
zierengehen freuen würden. Auch über ein 
„Einkaufsprojekt“ mit den Pfadfindern denkt 
man nach, nachdem diese schon beim Weih-
nachtsbasar tatkräftige Unterstützung geleis-
tet haben. „Wir brauchen auch jemanden, der 
unseren Internetauftritt pflegt“, hofft Rupf 
darauf, dass sich ein solcher Jemand meldet 
und glaubt fest an den viel zitierten Spruch: 
„Jeder Topf findet bei uns einen Deckel“, wo-
mit gemeint ist, dass die Interessen stets bei 
der Einteilung der Dienste und Gruppen be-
rücksichtigt werden. 
Wer bei den „Bürgern“  tätig ist, weiß, es wird 
das ganze Jahr über gearbeitet. Wenn nicht 
gerade für den Basar sortiert wird, dann wird 
beispielsweise bei Haushaltsauflösungen 
neues Verkaufsmaterial gesichtet oder aber es 
werden Marmeladen zum Verkauf beim kom-
menden Basar gekocht. Auch Spielsachen, 
Bücher und CDs werden gerne angenommen, 
denn jeder Euro zählt.
Besonders gerührt ist Angelika Rupf immer 
wieder aufs Neue, wenn sie beim alljährli-
chen Basar feststellt, wie sehr die „alten“ Kö-
nigsteiner dem Verein die Treue halten. Sie 
spenden nicht nur ihre warmen Wintermän-
tel, sondern schauen auch beim Basar vorbei, 
trinken hier Kaffee und essen Kuchen. Dies 
ist mit ein Grund, weshalb Angelika Rupf 
sagt: „Dieser Verein darf nicht aufhören“ und 
noch mal an alle appelliert, in sich zu gehen, 
ob nicht doch ein Platz in ihrem Herzen für 
die aktive Hilfe frei ist. 
Kontakt per E-Mail rupfangelika@google-
mail.com.

Königstein (el) – Gerade erst ist der jüngs-
te Weihnachtsbasar als eine Hauptsäule zur 
Finanzierung der Arbeit von „Bürger helfen 
Bürgern“ erfolgreich durchgeführt worden, 
da stehen für Angelika Rupf und ihre Mit-
streiterinnen schon wieder neue Aufgaben 
ins Haus. So dass man nicht behaupten kann, 
dass es um die Feiertage ruhiger wird, aber 
das bringt dieses Ehrenamt mit sich, das 
neben der Zeit auch jede Menge ande-
rer Opfer fordert. Jene, die das 
Netzwerk von „Bürger hel-
fen Bürgern“ bilden, um 
anderen zu helfen, tun 
dies jedoch aus tiefster 
innerer Überzeugung 
heraus und stets von 
dem Glücksgefühl 
erfüllt, etwas für an-
dere getan zu haben. 
„Mit dem Erlös des 
Basars können wir 
unsere verschiedenen 
Standbeine finanzie-
ren“, verweist Angelika 
Rupf darauf, dass die „Bür-
ger“ vielseitig aufgestellt sind 
und ihr Wirken viele Menschen 
mit unterschiedlichen Bedürfnissen er-
reicht. So werden zehn Mal im Jahr musika-
lisch begleitete Kaffeenachmittage im Haus 
Raphael organisiert, „Geburtstagskinder“ 
werden besucht. Auch eine Weihnachtsfeier 
rundet das Programm ab. Vier Mal im Jahr 
werden Seniorenfahrten durchgeführt. 
Die MS-Gruppe trifft sich auch mehrmals im 
Jahr und auch bei den vom Mobilen Sozia-
len Dienst unterstützten Kaffeetrinken steht 
der Austausch untereinander mit an oberster 
Stelle. In Notfällen springen die „Bürger“ 
auch mal als Einkaufshilfe oder Begleitung 
zum Arzt ein. Eine Vielfalt von Aufgaben 
also, die so ein Hilfsauftrag mit sich bringt 
und da ist es ebenso gut zu wissen, dass man 
im sozialen Bereich in Königstein gut ver-
netzt ist und unter den verschiedenen Koope-
rationspartnern ein reger Austausch und eine 
große Hilfsbereitschaft zu verzeichnen sind. 

Zum Netzwerk zählen neben der Stadt Kö-
nigstein auch das Deutsche Rote Kreuz. Es 
gibt so viele Fälle von Menschen in dieser 
Gesellschaft – und laut Angelika Rupf wer-
den es immer mehr – die sich viele Dinge des 
täglichen Lebens einfach nicht mehr leisten 
können. Auch in Königstein, das ist die Rea-
lität, die keiner sehen will. 
Da gibt es Menschen, die sich keine Zuzah-
lungen für teure Medikamente oder Hörap-

parate erlauben können, geschweige 
denn, ihre Stromrechnungen 

zahlen können. Manchmal 
geht es auch nur um die Zu-

zahlung im Krankenhaus 
oder aber um die Über-
brückung, bis eine Ren-
tenzahlung eintrifft. Es 
gibt auch immer noch 
Männer, die „Zigaret-
ten kaufen gehen“ und 
nicht mehr zur Familie 

zurückkehren. Die Frau-
en und Kinder werden 

zurückgelassen. Die Hilfe 
hat also viele Gesichter. Die 

Helfer brauchen selbst Hilfe, um 
dies alles auch in Zukunft bewälti-

gen zu können. 
Angelika Rupf spricht ganz offen ein Prob-
lem an, das viele Vereine heutzutage betrifft, 
umso härter ist der Schlag allerdings, wenn 
die Hilfen eines Tages nicht mehr erbracht 
werden können, weil die Zahl der Ehrenamt-
lichen einfach zu gering ist, um dies alles 
noch stemmen zu können. Von den 78 Mit-
gliedern der „Bürger“ sind derzeit noch zirka 
55 aktiv und das bei einem Altersdurchschnitt 
von 76 Jahren. 
Die Frauen der ersten Stunde brauchen also 
Unterstützung, wollen doch viele formulier-
te Ziele für die Zukunft auch verwirklicht 
werden. So möchte Rupf als Vorsitzende der 
„Bürger“ eine neue Gruppe für den Besuchs-
dienst ins Leben rufen – ein Schritt, der er-
forderlich wird, da es viele Alleinstehende 
gibt, die sich nicht mehr vor die Tür trauen 
und sich über eine Begleitung beim Spa-
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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!

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

AKTION* 
3 Teppiche waschen

2 bezahlen

Schonende persische 
Handwäsche + Teppichreparatur 

inkl. kostenloser Abhol-/Bringservice

KOMPETENZZENTRUM
FÜR TEPPICH-PFLEGE 

Tel.: 06174 - 961584
www.teppichexperten24.de

* gültig bis 
21. 1. 2015 

Feinköstliche 
Feiertage!

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

Dacia Lodgy

=Fassaden Anstriche  Tapeten  Böden  Gardinen  Markisen Kelkheim, Am Hohenstein 1, 06195-6868, schnabel-kelkheim.de

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches neues Jahr!

Wir möchten uns 
ganz herzlich bei all 
denen bedanken die 

uns bei unserer 
Kleiderspenden-Aktion

Solidaritätsverein 
Syrischer Kurden e. V. 

unterstützt haben

Ihr Taxi in 
Königstein

TAXI ZUBER
06174 - 22 6 77

Die Zeit zum Helfen ist jetzt

„Bürger helfen Bürgern“ (einige Mitglieder, aufgenommen beim Weihnachtsbasar mit Bür-
germeister Leonhard Helm) – einen Verein wie diesen braucht unsere Gesellschaft!
 Archivfoto

Königstein (el) – Schneller als wir schauen 
können, werden die allseits beliebten Kreppel 
wieder Lebkuchen und Co. ablösen, so dass 
man sicher sein kann: die „fünfte Jahreszeit“ 
hat begonnen. Und damit geht eine ganz be-
sondere Fassenachts-Veranstaltung – nun 
schon zum dritten Mal einher: „Locker vom 
Hocker“ im Königsteiner Kurhaus – Villa 
Borgnis.  
Am 17. Februar, 19.31 Uhr, laden „Molly“ 
alias Heinz Eichhorn und seine Mitstreiter 
wieder zum niveauvollen Fassenachtsspaß 
ein – ein Garant für gute Unterhaltung. Ab 
dem 2. Januar sind die Karten zum Preis von 
18 Euro im Königsteiner Kurhaus erhältlich. 
Und das sollte man sich nicht zu lange über-
legen, die Erfahrungen aus den Vorjahren ha-
ben gezeigt, dass diese kleine, aber sehr feine 
Fassenacht bei vielen Königsteinern schon 
sehr beliebt ist.

„Locker vom Hocker“  
garantiert gute Laune
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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



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

Aus dem RATHAUS Königstein

Die Stadtverordnetenversammlung informiert:
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kö-
nigstein im Taunus vom 12.12.2013
Die Tagesordnung umfasste neben der Geneh-
migung der Niederschrift der letzten Sitzung, 
Mitteilungen, Beantwortung von Anfragen 
und Anfragen folgende Punkte: Änderung der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Königstein im Taunus; 
hier: Ergänzung des § 6 – Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Königstein im Taunus beschließt, die Ge-
schäftsordnung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Königstein im Taunus in 
§ 6 – Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung – um folgenden Punkt 3 zu ergänzen:
§ 6
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

• Einberufen wird mit schriftlicher Ladung 
an alle Stadtverordnete und den Ma-
gistrat. Da rin sind Zeit, Ort und Tages-
ordnung der Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung an zugeben. Die Schrift-
form kann durch die elektronische Form 
ersetzt werden.

• Ein Mitglied der Stadtverordnetenver-
sammlung kann ausschließlich elektro-
nisch (per E-Mail) eingeladen werden, 
wenn es vorher schriftlich eingewilligt hat 
und dem Stadtver ordnetenvorsteher/der 
Stadtverordnetenvorsteherin einen eige-
nen ladungsfähigen E-Mail-Account mit-
geteilt hat. Die Einverständniserklärung 
kann jederzeit schriftlich ohne Angabe 
von Gründen zurückgenommen werden.

• Bei Systemausfall oder komplettem Aus-
fall der EDV erfolgt der Versand der 
Sitzungs unterlagen per Postzustellung.

33 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en)

Feststellung über den geprüften Jahresab-
schluss 2013 des Eigenbetriebs Stadtwerke
• Gemäß § 5, Ziffer 11 des Eigenbetriebs-

gesetzes wird der durch die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft KPMG AG Mainz 
geprüfte Jahresabschluss wie folgt fest-
gestellt:

Die Bilanzsumme für die Bereiche Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung zum 
31.12.2013 beträgt 31.830.950,22 EUR.
Der Jahresgewinn nach der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 
31.12.2013 beträgt 556.473,89 EUR.
• Betriebszweig Wasserversorgung Ge-

winn  120.686,15 EUR
• Betriebszweig Abwasserbeseitigung Ge-

winn  435.787,74 EUR
• a) Der Jahresgewinn 2013 der Wasserver-

sorgung in Höhe von 120.686,15 EUR soll 
auf neue Rechnung vorgetragen werden.  
b) Der Jahresgewinn 2013 der Abwa ser-
beseitigung in Höhe von 435.787,74 EUR 
soll den Rücklagen zugeführt werden.

• Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, 55118 Mainz, wird zum Ab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 
bestellt.

29 Ja, 0 Nein, 4 Enthaltung(en)

Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 
2015 für den Eigenbetrieb Stadtwerke

Die im Entwurf vorliegende Satzung über den 
Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke König-
stein mit ihren Festsetzungen in den §§ 1 bis 
5 wird beschlossen.
Hiernach betragen 1. die Erträge im Erfolgs-
plan 6.666.330,00 EUR, 2. die Aufwendungen 
im Erfolgsplan 5.936.680,00 EUR, 3. die Er-
träge und Aufwendungen im Vermögensplan 
2.945.180,00 EUR, 4. der Kreditbetrag zur 
Finanzierung von Maßnahmen des Vermö-
gensplanes 1.696.670,00 EUR. 5. Verpflich-
tungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
auf 715.800,00 EUR festgesetzt.
26 Ja, 0 Nein, 7 Enthaltung(en)

Wahl von zwei Ortsgerichtsschöffen für das 
Ortsgericht Königstein III (Mammolshain)

Die Stadtverordnetenversammlung wählt 
Herrn Bernd Heckenmüller, Schwalbacher 
Straße 33, 61462 Königstein im Taunus, 
zum Ortsgerichtsvorsteher und Herrn Bodo 
Pylypiw, Ober straße 7, 61462 Königstein im 
Taunus, zum stellvertretenden Ortsgerichts-
vorsteher für das Ortgericht Königstein III 
(Mammolshain).
32 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung(en)

Änderung der Abfallwirtschaftssatzung der 
Stadt Königstein im Taunus; Einführung der 
Biotonne ab 01.01.2015

Der der Original-Vorlage beigefügte Entwurf 
der 4. Änderung der Abfallwirtschaftssatzung 
der Stadt Königstein im Taunus wird als Sat-
zung beschlossen.
33 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en)

Hinweis: Die Satzung wird gesondert ver-
öffentlicht. Erlass einer Hebesatzung für 
die Stadt Königstein im Taunus; Erhöhung 
des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 
01.01.2015 und 01.01.2017, Erhöhung des 
Hebesatzes für die Gewerbesteuer zum 
01.01.2015

Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN
Der Beschlussvorschlag für die Erhöhung 
des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 
01.01.2015 und 01.01.2017 wird um folgen-
den Passus ergänzt:
Die Erhöhung des Hebesatzes für das Jahr 
2017 steht unter dem Vorbehalt der haushalts-
rechtlichen Notwendigkeit. Im Jahr 2016 wird 
über die Hebesätze erneut beraten und der 
Hebesatz wird nach Möglichkeit auf das für 
den Ausgleich des Haushalts erforderliche 
Maß gesenkt.
19 Ja, 14 Nein, 0 Enthaltung(en)

Antrag von Herrn Kilb auf namentliche Ab-
stimmung des Beschlussvorschlages:
11 Ja, 22 Nein, 0 Enthaltung(en)

Da ein Viertel der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder zugestimmt hat, lässt Stadtverordneten-
vorsteher Rohr gemäß Geschäftsordnung über 
die Beschlussvorlage namentlich abstimmen:
Beschluss
Die Hebesatzung für die Stadt Königstein im 
Taunus zum 01.01.2015 wird beschlossen:
Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteu-

er B auf 540 Punkte wird beschlossen.
Die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbe-
steuer auf 380 Punkte wird beschlossen.
Die Hebesatzung für die Stadt Königstein im 
Taunus zum 01.01.2017 wird beschlossen:
Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteu-
er B auf 630 Punkte wird beschlossen.
Die Erhöhung des Hebesatzes für das Jahr 
2017 steht unter dem Vorbehalt der haushalts-
rechtlichen Notwendigkeit. Im Jahr 2016 wird 
über die Hebesätze erneut beraten und der 
Hebesatz wird nach Möglichkeit auf das für 
den Ausgleich des Haushalts erforderliche 
Maß gesenkt.
Namentliche Abstimmung:
Alter, Heinrich  Ja
Boller, Thomas  Ja
Hees, Alexander  Ja
Herberholz, Renate  Ja
Javaherian, Maryam  Ja
Krüger, Johannes  Ja
Metz, Katja   Ja
Meyer, Norbert  Ja
Nuyken, Dr. Alexander  Ja
Orlopp, Martin  Ja
Templin, Dr. Werner  Ja
Wirtnik, Daniela  Ja
Colloseus, Manfred  Nein
Fischer, Sabine  Nein
Grimm, Karin  Nein
Heijden, Gisa van der  Nein
Klinke, Roland  Nein
Majchrzak, Nadja  Nein
Malter, Berthold  Nein
Ostermann, Günther  Nein
Rohr, Robert  Nein
Schlachter, Dr. Hedwig  Nein
Adler, Dr. Gerhard  Ja
Becker, Birgit  Ja
Bethmann, Alexander Frhr. von  Ja
Otto, Michael-Klaus  Ja
Schmidt, Inken  Nein
Seewald, Dr. Ilja-Kristin  Nein
Villmer, Thomas  Nein
Hemmerle, Dietmar  Ja
Römer-Seel, Dr. Bärbel von  Ja
Völker-Holland, Peter  Ja
Kilb, Stefan   Nein
Daraus ergibt sich im Endergebnis folgende 
Abstimmung:
19 Ja, 14 Nein, 0 Enthaltung(en)
1. Beratung des Haushaltsplanes für das Rech-
nungsjahr 2015 sowie Beschlussfassung über 
die Haushaltssatzung 2015 Vorlage: 241/2014
einschließlich Veränderungsnachweis Nr. 1 
zum Ergebnishaushalt und Veränderungs-
nachweis Nr. 1 zum Finanzhaushalt, Vorlage: 
281/2014 einschließlich Veränderungsnach-
weis Nr. 2 zum Ergebnishaushalt und Verän-
derungsnachweis Nr. 2 zum Finanzhaushalt 
(angenommene Anträge der Fraktionen)
2. Beschlussfassung Haushaltssicherungskon-
zept 2015-2021; 3. Beschlussfassung Investi-
tionsprogramm bis 2018
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. I 
S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.05.2013 (GVBl. 11 S. 218), beschließt 
die Stadtverordnetenversammlung folgende 
Haus haltssatzung:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 
wird im Ergebnishaushalt, im ordentlichen 

Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge 
auf -35.408.960,00 EUR mit dem Gesamt-
betrag der Aufwendungen auf 36.297.370,00 
EUR mit einem Saldo von 888.410,00 EUR 
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Ge-
samtbetrag der Erträge auf  0,00 EUR mit 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
300,00 EUR mit einem Saldo von 300,00 
EUR mit einem Fehlbetrag von 888.710,00 
EUR im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus 
den Einzahlungen und Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit 606.310,00 EUR 
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf 984.630,00 EUR 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
-3.685.600,00 EUR mit einem Saldo von 
-2.700.970,00 EUR Einzahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit auf 1.535.000,00 EUR 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
- 1.535.000,00 EUR mit einem Saldo von 
0,00 EUR mit einem Zahlungsmittelbedarf 
des  Haushaltsjahres von - 2.094.660,00 EUR 
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Auf-
nahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzie-
rung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 
1.535.000,00 EUR festgesetzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung 
von Auszahlungen in künftigen Jahren für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.
§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im 
Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 17.000.000,00 EUR 
festgesetzt.
§ 5
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wer-
den für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt 
fest gesetzt: 1. Grundsteuer B auf 540 v.H., 2. 
Gewerbesteuer auf 380 v.H., 3. Zweitwohn-
sitzsteuer auf 10 v.H.
§ 6
Es gilt der von der Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossene Stellenplan.
§ 7
• Die im Haushaltsplan ausgewiesenen  

Teilergebnishaushalte und Teilfinanz-
haushalte bilden entsprechend den Rege-
lungen des § 4 GemHVO-Doppik Bud-
gets.

• Budgetzeitraum ist das jeweilige Haus-
haltsjahr (01.01. bis 31.12.).

Stellenplan
Der Stellenplan wird – wie im Entwurf des 
Haushaltsplanes 2015 vorgelegt – beschlos-
sen. 
Haushaltssicherungskonzept 
Das Haushaltssicherungskonzept 2015-2021 
wird beschlossen.
Investitionsprogramm
Das Investitionsprogramm bis 2018 wird be-
schlossen.
18 Ja, 14 Nein, 0 Enthaltung(en)
Die nächste Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung findet am 29. Januar 2015 um 19 
Uhr im Bürgerhaus des Stadtteiles Falkenstein 
statt.
 Robert Rohr, Stadtverordnetenvorsteher

Die Stadtverordnetenversammlung informiert

Dieser Ausgabe der Königsteiner Woche liegt 
der neue Abfallkalender der Stadt Königstein 
im Taunus für 2015 bei. Ihm können die 
Abfuhrtermine der verschiedenen Wertstoffe, 
des Haus- und Sperrmülls sowie des Sonder-
abfalls für das kommende Jahr entnommen 
werden. Die Abfuhrbezirke werden beibe-
halten. Änderungen der Abfuhrtage aufgrund 
von Feiertagen sind im Kalender angegeben.
Neu sind die zusätzlichen Abfuhrtermine 
der Biotonne: Sie wird von Mai bis Oktober 
wöchentlich und von November bis April alle 
14 Tage geleert. Die Stadt Königstein bietet 
als Ergänzung allen Haushalten 7-Liter-Kü-
chenabfalleimer für Speiseabfälle an, die im 
Set mit 50 Papiersäcken im Rathaus oder 
in der Kur- und Stadtinformation gegen ein 
geringes Entgelt erworben werden können. 

Aufgrund der Einführung der Biotonne wird 
die Restmüllabfuhr zukünftig nur noch alle 
zwei Wochen durchgeführt.
Ab 1. Januar 2015 wird die Firma Kilb Ent-
sorgung GmbH die Abfuhr des Restmülls, des 
Biomülls, des Papiers sowie des Sperrmülls 
und des Grünschnitts in Königstein überneh-
men. Der Vertrag mit dem aktuellen Entsor-
ger Sita Mitte GmbH läuft zum 31.12.2014 
aus. Ab 2015 können die Papiersäcke für 
Laub- und Grasschnitt bei Bedarf zur Abfuhr 
mit der Biotonne bereitgestellt werden. Bei 
der Abfuhr von Gartenabfall werden nur noch 
gebündelte Äste und Zweige mitgenommen. 
Weiterhin nimmt der Wertstoffhof zu den 
Öffnungszeiten kostenlos Grünschnitt entge-
gen. Bei der Abfuhr der gelben Säcke ist die 
Stadt Königstein keine Auftraggeberin.  Da-

her ist für Beschwerden im Zusammenhang 
mit dieser Abfuhr wie bisher eine Telefon-
nummer der Firma Knettenbrech und Gurdu-
lic angegeben.
Für den Fall, dass dieser Königsteiner Woche 
kein Abfallkalender beiliegt oder mehrere 
benötigt werden, können im Empfangsbereich 
des Rathauses, Burgweg 5, oder der Kur- 
und Stadtinformation in der Hauptstraße 13 
a (Kurpassage) weitere Exemplare abgeholt 
werden. Das Rathaus hat montags, dienstags, 
donnerstags und freitags von 8.30 bis 12 Uhr 
und montags zusätzlich von 15.30 bis 17.45 
Uhr geöffnet, die Kur- und Stadtinformation 
montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und 
samstags von 9 bis 13 Uhr. Fragen zur Abfuhr 
beantwortet die Stadtverwaltung gerne unter 
Telefon 06174/202777.

Abfallkalender 2015

Hiermit wird amtlich bekannt gegeben, dass  
Norbert Hees, Gerichtstraße 12a, 61462 Kö-
nigstein im Taunus, gem. § 7 Abs. 1 Ortsge-
richtsgesetz mit Wirkung vom 20.11.2014 
zum Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht 
Königstein I (Kernstadt) von dem Direktor 
des Amtsgerichts Königstein im Taunus für 
die Dauer von zehn Jahren bestellt wurde.
 Der Magistrat

Norbert Hees zum 
Gerichtsschöffen ernannt
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Weihnachten im Blick! Sie sind auf die besinnliche leuchtende Weihnachtszeit vor-

bereitet und Wir sagen Danke! Ihr BOVET und lahmann Team wünscht Ihnen frohe

Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr 2015 

Frankfurter Str. 1 - 61462 Königstein / Ts. - Telefon: 06174 - 73 09

61462 Königstein · Limburger Str. 9
 Tel. 06174 / 5255

E-Mail: info@feinkost-da-gina.de

Da Gina 
Italienische 

Feinkost
Alimentari & 
Pasticceria

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Wir wünschen allen unseren Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.

Heiligabend, 24. 12. 2014 bis 13.00 Uhr geöffnet!

Vom 27. Dezember 2014 bis 10. Januar 2015 
haben wir geschlossen. 

Ab dem 12. Januar 2015 sind wir gerne 
wieder für Sie da.

Werte erhalten!
Wir polstern und beziehen

Powalla-moebel.de
Steinfischbach 06087/2446

An- und Verkauf

50 Jahre

Ihre Fachfirma für Fußboden-
sanierung, Beratung und Planung

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Telefon 0174 3204279

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

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

A-Z-MEISTER: ENTRÜMPELUNGEN!
Endreinigung! Renovierungen!

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

Tel. 0171 / 33 111 50

Vogelsberger
Buchenbrennholz

Weihnachtsbuche! – vom Feinsten!
0 60 44 / 52 49

Königstein (hhf) – Wie bereits mehrfach 
erwähnt, hat das Jubiläumsjahr zur 700-jäh-
rigen Verleihung der Stadtrechte mit seinen 
vielen gelungenen Aktionen nicht nur tiefe 
Eindrücke hinterlassen, sondern es zieht seine 
Spuren auch weiter nach sich. Eine besonders 
nachhaltige, ebenso hübsche wie tiefgängige 
Spur ist sicherlich auch der Bildband „König-
steiner Porträts“, eine „Fotodokumentation 
von Greta & Georg Hoch zum 700-jährigen 
Stadtjubiläum“.
Insgesamt 17 Monate Arbeit stecken in ei-
nem Herzensprojekt, das auch Bürgermeister 
Leonhard Helm begeisterte: „Ein Buch sollte 
entstehen, das unser Stadtjubiläum nicht so 
sehr in Ereignissen, Gebäuden oder Land-
schaften festhalten sollte, sondern in den 
Gesichtern der Menschen, die unsere heutige 
Stadt definieren. Denn letztlich ist die Stadt 
nicht nur die Summe ihrer Häuser, sondern 
vielmehr die Summe ihrer Menschen...“, und 
auch Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer 
sah „diese Arbeit mit einer ganzen Reihe in-
teressanter Gedanken verbunden“.
Eine besondere Tiefe erhält die Bildersamm-
lung, neben der professionellen Qualität der 
Fotografen, durch den beruflichen Hinter-
grund von Greta und Georg Hoch, beide 
sind sie Diplom-Soziologen mit den Schwer-
punkten Kultur und Medien. Schon früh hat-

ten sie sich der „kritischen Stadtfotografie“ 
zugewandt, zum Beispiel einen Bildband 
über das Frankfurter Westend erstellt, doch 
diesmal kommt auch eine nicht unwesent-
liche private Komponente dazu, denn mit 
Sohn Pablo sind sie in der Kurstadt nicht nur 
vor über 20 Jahren zugezogen, sondern auch 
heimisch geworden und durchaus aktiv am 
öffentlichen Leben beteiligt. Auch ihre Foto-
grafien haben längst Einzug in den hiesigen 
Alltag gefunden, seit 2012 zum Beispiel auch 
in Form des großformatigen „Königsteiner 
Fotokalenders“.
Sie hatten schon seit einiger Zeit daran ge-
dacht, „die Vielfalt der Bewohner unserer 
Stadt und ihr Brauchtum fotografisch zu do-
kumentieren“, das aktuelle Bevölkerungsbild 
in einer Momentaufnahme auch für künftige 
Generationen zu sichern. Kein Wunder bei 
diesem Anspruch, dass Rudolf Krönke auf 
der Titelseite zu sehen ist, im Burg- und 
Stadtmuseum, wo der Heimatforscher mit 
besonderer Affinität zu alten Fotos nach land-
läufiger Meinung auch „hingehört“. Gerade 
er und seine Fachkollegen wissen, welchen 
Wert eine solche Dokumentation für künftige 
lokalhistorische Aktivitäten hat, fehlt es doch 
in der Vergangenheit nur allzu oft an Bildern 
von den einfachen Menschen, die in einer 
Stadt lebten. 
In heutigen Tagen verhindert dagegen die Flut 
unzähliger Bilder oft das Finden der wenigen 
aussagekräftigen Aufnahmen darunter, eine 
Auswahl, die Greta und Georg Hoch min-
destens ebenso viel Arbeit gekostet hat, wie 
das „Schießen“ der Fotos. Ürsprünglich war 
einmal geplant, 700 Bilder zur 700-Jahr-Feier 

zusammenzustellen, schon bald stellte sich 
heraus, dass aus Platzgründen zwischen 300 
und 400 genügen müssen – über 700 König-
steiner sind aber doch darauf abgebildet, denn 
Einzelporträts wechseln sich mit Gruppenbil-
dern und Szenen während der verschiedenen 
Feierlichkeiten ab.
Im Gegensatz zu ähnlich motivierten histo-
rischen Aufnahmen von zum Beispiel den 
Angehörigen der Ratsversammlung muss-
te natürlich niemand mehr ernsten Blickes 
strammstehen, bis die Belichtungszeit ab-
gelaufen war, dennoch sind viele der Fotos 
nicht zufällig entstanden, sondern erzählen 
in ihrem Ausdruck ganze Lebensgeschichten. 
Das gilt vor allem für die Porträt- und Grup-
penaufnahmen, die unter Studiobedingungen 
entstanden sind, unverzichtbar dabei selbst-
verständlich „wichtige Personen“ aus Politik 
und Vereinen (zum Beispiel auch die drei 
Feuerwehr-Frauen im Ort) oder Geschäfts-
leute, die gerne in ihrem Laden abgelich-
tet worden sind. Die „persönliche Vielfalt“ 
Königsteins (und auch der Stadtteile) wäre 
aber nicht gegeben, wenn Otto Normalbür-
ger nicht auch seinen Platz in der Galerie 
gefunden hätte, deshalb hatten die Urheber 
mehrfach zu öffentlichen Fotoshootings ein-
geladen. Aber auch auf der Straße konnte 
man von ihnen unvermittelt angesprochen 
werden, darüber hinaus ergänzen Szenen von 
Konfirmation, Schulaufführungen und sogar 
aus Arztpraxen die bunte Palette. Abgerun-
det wird die Sammlung mit Szenen von den 
großen Festen, solche, die speziell zum Jubi-
läumsjahr gehörten wie die große Tafel in der 
Fußgängerzone, aber auch vom Burgfest und 
sogar die nicht von jedem geliebten Fußball-
feiern am Kreisel. Erhältlich ist der Bildband 
für 29,90 Euro in der Buchhandlung Millen-
nium und in der Kur- und Stadtinformation, 
daneben liegt auch stets der neue Königstei-
ner Fotokalender für 19,90 Euro griffbereit, 
Letzterer auch bei Bürobedarf Lindlau.

Königstein(er) im Bild:  
Voll ins Bunte getroffen

Georg Hoch.

Ein wenig Text gibt es in dem Buch zwar 
auch, doch haben sich auch die „Autoren“ 
Greta und Georg Hoch wie alle anderen 
Königsteiner vor die Kamera gestellt, um ihr 
Vorwort abzurunden. Fotos: hochmedia

Königstein (hhf) – „Für das große Engage-
ment, das hinter den vielen Fotos steckt 
und die vielen Tage und Wochen Arbeit 
von Greta und Georg Hoch möchte ich 
im Namen unserer Stadt danken“, hatte 
Bürgermeister Leonhard Helm im Vorwort 
geschrieben und der Hoffnung Ausdruck 
gegeben, dass „in unserer Stadt der Mensch 

auch weiter im Mittelpunkt stehen kann, so 
wie in diesem Buch“. Unvermittelt wurde 
nun Greta Hoch aus dieser Mitte gerissen, 
nach kurzer, aber schwerer Krankheit ver-
starb sie am vergangenen Wochenende mit 
nur 62 Jahren, obwohl sie und ihre Familie 
bis zuletzt auf eine Besserung, wenn nicht 
gar Heilung gehofft hatten.

Trauer um Greta Hoch

Königstein – Ab dem 5. Januar gilt es wie-
der: Die Kids Uni des 1.FC-TSG Königstein 
veranstaltet abermals eine „Fußballwoche“ 
für junge Kicker im Alter von sechs bis neun 
Jahren. Diesmal im Sportpark Königstein.
Von Montag bis Freitag finden täglich zwei 
Trainingseinheiten mit lizensierten DFB- 
Trainern, aktuellen Spielern und Vereinstrai-
nern statt. Für das Pausenobst, die Getränke 
sowie Mittagessen und eine Überraschung 
für jedes Kind wird selbstverständlich ge-
sorgt. Zeitraum: 5. bis 9. Januar (Montag bis 
Freitag), von 10 bis 15 Uhr.
Weitere Informationen, das Anmeldeformu-
lar und Impressionen der letzten Camps 
können Sie unserer Homepage http://www.
fc-koenigstein.de/de/Kids_Uni.html entneh-
men. 
Das Trainer- und Betreuerteam freut sich auf 
Ihre Kinder und deren Anmeldungen, die 
Sie bitte per Fax an die Rufnummer 06174/ 
256255 oder per E-Mail an kidsuni_camps@
fc-koenigstein.de senden.

Neujahrscamp –  
jetzt anmelden! 

BÄCKEREI EMIL HEES
KIRCHSTRASSE 2 · 61462 KÖNIGSTEIN
TELEFON 0 6174 / 2 14 98 · FAX 2 39 60

HEES
Haus der Qualität seit 1750

Königstein im Taunus

Unsere Stollen 
sind ausgezeichnet!

Goldmedaille!
Mohn-Stollen, 

Traditions-Butter-Stollen,
Marzipan-Stollen,

Buttermandel-Stollen

Silbermedaille!
Apfelwein-Stollen, 

Amarena-Marzipan-
Stollen

Nuss-Stollen, 
Cranberry-Stollen

Am Samstag, 27. 12. 2014
ist die Bäckerei 

geschlossen.

Mobile Fußpflegerin
in Königstein

Tel.: 06174 9104110 
o. 0176 42200302
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Unserer heutigen Ausgabe  
(ohne Postversand) liegen folgende Prospekte bei:

Weihnachtsbeilage Königsteiner Woche,
Abfallkalender Königstein,
 Möbel Fischer Kelkheim, 

Aldi Glashütten
 Teilauflage

Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

Wie in jedem Jahr hat Madame Michele Tabarot (Foto unten, Mitte), die Bürgermeisterin von 
Le Cannet, mit vielen Kindern am Wochenende die Illumination des Rathauses von Le Cannet 
freigeschaltet. Die Beleuchtung bleibt bis 4. Januar aktiv.

Im November wurden die neuen Biotonnen 
im Stadtgebiet verteilt. Da einige Bürgerin-
nen und Bürger nun Tonnen anderer Größen, 
eine Nachbarschaftsbiotonne oder gar keine 
Biotonne benötigen, werden in einer Um-
tauschaktion in der ersten Januarwoche die 
reklamierten Tonnen durch die Firma Kilb 
abgeholt und ausgetauscht. Da zahlreiche 
Haushalte im gesamten Stadtgebiet angefah-
ren werden müssen, wird der Umtausch sich 
über die gesamte Woche ab dem 5. Januar 
erstrecken. Wer eine neue Biotonne bestellt 
hat oder die alte abholen lassen möchte, muss 
daher die betreffende Tonne rechtzeitig am 
Straßenrand bereitstellen, um einen reibungs-
losen Tausch zu ermöglichen.

Umtausch  
reklamierter Biotonnen

An Heiligabend und Silvester, 24. und 31. 
Dezember 2014 sowie am 2. Januar 2015 
sind die städtischen Dienststellen geschlos-
sen. Das Bürgerbüro, das normalerweise 
am ersten Samstag im Monat geöffnet hat, 
ist statt am 3. Januar ausnahmsweise am 
17.Januar 2015 für Bürgerinnen und Bürger 
erreichbar.

Rathaus-Öffnungszeiten  
an den Feiertagen 

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GV-
BI. I S. 142) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18.07.2014 (GVBI. I S. 178), § 
25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (BGBI. I S. 965), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBI. I 
S. 2794) und des § 16 Gewerbesteuergesetz 
(GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
15.20.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 Gesetz vom 25.07.2014 
(BGBl. I S. 1266) hat die Stadtverordneten-
versammlung am 09.12.2014 die folgende 
Satzung beschlossen:
§ 1
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird wie 
folgt festgesetzt: Grundsteuer B  540 v.H.
§ 2
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird 
wie folgt festgesetzt: Gewerbesteuer 
380 v.H.
§ 3
Die vorstehenden Hebesätze gelten ab 
01.01.2015.
§ 4
Diese Satzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.
 Der Magistrat

Bekanntmachung

8 3

5

10 7
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Henke-Physio®

Das Zentrum für Physiotherapie
und Osteopathie in Königstein

Limburger Straße 3
61462 Königstein 
Tel: 06174 - 96 39 38 
info@henke-physio.de
www.henke-physio.de
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ImpressumApothekendienstÄrztedienst
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: 
Verena Kunz
65760 Eschborn Tel. 06196 / 43531

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  18.12.   
 
  

Fr., 19.12. 
 
    

Sa.,  20.12. 
  
  

So., 21.12.   
  
  

Mo., 22.12.   
  
  

Di., 23.12. 
  
  

Mi., 24.12. 

  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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  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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– Anzeige –

Der DAX vollführt in diesem Jahr Bewegungen, wie auf einer 
Achterbahnfahrt. Bewegungen nach oben werden von 
deutlichen Abwärtsbewegungen abgelöst und umgekehrt. 
Zuletzt hat der DAX nach Erreichen neuer Höchststände bei 
rund 10080 Punkten dann innerhalb von einer Woche fast 8 
Prozent verloren.  
Warum solche Schwankungen?
Die Gründe für diese massiven Schwankungen sind vielfältig. 
Die Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten waren bis zum 
Herbst dominante Faktoren. Aktuell dominiert die Befürch-
tung, dass eine abschwächende Weltwirtschaft Grund für 
den Ölpreisverfall ist. Rational betrachtet sollte der fallende 
Ölpreis eher einen Konjunkturschub in den westlichen Län-
dern und China auslösen, da die Verbraucher das gesparte 
Geld (Energie, Treibstoffe) für andere Konsumgüter einsetzen 
können. 
Kursschwankungen rauben manchem Anleger den Schlaf: 
soll man Gold kaufen?
Etliche Vermögensverwalter raten Kunden zu einem Goldan-
teil von 5-10% der Anlagegelder. Ganz extreme Berater raten 
sogar noch zu höheren Quoten. 
Ist Gold tatsächlich eine Geldanlage?
Gold bringt keine laufende Verzinsung. Stattdessen kostet die 
Lagerung von Gold Geld. Entweder fallen Kosten für Schließ-
fächer oder bei eigener Lagerung  Versicherungskosten an.  

Langfristig pendeln alle Rohstoffe, zu denen alle Edelme-
talle zählen, leicht über die Produktionskosten. Wenn durch 
eine kurzfristige Verknappung der Preis stark steigt, wird die 
Produktion angekurbelt und die Preise geben wieder auf 
diese Produktionskosten zurück. Dies war in den drei Jahren 
eindrucksvoll zu sehen.
Wie könnte sich der Goldpreis zukünftig entwickeln? 
Die Produktionskosten werden kontinuierlich steigen, da die 
Abbaugebiete immer aufwendiger zu erschließen sind. Es ist 
zu erwarten, dass sich die Steigerungen über den Wert der 
Infl ationsrate bewegen werden. Ob diese Steigerungen die 
Kosten für Lagerung und Null-Verzinsung auf Dauer wesent-
lich überschreiten ist fraglich.  
Warum könnte Gold dennoch kaufenswert sein? 
Gold ist primär als Notwährung zu sehen. Sofern die Infl ations-
raten in den Hauptwährungen Euro, US-Dollar massiv steigen 
sollten, würden diese Währungen entsprechend an Wert 
verlieren. In dem Fall würden Sachwerte im Preis analog im 
Preis steigen. Neben Unternehmen (Aktien) und andere Wirt-
schaftsgütern zählen dann Edelmetalle zu den Gewinnern.
Fazit: Gold als Edelmetall ist als reine Geldanlage wenig ge-
eignet. Spekulativ kann Gold allenfalls interessant sein. Gold 
ist eher als Notwährung zu sehen!

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Hohe Schwankungen an den Aktienmärkten - Gold als Stabilitätsanker?

V U V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Deutschland e.V.

Mitglied im

Schneidhain – Auf das Jahr 1215 ist ein 
Schriftstück des Mainzer Stephanstiftes da-
tiert, in dem eine Steuerschuld beschrieben 
wird. Es geht um einen sogenannten Zehn-
ten, der der Kirche in Schneidhain zufiel. In 
diesem, heute in Paris verwahrten Dokument 
ist die Kirche zu Schneidhain erstmals ur-
kundlich erwähnt. Es ist gleichzeitig die erste 
Erwähnung vom Ort Schneidhain. In einem 
Nebensatz wird auch ein Kaplan aus König-
stein genannt, der in Schneidhain Dienst tut. 
Soweit bekannt, wird damit Königstein erst-
mals urkundlich erwähnt.
Die beiden Kirchengemeinden in Schneid-
hain werden das Jubiläum im kommen-
den Jahr feiern. Dazu wird es am Samstag,  
11. Juli, ein Fest für alle Bürger vor der 
katholischen Kirche in der Waldhohlstraße 
geben. Am Sonntag, 12. Juli, folgt ein Fest-
gottesdienst am historischen Ort, der Johan-
niskirche, An den Geierwiesen. Diese ist fast 
275 Jahre alt und steht auf den Grundmauern 
früherer Kirchengebäude. Bis 1949 war sie 
der Verkündungsort sowohl für die katholi-
sche, als auch für die evangelische Kirchen-
gemeinde. Dort war auch der Friedhof, bis er 
an den Zankwald verlegt wurde. 
Weitere kleine Rahmenveranstaltungen im 
Laufe des Jahres sind in der Vorbereitung.

800 Jahre Kirche in Schneidhain

Königstein – Ein stolzes Jubiläum kann der 
Königsteiner Narrenclub im Jahre 2015 fei-
ern. 4 mal 11 Jahre besteht der ehemals aus 
dem Narrenring entstandene Narrenclub und 
feiert dies mit einer großen Kostümsitzung 
am Samstag, 31. Januar, im Haus der Begeg-
nung. 
Zu einer Jubiläumssitzung gehört ein großar-
tiges Programm und darauf können sich die 
Besucher freuen. Musikalisch wird die Sit-
zung durch das Duo Gaby & Karsten beglei-
tet, ein Garant für Stimmungsmusik. Eröffnet 
wird die Veranstaltung durch die Musik- und 
Showband des Fanfarencorps Königstein, die 
seinerzeit auch Mitbegründer des Narrenrin-
ges war. Für Protokoller Rolf Krönke wird es 
nicht an Themen fehlen, die er in bewährter 
Weise ironisch beleuchtet. Die clubeigenen 
Tanzgruppen werden die Besucher erfreuen, 
dies sind die Plaschi-Minis, die Resi-Dan-
cers, die Garde „Königstänzer“ sowie das 
wieder auferstandene Männerballett, eine Au-
genweide! Hochkarätige Gäste, bekannt aus 
vielen Fernsehsitzungen, werden ebenfalls 
zum Gelingen des Programms beitragen. Oli-
ver Sauer „De Molli“, seines Zeichens Sit-

zungspräsident bei „Fidelia“ Lohnsfeld in der 
Pfalz und aktiv in der rheinland-pfälzischen 
Fastnacht, wird erstmals in Königstein zu 
Gast sein. Weiterhin Jürgen Leber, er gehört 
zu den Highlights der Fastnachtsitzung „Hes-
sen lacht zur Fassenacht“ mit seinen Auftrit-
ten als „Struwwelpeter“ oder „Johann-Wolf-
gang-von-Goethe“ und wird auch die König-
steiner in seinen Bann ziehen. 
Besonders freut es den Königsteiner Narren-
club, dass das Urgestein der Königsteiner 
Fassenacht, Heinz Eichhorn, die Besucher 
mit seinem ganz eigenen Humor zu Beifalls-
stürmen hinreißen wird. 
Zum 44. Male wird Rainer Kowald (dienstäl-
tester Sitzungspräsident Deutschlands) durch 
die Jubiläumssitzung führen. 
Der Kartenvorverkauf für dieses närrische 
Ereignis hat in der Tabakbörse Joko Glässer 
begonnen, auch über das Internet www.pla-
schi.de sind Kartenbestellungen möglich.

Große Kostümsitzung  
des Königsteiner Narrenclubs

Königstein – „Die Sternsinger kommen!“, 
heißt es am 10. und 11. Januar 2015 im 
Kirchort St. Marien. Mit dem Kreidezeichen 
„20*C+M+B+15“ bringen die Mädchen und 
Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei 
Könige den Segen „Christus segne dieses 
Haus“ zu den Menschen und sammeln für 
Not leidende Kinder in aller Welt. Wer den 
Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich ab 
sofort unter der Rufnummer (06174/21480) 
im Pfarrbüro anmelden. 
Bundesweit beteiligen sich die Sternsinger 
in diesem Jahr an der 57. Aktion Dreikö-
nigssingen. 1959 wurde die Aktion erstmals 
gestartet, die inzwischen die weltweit größte 
Solidaritätsaktion ist, bei der sich Kinder für 
Kinder in Not engagieren. Sie wird getragen 
vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
und vom Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ). Jährlich können mit den Mit-
teln aus der Aktion rund 1.800 Projekte für 
Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, 
Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt 
werden. Mit ihrem Motto „Segen bringen, Se-
gen sein. Gesunde Ernährung für Kinder auf 
den Philippinen und weltweit!“ machen die 
Sternsinger darauf aufmerksam, wie wichtig 
eine gesunde Ernährung für die Entwicklung 

von Kindern überall auf der Welt ist. Im Mit-
telpunkt der aktuellen Sternsingeraktion steht 
das Thema Ernährung, Beispielland der Akti-
on sind die Philippinen. 842 Millionen Men-
schen weltweit leiden Hunger. Jeder achte 
Mensch hat nicht genügend zu essen, um ein 
gesundes Leben zu führen. Zwei Milliarden 
Menschen sind mangelernährt. Rund 2,6 Mil-
lionen Jungen und Mädchen unter fünf Jahren 
sterben jedes Jahr an den Folgen von Unte-
rernährung. Mehr als 162 Millionen Kinder 
sind zu klein für ihr Alter, etwa 50 Millionen 
sind zu dünn für ihre Größe – beides sind Zei-
chen von Mangelernährung. Doch nicht nur 
unter- und mangelernährte Kinder profitieren 
vom Einsatz der kleinen und großen Könige 
in Deutschland. Straßenkinder, Aids-Waisen, 
Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die 
nicht zur Schule gehen können, denen Wasser 
und Nahrung fehlen, die in Kriegs- und Kri-
sengebieten oder ohne ein festes Dach über 
dem Kopf aufwachsen – Kinder in mehr als 
100 Ländern der Welt werden jedes Jahr in 
Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion 
unterstützt werden. Gemeinsam mit ihren 
jugendlichen und erwachsenen Begleitern ha-
ben sich auch die Sternsinger aus St. Marien 
auf ihre Aufgabe vorbereitet. 

Sternsingeraktion 2015

Auf alle 
Weihnachts-
artikel

61348 Bad Homburg I Niederstedter Weg 13a-17 I www.moebelland.com
Tel. 06172/1898-200 I Mo-Fr 9.30 – 19.00 Uhr, Sa 9.30 – 18.00 Uhr     

Ab sofort!
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Königstein – Im letzten Spiel der Hinrunde 
gewinnt der SC Alle Neun Glashütten 1594 
zu 1295 gegen den Turnerbund Wiesbaden 
mit dem dicken Vorteil von 299 Kegeln.
Birgit Springer kegelte das beste Ergebnis 
mit hohen 422. Der sehr große Vorteil von 
198 erklärt sich daraus, dass ihre Gegnerin 
auf der ersten Bahn nicht richtig in Fahrt 
kam und auf der zweiten nach dem 18. Wurf 
wegen körperlichen Problemen abbrach. Ein 
Ersatzspieler stand dem Turnerbund nicht zur 
Verfügung. So bitter dieser Vorfall dem Tur-
nerbund auch schmecken musste, war er doch 
ein vorweihnachtliches Geschenk für AN. Im 
Grunde war die Partie jetzt schon gelaufen, 
ganz unabhängig davon, dass alle folgenden 
Duelle von AN-Spielern gewonnen wurden.

Elvira Bartelt verwies mit hohen 401 ihren 
Gegner in die Schranken von 358 und spielte 
ein Plus von 43 heraus. Hans Hora garan-
tierte eine konstante Leistung von 355, die 
einen Vorteil von 14 einbrachte. Im zweiten 
Durchgang hatte er hohe 194 erreicht. Er hat-
te zweimal 134 Volle geworfen, aber auf der 
ersten Bahn nur 27 abgeräumt, so dass er sich 
hier mit 161 zufrieden geben musste.
Lutz Nicklisch ließ nicht locker, spielte wei-
tere 44 Kegel zum Vorteil von AN hinzu 
und kegelte mit hohen 416 das zweitbeste 
Ergebnis heraus. Die Rückrunde beginnt am 
14.Dezember gegen den VfR Wiesbaden. 
Dann sind die Bahnen in der Bürgerklause 
Glashütten renoviert. Da kann man nur wei-
tere positive Ergebnisse erwarten.

Hinrunde locker beendet
SPORT SPORT SPORT SPORT
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Das Anruf-Sammel-Taxi macht mobil, wenn der Bus nicht fährt. Zu festen Zeiten. 
An allen Haltestellen im MTK. Einfach vorher bestellen: Unter der AST-Rufnummer 
06192 - 200 26 26. Mindestens 30 Minuten vor Abfahrt.

Weitere Infos unter www.ast-mtv.de

ASTrein. Ruf dir das AST !    

Anruf-Sammel-Taxi

06192 - 200 26 26
AST

RUFNUMMER

Königstein (el) – Bildung in entlegene Dör-
fer der indischen Provinz Assam in Nord- 
ostindien zu bringen, ist eines der erklärten 
Ziele der Stiftung childaid network und ihres  
Stiftungsgründers Dr. Martin Kasper, der seit 
nunmehr sieben Jahren hierfür unermüdlich 
kämpft und dazu sein weitreichendes Netz-
werk anzapft und kontinuierlich ausbaut. 
Denn von dem Hilfsgedanken und dem Net-
working sollen alle Beteiligten profitieren: 
Jene, denen geholfen werden soll und auch 
die Sponsoren, die sich hierfür stark machen, 
spenden und einsetzen. Und da ist es gut zu 
wissen, dass man über die Jahre auch einen 
treuen, verlässlichen Partner in der Königstei-
ner Firma Haus-t-raum Immobilien gefunden 
hat und schon so manches Projekt zusammen 
ins Rollen gebracht hat. 
Bereits im Jahr 2007, als der Startschuss 
für childaid network fiel, war Haus-t-raum 
mit seinem Geschäftsführer Dieter Gehrig 
zur Stelle, um symbolische Bausteine im 
Wert von 2.000 Euro zu spenden, damit 
den Kindern neue Perspektiven geboten wer-
den konnten. Damals hatte man beschlossen, 
nicht etwa die Spendengelder in den Bau 
neuer Waisenhäuser zu investieren, sondern 
stattdessen darin, die Bildung zu den Kindern 
kommen zu lassen.
Die Netzwerk-Idee von Dr. Kasper hat in-
zwischen viele Früchte getragen, sowohl im 
fernen Indien als auch hier zu Lande. „Wir 
wollen andere Menschen motivieren mitzu-
machen, sie sozusagen infizieren“, sagt der 
Stiftungsgründer, dessen Erfolgsgeheimnis 
in der Tat ein Stück weit der dahinter ste-
hende Netzwerkgedanke ist. Natürlich sollen 
die Kooperationspartner auch etwas davon 
haben, so dass ihnen dabei geholfen wird, in 
ihrem eigenen Netzwerk wirkungsvoller zu 
agieren. 
So geschehen vor kurzem auch mit einem 
Automobilhersteller, mit dem man nach Indi-
en reiste, um Werbespots zu drehen. 
Dieser Netzwerkgedanke, gepaart mit einer 
schlanken Kostenstruktur und einem hohen 
Maß an Transparenz und natürlich der Wirk-
samkeit der Projekte, macht childaid network 
so attraktiv für seine Partner – heute wie da-
mals. Das, was für die Projekte von childaid 
gelte, treffe auch auf den Partner Haus-t-raum 
zu, so Dr. Kasper, der Dieter Gehrig und sein 

Team als ehrliche und gewissenhafte Berater 
in puncto Immobilien kennen und schätzen 
gelernt hat.
Für Dieter Gehrig gehört vor allem die lokale 
Präsenz – und hier spielt auch die Verbindung 
zu Partnern wie childaid network mit hinein 
– eine Schlüsselrolle. Es ist ein Geben und 
Nehmen und eine Verbindung von unschätz-
barem Wert, gerade in der heutigen Zeit, in 
der Internet und Co. die soziale und die Ar-
beitswelt revolutioniert haben und weiterhin 
viele Veränderungen anstehen. Was das In-
ternet angeht, so gehört Haus-t-raum momen-
tan zu den am besten bewerteten Immobili-
enmaklern in der Region (Hochtaunuskreis 
und Main-Taunus-Kreis). Gehrig und seine 
sechs Mitarbeiter zeichnet unter anderem die 
hervorragende Kenntnis der Region aus.
Auch in puncto Bauen gibt es gewisse Par-
allelen zwischen den beiden Kooperations-
partnern. Während bei Haus-t-raum unter 
anderem der Fokus auf der Vermarktung 
eines Wohnhauses in der Frankfurter Straße 
liegt, konzentrieren sich die Bemühungen 
von childaid network momentan auf den Bau 
eines Berufsbildungszentrums in Barpeta im 
westlichen Assam, das 500 Ausbildungsplät-
ze pro Jahr bieten soll. 
Auch in diesem Jahr sollte die Tradition 
zwischen Haus-t-raum und childaid network 
fortgeführt werden. Dieter Gehrig überreichte 
Dr. Kasper einen Scheck in Höhe von 2.000 
Euro anlässlich des zehnjährigen Jubiläums 
der Firma Haus-t-raum. 

Mit Networking zum Erfolg 

Eine solide Bauweise, die sich auch auf die Geschäftsphilosophie der Partner Haus-t-raum 
und childaid network übertragen lässt. Während Haus-t-raum-Geschäftsführer Dieter 
Gehrig ein Modell des neuen Wohnhauses in der Frankfurter Straße präsentiert, geht es auch 
mit dem Bau des neuen Berufsbildungszentrums im indischen Barpeta (Foto, unten) voran, 
das mit Hilfe der Gelder von childaid network errichtet wird.

Königstein (pf) – Außergewöhnlich ist, was 
derzeit im Albrechtshof in der Fußgänger-
zone zu sehen ist. Zwei Künstlerpersönlich-
keiten präsentieren Arbeiten, die auf beein-
druckende Weise miteinander harmonieren. 
Dabei haben sich die Designerin Judith Thiel, 
die ihr Atelier in Hamburg hat, und der Fo-
tograf Helmut Rüger, der in Schöneck im 
Main-Kinzig-Kreis lebt und arbeitet, erst 
durch die in Königstein lebende Petra Schwä-
gerl und die gemeinsame Ausstellung in Kö-
nigstein kennen gelernt – und waren sofort 
von den Arbeiten des anderen begeistert. 
„Wahlverwandtschaft“ hat Petra Schwägerl 
die Ausstellung genannt, ein in jeder Hinsicht 
passender Name. 
Was die beiden Künstler verbindet, ist eine 
ganz besondere Sicht auf Dinge und Ge-
genstände. „Ich fotografiere das Gefühl, das 
mich beim Betrachten berührt“, sagt Helmut 
Rüger. Seine Bilder erzählen Geschichten. 
Wie die Serie „Baumgeister“ – Spiegelungen 
eines Astes im vom Wind bewegten Wasser 
eines Sees. Oder moderne Architektur, die in 
der Art ihrer Darstellung einen ungewöhnli-
chen grafischen Reiz entwickelt. Aber auch 
der Kontrast von moderner Architektur zu 
Jahrhunderte alter Baukunst, die er in Bildern 
aus Frankfurt eingefangen hat, beschäftigt ihn 
in seinen Arbeiten immer wieder. 
Dieses Thema hat es auch der Designerin 
Judith Thiel angetan. Sie verleiht durch das 
Jahrhunderte alte Kunsthandwerk der Fass-
malerei alten Möbeln ein völlig neues helles 
und modernes Aussehen. Nach ihrem De-
sign Studium an der „Ecole de la chambre 
syndicale de la couture parisienne“ in Paris 
arbeitete sie mehrere Jahre lang für Dior in 
Paris und für Caren Pfleger in Köln, ehe sie 
als Assistentin eines Restaurators ihre Liebe 
zu Antiquitäten und alten Handwerkstechni-
ken wie Fass- und Marmormalerei für sich 
entdeckte und zu ihrem Beruf machte. 
Fassmaler, früher auch Staffiermaler genannt, 
geben einer Holzplastik durch Bemalung und 
Vergoldung erst ihr endgültiges Aussehen. 

Schon im Mittelalter waren diese Kunsthand-
werker hoch geschätzt und oft auch besser 
bezahlt als Holzschnitzer, gaben sie doch den 
von Holzschnitzern gefertigten Heiligenfi-
guren erst ihr endgültiges Aussehen. Im 18. 
Jahrhundert, weiß Petra Schwägerl, erlebte 
die Fassmalerei eine neue Blütezeit. Dem 
schwedischen König Gustav III., der von 
1771 bis 1792 regierte, gefielen die Möbel 
des französischen Königs Ludwig XVI. so 
gut, dass er sie für seinen Palast haben wollte. 
Doch seine Berater überzeugten ihn, dass sie 
für Schweden zu dunkel seien. Und so ließ 
er sie von Fassmalern kalken, versilbern und 
vergolden und verlieh ihnen damit ein völlig 
neues Aussehen. 
Das tut auch Judith Thiel mit einem 180 Jahre 
alten Sekretär aus England, einer 120 Jahre 
alten Kommode und einer Bornholmer Stand-
uhr aus der Zeit um 1850. Aber sie hat auch 
einen modernen Teaktisch mit vielen Schich-
ten Farbe, die sie immer wieder herunter holt, 
und zum Schluss mit viel Puder so bearbeitet, 
dass er einen völlig neuen reizvollen Charak-
ter bekommen hat. Viele der Farben, die sie 
dabei verwendet, stellt sie selbst her, berichtet 
Petra Schwägerl, die sich von der Künstlerin 
in ihrem Atelier in Hamburg in die Geheim-
nisse der Fassmalerei einführen ließ. Judith 
Thiel entwirft aber auch originelle Lampen, 
zu denen sie beispielsweise Schalen von 
Nautilusschnecken verwendet. Einige dieser 
Unikate sind ebenfalls in der Ausstellung zu 
sehen.  „Zwei Künstler interpretieren Vorhan-
denes neu“ hat Petra Schwägerl als Untertitel 
der Ausstellung gewählt, die noch bis Ende 
Dezember im „Temporären Kunstraum“ in 
der Hauptstraße 25 zu sehen ist, montags 
bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 
10 bis 14 Uhr. Temporär, weil im Januar 
ein neuer Mieter in die bis Ende November 
von einem Teppichhändler genutzten Räume 
im Albrechtshof einzieht. Wer sich für die 
Werke von Judith Thiel und Helmut Rüger 
interessiert, hat dazu in Königstein nur noch 
bis Ende des Jahres Zeit. 

Reizvoll verwandelte alte Möbel  
gepaart mit ungewöhnlichen Fotos

Alte Möbel, die in der Jahrhunderte alten Technik der Fassmalerei bearbeitet wurden, und 
moderne Schwarz-Weiß-Fotografien hat Petra Schwägerl unter dem Motto „Wahlverwandt-
schaft“ zu einer harmonischen Ausstellung komponiert.  Foto: Wittkopf

Königstein – Am 25. Dezember gestaltet der 
Motettenchor Königstein unter Leitung von 
Carsten Rupp den festlichen Weihnachts-
gottesdienst im Hochamt um 11 Uhr in der 
katholischen Pfarrkirche St. Marien musika-
lisch mit.
Zu Gehör kommen neben Liedern aus dem 
neuen Gotteslob auch Weihnachtslieder von 
Peter Cornelius (1824-1874), der als be-
scheidener Dichterkomponist zeitlebens im 
Schatten von Wagner und Liszt stand, der 
aber heute vor allem als Liedkomponist hoch 
geschätzt wird.

Motettenchor Königstein 
singt am 25. Dezember
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Wir danken für Ihr Vertrauen und
wünschen allen frohe Festtage und

ein glückliches, gesundes neues Jahr!

Ihr Praxisteam

Dr. Jens Carlos Weiss
Zahnarzt und Oralchirurg

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
Altkönigstraße 4 A · 61462 Königstein

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

Ab Montag, 22. Dezember 2014, ist die Praxis geschlossen
und ab Montag, 5. Januar 2015 sind wir wieder für Sie da.

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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Frohe Weihnachten 
und 

viel Glück im neuen Jahr.

A L K
Aktionsgemeinschaft Lebenswertes Königstein

Pferdstraße 4 (Altstadt) • 61476 Kronberg i. Ts • Tel.: 0 61 73 / 26 09

 Weihnachtsdekoration aus dem Erzgebirge!

100% Wertschöpfung im Deutschen Erzgebirge!
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

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.

ERHARDT PERGOLAMARKISE

PERFEKTER SONNEN- 
UND WETTERSCHUTZ

GRUHN
Meisterbetrieb seit 1971

Sindlinger Weg 6
65835 Liederbach
Tel. 069-316976

ROLLLADEN – FENSTER
JALOUSIEN – MARKISEN

Königstein (el) – Sie übt eine Faszination auf 
viele von uns aus, die wir uns nicht einfach 
so erklären können. Sie ist ein Stück Heimat, 
Geschichte und Mysterium zugleich – die 
Königsteiner Burg. Um ihre Zerstörung am 
8. Dezember 1792 ranken sich viele Ge-
schichten, die jedoch den meisten Königstei-
nern nicht geläufig sind. Zeit, dass sich das 
ändert, sagte sich Brigitte Mazurek, Studi-
enrätin und ehemalige Präsidentin des Bur-
gverein Königsteins. Das Ergebnis jahrelan-
ger Recherche in vielen Archiven und zwei 
Jahre des Schreibens kann sich sehen lassen: 
„Feuer und Flamme“ lautet der ansprechen-
de und viel-versprechende Titel ihres frisch 
erschienenen historischen Romans, der sich 
so flüssig wie eine Geschichte liest und doch 
gespickt ist mit historischen Fakten, die das 
ganze Bild der damaligen Zerstörung König-
steins offenbaren und dem Leser einen Ein-
blick in das Leben der Königsteiner Bevölke-
rung zu dieser Zeit geben.
„Man sieht immer nur die zerstörte Burg“, 
hat die Autorin, die die Königsteiner Altstadt 
ihr Zuhause nennt, wie viele Königsteiner 
auch die heutige Burgruine vor Augen. Und 
doch ist es nicht die Burg, die dem Erdbo-
den gleichgemacht wurde, sondern die Stadt 
mit ihren Haupttangenten, so dass hier der 
Handel für lange Zeit brachlag. Gottseidank 
gab es keine Todesopfer in Folge der besag-
ten Bombardierung durch die preußischen 
Truppen, die in der Kronberger Receptur ihr 
Hauptquartier aufschlugen und versuchten, 
hunderte von französischen Soldaten, die 
sich auf der Burg verschanzt hatten, quasi 
auszubomben. Stattdessen trafen die Preu-
ßen, die ihre Geschütze unter anderem auf 
dem Romberg aufgebaut hatten, die König-
steiner Stadt.
Das Schicksal der Königsteiner schien be-
siegelt. Ein Schicksal, das die Autorin sehr 
genau recherchiert hat und dabei stieß sie im 
Militärischen Historischen Forschungsinsti-
tut in Potsdam auch auf einen ihrer Ahnen, 
einen gewissen Florian Mazurek, wie sich 
herausstellte, ein Husar im Schimmelpfeng-
schen Regiment. Nicht unmöglich, aber eher 
unwahrscheinlich ist es, dass dieser Ahne an 
dem Bombardement von Königstein beteiligt 
war, da er zu diesem Zeitpunkt erst 13 Jahre 
alt gewesen ist. 
Die Königsteiner Burg, könnten ihre Gemäu-
er nur sprechen, würde sie ständig im Rede-
fluss sein, so viel hat sie erlebt. Im Oktober 
1792 ergaben sich die Mainzer kampflos an 
die Franzosen, auch in Königstein gaben sich 
die Kurmainzer den Soldaten aus dem Nach-
barland geschlagen und wurden vertrieben. 
Nur eine von vielen Parallelen zwischen Kö-
nigstein und Mainz in dieser Zeit. Bis dahin 
galt die Königsteiner Bevölkerung eher als 
Franzosenfreundlich. Das sollte sich ändern, 
als ein Ingenieur-Lieutnant namens von Blu-
menstein einen Plan zum Beschuss der Burg 
erarbeitete. 
„Mein Buch soll keine Doku sein, eher ein 
Roman, der jedoch auf historischen Quellen 
fußt“, beschreibt Mazurek ihr Erstlingswerk. 
Im Zuge der fehlgeschlagenen Bombardie-
rung der Burg wurden 41 Gebäude in König-
stein getroffen, auch das geht aus dem Buch 
hervor, das sich unter anderem auf die Schil-
derungen des Historikers Wilhelm Girshau-
sen bezieht. 
Warum nicht mehr Bürger zu Schaden ge-
kommen sind, wird auch dadurch erklärt, 
dass eine vorangegangene Kanonade am 6. 
Dezember 1792 die Bürger in Alarmbereit-
schaft versetzt hatte, so dass viele von ihnen 
in die Taunuswälder flohen und der großen 
Bombardierung entkamen. Auch in die his-
torischen Keller der Altstadt flüchteten sie. 
Hierbei spielt auch die „Alte Schule“, sowohl 
in der Geschichte als auch im Handlungs-
strang der Autorin von „Feuer und Flamme“ 
eine große Rolle. 
Hier wohnte einst der Rektor Matthäus Alber-
ti, wie Mazurek aus dem Wiesbadener Archiv 

entnehmen konnte. Er ist einer der Haupt-
persönlichkeiten in ihrem Buch, die dazu 
beitragen, dass die Königsteiner Geschichte 
für den Leser nachvollziehbar und greifbar 
wird. Dadurch, dass der Rektor einen regen 
Austausch mit dem Kurfürsten von Mainz 
pflegte, taucht sein Name auch öfters in den 
Archiven auf, was ihn und seinen Lebenslauf 
transparenter für Geschichtsinteressierte wie 
Brigitte Mazurek macht. 
Im neuen Jahr 1793 gingen den durch die 
Preußen belagerten Franzosen allmählich 
die Vorräte aus. In diese Zeit fällt auch die 
Legende vom „Burgverräter“, dem auch eine 
tragende Rolle im neuen Buch zukommt. 
Kowalt war sein Name und er soll ein Dop-
pelagent gewesen sein. Eigentlich war er 
in Königstein zu Hause, sein Besitz in der 
Hauptstraße soll jedoch auch stark durch den 
Beschuss zerstört worden sein. Also nahm 
er sich der Aufgabe an, Botschaften von der 
Burg, die in seine Schuhsohlen eingenäht 
waren, ins französische Hauptquartier nach 
Bingen zu tragen und umgekehrt erhielt er 
Durchhaltebefehle für die eingeschlossenen 
Franzosen auf der Burg. Nur zu dumm, dass 
Kowalt an der Kronberger Receptur vorbei- 
musste, wo die Preußen ihr Quartier aufge-
schlagen hatten. 
Hier sollen die Befehle umgeschrieben wor-
den sein, so dass aus dem Durchhalteorder 
ein Übergabebefehl wurde. Im März 1793 
erfolgte die kampflose Übergabe der Burg 
von den Franzosen an die Preußen und es 
gibt auch noch einen persönlichen Verrat zu 
berichten. Ein Mainzer namens Karl Eike-
meyer, der dem Königsteiner Kowalt einen 
Mantel schenkte und in die Dienste der Fran-
zosen getreten war, wollte sich unbemerkt 
aus dem Staub machen, wurde jedoch von 
Kowalt verraten.
Näheres zu diesem und weiteren mit dem 
Beschuss der Burg verbundenen Schicksalen 
wird Brigitte Mazurek während ihrer Lesung 
am 10. Februar, 20 Uhr,  in der Königsteiner 
Stadtbibliothek schildern.
Wer seinen Liebsten „Feuer und Flamme“ 
noch rechtzeitig unter den Tannenbaum legen 
möchte, dem sei ein Gang zur Buchhandlung 
Millennium empfohlen. Hier ist das Buch  
exakt 222 Jahre nach der Zerstörung der Stadt 
zum Preis von 9,40 Euro erhältlich. 

Brigitte Mazurek ist „Feuer und 
Flamme“ für Königsteiner Geschichte 

Thomas Schwenk und Brigitte Mazurek prä-
sentieren den neuen Historienroman „Feuer 
und Flamme“. Foto: Schemuth

Königstein – Gemeinsam mit Heilklima-The-
rapeutin Andrea Jung begibt man sich am 
Samstag, 27. Dezember, auf die letzte Heil-
klima-Wanderung des Jahres. 
Die rund 7 Kilometer lange Strecke führt 
durch den Falkensteiner Hain und über den 
Kocherfels. 
Den eigenen Atem vor Augen, beißende 
Kälte in der Nase – mit genau den richtigen 
Voraussetzungen für eine winterliche Heilkli-

ma-Wanderung werden rund 150 Höhenme-
ter überwunden. Zum Abschluss gibt es einen 
Fitness-Drink im Kurbad-Restaurant.
Die Heilklima-Wanderung beginnt um  
15 Uhr am Königsteiner Kurbad, Le Can-
net-Rocheville-Straße 1. Weitere Informa-
tionen zu dieser Wanderung gibt es bei 
der Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 
13a, telefonisch unter 06174/202251 oder per 
E-Mail an info@koenigstein.de.

Heilklima-Wanderung

Gasthaus Speisekammer
– Deutsche Küche –

Danke
an alle Gäste und Freunde, die 

uns so zahlreich besucht haben.
Wir wünschen Ihnen ein 

besinnliches, frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und 

erfolgreiches Jahr 2015.
Ihre Gastgeber 

Reiner und Monika Spengler
Unsere Öffnungszeiten:

1. und 2. Weihnachtsfeiertag
11.30 – 15.00 Uhr und 18.00 – …

Silvester 18.00 – 22.00 Uhr
Zwischen den Jahren und im 

Januar haben wir zu den üblichen Zeiten 
für Sie geöffnet.

Im Januar beginnt die Grünkohlsaison.

Öffnungszeiten: Mo., Mi. bis Sa. 11.30 – 14.30 Uhr 
und 18.00 Uhr – der letzte Gast geht

So. ab 11.30 Uhr durchgehend warme Küche · Di. Ruhetag

 Kö. · Hauptstraße 41
GALERIE GLAGE

SEHR!
SCHÖNE NEUE

BILDER
SEHENSWERT!

KAUFENSWERT!

Werbung
will nicht überreden, 
sondern überzeugen. 
Werbung informiert 

über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die 
Werbung!
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Königstein (hhf) – Es ist aus Sicht der Lo-
kalpatrioten schon ärgerlich, dass Dichterfürst 
Goethe Königstein nie so richtig schriftlich 
gewürdigt hat, vermutlich war es ihm einfach 
zu gut bekannt, um extra darüber zu schrei-
ben. Im Gegenzug muss Johann Wolfgang 
nun damit auskommen, dass die Königsteiner 
sich um andere Literaten kümmern, die als 
Kurgast oder im Zuge der Rheinromantik 
deutlichere Spuren hinterlassen haben. In ein-
zelnen Fällen hat Königstein sogar Spuren an 
den Literaten hinterlassen, so an Alexandre 
Dumas, der sich auf dem Weg zum Ein-
kauf für ein Picknick auf der Burgruine, um 
Sprachschwierigkeiten zu überbrücken hier 
die Haare schneiden ließ.
Leider sind die wertvollen Locken (mit afri-
kanischem Einschlag) im Gegensatz zu Fried-
rich Stoltzes Zimmertür (mit Loch) nicht bis 
heute erhalten geblieben, doch stehen immer-
hin etliche seiner Bücher in den Regalen der 
Stadtbibliothek. Kurzfristig ergänzt um einige 
Tafeln mit Bildern und weiteren Informatio-
nen bot der große Lesesaal für die letztendlich 
40 Zuhörer genügend Möglichkeiten, sich die 
Zeit zu vertreiben, bis Hermann Groß pünkt-

lich seinen Vortrag über den bekannten Autor 
begann. „Der Taunus ist eine der anmutigsten 
Hügellandschaften, die ich gesehen habe“, 
zitierte Bibliotheksleiterin Simone Hesse den 
französischen Kollegen (er schrieb allein für 
zwei große Pariser Zeitungen) und brachte 
damit die doppelte Bedeutung des Abends 
als ebenso literarischer wie heimatkundlicher 
Vortrag auf den Punkt.
„Manche Gäste hätten nicht kommen müs-
sen“, grummelte Lokalhistoriker Hermann 
Groß mit Blick auf jene Franzosen, die einst 
die hiesige Festung in die Luft sprengten, um-
so willkommener sei hingegen der Abstecher 
von Alexandre Dumas gewesen, der im Rah-
men einer mehrmonatigen Rheinreise 1838 
auch einige Wochen Station bei Bekannten 
in Frankfurt einschob und von hier aus zwei 
Ausflüge in den Taunus unternahm. Diese 
für die üblichen Beschreibungen aus der Zeit 
der „Rheinromantik“ etwas ausufernde Ge-
bietsbegrenzung dürfte auch darin begründet 
sein, dass Dumas sich auf die Spuren seiner 
Landsleute in Deutschland begab – in Frank-
furt erschienen im 19. Jahrhundert rund 20 
verschiedene französischsprachige Tageszei-

tungen – und zum Beispiel die Hugenot-
tensiedlung Friedrichsdorf besuchte, wo ihn 
die in der Fremde konservierte altertümliche 
Sprache im Stil eines Molière begeisterte. 
Aber auch seine historischen Hausaufgaben 
hatte er gemacht und vergaß nicht zu erwäh-
nen, von wem die Festung Königstein rund 40 
Jahre zuvor zerstört worden war.
Mit Aussagen wie „Liebe Frankreich wie 
deine Mutter, liebe Deutschland wie deine Ur-
mutter“ oder „Wäre ich nicht Franzose, möch-
te ich Deutscher sein“ legt Dumas Zeugnis 
von einer (viel zu kurzen) Phase der Entspan-
nung in der europäischen Politik ab. Waren 
die frühen Romantiker noch als Sympathi-
santen der Revolution verfolgt und im Falle 
Caroline Schlegel-Schellings gar auf der Fes-
tung Königstein inhaftiert worden, hatte die 
Rhein-Romantik neben Franzosen vor allem 
die Engländer ergriffen, wovon Reiseführer 
wie „The Taunus: Doings and undoings“ oder 
„Guide to the Brunnens of Wiesbaden“ kün-
den. Besonders mit den ersten Dampfschiffen 
(ab 1816, 1829 Linienverkehr Mainz-London) 
bereisten Maler und Literaten – so auch Vic-
tor Hugo, ein Freund von Dumas – den Strom 
und suchten dabei oft nach romantischen Bur-
gen und Sagen. 
Letztere, so beklagte sich Dumas, würden 
aber von den Dampfschiffen und anderer 
moderner Technik stark verdrängt. Derart 
aktuelle Impressionen unterscheiden die Be-
richte des Alexandre Dumas von vielen sei-
ner Zeitgenossen, neben mehr oder weni-
ger verklärte Geschichte stellt er in seinem 
Reisebericht auch Informationen zeitgenössi-
scher Art, insbesondere lässt er sich in einem 
„Bettenreport“ über die Nachteile deutscher 
Schlafgelegenheiten allgemein im Vergleich 
zur französischen Liegestatt aus. Auf diesem 
Gebiet schien der Autor der Drei Musketiere 
besonders bewandert, testete der heißblütige 
Franzose die Kissen doch auch gerne mit 
weiblicher Assistenz, selbst wenn es sich um 
Ehefrauen von Bekannten handelte.
Vielleicht ob dieser Neigungen laut Her-
mann Groß nur „zeitweise“ mit Ida Ferrier 
verheiratet, unternahm der Erfolgsautor sei-
ne Rheinreise in ihrer Gesellschaft, dazu 
kam Schriftsteller-Kollege Gérard de Nerval. 
Gemeinsam verließen sie nach ausgiebiger 
Stadtbesichtigung in Köln den festen Boden 
und erkundeten jenen Strom, der ebenso ein 

Schutzgott wie ein strafender Dämon sein 
kann, in dessen Fluten sich Nixen neben Kar-
pfen tummeln. Ob die Wege nach Königstein 
ebenso gut ausgebaut waren wie die übrigen 
deutschen Straßen, auf denen man im Ge-
gensatz zu den Schiffen in der Kutsche her-
vorragend schlafen konnte, sei dahingestellt, 
immerhin ist der Ort damals so ärmlich, dass 
Dumas ihn ungeachtet aller alten Stadtrechte 
eindeutig als „Dorf“ klassifiziert. 
Vermutlich über Bad Soden angereist, begibt 
sich die Gesellschaft unter Auslassung der 
vielen Brauereien und Gasthäuser entlang 
der Kölner Straße direkt auf die Burgruine, 
damals im Besitz des Herzogs von Nassau 
und noch nicht mit der Chlodwigssage unter-
mauert. Angesichts des herrlichen Ausblicks 
auf die Taunuslandschaft fällt der Entschluss, 
dort zu picknicken, weshalb Dumas wieder in 
die Stadt hinuntersteigt. 
Mangels Deutschkenntnissen wendet er sich 
dort an einen Barbier, in der Hoffnung, dass 
dieser genügend fremdländische Kinnladen 
rasiert hätte, um ihn zu verstehen. Letztend-
lich verständigen sich die Herren aber auf 
Latein, der Einkauf gelingt und da der Barbier 
sich für diese Hilfe nicht bezahlen lassen 
will, serviert Dumas das Picknick mit frisch 
geschnittenen Haaren.
Obwohl er fälschlich die Beschreibung des 
Feldberg-Panoramas verwendet, kommt der 
Romantiker angesichts der damals noch nicht 
von Wald versteckten Burgruine Falkenstein 
schließlich doch noch zu seiner Sage, nämlich 
der Erschaffung des „Teufelsweges“ in einer 
Nacht, um den Fels zu Pferd erreichen zu 
können, anstatt sich der Flügel der namensge-
benden Raubvögel bedienen zu müssen. 
„Frankreich und Deutschland sind das eigent-
liche Europa“ wird Alexandre Dumas später 
noch völlig EU-konform erkennen, allerdings 
gefällt ihm das aufkommende Preußentum 
nicht und noch weniger die deutschen Studen-
ten, die nur rauchen, saufen, sich duellieren 
und dabei aushalten lassen. Aufgrund der ho-
hen Sicherheitsregeln zürnt der selbst degen-
kundige Franzose gar: „Ein deutscher Student 
stirbt eher im Suff als im Duell!“ Dies sind 
allerdings seine einzigen Bedenken gegen den 
nationalen Nachbarn, er selbst stirbt gerade 
noch rechtzeitig, um den Krieg von 1870/71 
und die folgenden Katastrophen nicht mehr 
miterleben zu müssen.

Warum Alexandre Dumas in Königstein kräftig Haare ließ

Zwei Garanten für Kultur in launiger Einfassung: Lokalhistoriker Hermann Groß ist fester 
Bestandteil im Jahresprogramm der Stadtbibliothek, die von Simone Hesse geleitet wird.
 Foto: privat

Königstein (kw) – Am Dienstag voriger 
Woche hat die Stadtverordnetenversamm-
lung Königsteins den Haushaltsplan für 2015 
verabschiedet. Er dürfte voraussichtlich auch 
die Gnade des Landrats des Hochtaunuskrei-
ses finden, meint die Königsteiner FDP, die 
nochmals auf die dramatische Ausgangslage 
hinweist: ein jährliches Defizit der Einnah-
men gegenüber den laufenden Ausgaben von 
über 3,5 Mio. Euro, Schulden der Stadt von 
rund 55 Mio. Euro und bei den städtischen 
Gesellschaften von weiteren 30 Mio. Euro.
Eine Verdoppelung der Grundsteuer B und 
eine zehnprozentige Erhöhung der Gewer-
besteuer hätten die notwendigen 3,5 Mio. 
Euro erbracht. Aber alle wären davon heftig 
betroffen worden. Eine Zumutung, insbeson-
dere für die FDP, die sich vor allen anderen 
gegen weitere finanzielle Belastungen der 
Bürger durch den Staat wehrt. Drastische 
Einsparungen wären auch keine Alternative 
gewesen, so die FDP, die damit eine noch 
größere Zumutung für den Bürger verbun-
den sieht. Wollte man allein mit Einsparun-
gen den Haushalt ausgleichen, müsste alles, 
was unsere Stadt liebenswert und attraktiv 
macht, gestrichen werden. Die inzwischen 
sattsam bekannte Streichliste beginnt mit 
den Zuschüssen zu allen Vereinen, setzt 
sich fort über die Seniorenveranstaltungen, 
den Betrieb der Brunnen und reicht bis zur  
Schließung von Kurbad, Haus der Begegnung 
(HdB), Freibad, Stadtbibliothek und Kinder-
spielplätzen. Wenn Herr Malter von der ALK 
meinte, die Steuererhöhungen seien nur der 
Erhaltung des Kurbades geschuldet (0,7 Mio. 
Euro/Jahr von insgesamt fehlenden 3,5 Mio. 
Euro/Jahr), so sei das laut FDP-Vorsitzen-
den Alexander Freiherr von Bethmann leider 
nicht einmal eine Viertelwahrheit.
Aber dann gute Nacht, Königstein! Ein sol-
cher Kahlschlag sei aus Sicht der FDP ein-
fach nicht machbar. Die Fraktionen von CDU 
und Grünen hätten daher einen Antrag ein-
gebracht, zum 1. Januar 2015 in einer ers-
ten Stufe den Grundsteuer-Hebesatz um 200 
Punkte zu erhöhen, und notfalls in 2017 eine 

weitere Erhöhung vorzunehmen, falls die 
finanzielle Situation dies dann immer noch 
erfordern sollte. Diesem Antrag konnten auch 
die Realisten von der FDP, wenngleich unter 
Schmerzen, ihre Zustimmung nicht verwei-
gern. Die SPD hätte gerne kleinere Erhöhun-
gen auf mehr Jahre verteilt. Die ALK stimmte 
insgesamt dagegen; sie fühlt sich absolut 
unschuldig an der Situation und hat es schon 
immer gewusst. Wie die Stadt ohne Steuerer-
höhung denn weiterarbeiten solle, dafür sei 
laut FDP seitens der ALK keine eigene Alter-
native vorgeschlagen worden, außer dem Ab-
riss des Kurbades, das wegen seiner Defizite 
von der Eröffnung an, gerechnet mit Zins und 
Zinseszins, ja auch allein an den gesamten 
Schulden der Stadt schuldig sei. 
Habe die ALK denn vergessen, dass sie zu 
den Verantwortlichen für das Millionengrab 
HdB gehört?, fragt die FDP. Nicht ohne 
Ironie sei es, dass sich die ALK nach diesem 
Debakel seither vehement auf das Kurbad 
eingeschossen habe und unentwegt dessen 
Schließung fordere. Vor der Stadt liege ein 
steiniger Weg, meinen die Liberalen und ver-
weisen darauf, dass selbst nach der jetzt für 
2015 beschlossenen Steuererhöhung ein Fehl-
betrag von etwa 900.000 Euro im Jahr bleibe. 
Sparen lautet also auch weiterhin die Devise 
der Zukunft, aber warum kämen die Fraktio-
nen dabei nicht zusammen? Schließlich seien 
sich alle darin einig, dass Steuererhöhungen 
das letzte Mittel darstellen. „Lasst uns anfan-
gen, gemeinsam zu arbeiten!“, so der Appell 
der Liberalen. Man müsse den Umfang aller 
Großprojekte, Kurbad (ja, tatsächlich, auch 
aus der Sicht der FDP), Betriebshof, Kinder-
garten, Hort, Feuerwehr, Jugendtreff über-
prüfen und diese solide finanzieren. Und den 
laufenden Betrieb kosteneffizienter gestalten, 
einige freiwillige Leistungen, auch für Verei-
ne und sonstige Gruppierungen, zurückfah-
ren oder sein lassen, wie zum Beispiel den 
„Parcours” am Luxemburger Schloss. Wenn 
es gelinge, die Bürger auf diesem Weg mit-
zunehmen, müsse man 2017 die Grundsteuer 
nicht weiter erhöhen. 

FDP: Alle Fraktionen müssen  
beim Sparen an einem Strang ziehen

Am Freitag, 5. Dezember, fuhr eine kleine 
Gruppe von Mitgliedern des „Freundeskreis 
Asyl Königstein“ in die Landeshauptstadt 
Wiesbaden, um die Auszeichnung für „So-
ziales Bürgerengagement 2014“ in Empfang 
zu nehmen.
Im Hessischen Landtag begrüßte Staatssekre-
tär Dr. Wolfgang Dippel die acht Gruppen 
und acht Einzelpersonen aus ganz Hessen, 
die auf Grund von Vorschlägen der Städte 
und Gemeinden, Initiativen und Vereinen 
mit einer besonderen Auszeichnung für ihr 
bürgerschaftliches freiwilliges Engagement 
geehrt wurden.

Aus 138 Einsendungen an die Staatskanz-
lei wurde nach den verschiedensten Krite-
rien ausgewählt. Für die Stadt Königstein 
im Taunus wurde der „Freundeskreis Asyl 
Königstein“ für seine herausragende ehren-
amtliche Tätigkeit für Asylbewerber geehrt. 
Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel würdig-
te das hervorragende und beispielgebende 
Engagement, das einen wichtigen Beitrag 
für das Gemeinwesen leistet. Bürgermeister 
Leonhard Helm gratulierte noch in Wiesba-
den zum Empfang der Landesauszeichnung 
und wünscht sich weiterhin eine erfolgreiche 
Fortsetzung der gelungenen Arbeit.

„Freundeskreis Asyl Königstein“  
für soziales Bürgerengagement   

Christopher John, Maryam Javaherian, Katharina Stoodt-Neuschäfer, Staatssekretär  
Dr. Wolfgang Dippel, Steffi Heßberger, Bürgermeister Leonhard Helm (verdeckt), Margarete 
Knoke, Suzanne Müller-Hess.
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Moderne Heizung

Schöne Bäder

Haustechnik

Solaranlagen

Abflussreinigung

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

Elfi Wagner-Spitzenberg

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Räumungsverkauf
Alles muss raus

30% 40% 50%

Sehr geehrte Kunden! Unsere 3.000 Käufer sind glücklich.
Wir bieten Top-Qualität zu Tiefkaufpreisen. Greifen Sie zu! 

Uns können Sie vertrauen. Wir beraten Sie fachlich und 
individuell und wir zeigen Ihnen unsere herrlichen und 

wertvollen Traum-Objekte. Ihr bester Schutz vor Inflation, 
Miet-, Aktien- und Fonds-Verlusten oder Anlagen-Betrug.
Wir ehrbaren Kaufleute sind Vorbilder. Mit Stolz.
Unser Grundsatz lautet: Leben und leben lassen.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Rolf Wagner, 
Ingenieur + Kfm. mit seinem Mitarbeiter-Team.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr 2015.

Unseren vielen Käufern und Verkäufern 
danken wir für die gute problemlose 
und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Rat + Tat: Unser guter Ruf verpflichtet.
Anstand: Wir haben Niveau + Format.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr 2015.

43
JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Naturparadies.

Beste Lagen + Adressen. Herzliche Einladung zur Objekt-Besichtigung.
Wir haben die Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
Attraktive Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Oberursel-City, Top 1 1/2-ZW, 51 m2, EBK, TG-Paltz, 155.000,–
Bad Hmb., Top-2-ZW, 60 m2, EBK, Lift, Südblick, ruh., 179.000,–
Bad Soden, Top-2-ZW, 60 m2, EBK, TG-Platz, Lift, Blick 137.000,–
Königst.-City, 2-ZW, 60 m2, modernisiert, EBK, Garage, 157.000,–
Oberursel-City, 2-ZW, 58 m2 Wfl., ruhige Grünlage, ab 148.000,–
Bad Homburg, 3-ZW, 80 m2, neuw. EBK, Kleinod 230.000,–
Königst.-City, 3-ZW, 69 m2, EBK, off. Kfz.-Platz,,  nur 115.000,–
Königst.-City, 3-ZW, Mais., 89 m2, EBK, 2 TG-Pl.,  nur 217.000,–
Königst.-City, 3-ZW, 78 m2, EBK, Parkett, HB, Garage, 170.000,–
Kronberg, Altstadthaus, 120 m2 Wfl., Areal 300 m2, ruh., 390.000,–
Friedrichsdorf, gepfl. RMH, Bj. 1982, 157 m2 Wfl., r. Lg. 285.000,–
Arnoldshain, 1-FH, 5 Zi., Areal 860 m2, 2 Ga., ruh., nur 200.000,–
Schmitten-S., Hofreite mit 2 Einfamilienhäusern, 2 Scheunen, 
1 Stall,  Grundstück 1.200 m2, alles zusammen nur 220.000,–
Glashütten, exkl. W.-Bungalow, Bj. 2000, 200 m2 Wfl.,   600.000,–
Eppenhain, Luxus-Villa, ca. 200 m2 Wfl., 4 Bä., A. 1.050 m2, 890.000,–
Königstein, Wohn-Oase-Villa, 216 m2 Wfl., EBK, Bj. 84, 580.000,–
Kö.-Johanniswald, großer W.-Bungalow/ELW, 180 m2 Wfl., off 
Kamin, 4 Bä., 2 EBK, Park-Areal 1.174 m2, D.-Garage, nur 595.000,–
Bad Hmb., Traum-Villa, 285 m2 Wfl., Areal ca. 1.600 m2, Topl., 1,7 Mio.
Oberursel, Mehrfamilienhaus, 6x 2- + 3-ZW, vermietet,  980.000,–
Königstein, Top 4-Familien-Villa, freistehend, Bestlage, 895.000,–
aufgeteilt 2x 2-ZW + 2x 5-ZW, Kfz.-Plätze, gute, sichere Rendite.
Königstein-City, Geschäftshaus, vermietet, Bestlage, 2,3 Mio.
Sichere Kapitalanlage, hohe Rendite, Wertzuwachs. Realwert.
Hofh.-Lorsbach, Baugrundstück mit Baugenehmigung, Pläne, Sta-
tik für REH, Areal 377 m2, idyllische Hanglage,    komplett 139.000,–
Schmitten, Baugrdst., 687 m2, für 1–2-FH, Aussicht, ruh., 139.000,–
Schm.-Hegewiese, herrl. Baugrdst., 972 m2, 1–2-FH, nur 170.000,–
Schmitten-S., Baugrundst., 841 m2, baureif, ruhige Lage, 149.000,–
Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.

®

Ingenieur + Kfm. mit seinem Mitarbeiter-Team. Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.

®

– Wohnbau Lieber gleich zur Fachfi rma.
61462 Königstein
Telefon 06174/2 26 00
Fax 06174/50 54

Bei uns stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis. Und wir geben 20% Jubiläums-Provi-
sions-Nachlass. Weitere preisgünstige Taunus-Objekte auf Anfrage. Bitte Gratis-
Exposé anfordern. Wir sind bei Kauf und Verkauf zuverlässig, seriös und erfolgreich.

Erscheinungshinweis
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am

Donnerstag, 8. Januar 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Unsere Geschäftsstelle ist ab 
Freitag, den 19. Dezember 2014 

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

Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Start in das Jahr 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ab dem 5. Januar 2015 
sind wir wieder für Sie da.

U r l a u b
27.12.2014 - 08.01.2015

Ich wünsche allen schöne Weihnachtsferien.

Den Notdienstplan finden Sie auf www.vet-praxismobil.de und unter der Telefonnummer 06174 - 23443

T i e r a r z t p r a x i s
Dr. Corinna Marx

Robert - Koch - Str. 116
65779 Kelkheim - Ruppertshain

Wiesbadener Straße 173 / 61462 Königstein-Schneidhain

Öffnungszeiten: 10.00 bis 4.00 Uhr

Wiedereröffnung
Genießen Sie den winterlichen Ausblick auf 

Königstein bei Glühwein und Bratwurst
mit dem kleinen Weihnachtsbudenzauber auf der 

Terrasse des Kurbades von 16.00 Uhr – 20.00 Uhr

Öffnungszeiten: Di.– Sa. 10.00 – 22.00 Uhr
So. 10.00 – 20.00 Uhr

Montags Ruhetag

Das Restaurant ist am 24. + 25. 12., am 31. 12. 
2014 und am 1. 1. 2015 geschlossen.

Wir wünschen Ihnen eine frohe 
und gesegnete Weihnachtszeit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Jakob Ulmann und sein Team

61462 Königstein im Taunus
Le Cannet-Rocheville-Straße · Tel. 06174 - 92 65 36

Königstein – Die Tanzschule Kratz war 
bei den Deutschen Meisterschaften in 
Lingen sehr erfolgreich: Eine Deutsche 
Meisterin im Kinderstepptanz kommt 
aus Königstein
Mit großen Erwartungen fuhren die 21 
Stepper im Alter von elf bis 65 Jahren 
der Königsteiner Tanzschule Kratz zu 
den Deutschen Meisterschaften Anfang 
dieses Monats nach Lingen im Emsland 
– und sie kamen mit hervorragenden 
Ergebnissen zurück. In den Kinderdiszi-
plinen feiert die Tanzschule bereits seit 
vielen Jahren regelmäßig Erfolge auf 
Deutschen Meisterschaften und in der 

Weltspitze und bestätigte dieses hohe 
Niveau in fünf der Wettbewerbe.
Die elfjährige Ann Marie Victoria Meis-
ter begeisterte die Jury mit ihrem Auf-
tritt und wurde Deutsche Meisterin in 
der Klasse „Solo Girls“ bis elf Jahre. 
Zusammen mit der zwölf Jahre alten 
Carla Sophie Genterczewsky errang Ann 
Marie Victoria Meister im Anschluss 
noch den Titel des Vizemeisters in der 
Kategorie Duo Junioren. Beiden tanz-
ten erstmalig in der höheren und damit 
schwierigeren Altersklasse und bewie-
sen ihr Können auch im Verhältnis zu 
vielen älteren Kindern.

„Ich bin sehr stolz auf meine Kinder, 
die waren sehr gut und das wurde auch 
angemessen honoriert“ sagte der lang-
jährige Stepptrainer Herbert Schüffl der 
Tanzschule Kratz, der auch auf die wei-
teren Erfolge seiner Schützlinge sicht-
lich stolz war: In der Erwachsenenklasse 
„Solo Girls“ erreichte Angelika Orze-
chowsky die Endrunde und kam dort 
auf den siebten Platz. Das Duo Helen 
Dawson und Isabelle Hunkel wurden 
mit ihrer Darbietung in der Altersklas-
se der Erwachsenen zu den viertbesten 
Deutschlands gekürt.
Ebenfalls mehr als nur zufrieden ist 
Trainer Herbert Schüffl auch auf die 
Tanzschulformation „Toes Up“, die er 
seit einem Jahr mehrmals in der Wo-
che trainiert und für die Choreografie 
verantwortlich zeichnet. Die vierzehn 
Tänzer im Alter von 36 bis 65 Jahren 
der Formation „Toes Up“, erreichten 
direkt bei ihrer ersten Teilnahme an 
einer Deutschen Meisterschaft den fünf-
ten Platz in der Gruppe Adult II (ab 30 
Jahre) und bestanden damit auch gleich 
die Qualifikation zur Teilnahme an der 
Weltmeisterschaft. „Die haben da eine 
Spitzenleistung aufs Parkett gelegt“ äu-
ßerte sich Schüffl nach der Siegerehrung 
sichtlich gerührt.
Die nächste, viel größere Herausforde-
rung steht schon unmittelbar bevor: Ne-
ben Ann Marie Victoria Meister, Carla 
Sophie Genterczewsky, Helen Dawson 
sowie Isabelle Hunkel haben sich auch 
„Toes Up“ mit ihrem Erfolg bei der 
Deutschen Meisterschaft für die Welt-
meisterschaft qualifiziert, die vom 2. bis 
zum 6. Dezember in Riesa (Sachsen) 
stattfand.

Stepptanz: Meistertitel geholt 
und WM-Qualifikation bestanden

Carla Sophie Genterczewsky und Ann Marie Victoria Meister sind frisch gebacke-
ne Vizemeister „Duo Junioren“.

Falkenstein – Schemenhaft war eine rot-weiße Figur durch 
den Nebel zu erkennen. Sie kam langsam näher und of-
fensichtlich hatte sie schwer zu schleppen. Die Kinder des 
Waldkindergartens Trullige Trolle trauten ihren Augen 
kaum: Der Nikolaus kam zu ihnen in den Wald! Freudig 
wurde er mit „Nikolaus-Nikolaus“- Rufen begrüßt.
Prächtig gekleidet, mit langem, weißen Bart, besuchte er 
die Zapfen- und die Blumentrolle an ihrem Bauwagen im 
Reichenbachtal und brachte für jedes Kind und die Erziehe-
rinnen ein kleines Päckchen mit. 
Außerdem las er den aufmerksam lauschenden Kindern 
ein schönes Gedicht vor, für das er als Dank selbst geba-
ckene Plätzchen angeboten bekam. Diese hatten die Trolle 
zuvor gemeinsam im Kindergartenhaus gebacken. Und sie 
schmeckten dem Nikolaus ganz vorzüglich! 
Die Waldkinder sangen dem Nikolaus noch ein Weihnachts-
lied vor, bevor dieser seinen Sack wieder schulterte, um auch 
anderen Kindern eine Freude zu bereiten. Er habe noch viel 
zu tun, sagte er zum Abschied, bevor er wieder im Nebel 
verschwand.
 Und das hatten die kleinen Wald-Trolle jetzt auch: Im ku-
schelig warmen Bauwagen wurden die Päckchen bei Nüssen, 
Mandarinen und einer Weihnachtsgeschichte geöffnet und es 
wurde noch lange über den schönen Besuch im Wald gespro-
chen. „Danke, lieber Nikolaus! Kommst Du uns im nächsten 
Jahr wieder im Wald besuchen?“

Sankt Nikolaus im Wald

Der Nikolaus stattete dem Waldkindergarten einen Besuch 
ab und fühlte sich dort selbst sehr heimisch.

Glashütten – Die Sternsinger sind am 17. Januar in Glas-
hütten unterwegs. Wer als Sternsinger oder Betreuer an der 
Aktion teilnehmen möchte, kann sich bis zum 31. Dezember 
bei Isabell Becker unter Telefon 06174/248669 anmelden.

Sternsinger gesucht

Schneidhain – Die SG Schneidhain hat einen Sportlehrer für 
dieses Kursangebot engagiert, so dass der erste Kurs schon 
zu Beginn des Jahres stattfinden kann. Bei guter Beteiligung 
wird es im Herbst dann eine Fortsetzung über das Winterhalb-
jahr geben. (Teilnehmerzahl: 8 bis 15, Beginn: Mittwoch, 21. 
Januar bis 25. März, zehn mal 60 Minuten von 19.45 bis 20.45 
Uhr im neuen Vereinsheim der SG Schneidhain, Kosten: 
Mitglieder 35 Euro, Nichtmitglieder 65 Euro. Anmeldungen/
Infos: heidi.koch@bw-schneidhain.de, Tel. 06174/63319.

Ski-Gymnastik bei der SG BW
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Forelle Lachsforelle Saibling
Naturlandsaibling und -forelle

Zander Karpfen Aal

Öffnungszeiten:

Mo. + Di. 10.00 – 14.00 Uhr
Mi. – Fr. 10.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr
Sa. 9.00 – 12.00 Uhr

23.12.14 9.00 – 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr
Heiligabend 8.00 – 12.00 Uhr
30.12.14 9.00 – 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr
Silvester: 8.00 – 12.00 Uhr

Alle Fische küchenfertig ausgenommen oder
geräuchert, auf Wunsch auch filetiert;

Angebote: Räucheraal, portionsweise 100 g/3,95 €
Zanderfilet 100 g/3,19 €
Goldforelle 100 g/1,39 €

Theresenstr. 2 · 61462 Königstein · Telefon 06174/9385-41

Wir suchen zuverlässige  

Austräger/innen, 
 gerne auch rüstige Rentner 

 zum Verteilen der Königsteiner Woche 

in Königstein (Hainerbergweg)
 für den 8. Januar 2015!
Wer sein Taschengeld aufbessern möchte, 

meldet sich unter: 

Geruhsame Feiertage
und alles Gute für das

neue Jahr 2015
wünscht Ihnen

das gesamte Team
der Firma.

Bahnstraße 13
61449 Steinbach/Ts.
Tel. 0 6171/7 80 73
Fax 0 6171/7 80 75

FENST ER+T ÜREN - ST UD IO
KURT WALDREITER

GMBH

E-mail waldreiter@t-online.de

Berücksichtigen 
Sie bei Ihrem 

Einkauf unsere 
Inserenten!

Königstein – Acht erlegte Wildschweine 
sind das Ergebnis einer Drückjagd in Mam-
molshain am 29. November. Jagdpächter 
Gerhard Haug hatte 13 Jäger und 7 Treiber 
(unser Foto) zur Jagd eingeladen.
Die Wildschweine hatten enorme Schäden 
in der ganzen Gemarkung und besonders im 
Bereich Knüppelwäldchen angerichtet. Im 

besagtem Knüppelwäldchen und Badbachtal 
konnten sich die Wildschweine im Brom-
beerdschungel verstecken und nur durch die 
Hartnäckigkeit der Treiber herausgedrückt 
werden.
Alle waren zufrieden über den schönen Jagd-
tag sowie den tollen Jagderfolg mit anschlie-
ßendem Schüsseltreiben.

Treibjagd in Mammolshain

Königstein – Wer zum Weihnachtsfest einen 
Gottesdienst in der Immanuelkirche besucht, 
darf sich auf vielfältige Musik freuen. An 
Heiligabend zur Familien-Vesper um 16.30 
Uhr singen Kinder der Kurrenden im Wech-
sel mit der Gemeinde. Bei der Christvesper 
für  Erwachsene um 18 Uhr erklingt Hirten-
musik für Flöte, Oboe und Orgel u.a. von 
Georg Friedrich Händel. Der Heiligabend 
klingt aus mit der Christmette um 23 Uhr. 
Sie wird von der Mezzosopranistin Laetitia 
Cropp und Katharina Götz an der Orgel mit-
gestaltet. „Jauchzet, frohlocket“ – mit dem 

ersten Teil des Weihnachtsoratoriums von 
Johann Sebastian Bach beginnt der Morgen 
des 25. Dezember um 10 Uhr. Der musikali-
sche Höhepunkt des diesjährigen Christfestes 
wird gestaltet durch das Vokalensemble Kö-
nigstein, mit den Solisten Birgit Schmickler 
(Alt), Daniel Sans (Tenor) und Sebastian 
Kitzinger (Bass), begleitet vom Orchester mit 
Streichern, Flöten, Oboen, Pauken, Trom-
peten und Orgel. Mit „Jauchzet, frohlocket“ 
und „Bereite dich, Zion“ und „Großer Herr, 
o starker König“ wird die Kirche im Festgot-
tesdienst zum Weihnachtsmorgen erstrahlen.

 „Jauchzet, frohlocket“ Falkenstein – Am Samstag, 20. Dezember, 
um 18 Uhr gibt es in der Christkönigskirche 
in Falkenstein den letzten Musigo für dieses 
Jahr (vor den Ferien). 
Mit dem Thema: Advent – Ankommen. Als 
Begleitung spielt wie immer die Musikgrup-
pe „Celebramus Musica @ Vox“. Das Vor-
bereitungsteam und die Musikgruppe freuen 
sich auf zahlreiche Zuhörer.

Letzter Musigo 2014 

Unser Leser Jürgen Menold, Am Wiesenhof, 
Mammolshain, verdeutlicht in seinem Schrei-
ben, dass die Grundsteuererhöhung kein 
Weihnachtsgeschenk ist und wohl der Sa-
nierung des Kurbades zugute kommen wird, 
das die Stadtverordneten dem Bürger mit der 
Anhebung der Grundsteuer gemacht haben.
Seit dem 9. Dezember ist es klar: Die Stadt-
verordnetenversammlung beschließt die Er-
höhung der Grundsteuer ab 1.1.15 auf 540 
Punkte.  Kurz überschlagen und festgestellt, 
dass es sich doch um  60 Prozent handelt, 
was für den Eigner oder Mieter eines Reihen-
häuschens oder einer größeren Vier-Zimmer-
wohnung konkret um die 25 Euro im Monat 
bedeutet – mehr als mancher Rentner im 
kommenden Jahr an Einkommenserhöhung 
zu erwarten hat.
Nun weiß man ja: Es ist für einen guten 
Zweck und überwiegend für den weiteren 
Betrieb des Kurbads – sagen die beschlie-
ßenden Parteien – und just vor den Feierta-
gen ist man ohnehin gewillt, Gutes zu tun.  
Unwillkürlich kommt einem aber doch der 
Gedanke: An welchen Kurbadegast geht mei-
ne monatliche Subvention von 25 Euro, man 
wünscht sich, den Beschenkten kennen zu 
lernen – ist es ein Kelkheimer oder Kronber-
ger, ein Hiesiger oder ein Durchreisender? Es 
wird sich ermitteln lassen. Man möchte ihm 
die Hand schütteln in der Erwartung eines 
leisen Dankeschöns. Frohe Weihnacht!

Grundsteuererhöhung  
fürs Kurbad?

Leserbrief

Königstein – Der VdK-Ortsverband König-
stein wird weiterhin auch 2015, seine kosten-
losen Sprechstunden jeden zweiten Mittwoch 
im Monat anbieten.
Zu Themen und Fragen  betreffend  Arbeit, 
Alter, Krankheit und der  Sozialrechtsbera-
tung steht ein Ansprechpartner von 10 bis 12 
Uhr zur Verfügung. Ort: Gemeinschaftsraum 
des Altenwohnheimes Georg-Pingler-Straße. 
Start: 15. Januar.

Sozialverband VdK 
Sprechstunden 2015

Falkenstein – Dies ist das Motto (Thema) 
des letzten Musigo in diesem Jahr. Das Vor-
bereitungsteam und die Musikgruppe „Ce-
lebramus Musica@Vox“ haben sich wieder 
Gedanken gemacht. 
Kommen Sie am Samstag, 20. Dezember, 
um 18 Uhr in die Christkönigskirche nach 
Falkenstein und lassen sich überraschen.

Advent – Advenire –  
Ankommen
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Weihnachtszeit mit

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&

– Anzeige –

Juristen-Tipp Erbrecht-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

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

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

Teil 4: Das Pfl ichtteil 

Bei jeder testamentarischen Gestaltung sind die Pfl icht-
teilsrechte zu berücksichtigen. Grundsätzlich kann jeder frei 
entscheiden, wer das Vermögen nach dem Tod erhalten soll. 
Der Erbe kann frei gewählt und benannt werden, ungeachtet 
dessen, ob dies ein Verwandter ist, ein guter Freund oder ein 
gemeinnütziger Verein.
Das Gesetz normiert aber zu Gunsten eines engen Kreises – 
und das sind die Kinder, der Ehegatte und die Eltern – eine 
Mindestteilhabe am Nachlass.
Die Höhe des Pfl ichtteils beträgt die Hälfte des gesetzlichen 
Erbteils. Ein Verzicht auf das Pfl ichtteil ist grundsätzlich nur 
durch notarielle Erklärung möglich. Der Entzug des Pfl icht-
teils kann nur in engen Ausnahmefällen, die das Gesetz 
abschließend nennt, verfügt werden.
Beispiel: Ein Vater hat zwei Söhne, A und B. Deren Mutter 
ist bereits verstorben. Der Vater bestimmt in seinem Testa-

ment, dass Sohn A sein gesamtes Vermögen (2 Mio EUR) 
erhalten soll, weil sich B nie um ihn gekümmert habe. Der 
Vater verstirbt. Sohn A ist Alleinerbe. Der Sohn B wird kein 
Erbe, ist aber als Kind pfl ichtteilsberechtigt. Er hat jetzt ei-
nen Zahlungsanspruch gegen den Erben, seinen Bruder A, 
in Höhe der Hälfte seines gesetzlichen Erbteils. Nach der 
gesetzlichen Erbfolge wären A und B zu gleichen Teilen 
berechtigt, also in Höhe von jeweils 1 Mio EUR. B kann jetzt 
seinen Pfl ichtteil, also die Hälfte des gesetzlichen Anspruchs, 
mithin 500.000 EUR von seinem Bruder A verlangen. Der 
Pfl ichtteilsanspruch ist ein reiner Geldanspruch. B hat keinen 
Anspruch auf anteilige Vermögenswerte, wie beispielsweise 
Immobilien, aus dem Nachlass.
Bereits erschienene Teile können gerne über die Kanzlei an-
gefordert werden.

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

Königstein (el) – Man kam sich fast vor 
wie in der Werkstatt des Weihnachts-
mannes persönlich: Aufgebaut war ein 
wahres Meer an Geschenken in allen 
Formen und Größen, bunt verpackt und 
hübsch anzusehen. Fast kann man in Ge-
danken noch einen nächsten Schritt vor 
seinem geistigen Auge nachvollziehen: 
Wie die Kinder ihre Geschenke öffnen 
und ihr Gesicht von Freude erfüllt ist. 
Genau dieser Augenblick ist jedes Jahr 
aufs Neue Motivation für die Initiatoren 
der Aktion – Petra Becker (Praxis für 
klassische Homöopatie) und ihre Partner 
aus der Geschäftswelt von Königstein 
(Frankfurter Volksbank, Autohaus Mar-
net, Optik Bovet & Lahmann, Miro‘s 
Ristorante und Verlagshaus Taunus) in 
ihren Geschäftsräumen Weihnachtsbäu-
me mit Karten daran aufzustellen, an 
denen Kärtchen mit den Herzenswün-
schen von bedürftigen Kindern hängen. 
Und das nun in diesem Jahr bereits zum 

achten Mal. „Es waren wieder viele, 
viele tolle Weihnachtspäckchen, mit viel 
Liebe gepackt und dekoriert und es ha-
ben sich viele Menschen sehr viel Mühe 
gemacht“, freute sich Petra Becker über 
das erneut große Echo auf die Aktion. 
Bei aller Freude über die vielen erfüllten 
Wünsche – viele von ihnen waren sehr 
bescheiden – stimmt auch einiges in die-
sem Jahr nachdenklich. So hätten laut 

Petra Becker einige Menschen Kärtchen 
von den Bäumen mitgenommen und 
wohl nicht daran gedacht, dass dies mit 
dem Versprechen einhergeht, auch das 
entsprechende Geschenk im Wert von 
zirka 20 Euro zu kaufen, zu verpacken 
und es an den Ort der Baumaufstellung 
wieder abzugeben, so dass die Kinder 
dann über die Verteilerstellen – Früh-
förderung in Kronberg, Kinderhilfe 
Königstein oder aber das Sozialamt Kö-
nigstein an Heiligabend ihre Geschenke 
auspacken können. Dabei bleiben die 
Namen der Kinder anonym, so dass der 
pure Gedanken des Schenkens im Vor-
dergrund steht und nicht etwa das ein-
zelne Schicksal beleuchtet wird. 
„17 Päckchen werden derzeit noch ver-
misst“, bedauert Petra Becker, dass die-
se Kinderträume wohl platzen werden, 
wenn nicht doch noch schnell gehandelt 
wird und diejenigen, die die Kärtchen 
mitgenommen haben, auch ihrer Ver-
pflichtung nachkommen. Die Geschenke 
können noch bis zum heutigen Donners-
tag bei der Königsteiner Woche (Theres-
enstraße 2) abgegeben werden oder aber 
man setzt sich mit Petra Becker direkt 
in Verbindung und vereinbart die Über-
gabe. Außerdem stimmt auch nachdenk-
lich, dass in diesem Jahr 25 Kärtchen 
an den Bäumen hängen geblieben sind. 
Dank einiger Geldspenden konnten die 
damit verbundenen Wünsche jedoch 
noch erfüllt werden. 
Auch in Zukunft soll die Aktion weiter-
leben, das ist nicht nur der Wunsch von 
Petra Becker, sondern auch von vielen, 
die diese Aktion über die Jahre mit ge-
tragen haben. Damit dies gelingt, bedarf 
es allerdings noch mehr Unterstützung 
von Gewerbetreibenden in Königstein 
und Umgebung, die bereit sind, einen 
Baum aufzustellen, die Kärtchen aufzu-
hängen und die Päckchen wieder einzu-
sammeln und natürlich auch Menschen, 
die  einen Wunsch erfüllen und ein 
Päckchen packen. 

Weihnachtswunschkartenaktion:  
Auch 2015 leuchtende Kinderaugen

Zufriedene Gesichter auch bei den Organisatoren der Wunschkartenaktion.
 Fotos: Schemuth

Viele bunte Päckchen, mit viel Liebe für 
bedürftige Kinder gepackt.

Königstein – Das Thema, eine gute 
Unterkunft für die in nächster Zeit zu 
erwartenden Flüchtlinge zu finden, treibt 
derzeit die Verantwortlichen der Stadt 
Königstein um. Ein wichtiger Baustein 
bei der Suche nach einer dezentralen Un-
terbringungsmöglichkeit kann dabei die 
Nutzung privater Immobilien sein, die 
von Königsteiner Bürgern für eine Ver-
mietung zur Verfügung gestellt werden. 
Gesucht werden kleine oder große Miet-
wohnungen ab 45 Quadratmeter, Einlie-
gerwohnungen oder Einfamilienhäuser, 
die erst in weiterer Zukunft saniert oder 
neu vermietet werden sollen – all dies 
könnten Angebote sein, den Flüchtlin-
gen ein  „Dach auf Zeit“ in ihrer neuen 
Heimat Königstein anzubieten.
Bei der großen Zahl von Menschen, die 
in den nächsten Monaten in unserem 
Stadtgebiet zu erwarten sind - Bürger-
meister Helm und der Kreis sprechen 
von zusätzlich 100 bis 150 Flüchtlingen 
in 2015 - sind Offenheit, Flexibilität und 

Willkommenskultur aller Königsteiner 
Bürger gefragt. Nicht nur dem Freundes-
kreis Asyl wird es ein Herzensanliegen 
sein, unsere neuen Mitbewohner, die 
sich zu uns gerettet haben, freundlich 
und offen zu empfangen. 
Die dezentrale Unterbringung in kleinen 
Wohneinheiten und die Betreuung der 
zurzeit 25 Flüchtlinge aus Syrien, Äthio-
pien, Eritrea und Pakistan durch jeweils 
einen Paten des Freundeskreises Asyl 
haben sich im vergangenen Jahr sehr 
bewährt. Integration braucht nachbar-
schaftliche Nähe und dies ist in König-
stein vorbildlich gelungen. Das Konzept 
der ‚kleinen, persönlichen Einheiten‘ ist  
auch Voraussetzung dafür, dass Integra-
tion weiterhin gelingen kann. Und alle, 
die sich engagieren, stellen fest, dass 
das Miteinanderleben eine unglaubliche 
Bereicherung darstellt. Und was ist nun 
zu tun, wenn man ein solches „Dach auf 
Zeit“ anbieten möchte: 
Bitte wenden Sie sich unverbindlich an 

den Verantwortlichen für Flüchtlings-
wesen bei der Stadt Königstein, HFrank 
Müller,  frank.mueller@koenigstein.de, 
Telefon 06174/202 382. Als nächster 
Schritt erfolgt dann üblicherweise ein 
informatives Gespräch mit Vertretern 
der Stadt Königstein (Liegenschaftsamt) 
vor Ort über die Eignung und Nut-
zungsmöglichkeit der Immobilie. Bei 
diesem Termin werden auch Mietpreis 
und Mietverhältnis genau besprochen, 
denn hier müssen die Not der Flücht-
linge, die Bedürfnisse des Vermieters 
und das Budget von Stadt und Kreis so 
miteinander in Einklang gebracht wer-
den, dass alle zufrieden sind. Erst dann 
kommt es zum Abschluss eines Miet-
vertrages. Für weitere Fragen stehen die 
Stadt Königstein und der Freundeskreis 
Asyl freundeskreisasyl@gmx.de gerne 
zur Verfügung.
Öffnen Sie also gerade in dieser Jahres-
zeit Ihr Herz und Ihre Häuser für Men-
schen in Not!

Ein „Dach auf Zeit“  
für Königsteiner Flüchtlinge

In diesem Jahr hatten wir 
große Gäste, kleine Gäste, 

vertraute Gäste, neue Gäste, 
hungrige Gäste, durstige Gäste, 
lustige Gäste, freundliche Gäste, 

laute Gäste, leise Gäste, zufriedene 
Gäste. Auch im Jubiläumsjahr 2015, 

unserem zehnten in Königstein, 
freuen wir uns wieder auf jeden 
Einzelnen! Familie Napolitano 

wünscht frohe Weihnachten 
und ein glückliches neues Jahr.

Öffnungszeiten: 
Heiligabend geschlossen. 

1. und 2. Weihnachtsfeiertag ab 17.00 Uhr.
Silvestermenü bis 22.00 Uhr (bitte reservieren)

Neujahr ab 17.00 Uhr

Herzog-Adolph-Straße 9 
61462 Königstein 
Telefon: 06174 / 248820 

E-Mail: kontakt@valentins-flammkuchenhaus.de 
www.valentins-flammkuchenhaus.de
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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.

***
Donnerstag, 18.12 
16.00 Uhr Krippenspielprobe in der Kirche
Sonntag 21.12. 
10.00 Uhr  Bambinigottesdienst 

„Nur noch drei Tage …“
11.00 Uhr Hl. Messe 
 begleiteter Kinderwortgottesdienst
 †  Dr. Norbert Fromm und Paul und 

Hedwig Ortmann
 † Günter Klinke
 † Verst. Johann und Frieda Jung
 † Karl Altenberg
 † Max und Meta Kroll
 † Else Nissner
 † Wolfgang Hasselbach         
 †  Karl Flugel und Eltern
Montag, 22.12. 
16.00 Uhr  Krippenspielprobe – Generalprobe in der 

Kirche, anschl. gemeinsames Abendessen 
im Gemeindezentrum

Dienstag, 23.12. 
16.45 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 24.12. 
15.00 Uhr Krippenfeier
17.30 Uhr Familienchristmette
22.00 Uhr Christmette
Donnerstag 25.12. 
11.00 Uhr  Hl. Messe zu Weihnachten- es singt der 

Motettenchor
Freitag, 26.12. 
18.30 Uhr Hl. Messe zu Stephanus 
 † Birgit und Thomas Sturm
 † Josè da Costa Morta   
 † Martha Schlegel und Emil Metzinger
 † Dr. Hans Joachim Schroeter
Sonntag, 28.12. 
11.00 Uhr Hl. Messe 
 † Elisabeth Gottschalk
18.30 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 30.12. 
16.45 Uhr Hl. Messe 
 † Anton und Käthe Stolz und Angehörige
Mittwoch, 31.12. 
18.30 Uhr  Heilige Messe zum Jahresschluss 
 †  Josef und Barbara Fischer, 

Familie Byrne
VERANSTALTUNGEN:
Samstag, 20.12. 
19.00 Uhr  Konzert Masiti-Gospelchor aus Neuen-

hain
Montag, 22.12. 
14.30 Uhr „Froher Feierabend“

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, 19.12  
18.00 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 19.12  
18.30 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 20.12. 
18.00 Uhr Heilige Messe – Musikalischer Gottesdienst

Mittwoch, 24.12. 
16.00 Uhr Familienchristmette mit Krippenspiel
Donnerstag, 25.12. 
11.00 Uhr Heilige Messe 
 †† Hermann Bind und verstorbene Angehörige
Samstag, 27.12. 
18.00 Uhr Heilige Messe  
Mittwoch, 31.12. 
17.00 Uhr  Ökumenische Jahresschlussandacht in der 

kath. Kirche
Donnerstag, 01.11. 
11.00 Uhr Heilige Messe 
Freitag, 02.01.  
18.30 Uhr  Heilige Messe  mit Aussetzung und sakramen-

talem Segen
Samstag, 03.01. 
18.00 Uhr Heilige Messe
Das Pfarrbüro Christkönig in Falkenstein hat vom 
30.12.2014 bis 09.01.2015 geschlossen.
VERANSTALTUNGEN:
Mittwoch, 17.12.    
12.30 Uhr  „Gemeinsam essen“, Anmeldung bitte 

unter 06174-7535
Montag, 22.12.    
16.30    Probe Krippenspiel
Mo. 12.01. 
18.30 Frauentreff

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Heilig Geist 
Glashütten  

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

***
Donnerstag, 18.12.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
Freitag, 19.12.
16.30 Uhr Krippenspiel-Probe
Samstag, 20.12. 
18.30 Uhr Heilige Messe † Familie Herich
Mittwoch, 24.12. 
17.00 Uhr Krippenfeier
22.00 Uhr Christmette
Samstag,  27.12. 
18.30 Uhr Heilige Messe † Familie Grosser
Mittwoch, 31.12. 
17.30 Uhr ökum. Jahresabschlussandacht
Samstag,  03.01. 
18.00 Uhr Heilige Messe 
 (Türkollekte für Kirche und Pfarrsaal)

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Michael 
Mammolshain

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

***
Mittwoch, 17.12. 
17.30 Uhr Lobpreis und Anbetung
18.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 21.12. – 4. Advent 
09.30 Uhr  Heilige Messe, begleitender 

Kinderwortgottesdienst,
 † Werner und Raimund Bommersheim
Mittwoch, 24.12. – Heiligabend: 
17.00 Uhr Familienmette mit Krippenspiel
Donnerstag, 25.12. – 1. Weihnachtstag:   
 KEINE Heilige Messe
Freitag, 26.12. – 2. Weihnachtstag – Stephanus: 
11.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 28.12. 
09.30 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 31.12. – Silvester: 
17.00 Uhr Jahresschlussmesse, † Gerhard Buckel
Donnerstag, 01.01. – Neujahr:    
 KEINE Heilige Messe
Sonntag, 04.01. 
09.30 Uhr Heilige Messe
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, 21.12. 
11.00 Uhr  Heilige Messe - musikalisch gestaltet mit Or-

gel, Trompete und Posaune
 † Albina Hampel
Mittwoch, 24.12.
17.30 Uhr Familienchristmette mit Krippenspiel
Donnerstag, 25.12.
09.30 Uhr Hochamt  † Albina u. Max Hampel
Sonntag, 28.12.
11.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 31.12.
18.00 Uhr ökum. Jahresschlussandacht
Sonntag, 04.01.2015
11.00 Uhr Heilige Messe
VERANSTALTUNGEN:
Mi. 17.12.
17.00 Uhr Krippenspielprobe 
18.00 Uhr Adventsfenster am Kirchortbüro
Mo. 22.12. 
11.00 Uhr  Krippenspielprobe mit Mittagessen; 

Messdienerprobe
  Die Sternsinger kommen am Wochenende 

17./18. Januar. Es wird eine Liste zum 
Eintragen in der Kirche hängen.

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
***

Das Pfarrbüro ist vom 22.12. bis zum 13.01. geschlossen 
Freitag, 19.12. 
10.00 Uhr  Heilige Messe (im Gemeindehaus)

†  Eheleute Jakob u. Elisabeth Gräber u. verst. 
Söhne 

 † Bruno Klomann
 †  Lebende und Verstorbene der Familien 

Kossbiel und Heinzerling
Sonntag, 21.12. 
09.30 Uhr  Heilige Messe 
 † Verstorbene d. Familien Eckhardt-Conrady 
 † Hildegard Kilb 
 † Verstorbene d. Familien Bayer u. Pritz 
 † Horst u. Gisela Bartmann
Dienstag, 23.12. 
19.00 Uhr Heilige Messe † Gertraud Ely
Mittwoch, 24.12. 
15.00 Uhr ökumenische Krippenfeier
Donnerstag, 25.12. 
11.00 Uhr Hochamt
Freitag, 26.12. 
09.30 Uhr Hochamt
Sonntag,  28.12. 
09.30 Uhr  Heilige Messe – 
 † Verstorbene d. Familien Kempf u. Mader
Dienstag, 30.12. 
19.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus)
Donnerstag, 01.01. 
11.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 02.01. 
10.00 Uhr Heilige Messe 
 † Willi u. Anna Henzler u. verst. Angehörige
Sonntag, 04.01. 
09.30 Uhr  Heilige Messe – 
 †  Adolf Kilb u. verst. Angehörige (Türkollekte 

für den 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, 18.12.  
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Große Kinderkirche ( Kinder ab 2. Schuljahr )
Freitag, 19.12.  
10.00h Trauerfeier für Greta Hoch in der Ev.   
 Immanuelkirche
Sonntag, 21.12.  
10.00h Gottesdienst mit Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer
Montag, 22.12. 
16.00 Uhr Generalprobe Krippenspiel Heiligabend (14h)
18.00 Uhr Generalprobe Krippenspiel (Heiligabend 15h)
20.00 Uhr Vokalensemble: Probe in der Kirche
Mittwoch, 24.12. 
14.00h Krippenspiel für Kleine
15.00h Krippenspiel für Große  
16.30h Familienvesper mit Kinderchor
18.00h Christvesper für Erwachsene
23.00h Christmette
Donnerstag, 25.12. 
10.00h  Kantatengottesdienst mit Pfrin. Stoodt-Neuschä-

fer
  Johann Sebastian Bach, Weihnachtsoratorium 

Teil I
 „Jauchzet, frohlocket“ ( BWV 248)
 Sofia Pavone, Alt
 Daniel Sans, Tenor
 Sebastian Kitzinger, Bass
 Königsteiner Vokalensemble, Instrumentalisten
 Musikalische Leitung: Katharina Götz
Freitag, 26.12. 
10.00h  Abendmahlsgottesdienst 

mit Pfarrer Dr. Neuschäfer
Sonntag, 28.12. 
10.0oh Liedgottesdienst 
 mit Pfrin. Stoodt-Neuschäfer
Mittwoch, 31.12. 
17.00h  Jahresabschlussgottesdienst 

mit Pfr. Dr. Neuschäfer
Donnerstag, 01.01. 
10.00h  Abendmahlsgottesdienst 

mit Pfrin. Stoodt-Neuschäfer
Sonntag, 04.01. 
10.00h Gottesdienst mit Pfrin. Stoodt-Neuschäfer
Sonntag, 11.01. 
10.00h Gottesdienst mit Prädikantin Inge Stiehl
Montag, 12.01.    
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
10.00h  Senioren-Gymnastik im Adelheidstift   
19.30h Vokalensemble
Dienstag, 13.01. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Konfirmanden K 2015   
17.00h Konfirmanden K 2016   
Donnerstag, 15.01. 
16.00h Große Kinderkirche (Kinder ab 2. 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, Heuhohlweg
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
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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, 21.12. 4. Advent  
11.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Lothar Breidenstein
11.00 Uhr Kindergottesdienst 
Heilig Abend, 24.12.               
15.00 Uhr Krippenspiel. Jakob Adomeit, Violine. 
17.00 Uhr Christvesper. Markus Privat, Trompete. 
23.00 Uhr  Christmette mit weihnachtlichen Arrange-

ments für Bläser von Alexander Grün. Andrew 
Young, Horn, Andreas Weil, Posaune.

1. Christtag, 25.12. 
11.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst, 

Pfr. Lothar Breidenstein
2. Christtag, 26.12. 
11.00 Uhr  Gottesdienst Pfr. Lothar Breidenstein 
Sonntag, 28.12. 

11.00 Uhr  Liedgottesdienst zwischen den Jahren 
mit Taufe Katharina Fichtner

Silvester, 31.12. 
17.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresab-

schluss in der katholischen Kirche Christkönig, 
anschließend Empfang im Saal

Neujahr, 01.01.2015 
17.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst zum neuen Jahr mit 

Pfr. Lothar Breidenstein
Sonntag, 04.01. 
11.00 Uhr   Abendmahlsgottesdienst 

mit Pfr. Lothar Breidenstein

VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 18.12.  
10.00 Uhr   Eltern-Kind-Kreis im Arno Burckhardt-Saal
15.00 Uhr  Generalprobe Krippenspiel
19.00 Uhr   Handarbeitskreis im Arno-Burkhardt-Saal

In der Zeit vom 1.12. bis 23.12. treffen sich täglich Kinder 
und Eltern um 18.00 Uhr an der Kirche zur Adventstreppe.
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

Freitag, 19.12.2014
17.15 – 18.15 Uhr
 Krippenspielprobe
Sonntag, 21.12.2014
11.00 Uhr Gottesdienst Pfr. Spangenberg
Montag, 22.12.2014

11.00 Uhr Generalprobe fürs Krippenspiel
Heiligabend, 24.12.2014
15.00 Uhr Weihnachtskrippenspiel für Familien
16.30 Uhr Christmette Pfr. Frey
1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2014
11.00 Uhr Kein Gottesdienst
2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2014
11.00 Uhr Singgottesdienst mit Pfr.. Spangenberg
Silvester, 31.12.2014
17.00 Uhr  Jahresabschlussgottesdienst 

Pfr. Frey mit Abendmahl
Neujahr, 01.01.2015
17.00 Uhr Neujahrsempfang in Neuenhain, Pfr. Spangenberg
Sonntag, 04.01.2015
11.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 11.01.2015
11.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Frey
Montag, 12.01.2015
19.45 Uhr Pfadfinder
Dientag, 13.01.2015
15.30 – 17.30 Uhr
 Konfirmandenunterricht in Neuenhain
Mittwoch, 14.01.2015
15.00 Uhr Nachmittagskreis

In den Ferien fallen die regelmäßigen Veranstaltungen aus und 
das Büro ist bis zum 14:01.2015 geschlossen !

Wir wünschen allen gesegnete und erholsame Weihnachtsfe-
rien und viel Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr 2015 !
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

 

täglich bis 23.12.       
17.45 Uhr Adventsfenster 
 (Treffpunkt am Hinkelstein vor der Schule)
Sonntag, 21.12.                 
10.00 Uhr  Gottesdienst (Fr. Wegert/Kirche)
4. Advent
Wochenspruch: Philipper 4, 4.5b
„Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!“
Mittwoch, 24.12.         
15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel
17.00 Uhr Vespergottesdienst
23.00 Uhr Christmette 
Donnerstag, 25.12.        
17.00 Uhr  Abendgottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Gergel/

Kirche)
Freitag, 26.12.         
16.30 Uhr  Lebende Krippe 

(Treffpunkt im Kohlweg am Feldrand)
 Bitte Becher für warme Getränke mitbringen
So 28.12. kein Gottesdienst
1. Sonntag nach dem Christfest
Wochenspruch: Johannes 1, 14a
„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sa-
hen seine Herrlichkeit.“
Mittwoch, 31.12.        
18.00 Uhr  ökum. Jahresschlussgottesdienst 

(Pfr. Gergel/Kirche)
Sonntag, 4.1.         
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 

(Herr Kemper/Kirche)
2. Sonntag nach dem Christfest     
Wochenspruch: Johannes 1, 14b
„Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des ein-
geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“
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

Kirchen-NachrichtenKirchen-Nachrichten

Königstein – Am 3. Dezember wurden im 
Kurbad Königstein elf neue Juniorretter durch 
die Übungsleiterin der DLRG Königstein, Ute 
Templin, ernannt. Diese Kinder haben eine 
rund dreimonatige Ausbildung bei Ute Temp-
lin, Lilian Vignau-von Müller und Alexander 
Mühlbauer hinter sich, in der sie insbesonde-
re eingeübt haben, andere Kinder vor dem Er-
trinken zu retten. Neben sehr viel speziellem 
Schwimmunterricht und einer Ausbildung 
im Rahmen der Selbst- und Fremdrettung 
haben die Kinder auch gelernt, welche Ge-
fahren am und im Wasser vorherrschen sowie 
welche ersten Maßnahmen im Rahmen der 
Ersten Hilfe zu leisten sind. Neben Juniorret-
ter-Pass und Aufnäher für die Badekleidung 

erhielten die Kinder auch erstmals eine rote 
DLRG-Kappe. Diese Kappen wurden von 
der DLRG-Ortsgruppe Königstein und vom 
Stadtverordneten Dr. Werner Templin ge-
sponsert. Leider kann die DLRG-Ortsgruppe 
Königstein nicht alle Wünsche von Eltern zur 
Schwimmausbildung ihrer Kinder erfüllen, 
da personelle und finanzielle Ressourcen sehr 
begrenzt sind. Da die Warteliste sehr lang 
ist, freut sie sich über alle wasseraffinen Er-
wachsenen und ältere Jugendliche, die sich 
bei der DLRG weiterbilden lassen wollen, 
um selbst DLRG-Schwimmgruppen leiten zu 
können. Ansprechpartner auf der Homepage 
der DLRG-Ortsgruppe Königstein (www.
koenigstein.dlrg.de).

Die neuen Juniorretter präsentieren stolz den Pass, der sie für diese wichtige Aufgabe qua-
lifiziert.

Falkenstein – Hedwig Witte, Friedrich Stolt-
ze, Eugen Roth, Joseph Roth, Erich Kästner, 
Heinz Erhardt, Hermann Hesse, Rainer M. 
Rilke und viele andere mehr: Die Gedich-
te und Geschichten der bekannten Autoren 
stehen am Freitag, dem 16. Januar, im Mit-
telpunkt des Geschehens. Denn ab 19.30 Uhr 
nimmt Lokalhistoriker Hermann Groß seine 
Gäste mit auf eine Reise in die Literatur – in 
Mundart und Hochdeutsch.
Ein „Winterabend“ braucht natürlich ein 
besonderes Ambiente und das bietet das 
Falkenstein Grand Kempinski. Die Kultur-

gesellschaft Königstein e.V. freut sich, dass 
das wunderschöne Haus wieder seine Pforten 
für diese Veranstaltung öffnet und natürlich 
auch wieder kleine Speisen sowie Getränke 
anbietet.
Platzkarten für den „Winterabend in Fal-
kenstein“ sind ab sofort bei der Kur- und 
Stadtinformation, Hauptstraße 13a, Telefon  
06174/202251, info@koenigstein.de, erhält-
lich. Ein Eintritt wird nicht erhoben, dafür 
freut sich die Königsteiner Kulturgesellschaft 
über kleine und vielleicht auch etwas größere 
Spenden.

Winterabend mit Hermann Groß

Leserbrief DLRG Königstein ernennt  
elf Kinder zum Juniorretter

In seinem Leserbrief wägt Ludwig Schmitt, 
Alt Falkenstein, Falkenstein, das Für und 
Wider einer Kurbadsanierung ab.
Als das Königsteiner Kurbad vor 37 Jahren 
in Betrieb ging, wurden Kuranwendungen 
durch die Krankenkassen gut vergütet. Durch 
verschiedene Reformen im Gesundheitswe-
sen kam es im Kursektor zu weitreichenden 
finanziellen Kürzungen. In diesem zurücklie-
genden Zeitraum hat die Kurstadt Königstein 
Veränderungen erfahren, die mich fragen 
lassen, ob der Begriff Kurbad noch zeitge-
mäß ist. Gewiss, der Name Kurbad hört sich 
gehoben an, doch die mehrheitlichen Kur-
anwendungen finden in den privat geführten 
Gesundheitseinrichtungen statt. 
Heutzutage ist das Bad mehr ein Erholungs-
bad, das gerne von Jung und Alt aus den 
umliegenden Städten und aus Königstein 
selbst aufgesucht wird. 170.000 jährliche Ba-
de- und Saunagäste sprechen hier eine deut-
liche Sprache. Die Bad-Befürwortung wird 
mit einer wirtschaftlichen Verzahnung der 
privaten Kurkliniken, sowie den Hotel- und 
Gaststättenbetrieben verbunden. In Zahlen 
ausgedrückt sind dies 250.000 Übernach-
tungen pro Jahr und 1.000 Arbeitsplätze, die 
direkt oder indirekt mit dem Bad in Verbin-
dung stehen sollen. Inwieweit diese Zahlen 
in einer aussagekräftigen Studie zum Tragen 
kamen, ist nicht bekannt. Allem Anschein 
nach soll das Bad in über 37 Betriebsjahren 
dank solider Bauweise ohne nennenswerte 
Defekte oder Sanierungen über die Runden 
gekommen sein. Doch zumindest sind die 
Kosten für eine Sauna-Erweiterung und ein 
zusätzliches Außenbecken als Attraktivitäts-
steigerungen hier erwähnenswert. Was haben 
das Kurbad und das HdB gemeinsam? Beide 
Einrichtungen sind wirtschaftliche Großpro-
jekte der Stadt und erfahren massive finan-
zielle Unterstützung aus der Stadtkasse. Als 
das HdB in den vergangenen Jahren geplant, 
gebaut wurde und in Betrieb ging, war die 
Folge seiner Renovierung ein finanzielles De-
saster. Eine annähernde Kosten-Verdopplung 
der Sanierungsarbeiten hat zur Folge, dass 
das Haus von eigens eingestelltem Personal 
„auf Teufel komm raus“ mit Miet-Veranstal-
tungen belegt werden muss, um das jährliche 
Defizit in Grenzen zu halten. Eine genaue 
Summe der Sanierung konnte Bürgermeister 
Helm noch nicht nennen. Ebenso ist das jähr-
liche Defizit minus Vermietungseinnahmen 
für 2013 durch verschiedene Faktoren noch 

nicht ermittelbar. Gerade im Hinblick auf 
die Kurbad-Sanierung und dessen nach der 
Renovierung errechneten Defizitbetrages ist 
dies sicher keine zu vernachlässigende Grö-
ße. Überhaupt gewinnt man hierbei den Ein-
druck, dass durch die ausgeuferten HdB-Kos-
ten sich eine Zwickmühle ergibt, die den 
Spielraum für einen weiteren Kurbadbetrieb 
nicht gerade begünstigt. Nicht umsonst fin-
det sich eine Partei durch das HdB-Aben-
teuer geläutert und will diesen Fehler nicht 
noch einmal mittragen.Demnächst erfolgt im 
Stadt-Parlament eine Abstimmung über den 
Verkauf von städtischen Grundstücken. Um 
das Bad renovieren zu können, sind die 
Grundstücksverkäufe mit dem Zweck gekop-
pelt, einen millionenschweren Bargeldbetrag 
zu generieren. Nach Ansicht der Befürworter 
sind mit dieser Investition auf lange Sicht die 
wirtschaftlichen Interessen der Kurstadt ge-
sichert. Im Gegensatz dazu weist die Gegen-
seite auf das unkalkulierbare Risiko dieser 
Geldausgabe hin, die die finanzielle Hand-
lungsfreiheit der Stadt deutlich vermindert. 
Diese Entscheidung ist gleichbedeutend mit 
dem Aus für das Bad. Dazu kommen oben-
drauf die mahnenden Worte von Bürgermeis-
ter Helm, dass diese Entscheidung zusätzlich 
Gelder bei seiner Schließung mit sich bringt. 
Lassen wir den Fraktionszwang bei dieser 
Abstimmung einmal außer Acht. 
In unserem Parlament sitzen keine seelenlo-
sen Roboter, sondern Menschen aus den Kö-
nigsteiner Stadtteilen, die außer der geforder-
ten Logik bei beiden Argumenten auch mit 
ihrem Gefühl eine Entscheidung treffen. Auf 
der einen Seite behält wie gehabt Königstein 
seine Bade-Attraktion. Auf der anderen Seite 
bedeutet dies den Tod dieser Einrichtung –
ohne einen erkennbaren Weg, wie sich eine 
Auferstehung von den Toten gestalten könn-
te. Wer will schon gerne als Kurbadkiller in 
die Annalen der Königsteiner Stadtgeschichte 
eingehen, die dem Bad für immer das Was-
ser abdreht? Wer setzt sich gerne heftigen 
Reaktionen von Einwohnern aus, wenn eine 
unpopuläre Entscheidung getroffen wird? Im 
Grunde genommen ist Königstein nicht reif, 
gegen das Bad eine Entscheidung zu treffen, 
da der Erhalt dieser Einrichtung immer mit 
allen Mitteln gefördert wurde. Keiner kann 
sich die zukünftige Zeit ohne dieses Bad 
vorstellen. Wir dürfen gespannt sein, welche 
zukünftigen Parlaments-Entscheidungen dem 
Bad seine wegweisende Richtung geben.

Welchen Weg nimmt das Kurbad?
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Herr, Dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem geliebten Mann,
von meinem lieben Vater, Schwiegervater, unserem Opa und Uropa

Heinz Dieser
* 21. 12. 1924            † 13. 12. 2014 

Friedel Dieser, geb. Madlinger
Dr. Andrea Piepenbring, geb. Dieser

und Karl Piepenbring
Alexandra, Tim und Nelly

Hanna und Alain
Andrea und Olivia

sowie alle Angehörigen

61462 Königstein im Taunus, Im Haderheck 40

Die Beerdigung fi ndet am Montag, dem 22. Dezember 2014, um 13.30 Uhr auf dem 
Königsteiner Friedhof statt, das Requiem ist am Dienstag, dem 23. Dezember 2014, 

um 16.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Alles hat seine Zeit,
es gibt eine Zeit der Freude, eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes, eine Zeit der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Maria Heirich
geb. Ohlig

* 16. Mai 1934        † 14. Dezember 2014

Wir werden Dich vermissen!

In Liebe und Dankbarkeit

Annette, Reiner, Nicole und Christian
Michael, Elvira und Rainer

Alexander, Karola und Sarah
Wolfgang
Urenkel

und alle Angehörigen 

61479 Glashütten-Schloßborn, Eppenhainer Straße 15

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
ist am Dienstag, dem 30. Dezember 2014 um 14.00 Uhr 

auf dem Friedhof in Schloßborn.

„Und ob ich schon wanderte im �nstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir.“                    

  Psalm 23, 4

Greta Hoch
geb. Herr

* 28. Februar 1952    † 13. Dezember 2014

In tiefer Trauer
Georg Hoch   Pablo Hoch

und alle Angehörigen

Die Trauerfeier ndet am Freitag, 19. Dezember 2014, um 10 Uhr  
in der Ev. Immanuelkirche in Königstein am Burgweg statt. 

 Anschließend ist die Beerdigung auf dem Königsteiner Friedhof  
in der Limburger Straße.

61462 Königstein, Falkensteiner Straße 6

On ne voit bien qu‘avec le cœur.
L‘essentiel est invisible pour les yeux.

  Antoine de Saint-Exupéry 

Bernhard Brauns
11. 3. 1922 – 13. 12. 2014

Im Zweifel aber doch im Glauben 
hat er seine Seele zurückgegeben.

In Liebe und Dankbarkeit

Katharina Philipp mit Stephan, Sophia und Clara

Isabella Brauns mit Ulrich Sonnenberg

Patrick Brauns

Ivo Brauns mit Gina 

Kondolenzadresse: Katharina Philipp, Breslauer Straße 18, 55237 Flonheim

Die Beisetzung fi ndet im Familienkreis in Freiburg statt.

Wir sind in diesem Erdenleben
uns nur auf Zeit geschenkt,
einander nur begrenzt gegeben
zu selten man’s bedenkt.

Ursula Beckert

Hans Joachim Kespe
* 5. 5. 1934            † 11. 12. 2014 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied

Dr. Christian Kespe und Martina Pohl

Katherina Staß, geb. Kespe und Georg mit Mia

Annemarie Fröhlich mit Familie
sowie alle Angehörigen

Kondolenzadresse: Katherina Staß, Wilhelmshöher Straße 11, 12161 Berlin

Die Beerdigung fi ndet am Donnerstag, dem 18. Dezember 2014, um 13.30 Uhr 
auf dem Friedhof in Königstein statt.

Dr. jur. Hans Georg Gottheiner
* 21. August 1918                    † 23. November 2014 

Wir danken von Herzen all jenen, die uns in der schweren Zeit 
des Abschieds ihre Anteilnahme erwiesen, uns Trost gespendet 

und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Unser besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Lothar Breidenstein für seinen Beistand 
und die bewegende Trauerfeier sowie Familie Althaus, Bestattungsinstitut Fischer, 

für vielfältige Unterstützung.

Im Namen der Angehörigen

Ruth E. Gottheiner, geb. von Glasenapp

Dr. Klaus Gottheiner

Königstein-Falkenstein, im Dezember 2014

Jahreskalender 
von Kindern mit 
Behinderung
Jetzt kostenlos reservieren:
Tel. 06294 428170
E-Mail: kalender@bsk-ev.org
www.bsk-ev.org

Schneidhain – Auch 2014 lädt die SG 
Schneidhain wieder zum Abschluss des Jah-
res zu einer Wanderung „für Groß und Klein“ 
ein. Das unruhige und dennoch erfolgreiche 
Jahr der SG wird am 29. Dezember Groß und 
Klein zusammenbringen, um mit „Kind, Ke-
gel und Kinderwagen“ von Schneidhain nach 
Hornau über Fischbach und zurück über die 
Rote Mühle zu laufen. 
Die Strecke wird so ausgewählt, dass diejeni-
gen, die (noch) nicht ganz fit genug oder zu 
klein für den Rückweg sind, die Möglichkeit 
haben, ab Hornau mit dem Zug zurück nach 
Schneidhain zu fahren. Die flotten Wanderer 
laufen natürlich ihr Mittagessen wieder ab. 
Teilnehmen können Mitglieder und Freunde 
des Vereins mit guter Sportgesundheit. 
„Zwischen den Jahren“ lassen sich gute Ge-
spräche an der frischen Luft führen, und 
es wäre sehr schön, wenn auch mal mehr 
Mitglieder anderer Abteilungen mit ihren 
Familien mitmachen würden. Die Gymnas-
tik-Gruppen sind jedes Jahr fleißig vertreten. 

Die Übungsleiterin für Fitness- und Gesund-
heitssport, Heidi Koch, wird die Führung 
der Winterwanderung wieder übernehmen. 
Unzählige Wanderführungen in 20 Jahren 
Wanderinitiative Glashütten und im Taunu-
sklub Bad Soden sind dafür die beste Vor-
aussetzung.
Bewegung an der frischen Luft – und dies 
bei jedem Wetter – das gilt besonders für den 
Winter. Ob Wandern oder Nordic Walking – 
beides ist in idealer Weise dazu geeignet,  das 
Immunsystem auf Vordermann zu bringen 
und sich gegen Erkältungen zu schützen. Mit 
richtiger Kleidung, Mütze  und wasserdich-
ten (Wander)Schuhen kann man dem Winter 
trotzen. 
Treffpunkt ist um 10.15 Uhr am Parkplatz des 
neuen Sportplatzes. Der Abmarsch erfolgt um 
10.30 Uhr und dem schließt sich die Einkehr 
ins Bürgerhaus Fischbach  (Ristorante Ca-
logero) an. Die Rückkehr ist für zirka 15.30  
Uhr vorgesehen.
Infos unter heidi.koch@bw- schneidhain.de.

Sechste Jahresabschlusswanderung  
für Groß und Klein der SG BW 

Herzlichen Dank

allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten.

In stiller Trauer:

Agnes Bind
und Familien

Albert Bind
† 9. November 2014
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Wir wünschen 
frohe Weihnachten

und einen guten Start 
in das neue Jahr.

2

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

G R A B M A L E   S E I T   1 8 6 4

GRABMALE • INDIVIDUELLE GRABGESTALTUNG
G R A B M A L E   S E I T   1 8 6 4

W. STEFFENS
& SOHN
Grabsteine

KRONTHALER STRASSE 53

61462 KÖNIGSTEIN - MAMMOLSHAIN

TELEFON 0 61 73 / 94 09 90 · TELEFAX 0 61 73 / 94 09 91

Betriebsferien vom 22. 12. 2014 bis 9. 1. 2015

 – mit Mangelwäsche und Hausservice –

Ich wünsche all meinen lieben Gästen
besinnliche Weihnachtsfeiertage

und einen guten und erfolgreichen Rutsch 
ins neue Jahr!

Außer an Heiligabend, 24. Dezember 2014,
bin ich durchgehend für Sie da.

Buon Natale! Ihr Toni

Trattoria da Toni
Hauptstr. 27 · Königstein · Tel.: 06174  9102834

In memoriam

Lieselotte Rose
* 30. Juli 1930            † 27. Dezember 2012

9 Jahre –

Unvergessen!

Felix Kunath
13. 1. 1935 – 31. 12. 2005

Deine Familie

Königstein, im Dezember 2014

In Erinnerung an

Elfriede Dürichen
* 25. 12. 1914            † 18. 9. 2010

An diesem Weihnachtsfest wäre Dein 100. Geburtstag.

Wir hätten ihn so gerne mit Dir gefeiert.

In Liebe Bärbel und Gunther

Vogtstr. 50 · 60322 Frankfurt am Main
Deutsche
Herzstiftung

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!
sofort
112

Was Sie über den Herzinfarkt wissen müssen:

www.herzstiftung.de

Schneidhain (hhf) – Allerlei Dank hatte 
Moderator Reinhold Siegberg auf sei-
nem Kärtchen stehen, bevor er den letz-
ten Vortragsabend im Jahreslauf des 
Offenen Treffs für jedermann eröffnete. 
Vor allem eine ansehnliche Reihe von 
Sponsoren, aber auch die evangelische 
Kirchengemeinde sowie die Stadt Kö-
nigstein als Hausherren und nicht zuletzt 
die Zuhörer garantierten wieder einmal 
die finanzielle Absicherung der belieb-
ten Veranstaltung.
Ebenfalls beliebt ist Professor Dr. Mar-
kus Wriedt. Der Inhaber des Lehrstuhls 
für historische Theologie an der Go-
ethe-Universität Frankfurt war bereits 
zum dritten Mal als Referent nach 
Schneidhain eingeladen worden. Nach 
Stationen in Hamburg, München, Mainz 
und Southampton erhielt der Theologe 
und Philosoph 1987 seinen ersten Lehr-
auftrag in Heidelberg, pflegte aber auch 
ständigen Kontakt in die USA, weshalb 
er als besonderer Kenner des vielfälti-
gen nordamerikanischen Christentums 
gilt. Diesmal aber warf er einen Blick 
auf die „Herausforderung Europa – Zur 
religiösen Gestaltung des christlichen 
Abendlandes im 21. Jahrhundert“.
Die von Politikern gern zitierten glän-
zenden Sterne in der europäischen Fahne 
könnten zwar als Mariensymbol gedeu-
tet werden, so der Theologe, die neun 
Sterne, die eine Zeit lang die EG ver-
körperten, seien aber auch ein Zeichen 
des Antichristen, dessen Anwesenheit 
gerne in der Bürokratie vermutet werde. 
Da versteht Wriedt unter Europa schon 
lieber „eine junge Dame mit Migrations-

hintergrund“, die einstmals beim Baden 
am Strand von Beirut von einem lüster-
nen älteren Herrn in Stiergestalt verführt 
wurde und mit Zeus schließlich glückli-
che Tage auf Kreta verbrachte.
Auch mit dem christlichen Abendland 
(„Was ist der Gegenbegriff – unchrist-
liches Abendland?“) oder geografi-
schen Grenzen wollte sich der Referent 
nicht recht anfreunden: „Wanderschaft“ 
machte er stattdessen als Ursprung aus, 
„Rom – Trier – Magdeburg“. Hier im 
Dom wird der schwarzafrikanische Rit-
ter Mauritius („Moritz“) als Heiliger 
verehrt, an diesem Märtyrer, beruflich 
Kommandeur der tiberischen Legion, 
„findet Europa zu seiner Identität.“ Ger-
ne in ähnlicher Rolle zitiert wird Martin 
von Tours: „Ein ungarischer Gastar-
beiter.“„Europa ist ein Migrationskon-
tinent“, vor allem eine Idee und eine 
Schicksalsgemeinschaft mit einer ge-
meinsamen Art, Wissen zu erwerben 
und zu erhalten: „Das Größte und Beste, 
was Europa je hervorgebracht hat, ist die 
Universität!“ Die gemeinsame Sprache 
Latein hilft dabei, weniger das mediter-
rane Christentum, es entsteht in Europa 
noch einmal neu: „Es geht darum, sich 
gemeinsam seines Sinnes und seiner 
Lebensorientierung im Gottesdienst zu 
vergewissern.“ Der Mensch als Bild 
Gottes umfasst nun auch Alte und Kran-
ke, ein Menschenrecht entsteht daraus 
und Kaiser Konstantin schafft Verstüm-
melungen als Strafen ab: Man soll sich 
schließlich nicht am Bild Gottes vergrei-
fen. Trotz Kriegen raufen sich die Euro-
päer immer wieder zusammen, denn sie 

spüren, dass sie eine schöne, klare Ein-
heit bilden – bis diese im 16. Jahrhundert 
verloren geht. Erst spaltet Luther den 
Glauben, dann folgen Modernisierung, 
Säkularisierung und Rationalisierung, 
bis Descartes formuliert: „Ich denke, 
also bin ich“ – von Glaube oder Ge-
fühl ist keine Rede mehr. Pluralisierung 
wächst sich zu Fragmentisierung aus, 
letztlich führen Utilisierung und weitere 
funktionelle Beziehungen zum Verlust 
der Gottes- und Kirchenbeziehung. Nur 
Tod und Krankheit bleiben als eine 
„Nische Gottes“ übrig. Und dennoch 
haben Christentum und Europa einiges 
gemeinsam: „Das Christentum gibt es 
nicht“, schon bei den Jüngern herrschte 
Uneinigkeit und die lateinische Kirche 
spaltet sich mit dem Römischen Reich 
in Ost und West, verschmilzt mit Hel-
lenisten oder Iroschotten. Und dennoch 
definieren sie ihre Werte immer wieder 
neu, besinnen sich auf Grundlegendes 
und Concordia, das „Zusammenschlagen 
der Herzen“. Damit aber könnten sie ein 
Vorbild für Europa sein, wenn sie sich 
nicht in den „frommen Bunker“ zurück-
ziehen. „Ihr seid das Salz der Erde“ wird 
ihnen gesagt, also sollten sie die Welt 
auch salzen, sprich beeinflussen.
Gemeinsame Grundwerte wie Men-
schenwürde, Freiheit und Gleichheit 
werden ohnehin ständig im Wahlkampf 
zitiert, warum also Europa nicht als eine 
sinnstiftende Wertegemeinschaft defi-
nieren, auf dem Fundament überlagerter 
und vergessener Werte aus dem Geist 
des europäischen Christentums, zum 
Beispiel der Gottesebenbildlichkeit?

„Ihr seid das Salz der Erde“

Königstein – Ein leckeres Rezept, feinste Zutaten und ein 
tiefer Keller der Burgruine Königstein sorgen dafür, dass 
aus „einfachen“ Christstollen ein besonderes Backwerk 
wird. 
Der Königsteiner Burgstollen begeistert in Königstein und 
in der Region. Es sind zwar noch ein paar Tage Zeit, aber 
wer zu Weihnachten die süße Leckerei verschenken oder 
doch lieber für sich behalten möchte, sollte sich sputen. 
Denn die Stückzahl der Königsteiner Spezialität ist be-
grenzt.
Hergestellt und angeboten werden die Königsteiner 
Burgstollen in den hauseigenen Manufakturen des traditi-
onsreichen Café Kreiner, Hauptstraße 10, und der Bäckerei 
Hees, Kirchstraße 2. 
Die Idee, den Stollen mit der Lagerung auf der Burg das 
„gewisse Etwas zu geben“, entstand für das Jubiläum „700 
Jahre Stadtrechte“ – Konditormeister Paul Kiefer und Emil 
Hees aus Königstein im Taunus haben mit der Abteilung 
für Stadtmarketing einen besonderen Leckerbissen erdacht.
Erstmals ist der Königsteiner Burgstollen auch in Frankfurt 
am Main erhältlich, berichten Paul Kiefer und Emil Hees 
stolz. Der Hessen-Shop in Frankfurt am Main bietet die 
süße Leckerei in seinen vier Verkaufsstellen in Bockenheim 
(Leipziger Straße 4), Sachsenhausen (Diesterwegstraße 22), 
in der Kleinmarkthalle und in der Berger Straße an. 
Damit wird aus einer „kleinen Idee“, die gemeinschaftlich 
getragen wird, ein „großer Erfolg“ – für Königstein im 
Taunus.

Die Burgstollen sind (noch) da!

Falkenstein – Auf den ersten Blick ha-
ben klassische deutsche Märchen und 
japanische Theatertradition nicht unbe-
dingt viel gemein, aber dass man beides 
wunderbar miteinander verbinden kann, 
zeigte am 8. Dezember die Klasse 4b 
der Grundschule Falkenstein bei einem 
Auftritt im Altkönigstift in Kronberg. 
Dort führten die Schülerinnen und Schü-
ler ein japanisches Papiertheater auf, das 
so genannte „Kamischibai“, und erfreu-
ten über 80 Zuschauer mit ihrer bezau-
bernden Interpretation des Grimm‘schen 
Volksmärchens „Die Sterntaler“.   Hin-
tergrund der Vorführung war der Wunsch 
der Klassenlehrerin Cornelia Köhne, ge-

meinsam mit den Kindern ein soziales 
Projekt durchzuführen. Das traditionelle 
kostenlose japanische Papiertheater (Ka-
mi = Papier und Schibai = Theater) lebt 
vor allem vom persönlichen Engagement 
der Geschichtenerzähler. 
In einen Holzrahmen werden Geschich-
tentafeln aus Papier eingelegt, die dann 
in szenischer Abfolge präsentiert werden. 
Im September begann die Klasse mit der 
Vorbereitung. In drei Wochen fertigten 
die Schüler insgesamt 16 Bilder selbst 
an und studierten ihre Texte ein. Vor 
ihrem ersten Auftritt am 9. Oktober in 
der Stadtbibliothek Königstein legte die 
Klasse sogar eine Nachtschicht ein, um 

perfekt vorbereitet zu sein. Mittlerweile 
sind die vier Mädchen und 12 Jungen der 
4b schon echte „Kamischibai“-Profis, 
trotzdem herrschte im Vorfeld des gro-
ßen Auftritts im Altkönigstift jede Men-
ge Lampenfieber, schließlich tritt man 
nicht jeden Tag vor so vielen Zuschauern 
auf. Doch mit Michaela Majer-Sotto hat-
ten die Kinder eine engagierte Regisseu-
rin, die die Klasse professionell durch 
die Stell- und Generalprobe führte, so 
dass das „Kamischibai“ perfekt über die 
Bühne ging. 
Am Schluss gab es strahlende Gesich-
ter – die Senioren spendeten Applaus 
und die Künstler freuten sich über ei-
nen Zuschuss zur Klassenkasse von der 
Stiftsdirektorin Thekla Thiede-Werner 
überreicht bekamen. Das „Kamischibai“ 
der Klasse 4b erfreut sich inzwischen 
so großer Beliebtheit, dass im kom-
menden Jahr bereits zwei weitere Auf-
tritte geplant sind, unter anderem einer 
für die Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule Königstein. Wer Interesse 
daran hat, über weitere Aufführungen 
informiert zu werden, kann sich gerne an 
die Grundschule Falkenstein wenden. In 
der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr können Sie 
jeweils von Montag bis Donnerstag unter 
Telefon 06174/4544 über die Schulsekre-
tärin Kontakt zur Klassenlehrerin Corne-
lia Köhne aufnehmen.

Japanische Verhältnisse in Falkenstein

Die Klasse 4b der Grundschule Falkenstein mit Klassenlehrerin Cornelia Köhne.
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CLASSIC DESIGN
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Königstein – Vergangenen Freitag hatte 
der Freundeskreis Asyl zur Adventsfeier 
ins Königsteiner Adelheids-Stift einge-
laden. Die freiwilligen Helfer hatten 
den Gemeinschaftsraum weihnachtlich 
dekoriert und viele Leckereien für einen 
gemütlichen Adventsnachmittag mitge-
bracht. Bald saßen mehr als 60 Gäste an 
den langen Tischen gemütlich zusam-
men und unterhielten sich angeregt.
Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer 
freute sich bei ihrer Begrüßung sehr 
über die zahlreichen und internationalen 
Gäste. „Wir kommen heute aus Soma-
lia, Eritrea, Afghanistan, Syrien, Indien, 
Pakistan und Hessen“, lachte sie und 
zählte dabei nur einige der vertretenen 
Nationen auf. Mit einfachen Worten und 
schönen Bildern, damit auch diejenigen 
sie gut verstanden, die noch nicht so 
gut Deutsch sprechen, erzählte sie die 
Geschichte vom Nikolaus. Im Anschluss 
sangen alle gemeinsam „Lasst uns froh 
und munter sein“ mit der Klavierbe-
gleitung der Königsteiner Kantorin Ka-
tharina Götz. Passend zur Nikolausge-
schichte verteilten mehrere Damen des 
Königsteiner Lions Clubs liebevolle und 
persönlich gepackte Geschenksäckchen 
für die rund 26 Asylbewerber, die derzeit 
in Königstein leben.„Dieses Jahr erzähle 
ich schon auf Deutsch! Letztes Jahr ha-
be ich alle noch auf Englisch begrüßt“, 
erinnert sich die Pfarrerin, die mit ih-
ren Mitstreitern im Herbst 2013, nach 
der Ankunft der ersten Asylbewerber in 
Königstein, spontan den Freundeskreis 
Asyl ins Leben gerufen hatte. Inzwi-
schen hat jeder der neuen Mitbürger eine 

Patin oder einen Paten, die ihnen dabei 
helfen, die kleinen und großen Aufga-
ben des Lebens in der neuen Heimat zu 
verstehen oder einen Ansprechpartner zu 
finden, mit dem sie gemeinsam bewältigt 
werden können. 
„Jeder Pate bringt sich mit seinem Wesen 
und seinem Wissen ein und vermittelt so 
ohne Anstrengung ein positives Bild von 
Deutschland und unserer Stadt“, berich-

tet Katharina Stoodt-Neuschäfer. Dass 
der „Freundeskreis Asyl“ in Königstein 
wichtige und gute Arbeit leistet, hat 
sich mittlerweile sogar bis nach Wies-
baden herumgesprochen. So wurden die 
ehrenamtlichen Integrations-Helfer des 
Freundeskreises Asyl Königstein am 5. 
Dezember von der Hessischen Landesre-
gierung für soziales Bürgerengagement 
ausgezeichnet. 

Internationale Adventsfeier

Interessiert lauschten die internationalen Gäste auf der Adventsfeier der Nikolaus-
geschichte.
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DIAGNOSTIK-INSTITUT
N A T U R H E I L P R A X I S

T a t j a n a  K l i n g
Heilpraktikerin · Dozentin
Modernste Entwicklung
d e r  D i a g n o s e -  u n d
T h e r a p i e v e r f a h r e n
RÜCKENSCHMERZTHERAPIE

Hauptstraße 16   61462 Königstein
Tel.: 06174 25 66 240  www.diagnostik-institut.de

• Familienpflege • Altenpflege
• Krankenpflege • Tagespflege
• 24-Stunden-Pflege

Hauptstraße 426 · 65760 Eschborn 
Tel.: 06173 - 64 00 36 · Fax: 06173 - 60 68 79

E-Mail: info@sozialzentrum-eschborn.de
www.sozialzentrum-spatzennest.de

Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr

Liebe Patientinnen und Patienten, 
ein frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches neues Jahr 
wünsche ich Ihnen, vor allem Gesundheit, 
Freude und viel Erfolg.   Ihr Xinyu Chen

Katharinenstraße 4 · 61476 Kronberg/Ts. 
Bitte telefonische Anmeldung: Tel.: 06173 - 99 68 16

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

 
Naturheilpraxis CHEN

für chinesische Medizin (TCM)

Der Weg zu Ihrer GesundheitPflege mit Herz und Verstand
Pflegestation Schwester Barbara 

Zum Quellenpark 10 ·  65812 Bad Soden
Telefon-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 66

Fax-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 67

– Grundpflege
– Behandlungspflege
– hauswirtschaftliche Versorgung
–  Pflichteinsätze für die Pflegekasse
– Seniorenwohngemeinschaften

Zugelassen zu allen Kranken- und Pflegekassen

Schmerztherapie
Akupunktur, Taping, Ultraschalltherapie

Kinderheilkunde
Bachblüten, Kräuterheilkunde, Schüssler Salze

Auszeitpersönliche
Nimm Dir Deine

Roselyne Colin
Heilpraktikerin, Yoga-Therapie
Blumenstraße 23 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 23581
info@TriYogaCenter.de
www.TriYoga-Center.de

TriYoga-Center Königstein

Marietta R. Schäfer
H e i l p r a k t i k e r i n

G e s t a l t t h e r a p i e
T r a u e r b e g l e i t u n g
N a t u r h e i l k u n d e

Frankfurter Strasse 13
6 1 4 7 6  K r o n b e r g

Telefon 06173-809798
www.mariettaschaefer.de

Es ist nicht mehr wie vorher -
aber es darf auf eine neue Weise

wieder gut werden!

Heilsam umgehen
mit den Veränderungen

und Verlusten des Lebens

Lebens- und
Trauerbegleitung

für Erwachsene, Kinder und Jugendliche
für Einzelpersonen, Paare und Gruppen

sowie Fachfortbildung

– 
An

ze
ig

e 
–

„Natürlich schön!“
Anti-Aging Mesotherapie
· Verbesserung der Hautelastizität 

 und Hautvitalität für Gesicht, 
Hals, Dekolleté, Hände

· Regenerations- & Revitalisierungs-
therapie für Frau und Mann 

  · Ausgewählte natürliche Wirkstoffe 
und spezifische Kombinationspräparate

www.mesotherapie.org

Praxis Gerd Frerker · 06174 931 993 und 
Roselyne Colin · 06174 235 81

Heilpraktiker in Königstein · Blumenstraße 23

Neues vom 
Naturladen

Königstein – In diesem Sommer hatte der Naturladen Arche 
Noah große Veränderungen umgesetzt, das Schild „Umbau“ 
hing im Schaufenster. Schon ein Blick in das neue Schaufenster 
verrät: „Viel Neues, Aufregendes – einfach nur schön …“ Wer es 
noch nicht gesehen hat, der hat was verpasst! Denn ein jeder 
Kunde, der unseren Laden wieder neu betritt, kommt aus dem 
Staunen nicht mehr heraus und stellt fest: „Wie sich ein Laden 
doch immer wieder selbst neu entdecken kann!“
Nicht nur die Regale sind neu gestaltet, auch das Sortiment 
wurde verändert. Die Auswahl in Sachen Naturkosmetik hat 
sich enorm vergrößert. Viele Hersteller haben einen festen Platz 
bei uns gefunden. So führen wir nun die gängigen Marken wie 
ALVA, Anibio (für die Haustiere), Annemarie Börlind, Apeiron, 
Aries, benecos, Bioturm, Cattier, CMD, Dr. Hauschka, Dr. Nie-
dermaier Pharma, eco cosmetics, Farfalla, FINigrana, Fitne, He-
liotop, I & M, Jentschura, Kost Kamm, Kneipp, Lakshmi, Lavera, 
Logona, Luke & Lilly Naturkosmetik, Luvos, Martina Gebhardt, 
Melvita, neobio, Nonique, Primavera Life, Santaverde, Sante, 
Savon du Midi, sensena naturkosmetik, Sessus, SPEICK, Styx 
Naturkosmetik, TAOASIS, Tautropfen, Tinti, Urtekram, Weleda, 
YALIA, nahezu in den vollen Sortimentsgrößen. 

Für „Jeder Mann“ und „Jede Frau“ ist etwas dabei. Und sollte 
tatsächlich mal ein gewünschter Artikel nicht vorrätig sein, so 
ist dieser meist am nächsten Tag zur Hand (vorausgesetzt, er 
ist lieferbar).
Im Bereich der Naturkosmetik haben wir derzeit die breiteste 
Auswahl an verschiedenen Marken in Königstein und im Rhein-
Main-Gebiet, denn wir führen auch die etwas „kleineren“ Mar-
ken, wie Bioturm, CMD, I & M, Martina Gebhardt, Melviat, etc., 
die aber in ihrer kosmetischen Wirkung in nichts nachstehen – 
im Gegenteil! Es sind oft die besonderen Dinge, die manchmal 
unentdeckt bleiben. Das wollen wir ändern. Unser Ziel ist es, 
dass jeder das passende Produkt für sich bei uns fi nden kann. 
Flexibilität ist der Schlüssel in der heutigen Zeit. Und Letztere 
beweisen wir täglich mit unserem Lieferservice und einem weite-
ren großen Angebot in der Praxis unicus, im Rahmen des „sich-
selbst-etwas-Gutes-tun…“ Nicht nur mittels guten, qualitativ 
hochwertigen LEBENSmitteln tun wir Menschen etwas Gutes. 
Mit den Kristallklangschalen der Marke Sound GalaxieS® bieten 
wir jedem Wohlgenuss für Geist und Seele. 
Besuchen Sie unsere Website unter www.praxis-unicus.de, ver-
schaffen Sie sich einen kurzen Einblick in die Welt des Kristall-
klangs in unserem Kurzfi lm. Ein Besuch lohnt sich,  …  erleben 
Sie die Klangschalen, bei uns im Internet und machen Sie sich 
selbst ein Bild von den verzaubernden Kräften der kristallinen 
Klängen!
Wir laden Sie ein, uns in unserem Naturladen und in unserer 
Praxis unicus zu besuchen … 
Unseren Kunden möchten wir ein herzliches Dankeschön sagen 
und wünschen allen fröhliche Festtage und einen guten Start in 
ein gesundes Jahr 2015!

Das Team vom
Naturladen Arche Noah

Klosterstraße 3a · 61462 Königstein
Tel.: 06174 4754 · www.Naturladen-Arche-Noah.de



Bauen & Wohnen
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

Termine für Probetage sind nach Absprache jederzeit möglich.

Schnuppertag für Viertklässler am Dienstag, 06. Januar 2015, von 9.00 – 12.00 Uhr
Um Voranmeldung wird gebeten

Informationsabend für interessierte Eltern von Schülern der zukünftigen 5. Klassen
am Dienstag, 13. Januar 2015, um 18.00 Uhr

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen & 
Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com

Königstein – „Die Waffeln sind für alle 
da, die Spende geht nach Kenia. Wo 
ist das Land? Das Land, das ist in Af-
rika“, ertönte es pünktlich zum zwei-
ten Adventswochenende lauthals durch 
die belebte Fußgängerzone. Dabei ge-
hörte diese unverkennbare Stimme nie-
mand anderem als Pfarrerin Katharina 
Stoodt-Neuschäfer, die sich zusammen 
mit ihren neuen Konfirmanden für das 
seit nunmehr 14 Jahren bestehende Kenia 
Projekt auch dieses Mal wieder tatkräftig 
mit der „Waffelbackaktion“ engagierte. 
Das sei die so genannte Bewährungspro-
be für jeden „Konfijahrgang“, meint die 
langjährige Pfarrerin, die in all den Jahren 
ihre Schützlinge sehr gut kennt und auch 
weiß, dass diese Tätigkeit nicht bei allen 
gleichermaßen beliebt ist. Für die Jugend-
lichen bedeutet das, dass sie sich mit Ar-
mut, Entwicklung und Schulbildung der 
„Dritten Welt“ auseinandersetzen, was 
eine immens wichtige Erfahrung sei, er-

läutert die Pastorin. Außerdem sei es für 
die Jugendlichen auch besonders schön 
zu sehen, dass es auf sie und ihre Hilfe 
ankäme und dass man zugleich etwas im 
Leben anderer Menschen zum Besseren 
verändern könne, fuhr sie fort. Das mitt-
lerweile 14 Jahre alte Kenia-Projekt ist 
schon so etwas wie eine Lebensaufgabe 
für die Pfarrgemeinde geworden, die da-
mals eher zufällig damit in Berührung 
kam. Eine Kirchenvorsteherin hatte das 
Projekt 2000 ins Leben gerufen und gab 
die ersten Impulse für eine gemeinschaft-
liche Zusammenarbeit. Das sei eine gute 
Entscheidung gewesen, meint Katharina 
Stoodt-Neuschäfer, denn so etwas ließe 
sich nun mal nur mit vielen gemeinsam 
stemmen, wenn man auch langfristig viel 
bewegen wolle. 
Dank der tatkräftigen Menschen in der 
Gemeinde habe man jedoch schon einiges 
über die Jahre hinweg erreicht. Während 
es anfangs noch um die Gewährleistung 

von Grundbedürfnissen, wie Strom und 
Wasser in den beiden Dörfern Shangweni 
und Mitsedzini gegangen sei, stünde mitt-
lerweile die „Grundausrüstung“, wozu im 
Übrigen auch die Grundsanierung von 
Schulgebäuden zähle, die mittlerweile 
ebenfalls abgeschlossen worden wäre, so 
die evangelische Pfarrerin. Obwohl man 
schon ein gutes Stück vorangekommen 
sei, gebe es noch immer viel zu tun. So 
soll das diesjährige „Waffelnbacken“ in 
die Schulbildung mit einfließen.
Ein Fortschritt, der irgendwie die „Kon-
fis“ auch ein wenig mitriss, die am ver-
gangenen Samstag, pünktlich zum er-
öffneten Weihnachtsmarkt, mit großem 
Engagement Waffeln buken und mit 
Transparenten durch die Straßen liefen, 
um für eine gute Sache einzutreten oder 
wie auf einem Plakat die Aufforderung so 
schön lautete, um einfach Gutes zu tun, 
zu welchem sie auch andere Menschen 
motivieren wollten. 

Konfirmanden machen sich für Kenia stark

Weihnachtszeit ist Spendenzeit und Zeit, um Gutes zu tun. Das dachten sich auch die Konfirmanden der Immanuelgemeinde, 
die traditionell zum 2. Advent in der Fußgängerzone frisch gebackene Waffeln zugunsten Kenias verkauften. 
 Foto: Schnurawa

Königstein/Glashütten – „Es ist nicht alles ordent-
lich, was gepflegt aussieht“, meint der BUND König-
stein-Glashütten zu der letzten Aktion des Denkmalpfle-
gevereins auf der Burg. Zwar wurden hier und da die für 
die Trockenheit der Mauern und außerdem ökologisch 
wichtigen Stauden und Wildkräuter, Flechten und Farne 
stehen gelassen. Es sehen die bearbeiteten Stellen also 
wieder „gepflegt“ aus. 
Trotzdem war nicht die ganze Aktion „ordentlich“, son-
dern nur teilweise. So hätte der Denkmalpflegeverein, 
wie mehrfach im Vorfeld deutlich gemacht wurde, nicht 
das Recht, im Inneren der Burg zu wirbeln, da es für das 
Innere noch keinen Pflegeplan gäbe. Hier seien teilweise 
wichtige Wildkräuterbestände entfernt worden.
Insbesondere scheint es sich letztlich nur um Burg-Kos-
metik gehandelt zu haben, wie der BUND bei einer 
eigenen Begehung leider feststellen musste. Der BUND 
Königstein-Glashütten wolle auf gar keinen Fall das 
beachtliche Engagement der vielen Aktiven schmälern, 
trotzdem fiele auf, dass gerade die Flächen, die wirklich 
dringend der Erhaltensmaßnahmen bedürften, nicht bear-
beitet wurden. 
So sei aus Sicht des Denkmalschutzes zum Beispiel die 
gesamte Westseite der Burg gefährdet, da hier leider vor 
einiger Zeit die besonders alten und wichtigen Efeustäm-
me nah am Boden durchgesägt wurden. Jetzt müsse der 
Efeu, um überleben zu können, in der Wand wurzeln, was 
er vorher nicht tat. 
Vorher hätte er sozusagen auf der Wand geklebt und 
diese vor Regen und starken Temperaturschwankungen, 
besser als es jeder Putz könnte, geschützt. Jetzt zerstört 
er die Wand. Durch unachtsamen Umgang mit der Natur 
und fehlgeleitete Aktionen wird hier also ein Denkmal 
gefährdet.
Auch bemängelt der BUND besonders, dass der überwie-
gende Teil der auf Stock gesetzten Bäume im Mauerwerk 
belassen wurden. Diese werden sich durch das Absä-
gen und anschließende Austreiben im Frühling prächtig 
weiterentwickeln. Das Dickenwachstum nähme zu und 
würde über kurz oder lang zu massiven Schädigung des 
Mauerwerks führen und dieses wegdrücken, wie es be-
reits vereinzelt sichtbar sei. 
Hier wäre weniger mehr, so der BUND. Besser einige 
Stellen konsequent und mit Konzept bearbeiten, als das 
derzeitige Gärtnern, das der Denkmalverein als Maßnah-
men zur Burgenthaltung bezeichne und das schlussend-
lich nur optisch etwas hermachen würde. 
Um zukünftig, wie vom BUND bereits mehrfach betont, 
eine nachhaltige Arbeit zur Burgerhaltung zu gewährleis-
ten, müsse eine gemeinsame Aktion mit dem Betriebshof, 
dem BUND und dem Denkmalschutz, gegebenenfalls 
auch Kletterer, abgestimmt werden. Ein solcher Ter-
min zum Einsatz auf der Burg würde insbesondere die 
genannten Probleme durch Manpower und geeignetem 
Gerät sinnvoll beheben.
Der BUND sei nicht direkt zu den Burgpflegemaßnah-
men der Denkmalpflege eingeladen, entgegnet die Vor-
sitzende des Denkmalpflegevereins, Katja Metz. Dies 
seien auch einige andere der freiwilligen Helfer nicht, sie 
hätten sich aufgrund eines Hinweises in der Presse zur 
Burgerhaltungsmaßnahme eingefunden. 
Der Verein für Denkmalpflege habe sich auch über eine 
Teilnahme von BUND-Mitgliedern gefreut. Es sei unge-
wöhnlich, dass der BUND offenbar eine gute Zusammen-
arbeit mit dem Denkmalpflegeverein sucht, dies aber nur 
über die Presse verlauten lasse. 
Ein persönlicher Kontakt wäre vielleicht der einfachere 
Weg. Im Übrigen hätten die Denkmalpfleger keine Wur-
zeln abgesägt, sondern lediglich die sich am Mauerwerk 
rankenden Efeutenakeln entfernt. Metz: „Wir sind offen 
für alle Helfer, die uns dabei unterstützen, dass unsere 
Burg aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen kann!“

Fehlender Naturschutz  
gefährdet die Burg

Wer eine Eigentumswohnung kauft, der in-
vestiert sein Vermögen in eine Gemeinschaft, 
die er noch nicht kennt. Ob diese Gemein-
schaft funktioniert, wie solide sie wirtschaftet 
und die Immobilie pflegt, das hängt maßgeb-
lich vom Hausverwalter ab.
Das Wohnungseigentumsgesetz schreibt die 
Bestellung eines Hausverwalters verbindlich 
vor. Aber was muss ein Hausverwalter kön-
nen? Die nüchterne Antwort lautet: Bisher 
keine! 
Die rund neun Millionen Eigentumswohnun-
gen in Deutschland werden von geschätzten 
23.000 hauptberuflichen Immobilienverwal-

tungen betreut. Viele kleine Eigentumsge-
meinschaften wählen ihren Verwalter aber 
auch in den eigenen Reihen. Nach wie vor 
muss kein Verwalter Fach- und Sachkenntnis-
se oder ein Minimum an Versicherungsschutz 
nachweisen oder gar seine Vermögensver-
hältnisse offenlegen. Der Dachverband Deut-
scher Immobilienverwalter (DDIV) und der 
Verband Privater Bauherren (VPB) fordern 
deshalb mehr Verbraucherschutz für Woh-
nungsbesitzer, insbesondere klar geregelte 
Tätigkeitsvoraussetzungen, entsprechende 
berufliche Qualifikationen und Versiche-
rungspflichten.

Darauf sollten Eigentümer bei der 
Wahl eines Hausverwalters achten
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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 !!

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
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit 

und Ihr Vertrauen.
Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten und Geschäftsfreunden 

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2015

wünscht Familie Drössler

Betriebsferien vom 18. Dezember 2014 bis zum 9. Januar 2015.

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

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

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

Wir wünschen allen Kunden ein 
besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Start ins neue Jahr.

Benjamin Schöck & Martin Mühlbauer
mit dem Team der 
Alter GmbH Elektro- und Sicherheitstechnik

www.altergmbh.de

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

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

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

TREPPEN MIT SANDSTEIN

28
Jahre

www.elbe-gala.de
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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

  Ausgabe        Datum            HW         OW          KB          KÖ         Kelk.           Bemerkungen

      51     11. 12. 2014      x           x          x          x                         

Praxisumzug ab 2015
in großzügigen Räumlichkeiten 
mit modernster Technologie
Dr. med. Stephan Pradella
Arzt für Augenheilkunde
Adenauerallee 16
61440 Oberursel
Privat und alle Kassen
Tel. 06171/56129

www.augenarzt-hochtaunus.de

Königstein (hhf) – „Hier malt man groß“ 
freut sich Leiterin Sabine Mauerwerk über 
die Möglichkeiten in der Kinderkunstwerk-
statt und vermutet dazu: „Wir haben mehr 
Farben als in der Schule.“ Sie genießt es, 
nach erfolgter Einarbeitung in die organisa-
torischen Aufgaben sich nun auch der Kunst 
und der Pädagogik mehr widmen zu können 
und ist damit nicht alleine. Seit September 
hat sich nämlich auch Ellen Woitzik – mitt-
lerweile erfolgreich – eingearbeitet, die Abi-
turientin aus Frankfurt ist schon die sechste 
„FSJlerin“ im Dienst an der Kunst. 
Eher spontan hatte sie sich für das freiwillige 

soziale Jahr beworben, dabei stand Kunst 
gar nicht so hoch im Kurs wie das Interesse 
an Menschen, Pädagogik und Psychologie. 
Besonders interessant findet sie daher auch 
die Beobachtung der Prozesse um sie herum, 
so unterschiedlich wie Künstler und ihre Me-
thoden sind eben auch Menschen. Letztere 
sind wiederum besonders spannend in ihrer 
Entwicklungsphase zu beobachten, nicht nur 
im Umgang mit Pinsel und Farbe, sondern 
auch mit ihren Eltern, und natürlich dem Be-
treuungspersonal. 
„Die Kinder testen natürlich gerne ihre Gren-
zen, auf manche Provokation muss ich dann 
auch reagieren“, hier geht die Beobachtung 
schnell in praktisches Handeln über und hin-
terlässt ihre Spuren: „Ich habe mich selbst 
schon verändert“, so die erste Zwischenbilanz 
von Ellen Woitzik, die die Nachfolge von 
Laura Hilbert angetreten hat.
„Ellen wird gebraucht, sie macht alles“, be-
stätigen auch Brigitte Mayr und Sabine Mau-
erwerk die gelungene Einarbeitungsphase, 
aus der eine vollwertige Kollegin hervorge-
gangen ist. Besonderes Prädikat: „selbstsu-
chend“, soll heißen, man muss ihr die Arbeit 
nicht erst zuteilen oder auf Problemchen 
aufmerksam machen, da steht ihrem ersten ei-
genen Projekt in Bälde nichts mehr im Wege. 
Ein solches Projekt ist ebenso wie die re-
gelmäßige überörtliche Fortbildung in den 
Statuten für FSJler festgelegt, der landesweite 
Träger kontrolliert auch regelmäßig die 110 
zugelassenen „Einsatzstellen“, von denen die 
Kinderkunstwerkstatt eine anbietet, auf Qua-
lität. Die wichtigsten Bedingungen für das 
„FSJ Kultur“ sind die Gemeinnützigkeit der 
Einrichtung, eine ausreichende Stundenzahl 
(Öffnungszeit), pädagogische Begleitung der 
Freiwilligen und natürlich auch eine gesi-
cherte Bezahlung.
Aus diesem Grund ist Reiner Dickmann vor-
beigekommen, denn der Rotary-Club König-
stein-Bad Soden finanziert als Nachfolger der 
Carls-Stiftung nun schon im dritten Jahr diese 
Stelle, neben einigen weiteren in der näheren 
Umgebung. Äußerst passend ist dabei die Mi-
schung aus Königstein und Bad Soden, denn 
das Einzugsgebiet der Kinderkunstwerkstatt 
überschreitet die Kreisgrenze deutlich, was 
bekanntlich auch für das Engagement der 

Rotarier zutrifft. „Die Stelle selbst zu finan-
zieren wäre für uns unmöglich“, da sind sich 
Sabine Mauerwerk und Brigitte Mayr leider 
einig, im Gegenteil dürften einige der vielen 
jungen Familien, die das preisgünstige Ange-
bot der Kurse wahrnehmen, gerne auch in den 
Förderverein eintreten: „Mitgestaltung ist er-
wünscht“, ein Beitritt wie in vielen vergleich-
baren Einrichtungen aber nicht verpflichtend.
Überaus froh war Brigitte Mayr daher, als 
noch in ihrer Zeit als Leiterin der Rotary-Club 
gleich drei Jahre Förderung zusagte, um 
Nachhaltigkeit zu schaffen. Genau genom-
men waren es zunächst erst zwei Jahre, we-
gen des großen Erfolgs kam aber schnell die 
„Verlängerung“ dazu. Nun laufen aber diese 
drei Jahre allmählich aus, ab Herbst 2015 
sucht die Kinderkunstwerkstatt neue Mäzene 
für das freiwillige soziale Jahr unter ihrem 
Dach (das in fernerer Zukunft auch verlegt 
werden muss, der Mietvertrag läuft aus).  Die 
Rotarier werden sich erst einmal um andere 
dringende „Baustellen“ kümmern, zum Teil 
mit Nachbarvereinen im Inland, aber auch 
in Kamerun: Dort, wo sauberes Wasser le-
benswichtig ist, haben sie in zehn Dörfern 
Brunnen gebaut, nun droht Unfrieden mit 16 
weiteren in der Umgegend, die noch auf der 
Warteliste stehen...
Es ist eben an der Zeit, die Verantwortung 
weiterzugeben, dabei wollen die Rotarier 
nach stattlichen drei Jahren der Förderung 
auch gerne helfen, wenn es zum Beispiel 
um organisatorische Fragen geht. Kontakt 
kann über die Kinderkunstwerkstatt herge-
stellt werden, die natürlich auch alle nötigen 
Auskünfte selbst erteilt. 
Verständlicherweise freut sich Sabine Mauer-
werk unter (06174) 22353 über jeden diesbe-
züglichen unverbindlichen Anruf (der gerne 
zum Beispiel auch aus Bad Soden kommen 
darf, Anm. d. Red.), hütet aber nun nicht den 
ganzen Tag das Telefon: „Ich möchte neue 
Kurse und Workshops ausprobieren und auch 
ein wenig experimentieren“, so viel zum 
Programm. 
Und auch an der Gemeinnützigkeit wird es 
weiterhin nicht mangeln, so hält die KiKuWe 
zum Beispiel immer einige Plätze für die 
Kinder der Asylbewerber frei, denn Kunst ist 
schließlich auch eine hervorragende Metho-
de der Kommunikation. Das übrigens auch 
in den Schulferien, daher werden vom 5. 
bis 9. Januar ein Zirkusworkshop und „Ma-
len-Bauen-Gestalten: Menschen und Tiere in 
den kalten Polargebieten“ angeboten. Ellen 
Woitzik wird daran sehr stark beteiligt sein, 
und Plätze sind auch noch frei, also: Telefon 
siehe oben oder www.kunstwerkstatt-koenig-
stein.de.

Ein Jahr Freude an der Praxis

Auch in der kunterbunten Kunstwerkstatt hat die Weihnachtszeit ihre Spuren hinterlassen: 
Reiner Dickmann, Brigitte Mayr, Ellen Woitzik und Sabine Mauerwerk (von links nach rechts) 
tragen wahrhaft goldige Engelchen in ihren Armen. Foto: Friedel

Schloßborn – Landrat Ulrich Krebs freut 
sich, eine Spende der Nassauischen Spar-
kasse über 5.000 Euro an den Heimat- und 
Geschichtsverein Schloßborn zu übergeben. 
Die Sanierung des Schloßborner Wehrturmes 
rettet ein wichtiges Geschichtszeugnis und 
Wahrzeichen der Gemeinde. „Es ist mir ein 
Anliegen, Geschichte am Leben zu erhal-
ten, denn nur so können wir auch unseren 
Nachfahren einen Einblick in die Vergan-
genheit gewähren. Die wertvolle Arbeit des 
Heimat- und Geschichtsvereins widmet sich 
dieser Aufgabe. Der Wehrturm ist nicht nur 
ein wertvolles Geschichtszeugnis, sondern 
zugleich ein Wahrzeichen des Ortes Schloß-
born“, erklärt Landrat Krebs.
Damit der Heimat- und Geschichtsverein 
Schloßborn seine Arbeit erfolgreich wei-
terführen kann, unterstützt die Nassauische 
Sparkasse ihn mit dieser Spende. Der Vor-
sitzende des Vereins, Joachim Frankenbach, 
konnte den Spendenscheck entgegennehmen. 
Auch Bürgermeister Thomas Fischer gratu-

lierte: „Wir sind froh, dass Landrat Ulrich 
Krebs die Sparkasse darauf aufmerksam ge-
macht hat, wie wichtig das kulturelle ehren-
amtliche Engagement zur Rettung unseres 
Wehrturmes ist.“
In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
erhielt Schloßborn eine massive Ortsbefesti-
gung mit Mauer, Graben und insgesamt sie-
ben Türmen, von der neben Mauerresten nur 
noch der Stumpf eines Turmes erhalten ist. 
Der Heimat- und Geschichtsverein Schloß-
born hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Überreste zu sanieren, um dieses kulturelle 
Erbe zu erhalten. Die Gesamtkosten für die 
Sanierung belaufen sich auf rund 110.000 
Euro, von denen 72.000 Euro von der Ge-
meinde Glashütten und 20.000 Euro durch 
das Landesamt für Denkmalpflege beigesteu-
ert werden. 
Der Verein muss sich mit 20.000 Euro selbst 
an dem Projekt beteiligen, von denen nun 
bereits 5.000 durch den Scheck der Nassaui-
schen Sparkasse gedeckt sind. 

5.000 Euro für Turmsanierung

Landrat Ulrich Krebs hält den Scheck in den Händen, mit dem die Sanierung des Turms 
vorangetrieben werden kann.

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

AKTUELLES aus Glashütten

Hochtaunuskreis – Bedingt durch die 
Umstrukturierung der Buslinie 223 der 
Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft 
(RTV) zum Fahrplanwechsel am 14.12.2014 
hat sich der Verkehrsverband Hochtaunus 
(VHT) dazu entschlossen, auf seiner Buslinie 
81 zusätzliche Fahrten anzubieten.
Für das Gelingen des verbesserten Nahver-
kehrs sieht der VHT folgende Optimierung 
im Schülerverkehr vor. Das Anbinden der 
Schulen in allen relevanten Zeitlagen wird 
dadurch sichergestellt. werden. Die im Fol-
genden beschriebenen Änderungen werden 
zum 12. Januar 2015, also direkt nach den 
Weihnachtsferien, umgesetzt. 
Für die Schülerinnen und Schüler aus  
Oberems wird zu den Schulen in Königstein 
eine zusätzliche Fahrt auf der Linie 81 um ca. 
7.10 Uhr über Glashütten eingerichtet. Damit 
wird die Fahrt der RTV in der bisherigen 
Zeitlage ersetzt. Zur Anbindung der dritten 
Unterrichtsstunde wird eine bedarfsgerechte 
Verbindung von Oberems nach Königstein 
um ca. 8.45 Uhr hergestellt.  Ebenso wird 
eine Fahrt von Königstein nach Oberems über 
Glashütten um ca. 17 Uhr vorgesehen, die zu 
verkürzten Wartezeiten für Oberstufenschüler 

führt. Für die Schülerinnen und Schüler aus  
Oberems wird es weiterhin eine (Umsteige-)
Verbindung von Oberems nach Idstein geben, 
um die Anbindung zur ersten Unterrichts-
stunde sicherzustellen. Dazu wird der VHT 
eine Umsteigeverbindung mit dem AST ein-
richten, das einen Anschluss in Glashütten an 
die Buslinie 223 herstellt. Das AST wird vom 
VHT dauerhaft bereitgestellt und muss nicht 
von den Fahrgästen geordert werden.
Zudem wird eine Verbindung nach der 
sechsten Unterrichtsstunde von Idstein nach 
Oberems ebenfalls durch eine Umsteigever-
bindung mit AST-Anschluss in Glashütten 
ermöglicht. Die Anbindung von Idstein wird 
bis zum Ende des laufenden Schuljahres 
bereitgestellt. Da die genannten Anpassun-
gen noch mit den beteiligten Verkehrsunter-
nehmen abzustimmen sind, wird das neue 
VHT-Konzept mit den konkreten Fahrtzeiten 
rechtzeitig in den Medien kommuniziert. 
Der Verkehrsverband Hochtaunus geht davon 
aus, dass durch diesen verbesserten Nahver-
kehr die Fahrplananpassungen der RTV auf 
der Buslinie 223 aufgefangen werden können 
und für die Fahrgäste nun ein bedarfsgerech-
tes Fahrplanangebot zur Verfügung steht.

VHT-Konzept verbessert  
Busverkehr auf der Linie 81

Falkenstein – Es ist schon gute Tradition, 
dass die Chöre des MGV Falkenstein in der 
Vorweihnachtszeit im Haus Raphael auftre-
ten und die Bewohner und deren Angehörige 
mit ihren Liedern auf das Weihnachtsfest 
einstimmen. 
Mit ihrem Auftritt, der am kommenden Sams-
tag, 20. Dezember, um 14.30 Uhr stattfindet, 
unterstützen die Falkensteiner Sängerinnen 
und Sänger den Verein „Bürger helfen Bür-
gern“, der alljährlich einen Adventskaffee 
im Haus Raphael veranstaltet. Am gleichen 
Tag tritt der MGV um 16.30 Uhr im Senio-
renwohnheim „Kursana“ mit Advents- und 
Weihnachtsliedern auf. Gäste sind herzlich 
willkommen.    

Chöre singen  
im Haus Raphael
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Königstein (el) – „We draw our strength 
from people, who believe in us“ – a quo-
te as it can be traced back to a woman, 
who fully supports these words. Born 
and raised in the country of Iran 
where even today women ha-
ve a very traditional role, 
Maryam Javaherian has 
made the city of Kö-
nigstein her home for 
many years. While 
Javaherian will ne-
ver forget where she 
came from, she and her 
family have made the 
town of Königstein her 
home and even though 
they have chosen to assi-
milate with the local culture, 
they will never deny their own 
roots. As Javaherian, who has stu-
died engineering for process engineering, 
will verify, and as the years have taught her: 
It is always diffi cult and sometimes even a 
painful process, to leave your home country 
behind to start a new life somewhere else. 
And there is more than just a physical border 
to cross, for many the major, most pressing 
obstacle to overcome is the language, which 
makes the communication, for example with 
new neighbours and thus possible new fri-
ends, almost impossible.
Her own experience has led the fi fty-seven 
year old onto the path of helping others that 
are in a similar situation, having to make a 
fresh start and not exactly knowing how to, 
being overwhelmed by the many tasks which 
are to be done and are connected to the very 
aspect of relocation as we know it. Relocati-
on, though, is not the move itself. Furniture 
and other things can be relocated quickly. 
If it only were so easy…Knowing this and 
having experienced it herself, Javaherian set 
out to stand as a candidate for the Foreigners‘ 

Königsteiner Woche – the English page

Dear Reader,

Many of you wro-
te to us recent-
ly, commenting 
on the fi rst ever 
„English page“ 
in the König-
steiner Woche. 
Your words we-
re encouraging 

and that is very important as everybody 
knows who has ever embarked upon 
a journey. So let us travel a bit further 
down this road together, a slightly diffe-
rent international lane in this issue.
We will introduce you to the international 
side of Königstein and take another ang-
le: the international aspect, refl ecting the 
presence of some 2.600 foreigners from a 
wide range of nations living in this town 
of 16.000 locals. 
We will familiarize you with one of them, 
Maryam Javaherian, who not only comes 
from Iran and has been living in Germany 
for quite a few number of years, but in her 
spare time, helps those seeking guidance 
in a country new to them, in her function 
as Chairwoman of the „Ausländerbeirat“ 
which can be translated as Foreigners“ 
Advisory Committee, a kind of self-help 
organisation to be found in many towns 
and cities throughout Hessen.
Let us embark on a journey together, to 
portray a woman who is dedicated to hel-
ping others on a voluntary basis. We will 
also examine the function of the commit-
tee itself and its work as a door opener to 
the Königsteiner society and take a closer 
look at the meaning of integration which 
is the key-word for Maryam Javaherian 
and the members of the advisory commit-
tee for foreigners. Elena Schemuth
 Editor

„We draw our strength from people, who believe in us“
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Books

ENGLISH IS SPOKEN AT THE FOLLOWING STORES:

Mexican specialities cocktails, food, drinks, 
continuously warm kitchen
6:00 - 12:00 pm
open every day
Limburger Straße 3 
 61462 Königstein
0 61 74 / 95 59 89

CHEZCHEZCHEZ

•

•

•

•

•

•
Frankfurter Strasse 10 · 61462 Königstein

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

Bürgelstollen 1 • 61476 Kronberg
phone: 06173 - 96 36 20

restaurant

Bikes

Bookshop
Thomas Schwenk MillenniuM – 

we are well worth a visit!
Mon. - Fri. 9.00 am - 7.00 pm   

Sat. 9.00 am - 2.00 pm

MillenniuM

Hauptstraße 14 · 61462 Königstein
phone 0 61 74 / 92 37 37

www.millennium-buchhandlung.de

Books
Souvenirs
Stationery

International Newspapers

Clothes/shoes

Car Service

BABY AND 
CHILDREN’S FASHION

Kirchstr. 5 · 61462 Königstein

Clothes/shoes

Cosmetics

K O S M E T I K  S T U D I O

Hauptstraße 22 · 61462 Königstein
phone: 06174 - 58 39 · www.kosmetik-oerder.de

Hauptstraße 38 · 61462 Königstein 
phone: 06174 2599827

American Nail Studio for 
women and men 
ageLOC Galvanic SPA  
treatment for face & body 
3 weeks american gellack 
manicure

PICTURE FRAMING - GLAZING
GROSSMANN

since 1983

Hauptstraße 47 · 61462 Königstein
Phone 06174 - 2 12 54 · Fax 2 33 62

cabinetmaker & carpenter 
Brühl GmbH  

Limburger Straße 28 A · Königstein
Reichenbachweg 1b · Falkenstein
phone 06174/21706 · phone 06174/9685231
E-Mail: bruehlgmbh@t-online.de
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Hilscher Fliesen Englische Seite #51

MARTIN HILSCHER
- Tile installation & repair
- Granite & mosaic
- Stretch ceiling paint
- Complete bathrooms
- Interior design and drywall

Everything from a single source - That´s how your dreams come alive
Contact: 61479 Glashütten, Meisenweg 5 · Mobile: 0179-80 64 257

www.�iesen-hilscher.de  Mail: �iesenhilscher@gmail.com

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · phone 3866

shoe repair, orthetics and more …
at

Fahrrad DENFELD Radsport GmbH
Urseler Straße 67   ·    61348 Bad Homburg
phone 06172 392910   ·    www.Denfeld.de

Communication

Crafts

Advisory Committee of Königstein, which is 
there to attend to the needs of those coming 
from abroad, regardless of nationality. Inte-
restingly those coming from Poland and now 

making Königstein their home, are 
at the head of the current stati-

stic referring to the numbers 
of foreigners living in this 
town, to be followed by the 
Koreans, those from the 
United States and citi-
zens from other Europe-

an countries. 
For all of them the 
networking is of great 

importance and will in-
deed have an infl uence 

on how well they cope 
with being far away from ho-

me in the long term. For some 
it may only be a few years, whilst 

others, as in the case of the refugees see-
king asylum from countries where war and 

other circumstances have made it impossible 
to return, have to fi nd a new home here fore-
ver. They have no choice but to adapt to the 
conditions here, which is  why just knowing 
that there is someone out there who has all 
of this in mind and is ready and keen on hel-
ping, can be quite a relief.
The work that is done by the Foreigners‘ Ad-
visory Committee is a great service indeed to 
the community as a whole, whereas most of 
it is done behind the scenes, so that very few 
people have an idea of just how much time 
is being volonteered to this great task. Litt-
le gestures matter and make the difference 
in the end, like the American woman, who 
didn‘t want her name mentioned, but recently 
passed on presents or fl owers for her birthday 
rand instead asked the guests at her birthday 
party to donate some money to fund the Fo-
reigners‘ Advisory Committee and support 
it in keeping up the good work in the future. 
Maryam Javaherian is more than pleased 
about this selfl ess act. 

Maryam Javaherian and Dr. Oskar Mayr make many foreigners feel welcome far from home.
 archive photo: Schemuth

Accountants

Frankfurter Straße 12a
61462 Königstein
Phone: 06174. 78 90
Fax: 06174. 93 1975
info@treibel.de · www.treibel.de

We can assist you in all your german 
and international tax business

GUNTHER TREIBEL
tax consultant
consultant for international tax law

Herzog-Adolph-Straße 4 · 61462 Königstein i. Ts.
phone 06174 6197770 · Fax 06174 6197771
jh@stbkanzlei-heidinger.de · www.stbkanzlei-heidinger.de

BERATUNG MIT NETZ UND DOPPELTEM BODEN

Crafts

HAUPTSTR. 18 · KÖNIGSTEIN · PHONE 16 60

– MEN’S FASHION –
– TAILORED GARMENTS –

Restaurants/Delis

Wiesbadener Straße 68 
61462 Königstein 

phone +49 6174 / 2992-0
www.marnet.de



Since many years for example, there has been a great offer of Ger-
man lessons mainly for women with a migrant background, which 
want to connect with the language and the people, 
no matter how long or how short their stay 
in Germany might be. Word has gotten 
out about the courses, being held in 
the local library in the Wiesbadener 
Straße of Königstein, which are 
well attended. 
A second column is the home-
work help for pupils with a mi-
grant background, which the 
committee has been offering 
since 2006 at the elementa-
ry school of Königstein and 
since a couple of years also 
at the Friedrich-Stoltze-Schule, 
which is another school as part of 
the network in the city with its 16.000 
inhabitants. The homework supervision is 
running very well and Javaherian and her col-
leagues are proud to have 20 highly qualified teachers who do this 
work on a voluntary basis. 
While Mrs. Schönlau-Franz is responsible for homework assistance 
in the elementary school in Königstein, Andrea Schönberger is so at 
the Friedrich-Stoltze-Schule. The German lessons for grown ups at 
the city library are coordinated by Hiltrud Keinzbauer. „We definite-
ly have to rely on the help of sponsors to be able to meet the demands 
of our work in the future“, says Maryam Javaherian, who is aware of 
the fact that there will be lots of work for the committee to be done as 
a consequence of the future growth of number of  asylum seekers in 

Königstein. In addition to the 23 that are already based in Königstein 
50 more are to be expected in the near future. „We have to offer them 
support and compassion and it is our responsibility to give German 
lessons to these people“, Javaherian sees it as her task to provide all 
of this. Nevertheless it is her opinion that these people who are being 

taken care of and seek asylum here, should be willing to do some 
work and thus give something back to society. 

Making her point, Javaherian has written an open letter to 
the regional administration. As it turns out, another working 
group made up of citizens and the representatives of the 
church communities, the „Freundeskreis Asyl“, has been 
forming work groups within its own structure to deal with 

the issue of supplying work of some kind for those seeking 
asylum. One is now trying to build networks for better and 
faster communication. 

Another possibility of reaching and more importantly maintai-
ning it throughout the year, is being one of the key players in the 

league of social clubs and societies in Königstein. 

Visibility plays a big role

Visibility is of major importance, after all one should be able to do 
good things and talk about them, to be sure that more good is to 
follow. There are many examples – past and present – which echo 
the enormous devotion of the members of the committee to the tasks 
ahead of them. 
But taking over social responsibility also means to not only take, but 
also reinvest – in youth and into the future. That is the only way to 
keep the system going, one example of many being the donation of 
a couple of hundred Euro for a new climbing contraption for a kin-
dergarten in Königstein. 

In addition of this being a very good investment since a great number 
of kids there are of foreign origin, it is also a standing testimony to 
the internationality of Königstein.
All of this costs money – money that is generated by the committee 
and its own activities. In the past year for example there were two 
charity concerts held in Königstein to help fund the committee. Two 
of the most important and reliable sponsors are the Lions Club and 
the Rotary Club.
„Integration“ is a keyword for Maryam Javaherian who in 2011 
was honored for her commitment to the international com-
munity with the citizens award of the Taunus Sparkas-
se. She recently received another recognition for her 
merits to society from the Foreigners‘ Advisory 
Committee of Hessen who awarded her with a 
certificate of honor. „My motivation is to help 
the people, it‘s as simple as that“, Javaherian 
believes in the importance of her work and is 
also an important contact person on another 
level since she is an active member of the local 
city parliament for the Christian Democratic Uni-
on (CDU).

Building bridges with culture as a vehicle 

Culture is another way of spreading the international 
word and reaching out to a whole lot of people, transferring 
information and caring at the same time. Of great success and 
much talked about were along these lines the „Internationale Frau-
enabende“ – an evening just for women where a specific country 
stands in the center of the attention and is talked about. Countries 
such as Turkey, India, Finland and South Korea have already been 

introduced. 
For many this is a great opportunity to become familiar with the 
mentality and customs of these countries before actually having 
traveled there.
One of the most recents projects of the Foreigners‘ Committee is 
the language lessons for children of Polish descent. The idea is ma-
king the little ones confident as far as reading and writing their own 
language is concerned, before they go on to study German as a new 

language. 
Here Javaherian is proud and happy that one is able 

to use the facilities in the Kirchstraße of the Kir-
chenladen.

Those seeking to contact Maryam Javaheri-
an may do so on Fridays from 9 a.m to 12 
p.m. in the Burgweg 5, Room number 28 
(ground floor), the same building where the 
mayors office is. Phone number during the 

opening times is 06174/202249.
Let us now take a closer look at Kö-

nigsteins Advisory Committee in detail: 
It is made up of eight members, headed 
by Maryam Javaherian from Iran and all 

representing different nationalities. Such as 
Dr. Oskar Mayr (Austria), Seher Sirin from 

Turkey, Frederik Friedman from the United States, 
Fernanda Georgi (Portugal), Armine Mania (Arme-

nia), Anousheh Hadzaad (Iran) and Jayashree Dilip  (India). 
The Foreigners‘ Advisory Committee is democratically elected by 
all fellow foreign citizens living in Königstein. It has an advisory 
function in all matters concerning itself. The committee has the right 
to advise about all the templates of the City Council.

„We draw our strength from people, who believe in us“
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Königstein
Traditional hiking tour with the 
Taunusklub Königstein to the Großer 
Feldberg. From the central parking lot 
in Königstein, Georg-Pingler-Straße, 
the group will be taking the bus 57 
and then hike back from the Feldberg 
to Königstein. Date: Sunday, January 
11th, meeting time at the parking lot: 
10.40 a.m.
„Carlo Magno“ – opera from Gi-
useppe Niccolini, Sunday, January 
18th, 6 p.m., Haus der Begegnung, 
Bischof-Kaller-Straße 3, phone 
06174/3061 or E-Mail info@hdb-ko-
enigstein.de.
Tour of the city with Herman Groß, 
Saturday, January 18th, 3 p.m., mee-
ting point is the tourist information in 
the Hauptstraße 13a in Königstein. 
Kronberg
„Much ado about Shakespeare“ – 
theatre wit the group „die hanne-
manns“, January 16th, Recepturkeller, 
Friedrich-Ebert-Straße 6, www.han-
nemanns.de.
New Years dialog of the city of 
Kronberg, Stadthalle (city hall at the 
Berliner square), Sunday, January 
18th, 4 p.m.
Ladies night with the Kappen-Klub 
Kronberg, January 30th, 8.11 p.m., 
city hall, www.kappenklub-kronberg.
de.
Kelkheim
„Night revue“ – cabaret, Thursday, 
January 8th, 8 p.m., Jazzclub
New years concert with the youth 
sinfonie orchester of Hessen, Sunday, 
January 11th, 5 p.m., town hall Kelk-
heim, Gagernring 1.
Carnival meeting, Saturday, 31 Janu-
ary, 7.31 p.m., Fischbacher Carneval-
Verein e. V., Bürgerhaus Fischbach, 
Rathausplatz 3

Königstein

EVENTS

Dry Cleaning

Sports

Interior/design

Photographer

Undertaker

Driving School

Real Estate

Medical Care

Dr. med. Thomas Hollubetz
specialist for gynaecology & obstetrics

Kirchstraße 9 · 61462 Königstein
phone 06174 1444 · www.dr-hollubetz.de

ask for appointment
center for hormon-replacm.therapy 

high frequ.sono – osteoporosis-diagnosis 
 acupuncture – preventive medicine

pregnancy preventive 
consultation for children & young people 

house care

We care - you smile!
Dental O�ce - Dentist Sebastian Manns
Specialist in Endodontics & Esthetic Dentistry

Herzog-Adolph-Str.  4
61462 Königstein
Telephon: 06174 - 21537
www.zahnarzt-manns.de
info@zahnarzt-manns.de

Joachim A. Grabe
Private General practitioner

Family medicine | Sports medicine 
Kirchstraße 9 · 61462 Königstein 

phone 06174 - 37 16 · www.ja-grabe.de · info@ja-grabe.de

Henke-Physio®

centre for physical therapy
and osteopathy Königstein

Limburger Straße 3  Phone: 06174 - 96 39 38
61462 Königstein Fax: 06174 - 96 39 22
info@henke-physio.de www.henke-physio.de

REIMUND KILB
Satellite – Cable TV

Wiesbadener Str. 88
61462 Königstein

Phone 06174.4939

TV-
SERVICE

Königsteiner Woche – the English page
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Limburger Straße 8a · 61462 Königstein
phone: 06174 5684 · www.restaurant-schama.de
Mon.–Fri. & Sun. 11.30 am – 2.30 pm 5.30 pm – 10.30 pm

Sat. 5.00 pm – 10.30 pm

indian cuisine

Restaurant

Trattoria da Toni
Hauptstraße 27 · Königstein 

Phone: 06174  9102834

Trattoria da Toni

www.fahrschule-hochtaunus.de

Wiesbadener Straße 42 · 61462 Königstein
phone 06174 2577871 · mobile 0162 6666366

Königstein im Taunus
Klosterstraße 4
phone 0 61 74 / 39 52

Dry cleaning at its best

TEXTILPFLEGE

ADRETT
Brändle Vater GbR

Gardening

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

GmbHGmbH

www.elbe-gala.de

LAND - SCAPING

65835 LIEDERBACH 

 0 61 96 / 77 46 60

WINTER-SERVICE

FULL OF SPIRITS FOR YOUR GARDEN 

Classic Hand Tools
Garden Equipment & Furniture
Bulbs, Seeds & Plant Specials

Accessories & Paperware

Professional Garden Planning &
Consulting Service

www.gartensalon.de

onthuley,

Falkensteiner Straße 11· 61462 Falkenstein · Fax: 25 94 52  
☎ 06174 259451 · www.mon-jardin-gartengestaltung.de 

• landscaping •  gardening •  planting
 •  natural stone design

garden 
design
owner: Stephane Monthuley
Dirk Hofmann

Master company 
and engineer‘s 

company

Gardening

gmg · design + wohnen · galerie
design · fabrics · lights

       gunhild müller-gauf · interior architect

kirchstraße 1 · 61462 königstein/ts.
phone: 06174 24646 · fax: 24206
email: gmgdesign@aol.com

Hornauer Straße 12 · 65779 Kelkheim/Ts.
phone 0 6195 / 9954-0 · fax 0 6195 / 66134

GmbH

The expert for sophisticated residences in Kelkheim
Residential center   ·   kitchen studio

Jewellery

CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   

CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   

CLASSIC DESIGN
Feine Juwelen von

Annette & Rainer Möller
Hauptstraße 21 · 61462 Königstein

Phone 0 61 74 - 2 25 21 · Fax 0 61 74 - 2 51 21
www.juwelier-classic-design.de

Ask for our 
Königstein souvenirs

Medical Care

Berliner Platz 2, 61476 Kronberg
Phone 06173.325 46 46 |  zahnarzt-kronberg.de

Opticians

ocularoptics · contact lenses
visual consultation

FRANKFURTER STR. 1 · 61462 KÖNIGSTEIN · PHONE: 06174 - 73 09

owner: Wolfgang Pöhlemann

Hauptstraße 21  ·   61462 Königstein
phone  0 61 74 / 2 2 777 ·  info@optikpreu.de

ocular optics ·  contact lenses

Bahnstraße 8 · 65779 Kelkheim im Taunus 
phone: 0 61 95 - 52 22 · www.brillenstudio-weck.de

Free eye-test weeks
Large selection of contact lenses

mobile: 01577 5776234
phone: 06174 910192

email: andrea@fotografinkoenigstein.de
www.fotografinkoenigstein.de

Norbe rt Hees Immobilien Königstein i.Ts.

www.hees-immobilien.com · Tel.  0 61 74 / 92 89 02

Norbert Hees Immobilien Königstein i. Ts.
seit 1986

www.hees-immobilien.com · Tel. 0 61 74 / 92 89 02

Private Practice for Obstetrics and Gynecology 
Dr. med. Dieter Spranger 
Dr. med. Gesine Mistry
61462 Königstein
Hauptstraße 19 (pedestrian zone)
Phone: 06174 - 13 20 
www.privatpraxis-spranger.de · praxis@privatpraxis-spranger.de

Grossmann 
Bestattungen

Heinz Großmann
Undertaker

Condolement-Consultant

Hauptstraße 47 / Sackgasse 2
61462 Königstein im Taunus

phone 06174 / 21254
www.taunusbestattung.de

global.remax.com
Call us first! Your local 
and english speaking 
RE/MAX Agents – 
Königstein & Hofheim 
0049 174 3845541!

Fi rs t  Class F i tness
Genießen Sie unseren exk lus iven Tra in ingskomfor t !

An Haushalte mit Tagespost.

30 Tage volles
Programm

für nur 59,- €

Sommer-Aktion
bis 20.08.2012

THE FITNESSCLUB
PHONE: 06174-932100

Falkensteiner Straße 28 | 61462 Königstein

www.sportpark-koenigstein.de

TV/Hifi 

TV / Hifi 

ophthalmic
optics

phone

Pietät Brühl 
Limburger Straße 28 A · Königstein
Tel. 06174/21706
Reichenbachweg 1b · Falkenstein
Phone 06174/9685231
E-Mail: bruehlgmbh@t-online.de

Ernst-Diegel-Straße 12 · 36304 Alsfeld
phone: (0 66 31) 96 90 93 · Fax: (0 66 31) 96 90 98

info@ord-gmbh.de · www.ord-gmbh.de

• newspapers

• flyers • brochures

and more …

Phone 0 61 74 - 10 24 · Fax 061 74 - 18 50
www.cafe-kreiner.de · E-Mail: suesses@cafe-kreiner.de

coffee and pastry shop Kreiner
Owner: Paul Kiefer
Hauptstraße 10
61462 Königstein

Sweet since 1905.

Scharderhohlweg 1 
61462 Königstein/Falkenstein
Phone 06174-9610801 
www.lavida-falkenstein.de

Tu.-So.11.30 am–2.30 pm
and 6.00 pm–10.00 pm
warm kitchen

Falkensteiner Straße 28
06174 99 83 - 42

www.miros-r istorante.de

jetzt weltweit lokal
www.taunus-nachrichten.de

One of the major goals of the Foreigners‘ Advisory Committee is 
bridging the gap between the cultures with information – as in the 
case of the Korean evening which was held in Königstein a couple 
of years ago.  archive photo: Schemuth

fine italian restaurant

Falkensteiner Straße 1 · 61462 Königstein 
phone:  06174 / 25 68 98 · www.fiorentino-ristorante.de 

monday to sunday 10.30 am to 12.00 pm

meat, sausages, cheese, antipasti, 
rich wine assortement, fi ne selection

Hauptstraße 9 · 61462 Königstein · Phone: 06174 2567158

Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein

F
a

lk
e
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st
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F
alken

stein

traditional german 
and greek cuisine

Am Bornacker 3 · Königstein · phone 06174 / 25 68 08
www.gaststaette-zum-schorsch.de

Falkensteiner Kreisel right hand

PrintingRestaurants/Delis

Nolte aktiv-Markt • Frau Ulrike Nolte-Balz • Goerdeler Str. 51 •             
65197 Wiesbaden-Klarenthal • Email: nolte-balz@edeka-nolte.de

wine, international beef, 
poultry, organic food

free parking
open until 9 pm

Limburger Strasse 48 · 61462 Königstein

Medical Care

Siemensstr. 23 
65779 Kelkheim (Taunus)

phone 06195 9794-0 
Fax 06195 979420

info@druckhaus-taunus.de · www.druckhaus-taunus.de

Restaurants/Delis
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Lebensbaum Englische #51

seit mehr als 25Jahren

Gartenbau 
  Lebensbaum

Wiesbadener Straße 167   
61462 Königstein/Taunus

Tel. 0 61 74/2 10 35

Gartenpflege und Umgestaltung
www.gartenbau-lebensbaum.de

for 
over 
25 

years

creative gardening and renovation

phone 0 61 74 / 2 10 35

Telefon 0 6196-95 39 630
info@praxis-seelig.de
www.praxis-seelig.de

GYNECOLOGY PRACTICE
Ms Dr Seelig
• specialist obstetrics and gynecology
• surgical gynecology
•  speci� ed breast diagnostics

consultation for children & young people



ANKÄUFE

Wir suchen ständig hochwertige Objekte 
aus Nachlässen, Sammlungsauflösungen 

sowie besondere Einzelstücke. 

 Telefon:   +49 (0) 6174 - 969 4248 
www.auktionshaus-koenigstein.de 
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Kaufe bei Barzahlung u.a. nostal-
gische Bücher, Gemälde, Porzellan, 
alte Uhren, Bestecke, antike Möbel, 
Münzen, Medaillen, Briefmarken a.g. 
Sammlungen, Ansichtskarten, alten 
Modeschmuck u. g. Nachlässe. 
 Tel. 06074/46201

Alte Gemälde gesucht, 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

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

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

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

Privat sucht Briefmarken- und 
Münz-Sammlungen oder auch ganze 
Nachlässe, Bund Berlin, D. Reich, 
Asien, Schweiz, Frankreich u.s.w.
 Tel. 0172/6140426

100,– € für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative, Postkarten (auch Al-
ben) aus der Zeit 1900–50, von His-
toriker gesucht. Tel. 05222/806333

Sammlerin sucht Pelze, alten Mo-
deschmuck, Bernstein, Armband- 
Taschenuhren, Silberbesteck sowie 
Zinn, Barankauf von Privat. 
 Tel. 06171/8898831

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

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

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

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

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

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

Sammler kauft Porzellan. Figuren 
u. Geschirr von Meissen, Rosenthal, 
Herend, KPM Berlin, Hutschen-
reuther uvm.  Tel. 0611/305592

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

AUTOMARKT

Audi A3, Bauj. 6/2003, silber, 
77.772 km, TÜV neu 11.2014, 8-fach 
bereift Sommer/Winter, Klima anlage, 
VB 6.300,– €. Tel. 06171/78307

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

Student sucht gebrauchten PKW/
Limousine sof. od. später, fahrbe-
reit, kl. Schäden/Kratzer kein Prob-
lem. Tel. 0176/97842449

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

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

REIFEN/RÄDER

4 Alufelgen 6.5 x 15 SI 4 A.4M Tyh 
Alcar mit Dunlop Winterreifen 195 V 
65R15 91 T T4 Wintsport M3 für 
Ford C Max mit Schrauben für 56,– € 
zu verkaufen. Tel. 06172/71287

BMW Winterreifen auf Alufelgen 
Nokian 205/50 R16, 91R, XL, M+S, 
Made in Fin., guter Zustand, VB 
280,- €.  Tel. 0173/6817176

BEKANNT-
SCHAFTEN

Er 49 J., 179, 79 kg, sportlich, ohne 
Anhang, möchte attraktive Frau 
kennenlernen. Tel. 0171/3311150

Sie, vollschlk., s. Ihn, NR NT ab 67 J., 
PKW , f. Höhen/Tiefen, gt. Hausfr., 
Freundin f. Freiz. ges.  
 Chiffre OW 5102

Club der Klassikfreunde geht Sil-
vester in die Oper (Ffm.)! Wer möch-
te mitgehen? Tel. 0152/14814112

SIE SUCHT IHN

Frankfurter Mädchen, 56 Jahre 
jung, 174 groß, schlank, top fit, 
sucht einen lieben Mann fürs Leben, 
melde Dich einfach mal. 
 Tel. 0157/52462939

Weihnachten auch alleine? Hüb-
sche, schlanke, 60 jährige Sie  
wünscht sich Bekanntschaft eines 
gepflegten, charmanten Herrn.  
 Chiffre OW 5101

Esces Pap #51
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e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 18.12.2014
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_KW5114.PDF
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ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über

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

20 mm
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raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.
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22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über
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Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über

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

20 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 0 . 1 2 . 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 : 18.12.2014
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_KW5114.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

ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über

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

20 mm

Esces Arne #51.pdf

Esces Carmen #51.pdf

Esces Susanne #51.pdf

Esces Holger #51.pdf

Esces Eine liebevolle #51.pdf

Esces Liebevolle Witwe #51.pdf

� Angela, 49 J., bin e. hübsche, natürl. u.
herzliche Frau, sparsam u. bescheiden. Ich liebe
die Natur, ein gemütl. Zuhause u. koche sehr
gerne. Suche häusl. Mann, Dein Alter spielt
keine Rolle. Wenn Du Dich auch nach Liebe
sehnst u. es auch ehrlich meinst, erwarte ich
Deinen Anruf über PV 0176-34498406

Esces Pap #51

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 51 PAPINSEL    BB

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 0 . 1 2 . 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 : 18.12.2014
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_KW5114.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

ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über

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

20 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 0 . 1 2 . 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 : 18.12.2014
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_KW5114.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

ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über

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

20 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 0 . 1 2 . 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 : 18.12.2014
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_KW5114.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

ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
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an einem Treffen? Dann rufen Sie an über
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ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über
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HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.
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Esces Arne #51.pdf

Esces Carmen #51.pdf

Esces Susanne #51.pdf

Esces Holger #51.pdf

Esces Eine liebevolle #51.pdf

Esces Liebevolle Witwe #51.pdf

� Irmtraud, 67 J., mit schöner fraul. Figur,
ehrlich, liebev. u. fürsorglich, doch als Witwe
schon viel zu lange allein. Bin sauber u. or-
dentlich, e. prima Köchin u. Autofahrerin. 
Hoffe noch einmal e. guten Mann zu finden,
dem ich all meine Zuneigung schenken darf
über PV pds. Tel. 06431-2197648

Esces Pap #51

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 51 PAPINSEL    BB
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ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über

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

20 mm
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ARNE, 38 Jahre,
erfolgreicher Dipl.-Ing., dafür privat aber eher zu-
rückgezogen und allein, ein gebildeter, feinfühliger
Mann, gutausseh., mit charmant-männlicher Aus-
strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über

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

20 mm
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strahlung & romant., treuem Wesen, gutsituiert mit
wunderschönem Anwesen. Sind Sie wie ich auf-
geschlossen, beweglich, verlässlich und natürlich?
Dann würde ich Sie gern für immer glücklich
machen. Anruf bitte bald über

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

25 mm

CARMEN, 33 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

41-j. SUSANNE, Witwe...
e. Frau mit natürl. Ausstrahlung, ruhig u. umgängl.,
schlank u. gutaussehend. Ich bin ehrl. u. habe e.
warmherziges. Wesen. Durch meine Arbeit bin ich
finanz. unabhängig. Welcher nette Mann mit fester
Arbeit möchte e. solide Partnerschaft aufbauen?
Ich kann bei Zuneigung auch gern zu Ihnen zie-
hen. Rufen Sie doch einfach gleich an über

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

22 mm

HOLGER, 54 J., selbstständig...
kann einer Frau alles bieten - tolles Haus mit An-
wesen, finanzielle Stabilität, Geborgenheit u. Har-
monie. Ein Mann, der jünger wirkt als sein Pass
verrät, mit tollen Augen, gebildet u. modern. Meine
Frau ging, ich blieb zurück - doch ich habe meine
Lebensfreude nicht verloren u. hoffe auf ein ehrl.
zweites Glück. Rufen Sie an über

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
HEIDI, 56 J., jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

22 mm

Liebevolle WITWE, IRMA, 65 J.
gut ausseh. u. eher jugendlich mit schöner Figur,
häusl. u. ehrl. Ich liebe die Natur, Haus- u. Garten.
Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen u. Sie
umsorgen. Für gemeinsame Unternehmungen ist
ein Auto für uns zwei da. Haben Sie ehrl. Interesse
an einem Treffen? Dann rufen Sie an über

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

20 mm

Esces Arne #51.pdf

Esces Carmen #51.pdf

Esces Susanne #51.pdf

Esces Holger #51.pdf

Esces Eine liebevolle #51.pdf

Esces Liebevolle Witwe #51.pdf

BETREUUNG/
PFLEGE

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

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

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

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

KINDERBETREUUNG

Biete liebevolle Kinderbetreuung 
und viel Erfahrung. 
 Tel. 0151/72667993

Zuverlässige, fröhliche deutsch-
spr. Studentin/liebe Frau aus König-
stein gesucht! Abholung unseres 5 
Jährigen Di. u. Mi. um 12.45h aus 
Kiga Mammolshain (unser Zuhause 
i. fußnah zum Kiga), Versorgung m. 
bereitgest. Mittagessen, auch für 
10j. Bruder, liebev. Betreuung bis 
max. 16h.  Tel. 0172/6588500

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
BAUGRUNDSTÜCK

Baugrundstück im Hochtaunuskreis
für Einfamilienhaus gesucht. Bitte 
keine Makler! Tel. 01525/4093276

Schmitten, 410 m² Süd-/West- 
Grundstück, gute Bebaubarkeit, 
sonnige ruhige Lage, 59.900.– € v. 
Privat: Tel. 01525/4093276

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

EFH in Weilmünster/Wolfenhausen 
(39 km von Oberursel), Garage und 
Werkstatt ; 4 Zi. 110 m² Wfl. Hand-
werker und Hundezucht geeignet.  
4 Zimmer; 1.500 m² Grst; KP 
119.000,– €. Tel. 0160/3769044
 Infos unter:www.pedel.de

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

Suche 3 Zi ETW, Balkon, Garage/
Abstellplatz, EG od. 1. St. od. Fahr-
stuhl, bevorzugt Innenstadt in Bad 
Homburg, für ruhige Bewohnerin.  
 Tel. 06172/37744

Privat sucht von Privat: Einfamili-
enhaus in Königstein/Kelkheim/ 
Oberursel/Kronberg/Bad Homburg 
od. Umgebung  Tel. 06174/9358435

Vordertaunus: Haus/Grundstück 
von Ärzteehepaar (Allgemein-, Inne-
re, Notfall, Sportmedizin) zum Kauf 
gesucht.  Tel. 06173/67269

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

Familie mit 2 Kindern sucht Haus 
oder gr. Wohnung in Kronberg, Kö-
nigst., Oberur., HG, Eschb. 
 Tel. 01578/2627891

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

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

GEWERBERÄUME

Oberursel Ladengeschäft/-Büro 
(65 m²). Nähe U-Bahn und Innen-
stadt. Mit Stellplatz und großem 
Schaufenster. Miete: 650,– € VB 
plus NK. Verfügbar ab 01.01.2015.
 Tel. 0162/4272444

Königstein 1, komfortabeles Büro 
1. OG, 45 m2, ruhige Lage, incl. Ne-
benräume 390,- € + NK
 Tel. 06174/5485

Praxisräume in Kronberg, nähe 
Berliner Platz, 33 qm, Küche und 
Parkplatz vorhanden. Ab sofort.
 vermiewhg@gmx.de

MIETGESUCHE

1 – 2 Zi. Wohnung gesucht von 
Jung-Ingenieur zum 1.1.15 bzw. 
15.1.15 in Bad Homburg o. Umge-
bung (20 km). Tel. 0163/1409245 
 oder michael.kleiber87@web.de

Freundlicher Lehrer an der FIS 
sucht 2 – 3 ZKBB in Oberursel, Kalt-
miete max. 500,– €. 
 Tel. 0151/22383302

Kronberger sucht 2-3 ZW in Kron-
berg oder Schönberg möglichst mit 
Balkon o. Garten, 
 Tel. 0173/6999845,
 taunustrails33@gmail.com

Suche ab sofort für längere Zeit 
2 ZW auch möbliert. Bin Ex. Alten-
pfleger dt. 51 J. in Festanstellung
 Handy 0152/2689001

VERMIETUNG

3,5 ZKBB, 76 m², 1.OG, neue EBK,  
Tg Bad, 2 Keller, komplett neu sa-
niert, mit Parkett, Fußbodenheizung 
in Bad & Küche, nur Angestellte mit 
Schufa Auskunft, Makler zwecklos, 
KM 900,– € + 250,– NK, 3 MM Kaution.
 Tel. 06172/6670182 + 0163/2303862  
Bitte am Do. erst ab 19.30 anrufen.

Schön geschnittene 3-Zimmer 
Alt bau-Erdgeschosswohnung im 3 
Par teienhaus in ruhiger, zentraler 
Oberurseler Toplage (Herzberg-
straße), 68 m² für 720,– € Kaltmiete 
+ 70,– € Neben kosten, provisions-
frei von pri vat, gerne an ruhige  
Einzelperson oder älteres Ehepaar 
langfristig zu vermieten. 
 Tel. 0175/4165975

HG-Dornholzh., 1 ZW, 35 m², DG, 
EBK, Parkett, TgL-Bad, ruhige La-
ge, von priv., 500,– € WM + Kt, ab 
01.01.2015. Tel. 06172/4976266

Wohnen auf Zeit: Kronberg Altstadt 
sof. zu vermieten! Beste Infrastruk-
tur S4: GJZ/Börse/Ffm City/Messe/
Airport Fra./A5/A3 f. Single/Paar/NR
 Tel. 06173/950147

Kronberg: großz. geschn. 4 ZW, 
175 qm m. gr.SW Balkon, 2 Gara-
gen, hochw. Ausstattg., EBK, Keller, 
ruhige Lage, Nähe AKS, Kiga,-
Gundsch., ab 01.03., Kaltmiete  
€ 1990,-.  Tel. 0160/96640767

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

Großes Einfamilienhaus (REH) in 
Feldrandlage Kelkheim-Fischbach, 
ca. 200 qm Wohnfläche zuzügl. Ho-
bbyraum u. Keller, 3 TGL-Bäder, 
Gäste-WC, EBK, Terrasse u. Garten 
in Südwest-Lage, Gas, 1.650,- € + 
NK/Kaution. Adolf Guba, 
 Tel. 06195/72194 
 adolf.guba@bleiguba.de

Königstein 1, 4 Zi.-Whg., 121 m2, 
2 Bäder, Gäste-WC, EBK, Außen-
stellpl., 950,- € nur v. Privat 
 Tel. 06174/256752

2-3 Zimmerwohnung in Bad So-
den-Altenhain, 83qm in gepflegter 
ruhiger Wohnanlage. Komplett neu 
renoviert mit Einbauküche, helles 
Parkett, Kaltmiete 700,- € + NK. 
 Tel. 0172/9288191
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KLEINANZEIGEN von privat an privat

Hochtaunuskreis – Ein „Schutzmann vor 
Ort“ wird in Zukunft den Bürgerinnen und 
Bürgern aus dem Hochtaunuskreis ein grö-
ßeres Sicherheitsempfinden vermitteln und 
die Polizei als Ansprechpartner noch mehr in 
das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger 
rücken. „Es ist gut, neben den kommunalen 
Ordnungsbehörden einen Ansprechpartner 
vor Ort zu haben, der die Bürgerkontakte 
intensiviert und brennpunktnah erreichbar 
ist. Erfolgreiche Prävention setzt eine gute 
Vertrauensbasis zwischen Bürgern und Po-
lizei voraus“, betont Landrat Krebs bei der 
Vorstellung des Schutzmannes.
Das Projekt der Landesregierung wurde  suk-
zessiv in allen Landesteilen eingeführt. Die 
Aufgabe des Schutzmannes vor Ort im Hoch-
taunuskreis wurde dem 39-jährigen Polizei-
oberkommissar Peter Hoffmann übertragen, 
der nun als unmittelbarer Ansprechpartner 
der Polizei in allen Kommunen des Landkrei-
ses präsent sein wird.

Seine Hauptaufgabe wird, neben der Betei-
ligung an Sicherheits- und sonstigen Ge-
sprächsrunden mit polizeilicher Relevanz, 
bei der Durchführung von Präsenzstreifen 
und der präventiven Kontaktpflege mit den 
Bürgern im Hochtaunuskreis liegen.
Bei einer Reihe von Besuchen in den einzel-
nen Rathäusern der Städte und Kommunen 
hat sich Peter Hoffmann bereits bei vielen 
Bürgermeistern – und sogar auch bei einigen 
Bürgerinnen und Bürgern – bekannt gemacht 
und freut sich auf seine neue Aufgabe, für die 
er sich hohe Akzeptanz seitens der Bevölke-
rung wünscht.
„Im Rahmen meiner Funktion möchte ich ein 
vertrauter Ansprechpartner für die Menschen 
mit ihren Sorgen und Problemen werden“, so 
Hoffmann.
Sein Dienstbüro hat der Schutzmann vor Ort 
bei der Polizeidirektion Hochtaunus, hier ist 
er unter der Telefonnummer 06172/120 208 
erreichbar. 

Schutzmann vor Ort 
Königstein – Zu Weihnachten strahlt das 
Kurbad Königstein ganz besonders. Denn 
dann ist die Großreinigung geschafft, Fugen 
wurden neu verfüllt, jede Lampe des Innen-
beckens ist geprüft und wenn nötig erneuert, 
die Saunakabinen sind frisch abgeschliffen, 
und, und, und. Jetzt öffnen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wieder die Pfor-
ten des Gesamtkunstwerkes und laden zum 
Schwimmen, Saunen und Erholen ein. Wer 
dem Weihnachtstrubel entfliehen möchte, ist 
deshalb im Kurbad bis zum 23. Dezember gut 
aufgehoben. Am 24. und 25. Dezember aller-
dings legt auch das Kurbad eine kleine Weih-
nachtspause ein. Dann aber heißt es wieder 
herzlich willkommen: Freitag, 26.12., 9 bis 
20 Uhr, Samstag, 27.12., 9 bis 23 Uhr, Sonn-
tag, 28.12.,  9 bis 20 Uhr, Montag, 29.12., 
16 bis 21.30 Uhr, Dienstag, 30.12., 9 bis  
21.30 Uhr. Nach einer kurzen Pause am 31. 
Dezember 2014 und 1. Januar 2015 geht es 
dann mit den ganz geregelten Öffnungszeiten 

weiter: montags, 16 bis 21.30 Uhr, dienstags 
& mittwochs, 9 bis 21.30 Uhr, donnerstags 
bis samstags, 9 bis  23 Uhr und sonntags   9 
bis 20 Uhr. Für maximal 15 Euro kann man 
den ganzen Tag im orange-blauen Denkmal 
relaxen – und muss sich nicht mal Gedanken 
ums Kochen machen, denn das Kurbad-Res-
taurant serviert dienstags bis sonntags leckere 
Köstlichkeiten wie zarte Schnitzel, frischen 
Salat und feine Torten.
Die neue Aqua-Kurs-Saison beginnt am 
Montag, 5. Januar um 14.15 Uhr mit „Mollig 
& fit“. Sportlich wird es am 7. Januar um 10 
Uhr sowie am 8. Januar um 18.45 Uhr mit 
Aqua-Jogging und am 8. Januar um 19.45 
Uhr mit Aqua-Fitness. Entspannend und be-
ruhigend geht es dagegen am 30. Januar 2015 
ab 18 Uhr zu, denn dann steht wieder die 
Romantiksauna auf dem Programm.
Alle Informationen zu den Öffnungszeiten 
und den Angeboten gibt es auch im Internet 
auf www.kurbad-koenigstein.de.

Das Kurbad-Team freut sich auf 2015
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VERMIETUNG

Grüne Südwest-Lage in König-
stein, ca. 174m² bezugsfertige neu 
renovierte Wohnfläche mit Einbau-
küche, großzügigem Ess/Wohnbe-
reich, 3 Schlafzimmer, 1 großes 
Bad, 1 Duschbad, 1 Gäste-WC, ca. 
40 m² Südwest-Terrasse, ca. 45 m² 
Nutzfläche als Kellerr., Hobbyr., 
Büro o. Einliegerwohnung mit sepa-
ratem Eingang - geräumige Doppel-
garage/ca. 150 m2 Garten, ab sofort 
zu vermieten 1.600,- €/mtl. + NK
 Tel. 06851/867911 
 o. 0173/3443066

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Sylt, FEHS m. 2 App.- f. 2 Pers. 40 m² 
+ Terr./ f. 2-4 Pers., 60m², kl. Garten.
 Tel. 06171/51182 
 www.hausgarfield.de

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

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

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

NACHHILFE

Ferienkurse in Latein helfen, ent-
spannt und mit Zeit das Wissen zu 
verbessern. Lehrerin (i. Dienst) er-
teilt Einzel- u. Gruppenunterricht. 
 Tel. 0162/3360685

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

Intensivkurse in Mathematik wäh-
rend der Ferien helfen, besseres 
Verständnis und Wissen zu fördern. 
Lehrerin erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Ab sofort. Putzhilfe in Friedrichsdorf 
gesucht. 2 x im Monat für jeweils ca. 
3 – 4 Std. Tel. 06172/778364

Versierte, zuverlässige und freund-
liche Haushaltshilfe/Kinderbetreu-
ung für gepflegten Privathaushalt in 
Oberursel ab sofort gesucht. Per 
Rechnung oder Anstellung, 12 – 15 h/ 
Woche, Referenzen erbeten. 
 Tel. 01575/9469232

Zuverlässige Haushaltshilfe für 
unsere 92.-jährige Mutter ab dem 
26. Januar 2015 nach Mammols-
hain gesucht. 6 x wöchentlich für 
ca. 2 ½ Stunden am Tag. Bezahlung 
nach Tarif. Kontakt an folgenden Ta-
gen:  22, 23 u. 29. Dezember, je-
weils 19-20 Uhr.  Tel. 0611/1726361

STELLENGESUCHE

A – Z-Meister, Rollläden, Jalouset-
ten, Fenster, Dachfenster, Küchen, 
Bad-Sanierung, Schreiner, Glas-
schäden, Einbruchschäden, Reno-
vierungen, Reparaturen, Entrümpe-
lungen. Tel. 0171/3311150

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

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt, Bügeln, Putzen, 
Treppenhaus, Büro, Praxis.
 Tel. 0172/7529550

Hallo liebe Mitbürger und Mitbürge-
rinnen. Netter Mann hilft ihnen gerne 
bei allen möglichen Arbeiten, Gele-
genheiten, Situationen usw. Nach 
Absprache in Bad Homburg und 
Umgebung. Tel. 0176/31516740

Renovierungsteam hat Termine frei 
aller Art. Tel. 0151/15225968

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

Zuverlässige ehrliche Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0163/7839540

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

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

Renovierungen aller Art. Ver-
putz,Trockenbau, Tapezieren, An-
strich, Fliesenverlegen, Bodenbelä-
ge uvm. 
 Tel. 0152/22950288

Ihr Glücksfall in 2015: Ich kümme-
re mich um Ihre Dinge. Smarter ta-
lentierter Allrounder und Ex-IT-
Consulting-GGF (47J., attraktiv, lo-
yal, diskret) bietet Unternehmer/in 
oder Privatier (m/w) seine umfang-
reiche Erfahrung.
 Tel. 0175/9363377 o. rtwk@gmx.de

RUND UMS TIER

Kleiner Chihuahua-Mischling sucht 
zuverlässige Ferienbetreuung. 
 Tel. 0179/7796428

UNTERRICHT

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

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

„Englisch über die Feiertage“  
1) „Business and Negotiation“: ein-
zeln oder in Gruppen (Offene Ses-
sion), ¾-tägig, Details/Termine bitte 
erfragen. 2) „friends & family“: für 
die ganze Familie (z. B. Urlaubsvor-
bereitung), ½-tägig, Details/Termine 
bitte erfragen. 3) „für die Jüngeren“ 
(ab 8. Klasse): fortlaufende Nachhil-
fe (auch Deutsch). „Native spea-
ker“-Qualitäten, unterhaltsam, gedul-
dig, erfolgreich. Tel. 0173/9300683

Gitarrenschule Frank Hoppe, Ober-
ursel-Weißkirchen, qualifizierter Einzel- 
und Gruppenunterricht für alle Alters-
klassen. Infos + Gutscheine un ter: 
www.gitarrenschule-frankhoppe.de 
oder info@gitarrenschule-frankhoppe.de
 Tel. 06171/581295

Ferienkurse in Latein helfen, ent-
spannt und mit Zeit das Wissen zu 
verbessern. Lehrerin (i. Dienst) er-
teilt Einzel- u. Gruppenunterricht. 
 Tel. 0162/3360685

Intensivkurse in Mathematik wäh-
rend der Ferien helfen, besseres 
Verständnis und Wissen zu fördern. 
Lehrerin erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

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

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

Nerzmantel, nur wenige Male ge-
tragen, elegant, VB 850,– €. 
 Tel. 0151/12731625

Biete alten Stich von 1860 (Van-
derhecht) mit Blick auf Schloß Hom-
burg an, FP 250,– €. 
 Tel. 06172/459937

Originelles Bretz-Sofa, rot-violett, 
mit vergoldeten Tatzenfüßen, 209 x 
85 cm, NP 2.500,– € für 490,– € VB 
abzugeben. Tel. 0151/27051900

Haus-Flohmarkt. Flohmarktfans auf-
gepasst. Auch in dieser Woche kön-
nen Sie unseren Flohmarkt in Bad 
Homburg besuchen. Sie finden: 
Edelsteinsammlung (Halbedelsteine), 
Uhren und Schmuck, Kinderstühle, 
Kinderzimmerlampe, Kinder- (Gr. 
128/140) und Damenkleidung (36/ 
38), Schuhe, Lederaccessoires, 
Haushaltsartikel und viel Schnick-
Schnack. Unverbindlicher Besuch 
nach verbindlicher Terminvereinba-
rung unter: Tel. 0151/50671661

Schnäppchen für Heimhandwerker!
Zug,- Kapp- und Gehrungssäge von 
der Fa. Lutz Germany für 60,– zu 
verkaufen. Fast neu, kaum gebraucht.
 Tel. 0173/7507689

2 Sammelteller Bad Hb Schloß Nr. 
1 u. 6, lim. Auflage o. Karton 90,– €. 
6 Hutschenr. Weihnachtsglocken u. 
-kugeln neu 30,– €, B. u. D. Elektro-
heckenschere 20,– €. 
 Tel. 06172/81236

Flohmarkt wegen Teilauflösung 
der Wohnung. Gründerzeit Anrichte 
und Kredenz, großer Ausziehtisch 
mit 4 Stühlen, ant. Zug-Küchen-
leuchte, 2 Vitrinenschränke mit Be-
leuchtung, alte Waage, Polstermö-
bel Eiche natur, Tischdecken, Glä-
ser, Geschirr und diverser Krempel 
– alles muss raus. Oberursel, Im 
Rosengärtchen 118, Puscher – EG 
rechts – Termin: Freitag 19.12.2014 
ab 15.00 Uhr

Neuwertiges digitales Schlagzeug: 
Roland HD-3 V-Drum Lite Set Bundle 
nebst Zubehör (Hocker, Verstärker, 
Sticks und Buch) Rechnung vorhan-
den VB 590,– €. Tel. 0174/3100800

Rarität aus altem Nachlass zu 
Weihnachten: Seepost Stempel-
sammlung aus deutscher Kolonial-
zeit. 1. Deutsch-amerikanische See-
post, Hamburg – New York, Bremen 
– New York, Dtsch.-Ostafrika Linie 
usw. auf 6 Ganzsachen + 19 Brief-
stücken, 380,– €. 2. Helgoland Nr. 
17, ungestempelt + Seepostkarte 
Hamburg-Helgoland vom 21.7.1914, 
90,– €. Tel. 0172/7782590

25 Umzugskartons, top Zustand 
je 1,- € + Packpapier. 
 Tel. 06173/65288

Nachtblauer Smoking Gr. 52, bei-
ger Herrenmantel Gr. 54 (Schnei-
ders) je 100,- € zu verkaufen.
 Tel. 06174/4815

Verkaufe elegante Funk- Stand-
Lautsprecher Technisat, Silber, Pre-
mium Line, 111 x 23cm, 55 W, zu 
HDTV 46, 40, 40 Plus, 32, 32 E 
(Plus).  Tel. 0151/40794401

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

Wohn-/Esszimmerschrank Vogl- 
auer Anno 1900, Fichte natur, Breite 
2,98 m, Höhe 2,00 m, 2 Glastüren, 
Beleuchtung, NP € 6.000,- VB € 
3.400,-.  Tel. 0175/1666163

Rolf Benz Couch Sento, Leder, 
Fuß Alu Guss poliert, einzigartiges 
Design, ggf. Solitärstück f. Kanzlei, 
Praxis, 2 J. alt, auch Schlafcouch. 
170 x 90 x 70cm, NP 5250,- €, f. 
2500,- € zu verk., Mammolshain, 
 Tel. 0151/40794401

Chicco Reisebett 40,- €. 2 Kinder-
wagen (Buggys) je 20,- €. Lego-City 
Güterzug (1 Lok, 3 Wagen, m. Funk-
fernbedinung u. vielen Schienen) 
40,- €. Kinderschlafsack „Räuber“ 
20,- €.  Tel. 06174/21128

Großer Flohmarkt 
im Nassauer Hof in Oberhöchstadt 
am 20.12.2014 ab 10 Uhr

VERSCHIEDENES

A – Z-Entrümpelungen + Grundrei-
nigung + Umzüge + Renovierung. 
 Tel. 0171/3311150

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

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

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 20.12.14, Sa., 27.12.14 und Sa., 3.1.15 von 8.00 –14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Fr., 26.12.14 Frankfurt-Rödelheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

Metro, Guericke-Straße 10
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 28.12.14 Hofheim-Wallau, von 10.00–16.00 Uhr

 IKEA, Am Wandersmann 2–4
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 4.1.15 Eschborn, von 10.00 – 16.00 Uhr
Antik-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt

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

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

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 CD/DVD. 
Ihre Schätze von mir gut gesichert. 
W. Schröder. Tel. 06172/78810

Können Sie unsere drei Grund-
schüler von 15 h bis ca. 19 h bei uns 
zu Hause in Gonzenheim betreuen? 
Durch meine neue Arbeit kann ich 
das nicht mehr an allen Tagen sel-
ber machen, und meine Frau ist 
häufig mehrere Tage unterwegs. 
 Tel. 0152/28997405

Club der Klassikfreunde geht Sil-
vester in die Oper (Ffm.)! Wer möch-
te mitgehen? Tel. 0152/14814112

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

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

• 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

Wir wünschen allen Lesern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr.
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Wir wünschen allen Lesern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr.

Die erste Ausgabe der Oberur-
seler Woche · Bad Homburger 

Woche · Friedrichsdorfer Woche · 
Kronberger Bote · Königsteiner 
Woche und Kelkheimer Zeitung 

erscheint am 8. Januar 2015. 

Donnerstag, xx. xxxx 2014 Kalenderwoche xx – Seite #HOCHTAUNUS VERLAG

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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Mitarbeiter/in
Teil-/Vollzeit für Spielhallen-

aufsicht und Sportsbar 
in Königstein gesucht.

0173 6611887

Wir suchen für Silvester

Taxifahrer/in
mit guter Bezahlung. 

Auch gerne rüstige Rentner.

AK Taxi · Tel.: 06174 293682

Betreuung zu Hause
Wir suchen tatkräftige,

zuverlässige und fröhliche

Betreuungskräfte
für Senioren

auf 450,00 € Basis oder in Teil-
zeit im Main-Taunus-Kreis,  
um ältere Menschen durch 
nicht-medizinische Betreuung 
zu unterstützen. Keine spezielle 
Ausbildung notwendig. Flexible 
Arbeitszeiten, Tag, Abend, Nacht
oder Wochenende möglich.

Wir freuen uns auf Sie!
Home Instead 

Main-Taunus-Kreis
Telefon: 06192 / 96145-0

christine.feil@homeinstead.de

Bademeister war gestern!
Das neue TaunaBad bietet ab 15. August 2015 einen
 

Ausbildungsplatz zum Fachangestellten  
für Bäderbetriebe (m/w)

Wenn Du der/die erste Auszubildende im TaunaBad Oberursel sein 
möchtest und: 

• den Umgang mit Menschen sowie Technik und Chemie magst

• mindestens einen Haupt- oder Realschulabschluss besitzt

• keine Scheu vor Wasser, Hygiene und Ordnung hast

freuen wir uns sehr über Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Foto und aktuellsten Zeugnissen. 

Mehr Informationen findest Du unter  
www.stadtwerke-oberursel.de 

Bitte sende diese spätestens bis 31. Januar 2015 an uns.  
Oder per E-Mail an kerstin.pursche@stadtwerke-oberursel.de

STADTWERKE OBERURSEL (TAUNUS) GMBH
Frau Kerstin Pursche · Oberurseler Str. 55- 57 · 61440 Oberursel (Taunus)

Dermatologie
Allergologie Phlebologie

Antiaging
Faltenunterspritzung

Lasertherapie
Epilationslaser
Mesotherapie

Lipolyse

Zur Erweiterung unseres Teams
suchen wir ab sofort eine

Medizinische
Fachangestellte

Teilzeit möglich

Bewerbungen bitte an:
Hautarztpraxis am Park

Dr. med. Michaela Wolf-Jochim
Dr. med. Kirsten Tenscher

Kisseleffstraße 11a
61348 Bad Homburg
Fon  06172 - 25560

info@hautarztpraxis-am-park.de

Stellenausschreibung

Das Freilichtmuseum präsentiert die Siedlungsgeschichte des
Bundeslandes Hessen auf einer Fläche von ca. 60 ha mit über
100 historischen Gebäuden, einer Vielzahl von interessanten
Veranstaltungen rund um das ländliche und kleinstädtische All-
tagsleben und erlaubt somit eine Zeitreise durch die letzten
400 Jahre. In drei Ausstellungshäusern werden außergewöhn-
liche Ausstellungen gezeigt. Mit durchschnittlich knapp
200.000 Besuchern jährlich gehört der Hessenpark zu den
größten Freilichtmuseen in Deutschland. 
Der Besucherservice bildet dabei mit der Betreuung unserer
Besucher ein Kernbereich unserer Aufgaben.

Wir suchen zum 01.03.2015 oder später befristet für die Dauer
von 2 Jahren eine/n

Mitarbeiter/in für den 
Bereich Besucherservice

Schwerbehinderte werden bevorzugt berücksichtigt. Gemäß 
§ 8 HGlG besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Aufgaben in
Teilzeit zu übernehmen. Die Bewerbung von Frauen ist erwünscht.

Aufgaben:
• Ansprechpartner für die Museumsgäste (Wo finde ich was?

Wer kann helfen?.....)
• Aufsicht und Kontrolle der Ausstellungsgebäude und des

Freigeländes
• Organisation und Abwicklung von Veranstaltungen
• Ausführung von kleineren Reparaturen sowie Pflege- und

Wartungsarbeiten
• Aushilfstätigkeiten im Bereich der Museumskasse

Wir wünschen uns von Ihnen:
• Interesse an der Arbeit im Freilichtmuseum
• Fähigkeit, auf Menschen offen zuzugehen
• Gute technische Kenntnisse, Schwerpunkt Haustechnik 

erwünscht
• Gute PC Kenntnisse (word, excel)
• Fähigkeit zu selbstständigem, umsichtigem und verantwor-

tungsbewusstem Arbeiten, 
• Teamgeist, Ausdauer, Belastbarkeit und Flexibilität
• Flurförder/Gabelstaplerschein wünschenswert, aber nicht

Bedingung
• Bereitschaft, sich nicht vorhandenes Wissen kurzfristig an-

zueignen

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Die Vergütung er-
folgt nach E 4 TV-H. 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung vorzugs-
weise per E-Mail bis zum 31.01.2015 an:

personal@hessenpark.de

Freilichtmuseum Hessenpark GmbH • Personalabteilung •
Laubweg 5 • 61267 Neu-Anspach

Bitte senden Sie uns keine Originalunterlagen, da eine Rück sendung
der eingereichten Bewerbungsunterlagen aus Kosten gründen nicht er-
folgt. Bewerbungen per E-Mail sind ausdrücklich erwünscht.

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

Erscheinungshinweis
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am

Donnerstag, 8. Januar 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Unsere Geschäftsstelle ist ab 
Freitag, den 19. Dezember 2014 

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

Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Start in das Jahr 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ab dem 5. Januar 2015 
sind wir wieder für Sie da.

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft großen Erfolg!

Königstein – Mit der Erhöhung der Grund-
steuer B von 340 auf 540 Punkte hat sich 
die Stadt Königstein auf den Spitzenplatz 
im Hochtaunuskreis katapultiert. Nur noch 
Neu-Anspach hat einen ebenso hohen Steu-
ersatz. Selbst Gemeinden unter dem Ret-
tungsschirm des Landes hätten niedrigere 
Hebesätze für die Grundsteuer, erklärte die 
Aktionsgemeinschaft Lebenswertes König-
stein (ALK) zu der in der jüngsten Sitzung 
der Stadtverordneten beschlossenen Erhö-
hung dieser Steuer um knapp 59 (58,8) Pro-
zent. Aber auch die Gewerbesteuer steige 
deutlich um zehn Prozent von bislang 345 
auf 380 Punkte ab 1. Januar, berichtete die 
ALK-Stadtverordnete Nadja Majchrzak. Da-
mit liege Königstein bei dieser Steuer mit fünf 
Punkten Unterschied nur knapp hinter Bad 
Homburg auf dem zweiten Platz.
Die starke Erhöhung sei eine böse Überra-
schung für viele Familien, da die Grundsteuer 
sowohl von Eigentümern wie auch von Mie-
tern über die Umlagen gezahlt werden müsse. 
Wer bisher beispielsweise 500 Euro Grund-
steuer zahle, müsse ab dem kommenden Jahr 
280 Euro mehr an die Stadtkasse entrichten, 
bei einer bisherigen Steuer von 800 Euro 
seien zusätzlich 470 Euro fällig. Nicht jeder 
Königsteiner habe so günstige Bedingungen 
wie jener Leserbriefschreiber, der nur mit 
einer Mehrbelastung von rund hundert Eu-
ro rechne. Allerdings habe dieses FDP-Vor-
standsmitglied von seinem Arbeitgeber Hoch-
taunuskreis, der zugleich sein Vermieter sei, 
offenbar äußerst günstige Mietkonditionen 
eingeräumt bekommen. Die Mehrheit der Kö-
nigsteiner allerdings zahle deutlich mehr als 

hundert Euro Grundsteuer pro Jahr, demnach 
falle die drastische Erhöhung um 59 Prozent 
bei diesen Mietern und Eigentümern auch viel 
deutlicher ins Gewicht als bei jenem FDP-Po-
litiker, sagte die Stadtverordnete. 
Die Erhöhung treffe vor allem junge Familien, 
die nicht nur die in Königstein stark erhöhten 
Gebühren für Kindergarten und Hort oder die 
U3-Betreuung zahlen, sondern vielfach auch 
Kredite tilgen müssten, die sie beim Erwerb 
ihrer Immobilie aufgenommen hätten. Mit 
diesem hohen Hebesatz für die Grundsteuer 
würden Familien eher abgeschreckt als an-
gelockt, wieder andere Familien würden in 
den Hintertaunus vertrieben, da sie sich Kö-
nigstein nicht, beziehungsweise nicht mehr, 
leisten könnten, sagte die Stadtverordnete. 
Bei derart hohen Preisen nicht nur für Im-
mobilien und Mietobjekte, sondern auch für 
die Kinderbetreuung und die Grundsteuer, 
würden gerade junge Familien bei der Wahl 
ihres Wohnortes einkalkulieren müssen, dass 
in einer Stadt wie Eschborn die Grundsteuer 
niedrig und der Kindergarten kostenlos sei. Es 
sei nicht das Ziel der unabhängigen Wähler-
gemeinschaft ALK, die Bevölkerungsstruktur 
von Königstein weiter einseitig zu verändern. 
Königstein lebe von Menschen aus allen sozi-
alen Schichten. Die ALK möchte deshalb ver-
meiden, dass durch hohe städtische Steuern 
und hohe städtische Gebühren eine Auswahl 
unter den Bürgern getroffen werde, die den 
Charakter dieser Stadt einseitig verändern 
würde.
Die jetzt beschlossene Erhöhung der Grund-
steuer sei die stärkste Steigerung dieser Steuer 
in der jüngeren Geschichte der Stadt, unter-

strich Majchrzak. Die Grundsteuer sei nicht, 
wie in der Parlamentsdebatte behauptet, in 
den vergangenen Jahrzehnten stabil gewesen. 
Von 2006 bis 2013 sei die Grundsteuer in 
zwei Schritten bereits um 30 Prozent angeho-
ben worden. Während diese Steuer bis 2006 
viele Jahre mit 260 Punkten äußerst stabil 
war, wurde sie 2007 auf 300 und 2012 auf 
340 Punkte erhöht. Der Antrag, die Grund-
steuer ab dem Jahr 2012 auf 340 Punkte zu 
erhöhen, kam übrigens von der FDP, erinnerte  
Majchrzak. Während die FDP anderenorts und 
überregional gegen höhere Steuern zu Felde 
ziehe, sei sie dagegen in Königstein eine echte 
Steuererhöhungspartei, kritisierte die ALK. 
„Dies ist genau jene Art von Parteipolitik, 
die wir als unabhängige Wählergemeinschaft 
nicht mögen“, kritisierte die ALK-Stadtver-
ordnete. Dies treffe auch auf einen Antrag 
der Königsteiner Grünen zu, der bereits für 
den 1. Januar 2017 beschlossenen weiteren 
Erhöhung der Grundsteuer um zusätzliche 
90 auf dann 630 Punkte zu, was einer Erhö-
hung der Grundsteuer vom heutigen Niveau 
(340) aus gesehen um insgesamt 85 Prozent 
entspreche. Die Grünen hatten den von CDU 
und FDP unterstützten Antrag gestellt, die be-
reits jetzt für 2017 beschlossene Erhöhung im 
kommenden Jahr zu überprüfen und den He-
besatz dann „nach Möglichkeit auf das für den 
Ausgleich des Haushalts erforderliche Maß“ 
zu senken. Solche Anträge seien eigentlich 
nur vor Weihnachten kurz vor dem Besuch 
des Weihnachtsmanns erlaubt, so Majchrzak. 
An den glaube aber niemand mehr, zumindest 
nicht bei der ALK. Es würde an ein Wunder 
grenzen, wenn sich die Haushaltslage der 

Stadt Königstein im kommenden Jahr derart 
bessere, dass die bereits beschlossene zweite 
Stufe der Steuererhöhung von CDU, Grünen 
und FDP rückgängig gemacht werden würde. 
Ein Faktor für die schwierige finanzielle Si-
tuation der Stadt sei auch das Kurbad, dessen 
jährliche Defizite einen großen Anteil an dem 
von der FDP auf 84 Millionen Euro bezifferten 
Schuldenberg der Stadt (inklusive städtische 
Gesellschaften) hätten. Majchrzak unterstrich 
ihre im Stadtparlament angezweifelt Aussage, 
dass die Erhöhung der Grundsteuer auch im 
Zusammenhang mit dem Kurbad stehe. In 
der von Bürgermeister Leonhard Helm un-
terschriebenen Vorlage des Magistrats für die 
Parlamentssitzung am 10. April 2014 zur Sa-
nierung des Kurbads hatte in der Begründung 
ausdrücklich gestanden, im Übrigen werde 
vorgeschlagen, das künftige Defizit des Kur-
bads über eine Grundsteuererhöhung abzude-
cken. Auch die ALK sehe die Notwendigkeit 
einer höheren Grundsteuer, allerdings nicht 
in dem jetzt beschlossenen Ausmaß, so die 
Stadtverordnete. Notwendig sei ein Entschul-
dungskonzept für den Königsteiner Haushalt. 
Für die unabhängige Wählergemeinschaft sei 
hierfür ein Bündel von Maßnahmen erfor-
derlich, zu dem auch Einsparungen gehören 
müssten. Städtische Einnahmen dürften nicht 
zur millionenteuren Sanierung des Verlust-
bringers Kurbad dienen, sondern müssten zur 
Verringerung der städtischen Schulden einge-
setzt werden, unterstrich die ALK-Sprecherin. 
Selbst in Zeiten historisch niedriger Zinsen 
müsse Königstein jährlich rund 1,7 Millionen 
Euro Zinsen zahlen und liege damit deutlich 
vor vergleichbaren Nachbarstädten.

ALK: Königstein ist spitze
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

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

Energiebedarf/-verbrauch BaujahrZimmeranzahlWohnfläche Preis

Beata von Poll

GESUCHE WOHNUNGEN
Familie (44, 39, 8) sucht eine hübsche 
4-Zimmer-Eigentumswohnung mit ca. 90- 
170 m² in Königstein.
Kaufpreis:    +/- € 450.000,00

Für einen bankgeprüften Kunden suchen 
wir ein freistehendes EFH mit mindestens 
5 Zi., ab 130 m² aufwärts, in ruhiger Lage
von Königstein.
Kaufpreis:   +/- € 650.000,00

Familie K. sucht etwas Besonderes, 
nämlich eine Villa oder ein freistehendes 
EFH mit mindestens 180 m² Wohnfläche 
in erstklassiger Lage von Königstein.
Kaufpreis: € 1.000.000,00 bis 1.500.000,00

Wegen Nachwuchs sucht ein Kunde von
uns ein hübsches EFH in guter Wohnlage
von Königstein. Ein Tageslichtbad, ein 
Gäste-WC, eine Terrasse und ein kleiner 
Garten sind gewünscht.
Kaufpreis:     +/-€ 550.000,00 

www.hc-i.de      Helmut Christmann Immobilien GmbH Kelkheim      Telefon 06195-97790

Seit 1975 der Immobilienspezialist im Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis und Frankfurt

GESUCHE HÄUSERAKTION VERKAUFS-
WERTSCHÄTZUNG

BIS 1. SEPTEMBER 2013!

Sie denken darüber nach, Ihre Im-
mobilie zu verkaufen? Sie kennen 
Angebotspreise anderer Immobi-
lien, nicht aber den wahren Ver-
kaufswert Ihrer Immobilie?

Rufen Sie uns an!
Und Sie erhalten eine kostenlose 
und unverbindliche Verkaufswert-
schätzung von Herrn Dipl.-Ing. Peter 
Schreiber, DEKRA Sachverständiger 
für Immobilienbewertung.

AKTION VERKAUFS-
WERTSCHÄTZUNG
im Dezember 2014

Wir verkaufen
Ihre Immobilie
zum Bestpreis!

Kelkheim-Stadtmitte
von Privat 

3 Zi.-Wohnung, ca. 115 m², 
Balkon, Aufzug, Etagenheizung, 

Miete 995,– € + 190,– € Uml.

– ab sofort zu vermieten –

Telefon 0172 6124539

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

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Jetzt wünsche ich Ihnen aber zunächst einmal besinnliche
Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Ihr seriöser Partner bei Immobilienfragen       Carsten Nöthe 

SIE TRAGEN SICH MIT DEM GEDANKEN, 2015 IHRE IM-
MOBILIE ZU VERKAUFEN? – DANN HEBEN SIE 
DIESEN ARTIKEL UNBEDINGT AUF UND RUFEN SIE
MICH ZU GEGEBENER ZEIT AN – ICH FREUE MICH!

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

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

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

Telefon 06174 - 96 100

Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten
und ein gesundes erfolgreiches

Jahr 2015 

www.claus-blumenauer.de

Leben mittendrin – Oberursel, NB-
ETW, 78 m² Wfl, Terrasse, Top-Aus-
stattung, käuferprovisionsfrei  
259.600 €, Energiebedarfsausweis, 
Kennwert 54 kWh(m².a), WW enthalten.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.hki24.de

Einfach mal Luxus – Spitzen-Pent-
house, Oberursel Nähe Altstadt, kon-
tr. Be-/Entlüftung, exkl. Ausstattung, 
Skylineblick, 155 m², KfW 70, käufer-
provisionsfrei 819.000 €, Energiebe-
darfsausweis, Kennwert 54 kWh(m².a), 
WW enthalten.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.hki24.de

Leben mittendrin – Oberursel, NB-
ETW, 78 m² Wfl, Terrasse, Top-Aus-
stattung, käuferprovisionsfrei  
259.600 €, Energiebedarfsausweis, 
Kennwert 54 kWh(m².a), WW enthalten.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.hki24.de

Die Terrasse für Ihren Weihnachts-
baum – Oberursel, NB-ETW, 78 m² 
Wfl., Top-Ausst., 259.600 €, käufer-
provisionsfrei, Energiebedarfsausweis, 
Kennwert 54 kWh(m².a), WW enthalten. 
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.hki24.de

Reichenbachweg 8  - Königstein  

Auftrag engagiert und professionell aus! 

Tel 06174 249 676 0    www.taunus-haus.de 

Allen Kunden herzlichen Dank für das entgegen gebrachte Vertrauen, ein frohes Weihnachstfest und 
ein glückliches neues Jahr!

Allen Kunden herzlichen Dank für das

ein glückliches neues Jahr!

entgegen gebrachte Vertrauen, 
ein frohes Weihnachstfest und 

Ihre Maklerin vor Ort!

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

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

Königstein – Die Schönheit, der Ernst und 
die Heiterkeit der großen Dichter lassen sich 
am Freitag, 20. Februar, erleben. Ralf Bauer 
und Pat Fritz begeistern ab 20 Uhr im Haus 
der Begegnung mit ihrem großartigen Pro-
gramm „Bauer In Love“.
Der Kinofilm „Shakespeare In Love“ und ein 
Zufall stehen für das außergewöhnliche Büh-
nenprogramm Pate. Ein Kollege erkrankt, das 
Haus voll besetzt: Zwar fiel die Theatervor-
stellung aus, aber die Zuschauer erlebten Ralf 
Bauer in einer neuen Rolle. 
Fast zwei Stunden unterhielt er seine Gäs-
te mit Rezitationen seiner Lieblingsdichter. 
Dazu gehören Goethe, Schiller, Shakespeare, 
Ringelnatz, Erich Fried und ja – auch Heinz 
Ehrhardt. 

Aus dem „Notfallprogramm“ wurde schnell 
ein eigenes Konzept. Nur eines fehlte noch, 
das Salz in der Suppe: Musik! Musik trans-
portiert Worte noch direkter, „am Kopf vor-
bei mitten ins Herz“, findet Ralf Bauer. 
Mit dem Gitarristen Pat Fritz hat der Schau-
spieler einen Partner gefunden, der mit seiner 
unglaublichen Stimme und seiner Musik eine 
außergewöhnliche Atmosphäre schafft.
Der 20. Februar 2015 wird also ein Tag für 
alle Literaten und Fans von Gedichten. Damit 
man oder frau sich schon auf einen schönen 
Abend freuen kann, gibt es die Karten für 
29 Euro rechtzeitig vor dem Weihnachts-
fest bei der Kur- und Stadtinformation in 
der Königsteiner Hauptstraße 13a, Telefon 
06174/202251.

Kulturgesellschaft Königstein
präsentiert „Bauer In Love“

Königstein – Zur 1200. Wiederkehr des 
Todestages Karls des Großen hat der Mo-
tettenchor Frankfurt unter der Leitung von 
Thomas Hanelt und in Kooperation mit Mi-
chael Quasts Fliegender Volksbühne die fast 
200 Jahre verschollen geglaubte Oper des 
italienischen Komponisten Giuseppe Nicolini 
(1762-1842) konzertant auf die Bühne ge-
bracht. Nach den vom Publikum und Presse 
bejubelten Aufführungen im Dezember 2014 
in Frankfurt erklingt nun diese sensationel-
le Entdeckung am Sonntag, 18. Januar, 18 
Uhr, im Haus der Begegnung in Königstein. 
Das Libretto des Werkes wurde im Sommer 
2013 von Thomas Hanelt in der Bayerischen 
Staatsbibliothek in München entdeckt. In 
der Oper geht es um die historisch verbriefte 
Unterwerfung des Sachsenherzogs Widukind. 
Allerdings hat der Librettist Antonio Peracchi 
ein reiches Intrigenspiel am Hofe Karls des 
Großen in der Nähe von Paderborn dazu ge-
dichtet. Der italienische Komponist Nicolini 
zählte mit seinen fast 50 Opernkompositi-
onen zu den herausragenden Tonkünstlern 
um das Jahr 1800. „Die Partie des Widukind 
wurde von dem damals weltberühmten Kas-
traten Giovanni Battista Velluti gesungen“, 
erzählt Thomas Hanelt, „das allein ist schon 
ein Beleg für die Bedeutung der Kompositi-
on.“ In Königstein übernimmt der männliche 
Sopranist Robert Crowe die Partie. Michael 

Quast von der Fliegenden Bühne Frankfurt 
Rhein-Main erläutert als „wandelndes Rezi-
tativ“ in seiner bekannt ironisch-humorvollen 
Art das Liebes- und Machtdrama um Karl 
des Großen, wobei immer wieder Bezüge zur 
heutigen Zeit durchblitzen.
Die Uraufführung fand um das Jahr 1814, al-
so zum 1000. Todestag des ersten deutschen 
Kaisers, statt. Anhand von Programmheften 
hat Thomas Hanelt herausgefunden, dass die 
Oper recht beliebt war und sogar in München 
aufgeführt wurde, wovon das erwähnte Li-
bretto Zeugnis abgibt. Die Partitur hingegen 
wurde erst nach intensiver Recherche durch 
verschiedene Hinweise in Italien in der Bi-
bliotheca Palatina, Parma im nicht katalogi-
sierten Nachlass der österreichischen Erzher-
zogin Maria Luise von Habsburg entdeckt, 
musste allerdings in aufwändiger Kleinarbeit 
abgeschrieben und für die heutige Auffüh-
rungspraxis aufbereitet werden.
Der Motettenchor Frankfurt ist bekannt für 
ungewöhnliche Projekte. Das Repertoire 
reicht von Chorwerken der Renaissance über 
sämtliche Motetten Johann Sebastian Bachs 
bis hin zu romantischen Chorzyklen und 
Werken internationaler Komponisten des 20. 
Jahrhunderts. Eintrittskarten sind ab 25 Euro 
im Vorverkauf bei der Kur- und Stadtinfor-
mation, Hauptstraße 13a, 61462 Königstein, 
erhältlich.

Konzertante Aufführung der Oper 
„Carlo Magno“ (Karl der Große)
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Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

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

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

18. 12. – 24. 12. 2014
––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

„Der Hobbit –  
Schlacht der fünf Heere (3D)“ 

Fr. – Di. 20.00 Uhr (Mo. 20.00 Uhr in 2D); 
Fr. – Mo. 17.00 Uhr (Mo. 17.00 Uhr in 2D)
––––––––––––––––––––––

o. A. 

„Alles ist Liebe“ 
Do. – Mo. 20.30 Uhr;

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

o. A.

„Die Pinguine aus Madagascar“ 
Fr. 17.30 Uhr; Sa. 15.00 Uhr;

So. 15.00 Uhr (3D); Mo. 17.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

o. A.

„Ein Geschenk der Götter“
Di. 20.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
o. A.

„Ballett Highlights aus der 
Opéra Nationale de Paris“ 

Do. 19.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

Voranzeige:
Til Schweiger’s neuer Film  

„Honig im Kopf“ + Paddington  
ab 26. Dezember bei uns im Programm

18. 12. – 17. 12. 2014

Der Hobbit:  
Die Schlacht der fünf Heere

Do. 20.15 Uhr (3D);
Fr. 17.00 Uhr (3D) + 20.15 Uhr (3D);
Sa. 17.30 Uhr (3D) + 20.15 Uhr (3D);
So. 17.00 Uhr (3D) + 20.15 Uhr (2D);

Mo. 20.15 Uhr (3D);
Di. 20.15 Uhr (2D)

Die Pinguine von Madagascar
Sa. 15.00 Uhr (2D), So. 15.00 Uhr (3D),
Mo. 17.00 Uhr (2D), Di. 17.00 Uhr (3D)

Das Kino bleibt am 24.12. + 25.12. 
sowie am 31.12. + 01.01. geschlossen

Ab 26.12. im Programm
Honig im Kopf + Paddington

Geschenkidee: 
Gutscheine erhalten Sie an der  

Kinokasse 

Unbenannt-3   1 16.12.14   11:05

täglich 20.30 Uhr + 18.00 Uhr
(außer Mi.)  

Sa. + So. 15.30 Uhr 
Sonntag Matinée 13.00 Uhr

THE HOMESMAN
– Tommy Lee Jones 
& Hilary Swank –

Mo. in OV

www.kultkinobar.de
www.facebook.com/KultKinobar

 Tel. 06196 9216700 
Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 

Kinotag: Dienstag

– Kino ohne Werbung –
– klimatisiert und digitalisiert – 

18. 12. – 24. 12. 2014

Günther Hellriegel GmbH
Feinkost und Convenience

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Ohö.

Industriegebiet
www.hellriegel.com

Letzter Feinkost-
Lagerverkauf 

vor Weihnachten 
und Silvester

über 700 Artikel auf 
1.000 m2, außerdem 

Wein, Prosecco 
(5% Kennenlernrabatt 

auf unseren 
neuen Prosecco), 

Champagner, 
Grappa und 

Frischetheke 
mit Trüffeln, Käse, 
Parmaschinken …

Samstag, 20. 12. 2014
10.00 bis 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Wir wünschen unseren Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins neue Jahr.
Am 27. Dezember 2014 und 2. Januar 2015 

bleibt unser Geschäft wegen Inventur geschlossen!

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

bleibt unser Geschäft wegen Inventur geschlossen!

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.
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Verschenken Sie Gesundheit! 

Der effektive Weg zu mehr Gesundheit

®

Tabaksmühlenweg 26 •  61440 Oberursel •  Tel. 0 61 71-70 88 75
Frankfurter Straße 23 •  61231 Bad Nauheim •  Tel. 0 60 32-34 99 95
Raiffeisenstraße 8  •  61191 Rosbach •  Tel. 0 60 03-81 01 82

www.opti-mum.de

4 Wochen Training 
inkl. 3 Trainerstunden
79,- €*
*Angebot gültig bis 24.12.2014

Das Team der Zahnarztpraxis
Dr. Andres & Dr. Johannsen

wünscht Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Oberhöchstadter Straße 2 · 61440 Oberursel
Tel.: 06171 / 51221 · www.praxis-oberursel.de

Unser 
Weihnachtsbaumverkauf

findet vom 12. – 23. Dezember 2014 statt
Mo. – Fr. 14 – 17 Uhr
Sa. + So. 10 – 17 Uhr

Thea Ferschke
Ringstraße 8 · 61479 Schloßborn

Tel. 06174 - 6 32 81

Möbelfertigung · Innenausbau · Reparaturen
Schreinerei Hilz & Prokasky GbR

Hornauer Straße 13 · Kelkheim
06195/ 676626

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

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!

sofort
112
Bei starkem Druck oder 
brennenden Schmerzen im
Brustkorb, die über 5 Minuten
anhalten und in Arme, Schulter-
blätter und Hals ausstrahlen
können – dringender Verdacht
auf Herzinfarkt. 

Deutsche
Herzstiftung
Vogtstraße 50
60322 Frankfurt am Main
www.herzstiftung.de

Name

Straße

PLZ/Ort

Bitte schicken Sie mir kostenlos Informationen:

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00 - 18.30 Uhr � Sa. 10.00 - 14.00 Uhr
Kronberger Str. 2-4 � City-Arkaden � 65812 Bad Soden � Tel. 06196 /64 21 65

Mail  info@dessouscompany.de � Internet  www.dessouscompany.de

Unseren Kunden 
sowie allen 
Freunden

und Bekannten 
wunschen wir 

ein frohes 
Weihnachtsfest

und ein gluckliches
neues Jahr.

Die neue 
Bademode 2015

ist da!

THE DESSOUS COMPANY
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