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Die Parteien und das Thema „Fluglärm über Kelkheim“
Offensichtlich wenig Gegenliebe scheinen die In-
formationen gefunden zu haben, die Kelkheims 
Stadtverordnete und Mandatsträger bei einer nicht 
öffentlichen Veranstaltung im Rathaus mit Abge-
sandten der Deutschen Flugsicherung zusammen-
brachte. Jedenfalls kamen schon erste Reaktionen 
aus den Stadtverordneten-Fraktionen. Den Reigen 
eröffnete die FDP (Heinz Kunz), der deutlich 
machte, dass die Regelflughöhe über Kelkheim 
8.000 Fuß betrage, die Mindestflughöhe 5.000 
Fuß. Umgerechnet heißt das: Etwa 2.500 Meter 
und 1.500 Meter.
Kunz ist nach wie vor der Ansicht, dass eine Mes-
sung der Lärmemissionen notwen-
dig sei. Die FDP wende sich aber 
dagegen, dass für diese Messung 
50.000 Euro aus Steuergeldern 
aufgebracht werden sollen. Denn, 
so wurde argumentiert, bei diesen 
50.000 Euro werde es wohl nicht 
bleiben; Gerichtskosten unbekann-
ter Höhe könnten folgen. Das kön-
ne man auch preiswerter erledigen.
An diesem Punkt scheiden sich die 
Geister zwischen FDP und CDU. 
Bei den Christdemokraten besteht man weiter da-
rauf, dass nur eine ausführliche Messung gerichts-
feste Daten ergibt. Der Punkt steht nach unseren 
Informationen auch nach wie vor den Verhandlun-
gen für eine Koalition oder für eine verbindliche 
Zusammenarbeit beider Parteien im Wege. Das 
und anderes könnte dazu führen, dass es in der 
Stadtverordneten-Versammlung in Zukunft wech-
selnde Mehrheiten gibt.
Heinz Kunz schreibt weiter: „Zunächst ist bei den 
zu erwartenden Messergebnissen nicht damit zu 
rechnen, dass sie für eine Klage mit der Begrün-
dung „Lärmbetroffenheit“ gegen die neuen Flug-
routen ausreichen werden. Dies belegt auch das 
Gutachten, das die Stadt Kelkheim gemeinsam 
mit anderen Städten aus dem Main-Taunus-Kreis 
in Auftrag gegeben hat. Dort wird ausgeführt, 

dass die über  Kelkheim verlaufenden Flughö-
hen von über 5.000 Fuß (ca. 1.520 Meter) aller 
Erfahrung nach zu keiner außerhalb der festge-
legten Richtlinien (über 50 dB (A) Dauerschall-
pegel) liegenden Beeinträchtigung führen können. 
Dass diese Flughöhen auch tatsächlich eingehal-
ten werden, kann man auf den Internetseiten der 
Deutschen Flugsicherung www.umwelt.dfs.de 
und des Umwelthauses http://casper.umwelthaus.
org nachvollziehen.
Die Forderung, die nördliche Gegenanflugroute 
weiter nach Süden zu verschieben, hält man – der-
zeit zumindest – für schwer durchsetzbar. Dies 

haben Ausführungen von Ver-
tretern der Deutschen Flugsiche-
rung ergeben, die letztendlich für 
die Sicherheit des Flugverkehrs 
die Verantwortung trägt. Wesent-
licher Grund hierfür ist die unter-
schiedliche Flugbeschaffenheit 
der Maschinen, die einen Min-
destabstand des Gegenanfluges 
zur neuen Nordwest-Landebahn 
bedingt“.
Alexander Furtwängler, der Vor-

sitzeznde der CDU-Fraktion im Rathaus, spricht 
vom „Floriansprinzip in seiner schlimmsten Aus-
prägung“. Frankfurt werde entlastet, der Main-
Taunus-Keis belastet. 
Als besonders bedenklich werde die diffuse In-
formationspolitik der DFS gesehen, die noch im 
Herbst 2010 so getan habe, als ob sich für Kelk-
heim nichts wesentliches ändern wird. Nicht 
transparent sei ebenfalls das Verfahren innerhalb 
des Interessenabwägungsprozesses hinsichtlich 
der Simulation der Lärmsituation in bestimmten 
Städten. Es dränge sich der Eindruck auf, dass 
ökonomische Interessen der Fluggesellschaften 
vor dem Ruhebedürfnis der Bevölkerung einge-
ordnet werden. „Inzwischen zeigen Messungen 
in Ruppertshain Lärmimmissionen von bis zu 75 
dBA, morgens um etwa fünf Uhr (nachlesbar un-

ter www.DFLD.de). Im Parlament stellt die CDU 
jetzt folgenden Antrag: „Der Magistrat der Stadt 
Kelkheim wird beauftragt, darauf hinzuwirken, 
dass die alten bis zum 9. März 2011 bestehenden 
Flugrouten wieder in Kraft gesetzt werden. Dabei 
soll auch darauf hingewirkt werden, dass die An-
flughöhen wieder auf ein vertretbares Maß ange-
hoben werden. 
Es ist nicht hinzunehmen, dass die Stadt Kelkheim 
im Rahmen der sogenannten Interessenabwägung 
der Fluglärmkommission in keinster Weise invol-
viert wurde. Insbesondere dieser Aspekt mit dem 
IT dem beauftragten Rechtsanwalt  nochmals ge-
sondert zu erörtern, um ggfs. Rechtsmittel gegen 
die Flugroutenänderung ein-
zulegen.“
So weit die CDU. 
Und für die SPD notierte 
Claus-Jürgen Lehming: „Die 
Veranstaltung war schon in-
formativ, aber letztlich auch 
im Interesse der Kelkheimer 
Bürger sehr unerfreulich.
Die Zunahme des Flugver-
kehrs ist keine Überraschung, 
aber die Verlagerung der An-
flugrouten nach Norden, und 
damit auf Kelkheimer Gebiet war, jedenfalls für 
mich, bisher noch nicht so deutlich geworden. Ob 
dies tatsächlich auf eine rechtliche Änderung im 
Genehmigungsverfahren zurückzuführen ist, gilt  
es zu prüfen. Für Kelkheim wünschenswert wäre, 
wenn die früheren Anflugrouten wieder beflogen 
werden. Denn eine andere Begründung, als die-
se geänderte Rechtsgrundlage, sehe ich für diese 
Maßnahme nicht. Erst recht nicht eine Minderung 
der Lärmbelastung für betroffene Anwohner.
Kontraproduktiv sehe ich auch die Unterflie-
gung der startenden Flugzeuge durch große im 
Landeanflug befindliche Maschinen, weil diese 
nur auf der südlichen Landebahn landen dürfen. 
Angeblich auch eine Festlegung im Genehmi-

gungsverfahren. Das führt dazu, dass diese gro-
ßen - und damit besonders lauten - Maschinen auf 
einer niedrigen Flughöhe über Kelkheimer Gebiet 
geführt werden. Eine unnötige zusätzliche Belas-
tung für den Bürger. Ob dies notwendig ist, gilt es 
zu prüfen.
Ich finde, die Entscheidung der Stadtverordneten-
versammlung, durch Lärmmessungen konkrete 
und damit in einem möglichen Gerichtsverfahren 
verwendbare Daten zu erhalten, für richtig.“
Auch für die UKW, die Unabhängigen Wähler ist 
das Thema noch lange nicht erledigt. Ein Haupt-
vorwurf von Albrecht Kündiger richtet sich gegen 
Bürgermeister Thomas Horn, der wie die CDU 

überhaupt, für den Ausbau 
des Flughafens gestimmt 
habe. Die UKW sei auch da-
gegen, dass man sagt: Mehr 
Lärmbelastungen ja, aber 
nicht bei uns. Dagegen habe 
sich die UKW immer mit 
Nachdruck gewehrt. Um so 
bedauerlicher sei es, dass die 
CDU  jetzt mit einem Antrag 
allein vorpresche.
Nach wie vor steht die UKW 
auch auf dem Standpunkt, 

dass die Kosten für die Feststellung des Flug-
lärms über Kelkheim zu hoch seien. Es hätte nach 
Meinung von Albrecht Kündiger die preiswertere 
Variante genügt, wie sie von der FDP vorgezogen 
wurde und auch von der UKW, die von dem An-
gebot preiswerter Lärmmessungen mit Hilfe von 
W.U.T. gern Gebrauch gemacht hätte.
Insgesamt könne jedoch nur eine politische Forde-
rung greifen, indem man Flugbewegungen redu-
ziert oder auf andere Flugrouten verlegt. Letztlich 
könne darüber aber nur die Entscheidung durch 
das Land oder den Bund getroffen werden.
Das Foto des Airbus 380 entstand nicht über Kelk-
heim, sondern über Ikea in Wallau; das Messgerät 
steht auf dem Gelände der SG Kelkheim.

Blick vom Helleberg zum Zauberberg

Nun ist auch der Schutt weg und wo die Rossert-
Schule in Ruppertshain einst stand, gähnt jetzt 

ein Loch. Dafür hat man jetzt vom Helleberg den 
besseren Blick auf die Häuser an der Robert-Koch-

Straße und den Zauberberg. Wenn die neue, moder-
ne  Schule steht, wird sich das auch wieder ändern. 

Die nächste Bürgersprechstunde der Landtags-
abgeordneten Nancy Faeser (SPD) findet am 11. 
August ab 17 Uhr in Hofheim statt. Anmeldun-
gen und Nachfrage nach dem Ort unter 06192-
9777777 oder E-Mail: mail@nancy-faeser.de.
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Auch in den Ferien kein Still-
stand bei der Bürgerstiftung 
Kelkheim: Dieser Tage wur-
de Hans Schell (rechts) in den 
Kreis der Stifter aufgenommen. 
Schatzmeister Dr. Börries Kübel 
(Zweiter von rechts) und Vorsit-
zende Dr. Hildegard Bonczko-
witz überreichen dem „Neuen“ 
die Stifter-Urkunde. Vierter 
im Bunde war Andreas Henke, 
Mobile Jugendarbeit Kelkheim-
Liederbach, der im Gepäck den 
Bericht über eine Aktion mit 
Jugendlichen hatte, die von der 
Bürgerstiftung gefördert wird: 
„Pimp my car“, eine farbige An-
gelegenheit, die aus Amerika ih-
ren Weg nach Deutschland fand. 
Kenner wissen, dass die Bezeich-
nung „Pimp“ nicht sehr schmei-
chelhaft ist. Das hat hier jedoch 
seine Bedeutung verloren. „Pimp 
my car“ bedeutet hier nichts wei-
ter, als dass ein Auto knallig bunt 
„gepimpt“, farbig besprüht wird. 
Dass aus einem tristen Auto ein 
lustiges Auto wird.
Hier geht es der Jugendarbeit 
(Andreas Henke) und der Bür-
gerstiftung darum, den Jugend-
lichen eine Aufgabe zu geben, 

an der sie Spaß haben, um sie 
– etwas simpel gesagt – von der 
Straße wegzulocken. Und wenn 
man einen Blick auf die „Szene“ 
wirft, die Polizeiberichte entspre-
chend deutet, dann greifen diese 
Ideen, die sicherlich nicht jedem 
Kelkheimer älteren Datums ein-
leuchten, aber die Zeiten haben 
sich geändert und damit auch das 

Freizeitverhalten der Menschen.
Für „Andy“ Henke gar keine Fra-
ge: Man muss behutsam vorge-
hen und überzeugen. 
Und nicht nur die Jugendlichen, 
sondern auch Sponsoren, wie 
beispielsweise eine Karosserie-
Firma in Kelkheim, die bei 
diesen ersten beiden Autos das 
Abschleifen übernommen hat – 
kostenlos. Das sparte 300 Euro. 
Damit die Farbe, und die wiede-
rum stiftete die Bürgerstiftung, 
auch hält.
Das Produkt, von Andreas Henke 
fotografi ert, kann sich sehen las-
sen. Beteiligt waren viele Jugend-

liche, die ihren Spaß an der Sache 
hatten.
Zustimmend nickten die Vor-
standsmitglieder der Bürgerstif-
tung und auch Hans Schell, der 
seit 1976 in Kelkheim lebt, aus 
Frankfurt hier an den Taunus 
zog, nahm diese Informationen 
zustimmend zur Kenntnis.
Nicht nur durch seinen Beitrag 

als Stifter hat sich die Summe des 
Stiftungs-Vermögens entspre-
chend erhöht. Aus den Zinsen der 
Summe von 114.000 Euro und 
aus übrigen Spenden der Mitglie-
der des Fördervereins werden sol-
che Aktionen fi nanziert. Dr. Bör-
ries Kübel: „Wir sind der Ansicht, 
dass wir mit der Autogeschichte 
ein sinnvolles Projekt förderten 
und fördern. Jugendliche haben 
die Möglichkeit, dass sie erleben 
was unter ihren Händen entsteht. 
Aus deren Sicht keine sinnlose 
oder nutzlose Arbeit, sondern et-
was, das auch Spaß macht.“
Nachdem das erste Auto im Aus-
sehen gewandelt wurde, meinte 
die Lebensgefährtin des Autobe-
sitzers: Meines bitte auch. Was 
dann auch geschah. Und als Drit-
ter im Bunde rollt ein „gepimp-
ter“ Wagen durch Sulzbach. Der 
Besitzer hatte davon gehört und 
war begeistert.
Nun ist es aber nicht so, dass An-
dreas Henke das Besprühen der 
Autos vorantreibt. Er weiß genau, 
dass Dinge, die selbstverständ-
lich werden, ihren Reiz verlieren. 
Also wird man wohl bis zum 
nächsten Jahr auf den nächsten 
bunten Kelkheimer Wagen war-
ten müssen.
Dann bekommt die Sache 
„Event-Charakter“, wie jemand 
meinte. Und Dr. Kübel grübelte: 
„Kann man noch was anderes mit 
Jugendlichen machen?“
Andreas Henkel wird Antworten 
darauf haben, die Polizeibeamten 
in der Fischbacher Straße sind si-
cherlich bereit, zu helfen.
Und für die Bürgerstiftung ist je-
der neue Stifter auch der Beweis 
dafür, dass sich Kelkheimer mit 
Kelkheim identifi zieren.

Ein neuer Stifter herzlich begrüßt
Pimp my car: Hilfe für Jugendarbeit

„Just let a smile be your umbrel-
la on a rainy, rainy day ...“ und 
in der zweiten Strophe: „A smi-
le will bring the sunshine, and 
you’ll never get wet“. Ja, ja, das 
Lächeln der längst verblichenen 
Andrew Sisters, nein Verzeihung, 
der „Honeybees“, der Honigbie-
nen aus Berlin – sie zauberten am  
Rettershof beim Rheingau Musik 
Festival nicht nur ein Lächeln in 
die Gesichter der Gäste, sondern 
sorgten im Reitstall für beste 
Laune und riesigen Beifall, der 
teilweise sogar mit lauten Anfeu-

erungsrufen untermischt war. In 
der Reithalle des Rettershofes, 
denn der Regen dieses Super-
Sommers verhinderte in diesem 
Jahr ein Festival des Rheingaus  
im Innenhof des Gutes Retters-
hof. 
Das Lächeln war der Regen-
schirm an diesem regnerischen 
Tag – und das Lächeln wird den 
Sonnenschein zurückbringen, 

und Du wirst bestimmt nicht  nass 
– so auch vor und in der Reithalle 
und im Text. Unter Regenschir-
men warteten die Gäste geduldig, 
bis sich das Tor der Halle öffnete. 

Ein Lächeln für 
die freundlich 
lächelnden Hel-
fer des Fischba-
cher Obst- und 
Gartenbauver-
eins und eben 
ein Lächeln für 
die Honeybees, 
die ihre Andrew 
Sisters rauf und 

runter sangen. 
Und nicht nur 
die Vierziger-
G e n e r a t i o n 
mit den grau-
en Haaren 
klatschte an-
haltenden Bei-
fall.
Das Rheingau-
Festival, so 
eine Spreche-
rin, bleibe ei-
gentlich in den 

Grenzen des Rheingaus. Wenn 
es aber einen besonderen Ort, 
wie den Rettershof gibt, dann 
ändere sich das. Wie man weiß, 
waren die Besucher immer vom 
Rheingau-Festival im Retters-
hof begeistert. Und kommen von 
weither, um zu genießen. Möge 
diese Verlagerung vom Rhein-

gau hier nach Hessen sehr, sehr 
„nachhaltig“ sein. Noch mal zu-
rück zu den „Honeybees“, die 
drei Sängerinnen, begleitet von 
Klavier, Saxophon, Schlagbass 
und Schlagzeug hatten die An-
drews in allen Variationen voll 
drauf. Vergleicht man alte Auf-
nahmen der Andrew Sisters auf 
CD mit den Honigbienen – heu-
te ein noch besserer Swing und 
Sound, kräftiger vielleicht, aber 
damals gab es noch nicht so viel 
Elektronik wie heute.

Berliner Honigbienen in der Reithalle

Nachdem sich der Lions Club 
Kelkheim mit dem Verein Le-
benshilfe in Verbindung gesetzt 
hatte, haben einige Clubmitglie-
der oder deren Ehefrauen elf 
schwerbehinderte Kinder, beglei-
tet von Betreuern, zu einem Be-
such in den Opelzoo eingeladen. 
Neu war dabei, dass die betreu-
enden Mitglieder des Lions Clubs 
Kelkheim ihre Kinder oder En-
kelkinder mitbrachten, die die-
sen Tag gemeinsam mit den be-
hinderten Kindern erlebten und 
einiges zusammen unternahmen. 
Dazu gehörte Kamelreiten, Scoo-
ter oder Karussell fahren, auf 
dem Trampolin hüpfen. Das be-
deutete aber auch, dass die Kin-
der der Lions mit Behinderten 
zusammenkamen und so sahen, 
wie diese Behinderten leben. Pe-
ter Ottiger schreibt: „Es hat allen 
viel Spaß gemacht. Diese Aktion 
soll nächstes Jahr weitergeführt 
werden.“
Wenngleich hier von den Lions 
neue Wege beschritten wurden, 
so gehört das doch zu den Zielen 
der Kelkheimer Lions, Kinder 
und Jugendliche aus der Region 

zu unterstützen. Zur Finanzie-
rung werden Filmabende veran-
staltet, wie etwa als Peter Weinert 
Filme über Afrika in der Stadt-
halle zeigte. Der Erlös solcher 
Veranstaltungen ermöglicht die 
Umsetzung der Ziele des Clubs. 
Dazu gehören beispielsweise 

auch die Förderung von Hausauf-
gabenhilfe, die Beschaffung be-
stimmter Lernmittel für Schulen, 
der Erwerb eines Tischfußballs 
für einen Jugendclub, die Un-
terstützung der Ferienspiele der 
Stadt und anderes mehr.
Im Juli 2010 wurde nun ein ganz 

anderer Weg zur Unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen 
beschritten. Es wurde der un-
mittelbare Kontakt gesucht. Und 
so ergab sich der Ausfl ug in den 
Opel-Zoo mit den Behinderten 
der Lebenshilfe.
Bei dieser Gelegenheit wird da-

rauf aufmerksam gemacht, dass 
der Verein Lebenshilfe sehr an 
gebrauchten Spielsachen wie 
Spiele, Bauklötze, Puppen, Kin-
derwagen und ähnlichen Dingen 
interessiert ist. 
Ansprechpartnerin ist Nadine 
Wiegand (06195 -6008251).

Behinderte Kinder mit den Lions 
im Opelzoo

Schon mal für den Terminka-
lender notiert: Im Laufe der fol-
genden Monate werden sich drei 
Minister der Hessischen Landes-
regierung in Kelkheim bei Po-
diums-Diskussionen einfi nden, 
die von der CDU Kelkheim und 
der Mittelstands-Vereinigung der 
CDU im Kreis organisiert wer-
den. 

Den Reigen eröffnet am 24. Au-
gust um 18.30 Uhr Finanzminis-
ter Dr. Thomas Schäfer bei der 
öffentlichen Podiums-Diskussion 
zu dem Thema „Was können 
wir uns noch leisten? Politik in 
Zeiten knapper Kassen“. Am 9. 
November um 19.30 Uhr folgt 
Innenminister Boris Rhein zum 
Thema „Innere Sicherheit“. Und 

am 6. oder 10. Oktober sind Po-
diumsdiskussion und Vortrag 
„Nach dem Atomausstieg – die 
hessische Energiepolitik der Zu-
kunft“ vorgesehen. Hier ist Bad 
Soden der Veranstaltungsort. Die 
Kelkheimer Veranstaltungsorte 
für die Termine mit Dr. Schäfer 
und Boris Rhein werden noch be-
kannt gegeben.

Hessische Minister in Kelkheim
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N A C H R I C H T E N  D E R  W O C H E
AKTUELLES aus Liederbach

(ds). Die Wachteln in den Wap-
pen hatten vor genau 40 Jahren 
die beiden Gemeinden zusam-
mengeführt – seitdem verbinden 
Liederbach und Wachenheim 

eine fruchtbare Freundschaft. 
Der damalige Bürgermeister von 
Niederhofheim – Otto Henning 
– hatte die Gemeinsamkeit ent-
deckt und bei seinen Recherchen 

festgestellt, dass die drei Wach-
teln im Wappen von Niederhof-
heim ihren Ursprung bei den 
„(Lehens-)Herren von Wachen-
heim“ haben. „Dieses Wissen 
führte zu gegenseitigen Besuchen 
und zu einer Freundschaft, die 
jetzt über vier Jahrzehnte be-

steht“, freute sich 
der Wachenhei-
mer Bürgermeis-
ter Dieter Heinz, 

der im Weinfest auch eine gute 
Möglichkeit für Wachenheimer 
Winzer sieht, sich darzustellen 
und den Liederbachern die guten 
Tropfen aus dem Zellertal vor-

zustellen. Bürgermeisterin Eva 
Söllner freute sich ebenfalls, die 
Wachenheimer und ihren Wein 
wieder in Liederbach zu Gast zu 
haben. Zur Erinnerung an das 

erste Weinfest 1971 in Niederhof-
heim hatte sie das Gastgeschenk 
vom damaligen Bürgermeis-
ter Würth - eine Kachel mit der 
Ortsansicht und dem Wappen von 
Wachenheim mitgebracht. 
Bis heute wird die Freundschaft 
beider Gemeinden auch über 

das Weinfest hinaus gepfl egt, 
so besteht beispielsweise ein re-
ger Austausch beider Senioren-
Clubs.
Zum 40. Jubiläum der Freund-
schaft mit Wachenheim hatte die 
Gemeinde unter Federführung 
von Ursula Oppitz ein kleines 
Heftchen mit Rezepten zum Wein 
aus Wachenheim und Liederbach 
herausgebracht.
Angefangen von der professio-
nellen Zubereitung des „Handkäs 
mit Musik“ über den Zwiebel-
kuchen, Fisch in Weinsaucen, 
Weinbratwürste und Wachenhei-
mer Rieslingrahmbraten bis hin 
zu Weincreme und Pfälzer Rot-
weinkuchen.
Das Rezeptbüchlein wird auch 
in den nächsten Tagen noch am 
Empfang des Rathauses erhält-
lich sein, versprach die Bürger-
meisterin.
Auch von kleinen Wolkenbrü-
chen zwischendurch ließen sich 
die Liederbacher Weinfans nicht 
aus der Ruhe bringen und genos-
sen - gut geschützt unter dem vor 
dem Rathaus aufgespannten Pa-
villons - die edlen Tropfen aus 
dem Zellertal sowie das Ange-

bot eines Rheingauer Winzers. 
Neben der Overall Jazz Gang 
gab auch der Liederbacher Ko-
operationschor Union 1864 und 
Liederkranz ein paar passende 
Kostproben seines Könnens, am 
frühen Abend sorgte auch Luggi 
wieder für Stimmung.

Gute Stimmung und süffiger 
Wein auf dem Villebon-Platz

Keine Langeweile im Bücherei-Herbst
Was kommt, wenn der bunte, 
quirli ge Sommer zu Ende geht? 
Die kalten, grauen Tage des 
Herbstes? Gepfl egte Langeweile? 
Abende, die immer früher begin-
nen und immer länger dauern? 
Darauf gibt es Antworten in der 
Bücherei .
Hier das Programm: Zeichnen 
lernen wie Greg „aus Gregs Ta-
gebuch“ mit Charlotte Hofmann. 
Am 3. September (Samstag) von 
14.30 bis 16 Uhr und 16.30 bis 
18 Uhr. Bilderbuchkino am 4. 
September (Sonntag) um 15 Uhr. 
Mensche gibt’s – alle sin se an-
ners – ein Abend mit Wolfgang 
Kaus erwartet die Gäste am 23. 
September (Freitag) um 19.30 
Uhr.
Wolfgang Kaus, ehemaliger Re-
gisseur und künstlerischer Lei-
ter am Frankfur ter Volkstheater 
lässt an diesem Abend eine gan-
ze Frankfurter Epoche wieder-
auferstehen.
Am 24. September (Samstag) um 
15 Uhr kommt Ritter Rost nach 
Liederbach. Eine musikalische 
Ritter-Rost-Lesung für Kinder ab 
sechs Jahren mit Patricia Prawit. 
Neues aus der Welt der Bücher 
mit neuen Büchern, vorgestellt 
von Johanna Ziesing (Buchhänd-
lerin) und Andrea Si moneit (Bib-
liothekarin) gibt es am 4. Oktober 

(Dienstag) um 19.30 Uhr. Russi-
sche Meistererzählungen - ein 
Abend mit vergnügten, romanti-
schen, unheimlichen und ver-
rückten Geschichten von Anton 
Tschechow, Ivan Turgenjew und 
Daniil Charms mit Anja Bilabel 
und Musik steht am 28. Oktober 
(Freitag) um 19.30 Uhr auf dem 
Programm.
Einen Spielenachmittag für Kin-
der mit Monika Baumgärtner 
und Hilde Ka wetzki gibt es am 
29. Oktober (Samstag) von 14 bis 
15 Uhr und von 15.30 bis 16.30 
Uhr. Und Verbrechern auf der 
Spur sind Liederbacher Kinder 
wieder am 4. November (Freitag) 
ab 19.30 Uhr in der 10. Detektiv-
Nacht mit Alex und Akin von 
der Detektei Adler aus Wies-
baden. Mit Bilderbuchkino am 7. 
November und am 5. Dezember 
(montags, jeweils 15 Uhr) geht 
das Jahr in der Bücherei dann 
langsam seinem Ende zu.

Bauarbeiten: Weiter Geduld gefragt
Wegen der Straßenbauarbeiten 
muss ab dem 25. Juli bis voraus-
sichtlich 22. August erneut in 
der Straße „Am Kühlen Grund” 
die Einbahnstraßenregelung 
aufgehoben werden, da die Stra-
ßeneinmündung „Am Kühlen 
Grund” zur „Brunnenstraße” 
voll gesperrt wird. Aus diesem 
Grund ist es während der Sper-
rung nicht möglich, im Bereich 
der Baustelle aus der Straße 
„Am Kühlen Grund” direkt in 
die „Brunnenstraße” einzufahren 
oder umgekehrt. Damit die Auto-
fahrer mit ihren Fahrzeugen die 
Wohngrundstücke trotz Sperrung 
erreichen können, kann die Stra-
ße „Am Kühlen Grund” in zwei 
Richtungen befahren werden. 
Eine beschilderte Umleitungs-
strecke über „Gartenstraße”, 

„Heidestraße”, „Brunnenstraße”, 
„Taunusblick” und „Bergstraße” 
wird eingerichtet.
Ferner weisen die Mitarbeiter der 
Verkehrsbehörde darauf hin, dass 
es weitere Beschränkungen gibt, 
die dem Amtsblatt zu entnehmen 
sind.
Die Anwohner und Verkehrs-
teilnehmer werden für die Be-
einträchtigungen durch die 
Bauarbeiten an der Kreuzung 
Brunnenstraße/Gartenstraße/Am 
Kühlen Grund um Verständnis 
gebeten.
Denn durch die unvorhergese-
hene Erneuerung eines Teils der 
Trinkwasserleitung hat sich das 
Ende der rund 650.000 Euro teu-
ren Bauarbeiten um etwa drei 
Wochen nach hinten, auf Ende 
August verschoben.

Die nächste Energieeffi zienzbe-
ratung im Rathaus Liederbach 
fi ndet am 10. August (Mittwoch) 
von 16:30 bis 18:30 Uhr nach An-
meldung unter 06190-3450 des 
Energieberatungszentrum Main-
Taunus (ebz) statt, das die Bera-
tungen kostenfrei und unabhän-
gig von Anbietern durchführt.

Die Fahrt zum Erntedankfest 
nach Pietrowice Wielkie vom 
2. bis 5. September beginnt am 
Freitag um 7 Uhr an der Lieder-
bachhalle. Anmeldungen sollten 
bis zum 1. August im Rathaus 
am Empfang oder bei Uwe Reth-
meier, Alt Niederhofheim 5, ab-
gegeben werden oder unter www.
FEP-Liederbach.eu erfolgen.

Der nächste Seniorenausfl ug 
des DRK führt am 9. August 
zum Sandplacken, Abfahrt 13.45 
Uhr ab Seniorenwohnanlage 
Kirchweg 23. Anmeldungen und 
Terminabsprache zwecks Abho-
lung unter 069-314197 bei Sigrid 
Grether

Lesung im Park für kleine Leute 
ab fünf: Es liest der Liederbacher 
Kinderbuchautor Tim Thilo Fell-
mer (www.ttf-verlag.de) aus sei-
nem Buch „Fuffi  der Wusel” am 
31. Juli (Sonntag) um 15 Uhr auf 
der großen Wiese im Oberlieder-
bacher Park. Eintritt frei.

Liederbacher Notizen

Abgesagt haben die Landfrauen 
die Fahrt nach Wertheim-Village. 
Die anderen Aktivitäten gehen 
weiter, wie der Lauftreff mit Ma-
ria Wunderlich (ab 2. August, 
dienstags 10 Uhr), das Treffen der 
Tanzgruppe ab 9. August (Diens-
tags) um 17.30 Uhr und am 5. 
September steht der Stammtisch 
um 18 Uhr auf dem Programm.

Die Deutschkurse des Aus-
länderbeirates „Mama lernt 
Deutsch, Papa auch“ werden fort-
gesetzt. Die Kurse beginnen für 
Anfänger am 6. September (9 bis 
10.30) dienstags und für Fortge-
schrittene am 1. September von 
9 bis 10.30 Uhr. Es sind einige 
Plätze frei. 06196-27820 oder 
frblank@gmx.de.

Die Bordsteine und der Gehweg 
vor dem Wohnhaus Am Kühlen 
Grund 1-3 werden erneuert; des-
halb müssen hier die Ein- und 
Ausfahrten am 2. und 3. August 
gesperrt werden.

Der Trainingsbetrieb im Vol-
leyballclub beginnt wieder am 1. 
August, allerdings in den ersten 
Tagen etwas eingeschränkt.

Informationen über „technikum 29“
Von Heribert Müller, „techni-
kum 29“, werden wir darauf auf-
merksam gemacht, dass unsere 
Meldung „Chemische Prozesse 
im Kelkheimer Handwerk“ im 
Zusammenhang mit den Tagen 
der Industriekultur unvollständig 
war. Erwähnt wurde zwar das 
„technikum 29“, aber es fehlten 
nähere Angaben. Das Museum 
befi ndet sich Am Flachsland 29.
Heribert Müller schreibt: „Unse-
re Führung am 7.8. ist seit einiger 
Zeit bereits ausgebucht, ebenfalls 
die am 14. August. 
Wir bieten aber einen weiteren 

Ersatztermin am 21. August um 
14 Uhr an. 
Alle bisherigen Anmeldungen 
stammen von außerhalb, wo-
raus sich schließen lässt, dass die 
Kelkheimer davon nichts wis-
sen.“ 
Nun gut, das mag stimmen, aber 
die „Kelkheimer Zeitung“ hat 
schon wiederholt über das Muse-
um berichtet. 
In dem Museum erfährt der Be-
sucher einiges über die Prinzipi-
en der elektronischen Datenver-
arbeitung und Computer anhand 
von historischen Geräten ab der 

Generation Null: Rechner mit 
Relais, mit Röhren (Erste Gene-
ration), mit Transistoren (Zwei-
te Generation), sowie die ersten 
Rechner mit integrierten Schal-
tungen. Alles wird so aufbereitet, 
dass es auch Laien verstehen, be-
richtet Heribert Müller in einem 
Flyer und weiter: 
„Mit diesen Einblicken werden 
Sie Ihren Computer aus einer 
ganz anderen Perspektive sehen.“
Kontakt: Internet: www.techni-
kum29.de, E-Mail: post@tech-
nikum29.de, Am Flachsland 29, 
Telefon: 06195-2170.

Sommerserenade in der Stadthalle
Mit einem stimmungsvollen 
Konzert wird am 13. August 
(Samstag) um 19.30 Uhr die 
Stiftung Südthüringisches Kam-
merorchester in der Stadthalle 
gastieren. Der erste Teil steht 
ganz im Zeichen des Barock mit 
Werken von Antonio Vivaldi, 
Johann Sebastian Bach und Ge-
org Friedrich Händel. Es folgt 
Mozarts „Kleine Nachtmusik“. 
Einen Kontrast dazu setzt am 
Ende „Die Nachtmusik der Stra-
ßen von Madrid“ von Luigi Boc-

cherini. In diesem Stück hat der 
Italiener minutiös die eigenartige 
Klangkulisse in den nächtlichen 
Straßen seiner Wahlheimat ein-
gefangen. 
Die Stiftung Südthüringisches 
Kammerorchester wurde 2000 
gegründet. Initiator und Vor-
standsvorsitzender ist Wolfgang 
Fuchs, ehemals Konzertmeis-
ter der inzwischen aufgelösten 
Suhler Philharmonie und nun 
im „Ruhestand“. Mit Stiftungen 
wurde und wird die fi nanzielle 

Basis der Stiftung aufgebaut, da-
mit auf Dauer die Arbeit des Be-
rufsorchesters gesichert ist. 
Im Dezember 2004 nahm das 
Orchester seine Konzerttätigkeit 
auf. Heute kann es auf rund 400 
Kammerorchester- und Kam-
mermusikkonzerte zurückbli-
cken. Eintritt: 25 Euro.
Kartenvorverkauf: 
Buchhandlung Herr 
(06195 -902200, 
online-Bestellung: 
www.stiftung-sko.de, Abendkasse.

So ist die nächste Ausstellung 
der Kulturgemeinde in der Alten 
Martins-Kirche in Hornau über-
schrieben, die am 5. August um 
19 Uhr von Peter Hess eröffnet 
werden wird. 
In der Abteilung Stein beteili-
gen sich mit ihrer Kursleiterin 

Helga Estenfelder: Rosemarie 
Eichhorn, Elisabeth Henke, Hei-
de Döringer, Gisela Bähr, Petra 
Münch, Manfred Hehl, Sigrid 
Schmidt Kreusel, Barbara Kuhn, 
Helga Estenfelder, Renate Schu-
bert, Christa Prantz und Susanne 
Seifert-Eichhorn. 

Und „in Seide“ sind dabei (Male-
rei auf Seide) angeleitet von Bar-
bara Kuhn: 
Christel Albrecht, Jutta Cvan-
car, Birgit Elzenheimer Fuchs, 
Barbara Kuhn, Hannelore Bing-
mann, Gudrun Woenkhaus und 
Sigrid Thiessen.

Kontraste Stein & Seide

Unterricht: Lebensrettende So-
fortmaßnahmen für Führer-
scheinbewerber der Klassen A, 
A1, B, BE, L, M oder T am 6. Au-
gust 8.45-16 Uhr, Kurskosten 25 
Euro. Sehtest möglich in der Zeit 
ab 9 Uhr, zusätzlich    6,43 Euro. 
Unterricht: Erste-Hilfe-Fortbil-

dung (Modul Berufsgenossen-
schaften) für Betriebshelfer 6. 
August 8.45-16 Uhr, Kurskosten 
25 Euro.
Erste -Hi l fe -Gr undleh rgang 
13. und 14. Juli 8.45-16 Uhr, 
Kurskosten 40 Euro. Kurskosten 
werden bei Ehrenamtscard & 

Malteser Mitglied ermäßigt. 
Alle Kurse und Lehrgänge fi nden 
im Malteserhaus in Fischbach 
statt. 
Anmeldung unter 06195-911119. 
Mittwochs 18-19.30 Uhr unter 
06195-997620 Internet: www.
malteser-kurse.de.

Malteser-Informationen

MTK-Kirchenführer
Mit dem Titel „… und gründet 
sein Gewölbe auf die Erde“ ist 
jetzt im Societäts-Verlag ein Kir-
chenführer für den Main-Taunus-
Kreis erschienen. Vorgestellt wer-
den 72 Kirchen, die im heutigen 
Gebiet des Main-Taunus-Kreises 
angesiedelt sind. Der Kirchen-
führer beschreibt die jeweilige 
Geschichte der Kirchen, erläu-
tert die Gestalt der Gebäude und 
gibt aufschlussreiche Auskünfte 
zu den Glocken und Orgeln. Das 
Buch ist im Buchhandel erhält-

lich (Societäts-Verlag 2011, 232 
Seiten, Ringbuch, ISBN 978-3-
7973-1264-8, 12,80 Euro).

Die Hauptversammlung der 
Abteilung Turnen und Leicht-
athletik der TSG Münster wird 
am 7. September um 20 Uhr im 
Jugendraum der TSG stattfi nden. 
Auf der Tagesordnung einige 
Wahlen, die Vorstellung der Plä-
ne für die Zukunft und der Blick 
auf das Geschehen des abgelaufe-
nen Jahres.

Da beim Wechsel von einem 
zum anderen Telefonanbieter 
nicht immer die Garantie auf eine 
Hausnotruf-Funktion bestehe, 
bittet das DRK-Hausnotruf-Team 
vor einem Telefonanbieter-Wech-
sel das DRK anzurufen: 06192-
207722.

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!
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Riesen-Bärenklau im Förstergrund
wird vernichtet

Im laufenden Jahr werde der 
Kampf gegen den Riesen-Bären-
klau zum Beispiel im Förster-
grund in Kelkheim fortgeführt, 
wo kleinere Bestände 
der Pflanze wach-
sen, erklärte Erster 
K reisbeigeordneter 
Hans-Jürgen Hiel-
scher, nachdem er von 
den Erfolgen im Bad 
Sodener Kalbachtal 
berichtete, wo Dank 
der Bekämpfung die-
ser eingeschleppten 
Pflanze die Menge 
von Keimlingen von 
tausend auf dem Qua-
dratmeter auf zehn bis 
fünfzig reduziert wur-
de. Das Gewächs verdrängt mehr 
und mehr heimische Gewächse 
und seine Haare können beim 
Menschen unter Sonnenlicht 
schwere Verbrennungen auslösen. 
Die Federführung im Kampf ge-
gen das Gewächs hat die Schutz-

gemeinschaft Deutscher Wald, 
seit 2008 unterstützt vom Main-
Taunus-Kreis. Seit Beginn des 
Projektes hat der MTK  44.000 

Euro darin inves-
tiert. Bis der Riesen-
Bärenklau aus dem 
Kreis verschwunden 
sei, würden noch ei-
nige Jahre vergehen, 
so Hielscher. Die 
Pflanzen sollen nur 
mit Schutzkleidung 
entfernt und nicht mit 
bloßen Händen ange-
fasst werden, rät das 
Umweltamt. Tipps 
dazu gibt Michael 
Orf (06192-201/1540 
oder E-Mail michael.

orf@mtk.org). Wer noch Stellen 
außerhalb der bebauten Ortstei-
le kennt, an denen die Pflanzen 
wachsen, kann das auch dem 
Umweltamt melden, damit der 
Riesen-Bärenklau auch dort be-
seitigt werden kann.
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- Anzeige–

Einbrecher, Alkotest und anderes aus der Polizeiarbeit
Wohnungstest

Erst mal klingeln und sehen ob 
jemand zu Hause ist: Nach dieser 
Mache verfuhr ein Unbekannter, 
der am Mittwoch der vergange-
nen Woche in ein Haus in der 
Hölderlinstraße einbrechen woll-
te. Da dem Mann nicht gleich ge-
öffnet wurde, ging er davon aus, 
dass die „Luft rein sein muss“. 
Er begann seinen Plan in die Tat 
umzusetzen und versuchte das 
Kellerfenster aufzubrechen.
Der Hausbesitzer, der sich im 
Haus befand, bemerkte dies, 
sprach den Einbrecher aus dem 
Haus heraus an, worauf dieser 
flüchtete. Beschreibung: Etwa 
180 cm, schlank, osteuropäisches 
Aussehen, dunkle graumelierte 
Haare, trug eine beigefarbene Ja-
cke, ein helles Hemd und dunkel-
blaue Jeans.
Mehr „Glück“ hatten Unbekann-
te am selben Tag in der Robert-

Koch-Straße in Ruppertshain 
zwischen 12.30 und 14.30 Uhr, 
nachdem sie ein an der Rück-
seite eines Einfamilienhauses 
liegendes Fenster aufhebelten 
und einstiegen. Sie entwendeten 
Schmuck und Bargeld. Polizei: 
06192-20790.

Alkotest
Das reicht garantiert, um nicht 
mehr fahrtüchtig zu sein. Und so 
war ein 20-Jähriger mit seinem 
Renault am Mittwoch der vergan-
genen Woche in der Nacht gegen 
halb elf in der Wiesenstraße in 
Ruppertshain unterwegs. 
Vermutlich infolge Alkoholein-
fluss verlor er die Kontrolle über 
seinen Renault, kam von der 
Fahrbahn ab, prallte zunächst 
gegen eine Straßenlaterne und 
anschließend auf einer abschüs-
sigen Wiese gegen einen Stapel 
aufgetürmter Baumstämme und 
einen Apfelbaum. Der Fahrer 

blieb unverletzt. An seinem Wa-
gen entstand Totalschaden. Ein 
Alkotest ergab 2,13 Promille. 
Der Führerschein wurde sicher-
gestellt.

Zweirad weg
Abgestellt um 22 Uhr auf dem 
Aldiparkplatz, verschwunden bis 
zum anderen Tag um 15.15 Uhr 
letzte Woche Mittwoch/Donners-
tag: Ein Yamaha-Motorroller, 
Typ YQ 50, Farbe Grau, Versi-
cherungskennzeichen 331 GVO. 
Zeitwert etwa 1.500 Euro.

Kennzeichen weg
In der Frankenallee wurden von 
einem VW-Transporter in der 
vergangenen Woche Donners-
tag die Kennzeichen gestohlen: 
F-LL-141.
Und in Liederbach schraubten 
Unbekannte von einem auf dem 
Villebon-Platz abgestellten Audi 
Q5 in der Nacht zum Sonntag die 
Kennzeichen MTK-H-1045 ab.

Zwei Wanderungen
Der Taunusklub Münster kündigt 
zwei Wanderungen an. Am 31. 
Juli (Sonn-
tag) steht 
eine 18 Ki-
lometer lan-
ge Rundwanderung (Gemünden/
Weiltal-Sattelbachtal) auf dem 
Programm. Abfahrt mit PKW: 
8 Uhr, Kirchplatz Münster, Info 
06195-910325 der 06195-3686. – 
Am 4. August (Donnerstag) gibt 
es eine Rundwanderung (Kied-
rich–Mittelrhein) über 16 Kilo-
meter. Abfahrt mit PKW: 9 Uhr 
Kirchplatz Münster, Info 06195-
5388 oder 06195-987670.

Die Bevölkerung 
im Kreis wächst

Um 343 Personen hat die Bevöl-
kerung des Main-Taunus-Kreises 
in den letzten sechs Monaten des 
vergangenen Jahres zugenom-
men. Kelkheim ist mit 27.834 
Einwohnern nach wie vor die 
zweitgrößte Stadt des Kreises 
hinter Hofheim. Der Zuwachs 
in Kelkheim betrug in dem ge-
nannten Zeitraum 216 neue Ein-
wohner (114 männlich, 102 weib-
lich). Liederbachs Bevölkerung 
hat dagegen um 17 Personen (11 
männlich, sechs weiblich) abge-
nommen. Hier die Zahlen der an-
deren Orte über 20.000 Einwoh-
ner: Hofheim: 38.253 Einwohner, 
Hattersheim 25.680, Bad Soden 
21.644, Eschborn 20.811 und 
Flörsheim 20.338.

Geocoaching nicht gern gesehen
Vor ökologisch nachteiligen Fol-
gen des „Geocachings“, einer 
zunehmend beliebten Freizeitbe-
schäftigung, warnt das Forstamt 
Königstein. Ziel des Geocachings 
sei es, versteckte „Schätze“, die 
von einzelnen Personen in der 
freien Natur, vor allem im Wald, 
versteckt werden, mit elektroni-
schen Geräten zu finden. Grund-
sätzlich sei es begrüßenswert, 
wenn die Nutzung neuer Medi-
en dazu führt, weitere Bevölke-
rungsgruppen in die Natur zu 
bringen. Das Forstamt appelliert 
jedoch an die Geocacher, ihre 
Freizeitbeschäftigung naturver-
träglich auszuüben und die zum 
Schutz der Natur geschaffenen 
Regeln einzuhalten. Insbeson-
dere beschränke sich entgegen 
anderslautender Annahmen der 
Biotop- und Artenschutz auch 
beim Geocaching nicht nur auf 

Naturschutzgebiete, in denen das 
Schatz-Verstecken in der Regel 
verboten sei. Das Stöbern nach 
den „Schätzen“ gehe vielmehr 
fast immer mit unnötigen und 
damit vermeidbaren Beunruhi-
gungen natürlicher Lebensräume 
einher. 
Im gesamten Wald- und Feld-
flur sollen solche Lebensräume, 
beispielsweise umgekippte hoh-
le Bäume, das ganze Jahr über 
nicht als Verstecke herangezo-
gen werden.Auch das Beklettern 
von Bäumen oder das Abseilen 
in Steinbruchwänden sei recht-
lich nicht gedeckt und könne zu 
erheblichen Störungen von emp-
findlichen Tier- und Pflanzenar-
ten führen. 
Auch ergäben sich daraus große 
Verletzungsgefahren für die Klet-
terer selbst. Störung der Natur 
dulden müssen.

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen & 
Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.
Fa. WaDiKu

Tel.: 06190-1575 
Mobil: 0176-45061424

Fax: 06190-889700
E-Mail: wadiku@aol.com
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Zwei Kelkheimer stellen im
Landratsamt aus

Das neue Ausstellungsprogramm 
für die Main-Taunus-Galerie ist 
erschienen. Vier Künstler aus der 
Region stellen in dieser Saison 
im Landratsamt aus. Sowohl auf-
strebende Nachwuchstalente wie 
etablierte Künstler, die bereits 
international ausgestellt haben, 
fi nden sich diesmal im Ausstel-
lungsprogramm wieder. Unter 
ihnen der Kelkheimer Dimitrij 
Vojnov.
Seine Ausstellung „An meine 
Lehrer“ wird vom 29. September 
bis zum 3. November zu sehen 
sein. Vojnov hatte bereits zahlrei-
che Ausstellungen in Paris, Ams-
terdam, Florenz und Wien. In 
seinen Bildern setzt sich Vojnov 
auf provokante Weise mit seinen 
Lehrmeistern wie Picasso oder 
van Gogh auseinander. Er greift 
bekannte Motive berühmter Ma-
ler auf und verarbeitet sie zu sur-
realen Kompositionen.
Am 24. November geht es weiter 
mit einer Doppelausstellung von 
Sigrid Schauer und Carola Thie-
de. Ihre Arbeiten beschäftigen 
sich mit dem Thema „Lichtbli-
cke“. Besucher des Landratsam-
tes können die Bilder bis zum 5. 
Januar 2012 besichtigen. Sigrid 
Schauer wurde 1964 in Kelk-
heim geboren und hat in Mainz 
Freie Kunst studiert. Neben der 
Malerei gehören auch Skulpturen 
und Glaskunst zu ihrer Arbeit. 

Mit viel Farbe und auf abstrakte 
Weise setzt sie das Thema Licht 
in ihrer Arbeit um. Carola Thiede 
wurde in Heidelberg geboren und 
lebt heute in Hofheim. Ihre Aus-
bildung machte sie als Fotografi n 
unter anderem in Frankreich. Die 
Ausstellungsstücke beschäftigen 
sich mit Schattendarstellungen.
Unter dem Titel „Home Sweet 
Home“ stellt Paula Sippel ihre 
Werke aus. In Mainz studierte 
Sippel mit einem Förderstipen-
dium Kunst. Derzeit lernt sie in 
einem Gaststudium bei Professor 
Christa Näher an der Städelschu-
le in Frankfurt. Seit 2009 hat die 
26-Jährige in Mainz, Ludwigsha-
fen und Wiesbaden ausgestellt. 
Für ihre Bilder habe die Frank-
furterin privates Bildmaterial aus 
Diasammlungen aufgearbeitet. 
Gezeigt werden ihre Bilder vom 
8. März bis zum 5. April 2012.
Wie in den vergangenen Jahren 
werden die Ausstellungen jeweils 
donnerstags um 19 Uhr eröff-
net. Ausgeschenkt werden dabei 
Weine aus Hochheim und Flörs-
heim. Alle Ausstellungen können 
während der Öffnungszeiten des 
Landratsamts montags bis mitt-
wochs von 8 bis 16.30 Uhr, don-
nerstags bis 18 Uhr und freitags 
bis 13.30 Uhr besucht werden. 
Weitere Informationen zum Kul-
turprogramm des Kreises unter 
www.mtk.org.

Kelkheim: Veranstaltungen im August
Am 4. August (Donnerstag), 
5. August (Freitag), 6. August 
(Samstag) jeweils von 14 bis 17.30 
Uhr Treffpunkt Museum Kelk-
heim Stadtrundgang im Rahmen 
der „Route der Industriekultur 
- Hier stimmt die Chemie“ der 
KulturRegion Frankfurt-Rhein-
Main „Von Möbelwerkern zu 
Farbwerkspendlern“. Die Stadt 
Kelkheim zwischen Kleinge-
werbe und Chemieindustrie. Auf 
einem geführten Stadtrundgang 
werden die Zusammenhänge 
zwischen der Entwicklung der 
Stadt Kelkheim und ihrer Klein-
industrie, den Farbwerken Höchst 
und dem Varta Forschungszent-
rum dargestellt.
Führungen mit Marianne Bopp, 
Museumspädagogin, und Rüdi-
ger Kraatz, Historiker und Dr. 
Börries Kübel, Chemiker.
Anmeldungen im Kulturreferat 
der Stadt unter 06195-803/850.
Am 6. August (Samstag), 18 Uhr 
Freilichtbühne an der Sportanla-
ge am Reis, Am Reis 7 (bei Re-
gen in der Stadthalle Kelkheim) 
Rock am Reis 2011, Tribute to 
Deep Purple & Rolling Stones, 
Die Bärbel im Rock & Glitter 
Twins. Vorgruppe: VERLEN 
mit Alternativ-Rock. Eintritt: 17 
Euro, Kinder und Jugendliche: 
zehn Euro, Abendkasse: 20 Euro.
Vorverkaufsstellen: Buchhand-
lung Herr, Frankenallee 6, 
(06195-902200), Kulturreferat 
der Stadt (06195-803/850) oder 
kultur@kelkheim.de.
Am 12. August (Freitag), 19 
Uhr: Freilichtbühne am Mühl-
grund, Kelkheim, Feldbergstra-
ße (bei Regen in der Stadthalle 
Kelkheim): Theater im Park: 
Zähmung der Widerspensti-
gen, Open-Air-Inszenierung der 
Shakespeare Company Berlin. 

Eintritt: 15 Euro, Vorverkauf, 
Kinder und Jugendliche zehn 
Euro, 18 ! Abendkasse. Vorver-
kaufsstellen: Buchhandlung Herr, 
(06195-902200), Kulturreferat 
der Stadt, 06195-803/850 oder 
kultur@kelkheim.de.
Am 14. August (Sonntag), 11 bis 
14 Uhr: Freilichtbühne bei der 
Schützengemeinschaft Münster 
1963, verlängerte Lorsbacher 
Straße. Sommerbühnen Kelk-
heim: Kevin Henderson Ame-
rican Classic Folk, Eintritt: frei.
Am 18. August (Donnerstag), 
15.00 bis 16.30 Uhr Museum 
Kelkheim „Museumsspaß am 
Donnerstag“ – Wissen & Wer-
keln für Grundschulkinder im 
Museum Kelkheim von und mit 
der Museumspädagogin Marian-
ne Bopp. Beitrag für Material: 
fünf Euro.
Am 21. August (Sonntag), 11 
bis 14 Uhr Freilichtbühne an 
Christian’s Bistro, Gesund-
heitszentrum, Frankenallee 
1, Sommerbühnen Kelkheim: 
Enzo  & Maikel Italo-Pop. Ein-
tritt: frei.
Am 26. August (Freitag), 19 Uhr, 
Galerie der Stadt Kelkheim in 
der Alten Martins-Kirche Hor-
nau. Eröffnung der Ausstellung: 
„Allerlei Käse“ über ein Jahr in 
Öl & Aquarell von Horst Käse. 
Öffnungszeiten bis Sonntag, 11. 
September: Freitag und Samstag 
von 15 bis 19 Uhr, Sonntag von 
11 bis 18 Uhr.
Eurotreffs – Stammtisch für eu-
ropäische Sprachen, Kulturbahn-
hof Münster, jeweils montags um 
19.30 Uhr am: 8. August „table 
ronde en francais“, 15. August 
„mesa redonda ean castellano“ 
und am 22. August „tavola roton-
da in italiano“.

Fahrraddiebe liegen auf der Lauer
Steigende Temperaturen und 
strahlender Sonnenschein ma-
chen im Frühjahr vielen Men-
schen Lust, sich auf das Fahrrad 
zu schwingen. Doch aufgepasst, 
sagt die Polizei: Wer sein Fahr-
rad abstellt, um beispielsweise 
eine Pause zu machen, sollte 
einige Sicherheitsmaßnahmen 
beachten, damit kein Langfi n-
ger zuschlägt und das Rad mit-
nimmt. Immerhin 306.559 Fälle 
von Fahrrad-Diebstählen regist-
rierte die Polizei im vergangenen 
Jahr (2009: 345.346 Fälle).
Gerade im Frühjahr und Sommer 
schlagen die Diebe besonders 
häufi g zu. Kein Wunder, sind 
doch viele in der warmen Jahres-
zeit mit ihren Fahrrädern unter-
wegs. „Besonders beliebt bei den 
Langfi ngern sind große Abstell-
plätze, zum Beispiel an Bahnhö-
fen, Bädern oder Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen. Dabei reichen 
schon ganz einfache Mittel, um 
den Drahtesel vor Langfi ngern zu 
schützen: Ein geeignetes Schloss 
mit dem das Rad fest angeschlos-
sen werden kann sowie eine indi-
viduelle Kennzeichnung,
Bei der Wahl des Schlosses soll-
ten Fahrradbesitzer aber ein paar 
wichtige Dinge beachten: Dünne 
Ketten oder (Spiral-) Kabel- und 
Bügelschlösser mit dünnen Bü-
geln sind ungeeignet, da Diebe 
solche „Sicherungen“ ohne grö-
ßeren Aufwand einfach durch-
schneiden können.
Besser geeignet sind besonders 
massive Stahlketten, Bügel- 
oder Panzerkabelschlösser. Die 

Schlösser sollten außerdem groß 
genug sein, um das Rad an einem 
festen Gegenstand anschließen 
zu können, zum Beispiel an ei-
nem Fahrradständer. Nur das 
Vorder- und Hinterrad zu blo-
ckieren, reicht als Schutz vor 
Dieben nicht aus. Diese können 
blockierte Räder mühelos weg-
tragen oder verladen. Da es keine 
verbindlichen Mindestanforde-
rungen für Fahrradsicherungen 
gibt, sollten sich Verbraucher 
über Tests in einschlägigen Fach-
zeitschriften erkundigen, welche 
Schlösser ihren Zweck erfüllen.
Bei Fragen können sie sich 
an Kriminal-Polizeiliche Be-
ratungsstellen, Schloss- und 
Schlüsseldienste oder Fahrradge-
schäfte wenden.
Um den Verbleib eines gestoh-
lenen Fahrrads ermitteln zu 
können, benötigt die Polizei alle 
verfügbaren Kennzeichen, mit 
denen sich das Rad zweifelsfrei 
identifi zieren lässt: zum Beispiel 
die individuelle Rahmennum-
mer.
Diese ist bei vielen in Deutsch-
land verkauften Rädern in den 
Rahmen eingeschlagen. Hat das 
Fahrrad keine Rahmennummer, 
können Radbesitzer selbst oder 
ein Fachmann eine individuelle 
Kennzeichnung anbringen, zum 
Beispiel durch Eingravieren ei-
ner Individualnummer. Zusätz-
lich empfi ehlt die Polizei eine 
Fahrradcodierung (mit Kraft-
fahrzeugkennzeichen, Gemein-
deschlüssel, Straßenschlüssel, 
Hausnummer und Initialen). Die 

Codierung lässt sich anhand der 
amtlichen Schlüsselzahlen von 
Fundämtern und Polizeidienst-
stellen leicht entschlüsseln. 
Selbst wenn ein Fahrrad nicht 
in der Sachfahndung notiert ist, 
führt die Codierung zumindest 
zur Wohnanschrift des Eigentü-
mers. Kelkheims Polizei codiert 
von Zeit zu Zeit Fahrräder. Bei 
der Polizei erhalten sie den Auf-
kleber „Finger weg - Mein Rad 
ist codiert!“, den sie an ihrem 
Rad anbringen können, um Die-
be abzuschrecken.
Ein Fahrradpass hilft, gestohlene 
Räder zweifelsfrei zu identifi zie-
ren, den Täter zu überführen und 
den rechtmäßigen Eigentümer 
ausfi ndig zu machen. Im Pass 
sind neben Rahmennummer und
Codierung auch Name und An-
schrift des Radbesitzers notiert. 
Viele Händler stellen beim Fahr-
radkauf einen herstellerseitigen 
oder polizeilichen Fahrradpass 
mit der individuellen Rahmen-
nummer aus.
Käufer sollten gezielt danach 
fragen, rät die Polizei. Den voll-
ständig ausgefüllten Pass mit ei-
nem Foto des Fahrrads sollten sie 
dann sicher aufbewahren.
Mehr Tipps, wie Fahrradbesit-
zer ihren Drahtesel vor Dieben 
schützen können, bietet das Falt-
blatt „Guter Rat ist nicht teuer. 
Und der Verlust Ihres Rades?“, 
das hier heruntergeladen werden 
kann: http://www.polizei-bera-
tung.de/medienangebot/details/
form/7/25.html.

Horst Jendrasch 75
Seinen 75. Geburtstag wird am 
3. August Horst Jendrasch fei-
ern, der aus dem Sportleben die-
ser Stadt und auch des Kreises 
nicht mehr wegzudenken ist und 
für seine ehrenamtliche Arbeit 
mit dem Ehrenbrief des Landes 
Hessen ausgezeichnet wurde. Zu 
seinen ehrenamtlichen Tätigkei-
ten gehören die Mitwirkung beim 
hessischen Fußballverband als 
Schiedsrichter und den entspre-
chenden Gremien.
Lange Jahre arbeitete er auch in 
der TuS Hornau an hervorragen-
der Stelle mit, als Betreuer und 
Trainer der Jugendmannschaft 
der TuS Hornau von 1973 bis 
1979; als Erster Schriftführer des 
Gesamtvereins der TuS Hornau 
von 1991 bis 2000 und Betreuer 

und Trainer der Jugendmann-
schaft der TuS Hornau von 1973 
bis 1979.
Horst Jendrasch gründete au-
ßerdem 1976 den Lauftreff TuS 
Hornau und war elf Jahre Vor-
sitzender dieser Abteilung. Seit 
1974 ist er Mitglied des Männer-
gesangvereins Liederkranz 1861 
Kelkheim und seit 2003 im Vor-
stand als Vorsitzender des Ver-
gnügungsausschusses tätig.
Dazu kommen noch unendlich 
viel andere Ehrenämter wie der 
Vorsitz des Clubs der Altfußbal-
ler im Main-Taunus-Kreis seit 
1995 der Vorsitz der Altfußballer 
im Bezirk Wiesbaden und seit 
2006 der Vorsitz der Altfußballer 
beim Hessischen Fußballverband 
mit rund 7.000 Mitgliedern.

Betreuungsplätze
Im Main-Taunus-Kreis wurden 
seit 2007 mehr als 1.000 neue 
Betreuungsplätze für Kinder un-
ter drei Jahren geschaffen. Aber 
nicht nur die Anzahl der Plätze 
in den Kindertagesstätten und 
in der Tagespfl ege sei gestiegen, 
so Kreisbeigeordneter Michael 
Cyriax. Auch die Qualität der 
Betreuung habe der Kreis weiter 
verbessert. Tagespfl egepersonen 
könnten sich beispielsweise in 
kostenlosen Grund- und Aufbau-
kursen des Main-Taunus-Kreises 
qualifi zieren. 
Dort lernten die Teilnehmer pä-
dagogische, psychologische, 
gesundheitliche und rechtliche 
Grundlagen. Um Tagespfl ege-
personen zu fördern, veranstalte 
der Kreis regelmäßige Vernet-
zungstreffen. Hier könnten sich 
Tagespfl egepersonen untereinan-
der und mit den Kommunen aus-
tauschen, um so die Qualität der 
Kinderbetreuung zu verbessern. 
Hierdurch würden sich bereits ei-
nige Tagesmütter Räume für ihr 
Betreuungsangebot teilen oder 
sie kooperierten mit Kitas. 

Spendenfreude
Die Aktion „Brot für die Welt“ 
hat im vergangenen Jahr gut 62 
Millionen Euro Spenden erhal-
ten, das sind 13,5 Prozent mehr 
als im Vorjahr.
Nach Auskunft des Diakonischen 
Werkes gehören die Gottes-
dienstbesucher im evangelischen 
Dekanat Kronberg zu den groß-
zügigsten in Hessen.
An Erntedank griffen die Chris-
ten zwischen Hofheim und 
Kronberg, Flörsheim und Kö-
nigstein mit 10.949 Euro um 866 
Euro und an Heiligabend mit 

78.367 Euro um 4.341 Euro tiefer 
in ihre Taschen für ihre fernen 
Nächsten als im Jahr zuvor.
Spenden für Brot für die Welt 
nimmt die Evangelische Kirche 
in Hessen und Nassau unter dem 
Konto 4100 000 bei der Evan-
gelischen Kreditgenossenschaft 
Frankfurt, BLZ: 52060410 Stich-
wort: Brot für die Welt, entgegen. 
Informationen unter 069-651835 
oder: 0178-1351738.
Allgemeine Informationen über 
die Arbeit zeigt die Internetseite 
www.brot-fuer-die-welt.de.

Ein Soldaten-Spind im
Kelkheimer Museum

Kelkheims Museum 
wird seinen Gästen in 
Zukunft ein weiteres 
Möbelstück aus Kelk-
heims Geschichte des 
Schreinerhandwerks 
vorführen können. Ei-
nen Soldaten-Spind 
aus der Werkstatt Ko-
mann in Hornau, ge-
fertigt in den vierziger 
Jahren.
Hergestellt wurde das 
Möbelstück in einem 
früheren Gasthaus und 
Pension in Hornau, 
dem Frankfurter Hof. 
Im Laufe der Zeit wur-
de das Gasthaus zu ei-
nem Schreinerbetrieb 
umgebaut und hieß 
schließlich Klomann& 
Co. Der Spind, der 
sich im Nachlass von 
Marga Leicht befand, 
die im Alter von hun-

dert Jahren verstarb, 
wäre wohl aus Kelk-
heim „abtransportiert“ 
worden, hätte nicht 
Heike Mayrl das gute 
Stück entdeckt. Und 
Museumsvereinsmit-
glied Rolf Steyer, war 
der Sponsor, der die 
Anschaffung ermög-
lichte. „Mein Vater 
war Schreiner und ich 
möchte, dass Kelkhei-
mer Geschichte für die 
nachfolgenden Genera-
tionen erhalten bleibt.

Ein neuer Gedichtband von
Thomas Berger

„Widerhall des Un-
sagbaren“ ist der Titel 
eines neuen Gedicht-
bandes von Thomas 
Berger, Latein- und 
Religions-Lehrer im 
Richter-Gymnasium. 
Es ist nicht der erste 
Gedichtband, den der 
Theologe, der zunächst 
als Archivleiter am 
Institut für Demosko-
pie in Allensbach tätig 
war, veröffentlicht hat. 
Gleichfalls im Czer-
nik-Verlag/Edition L 
2010 erschienen sind 
„Pforte zur Rückkehr“ 
und „Zwischen Aleph und Tau“.
Die Gedichte umkreisen die The-
men Begegnung, Natur, Religion, 
Poesie, Erkenntnis, Ego und Me-
lancholie.
Im Mai hat Thomas Berger das 
Buch in der Stephanusgemeinde 

Kelkheim beim Erzählcafé vor-
gestellt.
Thomas Berger, Widerhall des 
Unsagbaren, 120 Seiten, Hard-
cover, ISBN 978-3-934960-92-3., 
Preis 21 Euro.
www.autor-thomas-berger.de

Feuchtfröhlich
„Eine Streife der Kelkheimer Po-
lizei hat in der Nacht zum Diens-
tag einen Autofahrer aus dem 
Verkehr gezogen, der feuchtfröh-
lich unterwegs war“, so formu-
lierte es die Polizei, als sie über 
die Alkoholfahrt eines 18-Jäh-
rigen berichtete. Ein Alkotest 
ergab 1,27 Promille. Der Kelk-
heimer musste mit zur Blutent-
nahme. Sein Führerschein wurde 
einbehalten. Hier hat es sich um 
einen „Führerschein auf Pro-
be“ gehandelt, also null Alkohol 
für seinen Besitzer. Nun werden 
Gericht und Führerscheinstelle 
entscheiden, wann er wieder ans 
Lenkrad darf. Wahrscheinlich 
keine einfache Sache – für den 
jungen Mann.

Die Zähmung der Widerspenstigen
Bei gutem Wetter im 
Mühlgrund, sonst in der 
Stadthalle: Während des 
Kelkheimer Kultursom-
mers kommt die Shakes-
peare Company aus Berlin 
wieder in die Stadt, um 
den Kelkheimern „Theater 
im Park“ zu bieten. 
In diesem Jahr steht „Die 
Zähmung der Wider-
spenstigen“ am 12. Au-
gust (Freitag) um 19 Uhr 
auf der Freilichtbühne im 
Mühlgrund auf dem Pro-
gramm. Im vergangenen 

Jahr spielte die Truppe 
„Romeo und Julia“, lei-
der wegen des Wetters in 
der Stadthalle. Bei die-
ser Aufführung entstand 
auch das Foto. 
Die Karten kosten im 
Vorverkauf 15 Euro, an 
der Abendkasse 18 Euro 
und für Jugendliche zehn 
Euro. Im Vorverkauf sind 
die Karten erhältlich in 
der Buchhandlung Herr 
(Frankenallee) und im 
Kulturreferat der Stadt 
(06195-803/850).

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)
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Sein etwa 1.000 Quadratmeter 
großes Grundstück ist ein wahres 
Paradies für Hummeln, Wild-
bienen und Hornissen. Daneben 
fühlen sich aber auch Zwergfle-
dermäuse, Vögel und Eichhörn-
chen sehr wohl. Deshalb hatte 
die Hessische Gesellschaft für 

Ornithologie und Naturschutz 
(HGON) zur Gartenbesichtigung 
bei Gustav Erhardt in Fischbach 
eingeladen.
Zunächst zeigte Gustav Erhardt 
ein verlassenes Hornissennest 
und erklärt die Bauweise: „Als 
erstes werden die Waben für die 
Arbeiterinnen angelegt und erst 
ab der vierten oder fünften Eta-
ge, gibt es auch Waben für die 
Drohnen oder den Königinnen-
Nachwuchs.“ Der September ist 
für die meisten Hornissen bereits 
das Ende eines kurzen Lebens, 
denn nur die neuen Königinnen 
überwintern und bilden dann im 
neuen Jahr einen neuen Staat.
Allerdings niemals im alten Nest, 
daher müssen diese Nistkästen 
während des Winters sauber ge-
macht werden. Hornissen sind 
hervorragende Insektenjäger und 
zum Füttern der Brut, werden 
große Mengen an Raupen und 
anderen Insekten gefangen.
„Hornissen sind sehr friedlieben-
de Tiere und nur wenn man direkt 
das Nest stört oder eine Hornisse 
bedrängt, stechen sie“, erklärte 
Herr Erhardt und ließ sich eine 
lebende Hornisse über die Hand 
laufen. Dass drei Hornissenstiche 
einen Menschen töten, sei ein al-
ter Irrglaube. Ein Hornissenstich 
sei etwa mit einem Wespenstich 
vergleichbar und nur für All-
ergiker gefährlich. Auf seinem 
Grundstück befinden sich insge-

samt drei Hornissennester außer-
dem betreut er sieben Kästen im 
Wald am Rettershof.
Absolut sehenswert sind seine 
vielen Hummelkästen, berichtet 
Dr. Katja Fuhr-Boßdorf weiter, 
alle mit einer „Hausnummer“ 
versehen. Erdhummeln, Stein-

hummeln, Gartenhummeln, Wie-
senhummeln und Waldhummeln 
tummeln sich in den Nisthilfen. 
Damit will Gustav Erhardt die 
Hummeln fördern, denn auch sie 
haben in der Landschaft manch-
mal unter Wohnungsnot zu kla-
gen. Die Eingänge in die Kästen 
sind alle mit Klappen ausgestat-
tet, die von den Hummeln an-
gehoben werden, um rein- oder 
raus zu gelangen. „Damit wird 
verhindert, dass die Wachsmot-
te das Nest befällt und das Volk 
ausrottet“, erklärt der Fachmann. 
Diese Konstruktion hat er sich 
selbst ausgedacht und hat damit 
nur noch ganz selten Verluste bei 
„seinen“ Hummelvölkern zu be-
klagen.
Neben den Hummelkästen hat 
Gustav Erhardt auch viele so 
genannte Insektenhotels für die 
Solitärbienen und -hummeln, 
die keine Staaten bilden. In sei-
nem Garten befinden sich zu-
dem neben Gemüsebeeten und 
Beerensträuchern auch spezielle 
Hummelnahrungsbeete, die nur 
abschnittsweise gemäht werden. 
„Dadurch gibt es keine Futter-
lücke und die Bienen haben die 
ganze Saison über Futter“, erklärt 
Erhardt seine Vorgehensweise.
Seit Jahrzehnten hat sich Gustav 
Erhardt dem Hummel- und Hor-
nissenschutz verschrieben. Er 
wird auch gerufen, wenn Wes-
pen- oder Hornissen in Wohn-

häusern siedeln und umgesiedelt 
werden müssen. Manchmal reicht 
jedoch auch nur eine Beratung, 
denn vor allem mit Hornissen 
lässt sich gut auskommen, wenn 
man erst mal mehr über ihre Na-
tur kennt.
Die nächste Führung der HGON 

dreht sich um die heimischen 
Schmetterlinge und beginnt am 
31. Juli um 14.30 Uhr am Sport-
platz in Ruppertshain, Parkplatz. 
Weitere Informationen und Ter-
mine rund um die HGON finden 
Sie unter www.hgon-kelkheim.
de .

Hornissen haben einen schlechten Ruf –
sind aber friedliebende Tiere

Der Große Fuchs ist wieder da
Jahrzehntelang war der Große 
Fuchs (Nymphalis polychloros, 
Linnaeus 1758) eine große Sel-
tenheit im Vordertaunus; nun 
scheint er zurückgekehrt zu sein. 
Kürzlich saß ein Exemplar auf 
meinem Gartenzaun, heute ein 
weiterer Schmetterling auf einer 
kleinen Eiche, berichtet Klaus 
G. Schurian aus Fischbach, dem 
wir diesen Artikel verdanken. Er 
nahm die süßen Ausscheidungen 
von Blattläusen auf.

Großer Fuchs bei der 
Mineralienaufnahme

Gern setzen sich die Tiere auch 
auf den Boden, um Feuchtigkeit 
und Mineralien zu saugen (Bild).
Im Gegensatz zu seinem Bruder, 
dem Kleinen Fuchs (Aglais ur-
ticae, Linnaeus 1758) – aktuell 
einer der häufigsten Tagfalter 
– leben die Raupen des Großen 
Fuchs nicht an Brennnesseln, 

sondern an Ulme, Pappel, Weide, 
aber auch an Obstbäumen wie 
Kirsche, Apfel, Birne, Pflaume 
und ähnlichem Gehölz, wo sie 
früher gelegentlich so häufig auf-
traten, dass sie sogar schädlich 
waren. Doch diese Zeiten sind 
lange vorbei; es darf vermutet 
werden, dass sie auch nicht wie-
derkehren.
Um selbst diesen imposanten Fal-
ter (Spannweite über sechs Zenti-
meter) züchten zu können, bat ich 
noch im letzten Jahr einen Kolle-

gen aus Baden-Württemberg, mir 
die kleinen Raupen zu schicken. 
So können diese Tiere, sowie die 
Puppen und frisch geschlüpfte 
Falter hier vorgestellt werden.
Die Raupen wurden mit Süß-
kirschblättern gefüttert und wa-
ren bereits nach zwei Wochen 
ausgewachsen (Bild).
Am Ende ihres Raupendaseins 
hängten sie sich an Ästchen oder 
dergleichen auf und verwandel-
ten sich nach zwei bis drei Tagen 

in Stürzpuppen (Bild), aus denen 
nach weiteren zwei Wochen die 
Falter schlüpften.
Die Tiere fliegen aktuell im 
Frühsommer oftmals weit umher, 
um Nahrung aufzunehmen.
Fast immer ist dies kein Blüten-
nektar, sondern Ausscheidungen 
an Bäumen (Baumsäfte), oder 
wie oben dargestellt, Ausschei-
dungen von Blattläusen. Im 

Hochsom mer 
ist die Art dann 
so gut wie nicht 
mehr zu finden, 
weil die Tiere 
eine Diapause 
einlegen. (Hier-
bei handelt es 
sichum eine 
Entwicklungs-
unterbrechung).
Erst im Herbst 
sieht man den 
Schmetterling 
erneut, vor al-
lem, wenn er 
an überreifem 
Obst wie Pflau-
men und Birnen 
saugt. Die Art 
überwintert als 
Falter, und zwar 
auf Dachböden, 

in Garagen oder Scheunen und 
im Wald unter Holzstapeln oder 
im Laub.
Bereits im zeitigen Frühling wagt 
sich der Falter wieder hervor, so-
fern die Temperaturen etwa 15 
Grad erreichen.
Dann kann man
den Schmetterling mit viel Glück 
zusammen mit seinem Bruder, 
dem Kleinen Fuchs, dem Tag-
pfauenauge und dem c-Falter an.

Raupe des Großen Fuchs
Weidenkätzchen saugen se-

hen. Doch nur, wenn es der Art 
gelingt, die aktuelle Klimaer-
wärmung zu nutzen und ihren 
Bestand wieder zu erhöhen. Ein 
Anfang dazu scheint gemacht. 
Während Gartenbesitzer den fast 
gänzlich ausbleibenden Nieder-
schlag beklagen, scheint sich der 
Große Fuchs dadurch in seinem 
Bestand zu erholen.
Doch ein kühles Frühjahr oder 
der nächste nasse Sommer kann 
dem schnell wieder ein Ende be-

reiten.
Kann man etwas für diese Falter-
art tun?
Eigentlich nur wenig. Erfreuen 
Sie sich an seiner Schönheit und 
sollten Sie doch einmal im Früh-
jahr ein Raupennest in Ihrem 
Kirsch- oder Birnbaum entde-
cken, dann lassen Sie die Tiere 
gewähren, denn Meisen oder 
Parasiten werden ein Übriges 
tun, dass der Schmetterling nicht 
wieder zum Schädling wird, sagt 
Klaus G. Schurian.

Puppe des 
Großen Fuchs

Neuerdings Straßenkunst 
im Mittelweg?

Die Frage ob hier Kelkheimer 
Künstler in überbordender Tat-
kraft tätig wurden, ist schlicht-
weg mit einem Nein zu beant-
worten. Die attraktiven Farben 
haben sehr realen Hintergrund.
Offensichtlich nach den guten 
Erfahrungen, die mit der roten 
Fläche auf der Frankenallee zwi-
schen alter und Neuer Stadtmitte 
gemacht wurden, hat die Stadt-
verwaltung im Mittelweg an der 
„Kreuzung“ zum Haingraben 
eine große rote Fläche auf der 
Fahrbahn angebracht. Autofah-
rern wird damit signalisiert: Dies 
ist zwar kein „gesetzlicher Fuß-

gängerüberweg“ aber bitte lasst 
Fußgängern an dieser Stelle den 
Vortritt.
Die gelbschwarze Schwelle sig-
nalisiert: Langsam fahren. Stoß-
dämpfer und andere Dinge des 
Fahrwerks nehmen das sonst 
übel. Allerdings, sehr haltbar 
scheinen diese Schwellen nicht 
zu sein. Die erste musste bereits 
ausgewechselt werden. In an-
deren Ländern bestehen solche 
Schwellen durchaus aus Beton 
und sind auch höher als in Kelk-
heim. Die Bezeichnung: Sleeping 
Policeman, Schlafender Polizist. 
Er weckt aber mit Sicherheit.

Elfi Wagner-Spitzenberg

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Etwas Neues gefällig?

Brunello Cusinelli · Manetti · Malo

Windsor · Closed · Piazza Sempione

Fay · Tod’s · Hogan · Unützer

DAS GESUNDHEITSSPORT-ZENTRUM

Begleitetes 

Outdoor: 

Jogging

Wir

Ihr

 2.300 Mitglieder

Mitten im Grünen 

mit 2 Beachvolleyballplätzen

Sauna & 

Sonnenterrasse

Sportmedizinische 

Analyse und 

Betreuung

21 Stunden Kinderbetreuung 
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Private
Kleinanzeigen

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Von privat: Moderne 3 Zi.-Maiso-
nette Wohnung im Herzen der Alt-
stadt von HG, Bj. 1998, 86,5 qm,
EBK, Tageslichtbad, hochwertige
Ausstattung, Parkettfußboden,
Wendeltreppe, Tiefgaragenplatz,
Terrasse im idyllischen nicht einseh-
baren Innenhof, ! 260.000,–. Bitte
keine Makler! Tel. 0171/5718918
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Weißkirchen, 4 Zi.,
EBK, Bad/WC, Balkon, 102 qm,
Pkw-Stellplatz, neue Fenster, U-
Bahnnähe, ! 239.000,– VB.

Tel. 06171/78726
--------------------------------------------------------------

Von Privat an Privat. Sehr gepfleg-
tes u. renoviertes Landhaus in Feri-
enwohngebiet/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, schö-
ner Garten, voll neu möbl.

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

Glashütten 1: EFH von Privat,
170m2 Wohnfläche, 1056m2 Grund,
ruhige Lage mit Fernblick. 
! 295.000,- Tel. 06174/62591
--------------------------------------------------------------

Rhön Traumlage. Kleines Haus
Wfl. ca. 90qm, Grst. 644qm mit
Treppenlift als Alters oder Wochen-
endsitz, Kachelofen, EBK, Bad,
WC, zusätzlich Dusche WC, Orts-
rand, Garage, 89.000,- ! 

Tel. 06173/2541 o. 0178/6748229
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Wir suchen ca. 4 Zimmer-Woh-
nung, ab 100 qm zur Miete im Zen-
trum von 61348 Bad Homburg, mit
o. ohne Makler, gerne auch zum
selbst renovieren. Chiffre: OW 2404
--------------------------------------------------------------

Wir suchen eine kleine, ruhige
Wohnung ganz oben, mit EBK in
Oberursel, Bad Homburg od. Fried-
richsdorf. Bitte nach 18.00 Uhr an-
rufen. Tel. 06173/9979661
--------------------------------------------------------------

Bad Homburg Mitte, PLZ 61348
oder 61350, 3-4 Zi.-Whg. von seriö-
ser, alleinstehender Dame, berufs-
tätig, zum 1.9. oder später gesucht.

Tel. 06081/5823438
--------------------------------------------------------------

Wer gibt jungen Mann die Chan-
ce, eine 1 Zi.-Whg. möbliert o. teil-
möbliert mit Kochgelegenheit zu
mieten. Die Wohnung wird von der
ARGE bezahlt. Raum Königstein,
Kronberg, Bad Homburg, Oberur-
sel. Miete Warm bis 400,-! 
Tel. 06173/61620 o. 0177/3461520
--------------------------------------------------------------

Freie amerik. Journalistin sucht
kl. Wohnung in der Kronberger Alt-
stadt für Büronutzung. Bis ! 350,–
prov.-frei. Tel. 0170/8142488
--------------------------------------------------------------

Hübsche ruhige 2 - 21⁄2-ZW mit
Balkon u. Stellplatz in Kronberg ge-
sucht. Tel. 0160/95389823
--------------------------------------------------------------

Suche 2-3 ZKBB zent. NR, kein
HH, in Königst., Kronb., Oberursel
bis 550,- ! warm Chiffre: KW 30/03
--------------------------------------------------------------

2-Zi-Whg, Königstein-Falken-
stein, Waldrandlage, 65 qm, 2 Bal-
kone, TGL-Bad, WC separat, 1. OG,
renoviert , sofort frei

Tel.: 069-577888
--------------------------------------------------------------

Suche ab September 2,5-3 Zim-
mer Wohnung in Königstein, kein
Erd-/Dachgeschoss, Miete ca.
650,- ! warm Tel. 0157-79074777
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Bad Homburg, Nähe Innenstadt/
Kurpark: Neu+hochwertig sanierte
3-ZKB von privat, 88 qm, 2.OG,
Granitfliesen, Parkett, EBK, ruhiger
Südbalkon mit Gartenblick, Abstell-
kammer, gr. Keller, ! 850,– kalt.

Tel. 0172/7333740
--------------------------------------------------------------

3-ZW in F-Riedberg, 90 qm, be-
treutes Wohnen für Senioren, Lift,
Blk., Parkett, Erstbez. Okt. 11, MM
! 1.030,– + Nk., v. priv.

Tel. 0175/6075750
--------------------------------------------------------------

Nachmieter zum 1.9. gesucht in
Oberursel, 2,5 ZW, Küche, Bad,
Kaltmiete ! 360,– + Nebenkosten.

Tel. 0157/76455740
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Von privat. HG, Wohnung ca. 120
qm, 1.OG, Lift, EBK, Bad + Gäste-
WC, Laminat, ab sofort zu vermie-
ten. Tel. 0151/15173264
--------------------------------------------------------------

Steinbach/Ts., v. privat. Parterre-
Wohnung, 1 ZKB, 30,7 qm, Zentral-
heizung, kl. Keller, ! 260,– Miete, !
130,– Umlagen, ca. 8 Min. zur S5,
ab 01.10.2011. Tel. 06171/72717
--------------------------------------------------------------

Schmitten, Oberreifenberg, helle,
ruhige 2 ZW, 50 qm, südl. Terrasse
40 qm, offene Wohn-EBK, Fliesen+
Laminat, Tgl.-Bad, Keller+Stellpl.,
Hof+Gartenn., ! 465,–+Nk.+Kt.

Tel. 06171/698137
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Weißkirchen, 2 ZW, Kü-
che, Tgl.-Bad, Balkon, Keller, ca. 60
qm, 1. Stock, ab 01.09.2011, nur an
alleinsteh. Dame zu vermieten, KM
! 500,– + ! 150,– Nk. + Kt.

Tel. 06171/75790
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Maasgrund, 3 Zi. Kom-
fort-Wohnung, 95 qm im DG, Ein-
bauküche, Balkon, KM ! 1.100,– +
! 275,– Nk. + 3 MM Kaution zu ver-
mieten. Tel. 06171/57287
--------------------------------------------------------------

Oberursel-Rosengärtchen, 2 Zi.,
Küche, Bad, Blk., 40 qm + Abstellr.,
KM ! 385,– + Nk. + Kaution, ab
1.8.2011 zu vermieten.

Chiffre: OW 3002
--------------------------------------------------------------

Pilsstube mit kl. Küche in Seulberg
zu vermieten. Alleinlage, günstige
Miete. Tel. 069/6661566
--------------------------------------------------------------

2 1⁄2 Zi.Whg. Kgst.-Mammolshain,
1a Lage, Küche + Bad neu, Garten,
gute Anbindung an Ffm., 50qm 
! 550,- ! zzgl. NK/KT.

Tel. 0163/6897265
--------------------------------------------------------------

HIER LEBT ES SICH GUT!
Kronberg-Schönberg-Albanusstr.,
3-Zi.-Whg. 81 qm, gute + ruhige 
Lage, ebenerdige + überdachte
S/W-Terrasse mit parkähnlichem
Grdst., sehr schöne EBK, Bad, 
G-W, top gepfl. 21 qm Keller,
Wa./Kü./Trockenraum, Fahrradkel-
ler, Stellplatz mögl., kpl. frisch reno-
viert, vom Eigentümer provisions-
frei, ab sofort, ! 950,- + ! 200,- NK,
Scout ID 60913673
Tel. 06174/932020 + 0171/7714264
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Schönberg. Helles 
1-Zi.-App., 48qm, Küchenzeile, TL-
Dusche, ab 01.10.2011 (event. frü-
her) zu verm. ! 400,- + NK ! 130,-,
3MM Kaut. Tel. 06173/326800
--------------------------------------------------------------

3 Zi.Whg. Kgst.-Mammolshain,
Küche, Bad, sehr modern möbl.
(inkl. Geschirrspüler, Waschmaschi-
ne, Trockner), Garten, in 15 Min. m.
S-Bahn in Ffm., ab sofort zu verm.
! 750,- ! Tel. 0163/6897265
--------------------------------------------------------------

Kronberg-Bestlage: Helles, schön
möbl. u. renov. App., DG, 38 m2,
an eine Pers., NR, ! 400,– + NK/KT. 

Handy  0177/6260005
--------------------------------------------------------------

Königstein zentrale Lage. 1 Zim-
mer-Wohnung ca. 44qm mit Fern-
blick, Gas ZH, EBK, Bad (Badewan-
ne) WC, großer Balkon, Keller, Auto-
abstellplatz von privat zu vermieten
nach Vereinbarung. Miete: 400,- !
plus Umlagen ! 100,- MK a Mo-
natsmieten. Anfragen unter:

Chiffre: KW 30/01
--------------------------------------------------------------

Kelkheim Münster 2 Zi. 50m2, EBK,
Küche, Bad, ab 1.9. frei, 420,- !
Kaltmiete, NK 130,- ! + Kt. 

Tel. 0162/1997493
--------------------------------------------------------------

Kronberg 3 Zi.-Wo. 90 m2 zentrale
Lage, Burgblick, 2. OG, kl. Balkon
von privat ab 01.09.11, 800,- ! kalt
+ 200,- ! NK + KT 

Handy: 0170/4780658
--------------------------------------------------------------

Kelkheim: Zimmer an Herrn in NR-
WG, großzügige Whg. (möbl.) mit
Kamin u. Terr., gem. Wohnzi., WoKü
etc. Nähe Bahn/Bus, Parkpl. vorh., 

Tel. 06195/3455
--------------------------------------------------------------

Glashütten 3 ZKB Dach-Whg.,
85qm, Fliesen, Laminat, Garten,
Garage, v. priv. z. verm. ! 580,- +
NK + Kt. Tel. 06174/63088
--------------------------------------------------------------

Kelkheim-Hornau, 4-ZK, Tgl.-Bad
mit sep. Dusche, Gäste-WC, 130
qm, indiv. Schnitt mit über 40 qm
Wohn-Essbereich, Fußboden Lami-
nat, kleiner Innenhof, PKW-Stell-
platz, ruhige Wohnstraße, Übernah-
me EBK möglich, ab 15.09. oder
01.10., 910,- ! + 200,- ! NK, KT,
069/347601
--------------------------------------------------------------

2 Zimmer-Wohnung von Dipl.-Kfm.
u. Geschäftsführer ab sofort im gu-
ten Zustand gesucht, mit EBK, ca.
35-50qm, gerne Balkon/Terrasse,
bis 15 km um Kronberg, 

Tel 0170 9378 917
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Lager/Werkstatt zur Miete ge-
sucht, trocken, abschließbar, ca. 20
qm, in Friedrichsdorf.

Tel. 06172/764551
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Bucht v. St. Tropez, freistehd. 
Ferienhaus, gr. Grundstück, krank-
heitsbedgt, frei vom 11.09.-03.10.11
privat zu vermieten. 3 Schlafz., 2 Bä-
der, Wohn-/Essraum, Kamin, gr. Pool,
2 Terrassen. Tel. 0172/2193064
--------------------------------------------------------------

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 und Infos unter www.thorn-
toncottages.ie
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Familie sucht landwirtschaflichen
Grundstück (Wiese) oder Garten in
Friedrichsdorf. Tel. 06172/6689076
--------------------------------------------------------------

Schöner Garten in Kronberg zu
verkaufen. 700m2, 2 Hütten, eigener
Brunnen u. viele Obstbäume für
21.000,- ! Tel. 0176/26589289
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Kleine Baby-Kätzchen günstig ab-
zugeben, die sind 10 Wochen alt u.
sehr schön. Tel. 0176/57436932

tagsüber a. Sa.+So.
--------------------------------------------------------------

Informationstag 13.08.2011 von
www.Helmas-Hundeschule.de ab
12.00-16.00 Uhr Trainingsgelände 
Oberstedten Nähe Buschwiesen.
--------------------------------------------------------------

Nehme Katzen in liebevolle Ur-
laubs-Pflege. 300 m2 Freigeh., beh.
Haus. Rüsselsh. Tel. 06142/72314

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

Dogsitter gesucht: Suchen liebe-
volle Betreuung für unseren kleinen
Jack-Russell-Mischling (10 Jahre)
von Mo-Do, 9-18 Uhr. 15,-/ Tag. 

A. Steinle: 0162 9471663
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Fachmann aus Polen sucht Arbeit
(Renovierung), Maler, Tapezieren,
Fliesen, Laminat, Trockenbau. Mit
Referenzen. Tel. 0151/172696653

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

Profi., Mal., Tap., Trockenbau, Flie-
sen, Laminat, Parkett, Dachausbau,
Putz. Tel. 0175/3853419
--------------------------------------------------------------

Pol. Handwerker bietet Arbeit,
auch Wohnungsrenovierung: Flie-
sen, Streichen, Tapezieren, Boden-
belag verlegen, Trockenbau, Ver-
putzen usw. Tel. 0152/03295206
--------------------------------------------------------------

Chaos im Büro? Übernehme Büro-
und Organisationsaufgaben sowie
Buchhaltungsarbeiten, prof., zuver-
lässig und preisgünstig.

Tel. 06081/16110
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige und nette Frau sucht
Arbeit. Putz- und Bügelstelle.

Tel. 0157/78540260
--------------------------------------------------------------

Christl. geprägte gerontol./thana-
tol.-psychol. Beraterin, 60, gebildet,
gelernte Arzthelferin, übernimmt
Betreuung/Gesellschaft nach Ab-
sprache. Tel. 06083/957795
--------------------------------------------------------------

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

Tel. 0176/20504139
oder 06195/6789098

--------------------------------------------------------------
Zuverlässige Putzfrau hat noch
Termine frei, auf Rechnung. Bitte
nur seriöse Anrufe. 

Tel. 0163/7997581
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Deutsche erfahrene
Krank.-/Altenpflegerin, Mitte 30 J.,
Nichtraucherin, Pkw, mit Referen-
zen, bietet Pflege, Betreuung u.
Hauswirtschaft im Raum HG.

Tel. 0174/4578838
--------------------------------------------------------------

Zuverlässige Frau sucht Stelle
zum Putzen und Bügeln im Privat-
haushalt. Tel. 0157/74868566
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Maler mit Erfahrung übernimmt
Renovierungsarbeiten aller Art. Ta-
pezieren, Streichen, Bodenbelag
verlegen. Tel. 06172/9082527

oder 0176/51737379
--------------------------------------------------------------

Selbstständige Kauffrau. Ich ar-
beite bei Ihnen im Unternehmen
oder von zu Hause. Schwerpunkt:
Sekretariat und Büroorganisation.
Rufen Sie mich an:

Tel. 0171/4558755
--------------------------------------------------------------

Ergotherapeutin (52) sucht neues
Betätigungsfeld im Taunuskreis. Be-
treuung von Kindern oder Einzel-
personen/Familie, Unterstützung im
Haushalt, Garten, Therapeutische
Aktivierung, Begleitung zu kulturel-
len Veranstaltungen, Reisen. Fest-
anstellung mind. 20 Stunden/Wo-
ches, Wohnung vor Ort wünschens-
wert. Tel. 0175/3676259
--------------------------------------------------------------

Rentner (67) mit Steuerkenntnis-
sen, Bil.-Buchhalter sucht Teilzeit
oder Vollzeit. Buchh. Arbeiten außer
Haus oder in Heimarbeit.

Tel. 0171/2833656
--------------------------------------------------------------

Ich suche eine Putzstelle, Büro-
und Treppenhausreinigung, eben-
falls Bügeln und andere Arbeiten im
Haushalt. Tel. 0174/5257431
--------------------------------------------------------------

Renovierung aller Art! Profi. Flie-
sen, Laminat, Maler, Tapezieren,
Fenstermontage, Trockenbau.

Tel. 0157/84234300
--------------------------------------------------------------

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

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

Deutschprachige Polin mit Erfah-
rung, sucht Arbeit. Putzen, Bügeln
oder Betreuung von älteren Men-
schen, auch nachts.

Tel. 0157/79174289
--------------------------------------------------------------

Gartenarbeit, Pflaster, Parkplätze,
eigene Werkzeuge, Entsorgung.

Tel. 0176/27279494
--------------------------------------------------------------

Suche Putz- und Bügelstelle, Ba-
bysitting in Königstein und Umge-
bung. Tel. 0176/59396374
--------------------------------------------------------------

Sekretärin übernimmt Schreib-
und Buchhaltungsvorbereitungsar-
beiten sowie Übersetzungen (Eng-
lisch) Tel. 0176/54825166
--------------------------------------------------------------

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

Biete Hausmeisterservice im Be-
reich, Gartenarbeiten aller Art, Re-
novierungen und Kleinreparaturen.

Tel. 0173/6991999
--------------------------------------------------------------

Heckenschnitt und Gartenpflege.
Schnell und zuverlässig.

Tel. 0157/83588946
--------------------------------------------------------------

Sehr loyale, sehr fleißige Zuver-
lässig junge Frau mit Erfahrung
sucht Putzstelle in Privathaushalt in
Bad Homburg, Oberursel. 

Tel. 0172/4966189, 0162/4926757
--------------------------------------------------------------

Ihre Fenster und Wintergarten
wieder glasklar? Günstig unter 

Tel. 0173/6797186
--------------------------------------------------------------

Polnische Putzfrau mit der Suche
nach englischsprachigem Arbeits-
platz in Königstein u. Umgebung.

Tel. 0163/7513580
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Suchen zuverlässige Putzhilfe für
3 Stunden wöchentlich nach Fried -
richsdorf/Hugenottenstraße. Vor-
zugsweise donnerstags oder frei-
tags. Tel. 0152/24399535
--------------------------------------------------------------

Hilfe mit Kindern&kleine Haus -
tätigkeiten in Oberursel 14 Std./Wo-
che ab sofort gesucht. Mo. 11.30-
14.30/16.00-18.00 h, Mi. 11.30-
14.30/16.00-18.00 h, Do. 15.00-
19.00 h. Wenn Sie ehrlich, liebevoll,
zuverlässig&Nichtraucherin sind,
freuen wir uns auf Ihren Anruf. Auto,
gute Deutschkenntnisse&Referen-
zen nötig. Nur auf Rechnung oder
Minijob. Tel. 06171/507870
--------------------------------------------------------------

Liebevolle, fröhliche Pflegerin
(deutschspr. mit FS) für Daueran-
stellung in Bad Soden gesucht. Frei
Kost und Logis.  Nur seriöse Ange-
bote. Tel. 0170/5420254 (ab 18 hrs).
--------------------------------------------------------------

Haushaltshilfe u Kinderbetreuung
in Kronberg gesucht für Mo. bis Do.
ca. 13 bis 16 Uhr. 

Tel. 0163/8882476
--------------------------------------------------------------

Kinderfrau/Tagesmutter gesucht *
Kelkheim-Hornau * ab 1.11.2011.
Junge Familie sucht zuverlässige
und liebevolle Kinderfrau/Tages-
mutter mit guten Deutschkenntnis-
sen für die Betreuung ihrer 3-jähri-
gen Tochter. Tägliche Abholung
vom Kindergarten gegen 11h30 mit
anschließender Betreuung bis 16h.
Haben Sie Interesse, - dann freuen
wir uns auf Ihren Anruf unter 0160
93140027.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Putzhilfe für 2 Personenhaushalt in
Köppern ab sofort gesucht (Do./4
Std.). Chiffre: OW 3003
--------------------------------------------------------------

Familie in Königstein sucht nette
deutschsprachige Kinderfrau, die
ihre beiden Kinder (7 und 10 Jahre)
an 5 Tagen die Woche für 2-3 Stun-
den nach der Schule betreut, für sie
kocht und auch leichte Hausarbei-
ten erledigt. Auto erforderlich. 

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

Stark expandierendes Unterneh-
men sucht Teamleiter! (Quereinstieg
möglich) Infos unter: 06174 1671
oder per mail an: s-allgaier@gmx.de
--------------------------------------------------------------

Sie benötigen eine Bürohilfe? Ich
unterstütze Sie gerne für jegl.
Schreibarbeiten etc. in Heimarbeit.
Gute Kenntnisse in MS Office,Out-
look, 10-Fingersystem. Ich freue
mich auf Ihren Anruf! 

Tel. 06174-259773
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Suche jemand, der wie ich einen
Angehörigen pflegt und für den mo-
mentan ein Pflegedienst nicht aus-
reichend und eine 24 Stunden Pfle-
ge noch nicht erforderlich ist. Wir
möchten gern mit Ihnen alternativ
ein 24 Stunden Pflegekraft teilen.

Chiffre: KB 30/1
--------------------------------------------------------------

Ich suche für meine 94-jährige
Mutter in Kronberg eine flexible Per-
son, die sie 1 bis mehrmals in der
Woche betreut, jeweils für einige
Stunden, und- oder die es evtl. er-
möglichen kann 1-3 mal in der Wo-
che die Nacht bei ihr zu verbringen.
Gerne Krankenschwester/ Pfleger,
Altenpfleger/in, Student/in oder
Künstler/in. Chiffre: KB 30/2
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Bücherwürmer aufgepasst! An
Selbstabholer verschenke ich einen
großen Teil meiner Bücher, alle in
gutem Zustand. Romane, Krimis,
Sachbücher zu verschiedenen The-
men. Gesamtabnahme Bedingung.

Tel. 06082/924936 
--------------------------------------------------------------

Holzpaletten kostenlos abzuge-
ben zum Bauen, Werken und als
Brennholz. Mo - Fr von 8 bis 15
Uhr im Versand der Druckerei Blei &
Guba, Am Stegskreuz 2, Hofheim.
Anmeldung bis 12 Uhr unter 0 61 92
/ 969 100 bei Herrn Blos.
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Komplettes Herren Golfset (14
Schläger) mit Tasche und Wagen,
neuwertig, kaum benutzt, VB !
1.350,–. Tel. 06172/79363
--------------------------------------------------------------

Verkaufe Herrenrad, City-Bike,
Marke: Theo Intra, Baujahr 2002,
Größe 48 cm, Farbe silber/grau, 7-
Gang Nabenschaltung, Bereifung
Marathon+, ! 80,– VB.

Tel. 0172/1408367
--------------------------------------------------------------

Garagenflohmarkt: Sonntag, 31.
Juli von 11-16 Uhr. Geschirr, Klein -
elektro, Kleinmöbel, Schreibtische,
Herd, Holztruhenbank, Kühlschrän-
ke usw. Anfragen vorab unter:

Tel. 0163/6743195
--------------------------------------------------------------

Hochwertige Wohn- und Schlaf-
zimmermöbel im Top-Zustand, sehr
günstig (VB) zu verkaufen, Selbst-
abholung. Tel. 0151/58958919
--------------------------------------------------------------

Haushaltsauflösung: Alter des
Mobiliars max. 3 Jahre, günstig ab-
zugeben. Kleiderschr. 3-tü./3 Schubl.,
Birke, Br./Hö.140x190, Schubl.
Kommode 80x100, Schrank 2-tü.,
weiß 80x190, 2 Sideboards braun
je 85 br., Couchtisch br. 120x60, 2-
Sitzer Couch Stoff, rd. Esstisch120
weiß, 5 br. Stühle br. Lederoptik, div.
Lampen/Spiegel, Bett Metall 90x
200+Lattenrost+Matratze, div. Kü-
chenzubehör, Geschirr usw., Fern-
seher 42’’ Plasma, 7 Monate alt mit
Garantie, NP ! 379,– für ! 200,–,
elektr. Rollladenzug NP ! 198,– für !
110,–. Tel. 0170/5840556
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Lichterkette, 20 m für Laternenfest,
mit bunten Glühbirnen zu verkaufen.

Tel. 06172/81992
--------------------------------------------------------------

Zu verschenken! 4 hohe Lager-
schränke (geeig. f. Keller), 1 Holz-
tisch. Zu verkaufen: 1 Esszimmer-
tisch mit 6 Stühlen, sehr gut erh. !
350,–. 1 kompl. Markenküche mit
Elektrogeräten ! 200,–. 1 Schreib-
tisch ! 30,– 1 Couchtisch ! 30,–.
Div. Terracotta Pflanzenübert. Alles
Selbstabbau. Tel. 06172/941961

oder 0172/6552635
--------------------------------------------------------------

Wegen Umzug zu verkaufen.
Ohrensessel, Bett+Lattenrost 140 x
200, 6 x Kaffeehaus-Stühle, Klein-
möbel und Kommoden.

Tel. 06172/928448
--------------------------------------------------------------

Haushaltsauflösung: Gr. Floh-
markt 30./31.7.11 in der Audenstr.
2, Ecke Louisenstr. in 61348 Bad
Homb., 10-16 Uhr. Möbel, Deko,
Geschirr, Schuhe, Kleidung in allen
Größen, Küchenzubehör, Haus-
haltswaren.
--------------------------------------------------------------

Kronberger Malerkolonie! Zwei
herrliche Wucherer Gemälde, ein-
malige Motive. Kaufen Sie von Pri-
vat. Tel. 0160/92143976
--------------------------------------------------------------

2 neuwertige schwarze Metall-
schränke von Bisley. (Neupreis für
einen Schrank 599,-) Maße: H: 102
B: 77 T: 62. Sie haben 3 Schubladen
für je 2 Reihen Hängeregister. VB
350,- ! Tel. 0176/45061424
--------------------------------------------------------------

Einer der großen Fünf der Opern-
welt hat darin gebeichtet. Imposan-
ter Beichtstuhl, eine Rarität. Nur se-
riöse Anfragen. Tel. 0160/92143976
--------------------------------------------------------------

Weinregal sehr stabil aus Holz
und Stahl B 69 cm, H 80 cm, T 43
cm. VB 90,- ! Tel. 0176/45061424
--------------------------------------------------------------

Kleiderschrank zu verkaufen.
200x60x110 cm (HxTxB). Eine Le-
gefläche über dem Hängebereich. 4
Legeflächen, 2 Türen, 4 kleine
Schubladen, 2 große Schubladen.
100,00 ! VHB. Tel. 06172/1853082.
--------------------------------------------------------------

2 neuwertige Klapp-Fahrräder
Marke CYCO ungebraucht für 500,-
! abzugeben. Tel. 06174/5354
--------------------------------------------------------------

Neuwertige Tiefkühltruhe 1,30
breit - 0,65 tief - 0,87 hoch VB. 
2 Büroschränke übereinander, 4
Schiebetüren VB, 1,58 breit, 0,42
tief, 1,38 hoch. Kleine Komode, 3
Schubladen, 3 Türen, 1,35 breit,
0,42 tief, 85 hoch Tel. 06174/63944
--------------------------------------------------------------

Hantelbank VB: 170 !, Stepper
VB: 60 !, ergonomischer Bürostuhl
„swopper“ ür 150 !, Aquarium 112
l für 50 !. Tel.: 06174/22749
--------------------------------------------------------------

Verkaufe gut funktionierenden TV-
VCR /TVP 3370 Samsung, für
Selbstabholer, mit Gebrauchsanl./
multi. Fernbedienung/defekt. Video/
06195 961027/ ab 18.30 h
täglich/Anrufbeantworter
--------------------------------------------------------------

Umzugskartons zu verkaufen! 28
Kartons -1 x gebraucht- für je 1,-
Euro, 20 Kartons neu für je 2,50 Eu-
ro Tel. 06174/9100843
--------------------------------------------------------------

14 DJ Boxen/Plattenkoffer zu ver-
kaufen NEU, 2 vers. Größen, mit
und ohne Rollen, schwarz - NUR
GESAMT ZU VERKAUFEN VB
420,00 EURO ckroos@gmx.de
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Privat sucht Briefmarken-Samm-
lungen oder auch ganze Nachläs-
se. Bund Berlin, D. Reich, Ostblock,
Schweiz, Österreich usw.

Tel. 0172/6140426
--------------------------------------------------------------

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

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

Tel. 06172/2657173
--------------------------------------------------------------

Kaufe deutsche Militär- u. Polizei-
sachen u. Rotes Kreuz 1. u. 2. Welt-
krieg zum Aufbau eines kriegsge-
schichtlichen Museums: Uniformen,
Helme, Mützen, Orden, Abzeichen,
Urkunden, Dolche, Säbel, Kriegs-
spielzeug, Fotos, Postkarten, Alben
u. Bücher usw. 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
--------------------------------------------------------------

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

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

Immobiliengesuche

Immobilienangebote

Mietgesuche

Vermietung

Gewerbe-/Lagerraum

Ferienhaus/-whg.

Grundstück/Garten

Rund ums Tier

Stellengesuche

Stellenangebote

Häusliche Pflege

– Promedica24 –
24 h Betreuung Zuhause

legal-sozialversichert
www.pflegedienst24h-mk.de

www.promedica24.pl
Tel. 06172/489968 – 0178/1305489

Seniorenbetreuung

Zu verschenken

Verkäufe

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

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

Ankäufe
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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

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

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

Kaufe alte Werbeplakate von 1890
-1950 in jeder Größe. Gute Bezah-
lung. Tel. 0171/853 1283.
--------------------------------------------------------------

Suche gebrauchten Flipper. Spiel-
bereit oder auch defekt.

Tel. 0176/56163067
--------------------------------------------------------------

Kaufe Gemälde, Meissen, Figuren,
Uhren, Geigen, Blechspielzeug, Or-
den, Krüge, Bestecke, Silber. 50 -
70er J. Design Tel. 0172/6909266
--------------------------------------------------------------

Münzen, Sammlungen, Nachläs-
se, gute Einzelstücke, sowei Brief-
marken, Postkarten kaufe ich zu
Höchstpreisen. Tel. 06173/63177
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Autoschlüssel im Graf-Stauffen-
berg-Ring, HG-Dornholzhausen, am
Dienstag, dem 19.7. verloren. Ge-
gen Belohnung.Tel. 0151/11644370

oder 06172/5970774 (ab 17 Uhr)
--------------------------------------------------------------

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

Umzüge mit Möbel Ab- u. Aufbau.
Rudi machts sorgfältig und zuver-
lässig. Tel. 06032/3071844

oder 0160/2389288
--------------------------------------------------------------

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

Top-Zauberer, langj. Erfahrung mit
einer Super-Show. Auch für Kinder!
Der lustigste Zauberclown.
Zum fairen Preis. Tel. 069/865394

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

PC-Senior (68, über 40 Jahre Com-
puter-Erfahrung) mit viel Geduld,
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

--------------------------------------------------------------
Duo Peter Perry & Lea, Livemusik
in passender Lautstärke - Ü 40, für
jeden Anlass, auch Seniorenpro-
gramm, zum fairen Preis.

Tel. 06081/41207
oder www.duo-perry.de

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

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

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

Entrümpeln und entsorgen, Rudi
machts. Tel. 06032/3071844

oder 0160/2389288
--------------------------------------------------------------

Wir, eine kleine Kegelgruppe su-
chen Anhang, alle 4 Wochen sonn-
tags in Kirdorf. Tel. 06172/942978
--------------------------------------------------------------

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

Dramatischer Anstieg von Inter-
netkriminalität! Angriffsoftware,
Phishing! Computerspezialist, IT-
Ausbilder bietet Ihnen Onlinekom-
petenz, Datensicherheit, Datenlö-
schung, Beratung, Reparatur. 

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

Überspielung von Filmen und Ton-
trägern auf DVD bzw. CD. (N 8, Su8,
Hi 8, MiDV, MC’s, LP’s usw.) Bera-
tung und Qualität stehen für Erfolg!

Tel. 06173/68114
--------------------------------------------------------------

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

Netter Mann aus Oberursel be-
schäftigt bei Firma “Bosse” - bitte
nochmal abends wegen der Hefte,
Stereoplay, AutoMotorSport etc.
melden. Tel. 06195/677940
--------------------------------------------------------------

Hilfe! Diebstahl! am Samstag in
der Theresenstraße wurde von sil-
bernen Opel Heckträger ein
Schwarzes Vollgefedertes Cube
AMS 125 Mountainbike gestohlen,
200 Euro Belohnung ! 
Tel. 06174 935072 Matthias Sannig
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Kompl. Renovierungen aller Art
machen 2 erfahrene und zuverlässi-
ge Männer aud Polen. (Referenzen
auf Wunsch). Tel. 0152-06949949
--------------------------------------------------------------

Professioneller Transfer Ihrer S8/N8-
Filme. Direktabtastung. VHS, Video 8,
Hi8, digital8, Betamax auf DVD. Nor-
menwandlung, DVD-Kopien, Aufnah-
men u. Schnitt. R. Jurenda, Tel. 06082
/ 2967 www.AllesAufDVD.de
--------------------------------------------------------------

PC-Hilfe kompetent u. sofort!
Internet, eMail, WLAN, Schulung,
Neuinstallation! 

Priv. u. Firmen. K. Haas 
0170-7202306 od. 06196-5615071
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
Seniorin sucht nette Mitradler/in, in
Oberursel, Bad Homburg.

Tel. 0170/9311148
--------------------------------------------------------------

Weltoffene, agile Mit.-70gerin
wünscht einen adäquaten, gebilde-
ten, humorvollen “ihn” für eine nicht
einengende Freundschaft kennen-
zulernen. Chiffre: KW 30/02
--------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------
NR, 70, 167, vw, lebensfroh, viels.
interessiert, mobil, humorvoll, sucht
SIE (55+, aktiv, PLZ-61) für gemein-
samen weiteren Lebensweg.

Chiffre: OW 3001
--------------------------------------------------------------

Er, 61 J., 175/70, Handw./Akad.,
reifer Christ, sucht Sie mit Herz u.
Verstand, handschr. Zuschrift +
Festnetz. Chiffre: OW 3004
--------------------------------------------------------------

Er, 42 Jahre, Kaufmann, sucht jun-
ge, symp. liebenswerte Partnerin für
den weiteren gemeinsamen Le-
bensweg. Trau Dich, bitte mit Bild. 

Chiffre: OW 3005
--------------------------------------------------------------

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

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

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

Keyboard-Unterricht für Anf. und
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo-
se Beratung. 15-jähr. Unterrichtser-
fahrg. Schnupperwochen zum Son -
derpreis. In allen Ferien vormittags
workshops und Schnuppertermine.
Faire Preise! Tel. 06172/789777
--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Konzertsängerin erteilt Gesangs-
unterricht in allen Disziplinen, für
Solisten und Chorsänger, Anfänger
und Fortgeschrittene. Anmeldung:
Tel. 06172/78748 o. 0177/6882886
--------------------------------------------------------------

Dipl. Klavierlehrerin erteilt Klavier-
und Keyboardunterricht. Für Kinder
und Erwachsene in Deutsch und
Russisch. Auch Hausbesuche.

Tel. 0176/70474388
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Endlich Englisch meistern! Effi -
zientes und interessantes Lernen.

Renate Meissner,
Tel. 06174 / 298556

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Nachprüfung mit Erfolg bestehen,
Gymnasiallehrer für Engl., Deutsch
u.a. Fächer bei Ihnen zuhause.

Tel. 0173/8600778
--------------------------------------------------------------

Wissen bedeutet Macht. Erfahre-
ner Lehrer erteilt individuelle Nach-
hilfe in Mathe u. Engl. bei Ihnen zu
Hause; insb. f. Schüler, die e. über-
durchschnittl. Haupt- / Realschul-
Abschluss bzw. Abi planen.

Tel. 0152/27164535
--------------------------------------------------------------

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

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

--------------------------------------------------------------
Mercedes C Klasse Winterreifen
+ Felgen + Ketten 5-Loch
185/65R15/88H, 150,- !, Kronberg

Tel. 06173/64563 
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Nissan Maxima QX 3.O Elegance
Automatik, EZ 9/2000, 40.200 Km,
200 PS, Silber Metallic, HU/AU
09/2011, Plakette 4/grün. Schek-
kheftgeflegt, von privat 1. Hand,
Saisonfahrzeug - wurde nur im
Sommer genutzt; im Winter abge-
meldet und in trockner Garage ge-
parkt, Lederausstattung schwarz,
Bordcomputer, Navigationssystem,
Xenonscheinwerfer, Tempomat,
Rückfahrscheinwerfer, Klimaauto-
matik, elektrische Sitze, Sitzhei-
zung, VB 8.700,- 

! Tel. 0160-90655439
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Renault Megane 2.0 Coupe-Cab -
riolet Dyn., 1.Hd., EZ 10/2006, km
75.000, ccm 1998, PS 135, Akt.
Überrollschutzsys., Einparkh., hi.
LM-Felgen 17’’, Keycard Handsfree,
Klimaautom., Metallic-Lack blau,
Rad., CD, MP3, Windschott, Xe-
non-Licht, 6-Gang, VB ! 10.750,–.

Tel. 0179/5446646
--------------------------------------------------------------

Renault Grand Espace, 2,0 Dci, Bj.
2007, 100.000km, 1. Hand MP3,
11.800,- !. Tel. 0176/24104728 
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Toyota Yaris Autom., Benzin, sil-
ber, 64KW - 87 PS, 12.500 km, EZ
10/07, 8 x Alu, Einparkhilfe, Starten
ohne Schlüssel, wie neu, Klimaau-
tomatik, 10.500,- !. 

Tel. 0176/91409823 in Königstein
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Verkaufe VW-Polo, Bj. 93, TÜV
09/12, Bremsen vorne&hinten neu.
An Bastler, da er manchmal
schlecht anspringt. Preis ! 400,–.

Tel. 0171/6866838
--------------------------------------------------------------

VW Golf 4 Cabrio 1.8 Benzin, d.-
Grün/Beige, EZ 2000, 142.000km,
90 PS, TÜV/AU 01.13, ABS, 4xAirb.,
Aluf., Radio-CD, eFH, Klima, Leder,
SHZ, Hz-Lnkr, Servo, ZV, 5.300 !
VB, Mobil-Tel.: 0173 7550191
--------------------------------------------------------------

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

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

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

--------------------------------------------------------------
Suche Vespa Motorroller aus den
50er bis 80er Jahren, funktionsfä-
hig, defekt oder auch in Teilen. Bitte
alles anbieten Tel. 0172/7204642
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
TG-Platz (kein Doppelparker) in
Friedrichsdorf, Im Dammwald 21,
ab 01.08. für ! 60,– zu vermieten.

Tel. 0171/4821878
--------------------------------------------------------------

Verloren/Gefunden

Verschiedenes
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Bekanntschaften

Sie sucht Ihn

Ulla 64 J. eine sehr attraktive Frau
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Er sucht Sie

Unterricht

Nachhilfe

Automarkt
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Mercedes

Nissan

Renault

Toyota

VW

PKW Gesuche

Kaufe gegen Bar
PKW, LKW, Busse, Gelände-
wagen, Pick-up, ab Bj. 75-10

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

Bar-Ankauf alle Fahrzeuge � � �
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Motorrad/Roller

Garagen/Stellplätze

Bitte benutzen Sie
den 

untenstehenden
Coupon

Hier könnte

Ihre Anzeige stehen
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Die Fachleute sprechen von Holz-
ständer-Bauweise. Im Grunde ge-
nommen entsteht die Kinderkrip-
pe der Flachslandgemeinde aber 
wohl eher in Baukasten-Bauwei-
se, denn sie wird aus Einzelteilen 
zusammengesetzt. Jetzt ließ ein 
großer Kran die ersten Bauteile 
einschweben und Bürgermeister 
Thomas Horn sowie der Vor-
sitzende des Kirchenvorstandes 
Thomas Kirst (links) nahmen 
sich die Zeit vorbeizuschauen, 
um sich zu informieren, aber 
auch um der Öffentlichkeit über 
den Fortgang der Arbeiten zu 
berichten. Nach dem Spatenstich 
im Februar dieses Jahres wer-
den die Kinderkrippe und die 
sanierte Kindertagesstätte der 

Stephanus-Gemeinde wohl An-
fang des kommenden Jahres den 
Betrieb aufnehmen.
Dann werden auch einige hun-
derttausende Euro verbaut wor-
den sein. 450.000 Euro kommen 
aus dem Investitionsprogramm 
des Landes. 308.000 Euro steuert 
Kelkheim bei; dazu kommt noch 
ein Investitionszuschuss von 
150.000 Euro für den Umbau der 
Kindertagesstätte. 
Das ergibt sich aus dem 
Vertrag, den Stadt und 
Stephanus-Gemeinde schlossen.
Damit werden in der 
Stephanus-Gemeinde 60 Kin-
dergartenplätze zur Verfügung 
stehen. Davon sind 18 Plätze 
von 7 bis 12 Uhr, zwanzig Plät-

ze von 7 bis 14.30 Uhr bestimmt 
und 22 Plätze sollen von 7 bis 17 
Uhr belegt werden. Thomas Horn 
verwies bei der kleinen impro-
visierten Pressekonferenz an der 
Baustelle mit dem Park im Hin-
tergrund auf zwei Punkte. Ein-
mal habe die Stadt die Weichen 
dafür gestellt, dass der Park er-
halten blieb und so nach wie vor 
von den Anwohnern aber auch 
vor allem von den Kindern der 
Kindertagesstätte genutzt werden 
kann. Allerdings wird wohl ein 
Zaun für die räumliche Trennung 
sorgen, damit sich nicht beide 
Interessen-Gruppen in die Quere 
kommen.
Zum anderen verwies Horn auf 
die Vielfalt der Angebote an Kin-
dergärten und Kindertagesstätten 
in Kelkheim. Es gibt städtische 
Kindergärten, konfessionelle und 
freie Einrichtungen. Damit könn-
ten sich die Eltern die Tagesstätte 
oder den Kindergarten aussu-
chen, die ihren Anforderungen 
entsprechen.
Der Bürgermeister betonte, dass 
Kelkheim in der Vergangenheit 
beste Erfahrungen bei der Zu-
sammenarbeit mit den Kirchen-
gemeinden gemacht habe.
Alles in allem fehlten der 
Stephanus-Gemeinde für die Fi-
nanzierung des Projektes noch 
rund 130.000 Euro. Bisher sind 
aber schon fast 13.000 Euro an 
Spenden eingegangen. Wie Tho-
mas Kirst meinte, ein verhei-
ßungsvoller Anfang. Er freut sich 
auf weitere Spenden.

Stephanus-Krippe wird Anfang 
Februar 2012 den Betrieb aufnehmen

Das Kino Kelkheim kommt 
im digitalen Zeitalter an

Die zweiwöchige Sommerpause 
nutzte das Kelkheimer Kinoteam 
intensiv, um die ersten Vorberei-
tungen für die bevorstehende Di-
gitalisierung zu treffen. So erhiel-
ten wir von Martin Müller-Raidt 
zu diesem Thema folgenden Be-
richt, den wir ungekürzt wieder 
geben.
„Auch in Kelkheim wird die neue 
Projektionstechnik Einzug halten 
und damit die Bildqualität deut-
lich verbessern. Weltweit stellen 
derzeit die Kinobetreiber ihre 
Technik von analoger Projektion 
mit den bekannten 35mm-Filmen 
auf digitale Wiedergabe um. Die 
enormen Investitionskosten von 
rund 70.000 Euro pro Kinosaal 
werden dabei zum Teil vom Land 
und Bund bezuschusst.
Kelkheim erhält zwei vollauto-
matisierte Projektionsmaschinen 
der neuesten Generation, die auch 
3D-Wiedergabe ermöglichen. 
Das Kinoteam achtete besonders 
auf die Bild- und Tonqualität, die 
mit der nun ausgewählten Tech-
nik anderen digitalen Kinos über-
legen ist. 
So zählt allein die 3D-Technik 
mit aktiven Shutterbrillen zu den 
besten Projektionstechniken, die 
der Qualität von Einwegbrillen 
weit überlegen ist.
Auch hinsichtlich Helligkeit, 

Ausleuchtung, Kontrast und 
Tonwiedergabe wurde auf die 
technisch besten Lösungen hin-
gearbeitet. Mit einer Gesamtin-
vestition von weit über 165.000, 
Euro wird das Kelkheimer Film-
theater anschließend zu den am 
Besten ausgestatteten Filmthea-
tern im Rhein-Main Gebiet zäh-
len.
Die Investition erlaubt es dem 
Kelkheimer Kinoteam, zukünftig 
auch Live-Übertragungen aus der 
internationalen Oper in Echtzeit 
zu übertragen, Spielfilme noch 
schneller zeigen zu können und 
Filmreihen flexibler zu gestalten.
Vorführungen in Originalversion 
sind ebenso leicht zu verwirkli-
chen wie 3D-Projektion und nor-
male Bildwiedergabe.
Nach über 26 Jahren werden dann 
im Dezember die letzten 35mm-
Kopien in Kelkheim gespielt.
Dann wird das Kino im Januar 
2012 vorübergehend geschlossen, 
um die Projektionsmaschinen 
auszutauschen.
Die Vorbereitungen hinsichtlich 
der notwendigen Klimatisierung 
des Vorführraums und die LAN-
Verkabelung wurden jetzt bereits 
abgeschlossen. 
Durch die flächendeckende Um-
stellung hat sich leider auch die 
Lieferzeit der benötigten Ma-

schinen enorm verlängert. Das 
Kinoteam freut sich auf die Um-
stellung, die eine enorme Erleich-
terung für die Organisation und 
das Vorführteam bedeutet. Dann 
müssen keine schweren Filmkar-
tons mehr verschickt, keine Fil-
me geklebt und getrennt werden 
und auch keine Qualitätseinbu-
ßen durch Kopienschäden hinge-
nommen werden.
Stattdessen werden die Filme von 
der Festplatte über einen speziel-
len Server direkt an den digitalen 
Projektor geleitet, der für stets 
optimale Bildqualität sorgt.
Bis zur Umstellung hält das 
Kelkheimer Kino ein reichhalti-
ges Filmangebot bereit:
Neben der Fortsetzung der be-
liebten Frauenfilmreihe, der 
Filmkunstreihe und des Kinder-
filmprogramms stehen besondere 
Veranstaltungen auf dem Spiel-
plan, die einzigartig im Rhein-
Main Gebiet sein werden.
So wird das Kino zum Beispiel 
im Oktober exklusiv den Uhren-
fabrikanten Helmut Sinn in einer 
Filmdokumentation in dessen 
Beisein vorstellen. Weiterhin ist 
die Wiederaufführung von Met-
ropolis vorgesehen, die musika-
lisch live und mit Hintergrund-
information zum Film begleitet 
wird“.

Senioren und Hunde im Prüfungsstress
Zum 31. Mal trafen sich Senio-
rinnen und Senioren ab dem 55. 
Lebensjahr auf dem Gelände 
des Boxerclubs München, Grup-
pe Königstein-Fischbach, nicht 
um die Fäuste fliegen zu lassen, 
sondern um sich mit ihren Fähr-
tenhunden bei diesem Senioren-
turnier vielerlei Prüfungen zu 
unterwerfen. Gesiegt hat bei die-
sem Wettbewerb Peter Jungwirth 
mit Katharine vom Kurfürst mit 
99 Punkten und der Wertnote 
vorzüglich. (Auf unserem Bild 
zusammen mit dem Besitzer 
(links) und Dieter Goebel, der 
die Hundefreunde leitet. Mit Ab-
stand folgte Quante vom Elsava-
tal (Claus-Jürgen Meissner) mit 
71 Punkten. Jungwirth ist einer 
der erfolgreichsten Züchter in 
der Gruppe. So ist er Träger des 
Großen Hundeführer-Sportabzei-
chens des Verbandes.
Zu der Veranstaltung kamen auch 
Gäste, die dann sahen, was bei 
einer entsprechenden Ausbildung 
mit Hunden möglich ist. Geprüft 
wurden die Fähigkeiten bei der 
Verfolgung von Fährten, als Be-
gleithund oder bei der Vielseitig-
keit von Gebrauchshunden

Liederbachs Gemeindevorstand und 
Fraktionen bei der Flugsicherung 

Antworten auf viele Fragen
Um sich aus erster Hand über 
die Verschiebung der nördlichen 
Gegenanflugroute und die ge-
genwärtigen und vor allem die 
zukünftigen Auswirkungen für 
die Gemeinde Liederbach zu 
informieren, haben Gemeinde-
vorstand und Vertreter der Frak-
tionen einen Termin bei der Deut-
schen Flugsicherung in Langen 
wahrgenommen. Der Termin war 
bereits im Juni von Bürgermeis-
terin Söllner vereinbart worden. 
Von diesem Besuch in Langen er-
hielten wir aus dem Bürgermeis-
teramt in Liederbach – den von 
uns nicht kommentierten – fol-
genden Bericht. Er könnte helfen, 
die Diskussion vielleicht auch in 
Kelkheim zu versachlichen.

Sicherheit
„Zunächst erläuterten die beiden 
Herren Thamm und Ramos von 
der DFS noch einmal die wich-
tigsten Schritte des gesamten Ge-
nehmigungsverfahrens sowie den 
gesetzlichen Auftrag der Deut-
schen Flugsicherung, nämlich die 
„sichere, geordnete und flüssige“ 
Abwicklung des Luftverkehrs.
Bis 2020 ist eine Steigerung der 
Anzahl der Flugbewegungen 
(Starts und Landungen) von der-
zeit etwa 80 auf bis zu maximal 
126 pro Stunde geplant.

Verkehrsströme
Um dieses erhöhte Verkehrsauf-
kommen zu bewältigen, muss 
ein Verfahren gefunden werden, 
alle Verkehrsströme miteinander 
in Einklang zu bringen. Um dies 
zu erreichen, musste ein ganzes 
Maßnahmenpaket entwickelt 
werden.
In Vorbereitung auf die Inbetrieb-
nahme der neuen Nordwestbahn 
wurde es dabei notwendig, die 
bestehende nördliche Gegenan-
flugroute um 2,55 Kilometer 
nach Norden zu verlegen, um die 
aktuelle Sicherheitsanforderung 
der Internationalen Zivilluft-
fahrtorganisation (ICAO) nach 
einem Mindestabstand der Ver-
kehrsströme von fünf nautischen 
Meilen zu erfüllen.

Betroffenheiten
Allen beteiligten Genehmigungs-
behörden – auch der DFS – ist 
bewusst, dass durch diese Ver-
legung der Anflugrouten neue 
Betroffenheiten bei Bürgerinnen 
und Bürgern verursacht wurden. 
Die DFS weist aber darauf hin, 
dass bei allen Entscheidungen 
der Sicherheitsaspekt grundsätz-
lich Vorrang vor allen anderen 
Aspekten haben muss.
Trotzdem versuche die DFS, sich 
auch der Aufgabe zu stellen, den 
Fluglärm mit den ihr zur Verfü-
gung stehenden Mitteln so gering 
wie möglich zu halten.
Es wurde auch mehrfach darauf 

hingewiesen, dass es in einer 
dicht besiedelten Region wie der 
Region FrankfurtRheinMain 
nicht möglich ist, Gebiete zu ent-
lasten, ohne gleichzeitig andere 
Gebiete zu belasten, da man als 
Behörde der Gesamtbetrach-
tungsweise verpflichtet sei.
Die häufigsten an den Gemeinde-
vorstand und die Bürgermeisterin 
gestellten Fragen von Bürgerin-
nen und Bürgern wurden wie 
folgt beantwortet:

Warum kann der Gegenan-
flug nicht noch weiter nach 

Norden verschoben werden?
Der startende Verkehr fliegt unter 
der Gegenanflugroute durch. Eine 
Verschiebung dieser nach Nor-
den würde dann bedeuten, dass 
die startenden Maschinen länger 
tiefer fliegen müssten. Dies kann 
niemand wollen. Außerdem wür-
den dann weitere Betroffenheiten 
in anderen Teilen des Flugraumes 
geschaffen.

Wie hoch fliegen die Flug-
zeuge über Liederbach 
jetzt und in Zukunft?

Die für die nördliche Gegenan-
flugroute geplante Überflughö-
he in Liederbach beträgt 9.000 
Fuß, also etwa 2.730 Meter. Mit 
steigender Verkehrsdichte sinkt 
jedoch die Überflughöhe, da die 
Maschinen dann vertikal gestaf-
felt werden. Dies geschieht vor 
allem aus Sicherheitsgründen. 
Zwar sollen die Maschinen mög-
lichst früh auf die für den Beginn 
des Endanflugs notwendige Höhe 
von jetzt 5.000 Fuß (rund 1.500 
Meter) absinken, um ein präzises 
Einreihen in den Verkehrsstrom 
zu ermöglichen, andererseits 
muss bei hoher Verkehrsdichte 
ein weiterer Bogen nach Westen 
geflogen werden, damit eine grö-
ßere Anzahl sich für den Endan-
flug (13 Meilen) einordnen kann 
(Reißverschlussverfahren). Dies 
kann dann aber wiederum be-
deuten, dass die Flughöhe über 
Liederbach beim nördlichen Ge-
genanflug mit Betriebsrichtung 
07 (also Ostwind) steigt.

Warum ist ein kontinuierli-
cher, lärmärmerer Sinkflug 

(im „Leerlauf“) nicht möglich?
Ein solcher Sinkflug wäre nur 
unter Idealbedingungen, also 
im Einzelanflug möglich. Unter 
den realen Verkehrsbedingun-
gen kann dies wegen querendem 
Verkehr und gestaffeltem Anflug 
der Maschinen nicht umgesetzt 
werden.
Warum kann der Landeanflug 

nicht steiler  
ausgeführt werden?

Der von der ICAO vorgegebene 
Winkel beträgt derzeit 3°. Hier 
gibt es immer wieder Tests. Die 
Erhöhung, die eine signifikante 

Verkürzung des Landeanflugs zur 
Folge hätte, würde bei jetzigem 
Stand der Technik gleichzeitig 
eine höhere Landegeschwindig-
keit und eine längere Ausrollbahn 
sowie ein sehr unangenehmes 
Gefühl bei den Passagieren, aber 
vor allem ein Sicherheitsrisiko 
bedeuten.
Ein steilerer Winkel wird deshalb 
aktuell nur vereinzelt auf wenig 
frequentierten Flughäfen als Aus-
nahme praktiziert.

Warum können die Flug-
zeuge nicht um die Kom-

munen herum fliegen?
Das Verkehrsaufkommen ist zu 
hoch und nicht gleichbleibend, 
so dass es aus Sicherheitsgrün-
den nicht zu verantworten wäre 
im Landeanflugverfahren solche 
„Schlingerkurse“ zu fliegen.
Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass bei allen Entscheidun-
gen, die die DFS zu fällen hat, 
die Sicherheit an allererster Stelle 
steht und daher auch für Lieder-
bach keine Entlastung für die Zu-
kunft in Aussicht stellen konnte. 
Es wurde sehr klar gesagt, dass 
das Flugaufkommen und damit 
auch die Belastung durch die An-
zahl der Überflüge in Zukunft 
auch für Liederbach zunehmen 
oder mindestens gleich bleiben 
wird.
Chancen für eine weitere Herauf-
setzung der Flughöhen oder gar 
für eine Änderung der Flugrou-
ten sehen die Vertreter der DFS – 
schon allein wegen des aufgrund 
der Sensibilität des Themas von 
allen beteiligten Instanzen sehr 
akribisch betriebenen und abge-
schlossenen Genehmigungsver-
fahrens – eher nicht.

Messstation des Umwelt-
hauses in Liederbach

Die Messstation ist nun bereits 
seit dem 16. Juni in Betrieb. Die 
Daten werden registriert, auch 
wenn sie im Internet im Dia-
gramm zeitweise nicht sichtbar 
sind.
Nach Abschluss der Messungen 
und Auswertung der Daten wird 
zu entscheiden sein, ob und was 
damit gerichtlich zu erreichen 
sein wird.
Für weitere Informationen zum 
Thema Fluglärm besuchen Sie 
bitte auch die Homepage der 
Gemeinde, sagt Bürgermeisterin 
Eva Söllner“.
Das gilt sicherlich auch für unse-
re Leser aus Kelkheim, die sich 
mit dem Problem „Fluglärm“ 
auseinander setzen möchten.

*********
In diesem Zusammenhang ver-
weisen wir auf unseren Bericht 
auf der ersten Seite, der sich mit 
den Ansichten der einzelnen Par-
teien in Kelkheim befasst.
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Stellenmarkt
Aktuell

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr 
Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen 
& Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com
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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

1x 1-Zimmer-Appartement, 46 m2 

KP ab 118.000 !
2x 3-Zimmer-Wohnungen, ab 71 m2

KP ab 169.900 !
4x 4-Zimmer-Wohnungen 

von 105 m2 bis 107 m2 – KP ab 239.500 !
2x 4-Zimmer-Maisonette, 106 m2 & 110 m2

 KP ab 269.900 !
2x 2- u. 3-Zimmer-Penthouse-Wohnungen

65 m2 bis 96 m2 – KP ab 169.900 ! – 249.900 !

DHH in Königstein
ca. 150 m2 Wfl. + Ntzfl., Neubau, KP 380.000 ! 

Fußb.-hzg., Kamin, EnEV 2009, Solar, Rohbau fertiggestellt 
Rufen Sie uns an um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.

Direkt vom Bauherrn · Tel: 06190/934554 · HBW GmbH

� AKTUELLES GESUCH �
Im Kundenauftrag für einen 
Heimkehrer aus der Schweiz

Einfamilienhaus  
in Kelkheim und Umgebung

- ab 180 m! Wohnfläche
- mind. 500 m2 Grundstück
- ruhige Wohnlage
- Kaufpreis bis 850.000,-

Telefon: 06195 - 9877140

www.hk-taunusimmobilien.de

Reise-Haushälterin
Home-Engel versorgt Sie und 
Ihre Lieben. Lehnen Sie sich zu-
rück und genießen Sie Ihren Ur-
laub. Wir machen den Rest!
Fordern Sie unverb. Informatio-
nen bei Allessandra Prinz, 

Tel. 06131-8844954, 
Mobil 0178-8376859

Web-Unternehmen sucht

Aushilfe
für Telefonakquise, Telefonaus-

kunft und Kundenbetreuung.

Infos unter:
Tel. 0 61 95 / 725 333 0

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!
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www.opelzoo.de

Philosophieforum Kelkheim
Das erste Seminar nach der Som-
merpause Arbeitsgemeinschaft 
des Philosophieforums Kelkheim 
beginnt am 8. August (Montag) 
im Gutenbergsaal der Kelkhei-
mer Stadtbibliothek. Die 90-mi-
nütige Veranstaltung beginnt 
um 10 Uhr. Der Unkostenbeitrag 
beträgt drei Euro. Am 15. August 
(Montag) findet die Fortsetzung 
des Seminars der mehrteiligen 

Reihe „Sozialphilosophie – 
Frankfurter Schule“ statt. Da-
bei wird weiter das derzeitige 
Schwerpunktthema in Form des 
Aufsatzes „Dialektik der Auf-
klärung“ aus dem gemeinsamen 
Werk von Max Horkheimer und 
Theodor W. Adorno behandelt.
Eine Woche später, am 22. Au-
gust, findet zur gleichen Zeit 
am selben Ort das Seminar der 

mehrteiligen Reihe „Kreativität 
in Kunst, Wissenschaft und im 
täglichen Leben“ statt. 
Gegenstand der Betrachtung sind 
zwei Kapitel aus dem Buch „Kre-
ative Aufstiege“ des Freiburger 
Philosophen und Kreativitätsfor-
schers Hans Lenk, die in kurzen 
Passagen vorgelesen werden.
Weitere Informationen gibt es bei 
Bernd Wellershaus (06195-3801). 

Die Gelegenheit KÖ 1 – s. schöne 2-ZW + Burg-
blick! Ca. 57 m2 + gehob. Extras! 1. OG, kl. WE,
S/W-Blk., hochw., mod. Aussttg., Gar., ! 124.500
Anna Hoffmann Immob 06174-209495

Oberursel – schicke 3-ZW, ca. 82 m2, 1. OG, 
EBK, Parkettbö., ruh., grüne Lg., 1. 10., ! 820
Bad Sod.-Altstadt, s. gemütl. 2-ZW + Terr., 
ca. 85 m2, Parkett, EBK, ruh. Lg., 1. 9., ! 750
Anna Hoffmann Immob 06174-209495

! FACHGERECHTE ! Garten pflege –
Fliesen u. Bodenleger, Trockenbau,
Reinigungsarbeiten, Haus meister -
dienste. Tel. 01577 / 6 92 05 54

� nu hähvb� � dhv� sf u � � hEvbgvhu �
cwRku vb� � , vnkocwnEvb� vbc�
Hvdvw� vhbvb� vhEvbvb� � w gh�
cvr cvb� � dvw� hgbvb� vhb� hbdhsh�
dkväävA� � nkA� - änbc� � f dvw� Ahv�
r nkovb� vhb� A gäBAAväovwchEvA�
� , tvr c� � Fkbd� � wvhshvwcvä� näävw�
� hbonu hähvbgRkAvw� Hvwdvb�
gvkcv� A gäBAAväovwchE� Ev, nkc� �
� b, hvcvw� Ahbd� � nkcwREvw� � � v�
bvwnäkbcvwbvgu vw� f dvw� � v�
bvwnäB, vwbvgu vw� � ahv� Hvw�
, vb� u hc� “� vAc- wvhAvb„� kbd�
“ohpvb� � hbükEAcvwu hbvb„� �
l hväv� nbEvgvbdv� � nkA, vAhc�
üvw� änAAvb� Ah g� dnsf b� äf  r vb� �
dvbb� Ahv� oBw gcvb� sf w� näävu �
üHvh� � hbEv� � � f oobkbEAäf A�
B, vwüf Evbv� � kdEvcA� kbd�
vbdäf A� änbEv� � nküvhcvb� � � äAf � �
Hnwku � bh gc� dhv� Enbüv� � nkv�
wvh� nb� vhb� i bcvwbvgu vb� dväv�
Ehvwvb� kbd� u DEäh gAc� HvbhE�
dnu hc� ük� ckb� gn, vb� �
� b� dvw� mgvf whv� gDwc� Ah g� dnA�
svwäf  r vbd� nb� � dhv� FvnähcRc�
Ahvgc� nbdvwA� nkA�
� n g� tngwüvgbcvänbEvb� � w�

ongwkbEvb� dvA� l vw, nbdA�  wh�
sncvw� � nkgvwwvb� � l  � � � gn, vb�
üHvh� � whccvä� näävw� � nksvwcwR�
Ev� oBw� a gäBAAväovwchEhu u f �
, hähvb� vr äncnbcv� � RbEvä� � � vw�
� nksvwcwnE� hAc� n, vw� dnA� � � kbd�
� � , vhu � A gäBAAväovwchEvb�
� nkvb� � �
l hväv� � Rkovw� A gäBAAväovwchEvw�
� u u f , hähvb� svwüh gcvb� nko�
dvb� vhEvbvb� � kbn, gRbEhEvb�
� vwncvw� � e vhä� dvw� � nko� vhbvA�
a gäBAAväovwchEf , tvr cA� , vhu �
� f cnw� - wf cf r f äähvwc� Hhwd� � svw�
u kcvb� Ahv� � dvw� � f cnw� � näA� l vw�
cwvcvw� dvA� acnncvA� � Hvwdv� hgwv�
� bcvwvAAvb� Hngwvb� �
� nA� � Af � dvw� l  � � � hAc� vhb�
A gH vwH hvEvbdvw� � wwcku � �
a gBcüvb� r Dbbvb� Ah g� � nk�
gvwwvb� kbd� � Rkovw� A gäBA�
AväovwchEvw� � u u f , hähvb� bkw� �
Hvbb� Ahv� hgwvb� � nksvwcwnE�
sf w� dvw� i bcvwüvh gbkbE� sf b�
vhbvu � kbn, gRbEhEvb� � p- vw�
cvb� Evbnk� - wBovb� änAAvb� �
� nA� dnkvwc� � Af � dhv� � wongwkbE�
dvw� l  � � p- vwcvb� � Aväcvb� äRb�

Evw� näA� dwvh� ackbdvb� kbd� r f �
Acvc� u vhAc� bh gc� vhbu nä� � � � �
� kwf � � e vbhE� � svwEäh gvb� u hc�
dvb� dwf gvbdvb� � n güngäkb�
Evb� � � nb g�  ävsvwvw� � nkgvww�
svwAk gc� nk g� dnA� bf  g� ük�
A- nwvb� kbd� hbof wu hvwc� Ah g�
hu � � bcvwbvc� � � vw� l vw, nbd�  wh�
sncvw� � nkgvwwvb� � l  � � � Hnwbc�
dnsf w� � Af ä gv� � wongwkbEvb�
	 � 	 � hb� dvb� vhEvbvb� � nksvw�
cwnE� ük� B, vwbvgu vb� � � nksvw�
cwREv� Af ääcvb� hu u vw� hbdhsh�
dkvää� nkAEvgnbdväc� Hvwdvb�
kbd� üHnw� u hc� � häov� vwongwvbvw�
� p- vwcvb� �
� kw� Af � r nbb� dvw� � nkgvww� Avh�
bv� � bcvwvAAvb� kbd� Fv gcv�
Ah gvwb� kbd� Ah g� sf w� j , vwwn�
A gkbEvb� A gBcüvb� � e vhcvwv�
� bof wu nchf bvb� , vhu � l vw, nbd�
 whsncvw� � nkgvwwvb� � l  � � �
v� l � � � � kbdvA, Bwf � � � gnkAAvv�
Acwn. v� � � � 	 � 	 	 � � � vwähb� � mv�
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Naturstein-, Marmor-
und Granitarbeit
für Terrasse, Stufen und 

Eingangspodeste aus in Italien 
angefertigtem Material

Gartengestaltung
Planung
und Ausführung

20
JAHRE

Musterfenster 30% reduziert

ROBERT  K LUG

Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

Woche vom 28.7.– 3.8.2011
–––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

„Harry Potter 
und die Heiligtümer 

des Todes 2“
Do. – Di. 20.00 Uhr;
Fr. – Mo. 17.00 Uhr

––––––––––––––––––––––––
o.A.

„Der Zoowärter“
Fr. – Mo. 18.00 Uhr;

Do. – Mo. + Mi. 20.30 Uhr
–––––––––––––––––––––––

o.A.

„The King’s Speech“
Mi. 20.00 Uhr

–––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„Das Blaue vom 
Himmel“
Di. 20.30 Uhr

–––––––––––––––––––––––
ab 6 Jahre

„Kokowääh“
Sa. + So. 15.30 Uhr

–––––––––––––––––––––––
Voranzeige:  ab 11. August

„Nichts zu verzollen“
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Holzpaletten kostenlos abzugeben 
zum Bauen, Werken und als Brenn-
holz.  Mo.  –  Fr. von 8 bis 15 Uhr im 
Versand der Druckerei Blei & Guba, 
Am Stegskreuz 2, Hofheim. 

Anmeldung bis 12 Uhr unter 
0 61 92 / 969 100 bei Herrn Blos
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Planen Bauen Wohnen
1

Schäfer UG
Konstruktionen aus Holz 

Neubau
Bedachungen
Carports

Holzkonstruktionen

Ihr
 Sp

ezia
list

 fü
r 

Um- u
nd

 Anb
au

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

Preisbeispiele ab: z.B. Modell 1000
3.50 x
1.60 650,– 4.50 x

2.10 750,– 5.50 x
2.60 850,– 6.00 x

3.10 950,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

Wenn Sie nicht mehr weiter wissen 
oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen & 
Entrümpelungen
Die Fa. WaDiKu erledigt Ihre 

Wohnungsauflösung & Entrümplungen 
 preiswert, schnell und zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Tel.: 06190-1575 Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700 E-Mail: wadiku@aol.com

Die von der Bundesregierung beschlosse-
ne Energiewende wird auch den Trend zu  
energiesparenden Immobilien verstärken. Zu 
Recht, denn Wohnungen und Häuser mit einer 
guten Energiebilanz schützen die Eigentümer 
und Mieter vor steigenden Nebenkosten und 
bieten meist auch einen überdurchschnittli-
chen Wohnkomfort. Die Deutsche Energie-
Agentur GmbH (dena) rät deshalb allen, die 
nach einem neuen Zuhause suchen, sich vor 
Abschluss eines Kauf- oder Mietvertrags den 
bedarfsbasierten Energieausweis zeigen zu 
lassen. Er weist die energetische Qualität 
eines Hauses aus. „Zukünftige Hausbesitzer 
sollten einen genauen Blick auf den energeti-
schen Zustand des Hauses werfen. Immerhin 
verbrauchen deutsche Haushalte die meiste 
Energie für die Heizung: Rund 87 Prozent der 
von Haushalten insgesamt benötigten Enden-
ergie entfallen auf die Erzeugung von Wär-
me“, betont Christian Stolte, Bereichsleiter 
der dena. Schlecht gedämmte Wände und Dä-
cher sowie alte Fenster können dann schnell 
zu hohen Energiekosten führen.
Der Energieausweis nimmt ein Gebäude ge-
nau unter die Lupe und bewertet den Zustand 
von Wänden, Fenstern, Dach und Heizung. 
Das Herzstück des Energieausweises ist eine 
Farbskala von grün bis rot. Sie zeigt, wie viel 
Energie in diesem Gebäude im Durchschnitt 
für Heizung und Warmwasser benötigt wird. 
Liegt der angezeigte Wert des Gebäudes im 
grünen Bereich, verbraucht es wenig Energie 

für die Wärmeerzeugung. Liegt er dagegen 
im roten Bereich, werden die Energiekosten 
bei durchschnittlichem Heizverhalten hoch 
ausfallen. Für Käufer von Immobilien ist 
neben der Farbskala der Blick in die Moder-
nisierungsempfehlungen im Energieausweis 
besonders wichtig. Diese individuellen Maß-
nahmen zeigen, wie hoch der Sanierungs-
bedarf ist und welche Kosten eventuell in 
den nächsten Jahren auf den neuen Besitzer 
zukommen. Bei einem Neubau oder einem 
energetisch sanierten Gebäude gibt es keine 
Empfehlungen. Der Energieausweis existiert 
in zwei Varianten. Der Verbrauchsausweis 
basiert auf dem Energieverbrauch der Bewoh-
ner in den letzten drei Jahren und wird durch 
die Heizkosten-abrechnungen bestimmt. 
Bei der Ausstellung eines Bedarfsausweises 
nimmt der Fachmann dagegen die baulichen 
Bestandteile eines Gebäudes genau unter die 
Lupe. „Die dena empfiehlt für Wohngebäude 
den bedarfsbasierten Energieausweis. Dieser 
Ausweis analysiert den Zustand des Hauses 
und nicht das Verhalten der Bewohner wie 
der Verbrauchsausweis. Ob jemand viel oder 
wenig heizt, spielt beim Bedarfsausweis keine 
Rolle“, so dena-Experte Stolte. Ist ein dena-
Gütesiegel drauf, können sich Eigentümer auf 
die Qualität des Energieausweises verlassen 
und haben ein Dokument vor sich, das viele 
nützliche Informationen über den energeti-
schen Zustand des Gebäudes und seine mög-
liche Verbesserung enthält. Seit 2008 besteht 

in Deutschland die Energieausweispflicht für 
Wohnhäuser. Eigentümer, die eine Wohnung 
oder ein Haus vermieten, verkaufen oder ver-

pachten, müssen potenziellen Interessenten 
einen Energieausweis vorlegen. Unter www.
zukunft-haus.info/energieausweis sind wei-
tere Informationen zum Energieausweis zu 
finden.

Energieausweis schützt vor versteckten Kosten

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft großen Erfolg!

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

, bei Regen in der Drei-
faltigkeitskirche Fisch-
bach, Fischb. Kirchgas-

Freitag, 24. Juni 2011, 19:30 Uhr - Rettershof, Gutshof 

Helen Schneider
„The World We Knew“
Musik von Bert Kaempfert bis Bob Dylan
Eintritt:  25,00 inkl. Begrüßungsgetränk; Abendkasse:  28,00 

Freitag, 1. Juli 2011, 20:00 Uhr - Marktplatz Stadtmitte

Best of Susanne Heidrich & Band 
Pop - Funk - Latin
anschl., ca. 22.00 Uhr Open Air Kino  Eintritt frei

Samstag, 2. Juli 2011, 20:00 Uhr - Marktplatz Stadtmitte

Vanillounge
Rhythm & Blues
anschl., ca. 22.00 Uhr Open Air Kino  Eintritt frei

Sonntag, 3. Juli 2011, 15:00 Uhr - Marktplatz Stadtmitte

Jumping Daddies
Dixie, Swing & Blues  Eintritt frei

Freitag, 8. Juli 2011, 19:30 Uhr Schlosshotel Rettershof

Schlosskonzert am Rettershof
Eine kleine Nachtmusik
Melodien von Mozart, Strauß, Grieg bis ABBA
Schlesische Kammersolisten Kattowitz  
Eintritt: 20,00 ; erm. 15,00 ; Kinder und Jugendliche 10,00 

Auskunft und Karten:
Buchhandlung Herr, Frankenallee 6, Tel. 06195-902200; 
Kulturreferat der Stadt Kelkheim, Gagernring 6, Kelkheim
Tel. 06195-803-850; kultur@kelkheim.de
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Tel. 06195-803-850; kultur@kelkheim.de

Samstag, 6. August 2011, 18:00 Uhr, Einlass 17:00 Uhr
Freilichtbühne an der Sportanlage am Reis, Am Reis 7

Tribute to Deep Purple & Rolling Stones
Eintritt: Vorverkauf 17,– Euro; Abendkasse 20,– Euro;
Kinder und Jugendliche 10,– Euro

Freitag, 12. August 2011, 19:00 Uhr,  
Freilichtbühne im Mühlgrund, Feldbergstraße

Die Zähmung der Widerspenstigen 
(William Shakespeare)

Eintritt: Vorverkauf 15,– Euro; Abendkasse 18,– Euro;
Kinder und Jugendliche 10,– Euro

(bei Regen in der Stadthalle)

ROCK AM REIS
THEATER im PARK

! FACHGERECHTE ! Garten pflege –
Fliesen u. Bodenleger, Trockenbau,
Reinigungsarbeiten, Haus meister -
dienste. Tel. 01577 / 6 92 05 54




