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Kronberger Früchtchen und Shoppen
Höhepunkte des Herbstfrüchtefestes 

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Firmen Herberth, Kronberg, (als Teil-
beilage) und Möbelland Hochtaunus, Bad 
Homburg  bei. Wir bitten unsere  Leser um 
freundliche  Beachtung.

Beilagen
Hinweis

und registrierte erstaunt, wie schnell die Zeit 
verflogen war.
Das Fest rund um „Kürbis, Kartoffel, Ap-
fel und Co“ steht zweifellos nach wie vor 
besonders beim Nachwuchs ganz hoch im 
Kurs. „Ui, der ist ja dick“, lautete der spon-
tane Kommentar eines kleinen Jungen beim 
Anblick eines besonders großen Kürbisses. 
Wenig später war er schon konzentriert damit 
beschäftigt, ein etwas kleineres Exemplar mit 
Hilfe eines Löffels auszuhöhlen, um seinen 
eigenen Halloween-Kürbis zu kreieren. „Ich 
will endlich einen bunten Luftballon“, quen-
gelte ein paar Meter weiter ein noch im Kin-
derwagen chauffiertes Mädel und strahlte, 
als ihre Eltern Clown Klinki erspähten und 
sie  wenig später eine von ihm blitzschnell 
geformte lila Katze in den kleinen Händchen 
hielt. Augenblicklich umringt waren wie ge-
wohnt, wo immer sie auftauchten, die nur auf 
den ersten Blick schaurig wirkenden, Süßig-
keiten verteilenden, Kronberger Hexen. 
Der Streifzug durch die Innenstadt und die 
Geschäftswelt bot auch für die Erwachsenen 
reichlich Gelegenheit zur Beschäftigung. Ein 
Besuch des Kronberger Outlet in der Zehnt-
scheune scheint dabei bereits obligatorisch 
ebenso auf dem Programm zu stehen wie die 
Teilnahme am beliebten Gewinnspiel. 
 Fortsetzung  Seite 6

Kronberg (pu) – „Ein Kilo Birnen, ein Kilo 
Cox Orange, fünf Quitten und haben Sie 
noch Süßen?“, richtete eine ältere Dame 
ihren Blick fragend auf Obstbauer Dieter 
Krieger, an dessen Stand sich ebenso jede 
Menge am Warenangebot interessierter Besu-
cher tummelten wie am gegenüberliegenden 
Stand seines Kollegen Helmut Rapp oder am 
großen Verkaufsstand des Hofgutes Hohen-
wald in der Frankfurter Straße. Die Aussicht, 
sonntags pflückfrische Früchte des Herbstes 
in aller Ruhe gemeinsam mit der Familie 
aussuchen zu können und dabei zusätzlich 
möglicherweise die eine oder andere Ergän-
zung für die Herbst- und Wintergarderobe 
zu ergattern, lockte am vergangenen Sonn-
tag trotz  der suboptimalen Wetterprognose 
Besucher aus nah und fern ins Städtchen. 
Endlich mal ein mit einem verkaufsoffenen 
Sonntag verknüpftes Fest, das in diesem Jahr 
weder durch überraschende Schneemassen, 
heftige Gewitterschauer oder schwüle Tem-
peraturen geprägt war; demzufolge große 
Erleichterung bei den zuständigen Organi-
satoren, dem Bund der Selbstständigen und 
dem Burgverein.
Letzterer präsentierte zwei Tage lang die 
Hülsenfrüchte als Stars der Saison. Herrli-
cher Sonnenschein und angenehme Tempe-
raturen veranlassten bereits am üblicherweise 
eher schwächer besuchten Samstag viele 
dazu, den Burghügel zu erklimmen und die 
kulinarischen und kunsthandwerklichen An-
gebote zu sondieren. Beim Gläschen Wein 

aus der Pfalz oder einem von den fleißigen 
Damen des Burgcafés ausgeschenkten Täs-
schen Kaffee und frisch gebackenem Kuchen 
ließ sich trefflich darüber philosophieren, 
ob Onkel und Tante dieses Mal unter dem 
Weihnachtsbaum möglicherweise Geschnitz-
tes aus Holz finden werden, Schmuck aus 
pflanzlichem Elfenbein oder ob es doch lie-
ber einen kulinarischen „Gruß aus Kronberg“ 
mit verschiedenen Sorten Kronberger Gelee 
und Marmelade, deftigem Schmalz, Apfel-
wein von Kronberger Streuobstwiesen oder 
sonstigen Leckereien gibt. Um für die un-
weigerlich näher rückenden Wintertage gut 
gerüstet zu sein, konnte man zusätzlich noch 
Mütze, Schal & Co mitnehmen und nicht we-
nige entschlossen sich spontan dazu, eine der 
angebotenen Führungen mitzumachen oder 
den aktuellen Stand der Bauarbeiten auf der 
Burg zu erfragen. So mancher blickte dann 
irgendwann doch etwas irritiert auf die Uhr 

Guck mal, so musst du es machen, damit ein schöner Halloween-Kürbis entsteht. Kürbis schnitzen zählt nach wie vor zu einem der 
Hauptanziehungspunkte für die Kinder, nachdem sich seit langem auch in Deutschland die Tradition durchgesetzt hat, die dekorativen 
Saisonfrüchte mit einem Teelicht versehen vor die Haustür zu stellen. Foto: S. Puck

Reparaturen von Autoglasschäden 
oder Austausch der Autoglasscheibe 
in Erstausrüster Qualität. 
Professionell, schnell und preiswert.

Hotline: 
06173-95 68-0

*Die Reparatur wird von fast allen Versicherungen 
  komplett bezahlt, Teilkasko vorausgesetzt.

Wir geben 

Glas!

Kostenlose Reparatur von 
Steinschlagschäden*

AUTO-GLAS-SERVICEAUTO-GLAS-SERVICE
RHEIN-MAIN

G E P R Ü F T E  Q U A L I T Ä T

RENOVIEREN – 
  RUNDUM SORGLOS

0800-00 00 247 (gebührenfrei)

www.avato-handwerk.de

06173 - 95 52 15

Hardtbergstr. 37a
65824 Schwalbach 
Tel. 06196 / 10 54
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www.autohaus-ziplinski.de

Laguna

Lieferung und Verlegung von Teppichböden aller 
namhaften Hersteller. PVC-Beläge, Laminat, Fertig -
parkett. Treppenverlegung, Verlegung von Fremdware,
Kettelarbeiten, Teppichbodenreinigung, Möbel räumen.

Ob Designer-, Teppich-, Laminat-
oder Parkettboden, 
wir haben für Jeden 
den richtigen Typ.

Ihr „Alter“ hat ausgedient!

Günstige 
Herbstangebote

�

Seit 1984

Telefon u. Fax:  0 64 82 / 20 54
E-Mail: teppichblitz@t-online.de
www.teppichblitz.de
Büro: Weilburger Str. 24 · 65606 Villmar
Beratung bei Ihnen zu Hause. 

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

* gültig bis 
3. 11. 2013 

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–18.30 Uhr, Sa. 9.00–16.00 Uhr

AKTION* 
3 Teppiche waschen

2 bezahlen

Schonende persische 
Handwäsche + Teppichreparatur 

inkl. kostenloser Abhol-/Bringservice

KOMPETENZZENTRUM
FÜR TEPPICH-PFLEGE 

Hauptstr. 25 · Königstein
Tel.: 06174 - 961584

www.teppichexperten24.de

200 Top-Gebrauchtwagen!
Mit uns fahren Sie besser!

Ihr Standort Eschborn: Über

Rudolf-Diesel-Str. 6
65760 Eschborn
Tel. 0 61 73  /  93   41 - 0
www.autohaus-luft.de

Das Fachgeschäft im Grünen

Wilhelm-Bonn-Straße 69 · 61476 Kronberg · � 0 61 73 / 51 11

Herbstlich willkommen! 

Heide
in großer Auswahl
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Ungeziefer und Kakerlaken in Restau-
rant-Küchen, eine tote Maus im Brot, 
Maden in der Quiche – Pfui Teufel, 
kann man da nur sagen. Dieser Tage 
berichtete eine Frankfurter Tageszei-
tung, dass in Neuseeland ein ausführ-
licher Bericht veröffentlicht wurde mit 
allen möglichen Dingen, die dort in 
Lebensmitteln gefunden wurden. Bei-
spielsweise die tote Maus im Brot. 
Offensichtlich war sie in die Backform 
geraten, vom Brotteig erstickt und nach 
dem Backen auch noch fein säuber-
lich aufgeschnitten worden. Brot mit 
Fleischeinlage scheibchenweise – da 
sträuben sich mir vor Ekel die Haare. 
Ich gestehe, dass ich schon seit Jahren 
keine Kirschen mehr esse, nachdem 
ich einmal in Süddeutschland in die 
süßen roten Früchte hineingeschaut 
und in fast jeder einen Wurm entdeckt 
hatte. Als Kind gab es bei uns zu Hau-
se nur Kirschen aus dem Alten Land 
und die waren garantiert wurmfrei. 
Denn die Fliegen, die andernorts ihre 
Eier in Kirschen ablegen, brauchen 
für ein gewisses Stadium ihrer Ent-
wicklung Sandboden. Und den gibt 
es im Alten Land, im Schwemmland 
südlich der Elbe nicht. So jedenfalls 
habe ich es als Kind gelernt. Dabei 
sind Würmer in Kirschen, Himbeeren 
und Pflaumen noch einigermaßen „na-
türlich“. Mäuse im Brot dagegen – das 
hat die Natur ganz gewiss nicht so 
vorgesehen. Während meiner Ausbil-
dung hatte ich einmal einen Ferienjob 
in einer bekannten Nudelfabrik. Ich 
musste die fertigen Nudelpakete, die 
ununterbrochen von der Maschine aus-
gespuckt wurden, in Kartons packen, 
diese zukleben und zum Abtransport 
aufs Fließband legen. Meine Freundin 
saß am Fließband, das die Nudeln zu 
den Maschinen beförderte, und musste 
die Kakerlaken heraus sortieren. Und 
gemeinsam beobachteten wir einmal, 
wie die Spaghetti, die in unendlichen 
Schnüren wie aus einem Brausekopf in 
der Decke herunterkamen, unter dem 
nackten Arm eines Arbeiters hindurch 
– es war nämlich ziemlich heiß in dem 
Raum und er hatte nur noch ein Un-
terhemd an – zur Weiterverarbeitung 
aufs Fließband liefen. Jahrelang habe 
ich danach keine Nudeln mehr geges-
sen. Aber das Ekligste, was mir einmal 
passierte, war eine rote Wegschnecke 
in meiner Buttermilch. Damals konnte 
man Buttermilch noch in der Milch-
kanne kaufen. Ich hatte mich schon 
gewundert, warum sie dieses Mal so 
merkwürdig schmeckte – bis ich auf 
dem Grund der Kanne die Schnecke 
entdeckte. Als ich empört zurück ins 
Milchgeschäft lief und mich beschwer-
te, meinte die Verkäuferin nur: „Ach, 
das arme Tier!“ Dumme Bemerkungen 
kann man aber auch in Restaurants von 
Fünf-Sterne-Hotels zu hören bekom-
men. Als eine Freundin sich beim Ober 
beschwerte, weil sie in ihrem Salat ein 
Stückchen Plastik gefunden hatte, kam 
der nach wenigen Minuten nicht etwa 
mit einem neuen Salat aus der Küche 
zurück, sondern mit der Bemerkung: 
„In der Küche fehlt nichts!“ Damit war 
für ihn der Fall erledigt. Als Scherz 
hätte ich das noch durchgehen lassen, 
wenn er sich danach wenigstens für 
die Panne entschuldigt hätte. Aber er 
bot ihr weder einen neuen Salat noch 
später als kleine Wiedergutmachung 
nach dem ansonsten leckeren Essen ei-

nen Cognac an. Seitdem 
ist meine Freundin 

nie wieder in das 
Restaurant ge-
gangen. Gut 
zu verstehen, 

findet

Zeruya Shalev, Für den Rest des Lebens, 
Berlin Verlag, 9,99 Euro
Chemda Horovitz ist schwer krank und blickt 
auf ihr Leben zurück. Ihr geliebter Sohn 
Avner ist ein erfolgreicher Anwalt gewor-
den. Trotzdem ist er verbittert und verfällt 
einer rätselhaften Frau, die seine Gefühle 
nicht erwidert. Chemdas Tochter Dina, die 
sich von ihrer Mutter nicht geliebt glaubte, 
schenkt all ihre Aufmerksamkeit und Liebe 
ihrer heranwachsenden Tochter. Doch diese 
entfernt sich immer weiter von ihr, so dass 
Dina beschließt, ein Kind zu adoptieren, um 
so ihre Muttergefühle ausleben zu können 
und die Familienharmonie zu retten. Kann 
dieser Plan gelingen? Zeruya Shalev, 1959 in 
einem Kibbuz am See Genezareth geboren, 
erzählt von Wut, Enttäuschung und Sehn-
sucht und davon, wie sich Familienbande 
als unglaublich stark erweisen können. Ein 
rasant geschriebener, berührender Roman, 
der unter die Haut geht.  
Erhältlich in allen Buchhandlungen

Taschenbuchtipp
Aktuell

Kronberg (pu) – Rund 6.000 Senioren, 
immerhin ein Drittel der Kronberger Ge-
samtbevölkerung, sind aufgerufen, entweder 
Montag, 28. Oktober in der Taunushalle 
Schönberg, Dienstag, 29. Oktober im Dal-
lesgebäude in Oberhöchstadt oder Mittwoch, 
30. Oktober in der Stadthalle, jeweils von 
10 bis 17 Uhr einen neuen Seniorenbeirat 
zu wählen. Teilnahmeberechtigt sind alle 
Bürger, die am Wahltag das 60. Lebensjahr 
vollendet haben und seit mindestens drei 
Monaten ihren Hauptwohnsitz in Kronberg 
im Taunus haben. Mitzubringen ist lediglich 
ein gültiger Personalausweis. Die Teilnah-
me in den einzelnen Wahllokalen ist völlig 
unabhängig vom Wohn-Stadtteil, das heißt, 
man kann das Ganze praktischerweise zum 
Beispiel mit einem Einkauf oder Arztbesuch 
verbinden und das Wahllokal aufsuchen, das 
gerade auf dem Weg liegt.
Wer aus verschiedenen Gründen nicht per-
sönlich in die Wahllokale kommen kann, 
hat die Möglichkeit, an der Briefwahl teil-
zunehmen. Die Wahlunterlagen können bis 
Freitag, 25. Oktober, 13 Uhr, schriftlich 
unter Angabe des Namens, der Anschrift und 
des Geburtsdatums beim Magistrat der Stadt 
Kronberg im Taunus, Katharinenstraße 7, 
61476 Kronberg im Taunus beantragt wer-
den. Der Wahlschein und der Stimmzettel 
sowie ein Merkblatt zum Ausfüllen werden 
zugesandt. Weiterhin können die Unterla-
gen persönlich im Fachreferat Soziales, Ju-
gend und Senioren, Hainstraße 5 (ehemaliges 
Postgebäude), im Dachgeschoss unter Vor-
lage des Personalausweises beantragt wer-
den. Wer für einen Partner oder eine andere 
Person die Unterlagen abholen möchte, muss 
eine unterschriebene Vollmacht und den Per-
sonalausweis vorlegen. 
Die Briefwahlunterlagen müssen bis spätes-
tens Mittwoch, 30. Oktober, 16 Uhr, beim 
Magistrat der Stadt Kronberg eingegangen 
sein, sonst können sie nicht mehr berücksich-
tigt werden. Auf dem Postweg übersandte 
Briefwahlunterlagen müssen frankiert sein. 
Der neunköpfige Seniorenbeirat wird für vier 
Jahre gewählt, die Wahlbeteiligten haben die 
Möglichkeit, alle neun Stimmen zu vergeben, 
man kann jedoch auch weniger Kreuzchen 
machen.
Neun Männer, zwei Frauen 
Elf Kandidaten sind bereit, künftig als 
Sprachrohr der Senioren zu fungieren, An-
liegen an die entsprechenden Gremien heran-
zutragen und zum Teil auch eigene Projekte 
zu starten. Vor gut einer Woche stellten sich 
acht von ihnen persönlich Interessierten in 
der Stadthalle vor, zwei der drei Abwesenden 
hatten der Leiterin des Fachbereichs Jugend, 
Senioren, Sport und Soziales, Marion Bohn-
Eltzholtz sowie der ebenfalls mit der Wahl 
betrauten Brigitte Handwerk schriftliche 
Statements an die Hand gegeben. 
Gianfranco Bernardini (71), Italiener, seit 
1966 in Deutschland, Öl-, Gas- und Feuer-
techniker, Gründungsmitglied im Auslän-
derbeirat, ehemaliger Stadtverordneter, ist 
Mitglied des zurzeit noch amtierenden Seni-
orenbeirat. 
Dietmar Göbel (72), lange Jahre Höchst 
AG, Leiter der Koronarsportgruppe des MTV 
Kronberg wünscht „dass Kronberg das Klein-
od bleibt, das es ist“. 

Svatopluk Krummnickel (67), geboren in 
Tschechien, seit 1976 Deutscher, lebt seit 
den 1980er-Jahren in Kronberg, lange Zeit 
tätig im Braun AG Projektmanagement, 
Mannschaftsführer im Tennissportverein will 
seine reichhaltigen Erfahrungen einbringen.
Edelgard von Löbbecke (75), seit 1967 in 
Kronberg lebend, drei Kinder, fünf Enkelkin-
der, ist Mitglied des jetzigen Seniorenbeirats 
und will sich weiterhin dafür einsetzen, damit 
Kronberg lebendig bleibt und auch ältere 
Menschen an dieser Lebendigkeit teilnehmen 
können. 
Dr. rer. pol. Rolf Otto (Jahrgang 1942), 
Dipl.-Ingenieur, Betriebswirt, langjäh-
rig Stiftsdirektor und Vorstand Altkönig-
Stift e.G., Vorstand der Alzheimer-Stiftung 
Kronberg/Taunus, noch bis Ende des Jahres 
Magistratsmitglied, möchte seine berufliche 
und kommunalpolitische Erfahrung einbrin-
gen, um für Senioren Dinge zu gestalten und 
voranzubringen.
Fritz Schlosser (Jahrgang 1935), gelernter 
Industriekaufmann, tätig in der Lebensmit-
telindustrie, Gründungsmitglied des Lions 
Club Hochtaunuskreis, Gründungsmitglied 
der Kronberg Academy, 16 Jahre im Pfarrge-
meinderat, davon acht Jahre als Vorsitzender 
tätig, früher auch im Ortsbeirat sitzend.
Hans-Joachim Schneider (73), hat die Welt 
von Brasilien bis Russland gesehen, „aber 
zu Hause bin ich in Kronberg!“ Der gelernte 
Maschinenschlosser, als Projekt-Ingenieur 
und Projekt-Manager war für eine Schwalba-
cher Firma weltweit tätig.
Klaus Schott (75), seit Februar 2011 Vor-
sitzender des noch amtierenden Senioren-
beirats, hat in führender Position für eine 
Bank arbeitend ebenfalls die Welt gesehen. 
Darüber hinaus war er 16 Jahre lang Chef 
der Theatergruppe „die hannemanns“. Er 
will, sofern er gewählt wird, die Arbeit des 
Seniorenbeirats weiter vorantreiben.
Gerhard Singer geht am 1. November in 
Rente. Er lebt seit 1994 in der Burgstadt, hat 
während seiner beruflichen Tätigkeit in zwei 
Beratergremien gesessen. Lokalpolitik war 
bisher nicht sein Thema. Nun will er jedoch 
etwas „von meiner Erfahrung zurückgeben“, 
insbesondere barrierefreies Einkaufen liegt 
ihm dabei am Herzen.
Ingeborg Strauß (70 Jahre), lebt seit 35 Jah-
ren in Kronberg. Auf 45 Jahre im Staatsdienst 
zurückblickend will sie fünf Schwerpunkte 
Kultur, Kirche, Behördengänge, Computer/
Medien und Behinderung setzen.
Von Dr. Bernhard Lubke (Jahrgang 52) 
liegen keine weiteren Angaben vor. 
Der derzeit noch amtierende Seniorenbeirat 
führt die Amtsgeschäfte kommissarisch bis 
zur konstituierenden Sitzung des neuen Bei-
rats weiter. Bürgermeister Klaus Temmen 
(parteilos) dankte den bisherigen Mitgie-
dern für ihren Pioniergeist. Der Senioren-
beirat wurde auf der Grundlage der Hessi-
schen Gemeindeordnung durch Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung gebildet. 
„Das Gremium dient dazu, die älteren Bürge-
rinnen und Bürger am kommunalpolitischen 
Geschehen zu beteiligen und ihre Mitwir-
kungsmöglichkeiten zu erweitern“, appelliert 
Bürgermeister Klaus E. Temmen an die 
Seniorinnen und Senioren, ihr Wahlrecht 
auszuüben.

Elf Kandidaten stellen sich zur
Wahl des Seniorenbeirates

Acht von elf Kandidaten für den Seniorenbeirat: Dr. Ralf Otto, Gianfranco Bernardini, Hans-
Joachim Schneider, Dietmar Göbel, Ingeborg Strauß, Edelgard von Löbbecke, Gerhard Sin-
ger und Klaus Schott (von links) Foto: S. Puck

Kronberg (kb) – Der Seniorenbeirat lädt 
Montag, 28. Oktober um 15 Uhr ins Rathaus, 
Ausschusssitzungsraum, Katharinenstraße 7 
ein. Auf der Tagesordnung steht als erster 
Punkt „aktuelle Fragen und Anregungen der 
Bürger“. Des Weiteren unter anderem der 
Bericht des Vorsitzenden sowie der Bericht 
aus der laufenden Sitzungsgrunde der kom-
munalen Gremien, die Magistratsmitteilun-
gen sowie der Punkt „Beratung über für 
Senioren relevante Themen“. Die Einwohner 
sind zu dieser Sitzung eingeladen.

Seniorenbeirat tagt im Rathaus

Oberhöchstadt (kb) – Der Verein „Heck-
stadt Freunde Oberhöchstadts“ lädt Mitt-
woch, 30. Oktober um 19.30 Uhr im Haus 
Altkönig zum Stammtisch ein. Im Mittel-
punkt stehen zwei Veranstaltungen des Ver-
eins, der am 14. und 15. Dezember stattfin-
dende Weihnachtsmarkt in Oberhöchstadt 
und der Grenzgang am 29. Dezember. Auch 
Nichtmitglieder sind willkommen.

Heckstadt Freunde treffen
sich zum Stammtisch

Kronberg (kb) – Stadtverordnetenvor-
steherin Blanka Haselmann (CDU) lädt 
Donnerstag, 31. Oktober um 19.30 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses, Katha-
rinenstraße 7, alle Einwohner zur näch-
sten Stadtverordnetenversammlung ein. 
Auf der Tagesordnung stehen unter ande-
rem der geplante Kammermusiksaal der 
Kronberg Academy, die von den Fraktio-
nen von CDU und SPD eingebrachte Vor-
lage eines Eckpunktepapiers über die wei-
tere Vorgehensweise zur Erstellung eines 
ganzheitlichen und nachhaltigen Stadtent-
wicklungskonzepts, die Jahresrechnungen 
2007 und 2008 sowie die Übertragung von 
Aufgaben auf den Kronberger Kulturkreis 
(Stadtmarketing und Tourismus).

Stadtverordnete beraten
über Kammermusiksaal

Kronberg (kb) –  Die nächste Versammlung 
des Vereinsring Kronberg findet Dienstag, 
29. Oktober um 19.30 Uhr in der Stadthalle, 
Raum Feldberg, statt. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem Informationen 
des Magistrats/Stadtverwaltung. Durch die 
sehr angespannte finanzielle Situation der 
Stadt Kronberg sind  drastische Sparmaß-
nahmen nicht ausgeschlossen, die auch die 
Vereinsförderung betreffen. Aus dem Projekt 
Kronberg 2016 gibt es Vorschläge, im Jahr 
2016 eine schwarze Null zu erreichen.. „Des-
halb ist immer wichtiger, ein Miteinander 
unter den Vereinen mit gegenseitiger Unter-
stützung zur Erreichung der Vereinsziele an-
zustreben“, so Hans-Willi Schmidt, Vereins-
ringvorsitzender. Dr. Karl-F. Rittershofer, 
Fundraising Manager, wird Informationen 
über eine Fundraising-Vereinsschulung unter 
dem Thema „Wie gewinne ich Geld-, Zeit- 
und Sachspenden für mein gemeinnütziges 
Projekt“ vorstellen. Alle Vereine und Inter-
essierte sind zur Vereinsring-Versammlung 
eingeladen. Weitere Informationen unter 
www.vereinsring-kronberg.de.

Vereinsring informiert
über Neuerungen

Oberhöchstadt (kb) – Die Arbeitsgemein-
schaft 60 Plus der SPD Kronberg lädt Diens-
tag, 29. Oktober um 18 Uhr zu ihrem Stamm-
tischtreffen in gemütlicher Runde ins Restau-
rant „Haus Altkönig“, Altkönigstraße 30 ein. 
Diskutiert werden aktuelle Themen. Gäste 
sind wie immer gerne willkommen.

Stammtisch der SPD-Senioren
Kronberg (kb) – Dienstag, 29. Oktober, 
muss das Frühstück der Bürgerselbsthilfe 
Silberdisteln Kronberg (BSK)wegen ander-
weitiger Belegung der Stadthalle ausfallen. 
Ab Dienstag, 5. November, wird der beliebte 
Treff durchgehend wöchentlich bis kurz vor 
Weihnachten stattfinden. 

Kein Silberdistel-Frühstück
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EROBERT AUCH IM WINTER 
DIE STRASSEN IM STURM!

BMW X1 xDrive18d, 105 kW (143 PS), Schwarz oder Alpinweiss uni,

LEASINGANGEBOT: Leasing-Sonder-
zahlung 0 €

 

*

Freude am Fahren

B&K
GmbH & Co. KG

B&K GmbH & Co. KG

 www.bundk.de

Zulassung).

ab 399 € / Monat*

0 € Sonderzahlung

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

FACHANWÄLTIN

FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN

FÜR FAMILIENRECHT

MEDIATORIN (BAFM)

...wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen!

B R I T T A S T I E L
RECHTSANWÄLTIN

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

Qualität zum 
fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40
65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26 
(kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&

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
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50 Jahre

Fußboden- u. Raumgestaltung

CELIKER GmbH

Tel. 06174 203561  ·   0174 3204279
E-Mail: mahmutce@hotmail.de
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Oberhöchstadt (pu) – Als Chefin einer zuletzt 
mehr schlecht als recht gehenden Familienpen-
sion muss sich Lieselotte Ballermann, alias Car-
men Strehler, nicht nur täglich mit den Macken 
ihrer Gäste herumschlagen, sondern auch noch 
mit ständig ins Haus flatternden Mahnungen, die 
sie zwar mit einem lapidaren Schulterzucken so-
fort in den nächsten Papierkorb befördert, diese 
Verdrängungstaktik kann sie jedoch nicht davor 
bewahren, dass ihre Mietschulden die Hausei-
gentümerin, die aufgetakelte und mannstolle 
Florence Wipperling (Melanie Falland), auf den 
Plan ruft, die eines Tages mit ihrem nicht minder 
jedem männlichen Wesen nachjagenden Bruder 
Detlef (Andreas Risse) auf der Matte steht. 
Guter Rat ist also teuer und wer die Theater-
gruppe des Karnevalvereins 1902 Oberhöchstadt 
„Die Fichtegickel“ kennt, die am Samstag zur 
Premiere der Posse in drei Akten von Wilfried 
Reinehr „Einer spinnt immer“ ins Haus Altkö-
nig einluden, weiß, etwaige zur Problemlösung 
geeignete Maßnahmen sind zwangsläufig an 
zahlreiche, äußerst unterhaltsame, Verwicklun-
gen geknüpft. 
Mögliche Rettung für Ballermanns naht in Ge-
stalt des vermögenden Privatiers Otto Ofenloch, 
der seinen Neffen Ottfried (Christoph Müller) 
besucht. Jener ist mit Sieglinde Ballermann, 
Lieselottes Nichte, liiert. Wohlwissend um Ottos 
lang gehegten Wunsch, einmal eine Irrenanstalt 
von innen zu erleben und dafür sogar Geld lo-
cker zu machen, haben die beiden jungen Leute 
den kühnen Plan geschmiedet, einen Nutzen 
aus den Spleens der Pensionsgäste ziehend dem 
Onkel vorzugaukeln, er erfülle sich mit diesem 
Besuch seinen sehnlichsten Traum in der Hoff-
nung, der Aufenthalt gefällt ihm so gut, dass 
es im Anschluss ein Leichtes ist, ihn davon zu 
überzeugen, die Pension vor der Schließung zu 
retten. Im Verlauf eines Gesellschaftsabends 
soll Ofenloch die Gelegenheit erhalten, „alle 
Bekloppten auf einmal kennenzulernen“ und 
erwartungsgemäß läuft zunächst alles wie am 
Schnürchen. 
Bereits nach dem ersten Kontakt mit dem streit-
baren Major Egon von Schönborn (Norbert 
Jäger), der mit seinen angeblich zahlreich ge-
wonnen Schlachten prahlt, obwohl er in Wirk-
lichkeit lediglich den Musikzug der Heilsarmee 
geleitet hat als auch beim Zusammentreffen mit 
der gerade an ihrem neuen Roman arbeitenden 
Schriftstellerin Agathe Scheiberl (Birgit Kühn), 
die alle „Patienten“ mit ihren Recherchen nervt, 
ist Otto Ofenloch überzeugt: „Die sind hier 
ja alle verrückt!“ Wenig Anlass, etwas ande-
res zu vermuten, gibt auch Weltenbummler 
Julius Ludwig (Jörg Kuschel), gekleidet, als 
wolle er im nächsten Moment zur nächsten 
Safari aufbrechen. Seine unentwegten Schilde-
rungen bestandener Abenteuer haben zur Folge, 
dass ihm die versammelte Damenwelt natürlich 
postwendend an den Lippen hängt und beseelt 
von dem Bestreben, den Tausendsassa vor den 
Traualtar zu schleppen, entgeht ihnen natürlich 

sämtliches gesponnenes Seemannsgarn. Seiner 
Mentalität entsprechend kennt jedoch Major von 
Schönborn keine Gnade. Als der Weltenbumm-
ler mal wieder gestenreich von einer Löwenjagd 
in der Wüste berichtet, in deren Verlauf er sich 
nur noch mit einem beherzten Sprung auf einen 
Baum vor einem Löwen habe flüchten können, 
kriegt er vom Major zu hören: „In der Wüste gibt 
es doch gar keine Bäume!“ Doch Ludwig, ver-
schlagen und schlagfertig wie er ist, setzt sofort 
den Konter: „Das war mir in dieser lebensge-
fährlichen Situation doch völlig schnurz.“
Ein aussichtsloser Fall scheint auch der Neffe 
von Pensionschefin Ballermann, Ladislaus Lo-
cke (Steffen Schmidt), zu sein, der wegen eines 
Sprachfehlers – die schwierige Rolle wurde 
exzellent umgesetzt – seinen Traumberuf Schau-
spieler nicht ausüben darf, seine Mitwelt jedoch 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit von seinem 
im Überschuss vorhandenen Talent überzeu-
gen will. Eine schauspielerische Sternstunde par 
exellence!

Kurzum, der Einblick in den „Klinik“-Alltag 
lässt bereits nach kurzer Zeit sehr zur Freude des 
bestens unterhaltenen Publikums nicht nur Otto 
Ofenlochs Haare zu Berge stehen, die dabei ganz 
nebenbei kredenzten Lebensweisheiten sind das 
berühmte Tüpfelchen auf dem „i“ und deshalb 
reiht sich auch dieses in den 1920er-Jahren spie-
lende Stück nahtlos in die Erfolgsgeschichte der 
Fichtegickel ein.
Vier weitere Aufführungen von „Einer spinnt 
immer“ sind Samstag, 26. Oktober um 20 Uhr, 
Sonntag, 27. Oktober um 17 Uhr sowie Freitag, 
1. und Samstag, 2. November, jeweils um 20 
Uhr, im Haus Altkönig zu sehen. Restkarten gibt 
es zum Preis von 15 Euro im Delikatesslädchen 
„DeliCasa“ in der Limburger Straße 1.

Wenn die Fichtegickel spinnen,
ist beste Unterhaltung garantiert

Ganz ruhig mein Lieber, gaaaanz ruhig… 

Die Fichtegickel spielen wieder und wie gewohnt gelingt es den Darstellern, eine urkomische 
Situation nach der nächsten anzusteuern. Fotos: A. Puck

Kronberg (kb) – Der Magistrat weist nochmals 
auf die Bürgerbeteiligungs-Plattform im Internet 
unter www.opelzoo-mitreden.de hin, auf der 
sich nicht nur umfangreiche Unterlagen und 
Pläne zum Änderungsverfahren für den Bebau-
ungsplan „Opel-Zoo“ finden, sondern auf der 
auch alle interessierten Bürger bis Samstag, 9. 

November ihre Ideen, Vorschläge und Meinun-
gen zu diesem Vorhaben veröffentlichen kön-
nen. Der Ergebnis-Workshop als Abschluss der 
aktuellen Bürgerbeteiligung findet Samstag, 23. 
November ab 14 Uhr im Haus der Begegnung in 
Königstein statt. Wer kein Internet hat, kann de 
Unterlagen im Rathaus einsehen.

Bebauungsplan Opel-Zoo: Ideen und
Meinungen ins Internet stellen
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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

Wohnen    Küchen    Betten

nur

59€
nur

16€

Kronberg (kb) – Zoodirektor Dr. Thomas 
Kauffels verfolgt die aktuellen Reaktionen 
im Zusammenhang mit der Diskussion um 
das neue Wegekonzept natürlich aufmerk-
sam und er sieht sich dazu veranlasst, zum 
Leserbrief von Jutta Kabbe, veröffentlicht im 
Kronberger Boten von Donnerstag, 17. Okto-
ber wie folgt Stellung zu nehmen: 
Ob man den Opel-Zoo nun mag oder nicht 
oder wie man dem vorgeschlagenen We-
gekonzept gegenüber steht, ist jedermanns 
eigene Sache und wird an anderen Stellen 
ausführlich diskutiert. In dem oben genann-
ten Leserbrief nimmt die Schreiberin au-
ßerdem die EU-Gesetzgebung in Bezug auf 
Wildtierhaltung in Privathand zu Hilfe. Die 
vorgelegte Interpretation bedarf allerdings 
einer Richtigstellung. Mir ist kein EU-Land 
bekannt, welches die „private Zurschaustel-
lung von exotischem Großwild in Gefan-
genschaft“ verboten hat. Ich gehe davon aus, 
dass die Schreiberin meint, dass Privatleute, 
Menschen wie sie und ich, mit einem Wild-
tierhaltungsverbot belegt werden sollen, wo-
bei zu konstatieren ist, dass im Gegensatz zu 
dem, was im Leserbrief suggeriert wird, ein 
zoologischer Garten in privater Trägerschaft 
keine private Tierhaltung in dem vorgetrage-
nen Sinn ist. Wäre dem so, dann gäbe es in 
Europa und Amerika fast nirgendwo Zoolo-
gische Gärten, denn dort sind fast alle Zoos 
in privater Trägerschaft, nur in Deutschland 
sind sie zum überwiegenden Teil in kom-
munaler Trägerschaft, wobei der Opel-Zoo 
eine von zwei Ausnahmen ist. Weder Jutta 
Kabbe noch ich werden es erleben, dass man 
aufgrund von EU-Gesetzgebung keine Tiere 
mehr im Opel-Zoo sehen kann.
Aber es ist tatsächlich so, dass in einigen 
politischen Kreisen und Verbänden, auch in 
Deutschland, das Verbot der Wildtierhaltung 
in Privathand diskutiert wird. Ob es nun 
sinnvoll ist, die Haltung eines Wellensittichs 
als Ordnungswidrigkeit zu betrachten, die 
Haltung eines Zwerghamsters in einem Kin-
derzimmer nur unter behördlicher Aufsicht 
zu gestatten oder die Veranschaulichung der 
Faszination des Lebens durch die Betrach-
tung der Metamorphose einer Kaulquappe 
zum Frosch in einem Aquarium im Biolo-
gieunterricht nur bei vorliegendem Sachkun-
denachweis zu gestatten, halte ich, gelinde 
gesagt, für weltfremd. Dies sind nur drei 
Beispiele für Haltung von Wildtieren in Pri-

vathand. Bei den Personenkreisen, die diese 
Verbote in Erwägung ziehen, erwarte ich in 
Kürze auch die Diskussion darüber, ob man 
es unseren einheimischen Kröten zumuten 
kann, sie während ihrer durch ihren Fort-
pflanzungsdrang unvermeidlichen Wande-
rung gegen Zäune zu laufen, sie durch diese 
unüberwindlichen Hindernisse zu zwingen, 
von ihrem Weg abzuweichen, dann in tiefe 
enge Behältnisse fallen zu lassen, in denen 
sie dann für Stunden übereinander liegen 
müssen ohne eine Chance, fliehen zu können. 
Dann kommt auch noch eine riesengroße, 
wildfremde Person, die sie anfasst, hochhebt 
und irgendwo hinsetzt, wo die Kröten noch 
nie gewesen sind. Ist dieser Stress einem 
Wildtier überhaupt zumutbar oder wäre es 
dann doch besser, sie zur Stressvermeidung 
überfahren zu lassen? 
Damit ist man bei der Frage, was ist vernünf-
tig und sinnvoll, wie zum Beispiel Elefanten 
außerhalb Afrikas in Zoos zu zeigen. Schaut 
man auf die Webseite www.elephants.se, so 
kann man dort nachlesen, dass seit 1880 (!) 
knapp 13.500 Elefanten als Individuen in 
zirka 2.600 Haltungen weltweit gezeigt wur-
den. Mit dem Wissen, dass in diesem Zeit-
raum weit mehr asiatische als afrikanische 
Elefanten in Haltungseinrichtungen waren, 
kann man von 5.000 gehaltenen afrikani-
schen Elefanten weltweit ausgehen, was die 
Haltungen auf dem afrikanischen Kontinent 
einschließt. Davon waren in den letzten 58 
Jahren 12 Tiere in Kronberg, wovon noch 
vier leben. Setzt man diese Zahlen in Bezug 
zu den 30.000 afrikanischen Elefanten, die 
2012 und zu der ähnlich großen Zahl, die 
bisher in 2013 gewildert wurden, dann ist es 
ein philosophischer Diskurs, ob man Tiere in 
Zoos zeigt und sie dazu nutzt, Menschen die 
Werte von Tier-, Natur-, Arten- und Umwelt-
schutz näherzubringen – ich würde bei Tier-
persönlichkeiten wie Elefanten sogar so weit 
gehen und sagen, dass man diese Werte, die 
einer Kulturgesellschaft angemessen sind, 
mit diesen Tieren personifiziert, also mit 
einem lebenden Individuum in Verbindung 
bringt, was ein weitaus höherer emotionaler 
Reiz ist als eine Broschüre, eine Dokumenta-
tion oder ein Video. Oder stellt man sich auf 
den Standpunkt, es ist besser, die Elefanten 
werden gewildert statt sie im Zoo zu zeigen? 
An diesem Punkt ist man dann gar nicht mehr 
so weit von den oben genannten Kröten weg.

Dr. Thomas Kauffels nimmt Stellung
zur Wildtierhaltung in Privathand

Kronberg (kb) – In den Räumen der Evangeli-
schen Markus-Gemeinde fand kürzlich die 28. 
Mitgliederversammlung der Johanniter-Hilfs-
gemeinschaft Taunus (JHG) statt, in deren Mit-
telpunkt die Neuwahl des Vor standes stand, da 
der bisherige Vereinschef, Hans von Hoff, das 
Amt nach 23-jähriger Tätigkeit in andere Hände 
legen wollte. Zu seinem Nachfolger wurde Dr. 
Thorsten Haeberlin gewählt. Ihn unterstützen 
sein Stellvertreter Dr. Jo hann von Pachelbel, 
Schatzmeister Dr. Konrad Rohde, Schriftfüh-
rerin Louise Stachels und die beiden Beisitzer 
Gabriele Meyer-Mölck und Andreas Vogel.
Der scheidende Vorsitzende Hans von Hoff  ging 
in seiner Berichterstattung insbesondere auf die 
Aktivitäten in den von der JHG Taunus betreuten 
fünf Seniorenhäusern Kaiserin-Friedrich-Haus, 
die Senioren stifte Kronthal und Hohenwald in 
Kronberg sowie das Haus St. Raphael in Kö-
nigstein und das Seniorenstift in Eppstein, ein. 
Organisiert wurden diverse Konzerte und sieben 
Bus fahrten in die nähere Umgebung. Gerade 
bei den Busfahrten wird stets darauf geach tet, 
dass möglichst viele an den Rollstuhl gebundene 

Senioren teilnehmen kön nen, weil sie damit Ge-
legenheit haben, einmal eine andere, ihnen sonst 
nicht zu gängliche Umgeb ung zu erleben. Die 
Fahrten finden mit einem Spezialbus statt, der 
über eine inte grierte Hebebühne verfügt.
Die Jugendhilfe konzentriert sich seit nunmehr 
15 Jahren auf das Behinderten-Som merlager 
der Hessischen Genossenschaft des Johanniter-
ordens im Pfadfinderlager „Lilienwald“ Karben 
Petterweil und auf das Projekt „Kronberger 
Praktikumspaten“, das die JHG Taunus vor 
zwei Jahren ins Leben gerufen hat. Im Sommer-
lager werden geistig und körperlich Behinder-
te eine Woche lang von dem Johanniterorden 
nahe stehenden Helfern und deren Freunden 
betreut. Die se meist schwierige Arbeit wird 
von allen Beteiligten immer wieder als per-
sönliche Be reicherung empfunden, da die be-
hinderten Gäste, trotz ihrer unter schiedlichsten 
Be hinderungen, diese Freizeit mit großer Freude 
und Dankbarkeit auf nehmen. Im Praktikumspa-
tenprojekt organisiert die JHG Taunus für Schü-
ler des Hauptschul zweiges der Altkönigs chule 
ein einwöchiges Praktikum in einem Betrieb 
oder ei ner sozialen Einrichtung und stellt jedem 
der 27 Schülerinnen und Schüler für diese Zeit 
einen ehrenamtlichen Paten an die Seite. Für 
dieses Schuljahr fehlen noch einige Paten; eine 
lohnende Rolle, die sich aufgrund des zeitlich 
überschaubaren Umfangs auch für Be rufstätige 
eignet.
Die JHG Taunus hat aktuell 90 Mitglieder. 
Sie arbeitet ausschließlich mit ehrenamtlichen 
Helfern und ist auf Spenden angewiesen: Kon-
tonummer 0301 223072, Frankfurter Volksbank, 
Bankleitzahl 50190000.
Wer sich über die Arbeit und Projekte der Jo-
hanniter-Hilfsgemeinschaft Taunus informieren 
will, wählt die Telefonnummer 0173-514 8345 
oder schickt eine E-Mail an jhgtaunus@gmx.
de  Die Website finden Interessierte unter www.
jhg-taunus.de

Haeberlin löst von Hoff als Chef bei 
Johanniter-Hilfsgemeinschaft ab

Mit einem Blumenstrauß wurde der langjäh-
rige Vorsitzende Hans von Hoff (links) ver-
abschiedet. Sein Nachfolger ist Dr. Thorsten 
Haeberlin (rechts). Foto: privat

Kronberg (kb) – Im Jahr seines 50-jähri-
gen Bestehens präsentiert der Kronberger 
Tierschutzverein Sonntag, 3. November 
um 19 Uhr in der Stadthalle eine Ver-
anstaltung „der ganz anderen Art“ mit 
Hundeversteher Holger Schüler. Dieser 
ist nach seinem großen Fernseherfolg un-
terwegs zu seinen Fans, die sich auf die 
Live Tournee „Wir verstehen uns“ freu-
en. In einem zweistündigen Programm 
präsentiert Schüler mit seinen Hunden 
das Zusammenspiel zwischen Mensch und 
Hund auf ganz neue Weise: Amüsant, 
lehrreich und ohne Tricks, mit dem Ziel 
das Team Mensch und Hund in harmoni-
schen Einklang zu bringen. Karten gibt es 
bei Brigitte Möller unter der Telefonnum-
mer 7459 sowie bei allen bekannten Vor-
verkaufsstellen, wie dem Ticket Center 
Pritzer. Auch die Buchung über‘s Internet 
unter www.kronberger-tierschutzverein.
de ist möglich. Hier besteht die Möglich-
keit, sich die Plätze auf dem angezeigten 
Saalplan selbst auszusuchen. Die Zahlung 
erfolgt dann über Lastschrift oder Kredit-
karte.

Hundeversteher 
Horst Schüler kommt

Königstein – Zoodirektor Dr. Thomas 
Kauffels (Mitte) hat zurzeit „große Tiere“ 
im Opel-Zoo: Die Dreharbeiten zu Nele-
Neuhaus‘ Krimi „Mordsfreunde“ sind in 
vollem Gange.  Unser Bild zeigt (v. li.): Kai 
Scheve (in der Rolle als Gerichtsmediziner 
Dr. Henning Kirchhoff), Tim Bergmann 

(in der Rolle als Kriminalhauptkommissar 
Oliver von Bodenstein), Dr. Thomas Kauf-
fels (der „echte“ Direktor des Opel-Zoos), 
Felicitas Woll (in der Rolle als Kriminal-
oberkommissarin Pia Kirchhoff) und Peter 
Davor (in der Rolle als Zoodirektor Chri-
stoph Sander).  Archiv Opel-Zoo

„Mordsfreunde“ im Opel-Zoo

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 24.10.   
   
 
Fr. 25.10.   
   
  
Sa. 26.10.   
   
  
So. 27.10.  
   
  
Mo. 28.10.  
   
  
Di. 29.10.   
   
  
Mi. 30.10. 
  
  

Apotheken
Dienste

Apotheke am Westerbach
Westerbachstr. 23, Kronberg 
Tel. 06173/2025
Schloß-Apotheke  
Friedrichstraße 69, Schönberg 
Tel. 06173/5119
Quellen-Apotheke
Quellenpark 45, Bad Soden
Tel. 06196/21311
Löwen-Apotheke
Hauptstr. 416, Nd.-Höchstadt
Tel. 06173/62525
Falkenstein-Apotheke
Alt Falkenstein 47, Falkenstein
Tel. 06174/931770
Pinguin-Apotheke
Avrillestr. 3, Schwalbach
Tel. 06196/83722
Rats-Apotheke
Rathausplatz 16, Eschborn
Tel. 06196/42131

Kronberg (kb) – Die Junge Union (JU) 
lädt Dienstag, 29. Oktober im Rahmen ihrer 
Veranstaltungsreihe „Politik und Wirtschaft 
hautnah“ zu Accenture Deutschland, Cam-
pus Kronberg 1 (Raum Mercury Venus/
Peoples Forum) ein. Der externe Wirt-
schaftsförderer der Stadt Kronberg, Bene-
dikt Graf von Westphalen, heißt die Gäste 
um 19 Uhr willkommen. Er wird über 
die kommunale Wirtschaftsförderung re-
ferieren. Anschließend wird Karl Rathgeb 
(Accenture) die unternehmerische Perspek-
tive gegenüberstellen. Parkplätze stehen in 
der Tiefgarage zur Verfügung. Die JU bit-
tet um Anmeldung bis zum 27. Oktober 
(kronberg@ju-hochtaunus.de). Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist 
daher erst nach einer Bestätigung der JU 
gültig.

Wirtschaftsförderung im Fokus: 
JU-Treffen bei Accenture

Kronberg (kb) – Wegen Kanalbauarbeiten 
in einer Länge von zirka 50 Metern ist der 
Fuchstanzweg zwischen der Hausnummer 
17 und der Guaitastraße bis voraussichtlich 
Montag, 18. November für den Autoverkehr 
ganz gesperrt. Da auch die Anbindung des 
neuen Kanals an den vorhandenen Kanal in 
der Guaitastraße erfolgt, ist auch der Kreu-
zungsbereich Fuchstanzweg/Guaitastraße 
gesperrt. Die Vollsperrung betrifft auch die 
Linie 73 des Stadtbusses, die wie folgt um-
geleitet wird: Ab der Haltestelle Königsteiner 
Straße fährt die Linie 73 über die Merianstra-
ße und den Viktoriakreisel zur Viktoriastra-
ße, an der Haltestelle Roter Hang dreht der 
Bus und fährt zurück zur Haltestelle Guaita-
straße und dann weiter auf dem gewohnten 
Linienweg. Die Haltestellen Am Aufstieg 
und Fuchstanzweg werden in der genannten 
Zeit nicht angefahren. Mit Behinderungen ist 
zu rechnen. Der Magistrat bittet darum, die 
Beschilderung zu beachten.

Umleitungen wegen
Kanalbauarbeiten
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REISS & SOHN

Adelheidstr. 2, 61462 Königstein/Taunus
Telefon: 0 61 74 - 92 72 0 . Fax: 0 61 74 - 92 72 49 . reiss@reiss-sohn.de

Illustrierte Kataloge gegen Schutzgebühr oder unter www.reiss-sohn.de

 F. Wucherer, Oberursel, Öl, 1933

Buch-, Graphik- und Kunstauktionen

   29. Oktober - 1. November 2013

2. Vermögenstag 
im Taunus am 31. Oktober 2013

Beginn der Veranstaltung: 18.00 Uhr
„Kapitalanlagen in unsicheren Zeiten“
„Vertrauenskrise – wer ist der richtige 
Ansprechpartner?“

Professor Dr. Schiereck, TU Darmstadt:
„Behavioral of Finance – der psychologi-
sche Faktor bei der Kapitalanlage“ 

Professor Dr. Webersinke
Dekan der Hochschule Aschaffenburg:
„Vermögensanlage in unsicheren Zeiten – 
Aktien, Anleihen, Immobilien oder Gold?“
     
Dr. Martin Kasper, Childaid Network 
Königstein:„Investieren in die Zukunft 
bedürftiger Kinder“
     
Jens Hagemann,  Vorstand der V-Bank AG:
„Was leisten unabhängige 
Vermögensverwalter?“ 

anschließend Podiumsdiskussion mit den 
Referenten und Veranstaltern

Veranstaltungsadresse:
Stadthalle Kronberg
Heinrich-Winter-Straße 1
61476 Kronberg im Taunus
Eine Anmeldung ist erforderlich.

Informationen zum Vermögenstag, den 
Veranstaltern, Routenbeschreibung und 
Anmeldung unter:
www.vermoegenstag.com
oder Telefon: 06195-72421-0

Der Eintritt ist frei. Wir bitten stattdessen 
um Spenden an die Kinderhilfsstiftung 
Childaid Network. www.childaid.net

– Anzeige –

Eine Veranstaltung unabhängiger Vermögensverwalter

GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Flörsheimer 
Warte

www.flörsheimer-warte.de

GANZJÄHRIG GEÖFFNET !

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 
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Mit der vor knapp einer Woche erfolgten Er-
öffnung des ARISTOrants „SANTORIN“ in der 
Frankfurter Straße 79 ist eine langjährige Lücke 
im kulinarischen örtlichen Angebot geschlos-
sen worden. Endlich müssen die Kronberger 
nicht mehr in umliegende Nachbarorte auswei-
chen, wenn sie Taramas, frisch gegrillte Dora-
denfilets, Lammgerichte, goldgelb gebackene 
Kandaifi (mit Walnüssen gefüllter Blätterteig) 
oder ausgesuchte griechische Weine genießen 
wollen.  
Dafür, dass die von vielen vor allem wegen 
ihrer mediterranen Spezialitäten  geschätz-
te und beliebte original griechische Küche in 
der Burgstadt Einzug gehalten hat, zeichnen 
die seit 35 Jahren in Deutschland beheimate-
te Pächterin Dimitra Evangelou und ihr Ehe-
mann Kostas (Foto) verantwortlich. Die beiden 
zählen aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung 
in der Gastronomie zu wahren Meistern ihres 
Fachs. Ausgezeichnete Qualität und bester, 
von Herzlichkeit geprägter Service werden 
groß geschrieben. 
Das nach der berühmten griechischen Insel 
benannte, renovierte, rustikal,  aber dennoch 
gediegen im mediterranen Stil eingerichtete 
Restaurant bietet Platz für 80 Personen und 
den idealen Rahmen, um mit griechischen 
Spezialitäten, Kultur und Lebensfreude eine 
ganz besondere Atmosphäre zu schaffen und 
die Herzen der Kronberger im Sturm zu er-
obern. 
Schon der griechische Philosoph Sokrates 
wusste:  „Ein gutes Essen bringt gute Leute 
zusammen“. Getreu dieser Philosophie und 
ihren Teil zur Erfüllung dieser Aussage beitra-
gend, legt die leidenschaftliche Köchin größ-
ten Wert auf höchste Qualität, bezieht ihre Wa-
ren ausschließlich von griechischen Händlern. 
„Hier kocht die Chefin noch selbst: ich bringe 
garantiert frisch zubereitete Speisen auf den 
Tisch“, versichert Dimitra Evangelou. Aus ei-

ner Gastronomiefamilie stammend hat sie ihr 
Handwerk von der Pike auf gelernt, im Laufe 
der Jahre ihre eigenen Erfahrungen und Ideen 
einfließen lassen. 
„Die Gastronomie ist unser Leben“, strahlt 
sie zu ihrem Mann Kostas blickend. Zustän-
dig für den Service sorgt dieser, gute Laune 
versprühend, dafür, dass der Gast sich vom 
ersten Augenblick an willkommen und wie bei 
Freunden fühlt. Derart herzlich umsorgt, sind 
aufkommende Urlaubsgefühle fast schon vor-
programmiert und damit ideale Voraussetzun-
gen geschaffen, in Ruhe einen Blick auf die 
Speisekarte zu werfen, die alles enthält, was 
das Herz der Liebhaber hellenischer Speisen 
vor Vorfreude höher schlagen lässt. 
Die Auswahl an Fisch- und Lammgerichten 
und krönender Desserts lässt bereits das Was-
ser im Mund zusammenlaufen. Bei der Suche 
nach einem korrespondierenden Wein geben 
die erläuternden Hinweise auf der Speisekarte 
eine erste nützliche Orientierungshilfe, den-
noch Unentschlossene sind beim erfahrenen 
Maître d´in den besten Händen. Wem es bei 
aller Begeisterung für die griechische Küche 
doch einmal nach einem Schnitzel gelüsten 
sollte, wird ebenfalls fündig.  
Das ARISTOrant „SANTORIN“ hat täglich von 
11.30 bis 14.30 Uhr sowie 17.30 bis 22.30 Uhr 
geöffnet. Montags bis freitags wird ein speziel-
ler Mittagstisch angeboten. Für alle, die keine 
Zeit haben zu verweilen, besteht die Möglich-
keit, die ausgewählten Speisen zum Mitneh-
men zu bestellen. Das gemütliche Restaurant 
kann selbstverständlich auch für Familienfei-
ern aller Art (10 bis 50 Personen) und Firmen-
festivitäten gebucht werden. Parkplätze direkt 
am Haus sind vorhanden.
Dimitra Evangelou und ihre Familie sind unter 
der Telefonnummer 06173-9965375 oder der 
Faxnummer 06173-9965376 ereichbar und 
freuen sich auf Ihren Besuch!

ARISTOrant „SANTORIN“: 
Griechische Küche mit Herz 

-Anzeige-

Kronberg (kb) – Der Stadtelternbeirat lädt 
Dienstag, 5. November um 20 Uhr im Kinder-
garten St. Peter und Paul, Wilhelm-Bonn-Straße 
4A, alle Interessierten und alle politischen Frak-
tionen ein, über die Situation und Zukunft der 
Kinderbetreuung in der Stadt Kronberg zu spre-
chen und rechtzeitig die Stimme der Kronberger 
Familien in die Haushaltsdiskussionen einzu-
bringen. Die Sitzung ist öffentlich, jeder Interes-
sierte kann daran teilnehmen. Zur Vorbereitung 
trifft sich die Elternschaft Montag, 28. Oktober 
um 20 Uhr in der KEK, Heinrich-Winter-Straße 
4, um Argumente zu sammeln und Ideen auszu-
tauschen. Bereits anlässlich der 13. Sitzung des 
Kultur- und Sozialausschusses im Kinderhaus 
der Kronberger Elterninitiative (KEK) hatten 
zirka 30 Eltern die Gelegenheit genutzt, ihre 
Fragen, Gedanken und Befürchtungen zur künf-
tigen Ausgestaltung des Betreuungsangebots an 
die Politik heranzutragen. Dabei spielten vor 
allem die Einführung des Hessischen Kinder-
förderungsgesetzes (KiFöG) und die Vorschläge 
zur Sanierung des Stadthaushalts aus dem Bür-
gerbeteiligungsprojekt „Kronberg 2016“ eine 
Rolle. Vor allem letztere sehen aus Sicht der 
Elternschaft Einsparungen, Kosten- und Gebüh-
renerhöhungen vor, die ausschließlich oder stets 
auch die Kronberger Familien betreffen. Die 
größte Einzelbelastung würde dabei aus der vor-
geschlagenen Einführung des Elterndrittels, also 
einer angestrebten Beteiligung der Elternschaft 

in Höhe von 33,3 Prozent an den Gesamtkosten 
der Kinderbetreuung, resultieren. Die Eltern 
skizzierten deshalb gegenüber den anwesenden 
Stadtverordneten, was eine solche Kostenerhö-
hung von bis zu 130 Euro pro Monat für ein 
Krabbelkind für die familiäre Haushaltskasse 
bedeuten würde. Für eine Durchschnittsfamilie 
mit zwei Kindern (ein Kindergartenkind und ein 
Kind unter 3 Jahren), die ihre Kinder in einer 
städtischen und einer konfessionellen Einrich-
tung betreuen lassen, würden monatliche Betreu-
ungskosten für zwei Ganztagsplätze (7.30 bis 
17 Uhr beziehungsweise 7.30 bis 15 Uhr) von 
760 Euro anfallen. Die Politiker hörten sich die 
Sorgen und Nöte der Familien aufmerksam an, 
verwiesen aber auf die angespannte Kronberger 
Haushaltslage. Es müssten Lösungen gefunden 
werden, bisher sei noch nichts entschieden, 
auf dem Tisch lägen lediglich Vorschläge. Da 
Großteile dieser sowohl direkt (über Gebühre-
nerhöhungen) als auch indirekt (beispielsweise 
durch Erhöhung der Grundsteuer, Abschaffung 
des Stadtbusses und Auslagerung Kinder- und 
Jugendbücher aus der Stadtbücherei) die Kinder 
und Familien Kronbergs betrifft, baten die anwe-
senden Eltern mit Nachdruck darum, bei allen 
anstehenden Entscheidungen mit einbezogen 
zu werden. Deshalb soll nun allen Kronberger 
Eltern, die mitreden und die Zukunft der Kinder-
betreuung mitgestalten wollen – Gelegenheit ge-
boten werden, ihre Gedanken einzubringen.

Stimmen Kronberger Familien sollen
in Haushaltsdiskussionen einfließen
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Das sympathische Angebot der Taunusstadt von A-Z -Anzeigen-

Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

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

R  Raumausstattung

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

U Unterhaltungstechnik

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

U Unterhaltungstechnik

Elektro-Schmitt Kronberg 
GmbH
Elektroinstall. Kundendienst, 
Leuchten, Groß- +Kleingeräte
Schillerstraße 20
Telefon: 13 36 Fax: 78 706

 E Elektro

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

 I Immobilien
Rundel Reisen
Doppesstraße 20

Telefon: 95 09 89

Fax: 95 01 00

–––––––––––––––––––––––––

Reiselustig? Sollitzer Reisen
Kronthaler Weg 3, Tel: 73 17 

info@sollitzer-reisen.eu

Beratung auch in GB, F, TR

PHYSIOTEC GmbH

Wirbelsäulenstützpunkt 

Westerbachstr.23 a 

(Westerbach-Center)

61476 Kronberg/Ts.

Telefon: 60 100 0

Fax: 60 100 10

 R  Reisebüro  R  Rückenschmerz-
therapie

Fortsetzung von Seite 1
Der Streifzug durch die Innenstadt und 
die Geschäftswelt bot auch für die Er-
wachsenen reichlich Gelegenheit zur Be-
schäftigung. Ein Besuch des Kronberger 
Outlet in der Zehntscheune scheint da-

bei bereits obligatorisch ebenso auf dem 
Programm zu stehen wie die Teilnahme 
am beliebten Gewinnspiel und die Fach-
simpelei über die Herstellungsmethoden 
von Gelee. Zu Expertinnen auf diesem 
Gebiet zählen Monika Göckler (Soziale 
Betreuung Seniorenstift Kronthal) und 
Regina Pötz (Firma Grünhandwerk), die 
an ihrem Stand über das im Frühsom-
mer gemeinsam in Zusammenarbeit mit 
dem Heimbeirat realisierte Projekt „Be-
wegungs- und Barfußpfad“, eine individu-
elle, gezielte Sturz-Präventionsmaßnahme 
zur Bewegungsförderung und -erhaltung 
im Garten des Seniorenstifts, informier-
ten. Der Erlös aus dem Verkauf ihres 
fruchtigen Brotaufstrichs kommt weiteren 
Maßnahmen dieser Art zugute, einerseits 
fehlt noch ein Handlauf für den Pfad und 
andererseits wollen auch die Schwarzna-
sen-Schafe Janosch und Karoy regelmäßig 
gefüttert werden, die seit Frühjahr ein 
kleines Holzhäuschen im Kronthal bewoh-
nend reichlich Abwechslung ins Leben der 
Bewohner und Angestellten bringen: Ein 
weiteres Puzzleteil im Konzept des Senio-
renstifts, andere Wege in der Betreuung 

von Senioren zu gehen. 
Andere Wege geht ebenfalls der Verein 
„Solarmobil Rhein-Main“, der am Berli-
ner Platz praxisnah über das Thema Elek-
tromobilität informierte. Ein Angebot, das 
durchaus auf Interesse stieß.

Als schließlich am Sonntagabend das 
Herbstfrüchtefest allmählich ausklang, 
ließ sich an den zufriedenen Gesichtern 
sowohl bei Organisatoren, Einzelhänd-
lern, Standbetreibern und Besuchern Zu-
friedenheit ablesen. Bleibt zu hoffen, dass 
die beliebten Sonntags-Events im kom-
menden Jahr weniger durch Wetterkaprio-
len beinträchtigt sind als dieses Jahr. 

Kronberger Früchtchen und …

Brotaufstriche und vieles mehr lockte auch auf der Burg viele Besucher an und so stand so 
mancher vor der Qual der Wahl, was mit nach Hause genommen werden soll.  Foto: S. Puck

Kronberg (pf) – „Ich verrate ihnen einen 
Trick: Lassen sie die Figur auf sich wirken. 
Schauen sie, was da passiert. Nehmen sie 
Beziehung auf, öffnen Sie sich – und dann 
kommt es wie eine Woge auf Sie zu.“ Diesen 
Rat gab der Kronberger Bildhauer Hermann 
zur Strassen den zahlreichen Vernissagegäs-
ten, die zur Eröffnung seiner Ausstellung 
ins Altkönig-Stift gekommen waren. „Es 
stimmt“, stellte wenig später beim Gang 
durch die Ausstellung eine Besucherin er-
freut fest, nachdem sie eine Weile vor einer 
der Plastiken gestanden hatte. 
Nicht zum ersten Mal stellt Hermann zur 
Strassen in Kronberg und im Altkönig-Stift 
aus. Aber jedes Mal wieder begeistern und 
bezaubern seine Bronzefiguren die Betrach-
ter. „Sie kommen uns vollkommen vertraut 
vor“, meinte die Kunsthistorikerin Dr. Ur-
sula Grzechca-Mohr in ihren einführenden 
Worten. Das liege vor allem daran, dass der 
Künstler seine Figuren, Menschen wie Tiere, 
auf ihre Grundformen und damit auf das We-
sentliche zurücknimmt. 
Hermann zur Strassen, 1927 in Frankfurt 
geboren, ist in Kronberg aufgewachsen, wo 
er seit 1982 wieder lebt und arbeitet. Seine 
Wohnung und sein Atelier befinden sich im 
Fritz-Best-Museum im Talweg. Das Talent 
sei ihm wohl schon in die Wiege gelegt 
worden, meinte die Kunsthistorikerin. Sein 
Großvater Melchior zur Strassen war Bild-
hauer in Leipzig, sein Vater Otto zur Strassen 
Zoologe, Direktor des Senckenbergmuse-
ums und Direktor des Zoologischen Instituts 
der Universität Frankfurt. Das spiegele sich 
in seinen Tierplastiken wider, meinte Dr. 
Grzechca-Mohr. Er kenne das Wesen jedes 
Tieres und seinen Knochenbau genau, bringe 
daher mit sicherer Hand das Charakteristi-
sche seiner jeweiligen Figur hervor. 
Den Beruf des Bildhauers hat Hermann zur 
Strassen von der Pike auf erlernt. Seine 
Ausbildung erhielt er nach einem dreijäh-
rigen Besuch der Staatlichen Hochschule 
für Bildende Künste in Lima (Peru) an der 
Städelschule bei Professor Hans Mettel, des-
sen Meisterschüler er bis 1960 war, in den 

letzten beiden Jahren als Stipendiat der Stu-
dienstiftung des Deutschen Volkes. Seit 1960 
arbeitet er als freischaffender Bildhauer und 
hat, wie Dr. Grzechca-Mohr hervorhob, zahl-
reiche Skulpturen und Plastiken für private 
und öffentliche Auftraggeber gemacht. Er hat 
auch für zahlreiche öffentliche Ausschrei-
bungen Entwürfe hergestellt. 
„Eine immense Arbeit, die viel Vorbereitung 
und zahlreiche Zeichnungen erfordert“, wie 
die Kunsthistorikerin betonte. Aber selbst 
wenn sein Entwurf nicht genommen wurde, 
sei die Arbeit nicht umsonst gewesen, denn 
sie habe ihn wieder in seiner Entwicklung 
weiter gebracht. „Es sind immer wieder 
Schritte, die aufeinander aufbauen“, so for-
mulierte sie es. 
In den fünf Vitrinen im Ausstellungsgang 
des Altkönig-Stifts ist eine Auswahl aus 
dem sehr umfangreichen Werk des Künstlers 
zu sehen. An der Wand gegenüber hängen 
Zeichnungen, die das Werden und die Idee zu 
den Plastiken deutlich machen. Im weiteren 
Verlauf des Ganges gibt es eine Reihe von 
Fotografien von den Plastiken des Bildhau-
ers. Auch sie Kunstwerke, wie Dr. Grzechca-
Mohr betonte, denn die Frankfurter Foto-
grafin Ursula Edelmann, die die Plastiken 
fotografierte, versteht meisterlich das Spiel 
mit Licht und Schatten, weiß genau, wie eine 
Figur stehen muss, damit das Licht sie um-
fließt, modelliert und lebendig werden lässt. 
Dass er heute in Bronze arbeitet, hat eine 
Vorgeschichte, erklärte der Künstler. Früher 
habe er in Stein gearbeitet. Vor vielen Jahren 
habe er aus einem großen Basalt den Kopf 
einer Peruanerin gearbeitet. Eines seiner 
Hauptwerke, wie er betonte. Es wurde zu ei-
ner Ausstellung im Louvre geschickt, wurde 
dort verkauft. Seitdem ist es verschollen und 
nie wieder aufgetaucht. Wenn heute einer 
seiner Bronzefiguren verkauft wird, könne er 
sie jederzeit wieder neu gießen lassen – üb-
rigens ein sehr aufwändiges Verfahren, wie 
er schilderte. 
Die Ausstellung im Altkönig-Stift läuft 
bis Ende November. Bis dahin können die 
Kunstwerke täglich angesehen werden.

Bronzefiguren, Fotografien und
Zeichnungen von zur Strassen

Sonnenanbeterin nennt der Bildhauer Hermann zur Strassen diese Figur. Sie ist derzeit mit 
vielen kleinen Bronzefiguren des Künstlers im Altkönig-Stift ausgestellt. Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) – Die Cronberger Schüt-
zengesellschaft von 1398 lädt Samstag, 2. 
November von 15 bis  18 Uhr und Sonntag, 
3. November von 11 bis 17 Uhr zum alljähr-
lichen Preisschießen im Vereinshaus, Oberer 
Lindenstruthweg 64, ein. Dieser Tag bietet 
für Interessierte zusätzlich die Möglichkeit, 
den Verein näher kennen zu lernen und sich 
bei Kaffee, Kuchen und einem herzhaften 
Imbiss zu stärken. 
Nicht nur als Einzelperson können Inter-
essierte teilnehmen, zusätzlich haben sie 
die Chance als 5-Personen-Team den Carl-
Neubronner-Pokal zu gewinnen. Nach Ter-

minvereinbarung besteht für Firmen und 
Vereine die Möglichkeit im Rahmen einer 
Firmenfeier oder eines gemütlichen Zusam-
menseins vorzuschießen. Alle Interessierten, 
die sich nicht nur auf ihr Glück verlassen 
wollen, sind ab sofort donnerstags ab 19 Uhr 
gerne eingeladen, ein paar Probeschüsse ab-
zugeben. Mit etwas Glück und einer ruhigen 
Hand können für nur 3 Euro Startgebühr ein 
Notebook oder einer von 24 weiteren Preisen 
im Wert von insgesamt 800 Euro gewonnen 
werden. Ausgeschlossen von der Teilnahme 
am Preisschießen sind Mitglieder von Schüt-
zenvereinen und Kinder unter zwölf Jahren.

Offene Tür und Preisschießen bei der 
Cronberger Schützengesellschaft



«Lasst mich den Löwen auch noch spie-
len!» Auf eine Reise in die fabelhafte Welt

der Tiere entführt Moritz
Stoepel – tiefsinnig,
zärtlich, heiter, melan-
cholisch, absurd und ver-
zaubernd – mit Lyrik und
Prosatexten von Dichte-

rinnen und Dichtern verschiedener Jahr-
hunderte. In diesen Geschichten und
Gedichten wird in der Stadtbücherei des
Menschen Freud’ und Leid Tiergestalten an-
gedichtet und in kleine dramatische Kunst-
stücke verwandelt, die durch Mimik, Gestik
und Sprache die Emotionen und Gedanken
der Literaten lebendig werden lassen.

Die Zehntscheune verwandelt sich in Miss
Sophies Speisezimmer. Ein Sketch im Stile
des englischen Varietés der fünfziger Jahre,
voller Witz und spektakulärer Schauspiel-
kunst. Was wir seit Generationen am Jah-
resende im TV sehen, das gibt es dieses Jahr
live auf der
Bühne:
«Dinner
for One»,
aufgeführt
von Anita
Steiner
und Gian
Andrea
Scarello.

Jonglage, Artistik, Ob-
jektmanipulation und
natürlich eine geballte
Ladung Feuer, das ist die
etwas andere Feuershow
der Funky MaMa Fire
Crew. Zwei hochkarätige Artisten mit ganz
unterschiedlichen Fähigkeiten treffen auf-
einander und grooven sich gegenseitig zu
Höchstleistungen. Manne Hanke und
Matthias Romir zeigen auf der Burg
Kronberg, dass Feuershows keine großen
Effekte brauchen, damit der Funke über-
springt. Mit Körpereinsatz, Musikalität,
Sexappeal und Spaß gehen die beiden seit
2008 gemeinsame Wege.

Kulturnacht

Samstag, 26. Oktober 2013
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 Brandgefährlichem 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.

Zwei Änderungen bringt die 9. der Kulturnächte 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 weiterhin freien
Eintritt. Und die Karten gibt es nicht mehr im Vorverkauf, sondern nur am Veranstaltungstag an der Abendkasse. Die Kasse in der
Adlerstraße 12 öffnet um 12 Uhr.

Ausführliche Informationen (und das komplette Programm zum Herunterladen) gibt es unter www.kronberger-kulturkreis.de.
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Kronberg (kb) – „Natürliche Freundschaft“  
– zu diesem Thema haben sich die beiden 
befreundeten Künstlerinnen – die Schmuck-
designerin Marie-Louise Schliemann und 
die Photografin Nicole Gerster Gedanken 
gemacht. Die Ergebnisse dieses kreativen 
Brainstormings lassen sich von Montag, 11. 
bis Samstag, 16. November in der Kronberger 
Galerie Einbaum begutachten. 
Freundschaft schließen ist für so gut wie alle 
Menschen ein fast schon instinktives Bedürf-
nis. Doch nicht nur von Mensch zu Mensch 
lassen sich Freundschaften eingehen, son-
dern im übertragenen Sinne zu allen Dingen, 
die einem viel bedeuten und geben, heißt es 
doch im Volksmund treffend: Freundschaft 
ist Liebe mit Verstand. So spürt Gerster ei-
ne wahre Freundschaft zur unverbrauchten 
Natur:  „Mit Erstaunen nehme ich wahr, 
wie sehr mir die Natur Jahr um Jahr mehr 
ans Herz wächst. Die Natur bestimmt die 
Wahl meiner Reiseziele. Immer entschlosse-
ner achte ich darauf, ihr unberührtes Gesicht 
zu entdecken – an Orten, die der Mensch 
noch nicht zersiedelt hat. Die Natur braucht 
Platz, sie braucht Weite, sie sucht Entfaltung. 
Das geht mir genauso. Vielleicht ist das der 
Grund, weshalb ich die Natur als Freundin 
empfinde.“ Beim Fotografieren bewegt sich 
die Fotografin entsprechend: In der großen 
Spanne – den Weitwinkel-Perspektiven ge-
nauso wie in der Wahrnehmung winziger 
Momente – den Makroaufnahmen. „Dabei 
brennt sich mir jedes Bild fest in die Erinne-
rung – als prägendes Geschenk der Freund-
schaft“, so Gerster.
Marie-Louise Schliemann, deren Namen in-
zwischen für qualitätvolle Schmuckobjek-
te in Kronberg und Umgebung steht, hat 
im Laufe der Zeit tiefe Freundschaft zu 
den unterschiedlichsten Schmuckmaterialen 
geschlossen, die sie für ihre innovativen 
Kreationen – das sind vor allem Ketten 
und Armbänder – einsetzt. Schliemann be-
schreibt ihre freundschaftliche Leidenschaft 
folgendermaßen: „Gegensätze ziehen sich 
an – für so manche Freundschaft gilt dies, 
aber auch für die Komposition manch eines 
wunderschönen Schmuckstücks. Die Mate-
rialauswahl beim Schmuck hat sich immer 
mehr erweitert. Begehrt wegen ihrer Ausge-
fallenheit werden mittlerweile Naturstoffe 
aus allen Teilen der Welt importiert. So wir-
ken Holzarten, Muscheln, Horn und Steine 
durch ihre unnachahmliche Optik, die oft 
ein ganzes Kaleidoskop von Strukturen und 
Farben enthält und angenehme haptische Ei-
genschaften haben.“ 

Aber auch handwerklich hergestellte Kom-
ponenten haben für Schliemann durchaus 
ihren Reiz, wie Powder Beads aus Ghana mit 
ihren organisch runden Formen in sanften 
Farben; sie entstehen in einem traditionellen 
Verfahren aus Recyclingglas. Der Präzisi-
onsschliff von Glaskristallen wiederum hat 
ein faszinierendes Funkeln wie Tautropfen 
in der Morgensonne. Manche haben Ober-
flächen, die metallisch und irisierend sind 
wie seltene Käferflügel aus dem Regenwald. 
„Es bleibt die Erkenntnis, dass all diese un-
terschiedlichen Bestandteile nicht nur ihren 
Platz in der Schmuckwelt haben, sondern 
miteinander kombiniert und ausbalanciert 
sogar besonders reizvoll sein können. Der 
Kontrast zwischen ihnen unterstreicht die 
Schönheit des einzelnen – eben wie bei den 
Menschen“, so Schliemann.
Die Ausstellung ist von Montag, 11. bis 
Samstag, 16. November in der Galerie Ein-
baum, Friedrich-Ebert-Straße 9,  täglich von 
10 bis 20 Uhr für Besucher geöffnet.  Die 
„Vorpremiere“ zur Ausstellung ist Samstag, 
9. November zwischen 16 und 20 Uhr mit 

einer Ansprache von Bürgermeister Temmen 
gegen 16.30 Uhr. Dazu laden die beiden 
Künstlerinnen alle Neugierigen sowie Freun-
de und Freundinnen gerne auf ein Glas Wein 
ein.

„Natürlich Freundschaft“ –
Ausstellung in der Galerie Einbaum 

Die Natur bestimmt die Reiseziele der Fotografin Nicole Gerster, die mit Begeisterung Motive 
dieser Art festhält. Fotos: privat

Das Thema Freundschaft, wie es Schmuckde-
signerin Marie-Luise Schliemann sieht. 

Kronberg (kb) – Der EFC Kronberg verlor 
am vergangenen Sonntag sein Heimspiel ge-
gen den Meisterschaftsanwärter FC Kalbach 
überaus unglücklich mit 1:2 (Halbzeit 1:2) 
Toren.
In einer kampfbetonten Partie ging die von 
Anfang an Druck aufbauende EFC-Elf be-
reits in der 6. Spielminute durch Dennis Jan-
son in Führung, der einen zuvor abgewehrten 
Schuss von Calogero Torsiello aus kurzer 
Distanz überlegt ins lange Eck schoss. Auch 
in der Folgezeit erspielte sich der EFC gegen 
die physisch starken Kalbacher einige gute 
Chancen heraus, doch weder Stefan Both 
noch Daniel Hitzges konnten die Führung für 
die mutig spielenden Kronberger ausbauen. 
Stattdessen erzielte der Gast in der 35. Minu-
te durch Soyah den Ausgleich, der den Ball 
nach einer Unachtsamkeit der Kronberger 
Abwehr unbedrängt über die Linie drücken 
konnte. In der 40. Minute fiel dann sogar 
noch das schmeichelhafte 2:1 für den Favo-
riten durch Füssel, der EFC-Keeper Marcel 
Dumann mit einem vom Strafraumeck ge-
schossenen Heber keine Chance ließ. 
Nach Wiederanpfiff drängte der EFC auf den 
Ausgleich, war aber in seinen Aktionen oft-
mals nicht zwingend genug. Nach der roten 
Karte wegen Meckerns für den Kalbacher 
Cirak mobilisierte der EFC nochmal die 

letzten Kräfte, konnte sich aber gegen die 
starke und routinierte Defensive der Gäste 
nicht entscheidend durchsetzen. Trotz der 
vermeidbaren Niederlage war EFC-Trainer 
Andreas Arr-You nicht unzufrieden mit sei-
nem Team und sprach von einem „dreckigen 
Sieg“ für die Gäste. 
Der EFC spielte mit: Dumann, Leber, Sergio 
Both, Hitzges (80. Sebastian Both), Ben-
der, Calogero Torsiello, Lilge, Zschieschang, 
Dogru (80. Becher), Janson (70. Steffen 
Holland-Nell und Stefan Both.
Die zweite Mannschaft des EFC besiegte 
im Vorspiel den SV Bommersheim mit 4:2 
Toren und verbesserte sich in der Tabelle der 
Kreisliga B Hochtaunus auf den 7. Tabellen-
platz. Die Tore für den EFC erzielten zwei-
mal Sauer (43./FE und 61.) sowie zweimal 
Jochmann (67./73.). Ab der 50. Minute spiel-
te der EFC in Unterzahl, nachdem Özendik 
mit Gelb-Rot vom Platz musste.
Zum nächsten Auswärtsspiel tritt der EFC 
kommenden Sonntag, 27. Oktober bei Ger-
mania Enkheim an. Spielbeginn im Riedsta-
dion (Leuchte 150, 60388 Frankfurt) ist um 
15 Uhr. Wie immer würde sich die Mann-
schaft über eine möglichst große Unterstüt-
zung bei diesem wichtigen Spiel freuen. Die 
2. Mannschaft gastiert am Sonntag um 15 
Uhr beim FC Ay-Yildizbahce Usingen.

EFC Kronberg verliert unglücklich
mit 1:2 gegen Kalbach

Kronberg (pf) – Frankfurt lag in Schutt 
und Asche. Die Amerikaner hatten die 
Stadt besetzt und sich im Gebiet vom 
Palmengarten über den Grüneburgpark bis 
zum IG-Farben-Hochhaus, der heutigen 
Goethe-Universität, in einem Sperrgebiet 
hinter Stacheldraht verschanzt. Nachts 
herrschte Ausgangssperre. Die Menschen 
kämpften nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs ums nackte Überleben, 
um Nahrungsmittel, ein Dach über dem 
Kopf und Heizmaterial. Dass dennoch 
die Frankfurter Konzertchöre wieder mit 
Proben begannen, der traditionsreiche, 
schon 1818 gegründete Cäcilien-Verein 
bereits Ende Mai 1945 als Kirchenchor 
„getarnt“ – denn die Amerikaner erlaubten 
damals Musikveranstaltungen nur im Got-
tesdienst – die C-Dur-Messe von Ludwig 
van Beethoven sang, davon berichtete die 
Zeitzeugin Eva Zander am Montagnach-
mittag in einem Vortrag im Festsaal des 
Altkönig-Stifts. 
Als 16-jähriger halb verhungerter Teen-
ager war sie damals für den Cäcilienverein 
angeworben worden. Seitdem hatte sie 
das Musikgeschehen in Frankfurt haut-
nah miterlebt und wusste interessant und 
kenntnisreich davon zu berichten. Fotos 
der ersten Chorkonzerte allerdings hatte 
sie nicht, denn die Amerikaner hatten 
damals bei ihrem Einmarsch in Frankfurt 
nicht nur Waffen und Telefone, sondern 
auch alle Fotoapparate, die sie fanden, 
eingesammelt und das Fotografieren erst 
einmal verboten, erzählte sie. Sie behalf 
sich mit einigen Fotos der Konzertankün-
digungen und Programme, der Komponi-
sten und Noten und der Porträts der Chor-
leiter der ersten Stunde wie Dr. Ljubomir 
Romansky, von Juli bis November 1945 
kommissarischer Leiter des Cäcilien-Ver-
eins und danach Erster Kapellmeister der 
Oper Franfurt war, und von Generalmu-
sikdirektor Bruno Vondenhoff, von 1945 
bis 1952 Frankfurts Generalmusikdirektor 
– nicht ohne schmunzelnd anzumerken, 
dass beide seinerzeit deutlich magerer 
waren. 
Viele im Publikum dürften die unmittel-
bare Nachkriegszeit noch miterlebt haben. 
Für die anderen war es lebendiger Ge-
schichtsunterricht als sie beispielsweise 
erfuhren, dass der Chor in einer Halbruine 
probte, wo die Decke undicht war und 
zwei Mülltonnen den Flügel flankierten, 
um das Regenwasser aufzufangen. Der 
Flügel hatte ein gebrochenes Bein und ei-
nige stumme Tasten. Und die Putzfrau, die 
ständig mit Aufwischen gegen die Nässe 
kämpfte, flehte damals die Chorsänger 
inständig an, von elektrischer Beleuch-
tung abzusehen, da sie sonst einen Schlag 
bekommen würde. 
Als Ende des Jahres 1945 das Weihnachts-
Oratorium von Johann Sebastian Bach 
aufgeführt werden sollte, bekam der für 

die Rolle des Evangelisten vorgesehene 
Tenor, der in der britischen Besatzungs-
zone wohnte, keine Einreiseerlaubnis in 
die amerikanische Besatzungszone. So 
stand am Morgen des ersten Konzerttages 
der Chor ohne Evangelist da. Doch zwi-
schen öffentlicher Generalprobe und der 
Aufführung am Abend paukte der neue 
Generalmusikdirektor mit Hochdruck mit 
einem der Opern-Tenöre die Partie ein. 
Ein anderes Mal sollten zwei Busse den 
Cäcilien-Chor zu einem Konzert nach 
Wiesbaden bringen. Doch einer der Bus-
se blieb mit einem Defekt liegen, sodass 
der andere Bus zweimal fahren musste. 
Während der öffentlichen Generalprobe 
am Vormittag erschienen dann nach und 
nach auf den hinteren Chorbänken immer 
neue singende Köpfe, zur Freude des Di-
rigenten, der persönlich fürs Mittagessen 
die Fünf-Gramm-Fettmarken pro Person 
einsammelte. Das Blechbesteck allerdings 
gab es nur gegen 20 Mark Pfand – mehr 
als mancher besaß. Auch die Heimfahrt 
ging in zwei Etappen vor sich und die 
„Spätschicht“ kam erst nach Beginn der 
nächtlichen Sperrstunde vor der Ruine der 
Alten Oper an. Alle stoben auseinander, 
um nicht von der Militärpolizei entdeckt 
zu werden und Eva Zander musste in ei-
siger licht- und mondloser Finsternis vier 
Kilometer nach Hause laufen. 
Der pensionierten Oberstudienrätin, die 
seit vier Jahren im Altkönig-Stift wohnt, 
gelang es, das Publikum mit ihrem leben-
digen Vortrag zu fesseln. Einige Luftauf-
nahmen des zerbombten Frankfurt und 
einer langen Menschenschlange, die nach 
der Währungsreform anstand, um sich 
am 20. Juni 1948 das Kopfgeld in Höhe 
von 40 D-Mark abzuholen, illustrierten 
die damalige Realität, mit der sich die 
Menschen täglich konfrontiert sahen. Es 
gab kaum Papier, etwa um den Antrag 
zu stellen, die Frankfurter Konzertchöre 
als „Erwachsenenclubs“ wieder zuzulas-
sen. In sechsfacher Ausfertigung und in 
deutscher und englischer Sprache musste 
ein solcher Bewerbungsantrag eingereicht 
werden und die Versicherung enthalten, 
dass der Club keine nationalsozialistische 
Betätigung anstrebe. Einem der Antrag-
steller unterlief dabei ein bezeichnender 
Fehler: Er schrieb „nationalsolistische“ 
Betätigung. Die Zeitungen konnten wegen 
Papiermangels nicht täglich erscheinen, 
aber die Rezensionen der damaligen Kon-
zerte, die Eva Zander gesammelt hatte und 
aus denen sie zitierte, fielen durchweg 
positiv aus. Denn allen Entbehrungen 
und Unbilden zum Trotz waren Proben 
und Konzerte gerade damals inmitten der 
Trümmerwüste für Sängerinnen und Sän-
ger auch eine Art Überlebenshilfe gewe-
sen. Sie hatten die Mitwirkenden und ihr 
Publikum für ein paar Stunden in eine 
bessere Welt entrückt.

Lebendige Geschichtsstunde über das
Wiederaufstehen Frankfurter Chöre

Hochtaunus (kb) – Landrat Ulrich Krebs (CDU)  
übernimmt erneut die Schirmherrschaft über die 
Haus- und Straßensammlung des „Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ und bittet die 
Bevölkerung um großzügige Unterstützung. Die 
Sammlung findet von Samstag, 26. Oktober bis 
Sonntag, 24. November statt und steht unter 
dem Motto „Gemeinsam aktiv für Frieden und 
Verständigung“. Das Geld kommt vor allen 
Projekten der schulischen und außerschulischen 
Bildungs- und  Erinnerungsarbeit sowie der 
historischen Aufarbeitung in Hessen zu gute. 
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
engagiert sich national wie international, um das 
Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt 
zu wahren und den Frieden unter den Völkern 
zu erhalten. Besonders die Arbeit in den Ländern 
Osteuropas fördert Versöhnung, Verständigung 
und Freundschaft. Im Rahmen seiner Jugend- 
und Bildungsarbeit nutzt der Volksbund die 
Kriegsgräberstätten im In- und Ausland, um 
nachwachsende Generationen mit den Folgen 

und den Auswirkungen von Kriegs- und Ge-
waltherrschaft zu konfrontieren und zu sensibili-
sieren. „So ist die Arbeit des Volksbundes nicht 
nur in die Vergangenheit, sondern ebenso auf 
Gegenwart und Zukunft gerichtet“, wirbt Krebs.
Die erforderlichen Mittel für die Kriegsgräber-
fürsorge werden hauptsächlich durch Mitglieds-
beiträge, Spenden und die jährlichen Sammlun-
gen erbracht. Der Landrat weist besonders da-
rauf hin, dass das hessische Sammlungsgesetz es 
ausdrücklich gestattet, dass Jugendliche im Alter 
von 12 bis zu 18 Jahren bei der Haussammlung 
eingesetzt werden – vorausgesetzt, dass sie zu 
zweit und nur bis zum Anbruch der Dunkelheit 
unterwegs sind. Für die Haus- und Straßen-
sammlung werden noch Sammler gesucht. Sie 
erhalten von der Stadtverwaltung abgestempelte 
Sammellisten, damit sie sich ausweisen können. 
Interessenten können sich bei Brigitte Handwerk 
vom Fachreferat Soziales, Jugend und Senioren 
unter der Telefonnummer 703-13 10 bis späte-
stens Freitag, 25. Oktober melden. 

Landrat Ulrich Krebs unterstützt
Sammlung des Volksbundes
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schnell und 
sauber montiert

Neue (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

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Das Bad Bäder
aus einerHand!

       Ihr Spezialist      
         in Rhein/Main

Familienbetrieb
              seit 1924

Maßbornstraße 17 �  60437 Frankfurt 
Tel.:06101/5448-0 � www.dressel-bad.de

Bäder       Ihr Spezialist      
         in Rhein/Main

Familienbetrieb
              seit 1924

60437 Frankfurt 
 www.dressel-bad.de

GM
BHZÖLLER & JOHN

Maler- und Anstreicherbetrieb
Eigener Gerüstbau und -verleih

�
�

�

Unser Leistungsprogramm
jetzt zum Winterpreis: 

Vollwärmeschutz • Spezial-Fassadenanstrich
Malerarbeiten • Tapezier arbeiten • Altbau-Sanierung
Trockenausbau • Brandschäden • Wasserschäden

Am Salzpfad 19 · 61381 Friedrichsdorf
Tel. 0 60 07/ 71 44 · Fax 0 60 07/ 93 06 44 · Handy 0171/ 782 81 92

E-Mail: maler@zoeller-u-john.de  ·  www.zoeller-u-john.de

�

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

Bauen & Wohnen

Mit einem Sieg im letzten Qualifikationsspiel in Steinbach hat die C-Jugend-Spielgemein-
schaft der SG Oberhöchstadt mit dem FC Mammolshain den Einzug in die Kreisliga perfekt 
gemacht. Nach einem eher enttäuschenden Start in die neue Fußballsaison beim Heimspiel 
gegen die JSG Weilnau/Grävenwiesbach, das aufgrund von mehreren fehlenden Spielern 
mit 0:6 verloren wurde, konnte man alle restlichen Qualifikationsspiele mit teilweise se-
henswertem Fußball für sich entscheiden. So wurde die überraschende Qualifikation doch 
recht souverän geschafft. Nach der erfolgreichen Qualifikationsrunde kann man sich auf 
eine interessante, aber auch anspruchsvolle Kreisligasaison freuen. Die Saison begann 
am 4. Oktober gleich mit dem Derby gegen den EFC Kronberg. Das Spiel konnte lange 
offen gehalten werden, schließlich gewann der EFC Kronberg jedoch erwartungsgemäß 
mit 5:2. Das folgende Spiel gegen den FSV Steinbach konnte die SGO dagegen gewinnen. 
Nachdem man mit 1:0 zur Pause in Führung lag, konnte diese bis zur 50. Minute sogar 
auf 3:0 ausgebaut werden. Anschließend war man sich offensichtlich zu sicher, und ließ 
Steinbach auf 3:2 herankommen. Trotzdem blieb es auch hier beim verdienten Heimerfolg. 
Weitere Informationen auch für interessierte Eltern und ihre Kinder der Jahrgänge 1999 
und 2000 finden Interessierte auf der Homepage der SG Oberhöchstadt unter www.sg-
oberhoechstadt.de. Foto: privat

Hochtaunuskreis.  – Ohne ihren beherzten 
Einsatz wäre wohl ein Mensch gestorben: Drei 
junge Männer befreiten eine 18-jährige Auto-
fahrerin aus ihrem Wagen, der zuvor von der 
Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum 
geprallt war und bereits Feuer fing. Für den 
mutigen Einsatz wurden die aus Wehrheim, Grä-
venwiesbach und Waldsolms stammenden Män-
ner nun mit der Hessischen Rettungsmedaille 
von den beiden Landräten Ulrich Krebs (Hoch-
taunuskreis) und Wolfgang Schuster (Lahn-Dill-
Kreis) ausgezeichnet. „Mit ihrem selbstlosen 
Einsatz haben die drei eine junge Frau aus einer 
sehr gefährlichen Situation gerettet. Sie haben 
damit in bewundernswerter Art und Weise Zivil-
courage gezeigt und wahrscheinlich ein Leben 
gerettet. Für diesen tollen Einsatz zeichnen wir 
die drei Männer sehr gerne mit der Hessischen 

Rettungsmedaille aus und hoffen, dass dieses 
Beispiel für Zivilcourage als Vorbild dienen 
mag“, lobt Krebs. Der Wagen der Autofahrerin 
war aus ungeklärter Ursache gegen den Baum 
geprallt. Das Auto wurde dabei so stark beschä-
digt, dass der Motorraum Feuer fing. Aus dem 
bereits brennenden Fahrzeug retteten die drei 
jungen Männer die Frau und brachten sie in 
Sicherheit. Das Fahrzeug brannte anschließend 
vollständig aus. Bei den drei Männern handelt 
es sich um Marius Backmeister aus Wehrheim, 
Fabian Seel aus Grävenwiesbach und Christian 
Sänger aus Waldsolms. Mit der Hessischen Ret-
tungsmedaille werden Menschen ausgezeichnet, 
die unter eigener Lebensgefahr Menschen aus 
einer lebensgefährlichen Situation gerettet oder 
drohende erhebliche Gefahren für die Allge-
meinheit abgewendet haben.

Drei Jugendliche retten eine Frau –
Landräte belohnen die Zivilcourage

Die drei Jugendlichen wurden für ihren Einsatz unter Lebensgefahr mit einer Medaille geehrt.
 Foto: privat

Kronberg (kb) –  Der Kronberger Ortsver-
band von Bündnis 90/Die Grünen lädt Diens-
tag, 29.Oktober ab 19.30 Uhr im Kollegraum 
der „Brunnenschänke“, direkt am Dalles, alle 
Interessierten zu einem Meinungsaustausch im 
Rahmen eines öffentlichen Mitgliedertreffens 
ein. Bei Bündnis 90 / DIE GRÜNEN tut sich 
viel. Nach dem relativ enttäuschenden Ergeb-
nis der Bundestagswahl und der Hessischen 
Landtagswahl gab es bereits einen deutlichen 
Personalwechsel auf der Bundesebene, und auch 
auf der Landesebene bleibt es mit Blick auf 
die Regierungsbildung spannend. In Kronberg 

haben die Grünen am 22. September relativ gut 
abgeschnitten, aber natürlich beteiligen sich die 
Mitglieder an der Richtungsdiskussion, bei der 
die einen sagen, man müsse den bisherigen Kurs 
entschieden weiterverfolgen, andere aber davon 
träumen, die Partei könne und müsse sich gera-
dezu neu erfinden. 
In dieser Situation sucht der Ortsverband das 
Gespräch mit den Grünen-Wählern. Bei den 
Info-Ständen sei die Resonanz überwiegend po-
sitiv gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung, 
viele hätten ihre Sympathie bekundet, auch für 
die kommunalpolitische Arbeit.

Kronbergs Grüne suchen ihre Wähler

Gute Planung ist beim Bauen in jeder Hin-
sicht ein Muss! „Wer zwischen 200.000 und 
400.000 Euro ausgibt, der sollte sein Invest-
ment vorher intensiv prüfen“, rät Dipl.-Ing. 
Thomas Penningh, Präsident des Verbands 
Privater Bauherren. „Die Lässigkeit, mit der 
manche Menschen ihr Haus kaufen ist für uns 
Profis erschütternd. Sie machen sich mehr 
Gedanken über den Kauf eines Neuwagens 
oder gar einer Waschmaschine und geben viel 
Geld für Testberichte aus. 
Eigentlich müsste ein Hauskäufer bereit sein, 
prozentual genauso viel in die Prüfung seiner 
zukünftigen Immobilie zu investieren, wie 
er für den Auto- oder Waschmaschinentest 
ausgibt“, resümiert der VPB-Präsident. „Ku-
rioserweise scheuen viele Immobilienkäufer 
davor zurück. Sie kaufen unbesehen die „Kat-
ze im Sack“, mit allen unentdeckten Zusatz-
kosten, die nach dem Kauf dann zwangsläufig 
auf sie zukommen.“
Dabei ist Bauen kein Hexenwerk. Drei Schrit-
te sollten Bauherren absolvieren, wenn sie ein 
eigenes Haus kaufen oder bauen möchten: 
Zunächst die eigenen Wünsche klären, da-
nach die passenden Bau-Partner suchen und 
während Planung und Bau stets mit den Part-
nern kommunizieren. „Jedes Bauprojekt ist 
ein Unikat. Es muss die Bedürfnisse der Bau-

herrenfamilie erfüllen.“ Thomas Penningh 
rät deshalb allen angehenden Bauherren zur 
sorgfältigen Vorbereitung: „Die wichtigsten 
Fragen, die sich Bauherren in der ersten Phase 
stellen und beantworten müssen, lauten: Was 
können wir uns finanziell leisten? An wel-
chem Ort möchten wir leben? Wie groß muss 
unser Haus sein? Welches Raumprogramm 
benötigen wir? Wann wollen wir einziehen? 
Welche Materialien oder Haustechnik müssen 
wir unbedingt haben? Welche Baustoffe dür-
fen bei uns – etwa wegen einer Allergie - auf 
gar keinen Fall verbaut werden?“
„Mit dieser Art der Grundlagenermittlung 
beginnt jeder konventionelle Hausbau mit 
eigenem Architekten, und darauf sollte man 
auch beim Bauen mit einem Schlüsselferti-
ganbieter bestehen“, erläutert Bausachver-
ständiger Penningh. „Alles, was jetzt festge-
legt wird, kann direkt vertraglich vereinbart 
und umgesetzt werden. Alles, was in der 
Schwebe bleibt, muss später geklärt werden 
und verursacht dann immer wieder Zeitver-
zögerungen.“ 
Besonders sorgfältig müssen Bauherren auch 
so genannte Schlüsselfertigverträge prüfen 
lassen, denn sie enthalten nach VPB-Erfah-
rung meist nicht alles, was Bauherren sich 
wünschen.

Bauherren müssen Fragen stellen



®

Die Color-Glass Edition von Bosch: eine brillante

Alternative zu Edelstahl. www.bosch-home.com/de/
colorglass-edition.html

Zeigen Sie Ihren
Geschmack nicht nur
mit Ihren Kochkünsten.

Wir gratulieren herzlich zum Firmenjubiläum.

Wir wünschen der Firma Krampe
alles Gute

zum 75-jährigen Firmenjubiläum.

G
M
B
H

Autohaus G&K Zentrum Hofheim
ŠKODA Vertragshändler

Audi 
Zentrum Hofheim
Audi R8 Partner

mit
uns

eine

runde
Sache

Telefon:   (0 61 98) 58 68 66
Mobil:      (01 72) 6 67 26 31
Mail:       kernbohrservice@t-online.de
Internet:  www.abluftbohrungen.de

Kernbohr-Service
Thorsten Lehr
Am Buchwald 10
65779 Kelkheim-Eppenhain

Telefon:   (0 61 98) 58 68 66
Mobil:      (01 72) 6 67 26 31
Mail:       kernbohrservice@t-online.de
Internet:  www.abluftbohrungen.de

mit
uns

eine

runde
Sache

Frankfurter Straße 87 | 65779 Kelkheim / Taunus
Telefon 06195.70 99 66 | www.kuechen-krampe.de

Nie war traditionelles Küchendesign so modern.

SieMatic gratuliert zum 75. Firmenjubiläum.

Der Combidampfgarer – 
Dampf und Heißluft  
perfekt kombiniert
Der Combidampfgarer bietet perfekte 
Garergebnisse z.B. für Suppen, Fleisch, 
Beilagen oder Kuchen durch individuelle 
Kombination von trockener und feuchter 
Hitze. Zusätzlich ermöglicht die von Miele 
entwickelte Dampftechnologie mit dem 
externen Dampferzeuger ein Menügaren 
ohne Geruchs- und Geschmacksüber-
tragung.

S a n i t ä r  u n d  H e i z u n g
M e i st e r b e t r i e b

Beratung Installation
Kundendienst Bad-Neugestaltung

Waldstraße 3 · 65779 Kelkheim
Tel.: 0 61 95/97 76 11 · Fax 0 61 95/97 74 07

E-Mail: info@press-sanitaer.de · www.press-sanitaer.de

BLANCO HOT
Kochend heißes Wasser. 
Ab dem ersten Tropfen.

www.blanco-germany.com

Industriestraße 12
63834 Sulzbach

Telefon: 0 60 28 . 41 01
Telefax: 0 60 28 . 2 15 06

E-Mail: info@stein-concept.de  
Internet: www.stein-concept.de

SCHNITTLAUCH. BORRETSCH. 
PIMPINELLE. KERBEL. 
SAUERAMPFER. PETERSILIE. 
KRESSE.

VERTRAUEN. SOLIDITÄT.
KUNDENNÄHE. PARTNERSCHAFT.
TRADITION. WACHSTUM. ERFOLG.

UNSER REZEPT SEIT 1862.

Die sieben Kräuter der
Frankfurter Grünen Soße
in der Kleinmarkthalle

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim (Taunus)

Telefon 06195 9794-0 
Telefax 06195 9794-20 

E-Mail: info@druckhaus-taunus.de

Zum 
75-jährigen 

Jubiläum
gratulieren wir herzlichst.

Herzlichen Glückwunsch 

zum Jubiläum

vom Team der

JUBILÄUMSHOTLINE –
Jetzt Beratungstermin sichern: 0 61 95 / 75 84 95

NUR 4 TAGE!

Do. 31.10. – So. 03.11.2013

Ihr individueller 
Küchentraum zum 
JUBILÄUMSPREIS 

inkl. Preisgarantie & 
Wunschliefertermin bis 2015

Küchenstudio Krampe 
Frankfurter Straße 87
65779 Kelkheim / Taunus

info@kuechen-krampe.de 
www.kuechen-krampe.de

Verkauf zu sensationellen 
JUBILÄUMSPREISEN!

UNSERE VORTEILE FÜR SIE!

+ + PREISGARANTIE mit 
Lieferung bis Ende 2015 

+ Weitere Highlights:
KOCHVORFÜHRUNGEN 
von                (Sa. 02.11.) 
und                    (So. 03.11.)

NUR vom 
31.10. –  03.11.13, 
12 – 18 UHR

+ 

75 Jahre Krampe – 
Unser Dankeschön an Sie: KÜCHENTRÄUME ZUM JUBILÄUMSPREIS!
Sie planen gerade jetzt oder in absehbarer Zeit die Anschaffung einer neuen Einbauküche? Dann sollten Sie unbedingt zur Küchenjubiläums-messe bei uns vorbeikommen: von Do. 31.10. bis So. 03.11.2013, 12 – 18 Uhr!
Anlässlich unseres 75-jährigen Firmenjubiläums veranstalten wir gemeinsam mit unserem Küchenverband DER KREIS eine Küchenmesse – für 4 Tage wird unser Küchenstudio zum Messe-Outlet!Planen Sie mit Verkäufern des Verbandes Ihre individuelle Küche mit bester Ausstattung zu Top-Konditionen. Dazu gibt es eine Preisgarantie bis Ende 2015 und Ihren Wunschliefertermin obendrauf. 

Aufgrund der großen zu erwartenden Nachfrage vereinbaren Sie am besten gleich einen Beratungstermin unter unserer Jubiläumshotline: 0 61 95 / 75 84 95. Nur an den genannten Messetagen erhalten Sie den Jubiläumspreis und die Preisgarantie! Bitte bringen Sie einen groben Grundriss Ihrer Küche mit.

Wir freuen uns auf Sie!

Joachim Krampe & sein Team
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

22. SONNTAG NACH TRINITATIS
Bei dir ist die Vergebung, 
dass man dich fürchte. 

Psalm 130, 4

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, 24.10.2013
 keine Seniorengymnastik  
 während der Herbstferien
Freitag, 25.10.2013
20.00 Uhr   Chorprobe des Chores der Johanniskir-

che in der Johanniskirche 
Samstag, 26.10.2013
18.00 Uhr, 20.00 Uhr, und 22.00 Uhr 
 (jeweils eine halbe Stunde)
 8. Kronberger Kulturnacht 
  Susanne Kohnen (Oboe, Saxophon) 

Video und Imtrovisation
18.30 Uhr Wochenschlussandacht 
Sonntag, 27.10.2013
10.00 Uhr Gottesdienst
Dienstag, 29.10.2013
16.15 Uhr  Konfirmandenstunde Gruppe I
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
17.30 Uhr  Konfirmandenstunde Gruppe II
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
Donnerstag, 31.10.2013 Reformationsfest
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
19.00 Uhr Gottesdienst zum Reformationsfest
 mit Feier des Heiligen Abendmahles
  mitgestaltet vom Chor der Johanniskir-

che

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

––––––––––––––––––

Freitag, 25.10.2013
10.00 Uhr  Krabbelgruppe
Sonntag, 27.10.2013
10.00 Uhr  Gottesdienst
 Dipl. theol. Hildenbrand
17.00 Uhr  Hubertusmesse im Rosenhof
 Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 29.10.2013
15.30 Uhr  Konfirmandenunterricht
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor
Donnerstag, 31.10.2013
19.00 Uhr  Gottesdienst zum Reformationstag
 Pfr. Dr. Kramm

EVANGELISCHE GEMEINDE

OBERHÖCHSTADT

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. 24.10.2013
15.30 Uhr  Gottesdienst 

im Seniorenstift Hohenwald, Hr. Kuhn
Samstag, 26.10.2013
10.15 Uhr  Gottesdienst im Altkönigstift, 
 Pfr. Wiener
Sonntag, 27.10.2013
10.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl, 
 Pfr. i. R. Spory
Dienstag. 29.10.2013
17.30 Uhr  Konfirmandenunterricht, Pfr. Dr. Kramm

Der ordentliche Haushaltsplan 2013 der Ev. Kirchen-
gemeinde Oberhöchstadt wird vom 4.- 8. November 
2013 im Pfarrbüro, Alb.-Schweitzer-Str. 4, öffentlich 
ausgelegt. Die Bürozeiten sind  montags bis donners-
tags: vom 9 - 13 Uhr. 
Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Kühnel, Tel. 
64156, wenden.

 

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, 24.10. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 26.10.  
18.00 Uhr Heilige Messe  † Else Brake
Sonntag, 27.10.  
18.00 Uhr  Rosenkranzgebet mit Aussetzung u. 

sakram. Segen
Dienstag, 29.10. 
10.00 Uhr  Wortgottesdienst im Rosenhof
Donnerstag, 31.10. 
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, 25.10. . 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 27.10.  
11.00 Uhr  Heilige Messe
12.15 Uhr Taufe: Moritz Schemann
Montag, 28.10. 

 10.00 Uhr   Wortgottesdienst 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, 25.10.
19.00 Uhr Rosenkranzandacht
Samstag, 26.10.
09.15 Uhr  Wortgottesdienst im Altkönigstift
Sonntag, 27.10. 
09.30 Uhr  Heilige Messe 
 † Erwin Haub; 
 † Anna Eberhardt 
 † Eheleute Kunkel u. Rössler;
 † Elfriede Willmann und 
 †Tochter Ilse
Dienstag, 27.10. 
09.30 Uhr  Heilige Messe 
 † Josef u. Coletta Hildmann  
 † Gottfried Reiter

Lesungen und Evangelium:
L1: Sir 35,15b-17.20-22a 
L2: 2Tim 4,6-8.16-18 
Ev: Lk 18,9-14
Kollekte: Für Missio 
TERMINE  UND  VERANSTALTUNGEN  IN:

St. Peter und Paul, Wilhelm-Bonn-Straße 4a
Fr  01.11.  
17.30    Allerheiligen-Wanderung für Kinder im 

Alter von 6-10 Jahren
      „Nur für starke Nerven“
       Beginn im Don-Bosco-Saal des Pfarrhau-

ses mit einem kleinen      Imbiss. Ende ist um 
20.00 Uhr vor der Kirche St. Peter und 
Paul.

      Bitte hierzu im Pfarrbüro anmelden.
Fr  08.11.  
20.00   Monatsversammlung der Kolpingfamilie

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
Sa. 26.10. 
18.00  Kolping-Gebetstag, Bezirksgottesdienst in 

St. Hedwig, Oberursel.
Mo. 04.11. 
20.00 Bibel teilen

Die Katholische Kirchengemeinde St. Vitus ist auf 
der Suche nach alten Fotos betreffend der St. Vitus 
Kirche und der nicht mehr existenten kleinen Ka-
pelle gegenüber der Familie Hildmann, Sodener Str. 
10. Info und Abgabe über das Pfarramt Tel 06173-
63497.
Bitte beachten: Am Dienstag, 29.10. ist das Pfarr-
büro wegen Fortbildung geschlossen.

Jeden Sonntag nach der Heiligen Messe (ca. 
10.30 Uhr) ist das Kirchencafé geöffnet. (Vorbe-
reitung:27.10.Eine-Welt-Arbeit; 03.11.Kinder- u. 
Jugendchor;10.11. Kontakte im Wohnviertel)

Pastoraler Raum Königstein-Kronberg-Schloßborn

Samstag, 26.10.
18.00  KOLPING-Gebetstag, Bezirksgottesdienst 

in St. Hedwig, Oberursel. 

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

––––––––––––––––––
Der Zöllner kehrte als Gerechter nach Hause zurück, 

der Pharisäer nicht

Lk 18, 9-14

Kirchen
Nachrichten

Unser Leser Dr. Walter Ried, Höhenstraße 
48, Kronberg, schreibt unter der Über-
schrift „Endlich wieder Hinweise auf ein-
stiges jüdisches Leben einrichten“ Folgen-
des: Im Kronberger Boten von Donnerstag, 
17. Oktober wurde über die Umbenennung 
der Henkerstraße in Ballenstedter Straße 
in Oberhöchstadt anlässlich der 25-jähri-
gen Städtepartnerschaft berichtet. Nunmehr 
schlage ich den Stadtverordneten vor, zügig 
eine weitere Straßenumbenennung durch-
zuführen. Es geht um die „Kleine Mauer-
straße“, die früher „Synagogenstraße“ hieß, 
weil in dieser einst die Synagoge stand. Auf 
Geheiß des linientreuen Nazi-Bürgermeisters 
Schaub wurde die Straße 1935 umbenannt. 
Die Wiedereinführung des ursprünglichen 
Namens wäre in meinen Augen zur unmit-
telbar bevorstehenden 75. Wiederkehr  der 
„Reichskristallnacht“ vom 9. auf den 10. No-
vember 1938 angebracht, um unserer einsti-
gen jüdischen Mitbürger zu gedenken. Dieses 
unheilvolle Datum, das für die dunkelsten 
Stunden in der jüngeren deutschen Geschich-
te steht, war leider auch in Kronberg und 
Schönberg Auslöser für teilweise schwere 
Ausschreitungen gegenüber einer Reihe von 
jüdischen Mitbürgern zu dieser Zeit. Zwar ist 
die Synagoge bereits 1912 geschlossen und 
daraufhin 1927 abgerissen worden, dennoch 
sollte es in unserer Burgstadt endlich wieder 
einen deutlichen Hinweis auf das einstige 
jüdische Leben, das sich urkundlich bis in 
das 14. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, in 
Form einer Straße geben.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) –  Die diesjährige Hubertus-
messe findet Freitag, 8. November um 19 
Uhr in der Johanniskirche statt. Sie wird von 
Walter Wegefahrt organisiert. Im Jahr 2000 
haben die beiden Kronberger Walter Wege-
fahrt und der zwischenzeitlich verstorbene 
Klaus Riederer die Tradition der Hubertus-
messe wiederaufleben lassen. Sie erinnert 
nicht nur an den Schutzheiligen der Jäger, 
sondern vor allem auch daran, dass der 
Mensch Verantwortung für den Erhalt der 
Natur und den Schutz der Tiere trägt. Der 
ökumenische Gottesdienst wird gemeinsam 
vom evangelischen Pfarrer Hans-Joachim 
Hackel und dem katholischen Kaplan Stef-
fen Henrich gestaltet.
Wie in den vergangenen Jahren wirken auch 
in diesem Jahr die Ober-Erlenbacher Jagd-
hornbläser unter Leitung von Dr. Ernst Die-
ter Eberhard, der Männergesangverein 1860 
Kronberg mit seinem Dirigenten Elmar Kol-
le sowie die Falkner von der Ronneburg mit.

Hubertusmesse in
der Johanniskirche

Kronberg (kb) –  Mit den Herbstwinden ist 
die Zeit des Drachensteigens gekommen. In 
vielen Teilen des Landes sind jetzt die bun-
ten Papierdrachen am Himmel zu sehen, die 
von Kinderhänden an langer Schnur gehalten 
werden. Doch das Spiel mit den „Papierflie-
gern“ ist nicht ungefährlich. Ein Drachen, der 
sich in einer Hochspannungsleitung verfängt, 
kann dem die Schnur haltenden Kind einen 
tödlichen Stromstoß versetzen, auf eine Stra-
ße herab stürzende Papierdrachen wiederum  
einen schweren Verkehrsunfall verursachen. 
Das Regierungspräsidium Darmstadt will auf 
diese Gefahren aufmerksam machen und er-
innert an die gesetzlichen Vorschriften.

Vorsicht beim
Drachen steigen lassen!
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Am 12. Oktober 2013 verstarb

Herr 

Werner Adolf Becker
Wir trauern um unser Ehrenmitglied, 
Herrn Werner Becker, der jahrelang in 

unermüdlicher Arbeit das Burggelände gepfl egt hat. 

Dafür danken wir ihm und werden ihn nie vergessen.

Stiftung Burg Kronberg im Taunus

Martha Ried
Vorsitzende

Erinnert euch an mich, aber nicht an dunklen Tagen,
erinnert euch an mich in strahlender Sonne,
wie ich war, als ich noch alles konnte.

Norbert Bock
* 14. 3. 1945            † 21. 10. 2013

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.
Helga Bock
Kerstin Bock-Hammermann mit Martin
Fabian Bock mit Stefanie
Enkelkinder und Angehörige

61476 Kronberg, Am Buchrain 10

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Wir haben einen liebenswerten 
und sehr wertvollen Menschen verloren.

Christa Verhein
* 19. Februar 1938            † 19. Oktober 2013

Der Freundeskreis

Die Trauerfeier findet am 30. Oktober 2013 um 11.00 Uhr
auf dem Friedhof Thalerfeld in Kronberg statt.

Die Urnenbeisetzung zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Kreis.

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.

Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

Katharinenstraße 8a 
Limburger Straße 38 (Schaufenster)
61476 Kronberg im Taunus
www.pietaet-mueller-bestattungen.de

Tel. 06173 - 2997

	traditionell     

 individuell     

 würdevoll

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Die Altstadt Buchhandlung, Eichenstraße 4, lädt Donnerstag, 31. Oktober um 19.30 Uhr zu 
einer Erlebnis-Vorlesung ein. Die Autorin, Yogalehrerin und Choreografin Karin Schmitt 
wird aus ihrem Buch „Die unverstandenen Geschenke des Lebens“ lesen. Joshua ist zwei-
unddreißig Jahre alt, als er unerwartet seine Frau Alissa und sein ungeborenes Baby im 
Kreißsaal verliert. Er fällt in einen Trancezustand, in dem er eine Reise ins Ungewisse 
antritt. Mitten im Nirgendwo kommt er an einen Ort, der ihn auf unerklärliche Weise wie 
ein Magnetfeld in seinen Bann gezogen hat. An diesem Ort steht ein Baum, an dem bunte 
Päckchen hängen mit seltsamen Aufschriften wie Einsamkeit und Angst. Außerdem gibt es 
dort zwei einfache Holzhütten, die „Stube der Freude“ und „Stube des Herzens“ heißen. 
Das Bemerkenswerteste an diesem eigenartigen Ort ist jedoch seine Bewohnerin Maliko, 
eine alte Frau, die etwas über Joshua und sein Schicksal zu wissen scheint, was ihm selbst 
verborgen ist. Bei dieser lebendig vorgetragenen Lesung kann es passieren, dass der eine 
oder andere Zuhörer zum Protagonisten des Romans wird oder das Publikum entscheidet, 
mit welchem thematischen Schwerpunkt die Lesung weitergehen soll. Der Eintritt ist frei, 
eine Anmeldung wäre hilfreich unter der Telefonnummer 9959593 oder per E-Mail an 
info@altstadtbuch-kronberg.de  Foto: privat

Kronberg (kb) – Wieder einmal waren die 
Athleten der Leistungsgruppe der Abteilung 
Laufen des MTV Kronberg bei diversen 
Herbstmarathon-Läufen sehr erfolgreich un-
terwegs.
Den Anfang machte Thomas Schiller, der 
am Tag der Deutschen Einheit beim Medical 
Park Marathon in Bad Rodach an der ehema-
ligen Deutsch-Deutschen Grenze antrat. Hier 
konnte er einmal mehr die Drei-Stunden-
Marke mit einer Zeit von 2:57:16 Stunden 
unterbieten, was zugleich persönliche Best-
zeit für ihn bedeutete. Damit nicht genug: In 
einem Feld mit knapp 100 gewerteten Einzel-
startern belegte er den zweiten Gesamtplatz. 
„Ein Platz auf dem Treppchen hatte ich mir 
schon ausgerechnet“, so Thomas , „doch 
nach dem Start war mir recht schnell klar, 
dass es für den Gesamtsieg nicht reichen 
würde.“ Der spätere Sieger ging das Rennen 
ausgesprochen schnell an und sorgte damit 
schon früh für klare Verhältnisse. Trotzdem 
konnte sich Thomas Schiller auch über die 
Silbermedaille freuen.
Die Zeit ist umso bemerkenswerter, wenn 
man bedenkt, dass die Strecke in Bad Ro-
dach ein sehr welliges Profil aufweist und 
Gegenwind von rund 15 Stundenkilometern 
die Laufbedingungen nicht optimierte. Hinzu 
kam, dass Thomas Schiller nahezu die ganze 
Zeit alleine lief und somit kaum Anhalts-
punkte hinsichtlich der Tempogestaltung 
hatte, was für ein außergewöhnlich gutes 
Tempogefühl spricht. 
Eine neue persönliche Bestzeit konnte auch 
Mark Lembke für sich verzeichnen. Beim 
München Marathon erreichte er eine Zeit von 
2:58:42 Stunden und konnte sich damit um 
fast eine Minute verbessern. Bemerkenswert 
dabei ist, dass er die alte Bestmarke erst die-
ses Frühjahr in Hamburg erzielte, also gleich 
zweimal persönliche Bestzeiten innerhalb ei-
nes Jahres aufstellte. Auch in der Bayernme-
tropole waren die Bedingungen alles andere 
als optimal: Da im Rahmen der Veranstal-
tung zusätzlich die Deutschen Meisterschaf-
ten im Marathon abgehalten wurden, war die 
Strecke sehr voll. Zudem war der Kurs eng 
und kurvig gesteckt, sodass nur selten die 
Möglichkeit bestand, Ideallinie zu laufen. 
Nichstdestotrotz ließ sich Mark Lembke hier-
von nicht beeindrucken, nur bei Kilometer 
24 hatte er einen leichten Durchhänger. „Es 
ging bergauf und das Tempo war recht flott, 

sodass ich dachte, ich schaffe die Bestzeit 
nicht mehr“, berichtete Lembke nach dem 
Rennen, „aber durch die systematische phy-
sische und mentale Vorbereitung im Vorfeld 
habe ich mich dann doch recht schnell wieder 
gefangen.“
Zudem hatte er noch zusätzliche moralische 
Unterstützung: Sohn Felix war mit dabei. Mit 
dem Fahrrad unterwegs, über Schleichwege 
und kleine Seitenstraßen, tauchte er alle zwei 
bis drei Kilometer auf und feuerte seinen 
Vater vom Gehweg aus lautstark an. „Das 
war einfach super und hat mir unheimlich 
viel Kraft gegeben. Ich wusste gar nicht, dass 
der Felix über solch pfadfinderische Talente 
verfügt.“
Somit hat sich das systematische Trainings-
system der Leistungsgruppe einmal mehr 
bewährt. „Das Leistungsniveau in der Trai-
ningsgruppe wird immer höher. Wir haben 
uns seit dem Frühjahr immer spezifischer auf 
die Herbstmarathons vorbereitet. Bereits in 
den Vorbereitungswettkämpfen war dann zu 
sehen, dass mit Resultaten zu rechnen war“, 
so Coach Martin Lütge-Varney, der sich ins-
besondere um die Trainingskonzeptionierung 
und -steuerung innerhalb der Leistungsgrup-
pe kümmert.
Mittlerweile umfasst die Leistungsgruppe 
17 Teilnehmer unterschiedlichen Alters und 
Geschlechts. „Alle sind mit Feuereifer da-
bei und insbesondere beim allwöchentlichen 
Bahntraining ziehen alle an einem Strang“, 
zeigt sich Coach Marc Steindl mehr als zu-
frieden. „Gerne würden wir allerdings noch 
mehr Nachwuchsläufer begrüßen, denen wir 
unsere langjährige Erfahrung vermitteln und 
zur Spitze führen können. 
Aber auch sonst ist jeder bei uns willkom-
men, der gern systematisches Lauftraining 
durchführen möchte und in einer leistungs-
orientierten Gruppe mittrainieren möchte. 
Aber ganz wichtig: Auch der Spaß kommt 
bei uns nicht zu kurz – im Training wird 
auch gerne und viel gelacht.“ Nach einer 
kurzen Regenerationsphase wird bald das 
Wintertraining in Angriff genommen, um 
die Grundlagen für die kommende Saison zu 
schaffen. Im nächsten Jahr werden dann von 
der Leistungsgruppe erstmalig auch Starts 
bei regionalen und nationalen Meisterschaf-
ten angepeilt, bei denen die Gruppe aus dem 
Hochtaunuskreis sicherlich auch überregio-
nal auf sich aufmerksam macht.

MTV-Marathonläufer gelingen
neue persönliche Bestzeiten

Kronberg (kb) – In seinem neuen Solopro-
gramm „Wozu braucht man Wissen, wenn man 
eine Meinung hat?“ Sonntag, 3. November und 
Sonntag, 10. November jeweils um 19 Uhr im 
Kronberger Hof widmet sich Jupp Koob ganz 
dem Thema Bildung. „Von Bildung ist schon 
lange keine Rede mehr“, stellt er fest, „nur noch 
von quantifizierbarem und abfragbarem Wissen. 
Multiple Choice statt James Joyce“. Wann wird 
endlich Skat als ordentliches Unterrichtsfach 
eingeführt? Sind Kopfnoten noch zeitgemäß? 
Wie immer assistieren ihm Uns (ewiger) Ow-
werprimaner, der die Versetzungspraktiken und 
ihre Vereinbarkeit mit Artikel 1 GG kritisch 
analysiert und bei seinem Versuch sitzenzublei-
ben an stets verwegeneren Versetzungsbestim-
mungen scheitert. Außerdem beschäftigt ihn 
– wie viele andere Schüler und Eltern auch – die 
Frage: „Was is eischendlisch en gude Lehrer? 
Fördern statt fordern oder fordern statt fördern?“ 
Der Differenzierungsexperte deutscher Zunge 
und Nestor der globalen Differenzierer, Herr 

Prof. em. Dr. frust Dr. lall Dr. h.c. Tunichtgut 
Brösel, erklärt Sinn, Zweck und Praxis der 
Differenzierung.„Und die Pizza-Studie hat doch 
recht!“ sagt er heute, obwohl er ursprünglich 
behauptete: „Wer die Pizza-Studie ernst nimmt, 
ist selbst dran schuld!“ Inzwischen aber nimmt 
er selbst sie ernst. Was hat ihn zu diesem Sinnes-
wandel bewogen? 
„De Schlabbeschorsch“, der wie gewohnt nör-
gelnde und scheinbar griesgrämige Kleinbürger, 
schwadroniert wieder über Gott und die Welt, 
vor allem aber über seine „lieben“ Mitbürger nah 
und fern. Eine Wahlanalyse darf natürlich auch 
nicht fehlen: Ein schizophrenes Volk von Korin-
thenkackern, Erbsenzählern und Jammerlappen 
erntet, was es gewählt hat. Logisches politisches 
Denken verkommt in dieser Republik immer 
mehr zu Russischem Roulette. Der Eintritt ko-
stet 7 Euro, im Vorverkauf: 6 Euro. Vorverkauf: 
Kronberger Hof Telefonnummer 709060 oder 
bei Jupp Koob direkt, Telefon 06171-73397. 
Weitere Informationen: www.juppkoob.de.

„Koobarett“: Wozu braucht man
Wissen, wenn man eine Meinung hat?
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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

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

HIFI-Geräte (hochwertig) der 
70/80er wie Plattenspieler, Verstär-
ker+Boxen sowie Rock/Soul-LP‘s 
gesucht.  Tel. 0177/8045473

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaufe Briefmarkensammlungen 
und Münzsammlungen, Nachlässe, 
von Deutschland, Europa u. aller 
Welt.  Tel. 06173/63177

AUTOMARKT

BMW, 330 CI Cabrio schwarz me-
tallic, Vollleder, 83500 km, scheck-
heftgepflegt, Hardtop, automatic, 
7/2002 für 13.900€. Umfangreiche 
Ausstattung. Tel. 0173/9496780

Citroën Berlingo First, 1. Hand, 75 
PS Diesel, Eisengrau, 53000 km, 
TÜV 4/15, EURO 4, EZ 1/10, Heck-
flügeltüren, alle Inspektionen, incl. 4 
Winterreifen, von privat zu verkau-
fen, VB € 7.500 Tel. 01577-9206929

PKW GESUCHE

Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse

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

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

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Stellplatz TG Bad Homburg, Do-
rotheenstraße / Louisenstraße, für  
75,– € / Monat zu vermieten. 
 Tel. 0171/6553918

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)

Hier könnte
Ihre Werbung

stehen

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre 

Anzeige stehen.

Erfolg durch
Werbung

Erfolg durch Werbung

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!!!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

29. Mai 2013 (KW 22) ist am
Montag, 27. Mai um 15 Uhr.

Bitte benutzen Sie 
den unten stehenden

Coupon

REIFEN

4WR-Dunlop-Winterreifen, Alu- 
Fel gen (E280), 225/55-R16-95H für 
200,– € zu verkf., pass. Schneeket-
ten vorhd. Tel. 06172/458638

4 Winterreifen + Alu-Felgen 8x17, 
BMW 325 touring, 225/45R17, Good-
year M+S Eagle ROF91H, 180,– €,  
 Tel. 0173/5697809

Winterreifen Porsche 911/997 19 
Zoll Carrera Classic Profil ca. VA 
7mm HA 3mm Bordsteinkratzer VB 
750,– €  Tel. 0172/6900778

4 Stahlfelgen Winterreifen Pirelli 
185/65 R15 für MB A-Klasse, wenig 
gefahren 200,– €. Tel. 06172/41780

4 Winterreifen auf Alufelgen  
für BMW 215/65R1698 H 300,– VB. 
R. Bad HGB. Tel. 0171/9282035

4 WR Pirelli 185/65 R15 88T MS 
auf RC Design 5 Speichenfelgen 
5000 km gel. f. Mini Cooper 300,– € 
zu verk.     Tel. 06171/709340

4 Winterreifen (Dunlop u. Bridge-
stone) auf Stahlfelgen mit Radkap-
pen 205/55/R16 94H für Audi A3 zu 
verkaufen. Guter Zustand, VB 230,- 
€.  Tel. 0172/6530978

4 Winterreifen Pirelli 235/35 x 295/ 
30 - R19 f. Porsche 911 ca. 3000 km 
gefahren, € 600,-. 4 WR Komplett-
räder auf Alu-Felgen 175/65 SR 15 
f. Mini Cooper, ca. 5000 km gefah-
ren € 120,-.  Tel. 0171/4849000

Winterreifen (4x) MICHELIN 
ENERGY SAVER - 205/55R 16 fast 
neu - für Mercedes Modelle VB € 
400,00 -  Tel. 06173/320066

4 WR Dunlop Sport M3 195/65 
R15, 1 Saison auf Stahlfelgen für 
VW Golf VB 180,- €. 
 Tel. 0170/8417310

4 WR Troyal T-200 Winter auf Fel-
gen, einen Winter gefahren ca. 1000 
km. 2 Jahre alt für Renault Twingo. 
VB 190,00 €. z. verk. 
 Tel. 06174/5542 ab 16.00 h

BEKANNT-
SCHAFTEN

 

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

SIE SUCHT IHN

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

 

Junggebliebene 65 jährige, 168/ 
66 sucht ehrlichen, netten Partner 
für ein Leben für zweit. 
 Chiffre: KB 43/1

Charismatische, hübsche blonde
Witwe, in den 80igern, sehr agil 
u. offen für das Leben, finanziell
unabhängig sucht e. lieben Beglei-
ter u. Kamerad. Wünsche mir
einen Mann an meiner Seite mit
Niveau, Stil u. Herzenswärme, mit
dem ich die schönen Dinge des Le-
bens genießen kann – Reisen, Kul-
tur,  gute Gespräche. Anruf über
Tel. 0 800 - 4 33 66 33,
www.2-samkeit.de

● Kauffrau aus Königstein/Witwe mit mittelst. Un-
ternehmen, 40erin, Golferin, sportl. eleg. Typ, zwei-
ter Wohnsitz in Frankreich su. Ihn auch gerne älter. 
Nur über PV Mahler Zentrale, Tel.: 06130/7896

Einen ruhigen, seriösen, gut situ-
ierten Mann bis 77 Jahre wünsche 
ich mir. Bin 1,55 m, 55 J. in Russ-
land geboren, lebe 14 Jahre in 
Deutschland. Chiffre OW4302

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

 

● Studentin, 29/171, schlank, mit langen blon-
den Haaren aus Kronberg wü. sich väterlichen 
Freund als Dauerfreund, auch WG angenehm, 
bzw. gebunden auch ok. Näheres und Sofortkon-
takt PV Mahler, Tel.: 06130/7896

KLEINANZEIGEN von privat an privat

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

Private
Kleinanzeigen

Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Hessen im Rathaus: Termine auf Nachfrage 
im Umweltreferat unter der Telefonnummer 
703-2423 sowie im Bürgerbüro unter der Te-
lefonnummer 703-0.
Montags bis donnerstags jeweils von 16 
bis 20 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr: Öff-
nungszeiten des Jugendclubs Oberhöchstadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: Of-
fene Sprechstunde von pro familia, vorheri-
ge Terminvereinbarung unter der Nummer 
06172-74951
Montags, 14-tägig, 14.30 bis 16.30 Uhr, 
Dalleshaus: Treffen des Kontaktkreises für 
Ältere Mitbürger in Oberhöchstadt (nächstes 
Treffen 4. November)
Dienstags, 9.45 Uhr, Stadthalle: Frühstück 
der Silberdisteln – fällt aus am 29.10.!
Mittwochs und donnerstags, jeweils 15 bis 
18 Uhr, letzter Samstag im Monat 15 bis 
18 Uhr, Receptur, Nebengebäude, Erdge-
schoss, Raum Treff I, Friedrich-Ebert-
Straße 6: Veranstaltungen des Kronberg 
Treff für Senioren 
Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-
Platz: Wochenmarkt in Schönberg
Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wochen-
markt in Kronberg
Samstags, 21 bis 2 Uhr, Tanzschule Prit-
zer, Westerbachstraße 23a: Tanzparty 
Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Tal-
weg 41: Städtisches Kunstmuseum mit Ar-
beiten des Kronberger Bildhauers und Ma-
lers Fritz Best (1894 bis 1980), Öffnungszei-
ten: mittwochs von 16 bis 19 Uhr, 1. und 3. 
Sonntag im Monat 10 bis 12 Uhr
Dauerausstellung: BraunSammlung, We-
sterbach-Center, Westerbachstraße 23C
Ausstellungsdauer bis 27.10., Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streit-
kirche, Tanzhausstraße 1a: „Variation 
IV“ sowie Kabinettausstellung mit Wer-
ken der Teilnehmer der Kronberger Kunst-
schule, Öffnungszeiten: mittwochs 15 bis 
18 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 18 
Uhr. 
Ausstellungsdauer bis 2.11., Galerie 
Paul Sties, Berliner Platz 3-5: „Meer“, 
neue Arbeiten des Künstlers Max Blau. 
Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 10 

bis 13 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr sowie 
samstags 10 bis 14 Uhr
Ausstellungsdauer 11. bis 16.11., Gale-
rie Einbaum, Friedrich-Ebert-Straße 9: 
„Natürlich Freundschaft“ – Arbeiten unter 
diesem Thema von Schmuckdesignerin 
Marie-Louise Schliemann und Fotografin 
Nicole Gerster. Öffnungszeiten: täglich 
von 10 bis 20 Uhr
Ausstellungsdauer bis 30.11., Altkönig-
Stift, Feldbergstraße 13-15: „Bronze-
figuren, Fotografien und Zeichnungen“ 
des Kronberger Bildhauers Hermann zur 
Strassen. Zu sehen täglich während der 
Öffnungszeiten
Freitag, 25.10., 19.30 Uhr, Senioren-
wohnanlage Rosenhof, Am Weißen 
Berg 7: „Kammermusik im Rosenhof“ 
mit Bernd und Jan Ickert
Samstag, 26.10., 17 bis 24 Uhr, mehrere 
Stationen: 9. Kronberger Kulturnacht, 
veranstaltet vom Kronberger Kulturkreis. 
Detailliertes Programm unter www.kron-
berger-kulturkreis.de
Samstag, 26.10., 18 Uhr, Johanniskir-
che: „Orgelmusik am Wochenende“ 
Samstag, 26.10., 19.30 Uhr, Altkönig-
Stift, Feldbergstraße 13-15: Eröffnungs-
konzert der Reihe „Klassik in Kronberg“ 
mit dem „Hindemith Quartett“, veranstal-
tet vom Altkönig-Stift und der Kronberg 
Academy 
Samstag, 26.10., 19.30 Uhr und 21 Uhr, 
Burg: Taschenlampenführungen, veran-
staltet vom Burgverein Kronberg. Anmel-
dung erforderlich unter der Telefonnum-
mer 7788 oder per E-Mail burgverein@
burgkronberg.de
Samstag, 26.10., 20 Uhr, Haus Altkö-
nig: Aufführung des Theaterstücks „Ei-
ner spinnt immer“ von der Theatergruppe 
„Die Fichtegickel“
Sonntag, 27.10., 17 Uhr, Haus Altkö-
nig: Aufführung des Theaterstücks „Ei-
ner spinnt immer“ von der Theatergruppe 
„Die Fichtegickel“
Sonntag, 27.10., 19.30 Uhr, Burg: Ta-
schenlampenführungen, veranstaltet vom 
Burgverein Kronberg. Anmeldung erfor-
derlich unter der Telefonnummer 7788 

oder per E-Mail burgverein@burgkron-
berg.de
Montag, 28.10., 15 Uhr, Rathaus: Sit-
zung des Seniorenbeirates
Montag, 28.10., 18 Uhr, Raum Fuch-
stanz der Stadthalle: Infoabend der Bür-
gerselbsthilfe Silberdisteln Kronberg un-
ter dem Thema „Sicher und mobil“
Dienstag, 29.10., 18 Uhr, Restaurant 
des Hauses Altkönig, Altkönigstraße 30: 
SPD Senioren treffen sich zum Stamm-
tisch
Dienstag, 29.10., 19 Uhr, Accenture 
Deutschland, Campus Kronberg 1: „Po-
litik und Wirtschaft hautnah“, veranstaltet 
von der Jungen Union Kronberg. An-
meldungen bis 27. Oktober per E-Mail 
kronberg@ju-hochtaunus.de erforderlich
Dienstag, 29.10., ab 19.30 Uhr, Kolle-
graum der „Brunnenschänke“, direkt 
am Dalles: Öffentliches Mitgliedertreffen 
des Kronberger Ortsverbands von Bünd-
nis90/Die Grünen
Mittwoch, 30.10., 19 Uhr, Stadtbüche-
rei Kronberg, Hainstraße 5: Grimmiges 
Märchen“, aufgeführt von der Theater-
gruppe „die hannemanns“
Mittwoch, 30.10., 19.30 Uhr, Haus Alt-
könig: Stammtisch des Vereins „Heck-
stadt Freunde Oberhöchstadts“

Donnerstag, 31.10., 18 Uhr, Stadthalle: 
2. Vermögenstag im Taunus, veranstaltet 
von vier unabhängigen Vermögensver-
waltern. Anmeldungen erforderlich unter 
www.vermoegenstag.com
Donnerstag, 31.10., 19.30 Uhr, 
Kronberger Altstadt Buchhandlung, 
Eichenstraße 4: Erlebnislesung „Die un-
verstandenen Geschenke des Lebens“ mit 
Autorin Karin Schmitt. Anmeldung erbe-
ten unter Telefonnummer 9959593
Donnerstag, 31.10., 19.30 Uhr, 
Kronberger Bücherstube, Friedrich-
straße 71: Lesung des Autors David 
Schönherr aus seinem Buch „Der Wider-
schein“
Freitag, 1.11., 17.30 Uhr, Don-Bosco-
Saal im Pfarrhaus St. Peter und Paul, 
Katharinenstraße 5: Treffpunkt zur Al-

lerheiligen-Nachtwanderung für Kinder 
von sechs bis zehn Jahren, veranstaltet 
von der Katholischen Kirche. Um Anmel-
dung wird gebeten unter der Telefonnum-
mer 952498
Freitag, 1.11., 19 Uhr, Bischof-Muench-
Haus, Wilhelm-Bonn-Straße: Grimmi-
ges Märchen“, aufgeführt von der Theater-
gruppe „die hannemanns“
Freitag, 1.11., 20 Uhr, Bistro Grund-
schule, Ernst-Schneider-Platz: 43. „Get 
to know“ – Musicians-Party von Creative-
SoundsKronberg
Samstag, 2.11., 15 bis 17 Uhr, Hart-
muthsaal, Heinrich-Winter-Straße 2a: 
Damen- und Herrenbasar der Arche Noah
Samstag, 2.11., 15 bis 18 Uhr, Vereins-
haus, Oberer Lindenstruthweg 64: Tag 
der offenen Tür und Preisschießen der 
Cronberger Schützengesellschaft
Sonntag, 3.11., 11 bis 17 Uhr, Vereins-
haus, Oberer Lindenstruthweg 64: Tag 
der offenen Tür und Preisschießen der 
Cronberger Schützengesellschaft
Sonntag, 3.11., 19 Uhr, Kronberger Hof, 
Bleichstraße: Koobarett „Wozu braucht 
man Wissen, wenn man eine Meinung hat?
Sonntag, 3.11, 19 Uhr, Recepturkel-
ler, Friedrich-Ebert-Straße: Grimmiges 
Märchen“, aufgeführt von der Theater-
gruppe „die hannemanns“

Dienstag, 5.11., 20 Uhr, Kindergarten 
St. Peter und Paul, Wilhelm-Bonn-Stra-
ße 4A: Sitzung des Stadtelternbeirats zur 
Situation und der Zukunft der Kinderbe-
treuung in Kronberg
Freitag, 8.11., 19 Uhr, Johanniskirche: 
Hubertusmesse, organisiert von Walter 
Wegefahrt
Samstag, 9.11., 16 bis 20 Uhr, Gale-
rie Einbaum, Friedrich-Ebert-Straße 
9: Eröffnung der Ausstellung „Natür-
lich Freundschaft“ mit Arbeiten von der 
Schmuckdesignerin Marie-Louise Schlie-
mann und Fotografin Nicole Gerster
Sonntag, 10.11., 19 Uhr, Kronberger 
Hof, Bleichstraße: Koobarett „Wozu 
braucht man Wissen, wenn man eine Mei-
nung hat?“

Veranstaltungen 2013
Oktober/November
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„Es wäre schön, wenn wir Weih -
nachten zusammen verbringen!“
Helga, umzugswillige, sehr hüb-
sche Witwe, Anfang 70, gute Haus -
frau. Ich habe e. kleine Rente, bin
fleißig u. bescheiden. Ich suche e.
ehrlichen Mann, zum verwöhnen,
füreinander da sein u. lieb haben.
Gerne komme ich Dich mit d.
Auto besuchen! Anruf über
Tel. 0 800 - 4 33 66 33, 
www.2-samkeit.de

Der Weg ist das Ziel. Suche kulti-
vierten Herren, 70+, gesund und in-
teressiert an Musik, Theater, kleinen 
Reisen, guter Küche. Bin auf all das 
neugierig, 70 J., zierlich. 
 Chiffre KW 43/02

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

 

Mara, 37 J., schöne Frau, Krankenschwester, 
lange blonde Haare, sucht Mann bis 60. 
0 61 92/96 14 82 dergemeinsameweg.de

● Über 25 Jahre PV Mahler, ein Garant für ni-
veauvolle Sofortkontakte aus der Nähe: www.
pv-mahler.de. Feste Beziehungen oder Freund-
schaften, auch für Senioren. Diese Woche keine 
Aufnahmegebühr, nur eine geringe Bearbeitungs-
pauschale. Tel.: 06130/7896

Für meine Tochter, 52, seit gerau-
mer Zeit wieder Single, suche ich 
einen gebildeten, seriösen, liebevol-
len, finanziell abgesicherten Le-
benspartner, der mit ihr die schönen 
Dinge des Lebens genießen möch-
te. Sie ist gebildet, charmant, gut 
aussehend, lebens- und reiselustig. 
Zuschriften mit Bild bitte unter
  Chiffre KW 43/01

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

 

„Monika, Anfang 60“ mit
schlanker, vollbusiger Figur, gute
Autofahrerin. Viele Jahre habe ich
meinen Mann gepflegt. Nun su-
che ich e. Mann, gerne älter, zum
Verwöhnen, bei getrenntem od.
zusammen wohnen. Ich bin liebe-
voll, schmuse gerne, mag Haus –
u. Gartenarbeit, die Natur, Volks-
musik u. koche gerne. Anruf über
Tel. 0 800 - 4 33 66 33, 
www.2-samkeit.de

Behinderung heißt Alleinsein? 
Wassermannfrau, 66 J., wünscht 
sich einen lieben Lebensgefährten, 
der ihr das teilweise fehlende Au-
genlicht ersetzt, mit ihr tanzen, auf 
Reisen, ins Theater oder in Konzerte 
geht. Mit ihr gemütliche Abende zu 
Hause oder im Kreise von Freunden 
verbringt. Teilen Sie auch meine po-
sitive Einstellung zum Leben dann 
melden Sie sich bitte. Ich freue mich 
auf Sie.  Chiffre KW 43/04

Annelie, 60/166, Arztwitwe, schöne zierl. Figur,  
natürl., humorv., finanz. sorgenlos, nicht orts-
gebunden. Ich möchte „Sie“ gerne kennenlernen.
0 61 92/96 14 82 dergemeinsameweg.de

ER SUCHT SIE

● Seniorenwoche, diese Woche keine Auf-
nahmegebühr beim Standardvertrag, nur eine 
geringe Bearbeitungspauschale. Freundschaften 
mit getrennten Wohnungen aus Ihrer Nähe, vorab 
BILD-Auswahl. Über 25 Jahre PV Mahler. Zentrale 
Tel.: 06130/7896 und www.pv-mahler.de

71-jähr. Facharzt, Freiherr von, sucht Partne-
rin für Kultur, Bewegung u. Reisen. Welche Frau 
wünscht sich ein langsames Kennen lernen? 
Bitte fragen Sie nach Carl-Friedrich unter 
0 61 92/96 14 82 dergemeinsameweg.de

● Pensionär mit Rauhaardackel, aus Oberursel, 
Beamter , 68/182, der eine Freundschaft mit getr. 
Wohnungen wü., ist handwerklich begabt und 
würde gerne einer Dame in Haus und Hof behilf-
lich sein wenn sie ihm ein Mittagessen zubereitet. 
Zu zweit sein ist einfach wunderbar. Sofortkon-
takt Zentrale PV Mahler, Tel.: 06130/7896

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

 

    


      
      
      



      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

     





 


      

 

    







      

 

   

      






      

 

   
      


       





      

 

    


      
      
      



      

 
Bernd, Mitte 70, humorvoll u.
kultiviert, hat seinen Traum von
einer lieben, niveauvollen Partnerin
nicht aufgegeben. Mit ihr möchte 
er wieder Konzerte, Theater u.
Ausstel lungen besuchen, aber auch
schöne Stunden zu Zweit genießen.
Wenn Sie allem Neuen aufge-
schlossen sind u. den „Mann für 
alle Fälle“ suchen, bitte Anruf über
Tel. 0 800 - 4 33 66 33, 
www.2-samkeit.de

● Privatier/Akad. Kaufmann aus HG mit Park-
anwesen, 70 J., groß, schlank, Witwer, der jetzt 
wieder WIR sagen möchte, auch mit getr. Woh-
nungen. Näheres über PV Mahler. Über 25 Jahre 
SOFORTKONTAKTE, Tel.: 06130/7896

Bernhard, 59J, Dipl. Ing., stattl. groß, silberne Schlä-
fen. Herbstspaziergänge, schick ausgehen ins Theater 
od. gemütlich essen. Möchten Sie das auch zu zweit 
erleben? Bitte haben Sie diesmal Mut für einen Anruf. 
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 

Geistig fit sein Helfe Senioren mit 
ersten Gedächtnisproblemen, so-
wie auch dementen Menschen. Ha-
be viel Gefühl und Verständnis für 
ältere Menschen. Mein Gedächtnis-
training ist moderat und macht 
Spaß. Bin weiblich, Akademikerin 
mit Zusatzausbildung zur Demenz-
begleitung. Tel. 0151/41659634 
 oder 06172/32150

Nette Frau aus Litauen sucht Ar-
beit. Altenpflege. 
 Tel. 0176/29134192

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

 

HÄUSLICHE PFLEGE

Betreuung 24 Std. zuhause
WMC-Betreuung24.com

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

SENIOREN-
BETREUUNG

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

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

Deutschsprachige Frau mit Erfah-
rung in Pflege sucht Stelle zur 24-
Std. Betreuung. Tel. 0151/20644743

KINDERBETREUUNG

Liebevolle/r Kinderbetreuer/in 
mit FS und Pkw in Königstein 

i. A. gesucht.
FamPlus · Tel.: 089 809902703

Sie lieben Kinder, kochen gern 
und haben Spaß daran, die Haus-
aufgaben zu betreuen? Mein allein-
erziehender Papa und ich (8, Junge) 
suchen täglich ab 14 bis max. 19 
Uhr eine liebenswerte Dame, die 
Freude an Familie und den Umgang 
mit Kindern hat. Wir bieten nette 
Gespräche, viel Freude, gerne auch 
Familienanschluss. Wie bei einer 
echten Oma. Lassen Sie uns alles 
weitere nach dem ersten Treffen be-
sprechen. Wir freuen uns auf Sie! 
 Chiffre KW 43/03

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

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

Königstein, Privatverkauf: sonnige 
4-Zi.- Penthauswohng. 144 qm, 
plus 3 Wintergärten, große Terrasse, 
Kamin, uneinsehbar, aber mit Blick! 
Aufzug, Keller, Waschküche, Gara-
ge, Stellplatz, Schwimmbad und 
Sauna im Haus. beziehbar ab 
1.11.13. KP 350 000,- incl. Garage 
und Stellplatz, 285,- Heizg., k/wW, 
515,-  Hausgeld (incl. Schwimmbad)
 mobil: 0177/677 9636

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

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

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

Familie sucht Haus. Wir suchen 
von Privat ein Haus, kann auch ein 
Reihenhaus sein. Sollte jedoch 5 
Zimmer haben und nicht mehr wie 
330.000,- € kosten. Im MTK und 
HG. Für den richtigen Hinweis zah-
len wir gerne bis zu 10.000,- € Be-
lohnung der zum Kauf der Immobilie 
führt.  an78.mla@gmail.com
 Tel. 0170/5994501

Junge solvente Familie mit 2 klei-
nen Kindern sucht 1-Fam.-Haus o. 
Doppelhaus-Hälfte zum Kauf v. priv. 
Gerne auch renovierungsbedürftig.
 Tel. 01577/0356801

GEWERBERÄUME

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

Lagerraum gesucht, Raum Kron-
berg, trocken, abschließbar, ab 
01/2014.  Tel. 0171/8009565

Königstein Stadtmitte Büro / Ge-
werbe ca. 25m2 , Pat. sep. Eingang 
220,- € kalt + NK + Kt. Pkw Abstell-
platz 40,- €  Tel. 06174/1500

MIETGESUCHE

Nettes Paar mit Baby sucht 3,5 – 4 
Zimmer Wohnung oder Haus in HG/ 
OU mit Balkon oder Garten. Bis 
1000,– € kalt. Tel. 0178/1846202 
oder suchewohnung.hg@gmail.com

Freundl. Pensionär (NR) sucht 
Wohnraum (gerne gr. Appartement) 
mit Garten für Kräuter- u. Rosenanbau. 
Kl. Stellplatz f. Smart und Toleranz für 
liebenswerten Kater erwünscht. Bad 
Homburg und Umgebung wäre opti-
mal.  Tel. 06421/162440

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 Frau (48 J.) sucht ru-
hige Wohnung mit Balkon ab 80 m² 
bis 1250,- € warm in Falkenstein 
oder Umgebung. Tel. 06174/9980162

Bau-Ingenieur sucht für sich, die 
studierende Tochter und die rüstige 
Oma eine geräumige Wohnung oder 
ein kleines Haus zur Miete. 
 Tel. 06173/5843

Junges Ehepaar sucht Wohnung 
u. bietet Hausmeisterservice, Gar-
tenpflege o. andere Arbeiten als Ge-
genleistung an.  Tel. 0151/43418405

Gesucht: Kronberg/OH/Schön-
berg ruhige 3-4 Zi.-Wohnung, Kü-
che, ab 100qm, Balkon Garten/Ga-
rage Stellplatz.  Tel. 06173/963937

VERMIETUNG

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

 Miete 1.150 € + Uml. 190 €
Handy 0172 6124539

4ZKB 110m² v. priv. HG/Kirdorf  
ab 15.11., EBK, TGLBad, Terasse 
1100,- + 250,- NK Tel. 0152/29730560

HG-2ZW-DG, EBK-DBad, Keller, 
im 3-FHaus, ab 1.12.2013, mit 
PKW-Stellplatz, vom Vermieter, 
Miete € 565,–/NK/3MM Kaution.  
 Tel. 06172/72662 + 0172/3856277

Bad Homburg,  Gonzenheim, 1,5 
ZW, ca. 45qm, EBK, Balkon, ruhige 
Lage, Laminat, 4.OG, TGP opt., ab 
1.11.13 ,  495 €  + 125 € NK + 3MM 
KT  Tel. 06172/937502

Schöne 55m² voll möblierte Woh-
nung in Bad HBG-Kirdorf zu vermie-
ten. 750€ + 125€ NK + 3Mo. Mieten 
Kaution. Tel. 0174/9493660

3 Zi-Wohnung mit Dachstudio + 
Balkon, Küche, TL-Bad, OG, 75m², 
2-Fam. Hs. Friedrichsdorf an allein-
stehende Dame 750,-€ warm.  
 Tel. 06172/72578

3-ZW Oberursel 78 m², 3.OG,  
Südbalkon, TGL-Bad 695€,- + NK 
235,-€ von privat.  
 Tel. 06171/205190

Suche Nachmieter für wunder-
schöne 1-2 ZW im Kurpark. 
(Möbliert oder nicht möbliert)  
750,– € warm. Tel. 06172/408353  
 oder 0171/1696586

Kronberg, 3 ZKB, 96m2, ruh. gute 
Lage, kein HH, EBK, neue Geräte, 
G.-WC, Laminat, gr. S/Balkon, Kel-
ler, TG-Pl., € 900,- + NK/Kt. + 
€ 50,- TG. Tel. 0172/6900239

(Königstein) charmante Terras-
senwohnung, 3-4 Zimmer, Garten,  
Stellplatz, sep. Eingang möglich, € 
810, NK € 190, nach Absprache 
zum Januar frei  Tel. 0170/2853738

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, 2 - ZW, Küche, großes 
Bad, Balkon, Keller, Garage, helle, 
gut geschnittene Wohnung, ge-
pflegtes Haus, nette Nachbarn, 
€ 590,00, zzgl. NK. 
 Tel. 0172/6664384

Glashütten, sonnige, schöne, 
2 ZKB, 73m2, 2. Stock, gr. Balkon m. 
Fernsicht, 540,- € + NK/Kt, 
 Tel. 06082/1580, 0160/91061449

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

 

REISEN/URLAUB
 

+++ KREUZFAHRTEN +++
Seit 12 Jahren erfolgreich 

in Deutschland! Neukunden- 
BONUS: 88,– € pro Kabine!

Code NEUAKT88
bei Buchung nennen!
www.cruisepool.com 
od. 0800 -57776777

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

NACHHILFE

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

Erfahrener Lehrer erteilt hochqua-
lifizierte Nachhilfe in Mathematik 
und Physik. Erfolg garantiert! 
 Tel. 0157/87812406

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

In Oberursel-WK suchen wir (3 Priv.-
Haush.) für jeweils 3 Std/Wo. eine 
freundliche, zuverlässige, selbst. ar-
beitende, erfahrene, deutsch spra-
chige Dame zum Putzen. Mögl. 
Daueranstellung und mit Rechnung. 
 Tel. 06171/74104

Ich suche für meine Mutter in Bad 
Homburg eine deutschsprachige, 
zuverlässige Putz- und Haushalts-
hilfe. Tel. 0177/6055048

Freundliche und zuverlässige Putz- 
hilfe in Bad Homburg gesucht. 3St./
Wo vormittags Dienstag od. Don-
nerstag. Nur auf Rechnung.  
 Tel. 06172/8083360

Familie mit drei Kindern (1,3,4 
Jahre alt) aus Kronberg sucht zur 
Unterstützung im Alltag deutsch-
sprachige, erfahrene u. vor allem 
liebevolle Kinderfrau für drei oder 
mehr Nachmittage bis früher Abend 
in der Woche; ggf. auch mal am Wo-
chenende nach Absprache. Ca. 12 
Std./Woche. Keine Schüler! Wir su-
chen ab sofort; 
 Kontakt Tel. 0173/9103256

Haushaltshilfe - sauber u. zuver-
lässig nach Niederursel gesucht. 2 x 
4 Std. pro Woche - Di. + Fr. von 8-12 
Uhr.  Tel. 0172/1941761

Wir suchen zuverl. Winter-Reini-
gungsdienst in Schneidhain für Hof-
anlage (200m2) auf Mini-Job-Basis.
 Tel. 0173/9271942

STELLENGESUCHE

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

Tel. 0179 / 8114178

Zuverlässiges Team sucht Arbeit, 
Tapezieren, Streichen, Fliesen verle-
gen, Boden verl., Parkett, Teppichb. 
etc. Tel. 0176/78373364

Zuverlässige, ehrliche Frau sucht 
Arbeit im Privathaushalt zum Putzen 
und Bügeln. Tel. 0157/72136579

Sie suchen eine erfahrene Hilfe, 
welche sich regelmäßig sich um Ih-
ren gehobenen Privathaushalt küm-
mert? Raum Bad Homburg Ober-
ursel? Termine nach Abstimmung. 
Sie erreichen mich unter: 
 Tel. 0173/6637044

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle 
im Privathaus und Bügelstelle. 
 Tel. 0176/47596653

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

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

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

Erfahrene Putzfrau hat noch freie 
Termine. Bitte anrufen. 
 Tel. 0177/6162901

Zuverlässige Putzhilfe, mit sehr gu-
ter Erfahrung, hat noch Termine frei. 
Tel. 06171/6941344, 0172/6721457

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

Nette Frau sucht Arbeit Putzen, 
Bügeln im Privathaus. 
 Tel. 0157/75617394

Zuverlässige und nette Frau mit 
Erfahrung sucht Putzstelle in Privat-
haushalt in Bad Homburg und 
Ober ursel. Tel. 0152/15373757

Frau sucht Arbeit. Putzstelle und 
Bügelstelle. Tel. 0157/38597485

„Wer aufhört 
zu werben, 

um Geld zu sparen, 
kann ebenso 

seine Uhr anhalten, 
um Zeit zu sparen.“

Henry Ford

Ich suche einen Job als Haus-
haltshilfe oder Seniorenpflegerin 
für Teilzeit sofort in Oberursel oder 
Umgebung.  Tel. 0176/36819922

Zuverlässige Putzfrau mit viel Er-
fahrung sucht Putz- und Bügelstelle 
im Privathaushalt/Büro. Zu erfragen 
 Tel. 0157/78547137

Wir übernehmen Reinigungen al-
ler Art, Treppe, Haus, Büro, Kleider 
zum Bügeln, Garten, Hausmeister-
dienst. Tel. 0177/4021240

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

Nette Haushaltshilfe bügelt und 
putzt gerne auch bei Ihnen.  
 Tel. 0163/6636253 

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privathaus-
halt und Büro. Tel.0176/98421768

Pol. erfahrener Fliesenleger (40) 
sucht Aufträge (gut & preisgünstig) 
Fliesen, Malen allg. Renovierungsar-
beiten ab sofort: Tel. 0152/15671307  
 marekciem@gmail.com
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Renovierung aller Art! Tapezieren, 
Laminat, Badrenovierung und  
Fliesen verlegen u. Umzüge. 
 Tel. 0176/20504139 
   und 06195/8092790

Gut arbeitender Abiturient, 18, mit 
sehr viel Erfahrung als Gartenhilfe, 
sucht Nebenjob als Gartenhilfe, 
zum Treppenhaus putzen, etc. 
 Tel. 0157/76076387

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

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

Renovierungen Aller Art. Verputz-, 
Maler-Tapezierarb., Trockenbau,  
Fliesen-Plattenverl., Parkett-Lami-
natverl., Gartenarbeiten, uvm. Zu-
verlässig. Tel. 01522/2950288

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

Hier könnte
Ihre Werbung

stehen

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre 

Anzeige stehen.

Erfolg durch
Werbung

Erfolg durch Werbung

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!!!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

29. Mai 2013 (KW 22) ist am
Montag, 27. Mai um 15 Uhr.

Bitte benutzen Sie 
den unten stehenden

Coupon

Gärtner sucht Arbeit, Gartenpflege 
u. Außenreinigung, Platten legen, 
Werkzeuge u. Maschinen vorhan-
den auch Fahrzeug. Entsorgung 
möglich.  Tel. 0162/3544419
 oder 06173/5060923

Nette, sympathische Tschechin 
mehrsprachig bietet Hauswirt-
schaftliche Dienste für Senioren/in-
nen (kochen, putzen, einkaufen, 
spazierengehen, lachen etc.)
 Tel. 0157/85637891

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

Hier könnte
Ihre Werbung

stehen

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre 

Anzeige stehen.

Erfolg durch
Werbung

Erfolg durch Werbung

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!!!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

29. Mai 2013 (KW 22) ist am
Montag, 27. Mai um 15 Uhr.

Bitte benutzen Sie 
den unten stehenden

Coupon

Maler-Tapezier-Verputz-Arbeiten. 
Fliesen-Teppichboden-Laminat ver-
legen, Trockenbau, Elektrik.
 Tel. 0172/5776706

Erfahrene, zuverlässige Frau 
sucht Arbeit im Privathaushalt zum 
putzen und bügeln. Ab 18 Uhr anru-
fen.  Tel. 0157/81355045

Sehr loyale, absolut zuverlässige  
und fleißige j. Frau mit Erfahrung 
sucht Arbeit in Privathaushalt in 
B. Homburg, Oberursel. 
 Tel. 0162/4926757

RUND UMS TIER

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

Ponypflege Sa, So, Feiertags v. 
8.00 - 10.00 Uhr von privat Feld-
berg/Ts ab sofort gesucht. NR, Auto 
notwendig, Erfahrung erwünscht. 
 Tel. 06084/2525

Wir suchen für unsere 2 freundlichen 
Hunde krankheitsbedingte Vertre-
tung mit Familienanschluss für 2 
oder 3 Tage, während der nächsten 
6 Monate. Der Hundebetreuer sollte 
mit Hunden erfahren sein, gute 
Deutschkenntnisse haben und 
möglichst in Bad Homburg (DHH) 
wohnen. Tel. 0172/6675069

Entzückende Kätzchen u. Katzen-
pärchen suchen dringend ein liebe-
volles Zuhause. Tierhilfe ohne Gren-
zen e. V.  Tel. 06082/919729

Engagierte Reitbeteiligung für Ge-
ländepferd gesucht, 2x wöchentl. 
Raum Königstein.  
 Chiffre: KW 43/05

UNTERRICHT

Entdecken Sie Ihre Stimme, funk-
tionales Stimmtraining, Gesangs-
unterricht, Interpretation, Improvi-
sation, Klassik, Jazz, Pop etc.
 Tel. 06171/6319626
 www.singandswing.com

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

Berufsmusiker gibt Schlagzeug- 
und Percussionunterricht im hausei-
genen Tonstudio in Friedrichsdorf.
Alle Levels …… Tel. 0173/3115201

Ein Opernsänger mit langjähriger 
Berufserfahrung bietet Gesangsun-
terricht für Anfänger und Fortge-
schrittene an. Tel. 06171/207890

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

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

Klangvoll singen - ausdrucksvoll 
sprechen. Lernen Sie Ihre Stimme 
kennen! Unterricht in F-Niederursel 
u. Bad Vilbel.  Tel. 06101/542696  
 www.stimmbildung-frankfurt.de

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

Klavierunterricht in Königstein. 
Klavierlehrer erteilt qualifizierten Un-
terricht für Anfänger und Fortge-
schrittene.  Tel. 06174/63 94 501

VERKÄUFE

Alpenländ. Weihnachtskrippen, pas-
sionierter, sehr erfolgreicher Krip pen-
bauer muss aus Alters- und Krank-
heitsgründen aufgeben. Abverkauf 
der Restbestände: Kompl. Krippen 
mit handbemalten, wunderschönen 
Figuren. Sonderpreise! Termin ver-
einbaren:  Tel. 06172/43732

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

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

30th
Anniversary

SUPER
ANGEBOTE!!!

Glückwunsch-Karten-Ständer in 
diversen Ausführungen und Größen 
preiswert abzugeben. 
 Tel. 06171/24949

Wegen Umzugs ca. Mitte Nov. 
2013 zu verkaufen: Silberfarbener, 
3-teiliger Kleiderschrank (Mittelteil 
mit Spiegel), 2,50 x 2,20 x 0,60 (B x 
H x T) für 100,– €. Bettkasten weiß, 
mit Lattenrost, neuwertig inkl. 2 Roll-
kästen (ohne Matratze) für 120,– €. 
Nur für Selbstabholer in Friedrichs-
dorf-Seulberg. Tel. 06172/71753

Garagen-Flohmarkt wg. Hausauf-
lösung in Bad Hbg.-Kirdorf,  
In den Winkelwiesen 28. Donn., 
24.10.13 10.00-17.00 Uhr. Auch 
Herren-Kleidung Gr. 54/56 u. Da-
men Gr. 42/44.

Wegen Umzug diverse Möbel 
günstig an Selbstabholer zu verkau-
fen. Tel. 0160/5046900

Haushaltsauflösung! Sa., 26.10 
von 10-14 Uhr. Möbel, Geschirr,Tep-
piche, Bücher, Bilder etc. Oberursel, 
Hans-Rother-Steg 56

Metz Röhrenfernseher Bild in 
Bild, flache Bildfläche, guter Zustand 
50,– €, Selbstabholer. 
 Tel. 0173/5185075

Boxspringbett m. Viscotopper 
140x200cm, Kopfteil 160cm. 5 
Mon. alt NP 2100,– € für 500,– € ab-
zugeben. Tel. 06172/287775

Wohnungsauflösung am 26.10.13 
in Bad-Homburg, Heuchelheimer 
Straße 118, von 9.00-13.00 Uhr.

Verkaufe in Bad Homburg, Fröbel-
str. 10a (Nähe Gluckensteinweg) am 
Sonntag, dem 27.10.2013 folgende 
Artikel: div. Halloween Artikel f. Groß 
und Klein, Weihnachtsartikel, Jugend-
bücher, Video-Kassetten u. Spiele f. 
Kinder, Baby-Artikel, Puppen, Pup-
penkleider, Plüschtiere, Kasperlpup-
pen, CDs, Modeschmuck, Tisch dek-
ken, Dekoartikel, Bad Homburger Tel-
ler, Gilde Clowns, Essgeschirr 12-tei-
lig, Gläser-Set 12-teilig, Sammel- u. 
Mokkatassen, Schneckenpfannen m. 
Besteck, Vasen und Über töpfe, Bier-
krüge und Glasschalen, Fleischwolf 
m. Einsätzen, Werkzeuge, Messing-
behälter m. Teegläsern.

Wohnungsauflösung, Schlafzim-
merschrank und verschiedene klei-
ne Sachen billig zu verkaufen/ver-
schenken. Tel. 06171/78726

Fernsehsessel elektron., Siemens- 
Herd, Spülmasch. v. Miele und gro-
ßes Eck-Sofa m. Sessel zu verkau-
fen. Alles sehr gut erhalten!! Pro Teil 
V.B. 290,– €.  Tel. 0174/9493660

Meissner-Porzellan weiß blau  
Vase Mokkatassen 200,- €, Epson- 
Tintendrucker 40,- €,  Golfback 
schwarz 70,- €. Tel. 0171/2141821

Verkaufe Nerzmäntel schwarz-
braun, seidig glänzend Gr. 42, 
Kürsch ner Arbeit von privat an 
privat € 650,– Kontakt mobil.  
 Tel. 0170/8853838

Kühlschrank Bauknecht 140cm 
hoch, 40 Ltr. Eisfach € 80,–, E-Herd 4 
Platten Backofen € 50,– und Couch-
tisch € 40,–. Tel. 06172/495593

Moderne Kunst: Originalgemälde 
etc. Abstrakt + impressionist. + ex-
pressionist. etc. Öl auf Leinwand, 
z.T. Großformate, gerahmt, aus Pri-
vatsammlung, 200,- bis 900,- € 
 Tel. 06174/961089
 bitte länger klingeln lassen

Umzugskartons, 1x benutzt, 2 
Größen , Stück 1 Euro; auch Anlie-
ferung zu Ihnen innerhalb Hochtau-
nuskreis, 
 Schnieber, Tel 0172/1022329

Haushaltsauflösung in gehobenen 
Haushalt: Möbel, Lampen, Kamin-
holz etc. in Königstein, Sa. 13 - 18 
Uhr.  Tel. 0157/73711759

Haushaltsauflösung: Samstag, 
26.10.13, 9 - 16 Uhr. Kronberg 
Oberhöchstadt, Schönberger Str.  5

VERSCHIEDENES

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

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

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

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

• 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

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

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

Werbung führt  

langfristig zu  

mehr Gewinn.

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

Günstige Homepagepflege und 
War tung Webseiten Pflege inner-
halb von 24 Stunden! Textänderun-
gen, Bilder-Austausch, Aktualisierun-
gen von Inhalten Tel.0179/5248437

Suche Apfelbaumgrundstück zu 
pach ten. Bitte melden bei Eberhard 
Klein Tel. 0171/8503064

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

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!

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

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

Nachricht an den DIEB, der in der 
Nacht vom Samstag auf Sonntag 
(20.10.) unsere mountain bikes in 
Königstein Johanniswald gestohlen 
hat: wir finden dich. In der Zwi-
schenzeit € 500,- Belohnung für die 
Wiederbeschaffung: 1 sandfarbe-
nes Centurion Numinis 56cm und 1 
schwarzes Centurion Numinis 46cm 
Rahmenhöhe. (Rahmennummern 
M9KJ19346 und M6HJ15416. 
 Tel. 0162/2566065

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 26.10.13 Frankfurt-Schwanheim, von 8.00 – 14.00 Uhr
Industriepark Höchst, Robert-Schnitzer-Str., Parkpl. K 801
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 26.10.13 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 27.10.13 Kelkheim, von 10.00 – 16.00 Uhr
Toom Baumarkt, Lise-Meitner-Straße 2  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia
So., 27.10.13 von 10.00 – 15.00 Uhr 

Antik-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt
Di., 29.10.13 von 8.00 – 13.00 Uhr, Flohmarkt 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Do., 31.10.13 von 8.00 –14.00 Uhr

Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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.
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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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Starten Sie mit uns berufl ich 
durch! Wir suchen 9 Lager-
mitarbeiter (m/w) für Kom-
missionierung und Warenein-
gang. Gerne mit Staplerschein. 
PC-Kenntnisse & Schichtbe-
reitschaft wünschenswert. 15 
Produktionsmitarbeiter (m/w) 
für die Montage von Kleinteilen 
& Maschinenbedienung. Es er-
warten Sie ein übertarifl iches 
Lohnpaket und eine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit. Rufen Sie 
uns an! 069 1338700

Warten Sie nicht auf einen 
Glückstreffer – kommen Sie 
zu uns! Wir suchen für unseren 
Kunden in Frankfurt 21 Mitar-
beiter m/w für folgende Tätig-
keiten im Tiefkühllager: Kom-
missionieren von Menüschalen, 
Mengen der Menüschalen nach 
Packlisten zusammenstellen, 
Palletten ein- und auslagern, 
Palletten nach Packlisten zu-
sammenstellen. Schichtbereit-
schaft wünschenswert, Ga-
belstaplerschein von Vorteil. 
Rufen Sie uns an – wir freuen 
uns auf Sie! 069/1338700

Wir suchen eine Hotelkraft für Hotel Garni: 
Empfang, Frühstück, Zimmerdienst. 

Bitte wenden Sie sich an Frau Harwardt (Telefon 0152 29040089) 
Parkhotel Bender, Frankfurter Str. 1, 61462 Königstein

Wir suchen zur Verstärkung unseres Praxisteams
freundliche, engagierte und zuverlässige

Arzthelferin (Teilzeit oder 450,– Euro-Job)

für internistische Gemeinschaftspraxis.
Wir bieten eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle 

Tätigkeit und freundliches Arbeitsklima. 

Praxis Dr. M. Kramer / Th. Gille
Frankfurter Straße 7 · 61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 93 30 99 · info@praxis-koenigstein.de

Kleinerer Technologiebetrieb sucht län-
gerfristig für vielfältige Tätigkeiten in 
der Entwicklung, im Einkauf und im 
Lager sowie für gelegentliche Boten-
gänge (ca. 10–15 Std./Woche) Studen-
ten (m/w) mit guten Englisch- und 
PC-Kenntnissen sowie einem PKW.

Telejet GmbH · Sodener Str. 6
61462 Königstein · Tel. 06174 / 969910

Mail: m.schmidt@telejet.de

Wir sind ein renommiertes Akutkrankenhaus mit exzellenter 
Ausstattung. Bei sehr guter personeller Besetzung 

bieten wir das gesamte Spektrum moderner 
psychiatrischer / psychosomatischer Therapieverfahren an.

Derzeit haben wir folgende Stelle zu besetzen:

Examinierte/r Gesundheits- / 
Krankenpfleger/in

(mit dreijähriger Ausbildung, 
gerne mit Erfahrung in der psychiatrischen Pflege)

auf 450 €-Basis

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
Privatklinik Dr. Amelung GmbH · Pflegedienstleitung

Altkönigstraße 16 · 61462 Königstein/Taunus
Tel.: 06174 / 298-0 · www.klinik-amelung.de

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik   &  Psychotherapie

Privatklinik Dr. Amelung
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik   &  Psychotherapie

KOCH / KÖCHIN gesucht. 
Sie sollten Freude am Kochen und der Arbeit in einem
kreativen jungen Team haben. Wir arbeiten ausschließ -

lich mit frischen Produkten und saisonorientiert.
Arbeitszeit  16 – 23 Uhr · Sonntag frei 

Oberursel · Tel. 0176 - 84858546

 

                         Ihr Partner für haushaltsnahe Dienstleistungen 
 

 Wir suchen für priv. Haushalte im Raum Oberursel, Kelkheim und Bad Vilbel 

Haushaltshilfen/Reinigungskrä�e u. Aushilfen 
Wenn Sie zuverlässig u. freundlich, deutsch sprechen und flexibel sind, in Teilzeit oder auf 

Minijobbasis arbeiten möchten,  freuen wir uns über Ihre Bewerbung. 
Führerschein und Pkw wünschenswert, aber nicht Bedingung 

Tel.: 06436/9169812  www.asl-dornburg-westerwald.de 

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

Oberhöchstadt (kb) – Das Kelterfest 
des Vereins „Heckstadt Freunde Ober-
höchstadts „auf dem Bauernhof der Fa-
milie Holler fand regen Zuspruch. Zwar 
stand das Pressen der Äpfel im Mittel-
punkt, aber auch für die Unterhaltung 
der Jüngeren und für die Verpflegung 
war bestens gesorgt. Wie im vergangenen 
Jahr, lag das Keltern in den erfahrenen 
Händen von Peter Hickl vom Obst- und 

Gartenbauverein Kronberg und Heckstadt-
Vorstandsmitglied Michael Vetter. 
Unterstützt wurden sie von Hella Schwab, 
die unermüdlich die Äpfel für die Presse 
vorbereitete. Aufgrund der guten Apfel-
ernte in diesem Jahr lief der Süße un-
entwegt und fand viele durstige Abneh-
mer. Auch wenn die Messung ergab, dass 
sich der Zuckergehalt in Grenzen hielt, 
schmeckte der frische Süße erstklassig 
und selbst die Jüngsten hatten geschmack-
lich nichts auszusetzen. 
Warum auch, denn neben dem Keltern 
und Verkosten war „Runkelrüben-“ und 
Kürbisschnitzen angesagt. Caroline Holler 
hatte die selbst gezogenen Prachtexem-
plare gespendet und Lieselotte Schäfer 
unterstützte die kleinsten Besucher bei 
ihrer Arbeit, damit es nicht zu Verlet-
zungen kam. Am Ende nahm jeder junge 
Besucher stolz seinen selbst gemachten 
Gruselkürbis mit, darunter echte Kunst-
werke. Leider blieben die Temperaturen 
den ganzen Tag im einstelligen Bereich. 
So blieb den Besuchern nur die selbst 
gemachte Linsen- beziehungsweise Kür-
bissuppe, um sich zu wärmen. Wobei 
auch der heiße Kaffee für warme Finger 
sorgte und die verschiedenen Apfelkuchen 
einfach nur gut schmeckten. Am Ende des 
Keltertags war die Saftausbeute größer als 
im Vorjahr und Gäste und Besucher waren 
rundum zufrieden. Großer Dank gehört 
deshalb den vielen Spendern und Helfern 
sowie Familie Holler, die ihre gesamte 
Infrastruktur zur Verfügung stellte. Nun 
ist abzuwarten, wie „Keltermeister“ Gün-
ter Budelski der Schoppen gelingt. Testen 
kann das jeder auf dem Oberhöchstädter 
Weihnachtsmarkt am 15. und 16. Dezem-
ber. Da kommt dann das „Stöffche“ am 
Stand der Heckstädter zum Ausschank.

Reger Zuspruch beim Kelterfest

… wie beim Keltern 

Mit großem Spaß waren alle beim Kürbisschnitzen ebenso bei der Sache… Fotos: privat

Der Kindergarten der Kronberger Elterninitiative Kinderhaus KEK veranstaltete kürzlich 
einen Eltern-Kind-Nachmittag im Victoriapark. Trotz dunkler Regenwolken am Himmel 
machte sich die große Gruppe aus zwei- bis sechsjährigen Kindergartenkindern, Erzie-
hern und Eltern auf zur Bühne im Park. Dort gaben die Kinder einige Kostproben ihrer 
aktuellen Lieblingslieder wie „Der Herbst ist da“, „Ich liebe Äpfel, liebst Du sie auch“ 
oder „Es war eine Mutter“. Zudem zeigten sie begeistert einige Yoga-Übungen, die sie in 
den Wochen zuvor mit einem ihrer Erzieher erlernt hatten. Als Erinnerung bastelten alle 
zusammen Mandalas mit Fundstücken aus dem Park: Bunte Blätter, Holzstücke, Eicheln 
und anderes wurden in ein Gerüst aus Zweigen eingearbeitet und zieren nun die Wände im 
Kindergarten. Für das leibliche Wohl sorgte anschließend ein Buffet aus selbst gebackenen 
Kuchen und anderen mitgebrachten Speisen. Die fröhliche Stimmung wollte dann auch der 
Regen nicht stören. Foto: privat
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Das Bistro Grundschule, Friedrichstraße, lädt Freitag, 1. November um 20 Uhr zu einer 
weiteren Live-Session mit dem Verein CreativeSoundsKronberg (CSK) und weiteren Gästen 
ein. Die 43. Musicians-Party wird nach Angaben des CSK-Vorsitzenden Christoph Grabow-
ski vorwiegend von der seit zehn Jahren bestehenden Band „Head Over Heels“ gestaltet. 
Alle Bandmitglieder spielten vorher in anderen Formationen und kamen nach vielfältigen 
Alleingängen eher zufällig wieder zusammen. Der musikalische Stil reicht von soliden R&B 
Stücken über Soul bis hin zu funky Grooves und hat manchmal einen jazzigen, manchmal 
einen Country Touch. „Wir spielen ausgewählte Coversongs, die die Spatzen noch nicht von 
den Dächern pfeifen, bei denen aber alle den Hintern hoch kriegen und locker mit swingen.” 
Außerdem werden weitere musikalische Beiträge aus den Reihen der CreativeSoundsMusici-
ans and Friends erwartet. Mit Überraschungsgästen darf gerechnet werden. Foto: privat

Kronberg (pit) – Im Verlauf der Jahrhunderte 
gab es schon die unterschiedlichsten Premieren 
auf der Kronberger Burg. Nun war es wieder 
mal so weit: Mit dem Projekt „Leben auf der 
Burg“, das vom hessischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst finanziell gefördert 
wird, konnte vom Burgverein einneues Angebot 
ins Leben gerufen werden. Sie soll künftig Kin-
dern und Schülern, vom Kindergarten bis zum 
Gymnasium, Einheimischen und aus der Region 
das Denkmal Burg in lebendiger Erscheinung 
näher bringen. Eingebunden sind hierin Senio-
ren, Lehrer und Jugendliche.
Die ersten, die in den Genuss dieser Idee kamen, 
die unter dem Motto steht „Junge lernen von 
Alten“, waren die 29 Schüler einer achten Klasse 
der AKS. Zusammen mit ihrer Geschichtslehre-
rin Andrea Höhle waren sie vor Ort, um etwas 
mehr über das Leben im Mittelalter in dem 
geschichtsträchtigen Bau zu erfahren. Aufgeteilt 
in zwei Gruppen begaben sie sich unter der 
Führung von Dorothea Fischer alias Barbara von 
Sickingen und Inge Freise – beide gehören dem 
Burgverein an – auf Entdeckungstour. Wäh-
rend die eine Schülerschar voller Neugier die 
Oberburg erkundete, inspizierte die andere über-
aus interessiert die Innenräume des Kronberger 
Trutzbaus. Viel Wissenswertes gab es da zu 
erfahren. Zum Beispiel über die Rüstung, die ein 
Kronberger gestiftet hatte und die von Büchsen-
machern im Bayerischen Wald hergestellt wor-
den war. „Das ist keine Fantasierüstung, sondern 
wurde nach der Darstellung auf einer Grabplatte 
hergestellt“, erläuterte Dorothea Fischer. Hier 
konnten die Schüler anhand eines kleinen Stück 
Kettenhemds, das reihum ging, aus der Nähe 
betrachten, wie viel Kunstfertigkeit in der Her-
stellung eines solchen Rüstungsteils steckt. Er-
klärt wurde ihnen auch, wie so eine Rüstung mit 
seinen einzelnen Bestandteilen aufgebaut war, 
damit sie seinem Träger einen optimalen Schutz 
bieten konnte. Das Gelächter war dann groß, als 
zwei der Schülerinnen einmal den Helm anpro-
bieren durften und durch das Visier in die Runde 
blickten.
Sehr anschaulich war auch das kleine Rollen-
spiel, in dem Dorothea Fischer in der Gestalt der 
Schwiegertochter von Hartmut VI. Regie führte 
und den Sieg der Kronberger über die Frankfur-
ter bei der „Schlacht bei Eschborn“ im Jahr 1389 
veranschaulichte. Während einem Mädchen ein 
Hemd mit dem Kronberger Wappen überge-

zogen wurde, erhielten zwei andere Mädchen 
jeweils eines mit dem Frankfurter Wappen. 
Die „Übermacht“ attackierte die Kronbergerin, 
doch noch war die Schlacht nicht entschieden. 
Schließlich hatten die Kronberger Freunde in der 
Pfalz und Hanau, die nun ebenfalls durch zwei 
Schülerinnen mit Wappenhemd Gestalt annah-
men und den „Angreifern“ in den Rücken fielen. 
„Damals wurden etwa 600 Frankfurter gefangen 
genommen“, so Dorothea Fischer und eine der 
Achtklässlerinnen wusste auch, warum: „Für sie 
sollte Lösegeld gezahlt werden.“ Auf dem wei-
teren Rundgang wurden nicht nur die einzelnen 
Einrichtungsgegenstände erläutert, sondern auch 
die Entstehung mancher Sprichworte deutlich 
gemacht. Zum Beispiel beim Himmelbett im 
Schlafgemach der edlen Herren. Da man einst 
auf dem Betthimmel Kostbarkeiten verwahrt 
habe, sei es zu dem Ausspruch „etwas auf die 
hohe Kante legen“ gekommen, so Lehrerin An-
drea Höhle. Weiter ging es in die Küche. Dabei 
erfuhren die Schüler, die sich rund um den Herd 
versammelt hatten, wie die Aussprüche „einen 
Zahn zulegen“ oder „nicht ins Fettnäpfchen 
treten“ entstanden sind. Doch es sollte nicht bei 
der Theorie bleiben. Mit Bogenschießen und 
Spinnen durften die Schüler auch mal „hand-
greiflich“ werden. Matthias Galvagnini von der 
Rittergarde führte in den Umgang mit Pfeil und 
Bogen ein. In voller Montur und somit auch mit 
einem so genannten Schieferhandschuh ausge-
rüstet erklärte er: „Man darf die Sehne nur über 
die Fingerkuppen rutschen lassen.“ Außerdem 
wurde den Schülern gezeigt und erläutert, wie 
man sich richtig hinstellt, atmet und den Bogen 
hält oder was eine Steuerfeder ist, bevor sie 
selbst ans Werk gehen durften. 
Auch beim Spinnen mit Rohwolle und Spindel 
herrschte rege Aufmerksamkeit. Dorothea Fi-
scher zeigte sich beeindruckt von der schnellen 
Auffassungsgabe der Schülerinnen und Schüler, 
die schon nach kurzer Zeit einige Fäden gespon-
nen hatten und nach etwas mehr Wolle fragten. 
Abgerundet wurde das lehrreiche Programm 
durch die Kronberger Burgrallye, die während 
einer Projektwoche von einer Oberstufenklasse 
zusammengestellt worden war. Dabei konnten 
die jungen Teilnehmer festhalten, was sie alles 
gelernt hatten. Zum Beispiel, warum der Brun-
nen in der Küche immer zugedeckt wurde, wel-
che Teile der Burg es gibt oder was man zum Er-
halt von Kulturdenkmälern beitragen kann.

Anschaulicher Geschichtsunterricht:
Schüler lernen von Rittergarde & Co

Matthias Galvagnini von der Rittergarde erklärte den AKS-Schülern den richtigen Umgang 
mit Pfeil und Bogen. Foto: Pfeifer

Schönberg (kb) – Die Kronberger Bücher-
stube, Friedrichstraße 71, lädt Donnerstag, 
31. Oktober um 19.30 Uhr zu einer Lesung 
mit dem Autor David Schönherr ein, der aus 
seinem Buch „Der Widerschein“ vorlesen 
wird. Es geht um Malerei und um die Ver-
marktung eines Künstlers, ohne, dass der 
Kunstschaffende zu Wort kommt. 
Der Roman spielt im 18. Jahrhundert in den 
Niederlanden, der Zeit nach dem goldenen 
Zeitalter. Der Waisenjunge Ferdinand Meer-
ten ist hochbegabt – es ist etwas Besonderes 
an ihm. Er beginnt zu zeichnen und der 
Widerschein seiner Zeichnungen und Bilder 

verändert die Menschen und die Welt. Der 
Autor David Schönherr wurde 1980 am 
Niederrhein geboren. Er ist ausgebildeter 
Theaterregisseur und gewann mit seinem 
Regiedebüt „König Ubu“ im Jahr 2007 beim 
Internationalen Festival für Theaterregie in 
Trient den Preis der Festivaljury und den 
Preis der Jungen Jury. Zudem leitete er das 
Festival versionale von 2008 bis 2012. 
Der Eintritt zur Lesung beträgt 8 Euro. Nä-
here Informationen erhalten Interessierte bei 
der Kronberger Bücherstube unter der Te-
lefonnummer 5670 oder unter www.taunus-
buch.de.

Lesung mit David Schönherr

Kronberg (kb) – Die Bürgerselbsthilfe 
Silberdisteln Kronberg lädt Montag, 28. 
Oktober um 18 Uhr im Raum Fuchstanz 
der Stadthalle alle Interessierten zu ei-
nem Informationsabend unter dem Thema 
„Sicher und mobil“ ein. Mobil sein und 
dabei stets gut und sicher ankommen – 
das wünscht sich wohl jeder, möglichst 
lebenslang. Aber auch ein Routinier, der 
vielleicht schon seit Jahrzehnten unfall-
frei fährt, wird nicht um die Erkenntnis 
herumkommen, dass sich seit dem Erwerb 
des Führerscheins eine Menge geändert 
hat, sowohl im Straßenverkehrsrecht als 

auch in der Automobiltechnik. Und, wer 
wollte es leugnen, mit steigendem Le-
bensalter wird das Fahren nicht unbedingt 
leichter. Wie man mit diesen Herausfor-
derungen erfolgreich umgeht, erläutert 
Polizeihauptkommissar Ralf Bentert. Es 
erwartet die Interessierten ein anregender 
praxisnaher Vortrag – und die eine oder 
andere knifflige Quizfrage, an Hand de-
rer man seinen Kenntnisstand überprüfen 
kann. Übrigens: Im Anschluss (19.30 Uhr) 
wollen die Silberdisteln in einer außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung einen 
neuen Ersten Vorsitzenden küren.

Infoabend der Silberdisteln
„Sicher und mobil“

Kronberg (kb) – Im Bemühen, Wildun-
fälle zu verhindern und die Sicherheit von 
Mensch und Tier zu steigern, sind der ADAC 
und der Deutsche Jagdverband (DJV) ei-
nen entscheidenden Schritt vorangekommen. 
Wie die Zwischenbilanz eines vierjährigen 
Forschungsprojekts zeigt, konnte durch den 
Einsatz von Duftzäunen und blauen Reflek-
toren die Zahl der Wildunfälle örtlich um 
bis zu 80 Prozent reduziert werden. Erprobt 
werden die Präventionsmaßnahmen an 25 
Versuchsstrecken in Schleswig-Holstein, an 
denen besonders oft Wildunfälle passieren. 
Ziel ist es, in den nächsten beiden Jahren die 
langfristige Wirksamkeit der Maßnahmen 
wissenschaftlich zu untersuchen und ihren 
Einsatz zu optimieren. Unterstützt wird das 
Gemeinschaftsprojekt auch vom schleswig-
holsteinischen Landwirtschaftsministerium, 
dem zuständigen Landesjagdverband und 
weiteren Organisationen. Für die Durch-
führung ist das Institut für Wildbiologie in 
Göttingen zuständig.
„Trotz jahrelanger Aktivitäten gegen Wild-
unfälle gab es bislang kaum belastbare wis-
senschaftliche Daten über die Wirksamkeit 
der verschiedenen Maßnahmen. Die ersten 
Ergebnisse des Projekts stimmen mich opti-
mistisch und zeigen, dass wir auf einem guten 
Weg sind“, so ADAC Präsident Peter Meyer 

auf einer Fachtagung von ADAC und DJV. 
Auch DJV-Präsident Hartwig Fischer bewer-
tet den Zwischenbericht der Forscher positiv: 
„Wir sollten alle technischen Möglichkeiten 
ausschöpfen, um Mobilität für Mensch und 
Tier zu gewährleisten. Denn Wildtiere ken-
nen keine Warnschilder, müssen aber Straßen 
queren, um zu fressen oder Partner zu fin-
den.“ ADAC und DJV arbeiten seit Langem 
gemeinsam an Lösungen, um Wildunfälle 
zu verhindern. Ein erfolgreiches Mittel sind 
Wildschutzzäune, die an besonders gefährde-
ten Autobahnen aufgestellt sind. Sie führen 
jedoch zu einer immer stärkeren Zerschnei-
dung der Lebensräume der Tiere. Das 2012 
verabschiedete Bundesprogramm zur Wie-
dervernetzung von Lebensräumen soll dem 
entgegentreten – die ersten 17 Grünbrücken 
konnten bereits finanziert werden. An Land-
straßen sind elektronische Wildwarnanlagen 
eine preiswertere Lösung, die ebenfalls viele 
Wildunfälle verhindern können.
Im Jahr 2012 ereigneten sich in Deutschland 
rund 2.500 Wildunfälle mit Personenscha-
den. Insgesamt wurden dabei etwa 3.000 
Menschen verletzt, 20 starben. Der DJV 
ermittelte anhand einer vorläufigen Auswer-
tung für das Jagdjahr 2012/2013 (April 2012 
bis März 2013) knapp 210.000 Kollisionen 
zwischen Mensch und Tier. 

Weniger Wildunfälle durch 
Duftzäune und Reflektoren

Oberhöchstadt (kb) – In der Fichtenstraße 
in den Bereichen zwischen den Grund-
stücken Fichtenstraße 2 bis 10, zwischen 
dem Buchenweg und dem Haus Fich-
tenstraße 33, zwischen dem Erlenweg 
und dem Grundstück Fichtenstraße 55 
sowie zwischen dem Haus Fichtenstraße 
42b und dem Lärchenweg werden zurzeit 
Pflasterarbeiten auf den Gehwegen vorge-
nommen. Im Anschluss an diese Arbeiten 

werden im Dreihausweg auf der Seite des 
Altkönig-Stiftes sowie in der Feldberg-
straße zwischen der Hausnummer 9 und 
der Kreuzung Dreihausweg Pflasterarbei-
ten durchgeführt. Während dieser Pfla-
sterarbeiten können die Zufahrten zu den 
Grundstücken teilweise nicht benutzt wer-
den. Die Arbeiten werden insgesamt zirka 
drei Wochen in Anspruch nehmen. Mit 
Behinderungen muss gerechnet werden. 

Drei Oberhöchstädter Straßen
werden frisch gepflastert
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Grunderwerbsteuer
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
in vier Bun des län dern steigt die Grund er werb steu er zum 
1. Ja nu ar 2014. Spit zen rei ter wird da nach ab kom men-
dem Jahr Schles wig-Hol stein mit 6,5% sein (bis lang 5%). 
Auf 6% rauf geht es in Ber lin (bis lang 5%). Er hö hun gen 
von je weils 4,5% auf 5% ste hen in Bre men und Nie der-
sach sen an.
In den an de ren Bun des län dern, die bis dato keine Steu-
er an he bung ge plant bzw. an ge kün digt haben, liegt der 
Satz zu meist bei 5% (Ba den-Würt tem berg, Bran den burg, 
Hes sen, Meck len burg-Vor pom mern, Nord rhein-West fa len, 
Rhein land-Pfalz, Sach sen-An halt und Thü rin gen). Am güns-
ti gsten kom men Er wer ber mit 3,5% in Bay ern und Sach sen 
weg, Ham burg for dert 4,5% und das Saar land 5,5%.
  

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

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

Bungalowetage 
Königstein – Premiumlage 

Bereich Altkönigstraße
149 m² auf einer Ebene, gr. Terrasse 
mit Zugang zum schönen Garten, Ka-
min, Luxusbäder, moderne EBK für nur 
€ 423.000,– inkl. 3 Stellplätze.

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. 

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

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

Königstein – großz. Einfam.-DHH 
ruhige, grüne Südw.-Bestlage Königstein 
in familienfreundlichem Umfeld ! 
mod. 233 m² Wohnfl. u. 37 m² Gästeber 
im Sout.; 5 Schlafzi., 3 Tgl.-Bäder,G-WC 
off. gest. 58 m² Wohnber./EBK mit Koch- 
Insel, raumhohe/bodentiefe Verglasung 
schön angelegt. 443 m² Südw.-Grundst. 
Garage/Stellplatz, bezugsfertig ! 

KP  810.000,--

ANETTE DILGER 
Telefon +49 (0) 61 73-394 15 85
anette.dilger@traummobilien.de
         www.traummobilien.de

 

TRAUMMOBILIEN

Bestlage in 
Königstein/Johanniswald
Villa mit vielen Möglichkeiten. 
Ideal für große Familien oder 
Selbständige und Freiberufl er. 
Wohnfl äche 470 m2 mit  Einlie-
gerwohnungen, GRD 933 m2. 
Sauna, Schwimmbad, beheiz-
te Doppelgarage, Kaufpreis 
1.200.000,00 €, zzgl. Neben-
kosten, Courtage von 5,95% 
inkl. MwSt.

“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 € 1.600.000,00

Kronberg - Wohnung am Victoriapark: 
115m2 Wfl., Panoramablick, 
 KP € 555.000,00 
                 zgl. Tiefgaragenstellplatz

Kronberg-Oberhöchstadt - 
gepflegte 2 Zimmer WHG:
Erdgeschoss,  60m2 Wfl.,
kleiner Gartenanteil, zzgl. 
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

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, 
2.100,- €/Monat, 
zzgl.NK und Kt.

TRAUMMOBILIEN

Kronberg – zentrumsnah 
Baugrundstück

580 m² wunderschön eingewachse-
nes Grundstück, großzügig bebaubar, 
GRZ 0,3 / GFZ 0,7, mit kleinem Abriss 
zu verkaufen.  
    KP 498.000 €

Königstein-EFH/DHH = edel, eleg., exkl. + Blick,
im hervorrag. Zustand!, ca. 240 m2 lux. Wfl., 6 SZ, 3
Bäd., Wozi. + Galerie, Mini-Gärtchen, Gar.  T€ 625
Mieten möglich: € 2.600,– Einzug sofort
Kelkheim-Mitte, top Lg., 2–3-ZW/ETW + Terr./
„Haus-im-Haus“-Charakter + sep. Zugang, kl. WE/
3, ca. 84/97 m2 Wfl., EBK, Fußbhzg., Terrasse T€ 198
Anna Hoffmann Immob 0170 / 90 888 95

Königstein – eleg. 3,5-ZW + Blick, ca. 118 m2, 1.
Bezug/Sanier., hochw. Ausstattg. Blk. + Terr. € 1.150
Bad Sod. – top Lg., 1,5-ZW, ca. 52 m2, Terr. € 505
Wiesbaden – 1A-Lag., lux. 4-ZW + Blick, ca. 135
m2, EBK, Parkett, 3 Bäd., kl. WE, Lift, Gar., € 2.350
Anna Hoffmann Immob 0170 / 90 888 95

Freistehendes 1-Familienhs., direkt v. Eigent.!
Kelkheim, gute Lage, 4 Zi. + Galerie,  gr. Balkon 
+ Terrasse, Garten. VB: 600.000 €  

✆ 06196/7669712

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

Ober-Mörlen-Langenhain, Wohnbau-
grundstück für Haus oder DH, 992 qm
Grdst., GFZ 0,35; GRZ 0,3; 129.000,- €

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,-

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

Häuser | Villen  
Grundstücke | ETW‘s

Von diversen Auftraggebern aus Industrie 
& Handel, von Banken sowie vermögen-
den Privatpersonen gesucht.  
Wir arbeiten kompetent, zuverlässig und 
schnell.

IMMOB IL IENGESUCHE

adler-immobilien.de  |  06196. 560 960

IMMOB IL IENGESUCHE

      

schnell.
Wir arbeiten kompetent, zuverlässig und 
den Privatpersonen gesucht.  
& Handel, von Banken sowie vermögen-
on diversen Auftraggebern aus Industrie V

Grundstücke | ETW‘s
n elliV|resuäH

-immobilien.de  |  06196. 560 960adler

   

Königstein/Toplage 
Modernes repräsentatives 
Bürohaus zu vermieten. 

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

0151 25259331

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

Doppeltes Gedenken. Bürgermeister Klaus E. Temmen und Stadträtin Brigitte Möller ha-
ben auf dem Friedhof Frankfurter Straße an den Gräbern der verstorbenen Ehrenbürger 
Hanna Feldmann (siehe Foto) und Wolfgang Ronner Blumengebinde niedergelegt. Der 
Todestag von Hanna Feldmann jährt sich zum zehnten Mal; Wolfgang Ronner verstarb vor 
fünf Jahren. Hanna Feldmann war im Jahre 2003 als zweite Frau nach Christa Jaenich 
mit dem Ehrenbürgerrecht ausgezeichnet worden. Damit würdigte die Stadt Kronberg im 
Taunus ihr umfangreiches und langjähriges Engagement um die lokale Geschichte und 
in zahlreichen Vereinen. Als Beispiele seien die Überarbeitung des Nachschlagewerks 
„Kronberg von A – Z“ sowie die Mitbegründung der 1. Kronberger Laienspielschar und 
des Vereinsrings Kronberg genannt. Wolfgang Ronner wurde 2005 das Ehrenbürgerrecht 
zusammen mit dem ebenfalls 2008 verstorbenen ehemaligen Bürgermeister Rudolf Möller 
verliehen. Wolfgang Ronner, langjähriger Lehrer an der Altkönigschule, wurde vor allem 
für seine lokalhistorischen Forschungen und Publikationen gewürdigt, insbesondere zur 
Familie der Herren von Kronberg und zur Kirchengeschichte. Foto: privat

Unser Leser Dr. Hans-Werner Wolter, Lin-
denweg 8, Kronberg, schreibt zur Bürger-
beteiligung am Opel-Zoo-Bebauungsplan-
Verfahren Folgendes: In diesen Tagen hatten 
wir Besuch von unserem Sohn mit Schwieger-
tochter und Enkel aus Berlin. Natürlich stand 
der Besuch des Opel-Zoos auf dem Programm. 
Unsere Besu cher wa ren begeistert. Die Größe 
der Tiergehege, die gelungene Einpassung in 
die Landschaft, die informativen Erläuterun-
gen, die sauberen Toiletten, das preiswerte 
und schmackhafte An gebot im Sambesi-Re-
staurant, die zahlreichen Spielmöglichkeiten 
für Kinder fanden ungeteil ten Beifall. Sie 
stellten fest, dass der Opel Zoo im Vergleich 
zum Berliner Zoo vor teilhaft ab steche. Wegen 
der Ferien und des schönen Wetters war der 
Zoo sehr gut besucht, insbeson dere von vielen 
Kindern. Trotzdem war die Atmosphäre ange-
nehm und in keiner Weise ag gressiv oder laut. 
Man merkte, dass die Kinder Spaß hatten, den 
Besuch genossen und direkt oder indirekt vie-
les über Tiere und ihre natürliche Umgebung 
aufnahmen. Ein Wermuts tropfen ist die Höhe 
des Eintrittsgeldes. Damit komme ich zum 
Kern der Sache.
Die praktische und die wirtschaftliche Ver-
nunft gebieten es, anzuerkennen, dass die 
Unter haltung einer derartigen Anlage viel 

Geld kostet und an bestimmte Rahmenbedin-
gungen gebunden ist. Wenn die vielen nicht 
zahlenden Besucher auf dem Philosophen 
Weg ihren Betrag leisten würden, könnte der 
normale Eintrittspreis vielleicht gesenkt wer-
den. Die Er wartung der Verwaltung des Opel-
Zoos, ein zusammenhängendes Betriebsgelän-
de mit einer sinnvoll zu schützenden Außen-
grenze zur Verfügung gestellt zu bekommen,  
ist berechtigt und be triebsnotwendig. Andere 
Erwägungen stehen dahinter zurück oder kön-
nen kompen siert werden. Der vorgestellte 
Plan B ist eine gute und praktikable Lösung. 
Ich glaube, dass die schweigende Mehrheit 
der Kronberger auch dieser Meinung ist. Al-
lerdings wird die De batte im Internetforum 
bisher weitgehend von den notorischen Be-
denkenträgern do miniert.  Bisher sind nur et-
wa 180 Personen registriert, die überwiegend 
dogmatische Meinungen vertre ten. Daher die-
ser Aufruf: Kronberger, beteiligt euch an der 
Diskussion über die Internet-Platform. Auch 
wenn Sie keine konkreten Vorschläge haben,  
können Sie durch Bewertung der Einträge 
Ihre Meinung kundtun. Alle wichtigen Infor-
mationen über den Plan, die Hinter gründe und 
Auswirkungen sind auf der Website abrufbar. 
Ich wünsche dieser Initiative den Erfolg, den 
sie verdient.

Leserbrief
Aktuell
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24.10. – 30.10.2013
ab 12 Jahre

Der Butler 
Do. – Mo. 20.15 Uhr 
Di. 20.15 Uhr (OV) 

Fr. + Sa. auch 17.00 Uhr

ab 12 Jahre

Zwei Leben
So. 17.30 Uhr
Mi. 20.15 Uhr

o. A.

Das Pferd auf dem 
Balkon

Sa. +So. 15.00 Uhr

o. A.
vhs Hochtaunus

The Guilt Trip
Di. 17.30 Uhr (OV)

Ab 31.10.

Exit Marrakech

 Linie 73 fährt wg. Sperrung der 
Guaitastraße ab dem 28. Okt.
über die Merianstraße zum  
Roten Hang und dreht dort.
Die Nordschleife entfällt bis 
zum 16. Nov.

ALLES FÜR HUND UND KATZE, NAGER UND VOGEL • SÜSS- UND MEERWASSERAQUARISTIK
FISCHE • AQUARIENPFLANZEN • REPTILIEN • TERRARISTIK • GARTENTEICH      GROSSE TIERABTEILUNG

Frankfurt-Sossenheim • Westerbachstraße 152
A648 Ausfahrt Rödelheim, dann rechts 200m / Buslinie 55 Haltestelle Wilhelm-Fay-Straße   P Kostenlose Parkplätze

Montag - Samstag 10 – 19 Uhr geöffnet • Tel. (069) 30 85 30 20 • www.zoopalast.eu

ERÖFFNUNGS-RABATT

gültig vom 24. bis 30.Oktober 2013

Nix wie hin zum
20%
auf (fast) alles

ausgenommen Tiere, Bücher, Dauerniedrigpreise 
ROYAL CANIN, Dauerniedrigpreise JUWEL Aquarien-
Kombinationen (alle Modelle und Dekore vorrätig!) Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht.

10 11

12

17 16

18

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

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

www.druckhaus-taunus.de

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

Hier können Sie die Kalender kaufen:

Bad Soden
Bücherstube Gaab .................Pl.-Rueil-Malmaison 1
Erikas Blumenladen ..............Clausstraße 1

Neuenhain
HOBBY Schreibwaren ............Hauptstraße 15

Oberursel
Number One ..........................Vorstadt 20
Klinke Optik ...........................Adenauerallee 26 

Kronberg
FOCCOS Immobilien ..............Hainstraße 1
Altstadtbuchhandlung ...........Eichenstraße 4 
Klinger Delikatessen .............Tanzhausstr. 10
Kronberger Bücherstuben ....Friedrichstr. 71
Limberger ..............................Fr.-Ebert-Str. 2

Königstein
Millenium Buchhandlung .... Hauptstraße 14
Burg Apotheke ..................... Frankfurter Str. 7
Miros Ristorante .................. Falkensteiner Straße 28
Taunus Sparkasse................ Frankfurter Str. 12-14
Blumen Böhning.................. Hauptstraße 1

Frankfurt
Galerie am Park .................. Telemannstraße 1-3
Milano .................................. Fressgass‘

MTZ Main Taunus Zentrum Sulzbach 
L‘TUR

Friedrichsdorf/Köppern
Wood‘n wine and more ........ Köpperner Straße 4

Das Projekt „Bärenstark“ 
der Carls Stiftung ist eine 
unbeschwerte Ferienfreizeit 
für 25 Kinder, die mit einem 
behinderten Geschwisterkind 
aufwachsen!

Mit besonderer Unterstützung durch:

www.carlsstiftung.de

DER ADVENTS-KALENDER 2013
mit 24 tollen Geschenken!
Tun Sie Gutes und unterstützen auch Sie das Projekt BÄRENSTARK der
Carls Stiftung in Königstein! Kaufen Sie unseren Geschenke-Kalender für 
Ihre Familie, Freunde und Kollegen.

Täglich gibt es einen Gewinn ab 200 Euro! Und an Heiligabend 
sogar eine Traumreise im Wert von 3.000 Euro!

Kunst- und Auktionshaus Döbritz, Braubachstr. 10-12 
60311 Frankfurt Tel. 069287733, www.doebritz.de

177. Kunstauktion am 9. 11. 2013

Carl Ludwig Frommel (1789 - 1863)

Vorbesichtigung: 5. - 7. 11. 2013

Onlinekatalog: www.doebritz.de  
Farbprospekt kostenlos
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„Was soll ich denn mit Äpfeln, ich bevorzuge doch Mäuse“, scheint Kater Amigo zu den-
ken, der sich mit dem Kronberger Boten dennoch, wie unsere Leserin Gertraud Jung hier 
fotografisch festgehalten hat, ausgesprochen wohl zu fühlen scheint. Foto: privat

Kronberg/Bad Soden (kb) – Bestens präpa-
rierte Pisten und komfortable Liftanlagen ver-
sprechen schöne Tage in der zweiten Hälfte der 
Weihnachtsferien. Die Evangelische Jugend im 
Dekanat Kronberg lädt Zwölf- bis Sechzehnjäh-
rige vom 2. bis 9. Januar zu einer Ski- und Snow-
board-Freizeit ins Salzburger Land ein. Die 
Jugendlichen sind auf der „Faeralm“ zu Gast, 
einem gut ausgestatteten Ferienhaus in 1.200 
Meter Höhe zwischen Radstadt und Forstau. Sie 
reisen mit dem Bus an und sind in Zweierzim-
mern untergebracht. Vollverpflegung, Skipass 
und Versicherung sind im Preis von 520 Euro 
enthalten. Neben dem hauseigenen Ski- und 
Rodelhang gibt es in der Umgebung ganz unter-
schiedliche Pisten, die mit dem kostenlosen Ski-
bus erreichbar sind. Jede Gruppe wird von einem 
erfahrenen Teamer begleitet. Und am Abend 
kann man mit den Skiern direkt bis zum Haus 
zurückfahren. Geleitet wird die Freizeit von gut 
ausgebildeten ehrenamtlichen Teamern. Leiter 

Patrick Langohr verspricht ein abwechslungs-
reiches Programm mit viel Spiel und Spaß. „Die 
Freizeiten der Evangelischen Jugend richten sich 
an Jugendliche, die in einer christlichen Gruppe 
mit anderen zusammen leben möchten.“ Offen-
heit und Rücksichtnahme seien deshalb wichtige 
Voraussetzungen. 
Dazu gehöre auch, dass während der Freizeit 
selbst gekocht wird und alle dafür notwendigen 
Arbeiten rund um die Küche mit dem Team 
zusammen geschehen. Die Evangelische Jugend 
im Dekanat Kronberg hat ihr Büro im Haus der 
Kirche in Bad Soden, Händelstraße 52. Dort 
kann man sich anmelden, aber auch telefonisch 
06196 5601-30 oder per E-Mail info@jugend-
im-dekanat-kronberg.de. Alle Angemeldeten er-
halten eine Einladung zu einem Vortreffen, bei 
dem alle Fragen und Einzelheiten besprochen 
werden. Das gesamte Freizeit und Seminarpro-
gramm zeigt die Internetseite www.jugend-im-
dekanat-kronberg.de.

Ski- und Snowboard-Freizeit im 
Salzburger Land

Kronberg (kb) – Mit drei Siegen aus vier Spie-
len ist der Saisonstart des MTV Kronberg in der 
1. Basketball-Regionalliga Südwest (Herren) 
geglückt. Der eindrucksvolle 82:63-Heimsieg 
der Kronberger Korbjäger gegen die als Tabel-
lenführer angereiste Spitzenmannschaft aus Tri-
er vom vergangenen Wochenende sollte zudem 
zusätzliches Selbstvertrauen für die anstehenden 
Aufgaben geben, denn das Programm für die 
Mannen um Trainer „Milo“ wird nicht einfa-
cher. So steht an diesem Samstag das schwierige 
Auswärtsspiel beim MTV Stuttgart an, der in der 
vergangenen Spielzeit den ersten Platz in der Re-
gionalliga Südwest errang, jedoch freiwillig auf 
den Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B verzich-

tete. Die Stuttgarter Mannschaft kann ebenso 
wie der MTV Kronberg drei Siege aus vier Spie-
len vorweisen. Das bedeutet, dass das Spiel am 
Wochenende erneut zum Spitzenspiel avanciert. 
„Stuttgart ist eine sehr starke Mannschaft und 
vor allem in eigener Halle kaum zu bezwingen. 
Durch unsere gute Ausgangssituation können 
wir ohne Druck gen Süden fahren und dort frei 
aufspielen. Wenn wir es schaffen unsere Ver-
teidigungsleistung über 40 Minuten abzurufen, 
dann haben wir sicherlich eine Chance das Spiel 
knapp zu gestalten. Wenn uns dazu noch Fortu-
na etwas hold ist, so können wir durchaus für ei-
ne weitere Sensation sorgen“, versprüht Trainer 
„Milo“ vor dem Spiel Optimismus.

MTV-Basketballer müssen gegen
MTV Stuttgart ran
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