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Frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr !

Familie Bommersheim
Familie Pratsch

und alle Mitarbeiter

Frohe 

Weihnacht und 

einen 

guten Start ins 

neue Jahr.

Liebe Leser,

wieder ist ein Jahr fast geschafft! Ich stelle 
mir vor, wie Sie bei diesem Satz aufatmen! 
Doch sollten wir wirklich alles so unaufmerk-
sam, ohne eine tiefere Bedeutung, an uns vor-
beirauschen lassen? Wie eine Fata Morgana, 
die wir glauben gesehen zu haben und dann 
doch wieder nicht? 
Sicherlich, es sind schwierige Zeiten, auf 
die wir zusteuern, das ist unbestritten. Die 
Nachrichten sind voller Hiobsbotschaften von 
Kriegen und wirtschaftlichen Einbußen – sei 
es auf internationaler, nationaler oder gar 

auf lokaler Ebene. Es ist aber auch alles eine 
Frage dessen, was bei uns ankommt, wie wir 
es auf uns wirken lassen und was wir daraus 
machen.
Gerade in Zeiten wie diesen sind es die be-
sonderen Momente des Lebens, aus denen 
wir Kraft schöpfen, an denen wir uns in 
der Hoffnung auf bessere Zeiten festhalten 
und die uns stark machen, auch in Zukunft 
Herausforderungen zu meistern. Diesem Ge-
danken folgend, haben wir uns für diese 
Weihnachtsausgabe etwas ausgedacht, das 
auf der einen Seite persönliche Erlebnisse in 
Zusammenhang mit dem Weihnachtsfest wi-

derspiegelt und andererseits andere an diesem 
besonderen Erlebnis, was auch immer es sein 
mag, teilhaben lässt. Wir hatten nach dem 
schönsten Weihnachtsmoment gefragt und es 
ist sehr spannend und immer wieder überra-
schend, welche Antworten wir erhielten und 
das auch in Verbindung mit dem einen oder 
anderen schönen Bild, um dem Ganzen mehr 
Tiefe zu verleihen. 
Natürlich haben wir in dieser Weihnachtsaus-
gabe nicht nur die schönsten Momente ver-
gangener Feste für sie festgehalten, sondern 
greifen auch jede Menge weiterer Aspekte 
rund um das Weihnachtsfest auf, die hierin 

fest verankert sind, wie zum Beispiel den 
Hilfsgedanken, der auf mannigfaltige Weise 
zum Wohle anderer ausgeübt werden kann.
Es ist unsere Hoffnung, dass wir wieder etwas 
geschaffen haben, das einstimmt auf die vor 
uns liegenden Feiertage mit all ihren Facetten. 
Dazu tragen natürlich auch die jeweils von 
den im Königsteiner Stadtparlament vertre-
tenen politischen Gruppierungen bei.
Ganz obenan sollte jedoch die Botschaft 
stehen, dass Weihnachten etwas sehr Persön-
liches ist, das man eben nicht formen und zu-
rechtbiegen kann. Man muss sich nur darauf 
einlassen!   Ihre Redaktion

Zeit für die besonderen Momente im Leben
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Liebe Königsteinerinnen und Königsteiner,

wieder einmal stehen wir mitten im Advent, 
das Jahr 2014 geht zu Ende. Traditioneller 
Lichterschmuck und die passende Dekoration 
zeugen vom bevorstehenden Fest, es wird 
weihnachtlich. Wieder einmal ist ein Jahr wie 
im Fluge vergangen, wieder einmal hat das 
Jahr viele Ereignisse, viel Neues, viele Ver-
änderungen mit sich gebracht.
Dabei haben wir auch von Königstein aus 
häufig den Blick nach Wiesbaden gerichtet. 
Schon zu Jahresbeginn 2014 gab es beson-
dere Nachrichten aus der Landeshauptstadt: 
Erstmals wird unser Land von einer Regie-
rung aus CDU und Grünen regiert, die am 
18. Januar 2014 vereidigt wurde. Der von der 
neuen Regierung nunmehr in Angriff genom-
mene Kommunale Finanzausgleich, der große 
wirtschaftliche Unterschiede ausgleichen soll, 
stimmt aber nachdenklich: Letztlich bedeu-
tet die geplante Regelung, dass noch mehr 
Geld aus dem Ballungsraum Rhein-Main 
nach Nordhessen fließt und die Kommunen 
dort mit der höheren Kaufkraft des Gel-
des sogar bessergestellt werden als die des 
Ballungsraumes. Genau diesen Mechanismus 
bekämpft die Landesregierung zu Recht beim 
Länderfinanzausgleich.
Aber aus Wiesbaden kamen in diesem Jahr 
auch sehr gute Nachrichten für unsere Stadt: 
So wurden zwei Projekte mit besonderen 
Landesauszeichnungen bedacht, bei denen 
städtische Arbeit und ehrenamtliches Engage-
ment sich optimal ergänzt haben. 
Vor wenigen Wochen erhielt die Stadt 
Königstein als einzige Kommune in diesem 
Jahr gemeinsam mit dem Verein Denkmal-
pflege Königstein e.V. den Hessischen Denk-
malschutzpreis für die Sanierung des Hauses 
der Begegnung. Der Verein hatte sich mit 
Unterschriftenaktionen und Mahnwachen für 
den Erhalt des bedeutenden Bauwerks aus 
den 50er-Jahren eingesetzt, das nun seine 
Funktion als kulturelles Zentrum wahrneh-
men kann.
Besonders gut zu Weihnachten passt die zwei-
te Auszeichnung, die gerade dieser Tage einer 
Initiative aus unserer Stadt verliehen wurde: 
Der Freundeskreis Asyl, der sich spontan im 
vergangenen Jahr gegründet hatte, um die 
unserer Stadt zugewiesenen Asylbewerber 
aufzunehmen und zu betreuen, hat Zeichen 
für praktizierte Nächstenliebe, für Willkom-
menskultur, Toleranz und Integration gesetzt: 
Kirchen, Vereine, Ausländerbeirat, Politik 
und Verwaltung ziehen hier an einem Strang 
und beweisen, dass Gastfreundschaft und Ge-
meinschaft ein hervorragendes Gegenkonzept 
zu unreflektierter Ausländerfeindlichkeit und 
Ausgrenzung sind. 
So ist es gelungen, die Neuankömmlinge 
in Sport und Vereinen gut in unserer Stadt 
zu integrieren und ihnen das Gefühl zu ver-
mitteln, dass sie bei uns willkommen sind. 
Die Landesauszeichnung „Soziales Bürger-
engagement“ hat sich der Freundeskreis wirk-
lich verdient. 
Nun gilt es, dessen Basis an ehrenamtlichen 
Helfern zu erweitern, damit auch der zu er-
wartende Zustrom an weiteren Menschen aus 

Eritrea, Somalia, Afghanistan oder aus Syrien 
ähnlich gut angenommen werden kann. In-
teressenten können sich an das evangelische 
Pfarrbüro oder das Sozialamt der Stadt wen-
den.
Einige Veränderungen haben in unserer Bür-
gerschaft nicht nur Begeisterung hervorge-
rufen: So fällt es vielen schwer, die neue 
Biotonne im Vorgarten unterzubringen, und 
die neue Mülltrennung will erst geübt sein. 
Gut, dass damit nicht auch noch höhere Ge-
bühren verbunden werden mussten, wie dies 
bei Wasser-, Abwasser-, Bibliotheks- und 
Friedhofsgebühren unerlässlich war. Zu den 
höheren Gebühren kommen auch noch höhere 
Steuern – Grundsteuer und Gewerbesteuer 
steigen im kommenden Jahr. 
Die Entscheidung hierzu ist den Stadtver-
ordneten nicht leicht gefallen. Aber wenn 
man den Anstieg der Verschuldung der Stadt 
bremsen und so die Belastung kommender 
Generationen verringern will, geht an höhe-
ren Steuern zurzeit kein Weg vorbei. Ich bin 
allerdings davon überzeugt, dass die hohe 
Lebensqualität in unserer Stadt, die mit dem 
Verzicht auf ausufernde Bebauung, auf große 
Gewerbegebiete, aber auch mit hohen Unter-
haltungskosten der Park- und Sportanlagen 
oder der Burgruinen, der Bibliothek, der 
Bäder oder der Kindergärten erkauft wird, 
einen guten Gegenwert für diese kommunalen 
Steuern darstellt. 
So wünsche ich Ihnen, liebe Königsteiner-
innen und Königsteiner, für das Jahr 2015 
alles Gute, und vor allem, dass sie Zeit und 
Muße finden, unser schönes Königstein, seine 
Natur, seine Angebote an Kultur, Sport und 
Erholung in vollen Zügen zu genießen. Ich 
wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesegnetes neues Jahr 
 Leonhard Helm, Bürgermeister
 der Stadt Königstein im Taunus

Viele Veränderungen

Bürgermeister Leonhard Helm.

Weihnachten – die Zeit des Jahres, in der die 
Luft erfüllt ist mit segensreichen Schwingun-
gen. Zeit für Momente, die berühren.  Als ich 
gefragt wurde, ob ich einen dieser Momente 
beschreiben würde, fiel mir spontan die Be-
gegnung und die Musik der „Juristenband 
Wiesbaden“ ein, die zu unserem Indoor- 
Weihnachtsmarkt gespielt hat. Diese Musik 
erreichte alle Zuhörer unter anderem durch 
die Präsenz der Bandmitglieder, die ihre 
Musik nicht nur „spielten“, sondern ein guter 
Teil dieser Musik sind!   

Dieser Markt, bei dem Königsteiner Einzel-
händler ihre Ware feilgeboten haben, war 
von besonderer Art, durch die Stimmung, das 
Ambiente, die Fröhlichkeit, das Leuchten der 
Kerzen und gerade auch durch diese Musik, 
die unter die Haut geht. Ich bin heute noch er-
füllt von diesem Moment. Und ich bin sicher, 
dass dieses Gefühl noch lange anhalten wird.  
Ich wünsche Ihnen allen, dass Weihnachten 
Ihnen die Geborgenheit, Freude und Kraft 
durch solche Momente gibt, die Sie durch das 
kommende Jahr tragen. Bettina Gross

Zeit für Momente, die berühren

Wir wünschen Ihnen 
ein froh�  Weihnachtsf t.
Kommen Sie gut ins neue Jahr und immer sicher an Ihr Ziel.
Ihre Familie Marnet und alle Mitarbeiter.

www.marnet.de

Autohaus Marnet GmbH & Co. KG 
Ihr mobiler Partner in

Königstein  |  Bad Nauheim  |  Wiesbaden  |  Bad Camberg  |  Heidenheim  |  Herbrechtingen*    
Bad Homburg - Oberursel ab Dezember 2015

*Verkaufsstelle

Wir wünschen unseren treuen Kunden 
ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2015.

Ihr Adrett-Textilpflege-Team

Königstein im Taunus · Klosterstraße 4
Telefon 0 61 74 / 39 52

TEXTILPFLEGE

ADRETT
Brändle Vater GbR

Vom 25. 12. 2014 bis 4. 1. 2015 bleibt unser Geschäft geschlossen.

Für Ihre entgegengebrachte Treue und Ihr Vertrauen
bedanke ich mich herzlichst und wünsche 

allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

Klosterstraße 3 · 61462 Königstein · Tel. 0 61 74 / 16 12
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Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
wünschen wir 

EIN BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST UND EIN
GESUNDES UND ERFOLGREICHES  NEUES JAHR 

Ihr

Königsteiner Backparadies
Emil Hees und Mitarbeiter

BÄCKEREI & KONDITOREI
KIRCHSTRASSE 2 · TELEFON 2 14 98

HEES
Haus der Qualität seit 1750

Königstein im Taunus

Frankfurter Str. 5 · D-61462 Königstein
Tel.: 06174 - 20 33 22 · Fax: 06174 - 20 33 23
E-Mail: PA@altenberg-konzepte.de

Ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr

wünschen wir unseren geschätzten Kunden, 
Geschäftspartnern und Freunden. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr!

Ihr Peter Altenberg und Team

�

�
�

Buchhandlung
Thomas Schwenk

Hauptstr. 14
61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 92 37 37

Bücher

Neue Medien

Papeterie

MillenniuM

www.millennium-buchhandlung.de

Ein frohes, friedliches
Weihnachtsfest und
ein glückliches
neues Jahr
wünschen Ihnen
Thomas Schwenk
und alle
MillenniuM-
Mitarbeiterinnen
A. Becker, R. Bommersheim,   
A. Kaplanovic, 
E. Kripp, S. Maxeiner,
S. Müller, A. Pfenninger, 
U. Saile

Auf dem Königsteiner Weihnachtsmarkt ver-
gangenen Sonntag sprach mich eine Frau an 
und sagte mir: „Ich lass mir nicht dauernd 
einreden, dass die Adventszeit so stressig und 
nur von Geschäftigkeit geprägt ist, ich erlebe 
so viele Schönes, was für mich diese Zeit so 
wertvoll macht.“ Ist Ihnen so eine Aussage 
auch schon mal begegnet? Oder wie halten 
Sie es denn mit der Geschäftigkeit, mit dem 
Stress, mit dem Rummel? Für mich hat diese 
Frau vieles für die Advents-und Weihnachts-
zeit Wichtiges gesagt:
Wie oft ist es leichter und populärer zu 
stöhnen als zu sagen „Ich habe Zeit oder ich 
nehme mir Zeit“?  Wer will schon, dass ihm 
unterstellt wird, er wäre nicht ausgelastet, 
hätte nichts Sinnvolles zu tun?!
Sich Zeit nehmen – das kann die Advents-und 
Weihnachtszeit prägen. Viele Menschen ver-
schenken ihre Zeit für andere, machen Be-
suche zur Weihnachtszeit. Warum muss das 
gleich mit Stress verbunden sein? Sich Zeit 
nehmen für einen Menschen, ist ein viel grö-
ßeres Geschenk als eine große Geschenkkiste 
hinzustellen. Denn wenn Menschen sich Zeit 
nehmen füreinander, dann kann auch etwas 
zur Sprache kommen, was vielleicht sonst un-
tergeht, was nicht ausgesprochen wird. Macht 
es denn nicht gerade ein Leben reich, wenn 
ich mit Menschen über Dinge oder Ereignisse 
spreche, die mich berühren oder beschäftigen 
oder gar belasten?! Da schaffe ich vielleicht 
nicht so viele Besuche in dieser Advents-und 
Weihnachtszeit, aber vielleicht weniger und 
diese intensiver. 
Sich Zeit nehmen – das kann die Advents-und 
Weihnachtszeit prägen.
Wie viele Menschen nehmen sich gerade in 
dieser geprägten Zeit vor, etwas mit anderen 
zu unternehmen, was man sonst nicht machen 
würde. Wie schön ist es, gemeinsam ein Ad-
vents-und Weihnachtskonzert miteinander zu 
besuchen oder über den Weihnachtsmarkt zu 
schlendern, in der Hoffnung, jemanden Be-
kanntes zu treffen und ein wenig zu plaudern. 
Denn in der Winterzeit sieht man sich einfach 
viel weniger so rein zufällig auf der Straße. 
Muss das mit Stress verbunden sein? Nein, 
es kann doch ganz gemütlich vor sich gehen.
Sich Zeit nehmen- das kann die Advents-und 
Weihnachtszeit prägen.
Jeder und jede ist auch ganz persönlich ge-
fragt, diese kostbare Zeit für sich zu gestalten. 
Wie viele Menschen nutzen diese Zeit, ein 
persönliches Ritual der Stille und Besinnung 
einzuführen; sie entzünden die Kerzen am 
Adventskranz und lassen die Abenddämme-
rung auf sich wirken oder sie legen sich eine 
Musik auf und hören wirklich zu, lassen sich 
von der Melodie mitnehmen in andere Sphä-
ren. Manche genießen gerade das wenige 

Licht in der Wohnung; jeder und jede hat da 
ungeahnte Möglichkeiten.
Sich Zeit nehmen – für sich, für andere und 
gläubige Menschen werden ergänzen: auch 
für Gott; das ist Aufgabe und Ziel der neuen 
katholischen Kirchengemeinde Maria Him-
melfahrt im Taunus. In diesem Jahr ist sie 
erst gebildet worden und vieles braucht noch 
Zeit.  Einige Strukturen stehen schon, vieles 
ist auf den Weg gebracht und jetzt gilt es, das 
mit Leben zu füllen. Lebendigkeit haben vie-
le erlebt, wenn sie zum Familiencafé in der 
Georg-Pingler-Straße am Freitagnachmittag 
kommen; andere bauen am Netzwerk Fami-
lienzentrum; Lebendigkeit war bei den un-
terschiedlichen Freizeiten zu spüren, auf der 
Familienfreizeit und in den Zeltlagern, bei 
den Fahrten mit den Firmbewerber/innen. Le-
bendigkeit in dem Umgang mit den Flüchtlin-
gen aus anderen Ländern; Lebendigkeit in der 
unterschiedlichen Art der Gottesdienste und 
kirchlichen Feiern, bei den Taufen, der Erst-
kommunion, der Firmung, des Even Prayers, 
der Hochfeste, der „anderen Gottesdienste“; 
das große Begegnungs- und Dankeschönfest 
der neuen Pfarrei Maria Himmelfahrt im Tau-
nus im Sommer… uvm.
Menschen brauchen Zeit, um sich an Neues 
zu gewöhnen. Menschen brauchen Zeit, um 
zu erspüren, was ist von dem, was immer 
schon war, wichtig und sinnvoll. Wo wäre 
eine Zäsur angebracht? Was trägt noch? Was 
ist noch leistbar? Viele Fragen tun sich auf.
Vieles läuft nicht nacheinander, sondern 
gleichzeitig. Gottes Geist wirkt, wo er will.
Sich Zeit nehmen, für Gott, für andere und für 
sich. Daraus leben Christen und wollen sich 
auf das Fest vorbereiten, in dem sich Gott in 
unsere Zeit hineinschenkt. Er ist schon da, 
er ist mitten unter den Menschen; manchmal 
erspüren, erahnen, vermuten es die Menschen 
und manchmal ist der Blick versperrt.
In dieser Zeit jetzt, ob sie hektisch und stres-
sig oder ruhig und besinnlich wahrgenommen 
wird, will Gott als Mensch ankommen. Er 
wird in der Geburt Jesu Mensch und damit 
einer der Menschen. Aus dieser Nähe heraus, 
engagieren sich Menschen - auf ganz unter-
schiedliche Weise und an vielen verschiede-
nen Stellen. Dafür sei herzlich Dank gesagt 
und Vergelt´s Gott.
Im Namen aller Christinnen und Christen 
der Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus 
wünsche ich den Leserinnen und Lesern der 
Königsteiner Woche ein frohes Weihnachts-
fest und Gottes reichen Segen für 2015!
Für das gesamte Pastoralteam
Elisabeth Steiff, Seelsorgerin in der Pfarrei 
Maria Himmelfahrt im Taunus,
Ansprechperson St. Johannes der Täufer, 
Schneidhain

Sich Zeit nehmen für Gott

Elisabeth Steiff, Seelsorgerin in der Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus.
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+ Liederbach 
+ Eppstein in sw 

garten
estaltung
Allen Kunden, Freunden und 
Bekannten frohe Weihnachten 
und die besten Wünsche 
 für das
Jahr
2015!

65835 Liederbach · Tel.: 06196/774660
www.elbe-gala.de
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GUNTHER TREIBEL
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Frankfurter Str. 12 a
61462 Königstein
Fon: 0 61 74 . 78 90
Fax: 0 61 74 . 93 19 75
info@treibel.de
www.treibel.de

Gunther Treibel
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Fachberater für inter-
nationales Steuerrecht

Ein  frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2015!

Der Ortsverband Königstein 
Glashütten wünscht allen 
Bürgern ein schönes 
Weihnachtsfest und einen 
guten gesunden Start 
ins neue Jahr 2015.

Seit 2014 auch mit eigener Website: www.gruene-koenigstein.de

Das Jahr 2014 endet, doch kommunal-
politisch gibt es etliche Hängepartien, 
die Bürger und Kommunalpolitiker auch 
im Jahr 2015 weiter beschäftigen wer-
den. Seien es nun Kurbad, Krankenhaus, 
Kindergarten (Neubau und Standort), 
Woogtal, Flüchtlinge, Betriebshof, zwei-
te Spur in den Kreisel, Philosophenweg 
oder die über fast allem schwebenden 
schwierigen städtischen Finanzen.
Eigentlich gehört ebenso die am Großen 
Feldberg geplante Sommerrodelbahn 
zu den Hängepartien, doch auch dank 
des Einsatzes der Aktionsgemeinschaft 
Lebenswertes Königstein (ALK) liegt 
jenes Projekt vorerst auf Eis, das unse-
rer Stadt zusätzlichen Durchgangsver-
kehr gebracht, die Umwelt beeinträchtigt 
und den Charakter des Erholungsgebiets 
rund um den Frankfurter Hausberg deut-
lich zum Negativen hin verändert hätte. 
Positiv im Jahr 2014 war die Verleihung 
des Denkmalschutzpreises des Landes 
Hessen an die Stadt Königstein und 
den Verein Denkmalpflege für die Er-
haltung und Sanierung des Hauses der 
Begegnung. Ein weiterer Preisträger aus 
Königstein war der ALK-Stadtverordne-
te Manfred Colloseus, der für sein seit 
Jahrzehnten währendes und vielfältiges 
ehrenamtliches Engagement den Bür-
gerpreis der Taunus-Sparkasse erhielt. 
In diesem Jahr zählte der Königsteiner 
Europa-Jugendpreis so viele Teilnehmer 
wie seit Langem nicht mehr - auch ein 
Beleg dafür, dass die Stadt mit diesem 
Preis einen wichtigen und richtigen Bei-
trag leistet, den europäischen Gedanken 
in der jungen Generation zu verankern.
Nach den bereits im Altenwohnheim 
lebenden Asylbewerbern werden im 
Jahr 2015 viele weitere Flüchtlinge in 
Königstein wie in allen anderen Städten 
erwartet. Keiner von ihnen hat seine Hei-
mat, seinen Kulturkreis, seine Sprache, 
seine Familie freiwillig verlassen - sie 
flohen vor Krieg und Unterdrückung, 
aber auch vor Not und Hunger. Die 
unabhängige Wählergemeinschaft ALK 
tritt für eine möglichst dezentrale Un-
terbringung der neuen Mitbürger ein. 
Königstein ist eine offene Stadt mit 
Einwohnern aus 92 Ländern dieser Welt. 
Die ALK freut sich, dass die im rührigen 
Arbeitskreis Asyl zusammengeschlos-
senen Bürger die Neuankömmlinge mit 
offenen Armen empfangen und sie auf 
vielen Gebieten wie dem Erlernen der 
deutschen Sprache unterstützen.
Die finanzielle Situation der Stadt 
Königstein ist außerordentlich schwie-

rig. Zwar gelten wir als reiche Stadt, 
da etliche wohlhabende Bürger hier ihr 
Domizil haben, doch die Stadt hat vie-
le Millionen Schulden angehäuft und 
steht unter strengem Diktat der Auf-
sichtsbehörden. Manches wurde durch 
Entscheidungen der Kommunalpolitik 
verursacht, ein guter Teil der finanziellen 
Probleme geht aber auch auf Entschei-
dungen außerhalb der Stadt zurück, auf 
die Königstein keinen Einfluss hat, sei 
es die hohe Kreisumlage, sei es die unge-
rechte Aufteilung der von unseren Mit-
bürgern gezahlten Einkommenssteuer, 
die nur zu einem ausgesprochen kleinen 
Teil vor Ort bleibt. Königstein hat in 
der Vergangenheit etliche Anstrengun-
gen unternommen: So haben wir im 
Gegensatz zu vielen anderen Städten 
eine Straßenbeitragssatzung, eine relativ 
verschlankte Stadtverwaltung, deutlich 
erhöhte Eintrittspreise für das Freibad 
und bei Kindergarten sowie Hort die 
wohl höchsten Elternbeiträge weit und 
breit. Immerhin gelang es hier durch ei-
nen ALK-Antrag, den bereits beschlos-
senen weiteren Anstieg des Elternanteils 
an den Betriebskosten zu verschieben, 
bis für den Kindergarten der Kernstadt 
ein neuer Standort gefunden und dieser 
auch gebaut ist.
Alle Bürger wird die von der ALK 
abgelehnte gravierende Erhöhung der 
Grundsteuer treffen. Auch die Gewerbe-
steuer soll steigen. Die ALK tritt für ein 
Maßnahmenpaket ein, das auch Einspa-
rungsmöglichkeiten berücksichtigt und 
nicht vorwiegend auf Steuererhöhungen 
und Grundstücksverkäufe setzt. Die fi-
nanzielle Lage unserer Stadt wird seit 
vielen Jahren erheblich durch das Kur-
bad mit beeinflusst, über dessen Zukunft 
seit rund acht Jahren debattiert wird. 
Während es verständlicherweise glühen-
de Anhänger des Bades gibt, verweisen 
Kritiker darauf, dass seit dessen Eröff-
nung in den siebziger Jahren über 32 
Millionen Euro Schulden (ohne Verzin- 
sung) für die Stadt angefallen sind. Jahr 
für Jahr wird ein städtischer Zuschuss zu 
den Betriebskosten von mehr als 700.000 
Euro gezahlt, das heißt, die Königsteiner 
Steuerzahler legen für jeden Öffnungs-
tag des Kurbads 2.000 Euro drauf. Dass 
nun für die Sanierung des Bads über 
neun Millionen Euro aufgewendet wer-
den sollen und dieser Betrag u.a. durch 
den Verkauf eines 1.600 Quadratmeter 
großen Teilstücks der Hubert-Faßben-
der-Anlage sowie der städtischen Häuser 
Thewaltstraße 1 bis 19 finanziert werden 

soll, ärgert viele Bürger. Mitbeeinflusst 
durch die wirtschaftliche Situation der 
Stadt wird auch die Zukunft des traditi-
onsreichen St. Josef-Krankenhauses. Die 
ALK unterstützt die Bestrebungen, das 
Haus in eine Gesellschaft mit dem Kreis-
krankenhaus einzubringen, um so einer-
seits dieses kleinste Krankenhaus der 
Allgemeinversorgung in Hessen zu ret-
ten und andererseits die immer höheren 
Fehlbeträge für das Haus zu begrenzen.
Ein ebenfalls langjähriger Streitpunkt ist 
die vom Opel-Zoo gewünschte Schlie-
ßung des bislang öffentlichen Philoso-
phenwegs. Hier wird die ALK weiterhin 
versuchen, die traditionelle Wegeverbin-
dung zwischen Königstein und Kronberg 
offenzuhalten. Weiter setzt sich die ALK 
für den Schutz der Wiesen am Zoo 
vor parkenden Autos ein. Ärgerlich aus 
Sicht der ALK sind die Bebauung des 
Schneidhainer Sportplatzes und die da-
mit verbundene Verlegung und Verklei-
nerung des Spielplatzes. Unangenehm 
überrascht wurden etliche Bürger durch 
die inzwischen eingestandene Tatsache, 
dass mehr als ein Viertel der neuen 
Grundstücke noch kleiner als die bereits 
kleinen 300 Quadratmeter werden, die 
eigentlich versprochen und beschlos-
sen waren. Kritisch werden die neuen 
Baugebiete Kaltenborn III sowie Hardt-
berg („Messer-Wiesen“) gesehen, für 
die es nach Auffassung der ALK kein 
öffentliches Interesse gibt und die er-
haltenswerte Umwelt zerstören werden. 
Vor allem die Bebauung des Hardtbergs 
wird vom Stadtbild her den Charakter 
des Entrees der Stadt Königstein negativ 
verändern und zu massiven Verkehrs- 
problemen auf der B8 zwischen Kreisel 
und KvB-Klinik führen. Ein Augenmerk 
der unabhängigen Wählergemeinschaft 
wird 2015 wie 2014 der Burg, der Alt-
stadt (für deren Erhaltung wir gerne 
eine wirksame Satzung hätten) und auch 
dem Woogtal gelten, für das zwar ein 
Pflegewerk beschlossen, dies aber nicht 
umgesetzt wurde. Den seit Jahren ange-
strebten Umzug des Betriebshofs an den 
Kaltenborn begleiten wir zunehmend 
kritisch, da entgegen der ursprüngli-
chen Kalkulationen die Kosten nicht 
nur durch lange Verzögerungen bei der 
Baugenehmigung erheblich gestiegen 
sind. Zudem drängen wir darauf, die 
Qualität des Winterdienstes nicht auszu-
dünnen. Das Angebot des Wertstoffhofs 
will die ALK ausbauen. Deshalb haben 
wir durch eine zugesagte
 Fortsetzung auf Seite 5

ALK: Ein Jahr der Hängepartien

Aktive Mitstreiter der ALK in der Hubert-Faßbender-Anlage, von der gegen den Willen der unabhängigen Wählergemeinschaft 
ein Stück verkauft werden soll, um die Sanierung des Kurbads teilweise zu finanzieren. 

Falkensteiner Str. 28  61462 Königstein  Tel.: 06174 932100

Wir wünschen allen Mitgliedern:

Ihr Fitness-Team

Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches Jahr 2015  !5

Frohes
Fest!

www.aral.de

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachts fest 
und Glück und Erfolg im neuen Jahr.

Aral-Tankstelle Peter Schäffler
Mammolshainer Weg 1a, 61462 Königstein
Tel. 0 61 74 / 20 92 42

24. Dezember:
6.00–16.00 Uhr
25. + 26. Dezember:
8.00–20.00 Uhr
31. Dezember:
6.00–22.00 Uhr
1. Januar:
9.00–20.00 Uhr

Mit einer halben 
Stunde Vorlaufzeit 
können Backwaren 
bestellt werden.
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Scharderhohlweg 1 
61462 Königstein/Falkenstein
Telefon 06174-9610801 
www.lavida-falkenstein.de

Di.-So. 11.30-14.30 Uhr
und 18.00-22.00 Uhr
warme Küche

La Vida Falkenstein 

Wir wünschen allen eine 
gesegnete Weihnachtszeit
und einen gesunden Start

ins neue Jahr.

  OttasPelzmoden
Kuschelweiche 

Wintermode
vom Fachmann

Wiesbadener Straße 40 · 61462 Königstein/Ts. · Tel. 06174 / 35 66

Wir wünschen allen frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr.

Änderungen, Reparaturen und Umarbeitungen

Fortsetzung von Seite 4
Spende von rund 2.000 Euro erreicht, 
dass die Annahmezeiten des Wertstoff-
hofs am Forellenweg von Mitte Ok-
tober bis Ende November auf 18 Uhr 
ausgedehnt wurden. Ebenfalls ohne 
öffentlichkeitswirksames Foto in der 
Lokalpresse mit einem großen Spen-
denscheck hat die ALK 2014 die An-
schaffung eines neuen Fahrzeugs mit 
Kühlanlage für den Transport von Le-
bensmitteln der Königsteiner Tafel mit 
500 Euro unterstützt.
Die ALK freut sich, dass das Angebot 
zur Betreuung von Kindern unter drei 
Jahren durch die Eröffnung der Einrich-
tung in Schneidhain erheblich erweitert 
wurde. Dies wurde auch dank der Inves-
tition der städtischen Grundstücks-Ge-
sellschaft in die Errichtung des neuen 
Gebäudes möglich. Dass auf einem Teil 
des Rodelbergs überhaupt die U3-Ein-
richtung gebaut werden konnte, ist auch 
dem von der ALK unterstützten Bürger- 
entscheid „Rettet den Rodelberg“ zu 
verdanken. Ansonsten wäre der Rodel-
berg, wie schon von der Parlaments-
mehrheit beschlossen, mit Wohnhäu-
sern bebaut worden. Die ALK wird 
sich zudem dafür einsetzen, Jugendhaus 
und Jugendarbeit auch in personeller 
Hinsicht wieder auf die Füße zu stellen. 
Das bislang alle zwei Jahre veranstal-
tete Volksfest soll, wenn es nach der 
ALK geht, als Begegnungsort für die 
Bevölkerung erhalten bleiben. Ebenso 

unterstützt die unabhängige Wählerge-
meinschaft die Fortführung von Burg-
fest und Weihnachtsmarkt, die nicht nur 
für Bürger und Vereine wichtig sind, 
sondern auch eine Attraktion für die 
jüngere Generation darstellen.
Erfolgreich hat die ALK zu Beginn 
des Jahres 2014 zahlreiche Nistkästen 
zum Selbstkostenpreis abgegeben. Nach 
einem Jahr Pause werden im darauf-
folgenden Jahr wieder Nisthilfen für 
unsere gefiederten Freunde angeboten, 
eine Aktion, die die ALK bereits seit 
ihrer Gründung vor 34 Jahren im Pro-
gramm hat. Daraus ist zu schließen, dass 
Ende des Jahres 2015 die unabhängige 
Wählergemeinschaft ihre Gründung vor 
35 Jahren anno 1980 feiern darf. Seit 
ihrer ersten Kommunalwahl im Jahr 
1981 stellt sie die zweitstärkste Frakti-
on der Stadtverordnetenversammlung. 
Im kommenden Jahr wird die ALK 
entscheiden, ob sie ihre Arbeit auch in 
der Zeit von 2016 bis 2021 fortsetzt. 
Zu den Veränderungen im Jahr 2014 
gehörte für die Wählergemeinschaft die 
Aufgabe ihres langjährigen Tagungs-
ortes im Seniorentreff, nachdem dieser 
von der Stadt verkauft worden war und 
der neue Eigentümer nicht unerhebliche 
Zahlungen für die rund 40 Fraktionssit-
zungen pro Jahr haben wollte. Inzwi-
schen hat die ALK im Kirchenladen in 
der Kirchstraße Unterschlupf gefunden, 
wo sie sehr freundlich aufgenommen 
wurde. Auch wenn die neuen Räumlich-

keiten kleiner sind, stehen die Sitzungen 
der Wählergemeinschaft nach wie vor 
allen interessierten Bürgern offen.
Was bringt das kommende Jahr für 
die Königsteiner Bevölkerung außer der 
Fortsetzung der angesprochenen Hän-
gepartien? Zum einen die Biotonne, 
die bereits vor der Haustür steht und 
im Januar erstmals geleert wird. An die 
veränderte Müllabfuhr werden wir uns 
gewöhnen müssen. Hier hat die Stadt 
Königstein schneller als manch andere 
Nachbarstadt die Vorgaben des Berliner 
Gesetzgebers umgesetzt. 
Im Jahr 2015 darf unsere Stadt die ers-
te urkundliche Erwähnung Königsteins 
vor 800 Jahren feiern, nachdem wir 
erst im Jahr 2013 an die Verleihung 
der Stadtrechte vor 700 Jahren erinnert 
haben. Außerdem wird im März der Eu-
gen-Kogon-Preis der Stadt Königstein 
an den Künstler Gunter Demnig ver-
liehen, der auch in Königstein Stolper-
steine für frühere jüdische Mitbürger 
verlegt hat, die in der Nazi-Zeit unfrei-
willig ihre Heimatstadt verlassen muss-
ten, die in Konzentrationslagern getötet 
wurden oder fliehen konnten. Dieser 
kleine Rückblick ruft in Erinnerung, 
dass Königstein ein sehr ereignisreiches 
Jahr hinter sich hat und vor einem eben-
solchen steht. Die ALK wünscht allen 
Königsteinerinnen und Königsteinern 
eine besinnliche Weihnachtszeit, schöne 
Festtage, einen guten Rutsch sowie ein 
gesundes und friedliches 2015.

Man hat ja immer irgendwelche Vorstel-
lungen, wie Weihnachten sein soll, damit 
es aber auch ganz sicher wunderschön 
wird. Weihnachten kann aber auch wun-
derschön werden, wenn man keine gro-
ßen Ansprüche stellt. Wir wohnten noch 
bei München und waren gerade in unser 
neues Haus gezogen. Dementsprechend 
sah es auch noch aus: kein Rasen, Gar-
tenpflanzen fehlten noch, Umzugskisten 
standen noch herum. Nur das Wohnzim-
mer sah schon wohnlich aus, und wir 
hatten zur Feier des ersten Weihnachts-
festes im eigenen Heim einen größeren 
Baum als gewöhnlich gekauft und diesen 
in unseren Wintergarten gestellt. 
Und das auch schon zwei Wochen vor-
her, um ihn länger bewundern zu können 
und um den Stress mit dem Schmücken 
am Heiligen Abend zu vermeiden. Am 
Morgen des Heiligen Abends war ich 
schon früh auf, um noch Brötchen zu 
holen für das Frühstück. Es hatte in der 
Nacht geschneit, etwa 20 Zentimeter 
Neuschnee mussten weggeschippt wer-

den. Ich schaute aus dem Fenster. Die 
Sonne strahlte vom typisch bayerischen 
blauen Himmel und es war so klirrend 
kalt, dass die Feuchtigkeit in der Luft 
gefroren war und die Luft dadurch rich-
tig glitzerte! Und dazu der bunte Weih-
nachtsbaum vor dem weißen Schnee! 
Weihnachten war dieses Jahr wunder-
schön, daran erinnere ich mich noch sehr 
gut. Weihnachten ist nicht nur der Heili-
ge Abend und die Weihnachtsfeiertage. 
Weihnachten ist auch die Adventszeit. 
Meinen zukünftigen Mann kannte ich 
gerade mal vier ganze Monate, als ich 
ihn meiner Oma in Oberbayern „vor-
führte“. Nachher schlenderten wir noch 
durch die Altstadt von Bad Tölz. Dass 
wir heiraten wollten, war schon bespro-
chen und beschlossen worden. Das war 
für uns einfach folgerichtig so. Und es 
passierte – irgendwie nebenbei – ganz 
sachlich. Es war nichts Romantisches, 
es gab keinen Antrag. Wie wir so durch 
die Altstadt schlenderten, kamen wir 
an zwei Läden vorbei. Das eine war 

ein Juwelier und dort bekam ich die 
goldenen Ohrringe, die ich mir immer 
schon gewünscht hatte. Seitdem trage 
ich sie jeden Tag, sie sind meine Ver-
lobungsringe. Und beim zweiten Laden 
erstanden wir einen Adventskranz aus 
Weidenzweigen und Glas-Öllampen – 
der uns seitdem ebenfalls fast jedes Jahr 
im Advent wieder erfreut. 
Weihnachten in „südlicheren“ Gefil-
den
An der Bergstraße wird es selten wirk-
lich kalt, weiße Weihnachten sind ab-
solute Mangelware und die Schüler be-
kommen schulfrei, wenn mal der Schnee 
liegt: Hausaufgabe: Schlitten fahren! 
Demzufolge ist es dort an Weihnachten 
meist warm, wir hatten sogar schon mal 
18 Grad. Das schönste für uns Kinder 
war daher an Heiligabend der Gang in 
die Kirche, denn man bekam hinter-
her immer eine kleine Kerze im roten 
Kunststoffbecher geschenkt. Mit dieser 
sollten dann die Kerzen am Weihnachts-
baum zu Hause angezündet werden. 
Deshalb war es besonders wichtig, dass 
die Kerze auch ja nicht auf dem Fußweg 
nach Hause ausging und wurde eifrig 
gehütet. Es ging dann im Schnecken-
tempo nach Hause, was einem Elternteil 
die Möglichkeit gab, schon voraus nach 
Hause zu eilen und die Bescherung her-
zurichten. 
Einmal lag aber wider Erwarten etwas 
Schnee und wir schlitterten auf dafür 
eigentlich ungeeigneten Festtagsschuhen 
nach Hause und rutschten – und – meine 
Kerze fiel um und ging aus! Am Feuer-
zeug wieder anzünden ging gar nicht, 
aber mein Bruder hatte seine Kerze noch 
brennend. Mit viel Hantiererei brannte 
dann auch meine Kerze wieder. Endlich 
zu Hause angekommen, konnten wir das 
Licht aus der Kirche an unsere Kerzen 
am Weihnachtsbaum weiterreichen. Die 
Geschenke waren gar nicht mehr wich-
tig, wir freuten uns, dass die Kerzen 
am Baum mit dem Licht aus der Kirche 
brennen konnten. 
 Cordula Jacubowsky

Wunderschöne Weihnachten

E N T S P A N N T E  

WEIHNACHTEN  

UND EIN GUTES  

NEUES JAHR

W I R  B E D A N K E N  U N S  F Ü R  A L L  D I E 
H E R Z L I C H E N  G L Ü C K W Ü N S C H E  Z U  

U N S E R E M  J U B I L Ä U M S J A H R .

WWW.MUTSCHALL-OHG.DE

design + wohnen • galerie

innenarchitektin        kirchstraße 1 · 61462 königstein
gunhild müller-gauf    tel.: 06174 24646 · fax : 24206

gmg
planen und einrichten seit 1992

email: gmgdesign@aol.com

unseren kunden und freunden wünschen wir 
ein gesegnetes weihnachtsfest

und ein gesundes, erfolgreiches jahr 2015.



Seite 6 - Nummer 51 KÖNIGSTEINER WOCHE – Weihnachtsausgabe Donnerstag, 18. Dezember 2014

Frohe Weihnachten

Tel.: 06174 / 2016-10 · Fax: 06174 / 2016-12
Beate Dickten und Ernst Wonka AFK Versicherungsmakler GmbH

Frankfurter Str. 20 · 61462 Königstein

Wir wünschen eine gesegnete Weihnachtszeit
und ein frohes neues Jahr !

Allen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr.

Wiesbadener Str. 30 · D-61462 Königstein im Taunus
Tel. +49 (0 ) 61 74 / 29 07 - 0 · Fax +49 (0 ) 61 74 / 29 07 52
HKoenigstein@t-online.de · www.koenigshof-koenigstein.de

Wir wünschen allen Kunden 
und Geschäftspartnern

frohe Weihnachten 
und einen guten Start 

in das neue Jahr.
Wir würden uns freuen, Sie auch im nächsten 

Jahr als unseren Gast begrüßen zu dürfen.

Ihre Familie Rudolph

2015

Wir machen Betriebsferien
vom 24. Dezember 2014 bis einschließlich 4. Januar 2015.

Unserer verehrten Kundschaft und
allen Geschäftspartnern danken wir

für die gute Zusammenarbeit und wünschen

ein frohes Weihnachtsfest und
alles Gute zum neuen Jahr.

Seit 1977

E. Meser GmbH und Belegschaft
Dacharbeiten · Gerüstbau · Isolierungen · Fassadenarbeiten 

Alt Falkenstein 51 · 61462 Königstein · Telefon 06174 / 74 25

Königstein (hhf) – „Die Dinger gab es 
auch mit Luxuseinband, eines davon lag 
lange im Wartezimmer von Zahnarzt 
Huth“, schildert Rudolf Krönke eine 
seiner jugendlichen Begehrlichkeiten. 
Später, so erinnert er sich, hatte er die 
Druckvorlagen dafür in der Firma Klein-
böhl noch einmal in der Hand, dann hat 
er sie aus den Augen verloren – hof-
fentlich sind sie nicht verschwunden, 
sondern vielleicht im Landratsamt ar-
chiviert worden. Aus der Öffentlichkeit 
jedenfalls sind die „Folianten“ trotz ihrer 
gewaltigen Abmessungen mittlerweile 
völlig verschwunden, weshalb nun ein 
Nachdruck präsentiert wurde.
Die Rede ist von der „Unternehmung 
zur Hebung des Verkehrs und Förderung 
der Besiedlung im südlichen Taunus“, 
einem wichtigen Anliegen des Ober-
taunuskreises, wie Landrat Ritter von 
Marx in seinem Vorwort 1908 schreibt. 
Zum Glück für alle Bibliothekare und 
zitierpfl ichtige Historiker prangt auf dem 
Bucheinband  auch noch ein gezeichne-
tes Luftbild der Region mit dem kurzen 
Titel „Auf zum Taunus“, einem gängi-
gen Werbeslogan jener Jahre, der nicht 
nur Ausfl ügler, sondern vor allem auch 
Neubürger anlocken sollte. Vermutlich 
wäre der frisch ans Eisenbahnnetz ange-
bundene südliche Taunus sogar eine Art 
„Modellregion“ für eine systematische 
Infrastrukturentwicklung geworden, 
wenn nicht der Erste Weltkrieg zu ein-

schneidenden Änderungen geführt hätte. 
Der Zweite Weltkrieg dagegen sorgte 
durch die Ströme von Heimatvertriebe-
nen schließlich doch für rege Bautätig-
keit in der Region, von all dem war aber 
1908 noch nichts zu ahnen. Vielmehr 
dokumentiert das Buch, eigentlich ein 
gut bebilderter Werbekatalog, die lang-
sam reifenden Früchte des Wohlstands 
einer Gesellschaft, die sich nach beinahe 
40 Jahren im Frieden mit den Segnun-
gen der Wissenschaft arrangiert hat. So 
verfügen auch die einst sehr armseligen 
Taunusdörfer nun meist über eine Ka-
nalisation und elektrischen Strom, erste 
Telefonanschlüsse sind gelegt, Linien-
busse verkehren und die Saalburg ist 
gar mit einer eigenen Straßenbahn zu 
erreichen.
Bedenklich können neben all den histo-
rischen Kostbarkeiten in Wort und Bild 
allerdings die beigelegten Landkarten 
stimmen, sie weisen rot schraffi ert et-
liche avisierte Neubaugebiete um die 
kleinen Ortskerne herum aus. 
Zukunftsweisend bis prophetisch ist da 
die heutige Bebauung im Norden Falken-
steins zu erkennen, das am damals noch 
nicht existenten Ehrenmal sein Ortsende 
hatte, naturschützerisch völlig unbeleckt 
stehen bei Mammolshain etliche Edel-
kastanienhaine zur Rodung bereit und 
zwischen Königstein und Schneidhain 
wird zum ersten Mal die Bebauung des 
Bangert propagiert. In schöne Träume 

von der „guten alten Zeit“ versetzen den 
Betrachter dagegen die Panoramabilder 
der Ortschaften und ihrer Baugebiete.
Politisch also sicherlich ebenso inter-
essant wie aus heimatkundlichen As-
pekten, befand der Falkensteiner Ar-
chäologe Christoph Schlott und machte 
sich auf die Suche nach Mitstreitern für 
einen Nachdruck des Werkes, das auch 
rein ästhetisch einen hohen Wert besitzt. 
Als Herausgeber, darauf ist Schlott be-
sonders stolz, fungieren gleich drei der 
lokalgeschichtlich orientierten Institu-
tionen der Stadt, nämlich die AG Kul-
turlandschaft Königstein-Kronberg e.V., 
der Verein für Heimatkunde Königstein 
e.V. und Terra Incognita e.V.
Allerdings stellte das ungewöhnliche 
Format der Urschrift – deutlich über 
DIN A3 – die Produzenten vor ein ernst-
haftes Problem, das etwas eigenwillig 
gelöst wurde, die Seiten sind nämlich 
in der Mitte geteilt auf Querformat DIN 
A4 wiedergegeben. Weiterhin haben sie 
sich auf einen „Teilreprint“ geeinigt, 
der sich auf die heutigen Stadtteile von 
Königstein und Kronberg beschränkt. 
Dennoch kommt die explizit als „Stu-
dienausgabe“ bezeichnete Edition auf 
gut 50 Seiten, zusätzlich liegen sechs 
„großformatige Detailkarten der Ge-
meinden“ bei. Die Aufl age umfasst vor-
sichtige 100 Stück, diese sind dafür 
handnumeriert und damit für 19,80 Euro 
doch auch für weniger Heimatkundi-
ge ein interessantes, wenn nicht sogar 
sehr persönliches Geschenk. Kaum zwei 
Jahre nach Erscheinen der Publikati-
on des Obertaunuskreises hat sich die 
Kurverwaltung Königstein 1910 ein ei-
genes Propagandabüchlein im Format 
DIN A5 gegönnt, der Bezug zur großen 
Vorlage ist dabei nicht zu übersehen. 
Von besonderem Vergnügen für alt-
eingesessene Königsteiner dürfte aber 
auch der reichhaltige Anzeigenteil sein, 
der ein lebendiges Bild der damaligen 
Geschäftswelt inklusive Hotels und Gas-
tronomie wiedergibt. Auch dieses Büch-
lein hat Christoph Schlott, diesmal in 
Eigenregie, wieder auferstehen lassen, 
das Kleinod ist bereits für 12,80 Euro zu 
beziehen. Beide Nachdrucke sind ebenso 
wie die Schreibtischunterlage mit dem 
vermutlich ältesten Foto von Königstein 
in der Buchhandlung Millennium zu be-
kommen, die in Fachkreisen nicht ganz 
zu Unrecht als der „vereinseigene Buch-
laden“ der Königsteiner Heimatkundler 
bekannt ist.

„Auf zum Taunus!“: Nachdrucke für Forscher

Thomas Schwenk, Christoph Schlott und Rudolf Krönke beschäftigen sich in ver-
schiedenen Formaten diesmal nicht mit historischen Druckwerken, sondern präsen-
tieren deren „Reprints“ frisch aus der Presse. Foto: Friedel
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Für das Vertrauen 
im vergangenen Jahr 

bedanken wir uns herzlich 
und wünschen allen Kunden

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

Inhaber: Wolfgang Pöhlemann

www.optikpreu.de

Pizzeria
Ristorante

DA TOTÒ

Öffnungszeiten:
An den Feiertagen durchgehend 

und am 1. Januar 2015 ab 16.00 Uhr geöffnet.
24. und 31. Dezember 2014 geschlossen. 

Im Dezember Montag – Freitag 
11.30 – 15.00 und 17.00 – 24.00 Uhr 

Samstag und Sonntag durchgehend geöffnet 
Lieferservice

Kirchstraße 11 · 61462 Königstein · Telefon (06174) 2 28 54
www.ristorante-datoto.de

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.
Wir wünschen allen frohe Weihnachten 

und einen guten Start ins neue Jahr.

G GHaarmodenHaarmoden
für Sie und Ihnfür Sie und Ihn

06173 / 5880Termine

Fröhliche Weihnachten
und ein gutes neues Jahr

wünscht Ihnen Gabriele Usinger

Kronthaler Straße 1
Königstein / Mammolshain

Unseren verehrten Kunden, Freunden und Bekannten

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GLÜCKLICHES

NEUES JAHR !
Ihr Meisterbetrieb

ELEKTRO-SCHMITT 
KRONBERG GMBH
Tel. 0 61 73 / 13 36 · Fax 7 87 06

Schillerstraße 20 · 61476 Kronberg · Tel. 0 61 73 / 71 54 · Fax  32 57 67

Elektro · Kundendienst · Installation
Radio · Fernsehen

Allen unseren Kunden danken wir für das 
entgegen gebrachte Vertrauen und wünschen ein 
frohes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr.

Hauptstraße 23 · 61462 Königstein · Telefon 06174/1331 · Fax 06174/25229
E-Mail: info@koenigsteiner-reisebuero.de · www.koenigsteiner-reisebuero.de
Montag - Freitag 19.00-13.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Samstag 19.30-13.00 Uhr

Königsteiner Reisebüro

Januar
Mit einem eigens komponierten Lied 
brachten die Sternsinger den Segen für 
das neue Jahr 2014. Auf der ersten Seite 
der Königsteiner Woche wurden An-
fang Januar die Pläne für das mittlerwei-
le bezogene Vereinsheim der SG BW 
Schneidhain und des Königsteiner Fanfa-
rencorps vorgestellt. Ebenfalls eine wich-
tige Nachricht, die uns noch bis zum Jah-
resende begleitet: Stadt und Kreis wollen 
gemeinsame Sache machen in puncto 
St.-Josef-Krankenhaus. Der „Jenner“ ist 
auch der Monat der Neujahrsempfänge 
der Vereine. Einen solchen – gelungen 
und herzlich zugleich – gab es auch 
diesmal wieder beim Förderkreis Städ-
tepartnerschaft Königstein – Le Cannet. 
Auch beim Narrenclub wurde mit einem 

Prosit auf das neue Jahr und das bevor-
stehende Jubiläum 44 Jahre Königsteiner 
Narrenring angestoßen. Auch, was das 
Repräsentieren in der Kurstadt angeht, 
erfuhren wir Neues: Die Tochter von 
Stadtverordnetenvorsteher Robert Rohr, 
Nora, sollte als Regentin des Burgfestes 
auf Carolin I. folgen.
Februar
Der Monat, in dem ein bunter Narren-
zug vom Haus der Begegnung bis zum 
Kurbad rollte und alle Narrhallesen mit 
auf die Reise nahm getreu dem vom 
Narrenclub ausgegebenen Motto „Froh-
sinn, Spaß und Narretei“. Kreativ geht 
es auch weiterhin und das unter neuer 
Leitung in der Kunstwerkstatt zu. Seit 
Februar mit an Bord: Sabine Mauer-
werk, die viele aus der Königsteiner 

Kommunalpolitik durch ihre Tätigkeit 
als Stadträtin der ALK kennen. Beim 
Neujahrsempfang der Königsteiner SPD 
diskutierte man unter anderem über die 
Herausforderungen auf Landesebene für 
die SPD. Als Gastrednerin konnten der 
SPD-Fraktionsvorsitzende und stellver-
tretende Stadtverordnetenvorsteher Tho-
mas Villmer und SPD-Ortsvorsitzende 
Dr. Ilja-Kristin Seewald die stellver-
tretende SPD-Fraktionsvorsitzende im 
Hessischen Landtag, Nancy Faeser, be-
grüßen.
März  
Frei nach Helene Fischer hieß es „Atem-
los durch die Nacht“ zur Fassenachts-
sitzung in Kuckuckshausen. Kurz bevor 
sich die Fassenacht für dieses Jahr verab-
schieden sollte, drehte Fassenachts-Ur-
gestein Heinz Eichhorn mit der neuen 
Veranstaltung „Locker vom Hocker“ im 
Königsteiner Kurhaus noch mal so rich-
tig auf. 
Übrigens: Eine Neuauflage wird es schon 
am 17. Februar 2015 geben. Was zu 
feiern gab es auch bei der Ortsgruppe 
Königstein des DRK. Sie konnte das 
Haus in der Kugelherrnstraße 6 als Be-
gegnungsstätte für Senioren und wich-
tigen Treffpunkt in der Stadt in den 
eigenen Besitz nehmen. Trauer herrsch-
te indes beim Freundeskreis der Städte 
Königstein über den Verlust des ehema-
ligen Bürgermeisters und Freundes Rudi 
Maiwald. Auch in Sachen Schneidhainer 
Sportplatz-Projekt ging es im Monat 
März voran. Es erfolgte die Grundstein-
legung. Wachablösung beim Vereinsring 
Königstein: Auf Manfred Colloseus und 
Heinz Eichhorn folgten Kurt Nachtsheim 
und Stefanie Scharfschwerdt.

Mit einem Feuerwerk aus der Perspektive der Wiesbadener Straße wurde das neue Jahr 2014 begrüßt. Archivfoto

Fasching in Königstein mit den Resi Dancers des Narrenclubs. Archivfoto
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Frohe Weihnachten

WIR WÜNSCHEN

IHNEN

FROHE WEIHNACHTEN

UND EIN

GESUNDES NEUES JAHR

Frankfurter Straße 7 · 61462 Königstein
kostenfrei Tel. 0800 75 28 000

Bischof-Kaller-Str.1 · 61462 Königstein
Tel. 0 61 74/9 55 25 70

Telefon:  +49 (0) 6174 - 96 94 248 
Fax:        +49 (0) 6174 - 96 94 249 
www.auktionshaus-koenigstein.de 
info@auktionshaus-koenigstein.de

Wir wünschen Ihnen 
frohe Weihnachten 

und ein glückliches neues Jahr.

Hauptstraße 12 · 61462 Königstein

Weil der wichtigste Platz  
auf  Erden Ihr Zuhause ist.  
Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.  
Ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues 
Jahr 2015 wünscht Ihnen Gerardina Pantanella. 

61462 Königstein-Mammolshain, Telefon 0174 9009409
www.raumatmosphaere.net

Wohnstil · Immobilien · Home Staging

vom
22.12.2014 - 13.01.2015
haben wir Betriebsferien.

Gartenbau Lebensbaum

Frohe Weihnachten
und

ein gesegnetes neues Jahr
wünschen Ihnen und Ihrer Familie

Christa Göbel und Mitarbeiter

Sehr geehrte Kunden,
wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins Jahr 2015!
Wir bedanken uns für Ihre Treue und freuen uns schon sehr, 
Sie auch im neuen Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen!

Herzlichst Ihr Team von Hair in Style Hartmann
www.styleshop24.de

Tel. 06174 - 2 2518
Frankfurter Straße 3
61462 Königstein

„De Winter is komme, ganz leis iwwer 
Nacht, un hoch uff de Dächer liecht 
Schnee, des glitzert un funkelt in herr-
licher Pracht, gefrorn is im Wäldche 
de See.“ Mit diesen Zeilen beginnt ein 
Weihnachtsgedicht von Pfarrer Lothar 
Zenetti. Pfarrer Zenetti war Mitte der 
50er-Jahre des letzten Jahrhunderts mein 
Religionslehrer. Lange Jahre katholischer 
Stadtjugendpfarrer in Frankfurt und ka-
tholischer Beauftragter beim Hessischen 
Rundfunk, hat Zenetti die „Weihnachts-
geschicht uff Frankforderisch verzählt“, 
die unter anderem mit Liesel Christ als 
Sprecherin auf Tonträger aufgenommen 
wurde. Zenetti, aus dessen Feder eine 
Reihe von Kirchenliedern stammt, erhielt 
1984 den Preis „Humor in der Kirche“ 
und 1995 die „Stoltzsche Latern“.
Alle Jahre wieder sind die eingangs zi-
tierten Zeilen Anlass für mich, auf meine 
Kindheit zurückzublicken. 1941 geboren 
und nahe des Burghains und der Burg 
aufgewachsen, setzt mein Erinnern mit 
der Nachkriegszeit ein. Auf den Dächern 
lag zu Beginn des Advents häufig der 
erste Schnee. Das Adventshäuschen, vom 
Vater gebastelt, wurde aufgehängt. Wie 
heute die Kinder, habe ich es im Wechsel 
mit meiner vier Jahre jüngeren Schwester 
nie versäumt, am frühen Morgen ein Tür-
chen des Kalenders zu öffnen. Allerdings 
verbargen sich dahinter keine Süßigkei-
ten, sondern schlichte, einfache Bilder. 
Dann kam der mit großer Angst erwartete 
Nikolausabend. Noch heute höre ich das 
Kettengeklirr von Knecht Ruprecht oder 
Hans Muff, der den Nikolaus begleitete. 
Ich  kann es kaum glauben, dass ich selbst 
nun schon seit mehr als vier Jahrzehnten 
als heiliger Bischof Nikolaus Kinder in 
Familien, Kindergärten und Schulen, aber 
auch ältere Menschen oder behinderte 
Mitbürger besuche. Das Leuchten in den 
Augen der Kinder oder die Erinnerung der 
Älteren an ihre Kindheit fasziniert mich 
jedes Jahr aufs Neue, zumal die Kinder 
von einst heute Mütter und Väter sind. 
Lothar Zenetti entführt uns dann wieder 
in die vorweihnachtlichen Tage: „De 
Opa schmickt haamlich de Tannebaum, 
die Mutter backt Zimtstern und singt. 
Da freun sich die Kinner un sehn schon 
im Traum, was ihne des Christkindche 
bringt.“ Ja, die Mutter. Ihre Weihnachts-
plätzchen sind in der Erinnerung bis heu-
te unerreicht. An den Adventssonntagen 
saßen wir zum gemeinsamen Singen um 
den Adventskranz. Plötzlich sagte die 
Mutter: „Ich glaube, ein Engel hat eben 
für euch Plätzchen auf die Fensterbank 
gelegt.“ Schnell eilten wir zum Fenster, 
und tatsächlich, da lagen ein paar leckere 
Kekse. Aber so sehr wir auch unsere klei-

nen neugierigen Näschen an die hochge-
frorenen Fenster mit den wunderschönen 
Eisblumen drückten, einen Blick auf den 
Engel konnten wir nicht erhaschen. 
Allenfalls sahen wir einen glühend ro-
ten Abendhimmel und die Mutter sagte: 
„Seht ihr, die Engel backen Plätzchen!“ 
Endlich, endlich war es dann so weit. 
Das letzte, dass große Türchen unse-
res Kalenders war geöffnet. Der Heilige 
Abend stand vor der Tür. Das kleine 
Gedicht Zenettis lässt uns dann das ganze 
Geheimnis, den Zauber der Weihnacht 
erahnen: „Und kommt dann die stille und 
heiliche Nacht, stehts Krippche am Tisch 
uffgestellt. De Vatter verzählt, was de 
Engel gesacht: Geborn is de Heiland der 
Welt! So gern hat uns Gott, un so sei ihm 
die Ehr, un Friede soll sei uff de Welt, be-
schenke mer uns un freue uns sehr, wie’s 
Gott un uns Mensche gefällt!“
Auch wenn unser Vater zunächst das 
Weihnachtsevangelium vorlas und ge-
meinsam Lieder gesungen wurden, der 
Blick von uns Kindern galt nur dem 
wunderschön geschmückten Weihnachts-
baum mit seinem warmen, natürlichen 
Kerzenlicht, den silberfarbenen Kugeln 
und insbesondere im Geäst dem kleinen 
lustigen, bunten Vogel mit seinen langen 
Schwanzfedern. Am Fuße des Baums 
faszinierte mich die von meinem Vater 
aus Pappe gebastelte, bunt bemalte und 
beleuchtete kleine Kapelle mit Glöck-
chen. Im Mittelpunkt, ich sehe es noch 
heute vor mir, ein kleines Transparent 
mit Maria, Josef und dem Kind. Später 

kam eine Krippe hinzu, die ich noch heu-
te wie einen Schatz bewahre. Und dann, 
dann wurde endlich das Bettlaken über 
den Weihnachtsgeschenken weggezogen. 
Eine kleine Taschenlampe und vom Va-
ter selbst geschreinerte kleine Skier mit 
Lederriemen als Bindung waren in die-
sen kärglichen Nachkriegsjahren meine 
schönsten Geschenke vom Christkind. 
Natürlich gab es für meine Schwester 
eine Puppenküche und für mich einen 
Kaufladen. Alles vom Vater selbst ge-
schreinert und von der Mutter liebevoll 
hergerichtet. Viel zu schnell waren die 
für Kinder schönsten Tage im Jahr vor-
bei. Neujahr wurde gefeiert, die Heiligen 
Drei Könige lösten die Hirten an der 
Krippe ab und brachten dem Jesuskind 
Gold, Weihrauch und Myrrhe. 
Und dann war es auch schon Zeit, mich 
gespannt auf meinen Geburtstag Mitte 
Januar zu freuen. Eigentlich findet mein 
schönstes Weihnachtserlebnis jedes Jahr 
aufs Neue statt. Die Erinnerung an die 
Geburt Jesu Christi in der Gestalt eines 
kleinen hilflosen Kindes im Stall von 
Bethlehem steht für mich im Mittelpunkt 
allen Geschehens. 
Die schlimmen Ereignisse dieser Tage 
in aller Welt machen deutlich, wie sehr 
wir uns nach dem von den Engeln auf 
dem Felde verkündeten Frieden sehnen. 
Hoffnung gibt mir, dass es in unserer 
Stadt überall Menschen gibt, die sich en-
gagiert und auf vielfältige Weise für ihre 
Mitmenschen einsetzen.  
 Manfred Colloseus

Weihnachte bei uns dehaam … 

Königsteiner Sternsinger am Dreikönigstag um 1952. 
 Quelle: Archiv Manfred Colloseus                       
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Wir wünschen allen Königsteiner Bürgern 
ein friedvolles, frohes und gesegnetes Weihnachtsfest  

sowie alles Gute für das neue Jahr 2015.

 Ihr Alexander Hees Ihre Annette Hogh

  -Fraktion  -Stadtverband Generalagentur Service-Center-Usingen · Jens Koch  
Klaubergasse 18 · 61250 Usingen · Telefon 06081 911687 · www.sc-usingen.al-h.de

Schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr wünscht Ihnen 
Ihr Ansprechpartner für Versicherungen und Finanzen.

Gut hören ist wie alle Tage 
Weihnachten. 

Ihr Stoffers-Team wünscht Ihnen gesegnete Feiertage 
und 365 Tage Glück! 

Hörakustik Stoffers GmbH 

Am Bahnhof 5 
65812 Bad Soden 
Telefon 06196 2 83 64 
Fax 06196 64 38 59 

Hauptstraße 17 
61462 Königstein 
Telefon 06174 2 52 82 
Fax 06174 20 10 66 

Langgasse 3 
65719 Hofheim 
Telefon 06192 8 07 79 00 
Fax 06192 8 07 75 63 

info@hoerakustik-stoffers.de 
www.besseres-hoeren.de 

F I R S T  &  S E C O N D  H A N D  M O D E

Mona Lisa
Wir wünschen unseren Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

Frankfurter Straße 9 (neben Müller-Markt)
61462 Königstein · Tel. 06174 / 2 59 00 35
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do. + Fr.: 10.00 – 18.00 Uhr
Mi. + Sa.: 10.00 – 14.00 Uhr

Weihnachten führt immer ein bisschen 
zurück in die Kindheit. In Winterzeiten 
mit dickem Schnee und scheinbar end-
los langen Ferien, gemütlichen langen 
Abenden und dem Gefühl, aus der Zeit 
herausgetreten zu sein. 
Die Evangelische Immanuelkirche im 
Schnee, aufgenommen im Winter 2010, 
rührt an solche Kindheitsgefühle. Senti-
mental muss man solche Empfindungen 
dennoch nicht nennen. Eher haben sie 
zu tun mit der weihnachtlichen Ah-
nung vom Wunder, dass Gott unse-
re Welt nicht abgeschrieben hat. Trotz 
Krieg, Terror, Gewalt, Armut, Angst 
und Flüchtlingselend, die so vielen Men-
schen gerade in diesem Winter schwer 
zusetzen. Die Bibel betont, dass Gott 
im Verborgenen unerwartet gegenwärtig 
ist. Eingewickelt in ein Windeltuch als 
Kind kommt Gott in die Welt. Die Engel 
sendet er ins Abseits - zu unbedeutenden 
Hirten, die unter freiem Himmel über-
nachten müssen. 
Gott im Verborgenen: Das bedeutet die 
Aufwertung des Alltäglichen, Einfa-
chen. Und wenn Gott ins Verborgene 
kommt, dann sind auch die sprichwört-
lichen kleinen Schritte nicht vergebens 
oder unbedeutend. Nicht auf Großereig-
nisse, die an die große Glocke gehängt 

werden, kommt es unbedingt an. 
In unserer Stadt kümmern sich zum Bei-
spiel rund 50 Menschen um die Integra-
tion und das Alltagsleben unserer neuen 
Mitbürger, die aus ihrer Heimat flüchten 
mussten. Der Neubeginn ist leichter, 
wenn jemand beim Deutschlernen hilft. 
Oder bei Behördengängen und Arztbe-
suchen, beim Einrichten einer kleinen 
Wohnung, bei der Jobsuche. Viel Gutes 
geschieht da im Stillen. 
Ähnlich ist es mit dem „Runden Tisch 
Familie“, der im Entstehen ist. Engagier-
te Menschen aus den Kirchengemeinden, 
der Stadt und einzelne Gruppen wollen 
gemeinsam dafür sorgen, dass Familien 
im Alltag mehr Unterstützung bekom-
men. Es geht ganz prosaisch um Betreu-
ungsangebote und eine Anlaufstelle für 
Rat und informellen Austausch. 
Es gibt viele solcher Beispiele ehrenamt-
lichen Einsatzes, der oft unscheinbar zu 
sein scheint und doch entscheidend hilft. 
Genau das passt zu Weihnachten und 
zu der biblischen Verheißung, dass Gott 
verborgen da ist. 
Haben nicht auch Maria und Josef das 
erlebt? Im Strom der Zeit, der die beiden 
mitreißt und zwingt, nach Bethlehem 
zu gehen, gibt es für sie „erfüllte Zeit“: 
Den Augenblick, wo die Sehnsucht nach 

Übereinstimmung zwischen Mensch und 
Gott gestillt ist. Das schafft mitten im 
Alltäglichen einen kraftspendenden Ru-
hepol.
Rudolf Otto Wiemer (1905 - 1998), 
Erzähler und Lyriker, umschreibt das, 
was an Weihnachten geschieht, auf un-
nachahmliche Weise als „ein heimlich 
Funkeln“:
Es geht ein heimlich Funkeln
durch alle Welt verhüllt.
Es steht ein Stern im Dunkeln,
die Zeit ist nun erfüllt.
Die Weisen in den Winden
sind aller Fragen satt.
Der Engel soll sie finden
der gute Botschaft hat.
Die Hirten in den Hocken
haben nicht Haus noch Licht.
Bald wird ein Wort frohlocken,
das heißt: Fürchtet euch nicht!
Ein Kindlein wird geboren
im Stall bei Ochs und Stier.
die Welt ist nicht verloren:
Das Himmelreich ist hier.
Allen Leserinnen und Lesern der 
Königsteiner Woche wünschen wir ein 
gesegnetes und erfülltes Weihnachtsfest!
Pfarrerin Katharina Stoodt-Neu-
schäfer und Pfarrer Dr. Bernhard  
Neuschäfer

Zurück zur Erinnerung an Weihnachten

Die Evangelische Immanuelkirche, aufgenommen im Winter 2010.
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FROHE WEIHNACHTEN 
und ein GUTES NEUES JAHR
wünschen wir Ihnen, unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.Es ist wichtiger,

Menschen zum Vor-Denken

als zum Nach-Denken 

zu bringen.

Sanitär + Heizungstechnik · Bauspenglerei GmbH · Propangas

Wiesbadener Straße 34 · Telefon 0 6174 / 92 40 50 · Fax 92 40 60

Unser Betrieb bleibt vom 22. Dezember 2014 bis 9. Januar 2015 geschlossen.

�

Telefon 06174 / 92 37 00

Tierärztliche Praxis für Kleintiere
Dr. med. vet. Thomas Bachmann
www.tierarztpraxis-glashuetten.de

Schauinsland 3, 61479 Glashütten Tel. 06174/63282

Sprechzeiten: Mo, Mi, Do, Fr 9 - 11 u. 16 - 18 Uhr

Di und Sa 9-11 Uhr, Terminvereinbarung erforderlich

Innere Medizin * Blutsofortanalyse * Chirurgie * Laserchirurgie

Röntgen * Ultraschall * Echokardiographie * EKG * Zahnbehandlung

Physiotherapie mit Stosswelle oder Diodenlaser * Geriatrie

Unseren vierbeinigen Patienten 
und Ihren Besitzern 
wünschen wir ein 

gesegnetes Weihnachtsfest 
und alles Gute im Neuen Jahr !

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches 
neues Jahr 2015J

• Siemensstraße 23
 65779 Kelkheim (Taunus)
• Telefon: 06195 9794-0
 Telefax: 06195 9794-20
• www.druckhaus-taunus.de
 anzeigen@druckhaus-taunus.de  
 info@druckhaus-taunus.de

Vogelsberger 
Wurstwaren

Rainer Kaufmann
Tel.: 0 60 49 / 5 5 5

Freitags auf dem 
KÖNIGSTEINER Wochenmarkt.

Samstags auf dem Markt 
in KRONBERG.

Frohe Festtage 
und ein gesegnetes 

neues Jahr 
wünschen Ihnen 
Fam. Kaufmann
und Mitarbeiter.

Frohe Weihnachten und
ein gesundes neues Jahr

wünscht

Familie Dieter Schreiter
Uhrmachermeister + Juwelier

Hauptstraße 2 · Kelkheim · Tel. 06195/2134
– Ankauf von Altgold und Silber –

Vom 27. 12. 2014 bis 6. 1. 2015 geschlossen.

Uhren und Schmuck um 25% bis 30% reduziert!

wünscht Ihnen

ein frohes 
Weihnachtsfest 

und ein 
gesundes neues 

Jahr.
Öffnungszeiten:

Mo./Di./Do./Fr. 14.00 - 18.30 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Grabenstraße 18
Glashütten-Schloßborn
Telefon 06174 / 63291

Schloßborner Getränke
Conrady

April
50 Jahre Partnerschaft mit 
Rauya in Tansania, das fei-
erten die Mammolshainer – 
einige von ihnen befinden 
sich in diesen Tagen just am 
Fuße des Kilimandscharo, 
um die Feierlichkeiten zum 
Jubiläum vor Ort zu beglei-
ten. Als  Mann der ersten 
Stunde dieser Partnerschaft 
gilt unter anderem Pfarrer 
Bernhard Bendel.  Eben-
falls aus dem Kastaniendorf 
Mammolshain kommen die-
se News:  Martin Igges, Mar-
co Diana und Giulio Varvelli 
bilden die Spitze des Mam-
molshainer Vereinsrings. 
Und aus Schneidhain diese 
Nachricht: Der Neubau für 
die U3-Betreuung läuft plan-
mäßig. 
Während die FDP vom Ti-
tel der Königsteiner Woche 
Grüße aus dem Kurpark 
schickt und zeigt, wie es 
durch Eigeninitiative trotz 
Sparzwangs doch gelingen 

kann, Farbtupfer in der grü-
nen Lunge Königsteins zu 
setzen, gibt es wenige Tage 
später im Stadtparlament 
ein klares Bekenntnis zur 
Sanierung des Kurbades – 
eine Angelegenheit, die die 
Stadtverordneten noch eine 
Weile beschäftigen wird, 
denn seit dem großen Abend 
der Emotionen im Stadtpar-
lament, an dem CDU, SPD, 
FDP und Grüne gegen die 
Stimmen von ALK und dem 
fraktionslosen Stefan Kilb 
nochmals ihren Sanierungs-
willen bekräftigt haben, ist 
nicht viel mehr passiert. 
Noch etwas aus der Abtei-
lung Bauen: Der Startschuss 
für das neue und lang her-
beigesehnte Fachgebäude 
der Friedrich-Stoltze-Schule 
fällt. Auch der letzte Tag 
des Monats versprach ein 
besonderer zu werden: Die 
Falkensteiner Vereine luden 
zum „Tanz in den Mai“ ins 
Bürgerhaus.

Mit einer Pflanzaktion im Kurpark bewies die FDP Eigenin-
itiative in Zeiten knapper städtischer Kassen.  Archivfotos

Auch beim Falkensteiner Heimatverein griff man den Trend 
zur Verschönerung des eigenen Ortsteils auf.
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Wir wünschen allen
eine fröhliche Weihnacht und 

einen guten Start in das neue Jahr.
Koula und Schorsch Toutziarakis

Unser Lokal ist am 
23. und 24. Dezember geschlossen. 

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 
und an Silvester haben wir geöffnet.

Bitte reservieren Sie rechtzeitig!
Öffnungszeiten: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 24.00 Uhr

warme Küche bis 22.00 Uhr / Montag Ruhetag

Am Bornacker 3 · Königstein · Tel. 0 61 74 / 25 68 08
www.gaststaette-zum-schorsch.de

Falkensteiner Kreisel direkt rechts

Die Familien Althaus und Mitarbeiter wünschen ihrer 

werten Kundschaft, allen Freunden und Bekannten

„ Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! “

 Fiºer
Schreinermeister

Geprüfte Bestatter

Tel.  06174 - 1345
Königstein, Hauptstraße 32

seit     1878

WOHNKULTUR
Elke Klautke

Allen Kunden und Freunden
ein herzliches Dankeschön, frohe Festtage 
und ein glückliches, gesundes neues Jahr.

Wir sind außer am 27. 12. 2014 durchgehend für Sie da.

Hauptstraße 25a ·  61462 Königstein ·  06174 - 99 80 961

kompetent  |  engagiert  |  persönlich  |  ganz in Ihrer Nähe

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

k o m p e t e n t   |   e n g a g i e r t   |   p e r s ö n l i c h   |   g a n z  i n  I h r e r  N ä h e

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

Hubertus Becker

Dr. h.c.  
Marion Schuster
Fachanwältin für Arbeitsrecht

2000 - 2013

Wir wünschen allen Mandanten und Geschäftsfreunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.

 

Service & Verkauf      

 
                                       Ihr autorisierter Samsung-Powerpartner im Rhein-Main-Gebiet 

 
 
 

 
 
 

 
 

   Wir übernehmen Ihre Garantiereparatur in eigener Werkstatt ! 
 

   flexibel • zuverlässig • schnell 
 

Wiesbadener Straße 94  •  61462 Königstein im Taunus  Tel. 06174 / 93 14 05  •  Fax 06174 / 93 08 59 
www.koenigsteiner-bueroservice.de 

wünscht Ihnen und Ihrer Familie
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch in ein erfolgreiches Neues Jahr!

Immer wieder werde ich gefragt: Wie 
ist das denn als Kirchenmusikerin an 
Weihnachten? Sie haben ja gar keine 
Zeit, Weihnachten zu feiern! -- o doch! 
Weihnachten auf der Orgelbank ist eine 
ganz außergewöhnliche und intensive 
Art, Weihnachten zu erleben.
Schon Wochen vorher beginnen die Pro-
ben mit den Chören und die Vorberei-
tungen an der Orgel. An Heiligabend 
selbst sitze ich nochmal an der Orgel, 
bevor es ab etwa 13 Uhr spannend wird. 
Jetzt strömen die ersten Besucher in die 
Immanuelkirche, denn die Plätze sind 
rar beim Krippenspiel der Kinderkirche. 
Um 14 Uhr ist die Kirche bis ins letzte 
Eck gefüllt. Wer nicht schon früh da 
war, muss stehen. 
Auch um meine Orgelbank ist jeder Zen-
timeter besetzt. Dann geht es los mit den 
vielen ausgezeichneten Schauspielern 
der Kinderkirche bei ihrem traditionel-
len Krippenspiel. Ist die letzte Strophe 
von „O du fröhliche“ verklungen, strö-
men alle Gottesdienstbesucher wieder 
nach draußen. Dort warten schon die 
nächsten ungeduldig auf Einlass in die 
warme und wohlig nach Kerzen und 
Tannengrün duftende Kirche. Es folgt 
das zweite Krippenspiel, dargestellt von 

Konfis und jungen Erwachsenen. Ist das 
nächste Lied schon dran? Muss ich jetzt 
das Trompetensignal spielen? - immer 
wieder versuche ich, durch die zahlrei-
chen Menschen auf der Empore einen 
kleinen Blick auf das Schauspiel im 
Kirchenraum zu erhaschen. 
Nach dem zweiten Durchlauf von „O 
du fröhliche“ wird es für mich beson-
ders spannend: denn jetzt sind die Kin-
derchor-Kinder dran. Sind alle da? Weiß 
jeder seinen Text auswendig? Hat jeder 
das richtige Kostüm an? Alle sind auf-
geregt und zappelig. Doch dann geht es 
los, rüber in die Kirche. Die platzt schon 
wieder aus allen Nähten. O je, wie soll 
ich denn da von der Orgelbank zum 
Kinderchor kommen?! Irgendwie geht 
es immer. Auch wenn ich über viele 
fröhlich krabbelnde Kinder steige. 
Die Kinder singen den „Quempas“ und 
hören die Weihnachtsgeschichte. Nach 
kräftig angestimmtem „O du fröhliche“ 
und vielen guten Wünschen kehrt ein 
wenig Ruhe ein. Bei der Erwachse-
nen-Vesper um 18 Uhr gibt es Zwi-
schenmusik von Flöte und Oboe. Die 
Immanuelkirche ist zwar wiederum gut 
gefüllt bis auf den letzten Platz, doch 
jetzt ist die Stimmung ruhiger und  fei-

erlicher. Sind alle erwachsenen Gottes-
dienstbesucher mit den Klängen von „O 
du fröhliche“ entlassen, wird es plötz-
lich still in der Kirche. 
Die Kerzen sind erloschen. Jetzt sind 
auch für mich Pause und Stärkung an-
gesagt. Doch nicht zu sehr entspannen! 
Es geht ja noch weiter! Die Christmette 
um 23 Uhr ist wieder ein ganz beson-
derer Gottesdienst mit ganz eigenem 
Publikum. Alle sind etwas müde und 
gesättigt vom leckeren Weihnachtses-
sen. Sie blinzeln ins Kerzenlicht und 
lauschen der Sängerin, die diesen Got-
tesdienst mitgestaltet. Nach den letzten 
Strophen von „O du fröhliche“ (wenn 
ich richtig mitgezählt habe, waren das 
jetzt insgesamt 15) kehrt die Stille der 
Heiligen Nacht auch in unsere schöne 
kleine Kirche ein.
Jetzt heißt es für mich, schnell eine Müt-
ze voll Schlaf zu holen, denn die Heilige 
Nacht ist kurz. Um 8 Uhr am Weih-
nachtsmorgen kommen die Instrumen-
talisten und Sänger für den Kantatengot-
tesdienst zur Probe. Auch sie hatten eine 
kurze Nacht und teilweise schon eine 
weite Anreise. Doch sie mögen diesen 
Gottesdienst am Weihnachtsmorgen in 
der Immanuelkirche, bei dem es so rich-
tig Weihnachten wird. Er gibt dem gro-
ßen Trubel des „Heiligen Abends“ das 
richtige Gegengewicht. Die Pauken er-
tönen, die Streicher folgen mit schnellen 
Kaskaden, dann setzen Flöten, Oboen 
und Trompeten ein und schließlich der 
Chor mit dem „Jauchzet, frohlocket“. 
Gibt es etwas Schöneres, als Weihnach-
ten mit dem Weihnachtsoratorium von 
Johann Sebastian Bach zu verbringen? 
Ist es nicht wunderbar, die alten Lieder 
an der Orgel zu begleiten?
Ja – die Familie und die Freunde kom-
men bei diesem Weihnachten eindeutig 
zu kurz. Doch es gibt ja die ruhigen Tage 
zwischen den Jahren zur Entspannung 
und für Besuche. Weihnachten auf der 
Orgelbank ist nervenaufreibend, anstren-
gend und fordert eine Kirchenmusikerin 
bis zum Letzten. Aber es ist auch ein 
ganz wunderbares Weihnachten, das ich 
nicht missen möchte!
 Katharina Götz

Weihnachten auf der Orgelbank –  
Bericht einer Kantorin
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Hiermit bedanke ich mich 
für das entgegengebrachte 

Vertrauen und wünsche allen 
ein friedvolles Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr. 

Ihre Praxis der Podologie

AGNES BARR
Klosterstraße 1 · Königstein · Telefon 0 61 74 / 2 28 59

Termine nur nach Vereinbarung.
–––––––––––

Urlaub vom 18. 12. 2014 – 7. 1. 2015

MARIEN-APOTHEKE

Allen unseren Kunden wünschen

wir ein besinnliches und 

friedvolles Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr 2015.

Ihre 

Nicola Sundermann-Lamprecht

und alle Mitarbeiterinnen

Hauptstraße 11–13 · 61462 Königstein im Taunus

Telefon 0800 / 215 9700 gebührenfrei

Limburger Straße 16 · 61462 Königstein · Tel. 06174-256144
Öffnungszeiten: 

Mo.–Mi. 11.00–23.00 Uhr, Do. + Fr. 11.00–24.00 Uhr
Sa. 12.00–24.00 Uhr · Sonn- und feiertags geschlossen

Betriebsferien vom 24. 12. 2014 bis 1. 1. 2015
Ab dem 2. 1. 2015 sind wir gerne wieder für Sie da.

www.pizzeriabellavita.de

Wir wünschen allen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.

Wir wünschen allen frohe WeihnachtenWir wünschen allen frohe Weihnachten
Liebe Patienten,

wir wünschen Ihnen 
frohe Weihnachten

und für das kommende Jahr
Gesundheit, Glück und Erfolg.
Wir sind am 5. Januar 2015 ab 9.00 Uhr 

wieder für Sie da.

Ihr Zahnarzt Sebastian Manns

Herzog-Adolph-Str. 4
61462 Königstein
Telefon 06174 / 2 15 37

Heizölvertrieb GmbH
 

 

Frohe Weihnachten

  

J.HiLDMANN
HEIZÖL  DIESEL  PELLETS

 
 

TIERARZTPRAXIS
DRES. S. u. P. Haug
Herzog-Adolph-Str. 5 · 61462 Königstein

Tel. 06174 / 96 14 81

Allen unseren zwei- und vierbeinigen Kunden
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest

und ein gutes Neues Jahr 2015!

Betriebsferien vom 5. bis zum 9. Januar 2015.

Königstein – Seit 2007 ist die Stiftung 
Childaid Network unterwegs, um be-
dürftigen Kindern und Jugendlichen, die 
sonst nicht zur Schule gehen können, ei-
ne Chance auf eine qualifizierte Grund-
bildung oder Berufsbildung zu eröffnen. 
Aus kleinen Anfängen ist in diesen sie-
ben Jahren eine wirkungsvolle, weit über 
die Grenzen von Königstein bekannte 
Organisation geworden, die inzwischen 
700 Lehrer und fast 30.000 junge Men-
schen direkt fördert, alle in sehr armen, 
entlegenen Gegenden dieser Welt. Eine 
Erfolgsgeschichte, insbesondere für die 
Kinder, denen so geholfen werden kann. 
Dr. Martin Kasper, der die Stiftung mit 
seiner Frau Dr. Brigitta Cladders mit 
eigenem Kapital startete und weiter eh-
renamtlich als Vorstand der Motor hinter 
den Aktivitäten des Kinderhilfswerkes 
ist, beschreibt für die Königsteiner Wo-

che, worin er Gründe für diesen Erfolg 
sieht: „Von Anfang an haben wir uns da-
rum bemüht, dass unsere Hilfe wirksam 
ankommt und strukturelle, nachhaltige 
Verbesserungen anstößt. 
Vor Ort haben wir uns mit starken 
Partnern verbündet, die die Menschen 
und ihre Nöte kennen, die die Sprachen 
sprechen, ein gutes Netzwerk haben und 
unsere Visionen teilen. Wir fordern Ei-
genbeiträge der Dorfgemeinschaften ein, 
denn nur dann kann sich nachhaltig 
etwas verändern. Unsere Projekte er-
proben wir als Piloten und verbessern 
sie schrittweise. Dabei bauen wir nicht 
große Gebäude sondern bezahlen Leh-
rer, deren Fortbildung, Examenskurse 
und Schulmaterialien. So erhöhen wir 
die Breitenwirkung. Wir begleiten die 
Projekte persönlich, motivieren die Part-
ner und beurteilen die Ergebnisse, um 

immer besser zu werden.  Und auch in 
Deutschland wird unsere Organisation 
getragen von einem breiten Netzwerk. 
Viele Unruheständler, Studenten, Schü-
ler, Unternehmen und Experten helfen 
uns dabei, unsere Kosten sehr niedrig 
zu halten und dennoch professionelle 
Arbeit zu leisten und unser Netzwerk 
schrittweise auszuweiten. Sogar unsere 
Büroräume werden uns kostenfrei zur 
Verfügung gestellt.“ Gerade ist Dr. Mar-
tin Kasper wieder von einer Projektreise 
aus Nordostindien zurückgekehrt. „Es 
ist beglückend zu sehen, wie gut sich 
viele der Kinder entwickeln. Mit kleinen 
Beiträgen kann so viel für sie bewegt 
werden. 100 Euro monatlich brauchen 
wir für eine Abendschule, in der 40 bis 
50 junge Menschen lesen und schreiben 
lernen, die nicht zur Grundschule gehen 
konnten.  Fortsetzung auf Seite 13

Childaid Network wirkt erfolgreich  
für bedürftige Kinder

„Ein Stift und ein Lehrer können die Welt verändern“ meint die Friedensnobelpreisträgerin 2014 Malala Yousafzai – in  
diesem Geist schenkt Ralf Bauer den Flüchtlingskindern an der Grenze zu Bhutan einen Stift – für den Lehrer sorgt Childaid 
Network.

Klaus Hohmann
GmbH

Garten- und 
Landschaftsbau
– seit mehr als 30 Jahren –

Meisterbetrieb
61476 Kronberg
Sodener Straße 6a

wünscht seinen Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr!

� (0 6173) 66878
www.gartenbau-hohmann.de

15.

14. 2015

Neue Öffungszeiten ab Januar 2015!
Montag Ruhetag · Dienstag – Samstag 9.30 – 18.00 Uhr

Sonntag 12.00 – 15.00 Uhr (nur Ladenverkauf)
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Kursana Villa Königstein, Bischof-Kaller-Straße 1,  
61462 Königstein, Tel. 0 61 74 . 29 34 - 0, www.kursana.de

Frohe Weihnachten

Kursana Villa Königstein

Wir wünschen Ihnen ein segensreiches  
Weihnachtsfest und ein erfülltes neues Jahr. 

Wir wünschen allen unseren Patienten,
Kunden, Freunden und Bekannten 

geruhsame Feiertage und einen 
gesunden Start ins neue Jahr!

Die Praxis ist auch 
zwischen den Jahren geöffnet!

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

Irene Henke
Limburger Straße 3 · 61462 Königstein/Ts.
Tel.: 06174 - 963 938 · Fax: 06174 - 963 922
E-Mail: info@osteopathie-koenigstein.de
www.osteopathie-koenigstein.de

Osteopathie-Königstein

Henke-Physio®

Das Zentrum für Physiotherapie
und Osteopathie in Königstein

Wir wünschen allen Kunden,
 Freunden und Bekannten

 ein gesegnetes Weihnachtsfest
 und einen guten Start ins neue Jahr.

Fa. Günther Klomann 
Gas- und Wasserinstallation, Spenglerei

Schloßborn
Bischof-Kaller-Straße 18 · Königstein

Allen Königsteinern, 

den Mitgliedern und Gewerbetreibenden 

ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr 2015.

Allen Helfern und Sponsoren, 
die uns beim Weihnachtsmarkt unterstützt haben,

gilt unser besonderer Dank!

… immer aktiv und online

www.hgk-koenigstein.de

Fortsetzung von Seite 12
Weniger als 100 Euro kostet uns eine 
komplette berufliche Qualifizierung für 
eine arbeitslose junge Frau auf dem 
Land. Ich möchte mich bei allen Lesern 
der Königsteiner Woche für ihre Beiträ-
ge zu diesen Fortschritten bedanken.“

Childaid Network wurde schon 2011 
aus den 1700 Stiftungen Hessens zur 
Stiftung des Jahres gewählt. 2012 war 
die Stiftung ausgewähltes Spendenpro-
jekt des Rheingau Musik Festivals, 2013 
Projekt der Aktion F.A.Z.-Leser helfen.  
Die Stiftung freut sich über weitere 

Mithelfer und natürlich Spenden, um 
noch mehr bedürftigen Kindern zu einer 
besseren Zukunft verhelfen zu können. 
SPENDENKONTO, Commerzbank 
Frankfurt, BLZ: 500 400 00 • Konto: 
375 505 500, IBAN: DE 9650 0400 
0003 7550 5500 • BIC: OBADEFFXXX

Rekha, nun 13 Jahre alt, haben wir letz-
tes Jahr in der Steinmühle kennengelernt. 
Mit ihrer Mutter und ihren Schwestern 
schleppte sie jeden Tag vom Sonnen-
aufgang bis zur Dämmerung Steine zu 
einem großen Mahlwerk, damit diese 
dort zu Kiesel zerkleinert wurden. Ein 
Knochenjob. Die Familien leben in ein-
fachen Verschlägen auf dem Grund-
stück, häufig erkennbar krank. Keines 
der Kinder ging zur Schule.
In vielen Gesprächen haben die Sozial-
arbeiter die Eltern überzeugt, dass sie 
ihre Kinder zur Schule gehen lassen. 
Die kleineren Geschwister von Rekha 
konnten so schon letztes Jahr eingeschult 
werden. Rekha fühlte sich dafür zu alt. 
Doch nun hat sich auch für Rekha eine 
Chance aufgetan. Seit Juni lernt sie 
in unserem Zentrum in Maligaon das 
Schneidern. 
„Ich freue mich, dass ich ein Handwerk 

erlernen kann. Damit kann ich bald 
meine Familie unterstützen. Und abends 
bringt mir die Lehrerin auch das Lesen 
und Schreiben bei. Mein Leben hat sich 
so stark geändert, wie ich dies nie für 
möglich gehalten hätte“, erzählt sie bei 
unserem Besuch im September 2014.

Novojit: Wenn ich groß bin,  
werde ich Cricket Spieler

Schwester Annie kennt Novojits Ge-
schichte. Er ist 12 Jahre alt. Sein Vater 
ist früh verstorben. Seine Mutter kann 
sich nicht um ihn kümmern, weil sie 
schwer psychisch krank ist. „Im Heim 
hat er sich gut entwickelt. Novojit ist ein 
fröhlicher und agiler Junge. Er geht ger-
ne zur Schule, am meisten Spaß macht 
ihm dort die Mathematik“, erzählt sie. 
„Wir mögen ihn alle sehr, weil er immer 
gute Ideen hat und die Gruppe mitzieht.“
Novojit berichtet selber: „Ich wohne seit 
sieben Jahren bei Snehalaya. Hier ist 

auch meine ältere Schwester Dolly, doch 
die lebt jetzt im anderen Heim bei den 
großen Mädchen. In meinem Heim leben 
24 Kinder und die Schwestern Monika 
und Annie. 
Ich habe viele Freunde und bin sehr 
gerne hier. Aber manchmal bin ich frech 
und spiele den anderen Streiche. Wenn 
ich älter bin, werde ich mich bessern“, 
meint er schelmisch lächelnd. 
Zu dem Heim gehört ein großer Hof mit 
bunten Klettergeräten. 
Hier ist Novojit so oft wie möglich und 
tollt mit den anderen Jungen herum. Sein 
Lieblingssport ist Cricket, eine Leiden-
schaft, die er mit den meisten indischen 
Jungen teilt. „Wenn ich groß bin, wer-
de ich Cricketspieler in der National-
mannschaft“, lacht er selbstbewusst. So 
kraftvoll und freudestrahlend wie er das 
erzählt, können wir uns gut vorstellen, 
dass er sein Ziel erreichen wird.

Rekha: Aus der Steinmühle  
in die Nähwerkstatt

Rekha freut sich, ein Handwerk erlernen zu dürfen: „Ich lerne gerne und freue 
mich darauf, als Schneiderin zu arbeiten.“

„Da war ich noch klein und meine 
Schwester hat immer geschimpft, wenn 
ich dumme Sachen gemacht habe“, 
kommentiert Novojit die Aufnahme aus 
2007
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FAMILIE DIETER BENDER 
UND MITARBEITER

Königstein, Limburger Straße 42 B
Telefon 06174 / 15 24 · Telefax 06174 / 2 45 53

B malerwerkstätte

BENDER

FROHE WEIHNACHTEN und für das neue Jahr Glück, 

Gesundheit und Erfolg

wünschen wir allen Kunden, Freunden 

und Bekannten

Wir danken
unseren Kunden, Lieferanten 

und Mitarbeitern
für die gute Zusammenarbeit.

Ein frohes Weihnachtsfest wünscht

Karl Wehrheim
Maler und Baudekoration GmbH

Jacques-Reiss-Str. 5
61476 Kronberg/Ts.

Tel. 0 61 73 / 7 94 27
Fax 0 61 73 / 74 14

ALOIS HOFMANN

Die Königsteiner Liberalen lassen sich trotz 
schlechter Umfragewerte nicht entmutigen 
und sind zuversichtlich, dass das liberale Ge-
dankengut der FDP, nämlich die Freiheit des 
Individuums zu schützen und zu stärken und 
sich in dieser Freiheit aus Verantwortungs-
bewusstsein für unsere Gesellschaft und für 
soziale Aufgaben zu engagieren, früher oder 
später wieder mehr Anklang finden wird. Wir 
setzen weiter in erster Linie auf den freien, 
selbstverantwortlichen Einzelnen und nicht 
auf  staatliche Bevormundung, die uns vor-
schreiben will, was gut und richtig für die 
Bürger ist  und schon gar nicht auf das Schü-
ren von Ängsten, wie dies die AfD treibt.
Mit großem Engagement haben wir den Eu-
ropawahlkampf im Sommer dieses Jahres 
betrieben. Das durch unsere Initiative von der 
FDP zusammen mit der CDU, der SPD und 
den GRÜNEN veranstaltete Europafest am 
18. Mai, kurz vor der Wahl, war ein voller Er-
folg. Die Wahlbeteiligung lag in Königstein 
mit 53,9 % deutlich über dem Durchschnitt 
des Hochtaunuskreises und weit über der 
Wahlbeteiligung im Bundesgebiet von 48,1 
%. Die FDP hat wenigstens in Königstein mit 
12,6 % der Stimmen ein respektables Ergeb-
nis erzielt, das fast viermal so hoch lag wie 
der Bundesdurchschnitt für die FDP.  Dies 
waren für uns Beweise dafür, dass sich En-
gagement und Einsatz vor Ort lohnen. 
Für die Königsteiner Liberalen stehen En-
gagement und Einsatz für Aufgaben in unse-
rer Stadt im Mittelpunkt unserer Arbeit. Dazu 
gehören die Mitarbeit in zahlreichen Verei-
nen und Organisationen unserer Stadt ebenso 
wie die Arbeit in den kommunalen Gremien. 
Hier kämpft die Stadt mit ungünstigsten 
Rahmenbedingungen. Seit Langem wird eine 
wirkliche Reform der kommunalen Finan-
zausstattung verschleppt. Hinzu kommt die 
Benachteiligung Königsteins bei der Vertei-
lung des Einkommensteueraufkommens un-
serer Bürger durch Kappungsgrenzen. Daraus 
folgen trotz Sparbemühungen der Stadt seit 
Jahren defizitäre Haushalte. 
Der Landesregierung fällt hierzu nicht mehr 
ein, als die Aufforderung an die Kommunen, 
freiwillige Leistungen zu kürzen oder einzu-
stellen und Gebühren und Kommunalsteuern 
zu erhöhen. Die Königsteiner FDP kämpft 
dafür, dass die Lebensqualität in unserer 
Stadt trotz aller Sparbemühungen erhalten 
bleibt. Dazu gehören kleine direkte Maßnah-
men ebenso wie politische Aktivitäten. So 
haben wir z.B. nach unserer Blumenaktion 
am Kreisel  im Frühjahr dieses Jahres die 
Bepflanzung eines Beetes im Kurpark über-
nommen. 
Die FDP unterstützt außerdem den Plan, der 
der Stadt Baukosten in Millionenhöhe erspa-
ren kann, nämlich in der Herrnwaldstraße 
den städtischen Kindergarten unterzubringen. 
Wir hoffen dabei, dass der Widerstand der 

Anrainer einem gemeinsamen Suchen nach 
einigermaßen brauchbaren Lösungen der da-
mit verbundenen Verkehrsprobleme weichen 
wird. 
Um der Jugendarbeit neue Impulse zu ge-
ben und zur Belebung der Stadtmitte sowie 
um Besuchern der Stadt die touristischen 
Angebote wirksamer zu präsentieren, hat 
die FDP jüngst vorgeschlagen, am Kapuzi-
nerplatz in einem neuen Gebäude die Kur- 
und  Stadtinformation, eine öffentliche und 
behindertengerechte Toilettenanlage und ein 
offenes Jugendcafé unter fachlicher Betreu-
ung unterzubringen. Hierzu sollten im Haus-
halt 2015 Planungskosten eingestellt werden.  
Zur späteren Finanzierung könnten dann der 
Verkauf des jetzigen Jugendhauses sowie die 
Einsparung der Miete für die Kur-und Stad-
tinformation und die derzeitige provisorische 
Toilettenanlage dienen.
Zur Lebensqualität in unserer Stadt gehören 
auch der Erhalt und die Renovierung des 
Kurbades, für die die FDP eintritt. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass wichtigste Wirt-
schaftsfaktoren für unsere Stadt Gesundheit 
und Tourismus sind. Hier stellt das Kurbad 
ein wesentliches Element der Angebotspalet-
te für auswärtige Besucher dar. 
All dies und andere Aufgaben der Stadt, 
wie Erhalt und Betrieb der Stadtbibliothek, 
des Freibades oder der Kinderspielplätze, 
die Pflege der Grünanlagen und Parks, die 
Gewährung von Zuschüssen an  Sportverei-
ne, Jugend- und Senioreneinrichtungen, aber 
auch neu auf uns zukommende Aufgaben 
wie z.B. eine menschenwürdige, möglichst 
dezentrale Unterbringung und Betreuung  
zahlreicher weiterer uns im kommenden Jahr 
zugewiesener Flüchtlinge und vieles andere 
mehr kosten Geld, das die Stadt eigentlich 
nicht hat. Als Kommunalpolitiker stehen wir 
vor der Wahl, durch Sparmaßnahmen einen 
Kahlschlag in unserer Stadt zu veranstal-
ten und uns all der vorstehend genannten 
Aufgaben zu entledigen oder zu der unpo-
pulären Maßnahme zu greifen, kommunale 
Steuern zu erhöhen. Wenn es nicht gelingt, 
Einsparungen vorzunehmen, die unsere Stadt 
nicht drastisch unattraktiv machen, wird die 
Königsteiner FDP-Fraktion schweren Her-
zens, zur Wiederherstellung der kommunalen 
Handlungsfähigkeit und um den vorgenann-
ten Kahlschlag zu vermeiden, Steuererhö-
hungen zustimmen, nachdem das Land nicht 
bereit ist, der Stadt einen  höheren Anteil an 
den von den Königsteiner Bürger bezahlten 
Steuern zu gewähren. Wir meinen, dass dies 
leider die einzige Möglichkeit ist, die Lebens-
qualität unserer Stadt zu erhalten.
In der Erwartung, dass Königstein auch im 
kommenden Jahr eine Stadt ist, in der es sich 
lohnt zu leben, wünschen wir allen Königstei-
nern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes und friedliches Jahr 2015.

Die Königsteiner FDP konzentriert 
sich auf unsere Stadt

Alexander Freiherr von Bethmann – hier beim Bethmännchenformen – und die Königsteiner 
FDP wünschen ein schönes Weinachtsfest.
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Oh je, das ist ja ein schöner Auftrag! Meine 
persönliche Weihnachtsgeschichte soll ich 
erzählen. 
In meinem Kopf sind auf einmal viele schö-
ne Bilder: Ein glänzender Weihnachtsbaum, 
prasselndes Kaminfeuer, das Gemütlichkeit 
verbreitet, und ein wirklich neugieriger Hund, 
der sich alljährlich über Weihnachtskugeln 
wundert.
Aber es sind auch ganz plötzlich viele Ge-
schichten aus meiner Kindheit wieder prä-
sent: Da sind vier Geschwister, die den Weih-
nachtsbaum schmücken, große Pakete, die 
das Christkind gebracht haben soll und die 

doch von meinen Eltern durch die Wohnung 
getragen werden. Der Weihnachtsengel, der 
noch schnell aus der Hülle einer Tafel Scho-
kolade geschnitten wurde, und der unbedingt 
ganz oben auf dem Weihnachtsbaum seinen 
Platz finden sollte. 
Ich denke an die alten Krippenfiguren, die in 
Watte verpackt waren und ganz vorsichtig 
aufgestellt werden mussten. Und da ist der 
Gedanke an einen Teddybären, der an Hei-
ligabend gar nicht so willkommen war und 
sich erst am 1. Weihnachtstag in mein Herz 
geschlichen hat – und dort ist er bis heute 
geblieben. Almut Boller

Familie

2015 wird ein interessantes, richtungswei-
sendes Jahr für Königstein werden, an dessen 
Ende die Vorbereitungen zur Kommunalwahl 
2016 stehen. Viele bekannte Themen müssen 
bearbeitet werden und als besondere Arbeit 
wird die Verabschiedung des Haushalts 2016 
schon im Juli anstehen. Die finanziellen Sor-
gen Königsteins werden wieder ganz oben 
stehen, was werden wir opfern müssen, um 
das prestigeträchtige Kurbad zu sanieren oder 
wir werden es abwickeln müssen, wenn keine 
Einigung über die Grundstücks- und Häuser-
verkäufe erzielt werden kann – ein weiser 
Retter scheint jedenfalls nicht zu kommen.
Werden wir das Krankenhaus weiter betrei-
ben können, ob der Kreis es übernimmt und 
somit für uns ein überschaubarer Verlust 
bestehen bleibt, steht auf Messers Schneide.
Der Bauhof wird umziehen an das Areal bei 
der Polizeistation, was weitere Kosten von 
zwei Millionen Euro verursacht, aber so wie 
es ist, kann es nicht bleiben. Das Haus der 
Begegnung wird weiter Unterhaltungskosten 
verursachen, wir müssen mehr und attraktive-
re Veranstaltungen platzieren.
Neue Baugebiete Am Kaltenborn und auf den 
Hardtbergwiesen werden die letzten Land-
schaftsressourcen verbrauchen. Ein neuer 
Kindergarten wird hoffentlich an der Herrn-
waldstraße  bezogen werden können, andere 

Kindereinrichtungen werden saniert werden 
müssen.
Der Opel-Zoo wird ohne Verkehrskonzepte 
weiter die Wiesen zuparken lassen. Viele 
Entscheidungen stehen bei knappen Kassen 
und Ausgabensperre an. Aber, obwohl wir 
um eine Gewerbe- und Grundsteuer-B-Erhö-
hung zwecks Konsolidierung unseres Haus-
haltes bei der bestehenden Gesetzeslage nicht 
herumkommen werden, geht es uns immer 
noch gut. 
Deshalb müssen wir auch ein großes Herz 
und Mitgefühl für die Menschen haben, die 
in Not sind und wegen Krieg, Mord und Ver-
treibung bei uns in Europa, und somit auch in 
Königstein, Schutz suchen. 
Wir werden gefordert, ihnen ein men-
schenwürdiges Leben zu ermöglichen, sie 
zu integrieren, damit sie mit uns an einer 
gemeinsamen guten Zukunft arbeiten kön-
nen und wir alle den Gedanken des Frie-
dens in einer ökologisch, sozial gerech-
ten Welt leben können, denn die Welt ist 
klein geworden, die Konflikte umso größer.                                                                                                                                 
Wir müssen zusammenstehen, um die  
Probleme der Zukunft gemeinsam zu bewäl-
tigen. 
Die besten Wünsche für das Jahr 2015 an 
die Königsteiner Bürger von Bündnis90/Die 
Grünen

2015 wird richtungsweisendes Jahr

Die Fraktion der Königsteiner Grünen – Peter Völker-Holland, Dietmar Hemmerle, Uwe 
Lampe und Bärbel von Römer-Seel.

Behalten Sie beim Bauen den Überblick!

Wir helfen Ihnen dabei.

Für eine besinnliche Weihnachtszeit und ein 
erfolgreiches Jahr 2015 senden wir Ihnen, 

sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, 
liebe Freunde und Bekannte, unsere besten Wünsche!

Familien Jochen und Gert Pfaff und Mitarbeiter

Theresenstraße 2a   KÖNIGSTEIN  Telefon 06174 - 21595

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr!
• Beratung • Planung
• Installation • Service

Thorsten Nuhn
Elektrotechniker-Meister / Betriebswirt (HWK)

Frankfurter Straße 44 · 61476 Kronberg          
Tel: 06173 - 99 65 69 · Fax: 06173 - 99 56 76

info@etechnik-nuhn.de · www.etechnik-nuhn.de
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 Rosenhof Kronberg Seniorenwohnanlage Betriebsges. mbH 
Am Weißen Berg 7  61476 Kronberg

Telefon 06173 / 93 44 93  kronberg@rosenhof.de

 Der Rosenhof Kronberg wünscht

 Auch zwischen den Jahren sind wir für Sie da!

Frohe Weihnachten und einen
glücklichen Start ins Jahr 2015!

 Unser Programm:
   Weihnachtliches Ambiente in unserem
  liebevoll dekorierten Haus
   Duftender Kaffee und frisches Gebäck
  aus der hauseigenen Konditorei
   Führungen durch unsere Anlage und
  individuelle Beratungsgespräche

 Aktuelles Angebot für ein 1-Zimmer-   
 Appartement mit z. B. 33,2 qm für mtl. 
 € 1.667.- inkl. folgender Grundleistungen:
  Einbauküche, Duschbad, Balkon/Terrasse
  Mehrgängige Mittagsmenüs zur Wahl
  Wöchentliche Appartementreinigung
  Umfangreiches Aktivitätenprogramm
  Betreuung sowie 24-Std.-Rufbereitschaft  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Der beste Weg, 
die Zukunft vorauszusagen, 
ist, sie zu gestalten.

(Willy Brandt)

Allen Königsteiner Bürgerinnen und Bürgern 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches neues Jahr. 

Ihre SPD Königstein

Betriebsferien vom
22. 12. 2014 bis 11. 1. 2015

Kugelmann Baustoffe
wünscht Ihnen frohe Weihnachten

und ein gutes Jahr 2015.
Schloßborn, Im Buhles 11–13, Tel. 06174 / 6888

Wir wünschen allen Kunden,
Geschäftspartnern 

und Bekannten
frohe Weihnachten

und ein gutes 
neues Jahr 2015.

Thomas Reul - Vorderstraße 21 - 61462 Königstein
Telefon: 06173 / 57 57 - Telefax: 06173 / 92 95 16
E-Mail: thoreul@t-online.de

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

E-Mail info@gtkkronberg.deWir wünschen allen unseren Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Kfz.-handels- und Service GmbH
Forellenweg 1, 61462 Königstein

Telefon 0 61 74 / 12 99 + 50 94 · Fax 0 61 74 / 2 53 36

AUTO -TEAM

Mai
Auch im Wonnemonat Mai gab es wie-
der so einiges zu berichten. So geriet der 
Benefizlauf der Königsteiner Lions-Da-
men, diesmal für die Brustkrebs Stiftung 
Komen und das auch noch an Mutter-
tag, zum Ereignis für die ganze Familie. 
Traditionell wurde am 1. Mai nicht nur 
der beste Radrennfahrer rund um den Fi-
nanzplatz Eschborn ermittelt, vielmehr  
zeigten auch an diesem Tag die Thäler 
Skatbrüder aus Kronberg, was in ihnen 
steckt, denn sie kelterten das beste Stöff-
che, das dem Obst- und Gartenbauverein 
Mammolshain dann einen Wanderpokal 
wert war. Beim Europafest auf dem Ka-
puzinerplatz wurde dann noch mal kräf-
tig für die jeweilige Partei getrommelt, 
der Bürger war eingeladen, sich ein ei-
genes Bild zu machen und das nicht nur 
in Bezug auf die besten „Giveaways“ an 
den einzelnen Ständen. Der Mann, der 
sich wie kein anderer in die Herzen der 
Menschen gezaubert hat, Dieter Arnold, 
verstarb viel zu früh und hinterließ un-
zählige trauernde Menschen von hier bis 
ins ferne Peru, wo  er ein einzigartiges 
Hilfsprojekt unter dem Motto „Munay-
chay“ (Liebe findet einen Weg) aufge-
zogen hat, das heute nach seinem Tod in 
seinem Sinne weitergeführt wird. „Don 
Futschikato“, wie er genannt wurde, 
der seine Zaubertricks oftmals auch für 
den guten Zweck eingesetzt hat, ist eine 

Persönlichkeit, die in Königstein feh-
len wird. Von ihm ausgegangen ist eine 
Kraft, die nicht viele Menschen besitzen, 
Visionen zu haben, die dann auch in die 
Tat umgesetzt werden. 
Juni
Das Ritterturnier stand im Zeichen von 
zehn  Jahren mit den Württembergern 
und auch diesmal gab es jede Menge 
Handgeklapper von den Rängen auf der 
Königsteiner Burg als einmalige Kulisse 
für das große Spektakel samt Abendtur-
nier bei Fackelschein. Ein ungewöhnli-
ches „Geburtstagskind“ gab es auch zu 
verzeichnen: Das Königsteiner Freibad 
im Woogtal wurde – fast unbemerkt – 90 
Jahre alt. Der Freundeskreis Asyl, der in 
diesen Tagen für seine Arbeit zur Integ-
ration von Flüchtlingen ausgezeichnet 
wurde, machte erstmals von sich reden, 
indem er seine Arbeit als partei- und 
konfessionsübergreifende Gruppe vor-
stellte. Auch sportlich gesehen konnten 
die Königsteiner punkten und der 1. FC-
TSG wurde Meister und stieg damit in 
die Gruppenliga auf. Pünktlich zur Fuß-
ball Weltmeisterschaft in Brasilien wur-
de auch wieder das „Public Viewing“ in 
Angriff genommen und dabei der Park-
platz des neuen Edeka Supermarktes 
als Hot Spot ebenso wie das Haus der 
Begegnung entdeckt. Für Nele Löwen-
berg alias Nele Neuhaus wurde es ein 
„Sommer der Wahrheit“, sie präsentierte 

ihr neues Werk im Haus der Begegnung, 
diesmal kein Krimi, sondern ein Roman, 
der in den Vereinigten Staaten spielt. 
Juli
Was hatten die Fußballlust und der 
Königsteiner Verkehrskreisel gemein-
sam? Jede Menge! Schließlich wurde 
das Rondell am Entree der Kurstadt zum 
Treffpunkt nicht nur von Fußballfans 
und das nicht nur nach jedem Spiel der 
deutschen Nationalmannschaft, sondern 
auch von Fans aller anderen Länder, 
was wieder einmal beweist, wie interna-
tional Königstein aufgestellt ist. In der 
Kirchstraße machten sich die Anlieger 
für den Erhalt des jetzigen Straßenbil-
des stark, während die Stadt mit „Mut 
zur Veränderung“ für die geplante Um-
gestaltung warb. Die evangelische Mar-
tin-Luther-Gemeinde feierte ihr 100-jäh-
riges Jubiläum. Eine Krone von Mutter 
Natur gab es für die neue Lavendelköni-
gin Luise I., die vom Förderkreis Städ-
tepartnerschaft mit Le Cannet gekrönt 
wurde. Ein weiteres gekröntes Haupt, 
Burgfräulein Nora I., ließ sich wenig spä-
ter zum 64. Burgfest, das auch diesmal 
wieder mit der Inthronisation und einem 
Feuerwerk begann, vom Rathauschef 
persönlich den Schlüssel zur Stadt über-
reichen. Wenige Tage vorher hatte eine 
weitere, ganz große Dame dieser Stadt 
etwas zu feiern. Ehrenbürgerin Annema-
rie Ramm wurde 95 Jahre alt.

Fußball-Euphorie auch am Königsteiner Kreisel, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die deutsche Fußball-Nationalmann-
schaft bei der Weltmeisterschaft auf der Siegerstraße war. Archivfoto: Sabel

DIE KUNSTWERKSTATT WÜNSCHT EINE 
F R O H E  W E I H N A C H T S Z E I T
UND E IN  KUNSTVOLLES JAHR 2015 ! 

Kunstwerkstatt Königstein e.V.  Falkensteiner Straße 6a
www.kunstwerkstatt-koenigstein.de  Tel.: 06174.22353

F re i e  P l ä t z e  f ü r  K l e i n  u n d  G r o ß
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Verehrte Gäste, liebe Freunde!
Für Ihr Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken 

und gleichzeitig ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.

Limburger Straße 18
61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 2 32 80

Öffnungszeiten: täglich von 17–24 Uhr
Sonn- und Feiertage: 11–15 und 17–24 Uhr

Wir wünschen 

allen Königsteinern ein

frohes und gesegnetes

 Weihnachtsfest und ein

glückliches und 

erfolgreiches 

Jahr 2015.

Bäckerei Konditorei
Peter Neuhaus

Wiesenstraße 27, Ruppertshain, Telefon 0 61 74 / 6 20 07

Wir wünschen allen Kunden
ein geruhsames, friedvolles Weihnachtsfest

und alles Gute für das neue Jahr.

Geschäftszeiten
in der Weihnachts- und Silvesterwoche

Mittwoch (Heiligabend), 24. 12. 2014 von 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwoch (Silvester), 31. 12. 2014 von 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Vom 7. 1. bis einschließlich 14. 1. 2015 haben wir geschlossen.

TRAUMMOBILIEN

IST IHNEN IHR HAUS ZU
GROSS GEWORDEN?

Vertrauen Schaffen - Lösungen finden.
Erfolgreich verkaufen.

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

VERKAUF UND VERMIETUNG 
VON WOHNIMMOBILIEN.

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

Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch …

Frohe Weihnachten
und ein
glückliches neues Jahr
wünschen wir
unseren Patienten.

Das Praxisteam

Zahnarztpraxis

Dr. E. Weitzel-Paulus
Parodontologie, Ästhetik

Dr. Olaf Diehl
Oralchirurgie, Implantologie

Wiesbadener Str. 17 · 61462 Königstein
Tel. 06174 - 7337

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die Praxis ist vom 29. 12. 2014 – 2. 1. 2015 

geschlossen.

Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

Wir bedanken uns herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr.

Wir finden für jeden das richtige Traumhaus!

Haus-t-raum Immobilien GmbH
Altkönigstraße 7 · 61462 Königstein · Tel.: 06174 - 10 38

Falkenstein/Oberursel (pit) Vier etwa 
fünf Monate alte Katzen-Babys und ihre 
ungefähr eineinhalbjährige Mutter ge-
hören derzeit zu den Sorgenkindern im 
Tierheim des Hochtaunuskreises, das im 
Oberurseler Forsthausweg angesiedelt 
ist. „Sie wurden in einer Falkensteiner 
Garage gefunden“, berichtet Tierheim-
leiterin Nicole Vorlauf. Da sich alle fünf 
Samtpfoten als extrem scheu erwiesen, 
war Fingerspitzengefühl gefragt. Die 
Menschen, denen die Garage gehört, er-
wiesen sich hierbei als extrem hilfreich: 
„Sie haben die Tiere zunächst angefüt-
tert, damit sie auf unsere Katzenfallen 
überhaupt reagierten.“
Dennoch sei alles nicht ganz wunschge-
mäß verlaufen. Zunächst waren es ledig-
lich die Mutter und zwei ihrer Spröss-
linge, die Mitte Oktober in die „Falle“ 
tappten. Die anderen zwei Jungtiere sei-
en, weil sie kurzzeitig verschwunden 
waren und wieder neu angelockt werden 
mussten, erst Ende November auf diese 
Weise in die Obhut der Tierpfleger ge-
kommen.
Doch nun ist erst einmal ein warmes Zu-
hause für sie gefunden. Allerdings sollte 
dieser Verbleib so bald als möglich 
beendet und eine endgültige Lösung für 
die Tiere gefunden werden. Demzufolge 
werden Menschen mit Katzenerfahrung 
gesucht, die einen ruhigen Haushalt füh-
ren und genügend Geduld für die extrem 
scheuen Samtpfoten mitbringen – eben 

Menschen mit Samthänden. Der Vater 
der kleinen Rasselbande, die ein sehr 
enges Zusammengehörigkeitsgefühl an 
den Tag legt, ist natürlich unbekannt: 
„Doch es muss ein getigerter Kater ge-
wesen sein“, schmunzelt Nicole Vorlauf 
in Anbetracht des Nachwuchses, der so 
gar nichts von der schildpattfarbenen 
Mutter hat. Allerdings wird sie sogleich 
auch wieder ernst: „Das ist wieder mal 
ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, 
Katzen kastrieren zu lassen.“ Eine Ope-
ration – ebenso wie das Chippen – die 
die Kleinen bereits hinter sich haben: 
„Das geht bei uns ganz schnell.“ Durch-
geimpft sind alle fünf Tiere selbstver-
ständlich ebenfalls. Allerdings: „Ab dem 
19. Dezember bis zum 5. Januar werden 
von uns keine Tiere abgegeben“, so Ni-
cole Vorlauf. Hiermit wollen sie und ihr 
Team der Gefahr vorbeugen, dass Tiere 
unter dem Weihnachtsbaum landen. Je-
doch Besuche und erste Kontaktaufnah-
men sind ab sofort und auch während 
dieser Zeit möglich. Eines jedoch noch 
vorweg: Die Katzenkinder möchte das 
Team am liebsten nur jeweils zu zweit 
abgeben, die Mutter hingegen kann als 
Einzeltier auch zu Besitzern von weite-
ren Katzen vermittelt werden. Und da 
Weihnachten ist, möchten wir noch auf 
ein weiteres Sorgenkind, den tragischen 
Fall von Josie, hinweisen. Hierbei han-
delt es sich um ein liebes Hundemäd-
chen, das jedoch zu den Listenhunden 

zählt, da es sich leider eine Auseinander-
setzung mit einem Artgenossen geleistet 
hat. Nun müssen ihre zukünftigen Halter 
die entsprechenden Auflagen erfüllen.
Hinzu kommt, dass Josie – aufgrund 
einer Altverletzung – an der linken Vor-
derpfote ein Zeh amputiert wurde, um 
ihre Beschwerden zu lindern. Beim Gas-
sigehen ist sie durchaus in der Lage, auf 
allen Vieren zu gehen. Sie läuft jedoch 
gerne nur auf drei Beinen, besonders 
wenn sie aufgeregt und abgelenkt ist, 
was bedauerlicherweise im Tierheim 
sehr häufig der Fall ist. Josie fühlt sich 
dort ganz offensichtlich ohnehin nicht so 
wohl. „Sie ist hier sehr hektisch, denn es 
ist ihr deutlich anzumerken, dass sie bei 
ihrem oder ihren Menschen sein möch-
te“, hat Nicole Vorlauf festgestellt.
Die Hündin sei jedoch ein echter Schatz, 
überaus lieb zu allen Menschen. Gleich-
gültig ob groß oder klein, begrüße sie 
alle Erdenbürger freundlich und auf-
geschlossen, was Josie von Anfang an 
äußerst sympathisch und liebenswert er-
scheinen lasse. Zu Hause verhält sie sich 
ruhig und unauffällig, Essen vom Tisch 
holen, das gibt es für Josie nicht! Außer-
dem fährt die vierjährige Fellnase gerne 
und lieb im Auto mit und hat sich auch 
bei jedem Arzt- und Physiotherapie-Be-
such völlig problemlos und kooperativ 
gezeigt. Für Josie gilt halt: Dabei sein 
ist alles. Das einzige Problem sind Art-
genossen, denn diese mag sie nicht so 
sehr, woran man aber arbeiten kann und 
sollte. Ihr Zuhause sollte sie aber – gera-
de auch wegen ihrer Vorgeschichte – mit 
keinem anderen Hund teilen. Josie ist 
trotz ihres leichten Handicaps eine sehr 
sportliche und agile Hündin, die sehr 
dringend ein eigenes Zuhause benötigt, 
damit man sich grundsätzlich mehr um 
sie kümmern kann und ihren Bedürfnis-
sen gerecht wird. „Auf jeden Fall ist sie 
es wert, eine Familie zu finden, gerne 
auch mit kleinen Kindern“, betont Ni-
cole Vorlauf und fügt hinzu: „Besuchen 
Sie die lebenslustige Josie und lernen Sie 
den kleinen Schatz kennen!“ Josie warte 
schon viel zu lange. Derzeit befinden 
sich übrigens insgesamt 18 Katzen, 27 
Hunde und 12 Kaninchen ganz unter-
schiedlichen Alters in der Institution des 
Hochtaunuskreises.

Hündin Josie und Katzenkinder  
suchen neues Zuhause

Diese Katzenkinder sowie weitere Vierbeiner warten im Tierheim Hochtaunus auf 
ihre neuen Dosenöffner.

 

 

 

 Deutsches Rotes Kreuz, Königstein im Ts. 

Seit 1908        im Dienst der Menschlichkeit 

Wir bedanken uns für die 
freundliche Unterstützung 

und wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 2015.
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Dr. med. Eduard Chen
Facharzt für Orthopädie

Akupunktur / Sportmedizin
Chirotherapie / SpineMED-Rückentherapie 

Privatpraxis
Berliner Platz 6 · 61476 Kronberg

Tel. 0 61 73 / 60 11 70 
www.dr-chen.de

Wir wünschen unseren Patienten 
ein frohes Fest,

Gesundheit und Erfolg für 2015.

PRIVATPRAXIS

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein glückliches neues Jahr!
DER Deutsches Reisebüro
Frankfurter Str. 9 · 61476 Kronberg
t: +49 6173 – 92430 · kronberg1@der.com
www.der.com/kronberg1

Lust auf Feuer!

Michael Strabel

FLIESEN UND

KACHELÖ
FEN

Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr.

Michael Strabel
Kachelofenbaumeister

Fliesenlegermeister

Dieselstraße 12
61476 Kronberg

Telefon 0 61 73 - 7 85 41

Telefax  0 61 73 - 92 96 81

E-Mail: mstrabel@web.de
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Querstraße 4
61462 Königstein
�   0 6174 / 2 22 87
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Wir wünschen allen unseren 
Kunden, Freunden und Bekannten

 frohe Weihnachten und 
einen guten Start ins neue Jahr!
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Wir wünschen allen 
Kunden, Freunden 
und Bekannten 
ein frohes Fest 
und ein glückliches 
neues Jahr.

W. STEFFENS U. SOHN
S T E I N M E T Z G E S C H Ä F T
Königstein-Mammolshain  ·  Kronthaler Straße 53
Telefon 06173 / 940 990 · Telefax 06173 / 940 991

Gartengestaltung
Baumpflege GmbH
Staatlich dipl. Baumpfleger

Meisterbetrieb
Oberstraße 23 · Mammolshain · Telefon 06173 / 79700

Unseren werten Kunden,
allen Freunden und Bekannten

GESEGNETE WEIHNACHTEN
und ein

GUTES NEUES JAHR

In diesen Tagen richten wir den Blick 
auf das bevorstehende Weihnachtsfest. 
Wir freuen uns auf einige ruhige Stun-
den, um uns auf jenes zu besinnen, was 
für unser persönliches Leben wertvoll 
ist und was wir in unserer Gesellschaft 
für ein friedliches Zusammenleben als 
wichtig erachten.
Zurückblickend merken wir, wie schnell 
die Tage und Wochen vergangen sind. 
Die wirtschaftlichen und politischen 
Krisen, die großen Flüchtlingsströme, 
die Ebola-Epidemie oder die Naturka-
tastrophen in vielen Regionen unserer 
Welt haben uns durch das Jahr 2014 be-
gleitet. Wir müssen dankbar sein, dass 
wir nicht aus unserer Heimat flüchten 
mussten, dass wir noch leben dürfen 
und gesund sind. 
Wir müssen dankbar sein, dass wir 
einfach Mensch sein dürfen, in einer 
schönen Stadt, in einem friedlichen und 
demokratischen Land, in einem wohl-
habenden Staat.
Unabhängig von den Ereignissen, die 
die Welt bewegten, hat aber jeder von 

uns auch seinen ganz eigenen Rück-
blick auf das vergangene Jahr mit 
glücklichen und traurigen Momenten. 
Wir sind Menschen begegnet, die uns 
angelächelt, geachtet und geliebt ha-
ben. Wir wurden aber auch kritisiert, 
belächelt, belogen und betrogen. Wir 
durften Verantwortung tragen und uns 
engagieren, wir konnten uns aber auch 
auf andere verlassen. All dies gehört zu 
unserem ganz persönlichen Jahr 2014 
und wird uns auch im nächsten Jahr 
wieder begleiten.
In Königstein haben uns viele Themen 
bewegt. Die politische Diskussion um 
die finanziellen Spielräume, die der 
Stadt noch bleiben, die Zukunftsfähig-
keit unserer Stadt und die Frage, wel-
che liebgewonnenen Einrichtungen und 
Standards wir uns noch leisten können 
und wollen, werden auch die Debatten 
im neuen Jahr bestimmen. 
Wir – die CDU Königstein – möchten 
im Dialog mit Ihnen, liebe Bürgerin-
nen und Bürger, die vor uns liegenden 
Entscheidungen vorbereiten. Was ist 

aus Ihrer Sicht „Gut für Königstein“? 
Sprechen Sie uns an, sagen Sie uns Ihre 
Meinung. Nur dann kann gute Politik 
gelingen.
Unser Dank gilt denen, die uns durch 
das vergangene Jahr begleitet haben, 
unseren politischen Mitstreitern, die in 
den städtischen Gremien demokratisch 
mit uns um gute Lösungen gerungen 
haben, allen, die durch ihr bürgerschaft-
liches Engagement zu einem guten Mit-
einander beigetragen haben, jenen, die 
durch ihr Wissen, Können und Interesse 
unsere Stadt vorangebracht haben, de-
nen, die Menschen in Not Hilfe und Un-
terstützung erfahren ließen und allen, 
die Kindern und Jugendlichen geholfen 
haben, zu wachsen, zu reifen und die 
Welt ein Stück besser zu verstehen.
Wir wünschen Ihnen allen ein friedli-
ches und gesegnetes Weihnachtsfest. 
Möge das neue Jahr Ihnen Gesund-
heit, Dankbarkeit und Zufriedenheit 
bringen und uns allen ein friedliches 
Miteinander in unserer schönen Stadt 
Königstein.

Weihnachtsgruß der CDU Königstein 
Im Dialog mit dem Bürger

Meine Erinnerung geht zurück bis in 
die Nachkriegszeit und ich kann sagen, 
dass eigentlich jedes Weihnachtsfest 
bei uns gefeiert wurde, man hat sich 
darauf gefreut und es mit der gan-
zen Familie begangen. Die Geschenke 
waren damals nicht so umfangreich 
wie heute bei den Kindern und von 
meiner Mutter wurde Kreativität ver-
langt, mit möglichst geringen Mitteln 
große Freude zu bereiten. So war ein 
kleines Holz-Puzzle, liebevoll bemalt, 
in einem handgemachten Beutel mit 
Zwergen aus Filz beklebt, schon etwas 
ganz Besonderes. In der späteren Zeit 
änderte sich dies dann doch mehr in das 
Technische gehend und eine Eisenbahn 

zum Aufziehen war dann schon ein 
Highlight. 
Dennoch gibt es ein paar „Glanzlich-
ter“, die Weihnachten zu einem ganz 
besonderen Erlebnis werden ließen. 
Zunächst 1963 in der ersten eigenen 
Wohnung mit Ina, später dann mit den 
Töchtern Anke 1965 und Sandra 1967, 
dies gab dem Heiligen Abend einen 
besonderen Glanz. Nun hat man ja 
immer Wünsche und das eigene Haus 
war ein großer Wunsch, der 1982 in 
Erfüllung gegangen war. Am 13. De-
zember sind wir eingezogen und da 
war natürlich das erste Weihnachtsfest 
im eigenen Haus ein wirklich außer-
gewöhnlich freudiges Erlebnis für die 

ganze Familie, was unvergessen blei-
ben wird. Alles neu, großes Wohnzim-
mer, die Töchter ihr eigenes Zimmer, 
viele schöne Weihnachtssterne, die wir 
zum Einzug von Freunden und Be-
kannten geschenkt bekamen, zierten 
Diele und Zimmer. Wenn wir auch 
wegen der Witterung noch über Boh-
len zum Haus gehen mussten, das war 
alles nachrangig, der bunt geschmückte 
Weihnachtsbaum und das wunderbare 
Gefühl der eigenen vier Wände gaben 
diesem Weihnachtsfest die besondere 
Note. Ein einfach tolles Erlebnis, was 
bis heute geblieben ist. Mögen noch 
viele schöne Weihnachtsfeste folgen.
 Rainer Kowald

Unvergessen: Das erste Weihnachten  
in den eigenen vier Wänden
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Familie Müller-Haug und Mitarbeiter

wünscht seinen Gästen, 
allen Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches neues Jahr.

� �

Familie Müller-Haug und Mitarbeiter

K Ö N I G S T E I N  I M  TAU N U S
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Frohe Weihnachten

Unseren Kunden und Bekannten
wünschen wir

gesegnete Weihnachten 
und ein
friedvolles neues Jahr !

TAUNUS-GÄRTNEREI

MARLIESE UND ALFRED FECHER
Limburger Straße - direkt am Friedhof - Telefon 21227

KREZDORN

Rolladen- und Jalousiebau
Sonnenschutztechnik

KREZDORN     Meisterbetrieb

Frankfurter Str. 107       65779 Kelkheim
Tel. 06195 911963    Fax 06195 911964

Ein frohes Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr wünscht das Team

J. & W. FERSCHKE GmbH
– Gartengestaltung –

An der Kreuzheck 9 · 61479 Glashütten-Schloßborn
Tel.: 0 61 74 / 6 17 78 + 6 33 82 · Fax 96 42 42

Mit dem Verzicht auf Geschenke an unsere Kunden und Geschäftsfreunde 
unterstützen wir in diesem Jahr  und            
mit einer Spende.

Mit den besten 
Weihnachtsgrüßen 
verbinden wir unseren Dank für die angenehme 
Zusammenarbeit und wünschen für das neue Jahr 
Gesundheit, Glück und Erfolg.

FROHE
EI  HNACHTEN

Hans-Peter Hoffmann
Solvana Karla Hoffmann

www.alantaya.de
www.edelsteineparadies.com

www.alantaya.de

allen Königsteinern wünschen wir

Allen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr.
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Allen unseren Kunden
EIN GESEGNETES 
WEIHNACHTSFEST
und ein 
GUTES NEUES JAHR.

MICHAEL TRABERT
Königstein – Eppstein
Telefon: 06198 5858491

Meister-
Betrieb

für

Beratung, Planung
Ausführung

Heizung, Lüftung,
Klima, Sanitär,
Schwimmbad-
anlagen,
Kundendienst

Wir wünschen allen 
fröhliche Weihnachten 
und einen guten Start 

in das neue Jahr.
Vielen Dank für das Vertrauen 

im Jahr 2014.

Schreibwaren, Zeitschriften, Geschenk- u. Versandartikel 
Partnerfiliale der Deutschen Post 

Berliner Platz 3-5 - Tel. 06173-3259991 u. Limburger Str. 7 - Tel. 06173-9977666 
61476 Kronberg / i. Ts. 

 

 

August
Auftakt zur Bürgermeisterwahl in Glas-
hütten. Die drei Bewerber – Brigitte 
Bannenberg (parteilos), Heiko Scheu-
rich (SPD) und Thomas Weck (CDU) – 
stellten sich vor. Jugendaustausche und 
Ferienfreizeiten prägten die Sommer-
wochen, während es so manchen schon 
bei der Frage „Wird die Sommerrodel-
bahn für den Feldberg auf Eis gelegt?“ 
fröstelte. Ein Blick in die Stadthistorie 
zeigt: Vor 60 Jahren wurde der Grund-
stein für das Haus der Begegnung gelegt 
und just so alt ist auch ein Herr gewor-
den, den so ziemlich jeder Königsteiner 
kennt: Bäcker Emil Hees!
September
Die Tage werden kürzer, die Zeit der Fes-
te im Freien neigt sich dem Ende zu. In 
Falkenstein wird die „Outdoor-Saison“ 
mit dem Cidrefest des Partnerschaftsko-
mitees beendet. Der Herbst steht vor der 
Tür und die Falkensteiner Wehrmänner 

vor der neuen ihres Feuerwehrgeräte-
hauses, das als gute Investition in die 
Zukunft feierlich eingeweiht wurde. 
Auch diesmal riefen die Falkensteiner 
Mandoliner wieder zur großen Hütten-
party bzw. zum Oktoberfest im Bürger-
haus und der Rathauschef musste mit 
gekonnten Schlägen das erste Bierfass 
anstechen. 40 Jahre hat der Karateclub 
Königstein auf dem Buckel – alle Ach-
tung – und Manfred Colloseus wurde 
mit dem Bürgerpreis der Taunus Spar-
kasse für sein Lebenswerk geehrt. Und 
noch ein markantes Datum: Bürgermeis-
ter Leonhard Helm wurde 50 Jahre alt 
und feierte mit allen Königsteinern im 
Festzelt auf dem Kapuzinerplatz.
Oktober
Eine gute Nachricht: Die Notdienstzen-
trale in Königstein bleibt erhalten! In 
Mammolshain wird Kerb gefeiert und 
im Stadtparlament stellt man zuneh-
mend fest:  Fortsetzung auf Seite 20

Das Königsteiner Burgfräulein Nora I. beim Besuch in Büdesheim. Archivfotos

Ein weiteres Glanzlicht im Terminka-
lender des Jahres: Das Oktoberfest der 
Falkensteiner Mandoliner.
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Frohe Weihnachten

Wir wünschen unseren Mitgliedern, Freunden 
und Sponsoren ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes, glückliches neues Jahr 2015.

Wir freuen uns, wenn wir Euch bei unseren 
Veranstaltungen im Haus der Begegnung

– zur Jubiläums-Kostümsitzung „4x11 Jahre“ 
am 31. Januar 2015 um 19.11 Uhr

– bei der Jubiläums-Weiberfassenachtsparty 
am 6. Februar 2015 um 19.31 Uhr

– zur Kinderfassenacht 
am 8. Februar 2015 um 14.31 Uhr

mit viel guter Laune wiedersehen. 

2015

Frohe Weihnachten 
und ein glückliches neues Jahr 2015 !

Joyeux Noël et une trés
bonne année 2015 !

Förderkreis 
der Städtepartnerschaft Königstein 

Association 
de Jumelage Le Cannet-Rocheville      
Dr. Reinhard Siepenkort                 Francois Aigrot

der Städtepartnerschaft Königstein 

de Jumelage Le Cannet-Rocheville      

FROHE WEIHNACHTEN
und ein 

GUTES JAHR 2015!

Wir danken allen Mitgliedern, 

Freunden und Förderern.

Partnerschaftskomitee Falkenstein - Le Mêle 

Fortsetzung von Seite 19
Was die fi nanzielle Situation der Kurstadt 
angeht, gibt es kein „Durchwurschteln“ 
mehr. „Soldaten vor der Stadt!“ lautet 
ein Schreckensruf, der aber schnell wie-
der verstummt, als klar wird, was der 
Grund hierfür ist: Nachgestellt wurde 
der Rückzug der Überlebenden der Völ-
kerschlacht von Leipzig vor 201 Jahren, 
die auf ihrem Rückzug nach Frankreich 
auch durch den Taunus zogen. Günter 
Demnig, der Verleger der „Stolperstei-
ne“, mit denen an das Schicksal der Ju-
den erinnert werden soll, erhält den Eu-
gen-Kogon-Preis, der im Frühjahr 2015 
verliehen wird. Auf der Königsteiner 
Burg wird es gruselig dank einer ameri-
kanischen Tradition, Halloween, die wir 
mittlerweile adoptiert haben.
November
Der Winter zeigt uns zwar noch die kal-
te Schulter, aber wir machen uns erst 
mal nichts daraus. Das Burgfest soll aus 
Kostengründen künftig an drei und nicht 
an vier Tagen gefeiert werden. Der bis-
herige Burgfestfrühschoppen am Mon-
tag wird auf den Samstag verlegt. Die 
Königsteiner Ferienspiele werden 40 
Jahre alt. Die Kurbad-Sanierung rückt 
weiter ins Visier der Kommunalpolitiker, 
die ein Immobilien-Paket zur Finanzie-
rung schnüren wollen. Die Vorlage wird 

jedoch erst einmal im Stadtparlament zu-
rückgezogen. 
Dezember
Die 100.000-Euro-Spende des Inves-
tors, der für das Schneidhainer Sport-
platz-Projekt verantwortlich zeichnet, 
sorgt für Unmut im Königsteiner Rat-
haus und so manches Achselzucken bei 
den Bürgern, hatte man doch noch be-

reitwillig im Sommer den Verein in dem 
Glauben unterstützt, dass sich dieser in 
Geldnöten befi nde. 
Allerdings ist eine solche Spende nichts 
Illegales, jedoch bleibt ein fader Beige-
schmack. Die Parlamentarier legen den 
Königsteinern kurz vor Weihnachten ein 
Ei ins Nest mit der Erhöhung der Grund-
steuer.

Da ich noch nicht geboren war, da bist 
du mir geboren und hast mich dir zu 
eigen gar, 
eh ich dich kannt, erkoren. 
Eh ich durch deine Hand gemacht, 
da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden.
(Paul Gerhardt, EG 37: „Ich steh an 
deiner Krippen hier“, Strophe 2)

Liebe Leserinnen und Leser, 

Weihnachten hat ein Bild: ein Kind im 
Arm seiner Mutter. Denn die Mutter 
Gottes ist ja vor allem eines: eine Mut-
ter. Eine Frau, die ihr Kind im Arm hält. 
Die es wärmt und beschützt. Für das 
Kind ist sie die ganze Welt. 
Das Kind im Arm seiner Mutter: das ist 
ein Urbild unseres Menschseins. So wie 
am Anfang der Menschheit das Paradies 
steht, so steht am Anfang unseres Lebens 
die Geborgenheit im Arm der Mutter. 
Wie ungünstig auch immer die Um-
stände der Geburt des göttlichen Kindes 
waren – sie vermögen dieses Glück des 
Ursprunges nicht zu trüben. 
Was kümmert es das Kind, ob es in ei-
nem Stall oder in einem Palast zur Welt 
kommt – solange nur die Mutter – und 
der Vater auch! – es geborgen halten. 
Wo in einer Familie in diesem Jahr ein 
Kind geboren wurde, da ist es ein ganz 
besonderes Weihnachten. Gleichsam als 
würde das Wunder von Bethlehem in der 
eigenen Familie noch einmal geschehen. 
Das Wunder, dass ein Mensch geboren 

wird. Das Wunder, dass ein Leben neu 
beginnt. 
Mit jedem Kind wird die Hoffnung neu 
geboren, die damals in Bethlehem zur 
Welt kam. Und für einen Augenblick 
steht die Zeit still; sie kann diesem Au-
genblick nichts anhaben. 
Dieser innige, anfängliche Augenblick, 
den kann uns niemand nehmen. Dem 
Kind nicht, das hier Vertrauen schöpft in 
die Welt und das Leben im Arm seiner 
Mutter. Und auch der Mutter, dem Vater 
nicht, denen mit dem Kind die Hoffnung 
neu geboren wird. 
Von diesem innigen Moment der Ge-
borgenheit können wir ein ganzes Leben 
lang zehren. Er bleibt ja nicht, dieser 
Augenblick. Und das Leben bleibt ja 
auch nicht unversehrt. 
Eltern halten ihre Kinder dann wieder 
im Arm, wenn sie gestürzt sind. Dann 
versichert die Umarmung das Kind, dass 
Schmerzen aufhören und Wunden hei-
len. Manchmal reißt die Verbindung 
zwischen Eltern und Kindern, und man 
sehnt sich nach so einer Umarmung, die 
nicht mehr möglich ist. 
In diesem Jahr erinnere ich mich zu 
Weihnachten an Bilder von Müttern und 
Vätern, die mit ihren Kindern auf der 
Flucht sind. Sie erinnern daran, dass 
Hass und Gewalt selbst für das Leben in 
seiner schutzlosesten Form keine Gnade 
kennen. 
Sie kommen auch zu uns, so wie das 
göttliche Kind zu uns kommt.
Jenseits allen Kitsches hält das Weih-

nachtsbild die Würde des Lebens fest 
und tritt für sie ein. 
Denn an Weihnachten wird ein Kind 
geboren, dessen Leben versehrt werden 
wird. 
Wenn wir die Mutter an der Krippe 
sehen, sehen wir ja immer schon die 
Mutter am Kreuz mit. „Auch durch 
deine Seele wird ein Schwert dringen“, 
sagt der greise Simeon Maria voraus. Ja, 
mit jedem Kind wird auch ein eigener 
Schmerz geboren. 
Gerade das versehrte Leben muss auf 
diese erste Erfahrung ursprünglicher Ge-
borgenheit zurückgreifen können. Was 
immer aus uns geworden sein mag, was 
immer wir tragen müssen im Leben: Wir 
kommen von der Krippe her. Unseren 
Ursprung haben wir in dieser innigen 
Geborgenheit bei Gott, für die die Mut-
ter Maria uns das Zeichen ist. 
Und zur Krippe können wir immer wie-
der zurück. Wir können immer wieder 
zurückkehren in die Geborgenheit bei 
Gott. 
Vielleicht können wir zu Weihnachten 
einen Augenblick spüren, wie gut es tut, 
Gottes Kind zu sein. Nicht nur immer 
geben zu müssen, sondern zu empfan-
gen. Nicht nur tragen zu müssen, son-
dern getragen zu werden. 
Allen Leserinnen und Lesern wünsche 
ich ein gesegnetes, friedvolles Weih-
nachtsfest. 
Lothar Breidenstein, 
Pfarrer der Evangelischen 
Martin-Luther-Gemeinde Falkenstein

Das Kind im Arm seiner Mutter

Beim Königsteiner Weihnachtsmarkt gab es so manche Begegnung mit dem Weih-
nachtsmann und seinen Helfern. Archivfoto

eigenen Familie noch einmal geschehen. 
Das Wunder, dass ein Mensch geboren 

Wir wünschen allen Königsteinern,
unseren

Mitgliedern und Freunden
ein schönes Weihnachtsfest

und
ein glückliches neues Jahr.

Terminvorschau:
Ritterturnier am 15.  – 17. Mai 2015

auf der Burg Königstein
– Freitag Feuerzauber, Musik und  Gaukelei 

sowie  abendlicher Mittelaltermarkt –
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Frohe Weihnachten

Der
1. FC Königstein

wünscht seinen Mitgliedern 
und Freunden

EIN FROHES 
WEIHNACHTSFEST

UND

EIN ERFOLGREICHES 
NEUES JAHR

Allen unseren Mitgliedern 
und Freunden
 ein gesegnetes 
Weihnachtsfest

und ein glückliches 
neues Jahr 2015.

TSG 1882/1910 Falkenstein
* Turnen * Fußball * Judo *  

* Leichtathletik * Gymnastik *  
* Volleyball *  

Der Vorstand

     Der Königsteiner LV wünscht allen  
     Mitgliedern, Freunden und Förderern  
     frohe Weihnachten und alles Gute für 2015! 
 

Wir bedanken uns herzlich bei allen,  
die uns beim Start in Königstein  
tatkräftig unterstützt haben. 

info@koenigsteiner-lv.de   www.königsteiner-lv.de 

 
 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 
 ins neue Jahr wünscht Ihnen  

der Vorstand der  
SG Blau Weiß Schneidhain 

Königstein (hhf) – Ein stilles Jubiläum 
ist zwischen all den lauten Feiern der 
jüngsten Vergangenheit beinahe überse-
hen worden, und das, obwohl die „Ge-
burtstagsfeier mit Heiliger Messe“ im 
Oktober als der regelmäßige Höhepunkt 
im Jahresprogramm gilt. Diesmal haben 
die Mitglieder der „Frohen Runde“ na-
türlich ausgiebig gefeiert und damit den 
üblichen Zeitrahmen von montags 15 bis 
17 Uhr auch kräftig überzogen, berichtet 
Ursel Grobien, die den „Altenclub“, der 
ab sofort in „Seniorenkreis“ umbenannt 
ist, seit 1983 leitet.
Auch ein eigenes Festbüchlein haben 
sich die Senioren der Pfarrei Maria Him-
melfahrt zum 50. Jahr ihres Bestehens 
geleistet, daraus geht unter anderem der 
abwechslungsreiche Jahreslauf hervor: 
„Die kirchlichen Feste werden gestaltet, 
der Nikolaus kommt, am Burgfest wird 
gegrillt. Die Maiandacht mit der Frohen 
Runde in Schneidhain ist zur Tradition 
geworden“, und die Sommerpause wird 
von einem Ausflug ins Grüne unterbro-
chen.
„Einen Feierabend feiern? – Beim fro-
hen Feierabend ist das ganz gewiss an-
gemessen“, befand auch Pfarrer Olaf 
Lindenberg, der sich zum Jubiläum mit 
dem Begriff auseinandersetzte, der die 
freie Zeit nach der Arbeit nicht nur tage-
weise erfasst, sondern auch auf ein gan-
zes Leben bezogen. Dazu passen auch 
die namentlich nicht gekennzeichneten 

„Gedanken einer Seniorin“: „Es fällt mir 
auf, dass alles weiter entfernt ist, als vor 
einigen Jahren. Es ist sogar zweimal so 
weit bis zur Straßenecke und ein Hügel 
war früher nicht da“ und „wirklich, auch 
die Spiegel sind nicht mehr das, was sie 
einmal waren!“
Auch von einer „modernen Idee“ spricht 
heute keiner mehr, wenn es um das The-
ma Seniorenkreis geht – genau das war 
es aber, als Kaplan Gerhard Kilian und 
Caritasbeauftragte Henny Demmig 1964 
mit ihrer Anregung bei Pfarrer Löhr of-
fene Türen einrannten. 42 Königsteiner 
Bürger und Bürgerinnen im Alter von 
„über 70 Jahren“ folgten der Einladung 
zu Kaffee und Kuchen in das damals 
noch im Burgweg gelegene katholische 
Gemeindezentrum, Frauen der Caritas 
und der Frauengemeinschaft erklärten 
sich spontan bereit, abwechselnd die 
Montag-Nachmittage zu gestalten und 
auch für den Transport der Gehbehinder-
ten zu sorgen.
Noch heute zählen außer Küster und 
Hausmeister Peter Langer elf Damen 
zum Team der ehrenamtlichen Helfer, 
die Liste der „Ehemaligen“ umfasst gar 
20 Namen. Interessant ist, dass sich das 
Team der Ehrenamtlichen in den letzten 
Jahren „stark verjüngt hat“, wie Ursel 
Grobien erfreut feststellen durfte, eine 
Erklärung hat sie auch parat: „Gestärkt 
durch den christlichen Glauben und er-
mutigt durch die Dankbarkeit der Teil-

nehmer macht dem Team des Frohen 
Feierabends sein Engagement nach wie 
vor Freude.“
Diese Freude ist auch einem Gedicht von 
Pia Burger zu entnehmen („Langeweile 
gibt’s hier nie und das Ende kommt 
meist viel zu früh...“), das christliche 
Fundament aber drückt nichts besser 
aus als die „Seligpreisungen eines alten 
Menschen“, die ruhig als Gebote für den 
Umgang mit unseren Senioren gelten 
dürfen. Sie reichen von „Selig, die mit 
freundlichem Lächeln verweilen, um ein 
wenig mit mir zu plaudern“ bis „Selig, 
die niemals sagen: Diese Geschichte 
haben sie mir heute schon zweimal er-
zählt.“

50 Jahre „Froher Feierabend“

Weihnachten an sich ist schon etwas 
Besonderes. Ruhe und Frieden kehren 
ein, Freundlichkeit und Beisammensein 
treten in den Vordergrund. Wie wohl 
wird es einem jeden ums Herz, wenn die 
Festtage beginnen, festlicher Glanz die 
Städte erleuchtet, im Haus die Kerzen 
brennen und es nach Lebkuchen und 
Glühwein duftet.
Doch welches ist nun das ganz besonde-
re Weihnachtsfest? Das mit noch mehr 
Glanz, noch mehr Licht, noch mehr Ge-
schenken …?
Eigentlich versprach es ein ganz norma-
les Fest zu werden. Alles war wie immer 
für die große Familie gut geplant und 
vorbereitet. Brüder, Schwestern, Tan-
ten, Onkel, Schwager, Schwägerinnen, 
Nichten, Neffen, Enkel, Enkelinnen, 
Oma und Opa – 25 liebe Verwandte 
–  sind wie jedes Jahr aus allen Teilen 
der Welt angereist. Das Haus war auf 
Hochglanz gebracht, die Geschenke ver-
packt, das Essen vorbereitet, der Baum 
geschmückt. Routiniert wie jedes Jahr 
würde alles gelingen.
Draußen ist es trüb, grau und regnerisch, 

kein wirkliches Weihnachtswetter. Ei-
gentlich hatte ich gehofft, dass es end-
lich einmal wieder weiße Weihnachten 
gibt, was besonders der australische Teil 
der Verwandtschaft sich sehnlichst er-
hofft hat. 
Als der Kaffee gekocht ist, Stollen und 
Zimtsterne auf dem Tisch stehen, sehe 
ich die ersten feinen Schneeflöckchen 
am Fenster vorbeifliegen. Eine innere 
Unruhe, Aufregung und Hoffnung pa-
cken mich. Ich bitte Frau Holle im Stil-
len, noch ein wenig heftiger zu schütteln. 
Als hätte sie meinen Wunsch gehört, 
fallen die Flocken dichter. Die Straße ist 
weiß überzuckert; auf den Bäumen und 
Sträuchern liegen Schneehäubchen wie 
frisch geschlagenes Baiser. Wie schön!
Mein Blick fällt auf die Uhr. Zeit zum 
Richten fürs Fest, bald werden alle ein-
treffen. 
Ich hole mein neues Kleid aus dem 
Schrank, ein Traum aus schwarzer Sei-
de. Wie hübsch ich darin aussehen wer-
de, mit eleganter Hochsteckfrisur und 
den hohen Pumps. Mein Blick wandert 
von der feinen Kleidung in den Garten, 

welch eine schöne weiße Winterwelt. 
Ein magischer Moment, ich kann nicht 
widerstehen – in Windeseile hole ich 
gestrickte Wollsocken, Thermohose, 
Strickpullover, Daunenjacke, Fellmüt-
ze und warme Handschuhe aus dem 
Schrank und springe in die Sachen. 
„Zieh‘ dich warm an, wir gehen jetzt 
raus!“, rufe ich meinem Mann zu. Er-
staunt blickt er mich an, dann sehe ich 
ein Blitzen in seinen Augen. Zwei Mi-
nuten später stehen wir im Schnee. Die 
Temperatur ist gefallen, es ist empfind-
lich kalt. 
Die eisige Kälte brennt auf meinem 
Gesicht. Ich spüre die winzigen Schnee-
flocken, die über meine Haut wehen. 
Unsere Stiefel hinterlassen riesige Fuß-
abdrücke im Schnee. Ich lache glücklich. 
Wir nehmen uns an die Hand und laufen 
durch die verschneite Weihnachtsnacht. 
Ich empfinde Ruhe, Frieden, Glück und 
Liebe. 
Mein ganzes Leben lang möchte ich so 
weiterwandern. Es ist Weihnachten! Ein 
ganz besonderes Weihnachten.
 Dr. Martina Dorner

Weiße Weihnachten
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Frohe Weihnachten

Wir wünschen unseren Mitgliedern, Freunden 
und allen Sportlern

ein gesegnetes 
Weihnachtsfest

und ein 
gesundes neues Jahr!

DER VORSTAND

Musik- und Showband
Jugendbrassband
Charisma
Young Charisma

Wir wünschen allen Mitgliedern,
Sponsoren und Freunden 

des FC 1910 Mammolshain 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch 
in das Jahr 2015.
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Allen Mitgliedern und Freunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und die besten Wünsche für 2015.

MGV 1875 Falkenstein

FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN GUTES NEUES JAHR
wünscht allen Mitgliedern und Freunden der

HEIMATVEREIN  MAMMOLSHAIN
1990 e.V.

Unterstützen Sie uns auch in unserem
25-jährigen Jubiläumsjahr 2015

Kronberg. – Alle Jahre wieder wird 
man vom Strudel der Feierlichkeiten 
mitgerissen. Hier fehlen noch Weih-
nachtsgeschenke, da locken Weih-
nachtsmärkte und Weihnachtsfeiern, im 
Kindergarten wird gebastelt und in den 
Kirchen frohlockt. 
Das macht Freude, aber so geballt zum 
Jahresende auch Stress! Zur Entschleu-
nigung empfehle ich zum Fest der Liebe 
ein festliches Weihnachstbuffet  mit 
vielen Leckereien, die sich vorbereiten 
lassen und auch blutigen Anfängern 
gelingen. Entspannt und fröhlich feiern, 
das ist an Weihnachten das schönste 
Geschenk - mit all den guten Gaben 
Gottes.
Die Gans kann warten, der Karpfen 
auch und statt Würstchen mit Kartof-
felsalat habe ich eine feinere Variante 
für Sie.  Alles was köstlich schmeckt 
und  Gaumen, Leib und Seele erfreut, ist 
erlaubt. Kaviar? Herrlich. Champagner? 
Himmlisch. Das ist der Tag des Jahres 
an dem man sich auch mal selbst be-
schenken darf. Gute Planung hilft sowie 
unkomplizierte Rezepte. 
Dann muss keiner an Heiligabend in der 
Küche stehen und nach dem Rechten 
sehen. Schön, wenn alle mithelfen und 
wer allein Gastgeber ist, kann schritt-
weise das meiste vorbereiten. Die Tafel 
glänzt, der Gastgeber strahlt, Lecker-
bissen locken  – So soll es sein und so 
bleibt noch Zeit für den Kirchgang oder 
einen gemeinsamen Spaziergang.
„Lasst uns essen und fröhlich sein“, es 
ist ja schließlich ein Geburtstagsfest! 
Ihre Kochbuchautorin  
 Anne-Katrin Sura
 
Tomate Crevette 
6 schöne, reife Tomaten. Den Deckel 
abschneiden und das „Innenleben“ der 
Tomaten entfernen und mit einer Mi-
schung aus 200 g Nordseekrabben, 4 
EL Mayonnaise, 1 EL Ketchup und 1 
Schuss Cognac füllen.
Oeufs Mimosas 
6 Eier hartkochen (10 Minuten), mit 
kaltem Wasser abschrecken, abkühlen, 
schälen, längs durchschneiden und die 
Eigelbe in eine Rührschüssel geben.
Mit 2 EL Mayonnaise, 1 TL Senf, 2 EL 
Sahne, ½ Bund frischen Dill, Salz, Pfef-
fer und einem 1 TL Essig gut pürieren 
(ohne Klümpchen). Die cremige Masse 
in einen Spritzbeutel geben und jede 
Eiweißhälfte damit füllen.  
Lachs mit rotem Pfeffer
Räucherlachsscheiben auf einem Teller 
mit filetierten (rosa) Grapefruitscheiben 
garnieren und mit ein paar Tropfen erst-
klassigem Olivenöl beträufeln und mit 
roten Pfefferkörnern bestreuen. 
Tunfischpaste
2 Dosen Tunfisch (Saft abgießen!) mit 
3 EL Mayonnaise, Saft einer ½  Zitrone 
und viel frischem, gehackten Dill zu einer 
Paste mischen, mit Pfeffer abschmecken!
Lachsmousse
400 g Räucherlachs
¼ l Sahne
4 Blatt Gelatine
4 EL Zitronensaft
4 El Dill gehackt 
Grüne Soße – sehr fein
250 g Joghurt (10%)
2 gehäufte EL saure Sahne 
1 EL Mayonnaise
2 Päckchen Kresse 
1 El Kapern
Den Lachs mit der Hälfte der Sahne 
pürieren. Mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer 
kräftig abschmecken. Die gut(!) in 4 

El Wasser eingeweichte Gelatine in 
einem Topf erwärmen bis sie lauwarm 
ist und sich auflöst und dazugeben. Die 
restliche – gut geschlagene – Sahne und 
den Dill unterziehen. In eine Ringform 
(vorher mit Wasser ausspülen) füllen 
und kalt stellen. 
Alle Zutaten für die grüne Sauce mit 
Joghurt und Sahne pürieren, mit Salz 
und Pfeffer abschmecken und 1 EL fein 
gehackte Kapern dazugeben.
Wenn die Mousse kalt und fest ist, 
„stürzen“ und mit diversen Sprossen 
und Rucola dekorieren und mit der grü-
nen Sauce servieren.
Matjes-Tatar
100 g Sahnejoghurt
2 EL Meerrettich, frisch gerieben oder 
aus dem Glas
Salz, Pfeffer 
Saft von einer Zitrone
2 EL Schnittlauchröllchen
100 g gekochte Rote Bete
1 Apfel (60g)
200 g Matjesfilet (eingelegt)
Joghurt mit Meerrettich, Salz, Pfeffer, 
Zi tronensaft und Schnittlauch mischen 
und abschmecken. Rote Bete und ge-
schälten Apfel in gleich große Stücke 
würfeln und behutsam mit der Joghurt 
Marinade vermengen.
Matjes in kleine Stücke hacken und 
ebenfalls unter die Sauce heben. Min-
destens 3 Stunden im Kühlschrank kalt 
stellen, noch besser über Nacht.
Vor dem Servieren mit Schnittlauch 
garnieren!
Königinpasteten
500-600 g Hühnerbrust (Filets)
1 große Packung weiße Champignons 
(400 g)
500 g weißer Spargel
oder 3 Gläser Spargelköpfe
2 EL Butter
und Butter zum Braten
2 EL Mehl
¼  l trockener Weißwein
1/8 l Sahne
½ l Geflügelbrühe oder 1 Glas (400 ml) 
Hühnerfond
4-6 Königinpastetchen
(gibt‘s bei jedem guten Bäcker auf Be-
stellung!)
Worcestershire-Sauce

1 Zitrone in Achtel geschnitten
Das Hühnerfleisch in der Brühe gar 
kochen (30 Minuten) und nach dem 
Abkühlen herausnehmen und in kleine 
Stücke schneiden.
Den Spargel schälen, in kleine Stücke 
schneiden und in kochendem Wasser 
(ohne Salz) genau 15 Minuten kochen 
und abkühlen (oder Spargelglas öffnen 
und abtropfen).
Die Champignons nur kurz abbürsten 
(nicht waschen!), fein würfeln 
und in einer Pfanne 
mit Butter (hell) anbraten.
Die Butter in einem großen Topf-
schmelzen, das Mehl einrühren und et-
was „anschwitzen“(darf auf gar keinen 
Fall braun werden!).
Mit Gefühl die „Hühnerbrühe“ angie-
ßen, dabei ständig mit dem Schneebe-
sen rühren, bis die Sauce anfängt fest 
zu werden, Weißwein und Sahne dazu, 
je nachdem wie dick-oder dünnflüssig 
die Sauce sein soll. Mit Salz und Pfef-
fer abschmecken. Zum Schluss Hüh-
nerfleisch, Champignons und Spargel 
dazugeben, kurz erhitzen und beiseite 
stellen. 
Die Königinpasteten kommen für 10 
Minuten in den sehr heißen Ofen, sie 
dürfen nicht dunkel werden.
Wenn alle am Tisch sitzen, die heißen 
Pasteten mit der heißen Geflügelmi-
schung füllen und sofort mit Worces-
tershire-Sauce und Zitronenschnitzen 
servieren!
Cantuccini à l´Orange –
Für viele Gäste (10 Personen!)
Das ist zwar kein leichtes Dessert, aber 
es ist der krönende Abschluss eines 
Festessens – auch wenn eigentlich 
nichts mehr geht! Die Orangen und 
vor allem die Blutorangen geben dieser 
Creme eine tolle Frische. Der Cointreau 
schmeckt paradiesisch – also seien Sie 
nicht zu abstinent beim „Beträufeln“ 
der Cantuccini…
750 g Mascarpone
6 Blatt Gelatine
2 Eigelbe
4 EL Zucker
200 ml Sahne (geschlagen)
12 Orangen insgesamt (am allerfeinsten 
sind Blutorangen!):
8 Orangen werden filetiert, 
4 Orangen für den Saft
200 g, ca. 2 Päckchen Cantuccini (itali-
enische Mandelplätzchen) 
2 kleine Gläser (oder mehr!) Cointreau 
(oder Grand Marnier)
Die Gelatine in Wasser einweichen und 
nach 15 Minuten ausdrücken. Die ein-
geweichte Gelatine bei geringer Hitze 
in einem Topf auflösen, sie darf auf kei-
nen Fall zu heiß werden! Mascarpone, 
Zucker, Saft von 2 Orangen, die Eigelbe 
und ein kräftiger Schuss Cointreau zu 
einer Creme verrühren. Die flüssige 
Gelatine dazugeben und gut verrühren. 
Zum Schluss die geschlagene Sahne 
unterheben.
In eine hohen Glasschüssel zuerst eine 
Schicht Cantuccini legen, mit Oran-
gensaft und Cointreau reichlich beträu-
feln, mit Orangenfilets belegen und eine 
Schicht Creme darüberfüllen. 
Nochmals eine Schicht Cantuccini, 
Orangenfilets und zum Schluss die 
Creme, mit Orangenfilets und Kakao-
pulver dekorieren. 
Mehrere Stunden kalt stellen, bis die 
Creme fest ist.

Bon appétit!
www.anne-katrin-sura.de

Festschmaus an Heiligabend – entspannt genießen 
mit Weihnachtsbuffet von Anne-Katrin Sura

Anne-Katrin Sura empfiehlt ein per-
fektes unkompliziertes Weihnachtses-
sen für Sie und Ihre Lieben.  
 Foto: privat
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Frohe Weihnachten

Allen Kunden, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr.

Unser Leistungsprogramm
Vollwärmeschutz • Spezial-Fassadenanstrich • Malerarbeiten 

Tapezier arbeiten • Altbau-Sanierung • Trockenausbau
Brandschäden • Wasserschäden

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

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

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

GM
BH

www.fenster-mueller.de

Müller+Co GmbH
Merzhausener Straße 4-6 
61389 Schmitten (Brombach)

Öffnungszeiten: 
Mo 29.12.; Di 30.12.; Fr 2.1. von 9 - 18 Uhr  
und Sa 3.1. von 9 - 14 Uhr
(am 24.12.; 27.12. und 31.12. geschlossen)

Wir wünschen gesegnete 
Weihnachten und ein  
gesundes neues Jahr

Daniel Kinch
Limburger Straße 24a
61479 Glashütten

T: 0 61 74 / 25 97 500
dkinch@web.de
www.danielkinch.de

Frohe Weihnachten 
& ein gutes Jahr 201 !
Wir möchten uns herzlich für Ihre Verbundenheit und 
Ihr uns entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. 
Für das Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen und Ihrer 
Familie erholsame und frohe Weihnachtstage sowie 
viel Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit für das 
kommende Jahr.

Ihr Daniel Kinch

Wir danken Ihnen für das in uns gesetzte  

Vertrauen und wünschen Ihnen ein  

fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes  

und erfolgreiches neues Jahr.

2015

Wir machen Betriebsurlaub
vom 20.12. 2014 bis 4.1.2015

■ Fenster aller Art
■ Rollläden
■ Haustüren
■ Garagentore
■ Innentüren
■ Vordächer

Willst Du im Haus nicht frieren,
brauchst Du gute Fenster und Türen.
Ob am Haus oder davor, wir haben die passenden 
Rollläden und das richtige Tor.
Jetzt an diesen Weihnachtstagen
möchten wir Ihnen DANKE sagen.
So schön 2014 auch war – wir wünschen Ihnen 
ein frohes Fest und ein gutes Neues Jahr.

Ihr Team von Holzmann Bauelemente und Bau GmbH

Arbeiterwohlfahrt Kronberg-Königstein

wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern   
frohe Weihnachten 

und ein gesundes Neues Jahr.

Mein Vater hatte imer viel Fantasie. Vor allen Dingen, wenn 
es darum ging, seinem Töchterchen eine Freude zu bereiten. 
So geschehen an Weihnachten 1955. Er konnte es nie bis 
Weihnachten abwarten, bis er mich mit irgendetwas überra-
schen konnte. Und so geschah es, dass er zirka zwei Wochen 
vor Weihnachten zu mir kam und sagte: „Heute habe ich im 
Dorf ein kleines Fräulein getroffen. Die hat mich gefragt, ob 
ich ein Mädchen Namens Margot Köhler kenne.“ Da wurde 
ich hellhörig. Ich habe ihn angeschaut und gefragt: „Und, 
was hast Du gesagt, dass Du mich natürlich kennst. Und, wo 
ist sie dann hingegangen und wann kommt sie wieder?“ So 
weit, so gut. Am nächsten Tag kehrte mein Vater von der 
Arbeit heim. Er habe das kleine Fräulein wieder getroffen. Er 
hat mir genau beschrieben, was sie anhatte. Einen karierten 
Anorak, dunkelblaue Hosen und rote Schuhe und hat mich 
gefragt, ob ich denn wisse, wo dieses Fräulein wohne. Das 
konnte ich meinem Vater natürlich nicht beantworten. Auf 
meine Frage hin, warum er sie denn nicht mitgebracht habe, 
erwiderte er, er müsse noch einiges besorgen und sie würde 
sich wieder melden. So ging es jeden Abend. Immer hatte 
sie etwas anderes an, hatte wohl immer Ausreden, warum sie 
nicht mitkommen konnte, würde aber wieder von sich hören 
lassen. Die Spannung wuchs. 
Jeden Abend fragte ich meinen Vater, ob er denn das kleine 
Fräulein wieder getroffen habe, was sie anhatte und wann 
sie denn endlich den Weg zu mir fi nden würde. An Heilig-
abend wurde das Geheimnis gelüftet. Da saß das „kleine 
Fräulein“ unter dem Weihnachtsbaum. Eine wunderschöne 
Puppe, dazu noch ein Himmelbett, ein Kleiderständer mit 
Kleiderbügeln und den schönsten Sachen zum Anziehen. 
Mein Vater war Schreiner und meine beiden Tanten Schnei-
derinnen. Vom Badeanzug bis zum Winterpullover war alles 
vorhanden. Die Puppe habe ich heute noch. Sie ist mit mir 
quer durch Deutschland gereist. Margot Köhler

Mein schönstes 
Weihnachtserlebnis

Eine Puppe zum Fest gab es für die kleine Margot, die 
sich immer wieder gerne an dieses eine Geschenk zurück-
erinnert. Foto: privat

Wetzlar – Seit einigen Tagen sind die Ernte und der Ver-
kauf von Weihnachtsbäumen in vollem Gange. „Die meisten 
Weihnachtsbäume stammen aus einförmigen Plantagen, die 
durch den massiven Einsatz von Düngern und Pestiziden 
Boden, Grundwasser und Lebewesen enorm belasten“, gibt 
Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des NABU Hessen 
zu Bedenken. Der NABU empfi ehlt deshalb den Kauf von 
Fichten, Kiefern oder Tannen aus Durchforstung oder aus 
Weihnachtsbaum-Kulturen, die nach ökologischen Kriterien 
bewirtschaftet werden. 

Weihnachtsbäume ohne Gift kaufen

FROHE WEIHNACHTEN  
UND EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR 2015!

WWW.HAUTMEDIZIN-KELKHEIM.DE

Das Team der Hautmedizin Kelkheim
wünscht Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und viel Gesundheit für 
das neue Jahr 2015!

Frankenallee 1 | 65779 Kelkheim
Tel.: +49 (0)6195 6772-300
Mail: praxis@hautmedizin-kelkheim.de
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7.99
Kühling-Gillot 
Grauburgunder trocken
 0,75-L-Flasche (1 L = € 10,65)

Champagne Bollinger
Special Cuvée 0,75-L-Flasche
(1 L = 57,32)

Menger Krug Pinot noir oder 
Rosé-Sekt 0,75-L-Flasche je 
(1 L = € 17,32)

Champagne Moët & Chandon 
brut impérial 0,75-L-Flasche 
(1 L = € 42,65)

Champagne Veuve 
Clicquot brut 0,75-L-Flasche 
(1 L = € 53,32)

Tanqueray London 
Dry Gin 47,3% Vol., 0,7-L-Flasche  
(1 L = € 25,70)

Frohe Weihnachtenund ein gutes neues Jahr!

Festlich   genießengenießen
Zum Digestif empfehlen wir einen feinen 
Ziegler Brand. Wir haben eine große 
Auswahl davon!

Champagne Bollinger

42.99
Menger Krug Pinot noir oder

12.99

5.99
Champagne Moët & Chandon 

31.99
Fürst von Metternich Sekt
verschiedene Sorten, 0,75-L-
Flasche je (1 L = € 7,99)

Champagne Veuve 

39.99

Doppio Passo Salento  
Primitivo außergewöhnlich  
nuancenreich, 0,75-L-Flasche 
(1 L = € 7,99)

Doppio Passo Salento 

5.99
Tanqueray London

17.99

Frische 
Schweinelenden/ 
Filets ideal für zarte Medaillons 
oder Fondue, von Ihrem Metzgermeister 
1A-zugeschnitten, 1 kg

Original 
italienischer Parmaschinken
mit reinem Meersalz gesalzen erhält 
diese Spezialität sein zartes Aroma nach 
mindestens 24 Monaten Reifezeit, 100 g

Schwarzer Heilbutt Filet
aus dem Atlantik 100 g

Rinderfilets/-Lenden
besonders zart, ideal als Steak zum 
Kurzbraten oder Fondue geeignet, 
100 g

9.99
Premium Fonduefleisch
1A-Metzgerzuschnitt, gemischt aus 
zarter Rinderhüfte, Schweinefilet & 
magerem Putenbrustfleisch in Würfel 
geschnitten, 100 g

Premium Fonduefleisch

1.89 4.29 5.55

9.50
Peter Jakob Kühn
Jacobus Riesling trocken 
0,75-Flasche (1 L = € 12,67)
*Gault & Millau Weinguide 2015, Sieger der 
Gutswein-Bestenliste.

11.99
Weingut Robert Weil Rheingau 

Riesling trocken Q.b.A., 
0,75-L-Flasche (1 L = € 15,99)

Dieter Meier 
Puro Malbec Cabernet
0,75-L-Flasche (1 L = 10,65)

Dieter Meier 

7.99

Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

Feiertags-Öffnungszeiten: 
Weihnachten: 7–14 Uhr (24.12.2014)
Silvester: 8–14 Uhr (31.12.2014)

Deutschlands bester Gutswein*

1.99

24 Monate gereift


