schwimmfünfkampf er-
rang Nina Fischer vom TV Weißkirchen die 
Silbermedaille, und ganz knapp verpasste 
Semira Bernnat vom MTV Kronberg mit 
Platz vier einen Podestplatz. Miriam Kalhö-
fer, die für Eintracht Frankfurt an den Start 
gehende Lehrerin der Kronberger Kronthal-
Schule, verteidigte ihren Titel im Deutschen 
Achtkampf der Frauen. Dennis Maier vom 
TV Weißkirchen, letztes Jahr Sieger in der 
Altersklasse 16/17 Jahre, gelang auch in 
der höheren Altersklasse 18/19 Jahre der 
Titelgewinn auf Anhieb. Miriam Kalhöfer 
hatte, wie schon 2009, als sie beim DTF in 
Frankfurt den Titel in der Altersklasse 20+ 
gewann, wieder auf den Start in ihrer Alters-
klasse Altersklasse 30 verzichtet und sich 
für die Altersklasse 20+ gemeldet. Erneut 
hat sie durch ihre Ausgeglichenheit in allen 
acht Disziplinen der 10 bis 13 Jahre jünge-
ren Konkurrenz das Nachsehen gegeben.  
Die nach den Übungen an den vier Turn-
geräten mit 51,55 Punkten führende Spit-
zenturnerin Celina Manuth (TV Gut Heil 
Spaden) musste in den vier Disziplinen 
der Leichtathletik Federn lassen. Mit 36,08 
Punkten verlor sie gegen die Titelverteidi-

gerin fast acht Punkte und landete am En-
de auf dem vierten Rang. Rebecca Kramer 
vom TV Rheinbrohl, Dritte von 2009, hat-
te als schnellste Sprinterin im 100-Meter-
Lauf (12,46 Sekunden) ihre 3,00 Punkte 
Rückstand nach den Geräteturnübungen 
um 2,46 Punkte reduziert. Nach weiterem 
geringem Zugewinn im Weitsprung und 
Kugelstoßen entschied das abschließende 
Werfen mit dem Schleuderball (1,0 Kilo) 
den Wettkampf. Mit 91,65 Gesamtpunkten 
stand der deutliche Sieg vor Rebecca Kra-
mer (89,61 Punkte) und Manuela Hotz vom 
TSV Ebingen (88,06 Punkte) fest. Die Wer-
tungen im einzelnen: Nach Tsukahara über 
den Sprungtisch (13,50 Punkte), Turnen am 
Spannbarren (10,80 Punkte), am Schwe-
bebalken (10,80 Punkte), dem Bodentur-
nen (mit Schraubensalto 11,85 Punkte), 
100-Meter-Lauf (13,69 Sekunden), Weit-
sprung (4,91 Meter), Kugelstoßen (9,99 Me-
ter) und Schleuderball (40,62 Meter).   
Im Jahn-Neunkampf der Altersklasse 18/19 
Jahre stellte sich die Frage, ob Kevin Mai-
er seinen Titel trotz langer Trainingspause 
wegen einer Verletzung am Sprunggelenk 
verteidigen kann. Ebenso war spannend, 
wie sich der jüngere Bruder (2008 und 2009 
Sieger in der Altersklasse 16/17 Jahre) in 
der höheren Altersklasse schlagen wird, 
zumal in der Altersklasse 18/19 Jahre noch 
jeweils eine Disziplin des Geräteturnens 
(Sprung über den Sprungtisch), der Leicht-
athletik (Weitsprung) und des Schwimmens 
(Streckentauchen) hinzu kommen. Doch 
der zweimalige DM-Sieger Dennis zeig-
te sich in toller Verfassung und dominierte 
das Teilnehmerfeld. Nur im 25-Meter-Stre-
ckentauchen musste er über zwei Punkte an 
seinen Bruder Kevin abgeben, der mit 12,7 
Sekunden der Schnellste war und dafür sen-
sationelle 15,52 Punkte erhielt. Mit 104,40 
Gesamtpunkten lag Dennis am Ende drei 
Punkte vor seinem Bruder (101,46 Punkte) 
und über 12 Punkte vor dem Dritten, Thor-

ben Schneider (TuS Jork). Neben guten 
Benotungen an den drei Turngeräten beein-
druckten beide mit über 12 Metern im Ku-
gelstoßen und vor allem mit den Schwimm-
zeiten über 100 Meter Kraul (1,00,3/1:01,5 
Minuten. Im Schwimm-Fünfkampf der Al-
tersklasse 12/13 Jahre sicherte sich Nina Fi-
scher (TV Weißkirchen) mit 53,59 Punkten 
die Silbermedaille: Durch ihre Schwimm-
zeiten über 50 Meter Brustlage (Kraul 31,3 
Sekunden) und Rücken (35,1 Sekunden), 
sowie im Wasserspringen, platzierte sich die 
junge Turnerin vom TV Weißkirchen vor In-
essa Averin (Neusser SV), die 52,9 Punkte 
verbuchen konnte.
Semira Bernnat vom MTV Kronberg ver-
passte im Jahn-Sechskampf der Altersklasse 
12/13 Jahre nur sehr knapp (0,49 Punkte) ei-
nen Podestplatz. Mit 57,50 Punkten war sie 
die Beste aus dem Hessenteam und wurde 
Vierte. Ihre Einzelergebnisse sind: Stufen-
barren 11,50 Punkte, Bodenturnen 11,60 
Punkte, 75-Meter-Lauf 11,39 Sekunden, 
Kugelstoßen 7,32 Meter, Kunstspringen 
7,515 Punkte, 50 Meter Kraul 36,5 Sekun-
den.
Im Jahn-Neunkampf der Altersklasse 18 / 
19 Jahre dominierten die Hessinnen. Gleich 
sieben platzierten sich hinter der überlege-
nen Siegerin  Svenja Reuter (TV Watzen-
born-Steinberg) / 100,27 Pkt.) unter den 
besten zehn Teilnehmerinnen. 
Den siebten Rang sicherte sich Silvia Han-
nes (MTV Kronberg) mit 82,86 Gesamt-
punkten und folgenden Einzelergebnissen: 
Sprungtisch 12,75 Punkte, Spannbarren 
11,75 Punkte, Bodentutrnen 12,05 Punk-
te, 100-Meter-Lauf 15,06 Sekunden, Weit-
sprung 4,28 Meter, Kugelstoßen 7,63 Me-
ter, Kunstspringen 2,750 Punkte, 25 Meter 
Streckentauchen 19,5 Sekunden, 100 Meter 
Kraul 1:35,1 Minuten. 
Isabelle Kunz (SKG Bad Homburg) belegte 
im Jahn-Neunkampf der Frauen mit 79,98 
Punkten den 19. Rang. 

Siebter DM-Titel für Miriam Kalhöfer

Kronberg (kb.) – Die „Freiwillige Feuerwehr“ 
Oberhöchstadt und die Projektgruppe „Aktiv 
im Alter“ der Stadt Kronberg haben sich ent-
schlossen, eine Informationsveranstaltung zum 
Thema „Sicherheit im Alter“ abzuhalten. Diese 
Veranstaltung findet Donnerstag, 28. Oktober 
von 15 bis 17 Uhr im Gerätehaus der Freiwilli-
gen Feuerwehr Oberhöchstadt, Am Kirchberg 1 
statt und ist bequem mit der Buslinie 261 zu er-
reichen, Parkplätze stehen ebenfalls ausreichend 
zur Verfügung. Das Thema „Sicherheit im Al-
ter“ ist besonders für ältere Menschen wichtig 
und interessant. Stehen doch an erster Stelle 
der Kriminalstatistik Diebstähle. Sie kommen 
überall dort vor, wo Bargeld oder Wertsachen 
in Umlauf gebracht werden. Zu Hause, auf der 
Straße, auf Reisen, bei Veranstaltungen und oft 
beim Einkaufen. Diebe überraschen ihre Opfer 
und nutzen jede Gelegenheit und die Gunst der 
Stunde. Sie schlagen vor allem dann zu, wenn 
ihre Opfer unvorsichtig handeln oder sich ab-
lenken lassen. Ebenso wichtig ist das Thema 

„Brandschutz im Haus“. Jährlich gibt es zirka 
240.000 Brände in Deutschland. Der materielle 
Schaden beläuft sich nach Angaben von Exper-
ten auf zirka 3 Milliarden Euro. Doch auch Per-
sonen sind durch die Flammen gefährdet. Be-
sonders in der Nacht, wenn die Hausbewohner 
schlafen, bleibt ein Brand leicht unbemerkt. Oft 
bleiben nur ein paar Minuten, um sich selbst in 
Sicherheit zu bringen.
Referieren wird an diesem Abend ein Mitar-
beiter der Kriminalpolizei Bad Homburg  so-
wie ein aktives Mitglied der Einsatzabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr Oberhöchstadt, der 
auch an praktischen Beispielen demonstrieren 
wird, wie vorgebeugt und auch ein Brand effek-
tiv bekämpft werden kann.
Im Anschluss an jeden Vortrag beziehungswei-
se die praktischen Übungen der Feuerwehr steht 
den Gästen genügend Zeit zur Beantwortung 
ihrer Fragen zur Verfügung. Moderiert wird die-
se Veranstaltung von Kathrin Kauth und Hans J. 
Schneider.

Sicherheit für Mensch und Haus

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 14.10.   
   
 
Fr. 15.10.   
   
  
Sa. 16.10.   
   
  
So. 17.10.  
   
  
Mo. 18.10.  
   
  
Di. 19.10.   
   
  
Mi. 20.10. 
  
  

Apotheken
Dienste

Bahnhof-Apotheke  
Berliner Str. 31 - 35, Eschborn 
Tel. 06196/42277
Kur-Apotheke  
Frankfurter Str. 15, Kronberg 
Tel. 06173/940980
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

Kronberg (kb) – Als nächste Nachmit-
tagsveranstaltung bietet der Club aktiv im 
MTV Kronberg Mittwoch, 20. Oktober um 
14.30 Uhr eine Wanderung an, die entlang 
der Nidda von der Römerstadt nach Praun-
heim und nach einer Kaffee-Einkehr wie-
der zurückführt. 
Die Teilnehmer treffen sich am MTV-
Sportgelände und gelangen mit Fahrge-
meinschaften nach Frankfurt. 
Die Wanderstrecke ist etwa 10 Kilometer 
lang, mit der Rückkehr nach Kronberg ist 
gegen 18.30 Uhr zu rechnen. Anmeldun-
gen sind nicht erforderlich

Wanderung entlang der Nidda
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Planen Bauen Wohnen

Abdichtungstechnik - Neputé & Büning GmbH

Mitten im Umbau,
 vieles jetzt billiger!

Schauaquarien und -terrarien
von 10 bis 1.000 Liter

Verkauf läuft weiter
Teiche · Filter · Koi · Aquarien u. Terrarien · Fische u. Rept.

PROFI-ZOO-PIKA · Wetteraustr. 50 · Friedberg–Dorheim

mit vollem Angebot
und Service.Bäume fällen, schneiden und

roden. Gartenpflege und Ge-
staltung. Tel. 06171/6941543

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

Für Charme und Wohlbefin-
den
(mso) In Deutschland wech-
seln jährlich zehntausende von 
Häusern und Wohnungen den 
Besitzer. Häufig stammen die 
Unterkünfte aus Zeiten, in denen 
höhere Decken, Stuck oder der 
unvergleichliche „Hexenhausch-
arakter“ dem Haus seinen unver-
gleichlichen Charme verliehen. 
Soll nun renoviert werden, stellt 
sich vielen die Frage: Geht man 
ganz auf modern oder möchte 
man den ursprünglichen Cha-

rakter des Hauses erhalten, bzw. 
durch hochwertige Bodenbeläge 
vielleicht sogar noch unterstrei-
chen? Natürlich spielt neben der 
Optik auch das Wohlbefinden 
eine entscheidende Rolle. Tritt-
schall und Fußwärme sind die 
entscheidenden Eigenschaften, 
die der gewählte Bodenbelag 
erfüllen muss. In solchen Fäl-
len fällt die Entscheidung oft 
zugunsten von Echtholzböden 
aus, weil Eiche, Buche & Co. 
trotz einer nur wenige Millime-
ter starken Nutzschicht eine gute 

Isolierung bieten und so ein woh-
liges Wärmeempfinden schon 
mit sich bringen. Aber auch Li-
noleum- oder Korkparkett glän-
zen aufgrund ihres speziellen 
Aufbaus mit hervorragenden 
Isolierwerten und erfreuen sich 
wegen ihrer vielfältigen Dekore 
immer größerer Beliebtheit.
Ob dunkle Böden, die den Retro-
Stil unterstützen, lange Land-
hausdielen für große Räume oder 
stilvolle Akzente durch farbiges 
Laminat: Diese Böden passen 
sich jedem Einrichtungsstil 
an und unterstreichen den ge-
wünschten Charakter jedes ein-
zelnen Raumes. 
Bei der Entscheidung für Holz 
spielt in vielen Fällen auch die 
Hygiene eine entscheidende Rol-
le und darüber hinaus gibt es 
wohl kaum einen anderen Belag, 
der so strapazierfähig und lang-
lebig ist. 
Im Holzfachhandel erfahren In-
teressierte, welche Böden sich 
für die verschiedensten Räume 
eignen, wie sie am besten ge-
pflegt oder verlegt werden. Die 
Holzland-Fachhändler verfügen 
über jahrzehntelange Erfahrung 
und können auf ein breites qua-
litätsgeprüftes Sortiment zurück-
greifen. Auch die Vermittlung 
qualifizierter Handwerker oder 
der Verleih von Schleifmaschi-
nen und Verlegeutensilien ist 
möglich. 
Weitere Infos gibt es im Internet 
unter www.holzland.de

Holzböden als Multitalent 
bei der Renovierung
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massive Fensterbänke · Pflegemittelvertrieb · Schreinerarbeiten
www.parkettgotti.de
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P!egemittelvertrieb · Schreinerarbeiten
Sonderaktion auf Parkett:

5 % R abatt oh ne Verlegung v om 9.  – 23. 10. 2010

Kronberg (kb) – Die Grundschule „Schö-
ne Aussicht“, die evangelische, die katho-
lische und die städtische Kindertagesstätte 
im Stadtteil Oberhöchstadt sowie das Ta-
gespflegeprojekt der Stadt Kronberg be-
fassen sich seit zirka zwei Jahren mit dem 
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan 
(HBEP). Es wurden gemeinsame Arbeits-
gruppen zu den Themen „Übergange“ und 
„Basiskompetenzen“ gebildet, in deren 
Mittelpunkt das Kind mit seinen Stärken 
und seiner Individualität steht. Die Betei-
ligten sind stolz, dass in Oberhöchstadt 
die verschiedenen Institutionen koopera-
tiv und im Dialog miteinander die Bildung 
der Kinder fokussieren. Auf Leitungsebene 
wird dies durch das Forum „Erziehung Ak-
tiv“ gestützt, welches seit 2002 gemeinsa-
me Fortbildungen und Elternabende zum 
Wohle der Kinder anbietet. Ähnliche Akti-
vitäten gibt es auch in den beiden Stadttei-
len Kronberg und Schönberg.
Der Bildungs- und Erziehungsplan des 
Landes Hessen wurde 2007 fertig gestellt. 
Er bietet einen Rahmen für Grundsätze 
und Prinzipien von Bildung und Erziehung 
und die sich daraus ergebenden Ziele. Das 
Hauptziel besagt, dass Kinder bis zehn Jah-
re an allen Lernorten ihrem Alter entspre-
chend nach ihren jeweiligen Stärken und 
in ihrem sozialen Kontext nach gleichen 
pädagogischen Grundsätzen gefördert wer-
den. Bemerkenswert ist, dass sich das „Bild 
vom Kind“ verändert hat, man sieht nun 
von Beginn an dessen hohe Kompetenz – 
das Kind steht im Mittelpunkt und nicht die 
Pädagogik. 
Der HBEP versteht Bildung und Erziehung 
als offenes Projekt, als Orientierungsrah-
men in einer sich ständig wandelnden Zeit. 
Bildung ist ein sozialer Prozess, das Kind 
lernt in „Ko-Konstruktion“, das heißt in 
Zusammenarbeit, da ein Kind seine Stär-
ken, Erfahrungen und Kompetenzen in den 
Lernprozess einbringt. Es ist wichtig, in der 
heutigen Zeit bei sich ständig verändern-
dem Wissen und einer Flut von Informati-
onen die richtigen Lernmethoden zu erwer-
ben. Die Frage „Wie kriege ich das hin?“, 
das Ausprobieren, Experimentieren und Er-
forschen von Bedeutungen ist wichtiger als 

einzelne Fakten und als fester Bestandteil 
im Bildungsverlauf und als Voraussetzung 
für Lernerfolge. Kinder müssen gestärkt 
sein, sich auf verändernde Bedingungen 
einzustellen, ihre Individualität zu bewah-
ren und soziale Kontakte knüpfen zu kön-
nen. Unsere multikulturelle Welt ist durch 
ihre Vielfalt zugleich Chance und Heraus-
forderung. Die Kinder sollen befähigt wer-
den, Mitverantwortung in der Gesellschaft 
zu tragen.
Nun ist es an der Zeit, interessierte El-
tern ins Boot zu holen, um sich aktiv an 
den Arbeitsgruppen zum HBEP zu betei-
ligen und eigene Ideen und Anregungen 
bei der Umsetzung einzubringen. Indem 
sich Erwachsene miteinander abstimmen 
ist gewährleistet, dass Kontinuität in den 
Bildungsprozessen entsteht. Besonders 
wichtig ist dabei die Familie, die ihr Kind 
bedingungslos annimmt und auf das Kind 
eingeht, denn sie ist der einzige permanente 
„Lernort“ für ein Kind bis zehn Jahre.
Der kürzlich in der Grundschule „Schöne 
Aussicht“ durchgeführte Elternabend hat 
gezeigt, wie brandaktuell dieses Thema für 
Eltern ist. Es gab nach einem Fachvortrag 
der HBEP-Multiplikatorin Barbara Beck-
mann und den Arbeitsergebnissen der Ar-
beitsgruppen „Basiskompetenzen“ und 
„Übergänge“ eine rege Diskussion. Anre-
gungen und Vorstellungen der Eltern, bei-
spielsweise zum Thema „Übergänge“ im 
Rahmen des HBEP,  zum Beispiel die Auf-
nahme oder der Wechsel in eine Institution 
und wie vorbereitet und begleitet werden 
könnte.
Die beteiligten Einrichtungen wollen den 
Funken der Begeisterung beibehalten und 
rufen daher alle Oberhöchstädter Eltern 
auf, sich am Bildungs- und Erziehungspro-
zess im gemeinsamen Miteinander zu betei-
ligen. Ansprechpartner für den Hessischen 
Bildungs- und Erziehungsplan sind die Ta-
gesmütter, die Kindertagesstätten und die 
Grundschule. Alle Eltern sind eingeladen, 
zu den Arbeitsgruppen zu kommen und die 
Themen Bildung und Erziehung unterei-
nander zu kommunizieren, denn der Leit-
spruch des HBEP lautet: „Bildung von An-
fang an!“

Mit den Eltern gemeinsam erziehen

Kronberg (kb) – Viele stolze Gesichter 
gab es am vergangenen Wochenende an der 
Altkönigschule zu sehen: In einem gemein-
sam mit dem Hessischen Fußball Verband 
durchgeführten Projekt haben zwölf Schü-
lerinnen und Schüler der Altkönigschule ih-
ren Fußball C-Trainerschein erworben. Alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestan-
den, nachdem sie in der Zeit seit April letz-
ten Jahres in zahlreichen Wochenend- und 
Ferienmodulen fleißig dafür geübt hatten, 
die für den Qualifizierungserwerb erforder-
liche Praxisprüfung wie auch eine Klausur 
und dürfen sich nun offiziell „Lizenztraine-
rIn“ nennen. Trotz des vergleichsweise ho-
hen Aufwands, den viele neben der ohnehin 
lernintensiven Zeit als Oberstufenschüler 
auf sich nahmen, wurde das Projekt bei al-
len als sehr großer Erfolg empfunden: „Ne-
ben den Ausbildern des HFV möchten wir 
vor allem Herrn Ott danken, der an den vie-
len Wochenenden immer für uns da war. Es 
hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte Seymen 

Vardal, einer der neuen Trainer. AKS Lehrer 
Ralph Ott hatte das Projekt im vergangenen 
Winter zusammen mit seinem Kollegen Pa-
trick Weise aus der Taufe gehoben, konzep-
tionell ausgearbeitet, Gelder dafür einge-
worben und über die gesamte Zeit begleitet. 
Im Anschluss an ihre Ausbildung sollen 
die Schülerinnen und Schüler als positive 
Vorbilder vor allem Schul-AGs anleiten, 
deren Ziel es ist, den Zusammenhalt der 
verschiedenen Schulzweige und die Kon-
fliktprävention an der AKS zu stärken sowie 
mehr Mädchen in die AGs zu bringen. Auch 
sollen sie möglichst in die umliegenden 
Vereine übergeleitet werden, um dort als 
gut ausgebildete und eng mit dem Schul-
sportzentrum der AKS vernetzte Trainer 
zu arbeiten. Dazu werden die Schülerinnen 
und Schüler zusätzlich auf dem Gebiet der 
Konfliktprävention ausgebildet und  sich bei 
regelmäßigen Treffen unter Moderation der 
Projektleiter gegenseitig unter „C – Trainer 
KollegenInnen“ beraten. 

Altkönigschule: Zwölf Schüler 
machen ihren C-Trainerschein

Die Absolventinnen und Absolventen des C – Trainerlehrgangs an der AKS mit ihren Ausbil-
dern. Foto: privat
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Oberhöchstadt (kb) – „O‘zapft is!“ – Un-
ter diesem Motto startet die SG Oberhöch-
stadt kommenden Samstag 16. Oktober 
ihr traditionelles Oktoberfest. Nach den 
Spielen der Reserve und ersten Mann-
schaft startet das Fest am Vereinsheim in 
der Altkönigstraße, zu dem auch alle Fans, 
Freunde und Besucher der SGO eingela-
den sind. Hier wird es erneut zu einer Pre-
miere kommen, denn die SG Oberhöch-
stadt startet ihre „Patenaktion“ für einen 
Kunstrasenplatz und die KV02-Garde 
wird auch hier mit einem Showtanz als 
weiteres Highlight des Abends auftreten. 
Bei leckerem Leberkäs, Weißwurst mit 
frischen Brezeln sowie hellem und dunk-
len Bier aus dem Oberurseler Brauhaus ist 
auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Alle Interessierte und Sportfreunde der 
SGO sind selbstverständlich schon vor-
her gern gesehene Gäste, wenn die beiden 
Mannschaften Heimsiege feiern wollen. 
Aufgrund des großen Erfolgs wird vor dem 
Spiel der ersten Mannschaft und in der 
Halbzeit wieder die Garde des KV02 auf-
treten. Die Anstoßzeiten sind für die Re-
serve um 14.15 Uhr gegen Burgholzhau-
sen und anschließend empfängt die erste 
Mannschaft um 16 Uhr die FSG Weilnau. 

SGO holt Oktoberfest 
nach Oberhöchstadt

Kronberg (kb) – Anlässlich des hundert-
jährigen Jubiläums des EFC Kronberg fand 
im Vereinsheim ein Treffen der Altfußbal-
ler statt. Konny Schrodt war es tatsächlich 
gelungen, 30 alte Kameraden ausfindig zu 
machen. Karl Wehrheim, Konny Schrodt, 
Otto Wilhelmi, Karl-Heinz Krautwurst, 
H. Steinert, Edgar Rodinger, Jürgen Kah-
les, Albert Lichterfeld, Gerhard Wilhelmi, 
Rudi Grossmann, Claus Braubach, Ossi 
Fehnel, Helmut Weiner, Horst Blissing, 
Karlheinz Herrmann, Horst Voigt, Horst 
Emmerich, Horst Reh, Karl-Heinz Wil-
helmi, Lothar Roth, Dieter Thiel, Walter 
Marschhäuser, Hans Klein, Karl Heinz 
Nolte, Dieter Temmen, Herbert Jäger, Rai-
ner Boos, Heinz Deusinger, Heinz Müller 
und Hartmut Habig. Zu den Gästen gehör-
te auch Bürgermeister Klaus Temmen, der 
einiges aus seiner Fußballerzeit beim EFC 
zu erzählen wusste. Nach dem Abendessen 
erinnerte man sich noch lange an die alten 
und schönen Zeiten zurück. EFC-Vorsit-
zender Günter Stupp genoss diese schöne 
Veranstaltung sichtlich. Bedient wurden 
die alten Kameraden vom Altstadtkreis 
durch Charlotte und Manfred Engel sowie 
Conny Temmen.

Altfußballer schwelgten
in Erinnerungen
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PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

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

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

Wir sind immer für Sie da.

Nach einem langen und erfüllten Leben
verstarb meine Schwester, unsere Tante und Großtante

Ursula Schott
geb. Heinsius von Mayenburg

* 30. 10. 1916            † 9. 10. 2010

In lieber Erinnerung
Annerose von Mayenburg

Dorothea von Beulwitz
Annette von Beulwitz und Familie

Florian von Beulwitz
Barbara Heinrich-von Beulwitz

Alexandra Schwartz und Familie
im Namen aller Angehörigen

Kondolenzadresse: Barbara Heinrich-von Beulwitz, Elvirasteig 14, 14129 Berlin

Die Beerdigung fi ndet am Montag, dem 18. Oktober 2010, um 13.30 Uhr
auf dem Friedhof Thalerfeld in Kronberg statt.

Anstelle von freundlich zugedachten Blumenspenden ist es im Sinne der Verstorbenen, 
der „Hilfe für krebskranke Kinder“ Frankfurt e.V., Kto.-Nr. 81 828 (BLZ 500 502 01), 

Frankfurter Sparkasse, Vermerk: Ursula Schott, zu gedenken.

Aus unserem Leben bist du gegangen,
in unseren Herzen bleibst du.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die ihr im Leben
Freundschaft, Zuneigung und 
Achtung schenkten und ihr in den 
Tagen des Abschieds Zeichen des 
Mitgefühls und Liebe entgegen-
brachten.

Für die erwiesene Anteilnahme 
danken wir von ganzem Herzen.

Im Namen aller Angehörigen

Annemarie Herbst

Oberhöchstadt, im Oktober 2010

Cäcilia 
Hübinger
* 23.07.1934
† 15.09.2010

Für die aufrichtige Anteilnahme
beim Heimgang unseres lieben Entschlafenen

Edgar Noll
danken wir von Herzen.

Käthe Noll, geb. Schwarz
im Namen aller Angehörigen

Kronberg-Oberhöchstadt, im Oktober 2010

Wir freuen uns über die Geburt unserer 

Merle Anna Eliane
* 7. Oktober 2010

Ann Katrin, Jean-Marc 
& Lotta Mia Junge

Hilfe
braucht Helfer.

Ärzte für die Dritte Welt e.V.
Offenbacher Landstr. 224
60599 Frankfurt am Main

www.aerzte3welt.de
Tel.: +49 69.707 997-0
Fax: +49 69.707 997-20

Spendenkonto 488 888 0
BLZ 520 604 10

Spenden Sie, damit unsere frei-
willig und unentgeltlich arbei-
tenden Ärzte aus Deutschland
weiterhin täglich mehr als
3.000 kranken Menschen in 
der Dritten Welt helfen können.

Werden auch Sie zum Helfer!
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Urlaub mit dem
Kronberger Bote

auf:

www.kronberger-bote.de

Die Sportklasse 6Gc der Altkönigschule unter der Leitung von Sabrina Noll nahm in Stein-
bach anlässlich der 125-Jahr-Feier des TUS Steinbach am Festumzug teil. Die Schülerin-
nen und Schüler fuhren die Umzugsstrecke zur Freude und zum Staunen der Zuschauer mit 
Wave-Boards und Einrädern ab. Bei dem einen oder anderen kurzen Halt des Festumzuges 
versuchten sich Zuschauer auf den Boards und mussten feststellen, dass es doch eine Zeit 
des Übens benötigt, um die Waveboards so spielend wie die Schüler zu beherrschen. 
 Foto: privat

Kronberg (kb) – Die Cronberger Schützen-
gesellschaft krönte bei der diesjährigen Kö-
nigsfeier einen Schützenkönig mit Adelstitel. 
Das Königsschießen im Rahmen der Königs-
feier stellt den Grundstein der Tradition des 
612 Jahre alten Vereins dar. Alexander von 
Rothkirch setzte sich dieses Mal gegen 25 
Teilnehmer durch, indem er auf der entschei-
denden Scheibe den besten Schuss erzielte. 
Den zweitbesten Schuss auf dieser Scheibe 
und somit den Titel des ersten Ritters erzielte 
Gerhard Rost. Den Titel des zweiten Ritters 
holte sich Sebastian Haak, gefolgt vom drit-
ten Ritter Dietmar Seel.
Den Titel des Prinzen 2010, der zwischen 
acht Jugendlichen „ausgeschossen“ wurde, 
erhielt Turab Tercan, der sich bereits „Prinz 
2009“ nennen durfte. Als erster und zwei-
ter Page stehen dem Schützenprinzen Lukas 
Rothenberger und Julius Buss zur Seite. In 
dieser feierlichen Atmosphäre zeichneten die 
Vorstandsmitglieder Luise Schrodt, Jörg Ho-
facker, Klaus Michaelsen, Miroslaw Sentic 

sowie Ingo Wehrheim für ihre 25-jährige Mit-
gliedschaft im Verein mit einer Urkunde und 
der Vereinsnadel aus. Auch Lothar Strobl, der 
bereits seit 15 Jahren als erster Vorsitzender 
den Kopf des Vereins darstellt, wurde für sei-
ne 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. 
Die diesjährige Ehrenmedaille wurde Sebas-
tian Haak, der sich durch seine langjährige 
Tätigkeit als Jugendleiter hervorhebt, ver-
liehen. Neben dem Prinzen schossen die Ju-
gendlichen zusätzlich den Prinzenpokal aus, 
welchen in diesem Jahr Lukas Rothenberger 
mit nach Hause nehmen durfte. Traditions-
gemäß wurden die Herzog-Adolf-Medaille, 
mit welcher an den Herzog Adolf von Nassau 
erinnert wird sowie die Barchent-Medaille, 
bei der es zu Gründerzeiten noch um einen 
Hosenstoff ging, ausgeschossen. In diesem 
Jahr erhielten Julius Buss und Sebastian Haak 
als Gewinner des Schießens die begehrten 
Medaillen. Daneben gewann Alexander von 
Rothkirch die Königsehrenscheibe und Ger-
hard Winter die Herzog-Adolf-Scheibe.

Königsfeier der Cronberger Schützen
Die glücklichen Sieger Foto: privat

Kronberg (kb) – Der zweite Capoeira Work-
shop beim MTV Kronberg findet Samstag, 
16. Oktober von 16 bis 17.30 Uhr in der 
MTV-Gymnastikhalle, Schülerwiesen 1, 
statt. Unter Anleitung von Daniel Paulo Bar-
bosa können sich Teilnehmer in den brasilia-
nischen Volkssport einführen lassen. Capoei-
ra ist eine Kombination aus Tanz, Akrobatik 
und Kampfkunst und wird alleine oder paar-
weise nach brasilianischen Rhythmen trai-
niert und getanzt. Neben den Grundschritten 
lernen Teilnehmer Gesänge und Instrumente 
der Capoeira-Tradition kennen. Besonders 

Konzentration und Reaktion werden trainiert 
und gefördert. In der Kampfsimulation gibt 
es keinen Körperkontakt und die Musik gibt 
die Geschwindigkeit des Spieles vor. Geübt 
wird barfuß oder mit Socken. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Für Jugendliche ab 16 
Jahren geeignet. Kursgebühr: MTV Mitglie-
der 5 für Gäste 10 Euro.  Bitte bringen Sie 
bequeme Kleidung, zum Beispiel lange Hose 
und T-Shirt, mit. Anmeldung und weitere In-
formationen bei Petra Nieder, Geschäftsstelle 
des MTV Kronberg Telefon 67283, E-Mail 
verwaltung@mtv-kronberg.de.

Der zweite Capoeira Workshop beim MTV
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--------------------------------------------------------------

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

Wir suchen 1-2 Familienhaus od.
Mehrfamilienhaus in Bad Homburg,
ohne Makler, bis ! 500.000,–.

Tel. 06172/6670182 
& 0157/82635889

--------------------------------------------------------------
Haus zu Kaufen-privat. EFH oder
MFH ab Bj. 1995, mind. 130 qm,
mind. 5 Zi., 2 Bäder, max. 400 qm
Grundstück, kein Durchgangsver-
kehr, in Oberursel-Oberstedten,
nördl. Stadtteile, Mitte oder HG-
Dornholzhausen, Berliner Siedlung,
Eigennutzung ab Juni 2011, Finan-
zierung gesichert. Tel. 06172/390180
--------------------------------------------------------------

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

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

Junge Familie, wohnhaft Schön-
berg, möchte in Kronberg bleiben!
Dafür suchen wir EFH oder Grund-
stück. Bitte keine Makler! 

Tel. 0151/4808328
--------------------------------------------------------------

Nette Familie mit 3 Kindern (int.
Schule) sucht Haus/ Wohnung ab 5
Zi., zur Miete o. Kauf, gerne m. Gar-
ten, Königstein, Hofheim u. Umgeb.
Nur von Privat. Tel. 0173/9995268 

o. info@starfishfoto.de
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Moderne, helle 4 Zimmer-ETW ab
100 qm mit Balkon o. Loggia in
Kronberg bis ! 300 Tsd. zum Kauf
gesucht. Tel. 0178/1967927
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Biete mitten im Vogelsberg, Lau-
tertal OT Meiches, 1 bis 2 FH mit
Scheune u. Stall, Wfl. ca. 180 qm,
Grdfl. 765 qm. Ideal für Pferdehal-
tung o. Werkstatt. Sofort beziehbar.
Privat zu verkaufen, ! 61.000,–.
Tel. abends ab 19 Uhr 06630/919005
--------------------------------------------------------------

ETW, Bj. 08, 4 Zi., TG, Garten, EBK,
97 qm, EG, ohne Makler, ! 305.000,–.

Tel. 0172/2984468
--------------------------------------------------------------

Von privat! Sehr gepfl. EFH, HG/O.-
Erlenb., Grdst. 490 qm, Wfl. 150 qm,
Garage, Feldrand, unverbaub. Tau-
nusbl.!, ! 390.000,–. 

Tel. 06172/43353
--------------------------------------------------------------

Schmitten-Oberreifenberg. Schö-
nes 2 Fam.-Haus, Waldrandlage, 2
ZW, ca. 70 qm, 3 ZW, ca. 100 qm,
Terrasse ca. 35 qm, Kachelkamin-
öfen, Laminat, große Bäder, Gäste-
WC, beide Wohn. frei, Garage im
Haus mit direktem Zugang zur 3
ZW. Festpreis ! 215.000,–.

Tel. 0151/17727461
--------------------------------------------------------------

Citylage von Bad Homburg, Arzt-
praxisräume, ca. 100 qm, gut ver-
mietet, direkt vom Eigentümer, für !
295.000,– zu verkaufen.

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

Jetzt oder nie! Scout-ID: 52849776
Kgst.-Falkenstein, schöne 3ZKB
(66qm) Plus 1ZKB (32qm) Whg. bei-
de m. EBK u. Keller, 2. OG, in gepfl.
MFH, zusammen 168T.! provisions-
frei. Tel. 0178/8636668
--------------------------------------------------------------

Königstein-Schneidhain: geräumi-
ges Haus über 200 m2, renovierter
Altbau, mit Wintergarten und Gar-
ten, sehr preiswert (380T.!) Keine
Makler, Tel. 0172/6109518
--------------------------------------------------------------

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

Top-gepfl. 3 Zi.-Mais.-Whg. m.
Terr. u. ca. 100qm Gart. in kl. ruh
WEH in Nieder-Eschbach, Bj. 2005,
mod. helle 89qm, teilmbl. geh.
Ausst., tgl.-Bad m. Badew. und
XXL-Regendusche, G-WC, EBK,
Vorratsr., Keller, sep. Wasch-u. Tro-
ckenr., TG optional, 236T.! provisi-
onsfrei Tel. 0177/8307361
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Student sucht Zimmer in Oberur-
sel. Bis ! 350,– inkl. aller Nk.

Tel. 06171/73820
--------------------------------------------------------------

Junge Familie mit 2 Kindern und
kleinem Hund sucht Haus o. Woh-
nung ab 4 Zi. und 100 qm mit Gar-
ten in Oberursel und Ortsteilen. 

Tel. 06171/631686
--------------------------------------------------------------

Leitende Angestellte, NR, sucht 2
Zi.-Whg. mit Balkon, in Bad Hom-
burg/Frdrf., ab 01.11., KM bis !
450,–. Tel. 0179/4619666
--------------------------------------------------------------

In Oberursel suchen wir dringend
für eine vorübergehende Zeit eine
kleine Whg. oder Zimmer zu mieten
ohne Kaution. Tel. 01577/5148187
--------------------------------------------------------------

Lehrerin sucht Wohnung in HG,
Oberursel, Kronberg, Königstein,
min. 3 Zimmer, Balkon oder Garten,
privat. 

Tel. 0171/1280029. Rufe zurück!
--------------------------------------------------------------

Ruh. kultiviertes Ehepaar 50 plus
wünscht, chicke 3 - 3,5 ZW o. kl.
Haus, ruhige Lage. 88-100m2, EBK,
Garage, Sonnenterrasse. Nach Ver-
einbarung. Tel. 06196/9027022
--------------------------------------------------------------

3–4 Zimmer-Whg (mind. 85 qm) in
Kelkheim, Bad Soden oder Hof-
heim gesucht, möglichst mit EBK
und Gartennutzung. Bitte melden
unter Tel: 0171 / 140 44 19
--------------------------------------------------------------

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

Suche Nachmieter für teilgewerbl.,
Wohnung, 90 qm, 2 Balkone, Pro-
menade Hbg., ! 780,– kalt. Ablöse
f. weiße Möbel. Tel. 0162/2647300
--------------------------------------------------------------

Obu.-Altstadt, 3 Zi., Kü., Tgl.-Bad,
Dusche/WC, EBK, 80 qm, Raum für
Trockner u. WaMasch. etc., 1.
Stock, frei ab 1.1.11, Kaltm. ! 700,–.
Tel. 06171/4115 oder 06172/33679
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Stierstadt, 5 ZW, ca. 85
qm, 1.OG, große Dachterrasse, S-
Bahn Nähe, ! 800,– + Nk. + Kt.

Tel. 0172/6307271
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg, 2 1/2 ZW, EG, 75
qm, EBK, Parkett, W-Garten, NR,
sofort beziehbar, ! 650,– + Nk. + Kt.

Tel. 06172/8984201
--------------------------------------------------------------

Frdrf.-Im Dammwald, schöne 3
Zi.-Whg. an kinderreiche Migran-
ten-Familie zu verm., preiswert von
privat. Chiffre: OW 4102
--------------------------------------------------------------

EG= Gewerbe-Räume, 40,5 qm =
! 800,- + Umlagen, Kt. 3 MM als
Bankbürgschaft, für Kosmetik-
med. Fußpflege. 20,5 qm = ! 300,–
+ Umlagen + Kt. 3 MM als Bank-
bürgschaft,, für Nagel-Studio.

Tel. 06172/685832
--------------------------------------------------------------

1.OG= 110 qm = 3 Zi., EBK, Tgl-B.,
! 1.355,– + Umlagen, Kt. 3 MM als
Bankbürgschaft, Kamin, Garten,
Garage, Pavillon, beheizbarer Win-
tergarten (35 qm), Kellerbar, Wein-
keller, Dusche, Sauna (Tro./Dampf,
Wechsellicht), Ruheraum, Kabelan-
schluß. Tel. 06172/29366
--------------------------------------------------------------

2.OG= Gewerbe-Räume, 80 qm, 3
ZKB = ! 800,– + Umlagen, Kt. 3 MM
als Bankbürgschaft, Einbauschrän-
ke, großes Studio, Kabelanschluß.

Tel. 06172/29366
--------------------------------------------------------------

1 Zi.-Whg., ca. 35 qm, möbl. HG/
O.-Eschb., zu verm., Du./WC,
Kochn., an wbl. WE Heimf., NR,
WM ! 430,–+1 MM Kt.

Tel. 0151/11045957
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
HG, Stadtmitte, 1 Zi.-Wohnung, 40
qm, Wohn-/Schlafraum, Küche, Bad,
Balkon, sofort frei, Miete ! 400,–
zzgl. Umlagen ! 100,– + 2 MM Kt.,
von privat. Tel. 06172/459535
--------------------------------------------------------------

Oberursel REH, Nähe S- u. U-Bahn,
4 Zi. + Kü. + Bad/G-WC, Garage u.
Stellplatz + Terrasse + Balkon und
Garten. ! 1.200,– + Nk.

Tel. 06171/52224
--------------------------------------------------------------

2 Zi.-Whg., gr. Balkon, hell, zen-
trumsnah, gepflegt, Oberursel, Ffm.
Landstr. 5, (5.OG), ! 550,– + ! 200,–
Nk. Tel. 0160/90587131
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Oberhöchstadt v. priv.:
Helle 2 ZW. 60 qm, gr. Balkon, EBK,
Parkett. Alles neuwertig. ! 580,– +
Nk. + Kt. Tel. 06171/21553
--------------------------------------------------------------

Königstein, Altstadthaus, reno-
viert, 3 Zimmer (75 m2) auf drei Eta-
gen mit Dachgarten und kleinem
Wintergarten plus separatem Raum
(25m2) mit WC evtl. als Büro/Praxis
nutzbar; ab sofort; Parkplatz mög-
lich, Miete EUR 980,- plus NK;

Tel. 06174/257712
--------------------------------------------------------------

Kronberg 82qm 3 Zi., Kü., EBK,
Bad, Gäste-WC, Parkett, Loggia,
Garten, Keller, Stellpl., ! 810,- + NK
+ Kt. Tiefgaragenplatz + ! 50,-

Tel. 06174/257911
--------------------------------------------------------------

Appartement 40qm möbliert in
Oberursel. Wohn.-Schlafz., Diele,
Küche, Bad, Loggia tgl. wöch. o.
monatl. Tel. 0173/387433681
--------------------------------------------------------------

Kernstadt Königstein, 2 Zi.-Whg.
59m2, renov., kl. Balkon, Badewan-
ne, Stellpl., KM 520,- ! + NK + 3
MM Kt. Tel. 06174/256752
--------------------------------------------------------------

Königstein Toplage 3 Zi. DW, sehr
ruhig, ca. 120qm Grundfl., 3 Gau-
ben, EBK, Tgl.-Bad, Kabel, Lami-
nat, überdachter südost Balkon,
Miete 590,- ! + NK/Kaution von pri-
vat. Tel. 06174/1424 

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

Von Privat: DHH Schneidhain
ca. 145m2, 2 Parkplätze, Gartenh.,
Terrasse, Balkon, Küchen, Garten,
S-Bahn- u. Waldnähe. Burgblick.
Ruge bevorzugte Lage. Kaltmiete 
! 1790,-. Tel. 0172/6868122
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
1 ZW zu verm. sofort o. z. 1.11.10,
Miete ! 270,– + Uml. u. Kt, ca. 28
qm, ruhig, Küche, Bad, Blk., Bahn-
nähe. Tel. 0170/1236124
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Schönberg, 1-ZWKBB,
9. St., Laminat, TG, Schwimmbad,
Sauna, Tennisplätze, ca. 41 qm,
Miete 380,- ! zzgl. NK, von Privat,
ohne Vermittlungsprovision, ab so-
fort. Tel. 06173/318968 

o. 0177/3789319
--------------------------------------------------------------

Königst.-Mammolsh. Schöne 
1 1⁄2 Zi.-Einlieger-Wohnung, ca. 53m2

sep. Eingang, neue Einbauk., Tgl.-
Bad, Laminatfußboden, KM 420,- !
+ NK + Kt. Tel. 06173/4396
--------------------------------------------------------------

Glashütten-Oberems, DG-Whg.,
4Zi., Kü., Tgl.-Bad, Blk., 80m2, 480,-
! + Uml. + 3 MM Kt. Frei ab 1.11.10

Tel. 06082/853, 0160/94477256
--------------------------------------------------------------

Wüstems Durchgangsstr. ca. 55
m2, 2 Zi., Abst.r., WC, Dusche,
Kochn., f. Blumen,-Büro,-Frisör,-
Kiosk, ab 1.1.11 o. früher. ! 350,- +
NK + 2 MM Kt. Tel. 06082/924301
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Schönberg, ruhige, hel-
le 2ZKB, 41qm, Tgl.-Wannenbad,
Laminat, Keller, Blk. im Grünen, Kü-
che gegen Abschlag, Blick nach
Ffm, Kfz-Stellplatz mögl., 515,- !
warm + Kt Tel. 0173/3042975
--------------------------------------------------------------

Kronberg Ohö. schöne und ruhige
3ZW von Privat 70 qm, 1. OG, TG,
großer Blk., EBK, G-WC, TGL-Bad, 
Feldrandlage, KM ! 640,- + NK, ab
sofort Tel. 0176/62309468
--------------------------------------------------------------

Kronberg 2ZW, 60m2, 7. St. Waldr.,
EBK, SW-Balkon, Parkett, ab 1.1.11
evt. früher. ! 490,- + NK

Tel. 06173/61922
--------------------------------------------------------------

Königstein von privat zu vermie-
ten, 3 Zi.-DG-Wohnung, 65m2, 
Laminatfußböden, Küche mit EBK,
Tageslichtbad, ab 01.12.10 frei.
500,- ! MM + NK Tel. 06174/21498
--------------------------------------------------------------

Königstein f. ein solides Paar ein
Haus m. Garten, 2 Terrassen, 2
Stellpl., in bester, ruh. Lage, doch
zentrumsnah. Ab 15.10. frei. 3 Zi.,
EBK, Tgl.-Bad, gr. Bodenraum.
750,- ! + NK + 3 MM Kt. von priv.

Chiffre: KW 41/02 
--------------------------------------------------------------

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

Veranstaltungen 2010
Oktober

Energieberatung der Verbraucherzentra-
le Hessen im Rathaus: Termine auf Nach-
frage im Umweltamt unter der Telefonnum-
mer 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: Of-
fene Sprechstunde von pro familia, vorheri-
ge Terminvereinbarung unter der Nummer 
06172-74951
Mittwochs und donnerstags, jeweils 15 bis 
18 Uhr, letzter Samstag im Monat 15 bis 
18 Uhr,  Receptur, Nebengebäude, Erd-
geschoss, Raum Treff I, Friedrich-Ebert-
Straße 6: Veranstaltungen des Kronberg 
Treff für Senioren 
Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-
Platz: Wochenmarkt in Schönberg
Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wochen-
markt in Kronberg
Samstags, 21 bis 2 Uhr, Tanzschule Prit-
zer, Westerbachstraße 23a: Tanzparty 
Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Tal-
weg 41: Städtisches Kunstmuseum mit Ar-

beiten des Kronberger Bildhauers und Ma-
lers Fritz Best (1894 bis 1980), Öffnungszei-
ten: mittwochs von 16 bis 19 Uhr, 1. und 3. 
Sonntag im Monat 10 bis 12 Uhr
Ausstellungsdauer bis 25.11., Altkönig-
Stift, Feldbergstraße 13-15: „Der Mensch 
als Landschaft“ und „Die Kunst der Kalli-
grafie“ mit Arbeiten von Gertrud M. Rist
Veranstaltungsdauer bis 30.11., Stadtbü-
cherei, Hainstraße 5: Leseförderprojekt für 
Kinder und Erwachsene mit verschiedenen 
Veranstaltungen „100 Jahre Leo Lionni – 
Zwischen Zeiten und Welten“
Ausstellungsdauer 10.10. bis 30.1.2011, 
Museum Kronberger Malerkolonie in der 
Tanzhausstraße 1a: Ausstellung „Nelson 
Gray Kinsley – Maler der Jahreszeiten“; Öff-
nungszeiten: mittwochs 15 bis 18 Uhr sowie 
samstags, sonn- und feiertags 11 bis 18 Uhr 
(24., 25. und 31. Dezember geschlossen)
Freitag, 15. Oktober, 20 Uhr, Recep-
turkeller: Rock- und Blues Formation 
„Fischerman‘s Friends
Freitag, 15.10., 19.30 Uhr, Seniorenwohn-
anlage Rosenhof, Am Weißen Berg: „Kam-
mermusik im Rosenhof“ mit Silke Aichhorn

Sonntag, 17. Oktober, Treffpunkt 9 Uhr 
Bahnhof Kronberg: Traditionswanderung 
des Taunusklub Kronberg zum Ehrenmal 
Stockborn
Samstag, 16.10., 14 bis 19 Uhr und Sonn-
tag, 17.10. 14 bis 19 Uhr, Hainstraße 15a:  
„Literarisches Open House“, Die Kronber-
gerin Tatin Giannaro liest aus ihrem neuen 
Roman „Schatten im Apfel“.
Sonntag, 17.10., 16.30 Uhr, Innenhof der 
Mittelburg: Treffpunkt zur Themenführung 
„Die großen Säle des Flügelstammhauses“
Dienstag, 19.10., 14 Uhr, Elefantenplatt-
form an der unteren Kasse im Opel-Zoo: 
Treffpunkt zur Führung „Der Wald und seine 
Tiere im Herbst“ mit Revierförster Martin 
Westenberger
Freitag, 22.10., Kronberger Bücherstube: 
Zitate und Bücher zum Thema Wein und eine 
Weinprobe
Samstag, 23.10., Burg: Herbstfrüchtefest
Samstag, 23.10., 11 bis 18 Uhr, Villa Win-
ter, Heinrich-Winter-Straße: Tag der offe-
nen Tür
Samstag, 23.10., 18.30 Uhr, Schlosshotel: 
Österreichischer Abend

Samstag, 23.10., 15 Uhr, Elefantenplatt-
form an der unteren Kasse im Opel-Zoo: 
Treffpunkt zur Führung „Darwin-Tour: An-
passung im Tierreich“ 
Sonntag, 24.10., Innenstadt verkaufsoffe-
ner Sonntag und Burg: Herbstfrüchtefest
Sonntag, 24.10., 16 bis 18 Uhr, Stadthalle: 
Neubürgerempfang, veranstaltet vom Magis-
trat
Montag, 25. Oktober, 18 Uhr, Johannis-
kirche: Öffentlicher Festgottesdienst zum 
25. -jährigen Jubiläum der Johanniter-Hilfs-
gemeinschaft Taunus mit  Sitz in Kronberg
Donnerstag, 28.10., 15 bis 17 Uhr, Feuer-
wehrgerätehaus, Am Kirchberg: Informa-
tionsveranstaltung „Sicherheit für Mensch 
und Haus“, veranstaltet von der städtischen 
Projektgruppe „Aktiv im Alter“
Donnerstag, 4.11., 16 Uhr, Stadthalle: 
TSG-Tanzgruppe zeigt ihr neues Stück, 
„Hip-Hop meets Vivaldi“.
Sanstag, 6.11, Altkönigschule: Tag der 
offenen Tür
Sonntag, 7. 11., 10 bis 13 Uhr, Altkönig-
Stift: Basar

Kronberg (kb) – Alle in den vergangenen zwölf 
Monaten nach Kronberg gezogenen Bürgerinnen 
und Bürger lädt der Magistrat Sonntag, 24. Okto-
ber, von 16 bis 18 Uhr in die Stadthalle am Ber-
liner Platz zum Neubürger-Empfang 2010 ein. 
Seine Premiere hatte der Neubürger-Empfang 
im Jahre 2009. Er ist in erster Linie als Forum für 
Gespräche und Informationen konzipiert. Nach 
der gemeinsamen Begrüßung durch Bürgermeis-
ter Klaus E. Temmen und Stadtverordnetenvor-
steherin Blanka Haselmann haben die Besucher 
die Gelegenheit, sich an zahlreichen Ständen über 
die Stadtverwaltung, die Vereine, die Kirchenge-
meinden, die Kinderbetreuung, Aktivitäten für 
Senioren sowie Kultur- und Freizeitangebote 
zu informieren. An einem Stand im Eingangs-
bereich der Stadthalle können die Gäste eigene 
Wünsche, Ideen und Anregungen äußern. Diese 

werden registriert und später ausgewertet. Fer-
ner gibt es Spiel- und Beschäftigungsangebote 
für Kinder. Im Foyer der Stadthalle präsentieren 
sich verschiedene städtische Einrichtungen wie 
der Fachbereich Kultur, Stadtleben und Stadt-
geschichte, die Stadtbücherei, die Kunstschule 
und die Gleichstellungsstelle, der Opel-Zoo, die 
Burgstiftung, der Kronberger Kulturkreis und 
der Regionalpark. Im großen Saal der Stadthalle 
sind folgende Stände geplant: Stammtisch mit 
Kronberger  Kommunalpolitikern, Infostand für 
den Bereich Soziales von der Kinderbetreuung 
bis zum Projekt „Aktiv im Alter“, Seniorenbei-
rat, Altkönigschule, Vereinsringe Kronberg und 
Oberhöchstadt für alle Vereine, Partnerschafts-
vereine, Ausländerbeirat und Internationaler 
Club Kronberg, Bund der Selbstständigen, Kir-
chengemeinden, Feuerwehren und Stadtwerke.

Neubürger-Empfang als 
Gesprächs- und Informationsforum

Kronberg (kb) – Die vhs Hochtaunus bie-
tet Donnerstag und Freitag, 28. und 29. 
Oktober drei neue Veranstaltungen für 
Kinder von sechs bis zehn Jahren an. Die 
„Etagen des Waldes“ werden auf einer au-
ßergewöhnlichen Reise von den Krabbel-
tieren des Bodens bis in die Baumkronen 
unter die Lupe genommen. Mit Sammel-
behältern und Lupen erkunden die kleinen 
Naturforscher das Reich der Bodentie-
re unter der Laubstreu und in morschem 
Holz. Gemeinsam wird überlegt, welches 
Tier in welcher Waldetage beheimatet ist. 
Ein besonderes Erlebnis ist die Reise mit 
dem Spiegel in die Baumkronen. Spiele-
risch wird so das komplexe Öko
system Wald erkundet. 
Wie orientieren sich Tiere im Dunkeln? 

Kann eine Eule wirklich so gut sehen? In 
der Nacht wirkt der Wald geheimnisvoll 
und geisterhaft. Ungewohnte Geräusche 
werden hörbar und Schatten lassen Tie-
re, Geister und Riesen vermuten. All dies 
können Kinder bei zwei „Waldwanderun-
gen im Dunkeln“ am 29. Oktober erleben. 
Treffpunkt am Parkplatz Bürgelstollen 
im Norden Kronbergs ist um 18 Uhr mit 
der Umweltpädagogin Heike Orth, am 
Parkplatz Sandplacken um 18.30 Uhr mit 
Hans-Jochen Gippert.
Da die Platzanzahl begrenzt ist, bittet die 
vhs um vorherige Anmeldung. Interes-
sierte können unter der Telefonnummer 
06171-58 48-0 und im Internet www.vhs-
hochtaunus.de weitere Auskunft erhalten 
und sich anmelden.

Kinder erkunden spielerisch das 
Ökosystem Wald
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Private
Kleinanzeigen

--------------------------------------------------------------
Glashütten, 2 ZW Souterrain ca.
80m2 EBK, Bad, Laminat, Terrasse,
Garten, Garage, von priv. 450,- ! +
NK + Kt. Tel. 06174/63088
--------------------------------------------------------------

Waldems-Steinfischbach: 2 ZKBB
EBK, Bad m. Tagesl., Keller, Auto-
abstellpl., Garten, Kabelanschluss,
56 qm, Miete 330,- ! + NBK u. Kt. 
Tel. 06087/979979 o. 0171/1970145
--------------------------------------------------------------

Von Privat in Kronberg, schöne
helle 3 Zi.-Whg., 110 qm, EBK, Tgl.-
Bad, Tgl.-Gä.-WC, großzüg. Aus-
stattung optimaler Grundriss, Par-
kett, Stellplatz, beste Villenlage, 
! 950,- Nk. 210,- + Kt. 

Tel. 06173/809846
--------------------------------------------------------------

Kö. 1: Romantisches Fachwerk-
haus, ruhig gelegen dennoch nur
wenige Gehminuten zur Innenstadt,
120qm, 4 Zi, EBK, Tgl. Bad, gr. Kel-
ler. KM ! 990,-+ ! 250,- NK. 

Tel: 0176-10171753
--------------------------------------------------------------

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

Urlaub auf dem Ferienhof bei
Pfarrkirchen in Niederbayern, mit-
ten im Grünen auf einer Anhöhe mit
Panoramablick (Rottauensee). Zen-
traler Ausgangspunkt für vielfältige
Unternehmungen (18-Loch-Golfan-
lage, Angeln, Bäderdreieck Bad
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füs-
sing, Freizeitparks). 3 gemütliche,
voll eingerichtete Ferienwohnungen
(30,- EUR pro Übernachtung) Infos:
www.ferienhof -march.de, 

Tel. 08561/9836890
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Freizeitgrundstück, Pachtland 200
qm mit gr. neuw. Holzhaus, neuem
Inventar, Solar, Schüssel, Wohnw.
L= 5,10 m, B= 2,10 m, günst. zu
verkaufen, VB. Tel. 069/42893736
--------------------------------------------------------------

Gartengrundstück 800m2, diverse
Obstbäume Gemarkung Kronberg
Nähe Gärtnerei Kilb ab sofort zu
verpachten, Jahrespacht 400,- 

Tel. 06173/5363
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
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 schöne Hauskatzen, 3-farbig,
zierlich, 2 Jahre, sterilisiert, nur zu-
sammmen zu verschenken.

Tel. 0176/23156132
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Bereits im Juli ist leider in Oberur-
sel meine Griechische Landschild-
kröte entlaufen. Sie fehlt mir sehr.
Finderlohn! Tel. 0177/2484132
--------------------------------------------------------------

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

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

Polnische Betreuerin unserer
Schwägerin, Deutsch sprechend,
mit festem Vertrag und Referenzen,
empfehlen wir zur weiteren zuver-
lässigen Betreuung in deutscher
Familie. Tel. 06171/55431
--------------------------------------------------------------

Renovierung vom Fachmann, ge-
lernter Maler, Lackierer, Fassade,
Rigips und Innenausbau sowie Flie-
sen, Laminat. Tel. 0163/4522675
--------------------------------------------------------------

Erfahrene deutschsprachige Frau
mit Referenzen sucht Putz- und Bü-
gelstelle, Kronberg, Königstein.

Tel. 0152/02453844
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Genießen Sie Ihr Leben und las-
sen Sie mich meine Arbeit für Sie
machen. Ich helfe Ihnen gerne, Ma-
ri. Tel. 0157/79103377
--------------------------------------------------------------

Nette Frau sucht Arbeit im Privat-
haushalt zum Putzen und Bügeln in
Bad Homburg, Oberursel.

Tel. 0157/78648860
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle
im Privathaushalt. 

Tel. 0157/73933603
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle
im Privathaushalt. 

Tel. 0163/2120268
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Haushaltshilfe sucht
eine Stelle in Stierstadt, Weißkir-
chen, Oberursel.

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

Gärtner mit eigenen Werkzeugen.
Pflaster, Bäume fällen, alles rund
ums Haus. Tel. 0176/27279494
--------------------------------------------------------------

Poln. Handwerker sorgt für Qualität
u. preiswerte Arbeit. Wohnungsre-
novierung, Fliesen, Trockenbau,
Innenausbau, Streichen, Laminat.

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

Kinder, Küche, Garten, Tiere, ge-
lernte Gärtnerin Mutter, 3 erw. Kin.,
ungekündigt, sucht im Raum HG
neue Aufgabe, Vollzeit 40 Std./
Woch. Auto vorh., unfallfr., Erf. im
Umga. mit Haustier u. Pferd. 

Chiffre OW 3702
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige, seriöse Frau sucht
Putz- + Bügelstelle im Privathaus-
halt in Bad Homburg, Oberursel,
Frankfurt und Umgebung.
Emailadresse: boomzwei@yahoo.de
--------------------------------------------------------------

Erf. Krankenschwes ter u. Päda-
gogin hat Termine frei (a. nachts u.
WE inkl. Haushalt o. Gesellschafte-
rin). Tel. 0171/9872323
--------------------------------------------------------------

Zuverl. Handwerker (gelernter Elek-
triker) sucht Renovierungs- und Re-
paraturarbeiten aller Art. Profi! Auch
Küchen Auf- und Abbau, und IKEA
Möbel. Tel. 0177/5839840
--------------------------------------------------------------

Belege im Schuhkarton? Unter-
stützung durch erf. Buchhalterin.
Auch Vorarbeiten für den Steuerbe-
rater. Chiffre: OW 4105
--------------------------------------------------------------

Eine zuverlässige, fleißige und
deutschsprachige Frau sucht Putz-
und Bügelstelle. Profi-Erfahrung,
Interesse auch in Frankfurt.

Tel. 0160/3249267
--------------------------------------------------------------

Büro- und Buchhaltungsarbeiten,
zuverlässig und preiswert.

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

Erfahrene und zuverlässige Frau
sucht noch Putzstelle. Bitte nur se-
riöse Anrufe. Tel. 0176/86433361
--------------------------------------------------------------

Junge, nette Frau sucht Stelle in
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln, Oberursel und Umgebung.

Tel. 0178/8851245
--------------------------------------------------------------

Junge Dame mit guten Referenzen
sucht Arbeit im Privathaushalt (Put-
zen, Bügeln). Tel. 0170/8112606
--------------------------------------------------------------

Pflegerin: Nette, zuverlässige, aus-
gebildete Krankenschwester aus Li-
tauen, sucht Stelle im Privathaus-
halt. Arbeitszeiten und Lohn nach
Vereinbarung. Tel. 0163/8554594
--------------------------------------------------------------

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

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

Erfahrene & freundliche Senio-
renbetreuerin aus Polen, versorgt
Sie und Ihren Haushalt rund um die
Uhr. Kontakt: Tel. 0176/52253100
--------------------------------------------------------------

Herbstzeit-Gartenzeit. Suche Ne-
benjob, Hecken,- Rasen schneiden,
Laub? Tel. 0172/5616085 

o. 0171/6383788
--------------------------------------------------------------

2 zuverlässige Männer aus Polen
suchen Arbeit. Wir machen kom-
plette Renovierung bei Ihnen zu Ha-
se. Tel. 0152/06949949
--------------------------------------------------------------

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

o. 0178/5441459
--------------------------------------------------------------

Renovierungsfachmann sucht Ar-
beit: Fliesen, tapezieren, Laminat,
Bodenbeläge, Trockenbau, Monta-
ge. Tel. 01577/2078980
--------------------------------------------------------------

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

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

Übernehme für Sie: Gartenarbei-
ten/Pflege, Hecke schneiden, Pflas-
ter-Arbeiten, Natursteine verlegen.
Königstein u. Umgebung.

Tel. 0157/83588046
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche Arbeit im Garten. Bäume
fällen, Hecke schneiden.

Tel. 0177/7994123
--------------------------------------------------------------

Weibliche polnische Pflegefach-
kraft 50 J. u. ortsungebunden sucht
Festanstellung - Bereits 8 J. Pflege-
erfahrung in DL. Sehr gute Deutsch-
kenntnisse, selbständige Haus-
haltsführung. Chiffre: KW 41/01
--------------------------------------------------------------

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

o. 0176/49653996
--------------------------------------------------------------

Junge Frau, sucht Teilzeitjob in
Haushalt in Kronberg, Eschborn,
Schwalbach, Bad Soden und Kö-
nigstein. Ich habe gute Referenzen
und English Kenntnisse. Freue mich
über Angebote unter 

Tel. 0152/25269555
--------------------------------------------------------------

Versierte Office-Managerin mit
sehr guten Englischkenntnissen
sucht Tätigkeit auf Teilzeit-/ Stun-
denbasis. Keine Anstellung erfor-
derlich. Tel. 0170/2124904.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zuverl. Reinigungskraft für gepfl.
Sen.-Haushalt in Oberursel 1x wö-
chentl. vormittags 3-4 Std. gesucht.

Tel. 06171/3875185
--------------------------------------------------------------

Putzhilfe gesucht!! Für mein Büro,
1xwöchentl. 3 Std.

Tel. 0173/6511513
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Putzhilfe auf Rech-
nungsbasis für Privathaushalt in
Bad Homburg gesucht.

Tel. 0173/7054209
--------------------------------------------------------------

Nette Hilfe für unseren Haushalt
nach Bad Homburg Nähe Taunus
Therme für 2 x 3 Std. pro Woche ge-
sucht. Nur auf Rechnung od. Mini-
job. Tel. 06172/6816751
--------------------------------------------------------------

Unternehmerhaushalt sucht
Haushaltsmanager(in). Besorgun-
gen, Managment der Kleidung, 
Organisation von Veranstaltungen,
Überwachung der Putzhilfe Zeitauf-
wand: 10 Stunden pro Woche. 
Flexible Einteilung der Zeit möglich.
KFZ notwendig! Chiffre: KB 41/1
--------------------------------------------------------------

Haushälter in/Haushaltshi l fe
deutschsprechend mit Papieren
und Referenzen für Privathaushalt
(2 Personen) im Vortaunus gesucht
- Anmeldung oder Minijob 3 x Wo-
che (15-20 Stunden) 

Tel. 0171/7723377
--------------------------------------------------------------

Familie in Kronberg sucht Hilfe z.
bügeln u. leichter Hausarbeit für 2x
3-4 Stunden. Gerne auf Rechnung
o. 400,- !. Chiffre: KB 41/2
--------------------------------------------------------------

Wir wünschen uns tatkräftige Un-
terstützung im Haushalt! Erfahrene
deutschsprachige Frau für großen
Haushalt in Kronberg 2-3 mal pro
Woche (putzen, waschen bügeln,
gel. auch kochen etc.) gesucht.
Gerne auf 400 Euro-Basis.

Chiffre: KB 41/3
--------------------------------------------------------------

Ich suche für meine 93 jährige
Mutter in Kronberg eine Person, die
sie 1 bis mehrmals in der Woche
betreut, jeweils für einige Stunden,
und- oder die es evtl. ermöglichen
kann 1-3 mal in der Woche die
Nacht bei ihr zu verbringen. Gerne
Krankenschwester/Pfleger, Alten-
pfleger/in, Student/in oder Künst-
ler/in. Chiffre: KB 41/4
--------------------------------------------------------------

Kinderbetreuer/-in, Tagesmutter
ges., selbst. Bas., flex., bis 14,- !

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

--------------------------------------------------------------
Wir bieten Ihren Kindern fürsorgli-
che Betreung von 7 bis 18 Uhr von
Montag bis Samstag in Schloßborn
während Sie stressfrei arbeiten, ein-
kaufen, Sport treiben oder längeren
Arztbesuch machen. Wir bitten
Frühstück, Mittag- u. Abendessen 
Weitere Info: Tel. 0175/5368693
--------------------------------------------------------------

Qualifizierte Tagesmutter, König-
stein, liebevoll und zuverlässig. Ge-
mütliches Zuhause mit kleinem grü-
nen Garten. Betreuungszeiten: Mo -
Fr  7.30 Uhr - 14.30 Uhr
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Zu verschenken an Selbstabholer:
Kleiderschrank, helles Holz, H/B/T
1,97/2,50/0,57m, Kronberg:

Tel. 0176/21542446
--------------------------------------------------------------

Holzpaletten kostenlos abzuge-
ben als Brennholz, zum Bauen
und Werken. Mo – Fr von 8 bis 15
Uhr im Versand der Druckerei Blei &
Guba, Am Stegskreuz 2, Hofheim.
Anmeldung bis 12 Uhr unter 06192
/ 969 100 bei Herrn Blos.
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Whg.-Einrichtung zu verkaufen.
Weiße Ikea Schränke, 2 Bieder-
meier Möbel, neues Geschirr, Bü-
cher u.v. mehr. Bad Hbg.

Tel. 0162/2647300
--------------------------------------------------------------

Zu verkaufen: Ca. 700 Schallplatten
(Singles), sehr guter Zustand, bunt-
gemischt, Rock, Pop 60-80er Jahre,
Preis VB. Tel. 06172/23120
--------------------------------------------------------------

Zu verkaufen. Ca. 200 VHS-Vide-
os, Action, Thriller, Western, Fanta-
sy, Komödien, ein paar Dramen und
Romanzen. Preise VB.

Tel. 06172/23120
--------------------------------------------------------------

Haushaltsauflösung: Möbel, Köhler-
Schranknähmaschine, Webrahmen,
Patchwork, Wandteller, Puppen,
Haushaltsgegenst. z.T. antik. Hof
Burkhardt, Frankfurter Landstr. 162,
Bad Homburg Gonzenheim, Sa.
16.10. von 10-14 Uhr.
--------------------------------------------------------------

Kinderwagen Stokke Xplory, neu,
unbenutzt, grün/schw., incl. Zubeh.
zu verkaufen, VB ! 650,–.

Tel. 06187/9053253
--------------------------------------------------------------

Schlafzimmer zu verkaufen, 2
Jahre alt, Farbe Nußbaum hoch-
glanz. Guter Zustand, anschauen
lohnt sich. Günstig. 

Tel. 0174/3996366
--------------------------------------------------------------

Couchtisch Nußbaum, 140-75-57,
grüne Marmorplatte, zu verkaufen,
VB ! 80,–. Tel. 0151/21860347
--------------------------------------------------------------

Wohnungsauflösung, Sa. 16.10.,
10-13 Uhr. Oberursel, Hans-Rother-
Steg 46. Ledersofa, Esstisch, Klein-
möbel, Hausrat.
--------------------------------------------------------------

Seniorenbett elektrisch, wegen
Umzug abzugeben, 198 x 98 cm, 3
Jahre alt, NP ! 2 Tsd., ! 500,–. Sek-
retär 80 x 80 cm. Kronberg.

Tel. 0177/5101949
--------------------------------------------------------------

Rattan-Bett mit Bettkasten, gute
Matratze, in HG für Selbstabholer,
VB ! 120,–. Tel. 0172/6120046
--------------------------------------------------------------

Magnetfeld-Therapie-Matte mit
Spulen, neuw., NP ! 2.000,– VB !
800,–. Tel. 06171/4460
--------------------------------------------------------------

Schlafcouch m. Lattenrost, 1,40m
Liegefläche, grau, bunte Kissen,
kaum benutzt, sehr bequem, !
180,–. Tel. 06171/4460
--------------------------------------------------------------

2 Lattenroste (90x200), unverstell-
bar, für je ! 40,– abzugeben. 1 Da-
men- und 1 Herrenmountainbike,
fahrbar aber reparaturbedürftig, für
je ! 30,– abzugeben.

Tel. 01511/7288028
--------------------------------------------------------------

Brennholz zu verkaufen, trocken
und ofenfertig, Preis inklusive Liefe-
rung! 1m3 Mischhartholz = ! 85,–.
1m3 Tannenholz = ! 60,–

Kontakt: Tel. 0160/2496216
--------------------------------------------------------------

Zu verkaufen: 4 massive Holzstüh-
le, dkl.braun, Kolonialstil, 1 Vitrine
(Ahorn), 1 Paravant, 1 TV-Rack Glas/
Chrom, 1 Reddy-Küche mit Kühl-
Gefrierkombination, Herd + Spül-
maschine (Telefunken), Preis VS.

Tel. 06172/2665726
--------------------------------------------------------------

Trockner, Abluft, 2 J, guter Zu-
stand, ! 100,–. Eiben, ca. 80 cm,
Stk. 8 Euro. Tel. 06174/1747
--------------------------------------------------------------

“Brockhaus Enzyklopädie" 17.
Auflage, Band 1- 20 Jahrgang 1970,
Band 21 Karten Jahrgang 1970,
Band 22 - 24 Ergänzungen Jahr-
gang 1976, Gesundheits-Brock-
haus Jahrgang 1969.
Bestzustand, sämtlich in Halbleder
gebunden mit Goldschnitt, abzuge-
ben gegen Bestgebot.

Tel. 0171/8241224
--------------------------------------------------------------

Moderne Kunst: Originalgemälde
etc. Abstraktes, impressionistische
Landschaften expressionistische
Akte, z.T. Großformate, gerahmt,
aus Privatsammlung, 200,- bis
900,- !. Tel. 06174/961089

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

Golf:1 Herren Set re., 2 Damen-
Sets li., Da.-Schuhe Gr. 37 + Zube-
hör (Bags usw.) Hill Billy, Elektro
Caddy Tel. 06174/63729
--------------------------------------------------------------

Kompl. Schlafzi., Kiefernholz
(massiv) Bett 1,80x2,00. Kleider-
schrank H 2,26, B 2,84, T 0,63. 
2 Nachttische. Wäscheschrank 
H 1,35, B 1,06, T 0,62. VHB 845,- !

Tel. 0170/2128500
--------------------------------------------------------------

Älterer Zeichentisch, 2 x 1 m, mit
vier Schubladen, für Selbstabholer
Preis VB Tel. 06174/249822 

oder 0176 / 83017841
--------------------------------------------------------------

Hochwertiges elektr. mehrfach
verstellbares Krankenbett für nor-
malen Bettrahmen u. elektr. verstell-
barer Ledersessel, VB 300,- !

Tel. 0177/3066774
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
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 gegen
Höchstpreise, sofort Bargeld.

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Kaufe Pelzmantel, alten Schmuck,
Münzen, Porzellan, alte Musikin-
strumente. Bitte alles anbieten.

Tel. 0160/91105091
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Tel. 06174/255949
od. 0157/77635875

--------------------------------------------------------------
Privater 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
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Wer hat Lust, mit uns zu Kegeln?
Seniorinnen suchen Verstärkung.
Alle 2 Wochen dienstags 15-17 Uhr,
in der Stadthalle Oberursel.
Tel. 06171/24408 oder 06171/4950
--------------------------------------------------------------

Computerspezialist, IT-Ausbilder,
langjährige Erfahrung, bietet alles
rund um den PC. Kaufberatung,
Service, Reparatur, Sicherheit.

Tel. 06172/123066
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Wenn Sie ein liebenswerter älterer
Herr, naturverbunden, an allen Din-
gen interessiert sind, dann sind Sie
der richtige Partner für mich.

Chiffre: OW 4101
--------------------------------------------------------------

Attraktive Sie, 73 J., noch fit, keine
Oma, NR, 160, warmh., liebev.,
sucht Dich, für gem. schöne Std.,
Theater, Musik, Tanzen + Natur, bis
75 J. Bitte melde Dich.

Chiffre: OW 4103
--------------------------------------------------------------

Möchte das Leben wieder gemein-
sam genießen. Bin weiblich, 72 Jah-
re jung. Chiffre: OW 4104
--------------------------------------------------------------

Grundstück/Garten

Rund ums Tier

Vermisst /Entlaufen

Stellengesuche

Stellenangebote

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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 � 
 	

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 16.10.10 und Do., 21.10.10 von 8-14 Uhr   
 Frankfurt-Höchst, 
 Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sa., 16.10.10   Frankfurt-Kalbach, von 14–18.30 Uhr

FRISCHE-ZENTRUM,  
Am Martinszehnten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 17.10.10  Sulzbach, von 10.00–16.00 Uhr

 ehemaliges Autokino  
am Main-Taunus-Zentrum                                                                            
 Besucherparkplätze auch im MTZ, 
kostenloser Pendelbusverkehr  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Terminansage: 06195/902812, Büro: 901042

www.weiss-maerkte.de

Sie sucht Ihn

Ferienhaus/-whg.
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Qualifizierte Tagesmutter, König-
stein, liebevoll und zuverlässig. Ge-
mütliches Zuhause mit kleinem grünen 
Garten. Betreuungszeiten: Mo - Fr  7.30 
Uhr - 14.30 Uhr. Tel. 06174-9982967
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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

#

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

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

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

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

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

Stimme und Jazz: Jazz-Gesangs-
kurs vom 15.-17. Okt. in Oberursel.
Funkt. Stimmbildg., Interpret. Im-
prov. Ensemble, Grundl. d. Harmo-
nielehre. Anfänger willkommen. An-
meldg. u. Info: Tel. 06171/6319626

info@singandswing.com
www.singandswing.com

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

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

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

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

Diplom Spanisch-Lehrerin (mut-
tersprachlich) erteilt Unterricht, ein-
zeln, in kleinen Gruppen und Nach-
hilfe. 
Tel. 06172/450289 o. 0172/8711271
--------------------------------------------------------------

Einzelunterr. bietet erfahr. Lehrer:
EN (Grammatik und Konversation);
DE (Grammatik); MA (für vers. ge-
fährtete Gymnasiasten).

Tel. 06172/689910
--------------------------------------------------------------

German language course, 1:1 tui-
tion by experienced german tea-
cher. Tel. 06172/4997866
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Englisch-, Deutsch- und Franzö-
sischunterricht für Kinder und Er-
wachsene. Nur am Wochenende
oder abends im Haus des Schülers.
Bad Homburg-Friedrichsdorf. Stu-
dienrat außer Dienst, lange Praxis,
preiswert. Tel. 0177/2134571
--------------------------------------------------------------

Lehrerin erteilt Deutschunterricht,
auch als Fremdsprache Engl. u.
Franz. bis 8. Klasse. Kommt zu Ih-
nen, Bereich HG u. Obu.-City.

Tel. 06172/456564
--------------------------------------------------------------

Mathematik, Buchführung, Rech-
nungswesen, Englisch von erfahre-
nem Dozenten. Auch Hausbesuche
im ganzen Taunus und Frankfurt
möglich! Tel. 0172/6517798
--------------------------------------------------------------

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

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

Endlich Englisch meistern! Effi -
zientes und interessantes Lernen.

Renate Meissner,
Tel. 06174 / 298556

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Buchführung Bilanz, KLR, Contr.,
BWL, VWL. Erfolgr. Nachhilfe u. Prü-
fungsvorbereitg. f. Schüler, Stud.,
Azubi, Fortbildg. Tel. 06172/33362
--------------------------------------------------------------

Mathematik, erfolgreiche Nachhilfe
f. Schüler (ab Kl. 10) u. Stud., erfah-
rener Doktorand. Tel. 0173/3137564
--------------------------------------------------------------

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

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

Endlich Chemie verstehen mit
Spaß und Fachlehrerin, alle Klas-
sen, Abitur vorbereiten.

Tel. 0174/7924834
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Opel Corsa Selection, 3-trg., 1,0
ltr., 43 kw, 58 PS, Bj. 9/01, silber
met., TÜV 7/12, 62 Tkm., ABS, Air-
bag, Servo, Schiebedach, W.-Rei-
fen, VB ! 3.600,– Tel. 06172/302601
--------------------------------------------------------------

OPEL Astra Caravan 1,6; schwarz;
Bj. 2001; TÜV/ASU 07/12; 138.000
km; Klima; Radio/CD; Glas-SD; 
8-fach-bereift; unfallfrei/gepflegter
Zustand; VB 4799,- !; 

Tel. 0176/61683894
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Zu Verkaufen: 4 Winterreifen auf
Felge, 155/65 R 15 z.B. Audi A2,
Profil gut, ! 85,–.

Tel. 01511/9156418
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
4 Conti Winterreifen, Mercedes
Alufelgen 225/55 R 16 95H, W 211,
Profil 7 mm, zu verkaufen, VB !
500,–. Tel. 0178/6836225
--------------------------------------------------------------

4 neuwertige (ca. 200 km gefahren)
Winterkompletträder, Stahlfelgen
der Marke Barum Polaris, 185/65
R 15 88T zu verkaufen, VB ! 380,–.

Tel. 06172/3862869
--------------------------------------------------------------

Uniroyal Winterreifen, 175/70 R13
auf Stahlfelgen, 1 Jahr alt, ! 130,–

Tel. 0177/1954133
--------------------------------------------------------------

4 Winterreifen für Antara/Captiva,
Pirelli 215/70 R 16 mit Stahlfelge,
wenig gefahren, NP ! 800,–, VB !
350,–. Tel. 0170/1887160
--------------------------------------------------------------

4 Winterräder 185/60R14 82T Uni-
royal MS Plus 5, Stahlf. sw. erstbe-
reift, Profile: 5, 5, 4, 4. VHB 150,- !

Tel. 06174/298524
--------------------------------------------------------------

4 komplette Winterräder für BMW
3er Cabrio Pirelli 205/55/R16, guter
Zustand, v.B. 220,- Euro 

Tel. 06173/65764
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suche ab sofort Garage für mein
Motorrad in Oberursel oder näherer
Umgebung. Tel. 0178/8353507
--------------------------------------------------------------

TG-Platz-Doppelparker, Fried-
richsdorf/Seulberg zu vermieten.

Tel. 06172/777250
--------------------------------------------------------------

1 Tiefgaragenplatz in Oberursel,
Im Taunusgarten 2-6 zu vermieten.

Tel. 0172/4311663
--------------------------------------------------------------

Garage in Glashütten gesucht.
Tel. 06174/203775

--------------------------------------------------------------
Nachhilfe

Automarkt

Opel

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

Auto-Klein Kfz.
Ankauf von PKW’s / LKW’s / Busse
und Geländewagen aller Art (ab

Bj. 1970-2010) *auch mit Mängeln*
Seriöse Abwicklung - Faire Preise

 06181/9656079 o. 01577/2020212
sr-automobile@web.de 

Reifen/Felgen

Garagen/StellplätzeEr sucht Sie 

Unterricht

Kronberg. – In einer gemeinsamen Veran-
staltung stellten Schüler mit einer Lehrkraft 
Medien und ihre Wirkung auf unterschiedli-
che Zielgruppen vor. Zahlreiche Eltern und 
Lehrer konnten sich zu Beginn der Veran-
staltung in die Vorzüge der neuen Medien 
einführen lassen. Geduldig und professionell 
erklärten die Junior-Experten der neunten Re-
alschulklasse der älteren Zielgruppe, welche 
strategischen Erkenntnisse und historisches 
Detailwissen sich im Umgang mit der Mate-
rie erlernen lassen. 
Im Anschluss an diese praxisbezogene Ein-
führung erfuhren die Besucher von Martin 
Lakomek, derzeit Lehrkraft im Vorberei-
tungsdienst an der Altkönigschule, die Ergeb-
nisse einer Umfrage mit fast 500 Schülern al-
ler Schulzweige der Jahrgänge 5 bis 10. Sein 
Vortrag gab Aufschluss über die Gewohnhei-
ten der Kinder unterschiedlichen Alters. 
Zahlreiche Fragen der Eltern konnten durch 
die Präsentation der Ergebnisse der Umfra-
ge beantwortet werden. Die weit verbreitete 

Unsicherheit im Umgang mit dem Medien-
konsum der Kinder führt gelegentlich zu be-
sorgtem Eingreifen. Die kontrovers aber sehr 
konstruktiv und respektvoll geführte Dis-
kussionen zwischen Jung und Alt kam zum 
Ergebnis: Gemeinsam sollen die Themen 
Medienkonsum in den Familien besprochen 
werden. Grenzen werden auch von Jugendli-
chen als wichtig angesehen, um nicht nega-
tive “Zocker-Eigenschaften“ zu entwickeln 
und Wochen- Zeit-Limits sind geeigneter als 
tägliche Stundenkontingente, weil bestimmte 
Spiele nur in einer virtuellen Gemeinschaft 
über einen längeren Zeitraum gespielt wer-
den können. 
Die virtuelle Welt gewinnt an Bedeutung; dies 
gilt für alle Teile der Gesellschaft. Nur bei ge-
meinsamen Veranstaltungen und Gesprächen 
über Themen, die das Leben Jugendlicher 
bestimmen,  mit den Menschen, die als Er-
ziehungsberechtigte und als Lehrer täglich 
Entscheidungen für sie treffen, können für 
alle Beteiligten gemeinsame und verbindli-

che Vereinbarungen getroffen werden. Ein 
permanenter offener Dialog ist erforderlich, 
um einen positiven und verantwortungsvollen 
Umgang mit Medien zu garantieren. 
Suchtprävention bedeutet immer ein offenes 
Gespräch über Gefahren und Risiken und das 
Lernen, dass das richtige Maß der Dinge das 
Leben bereichert. Verbote helfen Jugendli-
chen nicht auf dem Weg zu den für sie indivi-
duell richtigen Entscheidungen. Soziale Kon-
takte und gemeinsam gestaltete Freizeit sind 
die besten Argumente, damit Isolation ver-
mieden wird und aus Einsamkeit und Frustra-
tion keine tragischen Überreaktionen folgen. 
Einig waren sich alle Teilnehmer darüber, 
dass der Einzelne mit dem Sog der Medien 
solange gut umgehen kann, wie die Gemein-
schaft funktioniert. Das Problem sind weni-
ger die Medien als Unverständnis im Umgang 
mit ihnen. An dieser Stelle kommt der Schu-
le eine wachsende Bedeutung zu. Die neuen 
Bildungsstandards des Landes Hessen geben 
Raum für Projektlernen und legen verstärkt 

den Fokus auf Urteils- und Handlungskompe-
tenz und das Verständnis von Prozessen. Wenn 
Schüler Mitschülern ihre Kenntnisse und Er-
fahrungen im Umgang mit Medien präsentie-
ren, werden nicht nur neue Kenntnisse über-
mittelt, sondern auch auf unterschiedlichen 
Ebenen soziale Kontakte geknüpft. Das gilt 
sowohl für die unterschiedlichen Altersgrup-
pen, die gemeinsam moderne Medien nutzen 
als auch die verschiedenen Schulzweige. In 
der Vorbereitungsphase einer Veranstaltung 
lernen die Schüler alles, was dazu gehört, um 
sich am Ende motiviert und stolz auf den neu-
en Schultag einstellen zu können.
Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können 
Sie am Tag der offen Tür am 6. November ei-
ne Schülerpräsentation  zum Thema „Compu-
terspiele: Welche sind wirklich gut?“ erleben. 
Die Junior-Experten stehen gern von 9.50 bis 
11 Uhr im Campus A der Altkönigschule zur 
Beantwortung von Fragen zur Verfügung.
 Dr. Heike Boedicker, Leiterin des 
 Haupt- und Realschulzweiges der AKS

Sog der Medien: Wie sehen das Schüler der Altkönigschule?



Für unseren Empfang (Telefonzentrale) suchen wir für Mo. bis 
Fr., das Wochenende und an Feiertagen eine/n freundliche/n 
und zuverlässige/n Mitarbeiter/in auf 400,– !-Basis.

Die Arbeitszeit ist von Mo. bis Fr. 16.00–19.30 Uhr
Die Arbeitszeit ist an  Wochenenden und feiertags von   
 8.00–13.00 Uhr 
 und von 16.00–19.30 Uhr

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
Klinik Dr. Steib, Herr Mägdefrau, Tel.: 06174 / 9388 - 0

C M Y CM MY CY CMY K

!"#$%"&"&'(%"')"*$'+%,
$"&'(-./&."%,012#%-30'$"#
45**6755$1(,8#0

(%"'9"0,%++"&':.#"&'!"#$%"&0,'0"*90,;
!"#$%&$'(&)*$(&)

<8*,"&1=>'?'@"**A*%,"1=>

B".#':&C5#+8,%5&"&D
777E+6*%C"-5+F8&6E$"G.,3

+"#,(-,.$/012(*3$4,51-*3
6789:;<9<=$>==$?:

"9$6789<?;9:<$777$88

Mitarbeiter/in 50+ 

– mit netter Stimme – für leichte Telefontätigkeit gesucht!
Vollzeit nach Vereinbarung, in Kronberg.

Telefon: 06173 - 95 02 02

Marktforschung sucht
Männer (25–55 J.) für Rasiertest 

in Kronberg gegen Honorar!
Telefon 0 69-57 00 11 22

www.seickel.de

Starten Sie
Ihre Karriere 2010!

Familienweingut sucht
Mitarbeiter/innen

Sofortauskunft unter Telefon:
Weinkellerei

E.M. Gerhardt GmbH
Telefon 0  61 73/99 86 62
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Ab sofort zuverlässige 
Reinigungskraft
für Königstein gesucht  
(Minijob), sehr gute Deutsch-
kenntnisse erforderlich.
AZ: Mo.–Fr. 7.00–8.30 Uhr
RUSTA 
Gebäudereinigung GmbH
Telefon 0 60 81 / 9 42 40

Für unseren Hofladen in Kronberg/
Oberhöchstadt suchen wir eine 

freundliche Verkäuferin
(hauptsächlich für Sa. und So.)

Erfahrung im Verkauf, Flexibilität, 
Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und deutsche 
Sprachkenntnisse sind Voraussetzung. 

Bitte bewerben Sie sich:
 Hofgut Hohenwald

Oberurseler Str. 69 · 61476 Kronberg 
Tel.: 06173/68005

Die Gute Fee
Professionelle, Wohnungsreinigung

zu günstigen Pauschalpreisen. 
Tel.: 01578 / 1791294

06171 / 9609739
www.hochtaunuskreis.diehessenfee.de

Wir vergeben 1 Auftrag neu an:

Kurier(m/w)

mit Gewerbeschein und Pkw.
Täglich ab 4.00 Uhr für

2 Stunden Brötchen ausliefern.
Min. 750,– ! zzgl. MwSt.

Tel: 0800 - 8 16 32 64
(gebührenfrei)

www.Broetchen-Bringer.de

Regalservicekräfte m/w
für einen Verbrauchermarkt in

Kronberg gesucht!
(geringfügige Basis
bis max. 400,– !)

Information und Bewerbung:
COMBERA GmbH,

Bewerberhotline
! 0341 – 68 18 411

Mo.–Fr. 9–17 Uhr

Wer am Samstag das Seniorenstift Hohenwald zum Tag der offenen Tür besuchte, hätte 
glauben können, mitten in München angekommen zu sein. Das blau weiße Wappen des Frei-
staats schmückte die Eingangstür und das ganze Haus. Grund dafür war die Verknüpfung 
des Tages der offenen Tür mit dem Oktoberfest. Denn „das Oktoberfest ist in“, weiß Frank 
Egerer, Bereichsleiter der Seniorenstifte Kronthal und Hohenwald, der selbst in Lederho-
sen erschien und jedes Jahr zum Oktoberfest nach München reist. Frank Egerer weiter: 
„Stimmungsvolle Musik ist der beste Weg, die Bewohner zu motivieren und zu erfreuen.“ 
Auch den Musikern Jürgen Lugert und Reinhold Priester gefiel das Fest. Priester, der ein-
mal im Monat im Seniorenheim spielt, weiß, dass den Bewohnern seine „handgemachte 
Musik“ gefällt, denn er spielt vertraute alte Volkslieder, Schlager und sogar Stücke aus der 
Vorkriegszeit. Dass das Motto neue Besucher anlockt, hofft auch Heimleiterin Petra Türk, 
die das Fest als schönen Präsentationsanlass sieht, um den Menschen die Angst vor einem 
Seniorenwohnheim zu nehmen und zu zeigen: „Es geht hier oftmals lustig zu und man kann 
sich bei uns wohlfühlen.“ Es ist das vierte Jahr, an dem der Tag der offenen Tür mit einem 
Herbstfest verknüpft wurde und zum zweiten Mal ist es ein Oktoberfest. Heimbeirätin Karin 
Krantz (links sitzend in der Mitte) und Bewohnerinnen Elfriede Dickescheid und Elfriede 
Krantz (hinten) gaben ebenfalls eine positive Rückmeldung und lächelten gerne gemeinsam 
mit Bereichsleiter Frank Egerer (am Fenster stehend) noch einmal für die Kamera. Um der 
guten Tradition willen, lud Petra Türk (Zweite von links) auch alle Anwesenden zu einem 
Sitztanz ein.  Foto / Text:  Greta Zicari

Kronberg (kb) – Österreich: das sind die 
Alpen, Bergsteigen, Edelweiß und Enzi-
an genauso wie Kaiserin Sissi, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Großglockner und der 
Wiener Prater. Auch im kulinarischen Be-
reich bietet  Österreich wahre Stars: Kai-
serschmarrn oder Wiener Schnitzel sind in 
der ganzen Welt bekannt. 
Genauso köstlich sind dazu noch viele 
Geheimtipps der österreichischen Küche, 
wie beispielsweise die Paradeiser-Creme-
suppe, Erdäpfelgröstl, Salzburger Nockerl 
oder Powidltascherl. Samstag, 23. Ok-
tober um 18.30 Uhr präsentiert sich das 

Schlosshotel Kronberg ganz in Rot-Weiß-
Rot und möchte die Highlights der öster-
reichischen Küche seinen Gästen näher 
bringen. Küchenchef Oliver Preding stellt 
ein österreichisches Buffet zusammen, das 
die Gaumenfreuden der Alpenregion prä-
sentieren wird. 
Dazu spielt der international bekannte ös-
terreichische Musiker Paul Heis mit seiner 
Alpinband. 
Sie interpretieren traditionelle österreichi-
sche Musik und urtümliche Volksweisen 
auf moderne Art und Weise. Um Anmel-
dung wird gebeten.

Österreichischer Abend mit 
Paul Heis und seiner Alpinband

Kronberg (kb) – Nach der spannenden Bas-
ketball-Weltmeisterschaft im Sommer und 
der längeren Regenerationspause geht es 
auch für den MTV Kronberg wieder weiter: 
Die erste Regionalliga Südwest startet in die 
neue Saison 2010/2011 und damit auch die 
Basketballer des MTV, die im vergangenen 
Frühling die letzte Spielrunde im unteren 
Mittelfeld auf dem zwölften Rang abge-
schlossen haben.
Allerdings musste sich Coach Miljenko Crn-
jac nach und nach von erfahrenen Spielern 
und Leistungsträgern verabschieden, wie 
Jonathan Mesghna (Studium in den USA), 
Yannick Schicktanz (Studium in Göttingen), 
Michael Comick, David Duclervil (aus be-
ruflichen Gründen), Robert Anywar, Chris-
toph Rose (aus beruflichen Gründen) und den 
Zwillingsbrüder Tihtah und Tehkuh Bangang 
(Wechsel nach Ober-Ramstadt). Daher ist im 
Regionalligateam der Kronberger Umbruch-
stimmung angesagt. 
Aus dem letztjährigen Kader sind nur noch 
Aufbau- und Flügelspieler Amil Klisura und 
Andreas Tsiminos (Flügel/Center) übrigge-
blieben. Zu ihnen werden folgende Neuzu-
gänge stoßen: Der vom Landesligisten BC 
Darmstadt kommende Dustin Esco wird sei-
ne Chancen im Spielaufbau suchen. Unter-
stützt wird er von Robel Atoberhan aus Gie-
ßen, der letzte Saison in der Oberliga agierte. 

Die Flügelposition wird der junge Samir 
Temmar belegen. Dabei soll ihm der altbe-
kannte Kronberger Rainer Szewczyk zur 
Hand gehen, der nach einer fast einjährigen 
Pause wieder für seinen Heimatverein punk-
ten will. Auch der erst 17-jährige Dejan Fi-
lipas (Doppellizenz mit BC Wiesbaden) soll 
auf der „kleinen Position“ seine Erfahrungen 
sammeln. Unter den Brettern möchte Andre-
as Schulz (vorher FTG Frankfurt) auf Korb-
jagd gehen. Ähnliches hat auch der wohl 
längste Spieler des Kaders vor, der erfahrene 
Gregor Kern fand vor einigen Wochen den 
Weg in die Kronberger Halle. Davor spielte 
er für das Pro B Team der Skyliners. Eben-
so wird Routinier Amrun Terzic durch seine 
jahrelange Erfahrung dem jungen und wenig 
eingespielten Team sein Talent beisteuern.
Coach Miljenko Crnjac: „Wir haben damit ei-
ne komplett neue Mannschaft mit vielen sehr 
unerfahrenen aber auch ehrgeizigen Spielern. 
Sicherlich wird es eine Weile dauern, bis wir 
als Team harmonieren und konkurrenzfähig 
sind. Die Jungs arbeiten allerdings sehr hart 
daran und sind motiviert. Wenn wir es dabei 
noch schaffen, den Klassenerhalt zu sichern, 
haben wir einen riesigen Job gemacht. Auch 
wenn wir alle wissen, dass uns eine sehr 
harte Saison bevorsteht, bin ich voller Opti-
mismus und nehme mit meinen Spielern die 
Herausforderung gerne an.“

Neustart bei den Basketball-Herren

Mit vielen Neuzugängen im Team starten die MTV-Basketballer in die neue Saison.
 Foto: privat
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Rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse ist das neue Kinderbuch der Kronberger Schriftstel-
lerin Ingrid Melzer „Lisa und ihre Tiere“ erschienen. Die Autorin erhielt reichlich kreative 
Unterstützung  durch die Kronberger Kinder Sophie, Simon sowie die Geschwister Stepha-
nie und Silke, die mit sieben Zeichnungen zu den einzelnen Geschichten und Handlungen 
beigetragen haben. Das Buch ist für Kinder ab sieben Jahre geeignet und erzählt die Erleb-
nisse der achtjährigen Tierliebhaberin Lisa, die immer zur Stelle ist, wenn Tiere in Not sind 
und dabei so manches Abenteuer überstehen muss. Ereignisreiche Monate sind es auch für 
Schriftstellerin Ingrid Melzer, die sich nach ihrem 70. Geburtstag im Juli und der Veröffent-
lichung ihres neuesten Buches nun darauf freut, „Lisa und ihre Tiere“ im November bei der 
Kinderbuchmesse in Oldenburg präsentieren zu dürfen. Das Bild oben zeigt Ingrid Melzer 
an ihrem runden Geburtstag mit den Kindern Sophie und Simon. Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Ein Wiedersehen mit 
hochbegabten vielfach ausgezeichneten jun-
gen Musikern bieten die fünf Kronberger 
Kammerkonzerte im Altkönig-Stift in Kron-
berg-Oberhöchstadt, Feldbergstraße 13-15, 
die wieder von der Kronberg Academy orga-
nisiert werden. Im Dezember sind die musi-
kalische Stepp-Familie und die Geschwister 
Anne-Lynn und Sander Stuart zu Gast, im 
Januar die  Gebrüder Gerassimez, allerdings 
ohne den Schlagzeuger Alexej. Und zum Ab-
schluss der Kammerkonzertsaison im Mai 
musiziert wieder das Offenbacher Kammer-
orchester unter der Leitung von Hubert Buch-
berger im Großen Saal, dieses Mal mit dem 
Jungen Solisten der Kronberg Academy, dem 
Geiger Valeriy Sokolov. 
Auch beim ersten Kronberger Kammerkon-
zert der neuen Saison Samstag, 30. Oktober, 
ist eine junge Solistin der Kronberg Academy 
zu hören – die chinesische Viola-Virtuosin 
Peijun Xu, die sich im Januar beim 6. Inter-
nationalen Yuri Bashmet Viola Wettbewerb in 
Moskau den ersten Preis erspielte und im Mai 
beim Abschlusskonzert der Kammerkonzert-
saison mit Johann Christian Bachs c-Moll Vi-
ola Konzert begeisterte. Dieses Mal musiziert 
sie mit der koreanischen Pianistin Eugene 
Choi. Auf ihrem Programm stehen Werke von 
Robert Schumann, Johann Sebastian Bach 
und César Franck. 
Werke von Johannes Brahms, György Ligeti, 
Georg Philipp Telemann, Wolfgang Amade-
us Mozart, Ludwig van Beethoven, Eugène 
Ysaye und anderen erklingen am Samstag, 
11. Dezember beim zweiten Kronberger 
Kammerkonzert mit den Geschwistern Stepp 
und Stuart. Lukas und Dorothea Stepp, 21 
und 14 Jahre alt, spielen Violine, der 19-jäh-
rige Jakob Violoncello und der 16-jährige Jan 
Klavier. Ebenso wie die Geschwister Anne-

Lynn und Sander Stuart, 21 und 18 Jahre alt, 
die Klavier und Viola spielen, haben sie be-
reits zahlreiche erste Preise im Wettbewerb 
„Jugend musiziert“ gewonnen und treten 
schon regelmäßig in Konzerten auf. 
Samstag, 29. Januar 2011 gibt es ein Wieder-
sehen mit dem Pianisten Nicolai Gerassimez 
und seinem Bruder, dem Cellisten Wassily. 
Auf ihrem Programm stehen die berühmte 
Arpeggione Sonate von Franz Schubert, die 
Klaviersonate Nr. 2 b-Moll von Frédéric Cho-
pin sowie Werke von Alberto Ginastera, Ro-
bert Schumann und anderen. 
Zum ersten Mal zu Gast im Altkönig-Stift ist 
Samstag, 12. März 2011 das Junge Westfä-
lische Barockensemble, das vor zehn Jahren 
an der Westfälischen Schule für Musik ge-
gründet wurde und in den Jahren 2004, 2007 
und 2010 beim Bundeswettbewerb „Jugend 
musiziert“ in der Sonderwertung Alte Musik 
mit ersten Preisen und Sonderpreisen ausge-
zeichnet wurde. Bei zahlreichen festlichen 
Anlässen und Benefizveranstaltungen der 
Stadt Münster, aber auch im Fernsehen bei 
ARD und WDR war es seitdem zu hören und 
zu sehen. In Kronberg stehen Werke von Ge-
org Philipp Telemann, Antonio Vivaldi und 
Johann Sebastian Bach auf ihrem Programm. 
Beim Abschlusskonzert Samstag, 21. Mai 
2011 mit dem Offenbacher Kammerorches-
ter unter Hubert Buchberger erklingen die 
Ouvertüre zu Mozarts Oper „Idomeneo“ und 
Ludwig van Beethovens berühmtes Violin-
konzert mit Valeriy Sokolov.   
Einzelkarten für die Konzerte, die jeweils um 
20 Uhr beginnen, kosten unverändert je nach 
Reihe 18, 15 und 10 Euro, die Abonnements 
72, 58 und 40 Euro. Zu kaufen sind sie bei 
Edith Löhr im Altkönig-Stift, Feldbergstraße 
13-15, Telefon 06173-310 und an der Abend-
kasse. 

Vielfach ausgezeichnet und virtuos: 
Kammerkonzertsaison beginnt

Kronberg (kb) – In Kronberg waren zum 
Stichtag 1. Juli 2010 2.073 Menschen aus 
102 verschiedenen Nationen mit Haupt- oder 
Nebenwohnsitz gemeldet. Das sind 11,9 
Prozent der Gesamtbevölkerung, die nach 
den Angaben des Statistischen Landesamtes 
zum Stichtag 31. 03. 2010 17.604 Personen 
betrug. Eine neuere Zahl zur Gesamtbevöl-
kerung liegt nicht vor. Von den Einwohnern 
ausländischer Nationalität sind 940 männlich 
und 1.133 weiblich. Ins-gesamt 270 Personen 
sind jünger als 16 Jahre; bei 1.803 Personen 
liegt das Lebensalter darüber.
Am größten ist die Gruppe der Menschen aus 
Südkorea (173), gefolgt von den Einwohner/
innen aus Polen (157). Den dritten Platz neh-
men die Staatsbürger/innen aus den USA ein 
(149). Aus Italien sind in Kronberg im Tau-
nus 134 Personen registriert; danach kommen 
die Menschen aus Kroatien (133). Die sechst-
stärkste Gruppe sind die Einwohner/innen 
britischer Nationalität (124), gefolgt von den 
Österreicher/innen (115).
Alle übrigen Nationalitäten sind mit weniger 
als 100 Personen gemeldet, so die Menschen 
aus Frankreich (92), aus Serbien-Montenegro 
(69) und aus der Türkei (67), die Einwohner/
innen aus den Niederlanden (57), die Marok-
kaner/innen (40), die Menschen aus Japan 

(ebenfalls 40), die Spanierinnen und Spanier 
(39), die Inder/innen (33),  die Koreaner/in-
nen aus Nordkorea (20), die Chinesen/innen 
aus der Volksrepublik China (14), die Ein-
wohner/innen aus Tschechien (23) und die 
Kanadier/innen (14).
Außerdem sind noch folgende Nationalitä-
ten vertreten: Iran, Irland, Jordanien, Ke-
nia, Kirgisien, Kolumbien, Kosovo, Kuba, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, 
Mexiko, Äthiopien, Afghanistan, Albanien, 
Algerien, Argentinien, Australien, Belgien, 
Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, 
Chile, Taiwan, Dänemark, Dominikanische 
Republik, Finnland, Georgien, Griechenland, 
Honduras, Indonesien, Irak, Neuseeland, 
Norwegen, Pakistan, Paraguay, Philippinen, 
Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, 
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Sri Lanka, 
Südafrika, Thailand, Togo, Tunesien, Ukrai-
ne, Ungarn, Usbekistan, Venezuela, Trinidad/
Tobago und Weißrussland.
Nur jeweils eine Person ist aus folgenden 
Staaten in Kronberg im Taunus registriert: Is-
rael, Jamaika, Kasachstan, Kongo, Libanon, 
Libyen, Liechtenstein, Malaysia, Mongolei, 
Ägypten, Armenien, Ecuador, Estland, Haiti, 
Montenegro, Nepal, Peru, Serbien, Zimbab-
we und Singapur.

2.073 Menschen aus 102 Nationen 
leben in Kronberg

Kronberg – Jetzt ist es so weit: Der Elefan-
ten Song vom Opel-Zoo ist da! Ab 1. Oktober 
steht er zum Download bereit – fröhlich, hit-
verdächtig und mit „Gute-Laune-Garantie“.  
Pat Appleton von De-Phazz mit ihrer warmen 
Stimme und Rapper Leon Taylor, der auf dem 
diesjährigen Bundesvision Song Contest für 
Hessen antritt, singen gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern der Klasse 7d der 
Freiherr-vom-Stein-Schule in Wetzlar. Die 
Klasse hatte für den vom Opel-Zoo ausge-
richteten Elefanten Song-Contest mit ihrem 
engagierten Musik- und Klassenlehrer Gino 
Riccitelli ein Lied komponiert, getextet, ge-
sungen und eingereicht. Das war so gut, dass 
der Elefanten-Song im Tonstudio der Hurst 
Media Company in Offenbach professionell 
umgesetzt wurde. Für den Sound sorgten 
Peter Ries (Keyboards), Ken Taylor (Bass), 
Torsten Kamps (Bläser), Jörg Dudys (Gitar-
re) und Marco Breidenbach (Schlagzeug). 
Im Hintergrund wirkten noch mit: Trevor U. 
Hurst (Arrangement), Marijo Dolic (Ton) und 
Christoph Stickel (Mastering). 
Eine besondere Einlage im Song kommt von 
Henni Nachtsheim von Badesalz, der über die 
Notwendigkeit einer neuen Elefantenanlage 
im Opel-Zoo im Allgemeinen und der dann 
möglichen Bullenhaltung im Besonderen phi-
losophiert. Seine tiefgründigen Erkenntnisse, 
die er stellvertretend für die jetzt im Opel-Zoo 
gehaltenen Elefantenkühe Aruba, Wankie und 
Zimba anstellt, überraschen eigentlich über-

haupt nicht, versteht man den Humor von Ba-
desalz!
Und wie kommt man nun an den Song? Auf 
der Homepage vom Opel-Zoo www.opel-
zoo.de und der des Elefanten-Song-Contest 
www.elefanten-song-contest.de verweist ein 
aufmerksamkeitsstarker Button auf den Ele-
fanten Song. Wer will, kann erst einmal rein-
hören oder sich das Making Of des Songs 
anschauen, bevor dann in Form einer Spende 
der komplette Download des Songs möglich 
ist. „Wir haben lange überlegt, ob wir für den 
Spendenbeitrag eine Grenze festlegen soll-
ten“, so Margarete Herrmann vom Opel-Zoo. 
„Wir haben beschlossen, uns darauf zu ver-
lassen, dass es hier um den guten Zweck geht 
und jeder selbst entscheiden soll, wie viel ein 
Song für die Elefanten im Opel-Zoo wert ist.“ 
Die Bezahlung der Spende ist zunächst nur 
über PayPal möglich. Der Opel-Zoo arbeitet 
an einer Lösung, damit auch direkt per Kre-
ditkarte gespendet werden kann. 
„Wir hoffen, dass unser Elefanten Song vie-
le Interessierte findet, die mit ihrer Spende 
ein größeres Zuhause für Aruba, Wankie und 
Zimba ermöglichen. Der Neubau der Elefan-
tenanlage ist Voraussetzung zur Haltung eines 
Bullen, der dann sicher auch für Nachwuchs 
im Opel-Zoo sorgt“, so Dr. Thomas Kauffels, 
der Direktor des Opel-Zoos, der mit den Ar-
chitekten, Behörden und Baufirmen die Pla-
nung des Bauvorhabens schon detailliert vor-
bereitet hat. 

Hitverdächtig: Der Elefanten Song 
vom Opel-Zoo

Kronberg (kb) – Mit drei Filmen in Ori-
ginalversion bieten Volkshochschule und 
Kronberger Lichtspiele auch in diesem Herbst 
wieder Gelegenheit für zumindest virtuelle 
Reisen in andere Länder und Sprachwelten.
Die britische Literaturverfilmung „Ein russi-
scher Sommer“ bietet einen Streifzug durch 
„Tolstojs letztes Jahr“, sehr frei nach dem 
Roman von Jay Parini. Termin: Mittwoch, 3. 
November um 20.15 Uhr.
Mittwoch, 24. November folgt „Das Konzert“ 
in französischer Sprache mit deutschen Un-
tertiteln. Im Mittelpunkt steht ein aus Not und 
Widerstandskraft geborenes und gegründetes 
„falsches“ Bolschoi-Orchester und sein uner-
warteter Erfolg im Pariser Thêatre du Chate-
let.  Der Mittwoch, 8. Dezember ursprünglich 
geplante Beitrag „Giulia geht abends nie aus“ 

steht nicht zur Verfügung. Stattdessen wird 
der italienische Film „Männer al dente“ ge-
zeigt, eine heiter-hintergründige Familienge-
schichte all’italiana über die Liebe zu Pasta, 
Frauen und Männer, über große Geheimnisse 
und kleine Rebellionen.
Die Beiträge sind ohne Altersbegrenzung und 
eignen sich sowohl für Liebhaber und Ler-
nende der englischen, französischen und ita-
lienischen Sprache sowie natürlich für „Mut-
tersprachler“ und Cinéasten, die das Original 
der synchronisierten Fassung vorziehen.
Interessierte können unter der Telefonnum-
mer 06171-58 48-0 und im Internet www.
vhs-hochtaunus.de weitere Auskunft abrufen. 
Kartenvorbestellungen (5 Euro) nur über die 
Kronberger Lichtspiele unter der Telefon-
nummer 2604 oder 79385.

vhs-Filmkunst gegen den 
Novemberblues

Kronberg (kb) – Der Heimbeirat des Altkö-
nig-Stifts veranstaltet Sonntag, 7. November 
von 10 bis 13 Uhr im Festsaal des Altkönig-
Stifts einen Basar, mit einer reichen Auswahl 
an Artikeln in guter Qualität zu günstigen 
Preisen. Angeboten werden Kleidungsstü-
cke, Textilien, Hausrat, Bücher, Schallplat-
ten, CDs, Kleinmöbel und vieles mehr. Der 
Erlös des Basars kommt sozialen Zwecken 
zugute. 

Basar im Altkönig-Stift
Kronberg (kb) – Die Katholische Erwachsenen-
bildung Wiesbaden, Rheingau bietet zusammen 
mit dem Katholischen Bildungswerk Frankfurt 
von Montag, 8. bis Freitag, 12. November im 
Kloster Tiefenthal in Martinstal einen Bildungs-
urlaub unter dem Thema „Die Macht der Sprache 
in Beruf, Politik, Gesellschaft und Ehrenamt“ an. 
Referentin ist die Kommunikationstrainerin Ruth 
Kötter. Interessierte können sich unter 4413 oder 
0611-174120 anmelden.

Rhetorik-Seminar im Kloster
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Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

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

––––––––––––––––––––
Kelkheim

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

Anruf –23.00 !� 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen Kelkheim

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

Ruhe, Sonne, Platz
EFH Königstein

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

Wohne Deinen Traum …

!

Baupreisindex 
August 2010: Wohngebäude 
+ 1,2% gegenüber Vorjahr  
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg der Preis-
index für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in 
Deutschland im August 2010 gegenüber August 2009 um 1,2%.
Die Preise für Rohbauarbeiten und für Ausbauarbeiten stiegen 
von August 2009 bis August 2010 um jeweils 1,3%. Unter den 
Bauarbeiten an Wohngebäuden gab es binnen Jahresfrist nennens-
werte Preiserhöhungen bei Gerüstarbeiten (+ 3,5%), Zimmer- und 
Holzbauarbeiten (+ 3,2%), Klempnerarbeiten (+ 3,2%) sowie bei 
Heizanlagen und zentralen Wassererwärmungsanlagen (+ 2,7%).
Für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (Mehrfamilien-
gebäude ohne Schönheitsreparaturen) nahmen die Preise gegen-
über dem Vorjahr um 1,6% zu.
  

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

Kelkheims Top 6

Im beliebten Kelkheim-Münster können 
Sie schon bald wohnen. Es erwarten Sie 
schicke Einfamilienhäuser mit

 145 m! feinste Wfl.
 Fußbodenheizung  zwei Bäder 
 Parkett   Solar
 komplett unterkellert

zum hier-greif-ich-zu-Preis von nur 
299.000,– " für ein RMH oder 
338.000,– " für das schicke REH. Am 
besten gleich anrufen und besichtigen.

NEU!!!NEU
!!!

Immobilien
Vermietungen

Immobilien
Gesuche

Massiv-Stein auf Stein...
Firma Dümer-Bau GmbH in Butzbach
! 06033 / 7479-56 · www.duemer-bau.de

Kronberger Bote
1-spaltig
Höhe: 94 mm

Preisschlager-Objekte.
Kaufen ist besser als mieten. Sachwerte.
Ihre beste Geldanlage + Altersvorsorge.
Uns können Sie vertrauen. Ihre beste
Garantie. Unser guter Ruf verpflichtet.
Wertvolle Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Kö-Falkenstein, 2-ZW, 69 m2 Wfl., EBK, ruhige Lage, 127.500,–
Königst.-City, 2-ZW, 61 m2, EBK, Ga., Büro, Praxis, 120.000,–
Königstein, 3-ZW, 69 m2 Wfl., EBK, Pl., Burgblick, nur 90.000,–
Oberursel, Maasgrund, 3 1/2-ZW, 95 m2, EBK, Kfz.-Pl.,  230.000,–
Oberursel, Top 4-ZW, 120 m2, EBK, 2 Bä., Garage , 194.000,–
Kronberg-City, Garten, 4-ZW, Mais., 105 m2, TG, nur 236.000,–
Königst.-City, 5-ZW, 148 m2, Wohnen, Büro, Praxis, KP Anfrage
Käufer-Provision fällt bei diesen Neubau-Häusern nicht an.
Kronberg, Top-Neubau-DHH, 5 Zi., Ga., Grünlage,  ab 479.500,– 
Kronberg, Neubau-Villa, 6 Zimmer, Ga., Bestlage,  nur 680.000,– 
Kronberg, Altstadt-1-FH, 85 m2, modern, 3 Zi., ruhig,  230.000,– 
Kronberg, 3-FH, 3x 2-ZW, vermietet, A. 1.200 m2, nur 400.000,–
Kronberg, Wohn- u. Geschäftshaus, 470 m2 Wohn-/Nfl.,  975.000,– 
Niederhöchstadt, 1-FH, 3 Zi., 75 m2, A. 378 m2, EBK, Ga., 210.000,–
Königst.-Falkenstein, 1-FH, 4 Zi., modernisiert, EBK, nur 255.000,–
Königst.-City, Top-Villa/ELW, Bj. 1980, 160 m2, DG,   550.000,–
Kronberg, Walmd.-Bungal., 400 m2 Nfl., Ga., A. 1.000 m2, 1,1 Mio.
Kronberg, herrl. Jugendstil-Villa mit Park ca. 13.000 m2, 3,5 Mio.
Königst., Gebäude 2.500 m2 Nfl., Park 13.350 m2,  KP auf Anfrage
Oberursel, Top 2–3 Fam.-Villa, 382 m2 Wfl., ruh. Lage, 799.000,–
Bad Hmb., Bungalow, Areal 717 m2, DG, Bestlage, 599.000,–
Bad Hmb., Baugrundstück, 990 m2, Bestlage, 1–2 FH, 530.000,–
Kronberg + Umgebung, Baugrundstücke + Rendite-Objekte.
Wir geben 20% Jubiläums-Provisions-Nachlaß.
Weitere 100 preisgünstige Taunus-Objekte auf Anfrage. 
Bitte Gratis-Exposé anfordern. Wir sind bei Kauf und 
Verkauf zuverlässig, seriös + erfolgreich.
Lieber gleich zur Fachfirma.

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

IMMOBILIEN – WOHNBAU

40
Jahre

®

Friedrichsdorf-Seulberg, provisionsfreie
4-Zi.-Whg., mit Balkon, 81 m2, Laminat, reno-
viert, ! 600,– + NK + KT 
Tel. 06103/300210, rak-hausverwaltung.de

Friedrichsdorf-Seulberg: provisionsfreie
3-Zi.-Whg., Balkon, renoviert, 63 m2 und 
67 m2, ab  515,– + NK + KT
Tel. 06103/300210, rak-hausverwaltung.de

Telefon 069 - 24182960

VERKAUF GESUCHE

Ihr Spezialist für qualifizierte Immobilien im Vordertaunus

KÖNNEN SIE UNS HELFEN???
Wir suchen dringend für 

unsere vor gemerkten Kunden 
2–5-Zi.-Whng. & Häuser 

(Miete & Kauf)
im Erscheinungsgebiet

der Zeitung. 
Rufen Sie uns umgehend an.

Wir garantieren  Ihnen
fachliche Beratung und

schnelle Vermittlung.

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

Schicke 3-Zi.-ETW, Königstein, 74 qm,
1. OG, Gäste-WC, Echtholzboden, Balkon,
Pkw-Pl., ! 159.000,–
MFH + DHH + Gewerbehalle, Friedrichs-
dorf, Wfl. ges. 500 qm, Grdst. 2.450 qm,
Halle 260 qm,  ! 890.000,-

VERMIETUNG
Helle 2-Zi.-Whg., Königstein-Mammols-
hain, 50 qm, Souterrain, große Fenster, La-
minatboden, In.-Bad mit Dusche, ! 450,–
EFH + ELW, Sulzbach, 7 Zimmer, 112 qm
Haupthaus, 47 qm ELW, Kamin, Dielen -
böden, 3 Bäder, 2 Pkw-Stellplätze, Ge-
meinschaftsgarten ! 1.500,– 

Kronberg-Schönberg - ! 495.000,-

Skyline-Immobilien.com 06192/200 250

Bestlage am Waldrand, 6-Zimmer-ETW, 
2 Balkone, EBK, Luxus, 2 TG-Stellplätze

H A L L O  E I G E N T Ü M E R  !

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

Carsten Nöthe – Immobilienmakler
Tel. 06172 – 8987 250 / www.noethe-immobilien.de

Skyline-Immobilien.com 06192/200 250

Sie möchten vermieten?
Wir sind ständig auf der Suche nach

Mietobjekten für unsere Kunden!
Wir garantieren Ihnen, dass wir Ihre Wohnung

oder Ihr Haus innerhalb von 4 Wochen vermieten! 
Falls wir keinen Mieter finden sollten, 

schenken wir Ihnen ! 200,-
Skyline-Immobilien.com 06192/200 250

!! ACHTUNG – ACHTUNG  !!
4 köpfige Familie sucht ein Freistehendes Haus 

oder eine Doppelhaushälfte 
ab 5 Zimmer in ruhiger Lage von 

Königstein, Kronberg, Bad Homburg, Oberursel
mit Garage oder Carport

Kaufpreis bis ! 550.000,-

HTK-West, erschwingliche DHH, Bj.
1994, Wfl. + NF ca. 160 m2, 5 Zi.,
Grdst. mit Ziergarten ca. 260 m2, hoch-
wertige Ausstattung mit EBK, Garage,

KP 298.000 !

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


Glashütten bei Königstein/Ts., RH rundum op-
timal (Lage – Grundriss – Garten – völlig neue 
Ausstattung – 156 m2 Wfl. – Garage + Stellpl. 
– kein Durchgangsverkehr, Spielpl.), Miete 
1.190,– ! + NK/Kt., ggf. VK TE 298,– VB. 

von privat. INFO: Besichtigungstermine:  
!� 0175 / 560 81 71 u. 061 74 / 613 12
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Alleinvertrieb: Helmut Christmann Immobilien GmbHTel. 06195 / 97 79 19

Projektgesellschaft GmbH

AUFTAKT 
IN DER KURSTADT
BAD SODEN
am Taunus� � � � � � � � 	  � � � �

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

Am 28. Oktober startet das Projekt
„Wilhelmshöhe”. Auf einem exzellen-
ten Areal, mit herrlichem Blick in den
Taunus sowie nach Frankfurt, entste-
hen luxuriöse Einfamilienvillen und
Doppelhäuser auf großzügigen Grund-
stücken mit Designer-Bädern etc.

Nutzen Sie die Auftaktveranstaltung.
Sichern Sie sich frühzeitig eine Option
auf Ihren ganz persönlichen Traum
und lassen sich vormerken unter: 

Countdown 15.10.2010  05.10.2010  20:06 Uhr  Seite 1

Kronberg
Großzügig – Edel – Urban

Etagenwohnung, ca. 166 m2 „schöner 
Wohnen“, 4-Zimmer-Terrasse und 
Garten am Bach gelegen, TG-Stellplatz
 495.000,– !

A
Villengrundstück mit Burgblick 
In exponierter Lage von Königstein fi nden 
Sie ein fast 1.400 m! großes Areal mit 
den baurechtlichen Voraussetzungen für 
eine repräsentative Villa. Die Topografi e 
ermöglicht das Bauen mit SW-Ausrichtung, 
sowie die Einbeziehung des unverbau-
baren Blickes. KP: " 899,000,--

ADIVA eG Rudi Freund Immobilien
 Tel. 0 61 28 / 4 12 21

Historische Rarität für Liebha-
ber (Denkmalschutz): In begehrter 
Wohnlage von Königstein haben 
Sie die einmalige Gelegenheit, ein 
kpl. stilgerecht saniertes, ehemali-
ges „Kutscherhaus“ zu erwerben. 
Die Aufteilung ist ideal für 2–3 
Personen. 4 hübsche Zimmer, eine 
Ankleide, der gemütl. off. Kamin, 
viele stilechte Einbauten, die abso-
lute Sonnenlage d. herrl. Terrassen 
& Balkone – das sollten Sie sich an-
sehen. Im KP v. ! 649.000,– ist auch 
die prakt. Doppelgarage bereits ent-
halten.
ORBAN & PARTNER Immobilien-
verm. GmbH  0 61 92-2 80 48/49.
Besuchen Sie uns auf www.or-
ban-partner.de!

Ihre Nachbarn haben Richtfest ! Nur 
2 freistehende, moderne Neubau-
Architektenhäuser entstehen in 
gepflegter Nachbarschaft, im ein-
gewachsenen Wohngebiet von Kö-
nigstein-Schneidhain. Bereits ab ! 
589.000,– werden Sie stolze Eigen-
tümer u. hier gestalten Sie Ihre 215 
m2 Wohn- und Nutzfläche (133/82) 
u. Ihre 6 Zimmer nach eigenen Wün-
schen mit. Gleich anrufen u. anse-
hen mit
ORBAN & PARTNER Immobilien-
verm. GmbH  0 61 92-2 80 48/49.
Besuchen Sie uns auf www.or-
ban-partner.de!
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Sie haben Probleme mit Ihrer Immobilie und Ihrer Bank?
Sie stehen kurz vor oder schon in der Zwangsversteigerung ? Sie wissen

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

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

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

Baugrundstücke zu verkaufen
8x Königstein – ab 420.000,– !
4x Bad Soden ab 520.000,– !

2x Oberursel – ab 240.000,– !
BS-Immobilien

06081 - 42977 + 0160 - 90327292
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www.opelzoo.de

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50
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In den Herbstferien gilt die
CleverCard im gesamten
RMV-Gebiet, also auch S-Bahn
 … so fahr ich gern

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

Woche ab 14. 10. 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Donnerstag bis Mittwoch 20.15

„GOETHE“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Freitag und Samstag 17.30

„JUD SÜSS“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sonntag 17.30

„DAS KONZERT“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sonntag 15.00

„DER KLEINE NICK“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.kronberger-lichtspiele.de

Zwei Ohren 
braucht der 
Mensch
Ohren brauchen den Wettbewerb 
um fit zu bleiben. Konkurrenz be-
lebt das Hören und trainiert die 

akustische Wahrnehmung. Beste Voraussetzung für das Leistungs-
vermögen des Gehörs ist es demnach, wenn beide Ohren gleich gut 
hören und in ähnlichem Grad gefordert sind. Dann führt eine zentrale 
Wechselwirkung zwischen beiden Seiten dazu, dass die Hörfähigkeit 
optimal ausgenutzt wird. 
Wenn jedoch das Hörvermögen des einen Ohres deutlich besser ist 
als das der anderen Seite, wird das Gehör der schlechteren Sei-
te nicht mehr ausreichend gefordert. Als Folge nimmt die Fähigkeit 
Sprache zu verstehen, im Laufe der Jahre deutlich ab.
Dieses Phänomen, das als „auditorische Deprivation“ bezeichnet 
wird, ist bei der Versorgung mit Hörsystemen von erheblicher Be-
deutung. Ist das Hörvermögen beider Ohren beeinträchtigt und nur 
ein Ohr wird durch ein Hörsystem unterstützt, setzt sich das andere 
zur Ruhe. Das unversorgte Ohr überlässt dem anderen die Arbeit 
und verlernt nach und nach, Sprache zu verstehen. Es tritt – ähnlich 
wie bei Schwerhörigen, die überhaupt keine Hörgeräte tragen – eine 
Hörentwöhnung ein. 
Die medizinische Empfehlung lautet daher: Bei beidohriger Hörmin-
derung sollten – wenn möglich – beide Ohren mit Hörsystemen ver-
sorgt werden.

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

Freitag

Samstag

Sonntag

Das Wochenendwetter wird Ihnen präsentiert von:

Königstein

Kronberg

Bad Homburg

Friedrichsdorf

Oberursel
Glashütten

Königstein
Kronberg

Bad Homburg

Friedrichsdorf

Oberursel
Glashütten

Königstein

Kronberg

Bad Homburg

Friedrichsdorf

Oberursel
Glashütten

12 4

11 7

11 5

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

Tel.: 06195 - 97 94-0
info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de

Kronberg (kb) – Der kleine Philipp rennt 
in Richtung Korb, umkurvt seinen Gegen-
spieler und versenkt den Ball mit einem 
perfekten Korbleger. Dann strahlt der Sie-
benjährige über das ganze Gesicht und sagt 
mit funkelnden Augen: „Basketball macht 
mir unheimlich viel Spaß, denn da kann man 
sehr viel Dribbeln, Körbe werfen und Poka-
le gewinnen.“ Um die Vorzüge des schnellen 
Ballsports einem sehr breiten Publikum zu 
präsentieren, waren die Deutsche Bank Sky-
liners beim „Tag des Sports“ in Frankfurt an 
der Konstabler Wache zu Gast und hatten un-
ter anderem die Altkönigschule eingeladen, 
um beim freien Spielen oder beim Drei-Punk-
te-Contest ihre basketballerischen Fähig-
keiten unter Beweis zu stellen. Die Schüler 
der Altkönigschule um Lehrer Amrun Tercic 
präsentierten sich und ihre Schule vorbildlich 
und konnten als Sieger das Turnier beenden. 
Für alle Beteiligten eine tolle Veranstaltung.
Der komplette Erlös der Veranstaltung kommt 
der Sportstiftung zugute. Mit diesem Geld 
können Trainer, Trainingslager oder Sport-
geräte finanziert werden. Allein in Frankfurt 
gibt es rund 80 Sportvereine. Neben dem 
Basketball-Club der Altkönigschule wurden 
auch die Frankfurter Fechter, Footballer, 
Fußballer, Ruderer, Leichtathleten, Schwim-
mer und Rollstuhl-Basketballer beim „Tag 
des Sports“ begrüßt. Hinzu kamen zahlreiche 
Sponsoren, die die Durchführung des Events 
erst möglich machten. Auch wenn sie auf 
finanzielle Mittel der Sporthilfe selbst nicht 
mehr angewiesen sind, waren auch Eintracht-
Stürmer Ionnis Amanatidis und der Kapitän 
der Deutsche Bank Skyliners Frankfurt, Pas-
cal Roller, vor Ort. Während sich Amanatidis 
als Basketball-Fan outete („Vor allem in der 
Schule habe ich das sehr häufig gespielt“), 
betonte Roller, der auch als Nationalspieler 

große Erfolge feiert: „Ich finde es sehr wich-
tig, mit unserem Besuch der Sportförderung 
etwas zurückzugeben. Denn früher habe ich 
ja selbst davon profitiert. Und ich glaube, 
wenn sich bekannte Gesichter dafür einset-
zen, ist die Aufmerksamkeit noch mal größer 
als sonst“ – was natürlich auch den Ertrag 
solcher Veranstaltungen vergrößert. Damit 
wird gesichert, dass der Frankfurter Sport 
auch in Zukunft gefördert werden kann – und 
Nachwuchskräfte wie der kleine Philipp ir-
gendwann in die Fußstapfen von Pascal Rol-
ler & Co. treten.

Basketball mit den Deutsche Bank 
Skyliners: Altkönigschule war dabei

Die Schüler der Altkönigschule siegten im 
Basketball-Turnier beim „Tag des Sports“ an 
der Konstablerwache in Frankfurt.
 Foto: privat
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Hilfe braucht Helfer.
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