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Apfelmarkt – So fröhlich kann 
Umweltschutz sein

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Pros pekt 
der Firma Getränke Herberth,  Kronberg (als 
Teilbeilage) sowie die Sonderveröffentlichung  
der „Sonntagszeitung“ bei. Wir  bitten unsere  
 Leser um freundliche  Beachtung.

Beilagen
Hinweis

Platz vor der Zehntscheune zur Preisverlei-
hung eingefunden hatten, zu sprechen. Seine 
Worte kann der Vorsitzende des Obst- und 
Gartenbauvereins, Heiko Fischer nur unter-
streichen. Dass Kronberg über 30 Teilnehmer 
bei der Äppelwoimaster-Verleihung hat, sei 
ein echter Glücksfall. „Jeder, der einen guten 
Apfelwein keltern möchte, braucht dafür 
auch gute Äpfel und kümmert sich deshalb 
um seine Apfelwiese“, erklärt er. 
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Kronberg (mw) – Die Kronberger sind in-
zwischen längst über die Stadtgrenzen dafür 
bekannt, dass sie gut und gerne feiern: Der 
rote Cello-Teppich der Kronberg Academy, 
die eine Woche lang mit 29 Konzerten ihren 
20. Geburtstag feierte, war noch nicht einge-
rollt, da rückten schon die Naturfreunde, Fa-
milien mit Kindern, Lehrer, Umweltschutz-
beauftragte und Freunde der Kronberger 
Streuobstwiesen, bepackt mit Kisten und 
Zeltplanen an, um in der Altstadt die Stände 
für den Apfelmarkt aufzubauen. Er führt die 
Kronberger jedes Jahr zurück zu ihren Wur-
zeln, war doch Kronberg im 19. Jahrhundert 
für seinen Obsthandel durch das Wirken des 
Obstpfarrers Johann Ludwig Christ äußerst 
bekannt. Christ agierte  in Kronberg von 
1786 bis 1813. Unter seiner Ägide kam der 
Obstbaumhandel so richtig in Schwung, die 
Kronberger exportierten damals getrocknete 
Mirabellen sogar bis ins Ausland. Ihm zum 
Gedenken (im November vor 200 Jahren 
starb er in Kronberg) wurden die Tafeln der 
Pfarrer-Christ-Obstwiese zum Apfelmarkt in 
der Zehntscheune gezeigt. Doch der Jubiläen 
nicht genug, auch der Apfelmarkt selbst fei-
erte sein 25-jähriges Bestehen. Es war 1989, 
dass sich der Obst- und Gartenbauverein, 
gemeinsam mit den Obstbauern und dem 
Bund entschloss, etwas für die Erhaltung 
der Streuobstwiesen in Kronberg zu tun. Die 
Organisation für den Markt hat bis heute 

das Umweltreferat der Stadt Kronberg inne. 
Yvonne Richter, Leiterin des Umweltrefe-
rats, kann sich noch gut an die Jahre erinnern, 
in denen der Arbeitskreis Streuobstwiesen 
„richtig viel aufgebaut“ hat. Die drei spe-
ziellen Obstwiesen, die Erlebnisobstwiese, 
die Pfarrer-Christ-Obstwiese, die Jubiläums-
obstwiese, sie sorgen dafür, dass die alten 
Obstsorten erhalten werden, dass das Wissen 
über den Obstanbau, aber auch die Wiesen 
mit ihren alten Bäumen den Insekten und an-
deren Tieren als wichtiges Refugium erhalten 
bleiben. „Es wäre eine Schande, wenn dieser 
Markt aufgrund von Sparmaßnahmen nicht 
mehr stattfinden könnte“, nutzte denn auch 
Bernd Girold, der Vorsitzende des Thäler 
Kerbevereins, die Gunst der Stunde,  als Ge-
winner („die Thäler Skatbrüder“) des zweiten 
Platzes bei der Kür zum Äppelwoimaster  
2013, zu den Bürgern und Gästen – unter ih-
nen auch das hr-Fernsehen – die sich auf dem 

Stefan Mausolf (Zweiter von links, vorne) kann es kaum fassen: Endlich hält er den  ersehnten Bembel in seinen Händen – er ist 
„Äppelwoimaster 2013“. Die Jury, der unter anderem Stefan Schmidt (links) angehört, hat entschieden, dass sein „Stöffsche“ das 
beste ist. Mit an der Spitze, die Thäler Skatbrüder mit Bernd Girold (rechts daneben) auf Platz zwei, Helmut Krieger (dritter von 
links), auf Platz drei – mit von der Partie „Miss Bembel. Foto: Westenberger
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… für eine hohe Wahlbeteiligung
… für über 12% der Stimmen in Kronberg
… für Ihr Vertrauen

Ihre FDP Kronberg
Für Sie vor Ort!

Die FDP Kronberg sagt Danke …

Fortsetzung von Seite 1
„Dadurch bleibt wieder ein Stückchen Kultur 
und Natur erhalten.“ Das sieht auch Yvonne 
Richter ähnlich: Die Menschen sensibel für 
den Naturschutz, für die Hege und Pflege 
ihrer Umwelt zu machen, „das klappt am 
besten, wenn die Menschen mit dem Herzen 
dabei sind.“ Und genau so sei es, wenn ein-
mal im Jahr auf dem Apfelmarkt gemeinsam 
der Gewinner des Äppelwoimaster gefeiert 
wird, wenn Eltern und Kinder, Kindergärten 
und Schulen, die Pfadfinder und viele ande-
re sich ins Zeug legten, um den Apfelmarkt 
auf die Beine zu stellen. Die Pfadfinder 
beispielsweise sammelten am Samstag bei 
strömenden Regen einen ganzen Tag lang 
Äpfel, um sie vor Ort zu pressen: Das Er-
gebnis, es bildetet sich eine lange Schlange 
vor ihrem Stand, weil der „Süße“ so köstlich 
war. Überall bildeten sich Warteschlangen 
gut gelaunter Marktbesucher, ob herzhaft 
oder süß, die Marktgäste kauften gerne und 
großzügig an den Ständen der Schulen und 
Kindergärten und bei den kleinen fliegenden 
Händlern, die mit ihrem Bauchladen unter-
wegs waren, um ihre Apfelküchlein und die 
letzten selbst kreierten Apfel-Müslischalen 
gewinnbringend für die Klassenkasse oder 
den Verein zu verkaufen. Petra Heberer 
war für den Verein „Naturgarten“ mit Sitz 
in Heilbronn ebenfalls mit einem Stand 
in Kronberg gerne vertreten, um darüber 
zu informieren, wie jeder selbst in seinem 
Garten etwas für den Naturschutz tun kann. 
Und Heike Orth vom „Grünen Klassenzim-
mer“ wurde nicht müde, zu erklären, wie die 
Nistkästen zusammen gezimmert werden 
und warum es so wichtig ist, den Vögeln 
diese zusätzlichen Angebote in der Natur 
zu liefern. „Eine Meise legt sechs bis zwölf 
Eier und trägt für ihren Nachwuchs rund 60 
Raupen die Stunde zum Nest!“, erläuterte 
sie. Auch die solitär lebende Wespe oder 
Hornisse sorge im Garten dafür, dass Schäd-
linge gefressen würden. „Von Natur aus sind 
auch diese eigentlich friedliebende Insek-
ten“, erklärt sie. Ohne Insekten im Garten 
würde gar nichts mehr blühen und das Obst 
würde auch keine Früchte tragen. Noch gibt 

es zwar genügend „Bestäuber“, dennoch war 
die Apfelernte dieses Jahr ausgesprochen 
schlecht, weiß Heiko Fischer. Durch den 
späten Frühling blühte alles, von der frühen 
Kirsche bis zum späten Apfel alles auf ein-
mal: Dadurch seien tatsächlich viel weniger 
Blüten als sonst bestäubt worden. „Wir ha-
ben gerade mal 30 Prozent unserer normalen 
Apfelernte eingefahren“, so Fischer, der mit 
seinem Team in der Zehntscheune von 200 
Apfelsorten, die er auf den Streuobstwiesen 
vorweisen kann, rund 100 Sorten zu einer 
gelungenen Sortenschau zusammen getragen 
hatte. 
Den dritten Platz beim Äppelwoimaster be-
legte übrigens in diesem Jahr der Kronberger 
Helmut Krieger, der bereits schon drei Mal 

den ersten Platz holen konnte. Dieses Jahr 
musste er ihn allerdings an die Verwandt-
schaft abgeben: Den ersten Preis gewann 
Stefan Mausolf. Und der jubelte und verriet, 
dass er Jahr für Jahr schon traurig gewesen 
sei, nicht bei den Gewinnern dabei zu sein, 
vor allem wenn der Cousin seiner Mutter, 
Helmut Krieger, wieder mal den Bembel mit 
nach Hause nehmen durfte. „Es ist das erste 
Mal“, jubelte er. „Wahrscheinlich liegt das 
daran, dass ich mir in den Kronberger Fel-
sen nun selbst einen Keller gegraben habe, 
und da ist die Brüh‘ zum ersten Mal was 
geworden!“
Ausgelassen wurde bei Äppelwoi, aber auch 
bei Apfelwaffeln und -kuchen und Apfel-
bratwurst weiter gefeiert. Ein Lob hatten 
zuvor auch Bürgermeister Klaus Temmen 
und Yvonne Richter an alle teilnehmenden 
Vereine gerichtet. „Man spürt einfach, hier 
agiert ein großes eingespieltes Team. Alle 
haben angepackt und gemeinsam an  einem 
Strang gezogen!“, so Richter.

Apfelmarkt – so fröhlich

Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Jäger und Sammler – die Menschen 
waren es von jeher und bleiben es wohl 
für alle Zeiten. Davon kann man sich 
gerade in dieser Jahreszeit wieder bei 
Spaziergängen  durch die Taunuswälder 
überzeugen. Da streifen sie durch lichte 
Buchenwälder, die Augen fest auf den 
Boden geheftet, brechen gebückt durchs 
Unterholz, kriechen fast auf dem Bauch 
durch Schonungen, steigen über umge-
stürzte Baumstämme, balancieren auf 
mehr oder weniger großen Kieselstei-
nen durch Bachbetten und waten über 
sumpfige Wiesen zum nächsten Wald-
saum, denn es ist Pilzsaison. In Win-
deseile hat es sich herumgesprochen: 
In diesem Jahr gibt es besonders viele 
Steinpilze. Und so schwärmen sie aus, 
alleine, familienweise oder mit handver-
lesenen gleichgesinnten Freunden, be-
waffnet mit Taschenmessern und mehr 
oder weniger großen Körben. Notfalls 
tut es auch eine Jutetasche. Plastiktüten 
dagegen – das geht gar nicht. Das weiß 
natürlich jeder richtige Pilzsammler. 
Luft brauchen die begehrten und scheu-
en Waldbewohner, wenn sie entdeckt, 
vorsichtig abgeschnitten und gleich an 
Ort und Stelle von kleinen Spinnen, 
Schnecken, Käfern, Blättern und Tan-
nennadeln oberflächlich gesäubert sind. 
In Plastiktüten werden sie allzu schnell 
matschig und eignen sich später dann 
nicht mehr zum Zubereiten. Was ein 
begeisterter Pilzsammler ist, der hat 
natürlich seine Stellen, wo die Objek-
te seiner Begierde bevorzugt wachsen. 
Dorthin zieht es ihn jedes Jahr wieder 
aufs Neue. Und verraten werden sie 
natürlich niemandem, nicht einmal dem 
besten Freund. Nur mit dem Handy 
gemachte Fotos der stattlichen Ausbeu-
te werden ihm zugeschickt mit höchst 
vagen Ortsangaben, wo die Prachtstü-
cke gefunden wurden. Was gibt es der-
zeit Köstlicheres als eine Mahlzeit aus 
selbst gesammelten Pilzen. Allerdings 
sollte man schon wissen, was man da 
genau in seinem Korb mit nach Hause 
nimmt und wie man die unterschied-
lichen Pilzarten zubereitet. Da gibt es 
die Geschichte von den Freunden, die 
Hallimasch gesammelt hatten und beim 
Zubereiten, als sich der betörende Duft 
in der Küche verbreitete, spontan be-
schlossen, Hallimasch ‚al dente’ zu es-
sen. Sie wussten nicht, dass dieser Pilz 
roh oder ungenügend gegart, giftig ist 
und heftige Magen-Darm-Reaktionen 
hervorruft – was er auch in diesem Fall 
tat. Oder die Geschichte von der Fa-
milie, die Parasole in Hülle und Fülle 
fand. Allerdings waren die pilzkundigen 
Freunde, die normalerweise die Aus-
beute des Waldspaziergangs fachkundig 
begutachteten, just an diesem Wochen-
ende verreist. Als nach der Mahlzeit 
die Tochter plötzlich erklärte: „Mir ist 
schlecht“, der Sohn dasselbe behaup-
tete, horchten auch die Eltern ängstlich 
in sich hinein und beschlossen, lieber 
ins Krankenhaus zu fahren und sich die 
Mägen auspumpen zu lassen. Doch dort 
mussten sie warten und warten und war-
ten ... Schließlich fuhr der Vater zurück 
nach Kronberg, sammelte die Überreste 
der Pilze zusammen und fuhr zu einem 
Pilzsachverständigen. „Mmmm“, mein-
te der, „muss gut geschmeckt haben, 
die Parasolmahlzeit.“ Als der Vater mit 
der frohen Botschaft zurück ins Kran-
kenhaus eilte, hatten Mutter und Kinder 
inzwischen von den Krankenschwestern 
starke Abführpillen verabreicht bekom-
men, denn zum Magenauspumpen war 

es zu spät geworden. Auch bei 
ihnen verlief die Nacht sehr unru-

hig, erfuhr später

Jürgen Kehrer, Münsterland ist abgebrannt, 
Verlag Rowohlt, 9.90 Euro
Der ehrgeizige Münsteraner Ermittler Ba-
stian Matt leidet an einem Feuertrauma. 
Trotzdem soll er eine Mordserie aufklären, 
bei der bereits zwei Menschen bei Bränden 
gestorben sind. Dass er sich in die Rechts-
medizinerin Yasi Ana verliebt, die aus dem 
frauenbestimmten Volk der Mosuo in China 
stammt, erschwert seine Mission. Jürgen 
Kehrer, Autor der Wilsberg-Krimis, die mit 
viel Erfolg im Fernsehen laufen, besticht 
auch in diesem Krimi, dem Auftakt zu einer 
neuen Reihe, durch atemberaubende Span-
nung. 

Taschenbuchtipp
Aktuell

Schönberg (mw) – Eigentlich ist der Beschluss 
von den Stadtverordneten bereits gefasst, das 
Grundstück in der Friedrichstraße 59b direkt 
neben der katholischen Kirche St. Alban im klei-
nen Schönberger Ortskern gelegen, zu erwer-
ben. „Wir vom Verwaltungsrat der katholischen 
Kirchengemeinde haben uns voll und ganz auf 
die Stadt verlassen“, sagt Ursula Klein. Wie 
der gesamte Verwaltungrat der katholischen 
Kirchengemeinde St. Alban, ist sie bestürzt über 
den Antrag des Magistrats, die 181 Quadratme-
ter nun doch nicht mehr erwerben zu wollen. 
„Diese Information hat vergangene Woche bei 
der Ortsbeiratssitzung starken Protest bei den 
Bürgern Schönbergs und der katholischen Kir-
chengemeinde hervorgerufen“, berichtet Klein.
Nach einem ausführlichen Meinungsaustausch 
mit den Bürgern innerhalb der Ortsbeiratssit-
zung seien sich die sechs anwesenden Ortsbei-
ratsmitglieder – über alle Fraktionen hinweg 
– einig gewesen, dass die Stadt weiter versuchen 
sollte das Grundstück Friedrichstraße für den 
Kaufpreis von 89.000 Euro zu erwerben. „Die 
Idee dahinter ist, mit dem Platz das Augenmerk 
auf unser einziges Kleinod hier in Schönberg, 
auf die Kirche St. Alban zu lenken“, erklärt 
der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Helmuth 
Artmann.   „Wir haben nun einmal nur einen 
kleinen Ortskern, der nicht besonders ansehn-
lich ist.“ Die Stadtverordneten sahen das 2008 
ähnlich, dass der Ankauf des direkt neben der 
Kirche gelegenen Grundstücks einen  Platz 
schaffen könnte, der das Leben der Schönberger 
erheblich aufwerten würde. 
Das die Stadt jedoch bis heute keinen Grund-
stückskauf tätigen konnte, liegt daran, dass der 
Eigentümer des Grundstücks nur bereit war, 
zu verkaufen, wenn er im Gegenzug ein ver-
gleichbares Grundstück von der Stadt Kronberg 
zur Verfügung gestellt bekommen würde. Das 
passende Grundstück fand sich bis zum heutigen 
Tag nicht „und so war der Grundstückseigen-
tümer nicht verkaufswillig“, erklärt der Erste 
Stadtrat. Auch der Verwaltungsratsvorsitzende 
der katholischen Kirche St. Alban weiß, dass 
sich die Grunstücksverhandlungen als schwierig 
gestalteten. Trotzdem hofft die Kirche, dass die 
Stadt die „einmalige Chance“, dem Schönberger 

Ortsteil – nach dem Bau des Dalles in Ober-
höchstadt – auch die Möglichkeit einer Auf-
wertung zu geben nun nicht ganz ad acta legt. 
Der Architekt Max-Werner Kahl erklärte sich 
sogar bereit, ein „historisches Plaster“ für die 
Gestaltung des Platzes zu spenden, informiert 
Ursula Klein. „Ich wäre gerne bereit, Spenden 
in der katholischen Gemeinde zu sammeln, um 
bei der Gestaltung des Platzes mitzuhelfen“, 
fügt sie hinzu. Doch die Stadt kostet nicht nur 
der Ankauf knapp 100.000 Euro, auch die 
Platzgestaltung würden mit etwa 150.000 Euro 
zu Buche schlagen, rechnet der Erste Stadtrat. 
Sicher sei ein solcher Platz eine schöne Sache, 
so Odszuck, auch wenn dem Stadtteil schon jetzt 
großzügige öffentliche Flächen zur Verfügung 
stehen. „Aber können wir einen solchen Platz 
in der heutigen Situation verantworten, den ei-
gentlich keiner wirklich braucht?“ fragt er. Der 
Magistrat habe ganz klar geantwortet: „Nein!“ 
In Zeiten der großen Haushaltsschieflage, in 
denen schon überlegt werde, ob sich Kronberg 
noch eine Stadtbücherei leisten könne und in 
der darüber nachgedacht werde, die Kindergar-
tenbeiträge merklich anzuheben, sollte nicht ein 
Grundstück angekauft werden für einen Platz, 
der einfach nur „schön für den Ortsteil ist“. Der 
Magistrat habe an dieser Stelle ein klares Signal 
gesendet. Die Entscheidung, ob der Kaufbe-
schluss aus dem Jahr 2008 aufgehoben werden 
soll, müsste letztendlich aber von Stadtverord-
neten selbst getroffen werden. Zu überlegen sei 
jedoch, den Beschluss noch zu schieben, um die 
Ergebnisse aus dem Koalitionsantrag, der die 
Erarbeitung eines Konzepts für den Ortskern 
Schönberg unter Einbindung der sanierungs-
bedürftigen Taunushalle vorsieht, abzuwarten. 
Bei der Taunushalle hat sich ein Investitionsstau 
von rund 1 Million Euro angesammelt. Ob es 
Sinn macht, die Taunushalle zu renovieren oder 
womöglich zu veräußern, diese Entscheidungen 
sollen laut Koalition im Kontext einer städtebau-
lichen Abwägung getroffen werden. Auch die 
weitere Nutzung des Religionspädagogischen 
Zentrums kann dabei von Bedeutung sein – bis 
heute ist hier jedoch noch keine Entscheidung 
gefallen, wer das Grundstück in Zukunft wie 
nutzen wird.

Magistrat spricht sich gegen 
Grundstücksankauf in Schönberg aus

Kronberg (kb) – Der Sozialverband VdK 
lädt Mittwoch, 16. Oktober um 14.30 Uhr 
in die Stadthalle (Raum Feldberg 2) zum 
Informations-Kaffeenachmittag mit Peter 
Gabel ein. Gabel ist von der Deutschen Ren-
tenversicherung als „Versicherungsältester“ 
gewählt, um den Bürgern Auskunft zu Fra-
gen der gesetzlichen Rentenversicherung, zur 
Kontenklärung und vor allem Hilfestellung 
bei Rentenanträgen zu geben. Gabel wird 
einiges über seine Arbeit berichten und gerne 
Fragen beantworten. Für das leibliche Wohl 
ist gesorgt. Es sind alle VdK Mitglieder und 
Freunde des VdKs und auch Gäste ganz 
herzlich eingeladen. Bei weiteren Fragen 
können Sie gern den Vorsitzenden vom VdK 
Michael Henritzi unter der Telefonnummer 
06173-9996430 anrufen.

VdK: Auskünfte zur 
Rentenversicherung

Kronberg (kb) –Im Rahmen des Jubilä-
umswochenendes zum 25-jährigen Bestehen 
der Städtepartnerschaft zwischen Ballenstedt 
und Kronberg wird die Henkerstraße (K769) 
in „Ballenstedter Straße“ umbenannt. Aus 
diesem Grund wird das Teilstück zwischen 
Limburger Straße und L3015/Sodener Straße 
Sonntag, 13. Oktober zwischen 11.15 und 
etwa 12 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. 
Die Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge ist ge-
währleistet.

Taufe der Ballenstedter Straße
Henkerstraße Sonntag gesperrt

Oberhöchstadt (kb) – Nach den Herbstfe-
rien bietet die SKG Oberhöchstadt wieder 
einen Kurs Ballett für Kinder von 4 bis 6 
Jahren an. Der Kurs findet donnerstags 17.30 
bis 18.30 Uhr in der Grundschule Schöne 
Aussicht in Oberhöchstadt statt. Als Inhalt 
gibt es eine spielerische und kindgerechte 
Einführung in das klassische Ballett. Neben 
der Förderung der Musikalität und der Ent-
wicklung des eigenen Körpergefühls steht 
die Schulung der Konzentration, der Koor-
dination und des Gleichgewichts im Vorder-
grund. Die Kursleitung hat Sabine Trusheim. 
Der Kurs ist auch für Nichtmitglieder offen. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, bitte An-
meldung an info@SKG-im.net oder telefo-
nisch 06173-996955

Ballettkurs für Kinder
bei der SKG

Oberhöchstadt (kb) – Die Bürger haben 
kommenden Sonntag, 13. Oktober die Mög-
lichkeit, den Verein Sportschützenverein 
1967 Oberhöchstadt. aus nächster Nähe ken-
nen zu lernen. Die Vereinsmitglieder möch-
ten dabei ihren Verein und ihr Hobby einer 
breiten Öffentlichkeit vorstellen. Mit beson-
deren Aktionen wie zum Beispiel Tag der 
offenen Tür mit Pokalschießen und seinem 
sportlichen Angebot von Armbrust, Luft-
druck möchte der Verein potenziellen Nach-
wuchs für sich gewinnen. Da der Schieß- und 
Bogensport auch hervorragend von Men-
schen mit körperlicher Behinderung betrie-
ben werden kann, sind auch Rollstuhlfahrer 
herzlich willkommen. Interessierte können 
Eintauchen in ein neues Sporterlebnis ein 
und in den Schieß- bzw. Bogensport hinein 
schnuppern. Beide Sportarten erfordern hohe 
Konzentration, Kraft und Ausdauer, dabei 
kommt aber der Spaßfaktor nicht zu kurz. 
Vielleicht findet der ein oder andere an die-
sem Tag den Einstieg in eine neue Sportwelt.

Potenzieller Nachwuchs
in Aktion
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preis pro person 330 Euro inkl. Weine, Aperitif, 
Fünf-Gang-Menü, alkoholfreier Getränke und Kaffee. Preis inkl. Mwst.

reservierungen erbeten. Telefon: 0 61 73  / 701  566 
E-Mail: banqueting@schlosshotel-kronberg.de

S C H L O S S H O T E L  K R O N B E R G

schlosshotel kronberg
hainstrasse 25 · 61476 kronberg im taunus
www.schlosshotel-kronberg.de

Donnerstag, 31. Oktober 2013, Beginn 18.30 Uhr
Genießen Sie einen fulminanten französischen Abend im 
Schlosshotel Kronberg mit einer vertikalen Verkostung von 
sieben Jahrgängen des 3eme Grand Crue Classé und drei Jahr-
gängen des Zweit-Weines „Alter Ego“ – präsentiert von Thomas 
Duroux und Moritz Moller. Mit einem Fünf-Gang-Menü und 
abschließender Käsepräsentation von Bernard Antony.

Bordeaux-Abend
mit Château Palmer 

FAHRSCHULE VIOL
ab 4. November 2013 auch in Oberhöchstadt

Sodener Straße 11 (vormals Fahrschule Bentert)

Anmeldung: Montag + Mittwoch  17.00 – 18.00 Uhr
Tel. 06171 - 7 90 90 · www.der-fahrlehrer.de

Heilpraktikerschule
Dr. Klaus Jung
Inhaber: Dr. rer. nat. Klaus Jung

Heilpraktiker (Psychotherapie) 
 START: Oktober 2013, ZIEL: schrift-
 liche Überprüfung im MÄRZ 2014!
 Ausbildung in 6 Monaten, an 
 Wochenenden, einmal im Monat
 (Sa. + So. jeweils 9–18 Uhr)

 KOSTENLOSER Probeunterricht
 am gesamten ersten
 KURSWOCHENENDE
 (12. und 13. 10. 2013, jew. 9–18 Uhr)
 (Anmeldung  per Telefon oder 
 E-Mail erbeten)   

Frankfurter Straße 7 · 61476 Kronberg
Telefon: 06173 - 950 098

E-Mail: kontakt@heilpraktikerschule-jung.de
www.heilpraktikerschule-jung.de

®

Fußboden- u. Raumgestaltung

CELIKER GmbH

Tel. 06174 203561  ·   0174 3204279
E-Mail: mahmutce@hotmail.de

Wir liefern, verlegen
und verkaufen!

Zäune, Tore, 
Geländer, 

AD_ZZ_TAUNUS_45x15_1508.indd   6 15.08.13   21:33Kronberg (mw) – Die Deutsche Gesellschaft 
für Gartenkunst und Landschaftskultur (DG-
GL) verlieh im Schlosshotel postum das Gol-
dene Lindenblatt, an den vormaligen Chef des 
Hauses Hessen, Landgraf Moritz von Hessen. 
„Nach seiner Familie trifft es uns auch sehr, 
dass wir ihm diese Auszeichnung nicht mehr 
persönlich übergeben können“, erklärte die erste 
Vorsitzende der Landesvereinigung Hessen der 
DGGL, Petra Hirsch. „Landgraf Moritz von 
Hessen hat von diesem Tag gewusst und sich 
sehr darauf gefreut.“ Der älteste Sohn, Land-
graf Donatus von Hessen, nahm die Ehrung im 
Schlosshotel, dem früheren Schloss Friedrichs-
hof, das sich heute im Besitz der Hessischen 
Haus stiftung befindet, für seinen verstorbenen 
Vater entgegen.
Der Kulturpreis, der Bundespreis der 125 Jahre 
alten Gesellschaft, geht seit 2001 jährlich an 
Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise 
um die Gartenkunst und Landschaftskultur in 
Deutschland verdient gemacht haben.
Die Ehrung der DGGL erhielt Landgraf Mo-
ritz von Hessen für sein lebenslanges Enga-
gement für die überaus qualitätsvollen Gärten 
und Parkanlagen der fürstlichen Familie sowie 
das Vermitteln und Weitergeben historischer 
Denkmalwerte. In vielerlei Hinsicht war er 
Vorreiter für eine Wertschätzung des histori-
schen Erbes und das stetige Bemühen um den 
Erhalt der jahrhundertealten Gartenkultur in den 
Anlagen des Hauses Hessen und der Hessischen 
Hausstiftung.  „Ihm ist es zu verdanken, dass 
die Schlösser und Gärten in ihrem historischen 
Bestand gesichert, sachgerecht gepflegt und 
weiterentwickelt worden sind, eine behutsame 
Öffnung erfolgte und in der Öffentlichkeit eine 
Bewusstmachung der Bedeutung der Garten-
kunst einsetzte“, so die erste Vorsitzende der 
Landesvereinigung, Petra Hirsch. 
Die Feierstunde wurde zu einer rundum gelun-
genen Erinnerungsstunde an den Landgrafen, 
der als umtriebiger Gartenfreund und ausge-
sprochen bewanderter Botaniker bekannt war. 
Barbara Tietze-Siehl, gelang in ihrer Laudatio, 
ein leidenschaftliches Porträt des Menschen 
und Gartenliebhabers Moritz von Hessen zu 
zeichnen. Sie hatte ihn selbst in ihrer Sendung 
„Hessens schönste Gärten“ in seinem Zuhause 
– Schloss Wolfsgarten – interviewt und wob 
an diesem feierlichen Abend im Schlosshotel 
Erinnerungen an diese Begegnungen mit Aus-
schnitten aus dem Film zu einem ganz persön-
lichen Gesamtbild. Aus seiner privilegierten 
Situation heraus, von Kindesbeinen an von 
schönen Gärten umgeben zu sein, habe er eine 
Liebe für die Gartenkunst entwickelt. Aber er 
habe auch früh erkannt, dass Gartenkunst harte 
Arbeit bedeutet. Und als aktiver Gartenfreund, 
schnitt und pflanzte er auch selbst. „Landgraf 
Moritz von Hessen hat mich immer wieder mit 
seinem Sachverstand und seinem originellen 
Querdenken verblüfft“, erzählte Tietze-Siehl. 
Das Sonderthema „Der Mann im Garten“, des 
fürstlichen Gartenfestes in Schloss Wolfsgar-
ten, das gerade stattgefunden hat, sei ebenfalls 
seine Idee gewesen. In seinem Chefgärtner auf 
Schloss Wolfsgarten habe er einen „kongenia-
len Verbündeten“ gefunden. Auf die Frage der 
Moderatorin nach der 25-jährigen Zusammen-
arbeit mit diesem „da muss man doch auf einer 
Wellenlinie liegen“, antwortete der Landgraf 
im Filmausschnitt trocken, „ja, das tut er jetzt 
nach all den Jahren“. Dies ist nicht die einzige 

Antwort in dem Filmbeitrag, der für eine hei-
tere lockere Atmosphäre an diesem feierlichen 
Abend beitrug, an dem die DGGL Landgraf 
Moritz von Hessen mit dem „Goldenen Lin-
denblatt“ ein Denkmal setzt. Moritz von Hessen 
war nicht nur diszipliniert und tatkräftig, er hatte 
auch seinen ganz eigenen Charme, ohne viele 
Worte zu verlieren. „Und er wusste, dass „gärt-
nerische Kostbartkeiten auch Herzenswärmer 
für die Menschen sind“, betonte Tietze-Siehl. 
Ein Grund für ihn, der auch Schirmherr der 
„Offenen Gartenpforte  Hessen“ war, seit zehn 
Jahren auch seinen Privatwohnsitz zwei Mal 
im Jahr über das „fürstliche Gartenfest“ für alle 
Menschen zugänglich zu machen. „Ein schöner 
Zufall“, wie die Moderatorin anmerkte, ist, dass 
der Landgraf in Schloss Wolfsgarten – damit 
endet der Filmbeitrag – eine alte Lindenal-
lee durch Neuanpflanzung wieder hat aufleben 
lassen, die früher von diesem Jagdschloss bei 
Langen, bis nach Frankfurt führte. „Lieber 
Landgraf Moritz, ich hoffe, dass sie dort, wo 
Sie jetzt sind, einen Garten Eden vorgefunden 
haben, und wenn nicht, dann zeigen Sie denen 
mal, wie‘s geht!“ Mit diesen sehr persönli-
chen Worten schloss Tietze-Siehl ihre Laudatio. 
Heinrich Donatus Prinz und nun Chef des Hau-
ses Hessen dankte nach der Laudatio für die 
„sehr schönen Worte, die Sie für meinen Vater 
gefunden haben“. Den zarten Wink des DGGL-
Präsidenten Dr. Klaus-Henning von Krosigk an 
ihn, „wo schaffen sie ihre Arkadien“, begegnete 
er prompt mit den Worten: „Es ist von meinem 
Vater schon so viel geschaffen worden, dass 
schon viel geschafft ist, wenn ich das erhalten 
kann!“ Mit seiner Frau Floria (geborene Faber-
Castell), die bereits die Schirmherrschaft für 
die Gartenfeste übernommen hat, habe man 
eine engagierte Nachfolgerin gefunden, der das 
Kreative und Gestaltende liege, fügte er hin-
zu. Natürlich sei es schwer, in die Fußstapfen 
des Vaters zu treten, vor allem was die Bota-
nik-Kenntnisse betreffe. „Aber mein Vater hat 
schließlich auch mal beginnen müssen, sich das 
alles anzueignnen“, meinte er. Zum Abschluss 
des offiziellen Teils durften sich die Gäste des 
DGGL über den Cellisten Istvan Varday freuen, 
der, gerade Gast zum 20. Geburtstag bei der 
Kronberg Academy, die Gäste mit dem III. Satz 
aus der Solosuite G. Cassaldos, gewidmet Pablo 
Casals, Musikgenuss auf höchstem Niveau bot. 
Denn der verstorbene Garten- und Kunstlieb-
haber war, was nicht alle Gäste wussten, auch 
Gründungsmitglied der Kronberg Academy. 
Im Anschluss an die feierliche Übergabe des 
„Goldenen Lindenblatts“ an den Sohn, blieb bei 
einem „flying buffet“. Zeit zum Austausch für 
die Teilnehmer des Symposiums, „Die Gärten 
der Landgrafen von Hessen“, organisiert vom 
DGGL-Landesverband Hessen. Bereits zuvor 
hatten diese, die aus ganz Deutschland angereist 
waren, eine kleine Auswahl der herausragen-
den Parkanlagen, sowohl in Hessen als auch 
in Schleswig-Holstein vermittelt bekommen. 
Im Rahmen einer sogenannten Gartenreise am 
Folgetag wurde der Wohnsitz des Landgrafen 
Moritz und insbesondere die weitläufige Gar-
tenanlage des ehemaligen Jagdschlosses Wolfs-
garten, nördlich von Darm stadt, auch noch 
besichtigt. Eindrucksvoll konnte das Wirken 
der Familie und die Bewahrung der Schätze 
des historisch wertvollen Gesamtensembles von 
den Fachleuten der DGGL in Augenschein ge-
nommen werden.

DGGL-Kulturpreis postum an 
Landgraf Moritz von Hessen verliehen

V.l.n.r.: Landgraf Donatus von Hessen, Karin Glockmann, Bundesgeschäftsführerin der 
DGGL, Klaus-Henning von Krosigk, Präsident der DGGL und Petra Hirsch Vorsitzende der 
DGGL in Hessen  Foto: Westenberger
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Casual Sportswear 

Winterjacken – Westen
Flanell-Hemden

Pullover – Strickjacken
Schals – Mützen

Handschuhe 

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173 - 5367

Historischer Gewölbekeller mit Tanzfl äche im 
Zentrum Kronbergs für private Feiern bis zu 80 
Personen zu vermieten. Miete 250,– € + 19% MwSt. 

Auskunft und Reservierung, 
mobil 01 71-3 33 21 69

Kronberg (pu) – Erstens kommt es anders 
und zweitens als man denkt. Diese Binsen-
weisheit bewahrheitet sich in diesen Tagen 
im Zusammenhang mit den Planungen rund 
um den sensiblen Bereich am Bahnhof. 
Nachdem im Sommer wochenlang Kubatur 
und Fassadengestaltung des dort geplanten 
Hotels im Mittelpunkt hitziger Diskussionen 
standen und der Geschäftsführer der Pro-
jektentwickler Contraco GmbH unter dem 
Eindruck dieser emotionsgeladenen Debatte 
ein Einladungswettbewerbs-Verfahren vor-
schlug, dessen Realisierung die zuständigen 
Gremien mit Freude zustimmten, ist durch 
die Gespräche im Zusammenhang mit dem 
inzwischen neben dem Hotel angedachten 
Kammermusiksaal der Kronberg Academy 
neue Bewegung in die ganze Angelegenheit 
gekommen. 
Wie Erster Stadtrat Jürgen Odszuck (partei-
los) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses 
für Stadtentwicklung und Umwelt (ASU) 
darlegte, „würde sich der Ausnahmearchi-
tekt Peter Zumthor aus der Schweiz unter 
bestimmten Voraussetzungen dem Projekt 
nähern“. Demzufolge lehnt der Schweizer 
eine Beteiligung am Wettbewerbsverfahren 
ab, vielmehr biete er an, nach Erteilung eines 
Alleinauftrags für den Kammermusiksaal 
und das Hotel tätig zu werden. Wohlwissend 
um den möglichen Sturm der Entrüstung als 
Reaktion auf diese Aussage, warb der Bau-
dezernent anschließend um Verständnis für 
die Haltung des Architekten von Weltrangs, 
der sich als Möbelschreiner, Denkmalschüt-
zer und Architekt insbesondere einen Namen 
gemacht habe bei der Schaffung von meist 
kleineren Bauten wie Kirchen, Bädern oder 
Museen an Orten, die durch ihre besondere 
Sensibilität einen äußerst sorgfältigen Um-
gang mit ihrer Umgebung erforderten. 
Der Erste Stadtrat stützt seine Beurtei-
lung der Fähigkeiten Zumthors im Übrigen 
mitnichten auf Hörensagen, sondern auf 
fundierte eigene Eindrücke, die er wäh-
rend eines kürzlichen Aufenthalts in dessen 
Schweizer Büro gewonnen hat. „Zur Erfas-
sung des Ortes auf der Suche nach richtigen 
städtebaulichen Antworten auf dessen Be-
dürfnisse sowie denen der geplanten zusätz-
lichen Funktionen arbeitet Peter Zumthor 
mit seinem knapp 35-köpfigen Team fast 
ausschließlich am Modell in allen erdenk-
lichen Maßstäben.“ Nach eigener Aussage 
entwickle der Architekt seine Gebäude von 
innen nach außen, dies beziehe sich zunächst 
auf die Analyse dessen, was im Gebäude 
passieren soll und einer Untersuchung von 
räumlichen Anforderungen, die den dortigen 
Aktivitäten zu Grunde liegen beziehungs-
weise den Qualitäten, die für den jeweili-
gen Bereich wünschenswert sind. Erst wenn 
dieser Prozess durch das gesamte Konzept 
abgeschlossen sei, werde die abschließende 
Form gefunden.
Eine von großer Sorgfalt geprägte Arbeits-
weise, die sich laut Odszuck wesentlich 
von anderen Architekurbüros unterscheidet, 
jedoch nachvollziehbar macht, warum es 
Zumthor auf der Basis der vorliegenden 
Rahmenplanung für sein Engagement für 
unabdingbar hält Platz, Hotel und Kam-
mermusiksaal sowie möglichst auch noch 
den Platz flankierenden Gewerbebau als 
Ensemble zu entwickeln. „Zumthor ist ein 
Glücksfall für Kronberg“, so der UBG-
Fraktionsvorsitzende Oliver Schneider in der 
anschließenden Debatte. Die Grünen stehen 
nach Aussage des stellvertretenden Vorsit-
zenden im Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt Udo Keil der Hotelplanung 
weiterhin kritisch gegenüber, sehen durch 

die modifizierte Beschlussvorlage jedoch 
durchaus die Chance, einen Entwurf zu 
erhalten, „der unseren Vorstellungen eher 
Rechnung trägt und diese Option wollen 
wir uns offen halten“. Als einzige der neun 
stimmberechtigten ASU-Mitglieder votierte 
die Fraktionsvorsitzende der KfB, Dr. Hei-
de-Margaret Esen-Baur, gegen die Vorlage. 
Modifizierungen auf einen Blick
Sofern auch die Stadtverordnetenversamm-
lung wie erwartet Donnerstag, 31. Oktober, 
grünes Licht gibt, wird in den kommenden 
Wochen Folgendes auf den Weg gebracht: 
Die verbleibende Fläche des Grundstücks 
am Bahnhof Kronberg, für das der Contraco 
GmbH eine Reservierung eingeräumt wurde, 
soll mit dem Ziel für die Kronberg Academy 
einen Kammermusiksaal zu errichten, ent-
wickelt werden. 

Darüberhinaus soll der Contraco GmbH 
durch die neue Entwicklung bedingt eine 
Verlängerung der Reservierung bis Ende 
April 2014 eingeräumt werden, damit ein 
Architekturwettbewerb durchgeführt und 
auf dieser Grundlage Unterlagen für einen 
Aufstellungsbeschluss für einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan erstellt werden 
können. Sollte dieser Architekturwettbewerb 
tatsächlich stattfinden, würde die Preisge-
richtssitzung nach jetzigem Stand der Pla-
nungen am 6. Februar 2014 stattfinden. 
Alternativ soll vor dem Wettbewerbsverfah-
ren ausgelotet werden, ob eine Zusammen-
arbeit mit dem Architekten Peter Zumthor 
möglich ist. Dies soll nach Meinung der 
Koalition aus CDU und SPD, die einen dies-
bezüglichen Änderungsantrag eingebracht 
hat, bis Ende November bewerkstelligt sein. 
Sofern die Verhandlungen mit der Contraco 
GmbH, der Kronberg Academy, dem Hotel-
betreiber und der Stadt Kronberg bis dahin 
erfolgreich verlaufen, „soll diese Option 
weiterverfolgt werden“, so die Koalitions-
Vorstellung, im anderen Fall sei das Wettbe-
werbsverfahren durchzuführen. Wie Erster 
Stadtrat Jürgen Odszuck in diesem Zusam-
menhang noch einmal bekräftigte, befindet 
sich die Stadt in einem regen Gesprächs-
austausch mit der Contraco GmbH und der 
Kronberg Academy. Eines der daraus resul-
tierenden momentanen Ergebnisse sei die 
Reduzierung der Hotelzimmer von 132/140 
auf 110 Zimmer. Auch bei den Konferenz-
räumen seien wie bereits berichtet deutliche 
Abstriche gemacht worden, eine Einbezie-
hung der Stadthalle als Konferenzstätte sehr 
wahrscheinlich. In puncto Kosten gab der 
Baudezernent deutlich zu verstehen, auf die 
Stadt kämen weder durch finanzielle Hilfen 
für den Erwerb des Grundstücksteils durch 
die Kronberg Academy noch für die Be-
auftragung des Architekten Peter Zumthor 
Kosten zu. „Wir wollen das Vorhaben nicht 
finanziell, sondern inhaltlich unterstützen 
und Wege bereiten.“

Politik setzt große Hoffnungen
in Peter Zumthors Impulse

Kronberg (kb) – Der Kurs „Zumba Master 
Class“ beim MTV beginnt am 16. November.
Von 18 bis 21 Uhr wird Zumba getanzt. Zum-
ba ist ein lateinamerikanisch inspiriertes Tanz-
Fitness-Workout für jedermann. Egal wie fit 
Sie sind oder sogar schon Zumba Erfahrung 
haben: Zumba macht soviel Spaß, dass man 
gar nicht merkt, dass es ein Fitnessprogramm 
ist. Es ist sehr effektiv, denn Zumba basiert auf 
Konditionstraining mit Muskelaufbau und stärkt 
den ganzen Körper. Fünf Instruktoren sorgen für 
eine abwechslungsreiche Choreografie in der 
Sporthalle des MTV, Schülerwiesen 1. Die Kar-
te kostet 10 Euro, eine Teamkarte für 5 Personen 
kostet 40 Euro. Vorverkauf: MTV Fitness Stu-
dio, Schülerwiesen 1, Kronberg oder bei Ana-
Maria Palfi 0178-5240619 (ab 28. Oktober). 

Zumba tanzen beim MTV

Kronberg (mw) – Die Vorstellung dreier 
Planspiele der Deutschen Bank vor einigen 
Wochen im Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt, die vorsehen, das verwaiste 
Schulungszentrum am Fuße des Altkönigs, 
Oberer Aufstieg 22, durch Wohnbebauung 
„wiederzubeleben“, haben die Naturschützer, 
aber auch viele Kronberger Bürger, auf den 
Plan gerufen. Die Deutsche Bank eröffnete 
das Schulungszentrum, das inzwischen leer 
steht, für ihre Mitarbeiter 1974 im Wald 
zwischen Altkönig und der Stadt Kronberg. 
Erster Stadtrat Jürgen Odszuck  (parteilos) 
betont, dass es zur Zeit keine neuen Informa-
tionen seitens der Deutschen Bank gibt, die 
für dieses rund 75.000 Quadratmeter plane-
risch hatte untersuchen lassen und auch eine 
Verkehrsuntersuchung für den Bereich vor-
genommen hatte. „Momentan beschäftigen 
wir uns mit diesem Thema nicht weiter, denn 
es liegt seitens der Deutschen Bank kein An-
trag zur Bauleitplanung vor.“ Er selbst habe 
mit der Vorstellung der drei planerischen 
Bauvarianten die Ausschussmitglieder infor-
mieren wollen, dass es aktuell Überlegungen 
der Deutschen Bank gibt, wie das ehemalige 
Schulungszentrum genutzt werden könne. 
„Wir können uns diesen Überlegungen nicht 
von vornherein verschließen“, erklärt Ods-
zuck. „Würden wir das tun, würden wir uns 
gegen geltendes Recht verstellen.“ Zu ge-
gebenen Zeitpunkt werde man sich mit den 
möglichen Planungen „ergebnisoffen“ und 
„seriös“ beschäftigen. Rein rechtlich solle 
jedoch nicht außer acht gelassen werden, 
dass das Gelände, das inmitten des Waldes 
liegt, nun einmal im Besitz der Deutschen 
Bank sei und natürlich dementsprechend 
auch im regionalen Flächennutzungsplan als 
Baufläche ausgewiesen ist. „Wir wünschen 
an dieser Stelle auf keinen Fall eine Expan-
sion“, betont Odszuck. Derzeit sind etwa 
45.000 Quadratmeter der insgesamt 75.000 
Quadratmeter bebaut oder für Nebenflächen 
und Straßen genutzt. Die übrigen Flächen 
seien zur Zeit ebenfalls bewaldet. „Das soll 
in Zukunft in jedem Fall so bleiben“ sagt 
der Erste Stadtrat. Es sei jedoch abzuwägen, 
ob eine mögliche Nutzungsänderung von 
Schulungszentrum in Wohnbebauung nicht 
möglich sein sollte. „Es wäre in jedem Fall 
zielführend, die Fläche wieder einer Nutzung 
zuzuführen.“ Es sei wohl kaum realistisch, 
anzunehmen, die Deutsche Bank werde ihre 
eigenes Grundstück freiwillig einfach auf-
forsten, meint der Erste Stadtrat. Mit mehr 
Verkehr sei in jedem Fall zu rechnen, bei 
einer möglichen Wiederbelebung des großen 
Grundstücks als Schulungszentrums genauso 
– wenn nicht sogar mehr – als bei einer mög-
lich Bebauung durch Wohnhäuser. 
Doch der Naturschutzverband Schutzge-

meinschaft Deutscher Wald fordert genau 
das, den Rückbau des ehemaligen Schu-
lungszentrums: „Nach 34 Jahren äußerst ren-
tabler Nutzung und sieben Jahren Leerstand 
soll es wieder der Natur zurück gegeben 
werden“, fordert er. „Wir möchten den voll-
ständigen Rückbau der Gebäude und eine 
Renaturierung der rund 75.000 Quadratmeter 
mit heimischem Mischwald“, so der Landes-
geschäftsführer der SDW Hessen, Christoph 
von Eisenhart Rothe. Nach Auffassung des 
Naturschutzverbandes dürfe sich die Deut-
sche Bank damit durchaus „Ökopunkte gut-
schreiben lassen, was einen Teil des kalku-
lierten Wertverlustes gutschreiben würde“. 
Zudem ist die SDW Hessen der Auffassung, 
dass dieses Vorgehen dem Ansehen der 
Deutschen Bank in Sachen „,Verhalten in 
der Immobilienkrise‘ sehr gut tun würde“. 
Der Landesgeschäftsführer dazu: „Nach 40 
Jahren muss dieses damals äußerst wald-
feindliche Projekt endlich beendet werden.“ 
Alamiert sehen sich auch der Bund Hessen 
mit seiner Kreisvorsitzenden Dr. Claudia 
von Eisenhart Rothe, die nicht nur auf den 
möglichen Imagegewinn für das Unterneh-
men nach einem möglichen Rückbau des 
Grundstücks hinweist sondern auch betont: 
„Diese Ökopunkte sind marktfähig, sie könnten 
zum Ausgleichen für andere Bauvorhaben auf 
noch unberührten Flächen verwendet werden.“ 
Der Bund erinnert daran, dass der Bau damals 
trotz heftigen öffentlichen Widerstands der Bür-
gerschaft „politisch durchgedrückt“ worden sei. 
Auch die Montage einer aus Balken gezimmer-
ten „Fassade“ habe damals die begründeten 
Sorgen vieler Kronberger über die Zerstörung 
des Landschaftsbildes nicht zerstreuen kön-
nen. „Nach heutiger Erkenntnis war der Bau 
des Ausbildungszentrums an dieser Stelle des 
Kronberger Hausbergs ein schlimmer Eingriff in 
die Natur und eine städtebauliche Sünde erster 
Ordnung“, so der Bund. 
Dieser Fehler kann nach Auffassung von Klaus 
Becker, Sprecher des Bund Kronberg nur durch 
einen konsequenten Rückbau „wieder geheilt 
werden“. „In einer Zeit, in der Politiker aller 
Parteien den unverändert anhaltenden Flächen-
fraß in Deutschland beklagen, wäre die Wieder-
geburt eines Stücks Taunuswald eine umweltpo-
litische Sensation“, glaubt er. „Ein neues Wohn-
viertel dort oben wäre völlig autoabhängig, sehr 
zu Lasten der Anwohner der Dettweiler Straße 
als einzig bestehende Erschließungsstraße“, gibt 
er weiter zu bedenken. Die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald befürchtet außerdem, dass eine 
Wohnbebauung an der Stelle des Schulungs-
zentrums weitere Waldrodung nach sich ziehen 
könnte, da die bisherige Erschließungsstraße, 
die durch ein „reines verkehrsberuhigtes Wohn-
gebiet führt, ,keinen weiteren Verkehr mehr 
aufnehmen kann.“

Naturschützer fordern Rückbau des 
Deutschen Bank-Grundstücks 

Kronberg (kb) – Den Kronbergern ist er als 
Dozent für Violoncello und Kammermusik 
am Emanuel Feuermann Konservatorium der 
Kronberg Academy bekannt, dessen stellver-
tretender Leiter er in diesem Jahr wurde. Dass 
er auch selbst ein talentierter Cellist und en-
gagierter Kammermusiker ist, davon können 
sich Musikliebhaber, Freitag, 25. Oktober, 
um 19.30 Uhr im Rosenhof überzeugen. Im 
Rahmen der beliebten Konzertreihe Kammer-
musik im Rosenhof spielt er gemeinsam mit 
seinem Vater, dem Pianisten Bernd Ickert, 
Werke von Johann Sebastian Bach, Claude 
Debussy, Robert Schumann und Ludwig van 
Beethoven. Seinen ersten Cello-Unterricht 
erhielt der 1977 in Friedberg geborene Jan Ik-
kert am traditionsreichen Dr. Hoch’s Konser-
vatorium Frankfurt am Main. Später studierte 
er an den Musikhochschulen Wuppertal, Ber-
lin und Frankfurt und legte nach einem Zu-
satzstudium 2010 sein Konzertexamen ab. Er 
besuchte Meisterkurse bei so namhaften Cel-
listen wie Bernard Greenhouse, Peter Bruns, 
Wen-Sinn Yang, Gustav Rivinius, Wolfgang 
Boettcher, Jens-Peter Maintz und Troels Sva-
ne. 2002 gründete er das Chagall-Quartett 
Berlin, mit dem er Preise bei internationalen 
Wettbewerben errang, unter anderem den 
Pergamenschikow-Preis für Kammermusik, 
den zweiten Preis beim Internationalen Jo-
seph-Joachim-Kammermusikwettbewerb und 
einen zweiten Preis beim Deutschen Hoch-
schulwettbewerb. Mit dem Chagall-Quartett 

trat er bei den Festspielen Mecklenburg-Vor-
pommern, beim Mozartfest Würzburg, dem 
Euriade-Festival Holland, den Osnabrücker 
Kammermusiktagen und dem Rheingau-
Musikfestival auf. Von 2009 bis 2010 war 
Jan Ickert stellvertretender Solo-Cellist des 
Opernorchesters Erfurt. Es folgten Engage-
ments im Orchester der Klangverwaltung bei 
Enoch zu Guttenberg, im Kammerorchester 
Spira Mirabilis, der Kremerata Baltica unter 
Gidon Kremer und als Solo-Cellist des Folk-
wang-Kammerorchesters Essen. Seit 2011 
spielt er regelmäßig im Opernorchester Frank-
furt. Seit dem Wintersemester 2011/2012 hat 
er einen Lehrauftrag an der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. An 
dieser Hochschule ist seit 1979 auch sein Va-
ter, Bernd Ickert, Professor für Klavier. Der in 
Chemnitz geborene Pianist studierte zunächst 
Schulmusik mit dem Hauptfach Klavier in 
Frankfurt am Main. Seine anschließende so-
listische Ausbildung schloss er 1971 mit dem 
Diplom der künstlerischen Reife ab. In seinen 
Konzerten widmete sich Bernd Ickert neben 
Klavierabenden auch der Kammermusik und 
der Liedbegleitung und arbeitete intensiv mit 
dem Dirigenten Hans-Michael Bäuerle und 
dem Bariton Hanns-Friedrich Kunz zusam-
men. Im Mozart-Jahr 1991 trat er mit einer 
zyklischen Aufführung aller Klaviersonaten 
Mozarts auf. Karten für das Konzert kosten 
für Erwachsene 18, für Jugendliche einen 
Euro.

Vater und Sohn Ickert spielen
Kammermusik im Rosenhof
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– Täglich frisches Obst und Gemüse
– Über 300 Sorten Käse – europaweit!

Wir beliefern Sie täglich nach Hause!

Tel.: 06173 / 6 38 83 · Oberhöchstadt

Die berühmten Kurven der Hochtaunusstraße führen 
Sie von Bad Homburg über Oberursel, Schmitten und 
Weilrod nach Bad Camberg. Durch wunderschöne 
Landschaft und Orte voller Leben und Kultur. Mehr 
Infos unter 06171 50780 oder www.taunus.info.

55 Kilometer 
Kurven 

und Kultur

zaun-zar.de
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Zeitnahe psychologische Beratung
Beratungen auch unter der Mehrwertnummer: 09005 - 107334
Kosten: 1,99 € aus dem dt. Festnetz, Mobiltelefon evtl. höhere Gebühren.

Info unter: www.beratungspraxis-im-taunus.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&

Eintritt frei – Spenden zugunsten der Hospizgemeinschaft „Arche Noah“ in Schmitten erbeten.

Armin Mueller-Stahl
Unikate · Lithografien · Giclées

19.10. – 23.11.2013

Oberhöchstadterstr. 4a-6
61440 Oberursel 

Tel.: 06171 · 57880
www.bilder-hofmann.de
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www.sandstrahlarbeit.de  
Tel. 06122 5873680 

 
Sie suchen  

Büroartikel  Schulartikel, 
Schreibgeräte, 

Geschenke? 

Wir halten über 4000 
Artikel in unseren 

Fachabteilungen für Sie 
bereit. 

Lindlau Bürobedarf 
Königstein Hauptstraße 7 

Telefon: 06174/3427 

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X X  X # 36     BB

A-Z Pfeifer #36

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

Umzugsküchen-Bad-Sanierung-Schreiner
Glasschäden-Einbruchschäden- 
Renovierungen aus Meisterhand

Tel. 0171-3311150

FORSTWIRTSCHAFT
Otto Fritzges

Bestes Buchenbrennholz frei Haus!
0 60 44 / 52 49

An- und Verkauf

50 Jahre

Santa Catarina
Mallorca spüren … 

Königstein, Burgweg 1 (Rathausparkplatz) 
06174 968839 · www.mallorcawein.de

Aria 
Teppich-Werkstatt
Reparatur & Fachwäsche

seit 35 Jahren Erfahrung
Gratis Abhol + Bringdienst

Wallstr. 22 · Bad Homburg
Tel. 0 6172/68 23 93

P im Hof

Kronberg (ks) – Zum 20. Jubiläum der 
Kronberg Academy reihte sich acht Tage lang 
ein Highlight an das andere; beim Blick auf 
das Programm kam stets der Gedanke auf, 
man hätte besser Urlaub einreichen sollen, 
um ja keinen Hochgenuss in den zahlreichen 
Spielstätten im Rhein-Main-Gebiet zu verpas-
sen. Großer Aufmerksamkeit am Rande der 
großen Konzerte erfreuten sich beim Cello 
Festival auch die kleineren Veranstaltungen, 
die eingefl eischte Cello-Fans zu später Stun-
de in die Konzertsäle oder sogar tagsüber 
ins Kronberger Kino entführten. Eines dieser 
Highlights war das Solo-Konzert mit anschlie-
ßender Filmvorführung des Frankfurter Cellis-
ten Frank Wolff – oder besser – Grenzgängers, 
wie ihn der Künstlerische Leiter der Kronberg 
Academy, Raimund Trenkler, in seiner Begrü-
ßung ankündigte. Während das Publikum auf 
den Beginn des Konzertes wartete, ertönten 
aus den hinteren Reihen der Kronberger Licht-
spiele Cello-Töne wie aus dem Nichts; wäh-
rend Frank Wolff nach vorne schreitet, spielt 
er bereits Teile seines Bühnenprogramms 
„PENG! Vom Urknall bis Bach und Weiter“. 
Schnell wird klar, dass man es hier nicht mit 
einem klassischen Cello-Künstler zu tun hat, 
sondern mit jemandem, der Gedanken von 
Jean-Paul Sartre bis Wladimir Kaminer mit 
Melodien von Bach bis Jimi Hendrix mitei-
nander verknüpft. „Wissenschaftler haben he-
rausgefunden, dass sich das Weltall seit dem 
Urknall immer weiter ausdehnt.“ Und daher, 
fährt er weiter fort, wollte er ein Programm 
machen, bei dem es richtig knallt. Daraufhin 
habe er sich mit der Computeranimation des 
Urknalls befasst und diese fürs Cello vertont. 
Später im Film „Mein blaues Cello“ wird er 
sagen, dass ihn besonders das reizt, was zwi-
schen Geräusch und Ton liegt. Wolff: „Dies 
ist eine Region, die sehr lohnend ist.“ Bestens 
gelaunt begleitet Wolff das Publikum bis zum 

Beginn des Films also mit Cosmic Blues vom 
„Venus-Stern“ bis zur „John Cage-Galaxie“. 
In der anschließenden Dokumentation von 
Regisseur Wolfgang Würker kommen Weg-
begleiter zu Wort, Journalisten, Musiker, un-
ter anderem aber auch der Politiker Daniel 
Cohn-Bendit, der Wolff aus der Zeit der 
Frankfurter Studentenproteste kennt. Nach 
der Schulzeit im Nordhessischen und dem 
Konservatoriums-Besuch in Freiburg hatte es 
Wolff zum Studium wieder nach Hessen zu-
rückgezogen, wo ihn Theodor W. Adorno und 
Jürgen Habermas politisch maßgeblich beein-
fl ussten. In den 70er-Jahren rückte Wolff das 
Cello wieder stärker in seinen Lebensmittel-
punkt und ist seither mit „Musik-Collagen und 
Theater-Konzerten“ im Rhein-Main-Gebiet, 
ganz Deutschland und schließlich der „hal-
ben Welt“ unterwegs. Der Film zeigt einen 
Ausschnitt aus der Preisverleihung von 2007, 
als er die GoethePlakette der Stadt Frankfurt 
erhielt. Damals sagte Petra Roth über ihn: „Ei-
nen besseren Botschafter für Frankfurt kann 
man sich kaum vorstellen.“ Der Tod seiner 
Lebens- und Bühnenpartnerin Anne Bärenz 
(1950 – 2005) führt zu einer Zäsur in Wolffs 
Leben und Schaffen, doch dank Jimi Hendrix` 
Zitat „Just walk on, brother“ schaffte er es, 
sich neue Kreativ-Teams zusammenzustellen 
und neue Herausforderungen anzunehmen. 
Derzeit ist Frank Wolff mit seinem Bühnen-
programm „PENG! Vom Urknall bis Bach 
und weiter“ unterwegs. Am Ende der Veran-
staltung standen Frank Wolff und Wolfgang 
Würker den Fragen des Publikums Rede und 
Antwort – bis eine Zuhörerin schließlich auf-
stand und Wolff aufforderte: „Sie sind Kind 
geblieben; machen Sie weiter so!“ Dieses 
zufällige Schlusswort sagte viel über Wolff 
und die Titel-Wahl des Dokumentationsfi lms 
aus. „Mein blaues Klavier“ ist ein Gedicht 
von Else Lasker-Schüler, 1937 in Zürich ver-

öffentlicht. Damit war aber ein 
Puppenklavier gemeint, das 
nicht zum Musizieren gedacht 
war. Es sollte ein Symbol dar-
stellen – für die Kindheit der 
Künstlerin.

Cosmic Cello-Blues: Frank Wolff 
live und im Film

Frank Wolff war anlässlich des 20. Jubiläums der Kronberg Academy im Kronberger Kino 
mit seinem Bühnenprogramm „PENG! Vom Urknall bis Bach und weiter“ zu Gast.
 Foto: Dan Hannen
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Kronberg/Wiesbaden (kb) – Der festliche 
Rahmen in der Hessischen Staatskanzlei in 
Wiesbaden war dem Ereignis angemessen: 
Staatsminister Michael Boddenberg über-
reichte im Namen von Bundespräsident Jo-
achim Gauck das Verdienstkreuz am Ban-
de des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland in zeitlicher Nähe zum Tag der 
deutschen Einheit an vier hessische Bür-
gerinnen und Bürger für ihr umfangreiches 
und vielfältiges ehrenamtliches Engagement, 
darunter der Kronberger Bürger Max-Werner 
Kahl.
Bei ihm ist die Palette seiner ehrenamtlichen 
Arbeit besonders breit gefächert. Sie reicht 
vom Mandat in der Stadtverordnetenver-
sammlung bis zum sozialen Engagement im 
ostafrikanischen Tansania, wie Minister Mi-
chael Boddenberg in seiner Laudatio hervor-
hob: „Das kann man nur leisten, wenn man 
vor Verantwortung nicht zurückschreckt und 
sich die Mühe macht, andere Menschen mit 
guten Argumenten zu überzeugen“.
Max Werner Kahl ist seit zehn Jahren Stadt-
verordneter und amtiert derzeit als Vorsit-
zender des Ausschusses für Stadtentwicklung 
und Umwelt. Seit Jahrzehnten arbeitet er 
ferner als Schöffe und stellvertretender Orts-
gerichtsvorsteher im Ortsgericht Kronberg 
mit. Mit einer kurzen Unterbrechung war 
Max-Werner Kahl außerdem  Hauptschöffe 
einer großen Strafkammer am Landgericht 
Frankfurt.
„Der Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen 
Arbeit liegt aber im sozialen und kirchli-
chen Bereich“, betonte Staatsminister Mi-
chael Boddenberg vor zahlreichen geladenen 
Gästen, darunter auch Bürgermeister Klaus 
Temmen, der Max-Werner Kahl im Namen 
der Stadt Kronberg gratulierte. Mehr als 15 
Jahre war der Geehrte im Verwaltungs- und 
im Pfarrgemeinderat der katholischen Kir-
chengemeinde St. Peter und Paul Kronberg 
tätig. Zum 125-jährigen Bestehen der katho-
lischen Pfarrkirche leitete er die komplette 
Renovierung dieses neugotischen Bauwerks 
aus dem Jahre 1877. Ferner unterstützte er 
den Verwaltungsrat der katholischen Nach-
bargemeinde St. Alban Schönberg bei der 
Sanierung und Renovierung der barocken 
Pfarrkirche in der Schönberger Ortsmitte, die 
aus den Jahren 1763-1776 stammt. 
Angeregt durch das in Königstein-Mam-
molshain ansässige Heilig-Geist-Werk leistet 
Max-Werner Kahl, von Beruf Architekt, seit 
mehr als einem Jahrzehnt wichtige Arbeit 
beim Aufbau kirchlicher und sozialer Struk-
turen im ostafrikanischen Land Tansania. 
In Absprache mit den afrikanischen Heilig-
Geist-Schwestern erstellte Max-Werner Kahl 
umfangreiche Entwürfe für eine Kirche, ei-
ne Begegnungsstätte, eine Schule und eine 
Krankenstation. Bei allen diesen Gebäuden 
übernahm Max-Werner Kahl die architek-
tonische und technische Leitung sowie die 
Bauaufsicht vor Ort. Gleichzeitig warb er 
um umfangreiche Geld- und Sachspenden, 
unter anderem durch zahlreiche Benefizkon-

zerte in Kronberg. Zunächst wurde im Jahre 
2004 die Magnificat-Kirche eröffnet, die auf 
eine Anregung von Rektor Bernhard Bendel 
zurückgeht, Pfarrer und Gründer des Heilig-
Geist-Werkes. 

In den Jahren 2007/2008 folgte die Paul-
Albert Simon-Schule, benannt nach dem 
langjährigen Kronberger katholischen Pfar-
rer, der ein maßgeblicher Förderer dieses 
Projektes war. Auch die notwendige Erwei-
terung der Schule wurde von Max-Werner 
Kahl geplant und begleitet. Insgesamt 250 
Kinder werden mittlerweile in dieser Einrich-
tung unterrichtet und bekommen dort auch 
ein warmes Mittagessen. Inzwischen umfasst 
die Schule eine Vorschulklasse und sieben 
Grundschulklassen. Am Tag der Einwei-
hung der Magnificat-Kirche wurde die Idee 
geboren, in der Nähe eine Begegnungsstätte 
zu schaffen – das Amani-Haus, eine deutsch-
afrikanische Gemeinschaftseinrichtung, er-
baut nach Plänen von Max-Werner Kahl 
durch einheimische Handwerker und ausge-
schmückt von afrikanischen Künstlern wie 
Holzschnitzern und Malern. Dieses Zentrum 
wurde im Oktober 2010 eingeweiht.
In seinen Dankesworten verwies Max-Wer-
ner Kahl darauf, dass es in den nächsten 
Jahren vor allem darauf ankommen werde, 
die Einrichtungen wie Schule, Kirche und 
Begegnungsstätte dauerhaft zu betreiben und 
zu erhalten. „Außerdem will ich die Jugend 
ermuntern, sich ehrenamtlich zu betätigen, 
denn dieses Engagement hilft den Mitmen-
schen, aber es schafft auch ein wichtiges 
eigenes Stück Zufriedenheit und Lebensqua-
lität“, betonte der Geehrte.

Vom Ortsgericht bis nach Afrika – 
Kahl mit Bundesverdienstkreuz geehrt

v.l.n.r.: Bundesverdienstkreuz für Max-Wer-
ner Kahl: Staatsminister Michael Bodden-
berg, Max-Werner Kahl und Bürgermeister 
Temmen in der Hessischen Staatskanzlei in 
Wiesbaden. Foto: privat

Kronberg (pu) – Weißbach in Tirol: Ein 
Kavalier nach dem anderen fordert während 
eines Heimatabends eine junge Touristin aus 
Kronberg im Taunus zum Tanz auf, darunter 
auch ein älterer Herr, der sie mit der Frage 
überrascht: „Da ist ein junger Mann, der 
nicht tanzen kann, darf er Sie trotzdem mal 
auffordern?“ Sie lächelt und sagt: „Warum 
nicht?“ 
Ein Dialog, der einer Filmszene entstammen 
könnte, doch das Ehepaar Elisabeth und Ger-
hard Zittwitz, das kommenden Samstag, 12. 
Oktober, Goldene Hochzeit feiert, ist dem 
Berliner, dem im Herbst 1958 die sehnsüchti-
gen Blicke seines Landsmanns nicht entgan-
gen waren und deshalb spontan die Initiative 
ergriff, mehr als dankbar, schließlich stand 
am nächsten Tag die Abreise des jungen 
Mannes bevor und es galt zu befürchten, die 
Angebetete aus den Augen zu verlieren. 
Durch Amors pfeilschnelle Hilfe, sprang 
beim anschließenden Tanz und dem ange-
regten Gespräch über die gemeinsamen Lei-
denschaften Berge und Wandern der Funke 
über, trotz Gerhard Zittwitzs großer Sorge, 
sich als bekennender Nichttänzer gründlich 
zu blamieren. „Wir haben das ganz gut 
hingekriegt“, schmunzelt seine Frau, die al-
lerdings damals nicht daran glaubte, diese 
zart aufkeimende Liebe könne angesichts der 
großen Entfernung zwischen Westberlin und 
Kronberg auch nur den Hauch einer Chance 
haben. 
In der Tat mussten auf dem Weg zum Traual-
tar etliche Hindernisse aus dem Weg geräumt 
werden, obwohl der frisch Verliebte bereits 
kurz nach seiner Heimkehr zu Füllfederhalter 
und Briefpapier griff, nur ein halbes Jahr spä-
ter, an Ostern 1959, für ein Wiedersehen in 
den Taunus reiste und wiederum nur wenige 
Wochen darauf sogar komplett seine Zelte in 
Berlin-Spandau abbrach und zeitnah als Ver-
käufer im Ersatzteillager der Kraftfahrzeug-
Werkstatt und Ford-Handlung Nauheim eine 
Anstellung fand. Im gleichen Betrieb arbeite-
te im Übrigen auch Elisabeth Kraft und zwar 
als kaufmännische Angestellte. 
Mit seinem Umzug in die Burgstadt hatte 
der am 8. November 1937 geborene Ger-
hard Zittwitz, dessen Mutter die insgesamt 
fünf Kinder ohne Mann durch die Kriegs- 
und Wiederaufbaujahre bringen musste, un-
zweifelhaft ein eindeutiges Signal in puncto 
Ernsthaftigkeit seiner Absichten gesetzt. Die 
Familie seiner Liebsten, der in Kronberg 
jahrzehntelang als Küster der katholischen 
Gemeinde St. Peter und Paul fungierende 
Schustermeister Hans Kraft und seine Frau 
Susi sahen es mit Wohlwollen und behandel-
ten das Familienmitglied in spe von Anfang 
an wie einen eigenen Sohn. 
Gleichwohl fühlte sich dieser eines Tages in 
der Bredouille, wohlwissend um die dama-
lige kritische Haltung der Kirche bei Paaren 
unterschiedlicher Religionszugehörigkeiten. 
Es war klar, er als zwar gläubiger Christ aber 
der freien evangelischen Gemeinde angehö-
rend, konnte die fast exakt ein Jahr jüngere 
Küstertochter Elisabeth Kraft ausschließlich 
katholisch heiraten und auch die erhofften 
Kinder müssten im katholischen Glauben 
erzogen werden. Eine Gedanke, mit dem 
er sich nicht anfreunden konnte. Schweren 
Herzens beschloss das Paar nach reiflicher 

Überlegung die Trennung. 
Ein zweites Mal bedurfte es der Schützen-
hilfe einer Person, die erkannte, wie groß 
die Liebe war. Dieses Mal spielte Elisabeths 
Mutter Susi Schicksal – in einem Lebensmit-
telgeschäft, wo sie zufällig Gerhard Zittwitz 
begegnete, dessen großen Kummer ahnte, ihn 
behutsam in ein Gespräch verwickelte und 
schließlich zu hören bekam: „Ich glaube, ich 
habe einen großen Fehler begangen, ich will 
die Trennung doch gar nicht.“ 
Verlobung wurde Ostern 1962 gefeiert. Tief 
im Glauben verwurzelt und getreu beider 
Lebensphilosophie, stets harmonisches Mit-
einander anzustreben, sich gegenseitig zu un-
terstützen und die Familie zusammenzuhal-
ten war es schnell beschlossene Sache, dass 
die standesamtliche Trauung am 24. August 
1963 im Kronberger Rathaus stattfinden soll-

te, aber die kirchliche Trauung durch Pfarrer 
Paul-Albert Simon erst am 12. Oktober in der 
Kirche St. Peter und Paul erfolgen konnte. 
„Ich wollte meinen Bruder Günter in der Kir-
che unbedingt dabei haben, der als Bundes-
wehrangehöriger vor dem Herbst jedoch kei-
nen Heimaturlaub genehmigt bekam“, blickt 
die mittlerweile 74-Jährige zurück. Über das 
Erfolgsrezept ihrer mittlerweile fünf Jahr-
zehnte währenden Ehe müssen beide mit-
nichten grübeln: „Selbst wenn wir mal Streit 
hatten, ist das schnell aus der Welt geschafft 
worden.“ Das Glück krönen Tochter Birgit, 
Schwiegersohn Martin und die Enkelkinder 
Alexander, Christina und Carolin. 
Die sind natürlich mit von der Partie, wenn 
am kommenden Samstag um 11 Uhr der 
Festgottesdienst in St. Peter und Paul be-
ginnt. Kronberger, die dem Paar zur Golde-
nen Hochzeit gratulieren wollen, sind hierzu 
und zum anschließenden Sektumtrunk vor 
der Kirche gerne eingeladen, bevor sich die 
Familie, Freunde und Verwandte für die pri-
vate Feier zurückziehen. 

Berliner tanzte mit Kronbergerin in
Tirol ins Glück 

Das junge Paar am 12. Oktober 1963, dem 
Tag der kirchlichen Trauung  Foto: privat

Elisabeth und Gerhard Zittwitz steht das Glück darüber ins Gesicht geschrieben, trotz ge-
sundheitlicher Probleme, ihren Ehrentag im Kreis der Familie feiern zu können.  
 Foto: S. Puck

Kronberg (kb) – Für die Schulkinder und 
ihre Familien gibt es in den Herbstferien 
im Opel-Zoo ein besonderes Veranstal-
tungsprogramm, das den Zoobesuch zu 
einem unvergesslichen Erlebnis werden 
lässt: Gleich zu Ferienbeginn, Samstag, 
12. Oktober um 15 Uhr können die Zoo-
besucher mit der öffentlichen Führung 
„Asiens Juwelen“ im Tierreich kennen-
lernen wie beispielsweise die beliebten 
Roten Pandabären und einige asiatische 
Hirscharten erleben. Ein besonderes, weil 
seltenes asiatisches Juwel ist in diesem 
Zusammenhang ganz sicher der Mesopo-
tamische Damhirsch. Diese Hirschart, die 
bis Mitte der 1950er-Jahre als ausgestor-
ben galt, steht in einer besonderen Bezie-
hung zum Kronberger Freigehege: 
Dem Zoogründer Dr. Georg von Opel 
ist es zu verdanken, dass 1957 und 1962 
während der von ihm finanzierten Expe-
ditionen ins damalige Persien insgesamt 
drei Tiere aufgespürt und in den Opel-Zoo 
verbracht wurden, deren Nachkommen 
sowohl ausgewildert als auch an andere 
Zoos abgegeben wurden. Man vermutet, 
dass heute alle weltweit in den Zoos le-

benden über 300 Tiere ursprünglich von 
den Kronberger Zuchttieren abstammen 
und dass es heute mehr Tiere in Mensche-
nobhut als in freier Wildbahn gibt. 
Die öffentlichen Sonderführungen mit 
dem Kronberger Revierförster zum Thema 
„Der Wald und seine Tiere im Herbst“ 
finden Dienstag, 15. und 22. Oktober je-
weils um 14 Uhr statt. Jeden Mittwoch in 
den Ferien nehmen die Zoopädagogen von 
10 bis 13 Uhr mit den Kindern die „Natur 
unter die Lupe“ und erläutern an verschie-
denen Stationen in der Zooschule, wie die 
Zusammenhänge der Jahreszeit Herbst in 
der Natur auch mit unter dem Binokular 
zu erkennen sind. 
An beiden Donnerstagen geht es dann um 
11 Uhr mit den Ferienführungen zu Giraf-
fe, Elefant & Co, wobei die Besucher bei 
diesen informativen Spaziergängen durch 
den Opel-Zoo vor allem auch Fragen stel-
len können.
Treffpunkt ist bei allen Führungender  
Haupteingang. Sie sind kostenfrei, sodass 
nur der Eintritt in den Opel-Zoo anfällt. 
Eine Anmeldung zu allen Veranstaltungen 
ist nicht erforderlich.

Ferienprogramm im Opel-Zoo
für Kinder
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Reichert GmbH Messeveranstalter 069/301071

12. / 13. Oktober
Jahrhunderthalle
Frankfurt/Höchst

 Sa. 12. Okt., 13–18 Uhr/So. 13. Okt., 10–18 Uhr
12. Verkaufsmesse/Eintritt und Parken frei 

12. / 13. Oktober
Jahrhunderthalle
Frankfurt/Höchst

Viele neue interessante Aussteller sind bei 
der 12. Messe „domicil“ – Bauen+Wohnen 
dabei und erstmals der ganze Stolz der 
hessischen Landespolizei – das 20 Meter 
lange neue Präventionsmobil, das in seiner 
Art und Ausstattung bisher einmalig ist.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger kön-
nen die Möglichkeit nutzen, sich zum Bei-
spiel über den Einsatz geeigneter Siche-
rungstechnik für ihre Wohnung oder ihr 
Haus zu informieren.
Die Wirkungsweise der mechanischen und 
elektronischen Sicherungstechnik wird er-
läutert und auch vorgeführt. Nicht selten 
münden diese „Kurzberatungen“ in einer 
individuellen Objektberatung am Wohn- 
oder Gewerbeobjekt selbst.
Ob Sie Hausbesitzer, Häuslebauer, Eigen-
tumswohnler oder Mietwohnler sind, ich 
lade Sie ganz herzlich ein, zur Ausstellung 
und Verkaufsmesse in die Jahrhundert-
halle Frankfurt-Höchst zu kommen. Für 
jeden gibt es Interessantes zu sehen. In-
formieren und sich beraten lassen steht 
vor allem. Themen ansprechen und klären, 
Pläne mitbringen und besprechen, Ange-
bote erfragen und erteilt bekommen oder 
einfach nur mal durch die Gänge bummeln 
und sich Ideen holen. Und gewinnen Sie 
eine Wochenendreise in ein Traumhotel in 
Frasdorf am Chiemsee. 
Geben Sie Ihren Nachwuchs bei unse-
rer professionellen Kinderbetreuung zum 

Spielen und Kinderschminken ab und 
konzentrieren Sie sich auf das vielfältige 
Angebot der Aussteller. 
Ich wünsche Ihnen informative und unter-
haltsame Stunden und den Ausstellern Er-
folg und gute Geschäfte. Eintritt, Parken, 
Kinderbetreuung und die Teilnahme an 
den Vorträgen sind wie immer frei! 

Manfred Reichert
Reichert GmbH Messeveranstalter

Frischer Wind bei der „domicil“

Kronberg (kb) – „Ich fühle mich geehrt und 
glücklich mit diesem wundervollen Zeichen der 
Freundschaft aus Kronberg. Jedes Mal, wenn 
ich hierher komme, freue ich mich über die 
wunderschöne Musik, den guten Geist und gute 
Freunde“, schrieb Marta Casals Istomin ver-
gangenen Samstag in Englisch in das städtische 
Gästebuch, nachdem ihr Stadtverordnetenvor-
steherin Blanka Haselmann und Bürgermeister 
Klaus Temmen im Museum Kronberger Maler-
kolonie die Ehrenplakette der Stadt Kronberg 
verliehen hatten.
Es war eine gelungene Überraschung, denn die 
Schirmherrin des Cello-Festivals ahnte nichts 
von der Ehrung, als sie zwischen zwei Veran-
staltungen des diesjährigen Jubiläums-Festivals 
zum 20-jährigen Bestehen der Kronberg Aca-
demy in Begleitung von Raimund Trenkler, 
dem Direktor und künstlerischen Leiter, sowie 
zahlreiche andere Repräsentanten der Kronberg 
Academy in die Museumsräume kam. Auch 
alle anderen Teilnehmer der Feierstunde wa-
ren überrascht, als Stadtverordnetenvorsteherin 
Blanka Haselmann in ihrer Begrüßung den 
Grund für die Feierstunde nannte. „Wir haben 
vorher niemandem etwas verraten“, freute sich 
Raimund Trenkler darüber, dass das Geheimnis 
bis zuletzt gewahrt blieb.
Mit der Verleihung der Ehrenplakette der Stadt 
Kronberg würdigt die Stadt auf Beschluss des 
Magistrats und des Ältestenrates der Stadt-
verordnetenversammlung die Verdienste von 
Marta Casals Istomin, der Witwe des weltbe-
rühmten Cellisten Pablo Casals, um die Förde-
rung des nationalen und internationalen Rufs 
von Kronberg als Kulturstadt und als Ausbil-
dungsstätte von Weltruf, wie Bürgermeister 
Klaus Temmen in seiner Laudatio ausführte. 
Zu ihrem 20-jährigen Bestehen veranstaltete die 

Kronberg Academy das „Kronberg Academy-
Festival – Cello plus“. In ihrem Gründungsjahr 
1993 – damals hieß sie noch Internationale 
Kammermusik-Akademie – organisierte sie 
auch das erste Cello-Festival und erstmals ka-
men international renommierte Musikerinnen 
und Musiker nach Kronberg im Taunus. Dieses 
erste Cello-Festival war dem Gedenken an den 
großen Cellisten Pablo Casals zu seinem 20. 

Todestag im Beisein seiner Witwe Marta Ca-
sals Istomin gewidmet. Seitdem ist Marta Ca-
sals Istomin, Schirmherrin des Cello-Festivals.
Inzwischen ist die Kronberg Academy durch 
ihre Festivals, Meisterkurse, die Breitenförde-
rung, die Förderung von hochbegabten jungen 
Musikerinnen und Musikern sowie ihre sonsti-

gen vielfältigen Aktivitäten nicht nur aus dem 
städtischen Kulturleben nicht mehr wegzuden-
ken, sondern sie trägt auch national und inter-
national wesentlich und nachhaltig dazu bei, die 
Bedeutung von Kronberg als Kulturstadt und 
als Ausbildungsstätte von Weltruhm im Studi-
engang Kronberg Academy Masters zu festigen 
und weiter auszubauen.
Dazu hat Marta Casals Istomin ganz wesentlich 

beigetragen. Sie wirkte von Anfang an dabei 
mit, dass weltbekannte Musikerinnen und Mu-
siker nach Kronberg kommen. Insbesondere 
ist es ihr auch zu verdanken, dass Mstislav 
Rostropovich nach Kronberg im Taunus kam 
und hier seine Rostropovich Cello Foundati-
on gründete, die von der Kronberg Academy 

verwaltet wird. Er nannte Kronberg im Taunus 
einst „die Welthauptstadt des Cello“. Marta 
Casals Istomin nimmt seither an jedem Cello-
Festival in Kronberg teil. Als Ehrenmitglied 
und als Mitglied des Künstlerischen Beirats der 
Kronberg Academy konnte sie darüber hinaus 
weltberühmte Musiker wie Gidon Kremer und 
András Schiff für dieses Gremium gewinnen. 
Bürgermeister Klaus Temmen erinnerte in sei-
ner. Laudatio an seine Worte anlässlich der Ent-
hüllung der Bronzeskulptur „Hommage à Pablo 
Casals“ vor zwei Wochen im Victoriapark, 
dass es vor rund 150 Jahren die Maler gewesen 
seien, die es nach Kronberg zog, weil sie aus 
den Ateliers hinaus in die Natur strebten und 
hier das richtige Ambiente vorfanden. „Seit 20 
Jahren nun sind es Musikerinnen und Musiker 
aus aller Welt, die es nach Kronberg zieht“, so 
der Bürgermeister weiter, „die maßgeblich dazu 
beitragen, den Ruf von Kronberg im Taunus 
als Kulturstadt weiter zu stärken und hinaus-
zutragen. Der berühmte Pianist András Schiff 
hat dies so ausgedrückt: „Kronberg ist für uns 
Musiker eine Oase in der Mitte Deutschlands. 
Hier finden junge Musiker die Ruhe und das 
Verständnis, das sie brauchen, um sich entfalten 
zu können“. Ich möchte dieses Zitat ergänzen: 
„und hoffentlich bald einen Kammermusik-
saal von internationalem Rang, in dem die 
Kronberg Academy und die Musik ihre Heimat 
finden“. Im Namen der Stadt Kronberg bedank-
ten sich Stadtverordnetenvorsteherin Blanka 
Haselmann und Bürgermeister Temmen für 
das herausragende Engagement von Marta 
Casals Istomin für die Kronberg Academy 
und die Stadt Kronberg und überreichten ihr 
als äußeres Zeichen dieses Dankes die Eh-
renplakette der Stadt Kronberg im Taunus 
in Form einer Silbermedaille mit Urkunde.

Ehrenplakette für Marta Casals Istomin – gelungene Überraschung

Marta Casals Istomin, Stadtverordnetenvorsteherin Blanka Haselmann und Bürgermeister 
Klaus Temmen im Museum Kronberger Malerkolonie. Foto: M. Heinz
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Schillerstraße 20
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Schillerstraße 20
Telefon: 13 36 Fax: 78 706

 E Elektro

FOCCOS Immobilien GmbH
Hainstraße 1
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61476 Kronberg/Ts.
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Fax: 60 100 10

 R  Reisebüro  R  Rückenschmerz-
therapie

Kronberg (ks) – Mit einem ganzen Tag 
voller Musik, Vorträgen, Diskussionen und 
einer Filmdokumentation zu Ehren des gro-
ßen Cellisten Pablo Casals ging das achttä-
gige Cello-Festival der Kronberg Academy 
zum 20. Jubiläum am Samstag zu Ende. 
Herzstück des letzten Festival-Tages war die 
Uraufführung von „Die Engel der Trauer“ 
für Violine, Cello, Kinderchor und Kammer-
orchester in der Johanniskirche. Komponist 
Giya Kancheli, geb. 1935 in Tiflis, Georgien, 
hatte das Stück dem in Russland inhaftierten, 
ehemaligen Oligarchen Mikhail Chodorkow-
ski zu dessen 50. Geburtstag gewidmet, um 
– ganz in der Tradition des großen Pablo Ca-
sals – mit musikalischen Mitteln Stellung zu 
einem aktuellen politischen Missstand zu be-
ziehen. Pablo Casals (1876 – 1973) hatte sich 
Zeit seines Lebens für Freiheit und Mensch-
lichkeit eingesetzt und versucht, auch andere 
Künstler für diese Ziele zu gewinnen. Und 
so will auch Kancheli mit „Die Engel der 
Trauer“ gegen das unverhältnismäßig harte 
Vorgehen der russischen Regierung gegen 
den Geschäftsmann Mikhail Chodorkowski 
protestieren. Ergriffen lauschten die Zuhörer 
der vollbesetzten Johanniskirche den kla-
ren Kinderstimmen des „Shchedryk“-Kin-
derchors aus Kiew, der aus rund 40 Mädchen 
bestand. Unter Begleitung der Kremerata 
Baltica spielten Gidon Kremer Violine, seine 
Frau Giedre Dirvnauaskaite Cello, Andrei 
Pushkarev Percussion und der Kantor der 
Johanniskirche, Bernhard Zosel, die Orgel. 
Weitere Programminhalte waren das „Nigra 
sum, Ave Maria Nr. 3“ von Casals selbst, 
Auszüge aus dem „Sabat Mater“ von G. B. 
Pergolesi sowie ein Wiegenlied für Frau-
enchor und Streichorchester von Arvo Pärt 
– alles drei Musikstücke, bei denen Trauer, 
aber auch Zuversicht ganz nah beieinander-
liegen, und die dem Publikum mithilfe der 
besonderen Akustik in der Johanniskirche 
sprichwörtlich unter die Haut gingen. 
Was für ein Mensch war Pablo Casals, der 
heute, 40 Jahre nach seinem Tod, noch 
immer eine solche Strahlkraft besitzt? An 
dem sich junge Musiker orientieren und 
gestandene Künstler ein Beispiel nehmen? 
„He was the greatest Cellist ever“, sagt einer 
seiner ehemaligen Schüler beim Podiumsge-
spräch am Nachmittag, der eigens aus den 
USA angereist war, um diesem besonderen 
Tag in Kronberg miterleben zu können. 
Sehr anschaulich beschrieb Helga v. Tobel 

Pablo Casals am Vormittag im Museum 
Kronberger Malerkolonie: „Künstler war Ca-
sals schon früh. Zu einem herausragenden 
Menschen entwickelte er sich erst später!“, 
sagte sie. „Ihn zeichnet die überragende 
Menschlichkeit aus, die er mit Worten und 
Taten immer wieder unter Beweis gestellt 

hat“. In Anwesenheit von Marta Casals Is-
tomin, der dritten Ehefrau von Pablo Casals, 
mit der er nach eigenen Aussagen „die 
glücklichsten Jahre meines Lebens verbracht 
hat“, sprach Helga v. Tobel 90 Minuten lang 
über Leben und Werk des großen Cellis-
ten. Ihr Mann, Rudolf v. Tobel, war ab den 
40er-Jahren des vorigen Jahrhunderts als 
Cellist und Musikwissenschaftler Assistent 
und rechte Hand von Casals, dem auch sie 
als Übersetzerin jahrelang zur Seite gestan-
den hatte. „Casals sagte immer: Die beste 
Technik ist die, die man nicht sieht!“ Schon 
als Kind habe sich Casals frei gemacht von 
einengenden Fesseln; ein Meilenstein sei die 
Loslösung des linken Armes vom Körper 
gewesen, denn bis dahin wurde das traditi-
onelle Cellospielen mit angelegtem linken 

Kronberg Academy Festival 
ehrt Lichtgestalt Pablo Casals

Arm gelehrt, so dass sogar ein Buch, das 
zwischen Arm und Körper festgehalten wer-
den konnte. „Casals spielte mit dem Einsatz 
beider Arme!“. Die unerhörte Klarheit der 
Töne erzeugte er zudem mit dem besonderen 
Auf- und Absetzen der Finger seiner linken 
Hand. Darüber hinaus nutzte er die „Intonati-
on Expressive“, ein melodisches Gesetz, das 
Streicher, aber auch Sänger für sich nutzen. 
In der Tonfolge nach oben oder unten steht 
hier nicht jeder Ton für sich allein, sondern 
wird je nach dem nächstfolgenden Ton nach 
oben oder unten variiert. Obwohl Casals stets 
mit großem Lampenfieber zu kämpfen hatte 
und sich unmittelbar vor Auftritten elend vor 
seelischer Pein gefühlt habe, „klang bei ihm 
alles leicht und natürlich“, sagt von Tobel. 
Pablo Casals war das zweite von elf Kindern, 
von denen sieben das Säuglingsalter nicht 
überlebten. Vielleicht liegt darin die Ursache 
für die Intensität, mit der die Mutter die Ge-
schicke des kleinen Pau, katalanisch „Frie-
de“, von Anfang an begleitet hat. Sie war es, 
die an das Talent ihres Sohnes glaubte und 
sich damit gegen die Pläne des Vaters durch-
setzte. So führte Casals Weg über Barcelona 
nach Madrid, wo er begann, sich zusätzlich 
zum Cellospiel mit gesellschaftlichen und 
politischen Themen auseinanderzusetzen. 
„Hier lernte er, zwischen Schönrednern und 
charakterfesten Menschen zu unterscheiden“, 
so von Tobel. Mehrfach pro Woche war 
er später Gast im Königspalast, wo er das 
Vertrauen von Königin Christina gewann, 
die ihn förderte und finanziell unterstützte. 
Weitere Stationen waren Brüssel, Paris, und 
immer wieder seine Geburtsstadt, El Vedrell 
in Katalonien. Ab der Jahrtausendwende 
muss er sich keine Sorgen mehr um Engage-
ments zu machen, wirtschaftlich geht es ihm 
gut. Beim U-Boot-Beschuss der Deutschen 
während des ersten Weltkrieges kommt sein 
Freund und langjähriger Musiker-Kollege 
Enrique Granados mit seiner Frau ums Leben 
und hinterlässt sechs Kinder. Dies nimmt er 
zum Anlass, den Grundstein für das heutige 
Urheberrechtsgesetz zu legen, das Hinter-
bliebenen über 60 Jahre Tantiemen zusi-
chert. In den 20er-Jahren gründet er das 
Pablo Casals-Orchester und bezahlt jedem 
Orchester-Mitglied die doppelte Gage. Da-
mit verhindert er, dass die Musiker weitere 

Engagements annehmen müssen, um mit 
ihren Familien finanziell über die Runden 
zu kommen. Sieben Jahre soll es dauern, bis 
sich das Orchester von selbst tragen kann; 
auf diese Weise sorgt Casals dafür, dass 
auch einfache Menschen in den Genuss klas-
sischer Musik kommen, die sich die teuren 
Eintrittsgelder sonst nie hätten leisten kön-
nen. Casals bereist Europa und die USA, wo 
er sich auch zeitweilig niederlässt. Zurück in 
Europa, lässt er das Cello aus Protest über 
das Franco-Regime über viele Jahre ruhen, 
übt, lehrt, gibt aber keine Konzerte mehr. 
Erst zum 200. Todestag von Johann Sebasti-
an Bach beginnt er 1950 wieder zu musizie-
ren; er gibt den ersten Meisterkurs in Zürich. 
Mitte der 50er-Jahre bereist er zusammen mit 
seinem Bruder Enrico und dessen Frau Puer-
to Rico. In Begleitung der jungen Cellistin 
Marta Montanez Martinez begibt er sich auf 
Spurensuche nach der Familie seiner Mutter, 
die aus Puerto Rico stammt. Dort erleidet 
Casals jedoch einen Herzinfarkt, den er 
wohl auch dank der Pflege der jungen Mar-
ta, die ebenfalls aus Puerto Rico stammt, 
gut übersteht. Trotz des Altersunterschiedes 
von 60 Jahren werden die beiden ein Paar 
und heiraten 1957. In den folgenden Jahren 
widmen sich beide dem neu gegründeten 
San Juan Cello Festival und reisen zu Auf-
tritten um die ganze Welt, unter anderem zu 
einem Konzert bei den Vereinten Nationen 
in New York. Dieses Konzert und seine 
Friedensbotschaft machte Casals zu einem 
Symbol für Frieden und Freiheit in der 
Welt. 1962, bei der Uraufführung seines 
Oratoriums „El Essembre“ in San Francis-
co, kündigte er an, den Rest seines Lebens 
dem Einsatz für Menschenwürde, Brüder-
lichkeit und Frieden zu widmen. 1971, zwei 
Jahre vor seinem Tod, erhielt der 95-jährige 
Casals aus den Händen von UNO-General-
sekretär U Thant die Friedensmedaille. Das 
Musikstück „El Essembre“ ist bis heute als 
„Oratorio for peace“ oder „Hymne an den 
Frieden“ bekannt. 
Der letzte Tag des Kronberg Academy 
Festivals endete am Abend mit der Auf-
führung der Sechs Cellosuiten von Johann 
Sebastian Bach, über den Casals sagte, 
nachdem er 1950 wieder begonnen hatte zu 
spielen: „Bach saved my life!“ Wem Pablo 
Casals` Lebenswerk das Leben einmal ret-
ten wird, ob Mikhail Chodorkowski oder 
anderen Unterdrückten in der Welt, lässt 
sich noch nicht abschließend sagen, doch 
nach den vielen ergreifenden, teilweise 
traurigen Momenten dieses Pablo Casals-
Tages war eine Botschaft ganz deutlich zu 
hören: Das 97-jähige Leben der Lichtgestalt 
Pablo Casals war viel zu kurz! Und daher 
soll „Pau“ mit seiner Musik und seinen 
Gedanken weiterleben – in der weltweiten 
Cello-Gemeinde, die sich regelmäßig in 
Kronberg versammelt, und auch darüber hi-
naus. Zu Casals zwanzigsten Todestag wur-
de die Kronberg Academy gegründet, nun, 
zu seinem vierzigsten ehrte die Kronberg 
Academy den großen Cellisten und Phi-
lantropen mit einer politisch motivierten 
Uraufführung. Zeitgleich erhielt seine Frau, 
Marta Casals Istomin, die Ehrenplakette der 
Stadt Kronberg. 
Mit der Orchestrierung dieses konzeptio-
nellen Dreiklangs ist dem Künstlerischen 
Leiter der Kronberg Academy, Raimund 
Trenkler, und seinem ganzen Team der 
große Wurf gelungen, Musik auf höchstem 
Niveau mit dem Freiheitsgedanken von 
Pablo Casals auf immer mit der Kronberg 
Academy zu verbinden.Kinderchor-Jubel in der voll besetzten Johanniskirche Foto: Andreas Malkmus

Kronberg (kb) – Der Vorsitzender des Se-
niorenbeirats, Klaus Schott ist Mittwoch, 
16. Oktober zu Gast im Kronberg Treff. Ab 
15 Uhr ist geöffnet, der Vortrag beginnt um 
15.30 Uhr bei herbstlicher Bewirtung mit 
Zwiebelkuchen und Federweißer sowie Kaf-
fee und Kuchen. Es gibt viel Interessantes 
über die letzte Legislatur-Periode zu berich-
ten. Viele Vorschläge der Kronberger Bür-
ger wurden umgesetzt, wenn man auch auf 
manches nicht gleich aufmerksam wird. So 
ist zum Beispiel. der automatische Türöffner 

am Parkhaus eine
große Hilfe. Die besondere Situation man-
cher Senioren wie zum Beispiel Gehbehin-
derung,
Seh- und Hör-Behinderung , sowie langsa-
mere Reaktion erfordern Rücksichtnahme 
und Hilfestellungen. Vieles davon kann auch 
durch technische Hilfsmittel und gegenseiti-
ge Hilfe und Aufmerksamkeit ausgeglichen 
werden. Alle diese Probleme kommen zur 
Sprache – und auch weitere Verbesserungs-
vorschläge können eingebracht werden.

Vorsitzender des Seniorenbeirats im 
Kronberg Treff



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, für Druckfehler keine Haftung!

A 661 
è 2. Abfahrt Homburg/Oberursel 
è Richtung Bad Homburg  
è Richtung Gewerbegebiet
 Niederstedter Weg

Verkaufsoffener Sonntag, 13.10.2013, (von 12-13 Uhr freie Umschau • 13-18 Uhr Beratung & Verkauf)

Möbelland Hochtaunus GmbH

THERMOBECHER
ISOMUG
in aktuellen Trendfarben

statt 21,95statt 21,95

12,95

THERMOSKANNE GUSTO
Inhalt 1 Liter in modischen Farben

BROTKASTEN
SINGLE GRANDY
das Küchenhighlight
in den verschiedensten Farben 

ALFI GEBURTSTAGS-AKTION

KAFFEEGENUSS IM MÖBELLAND

COFFEE TO GO!
Alfi füllt Ihren Thermobecher mit 

frisch gebrühtem Kaffee auf!

*beim Kauf eines Thermobechers.
Bei Rückgabe einer 
Kanne werden
10 Euro vergütet  

39,95

statt 79,95
49,95

- 10.-

TISCHLEUCHTE 1-flg. Chrom silber, 
E14/30 W, ohne Leuchtmittel, Ø/H ca. 10/25 cm

statt 49,95statt 49,95

32,95

je8,90
statt 14,99

LED

Für Ihr leibliches Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 

Finden Sie das richtige Schlafsystem…

*diamona® garantiert Ihnen das uneingeschränkte Umtauschrecht für das Ihnen empfohlene Schlafsystem 
innerhalb von drei Monaten ab Lieferdatum gegen andere Modelle aus unserem Matratzen-/Rahmensorti-
ment. Dies gilt für Matratzenberatungen durch einen Physiotherapeuten im Rahmen der MediMouse-Aktion.

DIAMONA 
BERATUNGS-ZERTIFIKAT 

MIT ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
BERATUNGS-ZERTIFIKAT 

MIT ZUFRIEDENHEITSGARANTIE

Lassen Sie sich beraten – und Sie 
erhalten für drei Monate das Um-
tauschrecht für das Ihnen empfohle-
ne Schlafsystem.*

Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin für 
Ihre Schlafberatung! Hotline (06172) 1898-239

Wir vermessen Ihre Wirbelsäule 
mit der MediMouse®.
So fi nden Sie das für Sie 
geeignete Schlafsystem!

Physiotherapeutin Frau Kerstin Jung

steht Ihnen an diesen Tagen zur Rückenvermessung 
zur Verfügung! Selbstverständlich erhalten Sie auch 
kompetente Beratung durch unsere „Ergopraktiker®*“.

* „Ergopraktiker®“ ist eine eingetragene Marke, keine Berufsbezeichnung. 

Sa. 12.10. und 
So. 13.10.2013

Werksberatung
Wohlfühlgarantie inklusive!
Auf die inneren Werte kommt es an – 
und die sind ganz besonders bei einem 
Bett entscheidend. 
Ruf Boxspringbetten 
und Matratzen.

Wo Boxspring-Komfort 
zum reinsten Vergnügen wird.

Sa. 12.10. und 
So. 13.10.2013

Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin für 
Ihre Schlafberatung! Hotline (06172) 1898-239

Werksberatungen rund um den gesunden Schlaf!

richtige Schlafsystem…

Mal- & BastelstationMal- & Bastelstation

Clown/BallonmodellageClown/Ballonmodellage Kinderschminken

Hüpfburg für 
die Kleinen

Schnitzeljagd
Mit tollen Gewinnen!Gewinnen!

PROGRAMM-
HIGHLIGHTS

Am 12. und 13. Oktober 2013 mit verkaufsoffenem SONNTAG 
am 13.10.2013inkl. tollem Programm(12 - 13 Uhr freie Umschau  und 

13 - 18 Uhr verkaufsoffen) 

    am verkaufsoffenen SONNTAG

Der interaktive Lach-Spaß für ALLE!

Hauptgewinn

auf frei geplante Küchen auf Möbel im auf Boutique-Artikel, Leuchten 
und Heimtextilien im

EXTRA-RABATT FÜR 
1978 GEBORENE

auf Möbel und babyland
und Heimtextilien im 1978 GEBORENEauf frei geplante Küchen

5050% 2525%
auf Boutique-Artikel, Leuchten 
2020%

auf Möbel und babyland
100%

EXTRA-RABATT FÜR 
3,55%

1) 1) 1) 1) 1)2)

2) Nachweis durch Vorlage 
 des Personalausweis

Am 12. und 13. Oktober 2013Am 12. und 13. Oktober 2013Am 12. und 13. Oktober 2013Geburtstags-Geburtstags-Geburtstags-GGGeburtstags-Geburtstags-G
Festival

Wettbewerb:
Mit Knete eine Geburts-
tagstorte kneten!

1) Nicht anrechenbar auf bereits bestehende Kaufverträge sowie auf in Anzeigen und Prospekten beworbene Ware und bereits reduzierte Sonderpreise, Preisknaller und Dauertiefpreise! Ausgenommen Elektrogeräte und Produkte der Firmen: Spectral, Bassetti, Stressless, Tempur, Rolf Benz, Hülsta und Musterring. Gültig am 12.10. und 13.10.2013. 



Apfelmarkt-Impressionen 

Fotos: Westenberger Fotos: M. Westenberger
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Kreuzfahrten! und mehr...

ab 899€ ab 998€

Kronberg (kb) – Nach der erfolgreichen Pre-
mierenveranstaltung 2012 stand am Tag der 
deutschen Einheit für die Triathlon-Abteilung 
des MTV Kronberg die Ausrichtung des 2. 
Kronberger Bike+Run auf dem Programm. Die 
Idee, eine Sportveranstaltung für die ganze Fa-
milie anzubieten, war voll aufgegangen – die 
Voranmeldungen hatten bestätigt, dass das Kon-
zept des Bike+Run eine Lücke in der Sportland-
schaft schließt. 
Bei traumhaftem Sonnenschein gingen mehr als 
200 Starter in Zweier-Teams auf den abwechs-
lungsreichen Rundkurs durch den Kronberger 
Wald – ein Teilnehmer läuft, der andere fährt 
Rad, beide können sich beliebig oft abwech seln. 
Auch in diesem Jahr wurden drei ver schiedene 
Streckenlängen angeboten. Kinder ab acht Jah-
ren konnten wieder im kleinen Rennen in Be-

gleitung eines Erwachsenen an den Start gehen 
und es zeigte sich erneut, dass die Familien diese 
Art der Sportveranstaltung begeistert annehmen. 
Sehr viele Starter vom letzten Jahr waren erneut 
dabei, einige Familien sogar mit bis zu sechs 
Athleten. Die beiden kürzeren Distanzen über 
4,5 Kilometer und 6,0 Kilometer richteten sich 
in erster Linie an Familien und Jugendliche. In 
diesem Jahr wurde das 6 Kilometer-Rennen aber 
auch für Teams mit erwachsenen Startern geöff-
net, nachdem die Teilnehmer von 2012 diesen 
Wunsch geäußert hatten. Das Rennen über 4,5 
Kilometre (zwei kleine Runden) dominierte bei 

den jugendlichen Startern (beide Athleten 10 
bis 17 Jahre) das Team „Speed aus Nied 1“ mit 
Moritz Prause und Nico Rauch in einer Zeit von 
19:16 Minuten. Dicht dran war das „iTeam“ 
mit Bero Siegert und Simon Wimmer (19:29 
Minuten) auf Platz 2. „Die Nuckelflaschen“ Jost 
Wenzel und Martin Vormann belegten in 20:48 
Minuten Platz 3. 
In dem mit 22 Teams sehr stark besetzen Rennen 
der Familien (Erwachsener plus Kind 8 bis 15 
Jahre) lieferten sich die beiden Erstplatzierten 
aus dem Vorjahr ein heißes Rennen, mussten 
dann aber den Sieg an die „Weilbach Runners“, 
Fabian und Leon Klug, abgeben. In schnellen 
17:38 Minuten sicherten sich diese den Sieg. 
Markus und Mika Ehry, „TV Lorsbach/ Team 
5Ms2“ und 2012 Sieger auf dieser Strecke, er-
reichten in 18:16 Minuten Platz 2. Ganz knapp 
dahinter in 18:19 Minuten positionierte sich das 
Team „2FAST4YOU“ mit Andreas und Nicolas 
Hauck.
Seinen zweiten Sieg in Folge sicherte sich das 
Team „TV Lorsbach Youngsters“, Falk Fuhr-
Boßdorf und Gerrit Ecknig. In einer Zeit von 
23:54 Minuten gewannen sie erneut die Wertung 
der Jugendlichen (beide Starter 12 bis 17 Jahre) 
auf der 6 Kilometer-Strecke (zwei große Run-
den). Auf Platz 2 kam das „Team 2000er“ mit 
Matthew Ostrem und Tillmann Wagner in 27:03 
Minuten. Ein schnelles Mädelsteam sicherte sich 
Platz 3: Louisa Renowitzki und Victoria Meyer, 
das Team „Shotgunnippel“ (27:39 Minute).
Auf der 6 Kilometer-Strecke dominierte das 
Team „NoName“ mit Tim Niebergall und Mia 
Leder die Wertung Jugend (12 bis 17 Jahre + 
Erwachsener) eindeutig – in einer superschnel-
len Zeit von 22:54 Minuten verwiesen sie die 
Konkurrenz auf die Plätze. Rang 2 belegte das 
Team „Israel-2013“ mit Uwe und Hendrik Mar-
tin in 24:40 Minuten, den dritten Platz sicherten 
sich „Sause Flitz“, Harald und Laurenz Nikutta, 
in 25:01 Minuten.
Das neu angebotene 6 Kilometer-Rennen der 
Erwachsenen – beide Starter über 18 Jahre – do-
minierten „Die Rüssel Racer“ Bernd und Maria 
Burow und gewannen in 25:50 Minuten Platz 
1. Den Babyjogger mit dabei und trotzdem su-
perschnell unterwegs war das Team „CaNaDa“ 
mit Darryl und Nadine Cormier, die in starken 
26:24 Minuten auf Platz 2 kamen. Dicht darauf 
folgte das Team „MOP“ mit Oliver und Melanie 
Pfeiffer in 26:53 Minuten auf Platz 3.
Im Rennen der Erwachsenen über 13 Kilometer 
hatte es eine kleine Änderung gegeben: um den 
Wettkampf für Starter wie auch Zuschauer noch 

spannender zu gestalten, mussten die Teams 
nach dem Massenstart zuerst zwei Laufrunden 
auf der MTV-Bahn absolvieren, dann ging es 
in den Wald auf den Rundkurs. Bereits nach 
dem Start des 13 Kilometer-Rennens und den 
zwei absolvierten Laufrunden im MTV-Stadion 
hatte sich das Team „Biketempel 2“ klar in 
die Führungsposition gebracht und diesen Platz 
auch nicht mehr abgegeben. Konstantin Lotz 
und Lucas Teichmann brachten die vier großen 
Runden auf dem profilierten Kurs durch den 
Kronberger Wald in starken 44:08 Minuten hin-
ter sich und freuten sich im Ziel über Platz 1. Ein 
Späßchen hatten sich die Junioren-Triathleten 
Marius Overdick und Marius Lau gemacht, als 
sie auf einem ganz normalen Damenfahrrad 
an den Start gingen. „Jung Brutal Gutausse-
hend“ bewiesen, dass das Material nicht alleine 
entscheidend ist beim Bike+Run – Platz 2 in 
starken 47:02 Minuten! Stefan Zelle und And-
reas Bruch, das Team „Radlabor.de“, wurden in 
49:12 Minuten Dritte.
In der Mixed-Wertung des 13 Kilometer-Ren-
nens belegten Hans-Peter und Helena Schlie-
mann, „Ride + Run“, in 53:33 Minuten Platz 1. 
„Fit for Koeln“ mit Robert Neubauer und Gesine 
Lorenz folgten in 54:20 Minuten auf Platz 2, 
„The Neon Flash“ – Jacqueline Krekow und Till 
Götzelmann – sicherten sich in 54:49 Minuten 
Rang 3.

Das Team „Sternfrucht“ dominierte die Frau-
enwertung über 13 Kilometer. Janine Eickholt 
und Sarah Kistner ließen keinen Zweifel daran 
aufkommen, dass sie die schnellste Zeit (52:30 

Minuten) ins Ziel bringen würden, um Platz 1 
zu sichern. Julia Nikolopoulos und Joanna Ty-
wczinski, „Die California Liebhaber“, wurden 
in 52:49 Minuten Zweite, gefolgt vom Team 
SISTER ACTion mit Iris und Laura Rautenberg 
in 54:30 Minuten.
Mehr als 60 Helferinnen und Helfer waren mit 
viel Engagement und Freude im Einsatz und 
sorgten dafür, dass der Bike+Run problemlos 
ablief. Und nicht zuletzt gab es natürlich auch 
großzügige Sponsoren, die die Planung und 
Durchführung überhaupt erst ermöglichten, sei 
es dass die Vorabeiten und die Durchführung 
des Bike+Run mit Equipment unterstützen, sei 
es durch großzügige Spenden oder durch tolle 

Sachpreise für die Tombola. Sponsor BMW 
B+K Kronberg ging auch gleich noch mit einem 
eigenen Team an den Start des 13 Kilometer-
Rennens. Die Triathleten des MTV freuten sich 
auch über die beiden offiziellen Vertreter, die 
dem 2. Kronberger Bike+Run einen Besuch 
abstatteten: neben Stadtrat Hans-Robert Philip-
pi war auch wieder HTV-Vizepräsident Peter 
Richter nach Kronberg gekommen. Beide zeig-
ten sich begeistert über die tolle Stimmung, die 
vielen Starter und das Konzept des Sporttages 
für die ganze Familie.

Mehr als 200 Starter liefern spannende Rennen beim Kronberger Bike+Run

Frederick und Tom Iwans: die beiden beleg-
ten den neunten Platz in dieser Wertung mit 
22 Teams – eine Hammerleistung, blickt man 
auf das winzige Fahrrad … 

Eva Kopatschek und Julia Walch: Wenn das 
kein gelungener Freudensprung ist! 

Blick auf die Strecke durch den Wald
 Fotos: privat
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Oberhöchstadt (pit) – Es war schon ein 
kleines Spektakel, das die Freiwillige 
Feuerwehr von Oberhöchstadt zusammen 
mit den Kerbeburschen veranstaltete, als 
es darum ging den Baum zur diesjährigen 
Kerb aufzustellen. Angeführt von Ker-
bevater Max Gutbell hatten sie sich auf-
gemacht, um ein besonders schönes und 
großes Exemplar im Wald zu schlagen. 
Allein: Der Stamm hatte einen zu großen 
Umfang, um ihn im dafür vorgesehenen 
Loch zu versenken.
Trotz anhaltenden Regens verharrte das 
Publikum, damit sie nichts von dem ver-
passten, was schließlich zu amüsierten 
aber auch Anteil nehmenden Kommenta-
ren verleiten konnte. Zunächst galt es erst 
einmal, die ans Gelände der Feuerwehr 
herbei gefahrene Fichte um rund fünf 
Meter mittels Motorsäge zu kürzen. Dann 

kam der Trecker mit Gabel zum Einsatz, 
um die Manneskräfte mit Pferdestärken 
zu unterstützen. Der Verkehr musste auf 
der Straße „Am Kirchberg“ selbstver-
ständlich erst einmal ruhen. Dafür sorgten 
die Brandschützer mittels Personal- und 
Fahrzeugeinsatz.
Aufmunternd die ersten Rufe. „Eins, zwei 
drei – auf!“, hieß es da. Doch dann die 
Erkenntnis: „Wir brauchen mehr Leute.“ 
Denn so richtig passen wollte das unte-
re Ende des Stammes doch noch nicht. 
Schließlich hieß es, man habe den bisher 
größten Baum gewählt. Alarmierend auch 
der Warnhinweis, dass sich der Baum 
drehe. Allerdings hatten die Beteiligten 
die ganze Sache sichtlich voll im Griff. 
Eher belustigt und angenehm unterhalten 
fühlte sich das kleine Publikum unter Re-
genschirmen – denn wettertechnisch stand 
diese Kerb unter keinem guten Stern. 
Dann wieder eine kritische Frage unter 
den „Stemmenden“: „Kommen wir unter 
der Straßenlaterne durch?“ Das stand je-
doch außer Zweifel. Allein, Stamm und 
Loch wollten nicht zueinander finden. 
Der vorübergehend still gelegte Verkehr 
durfte wieder fließen und die Motorsäge 
noch einmal zum Einsatz kommen. We-
nige Minuten später hieß es dann: „Aufs 
Neue!“ und alle legten wieder Hand an, 
der Straßenverkehr musste noch einmal 

ruhen. Das nächste Problem: „Der Baum 
sitzt genau auf der Kante, die Bohle muss 
anders angesetzt werden.“ Kurz darauf 
aber die erste erlösende Mitteilung: „Er 
bewegt sich.“
Mit Vorschlaghammer wurde dem wi-
derspenstigen ehemaligen Waldbewohner 
beigesetzt, Splitter flogen und allmählich 
bekamen sowohl Aktive als auch Passive 
den Eindruck, dass sich etwas mehr be-
wegt. „Drückt mal die Bohle ein Stück 
hoch!“ und „Mit dem Seil mal hierher“, 
lauteten die Kommandos. Schließlich war 
ja auch neben dem Maschineneinsatz viel 
Handarbeit angesagt.
Drücken und ziehen lautete da die Devise 
und dann ein erlösendes: „Jetzt!“ – und 
der Applaus der Umstehenden. Letzte 
Hammerschläge erschallten und erste kri-
tische, wenn auch schmunzelnde Bemer-

kungen machten die Runde. Kommentare 
zur Qualität des Baums und seiner Auf-
steller wurden kundgetan: „Der steht ja 
noch schief!“ Keile allerdings taten dem 
Abbruch und die Kerbeburschen konnten 
den Stamm schließlich mit Apfelwein 
begießen und entsprechend zur Melodie 
einer Fußball-Hymne immer wieder „Ker-
bebaum!“ ausrufen.
Ähnlich gut gelaunt verbrachten Aus-
richter und Besucher die weiteren Pro-
grammhöhepunkte, die während der Kerb 
geboten wurden. So sorgte die Band „The 
Candies“ wieder für gute Stimmung beim 
Kerbetanz und viele Gäste kamen am 
Sonntag zum „Bayrischen Frühschoppen“, 
bei dem der Musikzug der Feuerwehr auf-
spielte. Wie immer war die Tombola, die 
von der Jugendfeuerwehr organisiert wird, 
ein Höhepunkt des Festes, wobei Musik-
zugführer Heribert Toschke den Hauptge-
winn in Form eines Teeservices absahnen 
konnte. 
Gute Stimmung auch am Montag beim 
Handwerkerfrühschoppen, bis sich dann 
gegen 17.30 Uhr die Kerb 2013 ihrem 
Ende zuneigte. Unter der Leitung von 
„Priester“ H. G. Kaufmann, Vorsitzender 
des Vereinsrings, fand die feierliche „Be-
erdigung“ des „Kerbeschorsch“ statt, der 
die Tage über vom Kerbebaum aus dem 
fröhlichen Treiben zugeschaut hatte.

Ein Kraftakt – Kerbebaum 
gestemmt – dann gefeiert

Kerbeausklang mit „feierlicher“ Beerdigung des „Kerbeschorsch“. 

Keine leichte Angelegenheit, bei strömendem Regen den Kerbebaum in Position zu bringen. 
 Fotos: Pfeifer

Kronberg (kb) – Am kommenden Samstag, 
12. Oktober um 18 Uhr ist in St. Johann der 
Hamburger Oboist Thomas Rohde zu Gast. 
Zusammen mit Kantor Bernhard Zosel spielt 
er ein rund einstündiges Programm mit Wer-
ken der diesjährigen Jubilare Johann Ludwig 
Krebs (300. Geburtstag), der ein Schüler 
Bachs war und Benjamin Britten (100. Ge-
burtstag). Der zweite Teil des Konzertes ist 
ganz französischen Komponisten gewidmet: 
Camille Saint-Saens und Francis Poulenc. 
Der Eintritt ist frei. Thomas Rohde, geboren 
1962 in Bremen, war neun Jahre lang Mit-
glied im Knabenchor »Unser Lieben Frauen« 
in seiner Heimatstadt. Oboenstudium bei 
Wolfgang Hoth in Bremen und Winfried 
Liebermann in Hamburg. Als 20-Jähriger 
wurde er vom Nationaltheater Mannheim als 
Solooboist engagiert, 1988 bezog er dann 

ebendiese Position bei den Philharmonikern 
Hamburg. 1995 wurde er Preisträger des 
Eduard-Söring-Preises, seit 1997 ist er Mit-
glied des von Seiji Ozawa gegründeten und 
geleiteten Saito-Kinen-Orchesters. Seit 1998 
ist er regelmäßig Mitglied des Bayreuther 
Festspielorchesters und nimmt Gasttätigkei-
ten in vielen großen Orchestern (Bayerisches 
Nationaltheater, Staatsoper Berlin, Deut-
sche Oper Berlin, Bamberger Symphoniker, 
Münchner Philharmoniker, WDR, NDR, HR 
etc.) wahr. Thomas Rohde konzertierte unter 
namhaften Dirigenten wie Zubin Mehta, Lo-
rin Maazel, James Levine, Christian Thiele-
mann, Gary Bertini, Christoph Eschenbach, 
Seiji Ozawa u. a. Regelmäßige Meisterkurse 
in Asien, CD-Einspielungen von Solo-Kon-
zerten und Kammermusik komplettieren sein 
musikalisches Wirken.

Oboist Thomas Rohde konzertiert 
in der Johanniskirche

Kronberg (kb) – „So viele Teilnehmer wie 
heute Abend hatten wir nicht erwartet – 
auch besonders viele Väter und Eltern von 
Kindern der Förderstufe sind heute gekom-
men , freuten sich die Mitglieder des Aus-
schusses „Soziales Lernen und Prävention“ 
der Altkönigschule, der auch in diesem Jahr 
wieder den traditionellen „Elternparcours“ 
für die Eltern der Fünft-Klässler ausrich-
tete. 
„Wenn Kinder zuhause Probleme haben, 
haben sie auch oft Probleme in der Schule 
und explodieren schneller“, so erlebt es 
Ralph Ott als Lehrer und Mitglied im Aus-
schuss immer wieder. „Wichtig ist, dass 
sich Eltern immer wieder hinterfragen und 
mit ihren Kindern im Gespräch bleiben, 
auch wenn es manchmal schwierig wird“, 
weiß Ausschussmitglied Sabine Peuser aus 
eigener Erfahrung. Ins Gespräch kamen 
auch die über 100 Eltern an den sechs 
Stationen. Die „Selbstbewusstseinspyrami-
de“ erwies sich als Station mit dem größ-
ten Diskussionspotenzial: Auf Pappkartons 
standen Erziehungsgrundsätze und sollten 
nach ihrer Wichtigkeit für das Selbstbe-
wusstsein eines Kindes sortiert werden. 
Heiß her ging es zum Beispiel beim Punkt 
„Alle Entscheidungen diskutieren“, wobei 
der eine Teil der Eltern meinte, dass nur 
so Entscheidungen akzeptiert werden und 
der andere Teil der Elternschaft betonte, 
dass auf keinen Fall alle Entscheidungen zu 
diskutieren seien. Da aber nur 10 Baustei-
ne ausgewählt werden durften, wurde die 
Pyramide immer wieder verändert und neu 
aufgebaut. „Für die Präventionsarbeit ist 
es wichtig, dass sich Eltern mit Erziehung 
auseinandersetzen“, weiß Nicole Flegel von 
der mobilen Beratung in Kronberg, die 
diese Station leitete und dabei die mobile 
Beratung vorstellte.
An der Station „Schritt für Schritt ins Unge-
wisse“ ging es für die Eltern darum, auf ei-
nem Holzbalken zu balancieren und sich mit 
Themen zu beschäftigen, wie zum Beispiel,  
das Kind klaut Geld, spielt Horrorspiele 
oder verletzt sich selbst. Die Eltern sollen 
sich bei dieser Station in eine unangenehme 
Situation hineinversetzen, ihre Gedanken 
und Gefühle aufschreiben und mit anderen 

Eltern darüber sprechen, wie sie gelöst 
werden könnten. „Selbstverletzung war in 
diesem Jahr ein wichtiges Thema“, erklärte 
Stationsleiter Fritz Kopp.
Nur drei Kugeln von zehn, die für Thesen 
zur Familie standen, wie zum Beispiel „da 
weiß man, wo man hingehört“ oder „da 
lebt man harmonisch zusammen“ sollten 
ausgewählt werden und kamen in den „Fa-
milieneintopf“. Hauptzutaten mit den meis-
ten Nennungen  an diesem Abend waren 
„da ist einer für den anderen da“ und „da 
kommt man an seine Grenzen“. Die Station 
„Alles unter einen Hut!“ gab den Eltern die 
Möglichkeit, ihre eigenen Vorstellungen im 
Familienleben zu priorisieren. Aussagen 
wie „Ich möchte, dass sich alle in unserer 
Familie wohlfühlen“ oder „Ich möchte auch 
mal meine Ruhe haben“ wurden je nach 
Bedeutung angekreuzt. Kreuze wurden zu 
Bällen, die in einen Hut passen sollten. „Ein 
Hut, der dann mit zu vielen Bällen gefüllt 
war und nicht mehr auf den Kopf passte, 
löste beim Aufsetzen zunächst ein Lachen 
aus. Daraus entstanden aber im Anschluss 
oftmals sehr gute Gespräche“, sagte die 
Stationsleiterin Anja Mangold.
Die Neugier auf das Zeugnis, das die Kin-
der ihren Eltern zuvor im Unterricht ausge-
stellt hatten, war groß. Aussagen wie „Mei-
ne Eltern haben immer Zeit für mich“ oder 
„Meine Eltern interessieren sich für mich“ 
wurden getroffen. Das Spannende dabei: 
Vor dem Lesen des Zeugnisses, durften die 
Eltern mit dem gleichen Fragebogen erraten 
und einschätzen , wie sie ihre Kinder wohl 
bewertet haben und hatten so eine gute 
Gesprächsgrundlage mit ihren Kindern für 
zu Hause. „Das Zeugnis fiel besser aus, 
als erwartet“, berichtete eine Mutter am 
Ende der Veranstaltung und sie war nicht 
die Einzige. Hilfreich war auch, dass Jakob 
Friedrichs als Mitarbeiter des sogenannten 
„Trainingsraums“ der AKS eine Station lei-
tete und sich persönlich vorstellen konnte. 
Der Trainingsraum ist ein Ort, an denen 
mit Schülern Probleme besprochen werden 
können, wo diese aber auch ihr Herz aus-
schütten können. Auch Eltern können sich 
hier bei Schwierigkeiten in der Erziehung 
Rat einholen.

Elternparcours in der Altkönigschule

Für die Präventionsarbeit ist es wichtig, dass sich Eltern mit Erziehung auseinandersetzen – 
wie diese Eltern der fünften Klassen der AKS.  Foto: privat
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www.physiotherapie-koenigstein.de
physiotherapie.koenigstein@gmail.com

Wir bieten Ihnen:

 • Physiotherapie 

• Manuelle Therapie 

• Personaltraining

• Krankengymnastik am Gerät 

• Sportphysiotherapie (DOSB)

• Massagen 

• Lymphdrainage

• Kostenlose Parkplätze 
und Nutzung des Sauna-Bereiches 

• Alle Kassen und privat 

• Miha Bodytec-Training (wellfi t-elbe.de)

Falkensteiner Straße 28
61462 Königstein

Tel.: 06174 248512

Praxis für

Naturheilkunde
& trad. chinesische
Medizin

Traditionelle Chinesische Medizin | Akupunktur | Naturheilverfahren

Susanne Butscher
Heilpraktikerin

Glaskopfweg 3
61479 Glashütten

Tel.: 06174 2558486 | Fax: 6839
www.naturheilpraxis-glashuetten.de

s.butscher@naturheilpraxis-glashuetten.de

 
 

 
 

 

Chutima Schreiber - Frankfurter Str. 13 - 61476 Kronberg
thaimassage-kronberg.de Tel. 06173 / 60 11 680 

Traditionelle Thaimassage Kronberg 

Herbstaktion: Sparen Sie 10 € 
bei allen Massagen ab 60 Min.

z. B. 60 Min. Massage jetzt nur 39 €
oder 30 Minuten Rückenmassage für 24 € 

– Sie sparen 5 €.

Nur während der Aktion: 5er-Karten 
(6 Massagen zum Angebotspreis von 5). 

Bei 10er-Karten erhalten Sie 12 Massagen 
zum Angebotspreis von 10 Massagen.

Franke Wellness #41

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
      X X     # 41 WELLNESS  BB

Franke Wellness #41

Kastanienstraße 2  |  61476 Kronberg / Taunus
M: 0170 5488008  |  T: 06173 - 9997385

www.franke-kosmetik.de

Angebote im Oktober

Gesichtsbehandlung im Herbst für trockene Haut   79,– € 
Hauterneuerung Mikrodermabrasion und Pflege   79,– €

Hot Stone Wellnessmassage, Dauer 90 min.   89,– €

Korrekturfax/Korrekturmail
Mit der Bitte um schnellstmögliche Druckfreigabe!
Telefon 06174 / 93 85 - 21 oder - 20
Fax 06174 / 93 85 - 33Kronberger BoteKronberger Bote

Wöchentliches Mitteilungs- und Anzeigenblatt für Kronberg                   mit den Stadtteilen Oberhöchstadt und Schönberg

Ashtanga Vinyasa Yoga 
Dynamisches Yoga für Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer 

Schnupperabende (Theorie und Praxis)* 16. 10., 7. 11., 19–21 Uhr
Einführungskurs* 23., 30. 10., 6. 11., 18–19 Uhr 

*Anmeldung erbeten.

Matthias Schmidt · Goethestraße 40 · 61462 Königstein 
Tel.: 06174 3240 · www.ashtanga-yoga-plus.de

Limburger Straße 10
61462 Königstein
06174 9104057 

Königstein (el) – Wer täglich sowohl im Beruf als auch im 
Privatleben gefordert ist, der sollte auf die Signale seines 
Körpers hören und sich ab und zu eine Auszeit gönnen 
– wie wäre es zum Beispiel mit einer entspannenden 
traditionellen Thai-Massage? Dabei handelt es sich um 
eine Druckmassage mit passiven Dehn- und Streckbewe-
gungen, die von den Füßen bis zum Nacken- und Kopf-
bereich reicht. Sie dient der Muskelentspannung, fördert 
die Blutzirkulation und verbessert die Beweglichkeit der 
Gelenke. 

Kanokrat Medebach wendet diese Massagetechnik ihrer 
thailändischen Heimat in ihrem Studio in der Limbur-
ger Straße 10 in Königstein an – wahlweise schließt sie 
jede Behandlung auch mit Kräuterstempel oder Hot 
Stone ab, was nochmals die Effektivität der Massage 

steigert. Bei der Kräuter-
stempelmassage wird der 
Kräuterbeutel mit Wasser-
dampf erwärmt, die Haut-
poren werden so geöffnet 
– ein sehr wirksames Mittel 
gegen Nervosität, Stress 
und Erschöpfung. Bei der 
Hot-Stone-Massage wer-
den erwärmte Lavasteine 
aufgelegt – Kopfschmerzen 
und Muskelverspannungen 
werden gelindert. 
In Thailand ist diese Mas-
sagetechnik unter „Nuad 

Phaen Boran“ bekannt, was „uralte heilsame Berührung“ 
bedeutet und den Energiefl uss im Körper aktiviert. Die 
Thai-Massage kann als Rücken-/Nacken- oder aber als 
Ganzkörpermassage gewählt werden. Sanfter Druck, der 
die Energielinien anregt, wird auch bei der Aromaöl-Mas-
sage ausgeübt, so dass Verspannungen gelöst werden. 
Sowohl die traditionelle Thai-Massage als auch die Aro-
maöl-Massage können als 60-minütige oder 90-minütige 
Behandlung gebucht werden. Für Entspannung sorgt üb-
rigens auch eine Fußmassage – hier kann man zwischen 
30 oder 60 Minuten wählen und das in einem Ambiente, 
das mit asiatischen Einrichtungs-Elementen genau darauf 
ausgerichtet ist, über die Sinne inneres Gleichgewicht und 
Harmonie herzustellen. Jede der drei Massage-Kabinen 
ist mit sämtlichem Komfort ausgestattet. 
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr 
(und nach Terminvereinbarung). 
Einen ersten Eindruck erhält man auch auf der Internetsei-
te des Studios: www.kanokrat-thaimassage.com.

Thai-Massage 
als Ruheinsel im Alltag

Die Besucher des Massage-
studios in der Limburger Stra-
ße sollen sich hier wohlfühlen 
und darauf ist auch das Ambi-
ente ausgerichtet. 
 Fotos: Schemuth

Kanokrat Medebach und ihre Mitarbeiterin aktivieren mit 
der traditionellen Thai-Massage den Energiefl uss im Körper.
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Kronberg (kb) – „Thäler, Tango und Tim-
buktu“ – nicht alle Besucher konnten sich 
einen Reim darauf machen, wer unter diesem 
Motto bei der sechsten Auflage auf dem „Ro-
ten Sofa“ in der Kronberger Traditionsgast-
stätte „Zum Weinberg“ Platz nehmen würde. 
Inzwischen haben die Veranstaltungen einen 
festen Kreis interessierter Menschen, die 
sich für Kronberger Originale und heimische 
Anekdötchen begeistern können. Keinen Ge-
ringeren als Georg Briehn, den langjährigen 
Vorsitzenden des Thäler Kerbevereins, hat-
ten die Organisatoren dieses Mal eingela-
den. Der „Grabe-Schorsch“ plauderte aus 
seinem abwechslungsreichen Leben, das den 
„ahle Homburger mit Geburtsort Dessau“ 
(Briehn über Briehn) während der Schulzeit 
als Caddy mit geliehenem Rad erstmals nach 
Kronberg führte. Und das nur deshalb, weil 
es beim Homburger Golfclub „kaum etwas 
zu verdienen gab“. Nach getaner Arbeit 
machte Briehn gerne einen Abstecher in 
die Kronberger Altstadt, die ihm schon als 
junger Mann gefiel. Dass er einmal seinen 
Lebensmittelpunkt hier haben sollte, war ihm 
damals allerdings noch nicht bewusst.
Geradezu ins Schwärmen geriet Briehn, 
wenn es um die in den 1970er-Jahren weit 
verbreitete nachbarschaftliche Hilfsbereit-
schaft in der Kronberger Altstadt ging. Bei 
der Sanierung seines Anwesens am „Grabe-
plätzchen“ hatte er viele Helfer, die meistens 
auch im Kerbeverein engagiert waren. Über 
seine „Thäler Regentschaft“ im Jahr 1979 
gemeinsam mit Klärchen Neugebauer führte 
sein Weg direkt in den Vorsitz des Vereins, 
den er im Herbst 1979 von Hugo Girold über-
nahm. Bis 1993 stand er dem Verein vor. Ein 
Ergebnis seines Wirkens ist die nunmehr fast 
dreißigjährige Patenschaft für das Kaiserin-

Friedrich-Haus, wo viele nützliche Dinge aus 
den Erträgen des ehrenamtlichen Engage-
ments bei der Thäler Kerb finanziert werden 
konnten. Die Patenschaft führte auch dazu, 
dass der Träger des „städtischen Umweltprei-
ses“ des Jahres 2000 seine Geige wieder aus-
packte, um gemeinsam mit seiner Arbeitskol-
legin Gabi Jüttner viele Altennachmittage im 
KFH musikalisch zu untermalen.
Georg Briehn, der einmal im Jahr („Da 
müsst ihr mal früh aufstehn“) eine Vogel-
stimmenführung anbietet, findet trotz seines 
Engagements für die heimische Vogelwelt 
noch genügend Zeit für große Reisen. „Ich 
reise im Land immer so, wie das Volk reist“ 
– unter diesem Motto hat sich Briehn schon 
viele Teile der Erde erschlossen. Mit kleinem 
Gepäck erkundete er so Tibet, den amerika-
nischen Kontinent, zahlreiche arabische Län-
der und zuletzt Georgien und Armenien. Und 
dennoch wollte er nicht verhehlen, dass er 
immer wieder froh ist, wenn er nach langen 
Reisen zurück nach Kronberg kommt. Seine 
neueste Errungenschaft ist die Band „Die 
Crownhiller“, die er gemeinsam mit Kalli 
Peterle und Peter Tandler bildet. „Appetit“ 
auf weitere Auftritte hat der Gruppe der erste 
öffentliche Auftritt auf der Burg gemacht, wo 
man – teilweise gemeinsam mit Revierförster 
Martin Westenberger – dafür sorgte, dass der 
Terracotta-Saal „steppte“. So verwunderte es 
auch nicht, dass Briehn seine Bandpartner 
zum „Roten Sofa-Abend“ in den „Weinberg“ 
mitgebracht hatte und gemeinsam mit diesen 
dafür sorgte, dass dieser wieder gelungene 
Abend einen fetzigen Ausklang fand. 
Viele der Gäste ließen am Ende keinen 
Zweifel an ihrer Meinung: Sie möchten „Die 
Crownhiller“ gerne im „Weinberg“ noch 
einmal hören.

„Die Crownhiller“ als fetziger 
Abschluss des „Sofa-Abends“

Sorgten für ein fetziges Finale des „Rote Sofa-Abends“ im „Weinberg“. Die Crownhiller mit 
(v. l.n.r.) Georg Briehn, Peter Tandler und Kalli Peterle. Foto: G. Lamm

Kronberg (kb) – Die Arbeitsgemeinschaf-
ten „Kulturlandschaft“ aus Königstein und 
Kronberg haben den Verein „AG Kulturland-
schaft Königstein-Kronberg e.V.“ gegründet: 
Ausgangspunkt zur Vereinsgründung in den 
vergangenen zwei Jahren war die Zusam-
menarbeit der Königsteiner und Kronberger 
Arbeitsgemeinschaften zum Thema Opel-
Zoo, insbesondere der Erhalt der freien 
Nutzung des Philosophenwegs, der unter 
Schutz stehenden Wiesen und der Schutz des 
Rentbachs. Im Vorstand sind die Vorsitzen-
de Gabriele Klempert und ihr Stellvertreter 
Philipp Werner, Schatzmeister Peter Hickl 
und Schriftführer Christoph Klein sowie Cor-
dula Jacubowsky und Norbert Auth. Zweck 
des Vereins ist „der Erhalt, die Pflege und 
die Förderung der historischen Kulturland-
schaft“, was auch den Denkmal- und Natur-
schutz und Landschaftspflege einschließt.
Gern sind weitere Mitglieder willkommen, 
die beim Erhalt den besonderen Kulturland-
schaft im Vordertaunus unterstützen. Anfra-
gen sind zurzeit unter der E-Mail Adresse 

klempert@ag-kkk.de möglich. Eine vereins-
eigene Website ist in Arbeit und unter www.
ag-kkk.de im Web zu finden.
Sogar ein ganz neues Kulturdenkmal in der 
Region kann der Verein bereits vorweisen. 
Unlängst entdeckte das Mitglied, der Archäo-
loge M.A. Christoph Schlott, in der Nähe 
des Arbeiterweges zwischen Kronberg und 
Falkenstein eine historische Schanze, die ver-
mutlich aus dem Ersten Koalitionskrieg 1792 
stammt. Laut Schlott ist das Bodendenkmal 
in den Feldzug des Generals Custine einzu-
ordnen. Zu beachten ist, dass es unter Schutz 
steht und Zerstörungen ebenso untersagt 
sind, wie das Suchen von Gegenständen im 
Boden. Fundstücke in diesem Bereich sind 
dem Landesdenkmalamt zu übergeben.
Ebenso auf der Agenda des Vereins steht der 
Schutz weiterer Bach- und Wegelandschaf-
ten. Dazu gehören der Königsteiner Höhen-
bach und die Gestaltung des Königsteiner 
Woogtals. Aber auch der Wunsch nach Be-
seitigung der Ruinen am Falkensteiner Stock, 
an der B 455 ist ein Ziel des Vereins.

Königstein und Kronberg gründen 
„Kulturlandschaft“

Kronberg (kb) – CDU Fraktionsvorsitzen-
der Andreas Becker und CDU Vorsitzender 
Reinhard Bardtke zeigen sich über die Äu-
ßerungen der KfB zur erweiterten Bürger-
beteiligung Bebauungsplan Opel Zoo „sehr 
verwundert“. „Die Angriffe der KfB gegen 
Bertram Huke, der auf Vorschlag der Städte 
Kronberg und Königstein die erweiterte 
Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan Opel 
Zoo moderieren soll, kann die CDU nicht 
nachvollziehen. Mit dem ehemaligen Kö-
nigsteiner Bürgermeister und Vorsitzende 
des Taunusklubs und des Naturschutzbei-
rates, Bertram Huke, ist nach Meinung der 
CDU Kronberg ein geeigneter Moderator 
gefunden worden“, so Reinhard Bardtke. 
„Wir würden uns deshalb freuen, so Bardtke 
weiter, wenn auch von der KfB der gesamte 

Prozess der Bürgerbeteiligung konstruktiv 
begleitet würde.“ Aber es überrasche nicht, 
dass bereits vor Beginn der ersten Ver-
anstaltung ein „Störfeuer“ von seiten der 
KfB komme. Was die „enge Verbindung“ 
der CDU zum Opel-Zoo betrifft, die die 
KfB kritisiert hat,  bestätigen Becker und 
Bardtke: „Ja, wenn es um Arbeitsplätze in 
Kronberg geht, dann haben wir eine enge 
Verbindung zu unseren Gewerbetreiben-
den.  Ja, wenn es um Freizeiteinrichtungen 
für unsere Kinder und Familien geht, dann 
haben wir eine enge Verbindung zu den 
Anbietern. Ja, wenn es um Steuereinnahmen 
für Kronberg geht, dann haben wir eine enge 
Verbindung zu den Steuerzahlern. Ja, wenn 
es um Kronberg und die ganze Region geht, 
dann kann man sich auf die CDU verlassen.“

CDU wünscht sich konstruktive
Bürgerbeteiligung

Kronberg (kb) – Wie bereits bekannt ge-
geben, findet die Wahl des Seniorenbeirats 
Montag, Dienstag und Mittwoch, 28., 29. 
und 30. Oktober, statt. Die Seniorinnen und 
Senioren erhalten Gelegenheit, die Kandida-
tinnen und Kandidaten vor der Wahl kennen 
zu lernen. Der Magistrat der Stadt Kronberg 
lädt dazu Mittwoch, 16. Oktober um 19 Uhr, 
in die Stadthalle, Raum Feldberg 1, ein.
Die Kandidaten werden dabei sich und ihre 
Interessengebiete vorstellen. Im Anschluss 

können die Besucher Fragen stellen sowie 
eigene Wünsche und Vorstellungen äußern.
Für die Wahl des neuen Seniorenbeirates 
bewerben sich elf Kandidatinnen und Kan-
didaten. 
Es werden folgende Wahllokale eingerichtet: 
Montag, 28. Oktober von 10 bis 17 Uhr, 
Taunushalle in Schönberg; Dienstag, 29. 
Oktober von 10 bis 17 Uhr, Dalleshaus in 
Oberhöchstadt und Mittwoch, 30. Oktober, 
10 bis 17 Uhr, Stadthalle.

Seniorenbeiratswahl: Kandidaten
stellen sich vor

Kronberg (kb) – Die Kunsthistorikerin Mo-
nika Öchsner veranstaltet Samstag, 26. Okto-
ber eine  Kunst-Tagesfahrt nach Nordhessen. 
Willingshausen gilt als älteste europäische  
Malerkolonie. Seit den 1820er-Jahren kom-
men Künstler in das Schwälmer Dorf,  das 
sich um das Schwertzellsche Schloss gebil-
det hatte. Gerhardt von Reutern und Ludwig 
Emil Grimm folgten so bedeutende Maler 
wie Ludwig Knaus, Carl Bantzer, oder Ja-
kob Fürchtegott Dielmann. Sie malten die 
idyllische Landschaft, ebenso wie die Men-
schen in ihren farbenkräftigen Trachten.  Das 
berühmte „Malerstübchen“ war Treffpunkt 
der Künstler. Eine Sonderausstellung zeigt  
die Malerfreunde Carl Spitzweg und Eduard 
Schleich mit Landschaften. Nach der Kaf-
feepause in der nahen „Gürre Stub“ wird 
das romantische Fachwerkstädtchen Alsfeld 
besichtigt. Zustiegmöglichkeit in Kronberg, 
Berliner Platz, Bushaltestelle. Weitere Infor-
mationen unter der Telefonnummer 0611-
540914.

Kunstfahrt: Willingshausen 
und Alsfeld in der Schwalm

Kronberg (kb) – Der Freie Deutsche Auto-
renverband Landesverband Hessen (FDA) lädt 
Samstag, 19. Oktober um 11 Uhr im Haus 
Altkönig, Altkönigstraße 30, anlässlich des jähr-
lichen Symposiums zu einem Vortrag von Gym-
nasiallehrer Thomas Berger unter dem Thema 
„Klassische und moderne Lyrik“ ein. Das etwa 
50-minütige Referat erläutert Wissensmerkmale 
früherer und heutiger Dichtkunst. Thomas Ber-
ger veranschaulicht seine Ausführungen mit ei-
ner Reihe von Gedichtbeispielen klassischer und 
moderner Autoren. Ab 14 Uhr lesen Autoren des 
Verbandes eigene Lyrik und Prosa. 

Klassische und 
moderne Lyrik

Oberhöchstadt (kb) – Auf Wurstwaren hat-
ten es die bisher unbekannten Einbrecher 
abgesehen, die nach Polizeiangaben in der 
Nacht zum Sonntag in das Ladengeschäft 
eines Hofgutes einbrachen. Offenbar ma-
nipulierten die Täter zunächst einen Bewe-
gungsmelder und hebelten dann die Hinter-
tür des Geschäftes auf. Mehrere Auslagen 
mit Gütern wurden durchwühlt und einige 
Wurstwaren entwendet. An zwei Türen ent-
stand Sachschaden. Um Hinweise bittet die 
Polizei in Königstein unter der Telefonnum-
mer 06174-92660.

Hungrige Diebe

Kronberg (kb) – Warum ein 80-jähriger 
Golf-Fahrer am Montagvormittag sein Ge-
fährt an der Ausfahrt des Parkhauses Berliner 
Platz in Richtung Heinrich-Winter-Straße 
gegen die Wand fuhr, daran konnte sich 
der Senior nicht mehr erinnern. Zeugenan-
gaben zufolge ließ er nach dem Entwerten 
der Parkkarte in seinem Wagen den Motor 
aufheulen, die Fahrt endete abrupt am Beton. 
Nach Polizeiangaben entstanden 4.500 Euro 
Sachschaden.

Senior rauscht an Betonwand

Schönberg (kb) – In der Friedrichstraße beob-
achtete in der Nacht zum Montag eine Anwoh-
nerin einen Einbrecher, der zuvor gewaltsam in 
eine Computerwerkstatt eingedrungen war. Es 
war gegen 2.55 Uhr, als die Anruferin die etwa 
20 Jahre alte Person, welche mit einer langen 
Jogginghose und dunklem Kapuzenpulli be-
kleidet war, in einem Gartengelände entdeckte. 
Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass ein 
Fenster der Werkstatt aufgehebelt worden war. 
Entwendet wurde ein defektes Notebook. 

Einbruch in Werkstatt

Kronberg / Oberursel (kb) – Vor den Toren 
des Opel-Zoos wurde, wenn auch nur im Klei-
nen, kräftig geschraubt: Gleich drei Schilder-
flächen wurden dem Taunus Touristik Service 
vom Georg von Opel - Freigehege für Tierfor-
schung zur Verfügung gestellt.  Das Regions-
logo „Taunus. Die Höhe“ verabschiedet nun 
die Besucher, wenn sie die große Freitreppe des 
Hauptportals nach ihrem Besuch des Opel-Zoos 
in Richtung Parkplatz hinaufsteigen. Daniela 
Krebs, Geschäftsführerin des Taunus Touristik 
Service (TTS), freut sich über die kostenlose 
Möglichkeit das Regions-Logo in den Fokus der 
Besucher zu setzen: „Wir sind begeistert, dass an 
einer der beliebtesten Freizeiteinrichtungen des 
Taunus, dem Opel-Zoo, nun das Logo unserer 
Tourismusregion prangt.“  Im Tourismus ist es 

üblich, dass beliebte Reiseregionen, wie zum 
Beispiel Allgäu, Schwarzwald oder Kärnten und 
viele andere, einheitlich unter einem Regions-
Logo beworben werden. Die Leute sollen gleich 
sehen, wo sie sind. „Für den Taunus sind wir in 
den letzten Jahren auf einem guten Weg, diesen 
Wiedererkennungseffekt den Besuchern zu ver-
mitteln – und darüber hinaus die Verbundenheit 
der Einwohner für ihre Region als Einheit zu 
stärken“, so Daniela Krebs weiter. Dr. Thomas 
Kauffels, Direktor des Opel-Zoos, lobt die gute 
Zusammenarbeit der letzten Jahre mit dem TTS: 
„Traditionsbewusstsein und Moderne müssen 
Hand in Hand gehen, wenn man als Freizeitein-
richtung aber auch -region attraktiv sein möchte. 
Das zeigt unsere neue Elefantenanlage ebenso 
wie das frische Image des Taunus.“ 

Imagewerbung für den Taunus
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Bauen & Wohnen
Einbruch - nicht 

mit mir!
Sicherheit und Geborgen-
heit - ein gutes Gefühl mit 
Wohnungseingangstüren 

von Biffar

Biffar GmbH & Co. KG
Niederlassung Krefeld

Ostwall 55-57, 47798 Krefeld
Tel. 02151 817 60
krefeld@biffar.de ww

w.
bi

ffa
r.d

e

Türen Fenster Vordächer 
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Biffar GmbH & Co. KG
Niederlassung Frankfurt

Bethmannstr. 50 -54
60311 Frankfurt

Tel. 069/951 098 812
frankfurt@biffar.de

pflegeleicht und 
hygienisch

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

 Besuchen Sie unsere Ausstellung
Di. + Do. 14–18 Uhr und Sa. 12–16 Uhr

 Fachbetrieb Rhein-Main · Berner Str. 50
60437 Nieder-Eschbach (hinter IKEA) oder rufen Sie an: Tel. 0 69-89 90 67 44

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

100% Genau mein Fenster

So individuell wie Sie: 
AFINO von Weru. 
Entdecken Sie die 
neue konfigurierbare 
Premiumqualität beim 
Weru-Fachbetrieb:

50%

Alphamännchen

    10%

 Hypochonder

40%

 Couchkartoffel

FENSTER+TÜREN -S TUD IO
KURT WALDREITER

GMBH
Bahnstraße 13
61449 Steinbach/Ts.
Tel. 0 6171/7 80 73
Fax 0 6171/7 80 75
waldreiter@t-online.de
www.waldreiter-weru.de

Camp-Phönix-Park  Eschborn  Katharina-Paulus-Str. 5
Mo-Fr: 10.00 - 18.00 Uhr  Sa: 10:00 - 16:00 Uhr

Telefon:   06101/ 989550

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

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

• Parkett • Laminat • Kork • Bambus
• Teppich • Linoleum • PVC

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

Bischof-Kaller-Str. 6 · 61462 Königstein/Ts.
Mobil: 0176-24 00 86 66 · Tel. 06174 9480125

www.top-fussbodenverlegung.de

www.parkettgotti.de 
Tel. 0 61 95 / 6 41 43 · Fax 0 61 95 / 67 11 31

Frankfurter Str. 71 A · 65779 Kelkheim

Parkettlege- und Schreinermeisterbetrieb 
mit PARKETT-STUDIO in Kelkheim

Verkaufsoffener Sonntag, 3. November in Kelkheim
Geöffnet von 12.00 – 18.00 Uhr!

10% Sonderrabatt auf Parkett (ohne Verlegung)

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen & 
Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com

Ein Schauspieler, der gern ein Löwe sein möchte – und eine alte Dame, deren Abendessen 
von einem Eisbären empfindlich gestört wird. Zwei junge Männer, die mit allerlei Brand-
gefährlichem hantieren – und ein Maler, der ganz im Stil der Alten Meister porträtiert. 
So vielfältig wie die Welt der Kleinkunst, so abwechslungsreich ist das Programm der 
Kronberger Kulturnacht. Zum neunten Mal laden bildende und darstellende Kunst ein zu 
einem Bummel durch die Kulturinstitutionen der Altstadt – und wie im letzten Jahr werden 
sie dabei von der darreichenden, der Kochkunst, unterstützt. Der Kronberger Kulturkreis 
hat das Programm für Samstag, 26. Oktober veröffentlicht. Und die vier Beispiele vom 
Anfang sind nur ein kleiner Ausschnitt der internationalen Darbietungen: Moritz Stoepel 
mit „Lasst mich den Löwen auch noch spielen!“, zu erleben in der Stadtbücherei; „Din-
ner for one“, in der Zehntscheune live dargeboten vom Teatro d‘Arte Scarello; die Funky 
MaMa Fire Crew auf der Burg und Georgi Takev, dem man beim Porträtieren über die 
Schulter schauen kann. Von der Führung im Museum Kronberger Malerkolonie bis zum 
Abschlusskonzert von Les Papillons in der Stadthalle laden 36 Darbietungen zu einer Reise 
durch Kronberg und die Kulturnacht ein. Zwei Änderungen bringt die neunte Kulturnacht 
allerdings mit sich. Der angespannten Haushaltslage der Stadt musste Rechnung getragen 
werden: Der Eintritt beträgt 20 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Schüler 
und Studenten erhalten auch weiterhin freien Eintritt. Außerdem gibt es keinen Vorver-
kauf, Karten gibt es erst ab 12 Uhr an der Abendkasse in der Adlerstraße 12. Detaillierte 
Informationen und Spielzeiten zur Kulturnacht veröffentlich der Kronberger Bote auf einer 
Sonderseite in der Woche vor der Veranstaltung. Foto: privat

Gleich für zwei Jahrgänge der Oberstufe der Altkönigschule wurden Anfang Oktober 
Verkehrssicherheitstage durchgeführt. Organisiert vom Ausschuss für Soziales Lernen 
und Prävention wurden an verschiedenen Stationen Wissen und Fakten vermittelt und das 
Thema „Verkehrssicherheit im Straßenverkehr und Alkoholprävention“ aus unterschied-
lichen Blickwinkeln betrachtet. Gespannt und diszipliniert lauschten die Schülerinnen und 
Schüler den Vorträgen der Polizei zum mitgebrachten Unfallfahrzeug, diskutierten über 
den Umgang mit Alkohol am Stand der Mobilen Beratung Kronberg, übten sich in der 
stabilen Seitenlage bei Stand vom Deutschen Roten Kreuz und mixten mit viel Spaß alko-
holfreie Hugos. Am Stand der Barmer BEK gab es einen Film und ein Quiz für die AKS-
Schüer. Eine Neuerung in diesem Jahr war die Station „Physik im Straßenverkehr“, die 
zwei Schüler des Physik-Leistungskurses anboten. Zu allen Stationen erfolgten durchweg 
positive Rückmeldungen von Seiten der Schüler. Auch 2013 stellten die Veranstalter unter 
Beweis: Das Thema Verkehrssicherheit muss keinesfalls ein trockenes sein, sondern kann 
auch Spaß machen! Foto: privat

Der Winter steht wieder vor der Tür. Es ist höchste Zeit, das 
eigene Haus auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten, rät der 
Verband Privater Bauherren (VPB). Mehrere Dinge müssen 
jetzt erledigt werden, damit die Immobilie in den nasskalten 
Wintermonaten nicht leidet. Vor allem dem Dach widmen 
verantwortungsbewusste Hauseigentümer Aufmerksamkeit, 
denn die letzten Sommerstürme haben an vielen Dachziegeln 
heftig gerüttelt. Mancher Stein sitzt nicht mehr fest, er könnte 
bei weiteren Stürmen abstürzen. Auch defekte Ziegel müssen 
ausgetauscht werden, denn schon kleinste Risse machen das 
Dach auf Dauer undicht. Das kann zu Feuchteschäden führen 
und zu Schimmelbildung im Haus.  An Fenstern und Türen 
sollten Hausbesitzer die Scharniere prüfen und sie eventuell 
nachjustieren. Typische Verschleißprodukte sind die Dich-
tungslippen aus Gummi am Fenster und unter den Hausein-
gangstüren. Alle paar Jahre müssen sie erneuert werden, 
empfiehlt der VPB. 
Ganz wichtig in der dunklen Jahreszeit ist die Beleuchtung. 
Auf allen Wegen rings ums Haus sollten blendfreie Leuchten 
montiert sein – und auch funktionieren. Licht sorgt für Sicher-
heit auf allen Außentreppen, am Gartentor, in der Auffahrt 
und an der Haustür. Verantwortungsbewusste Immobilienbe-
sitzer stutzen jetzt auch den romantischen Efeubewuchs, der 
im Laufe des Sommers die Hausnummer  überwuchert hat; im 
Notfall markiert nur die gut sichtbare, beleuchtete Hausnum-
mer den schnellsten Weg zum Patienten.
Weitere Informationen unter www.vpb.de.

Haus auf den Winter vorbereiten

Ein gutes Fundament ist die Basis eines jeden Hauses. Möch-
ten Bauherren nicht im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand 
bauen, sollte geprüft werden, ob und auf welchem Grund 
gebaut werden soll. 
„Dafür ist ein Bodengutachten unbedingt notwendig, so 
Dipl.-Ing. Udo Schumacher-Ritz  vom Verein zur Qualitäts-
Controlle am Bau e.V. mit Sitz in Göttingen. 
Ein Richterspruch des BGH (Urteil vom 8. März 2012*) hat 
diese Einschätzung auch juristisch untermauert.  In dem vor 
dem BGH verhandelten Fall gaben die Richter einem Kläger 
Recht, der eine sechsstellige Summe Schadensersatz von ei-
nem Bauunternehmen eingefordert hatte, weil sein Haus nach 
Ablauf der fünfjährigen Verjährungsfrist Risse aufwies. Diese 
waren nachweisbar  auf Gründungsmängel zurückzuführen. 
Der Bauunternehmer hatte es unterlassen,  vor Baubeginn ein 
Bodengutachten zu erstellen, weil er glaubte, die örtlichen 
Verhältnisse ausreichend zu kennen.  Dies stelle eindeutig 
einen Vertragsbruch dar. 
Quelle: Verein zur Qualitäts-Controlle am Bau e. V. (VQC)

Vor Baubeginn  
Bodengutachten anfordern
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

20. SONNTAG NACH TRINITATIS
Es ist dir gesagt, Mensch, 

was gut ist, und was der HERR von dir
fordert, nämlich Gottes Wort halten und 

Liebe üben und demütig sein 
vor deinem Gott.

Micha 6, 8

EVANGELISCHE GEMEINDE

ST. JOHANN KRONBERG

Pfarrer Hans-Joachim Hackel, � 06173 – 16 17
Pfarrer Thomas Wohlert � 06173 – 16 17

Gemeindebüro, � 06173 – 16 17
61476 Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 1

Kirche-kronberg@t-online.de
Gemeindebüro geöffnet:  Mo. - Fr. 9-12 Uhr

––––––––––––––––––
Altes Gemeindehaus, Doppesstr. 2

––––––––––––––––––
Hartmuthaus, Wilhelm-Bonn-Str. 1

––––––––––––––––––
Johanniskirche 

61476 Kronberg, Friedrich-Ebert-Str. 18
geöffnet täglich von 8.00 – 18.30 Uhr

––––––––––––––––––
Kindergarten „Arche Noah“

Heinrich-Winter-Str. 2a
61476 Kronberg
� 06173 - 1592

Leiterin: Doris Sauer
––––––––––––––––––

Ökumenische Diakoniestation
Krankenpflege - Mobile Soziale Dienste - 

Menüservice
Nachtrufbereitschaft für unsere Patienten

Wilhelm-Bonn-Str. 5, 61476 Kronberg
 Zentrale: � 06173 - 92630

Menüservice � 926314
Behindertenfahrdienst � 0171 - 7665611

Pflegedienstleitung: Schwester Natali Kirša
info@diakonie-kronberg.de
www.diakonie-kronberg.de

–––––––––––––––––– 
Donnerstag, 10.10.2013
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Freitag, 11.10.2013
    Probe Kinderchor im Alten Gemeinde-

haus, Doppesstraße 2 
14.45 Uhr Kinderchor Mädchen 1. + 2. Schuljahr 
15.30 Uhr Kinderchor Jungen 1. + 2. Schuljahr 
                 Probe Kinderchor in der Johanniskirche
16.15 Uhr Kinderchor Jungen ab 3. Schuljahr 
17.00 Uhr Kinderchor Mädchen ab 3. Schuljahr
18.00 Uhr  Probe des Mädchenchores St. Johann im 

Alten Gemeindehaus
20.00 Uhr  Chorprobe des Chores der Johanniskirche 

in der Johanniskirche 
Samstag, 12.10.2013
18.00 Uhr Musik zum Wochenende – 
 Johann Ludwig Krebs *10.10.1713
 Thomas Rohde – Oboe
 Bernhard Zosel – Orgel
  Werke von Britten, Krebs, Saint-Saëns, 

Poulenc u.a.
18.30 Uhr Wochenschlussandacht
Sonntag, 13.10.2013
10.00 Uhr Gottesdienst
Donnerstag, 17.10.2013
 keine Seniorengymnastik  
 während der Herbstferien

Kindergottesdienst findet in den Herbstferien 
nicht statt.

     Der nächste Kindergottesdienst ist nach den 
  Ferien am Sonntag,  03. November, 10.00 Uhr

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

Pfarrer Dr. Jochen Kramm, � 06173-929781
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Pfarrbüro � 06173 – 7 94 21, 

Fax 06173 – 92 97 79
61476 Kronberg, Friedrichstraße 50

mail@markus-gemeinde.com
www.markus-gemeinde.com

Geöffnet: Di., Do., Fr. von 9.00 – 12.00 Uhr

––––––––––––––––––
Kindertagesstätte Rappelkiste

Im Brühl 32

� 06173 – 55  32, Fax 06173 – 99 58 48
Leitung: Ursula Krabbe-Paulduro

kita@markus-gemeinde.com
www.rappelkiste-kronberg.de

––––––––––––––––––
Donnerstag, 10.10.2013
10.00 Uhr  Kindergartengottesdienst
18.00 Uhr   Kontakt- und Freundeskreis Behinderter 

in Kronberg – 35 Jahre Jubiläum
Freitag, 11.10.2013
10.00 Uhr  Krabbelgruppe
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 13.10.2013
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl
 Pfr. Dr. Kramm

EVANGELISCHE GEMEINDE

OBERHÖCHSTADT

Pfarrer Jisk Steetskamp, � 06173 – 9371-13
Pfarrbüro, � 06173 – 9371-0

61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 4
ev.kirchengemeinde.oberhoechstadt@ekhn-net.de

www.ev-kirchengemeinde-oberhoechstadt.de
Montag–Mittwoch von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Donnerstags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitags geschlossen
––––––––––––––––––

Evangelische Kindertagesstätte Anderland
61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 2

Leitung: Frau Edling, � 06173 – 6 37 12
kita.anderland@arcor.de
www.kita-anderland.de
––––––––––––––––––

Donnerstag. 10.10.2013
15.15 Uhr  Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst, 

Pfr. Wiener
18.00 Uhr  Kontakt- und Freundeskreis Behinderter
  Festl. Abend m. Buffet im gr. Gemeinde-

saal
20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung 
Freitag, 11.10.2013
16.00 Uhr  Ökumenischer Erntedankgottesdienst im 

Altkönigstift, Pfr. Wiener/Eckhardt
  Kinderkirche
Sonntag, 13.10.2013
10.00 Uhr   Gottesdienst, Pfr. Küchler
Dienstag, 15.10.2013
17.30 Uhr  Konfirmandenunterricht, 

Pfr. Dr. Kramm
19.30 Uhr Besuchsdienstkreis
Donnerstag. 17.10.2013
15.30 Uhr  Wort Gottesdienst 

im Seniorenstift Hohenwald

KATHOLISCHE GEMEINDE

ST. ALBAN, SCHÖNBERG

Pfr. Olaf Lindenberg, � 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, � 06174 – 63 91 803

Gemeinderef. Katrin Silano, � 06174 – 93 21 26
Pfarrbüro, � 06173–95 24 98

Fax: 06173–94 00 12
61476 Kronberg, Katharinenstraße 5

St.alban-schoenberg@kath-kronberg.de
Geöffnet: Mo–Fr  von 8.30–12 Uhr

––––––––––––––––––
Die Kirche ist täglich von 10-18 Uhr geöffnet.

––––––––––––––––––
Donnerstag, 10.10. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 12.10.  
17.30 Uhr  Rosenkranzgebet - Gebetskette Missio
  Solidarität mit den verfolgten Christen 

in Ägypten
18.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 13.10.  
18.00 Uhr Rosenkranzgebet
Dienstag, 15.10. 
10.00 Uhr Heilige Messe im Rosenhof
Donnerstag, 17.10. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle

KATHOLISCHE GEMEINDE

ST. PETER UND PAUL

KRONBERG

Pfr. Olaf Lindenberg, � 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, � 06174 – 63 91 803

Gemeinderef. Katrin Silano, � 06174 – 93 21 26
Pfarrbüro, � 06173–95 24 98

Fax: 06173–94 00 12
61476 Kronberg, Katharinenstraße 5

St.peterundpaul-kronberg@kath-kronberg.de
Geöffnet: Mo–Fr von 8.30–12 Uhr

––––––––––––––––––
Die Kirche ist täglich von 8.30-18.00 Uhr 

geöffnet.
––––––––––––––––––

Freitag, 11.10. . 

17.00 Uhr Bambinigottesdienst
  „Der heilige Franziskius und der Wolf 

von Gubbio“
Samstag, 12.10.  
11.00 Uhr Dankamt zur Goldenen Hochzeit
 Elisabeth und Gerhard Zittwitz
Sonntag, 13.10.  
11.00 Uhr  Heilige Messe
 † Eduard Menzler; 
 † Prof. Dr. Ralf Kötter
 †  verst. Dr. Susanne Dahmen 

und verst. Angehörige
Montag, 14.10. 
10.00 Uhr Heilige Messe im Seniorenstift Kronthal
17.30 Uhr Rosenkranzgebet

KATHOLISCHE GEMEINDE

ST. VITUS

OBERHÖCHSTADT

Pfr. Olaf Lindenberg, � 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, � 06174 – 63 91 803

Gemeinderef. Elisabeth Steiff, � 06173 – 31 75 62
Pfarrbüro, � 06173–6 34 97, 

Fax 06173 – 32 04 31
 61476 Kronberg, Kirchberg 2

st.vitus-oberhoechstadt@kath-kronberg.de

Geöffnet: Mo 16 – 18 Uhr, Di, Mi, Fr 9 - 12 Uhr
––––––––––––––––––

Freitag, 11.10.
16.00 Uhr  Ökum. Erntedankgottesdienst im Altkö-

nigstift
Sonntag, 13.10. 
09.30 Uhr  Heilige Messe es singt die Frauenschola
 † der Familie Eckert u. Berg
 † Werner Mießler; † Alfons Weigand
Dienstag, 15.10. 
08.00 Uhr  Heilige Messe

Lesungen und Evangelium:
L1: 2 Kön 5,14-17 
L2: 2Tim 2,8-13 
Ev: Lk 17,11-19
Kollekte: Für die Pfarreien
TERMINE  UND  VERANSTALTUNGEN  IN:

St. Peter und Paul, Wilhelm-Bonn-Straße 4a
Do. 10.10. 
12.30-19.00 
  Halbtagesfahrt der kfd nach Eibingen, 

Buspreis € 15,00
 Anmeldung bei Frau Michel, Tel. 1231
Fr 11.10. 
20.00 Monatsversammlung der Kolpingfamilie
Do 17.10.  
15.00 kfd-Donnerstagskreis

Der Verwaltungsrat von St. Alban hat in seiner Sit-
zung am 16.09.2013 den Jahresabschluss einstimmig 
beschlossen. Dieser kann in der Zeit vom 14.10. bis 
28.10.2013 im Pfarrbüro Kronberg zu den üblichen 
Öffnungszeiten eingesehen werden.

St. Vitus, Am Kirchberg 2
So. 22.10. 
10.45  Jugendchor pisces, Probe im Schönborn-

raum
Sa. 26.10. 
18.00  Kolping-Gebetstag, Bezirksgottesdienst in 

St. Hedwig, Oberursel.

Jeden Sonntag nach der Heiligen Messe (ca. 10.30 
Uhr) ist das Kirchencafé geöffnet. (Kita;13.10. KJG)

Christkönig:
Mo 14.10.    
18.30          Frauentreff: Erntedank
Di   15.10.  
12.30   „Gemeinsam Essen“

Das Pfarrbüro ist während den Herbstferien in der 
Zeit vom 14.10. bis 25.10.2013 geschlossen. Die 
Vertretung übernimmt das Pfarrbüro St. Marien in 
Königstein.

Pastoraler Raum Königstein-Kronberg-Schloßborn

Wahl zum Pfarrgemeinderat
Bis Ende Oktober werden wir die Gründungsverein-
barung der neuen Pfarrei abgeschlossen haben, so 
dass zum 1.1.2014 unsere neue Pfarrei errichtet wer-
den kann. Auch die neue Pfarrei wird einen Pfarrge-
meinderat (PGR) haben. Diesen PGR werden wir in 
Urwahl als allgemeine Briefwahl am 14./15.12.2013 
wählen. Der PGR wird aus 18 gewählten Mitgliedern 
bestehen, zuzüglich der gemäß Synodalordnung ge-
borenen Mitglieder. Der Wahlmodus garantiert, dass 
aus jeder bisherigen Pfarrei 2 Mitglieder in den PGR 
gewählt werden. Schon jetzt ermutige ich Kandida-
tinnen und Kandidaten zu benennen. 
 Olaf Lindenberg, Pfr.

KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTEN

Kindertagesstätte / Hort St. Peter und Paul
Leitung: Birgit Meuer

Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 4a
� 06173 – 1217

Kita-hort.st.peterundpaul@t-online.de
www.kath-kronberg.de
––––––––––––––––––

Kindertagesstätte / Hort St. Vitus
Leitung: Frau Offen-Braum

Oberhöchstadt, Pfarrer-Müller-Weg
� 06173 – 61200

––––––––––––––––––
Ist keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, 

außer diesem Fremden?

Kirchen
Nachrichten

Kronberg (kb) – Die katholische Kirchenge-
meinde St. Peter und Paul lädt zum Bambi-
nigottesdienst „Franziskus und der Wolf von 
Gubbio“ Freitag, 11. September um 17 Uhr in 
St. Peter und Paul ein. In diesem Gottesdienst 
geht es um den heiligen Franziskus. Er stammte 
aus reichem Hause und verschrieb sich dann der 
Armut. Viele Geschichten und Legenden ranken 
sich um diesen Mann. Er sprach von Sonne und 
Mond als Bruder und Schwester. Den Vögeln 
hielt er eine Predigt. Eine weitere Geschichte ist 
die vom Wolf, der die Stadt Gubbio bedrohte. 
Einerseits eine alte Geschichte, andererseits hat 
sie an Aktualität nicht verloren. Denn Streit 
kennen auch die Kleinsten schon und die Er-
wachsenen müssen nur in die Zeitung schauen, 
um von Streit, Aggression und Krieg zu lesen. 
Wie Franziskus den Streit zwischen dem Wolf 
und den Bewohnern Gubbios gelöst hat, wird 
im Gottesdienst verraten. In diesem Gottesdienst 
für die Kleinsten (null bis sechs Jahre) gehört es 
dazu, wenn der eine herumkrabbelt und die an-
dere dazwischen spricht, wenn die eine sich ganz 
vorne auf die Stufen setzt und der andere lieber 
noch auf Papas Schoß bleibt. Gottesdienst- oder 
Kirchenerfahrung müssen nicht vorhanden sein. 
Der Gottesdienst dauert zirka 20 bis 30 Minuten. 
Treffpunkt ist vor der Kirche St. Peter und Paul, 
Katharinenstraße 5, Kronberg (bei schlechtem 
Wetter in der Kirche). Nähere Informationen 
dazu gibt es im Pfarrbüro, Katharinenstraße 5, 
Telefon 06173-952498 oder bei Pastoralreferen-
tin Andrea Bargon 06174-21480.

Bambini-Gottesdienst in 
St. Peter und Paul

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 10.10.   
   
 
Fr. 11.10.   
   
  
Sa. 12.10.   
   
  
So. 13.10.  
   
  
Mo. 14.10.  
   
  
Di. 15.10.   
   
  
Mi. 16.10. 
  
  

Apotheken
Dienste

Sonnen-Apotheke
Hauptstr. 74, Eschborn
Tel. 06196/41193
Taunus-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 4, Schwalbach
Tel. 06196/86070
Rats-Apotheke
Borngasse 2, Oberhöchstadt
Tel. 06173/61522
Apotheke am Kreisel
Bischof-Kallerstr. 1A, Königstein
Tel. 06174/9552570
Central-Apotheke
Götzenstr. 47/55, Eschborn
Tel. 06196/42521
Marien-Apotheke
Hauptstr. 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597
Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308 

Oberhöchstadt (kb) – Der Partnerschafts-
verein Kronberg-Porto Recanati lädt Montag, 
14. Oktober ab 19 Uhr ein zum monatlichen 
Stammtischtreffen ins Restaurant des „Haus 
Altkönig“, Kronberg-Oberhöchstadt. Gäste 
sind willkommen. Auch die Vorbereitung 
der Weihnachtsmarkt-Kestesupp‘ steht an. 
Treffen zum Kastanienpellen ist Dienstag, 
22. Oktober ab 19.30 Uhr und Mittwoch, 
23. Oktober ab 19 Uhr im Haus Altkönig 
(Seiteneingang vom Parkplatz aus). Gerne 
können selbst gesammelte Kastanien mit-
gebracht werden. Bitte auch das Kneipchen 
nicht vergessen!

PV Kronberg-Porto Recanati
Stammtisch und „Keste pellen“
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& Wir heiraten!

Esther Meves
Sebastian Muth

am 14. Oktober 2013 um 12.30 Uhr
standesamtlich im Römer, Frankfurt/Main 

und am 19. Oktober 2013 um 11.00 Uhr
kirchlich in der kath. Pfarrkirche St. Peter, Köln.

60487 Frankfurt/Main  61476 Kronberg/Ts.
Wurmbachstraße 6 Ziegelhütte 10b

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Erna Wenzel
geb. Wehn

* 18. 4. 1920          † 5. 10. 2013

Im Namen aller Angehörigen

Deine Tochter Karin

und Enkelin Stella

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 11. Oktober 2013, 
um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Kronberg, Frankfurter Straße, statt.

Du hast uns für unser Leben
So viel Gutes mitgegeben

Wir lassen Dich mit Liebe gehen
Das Gute bleibt für uns bestehen

Danke 
an all die lieben Menschen, die

Heinz Becker
mit so viel Zuneigung während seines Lebens begleitet
und ihm auf seinem letzten Weg auf vielfältige Weise

einen würdevollen Abschied bereitet haben.

Zu spüren, wie wichtig er nicht nur für uns gewesen ist,
gibt uns Trost und Kraft für jeden neuen Tag ohne ihn.

Familie Heinz Becker

Kronberg, im Oktober 2013

Wir trauern um meine liebe Schwester
und unsere Tante

Anneliese 
Westenberger

geb. Schmitt
* 17. 4. 1926          † 21. 9. 2013

die nach kurzer Krankheit von uns gegangen ist.

In lieber Erinnerung

Marianne Hasselbach

Anita Schleiffer

im Namen aller Angehörigen

Kondolenzanschrift: Anita Schleiffer, 
61476 Kronberg im Taunus, In der Schneithohl 8

Die Beisetzung fand im engsten Kreis statt.

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

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

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

Wir sind immer für Sie da.
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Wunder der Elefanten. Wussten Sie,
dass ein Elefant bis zu 150 Kilo 
Nahrung am Tag fressen kann?

Unterstützen auch Sie unser Projekt
„Neubau Elefantenanlage“. 
www.opelzoo.de

Schwergewichte
der Region:
Nachschlag für die 
Dickhäuter!

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Kronberg. – „Das wilde Parken auf wertvollen 
Wiesen, früher Standort seltener Orchideen, 
muss ein Ende haben“: Das fordern die Orts-
verbände aus Königstein und Kronberg und der 
Kreisverband des BUND Bund für Umwelt und 
Naturschutz. Der protestiert mit Nachdruck ge-
gen eine „Zementierung des das wilden Parkens 
auf den Wiesen.“ Stattdessen empfiehlt der 
Bund den Bau eines Parkhauses rechts neben 
dem Eingangsgebäude des Zoos.
Die Situation auf den Wiesenparkplätzen sei 
oft chaotisch, ein Sicherheitsrisiko für die Zoo-
Besucher und ein Desaster für die Natur. Dies 
habe man am 3. Oktober erneut in Augen-
schein nehmen können. Durchdrehende Räder 
in ehemaligen Feuchtwiesenbereichen gehörten 
zur Tagesordnung. Der Bund fordert deshalb 
die endgültige Schließung der Wiesen für das 
Parken. „Stattdessen soll eine dreistöckiges 
Parkhaus in Leichtbauweise auf dem Schot-
terparkplatz rechts des Eingangsgebäudes des 
Zoos Platz für etwa 500 Parkplätze schaffen. 
Das Parkhaus könnte sich – ähnlich der Lodge – 
in das Geländeprofil südlich der B455 einfügen. 
Diese Lösung hätte zudem den Vorteil, dass 
die Städte Königstein und Kronberg das Park-
haus für städtische Großveranstaltungen in den 
Abendstunden nutzen könnten“, argumentiert 

der Bund. Er fordert außerdem die Renaturie-
rung der Wiesen und den kompletten Rückbau 
des asphaltierten Weges mitten in den Wiesen. 
Der Bund bezweifrelt auch, „ob die Grundla-
ge der Bebauungspläne überhaupt hinreichend 
geprüft worden ist.“ Offene Fragen seien „die 
Anzahl der Vandalismusvorfälle im Opel-Zoo, 
ob Futterautomaten während oder nach der Öff-
nungszeiten zerstört wurden und ob Gefahr für 
die Tiere bestanden hat“. „Sollten sich die vom 
Zoo angeführten Argumente als überzogen her-
ausstellen, so entfällt die Rechtfertigung dafür, 
den Philosophenweg zu sperren“, so die Kreis-
verband-Verantwortlichen. Völlig unsinnig sei 
die Verbreiterung und Befestigung des Kapuzi-
nerpfades inmitten eines  Orchideenstandortes. 
„Maschinen, Drainage und Schotter würden die 
sensiblen Orchideenstandorte endgültig zerstö-
ren“, befürchtet der Bund. „Der Kapuzinerpfad 
würde zudem Parkplatzsuchende geradezu ein-
laden, im angrenzenden Wohngebiet Kalten-
born zu parken und durch die Wiesen zum Zoo 
zu gelangen. Dies wäre das Ende der ökolo-
gisch sehr hochwertigen Wiesen.“
Der Bund Königstein-Glashütten fordert zudem 
einen zusätzlichen öffentlichen Diskussionster-
min in Königstein und ruft die Königsteiner Be-
völkerung auf, sich aktiv einzubringen. (mw)

Bund fordert: Opel-Zoo soll 
Park-Chaos durch Parkhaus ordnen

Kronberg (kb) – Die Theatergruppe „die 
hannemanns“ präsentieren die fünfte Folge 
ihrer Veranstaltungsreihe „Hessische Dich-
ter“. Für eine szenische Lesung hat Astrid 
Hennies Auszüge aus weniger bekannten 
Märchen der Brüder Jacob und Wilhelm 
Grimm zusammengestellt: „Frau Trude“, 
„Läuschen und Flöhchen“, „Das eigensinnige 
Kind“, „Vom Teufel und seiner Großmutter“, 
„Das Märchen von der Unke“, „Der Gevatter 
Tod“, „Allerleirauh“,  „Die Katze und die 
Maus“, „Blaubart“. Das Jahrzehnt von 1805 
bis 1815 ist als Epoche der Hochromantik in 
die Literaturgeschichte eingegangen. Darin 
entstanden u.a. die beiden bekannten Sam-
melwerke: Des Knaben Wunderhorn (1806) 
und die Kinder- und Hausmärchen (1812). 
Die jungen Dichter Achim von Arnim und 
Clemens Brentano sowie die 20 und 21 Jah-
re alten angehenden Philologen Jacob und 
Wilhelm Grimm haben sie geschaffen. Die 
beiden Brüder steuerten auch 24 Lieder zu 
der Liedersammlung bei. Die in der Lesung 
vorgestellten Märchen sind aus der ersten 
Auflage und nicht überarbeitet. Sie sind vol-
ler Grausamkeit und Verbrechen und zeigen, 

dass Märchen für das Volk auch eine Mög-
lichkeit waren, seinem Alltag, der Armut, 
dem Hunger, den Krankheiten, der Hilflosig-
keit dem Kindersterben gegenüber eine Spra-
che zu geben. Sie sind so ein authentisches 
Bild der Not und der Probleme, aber auch der 
Derbheit der einfachen Menschen. Und sie 
sind in dieser Fassung garantiert keine Kin-
dermärchen!  Die Aufführungen finden Mitt-
woch, 30. Oktober, Stadtbücherei Kronberg,  
Freitag, 1. November Bischof-Münch-Haus, 
Wilhelm-Bonn-Straße, Sonntag, 3. Novem-
ber, Recepturkeller, Montag, 4. November,            
Stadtbücherei Bad Soden (im Badehaus) 
jeweils um 19 Uhr statt.
Die Kinder- und Hausmärchen wurden zum 
Bestseller der deutschen Literaturgeschichte 
und zu einem Bestandteil der Weltlitera-
tur. Eine der wichtigsten der ungefähr 40 
Märchenerzähler, die den Brüdern Grimm 
als Beiträger dienten, war die 57-jährige 
Schneidermeister-Witwe Dorothea Vieh-
mann (1757-1815). Sie war hugenottischer 
Abstammung, so dass einige ihrer Erzählun-
gen nicht hessischen, sondern französischen 
Ursprungs sind.

„die hannemanns“ präsentieren: 
Auszüge aus Märchen

Kronberg (kb) – Alljährlich wird der Herbst 
auf Burg Kronberg gebührend gefeiert, bringt 
er doch frische Luft, bunte Farben und eine 
reich gedeckte Tafel. In diesem Jahr prä-
sentiert der Burgverein die Hülsenfrüchte 
als Stars der Saison. Darüber hinaus werden 
einige kulinarische und kunsthandwerkliche 
Attraktionen geboten: Wein aus der Pfalz zu 
knusprigen Kräuterwaffeln, Kaffee, köstliche 
selbst gemachte Kuchen und andere Speisen 
stärken die Besucher. Kunsthandwerker der 
Region bieten mit Geschnitztem aus der 
Taguanuss, Holzarbeiten, Gefilztem und Ge-
stricktem oder Schmuck eine bunte Auswahl 
an Dekorative; eine gute Gelegenheit, bereits 
erste Weihnachtsgeschenke zu erwerben. 
Sonntag um 15 Uhr veranstaltet die Kräu-
terexpertin Petra Fritsch einen Rundgang auf 
dem Burggelände, bei der man die Vielfalt 
der essbaren Pflanzen kennen lernt. Dazu 
sollten sich Interessierte anmelden, denn die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Am Stand des Burgvereins in der Gesinde-
kammer werden u.a. neue Grußkarten mit 

Burgmotiven, Burgprodukte, Bücher und 
Spiele angeboten. Hier erhält man auch Ant-
worten auf die meisten Fragen zur aktuellen 
Spendenaktion „R(i)etter für den Wappen-
saal gesucht“ und den Stand der Restaurie-
rungsarbeiten im Großen Haus. Und weil 
diese noch nicht abgeschlossen sind, wird da 
das Herbstfrüchtefest im Innenhof der Burg 
im Freien und unter Zelten gefeiert, und zwar 
Samstag 19. Oktober von 13 bis 17 Uhr und 
Sonntag 20. Oktober von 11 bis 18 Uhr. Der 
Eintrittspreis beträgt 2,50 Euro (ermäßtigt 
1,50 Euro Familienkarte 5 Euro) und beinhal-
tet auch die Besichtigung des Burggeländes. 
Führungen durch die Innenräume der Burg 
und die gotische Burgküche finden an die-
sem Wochenende ebenfalls statt, ebenso eine 
Themenführung zu den Türmen auf der Burg, 
und zwar am Sonntag um 16.30 Uhr. Der 
Eintritt einschließlich Führung bzw. Besich-
tigung der Innenräume beträgt 5 Euro (ermä-
ßigt 3 Euro, Familienkarte 10 Euro). Weitere 
Informationen gibt es unter 06173-7788 oder 
im Internet unter www.burgkronberg.de.

Herbstfrüchtefest auf der Burg mit
Kräuterführung und Kräuterwaffeln
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www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

Stop! Info, Kaufe alte Pelzmäntel, 
Silberbestecke, Zinn, kaputte Uh-
ren, Modeschmuck und Gold-
schmuck, Zahngold an. Zahle bar 
und fair. Tel. 06181/4355366

Kaufe Pelze, alte Möbel, Porzellan, 
altes Kristall, alte Mode, Mode-
schmuck, Antiquitäten, komplette 
Haushalte. Biete seriöse Kaufab-
wicklung. Tel. 0671/92893680

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

Achtung! Seriöser Bar-Ankauf von 
alten Möbeln, Bilder, Porzellan, Mo-
deschmuck, Uhren, Hausrat usw. 
auch aus Nachlässen oder Woh-
nungsauflösungen. Alles anbieten, 
auch def. Sachen. Zahle höchst 
Preise. Tel. 0152/31827126 oder 
 06181/14164

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

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

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 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 alte Ölbilder-Broncen, evtl 
ganze Sammlungen auf. Marc Ron-
deau. Tel. 0173/4288845

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

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

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

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

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

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

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

Für den Sperrmüll zu schade??? 
Suche alles aus Speicher, Keller und 
Haushalt, auch reperaturbedürftig, 
einfach anrufen, netter Hesse 
kommt vorbei. Zahle bar. 
 Tel. 06195/676045

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

AUTOMARKT

Smart forTwo Coupe, BJ 06/2005, 
45 kW, 109.000km, TÜV/ASU neu, 
Winterreifen, Top Zustand, VB 
2.900,– €. Tel. 0174/3262585

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Garagenplatz Oberursel Hohe-
markstr. 143, ab 11/2013 zu vermie-
ten 45,– €. Tel. 0172/6962631

Suche Garagen-Stellplatz für PKW 
Volvo XC90, keine Hebebühne, in 
der Nähe, Kurhaus, Bad Homburg.  
 Tel. 0163/3616367, 06172/21531

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)

KFZ
ZUBEHÖR

KFZ-Anhänger, Fbr. Brenderup, 
zul. Gesamtgew. 400 kg, TÜV 
03.2014, priv., 1. Hand, Zul. 
21.08.1990, gepflegt, wenig gefah-
ren, GaAnh., VK-Preis 180,– €. 
 Tel. 06173/64597

MOTORRAD/ROLLER

Motorrad Yamaha SR 500 zu ver-
kaufen. EZ: 6/92, 31 TKM, TÜV 
9/15, VHB 1.900,- Euro.
 Tel. 06195/7242404

REIFEN

4 WR Hankook 185/65RS15 auf 
Felgen 13 alt, ca. 1000 km zu verk. 
VB 280,–€. Tel. 0173/6705021

4 WR Semperit 185/65R15, Stahl-
felgen , PR 7 mm, ca. 4000 km gel., 
f. Citroen Berlingo, 260,– €. 
 Tel. 06171/8875945

4 WR-Fulda 185/65R1588T Mon-
tero 03 auf Felgen ca. 5000 km gel. 
2 Jahre alt für Mercedes A180 VB 
175,- € z. verk. Tel. 06173/68963

BOOT

Motorboot Continental, 35 PS,  
4 Sitzer, 1. Hand wie neu, wenig be-
nutzt, blau, Top Angebot, 1.000,– € 
VB, nicht beschädigt, 
 Tel. 0175/9239316

BEKANNT-
SCHAFTEN

 Große Herbstaktion für Singles bis Mitte 70!
Noch vor der dunklen Jahreszeit einen Partner 
finden. Gemeinsame Unternehmungen, ver-
traute Gespräche und Austausch. Viele 
Partnersuchende wünschen sich Kontakte. 
0 61 92/96 14 82 dergemeinsameweg.de

Ich suche eine Freundin ca. 68 
Jahre, die mit mir durch dick u. 
dünn geht, Urlaub, kleine Wande-
rungen, vielleicht ein Glas Wein, da-
zu ein paar Tapas und vieles mehr, 
möglichst Bad Homburg.
 Chiffre OW 4103

Bin eine humorvolle, berufstätige 
und unabhängige Sie (55 Jahre) u. 
suche netten, sympathischen Mann, 
mit dem ich in Freizeit und Urlaub 
gemeinsam das unternehmen kann, 
was beiden Spaß macht.
 Chiffre: KW 41/01

Neubürgerin in Kronberg, unter-
nehmungslustig (42) NR, berufstätig 
sucht Damen aus Kronberg und 
Umgebung für gemeinsame Unter-
nehmungen Konzert, Ausstellung, 
was trinken gehen, quatschen. 
Freue mich auf Eure Zuschriften
 Chiffre KW 41/1

SIE SUCHT IHN

Daniela, 53 J., alleinstehend und nicht 
orts gebunden, eine charmante Frau mit 
reiz voller, weibl. Figur. Sie sehnt sich nach 
einem Mann für eine glückliche Beziehung.
0 61 92/96 14 82 dergemeinsameweg.de
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Für die Welt bist du irgendjemand
aber für irgendjemand bist du die
Welt! Anna, 55 J., Witwe, vollkommen
alleinstehend schlank, aber fraulich
- unkompliziert u. humorvoll, zuver -
lässig u. bei gegenseitiger Sympathie
umzugsbereit, gute Hausfrau u. Kö-
chin. Welcher liebe Mann möchte
auch das Alleinsein beenden? Anruf
über Tel. 0 800 - 4 33 66 33,
www.2-samkeit.de
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Luise, 67 J., eine attraktive Witwe, ganz 
alleinstehend. Sie lacht und kocht gerne, 
ist eine gute Autofahrerin u. vermisst die 
Liebe und Zweisamkeit in ihrem Leben.
0 61 92/96 14 82 dergemeinsameweg.de
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Den Mann, der mich bei sich auf-
nimmt, würde ich gerne umsorgen!“
Katharina, Ende 60, Witwe, mit klei-
ner Rente, kleinem Auto, aber gro-
ßem Herz, mag Haus- u. Gartenar-
beit. Ich suche e. lieben, gerne älteren
Mann. Meine ganze Hoffnung setze
ich in diese Anzeige. Melde Dich bit-
te! Anruf über Tel. 0 800 - 4 33 66 33,
www.2-samkeit.de

Marlene, Mitte 70, e. herzliche, hu-
morvolle Frau. Ich bin lebenslustig,
habe gerne das Haus voller Gäste,
liebe es, im Urlaub Land u. Leute ken -
nen zu lernen, mag auch gemütliche
Abende auf dem Sofa. Mein Partner
sollte im Herzen jung geblieben sein
u. Freude am Leben haben. Melden
Sie sich jetzt, später ist vielleicht zu
spät! Tel. 0 800 - 4 33 66 33,
www.2-samkeit.de
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ER SUCHT SIE

Rudolf, 70 J., nach dem Tod meiner Frau vor 
1J., fange ich an, mich neu zu sortieren. Mir 
fehlt vor allem Austausch u. Erleben zu zweit. 
Es erwartet Sie ein gepfl. u. intell. Mann mit 
dem Wunsch: Getr. Wohnen – gem. Erleben. 
Ich habe große Hoffnung, dass wir uns 
über diese Anzeige finden. Rufen Sie an!
0 61 92/96 14 82 dergemeinsameweg.de

Einsamkeit passé, Er, unabhängi-
ge, gepflegte Erscheinung, 66 Jahre 
schlanke gute Figur, 181 cm groß, 
wünscht dauerhafte Beziehung zu 
einer Dame, ebenfalls gepflegt und 
unabhängig, um die 70 Jahre. Nur 
Mut – die Konfektionsgröße ist für 
mich weniger wichtig. 
 Chiffre OW 4102

Gut situierter noch jung gebliebe-
ner Rentner, 67 J. alt, 1,90 NR, völlig 
ungebunden mit vielen Hobbys wie 
Reisen, Sport, Natur u. Kultur sucht 
eine Partnerin bis 58 Jahre, Auslän-
derin angenehm für gemeinsame 
Unternehmungen und zu einem 
glücklichen Lebensabend. 
 Chiffre: KW 41/03

Heinrich, 63/180 J., Dipl. Ing., gepflegt 
und sympathisch. Mir fehlt eine Frau zum 
Lachen, zum Reden, zum Ausgehen oder 
um es sich zu Hause gemütlich zu machen. 
Wo sollen wir in unserem Alter hingehen, 
um uns zu treffen? Bitte rufen Sie an!
0 61 92/96 14 82 dergemeinsameweg.de

BETREUUNG/
PFLEGE

24 h Betreuung
günstig

Tel. 06172 ‐ 287495

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

Betreuung 24 Std. zuhause
WMC-Betreuung24.com

Tel. 0 61 74 / 968 23 70 · Mob. 0172 / 925 1889

SENIOREN-
BETREUUNG

Erfahrener Betreuer, kompetent, 
vertraulich, menschlich bietet für 
Senioren Betreuung, Pflege, Unter-
stützung im Alltag mit besten Refe-
renzen. Tel. 0177/9398710

Netter dt. Pfleger, Privat, wü. Be-
treuung od. Pflege älterer Dame. 
Langj. Erfahrung. PKW vorh.
 Tel. 0151/18451060

Altenpflegerin aus Polen sucht 24-
Std. Betreuung im Privathaushalt  
 Tel. 0152/34541610

Nette u. zuverlässige Frau bietet 
liebevolle Senioren-Krankenbetreu-
ung und hilft Ihnen im Haushalt. Bei 
Interesse bitte anrufen. 
 Tel. 0176/69545678

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 0172 - 5146535

KINDERBETREUUNG

Babysitter für 9-jährigen süßen 
Jungen in Bad Homburg, immer 
Donnerstags ab 13 Uhr, gesucht. 
Kurzbewerbung unter: 
 keil@kanzlei-roth-keil.de od.  
 Tel. 0176/42026264

Tagesmutter/Haushaltshilfe zur Be-
treuung von 3 Kindern (5, 8, 11) und 
leichten Tätigkeiten im Haushalt für 
nachmittags in Oberstedten ge-
sucht. Führerschein erforderlich. 
Minijob möglich. Tel. 0175/4142449

❤ Finden Sie Ihren  
Partner für’s Leben –  
mit einem Inserat.  ❤

KLEINANZEIGEN von privat an privat

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

Private
Kleinanzeigen

Der Kronberger Ortsvorsteher Thomas Kämpfer wendet sich mit folgender Sachlage an 
den Magistrat: „Dieses Häuschen im Nordwesten am Rande des Friedhofes bei der Bus-
haltestelle Frankfurter Straße Fahrtrichtung Innenstadt macht einen sehr unansehnlichen 
Eindruck.“ Graffiti ist aufgesprüht worden,  der Putz ist an mehreren Stellen schon abge-
fallen und es ragen leere Schläuche aus der Erde. Kämpfer bittet in diesem Zusammen-
hang um Klärung, ob dies eine städtische Immobilie ist und wenn ja, wann hier „Abhilfe 
geschaffen wird“. Für den Fall, dass das Häuschen nicht in städtischen Besitz ist, bittet 
er den Magistrat, wenn möglich, beim Eigentümer darauf hinwirken, dass der ungepflegte 
Zustand beendet wird. Foto: privat

Kronberg (kb) – Türme waren von jeher 
Zeichen der Macht und gaben ihren Bewoh-
nern Schutz. Auf alten  Stichen und Gemäl-
den wirkt die Anlage der Burg Kronberg  
äußerst wehrhaft. Hoch auf einem Hügel, frei 
von Bäumen, sind alle Türme und Bollwerke 
gut zu erkennen. Noch heute sind die Burg-
türme gut erhalten prägen  die Burgsilhouette 
und das heutige Stadtbild. Mit ihrem über 40 
Meter hohen Freiturm, dem Fünfeckturm und 
dem Kapellenturm auf der Oberburg sowie 
dem Fahnenturm der Mittelburg verfügt Burg 
Kronberg über eindrucksvolle Exemplare 
aus verschiedenen Epochen ab dem 12. Jahr-
hundert. Sie legen beredtes Zeugnis ab über 
die Nutzung der Burg und den Wandel von 
einer Befestigungs- in eine Wohnanlage. Die 
letzte Themenführung der Saison, Sonntag, 
20. Oktober um 16.30 Uhr widmet sich im 
Detail der spannenden Bau- und Nutzungsge-
schichte dieser Türme. Die Führung beginnt 
um 16.30 Uhr. Treffpunkt ist am Burgtor (ne-
ben dem Kassen haus). Die Teilnahmegebühr 
beträgt 5 Euro pro Person (ermäßigt 3 Euro, 
Familien 10 Euro) einschließlich Besuch 
des Herbstfrüchtefestes, des Burggeländes 
und des Museums Stadtgeschichte Kronberg. 
Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist 
eine telefonische Anmeldung unter 06173 
7788 empfohlen.

Themenführung „Die Türme 
der Burg“

Oberhöchstadt (kb) –  Die evangelische Kin-
dertagesstätte Anderland, Albert Schweitzer-
Straße 2, lädt Samstag, 12. Oktober von 11 bis 
13 Uhr in den Räumen des Kindergartens zum 
diesjährigen Herbstflohmarkt ein. Angeboten 
werden Baby- und Kinderbekleidung, Zubehör 
und Spielsachen. Einlass für Schwangere ist eine 
halbe Stunde früher.Für das leibliche Wohl sor-
gen ein großes Kuchenbuffet, Würstchen sowie 
warme und kalte Getränke.

Herbstflohmarkt in
der Kita Anderland

Oberhöchstadt (kb) – In den Herbstferien bie-
tet TripleClassic Schnupperkurse für Kinder 
für Blockflöte und Klavier an. Das Angebot 
richtet sich an Kinder ab fünf Jahren, die noch 
keine musikalische Erfahrung haben. Die Kurse 
erstrecken sich über einen Zeitraum von zwei 
Wochen und beginnen Montag, 14. Oktober bis 
Freitag, 25. Oktober. Der Unterricht findet drei 
Mal wöchentlich, Montag, Mittwoch, Freitag 
von 9 bis 9.45 Uhr oder von 17 bis 17.45 in 
Oberhöchstadt statt. Der Blockflötenunterricht 
wird in Gruppen erteilt. Klavier im Einzelunter-
richt. Ziel des Kurses ist das Erlernen der Noten 
und das Spielen erster Melodien. Weitere Aus-
künfte  und Anmeldung unter 06173-67066 und 
tripleclassic@gmx.de, www.tripleclassic.de.

Flötenschnupperkurse in den 
Herbstferien
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IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Naturliebhaber mit Familie sucht 
Gartenland (eingezäunt, mit Hütte) 
oder Streuobstwiese im Taunus! 
Freue mich auf Ihren Anruf: 
 Tel. 0176/82094142

Familienfreundlicher Bauplatz zu 
verkaufen, 822m2, Preis € 139.500,- 
Gemeinde Niederreifenberg (Sch-
mitten/Ts). 8 km bis Königstein. 
SW-Lage. Sofort bebaubar § 34 
BGB.  Tel. 06082/564
 oder 0171/6066680. 
 Makler zwecklos!

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Sanierte Altbauvilla in Königstein, 
großzügige 240 m² auf 1000 m² Grd., 
Kamin, offene Küche mit Insel von 
privat an privat (kein Makler), Ex-
posé auf Anfrage. Chiffre OW 4104

Oberursel, Camp-King, 4 Zi-ETW 
mit großer Dachterrasse von Privat 
zu verkaufen, 82 m² + 24 m² Terras-
se, inkl. PKW-Stellplatz u. Küche,  
Bj 2001, 270 T €, direkt vom Eigen-
tümer, E-Mail-Kontakt: 
 etw-camp-king@gmx.de

2-Fam.haus, saniert, in Bad Homb/
Kirdorf von priv. zu verk. 990T €, 
230 m² Wfl., 960 m² Grdstfl., Makler 
zwecklos. Tel. 0152/34062015

Waldems-Reichenbach: gepfleg-
tes 1-Fam.-Haus für 4 Generationen 
o. Selbstständige. Grdst. 891m2, 
Wfl. ca. 300m2, 4 Bäder, 10 Zi., 
2 Wintergärten, Kamin, Doppel-Ga-
rage, VB 255.000,- €.
 Tel. 0176/70981181
 soonja.hobe@gmail.com

Schmitten!? Geht nicht! Geht 
doch! Wunderschönes freistehen-
des Splitt-Level Haus, 6 Zimmer auf 
1500 m2 Garten! 395 TE; 
 Tel. 0176/23826652

Baugrundstück, ca. 600m2 im 
Raum Bad Soden von Privat zu ver-
kaufen. E-Mail-Kontakt:
 anzeige-5500@t-online.de

 

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Heimweh! Nachdem ich, eine alte 
Oberurselerin (unter 50), 10 Jahre in 
der Ferne (Bad Homburg) gewohnt 
habe, zieht es mich zurück. Ich su-
che eine 4-Zimmerwohnung, alter-
nativ Altstadthäuschen im Bereich 
Oberursel Stadtmitte (vom Bahnhof 
bis zur KHD und vom Maasgrund 
bis zur Bleibiskopfstraße). Die Woh-
nung sollte sich in einem guten bis 
sehr guten Zustand befinden. Kauf-
preis bis zu 370.000,– € ohne Mak-
ler, mit Makler 340.000,–. Was ich 
biete: ein bereits vorliegendes Fi-
nanzierungsangebot meiner Ober-
urseler Hausbank und ein profun-
des Wissen über Oberursel. Sollten 
Sie ein passendes Objekt an mich 
verkaufen wollen, freue ich mich 
über Ihre Zuschrift unter 
 Chiffre OW 4101

Junges Paar (Akadem.) sucht klei-
nes Haus im Taunuskreis/Frank-
furt-Nord, bis 280.000,– €. 
 Tel. 0176/24023892

Friedrichsdorf: Suche EFH/DHH/
RH, ca. 160 – 180 qm, 5 - 6 Zi., Ga-
rage oder Stellpl., Am Römerhof 
oder Am Schäferborn. Preis bis ca. 
450.000,– €, von Privat. 
 Tel.  06172/687491

Weisskirchen, Stierstadt, Steinbach 
oder Niederursel! Igenieur mit Fami-
lie sucht Haus bis 800.000,– € oder 
Grundstück. Tel. 0176/75042276

Bad Homburg: Junge Familie sucht 
Einfamilienhaus oder DHH bis  
ca. 450.000,– € von Privat. Nur  
Bad Homburg – vorzugsweise 
Ober-Eschbach od. Gonzenheim.
 Tel. 0176/4005 6969

1 – 3 Fam Haus, auch renovie-
rungsbedürftig, auch Grundstück 
ev. Rentenbasis mit Anzahlung oder 
Barzahlung (Besitzer kann wohnen 
bleiben) von junger, ordentlicher, 
sympathischer Fam. mit 2 Kindern 
gesucht. Tel. 0202/63636 + 
0179/2292354 + Fax. 0202/2642437 
Email. Manf.huth@googlemail.com

Familie sucht Haus (EFH, DHH, 
RH) mit EBK und Keller, mind. 4 Zi, 
Bad Homburg und Umgebung, 
max. 450T €, Kontakt: 
 Tel. 0175/9318637

Ehepaar sucht Baugrundstück in 
Hofheim1, Marxheim, Diedenber-
gen, Kriftel, Bad Soden, Liederbach 
oder Kronberg. Größe ca. 400-600 
m².  Tel. 0173/9553045

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

Familie sucht Haus, 10.000,- € Be-
lohnung. Wir suchen ein Haus in 
Schwalbach, Sulzbach, Kelkheim, 
Glashütten, Eschborn o. Umgebung 
im MTK der HG. Für einen super Tip 
mit Kauferfolg sind wir bereit bis zu 
10.000,- € zu zahlen.
 Tel. 0170/5994501
 Email: an78.mla@gmail.com

Junge Familie sucht ein Haus o.
Wohnung mit Garten (gerne auch 
renovierungsbedürftig) in König-
stein, Kronberg, Glashütten. Von 
Privat!!  Tel. 0157/85112500

Ehepaar sucht 3 Zi ETW in Oberur-
sel/Kronberg. Wünschenswert TGL 
Bad, TG/Stellplatz und Balkon bis 
200.000,- €   Tel. 0172/4417979

GEWERBERÄUME

Bad Homb.-Fußgängerz., prov.-
frei: Büro m. Flair, 3,5 Zi, 94 m², AB/
Denkmal, hochwert. saniert, Pers- 
Aufenth./EBK, 2 WCs/Dusche, 
1.170,– € + 120,– €  NK, TG-Stplät-
ze, Scout-ID 71041028 v. Priv. 
 Tel. 06172/26287

Schöner, heller Laden, 60 m², in 
Bad HBG-Kirdorf zu vermieten! 
Parkplätze vorhanden. Miete: 550,– € 
+ MwSt. + NK ca. 140,– €. 3 MO-Mie-
ten Kaution. Tel. 0178/5427018

Suche Büroraum in Stadtmitte in 
Bad Homburg zum Kaufen. Ab 30 
m² bis 70 m². Tel. 0176/84298112

HG/Ober-Eschbach, Gewerbehalle, 
ca. 220 m², beheizt, (Laden, Lager, 
Büro), mit Außenfläche und Park-
plätzen ab 1.3.2014 provisionsfrei 
zu vermieten. Tel. 0178/2559928

Königstein, moderne zeitgemäße 
Büros, 1-Zi.-Büro= 220,- €, 1-Zi.-
Büro möbliert= 240,- €, 2-Zi.-Büro= 
390,- €.  Tel. 06174/5485

Lager-Werkstatt in Kelkheim-Hor-
nau, 60m2 verkehrsgünst., ebene 
Einf., WC/Strom/Wasser, VB 360,- € 
+ NK/Kt.  Tel. 06195/62871

MIETGESUCHE

Berufstätiges ruhiges NR-Paar 
mit sicherem Einkommen sucht 3 
Zi.-Wohnung mit Blk., Terrasse oder 
Garten in Oberursel. 
 Tel. 0162/4197620

Leit. Angest. der Sparkassengrup-
pe, 40 J., alleinst., sucht 2-Zi mit 
Terr., EBK, Wanne, abs. ruhig gele-
gen bis 750,– € warm. 
 Tel. 0173/3495092

Bitte Sie um Ihre Hilfe, weil meine 
Mutter ins Altersheim gekommen 
ist, bin ich ab 01.11.2013 ohne Woh-
nung. Suche schon 6 Monate. War 
auch beim Bürgermeister ohne Er-
folg. Soll ich ins Obdachlosenheim? 
Bin 48, ruhig, sauber. Kl. Wohnung 1 
Zimmer, Kü + Bad. Raum HG.  
 Tel. 0176/50148892

Kronbergerin sucht kleine, feine & 
sonnige 1-2 ZKB bis 700,00 € warm 
in Kronberg.  Tel. 06173/929065

Langzeit-Miet-Gesuch in Kron-
berg. Freundl. NR-Familie mit 4 Kin-
dern u. kl. friedl. Hund sucht Haus/
Wohnung mit 5/6 Zi., KM bis 1.300,- 
€, gesichertes Einkommen vorhan-
den.  Tel. 0179/8143426

Junge Kronbergerin 23J. sucht 
1-2 Zi.-Whg., gerne mit EBK u. Bal-
kon, bis 450,-€ warm, in Kronberg, 
HG oder Umgebung, ohne Makler.  
 Tel. 0163/8853079

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

Berufstätige, ruhige Dame, NR, 
sucht helle ruhige EG- Wohnung ca. 
65 qm mit Garten (Benutzung) oder 
Terrasse und guter öffentlichen Ver-
kehrsanbindung nach Frankfurt/
Main, für sofort oder nach Vereinba-
rung.  Tel. 0170/3840704

Kronberg: Suche kleine, schöne 
Single-Whg., mit EBK, 1-Zi., Bad, 
als Zweitwohn. Möchte kulturelle 
Angebote nutzen.  Tel. 06174/5916

Abstellraum/Lagerraum, 10 bis 15 
m² für Hausrat in Kronberg gesucht. 
 Tel. 06173/940537

Trockener, gut zugänglicher Raum 
zur Zwischenlagerung von Mobiliar 
für ca. 1 Jahr in Kronberg gesucht. 
Größe ca. 20-30 m². 
 Tel. 0157/73154434

VERMIETUNG

WG zu vermieten in Kelkheim-Mitte
4-ZWG, ca. 105 m², Bad, Gäste-WC, Balkon

 Miete 1.150 € + Uml. 190 €
Handy 0172 6124539

Steinbach/Ts. 3 ½ Zi., Küche u. 
Bad 1 Stock 78 m² in rhg. zentraler 
Lage ab 1.11.2013 v. Privat zu ver-
mieten. KM 480,– € + NK + Kaut.  
 Tel. 06171/78307 ab 17 Uhr

Wohnung zu vermieten, Obersted-
ten, Weinbergstrasse 54, 105 m²,  
3 Zimmer Küche + Bad, Gästetoilet-
te 2 x Balkon Süd/West, 1 x Garage, 
1x Abstellraum. Tel. 06172/688656, 
 Mobil: 0179/2494787

Dornholzhausen Ortszentrum, hel-
le 6-Zi-Wohnung 127 m² Altbau,  
2. Stock zum Selbstrenovieren, 
700,– € + 90,– € NK + 8 Stunden 
Hausmeistertätigkeit monatl. 
 Tel. 06172/34700

Oberursel-Weißkirchen, sehr helle 
u. moderne 3-Zi-Whg., 67 m² in DG 
eines 6-FH, kompl. renov., frei ab 
01.01.2014, Miete 660,– € zzgl. NK/
Kt., PKW-Stellplatz möglich. 
 Tel. 06172/918801 oder 
 0179/4942194 tagsüber

Oberursel-Weißk., 3,5 Zimmer,  
93 m², von Privat in 2 Fam-Haus, 
Neubau, Geh.Ausst., TGL-Bad, GWC, 
EBK, FußbHz, Terrasse, Garten,  
2 PKW Stpl. frei ab Jan. ’14. 1140,– € 
+ 150,– € Nk + Kt. Tel. 0172/7836699

1 Zi Whg. in HG Ober Eschbach, 
33 qm, ruhige Lage. Küche mit EBK, 
DU/WC, kl. Flur und guter Anbin-
dung an RMV sowie BAB A5 und 
A66. Kaltmiete 340,– € + NK 80,– € 
+ Kaution. Tel. 0171/7834641

Friedrichsdorf 1-Zi-Souterrain-Whg. 
45 qm, Küche, Bad ab sofort zu ver-
mieten, mtl. 400,– € ohne Neben-
kosten, keine Tiere von Privat 
 Tel. 06172/72453

Oberursel-City; wirklich schick! Ruh., 
neue 3-Zi-Designerwohnung an 
nette Mieter! Blk., kl. WE, 1.150,– € 
mtl. zzgl. NK/2 Stpl., bitte keine  
Makler! Tel. 06171/3219 o. 
 0173/3242200

Oberursel-Oberstedten kl. freist.
Haus 70 m², EBK, mit Hof und an-
grenzendem Abstellraum von Privat 
zu vermieten. Miete 790,– € kalt + 
NK 60,– € + KT  frei ab 01.11. Anfra-
gen unter: Tel. 06034/905876

Bad Homburg, Nähe U2, moderne, 
helle, 1,5 ZW, 45 qm (gr. W.bereich, 
gut teilbar) EBK, Balkon, ruhige La-
ge, Laminat, 4.OG, TGP opt., ab 
1.11.13, 495,– € + 125,– € NK + 3 
MM KT, Tel. 06172/937502

V. PR 1. Dez. ’13 FRDF, Römerh., 
Maissonettenw., 4 Zi, 160 m² in 2 
Fam.Haus + DG, 35 m² Terr., gem. 
Ausst., 3 TGLBäder, Miete 1.600,– € 
+ NK + 3 MM Kt., Tel. 06172/4976165

Oberstedten, 3-Zi-WHG, Maiso-
nette, Küche (EBK), TGL-Bad u. 
Wanne, Gäste-WC, Keller, Stell-
platz, Freisitz, 700,– € + 30,– € Stell-
pl. + NK + 3 MM Kaution, keine Ma-
kler. Tel. 06172/304592 (AB)

3-Zimmer-Wohnung mit Balkon, 
EBK, 68 m², in Oberursel Mitte, ab 
1.11.2013 an ält. Ehepaar oder Ein-
zelperson für 600,– €+ 150,– € Um-
lage zu vermieten. Chiffre OW 4105

V. PR 1.12.13 FRDF, Römerh., he.  
2 ZW, Souterr., 2,60 mH, 2 Famh.  
60 m², Miete 595,– € + NK + 3 MKT, 
a. möbliert. Tel. 06172/31983

Oberursel-Stierstadt, 3-ZW, 78 m², 
Laminat, TGL-Bad, Wa + Du, Süd- 
Balkon, 3. OG, S-Bahn, 735,– €  
+ NK 235,– € v. Privat. 
 Tel. 06171/205190

Kö.-Falkenst. helle ruh., 4-ZW, 104 
m2, neu Bad/G-WC, Kü. frei gestalt-
bar, gr. Blk., € 995,– + NK+KT Gara-
ge/Stellpl.  Tel. 06174/933032 
 0176/24208070

Königstein-Schneidhain: Souter-
rain Whg., 4 Zi., Kü., Bad, gefliest, 
Fußbodenhzg., ab sofort. Miete 
580,- € Strom u. Heizung extra + 3 
MM Kt. kl. Renovierungen sollten v. 
Mieter übernommen werden. 
 Tel. 06174/5794

Kronberg Schönberg, 3 ZKB, 72m2 
im 3. Stock eines sehr gepflegten 
Hochhauses am Waldrand. Neuw. 
EBK mit Ceranherd & Spülmaschi-
ne, Anschlussmögl. für Waschma-
schine in der Wohnung, helles Lami-
nat, renov. Bad, großer Balkon, Ab-
stellkammer in der Wohnung und im 
Keller. Bushalt. vor der Tür. - 650,- € 
kalt + 170,- € NK / Kaut./ ohne 
Markler ab sofort frei - 
 Tel. 0176/72139449

Kronberg-Oberhöchstadt, sehr 
schöne, ruh. 4-Zi.-Whg., 101,3 m2, 
ab 01.11.13, DG mit Loggia zum gr. 
Garten nach SW, EBK, Gäste-WC, 
Bad mit Wanne/Dusche/WC, sep.- 
Vorratskeller, TG-Stellplatz. KM 
1.035,- €.  Tel. 06081/13469

Königstein 3, 3 Zimmer Dachwoh-
nung, 60m2, Einbauküche, Wannen-
bad, 2 MM Kt., 550,- € warm.
 Tel. 06173/7162

Kronberg Schönberg, 3 ZKB, 
72qm im 3. Stock eines sehr ge-
pflegten Hochhauses am Waldrand. 
Neuw. EBK mit Ceranherd & Spühl-
maschine, Anschlussmögl. für 
Waschmaschine in der Wohnung, 
helles Laminat, renov. Bad, großer 
Balkon, Abstellkammer in der Woh-
nung und im Keller. Bushalt. vor der 
Tür.  - 650,- € kalt + 170,- € NK / 
Kaut./ ohne Markler ab sofort frei - 
 Tel. 0176/72139449

Kronberg Oberhöchstadt, helle 
2 ZWG, ca 50qm + 20qm Dachter-
rasse, ab 1.12. 550,- € KM von pri-
vat,  Tel. 0151/19621147

2 ZW mit Balkon in Königstein 
Johanniswald zu vermieten. KM 
450,- €.  Chiffre: KW 41/02

Friedrichsdorf, ruhige, geschäfts-
nahe Innenstadtlage, kleine 
Wohneinheit, großzügige 2 Zi.-Whg. 
ca. 58 qm, Raumhöhe 2,80, schö-
nes, großes Duschbad mit Tgl., 
EBK, Laminatfußb., eig. PKW-Stell-
platz. Miete 570,- € zuzügl. Neben-
kosten + Kaution. Frei ab 1.11.2013. 
Von Privat.  Tel. 06173/2951

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

 
Golfparadies Florida! Sonne, eine 
Runde Golf mit netten Menschen. 
Wir können unsere große Wohnung 
Nähe Naples in exklusivem Golfclub 
nah am Meer diesen Winter nicht 
selber nutzen. 4 Wochen 2000,– €, 
www.vrbo.com (Nummer #260299) 
oder Tel. 0176/75042276

Fewo Sylt, Strandnähe, 55 m²,  
3 P.  günstig abzugeben 13.10. – 
19.10.13.  Tel. 0172/8637998

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

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

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

Kronb.-Ohö v. Privat: 3 Zi., Kü.Bd/
WC, zwei sonnige Fernblickbalko-
ne, PKW-Stellpl. S4, u Busanbind.,-
naturnahe Lage. Komplett modern 
möbliert, 1.OG im RHS, separater 
Eingang. 750,-kalt, 900,- kompl 
warm, KabelTV, Internet,an außer-
Haus-berufst. Person, gern WE-
Heimf./ in bzw business-people zu 
vermieten, 3 MM Kaution
 Tel. 06173/3948971 ab 17h

Kronberg-Ohö.: ruhige, gepflegte 
4-Zimmer-Wohnung, DG, 100 qm, 
Küche, TGL-Bad, Gäste-WC, 
Dachterrasse, Gartennutzung, 
1035,- € + U/K, Garage 50,- €, ab 
01.11.13. Tel. mobil: 0174/94525 52

KOSTENLOS

 Altdeutscher Bücherschrank an 
Selbstabholer zu verschenken. Ma-
ße ca. 280 breit u. ca. 160 hoch
 Tel. 06174/5794

NACHHILFE

 

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

Bilanzbuchführung, KLR, Contr., 
BWL, VWL, erfolgr. Nachhilfe u. Prü-
fungsvorber. f. Schüler, Stud., Azu-
bi, Fortbild. Tel. 06172/33362

Mathematik wirklich verstehen 
geht am besten mit fachkundiger 
Hilfe. Lehrerin (i. Dienst) erteilt Ein-
zelunterricht incl. Fehleranalyse und 
Aufarbeitung alter Lücken. 
 Tel. 0162/3360685

Latein sicher übersetzen erfordert 
prof. Hilfe und Begleitung bei Über-
setzungen. Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
erfolgreich Einzelunterricht. 
 Tel. 0162/3360685

Hat Ihr Kind Konzentrations-
schwierigkeiten? Fallen ihm lesen, 
schreiben oder rechnen schwer? 
Gerne unterstütze ich Sie mit ei-
nem individuellen Lernkonzept.
www.lerntherapeutische-praxis.info

06173 / 99 46 09

Erfolg macht Spaß! Erfahrener Leh-
rer erteilt indiv. Nachhilfe in Mathe, 
Engl./Franz. b. Ihnen zu Hause.
 Tel. 0152/27164535

Lernlust statt Lernfrust! Päd. er-
fahrene Nachhilfelehrerin bietet 
nachhaltige Unterstützung in Ma-
the, Englisch und Deutsch, Klasse 
5-8. Tel. 0152 / 25677849

Nachhilfe Französisch - Versäum-
tes gezielt nachholen, privater Ein-
zelunterricht, auch in den Ferien.
 Tel. 06196/807748

Mathe Abiturvorbereitung. Erfah-
rener Nachhilfelehrer schliesst Wis-
senslücken, motiviert und bietet 
durch ein spezielles Lernsystem die 
optimale Vorbereitung auf eine 
schriftliche o. mündliche Mathe- 
Prüfung/Präsentation. 
 Tel. 06173/4483

Gymnasiallehrer erteilt erfolgrei-
che Nachhilfe für alle Fächer außer 
Mathematik bei Ihnen zuhause.
 Tel. 0173/8600778

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

Gärtner gesucht in HG Mitte für 
großen Garten. 1 Tag in der Woche,  
9 – 13 Uhr. Tel. 06172/665411

Hobbygärtner in Bad Homburg- 
Dornholzhausen gesucht. Infos un-
ter: Tel. 0179/7756720

Nette junge Familie sucht portu-
giesisch sprechende Haushälterin; 
Deutsch-Kenntnisse sind nicht er-
forderlich. Tel. 0178/7411802

Suche zuverlässige Putzhilfe mit 
Deutschkenntnissen für Privathaus-
halt in Bad Homburg. 3 Std. pro Wo-
che. Tel. 0176/80007673

Nette Familie aus Oberursel sucht 
zuverlässige erfahrene Haushalts-
hilfe (aufräumen, putzen, bügeln, 
etc) für ca. 10 Std./Woche. 
 Tel. 0172/3064766

Putzhilfe aus Kelkheim gesucht. 
Erfahren, zuverlässig und deutsch-
sprechend. 3-4h/Woche montags 
ab 13 h  Tel. 0152/56339592

Haushaltshilfe, dt-sprachig, in 
Kronberg gesucht. Immer Mo. und 
Do. von 8.00 bis 11.00 Uhr.
 Tel. 0173/3910232.

Jungsenior als Fahrer gesucht! 
Banker, derzeit ohne Fahrerlaubnis, 
benötigt Fahrer im Bereich Kelk-
heim +20km für ca. 3 Tage die Wo-
che. Flexibilität u. Spontanität ist 
dringend notwendig 
 Tel. 06196/527352 ab 19:00 Uhr.

Wir suchen deutschsprachige 
Kinderfrau in Königstein, die für un-
sere beiden Schulkinder an 3 - 4 
Tagen in der Woche kocht und sie 
betreut, ca. 3 Stunden pro Tag.  Au-
to erforderlich.  Tel. 0175/5766553

Suchen zuverlässige deutsch 
sprechenende Putz- und Bügelfrau 
für 3 Stunden pro Woche nach Rup-
pertshain. Nur Minijob. 
 Tel. 0177/2428063

STELLENGESUCHE

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

Tel. 0179 / 8114178

Erfahrene, zuverlässige Haus-
haltshilfe unterstützt gerne Ihren ge-
hobenen Privathaushalt. Ohne An-
meld./Rechnung. Freie Term.: Mo + 
Mi von 09 – 14 Uhr.  
 Tel. 01520/9840300

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

Frau mit Wirtschaftsstudium an 
der Hochschule, gut deutschspre-
chend, sucht Hauswirtschaftsgehil-
fen-Job, 450 Euro (Minijob) in Ober-
ursel oder 5 km Umgebung. 
 Tel. 0176/36819922

Polnischer Handwerker renoviert 
Ihr Zuhause: tapezieren, streichen, 
Fliesenboden verl., verputzen, Flach-
dach abdichtung, Trockenbau. 
 Tel. 0173/4009751

Nette Frau aus Polen sucht Arbeit. 
Putzen und Bügeln im Privathaus-
halt + Altenpflege. 
 Tel. 0173/7172274

Zuverlässige Putzfrau sucht eine 
Stelle ab 14 Uhr zum Putzen und 
Bügeln. Tel. 0176/63713700

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle 
im Privathaushalt in Bad Homburg 
und Oberursel. Tel. 0157/71815340

Nette Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle und Bügelstelle im Privat-
haus. Tel. 01577/6888196

Sie wohnen in Bad Homburg und 
Ihre privaten Probleme wachsen Ih-
nen über den Kopf? Ich helfe Ihnen. 
 Tel. 06172/2668239

Frau sucht seriöse Putz- und Bü-
gelstelle im Privathaushalt in Ober-
ursel und Bad Homburg. 
 Tel. 0172/8319034

Zuverlässige, ehrliche Frau mit Er-
fahrung sucht im Raum Bad Hom-
burg, Oberursel Tätigkeit als Haus-
haltshilfe. Sie erreichen mich unter:  
 Tel. 0176/50612056

Zuverlässiger Handwerker (ge-
lern ter Elektriker) sucht Renovie-
rungsarbeiten aller Art, auch IKEA- 
Möbel + Küchenauf- und abbau, 
Profi. Tel. 06171/883692 AB
 Mobil 0177/5839840

Zuverlässige, nette und freundli-
che Frau sucht Putzstelle im Privat-
haushalt. Putzen, in der Küchenrei-
nigung, im Fenster putzen, Bügeln, 
Badreinigung, sauber machen.
 Tel.01577/6090267

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

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

Deutschsprechende Frau mit Er-
fahrung und Referenzen sucht Ar-
beit zum Putzen und Bügeln in 
Kronberg. Tel. 0174/3459119

Fleißige, zuverlässige Frau sucht 
Arbeit im Privathaushalt. 
 Tel. 0176/99300615

Junger fleißiger Mann sucht Zu-
satzbeschäftigung, 3 – 4 mal in der 
Woche ab 16 Uhr. 
 Tel. 0176/74483802

Frau sucht Arbeit, Putz- und Bü-
gelstelle. Tel. 01577/6871027

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. Tel. 0178/8946524

Möbelmontage und Demontage, 
kleine Umzüge und Entsorgung. 
 Tel. 0163/7536577

Ich suche eine Stellung als Reini-
gungskraft oder Haushaltshilfe. Ich 
biete engagiertes und korrektes Ar-
beiten und ein hohes Maß an Diszi-
plin. Tel. 0177/1384286

Erfahrener pol. Handwerker sucht 
Arbeit: Renovierung, Malen, Tape-
zieren, Bad u. Fliesen, Parkett, La-
minat Teppichb. kl. Umzüge. etc. 
 Tel. 0157/76887795
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Landschaftsgärtner sucht Garten-
arbeit. Ich mache alles was es im 
Garten gibt: Heckenschneiden, 
Bäumefällen, Rollrasen verlegen. 
Pflege allgem. (auch auf Rechnung)
 Tel. 0177/1767259, 06171/200583

Übernehme Schreibarbeiten aller 
Art (vor Ort u. zuhause, nach Vorla-
ge o. Band), Übersetzungsarbeiten 
(E/D, D/E, F/D), Buchhaltungsvor-
bereitungs- und OCR-Arbeiten, Rei-
sekostenabrechnungen, Organisati-
on Ihres Büros bzw. Ihrer Ablage - 
schnell, zuverlässig und preiswert.
  Tel. 0152/53918955

Freundliche, zuverlässige Frau 
sucht private Haushaltsstelle. Ich 
koche, putze, bügle und halte das 
Haus in „Schuss“. Von 9–12 Uhr, 3x/
Woche in Kronberg.-Schönberg.
  Tel. 0176/29615544

Deutsche Mutter hat noch 2 Reini-
gungsplätze frei ordentlich, sauber 
u. zuverlässig 0174/2366765 und 
rüstige Dame (Altenpflegehelferin) 
sucht ältere Leute zur Betreuung  
 Tel. 0174/2366765.

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
erledige alles im Garten. z.B. Gar-
tenpflege, Hecken schneiden, Bäu-
me fällen, Pflaster + Rollrasen legen 
usw. bei Interesse  
 Tel. 06171/79350 o. 0178/5441459

Nette, zuverlässige Frau sucht 
Putzstelle in Privathaushalt 
 Tel. 0152/59725007

Gärtner sucht Arbeit, Rasen mä-
hen, Hecken schneiden, Laub ent-
fernen, Platten legen, Bäume 
schneiden. Maschinen, Werkzeuge 
u. Fahrzeug vorhanden + Entsor-
gung nach Absprache. 
 Tel. 06173/5060923 oder
 0162/3544419

Eine Finanzbuchhalterin/Öconom 
-Controllerin erledigt zuverlässig Ih-
re Buchhaltung. 
 Tel. 0152/21928881

RUND UMS TIER

Angehende Studentin, flexibel, 
hundeerfahren, verantwortungsbe-
wusst, führt Ihren Hund in OU aus. 
Gerne auch langfristig. 
 Tel. 06171/56402

w w w. k a t z e n s i t t e r c l u b . d e 
Bei Abwesenheit betreuen wir unse-
re Katzen gegenseitig und unent-
geltlich. Tel. 06195/987517

Entzückende, noch etwas scheue 
Kätzchen und verschmustes Kat-
zenpärchen suchen dringend ein 
liebevolles ruhiges  Zuhause.
 Tierhilfe ohne Grenzen e. V. 
 Tel. 06082/919729

UNTERRICHT

Englisch Einzelunterricht u. Nach-
hilfe. Qualifizierte Lehrerin. Alle Klas-
sen, Abiturvorbereitung, Erwachse-
ne. Hausbesuche nach Absprache. 
English.oberursel@gmail.com oder 
 Tel. 0176/84395161

German for Foreigners (A1 – C2)
Deutsch für Ausländer (A1 – C2)
Alemán para extranjeros (A1 – C2) 
 Deutschlernen123@gmx.de

Mathematik wirklich verstehen 
geht am besten mit fachkundiger 
Hilfe. Lehrerin (i. Dienst) erteilt Ein-
zelunterricht incl. Fehleranalyse und 
Aufarbeitung alter Lücken. 
 Tel. 0162/3360685

Latein sicher übersetzen erfordert 
prof. Hilfe und Begleitung bei Über-
setzungen. Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
erfolgreich Einzelunterricht. 
 Tel. 0162/3360685

Diplom Spanisch Lehrerin (mutter-
sprachlich) erteilt Unterricht einzeln, 
in kleinen Gruppen und Nachhilfe.
 Tel. 06172/450289 
 Handy 0172/8711271

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

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

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

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo -
se Beratung. 17-jähr. Unterrichtser-
fahrg. Schnupperwochen zum Son-
derpreis. In allen Ferien vormittags 
workshops und Schnuppertermine. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-keymusic.de.to

GITARRENSCHULE FRANK HOPPE, 
Oberursel-Weißkirchen, qualifizier-
ter Einzel- und Gruppenunterricht 
für alle Altersklassen. Infos unter: 
www.gitarrenschule-frankhoppe.de 
oder info@gitarrenschule-frankhop-
pe.de. Tel. 06171/581295

Reitkurs bei prof. Reitschule für 
Kinder vergünstigt abzugeben, da 
eigenes Kind verhindert ist: 21.10.-
25.10. (2. Herbstferienwoche) täg-
lich von 10-13 Uhr m. Essen 140,- €.  
Bei Interesse:  Tel. 0173/3910232

Abiturcoaching in den Fächern 
Mathematik, Wirtschaftslehre, 
Rechnungswesen u. Deutsch (GK + 
LK, auch Fachoberschule). 
 Tel. 06171/8898856

Stützunterricht für Sekundarstufe I 
und II in den Fächern Englisch, 
Deutsch und Mathematik. Hausbe-
suche in Kronberg, Bad Homburg 
und Oberursel.  Tel. 0152/06373939

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

Englisch im Beruf für Anfänger u. 
Fortgeschrittene. 
 Mobil: 0157/88465519

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

Deutsch als Fremdsprache für 
Fachkräfte und Familie. German as 
a Foreign Language for professio-
nals and family. 
 Mobil: 0157/8846 5519

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

English conversation, grammar 
and vocabulary. All age groups, in-
cluding retirees. Absolute beginners 
welcome. Free trial lesson. Centre 
of Bad Homburg.
 Tel. 0176 55308726

VERKÄUFE

Rarität! Antike handgemalte Wand-
teller, seltene Sammlerstücke aus 
der Kaiserzeit Öster/Ungarn (teil-
weise über 100 Jh alt) Manufaktur 
„Hollóháza“ verschiedene Motive.  
 Tel. 06171/75624

Loewe Röhrenfernseher, Xelos  
Hifi Standboxen T+A Criterion (1 
Tieftöner defekt); Brill Spindelrasen-
mäher; je 50,– €; Braun Entsafter; 
Hamsterkäfig. Selbstabholung.  
 Tel. 06171/2015670

Zu verkaufen: sehr gut erhaltener 
Fernseh-Sessel VB: 300,– €, Miele 
Trockner 5 kg: 550,– € VB, Miele 
Waschm. 7 kg: 575,– € VB, Ge-
frier-Kombi 6 Fächer: 450,– € VB, 
Fernseher 46 Zoll: 400,– € VB. 
 Tel. 0178/5427018

Dia-Projektor Braun D35, Ringfo-
to-Stativ, Wata – Diador - Betrach-
ter, Olympus i-s 1000 + Blitz, Minol-
ta-x-300 s, Cenep - Scoper D2 + 
Alfo - Scop Canon F1 OPJ. 1: 1,4 
200 mm - Tele zu verkaufen. 
 Tel. 06171/25200

Laufstall Geuther kolonialf. L: 99, 
B: 71cm, Platte + Nesteinlage, 90,– €; 
Bright Stars: Baby‘s Play Place:-
Spieldecke + 2 Bögen 30,– €; Bright 
Stars: Tragbare elektr. Schaukel  
30,– €; Babytrage: manduca (wein-
rot) wie neu, 70,– €; Jackenerweite-
rung: Kumja, 10,– €. 
 Tel. 0172/6770667

Klavier zu verkaufen. Einsteiger-
modell, wenig gespielt, sehr guter 
Zustand. 88 Tasten, 149 x 108 x 55 
cm, 1.400,– €. dirk.hammer@gmx.de,
 Tel. 06172/2658091

Oranier Gas-Heiz-Kochherd Typ 
2024 N, fast neuwertig, Baujahr 
2006, VB 450,– €. Tel. 06171/52511

Wie wärs? Vielleicht finden sie ein 
Schnäppchen! Wir müssen umzie-
hen, schauen Sie rein! Fröbelstr. 10 a, 
Nähe Gluckensteinweg HG, Sonn-
tag 13.10.2013 ab 11 Uhr.

Angelausrüstung zu verkaufen, 
Oberursel/Ts., Niddastr. 5. 
 Tel. 06171/25352

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

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

30th
Anniversary

SUPER
ANGEBOTE!!!

Privat: Wg Fehlkauf neues weißes 
hochw Garagentor in Kronb-Ohö zu 
verk. Höhe 2,19m, Breite 2,60m 
(Außenkantenmaße). Vor 1 Wo im 
Hornbach gekauft für 650,-€, jetzt 
450,-€, 2 x Kdzimöbel. Schreibtisch 
u. Bett 0,90x200, weiß u. Schreib-
tisch u. Bett 0,90x200, sowie 2 Klei-
derschränke, 100x1,90, Kiefer mas-
siv, günstig abzugeben für 500,-€ 
kompl. o einzeln. Tel. 0171/1276326

Weißer Elektro-Herd mit 4 Platten, 
Backofen m. Grillfunktion, 2 Jahre 
alt, 150,- € VB. GPS-Gerät, neu, 
150,- € VB.  Tel. 0152/22413537

VERLOREN/
GEFUNDEN

Brille -Switsch-it, Beige/Braun, Bad 
Homburg - Kronenhof, Radweg ver-
loren, Finderlohn 100,– €. 
 Tel. 06172/456349

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

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

PC-Senior (über 40 Jahre Compu-
ter-Praxis) mit viel Geduld, hilft Se-
nioren beim sinnvollen Gebrauch 
von PC, Laptop, Internet, Tablet- 
PC, Smartphone, Digitalkamera, Dia- 
scanner, etc. Bad Homburg und 
Umgebung. Tel. 0151/1576-2313

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

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

A – Z-Meister – Rolläden – Fenster – 
Türen – Dachfenster – Küchen – 
Bad-Sanierung – Schreiner – Glas-
schäden – Einbruchschäden –  
Renovierungen – Reparaturen – 
Entrümpelung. Tel. 0171/3311150

Zauberer für j. Anlass – ein High-
light auch für Kinder ab 4 J. (ab 6 
Kinder) und Sen. Tel. 069/865394
 www.matteo-orlando.de

Entrümpeln und entsorgen, Rudi 
machts. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/2389288

Umzüge mit Möbel Ab- u. Aufbau.
Rudi machts sorgfältig und zuver-
lässig. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/2389288

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

Computerspezialist, IT-Ausbilder 
bietet Ihnen Reparatur, Schulung,  
Kaufberatung, Virusentfernung, 
Datenservice. Tel. 06172/123066

Bad- und Heizungssanierung 
mit Fliesenarbeiten 

– auch behindertengerecht. 
preiswert · zuverlässig · schnell
Firma Horst Beck · Tel.: 06474 881948

Suche Profi für Problem mit Zu-
gang zu Outlook (dringend), 
autom. back-up,  web-site.
 Tel. 06174/964429

Montags ab 19.30 Uhr treffen wir 
uns, locker und ungezwungen, zu 
zufälligen aktuellen Themen, auch 
über Kelkheim, in unserem irisch 
eingerichteten Gutenberg Pub in 
der Druckerei Blei & Guba, Max-
Planck-Straße 18 (Gewerbegebiet 
Münster), Seiten-Eingang, 1. Stock.  
Gäste sind uns willkommen

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

Professioneller Transfer Ihrer S8/ 
N8-Filme. Direktabtastung. VHS, Vi-
deo 8, Hi8, digital8, Betamax auf 
DVD. Normenwandlung, DVD-Kopi-
en, Aufnahmen u. Schnitt. R. Juren-
da,  Tel. 06082 / 2967

Sie benötigen Eventhostessen/
Servicekräfte? Professionell und 
kompetent stehen wir Ihnen zur Ver-
fügung. Interesse? Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf. Sehr gute Referen-
zen in Königstein und Umgebung. 
 Tel. 0178/5971562

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 12.10.13 und Do., 17.10.13 von 8.00 –14.00 Uhr
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 12.10.13 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 13.10.13 Frankfurt-Schwanheim, von 10.00 – 16.00 Uhr
Industriepark Höchst, Robert-Schnitzer-Str., Parkpl. K 801
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 13.10.13 Hattersheim, von 10.00 – 16.00 Uhr 
Globus, Heddingheimer Str. 8

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Di., 15.10.13 Eschborn, von 8.00–13.00 Uhr, jeden Di.

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

Wie antworte 

ich auf eine 

Chiffre-Anzeige?

Antworten auf 

Chiffre-Anzeigen 

ist ganz einfach:

Schreiben Sie 

einen Brief oder 

eine kurze Notiz 

an den Inserenten.

Ihre Antwort 

lassen Sie in

einem Briefumschlag, 

versehen mit der 

Chiffre-Nummer, 

uns zukommen. 

Alles andere 

übernehmen wir:
 

schnell, zuverlässig 

und diskret.Erfolg durch 
Werbung
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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 m Ja m Nein Senden m Ja  m Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

m liegt als Verrechnungsscheck bei 

m soll von meinem Konto abgebucht werden

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

Kontonummer 

Bank 

Bankleitzahl 

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

m bis 4 Zeilen 11,50 € 
m bis 5 Zeilen 13,00 € 
m bis 6 Zeilen 14,50 € 
m bis 7 Zeilen 16,00 € 
m 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 kb@hochtaunus.de bitte mit allen Angaben.

Kronberger Bote  ·  61462 Königstein/Taunus  ·  Theresenstraße 2  ·  Fax 06174 9385-50
Bitte Coupon  
einsenden an:

$
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Wir suchen ab sofort für unse-
ren namenhaften Kunden aus der
Elektrobranche in Friedrichsdorf
im 2- bzw. 3-Schichtsystem 10
fingerfertige Elektrohelfer/in-
nen und 7 zuverlässige Verpa-
cker/ innen. Wenn Sie in einem
vielseitigen Aufgabengebiet mit
übertariflicher Bezahlung und at-
traktiven Branchenzuschlägen ar-
beiten möchten rufen Sie uns an
unter Tel.: 06172/68766-11. Ein
PKW ist von Vorteil.
persona service Bad Homburg, 
Louisenstr. 21 · 61348 Bad Homburg

Anzeigen-Verkäufer (m/w) für
regionale Sport- u. mobile Wer-
bung gesucht. Fleißige Mitarbei-
ter können bis zu 4.000 € mtl.
und mehr verdienen. Infos und
Bewerbung unter kostenfreier
Tel.-Nr. 08 00 / 4 06 08 01 (Jürgen
Martin) oder www.ugn.de/martin

Wir brauchen Verstärkung 
für unser Team und suchen 
pädagogische Fachkräfte!

Die Kita der ev. Auferstehungskirchengemeinde in Oberursel/Taunus
sucht zum 1. November oder später pädagogische Fachkräfte in Voll-
oder Teilzeit und z. T. befristet.

Wir sind eine 4-gruppige Kindertagesstätte mit einer Krippengruppe.
Unsere 74 Kinder sind von 18 Monaten bis 6 Jahre alt. Wir arbeiten im
halboffenen Konzept. Unsere Schwerpunkte sind die Musik- und Reli-
gionspädagogik.

Was wir Ihnen anbieten können:
• Mitarbeit und Mitgestaltung in einem motivierten und zukunftsorien-

tierten Team
• Ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot, Supervision
• Die Vergütung nach Tarif und eine zusätzliche Altersversorgung durch

die kirchliche Zusatzversorgungskasse (KZVK)
• Bei Bedarf eine kostengünstige 1ZKB-Wohnung

Sie sollten eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatl. aner-
kannte/r Erzieher/-in oder eine vergleichbare Qualifikation haben.

Wenn Sie neugierig geworden sind, bewerben Sie sich mit den üb-
lichen Unterlagen bei der: Ev. Auferstehungskirchengemeinde, z. Hd.
Pfarrerin Dr. Dorette Seibert, Oberhöchstadter Str. 18b · 61440 Oberursel
oder per Email an:

ev.auferstehungskirche.oberursel@ekhn-net.de

Sie arbeiten gerne in einer kleinen, 
überschaubaren und familiären Einrichtung?

Mitarbeiter/in 40+ 

zur Unterstützung des Sekretariats in Vollzeit gesucht!
Gute MS-Offi ce- sowie Outlook-Kenntnisse sind Voraussetzung.   

 Telefon: 06173 - 95 02 02

Sie haben Spaß an der Betreuung von Grundschulkindern? Sie verfügen über 
eine pädagogische Ausbildung als Erzieher/in oder eine als gleichwertig 
anerkannte Ausbildung und würden gerne in Teilzeit arbeiten? Dann bewerben 
Sie sich in Eppstein!

Die Stadt Eppstein sucht möglichst zum 1.12.2013 eine/n

Erzieher/in
für den Hortbetrieb der außerschulischen Betreuung an der Burg-Schule 
Eppstein.

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit 17,5 Wochenstunden. Die Arbeitszeit 
liegt zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr. Betreut werden Kinder des 1. bis 4. 
Schuljahres.

Wir bieten Fortbildungsmöglichkeiten sowie eine Vergütung nach dem TVöD.

Wir erwarten Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Engagement und Flexibilität.

Ein aufgeschlossenes Betreuungsteam würde Sie gerne als Mitarbeiter/in 
begrüßen. Haben Sie Interesse? Dann richten Sie Ihre Bewerbung mit 
aussagekräftigen Unterlagen bis zum 25.10.2013 an den

Magistrat der Stadt Eppstein
Personalstelle, Hauptstraße 99, 65817 Eppstein

Nähere Informationen erhalten Sie von von der Leiterin der Einrichtung, Frau 
Pretsch, Telefon 06198/574924.

B U R G S T A D T  E P P S T E I N
Der Magistrat

Für einen Drogerie-Markt in Kronberg 
und Kelkheim suchen wir zuverlässi-
ge und selbstständig arbeitende 

Mitarbeiter/innen 
auf geringfügiger Basis, die uns zwei-
mal wöchentlich vormittags tatkräf-
tig bei der Etikettierung unterstützen 
möchten. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf. 

PGF Dienstleistungs-GmbH
Mo.–Fr. Tel.: 06227 358980

www.pgf-dienstleistungen.de

Unser Anzeigenfax

 0 61 74 / 93 85-50

Kronberg (kb) – Jubelschreie, applaudieren-
de Eltern, überglückliche Spielerinnen und 
stolze Trainer, so sah es am 28. September 
auf dem Sportplatz in Grävenwiesbach aus, 
nachdem der Schlusspfiff des U10-Juniorin-
nen Pokalfinales (EFC Kronberg gegen Bad 
Homburg) ertönte und fest stand, „die EFC 
Mädels haben den Pokal!“ Nach genug An-
läufen in den letzten Jahren war es vollbracht 
und der Pokal geht endlich nach Kronberg. 
Doch von einem einseitigen Spiel kann kei-
nesfalls die Rede sein. Schon von Beginn 
an wurde deutlich, dass dies kein leichtes 
Unterfangen werden sollte und beide Mann-
schaften sich nichts gönnen würden. Schon in 
der ersten Halbzeit zeigte sich, wie spannend 
es werden sollte, da es beiden Mannschaften 
vorerst nicht gelang ein Tor zu erzielen. 
Nach einer gefühlten halben Stunde schaffte 
es unsere Stürmerin Emily dann doch den 
Ball gekonnt an den Abwehrspielerinnen 

vorbeizuschieben und ein Tor zu erzielen 
(1:0). Motiviert von diesem Treffer starteten 
unsere Mädels zu einem weiteren Angriff 
und erneut erzielte Emily das Tor zum Halb-
zeitstand (2:0).  Einigermaßen erholt ging 
es in die zweite Halbzeit und Bad Homburg 
startete mit hohem Tempo und so gelang es 
ihnen den Anschlusstreffer zu erzielen (2:1). 
Nun fing das große Zittern an und alle hoff-
ten, dass unsere Mädels die Führung halten 
können. Diese Hoffnung musste bis kurz 
vor Schluss andauern, denn dann gelang es 
unserer Mittelfeldspielerin Helen nach einem 
harten Zweikampf und der Unterstützung 
von Emilia, Emily und Adriana den Ball zum 
Endstand von 3:1 im Tor zu versenken. Jetzt 
geht es im Regionalpokal weiter. Dort trifft 
das junge Team dann auf Gegner wie den 
FFC Frankfurt. Für den EFC spielten: Finja, 
Emilia, Emma, Marlene, Katharina, Maya, 
Helen, Adriana und Emily. 

Pokalsieg der EFC-Juniorinnen

Anläufe haben die EFC-Mädels (U10-Mädchen) schon einige hinter sich: Dieses Mal hat es 
geklappt der Pokal wandert nach Kronberg. Foto: privat

Kronberg (kb) –  Die Deutsche Flugsiche-
rung führt von Donnerstag bis Sonntag, 10. 
bis 13. Oktober, wieder Vermessungsflüge 
durch. Wenn diese Flüge wegen schlechten 
Wetters in dieser Zeit nicht durchgeführt 
werden können, werden sie auf den Zeitraum 
von Donnerstag bis Sonntag, 17. bis 20. Ok-
tober, verschoben.
Diesmal dienen die Flüge der Vermessung 
der Nordwestlandebahn in beiden Richtun-
gen (Ost- und Westwetterlage). Im Einsatz ist 
eine zweimotorige Propellermaschine vom 

Typ Beechcraft Super King Air 350. Trotz 
des Nachtflugverbotes dürfen diese Vermes-
sungsflüge auch nachts durchgeführt werden, 
da diese tagsüber zu erheblichen Beeinträch-
tigungen des regulären Flugbetriebes führen 
würden. Die Flüge sind jedoch für die Sicher-
heit des Luftverkehrs unverzichtbar.
Auch während der Nachtstunden kann es 
daher zu Lärmbelästigungen kommen. Dafür 
bittet die Deutsche Flugsicherung die Bevöl-
kerung um Verständnis, so die Information 
aus dem Rathaus.

Vermesssungsflüge rund um 
Frankfurt – auch nachts

Kronberg (kb) – Vorletztes Wochenende 
verloren die Junioren des Jahrgangs 2005 
der SGO das Lokalderby unglücklich auf 
dem ungewohnten und schwierig zu be-
spielenden Kunstrasen des EFC Kronberg. 
Am vergangenen Donnerstagabend glück-
te die Revanche bei den G-Junioren (Jahr-
gänge 2007-2008) auf gewohntem grünen 
Rasen durch einen klaren 5:1-Sieg. 
Es war zu spüren, wie motiviert beide 
Mannschaften und vor allem die Erwach-
senen waren. Die Mannschaft aus Ober-
höchstadt war wie gewohnt sehr offensiv 
aufgestellt und so entwickelte sich in 
der ersten Halbzeit ein stark umkämpftes 
Spiel mit hochkarätigen Chancen für bei-
de Mannschaften. Die starken Torhüter 
auf beiden Seiten verhinderten jedoch 
zählbares, und so ging es mit einem torlo-
sen 0:0 in die Pause. 
In der zweiten Halbzeit sollte aber der 
Knoten platzen und so gingen die Haus-
herren mit einem gezieltem Flachschuss 
aus spitzem Winkel durch Tobi mit 1:0 in 
Führung. Kurze Zeit später konnte Moritz 
nach einer punktgenauen Flanke von Tobi 
überlegt am gegnerischen Torhüter vorbei 
zum 2:0 einschieben. Nachdem die SGO 
einen Angriff nicht erfolgreich abschlie-
ßen konnte, fuhren die Kronberger einen 

Konter über nur zwei Stationen und ließen 
Torwart Paul beim Anschlusstreffer keine 
Chance. Nun gewannen die Kronberger, 
motiviert durch den Anschlusstreffer, die 
Oberhand. Die Oberhöchstädter Abwehr 
und der Torwart hielten aber tapfer dage-
gen, so dass kein weiterer Gegentreffer 
fiel. Stattdessen konnte die SGO immer 
wieder gefährlichen Konter fahren, die 
aber von der starken Kronberger Torhüte-
rin zunichte gemacht wurden. 
Die Vorentscheidung mit dem 3:1 besorg-
te schließlich André, der nach einem her-
vorragendem Dribbling von Tobi den Ball 
von der Strafraumgrenze aus mit Wucht 
im gegnerischen Tor unterbrachte. Jetzt 
mussten die Kronberger aufmachen. Das 
nutzte Tobi eiskalt aus und stellte nach 
einem Konter zum 4:1 und einem sehens-
werten Heber aus 25m zum 5:1 den nicht 
unverdienten Endstand her. 
Trotz des hart umkämpften Spiels verab-
schiedeten sich die Spieler, Trainer und 
Zuschauer beider Mannschaften fair von-
einander. 
So machen Lokalderbies Spaß! Weitere 
Informationen auch für interessierte El-
tern und ihre Kinder der Jahrgänge 2007 
und 2008 finden sich unter www.sg-ober-
hoechstadt.de.

SGO-Junioren gelingt Revanche 
gegen den EFC

Kronberg (kb) – Die 1. Herrenmannschaft 
des MTV Kronberg machte sich auf die 
weite Reise ins Saarland mit der Frage im 
Gepäck, ob die Gala-Vorstellung vom ersten 
Spieltag gegen Gießen nur ein Lichtblick 
war oder ob man darauf weiter aufbauen 
kann. Der Gegner Völklingen, eine Mann-
schaft mit sehr starken Einzelspielern wie 
Gärtner, Drca oder der US-Amerikaner Berr-
ry, wollte sich dagegen vor gut gefüllten 
Rängen für die Auftakt-Niederlage in Lim-
burg rehabilitieren.  
In einer anfänglich ausgeglichenen Begeg-
nung kontrollierten die Gäste aus dem Taunus 
dennoch das Spiel, während die Heimmann-
schaft mit Einzelaktionen bis zur fünften 
Spielminute dagegen hielt. Über ein starkes 
Spiel von Temmar, Schicktanz und Anders 
erarbeitete sich die Kronberger Mannschaft 
aber eine komfortable 17:36-Führung. 
Sagenhafte sieben Dreier – die meisten von 
Niko Anders – konnten die Mannen um Head 
Coach ‚Milo’ Crnjac bis zur Halbzeitpause 
verbuchen, während Spielmacher Yannick 
Schicktanz die Fäden des Spiels souverän in 
der Hand hielt. Auch eine Völklinger Zonen-
verteidigung sorgte für keinen Abbruch des 

Kronberger Spiels, die mit einer exzellenten 
Vorstellung mit einer 39:61-Führung in die 
Halbzeit gingen. „Besonders freut mich, 
dass wir sowohl im Angriff als auch in der 
Verteidigung als Team agieren, obwohl wir 
kaum erfahrene Spieler auf diesem Niveau 
haben und zahlreiche Leistungsträger er-
setzen müssen“, zeigt sich ‚Milo’ Crnjac 
mehr als zufrieden mit der Vorstellung. 
Diese wurde auch in der zweiten Halbzeit 
fortgesetzt. Die „Taunusstädter“ kontrollie-
ren weiterhin die Begegnung und konnten 
die Heimmannschaft erfolgreich auf Distanz 
halten. Spätestens beim Stand von 61:86 auf 
der Anzeigetafel war nach drei Vierteln der 
Weg zum zweiten Saisonsieg geebnet. Drei 
weitere erfolgreiche Dreier des bärenstarken 
Niko Anders sorgten im letzten Viertel noch-
mals für Staunen auf den Zuschauerrängen 
und krönten eine starke Team-Vorstellung 
der Mannschaft um Head Coach Crnjac: „Si-
cherlich haben wir in allen Bereichen noch 
Luft nach oben, aber wir dürfen bislang sehr 
zufrieden sein. Das war ein sehr wichtiger 
Sieg fürs Selbstvertrauen und auch für die 
Punkte gegen den Abstieg. Unsere Konzen-
tration gilt jetzt der nächsten Begegnung.“

Basketball-Herren verteidigen ihre 
Tabellenführung
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Kronberg (pf) – Einen solchen Musikun-
terricht gibt es nicht alle Tage. Mittwoch 
besuchten zwei Klassen der Kronthal Schule 
mit ihrer Musiklehrerin Susanne Leipold 
in der benachbarten Stadthalle die Ausstel-
lung der Instrumentenbauer. 26 Geigen- und 
Bogenmacher, aber auch Saitenhersteller 
aus Italien, der Schweiz, den Niederlanden, 
Großbritannien und aus vielen Regionen 
Deutschlands präsentieren dort im Rahmen 
des Kronberg Academy Festivals „Cello 
plus“ ihre Produkte. Geigenbaumeister Ek-
kard Seidl aus Markneukirchen und Bogen-
machermeister C. Daniel Schmidt aus Dres-
den haben zudem im hinteren Foyer wieder 
ihre Werkstätten aufgebaut und beantwortet-
en geduldig die Fragen der Kinder. 
„Macht es Spaß, Bögen zu machen“, wollten 
sie wissen. „Warum ist am Bogen Perlmutt 
dran“, interessierte einen der Jungen und ein 
Mädchen fragte: „Welches war der größte 
Bogen, denn Sie gemacht haben?“ Natürlich 
mache es ihm Spaß, Bögen zu machen, ant-
wortete der Bogenmacher. Den längsten und 
schwersten Bogen habe er für einen Kont-
rabass gebaut und Perlmutt sei am Bogen, 
damit der Frosch gucken kann. 
Was ein Frosch ist, das hatte Anne-Sarah 
Schmidt von der Kronberg Academy den 
Kindern kurz vorher in der Instrumentenaus-
stellung erklärt. Das ist der Teil des Bogens, 
wo der Musiker die Spannung ein- und nach-
stellen kann. Und da der früher dabei oft aus 
dem Bogen herausgesprungen sei, heiße er 
bis heute Frosch. 
Frosch war auch eines der drei Tiere, nach 
denen sie die Kinder gefragt hatte und die mit 
den Instrumenten verbunden sind. Die an-
deren beiden, die sie meinte, sind Schnecke 
und Pferd, deren Haare für Bögen gebraucht 
werden. Doch den Kindern fielen noch ande-
re Tiere ein. Die Schnecke am Hals der Inst-
rumente erinnerte einen Jungen an das Auge 
eines Chamäleons. An den Bögen entdeckten 

sie außerdem Perlmutt, das von Muscheln 
und Seeschnecken stammt, und Leder. Und 
dass nur Pferde so lange starke Haare haben, 
dass man aus ihnen Bögen machen kann, 
wollten sie auch nicht so einfach hinnehmen. 
Bisons und Mufflons, meinten sie, hätten 
doch auch lange Haare. 
Beim Bogenmacher erfuhren sie jedoch, dass 
nur Pferdehaare verwendet werden, und die 
stammen ausschließlich von toten Tieren. 
Denn wenn einem Pferd der Schweif ab-
geschnitten wird, könne es nicht mehr die 
Fliegen von seinem Hinterteil vertreiben. 
Wenn die aber ihre Eier dort ablegen, würden 
die den Darm des Pferdes befallen und dann 
würde es innerhalb weniger Tage sterben, er-
klärte C. Daniel Schmidt. Dass in dem Topf, 
der auf einer kleinen Heizplatte auf seiner 
Werkbank stand, aber sein Mittagessen sei, 
war nur ein Scherz des Bogenmachers. Tat-
sächlich befindet sich darin Knochenleim, 
den er für sein Handwerk braucht. 
In der Instrumentenausstellung erläuterte 
Anne-Sarah Schmidt, dass es verschiedene 
Familien von Streichinstrumenten gibt. Gei-
ge, Viola und Cello mit ihren runden Formen 
gehören zu der einen, Gamben und Kontra-
bässe, an ihren „hängenden Schultern“ zu 
erkennen, zu einer anderen. 
„Kostet die Bratsche nur 40 Euro“, fragte 
eines der Mädchen erstaunt. Aber die Zahl 
40 an dem Instrument hatte nichts mit dem 
Preis zu tun. Sie steht für die Länge, erklärte 
Anne-Sarah und zeigte, dass es auch um we-
nige Zentimeter kürzere Bratschen gab. An 
einem anderen Stand stellte sie den Schul-
kindern Celli in verschiedenen Größen vor. 
„Wie groß ist die kleinste Geige“, wollte da-
raufhin eines der Mädchen wissen. „Die hat 
der Geigenbaumeister in seiner Werkstatt“, 
schickte sie die Kinder in den anderen Raum. 
Und dort durfte das Mädchen das Instrument 
sogar einmal in die Hand nehmen und einige 
Töne darauf spielen. 

Schnecke, Frosch und Pferdehaar –
Schulkinder besuchen Geigenbauer

Bratschen gibt es in unterschiedlichen Längen, erklärte Anne-Sarah Schmidt den Mädchen 
und Jungen der Klasse 4 c der Kronthal Schule, die im Musikunterricht die Geigenbauer- und 
Bogenmacherausstellung in der Stadthalle besuchten.  Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) – Der EFC Kronberg hat das 
Derby in der Gruppenliga Frankfurt/West 
gegen Vatanspor Bad Homburg unglücklich 
mit 2:3 (1:0) verloren. Knackpunkt des Spiels 
war der frühe Platzverweis in der 20. Minute 
für Kronbergs Abwehrchef Stefan Leber, der 
von Schiedsrichter Putz aus Langen nach 
einer Notbremse mit „Rot“ bedacht wurde. 
Allerdings ging dieser Szene eine klare Ab-
seits-stellung eines Bad Homburgers voraus, 
die der Unparteiische übersah.
Die EFC-Fußballer verloren in der Folgezeit 
etwas den Faden und hatten Glück, dass die 
Gäste einige gute Chancen ungenutzt lie-
ßen. Zudem zeigte sich EFC-Keeper Marcel 
Dumann einige Male auf dem Posten und 
konnte sein Team vor einem Rückstand be-
wahren. Das überraschende 1:0 fiel dann in 
der 27. Minute als Torjäger Daniel Hitzges 
nach genauem Pass von Sebastian Lilge 
den gegnerischen Torwart mit einem Heber 
überwinden konnte. Die lautstarke Halbzeit-
ansprache bei den Gästen zeigte offenbar 
Wirkung. Innerhalb von nur 5 Minuten dreh-

te Vatanspor durch Tore von Kuru (50.) und 
Daglov (55.) das Spiel. Als erneut Kuru in 
der 70. Spielminute auf 1:3 erhöhte, schien 
das Spiel gelaufen. Doch die tapfer kämpfen-
den Kronberger konnten in der 73. Minute 
durch den eingewechselten Steffen Holland-
Nell auf 2.3 verkürzen. Nach der Gelb-Roten 
Karte für einen Gästespieler drängte der EFC 
vehement auf den Ausgleich, konnte in der 
Schlussphase aber leider auch beste Chancen 
durch Michael Holland-Nell, Marius Becher 
und Marcus Ohlenschläger nicht nutzen, so 
dass es bei der knappen Niederlage blieb. 
Der EFC spielte mit: Dumann, Leber, Sergio 
Both, Zschieschang, Becher,  C. Torsiello, 
(85. Ohlenschläger), Lilge, Hitzges (70. S. 
Holland-Nell), M. Holland-Nell, Dogru, Se-
bastian Both. 
Die zweite Mannschaft des EFC konnte in 
der Kreisliga B das Derby gegen den FC Alt-
könig knapp mit 4:3 (2:1) für sich entschei-
den. Die Kronberger „Doppeltorschützen“ 
waren Dennis Janson (30. und 62.)sowie 
Murat Özendik (44. und 60.).

EFC: Unglückliche Heimniederlage 
der ersten Herren

Kronberg/Offenbach (kb) – Nach einem 
5:0-Pflichtsieg über Schlusslicht Offenbach 
am vergangenen Wochenende stehen die 
MTV-Hockeyherren nun punktgleich mit 
dem Tabellenzweiten auf dem dritten Rang. 
Nach einer zähen Anfangsphase kam der 
MTV immer besser in Fahrt und kam zu ei-
nem ungefährdeten Sieg.
Bei bestem Herbstwetter in Offenbach do-
minierten die Hockeyherren von Beginn an 
das Spielgeschehen, kamen auch zu guten 
Chancen, aber wussten diese in der Anfangs-
phase noch nicht zu nutzen. Nach 15 Minuten 
konnte Maxi Burck eine Flanke von Moritz 
Artmann jedoch endlich zum Führungstreffer 
aus kurzer Distanz verwandeln. Wer meinte, 
nun sei das Spiel gegen harmlose Offenba-
cher gewonnen, der irrte: Nach einer gelbe 
Karte und eine damit verbundene Zeitstrafe 
von 10 Minuten gegen den ansonst abge-
klärten Innenverteidiger Kai Sprandel kam 
der Gastgeber etwas besser ins Spiel und 
forderten mehrfach Torwart Max Günther, 
der Stammkeeper Jens Cubasch vertrat. Doch 

nachdem Sönke Nissen zum 2:0 traf und 
auch Maxi Burck sein Trefferkonto auf 5 Sai-
sontore aufstocken durfte, ging es mit einem 
verdienten 3:0 in die Pause. In der zweiten 
Hälfte kam der MTV nun zu Chancen über 
Chancen, doch es dauerte bis zur 48. Spiel-
minute bis Artmann eine kurze Ecke gekonnt 
zum 4:0 veredelte, bevor kurz darauf Julius 
Muth noch das 5:0 erzielen konnte. 
Auch das Stürmer Moritz Rohloff in der 
68. Minute noch eine gelbe Karte für einen 
Check an der Außenlinie sah und zeitgleich 
Kapitän Robert Wissmann für 2 Minuten 
vomFeld musste, konnte diesen komplett 
verdienten Erfolg nicht mehr gefährden.
Die Hockeyherren stehen jetzt vor einem 
richtungsweisenden Heimspiel. Am kom-
menden Sonntag um 12 Uhr kommt der 
ungeschlagene Tabellenführer aus Rüssels-
heim an die Schülerwiesen und es wird aus 
Sicht des MTV ein schweres Spiel erwartet. 
„Dennoch kann es nur unser Ziel sein, zu 
punkten“, gab Trainer Bäder die Marschroute 
für das letzte Hinrundenspiel der Saison vor.

Hockeyherren gelingt 
5:0-Auswärtssieg über Offenbach

Oberhöchstadt (kb) – Vor zwei Wochen 
hatten sich die Fußballer der ersten Mann-
schaft der SG Oberhöchstadt in der Kreisliga 
A mit 2:2 achtbar beim Tabellenzweiten 
aus der Affäre gezogen. Seitdem standen 
innerhalb von acht Tagen drei weitere Spiele 
auf dem Programm. Den Höhepunkt bildete 
sicher das Spiel gegen den bisherigen Tabel-
lenführer aus Friedrichsdorf am vergangenen 
Sonntag. Mit drei Siegen aus den drei Spielen 
gelang es der SGO, den Platz im Verfolger-
feld der Spitzenteams zu festigen. 
Zunächst stand am 29. September das Heim-
spiel gegen Spvgg 05/ 99 Bomber HG II auf 
dem Programm. Dabei tat sich die SGO von 
Beginn an schwer, obwohl Lukas Bosansky 
bereits in der neunten Minute das 1:0 gelun-
gen war. Trotz klarer Überlegenheit gelang 
erst in der 45. Minute Miroslav Pavovic mit 
dem Treffer zum 2:0 die Vorentscheidung. In 
der zweiten Hälfte fielen die Tore dann wie 
reife Früchte: Lars Steier (58. und 67.) zum 
3:0 und 5:0 sowie Andrej Zurek (60. und 77.) 
zum 4:0 und 6:0 trafen jeweils doppelt und 
ließen die Zuschauer bei schönem Wetter ju-
beln. Mit 6:0 wurde schließlich ein verdienter 
und klarer Sieg gefeiert. 
Einen ähnlichen Verlauf nahm das Aus-
wärtsspiel am 3. Oktober bei der SG Obe-
rems/ Hattstein – das Ex-Team des neuen 
Oberhöchstädter Trainers Misin Zejneli. Es 
entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes 
Spiel und die Gastgeber gingen mit 1:0 in 
Führung (21.). In der 37. Minute vergab die 
SG Oberems/Hattstein sogar einen Elfmeter, 
bevor der SGO erst kurz vor der Pause das 
1:1 durch Maximilian Graef gelang. Nach der 
Pause drehten die Kicker aus Oberhöchstadt 
dann endgültig auf und gelangen mit zwei 
Toren zum 3:1 innerhalb von zwei Minuten 
auf die Siegerstraße. Zunächst traf Lars Stei-
er (52.), anschließend Christian Freissmuth 

(53.). Wiederum Lars Steier (63.) machte 
mit dem 4:1 alles klar. In der 80. Minute 
gelang den Gastgebern zwar das 2:4, Lukas 
Bosansky (87.) und erneut Christian Freiss-
muth (90.) schraubten das Ergebnis aber 
weiter in die Höhe. 
Der Höhepunkt der englischen Woche war 
dann zweifelsfrei das Spiel gegen SF Fried-
richsdorf, gegen die die SGO im Pokal 
noch verloren hatte. Oberhöchstadt war 
stark ersatzgeschwächt und konnte nur 12 
Stammspieler aufbieten. Mit Pierre Probst 
und Andreas Czerwenka wurden zwei Spie-
ler kurzfristig nachnominiert, die ansonsten 
Stammspieler der Reservemannschaft sind. 
Von Anfang an entwickelte sich auf dem nas-
sen, schweren Rasen ein rassiges Kampfspiel. 
Beide Mannschaften kämpften um jeden 
Meter, und so ging es mit einem leistungsge-
rechten 0:0 in die Pause. Auch in der zweiten 
Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen und die 
SGO benötigte einen verdienten Elfmeter, 
um auf die Siegerstraße zu gelangen. Andrej 
Zurek verwandelte souverän zum 1:0 (69.). 
Weitere neun Minuten später war es erneut 
Andrej Zurek, der das Spiel mit dem Treffer 
zum 2:0 entschied. Er schloss einen herrlich 
vorgetragenen Konter und die Vorarbeit des 
wieder emsigen Lars Steier ab. 
Nach diesen drei Siegen in Folge steht der 
Aufsteiger aus Oberhöchstadt auf Platz fünf 
der Tabelle. Stolz ist man in Oberhöchstadt 
vor allem auf den Angriff, der mit insgesamt 
36 Treffern aus zehn Spielen die meisten 
Tore in der Kreisliga A erzielt hat. Das näch-
ste Spiel trägt die SGO am 13. Oktober um 
13.15 bei der SGK Bad Homburg II aus. Am 
Samstag, dem 19. Oktober steht dann um 16 
Uhr das nächste Heimspiel in Oberhöchstadt 
gegen DJK Bad Homburg II auf dem Pro-
gramm. Weitere Informationen finden sich 
unter www.sg-oberhoechstadt.de.

SG Oberhöchstadt mit drei Siegen in 
einer Woche

Pascal Roller  ehemaliger Basketballprofi, Nationalspieler 
und MVP ( 2004 ) der Basketball Bundesliga  wird als 
(Star)-Gast beim diesjährigen Herbstcamp eine komplette 
Trainingseinheit durchführen und allen Teilnehmern für 
Fragen  und Tipps rund um seine zahlreich gesammelten 
Erfahrungen und Erfolge im Profi Sport zur Verfügung 
stehen. „Mit Pascal“ , der auch nach seiner aktiven sportli-
chen Karriere weiter mit seiner neuen Marke Aufbauspieler 
(www.aufbauspieler.de) tätig ist, „haben wir nicht nur eine 
Frankfurter Legende , sondern auch einen außergewöhn-
lichen Menschen mit einem großen Herz für die Jugend 
gewonnen“, so  der sportliche Leiter Milo Crnjac stolz. Das 
Camp beginnt Montag 14., bis  Donnerstag, 17. Oktober für 
die männlichen und  weiblichen Jahrgänge 2001 und jünger, 
Montag, 21. bis Donnerstag, 24. Oktober, für die männlichen 
und weiblichen Jahrgänge 1994 bis 2000. Trainiert wird in 
der Sporthalle der Altkönigschule, Le-Lavandou-Straße 4, 6. 
Catering/ Verpflegung übernimmt die Hainklause, Schüler-
wiesen 1. In der  Teilnahmegebühr (95 Euro pro Kind, 85 
Euro pro Kind bei Teilnahme von zwei Geschwistern und 75 
Euro bei Teilnahme von drei oder mehr Geschwistern) sind 
folgende Leistungen enthalten:  Basketballbetreuung täglich 
von 9 bis 17.30 Uhr, Wasser und Obst, ein Mittagesssen, ein 
Camp T-Shirt. Yannick Schicktanz, Leiter des Herbstcamps 
ist unter der Telefonnummer 0176-84365016 (per E-Mail 
y.schicktanz@mtvkbb.de) für weitere Fragen zu erreichen. 
 Foto: privat
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Aktion Verkaufswertschätzung 
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
überlegen Sie in den nächsten 12 Monaten Ihr Haus, 
Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück zu veräußern? Gerne 
erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich eine Ver-
kaufswertschätzung. Hierbei wird nicht nur der reine Sach-
wert berücksichtigt, sondern auch die Verkaufschancen 
aufgrund der aktuellen Marktlage, der Zustand des Hauses 
und der entsprechenden Nachfrage für Ihre Immobilie. 
Interessierte Kunden können unter Telefon 06174 1038 
einen Termin vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

  
Ihr

                 Dieter Gehrig

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Königstein
Schicke Wohnetage, ca. 100 m2 
feinste Wfl., 32,7 m2 WEB, 2 Bäder, 
12,4 m2 Sonnenblk., kl. Einheit nur 
€ 234.500,– inkl. Garagenplatz.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Ruhe, Sonne, Blick
Königstein, schicke Wohnetage, 105 
m2 Wfl., Bestlage am Hochtal, reprä-
sentativer WEB, gr. Sonnenbalkon, für 
nur € 295.000,– inkl Küche und 
2 TG-PLätze.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Villenanwesen 
1A-Lage Glashütten

Ruhige Anliegerstraße, repräsentatives 
Haus mit über 200 m² Wfl., Doppelga-
rage, 80 m² Wohn-/Ess-/Kaminbereich, 
nur € 389.000,–.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

Fünf Luxus-Wohnetagen mit Fahr-
stuhl und Tiefgarage, tolle Ausstat-
tung mit Parkett, FbHzg., 2,65 m 
Raumhöhe. Noch haben Sie die 
Wahl: 112 m² Gartenwhg. für nur 
379.000,– €, 112 m² Beletage 
für nur 389.000,– € oder das Lu-
xus-Penthouse mit 185 m² Wfl. für 
nur 715.000,– €. Interessiert? Dann 
kommen Sie am Sonntag von 14.00 
bis 16.00 Uhr zur Grundstücksbe-
sichtigung mit Modell. 

Besichtigung

Folgen Sie bitte in Kronberg ab 
der Sodener Straße / Henkerstraße 
unseren Besichtigungspfeilen. 

Raus aus der Miete – rein ins Vergnü-
gen … und das mitten in Oberursel. 
NB-2-Zi.-ETW, 71 m², kl. Garten und 
Terrasse, Parkett, hohe Decken, kon-
tr. Be-/Entlüftung, stufenlos erreich-
bar, käuferprovisionsfrei, 259.600 €. 
Lassen Sie sich beraten am Sa. + So., 
14–16 Uhr, Hohemarkstr./Im Portugall. 
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20   www.li-24.de

VERKAUF

KÖNNEN SIE UNS HELFEN???
Wir suchen dringend für unsere vor gemerkten Kunden 

2–5-Zi.-Whng. & Häuser (Miete & Kauf) im Erscheinungsgebiet
der Zeitung. Rufen Sie uns umgehend an. Wir garantieren 

Ihnen fachliche Beratung und schnelle Vermittlung.

GESUCHE

VERKAUF

Telefon 069 - 24182960
Ihr Spezialist für qualifizierte Immobilien im Vordertaunus

SGI Immobilien – Lyoner Str. 20 – 60528 Frankfurt
www.sgi-immobilien.de

Garni-Hotel + Wohnhaus, HG-Ober-
Erlenbach, 1.066 qm Grdst., 604 qm
Nutzfläche, Hotel Bj. 1990, 32 Zimmer,

Schwimmb./Sauna, etc., 12 Pkw-Plätze,
gute Ausl., Wohnh., ca. 330 qm Wfl., sa-
nierungsbed., inkl. Inventar, € 860.000,-

Bad Soden/Ts. – OT Altenhain
Freist. Einfamilienhaus mit ELW
wartet auf seine Fertigstellung
(=Fassade/Außenanlage), ca.190m²
Wfl., ca. 320 m² Grundst. € T 398’

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

Kelkheim-City, freistehendes EFH v. Eigent.!
bevorzugte Lage, 200 m², 5 Zi. + Galerie,  2 Tgl.- 
Bäder, top Ausstatt., Solar, gr. Balkon + Terrasse, 2 
Stellplätze: VB 595.000 €  06196/7669712

Kelkheim, 1,5-Zi.-Whg., 35 m2, 
möbliert, Pantry, D’Bad, Tepp., 
Mte.: € 298,– ex. zzgl. NK, zzgl. Kt. 
Für den Mieter provisionsfrei!  
 Tel. 0611-7341648

Kelkheim, 2-Zi.-Whg., 48 m2, 
möbliert, Pantry, D’Bad, Tepp., 
Mte.: € 456,– ex. zzgl. NK, zzgl. Kt.  
Für den Mieter provisionsfrei!  
 Tel. 0611-7341648

Königstein/Toplage 
Modernes repräsentatives 
Bürohaus zu vermieten. 

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

0151 25259331

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

ICH HELFE IHNEN – diskret, kompetent u. mit meiner 15jährigen
Berufserfahrung! Der große Vorteil: Käufer u. Verkäufer haben
nur einen Ansprechpartner – mich ! Alles kommt aus einer Hand !
Kein Besichtigungstourismus ! – Ich freue mich auf Ihren Anruf !

ICH bin IHR verlässlicher Partner
beim Verkauf Ihrer Immobilie !

C a r s t e n   N ö t h e
Immobilienmakler

Tel.: 06172 – 8987 250
www.noetheimmobilien.de

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

Frankfurter Str. 5 • 61476 Kronberg
Telefon + 49 (0) 61 73 -394 15 85
Mobil + 49 (0) 151 - 230 468 18 
anette.dilger@traummobilien.de
www.traummobilien.de

Kronberg - Haus am Victoriapark:
265m2 Wfl., schönes
Grundstück, Traumblick, 

KP € 1.690.000,00

Kronberg - Wohnung am Victoriapark: 
115m2 Wfl., Panoramablick, 

KP € 555.000,00 
zgl. Tiefgaragenstellplatz

Kronberg-Oberhöchsstadt -
gepflegte 2 Zimmer WHG:
Erdgeschoss,  60m2 Wfl.,
kleiner Gartenanteil, Garage, 

KP € 135.000,00

Königstein - 
gepflegte 2 Zimmer WHG
66m2 Wfl., kleine Südwest
Loggia,Tiefgaragenstellplatz,

KP € 149.000,00

Glashütten - Bildhübsche DHH:
175m2 Wfl., 450m2 GRD, 
7 Zimmer  KP € 465.000,00

Oberreifenberg - große DHH:
190m2 Wfl., 292m2 GRD, Südwestlage

KP € 299.000,00

Frankfurt-Niedereschbach-
schicke Terrassenwohnung
mit Garten 110m2 Wfl., 3
Zimmer, Tiefgaragenstellplatz, 

KP € 310.000,00

Besondere Immobilie -
Hofreite in Bierstein
700m2 Wfl., 2000m2 GRD, lie-
bevoll restauriert, 

KP € 550.000,00

Bestlage Kronberg - Miete
Bildhübsche Erdgeschoss-
wohnung mit parkartigem
Garten, ca 210m2 Wfl.,  
5 Zimmer, 
3.800,- €/Monat, zzgl. NK und Kt.

Bestlage Schönberg - Miete
Sonniges Einfamilienhaus
mit Flair, 144m2 WFL, 
2.300,- €/Monat, zzgl.NK und Kt.

Schönberg- Nähe
Schlosshotel - 
Miete neusanierte 
helle WHG
63m2 Wfl., 
3 Zimmer, 
Hochparterre, 
Gartenmitbenutzung, 
Carport, 
650,- €/Monat 
zzgl. NK und Kt.

TRAUMMOBILIEN

�

�

Unser globales Netzwerk und ein eingespieltes Team von erfahrenen 
lokalen und internationalen Maklern vermarktet auch Ihre Immobilie 
optimal, schnell und reibungslos. 
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Schätzung Ihrer Liegenschaft. 
Ihr RE/MAX Collection Team:

Collection Büros: Königstein und Hofheim. Weitere selbstständige Immobilienmakler gesucht.
Weitere Collection Standorte zu vergeben. Bewerben Sie sich jetzt! mitte@remax.de oder www.remax.de

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                         
                                                      

                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                            
                                                          

Robert Abram
Immobilienmakler

RE/MAX
The Collection

Thomas Bilo
Immobilienmakler

RE/MAX
The Collection

Tel.: 06192 2860737 
robert.abram@remax.de

Tel. im neuen Büro in Königstein: 
06174 9987920 · thomas.bilo@remax.de

Hainstrasse 1 . 61476 Kronberg/Ts  
Tel: 06173/5005 . www.foccos.de

Kronberg – renoviertes Einf.-Haus 
� ruhige Innenstadt-Bestlage Kronberg  
� ca. 177 m² renov. Wohnfl. – 5 Schlafzi. 

2 moderne Tagesl.-Bäder u. Gäste-WC  
� 45 m² Wohnhalle off. Kamin, 30 m² Süd-

Terrasse, EBK, Gewölbekeller, 2 PKW-Pl. 
Miete € 2.500,-- zzgl. NK, KT, CT 

Kronberg –  mod. Doppel-Haus 
� in grüner Südwest-Lage Kronbergs 
� helle 194 m² Wohnfl., 755 m² Grundstk. 
� 58 m² Wohn-Esszi., weiße Einbau-Küche 
� 4 Schlafzi. In EG/DG, 2 Tageslicht-Bäder 
� Souterr.: 13 m² Gäste-Zi., sep. Eingang, 

1 Arbeitszi., 2 Keller; frei 10/2013 
Miete € 2.600,-- zzgl. NK, KT, CT 

Immobilien
Vermietungen

AB  = Altbau
Blk.  = Balkon
DG = Dachgeschoß
DHH = Doppelhaushälfte
EB = Erstbezug
EBK = Einbauküche
EG = Erdgeschoß
ELW = Einliegerwohnung
ETW  = Eigentumswohnung
1-FH  = Einfamilienhaus
Gar. = Garage
Gart. = Garten
Grdst. = Grundstück
HH = Hochhaus
Hz = Heizung
JM = Jahresmiete
K/Kt. = Kaution       
Koni. = Kochnische
KP = Kaufpreis       
Kü. = Küche
Mais.-whg.  = Maisonette-Wohn.
MFH  = Mehrfamilienhaus
MM = Monatsmiete
NB   = Neubau       
NFl.   = Nutzfläche
NK   = Nebenkosten
OG   = Obergeschoß
OT   = Ortsteil
REH  = Reiheneckhaus
RH  = Reihenhaus
RMH  = Reihenmittelhaus
Terr.  = Terrasse
U/Uml. = Umlagen
UG  = Untergeschoß
VDM  =  Verband 

Deutscher Makler
WE = Wohneinheiten
Wfl.  = Wohnfläche
Whg.  = Wohnung
ZH  = Zentralheizung
1-ZW =  Einzimmerwohnung

Abkürzungen

www.kronbergerbote.de

Kronberg (kb) – Montags um 9.30 Uhr 
beziehungsweise 17.30 Uhr sind im RPZ 
in Kronberg noch wenige Plätze im Eltern-
Kind-Kurs frei für Ein- bis Zweieinhalbjäh-
rige mit je einer Bezugsperson. Verspätetet 
einsteigen können auch Kinder von fünf 
bis sechs Jahren in den Kurs „Musikalische 
Früherziehung“ montags um 15.30 Uhr im 
RPZ. Interessierte sind eingeladen, kostenlos 
an einer Stunde teilzunehmen. Die wöchent-
liche Unterrichtsdauer beträgt 60 Minuten, 
der monatliche Beitrag 29,50 Euro. Weitere 
Informationen erhalten Interessierte im Se-
kretariat der Musikschule Taunus unter der 
Rufnummer 06173 - 66110 oder unter www.
musikschule-taunus.de.

Musik-Schnupperstunde
im RPZ 

Kronberg (kb) – Unter dem Motto „Stern-
stunden in St. Johann“ bietet die evangelische 
Kirchengemeinde St. Johann in Kronberg 
wieder einen Basteltag in den Herbstferien an. 
Am ersten Samstag in den Ferien, 12. Okto-
ber, können Kinder ab dem dritten Schuljahr 
von 10 bis 16 Uhr nach Herzenslust Sterne ba-
steln, spielen... und die Eltern in Ruhe Koffer 
packen lassen. Für Mittagessen und Kuchen-
pause wird gesorgt. Der Basteltag findet im 
Hartmuthsaal, über dem evangelischen Kin-
dergarten Arche Noah, in der Wilhelm-Bonn-
Straße 1 in Kronberg statt. Pro Teilnehmer 
wird ein Kostenbeitrag von 5 Euro eingesam-
melt. Anmeldungen können elektronisch unter 
„kirche-kronberg@t-online.de“ erfolgen.

Sternstunden in St. Johann: 
Basteltag in den Herbstferien

Kronberg (kb) – Ab sofort können Sie sich für 
die zweite Runde von Zumba, Yoga, Yoga am 
Morgen und Mama Pilates anmelden. Am 29. 
Oktober beginnen diese Kurse und reichen bis 
an die hessischen Weihnachtsferien heran. Gä-
ste sind herzlich willkommen. Die Anmeldung 
ist online möglich unter www.mtv-kronberg.
de/sportkurse. Termine und Preise können Sie 
der Kursliste entnehmen, die auch in der Ge-
schäftsstelle ausliegt. Auch die bereits laufenden 
Kursangebote von Pilates über Gymnastik und 
Rückentraining bis hin zu Bodyshaping, effek-
tives Work-out oder Krafttraining können noch 
für 50 Prozent der Kursgebühr belegt werden. 
Anmeldung bei Petra Nieder unter verwaltung@
mtv-kronberg.de oder Telefon 06173-67283.

MTV-Kursangebot nach den 
Herbstferien

Kronberg (kb) – Das Energie-Mobil des re-
gionalen Energieversorgers Mainova kommt 
Montag, 14. Oktober von 14 bis 17 Uhr nach 
Kronberg. Bürger können sich unverbindlich 
vor Ort über das Angebot an Erdgas- und 
Strom-Tarifen, darunter Ökostrom novanatur 
aus heimischer Erzeugung, von Mainova in-
formieren lassen. Auskunft über Tarife und 
Preise sowie Hausanschlüsse gibt Kundenbe-
rater Alfred Levy, der stets auch Energiespar-
tipps bereit hält. Als weiteren Service nimmt 
er beispielsweise bei Umzug An- und Abmel-
dungen, Ummeldungen sowie Konto- oder 
Namensänderungen entgegen. Alfred Levy ist 
im Energie-Mobil unter der Rufnummer 0171-
5815778 auch telefonisch erreichbar.

Mainova-Energie-Mobil 
unterwegs in Kronberg
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ab 12 Jahre

Der Schaum  
der Tage 
Fr. – So. 17.30 Uhr 

Do. – Mo. + Mi. 20.15 Uhr 

ab 12 Jahre

L‘écume des jours 
(OmU)
Di. 20.15 Uhr

o. A.

Planes
Sa. 15.00 Uhr

So. 15.00 Uhr (3D)

Der auf den Namen BALLENSTEDT
getaufte StadtBus freut sich auf die 
Gäste aus der Partnerstadt und
gratuliert zur 25-jährigen Freundschaft
 …  so fahr ich gern

Flughafentransfer
34,– EURO

Frankfurt City
32,– EURO

06172 - 3 11 72
&

06171-88 98 4 55
www.mc24h.deP
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TAXI war gestern
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Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

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

www.druckhaus-taunus.de

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

40 km Reichweite, 

Miete 2 EUR pro Schönwettertag. 

01803 11 77 11 oder 
Handy 0178 29 49 338. 

www.solar-surfer.de 

Durchzugsstarker 
5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
50 km/h,  

40 km Reichweite

Miete: 2 EUR pro 
Schönwettertag

Kontakt:
01803 11 77 11 oder 

Handy 0178 29 49 338 
www.solar-surfer.de
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Königstein (el) – Zehn Wochen sind 
seit der Eröffnung von Miro‘s Ristoran-
te im Königsteiner Sportpark in der Fal-
kensteiner Straße 28 vergangen. In nur 
kurzer Zeit haben sich das Restaurant 
mit seiner herrlichen Außenterrasse 
und seinen verschiedenen Bereichen 
– Sport-Bistro, Vinothek und Smokers-
Lounge – zu einem der beliebtesten 
Treffpunkte für Genießer etabliert. Was 
macht das Miro‘s so besonders? Zum 
einen sind es der besondere Blick fürs 
Detail und die Professionalität, die hier 
von Gastronom Miro und seinem Team 
an den Tag gelegt werden. Das spürt 
man überall. Zum anderen überzeugt 
man mit glaubwürdiger mediterraner 
Küche und frischen Produkten und Ge-
richten. Dies alles in einem edlen Ambi-
ente, das die Erlebnis-Gastronomie in 
den Vordergrund stellt, ohne die Gäste 
zu überfordern und aufgesetzt zu wir-
ken.
Miro‘s Ristorante: Das Herzstück 

Das transparente Innere mit seinen 70 
Sitzplätzen, von Architekt Alvarez ent-
worfen, spricht eine klare Farb- und 
Formsprache. Die Botschaft ist eindeu-
tig: Hier geht es um das Geschmacks-
erlebnis. Alles kommt frisch auf den 
Teller, angerichtet mit jeder Menge neu-
er Ideen. Nur eines ist in der Küche des 
erfahrenen Kochs Francesco verpönt: 
Tiefkühlware. 
Noch eine Empfehlung zum Schluss: 
Sonntag ist Familientag bei Miro. Dann 
ist von 12 bis 21 Uhr geöffnet und man 
hat das Angebot auch speziell auf Fa-
milien mit Kindern zugeschnitten, die 
sich mal gerne eine Pizza aus dem 
Steinofen oder aber ein Schnitzel be-
stellen. 
An einer eigenen Kinderkarte wird der-
zeit gefeilt. Gut zu wissen: Das Restau-
rant kann für sämtliche Anlässe – große 
und kleine Feiern – gemietet werden. 
Um sich einen Eindruck von den vie-
len Möglichkeiten zu verschaffen, soll-
te man sich ruhig mal ausführlich von 
Miro und seinen Mitarbeitern beraten 
lassen. 
Vinothek: 80 Weingüter vertreten
Miro selbst ist als Sommelier der Wein-
tradition verpfl ichtet, die er auch mit 
seiner eigenen klimatisierten Vinothek 
mit Weinen aus Italien, Spanien und 
der „Neuen Welt“ aufgegriffen hat. Das 
spiegelt sich auch in seinen zwei Wein-
karten wider. Miro arbeitet mit 80 Wein-
gütern persönlich zusammen und wird 

von ihnen beliefert. Die Vinothek selbst 
kann auch angemietet werden.
Miro als Marke
Fast kann man sagen, dass Miro zur 
Marke geworden ist – auch Balsamico 
und sorgfältig ausgewähltes Olivenöl 
werden in seinem Auftrag abgefüllt und 
können im Ristorante ebenso wie Wei-
ne, beispielsweise aus dem Montepul-
ciano-Gebiet, direkt erworben werden. 
Smoker‘s Lounge: Entspannung pur
Ein Angebot, dem sich kaum einer 
entziehen kann, der nach dem Essen 

in der Gesellschaft netter Menschen 
eine gepfl egte Zigarre (Davidoff ist hier 
vertreten) oder eine Zigarette rauchen 
möchte. Und das in einem Ambiente, 
das die Entspannung fördert. 
Zwei Mal in der Woche unterstreicht 
hier der Pianist „Don Vocalist“ das 
Lounge-Feeling mit American-Sound 
und Jazz. Freitags und samstags steht 
ab 19 Uhr ein DJ am Sound-Pult der 
Lounge, für jene, die ihre Cocktails mit 
den entsprechenden Beats unterlegt 
haben wollen. 
Sport-Bistro: Nicht nur für Sportler
Alles, was die Bundesliga und die inter-
nationalen Fußballligen hergeben, dazu 

Formel-Eins und weitere Sportarten – 
das gibt es dank der Übertragungen 
des Senders Sky live  im Sport-Bistro, 
ohne dass man sich dafür selbst ins 
Zeug legen muss. 
Allerdings lohnt sich schon der Blick 
auf die Karte mit den „Kleinigkeiten 
für Sportler“: Hier fi ndet man nach 
dem Training im Sportpark alles, was 
schmeckt und Lust auf mehr macht: 
Antipasti, Salat, Suppen sowie eine 
große Tafel, auf der die Tagesempfeh-
lungen notiert werden. Dazu Bier vom 
Fass und sämtliche Getränke.
Miro‘s Ristorante, Falkensteiner Stra-
ße 28, 61462 Königstein, Telefon 
06174/998342, Fax 06174/998343, 
miro@miros-ristorante.de, www.miros-
ristorante.de. Fotos: Lukas  Hasler

Miro‘s Ristorante: 
Aufregend authentisch

-Anzeige-
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