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

www.marnet.de

Ihr persönlicher SEAT-Partner 
im Taunus für Verkauf + 
Service + Teiledienst

Fragen Sie nach 
unseren aktuellen 

Angeboten!

Ihr Taxi in 
Königstein

TAXI ZUBER
06174 - 22 6 77

ALTER GMBH Elektro- und Sicherheitstechnik

Kirchstraße 7, 61462 Königstein im Taunus

Telefon: 06174 / 29 30 0 Telefax: 06174 / 29 30 50

www.altergmbh.de

Ihr Partner für

Elektrodienstleistungen

- Installation

- Kundendienst

- Gebäudetechnik / KNX

- Alarmanlagen (VdS zertifiziert)

- Telefon- und Datennetze

- Satellitenanlagen

ktro und Sicherheitstechnik

• Tanzschuhe
• Tanzbekleidung

• Tanzzubehör
• Ballettbedarf 

• Gutscheine und mehr...

Schon an Nikolaus-
geschenke gedacht?

Thomasstr. 4 · 61348 Bad Homburg
Tel. 0 6172 - 4 52 8813

www.tanzboutique-badhomburg.de

Hardtbergstr. 37a
65824 Schwalbach 
Tel. 06196 / 10 54
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www.autohaus-ziplinski.de
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EXKLUSIVE MODERNE
TEPPICHE AUS NEPAL
UND DEM IRAN
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Hauptstraße 25
(Fußgängerzone)
61462 Königstein
Tel. 06174 9552763

TEPPICH
OGRABEK

GALERIE
www.ograbek-teppichgalerie.de

• Teppichhandwäsche 
• Restaurationen

RÄUMUNGSVERKAUF

wegen Umzug

% nur bis zum 25. 11. % 

EXCLUSIVE TEPPICHE 
KLASSISCH UND 
MODERN

Ein Immobilien-Paket fürs Kurbad

Soll die Kurbad-Sanierung über Grundstücksverkäufe finanziert werden? Darüber stimmen die Parlamentarier am Donnerstagabend ab. 
 Archivbild

Aussprache dazu, nicht nur die Finanzierung, 
sondern die Grundsatzentscheidung als solche 
in Frage zu stellen. Es gebe viele Gründe, 
gegen den Grundstücksverkauf zu stimmen, 
sieht Berthold Malter (ALK) dies als weiteres 
Mosaiksteinchen im „Ausverkauf“ von Wohn-
raum in Königstein der vergangenen Jahre. 
Man solle die Thewaltstraße nicht dem Kurbad 
opfern, sagt er und Gisa van der Heijden sieht 
es im Falle der Hubert-Fassbender-Anlage 
ähnlich: Solle man die Kuranlagen verkaufen, 
nur damit man schwimmen gehen könne? Au-
ßerdem habe man im Falle des Hauses der Be-
gegnung gesehen, dass der Baukostenrahmen 
meist nicht einzuhalten sei und einen solchen 
Fehler wolle die ALK nicht noch einmal 
mitunterschreiben, zumal man davon ausge-
hen müsse, dass das Bad erneut rote Zahlen 
schreiben werde und ein Zuschussbetrieb 
bleibe. 
Heiße das im Umkehrschluss, so Bürger- 
meister Helm, dass man dann keine Kinder-
gärten und weitere soziale Einrichtungen vor-
halten könne? Denn auch dies gehöre zu den 
Aufgaben einer Stadt. Außerdem habe man es 
in puncto Kurbad geschafft, den Zuschuss zu 
verringern und sei weiterhin darum bemüht. 
Dem steht Malter jedoch skeptisch gegenüber, 
man könne nicht davon ausgehen, dass das sa-
nierte Bad mit höheren Eintrittspreisen dann 
auch noch mehr Besucher generieren könne. 
Alexander Freiherr von Bethmann (FDP) 
hält den Zeitpunkt für die Veräußerung des 
Wiesengrundstücks für günstig, während sich 
Dr. Ilja-Krystin Seewald und die SPD gegen 
die Massigkeit der Verkäufe sperren, die hier 
anstehen, nur um das Kurbad zu retten. Das 
ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass 
die SPD zu der Entscheidung pro Kurbad 
stehe, bekräftigte Seewald, die es ausge-
sprochen ungeschickt findet, ausgerechnet 
die Thewaltstraße veräußern zu wollen, in 

der Menschen mit zum Teil noch niedrigen 
Mieten leben. Ein Argument, das Bürger-
meister Helm jedoch zu widerlegen wusste. 
Die Thewaltstraße komme aufgrund ihrer 
Zentralität nicht als Sozialwohnlage in Frage. 
Zudem sei es unsinnig angesichts der Sum-
me, die erzielt werden müsse, so Helm, die 
wertlosen Sachen zu verkaufen, daher habe 
man sich für dieses Immobilien-Portfolio 
entschieden. 
Eine Entscheidung, die die CDU und Ale-
xander Hees so mittragen, zumal, so der 
CDU-Fraktionsvorsitzende, ohnehin eine Sa-
nierung der Straße anstehe, die mit 200.000 
Euro zu Buche schlage, was das „Tafelsil-
ber“ dann doch nicht so glänzend aussehen 
lasse. Thomas Villmer (SPD) wundert es, 
dass man es bislang nicht geschafft habe, 
das Wiesengrundstück zu veräußern. Genos-
sin Seewald kreiste es noch ein wenig mehr 
ein: Es sei immer jemand anderes schuld 
– Tatsache bleibe aber, dass man es nicht ge-
schafft habe, in Sachen Kurbadfinanzierung 
in die Puschen zu kommen. Keine Parks für 
Schwimmbäder zu verkaufen, so lautet die 
simple Folgerung für Dr. Hedwig Schlachter 
(ALK), und Berthold Malter schlug gar vor, 
ganz zu den Anfängen zurückzukehren, indem 
man die Bevölkerung frage, was sie denkt. 
Alexander Freiherr von Bethmann erinnerte 
an einen wesentlichen Punkt, 
 Fortsetzung auf Seite 3

Königstein (el) – Den Grundsatzbeschluss, 
das Kurbad zu sanieren, hatten die Parla-
mentarier schon längst gefällt. Es ist inzwi-
schen viel Zeit verstrichen, ohne ein tragbares 
Konzept zur Finanzierung erarbeitet zu ha-
ben. Dieses wurde jetzt im Finanzausschuss 
von der Verwaltung auf den Tisch gelegt 
und sieht den Verkauf verschiedener städ-
tischer Immobilien vor, um letzten Endes – 
Landeszuschüsse eingeschlossen – auf die be-
nötigte Gesamtsumme von 9,8 Millionen Euro 
zu kommen. Eigentlich sollte anfangs nur das 
Wiesengrundstück neben dem Kurbad ver-
äußert und die restliche Finanzierungslücke 
durch Kreditaufnahmen geschlossen werden. 
Doch aufgrund der stringenten Auflagen des 
Landrates bezüglich des Haushaltes musste 
der Finanzierungsplan neu aufgestellt werden. 
So soll jetzt neben dem Wiesengrundstück, für 
das man mindestens drei Millionen Euro zu 
erzielen hofft,  ein ganzes Grundstückspaket 
geschnürt werden. 
Dieses besteht aus den städtischen Häu-
sern in der Thewaltstraße 1-19, einer 
Teilfläche der Hubert-Fassbender-Anlage 
entlang der Theresenstraße sowie einem 
Gewerbegrundstück Am Kaltenborn (un-
terhalb des Gasselink-Geländes). Zusam-
men sollen die Thewaltstraße, die entweder 
häuserweise oder als Gesamtes veräußert 
wird, die Fassbender-Anlage und das Grund-
stück Am Kaltenborn mindestens 5,6 Millio-
nen Euro in die Stadtkasse spülen. Soweit der 
Plan, der aber anscheinend nicht in die Rea-
lität passt, wie sie die knappe Mehrheit der  
Finanzausschuss-Mitglieder am Donnerstag-
abend sah. 
Mit sechs Stimmen gegen fünf gab es ein 
Nein für diesen Finanzierungsvorschlag, der 
von CDU und FDP getragen wurde, während 
ALK, SPD und Grüne diesen Plan ablehnten. 
Die ALK blieb ihrer Linie treu und nutzte die 
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Uhren Schreiter Kelkheim – ab sofort 25% auf Uhren und Schmuck

Lecker!!!

das Mammolshainer 

Kastanienbrot

gibt’s bei 

HEES
Haus der Qualität seit 1750

Königstein im Taunus

BÄCKEREI EMIL HEES
TELEFON 0 6174 / 2 14 98



A K T U E L L E  N A C H R I C H T E N

Aus dem RATHAUS Königstein

Am Donnerstag, 20. November, 18.15 Uhr, 
findet im Haus der Begegnung, Bischof-Kal-
ler-Straße 3, Großer Saal, die 31. Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung statt. Die 
Sitzung ist öffentlich. Tagesordnung:
1. Überreichung von Urkunden des Landes 

Hessen für langjährige Dienste in den 
Einsatzabteilungen der freiwilligen Feu-
erwehren

2. Verleihung eines Ehrenbriefes des Lan-
des Hessen

3. Genehmigung der Niederschrift über die 
30. Sitzung vom 16.10.2014

4. Mitteilungen
5. Beantwortung von Anfragen
6. Anfragen
7. Kenntnisnahme einer vereinfachten Um-

legung im Gebiet Limburger Straße 20, 
Gemarkung Königstein, Flur 5, Flurstü-
cke 63/1, 75/2 und 80/3

8. Kenntnisnahme von der Durchführung 
einer vereinfachten Umlegung im Gebiet 
Milcheshohl 41, Gemarkung Schneid-
hain, Flur 5, Flurstücke 2/15, 2/16 und 
265/4

9. Wahl von zwei Ortsgerichtsschöffen für 
das Ortsgericht Königstein II (Falken-
stein)

10. Einbringung des Wirtschaftsplanes 2015 
für den Eigenbetrieb Stadtwerke

11. Neufassung der Hauptsatzung der Stadt 
Königstein im Taunus

12. Abschluss eines Kauf- und Abtretungs-
vertrages über den Verkauf von Gesell-
schaftsanteilen der St. Josef-Kranken-
haus-Betriebs-GmbH an die Hochtau- 
nus-Kliniken GmbH

13. Neuer Gesellschaftsvertrag für die St. 
Josef-Krankenhaus-Betriebs-GmbH

14. Darlehensneuaufnahme für das Haus-
haltsjahr 2014

15. Übernahme einer Ausfallbürgschaft bis 
zu 746.000,00 EUR für die Königsteiner 
Grundstücks- und Verwaltungs-GmbH

16. Umwidmung von veranschlagten Haus-
haltsmitteln; hier: Investition I 10003 
„Baumaßnahme Sanierung der Hein-
rich-Dorn-Halle“ auf dem Sachkonto 
0951210 der oben genannten Baumaß-
nahme

17. Finanzierung der Sanierung des Kurba-
des; Verkauf von städtischen Grundstü-
cken   
 Der Stadtverordnetenvorsteher

 der Stadt Königstein im Taunus
 Robert Rohr

Stadtverordnete beschäftigen  
sich mit Kurbad-Finanzierung

Seit Dienstag, 18. November, werden Repa-
raturarbeiten an der Glasfassade am Haus der 
Begegnung durchgeführt. Die Schäden wur-
den direkt nach Silvester 2014 festgestellt 
– deshalb und aufgrund des Schadensbildes  
– wird vermutet, dass sie durch Silvesterra-
keten verursacht wurden. 
Da es sich bei den Schäden um einen Ver-
sicherungsfall handelt, können sie erst jetzt 
nach der Freigabe durch die Versicherung 
durchgeführt werden. Die Reparatur der auf-
wändigen historischen Bleiverglasung ist 
schwierig durchzuführen und muss in einer 
Werkstatt erfolgen. Daher werden für diese 
Zeit an der Schadstelle Ersatzscheiben als 
Provisorium eingefügt.

Arbeiten an Glasfassade 
am Haus der Begegnung

Im Rahmen des vereinfachten Umlegungs-
verfahrens Bischof-Kaller-Straße 1b wird 
gemäß §83 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) 
bekannt gemacht, dass der am 08.09.2014 
gefasste Beschluss über die vereinfachte Um-
legung mit Ablauf des 13.11.2014 unanfecht-
bar geworden ist.
Mit dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung 
wird der bisherige Rechtszustand durch den 
in dem Beschluss über die vereinfachte Um-
legung vorgesehenen neuen Rechtszustand 
ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die 
Einweisung der neuen Eigentümer in den 
Besitz der zugeteilten Grundstücke oder 
Grundstücksteile ein. Die Geldleistungen 
sind fällig.
Der Beschluss über die vereinfachte Umle-
gung kann – insbesondere bis zur Berichti-
gung des Grundbuchs – im Rathaus der Stadt 
Königstein im Taunus, Burgweg 5, 61462 
Königstein im Taunus, Zimmer 26, von je-
dem eingesehen werden, der ein berechtigtes 
Interesse darlegt.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Be-
kanntmachung kann innerhalb eines Monats 
nach dem Tage der Veröffentlichung schrift-
lich oder zur Niederschrift beim Magistrat 
der Stadt Königstein im Taunus, Burgweg 5, 
61462 Königstein im Taunus als Umlegungs-
stelle, Widerspruch erhoben werden.
 Der Magistrat

Beschluss unanfechtbar

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Königstein im Taunus hat in ihrer Sitzung am 
16.10.2014 die Aufstellung der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes mit der Bezeichnung   
K 67.1 „Herrnwaldstraße/Fuchstanzstraße“ 
in der Flur 20, Gemarkung Königstein, be-
schlossen.
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Königstein im Taunus hat in ihrer Sitzung 
am 16.10.2014 zudem die Durchführung der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im Zuge der Auf-
stellung der 1. Änderung des Bebauungs-
planes mit der Bezeichnung K 67.1 „Herrn-
waldstraße/Fuchstanzstraße“ in der Flur 20, 
Gemarkung Königstein beschlossen.
Im Änderungsbereich liegen die nachste-
hend aufgeführten Grundstücke: 46/2, 79/81, 
79/206
Abgrenzung des Änderungsbereiches:   

Die vorstehende Planskizze hat keine Rechts-
verbindlichkeit, kennzeichnet aber durch die 
gestrichelte Linie die Lage des Änderungs-
bereiches.
Dieser Aufstellungsbeschluss wird gemäß § 
2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch in der derzeit 
gültigen Fassung bekannt gemacht. Nach § 
3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit mög-
lichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungen, die für die Neuge-
staltung oder Entwicklung eines Gebietes in 
Betracht kommen, und die voraussichtlichen
 Auswirkungen der Planung öffentlich zu un-
terrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung zu geben. 
Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der 
planungsrechtlichen Grundlagen für die Um-
nutzung des Anwesens Herrnwaldstraße 16 
von Wohnen in einen Kindergarten. Das Ver-
fahren der Bebauungsplanänderung soll im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt werden. 
Zur Beteiligung der Öffentlichkeit liegen die 
Planunterlagen in der Zeit vom 1.12.2014 
bis einschließlich 16.01.2015 im Rathaus der 
Stadt Königstein im Taunus in 61462 Kö-
nigstein im Taunus, Burgweg 5, Fachdienst 
Planen und Umwelt, im Flur des 1.Oberge-
schosses, Besucherplatz Fachdienst Planen 
und Umwelt, während der Dienststunden, 
montags  von 8.30 bis 12 Uhr, von 13 
bis 18 Uhr, dienstags, mittwochs, donners-
tags, von  8.30 bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr, 
freitags von 8.30 bis 12 Uhr zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. 
Während dieser Auslegungszeit können alle 
an der Planung Interessierten die Planunterla-
gen einsehen und Anregungen und Bedenken 
zu der beabsichtigten Bauleitplanung schrift-
lich oder mündlich vorbringen.      
 Der Magistrat

Öffentliche Bekanntmachung

Schneidhain – Am Sonntag, 23. November, 
gedenken die Schneidhainer Bürger gemein-
sam ihrer Toten. Die Gedenkstunde beginnt  
um 11.15 Uhr in der Trauerhalle auf dem 
Schneidhainer Friedhof. Im Anschluss an die 
Gedenkstunde erfolgen die Kranzniederle-
gungen am Ehrenmal.  
Umrahmt wird die Gedenkstunde durch den 
Gesangverein Schneidhain, den VdK und 
den Vereinsring. Die Kirchen werden von 
Pastoralreferentin Steiff und Pfarrer Gergel 
vertreten. Die Ehrenwache stellt die Freiwil-
lige Feuerwehr Schneidhain. 
Alle Schneidhainer Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich eingeladen, an der Gedenkstun-
de teilzunehmen.

Totengedenken  
am 23. November

In den nächsten Tagen werden die Selbst-ab-
lesekarten für die Jahresabrechnung 2014 zu-
gestellt. Das Steueramt bittet darum, in diese 
Karte den aktuellen Stand des Wasserzählers 
einzutragen und den vorbereiteten Abschnitt 
dann portofrei an das Steueramt zurückzu-
schicken oder direkt im Steueramt im Rat-
haus, Burgweg 5, Zimmer 1, abzugeben.
Der Zählerstand dient zur Abrechnung des 
Wassergelds und der Kanalbenutzungsge-
bühren für das Jahr 2014. Änderungen, die 
den Wasserverbrauch 2014 betreffen – zum 
Beispiel Hausleerstand, Umbau oder Eigen-
tümerwechsel – können ebenfalls auf der 
Kartenrückseite vermerkt werden.
Noch einfacher ist es für die Nutzer des 
Internets: Ab dem 1. Dezember besteht die 
Möglichkeit, den Zählerstand in das dafür 
vorgesehene Online-Formular „Wasserab-

rechnung 2014“, zu dem ein Link direkt von 
der Einstiegsseite www.koenigstein.de führt, 
einzutragen und an das Steueramt abzusen-
den. Letzter Abgabetermin für die Zähler-
stände ist der 31. Dezember. Korrekturen 
aufgrund später eingehender Meldungen kön-
nen nur in Form von Änderungsbescheiden 
vorgenommen werden. Liegt dem Steueramt 
bis zum Abgabetermin keine Meldung vor, 
erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des 
Vorjahresverbrauchs. Insbesondere werden 
die Haushalte, die seit drei oder mehr Jahren 
keine Zählerstände gemeldet haben, dringend 
um die Abgabe gebeten.
Wasserzähler, die leitungsseitig unzugänglich 
in Schächten eingebaut sind, werden von Mit-
arbeitern der Stadtwerke bis zum Jahresende 
abgelesen. Über die abgelesenen Werte infor-
miert das Steueramt.

Wasserverbrauch 2014:  
Mit Selbstablesekarte melden

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ih-
rer Sitzung vom 13.03.2008 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes K 69 „Am Hardtberg“ 
gemäß § 2 Abs. 1 beschlossen, die Bekannt-
machung des Aufstellungsbeschlusses erfolg-
te am 10.04.2008.
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Königstein im Taunus hat in ihrer Sitzung am 
16.10.2014 die Durchführung der frühzeiti-
gen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB im Zuge der Aufstellung 
des Bebauungsplans K 69 „Am Hardtberg“ 
beschlossen. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes befindet sich angrenzend an das 
Siedlungsgebiet der Kernstadt Königstein im 
Taunus östlich der Sodener Straße (B 8) und 
umfasst die nachstehend aufgeführten Grund-
stücke: Gemarkung Königstein, Flur 7, Flur-
stücke: 103/7, 103/8, 103/12, 103/14, 103/28, 
103/30, 105/1, 106/3, 108/5, 108/6, 106/6, 
106/14, 108/13, 108/14,113/1, 114/1, 115/1, 
116/1, 116/2, 117/5 und Gemarkung König-
stein Flur 8, Flurstücke:  31/4, 31/5, 31/6, 
31/7, 31/8, 31/9, 31/10,39/1, 40/6, 40/11, 
44/12,  44/14, 44/19, 44/21, 44/22, 44/23,  
44/24, 44/25, 44/26, 44/27, 46/1, 60/1, 64/1, 
70/1, 70/2, 84/1, 84/2, 87/1, 111/1, 113/1, 
156/85, 289/38,
Abgrenzung des Plangebietes:

Es handelt sich hierbei um den westlichen 
Hangbereich des Hardtbergs.
Die vorstehende Planskizze hat keine Rechts-
verbindlichkeit, kennzeichnet aber durch die 
gestrichelte Linie die Lage des Bebauungs-
plangebietes.
Nach § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit 

möglichst frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich we-
sentlich unterscheidende Lösungen, die für 
die Neugestaltung oder Entwicklung eines 
Gebietes in Betracht kommen sowie die vo-
raussichtlichen Auswirkungen der Planung 
zu unterrichten, ihr ist Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung zu geben.
Ziel des Bebauungsplanes ist die städtebauli-
che Ordnung des Gebietes und eine Erweite-
rung von Gewerbe- und Wohnbauflächen im 
Stadtgebiet. Zudem sollen wertvolle Grünbe-
stände in diesem Bereich durch entsprechen-
de Festsetzungen gesichert werden. Die zu 
entwickelnden Baugebiete sollen durchgrünt 
werden.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt 
im zweistufigen Regelverfahren mit Umwelt-
prüfung. 
Zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB wird der Vorentwurf zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes in der Zeit vom 
15.12.2014 bis einschließlich 31.01.2015 im 
Rathaus der Stadt Königstein im Taunus, in 
61462 Königstein im Taunus, Burgweg 5, 
Fachdienst Planen und Umwelt, im Flur des 
1.Obergeschosses, Besucherplatz Fachdienst 
Planen und Umwelt während der Dienststun-
den montags, von  8.30 bis 12.00 Uhr, von 13 
bis 18 Uhr; dienstags, mittwochs, donners-
tags, von  8.30 bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr,  
freitags, von  8.30 bis 12 Uhr zur Einsicht-
nahme ausgelegt. Dabei werden die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung und die 
voraussichtlichen Auswirkungen öffentlich 
dargelegt.
Während dieser Auslegungszeit können alle 
an der Planung Interessierten die Planunterla-
gen einsehen und Anregungen und Bedenken 
zu den ausgelegten Planunterlagen schrift-
lich beim Magistrat der Stadt Königstein, 
Burgweg 5, 61462 Königstein im Taunus 
oder mündlich zur Niederschrift im Stadt-
planungsamt, im Rathaus, Burgweg 5, 61462 
Königstein im Taunus, vorbringen.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Pla-
nungsbüro mit der Durchführung des Verfah-
rens nach § 4b BauGB beauftragt worden ist.
 Der Magistrat

Öffentlichkeitsbeteiligung  
Bebauungsplan Am Hardtberg

Seite 2 - Nummer 47 KÖNIGSTEINER WOCHE Donnerstag, 20. November 2014



An- und Verkauf

50 Jahre

GOLDANKAUF
in Kelkheim-Fischbach

Schuhhaus Fischer, Fischbacher Kirchgasse 2

In Zusammenarbeit mit 
NEW ICE Deutschland GmbH 

30 Jahre Goldankauf
Bitte Ausweis mitbringen!

Sofort Bargeld für Zahngold, 

Schmuck, Ringe, Münzen

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

Weihnachtsmarkt
mit der Juristenband Wiesbaden

Premium-Wohnen & Komfortpflege

Die Kursana Villa Königstein lädt Sie am Sonntag, 
den 30. November, von 16:30 bis18:30 Uhr herzlich 
zum Indoor-Weihnachtsmarkt ein. Königsteiner 
Einzelhändler und Künstler stellen ihre Ware aus und 
bezaubern mit herrlichen Geschenk ideen. Lassen 
Sie sich von der Musik der Juristenband Wiesbaden 
mitreißen und genießen Sie weihnachtliche Köstlich-
keiten. Wir freuen uns auf Sie!
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Edle Garne in
Hülle und Fülle
Wollverkauf und Beratung
jeden 2. und 4. Samstag 
des Monats 
von 9.00 bis 15.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Atelier Anne Resing
Kronberger Straße 7
61462 Königstein/Ts.

Tel. +49 6174 9986547
info@ar-koenigstein.com
www.ar-koenigstein.de
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Falkenstein (hhf) – Seit nunmehr 16 Jahren 
gibt es die „Herzen für eine neue Welt“, das 
sind nur einige Jahre weniger, als die vielen 
jungen Freiwilligen auf dem Buckel haben, 
die sich – in Deutschland oder Peru – für die 
gute Sache engagieren. Trotz der gelungenen 
„Jugendarbeit“ kommen auch noch reich-
lich Vertreter der älteren Generationen dazu, 
wenn die „Herzen“ zu ihrem traditionellen 
Paten- und Gästeabend einladen, was sich 
schon bei der Anreise bemerkbar machte. 
Unaufhaltsam dehnte sich die Parkzone bis in 
die Nebenstraßen aus und im Großen Saal des 
Bürgerhauses Falkenstein begann das große 
Stühlerücken, um für jeden wenigstens einen 
Sitzplatz bereitzustellen.
Wer in die Nähe der Canapés und Lebkuchen-
herzen auf den angenehm unweihnachtlich, 
vielmehr herbstlich dekorierten Tischreihen 
kommen wollte, war gut beraten, das Ange-
bot der Saalöffnung eine Stunde vor Beginn 
wahrzunehmen. Die Zeit bis zur Begrüßung 
verging dann wie im Fluge, nicht nur, weil 
sich im Eingangsbereich, wo die Vorstands-
mitglieder jeden Gast per Handschlag emp-
fingen, auch viele freudige Wiedersehenssze-
nen abspielten, vorneweg unter jenen jungen 
Erwachsenen, die für ein Jahr im Urubam-
ba-Tal gelebt und gearbeitet hatten.  Auch die 
Wände der Halle waren mit unzähligen Fotos 
geschmückt, deren Betrachtung reichlich Zeit 
erforderte, dazu kamen etliche Verkaufs- und 
Informationsstände, deren jeder von einer 
Traube interessierter Menschen im lebhaften 
Gespräch umgeben war.
Angesichts dieser Umstände war „das aka-
demische Viertel bereits überschritten“, als 
Vorsitzender Gerd Benner am Rednerpult 
erschien und neben Helfern, Paten, Freunden, 
Förderern, Freiwilligen und Interessierten 
den Ersten Stadtrat Walter Krimmel sowie 
die stellvertretende Konsulin von Peru mit 
Familie herzlich willkommen hieß. Dennoch 
war „die Stimmungslage nicht wie in den 
vorangegangenen Jahren“, hatte der Verein 
im Frühjahr doch seinen Gründer und großen 
Motor Dr. Dieter Arnold verloren, „eine Per-
sönlichkeit, die so nicht zu ersetzen ist“. Nach 
den sonst üblichen Tanz- und Musikeinlagen 
war daher keinem zu Mute, stattdessen zeigte 
eine beinahe endlose Reihe von Bildern „Dr. 
Dieter“ bei seinen vielfältigen Tätigkeiten in 
Peru, unterlegt mit leisen Klängen auf dem 
Flügel. 
„Wir sind gewillt, sein Lebenswerk in seinem 
Sinne weiterzuführen“, versprach Benner und 
holte dazu den „neuen“ Vorstand auf die 
Bühne, dem natürlich auch einige „Altge-
diente“ angehören. Dass diese durchaus da-
mit zu kämpfen haben, Dieter Arnold zu er-
setzen, zeigte sich exemplarisch am Bereich 
der Schulspeisung, für die der Hobby-Magier 
jährlich zwischen 30.000 und 40.000 Euro 
„eingezaubert“ hatte. „Der nachhaltige Weg 
aus der Armut ist nicht nur der Schulweg, 
sondern auch die Schulspeisung“, war ihm 
aufgefallen, anders ausgedrückt: „Die Kinder 
kommen zum Essen in die Schule, nicht zum 
Lernen.“
Die Kurzversion bedarf freilich der Erklä-

rung, dass die Kinder, wenn sie denn schon 
mal in der Schule sind, dort natürlich auch 
etwas lernen und anschließend ob des weiten 
Schulweges auch noch Nachmittagsbetreu-
ung mit Hausaufgabenhilfe im gerade fertig-
gestellten „Kreativzentrum“ genießen. Die 
Eltern sind dabei nicht etwa aus der Pflicht 
genommen, eine Woche des Monats bezahlen 
sie das Essen selbst und die Mütter teilen sich 
in den Küchendienst. Mit den Spendengel-
dern wird neben dem Effekt, die Kinder aus 
der Pflicht des Geldverdienens auszulösen, 
auch auf gesunde Mahlzeiten und Hygiene 
geachtet, mit dem messbaren Erfolg, dass 
die körperliche Konstitution der Schulkinder 
besser als die deren arbeitender Kameraden 
ist und auch die Konzentrationsfähigkeit sich 
merklich steigert.
„Was du zum Fenster hinausgibst, tragen 
dir die Engel zur Tür wieder herein“, diese 
Überzeugung des Vereinsgründers scheint 
recht nachhaltig zu wirken, immerhin fanden 
sich schon am Patenabend etliche spontane 
Sponsoren für die Schulmahlzeiten, darunter 
die Stiftung „Gerechtigkeit für die Menschen 
– Brücken in der Welt“ mit dem stolzen 
Betrag von 12.000 Euro. Dennoch sucht der 
Verein weitere Spender, denn der Bedarf ist 
nahezu unbegrenzt und schließlich verfolgt 
der Verein auch noch weitere Hilfsaktionen 
für die Kinder im Urubamba-Tal (Peru), vom 
Kinderdorf bis zum Schulneubau und der 
zugehörigen Anstellung von Lehrern. Große 
Freude herrscht darüber, dass im vergange-
nen Jahr ein anonymer Spender den „Herzen“ 
hat 18.000 Euro zukommen lassen. Dank der 
großzügigen Spende konnte für das Projekt 
ein Kleinbus in Peru angeschafft werden. 
Einen ganz wesentlichen Anteil haben auch 
die „Freiwilligen“, in der Regel junge Er-
wachsene zwischen Schulabschluss und wei-
terer Ausbildung, die sich für jeweils ein 
Jahr nach Peru begeben, um dort vor allem 
im Kinderdorf „Munaychay“ mitzuhelfen. 
Dass sie selbst in ihren Herzen viel Gutes 
aus der Neuen Welt für ihr weiteres Leben 
mitnehmen, bewiesen Film und Berichte ein-
drücklich, die den gesamten zweiten Teil 
des Abends ausfüllten. Dazu zählt die große 
Dankbarkeit besonders aus Reihen des Ver-
eins, der in diesem Zusammenhang auch den 
fast 400 Paten sowie „Ikarus-Tours“ ein be-
sonderes Lob ausspricht, der Reise-Spezialist 
macht sich seit langem auf dem nicht ganz 
einfachen Sektor Personentransport um die 
„Herzen“ verdient.
Ungebrochener Einfallsreichtum begleitet die 
„Herzen“ auch in die bevorstehende Weih-
nachtssaison, zum Weihnachtsmarkt bieten 
sie unter anderem den „teuersten Schal der 
Welt“ aus Vikunja-Wolle oder Glücksbrin-
ger aus Huayruro-Samen an. Wer nicht bis 
dahin warten oder sich zum Beispiel als 
„Pyjama-Pate“ eintragen will, kann sich unter 
www.herzenhelfen.de im Internet kundig ma-
chen, weitaus empfehlenswerter ist aber ein 
persönlicher Besuch in der Geschäftsstelle in 
der Kurhauspassage, Hauptstraße 21a, Tele-
fon 06174/9682453.

Die „Herzen“ schlagen  
weiter für ihre neue Welt

Die Köpfe der Herzen (von links nach rechts): Hildegard Wagner, Gerd Benner, Sandra Selt-
mann, Claudia Jeckel und Angelika Kilb koordinieren als Vereinsvorstand die vielfältigen Ak-
tivitäten in Deutschland und Peru. Auf dem Bild fehlt Dr. Walter Leidinger, der zum Termin 
noch auf der Rückreise aus Südamerika war. Foto: Friedel

Fortsetzung von Seite 1
der in so mancher Argumentationskette des 
Abends zu fehlen schien: Wenn viele Men-
schen das Kurbad erhalten wollten, dann 
müsse es auch etwas kosten. Beim Kurbad 
handele es sich um eine Einrichtung, die 
bestehen bleiben müsse. Ein Zuruf aus den 
Reihen der Zuhörer unterstützt zumindest 
diese These: Wo sollen unsere Kinder denn 
dann schwimmen gehen?
Am heutigen Donnerstag werden sich die 

Parlamentarier dieser Vorlage widmen und 
angesichts der denkbar knappen Mehrheit 
im Ausschuss dürfte es noch mal richtig 
spannend werden, sonst gehen im Kurbad 
bald die Lichter aus – eine Alternative, die 
für alle keine sein könne, so Helm, der daran 
erinnerte, dass eine Schließung ab sofort die 
Abschreibung stoppen würde. Die Schulden-
last für die Stadt würde sich damit erhöhen, 
weil das Kurbad als negatives Eigenkapital 
stehen bleibt. 

Immobilien-Paket fürs Kurbad

BÄCKEREI EMIL HEES
KIRCHSTRASSE 2 · 61462 KÖNIGSTEIN 
TELEFON 0 6174 / 2 14 98 · FAX 2 39 60
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Endlich ist es soweit:

Der erste 
Königsteiner 

Burgstollen ist da!
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Frankfurter Straße 10
61462 Königstein

Tel.: 06174 - 259 88 22
www.restaurant-chez-alex.de

Di.–So. 9.00–24.00 Uhr

Weihnachtsfeier schon 
geplant?

Gerne organisieren wir Ihre 
Firmen- oder Privat-Feier

Fristverlängerung unmöglich
Familie Wafaee zur Auflösung der gesamten Bestände der Bad Sodener Kunst- und Teppichgalerie 
in den nächsten Tagen angehalten

BAD SODEN. Umfeld sorgt sich um Gesundheitszustand von Farhang Wafaee / Totalausverkauf 
in der Königsteiner Straße / Ecke Adlerstraße wird mit drastischen Preisnachlässen forciert.
Die Räumung der Bad Sodener Kunst- und Teppichgalerie Wafaee wegen notgedrungener Aufgabe 
aus akuten gesundheitlichen Gründen wird nun bis zum bitteren Ende durchgezogen. Wie aus dem 
Umfeld von Elke und Farhang Wafaee zu erfahren war, hatten einige Kunden und Freunde des Tra-
ditionshauses zwar versucht, das Betreiberpaar zu bewegen, die endgültige Schließung noch etwas 
zu verschieben, doch ohne Erfolg: „Familie Wafaee weiß natürlich, dass die Lücke, die die Aufgabe 
ihres Fachgeschäfts hinterlässt, nicht zu schließen ist, da ihr Lebenswerk seit 1972 ein Maßstab für 
die gesamte Branche ist“, so ein enger Vertrauter der Eheleute. „Deshalb hatten wir die Hoffnung, 
dass die beiden unsere Bitte erhören würden – doch jetzt hat die überraschende Einweisung von 
Farhang in die Frankfurter Uniklinik jede Verlängerung absolut unmöglich gemacht!“
Mit dem erneuten Klinikaufenthalt des 74-Jährigen ist nun die Stunde aller Liebhaber wahrer Wohn-
kultur gekommen: Nach eingehender Analyse der Situation hat Familie Wafaee nämlich eingesehen, 
dass zur Gewährleistung einer völligen Liquidation des immensen, auch das gesamte Großhan-
dels-Sortiment umfassenden Warenbestands innerhalb der nächsten Tage extreme Preiszugeständ-
nisse unumgänglich sind. Konkret heißt das, dass schräg gegenüber dem Bad Sodener Kurpark ohne 
Ausnahme Abschläge mindestens auf die Hälfte, teilweise sogar auf ein Drittel der realen, von 
Gutachtern vor dem Ausverkauf aktuell ermittelten Preise gewährt werden, ohne Rücksicht auf 
Verluste! Dazu Elke Wafaee persönlich: „Wenn wir Knüpfungen so drastisch unter ihrem Wert ab-
geben, verschenken wir diese sogar unterm ehemaligen Einkaufspreis! Doch wir haben keine Wahl, 
schließlich muss in Kürze das gesamte Kontingent liquidiert sein, egal wie.“
Die ausschließlich in der Bad Sodener Innenstadt (Königsteiner Straße / Ecke Adlerstraße 1, ge-
genüber den City Arkaden am Kurpark, Tel. 0 61 96 / 53 33 27) zum Abverkauf bereitstehende 
Kollektion umfasst dank der Großhandels-Ware exquisite Knüpfkunst der Luxusklasse aus wirklich 
allen Provinzen in allen Maßen und Mustern, von zeitlosen Klassikern wie Nain, Täbriz, Moud, 
Bidjar u.v.m. über moderne Designerteppiche, z.B. Ziegler oder Loribaft, bis zu wertvollen neuen 
und antiken Meisterwerken, darunter Kaschmir und Ghom aus reiner Seide oder alte Sarough aus 
US-Reimport. Um allen Interessenten nochmals die Möglichkeit zu geben, sich die schönsten Uni-
kate zu sichern, ist die Kunst- und Teppichgalerie Wafaee jetzt am Donnerstag, 20. November, am 
Freitag, 21. November und am Samstag, 22. November, jeweils von 10 bis 19 Uhr, zusätzlich am 
kommenden Sonntag, 23. November, zur Umschau ohne Beratung/Verkauf von 11 bis 18 Uhr 
sowie ab Montag, 24. November, von 10 bis 19 Uhr durchgehend geöffnet.
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Veranstaltungen 
20. bis 26. November 2014 
 
Tanz & Unterhaltung 
Heinz Eichhorn spielt beschwingte Tanzmusik und bekannte 
Klassiker. Schwingen Sie doch auch mal wieder das Tanzbein! 
Eintritt frei. 
20.11.  19.30 Uhr  Villa Borgnis  Kurhaus im Park, Hauptstr. 21 
 

Adventsbasteln und Kranzbinden 
Der Obst- und Gartenbauverein Mammolshain lädt zum 
gemeinsamen Basteln ein. 
20.11.  20 Uhr  Dorfgemeinschaftshaus Mammiolshain, Oberstr. 4 
 

Weihnachtsbasar des DRK Königstein 
Bekleidung, Spielzeug, Bücher, Handarbeiten, Strickwaren, 
Kunsthandwerk und vieles mehr. Der Erlös kommt der Sozialarbeit in 
Königstein zugute. 
22. + 23.11.  jew. 10 - 17 Uhr  Grundschule Königstein, Jahnstr. 1 
 

Frühstücksmatinee: Geschichten aus Irland 
Vorgetragen von Petra Reiter und musikalisch von Ulrike Beyer an 
der Harfe begleitet. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl für das 
Frühstück wird um Anmeldung gebeten: Telefon: (0 61 74) 93 23 70 
oder E-Mail: stadtbibliothek@koenigstein.de. Eintritt: 3 Euro. 
22.11.  11 Uhr  Stadtbibliothek Königstein, Wiesbadener Str. 6 
 

Motettenchor Königstein: Die letzten Dinge 
Oratorium für Soli, Chor und Orchester. Der Motettenchor 
Königstein und die Kantorei St. Markus in Frankfurt-Nied bestreiten 
ihre traditionellen Konzerte erstmals gemeinsam, dieses Jahr mit 

Die  
22.11. - 19.30 Uhr - Katholische Kirche St. Marien, Kirchstraße 
 

Dämmerwanderung 
Erlebnisführung für Kinder mit den Spurensuchern. 
23.11. - 16 Uhr - Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 13a 
 

Alexandre Dumas' Deutschlandreise 

 
 
 
 
 

 

  

 
Veranstaltungen 
20. bis 26. November 2014 
 
Tanz & Unterhaltung 
Heinz Eichhorn spielt beschwingte Tanzmusik und bekannte 
Klassiker. Schwingen Sie doch auch mal wieder das Tanzbein! 
Eintritt frei. 
20.11.  19.30 Uhr  Villa Borgnis  Kurhaus im Park, Hauptstr. 21 
 

Adventsbasteln und Kranzbinden 
Der Obst- und Gartenbauverein Mammolshain lädt zum 
gemeinsamen Basteln ein. 
20.11.  20 Uhr  Dorfgemeinschaftshaus Mammiolshain, Oberstr. 4 
 

Weihnachtsbasar des DRK Königstein 
Bekleidung, Spielzeug, Bücher, Handarbeiten, Strickwaren, 
Kunsthandwerk und vieles mehr. Der Erlös kommt der Sozialarbeit in 
Königstein zugute. 
22. + 23.11.  jew. 10 - 17 Uhr  Grundschule Königstein, Jahnstr. 1 
 

Frühstücksmatinee: Geschichten aus Irland 
Vorgetragen von Petra Reiter und musikalisch von Ulrike Beyer an 
der Harfe begleitet. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl für das 
Frühstück wird um Anmeldung gebeten: Telefon: (0 61 74) 93 23 70 
oder E-Mail: stadtbibliothek@koenigstein.de. Eintritt: 3 Euro. 
22.11.  11 Uhr  Stadtbibliothek Königstein, Wiesbadener Str. 6 
 

Motettenchor Königstein: Die letzten Dinge 
Oratorium für Soli, Chor und Orchester. Der Motettenchor 
Königstein und die Kantorei St. Markus in Frankfurt-Nied bestreiten 
ihre traditionellen Konzerte erstmals gemeinsam, dieses Jahr mit 

Die  
22.11. - 19.30 Uhr - Katholische Kirche St. Marien, Kirchstraße 
 

Dämmerwanderung 
Erlebnisführung für Kinder mit den Spurensuchern. 
23.11. - 16 Uhr - Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 13a 
 

Alexandre Dumas' Deutschlandreise 

Hermann Groß wird in seinem unterhaltsamen Vortrag über die 
erstaunlichen Reiseerlebnisse des französischen Autors berichten 
und auf dessen weiteres Werk eingehen. 
25.11. - 20 Uhr - Stadtbibliothek Königstein, Wiesbadener Str. 6 
 

Mittwochswanderung mit dem Taunusklub 
Ca. 7 km: Rotes Kreuz - Limesweg - Sandplacken (Einkehr). Abfahrt 
mit Bus 57. 
26.11.  10.46 Uhr  Bushaltestellen Stadtmitte, Georg-Pingler-Straße 
 

Mittwochswanderung mit dem Taunusklub - Kurzwanderung 
Altenhain - Altenhainer Tal - Bad Soden (Einkehr). Abfahrt mit Bus 
803. 
26.11.  12.10 Uhr  Bushaltestellen Stadtmitte, Georg-Pingler-Straße 
 
 
 

Vorverkauf in der Kur- und Stadtinformation 
 
 

Oberursel, Stadthalle 
Der Nussknacker 30.11.2014 
Die kleine Meerjungfrau 14.12.2014 
 

Oberursel, Liebfrauenkirche 
The Giora Feidman Jazz-Experiance 03.1.2015 

 
Bad Homburg, Kurtheater 
Die Fledermaus 04.02.2015 

 
Bad Soden, Evangelische Kirche 
Maxim Kowalew Don Kosaken 26.12.2014 

 
Niedernhausen, Rhein- Main-Theater 
The Ten Tenors - Classic Christmas Tour 11.12.2014 

 
Frankfurt, Alte Oper 
hr-Sinfoniekonzerte donnerstags & freitags 
Bryan Ferry Live 2014 03.12.2014 
We Will Rock You 20.12.2014 - 09.01.2015 
 

Frankfurt, hr-Sendesaal 
hr-Bigband: 
Die goldene Ära des Jazz 28. + 29.11.2014 

-Liveaufzeichnungen 29.11. - 03.12.2014 
 

Frankfurt, Tigerpalast Varieté 
Internationale Herbst-/Winterrevue bis Februar 2015 
 

Frankfurt, 
Theaterzelt vor dem Bockenheimer Depot 
Jürgen von Nazareth - 
Das Weihnachtsstück von Michael Herl 24.11.- 30.12.2014 

 
Information und Buchung 
 

Kur- und Stadtinformation 
der Königstein im Taunus 
Hauptstraße 13a 
 

Telefon info@koenigstein.de 
www.koenigstein.de  www.kur-koenigstein.de 
 

Mo - Fr: 9 - 18 Uhr Sa: 9 - 13 Uhr 
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Unserer heutigen Ausgabe  
(ohne Postversand) liegen folgende Prospekte bei:

HCI Immobilien Kelkheim, 
Ernst Moden Königstein, Diller Elektro 

Kelkheim, Aldi Glashütten
 Teilauflage

Wir bitten um freundliche Beachtung.
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Ärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst

für Königstein, Glashütten und Kronberg

Ärztlicher Notdienst
Kasse u. Privat

Samstag ab 8.00 Uhr bis Montag 6.00 Uhr        
Königstein, Am Kaltenborn 3      

(Hilfeleistungszentrum/Polizei am Kreisel)  
Tel.  06174 / 19292 oder 116 117

Feiertagsdienst beginnt morgens 8.00 Uhr und 
endet am darauffolgenden Morgen um 6.00 Uhr.
Sonstige Vertretungen, besonders Mittwochnach-
mittag und nachts, nur bei den behandelnden 
Ärzten erfragen.
Augen- u. Augenärzte: Auskunft durch die zentrale 
Leitstelle d. Hochtaunuskreises, Tel. 06172 / 19222.
Zahnärztliche Notfallvertretungsdienst: 01805 / 60 70 11
Caritas-Sozialstation für ambulante Pflege- und 
Hilfsdienste:  Tel. 06174 / 9599960
Mobiler sozialer Dienst:  Tel. 06174 / 9599960
Polizei-Notruf:  Tel. 110
Feuerwehr und Unfall-Rettungsdienst:  Tel. 112
Krankentransporte:  Tel. 06172 / 19222
Hospiz Arche Noah:  Tel. 0172-6768888
Seelsorger:                 Diakon Herbert Gerlowski
Tierärztlicher Notdienst: 
Andrea Reinhardt
65812 Bad Soden Tel. 06196 / 28887

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  20.11.   
 
  

Fr., 21.11. 
 
    

Sa.,  22.11. 
  
  

So., 23.11.   
  
  

Mo., 24.11.   
  
  

Di., 25.11. 
  
  

Mi., 26.11. 

  Apotheke am Westerbach
  Kronberg, Westerbachstraße 23
  Tel. 06173 / 2025

  Schloß-Apotheke  
  Schönberg, Friedrichstraße 69
  Tel. 06173 / 5119

  Quellen-Apotheke  
  Bad Soden, Quellenpark 45
  Tel. 06196 / 21311

  Apotheke am Markt  
  Kelkheim, Frankenallee 1
  Tel. 06195 / 6773250

  Burg-Apotheke
  Königstein, Frankfurter Straße 7
  Tel. 06174 / 955650

  Glaskopf-Apotheke 
  Glashütten, Limburger Straße 29
  Tel. 06174 / 63737

  Brunnen-Apotheke
  Liederbach, Alt Oberliederbach 35
  Tel. 069 / 3140411

  Hof-Apotheke
  Kronberg, Friedr.-Ebert-Straße 16
  Tel. 06173 / 79771

  Klosterberg-Apotheke
  Kelkheim, Frankfurter Straße 4
  Tel. 06195 / 2728

  Löwen-Apotheke
  Fischbach, Kelkheimer Straße 10
  Tel. 06195 / 61586

  Kur-Apotheke
  Bad Soden, Alleestraße 1
  Tel. 06196 / 23605

  Apotheke am Kreisel
  Königstein, Bischof-Kaller-Str. 1a
  Tel. 06174 / 9552570

  Staufen-Apotheke
  Kelkheim, Frankfurter Str. 48
  Tel. 06195 / 2440

  Marien-Apotheke
  Königstein, Hauptstraße 11–13
  Tel. 06174 / 21597

  Marien-Apotheke
  Bad Soden, Königsteiner Str. 51
  Tel. 06196 / 22308

  St. Barbara-Apotheke
  Sulzbach, Hauptstraße 50
  Tel. 06196 / 71891

  Hornauer Apotheke
  Kelkheim, Hornauer Straße 85
     Tel. 06195 / 61065

  Kur-Apotheke 
  Kronberg, Frankfurter Straße 15
  Tel. 06173 / 940980

  Park-Apotheke
  Kronberg, Hainstraße 2
  Tel. 06173 / 79021

  Dreilinden-Apotheke
  Bad Soden-Neuenhain, Hauptstr. 19
  Tel. 06196 / 22937

  Thermen-Apotheke
  Bad Soden, Am Bahnhof 7
  Tel. 06196 / 22986

  Alte Apotheke
  Königstein, Limburger Straße 1 a
  Tel. 06174 / 21264
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Königstein – „Wenn ich einmal reich wär’...“ 
Dieser Wunschtraum wurde jetzt für die 
Königsteiner Stadtbibliothek wahr, als die 
Kolpingfamilie Königstein den Erlös ihres 
unter diesem Motto stehenden Benefiz-Kon-
zertes übergab. Freudestrahlend nahm Biblio-
theksleiterin Simone Hesse den symbolischen 
Scheck über 1.000 Euro aus der Hand des 
Kolping-Vorsitzenden Manfred Colloseus 
entgegen. Bei der Scheckübergabe war neben 
der Leiterin des Fachdienstes Kultur, Beate 
Großmann-Hofmann, und der stellvertreten-
den Bibliotheksleiterin Constanze Schleicher 
auch Bariton Ernst-Georg Heß dabei, der sei-
ne Stimmgewalt und Vortragsstärke einmal 
mehr unentgeltlich für einen guten Zweck zur 
Verfügung gestellt hatte.
Mit der Entscheidung für den Spendenzweck 

des Benefizkonzertes setzte der Kolpingvor-
stand ein Zeichen seiner Wertschätzung für 
die Arbeit der Stadtbibliothek, die durchweg 
für alle Bevölkerungsschichten und Alters-
gruppen zu einer unverzichtbaren Königstei-
ner Einrichtung geworden ist.
Simone Hesse, die engagierte Leiterin der 
Stadtbibliothek, konnte auch schon verraten, 
was von der großzügigen Kolping-Spende 
eingekauft werden soll: So können sich die 
großen und kleinen Bibliotheksbesucher auf 
neue heimatliche Medien freuen. Literatur 
und Sachbücher rund um Königstein, den 
Taunus und Hessen stehen ebenso auf dem 
Wunschzettel wie DVDs zur Geschichte oder 
informative Veröffentlichungen zu Wander- 
und Radtouren. Die frühe Bescherung der 
Kolpingfamilie macht es möglich.

Kolping-Spende  
unterstützt Stadtbibliothek

Ernst-Georg Heß (v. li.), Constanze Schleicher, Beate Großmann-Hofmann, Simone Hesse 
und Manfred Colloseus bei der Scheckübergabe.

Da ist er wieder, direkt vor meinen Augen, 
das Objekt meiner Begierde. Butterzart, zu-
ckersüß, fruchtig und vor allem eines: eine 
Kalorienbombe, aber „so what“ – die vielen 
Packungen Stollen, die ich da im Einkaufs-
wagen der Dame entdeckte, die mit mir im 
Aufzug ins Untergeschoss der Stadtgalerie 
befördert werden wollte, finden bestimmt 
schnell ihre Abnehmer. 
Die will sie doch nicht alleine essen, die 
werden bestimmt an die Verwandtschaft ver-
schenkt, verschickt oder sonst wem angebo-
ten. Was mich an eine sehr nette Begebenheit 
in Zusammenhang mit einer amerikanischen 
Freundin erinnert. In diesen Tagen erreichte 
mich ein Hilferuf aus dem Mittleren Westen 
der Vereinigten Staaten. Er hörte sich ganz 
verzweifelt an, fast flehend: „Can you please 
send me some stolen bread?“ 
Ich musste dreimal lesen und konnte mir so 
gar keinen Reim auf diese etwas kuriose Be-
stellung machen, schlussfolgerte nur, dass die 
Arme ohne dieses „stolen bread“ nicht leben 
konnte, aber sollte man doch gerade in der 
Weihnachtszeit nicht auf derartige Gedanken 
kommen. 
Brot stehlen in der Weihnachtszeit – die Amis 
kommen aber auf absurde Ideen! Dann muss-
te ich Tränen lachen, als ich mittels eines 
fehlenden Buchstabens wieder Herr der Lage 
wurde und meiner Freundin antworten konn-
te: „Ja, Stollen kann ich Dir gerne schicken!“

Die Amis und  
das „stolen bread“

Königstein – In der Georg-Pingler-Straße 
stießen am Mittwochmittag zwei Autofahre-
rinnen auf etwas kuriose Weise zusammen. 
Die 46-jährige Fahrerin eines Fords wollte 
in eine Parklücke fahren und stieß dabei 
mit ihrem Wagen rückwärts in Richtung 
der Lücke. Zur gleichen Zeit fuhr auch eine 
BMW-Fahrerin rückwärts, die wenden woll-
te. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. 
Es  entstand Sachschaden in Höhe von zirka 
4.000 Euro.

Pech beim  
Rückwärtsfahren

3 3
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Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

Tel.: 0 61 95 - 97 94-0
info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de
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A-Z-MEISTER: ENTRÜMPELUNGEN!
Endreinigung! Renovierungen!

Rollläden, Jalousien, Fenster, Dachfenster, 
Küchen, Bad, Sanierung, Schreiner, Glas- 
schaden, Einbruchschaden, Reparaturen,

Tel. 0171 / 33 111 50

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Tel. 06174 203561

GmbH

AS
KA

Querstraße 4
61462 Königstein
�   0 6174 / 2 22 87
�   0 6174 / 59 63
Fax 0 6174 / 2 47 89
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Moderne Heizung

Schöne Bäder

Haustechnik

Solaranlagen

Abflussreinigung

Tel.: 0 61 74 - 222 87
www.laska-baeder.de
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TAUNUS-
ANTIQUARIAT

65510 Idstein · Obergasse 12
Für unser Ladenantiquariat kaufen wir gepflegte alte 
und neue Bücher, Sammlungen, Nachlassbibliotheken.

Tel./Fax 06127 2103 · Mobil 0177 8882103

Adventausstellung
Samstag, 22. November 2014 
10.00 – 19.00 Uhr

Sonntag, 23. November 2014 
10.00 – 18.00 Uhr

Hauptstraße 1 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 21462 · Fax: 06174 22949

mail@blumen-boehning.de
www.blumen-boehning.de

 

AKTIONS-FINALE:
Aktionsangebot nur noch kurze Zeit! Treca Luxus-Boxspringbetten 

und Rolf Benz Sofas zu Sonderpreisen!
EDITION COLETTE
Boxspring Polsterbett Treca Interiors Paris
Bettwäsche Luiz, Stoffe nya nordiska
unverbindliche Preisempfehlung 
€ 6.450,- 
ca. 160 x 200 cm, 
ohne Bettwäsche und Dekoration

 

 

Sonderpreis

Sichern Sie sich noch Ihren Preisvorteil 
mit dem kostenlosen Leder Upgrade.

Alle Leder. Ein Preis. 
Der Günstigste.
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Königstein – Ein ungewöhnlicher Einsatz 
beschäftigte am Donnerstagvormittag  Ret-
tungskräfte und Polizei in Königstein. Um 
es vorwegzunehmen: Keine Verletzten und 
nur geringer Sachschaden sind die Folgen. 
Gegen 8.45 Uhr wurde die Leitstelle über  
Notruf von der Rauchentwicklung in einem 
Haus Am Kaltenborn in  Kenntnis gesetzt. 
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren 
ob der räumlichen Nähe schnell vor Ort und 
stellten fest, dass in der Küche einer Woh-
nung Gegenstände im Bereich des Herdes 
gekokelt hatten. Nach Angaben des Woh-
nungsinhabers aber hatte dieser die Herdplat-
ten sicher ausgeschaltet, so dass die Ursache 
der – wie festgestellt wurde – eingeschalteten 
Platte nur auf den allein in der Wohnung  
zurückgebliebenen Hund zurückzuführen ist. 
Man geht davon aus, dass das Tier auf der 
Suche nach Nahrung, die sich auf oder zu-
mindest in der Nähe der Herdplatte befand, 
Letztere dabei einschaltete.

Hund hat „gekokelt“

Königstein – Der neue Fotokalender „Kö-
nigstein 2015“ von Greta und Georg Hoch 
(hochmedia) ist erschienen.
In der bereits vierten Ausgabe zeigen die 
beiden Profi-Fotografen wieder die schönsten 
Seiten der Kurstadt. Blicke auf die Stadt und 
die umgebende Landschaft zu verschiedenen 
Jahreszeiten, das Stadtbild prägende Bauten 
wie die beiden Burgruinen, die historischen 

Rathäuser von Königstein und Falkenstein, 
das Luxemburger Schloss, das Falkenstein 
Grand Hotel, das große Feuerwerk an der 
Burg, die Königsteiner Altstadt und einiges  
mehr sind die Motive des neuen Kalenders.
Ab sofort ist der Königstein 2015 Fotoka-
lender für  19,90 Euro bei der Millennium 
Buchhandlung, bei Bürobedarf Lindlau und 
der Kur- und Stadtinformation erhältlich.

Neuer Fotokalender  
zeigt Königsteins Vielfalt

Königstein – Aus bisher ungeklärter Ursache 
kam es im Kreisverkehr Königstein zum Zu-
sammenstoß eines schwarzen PKW Hyundai 
mit einem Linienbus der Verkehrsbetriebe, 
bei dem Sachschaden in Höhe von zirka 
1.700 Euro entstanden ist. Zeugen melden 
sich bitte bei der Polizei, Tel. 06174/9266-0.

Bus und Auto stoßen im 
Verkehrskreisel zusammen

Falkenstein – In Falkenstein, „Am Eller-
hang“, wurde ein weiterer Einbruch in ein  
Einfamilienhaus verübt. Der oder die Täter 
hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassen-
tür auf und durchsuchten sämtliche Wohn-
räume nach Wertgegenständen. Ob etwas ge-
stohlen wurde, steht derzeit noch nicht  fest. 
Eventuell ist die Tat im Zusammenhang mit 
einem Einbruch in ein auf demselben Grund-
stück stehenden Haus vom Mittwoch zu 
sehen. Eine Schadensangabe liegt nicht vor.

Einbruch am Ellerhang

Klein  ·  Fein  ·  Persönlich

Neuer Herbstkursplan

www.cop-training.de · Telefon: 0172.5166646
Spezialpreise u. Gutscheine am 23.11.2014 ab 15.30 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie!
Hauptstraße 41 · 61462 Königstein

09.00 – 10.00
Yoga

–––––––––
12.30 – 13.00
Mittagsworkout

–––––––––
19.30 – 20.30

Pilates

10.00 – 11.00
Pilates

10.00 – 11.00
Pilates

–––––––––
18.30 – 19.30

Pilates
–––––––––

19.30–20.30
Dynamic Yoga

10.00 – 11.00
Dynamic Yoga

–––––––––
12.30 – 13.00
Mittagsworkout

–––––––––
17.00–18.00

Pilates/
Stretch+Relax

09.00 – 10.00
Dynamic Yoga

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
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Königstein (hhf) – „Wir sind eine Indust-
riegesellschaft“, da war sich Professor Dr. 
Diether Döring sicher, als er den vorletzten 
Termin des Königsteiner Forums in diesem 
Jahr eröffnete. Geöffnet hatte auch wieder 
die Volksbank und ihre Schalterhalle zum 
Hörsaal umfunktioniert, ein reichhaltiger Bü-
chertisch der Buchhandlung Millennium kom-
plettierte das Campus-Gefühl.
Nichts weniger als die „Zukunft der Indust-
riegesellschaft“ stand auf der Tagesordnung, 
brandaktuell, hatte doch gerade wieder der 
Weltklimarat angemahnt, dass die Politik 
dringend mehr Druck auf die Emissionsbrem-
se ausüben müsse. Mit dem Vorsitzenden 
des Sachverständigenrates für Umweltfragen 
der Bundesregierung (SRU) hatten die Or-
ganisatoren dafür ihren „Wunschreferenten“ 
zu Gast, eine Funktion, die Prof. Dr. Martin 
Faulstich zunehmend aus dem Lehrbetrieb 
der Universität herauszieht. Seine Promotion 
hat der Diplomingenieur für Maschinenbau 
und Verfahrenstechnik in Umwelttechnik ab-
solviert und bekleidete von 2003 bis 2012 den 
Lehrstuhl für Rohstoff- und Energietechno-
logie an der TU München, bevor er Umwelt- 
und Energietechnik in Clausthal lehrte.
Eine Besonderheit im Ablauf des Abends 
stellte sicherlich die auf den Vortrag fol-
gende „Anmerkung aus der Praxis“ dar, sie 
stammte von Dr. Constantin H. Alsheimer. 
Der gelernte Bankkaufmann und promovierte 
Jurist hat einige Erfahrung in der Leitung der 
öffentlichen Hand unterstellter Positionen ge-
sammelt, bevor er 2006 in den Vorstand des 
regionalen Energieversorgers Mainova wech-
selte, dessen Vorsitz er seit 2009 innehat. Zu-
nächst hatte aber der gar nicht so praxisferne 
Theoretiker das Wort.

„Schauen Sie sich mal im Raum um, alles ist 
industriell gefertigt“, untermauerte er seine 
Einschätzung, dass die Wissens-, Kommuni-
kations- und Dienstleistungsgesellschaft ihr 
Fundament in der Industriegesellschaft hat. 
Die sei an sich auch nichts Schlechtes, nur 
muss sie sich eben vom bisherigen hohen Ver-
brauch fossiler Energien dringend abkoppeln. 
Genau dort aber klemmt es seit geraumer Zeit: 
Seit 40 Jahren ist der Begriff Umweltschutz 
anerkannt, seit 20 Jahren ist von Nachhaltig-
keit und Klimaschutz die Rede. Immerhin gibt 

es in Deutschland seither sauberes Trinkwas-
ser, bessere Luft und eine geregelte Müllver-
brennung, doch sind das nur Tropfen auf den 
heißen Stein.
Global sieht es wesentlich schlechter aus, 
während „Schwellenländer“ kräftig Nachhol-
bedarf an Industrialisierung anmelden klinkt 
sich vor allem die USA aus den Bemühun-
gen um Energiewandel aus und bläst kräftig 
weiter Kohlendioxid in die Luft. Genau das 
aber ist der Pferdefuß, denn die CO2-Aufnah-
mefähigkeit der Atmosphäre ist der wirklich 
begrenzende Faktor: „Wenn wir noch für 
10.000 Jahre Öl und Kohle im Boden hätten, 
wir müssten es drin lassen...“ Nicht der Roh-
stoffverbrauch, sondern die Entkopplung des 
Kohlendioxidausstoßes von wachsender Be-
völkerung und Wirtschaft ist die vordringliche 
globale Herausforderung, um eine Begren-
zung des Temperaturanstiegs auf zwei Grad 
einzuhalten.
Die aktuelle Diskussion in Deutschland, ob 
mit „Fracking“ weitere fossile Energiequellen 
erschlossen werden können, ist also ähnlicher 
Unfug wie die Ausweisung neuer Braunkoh-
le-Abbaugebiete in Brandenburg und Sach-
sen-Anhalt – da hat die Regierung wohl nicht 
auf ihre Berater gehört. Bayerns Seehofer 
zunächst übrigens auch nicht, nach der Atom-

katastrophe von Fukujima begrüßte er aber 
Berater Faulstich plötzlich mit den Worten 
„Da kommt ja mein Missionar.“ Ähnlich 
dem langsamen und organisierten Ausstieg 
aus der Atomenergie plädiert Professor Faul-
stich auch für die Wende von fossiler zu 
regenerativer Energie für ein langsames, aber 
konsequentes Vorgehen, am besten setzen 
sich Staat, Kommunen, Energieversorger und 
Umweltbehörden an einen Tisch und arbeiten 
ein vertragsähnliches Werk aus: „Ich bin ein 
Kind des Ruhrgebiets, dort haben sie den 
Strukturwandel auch geschafft.“
Längst geschafft hat es übrigens auch schon 
die Bahn, die seit geraumer Zeit den über-
wiegenden Teil ihrer Mobilität aus Strom 
gewinnt – nun muss der nur noch auf andere 
Weise als bisher erzeugt werden. Dabei wird 
die größte Umstellung sein, dass die Energie 
in der künftigen „Stromgesellschaft“ nicht 
mehr von zentralen Kraftwerken dort erzeugt 
wird, wo sie gebraucht wird, sondern dort, 
wo die Natur Wind Sonne oder Wasser zur 
Verfügung stellt. 
Was die Bahn kaum kümmern dürfte, treibt 
daher die bisherigen Industriezentren um, 
Speicherung und Transport von Energie oder 
Strom bekommt also Priorität. Ungewohnt 
dürfte auch die Umstellung von Wohnwärme 

auf Strom sein, althergebracht dagegen deren 
Einsparung durch intelligente Architektur. 
„Wenn ich vor 21 Jahren hier ein Smartphone 
hochgehalten hätte...“ Mit diesem Vergleich 
mahnte der Referent an, sich intensiv mit 
Lösungen für die Energiewende zu beschäf-
tigen, vieles sei heute immerhin schon vor-
stellbar wie die Spaltung von Wasser und der 
Transport des Produktes in Form künstlichen 
Methans über bisherige Vertriebswege, bis 
2040 dürfe die Umstellung ruhig dauern. 
„Ganz Deutschland ist übersät mit Auto-
bahnen und Flughäfen“, obwohl dies nicht 
jedem Bürger passt, also muss auch in Sachen 
Stromtransport ein Kompromiss möglich sein. 
Energiesparen ist dabei immer noch die beste 
Möglichkeit, denn dann muss auch weniger 
transportiert werden.
„Was alle angeht, können nur alle lösen“, 
schloss Martin Faulstich seinen Vortrag mit 
Dürrenmatt: „Wir können gar nicht vor der 
Industriegesellschaft entfliehen“, aber sie ver-
ändern. Zwei Säulen werden dabei tragend 
sein: 100 Prozent erneuerbare Energien und 
100 Prozent Recycling, denn Rohstoffe sind 
nicht nur zum Teil klimaschädlich, sondern 
auch knapp: „Wir tragen 60 bis 70 Prozent 
des Periodensystems in unseren Handys“ – 
Henry Ford kam zum Autobau noch mit 10 
davon aus. 
Der Forderung nach geschlossenen Kreisläu-
fen bei Energieträgern und Rohstoffen schloss 
sich Dr. Constantin Alsheimer in seiner „An-
merkung aus der Praxis“ ebenso an wie dem 
Ziel, bis 2050 kein (zusätzliches) Kohlendio-
xid mehr freizusetzen, doch beklagt der Ener-
giemanager Untätigkeit in der Politik. Was 
sein Vorredner bereits andeutete konkretisier-
te er: „hocheffiziente Kraftwerke stehen still“, 
da gerade Braunkohle subventioniert werde, 
umgekehrt ärgern sich Erzeuger von lokaler 
Energie, dass sie zur Versorgungssicherheit 
auch die übergeordneten Versorgungsbetriebe 
mitfinanzieren müssen. 
Wo derzeit europaweit keine politische Kraft 
in Sicht sei, ein neues „Marktdesign“ für den 
Energiehandel zu entwerfen, seien aber auch 
Industrie und Kleinanleger mit in der Schuld: 
„Die deutsche Industrie schaut nicht auf lange 
Distanz – Vorstände entscheiden heute nach 
der Frage, wo Energie in Europa innerhalb 
der nächsten fünf bis zehn Jahre am billigsten 
ist.“ Einigkeit herrschte auch hier zwischen 
den Referenten: Das Gelingen der Energie-
wende hängt von einer mutigen Umgestaltung 
des Marktes ab, wobei auch Knappheit oder 
ein Handel mit CO2-Zertifikaten durchaus 
vorstellbar ist.

Tagespflege für Menschen mit Demenz
• fachlich qualifizierte und menschlich engagierte Zuwendung,

Pflege und Betreuung
• Entlastung für pflegende Angehörige und Gesprächskreis Demenz
• Probetage für interessierte Klienten
• Informationen und Beratung zur Pflegeversicherung
• Fahrdienst von zu Hause in die Tagespflege
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Tagespflege Oberursel Tagespflege Haus Bornberg
Frau Ott Frau Krämer
Obere Zeil 2 · Oberursel Emil-Sioli-Weg 1-3 · Friedrichsdorf
Tel. 06171 – 98 94 16 – 330 Tel. 06175 – 791 – 440
info@vitos-hochtaunus.de · www. vitos-hochtaunus.de

Auch in der künftigen „Stromgesellschaft“  
aus erneuerbaren Energien lohnt das Sparen

Diesmal wirklich die drei von der Tankstelle, wenn auch weniger für fossile Treibstoffe: Prof. 
Dr. Diether Döring, Prof. Dr. Martin Faulstich und Dr. Constantin H. Alsheimer (von links 
nach rechts) warben im Königsteiner Forum für erneuerbare Energien: „Sonne und Wind 
stellen keine Rechnung“. Foto: Friedel

Unser Leser, Paul Beuth, Am Hohlberg, 
Schneidhain, macht auf die Situation der 
Anwohner in seiner Straße aufmerksam, die 
zurzeit zusätzlichen Autoverkehr erdulden 
müssten. Als Anwohner des Hohlbergs sind 
wir derzeit weit entfernt von Ruhe und ruhi-
gem Wohnen. Mussten wir schon beim Bau 
der Schule viel ertragen, so ist es derzeit viel 
schlimmer, da zurzeit der Erdbeerstein ge-
sperrt ist, so dass auch dieser Verkehr durch 
den Hohlberg fließt. Schon der normale Au-
toverkehr morgens und mittags von Schule, 
Kindertagesstätte und Kindergarten ist außer-
ordentlich stark. Jetzt aber rollt auch noch der 

Schwerlastverkehr mit schweren Lastzügen 
und Räumgeräten durch unsere Straße, die 
von den Anwohnern anteilig bezahlt werden 
musste. Die Straße „Am Hohlberg“ ist bereits 
sehr ramponiert, da erst kürzlich für das Ver-
legen von Hausanschlüssen die Straßendecke 
dreimal nacheinander geöffnet und entspre-
chend geflickt wurde. Zuvor war bei den 
Baumaßnahmen an der Rossertstraße unsere 
Straße schon einmal als „Transitstrecke“ ka-
putt gefahren worden. Jedenfalls werden wir 
uns gegen eventuelle weitere Anliegerkosten 
für die Reparatur der in Mitleidenschaft ge-
zogenen Straßendecke zur Wehr setzen.

Am Hohlberg als Transitstrecke
Leserbrief

Königstein – Der neue Passat prä-
sentiert sich souverän in Design und 
Technik: Eine perfekte Symbiose aus 
Komfort, Eleganz und Dynamik für 
Menschen, die im Leben Prioritäten 
setzen. Die achte Generation  des 
Passat ist nicht einfach nur ein Facelift, 
sondern ein komplett neues Auto. Und 
das ist auch auf den ersten Blick zu 
erkennen. Der neue Passat ist flacher 
und breiter als seine Vorgänger, sieht 
dabei aber nicht bullig aus. Obwohl er 
in der Gesamtlänge sogar zwei Millime-
ter kürzer ist, wuchs der Radstand um 
beachtliche 79 Millimeter.
Der neue Passat Variant bietet Komfort 
für Anspruchsvolle und begeistert mit 
neuen Technologien. Sein großzügi-
ges Raumangebot und ein intelligentes 

Ladekonzept machen ihn so vielseitig. 
Gerade frisch im VW-Autohaus Marnet 
eingetroffen, steht der neue Passat am 
Samstag, 22. November, von 9 bis 14 
Uhr für Interessierte im Ausstellungs-
raum im Autohaus Marnet in der Wies-
badener Straße bereit und wird dazu 
noch spektakulär im Marnet-Schau-
raum inszeniert. Das überzeugende 
Kofferraumvolumen, das überragende 
Design oder die modernen Motoren  
werden direkt am Fahrzeug durch QR-
Codes innovativ kommuniziert. Scannt 
ein Kunde einen QR-Code mit seinem 
Smartphone ein, erscheinen detaillierte 
Informationen. Die Infotafel erklärt die 
Funktion der QR-Codes. Mehr als 22 
Millionen verkaufte Passat in 41 Jahren 
– dafür gibt es viele Gründe!

Neuer Passat wird im  
Autohaus Marnet in Szene gesetzt

-Anzeige-

Verkäufer Christian Blackert (v. li.), Andreas Prätor, Auszubildender Frederik Behles 
und Praktikant Jannik Bick freuen sich auf die Präsentation des neuen Passats am 
Samstag im VW-Autohaus-Marnet in der Wiesbadener Straße.

Lecker!!!

das Mammolshainer 

Kastanienbrot

gibt’s bei 

HEES
Haus der Qualität seit 1750

Königstein im Taunus

BÄCKEREI EMIL HEES
TELEFON 0 6174 / 2 14 98
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Maiglöckchen
Adventsszenerie –

Sinnliche Vielfalt für Ihr Zuhause

Do., 20., Fr., 21. und Sa., 22. November 2014
von 8.00 bis 18.00 Uhr

Wiesbadener Straße 5 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 21989 · www.maigloeckchen-blumen.de

GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Uwe Eilers

Vorstand der Geneon 
Vermögensmanagement AG

Bankkaufmann und DVFA-/
CEFA-Investmentanalyst

Rombergweg 25 A
61462 Königstein
Tel.: 040 688796680

uwe.eilers@geneon-vermoegen.de
www.geneon-vermoegen.deFi
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– Anzeige –

Vor Kurzem kündigte die Bundesregierung an, eine Finanz-
transaktionssteuer einführen zu wollen. Die Begründung lau-
tet: Durch die Bankenrettung seien einige Milliarden Euro an 

-
ken nun durch eine Steuer auf den Handel von Wertpapieren 
zurückzahlen.
Blicken wir zurück….welche Banken wurden gestützt?
Die Hypo-Real-Estate brauchte staatliche Hilfe, da die Toch-
ter Depfa langfristig vergebene Kredite durch kurzfristige Fi-

-
zierung nicht mehr.
In dieser Zeit erhielt unter anderem auch die Commerzbank 

gewollte Übernahme der Dresdner Bank.
Alle anderen „geretteten“ Banken waren allesamt öffentliche 
Banken: Die WestLB, die SachsenLB, die HSH Nordbank, die 
Landesbank Baden Württemberg, die Bayerische Landes-
bank sowie die IKB.
Also waren 6 von 8 der geretteten Institute von Politikern 

waren.
Wo wird die künftige Finanztransaktionssteuer ansetzen?
Bei jedem Wertpapierkauf wird eine Steuer fällig, die die 
Banken abführen sollen. Die Transaktionen des Eigenhandels 

werden jedoch weitgehend von der Besteuerung ausge-

werden in der Folge ins Ausland verlagert.
Der Großteil der besteuerten Transaktionen wird allerdings 
von Versicherungen, Pensionskassen und Fonds getätigt. 
Diese Gelder gehören allesamt den normalen Sparern und 
den künftigen Rentnern. Somit zahlen nicht die Banken diese 
Steuer, sondern weitgehend die privaten Anleger.
Blicken wir nach Frankreich:
In Frankreich wurde die Finanztransaktionssteuer vor etwa 

eingebrochen. Gleichzeitig sind die Aktienkurse zurückgeblie-
ben. Dies wird auf Dauer die Wirtschaft schwächen, denn 
Kapitalerhöhungen werden schwieriger. Das gleiche Szenario 
stünde uns in Deutschland bevor. Die Hoffnung bleibt, dass 
die Verantwortlichen ihre Pläne gründlich überdenken.
Fazit: Eine Finanztransaktionssteuer würde primär den norma-
len Sparer treffen. Sekundär würde sie die deutsche Gesamt-
wirtschaft schwächen.
Die Alternative:

generieren höhere Steuereinnahmen als eine lähmende 
Transaktionssteuer!

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Finanztransaktionssteuer – wer zahlt die Steuer wirklich?

V U V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Deutschland e.V.

Mitglied im

Königstein (js) – „Zeit für den Kunden und 
individuelle Beratung werden bei uns noch 
groß geschrieben“, verrät Herrenausstatter 
Wolfgang Ernst das Erfolgskonzept seines 
traditionsreichen Geschäftes, das seit nun-
mehr rund 40 Jahren existiert. Hier ist der 
Kunde, im wahrsten Sinne des Wortes, noch 
König und ist nicht, wie üblicherweise sonst, 
auf Passformen und Schnitte von der Stange 
angewiesen. Um diesem Anliegen noch mal 
besonderen Ausdruck zu verleihen, werden 
einmal jährlich so genannte „Maßtage“ ver-
anstaltet, an denen an zwei Tagen die be-
sondere Möglichkeit besteht, von sich durch 
führende Firmenvertreter Maß nehmen zu 
lassen und sein Kleidungsstück so auf Bestel-
lung nach jeweiligem Wunsch und jeweiliger 
Passform anfertigen zu lassen. 
Diesmal waren namhafte Textilfirmen vor 
Ort wie „van Laack“ und „Hiltl“, die mit 
Schnittmustern im Gepäck und einer umfas-

senden, spezifischen, auf den Kunden „maß-
geschneiderten“ Beratung das Kundenherz 
gleich höherschlagen ließen. Während sich 
bei Michael Betz, Produktmanager von Hiltl,  
alles um die perfekte Hose drehte, deren 
Design der Kunde vom Stoff bis hin zum In-
nenfutter und Knopf selbst auswählen konnte, 
stand bei Jörg Emil Schneider, Leiter der 
Maßabteilung van Laack, alles im Zeichen 
des Hemdes. Der besondere Clou dabei war 
das Angebot an erlesenen Stoffen, die sonst 
beim Herrenausstatter nicht im Programm 
sind, aber auch aufgestickte Monogramme 
oder ausgefallene Knöpfe waren ganz ohne 
Aufpreis auf Bestellung erhältlich. So kann 
der Kunde ganz nach eigener Wahl sein 
Hemd kreieren bzw. zusammenstellen. Nach 
drei Wochen kann der Kunde sein fertiges 
Hemd in Empfang nehmen, bei der Hose gibt 
es, je nach Stoff und Waschung, bis zu sechs 
Wochen Wartezeit.  

Maßtage im Hause „Ernst“

(v. li.) Martin Kury (Technischer Koordinator Prokurist), Emil Jörg Schneider (Leiter der 
Maßabteilung von „van Laack“) und Geschäftsinhaber Wolfgang Ernst: Beratung von Pro-
fis – getreu dem Motto „Der Kunde ist König“ setzt Wolfgang Ernst auf maßgeschneiderte 
Beratung, die für den ausgefallenen Geschmack und den Anspruch an die perfekte Passform 
genau das Richtige ist. Die beiden einmal jährlich stattfindenden Maßtage, bereits zum sechs-
ten  Mal im Hause Ernst, ließen wieder keine Wünsche offen. Foto: Schnurawa

Königstein (el) – Die Hochtaunus-Klini-
ken in Bad Homburg sollen mit 51 Prozent 
zum Hauptanteilseigner des St.-Josef-Kran-
kenhauses werden. So ist es in dem Gesell-
schafts- und Abtretungsvertrag verankert, der 
im  Haupt- und Finanzausschuss bei einer 
Gegenstimme (SPD) beschlossen wurde. Hier 
geht es im Wesentlichen um eine Neuaus-
richtung des kleinsten Krankenhauses der 
Grundversorgung in Hessen, das im Konzert 
der Großen bestehen muss und die bisherigen 
Leistungen nicht mehr allein, sondern im 
Verbund, bewältigen muss. Dieser Schritt 
sei notwendig, denn auf Dauer könne das 
Krankenhaus alleine durch die Stadt nicht 
mehr rentabel betrieben werden, begründete 
Bürgermeister Helm die Entscheidung, die 
wiederum der mittlerweile gängigen Praxis 
geschuldet ist, dass die kleinen Häuser von 
den großen einverleibt werden. Ein Kran-
kenhaus zu betreiben, gehöre zwar nicht zu 
den Pflichtaufgaben der Stadt, doch es habe 
viele Jahre lang gut funktioniert, das Haus 
ohne Verluste zu betreiben, dessen bauliche 
Ausstattung gut sei. 
Doch aufgrund des Systems der „Fallpau-
schalen“, nach dem abgerechnet werde, sei es 

heute kaum noch möglich, bedauerte Helm, 
das Haus rentabel zu betreiben. Auch das 
Ergebnis für 2014 stelle sich zurzeit schlech-
ter dar, als prognostiziert. Daher sei es umso 
notwendiger, sich mit einer neuen Struktur 
auseinanderzusetzen, warb Helm für das Ab-
treten der Anteile an die Hochtaunus-Klini-
ken. Dadurch könnte man es schaffen, die 
jährlichen Verluste für die Stadt auf 100.000 
Euro zu reduzieren. Stichtag für das Zustan-
dekommen des Vertrages mit dem neuen 
Partner war eigentlich der 1.1.2014. 
Bei der CDU begrüßt man den Vertrag. Al-
exander Hees sieht ihn als Meilenstein für das 
Haus, es müsse jedoch nachverhandelt wer-
den, so Hees. Berthold Malter (ALK) stellt 
den Abschluss aufgrund der schlechteren 
Zahlen in Frage. Michael-Klaus Otto (FDP) 
hat wenig Verständnis dafür, dass es so 
lange gedauert hat, den Vertrag zu erstellen 
und so könnte das eintreten, was Bärbel von 
Römer-Seel (Die Grünen) befürchtet – dass 
aufgrund der Verzögerung nun die Stadt auch 
das Defizit für 2014 auffangen muss. Positiv 
ins Gewicht fällt allerdings, dass das Haus 
liquide ist. Laut Helm hätten die Kassen nun 
ausstehende Forderungen beglichen. 

Hochtaunus-Kliniken  
als neuer Partner für St. Josef

Ab dem 22. November bei uns.

Der neue Passat* und Passat Variant**.

1 Optional verfügbare Sonderausstattung. Abbildung zeigt Sonderausstattungen  

gegen Mehrpreis.

In Ihrem Alltag bleibt wenig Raum für Erholung. Gut, dass die Sicherheits- und  

auf Wunsch erhältlichen Assistenzsysteme1 des neuen Passat und Passat Variant  

Ihnen  Arbeit abnehmen. Sie können Ihnen beim Einparken oder bei Stau helfen  

und unterstützend in kritischen Verkehrssituationen eingreifen. So haben Sie auch  

unterwegs stets kompetente Assistenten, die Ihnen das Leben leichter machen. 

* Kraftstoffverbrauch des neuen Passat in l/100 km: kombiniert 

5,3–4,0, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 139–103.  

** Kraftstoffverbrauch des neuen Passat Variant in l/100 km: 

kombiniert 5,4–4,0, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 140–104.

Für Firmen- und Familienmanager.

Frankfurter Str. 72
65520 Bad Camberg
Tel. 06434/9159-0 

Friedberger Str. 100
61231 Bad Nauheim
Tel. 06032/94990-0

Rheingaustr. 90
65203 Wiesbaden
Tel. 0611/96700-0

Autohaus Marnet GmbH & Co. KG

www.marnet.de

So souverän wie Sie.

Grundweg 37 
89542 Herbrechtingen 
Tel. 07324/96 38-20*

* Verkaufsstelle für Autohaus  
Marnet Königstein

Wiesbadener Str. 68
61462 Königstein
Tel. 06174/2992-0 

Aufhausener Str. 23 
89520 Heidenheim/Schnaitheim  
Tel. 07321/91891-0
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Königstein (kw/el) – Der BUND König-
stein-Glashütten erhebt in Zusammenhang 
mit dem Bau des neuen Schneidhainer Sport-
platzes Vorwürfe. Die Umweltschützer um 
Vorsitzende Cordula Jacubowsky befürchten, 
dass jene zwei Einläufe in den Braubach, die 
aufgrund des neuen Sportplatzes gelegt wur-
den, das Gewässer schädigen könnten.   
Um Klarheit bemüht, habe man bereits Mitte 
Juli die Stadt per Fax um einen eiligen Ortster-
min gebeten, erinnert sich die BUND-Vorsit-
zende. Als nach drei Wochen keine Reaktion 
erfolgt sei, habe man erfahren, dass gar kein 
Fax angekommen sei. Bei den Einläufen, de-
ren Berechtigung man bei der Stadt habe er-
fragen wollen, habe es sich zum einen um die 
Drainage für den Sportplatz gehandelt und 
zum anderen um die Straßenentwässerung für 
einen Teil der Zufahrt zum neuen Sportplatz. 
Laut BUND seien beide Einläufe in den Brau-
bach ohne die Genehmigung der zuständigen 
Behörde gelegt worden. Bereits vorhanden 
war eine dritte Einleitung von Seeger-Orbis. 
Auf Nachfrage bei der Unteren Wasserbehör-
de habe man dem BUND gegenüber erklärt, 
dass für die beiden erst genannten Einleitun-
gen ein Antrag gestellt werden müsste, der – 
bis heute – weder bei der Unteren noch der 
Oberen Wasserbehörde vorliege. 
Durch die Einläufe drohe der Umwelt Scha-
den, so der Vorwurf des BUND. Betroffen 
davon sei nicht nur unmittelbar Schneidhain, 
sondern auch Hofheim, da sich im weiteren 
Verlauf des Braubachs ein Naturschutzgebiet 
(u.a. Eisvogel) anschließe, das zu Hofheim 
gehöre. Auswirkungen könnte es auch auf 
Kelkheim haben, denn ein Stück weiter unten 
folgten laut BUND die Fischteiche des Kelk-
heimer Angelsportvereins. Kelkheim selbst 
sei auch betroffen, denn im Braubachtal be-
fänden sich mehrere Trinkwasserbrunnen. 
Laut BUND-Angaben hätten Wasserproben 
ergeben – und ließen sich mit regelmäßigen 
Proben des Angelsportvereins und der Stadt 
vergleichen –, dass sich die Wasserwerte er-
heblich verschlechtert hätten, so dass dies 
eine Anzeige wegen Umweltverschmutzung 
nach sich gezogen habe. Während der Bau-
phase sei außerdem ein Drainagerohr gebro-
chen, so dass rund sechs Kubikmeter Erdbo-
den in den Braubach geschwemmt wurden, 
entsprechend trübe sei das Wasser in den 
Teichen geworden. Nun habe sich das Regie-
rungspräsidium bzw. die Obere Wasserbehör-
de der Sache angenommen.
Auch im zuständigen Amt in der Stadtver-
waltung hat man Kenntnis von den Vorwür-
fen des BUND genommen und bezieht hierzu 
Stellung. Allerdings ist die Sichtweise eine 
andere. Die Stadt Königstein trete hier nicht 
als Bauherr auf, die Pflicht, eine Genehmi-
gung für die Einläufe einzuholen, liege beim 

Investor Ten Brinke. Allerdings, räumt Gerd 
Böhmig, Fachbereichsleiter Planen, Umwelt, 
Bauen, bei der Stadt Königstein, ein, hätte die 
Bauaufsicht überprüfen müssen, ob die ge-
machten Auflagen auch vom Investor einge-
halten werden. Außerdem hätte die Stadt als 
Vertragspartner hier auch über die Schulter 
schauen können, das sei seitens der Stadt ver-
säumt worden, so Böhmig, allerdings sei dies 
auch nicht verwerflich, man habe nichts „Il-
legales“ getan, wie es der BUND hier darzu-
stellen versuche, es sei alles „genehmigungs-
fähig“. Die Festlegung der Entwässerung 
am Bach sei auch von der zu erwartenden 
Fahrzeuganzahl abhängig, was auch mit der 
Zahl der Gäste der beiden im Vereinsheim 
ansässigen Vereine zu tun habe. Hier bestehe 
aufgrund der geringen Verkehrsdichte kein 
Problem, wenn solche Straßen an den Bach 
angeschlossen würden, so Böhmig. Der ak-
tuelle Stand der Dinge sieht folgenderma-
ßen aus: Im Moment werden hydraulische 
Berechnungen sowohl für den Bereich des 
neuen Sportplatzes als auch für das Neubau-
gebiet (alter Sportplatz-Standort) gemacht 
und man rechne Anfang des neuen Jahres mit 
den Ergebnissen, so der Fachbereichsleiter, 
der darauf verweist, dass dies den Einlauf 
am Seeger-Gelände nicht tangiere, da dieser 
schon seit Langem genehmigt sei und der 
Aufsicht einer anderen Abteilung unterliege, 
die sich mit Gewerbebetrieben beschäftigt.
Die beiden Einläufe, die auf dem neuen 
Sportplatz gelegt wurden, stellen laut Böh-
mig keine Gefahr dar. Es könnte lediglich 
passieren, dass ein Rückhaltebecken zur Auf-
lage gemacht werde, was höhere Baukosten 
nach sich ziehen könnte, dabei handele es 
sich jedoch nicht um ein qualitatives Wasser-
problem. 
Der BUND verlangt seinerseits dreierlei: 
Zum einen, dass die Industrie-Einleitung mit 
einem größeren Auffangbecken umgebaut 
wird. Vor allem im Hinblick auf mögliche 
Brände der angrenzenden Industriebetriebe 
und möglichem Eintrag von für Fische gifti-
gem Löschschaum sei das sehr wichtig. Zum 
anderen will der BUND, dass die Straßenent-
wässerung nicht mehr im Braubach landet: 
Die Schmieröle und der Reifenabrieb seien 
hier nicht das Problem, sondern das gestreu-
te und von den Autos mitgebrachte Salz! Ob 
auch zum Dritten die Drainage des Kunstra-
senplatzes eingeleitet werden sollte, sei in 
den Augen des BUND mehr als nur sehr be-
denklich: Kunststoff-Nanopartikel seien für 
Wasserlebewesen genauso wenig gesund, wie 
für den Menschen. Spätestens zum Beginn 
des Schneefalls oder der ersten Blitzeisge-
fahren müsse zumindest die Straßenentwäs-
serung anderweitig gelöst werden, fordert der 
BUND.

BUND befürchtet  
Umweltschäden für den Braubach 

Diese Rohre laufen aktuell in den Braubach, wie auf dem vom BUND aufgenommenen Foto 
zu erkennen ist.

Königstein (el) – Die Entscheidung über die 
Anhebung der Grundsteuer B von 340 auf 
630 Punkte muss noch bis zur letzten Zusam-
menkunft des Haupt- und Finanzausschusses 
vor der Parlamentssitzung am 9. Dezember 
warten. 
Das sei auch vernünftig, findet Bürgermeister 
Leonhard Helm, für den es mehr Sinn macht, 
erst die Haushaltsberatungen und die entspre-
chenden (Spar-)-Vorschläge der Fraktionen 
abzuwarten. 
Eine erste Tendenz, wohin genau die Reise 
geht, gab es zumindest jetzt schon. Hier 
könnte es eng werden für den städtischen 
Haushalt, denn die Anpassung der Grund-
steuer und die daraus resultierenden Einnah-
men – man rechnet mit Erträgen von rund 
drei Millionen Euro – sind schon jetzt Be-
standteil der aufgestellten Haushaltssatzung. 
Das dahinter liegende Kernproblem, auf das 
die Stadt hiermit reagiert, ist aber ein ganz 
anderes. 
Der Bund drückt den Städten und Gemein-
den immer mehr finanzielle Belastungen 
auf. Bestes Beispiel hierfür: Die steigende  
Kreisumlage, mit der sich die Kurstadt kon-
frontiert sieht, und die nichts anderes ist, 
als ein Beiprodukt der Politik auf nationaler 
Ebene. Bei diesem denkbar schlechten Aus-
gangsszenario für die Stadt helfe es auch 
nichts, dass man es im vergangenen Jahr 
wieder geschafft habe, eine Million Euro 
einzusparen, so der Rathauschef. Irgendwann 
sei das Einsparungspotenzial trotz sparsamer 
Haushaltsführung aufgebraucht.
Die Gewerbesteuer will man ebenso anheben, 
doch hier heißt es, Maß halten. Schließlich 
möchte man keine in Königstein niedergelas-
senen Firmen an andere Standorte verlieren. 
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll von 
345 auf 380 Punkte angehoben werden. Eine 
erträgliche Anhebung um 10 Prozent. Wie 
Bürgermeister Helm nochmals betonte, gehe 
die Überlegung, die Grundsteuer B anzupas-
sen, darauf zurück, dass Einheitswerte der 
Grundstücke seit 1964 nicht erneuert wurden 
und man jetzt einen Ausgleich schaffen kön-
ne. 
Zum anderen sieht die Stadt hierin die einzige 
Möglichkeit, durch diese „gerechte Steu-
er“ ihren finanziellen Handlungsspielraum 
zu erhalten. Eine Maßnahme, die Berthold 
Malter (ALK) ablehnt, da sie kein klares Fi-
nanzkonzept seitens der Stadt erkennen lässt. 
Man wolle nicht in Dinge investieren, bei 
denen von vornherein klar ist, dass wir noch 
mehr Schulden anhäufen, leitete Malter dann 
blitzschnell über zum Thema Sanierung des 
Kurbades, dessen Finanzierung ebenfalls auf 
der Tagesordnung stehen sollte. Den Bürger 
„abzuschröpfen“ sei einfach, forderte auch 
Thomas Villmer (SPD) einen Leitfaden für 
die Haushaltskonsolidierung, dem man fol-
gen könne. 
Es reiche nicht aus, dem Desaster durch 
diese Steuererhöhung entrinnen zu wollen, 
so Villmer, der anmahnte, dass man es drin-
gend schaffen müsse, auch in den städtischen 
GmbHs einen finanziellen Überblick hin-
zubekommen im Sinne von mehr Transpa-

renz. Einmaleffekte, wie beim Schneidhainer 
Sportplatz, reichten da auch nicht aus. Im 
Verkaufen sei man Weltmeister, aber es müs-
se ein Plan her. Auch bei der CDU sieht man 
das Dilemma und steht der Erhöhung kritisch 
bzw. ablehnend gegenüber, doch einen ge-
nauen Ausweg hat Alexander Hees (CDU) 
auch nicht parat. 
Einen möglichen Kompromiss könnte jedoch 
eine Staffelung bei der Erhöhung darstellen. 
En bloc oder doch lieber in Scheibchen? Es 
müsse auf jeden Fall Schluss gemacht werden 
mit der Mentalität der Grenzenlosigkeit, so 
Bärbel von Römer-Seel (Die Grünen). Prin-
zipiell müssten Dinge geändert werden. Die 
Anhebung sollte ihrer Meinung nach nicht in 
einem Schritt erfolgen. Die Grünen würden 
zurzeit 500 Punkte mittragen. 
Genau an dieser Stelle schien dem Rathau-
schef der Geduldsfaden – gerade auch im 
Hinblick der für ihn widersprüchlichen Aus-
sagen der SPD – zu reißen, die sich zwar für 
den Erhalt des Kurbades starkmacht, aber 
eine Maßnahme wie diese zur finanziellen 
Stabilisierung ablehnt. 
Schließlich gelte es, erinnerte Helm, den mas-
siven Belastungen durch zusätzliche, vom 
Land oktruierte Aufgaben entgegenzuwirken. 
Helm: „Ich kann nicht akzeptieren, dass ge-
sagt wird, wir wollen weder das eine noch 
das andere.“ Schließlich gebe es wenige fi-
nanzielle Schrauben, die noch justiert werden 
können. Stellenpläne lassen sich zum Bei-
spiel nicht einfach so reduzieren, man müsse 
Verantwortung mittragen. 
Für Alexander Freiherr von Bethmann (FDP) 
stellt es allein schon ein Kuriosum dar, dass 
man über Dinge spreche, die Geld kosten und 
doch keine nennenswerten Sparergebnisse zu 
verzeichnen habe. Man wolle doch vermei-
den, dass es einen Kahlschlag in puncto frei-
williger Leistungen gebe. Außerdem warnte 
von Bethmann davor, die Diskussion um die 
Finanzen der Stadt mit der Entscheidung über 
die Sanierung des Kurbades zu verquicken, 
eine Richtung, in die die ALK lenkte. 
Unter dem Strich komme heraus, dass es 
die Stadt über Jahre nicht geschafft habe, 
Einsparungen zu machen. „Die kommenden 
Generationen müssen die Schulden zahlen“, 
mahnte Peter Völker-Holland (Die Grünen), 
während Berthold Malter sehr wohl einen 
Zusammenhang zwischen den Finanzen und 
dem Kurbad sieht. Seit der Entscheidung für 
die Sanierung hätte sich die finanzielle Aus-
gangslage der Stadt nochmals verschlechtert; 
das Geld, das seit 35 Jahren ins Kurbad hi-
neingebuttert werde, fehle der Stadt nun an 
allen Ecken und Enden. 
Selbst wenn es den Anschein mache, dass die 
ALK nach den Erfahrungen mit dem Haus 
der Begegnung geläutert sei, halte er es für 
falsch, hier Parallelen herstellen zu wollen, 
rückte von Bethmann die Dinge gerade. Dr. 
Hedwig Schlachter (ALK) bezweifelt, dass 
man selbst im Falle eines geschlossenen 
Kurbades die Erhöhung der Grundsteuer um-
schiffen könne. Außerdem wollten die Bürger 
nicht mehr hören, dass man ihnen in die Ta-
sche greife.

Grundsteuer-Anhebung nicht  
mit Kurbadsanierung verzahnen

Unser Leser, Rainer Kowald, Goethestraße, 
Königstein, erinnert nicht zuletzt auch auf-
grund seiner langjährigen Verbindung zum 
Königsteiner Kurbad als dessen ehemaliger 
Geschäftsführer an den Wert der Einrichtung 
für die Königsteiner, der von einigen unter-
schätzt wird, das Bad gar als „Schuldiger“ 
hingestellt wird. Eigentlich ist es doch ganz 
einfach – um die Finanzen der Stadt steht 
es schlecht und da muss ein Schuldiger her, 
nehmen wir doch einfach das Kurbad, dann 
ist der Sündenbock schnell gefunden und al-
les andere kann dann abgedeckt werden. Für 
die ALK ist das klar, sie sagen ja fast immer 
Nein und so auch wieder beim Kurbad. Dabei 
wird vergessen, dass wir in der Stadt noch 
ganz andere, wichtige Einrichtungen haben, 
die ebenfalls nicht umsonst sind oder sich 
tragen. Die jährlichen Zuschüsse für Freibad, 
Stadtbibliothek, Krankenhaus und HdB – um 

nur einige zu nennen – sind nicht zu knapp. 
Jetzt aber wieder die finanzielle Situation 
der Stadt auf das Kurbad zu schieben, halte 
ich für nicht gerechtfertigt, man macht sich 
hier die Sache zu einfach. Kur und Tou-
rismus sind der Hauptwirtschaftszweig des 
Heilklimatischen Kurortes Königstein, rund 
1.000 Arbeitsplätze sprechen für sich, es 
wird nicht einmal darüber im Parlament über 
diese Bedeutung gesprochen. Diskutieren wir 
also dort weiterhin über Top-Themen wie die 
Rodelbahn am Feldberg, die Schließung des 
Philosophenweges, die überflüssige, verlän-
gerte Öffnungszeit des Wertstoffhofes oder 
die Verlegung des Reichenbaches … dann 
sind wir doch auf der richtigen Schiene und 
arbeiten an der Zukunft? … Die „öffentliche 
Toilette“ am Kapuziner Platz wäre auch noch 
ein wirklich wichtiges Thema, aber wen inte-
ressiert dies schon?

Kurbad ist nicht schuld

Leserbrief
Königstein – Gerade erst 32 Jahre alt und in 
seinem ersten Jahr als Rothschild-Küchen-
chef liefert Christian Eckhardt mit seinem 
Team zusammen mit Restaurantleiter Ben-
jamin Birk und der Servicecrew der ehema-
ligen Rothschild-Sommerresidenz ein erstes 
„Meisterstück“ ab: Kein anderes Restaurant 
in Hessen offeriert den Bewertungen der 
Feinschmecker-Guides nach höhere Gau-
menfreuden.
Die kulinarischen Fußstapfen waren groß, 
sehr groß. Denn als Christian Eckhardt die 
Küchenleitung des Gourmet-Restaurants Vil-
la Rothschild im März 2014 übernahm, stand 
dieses bereits mit zwei Michelin-Sternen und 
17 Gault-Millau-Punkten zu Buche. 
Der frühere Küchenchef Christoph Rainer 
hatte fast zehn Jahre die kulinarischen Ge-
schicke des Hauses geleitet und Christian 
Eckhardt war über zwei Jahre lang sein Sous-
Chef.
Viele Fragen stellten sich, vor allem die nach 
der kulinarischen Handschrift und welche 
Ziele Christian Eckhardt sich und dem Team 
nun für die Zukunft setze. 
Der gebürtige Freiburger ließ sich davon 
aber – wirft man einen Blick auf die aktu-

ellen Wertungen – nur wenig beeindrucken. 
Stattdessen arbeitete er ruhig und konzen-
triert gemeinsam mit seinem Küchenteam 
und der Servicebrigade um Restaurantleiter 
Benjamin Birk an dem, worauf es wirklich 
ankommt: den Gerichten und deren perfek-
ter Präsentation im Restaurant des kleinsten 
Kempinski-Hotels der Welt.
Die richtige Entscheidung, die von den füh-
renden Feinschmecker-Guides Michelin und 
Gault-Millau auch honoriert wurde. Denn: 
Die kulinarische Abteilung des Luxushotels 
konnte nicht nur dafür sorgen, dass die be-
stehenden zwei Michelin-Sterne gehalten 
wurden. Darüber hinaus bewerteten die Tes-
ter des Gault-Millau Eckhardts Küche mit 18 
statt bisher 17 Gault-Millau-Punkten.
„Wir sind natürlich überglücklich und sehr 
erleichtert. Bewertungen wie diese so schnell 
zu erhalten, ist natürlich ein Traum, den ich 
erst einmal realisieren muss“, sagt der Kü-
chenchef. 
„Aber“, so Christian Eckhardt weiter, „jetzt 
heißt es erst recht, alles dafür zu tun, die er-
teilten Lorbeeren zu verteidigen, und das 
wird auch im kommenden kulinarischen Jahr 
keineswegs leichter.“

Gaumenfreuden am besten im 
Restaurant Villa Rothschild 
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Teil 3: Das Testament (Teil 2) 

Neben den genannten testamentarischen Gestaltungs-
möglichkeiten kann der Erblasser nicht nur einen oder 
mehrere Erben einsetzen, sondern auch sogenannte 
Vermächtnisse anordnen. Der Erblasser bestimmt dabei, 
dass ein konkreter Vermögensgegenstand oder eine be-
zifferte Geldsumme einer ausdrücklich genannten Person 
zugewandt wird. Das Vermächtnis müssen die Erben 
erfüllen.

Ist der Vermächtnisnehmer gleichzeitig Erbe, kann ihm 
auch durch ein Vorausvermächtnis ein „Extra“ gegenüber 
seinen Miterben zugewendet werden.

Der Erblasser kann ferner in seinem Testament die 
Erben und Vermächtnisnehmer mit einer Aufl age

 
beschweren. Er kann beispielsweise die Versorgung eines 
Tieres oder die Übernahme der Grabpfl ege anordnen.

Sofern der Erblasser Zweifel hat, dass sein letzter Wille 
umgesetzt wird oder er befürchtet, dass die Erben unter-
einander nicht kooperieren, kann er eine Testamentsvoll-
streckung anordnen. Die Frage, wer Testamentsvollstre-
cker sein soll, entscheidet der Erblasser im Testament. 
Hat er keine Person benannt, wird diese durch das Nach-
lassgericht bestimmt.  

Fortsetzung am 18. Dezember 2014.

Andrea Peyerl, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht, Kronberg im Taunus
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Wir suchen den altesten Heizkessel!
Mitmachen und gewinnen!

 Schäfer Kelkheim sucht den ältesten 
 Heizkessel in der Region.

   Machen Sie mit und bewerben Sie sich noch   
    heute mit Ihrer Heizkessel Rarität.

     Bedingung: Der Heizkessel muss nach wie 
      vor in Betrieb sein und seine Besitzer und 

das Haus mit Wärme und/oder Warmwasser versorgen.

Schreiben Sie uns eine Kurze Mail oder Postkarte mit Hersteller, Typ 
und Baujahr des guten alten Kessels.

Mitmachen und sich auf attraktive Preise freuen:

Platz 1:  1.000,- Euro in bar 
Platz 2:     500,- Euro in bar
Platz 3:     250,- Euro in bar
Platz 4.-25.: Gutschein für eine kostenlose Wartung
Platz 26.-50.: Gutschein für eine kostenlose Vor-Ort Fachberatung
 zum Thema „Heiztechnik“

 
Sie möchten zu 
Weihnachten 

etwas selbst gestalten  
 

Eine große Auswahl für 
Kinder und Erwachsene 

finden Sie  in unserer 
Bastelabteilung. 

Beratung inbegriffen. 
 

Lindlau Bürobedarf 
Königstein Hauptstraße 7 

Telefon: 06174/3427 

Schwerelos
www.events.frankfurt-airport.de

23. November 2014 
von 10 bis 18 Uhr

Königstein (el) – Lichterglanz und pracht-
voll geschmückte Flaniermeilen, das gehört 
einfach in die Vorweihnachtszeit und ist seit 
vielen Jahren fester Bestandteil des advent-
lichen Königsteiner Straßenbildes. Worüber 
sich jedoch die wenigsten Gedanken machen: 
Eine solche Weihnachtsbeleuchtung Jahr für 
Jahr anzubringen und zu unterhalten kostet 
jährlich zirka 20.000 Euro. In diesem Jahr 
wären der Weihnachtsbeleuchtung jedoch um 
ein Haar die Lichter ausgegangen. Eigentlich 
war aus Kostengründen nur vorgesehen, die 
Beleuchtung in der Hauptstraße anzubringen 
mit der Begründung, dass es sich bei dieser 
Straße um ein touristisches Highlight han-
dele, so Bürgermeister Leonhard Helm, der 
nun doch von diesen ursprünglichen Plänen 
Abstand nimmt und die Beleuchtung – wie 
gewohnt – aufhängen lassen wird.
Trotzdem ist man weiterhin der Meinung bei 
der Stadt, dass es sich hier um etwas han-
delt, das nicht unbedingt sein muss und das 
der städtische Etat nicht hergebe. Die Mit-
tel hierfür stehen jedoch schon im Haushalt 
und nächstes Jahr müsste dann spontan ent-
schieden werden, ob man das so haben wolle 
oder nicht. Mit in diese Ansicht hinein spielt 
auch der Fakt, dass in den vergangenen Jah-
ren wenig Geld zusammengekommen sei, 
wenn für diesen Zweck gesammelt worden 
wäre. Wolfgang Ernst, Vorstandsmitglied des 

Vereins Handwerk und Gewerbe in König-
stein (HGK) und selbst Geschäftsinhaber in 
der Kurstadt, weiß um die dahinter stehende 
Problematik. Als Gewerbetreibender für die 
Beleuchtung zu spenden, sei eine freiwillige 
Leistung. 
In der Vergangenheit habe die Stadt einen Be-
trag von 100 Euro von jedem Einzelhändler 
oder Dienstleister, der davon profitiere, erbe-
ten. Aber das sei kein Zwang und man könne 
auch nur einen Teilbetrag zahlen. Allerdings, 
findet Ernst, hätte es auch gut getan, wenn 
dieser Beitrag, den die Gewerbetreibenden 
aus der eigenen Kasse hierfür leisten, auch 
von offizieller Seite honoriert werde, indem 
man sich auch mal bedankt. 
In diesen Tagen spricht HGK-Vorsitzende In-
grid Fettweis mit den Gewerbetreibenden, um 
Spenden für die Beleuchtung zu sammeln. 
„Mit dem Geld will der HGK einen Teil der 
Stromkosten übernehmen“, so Fettweis.
Eine erfreuliche Geste kommt in dieser Sa-
che jetzt von der Königsteiner CDU. Deren 
Mitglieder haben ihre privaten Schatullen 
geöffnet und für die Weihnachtsbeleuchtung 
gespendet, so dass Fraktionsvorsitzender Al-
exander Hees am morgigen Donnerstag min-
destens 500 Euro an den Vorstand des HGK 
übergeben kann. „Wir hoffen, dass hiervon 
eine Initialzündung ausgeht und dass noch 
mehr Bürger spenden“, so Alexander Hees. 

Weihnachtsbeleuchtung gesichert

Die Anbringung und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung ist kostenintensiver als man 
denkt. Archivfoto

Liebe Leser,
Weihnachten naht mit Riesenschritten. 
Die Vorboten sind überall sichtbar und 
bald schon eröffnen die ersten Weih-
nachtsmärkte. 
Wir befinden uns auch mitten in den 
Vorbereitungen für unsere Weihnachts-
ausgabe, die am 18. Dezember erscheint 
und würden uns sehr freuen, wenn wir in 
dieser Sonderausgabe auch Ihre Beiträge 
veröffentlichen können. 
Schildern Sie uns doch bitte Ihr schönstes 
Weihnachtserlebnis! Dabei können Sie 
gerne etwas ausholen, vielleicht in die 
eigene Kindheit eintauchen und diesen 
Moment festhalten. Gerne können Sie 
uns dazu auch noch ein aussagekräftiges 
Foto schicken. Am liebsten natürlich per 
E-Mail an schemuth@hochtaunus.de und 
bis zum Stichtag 1. Dezember. 

Königstein – In der Wiesbadener Straße, 
Höhe Haus Nr. 64, wurde in der Zeit von 
Montagnachmittag bis Dienstagfrüh der ver-
gangenen Woche ein geparkter schwarzer 
Audi von einem unbekannten Autofahrer 
angefahren und vorne links  beschädigt. 
Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. 
Hinweise bitte an die Polizeistation König-
stein, Tel. 06174/92660.

Fahrerflucht

Königstein – Beim Einbruch in ein Einfami-
lienhaus im Rombergweg am vergangenen 
Samstag löste der Täter beim gewaltsamen 
Eindringen einen stillen Alarm aus. Als der 
private  Sicherheitsdienst eintraf, flüchtete 
der Täter ohne Beute.

Einbrecher flüchtete
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Königstein (js) – Sie springt nicht jedem so-
fort ins Auge, manch ein Spaziergänger wird 
vielleicht sogar an ihr vorübereilen, ohne sie 
zu bemerken. Die Rede ist hier von der klei-
nen Synagoge, die sich seit 1996 beim Seiler-
bahnweg im Kurpark befindet und gleichsam 
aufgrund der furchtbaren Geschehnisse in der 
Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. No-
vember 1938 als Mahnmal dient. Meistens 
erinnere man sich ja nur gerne an schöne Er-
lebnisse, wobei man unschöne Erinnerungen 
eher verdränge, so Bürgermeister Leonhard 
Helm. Dabei sei die  gedankliche Auseinan-
dersetzung mit schwierigen Zeiten mindes-
tens genauso wichtig, denn sobald man auf-
höre über die geschichtlichen Ereignisse der 
Vergangenheit zu reden, gerieten diese allzu 
leicht in Vergessenheit und mit ihnen die Op-
fer. „Leider gibt es immer weniger Zeitzeu-

gen, umso wichtiger ist es da, dass wir uns 
auf unsere Gedächtnissteine und eine gute 
Forschung stützen können“, konstatierte der 
Bürgermeister, der hofft, dass auch die von 
Künstler Gunther Demnig ins Leben gerufene 
„Aktion Stolpersteine“, seit 2013 auch in Kö-
nigstein vertreten, die Erinnerung an die Op-
fer der  Vernichtungsmaschinerie wachhält.  
Ein wesentlicher Aspekt beim Zusammentref-
fen vor der „Miniatursynagoge“ ist  natürlich 
stets das gemeinschaftliche Erinnern sowie 
die Andacht an das, was in der Pogromnacht 
geschah. Um ihren ganz persönlichen Gedan-
ken Ausdruck zu verleihen, erschienen auch 
Schülerinnen der St. Angela-Schule sowie der 
Lichtigfeld Schule, die mit ihren Religions-
lehrern jeweils einen  Psalm vorbereitet hat-
ten. In ganz und gar raffinierter Weise trans-
portierten die Schülerinnen mit Gestik und 

Mimik den von ihnen ausgewählten Psalm 30. 
„Sei mir eine feste Burg, mir zu helfen“, heißt 
es an einer entscheidenden Stelle des Psalms, 
in dem es bezeichnenderweise um die Erbe-
tung von Gottes Hilfe geht. Von Verzweiflung 
und Hoffnung zugleich ist dieser Ausruf ge-
prägt, der hier in Bezug mit der Judenverfol-
gung zu setzen ist. Für die meisten heutzu-
tage kaum mehr vorstellbar, ist das gesamte 
Ausmaß des Zweiten Weltkrieges, der durch 
so viel Schrecken, Leid, Vernichtung und 
Terror geprägt war.  Sehr bewegend und er-
greifend waren die Einblicke eines Sprechers 
in die Einzelschicksale zahlreicher jüdischer 
Königsteiner Bürger, unter anderem auch ein-
flussreiche Kaufleute, die Hals über Kopf ihre 
Wohnungen verlassen mussten, um anschlie-
ßend auf bestialische Weise der Vernichtung 
zum Opfer zu fallen. Einige seien Opfer me-
dizinischer Versuche geworden, während an-
dere durch schwere körperliche Arbeit oder 
Vergasung ihr Leben verloren hätten, so der 
Sprecher, der in seiner Rede natürlich auch 
auf die Frage des „Warum“ zu sprechen kam. 
Warum ließ Gott das alles zu? So viele junge 
Menschen seien dadurch um ihre Jugend ge-
bracht worden, während es vielen alten Men-
schen nicht vergönnt gewesen sei, einen fried-
vollen Lebensabend verbringen zu können, 
weil sie entweder ihres Leben beraubt worden 
wären oder andernfalls ewig unter den Folgen 
des grausamen Krieges gelitten hätten, be-
schrieb der Redner die ausweglose Situation 
der damaligen Juden auf eindringliche Weise. 
Durch die plastische Darstellung wurde das 
unfassbare Geschehen wieder etwas greif-
barer und auch verständlicher. Hier wurde 
eine Brücke zu den heutigen Verfolgten und 
aus ihren Ländern vertriebenen Flüchtlingen 

geschlagen, die in Königstein und anderen 
deutschen Städten eine Bleibe suchen oder 
auch schon gefunden haben. Jene müsse man 
genauso willkommen heißen, wie die damali-
gen vertriebenen Juden, die als Flüchtlinge in 
den USA und anderswo so offenherzig auf-
genommen worden seien. Dies sei ein Bei-
spiel für die Ausübung von Menschlichkeit. 
Auch wenn der Anlass ein trauriger war und 
die Melancholie förmlich in der Luft lag, so 
war da doch etwas Verbindendes und Verei-
nendes, das die Atmosphäre vor dem Gedenk-
stein wieder etwas auflockerte. „Wir sind hier 
eine tolle Gemeinschaft, bei der jeder seinen 
ganz persönlichen Beitrag zum Gelingen leis-
tet“, lobte Leonhard Helm, der sich über so 
zahlreiches Erscheinen freute.
Eine schöne Geste war zudem das gemein-
schaftliche Beten unter freiem Himmel  so-
wohl auf Hebräisch als auch auf Deutsch, 
was noch mal die Verbindung zwischen bei-
den Religionen symbolisierte. „In jedem 
Juden stecke auch ein wenig Christ und 
umgekehrt“, gab einer der Sprecher zu ver-
stehen, was so viel bedeutet wie, dass auch 
wenn sich Judentum und Christentum in ge-
wisser Hinsicht unterscheiden, der dahinter 
stehende Grundgedanke doch derselbe ist. 
Einen geradezu schönen Abschluss bildete 
das „Vater-unser-Beten“, das von den Anwe-
senden zusammen mit  Pfarrerin Katharina 
Stoodt-Neuschäfer von der evangelischen 
Immanuelgemeinde laut und andachtsvoll ge-
sprochen wurde, während man sich, zum Zei-
chen des gemeinschaftlichen Trauerns  und 
Gedenkens der Opfer an den Händen hielt. 
Toleranz, Mitgefühl und Nächstenliebe sind 
wohl die entscheidenden diese Gedenkstunde 
prägenden Schlagwörter.  

Gedenken an die Opfer des Novemberpogroms

Versammlung zu Ehren der Opfer des 9. November 1938: Mit Gebeten, und Psalmlesungen 
von Schülern wird die Erinnerung jedes Jahr aufs Neue am Leben gehalten und mit ihr das 
Gedenken an die unzähligen, sinnlosen Opfer. Foto: Schnurawa
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DAS ROCKT RICHTIG.  
TAUNASTROM 36FIX.

*  100 €  Wechselbonus + 50 €  Gutschein für den Energie-
-spar-Shop der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für 
Neukunden. Der Aktionszeitraum ist bis 31.12.14 befristet.

In diesem Angebot ist Musik drin.  
Denn mit unserem Stromprodukt Tauna-  

Strom 36fix setzen Sie auf unseren 
günstigen und fairen Strompreis für 36  
Monate. Sichern Sie sich zusätzlich  
150 Euro* und profitieren Sie von  
unserem Top-Service vor Ort.

Jetzt einfach online wechseln: 
www.stadtwerke-oberursel.de

 

 

Jetzt schnell  
150 Euro sichern.*

36 Monate 

Preisgarantie.

Qualität zum 
fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40
65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26 
(kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&

Eintritt: EUR 12,00
Kartentelefon: Tel. 06195-672467 oder 0176-90979630 (ab 18:00 Uhr).
Kartenverkauf und Abholung bestellter Karten: So., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 
30.11.2014, 10-11 Uhr, im Pfarrzentrum Feldbergstr. 34

(„Local Affairs“)
Komödie in 2 Akten

Freitag, 28.11.2014
Samstag, 29.11.2014
Sonntag, 30.11.2014
Freitag, 05.12.2014 
Samstag, 06.12.2014 
Sonntag, 07.12.2014

20.00 Uhr
Pfarrzentrum 
St. Franziskus 
Kelkheim
Feldbergstraße 34

V E R R Ü C KT E 

HÄLTNISSE
 Richard Harris

HORNAUER LAIENSPIELGRUPPE
K ELKHEIM-HORNAU

Seit 1978

 Rechtzeitig starten:
 Versetzung sichern! 

ERHARDT PERGOLAMARKISE

PERFEKTER SONNEN- 
UND WETTERSCHUTZ

GRUHN
Meisterbetrieb seit 1971

Sindlinger Weg 6
65835 Liederbach
Tel. 069-316976

ROLLLADEN – FENSTER
JALOUSIEN – MARKISEN

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

Hart- und Weichholzmöbel, Echte antike
China-Möbel, original LOOM-Stühle, u.v.m.

... zu Superpreisen.
Alte Dorfstr. 35, 65207 WI-Breckenheim

Tel. (0 61 22) 70 49 71
www.golden-gallery.com

Mo.-Fr. 13.00–18.00 Uhr, Sa. 10.00–15.00 Uhr
Immer am Ankauf schöner Dinge

interessiert, auch komplette Nachlässe.

Music-Academy-Ortega
Für Kronberg und Umgebung 

Beratung und Probeun-
terricht für Kinder und 

Erwachsene, bei Vorhan-
densein eines Instrumentes 
kostenlos, für Anfänger und 

Fortgeschrittene.
Instrumente: Klarinette, Saxo-

phon, Percussion cubana, 
Klavier, Keyboard, Bass elekt-
rische und akustische Gitarre.
Projekt Leitung: L. F. Ortega

Kontakt zur Zeit: 
0175 / 826 11 37

Schhuuhh--SSPPAAHHRR
Holzweg 16

61440 Oberursel

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

Werbung
will nicht überreden, 
sondern überzeugen. 
Werbung informiert 

über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die 
Werbung!

Königstein (el) – Wenn man mit Mar-
kus Leinberger spricht, dann merkt 
man ihm die Begeisterung für seinen 
Beruf deutlich an. Gerade ist der 
Herbstferien-Intensivkurs, der, wie 
üblich gerammelt voll war,  in der 
Fahrschule Hochtaunus, angeleitet 
von der fünfköpfi gen Fahrschulman-
schaft zu Ende gegangen und am Tag 
des Interviews mit der Zeitung haben 
mal wieder zehn von zehn Prüfl ingen 
bestanden.
Woche für Woche werden die Schütz-
linge der Fahrschule geprüft nach 
dem Motto „schnell, sicher, bestan-
den“ und da ist es für Leinberger & 
Team selbstverständlich,  alle zu be-
stärken und moralischen Beistand am 
wichtigsten Tag zu leisten.
Es ist schon beindruckend, wenn man 
hört, dass die Fahrschule Hochtaun-
us unter dem Durchschnitt an Fahr-
stunden und dennoch nachweislich 
extrem erfolgreiche Prüfungsergeb-
nisse gemäß dem Anspruch „auf An-
hieb Führerschein“ vorweisen kann.
„Unser Auftrag, jeden da abzuholen, 
wo er steht, und auf Prüfniveau zu 
bringen, hat sich mehrere tausend 
Male erfolgreich gezeigt‘‘, sagt Mar-
kus Leinberger.
Aufgund sehr hoher Fahrschülerzah-
len kann die Fahrschule Hochtaunus  
einen günstigen Fahrstundenpreis an-
bieten. Auch das spricht dafür, dass 
bei der Fahrschule Hochtaunus die 
modernsten und vor allem effektivs-
ten Lehrmittel zum Einsatz kommen. 
Des Weiteren können die Fahrschüler 
nicht nur zu Hause am PC, sondern 
auch unterwegs auf ihrem Handy ler-
nen. Jeder Erfolg für die Fahrschü-
ler ist auch einer für die Fahrschule 
Hochtaunus, die wie kaum eine an-
dere um Transparenz und Offenheit 
bemüht ist. Das macht die Authen-
tizität und letzten Endes auch den 
Erfolg des eigenen Lehrkonzeptes der 
Fahrschule aus, das sich seit Jahren 
bewährt hat und kontinuierlich ausge-
baut wird.
Markus Leinberger erklärt, dass im 
Team die Philosophie „einer für alle 
und alle für einen“ gilt. Das fünfköpfi -
ge Führerscheinteam löst so manche 
mentale Blockade, indem es über das 
zu bewältigende Lernpensum hinaus 
individuell auf jeden Schüler eingeht, 
konzeptionell eine gemeinsame Li-

nie fährt und dem Fahrschüler da-
durch zu verstehen gibt: „Du kannst 
das!“ Daher steckt auch eine tiefere 
Bedeutung hinter dem Versprechen 
„Auf Anhieb Führerschein“, denn 
die Fahrschule Hochtaunus und ihre 
Fahrschüler überzeugen durch Leis-
tung und Können und da ist es keine 
Seltenheit, dass der Fahrlehrer fünf 
Geschwisterkinder aus ein und der-
selben Familie über die Jahre hin bis 
zur Fahrerlaubnis begleitet. „Es ist ein 
gemeinsamer Erfolg“, sinniert Markus 
Leinberger, der vom 3. bis 10. Januar 
bereits den nächsten Ferien-Intensiv-
kurs in der Wiesbadener Straße 42 in 
Königstein anbietet.
Die Plätze für die Intensivkurse sind 
begehrt, man sollte sich also zügig 
anmelden (Di., Mi. & Do. 17-18 Uhr, 
oder nach telefonischer Vereinba-
rung) und bekommt vorher noch eine 
wichtige und höchst erfreuliche Neu-
igkeit mit auf den Weg: Ab dem 1.12.  
gibt es die Fahrschule Hochtaunus 
auch in Oberursel! 
Alle Führerschein-Interessierten soll-
ten daher unbedingt zum Tag der 
offenen Tür am 6.12. (ab 12 Uhr) zum 
Nikolaustag nach Oberursel zur Er-
öffnung der Fahrschule Hochtaunus; 
Dependance an zentraler Stelle in 
Oberursel, in der Dornbachstraße 22 
kommen (mit großem Gewinnspiel!).
Wer diesen Standort bevorzugt, der 
kann sich auch jetzt schon für den 
hier ebenfalls angebotenen Januar-
termin (3. bis 10.1.) für den neuesten 
Intensivkurs anmelden (jeweils Di. & 
Do. von 17-18 Uhr, sowie nach telefo-
nischer Vereinb.) Genauso wie in Kö-
nigstein werden Fahrschüler in Ober-
ursel auch englischsprachig instruiert.  
Mit dem neuen, zusätzlichen Standort 
in  Oberursel können nun noch mehr 
Fahrschüler, auch im Großraum Obe-
rursel, in den Genuss der Ausbildung 
kommen, auch hier in zentraler Lage 
(Nähe U-Bahn Lahnstraße/Rolls Roy-
ce), bestens für alle Oberurseler zu 
erreichen! Damit es beim ersten Mal 
gleich mit dem Führerschein klappt!
Fahrschule Hochtaunus, Markus Lein-
berger, Wiesbadener Straße 42, 61462 
Königstein/Dornbachstraße 22, 61440 
Oberursel, Telefon 06174/2577871, 
Mobil 0162/6666366, info@fahrschu-
le-hochtaunus.de, www.fahrschu-
le-hochtaunus.de

Fahrschule Hochtaunus: Jetzt auch 
in „Orschel“ sicher zum Führerschein

-Anzeige-

Das Team der Fahrschule Hochtaunus um Inhaber Markus Leinberger (Zweiter 
v. li.) geht individuell auf jeden Schüler ein, damit es auch gleich beim ersten Mal 
mit dem Führerschein klappt.

Mammolshain – Am Sonntag, 23. Novem-
ber, fi ndet der alljährliche Adventsbasar von 
der katholischen Gemeinde St. Michael und 
der Kolpingfamilie in Mammolshain statt. 
Von 11 bis 17 Uhr gibt es in der Turnhalle 
wieder alles rund um den Advent, von Bas-
telarbeiten über Gebäck bis zu Adventskrän-
zen. Traditionell wird auch in diesem Jahr 
ab 12 Uhr wieder ein leckeres Mittagessen 
angeboten. Eine reichhaltige Kuchentheke 
(Kuchenspenden erwünscht) rundet das ku-
linarische Angebot ab. Der Erlös des Basars 
ist, wie in den Vorjahren, für die Partner-
gemeinde Rauya in Tansania bestimmt, mit 
der in diesem Jahr das 50-jährige Partner-

schaftsjubiläum gefeiert wird. Im laufenden 
Projekt sollen im Charlotte-Health-Center für 
den Operationstrakt ein Intensivraum und ein 
Aufwachraum gebaut werden, um die Pati-
entenversorgung zu verbessern. Der Operati-
onstrakt ist bereits in Funktion und die ersten 
Operationen sind erfolgreich durchgeführt. 
Gemeinde und Kolpingfamilie möchten die 
Unterstützungsgelder gerne auf ihrer Reise 
nach Tansania, an der mehrere Königsteiner 
teilnehmen, zur dortigen Feier des 50-jähri-
gen Jubiläums im Dezember mitnehmen. Für 
die Tombola werden noch Spenden benötigt, 
diese können bei Wolfgang Buckel, Hardt-
grundweg 5, abgegeben werden. 

Adventsbasar
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Königstein – Der Hochtaunuskreis wird sich 
nicht mit einem Zuschuss an den Betriebs-
kosten des Königsteiner Kurbads beteiligen. 
Auch an eine Erhöhung des vom Kreis zu 
zahlenden Eintrittspreises für das Schul-
schwimmen wird nicht gedacht. Dies teilte 
Landrat Ulrich Krebs in einem Schreiben der 
Aktionsgemeinschaft Lebenswertes König-
stein (ALK) mit. 
Die unabhängige Wählergemeinschaft hatte 
beim Landrat angefragt, ob der Hochtaun-
uskreis analog zum Usinger Hallenbad sich 
auch an den Betriebskosten des Königsteiner 
Kurbads und der städtischen Hallenbäder in 
Bad Homburg und Oberursel beteiligen wür-
de. Trotz eines hohen Defi zits belaufen sich 
die Eintrittspreise des Usinger Taunusbades 
auf drei Euro für Erwachsene und zwei Euro 
für Kinder. Diese Preise liegen dank der Zu-
wendungen des Hochtaunuskreises deutlich 
unter den Beträgen, die in Königstein für das 
Kurbad und sogar für Besuche des Freibads 
gezahlt werden müssen, erläuterte die ALK. 
Laut dem Haushalt des Kreises beträgt das 
Defi zit des Usinger Hallenbades jährlich 
800.000 Euro, von denen die Stadt knapp 
128.000 Euro trägt. Weitere 149.000 Euro 
steuert der Kreis als offi ziellen Zuschuss bei. 
Hinzu kommen zusätzlich rund eine halbe 
Million Euro jährlich in Form der Beteiligung 
des Hochtaunuskreises an der Süwag Energie 
AG. Dieser Betrag ist laut Auskunft des Kö-
nigsteiner Bürgermeisters Leonhard Helm in 
denselben Produkthaushalt des Kreises wie 
das Hallenbad eingegliedert.
Zur Begründung der Ungleichbehandlung der 
vier Bäder in kommunaler Trägerschaft im 
Hochtaunuskreis verwies der Landrat auf die 
schwierige Haushaltslage. Diese ermögliche 
es dem Kreis nicht, sich an den Betriebs-
kosten anderer Hallenbäder zu beteiligen. 
Im Haushaltssicherungskonzept des Hoch-
taunuskreises seien konkrete Maßnahmen zur 
nachhaltigen Verbesserung der Haushaltslage 
festgelegt worden. 
Neben der Ausschöpfung der Ertragsmög-
lichkeiten sehe das Konzept insbesondere die 
Reduzierung von Aufwendungen und Aus-
zahlungen im freiwilligen Bereich vor, wozu 

auch ein Betriebskostenzuschuss für das Kö-
nigsteiner Kurbad gehören würde. Außerdem 
sei ein Vergleich des Usinger Bades mit an-
deren Bädern nicht möglich, da sich das Tau-
nusbad im Eigentum des Hochtaunuskreises 
befi ndet. Es gebe auch „keine Bestrebungen 
zur Übernahme des Kurbads oder anderer im 
Kreisgebiet bestehender Bäder“, schrieb der 
Landrat an die ALK. 
Auch im Hinblick auf das Schulschwim-
men, das immer wieder als Argument für 
die Erhaltung des Kurbades verwendet wird, 
machte der Kreis der Stadt Königstein kei-
ne Hoffnungen auf eine Anhebung der Zu-
schüsse. Der für das Kurbad zu zahlende 
Eintrittspreis für das Schulschwimmen sei 
„bereits im oberen Preissegment angesie-
delt“. In anderen Bädern bewegten sich die 
Eintrittspreise pro Schüler und Schülerin zwi-
schen 0,50 und 1,25 Euro. Die 1,10 Euro, die 
der Kreis derzeit für das Schulschwimmen 
in Königstein pro Kopf zahle, sind nach 
Angaben des Königsteiner Bürgermeisters 
nicht kostendeckend, wie er auf eine Anfrage 
der ALK-Stadtverordneten Hannelore Brill 
im Stadtparlament Königstein mitteilte. Die 
höhere Beteiligung des Kreises am Usinger 
Hallenbad sei auch darauf zurückzuführen, 
dass Usingen die frühere Kreisstadt des da-
maligen Kreises Usingen war, berichtete der 
Bürgermeister. Die formale Ungerechtigkeit 
habe er bereits in Gesprächen mit dem Hoch-
taunuskreis angemerkt.
Die ALK bewertete die Absage des Landrats 
an eine fi nanzielle Unterstützung des Kurba-
des als enttäuschend. Der Landrat kenne die 
außerordentlich schwierige fi nanzielle Lage 
der Stadt Königstein genau und wisse auch, 
dass Königstein eigentlich die mindestens 
neun Millionen Euro teure Sanierung des 
Kurbades und etliche hunderttausend Euro 
Betriebskostenzuschuss Jahr für Jahr nicht 
allein stemmen könne. Zugleich kassiere der 
Hochtaunuskreis mit seiner in Hessen an der 
Spitze befi ndlichen Kreisumlage mehr als 
die Hälfte der Einnahmen Königsteins aus 
der Einkommens-, sowie der Gewerbesteuer, 
kritisierte die zweitstärkste Fraktion des Kö-
nigsteiner Stadtparlaments.

Kurbad erhält 
keinen Zuschuss des Landkreises

Königstein (aks) – Ein Gewinn für die 
Fußgängerzone ist das neue Aukti-
onshaus von Detlev Janß schon op-
tisch. Am Samstagmorgen lockte ein 
echter Dudelsackspieler die Passan-
ten in den 500 Quadratmeter großen 
Ausstellungsraum mit Galerie-Cha-
rakter in der Hauptstraße 12. Dort 
wirbelten der 47-jährige Detlev Janß 
und Gattin mit zwei Mitarbeiterinnen, 
die als Gastgeber alle Hände voll zu 
tun hatten und freundlich Rede und 
Antwort zu den einzelnen Stücken der 
Sammlung standen. Im Hintergrund 
sang unermüdlich Margit Lieverz, Mo-
deratorin, Schauspielerin und Sänge-
rin mit ihrer Band „Chanting Fields“ 
und unterhielt mit Niveau die vielen 
Gäste, ebenso wie die Party Com-
pany, die mit Brezeln und kleinen, 
feinen Häppchen zu guter Stimmung 
beitrug. Die Ausstellung bot von Por-
zellan, historischen Flaggen, Porträts, 
Plakaten, Porzellan bis hin zur Replik 
eines alten Segelschiffs aus Holz viel 
Sehenswertes. Das Interesse der Kö-
nigsteiner war groß, die Gespräche 
verliefen angeregt.
Der ehemalige Investment-Banker, 
dem die Vermittlung von Käufern und 
Verkäufern aus Bankzeiten bestens 
vertraut ist, hat seine Leidenschaft 
zum Beruf gemacht. Mit Auktionshäu-
sern kennt er sich als Kunstsammler 
aus. Besonders haben es ihm im-
mer schon Militaria aus der Kaiserzeit 
angetan, aber auch andere Kunst-
gegenstände aus früheren Epochen. 
Sein Motto klingt schlicht, aber an-
spruchsvoll: „Selten, wertvoll, schön“, 
so müssen die Preziosen sein, die er 
für die nächste Auktion im März/April 
in seinen Katalog aufnimmt. 
Wer jetzt glaubt, sein Speicher oder 
Keller berge noch die eine oder an-
dere Rarität, der sollte sich gleich auf 
die Suche machen! Janß hilft bei der 
Expertise und  Schätzung und schaut 
sich, wenn gewünscht, alles auch vor 

Ort an. Dafür möchte er das Vertrau-
en der Königsteiner gewinnen. Schon 
jetzt ist er glücklich mit dem Standort, 
er selbst wohnt mit seiner Ehefrau und 
den vier Kindern schon seit 13 Jahren 
in Königstein und erhofft sich in Zu-
kunft viele wertvolle Einlieferungen. 
Besonders gefragt sind Porzellan aus 
Meißen und altes Silber. Janß ist gut 
vernetzt und rechnet mit Käufern aus 
ganz Deutschland. 
Auktionshaus Königstein, Hauptstra-
ße 12, 61462 Königstein, Telefon 
06174/9694248, E-Mail info@auktions-
haus-koenigstein.de, www.auktions-
haus-koenigstein.de.
Öffnungszeiten: Mittwoch und Sams-
tag, 10 bis 14 Uhr, Donnerstag und 
Freitag, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 
18 Uhr, Montag und Dienstag nach 
Vereinbarung. Termine außerhalb der 
Öffnungszeiten sind jederzeit nach vor-
heriger Absprache möglich.

Auktionshaus Königstein – 
Kunstschätze und Kurioses

-Anzeige-

Inhaber und Geschäftsführer des neuen 
Auktionshauses in der Fußgängerzone: 
Detlev Janß ist Sammler und Verkäufer 
aus Leidenschaft. Foto: Sura

Glashütten – „Bilder einer Ausstellung“ – so 
hätte das Motto der Ausstellung der Glas-
hüttener Künstlergruppe, die vom 7. bis 9. 
November im Bürgerhaus Glashütten statt-
fand, lauten können. Ganz unterschiedlich 
waren die Motive, dementsprechend auch die 
Farbklänge und die Interpretationen. Die von 
Hans Pohl, Sprecher der Gruppe, gezeigten 
Aquarelle von Kirchen, Gärten oder Land-
schaften sind geheimnisvoll, träumerisch. 
Dagegen wirkten die gezeichneten und kolo-
rierten Reiseskizzen von Rainer Nippert klar 
und frisch wie festgehaltene Zeitdokumente.
Landschaft und Stillleben sind die Hauptthe-
men von Francette Franck, die sie meisterhaft, 
fast fotografi sch genau, mit Pastellkreiden auf 
Bütten- oder Ingrespapier oder mit Ölfarben 
auf Leinwand wiedergibt. Mit unterschiedli-
chen Materialien arbeitet auch Barbara Ara-
gall, die ebenso gekonnt mit Pastellkreiden 
wie mit Acrylfarben umgeht. Abstrakter sind 
die Bilder von Ute Henze-Ludwig und Clau-
dia Schiermeyer. Ihre Wald- bzw. Menschen-
darstellungen waren zwar noch erkennbar, 
wirkten aber interessant durch die Verfrem-
dung. In kräftigen, leuchtenden Farben malen 

Isolde Bauer, die die Gruppe 1986 gegründet 
hat, Pascale Ihler, Gudrun Auner, Rosemarie 
Devens, Sylvia Laaser und auch Edith Völ-
kert, die bisher mehr durch Seidenmalerei be-
kannt war. Ganz informelle Arbeiten zeigten 
Jutta Schmidt und Ulla Lyachenko, die eine 
mit starkem gestischen Schwung, die andere 
mit leisem, zartem Farbauftrag oder scheren-
schnittartigen Formen. Realistisches boten 
Herma Feierabend, Evelyn Friedrich-Gier 
und Dr. Hans-Jürgen Schmitt. Die Gastaus-
stellerin Gerlinde Fritsch aus Oberursel war 
mit fröhlichen abstrakten Werken und herr-
lich anzuschauenden, von Sonne durchfl ute-
ten herbstlichen Bäumen vertreten.
Besonders erwähnenswert sind die Zeichnun-
gen zum Thema Zebra, die von den jetzigen 
Zweitklässlern der Grundschule Glashütten 
unter der Leitung ihrer Lehrerin Steffi  Jansen 
im ersten Schuljahr entstanden sind. Sie ha-
ben den Besuchern viel Freude gemacht.  
Es war eine sehr gelungene Veranstaltung 
und attraktive Ausstellung. Man darf auf die 
Jahresausstellung 2015 gespannt sein, wenn 
sich die Gruppe wieder Anfang November 
zum 30. Mal präsentieren wird. 

„Bilder einer Ausstellung“

Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Stadt, 
der erhalten bleiben müsse und nicht als 
„Sündenbock“ für alle anderen Projekte und 
Versäumnisse herangezogen werden könne, 
sagen die einen, während die anderen dar-
auf pochen, dass sich Königstein ein Kurbad 
schlicht und ergreifend nicht leisten könne. 
Ganz zu schweigen von den Zuschüssen, die 
dieses Bad jetzt und in Zukunft erfordere. 
Dabei war die Kurbad-Sanierung längst be-
schlossene Sache, lediglich an der Finanzie-
rung musste noch gefeilt werden. Nun liegen 
die Karten auf dem Tisch und es ist nicht ge-
rade ein Ass, das die Stadt hier aus dem Är-
mel schüttelt. 
Grundstücksverkäufe, gerade in Zeiten, in 
denen man nichts mehr zu veräußern hat, sind 
besonders bitter. Kredite hat man ja keine 
mehr aufnehmen können, aufgrund der deso-
laten fi nanziellen Lage schied diese Option 
aus. Wenn man es genau nimmt, hätte man 
keinen ungünstigeren Zeitpunkt für diese 
Entscheidung wählen können. 
Die Haushaltslage ist mehr als angespannt, 
viele befürchten die Auswirkungen, die eine 
vorgesehene Grundsteuer-Erhöhung auf den 
eigenen Geldbeutel – ob Vermieter oder Mie-
ter – haben könnte. 
An vielen Ecken und Enden wird deutlich, 
dass Mittel fehlen. Die Botschaft, die da drau-
ßen bei dem Bürger ankommt, ist jedoch eine 
andere: Für das Kurbad wird der letzte Cent 
zusammengekratzt, für andere Aufgaben sei 

kaum Geld da. Anderseits ist das zu kurz ge-
dacht, geht doch vom Bad ein Wirtschaftsfak-
tor aus, der nicht zu unterschätzen ist und der 
wiederum Kaufkraft in die Innenstadt zieht. 
In den Schuhen der Politiker, die entscheiden 
müssen, möchte man wirklich nicht stecken. 
Wobei eine Entscheidung für die gewählte 
Form der Finanzierung, sprich die Grund-
stücksverkäufe, ist nicht gleichzusetzen mit 
einem Bekenntnis zur Kurbad-Sanierung 
selbst. Irrtum! Und jenen, die jetzt einen 
schlüssigen Fahrplan erwarten, sei gesagt, 
dass sie jede Menge Zeit hatten, selbst kons-
truktive Vorschläge einzubringen. Aber ande-
re hat man einfach nicht gehört.
Interessant ist auch die Frage, welche Rolle 
es spielt, dass es sich um ein Objekt handelt, 
das unter Denkmalschutz steht. Könnte es 
passieren, dass bei einer Schließung gar eine 
Brache aus dem auch als Kunstobjekt geprie-
senen Gebäude wird? 
Allerdings muss man sich immer wieder ins 
Gedächtnis rufen, dass doch eigentlich längst 
klar ist, dass sich die Parlamentsmehrheit für 
einen Erhalt, sprich eine Sanierung des Ba-
des, ausgesprochen hat und es jetzt alles nur 
noch eine Frage der richtigen Finanzierung 
ist. Doch gerade hier scheint ein Konzept zu 
fehlen, mit dem sich alle anfreunden können, 
und diejenigen, die von Anfang an gesagt 
haben, dass sich die Kurstadt, so weh es auch 
tut, kein Kurbad leisten könne, wittern Mor-
genluft. Elena Schemuth

Showdown im Stadtparlament
KommentarKommentar

Königstein – Ein 48-jähriger Autofahrer 
steht im Verdacht, in der Nacht zum 12. No-
vember am Kurbad mit seinem Fahrzeug eine 
Verkehrsinsel mitsamt der darauf stehenden 
Ampel überfahren und erheblich beschädigt 
zu haben. Anschließend entfernte sich der 
Fahrzeugführer, ohne den Schaden zu mel-
den. Den Ermittlungen zufolge  war der Wa-
gen, es handelte sich um einen Audi, auf der  
Le-Cannet-Rocheville-Straße aus Richtung 
Kreisel kommend unterwegs. 
Vermutlich, weil er übermüdet war, kam der 

Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte auf 
die Verkehrsinsel. Hierdurch entstanden am 
Audi erhebliche Frontschäden, unter anderem 
wurde die Windschutzscheibe beschädigt. 
Die Lichtzeichenanlage wurde total zerstört, 
die Teile wurden auf der Fahrbahn verstreut. 
Aufgrund von Zeugenangaben und durch 
austretende Betriebsstoffe konnte die Spur 
des Unfallverursachers verfolgt und das Fahr-
zeug aufgefunden sowie der mutmaßliche 
Fahrer angetroffen werden. Der Gesamtscha-
den wird auf 15.200 Euro geschätzt.

 Ampel zerstört und gefl üchtet
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SONDERSEITE  HANDWERKER  IN  IHRER  REGION
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F. Schulte jun. KG  
Westerbachstraße 1 
61476 Kronberg / Ts.
Tel. 06173- 60122- 0 
Fax 06173- 60122-50
www.schulte-baustoffe.de

Die Fäll-Periode hat begonnen !
Wir klettern wieder …

hoch in Ihre Bäume …
hoch in unserer Leistung …
hoch in der Kundenzufriedenheit …

Zertifizierte Baumpflege und Komplett-Fällungen vom Feinsten !

„Der Garten - Fritz“ ™ & Team
  Meisterbetrieb

www.der-garten-fritz.com

06174 - 61 98 98 
0162 - 86 82 258  

Ihre persönlichen Experten im Garten …
… schnell, zuverlässig, preis - wert, gut !!

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung!
Auf über 300 qm erleben Sie

Fenster – Rollläden – Sonnenschutz 
und mehr …

Wir garantieren für fachkundige Beratung, 
höchste Qualität unserer Produkte mit Montage, 

Reparaturservice auch für Fremdfabrikate

Tel.: 06173 989723-0
Fax: 06173 989723-55

Dieselstraße 10
61476 Kronberg

www.rolladen-schneider.de

Individuelle Beratung
Stilvolles Design

Solides Handwerk

Bewährte Qualität

Günstige Preise

www.john-voegtlin.de
65606 Villmar | 06483 – 918 21 56

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

Frankfurter Str. 71 A · 65779 Kelkheim

Parkettlege- und Schreinermeisterbetrieb 
mit PARKETT-STUDIO in Kelkheim
Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen 

Parkettsanierung · u. v. m. · Pflegemittelvertrieb 

Neu: Öffentlich bestellter u. vereidigter 
Sachverständiger für das 

Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

Garten- und Landschaftsbau
Jacques-Reiss-Straße 1 · 61476 Kronberg
Tel.: 06173-9960110 · 0179-7737224

• Gartenpfl ege
 • Gartenplanung
  • Gartenbau/Ausführung
   • Garten-Umgestaltung

ALTER GMBH Elektro- und Sicherheitstechnik
Kirchstraße 7, 61462 Königstein im Taunus
Telefon: 06174 / 29 30 0 Telefax: 06174 / 29 30 50

www.altergmbh.de Handwerksbetrieb in

Königstein seit 1599

Ein Schalter ist nicht alles.
Aber in der Einfachheit der Lösung liegen Kraft
und Schönheit, auch für Ihre Elektroinstallation.
Erleben Sie mit uns die Gestaltungsmöglichkeiten
namhafter Hersteller mit den Vorteilen moderner
Gebäudetechnik.

Beratung · Planung · Installation · Service und Notdienst
E-Check · Telefonanlagen / Sprechanlagen / Netzwerke

Beleuchtung für Innen und Außen · Elektroinstallationen in Neu- und Altbauten
Komplettbadsanierung und Heizungsanlagen aus einer Hand

Thorsten Nuhn
Elektrotechniker-Meister
Frankfurter Straße 44
61476 Kronberg

Tel. 0 61 73 / 99 65 69
Fax 0 61 73 / 99 56 76
info@etechnik-nuhn.de
www.etechnik-nuhn.de

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

GmbHGmbH

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

NEUANLAGE · NEUANPFLANZUNG · UMGESTALTUNG · 
HOLZ- UND NATURSTEINARBEITEN · STEIN- UND 
PFLASTERARBEITEN · BAUMPFLEGE · SANIERUNG · PFLEGE

GARTEN - GESTALTUNG

TREPPENSTUFEN 
NATURSTEIN

28
Jahre

www.elbe-gala.de

Elektrotechnik - E-Check - TV - HIFI
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email: Elektro-Schmitt@web.de

Tel.: 06173 1336Schillerstr. 20
Tel.: 06173 715461476 Kronberg/Ts.

ELEKTRO-SCHMITT 
KRONBERG

FACHBETRIEB FÜR GEBÄUDE UND
INFORMATIONSTECHNIK GMBH

Fax: 06173 7 87 06

Jetzt bei Ihrem TechniSat-Fachhändler in Ihrer Nähe:

Scharf, detailliert, brillant, 
farbenreich und mit einer 
atemberaubenden Aufl ösung. 

TechniSat 
Die Deutsche Fernsehmarke

Extrem nah an der Realität
TechniTwin ISIO®

56
33
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NEU

Genial einfach bedienbar

Genauso stellt man sich ein perfektes Fern-
sehbild vor, welches der Realität extrem 
nahe kommt. Diesen Anspruch haben wir 
mit dem TechniTwin ISIO in die Wirklichkeit 
umgesetzt und präsentieren den ersten 
UHD-Fernseher aus dem Hause TechniSat.



Kirchen-NachrichtenKirchen-Nachrichten

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Gottesdienste in den katholischen Kirchen

Pfr. Olaf Lindenberg � 06174 – 2 14 80 
Kaplan Steffen Henrich  � 06174 – 63 91 803
Pastoralref. Andrea Bargon � 06174 – 29 39 986
Pastoralreferent Thomas Klima � 06174 – 6 12 19
Gemeinderef. Miriam Book � 06174 – 2 12 36
Gemeinderef. Katrin Silano � 06174 – 93 21 26

www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Marien 
Königstein

Pfarrbüro: Georg-Pingler-Straße 26
Tel.: 06174 – 214 80  *  Fax: 06174-21115

Email: st.marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mo – Do 9 – 17 Uhr und Fr 8.30 – 12 Uhr

***
Jeden Samstag, 11.00 Uhr Beichtgelegenheit

Jeden Montag, 18.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
Rosenkranzgebet:  Mo-Fr. um 18.00 Uhr Haus Raphael
Die Kirche ist Montag-Freitag von 15-17 Uhr geöffnet.

***
Freitag, 21.11. 
18.00 Uhr  Gottesdienst für die Zweitklässler 

„VATER UNSER“
Sonntag, 23.11. 
11.00 Uhr Heilige Messe  
 † Verst. d. Familie Adam und Anna Kroth
 † Verst. de. Familie Bernhard
 † Johann und Frieda Jung
18.30 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 25.11. 
16.45 Uhr Heilige Messe  
 † Dr. Richard Ochs und Angehörige
Mittwoch, 26.11. 
18.30 Uhr Heilige Messe in der KVB-Klinik
Samstag, 29.11. 
10.00 Uhr Weggottesdienst anschl. Katechese
VERANSTALTUNGEN:
Samstag, 15.11. 
15.30 Uhr Probe Confirma me
Samstag, 22.11. 
19.30 Uhr   Motettenchor Königstein und die Kanto-

rei St. Markus Nied singt das Oratorium 
„Die letzten Dinge“ von Louis Spohr

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Christkönig 
Falkenstein

Pfarrbüro: Am Hain 1
Tel.: 06174–73 90  *  Fax: 06174 – 29 75 77

Email: christkoenig@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mo. und Do. 8-12 Uhr

Die Kirche ist täglich von 9-16 Uhr geöffnet.
***

Freitag, 21.11.  
18.00 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Heilige Messe 
 †† Familien Müller und Merkel
Sonntag, 23.11. 
11.00 Uhr Heilige Messe -  Patrozinium 
 anschließend Pfarrfest
 Vorstellung Wortgottesdienstleiter; 
 † Margarete, Wilhelm und Pfarrer Hans Pfaff
 † Erika u. Anton Pfaff, Maria Bind
 † Verstorbene des Chores St. Cecilia 
Freitag, 28.11.  
18.30 Uhr Heilige Messe 
Achtung: geänderte Gottesdienstzeiten 
Samstag, 29.11. 
18.00 Uhr Heilige Messe - 
 Vorstellung der Erstkommunionkinder 2015
 ††  Maria und Heinrich Hasselbach sowie Sohn 

Reinhold
VERANSTALTUNGEN:
Sonntag, 23.11. 
12.00   Im Anschluss an den Festgottesdienst 

Mittagessen mit Kaffee und Kuchen

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Heilig Geist 
Glashütten  

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Schloßborn
Email: st.philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

***
Donnerstag, 20.11. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 22.11. 

18.30 Uhr Heilige Messe 
 † Cecilie Bauer 
 † Josef u. Peter Gottschalk 
 † Ehel. Maria u. Karl Breitung u. Elisabeth Schott
Donnerstag, 27.11. 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 29.11. 
18.30 Uhr  Heilige Messe
 † Elisabeth u. Johann Horn u. verst. Angeh.
VERANSTALTUNGEN:
Dienstag, 2.12. 
15.00 Uhr  Seniorennachmittag: Der Adventskranz- 

Schmuckstück oder Wegbegleiter? 
Pastoralreferent Thomas Klima wird 
dem vielleicht „wichtigsten Interieur der 
Adventszeit“ in seiner Geschichte, seinen 
Symbolen und seinen Möglichkeiten 
nachspüren. Dazu werden adventliche 
Lieder gesungen.Wenn Sie abgeholt wer-
den möchten, rufen sie bitte an: Gislinde 
Maier, Tel.: 62104 

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Michael 
Mammolshain

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Königstein
Email: st.michael@ @mariahimmelfahrtimtaunus.de

***
Samstag, 22.11. 
18.00 Uhr Heilige Messe, † Elisabeth Pfab
Mittwoch, 26.11.  
17.30 Uhr Lobpreis und Anbetung
18.30 Uhr Heilige Messe
Samstag, 29.11. 
18.00 Uhr  Kolping-Gedenkgottesdienst der vier Kolping-

familien der Pfarrei in St. Alban, Schönberg, an-
schließend gemeinsame Feier im Gemeindezent-
rum St. Vitus, Oberhöchstadt

Sonntag, 30.11. – 1. Advent
09.30 Uhr  Heilige Messe, 
 † Gerhard Buckel und Gabriele Dietz
VERANSTALTUNGEN:
Sonntag, 23.11. 
11.00  Adventsbasar in der Turnhalle zugunsten unserer 

Partnergemeinde Rauya/Tansania (siehe auch ge-
sonderter Hinweis)

Regelmäßige Gebetszeiten
Euch. Lobpreis und Anbetung: 
Mittwochs, 17.30 - 18.00 Uhr in St. Michael 
(nicht in den Schulferien)
Öffnungszeiten der Marienkapelle in St. Michael, 
Mammolshain:
Dienstag  von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch  von 08.00 Uhr bis nach der Abendmesse
Donnerstag  von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
In den Schulferien bleibt die Kapelle geschlossen.

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Johannes 
Schneidhain

Pfarrbüro Waldhohlstraße 18
Tel.: 06174–2 12 36  *  Fax 06174 – 209408

Email: st.johannes@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mi. 15.30 Uhr – 18.30 Uhr

***Sonntag, 23.11. 
09.30 Uhr Heilige Messe 
11.15 Uhr Totengedenken auf dem Friedhof
Mittwoch, 26.11. 
18.30 Uhr Heilige Messe 

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Philippus u. Jacobus 
Schloßborn

Pfarrbüro Pfarrgasse 1
Tel.: 06174–6 12 19   *  Fax 06174 – 96 43 70

Email: st.philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:

Di 8.00 – 12.00 Uhr, Fr 9.00 – 12.00 Uhr
***

Freitag, 21.11. 
10.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus)   
 Seniorengottesdienst
Sonntag, 23.11. 
10.30 Uhr  Heilige Messe 
 † Johann u. Katharina Halm 
 † Johanna u. Peter Frankenbach u. verst. Angeh.
 † August u. Margaretha Halm u. verst. Angeh. 
 † Lois Grossmann
Dienstag, 25.11. 
19.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus)
Freitag, 28.11. 
10.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus)
VERANSTALTUNGEN:
Mittwoch, 26.11. 
19.00 Frauenkreis
Samstag, 29.11. 
15.00 Weihnachtsmarkt auf dem Pfarrhof

_______________________________________
Regelmäßige Gottesdienste im:
Ursulinenkloster:
Sonntag: 09.00 Uhr; Mo-Fr: 18.00 Uhr; 
Sa 7.30 Uhr
Eucharistische Anbetung: 
Do 19.00-20.00 Uhr 
Anbetung in der Schwesternkapelle, 
tägl. 9-18 Uhr
St. Raphael:
Sonntag: 10.00 Uhr; Mo-Fr 18.30 Uhr
Beichtgelegenheit: 
Jeden Samstag, 11 Uhr in St. Marien
Jeden 1. Samstag im Monat, 17.15 Uhr in St. Alban
Jeden 1. Dienstag um 8.00 Uhr in St. Vitus.
Ökumen. Friedensgebet: 
Jeden Montag um 18 Uhr in St. Marien
Lobpreis und Anbetung: 
Jeden Mittwoch, 17.30 Uhr in St. Michael, Mammolshain
(nicht in den Schulferien)
Kirche in Not: Di, Do, Fr 8 Uhr; 
Mo 16.30 Uhr; Mi 11.30 Uhr

KATHOLISCHE 
KINDERTAGESSTÄTTEN

KiTa und Hort St. Marien
Königstein, Georg-Pingler-Str. 26
06174-55 45
kita-marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
KiTa Christkönig
Falkenstein, Heinzmannstraße 3, 06174 – 2 28 56
Kita-falkenstein@gmx.de
KiTa St. Michael
Mammolshain, Pfarrer-Bendel-Weg 1, 06173 – 18 17
kigamammolshain@gmx.de
KiTa Marienruhe
Schloßborn, Johann-Marx-Straße 1, 06174 - 61037
kindergarten.schlossborn@bistum-limburg.de
KiTa St. Christophorus
Glashütten, Schulstraße 5a, 06174 - 61045
buero@st-christophorus-kindergarten.de
Diese und weitere Informationen finden 
Sie aktuell auf unserer Website unter 
www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Donnerstag, 20.11.  
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Große Kinderkirche ( Kinder ab 2 . Schuljahr )
Sonntag, 23.11.  
10.00h Abendmahlsgottesdienst zum Totensonntag
 mit Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer
Montag, 24.11. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
10.00h   Senioren-Gymnastik im Adelheidstift   

NEUE ZEIT!!!!
19.30h Vokalensemble
Dienstag, 25.11. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
09:30h Besuchsdienst Treffen im Adelheidstift
16.00h Konfirmanden K 2015   
17.00h Konfirmanden K 2016   
Mittwoch, 26.11. 
15.00h Geburtstagsnachmittag für Senioren
 „Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein“
 (der Rosenkavalier)
 Richard Strauss und seine himmlische Musik 
Donnerstag, 27.11.  
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Kleine Kinderkirche ( Kinder bis 1 . Schuljahr )
Evangelische Singschule Königstein 
Musikalische Früherziehung
Anfänger (Kinder von 3-4 Jahren)
Donnerstag, 15.00 - 15.45 Uhr
Ev. Gemeindehaus Schneidhain
Fortgeschrittene (Kinder von 3-4 Jahren)
Mittwoch, 16.00 - 16.45 Uhr
Ev. Kindergarten, Heuholhweg
Musikalische Grundausbildung
Aufbaukurs (Kinder ab 5 Jahren)
Mittwoch, 17-17.45 Uhr 
Ev. Kindergarten, Heuhohlweg
Chorsingen 
Finken (Kinder von 4 - 6 Jahren)
Donnerstag, 11.00-11.45 Uhr und 14.30-15.15 Uhr 
Ev. Kindergarten, Heulholweg
Kurrenden
Kurrende 1 (Kinder der 1. + 2. Klasse)
Dienstag, 16.00 – 16.45 Uhr
Musikraum der Grundschule Königstein
Kurrende 2 (Kinder ab der 3. Klasse)
Dienstag, 16.45-17.30 Uhr
Musikraum der Grundschule Königstein
Kurrende Schneidhain
Mittwoch, 12.30 – 13.15 Uhr (6. Schulstunde)
Musikraum der Grundschule Schneidhain

Informationen und Anmeldung zu allen Kursen im Büro 
der Ev. Singschule Königstein,
Tel.: 06174 – 946953 oder Mail: info@singschule.net
oder eine E- Mail an info@singschule.net schicken. 
Wir nehmen dann gerne mit Ihnen Kontakt auf.
Pfarrer Dr. Neuschäfer und Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer
Tel. 7334 und E-Mail: ev.pfarramt.koenigstein@t-online.de 
Pfarramt: E-Mail: ev.pfarramt.koenigstein@
t-online.de; www.evangelische-kirche-koenigstein.de
Burgweg 16, 61462 Königstein 
Tel.: 0 61 74-73 34, Fax: 0 61 74-75 25
Pfarramtssekretärin Sigrun Peckelsen
Bürozeiten: Dienstag–Freitag 9–12 Uhr; 
montags geschlossen.
Evangelischer Kindergarten: Heuhohlweg 22, 
Leiterin: Frau Gastreich, Tel.: 76 45
Ansprechpartner für Krabbelkreise und Spielkreise für 
Kinder ab 2 Jahren ist das Pfarramt.

Gottesdienste 
Sonntag, 23.11. Totensonntag  
11.00 Uhr   Gottesdienst mit Pfr. Lothar Breidenstein
11.00 Uhr Kindergottesdienst 
14.00 Uhr Andacht auf dem Friedhof
Mittwoch, 19.11. Buß- und Bettag  
18.00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst in der 

ev. Martin-Luther-Kirche 

VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 20.11.  
19.00 Uhr  Handarbeitskreis im Arno-Burckhardt-Saal
Montag 24.11.   
20.00 Uhr  Chorworkshop im Arno-Burckhardt-Saal
Dienstag, 25.11.  
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2015
Donnerstag, 27.11.  
10.00 Uhr Eltern-Kind-Kreis  im Arno-Burckhardt-Saal
Donnerstag, 27.11.  
20.00 Uhr  Chorworkshop im Arno-Burckhardt-Saal
Freitag, 28.11.   
16.00 Uhr Kirchencafé im Arno-Burckhardt-Saal

Herr Pfr. Lothar Breidenstein wird in der Zeit vom 
19. bis 21.11.2014 vertreten durch Pfarrerin 
Stoodt-Neuschäfer, Tel. 7334.
Pfarrbüro: Geöffnet Dienstag bis Freitag von 9.00–12.00 
Uhr, Gartenstr. 1, Tel. 06174 / 7153, Fax 930630. 
Pfarrer: Lothar Breidenstein, Tel. 06174/ 7153, Fax 930630. 
Sprechstunde nach Vereinbarung.

Kindergarten: Geöffnet montags bis freitags 7.00 bis 17.30 
Uhr, Leiterin: Frau Monika Leichsenring, Nüring str. 6, 
Tel. 5561. Sprechstunde nach Vereinbarung.
www.evangelische-kirche-falkenstein.de
ev.pfarramt.falkenstein@t-online.de

Evangelische Gemeinde
Mammolshain

Sonntag, 23.11.2014
11.00 Uhr Gottesdienst Pfr. Frey mit Abendmahl
Montag, 24.11.2014
19.45 Uhr Pfadfinder
Dienstag, 25.11.2014
16.00 Uhr – 17.30 Uhr
 Konfirmandenunterricht in Neuenhain

Gemeindebüro: Mi. von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 
Tel. 06173-5982, Frau Gabriel

Pfarr amt Neuenhain: 
Frau Peters: Tel. 06196-23566
Pfr. Jan Spangenberg, Tel. 06196-654 563
Pfr. Jan Frey, Tel. 06196/22861 oder 06196/21413

 
Sonntag, 23.11.                 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Gergel/Kirche)
11.15 Uhr Gedenkfeier zum Totensonntag (Friedhof)
Letzter Sonntag des Kirchenjahres
Wochenspruch: Lukas 12, 35
„Laßt eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.“
Dienstag, 25.11.       
09.00 Uhr Miniclub
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Mittwoch, 26.11. 
18.00 Uhr Jugendtreff
Donnerstag, 27.11.
20.00 Uhr Meditation im Gemeindehaus

Pfarrer Peter Gergel, Am Hohlberg 17, 
61462 Königstein-Schneidhain, Tel. 06174/21134, 

Sprechzeiten nach Vereinbarung
Pfarrbüro: Am Hohlberg 17, dienstags 9.00 bis 12.00 Uhr, 
Tel. 06174/21134, Fax. 2032978
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Ökumenische Sozialstation 
Caritas
Königstein-Schmitten

Georg-Pingler-Straße 29 · 61462 Königstein
Telefon: 06174 9599960 · Fax: 06174 9599969

E-Mail: st-koenigstein@caritas-hochtaunus.de
www.caritas-hochtaunus.de

Tiefbewegt von den vielen Zeichen der Zuneigung und Ehrerbietung
für unseren lieben Verstorbenen

Carl-Wilhelm Fricke
† 28.10.2014

möchten wir allen von Herzen danken, die in den schweren Stunden des Abschieds 
mit uns getrauert und uns auf vielfältige Weise ihr Mitgefühl gezeigt haben.

Im Namen aller Angehörigen

Dr. Christa Fricke und Fabian Fricke

Königstein, im November 2014 

Alles hat seine Zeit

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben
unter dem Himmel hat seine Stunde.
Geboren werden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit.

Statt Karten

Nichts ist gewisser als Tod,
nichts ist ungewisser als seine Stunde.

Anselm von Canterbury

Albert Bind
* 23. Februar 1924  † 9. November 2014

In stiller Trauer
Agnes Bind

und
Familien

Auf Wunsch des Verstorbenen fand die  
Beisetzung im engsten Familienkreis statt.

Herzlichen Dank
an alle, die zu unserer

Goldenen Hochzeit
mit Blumen, Geschenken und liebevollen Glückwünschen

an uns gedacht haben.

Sieglinde und Friedrich Puck
Mammolshain, im November 2014

W. STEFFENS
& SOHN
Grabsteine

KRONTHALER STRASSE 53

61462 KÖNIGSTEIN - MAMMOLSHAIN

TELEFON 0 61 73 / 94 09 90 · TELEFAX 0 61 73 / 94 09 91
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MARMOR- UND GRANITWERK GMBH
Orber Straße 38 · 60386 Frankfurt a. M.
Telefon 0 69/ 4110 35 · WWW.HOFMEISTER-NATURSTEINE.DE

HOFMEISTER – KÖNIGSTEIN I. TS. ˙ Tel. 0 6174/201 362
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„Es ist schön zu erfahren, 
dass man den Menschen als 
Arzt direkt und effektiv 
helfen kann.“ 

Oliver Ostermeyer

German Doctors e.V.
Tel.: +49 (0)228 387597-0
Fax: +49 (0)228 387597-20
info@german-doctors.de

Spendenkonto
IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80
BIC GENODEF1EK1

www.german-doctors.de

Werden auch Sie 
zum Helfer.

Bitte den Coupon ausfüllen, 
ausschneiden und senden an:

German Doctors e.V.
Löbestr. 1a
53173 Bonn

Coupon:

Bitte senden Sie mir unver-
bindlich Informationen 

 über German 
 Doctors e.V.

  über eine 
Projektpatenschaft

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail
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www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

Werbung
will nicht überreden, sondern überzeugen. Werbung informiert

über Produkte, über Preise. Nutzen auch Sie die Werbung!

THOMAS SCHERER
Assessor iur.

* 20.6.1942         † 18.11.2014

Er hat uns viel zu früh verlassen müssen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Krista Scherer, geb. Knöll

Dr. Franziska Müller Hofstede, geb. Scherer
und Patrik Müller Hofstede

mit Julius

und Angehörige

61462 Königstein im Taunus, Im Haderheck 20

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 27. November 2014, um 14.00 Uhr 
auf dem Königsteiner Friedhof statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Familienkreis.

Wir haben für immer Abschied genommen.

Erna Fischer
geb. Habel

* 23.9.1921        † 17.11.2014

Meine geliebte Frau, unsere Mutter, Schwiegermutter, 
Großmutter und Urgroßmutter, meine Schwester 

hat uns verlassen.

Heinrich Fischer
Gerhard und Claudia

Daniel und Sabrina mit Henry
Julia und Andy

Ottilie Thoma, geb. Habel

61462 Königstein im Taunus, Thewaltstraße 9

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, dem 26. November 2014, 
um 14.00 Uhr auf dem Königsteiner Friedhof statt.

Das Requiem ist am Dienstag, dem 25. November 2014, um 16.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien.
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SPORT SPORT SPORT SPORT

Königstein – Nach zuletzt sehr guten Leis-
tungen hat Gruppenligist 1. FC-TSG König-
stein bei der 0:2-Niederlage beim drittplat-
zierten Mitaufsteiger TSG Nieder-Erlenbach
eine sehr schwache Vorstellung abgeliefert, 
verbleibt jedoch auf dem neunten Tabellen-
rang. Obwohl in Bestbesetzung in den Frank-
furter Norden gereist, hatten die Königsteiner 
von Beginn an mit dem guten, aber beileibe 
nicht übermächtigen Gastgeber erhebliche 
Schwierigkeiten. Noch größere Probleme 
bereitete der Taunus-Elf jedoch der durch 
die Regenfälle völlig aufgeweichte und teils 
recht schlammige Rasen, für den das König-
steiner Team ganz offensichtlich völlig un-
zureichendes Schuhwerk gewählt hatte, was 
den angesäuerten FC-TSG-Präsident Jörg 
Pöschl bereits zur Halbzeit zu einem recht 
drastischen Vergleich animierte: „Ich habe 
eine Königsteiner Mannschaft mit Flipflops 
an den Füßen gesehen und eine Erlenbacher 
Mannschaft mit richtigen Schraubstollen. Da
brauchst du dich über mangelnden Stand auf 
diesem morastigen Geläuf auch nicht wun-
dern.“ 
Die Königsteiner Rutschpartien waren denn 
auch ein Hauptgrund dafür, dass man über-
haupt nicht „in die Zweikämpfe kam“ und ge-
danklich wie körperlich immer einen Schritt 
zu langsam agierte. 
Da beim 1. FC-TSG an diesem Tag aber auch 
erhebliche spielerische Defizite vorhanden 
waren, durfte man sich über die völlig ver-
diente 0:2-Niederlage auch nicht sonderlich 
beschweren. Nach Abschluss der Vorrunde 
liegt der Aufsteiger mit sechs Siegen, einem 
Remis und acht Niederlagen weitgehend im 
„Plansoll“ und hat in der Tabelle noch sieben 
Teams hinter sich. 
Die noch in diesem Kalenderjahr auszu-
tragenden drei Rückrundenspieltage bringen 
nun auch noch drei Gegner, die allesamt 
hinter dem 1. FC-TSG platziert sind. Um 
ein im Hinblick auf die akut abstiegsgefähr-
deten Regionen geruhsames Weihnachtsfest 
feiern zu können, wollen die Königsteiner 
nun noch einmal Gas geben, um ihr Ziel von 

sieben Punkten aus diesen drei Begegnungen 
realisieren zu können. Den Auftakt bildet am 
kommenden Sonntag die Auswärtsaufgabe 
beim Tabellenzehnten FG Seckbach, der un-
mittelbar hinter dem 1. FC-TSG platziert ist. 
Hier hat man auf Königsteiner Seite ganz 
sicher noch die herbe 0:3-Heimpleite zum 
Saisonauftakt gegen eben jene Seckbacher 
im Hinterkopf, die man nun mit einem Aus-
wärtssieg vergessen machen will. Anstoß auf 
der Bezirkssportanlage Frankfurt-Seckbach 
(Hochstädter Straße) ist um 14.30 Uhr.
Die 2. Mannschaft des 1. FC-TSG war am 
vergangenen Sonntag spielfrei, da ihre A-Li-
ga-Begegnung beim FV Stierstadt II wegen 
regenbedingter Unbespielbarkeit des Platzes 
abgesagt wurde. Neuer Termin ist hier der 
27.11., 19.45 Uhr. Am kommenden Sonntag 
müssen die Königsteiner Reservisten beim 
TV Burgholzhausen antreten (14.30 Uhr).

Falsches Schuhwerk  
„begünstigt“ Niederlage

Das dreckverschmierte Trikot von Kö-
nigsteins Ünal Özdemir (vorne) täuscht 
nicht: Der heimische Gruppenligist hatte 
in Nieder-Erlenbach einen schweren Stand.  
 Foto: Bender

Königstein – Das erfolgreichste und größte 
bundesweite Fußballnachwuchsturnier konn-
te in diesem Jahr erneut zulegen. Mit ei-
ner Rekordteilnehmerzahl von 442 Vereinen 
startet man bundesweit in sieben Regionen 
in die 16. Saison. In diesem Jahr zum zwei-
ten Mal dabei sind die D-Junioren vom  
1. FC-TSG Königstein. Ermöglicht hat die 
Teilnahme wiederum der örtliche Volkswa-
gen Partner, das Autohaus Marnet GmbH & 
Co.KG, übrigens langjähriger Sponsor des 
Vereins.
Insgesamt nehmen aus der Region Rhein-
Main 26 Teams teil. Gespielt wird in sechs 
Gruppen mit jeweils drei und zwei Gruppen 
mit jeweils vier Mannschaften. Die Auslo-
sung hat ergeben, dass das Team aus Kö-
nigstein in einer Dreiergruppe spielt. Dabei 
müssen die jungen Fußballer zu Hause auf 
dem Sportplatz am Kreisel (Falkensteiner 
Straße in Königstein) gegen die SpVgg. EGC 
Wirges (23. November um 13 Uhr) antreten 

und hoffen natürlich auf die Unterstützung 
vieler Fans. Auswärts spielt man beim JFV 
Rhein-Hunsrück (7. Dezember um 13 Uhr).
Die acht Gruppensieger ermitteln im Frühjahr 
kommenden Jahres beim so genannten Regio 
Masters den Teilnehmer der Region Rhein-
Main für das große Finale in Wolfsburg.
Ziel der jungen Spieler von Trainer Wolfgang 
Schmidt ist natürlich das Erreichen des Regio 
Masters. Im vergangenen Jahr war die Mann-
schaft aus Königstein in der Gruppenphase 
als Tabellenzweiter nur knapp gescheitert.
Das Deutschlandfinale im Rahmen des Volks-
wagen Junior Masters findet zum Ende der 
Bundesligasaison anlässlich eines Heimspiels 
des VfL Wolfsburg statt. Hier treffen die sie-
ben Regionalsieger und der VfL Wolfsburg 
als Gastgeber aufeinander. Das Endspiel wird 
dabei vor großer Kulisse als Vorspiel zur 
Bundesligabegegnung ausgetragen. Weitere 
Informationen zum Volkswagen Junior Mas-
ters unter www.juniormasters.de.

1. FC-TSG und Autohaus Marnet 
beim Volkswagen Junior Masters Königstein – Schenken, gewinnen, helfen – 

unter diesem Motto ruft die Carls Stiftung 
auf, den Kalender für einen Preis von nur 
9,95 Euro zu kaufen. Der Erlös geht zu 100 
Prozent an das Projekt „Bärenstark“. Diesen 
Kalender kann man seinen Liebsten, seinen 
Freunden, seinen Kunden oder Mitarbeitern 
schenken und damit noch Gutes tun.
Hinter jedem Türchen wartet ein Preis im 
Wert ab 200 Euro, ob Gutscheine für Media 
Markt, Apple, Douglas, Eventim oder noli-
mits – am 6.12. gibt es einen Fluggutschein 
nach Dubai im Wert von 1.600 Euro von 
Albatros und am 24.12. eine Traumreise im 
Wert von 3.000 Euro von Thomas Cook zu 
gewinnen. Das Projekt „Bärenstark“ ist das 
„Herzensprojekt” der Carls Stiftung. Es han-
delt sich um eine zweiwöchige Ferienfreizeit 
für Kinder zwischen neun bis zwölf Jahren, 
die ein behindertes oder chronisch schwer 
krankes Geschwisterkind haben. Die Carls 
Stiftung veranstaltet diese Freizeit für ca. 
25 Kinder bereits im siebten Jahr. Es gibt in 
Deutschland ca. 400.000 Kinder im Alter von 
neun bis zwölf Jahren, die von dieser häus-

lichen Familiensituation betroffen sind. Mit 
der Bärenstark-Ferienfreizeit stellen wir diese 
Mädchen und Jungen in den Mittelpunkt. Die 
Kinder genießen unbeschwerte 14 Tage un-
ter professioneller Betreuung und profitieren 
vom Austausch mit anderen Kindern in ähn-
licher Lebenslage. 
Die Carls Stiftung möchte zukünftig mehr 
Freizeiten in ganz Deutschland anbieten und 
bittet um Spenden über www.betterplace.org 
oder direkt auf der Homepage des Projektes 
www.bärenstark.com.
Hier können die Kalender bestellt werden: 
per E-Mail an jc@carlsstiftung.de oder im 
Formular auf www.bärenstark.com. Auch  
können sie unter anderem bei den folgenden 
Stellen erworben werden:  Blumen Böhning, 
Hauptstraße 1, Burg Apotheke, Frankfurter 
Str. 7, Färber Krankengymn./Massagen, Stre-
semannstraße 2, Feinkost Noy, Hauptstraße 
26, Kirsten Hess Moden, Hauptstraße 31, Kur 
-und Stadtinformation, Hauptstraße 13 (Kur-
hauspassage), Stadtbibliothek, Wiesbadener 
Straße 6 sowie bei der Taunus Sparkasse, 
Frankfurter Str. 12-14. 

Erlös aus Adventskalender  
fließt in „bärenstarkes“ Projekt

Königstein – Zahlreiche internationale Kon-
flikte und Probleme begleiten uns in diesem 
Jahr: die Ausbreitung von Ebola in Westafri-
ka, die Konflikte im Nahen Osten, in Syrien 
und im Irak und der Konflikt in der Ukraine.
Auf den Konflikt in der Ukraine wurde 
die SPD Königstein schon im Europa-Wahl-
kampf angesprochen und hat wahrgenom-
men, dass es unter ihren Mitgliedern und 
Wählern den Wunsch gibt, sich hierüber aus-
führlich zu informieren und auszutauschen. 
Dem möchte man nun mit einer Veranstal-
tung des SPD-Ortsvereins am Dienstag, 25. 
November, 19.30 Uhr, im Balkonzimmer der 
Villa Borgnis entsprechen. 
Unter anderem wird man den Fragen nachge-
hen: Julikrise 1914 und Ukraine 2014 – eine 
Parallele? Wie ist der Konflikt in der Ukraine 
zu bewerten? 
Welche Wege gibt es, die kriegerischen Aus-
einandersetzungen dort zu beenden und den 
Konflikt friedlich beizulegen? Außerdem 

setzt sich der Ortsverein mit Folgendem 
auseinander: Was kann Europa tun? Welche 
außen- und sicherheitspolitischen Möglich-
keiten hat die Europäische Union zur fried-
lichen Beilegung des Konflikts beizutragen? 
Wie kann sie künftige Konflikte dieser Art 
früher erkennen und entschärfen?
Für beide Fragen hat der Veranstalter Re-
ferenten gewinnen können, die ihr Exper-
tenwissen zur Verfügung stellen und Ant-
worten auf unsere Fragen geben können. 
Zum einen handelt es sich um Prof. em. Dr. 
Lothar Brock, Goethe-Universität Frankfurt 
und Hessische Stiftung Friedens- und Kon-
fliktforschung, der seine Gedanken zum ers-
ten Fragenkomplex erläutern wird. Für den 
zweiten Fragenkomplex hat man Christian 
Falkowski gewinnen können, erfolgreicher 
Diplomat und überzeugter Europäer. Er war 
unter anderem Leiter der EU-Delegation in 
Pakistan, Jordanien/Jemen, Kairo sowie bei 
der OSZE.

SPD beschäftigt sich mit  
internationalen Konflikten

Mammolshain – Der Ortsbeirat Mammols-
hain lädt bereits heute die Bürgerinnen und 
Bürger des Stadtteiles ab 65 Jahren zu einer 
Adventfeier ganz herzlich ein.
Das gemütliche und besinnliche Fest findet 
am Samstag, 29. November, ab 14.30 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus in Mammolshain 
statt. Die Senioren erwartet ein buntes, vor-
weihnachtliches Programm bei Kaffee und 
Kuchen und einem abschließenden kleinen 
Abendessen. Die Adventsfeier wird wegen 
der im Dezember stattfindenden Kolping-
fahrt nach Tansania vorverlegt. Der MGV 
Heiterkeit beteiligt sich in diesem Jahr mit 
zwei Chören. Weitere Auftritte sind noch in 
Vorbereitung. 
Die gemütliche Atmosphäre im Dorfgemein-
schaftshaus soll aber auch stärker für ent-
spannte Gespräche zwischen den Seniorinnen 
und Senioren genutzt werden können. Die 
Ortsbeiratsmitglieder Mammolshains freuen 
sich auch in diesem Jahr auf eine rege Beteili-

gung der Senioren. Um das Fest gut planen zu 
können, wird gebeten, sich möglichst schnell  
zur Adventsfeier anzumelden. 
Dies kann telefonisch bei Heidi Scherer, 
06173/1638, Ingrid Reimer, 06173/4721, 
oder Hans-Dieter Hartwich, 06173/952087, 
erfolgen.  
Es können sich selbstverständlich auch noch 
Helferinnen und Helfer melden, die das tradi-
tionelle Fest unterstützen wollen.

Adventsfeier der Mammolshainer  
Senioren schon am 29. November

Durch Behinderungen im Zusammenhang 
mit den Bauarbeiten in Schneidhain muss der 
Standort des Schadstoffmobils am Freitag, 
21. November, von 16.15 bis 17.15 Uhr von 
der Rossertstraße zur Wiesbadener Straße/ 
Ecke Drosselweg verlegt werden. Die Stadt-
verwaltung bittet die Königsteiner Bürgerin-
nen und Bürger um Verständnis.

Schadstoffmobil:  
Standort verlegt
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Bauen & Wohnen

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

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

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

Jetzt 
Steuern sparen 

Holen Sie sich bis zu 

1.200,– € vom Staat. 

elektrische Rolläden....

...ein sicheres Gefühl für Ihr zu Hause

Rolläden

Markisen

Jalousien

Sonnensegel

Sonnenschirme

Terassendächer

Garagentore

Innenprodukte

Umrüstung auf

Motorantrieb

was immer Sie vorhaben, entscheiden Sie sich jetzt!

willkommen in unserer Ausstellung

Mo 8.00 -19.00 Uhr * Di 8.00 - 18 Uhr * Mi u. Do 8.00 -17.00 Uhr * Fr. 8.00-13.00 Uhr

Samstag nach Vereinbarung 

Bei Bestellungseingang bis zum 17.12.2014

bis zu 15 % Weihnachtsrabatt

Ausführung dann - nach Ihrem Zeitplan - bis 31.3.2015

Inh. Tanja u. Andreas Kreiling

www.vieweg-Sonnenschutz.de

Auf der Herrnmauer 4

65779 Kelkheim - Tel.: 06195 - 67095

100% Genau mein Fenster

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

50%

Power-Frau

30%

Drama-Queen

20%

Luxus-Girl

FENSTER+TÜREN -S TUD IO
KURT WALDREITER

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

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

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

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

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

www.top-fussbodenverlegung.de

ZÖLLER & JOHN
• Maler- und Anstreicherbetrieb
• Mitglied der Maler- und Lackierer innung
• Eigener Gerüstbau

Unser Leistungsprogramm
– jetzt zum Winterpreis: 

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

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

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

GM
BH

KAMINHOLZ

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH, BauFachhandel - Baumarkt
Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173- 60122-0 · Fax 06173- 60122-50
info@schulte-baustoffe.de · www.schulte-baustoffe.de

Bestellen 

Sie jetzt!

Sonderpreis bis 30.11.

Ab 2 rm gratis dazu!

1 rm reine Buche: 
Scheitlänge 25 oder 33 cm
Beste Brennwerte – hält lange vor!
Bei einer Bestellung ab zwei Raummeter erhalten 
Sie einen 25-Kilo-Sack Streusalz gratis dazu. 
Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

€ 119,-
ab Lager, zzgl. € 10,- Fracht

nb t / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
HHerbst- / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
Sonderpreise für Fenster und Türen. 

 

 die Konditionen für das Frühjahr 2015!JETZTSichern Sie sich

Werbung
will nicht überreden, 
sondern überzeugen. 
Werbung informiert 

über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die 
Werbung!

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

Der Gebäudesektor ist für 
etwa 40 Prozent des Ende-
nergieverbrauchs in Deutsch-
land verantwortlich. Dabei 
könnte dieser Anteil gesenkt 
werden. Denn dreiviertel der 
rund 18 Millionen Wohnge-
bäude in Deutschland sind 
nicht ausreichend gedämmt 
und verbrauchen deswegen 
zu viel Energie. Somit sind 
die Potentiale zur Energie- 
und CO2-Einsparung bei 
Weitem noch nicht ausge-
schöpft. Weitsichtige Bau-
herren bauen inzwischen 
sogenannte Passiv- oder Ak-
tivhäuser. 
Diese benötigen nur sehr 
wenig Energie oder produ-
zieren sogar einen Energie-
überschuss. Im Prinzip kann 
aber der Energiebedarf jedes 
Gebäudes, egal ob Alt- oder 
Neubau, mit Hilfe von Na-
turmaterialien gesenkt wer-
den, empfiehlt der Bund für 
Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND).
Da warme Luft nach oben 
steigt, zählt die Dämmung 
der oberen Geschosse zu den 
rentabelsten Wärmeschutz-
maßnahmen. 
Dafür stehen Dämmmateri-
alien aus nachwachsenden 
Rohstoffen zur Verfügung. 
Zu diesen zählen Holzfaser-
platten, Zellulose, Flachs, 

Hanf und Kork. Die Holz-
faserdämmplatte findet Ver-
wendung zur Dämmung von 
Wänden und Decken, auch 
im Dachbereich. Zellulo-
se oder Flachs kann in die 
Dämmung eingedrungene 
Feuchtigkeit besonders gut 
nach außen abführen. Stopf-
hanf als Fugendämmstoff bei 
Fenstern und Türen ist eine 
umweltfreundliche Alterna-
tive zu Schäumen. Die Rin-
de der Korkeiche wiederum 
liefert das Ausgangsmateri-
al für Bodenbeläge und zur 
Innen- und Trittschalldäm-
mung. Naturbaustoffe wer-
den oft mit dem internationa-
len Gütezeichen „natureplus“ 
gekennzeichnet.
Eine Reihe von Naturmate-
rialien zum Bauen führt das 
BUND-Jahrbuch 2015 „Öko-
logisch Bauen und Renovie-
ren“ mit den Themenschwer-
punkt „Energie-Autarkie“ 
auf. Erhältlich ist es an grö-
ßeren Kiosken und beim 
Bahnhofsbuchhandel sowie 
im BUNDladen unter https://
www.bundladen.de. Einen 
besonderen Service bieten 
die Hinweise zur Förderpoli-
tik, die Vergleichstabellen zu 
Dämmstoffen sowie der Ver-
gleich von Heizkosten für 
unterschiedliche Haustypen 
und Anlagenkonstellationen.

Umweltgerechtes Bauen

In manchen Bauverträgen 
taucht der Begriff „amtlich 
anerkannte Schlechtwetterta-
ge“ auf. 
Das ist irreführend, denn den 
Begriff gibt es offiziell gar 
nicht mehr. Erfahrungsge-
mäß wird „Schlechtwetter“ 
aber gerne von Baufirmen als 
Entschuldigung für Bauver-
zögerungen im Winter ge-
nutzt, so die Erfahrung des 
Verbands Privater Bauherren 
(VPB). Und in der Tat gibt es 
auch für manche Bauarbeiten 
„schlechtes“, sprich ungeeig-
netes, Wetter: Verschiedene 
Materialien dürfen nicht bei 
kalten Temperaturen verar-
beitet werden, andere nicht 
bei großer Hitze. 
Geschieht dies doch, sind 

Baumängel die unausweich-
liche Folge. Wirklich be-
urteilen kann das aber nur 
ein Sachverständiger. Ihn 
sollte der Bauherr im Zwei-
felsfall kurzfristig zu Rate 
ziehen, damit er bei einer 
Baukontrolle klären kann, ob  
Baustoffe tatsächlich falsch 
verarbeitet wurden. 
Damit der Bauherr nicht von 
allzu viel „Schlechtwetter“ 
überrascht wird und sich 
der Bau damit endlos lan-
ge verzögert, sollte schon im 
Vertrag ein entsprechender 
Fertigstellungstermin fixiert 
werden. 
Bei der Festlegung des Ter-
mins sollte sich der Bauherr 
vom unabhängigen Sachver-
ständigen beraten lassen.

„Schlechtwetter“  
gibt‘s gar nicht!

VPB warnt: Schimmel 
ernst nehmen!

Jedes Haus „lebt“ – im 
wahrsten Sinne des Wortes. 
Arglose Hausbesitzer, so 
warnt der Verband Privater 
Bauherren (VPB) teilen sich 
ihr Heim mit unliebsamen 
und lästigen Mitbewohnern: 
Schimmelpilzen, Bakterien, 
Hefepilzen, Schädlingen und 
Milben. Im Laufe der Jahr-
tausende hat sich der Mensch 
zwar mehr oder weniger an 
die Störenfriede gewöhnt, 
lästig – und mitunter auch 
gesundheitsschädlich – sind 
sie dennoch. 
Schimmelpilze sind ein klas-
sisches Beispiel für dieses 
Zusammenleben. Unter den 
über 100.000 Schimmelpilz-
arten existieren viele nütz-

liche. Sie beseitigen orga-
nische Rückstände, helfen 
bei der Humusbildung und 
haben ihren festen Platz im 
biologischen Kreislauf. Nur 
die wenigsten Schimmelpilz-
arten sind wirklich schädlich 
- einer allerdings fällt sogar 
als potenzielle biologische 
Waffe unter das Kriegswaf-
fenkontrollgesetz. Problema-
tisch sind beim Schimmel 
nicht nur der Befall selbst, 
sondern auch und vor allem 
die Begleitumstände: Wo 
Schimmelpilze sich wohl 
fühlen, da ist es feucht, und 
im Feuchten gedeihen auch 
Bakterien, die wiederum dem 
Menschen erheblich zusetzen 
können. 
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ANKÄUFE

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

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

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

Eisenbahnen, alle Spuren, Blech-
spielzeug, Autos usw., ganze 
Sammlungen gegen bar von Privat 
an Privatsammler. Tel. 069/504979

Militärhistoriker su. Militaria & Patrio-
tika bis 1945! Orden, Abz., Urkun d-
en, Fotos, Uniformen, usw. Zahle 
Top-Preise!  Tel. 0173/9889454

Achtung, Sammler sucht alles aus 
Omas Zeiten, Pelze, Silber, Silber-
besteck, Münzen, Modeschmuck, 
Zinn, kaputte Uhren. Herr Josef. 
 Tel. 069/20794984

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

100,– € für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative, aus der Zeit 1935 – 45, 
von Historiker gesucht.
 Tel. 05222/806333

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

Achtung! Seriöser Privatsammler 
zahlt Höchstpreise für Möbel aus 
Omas und Uromas Zeiten, sowie für 
Gemälde, Porzellan, Silberbeste-
cke, Modeschmuck, Postkarten, 
Münzen, Uhren, Antiquitäten usw., 
auch aus Nachlässen oder Woh-
nungsauflösungen, auch defekte 
Sachen. Alles anbieten, komme so-
fort und zahle Bar, korrekte Abwick-
lung. Tel. 06181/3044316 
 Mobil 0157/89096217

Für den Sperrmüll zu schade??? 
Suche aus Speicher, Keller, Haus-
halt, von Kleinmöbeln bis Kleinzeug 
aus Schränken u. Kommoden. Ein-
fach anrufen, netter Hesse kommt 
vorbei. Zahle bar. Tel. 06195/676045

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

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

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

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

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

Kaufe alte Orientteppiche, ge-
braucht und Seide, auch Stand- u. 
Armbanduhren.  Tel. 069/30858677
 oder 0163/5680726

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!

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

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

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

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

Münzsammler kauft Münzen zu 
Sammlerpreisen! Fachkundig und 
kompetent! Kaufe auch Silberbeste-
cke, Briefmarken, Bleikristall, Nach-
lässe, alte Teppiche, alte Nähma-
schinen uvm.  Tel. 069/89004093

Porzellan von Villeroy & Boch, Ro-
yal Copenhagen, Herend, KPM, 
Meissen, Rosenthal auch Figuren 
von seriösen Barzahler gesucht. 
 Tel. 06134/5646318

AUTOMARKT

Ford KA, Bj. 5/07, silbermet., 62.000 
km, neue WR a. Felgen, SO Reifen, 
Batterie, 2 Hd., Benziner 1,3 m³, 69 
PS, Servo, CD, Preis 2.900,– € VB.
 Tel. 0162/3582112

3er BMW, ohne TÜV, für 1000,– € 
abzugeben. Tel. 06175/798877

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

Suche Garage/TG-Platz, HG-Bom-
mersheimer Weg oder Seitenstra-
ßen. Tel. 06172/450834
 ab 19.00 Uhr

Suche dringend Einzelgarage in 
Bad Homburg nur Gartenfeldsied-
lung. Tel. 0173/3074751

Vermiete ab sofort Tiefgaragen-
platz in d. Tiefgaragen Oberste Gär-
ten, HG Kirdorf. Tel. 06172/495150

Garage z. Miete ges. f. PKW in OU 
od. Umgeb. Tel. 01578/1580337

Suche Garage/Stellplatz – kein 
Doppel parker – trocken, sicher, 
möglichst Kirdorf/Gluckensteinweg/
Wiesbadenerstr. etc. langfristig zu 
mieten. Tel. 0151/51653445
 Mail: eifert-e@hotmail.de

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

Zu verkaufen: Winterreifen Polo N6, 
155/65R13, 4 ½ J., 13 Zoll, VB-
Preis. Tel. 0163/8053951

Zu verkaufen: Winterreifen BMW 
E36, 185/65R15 auf Goodyear Grip 
8, einen Winter gefahren, VB-Preis.
 Tel. 0163/8053951

4 WR Conti Wintercontact TS850 
205/55R16 91H, Stahlfelge 6J16H2 
ET 50, Audi/Seat/Skoda/VW, VB 
295,- €. Tel. 06172/306968

4 Felgen 6,5x16ET 42RC15 BMW + 
3 Winterreifen Goodyear 205/55R16 
91H TLFP Ultragrip 8 M+S, 175,- €. 
 Tel. 0160/96400217

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Unser Leser Günter Kalich, Königstein, Mit-
glied des Fördervereins Kurbad, plädiert für 
die Sanierung des Kurbades.
Was macht die ALK ohne das Kurbad? Sie 
muss die Schuld für die finanzielle Situation 
der Stadt auf andere wichtige Einrichtungen 
schieben. Etwa auf das Haus der Begegnung, 
eine wichtige Königsteiner Einrichtung und 
von der ALK befürwortet, mit Verdopplung 
der Baukosten und einjähriger Verzögerung 
bis zur Eröffnung. Der jährliche Betriebskos-
tenzuschuss wird sicher schon heute den des 
Kurbades überschreiten. Da ist das Freibad, 
die Stadtbibliothek – alles bedeutende Ein-
richtungen – die allerdings jährlich mit hohen 
Kosten zu Buche schlagen. Ganz abgesehen 
vom Königsteiner Krankenhaus. Auf das al-
les wollen wir nicht verzichten!
Aber für alles wird immer wieder das Kurbad 
als der „Schuldige“ dargestellt, eine Einrich-
tung mit jährlich 170.000 Gästen, die sich 
seit über 37 Jahren ohne eine Sanierung oder 
einen technischen Defekt am Markt  behaup-
ten konnte. 
Es wird Zeit, dass sich die Königsteiner Po-
litik mit Kur und Tourismus als wichtigstem 
Wirtschaftszweig der Stadt beschäftigt und 
seine Bedeutung anerkennt. Wir haben fünf 
hervorragend ausgelastete Kliniken, die zu-
sammen mit zwei Fünf-Sterne-Plus-Hotels, 
dem Tagungszentrum KTC und weiteren 
Hotels und Vermietern für rund 250.000 
Übernachtungen pro Jahr sorgen. Da gibt es 
zwei Burgen, den Heilklima-Park Hochtaun-
uns, den Kurpark, das Naherholungsgebiet 
Woogtal, ein Freibad, das Kurbad und zahl-
reiche gastronomische Einrichtungen. Insge-

samt sorgt dies für viele Arbeitsplätze in der 
Stadt und für eine bedeutende Wirtschafts-
kraft. Dieses bedeutende Thema wurde in den 
letzten Jahren nicht einmal in der Stadtver-
ordnetenversammlung angesprochen. Dafür 
diskutiert man dort über die Verlegung des 
Betriebshofes, die Rodelbahn am Feldberg, 
die Schließung des Philosophenweges oder 
beschließt eine unsinnige Verlegung des Rei-
chenbaches, der seit mehr als 200 Jahren so 
durch die Anlage fließt.   
Würde das Kurbad geschlossen, so kämen 
auf die Stadt hohe Kosten zu. Abfindungen, 
Auszahlung der bereits verkauften Mehrfach-
karten und eine weitere Unterhaltung des Ru-
hebetriebs, einschließlich Tilgung des noch 
bestehenden Kapitaldienstes. Viele der Gäste 
des Kurbades sind auch Gäste in der Stadt. 
Eine Schließung wird sich auf die Grund-
stückspreise sowie den Wohnwert auswirken. 
Der Wasserpreis für die Privathaushalte wird 
steigen, wenn das Bad nur noch für Ruhebe-
trieb Wasser aus dem Netz abnimmt. 
Mit einer jetzt fälligen Sanierung und Attrak-
tivitätserhöhung im Sauna-Bereich wird das 
Kurbad auch in Zukunft ein Aushängeschild 
für den Heilklimatischen Kurort Königstein 
sein. Mir ist bewusst, dass die geplante Bau-
maßnahme am Kurbad eine Herausforderung 
für die Stadt Königstein ist. Aber, um es 
deutlich zu sagen, Kur und Tourismus sind 
die einzigen Wirtschaftsfaktoren der Stadt 
und nur mit einem attraktiven Angebot – zu 
dem das Kurbad gehört – kann  Königstein 
als lebendiger Standort seine Identität und 
Anziehungskraft für Gäste und Bürger behal-
ten und sogar ausbauen.   

Das Kurbad ist ein  
Glück für Königstein

Leserbrief Königstein – Der Motettenchor Königstein 
und die Kantorei an St. Markus Nied gestalte-
ten zum Hochfestwochenende Allerheiligen/
Allerseelen am 1. November in der Nieder St. 
Markus-Kirche das selten gehörte Oratorium 
„Die letzten Dinge“ des Komponisten Louis 
Spohr. 
Der melodiöse und harmonische Einfalls-
reichtum dieses Werkes forderte von den 
beiden Chören eine große Bandbreite des 
musikalischen Ausdrucks. Besonders ein-
drucksvoll gerieten der Gesang der Ältes-
ten um Gottes Thron „Heilig, Heilig“ und 
die Schilderung des gefallenen Babylons. 
Das hervorragend besetzte Kammerorchester 
„Carillon“ ergänzte zum einen die Strahlkraft 
der Chöre, zeigte aber auch die instrumentale 
Gewaltigkeit Spohrs in den Orchestersoli. Die 

Vokalsolisten glänzten mit einer sorgfältigen 
Ausgewogenheit in den Quartetten ebenso 
wie in den solistischen Schilderungen  vom 
verwundeten Lamm oder den Tagen des 
Jüngsten Gerichts. 
Der den Texten und der Komposition in-
newohnende Spannungsbogen geriet in der 
Interpretation des Dirigenten Carsten Rupp 
auch musikalisch zu einem berührenden und 
Trost spendenden Erlebnis, welches mit ste-
henden Ovationen und lange anhaltendem 
Applaus gewürdigt wurde.
„Wir freuen uns, das klangschöne Oratorium 
in einem zweiten Konzert am Vorabend vor 
dem Totensonntag, am 22. November um 
19.30 Uhr in St. Marien in Königstein aufzu-
führen“, so Konzertleiter Carsten Rupp, der 
seit nunmehr zwei Jahren beide Chöre leitet.

Motettenchor und Kantorei  
an St. Markus konzertieren

Am 22. November führt der Motettenchor das Weihnachtsoratorium auf.

Königstein – In der vergangenen Woche ist 
der Startschuss für die Wunschkartenaktion 
der Glashüttenerin Petra Becker (Praxis für 
klassische Homöopathie) gefallen. Eine wun-
derbare Idee, die bereits zum achten Mal von 
den folgenden Geschäften und Betrieben in 
der Kurstadt mitgetragen wird: Königsteiner 
Partner der Aktion – Frankfurter Volksbank, 
Bovet & Lahmann, Autohaus Marnet, Miro‘s 
Ristorante, Praxis für klassische Homöopa-
thie und Verlagshaus Taunus. 
Das Prinzip ist einfach und jeder kann sich 
daran beteiligen, um Kindern diese Weih-
nachten einen lang gehegten Wunsch zu 

erfüllen. In den vorgenannten Partnerbetrie-
ben werden ab Montag, 24. November, ganz 
besondere Weihnachtsbäume aufgestellt, von 
deren Zweigen die von Kinderhand ausge-
füllten Wunschzettel baumeln. Wer einen 
mitnimmt, der gibt damit das Versprechen 
ab, ein Geschenk im Wert von zirka 20 Euro 
zu kaufen. Bis zum 12. Dezember können die 
Präsente dann wieder bei den Partnern der 
Aktion abgegeben werden. 
Übrigens kann man sich jetzt auch auf  
Facebook unter facebook.com/weihnachts-
wunschkartenaktion über den aktuellen Stand 
der Aktion von Petra Becker informieren.

Wunschkartenaktion: 
Bäume werden bestücktKönigstein – Weihnachten steht schon fast 

vor der Tür – es sind nur noch wenige Wo-
chen bis zum wohl schönsten Fest des Jahres. 
In der Zeit vor Weihnachten wird traditionell 
viel gebastelt. 
Auch die Stadt Königstein im Taunus lädt 
gemeinsam mit der Aktion Kinderspielplätze 
Kinder im Grundschulalter ein, etwas Tolles 
selbst zu basteln. Was genau, wird aber noch 
nicht verraten – denn die Kinder nehmen es 
mit nach Hause, um es vielleicht Mama oder 
Papa unter den Weihnachtsbaum zu legen.
Der weihnachtliche Bastelspaß beginnt 
am Dienstag, 2. Dezember, um 15 Uhr im 
K13-Jugendhaus, Klosterstraße 13, und endet 
um 18 Uhr. Anmeldungen nimmt die Kur- 
und Stadtinformation gerne unter Telefon  
06174/202251 entgegen. 
Der Kostenbeitrag für das Bastelmaterial 
beträgt 2,50 Euro.

Weihnachtsbasteln  
für Kinder Falkenstein – Die evangelische Mar-

tin-Luther-Gemeinde Falkenstein lädt wieder 
alle Kinder ein zum Krippenspiel. Mitmachen 
können alle ab dem Kindergartenalter. Grö-
ßere Kinder können Sprechrollen in verschie-
denem Umfang übernehmen. Die Anzahl 
der zu verteilenden Rollen kann angepasst 
werden. Auch Kinder, die die Grundschule 
in diesem Jahr verlassen haben, sind herzlich 
eingeladen! Zur Vorbesprechung treffen sich 
alle Interessierten am Montag. 24. Novem-
ber, um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche 
im Debusweg. Die weiteren Probentermine 
sind jeweils donnerstags am 27.11., 4.12. und 
11.12., jeweils 17 Uhr. Die Generalprobe am 
Donnerstag, 18. Dezember, beginnt schon 
um 15 Uhr. Aufgeführt wird das Krippen-
spiel im Familiengottesdienst an Heiligabend 
um 15 Uhr. Information und Anmeldung im 
Pfarramt, Telefon 06174/7153, oder unter 
lothar@breidenstein-online.de.

Krippenspiel in Falkenstein
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Wegen Fahrzeugwechsels neu-
wertige Winterkompletträder zu ver-
kaufen, nur 2 Winter gefahren. 
Stahlfelgen. 195/65 R15 91T TL. 
VHB 130,- €  Tel. 0176/34477510

4 Winterreifen Neuwertig 225/55 
R17 101 V M + S Maloya Cresta 300 
- ohne Felgen Preis 85,- €
 Tel. 0175/6281230

BEKANNT-
SCHAFTEN

Sie 72 J su. nette Freundin Obu/
BHbg f. Gespräche u. Unterneh-
mungen. Tel. 0170/9311148

Suche Partner/in mit Pkw zum 
Wandern, spazieren gehen, auch 
andere Freizeit Gestaltung. Bin 
weibl. 75 J. Würde mich freuen, 
wenn sich jemand melden würde. 
Nur ernst gemeinte Zuschriften.
 Chiffre: KW 47/01

Smarter Unternehmer und Berater 
(47 Jahre, hetero) sucht Kontakt zu 
solventem/er Unternehmer/in um 
Ihnen sein umfangreiches Er-
folgs-Wissen als langjähriger Ge-
schäftsführer (10 Jahre erfolgreiche 
IT-Consulting-Firma) in Form einer 
lukrativen Festanstellung als Ihre 
rechte Hand, persönlicher Berater, 
etc.. für Ihre weitere Gewinnsteige-
rung und vieles mehr anzubieten.  
 Tel. 0175/4964747

SIE SUCHT IHN

Nina, 50 J., umzugsbereit, mit Herz 
und Verstand, sucht lieben Mann, 
mit dem ich Zukunft und alle schö-
nen Sachen erleben kann.
 Tel. 0152/58277811

Herzenswunsch, symp. Sie, Ende 
60, 1,70 m gr., sehr gut anzusehen, 
sucht ebens. Herrn BMB.
 Chiffre OW 4705

Hasilein, 50 Jahre sucht Hasen-
mann, ich bin schlank, blond, liebe-
voll, 1,74 groß, zärtlich. Lust? Dann 
schreibe mir mit Foto. Chiffre KB 47/1

� Ute, 52 J., junggeblieben, unkompliziert,
mit herzl. Wesen u. Humor. Bin naturverb.,
mag Kochen, Haus-/Gartenarbeit u. Auto-
fahren. Schon bald ist Weihnachten u. an den
Feiertagen schmerzt die Einsamkeit so sehr.
Es kann auch für uns zum Fest der Liebe
werden, wenn Du gleich anrufst über PV. 
Tel. 0176-56841872
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LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

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

25 mm
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LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.
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LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

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

25 mm
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LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

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

25 mm
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sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

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

25 mm
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denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über
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Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.
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nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.
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23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über
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25 mm

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

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  1 2 . 1 1 . 2 0 1 4

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

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 20.11.2014
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,32 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW4714.PDF

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

LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.
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Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.
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MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.

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

23 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle KARIN, 61 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eig. Haus und Auto. Sehr hübsch mit
dezentem, gepfl. Äußeren u. einem angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über
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Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet e. aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

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

25 mm

MARKUS, 26 Jahre,
eine charakterstarke u. ehrgeizige Persönlichkeit,
sehr engagiert und auch fähig Dir seine Gefühle
zu zeigen, außerdem ein Mann mit sehr guten
Umgangsformen und tollem Äußeren, sportlich,
einfühls. u. verantwortungsbewusst. „Eine Frau mit
Herz, Gefühl u. Natürlichkeit wäre mein Wunsch.
Ich hoffe auf eine Bindung fürs Leben. Du auch?
Bitte ruf an, wenn Du es ernst meinst!“ Über

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

25 mm
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LINDA, 34 J., Lehrerin...
e. einfache u. gutaussehende Frau mit schöner
weiblicher Figur. Mein Beruf macht mir viel Spaß,
denn ich liebe Kinder (habe aber leider keine), bin
fleißig u. eher häuslich. Wo finde ich einen netten
Mann (mit fester Arbeit) mit dem ich glückl. werde?
Habe ein Auto, bin unabhängig und würde bei
LIEBE zu Dir ziehen. Ein Anruf bringt uns schon
ein Stück zusammen, über

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

25 mm

41-jährige Witwe - SANDRA ...
sehr gut aussehend u. schlank mit bezaubernder
Ausstrahl. SANDRA sucht e. liebevollen, niveauv.
Mann, gern älter. Ich mag gemeinsame Spazier-
gänge, Kurzreisen, gemütliche Stunden daheim u.
kann gut kochen Wenn Sie ähnliche Interessen
besitzen, würde ich mich üb. Ihren Anruf freuen ü.

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

20 mm

Sinnliche MICHAELA, 50 J.,
e. attaktive, gutaussehende und gepflegte Frau
mit schönen weibl. Kurven an den richtigen Stellen
und einem tollen, ehrlichen Charakter. „Ich möchte
nicht mehr länger allein sein und gehe deshalb
diesen Schritt, um DICH zu finden – e. Mann, für
den ich voll und ganz da sein darf! Bitte melde
dich doch, damit wir uns in Kürze kennenl.!“ Ü.

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

23 mm

MICHAEL, 57 J., Unternehmer...
ist e. Mann mit Herz! Witwer, mit attrakt. Äußeren,
fürsorglichem Wesen u. ohne Vorurteile. Ich bin e.
bodenständiger Mann - nicht ohne Träume - aber
mit d. Blick für’s Wesentliche. Finanz. sorgenfrei,
kann ich gut für zwei planen und freue mich auf
unser Treffen. Mein Glück wäre, wenn Sie sich bei
mir wohl u. aufgehoben fühlen. Rufen Sie an, üb.
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BETREUUNG/
PFLEGE

Zuverlässige Betreuerin mit lang-
jähriger Erfahrung im Umgang mit 
älteren Menschen sucht Stelle als 
Haushälterin, stundenweise (evtl. 
mit Wohnmöglichkeit).
 Tel. 0176/80334113

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

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

24-Stunden-Betreuung zu Hause
legal durch erfahrenen Dienstleis-

tungsanbieter, ab 45 € pro Tag, 
gerne beraten wir Sie unverbindlich. 

Tel.: 06126 9583181

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

Betreuung 24 Std. zuhause
www.haussamariter24h.de

Tel. 06172 - 597418
Mobil 0171- 4623693

SENIOREN-
BETREUUNG

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Anlage-Objekt in Bad Hmbg. zu 
verk. Helle, sonnige 2 Zimmer-
whng., Küche, Bad, Balkon (Südsei-
te), Keller, eigener Pkw Stellplatz,  
50 m², 10 Minuten zur Innenstadt, 
z.Zt. vermietet (585,– € warm) für  
VB 129.000 €. Chiffre OW 4701

Schmitten, 409 m² Süd-/West- Grund-
stück, GRZ/GFZ 0,6/1,2, sonnige, 
ruhige Lage, € 59.900,– v. Privat.
 Tel. 01525/4093276

Wollen Sie mit wenig Geld ein gro-
ßes Haus mit großem Garten besit-
zen? Wir bieten ein Haus mit einer 
Grundfläche von 120 qm Bj. 1990 
auf einem Grundstück mit einer Flä-
che 918 qm zu einem Preis von 10 x 
günstige als im Vordertaunus an. 
Das Haus ist nur 65 km nördlich von 
Frankfurt entfernt. Nutzfläche ist 
über 4 Etagen verteilt. KG: voll aus-
gebaut mit Hobbyraum und etc. EG: 
120 qm mit großer Terrasse und 
Übergang zum Garten. OG: 120 qm 
mit Balkon und zusätzlicher großer 
Terrasse über Garage. DG: gut iso-
liert und voll ausgebaut. Aussenan-
lage: Gutbepflanzter Garten und 
Rasenfläche 1 Große Garage mit 2 
Abstellplätzen. Ist ideal für die Nut-
zung als Mehrgenerationen Haus 
oder als Kapitalanlage für nur 
300.000 €  Tel. 06173/321034 
 oder 0151/23 55 2000

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Kleine, junge Familie sucht älteres, 
renovierungsbedürftiges Haus in 
BHbg od. Dornholzhausen von Pri-
vat. Tel. 0179/7843721

Baugrundstück im Hochtaunus-
kreis gesucht für EFH oder evtl. DH. 
Mind. 350 m². Bitte keine Makler!
 Tel. 01525/4093276

Bankangestellte mit 8 J. Sohn sucht 
bis 400T € Grundstück zum Bauen/
Häuschen in HG, Oberur., Fried.
 Tel. 0157/85882541

Familie sucht in Bad Homburg 
fußläufig zu S-/U-Bahnhof EFH, 
DHH, RH oder Grundstück zum 
Kauf. Tel. 0162/6852284

Ehep. sucht in Oberu. 2-Zi-ETW, 
ca. 60 m², Balk., Aufz., Garage/
Stellpl., kein EG/HH.
 Tel. 0160/92357004

Suche 3–4-Zi-ETW in Oberu., ca. 
100-110 m², TLB, GWC, gr. Balk., 
Aufz., Garage, kein EG/HH.
 Tel. 0160/92357004

Arzt sucht Mehrfamilienhaus in 
Hochtaunus oder Frankfurt.
 Tel. 0172/7949137

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

Baugrundstück gesucht! Suche 
Baugrundstück in Königstein (Um-
kreis bis 20 km), zum Bau eines Ein-
zel- oder Doppelhauses. 
 Tel.  0176/20153056

Familie sucht freistehendes EFH 
in Glashütten/Schloßborn. Auch 
Tausch gegen unser EFH mit ELW in 
Sulzbach/Ts. möglich. 
 Tel. 0172/6616617

GEWERBERÄUME

Oberursel-Oberstedten v. Priv. zu 
vermieten – Gewerberaum m. gr. 
Schaufenster auch a. Büro od. Pra-
xis geeignet m. Aufenthalts-Raum + 
Lager, ca. 80 m², Miete 550,– € + 
NK/Kt. Tel. 0176/43049640

Königstein-Stadtmitte, Büro/Ge-
werbe, ca. 35 m2, 1. OG, € 300,- kalt 
+ NK/Kt, Pkw-Stellpl. € 40,-. 
 Tel. 06174/1500

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

MIETGESUCHE

Paar (Beamte) sucht im Raum Obu/ 
Umgebung 3–4 ZWG, provisions-
frei, Balkon/Garten, Haustiere er-
laubt, ab 03.2015 WM bis 1000,– €. 
 Tel. 0163/2401827

250,– € Belohnung für die erfolgrei-
che Vermittlung einer 2 ZKBB im DG 
in Bad Homburg bis 750,– € WM.
 E-Mail: gluwhg@t-online.de

Eine Frau sucht 1 Zi.Whg. oder 
möbl. Zi. in Oberursel/Bad Hom-
burg/Kronberg bis 45 m², Miete bis 
370,- € + Uml./Kt. ab sofort.
 Tel. 0176/80334113

Landschaftsgärtner sucht Wohnung 
o. kl. Häuschen in Bad Homburg, 
O’ursel, Kronberg zu mieten. Gar-
tenpflege kann übernommen wer-
den. Tel. 0173/6601530

Junger Angestellter, festes Gehalt, 
sucht 2-Zi-Whg. ab 50 m² mit EBK 
u. Balk. in HG bis 650,- € warm.
 Tel. 0160/94938254

Kronberg-Kernstadt Frau sucht 
bis Feb. 2015 kl. gemütl. 2 Zi.Whg. 
ca. 55-60 m2 m. Balkon, ruhige zen-
trale Lage (bevorzugt Malerkolonie)  
 Tel. 069/78995825

Berufspendler (Diplom-Kaufmann, 
45 Jahre) sucht möbliertes Zimmer/ 
kleines Appartment günstig im 
Raum Kronberg/Eschborn zu mie-
ten. Angebote bitte per e-mail an:  
 m-heber@gmx.de
 oder Mobile 0160/4766510

Freundlich - bodenständig - hu-
morvoll, natur,- u. kunstliebend, NR, 
ruhig, weibl. (50) Krankenschwester, 
freut sich über freundl., ruhige, ge-
mütl. 1 - 2 Zi.-Whg. + Minigärtchen, 
Terrasse, Raum Kelkheim, Ober-
höchst., Bad Soden. Gerne auch z. 
Untermiete b. älterer Dame od. 
Paar.  Mob.Nr. 0176/27592411

VERMIETUNG

Oberursel/Ts.
Wohnen im Grünen 

und stadtnah
Max. 5 Min. zur S-/U-Bahn, mod.,

großzüg. geschn. 2-Zi-Whg., ca. 90 m²,
weißes Luxusbad m. Wanne, DU/WC,
Bidet, sep. weißes Gäste-WC, weiße

EBK, Parkett, Süd-Loggia, Keller,
1. OG, gepfl. ruh. Haus, Energie-
verbr. 211 kWh/(m².a), mtl. Kalt -

miete € 890,– NK € 230,–; 2 MM Kt,
ab 01.12.2014 von priv.

Tel. 06171-22660

Schöne 3 Zi-Whg. in Oberursel- 
Stierstadt, 92 m², 1. OG im 3 Familien-
haus, mit Balkon, ab sofort zu ver-
mieten, 725,- € + 150,- € Umlagen, 
guter S-Bahn Anschluss, keine 
Haustiere. Tel. 06171/702735

Oberursel City, schöne 3 Zim-
mer-Whg., 90 m², EBK, Bad, Gäste 
WC, große  Dachterrasse, Park-
platz. Ab sofort zu vermieten. KM 
990,- € + NK 250,- € u. Kaution.
 Tel. 0172/6790815

3-ZWG, Oberursel (68 m²) Keller, 
Balkon, Stellplatz. Miete kalt 590,- € 
+ Uml. 180,- €, ab 1.12.14 zu ver-
mieten. Tel. 0170/1817168

Suche ab Jan. 2015 einen Nach-
mieter für schöne, helle, sonnige  
2 R Dachgeschosswohn., 61,2 m² in 
Bad Homburg Stadtmitte, zentral, 
Fahrst. im Haus, Balkon, offene Kü-
che ohne EBSchränke, Duschbad, 
sehr ruhige Gegend, Mietpreis alles 
inkl. Warmmiete 611,90 €.
 Kontakt: Chiffre OW 4706

Komfortable, geschmackvolle, mö-
blierte 2-Zi.-Maisonettewohnung, 
kompl. Equipment, ca. 60 m², Ein-
bauküche, Bad/WC, Terrasse, in ru-
higer zentr. City-Lage, ab 01.12.14, 
Miete 790,- € plus Umlagen, TG Du-
plexparker 70,– €. Tel. 06172/33875 
 Mob. 01520/3543082

HG, Dornholzhausen, exclusive 5 
Zi.-Dachgeschoßwohnung, 130 m², 
Einbauküche, 3 Loggien, Bad, Du-
sche, PKW-Abstellplatz, 2 Keller, 
Miete 1.510,- €, NK 180,- € zzgl. 
Heizkosten. Tel. 01520/9070063

HG, hübsch möbl. 1-Zi.Whg. mit 
Kochecke, Dusche, Balkon, 36 m², 
5. Etage, 3MK, von Priv.
 Chiffre OW 4707

Schöne helle Stilaltbauwohnung 
in Kurparknähe. EG: 3-Zimmer,  
105 m², neuwertige EBK, Miete:  
€ 960,- zzgl. € 130,- Umlagen, frei 
ab 01.01.15. Frank Plunze:
 Tel. 0172/6640848

Kronberg-Ohö., 3 ZWG, 1. OG, 78 
m², gepfl. MFH, ruhige Lage, Bad u. 
sep. WC kompl. neu, Balkon, 
PKW-Stellpl., Wasch-Trockenr., NR, 
keine Haust., frei ab 01.01.15, KM 
690,– € + NK + Kt. Tel. 06171/72333

Exklusive ELW in Villenanwesen 
Traumlage Bad Homburg, optionale 
Nutzung Fitness/Schwimmbad, Party-
raum u.a. an sympathisches Paar zu 
vermieten, 72 m², Wohnzimmer mit 
Pantryküche, Schlafzimmer + Bad,  
Arbeitszimmer, teilmöbliert, VB 
980,– € + UKt. von Privat. 
 Tel. 0151/27051900

Helle, 3 Zi.Whg in Kronberg/Schön-
berg zu vermieten. 2. OG/DG in ei-
nem gepf. 6 FH mit ca 95 m² Wfl, 10 
m² Nzfl., Böden, Wände frisch re-
nov., Loggia, SW, großer eig. Gar-
tenanteil, 1 KR, 2 SP, in ruh., grüner 
Lage, KM 1050,- € + ca. 300,- € NK, 
Bzg. n Abspr. H.Nr. ab 17 Uhr.
 Tel. 0172/2550626

N.-Eschbach, 3 Zi., 90 m² im 2 FH, 
von Privat, Südterrasse + Gart. Frei 
ab 1.1.15, € 900,- + NK, vermiete an 
ruhiges Paar o. Single (+ Kind).
 Tel 0162/2594223  

Kelkheim, Wilhelmstraße, 3 
Zi.-Wohnung, EG, Küche, Dusch-
bad u. separates WC (beides mit 
Tageslichtfenster), 68 qm Wohnflä-
che, zzgl. ca. 15 qm Balkon, zzgl. 
Kellerraum in ruhiger u. zentraler 
Lage für 630,- € zzgl. 215,- € NK-VZ 
ab 01.01.2015 oder später von pri-
vat zu vermieten. Energiebedarf lt. 
Energieausweis: 162,0 kWh/(m2 a) 
Auf Wunsch kann auf dem Grund-
stück zusätzlich noch eine Garage 
für mtl. 35,- € angemietet werden.  
 Tel. 06195/8627

Königstein, zentr.: großz. Maiso-
nette Whg. (3. OG), 2,5 Zi. ca. 90 m2, 
v. Privat, gr. Loggia (Taunusblick), 
EBK, gr. Bad, Abstellr. Mit WM-An-
schl., neu renov. (Böden hochw. Vi-
nyl/Laminat), Schlafz. mit Einbau-
schr., WW/Fußb.heizg., sep. Gäs-
te-WC, Kabel/Sat, Keller, 2 Stellpl., 
€ 950,- + NK ca. € 160,- + Kt.  Tel. 
06082/2896

Königstein von privat, Bahnstr. 
helle 74m2, 3 Zi., EBK, Tgl.-Bad, 
Blk., Laminat, topsaniert, KM 700,- 
€, NK, Kt.  Tel. 06174/249898

Kelkheim privat, großz., helle 2 Zi.-
Whg., 89 m2, EBK, Balk., Laminat, 
weißes Bad, Keller, 670,- € + Uml./
Kt. + Garage 50,- €.  
 Tel. 0157/74153634

Kronberg, 1-Zi-Appartment, ca. 
25 qm, möbliert, von privat, an 
WE-Heimfahrer, kleine Wohneinheit, 
ruhige Lage, Warmmiete € 400, 
Kaution € 800.  Chiffre KB 47/2

60 qm Gartenappartment in Kö-
nigstein I zu vermieten. 600,- € 
warm (inkl. WLAN). Gerne auch re-
duzierte Miete bei Hilfe mit Kindern 
/Haushalt. Bitte melden unter
 Tel. 0172/4900340

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Ferienhaus in Florida (Atlantikküs-
te), $ 20 p.P./Tag, zu vermieten
 www.ormond.de

Suche Ferienwohnung o. Zimmer, 
eine Person mit ruhigem Hund, Zeit 
nach Vereinbarung,
 Tel. 02663/9165626

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

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

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

NACHHILFE

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

Mathematik gut verstehen setzt 
sichere Kenntnis des Basiswissens 
voraus! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht inkl. Fehleranalyse. 
 Tel. 0162/3360685

Latein sicher übersetzen gelingt 
mit fachlicher Unterstützung am 
besten! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht in Grammatik und 
Übersetzung.  Tel. 0162/3360685

Für Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, PoWi Nachhilfe, Basiswissen 
und Abiturvorbereitung, auch bei 
Lern und Auffassungsschwierigkei-
ten. Hausbesuche möglich.
 Tel. 01520/1995104

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 für die Fächer Mathe-
mathik, Deutsch und zum Vokabeln 
üben in Englisch und Französisch 
an 2 bis 3 Nachmittagen pro Woche 
gesucht. Tel. 0173/7700567

Gebe Nachhilfe in Mathematik bis 
zur 10. Klasse. Hausbesuche auf 
Wunsch. Tel. 06171/503438

Mathematiker unterstützt Ober-
stufenschüler im Fach Mathematik 
(z.B. Vorbereitung für Klausuren, 
Abiprüfung u.ä.). Komme zu Ihnen 
nach Hause in Königstein, Kronberg 
oder Oberursel. Tel. 0173/9124310  
 bzw. 06173/963911

Diplom-Ingenieur erteilt Nachhilfe 
in Mathematik. Ich komme zu Ihnen. 
 Tel. 06174/3343

Unser PAP-Markt ist einer der 
größten und vielfältigsten privaten 
Flohmärkte im Hochtaunuskreis. 
Und dabei müssen Sie noch nicht 
einmal im Dunklen und bei Wind 
und Wetter aufstehen, um ein 
Schnäppchen machen zu können. 
Lesen Sie bequem zu Hause oder 
online unterwegs, damit Ihnen 
nichts entgeht. Und wenn Sie selbst 
etwas anbieten möchten, füllen Sie 
einfach das unten stehende Formu-
lar aus und schicken es per Post 
oder Fax an den Verlag oder schi-
cken Sie uns das entsprechende 
online-Formular unter
www.taunus-nachrichten.de
einfach per Mausklick. Noch Fragen? 
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
 Tel. 06174/9385-0 
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STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Suche Verkäufer/innen
für mein Vertriebsteam im
Bereich Wellness/Ätherische
Öle. Kostenfrei Schulung und
Beratung über die Produkte
und deren Anwendungen.
Freue mich auf Ihr Interesse.
Mail: aromaoelanwendung@

gmail.com

Haushaltshilfe für 3–4 Std. wöchentl. 
in Kirdorf gesucht.
 Tel. 0173/3135111
 (erreichbar ab 15:00 Uhr)

Erfahrene Haushaltshilfe gesucht, 
Oberursel, langfristig + deutsch-
sprachig, sehr gepflegter 2-Perso-
nen Haushalt, ca. 4 Stunden, 4x pro 
Woche oder nach Absprache, nur 
mit Anmeldung/Festanstellung oder 
gg. Rechnung. Bewerbung:
 Chiffre OW 4708

Für unseren Haushalt in Bad Hom-
burg suchen wir eine qualifizierte, 
zuverlässige Haushaltshilfe (Mo. 
und Do.) mit Referenzen auf Mini-
jobbasis. Seriöse Zuschriften bitte 
unter Chiffre OW 4710

Wohnen gegen Arbeit in Kö.- 
Schneidhain. Schönes Zimmer 
(möbliert) incl. Verpflegung gegen 
Mithilfe im Haushalt auf Minijob-Ba-
sis, 11 h pro Woche, ab 5.1.2015, an 
Frau zu vergeben, 
 Mobil: 0179/6573043

Haushälterin für gehobenen Fami-
lien-Haushalt in Kronberg gesucht!  
Gute Kochkenntnisse erwünscht, 
fließendes Deutsch u. Führerschein 
Voraussetzung. Schöne Einlieger-
wohnung mit Küche und Bad bei 
Interesse mietfrei vorhanden. Gerne 
auch mit Lebens-Partner (Übernah-
me von Gartenarbeiten u. Haus-
meisterdiensten).  Chiffre: KB 47/3

STELLENGESUCHE

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Maler+Fliesen+Tapezier-Arbeiten. 
Wohnungs- und Bürorenovierung 
alles schnell, sauber und günstig. 
20 Jahre Erfahrung und zufridene 
Kunden. Tel. 0157/74844382 Victor

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt und Büro.
 Tel. 0178/3437245

Gartenarbeit, Pflasterarbeit,  Baum-
 pflege, mauern, streichen, verput-
zen, Dachreinigung, Geräte vorhan-
den. Tel. 0178/5084559

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

Zuverl. Handwerker mit Erfahrung 
und Referenzen sucht Renovierungs-
arbeiten aller Art. Tel. 01577/5565795
 o. 0176/30708584

Nette deutschsprachige Frau 
sucht Arbeit im Haus, Büro, Treppe, 
Putzen und Bügeln. 
 Tel. 0172/7529550

Ich suche Fenster und Wintergar-
ten zum Putzen. Tel. 0176/20799263

Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Wege, Terras-
sen, Garage und Gärten. 
 Tel. 0175/4637633

Ich suche eine Putz- und Bügelstel-
le. Habe Erfahrung.
 Tel. 0157/78234762

Frau sucht Arbeit zum Putzen und 
Bügeln im Privathaushalt, freitags 
alle 14 Tage und dienstags jede Wo-
che. Tel. 0151/66003056

Suche Putz- und Bügelstelle im 
Privathaushalt in Bad Homburg und 
Oberursel. Tel. 0162/6911550

Zuverlässige, nette Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt Putzen und 
Bügeln in Bad Homburg, Oberursel. 
 Tel. 0160/8108130

Gelernter Fliesenleger, Badsanie-
rung, Fußbodenverleg. sucht Arbeit. 
 Tel. 0157/81886675

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

Tüchtige Frau sucht Aushilfsjob 
auf 450,- € Basis, Samstag und/
oder Sonntag, bitte um Angebote 
unter. Tel. 0173/7965222

Renovierung mit Erfahrung, strei-
chen und tapezieren, Trockenbau, 
Laminat, Parket, Möbel von IKEA.
 Tel. 0157/80353372

Deutschsprachige, zuverlässige 
Putzfrau, mit langer Erfahrung in der 
Branche sucht Büros oder Objekte 
zu reinigen. Tel. 0152/28984359

Nette und zuverlässige Frau sucht 
Arbeit im Privathaushalt.
 Tel. 0176/72633419

Hallo liebe Mitbürger und Mitbür-
gerinnen. Brauchen sie Hilfe? Net-
ter Hausmeister Service hilft ihnen 
gerne bei allen möglichen Arbeiten 
rund um Haus und Garten. Malerar-
beiten...u.v.m. Oder benötigen Sie 
sonstige Hilfe wo ihnen kräftige 
Männer helfen können. Fragen Sie 
einfach nach. Tel. 0176/31516740

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

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

Sie legen großen Wert auf Sauber-
keit? Ich bin der richtige  Ansprech-
partner für Sie. Ich stehe Ihnen für 
Reinigungsarbeiten in Privathaus-
halten in Kronberg und Umgebung 
zur Verfügung. Sie erhalten eine ab-
solut seriöse Dienstleistung. Für 
weitere Fragen bin ich unter 
 Tel. 0174/7852299 zu erreichen.

Seriöse, zuverlässige u. freundli-
che Frau (48) mit Erfahrung u. Refe-
renzen sucht Arbeit in Privathaus-
halt. Seniorenbetreuung, Haushalt, 
Einkaufen usw. Pkw vorhanden. 
Tel. 06174/259701 o. 0162/2635023

Erf., zuverl., kfm. Angestellte, 51, 
fit in Organisation, Führung e. Sekr. 
u. Erledigung aller Sekretariatsauf-
gaben, u.a. gute Kenntnisse MS Of-
fice 2010, Englisch u. div. Sachbe-
arbeitungstätigkeiten sucht neuen 
Wirkungskreis Teil-, Vollzeit oder 
Minijob.  Jobgesuch_sek@web.de

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

Zuverlässige u. kompetente deut-
sche junge Frau erledigt alle Aufga-
ben die im Haushalt anfallen, eigen-
ständig und gewissenhaft. Oder 
benötigen sie eine fürsorgliche u. –
liebevolle Kinder- o. Seniorenbe-
treuerin?  Tel. 0163/4364874

Übernehme  Gartenarbeiten aller 
Art, gerne in Dauerpflege, mache 
ihren Garten winterfest. 
 Tel. 06195/724874 
 o. 0152/08733643

Deutsche Haushaltsfee hat auch 
noch Zeit für Ihren Haushalt (Bitte 
nicht Bad Homburg u. Friedrichs-
dorf).  Tel. 0157/80540084

RUND UMS TIER

Nur in verantwortungsv. u. liebe-
volle Hände. 5 kl. Katerchen (Brü-
der) abzugeben! 13 Wochen alt, Ein-
zeln o. im 2er Pack, grau/weiß, nur 
für Katzenmenschen/Liebhaber. 
Hund gewöhnt.  Tel. 06174/293675

3 süße Katzen Babys im zarten  
Alter schon hin und her gestoßen. 
Suchen ein gutes Zuhause für im-
mer. Kontakt:  Tel. 0174/4836405

UNTERRICHT

Mit Freude und Erfolg Klavier 
spielen. Anf. ab 5 J. – Masterclass.
 Tel. 0173/1766464

100,– €/Mtl. so oft Sie wollen!  
Klavierunterricht von Klavierdozen-
tin – mit Geld zurück Garantie!
 Tel. 01577/3228892

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

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

Das perfekte Weihnachtsgeschenk! 
Gutschein für Gitarrenunterricht. In-
fos unter: Tel. 06171/581295 oder 
www.gitarrenschule- frank hoppe.de 

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

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

VERKÄUFE

Antikschrank, 2-türig, gedrechselte 
Säulen, nußbaum, B 1,06, T 0,58, H 
1,86, Selbstabholung, Preis 700,- €.
 Chiffre OW 4702

HH-Auflösung alles fast geschenkt, 
Sa + So, 22. + 23. Nov. und 29. + 
30. Nov., 10–17 Uhr, Henricusstr. 
15a, Oberursel. Tel. 06171/4474

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

Küche kompl., blau, mit EHerd + 
Kühlschrank, Waschmaschine Sie-
mens, Wohnz.-Schrank grau, 1 Hand, 
Selbstabholer, wegen Wohnungs-
auflösung. Tel. 0162/3582112

Verkaufe Alno-Küche mit Elektro-
geräten an Selbstabholer, VHB.
 Tel. 0176/70937535

Neuwertiges Hülsta Kindergitter-
bett (Oviella), sehr gepflegt, 650,- €.
 Tel. 0170/4201753

Hülsta Wohnzimmermöbel Sys-
tem „Xelo“ in neuwertigem Zustand. 
Highbord BxHxT 153x155x40 mit 
vier Türen, Sideboard BxHxT 
223x84x46 mit Türen, beleuchtete 
Glasvitrine (Klapptür), Schubladen.
Beides Korpus Lack weiß, Rahmen 
Nussbaum, Front hinterlackiertes, 
Glas, tiptronic-Schaltung. 4 Jahre 
alt. Originalrechnung vorhanden. 
Bilder werden gerne gemailt. Stand-
ort Oberursel. Preis VB. E-Mail:
kindersachenoberursel3@gmail.com

Handgefertigte u. -bemalte ober-
bayer. Puppenstube mit Mobiliar u. 
Puppen, Bestzustand, VB 110,- €. 
 Tel. 0162/5749100

Hausräumung w. Umzug. Dual 
Plattenspieler 60 J. neuw., Ham-
mondorgel T 200 alt, Grendiorgel 
Sonderanf., Technicsorgel E66, 
Grammophonschrank alt m. Kurbel, 
Schellack Platten, Barschrank alt, 
alter Tisch mit Glasplatte, 1 Sessel 
mit Korbgeflecht, alte Anrichte  
ca. 1890, alte Motivglasbausteine, 
Fitnessgerät-Trainingsgerät, spani-
sche Bar mit Hocker, Regale, Golf-
ausrüstung für Männer. 1 Winkelkü-
che mit Geräten + Künstlerpuppen 
zu verkaufen. Tel. 06082/910550

Verkaufe günstig: 1 Elektro-Rasen-
mäher (42 cm) 1 Elektro-Laubbläser 
(-sauger) 1 Handlaubfeger 26“. 
Preis VB.  Tel. 06173/940640

FRITZ BEST / Cronberg, 3 figürl. 
Bronzen v. priv. zu verk. 
 Tel. 06198/32204

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

VERSCHIEDENES

Weihnachtliches Kasperle, Zau-
bershow/Spielen/Basteln f. Advents-
feiern. Nikolaus buchbar.  
 Tel. 06172/44475 
 www.gabis-kasperle.de

Entrümpelungen, Haushaltsauflö-
sungen, mit Wertanrechnung, Klein-
transporte und Ankauf von Antiqui-
täten. Tel. 069/788329

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

Geduldiger PC-Senior (45 Jahre 
Computer-Erfahrung) zeigt Senioren 
den sinnvollen Gebrauch von PC, Lap-
top, Digital-Kamera. Bad Homburg 
und Umgebung. Tel. 0151/15762313

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

Umzüge mit Möbel Ab- und Aufbau. 
Rudi macht’s sorgfältig und zuver-
lässig. Tel. 06032/3071844
 Mobil 0160/2389288

Tablet-PC, Smartphone: Geduldi-
ger Senior (45 Jahre Computer-Er-
fahrung) zeigt Senioren den sinnvol-
len Gebrauch. Bad Homburg und 
Umgebung.  Tel. 0151/15762313

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

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

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

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

Rüstige ältere Dame sucht deutsch-
sprachige Dame (gerne Frührentne-
rin) zur Mithilfe im Haushalt, Wohn-
gelegenheit im Haus möglich. Wei-
tere Auskunft im persönlichen Ge-
spräch. Chiffre OW 4709

Haben Sie Sachen, die zu schade 
zum Wegschmeißen sind? Hole sie 
nach Absprache gerne bei ihnen 
kostenlos ab oder entsorge es für 
Sie. Entsorge auch Elektro/Schrott,-
Kühlschränke, Fernseher...usw. ge-
gen kleines Entgeld bzw. nach Ab-
sprache wenn was Verwertbares 
dabei sein sollte. Bad Homburger 
Umkreis. Herzlichen Dank.
 Tel. 0176/31516740

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 22.11.14 und Do., 27.11.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 22.11.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 22.11.14 Kelkheim, von 15.00 – 19.00 Uhr 
vor und in der Stadthalle, Gagernring 1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 23.11.14 ANTIKMARKT, von 10.00 – 16.00 Uhr 
Hofheim, Stadthalle, Chinonplatz4 (Eintritt: 3 Euro)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

Wo stehe ich? Wie wird sich eine 
Angelegenheit entwickeln? Wie soll 
ich mich entscheiden? Ich lege Ta-
rot-Karten treffsicher, diskret und 
einfühlsam und kann Ihnen wertvol-
le Hinweise und Empfehlungen für 
die nächsten Schritte und Ihre Ent-
scheidungen geben. Ich berate und 
zeige Lösungen auf, Sie entschei-
den, wie es weitergeht. Tel. Bera-
tung, auch am Wochenende!
 Tel. 0176/98719410

HG-007 Kennz. Verkaufe Royal en-
field 350, Bj. 85, schwarz, bedingt 
fahrbereit mit Mängeln, TÜV 2/15 
1.700,- €. Tel. 0177/2222130

Wohnungsauflösung: Samstag, 
den 29.11.2014 von 11.00 - 15.00 
verkaufen wir im Haingraben 9 in 
Kelkheim  diverse Möbel, Haus-
haltsgeräte, Geschirr u.ä. Z.T. kos-
tenlose Abgabe. 

Für Flüchtlinge in Königstein ge-
brauchsfähige Fußballschuhe für 
Kunstrasen als Geschenk gesucht. 
Größen 41,42,43. Kontakt e-mail 
 hoguefa@t-online.de.

Irland-Busreise mit dem Deutsch 
-Irischen Freundeskreis vom 28. 
April bis 6. Mai 2015, Ü + HP im DZ 
945,- Euro, Einzelzimmer-Zuschlag 
215,- Euro, incl. Führungen u. Ein-
tritte, Dublin, Clonmacnoise, Gal-
way, Conemara-Rundfahrt, Kylemo-
re Abbey, Tralee, Burren, Cliffs of 
Moher, Bunratty Castle, Ring of 
Kerry, Muckross House, Limerick, 
Rock of Cashel. Auskunft und Infos 
über  Adolf.Guba@BleiGuba.de

Computerfachfrau, hilft  Frauen 
und Senioren, den Einstieg zu fin-
den. Hilfe wenn der Pc oder auch 
der Mac streikt, bei Internetproble-
men   Unter: Tel. 0173/3225211

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

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

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

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
Königsteiner Woche · Kronberger Bote · Kelkheimer Zeitung · 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.

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

Coupon KöWo_2014.pdf   1   08.01.14   10:22
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Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen 
wir einen freundlichen 

Wäschefahrer
in Festanstellung per 

sofort.

Revit Textilservice GmbH
Industriestr. 8

61476 Kronberg Ts.
Ansprechpartner: 

Herr Theiß, Tel.: 0151-62915640

Mitarbeiter/in 

für Sekretariats- und Organisationsaufgaben mit 
Verantwortungsbewusstsein in Teilzeit gesucht!

Gute MS-Offi ce- sowie Outlook-Kenntnisse sind Voraussetzung.   

 Telefon: 06173 - 95 02 02

Junges, internationales inhabergeführtes Unternehmen 
sucht zum nächstmöglichen Termin

   einen Vertriebsassistenten (m/w) 
Teilzeit

Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und 
sind engagiert. Sie sprechen fließend deutsch und 

telefonieren gerne. MS-Office ist für Sie ein Kinderspiel.
Dann erwartet Sie ein freundliches Team mit 

ausbaufähigen Möglichkeiten. Gerne auch Studenten 
mit franz. Sprachkenntnissen.

Aussagekräftige Bewerbungen per Email an: 
info@schweizer-ideen-werkstatt.de

Schweizer ideen-Werkstatt, Dieselstr. 10, 61476 Kronberg
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Zur Verstärkung unseres Reinigungsteams 
suchen wir für unser Objekt in

Königstein
zuverlässige

Reinigungskräfte m/w
mit deutschen Sprachkenntnissen.

Sozialversicherungspfl ichtig / 450 €-Basis
AZ: Mo. – Fr.

von 15.30 – 18.30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Anruf

0171 - 87 95 202
Ab 12 Uhr 06039 - 484790

www.peter-schneider.de

Werbeunternehmen sucht dynami-
sche, motivierte und zuverlässige

Aushilfe 
(gerne Studenten)

auf 450-Euro-Basis für 
Verpackungsarbeiten, Konfektio-

nierung und Produktion.

Infos unter:
Tel. 0 61 95 / 67 32 10

Wir suchen zum baldigen Eintritt für unsere Küche
eine/n

Mitarbeiter/in für die Spülküche
auf 450 €-Basis

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an:

Privatklinik Dr. Amelung GmbH, Herr Kröll
Altkönigstraße 16 · 61462 Königstein/Taunus
Tel.: 06174 / 298-0 · www.klinik-amelung.de

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik   &  Psychotherapie

Privatklinik Dr. Amelung
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik   &  Psychotherapie

Privatklinik Dr. Amelung

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Schäfer, dein Bäcker GmbH & Co. KG

Im Elbboden 5-7 · 65549 Limburg
Telefon 06431 211660

bewerbung@schaefer-dein-baecker.de

Weitere 
Informationen 
�nden Sie auf
www.schaefer-dein-baecker.de
unter Karriere!

JetztJetzt
bewerben!

Verkäufer (m/w)
(in Teilzeit)

Aushilfe (m/w)
(flexibel von Mo - Fr 

Für unsere neue Filiale in

suchen wir ... 

 oder am Wochenende)

Eschborn & Kronberg

Smarte Bedienung
ab sofort gesucht
für Neueröffnung

(edle Café- und Weinbar) in 
Königstein auf 450 € Basis (8,50 € 
+ Trinkgeld + Umsatzbeteiligung)
Telefon 0179/4354484

Das Alten- und Pflegeheim 
„St. Raphael“

in Königstein/Taunus

sucht für die zeitgemäße, menschlich-qualitative Pflege 
und Betreuung seiner 80 Bewohner in  einer modernen, 
neu erbauten Einrichtung ab sofort 

Pflegefachkräfte (m/w), 
Pflegehilfskräfte (m/w),
Betreuungskräfte (m/w), nach §87b SGB XI
Stations- bzw. Küchenhilfen (m/w)

jeweils in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung!

Wir erwarten zu den üblichen fachlichen Voraussetzungen
–  freundlich, höflicher Umgang, mit den uns anvertrau-

ten hilfsbedürftigen Bewohnern       
–  den Angehörigen, den  Ärzten und Betreuern und 

untereinander 
–  großes Engagement, viel  Einfühlungsvermögen, die 

eine Atmosphäre der Geborgenheit ausstrahlt und 
ein neues Zuhause schafft

–  idealerweise Erfahrung im Umgang mit dementen 
Bewohnern! 

Wir bieten Ihnen alle Vorteile einer kirchlichen Einrichtung:
–  AVR -Tarif der Caritas (ähnlich TvöD)
–  Urlaubs- und Weihnachtsgeld
– Betriebliche Altersvorsorge (KZVK)
– Fort- und Weiterbildung

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann senden Sie 
bitte Ihre Bewerbung an:

Alten- und Pflegeheim „St. Raphael“
Frau Schleifring (PDL)
Forellenweg 3 · 61462 Königstein
e-mail: pdl@barmherzige-koenigstein.de
Tel: 06174 - 92 69 - 0 (Fax: - 26)

Koch/Köchin (m/w)
zur Festanstellung

Servicekraft (m/w)
zur Festanstellung

Thekenkraft (m/w)
zur Aushilfe 

für sofort gesucht.

Gasthaus Zum Schwanen
Eschborner Str. 2
61449 Steinbach

Mobil 0171-3339124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stellenangebote! •
Wir suchen für unsere Kunden 
in Nidderau, Usingen und Neu Anspach
Mitarbeiter m/w in Vollzeit für 
folgende Positionen: 
• 2 x Fachhelfer für die Produktion

3-Schichtbetrieb 
• 1 x Mitarbeiter Warenausgabe

mit PC-Kenntnissen 
• 2 x Lagermitarbeiter
• 1 x Staplerfahrer
PKW von Vorteil! Sichern Sie sich
ein attraktives Lohnpaket sowie 
gute Sozialleistungen. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf unter:
Tel. 06172 / 68766-0.

Seien Sie dabei:
MITARBEITER (M/W)
auf 450,– Euro-Basis

mit Option auf Teilzeit (25 Std./Woche). 
Wenn möglich mit Führerschein.

Ihr Einsatzgebiet richtet sich nach der 
Nähe Ihres Wohnraums.

 

VERANTWORTUNGSVOLLER

NEBENVERDIENST

Rufen Sie jetzt an: 06172 / 9446510
oder senden Sie uns eine E-Mail:  

Home Instead Hochtaunuskreis
Louisenstraße 101 | 61348 Bad Homburg

hochtaunuskreis@homeinstead.de

Wir sind spezialisiert auf die nichtmedi-
zinische Betreuung älterer Menschen sowie 
die Sicherung des Familienalltags. Unser 
kompetentes Pfl ege-Team deckt die Region 
Frankfurt Nord und Hochtaunuskreis perfekt ab.

Arzthelferin, Mitarbeiterin 
oder Präventionsassistentin 

zur Festanstellung für unser Praxisteam in Kronberg gesucht.
Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Eltern haben, gerne selbstständig arbeiten, bewerben Sie sich 

bitte via mail an sburzin@yahoo.de.

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin
Dr. med. Sonja Burzin

www.kinderaerztin-burzin.de

Auf Jobsuche?

lesen!
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Durch die

kostenlose

Veröffentlichung

dieser Motive

helfen Sie mit, den

Klimaschutz zu

verbessern. 

Vielen Dank.
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RADFAHREN, KLIMA RETTEN UND
TOLLE PREISE GEWINNEN!
JETZT ANMELDEN UNTER WWW.KLIMA-TOUR.DE
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RADFAHREN, KLIMA
RETTEN UND TOLLE
PREISE GEWINNEN!
JETZT ANMELDEN UNTER

WWW.KLIMA-TOUR.DE

Königstein – Die Hospizgemeinschaft Arche 
Noah bietet am Dienstag, 25. November, 
um 18.30 Uhr in der Geschäftstelle in der 
Herzog-Adolph Straße 2 die Möglichkeit, am 
„offenen Trauerkreis“ teilzunehmen. Viele 
Menschen fühlen sich nach dem Tod eines 
Angehörigen mit ihren Gefühlen, Sorgen und 
Nöten alleingelassen. Um zu helfen, wird 
hier die Möglichkeit geboten, mit anderen 
Trauernden über das Erlebte zu reden und 
gemeinsam mit der Trauer umzugehen.
Der Gesprächskreis versteht sich als „of-
fenes Angebot“, das heißt ohne Teilnah-
meverpflichtung, kostenlos, ohne vorherige 
Anmeldung und unabhängig vom zeitlichen 
Abstand zum Todesfall. 

Offener Trauerkreis

Königstein – Die Dämmerung ist der flie-
ßende Übergang zwischen Tag und Nacht. 
Während die Himmelshelligkeit langsam ab-
nimmt, werden zunächst die hellen Planeten 
sichtbar, insbesondere Venus und Jupiter. 
Manchmal gibt es auch faszinierende opti-
sche Phänomene zu beobachten, wie Purpur-
licht, Gegendämmerung und die sogenannte 
„Blaue Stunde“. 
Welche Dinge sonst noch während des Son-
nenuntergangs zu bestaunen sind, entdecken 
Kinder ab 6 Jahren am Sonntag, 23. Novem-
ber, bei einer Führung in die Dunkelheit. Die 
kostenlose Wanderung beginnt um 16 Uhr an 
der Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 
13a.
Weitere Informationen zu dieser und anderen 
Veranstaltungen aus dem Programm „The-
menwanderungen und -spaziergänge“ gibt es 
in der Kur- und Stadtinformation der Stadt 
Königstein im Taunus, Hauptstraße 13a, un-
ter Telefon 06174/202251 oder per E-Mail an 
info@koenigstein.de.

Dämmerwanderung  
für Kinder

Königstein – Ein in der Frankfurter Stra-
ße 9 geparkter silberfarbener Volkswagen 
Typ Golf wurde am hinteren linken Radlauf 
durch einen anderen Ein- oder Ausparker 
beschädigt. Der Verursacher suchte das Wei-
te. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei,  
Telefon 06174/9266-0.

Geparktes Auto beschädigt
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Leserbrief

Anlässlich der geplanten Renaturierung des 
Reichenbachs hat unsere Leserin Ellengard 
Jung, Theresenstraße, Königstein, einen offe-
nen Brief an den Magistrat geschrieben, den 
wir im Folgenden veröffentlichen. 
Sehr geehrte Damen und Herren,
bereits 2012 wurde in der Sitzung des Aus-
schusses für Planungs-, Umwelt- und Bau-
angelegenheiten beschlossen, nach WRRL-  
Richtlinien den Reichenbach von der Alt-
königstraße bis Herzog-Adolph-Straße zu 
renaturieren.  
Dazu gab es Einsprüche Königsteiner Bürger 
in Form von Leserbriefen, die sich gegen 
einen geänderten Bachverlauf des Reichen-
bachs in der Hubert-Fassbender-Anlage aus-
sprachen.
Wie Bürgermeister Helm die Pläne nun er-
läuterte, soll das derzeitige, gerade gemauerte 
Bachbett weggenommen und in natürlichem 
Flussbett (V-Form) mäandernd durch die 
Anlage fließen.   
Die Kosten für die Umsetzung des Reichen-
bachs werden im Moment mit 170.000 Euro 
angesetzt, wofür das Land Hessen einen Zu-
schuss von 135.000 Euro beiträgt, das heißt, 
die Stadt kommt für alle weiteren anfallen-
den Kosten (Holzbrücke, Verdichtungskosten 
etc.) auf! 
Euphorisch spricht man von einer Rückfüh-
rung des Bachbetts in seinen ursprünglichen 
Zustand, eine ökologische Verbesserung, 
dass Forellen, Krebse und Kleintier besser 
den Bach hinaufwandern könnten. 
Doch wie sah denn dieser Ur-Zustand aus, 
den man anstreben will? Auf der Urkarte 
von 1875, aber auch schon früher, wird der 
Durchlauf durch die Anlage stets gerade 
geführt. Denn dieser Bach war seit alters her 
mit seinem starken Wasseraufkommen der 
wichtigste Garant für einen durchgehenden 
jährlichen Mühlenbetrieb, der Dammmühle, 
er war ein Industriebach, und ist dem Höhen-
bach gleichzusetzen.
Und wie auch dieser in einem steinernen 
Bachbett gerade geführt wurde, so ist hier 
genau die Parallele gegeben. 
Doch wie wird ein natürliches Flussbett in 
V-Form ohne Steineinfassung mit einem rei-
ßenden Bach bei starken Regenfällen reagie-
ren? Ob man dann noch von einer attrakti-
veren Grünanlage sprechen kann, wenn sie 
überschwemmt wird? Wer kommt für die 
Wasserschäden, zum Beispiel im Frühjahr 
durch Schmelzwasser verursacht auf? 

Ich frage mich auch, woher sollen denn die 
gewünschten Krebse, Forellen und anderen 
Fische kommen, wenn sie nicht in diesem 
Stück der Anlage ausgesetzt werden? 
Aus dem aufsteigenden Woogbach und an-
schließend Reichenbach haben sie keine Ge-
legenheit, da es keine Verbindung vom Lie-
derbach, Woogbach zum Teich- und Rohr-
system Reichenbach gibt. 
Wo sind im städtischen Haushalt plötzlich die 
Mittel, wenn noch nicht einmal für Blumen-
schmuck in der Stadt Gelder zur Verfügung 
stehen und die Bürger dafür spenden?
Wir haben viele vorrangige Baustellen in der 
Stadt, die mangels Geldnot nicht behoben 
werden:
1. das Loch auf dem Parkplatz ist noch 

provisorisch mit einer Metallplatte ab-
gedeckt,

2. der Glockenturm auf dem Alten Rathaus 
hat sich geneigt, die alten Glocken sind 
gefährdet, er müsste dringend ausgerich-
tet und repariert werden,

3. die ebenfalls mit Fördergeldern angefan-
genen Ausgrabungen auf der Burg ruhen 
seit vier Jahren  und sind nur notdürftig 
abgedeckt. Der Erhalt an dieser Stelle ist 
gefährdet. Ganz zu schweigen von den 
jährlichen Renovierungsbaumaßnahmen 
allgemein auf der Burg!

4. Wie steht es mit einer angefangenen 
und abgebrochenen Teichsanierung im 
Woogtal, der Schrecken eines jeden Spa-
ziergängers?

Warum wird nun eine weitere unnötige Bau-
stelle in der Anlage aufgetan, die oben ge-
nannten Projekte sollten doch zuerst ausge-
führt werden. 
Seit Jahren beklagt ein Anlieger des Reichen-
bachs,  dass ein ausgespültes Bachbett hinter 
dem Kriegerdenkmal 1870/71 zu sanieren 
sei, bevor es einzustürzen droht, bis jetzt 
ohne jeglichen Erfolg. Müssen weitere Son-
derverkäufe für die Hubert-Fassbender-An-
lage der Stadt getätigt werden, um diese Idee 
unter allen Umständen umzusetzen, wobei 
der Reichenbach nicht durch Abwässer oder 
Schadstoffeinträge belastet ist und wird! Das 
Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, 
Landwirtschaft und Verbraucher (HMULV) 
bietet eine Verlängerung der Frist bis 2027 
unter bestimmten Bedingungen an. Diese gilt 
es dringend zu überprüfen, bevor man ein in-
taktes Bachbett bei der zurzeit katastrophalen 
Finanzlage der Stadt zerstört.   

Nicht weitere,  
unnötige Baustelle auftun

Königstein – Vor kurzem wurde am  
Taunusgymnasium  die neue Schülervertre-
tung gewählt. Gewählt wurden ein Schüler-
sprecher bzw. eine Schülersprecherin, zwei 
Stellvertreter/innen und separat davon fünf 
weitere Schülervertretungsmitglieder. Bereits 
seit zwei Jahren wird die Schülervertretung 
(SV) von allen rund 1.200 Schülerinnen und 
Schülern direkt gewählt. Dazu kommen alle 
Klassenstufen in die Sporthalle und entschei-
den dort nach der Vorstellung der Kandida-
ten, für wen sie stimmen. 
Für den Posten des Schulsprechers sowie die 
der beiden Stellevertreterposten kandidier-
ten die amtierende Schulsprecherin Svenja 
Appuhn aus der 11. Klasse, Jennifer Richter 
und Fabian Max (10. Klasse) sowie Gregor 
Schwarzer (12. Klasse). Für die SV kandi-
dierten acht Schülerinnen und Schüler aus 
den Klassenstufen 5. 
Die Ideen der Kandidatinnen und Kandidaten 
gingen von Mikrowellen in der Caféteria über 
eine buntere Gestaltung der Schule, ein Schü-
lerradio, eine „Taunusgymnasium-App“, die 
Möblierung des Oberstufenbereichs bis hin zu 
einer verbesserten Kommunikation zwischen 

SV und Schülern durch einen SV-Newsletter 
und ein eigenes Internetforum für Schülerin-
nen und Schüler des Taunusgymnasiums. 
Worüber sich jedoch alle einig sind, ist, dass 
es sich lediglich um Ideen und keine Verspre-
chen handelt, denn häufig ist die Umsetzung 
einiger Projekte, das wissen auch die, die bis-
her noch nicht in der SV mitgewirkt haben, 
schwieriger als gedacht. Und in noch einem 
Punkt sind sich alle einig: Sie wollen eine SV 
sein, die sich die Wünsche und Bedürfnisse 
aller Schülerinnen und Schüler  der 5. bis zur 
12. Klasse anhört und sich so gut wie möglich 
dafür starkmacht, aber auch eine SV, die Hil-
fe zur Selbsthilfe gibt und allen Taunusgym-
nasiasten zeigt, dass sie etwas erreichen kön-
nen, wenn sie es nur wollen und sich dafür 
engagieren. Nachdem auch die Neuntklässler, 
die im Oktober ihr Betriebspraktikum absol-
viert hatten, ihre Stimmen abgegeben haben, 
stand das Ergebnis fest: Schulsprecher ist 
Gregor Schwarzer, Stellvertreterinnen sind 
Svenja Appuhn und Jennifer Richter. Die 
fünf weiteren SV-Mitglieder sind Michael 
Weiss, Luisa Jentzsch, Sven Lücke und An-
tonio Giangiordano.

Gregor Schwarzer ist neuer  
Schulsprecher am Taunusgymnasium

Die  Kandidatinnen und Kandidaten: Patrick Strassberger (v. li.), Jennifer Richter, Luisa 
Jentzsch, Svenja Appuhn, Lea Landmann, Philippa v.d. Bongart, Michael Weiss, Fabian Max 
und Antonio Giangiordano.

Es ist kurz vor Weihnachten. Der Zauberer 
Halifax will der größte Zauber aller Zeiten 
werden – dafür stiehlt er den Eiskristall vom 
Weihnachtsmann und verzaubert ihn in einen 
Schneemann. Jetzt kann nur noch ein braves 
Kind dem Weihnachtsmann helfen... Ob es 
Seppel und seinem Freund Kasper gelingt, 
das Weihnachtsfest doch noch zu retten, er-
fahren alle Kinder am Montag, 1. Dezember, 
um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Königstein, 
Wiesbadener Straße 6.
Die liebenswert gestalteten Marionetten der 
Puppenbühne Stange sind sicher vielen noch 
vom letzten Jahr in guter Erinnerung, als sie
Groß und Klein mit ihrem musikalischen  
Theaterstück über den Ritter Rost begeister-
ten. Der Eintritt kostet vier Euro. Die Kar-
ten gibt es im Vorverkauf  in der Kur- und  
Stadtinformation, Hauptstraße 13a, sowie in 
der Stadtbibliothek.

„Der verzauberte  
Weihnachtsmann“

Die Stadt Kronberg und zwei Stadtteile 
der Nachbarkommunen Eschborn-Nieder-
höchstadt und Königstein-Mammolshain, die 
an das Ortsnetz 06173 angebunden sind, 
ziehen auf der Datenautobahn auf die Über- 
holspur. Sie gehören zu den ersten Kommu-
nen in Hessen, in denen die Deutsche Tele-
kom die neue Vectoring-Technik einschaltet. 
Damit können die Bürgerinnen und Bürger 
mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) 
im Internet surfen. Und das ist nicht alles: 
Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Te-
lefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen 
gleichzeitig funktionieren. Außerdem bieten 
die neuen Anschlüsse noch einen deutlichen 
Vorteil beim Heraufladen – bis zu 40 MBit/s 
sind möglich. Ein Mehrfaches von dem, was 
ein Kabelnetzanschluss in der Regel bietet. 
Vom Ausbau der Telekom profitieren über 
13.300 Haushalte im Ausbaugebiet.
„Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten so zeit-
nah abgeschlossen werden konnten“, sagen 
übereinstimmend die Bürgermeister Klaus 
Temmen (Kronberg), Leonhard Helm (Kö-
nigstein) und Mathias Geiger (Eschborn). 
„Unsere Bürgerinnen und Bürger können es 
kaum erwarten, dass die schnellen Internet- 
anschlüsse endlich zur Verfügung stehen. 
Schnelle Internetanschlüsse sind heute un-
verzichtbar – beruflich und privat. Unsere 
Kommunen werden damit als Wohn- und 
Arbeitsort noch attraktiver. Wir danken der 
Telekom für die gute Zusammenarbeit.“
„Das Warten hat sich gelohnt. Die schnellen 
Internetanschlüsse sind jetzt buchbar“, sagt 
Hans Czorny, Account Manager vom Infra-
strukturvertrieb der Telekom Deutschland. 
„Hohes Tempo im Internet ist ein Standort-
vorteil – für die gesamte Stadt, aber auch für 
jede einzelne Immobilie.“
Insgesamt hat die Telekom rund 60 Kilometer 
Glasfaser verlegt sowie 62 Multifunktionsge-
häuse mit modernster Technik neu aufgestellt 
und mit Glasfaser angeschlossen.
Was für Kunden wichtig ist
Die schnellen Internetanschlüsse kommen 
nicht von allein in die Haushalte. Die Kunden 
müssen aktiv werden. Persönliche Ansprech-
partner finden Interessenten in den Telekom 
Shops Oberursel, Vorstadt 13, und in Bad 

Homburg, Louisenstraße 92, sowie bei den 
Telekom-Vertriebspartnern AShop Oberur-
sel, Vorstadt 1, oder Sayed Telecenter in Bad 
Homburg, Louisenstraße 41. Oder man prüft 
unter www.telekom.de/verfuegbarkeit, wel-
che Produkte an der eigenen Adresse möglich 
sind. Auch wer bereits einen DSL-Anschluss 
von der Telekom hat, kann die höheren In-
ternetgeschwindigkeiten nutzen. Ein Anruf 
bei der kostenfreien Hotline 0800 330 1000 
genügt. Darüber hinaus werden geschulte und 
autorisierte Vertriebsmitarbeiter interessierte 
Kunden direkt zu Hause beraten. Darüber 
hinaus fand am 19. November ein Informa-
tionsabend im Dorfgemeinschaftshaus Mam-
molshain statt. Vor Ort haben Fachleute alle 
Fragen rund um die neuen Geschwindigkei-
ten und Angebote beantwortet.
Die höheren Geschwindigkeiten im VDSL-
Netz werden durch den Einsatz der Vecto-
ring-Technik möglich. Die neue Technik 
beseitigt die elektromagnetischen Störungen, 
die auf der Kupferleitung auftreten. Das Kup-
fer führt vom Multifunktionsgehäuse, dem 
großen grauen Kasten am Straßenrand, in die 
Wohnung des Kunden. Vectoring ist wie ein 
Datenbooster fürs Kupferkabel: Beim Herun-
terladen verdoppelt sich die Geschwindigkeit 
von 50 auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde 
(MBit/s). Beim Heraufladen vervierfacht sich 
die Geschwindigkeit sogar von 10 auf bis zu 
40 MBit/s. Das hilft beim Austausch von Do-
kumenten, Fotos und Videos über das Netz. 
Das neue Netz wird so leistungsstark sein, 
dass Telefonieren, Surfen im Internet und 
Fernsehen gleichzeitig möglich sind.
Auch Gewerbetreibende profitieren vom 
Ausbau. Wer die Chancen des Internets nut-
zen will, muss in die Digitalisierung seiner 
Geschäftsmodelle investieren. Die Heraus-
forderungen reichen von Cloud Services bis 
Datensicherheit. Die Telekom bietet ihre Er-
fahrung aus dem Großkundenbereich auch 
kleineren und mittleren Kunden an, damit 
diese ihre Betriebskosten senken können.
Von dem Breitbandausbau der Telekom 
können übrigens auch die Kunden ande-
rer Anbieter profitieren, wenn der Anbieter 
entsprechende Kapazitäten bei der Telekom 
einkauft.

Schneller unterwegs im Internet 

Königstein – Der Freundeskreis der Städte 
Königstein e.V. lädt alle Mitglieder, Freunde 
und Interessierte zum Stammtisch für Mitt-
woch, 26. November um 18.30 Uhr in die 
Villa Borgnis, Hauptstraße 21, in Königstein 
(Blauer Salon) ein. Nach dem gemütlichen 
Zusammensein, bei dem auch gegessen wer-
den kann, wird der von Dietrich Steyer 
gedrehte Film über das letzte „Dreikönigs-
treffen“ mit Trachtenwallfahrt in der Ober-
pfalz gezeigt werden. Der Vorstand hofft auf 
zahlreiches Erscheinen.

Freundeskreises der  
Städte Königstein tagt

Falkenstein – Am kommenden Ewigkeits-
sonntag, 23. November, gedenken die evan-
gelischen Kirchengemeinden der Verstorbe-
nen und suchen mit den Angehörigen Trost 
und Hoffnung. 
Der Abendmahlsgottesdienst in der Falken-
steiner Martin-Luther-Gemeinde beginnt um 
11 Uhr. Dazu sind besonders die eingeladen, 
die im vergangenen Jahr von einem Men-
schen Abschied nehmen mussten. 
Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst 
von Cora Theobald (Sopran) und Alexander 
Grün (Orgel).
Am Nachmittag lädt die Gemeinde herzlich 
ein zu einer kurzen Andacht in der Trauerhal-
le. Diese Andacht, die Pfarrer Breidenstein 
hält, beginnt um 14 Uhr.

Gottesdienst und Andacht 
zum Totensonntag

Glashütten – Nach der letzten Museums-
führung des Kulturkreises Glashütten, die 
kunstinteressierte Mitglieder wie Nichtmit-
glieder des Vereins im Mai zu Emil Nol-
de führte, steht nun am 30. November im 
Frankfurter Städel der Besuch einer weiteren 
Ausstellung an, deren Thematik eher selten 
Gegenstand großer Ausstellungen ist. Es geht 
hierbei um das Expressive in der Kunst des 
frühen 16. Jahrhunderts und wird am Beispiel 
von über 100 Werken von Cranach, Dürer, 
Leinberger und vor allem Albrecht Altdorfer 
(1480-1538) sowie der Donauschule gezeigt. 
Die exzellent bestückte Ausstellung wird 
zusammen mit dem Kunsthistorischen Mu-
seum Wien und dem Frankfurter Liebighaus 
veranstaltet. 
Treffpunkt ist um 12 Uhr im Foyer des Stä-
dels, Schaumainkai 63, Frankfurt. Mitglieder 
zahlen 10 Euro, Nichtmitglieder 13 Euro 
zzgl. Eintritt. Anmeldung bis 26. November 
unter Telefon 06174/964162.

Museumsführung 
„Wir folgten dem Stern“

N A C H R I C H T E N  D E R  W O C H E

AKTUELLES aus Glashütten
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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

Das  F rank fu r te r  Trad i t ionsunte rnehmen  mi t  dem pe r sön l i chen  Netzwerk
ve rmi t te l t  ve r l ä s s l i ch  Ih re  Immob i l i e  im  Taunus !

Erfahren Sie den aktuellen Marktwert Ihrer 
Immobilie - kostenfrei und unverbindlich

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

FÜR S IE  AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

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

OBERURSEL
Modernes Wohnhaus in guter Lage

  ca. 170 m²      7      ca. 524 m²

 845.000    

    92,4 kWh/(m²a)   2008   C   Gas

Kronberg
Einfamilienhaus mit Dachterrasse
  ca. 265 m²      7      ca. 429 m²

  675.000   

    247 kWh/(m²a)   1930    Gas

Energieeffizienzklasse Energiebedarf/-verbrauchwesentl. Energieträger BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisBedarfsausweis  Grundstück  

Beata von Poll

Verbrauchsausweis 

KONTAKT

Birgit Götte, Tel.: 0157.85 07 29 48

Neubauprojekt in Schloßborn: 
Schicke Stadtvilla, 145 m² Wfl . auf 425 m² Grundstück 
KP 310.000  

Anruf –23.00 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Liebe Eigentümer
Sie überlegen zu verkaufen oder 
zu vermieten? Wir informieren Sie kos-
ten  los und unverbindlich über Ihre Vermitt-
lungschancen und was Sie aktuell am 
Markt erzielen können. Wir suchen stän-
dig hochwertige Wohnungen, Reihen- 
und Doppelhäuser, Villen sowie Grund-
stücke in guten Lagen des Vor dertaunus. 
Nutzen Sie unseren guten Ruf, Marktkennt-
nisse und Kundenpoten tial für Ihren Erfolg.Anruf –23.00 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Glashütten direkt –
Familienhaus auf großem 

Sonnen-Grundstück
187 m² Wfl., über 1.000 m² Süd-Grd., 
mod. Tgl.-Bad, großzügige Wohnkü-
che, Kachelkamin, unterkellert, für nur  
€ 489.000,– inkl. EBK und Garage.
E-Kennw. E-Bed. 193 kWh/m2.a, Gas, Bj 1957, Anlagentechnik 2002.

2629 KO1
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Frist einhalten und Betriebskosten 
bis zum Jahresende abrechnen 
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, 
bis zum 31. Dezember müssen Vermieter, welche die Betriebskosten nach dem Kalenderjahr abrechnen, 
die Abrechnung den Mietern zugestellt haben, wie der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland 
mitteilt. Ist die Abrechnung nicht bis zum genannten Datum beim Mieter eingetroffen, hat der Vermieter kein 
Recht auf eventuelle Nachforderungen. Zur Fristwahrung reicht laut Haus & Grund nicht die rechtzeitige 
Absendung der Betriebskostenabrechnung, und im Zweifel müsse der Vermieter belegen, dass sie fristgerecht 
eingegangen sei. Auch bei einer verspäteten Zustellung, welche die Post verschuldet hat, ist der Vermieter 
verantwortlich. Haus & Grund weist darauf hin, dass am 31. Dezember in der Regel nur am Vormittag 
gearbeitet wird, so dass Vermieter zur Einhaltung der Frist bei persönlichem Einwurf der Abrechnung in 
den Briefkasten dies bis mittags tun sollten, um sicherzustellen, dass der Mieter die Möglichkeit erhält, sie 
rechtzeitig zur Kenntnis zu nehmen. Vermietern unter Zeitdruck rät der Eigentümerverband die Zustellung 
durch einen Boten, damit dieser im Streitfall bezeugen kann, wann die Abrechnung dem Mieter übergeben 
oder in dessen Briefkasten eingeworfen wurde.  Quelle: Haus & Grund Deutschland
  

Ihr

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

Anruf –23.00 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Cityresidenz Königstein

In bester Innenstadtlage entstehen 
nur 6 Luxuswohnetagen mit Lift, 
Tiefgarage und Fußbodenhei-
zung. Gartenwohnung 95 m2 – 
395.000,– €, 1. OG 111,02 
m2 – 461.000,– €, DG 100,38 
m2 – 417.000,– €.
Fußläufig erreichen Sie alle Ge-
schäfte und Restaurants.
E-Kennw. E-Bed. 56,0 kwh/m2a, Gas, Bj. 2015

Neubau Neubau

Anruf –23.00 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Fünf Luxus-Wohnetagen mit Fahr-
stuhl und Tiefgarage, tolle Ausstat-
tung mit Parkett, FbHzg., 2,65 m 
Raumhöhe. 112 m² Gartenwhg. 
für nur 384.000,– €. Interessiert? 
Dann kommen Sie am Sonntag von 
14.00 bis 16.00 Uhr zur Grund-
stücksbesichtigung mit Modell. 

Besichtigung

Folgen Sie bitte in Kronberg ab 
der Sodener Straße / Ballenstedter 
Straße unseren Besichtigungspfeilen.
E-Kennw. E-Bed. 65 kWh/m2a, Gas, Bj. 2014

80%

verkauft!
80%verkauft!

Wohnjuwelen – Kronberg
Tolle Gartenwohnung

Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

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!

KÖ – 3-ZW, mod. 85 m2 Wfl. + einm. Burgblick! 
KAMIN, S/W-Blk., Parkett, EBK, Tgl.-Bad, € 820
Gar. + Stellpl. zzgl. € 70,–, Energiebedarf: 145 kWh(m2.a)
KÖ – repräs. Haus = Büroetage/Loft/top Lg. + 
Blick, 4,5 Zi.,ca. 210 m2, Bj. 2012, EBK, € 2.700
Wohnen + Arbeiten mögl., Energiebedarf: 118 kWh(m2.a)
Anna Hoffmann Immob 0170 / 90 888 95

Teneriffa: Exklusive Feriendomi-
zile, Mit 4*-Standard im Maritim
Hotel, n. Pto de la Cruz, ab 31 m2

WuNFL., ab € 63.000,–, Klima, voll-
möbliert, direkt am Meer, wunder-
schöne Parkanlage, deutschspr.
Verw., 0800 58 90 399, auch Sa./So.,
Maritim Hotelges. mbH, Herforder
Str. 2, 32105 Bad Salzuflen,
www.finanzbau.de

OFFIZIELLER VERKAUFSSTART
Königstein – Traumhafte 3-Zi.-Whg.
EG mit Garten, 1A-Lage Nähe City
ca. 126 m² Wfl., top Ausst., E-Ausweis
ist angefordert, inkl. TG-Platz T440’
Carsten Nöthe, 06172-8987 250
www.noethe-immobilien.de

Wir wissen nicht nur was Ihre Immobilie wert ist …

… sondern auch was sie Ihnen bedeutet. Darum prüfen wir den lokalen Markt sehr sorgfältig 
und empfehlen Ihnen den marktgerechten Preis. Und natürlich finden wir den passenden Käufer 
für Sie. Lassen Sie Ihre Immobilie von uns schätzen. Kostenlos. Unverbindlich. Kompetent.

Repräsentatives 
Luxus-Penthouse 
in Kronberg zu verkaufen, 
ideal für Singles oder Paare,  
Wfl. 162 m², Bj. 2003, 3 Zimmer,  
Küche, Diele, 2 Bäder, 2 TG à  
€ 10.000, Kaufpreis € 649.000 + 
TG + NK, (VA, G, 113,7kWh/m²a)
* zzgl. 5,95 % Käuferprovision inkl. gesetzl. MwSt.
Ihr Ansprechpartner Arnd Odekerken

Königstein 1 – 
Lager/Gewerberäume

ca. 160 m2, von privat, frei ab Jan./
Feb. 2015, 1.500,– + 300,– € NK.

Tel.: 06174 203045

Unverbindliche und kostenfreie 

Immobilien-Sprechstunde
mit Claus Blumenauer, montags von 17.00 
bis 19.00 Uhr in der Frankfurter Straße 5.  
Wir bitten um vorherige Anmeldung.

Telefon: 06174 – 96 100
www.claus-blumenauer.de/er fahrung

Ihr ZUHAUSE verdient den BESTEN PREIS

adler-immobilien.de  |   069. 450 900 00

Wir schätzen nicht - wir bewerten Ihre Immobilie. 
Wenn Sie verkaufen wollen, nutzen Sie unseren 
kostenfreien Bewertungsservice.

Für Privat- und Firmenkunden suchen wir zum Kauf:

Häuser, Wohnungen & Grundstücke 
im Rhein-Main-Gebiet  - Kennen Sie verkaufen 
und wohnen bleiben?

FRANKFURT-NORD  |  FRANKFURT-SÜD  |  NEU-ISENBURG  |  OBERURSEL  |  BAD SODEN  |  HOFHEIM   |  KRONBERG

Bo
ri

s 
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er

A Real Estate Service Company.

Kronberg im Taunus – 
Historisches 

Altstadt-Ensemble
–  2 Altstadthäuser mit Hofl aden
–  ca. 230 m2 Wfl ., grosse Terasse
–  ca. 240 m2 Grdstk., fantastischer 

Fernblick, Viele Nutzungsmöglich-
keiten

–  E-Ausweis liegt vor
–  Kaufpreis 998.000 €  

Hier eine aktuelle VerkäuferBewertung (Ralf K. aus Oberursel):
„ Besser geht nicht, sehr professionelle Abwicklung !“
Gerne helfe ich auch Ihnen – Rufen Sie mich noch heute an !

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

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

carsten@noetheimmobilien.de

Bei „ImmobilienScout24“ von Verkäufern
aktuell mit „EXZELLENT“ bewertet !

Das Ergebnis: 100% Weiterempfehlung !! !

SIE MÖCHTEN IHRE IMMOBILIE
VERKAUFEN/VERMIETEN?

Wir suchen für unsere vorgemerkten
Kunden EFH, DHH, Reihenhäuser, 
2-FH, MFH, Villen und Wohnungen
im Erscheinungsgebiet der Zeitung.
Nutzen Sie unsere Marktkenntnisse
und Erfahrung für eine fachliche 
Beratung und schnelle Vermittlung
Ihrer Immobilie.

SGI Immobilien
Tel. 069-24182960, Fax -24182966

info@sgi-immobilien.de

ETW  1.  EG rechts, 4 Zi., ca. 106 m² 369.900€
ETW  2.  EG links, 4 Zi., ca. 144 m² 489.900€
ETW  3. 1. OG rechts, 4 Zi., ca. 106 m² 369.900€
ETW  4. 1. OG links, 4 Zi., ca. 109 m² 379.000€
ETW  5. 1. OG links, 3 Zi., ca.   79 m² 269.900€
TG-Stellplatz    13.500€       

HBW GmbH
65779 Hattersheim ·  Tel. 06190 93 45 54 ·  E-Mail: HBW-GmbH@gmx.net

NEU  NEU  NEU • Stadtmitte Kelkheim
Direkt vom Bauherrn

Gewerberaum in Königstein 1
 zentral gelegen, 56 m2, inkl. 

NK 690,– €, zzgl. Kaution, 
zu vermieten.

Lagerraum, ebenda, 40 m2, 
inkl. NK 200,– €, zzgl. Kaution, 

zu vermieten.
Telefon 9–19 Uhr: 
06174-2567158

TRAUMMOBILIEN

IST IHNEN IHR HAUS ZU
GROSS GEWORDEN?

Vertrauen Schaffen - Lösungen finden.
Erfolgreich verkaufen.

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

VERKAUF UND VERMIETUNG 
VON WOHNIMMOBILIEN.

ANETTE DILGER • Frankfurter Str. 5 • 61476 Kronberg • T. +49 (0) 61 73 -394 15 85
M. +49 (0) 151- 230 468 18 • anette.dilger@traummobilien.de • www.traummobilien.deHainstrasse 1 . 61476 Kronberg/Ts  

Tel: 06173/5005 . www.foccos.de

Hainstrasse 1 . 61476 Kronberg/Ts  
Tel: 06173/5005 . www.foccos.de
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Do. – Sa. 20:15 , 
Mo. + Di. 17:30, Mi. 16:45
Sonntagsmatinée 12:30

MR. TURNER –  
MEISTER DES LICHTS

Mo. in OV
–––––––––––

Do. – So. 17:45 , Mo. + Di. 20:15

IM LABYRINTH DES 
SCHWEIGENS

–––––––––––
Sonntag 15:30

MONSIEUR CLAUDE 
UND SEINE TÖCHTER

–––––––––––
Royal Opera House LIVE:

Mittwoch 20:15

L’ELISIR D’AMORE
www.kultkinobar.de

www.facebook.com/KultKinobar
 Tel. 06196 9216700 

Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 
Kinotag: Dienstag

– Kino ohne Werbung –
– klimatisiert und digitalisiert – 

20. 11. – 26. 11. 2014

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

20. 11. – 26. 11. 2014
––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

„Im Labyrinth des Schweigens“ 
Do. – Mi. 20.00 Uhr;  

Fr. – Mo.  auch 17.00 Uhr
––––––––––––––––––––––

ab 16 Jahre

„Wenn die Gondeln  
Trauer tragen ...“ 

So. 20.30 Uhr, Mi. 17.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

o. A.

„Der kleine Medicus 
(2D und 3D)“ 

Fr. + Mo. 17.30 Uhr (2D);
Sa. (2D) + So. (3D) 15.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 16 Jahre

„Die Mannschaft“
Fr., Sa. + Mi. 20.30 Uhr; 
Sa. + So. auch 17.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 6 Jahre

„Ein Sommer in der Provence“ 
Mo. + Di. 20.30 Uhr

20. 11. – 26. 11. 2014
Donnerstag: geschlossene Gesellschaft

Im Labyrinth des Schweigens 
Fr. + Sa.. + Mo. + Di. 20.15 Uhr;

Fr. + So. 17.30 Uhr

Die Mannschaft
Sa. 17.30 Uhr; So. 11.00 Uhr

20 Jahre Arthaus Festival

Der Prozeß
So. 20.15 Uhr; Di 17.30 Uhr

Der kleine Nick macht Ferien
Sa. + So. 15.00 Uhr

Reisedokumentation: 

Transsibirische Eisenbahn
Mi. 17.30 Uhr

Liveübertragung
Royal Opera House London:

L’elisir d’amore
Mi.20.00 Uhr

Informationsabend für interessierte Eltern
am 25. November 2014 um 18.00 Uhr

Termine für Probetage sind nach Absprache jederzeit möglich.

Sonntag, 

23. November

10 - 18 Uhr

Airlebnis-
     Tage

Schwerelos
Eine Reise ins Universum

Freuen Sie sich auf ein kosmisches Programm für die ganze Familie:

·  Schwerelos im Astronauten-Trainer

· Fantastische Star Wars-Ausstellung mit galaktischem Glücksrad

·  Spannende Geschichten aus dem Weltall – ein Astronaut erzählt

·  Ausstellung zum Hubble-Space-Teleskop

·  Weltgrößtes Milchstraßenpanorama zum Bestaunen

·  Große Flughafen-Space-Rallye mit tollen Preisen

·  Faszinierende Flughafen-Rundfahrten
· 4 Std. kostenloses Parken (Parkhäuser P2 , P3, P8, P9)

Alle monatlichen Veranstaltungen finden Sie unter 
www.events.frankfurt-airport.de

Frankfurter Straße 59 · 65779 Kelkheim · Tel. 06195 / 7 25 21 15 · Fax 06195 / 7 25 2116

Geschäftszeit: Täglich 10.30 bis 18.00 Uhr (Mittwoch und Samstag 10.30 bis 13.30 Uhr)

Große Auswahl an feinsten Teppichen
Antiquitäten und Homeaccessoires.

Sie werden bedient von Personen mit über
30 Jahren Erfahrung in der Teppichbranche

Wir waschen und reparieren 
Ihre Teppiche, fachmännisch 
gerecht zu günstigen Preisen.

Kostenloser Abhol-/Liefer-Service 
im Umkreis von 30 km.

Wir kaufen Ihre alten und beschädigten Teppiche in bar 
oder tauschen sie, zu äußerst fairen Preisen, aus.

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

Jetzt schon an Nikolaus 
denken,

wir hätten die passenden Stiefel 
zum Füllen und das Beste 

daran, man kann sie nach 
Nikolaus noch tragen!

DER GANZ BESONDERE ADVENTSKALENDER: 
SCHENKEN, HELFEN UND GEWINNEN.SCHE

Hier können Sie  
den Kalender kaufen:
61440 Oberursel 

· Klinke Optik, Adenauerallee 26 
· Number One, Vorstadt 20

61476 Kronberg 
· FOCCOS Immobilien, Hainstraße 1 
· Klinger Delikatessen, Tanzhausstr. 10 
· Kronberger Bücherstuben, Friedrichstr. 71 
· Limberger, Friedrich-Ebert-Str. 2 
· Postfiliale Petra Lauterwald, Berliner 
Platz 3 u. Limburger Str. 8-10

61462 Königstein 
· Blumen Böhning, Hauptstraße 1 
· Burg Apotheke, Frankfurter Str. 7 

· Färber Krankengymn./Massagen,  
Stresemannstraße 2 

· Feinkost „Das Königstein”, Hauptstraße 9 
· Kirsten Hess Moden, Hauptstraße 31 
· Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 13 
(Kurhauspassage) 

· Stadtbibliothek, Wiesbadener Straße 6 
· Taunus Sparkasse, Frankfurter Str. 12-14

60323 Frankfurt 
· Galerie am Park, Telemannstraße 1-3

60313 Frankfurt 
· Milano, Gr. Bockenheimer Str. 25  
(Fressgasse)

61381 Friedrichsdorf/Köppern 
· Wood‘n Wine and more, 
Köpperner Straße 4

 ... oder online unter www.bärenstark.com

9,95€
zu Gunsten des Projektes
BÄRENSTARK Freizeiten

für Geschwisterkinder

 Gewinne im Wert ab 200,- €.

2 HAUPTPREISE:
Am 6.12.: ein Flug nach  

Dubai im Wert von 1.600 €
und 24.12.: eine Reise  

im Wert von 3.000 €.

Möbelfertigung · Innenausbau · Reparaturen
Schreinerei Hilz & Prokasky GbR

Hornauer Straße 13 · Kelkheim
06195/ 676626

info@hilz-prokasky.de
www.moebel-aus-meisterhand.de

Hier 
gibt’s 
was zu lesen!

Für Wind & Wetter

Stetson
(das Original)

Hüte – Mützen – 

Kappen

Ascot
feine Schals aus

Cashmere, Wolle und
Seide

Wir verpacken wieder 
in Weihnachtssäckchen

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367
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