
Nachrichten und Meinungen für die Stadt Kelkheim mit den Stadtteilen Hornau, Münster, Fischbach, Ruppertshain, Eppenhain und der Gemeinde LiederbachNachrichten und Meinungen für die Stadt Kelkheim mit den Stadtteilen Hornau, Münster, Fischbach, Ruppertshain, Eppenhain und der Gemeinde Liederbach

In der Stadt Kelkheim
seit mehr als 39 Jahren
zuverlässig wöchentlich
mit Berichten und Fotos

Auflage 17.900  Erscheint wöchentlich donnerstags in allen Haushalten  Ausgabe 26 / 26. Juni 2014

Nachrichten und Meinungen für die Stadt Kelkheim mit den Stadtteilen Hornau, Münster, Fischbach, Ruppertshain, Eppenhain und der Gemeinde Liederbach

Verantwortlich: Peter Hillebrecht · E-Mail: peter.hillebrecht@t-online.de · Tel. 06195 / 910101

Sodener Straße 1
61462 Königstein/Ts.
Tel. 06174 - 2993-939

www.marnet.de

Ihr 
SEAT-Partner
für Kelkheim

=Fassaden Anstriche  Tapeten  Böden  Gardinen  Markisen Kelkheim, Am Hohenstein1, 06195-6868, schnabel-kelkheim.de

Malermeister Bodenlegerund gesucht

Die Dreifaltigkeits-Gemeinde, St. 
Franziskus, St. Dionysius – wie 
in jedem Jahr trafen sich die Ge-
meindemitglieder zu ihren Fron-
leichnams-Prozessionen. Danach 
traf man sich in den Pfarrgärten 
oder gleich nebenan im Park bei 
den Pfarrfesten. Wie in jedem 
Jahr: In Fischbach hatten die 
Kommunionkinder wieder den 
großen Blütenteppich ausgelegt. 
(Bild oben). Die beiden Bilder un-

ten rechts entstanden in der The-
resenstraße in Hornau, die ande-
ren Bilder in Münster.

Kelkheims Fronleichnamsfest und Prozessionen im Bild Neues Dach fürs Bürgerhaus
Während der Sanierung des Bürgerhauses in 
Fischbach sollen auch die gesamten Dachflächen 
erneuert werden. Das bezieht sich auf die vorhan-
dene, defekte Dacheindeckung sowie die mangel-
hafte und bereits durchfeuchtete Dämmung. Für 
die erforderlichen Dachdeckerarbeiten fand eine 
beschränkte Ausschreibung statt. Die Arbeiten 
wurden für etwa 180.000 Euro an die Firma mit 
dem niedrigsten Angebot vergeben. Während der 
Sanierungsarbeiten, die weitgehend mit den Nut-
zern abgesprochen werden konnten, haben sich 
kaum Beeinträchtigungen ergeben.

Gleichzeitig mit der Erneuerung des Gagernrings 
wird die Beleuchtung an dieser Straße mit einem 
Kostenaufwand von 60.000 Euro aus LED-Tech-
nik umgestellt. In dem Angebot sind die Demon-
tage von 16 Leuchten (pro Leuchte < 150 Watt) 
und die Neuerrichtung von 19 Leuchten mit 71 
W und eine Leuchte mit 113 W enthalten. Alle 
Leuchten werden zwischen 23 Uhr und 5 Uhr 
morgens um 50 Prozent leistungsreduziert ge-
schaltet. Damit leiste die Stadt auch einen Beitrag 
zur Verringerung der Energiekosten, heißt es in 
einer Presseerklärung.

LED-Leuchten im 
Gagernring
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Da waren Mitglieder des Lions 
Clubs Kelkheim im Innenhof des 
Rettershofes durchaus berufs-
fremd am Grill, und an anderen 
Theken für feuchten Nachschub 
an einem warmen Tag tätig: Be-

his Band. Nicht 
immer als Instru-
ment bei solchen 
Swing- oder 

Banjo, das Trombone oder die 
Mundharmonika. Wie immer 
fand diese Veranstaltung für ei-
nen guten Zweck statt. Mit dem 
Erlös sollen Schul- und Jugend-
projekte in Kelkheim gefördert 

werden. Zu Gast auch eine Grup-
pe von Wanderern mit Rucksä-
cken auf dem Buckel  und „Wan-
der-Gehhilfen“: Diese Besucher 
interessierten sich weniger für 

Ehefrauen der Lions anboten.

Das Lions-Benefi z-Konzert 
auf dem Rettershof

Angeregt das Thema von der 
Kelkheimer UKW, aufgegriffen 
von der Lokalen Agenda 21 – 
Kelkheim hat jetzt nach anderen 
Nachbarorten einen Offenen Bü-
cherschrank. Er steht im Großen 
Haingraben, ist gelb, weil eine 
alte Telefonzelle der Post – vom 
Ersten Stadtrat noch aus dem 
Restbestand der Post organisiert 
–umfunktioniert wurde und soll 
von Mitgliedern der Lokalen 
Agenda 21 betreut werden. Das 
bedeutet: Agenda-Mitglieder wie 
Dieter Stark und die UKW-Stadt-
verordnete Barbara Kilb werden 
mehrmals in der Woche nach ei-
nem „bestimmten Dienstplan“ 
nachschauen, ob der Bücher-
schrank nicht in eine Müllkippe 
umgewandelt wird, dass sich 
nicht eines Tages zu viel  Laden-
hüter in den Regalen stapeln, 
kurzum, dass die Idee eines Offe-
nen Bücherschranks entspre-
chend umgesetzt wird. Sigrun 
Horn vom Holunderhof (Bild un-
ten links) hat als Spende ein auf-
wändiges Buchregal eingebaut, 
bei dem auch Kinder berücksich-
tigt werden, wie Dieter Stark, Lo-
kale Agenda 21 (ganz oben im 
Gespräch mit Bürgermeister 
Thomas Horn) betonte. Alle Aus-
gaben wurden durch Sponsoring 
abgedeckt. Manfred Guder be-

schriftete das gute Stück. Hier 
kann sich jeder ein Buch aussu-
chen, mit nach Hause nehmen 
oder gleich an Ort und Stelle le-
sen. Man kann aber auch zu jeder 
Zeit eigene Bücher in den 
Schrank stellen, wie zum Bei-
spiel Norgard Ortwein Horn, die 
„leichte Sommer- und Strandlite-
ratur“ zur Verfügung stellte.
Doch auch jede Menge andere 
Bücher fanden bei der Einwei-
hung ihren Weg in die Regale, 
und eine junge Kelkheimerin 
nahm  auch gleich das erste Buch 
an sich, um zu 
lesen (zweites 

Bild von oben). Bürgermeister 
Thomas Horn: „Es gibt bereits 
Anregungen für weitere Plätze 
für einen öffentlichen Bücher-
schrank, wie den Kirchplatz in 
Münster oder vor dem Bürger-
haus in Fischbach. In diesem Fall 
entstanden der Stadt Kelkheim 
Kosten von rund 7.500 Euro.“ 
Dank der Inneneinrichtung, so 
Thomas Horn, sei dieses der 
schönste Offene Bücherschrank 
der Region. Ziel sei es, die Idee 
mit geringen Kosten weiterzuent-
wickeln.

Der Offene Bücherschrank im
Großen Haingraben

Erst ein Märchen – dann in die Schule

So jung müsste man sein – dann 
geht der Bürgermeister auch noch 
vor den Mitmenschen auf die 
Knie. So geschehen im Rathaus, 
als der Stadtverordneten-Sit-

war mit Jungen und Mädchen, so 
um die sechs Jahre alt. Es sind die 
Kinder, die in diesem Jahr von 
den Kindergärten in die Grund-
schule wechseln. Und aus diesem 

Grund wurden sie von der Kul-

Märchen-Vorstellungen – für alle 
hätte bei einer Vorstellung der 

als Übergang vom Kindergarten 
in die Schule.
Bürgermeister Thomas Horn 
nahm sich die Zeit, die jungen 

weltmeisterschaft und damit das 
deutsche Spiel gegen Ghana.
Auf dem Programm der Kultur-
gemeinde stand eine osteuropäi-
sche Version des Aschenputtels, 
vorgeführt vom Theater Le Senty 
Menty. Der Titel: „Das wilde 
Märchen von der mehr als schö-
nen Wassilessa und Baba Jaga der 
Sagenhaften“.

Der SV Ruppertshain ehrte Jubilare

Gelegenheit, verdiente und lang-

waren in diesem Jahr 26 Jubilare, 

1.180 Jahre dem Verein angehö-

Glomb, in den Vereinsfarben Li-

einer Anekdote. Die Geehrten 
sind (in Klammern die Jahre der 
Mitgliedschaft im Verein):
Nadine Beuth (25), Torsten Biel-
mann (25), Alexander Neuhaus 
(25), Rosalinde Müller (25), Ro-
land Keller (25), Peter Sommer 
(25), Cordula Schnarrenberger 
(40), Rietje Wilhelmi (40), Heri-
bert Beuth (40), Stefan Diehl (40), 
Bernd Schmitt (40), Rolf Wein-

gärtner (40), Albert Brossler (50), 
Jürgen Besier (50), Rainer Dörr 
(50), Norbert Schnarrenberger 
(50), Helmut Würth (50), Gertrud 
Pleiner (60), Friedrich Hecken-

(60), Peter Hofmann (60), Ger-
hard Hofmann (60), Josef Laub 
(60), Erich Lind (60), Gerhard 

(60).

Leserbrief: Bedarf an 
Hausärzten KeZ: Nr. 23
Welcher Mediziner möchte sich 
in die diktierende Hände von 
Krankenkassen begeben. Es 
wäre an der Zeit, dass von der 
Presse einmal berichtet wird, 
welchen Aufwand ein junger 
Mensch betreiben muss, um Arzt 
zu werden und welchen Ertrag er 
von den Kassen für seine späte-
ren Leistungen akzeptieren muss. 
Ihr Artikel weist auf die Folgen 
dieser unzumutbaren Situation 
hin. Dies schreibt Ihnen ein Va-
ter, der das Medizinstudium sei-
nes Sohnes in Tübingen fi nan-
ziert und der selbst Mitglied einer 
gesetzlichen Krankenkasse ist 
und mitunter bis zu drei Monate 
auf einen Arzttermin warten 
muss.  Günter Hirschek, 

Staufenstraße 27.

Blue Noise Abschiedsparty –
Suburban Noise Clash

Eigentlich wollten sie 
vor fünf Jahren schon 
aus Studiengründen 
aufgehört haben. Vor 
drei Jahren gab es 
noch einen kurzen 
Auftritt als „special 
guest“ im Kelkheimer 
Jazzclub, die Kelkhei-
mer Band Blue Noise. 
Nun will die Gruppe 
am 27. Juni im Jazz-
club ihr endgültig letz-
tes Konzert geben – ein „Wohn-
zimmerkonzert“ und endgültige 
Abschiedsparty. Einlass ist um 
21 Uhr, auf Eintritt wird ver-
zichtet. Mit dabei sind Freunde 
und Weggefährten, die mit Marc 
(git), Dominik (bass), Nico (voc, 
git) und Simo (drums) feiern 

wollen. Der Abend beginnt mit 
einem Konzert bestehend aus 
Songs der letzten zwölf Jahre, 
zwischen Alternative, Funk, In-
die & Punk. Anschließend soll 
der Abschied noch gebührend 
gefeiert werden und die Tanzfl ä-
che wird freigegeben.

Passierte es zu der Zeit, als die 
Autobesitzer vor dem elektroni-
schen Viereck saßen und sich 
am Sieg der deutschen Mann-
schaft ergötzten? Genaues weiß 
man nicht, aber in der Nacht 
vom Montag zum Dienstag der 
vergangenen Woche waren Na-
vi-Diebe in Fischbach unter-
wegs und stahlen Navigations-
geräte sowie Airbags aus 
geparkten Autos im Wert von 
rund 20.000 Euro. Dazu kom-
men die Reparaturkosten. Die 
Polizei beziffert den an den Au-
tos entstandenen Sachschaden 

auf rund 3.000 Euro, je Auto. In 
sieben Fällen schlugen sie in 
Fischbach zu. In den meisten 
Fällen wurden die Fahrzeuge 
durch ein Herausziehen des 
Fahrertürschlosses geöffnet, 
die Navigationsgeräte wurden 
ausgebaut und entwendet. Bei 
einigen Fahrzeugen wurde zu-
sätzlich der Fahrerairbag aus-
gebaut und mitgenommen oder 
gleich mit dem Lenkrad gestoh-
len.Im Einzelnen traf es in der 
Memelstraße einen grauen 3er 
BMW Kombi, in der Egerländer 
Straße eine graue Mercedes 

M-Klasse, In der Eulsheck ei-
nen schwarzen Mercedes 
M-Klasse und in der Straße 
Taunusblick einen schwarzen 
VW Tiguan. In der Straße 
Schöne Aussicht wurden gleich 
drei Fahrzeuge, ein schwarzer 
BMW X5, ein roter Audi A 4 
und eine schwarze Audi A 3 das 
„Opfer“.
Wer hat was gesehen und nicht 
Fußball im Fernsehen genos-
sen? Die Kriminalpolizei in 
Hofheim ist unter 06192-20790 
zu erreichen und für Hinweise 
dankbar.

„Navi-Fischer“ auf Beutezug



26. Juni 2014 Kelkheimer Zeitung Nr. 26 - Seite 3

Es handelt sich heute um eine 
Kindertagesstätte, vor fünfzig 
Jahren war es der Kindergarten 
St. Franziskus in der Feld-
bergstraße und noch viel früher, 
vierzig Jahre vorher, der Kinder-
garten am Kloster. Dieses Ereig-
nis würdigte jetzt die Pfarrge-
meinde mit einem Jubiläumsfest 
in den  Räumen der Tagesstätte 
und einer kleinen und erfrischend 
kurzen akademischen Feier im 
Saal des Pfarrzentrums. 
Als Krönung des Tages gab es 
eine Aufführung des Musicals 
„Franziskus“ durch den Kin-
derchor „Regenbogen“ unter der 
Leitung von Sabine Schwarz, an 
dem auch die Kinder der Kita be-
teiligt waren.
Der Heilige Franziskus - ein Vor-
bild für die Kinder, wie Pfarrer 
Klaus Waldeck im großen Bild 
Mitte) betonte. 
Kita-Leiterin Claudia Krüger be-
grüßte die Gäste, darunter auch 
ihre Vorgängerin Ursula Classen, 

sowie Kolleginnen aus anderen 
Kindergärten. Diese Fünfzig Jah-
re Kindergarten St. Franziskus 
seien ein Erfolgsweg gewesen, der 
zu der inzwischen größten Ein-
richtung dieser Art mit 140 Kin-
dern geführt habe, so Pfarrver-
waltungsvorsitzender Wolfgang 
Kramer. Und so wie die Tages-
stätte aufgestellt ist, brauche man 
nicht bange sein für die Zukunft. 
Und Barbara Lecht bestätigte das 
in ihrer kurzen Begrüßung.
Bürgermeister Thomas Horn, der 
ein umfangreiches Geschenk da-
bei hatte (Foto unten rechts), ging 
auf die weitere Entwicklung des 
Pfarrzentrums, also auf den Über-
gang zu einem Museum ein. 
Er sprach von einem neuen Platz 
der Begegnung, der auch zusam-
men mit der Kindertagesstätte ge-
nutzt werden könne. 
Das große Bild in der Mitte verei-
nigte die Kita-Kinder mit Pfarrer 
Klaus Waldeck auf der Bühne, 
Unten links die Kita-Kinder wäh-

rend des Musicals, dessen Haupt-
darsteller Franziskus griff auch 
mal zur Posaune und ganz oben 
von links nach rechts: Dirk Wes-
tedt, Thomas Horn, Stadtrat Ste-
fan Thalheimer, Stadtverordne-
ten-Vorsteher Alexander 
Furtwängler und Pfarrer Klaus 
Waldeck.

Fünfzig Jahre Kindergarten 
St. Franziskus in der Feldbergstraße

Kelkheimer Traumhochzeit 
in Königstein

Es gab viel Beifall als 
der schwarze offene 
„Morgan“ mit sattem 
Auspuffton auf den 
Hof der Villa Borgnis 
in Königstein rollte. 
Der „Inhalt“: Kristina 
und Florian, Kristina 
Hartmann, die an die-
sem Tag im Königstei-
ner Standesamt ihrem 
Florian das Ja-Wort 
gab. Die Kelkheimer 
kennen Kristina Hart-
mann aus den Vorstel-
lungen des Fischbacher 
Carneval Vereins, dem 
sie bis heute die Treue 
gehalten hat, obwohl 
ihr Arbeitsfeld inzwi-
schen in München, in 
Bayern liegt, wo sie 
sich als Moderatorin 
einer Sendung von „Antenne 
Bayern“ einen Namen gemacht 
hat. Erinnerlich? Sie gab der 
Wettervorhersage im Sender eine 
persönliche Note: Das Wetter 

wird von ihr musikalisch den Hö-
rern nahe gebracht. Die Grundla-
ge dafür gab es bei den Lollipops 
in Fischbach, wo die Rupperts-
hainerin von kleinauf dabei ist.

Feuerwehr Münster: 
Zweites Parkfest in den

Sindlinger Wiesen
Das zweite Parkfest in den Sind-
linger Wiesen vereint gleich Jubi-
läen: Die Feuerwehr Münster be-
steht 90 Jahre, die Minilöscher 
sind 15 Jahre alt. Gefeiert wird ab 
28. Juni um 11 Uhr auf dem Ge-
lände der Sindlinger Wiesen 
dicht unterhalb der Grundschule. 
Um 12 und um 14 Uhr wird es 
Vorführungen der Rettungs-Hun-
destaffel geben. Die Höhenret-
tungsgruppe zeigt ihr Können je-
weils um 13 und um 15 Uhr. Die 
Minilöscher sind um 14.30 Uhr 
an der Reihe, die Jugendfeuer-
wehr folgt um 15.30 Uhr. Um 16 
Uhr soll der neue Mannschafts-
wagen eingeweiht und gesegnet 
werden und über technische Hil-
feleistung bei einem Unglücksfall 
gibt es bei einer Vorführung um 
17 Uhr Informationen. Ab etwa 
18 Uhr wird Manfred Jacobi zur 
Unterhaltung aufspielen.

Gemälde und Weine
Die nächste Vernissage in der Fi-
nanzagentur Rainer Brestel in der 

4. Juni zwischen 19 und 21 Uhr 
statt. „Genuss auf allen Ebenen“ 
ist der Titel mit Arbeiten der 
Künstlerin Constanze Bretthauer 
aus Bad Nauheim und „mediter-
ranem Lebensgefühl“ mit Som-
merweinen und Feinkostspeziali-
täten aus dem Haus Porta Vagnu.

Kelkheim kennenlernen
Die nächste geschichtliche Wan-
derung mit Dietrich Kleipa führt 
zu Hügelgräbern, alten Eisenerz-
gruben und Süntel-Buchen durch 
Rodenberg und Reis. Gagernhöh-
le, auch Fuchs- und Ofterdingen-
höhle genannt, die Historische 
Rote Mühle, Alter Viehbetrieb 
durch den Rodenberg, Hügelgrä-
ber im Rodenberg, die Reste alter 
Eisenerzgruben im Reis und die 
Süntel-Buchen im Reis werden 
bei dieser Wanderung besucht. 
Festes Schuhwerk erforderlich.
Treffpunkt am 29. Juni um 14 
Uhr ist die Rotebergstraße (Max-
von-Gagern-Schule). 

Einstimmig wurde Gabriele Wit-
tendorfer in der Jahreshauptver-
sammlung des ADFC Main-Tau-
nus als Nachfolgerin von Dr. 
Holger Küst an die Spitze des 
Vereins gewählt. 
Dr. Holger Küst gehört zu den 
Gründungsmitgliedern des Kreis-
verbandes und gilt als der Vater 
des kreisweiten Radwege-Be-

schilderungskonzepts. Gabriele 
Wittendorfer, als Nachfolgerin 
gehört sie seit 2009 dem Kreis-
vorstand an. Von den 607 Mit-
gliedern (Stand Januar 2014) nah-
men 20 an der Versammlung teil. 
Aus der Statistik geht hervor, 
dass im Jahr 2013 im Kreis rund 
23.000 Radtouren-Kilometer ge-
fahren wurden.

ADFC-Vorstand neu

1 Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 9,1-4,8/5,9-3,4/7,1-3,9 l/100 km; CO
2
-Emissionen kombiniert: 165-102 

g/km; Effizienzklasse: D-A+. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des An-
gebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Abbildung enthält Sonderaus-
stattungen. 2 Die aufgeführten Bestandteile des Leasings sind ein Beispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstr. 7, 
70469 Stuttgart, für Privatkunden. Die Vertragspartner der Zusatzangebote entnehmen Sie bitte den Fußnoten 3 und 4. 3 Gültig 
für SF03-SF35. Versicherer: HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30569 Hannover, vermittelt durch die Mercedes-Benz Bank 
AG, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart. Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen. 4 Ein Angebot der Mercedes-Benz 
Leasing GmbH, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart. Es gelten die AGB für das KomplettService-Paket. Das Angebot ist zeitlich be-
grenzt und gilt bei Bestellung bis 31.07.2014 (inklusive Leasing, Haftpflicht/Vollkasko und KomplettService-Paket). 5 Kraftstoff-
verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 7,5–6,8/4,5–4,0/5,6-5,0 l/100 km; CO

2
-Emissionen kombiniert: 130-117 g/km. 

Effizienzklasse B. 6 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zuzüglich lokaler Überführungskosten. Dieses Angebot gilt 
nur, solange die deutsche Nationalmannschaft an der Fußballweltmeisterschaft teilnimmt.

Trifft ins Herz.
Jetzt ist alles drin: die CLA-Klasse1 im attraktiven
Komplett-Leasing-Paket. Jetzt bis 31.07.2014.

Überzeugt beim ersten Probetraining. Der neue CLA1. 
Erleben Sie das aerodynamischste Serienfahrzeug der 
Welt. Besuchen Sie uns und sichern Sie sich 1.000 € 
WM-Bonus – nur solange die deutsche Nationalmann-
schaft im Turnier ist.

Mtl. Rate Komplett-Leasing 
inklusive Versicherung3

(ab SF 3) und Wartung4

299,– €
CLA 1805

   
Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz Leasing GmbH

Kaufpreis ab Werk6 29.214,50 €
Leasing-Sonderzahlung 5.109,56 €
Gesamtkreditbetrag 29.214,50 €
Gesamtbetrag 14.145,56 € 
Sollzins gebunden p.a. 1,67 %
Effektiver Jahreszins 1,68 %
Gesamtlaufzeit 36 Monate
Gesamtlaufleistung 30.000 km
Monatliche Rate Leasing 251,00 € 
Monatliche Prämie Haftpflicht und Vollkasko3 19,00 € 
Monatlicher Beitrag KomplettService-Paket4 29,00 €

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Frankfurt/Offenbach der Daimler AG
im Autohaus Weicker GmbH, Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung
Kelkheim, Dieselstraße 4, Tel.: 06195/99300, Fax: 06195/4139
www.frankfurt.mercedes-benz.de, E-Mail: infoline@daimler.com

 Kapitän Meyer-Brenkhof Yachtschule
     Untere Hainstraße 28, 61440 Oberursel

    Alle Bootsführerscheine und Funkzeugnisse
                      Motorboot  |  Revierfahrt  |  Manövertraining  |  Funk

Info-Abend Dienstag 01.07.2014, 20:00 Uhr
Info unter: www.yachtschule-oberursel.de

Telefon: 0 67 23/808 92 37, Mobil: 01 71/854 90 58

Wir sind  
günstiger als 
Sie denken!

Weberstraße 19–23 · 65779 Kelkheim · Tel. 0 61 95 – 91 15 94
E-Mail: schreinerei-preuss@t-online.de · www.schreinereipreuss.de

BERATUNG
PLANUNG

INNENAUSBAU
MÖBELANFERTIGUNG

PARKETT
FENSTER

TÜREN
REPARATUREN

Partnerbetrieb

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

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

GOLDANKAUF
in Kelkheim-Fischbach

Schuhhaus Fischer, Fischbacher Kirchgasse 2

In Zusammenarbeit mit 
NEW ICE Deutschland GmbH 

30 Jahre Goldankauf
Bitte Ausweis mitbringen!

Sofort Bargeld für Zahngold, 

Schmuck, Ringe, Münzen

Gartengestaltung
TUTAY

Baumfällungen bis 30 m, 
Heckenschnitt, Gartenarbeiten 

aller Art, Neuanlagen, Rasen anlegen, 
Pfl asterarbeiten, Rollrasen verlegen, 

Erdarbeiten, Zaunbau, 
Trockenmauerbau, 

Terrassenbau, Reparaturen

Tel. 0 61 95 / 55 03
Mobil 0152 / 57 03 12 81
E-Mail: m-tutay@web.de

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

Mobil: 0176-45061424
E-Mail: wadiku@aol.com

Wie ein Abenteuerspielplatz.
Nur für’s Gehirn.

Vom 26.6. bis 5.7.

Interaktive Ausstellung

Tüfteln und Knobeln

MTZ-9-14-0104-01_Fruehling_Tuefteln_Eckfeld_92x90_RZ3.indd   1 24.06.14   15:39

Das kostenlose Online-Buch 
„Ray Parker und das Auge des Drachen“ 

www.rayparker.de
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N A C H R I C H T E N  D E R  W O C H E

AKTUELLES aus Liederbach

(ds). Ein buntes Treiben herrsch-
te am vergangenen Samstag in 
„Alt-Oberliederbach“. Bei strah-
lendem Sonnenschein waren vie-
le Liederbacher der Einladung 
der Gemeinde zum 23. Interna-
tionalen Straßenfest gefolgt, das 
von Bürgermeisterin Eva Söllner 
eröffnet wurde. Rund 20 Stände 
boten eine Vielzahl an lukulli-
schen Genüssen aus aller Herren 
Länder feil, ob Designer-Crêpes 
beim Freundeskreis Städtepart-
nerschaften, Hugos am Stand der 
TSG Niederhofheim, Leckeres 
vom Grill beim DRK oder Döner 
beim Ausländerbeirat.
Natürlich hielten die vereinten 
Liederbacher Landfrauen auch 
wieder ein sehens- und kosten-
wertes Angebot an Kuchen und 
Torten bereit. Wieder mit einem 
Stand vertreten: die Akteure der 
Bürgerstiftung Liederbach. Mit 
einem Schätzspiel – Wieviele Vo-

gelarten brüten in Liederbach? - 
warben sie bei den Besuchern für 
die gute Sache. Auch das chinesi-
sche Generalkonsulat präsentier-
te sich wieder mit chinesischen 
Spezialitäten. Weitere Angebote 
machten die Jugendfeuerwehr, 
TG Liederbach, MF Licher, SGO, 
die Junge Union sowie einige Ge-
werbetreibende und die Gemein-
de.
Vielfältige Beschäftigungsmög-
lichkeiten wurden auch den 
kleinen Besuchern geboten: jede 
Menge Bewegungsspiele beim 
Volleyball-Club, eine Hüpfburg 
und ein Karussell.
Auf der Bühne lockte ein Pro-
gramm die Besucher an: Den An-
fang machten die kleinen Stern-
schnupppen der TG Liederbach. 
Die Break-Dance Formation des 
Jugendtreffs ließ es ebenfalls 
„krachen“. Einen Hauch Fern-
ost auf die Bühne brachte der 
Löwentanz einer von der Wirt-
schafts- und Handelsabteilung 
des chinesischen Generalkonsu-
lats organisierten chinesischen 

Tanz-Gruppe. Die „Löwen“ sorg-
ten auch bei ihrem Zug durch die 
Menge für jede Menge Spaß - vor 
allem bei den Kleinen. Auch der 
Trommeltanz einer chinesischen 
Damen-Gruppe verzauberte das 
Publikum. Getrommelt wurde 
auch bei der Gruppe „Impuls“, 
die am frühen Abend auf die 
Bühne kam.
Mit ihren hei-
ßen Rhythmen 
brachten die 
Trommler rund 
um den Sene-
galesen Baye 
Cheikh Matala 
die Bühne zum 
Beben.
Für Begeiste-
rung sorgten in 
ihren glitzern-

einer Darbie-
tung auch die 

Golden Oldies der TG Lieder-
bach.
Am Abend garantierte Falten-
rock mit „schnörkellosem Rock 
gemischt mit Blues und Pop“ die 
Stimmung.
Durch das Bühnenprogramm 
führte Lisa Leismann vom Aus-
länderbeirat.

Das internationale Straßenfest
an der Linde „Nach unseren Recherchen ver-

braucht Coca-Cola zur Zeit etwa 
300.000 Kubikmeter Wasser im 
Jahr“, gibt Ulf Lesemann von 
der Bürgerinitiative gegen die 
Coca-Cola Erweiterung seiner 
Sorge um Liederbachs Was-
serbestand Ausdruck. „Mit der 
geplanten dreifachen Kapazi-
tätserweiterung könnte der Was-
serverbrauch auf fast eine Milli-
on Kubikmeter Wasser im Jahr 
ansteigen. Das wäre fast doppelt 
so viel wie die ganze Gemeinde 
Liederbach im Jahr verbraucht.“
Von den drei gemeindeeige-
nen Tiefbrunnen teilt sich die 
Gemeinde einen Brunnen mit 
Coca-Cola. Darüber hinaus be-
treibt Coca-Cola einen vierten 
Tiefbrunnen alleine. Die Ge-
meinde könne aus den zur Verfü-
gung stehenden drei Tiefbrunnen 
nur etwa die Hälfte des Jahres-
bedarfs von etwa 500.000 bis 
600.000 Kubikmeter decken, so 
Lesemann, und die kostengünsti-
gere Eigengewinnung schwanke 
zwischen 200.000 und 300.000 
Kubikmetern. „Die andere Hälf-
te wird als (teures) Trinkwasser 
von Hessenwasser zugekauft“, 
meint Lesemann und fragt sich, 
ob hier wohl Nachteile für die 
Liederbacher Bürger entstünden.

Eva Söllner:  
Keine Sorgen machen

„Um die Wasserversorgung und 
die Qualität des Wassers in Lie-
derbach braucht sich niemand 
Sorgen zu machen“, ist sich 
Bürgermeisterin Eva Söllner 
dagegen sicher. „Die Entnahme-
mengen der Tiefbrunnen sind 
begrenzt, und die Entnahme 
wird überwacht. Der Zukauf von 
Wasser von Hessenwasser muss 
auch für den gemeindlichen 
Bedarf und im Interesse einer 
konstanten Wasserqualität er-
folgen.“ So werde zum Beispiel 
durch eine Mischung von Eigen- 
und Fremdwasser ein geringerer 
Härtegrad des Wassers erreicht, 
was dem Leitungssystem zugute 
komme. Ein Nachteil für die Lie-
derbacher Bürger sei in keinem 
Fall zu erwarten, so Eva Söllner.

Zu wenig Kommunikation
„Seit dem Lokaltermin mit 
Eva Söllner, CDU-Vertretern 
und GAGFAH-Anwohnern am  
5. April gab es keine öffentli-
che Gemeindesitzung und keine 
Kommunikation mehr in dieser 
Angelegenheit“, beschwerte sich 
Ulf Lesemann und vermutet, 
dass jetzt nur noch hinter ver-

schlossenen Türen geplant wer-
de.

Systematische Abarbeitung
„Der Gemeindevorstand und die 
Gemeindeverwaltung legen gro-
ßen Wert darauf, dass alle Auf-
gaben im Umfeld der geplanten 
Erweiterung von CocaCola und 
im Vorfeld der Aufstellung des 
Bebauungsplanes entsprechend 
dem Beschluss der Gemeinde-
vertretung systematisch abgear-
beitet werden und das braucht 
Zeit“, hält die Bürgermeisterin 
dagegen. Bedenken und Einwen-
dungen der Bürgerinitiative und 
anderer Bürger, die schriftlich 
und mündlich bereits jetzt an 
die Verwaltung herangetragen 
wurden, würden an die Planer 
weitergegeben. Parallel dazu 
würden von unabhängigen Fach-
leuten verschiedene Messungen 
durchgeführt und auf der Basis 
gesicherten Zahlenmaterials 
entsprechende Gutachten ange-
fertigt. Auch sei eine vorzeitige 
Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange in die Wege geleitet 
worden. Eine Verkehrszählung 
werde durchgeführt. Ergebnisse 
dieser Untersuchungen lägen der 
Gemeinde aber bisher nicht vor.

Wildes Parken, Lärmbe-
lästigung und Verkehrs-
chaos am Sindlinger Weg 

/ Höchster Straße
„Coca-Cola stellt für die Spe-
ditions-LKWs auf dem eigenen 

zur Verfügung, sondern verlagert 
das Problem auf die öffentliche 
Straße“, wirft die Bürgerinitiati-
ve dem Unternehmen vor. „Die 
LKWs stehen von der Höchster 
Straße bis zum Feld: Im Hal-
teverbot, an der Bahnschranke 
- die gerade noch zugeht -, am 
Andreaskreuz und auf beiden 
Straßenseiten“, so Lesemann. So 
habe er beobachtet, dass einige 
LKWs über längere Zeit im ab-
soluten Halteverbot gestanden 
haben, da die vorgegebenen Ab-
fertigungszeiten nicht eingehal-
ten werden konnten.
Das Bestandsgrundstück von 
Coca-Cola und auch das zum 
Kauf beabsichtigte neue Grund-
stück sind Gewerbegebiet. „Laut 
Baunutzungsverordnung §8 Abs. 
1 und §9 Abs. 1 werden Logistik-
betriebe aber meist den Indust-
riegebieten zugeordnet, da sie ein 
ortsunübliches Maß an Umwelt-
belastung wie Lärm, Staub und 
Geruch produzieren und darum 
von Wohngebieten ferngehalten 

werden sollen“, so Lesemann. In 
dem Liederbacher Gewerbege-
biet seien deshalb die zulässigen 
Lärmgrenzen erheblich niedriger 
als in einem Industriegebiet.
Eine erste Lärmmessung durch 
das Gewerbeaufsichtsamt in der 
Nacht habe ergeben, dass auch 
die Spitzenwerte bereits über-
schritten würden, und das bereits 
vor dem Ausbau. Deshalb sollten 
weitere Lärmmessungen vorge-
nommen werden. Die geplante 
Kapazität solle hochgerechnet 
werden von jetzt vier Backloa-
ding-Plätzen auf die geplanten 16 
Backloading-Plätze. „Die Bür-
gerinitiative bleibt hier am Ball“, 
verspricht Lesemann.
Bei 16 Backloading-Plätzen 
rechnet Lesemann mit der Be-
ladung von ca. 32 LKWs pro 
Stunde. Wenn in drei Schichten 
gearbeitet würde, könne sich je-
der den immensen LKW-Verkehr 
selbst ausrechnen.
Selbst wenn die 16 Backloa-
ding-Plätze, die zur Zeit in Rich-
tung Gagfah-Siedlung geplant 
sind, statt dessen nach Osten 
oder Süden ausgerichtet wür-
den, müsse immer noch jeder 
LKW an der Siedlung vorbei 
über den Sindlinger Weg hin und 
zurück. „Die gesamte Straßenan-
bindung ist für die zu erwartende 
LKW-Lawine nicht belastbar ge-
nug“, so die Meinung der Bürger-
initiative.

Thema Verkehrssituation
„Die Verkehrssituation im Sind-
linger Weg ist seit vielen Jahren 
Thema – nicht nur für die An-
wohner“, so Eva Söllner zum 
Thema. Immer wieder gebe es 
daher Gespräche zwischen Be-
triebsleitung, Ordnungsamt und 
Gemeindevorstand.
Es werde während der Dienst-
zeiten und darüber hinaus regel-
mäßig von der Ordnungsbehörde 
kontrolliert, Verstöße würden 
geahndet.
„Mit der Erweiterung des Fir-
mengeländes sollen übrigens ge-
rade auch diese bestehenden Ver-
kehrsprobleme gelöst und solche, 
die möglicherweise in Zukunft 
entstehen könnten, verhindert 
werden“, so die Bürgermeiste-
rin. Insofern sei es nicht so ganz 
verständlich, dass einerseits der 
Status quo kritisiert werde, und 
andererseits die Schaffung einer 
ausreichenden Anzahl von Stell-
plätzen mit einer geregelten An- 
und Abfahrt offenbar auch nicht 
wirklich gewünscht werde.

Coca Cola, Wasser und Verkehr

Assistent des Brandinspektors
Zu dem Artikel Feuerwehr-Eh-
rungen in der letzten Ausgabe 
dieser Zeitung gibt es etwas zu-
rechtzurücken. Durch ein Miss-
verständnis war bei uns zu lesen, 
dass in der nächsten Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschus-
ses über einen hauptamtlichen 
Stadtbrandinspektor gesprochen 
werden soll. Im Gespräch ist 
vielmehr die Stelle eines Assis-
tenten des Gemeinde-Brandins-
pektors. Dazu Bürgermeisterin 
Eva Söllner: „Der Brandschutz 
ist eine kommunale Aufgabe. 
Ich hatte gerade das ausgeführt: 
Brandschutz ist eine Pflichtauf-
gabe der Kommunen, zu deren 
Erfüllung wir uns des Ehren-
amtes bedienen. Das heißt aber 
auch, dass wir die Ehrenamtli-
chen so gut wie möglich unter-
stützen, und dazu gehört, dass 
wir Strukturen schaffen, die es 
den Männern und Frauen er-
möglichen, neben ihren ‚norma-
len‘ Berufen, in ihrer Freizeit, 
diese sehr verantwortungsvolle 
Aufgabe zu übernehmen. Auf-
grund der sehr hohen Standards, 
die bei uns gelten, und die für 
Berufsfeuerwehren und ehren-
amtliche Wehren ja gleich sind, 
ist es meiner Meinung nach 
der einzig mögliche und richti-
ge Weg, in den Verwaltungen 

hauptamtliche Stellen zu schaf-
fen, die im Bereich der Geräte- 
und Fahrzeugwartung, Perso-
nalverwaltung und Fortbildung 
die ehrenamtliche Feuerwehr-
führung unterstützen und ent-
lasten. Deshalb hat der Gemein-
devorstand in seiner Sitzung am 
5. Juni beschlossen, dem Haupt- 
und Finanzausschuss die Schaf-
fung einer Stelle ‚Assistent des 
Gemeindebrandinspektors‘ vor-
zuschlagen.
Die nächste Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses findet 
am heutigen 26. Juni statt.“
Anmerkung der Redaktion als 
Information: Um die Wehr-
führer, die nach Einsätzen in 
einer Flut von bürokratischem 
Kram versauern, um auch die 
Mitglieder der Wehren nach 
Einsätzen bei den folgenden 
Aufräumarbeiten zu entlasten, 
hat die Nachbarstadt Kelkheim 
beispielsweise inzwischen zwei 
solcher Stellen geschaffen.

Denkmalschutz

Weil sich bei der Vorbereitung 
für die Kunstausstellung im Park 
Fragen des Denkmalschutzes und 
des Naturschutzes auftürmen – 
die Technik macht keine Proble-
me – kann die Ausstellung nicht 
wie geplant Anfang Juli eröffnet 
werden. Jetzt soll die Ausstellung 
erst im im kommenden Jahr statt-

Diakoniestation
Anlässlich 25 Jahre ökumenische 
Diakonie-Station Vordertaunus 
gibt es am 28. Juni mit einer An-
dacht um 11 Uhr beginnend, ei-
nen Tag der Offenen Tür im Hof 
der Diakoniestation in Bad So-
den. Heute gehören zu dem Team, 
das auch Liederbach betreut, 37 
MitarbeiterInnen. Mit zwölf Mit-
arbeitern Kollegen und einigen 
Dienstwagen wurde begonnen, 
heute umfasst der Fuhrpark 23 
Fahrzeuge.

Fotoclub: am 1. Juli um 20 Uhr 
zeigt Dr. Leonhard Kießling sei-
ne NASA-Bilder von der ersten 
Mondlandung

Altenklub „Rentnerruh“: „Wir 
spielen!“ am 2. Juli (Mittwoch) 
um 14.30 Uhr in der Kulturscheu-
ne. „Spiel(sachen)“ mitbringen.

Die Kinder- und Jugendsprech-
-

woch, in der Zeit von 15 – 16.00 
Uhr im Rathaus statt.

Die Kinder- und Jugendsprech-
-

woch, in der Zeit von 15 – 16.00 
Uhr im Rathaus statt.
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Gegen 8.30 Uhr wurden die 
Wehren alarmiert: Kompos-
tierungsanlage brennt. Für die 
Kelkheimer Wehren fast schon 
ein Routine-Einsatz, wenn man 
einmal davon absieht, dass die 
Einsatzkräfte ihren Sonntag 
opferten, um des Brandes Herr 
zu werden; der Einsatz zog sich 
dann noch bis in den Montag hin, 
weil ein Feuer gegen zwei Uhr 

wieder starke Kräfte für den Ein-
satz eingefordert werden, wie es 
im Polizeibericht heißt. In beiden 
Fällen, davon geht die Polizei of-
fensichtlich aus, dürfte es sich um 
Selbstentzündung gehandelt ha-
ben. Die erneuten Löscharbeiten 
dauerten bis in die Morgenstun-
den, da immer wieder Glutnes-
ter in den etwa 300 Tonnen, des 
geschredderten Holzes gelöscht 
werden mussten.
Zurück zum Sonntag. Zum letz-
ten Mal waren die Wehren im 
Oktober des vergangenen Jahres 
hier am Zeilsheimer Weg, Ecke 
Bundesstraße im Einsatz. Dieses 
Mal wurde Katastrophenalarm 

ausgelöst, sodass um die 180 Ein-
satzkräfte an Ort und Stelle dabei 
waren. Mit den dazugehörigen 
Fahrzeugen (und das waren nicht 
wenige), mit einem klimatisierten 
Container und mit einer Kantine 
für die Einsatzkräfte (betreut von 
den Maltesern), damit die Helfer 
nach der anstrengenden Arbeit 
stärken konnten. Die Einsatz-
käfte mussten wegen der starken 
Rauchentwicklung Atemschutz-

geräte anlegen, was die Arbeit 
natürlich erschwerte. Allerdings 
wurde durch den Rauch niemand 
in der Umgegend ernstlich ge-
fährdet, weil ein wechselnder 
Wind den beißenden Qualm in 
der Landschaft verteilte. Schließ-
lich musste das Wasser kilome-
terweit über Schlauchleitungen 
herbeigeschafft werden, sogar 
aus der Nachbargemeinde Lieder-
bach. Im Einsatz auch der Kom-
petenztrupp der Feuerwehren des 
Kreises, der mit Messgeräten aus-

gerüstet ist, um 
festzustel len, 
ob durch den 
Qualm Menschen in irgendeiner 
Form gefährdet waren. Schließ-
lich konnten sich an Ort und 

Wie gesagt. Keine besondere 
Konzentrationen.
Im Einsatz waren alle Kelkhei-
mer Wehren, davon zwei als Re-
serve in Bereitstellung.

Dazu kamen Spezialeinheiten 
und die Wehren aus benachbarten 
Gemeinden.
Um sicher zu gehen, richtete die 
Feuerwehr zwei große künstli-
che Wasserbecken ein, aus denen 
Wasser geschöpft werden konnte, 
wenn durch die Schläuche nicht 
genug herangekommen wäre (sie-
he Foto).
Für unbedarfte Außenstehende 
drängt sich die Frage auf: Wer 
bezahlt solche Einsätze, die nun 
zum fünften Mal die Wehren for-

dern, deren Kosten – sieht man 
allein auf den Fahrzeugpark – in 
die Tausende gehen dürfte. Feuer 
muss von den Wehren ohne Be-
zahlung gelöscht werden. So sagt 
es das Gesetz. 
Aber auch die Wehren müssen 

-
zahler.

Das fünfte Feuer auf der
Kompostierungsanlage in Münster

Die Jahreshauptversammlung 
der „Indienhilfe“ wird am 2. Juli 
im Pfarrzentrum Dreifaltigkeit 
in Fischbach stattfinden. Diese 
Mitgliederversammlung, so Pro-
fessor Dr. Josef Hainz, der Vor-
sitzende, wird relativ kurz sein, 
da die wichtigsten Themen schon 
bei der Jubiläumsfeier (25 Jahre 
Indienhilfe) besprochen wurden. 
Diese Versammlung beginnt um 
19.30 Uhr.
Gleich im Anschluss daran, um 
20 Uhr werden drei indische Mu-
siker auf die Bühne des Pfarrzen-
trums kommen. Diese Musiker, 
die sich gerade in Deutschland 
befinden, gastieren auch am 29. 

Juni in Friedrichsdorf. Professor 
Hainz dazu: „Die dortigen Ver-
anstalter haben uns diese Musiker 
für unser Benefizkonzert sehr ans 
Herz gelegt und empfohlen.“
Es handele sich um ein hochklas-
siges Trio aus Varanasi. Alle drei 
sind mehrfache Preisträger auf 
den Instrumenten Sarod, Tabla 
und Sitar. Zur Jahreshauptver-
sammlung weitere Anmerkungen 
des Vorsitzenden: „Wir werden 
uns also ganz auf die ‚Zukunfts-
perspektiven‘ beschränken kön-
nen. Aber da macht es uns ein 
wenig Sorge, dass unsere Bitte 
um eine ‚Jubiläumsspende‘ nur 
wenig Resonanz fand.

Wir können nur hoffen, dass die 
Unterstützung, die uns in der 
Vergangenheit so großherzig zu-
teil wurde, auch künftig erhalten 
bleibt.
Wir haben noch viel vor; aber 
allein die vielen Zentren, die wir 
aufgebaut haben, brauchen auch 
in Zukunft unsere Hilfe.
Eigentlich wollten wir ja helfen,  
im ‚Jubiläumsjahr‘ ein neues 
Dorf zu bauen; doch dazu wird 
es jetzt wohl nicht kommen. Aber 
ein Dorf, das an großem Was-
sermangel leidet, haben wir als 
‚Sonderprojekt‘ angenommen. 
Wir brauchen die Hilfe, es zu 
verwirklichen.“

Indienhilfe: 
Benefizkonzert – der Verein braucht mehr Spenden
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– Anzeige – Im Gewerbegebiet neu: 
Die Schreinerei Selig & Kleinsorge – 

Handwerksbetrieb der Neuzeit
Das Kelkheimer Gewerbegebiet in Müns-
ter füllt sich immer mehr. Und Taunus-
Sparkassen-Vorstand Markus Franz äu-
ßerte sich am Rande der Bilanzkonferenz 
besonders optimistisch zur Zukunft die-
ses Geländes im Süden Kelkheims. Bei-
spielhaft dafür ist der Neubau der Schrei-
nerei Kleinsorge, die ihren Firmensitz aus 
Zeilsheim nach Kelkheim verlegte, da der 
Raum dort nicht mehr den Ansprüchen 
dieses wachsenden Betriebes gerecht 
wurde. „Wir muss-
ten vergrößern und 
haben Glück ge-
habt, dass wir 
noch zwischen der 
Druckerei Blei & 
Guba und der Au-
towaschanlage in 
der Max-Planck-
Straße 16 dieses 
Grundstück be-
kommen haben, 
meinte Michael 
Kleinsorge (rechts 
im Foto mit seinem Sohn Jonas), als er 
dieser Tage seinen Betrieb der Öffentlich-
keit vorstellte.
Es ist eine Schreinerei, die Tradition eines 
zuverlässigen Handwerks mit den Errun-
genschaften der modernen Technik ver-
bindet, Altes und Neues sinnvoll zusam-
menpackt, um mit acht Mitarbeitern, zwei 
Auszubildenden, den Kunden einen opti-
malen Service zu bieten. Die brandneue 
CNC-Plattensäge liefert Platten beispiels-
weise nach Wunsch – auch hier wird alles 
elektronisch auf den Millimeter genau ein-
gestellt – zwischen einem und achtzig Mil-
limetern. Computergesteuert eben. Links 
daneben befi ndet sich noch eine Säge, an 
deren Konstruktion sich nichts verändern 
ließ, seitdem sie in Betrieb ist. Neu, was 
vernünftig ist, alt bleibt, wenn es seinen 
Dienst auch in dem ganz modernen Be-

reich einer solchen Schreinerei tut. Ein 
Partner für die Lieferung von Fenstern ist 
die Firma WERU. Hier geht es nicht um 
Neubauten, sondern um das Auswech-
seln von Fenstern, um beispielsweise dem 
so notwendigen Energiesparen gerecht 
zu werden. Neue Fenster, die für die alten 
von den drei eigenen Monteuren einge-
setzt werden, gehören bei vielen Hauser-
neuerungen einfach zum Muss. Und 
selbstverständlich versteht man auch al-

les von Rollläden – 
die werden konser-
vativ für den 
Handbetrieb ein-
gebaut wie auch 
die Rollläden, die 
man heute per 
Knopfdruck oder 
auch elektronisch 
bedient. Genauso 
wie es zum Muss 
der Schreinerei 
Kleinsorge gehört, 
altes Material nicht 

auf den Müll zu werfen. Metall, Kunststoff 
und Glas werden recycelt; Glas zum Bei-
spiel aus den alten Fenstern wird gesam-
melt, um in anderen Betrieben einge-
schmolzen zu werden. Scheiben 
beispielsweise werden ersetzt, wenn sie 
dank Einbrecher zu Bruch gehen oder 
blind werden.
Und – wir sprechen ja von einer Schreine-
rei – Holzabfälle kommen nicht um, son-
dern werden verbrannt. Nicht um die Um-
gebung zu heizen, sondern um den 
Betrieb, in dem Türen in Sondermaßen, 
hergestellt werden, in dem beispielsweise 
auch die hellen und lichten Möbel ent-
standen, die den Empfangsraum der 
Schreinerei zum „Aushängeschild für die 
Eigenwerbung“ machen. 
Die Devise von Michael Kleinsorge: „Wer 
gut bedient wird, kommt wieder.“
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Wie bereits in den letzten Jahren 
zog das Reitturnier des Reit- und 
Fahrvereins Kelkheim Pferde-
sportler aus weiten Teilen Hes-
sens an. In 21 verschiedenen 
Prüfungen maßen sich die zahl-
reichen Reiter mit ihren mehr 
als 400 Pferden, in Dressurprü-
fungen von der Führzügelklas-
se bis zur Leistungsklasse M*, 
vom Springreiter-WB bis zum 
M-Springen mit Stechen.
Eine rundum gelungene Veran-
staltung war den Organisato-
ren um Sportwartin Katharina 
Bender und Turnierleiter Alfred 
Mohr wieder bescheinigt worden. 
Das ließen sowohl die Richter er-
kennen, die auch jedes Jahr wie-
der gern zusagen, wenn sie die 
Einladung aus Kelkheim erhal-
ten, als auch die zahlreichen Tur-
nierteilnehmer, die seit mehreren 
Jahren in Folge hier auf Schlei-
fenjagd gehen. Den Zuschauern 
und Spaziergängern wurde neben 
spannenden Wettkämpfen auch 
in diesem Jahr eine kleine Vor-
führung von den Voltigierern ge-
boten, nach welcher das langjäh-
rige Voltigierpferd Dordogne aus 

dem aktiven Sport verabschiedet 
wurde. Erfolgreich war nicht nur 
das Turnier selbst, auch Reiter 
aus Kelkheim und dem MTK 
zeigten, dass der Pferdesport hier 
einen hohen Stellenwert hat, so 
gingen insgesamt 63 Platzierun-
gen in den Landkreis.
Für Kelkheim waren mehrere 
Sportler erfolgreich: Dominik 
Russo (RSC Kelkheim-Retters-
hof) und seine Vereinskollegin 
Alena Gressler erreichten in der 
L-Dressur einen 1., einen 3. und 
zwei 4. Plätze. Im Stilspringen 
der Klasse A kam Dominik Rus-
so auf den 5. Rang. In der A-Dres-
sur wurde Paulina Feineisen auf 
Miss Monet (RFV Ruppertshain) 
Zweite, Philippa von dem Bon-
gart (ebenfalls RFV Rupperts-
hain) erreichte mit Hazel einen 4. 
und einen 5. Platz. Im Reiter-WB 
ging ein 1. Platz an Felicitas von 
Kretschmann auf Hadid Nasaki 
(RSC Kelkheim-Rettershof), ein 
2. Platz an Lilian von Kretsch-
mann auch auf Hadid Nasaki, 
Melina Theleman auf Proud 
Doug und Constanze Lucas auf 
Je fait joli wurden jeweils 3. (bei-

de RFV Ruppertshain). Verena 

gebenden Verein kam auf Rang 5.
In der Führzügelklasse kam Tessa 
Gräsner auf Munsboro Mirabel-
le auf den 1. Platz, Aila Möschl 
Percy und Fabienne Göthling auf 
Rio (beide RFV Kelkheim) er-
reichten den 5. und den 6. Platz.
Über das Turnier berichtete Su-
sanne Haschtschek.

Rossert-Weltmeister im Doppelpack
Die Rossert-Schule in Ruppertshain/Eppenhain hat 
sicherlich viele Qualitäten. Auch diese: Eine fröh-
liche Schule. Doch wenn man es genau betrachtet, 
dann war Octopus, diese Krake in einem Tiergar-
ten besser in Voraussagen über gewonnene Spiele 
und Meisterschaften als die Rossert-Schule. Hier 
gab es jedenfalls zum Ende einer Projektwoche 
ein Fußballturnier, mit dem der Weltmeister 2014 
ermittelt werden sollte. Dass da wohl einige Mann-
schaften am Start waren, die in keiner Weltmeis-
terschaftsliste auftauchen – was soll‘s. Man kann ja 
auch eigene Regeln für das Spiel machen, dann gibt 
es noch mehr Spaß. Und Rektorin Dorothea Mohr 
kommentierte: „Klar, so macht Schule Spaß.“
Bei dem großen Turnier gab es auch ein Endergeb-
nis. Es wollte nur nicht so recht in die normalen Ta-
bellen passen. Erstens gibt es keinen Doppelwelt-
meister, also – soweit kennen wir die Regeln – und 
zweitens spielt bei der Weltmeisterschaft kein Team 
„Taunus“ mit. Aber so war es in der Grundschule 
Rossert: Nach einem erbitterten Elfmeterschießen 
gewannen die beiden Mannschaften Brasilien und 
1. FC Taunus . Da sollte man der Grundschule ei-
gentlich dankbar sei, dass sie mit diesem Ergebnis 
die Bedeutung des Taunus in alle Welt hinausgetra-
gen hat. Grundlage vielleicht, um in der Infl ation 
von Weltkulturerben dem Taunus auch noch einen 
Platz auf dieser Liste einzuräumen. Leider möch-
ten wir uns an diesem Bemühen nicht beteiligen, 
weil auf den Bildern Kinder und Jugendliche abge-
bildet sind. Also keine weltweite Verbreitung, wie 

bei anderen Meldungen üblich, auf dem Internet 
durch die „Kelkheimer Zeitung.“ Also lassen wir 
es bei den Papierbildchen.
Seriöses gibt es auch zu berichten. Wir sprechen 
nicht vom Einweihungstermin für die neue Schule 

in Ruppertshain. Eine der Lehre-
rinnen, Martina Nasisi, erwartet 
ihr zweites Kind und geht des-
halb in Mutterschutz. Bevor es 
zum Abschluss der Projektwoche 
noch als Bewegung für die Schü-
lerinnen und Schüler einen Tanz 
gab, wurde sie zum Abschied mit 
Blumen und kleinen Geschenken 
bedacht.

Während sich die deutsche Natio-
nalmannschaft im fernen Brasili-
en für das Spiel gegen Ghana vor-
bereitete, während in Kelkheim 
in vielen Familien, in den Gärten 
das Bier für den Abend kalt ge-
stellt wurde, gab es in Münster 
auf dem Kirchplatz ein fröhliches 
Torwandschießen mit Michael 
Anicic. Hier wurde sich nicht die 
Zeit auf dem Sofa vor der Flim-
merkiste vorbereitet, hier gab es 
„fußballerische Bewegung“. Und 
genau darum ging es Michael 
Anicic, immer wieder der Mo-
tor beim Fußballcamp des SV 

Fischbach und inzwischen Vor-
sitzender der Fußballabteilung, 
sowie Dr. Christian Banz von der 
Sonnenapotheke, der die Idee zu 
dem fröhlichen Torwandschießen 

mit Anicic 
ausgebrütet 
hatte.
Dr. Banz: 
„Es geht 
mir auch 
darum, dass 
es auf dem 
Münsterer 
Kirchplatz 
Leben gibt, 
dass hier 

mehr los ist, dass 
man nicht immer 
nur auf geparkte 

Autos schaut.“ Im Übrigen be-
kannte er sich, der Mann der 
sonst Fachmann für Medizin und 
Pillen ist, zu mehr Bewegung 
für die Jugend, mehr Fitness. 
„Wer durch Bewegung gesund 
ist, braucht keine Medizin, die 
immer irgendwie etwas Künstli-
ches ist.“ Und Michael Anicic: „ 
Ich würde mich freuen,wenn wir 
das an anderer Stelle wiederholen 
könnten.“
Die beiden sind auf dem großen 
Bild zu sehen, mit einem Welt-
meisterschaftsball. Den gab es 
als dritten Preis bei dem Tor-
wandschießen. Der erste Preis 

war die Teilnahme an einem 
Fußballcamp mit dem Fußball-
fachmann, der fünfzig Mal in 
der Bundesliga-Mannschaft von 
Eintracht Frankfurt spielte. Und 
als zweiten Preis spendierte Dr. 
Christian Banz einen Kosme-
tik-Gutschein. Dominik Gerst-
ner (9) in der Reihe der jungen 
Kicker versenkte fünf der sechs 
Bälle im Netz der Torwand. Die 
anderen hatten genau so ihren 
Spaß und auch die Mädchen stell-
ten „durchaus ihren Mann“ und 
trafen bei diesem Torfwandschie-
ßen. Wie gesagt, Dr. Christian 
Banz wünscht sich, dass der Platz 
zwischen Rathaus und Kirche 
rund um den Brunnen mehr Le-
ben erhält.

Fußballweltmeisterschaft nach Art 
der Münsterer mit Anicic-Hilfe

Drei, die auszogen, 
das Schwitzen zu lernen

Von Rotkäppchen zu Frau 
Holle, so überschrieben 
die Fischbacher Läufer 
ihre Teilnahme am Brüder-
Grimm-Lauf.
Der Lauf führt in fünf 
Etappen über 82 Kilometer 
von Hanau nach Steinau an 
der Straße. Die landschaft-
lich sehr reizvolle Strecke 
folgt auf alten Handelswe-
gen den Spuren der Gebrü-
der Grimm. 
Kürzlich wagten sich auch 
drei Fischbacher Läufer 
auf die Strecke. Selbst bei 
gemäßigten Temperaturen 
ist der Lauf extrem an-
strengend. Wenn man aber 
bedenkt, dass in diesem 
Jahr die Temperaturen 35° 
Celsius erreichten – ein 
wirklich anstrengender 
Sport.
So gaben die Fischbacher 
Heinz Sauer, Stefan Heub-
lein und Bernd Dethier zu 
Protokoll, dass die Brü-
der Grimm über den Lauf 
wohl ein Märchen mit dem 
Titel „Drei, die auszogen, 
um das Schwitzen zu ler-
nen“, gewidmet hätten.
Trotz der Hitze an diesem 
Tag  kamen am Ende be-
achtliche Zeiten und Plat-
zierungen zustande.

Bernd Dethier wurde 40. mit 
einer Zeit von 5 Stunden 58 Mi-
nuten. Stefan Heublein belegte 
nach 7:03 Stunden Platz 157 und 
Heinz Sauer nach 7:20 Stunden 

Platz 204.
Die Bilder zeigen die Fischbacher 
nach dem Zieleinlauf der letzten 
Etappe beim Abkühlen im Brun-
nen.

Über 400 Pferde beim Reit- und
Fahrturnier des RFV Kelkheim

Weihnachtsbäume

Kein Sommernachtstraum-Scherz 
– aber im Rathaus denkt man 
schon weiter, bis in die Advents-
zeit. Deshalb richtet man jetzt an 
die Kelkheimer die Frage: 
Wer eine Tanne oder Fichte im 
Vorgarten hat (bis 15 Zentimeter 
Stammdurchmesser) und helfen 
will, Kelkheimer Stadtgebiet in 
der Advents- und Weihnachtszeit 
zu verschönen, kann sich schon 
heute im Betriebshof melden 
(994812). 
Die Bäume werden ab Anfang 
November gefällt. Voraussetzung 
ist, dass die Zufahrt zu dem Baum 
mit einem LKW befahrbar und 
der Baum mit einem Ladekran 
in einer Entfernung von maximal 
vier Metern zu erreichen ist.

Kelkheimer Wildkatzen, 
die gibt es

Wildkatzen, gibt es die bei uns? 
Mit dieser Frage hat sich die 
Waldjugend Kelkheim beschäf-
tigt und bejaht diese Frage inzwi-
schen. 
Zur abschließenden Vorstellung 
ihres Wilkkatzenprojektes sind 
alle Interessierten in den Grup-
penraum der Waldjugend neben 
dem Forsthaus Gundelhardt für 
den 11. Juli zwischen 17 und 
18.30 Uhr eingeladen.

In zehn Monaten sind zwei Kelk-
heimer, Lorena Bardenheier (28) 
und Timm Wagenknecht (29) 
18.000 Kilometer durch fünfzehn 
Länder nach China gefahren. Im 
Februar 2012 sind sie von Kelk-
heim mit ihren zwei Fahrrädern 
und einem Zelt aufgebrochen. 
„Uns erwarteten 10 Monate No-
madenleben mit immer neuen 

Herausforderungen, vielen Erleb-
nissen und Abenteuern, prägende 
Bekanntschaften und atemberau-
bende Landschaften – festgehal-
ten in Film und Bild.“ Darüber 
wollen die beiden am 29. Juni um 
11 Uhr bei einer Matinee in den 
Kronberger Lichtspielen mit ei-
nem Multimedia-Vortrag berich-
ten. Eintritt: zehn Euro.

Mit dem Fahrrad von Kelkheim nach Asien

Die LG Eppstein/Hor-
nau mit Hannah Bahn 
erreichte bei den Hes-
sischen Blockwett-
kämpfen (Lauf, Bahn, 
Sprint und Sprung)
den 18. Platz in Hes-
sen und erreichte bei 
ihren Disziplinen über-
all Bestleistungen (su-
per 800-Meter-Lauf, 
Wurf 35 Meter) und der 
Kelkheimer Johannes 
Buschbeck, der für den 
Königsteiner Leichtathletik-
verein startet ist Zehntbester 

in Hessen und er-
reichte mit seinem 
Weitsprung 5,65 
Meter. Der junge 
Sportler läuft die 
100 Meter in 12,75 
Sekunden. – Bei 
der TuS Hornau 
können noch wei-
tere Kinder aus 
den Jahrgängen 
2005 bis 2008 
dabei sein. Fünf 
Kindertrainer und 

zwei Juniorassistenten betreuen 
diese Kinder.

Die 100 Meter in 12,75 Sekunden
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Jedes Kind braucht einen Namen. 
So auch das „jüngste Kind der 
Stadt“, der Kreisel an der Fran-
kenallee. Am Dienstag Nach-
mittag wurde er eingeweiht, mit 
vielen Zuschauern aus der Nach-
barschaft und anderen, die von 
weiter her aus der Stadt gekom-
men waren. Dazu jede Menge 
Stadtverordnete aus den verschie-
densten Parteien, auch Stadträte. 
Wir haben zur Vorsicht keinen 
von ihnen gefragt, wer wohl den 
größten Verdienst am Entstehen 
dieser Einrichtung hatte. Alle 
hätten hier geschrien. Und somit 
sind alle mittelbar daran betei-
ligt, dass der Verkehr gleich vom 
ersten Augenblick an hervorra-

Ach ja, der Name. Bürgermeister 
Thomas Horn, der dafür sorgte, 
dass genug Flüssiges an diesem 
doch recht warmen Tag vorhan-
den war, erklärte den Wettbewerb 
zur Namensgebung eröffnet. Und 
zeigte sich auch optimistisch, 
dass dieses nicht der letzte Krei-
sel in Kelkheim sei, der gebaut 
wurde. Und diese neuen brauchen 
auch einen Namen. Könnte man 
also gleich das Ergebnis aus dem 
Wettbewerb mit verwenden.
Wir sollten uns täuschen, wenn 
sich die Kelkheimer für den Na-
men Minos oder Minotaurus ent-
scheiden würden. Nicht jeder hat 
die große Ahnung von der grie-
chischen Mythologie der Antike, 
es sei denn mit Nachhilfe bei 
beinem Kreta-Urlaub. Aber: Die 
Kelkheimer Kreisel (brauchen 

die Wahl, wie schon berichtet auf 
die Skulptur „Wächter/Minos“, 
geschaffen 1993 von Wolfgang 

G. Müller (1925-2003). Neben 
anderen fristete die Skulptur ihr 
Dasein auf einem Grundstück in 
Eppenhain.
Der Kreisel gilt als neue Präsen-

die Bedeutung der Skulptur zitie-
ren wir aus der Pressemitteilung 
des Rathauses: „Mit der Skulp-
tur „Wächter“/Minos“ knüpft 
der Künstler an das Motiv des 
„Minotaurus“, dem besonderen 
Markenzeichen der Surrealisten, 
an. Berühmt ist „Le Capricor-
ne“, 1948, von Max Ernst, ein 
monumentales Herrscherbildnis, 
das den Betrachter begrüßt. Das 
in der Kunst beliebte “Minotau-
rus”-Motiv ist Symbol für Auto-
rität und Selbstbehauptung. Sal-

vator Dali widmete sich diesem 
Thema ebenso wie Pablo Picasso. 
Der „Wächter/ Minos“ von Wolf-
gang G. Müller soll die Kelkhei-
mer und seine Besucher begrüßen 
und in die Stadtmitte leiten. Die 
Form der surrealistischen Skulp-
turen orientiert sich üblicherwei-
se an archaischen Grundstruktu-
ren. Und so ist auch Wolfgangs G. 
Müllers „Wächter/Minos“ auf das 
Wesentliche reduziert: Ein U-för-
miger Edelstahlbogen markiert 
die grundlegen-
de Geste, mit der 
der Beschauer 
begrüßt, verab-
schiedet, gelenkt 
oder zum Hal-
ten aufgefordert 
wird. 
Aus seiner Mit-
te erwächst ein 
schmaler, seh-
nenhafter Kör-
per mit einer 
blank polierten 
Scheibe im Zen-
trum und einem 
krönenden Horn 
zum Abschluss. 
Da sich Wolf-
gang G. Müller 
in seinem Werk 
explizit auf die 
Musik bezieht, 
kann dieser Kör-
per der Skulptur 
auch als „Klang-
körper“ gedeutet 
werden.
Wolfgang G. 
Müller arbeite-
te von 1958 bis 
zu seinem Tod 
2003 – von den 
K e l k h e i m e r n 

unbemerkt - in seinem Atelier in 
Eppenhain. Er lebte in Frankfurt 
und war dort hauptberufl ich als 
Architekt tätig. Er starb im Jahr 
2003 im Alter von 78 Jahren.
Bürgermeister Thomas Horn: 
„Die Bauzeit führte dank der 
Geduld und Besonnenheit der 
Autofahrer zu keinen großen 
Rückstaus, auch sind keine Un-
fälle zu verzeichnen.“ Leider, 
wie immer bei solchen Bau-
stellen: Leidtragende waren die 

anliegenden Geschäftsinhaber. 
Alles in allem hat der Kreisel 
650.000 Euro gekostet, zu denen 
das Land Hessen 85.000 Euro 
zuschoss. Alle Querungsstellen 
wurden barrierefrei ausgebaut 
und werden als Fußgängerüber-
weg angeordnet. Gemäß eines 
Verkehrsgutachtens wird die Ver-
kehrsqualität (die sich anhand der 
mittleren Wartezeiten bestimmt) 
von Stufe F (schlecht) auf Stufe A 
(sehr gut) steigen. Der Eindruck 
am Dienstag: Stimmt.

Die Skulptur „Wächter/Minos“ ziert 
die Mitte im Kreisel Frankenallee

Jens Korte liest aus seinem 
Buch „Rettet die Wall Street“

Für die nächste Lesung am 2. 
Juli (Mittwoch) um 20 Uhr im 
Kulturbahnhof Müns-
ter hat die Kulturge-
meinde ein Sachthe-
ma ausgewählt und 
erwartet einen Insider, 
den Finanzjournalis-
ten Jens Korte. Seit 
15 Jahren berichtet er 
unter anderem für die 
Deutsche Welle und 
n-tv aus New York. Er 
ist auch das „Gesicht 
der New Yorker Wall 
Street“ im Schweizer 
Fernsehen. Jens Korte 
hat die Folgen der Ent-
machtung der Märk-
te für Börsen, Finanzindustrie, 
Investoren und Sparer als Au-
genzeuge erlebt. Er zeigt analy-
tisch, aber nicht weniger beun-
ruhigend, wie radikal und rasant 
sich die Börse ändert, heißt es 

in der Ankündigung. Von der 
ursprünglichen Idee des Akti-

enhandels habe sich 
die Wall Street weit 
entfernt. Kortes Lö-
sungsvorschlag hebt 
sich von den anderen 
ab; er fordert: Rettet 
die Börse. Er berich-
tet über persönliche 
Erlebnisse rund um 
die New Yorker Bör-
se, über den Traumjob 
„Zocker“, den miss-
ratenen Börsengang 
von facebook, Hin-
terzimmer-Deals in 
Dark Pools und vieles 
andere mehr.

Eintritt neun Euro, für Mitglie-
der sieben Euro. Vorverkauf: 
Buchhandlung Herr, Reservie-
rungen: Kartentelefon (AB): 
06195–911 459, www.kulturge-
meinde-kelkheim.de.

Immer noch: Europa 
wählen mit Angela

Jedenfalls nach wie vor mit Hil-
fe dieses CDU-Wahlplakates an 
der Ecke Theresenstraße und 
Hornauer Straße, leicht versteckt 
hinter einem Laternenmasten. 
Und dabei war sie doch inzwi-
schen schon wieder in Brasilien, 
in Schweden, in Frankreich und 
wahrscheinlich noch in anderen 
Ländern …

Seniorenhilfe
Im Seminar der MTK-Senioren-
hilfe im Landratsamt sind noch 
Plätze frei. Am 1. Juli (Dienstag) 
geht es um Themen rund um die 
Organisation der sogenannten 
„zweiten Lebenshälfte“. Das Se-
minar dauert von 9 bis 16 Uhr, 
die Teilnahme kostet 15 Euro. 
Zielgruppe sind Senioren und 
andere, die sich ehrenamtlich in 
der Seniorenberatung, in Nach-
barschaftshilfen und Selbsthilfe-
gruppen engagieren. Anmelden: 
06192-201/1507 oder per E-Mail 
seniorenhilfe@mtk.org.

Der nächste Sprechtag für Exis-
tenzgründer ist am 4. Juli vormit-
tags im Rathaus. Anmeldungen: 
Christine Michel, 06195-803116, 
E-Mail: christine.michel@
kelkheim.de.

Die Stadtmeisterschaften im 

statt. Wer mitmachen will, bis 2. 
Juli bei Stefan Herrmann mel-
den: 06195/900661, E-Mail: yas-
tema@t-online.de.

Schon mal für den Terminka-
lender: Der Lions Club Kelkheim 
wird 25 Jahre. Deshalb gibt es am 
9. November (Sonntag)  um 10,30 
Uhr in der Stadthalle eine Bene-
fi zveranstaltung mit Bodo Bach.

– Anzeige –
Finanzagentur Rainer Brestel in 

Kelkheim lädt zum „Genuss auf allen Ebenen“ ein
Vernissage der Künstlerin Constanze Bretthauer und Degustation  italienischer  Köstlich-
keiten von Porta Vagnu

Kunden und Interessierte sind zur Veranstaltung am 4. Juli 2014 von 19 Uhr bis 21 Uhr 
eingeladen

Die Finanzagentur Rainer Brestel der Deutschen Bank in Kelkheim begrüßt Kunden und 
Interessierte zum  „Genuss auf allen Ebenen“  am 4. Juli 2014 von 19 Uhr bis 21 Uhr in der 
Frankfurter Straße 54a. Auf der Reise durch Constanze  Bretthauers geschaffene Energie-
welten können die Gäste neue  italienische Köstlichkeiten als Reiseproviant degustieren. 

Constanze Bretthauer aus Bad Nauheim genoss ihre  umfassende künstlerische und spi-
rituelle Ausbildung in Frankfurt und USA, lebte einige Zeit auf einer kleinen Insel in der 
Karibik und ist auch bekannt aus dem  WDR Künstlerportrait  „Paradiesvögel“ . Die Trans-
formation von Gedanken, Gefühlen und  Ideen spiegeln  sich in ihren Bildern.  Abgerundet 
wird der genussreiche Abend durch eine Degustation  italienischer Weine und Delika-
tessen. Der Online-Shop Porta Vagnu stellt eine aktuelle Auswahl seines Sortiments im 
Rahmen der Vernissage zur Verkostung bereit. Die Inhaberin Elke Heselmeyer bringt mit 
ihrem Angebot kulinarische Genüsse  und mediterranes Lebensgefühl zu den Kunden 
nach Hause.

Nach der sehr erfolgreichen ersten Vernissage im Frühjahr 2014, haben sich die  selbst-
ständigen Finanzberater der Finanzagentur Rainer Brestel  entschlossen, dieses Event 
zu einer regelmäßigen Institution in Kelkheim zu etablieren. Das Team um Rainer Brestel 
deckt  durch die verschiedenen Schwerpunkte ein breites Spektrum an Beratungsleistun-
gen ab. Um den Kunden passgenau zu beraten, bieten die selbstständigen Finanzberater 
für die Deutsche Bank ein persönliches Gespräch zur Finanzsituation an, um die individu-
elle Vermögenslage sowie Wünsche und Ziele festzustellen. 

Neben der persönlichen Beratung in der Finanzagentur steht den Kunden für die Erledi-
gung der täglichen Bankgeschäfte ein SB-Banking Center mit Geldautomat, Bankingter-
minal und Kontoauszugsdrucker der Deutschen Bank in der Frankfurter Straße 54a zur 
Verfügung.

Zur Finanzagentur: Finanzagenturleiter Rainer Brestel ist seit 2013 als selbstständiger 
Finanzberater für die Deutsche Bank tätig. Gemeinsam mit einem Team selbstständiger 
Experten steht er Privat- und Geschäftskunden in der Finanzagentur Rainer Brestel in 
Kelkheim zur Verfügung.

Auf Wunsch beraten sie auch mobil vor Ort in allen fi nanziellen Fragen von privaten Fi-
nanzen und Versicherungen über die Eigenheimfi nanzierung bis hin zur betrieblichen Al-
tersversorgung.

Kontakt: Finanzagentur Rainer Brestel, Selbstständiger Finanzberater für die Deutsche 
Bank, Frankfurter Straße 54a, 65779 Kelkheim; Tel: (06195) 6775117; Mobil: (0171) 5333072; 
E-Mail: rainer.brestel@db.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Deutsche Bank AG    

Deutsche Bank Presse / Doris Nabbefeld
Tel.: (069) 910-31070 / E-Mail: doris.nabbefeld@db.com

Elfi Wagner-Spitzenberg

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Summer

Sale!
bis 50%
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Taunus Sparkasse Kelkheim ein Erfolg
„Ich habe eine ganze Menge gu-
ter Nachrichten. Ein glänzendes 
Ergebnis, wir sind stolz, auch da-
rauf, dass uns immer mehr Kun-
den ihr Vertrauen schenken“ – so 
leitete der Vorstandsvorsitzende 
der Taunus Sparkasse, 
Oliver Klink, die Bi-
lanz-Pressekonferenz 
für das Jahr 2013 ein. 
Selten, dass nüchter-
ne Zahlenmenschen 
so temperamentvoll 
aus sich herausgehen. 
Vorletztes Jahr sei die 
magische Summe von 
vier Milliarden Euro 
als Bilanzsumme 
übersprungen worden. 
Im vergangenen Jahr 
habe es noch einen weiteren Zu-
wachs gegeben, ein Plus von 3,6 
Prozent auf 4.293 Milliarden. Ein 
Ergebnis an dem auch die Filiale 
Kelkheim herausragend beteiligt 
sei, wie Vorstandsmitglied Mar-
kus Franz (unteres Foto) sagte. 
Es kristallisiere sich immer mehr 
heraus, dass die Entscheidung, 
diese Geschäftsstelle in die Mitte 
der Stadt an den Marktplatz gut 
erreichbar zu verlagern, absolut 
richtig gewesen sei.
Hinzu kommt, dass Kelkheim 
mit seinen Betrieben für ein Un-
ternehmen wie die Taunus Spar-
kasse nicht uninteressant ist, eine 
Sparkasse, die sich um den Mit-
telstand bemüht. Markus Franz 
erwähnte in diesem Zusammen-
hang ausdrücklich die Erweite-
rung des Kelkheimer Gewerbe-
gebietes, wo sich mehr und mehr 
Firmen ansiedeln. 

Der Vorstandsvorsitzende be-
zeichnete die Kundenkredite als 
gesichert. An Unternehmen und 
Selbstständige gingen 555 Millio-
nen Euro, 148 neue Arbeitsplätze 
wurden damit geschaffen, 1.700 

Wohnungen fi nan-
ziert.
Als „erfreulich“ be-
zeichnete Oliver Klink 
auch das Wachstum 
der Einlagen und 
erwähnte dann aus-
drücklich, dass bei 
den Kostensteigerun-
gen die Erhöhung der 
Tarife mit zu Buche 
geschlagen seien und 
um 1,3 auf 50,9 Mil-
lionen Euro stiegen. 

Der Kostenaufwand betrug ins-
gesamt 80 Millionen Euro. Klink: 
Selbst bei einem strengen Kosten-
management muss man auch mal 
einen Euro ausgeben.“
Und wenn man vom Geldaus-
geben spricht, kommen die För-
derleistungen in der 
Region zur Sprache, 
mit denen „nicht ohne 
Sinn und Verstand 
kleinste bis große Ob-
jekte gefördert wur-
den. Das ist Geld, das 
der ganzen Region zu-
gute komme. Für den 
Sport wurden 172.000 
Euro aufgewendet, 
als Zustiftung zur ge-
meinnützigen Stiftung 
350.000 Euro und für Soziales 
259.00 Euro. Die Kultur wurde 
mit 741.000 Euro bedacht.
Wertkorrekturen, Abschreibun-

gen habe es vor allem für die 
Landesbank Berlin Holding gege-
ben, 3,6 Millionen, dazu kommen 
einige andere Abschreibungen. 
Aber Klink: „Wer was investiert, 
muss auch mal was abschreiben.“ 
Der Vorstandsvorsitzende ver-
sprach, dass alle Bereiche, die 
profi tabel sind, auch ausgebaut 
werden. „Wir bauen auf den Din-
gen auf, die wir gut können und 
es soll eines Tages zum guten Ton 
gehören, Kunde der Taunus Spar-
kasse zu sein.
Eigens sei ein Team aufgebaut 
worden, dass sich um Beschwer-
den kümmert, persönlich, wie 
Klink ausdrücklich sagte.
Für die Zukunft soll das On-
line-Banking noch besser werden, 
es solle auch durchaus Kontakte 
mit der Filiale geben, vor allem 
auch, wenn es um den Umtausch 
von Euro in Währungen gehe. Da 
könne man noch vieles vereinfa-
chen
So ganz mag Oliver Klink die Zu-

kunft nicht so rosig se-
hen, wie das abgelau-
fene Jahr. Nein, alles 
andere als eine verha-
gelte Bilanz, aber sol-
che Ergebnisse lassen 
sich seiner Meinung 
zunächst kaum wie-
derholen. Natürlich 
kam auch das Thema 
Zinsen zur Sprache. 
Das ist für die Banker 
genauso ärgerlich wie 

für die Sparer. 
Änderungen? Abwarten. 
Viel mehr lässt sich dazu nicht 
sagen.

„Navi-Fischer“ auf Beutezug
Passierte es zu der Zeit, als die 
Autobesitzer vor dem elekt-
ronischen Viereck saßen und 
sich am Sieg der deutschen 
Mannschaft ergötzten? Genau-
es weiß man nicht, aber in der 
Nacht vom Montag zum Diens-
tag der vergangenen Woche wa-
ren Navi-Diebe in Fischbach 
unterwegs und stahlen Naviga-
tionsgeräte sowie Airbags aus 
geparkten Autos im Wert von 
rund 20.000 Euro. Dazu kom-
men die Reparaturkosten. Die 
Polizei beziffert den an den Au-
tos entstandenen Sachschaden 
auf rund 3.000 Euro, je Auto.
In sieben Fällen schlugen sie in 
Fischbach zu. In den meisten 
Fällen wurden die Fahrzeuge 
durch ein Herausziehen des 
Fahrertürschlosses geöffnet, 
die Navigationsgeräte wurden 
ausgebaut und entwendet. Bei 

einigen Fahrzeugen wurde zu-
sätzlich der Fahrerairbag aus-
gebaut und mitgenommen oder 
gleich mit dem Lenkrad gestoh-
len. Im Einzelnen traf es in der 
Memelstraße einen grauen 3er 
BMW Kombi, in der Egerlän-
der Straße eine graue Merce-
des M-Klasse, In der Eulsheck 
einen schwarzen Mercedes 
M-Klasse und in der Straße 
Taunusblick einen schwarzen 
VW Tiguan. In der Straße 
Schöne Aussicht wurden gleich 
drei Fahrzeuge, ein schwarzer 
BMW X5, ein roter Audi A 4 
und eine schwarze Audi A 3 
das „Opfer“.
Wer hat was gesehen und nicht 
Fußball im Fernsehen genos-
sen? Die Kriminalpolizei in 
Hofheim ist unter 06192-20790 
zu erreichen und für Hinweise 
dankbar.

Obwohl Dr. Franz-Peter Te-
bartz-van Elst als Bischof eini-
ge Mal Kelkheim besuchte, wir 
ausführlich über die Besuche be-
richteten, haben wir uns aus der 
allgemeinen Diskussion um die 
Vorgänge im und am Limburger 
Dom herausgehalten – keine lo-
kale Berichterstattung. Trotzdem 
wurde das Thema immer wieder 
in Gesprächen aufgegriffen, die 
zeigten, dass Kelkheims Katholi-
ken – etwa 35 Prozent der 28.000 
Einwohner dieser Stadt – das 
Thema doch sehr bewegt hat. 
Jetzt erreicht uns eine Erklärung 
des Limburger Domkapitels zur 
Situation im Bistum. Daraus zi-
tieren wir Passagen.
„Die Initiative zum Bau eines 
Bischofshauses auf dem Lim-
burger Domberg in den letzten 
Jahren der Amtszeit von Bischof 
Dr. Franz Kamphaus ging vom 
Domkapitel aus. Unsere Vorent-
scheidung hat das Bistum fak-
tisch gebunden. Dazu fehlte uns 
die rechtliche Zuständigkeit“, 
schreiben die Domkapitulare 
Prälat Dr. Günther Geis, Prälat 
Helmut Wanka, Weihbischof Dr. 
Thomas Löhr, Stadtdekan Dr. 
Johannes zu Eltz und Dompfar-
rer Gereon Rehberg in ihrer Er-
klärung. Das Kapitel habe seine 
Rechte als Konsultorenkollegium 
im Verlauf der Baumaßnahme 
seit 2008 nicht im notwendigen 
Maße eingefordert. Damit sei der 
Pfl icht zur Kontrolle nicht ent-
sprochen worden. Dies gelte auch 

für das gesamte Finanzgebaren 
des Bischöfl ichen Stuhls und be-
treffe vornehmlich die Zeit bis 
zum Erlass eines neuen Statutes 
und der Einsetzung eines neuen 
Vermögensverwaltungsrates am 
1. April 2011.
Das Limburger Domkapitel stellt 
auch fest, dass es nicht ausrei-
chend Widerstand gegen die Ein-
griffe des früheren Bischofs in 
satzungsgemäße Zuständigkeiten 
des Domkapitels für die Kathe-
drale und ihren Gottesdienst ge-
leistet habe. Nicht wahrgenom-
men hat das Kollegium seiner 
Auffassung nach die Pfl icht zur 
Beschwerde beim zuständigen 
Metropoliten in Köln. Zudem 
hätten sie zu spät beschlossen, 
sich an den Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz 
und an den Apostolischen Nunti-
us zu wenden. „Erst am 2. Sep-
tember 2013 haben wir Bischof 
Dr. Franz-Peter Tebartz-van 
Elst mit unserer Sicht der Dinge 
konfrontiert, die im Nachhinein 
durch den Bericht der Prüfungs-
kommission bestätigt wurde. Zu 
diesem Zeitpunkt sahen wir aus 
der Not des Bistums keinen ande-
ren Ausweg mehr als den Rück-
tritt des Bischofs“, so das Dom-
kapitel. Trotzdem habe man sich 
auf den Weg der Versöhnung mit 
Bischof Tebartz-van Elst einge-
lassen, zu dem Kardinal Giovan-
ni Lajolo aufgerufen hatte.
Der Glaube vieler Christen und 
die Glaubwürdigkeit der Kirche 

im Ganzen habe in den vergange-
nen sechs Jahren großen Schaden 
genommen. „Mit Betroffenheit 
schauen wir auf jene Zeit zu-
rück. Es ist uns bewusst, dass die 
Gläubigen, wie auch die Öffent-
lichkeit, an das Domkapitel hohe 
Erwartungen gerichtet haben. 
Ungeachtet der Grenzen unserer 
rechtlichen Möglichkeiten hätten 
wir uns unserer moralischen Ver-
antwortung stellen müssen“, so 
die Domkapitulare. Das Domka-
pitel habe Hoffnungen enttäuscht 
und ein in diesem Ausmaß nie 
gekanntes Ärgernis mit zu ver-
antworten.
Weihbischof Manfred Grothe, 
der Apostolische Administrator 
für das Bistum Limburg, sieht in 
der Erklärung des Domkapitels 
einen wichtigen Schritt der Auf-
arbeitung und des Neubeginns 
in der Diözese. Die Ereignisse 
der Vergangenheit könnten nicht 
ungeschehen gemacht werden. 
Für einen Neuanfang sei aber die 
Aufarbeitung, die innere Umkehr 
und Ausrichtung auf das Vorbild 
des Herrn der Kirche unumgäng-
lich. „Ich bin mir sicher, dass das 
Domkapitel als Konsultorenkol-
legium den Neuanfang im Bis-
tum konstruktiv mittragen wird“, 
so der Apostolische Administra-
tor. Einiges habe sich bereits im 
Domkapitel verändert. Dieser 
Prozess werde in den kommen-
den Monaten weitergehen.

Nostra culpa, nostra maxima culpa?

Leserbrief: Der Wächter wird 
den Kreisel schmücken

Bei einem abstrakten Kunst-
werk, das eine prominente Stel-
le Kelkheims schmücken soll, 
kommt man schon einmal bei 
etwas genauerer Betrachtung 
ins Nachdenken:
Sieht man einmal von dem 
kreisförmigen Teil ab, sieht 
man im Wesentlichen zwei 
Teile: Ein großes, nach oben 
offenes Zeichen, einem gro-
ßen „W“ ähnlich, dessen einer 
Balken länger ist, eine Mondsi-
chel, nach oben geöffnet.
Das „W“-Zeichen ist be-
kanntlich der arabische „Al-
lah“-Schriftzug, im islami-

schen Raum allgegenwärtig. 
Die Mondsichel, nach oben 
geöffnet, ist als islamisches 
Symbol auf Flaggen der islami-
schen Welt vorkommend, unter 
anderem auf der Flagge der 
Arabischen Liga.
Viel häufi ger sieht man sie, 
auch hierzulande, wenn die 
türkische Flagge senkrecht 
aufgehängt wird, zum Beispiel 
an Gebäudefassaden oder auch 
Balkons.
Schließlich sieht man sie auch 
gelegentlich auf Moscheenkup-
peln.
Kurt Strack, Parkstraße 20.

Junge Union beim Landestag
Auf dem Landestag der Jun-
gen Union Hessen in Mörfel-
den-Walldorf war auch eine De-
legation der JU Kelkheim dabei: 
Lavinia Schrage und Fabian Bei-
ne erlebten zwei Tage politische 
Debatten und Diskussionen. 
Hauptredner auf der Tagung wa-
ren der EU-Kommissar Günther 
Oettinger sowie Ministerpräsi-
dent Volker Bouffi er. Daneben 
fand auch das traditionelle po-
litische „Speed-Dating“ statt, 
dabei konnte die JU in kurzer 
Zeit mit mehreren Persönlich-
keiten aus der Hessischen Poli-
tik näher ins Gespräch kommen. 
Ebenso stellten sich die beiden 
Kandidaten für die Nachfolge 

des scheidenden JU-Bundesvor-
sitzenden Philipp Mißfelder vor, 
der altersbedingt nicht mehr an-
treten kann.

Yannis Hermann startet bei
deutschen Jahrgangsmeisterschaften

Die diesjährigen Bezirksmeis-
terschaften auf der 50-Meter 
Bahn in Bad Homburg waren 
für die Sportler des KSC 70 sehr 
erfolgreich. Bei ihren ersten Be-
zirksmeisterschaften überhaupt 
erzielten Greta Bender (Jahr-
gang 2005) über 50 Meter Brust 
und Franziska Fischinger (Jg.  
02) über 100 Meter Freistil neue 
persönliche Bestzeiten.
Aus dem 2004er Jahrgang ver-
besserte sich Tonique Braun 
über 100 Meter Brust. Auf der 
gleichen Strecke bestätigte Ri-
carda Lang ihre gute Zeit wie 
auch über die Freistil-Lage. 
Lilly Kretschmer (Jg. `05) trat 
über 100 Meter Freistil an und 
erreichte eine neue persönliche 
Bestzeit, ebenso wie Elisabeth 
Knetsch (Jg. `03) die auf 100 
und 200 Meter Freistil an den 
Start ging.
Bei den männlichen Startern 
sammelten Benedikt Klug (Jg. 
`05) über 50 Meter Brust und 
Nick Werner (Jg. `04) erste 
Wettkampferfahrungen bei den 
Meisterschaften.
Eine regelrechte Leistungsex-
plosion fand bei Clément Veys-
set (Jg. `03) statt, der auf der 
50, 100 und 200 Meter Freistil-
strecke seine bisherigen Zeiten 
deutlich verbesserte.
Aus dem 2000er Jahrgang bestä-
tigte Noah Barnekow seine gute 
Form mit einem ersten Platz auf 
den 50 Meter Rücken und ver-
besserte sich auf 100 Meter Rü-

cken erneut. Simon Scheerer (Jg. 
`00) erwischte ebenfalls einen 
sehr guten Tag und sicherte sich 
mit seinen persönlichen Best-
zeiten auf der 100 Meter Freistil 
und 200 Meter Rücken Strecke 
ebenfalls die Teilnahme an den 
Hessischen Jahrgangs-Meister-
schaften.
Auf allen drei Freistil Entschei-
dungen über 50, 100 und 200 
Meter konnte sich auch Falk 
Fuhr-Boßdorf (Jg. `99) leicht 
verbessern. Ryk Schröter (Jg. 
`97) konzentrierte sich auf 
den gleichen Strecken auf die 
Brust-Lage und erwischte einen 
durchwachsenen Tag mit einer 
Verbesserung auf der 200 Meter 
Strecke.
Die meisten Wettkämpfe bestritt 
Alexander Erb (Jg. ̀ 95) mit neun 
Starts auf den unterschiedlichen 
Lagen und erzielte dabei in sei-
nem Jahrgang 6 erste Plätze. 
Routinier Markus Merwa (Jg. 
`94) erkämpfte sich in den offe-
nen Wertungen über die 50 und 
100 Meter Schmetterling trotz 
studienbedingtem Trainings-
rückstand jeweils den 2. Platz.
Die absoluten Top Leistungen 
erbrachte Yannis Hermann (Jg. 
`97), der sich mit 0:25,91 min 
über die 50 Meter Freistil und 
0:33,30 min auf den 50 Meter 
Brust nicht nur den Bezirks-
meistertitel sicherte, sondern 
damit auch für die Deutschen 
Jahrgangs-Meisterschaften in 
Berlin qualifi zierte.

Unfälle mit Radfahrern
Mehr als 14 Prozent der Verletz-
ten bei Verkehrsunfällen gab es 
bei Fahrrad-Unfällen, obwohl 
Fahrradunfälle nur 3,8 Prozent 
der Gesamtunfälle ausmachen. 
Das liegt unter anderem da-
ran, dass Fahrradfahrer, ähn-
lich wie Motorradfahrer, keine 
„Knautschzonen“ haben, bei 
einem Unfall fast immer stürzen 
und sich dabei verletzen. Vor al-
lem aber handelt es sich meist 
um ein selbstverschuldetes 
Unfallproblem, da viele Fahr-
radfahrer sich nicht an die Ver-
kehrsvorschriften halten – mut-
maßlich, weil sie relativ anonym 
im Straßenverkehr unterwegs 
sind. Die Notwendigkeit des 
Tragens eines Fahrradhelms 
hat sich leider immer noch 
nicht bei allen Fahrradfahren 
durchgesetzt, berichtet die Po-
lizei weiter. Die meisten Unfälle 
ereigneten sich innerhalb ge-
schlossener Ortschaften. 
Und weiter im Text: „In den 
Städten und Gemeinden müssen 
sich zahlreiche unterschiedliche 
Verkehrsteilnehmer den immer 
knapper werdenden Straßen-
raum teilen. Das führt zu Kon-

fahrer den „Kürzeren“ zieht. 
Durch die Anlage von Radwe-
gen kann dieses Problem zwar 
vermindert werden. 
Hauptunfallproblem sind aber 
die Bereiche, in denen sich 
Fahrradfahrer und andere 
Verkehrsteilnehmer kreuzen. 
In Kelkheim und Liederbach 
wurden auch unter Mitwirkung 
der Polizeidirektion Main-Tau-
nus/Regionaler Verkehrsdienst, 
Fahrradwege gebaut. 
Der Fahrradweg zwischen 
Lorsbach und Hofheim ist in 
der Planung, die Verbindung 
zwischen Kelkheim und Hof-
heim und Kelkheim ist seit 2010 
fertiggestellt. 
Verkehrskontrollen durch die 
Polizei werden durch die Ano-
nymität und die Mobilität der 
Fahrradfahrer sehr erschwert. 
Durch den Einsatz von Fahr-
radstreifen wird versucht, die-
ses Problem in den Griff zu be-
kommen. Auch der Einsatz der 
Jugendverkehrsschule in der 
Grundschule (4. Klasse) dient 
dazu, die jungen Verkehrsteil-
nehmer schon frühzeitig auf das 
richtige Verhalten im Straßen-
verkehr vorzubereiten.

Die Partnerstädte High Wycombe und Kelkheim
An anderer Stelle wird von uns 
über den Besuch des Stadtver-
ordnetenvorstehers Alexander 
Furtwängler, des Stadtrates 
Wolf-Dieter Hasler und der 
Kulturdezernentin Dr. Beate 
Matuschek über einen Besuch 
in Kelkheims Partnerstadt 
High Wycombe in England 
und vor allem über die histori-
sche Bürgermeistereinführung 
berichtet. Dieser Besuch galt 
aber vor allem der Zuzsam-
menarbeit zwischen den beiden 
Kommunen und dem Ausbau 
der Beziehungen. So gab es ein 
langes Gespräch im Rathaus der 
Partnerstadt, das mit dem Rück-
blick auf das vergangene Jahr 
auf eine erfolgreiche Bilanz 
verwies. Besonders wurde von 
englischer Seite der Besuch aus 
High Wycombe beim Du-und-
ich-Tag erwähnt.
Für viele etwas im Verborge-

nen aber ausgesprochen positiv 
haben sich die Verbindungen 
zwischen der Jugendarbeit bei-
der Partnerstädte entwickelt. 
Dazu kommen auch die Muse-
umskontakte zwischen beiden 
Städten, die von Rüdiger Kratz 
betreut werden. Hier wird vor 
allem auf die Ausstellung über 
den 1. Weltkrieg in High Wy-
combe verwiesen, für die Rü-
diger Kraatz allgemeine Infor-
mationen und vor allem auch 
vieles aus dem Rhein-Main-Ge-
biet beisteuerte. Da diese Aus-
stellung noch bis 2015 dauert, 
könnten Kelkheimer, die im 
Herbst nach High Wycombe zu 
Besuch kommen, diese Ausstel-
lung besuchen. Auch Kontakte 
der beiden städtischen Biblio-
theken haben sich als fruchtbar 
erwiesen.
Nach wie vor bestehen enge 
Beziehungen zwischen den 

Schwimmvereinen KSC 70 und 
des Wycombe SC. Hier sind 
weitere Wettkampftreffen fest 
verabredet.
Nur in einem Punkt hapert es 
nach wie vor: Bei den Schulen 
kommen trotz vieler Bemühun-
gen gerade auch von der Eichen-
dorff-Schule kaum Kontakte 
zustande. Wie üblich wohnten 
die Besucher bei privaten Gast-
gebern – die herzliche Aufnah-
me bereits langgeübte Tradition.

Museumsspaß am Samstag 
für Kinder: „Ein Klavier! Ein 
Klavier!“ Am 5. Juli (Samstag) 
11 Uhr bis 12.15 Uhr. Beitrag : 
Fünf Euro inklusive Material. 
Anmeldung: Dorothee Som-
mer, fuehrungen.museum-
kelkheim@web.de oder 06174 / 
9685492.

Mit dem Fahrrad von
Kelkheim nach Asien

In zehn Monaten sind zwei Kelk-
heimer, Lorena Bardenheier (28) 
und Timm Wagenknecht (29) 
18.000 Kilometer durch fünfzehn 
Länder nach China gefahren. 
Im Februar 2012 sind sie von 
Kelkheim mit ihren zwei Fahr-
rädern und einem Zelt aufgebro-
chen. „Uns erwarteten 10 Monate 
Nomadenleben mit immer neuen 
Herausforderungen, vielen Erleb-
nissen und Abenteuern, prägende 
Bekanntschaften und atemberau-
bende Landschaften – festgehal-
ten in Film und Bild.“  Darüber 
wollen die beiden am 29. Juni 
um 11 Uhr bei einer Matinee in 
den Kronberger Lichtspielen mit 
einem Multimedia-Vortrag be-
richten. Der Eintritt beträgt zehn 
Euro.

www.kelkheim-entdecken.de
Kelkheims Bildungsportal

für Kinder und Jugendliche

Ein Thema bei der Sitzung des 
Ausländerbeirates am 30. Juni 
um 20 Uhr im Rathaus wird der 
„Du-und-ich-Tag“ dieses Jahres 
sein.

Mit einem Zuschuss von rund 
2.800 Euro hat sich der Denk-
malschutz an der Restaurierung 
der Marienkapelle in Münster 
beteiligt. 
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Von Conny Boland-Biehl

Die Brotkultur in Deutschland hat eine 
lange Tradition. Die Deutschen lieben Brot 
und können aus einer großen Brotviel-
falt wählen. Ob Vollkorn-, Roggen- oder 
Weizenbrot, Toast- oder Körnerbrot, 2012 
kauften die privaten Haushalte in Deutsch-
land rund 1.928.000 Tonnen des beliebten 
Nahrungsmittels, wie die Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK) für den Brotmarkt 
ermittelte.  
Laut Zentralverband des Deutschen Bäcker-
handwerks e.V. gibt es in Deutschland 
heute insgesamt noch 13.666 Handwerks-
bäckereien mit rund 30.000 Filialen und ca. 
43.700 Verkaufsstellen (Stand: 31.12.2012).

Brot – traditionell 
gebacken
Wird Brot traditionell gebacken, steckt viel 
Gutes in ihm: Vitamine, Ballaststoffe, Koh-
lenhydrate, Mineralstoffe. Heute backen 
aber immer mehr Bäcker mit Hilfe der 
Backmittelindustrie. Brot wird aus Fertig-
mischungen und Zusätzen produziert. Ist ja 
auch weniger zeitaufwendig und viel kal-
kulierbarer, auch fi nanziell. Der Verbrau-
cher merkt´s eh nicht, Backmischungen 
sind schnell angerührt und Aromastoffe 
ersetzen den natürlichen unverwechsel-
baren Brotgeschmack. Wer will heute noch 
um zwei Uhr in der Früh aus den Federn, 
um die gute alte Brotbackkunst zu zelebrie-
ren. Der neueste Trend: Backshops, die wie 
Pilze aus dem Boden schießen. Die Brote, 
die dort angeboten werden, haben mit dem 
traditionellen Bäckerhandwerk nichts mehr 
gemein. Sie sind lediglich billig, für viele 
Verbrauer aber das einzige Kriterium beim 
Kauf.  
Handwerkliches Können 
Allen Backshops und Brotdiscountern zum 
Trotz, Brot aus Fertigmischungen – das 
geht gar nicht. Hier sind sich die Genie-
ßer des urdeutschen Nahrungsmittels mit 
Verfechtern des traditionellen Bäckerhand-
werks einig. Zum Glück es gibt sie noch, 
die Bäckermeister aus Leidenschaft, die ihr 
handwerkliches Können bewusst zelebrie-
ren: Den (Natur)Sauerteig selbst ansetzen, 
die Körner 

Brot – Backkunst 
mit Tradition
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Mit Krampfadern durch 
den Sommer -
Wann ist eine Therapie 
wirklich sinnvoll?

www.venendiagnostik-badhomburg.de

Tabaksmühlenweg 26 • 61440 Oberursel • Tel. 0 61 71-70 88 75 www.opti-mum.de

Machen Sie den Sommertest!

*Gültig bis 31.08.2014

Vereinbaren Sie heute noch 

Ihr kostenloses Probetraining!

4 Wochen Training inkl. 
3 Trainerstunden nur 79 €*
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BEWEGUNGSZENTRUM 
Friedrichsdorf-Köppern:
Baby- u. Kleinkindschwimmkurse, 

Kinderschwimmkurse,  
Aquafit (auch f. Schwangere), 

Aqua-Zumba®, Mama-Fit m. 
Baby, Rückbildungsgymnastik, 

Fitness Complete, Yoga, Zumba®   
 

 
Tel. 06175/4175 770 Mo,Mi,Fr vormittag, 
rieser@schwimmpaed.de, www.schwimmpaed.de 

 

Bewegungszentrum des SPV,  
Otto-Hahn-Str. 1 , Fdf-Köppern 
SchwimmPädagogischerVerein e.V.,  

Traditionelle Thai-Massage 
Wellnessbehandlungen

Unser Angebot vom 30.06. bis 30.09.2014
gültig für Massagen und Gutscheine:

30 min. nur € 22,-

90 min. nur € 44,-
60 min. nur € 33,-

Ruangurai Schrauth 
Bad Homburg  Thomasstr. 7
Tel. 06172 - 681 64 64

Oberursel  Kumeliusstr. 5
Tel. 06171 - 633 56 99

Termine nach Vereinbarung:  Mo. – Sa. 9.00 bis 19.00 Uhr, Di.+Do. bis 21.00 Uhr

Weitere Informationen & Gutscheine selbst Drucken unter:

som
mer

special

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

Ihr familienfreundliches Schuhfachgeschäft
mit Beratung rund um den Schuh und Fuß

· Markenschuhe · eigene Werkstatt · Orthopädie-Service

Ran an den Speck!
Fettreduktion allein
durch Kälte    

Dr. Bonczkowitz und Dr. Jokisch laden Sie herzlich ein zum

PATIENTEN-INFOABEND 
am 8. Juli 2014 um18:30 Uhr 
Dort stellen Sie Ihnen zwei neue innovative Verfahren vor:

Sanfte 
Tattoo-
entfernung

Frankenallee 1 | 65779 Kelkheim
Anmeldung: Tel.: +49 (0)6195 6772-300
Mail: praxis@hautmedizin-kelkheim.de

Wieder Freude 
am Leben haben

Senioren-Assistenz
Nicole Bittner

SENIORENASSISTENZ NICOLE BITTNER
IHK-zertifi zierte Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen

Goethestraße 61 | 61462 Königstein im Taunus
Telefon u. Fax: 06174 935 88 92
Mobil: 0163 54 54 508/Senioren-Assistenz-Bittner@email.de

GESUNDHEIT SCHÜTZEN, 
HEILUNG UNTERSTÜTZEN! 

Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER® ist eine gezielte, wirkungsvolle, neben-
wirkungsfreie und ursachenorientierte Behandlung für Tag & Nacht. Zur Gesunder-
haltung, Schmerzlinderung, Steigerung der Lebensqualität und Verbesserung von Heilungs-
prozessen bei akuten und chronischen Erkrankungen. Das erste Physikalische Behand-
lungsverfahren mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirkung auf die Mikrozirkulation, der 
Durchblutung der kleinsten Blutgefäße. Im Detail handelt es sich um den Prozess der 
bedarfsgerechten Ver- und Entsorgung unserer Gewebe- und Organzellen. 

Fachvortrag in Königstein am 9. Juli, 19.30 Uhr. Anmeldung und Information bei : 
Heilpraktikerin Petra Lüth - Energiearbeit Königstein 
61462 Königstein 
T: 06174 935049 / E-mail: pl@rl2.de 
www.bemer-partner.com/koenigstein 

Von Sabine Diebold
Seit jeher üben die Berge eine 
ganz besondere Faszination 
auf uns Menschen aus. Schrof-
fe Felsen, bewaldete Hänge, 
idyllische Wege, die sich an 
einem Gebirgsbach entlang 
schlängeln – Berge bieten ein 
vielseitiges Naturerlebnis.
Doch immer dort wo es 
hoch hinaus geht, wird auch 
der Ehrgeiz der Menschen 
geweckt, Berge zu bezwin-
gen. Das zeigt ein Blick in 
die Geschichtsbücher: 1889 
gelang die Erstbesteigung des 
Kilimandscharo, 1938 wurde 
das „Problem“ Eiger Nord-
wand bezwungen. Im Jahr 
1953 waren Edmund Hillary 
und Tenzing Norgay die ersten 
Menschen auf dem Gipfel des 
8848 Meter hohen Mount Eve-
rest. Doch nicht immer enden 
Bergbesteigungen in solchen 
Glücksmomenten, sondern lei-
der auch in Tragödien. Bei vie-
len Expeditionen haben Men-
schen schlichtweg ihre eige-
nen Kräfte überschätzt und 
sind bei dem Vorhaben, den 
Berg zu bezwingen, ums Leben 
gekommen.

Grenzerfahrung für 
Körper und Geist
Nach wie vor ist jeder für 
seine eigene Selbsteinschät-
zung verantwortlich, doch die 
Sicherheit sowohl beim Berg-
steigen als auch beim Klettern 
hat sich im Laufe der Jahre 
deutlich verbessert. Vor allem 
das Klettern ist heutzutage ein 
beliebtes Hobby. Schließlich 
hat der Klettersport außer dem 
Naturerlebnis jede Menge zu 
bieten: Abenteuer, Nervenkit-
zel und eine Grenzerfahrung 
für Körper und Geist. Eine 
gute körperliche und geistige 
Fitness ist das A und O für 
jeden Kletterer. Als hervor-
ragendes Ganzkörpertraining 
fordert und fördert das Klet-
tern Kraft, Koordination sowie 

Konzentration. Die körperli-
che Hauptlast tragen bei die-
ser Sportart die Beine. Kraft-
voll drücken sich diese vom 
Tritt ab, um zum nächsten zu 
gelangen. Schritt für Schritt 
wird so der Berg erklommen. 
Die Arme sollten eine mög-
lichst geringe körperliche Last 
tragen und in erster Linie für 
das Halten der Balance sor-
gen. Sind Arme und Beine 
koordiniert, gilt es, auch den 
Rest des Körpers in Position zu 
bringen. Oft wird das Klettern 
mit dem Steigen auf eine Lei-
ter verglichen. Etwas Wahres 
hat dieser Vergleich: So wie 
man auf einer Leiter aufrecht 
steht, sollte auch beim Klet-
tern der Körper nicht am Fel-
sen kleben. Vielmehr sollte so 
viel Abstand gehalten werden, 
dass Tritte und Griffe gut zu 
sehen sind.

Klettervarianten
Der Klettersport lässt sich in 
verschiedene Varianten unter-
scheiden. Die bekannteste 
und äußerst populäre ist das 
Freiklettern (englisch: Free-
climbing). Hierbei werden zur 

Fortbewegung nur der Fels 
und der eigene Körper genutzt. 
Das Seil dient lediglich zur 
Absturzsicherung. Fälschli-
cherweise wird oft angenom-
men, dass das Freeclimbing 
ein Klettern ohne jegliche 
Sicherung ist. Dies wird hinge-
gen als „free solo“ bezeichnet. 
Egal ob Freeclimbing in der 
Sächsischen Schweiz (das 
Geburtsland des Freeclimbing), 
die Besteigung des Mount 
Everest oder des „Hausfelsens“ 
um die Ecke: wer klettern 
möchte braucht neben Kon-
dition eine gute Ausrüstung. 
Dazu zählen ein Klettergurt, 
ein Sicherungsgerät, ein Ver-
schlusskarabiner und spezielle 
Kletterschuhe.

Kletterhallen
Eine gute Möglichkeit, erste 
Klettererfahrungen zu sam-
meln, sind Kletterhallen. Oft-
mals bieten diese kommerzi-
ellen oder vereinsbetriebenen 
Einrichtungen extra Einstei-
gerkurse an, um Interessierte 
an diese Sportart heran zu 
führen. Doch auch für Pro-
fis bieten Kletterhallen, die 

auch im Rhein-Main-Gebiet 
zu finden sind, jede Menge 
Herausforderungen durch 
zahlreiche Routen mit unter-
schiedlichem Schwierigkeits-
niveau. Einen großen Vorteil 
bietet das „Klettern an Plas-
tik“: es ist wetterunabhängig. 
Da es durch solche Einrichtun-
gen selbst im Flachland hoch 
hinaus gehen kann und län-
gere Autofahrten zum nächst 
gelegenen Berg entfallen, ist 
das Klettern in solchen Hallen 
für viele zu einem Ausgleichs-
sport geworden, der nicht nur 
einen unvergleichlichen Adre-
nalinkick gibt und ein hervor-
ragendes Fitnesstraining bie-
tet, sondern auch jede Menge 
Spaß macht! 
Ebenfalls in der Halle aus-
geführt wird das „Bouldern“, 
das Klettern ohne Seil in 
Absprunghöhe. Der Klette-
rer in Boulderhallen braucht 
kein Seil, denn bei einem 
Sturz landet er auf weichen 
Turnmatten.  „Bouldern“, ein 
extrem athletischer Kletterstil, 
der sehr viel Körperbeherr-
schung erfordert, liegt zurzeit 
im Trend.

Bewegung und Sport 

Ganzkörpertraining Klettersport

Wasser ist das erste Element, 
mit dem Babys in Berührung 
kommen. Rund 40 Wochen 
sind die Embryos in der 
Gebärmutter von Frucht-
wasser umgeben. Klar, dass 
sich die meisten Neugebo-
renen deshalb auch beim 
Babyschwimmen sichtlich 
wohl fühlen und mit groß-
er Freude im Wasser plan-
schen. 
Spaß steht beim Baby-
schwimmen im Vordergrund. 
Weder geht es um frühkind-
lichen Leistungsdruck noch 
um das Schwimmen lernen. 
Vielmehr soll das Baby auf 
spielerische Weise Erfah-
rungen im Element Wasser 
sammeln, und das am besten 
mit Mama und Papa zusam-
men. Durch das gemeinsame 
Erleben und den inten-
siven Körperkontakt wird 
die Eltern-Kind-Beziehung 
gefördert. Zudem wachsen 
das gegenseitige Vertrauen 

und die Sicherheit zueinan-
der. Die Eltern lernen in 
dem Kurs verschiedene Hal-
tetechniken und Griffe, mit 
denen sie ihre Sprösslinge 
sicher durch das Wasser 
geleiten. Natürlich müssen 
sie auch darauf achten, dass 
das Köpfchen stets angeho-
ben ist und dass die Babys 
kein Wasser schlucken.
Mittlerweile haben viele 
Schwimmvereine das Säug-
lingsschwimmen (oder auch 
Wassergewöhnung) für 
Babys im Alter von 3 bis 
24 Monaten in ihr Kurspro-
gramm aufgenommen. Dem 
Spaß im Nass steht nichts im 
Wege, wenn das Baby ganz 
gesund ist, keinerlei Infek-
tionen hat und die Atem-
wege frei sind. Doch auch 
wenn die Kleinen mit gro-
ßer Begeisterung im Wasser 
planschen und kaum mehr 
zu bremsen sind, sollte die 
Uhr im Blick gehalten wer-

den. Spätestens nach 30 
Minuten heißt es raus aus 
dem Wasser, da Babys leicht 
frieren. Aus diesem Grund 
sollte das Wasser etwa 32 
bis 33 Grad warm sein. Der 
beste Zeitpunkt für das Ver-
gnügen im Wasser ist zwi-
schen den Mahlzeiten, wenn 
das Baby weder einen vollen 
Magen hat, noch besonders 
hungrig ist.

Förderung von  
Motorik und  
Wahrnehmung 
Die Erfahrungen, die das 
Baby im Wasser macht, wir-
ken sich positiv auf sei-
ne körperliche Entwicklung 
aus. Zum einen wird die 
Motorik gefördert, da das 
Wasser den Säuglingen eine 
Bewegungsfreiheit er mög -
licht, die sie beispielsweise 
auf dem heimischen Fuß-
boden noch nicht haben. 
So können sie durch kleine 
Ruder- oder Strampelbewe-
gungen im Wasser voran-
kommen, was für die Ent-
wicklung aller Bewegungen 
eine große Bedeutung hat. 
Begünstigt wird dies vor 
allem, wenn die Babys in 
Bauchlage durch das Wasser 
treiben, natürlich durch die 
haltende Hand von Mama 
und Papa gesichert. Denn: in 
Bauchlage wird die querge-
streifte Muskulatur aktiviert 
und somit auch das Reflex-
kriechen stimuliert.

Auch die Sinnes- und Wahr-
nehmungsfähigkeit wird 
beim Babyschwimmen sti-
muliert, da die Kleinen mit 
den Eigenschaften des Was-
sers wie Auftrieb, Wider-
stand, Kälte und Nässe in 
Berührung kommen, somit 
also auch für sie völlig neue 
Eindrücke sammeln. Eine 
Besonderheit zeigt sich bei 
noch sehr jungen Säug-
lingen. Sie besitzen einen 
Atemschutzreflex  – oft auch 
Tauchreflex genannt – der 
ihnen gefahrloses Tauchen 
ermöglicht. Dieser Reflex 
verliert sich allerdings spä-
testens im sechsten Monat 
wieder. (sd)

Babys Spaß im Nass
Schwimmen für Säuglinge

Info

Informationen über  
Babyschwimmkurse 
in Frankfurt und Um-
gebung: Schwimm 
Pädagogischer Verein 
Frankfurt am Main 
e.V. (www.kidsgo.de) 

Regelmäßige 
Schwimmkurse für 
Säuglinge  
bieten auch Schwimm-
vereine, Kurbäder,  
Kliniken sowie  Hal-
len- und Erlebnisbäder 
an. 

Akupunktur lindert und heilt
Alternative Therapieform für unterschiedliche Krankheitsbilder

Mit dem Pieksen ist das ja 
so eine Sache. Manchen wird 
schon beim bloßen Gedan-
ken an eine Spritze schwin-
delig. Warum sich dann also 
freiwillig eine Nadel in die 
Haut stechen lassen? Die Ant-
wort ist ganz einfach: weil 
Akupunktur immer häufiger 
erfolgreich als Therapieform 
eingesetzt wird.
Als Teilgebiet der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin 
(TCM) hat sich die Akupunk-
tur mittlerweile auch in der 
westlichen Welt durchgesetzt 
und sich zu einer modernen 
medizinischen Disziplin ent-
wickelt. Zahlreiche wissen-
schaftliche Studien konnte die 
Wirksamkeit der Akupunktur 

nachweisen. Was der Aku-
punktur allerdings über viele 
Jahrzehnte hinweg einen 
mystischen Beigeschmack 
verlieh war die Tatsache, dass 
sich die Wirkungsweise dieser 
Methode – wie die meisten 
anderen Verfahren der TCM 
auch – über das chinesische 
Verständnis für Gesundheit 
erklärt. Demnach fließt die 
Lebensenergie Qi mit den 
Anteilen Yin (in seiner Natur 
nach passiv und empfangend, 
die weibliche Seite,) und 
Yang (aktiv und wärmend, 
die männliche Seite) über 
definierte Meridiane durch 
unseren Körper. Diese Meri-
diane durchziehen unseren 
gesamten Organismus. Bei 

einem Gleichgewicht der bei-
den Gegenpole Yin und Yang 
geht man von einem idealen 
Gesundheitszustand des Men-
schen aus. Ist der Energiefluss 
allerdings gestört, können 
körperliche und/oder seelische 
Beschwerden die Folge sein. 
Und diese machen auf Dauer 
krank. 

Stimulierung  
des Energieflusses
Bei der Akupunktur werden 
durch das Setzen der spe-
ziellen Nadeln bestimmte 
Punkte auf den Meridian-
en stimuliert, durch die der 
Energiefluss wieder in das 
Gleichgewicht gebracht wer-

den soll. Die Stimulierung 
regt die Selbstheilungskräfte 
an, so dass der Körper sei-
ne Funktionen wieder selbst 
ausgleichen kann. Die Nadeln 
sind sehr fein und mit einer 
dünnen Silikonschicht über-
zogen. Die spezielle Spitze 
der 0,14 bis 0,16mm dünnen 
Nadeln zieht das Gewebe der 
Haut eher zur Seite als es zu 
verletzen, so dass das Setzen 
der Akupunkturnadeln meist 
weniger schmerzhaft ist als 
eine Injektion. 

Einsatz bei vielfäl-
tigen Beschwerden
Wissenschaftliche Studien 
haben nachgewiesen, dass die 

Akupunktur bei Beschwerden 
wie Allergien, rheumatische 
Beschwerden, Heuschnupfen 
und diversen Schmerzerkran-
kungen positive Erfolge erzie-
len kann. Vor allem bei chro-
nischen Kopfschmerzen ist 
diese Therapieform der TCM 
laut Wissenschaftlern genau-
so wirksam wie herkömmliche 
Medikamente: Das Setzen der 
Nadeln kann Kopfschmerzen 
lindern oder sogar vorbeu-
gen. Etwa 20 bis 30 Prozent 
der deutschen Bevölkerung 
leiden unter Kopfschmerzen. 
Die Akupunktur ist eine echte 
Alternative zur medikamen-
tösen Behandlung und hat 
zudem den entscheidenden 
Vorteil, dass sie weitgehend 
frei von Nebenwirkungen ist. 
Doch Akupunktur ist keine 
„medizinische Wunderwaffe“. 
Bei chronischen Beschwer-
den, wie beispielsweise Asth-
ma, kann diese Therapieform 
nur unterstützend wirken und 
Medikamente müssen weiter 
eingenommen werden. Auch 
im neurologischen Bereich, 
wie etwa zur unterstützenden 
Behandlung von Depressi-
onen, wird die Akupunktur 
erfolgreich eingesetzt. Das 
Setzen der Nadeln stimuliert 
nicht nur spezielle Punkte, 
der Körper schüttet auch 
Glückshormone aus, so dass 

die Akupunktur mitunter 
auch als „happy medicine“ 
bezeichnet wird. Die große 
Bandbreite der Indikationen 
setzt sich in der Sucht-The-
rapie fort, beispielsweise bei 
Drogen- und Alkoholproble-
men. Geburtsvorbereiten , ab 
der 37. Schwangerschaftswo-
che eingesetzt, kann durch 
die Stimulation bestimmter 
Energiepunkte in den Bei-
nen die Geburtsarbeit erleich-
tert und die Geburtszeit ver-
kürzt werden. Bei schwer-
wiegenden Krankheiten wie 
Krebs, Schlaganfällen oder 
bei Knochenbrüchen hat 
allerdings auch die Akupunk-
tur ihre Grenzen.

Ganzheitliche  
Behandlungsform
Die Dauer der Akupunktur-
Behandlung ist nicht nur von 
Mensch zu Mensch verschie-
den, sondern hängt auch vom 
Krankheitsbild ab. Bei Aller-
gien, wie etwa Heuschnup-
fen oder Katzenhaarallergie, 
können die Beschwerden 
bereits nach zwei bis drei 
Wochen verbessert, allerdings 
noch nicht auskuriert werden. 
Generell dauert eine einzel-
ne Akupunktur-Sitzung zwi-
schen 20 und 30 Minuten. Sie 
sollte in angenehmer Atmo-
sphäre stattfinden, während 

der der Patient bequem sitzt 
oder liegt und sich ganz auf 
die Behandlung konzentrie-
ren kann. 
Im Sinne des chinesischen 
Gesundheitsverständnisses ist 
es bei dieser Behandlungsme-

thode wichtig, dass sich der 
Patient positiv auf die The-
rapieform einlässt, und der 
Therapeut stets den „ganzen 
Menschen“ und nicht die 
Symptome allein im Auge 
hat. 



Von Conny Boland-Biehl

Lachen steckt an und entspannt 
die zwischenmenschliche Kom-
munikation. Wer viel lacht gehört 
normalerweise zu den fröhlichen 
Zeitgenossen. Und die Fröhlichen 
kommen positiver rüber, wirken 
oft zufriedener und glücklicher. 
Lachen verschönt auch, denn es 
zaubert ein Licht auf jedes Ge-
sicht. Wie so oft sind es die Kinder, 
die gerne und viel lächeln oder 
lachen, durchschnittlich 400-mal 
am Tag, weit mehr als Erwachsene 
(14-mal) es tun. Frauen lachen 
übrigens häufiger als Männer. Die 
Fähigkeit zu lachen ist angeboren. 
Sie muss nicht erst erlernt wer-
den. Im Alter von etwa drei Mo-
naten beginnen Säuglinge damit, 
auch dann, wenn sie von Geburt 
an taub und blind sind.
Das menschliche „Lächeln“ ist ein 
komplexes motorisches Muster, 
bei dem sich beide Mundwin-
kel gleichzeitig symmetrisch nach 
oben ziehen, stets begleitet von 

den  sympathischen, mehr oder 
minder ausgeprägten „Krähenfüß-
chen“ rund um unsere Augen. In 
der Regel zaubert ein freudig-hu-
moriger Auslöser eine diesbezüg-
liche Mimik auf unser Gesicht. 
Die Lachmuskeln, die so einge-
setzt werden, wirken dann auf 
den ganzen Menschen: Auf das 
Zwerchfell, die inneren Organe, 
die Verdauung, die Atmung, den 
Kreislauf, die Muskulatur, das Ge-
hirn, das Nervensystem und das 
Stressempfinden; aber auch auf 
die Stimmung, die Ausstrahlung, 
das Aussehen – Körper, Geist und 
Seele werden gleichermaßen be-
einflusst.

Die heitere Gelassenheit 
des Humors
Lachen hat viel mit Humor zu 
tun und die heitere Gelassenheit 
des Humors zeigt ausgesprochen 
lebendige, spontane und mensch-
liche Züge. Humor ist Teil der 
Persönlichkeit des Menschen. 
Neurologen können in unserem 
Gehirn sogar ein Humorzentrum 
lokalisieren. Jeder Mensch hat 
also Humor, den man sicher ver-
lieren, aber ebenso schnell wie-
der finden kann. Und wer glaubt 
absolut nichts mehr zum Lachen 
zu haben, dem helfen Lachsemi-
nare (www.lachseminar.de, www.

lachbewegung.de). Hier werden 
verschiedene Lachformen geübt, 
in Kombination mit Atem-, Dehn- 
und Streck übungen. Humor ist 
nach Expertenmeinung durchaus 
trainierbar.

Lachen ist gesund
Und nicht zuletzt: Lachen ist ge-
sund. Untersuchungen bestäti-
gen die positiven Wirkungen auf 
Körper und Psyche. So fördern 
Humor und Lachen die Herz-
gesundheit, denn jeder Lachpro-
zess erweitert das Lungenvolu-
men und erhöht den Sauerstoff-
gehalt im Blut. Lachen belebt 
und entspannt darüber hinaus, 
weil es Glückshormone, soge-

nannte Endorphine, freisetzt, die 
Wohlbefinden und Stimmung po-
sitiv beeinflussen. Lachen lindert 
auch nachweislich Schmerzen 
bzw. reduziert die Schmerzemp-
findlichkeit. Die Lachforschung 
(Gelotologie) beschäftigt sich mit 
den körperlichen und psychischen 
Aspekten des Lachens und er-
forscht Möglichkeiten des thera-
peutischen Einsatzes. Heute wer-
den Humor- und Lachtherapien 
bei der Behandlung chronischer 
Erkrankungen ebenso begleitend 
eingesetzt wie in der Rehabilita-
tion. „Clown-Doktoren“ machen 
Visite in Kliniken, Sanatorien und 
Pflegeheimen und unterstützen 
mit ihrer humorvollen mensch-
lichen Zuwendung die Genesung. 
Denn Lachen überwindet Wid-
rigkeiten und Ängste, löst inne-
re Anspannung und wirkt damit 
gesundheitsfördernd. Lachen ist 
die beste Medizin. Unter diesem 
Motto organisiert der Verein DIE 
CLOWN DOKTOREN  E.V. (www.
clown-doktoren.de ) zum Beispiel 
regelmäßige Clowndoktoren-Vi-
siten in Kinderkrankenhäusern. 
Jetzt Foto von Clown-Doktor ein-
fügen.
Mediziner, Wissenschaftler und 
Psychologen verzeichnen mit den 
Lachtherapien Erfolge bei Gefäß-
verengungen, Muskelverspan-
nungen, Erschöpfungssyndromen, 
Kopfschmerzen oder Depressi-
onen. Auch negativer Stress kann 
so positiv beeinflusst werden. 
Eckart von Hirschhausen unter-
stützt diese Erkenntnisse mit sei-
ner Stiftung „Humor hilft heilen“ 
(HHH). Für den Mediziner und 
„Humor-Doktor“, bekannt aus Ra-
dio, TV, Bühne und als Buchautor 
ist Humor eine Herzenshaltung, 
die in schwierige Lebenssituati-
onen hilft und heilt. Humor und 
Lachen – ein Gesundheitselixier, 
das nichts kostet, garantiert ne-
benwirkungsfrei.  

Gesund & vital durchs Leben

Hessenring 64
61348 Bad Homburg

www.orthopaedie-bad-homburg.com

Tel.: 06172 - 92 86 71
Fax: 06172 - 92 86 73

www.isodoc-bad-homburg.com

Ärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie· Physikalische und 
Rehabilitative Medizin · Ärztliche Osteopathie · Neurologie

Sportmedizin · Chirotherapie · Akupunktur · Spezielle Schmerztherapie
Osteologie (DVO) · Notfallmedizin · Ganzheitliche Haltungs- und 

Bewegungs-Diagnostik und Therapie
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• Colon-Hydro-Therapie •

• Darmsanierung •
• Allergiebehandlung •

Premium-Wohnen & Komfortpflege
Kursana Villa Königstein

Kursana Villa Königstein, Bischof-Kaller-Straße 1, 61462  Königstein, Tel: 0 61 74 . 29 34 - 0, www.kursana.de

Stilvoll leben, selbstbestimmt agieren, sich
verwöhnen lassen, persönlichen Service 
erleben und anspruchsvoll gepflegt werden 
– so lautet die Intention der Kursana Villa, 
die Premium-Wohnen und Komfortpflege 
in einem stilvollen Gründerzeit-Ambiente

mit höchstem Wohnkomfort und familiärem 
Charakter bietet. Zudem verfügt die Kursana 
Villa über einen separat geführten Komfort-
Demenz-Wohnbereich. Wir beraten Sie gern!

Lachen hilft! 
Die natürliche Kraft des Lachens
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Heizung · Sanitär · Lüftung · Klima · Solar
Kirdorfer Straße 60 · 61350 Bad Homburg
Tel. 0 6172 / 81014 · www.hett.de

Meisterbetrieb für Sanitär- & Heizungstechnik
In der Schneithohl 6 · 61476 Kronberg
Tel.: 06173 64600 · Fax: 06173 63801
E-Mail: fkeller-kronberg@t-online.de  
Web: www.frankkeller-kronberg.de

Kleine Bäder ganz GROSS

Frank Keller

Gerd Tzschoppe
Holzhäuser Straße 39 · 61191 Rosbach v.d.H.-Rodheim

Telefon: 06007 9919210 · Fax: 06007 9919211
Mobil: 0172 6730440 · E-Mail: GerdTzschoppe@t-online.de

www.Fliesen-Roemmelt.de

Tabaksmühlenweg 12
Tel.: 0 61 71 - 5 30 19
Fax: 0 61 71 - 5 96 54

FLIESEN
MMELT

OBERURSEL

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. durchgehend
von 8 - 18Uhr

Alle Vorteile von DirectFlush unter: VILLEROYBOCH.COM/DIRECTFLUSH

Einfache Reinigung und gründliche Spülung!
Höchste Reinheit im WC hat jetzt einen neuen Standard: DirectFlush Subway 2.0 von Villeroy&Boch. 
Die innovative Spültechnik sorgt für eine besonders gründliche Bespülung des vollständig glasierten 
Innenbeckens – ohne Überspritzen. Und dank seines spülrandlosen Designs ist es schnell und unkom-
pliziert zu reinigen. Verlassen Sie sich bei Sauberkeit und Hygiene nur auf eines: Unser Bestes!

UNSER BESTES
DIRECTFLUSH SUBWAY 2.0

Castillostraße 5 · 61348 Bad Homburg · Tel.: 06172/1720 · Fax: 06172 17250 · info@haushalter-service-gmbh.de

• Bad- und Sanitär-Installation
• Heizung – Lüftung
• Wärmepumpen – die alternative Energie der Zukunft
• Klima-Kundendienst
• Schwimmbad- und Solaranlagen
• Meisterbetrieb

D1-Jugend der TuS Hornau spielt in der Kreisklasse
Mit einem 8:2-Ergebnis im Rele-
gationsspiel gegen die D1-Ju-
gend von Germania Okriftel 
sicherte sich die D-Jugend der 
TuS Hornau den Aufstieg in die 
Kreisliga. 
In der nächsten Saison wird 
die Aufstiegsmannschaft in der 
Gruppenliga Wiesbaden spielen; 
und der jüngere Jahrgang 2003 
in der Kreisliga. 
Der Top-Torjäger der Kreisklas-
se mit 30 Toren, Maarten Klöp-

pel, schoss in seinem letzten 
Spiel für die TuS noch mal drei 
Tore. 
Ab der neuen Saison wird er 
ins Leistungszentrum des FSV 
Frankfurt wechseln. Ob das der 
Beginn einer Fußball-Karriere 
ist?

www.kelkheim-entdecken.de
Kelkheims Bildungsportal
für Kinder und Jugendliche

jetzt weltweit lokal

www.taunus-nachrichten.de
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Die Tischtennis-Abteilung der SG 
blüht: Sie hat jetzt 110 Mitglieder 
– so viele wie noch nie, davon 55 
Jugendliche, und schickte nicht 
weniger als 16 Mannschaften in 
die Punktspiele (drei Damen-, fünf 
Herren-, zwei Jungen- und sechs 
Schüler-Teams).
Bei den Damen gab es zwar einen 
Abstieg, dafür aber zwei Aufstie-
ge: Die „Erste“ war viermal hin-
tereinander aufgestiegen – bis in 
die Hessen-Liga. Da wurde es wie 
erwartet sehr schwer, zu schwer, 
zumal fünf Mannschaften abstei-
gen mussten. Es reichte unter 
zwölf Teams mit 7:37 Punkten nur 
zu Platz 11, und so müssen Corin-
na Schatschkow, Melanie Schwa-
ger, Doris Alker und Astrid 
Schauer, alle vier im Einzel mit 
hoch negativer Bilanz, aber nach 
zum Teil hartumkämpften Spie-
len, zurück in die Verbandsliga. 
Bemerkenswert ist, dass „Ersatz-
frau“ Tanja Brunnhölzl aus der 
„Zweiten“ mit 5:2 Siegen als Ein-
zige im Plus war und dass Doris 
Alker und Corinna Schatschkow 
mit 15:5 Zweitbeste unter 124 ein-
gesetzten Doppeln waren.
Die „Zweite“: Tanja Brunnhölzl, 
Daniela Störer, Iris Meyer, Sabine 
Schäfer und Carola Doerfert hol-
ten sich in der Bezirks-Oberliga 
mit 34:2 Punkten den Meistertitel   
mit sieben Punkten Vorsprung. 
Tanja Brunnhölzl war mit 42:0 
Siegen beste Spielerin (von 68) der 
gesamten Klasse; mit den Einsät-
zen als Ersatz (auch bei den Her-
ren) kam sie auf  55:3 Siege. Auch 
Iris Meyer (25:11, Platz 7), Sabine 
Schäfer (22:9, Platz 8) und Carola 
Doerfert (6:2, Platz 23) landeten 
hoch im Plus. Mit Daniela Störer 
war Tanja Brunnhölzl auch „Klas-
sen-Erste“ im Doppel (16:0 Siege) 
unter 81 Paarungen (Iris und Sabi-
ne als Sechste 8:4). Nun ist die 
„Zweite“ in die Verbandsliga auf-
gestiegen – und trifft dort also 
künftig auf die „Erste“.
Auch die „Dritte“ steigt auf: Von 
der Bezirksklasse Süd (Gruppe 1) 
in die Bezirksliga; unter neun 
Teams erreichten Sabrina Struck, 
Sonja Bohl, Tabea Struck, Nora 
Griese und Petra Hof-
mann mit 23:9 Punkten 
Platz 3 – nur zwei 
Punkte hinter den 
Meisterinnen und ei-
nen hinter den Vize-
meisterinnen. Erfolg-
reichste Spielerinnen 
(unter 62) waren Sabri-
na Struck (36:6, Platz 
1) und Sonja Bohl 
(33:3, Platz 2), die jetzt 
für ein Jahr nach Ame-
rika geht. Sie domi-
nierten auch im Doppel (13:2 Sie-
ge – Platz 2 unter 77) sowie mit 
Tabea Struck als Bezirks-Pokal-
sieger (4:1 im Finale gegen den 
TTV Neuenhain II) und Dritte im 
Hessen-Pokal (Niederlage im 
Halbfinale gegen den TTC Heu-
senstamm).
Alle fünf Herren-Mannschaften 
behaupteten sich in ihren Klassen.
Die „Erste“ (Thomas Esau, Matth-
ias Rehm, Hans-Jürgen Linke, 
Dirk Werner, Markus Thiedmann, 
Uwe Struck) belegte in der Be-
zirksklasse Süd (Gruppe 4) Platz 5 
unter elf Teams (22:18 Punkte). 
Hans-Jürgen (25:12 Siege, Platz 11 
unter 156 Spielern), Thomas 
(26:16, Platz 17) und Markus 
(20:13, Platz 22) waren im Einzel 
am erfolgreichsten,
Hans-Jürgen/Dirk (12:2, Platz 6 
unter 216) und Matthias/Uwe 
(15:9, Platz 8) im Doppel.
Die „Zweite“ (Jürgen Schiffl, 
Christian Opitz, Michael Meyer, 
Markus Gies, Thomas Krause, 
Dieter Musche) landete in der 
Kreisliga (Gruppe 2) unter zehn 
Mannschaften auf Platz 5 (18:18 
Punkte). Unter 136 Spielern 
schnitten Michael Meyer (12:6, 
Platz 19) und Jürgen Schiffl (16:11, 
Platz 21) positiv ab; bemerkens-
wert waren die Bilanzen der„Er-
satzkräfte“: 
Die Jungen Lennart Rehm (8:1, 
Platz 17) und Simon Mauer (5:1, 
Platz 25) und Tanja Brunnhölzl 
(4:0, Platz 27). Das Doppel Dieter 
Musche/Michael Meyer kam unter 
162 Paarungen auf Platz 13 (5:3 
Siege).
Die „Dritte“ (Johannes Jahn, Tobi-

as Eichhorn, Carsten Probst, Ralf 
Brodersen, Kai Koschmieder mi 
fünf Ersatzleuten) erreichte in der 
1. Kreisklasse (Gruppe 1) unter 
zehn Teams mit 26:10 Punkten 
den Platz 3, der zu einem pro-
phylaktischen Relega- 
tionsspiel im Aufstiegsgeschehen 
führt. Beste Einzelspieler waren 
Johannes Jahn (23:11, Platz 8 unter 
121), Tobias Eichhorn (19:8, Platz 
9), Ralf Brodersen (15:8) und „Er-
satzfrau“ Astrid Schauer (7:1, 
Platz 20). Die starken Ersatzleute 
– auch aus der Jugend – sorgten 
für insgesamt 14:5 Siege. Erfolg-
reichstes Doppel war Johannes 
Jahn/Tobias Eichhorn (10:5, Platz 
8 unter 158), aber Ralf Brodersen 
erreichte mit verschiedenen Part-
nern sogar eine 10:4-Bilanz.
Die „Vierte“ (Patrick Struck, Ger-
hard Brossok, Peter Dohse, 
Andreas Hornung, Norbert Wolf, 
Hatto Backes, Andreas Stutzer) 
landete in der 2. Kreisklasse 
(Gruppe 1) nach schwacher Vor-
runde mit 11:17 Punkten noch im 
Mittelfeld (Platz 5 unter acht 
Teams). Kein Spieler hatte im Ein-
zel eine positive Bilanz: Die bei-
den Spartenspieler Patrick Struck 
(13:13, Platz 39 unter 102) und 
Gerhard Brossok (13:14, Platz 45) 
ragten heraus. Im Doppel waren 
Hatto/Norbert (7:4, Platz 9 unter 
133) und Patrick Struck/Peter 
Dohse (3:0, Platz 11) am erfolg-
reichsten.
Die „Fünfte“ (Christoph Wagner, 
Paul Rothenbächer, Bernd Sker-
stupp, Alexander Frisch, Niklas 
Mader, Helmut Thoma, Dirk Mül-
ler, Jürgen Berndt, Heinz Braun, 
Viktor Speiser) kam in der 2. 
Kreisklasse (Gruppe 2) nur auf 
den neunten Platz (unter zehn 
Teams), steigt aber nicht ab. Bester 
Einzelspieler war Bernd Skerstupp 
(10:6, Platz 24 unter 111); ihm kam 
Paul Rothenbächer) 15:15, Platz 
44) am nächsten. Im Doppel über-
zeugten Christoph Wagner /Bernd 
Skerstupp (6:1, Platz 12 unter 159 
Paarungen) und Christoph Wagner 
/Paul Rothenbächer (4:1, Platz 15).
Da die drei Spitzenspieler in der 
kommenden Saison wohl in höhe-

re Teams der SG abrücken,  wird 
sich die „Fünfte“ wohl in die 3. 
Kreisklasse begeben.
Ein Glanzstück der Abteilung sind 
die Jugendlichen (Jungen) und die 
Schüler. 
Sie sind über den Bezirk West hin-
aus schon weit oben und bilden 
schon jetzt eine breite Basis für 
größere Erfolge im Erwachse-
nen-Bereich. Mädchen-Mann-
schaften gibt es (noch) nicht.
Bei den Jungen hielt sich die „Ers-
te“ (Simon Mauer, Lennart Rehm, 
Louis Kehr, Martin Petter) in der 
Verbandsliga Süd/West mit 7:29 
Punkten auf Platz 8 (unter zehn 
Teams) und steigt nicht ab.
Simon Mauer (14:15, Platz 35 un-
ter 86) hatte die beste Bilanz. Die 
„Zweite“ (Jonas Suethus, Nicklas 
Dietz, Lukas Klingberg, Sebastian 
Bleischwitz, Luca Mohr, Johannes 
Dichmann) belegte in der Kreisli-
ga Platz 4 (15:17 Punkte) unter 
zehn Mannschaften. Jonas Suet-
hus (29:7 Siege, Platz 6 unter 76) 
und Nicklas Dietz (19:12, Platz 14) 
ragten im Einzel heraus, Nicklas 
Dietz /Lukas Klingberg im Dop-
pel (6:5, Platz 11 unter 52).
Die Schüler A spielt mit zwei 
Teams in der Verbandsliga Süd/
West. Die „Erste“ (Benedikt Eich-
ner, Malte Rehm, Valentin Eich-
ner, Samuel Born) platzierte sich 
mit 28:8 Punkten unter zehn 
Mannschaften auf Platz 3. Im Ein-
zel ist Malte Rehm am besten 
(23:5, Platz 4 unter 76), Benedikt 
Eichner (23:9, Platz 7) auch weit 
vorn und Valentin Eichner (17:9, 
Platz 12) dicht dahinter, im Dop-
pel Benedikt/Valentin Eichner 

(14:3) auf Platz 3 (unter 81). Die 
„Zweite“ (Dario Papadopulos, Da-
vid Wirzing, Marcus Meinke, Jo-
hannes Walter) landete in dersel-
ben Klasse mit 6:30 Punkten auf 
Platz 9 kein Abstieg). Marcus 
Meinke hielt sich im Einzel (11:13, 
Platz 42 unter 76) am besten.
Die „Dritte“ (Tim Fischer, Tom 
Nöring, Moritz Sieh, Max Nöring, 
Marlon Wolf) kam in der Bezirks-
liga mit 10:26 Punkten auf Platz 9 
von zehn Teams. Max (8:7, Platz 
29 unter 76) hatte im Einzel die 
beste Bilanz, Tom/Moritz (9:5, 
Platz 5 unter 89) glänzten im Dop-
pel.
Die „Vierte“ (Tim Fischmann, Al-
exander Trimborn, Sebastian Ub-
ber, Marcel Passon) belegte in der 
Kreisliga unter acht Teams Platz 4 
(13:15 Punkte). 
Unter 48 „Singles“ landete Tim 
Fischmann in der Erfolgsliste auf 
Platz 14 (23:19), Sebastian Ubber 
auf 16 (5:3), Alexander Trimborn 
auf 19 (16:16).
Die „Fünfte“ schließlich (Viktor 
Rieß, Marwin Leschke, Jan-Jonas 
Schneider, Karim El Kassas, Be-
nedikt Jansson, Marinus Wack) 
übte noch auf dem Weg nach oben: 
Sie blieb in der Kreisklasse (Grup-
pe 2) auf dem siebten und letzten 
Platz (2:22 Punkte). Benedikt 
Jansson (6:9, Platz 21 unter 38) 
und Viktor Rieß (8:12, Platz 23) 
hielten sich im Einzel am besten.
Die C-Schüler (Neel Schütz, Juli-
an Götze, Paul Nagorny, Leon An-
ders, Konstantinos Kalogiros, 
Malte Schill, Simon Ksinsik, Nils 
Krampe) belegten in der Kreisliga 
Platz 8 unter neun Mannschaften 
(4:28 Punkte). Neel Schütz war der 
überragende Einzel-spieler (8:4, 
Platz 16 unter 49).

Bei den MTK-Meisterschaften 
siegten: Malte Rehm im Schü-
ler-B-Einzel, Lennart Rehm im 
Schüler-A-Einzel, Lennart mit Si-
mon Mauer im Schüler-A-Doppel, 
Julian Götze im Schüler-Einzel, 
Norbert Wolf im Senioren-Doppel 
(Ü70). 
Platz 2 gab es für Tabea Struck 
(Einzel Mädchen A); dritte Plätze 

für Tom Nöring/Moritz Sieh 
(Schüler-B-Doppel), Tim Fischer 
(Schüler-B-Einzel), Simon Mauer 
(Jungen-B-Einzel und Schü-
ler-A-Einzel), Simon mit Marcus 
Meinke (Jungen-B-Doppel), Be-
nedikt und Valentin Eichner 
(Schüler-A-Doppel), Uwe Struck 
(Herren-C1-Doppel), Jürgen 
Schiffl (Herren-D1-Einzel und 
-Doppel), Norbert Wolf (Senioren- 
Einzel Ü70). 
Darüberhinaus siegte Malte Rehm 
bei der Schüler-B-Kreisrangliste; 
hier wurde Valentin Eichner Zwei-
ter.
Bei den Bezirksmeisterschaften 
(Hessen West) siegte Norbert Wolf 
im Senioren-Doppel (Ü80); im 
Einzel wurde er hier Vize. Zweiter 
wurde auch Malte Rehm (Schü-
ler-B-Einzel). 
Dritte Plätze gab es für Lennart 
Rehm/Simon Mauer (Schü-
ler-A-Doppel) und Malte Rehm/
Valentin Eichner (Schüler-B-Dop-
pel). Bei den Jahrgangsmeister-
schaften (AK II) des Bezirks wur-
de Malte ebenfalls Dritter.
Bei den Hessenmeisterschaften 
holte Maike Lasser Silber im 
C-Schülerinnen-Doppel, Norbert 
Wolf Bronze im Senio-
ren-Ü80-Doppel.
Ein Bericht von Norbert Wolf und 
Uwe Struck. 
 ********
Im Foto Damen der 2. Mannschaft 
der Bezirksoberliga in Aufstiegs-
laune. 
Von links: Carola Doerfert, Dani-
ela Störer, Sabine Schäfer, Iris 
Meyer, Tanja Brunnhölzl sowie 
Abteilungsleiter Uwe Struck.

SG-Tischtennis: 
So viel Mitglieder wie noch nie

Es wird weiter gebaut in Kelkheim

Eine weitere Baustelle in der 
Stadt, hier auf der Hornauer Stra-
ße. So ganz taufrisch war das Ge-
bäude nicht mehr, das auf diesem 
Grundstück stand. Es wurde ab-

gebrochen, um zwei Mehrfamili-
enhäusern Platz zu machen. Der 
Rohbau im Hintergrund – so er-
öffnen sich im Stadtbild immer 
wieder neue Perspektiven – 

grenzt an die Alte Schulstraße. 
Deutlich ist rechts das Eckgrund-
stück Peter Rodeck an der Ein-
mündung zur Hochstraße zu er-
kennen.

Schon wieder eine Seniorin Opfer von Betrügern
Jetzt fallen Senioren auf Klemp-
ner rein, die gar keine Wasser-
installateure sind. Zwei davon 
erbeuteten in einem Mehrfami-
lienhaus in der Frankfurter 
Straße Goldschmuck im Wert 
von mehreren tausend Euro so-
wie einige hundert Euro Bar-
geld. 
Der Rat der Polizei: Fremde ha-
ben nichts in einer Wohnung zu 
suchen, es sei denn, sie können 
sich klar und deutlich auswei-
sen.
Am Mittwoch der vergangenen 
Woche passten mittags gegen 12 
Uhr zwei Männer eine 82-jähri-
ge Frau an der Haustür ab und 
betraten mit ihr das Haus. Bis 

dahin noch einigermaßen ver-
ständlich, da es in der Vergan-
genheit in dem Haus Probleme 
mit der Wasserversorgung gege-
ben hatte. 
Die Männer gaben sich als von 
der Hausverwaltung beauftragte 
Wasserinstallateure aus und 
erschlichen sich mit dem Vor-
wand die Leitungen überprüfen 
zu müssen, den Zutritt zur Woh-
nung der Frau, die sich weder 
Auftrag noch Ausweis zeigen 
ließ.
Einer lenkte die Seniorin ab, in-
dem er alle Wasserhähne der 
Wohnung aufdrehte und die 
Frau in ein Gespräch verwickel-
te. Der zweite Mann plünderte, 

unbeobachtet in dieser Zeit, die 
Wohnung.
Beide flüchteten kurz hinterein-
ander aus der Wohnung und 
werden wie folgt beschrieben: 
Der eine lediglich 160–165 cm 
groß, auffallend dicker Bauch, 
die Person hatte rotblonde kurze 
Haare und einen Oberlippen- 
und Spitzbart. 
Der Zweite: circa 180 cm groß, 
kurze schwarze Haare, braune 
Haut, ebenfalls einen Oberlip-
pen- und Kinnbart. Beide Per-
sonen sprachen nur gebrochen 
deutsch mit einem südosteuro-
päischen Akzent.
Die Kripo: (06192) 2079-0.

Das Vermögen des Bistums Limburg
Das Bistum Limburg wird noch 
vor der Sommerpause im Juli 
das Vermögen und die finanziel-
len Verpflichtungen der Diözese 
vollständig offenlegen. Dies ha-
ben die Verwaltungskammer als 
diözesaner Vermögensverwal-
tungsrat und das Domkapitel 
beschlossen. Der Diözesankir-
chensteuerrat hat über das The-
ma ausführlich beraten und dem 
Vorgehen zugestimmt. Diese 
Informationen, die sich auf die 
überörtlichen Presse-Veröffent-
lichungen zu den Bauarbeiten 
am Limburger Dom beziehen, 
gingen uns in einer Pressemit-
teilung des Bischöflichen Ordi-
nariats zu.

„Mit dieser Entscheidung geht 
das Bistum Limburg nach der 
bereits erfolgten Veröffentli-
chung des Budgets und der Ver-
wendung der Kirchensteuer ei-
nen weiteren wichtigen Schritt 
auf dem Weg zur größtmögli-
chen Transparenz in finanziel-
len Angelegenheiten“, erklärt 
Gordon Sobbeck, Finanzdezer-
nent des Bistums Limburg.
Mit der Veröffentlichung des 
Vermögens und den Verpflich-
tungen der Körperschaft „Bis-
tum Limburg“ wird auch das 
Vermögen der Körperschaften 
„Bischöflicher Stuhl“ und 
„Domkapitel“ offengelegt. „Die 
Entscheidung zur Veröffentli-

chung liegt in der Verantwor-
tung der Körperschaften“, so 
Sobbeck. Das Limburger Dom-
kapitel hat die Entscheidung be-
reits getroffen und wird das 
Vermögen und die Verpflichtun-
gen gemeinsam mit dem Bistum 
Limburg veröffentlichen. „In 
der Aufarbeitung der Finanz- 
und Vermögenssituation des Bi-
schöflichen Stuhls zeichnet sich 
bereits jetzt ab, dass für die Er-
stellung des Jahresabschlusses 
2013 mehr Zeit benötigt wird“, 
sagt der Finanzdezernent. Eine 
Veröffentlichung des Vermö-
gens werde jedoch in der zwei-
ten Jahreshälfte 2014 erfolgen.

Die Kelkheimer Bücherei zum 
Opfer von Sparmaßnahmen ma-
chen? Die Statistik der Bücherei 
gibt den Förderern dieser Ein-
richtung eher positive Zahlen an 
die Hand. Bei einem Vergleich 
mit den Bibliotheken im 
Main-Taunus-Kreis liegt Kelk-
heim auf dem ersten Platz bei den 
Neuanmeldungen und auf dem 
zweiten Platz bei den Öffnungs-
stunden sowie den Nutzern und 
Entleihern. Die 45.430 Besucher 
des Jahres 2013 mit den 116.261 
Entleihungen katapultieren Kelk-
heim auf Plätze unter den ersten 
Drei.
Blättert man weiter in der Statis-
tik so erfährt man, dass jeder 
fünfte Kelkheimer einen Mit-
gliedsausweis besitzt. Dieser 
Ausweis ist für Kinder kostenlos, 
Erwachsene entrichten einen Jah-
resbeitrag von 7.50 Euro.
Aus dem Bestand der Bibliothek 
wurde fast jedes fünfte Exemplar 
ausgeliehen, insgesamt 116.261 
Ausleihen.
Die Auswahl besteht aus rund 
24.500 Büchern, Hörbüchern. 
Aber auch Spiele, Nintendo und 
464 aktuelle Zeitschriften, sowie 
Tageszeitungen können ausgelie-
hen oder in der Lounge genutzt 
werden.

Den ersten Platz in der Gesamt-
ausleihe der Stadtbibliothek 2013 
nimmt das Wissens-Spiel für 
Grundschüler „Reise durch die 
Jahreszeiten – Frühling, Som-
mer, Herbst und Winter: was ver-
ändert sich?“ ein.
Die Spitzenplätze bei den Sach-
büchern haben der Besteller von 
Florian Ilies: „1913 - Der Som-
mer des Jahrhunderts“ und der 
Erziehungsratgeber „Nein aus 
Liebe“ von Juul Jesper. Bei den 
Romanen liegt auf der Top-Liste 
ganz oben der Psychothriller 
„Das Herz des Bösen“ von Joy 
Fielding.
Zu den vielen Möglichkeiten und 
Neuerungen sowie über den digi-
talen Service berichten die Bib-
liotheksmitarbeiter:
„Die Internetseite www.kelk-
heim.de/buch macht das gesamte 
Angebot (auch die aktuellen 
Bestseller) sichtbar. Es ist jeder-
zeit möglich, online in das eigene 
Leserkonto zu gehen, gewünsch-
te Verlängerungen anzuklicken 
oder beliebige Newsletter mit neu 
eingetroffenen Medien zu erhal-
ten. Drei Online-Lexika wie der 
Brockhaus stehen hier ebenfalls 
kostenfrei zur Verfügung.
Interaktives und Neuigkeiten er-
fahren die Mitglieder unter www.

facebook.com/stadtbibliothek. 
Kinder und Jugendliche erfahren 
auf der Internetseite www.kelk-
heim-entdecken.de alles, was sie 
über Kelkheim wissen möchten, 
und auch über ihre Bibliothek.
Rund um die Uhr können über 
70.000 virtuelle Medien, wie 
eBooks oder Filme, Zeitungen 
kostenlos heruntergeladen und 
mobil genutzt werden. Kelkheim 
ist seit dem Beginn 2009 Mit-
glied im OnleiheVerbundHessen, 
dem größten Verbund innerhalb 
der Onleihe. Die Onleihe ist 
Deutschlands führende Ausleih-
plattform für digitale Medien.“
Fragen unter 06195–8539 beant-
wortet.

**********
Bücherei St. Dionysius

In der Statistik über die öffentli-
chen Bibliotheken im Kreis 
taucht auch die Katholische Öf-
fentliche Bücherei St. Dionysius 
in Münster auf. Sie verzeichnete 
im vergangenen Jahr 7.184 Nut-
zer, war 182 Stunden geöffnet, 
hatte 789 Besuche und nahm in 
die Liste 23 Neuanmeldungen 
auf. Die ehrenamtlich betreute 
Bücherei hat 3.718 Bücher im Be-
stand und verzeichnet 2.263 Ent-
leihungen.

Per Statistik der Blick in Kelkheims
Bibliotheken
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Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

Ankauf von modernen Möbeln 
und Designerstücken aus den 

50er bis 70er Jahren
Wir kaufen Ihre gebrauchten hochwer-
tigen Markenmöbel und Designklassiker 
sowie skandinavische Teak- und Palisan-
der-Möbel aus den 50er- bis 70er-Jahren. 
Stücke von z. B. Knoll International, Kill, 
Gavina, Fritz Hansen, De Sede, Herman 
Miller, Vitsoe, Louis Poulsen, Thonet, 
Cassina, etc. Gerne auch restaurierungs-
bedürftig.
Hr. Oliver Fritz, Dreieich, Tel.: 06074 8033434
Email: moebelankauf@hotmail.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

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

Comic-Heftchen aus den 50–80er 
Jahren von Sammler in gutem Zu-
stand zu kaufen gesucht.
 E-Mail: bagin68@gmx.de oder
 Tel. (0)172/6214540

Alte Gemälde gesucht, Dipl. Ing. 
Hans-Joachim Homm, Oberursel.
Tel. 06171/55497 od. 0171/2060060

Privat sucht Briefmarken und 
Münz-Sammlungen oder auch gan-
ze Nachlässe. Bund Berlin, D. 
Reich, Asien, Schweiz, Frankreich, 
usw. Tel. 0172/6140426

Alte Orientteppiche und Brücken 
gesucht, auch abgenutzt. Dipl. Ing. 
Hans-Joachim Homm, Oberursel.
Tel. 06171/55497 od. 0171/2060060

Eisenbahnfreunde suchen …
Modelleisenbahn & Modellfahrzeuge
Bitte alles anbieten von
klein bis groß (alle Spuren).
Tel. 0151 – 70 800 577

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

Militärhistoriker su. Militaria & Patrio-
tika bis 1945! Orden, Abz., Urkun d-
en, 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: Unifor-
men, Helme, Mützen, Orden, Abzei-
chen, Urkunden, Dolche, Säbel, 
Soldatenfotos, Postkarten, Mili-
tär-Papiere usw. Tel. 06172/983503

Achtung! Seriöser Bar-Ankauf 
von alten Möbeln, Bilder, Porzellan, 
Modeschmuck, Uhren, Hausrat 
usw. auch aus Nachlässen oder 
Wohnungsauflösungen. Alles an-
bieten, auch def. Sachen. Zahle 
Höchstpreise. Tel. 0152/31827126 
 oder 06181/14164

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

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

Münzsammler kauft Münzen zu 
Sammlerpreisen! Fachkundig und 
kompetent! Kaufe auch Silber-
be-stecke, Briefmarken, Bleikris-
tall,Nachlässe, alte Teppiche, alte 
Nähmaschinen uvm.  Tel. 
069/89004093

Kaufe Modelleisenbahnen aller 
Spuren, auch ganze Sammlungen +
zahle Höchstpreise für altes Spiel-
zeug + Modellautos von Siku + 
Wiking,  Tel. 06196/82539 
 o. 0174/303 2283

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

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

5.000 Euro und mehr zahle ich für 
ganze Schmuck- und Münznachläs-
se, Gemälde, Skulpturen und Tafel-
silber. Seriöse Abwicklung bei Bar-
zahlung, bitte alles anbieten. 
 Tel. 06134/5646318

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

Meissen, KPM-Berlin, Herend, Ro-
senthal etc. von seriösem Porzellan-
sammler gegen Barzahlung ge-
sucht. Auch Figuren! Auch Sa. u. 
So. !  Tel. 069/89004093

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

AUTOMARKT

Mercedes A170 Piccadilly, Bj 06/ 
2004, 95 PS, Diesel, 175.000 km, 
viele Extras, aufbereitet 8-fach be-
reift, sehr guter Zustand, gelbe Pla-
kette, von Privat zu verkaufen, FP 
3.000,– €. Tel. 0157/36061212

Kleiner Stadtflitzer zu verkaufen. 
Renault Twingo GT II ca. 52.000 
KM, 74KW/100 PS, schwarz, Ezl.: 
10/07 Preis: 4.900,– € VB. 
 Tel. 0176/31139642 ab 18 Uhr

Volkswagen Passat Variant 1.4 
TSI BlueMotion Comfortline, 1. 
Hand, TÜV + VW-Service neu, 
Scheckheftgepflegt, 63.000 km, 
viele Extras.  Tel. 0152/28628858

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen

Erfolg durch 
Werbung

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre Anzeige stehen

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

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

um 15 Uhr.

PKW GESUCHE

© Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse
Geländewagen ab Bj. 75-2013

Fa. Sulyman Automobile
! 24 Stunden Tel. 0 61 72 / 68 42 40
Fax 66 29 76  Mobil 01 71 / 2 88 43 07

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Tiefgaragenstellplatz in Oberursel, 
Kupferhammerweg zu vermieten. 
Mtl. 60,– € + einmalig 100,– € Kauti-
on für Schlüssel u. Scanner. 
 Tel. 0151/59954014

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)

REIFEN

4 Felgen 6,5 x 16 ET 42RC15 BMW 
+ 3 Winterreifen Goodyear 205/55 
R16 91H TLFP Ultragrip 8 M+S 
225,– €. Tel. 0160/96400217

WOHNWAGEN

Wohnwagen zu verkaufen. Rapido 
Club 30, Hubdach, Fahrradhalter, 
TÜ 2015, Preis 3.400,– €. 
 Tel. 06007/7685

BEKANNT-
SCHAFTEN

Wohnpartnerschaften gegen Ver-
einsamung im Alter. Für verwitwete 
oder alleinstehende Senioren. Ler-
nen Sie über uns eine/n passende/n 
Mitbewohner/in kennen. Interessier-
te die Wohnraum suchen oder bie-
ten können sich melden bei SDS- 
Partner. Tel. 06172/488774

Sie, Mitte 70, sucht eine Freundin 
o. Freund zum Ausgehen. Bin unter-
nehmungsl., mag die Natur, Theater, 
Tanz + Musik, Urlaub + alles was 
Freude macht. Freue mich auf eine 
Antwort. Chiffre OW 2602

SIE SUCHT IHN

Esces Pap #26

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 26 PAPINSEL    BB
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p r e i s : 3,32 € pro mm
r a b a t t : 22 %
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meyerdierks@hochtaunus.de
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

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

25 mm
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Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

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

25 mm
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!
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fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
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Sommermärchen 2014
www.dergemeinsameweg.de
Helga, 65 J., rüstige u. mobile Pensionä-
rin, eine jung gebl. Witwe a.d. Raum HG 

wünscht sich wieder Zweisamkeit u. Liebe. 
06172 8039959   dergemeinsameweg.de

Isabell, 43 J., attr. u. schlank, lange Haa-
re, sportl., gr. blaue Augen, 1 J. allein. 

Bin bereit für eine neue Beziehung. Zusam-
menhalten, zärtl. Küsse u. Schmetterlinge 
im Bauch spüren. Denkst „Du“ ähnlich? 

06172 8039959    dergemeinsameweg.de

Suche Mann, der mit mir den 3. Le-
bensabschnitt erleben möchte. Bin 
Anf. 70, 172, NR, schlank, sportl., 
kein Oma-Typ. Wer traut sich? 

 Chiffre OW 2601
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Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173 32746-0
Fax. 06173 32746-20

info@peyerl-ra.de
www.peyerl-ra.de

Teil 22: Der nacheheliche Betreuungsunterhalt  

Der so genannte Betreuungsunterhalt gemäß § 1570 BGB ist 
die wichtigste und bedeutsamste Regelung des nacheheli-
chen Unterhalts. 

Der betreuende Elternteil ist bis zum dritten Lebensjahr des 
Kindes nicht verpfl ichtet, erwerbstätig zu sein. 

Danach ist auf den Einzelfall und damit auch auf die Mög-
lichkeit der Fremdbetreuung des Kindes abzustellen. Der 
Unterhaltsanspruch kann über das dritte Lebensjahr des 
Kindes hinaus verlängert werden, soweit dies aus Gründen 
des Kindeswohls erforderlich ist. Dabei sind kindbezogene 
aber auch elternbezogene Gründe sorgfältig zu prüfen. Kind-
bezogene Gründe sind beispielsweise:

–  das grundsätzliche Erfordernis der Betreuung aufgrund des 
Alters

–  keine Möglichkeit der kindgerechten Fremdbetreuung
–  Krankheiten des Kindes, die einer persönlichen Betreuung 

durch einen Elternteil bedürfen.

Lesen Sie hierzu auch in meinem Ratgeber „Unterhalt in Fra-
ge und Antwort“, erschienen bei Beck-Rechtsberater im dtv.
 
Fortsetzung am Donnerstag, dem 10. Juli 2014.

Bereits erschienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei 
anfordern.
 

Andrea Peyerl, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht, Kronberg im Taunus

Indienhilfe: Benefi zkonzert
Der Verein braucht mehr Spenden

Die Jahreshauptversammlung 
der „Indienhilfe“ wird am 2. Juli 
im Pfarrzentrum Dreifaltigkeit 
in Fischbach stattfi nden. 
Diese Mitgliederversammlung, 
so Professor Dr. Josef Hainz, der 
Vorsitzende, wird relativ kurz 
sein, da die wichtigsten Themen 
schon bei der Jubiläumsfeier (25 
Jahre Indienhilfe) besprochen 
wurden. Diese Versammlung 
beginnt um 19.30 Uhr.
Gleich im Anschluss daran, 
um 20 Uhr werden drei indi-
sche Musiker auf die Bühne des 
Pfarrzentrums kommen. 
Diese Musiker, die sich gerade 
in Deutschland befi nden, gas-
tieren auch am 29. Juni in Fried-
richsdorf. 
Professor Hainz dazu: „Die dor-
tigen Veranstalter haben uns 
diese Musiker für unser Bene-
fi zkonzert sehr ans Herz gelegt 
und empfohlen.“
Es handele sich um ein hoch-
klassiges Trio aus Varanasi. Alle 
drei sind mehrfache Preisträger 
auf den Instrumenten Sarod, Ta-
bla und Sitar. 
Zur Jahreshauptversammlung 
weitere Anmerkungen des Vor-
sitzenden: „Wir werden uns also 
ganz auf die ‚Zukunftspers-
pektiven‘ beschränken können. 

Aber da macht es uns ein wenig 
Sorge, dass unsere Bitte um eine 
‚Jubiläumsspende‘ nur wenig 
Resonanz fand.
Wir können nur hoffen, dass die 
Unterstützung, die uns in der 
Vergangenheit so großherzig zu-
teil wurde, auch künftig erhalten 
bleibt.
Wir haben noch viel vor; aber 
allein die vielen Zentren, die wir 
aufgebaut haben, brauchen auch 
in Zukunft unsere Hilfe.
Eigentlich wollten wir ja helfen,  
im ‚Jubiläumsjahr‘ ein neues 
Dorf zu bauen; doch dazu wird 
es jetzt wohl nicht kommen. 
Aber ein Dorf, das an großem 
Wassermangel leidet, haben wir 
als ‚Sonderprojekt‘ angenom-
men. Wir brauchen die Hilfe, es 
zu verwirklichen.“

Ganztagsräume
Bei einem Tag der Offenen Tür 
werden am 27. Juni um 12.30 
Uhr die neuen Ganzstagsräume 
der Pestalozzi-Schule vorgestellt 
werden. Für das kleine Fest ha-
ben Schüler ein Programm vor-
bereitet; der Förderverein und der 
Schulelternbeirat versorgen die 
Gäste mit Speisen und Geträn-
ken.

Fußballjugend auf Fahrt
Nach einer erfolgreichen Saison, 
in der die C2- und B2-Jugend der 
Jugendkooperation SG Kelkheim 
und TuS Hornau als vollständiger 
jüngerer Jahrgang, den jeweils 
3. Platz in der Kreisliga erreicht 
haben, gingen beide Mannschaf-
ten auf Abschlussfahrt.

Abschlussfahrt B2 Jugend
nach Straßburg

Die B2 Jugend fuhr nach Straß-
burg zu einem großen internati-
onalen Turnier. Nach einem er-
folgreichen ersten Turniertag mit 
sieben Punkten aus drei Spielen 
gab es Freizeit in der Stadt und 
an einem großen Badesee.
Auch am zweiten Tag glänzten 
die Kelkheimer und erreichten 
durch zwei Siege gegen den FC 
Puidoux Chexbres (4:0) und La 
Watzenau FC (1:0), sogar das Fi-
nale. Hier mussten sich Hornauer 
und Kelkheimer in letzter Mi-
nute dem SC Dudingen aus der 
Schweiz geschlagen geben.
Am folgenden Tag gab es noch 
einen Besuch im nahe liegenden 
Europa Park.

Abschlussfahrt C2 Jugend
nach Köln

Die Saisonabschluss der C2-Ju-
gend fand dieses Jahr in Köln 
statt. Neben dem Besuch eines 
Erlebnisbades standen auch der 
Besuch der Leverkusener Bay 
Arena auf dem Programm. Na-

türlich durfte der Besuch der 
Kölner Altstadt nicht fehlen und 
so bestiegen die jungen Fußballer 
auch den Kölner Dom.
Der Fußball stand natürlich auch 
auf der Tagesordnung. Es ging 
beim Turnier um einen großen 
Wanderpokal. 
Da die Kelkheimer das Turnier 
ohne Gegentor gewannen und 

den Pokal mit nach Hause nah-
men, war für Stimmung auf der 
Heimfahrt gesorgt.

Tanzen üben für 
den Herbstball

Unter dem Motto „Der nächs-
te Herbstball kommt bestimmt“ 
hat der TSC Fischbach – unter 
Anspielung auf den diesjährigen 
Kelkheimer Herbstball am 8. 
November – erneut einen Auf-
frischungs-Workshop in sein 
Programm aufgenommen. In 
insgesamt fünf 
Trainingseinhei-
ten à 60 Minuten 
vermittelt TSC 
Trainer Günter 
Kreutzkamp die 
Grundkenntnis-
se von Foxtrott, 
Walzer, Tango, 
Cha Cha Cha 
und Rumba. Der Workshop star-
tet am 4. Juli (Freitag) um 20.30 
Uhr und fi ndet im TSC Clubheim 
in der Rotebergstraße statt. Der 
Preis pro Person beträgt 40 Euro. 
Wer als Workshopteilnehmer 
beim Tanzen dabei bleiben will, 
dem bietet der TSC Fischbach als 
Sonderkondition eine Mitglied-
schaft ohne Aufnahmegebühr an. 
Infos unter www.tscfi schbach.de.

Die Wassertemperatur im 
Kelkheimer Schwimmbad, ge-
messen letzte Woche: 24° Celsi-
us. Der Blick auf die Tabelle der 
Main-Taunus- und Hochtaunu-
es-Bäder: Kelkheim hat damit 

einen Mittelwert. Am kältesten 
wurde Schmitten gemessen: 21° 
Celsius; drei Bäder lagen bei 27° 
Celsius: Seedammbad in Bad 
Homburg, Selters und die Rhein-
ma-Therme in Hofheim.
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

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

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über
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HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.
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23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

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

25 mm
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bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.
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 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

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

25 mm
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sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

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

25 mm
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aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.
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ohne Anhang, möchte attraktive 
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 Tel. 0171/3311150
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06172 8039959    dergemeinsameweg.de
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hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.
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SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
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mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
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BETREUUNG/
PFLEGE

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

Pflege zuhause statt Pflegeheim.
Völlig legal ab Euro 49,- / Tag.

Tel.: 061 04 / 94 86 694
Mail: herzog@ihre-24h-pflege.info

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

www.pflegedienst24h-mk.de
Tel. 06172/489968 · 0178/1305489

SENIOREN-
BETREUUNG

zuverlässig
kompetent
erfahren

Telefon: 06172 - 606 99 60

24

Stunden

Betreuung

Z U  H A U S E

www.Senioren-S
ervice- 

Pro
Vita

24.de/R
hein-M

ain

KINDERBETREUUNG

Qualifizierte, erfahrene Tagesmutter 
betreut liebevoll ihr Kind flexibel  
Di – Fr zw. 7 und 19 Uhr in Oberu.- 
Stierstadt. Ab August freie Plätze.  
 Tel. 0162/2540744

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Dringend Garten in Seulberg zur 
Pacht gesucht! Haidbauer: 
 Tel. 0173/5451551

Schrebergarten ca. 350 m² in 
Friedrichsdorf langfristig zu ver-
pachten. Tel. 0171/5478088

Kleines Gartengrundstück in 
Kronberg, Grüner Weg, für Hobby-
gärnter preisgünstig zu verpachten. 
Bei Interesse rufen Sie mich gerne 
an unter:  Tel. 0177 / 96 33 147

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Zwei Häuser auf einem Grundstück 
HG Kirdorf zu verkaufen. 380.000,–  € 
VB. Tel. 06172/81791

Königstein 3 ZW, 76 m² in kleiner 
Wohneinheit, direkt vom Eigentü-
mer, 2 Min. zur Fußgängerzone, so-
fort beziehbar, 119.000,– €. 
 Tel. 0179/2969736

Vermietete Praxis in Bad Hom-
burg-City von Privat für 79.000,– € 
zu verkaufen. EA angefordert. 
 Tel. 0171/3055419

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Akad. Familie sucht von Pri. 
Grundstück, Haus, DHH, EFH, RH, 
auch sanierungsbedürftig, bevor-
zugt in Bad-H., Oberu., Schwalb., 
Eschb., Friedrichsd., Liederbach. 
 Tel. 0171/1289018

Familie aus Stierstadt sucht Haus 
oder Grundstück (auch mit Alt-
bestand ab 500 m²) in Stierstadt 
zum Kauf; vorzugsweise von Privat. 
 Tel.  0172/6146300

Familie mit 2 Töchtern und häu fi-
gem Großelternbesuch sucht Haus/ 
DHH mit Garten zum Kauf in Oberur-
sel, ohne Makler, bis max. 750.000,– 
€, ca. 5 Zimmer, 140 – 200 m² und 
Laufdistanz zur Grundschule Mitte. 
Wir freuen uns über Angebote unter: 
 Tel. 0174/9388334

Dipl.-Ing. mit Partnerin sucht 
Wohnung in HG. 50 bis 70 m². Ab 
etwa 1995. Ruhige Lage. 
 Tel. 0171/9473782

Junge solvente Familie mit 3 Kin-
dern und Labrador sucht 5 ZKB in 
HG oder F-Dorf. Tel. 0177/3313223

Suche neuwertige 3 ZMW Eigen-
tumswohnung, Terrasse o. Balkon, 
kein Hochhaus in B. Homburg, 
Ober ursel, Friedrichsdorf, bitte kei-
ne Makler. Tel. 0162/6644413 
 06172/81593

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

Familie aus Frankfurt sucht von 
PRIVAT ein Haus auf größerem 
Grundstück (min. 800m2) zum Ein-
ziehen, Bauen oder Sanieren in 
Kronberg (gerne auch O-Hö), Bad 
Soden oder Eschborn.
 Tel. 0151/41907885

Seriöse Käuferin sucht kleine 
Wohnung/Häuschen (3 Zi./60 qm) in 
Kronberg oder Königstein zum kau-
fen.  rheawessel@hotmail.com 
 Tel. 0170/814 2488

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

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

GEWERBERÄUME

Suche erf. Nachfolger für Privat-
praxis in Bd Hb. Arbeiten + Wohnen, 
90 m², bevorzugt alternative Kör-
pertherapie, HP/PT/MT, Ablösen 
VB. Zuschriften: Chiffre OW 2501

HG-Kirdorf v. Privat zu vermieten: 
Praxis-/Gewerbe-/Büroräume mit 
gr. Schaufenster, ca. 80 m². 
 Tel. 0178/5337905

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

Königstein 1, Komfortbüro 1. OG 
zentrale, ruhige Lage, 42m2 + 
Nebenräume, 390,- € + NK.
 Tel. 06174/5485

MIETGESUCHE

Suche prov.-freie, helle 1 – 2 Zi-Whg. 
in Oberursel m. EBK und KFZ-Stell-
platz f. ca. 6 Mon. ab 1.7.2014 bis 
900,– €. Tel. 0172/2855258

Paar sucht Wohnung im Vorder-
taunus bis 520,– € warm. 
 Tel. 0151/12140700

Suche ruhige 1 bis 1 ½ Zi. Wohnung 
möglichst oben. In Bad Homburg o. 
Oberursel u. Ortsteile ab 17.00 Uhr. 
 Tel. 06002/9924898

Ruhiger Er, 54 J., sucht zum 15.08. 
günstige 1 Zi-Whg. mit EBK mög-
lichst möbl. Übernehme auch gerne 
Hausmeistertätigkeiten. 
 Tel. 0177/8767882  
 email: mhschulungen@aol.com

Ruhiger Mieter, NR, keine Tiere 
sucht 2 – 3 Zi-WHG in Oberursel. 
 Tel. 0174/3222523

Dame sucht Wohnung oder Haus 
zur Miete mit Terrasse und Garten 
1.200,– €, eventuell auch zu kaufen. 
 Tel. 06172/764732

Junggebliebenes Ehepaar, beide 
60 J. alt, NR, suchen in Königstein 
u. Umgebung per 1.10.14 o. auch 
später ruhige 2-3 Zi. Wohnung. Ger-
ne Mitarbeit in Garten u. Haushalt.
Zuschriften  Chiffre: KW 26/01

Ehem. Kronbergerin möchte wie-
der zurück. Suche 2 Zi.-Whg., Kron-
berg-Kernstadt, in ruh., zentr. Lage, 
auch Dach, m. Balkon, ca. 55m2, in 
kl. WE, ohne Makler. 
 Tel. 069/78995825

3-Zimmerwohnung in Bad Hom-
burg, Oberursel, Friedrichsdorf, 
Kronberg, Bad Soden, mind. 70qm 
für ruhig. Pärchen ges., anf. teilw. 
nur 1 Person. Gerne EG, Garten 
(mit)nutz., TGL-Bad m. Wanne. Gu-
te S-Bahn Anbindung u. Parkmögl. 
KM max. 950,- €, Einzug ab Sept./
Okt., evtl. früher.
 Tel. 06173/9623010 
 od. sibylle23@hotmail.com

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

Suche 4-Zi-Whg. zw. Wiesbaden 
u. Bad Homburg. Ruhig, Gäste-WC, 
Keller. Keine Dachgeschoss-Whng. 
Kl. Wohneinheit. Z. Wohnen u Mas-
sage-Praxis. Bis 900,- € warm. 
 Tel. 0177/4869696

Berufstätiges Paar sucht von Pri-
vat zu mieten: 4 ZKB (Tageslicht),-
Balkon, Gäste-WC, Einbauküche, 
ab 100 m2, kein DG, ruhig in kleine-
rer Wohneinheit, Kronberg inkl. 
Ortsteile o. Bad Soden. Bitte tel. 
Kontakt 18:00 - 22:00 unter:  
 0176/346 111 02

Seniorin sucht eine Wohnung ab 
60 qm in der Umgebung von König-
stein.  Tel. 06082/39316

VERMIETUNG

Bad Homburg/Kirdorf, Wohnung, 
42 m², 1½ Zimmer, Kü., Bad,  
Fliesen, Laminat, Du + Bw., EBK, 
möb liert, neu saniert. Ab sofort  
frei,  450,– € + Nk + Kt.
 Tel.0171/6935073

Oberursel-Nord, 3-ZKB, 65 m², 
möbl., hell, ruhig, 2. OG, TLB, Süd-
Blk., ab 1.11., 700,– € + 130,– € NK 
+ Kt. kate27@email.de

Prov.-frei: Bad Homb.-Ober-Eschb., 
generalsan. 95 m², 3-Zi-Whg., Hoch-
part., kl. WE (3-FH), 2 Bäder/WCs, 
offene Kü, gehob. Ausst., eigener kl. 
Garten, zentr. OT-Lage, gute Infra-
struktur, KM 1.020,– €, NK 220,– €, 
v. priv. Tel. 06172/898849  
 (ggf. bitte AnrBeantw.bespr.)

Friedrichsdorf, 63 m², 1Zi Whg/ 
NB Büro, Bad, Küche, Fußboden-
heizung, el. Rollläden, KM 590,– € + 
NK u. Kaution. Tel. 0163/7976412

Friedrichsd.-OT, 1,5 Zi, ca. 50 m²,  
Kochnische, neues Duschbad, Bal-
kon, 370,– € + 60,– € NK. 
 Tel. 0171/5478088

Suche Nachmieter in Friedrichs-
dorf zum 01.08 o. 01.09. 1 Zimmer 
60 m², 490,– € kalt + 150,– € Uml. 
Souterrain, Fb-Heizung.
 Tel. 0176/55354216

Suche Mitbewohnerin, ca. 30 – 45  
Jahre für 3 Zi.Whg. in Oberursel 
Nord (2 min. zur U-Bahn). Bin 
männl. + junggebl. 50er. 
 Tel. 0178/8219126 ab 18 Uhr

Friedrichsd.-Burgholzh. DG-Woh-
nung, 70 m², Wohnzi. mit EBK, Flur, 
Schlafzi. TGL-Bad, 560,– € MM + 
ca. 150,– € NK + 2 MM Kaution, nur 
an Privat. Tel. 06007/8966

2 Zi-Whg. Kü, Bad, ca. 43 m², 
Fdorf-Burgh., Süd-Balk., Abstellpl., 
ab 1.9.14 zu verm., 380,– € + NK, 
KT. Tel. 06172/42708

Schöne 2 Zi.Wohnung in HG mit 
größerer Küche u. Diele. Mietpreis 
550,– € plus Nebenkosten. Abstand 
für die Küche 1.500,– €, sofort be-
ziehbar. Tel. 06172/43430  
 Mobil 0152/03642734

Bad Homburg-Dornholzhausen, 
3-Zi Whg., 78 m² + 8 m² Balkon, 2. 
Etage, EBK kompl., Tagesl. Bad, 
Parkett, frei ab 1.8.14, netto M. 
780,– € + NK plus 3 MM Kaution, 
gute Lage, gepfl. Tel. 06172/304392 
 (Pesch)

3-ZWG- Hbg-Dornholzh., ca. 85 m², 
2. OG, kl. Wohneinheit, Süd-Loggia, 
Tgl-Bad, Keller v. privat, frei ab 
1.9.14, 690,– € + NK + 3 MM Kaution.
 Tel. 0170/9229615

Oberursel im Rosengärtchen, 3 
Zimmer Wohnung, 76 m², neues 
Bad und Gäste WC, 760,– € + NK + 
3 MM Kt, Von Privat.
 Tel. 0177/9332843

Oberursel-WK, möbl. DG, 2 ZK Tl. 
Wannenbad, 45 m², U/S-Bahn, ruh. 
kl. WE, 1 – 2 Pers., NR, auch 2er WG 
430,– € + NK + KT. Tel. 06171/8447

Helle, gepflegte 3 ZKB-Loggia 
Wohnung im Norden Oberursels ab 
Juli 2014 zu vermieten. 720,– € Kalt-
miete zzgl. Nebenkosten. Interes-
siert? Rufen Sie mich an: 
 Tel. 06172/6821140

Schön geschn. möbl. 2 Zi.-Whg., 
Oberursel, Im Roseng., m. Essecke, 
6 OG, Aufz. Loggia, Laminatfußb., 
Bücherschr., Schreibtisch, Couch,  
2 Sessel, Fernsehsessel, Kabel-TV, 
Schlafz.-Spiegel-Schrank, Küche m. 
Spülmaschine, Kühl-Gefrier-Komb., 
Duschbad neu, Waschm., Einbau-
schr. im Flur, U-Bahn-Haltestelle 
v.d. Tür, PKW-Abstellpl. An NR, Ge-
schäftsl., m/w zu verm., Miete 600,– 
€ pl. Uml., ca. 200,– €, KT 2 Mo-
natsm. Kontakt: Tel. 0160/7227797

Königstein, 3-Zi.-Whg. + Küche, 
Bad-WC, 88 m2, € 660,– + Uml.+ 
Kaution, ab sofort zu vermieten. 
 Tel. 06174/21036

Kronberg-Oberhöchstadt im Zen-
trum, möbl. Appt. und Laden vom 
Eigentümer ab sofort zu vermieten. 
Auskunft über  Tel. 0171/3332169

WG-Zimmer möbliert in Kronber-
ger Altstadt an Dame (evtl. WE- 
Heimfahrer) zu vermieten. Warm-
miete: 320,- € + 2MM Kaution.
 Tel. 06173/2649

Wir vermieten eine Halle/Werk-
statt in Königstein Stadtmitte. 
Größe ca. 180qm Fläche. Miete auf 
Anfrage. Kontakt:
 wohnungkoenigstein@T-online.de

Glashütten, 3 Zi. Dachges. 75m2: 
Einbauküche, Bad mit begehbarer 
Dusche, Gartennutzung, Miete 
450,- € & 150,- € Umlagen, ab 
15.07.2014.  Tel. 06174/62133

Kelkheim: möbl. Zi. an Herrn in 
NR-WG, großz. Whg. (möbl.) m. Ka-
min u. Terr. gem. Wohnzi., WoKü 
etc. Nähe Bahn/Bus, Parkpl. vorh., 
  Tel. 06195/3455

1 ZKB Königstein-Schneidhain, 
ruhig, hell + grün Sout., BJ 89, 40 
qm + 10 qm Terrasse, große Glas-
front zur Terr., Laminatboden, EBK, 
mod. Duschbad, 2 min zur Bahn, 
340,- € + 40,- € NK/Kt. + Heizk. ca. 
75,- €, frei ab 1.8.  Tel. 06192/23313

Glashütten, 3-ZW, 90qm, san., 
Parkett, Tgl.-Bad, ruh. Lage, Ortsrd. 
im 5-FH, gr. Terr., Gartenanteil, 
575,- €, 25,- € PKW-Platz + NK + 3 
MM Kt.  Tel. 06174/948000

Seniorin sucht Mitbewohnerin in 
Reihenhaus  Tel. 06082/ 39316 

Kronberg-Schönberg, 2 Zi., EBK, 
Parkett, Terrasse, Stellplatz, KM 
625,- € suche Nachmieter ab 01.08. 
oder früher.  Tel. 0151/18400170

Königstein-Falkenstein, helle 3,5 
Zi.-Wo. ca. 90 m2, mit Burg- und 
Skylineblick, gr. Sonnen-Logia, EBK, 
Einbauschrank, 1 Kfz-Stellplatz von 
privat für € 795,–/NK/Kt. ab sofort zu 
vermieten. Tel. 0170/31 11 115

  

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Gran Canaria, ruhige kostengüns-
tige Luxusvilla mit privatem Pool bis 
10 P., Kinder frei. 
 www.grancanariadomizile.com

Sylt FEHS m. 2 App. frei Juni/Juli– 
f. 2 Pers. 40 m² + Terr. f. 2 – 4 Pers., 
60 m². Tel. 06171/51182
 www.hausgarfield.de

Luganer See-Porlezza, O.Italien - 
ca. 10 km von Lugano/10 km Co-
mer See (Menaccio), 70 km Mai-
land, 90 km St. Moritz usw., ca. 100 
m vom See; + am Berg. Einfaches, 
rustikales 2–3 Zi. möbliert. App., ca. 
45m2 + 30 m2 Terr. + Garten 1500 
m2, 2 Schlafzi., 2 Bäder, 2 Kü., 2 Ka-
minöfen. Superblick auf See, Berge 
u. Dörfer. Whg. im EFH ganzjähirg o. 
von März–Okt. (7–8 Mon.) zu ver-
mieten (€450,–/480,– inkl. Uml./
Mon. + Gas u. Strom). 
 Tel. 06173/2118 o. 0160/2103887
 Fax 06173/4734

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

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

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

KOSTENLOS

Zu verschenken an Selbstabholer: 
Dänischer Fersehsessel mit passen-
dem Fußhocker, Kiefervollholz, Bezug 
beige, sehr gut erhalten, großes Bü-
cherregal mit Unterschrank, Kirsch-
baumfunier. Tel. 06172/2850301

NACHHILFE

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

Lücken schließen mit Erfolg durch 
Gymnasiallehrer Englisch bei Ihnen 
zuhause in allen Fächern außer Ma-
the/NW  Tel. 0173/8600778 (Kelkh.)

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Gelegenheit – Nebenverdienst. 
Tüchtiger, praktischer Herr aus ört-
licher Nähe, gesucht. Tätigkeitsfeld, 
Hausmeistertätigkeit, leichte Garten-
arbeiten, Kurierfahrten, Ford  Transit, 
BMW, Automatik. Der Arbeitsbe-
reich kann erweitert werden! Zeit 
nach Vereinbarung, Stundenweise. 
 Tel. 06171/73613 u. 06171/85518

Familie aus Friedrichsdorf sucht 
Putzhilfe für 3 Std./ Woche, nur auf 
Rechnung od. Minijob. 
 Tel. 06172/2678274

Putzhilfe 3 Std für montags + frei-
tags 9.00 – 12.00 Uhr gesucht, HG 
nähe Taunustherme, Minijob.
 Tel. 0176/61204884

Haushaltshilfe auf Rechnung mit 
guten Deutschkenntnissen, Führer-
schein und Referenzen für Privat-
haushalt in Bad Homburg gesucht. 
 Tel. 0160/99177805

Haushaltshilfe in Oberursel- Ober-
stedten gesucht. Wir suchen für un-
seren Haushalt mit drei Kindern eine 
Haushaltshilfe, Montags bis Frei-
tags jeweils 16 bis 19 Uhr. Bitte mel-
den unter: Tel. 0172/6858672

Putzhilfe von Priv. in Oberursel mit 
Auto, 14-tägig, 2 – 3 Std. gesucht.  
 Tel. 06171/9128555

Für kleine Gartenarbeit Gärtner 
gesucht. Tel 0176/25897430

Wir suchen Putzhilfe für unseren 
großen Haushalt in Königstein. Für 
mind. 3 Tage/Woche. PKW und gute 
Deutsch- oder Englischkenntnisse 
erforderlich. Gute Bezahlung. Nur 
mit Anmeldung oder auf Rechnung. 
 Chiffre: KW 26/03

Suche zuverlässige u. ordentliche 
Putzhilfe. Nur Minijob o. Steuerkarte 
3 Std. wöchentl. in 1 Pers.-Haushalt 
in Kö.-Schneidhain. Gute Deutsch-
kenntnisse erforderl.
 Tel. 0172/5696555

Putzfrau (Minijob o. Rechnung) 
nach Königstein (2 Personen-HH) 
gesucht. 2 x wöchentl. 12,- EUR/
Stunde.   Tel. 0171/5274882

Wir erweitern unser Team und bie-
ten Zweiteinkommen von zuhause.  
 Tel. 0179/9250004

STELLENGESUCHE

Suche Arbeit als Hausmeister.
  Tel. 0157/71648419

Polnischer Handwerker renoviert 
Ihr Zuhause: Tap., Strei., Fliesen 
verl., Verputz., Flachdachabdich-
tung, Trockenbau, Boden verl. 
 Tel. 0173/4009751

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putzstelle im Privathaushalt und 
Büro. In Königstein, Glashütten, 
Kelkheim. Tel. 06174/9699717 und 
 0157/36442099

Ich bin Putzhilfe. Ich suche Arbeit 
im Privathaushalt. 
 Tel. 01577/0434061

A-Z-Meister-Rolläden-Jalousetten-
Fenster-Dachfenster-Küchen-Bad-
Sanierung-Schreiner-Glasschäden-
Einbruchschaden-Renovierungen-
Reparaturen-Entrümpelungen. 
 Tel. 0171/3311150

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

Zuverlässiger Handwerker sucht  
Renovierungsarbeiten aller Art,  
schnell, gut und sauber.
 Tel. 0157/38612922

Zuverlässige Putzfrau sucht Putz- 
Bügelstellen im Privathaushalt.
 Tel. 01577/7174190

Entrümplungen, Wohnung, Keller, 
Garagen, Hausmeisterservice, Gar-
ten, Renovierungen, Reinigung. 
 Tel. 06171/4251 o. 0171/3211155
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Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Wege, Terras-
sen, Garagen und Gärten.
 Tel. 0157/76176333

2 zuverlässige pol. Handwerker 
suchen Arbeit: Renovierungen aller 
Art, Malen, Tapezieren, Fliesenverl., 
Trockenbau u.v.m. 
 Tel. 0151/17269653 
 Tel. 06196/5247453

Zuverlässiger Handwerker mit Re-
ferenzen macht Ihr Zuhause wieder 
schön. Maler u. Lackierer, Fußboden 
verlegen, Fassade, usw. Hochwertig, 
schnell und günstig. 
 Tel. 0176/26115701

Renovierungs-Team hat Termine 
frei, aller Art. Tel. 0151/15225968

Nette junge Frau sucht Stelle zum 
Putzen und Bügeln im Privathaus-
halt. Tel. 0157/84234251

Zuverlässige Putzfrau sucht Stelle 
zum Putzen, auch im Büro. 
 Tel. 0176/98827968

Zuverlässige junge Frau sucht 
Putzen und Bügeln im Privathaus-
halt und Büro. Tel. 0176/78291786

Maurer/Verputzer für Innen-/Außen, 
Rauhputz, u. Pflasterstein-, Platten-, 
Abbruch-, Streich und Isolierungs-
arbeiten.  Tel. 0176/29577249

Nette Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0157/72526844

Ehepaar sucht Büro oder Praxis 
zum Reinigen mit Rechnung oder 
Anmeldung. Tel. 01577/2526844

Ich suche Fenster und Wintergarten 
zum Putzen. Tel. 0176/20799263

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle, gern auch 
Kinderbetreuung. Tel. 0172/7598907

Nette Dame mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen, zuverl. u. gründlich sucht 
Putz- und Bügelstelle, gern auch 
Kinderbetr.  Tel. 0157/33120526

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Bügeln und Put-
zen. Tel. 0174/3459119

Zuverlässige Frau sucht Putz- und 
Bügelstelle auch Büro. 
 Tel. 0157/77166911

Zuverl. Frau, 33, mit Erfahrung,  
sucht Putz- und Bügelstelle im 
Haushalt. Tel. 0152/15388576

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

Suchen Sie eine engagierte, krea-
tive Hobbygärtnerin, die mit viel Lie-
be zur Natur Ihren Garten hegt und 
pflegt? Tel. 06126/9594970

Poln. Fliesenleger, Natursteinver-
leger, Bodenleger, Maler, Tapezierer, 
Renovierung und Sanierung sucht  
Nebenbeschäftigung. 
 Tel. 0151/66856672

Junger, fleißiger Mann sucht  
Zusatz beschäftigung (Gartenarbeit, 
Haus  meisterarbeiten, Reinigung,  
Ma lerarbeiten, Umzüge helfen).
 Tel. 0176/82671574

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. Tel. 0157/76870691

Gelernter Bautechniker bietet Ih-
nen Renovierungsarbeiten, Fliesen-
arbeiten, Bodenverlegung, Badre-
novierung, Trockenbau etc. Schnell, 
sauber, preisgünstige Arbeit. 
 Tel. 06171/6941344; 0178/1355460

Zuverlässige Reinigungshilfe bie-
tet Ihnen professionelle Reinigung 
für Büro, Treppen, Haus und andere 
Objekte. Nur Oberursel, Kronberg,  
Bad Homb. Tel. 06171/6941344; 
 0152/02015519

Polnisches Handwerker Team. 
Bauarbeiten aller Art, Innen- Aus-
senbau, Garten. Fliesen, Boden, 
Badsanierung uvm. preiswert und 
beste Qualität. Tel. 0152/10208437

Suche eine Putzstelle, Haushalts-
hilfe. Bin zuverlässig. 
 Tel. 0178/9713002

Flotte ältere Office Managerin/PM 
sucht neue Aufgabe. Gerne auch 
freiberuflich, Urlaubs- u. Mutter-
schaftschaftsvertr., langjährige Erf. 
u. Fähigkeiten in intern. Konzernen. 
Englisch verhandlungssicher. Bei 
Interesse an: regine.m@gmx.de

Gartenarbeit, schnell und zuverläs-
sig. Tel. 0157/31478262

Junger Mann sucht eine leichte 
Gartenarbeit, alles im Garten, Ober-
ursel + Umgebung. 
 Tel. 0157/38039428

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, 
professionell und schnell. 
 Tel. 0152/22657039

Meine erfahrene „Perle“ kann wie-
der weitere Haushalte unterstützen: 
putzen, bügeln, aufräumen, usw. 
Bitte nur Bad Homburg. Freund liche 
Angebote: Tel. 06172/83987 
 oder 0170/9634755

Möbel Demontage plus Montage, 
auch kleine Umzüge. 
 Tel. 0163/7536577

Dipl. Kffr. (50J., gepflegt, sicheres 
Auftreten) sucht Tätigkeit im Be-
reich Marketing / Organisation / 
Messe / Empfang auf Minijob-Basis. 
 Chiffre: KW 26/02

Maurer sucht Arbeit: Natursteine, 
Verbundpflaster, Glasbausteine, 
Fliesen u. Renovierung alter Häuser 
mit Lehm. Tel. 0152/16870714

Nette Frau sucht Putz- u. Bügel-
stelle im Privathaushalt. 3–4 Std. 
von 15 Uhr f. freitags, in Königstein. 
Samstags von 10 Uhr für 5–7 Std in 
Kronberg, Oberursel u. Frankfurt, 
1x/Woche, für Büro, Praxis- und 
Treppenhausreinigung. Auch Mini-
job möglich.  Tel. 01521/4431592

Renovierungsarbeiten aller Art, 
preiswert, schnell und sauber. 
 Tel. 0177/5304784

Poln. Fliesenverleger, Naturstein-
verleger, Bodenleger, Maler, Tape-
zierer und Renovierung sucht Ne-
benbeschäftigung. 
 Tel. 0151/668 56672

Zuverlässige junge Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt zum Putzen 
und Bügeln.  Tel. 0170/7027599

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

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
erledige alles im Garten z.B. Garten- 
pflege, Hecken schneiden, Bäume 
fällen, Pflaster + Rollrasen legen, 
Teichreinigung usw. Bei Interesse:
 Tel. 06171/79350 o. 0178/5441459

Landschaftsgärtner sucht Garten-
arbeit. Ich mache alles im Garten: 
Hecken schneiden, Bäume fällen, 
Rollrasen verlegen. Pflege allg., 
Teichreinigung (auch auf Rechnung)
 Tel. 0177/1767259, 06171/200583

Renovierungsarbeiten, tapezieren, 
streichen und vieles mehr
 Tel. 0151/66805277

Gartengestaltung, Gartenpflege, 
Neuanlage und Baumfällung.
 Tel. 0157/73040050

Erfahrener Gärtner der für Sie ihre 
Gartenarbeit erledigt (Baumfällung, 
Heckenschneiden, Rasen mähen, 
Unkraut , etc).  Tel. 06171/8944720  
 Mob. 0176/63438927

Physiotherapeutin führt Kran-
kengymnastik, med. Massage u. 
Lymphdrainage auch im Hausbe-
such durch.  Tel. 0157/80540084

RUND UMS TIER

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

Suchen Sie für Ihren Liebling (Hund) 
eine liebevolle und fürsorgliche Be-
treuung während Ihrer Abwesen-
heit, Urlaub etc. dann rufen Sie 
mich bitte an. Tel. 06172/6069994 
 oder 0152/26706956

Drei sehr schöne Wellensittiche 
mit Käfig aus persönlichen Gründen 
abzugeben. Ca. 6 Jahre alt, kernge-
sund, Abgabe kostenfrei. Die Tiere 
freuen sich auf ein gutes, neues 
Heim.  Tel. 0160/90 800 768

UNTERRICHT

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

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

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. 18-jähr. Unterrichtserfahrg. 
Schnupperwochen zum Sonderpreis. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-keymusic.de.to

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

Your local German training: every-
day, business, language test prepa-
ration.  Mobile: 0157/88465519

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

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

Lateinlehrer (Gymnasiallehrer) er-
teilt qualifizierten, fundierten Unter-
richt  für das Fach Latein (und Alt-
griechisch) für alle Klassenstufen, 
langj. Unterrichtserfahrung 
 Tel. 0176/52111811

VERKÄUFE

…aus dem

Bad Homburg

Das Seniorentelefon…
Sie zahlen noch immer mindestens
16,37 monatliche Grundgebühr bei
der Telekom ohne auch nur eine Minute
telefoniert zu haben? Sie wünschen
sich für den „Fall der Fälle“ eine kom-
petente Kundenbetreuung vor Ort, statt
einer Computerstimme vom Band? 
Dann sollten Sie Telsenio – den Tele-
fonanschluss 60plus – kennenlernen.
Transparent, ehrlich, fair und ohne
Haken und Ösen: Für nur 9,95  mo-
natlich (inklusive aller Grundgebühren,
Sie zahlen KEINE Telekom-Gebühr
mehr!) telefonieren Sie soviel Sie möch-
ten in das deutsche Festnetz (Orts- und
Ferngespräche). Sie behalten selbst-
verständlich Ihre Rufnummer und Ihr
gewohntes Telefon (kein Handy). Zö-
gern Sie nicht und besuchen Sie uns in
unserem Ladengeschäft 
Vodafone Shop Bad Homburg,

Telefon 06172 - 8504838
Wir sind täglich von 10–19 Uhr und
samstags von 10–16 Uhr für Sie da!

Louisenstr. 70, gegenüb. Gerry Weber

Stilmöbel, Esstisch, dklbraun, 125 
x 90 x 80 + 4 Stühle, Frankfurt um 
1880, 125,– €. Tel. 0160/96400217

Gr. Kühlbox mit Griff, Igloo GS-220 V 
auch für PKW, H 42 cm, B 54 cm, T 
37 cm, VB 60,– €. Tel. 06172/778937

Hochwertige weiße Alno Küche,  
1 Jahr alt + Geräte mit Garan. NP 
3.990,– €, VP 2.250,– €. Selbstabh. 
Ab 18.07.2014. Länge links 3,45 m, 
rechts 2,45 m, Tiefe 0,60 m, Höhe 
Hochschränke 2,06 m. 
 Tel. 0176/20038388

Raritäten – Parfum Miniaturen aus 
40 Jahren Sammelleidenschaft. Ca. 
260 Stück VB. 350,– €. Photos unter 
 Ursobu@web.de 
 Tel. 01525/3625911

Staubsauber von VORWERK Ko-
bold 135 Grundgerät mit Vorsatz für 
Hartböden Pulilux PL 515 170,– €, 
diverses Zubehör, wie Soft-, Textil- 
und Variodüse, Teleskoprohr, Filter-
set 50,– €, Kobold Posterboy PB 42 
90,– €, alles neuwertig, unbenutzt.  
 Tel. 0173/3235433

Kettler Golf E Computer, neuwer-
tig, VB 200,– € / Fahrrad / Stehlam-
pe, Messing mit Onyx-Fuß, VB 
150,– €. Tel. 06172/1397050

Hof-Antik-Flohmarkt, Sa 28.06, So 
29.06.2014 von 10 – 18 Uhr, Am Hoh-
lebrunnen 2, 61352 Bad Homburg.

Schnäppchen - 2 Boxspringboxen 
und 2 Matratzen 90 x 200 cm (Schr-
amm-Mythos H3) neuwertig ohne 
Mängel Top! NP 7.500,- € für 3.000,- 
€ abzugeben.
 Tel. 0173/311361

Garagenverkauf am Samstag, 
5. Juli 2014 von 14:00 bis 17:00 Uhr 
im Minnholzweg 10b in Kronberg. 
Diverse Artikel preiswert abzuge-
ben: Baby- u. Kinderartikel (Reise-
bett, Kleider, Spielzeuge, Fahr-
rad…), Grill, Gartenstühle und mehr! 
 Tel. 06173/66332

2 Lattenroste 90x200 cm Fuß- 
Kopfteil verstellbar neuwertig, für je 
50.- €  Tel. 06174/22481

Olymp-Herrenhemd, langarm, 
weiß, slimfit, Gr. 37, 2x getragen, für 
€ 17,– zu verkaufen. 
 Tel. 01525/3485540

Moderne Kunst: Originalgemälde 
etc. Abstrakt + impressionist. + ex-
pressionist. etc. Öl auf Leinwand, 
Klein- u. Großformate, gerahmt, aus 
Privatsammlung, 300,- bis 900,- € 
 Tel. 06174/961089
 bitte länger klingeln lassen

Herren-Anzug von PAUL, Gr. 90, 
antharazit-schwarz, 2x getragen, für  
€ 80,– zu verkaufen. 
 Tel. 01525/3485540

12 teiliges hochwertiges Essge-
schirr, Kaffeegeschirr, Kristallgläser 
zu verkaufen - sowie Bücher ohne 
Berechnung.  Tel. 06173/940308

Seniorenpflegebett, kompl. elektr. 
verstellbar, rollbar, mit Aufstehhilfe, 
Matratze, Beistelltisch 200,- € 
(z. Selbstaufbau).  Tel. 06173/65650

Siemens-Geschirrspüler-Backofen 
+ Ceranfeld, Kühlschrank + Gefrier-
teil jew. 80,- €. Div. Küchenhänge-
schränke, Holz - hell. 2 Unter-
schränke. 1 Waschmaschine NW 
120,- € zu verk. Tel. 06174/9618320

Beko Kühl-Gefrierschrank NW, 
ALNO Küchenzeile weiß m. Spülm., 
3 Stühle Gründerzeit VB
 Tel. 06195/9874099

Computerteile und Büromöbel, 
3 Einheiten, und vieles anderes, wg. 
Geschäftsaufgabe in Kronberg an 
Selbstabholer abzugeben. Freitag 
27. Juni.  Tel. 06173/3 250 240 
 mobil: 0173/969 8415

VERSCHIEDENES

PC-Hilfe kompetent u. sofort!
Internet, E-Mail, WLAN, Drucker, PC, 
Laptop, Netzwerk, Server, Installation, 
Beratung, Planung. Priv./Firmen 

Haas@hilfepc24.de
06196-5615071 od. 0170-7202306

Kopiere LP, MC etc. auf CD. 
 Tel. 06081/585205

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 28.6.14 und Do., 3.7.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 28.6.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 29.6.14 Hofheim-Wallau, von 10.00-16.00 Uhr

 IKEA, Am Wandersmann 2-4 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 29.6.14 Hattersheim, von 10.00–16.00 Uhr
GLOBUS, Heddingheimer Straße 22  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Di., 1.7.14 von 8.00–13.00 Uhr

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

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

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

Entrümpeln und entsorgen, Rudi 
machts. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/93346732

Alles Rund um den PC! Problem-
lösung, Beratung, Schulungen, Re-
paratur, Vor Ort Service usw. Lang-
jährige Berufserfahrung! Netter und 
kompetenter Service! Computer-
hilfe für Senioren! Garantiere 100% 
Zufriedenheit! Tel. 0152/33708221

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 
nähere Umgebung.  
 Tel. 0151/15762313

Umzüge mit Möbel Ab- u. Aufbau.
Rudi machts sorgfältig und zuver-
lässig. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/93346732

Suche gute ausgestattete Küche 
zur tageweisen Mitbenutzung vor-
mittags. Tel. 0178/7859837

Führe kostenlose Entrümplungen 
u. Haushaltsauflösungen durch. 
Auch im Trauerfall. Auch Keller,  
Garagen, Betriebe u. Schuppen. 
 Tel. 0175/3365009

Seniorenservice. Junge Betriebs-
wirtin ordnet mit Ihnen zusammen 
Ihre Papiere und hilft bei der Büro-
kratie. 
 Tel. 06173/3274520 oder 1307
 E-Mail: opm.kronberg@gmail.com

Überspielung von Filmen und Ton-
trägern auf DVD bzw. CD. (N 8, Su8, 
Hi 8, MiDV, MC’s, LP’s usw.) Bera-
tung und Qualität stehen für Erfolg!
 Tel. 06173/68114

Computerfachfrau, hilft Frauen u. 
Senioren, Unterricht, Hilfe bei Soft-
wareproblemen. Hilfe, wenn der PC 
streikt oder das Internet nicht funk-
tioniert.  Tel. 0173/3225211

Dias und Negative: Wir digitalisie-
ren Ihre Originale - preiswert,  zuver-
lässig und in höchste Qualität. 
www.masterscan.de 
 Tel. 06174/939656
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KLEINANZEIGEN von privat an privat

Gesamtauflage:
102.200 ExemplarePrivate Kleinanzeige

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

Hochtaunus Verlag · 61440 Oberursel · Vorstadt 20
Tel. 0 6171/ 62 88-0 · Fax 0 6171/ 62 8819 · E-mail: verlag@hochtaunusverlag.de

Bitte Coupon 
einsenden an:

Anzeigenschluss Dienstag 12.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Donnerstag 
nebenstehende private Kleinanzeige 
(durch Feiertage können sich Änderungen ergeben).

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzeige n kosten von
meinem Konto abgebucht werden. Der Einzug gilt nur für
diesen Rechnungsbetrag.
Eine Rechnung wird nicht erstellt.

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

� bis 4 Zeilen 12,00 €
� bis 5 Zeilen 14,00 €
� bis 6 Zeilen 16,00 €
� bis 7 Zeilen 18,00 €
� bis 8 Zeilen 20,00 €
je weitere Zeile 2,00 €

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Anzeigenschluss dienstags, 12.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Donnerstag 
nebenstehende private Kleinanzeige (durch Feiertage 
können sich Änderungen ergeben).

Chiffre:  

Abholer � Ja � Nein Senden � Ja  � Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

� soll von meinem Konto abgebucht werden

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

Bank  

IBAN 

BIC  

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

� bis 4 Zeilen 12,00 € 
� bis 5 Zeilen 14,00 € 
� bis 6 Zeilen 16,00 € 
� bis 7 Zeilen 18,00 € 
� bis 8 Zeilen 20,00 € 
je weitere Zeile  2,00 €

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
102.200 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

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

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

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

✄
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·Dachdecker/in
·Helfer/in
mit Berufserfahrung, 
ab sofort nach Ffm gesucht.
DARIS GmbH · Tel. 069/ 73 20 60

Sie werden gebraucht
Wir suchen eine

 
(m/w)

Wir bieten Ihnen eine  
abwechslungsreiche Aufgabe 

 
geregelte Arbeitszeiten,  

 
Schichtdienst.

Wir freuen uns auf Ihre  
Bewerbung –  

Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg

de

Aushilfe o. Teilzeitkraft
für Bistro in Rehaklinik
Bad Homburg gesucht.
Tel. 0171 - 2165 867

Kronberg-Stadtmitte
Café mit Sportsbar sucht 

zuverlässige/n, freundliche/n

Mitarbeiter/in
zur Verstärkung unseres 

Teams 4x wöchentlich von 
16 – 22 Uhr. Gute Bezahlung.

Telefon: 06173/5444

Das St. Josef-Krankenhaus ist eine Belegklinik der 
Grundversorgung mit vier Fachdisziplinen und 45 Betten. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Voll- und Teilzeit 

Gesundheits- und Krankenpfl eger/innen
• für die OP-Abteilung
• für den Anästhesiebereich 

Als Qualifi kation wünschen wir uns von Ihnen eine erfolgreich 
abgeschlossene Berufsausbildung mit Fachweiterbildung oder 
Berufserfahrung.

Wir bieten
• Vergütung nach TVöD-K
• eine zusätzliche Altersversorgung
• keine Anwesenheitsbereitschaft in der Funktionsabteilung
• inner- und außerbetriebliche Fortbildung
• eine kollegiale Atmosphäre in einem professionellen Klinikteam

Für Ihre Fragen steht Ihnen vorab Frau Andrea Köhler, 
Pfl egedienstleitung, unter der Telefon-Nr. 06174/208-101 
zur Verfügung. 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

St.-Josef-Krankenhaus-Betriebs-GmbH
Pfl egedienstleitung

Woogtalstraße 7 · 61462 Königstein im Taunus 
oder per E-Mail an: Koehler@st-josef-koenigstein.de

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft großen Erfolg!

St. Johannes feierte das Gemeindefest

Jede Menge Sonnenschein und eine Johannes-Ge-
meinde, die das Gemeindefest im Innenhof des 
Gemeindezentrums feierte. Eine Gemeinde sozu-
sagen im Glück – fröhliche Menschen, die sich 
über Gegrilltes und diese schönen Dinge des Le-
bens freuten, die von den Frauen der Gemeinde 
vorbereitet waren. Glück - unter diesem Wort stand 
auch der letzte Pfarrbrief mit Beiträgen, die sich 
auf diesen Begriff bezogen. Und Pfarrer Andreas 
Schmalz-Hannappel baute auch auf dem Begriff 
Glück auf, indem er das Märchen von Hans im 
Glück als Grundlage für seine Predigt nahm. Und 
in den Gesprächen kehrte immer wieder: Ja, wir 
haben Glück, dass es uns so gut geht. Musikalisch 
umrahmte der Posaunenchor der Kirchengemeinde 
das Fest. Keine Kirchenlieder, sondern viele alte 
Volkslieder wurden gespielt. Und die vier Damen 
sorgten fröhlich für das Wohlergehen der Festbe-
sucher.

Trommeln auf Gymnastikbällen: 
Das erlebten die Kinder der 
Krippe „Kinder(t)räume“ in der 
Pestalozzistraße. Und Nicole Ro-
thenbächer berichtet, wie sie das 
alles selbst als Erzieherin in den 
„Kinder(t)räumen“ erlebte.
„Genau 8.45 Uhr: Zögerlich be-
tritt die erste Krippengruppe der 
Einrichtung ihren Bewegungs-
raum. Kein Wunder, denn statt 
des Klettergerüstes befi nden sich 

auf einmal viele bunte Gymnas-
tikbälle, in Schwimmreifen fi -
xiert, auf dem Boden. Zunächst 
reagieren die Kleinen daher auch 
etwas unsicher auf die fremde 
Frau, die sie begrüßt. Wir Erzie-
herinnen sind dagegen vor allem 
eins: gespannt! Die Unbekannte, 
Marion Sauer, will den Kindern 
und uns schließlich heute zeigen, 
was es mit „Drums Alive“ auf 
sich hat. Nach einer kurzen Vor-
übung mit Klatschen geht es rich-
tig los. Zu rhythmischer Musik 
laufen wir durch den Raum. Ver-
ändert sich die Musik, heißt es 
dagegen: Trommeln. Einige Run-
den später haben die meisten 
Kinder verstanden, um was es 

geht. Eifrig trommeln sie auf die 
Bälle. Wer noch nicht laufen 
kann, bewerkstelligt das auch im 
Sitzen, problemlos. Später erhält 
unsere Truppe dann auch noch 
richtige Holzschlägel zum Trom-
meln. An denen sind bunte Tü-
cher befestigt, was die Kinder 
noch mehr anregt. Auch die Zö-
gerlichen sind jetzt aus der Reser-
ve gelockt und trommeln mehr 
oder weniger rhythmisch. 

Marion Sauer hat sich viel vorge-
nommen: Mit der  zweiten Krip-
pengruppe und anschließend mit 
dem Kindergarten will sie noch 
trainieren. Nach einer Ausbil-
dung als Trainerin C im Bereich 
Gesundheitsport hat sie die Wei-
terbildung zur Drums Alive-Trai-
nerin zunächst für Erwachsene 
und anschließend auch für Kin-
der gemacht. Das Konzept, ur-
sprünglich allein als Sportange-
bot zur Förderung von Ausdauer 
und Kraft entwickelt, ist inzwi-
schen in einigen Grundschulen 
fest etabliert. Hier rücken neben 
den rein sportlichen Aspekten 
weitere Ziele in den Vordergrund: 
Das gemeinsame Trommeln för-

dert Koordination, Konzentration 
und Ausdauer. Zudem wird das 
Rhythmusgefühl geschult und ein 
besonderes Gemeinschaftserleb-
nis ermöglicht.
Unsere Kindergartenkinder zei-
gen dann auch noch deutlicher, 
was in Drums Alive steckt. Als 
ich mich in den Turnraum schlei-
che, werde ich gar nicht wahrge-
nommen. Hochkonzentriert stu-
dieren die Kinder richtige kleine 

Choreographien zu den fröhli-
chen Kinderliedern ein. Passend 
zum Rhythmus der Musik wird 
abwechselnd mit einem Schlägel 
oder beiden zugleich auf den 
Gymnastikbällen getrommelt. 
Zusätzlich werden weitere Bewe-
gungselemente eingebaut. Auf 
den Boden oder den Nachbarball 
kann getrommelt werden, ebenso 
wie zwischendurch im-Kreis-
Drehen oder Herumlaufen ange-
sagt ist. 
Auch die Erzieherinnen des Kin-
dergartens beobachten das Ge-
schehen gespannt und sind ver-
blüfft, wie ausdauernd und 
bemüht auch die sonst eher quir-
ligen Kinder mitarbeiten.“ 

Marion Sauer trommelt zusammen 
mit Kindern auf Medizinbällen

„Allen Unkenrufen zum Trotz“ 
– bis heute wird diese Redewen-
dung gerne verwendet. Und al-
len Unkenrufen zum Trotz gibt 
es immer noch Tiere, von denen 
man sagt, dass sie am Aussterben 
sind. Eine davon könnte die Gelb-
bauch-Unke sein. Hessen-Forst 
hat das Thema aufgegriffen. 
Denn das zurückhaltend melan-
cholische „Uuh, Uuh, Uuh“ der 
Gelbbauchunken-Männchen ist 
im Mai/Juni nur noch an wenigen 
Tümpeln in Hessen zu hören. Die 
Tiere sind ausgesprochen selten 
und nur schwer zu fi nden. Auch 
in Kelkheim, wo es ja in den Wäl-
dern noch einige Tümpel gibt?
Naturschutzexperte Christi-
an Geske von Hessen-Forst hat 
deshalb zur Meldung von Gelb-
bauch-Unken aufgerufen. In vie-
len Bereichen Hessens gibt es so 
wenige Gelbbauch-Unken, dass 
wir auf Zufallsfunde und Hin-
weise aus der Bevölkerung ange-
wiesen sind“, sagte der Biologe. 
Da die Tiere nur leise rufen und 
sehr versteckt in wassergefüllten 
Fahrspuren auf Waldwegen oder 
in abgelegenen kleinen Tümpeln 
sitzen, ist eine systematische Su-
che sehr aufwändig und mühsam. 
Schon mancher wertvolle Hin-
weis auf Gelbbauchunken kam 
von Spaziergängern, Jägern oder 

Landwirten. Daher 
nimmt das Servicezen-
trum für Forsteinrich-
tung und Naturschutz 
(FENA) die Wahl der 
Gelbbauch-Unke zum 
„Lurch des Jahres 
2014“ zum Anlass, zur 
Meldung von Gelb-
bauch-Unken-Funden 
aufzurufen. Wer bei-
spielsweise mit seinem 
Handy Fotos von den 
kleinen Amphibien 
aufnehmen konnte 
oder andere Hinweise 
hat, sollte sich an die 
FENA wenden. Denn: 
Nur wenn die Unkenstandorte 
bekannt sind, können Schutz- 
und Hilfsmaßnahmen gezielt ein-

geleitet werden. „Um die europä-
isch geschützte Gelbbauch-Unke 

in Hessen aktiv zu fördern, ist 
jeder noch so kleine Standort ex-
trem wichtig“, erläutert Christian 
Geske.
Hessen-Forst FENA hat daher 
ein landesweites Artenhilfskon-
zept für diese Unken erarbeitet. 
Gemeinsam mit den Forstämtern, 
Naturschutzbehörden und ehren-
amtlichen Naturschützern wird 
der Gelbbauch-Unke an vielen 
Orten bereits konkret geholfen: 
Tümpel werden neu angelegt und 
inzwischen zugewachsene Ge-
wässer wieder als Lebensraum 
hergestellt.
Weitere Informationen zur Gelb-
bauch-Unke über www.hes-
sen-forst.de.

Hessen-Forst
möchte die Gelbbauch-Unke retten

Mandolinenclub beim Hessentag

Als Repräsentant der Mandoli-
nenmusik und der Zupforches-
ter wurde der Mandolinenclub 
1961 Kelkheim beim diesjähri-
gen Hessentag in Bensheim ein-
geladen.
Direkt an der Hessentagstraße 
in einem Festzelt hatte der Man-

dolinenclub die Möglichkeit, 
zum Tag der Musik sein bunt 
gemischtes Programm zu spie-
len.Neben den Standardinstru-
menten Mandoline, Mandola, 
Gitarre, Bass, waren auch Flö-
ten, Keybord, und Percussions-
instrumente mit im Gepäck.

Trotz Temperaturen von über 
35° Celsius, lockten Stücke wie 
„Summerwine“, und „Hey, Soul 
Sister“ gesungen von Astrid 
Kühn und „Mein kleiner grüner 
Kaktus“ die Zuhörer ins Zelt 
zum Mitsingen und -klatschen, 
berichtet Edeltraut Vogel.

Suche nach dem Neuntöter
Im Naturschutzgebiet Krebs-
bachtal gibt es noch viele He-
cken sowie artenreiches Grün-
land. Neben allerlei Vogelarten 
gibt es hier auch den Neuntöter, 
der seinen Namen aufgrund sei-
ner Vorratshaltung trägt. Wer 
ihn einmal in Wirklichkeit se-
hen möchte, kann mit der Hessi-
schen Gesellschaft für Ornitho-
logie und Naturschutz (HGON) 
das Krebsbachtal erkunden. Bei 
der Gelegenheit sollen auch die 

Flächen besichtigt wer-
den, die die HGON mit 
der Unterstützung von 
Naturefund kaufen wird.

 ********
Die Wanderung beginnt 
am 29. Juni um 9 Uhr am 
Parkplatz Schönwiesen-
halle in Ruppertshain. 
Fernglas nicht vergessen. 
Die Veranstaltung ist kos-
tenlos, Spenden für die 

Arbeit der 
HGON sind 
willkommen.
Weitere Termi-
ne und Infor-
mationen zum 
Landkauf gibt 
es unter www.
hgon-kelkheim.
de bzw. www.
naturefund.de/
projekte/land_
schuetzen.html.
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Immobilien
Aktuell

BAD HOMBURG
Am Hohlebrunnen 1 | 61352 Bad Homburg

Telefon: 06172 - 68 09 80
bad.homburg@von-poll.com

HOFHEIM
Hauptstraße 28 | 65719 Hofheim 

Telefon: 06192 - 80 70 70 0
hofheim@von-poll.com

www.von-poll.comSERVICETELEFON: 0800-333 33 09

FÜR S IE  AN ÜBER 150  STANDORTEN IN  DEN BESTEN LAGEN

DAS FRANKFURTER  TRADIT IONSUNTERNEHMEN MIT  DEM PERSÖNL ICHEN NETZWERK 
VERMITTELT  VERLÄSSL ICH  IHRE  IMMOBIL IE  IM TAUNUS!

Erfahren Sie den aktuellen Marktwert Ihrer 
Immobilie - kostenfrei und unverbindlich

Herr Armin Benz und Herr Stefan Koch

beraten Sie gern unter 06172 - 68 09 80

F Ü R  S I E  I N  D E N  B E S T E N  L A G E N

VERKAUF |  VERMIETUNG |  INVESTMENT

KÖNIGSTEIN
Georg-Pingler-Straße 1 | 61462 Königstein

Telefon: 06174 - 25 57 0
koenigstein@von-poll.com

KRONBERG
Friedrich-Ebert-Straße 8 | 61476 Kronberg

Telefon: 06173 - 70 28 82 0
kronberg@von-poll.com

Geschäftsführer Daniel Ritter
Geprüfter freier Sachverständiger für 

Immobilienbewertung (PersCert®)

Bad Homburg 
Wohnhaus auf Sonnengrundstück

  ca. 108 m²      4      1,23 Mio.

 880 m²        182 kWh/(m²a)    

 1955     F     Gas

Oberursel
Wohnhaus in ruhiger Lage

  ca. 209 m²      6      895.000

 689 m²        280,7 kWh/(m²a)    

 1975    H     Gas

Energieeffizienzklasse Energiebedarfhauptsächl. Energieträger BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisEnergiebedarfsausweis  Grundstück  

Ihre IMMOBILIE verdient den BESTEN PREIS
Verkaufen und noch Wohnen bleiben. 
Wie das geht, verraten wir gerne in einem 
persönlichen Gespräch.

Produktmanager sucht Hausanwesen 
für 4 Personen ab 150 m² Wfl. bis zu KP 
920.000 € ab 8/2014

Ärztlicher Klinikdirektor sucht Haus 
oder Großwohnung zum Kauf ab 140 m² 
Wfl. bis € 850.000 

Japanisches Bankhaus sucht für Mit-
arbeiter RH* DHH* ETW  zum Kauf im 
Rhein-Main-Gebiet

Handwerker / Barzahler 
kauft Häuser – auch mit Mietern und 
mit Baumängeln bis € 1,2 Mio.

Hochpreisgarantie bei Eigenankauf von 
MFH und baureifen Grundstücken.

Koreanischer Konzern sucht für Mitar-
beiter Häuser und Wohnungen im MTK. 

Was ist meine Immobilie wert? Sie wol-
len Ihre Immobilie verkaufen ? Wir  ermit-
teln kostenfrei den realen Marktwert. 

adler-immobilien.de  |   06192.20 67 20

Exkl. 3-Zimmer-ETW – 
Kronberg am Viktoriapark
Ca. 83 m2, helle, mod. Whg. im 2. OG, hochw. 
Parkett, kpl. mod. neue EBK, Blk. m. Blick in 
den Park, in sehr gepfl. Wohnanl. mit Aufzug, 
1 Garagen-Stellplatz, EA angefordert.
KP 360.000,– + 5,95% Prov. inkl. MwSt. 

E. F. Jürgens ImmoManagement
Tel.: 06174 23282 od. 0151 12112292

     
       Ständig gesucht ! 
 Verkauf & Vermietung 
      06196 – 7 666 930 
     immobilien 
 Globe Estates & Consult.GmbH 

K R O N B E R G

Tel. 06173 95600
61476 Kronberg · Hainstr. 2

Tel. 06173 95600   Kronberg@Kronberg.Blumenauer.de  www.Blumenauer.com

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERÄUSSERN?
WIR verkaufen diese innerhalb von 

6 Monaten!
– GARANTIERT –
oder wir kaufen sie selbst!

Dieses Versprechen gilt für Immobilien, 
die von uns kostenlos bewertet und betreut werden.

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

2 MFH und 1 Halle in Oberursel
zu verkaufen

Grundstück 1.300 m², Nutzfl. ges. ca.
1.000 m². KP: EUR 1,25 Mio.
Tel. 0176/38 23 67 84 • 0172/95 12 598

Handwerker sucht
Sanierungsbed. 1- od. 2-Fam.-Haus im
Hoch- od. Main-Taunus-Kreis, schnelle
Kaufentscheidung, Abwicklung und
Zahlung. Tel. 06002 /2148

Er ist schon länger im Gespräch 
– ein Glockenturm für den Fisch-
bacher Friedhof. Und es gibt auch 
bereits dazu einen Entwurf. Nur 
– wie so vieles im Leben – auch 
dieser Wunsch lässt sich nur ver-
wirklichen, wenn genügend Geld 
vorhanden ist. Und daran mangelt 
es bekanntlich in der Kelkheimer 
Stadtkasse.
So haben sich denn eine Reihe 
Fischbacher zusammengefunden, 
um diesen Wunsch, der auch von 
den beiden Pfarrern unterstützt 
wird, in die Tat umzusetzen. Ein 
vielversprechender Anfang ist 
bereits gemacht, um die notwen-
digen 25.000 Euro zusammen zu 
bringen: Als Sieglinde und Seppel 
Glöckner ihre Diamantene Hoch-
zeit und auch den 85. Geburtstag 
des Fischbachers feierten, baten 
sie: Keine Geschenke bitte, aber 
eine Spende für den Glockenturm 
auf dem Friedhof, um die Beer-
digungen entsprechend begleiten 
zu können. Entweder als Über-
weisung auf ein vorgenanntes 
Konto oder per Einwurf in eine 
Spendenbox. Viele Gratulanten 
erfüllten diesen Wunsch und 
in der Spendenbox fanden sich 
1.590 Euro. Wie viel allerdings 
auf dem Sonderkonto der Stadt 
Kelkheim zusammengekommen 
ist, ließ sich zunächst nicht aus 

Datenschutzgründen ermitteln. 
Aber wie Stadtverordneten-Vor-
steher Alexander Furtwängler 
berichtete, sind das 7.485 Euro. 

2.500 Euro von der Stadt Kelk-
heim, 200 Euro spendete Alexan-
der Furtwängler. Wenn wir das 
alles richtig zusammengerechnet 
haben, sind damit 50 Prozent der 
notwendigen Euros 25.000 Euros 
erreicht. Den Architekten hatte 
Seppel Glöckner bereits im Vor-
aus aus eigenen Mitteln bezahlt.
Den Inhalt der Spendenbox, er-
höht auf 2.000 Euro, übergaben 
jetzt die Glöckners einer Grup-
pe Fischbacher, darunter Pfarrer 
Josef Peters, Pfarrer Andreas 
Schmalz-Hannappel, Ewald Wit-
tekind, Heinz Sauer und Alexan-
der Furtwängler.
Dazu der Stadtverordneten-Vor-
steher: „Ich denke, ohne Spen-
denaktionen und Privatinitiativen 
wie diese werden solche und ähn-
liche Projekte aufgrund der knap-
pen Haushaltslage künftige nicht 
mehr zu verwirklichen sein.“ Als 
Beispiele nannte er die Kapelle 
in Münster, die Kunstrasenplätze 
wie bei SV Fischbach oder der 
SG Kelkheim.
Der Glockenturm ist als Holz-
rahmen-Konstruktion auf einem 
Blockfundament geplant und soll 

etwa 7.50 Meter hoch werden. 
Die rund 100 Kilogramm schwe-
re Bronzeglocke soll in etwa 5,50 
Meter höher montiert werden. Ihr 
Durchmesser soll 54 Zentimeter 
betragen.
Dazu formulierten die beiden 
Pfarrer: „Seit Jahrhunderten ist 
es ein guter Brauch sich an die 
Menschen, die uns in der Ge-
meinschaft eines Ortes wichtig 
waren, öffentlich zu erinnern. 
Aus diesem Grund läutet auf 
vielen Friedhöfen eine Glocke, 
die zum Nachdenken, zum In-
nehalten, zum Gebet einlädt.“ 
In Fischbach fehle diese Glocke. 
„Als Seelsorger wissen wir, wie 
wichtig Rituale und Zeichen in 
der Zeit der Trauer sind. Ein sol-
ches Zeichen der Verbundenheit 
und des öffentlichen Innehaltens 
ist eine Friedhofsglocke.“
Spenden: Stadt Kelkheim, Frank-
furter Volksbank mit dem Stich-
wort „Spende für Friedhofsglo-
cke“. IBAN: DE 20 501 900 004 
102 003 476. BIC: FFVBDEFF.
Auf dem Foto von links nach 
rechts: Pfarrer Josef Peters, Pfar-
rer Andreas Schmalz-Hannappel, 
Stadtrat Ewald Wittekind, Heinz 
Sauer (Vereinsring Fischbach), 
Stadtverordnetenvorsteher Al-
exander Furtwängler und in der 
Mitte das Ehepaar Glöckner.

Ein Fischbacher Wunsch:
Der Friedhofs-Glockenturm

Beitrag zum
Umweltschutz

Die SG Kelkheim plant die 
Erneuerung der Heizungsan-
lage in der Josef-Becker-Hal-
le und beantragt aufgrund der 
positiven Erfahrungen mit der 
Solarthermieanlage am Sport-
platz Taunusblick die Bezuschus-
sung durch die Stadt Kelkheim. 
Die Mehrkosten für eine solche 
Solarthermieanlage werden vom 
Verein auf rund 13.000 Euro ge-
schätzt. Diese Kosten übernimmt 
aufgrund eines Magistratsbe-
schlusses die Stadt Kelkheim als 
einen aktiven Beitrag zum Um-
weltschutz.

Im Haus der Begegnung in 
Königstein wird am 28. Juni 
(Samstag) um 19.30 das erste 
Sinfonie-Konzert stattfi nden. 
Ausführende sind die Junge Mar-
burger Philharmonie unter Lei-
tung von Lukas Rommelspacher. 
Auf dem Programm: Guiseppe 
Verdi – Ouvertüre zu „La forza 
del destino“, Johannes Brahms – 
Violinkonzert D-Dur, op. 77 und 
Antonin Dvorak – Sinfonie Nr. 8 
G-Dur.

Gedichte und Geschichten um 
den Sommer sind Thema des lite-
rarischen Spaziergangs mit Gerd 
Taron am 28. Juni. Treffpunkt ist 
um 15 Uhr der Parkplatz Retters-
hof. Kostenbeitrag fünf Euro.

Viel Platz, um sich nah zu sein – 
in Oberursel – NB, 2-Zi.-ETW, 65,41 
m² Wfl., Top-Ausstattung, barrierefrei, 
beste Ausstattung und Infrastruktur, 
229.800 €, käuferprovisionsfrei.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.li-24.de
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Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

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

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

26. 6. – 2. 7. 2014
––––––––––––––––––––––

ab 6 Jahre

„Das Schicksal ist ein  
mieser Verräter“ 

Do. – Mi. 20.00 Uhr
Fr. – Mi. auch 17.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„Die zwei Gesichter  
des Januar“ 

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

o. A.

„Das magische Haus“
Fr. + So. + Mo. 17.00 Uhr 3D

Sa. 17.00 Uhr 2D
––––––––––––––––––––––

o. A.

„Mitsommernachtstango“
Di. 20.30 Uhr

Unbenannt-19   1 24.06.14   14:04

Kulturgemeinde 
Kelkheim e.V.
––––––––––––––––––––––––––––
Freitag 27.6.2014  22.00 Uhr
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Blue Noise
Musik zwischen Alternative, Funk, Indie 
& Punk
Einlass: 21 Uhr
––––––––––––––––––––––––––––
LESUNG: 
Mittwoch, 2. Juli 2014 - 20 Uhr  
Kulturbahnhof, Zeilsheimer Straße 8a
mit Jens Korte
Rettet die Wall Street
Von der ursprünglichen Idee des Aktien-
handels hat sich die Wall Street 4.0 weit 
entfernt. Jens Kortes Lösungsvorschlag 
hebt sich von den anderen ab.
Er fordert: Rettet die Börse! Jens Korte ist 
Insider. Er ist Finanz-Journalist. Jens
Korte ist das Gesicht der Wall Street im 
Schweizer Fernsehen. Er berichtet seit 15 
Jahren u. a. für die Deutsche Welle und 
n-tv aus New York.
Eintritt: 9 €, ermäßigt 7 €
Vorverkauf:  
www.kulturgemeinde-kelkheim.de
Kartentel. (AB): 06195 - 911 459,  
Buchhandlung Herr
––––––––––––––––––––––––––––

Das 
Kursprogramm
HERBST 2014

ist online
www.kulturgemeinde-kelkheim.de

––––––––––––––––––––––––––––

Bauen & Wohnen

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

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

Tel. 0171-3311150
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65824 Schwalbach · Friedrich-Stoltze-Str. 4a · Tel. 0 61 96 / 8 13 10

Preisbeispiele ab: z.B. Modell 1000
3.50 x
1.60 700,– 4.50 x

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

Beck Heizung – Sanitär
– Badsanierung mit Fliesenarbeiten

– Wasserschadenreparatur u. Sanierung
– 24-Stunden-Notdienst

preiswert • zuverlässig • schnell
Tel.: 06474 881948
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Auch kleine Anzeigen 
bringen oft großen Erfolg!

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

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

Die richtigen Prioritäten setzen
Fensterwechsel ebnet den Weg zum energieeffizienten Zuhause
(epr) Viele Renovierer 
sind der Meinung, der Weg 
zu einem energieeffizien-
ten Zuhause beginne mit 
einer neuen Heizungsan-
lage. Also stellen sie von 
Öl auf Gas oder Pellets 
um, installieren eine Wär-
mepumpe oder eine solar-
thermische Heizung. Da-
bei sind sich Experten in-
zwischen einig, dass nicht 

die Heizung, sondern der 
Fensterwechsel Priorität 
haben sollte. 
Aktuellen Studien zufolge 
gehen bis zu 35 Prozent 
der Heizwärme durch die 
Fenster verloren. Ent-
schließt man sich, diese 
im Rahmen einer energe-
tischen Sanierung zuerst 
auszutauschen, ist es häu-
fig möglich, die neue Hei-

zungsanlage kleiner zu di-
mensionieren und dadurch 
Kosten zu sparen. Eigent-
lich eine logische Reihen-
folge, denn erst nach dem 
Einbau der neuen Fenster 
kann der tatsächliche En-
ergiebedarf der Immobilie 
realistisch eingeschätzt 
werden. 
Was viele Renovierer nicht 
wissen: Um durch einen 
Fensterwechsel höchst-
mögliche Energieeinspa-
rungen zu erreichen, ist es 
essentiell, dass sowohl die 
Verglasung als auch der 
Rahmen beste Dämmei-
genschaften aufweisen. Je 
nach Größe und Art des 
Fensters beträgt der Rah-
menanteil bis zu 35 Prozent 
der Fensterfläche. Rahmen 
und Fenster sollten außer-

dem optimal aufeinander 
abgestimmt sein. Bei den 
Fenstern der Firma per-
fecta ist das der Fall. Sie 
bestehen aus einem voll-
ständig mit FCKW-freiem 
Polyurethanschaum ausge-
füllten Mehrkammerprofil 
in Kombination mit einer 
modernen Wärmeschutz-
verglasung. Deshalb kann 
durch sie nur noch weni-
ger als halb so viel Wär-
me entweichen wie durch 
Isolierglasfenster aus den 
70er und 80er Jahren. Vie-
le Verbraucher zögern den 
Fensterwechsel unnötig 
lange heraus, weil sie den 
befürchteten Aufwand 
und Dreck scheuen. Zu 
Unrecht: Das innovative 
Montagesystem „Fenster-
Wechsel ohne Dreck“ von 

perfecta garantiert einen 
schmutzfreien Austausch 
alter Fenster und Türen, 
bei dem weder Beschä-
digungen am Mauerwerk 
noch an den Tapeten oder 
Bodenbelägen entstehen. 
Für eine reibungslose 
Montage sorgen die erfah-
renen Werksmonteure des 
Unternehmens. 
Wer sich für die energeti-
sche Sanierung seiner Im-
mobilie entscheidet, kann 
nicht nur seine Wohnne-
benkosten dauerhaft sen-
ken, sondern sichert deren 
Werterhalt, reduziert den 
Ausstoß von klimaschäd-
lichem CO

2
 und profitiert 

durch ein besseres Wohn-
klima. Mehr Informatio-
nen unter 
www.homeplaza.de.

Getränke-Punkt
Unsere Angebote vom 26. Juni bis 9. Juli 2014

Zugaben solange Vorrat!

Apfelsaft od. 
Apfelwein
Kst. 6 Ltr.  
Ltr. 1,08 €
Pfand 2,40 €

Weizen 
versch. Sorten
Kst. 20/05 
+ 1 Orig. Glas / Ltr. 1,50 € 
Pfand 3,10 €

12,99 € 6,49 €

2 + 1 14,99 €

Premium Verum, 
Herb od. alkoholfrei
Kst. 20/05 od. 24/033
Ltr. 1,30/1,64 €
Pfand 3,10/3,42 €

Mineralwasser 
Spritzig od. Medium
12 Liter PET
2 Kst. zahlen, 3 Kst. nehmen
Pfand 9,90 €

Schmidstr. 47 
Ffm.-Gallus

Tel. 069 7381729

Emser Str. 54 – 56
Wiesbaden 

Tel. 0611 451577

Kelkheimer Straße 40a · Kelkheim
06195 65201

Gründenseestr. 28
Ffm.-Fechenheim 
Tel. 069 36606943

Bischof-Kaller-Str. 3 
Königstein 

Tel. 06174 4572


