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Heiligabend auf dem Gagernplatz und auf 
verschiedenen Friedhöfen: Weihnachtssingen der Chöre

Fröhliche Weihnachten und 
ein besonders gutes Jahr 2014

Das wünschen Verlag und Redaktion der „Kelkheimer Zeitung“ al-
len Lesern, Kunden und Freunden für das kommende Jahr. Und na-
türlich bedanken wir uns bei den fleißigen Trägern, die das „Gelbe 

Blättche“ nach wie vor zu den Lesern bringen.  – Das Bild entstand 
am Dritten Adventssonntag, als die Waldjugend am Gimbi alle 
Hände voll zu tun hatte, um dem Ansturm der Kelkheimer Herr zu 

werden, die sich einen der frischen Weihnachtsbäume aussuchten. 
Der Wunsch der Redaktion: Ruhe in den kommenden Tagen und 
Erholung, bis am 9. Januar die erste „KeZ 2014“ im Kasten steckt.

Heiligabend für viele Kelkheimer im-
mer wieder ein besonders schönes 
Weihnachts-Erlebnis: Das Singen der 
Chöre. Die Euterpe-Chöre und das FZH 
Blasorchester werden sich um 16.45 
Uhr vor dem Gagernhaus einfinden und 
freuen sich natürlich auf viele Zuhörer. 
Der Männerchor der Euterpe hat im Pro-
gramm: Weihnacht, Markt und Straßen 
stehn verlassen. ,Am Weihnachtsbaum 
die Lichter brennen. Der Gemischte 
Chor: O Bethlehem, du kleine Stadt, 
Corramos, corramos. Dann  wieder der 
Männerchor: Hymne an die Nacht Heil-
ge Nacht, o gieße, Weihnachtsglocken 
/ Winternächtges Schweigen hüllet. 
Gemischter Chor: Kommet ihr Hirten, 
Wißt ihr noch wie es geschehen. Tradi-
tionell singen Chöre und Besucher zu-
sammen  das alte Weihnachtslied „Stille 

Nacht, Heilige Nacht“. Dazu kommen 
noch die Weihnachtslieder der Chöre 
Liederkranz Kelkheim und Liederkranz 
Münster um 15.45 Uhr auf dem Haupt-
friedhof und des Liederkranz Münster 
auf dem Münsterer Friedhof um 16.15 
Uhr.
Aufmerksam machen möchten wir auch 
auf das Benefiz-Konzert der Euterpe-
Chöre am vierten Adventssonntag (22. 
Dezember) um 15.30 Uhr in der Mar-
tinskirche in Hornau.
Bei einer Matinee im Kino Kelkheim 
um 11 Uhr wird noch einmal der engli-
sche Film Kalendergirls gezeigt werden. 
Das ist einmal mehr die gute Gelegen-
heit vor Heiligabend einen Kalender mit 
den Kelkheimer Kalendergirls zu erwer-
ben, wirbt die Bürgerstiftung Kelkheim. 
Es gibt nur noch wenige Exemplare.
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Wir
bedanken uns bei

allen aktiven Mitgliedern
und bei der Stadt Kelkheim

für die gute Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr und wün-

schen allen Kelkheimern, ihren Fa-
milien und Freunden ein besinn-
liches Weihnachtsfest und einen

guten Start in 2014.

vks-kelkheim.de

Bei den „Strolchen“ gab es jede 
Menge Kuchen in der Stadtmitte

Es waren so etwa hundert Kuchen, 
die auf der längsten Kuchentheke 
Kelkheims am Zweiten Advents-
Samstag in der Stadtmitte unter 
den Arkaden des Arkaden-Hotels 
und vor dem Reformhaus zu-
sammengetragen worden waren 

– meist von ihren „Erzeugern“, 
den Müttern der Kinder, die in 
der Kindertagesstätte der Kleinen 
Strolche betreut werden.
Kuchen, gebacken mit Großmut-
ters Rezept oder Kuchen erfun-
den mit neuen Ideen. 
Viele davon wurden gekauft, um 
den häuslichen Nachmittags-Kaf-
feetisch zu decken: Schokoladen-

Mandelkuchen, 
A mer i ka ne r, 
Z i t r o n e n -
Nuss-Kuchen, 

Apfel-Walnuss-Kucken, Butter-
milch-Kuchen, Kirsch-Schoko-
laden-Kuchen, Marmor-Kuchen, 
Tanta-Schnitten, Philadelphia-
Kuchen, Mandarinen-Schmand-
Kuchen, Blechkuchen und noch 
viele andere Kuchensorten. Also, 
wer nicht da war, liest hier, was 
er verpasst hat. Hausfraulichen 
Fantasien waren keine Grenzen 

gesetzt. Und auch Kelkheimer 
Bäcker gehörten zu den Kuchen-
spendern.
Das Ganze natürlich wie in den 

Vorjahren für einen guten Zweck. 
Der Reinerlös – die Kuchen wa-
ren preiswert (Kuchen ein Euro, 
Torten 1,5 oder zwei Euro) geht 
in diesem Jahr an den ambulan-
ten Hospizdienst in Frankfurt. 
Es waren insgesamt rund 1.850 
Euro. 
Der Scheck wird heute überge-
ben.

Vorweihnachtliche Stimmung bei 
der Chorvereinigung Fischbach

Er gehört inzwischen einfach zum 
„normalen Leben“ in Fischbach 
dazu: Der stimmungsvolle Ad-
ventskaffee der Chorvereinigung 
Fischbach im Bürgerhaus. Weih-
nachtliche Stimmung, der Basar 
mit den verlockenden Angeboten 
im Foyer, in Heimarbeit herge-
stellt, der Besuch des Nikolaus, 
das jährliche Theaterstück und 
natürlich das gemeinsame Singen 
von Weihnachtsliedern mit den 
Gästen. In diesem Jahr gehörten 

Ehrungen zum Programm. Be-
sonders freute es die Vorsitzen-
de Brigitta De Vault, dass Heinz 
Mehler dabei war: Fünfzig Jahre 
ist er Mitglied in der Sängerver-
einigung. (im Foto Mitte). Weiter 
wurden geehrt: Berthold Ohlen-
schläger (rechts neben der Vor-
sitzenden) und Karl Bingmann. 
Nicht dabei sein konnten an die-
sem Tag weitere „Silberjubilare“: 
Pfarrer Josef Peters, Ursula Zim-
mermann und Irma Scharmann.

Wie immer sangen die Chöre 
(Der Gospelchor oben im Bild) 
unter der Leitung von Alina 
Klepper.

„Time for Wine“ – was das diesjährige Motto der 
Vernissage des Kunstateliers 2 B in der Frankfurter 
Straße 84 i. Der Künstler Axel Becker organisierte 
mit seiner Frau Romana in diesem Jahr die zweite 
Vernissage in Kelkheim. Axel Becker fokussiert 
die Dreidimensionalität der Kunstwerke meist mit 
Korkenziehern auf Ziffernblättern oder Sektkor-
ken.
Kunstwerke von Axel Becker werden ab 21. De-
zember in der A-Klasse Galerie in der von Vene-
zianern erbauten Stadt Labin/ Kroatien (Art-Re-
publik) zu sehen sein. (Informationen unter www.
galerija-alvona.hr). Im nächsten Jahr sind weitere 
Vernissagen geplant (Österreich, Italien).
Zeit für Wein also in Kelkheim. Und der Blick auf 
die Arbeiten des Kelkheimers zeigt, dass Korken 
und Korkenzieher nicht nur als Verschluss für 
Weinflaschen taugen, sondern sich auch durchaus 
mit einiger Fantasie zu Kunstwerken verarbeiten 
lassen. Wie zum Beispiel als Zeiger auf den Uhren, 
oder auf der Komposition oben rechts – als Verbin-
dung zwischen Korken und Korkenziehern.
Aus dieser Sicht ist immer „Time for Wine“, Zeit 
für Wein. Für ein Gläschen – sofern der Rebensaft 
nicht nach Kork schmeckt.
Natürlich gab es bei der Vernissage mit vielen aus-
wärtigen Gästen auch andere Arbeiten des Freizeit-
Künstlers zu sehen. Doch dieser Abend wurde eben 
mit dem Thema „Zeit für einen guten Schluck“ 
Wein beherrscht.

Kompositionen
mit Korken und Korkenziehern

Beim Reit- und Fahrverein Kelk-
heim gibt es am 22. Dezember, 
am Vierten Adventssonntag, wie-
der das Weihnachtsreiten. Ab 16 
Uhr wird in der Reithalle an der 

Jahnstraße ein buntes Programm 
aus allen Sparten des Vereins ge-
boten: Reiter, Fahrer, Voltigierer 
und die Jagdhornbläser haben 
unterhaltsame Schaubilder ein-

studiert und möchten diese allen 
Gästen vorführen. Selbst der Ni-
kolaus hat sein Kommen ange-
kündigt. Also, es wird an nichts 
fehlen.

Weihnachtsreiten
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Da hat es sich wirklich einmal 
ausgezahlt, dass die Kelkheimer 
Stadthalle mit einer großen Büh-
ne ausgestattet ist. Sonst wären 
die Kelkheimer und auch auswär-
tige Gäste um einen hochkaräti-
gen vorweihnachtlichen Genuss 
der musikalischen Art gekom-
men: Das vorweihnachtliche 
Konzert der über vierzig Musiker 

der United States Airforces Band 
in Europe, eines von zehn Kon-
zerten dieser Kapelle der ameri-
kanischen Luftwaffe in Europa in 
der Vorweihnachtszeit.
Der Dank des Publikums: Mi-
nuten langer brausender Beifall, 
die Gäste stehend, als das letzte 
Stück verklungen war.
Es war keines der besinnlichen 
deutschen Konzerte im Advent 
– das Publikum hatte so etwas 
auch nicht erwartet. „Christmas 
Dreams im MTK“, Weihnachts-
träume im MTK war der Titel 
für deutsche und amerikanische 
Weihnachtsklassiker, wie es Dr. 
Johannes Latsch, der Geschäfts-
führer der George-Marshall-
Gesellschaft im Kreis, der dieses 

kostenlose Konzert der „Amis“ 
zu verdanken war, formulierte. 
Pop, Jazz- und Rock Sound bis 
hin zum hinreißend gesungenen 
„Stille Nacht, Heilige Nacht“ von 
einer der Sängerinnen, die zur 
Band gehören. Da stellt sich die 
Frage: Wie ist es möglich, dass 
sich die Airforce solche Stim-
men leisten kann, die man in 

dieser Qualität 
eher aus Kon-
zert und Oper 
kennt.

der Damen: Lange Röcke, High 
Heels, genauso gelackt wie die 
Schuhe der übrigen Musiker, die 
übrigens aus so gut wie allen 
Staaten Amerikas stammen. Ein 
Glanz, wie er mit Sicherheit jeden 
„Bundeswehr-Spieß“ entzücken 
würde.
Oberst Phillip T. Hamilton, Kom-
mandeur der US-Luftwaffe in 
Wiesbaden, winkte ob dieses 
Kompliments lächelnd ab: Das 
sind Spezialanfertigungen. „Hän-
de können den Glanz gar nicht so 
gut hinkriegen.“
Bürgermeister Thomas Horn, 
war abgesehen vom übrigen 
Programm deutlich mit vollem 
Herzen dabei, als die Rockgitar-
re erklang und für ihn gar kei-

ne Frage: „Diese Band würden 
wir liebend gern noch einmal in 
Kelkheim zu Besuch haben.“ Und 
Landrat a.D. Berthold Gall, der in 
Kelkheim wohnende Vorsitzende 
der Marshall-Gesellschaft: „Die 
Musiker haben mit dem Auftritt 
in Kelkheim für einen wahren 
deutsch-amerikanischen Vor-
weihnachtsabend gesorgt.“ Bei 

dem übrigens auch noch andere 
deutsche Weihnachtslieder außer 
der Stillen Nacht erklangen; dazu 
Lieder, wie man sie in Ameri-
ka unter dem Weihnachtsbaum 

kennt, jedoch nicht die Bing-
Crosby-Schnulzen, der von einer 
weißen Weihnacht träumte.
Die Amerikaner hatten sich voll 
auf ihr Publikum eingestellt: 
Deutsche Ansagen, kleine hu-
morvolle Einlagen – kurzum 
rundum ein vorweihnachtliches 
Vergnügen.
Das Bild ganz unten von links: 
Heike und Hans-Walter Müssig, 
Bürgermeister Thomas Horn, das 
Ehepaar Gall sowie Oberst Ha-
milton mit seiner Frau.
Zu Beginn ein verbindender Auf-
takt von allen mitgesungen, auch 
so weit sie den amerikanischen 
Text beherrschten, die deutsche 
und die amerikanische National-
hymne.

Ein hinreißendes vorweihnachtliches 
Konzert der US Airforce Band

Für eine Schule in El Salvador 
werden die Sternsinger im Pas-
toralen Raum – wie schon in den 
letzten Jahren – im kommenden 
2014 sammeln. Mit der Pfarrei 
San José in Quezaltepeque ist 
die Gemeinde schon seit 1997 
verbunden, als damals Bene-
dikt Hoffmann eineinhalb Jahre 
seinen Friedensdienst leitete. In 
jedem der drei letzten Jahre sam-

melten die Sternsinger jeweils 
rund 30.000 Euro, nach El Sal-
vador überwiesen wurden. Damit 
wurde vor allem ein Beitrag zur 
Gewaltprävention geleistet. Ma-
ria und Johannes Hoffmann, die 
im März dieses Jahres die Schule 
besuchten, berichten, dass dort 
inzwischen 463 Schüler unter-
richtet werden, davon 87 in der 
Vorschule. Ziel ist, in drei Fach-

richtungen zum Abitur und Be-
rufsabschluss zu führen.

Sternsinger

Der Wochenmarkt wird vom 
Mittwoch auf den Dienstag, den 
Heiligen Abend (24. Dezember) 
von 8. bis 12 Uhr verlegt. Am 31. 
Dezember (Silvester) kommen 
die Marktbeschicker von 8 bis 13 
Uhr.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unser Weihnachtsgeschenk 
zum Jahresabschluss 201   : 

 
 
 

Kostenlose zertifizierte Vernichtung 
nach Aktenlagerung bei REISSWOLF Archivservice. 

 

 

 

 

 

 

Optimierung in der Archivierung 
durch REISSWOLF Archivservice 
 

- Einlagerung 
- Digitalisierung 
- Verwaltung 
- Zugriff 
- Kontrolle 
- zertifizierte Aktenvernichtung 

mit Online-Anbindung 
 

Gewinnen Sie kostbare Zeit. 
Sparen Sie Personal- und Raumkosten. 
Sichern Sie sich eine professionelle und 
 sichere Verwaltung Ihres Archivs. 
 

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsstärke. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U N T E R N E H M E N S G R U P P E 
K O M P E T E N T    E N T S O R G E N    U N D    M E H R 

Tel.: 069 / 40 58 72 31 
Fax: 069 / 40 58 72 77 
E-Mail: reisswolf@mandausch.de 

Schmickstraße 25-35 
60314 Frankfurt 
www.mandausch.de 

FACHANWÄLTIN

FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN

FÜR FAMILIENRECHT

MEDIATORIN (BAFM)

...wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen!

B R I T T A S T I E L
RECHTSANWÄLTIN

Frankfurter Straße 1 
(ggü. Berliner Platz)  
61476 Kronberg/Taunus 
Telefon: 0 61 73 - 96 75 10 
www.stiel-rechtsanwaelte.de

Qualität zum 
fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40
65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26 
(kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&

An- und Verkauf

50 Jahre
GOLDANKAUF

in Kelkheim-Fischbach
Schuhhaus Fischer, Fischbacher Kirchgasse 2

In Zusammenarbeit mit 
NEW ICE Deutschland GmbH 

30 Jahre Goldankauf
Bitte Ausweis mitbringen!

Sofort Bargeld für Zahngold, 

Schmuck, Ringe, Münzen

      
Sie möchten KREATIV 

gestalten, malen, 
basteln oder zeichnen? 
Sie suchen Schulartikel, 

Schreibgeräte, 
Geschenke? 

Wir halten über 4000 
Artikel in unseren 

Fachabteilungen für Sie 
bereit. 

Lindlau 
Königstein Hauptstraße 7 

Telefon: 06174/3427 

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

Rheingauer Wein
und Winzersekt

aus dem
Weingut Fritz Allendorf 

in Oestrich-Winkel
Erst probieren – dann kaufen!

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50
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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) Bei winterlichem, aber nicht 
ungemütlichem Vorweihnachts-
wetter war der 33. Liederbacher 
Weihnachtsmarkt am Sonntag 
rund um die Kulturscheune wie-
der der Mittelpunkt Liederbachs.   
Die Gesangvereine „Union“ und 
„Liederkranz“, das Blasorchester 
Höchst und der Kinderchor der 
Jugendmusikschule verkündeten 
frohe Botschaft und stimmten 
so alle Zuhörer auf Weihnachten 
ein. Auch der Nikolaus ließ sich 
nicht lumpen und bedachte jedes 
Kind mit einem kleinen Säck-
chen.
Wer genug von der Kälte hat-
te, flüchtete in die festlich ge-
schmückte Kulturscheune und 

machte es sich bei Kaffee und 
einem von den Landfrauen be-
stückten Kuchenbüffet gemüt-
lich. Auf der Galerie konnte man 
beim Klöppeln oder Porzellan-
bemalen zusehen, selbstgefertig-
te Schwippbögen und Püppchen 
erstehen oder Aquarelle bewun-
dern.
Für die Kleinen boten die Damen 

vom Treffpunkt Kerzen gestalten 
oder Perlen fädeln an. Der Foto-
club hielt wie jedes Jahr wieder 
seinen Liederbacher Fotokalen-
der und selbstgemachte Grußkar-

ten bereit, wer wollte, konnte von 
sich und seiner Familie in einem 
improvisierten Fotostudio ein 
schönes Portraitfoto machen las-
sen – alles für einen guten Zweck.
Auch draußen war an zahlrei-
chen Ständen der Liederbacher 
Vereine für das leibliche Wohl 
bestens gesorgt: ob Pilzpfanne 
bei der Feuerwehr, Kartoffelpuf-

fer beim Gesangverein Union, 
Würstchen und Pommes beim 
Hilfsverein für krebskranke Kin-
der, Kartoffelsuppe bei der SGO, 
Knobibrote bei der Tanzgarde 

oder Waffeln bei DRK und VCL. 
Bei der Jugendfeuerwehr wurden 
heiße Hamburger mit Ketchup 
abgelöscht, Quiches gingen beim 
TCL über die Ladentheke, Anja 
Schneider verkaufte selbstge-
machte Pralinés und heiße Scho-
kolade. Und Glühwein natürlich 
in allen Variationen.
Die berühmten „Designer-Cre-
pes“ gab es wieder beim Freun-
deskreis Europäische Partner-

schaften. Die Gemeinde war 
ebenfalls mit einem Stand vertre-
ten, an dem es Liederbacher Wer-
beartikel zu kaufen gab.
Die Bürgerstiftung machte wie-
der mit einer Tombola auf sich 
aufmerksam, aber auch Chili con 
Carne sorgte für Umsatz.
Auch der Bürger- und Geschichts-
verein hatte seine Räumlichkei-
ten geöffnet und gab Einblick in 
die historische Sammlung.

Der Weihnachtsmarkt in Liederbach

Die Schauspielerin Mimi Fied-
ler entführte kleine und große 
Kinder nur mit ihrer Stimme auf 
eine phantastische Motivations-
reise nach Phantasia. Eingela-
den waren alle Kinder - von vier 
bis 104 Jahren. Die Einnahmen 
aus den Eintrittsgeldern gehen 
in voller Höhe an die Kinder des 
Asylbewerberheimes in Lieder-
bach. 
Mehr darüber in unserer nächs-
ten Ausgabe im Jahr 2014.

Im Januar 2014 beginnt im 
„Treffpunkt“ wieder ein neuer 
Miniclub, gedacht für alle Kinder, 
die im zweiten Halbjahr 2013 ge-
boren wurden. Näheres bei Ruiz 
Parra. E-Mail: peggy.kersten@
gmx.de oder 06196-5245276.

Reinhard Lippert (Versicher-
tenberater Deutsche Rentenver-
sicherung Bund) wird am 8. Ja-
nuar zwischen 17 und 19 Uhr im 
Rathaus Fragen zur gesetzlichen 
Rentenversicherung beantwor-
ten.

Treffpunkt: Bei der nächsten 
Hauptversammlung im Februar 
2014 stehen Vorstandswahlen auf 
dem Programm.

Nachdem Klaus Börkel sein 
Amt als Gemeindevertreter für 
die FWG nieder gelegt hat, wird 
Jörg Lorey der Nachrücker für 
die Freien Wähler sein.

Gerhard Lehner Ehrenbürgermeister

ds). Nachdem die Gemeinde-
vertreter in der letzten Sitzung 
beschlossen hatten, Gerhard 
Lehner für seine 30-jährige 
Wirkungszeit als Liederbacher 
Bürgermeister zum Ehrenbür-
germeister zu ernennen, folg-
te die Tat auf dem Fuße: Die 
Vorsitzende der Gemeindever-
tretung, Karin Schneider über-
reichte Gerhard Lehner seine 
Urkunde, um damit Verdienste 
um die Gemeinde zu würdigen. 
Mit viel Herz und Elan habe er 
sich für das Wohl der Gemein-
de eingesetzt und die Jahre des 
Aufbruchs geprägt. Er habe 
hier einen „tollen Wohnort „mit 
viel Lebensqualität geschaffen. 
Für seinen Einsatz verdiene er 
höchsten Respekt und Anerken-
nung.
Gerhard Lehner freute sich, dass 
er über 30 Jahre die Aufgabe hat-
te, Liederbach zu gestalten und 
dem Ort ein anderes, neues Ge-
sicht zu geben. Aus den beiden 
ehemaligen Gemeinden Nieder-
hofheim und Oberliederbach sei 
eine stolze und leistungsfähige 
Gemeinde geworden. Dafür sei 
auch der Zusammenschluss der 
Feuerwehren ein Zeichen. „Hier 
ist mein Zuhause, nicht im Bay-
erwald“, so Lehner überzeugt, 
der seine Freizeit gerne in sei-
ner Wohnung in Lam verbringt. 

Sein Gefühl für Liederbach habe 
er auch an die Familie weiterge-
geben, so dass hier bereits die 
nächste Generation überzeug-
ter Liederbacher heranwachse. 
Aus der Kommunalpolitik habe 
er sich zurückgezogen, sei aber 
weiterhin auf Kreisebene – auch 
zum Wohle Liederbachs – tätig. 
So sei hier für die Sanierung 
der Liederbachschule gesorgt 
worden oder die Ausstattung 
der Liederbacher Feuerwehr 
mit einem Dekontaminations-
fahrzeug. Nachdem der bereits 
die Ehrenbürgerwürde von den 
Liederbacher Partnergemeinden 
empfangen und den Hessischen 
Verdienstorden erhalten habe, 
sei er stolz, jetzt auch den Titel 
des Liederbacher Ehrenbür-
germeisters tragen zu dürfen. 
Für die starke Frau hinter dem 
starken Mann – Brigitte Lehner 
- gab es als Dankesgeste einen 
großen Blumenstrauß.
Lehner habe Liederbach wie 
kein Bürgermeister vor ihm 
geprägt und „das Fundament 
gelegt hat, auf dem wir heute 
weiter arbeiten“, äußerte sich 
Nachfolgerin Eva Söllner über 
den frischgebackenen Ehrenbür-
germeister. Besonders in wirt-
schaftlicher Hinsicht habe er 
ihr und allen Liederbachern ein 
wohlbestalltes Haus übergeben.

Termin für Bürgermeisterwahl fehlt
(ds). Die von der CDU-Fraktion 
favorisierte Zusammenlegung 
der Wahltermine Europawahl 
und Bürgermeisterwahl am 25. 
Juni 2014 wurde aufgrund einer 
fehlenden Ja-Stimme in der letz-
ten Gemeindevertretersitzung 
abgelehnt.
Für diesen Beschluss hätte 
eine Mehrheit der 31 Gemein-
devertreter der Verlegung der 
Bürgermeisterwahl zustimmen 
müssen, es gab jedoch nur 15 Ja-
Stimmen. Vier Gemeindevertre-
ter enthielten sich und die SPD 
stimmte gegen den Vorschlag, 
da sich die Genossen überrum-
pelt fühlten, so Fraktionschef 
Julio Martinez.
Man sei von einer Planung für 
den 14. September ausgegangen, 
und dabei solle es auch bleiben. 
Das Kostensparargument von 
Eva Söllner rechtfertige nicht 
die fehlende Vorbereitungszeit, 
will die SPD doch auch einen 
Kandidaten stellen.
Das habe Eva Söllner doch nicht 
nötig, sich als Amtsinhaberin 
hier einen Vorteil zu verschaf-
fen, betonte Martinez.
Am Ende wären es drei- bis 

viertausend Euro, die gespart 
werden könnten, Bürgermeiste-
rin Eva Söllner hatte die einge-
sparten Kosten dagegen bei der 
letzten Sitzung auf rund 10.000 
Euro geschätzt. „Das ist es uns 
nicht wert“, so Julio Martinez.
Das Argument, dass die beiden 
Wahlen an verschiedenen Ter-
minen einen zu hohen Aufwand 
für die Verwaltung erforderten, 
ziehe auch nicht, zwei Wahlen 
an einem Tag seien doch eine 
deutlich höhere Belastung für 
das Personal und die Ehren-
amtlichen, dabei sei die Gefahr, 
Fehler zu machen, wesentlich 
größer.
Und schließlich sei es auch ein 
Problem – falls die Amtsinhabe-
rin nicht wieder gewählt werden 
sollte – wenn diese dann sieben 
Monate als nicht gewählte Bür-
germeisterin fungiert hätte.
Bei einer Wahl im September sei 
der Zeitraum bis zum offiziellen 
Amtsantritt wesentlich kürzer.
Ein entsprechender Änderungs-
antrag der SPD wurde allerdings 
ebenfalls abgelehnt. Der Wahl-
termin ist nunmehr offen und 
muss erneut beraten werden.

Motivationsreise

Die Gemeindeverwaltung weist 
darauf hin, dass das Abbrennen 
von Feuerwerkskörpern nicht nur 
in unmittelbarer Nähe von Kir-
chen, Krankenhäusern, Kinder- 
und Altersheimen, sondern auch 
in unmittelbarer Nähe von Fach-
werkhäusern verboten ist.

Sternsinger

Die Sternsinger werden im kom-
menden Jahr ab dem 9. Januar bis 
zum 12. Januar unterwegs sein. 
Besucht werden diejenigen, die 
bereits im Vorjahr aufgesucht 
wurden. Wer darüber hinaus 
besucht werden möchte, kann 
sich unter 06196-27820 (Blank) 
anmelden. Weitere Infos (insbe-
sondere Terminplanung) auf der 
Homepage www.st-marien-lie-
derbach.de.
Die Spendenübergabe der Erlöse 
aus dem Weihnachtsmarkt wird 
am 13. Januar um 19.30 Uhr im 
Raum Verwood der Liederbach-
halle statt�nden.

Christbäume werden am 10. 
Januar (Freitag) abgefahren und 
sollten bis spätestens 7 ihr mor-
gens zur Abholung bereitstehen.

Orientierungsgespräche für 
Existenzgründer und Jungunter-
nehmersid für den 8. Januar von 
9–12 Uhr im Rathaus vorgesehen.

Für den Theaterkreis Lieder-
bach gibt es am 10. Januar im 
Wiesbadener Staatstheater um 
19.30 Uhr „Evita“ von Lloyd 
Webber. Abfahrt an den bekann-
ten Haltestellen.

Weihnachtsmusical
Zur Aufführung in der Evange-
lischen Kirche kommt in diesem 
Jahr am Heiligen Abend das 
Stück „Sonderbar“ von Gaba 
Mertins. Eingeladen wird auch 
für den 23. Dezember (Montag) 
um 15.30 Uhr  zur öffentlichen 

Generalprobe. Die Aufführung 
selbst gibt es Heiligabend um 
15.30 Uhr innerhalb des Fami-
liengottesdienstes. An der Auf-
führung des Weihnachtsmusi-
cals sind 65 Kinder und neun 
erwachsene Helfer beteiligt.

Am 8. Januar tre�en sich die 
Frankophilen wieder zum 
deutsch-französischen Stamm-
tisch „table ronde“ in der Lieder-
bachhalle.
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Wie ein Weihnachtsmärchen. Nur wahr.

Im Dezember Mo. – Sa. 
bis 22 Uhr geö� net.

MTZ-9-14-0066-06_AZ_Xmas_Oeffnungsz_Eckfeld Hochtaunus Verlag 92x90_4c_RZ.indd   1 04.12.13   15:47

Der Skiklub Kelkheim feierte ein  
großes Jubiläum und das Winterfest

Der große Saal im „Goldenen 
Löwen“ in Münster bis auf den 
letzten Platz besetzt: Der Skiklub 
Kelkheim traf sich, um das Win-
terfest und das vierzigjährige 
Jubiläum des Vereins zu feiern. 
Grund genug für viele Ehrungen. 
Und im Gegensatz zu vielen an-
deren Vereinen, die ihre Mitglie-
der ehren wollen, waren fast alle 
Jubilare zugegen.
Für den Vorsitzenden Alfred Her-
mann auch eine gute Gelegenheit, 
Vereinsgeschichte Revue pas-
sieren zu lassen. Aufmerksame 
Zuhörer: Bürgermeister Thomas 
Horn und der Präsident des Hes-
sischen Skiverbandes, Dr. Werner 

Weigelt, der die Ehrenbriefe des 
Skiverbandes überbrachte, Sil-
berne und Bronzene Ehrennadeln 
verlieh.
25 Jahre Mitgliedschaft: Beutner, 
Felix; Döring, Bernhard; Mader, 
Doris; Mader Gernot. Wittich, 
Christina und Kaross, Ulrich bei-
de nicht anwesend.

Vierzig Jahre Mitgliedschaft und 
Gründungsmitglieder: Dannen-
mann, Ursula; Dr. Heinrich, Ru-
dolf; Kretzschmar, Ursule; Kretz-
schmar, Reiner; Kretzschmar, 
Stephan; Maschke, Karin; Mül-
ler, Holger. Dazu Maschke, Hans-
Jörg und König, Jan die nicht zum 
Fest kommen konnten.
Ehrenbrief des Hessischen Ski-
verbandes für verdienstvollen 
Einsatz in der Vereinsarbeit: Al-
banese, Renzo; Boschann, Klaus; 
Bock, Mathias; Brosch-Haas, 
Kristin; Cloos, Regina; Herr-
mann, Marlene; Jennings, Berver-
ley; Kilp Irene; Kilp, Manfred; 
Loos, Helmut; Semrau, Claudia; 

Tränkner, Bernd und Wolf, Ma-
thias. Nicht anwesend: Rolf Kim-
mel und Stefan Passarge.
Bronzene Ehrennadel des Hes-
sischen Skiverbandes für ver-
dienstvollen Einsatz in der Ver-
einsarbeit: Kaiser, Annemarie; 
Dr. Kroneberger, Kurt und Sol-
zer, Alexander.

Silberne Ehrennadel des Hes-
sischen Skiverbandes für ver-
dienstvollen Einsatz in der Ver-

einsarbeit (nur 
bei herausragen-
der Leistung, 
die auch dem 
Hessischen Ski-
verband dienlich 
und erkennbar 
war): Herrmann, 
Alfred.
Bild oben: Grün-
dungsm itg l ied 
Dr. Heinrich Ru-
dolf und Alfred 
Herrmann. Da-

runter: Die 25 Jahre Mitglied-
schaft und Gründungsmitglieder. 
Foto links Mitte: Verleihung der 
Bronzenen Ehrennadel, daneben 
die Silberne Ehrennadel für Alf-
red Herrmann. Darunter: Ehren-
brief des Hessischen Skiverban-
des und unten Blick in den Saal 
des „Goldenen Löwen“.

Benefiz-Singen am Vierten Advent
Gemeinsam mit dem Mandoli-
nenclub 1961 Kelkheim veran-
staltet der Gesangverein Euter-
pe am vierten Adventssonntag 
(22. Dezember) um 15.30 Uhr 
in der Martins-Kirche in Hor-

eines Adventssingens.
Mit dabei sein werden von der 
Euterpe der Männerchor, der 
Frauenchor, der Gemischte und 
der Kleine Chor.
Gesungen und gespielt werden 
Advents- und weihnachtliche 
Lieder aus Deutschland, dem 
Salzkammergut, der Schweiz 
und England, auch ein afroame-
rikanisches Spiritual ist im Pro-
gramm. Die Musiker des Man-

dolinenclubs begleiten den Chor 
bei drei Liedern und bereichern 
den Nachmittag mit mehreren 
eigenen Orchesterstücken.
Die Leitung des Adventssingens 
hat Ulrich Stoll. An der Orgel 
wird Elisabeth Stoll das Ad-
ventssingen begleiten.
Nach dem Konzert, für das kein 
Eintritt erhoben wird, wird um 
Spenden gebeten.
Der Erlös geht an die Pfarrge-
meinde des St. Franziskus, an 
das Haus Walburga der Lebens-
hilfe sowie an die Max-von-
Gagern-Schule Hornau zur mu-
sikalischen Früherziehung der 
Schüler.
Das Motto: Macht hoch die Tür.

Das vorweihnachtliche Gespräch
zwischen Politik und Polizei

Zugegeben, ein aktuelles Bild 
ergab sich nicht, aber immerhin 
dieses etwas muntere Foto vom 
Besuch des Landtagsabgeordne-
ten Christian Heinz (CDU) und 
Bürgermeister Thomas Horn in 
der Kelkheimer Polizeistation. 
Vorausgegangen war dieser Auf-
nahme eine rund einstündige 
Diskussion bei Stollen, Plätzchen 
und Kaffee zwischen „Politik 
und Polizei“, über Themen, die 
beide Seiten bewegen.
Erster Hauptkommissar Manfred 
Braun, der Leiter der Kelkheimer 
Station fasst zusammen: „Wir 
haben zu wenig Leute, die Perso-
naldecke ist zu dünn.“ Natürlich, 
auf dem Papier kann das auch an-
ders aussehen, nur – inzwischen 
gibt es viele weibliche Polizisten, 
im Grunde genommen eine gute 
Sache – aber Frauen fallen immer 
mal wieder aus, weil sie auf Mut-

terschaftsurlaub gehen müssen. 
Diese Lücke im täglichen Dienst-
ablauf zu stopfen, ist für die Be-
amten eine schwere Aufgabe. 
Darüber ist sich auch der Land-
tagsabgeordnete klar. „Die Poli-
tik könnte vieles besser machen“, 
formulierte er, „aber das Geld...“. 
Er hoffe, dass bei der Regierungs-
bildung etwas herauskommt, das 
auch für die Polizei akzeptabel 
ist, meinte er. Manches sei besser 
geworden, nicht alles.
Ausdrücklich wies er auf die 
Belastungen der Beamten bei 
Einsätzen hin, wie sie der Valen-
tinstag der CDU mit sich bringt, 
bei dem in diesem Jahr Thomas 
de Maizière erwartet wird, ein 
Politiker mit der Sicherheitsstufe 
Eins. Hein, der in Eppstein wohnt, 

meinte zu solchen Treffen: „Hier 
bekommt man Informationen von 
beiden Seiten aus erster Hand. 
Hier begreift man erst, was man 
an der Polizei hat.“
Immer wieder kocht bei solchen 
Treffen der Unterschied zwischen 
der Legislative und der Exekuti-
ve auf. Kopfschütteln darüber, 
in welcher Form Richter zuwei-
len (oder öfter) reagieren, wenn 
es sich um die Bewertung von 
Straftätern dreht. Ein Problem, 
das auch Bürgermeister Thomas 
Horn bewegt, Fälle, die auch im-

-
tern. Hier lobt er auch die Zusam-
menarbeit zwischen der Polizei 
und der Kelkheimer Ordnungs-
polizei. Die wird sich übrigens 
laut Horn in den kommenden 
Wochen, wenn die Weihnachts-
seeligkeit vorbei ist, um die un-
belehrbaren Parksünder auf dem 

Marktplatz kümmern. Hier soll 
abends intensiv kontrolliert wer-
den. Das kann die Ertappten bis 
zu 30 Euro kosten.
Ein anderes Thema, das in der 
letzten Zeit hochkochte: Face-
book. Einerseits wird diese Ein-
richtung von der Polizei begrüßt, 
sie könnte hilfreich sein, wie man 
auch aus anderen Veröffentli-
chungen weiß. Aber Aktionen, 
die zu einem Flashmob führen, 
sind nicht unbedingt erwünscht. 
Dazu zählt auch die Kommunka-
tionsfreudigkeit der „User“, wie 
sich gerade in letzter Zeit zeigte, 
als sich Eltern Sorgen um einen 
Mann machten, der angeblich vor 
Schulen Kinder anstarrte. Man-
fred Braun: „Wir nehmen das 
ernst, aber mit solchen Mitteilun-

gen kann auch eine Hysterie ge-
schürt werden, Ängste aufgebaut 
werden, die keiner Seite nutzen.“
Im Übrigen werden die neuen 
Medien von den Beamten nicht 
negativ bewertet, aber nach wie 
vor als „ärgerlich“ gilt das Ver-
halten von Müttern, die mit den 
dicken Schlitten morgens an den 
Grundschulen drängeln, im Hal-
teverbot parken und dann auch 
noch die Türen zur Fahrbahn 
öffnen. Verständnis für entspre-
chende Anmerkungen der Polizei 
gibt es im Allgemeinen nicht. In 
diesem, na sagen wir mal, zum 
Teil akademisch geprägten Land-
strich, scheint sich manchmal 
eine gewisse Überheblichkeit 
breitzumachen. 
Zur Sicherheitslage im Ort: Zu-
weilen Kopfschütteln der Beam-
ten, wie leichtfertig viele nach 
wie vor im Hinblick auf die Woh-

nungs- und Hauseinbrüche um-
gehen. Hier müssen die Beamten 
dann manches „ausbügeln“, um 
die bösen Buben, denen es oft nur 
um Schmuck, Geld oder kleinere 
Wertgegenstände geht, zu fassen.
Für Horn und Heinz auch wichtig, 
dass sie Beamten kennen lernten, 
die neu in der Station Dienst tun, 
um auch umgekehrt kann es nur 
von Nutzen sein, wenn man sich 
gegenseitig ergänzt. 
Das Bild (l und r)wie gesagt, nicht 
„lebensecht“: Hauptkommissar 
Gerhard Kurschat, Erster Haupt-
kommissar Manfred Braun, 
Christian Heinz, Oberkommis-
sarin Jasmine Jonczyk, Thomas 
Horn und Oberkommissar Holger 
Grünwald.

Weihnachtsgottesdienste
im Internet

Weihnachtsgottesdienste zwi-
schen Main und Taunus zeigt die 
Internetseite www.weihnachts-
gottesdienste.de mit Angabe von 
Ort, Zeit und Art. Die allermeis-
ten evangelischen und katholi-
schen Gemeinden haben ihre Got-
tesdienste über Weihnachten und 
Neujahr im ökumenischen Weih-
nachtskalender eingetragen. Für 
den Main-Taunus-Kreis waren 
das am 15. Dezember bereits 102 
Gottesdienste. Bemerkenswert ist 
auch die App „Gottesdienste“ für 
Smartphones. Nach Eingabe des 
Datums und der Suchumkreise 

Gottesdienstorte“.
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Weihnachtsbasar
im Richter-Gymnasium

Gar keine Frage – im Haus Wal-
burga kann man sich schon jetzt 
auf den Besuch von Schülerin-
nen und Schülern des Richter-
Gymnasiums freuen. Sie werden 
wieder einen Scheck dabei haben, 
der Freude aufkommen lässt. Es 
handelt sich um den Erlös des 
Weihnachtsbasars, der wie in den 
Vorjahren auch zum Teil für das 
Haus Walburga gespendet wird. 
Bratwurst und Hot Dogs ganz 
früh ausverkauft, kein Problem, 
es gab noch Waffeln und genü-
gend anderes zum Essen. Auch 
Drinks (alkoholfrei) wurden von 
zwei Damen gemixt, richtig fach-
männisch, wie auf dem Bild oben 
rechts zu sehen ist. Es gab Auf-
führungen im Theatersaal, eine 
Spendensammlung für die Aids-
Hilfe, vor allem aber eine bunte 
Mischung der vielfältigsten Din-
ge, die man schon immer haben 
wollte, aber natürlich eigentlich 
nicht haben muss. Kurzum, je-
der kam auf seine Kosten. Man 
musste nur zugreifen und die 
Geldbörse zur Hand haben. Die 
Musik: viel Weihnachtliches aus 
deutschen Landen.

Der Weihnachtsmarkt in Münster

Der Weihnachtsmann auf dem 
Münsterer Weihnachtsmarkt 
im strahlenden Sonnenschein: 
An solch herrliches Wetter 
beim Markt kann sich kaum je-
mand erinnern. Eröffnet wurde 
der Markt vom Blasorchester 
St. Dionysius, das gerade die 
„e.V.-Bestätigung“ vom Ge-
richt erhielt. Pestalozzi-Rektor 

Andreas Habbel hatte wieder 
einen Kinderchor mitgebracht, 
es gab Ponyreiten, Schmalzbrot 
bei der AWO und Suppe bei der 
„Jugendarbeit“. Mehr lässt sich 
nicht aufzählen – es würde zu 
viel. Ein Besucher des Marktes 
war der Landtagsabgeordne-
te Christian Heinz (CDU) in 
Begleitung von Magistratsmit-
glied Thomas Weck und Werner 
Witte aus dem CDU-Vorstand, 
die auch ein Treffen mit Heinz 
Kunz, „der guten Seele des 
Weihnachtsmarktes“ für ein Ge-
spräch nutzten (Bild in der Mit-

te neben dem 
Nikolaus). Nur 
zufriedene Ge-
sichter.

Dreifaltigkeits-Gemeinde: 
Heiliger Abend (24.12.) Famili-
engottesdienst mit Krippenspiel 
und Kinderchor in Rupperts-
hain. – Um 17.30 Uhr Christ-
mette in Eppenhain, um 22 Uhr 
Christmette mit dem Kirchen-
chor in Fischbach.
Erster Feiertag (25.12.) 10.30 
Uhr Messe in Fischbach, 18 Uhr 
Messe in Ruppertshain. Am 
26.12. um 9.30 Uhr Messe in 
Fischbach, um 11 Uhr in Rup-
pertshain.
Silvester (31.12.): 16 Uhr Messe 
zum Jahresabschluss in Eppen-
hain, um 18 Uhr in Fischbach 
und um 10.30 Uhr am 1. Januar 
(Neujahr) in Fischbach.
St. Franziskus Kelkheim: 
Heiligabend (24. Dezember), 16 
Uhr Wortgottesdienst mit Krip-
penspiel in der Klosterkirche. 
16 Uhr Wortgottesdienst mit 
Krippenspiel für Kinder in St. 

Martin und 22 Uhr Christmet-
te in der Klosterkirche. 25. De-
zember: 11 Uhr Messe mit Kir-
chenchor in der Klosterkirche. 
26.12. um 9.30 Uhr Messe in 
St. Martin und zu Silvester um 
17.30 Uhr Messe zum Jahresab-
schluss in der Klosterkirche.

*********

St. Dionysius Münster: Hei-
liger Abend um 15 Uhr Krip-
penfeier für Kindergarten-und 
Vorschulkinder. Um 16.30 Uhr 
Krippenfeier für Schulkinder, 
um 22 Uhr Christmette und 
um 24 Uhr Christmette in kro-
atischer Sprache. 25. Dezember 
um 9.30 Uhr Messe mit Kir-
chenchor, am 26. Dezember um 
9.30 Uhr Messe und am 1. Janu-
ar (Neujahr) um 18 Uhr Messe 
für den Pastoralen Raum Kelk-
heim/Fischbach/Liederbach.

St. Marien Liederbach. Heili-
ger Abend um 16 Uhr Kinder-
krippenfeier. 
Um 18 Uhr Christmette und 
um 20 Uhr Christmette in eng-
lischer Sprache. Am 26. De-
zember (Zweiter Feiertag) 11 
Uhr Messe, am 31. Dezember 
(Silvester) um 17 Uhr Jahresab-
schlussandacht und am 1. Janu-
ar (Neujahr) um 11 Uhr Messe.

Gottesdienste im Pastoralen Raum zu Weihnachten

Glocken von St. Josef
Über 4.000 Euro kamen dank 
der Spendenbereitschaft der Ep-
penhainer zusammen, um Glo-
cken und Turmuhr von St. Josef 
reparieren zu können. Allerdings 
reichte das Geld für die doch um-
fangreiche Reparatur – Uhr und 
Glocken sind in die Jahre gekom-
men – nicht ganz aus, sodass der 
Restbetrag über das Pfarrkonto 
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Lichter zur Weihnachtszeit
Fotografi ert in Kelkheim 

Da können wir nicht behaupten, dass wir alle 
„weihnachtlichen Lichtquellen“ in Kelkheim fo-

größer die Bäume auf dem Rothenberger-Parkplatz 
werden, desto mehr Platz gibt es für Lichter in den 

traktion ist diese Lichterallee neben dem im Innen-

Sie erwarben das Tanzsportabzeichen

Mitglieder des Tanzkreises der 

das Tanzsportabzeichen zu erwer-

ner musikalischer Richtungen 

ertanzten sie sich das silberne 
Tanzabzeichen des Deutschen 

Wer mitmachen möchte – eigent-

lich wird nur zum Vergnügen ge-

sind die Tanzstunden im Vereins-
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Eine Bestleistung – das sind 65 
Jahre als aktiver Sänger bei der 
Euterpe in Hornau: Walter Lol-
lies. Die zweite Bestleistung: 
Über zwanzig Jahre als Dirigent 
der Euterpe, die längste Zeit, die 
je ein Dirigent bei der Euterpe 
im Amt war, als zwanzigster Di-
rigent, mithin also mit 19 Vor-
gängern: Ulrich Stoll. Innerhalb 
der Ehrungen bei der Euterpe 

während der Weihnachtsfeier hob 
Vorsitzender Michael Foeller. 
diese beiden „Leistungen“ beson-
ders hervor, assistiert bei Walter 
Lollies durch Hans-Dieter Höhn, 
der im Auftrage des Deutschen 
Chorverbandes die Urkunde 
überreichte: Nadeln hat der Chor-
verband für diese Sängerleistung 
bisher nicht im Programm.
Ulrich Stoll wusste nichts von 

seiner Eh-
rung, war total 
überrascht, als 
Hartmut Hart-
leb hoch oben 
von einer Leiter 
einen „langen 
Stoll“ entroll-
te. Ein schönes 
Andenken an 
diesen Abend 
– wo es Platz 

der Umsitzen-
den: Im Trep-

penhaus.
Herausgehoben auch Klaus-
Detlev Voigt, seit vierzig Jahren 
aktiver Sänger, Walter J. Krist 
als aktiver Sänger über 25 Jah-
re und die beiden fördernden 
Mitglieder: Toni Schmittel und 
Heinz Bender. Weiter auf der 
Ehrenliste vom Vorsitzenden Mi-
chael Foeller stand Karl-Heinz 
Grimm (40 Jahre fördernd, der 

an diesem Abend nicht da war. 
Der Vorsitzende hob aber auch 
die vielen Helfer hervor – beim 
Weihnachtsmarkt beim Sommer-
fest in der Braubach und bei an-
deren Gelegenheiten. Und dankte 
vor allem den Ehefrauen, dass sie 
soviel Verständnis für das Hobby 
ihrer Männer aufbringen oder 
aufgebracht haben.
Für Walter Lollies die Bemer-

kung: Er führt bei den Gesang-
stunden“ und für Ulrich Stoll: Er 
hat uns in den zwanzig Jahren nur 
zweimal versetzt“.
Oben rechts die Urkunde des 
Chorverbandes, überreicht durch 
Hans-Dieter Hohn. Dann der 
Dirigent und seine „Urkunde“, 
rechts Walter Lollies; und un-
ten von links nach rechts: Wal-
ter J. Krist, Walter Lollies, Toni 
Schmittel, Klaus-Detlev Voigt 
und Heinz Bender.

Zwei Bestleistungen bei der Euterpe Kostenfreier Schaukasten 
für das Museum

Schaukästen in der Passage zwi-
schen der Frankfurter Straße 
und der Stadtmitte Süd – nicht 
alle als Werbemöglichkeit ge-
nutzt. Das Kelkheimer Muse-
um jedoch fand einen Sponsor, 
das Ehepaar Christa und Hans 
Grimm, die hier einen Schau-
kasten kostenlos zur Verfügung 
stellen. Doch nicht nur das: Ein 
solcher Schaukasten, er wurde 
vorher von einer Bank genutzt, 
muss vorher auf seine Nut-
zungs-Möglichkeiten getrimmt 
werden. Und hier war es NEA, 
die Einrichtung für Langzeit-
arbeitslose in Kelkheim – Neu, 
Engagiert, Anders – die mehrere 
helfende Hände reichte. Rüdiger 
Kraatz, der Vorsitzende des Mu-
seumsvereins (im Bild rechts mit 
Hans Grimm) hatte bei Führun-
gen im Museum Kontakt zu Hel-

mut Müller vom Projekt NEA 
gefunden und stellte die Frage, 
ob denn die Schreinerwerkstatt 
nicht die Inneneinrichtung des 
Schaukastens fertigen könnte.
Helmut Müller sagte zu, der 
Schaukasten ist fertig und wer 
von der Frankfurter Straße zur 
Stadtmitte Süd wechselt, hat Ge-
legenheit, sich über das Museum 
zu informieren.
Der Korb mit den Bananen ge-
hört nicht zu den Ausstellungs-
stücken des Museums – er war 
als Dankeschön für die Mitar-
beiter von NEA bestimmt.
Übrigens, die Einrichtung für 
Langzeitarbeitslose wird in ei-
ner Kooperation mit dem Roten 
Kreuz, der Caritas, Selbsthilfe 
im Main-Taunus und dem Main-
Taunus-Kreis getragen.

Weihnachtsreiten

heim gibt es am 22. Dezember, 
am Vierten Adventssonntag, wie-
der das Weihnachtsreiten. Ab 16 

Jahnstraße ein buntes Programm 
aus allen Sparten des Vereins ge-

und die Jagdhornbläser haben 
unterhaltsame Schaubilder ein-
studiert und möchten diese allen 
Gästen vorführen. Selbst der Ni-
kolaus hat sein Kommen ange-
kündigt. Also, es wird an nichts 
fehlen.

Kollmeier gewählt
Da der jetzige Erste Kreisbeige-
ordnete Hans-Jürgen Hielscher 
sein Amt aufgeben wird, wur-
de jetzt im Kreistag Wolfgang 
Kollmeier (CDU) zu seinem 
Nachfolger gewählt. Er wird sein 
Amt am 1. April 2014 antreten. 
Kollmeier, der als Zweiter Kreis-
beigeordneter bisher für Schulen 
und Gesundheit zuständig ist, 
erhielt 43 von 77 abgegebenen 
gültigen Stimmen. Einen Gegen-
kandidaten gab es nicht. Über ei-
nen Nachfolger wird der Kreistag 
am 10. März entscheiden. Im Ge-

präsident Johannes Baron (FDP). 
Das alles wird sich aber erst ent-
scheiden, wenn die neue Koaliti-
on Baron als politischen Beamten 
im Amt lässt oder ob er dieses 
Amt aufgeben muss.

Fluchttreppe am Rathaus – 
eine neue Perspektive

Dieses Foto der Fluchttreppe am 
Rathaus verdanken wir unserem 
Leser Gareth R. Soloman. Ihn 
reizten die Proportionen, die 

sich mit der Kamera herausar-
beiten ließen, wie auch das Spiel 
von Licht und Schatten an einem 
sonnigen Novembertag.

Kelkheimer Köpfe in Berlin
Nachdem der Künstlerkreis 
Kelkheim in der Galerie KunsT-
raum 44 eine Ausstellung „Köp-
fe“ zeigte, wurden acht Kelk-
heimer Künstler, die an dieser 
Ausstellung beteiligt waren, zu 
einer gleichnamigen Ausstel-
lung nach Berlin eingeladen – 
dem Mekka der deutschen ak-
tuellen Kunst. Doris Brunner, 
Franz Neudeck, Herta Werlitz, 
Lara Mouvee, Marlies Pufahl, 
Natascha Scheremetjewa, Utz 
Schoris und Sibylle Möller wa-
ren in Berlin dabei.

In  der Werkkunstgalerie sind 
die Werke zusammen mit denen 
anderer Künstler bis zum 5. Ja-
nuar 2014 zu sehen.
Für die Kelkheimer Künstler 
war das eine gute Gelegenheit, 
neue Kontakte zu knüpfen und 
für den Künstlerkreis und des-
sen Galerie zu werben. Even-
tuell können Berliner Künstler 
auch einmal nach Kelkheim ein-
geladen werden, um ihre Werke 
in der Galerie KunsTraum 44 zu 
zeigen, schreibt der Vorsitzende 
Paul Pfeffer.

Mit viel Lob in den vielen Reden in die 
neue Aufgabe in La Paz verabschiedet

„Seine“ nächste Schule liegt in 
La Paz, der Hauptstadt Boliviens 
in Südamerika. Mit einer Fei-
erstunde, die wohl die meisten 
Chefsessel in den Kelkheimer 
Schulen für ein paar Stunden ver-
waisen ließ, verabschiedete das 
Schulamt des Kreises, das Leh-

rerkollegium der Eichendorff-
Schule und die Stadt Kelkheim, 
vertreten durch den Ersten Stadt-
rat Dirk Westedt, Volker Stender-
Mengel, der in den letzten Jahren 
nach der Pensionierung von Horst 
Ackermann diese Kelkheimer 
Schule leitete. Volker Stender 
Mengel, oben rechts Bild mit sei-
ner Frau Kerstin Mengel, wird 
eine deutschsprachige Schule in 
La Paz übernehmen.
Die Premiere bei dieser Verab-
schiedung: Der gerade gegründe-
te Lehrerchor trat zum ersten Mal 
öffentlich auf.
Die stellvertretende Schulleite-
rin, Angelika Odenwald eröffnete 

tens acht oder neun an der Zahl 
(wenn wir richtig gezählt haben), 
der scheidende Direktor nicht 
eingeschlossen.
Schulamtsleiter Nowak: „Er hat 
die Schule in schwerer Zeit mit 
Umsicht geleitet.“

Kreisbeigeordneter Wolfgang 
Kollmeier: „Er hat an dieser 
Schule erfolgreich gearbeitet. Ihn 
scheint die Lust zu treiben, Neues 
zu erleben.“
Erster Stadtrat Dirk Westedt: „Er 
wird auch in Bolivien einen Weg 

ken mit dem Kelkheimer Stadt-
wappen auf diesen Weg.
Steffen Özdiyar für den Eltern-
beirat: „Es war für mich nur eine 
kurze Zusammenarbeit. Ich habe 
gemerkt, er war mit Herz dabei“, 
und gab weiter an seine Vorgän-
gerin Martina Lenz: „Egal, was 
wir vorgeschlagen haben, er hat-
te immer ein offenes Ohr“. Be-
sonders herzlich Luis Branato 
(Schülervertretung): „Seine Tür 
war immer weit offen, er versuch-
te, jedes Problem zu lösen. Die 
Schule in La Paz kann sich auf 
einen solch engagierten Schullei-
ter freuen.“
Brigitte Hofmeister-Zey für die 
Theater AG: „Danke, dass Sie so 
oft unsere Exzentrik ausgehalten 
haben.“ Und die Lehrer: „Ein-
stellungsfreudig, schnelle Un-
terstüzung, immer ansprechbar, 
menschliches Verständnis, die 
Identität der EDS gesteuert.“
Die Fischbacher Gesamtschule 

hatte ein Lama dabei (Bild oben 
links). Und Paul Boll, Mitglied 
der Schulleitung: „Er hat die 
Schule weiter, Neues auf den Weg 
gebracht, kommunikationsfreu-
dig und engagiert in vielen Be-
reichen. Die Eichendorff-Schule 
dankt Ihnen.“

Kollegium und Eltern rätseln 
nun, wie es weitergeht, das heißt: 
Wer wird der Nachfolger von 
Volker Stender-Mengel, genauso 
wie man in Fischbach auf eine 
Entscheidung in Wiesbaden war-
tet. Und als Dritte im Bunde der 
Schulleiter, die Kelkheim ver-
lässt, ist Studiendirektorin Irene 

zu nennen, die im Sommer pen-
sioniert wird. Hier scheint es aber 
glatter abzulaufen, als in den bei-
den staatlichen Schulen, wo es an 
vielen Ecken und Enden dank der 
Ministerialbürokratie hakt.

Der nächste Sprechtag für Exis-
tenzgründer im Rathaus fi ndet 
am 3. Januar (Freitag) vormit-
tags im Rathaus statt. Termin-
vereinbarung: Christine Michel, 
06195-803116, E-Mail: christine.
michel@kelkheim.de.

Peter Stevens 75
Am morgigen Freitag wird Peter 

75. Geburtstag feiern. Peter Ste-
vens war über Jahre für die Kelk-
heimer Freien Wähler Mitglied 
der Stadtverordneten-Versamm-
lung. Nachdem er im Ausschuss 
für Umwelt und Entsorgung mit-
arbeitete, ist er seit 1991 für die 
Freien Wähler Mitglied im Na-
turschutzbeirat des Main-Taunus-
Kreises. Bei der Umsetzung des 
Generalverkehrsplans der Stadt 
kamen auch einige Ideen von Pe-
ter Stevens zum Tragen. Augen-
blicklich ist er ehrenamtlich aktiv 
in der Sektion SEC (Seniorenex-
perten Chemie) in der GDCh tä-
tig und unterstützt hier Schulen 
und Lehrerfortbildungszentren.
Weiterhin ist er Mitglied im Mu-
seumsverein und im Förderverein 
der Sozialstation. Besonders am 
Herzen liegt ihm jedoch seit 1970 
als Aktiver die „Speckbauch-
gruppe“ der TUS Hornau.

Überweisungen vom
Förderverein Sozialstation
Der Förderverein Sozialstation 
Kelkheim hat den drei gemein-
nützigen Teilstationen Caritas, 

akonie Kelkheim in diesem Jahr 
31.500 Euro überwiesen und 
knüpft damit an das Vorjahr an. 
Jeder der drei Teilstationen wur-
de in den letzten Tagen 10.500 
Euro überwiesen. Diese dienen 
ausschließlich zur Unterstützung 

mer. Der hohe Spendenbetrag 
setzt sich aus den Beiträgen der 
Mitglieder des Fördervereins und 
aus Spenden anlässlich von Ju-
biläen, Geburtstagen oder Bene-

oder den Ökumenischen Floh-
markt zusammen.
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Haushalt 2014 abgesegnet
Mit den Stimmen von CDU und  
FDP, gegen SPD und UKW seg-
neten Kelkheims Stadtverordne-
ten den Haushalt für das kom-
mende Jahr ab. Die für viele 
wichtigsten Punkte: Der Eintritt 
im Schwimmbad wird um fünf 
Prozent erhöht; der Hebesatz für 
die Grundsteuer B wird „mode-
rat“ auf 330 Punkte erhöht. Das 
bedeute für einen normalen 
Haushalt in Kelkheim, so wurde 
gesagt, etwa zehn Euro Mehrbe-
lastung im Jahr. UKW und SPD 
wehrten sich erbittert, erinner-
ten daran, dass der Hebesatz vor 
einigen Jahren schon erhöht 
wurde, aber mit dem Vorsatz, 
die Prozentpunkte wieder zu 
senken. Die Entwicklung in der 
Sozialpolitik habe dieser Ab-
sicht einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Obwohl 
sich alle Parteien gegen den 
Ausbau von Parkplätzen am 
Rathaus aussprachen (Einigkeit 
macht stark), obwohl an ver-
schiedenen Ecken und Enden 
gestrichen wurde – es bleibt 
noch ein Fehlbetrag von 1,8 
Millionen Euro. Der soll aber 
aufgrund der Schuldenbremse in 

den nächsten Jahren bis auf Null 
verringert werden.
Unterschiedliche Meinungen, 
abgesehen vom Geld, gab es 
zum Tempo 30 km/h in der 
Stadt. Bürgermeister Horn will 
die Eppsteiner Straße, die Hor-
nauer Straße, die Altkönigstra-
ße, die Johann-Strauß-Straße, 
die Lessingstraße, die Münste-
rer Straße und die Parkstraße im 
unteren Teil zwischen Bahnbrü-
cke und Am Münsterer Wald 
nach Bürgerprotesten, die sich 
auf hohe Geschwindigkeiten be-
zogen in den 30-km/h-Bereich 
einbeziehen. Da folgt ihm die 
eigene Fraktion nicht. Die CDU 
möchte Eppsteiner Straße, Hor-
nauer Straße, Altkönigstraße 
und Johann-Strauß-Straße nicht 
in die 30 km/h einbeziehen. Da 
ist das letzte Wort noch nicht ge-
sprochen. 
Im übrigen sind die meisten 
Themen schon im Vorfeld dieser 
Sitzung behandelt worden, gra-
vierende Änderungen gab es 
nicht.
Wir werden in der nächsten 
Ausgabe noch einmal auf diese 
Sitzung zurückkommen.

Liederbach gehörte zunächst 
zum beliebten Einbruchsziel. Am 
Dienstag der letzten Woche zwi-
schen 15.30 und 22.20 Uhr bra-
chen Unbekannte in ein Reihen-
haus in der Eichkopfallee ein. Die 
Ganoven betraten das durch eine 
zwei Meter hohe Hecke und 
durch einen Zaun schlecht ein-
sehbares Grundstück, und hebel-
ten das Küchenfenster an der 
Rückseite des Hauses auf. Ge-
stohlen wurden mehrere hundert 
Euro Bargeld und eine Spielkon-
sole samt Spiele. Möglicherweise 
hätte der Einbruch verhindert 
werden können, wenn an dem 
Küchenfenster zusätzliche me-
chanische Sicherungen ange-
bracht gewesen wären, meint die 
Polizei.
Und zwischen 18.20 und 19.50 
Uhr war ein Haus im Liederba-
cher Fasanenweg an der Reihe. 
Hier erbeuteten Unbekannte 
Schmuck und Headsets. Die Tä-
ter hatten sich für ihre Tat ein 
Einfamilienhaus ausgesucht, das 

mit einer etwa 1,80 Meter hohen 
und „blickdichten“ Hecke umge-
ben ist und ihnen somit eine ge-
wisse Deckung für ihr Vorhaben 
lieferte. Im weiteren Verlauf hat-
ten die Täter leichtes Spiel. Sie 
hebelten das an der Gebäude-
rückseite liegende und nicht mit 
einem speziellen Einbruchschutz 
versehene Wohnzimmerfenster 
auf, stiegen ein und durchsuchten 
die Räumlichkeiten. Die Beute: 
Siehe oben.
Weiterer Einbruch in Lieder-
bach: Wachenheimer Straße, 
Einbruch in ein Einfamilienhaus, 
nachdem ein Küchenfenster wi-
derstand, aber ein Fenster zum 
Büro aufgehebelt werden konnte. 
Die Täter erbeuteten ein paar 
hundert Euro Bargeld.
Auch in Liederbach, in einem 
Lebensmittelmarkt, büßten am 
Samstag gegen Mittag zwei Kun-
den Handtaschen und Geldbörsen 
mit insgesamt mehreren hundert 
Euro, Bargeld und Bankkarten 
ein. Als den Kunden der Dieb-

ger schon über alle Berge.
Der Alkoholtest zeigte 1,32 Pro-
mille an – also eine ganze Menge 
Alkhol im Blut; und das am 
Samstagmorgen gegen 6.15 Uhr. 
Da kam der 19 Jahre alte Auto-
fahrer in Ruppertshain in einer 
Rechtskurve von der Fahrbahn ab 
und kollidierte mit einem gepark-
ten Peugeot. Beide Fahrzeuge 
wurden erheblich beschädigt 
(Schaden etwa 4.500,- Euro). Der 
aus Kelkheim stammende Un-
fallfahrer erlitt einen Schock und 
musste seinen Führerschein, der 
wohl noch „sehr jung“ war, nach 
der Blutentnahme abgeben.
Zwischen dem Samstag und dem 
Montag misslang ein Einbruch in 
Liederbach in den Ritterwiesen. 
Unbekannte hatten vergeblich 
versucht, die an der Rückseite des 
Einfamilienhauses gelegene Ter-
rassentür aufzuhebeln.
Für alle Meldungen: die Polizei 
ist unter 06192-20790 zu errei-
chen und für Hinweise dankbar.

Die vorweihnachtlichen Polizeiberichte 
der letzten Woche: Kelkheim/Liederbach

Vierzig Jahre Jugendfeuerwehr Mitte
Wie die Zeit vergeht – merkt man 
nicht nur am Umblättern des Ka-
lenders oder dem Blick auf die 
Uhr, sondern auch, wenn man 
alte Fotos und Alben in die Hand 
nimmt oder runde Jubiläen feiert, 
wie bei der Freiwilligen Feuer-
wehr Mitte.
Vor 40 Jahren, am 8. Dezember 
1973 wurde die Jugendfeuerwehr 
Kelkheim-Mitte gegründet. Bis 
zum damaligen Zeitpunkt gab es 
keine Jugendabteilung in der 
Wehr Mitte, sondern man konnte 
bis dahin nur direkt, ab einem Al-

ter von 16 Jahren in die Einsatz-
abteilung der Feuerwehr eintre-
ten. Um jedoch den Nachwuchs 
rechtzeitig für die vielfältigen 
Tätigkeiten in einer Feuerwehr 
vorzubereiten und auch für die 
Zukunft personell gewappnet zu 
sein, entschloss man sich, eine 
Jugendfeuerwehr zu gründen. In 
Kelkheim war dies die zweite 
Wehr, zuvor hatte die Feuerwehr 
Münster sich zu diesem Schritt 
entschlossen. So kam es, dass an 
besagtem Wintertag 17 Jugendli-
che im Alter zwischen zehn und 
17 Jahren als Gründungsmitglie-
der der Jugendfeuerwehr in die 
Chroniken der Wehr Mitte ein-

gingen. Für den damaligen Wehr-
führer Wilhelm Hoppe war dies 
ein großer Schritt. Bundesweit 
waren die Jugendgruppen der 
Feuerwehren noch eine Ausnah-
me. In Kelkheim war man hier 
schon weiter. Ziel der Jugendfeu-
erwehr damals wie heute ist es, 
Kinder und Jugendliche auf spie-
lerische Art und Weise an die 
Aufgaben der Feuerwehr heran-
zuführen. Durch Spiel, Spaß und 
Kameradschaft lernt man nicht 
nur, sich mit der vielfältigen Feu-
erwehrtechnik auszukennen, son-

dern auch, Verantwortung für 
sich und andere zu übernehmen. 
So wurden seit dem Gründungs-
jahr 1973 mehr als 305 Kinder 
und Jugendliche Mitglied in der 
Jugendfeuerwehr Kelkheim-Mit-
te, von denen ein Drittel in die 
Einsatzabteilung übernommen 
werden konnte und auch heute 
noch Mitglieder sind. Von den 
Gründungsmitgliedern sind nach 
40 Jahren Rolf Herrmann, Mi-
chael Karschunke, Peter Löw und 
Peter Westenberger noch immer 
Mitglieder der Feuerwehr und ein 
wichtiges Rückgrat in der Ein-
satzabteilung und dem Feuer-
wehrverein.

Aus diesem Grunde wurde ihnen 
die Floriansmedaille der Deut-
schen Jugendfeuerwehr in Bron-
ze verliehen. Ebenfalls für 40 
Jahre Vereinsmitgliedschaft wur-
de Paulheinz Müller mit der Gol-
denen Vereinsnadel ausgezeich-
net.
In einer Feierstunde wurden alte 
Geschichten erzählt, in Alben ge-
blättert, Zeitungsartikel gelesen 
und Fotos aus vergangener Zeit 
betrachtet. Geschichte wird nicht 
nur geschrieben, sondern auch 
gelebt. 

Die Jugendfeuerwehrmitglieder 
von heute, werden in einigen Jah-
ren genauso auf ihre erlebte Ge-
schichte zurückblicken wie wir es 
tun und sich an eine aufregende 
und erlebnisreiche Zeit in ihrer 
Jugendfeuerwehr erinnern kön-
nen, schrieb Stephan Armagni, 
dem wir auch das Bild verdan-
ken.
Das Foto (L/r): Björn Velte als 
Vertreter des Kreisjugendfeuer-
wehrverbandes, Peter Löw, den 
ersten Jugendwart Alfred Kess-
ler, Rolf Herrmann, Peter Wes-
tenberger, Michael Karschunke, 
sowie die Wehrführung Lüder 
Pott und Frank Füssel. (StA.)

Neun junge Kreismeister bei der TSG
Bei den Schüler-Kreisbesten-
kämpfen in Hofheim und in Sulz-
bach sowie bei den Kreismehr-
kampfmeisterschaften in 
Schwalbach sicherten sich neun 
der 22 gestarteten Leichtathleten/
innen der TSG Münster neun 
Kreistitel sowie jeweils zehn 
zweite und dritte Plätze.
Kreismeister wurden: Noah Jä-

ckel (Jg.01) Hoch 1,20m, Laura 
Schmitt (Jg.02) Hoch 1,15m, Jan-
Niklas Paulsen (Jg.03) 800m 
2:51,35min, Lars Zelser (Jg.04) 
Ball 40,50m/Dreikampf 9,10s-
3,07m-39,00m 834P. Levin Lange 
(Jg.04) Weit 3,49m/50m 8,44s, 
Nils Zelser (Jg.06) Dreikampf 
9,39s-2,76m-27,50m 677 P. 
Mannschaft U10 männl. 3.626P. 
(Zelser (04) 834P., Pllana(05) 

771P., Lange(04) 738P., Hart-
mann(05) 656P., Karantaglis(04) 
627P.)
2.Plätze: Philipp Paulsen (Jg.07) 
Dreikampf 11,75s-2,21m-14,00m 
305 P. Jannik Flebbe (Jg.04) 
800m 3:00,76min, Jan-Niklas 
Paulsen (Jg.03) Dreikampf 8,03s-
3,91m-41,50m 1.061P./ 50m 7,94s
Eryk Gutmann (Jg.01) 75m 11,23s 

/Kugel 9,94m, Maren Eberhard 
(Jg.03) Hoch 1,20m/800m 
2:51,07min (höher gestartet), 
Maja Schmitt (Jg.05) Ball 
20,00m. Staffel U10 männl. 
(Hamster, Flebbe, Zelser, Lange) 
35,38s (5/100 hinter dem 1. Platz).
3.Plätze: Eryk Gutmann (Jg.01) 
Ball 38,00m/Vierkampf 1459 P.
Noah Jäckel (Jg.01) 800m 
3:00,64min, Paul Dehler (Jg.03) 

Hoch 1,10m, Jan-Niklas Paulsen 
(Jg.03) Weit 3,91m, Jannik Flebbe 
(Jg.04) 50m 8,94s, Jannik Hart-
mann (Jg.05) 50m 9,10s, Ardit 
Pllana (Jg.05) Dreikampf 771 P. 
Maren Eberhard (Jg.03) Drei-
kampf 1172 P. Jana Köhler (Jg.04) 
Dreikampf 905 P.

*********
Weitere Teilnehmer: Petrit Pllana 

(Jg.02) Dreikampf 775 P. 11. 
Platz, Christian Kuebart (Jg.03) 
50m 8,41s 7. Platz, Sascha Karan-
taglis (Jg.04) Dreikampf 656P. 8. 
Platz, Christian Albrecht (Jg.05) 
Ball 22,00m 7.Platz/Weit 2,98m 
8. Platz, Marvin Hamster (Jg.05) 
Ball 24,00m 4.Platz, Benedikt 
Klug (Jg.05) Weit 2,90m 10. Platz 
und Andre Klug (Jg.06) Drei-
kampf 504P. 5. Platz.

Die Formkurve zeigt nach oben
Es sei fast ein wenig schade, 
dass sich das Handball-Jahr 
dem Ende zuneigt und bald die 
Oberliga Hessen eine Pause ein-
legen wird. Denn die Formkur-
ve der TSG Münster zeigt seit 
Wochen nach oben. Mit dem 
37:32 (20:16) im Schlüsselspiel 
bei Tabellennachbar HSG Bau-
natal holte die Mannschaft von 
Trainer Thomas Gölzenleuchter 
nun den dritten Sieg aus den 
letzten vier Spielen.
Über weite Strecken der ersten 
Halbzeit hatte sich noch keine 
der beiden Mannschaften abset-
zen können, die Nordhessen um 
ihren überragenden 
Linkshänder Kevin Tro-
gisch (11 Tore) kämpften 
verbissen um eine ihrer 
letzten Chancen im Ab-
stiegskampf.
Nach 38 Minuten musste 
Münster eine kritische 
Phase überstehen, da Torjäger 
Milan Stancic nach einem Foul 
mit der roten Karte des Feldes 
verwiesen wurde. Baunatal war 
plötzlich im Aufwind und ging 
mit 27:26 in Führung, jedoch 

behielt die TSG um den an die-
sem Tag sehr wertvollen Routi-
nier Eryk Kaluzinski weiterhin 
einen kühlen Kopf. In der Folge 
baute Münster den Vorsprung 
entscheidend auf 35:28 aus.
Neben Kaluzinski und Kunz er-
hielt auch Regisseur Jonas Uls-
höfer Bestnoten. 
Auf der Rückfahrt hatte die 
TSG dann ausgiebig Zeit, ihren 
dritten Auswärtssieg zu feiern. 
Der Bus steckte zwei Stunden 
im Stau. Angesichts des Er-
folgserlebnisses war das aber 
halb so schlimm, meint Thors-
ten Wolf.

TSG Münster: Stefan 
Biermann (1. bis 40.), 
Marc Kunz (41. bis 
60.), Eryk Kaluzinski 
(8), Theo Roos (6/3), 
Jonas Ulshöfer (5), Mi-
lan Stancic (5), Benja-
min Dautermann (5), 

Sebastian Frieman (3), Julian 
Schuster (3), Felix Ikenmeyer 
(2), Bastian Dobhan, Daniel von 
Rekowski, Tim Kunz, Sebastian 
Jacobi.

Rückrunde eröffnen

Während die meisten Oberligis-
ten bereits die Winterpause ein-
geläutet haben, eröffnet die TSG 
Münster am Sonntag noch die 
Rückrunde. Mit der Partie bei 
der HSG Kahl/Kleinostheim 
steht die Mannschaft um 17 Uhr 
vor einer schweren Aufgabe. 
Kahl belegt vor allem wegen 
seiner Heimstärke den vierten 
Tabellenplatz.
A-Jugend vor Verfolgerduell 

in der Oberliga
Spannenden Jugendhandball auf 
hochklassigem Niveau bietet die 
TSG Münster ihren Anhängern 
zum Abschluss des Handball-
Jahres, schreibt Thorsten Wolf 
weiter. Am kommenden Sonn-
tag um 14 Uhr kämpft die A-Ju-
gend (19:5 Punkte) im Verfol-
gerduell gegen die JSG 
Egelsbach/Arheilgen (19:7) um 
den Anschluss an die Tabellen-
spitze in der Oberliga Hessen. 
Nur der Sieger bleibt Spitzenrei-
ter JSG Melsungen (22:4) auf 
den Fersen. Mit 470 Toren wei-
sen die drittplatzierten Südhes-
sen den mit Abstand stärksten 
Angriff der Klasse auf.

Badminton bei der SG Kelkheim
In der nächsten Jahreshauptver-
sammlung der Abteilung Bad-
minton der SG Kelkheim wird 
sich Axel Winter nicht mehr zur 
Wahl stellen – er möchte dem 
Nachwuchs Platz machen, auch 
wenn er dann gern hilfreich zur 
Seite stehen wird. 

Sein Halbjahresbericht:
Nach Erfolgen von drei Mann-
schaften bei den Verbandsspie-
len in der Saison 2012/ 13 be-
gann die Abteilung mit einer 
neu formierten I. Mannschaft in 
der Bezirksoberliga, mit der I. 
Jugend mit Federbällen – erst-
mals – und einer neu aufgestell-
ten Jugend-Mini-Mannschaft 

im Bezirk Frankfurt .
Alle Mannschaften hatten ei-
nen guten Start in die neue Sai-
son und weisen nach Abschluss 
der Vorrunde folgende Ergeb-
nisse vor: I. Mannschaft Platz 1 
und die Jugend-Mini auf Platz?.
Die Abteilung zählt augenblick-
lich 125 Mitglieder, davon 55 
Mädchen und Jungen. 
Die Pläne 30 Jahre Freund-
schaft mit High Wycombe ha-
ben sich vorerst zerschlagen, da 
zunächst die Schüler und Ju-
gendlichen aus High Wycombe 
zu Pfi ngsten nicht kamen, und 
dann konnten die Kelkheimer 
am Ende der Herbstferien keine 
Mannschaft zusammenbringen.

Zwischen Main und Taunus
Rechtzeitig zum Jahresab-
schluss liegt das Jahrbuch des 
Main-Taunus-Kreises für das 
kommende Jahr vor – also beste 
Gelegenheit, die Tage zwischen 
den Jahren auszunutzen, um ei-
nen Blick in den Band zu wer-
fen, den man im Landratsamt 
bekommen kann.
Deutlich herausragend für 
Kelkheim unter den Beiträgen 
zwei Themen: Dr. Mark Scheibe 
ist mit einer brillanten Zusam-
menfassung über den „Schin-
derhannes“ dabei. Und er be-
schreibt den Räuber Johannes 
Bückler, wie er war: Ein Verbre-
cher, nicht der Helfer der Ar-
men. Und ob er jemals in Kelk-

heim war? Fraglich.
Der andere Beitrag stammt von 
Dr. Beate Matuschek. Sie be-
schäftigte sich mit den Kelkhei-
mer Brunnen und förderte man-
ches zutage, was man bisher 
über die Brunnen im Stadtgebiet 
nicht wusste. Hanseklinger- und 
Hergottspetzer-Brunnen – für 
manchen gibt es hier die Ant-
wort.
Darüber hinaus gibt es eine Fül-
le anderer Artikel aus dem 
Main-Taunus-Kreis, die hervor-
ragende Möglichkeit, auch mal 
über den Tellerrand zu schauen, 
um zu lesen was es in den Nach-
bargemeinden gab oder gibt. 
Eppsteins Hundert Jahre Burg-

festspiele, eine Gastwirtschafts-
Geschichte aus Eppstein und 
der Kurpark in Bad Soden sind 
solche Themen.
Interessantes auch über die Aus-
grabungen im Kreis – hier gibt 
es viel über Kelten und Römer 
zu lesen.
An der Natur interessiert? Alles 
über den Siebenschläfer und die 
Haselmaus. Dazu auch politi-
sche Themen, wie der Blick in 
die Zeit des Nationalsozialis-
mus mit ihren furchtbaren Fol-
gen und auch ein Blick auf das 
künstlerische Schaffen von 
Heinz Müller-Pilgram und die 
Mühlen im Lorsbachtal.

Kalendergirls: Matinee 
im Kino Kelkheim

Nach einem Sektempfang inner-
halb einer Matinee-Vorstellung 
im Kino Kelkheim wird am kom-
menden Sonntag um 11 Uhr 
(morgens) noch einmal die engli-
sche Version des Films „Kalen-
dergirls“ gezeigt werden, arran-
giert vom Kino Kelkheim und 
der Bürgerstiftung Kelkheim. 
Bisher wurden über 900 Kalen-
der der Kelkheimer Kalender 
Girls verkauft. Es sind also nicht 
mehr viele Kalender vorhanden – 
ungefähr 90. Deshalb: Wer zuerst 
kommt, mahlt auch zuerst. Wenn 
wir richtig informiert sind, dann 
erhielt Volker Stender-Mengel, 
bisher Direktor der Eichendorff-
Schule, einen solchen Kalender 
als „Reisebegleitung“ für seinen 
Wechsel nach La Paz in Bolivien, 
wo er eine deutschsprachige 
Schule übernehmen wird.

Das Museum Kelkheim bleibt 
ab der Beendigung der Sonder-
ausstellung „Janoschs Phantasti-
sches Universum“ vom 18. De-
zember bis zum 15. Januar 2014 
während der Weihnachtsferien 
geschlossen.

Öffnungszeiten
Hier die weihnachtlichen Öff-
nungszeiten des Landratsamtes: 
Landratsamt und die Straßenver-
kehrsbehörde sind am 27. Dezem-
ber (Freitag) geschlossen. Am 23. 
und 30. Dezember ist das Land-
ratsamt von 7.30 bis 16.30 Uhr, 
das Straßenverkehrsamt von 7 bis 
17 Uhr geöffnet. Die Sprechzei-
ten der Fachämter im Landrats-
amt laufen jeweils von 8 bis 12 
Uhr, im Straßenverkehrsamt über 
die gesamten Öffnungsstunden.

Der Neujahrsempfang der Drei-
faltigkeits-Gemeinde fi ndet am 
17. Januar nach dem Gottesdienst 
(19 Uhr) im Gemeindehaus statt.
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Eisenbahnfreunde PAP #45

Eisenbahnfreunde suchen …
Modelleisenbahn & Modellfahrzeuge
Bitte alles anbieten von
klein bis groß (alle Spuren).
Tel. 0175 – 382 33 60

Kaufe Pelze, altes Porzellan, altes 
Kristall, alte Möbel, alten Mode-
schmuck, Antiquitäten, komplette 
Haushalte. Biete seriöse Kaufab-
wicklung. Tel. 06719/2893680

Achtung, kaufe Pelze, Silberbe-
steck, Schmuck, alles aus Omas 
Zeiten, zahle bar, Anfahrt kostenlos. 
Josef:  Tel. 069/20794984

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

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, Soldaten-
fotos, Postkarten, Militär-Papiere 
usw. Tel. 06172/983503

Militärhistoriker su. Militaria & Patri-
otika bis 1945! Orden, Abz., Urkun-
den, Fotos, Uniformen, usw. Zahle 
Top-Preise! Tel. 0173/9889454

Kaufe gute 
Floh-/Antikmarktartikel 

0171 4770473 · 06123 971297

Sammler sucht Pelze jeglicher Art, 
sowohl Zinn, Silberbesteck, Arm-
band, Taschen, Uhren auch defekte 
Münzen, Modeschmuck und Teppi-
che, auch aus Omas Zeiten, Zahle 
Bar und Fair. Tel. 06196/7860216

Kaufe bei Barzahlung u.a. nostal-
gische Bücher, Gemälde, Porzellan, 
alte Uhren, Bestecke, antike Möbel, 
Münzen, Medaillen, Briefmarken a.g. 
Sammlungen, Ansichtskarten, alten 
Modeschmuck u. g. Nachlässe.
 Tel. 06074/46201

Kaufe moderne 50 – 70erJahre Möbel 
+ Lampen: Teak/Palisandermöbel, 
Lampenklassiker, Kristallglasleuch-
ter, gebrauchte Designklassiker von 
Knoll, Vitra, Behr, desede etc.
Tel. 0178/4663670 rufe gern zurück.

100,– für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative aus der Zeit 1935 – 45 
von Historiker gesucht. Kaufe auch 
ganze Archive und Nachlässe! 
 Tel. 05222/806333

Kaufe moderne Möbel und 
Leuchten aus den 50er, 60er 

und 70er Jahren
Skandinavische Teak- und Palisander-Möbel, 
Designerstücke und hochwertige Einrich-
tungsgegenstände. Möbel u. a. von Behr, Fritz 
Hansen, Cassina, Herman Miller, Knoll, Kill, De 
Sede etc. Auch restaurationsbedürftig, defekt.

Herr Fritz, Dreieich
Tel.: 06074 8033434 · Fax: 06074 8033508
Email: moebelankauf@hotmail.de

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

Weinkellerauflösung? Spezialist 
für Weinkellerbewertung u. Ankauf 
von hochwertigen Rotweinen. Zahle 
bar.  Tel. 0172/6810125 
 oder thomas@hartwine.de

Alte Orientteppiche & Seide, auch 
beschädigt, gesucht. Gemälde, Sil-
ber, Uhren Figuren. Zahle reellen 
Preis.  Tel. 069/30858677
 Dr.T85@hotmail.de

Privater Sammler sucht: Antike 
Möbel, Gemälde, Silber, Bestecke, 
alte Bierkrüge, Porzellan und Uhren 
gegen Bezahlung.
 Tel. 06108 / 825485

Bezahle bar, alles aus Oma‘s-Zei-
ten, Bilder, Porzellan, Silber u.v.m.
 Tel. 06174/255949
 od. 0157/77635875

Suche ein gebrauchtes, gut erhal-
tenes Klavier zum Kauf. Vorzugs-
weise Yamaha, Kawai, etc. 
 Tel. 0174/9260711

Barzahler kauft Zinn, Silberbe-
stecke, Porzellan, Bleikristall, alte 
Uhren, Pelze, Nähmaschinen, Louis 
Vuitton, ganze Nachlässe. Seriös!  
 Tel. 069/89004093

Kaufe Gemälde, Meissen, Figuren, 
Uhren, Geigen, Blechspielzeug, Or-
den, Krüge, Bestecke, Silber. 50 - 
70er J. Design  Tel. 069/788329

Kaufe Pelzmantel Nerz an. Silber-
bestecke, Zinn, Modeschmuck, 
Zahngold, Goldschmuck. Zahle bar 
und fair.  Tel. 06145/3461386

Kaufe Schallplatten, LPs, Singles 
+ CDs, ab den 50ger Jahren, Beat, 
Rock, Jazz, Heavy Metall, Punk, 
Blues, auch ganze Sammlungen 
 Tel. 06196/82539 o. 0174/303 2283

AUTOMARKT

BMW 118i, 143 PS, weiß, 3-türig – 
sehr gepflegt! EZ 10/2007, 106.000 
km, Verbrauch 7,3 l/ 100 km, Benzin
TÜV / Bremsen neu, Scheckheftge-
pflegt, viele Extras, Sportfahrwerk, 
Sportsitze, Klima usw., Probefahrt 
möglich! VB 8.990,– €.
 Tel. 0179/2080755

Lada Niva 1.7i 4x4 Only zu verkau-
fen, 60 KW/82 PS, EZ 01/2010, 
38.900 km, HU 01/2015, letzte Ins-
pekt., 11/2013, Nichtraucher, 
1 Fahrzeughalter, VB 6.380 EUR, 
 Tel. 06196/5247405

PKW GESUCHE

Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse

Geländewagen, Motorräder ab Bj. 75-2012
Fa. Sulyman Automobile

Alle Fahrzeuge mit Mängel, vielen Km,
ohne TÜV, mit Motor- oder Getriebe-
schaden. Bei Unfallwagen zahlen wir
mehr als den einfachen Schätzwert. 
! 24 Stunden Tel. 0 6172/684240
Fax 662976 Mobil 0171/2884307

Bar-Ankauf alle Fahrzeuge – 
auch mit Mängeln, Sa. und So. – 
0177-2802695 · 06102-7039329

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Suche Unterstellmöglichkeit für 
einen Reisebus (Oldtimer), der zum 
Wohnmobil umgebaut wird, im Um-
kreis 20 km von Bad Homburg. Der 
Bus hat die Maße: 7,60 m lang, 2,50 
m breit, 3,20 m hoch. 
 Tel. 06172/4954181 (AB)

Suche Garage  oder TG-Platz für 
Pkw in Kronberg oder nähere Um-
gebung.  Tel. 49 1725920447 

REIFEN

4 WR a. Aluf. Renault Megane, 7 
mm 195/65R13 Pirelli Autec 280,– €. 
 Tel. 06175/693 AB

BEKANNT-
SCHAFTEN

Club der Klassikfreunde geht Sil-
vester in die Oper! (Tosca) Wir freu-
en uns auf Zuwachs! 
 Tel. 0152/14814112

Für die gepflegte ältere Dame! 
Verschenken Sie mich, männl., 50 
J., attrakt., sportl., gebildet ihrer 
besten Freundin. Tel. 0173/6901726

SIE SUCHT IHN

Nette Dame um die 60, aus dem 
Raum HG, hat eigentlich alles. Ihr 
fehlt aber das Wichtigste: Liebe und 
für jemanden wieder da zu sein. Sie 
ist warmherzig, vorzeigbar, gesund 
und nicht langweilig. Sie sehnt sich 
nach einem zärtlichen, gepflegten, 
zuverlässigen u. niveauvollen Mann  
an ihrer Seite. Gute Gespräche u.  
gemeinsame Unternehmungen, oder 
es sich einfach zu zweit gemütlich 
mache. 2014 möchte sie nutzen um 
den passenden Partner zu finden. 
Sie ist bereit Zeit und Gefühl zu in-
vestieren in eine eine vertrauensvolle 
Zweisamkeit. Jetzt sind Sie dran. 
 Chiffre OW 5101

Herz zu verschenken! Attr. Sie, 
Anf. 60, 172/74, möchte Dich, einen 
liebevollen Mann mit Herzenswärme 
und Humor, ehrlich und zuverlässig, 
kennenlernen für eine harmonische 
Partnerschaft. Freue mich auf deine 
Zuschrift, bitte mit aktuellem Bild.  
 Chiffre OW 5103

Gut aussehende 59-jährige sucht 
Partner für langfristige Beziehung. 
Bin verschmust, lieb und aufge-
schlossen und zu großer Liebe fä-
hig. Ich freu mich auf deinen Brief.  
 Chiffre OW 5102

Esces Pap #51
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Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks
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k u n d e :  Freundschaftsservice GmbH
a u s g a b e :  Königst.- Oberd.- Bad Homburger- Friedrichsd. Wo, Kronsberge

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 19.12.2013
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,28 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW5113.PDF

d i e s e r  A u f t r a g  w u r d e  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t  u n d  i s t  o h n e  U n t e r s c h r i f t  g ü l t i g

TRAURIGE JULIANE, 37 J. ...
Angestellte, sehr zärtl. u. sanft, hübsch mit schlk.
Figur, etwas zurückhaltend, aber absolut liebens-
wert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle mich
aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr allein.
Äußerlichk. spielen keine Rolle - ehrlich, liebev. u.
kinderlb. solltest Du sein. Wenn Du mich (uns)
kennenlernen möchtest, dann ruf gleich an üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Alleinstehende MARINA, 48 J.
e. gut aussehend mit schöner weibl. Figur, zärtlich
u. fleißig, e. tolle Köchin u. perfekte Hausfrau. Mit
Ersparnissen u. Eigentum. Welchen lieben Mann
darf ich verwöhnen u. glücklich machen? Ich fühle
mich sehr einsam und würde Sie gern besuchen
oder zu mir einladen. Ihr Anruf erreicht mich, üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

ANDREAS, 51 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren und hoffe auf e. ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

ASTRID, 55 J., Altenpflegerin
Eine jung gebliebene WITWE, sehr gut ausseh.
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebevoll. Finanz. durch Rente u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für ein harmo-
nisches Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal).
Würde Sie gern schon am Wochenende treffen!
Erfüllen Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

62-j. GUNDA, VERWITWET...
e. sehr freundliche, hübsche ehemalige Kranken-
schwester, schöne Figur, aktiv, treu u. stets zuverl.
Finanz. versorgt mit Erspartem u. guter Rente. Ich
suche einen sympathischen Herrn für e. harmon.
Partnerschaft und e. zweites Glück. Gern besuche
ich Sie und bringe auch einen selbstgebackenen
Kuchen mit. Evtl. am Wochenende, wenn wir uns
jetzt einfach verabreden über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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TRAURIGE JULIANE, 37 J. ...
Angestellte, sehr zärtl. u. sanft, hübsch mit schlk.
Figur, etwas zurückhaltend, aber absolut liebens-
wert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle mich
aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr allein.
Äußerlichk. spielen keine Rolle - ehrlich, liebev. u.
kinderlb. solltest Du sein. Wenn Du mich (uns)
kennenlernen möchtest, dann ruf gleich an üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Alleinstehende MARINA, 48 J.
e. gut aussehend mit schöner weibl. Figur, zärtlich
u. fleißig, e. tolle Köchin u. perfekte Hausfrau. Mit
Ersparnissen u. Eigentum. Welchen lieben Mann
darf ich verwöhnen u. glücklich machen? Ich fühle
mich sehr einsam und würde Sie gern besuchen
oder zu mir einladen. Ihr Anruf erreicht mich, üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

ANDREAS, 51 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren und hoffe auf e. ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

ASTRID, 55 J., Altenpflegerin
Eine jung gebliebene WITWE, sehr gut ausseh.
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebevoll. Finanz. durch Rente u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für ein harmo-
nisches Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal).
Würde Sie gern schon am Wochenende treffen!
Erfüllen Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

62-j. GUNDA, VERWITWET...
e. sehr freundliche, hübsche ehemalige Kranken-
schwester, schöne Figur, aktiv, treu u. stets zuverl.
Finanz. versorgt mit Erspartem u. guter Rente. Ich
suche einen sympathischen Herrn für e. harmon.
Partnerschaft und e. zweites Glück. Gern besuche
ich Sie und bringe auch einen selbstgebackenen
Kuchen mit. Evtl. am Wochenende, wenn wir uns
jetzt einfach verabreden über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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Ich möchte 2014 nicht mehr al-
leine sein! Christel, 57 J. jung, e.
gepflegte Frau mit weiblich –
schlanker Figur. Finanziell geht es
mir gut, aber e. Mann an meiner
Seite, den ich mit meinen Koch-
künsten verwöhnen u. umsorgen
kann, fehlt mir sehr. Gerne kom-
me ich mit m. Auto zu Ihnen.
Anruf über Tel. 0 800 - 4 33 66 33,
auch Sa. + So., www.2-samkeit.de
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TRAURIGE JULIANE, 37 J. ...
Angestellte, sehr zärtl. u. sanft, hübsch mit schlk.
Figur, etwas zurückhaltend, aber absolut liebens-
wert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle mich
aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr allein.
Äußerlichk. spielen keine Rolle - ehrlich, liebev. u.
kinderlb. solltest Du sein. Wenn Du mich (uns)
kennenlernen möchtest, dann ruf gleich an üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Alleinstehende MARINA, 48 J.
e. gut aussehend mit schöner weibl. Figur, zärtlich
u. fleißig, e. tolle Köchin u. perfekte Hausfrau. Mit
Ersparnissen u. Eigentum. Welchen lieben Mann
darf ich verwöhnen u. glücklich machen? Ich fühle
mich sehr einsam und würde Sie gern besuchen
oder zu mir einladen. Ihr Anruf erreicht mich, üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

ANDREAS, 51 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren und hoffe auf e. ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

ASTRID, 55 J., Altenpflegerin
Eine jung gebliebene WITWE, sehr gut ausseh.
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebevoll. Finanz. durch Rente u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für ein harmo-
nisches Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal).
Würde Sie gern schon am Wochenende treffen!
Erfüllen Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf ü.
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23 mm

62-j. GUNDA, VERWITWET...
e. sehr freundliche, hübsche ehemalige Kranken-
schwester, schöne Figur, aktiv, treu u. stets zuverl.
Finanz. versorgt mit Erspartem u. guter Rente. Ich
suche einen sympathischen Herrn für e. harmon.
Partnerschaft und e. zweites Glück. Gern besuche
ich Sie und bringe auch einen selbstgebackenen
Kuchen mit. Evtl. am Wochenende, wenn wir uns
jetzt einfach verabreden über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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holen u. lassen mich dann wieder
alleine. Rita, 66 J., lange habe ich
m. Mann gepflegt, aber wir haben
den Kampf gegen den Krebs ver-
loren. Ich bin e. Frau, die gerne e.
Mann verwöhnt. Ihr Alter od. e.
Behinderung spielt für mich keine
Rolle. Wenn Du anrufst, komme
ich Dich besuchen. Anruf über Tel.
0 800 - 4 33 66 33, auch Sa. + So.,
www.2-samkeit.de
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sandbrink 6 – 31592 stolzenau (BLZ 256 501 06) Kto.-Nr. 184 132 94
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k u n d e :  Freundschaftsservice GmbH
a u s g a b e :  Königst.- Oberd.- Bad Homburger- Friedrichsd. Wo, Kronsberge

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 19.12.2013
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,28 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW5113.PDF

d i e s e r  A u f t r a g  w u r d e  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t  u n d  i s t  o h n e  U n t e r s c h r i f t  g ü l t i g

TRAURIGE JULIANE, 37 J. ...
Angestellte, sehr zärtl. u. sanft, hübsch mit schlk.
Figur, etwas zurückhaltend, aber absolut liebens-
wert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle mich
aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr allein.
Äußerlichk. spielen keine Rolle - ehrlich, liebev. u.
kinderlb. solltest Du sein. Wenn Du mich (uns)
kennenlernen möchtest, dann ruf gleich an üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Alleinstehende MARINA, 48 J.
e. gut aussehend mit schöner weibl. Figur, zärtlich
u. fleißig, e. tolle Köchin u. perfekte Hausfrau. Mit
Ersparnissen u. Eigentum. Welchen lieben Mann
darf ich verwöhnen u. glücklich machen? Ich fühle
mich sehr einsam und würde Sie gern besuchen
oder zu mir einladen. Ihr Anruf erreicht mich, üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

ANDREAS, 51 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren und hoffe auf e. ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an üb.
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23 mm

ASTRID, 55 J., Altenpflegerin
Eine jung gebliebene WITWE, sehr gut ausseh.
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebevoll. Finanz. durch Rente u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für ein harmo-
nisches Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal).
Würde Sie gern schon am Wochenende treffen!
Erfüllen Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf ü.
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62-j. GUNDA, VERWITWET...
e. sehr freundliche, hübsche ehemalige Kranken-
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„Irma, 73 J.“, 1,63 m, vollbusige
Witwe, fit u. gesund, mit Herz u.
Humor. Ich liebe die Natur, Spa-
ziergänge, Garten, Weihnachten
zu Zweit u. verwöhne gerne mit
Hausmannskost. Ich suche e. lb.
Mann aus d. Nähe, der sich e. liebe -
volle Frau wünscht, die gerne ku-
schelt. Ich komme Dich gerne mit
m. Auto besuchen! Anruf über Tel.
0 800 - 4 33 66 33, auch Sa. + So.,
www.2-samkeit.de
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schwester, schöne Figur, aktiv, treu u. stets zuverl.
Finanz. versorgt mit Erspartem u. guter Rente. Ich
suche einen sympathischen Herrn für e. harmon.
Partnerschaft und e. zweites Glück. Gern besuche
ich Sie und bringe auch einen selbstgebackenen
Kuchen mit. Evtl. am Wochenende, wenn wir uns
jetzt einfach verabreden über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

h a u s a n s c h r i f t b a n k v e r b i n d u n g  t e l e f o n t e l e f a x g e s c h ä f t s l e i t u n g
esces werbeagentur – rast & hinz gbr sparkasse nienburg 0 57 61 / 25 97 0 57 61 / 25 83 rüdiger o. rast / uwe hinz
sandbrink 6 – 31592 stolzenau (BLZ 256 501 06) Kto.-Nr. 184 132 94

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  1 1 . 1 2 . 2 0 1 3

k u n d e :  Freundschaftsservice GmbH
a u s g a b e :  Königst.- Oberd.- Bad Homburger- Friedrichsd. Wo, Kronsberge

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 19.12.2013
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,28 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW5113.PDF

d i e s e r  A u f t r a g  w u r d e  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t  u n d  i s t  o h n e  U n t e r s c h r i f t  g ü l t i g

TRAURIGE JULIANE, 37 J. ...
Angestellte, sehr zärtl. u. sanft, hübsch mit schlk.
Figur, etwas zurückhaltend, aber absolut liebens-
wert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle mich
aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr allein.
Äußerlichk. spielen keine Rolle - ehrlich, liebev. u.
kinderlb. solltest Du sein. Wenn Du mich (uns)
kennenlernen möchtest, dann ruf gleich an üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Alleinstehende MARINA, 48 J.
e. gut aussehend mit schöner weibl. Figur, zärtlich
u. fleißig, e. tolle Köchin u. perfekte Hausfrau. Mit
Ersparnissen u. Eigentum. Welchen lieben Mann
darf ich verwöhnen u. glücklich machen? Ich fühle
mich sehr einsam und würde Sie gern besuchen
oder zu mir einladen. Ihr Anruf erreicht mich, üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

ANDREAS, 51 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren und hoffe auf e. ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

ASTRID, 55 J., Altenpflegerin
Eine jung gebliebene WITWE, sehr gut ausseh.
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebevoll. Finanz. durch Rente u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für ein harmo-
nisches Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal).
Würde Sie gern schon am Wochenende treffen!
Erfüllen Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

62-j. GUNDA, VERWITWET...
e. sehr freundliche, hübsche ehemalige Kranken-
schwester, schöne Figur, aktiv, treu u. stets zuverl.
Finanz. versorgt mit Erspartem u. guter Rente. Ich
suche einen sympathischen Herrn für e. harmon.
Partnerschaft und e. zweites Glück. Gern besuche
ich Sie und bringe auch einen selbstgebackenen
Kuchen mit. Evtl. am Wochenende, wenn wir uns
jetzt einfach verabreden über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

ER SUCHT SIE

Von Privat an Privat: Partnersuche
für Damen (im besten Alter) mit gehobe-
nen Ansprüchen. Absolute Diskretion. 
Kosten nur gemäß Zeitaufwand.
Tel. (Mo - So  18 - 20 Uhr) 0176-29954216

Die Zukunft beginnt jetzt! Ich, 50er 
möchte diese mit einer neuen Liebe 
realisieren. Wichtig ist Charakter 
und der Anspruch von Liebe auch in 
der Alltäglichkeit, Souveränität und 
Anerkennung. Chiffre OW 5104

BETREUUNG/
PFLEGE

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

Pflegeagentur 24 Bad Homburg
Waisenhausstr. 6-8 · 61348 Bad Homburg
www.pflegeagentur24-bad-homburg.de
info@pflegeagentur24-bad-homburg.de

Vermittlung von Betreuungs- und 
Pflegekräften aus Osteuropa und 
Deutschland. Tel. 06172 944 91 80 

HÄUSLICHE PFLEGE

Krankenpflegerin aus Polen sucht 
24 Std. Betreuung im Privathaushalt 
ab Januar. Tel. 0173/4368502

SENIOREN-
BETREUUNG

Polin mit Erfahrung sucht Stelle 
als Seniorenbetreuerin auch 24 Std.
 Tel. 0160/2059903

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

KINDERBETREUUNG

Qualif. liebevolle Kinderfrau betreut 
Ihre Kinder/gehobener Haushalt, AZ 
flexibel. Tel. 0160/2024866  
 ab 16.30 Uhr

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

EFH  in Schwalmtal OT, ruhige 
Ortslage, 10 km zur BAB A5, 5 Zim-
mer KB, Gäste-WC, Wfl. 155 m², 
ÖZH mit Holz-Kombination, Fußbo-
denheizung, Bj. 1981; Dachgeschoss 
ausbaufähig vorber., 3 Garagen, 
Grdst. ca. 1.500 m², ohne  Makler, 
von Privat, Preis 170.000,– € VB.  
 Tel. 0171/1176653

Baugrundstück 600 m² im Taunus, 
8 km bis Grävenwiesbach Bei Usin-
gen für 55.000,– €, plus Wohnhaus 
mit Scheune auf 340 m² für 37.000,– € 
zu verkaufen. Tel.0163/2665001

Königstein, Zentrale Lage, Am 
Kreisel - 1 Zimmer - ETW ca. 42 qm, 
EBK, Bad/WC/Badewanne, Gas 
ZH, großer Balkon, Keller, 5. Stock, 
Fernblick, 5 gesch. Haus, vermietet 
oder frei KP € 70.000,- einschl. Au-
toabstellplatz Hof, von Privat.
Anfragen  Chiffre: KW 51/03

Immobilie „Schnäppchen“ 49824 
Emlichheim Kreis NOH 1 Fam.-
Haus ca. 150qm Wohnfl. Baujahr 
1960, freistehend, mit Nebengebäu-
de, 4800qm Grundstück zu verkau-
fen von privat 160.000,- €
Kontakt:  Info 0172/6606817

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Junge Familie mit zwei Kindern 
sucht von Privat Baugrundstück, 
Haus, DHH oder RH in Bad Hom-
burg. Tel. 06172/8506511

Journalisten suchen kleine Woh-
nung (3 Zi./60 qm) als Büro in Kron-
berg oder Königstein zum kaufen.
 rheawessel@hotmail.com

Von Privat, ohne Makler: Suche äl-
teres, renovierungsbedürftiges EFH 
/DHH, in guter Lage zur Renovie-
rung; bevorzugt Königstein, Kron-
berg, Kelkheim, Bad Soden, Lieder-
bach.  Tel. 0175/9337905

Junge Familie sucht von Privat 
Baugrundstück/Haus; DHH, EFH, 
RH auch sanierungsbedürftig; 
in Kronberg, Bad Soden, Königstein 
 Tel. 01520/8550655

Für einen super Tip mit Kauferfolg 
bis zu 10.000,-€ Weihnachtsgeld!!!!
Junge Familie sucht ein Haus, DHH, 
RMH o. Wohnung mit Garten (gerne
auch renovierungsbedürftig) in 
Königstein, Kronberg. Von Privat!! 
 Tel. 0157/85112500

Privatperson sucht zum Kauf in 
Oberhöchstadt 2-3 Zimmer Woh-
nung ab 70 m² zum fairen Preis. 
Freue mich über Ihren Anruf.
 Tel. 06173/67973 o. 0151/27118446

GEWERBERÄUME

Königstein, modernes 2-Zi. Büro  
1.OG, 40m2 + Nebenräume, sofort 
beziehbar, Miete 390,- € + 90,- € NK
 Tel. 06174/5485

MIETGESUCHE

Vikarin der Versöhnungsgemeinde 
wünscht sich eine Wohnung zum 
Weihnachtsfest, ca. 2 Zimmer, max 
650,– € warm, möglichst bald. Über 
Angebote freue ich mich unter:
 Tel. 0176/47048801

Suchen 2 ZKB mit Tageslichtbad 
und Balkon (55 – 60 m²) provisions-
frei bis 500,– € Kaltmiete im Raum 
Oberursel/HG ab 1.2. oder 1.3.14.  
 Tel. 06171/2051323 oder 
 0176/50715706

Ruhiges Ehepaar mit Hund (Gol-
den Retriever) sucht ruhig gelegene 
2-3 Zi.Wohn. mit EBK bis 700,- 
warm, prov.Frei in Königstein, Kron-
berg, Bad Soden, Oberursel, und 
Umgebung. Tel. 0178/2113389

Manager Familie (3 P.) int. Unter-
nehmen sucht im HTK & MTK, 4 ZW 
od. Häuser bis 2100,- € kalt, ab so-
fort zu mieten, Dr. Kim, 
 Tel. 0177/7971617 
 od. senfkorn@hotmail.com

Sachverständigenbüro sucht 
Büro mit mindestens 2 Büroräumen 
in Königstein, gerne auch zur Unter-
miete.  Tel. 0160/97964176

Familie sucht eine 4+ Wohnung 
oder Haus in Königstein zur Miete 
von privat.  Tel. 0160/97964176

Ehepaar mit Hund ab sofort 3 ZKB, 
EG, Balkon/Terrasse, EBK, nur v. 
priv. in Königstein u. Umgeb, bis zu 
850,- € warm.  Tel. 06174/209783

VERMIETUNG

Nachmieter zum 01. März 2014, 
HG 5 ZKDB, Balkon, 2. OG, 1.700,–  € 
+ 400,– € NK. Tel. 0176/40088000

Günstig mieten direkt vom Eigen-
tümer. Bei guter Bonität preiswert 
wohnen und arbeiten. Ideal für 
gleichzeitig private und berufliche 
Nutzung bei ca. 200 m² Wohn/Nutz-
fläche (6 – 7 Zimmer), Maiso-
nett-Wohnung über 2 Geschosse 
incl. Keller und 2 Außenstellplätzen 
nur 1.150,– € Kaltmiete als Vorzugs-
miete bei Bonitätsnachweis (zzgl. 
Nebenkosten). Ruhig gelegen, Süd-
balkon, großes Südwohnzimmer im 
Luftkurort Schmitten/Ts. Sommer wie 
Winter nur ca. 30 min. mit Auto nach 
FFM Zentrum – gleichermaßen 
Flughafen, Hbf etc. Direkt vom Ei-
gentümer. Tel. 06084/2525

Königst-Falkenst. helle ruh., 4-ZW, 
104 m2, neues Bad/G-WC, Kü. frei 
gestaltbar, gr. Blk., € 995,– + NK+KT
+ Garage/Stellpl. Tel. 06174/933032 
 0176/24208070

Gepflegtes Fachwerkhaus in 
Oberstedten zu vermieten. 65m2, 
über 3 Etagen, Einbauschränke, 
Echtholz-Parkett, EBK, Tgl.-Bad, 
Gäste-WC, sehr hell, kl. Terrasse, 
sehr gepflegter Keller, 790,- € + NK 
+ 2 MM Kt.  Tel. 0173/9657719
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Open Doors und der Bürgerkrieg in Syrien
Nachdem der Bürgerkrieg in 
Syrien eine humanitäre Katas-
trophe ausgelöst hat, besuchte 
jetzt der Metropolit von Homs 
und Hama, Erzbischof Silvanus 
Petros Al-nehmeh die Deutsch-
land-Zentrale des internatio-
nalen christlichen Hilfswerkes 
Open Doors in Kelkheim. Er 
berichtete Open Doors und 
fragt: 
„Wir erleben derzeit die 
schlimmsten Verbrechen an 
Christen, die man sich vorstel-
len kann. Christliche Städte sind 
zu Geisterstädten verkommen, 

ganze christliche Dörfer werden 
ausgelöscht. Angesichts der ge-
zielten Angriffe von Islamisten, 
die zunehmend von Dschihadis-
ten aus dem Ausland verstärkt 
werden, fragen wir uns: Wo sind 
unsere Glaubensgeschwister, 
wo sind die Politiker in aller 
Welt, die ihre Stimme erheben 
und sich für uns einsetzen?“
Open Doors sieht ebenso wie 
der Bischof ein großes Defi zit 
auf Seiten der Politik und der 
Medien, die dramatische Situ-
ation der Christen in Syrien zu 
thematisieren. Um dem entge-

genzuwirken, initiierte Open 
Doors eine internationale Peti-
tion für die Christen in Syrien. 
Markus Rode, Leiter von Open 
Doors Deutschland, erläuter-
te dem Bischof den aktuellen 
Stand der Petition. 
„Diese Petition wurde bisher 
309.195 mal unterzeichnet, da-
von kommen allein 82.142 Un-
terschriften aus Deutschland“, 
so Rode. Einen Tag nach dem 
Besuch des Bischofs, nutzte 
Open Doors den Internationalen 
Tag der Menschenrechte, um 
die bisher gesammelten Unter-

schriften an die fünf ständigen 
Vertreter des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen in New 
York und dem Europäischen 
Parlament in Straßburg zu über-
geben. Die Petition kann wei-
terhin unter www.opendoors.
de/petition eingesehen und un-
terzeichnet werden. Am 22. Ja-
nuar 2014 sollen die bis dahin 
gesammelten Unterschriften 
und die Petition auf der Syrien-
Friedenskonferenz „Geneva 2“ 
in Genf, die von der UNO ver-
antwortet wird, erneut präsen-
tiert werden.

Vom Tennisplatz auf die Eisbahn
Für die Kinder des Tennis- und 
Eissportvereins Kelkheim gab 
es als Weihnachtsfeier in diesem 

mit Jugendwart Andreas Krau-
se auf die Eisbahn in Hofheim. 
Um die zwanzig Kinder sind der 
Einladung zusammen mit ihren 
Eltern gefolgt, sodass jeder ab-
seits den Tennisplatzes auf ganz 
anderem Untergrund sein „Kön-
nen“ unter Beweis stellen konnte. 
Matija Kusek: „Alle hatten viel 
Spaß beim Eisskaten, Pirouetten 
drehen, Fangen, Rumtollen und 
gemeinsamen Punschtrinken. 

Schnell war man sich darüber 
einig, die Weihnachtsfeier der et-
was anderen Art im nächsten Jahr 
zu wiederholen.“ 
(KTEV Homepage www.ktev-
tennisballschule.de und www.
ktev.de.)

Anstatt Weihnachtsgeschenke 
für ehrenamtliche Arbeit im ver-
gangenen Jahr zu machen, haben 
die Obermeister der Innungen im 
Main-Taunus-Kreis entschieden 
1.000 Euro der Stiftung Lebe-
recht zu spenden.



19. Dezember 2013 Kelkheimer Zeitung Nr. 51 - Seite 11

Helle-2-Zimmerwohnung; Kelk-
heim-Stadtmitte; Flur, Küche, Bad, 
Keller, Balkon; 54 qm, Garage auf 
Wunsch; Kaltmiete 460,- € + NK + 
3MM - Kaution, frei ab 01.02.2014; 
von Privat.  Tel. 0152/34041075

Schneidhain-Königstein Nachmie-
ter gesucht (ohne Makler) für solide 
Einliegerw., 83 qm, 3 Zi., Kü., Bad, 
Diele, gr. Hobbyraum. Fußboden-
hzg., gr. Fenster, Kalt 480,- € + 100,- 
€ Uml. + Heizung, kl. Renovierun-
gen vom Mieter. 3 x Kaution. Sie 
sollten solvent u. Tierfreundl. sein!
 Tel. 06174/5794

Nachfolger gesucht für Bäckerei-
verkaufsladen mit Lotto in Lieder-
bach. Miete ink. 300,- €. Abstand 
Einrichtung.  Tel. 0179/8672218

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Ostsee-Ferienhaus, 150 m zum 
Sandstrand, zw. Kiel u. Eckernförde 
3-Sterne. Ausstattung für bis zu 
6 Personen.  Tel. 06174 / 961280
 Infos unter www.strandkate.de

Irland - Kleines Haus (belegbar bis 
5 Pers.) in ruhiger, ländlicher Lage 
im Seengebiet am River Erne zwi-
schen Cavan u. Belturbet, für Golfer, 
Angler u. Feriengäste (Selbstversor-
gung). Neu: Kanu- u. Kajak-Touren 
u. -Kurse. Auskunft unter E-Mail:  
Adolf.Guba@BleiGuba.de und unter  
 www.thorntoncottages.ie

Urlaub auf dem Ferienhof bei 
Pfarrkirchen in Niederbayern, mitten 
im Grünen auf einer Anhöhe mit Pa-
noramablick (Rottauensee). Zentra-
ler Ausgangspunkt für vielfältige 
Unternehmungen (18-Loch-Golfan-
lage, Angeln, Bäderdreieck Bad 
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füs-
sing, Freizeitparks). 3 gemütliche, 
voll eingerichtete Ferienwohnungen 
(33,- EUR pro Übernachtung) 
 Infos: www.ferienhof-march.de, 
 Tel. 08561/983689

KOSTENLOS

Für den Sperrmüll zu Schade, 
Couchgarn. 3,2,1-sitzig, Holzgest. 
gut erh. Auch einzeln kostenlos ab-
zugeben. Tel. 06171/23012

NACHHILFE

Nachhilfeerfahrung seit 1974
Alle Klassen, alle Fächer, zu Hause.
Spezielle LRS-Kurse. Info unter
0800 - 0062244 – gebührenfrei
www.minilernkreis.de / taunus

Mathematik als Ferienkurs hilft, 
stressfrei und ohne Zeitdruck Lü-
cken zu schließen! Lehrerin (i. 
Dienst) erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Lateinintensivkurse i. d. Ferien 
verhelfen zu besserer Leistung in 
der Schulzeit. Grammatik- u. Über-
setzungstraining fördert die Kennt-
nisse. Tel. 0162/3360685

Ich studiere und brauche Nachhilfe 
in Analysis, Statistik oder Program-
mieren. Tel. 0157/33383635

Gymnasiallehrer Englisch hilft in 
allen Fächern außer Mathematik/
NW bei Ihnen zuhause mit Erfolg.
 Tel. 0173/8600778 (Kelkheim)

Nachhilfe Französisch. Versäum-
tes gezielt nachholen, privater Ein-
zelunterricht, auch in den Ferien.
 Tel. 06196/80 77 48

Einzelnachhilfe zu Hause – Intensiv 
und erfolgreich, keine Anmeldegebühr, kei-
ne Fahrtkosten, keine Mindestlaufzeit. Alle 
Fächer, alle Klassen. Tel.: 0800/5 89 55 14 
kostenfrei · www.lernbarometer.de

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Haushaltshilfe gesucht, Arbeit nur 
auf Rechnung, deutschsprachig, 
Bewerbungen an: ngr@riek-direkt.de
Handwerker (auch mit Erfahrung für 
Elektroarbeiten) für Hausmeistertä-
tigkeiten auf Abruf in Friedrichsdorf 
gesucht. Tel. 0176/81026445

Suchen für gepflegten Haushalt in 
Kronberg/Öberhöchstadt zuverläs-
sige, tüchtige Frau zum Putzen und 
Bügeln 1x/Woche für ca. 4-6 Std. 
Ausreichende Deutschkenntnisse 
erforderlich. Referenzen erbeten.
 Tel. 0175/2654601 
 ab Donnerstag 19:00 Uhr

Witwer aus Kriftel, 83, sucht Haus-
haltshilfe für 2-3 * die Woche, die 
auch deutsche Hausmannskost 
kocht.  Tel. 0175/5670365

STELLENGESUCHE

Zuverlässiges Frauen-Team
mit langjähriger Erfahrung im
Reinigungsbereich übernimmt
Büro-/Praxis-/Treppen-/Haus-
haltsreinigung. Referenzen!

Tel. 0179 / 8114178

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Fleißige, zuverlässige Frau sucht 
Arbeit im Privathaushalt, Putzen 
und Bügeln u. Büro, nur in italieni-
scher Sprache. Tel. 0163/2996024

Zuverlässige Frau sucht Putz- und 
Bügelstelle in Privathaushalt und 
Büro. Tel. 0157/84234251

Zuverlässige Frau sucht Putz- und 
Bügelstelle in Privathaushalt und 
Büro mit guten Referenzen. 
 Tel. 0162/9662084

Biete Winterdienst für Privathaus-
halte im Raum Oberursel, Kronberg 
+ Königstein an. Tel. 0152/11329355

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und  
Bügeln. Tel. 0174/3459119

Pol. zuverlässiges Team sucht Ar-
beit, Tapezieren, Streichen, Fliesen 
verlegen, Boden verl. Natursteine 
u.v.m. preiswert. Tel. 0151/17269653 
 06196/5247453

Landschaftsgärtner: Baumfällung, 
Heckenschnitt, Gartenpflege, Pflas-
terarbeiten, Naturmauer, Gartenar-
beiten aller Art. Tel. 0172/4085190

Bilanzbuchhalterin erledigt Ihre 
Buchhaltung von zu Hause aus. 
Service beinhaltet: Sortieren und 
Ordnen Ihrer Buchhaltungsunterla-
gen, das Kontieren der Belege, das 
Buchen der laufenden Geschäfts-
vorfälle der FiBu, Rechnungserstel-
lung. 1 x Woche auch gerne vor Ort 
für den Zahlungsverkehr, Kreditoren 
und Debitorenüberwachung.  
 Tel. 0151/24090917

Polnisches Handwerker Team. 
Bauarbeiten aller Art (Flies., Tapez., 
Streichen uvm.), preiswert. 
 Tel. 0152/10208437

Gelernter Maler-/Lackierergeselle 
führt Lackier-und Tapezierarbeiten, 
sowie Fußbodenverlegung aller Art 
durch. Meine 25-Jährige Erfahrung 
verspricht Ihnen hohe Qualität! Aus-
führliche Beratung sowie ein kos-
tenloses und unverbindliches Ange-
bot vor Ort. Tel. 0151/17367694

Zuverlässige Frau mit Erfahrung 
und Deutschkenntnissen, sucht Ar-
beit als Putz- und Bügelhilfe. 
 Tel. 01577/1422615

Erfahrener pol. Handwerker sucht 
Arbeit: Renovierung, Malen, Tape-
zieren, Bad u. Fliesen, Parkett, La-
minat Teppichb. kl. Umzüge. etc. 
 Tel. 0157/76887795

UNTERRICHT

Gitarrenschule Frank Hoppe, 
Oberursel-Weißkirchen, qualifizierter 
Einzel- und Gruppenunterricht für 
alle Altersklassen. Auch Gutscheine 
sind möglich. Infos unter: www. 
gitarrenschule-frankhoppe.de oder 
info@gitarrenschule-frankhoppe.de
 Tel. 06171/581295

Mathematik als Ferienkurs hilft, 
stressfrei und ohne Zeitdruck Lü-
cken zu schließen! Lehrerin (i. 
Dienst) erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Lateinintensivkurse i. d. Ferien 
verhelfen zu besserer Leistung in 
der Schulzeit. Grammatik- u. Über-
setzungstraining fördert die Kennt-
nisse. Tel. 0162/3360685

Gitarre, Ukulele, Laute. Unterricht 
in: Oberursel, Weißkirchen, Stein-
bach, Königstein, Kronberg, Weil-
bach + Flörsheim. Staatl. gepr. Gitar-
renlehrer. Info: Gitarrenschule Sede-
na Zeidler. Schule der vier 1. Bun-
des-Preisträger. Tel. 06171/74336

20 € Klavierunterricht (erfahrene 
Klavierl.) am Vormittag! Mit Spaß 
und Humor! Tel. 06171/9160558 
 Fr. Sternberg

Erfahrene Montessori- und Lern-
therapeutin bietet Hilfe bei Kon-
zentrations- und Lernproblemen; 
www.bewegendeslernen.de.
 Tel. 06172/8564027

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo se 
Beratung. 18-jähr. Unterrichtserfahrg. 
Schnupperwochen zum Sonderpreis. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-keymusic.de.to

Klavier/Keyb. spielen m. Freude & 
Leidenschaft! Von 5 – 80 J. Erf. Mu-
sikpäd./Musikwiss. nimmt Sie ein-
fühls. + lebendig a. d. musikal. 
Hand, komme ins Haus. 
 Tel. 06172/778776

Endlich Französisch in Angriff 
nehmen! Neuanfang mit Erfolgs-
garantie. Renate Meissner
 Tel. 06174/298556

German for professionals and 
their families. Your local German 
class:  Mobil: 0157/88465519

Endlich Englisch meistern! Effizi-
entes und interessantes Lernen.
Renate Meissner,
 Tel. 06174/298556

Würde gerne intensive italienische 
Konversation betreiben mit einer 
Italienerin oder einem Italiener.
 Chiffre KW 51/02

Klavierunterricht in Königstein. 
Klavierlehrer erteilt qualifizierten Un-
terricht für Anfänger u. Fortgeschrit-
tene.  Tel. 06174/6394501

VERKÄUFE

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

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

Leder-Eck-Sofa, dunkelrot, Top-
zustand nur 1¼ Jahr alt, modernes 
Design, ca. 220 x 235 x 98 cm, NP 
1.600,– € für 940,– € zu verkaufen, 
Selbstabholer. Tel. 0174/9072855

Brennholz zu verkaufen, ab 55,– €/ 
Schüttraummeter. 
 Tel. 0160/3109030

Verkaufe ein neues 200 Liter Aqua-
rium mit Zubehör und Unterschrank,  
450,– € VB. Tel. 06172/868428

Heimorgel Honer, neuwert. zum 
Verkauf, 300,– €. Tel. 06171/580616

PS 3, 320 GB, schwarz mit Contro-
ler Spiel: Uncharted 3, 250,– €, PS 3 
320 GB, schwarz Spiel: Uncharted 3, 
original verpackt, 200,– €. 
 Tel. 06171/633870

Verkaufe Rotfuchsleder-Kurzjacke, 
Gr. 38 – 40, Iltis-Leder-Langjacke 
Gr. 40 – 42 je 80,– €. Beide sehr 
schön. Tel. 0174/7707707

E-Bike neu, Bergamont mit Nu- 
Vinci, stufenloser Antrieb, Carbonket-
te Bosch, NP 2.700,– €, VK 2.000,– €. 
 Tel. 06172/6841711

Umzugskartons 1x benutzt, preis-
günstig abzugeben, Shiatsu Massa-
gegerät Medisa. VB.
 Tel. 01578/8992517

Komplettes PC-System: HP Pavi-
lion m9170 de, Bildschirm HP 
9107V, beides zusammen passend 
in Klavierlack schwarz, 500 GB 
Festplatte, plus 80 GB mobil, in 
Rechner steckbar, leistungsfähige 
ATI Radeon Grafikkarte, 6 GB RAM, 
TV-Karte integriert. Bestzustand, 
komplett neu aufgesetzt, Windows 
Vista 7 premium, Original-Software 
liegt bei, ebenso Funktastatur und 
Maus. 289,– €. Tel. 06171/895888

Privater Flohmarkt: 2 Kinderzim-
merschränke, Buche Furnier, Maße: 
180 x 48 x 40, beide zusammen für 
50,– €; YAMAHA Keyboard PSR 
E413 mit Zubehör für 150,– €. Alles 
gut erhalten. Fotos gerne auf Anfrage. 
 Tel. 06171/7085824 ab 19.00 Uhr.

iPhone 4S, schwarz mit 16 GB, frei 
für alle Netze. Optischer Zustand 
sehr gut.  Inkl. Ladekabel und org. 
Ohrhörer. 300,– € VHB.
 Tel. 01522/2635904

Riesenkiste Lego mit u.a. Star 
Wars, Harry Potter, Powerminers 
uvm; VHB 500,– €; Playmobil Dino-
saurier, Tower, Flugzeug, Ritter, Pi-
raten, Baustelle, Fußball uvm; VHB.
 Tel. 0152/22635904

Puzzlebilderrahmen von Country 
Living verschiedene Größen und 
Farben; VHB. Tel. 0152/22635904

Antikes Klavier der Marke IBACH 
zu verkaufen. Leichtgängige Me-
chanik, regelmäßig gespielt und ge-
stimmt, ca. 140 cm hoch, rotbraun. 
Preis VB 1600,– €. 
 Tel. 06172/4526874

Wegen Todesfall, div. Perserteppi-
che, weit unter dem Preis, zu ver-
kaufen, sehr guter Zustand. 
 Chiffre KW 51/01

Tolles Geschenk: Fitness Gut-
schein „Curves Oberursel“ Wert 
100,- € für 50,- € abzugeben.
 Tel. 06173/940482

Holzeisenbahn von Brio mit ver-
schiedenem Zubehör u.a. ein spre-
chender Bahnhof zu verkaufen.
 Tel. 0157/74469474 (Kelkheim)

VERSCHIEDENES

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

65835 Liederbach / Ffm.
 Höchster Straße 56
Tel.: 069 - 77 70 65
Mobil: 0171 - 600 46 30
Schober-Umzuege@t-online.de
http://www.umzuege-schober.de

Computerspezialist, IT-Ausbilder 
bietet Ihnen Reparatur, Schulung,  
Systempflege, Virusentfernung, 
Windows XP Ablösung. English 
Support. Tel. 06172/123066

Alte Schmalfilme, Super 8, Normal 8 
oder 16 mm kopiere ich gut und 
preiswert auf DVD. Auch Videofilme 
von allen Formaten (VHS, Video8, 
Hi8, Mini-DV, Betamax, Video2000 
etc.) sowie Tonbänder, Schallpllatten 
und Kleinbild-Dias als Kopie auf DVD.
Ihre Schätze von mir gut gesichert. 
W. Schröder, Tel. 06172/78810

Alles Rund um den PC! Problemlö-
sung, Beratung, Schulungen, Repa-
ratur, Vor Ort Service usw. Langjäh-
rige Berufserfahrung! Netter und 
kompetenter Service! Computerhil-
fe für Senioren! Garantiere 100% 
Zufriedenheit! Tel. 0152/33708221

Entrümplungen, Häuser, Wohnung, 
Keller, Garagen, schnell – sauber – 
günstig – auch kurzfristig. 
 Tel. 06171/4251 o. 0171/3211155

Tablet-PC, Smartphone: Geduldi-
ger PC-Senior (über 40 Jahre Com-
puter-Praxis) hilft Senioren bei der 
sinnvollen Verwendung. Auch von PC, 
Laptop, Digital-Kamera, Dia-Scan  ner, 
MP3, usw. Bad Homburg und nähe-
re Umgebung. Tel. 0151/15762313

Fenster schmutzig? Kein Problem! 
Ich putze alles wieder klar, auch 
sonntags. Tel. 06171/983595

www.taunusfeger-shop.com

Weihnachtsbäume, Nordmanntan-
nen/Blaufichten selbst frisch sägen 
am 21. und 22.12.2013 in Oberursel 
ab 20,– €. Termin unter:
 Tel. 01578/7269858

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

Computerfachfrau, hilft Frauen 
und Senioren, Unterricht, Hilfe bei 
Softwareproblemen. Hilfe, wenn der 
PC streikt oder das Internet nicht 
funktioniert.  Tel. 0173/3225211

PC-Hilfe kompetent u. sofort! In-
ternet, eMail, WLAN, Drucker, Lap-
top, PC, Wartung, Installation. Priv. 
u. Firmen. K. Haas 
 0170/7202306 od. 06196/5615071

Besinnlicher Jahresabschluss am 
30.12.13, 15-18 Uhr, mit dem Blick 
für Neues,  Tel. 06195 / 987743

Für die gepflegte ältere Dame! 
Verschenken Sie mich, männl., 50 
J., attrakt., sportl., gebildet ihrer 
besten Freundin. Tel. 0173/6901726

Floh- &
Trödelmärkte 

Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
Sa., 21.12.13 und Sa., 28.12.13 und Do., 2.1.14 und 

Sa., 4.1.14 und Do., 9.1.14 von 8.00 –14.00 Uhr
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 21.12.13 Kelkheim, von 15.00 – 19.00 Uhr
Stadthalle, Gagernring 1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Do., 26.12.13 Frankfurt-Rödelheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

Metro, Guericke-Straße 10
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 29.12.13 Hofheim-Wallau, von 10.00 – 16.00 Uhr

IKEA, Am Wandersmann 2–4
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 5.1.14 Frankfurt-Nieder-Eschbach, von 10.00–16.00 Uhr 

IKEA/Hornbach, Züricher Straße 11
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Antik-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt
So., 5.1.14 von 10.00 – 15.00 Uhr 

Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

Donnerstag, xx. xxxx 2013 Kalenderwoche xx – Seite #HOCHTAUNUS VERLAG

KLEINANZEIGEN von privat an privatPrivate
Kleinanzeigen

Anzeigenschluss dienstags, 14.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Donnerstag 
nebenstehende private Kleinanzeige (durch Feiertage 
können sich Änderungen ergeben).

Chiffre: 

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

 liegt als Verrechnungsscheck bei 

 soll von meinem Konto abgebucht werden

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

Kontonummer 

Bank 

Bankleitzahl 

Unterschrift

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 €

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
100.800 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzeigenkosten von meinem Konto 
abgebucht werden. Der Einzugsauftrag gilt nur für diesen Rechnungsbetrag.

Bitte beachten Sie, dass dieser Coupon ausschließlich für private Kleinanzeigen gültig ist!
Kleinanzeigen direkt per E-Mail an kw@hochtaunus.de bitte mit allen Angaben.

Kelkheimer Zeitung  ·  61462 Königstein/Taunus  ·  Theresenstraße 2  ·  Fax 06174 9385-50Bitte Coupon  
einsenden an:
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Frohe Weihnachten

Hof Gimbach
Unseren verehrten Gästen, Freunden

und Bekannten

E I N  F R O H E S  W E I H N A C H T S F E S T
U N D  E I N  G E S U N D E S  N E U E S  J A H R .

Am 24. 12. 2013 haben wir geschlossen.
Am 1. und 2. Feiertag geöffnet.

An Silvester haben wir geschlossen.
www.hof-gimbach.de · E-Mail: hof-gimbach@hof-gimbach.de

Telefon 06195 3241, Fax 06195 72213

Wir danken für Ihr Vertrauen und
wünschen allen frohe Festtage und

ein glückliches, gesundes neues Jahr!

Ihr Praxisteam

Dr. Jens Carlos Weiss
Zahnarzt und Oralchirurg

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
Altkönigstraße 4 A · 61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 99 8 77 00 · praxis@dr-weiss.net

Ab Freitag, 20. Dezember 2013, ist die Praxis geschlossen
und ab Montag, 6. Januar 2014 sind wir wieder für Sie da.

Frohe Weihnachten 
und 

viel Glück im neuen Jahr
wünschen Christa Göbel und

das Gartenbau-Lebensbaum-Team

vom
21.12.2013 - 15.01.2014
haben wir Betriebsferien.

Gartenbau Lebensbaum

DIE LIBERALEN KELKHEIM FDP DIE LIBERALEN KELKHEIM FDP DIE LIB
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KELKHEIM FDP DIE LIBERALEN KELKHEIM FDP DIE LIBERALEN KELKH
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LIBERALEN KELKHEIM FDP DIE LIBER ALEN KELKHEIM FDP DIE LIBERA
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LEN KELKHEIM FDP DIE LIBERALEN KELKHEIM FDP DIE LIBERALEN KE
DIE LIBERALEN KELKHEIM FDP DIE LIBERALEN KELKHEIM FDP DIE LIB
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*
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FDP
Die Liberalen

Ihnen allen wünschen wir ein friedvolles Weihnachtsfest,  
einen gelungenen Jahresabschluss, dem ein furioser Start  
ins Neue Jahr folgen sollte!
Persönliche Zufriedenheit, das „Quentchen Glück“ und  
vor allem dauerhafte Gesundheit!
Die an uns gestellten Aufgaben werden wir auch   
mit Engagement und Freude erfolgreich gestalten.

Patrick J. Falk 
Vorsitzender 

Herbert Seidler 
stv. Vorsitzender   stv. Vorsitzender

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

2014

Johannes Baron

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
wünschen wir 

EIN BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST UND EIN
GESUNDES UND ERFOLGREICHES  NEUES JAHR 

Ihr

Königsteiner Backparadies
Emil Hees und Mitarbeiter

BÄCKEREI & KONDITOREI
KIRCHSTRASSE 2 · TELEFON 2 14 98

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

DANKE AN MEINE MANDANTEN UND GESCHÄFTSPARTNER
FÜR DAS IN 2013 ENTGEGENBRACHTE VERTRAUEN.

WARM AND SINCERE THANKS FOR THE PLEASANT COOPERATION
AND THE MUTUAL TRUST SHOWN IN 2013. 

ICH WÜNSCHE ALLEN EINE SCHÖNE UND GERUHSAME
WEIHNACHTSZEIT SOWIE EINEN GUTEN UND ERFOLGREICHEN
START INS NEUE JAHR!

FOR THE UPCOMING HOLIDAYS I WOULD LIKE TO WISH YOU A
WONDERFUL AND PEACEFUL FESTIVE PERIOD AND A PROSPEROUS
START TO THE NEW YEAR!
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Frohe Weihnachten

Frohe Weihnachten und
ein gesundes neues Jahr

wünscht

Familie Dieter Schreiter
Uhrmachermeister + Juwelier

Hauptstraße 2 · Kelkheim · Tel. 06195/2134
– Ankauf von Altgold und Silber –

Vom 27. 12. 2013 bis 8. 1. 2014 geschlossen.

Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen

und freuen uns darauf,

Sie im Jahr 2003 fachlich genau so zuverlässig

 zu beraten wie bisher.

Sei es über Uhren, sei es über Schmuck.

Frohe Weihnachten und

ein gesundes neues Jahr

wünscht

Familie Dieter Schreiter

Uhrmachermeister + Juwelier

Hauptstraße 2 · Kelkheim · Tel. 06195/2134

Vom 27. 12. 2003 bis 10. 1. 2004 geschlossen.

Dezember

1972

Dezember

2002

Unseren vierbeinigen Patienten und 
ihren Besitzern wünschen wir ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und 

alles Gute im Neuen Jahr !

Tierärztliche Praxis für Kleintiere
Dr. med. vet. Thomas Bachmann
Schauinsland 3, 61479 Glashütten Tel. 06174/63282

Innere Medizin * Blutsofortanalyse * Chirurgie * Röntgen * Ultraschall 
Echokardiographie * EKG * Stosswellentherapie * Zahnbehandlung

Fotos: © Jeanette Dietl – Fotolia.com
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Frohe Weihnachten

Liebe Kelkheimerinnen, liebe Kelkheimer,

die CDU Kelkheim wünscht Ihnen und Ihrer Familie 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel.

Auch im nächsten Jahr werden wir uns engagiert 
für unsere Stadt und die Bürgerinnen und Bürger einsetzen. 

Sie können auf uns zählen!

Ihre CDU Kelkheim
Dr. Markus Bock

Partei- und Fraktionsvorsitzender

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen 

        X X X X X X #51 WEIHNACHT BB

+ Liederbach 
+ Eppstein in sw 

garten
estaltung
Allen Kunden, Freunden und 
Bekannten frohe Weihnachten 
und die besten Wünsche 
 für das
Jahr
2014!

65835 Liederbach · Tel.: 06196/774660
www.elbe-gala.de

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

GmbH

27

Rosenhof Kronberg Seniorenwohnanlage Betriebsges. mbH 
Am Weißen Berg 7  61476 Kronberg

Telefon 06173 / 93 44 93  kronberg@rosenhof.de

Der Rosenhof Kronberg wünscht

Auch zwischen den Jahren sind wir für Sie da!

Frohe Weihnachten und einen
glücklichen Start ins Jahr 2014!

 Unser Programm:
  Weihnachtliches Ambiente in unserem
  liebevoll dekorierten Haus
  Duftender Kaffee und frisches Gebäck
  aus der hauseigenen Konditorei
  Führungen durch unsere Anlage und
  individuelle Beratungsgespräche

 Aktuelles Angebot für ein 1-Zimmer-   
 Appartement mit z. B. 33,2 qm für mtl. 
 € 1.709.- inkl. folgender Grundleistungen:
  Einbauküche, Duschbad, Balkon/Terrasse
  Mehrgängige Mittagsmenüs zur Wahl
  Wöchentliche Appartementreinigung
  Umfangreiches Aktivitätenprogramm
  Betreuung sowie 24-Std.-Rufbereitschaft 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

R6-KB-19-12.indd   1 10.12.13   12:18

Telefon 06173 / 93 44 93  kronberg@rosenhof.de

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches 
neues Jahr 2014J

• Siemensstraße 23
 65779 Kelkheim (Taunus)
• Telefon: 06195 9794-0
 Telefax: 06195 9794-20
• www.druckhaus-taunus.de
 anzeigen@druckhaus-taunus.de  
 info@druckhaus-taunus.de
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Frohe Weihnachten

Herzlichen Dank für die gute
Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen.

Am Ende dieses Jahres wünschen wir unserer
Kundschaft, unseren Freunden und Bekannten

ein gesegnetes Weihnachtsfest
und für das Jahr 2014

Glück, Gesundheit und Erfolg.

PEUGEOT-Vertragshändler

Frankfurter Str. 100  Tel. 06195 / 3287
65779 Kelkheim  Fax 06195 / 4180

autohaus-wolf@online.de
www.peugeot-wolf-kelkheim.de

GmbH
Kelkheim

über
55

Jahre

Facharbeit
im Familienbetrieb

Ihr Paul Mitchell®-Focus-Salon in Kelkheim

Wir wünschen allen unseren Kunden 
und deren Familienangehörigen 

ein gesegnetes und erholsames Weihnachtsfest 
sowie ein frohes und gesundes neues Jahr. 

Für Ihr Vertrauen in 2013 möchten wir uns herzlich bedanken.

Am Hohenstein 1 · 65779 Kelkheim-Fischbach 
Tel.: 06195 7252164

Petra Becker 
Praxis für klassische Homöopathie

Ich bedanke mich für das Vertrauen 
und wünsche allen meinen 

Patienten ein Frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr 2014.

Druckerei Blei & Guba GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 18 · 65779 Kelkheim (Gewerbegebiet Münster)

Telefon 0 6195 /98 10-100 · Fax 0 6195 /98 10-111
mail@BleiGuba.de · www.BleiGuba.de

Druckerei und Verlag

Feinkartonagen für
Pharmazie, Kosmetik 
und Industrie

                         

Allen Freunden und Kunden 

unseres Firmenverbundes

wünschen wir frohe 

Weihnachten und die 

Erfüllung aller Wünsche 

im neuen Jahr

Adolf und Andreas Guba und Mitarbeiter

Allen Kelkheimerinnen und Kelkheimern
ein frohes Weihnachtsfest

und ein friedliches neues Jahr!

 SPD-Stadtverordnetenfraktion SPD-Ortsverein

 Claus-Jürgen Lehming Hans-Walter Müssig
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Frohe Weihnachten

Kerstin Schramm
Gartenpflege 

wünscht Ihnen

frohe Weihnachten und im Neuen Jahr
Gesundheit, Glück und Erfolg.

Bäckerei Konditorei
Peter Neuhaus

Wiesenstraße 27, Ruppertshain, Telefon 0 61 74 / 6 20 07

Wir wünschen allen Kunden
ein geruhsames, friedvolles Weihnachtsfest

und alles Gute für das neue Jahr.

Geschäftszeiten
in der Weihnachts- und Silvesterwoche

Dienstag (Heiligabend), 24. 12. 2013 von 6.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Dienstag (Silvester), 31. 12. 2013 von 6.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Vom 6. 1. bis einschließlich 12. 1. 2014 haben wir geschlossen.

Frohe Weihnachten

und ein glückliches

neues Jahr wünschen

Wir machen Betriebsferien vom 19.12.2003 bis 11.1.2004.

Schlosserei und Metallbau

Zeilsheimer Straße 1 · 65779 Kelkheim

Telefon 06195/2895

Fam. Markus Kilp und Belegschaft

Wir machen Betriebsferien vom 21. 12. 2013 bis 10. 1. 2014.

Allen meinen Kunden, Freunden und Bekannten wünsche ich

frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr

Außerdem allzeit gute Fahrt.

KFZ-Meisterbetrieb
Inh. Udo Wattendorf

Hornauer Straße 30 · 65779 Kelkheim am Taunus
Tel. (06195) 6 49 05 · Fax (016195) 91 06 89

Unbenannt-131   1 14.12.10   16:03

Ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr
wünschen wir all’ unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.

Firma
Erwin Prokasky GmbH
Zimmerei und Treppenbau
Kelkh.-Eppenhain, Rossertstraße 26
Tel. 0 61 98 / 86 79

Ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr
wünschen wir all’ unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.

Firma
Erwin Prokasky GbR
Zimmerei und Treppenbau
Kelkh.-Eppenhain, Rossertstraße 26
Tel. 0 61 98 / 86 79

Unbenannt-136   1 14.12.10   16:17
GM
BHZÖLLER & JOHN

Maler- und Anstreicherbetrieb
Eigener Gerüstbau und -verleih

Unser Leistungsprogramm
Vollwärmeschutz • Spezial-Fassadenanstrich • Malerarbeiten 

Tapezier arbeiten • Altbau-Sanierung • Trockenausbau
Brandschäden • Wasserschäden

Allen Kunden, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr.
Am Salzpfad 19 · 61381 Friedrichsdorf

Tel. 0 60 07/ 71 44 · Fax 0 60 07/ 93 06 44 · Handy 0171/ 782 81 92
E-Mail: maler@zoeller-u-john.de  ·  www.zoeller-u-john.de
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GEWERBEGEWERBEin Ihrer Region

Die souveräne Entscheidung in der Frankfurter Straße 100 
Telefon 0 61 95/ 32 87 · Fax 41 80 · autohaus-wolf@online.de

· Neuwagenverkauf Pkw + Transporter
· Finanzierung + Leasing Peugeot-Bank
· Modernste E.-Prüfstrecke + Testgeräte
· Stand-Heizung

· Kfz-Reparatur aller Fabrikate
· Unfall-Instandsetzung
· Hauptuntersuchung d. DEKRA
· Abgasuntersuchung
· Reifen-Service
· Klimaanlagen-Service
· Glasreparaturen
· Ausführung von Garantieleistungen

Jahre

Facharbeit

über

Besuchen Sie uns in unserem
seit über 55 Jahren geführten

Familienunternehmen.

Autohaus

Kelkheim
GmbH

Wolf
Hier 

stim
mt

Preis-L
eistu

ng 55

Meisterbetrieb
www.der-garten-fritz.com

06174 - 61 98 98 
0162 - 86 82 258  

Ihre persönlichen
Experten im Garten …
… schnell, zuverlässig,

preis - wert, gut !!

kreativ, professionell, perfekt ! 
„Der Garten - Fritz“ ™ & Team

Qualität zählt !   
Gartengestaltung und Pflege

Haben Sie Interesse Ihren Betrieb 
regelmäßig auf unserer 

Kelkheimer Gewerbeseite 
zu präsentieren?

Bestes Umfeld, 
interessante redaktionelle Berichte

sowie besondere Konditionen.
Es lohnt sich! Rufen Sie einfach an.

Telefon: 06174 93850

Seit 19241924

ZAUNBAU • SCHLOSSEREI
Betriebsleitung Dirk Landman

Niederhofheimer Str. 50 · 65719 Hofheim
Telefon 06192 / 6864 · Fax 21416

TREPPENBAU • MARKISENBAU
ZAUNBAU • SCHLOSSEREI

Niederhofheimer Str. 50 · 65719 Hofheim
Telefon 06192 / 6864 · Fax 21416

TREPPENBAU • MARKISENBAU

Die Kelkheimer Zeitung 
wünscht 

frohe Weihnachten und 
ein gesundes und erfolgreiches

neues Jahr

studio weckbrillen

studio weckbrillen

€

Es ist wieder so weit, Weihnachten 2013 steht vor der
Tür. Ein Grund für uns, Ihnen eine kleine Freude 
in dieser kalten Jahreszeit zu bereiten.

Deshalb übersenden wir Ihnen einen 
besonderen Weihnachtsgutschein 
im Wert von 25,– Euro.

Den Gutschein lösen Sie einfach bis einschließlich 
4. Januar 2014 beim Kauf einer neuen Brille 
mit Ihren Werten bei uns ein.

Wenn Sie derzeit keine Brille benötigen, machen Sie 
Ihrer Familie oder Ihren Freunden eine kleine Freude. 
Verschenken Sie den Gutschein einfach weiter!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns. Suchen Sie 
sich Ihre schönste Brille aus. Gern beraten wir Sie dazu.
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Ihr Brillenstudio-Weck-Team

Geöffnet bis Sonntag, den 22. Dezember 

Ihre 

Weihnachtsgans 
können Sie auf Vorbestellung

bis Montag, den 23. Dezember 
fertig gebraten kalt abholen.

Für vier Personen mit Soße, Rotkohl, 
Bratäpfeln, Klößen zu € 79,00; 

mit Maronensoße € 85,00.

Am Freitag, dem 3. Januar 2014
öffnen wir wieder!

Frohe Weihnachten!

Familie Lehnert · Alte Königsteiner Straße 1 · 65779 Kelkheim
www.zumgoldenenloewen.de · Tel.: 06195 99070
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Erscheinungshinweis
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am

Donnerstag, 9. Januar 2014.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Unsere Geschäftsstelle ist ab 
Freitag, den 20. Dezember 2013 

geschlossen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Start in das Jahr 2014.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ab dem 6. Januar 2014 
sind wir wieder für Sie da.

Ehrungen, Beförderungen bei der 
Wehr Münster – Brandschnallen

Die Freiwillige Feuerwehr Müns-
ter hat sich für ihre Mitglieder 
etwas Neues einfallen lassen. 
Einmal, um das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl zu stärken, zum 
anderen auch, um nach außen 
darzustellen: Wir sind Mitglie-
der der Wehr Münster und bereit 
zu helfen, zu schützen und zu 
bergen. Es handelt sich um klei-
ne Anstecker, die man nicht nur 

zur Uniform, sondern auch am 
Revers der Jacke tragen kann. 
Allerdings gibt es diese „Brand-
schnallen“ nur in Zehnjahresab-
schnitten, sodass dann auch zu 
erkennen ist, wie lange jemand 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Münster angehört.
Bei der Jahresabschlussfeier der 
Wehr im Löwen in der Haupt-

straße wurden diese Nadeln zum 
ersten Mal verteilt. An diesem 
Abend gab es auch eine Reihe 
von Beförderungen und Ehrun-
gen. Das obere Bild zeigt von 
links: Kopp Christian, (Ehren-
kreuz des Nassauischen Feuer-
wehrverbandes in Silber); Klaus 
Hochsattler (Ehrenmedaille des 
Nassauischen Feuerwehrverban-
des in Gold); Steitz, Conrad (Gol-

denes Brandschutzehrenzeichen 
am Bande); Hahn, Klaus-Peter 
(Goldenes Brandschutzehrenzei-
chen am Bande); Schwarz, Jörg 
(Silbernes Brandschutzehrenzei-
chen am Bande); Katzer, Edgar 
(Ehrenmedaille des Nassaui-
schen Feuerwehrverbandes in 
Gold); Gottfried, Marco (Silber-
nes Brandschutzehrenzeichen 

am Bande); Stadtbrandinspektor 
Alexander Kolata, Katzer, Kat-
ja (Ehrenmedaille des Nassau-
ischen Feuerwehrverbandes 
in Silber); Hahn, Astrid (Eh-
renmedaille des Nassauischen 
Feuerwehrverbandes in Silber); 
Freund, Jürgen (Goldenes Brand-
schutzehrenzeichen am Bande); 
Wehrführer Stefan Kunisch (Sil-
bernes Brandschutzehrenzeichen 

am Bande); stellvertretender 
Wehrführer Patrick Schütz (Sil-
bernes Brandschutzehrenzeichen 
am Bande).
Auf dem unteren Bild die Beför-
derten mit Stadtbrandinspektor 
Alexander Kolata. Mit dabei an 
diesem Abend: Thomas Weck, 
der als Magistratsmitglied über 
die Wehren der Stadt berichtete.

Die Wehr Ruppertshain ehrte 
verdiente Mitglieder– Beförderungen

Bei der Wehr Ruppertshain gibt 
es eine besonders liebenswerte 
Einrichtung, die zeigt, dass man 
auch diejenigen Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr nicht ver-
gessen hat, die über Jahre und 
Jahrzehnte der Wehr angehörten, 
verstorben sind, aber als Mitglied 
ein Jubiläum hätten feiern können: 
Blumen für die Ehefrauen, auch als 
Dank dafür, dass sie ihre Männer 
so manches Mal für den Dienst 
in der Feuerwehr haben „abge-
ben“ müssen. Beim diesjährigen 
Weihnachtsfest war es Hildegard 
Klomann, die mit diesem Blu-
menstrauß bedacht wurde. Es gab 
weitere Ehrungen: Adolf Fischer, 
sechzig Jahre in der Wehr und 
immer noch bereit, zu helfen, vor 
allem bei der Jugendwehr. Dann 
Berthold Wallau (50 Jahre) sowie 
Alexander Neuhaus (25), Klaus 

Hartmann (25), Mario Fischer, 25 
Jahre und Harald Gottschalk, der 
mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in 
Gold ausgezeichnet wurde. 
Die an diesem Abend Beförderten 
waren Jürgen Kuschik zum Ober-
löschmeister,  und Lukas Grams 
(zum Löschmeister, nachdem bei-
de die notwendigen Lehrgänge in 
Kassel hinter sich brachten).
Der Stellvertretende Stadtbrandin-
spektor Rainer Fischer hob bei den 
Beförderungen hervor, dass die 
Jugendarbeit in der Wehr: Jan Hol-
land wurde in die aktive Wehr als 
Feurwehranwärter übernommen. 
Herbert Schneider und Fabian 
Fischer wurden Hauptfeuerwehr-
männer, Florian Größlein wurde 
zum Löschmeister befördert.
Rainer Fischer berichtete auch über 
die Aufgaben der frisch eingestell-
ten Hauptamtlichen in der Stadt. 

Sie entlasten die Wehren in vieler 
Weise, befreien sie Routineangele-
genheit, die nur Zeit fressen, Zeit, 
die den Ehrenamtlichen von der 
eigenen Freizeit abgeht. Der erste 
der beiden Festangestellten, die 
sich auch um die Geräte kümmern, 
habe bereits „350 Arbeitsaufträge“ 
erledigt, berichtete Fischer.
 ********
Das obere Bild zeigt von links:  
Jürgen Kuschik, Lukas Grams, Jan 
Holland, Fabian Fischer, Mario Fi-
scher, Herbert Schneider, Florian 
Größlein, Harald Hofmann und 
Rainer Fischer. 
Auf dem unteren Foto von 
links: Jürgen Kuschick, Hilde-
gard Klomann, Adolf Fischer, 
Berthold Wallauer, Klaus Hart-
mann, Harald Hofmann, Mario 
Fischer,Alexander Neuhaus und 
Lukas Grams.

Eine vorweihnachtliche Lesung 
im Holunderhof

Literatur und Handwerk in der 
Adventszeit – so lässt sich eine 
vorweihnachtliche Lesung in 
der Werkstatt des bis auf den 
letzten Platz besetzten Holun-
derhofes in der Frankfurter 
Straße überschreiben. 
Gast an diesem Abend war 
Helge Heynold, der ausgesuch-
te Weihnachtsgeschichten las 
– manchmal besinnlich, dann 
wieder nachdenklich oder hu-
morvoll und amüsant.
 Mit dieser Lesung vor den 
„Werkzeugen“ für das Möbel-
handwerk setzt Sigrun Horn 

eine inzwischen 
l iebgewonnene 
Serie fort. In die-
sem Zusammen-
hang berichtet 
Sigrun Horn, dass 
sie im Februar 
eine Möbelgale-
rie eröffnen wird, 
dass im Sommer 
2014 in ihrer neu-
en „Kelkheimer 
Schule fürs Mö-
b e l h a n d we r k “ 
die ersten Kurse 
stattfi nden.

Das neue Ganztagsgebäude der
Pestalozzischule

Im Februar soll dieses Gebäude 
gegenüber der Feuerwehr in der 
Pestalozzistraße fertiggestellt 
sein, über dessen Bedeutung sich 
viele bisher kein Bild machen 
können.
Nun, es handelt sich um das 
dreistöckige Ganztagsgebäude 
der Pestalozzischule, in die ge-
genwärtig 278 Kinder gehen. 
Rund 200 Kinder nehmen an 
Arbeitsgemeinschaften teil und 
in der Betreuung sind etwa 130 
gemeldet, von denen 80 bis 90 
mit Mahlzeiten versorgt werden. 
Theoretisch könnten in den neuen 
Gebäuden 180 Kinder aufgenom-
men werden, berichtet Rektor 
Andreas Habel, der im Übrigen 
der Meinung ist, dass dieses Ge-
bäude auch architektonisch zum 
„Rest der Schule“ passt und vor 
allem neue Möglichkeiten eröff-
net. Inzwischen haben sich auch 
wohl diejenigen an den Neubau 
gewöhnt, die zunächst den gro-
ßen Bäumen an dieser Stelle 
nachtrauerten.
Das Ganztagsangebot der Schule 
läuft seit dem August 2011, zu-
nächst ohne zusätzliche Räume, 
während der Bauzeit und bis Ok-
tober 2013 mussten die Kinder 
zum Essen in das benachbarte 
Feuerwehrhaus gehen. „Bald 
werden wir mehr Platz und kurze 
Wege haben“, Andreas Habel lobt 
die gute Zusammenarbeit mit der 
städtischen Betreuung, mit der 
zusammen Folgendes auf dem 
Arbeitszettel steht: Lernzeit und 
Hausaufgabenbetreuung für die 
Kinder. Die Betreuung bietet al-
leine an: Mittagessen, Betreuung 
bis 17 Uhr. Dazu das Programm 
der Schule, unter Umständen 
mithilfe des Fördervereins: Früh-
betreuung vor dem Unterricht, 

Kleingruppenarbeit, möglicher-
weise auch innerhalb von zusätz-
lichem Förderunterricht, Arbeits-
gemeinschaften am Nachmittag

zwei Gruppenräume für die 
Schule inklusive der Schulküche, 
eine riesige Schulbibliothek (90 
Quadratmeter) mit einladenden 
Lesebereichen, Hausmeister-
werkstatt, Lagerräume.
Parterre: Mensa (etwa 160 Quad-
ratmeter), Büro für die Betreu-
ungsleitung, Garderobe und Ran-
zenlager für die Kinder, (Hände-) 
Waschraum für die Kinder, Kü-
chenbereich. Andreas Habel: 
„Was uns besonders freut: Die 
Mensa kann auch als Aula oder 

Veranstaltungsraum genutzt wer-
den (Verdunkelung, Tonanlage, 
Scheinwerfer, Beamer und Lein-
wand inklusive).
Obergeschoss: Neben Lager-
räumen etwa 240 Quadratmeter 
Betreuungsräume, insgesamt vier 
Räume einschließlich Ruheraum 
mit speziellem Farb- und Licht-
konzept.

Wie in den Vorjahren holt die 
Fischbacher Jugendwehr für eine 
kleine Spende „ausgediente“ 
Weihnachtsbäume am 11. Januar 
von zu Hause ab. Übrigens gibt es 
wieder jede Menge Sammelstel-
len in der Stadt: Informationen 
darüber im Amsblatt.
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Wir suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams. Unterwegs als Zei-
tungsbote der Frankfurter Neuen Presse, Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung, Frankfurter Rundschau und anderer Zeitungen in Kelkheim profi -
tieren Sie auf allen Wegen. Sie setzen auf einen zukunftssicheren 
Arbeitgeber, der ein regelmäßiges und zuverlässiges Einkommen si-
chert, und es gibt noch mehr, worauf Sie sich voll und ganz verlassen 
können: Jeden Morgen beim Austragen der Zeitungen sind Sie an der 
frischen Luft und machen kostenlosen Frühsport. Sie bringen den Kun-
den ihre Lieblingslektüre ins Haus. Und: Bis zum Frühstück ist alles 
erledigt. Klingt gut, oder? Wenn Sie über 18 Jahre alt, zuverlässig, 
pünktlich und fl exibel sind, bieten wir Ihnen einen dauerhaften Neben-
job als Zeitungszusteller mit pünktlicher Entlohnung. Bitte rufen Sie uns 
an Tel. 06192-965260

2 Ausbildungsplätze
ab 1. August 2014 

frei!
 � Tourismuskauffrau/-mann  

 � Bürokauffrau/-mann
    Schwerpunkt Buchhaltung

Mittelständischer Reiseveran-
stalter bietet zwei attraktive, 
zukunftsweisende Ausbildungs-
plätze für junge, freundliche 
und ehrgeizige Menschen mit 
gutem Schulabschluss (Gymna-
sium/Realschule)

Ikarus Tours GmbH
Herr Godehard Ulrich
Am Kaltenborn 49–51

61462 Königstein 
E-Mail: jobs@ikarus.com 

www.ikarus.com

Zentrum für eigene Lebensgestaltung sucht 

Mitarbeiterin auf Mini-Job-Basis
Schwerpunkte: social Media, Internet 

und Veranstaltungsmanagement

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
mailto@walterkohl.de 

oder
Zentrum für eigene Lebensgestaltung

Frankfurter Straße 1 · 61462 Königstein
Tel.: 06174/9611844 

5 Fachlageristen/-innen für König-
stein gesucht. Bewerber mit abge-
brochener Ausbildung haben auch 
eine Chance. Anforderung: solide 
SAP-Kenntnisse.

APM Zeitarbeit · Herr Korn
Tel: 06181 - 906 680

Mit neuem Job ins neue Jahr!
Wir suchen für unseren nam-
haften Kunden in Friedrichsdorf
8 geschickte Montierer/innen
in der Kleinteilmontage und 3
erfahrene Lagerkräfte (m/w).

3-Schichtbereitschaft und 
Stap  ler schein von Vorteil! 

Tel.: 06172-68766-11

Mit  
Branchen- 

zuschlag!

Für unseren 
namhaften Kunden 
in Schwalbach/Ts. 
suchen wir:
5 Elektroniker (m/w)
4 Feinwerkmechaniker (m/w)
2 erfahrene MontiererInnen (m/w)
Wir bieten Ihnen:
· Übertarifliche Bezahlung von Anfang an
· Steigender Verdienst mit zunehmender

Einsatzdauer
· Wohnortnaher Arbeitsplatz
persona service Bad Homburg
Louisenstraße 21
61348 Bad Homburg
bad-homburg@persona.de
www.persona.de
Tel.: 06172 687660

Für unsere ARAL Tankstelle in Kronberg-Oberhöchstadt 
suchen wir Vollzeit-Mitarbeiter(innen) sowie Aushilfen 

NUR schriftliche Bewerbungen:
ARAL Kronberg, zu Hd. Frau Kühn, Wingertstr. 52 
63303 Dreieich, tankstellekronberg@gmail.com

Die Perlick Unternehmensgruppe sucht für den 
Standort Königstein im Taunus ab sofort:

eine/n versierte/n 
Geschäftsführer/in

mit Vertriebsgewichtung · Info 0171 - 404 88 12 · M. Perlick

eine/n Sachverständigen/in 
für die Bewertungsabteilung
für gebrauchte Maschinen · Info 0160 - 93 77 07 35 · J. Straten

eine/n Sekretär/in
mit sicheren Kenntnissen im Phonodiktat

Info 0160 - 93 77 07 35 · J. Straten

 rüstige Rentner/innen 
mit FS B (alt 3) zur Aushilfe

eine/n 
Immobilienfachfrau/-mann

Info 0173 - 311 71 32 · J. Grün

Bewerbungen an: 
bewerbung@perlick.de | Telefon: 0 61 42  20 16 00

Perlick Industrieauktionen GmbH | Personalabteilung
Limburger Straße 42 | 61462 Königstein im Taunus 

www.perlick.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

ZFA
Zahnmedizinsche Fachangestellte

Wenn Sie gerne in einem netten und lustigen Team arbei-
ten, freundlich und motiviert sind und besonderen Spaß 
im Umgang mit kleinen und großen Patienten haben, dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 
für Kinder und Erwachsene

Dr. Astrid Baumstieger & Kollegen
Berliner Platz 2 · 61476 Kronberg

Telefon 06173 3254646 · E-Mail: info@zahnarzt-kronberg.de
www.zahnarzt-kronberg.de

Ab sofort

Reinigungskräfte
für Penny-Markt in Kelk-
heim gesucht. AZ: Mo.–Sa. 
ca. 6.00 bis 8.00 Uhr. Bewer-
bung: 

Tel.: 069 97391330

Fachkraft 
für Hausverwaltung

Vollzeit
Bewerbungsunterlagen senden

Sie bitte an:

Hausverwaltung Robert Richter
Kronthaler Straße 9

61462 Königstein

 Unsere Kunden möchten 
auch gerne in 

Ihrer Umgebung wohnen. 
Können Sie helfen? 

Gesucht werden RH und 
ETW (Miete / Verkauf).

Vielen Dank für Ihre Info an
Annett Stuke Immobilien
Telefon 069 / 300 88 99 5 
Mobil 0173 / 30 76 85 6

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

Königstein/Toplage 
Modernes repräsentatives 
Bürohaus zu vermieten. 

340 qm (ca 10 Büroräume) 
– Miete Euro 3.500 zzgl. NK – 

0151 25259331

Kelkheim
Altkönigstraße, 3 ZKB, Balk., ca. 81 m2,  
Mt.: 600,– € + NK + Kt.
Kelkheim-City, 2 ZKB, Balk., ca. 64 m2,  
Mt.: 440,– € + NK + Kt.

www.ruehl-immobilien.de 069-845647

Königstein
Königstein-City, 2 ZKB, Balk., ca. 56 m2,  
Mt.: 480,– € + NK + Kt.

www.ruehl-immobilien.de 069-845647

Immo

Immobilien

Eichendorff-Vorlesewettbewerb

Vierzehn Schülerinnen und Schü-
ler aus den 7. Klassen der Eichen-
dorff-Schule nahmen am Vorle-
sewettbewerb teil, nachdem diese 
Wettbewerber in klasseninternen 
Wettbewerben vorher ausgewählt 
worden waren. Anelia Klenov 
wurde Siegerin im Hauptschul-
zweig (unser Bild rechts). Sie las 
aus dem Buch „Ronja Räuber-
tochter“ von Astrid Lindgren.
Im Realschulzweig belegte Lau-
ra Rozic den 1. Platz. Sie las aus 
„Das Geheimnis von Bahnsteig 
13“ von Eva Ubborn.

Schulsieger wurde Moritz Horn 
aus der G 6c. Sein Buch: J. K. 
Rowlings „Harry Potter und die 
Heiligtümer des Todes“.
Das obere Bild zeigt die vierzehn 
Teilnehmer der Endrunden im 
Gruppenfoto vereint. Und unten 
das Schiedsgericht in der ersten 
Reihe vor der Kulisse der Schü-
ler, die bei der Lesung nicht mit 
Beifall geizten. Natürlich gab es 
auch Favoriten, die mit mehr oder 
weniger Beifall bedacht wurden, 
wie in jedem Jahr – aber die ver-
raten wir nicht.

Der Zauberbaum im Fischbacher Wald

Den gibt es. Aber wir wissen lei-
der nicht wo. Den kennen nur die 
Kinder des Kommunalen Kinder-
gartens in Fischbach in der Eifel-
straße. Und die halten dicht, ha-
ben selbst uns nicht verraten, wo 
es diesen Zauberbaum gibt, den 
sie geschaffen haben. Und der 
Zauber bleibt nur erhalten, wenn 
sich die „Eigentümer“ darum 
kümmern und nichts verraten.
Eine lustige Geschichte rund um 
den Kommunalen Kindergarten 
in Fischbach mit der Orangen 
Gruppe, die dieser Tage in den 
Wald wanderte, wie übrigens 
einmal in der Woche. Dieses Mal 
gab es für die Kleinen besonders 
viel zu tun, denn sie wollten den 
Tieren im Wald fröhliche Weih-
nachten wünschen.
Dafür hatten sie auch kleine Ge-
schenke mitgebracht - Karotten, 
Meisenknödel und anderes, was 
die Tiere im Wald wohl gern mö-
gen.
Diese Wanderungen gehören, 
wie auch bei den anderen Grup-
pen des Kindergartens zum nor-
malen Programm. Es geht nicht 
nur darum, dass sich die Kinder 
bewegen, auch über das normale 
Maß auf dem eigenen Spielplatz 
hinaus, sondern darum, dass die 
Mädchen und Jungen den Kon-

takt mit der Natur bekommen 
und erhalten. So sprudelten denn 
auch Mavie und Lars hervor, dass 
sie auf den Wanderungen zu ih-
rem Platz im Wald schon Rehe 
und Hasen gesehen hätten. Und 
natürlich die verschiedensten Vö-
gel.
Aber die Gruppe wusste noch 
mehr zu berichten. Aus der Rin-
de gefallener Bäume kann man 
wunderbar die schönsten Dinge 
basteln und sogar ein Sofa zum 
Ausruhen haben, sich die Klei-
nen in ihrem „Wohnzimmer“ ge-
schaffen, auch eine Wippe. Also 
nicht nur frische Luft, sondern 
auch sinnvolle Beschäftigung.
Für die Leiterin des Kommunalen 
Kindergartens, Birgitta Lenger, 
eine klare Sache: „Die einzelnen 

Gruppen sind so oft wie möglich 
im Wald.
Das ergänzt die Bewegungen auf 
dem großen Spielplatz hier am 
Kindergarten und die Kleinen 
sind auch mit viel Freude dabei.“
Die Gruppe Orange hatte einen 
kleinen „Bollerwagen“ dabei. 
Denn Wandern macht durstig. 
Und deshalb wird auch genügend 
Tee mitgenommen.
Nur, niemand hat uns verraten, 
wo der Zauberbaum steht. Wir 

Doch ehrlich, vielleicht ist es 
auch besser so, wenn wir das 
nicht wissen. Ein Zauberbaum 
soll seinen Zauber behalten. Und 
dafür kann die „Kelkheimer Zei-
tung“ nicht garantieren.

www.kelkheimerzeitung.de
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Bauen & Wohnen
Türen • Fenster

Vordächer • Carports 
Garagentore

Bethmannstr. 50 – 54 · Frankfurt
Telefon 069 - 28 55 77

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

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

Coaching kann helfen, wenn man
beruflich auf der Stelle tritt. Ziel-
gerichtet, lösungsorientiert, zeitlich
überschaubar.
Machen Sie den Anfang: Nehmen
Sie eine Arbeitsperspektive in Angriff,
die Ihren Wünschen und Ihrem
Wohlbefinden Rechnung trägt.
Werteorientiertes Coaching –
systemische Beratung – Mediation
Annette Vorpahl
Coach und Supervisorin (DGSv*)
Bad Homburg / Frankfurt
E-Mail: annette.vorpahl@t-online.de
oder Tel. 0170 - 344 93 75
*außerordentliches Mitglied

Schenken Sie sich einen
Perspektivwechsel!

 

 Ich rette Ihre Schätze in die Zukunft. 

Günther Hellriegel GmbH
Feinkost und Convenience

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Ohö.

Industriegebiet
www.hellriegel.com

Letzter Feinkost-
Lagerverkauf 

vor Weihnachten 
und Silvester

ca. 700 Artikel auf 
1.000 m2, außerdem 

Wein, Prosecco, 
Champagner, 
Grappa und 
Frischetheke 
mit Trüffeln, 

Käse, Parmaschinken …

Samstag, 21. 12. 2013
10.00 bis 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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

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

Woche vom 19. 12. – 25. 12. 2013
––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

„Der Hobbit –  
Smaug’s Einöde (3D)“ 

Do. – Mo. 20.00 Uhr; 
Fr. – Mo. auch 16.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 6 Jahre

„Blue Jasmine“
Do. – Mo. 20.30 Uhr;

Fr. – Mo. auch 18.00 Uhr
––––––––––––––––––––––

o.A.

„Epic – Verborgenes 
Königreich“

Sa. + So 15.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

o.A. Matinée

„Calendergirls“
So. 11.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
Woche vom 26. 12. – 1. 1. 2014

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„Der Hobbit –  
Smaug’s Einöde (3D)“ 

Do. – Mo. 20.00 Uhr; 
Sa. – Mo. auch 16.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 6 Jahre

„Buddy“
Do. – Mo. 20.30 Uhr;

Sa. – Mo. auch 17.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

o.A.

„Die Eiskönigin –  
völlig unverfroren“

Do. + Fr. 17.30 Uhr;
Sa. + So. 15.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
Woche vom 2. 1. – 8. 1. 2014

–––––––––––––––––––––
ab 6 Jahre

„Buddy“
Do. – Mi. 20.00 Uhr;

Sa. + So. auch 17.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

o.A.

„Lunchbox“
Do. 20.30 Uhr;

Fr. – So. 18.00 Uhr
––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

„Captain Phillips“
Fr. – Mo. 20.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„Der Geschmack von 
Apfelkernen“

Di. + Mi. 20.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

o.A.
Reisedoku

„Südafrika“
Mi. 18.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
o.A.

„Die Eiskönigin –  
völlig unverfroren (3D)“

Do., Fr. + Mo. 17.30 Uhr;
Sa. + So. 15.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
„Das Kino hat am 24. 

und 25. Dezember 
sowie am 31. Dezember 

und 01. Januar
geschlossen“

Kulturgemeinde 
Kelkheim e.V.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Donnerstag  2.1.2014  20.00 Uhr                       
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Nachtrevue
Kleinkunst mit drei Programmteilen
–––––––––––––––––––––––––––––––
KLASSIK
NEUJAHRSKONZERT 2014
So. 12.01., 11 Uhr
Stadthalle Kelkheim
STUTTGARTER KAMMERSINFONIE  und 
CHRISTOPH SOLDAN
J. S. BACH (1685 – 1750):
3. Brandenburgisches Konzert BWV 1048
W. A. MOZART (1756 – 1791): 
Klavierkonzert C- Dur KV 415
G. BIZET (1838 – 1875): 
Arlesienne Suite
J. BRAHMS (1833 – 1897): 
Ungarische Tänze Nr. 1 und 5 
J. MASSENET (1842 - 1912): 
Meditation aus „Thais“ 
E. ELGAR (1857 – 1934): 
„Salut d’amour“ 
J. STRAUSS (1825 – 1899): 
Pizzicato-Polka 
„An der schönen blauen Donau“ 
VVK Buchhandlung Herr: 18 €  erm.  
15 € (Schüler, Studenten, Mitglieder der 
Kulturgemeinde)  6 € Kinder u. Jugendliche 
bis 18 J. – Kartentel. 0175-2803844 und 
Abendkasse: 20 €, erm. 18 € und  
6 €  für Kinder u. Jugendliche unter 18 J.
–––––––––––––––––––––––––––––––
KINDERTHEATER
Fr. 24.01., 16.00 Uhr
Kulturbahnhof Ke-Münster
Puppentheater Kolibri
Prinzessin Isabella
Eine mitreißende Geschichte, seinen eige-

Eintritt Kinder 5 €, Erwachsene 6 €
Kartentel. 06195-74349 oder www.kulturge-
meinde-kelkheim.de
–––––––––––––––––––––––––––––––

Das Kursprogramm
FRÜHJAHR 14

ist online
www.kulturgemeinde-kelkheim.de

––––––––––––––––––––––    ––––––
Theaterfahrten 
Freitag, den 20.12.2013, 19.30 Uhr
„Ariadne auf Naxos“ Oper von R.Strauss
Oper Frankfurt
Anfahrt mit dem Sammeltaxi möglich 
Informationen und Kartenbestellung über
das Büro für bürgerschaftliches
Engagement, Tel 06195-903223
(mit Anrufbeantworter)
Bürozeiten: Mo.15-17 Uhr, Mi.10-12 Uhr

Getränke-Punkt
Unsere Angebote vom 19. bis 31. Dezember 2013

z. B. Pils, Dunkel
od. alkoholfrei
Kst. 20/05 od. 24/033
Ltr. 1,30/1,64 €
Pfand 3,10/3,42 €

Sprudel, Medium
od. Naturell
2 Kst. á 12 Ltr. PET 
Ltr. 0,42 €
Pfand 6,60 €

versch. Sorten, z. B. 
Original, Kellerbier
Kst. 20/05 Bügelfl .
Ltr. 1,25 €
Pfand 4,50 €

Wir wünschen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch

ins Jahr 2014.
Ihr Getränke-Team

12,99 € 9,99 €

12,49 €
Büro-, Gastronomie- und Heimservice

Der Getränke-Punkt in Kelkheim-Münster, Frankfurter Straße 170,
ist ab Donnerstag, 2. Januar 2014 geschlossen.

Unsere Kunden haben ab dem 2. Januar 2014 die Möglichkeit, in unserem 
Markt in Kelkheim-Fischbach, Kelkheimer Straße 40, unter gleicher Leitung 

und mit gleichem Service, ihren Getränkebedarf zu decken.
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9.00 – 13.00 Uhr · Mittwoch vormittag geschlossen

Mo. – Fr. 15.00 – 18.30 Uhr · Sa. 8.30 – 13.30 Uhr · Tel.: 06195 65201
Sie fi nden bei uns Fassbiere, Spirituosen, Sekte, Zapfgeräte sowie Garnituren zum Verleihen.

Selbstverständlich beliefern wir Sie auch. Für Ihre Feste und Veranstaltungen geben 
wir Getränke in Kommission. Sie zahlen nur den effektiven Verbrauch.

ein frohes Weihnachtsfest

Reservierung erbeten! 

Öffnungszeiten:
Di. – So. 11.30 – 14.30 u. 17.30 – 22.30 Uhr

Montag: Ruhetag
Königsteiner Straße 222 · 65812 Bad Soden/Ts.

Telefon 0 61 96/64 17 92
www.restaurant-hubertus.de

Wir wünschen 
unseren Gästen

fröhliche Weihnachten 
und einen guten Start 

in das neue Jahr.
Nicht vergessen:

Am 24. Dezember
Gänse zum Selbstabholen 
von 12.00 – 13.00 Uhr

(nur auf Vorbestellung)

Während der Feiertage am 25. und 26. Dezember
haben wir wie gewöhnlich für Sie geöffnet.

(24. und 31. Dezember geschlossen)
Im neuen Jahr sind wir ab dem 1. Januar 2014

gerne wieder für Sie da.

Parkplätze vor dem Haus.

Fl
ör

sh
ei

m
er

 W
ar

te

GANZJÄHRIG 
GEÖFFNET !

w
w

w
.fl

ör
sh

ei
m

er
-w

ar
te

.d
e

Unser Anzeigenfax 0 61 74 / 93 85-50

Sozialkaufhaus sucht Fahrräder
Das Flörsheimer So-
zialkaufhaus „Tisch 
und Teller“ bittet 
die Bevölkerung im 
Main-Taunus-Kreis 
ältere, aber noch 
fahrtüchtige Fahrrä-
der für neuangekom-
mene Flüchtlinge zu 
spenden. Der Flörs-
heimer Gebrauchtwa-
renmarkt der Diako-
nie lässt die Räder in 
der Kelkheimer Pro-
jektwerkstatt NEA 
technisch überprüfen 
und ihre Verkehrssi-
cherheit feststellen, 
bevor sie zu einem symbolischen 
Preis an die Flüchtlinge aus dem 
Main-Taunus-Kreis abgegeben 
werden, berichtet Hans Genthe 
(Dekanat Kronberg). Die Fahr-
radaktion geht zunächst bis zum 
20. Dezember. Nach der Weih-
nachtspause öffnet „Tisch und 
Teller“ wieder am 4. Januar.
Ulrich Levin und seine Mitar-
beiter sind Montag bis Freitag 
von 10 bis 18 Uhr zu erreichen. 
Wer ein gebrauchtes Rad anbie-
ten kann, ruft an (06145 545220) 
und kann dann Art und Zustand 
des Fahrrades beschreiben und 
besprechen, wie das Rad in die 

P rojek t werk s t a t t 
oder ins Sozialkauf-
haus kommt. Wenn 
man es nicht selbst 
bringen kann, holt es 
der Transporter von 
„Tisch und Teller“ 
bei Gelegenheit ab.
Durch „Tisch und 
Teller“ ermöglicht 
das Diakonische 
Werk Main-Taunus 
vielen Menschen, am 
sozialen, kulturellen 
und ökonomischen 
Leben teilzuhaben. 
Dazu zählen auch 
solche Menschen, 

die im Kaufhaus eine Arbeits-
möglichkeit erhalten. Einkaufen 
kann jedermann bei „Tisch und 
Teller“ in der Liebigstraße 6 an 
der Flörsheimer Mainbrücke. 
Angeboten werden Möbel, die 
vorher gereinigt werden, elektri-
sche Haushaltsgeräte sowie vie-
lerlei Hausratgegenstände, aber 
auch Unterhaltungselektronik 
und Spielzeug. Informationen 
über das Sozialkaufhaus zeigt 
die Internetseite www.tisch-
und-teller.de.
Foto (Genthe), Marktleiter Ul-
rich Levin.

Bei Foto Gübert: Bilder aus der
Kelkheimer Zeitung

Nach wie vor gibt es die Mög-
lichkeit, dass sich unsere Le-
ser aus den Bildern, die in der 
Kelkheimer Zeitung erschie-
nen für Privatzwecke Fotos 
heraussuchen und vergrößern 
lassen können. Die Bilder be-
fi nden sich im Fotogeschäft 
Gübert in der Frankfurter Stra-
ße auf CDs. Jeweils etwa bis 
zum 5. oder 6. eines neuen Mo-
nats _ manchmal auch etwas 
später, je nach Arbeitsanfall 
–  werden die CDs mit den Bil-
dern vom Vormonat erneuert. 
Allerdings erhalten wir jetzt 
mehr und mehr Privatfotos aus 
Vereinen oder von Privatperso-
nen. Diese Bilder können wir 

nicht zur Verfügung stellen, 
hier liegt das Copyright beim 
Fotografen. 
Leider ist es nicht möglich, je-
dem Bild in der Zeitung einen 
Fotovermerk zuzuordnen, so-
dass diese Fragen dann an Ort 
und Stelle bei Foto Gübert ge-
klärt werden müssen.
Wie gesagt: Die Bilder der 
Kelkheimer Zeitung (Peter 
Hillebrecht) stehen für Privat-
zwecke zur Verfügung, eine 
gewerbliche Nutzung ist nicht 
möglich. 
Von den Fotos können auch 
keine Kopien für E-Mails oder 
das Internet gezogen werden. 
Foto Gübert: 2730.


