
19. Jahrgang Donnerstag, 9. Januar 2014 Kalenderwoche 2

Sternsinger unterwegs – ein Segen für 
Kinder in Not

des Sternträgers auf Wunsch auch mal getauscht. 
Die Caspars, Melchiore und Balthasare, die 
im Matthäus-Evangelium als „Magier aus dem 
Osten“ beschrieben werden, wurden durch ei-
nen Stern nach Bethlehem geleitet, wo sie vor 
dem Jesuskind niederfi elen, dem Kind und der 
Mutter huldigten und ihr Gold, Weihrauch und 
Myrrhe als Geschenke mitbrachten. In Bezug 
auf die theologische Auslegung des Evangeli-
ums kommt ihnen eine besondere Bedeutung 
zu: Denn sie kommen als Heiden zum neugebo-
renen Christus und verehren ihn, während er am 
Ende von seinem eigenen Volk verstoßen wird. 
Besonders nach 1560 verbreitete sich in Mit-
teleuropa der traditionell katholische Brauch 
und verband sich dabei mit dem zu dieser Zeit 
gebräuchlichen Ansingen beim Fest der Heili-
gen Drei Könige durch Schülerchöre. In einigen 
Gegenden gingen arme Kinder und Jugendliche 
in Eigeninitiative von Haus zu Haus und sam-
melten Naturalien und Geld für sich und ihre 
Familien. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts gibt 
es in Deutschland, aber auch in Österreich und 
Belgien, die zentral gesteuerten Sternsingerakti-
onen von Kindern für Kinder, bei denen meist 
für Entwicklungshilfeprojekte Geld gesammelt 
wird, die Kindern in Not weltweit helfen.

Kronberg (mw) – Auf Wunsch bringen sie 
den kirchlichen Segen in jedes Haus. Ab den 
Weihnachtstagen bis zum 6. Januar waren die 
als Heilige drei Könige verkleideten Jungen und 
Mädchen – hier der katholischen Gemeinde St. 
Peter und Paul – drei Tage lang im „Dauerein-
satz“, um bei Familien, in Kindergärten sowie 
im Seniorenwohnstift Kaiserin-Friedrich-Haus, 
dem Ernst-Winterberg-Haus, im Seniorenstift 
Kronthal und in der Seniorenwohnanlage Ro-
senhof in Schönberg „den Stern über Bethle-
hem“ vorzusingen und den Segensspruch zu 
verkünden. Mit geweihter Kreide schrieben 
sie anschließend die traditionelle Segensbitte 
„C+M+B – Christus Mansionem Benedicat“ 
(Herr segne dieses Haus) an Haustüren be-
ziehungsweise Türbalken und sammelten eine 
Spende für benachteiligte Kinder ein. Die Stern-
singeraktion wird in Deutschland auch „Aktion 
Dreikönigssingen“ genannt und ist weltweit seit 
rund 50 Jahren die größte organisierte Hilfsak-
tion von Kindern für Kinder. Seit 1961 beteiligt 
sich der Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) an der Aktion, die seitdem vom 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und 
vom BDKJ gemeinsam getragen wird. 
Martin Vormanns Augen glänzen, wenn er von 
den letzten zwei Tagen berichtet, in denen er 
als einer der Heiligen Drei Könige in Kronberg 
unterwegs war. Denn in der Schatztruhe, die 
König Caspar mit sich führt, hat sich in den 
zwei Tagen viel Geld angesammelt. „Es macht 
einfach Spaß, wenn es in der Truhe klimpert“, 
gesteht Martin. „Dann freue ich mich am meis-
ten.“ Schließlich wissen die kleinen Katholiken, 
dass das Geld für Kinder bestimmt ist, die es 
nicht so gut haben wie sie hier in Deutschland. 
Für die Flüchtlingskinder in aller Welt sind 
sie dieses Jahr unterwegs – besonders für das 
südostafrikanische Land Malawi. Sie wollen auf 

das Schicksal der Flüchtlinge dort aufmerksam 
machen und helfen, dass ihnen eine bessere Zu-
kunft ermöglicht wird. Dank der Spenden sollen 
die Kinder dort zur Schule gehen können. Da 
macht es den sechs Weisen auch nichts aus, erst 
in der Messe zu singen und dann – größtenteils 
zu Fuß – den ganzen Tag lang von einem Haus 
zum nächsten quer durch die Stadt zu laufen. 
Dafür werden sie mit großer Freude empfangen. 
„Wir haben in zwei Tagen schon 1.000 Euro 
gesammelt“, verraten die sechs, die bei ihrer 
Mission von der katholischen Gemeinderefe-
rentin Katrin Silano begleitet wurden, bevor sie 
sich an ihrem dritten Tag zu den Seniorenstiften 
aufmachten, um die frohe Botschaft und den 
Segen auch dorthin zu bringen. Dort angekom-
men, verkündete Caspar: „Wir kommen zu 
euch und singen voll Freude, Gott kommt zu 
den Menschen, zu euch und auch heute.“ Und 
Melchior, als „König des Lichts“ spricht: „Sein 
Kommen gibt Hoffnung, den vielen in Not: den 
Armen, den Kindern, ohne Dach, ohne Brot. „ 
Abgelöst wird er von Balthasar, der hinzufügt: 
„Er bringt den Menschen in Finsternis Licht. 
Er schenkt Versöhnung und Zuversicht.“ Der 
feierliche Segen ist dem Sternträger vorbehal-
ten. „So segne Gott euch und dieses Haus: dass 
Frieden hier herrsche und von hier geh‘aus.“ 
Damit aber auch unter den Kindern  Frieden 
herrschte, wurden die „Rollen“ der Weisen und 

Die Sternsinger der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul an ihrem dritten Tag, an dem sie sich – trotz kalter Finger – aufmachten, den 
Segen Gottes zu den Menschen zu bringen.  V.l.n.r.: Martin Vormann, Ricardo Delos Santos, Veronika Vormann, Aliya Jungk, Charisa Einhäu-
ser, vorne Melina Einhäuser  Foto: Westenberger

Reparaturen von Autoglasschäden 
oder Austausch der Autoglasscheibe 
in Erstausrüster Qualität. 
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G E P R Ü F T E  Q U A L I T Ä T

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Firmen Möbelland Hochtaunus, Bad 
Homburg und Polster Nagel, Bad Camberg 
bei. Wir bitten unsere Leser um freundliche 
Beachtung.

Beilagen
Hinweis

Ein Autokauf
zum Jahresanfang:
Auf zu Luft, ganz in Ihrer Nähe.

Rudolf-Diesel-Str. 6
65760 Eschborn
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www.autohaus-luft.de

Superschöne Teppiche
Fachmännische Reparatur 

Bio-Handwäsche

Louisenstraße 41
61348 Bad Homburg

06172 1710034

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich wünsche Ihnen ein gesundes,
glückliches u. erfolgreiches 2014 !

C a r s t e n
N ö t h e

(Immobilienmakler)

IHR kompetenter,
verlässlicher und
diskreter Partner !

Planen Sie in diesem Jahr den Verkauf
Ihrer Immobilie ? Ich biete Ihnen mehr
als 15 Jahre Berufserfahrung. Lassen Sie
uns also erfolgreich zusammenarbeiten !

Tel.: 06172 – 8987 250
www.noethe-immobilien.de

Fashion

Boutique
OUTLET
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in Ihrer Nähe

 ALLES MUSS RAUS !!!
Ab sofort startet der    
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mit letzten drastisch reduzierten Preisen.  
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       Frühjahrsmode treffen ein... 
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inkl. kostenloser Abhol-/Bringservice
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Hauptstr. 25 · Königstein
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www.teppichexperten24.de
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Nein, einen kritischen Jahresrück-
blick gibt es diesmal nicht, weil nur 
Freude angesagt ist. So jubelt der 
Rundfunkrat darüber, dass erstmals 
seit Jahren die Gebühren drama-
tisch gesenkt werden können. Grund  
dafür ist  die  Zwangsabgabe für 
alle – Nutzer oder nicht – an die 
Öffentlich-Rechtlichen. Die spülte 
so viel Geld in die Kasse, dass ein 
schlechtes Gewissen unvermeidbar 
war. Deshalb muss in Zukunft jeder 
statt etwa 54 Euro pro Quartal nur 
noch knapp 52 Euro für beispiels-
weise stinklangweilige TV-Shows 
zahlen. Da kam doch Freude auf, 
oder?  Überhaupt war alles wunder-
bar bei uns, so, wie die Kanzlerin 
das haben will. Die NSA-Abhör-
affaire ist Schnee von gestern und 
hat ja eigentlich in Wirklichkeit nie 
stattgefunden. Stören könnte noch 
ein Untersuchungsausschuss, den 
vor allem die Opposition gern hätte. 
Aber deren Stimmen reichen nicht 
mehr für einen entsprechenden An-
trag, weshalb sich auch dieses leidi-
ge Thema bald von selbst erledigen 
dürfte. Eine neue Regierung wurde 
gebildet, und über die Inhalte des 
mühsam erarbeiteten Koalitionsver-
trags muss man sich auch nicht 
ärgern – immerhin konnte man sich 
über die Einführung eines Mindest-
lohns in 2015 einigen! Ansonsten 
behaupten Nichtpolitiker, die sich 
durch die vielen Seiten gearbeitet 
haben, stünde da nichts Wichtiges 
drin. Die Banken und natürlich auch 
ganz Europa hat unsere Mutti sowie-
so im Griff, sonst wäre sie ja nicht 
wieder die Kanzlerin der nächsten 
vier Jahre. Vielleicht sogar fünf, wie 
jemand kürzlich vorschlug. Warum 
eigentlich nicht für immer? Jetzt 
haben wir doch endlich das, was wir 
uns als Nation von leidensfähigen 
Lämmern immer gewünscht haben: 
Alles ist gut, und es gibt so etwas 
wie eine nette Monarchin, die sich 
wie Mehltau über alles legt. Die 
stets strahlende und erschreckend 
effiziente Frau von der Leyen mit 
der makellosen Frisur darf nun eine 
Zeitlang mit Soldaten spielen, und 
das ist doch auch schön und mal 
was anderes. Schließlich sind unse-
re Minister jederzeit auswechselbar 
und können einfach alles. Darüber 
kann sich vielleicht auch der engs-
te Merkel-Vertraute Pofalla freuen, 
dem ein Vorstandsposten bei der 
Deutschen Bahn zugeschanzt werden 
soll. Von da aus kann er die Kontak-
te zur Regierung pflegen, und ups 
– schon wäre ein Lobbyist mehr auf 
dem Weg. Nebenbei könnte er, wie 
einst  Mehdorn, dafür sorgen, dass 
auch weiterhin nichts klappt und die 
vielen  Verspätungen einfach als er-
ledigt erklären. Aber wir wollten ja 
positiv in die Zukunft schauen, weil 
Miesmacher in Merkel-Zeiten beson-
ders unerwünscht sind und auf die 
Finger kriegen. Richten wir lieber 
den Blick nach vorn und besinnen 
uns auf uns selbst. Welche Wünsche 
sollen sich denn für Sie in 2014 
erfüllen,  damit Sie beim nächsten 
Jahreswechsel feiern und es mal 
so richtig krachen lassen können? 
Von guten Vorsätzen wird allerdings 
abgeraten, weil die eher selten klap-
pen. 
Auf keinen Fall aber wird auf das 

scharfe Beobachten im Neuen 
Jahr verzichtet!

Jennifer Egan, Der größere Teil der Welt, 
Fischer Taschenbuch Verlag, 9,99 Euro
Bennie Salazar, ein Musikproduzent mit Vi-
sionen, hat Höhen und Tiefen erlebt. Die 
Kleptomanin Sasha ist seine Assistentin, 
aber von ihren Problemen weiß er nichts. Als 
Scotty, der Gitarrist von Bennies früherer 
Band, überraschend wieder auftaucht, holt 
die Vergangenheit beide ein. Die New Yor-
kerin Jennifer Egan, Jahrgang 1962, hat ein 
Porträt des kulturellen Umbruchs bis zum 
digitalen Zeitalter entworfen. Flott und span-
nend erzählt sie von Liebe, Freundschaft und 
Verlust. Der Roman, der mit dem Pulitzer-
Preis und weiteren renommierten Preisen 
ausgezeichnet wurde, reicht von der Musik-
szene San Franciscos Ende der Siebziger bis 
zur ökologischen Katastrophe der Zukunft. 

Taschenbuchtipp
Aktuell

Kronberg (mw) – Die Ausgangssituation für 
die Bebauung des Bahnhofsareals hat sich ver-
ändert: Was bei der Erarbeitung der Rahmen-
planung der Stadt seinerzeit nicht gelungen war 
– weitere Grundstücke zwecks Entwicklung 
des Quartiers am Bahnhof zu erwerben – ist 
der Contraco GmbH als Investor gemeinsam 
mit der Kronberg Academy jetzt gelungen. 
So wurde der Magistrat kürzlich in Kenntnis 
gesetzt, dass ein Grundstück entlang der Schil-
lerstraße (das erste Haus auf der rechten Seite 
mit Flächen dahinter, wenn man die Schiller-
straße Richtung Schönberg fährt), durch die 
Contraco GmbH und die Kronberg Academy 
notariell gesichert werden konnte. Hintergrund 
für den Versuch, das Grundstück vom Eigen-
tümer zu erwerben war schon damals, einen 
vorteilhafteren Zuschnitt des möglichen Ho-
telgeländes, einen geraderen Grenzverlauf und 
damit verbunden eine bessere Chance für die 
Wegeverbindung und die Grünvernetzung zum 
Victoriapark zu erhalten, heißt es in der Magis-
tratsvorlage, über die die Stadtverordneten nun 
Donnerstag, 16. Januar in einer Sondersitzung 
entscheiden sollen. Montag, 13. Januar wird 
zuvor der Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Umwelt sowie der Ortsbeirat die mögliche Er-
weiterung des Wettbewerbsgebiets Hotel und 
Kammermusiksaal am Bahnhof um das 2.200 
Quadratmeter große Grundstück diskutieren. 
Der Magistrat plädiert für die Erweiterung als 
städtebauliche Chance, da es mit der Offenheit 
des Geländes eine „größere Lösungsvielfalt“ 
gebe, aber auch Flächen geschaffen würden, die 
die Kronberg Academy „dringend benötigt“. 
Kammermusiksaal und Studienzentrum
Die Kronberg Academy plant ein Studien- und 
Verwaltungszentrum (SVZ), das in enger Ver-
bindung mit dem Kammermusiksaal stehen 
und nach Vorstellung der Contraco GmbH und 
der Kronberg Academy auch zum Gegenstand 
des Wettbewerbs gemacht werden soll. Das 
SVZ, dessen Bau zu einem späteren Zeitpunkt 

begonnen werden wird, soll als Ort die Ausbil-
dung der Meisterschüler im Masterstudiengang 
bündeln sowie die Verwaltung der Kronberg 
Academy. „Das Zentrum enthält entsprechende 
Vortrags- und Übungsräume und einen Ver-
waltungsbereich, die mit einem gemeinsamen 
Empfangsbereich verbunden sind und je nach 
Entwurf auch in zwei Baukörper gegliedert sein 
können“, heißt es in der den Stadtverordneten 
vorliegenden Magistratsvorlage. Für das Raum-
konzept des SVZ sind maximal 1.200 bis 1.500 
Quadratmeter eingeplant. Zählt man die geplan-
ten Bruttogeschossflächen für das Hotel (4.500 
Quadratmeter) und den Kammermusiksaal 
(2.000 Quadratmeter) hinzu, erhält man in der 
Summe 8.000 Quadratmeter an oberirdischem 
Flächenbedarf. „Die Gesamtsumme der Bebau-
ung überschreitet also nicht den ursprünglichen 
Beschluss zum Umfang des Hotels“, wird in der 
Magistratsvorlage betont, vielmehr teilten sich 
gleiche Flächenzahlen auf größerem Grund-
stück auf mehrere, kleinere Baukörper auf, was 
der städtebaulichen Situation angemessen sei. 
Vorgesehen ist, die Wettbewerbsunterlagen am 
3. Februar an die teilnehmenden Architek-
turbüros auszugeben. Bis zum 28. April soll 
die Wettbewerbsaufgabe bearbeitet werden. 
Derzeit haben zehn bis zwölf Architekturbüros 
ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet. „Ich 
denke, wir haben in Zusammenarbeit mit der 
Contraco GmbH einen guten Mix von jungen 
und etablierten Büros, aber auch von lokalen 
und international agierenden Architekten für 
den Wettbewerb gewinnen können“, erklärt die 
Leiterin des Fachbereichs 4, Stadtentwicklung 
& Umwelt, Dr. Ute Knippenberger hierzu. Der 
Zeitplan sieht weiter vor, bis zum 11. Juni eine 
Vorprüfung der eingereichten Vorschläge (die 
Architekturbüros sind zu einer Teilnahme nicht 
verpflichtet) vorzunehmen, damit das Preis-
gericht am 16. Juni eine Entscheidung treffen 
kann. Danach werden die Ergebnisse der Öf-
fentlichkeit vorgestellt.

Wettbewerbsfläche am Bahnhof soll 
erweitert werden

Der ursprüngliche Wettbewerbsbereich (schraffiert) erstreckt sich von der Ecke Schiller-
straße / Bahnhofstraße im Norden bis südlich hinunter zum Kopfbahnhof. Die Lage der vom 
Magistrat favorisierten Erweiterung des Wettbewerbsgebietes wird in den grau unterlegten 
Flächen innerhalb der schraffierten Linie deutlich.  Abbildung: Stadt Kronberg
 

Kronberg (kb) – Der Geschichtsverein lädt 
Dienstag, 14. Januar um 19.30 Uhr in der 
Stadthalle, Raum Fuchstanz/Herzberg zu 
seinem ersten Vortrag im neuen Jahr ein. 
Das Thema von Dr. Gerhard Kölsch lautet: 
Erkundungen des Taunus-Gebietes. Zur li-
terarischen und künstlerischen Entdeckung 
der Feldbergregion. Er setzt hiermit die 
Vortragsreihe zu historischen Taunus-The-
men des 18. und 19. Jahrhunderts fort. Seit 
etwa 1770 wurden der Hochtaunus und die 
landschaflich reizvolle Gegend zwischen 
Kronberg und Eppstein von Wanderern, Li-
teraten und Malern entdeckt und daraufhin 
vielfach beschrieben und künstlerisch darge-
stellt. Der Vortrag des Mainzer Kunsthistori-
kers Dr. Gerhard Kölsch zeichnet diese Ent-
deckungsgeschichte in vielen Facetten nach: 
Wie fand der „Taunus“ zu seinem heutigen 
Namen? Welche Rolle spielten die bekann-
ten Taunusbäder? Wann und wie eroberten 
literarische „Gipfelstürmer“ den Feldberg 
und erkundeten Künstler auf „malerischen 

Reisen“ die Umgebung? Eine besondere 
Rolle kommt hierbei Johann Isaac von Ger-
ning zu, dem Frankfurter Kaufmannssohn, 
Dichter und Schöngeist, der in Kronberg ein 
Sommerhaus, sein „Tauninum“ besaß.
Der Referent Dr. Gerhard Kölsch studierte 
Kunstgeschichte, Germanistik, Philosophie 
und Deutsche Volkskunde in Mainz und 
Wien. Er lebt als freiberuflicher Kunsthi-
storiker in Mainz, zurzeit bereitet er eine 
Ausstellung über den Mainzer Domkapitu-
laren und Dilettanten Franz von Kesselstatt 
am Mainzer Dommuseum vor (ab August 
2014).  Von 1999 bis 2011 war er wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Frankfurter 
Goethe-Haus, wo er unter anderem den 
Bestandskatalog der Gemäldesammlung be-
arbeitete. Als Co-Kurator hat er maßgeblich 
an der großartigen  Ausstellung „Rheinro-
mantik. Kunst und Natur“ (2013 im Museum 
Wiesbaden) mitgearbeitet.
Der Eintritt ist frei. Spenden und Gäste sind 
willkommen.

Taunus-Entdeckung mit 
Dr. Gerhard Kölsch

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg lädt  
Montag, 13. Januar um 19.30 Uhr, in der 
Stadthalle, Raum Feldberg I ein. Auf der Ta-
gesordung stehen der Rahmenplan Bahnhof 
Kronberg mit der geplanten Erweiterung des 
Wettbewerbsgebiets Hotel und Kammermu-
siksaal am Bahnhof sowie der Sachstands-
bericht zum Areal der Deutschen Bank Am 
Aufstieg sowie der Punkt „Verschiedenes“. 
Die Einwohner sind zu dieser Sitzung ein-
geladen.

ASU tagt zur Erweiterung 
des Wettbewerbsgebiets

Kronberg (kb) – Insgesamt 26 Einsatzkräfte 
waren an der Taunushalle zur Stelle, nach-
dem ein Brandmelder dort im Keller Alarm 
geschlagen hatte. „Beim Erkunden des Be-
reiches in der Kegelbahn im Keller konnte 
sofort eine deutliche Rauchentwicklung aus-
gemacht werden“, informiert Einsatzleiter 
Christopher Diez, stellvertretender Wehrfüh-
rer der Kronberger Feuerwehr. Umgehend 
wurde vom ersten Löschfahrzeug ein Trupp 
unter Atemschutz zur weiteren Erkundung 
vorgeschickt. Zeitgleich wurden die Halle 
und die angrenzende Bar geräumt. „Dies 
hätte schon einige Zeit früher geschehen kön-
nen, doch der Räumungsalarm der Brandmel-
deanlage wurde von den anwesenden Gästen 
als störend empfunden und abgestellt“, be-
richtet er. Die evakuierten Personen konnten 
sich in der benachbarten Kirche St. Alban 
unterstellen. Die brennende Lampe wurde 
abgelöscht und ausgebaut. Zeitgleich wurde 
der Keller mittels zweier Überdruckbelüf-
ter entraucht und abschließend anhand der 
Wärmebildkamera weitere Glutnester ausge-
schlosssen. Der Schaden durch den Brand der 
Lampe wird auf 250 Euro geschätzt.

Feuerwehr verhindert 
größeren Brand in Taunushalle

Kronberg (kb) –  Die Stadt Kronberg lädt 
Montag, 13. Januar um 19.30 Uhr zur 17. 
Sitzung des Ortsbeirates in die Stadthalle, 
Raum Feldberg I ein. Tagesordnungspunkt 
ist der Rahmenplan Bahnhof Kronberg und 
die geplante Erweiterung des Wettbewerbs-
gebiets Hotel und Kammermusiksaal am 
Bahnhof. Die Einwohner sind zu dieser Sit-
zung eingeladen.

Ortsbeirat tagt zum 
Rahmenplan Bahnhof

Kronberg (kb) – Für den Partnerschafts-
verein Kronberg-Ballenstedt ist es mittler-
weile zur guten Tradition geworden, die 
Winterausstellung der Museumsgesellschaft 
Kronberg zu besuchen. In diesem Jahr lädt er 
zusammen mit dem PSV Kronberg-Porto Re-
canati die Mitglieder beider Vereine für Mitt-
woch, 15. Januar ab 17 Uhr zur Besichtigung 
der Ausstellung unter der bewährten Führung 
von Hans-Robert Philippi, Vorsitzender der 
Museumsgesellschaft, ein. Gemütlicher Ta-
gesausklang ist im Posthaus vorgesehen. 
Eine Woche später, Mittwoch, 22. Januar 
werden die Mitglieder der Seniorenunion ab 
16 Uhr  ebenfalls die Ausstellung besuchen.
Gäste sind herzlich willkommen. Zur besse-
ren Planung wird um Anmeldung bei Ursula 
Philippi (Telefon 06173-4253) oder Brigitte 
Möller (Telefon 06173-7459) gebeten.

Philipp Franck und die 
Berliner Secession
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Sich zu Hause  
sicher fühlen  
ist nicht schwer. 
Nur 15 Gramm.

Der Hausnotruf des ASB 

Tel. 06196 504060   
www.asb-eschborn.de

Wir helfen
hier und jetzt.

– Anzeige –

Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

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

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

Teil 10: Vermögen: Alles wird geteilt? 
(Fortsetzung)
Berechnungsbeispiel zum Zugewinnausgleich: Der Ehe-
mann hat am Tag der Heirat ein Vermögen von 100.000 €. Bei 
Zustellung des Scheidungsantrages hat er  Vermögenswerte 
von 800.000 €. Sein Zugewinn beträgt also 700.000 €. Sofern 
die Ehefrau keinen Zugewinn erzielt hat, müsste er 350.000 € 
Ausgleich an sie zahlen. Während der Ehezeit hat er 400.000 € 
geerbt. Dieser Betrag ist in seinem Endvermögen von 800.000 €
 enthalten. Das Anfangsvermögen wird um das Erbe erhöht 
und mit 500.000 € berücksichtigt. Der Zugewinn beträgt jetzt 
nur noch 300.000 €, die Ausgleichspfl icht danach 150.000 €. 
Der Kaufkraftschwund, dem durch Umrechnung des Anfangs-
vermögens regelmäßig Rechnung getragen wird, ist bei diesem 
Beispiel nicht berücksichtigt.

Bitte bedenken Sie immer, dass der Stichtag zur Berechnung 
dieses Zugewinnausgleichs erst nach Ablauf des Trennungsjah-
res, am Tag der Zustellung des Scheidungsantrages liegt. Nicht 

selten teilen Eheleute ihr Vermögen direkt bei der Trennung auf, 
indem sie Spar- oder Wertpapierguthaben jedem hälftig auf ein 
eigenes Konto überweisen. Wenn ein Ehepartner das Geld im 
Trennungsjahr verbraucht, der andere Ehepartner es aber am 
Stichtag noch in seinem Vermögen hat, teilt er das Geld ein 
weiteres Mal. Sie sollten daher  bereits zu Beginn des Getrennt-
lebens qualifi zierte anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen, damit 
so etwas verhindert wird.

Informieren Sie sich zu diesem Thema auch in meinem Rat-
geber „Vermögensteilung bei Scheidung – So sichern Sie Ihre 
Ansprüche“, erschienen als Beck – Rechtsberater im dtv, 2010 
in 2. Aufl age.

Fortsetzung am 23. Januar 2014. Bereits erschienene Teile kön-
nen Sie gerne über die Kanzlei anfordern.

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

 Kapitän Meyer-Brenkhof Yachtschule
     Untere Hainstraße 28, 61440 Oberursel

    Alle Bootsführerscheine und Funkzeugnisse
                      Motorboot  |  Revierfahrt  |  Manövertraining  |  Funk

Info-Abend Dienstag 14.01.2014, 20:00 Uhr
Info unter: www.yachtschule-oberursel.de

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

Wir sind  
günstiger als 
Sie denken!

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

BERATUNG
PLANUNG

INNENAUSBAU
MÖBELANFERTIGUNG

PARKETT
FENSTER

TÜREN
REPARATUREN

Partnerbetrieb

OLTANKÜber 50 Jahre
Komplettservice
rund um den

Zugelassener Fachbetrieb nach Wasserrecht 
 � Tank-Reinigung  � Tank-Sanierung � Tank-Demontage
 � Tank-Stilllegung  � Tankraum-Sanierung � Tank-Neumontage 

TANK-MÄNGELBEHEBUNG
JETZT zu günstigen Winterpreisen auch bei gefülltem/teil-

gefülltem Tank. Der Heiz- und Warmwasserbetrieb läuft weiter.
Tankrevision-Stadtler GmbH • 65933 Frankfurt/M • Lärchenstr. 56
� 069 / 39 26 84 • � 069 / 39 91 99 • Fax 069 / 39 91 99 od. 38 01 04 97
tankrevision-stadtler@t-online.de • www. tankrevision-stadtler.de

Oberursel: � 06171 / 7 43 35  •  Wiesbaden: � 06122 / 50 45 88
Mainz: � 06131 / 67 28 30 •  Heusenstamm: � 06104 / 20 19

Do.–Sa. bis 
22 Uhr geö� net.

Wie das Polarlicht. 
Nur für Modebegeisterte.

MTZ-9-14-0070-02_AZ_ET02-01_HochTaunus_Eiskoenigin_Oeffnungszeiten_92x90_4c_RZ3.indd   112.12.13   11:18

Neueröffnung
Apfelbaum

Obst & Gemüse

Limburger Straße 3
Oberhöchstadt
0173 6748837

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten:
Di. – Do. 8.30 – 13.00 Uhr 

und 15.00 – 18.30 Uhr
Fr. 8.30 – 18.30 Uhr
Sa. 8.30 – 13.00 Uhr

Montag Ruhetag

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X X  X # 36     BB

A-Z Pfeifer #36

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

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

Tel. 0171-3311150

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

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

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

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

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

interessiert, auch komplette Nachlässe.

An- und Verkauf

50 Jahre

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Unser Leser, Klaus Becker, Albanusstraße 
8, Kronberg, aktiv beim BUND Kronberg, 
schreibt zum Beitrag im Weihnachtsboten vom 
19. Dezember von Michael Heinz bezüglich des 
geplanten Konzerthallenneubaus der Kronberg 
Academy Folgendes: Michael Heinz eröffnete 
die dringend nötige Diskussion um einen Kon-
zerthallenbau am Kronberger Bahnhof – mit sei-
nem langen Beitrag im Kronberger Weihnachts-
Boten vom 19. Dezember auf den Seiten 6 und 
7. Als Bürger und Steuerzahler dieser Stadt 
fordere ich hiermit Herrn Heinz heraus: Er soll 
sich einer öffentlichen Live-Diskussion stellen, 
in Anwesenheit der Presse, des Bauamts und 
der Mandatsträger und mit Protokollierung. Herr 
Heinz kann mich gerne anrufen und Terminvor-
schläge machen. Einige Themen stelle ich zur 
Diskussion: 20 Jahre lang haben die Musiker der 
Kronberg Academy auf Weltniveau konzertiert 
–  in unserer Stadthalle. Braucht Kronberg jetzt 
wirklich unbedingt einen eigenständigen Kon-
zerthallen-Betrieb und eventuell weitere Bauten 
der Academy? Das ist eine völlig ungeklärte 
Frage.
Thema Baugröße: Anders als im Herbst 2002 
ist diesmal von 500 statt 800 Sitzplätzen die 
Rede. Die Befürworter behaupteten bislang, 
dass kaum Räume außer dem eigentlichen Kon-
zertsaal geplant seien. 
Das würde bedeuten: Entweder werden Räume 
des Hotels als Künstlergarderobe, Instrumen-
tenaufbewahrungsräume, Tonregieraum u.a.m. 
bereitgehalten (auf Rechnung der Konzerthal-
lenbetreiber), oder die Konzerthalle von Weltruf 
kommt ohne all diese Räume aus. Das wäre eine 
Weltneuheit. Von früheren Bauprojekten kennen 
wir außerdem das Anwachsen der Baugröße 
im Laufe des Planungsverfahrens. Bleibt es bei 
den bislang genannten Quadratmetern für die 
Konzerthalle, oder müssen die Kronberger sich 
schrittchenweise auf Vergrößerungen gefasst-
machen, während die Baupläne geschmiedet 
werden ?
Thema Finanzen und Steuergelder: Die Kon-
zerthallen-Truppe versprach am 2. September 
2013 öffentlich, die Stadt Kronberg müsse nie-
mals Gelder zuschießen, weder für den Bau 
noch den Betrieb. Einen Satz später hieß es, 
andere öffentliche Geldgeber würden angespro-
chen werden. Das könnten meines Erachtens 
der Hochtaunuskreis sein, von dem todsicher 
kein Pfennig kommt; das Land Hessen, das mit 
Schulden kämpft, und der Bund (dito). Ich darf 
daran erinnern, dass keine Konzerthalle in ganz 
Deutschland ohne dauernde Zuschüsse aus Steu-
ergeldern betrieben wird. Falls ich mich hierin 
irren sollte, bitte ich um Hinweise. Spannend 

wird noch eine Frage: Werden die Konzerthal-
len-Vorkämpfer bei der Stadt um eine kräftige 
Subvention in Form eines besonders günstigen 
Grundstückspreises nachsuchen oder bevorzugte 
Erbpacht-Konditionen erbitten?
Thema Verkehr: Die Tiefgarage unter dem 
Berliner Platz wird diesmal als die einzig  nen-
nenswerte Parkmöglichkeit für die 500 Kon-
zertbesucher ins Spiel gebracht. Das erscheint 
mir realistisch. 2002 war in einem Gutachten 
die Rede von 80 Prozent per Pkw anreisender 
Konzertgäste. Wenn eine Konzerthalle keine 
katastrophale Pleite erleben will, braucht sie 
höchstmögliche Besucherzahlen. Die zusätzli-
che Autoverkehrslawine müßte an jedem Kon-
zertabend Auto für Auto ins Parkhaus Berliner 
Platz hineinrollen (dessen Kapazität neulich ver-
kleinert wurde). Denn die umstrittenen Planun-
gen für das Bahnhofsgelände sehen den Wegfall 
des Parkdecks vor und das Verschwinden der 
allermeisten ebenerdigen Parkplätze. Und auch 
das geplante Hotel wird nicht viele Plätze zur 
Verfügung stellen.
Thema Rückwirkungen aufs Stadtleben: 
Wenn alle im Parkhaus Berliner Platz parken 
müssen, erfordert das automatisch eine Koordi-
nierung aller Konzerttermine in der Konzerthalle 
mit allen Großveranstaltungen in der Stadthalle 
und an anderen Orten im Stadtteil Kronberg, und 
zwar permanent. An Konzertabenden steht das 
Parkhaus dann nicht mehr für andere Benutzer 
als die Konzertgäste zur Verfügung. Werden 
Stadt und Veranstalter Vorrang haben gegen-
über den Terminwünschen der Konzerthallen-
betreiber? Letztere wären darauf angewiesen, 
sich die besten Termine in der Hauptsaison zu 
sichern und die Ferienzeiten und andere Flauten 
freizulassen.
Thema sorgfältiges Planen: Mein Ziel ist eine 
öffentliche Debatte auf hohem Niveau  - gründ-
lich, umfassend, transparent, ohne PR-Kam-
pagnen, ohne Wunschdenken und Schwärme-
rei, vor allem aber ohne jeden Zeitdruck auf 
Stadtverordnete, Verwaltung, Magistrat oder die 
Bürger! Solch eine Debatte braucht mindestens 
eineinhalb Jahre. Denn ohne Gutachten und Ge-
gengutachten zu Verkehrs-, Finanz- und techni-
schen Machbarkeitsthemen kann gar kein solider 
Beschluss gefasst werden. Außerdem dürfen 
keinerlei Tatsachen geschaffen werden, weder 
politisch noch baulich, solange die Grundfrage 
„Konzerthalle, ja oder nein“ noch gar nicht ent-
scheidungsreif ist. Alles andere wäre ein Skandal 
und ein Fall für den „Spiegel“.
Es ist allerhöchste Zeit für eine öffentliche De-
batte, aber bitte äußerst gründlich, ergebnisoffen 
und ohne Hast.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Nachdem der bisherige 
städtische Neujahrsempfang im Jahr 2013 
wegen verschiedener Einsparmaßnahmen 
nicht stattgefunden hat, laden der Magistrat 
der Stadt Kronberg im Taunus und die beiden 
Vereinsringe Kronberg und Oberhöchstadt 
gemeinsam zu einem offenen Neujahrsdialog 
für alle Bürger, Vereine, Stiftungen, Kir-
chengemeinden und sonstige Organisationen 
sowie die Repräsentanten des öffentlichen 
Lebens, Gewerbetreibenden und Firmenver-
treter ein. Der Kronberger Neujahrsdialog 
2014 findet Sonntag, 19. Januar von 16 bis 
19 Uhr in der Stadthalle, Festsaal, Foyer und 
Feldbergräume, statt. Nach der Begrüßung 

geben Bürgermeister Klaus Temmen und 
Erster Stadtrat Jürgen Odszuck einen kurzen 
Ausblick auf das Jahr 2014. Ferner wird der 
Bürgerpreis 2013 der Stadt Kronberg verlie-
hen. Vor allem besteht ausgiebig Gelegenheit 
zum Kennenlernen, zum Gespräch und zum 
Informationsaustausch über aktuelle Themen 
der Stadtentwicklung.
Für ein musikalisches Zwischenspiel sorgt 
das Jugendorchester des Musikvereins 
Kronberg im Taunus. Der Erlös aus dem 
Verkauf von Getränken und kleinen Speisen 
kommt dem Erwerb einer neuen Spülstraße 
für die Küche in der Stadthalle zugute.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Magistrat und Vereinsringe laden 
zum Neujahrsdialog in die Stadthalle
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IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Wir haben reduziert!

30%
40%
50% * Winterangebote *

im Jubiläumsverkauf
vom 3. bis 18. Januar

Preisnachlass von

30%
auf unser gesamtes 
vorrätiges Sortiment.

van Laack – GANT – Joker – Hiltl
Tailor Hoff – NOVILA – Jockey

40 Jahre in Kronberg
Tanzhausstr. 3 · Tel. 06173-5367

Nachdem der 40 Fuß DHL-Container punktgenau zu Weihnachten, am 24. Dezember in 
Sanja Yuu in Tansania, eingetroffen. „Die Freude der Afrikaner war riesig“, berichtet 
Organisator Max-Werner Kahl, der sich jetzt mit einer 17-köpfigen Reisegruppe zum Ki-
limandscharo aufgemacht hat. Diesmal erhielt jeder Mitreisende eine Amani-Haus-Kappe 
damit er nicht, wie schon geschehen, beim kurzen Zwischenstopp in Kenia unerkannt das 
Flugzeug ohne Papiere und Geld verlassen kann, um sich anschließend zu wundern,  dass 
er in Tansania als vermisst gemeldet wurde. Das aufgegebene Reisegepäck besteht aus 884 
Kilogramm. Das sind nicht etwa die Gepäckstücke der Reisegruppe, sondern größtenteils 
das Gewicht der Hilfsgüter und der 51 Gepäckstücke,  die nicht mehr in den See-Container 
passten oder aber so wertvoll oder empfindlich waren, dass man sich hier lieber für die 
teurere Luftfracht entschied. „Die erste Hürde am Äthiopien -Schalter ist geschafft“,  
informierte Kahl von unterwegs. Die nächste aufregende Hürde wird in Tansania sein , 
wenn der erforderliche Nachweis einer Gelbfieberimpfung nicht bei jedem Mitreisenden 
erfüllt werden kann. Was ist der  Hintergrund? Deutschland hat zur Zeit Impfstoffmangel 
und versucht mit der Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, die Einreisevoraus-
setzungen sicherzustellen. „Wir lassen uns überraschen!“ so Kahl. Die dritte Hürde wird 
sein,  alle 51 Gepäckstücke zügig und möglichst ohne weitere Nachfragen durch den tan-
sanischen Zoll zu  manövrieren, um sie dann  auf die bereits wartenden Geländefahrzeuge 
der Holy Spirit Sisters ins Amani-Haus nach Sanja Yuu zu bringen.
Die Mitreisenden (siehe oben), Kronberger Parlamentarier, Ärtzte, Köche, Ingenieure, 
Banker , Krankenschwestern, Lehrer und einige mehr freuen sich bereits auf das Pro-
gramm, dass sie in Afrika erwartet. „Immerhin hat uns unser Freund Prof. Dr. Manfred 
Niekisch, Nachfolger des Frankfurter  Zoodirektors  Bernhard-Grzimek   versprochen, uns 
nach der Projektwoche das Naturwunder  Serengeti durch das Frankfurter Zoologische 
Institut, das nicht weit von der Olduvai Schlucht forscht, näher zu bringen.“
Im Internet unter www.magnificat-tanzania.de können Interessierte Weiteres über die Ak-
tivitäten der Gruppe erfahren. Ein ausführlicher Reisebericht folgt. Foto: privat

Auf zum Kilimandscharo mit 
884 Kilogramm Gepäck

Die Spannung war groß, als sich am vorletzten Schultag vor den Weihnachtsferien die 
Schüler der Viktoria-Schule im Foyer trafen. An diesem Tag präsentierten die einzelnen 
Klassen ihre Erlebnisse während des Projektes „Kronberger lesen an besonderen Orten“. 
Hier erfuhr man, welche spannenden Bücher von den verschiedenen Lesepaten, zu denen 
Bürgermeister Temmen, die Landgräfin Floria von Hessen, Zoodirektor Dr. Kauffels, 
Pfarrer Dr. Kramm, Gemeindereferentin Katrin Silano, Frau Freise vom Burgverein und 
Vanessa Müller-Raith von den Kronberger Lichtspielen gehörten, in den einzelnen Klassen 
vorgelesen hatten. Schon die Schüler der ersten Klassen stellten sich vor die versammelte 
Schülerschaft und berichteten voller Stolz von ihren Erlebnissen. Aber nicht nur von den 
gelesenen Büchern, sondern auch von den besonderen Orten und ihren Bewohnern konnte 
man hier eine Menge erfahren. Mit großen Ohren lauschten die Schüler Renate Urbach, 
als diese aus dem Stegreif über die Kaiserin Viktoria berichtete, die nicht nur im Schloss 
wohnte, hier war die 4a zu Gast, sondern auch den Schönbergern eine Schule, die Viktoria-
Schule, schenkte. Man kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, denn jede Klasse hatte 
ihre Präsentation mit guten Ideen vorbereitet. Die 3a beispielsweise berichtete über ihre 
Lesestunde auf der Burg als Ritter und Burgfräulein verkleidet und die 3b erzählte über die 
besondere Lesestunde im Opel-Zoo in Form einer Reportage mit Kamerateam und Repor-
tern. Während der ganzen Präsentation machte sich eine sehr angenehme Stimmung breit, 
die von gegenseitiger Wertschätzung der Schüler untereinander und Dankbarkeit für dieses 
besondere Geschenk geprägt war. Ihren herzlichen Dank richtete die Schulleiterin Claudia 
Opsomer zum Abschluss auch noch einmal an die Lesepaten, die sich für die Schüler auch 
im Trubel der Vorweihnachtszeit Zeit genommen haben, um ihnen dieses unvergessliche 
Erlebnis zu ermöglichen. Foto: privat

Schüler präsentieren Erlebnisse
aus dem Leseprojekt 

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 9.1.   
   
 
Fr. 10.1.   
   
  
Sa. 11.1.   
   
  
So. 12.1.  
   
  
Mo. 13.1.  
   
  
Di. 14.1.   
   
  
Mi. 15.1. 
  
  

Apotheken
Dienste

Apotheke am Kreisel
Bischof-Kallerstr. 1A, Königstein
Tel. 06174/9552570
Central-Apotheke
Götzenstr. 47/55, Eschborn
Tel. 06196/42521
Marien-Apotheke
Hauptstr. 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597
Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
Burg-Apotheke  
Frankfurter Str. 7, Königstein 
Tel. 06174/955650
Bahnhof-Apotheke  
Berliner Str. 31 - 35, Eschborn 
Tel. 06196/42277
Kur-Apotheke  
Frankfurter Str. 15, Kronberg 
Tel. 06173/940980

Kronberg (kb) – Der Sozialverband VdK 
lädt Mittwoch, 15. Januar um 14.30 Uhr 
in der Stadthalle (Raum Feldberg 2) zum 
Vortrag von Versorgevollmachten, Betreu-
ungsverfügungen und Patientenverfügungen 
ein. Beim ersten Informationsnachmittag des 
VdK Kronberg in diesem neuen Jahr 2014 
ist Alfons Falkenberger von der Nachlassbe-
treuung & Vorsorge zu Gast. Bei Fragen ist 
der Vorsitzende  Michael Henritzi unter der 
Telefonnummer 06173-9996430 erreichbar.

Vortrag über Vollmachten und 
Patientenverfügungen

Kronberg (kb) – Der Magistrat / Umweltre-
ferat der Stadt Kronberg teilt mit, dass Mitt-
woch, 15. Januar, in den Stadtteilen Ober-
höchstadt und Schönberg sowie am Freitag, 
17. Januar, im Stadtteil Kronberg die an 
den Straßen bereit gestellten Weihnachts-
bäume abgeholt werden. Die Bäume müssen 
an den jeweiligen Tagen gut sichtbar ab 7 
Uhr an der Straße bereit liegen. Es werden 
nur Weihnachtsbäume mitgenommen, die 
frei von Lametta, Kunststoff und sonstigem 
Schmuck sind. Ferner wird darauf hingewie-
sen, dass die Weihnachtsbäume auch unent-
geltlich während der Öffnungszeiten auf dem 
städtischen Bauhof entsorgt werden können. 
Der städtische Bauhof, Westerbachstraße 13, 
ist von Montag bis Donnerstag von 7 Uhr bis 
12.15 Uhr und von 13.15 bis 15.45 Uhr, am 
Freitag von 7 bis 12.15 Uhr sowie Samstag 
von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Weihnachtsbäume werden in 
allen Stadtteilen abgeholt

Kronberg (kb) – Die Hospizgruppe Betesa 
war beim diesjährigen Kronberger Weih-
nachtsmarkt vertreten. Die Koordinatorin der 
Hospizgruppe, Cornelia Jung freute sich, 
dass der Erlös des Weihnachtsmarktstandes 
von  Francesca Roth in diesem Jahr die-
ser wichtigen ehrenamtlichen Arbeit zugute 
kommt. Roth hat alljährlich einen Stand 
auf dem Weihnachtsmarkt und spendet den 
jeweiligen Erlös einer sozialen Einrichtung.
905 Euro landeten schließlich in der Kasse, 
mit dem die Hospizgruppe, die im Laufe der 
vergangenen fünf Jahre auf 16  Ehrenamtli-
che angewachsen ist, unterstützt wird. Mit 
von der Partie am Stand waren Madeleine 
Röder, die sich selbst ehrenamtlich als Hos-
pizhelferin engagiert sowie Frau Benigna 
von Nathusius und Maria Solf. Wer mehr 
über die Arbeit der ambulanten Hospiz-
gruppe Betesda erfahren möchte, kann sich 
bei der Koordinatorin Cornelia Jung in der 
ökumenischen Diakoniestation informieren: 
Telefon 06173-926312

Hosipzgruppe Betesda beim 
Weihnachtsmarkt erfolgreich

Kronberg (kb) – Die Schulleitung und 
der Vorstand des Schulelternbeirates laden 
Donnerstag, 13. Februar um 18.30 Uhr das 
Schulkollegium sowie alle Mitglieder der 
Schulgremien herzlich um 18.30 Uhr zum 
Neujahrsempfang in die Altkönigschule ein. 

Neujahrsempfang der 
Altkönigschule

Kronberg (kb) – Die monatliche Sprech-
stunde der städtischen Behindertenbeauftrag-
ten Irmgard Böhlig findet im Januar im 
Stadthaus der Silberdisteln, Frankfurter Stra-
ße 8 a (hinter dem Haus Frankfurter Straße 
8), statt und zwar Montag, 13. Januar von 10 
bis 12 Uhr. Nur während der Sprechstunde 
ist Irmgard Böhlig unter der Telefonnum-
mer 06173-3254039 telefonisch erreichbar. 
Ein individueller Gesprächstermin oder ein 
Hausbesuch zu einem anderen Zeitpunkt 
kann mit der Behindertenbeauftragten unter 
der Telefonnummer 5825 vereinbart werden. 
Die Behindertenbeauftragte ist Vertrauens-
person und Vermittlerin zwischen Behörden, 
Ämtern und anderen Einrichtungen und den 
behinderten Bürgerinnen und Bürgern. Sie 
gibt Hilfestellung bei Angelegenheiten, die 
mit der Schwerbehinderung zusammen hän-
gen. Schwerbehinderte, die auf eine Behin-
dertentoilette angewiesen sind, können bei 
Irmgard Böhlig einen Schlüssel zum Preis 
von 18 Euro erwerben, der für alle Behinder-
tentoiletten in Deutschland passt, die mit dem 
CBF-Zeichen ausgestattet sind. Hierzu müs-
sen diese Personen einen Behindertengrad 
von mindestens 70 oder mehr Prozent oder 
die Merkzeichen G, aG, Bl oder H nachwei-
sen können.

Behindertenbeauftragte hält 
Sprechstunde

Kronberg (kb) – Auch zu Beginn des neuen 
Jahres wird der Konversationskurs des Part-
nerschaftsvereins Kronberg–Porto Recanati 
unter Leitung von Dr. Romano Fumagalli 
fortgeführt. Als Lehrstoff werden aktuelle 
Themen besprochen (also kein Lehrbuch). 
Start ist Montag, 13. Januar um 18.30 Uhr 
in der Stadthalle. Der Kurs umfasst 14 Un-
terrichtsstunden, die aus jeweils zwei Mal 45 
Minuten bestehen und findet immer montags 
statt. Die Teilnahme kostet 84 Euro (Ver-
einsmitglieder bezahlen 70 Euro). Auskunft 
hierzu und Anmeldung bei Dr. R. Fumagalli 
unter der Telefonnummer 06173-66665.

Konversationskurs Italienisch

Kronberg (kb) – Wie die Bürgerselbsthilfe 
Silberdisteln Kronberg mitteilt, startet nach 
der Weihnachtspause das Beisammensein 
zum wöchentlichen Frühstück wieder. Be-
ginn ist Dienstag, 14. Januar wie üblich um 
9.45 Uhr  in der Stadthalle. Gäste, die sich für 
die Silberdisteln und ihre Arbeit interessie-
ren, sind wie immer willkommen.

Silberdistel-Frühstück beginnt
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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

Arbeitsrecht  l  Ehe- und Familienrecht  l  Erbrecht  l  Gesellschafts-/Handelsrecht
  Bau-/Immobilienrecht  l  Miet-/Pacht-/WEG-Recht  l  Verkehrs-/Strafrecht

  Versicherungsrecht   l   Vertrags-/Gewährleistungsrecht   l   Verwaltungsrecht

SAMSTAGDONNERSTAG FREITAG

2.
JANUAR

10.00 - 19.00 Uhr
JANUAR

10.00 - 19.00 Uhr
JANUAR

10.00 - 18.00 Uhr

3. 4.
DONNERST

10.00

Bad CamBerg-WÜrgeS Frankfurter Str. 122 - 124 Tel.: 0 64 34 – 94 35-140
www.nagelhomecompany.de

NAGELaller Zeiten!NAGELNAGELNAGELNAGELNAGELNAGEL20
14NAGELNAGEL20
14NAGELNAGEL20
14NAGELNAGEL20
14NAGELNAGEL20
14NAGEL

Der Beste

auf unsere Netto-Verkaufspreise

Jubel-RabattJubel-Rabatt

10%

3
90 Ausstellungs-Markenmöbel

und Markenküchen GARANTIERT

im PREIS REDUZIERT

ACHTEN SIE AUF DIE

GROSSEN PREISSCHILDER!

90 Ausstellungs-Markenmöbel

Markenküchen GARANTIERT

GROSSEN PREISSCHILDER!

Jubel-Rabatt
Allen Kunden wünschen wir einen

guten Start in‘s Neue Jahr!

für
nur

BESTSELLER

nur

STSELLER

798.–
€

MEdiENLowBoaRd, GLoBaL
4150, Design in hochglanz weiß,
Mit 2 Schubkästen, Maße ca. BHT
160x45x42 cm, intergr. Soundsystem
mit 2x15 Watt Lautsprecher und
Subwoofer 30 Watt, Bluetooth, USB,
HDMI Anschluss inkl. Fernbedie-
nung, AV und Netzkabel

Beste Produkte und Bester service zum Besten Preis

Die Arbeitsgemeinschaft Kronberger Frauenverbände hat auf ihrer Sitzung im Dezember 
einen neuen Vorstand gewählt. Nach zehnjähriger erfolgreicher Tätigkeit als Vorsitzende 
stand Prof. em. Dr. Wilma Aden-Grossmann (rechts) für eine weitere Amtszeit nicht mehr 
zur Verfügung. Zur neuen Vorsitzenden wählte die Arbeitsgemeinschaft die bisherige 
Schatzmeisterin Christina Nicolai. Sie ist Juristin, arbeitet in Kronberg als Fachanwältin 
für Arbeitsrecht und gehört dem Verein „Freie Unternehmerinnen Kronberg“ an. Zur 
stellvertretenden Vorsitzenden und Schriftführerin wurde Sigrid Klein wieder gewählt.  
 Foto: privat

Vorstandswechsel bei der AG
Kronberger Frauenverbände

Kronberg (kb) – Der Magistrat der Stadt 
Kronberg fördert die Teilnahme behinderter 
Menschen am öffentlichen Leben durch die 
Erstattung von Fahrtkosten. Bei Vorlage der 
entsprechenden Belege (Fahrscheine, Quit-
tungen) und des Behindertenausweises mit 
den Merkzeichen „aG“ oder „B“ werden 
Fahrtkosten in Höhe von bis zu 50  Euro pro 
Quartal erstattet. Für Bürgerinnen und Bür-
ger, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, 
ist eine Fahrtkostenerstattung von bis zu 100 
Euro pro Quartal vorgesehen.
Diese Förderung tritt an die Stelle des bis 

zum Jahresende 2013 vorhandenen Fahrdien-
stes mit dem städtischen Behindertentaxi, der 
bisher dankenswerterweise von der Ökume-
nischen Diakoniestation unter Federführung 
der evangelischen Kirchengemeinde St. Jo-
hann Kronberg organisiert wurde. 
Für weitergehende Fragen zur Fahrtkostener-
stattung für Behinderte steht das Fachreferat 
Soziales, Jugend und Senioren der Stadtver-
waltung Kronberg während der Sprechzeiten 
(Montag bis Freitag jeweils 8 bis 12 Uhr) und 
telefonisch mit der Durchwahl 06173-703-
1311 zur Verfügung.

Magistrat erstattet Fahrtkosten für 
behinderte Bürger

1.000 Euro Sachschaden bei Verkehrs-
unfall mit Schwerverletzten Am Schan-
zenfeld, L 3015. Ein 18-jähriger Leicht-
kraftradfahrer aus Oberhöchstadt befuhr 
mit seiner Yamaha R 125 die Straße „Am 
Schanzenfeld“ in Richtung Bad Soden. 
In Höhe der Bushaltestelle Kronberg Süd 
überquerte ein 46-jähriger Fußgänger aus 
Oberursel die Fahrbahn und stieß mit dem 
Zweiradfahrer zusammen. Der 18-Jährige 
prallte gegen ein Verkehrsschild und kam 
zu Fall. Er wurde bei dem Unfall schwer 
verletzt und musste in ein Krankenhaus 
eingeliefert werden. Die Schuldfrage ist 
abschließend nicht geklärt; die Ermittlun-
gen dauern an. 
5.700 Euro Sachschaden entststand bei 
einem Verkehrsunfall in der Altkönigstra-
ße am 27. Dezember um 1.45 Uhr. Der 
Fahrer eines Alfa Romeo mit Darmstädter 
Zulassung verursachte den Verkehrsunfall 
und  flüchtete danach. Es liegen Hinweise 
auf den Verantwortlichen vor, diesen wird 
zurzeit nach gegangen. Den Spuren vor 
Ort zufolge hatte  der Fahrer des Alfas in 
Höhe der Hausnummer 36 aus bisher nicht  
bekannten Gründen die Kontrolle über das 
Fahrzeug verloren und war gegen einen 
Blumenkübel geprallt. Anschließend lan-
dete das Auto in einem Vorgarten. 

600 Euro Sachschaden bei versuchtem 
Wohnungseinbruch in Oberhöchstadt, 27. 
Dezember zwischen 12 und 14 Uhr.  Die 
Täter begaben sich vermutlich über den 
rückwärtigen Bereich auf ein umfriede-
tes Grundstück. Dort versuchten sie das 
Küchenfenster eines Einfamilienhauses 
erfolglos aufzuhebeln. Als dies misslang, 
flüchteten sie unerkannt.
500 Euro Sachschaden bei versuch-
tem Einbruch in Gemeinschaftsraum, 
Kronberg, Am frühen Morgen des zweiten 
Weihnachstfeiertages, gegen 1.30 Uhr, 
drangen Einbrecher in die Räume der 
evangelischen Markusgemeinde in der 
Friedrichstraße ein. Die Täter hebelten 
die Eingangstür und eine weitere Zwi-
schentür auf. Im Gebäude entdeckten sie 
einen Wandtresor  und rissen diesen he-
raus. Vermutlich wurden die Einbrecher 
dann gestört, denn der Tresor wurde zur 
Eingangstür geschleift, dort aber liegen 
gelassen. Im Zusammenhang mit der Tat 
wurde eine männliche Person gesehen die 
sich verdächtig verhielt. Es liegen Hin-
weise vor, die Ermittlungen diesbezüglich 
dauern an.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Poli-
zei in Königstein unter der Telefonnum-
mer 06174-92660.

Polizeibericht
Aktuell
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Produktion · Lieferung · Montage
Reparatur · Wartung · Ersatzteile

JUCHHEIM-BÖRNER
Jürgen Behrendt · Fon 06081/ 2172

61118 Bad Vilbel · Frankfurterstr. 149
www.juchheim.de

Heizen Sie nicht für draußen!

Durch geringe Investition
Heizkosten radikal reduzieren.

CO2- Ausstoß mindern.
Einbruchschutz verbessern.

Mollig warm
und sicher!

ASTRO-THERM®

Klima- und Sicherheitsfenster

Sonderpreise zur

kalten Jahreszeit

GM
BHZÖLLER & JOHN

Maler- und Anstreicherbetrieb
Eigener Gerüstbau und -verleih

�
�

�

Unser Leistungsprogramm
jetzt zum Winterpreis: 

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

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

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

� OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

KAMINE • ÖFEN • KACHELÖFEN
Feuerung für Holz, Kohle, Gas und Elektro

Kamin-Heizsysteme, Gartenkamine
DIPL.- ING. A. KLOHMANN 

65936 Ffm. Sossenheim, Nikolausstraße 8
Telefon 0 69/34 20 15, Fax 34 20 16

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

www.fenster-mueller.de

Fenster · Türen

Besuchen Sie unsere Ausstellung
oder fordern Sie Prospekte an.
Mo.- Fr. 7 bis 18 Uhr - Sa. 9 bis 14 Uhr

Werk 1:  Merzhausener Str. 4 – 6
  61389 Schmitten/Brombach
  Telefon: 0 60 84/42-0

Werk 2:  Auf dem kleinen Feld  34
  65232 Taunusstein (Neuhof)
  Telefon: 0 61 28/91 48-0

lassen die

Sonne
rein!

Wir 
Bäume fällen, schneiden und
roden. Gartenpflege und Ge-
staltung. Tel. 06171/6941543

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

FÜR JEDEN RAUM

Zimmerdecke schnell montiert

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

pflegeleicht und 
hygienisch

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

• schnelle, saubere Montage an einem Tag!
• kein Umräumen der Möbel erforderlich!
• feuchtigkeitsbeständig!

• pflegeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses 
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Eine neue (T)Raumdecke 
in nur 1 Tag!

SEKTEMPFANG
Samstag, 11. 1. und Sonntag, 12. 1. 2014 von 10.00 – 17.00 Uhr

Fachbetrieb Rhein-Main, Berner Str. 50, 60437 Nieder-Eschbach, 
Gewerbegebiet Nieder-Eschbach, hinter IKEA
Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie an: 0 69-89 90 67 44

Möchten Sie demnächst Ihre Zim-
merdecke neu gestalten, weil sie
Risse oder Flecken aufweist oder
weil sie nicht mehr zur Einrich-
tung passt?
Dann kommen Sie zum PLAMECO-
Fachbetrieb Rhein-Main im Gewer-
begebiet Frankfurt/Nieder-Eschbach
in der Berner Straße 50 (hinter IKEA).
Das Plameco-System bietet Ihnen
eine neuartige Decke, die es auf

Wunsch mit integrierter Be leuchtung
gibt. Sie verleiht jedem Raum eine
völlig neue Ausstrahlung. Die Decke
kann innerhalb eines Tages montiert
werden, ohne dass das Zimmer aus-
geräumt werden muss.
Eine Plameco Decke ist aus einem
hochwertigen Kunststoff und in über
100 Farben und Varianten mit oder
ohne Verzierung erhältlich. Passend
zu jedem Wohnstil, ob klassisch oder
supermodern. Stimmungsvolle Ak -
zente setzt eine nach Ihren Wün-
schen installierte Be leuchtung. Alle
Leistungen gibt es komplett aus
einer Hand! Weitere Vorteile dieser
Designerdecken liegen in der Be -
schaffenheit des Materials, denn
Plameco-Decken sind hygienisch,

staub dicht, antistatisch und pflege-
leicht. Als besonders wichtig für den
Einsatz in Küche oder Badezimmer
erweist sich, dass jede Decke auch
Schimmel abweisend sowie algen-
und bakterienfrei ist. Weiterhin ist
das Material unempfindlich gegen-
über Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder
Trockenheit. Die vielseitigen Anwen-
dungsmöglichkeiten der Plameco-
Decken sind die ideale und langlebi-
ge Lösung für jede Zimmerdecke.
Der PLAMECO Fachbetrieb Rhein-
Main lädt am Samstag, 11. 1. und
Sonntag, 12. 1. 2014, jeweils von
10.00 bis 17.00 Uhr zu einem
Besuch in seine Ausstellungsräu-
me in der Berner Straße 50 in
Frankfurt/Nieder-Eschbach ein. 

Einladung zum

 

Sicherheit – ein gutes Gefühl!
geprüfte Einbruchhemmung nach DIN EN 1627

Informieren Sie 
sich noch heute!

Schwenkriegel und Tresorbolzen sichern 
wirkungsvoll gegen Aufhebeln.

Die Fallensperre blockiert 
die Falle bei nicht ab-
geschlossener Tür auto-
matisch. Die Schloßfalle 
wird zu einem starren 
Riegel. 

Eine Panzerscheibe aus 
Edelstahl mit Gegenla-
ge aus gehärtetem Stahl 
schützt Schloss und 
Schließzylinder. 

Biffar GmbH & Co. KG
Niederlassung Frankfurt
Bethmannstr. 50 - 54
60311 Frankfurt
Tel. 069 - 28 55 77, frankfurt@biffar.de

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

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

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

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

www.top-fussbodenverlegung.de

Bauen & Wohnen

Berücksichtigen Sie bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

Kronberg (kb) –  Die Seniorenstifte Ho-
henwald und Kronthal wurden jetzt mit dem 
„Grünen Haken“, dem Markenzeichen für 
Lebensqualität im Alter und Verbraucher-
freundlichkeit, ausgezeichnet. „Wir freuen 
uns sehr, dass die Lebensqualität in unserer 
Einrichtung nun von einer unabhängigen 
Stelle bestätigt worden ist“, so Frank Peter 
Egerer, Leiter der Seniorenstifte Hohenwald 
und Kronthal. Verliehen wurde der Grüne 
Haken durch die gemeinnützige Heimver-
zeichnis GmbH – Gesellschaft zur Förde-
rung der Lebensqualität im Alter und bei 
Behinderung. Horst Müller, einer der mehr 
als hundert geschulten ehrenamtlichen Gut-
achter des Heimverzeichnisses hat die bei-
den Einrichtungen jeweils einen Tag lang 
„auf Herz und Nieren“ geprüft und für ver-
braucherfreundlich befunden. Am Ende gab 

es dafür den „Grünen Haken“. Gütesiegel, 
Zertifikate, Noten oder Bewertungen für Se-
nioreneinrichtungen gibt es viele. Das Be-
sondere am „Grünen Haken“: Hier steht 
die Lebensqualität der Bewohnerinnen und 
Bewohner einer Einrichtung im Mittelpunkt. 
Anhand von 121 Kriterien wird geprüft, ob 
Respekt, Rücksichtnahme und die Achtung 
der Privatsphäre der betagten Menschen im 
Alltag in den Einrichtungen gewährleistet 
sind. Der Grüne Haken der Heimverzeichnis 
GmbH ist ein bundesweit einzigartiges Qua-
litätssiegel für Einrichtungen der stationären 
Langzeitpflege. Gesellschafter der Heimver-
zeichnis GmbH ist die BIVA, ein unabhän-
giger Selbsthilfeverband, der sich für die 
Rechte der Bewohnerinnen und Bewohner in 
stationären Wohn- und Pflegeeinrichtungen 
einsetzt.

Ausgezeichnet – Seniorenstifte 
Hohenwald und Kronthal

Kronberg (kb) – Die Jahreshauptversamm-
lung der Freiwilligen Feuerwehr findet 17. 
Januar ab 19.30 Uhr in der Stadthalle statt. 
Es wird auf 2013, ein erneut einsatz- und ar-
beitsreiches Jahr der Freiwilligen Feuerwehr 
Kronberg zurückgeblickt werden. 

Jahreshauptversammlung der 
Kronberger Feuerwehr

Kronberg (kb) – Der MTV lädt Sonntag, 12. 
Januar um 10.30 Uhr in der „Hainklause“, 
Schülerwiesen 1, zur Ausgabe der Urkunden für 
die im vergangenen Jahr erfolgreich abgelegten 
Sportabzeichen sowie Mehrkampfabzeichen. 
Außerdem werden langjährige Sportler geehrt.

MTV: Verleihung des 
Sportabzeichens und Ehrungen

Kronberg (kb) – Jahrelang galten die musi-
kalisch-literarische Veranstaltungen von Oli-
ver Steller um große Dichter und ihr Werk 
als ein Höhepunkt der Ars Vivendi-Reihe 
„Salonkultur am Sonntag“ in Falkenstein. 
Auch der Kronberger Kulturkreis ist mit 
Oliver Steller lange verbunden, und so laden 
beide gemeinsam, Freitag, 24. Januar um 20 
Uhr in die Stadthalle zu Stellers neuestem 
Programm „Frag nicht lang“ ein. Im Mittel-
punkt steht diesmal Christian Morgenstern, 
dem nur 43 Jahre ihm vergönnt waren, um 
sein Werk zu vollenden und mit seiner ko-
mischen Lyrik im literarischen Gedächtnis 
zu bleiben. Man kennt diesen Dichter jedoch 
nicht wirklich, wenn man sich einzig an seine 
humorvoll-spielerischen Gedichte erinnert. 
Er kannte auch die Stimmungen eines Rai-
ner-Maria Rilke, Franz Kafka oder Herrmann 
Hesse, die, wie er, in den 70er-Jahren des 19. 
Jahrhunderts geboren wurden. Morgenstern 
selbst bezeichnete sich schlicht als „Gelegen-
heitsdichter und nichts weiter“.
Stellers Stimme erzeugt Bilder, seine Musik 
koloriert, wenn er seine individuelle Sicht 
auf die Lyrik von Christian Morgenstern 
präsentiert. Dabei verwandelt er sich auch 
in das Grollen eines landfressenden Meeres, 
das Flackern einer züngelnden Kerze, in eine 
tausend Jahre alte Schildkröte und in die 

vielen anderen Charaktere, die Morgenstern 
geschaffen hat: Palmström und Korf, Palma 
Kunkel, der Gingganz und das Nasobem. 

Oliver Steller spricht und singt 
Morgenstern: „Frag‘ nicht lang“

Oliver Steller singt und spricht Gedichte, 
Briefe zum 100. Todestag von Christian 
Morgenstern. Foto: privat
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Unsere Schule bietet:

 

 

 

GANZTAGSSCHULE INDIVIDUELLE FÖRDERUNG KLEINE KLASSEN

An den drei Hasen 34 – 36 ·  61440 Oberursel / Taunus
Telefon:  06171/ 88 759 20 · Telefax:  06171/ 88 759 24   
info@urselbach-gymnasium.de ·  www.urselbach-gymnasium.de

• Unterricht in kleinen Klassen mit durchschnittl. 20 Schülern
• Engagiertes, qualifiziertes und zukunftsorientiertes 
 junges Lehrer-Team
• Einsatz von Lernbegleitern
• Partnerschaftliche Zusammenarbeit von
 Schülern, Eltern und Lehrern
• Ganztagsschule, G8-Gymnasium
• Interaktive Tafelsysteme zur modernen Unterrichtsführung
• Vorbereitung auf das intern. Sprachzertifikat 
 Cambridge ESOL Examinations  

Infoabend
am 15.1. + 23.1.14

um 19 Uhr

Tag der o	enen Tür
am 8.2.14 

von 11 bis 15 Uhr
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Diese Nummern haben gewonnen:
20. Dezember 2013  Kalender-Nummer 2224
21. Dezember 2013 Kalender-Nummer 1927
22. Dezember 2013  Kalender-Nummer 2234
23. Dezember 2013 Kalender-Nummer 2628
24. Dezember 2013  Kalender-Nummer 1315

 

G E W O N N E N !
24 tolle Geschenke!
Haben Sie gewonnen? Vergleichen Sie die Tages-Nummern mit 
Ihrer persönlichen Gewinn-Nummer.Ihrer persönlichen Gewinn-Nummer.

Ihre persönliche Gewinn-Nummer

Die Carls Stiftung gratuliert Ihnen ganz herzlich.
Bitte kontaktieren Sie uns unter info@carlsstiftung.de 
oder unter der Telefon-Nr.: 06174 - 99 86 599.
Die jeweiligen Preise müssen bis einschließlich 
31. Januar 2014 abgeholt werden.

Carls Stiftung · Hauptstrasse 15 · 61462 Königstein

Praxis für klassische Homöopathie
und Hypnosetherapie
Marion Fünfrocken
Heilpraktikerin

Rudolf-Diesel-Str. 11
61267 Neu-Anspach
Telefon: 0 60 81 - 9 66 55 14
www.naturheilpraxis-fuenfrocken.de

Endlich Nichtraucher durch Hypnose
Setzen Sie ihren guten Vorsatz für 2014 jetzt in die Tat um.

Die Hypnosetherapie unterstützt Sie dabei auf
Dauer erfolgreich zu sein.

Informieren Sie sich noch heute über die Möglichkeiten.
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Auch in diesem Jahr  trafen sich die Mitglieder der Sängervereinigung 1861 Ober-
höchstadt im Haus Altkönig, um dort in gemütlicher Runde  ihre traditionelle Weih-
nachtsfeier zu begehen. Neben Gedichten, leckerem  Essen  und Trinken, weihnacht-
lichen Liedern und einer Wichtelrunde wurden zahlreiche verdiente Sängerinnen und 
Sänger geehrt. Zum Dank für ihre Fördermitgliedschaft bekamen Anni Freund und  
Friedrich Aulbach  (jeweils 60 Jahre), Otto Hettig (50 Jahre), Brigitte Klein und Hans 
Biermann (40 Jahre ) eine Urkunde von den Vorsitzenden Angela Hess und Dawn 
Morand  verliehen.  Josef Schreiber (60 Jahre) und  Heidi Mauder wie auch Karin 
Haub  (jeweils 50 Jahre) wurden für ihre  langjährige aktive Mitgliedschaft geehrt. 
Letztere wurden darüber hinaus zu Ehrenmitgliedern ernannt.  Ein großer Dank ging 
auch an die Chorleiterin Bettina Kaspary wie auch die vertretenden Chorleiter Josef 
Schreiber und Jonathan Wrede. V.l.n.r.: Angela Hess (1. Vorsitzende), Karin Haub, 
Friedrich Aulbach, Heidi Mauder, Josef Schreiber, Otto Hettig und Dawn Morand (2. 
Vorsitzende). Foto: privat

Ehrungen bei der Sängervereinigung
Oberhöchstadt (kb) – Ab Januar findet das 
Eltern-Kinderturnen in Oberhöchstadt unter neu-
er Leitung mit leicht verändertem Konzept statt. 
Die Stunden werden geleitet von Felix Scham-
schula mit Unterstützung von Jessica Kempf und 
Markus Trusheim. Für die Turnzwerge zwei bis 
drei Jahre findet der Kurs montags von 14.45 bis 
15.45 Uhr statt, die ein- bis zweijährigen Kinder 
sind im Anschluss von 15.45 bis 16.45 Uhr in 
der Halle. Sports & Fun für Kids gibt es darüber 
hinaus dienstags von 15.45 bis 16.45 Uhr für die 
vier- bis fünfjährigen Kinder unter der Leitung 
von Carolin Kaminski. Die Gruppe der Kinder 
bis zehn Jahre wird ab sofort von Bastian Mäge 
aus Kriftel geleitet. Die Zeiten sind mittwochs 
15.30 bis 16.30 Uhr für Kinder fünf bis acht Jah-
re und mittwochs 16.30 bis 17.30 Uhr für Kinder 
sieben bis zehn Jahre. Nach wie vor werden 
alle Kindersportstunden der SKG Oberhöch-
stadt nicht sportartspezifisch sein, sondern sich 
an allgemeinen Grundfertigkeiten wie Werfen/
Fangen, Laufen, Springen und Balancieren ori-
entieren. Auch jahreszeit- und wetterbedingt gibt 
es neue Inhalte. Im Vordergrund steht der Spaß 
an Bewegung sowie die individuellen Wünsche 
der Kinder. Die Kurse finden in der Sporthalle 
der Grundschule Schöne Aussicht in Oberhöch-
stadt statt. Genauere Infos und Anmeldungen an 
info@SKG-im.net oder unter 06173-996955.

Kinderturnen bei der 
SKG Oberhöchstadt

Unser Leser, Heinz Peter Haub, Schreyer-
straße 61, Kronberg, schreibt uns zur Re-
staurierung des Gasthauses zum Adler Fol-
gendes: Bin ich etwa einem Silvesterscherz 
aufgesessen, oder haben die Damen und 
Herren vom Denkmalschutz nicht mehr alle 
Tassen im Schrank? Ein Kleinod, ein Blick-
fang unserer schönen Altstadt, das Gasthaus 
zum Adler, soll sein Fachwerk zugeputzt 
bekommen? Aus historischen Gründen, wie 
es so schön heißt. Ja ist denn das 100-jährige 
Fachwerk nicht historisch genug, um erhalten 
zu werden? Ich verstehe die Welt nicht mehr! 
Auf die Barrikaden, liebe Kronberger!

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – „Frauen vernetzt-Forum für 
Beruf und Bildung“ und mit ihm die Damen Op-
permann, Koetter, Kuehnel, Perner, Schoembs, 
Biedebach, Peters und Haak laden herzlich zur 
Jahreshauptversammlung Mittwoch, 5. Februar 
von 16 bis 18 Uhr ins Rathaus, Sitzungssaal 
seitlicher Eingang ein. Auf der Tagesordnung 
stehen neben Regularien und dem Bericht des 
Vorstandes aus    2013 sowie dem Kassen- und 
Kassenprüfungsbericht die Neuwahlen des Vor-
standes auf der Tagesordnung. Vorschläge kön-
nen bei den Teammitgliedern bis zum 5. Februar 
eingereicht werden. Die Teammitglieder gehen 
davon aus, dass alle die im Team bisher gewählt 
waren weiter mitmachen. „Wir würden uns 
allerdings freuen, wenn noch ein paar Damen 
mehr  im Team mitmachen würden. Mitarbeit 
macht bisher allen Freude, da es sich um ein gu-
tes, freundschaftliches Miteinander handelt“, la-
den sie ein, bei „Frauen vernetzt“ mitzumachen. 
Ruth Kötter möchte nach 14 Jahren den Vorsitz 
abgeben, ist aber bereit, im Team mitzuarbeiten. 
Frauen vernetzt wurde am 19. April 2000 im 
Rathaus gegründet. „Wir sind weder religiös, 
parteipolitisch, berufsorientiert gebunden und 
niemandem verpflichtet“, so erklärt das Team 
über seine Grundsätze. „Wir erheben keinen 
Mitgliedsbeitrag. Wir sind ein freier Zusammen-
schluss von Frauen, die sich mit frauenrelevan-
ten  und gesellschaftlichen Themen, besonders 
aus Bildung und Kultur aber auch Politik, befas-
sen.“ Unterstützt wird das Forum auch durch die 
städtische Gleichstellungsstelle. 

Neuwahlen bei „Frauen 
vernetzt“

Oberhöchstadt (kb) – In der Gemeinde St. 
Vitus in Oberhöchstadt werden seit 1994 
Eltern-Kind-Spielkreise in Zusammenarbeit 
mit der katholischen Familienbildungsstätte 
angeboten. Seitdem haben zahlreiche Grup-
pen von Kindern die Spielkreise bis zum 
Übergang in die Kindertagesstätte besucht. 
Bei den Treffen nehmen neun bis zwölf 
Kinder pro Gruppe ab sechs Monate bis 
zum Eintritt in die Kindertagesstätte mit 
Begleitperson teil. Im Austausch miteinander 
und mit der Kursleitung können Eltern Fra-
gen der Erziehung, der Alltagsbewältigung 
oder der kindlichen Entwicklung zur Sprache 
bringen. Die Gruppe bietet die Möglichkeit, 
andere Eltern mit Kindern im gleichen Alter 
kennenzulernen und sich mit Ihnen auszu-
tauschen. Den Kindern ermöglicht sie eine 
erste Kontaktaufnahme mit Gleichaltrigen. 
Im Wechsel zwischen freiem Spiel, Grup-
penangeboten, ersten Materialerfahrungen, 
Bewegung und Liedern werden die Stunden 
dem Alter der Kinder entsprechend gestaltet. 
Die Gruppen treffen sich wöchentlich ab 
Dienstag, 14. Januar vormittags für einein-
halb Stunden im Pfarrsaal in St. Vitus, Am 
Kirchberg 2 in Oberhöchstadt. Die Kursge-
bühr beträgt 45 Euro. Anmeldungen werden 
unter der Telefonnummer 06173-606812 ent-
gegen genommen.

Neue Eltern-Kind-Spielkreise 
in St. Vitus Oberhöchstadt

Unser Leser, Klaus Köhler, Mainblick 41, 
Kronberg unter dem Titel „Horroreinkauf 
bei Penny“ Folgendes: Am 23. Dezem-
ber um zirka 10 Uhr war ich bei Penny in 
Kronberg einkaufen. Ich habe leider ver-
säumt eine Parkscheibe in das Fenster zu 
legen. Um 10.22 Uhr war ich an der Kasse, 
um zu bezahlen.  Als ich an mein Auto kam, 
war ein weißer Zettel an der Scheibe mit 
der Aufforderung, dass ich 30 Euro wegen 
Falschparken zu zahlen hätte. Uhrzeit der 
Aufforderung 10.22 Uhr. Dass ich diesbe-
züglich einen Fehler gemacht habe, ist mir 
bewusst, aber diese Höhe ist doch eine große 
Abzocke. Es wird immer geworben, man 
solle in Kronberg einkaufen, doch bei diesen 
Preisen vergeht es einem. Ab sofort werden 
meine Angehörigen und ich einen großen 
Bogen um die Rewe-Gruppe machen. Aldi 
und Lidl sind auch nicht viel weiter entfernt 
und auch noch billiger.

Leserbrief
Aktuell

Oberhöchstadt (kb) – Der Partnerschafts-
verein Kronberg-Porto Recanati lädt zum 
ersten Stammtischtreffen des Jahres 2014 
ein, das Montag, 13. Januar ab 19 Uhr im Re-
staurant des „Haus Altkönig“ in Kronberg-
Oberhöchstadt stattfindet. 

Stammtischtreffen des
PV Kronberg-Porto Recanati
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE
1. SONNTAG NACH EPIPHANIAS

Welche der Geist Gottes treibt, 
die sind Gottes Kinder.

Römer 8, 14

EVANGELISCHE GEMEINDE

ST. JOHANN KRONBERG

Pfarrer Hans-Joachim Hackel, � 06173 – 16 17
Pfarrer Thomas Wohlert � 06173 – 16 17

Gemeindebüro, � 06173 – 16 17
61476 Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 1

Kirche-kronberg@t-online.de
Gemeindebüro geöffnet:  Mo. - Fr. 9-12 Uhr

––––––––––––––––––
Altes Gemeindehaus, Doppesstr. 2

––––––––––––––––––
Hartmuthaus, Wilhelm-Bonn-Str. 1

––––––––––––––––––
Johanniskirche 

61476 Kronberg, Friedrich-Ebert-Str. 18
geöffnet täglich von 8.00 – 18.30 Uhr

––––––––––––––––––
Kindergarten „Arche Noah“

Heinrich-Winter-Str. 2a
61476 Kronberg
� 06173 - 1592

Leiterin: Doris Sauer
––––––––––––––––––

Ökumenische Diakoniestation
Krankenpflege - Mobile Soziale Dienste - 

Menüservice
Nachtrufbereitschaft für unsere Patienten

Wilhelm-Bonn-Str. 5, 61476 Kronberg
 Zentrale: � 06173 - 92630

Menüservice � 926314
Behindertenfahrdienst � 0171 - 7665611

Pflegedienstleitung: Schwester Natali Kirša
info@diakonie-kronberg.de
www.diakonie-kronberg.de

–––––––––––––––––– 
Freitag, 10.01.2014 
20.00 Uhr   Chorprobe des Chores der Johanniskir-

che in der Johanniskirche 
Samstag, 11.01.2014
18.00 Uhr  Orgelmusik zum Wochenende -  

C.Ph.E. Bach - Sonate g-Moll - 
 Buxtehude - Präludium g-Moll, Präludi 
 um  D-Dur
18.30 Uhr Wochenschlussandacht
Sonntag, 12.01.2014 
10.00 Uhr Gottesdienst
Dienstag, 14.01.2014
16.15 Uhr  Konfirmandenstunde Gruppe I
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
17.30 Uhr  Konfirmandenstunde Gruppe II
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
Mittwoch, 15.01.2014
14.00 Uhr - 16.00 Uhr 

 „Auszeit“ -  Betreuungsangebot 
   für Demenzkranke zur Entlastung der 

Angehörigen
   Info: Ökumenische Diakoniestation, 

Tel. 9 26 30
15.00 Uhr Frauenhilfe im Hartmutsaal
15.30 Uhr Gottesdienst im Kaiserin-Friedrich-Haus 
Donnerstag, 16.01.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal

                 Der nächste Kindergottesdienst
              ist nach den Weihnachtsferien am
            Sonntag, 19. Januar 2014, 10.00 Uhr

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

Pfarrer Dr. Jochen Kramm, � 06173-929781
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Pfarrbüro � 06173 – 7 94 21, 

Fax 06173 – 92 97 79
61476 Kronberg, Friedrichstraße 50

mail@markus-gemeinde.com
www.markus-gemeinde.com

Geöffnet: Di., Do., Fr. von 9.00 – 12.00 Uhr
––––––––––––––––––

Kindertagesstätte Rappelkiste
Im Brühl 32

� 06173 – 55  32, Fax 06173 – 99 58 48
Leitung: Ursula Krabbe-Paulduro

kita@markus-gemeinde.com
www.rappelkiste-kronberg.de

––––––––––––––––––
Donnerstag, 16.01.2014 – Mi. 22. 01. 2014
Bei Redaktionschluss lagen uns leider keine Termi-
ne vor!

EVANGELISCHE GEMEINDE

OBERHÖCHSTADT

Pfarrbüro, � 06173 – 9371-0
61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 4

ev. kirchengemeinde.oberhoechstadt@ekhn-net.de
www.ev-kirchengemeinde-oberhoechstadt.de

Montag–Mittwoch von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Donnerstags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitags geschlossen
––––––––––––––––––

Evangelische Kindertagesstätte Anderland
61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 2

Leitung: Frau Edling, � 06173 – 6 37 12
kita.anderland@arcor.de
www.kita-anderland.de
––––––––––––––––––

Donnerstag, 09.01.2014
15.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zum Jahres-

beginn im Seniorenstift Hohenwald, 
Pfr. Eckhardt, Pfr. Wiener

Sonntag, 12.01.
10.00 Uhr Gottesdienst, Dr. Kramm
Dienstag, 14.02.2014
17.30 Uhr Konfirmandenunterricht, Dr. Kramm
Mittwoch, 15.02.2014
17.30 Uhr  Besuchsdienstkreis

KATHOLISCHE GEMEINDE

ST. ALBAN, SCHÖNBERG

Pfr. Olaf Lindenberg, � 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, � 06174 – 63 91 803

Gemeinderef. Katrin Silano, � 06174 – 93 21 26
Pfarrbüro, � 06173–95 24 98

Fax: 06173–94 00 12
61476 Kronberg, Katharinenstraße 5

St.alban-schoenberg@kath-kronberg.de
Geöffnet: Mo–Fr  von 8.30–12 Uhr

––––––––––––––––––
Die Kirche ist täglich von 10-18 Uhr geöffnet.

––––––––––––––––––
Samstag, 11.01.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
 † Horst Niegemann
Donnerstag, 16.01. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 18.01.   
 Keine Heilige Messe in St. Alban
18.30 Uhr   Gründungsgottesdienst für die neue 

Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus in 
der Kirche St. Marien in Königstein im 
Taunus

Dienstag, 21.01.  
10.00 Uhr  Wortgottesdienst im Seniorenstift Ro-

senhof
Donnerstag, 23.01. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 25.01.  
11.00 Uhr Taufe: Antonia Sophia Griesser
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
 † Jörn Wagler

KATHOLISCHE GEMEINDE

ST. PETER UND PAUL

KRONBERG

Pfr. Olaf Lindenberg, � 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, � 06174 – 63 91 803

Gemeinderef. Katrin Silano, � 06174 – 93 21 26
Pfarrbüro, � 06173–95 24 98

Fax: 06173–94 00 12
61476 Kronberg, Katharinenstraße 5

St.peterundpaul-kronberg@kath-kronberg.de
Geöffnet: Mo–Fr von 8.30–12 Uhr

––––––––––––––––––
Die Kirche ist täglich von 8.30-18.00 Uhr 

geöffnet.
––––––––––––––––––

Donnerstag, 9.1.2014
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 11.1.2014
18.00 Uhr Heilige Messe † Horst Niegemann
Sonntag, 12.01.  
11.00 Uhr Heilige Messe 
 † Dr. Susanne Dahmen
Montag, 13.01.  
10.00 Uhr Heilige Messe im Seniorenstift Kronthal
17.30 Uhr Rosenkranzgebet

Freitag, 17.01.  
17.00 Uhr Bambinigottesdienst
19.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 19.01.  
11.00 Uhr  Heilige Messe mit Kinderwortgottes-

dienst
Montag, 20.01.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 22.01.  
15.30 Uhr  Heilige Messe im Kaiserin-Friedrich-

Haus
Freitag, 24.01. . 
19.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 26.01.  
11.00 Uhr Heilige Messe

VERANSTALTUNGEN:
St. Peter und Paul, Kronberg, Wilhelm-Bonn-Str. 4a
Mittwoch, 15.01. 
19.30 Uhr Familiengottesdienstkreis im Pfarrhaus
Donnerstag, 16.01. 
15.00 Uhr kfd-Donnerstagskreis
Montag, 20.01. 
20.00 Uhr kfd-Treffpunktkreis

 

KATHOLISCHE GEMEINDE

ST. VITUS

OBERHÖCHSTADT

Pfr. Olaf Lindenberg, � 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, � 06174 – 63 91 803

Gemeinderef. Elisabeth Steiff, � 06173 – 31 75 62
Pfarrbüro, � 06173–6 34 97, 

Fax 06173 – 32 04 31
 61476 Kronberg, Kirchberg 2

st.vitus-oberhoechstadt@kath-kronberg.de
Geöffnet: Mo 16 – 18 Uhr, Di, Mi, Fr 9 - 12 Uhr

––––––––––––––––––
Samstag, 11.1.2014
09.15 Uhr Wortgottesdienst im Altkönigstift
Sonntag, 12.1.2014
09.30 Uhr Heilige Messe es singt die Männerschola
 † Josef Hammer
Dienstag, 14.1.2014
08.00 Uhr Heilige Messe

KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTEN

Kindertagesstätte / Hort St. Peter und Paul
Leitung: Birgit Meuer

Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 4a
� 06173 – 1217

Kita-hort.st.peterundpaul@t-online.de
www.kath-kronberg.de
––––––––––––––––––

Kindertagesstätte / Hort St. Vitus
Leitung: Frau Offen-Braum

Oberhöchstadt, Pfarrer-Müller-Weg
� 06173 – 61200

––––––––––––––––––
Als Jesus getauft war, sah er den Geist Gottes wie 

eine Taube auf sich herabkommen
Mt 3, 13-17

Kirchen
Nachrichten

Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Hessen im Rathaus: Termine auf Nachfrage 
im Umweltreferat unter der Telefonnummer 
703-2423 sowie im Bürgerbüro unter der Te-
lefonnummer 703-0.
Montags bis donnerstags jeweils von 16 bis 
20 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr: Öff-
nungszeiten des Jugendclubs Oberhöchstadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: Of-
fene Sprechstunde von pro familia, vorheri-
ge Terminvereinbarung unter der Nummer 
06172-74951
Montags, 14-tägig, 14.30 bis 16.30 Uhr, 
Dalleshaus: Treffen des Kontaktkreises für 
ältere Mitbürger in Oberhöchstadt (nächstes 
Treffen 13.1. – Neujahrstreffen)
Dienstags, 9.45 Uhr, Stadthalle: Frühstück 
der Silberdisteln, 1. Dienstag im Monat 
(ausgenommen Ferien und gesetzliche Fei-
ertage), 19.30 bis 21.15 Uhr, evangelische 
Kirche Oberhöchstadt, Albert-Schweitzer-
Straße 2: Taizé-Gesprächskreis
Mittwochs und donnerstags, jeweils 15 bis 
18 Uhr, letzter Samstag im Monat 15 bis 
18 Uhr, Receptur, Nebengebäude, Erd-
geschoss, Raum Treff I, Friedrich-Ebert-
Straße 6: Veranstaltungen des Kronberg 
Treff für Senioren 
Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-
Platz: Wochenmarkt in Schönberg

Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wochen-
markt in Kronberg
Samstags, 21 bis 2 Uhr, Tanzschule Pritzer, 
Westerbachstraße 23a: Tanzparty 
Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Talweg 
41: Städtisches Kunstmuseum mit Arbeiten 
des Kronberger Bildhauers und Malers Fritz 
Best (1894 bis 1980), Öffnungszeiten: mitt-
wochs von 16 bis 19 Uhr, 1. und 3. Sonntag 
im Monat 10 bis 12 Uhr
Dauerausstellung: BraunSammlung, We-
sterbach-Center, Westerbachstraße 23C
Ausstellungsdauer seit  3.12. Galerie 
Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße 7: „Die 
Kunst zu Schenken“ mit Werken zahlrei-
cher Künstler und „Elementare Verbin-
dungen“ mit Werken von Bildhauer Zeljko 
Rusic
Öffnungszeiten: donnerstags und freitags 
16 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr und 
fast jederzeit nach telefonischer Vereinba-
rung unter 0171-4709465.
Ausstellungsdauer 17.1. bis 1.2.14, Stadt-
bücherei, Hainstraße 5: „Text und Textil“, 
Werke von Jutta Briehn. Zu sehen täglich 
außer Sonntag, Montag und Donnerstag zu 
den Öffnungszeiten der Stadtbücherei
Ausstellungsdauer bis 2.2.14., Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streit-
kirche, Tanzhausstraße 1a: „Philipp 

Franck und die Berliner Secession“, ver-
anstaltet von der Museumsgesellschaft 
Kronberg in Zusammenarbeit mit der Stif-
tung Schlösschen im Hofgarten und der 
Sammlung Wolfgang Schuller in Wert-
heim, Öffnungszeiten: mittwochs 15 bis 18 
Uhr, samstags, sonn- und feiertags 11 bis 
18 Uhr
Freitag, 10.1., 19 Uhr, Schlosshotel: 
Nachlese 2013: Komponisten Alexander 
Friedrich Landgraf von Hessen und Richard 
Wagner
Montag, 13.1., 14.30 bis 16.30 Uhr, 
Dallessaal: Neujahrstreffen des Kontakt-
kreises für ältere Mitbürger in Oberhöch-
stadt
Dienstag, 14.1., 19.30 Uhr, Stadthalle: 
Vortrag „Erkundungen des Taunus-Gebie-
tes“ von Dr. Gerhard Kölsch zur literari-
schen und künstlerischen Entdeckung der 
Feldbergregion, veranstaltet vom Verein 
für Geschichte Kronberg
Donnerstag, 16.1., 19 Uhr, Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streit-
kirche, Tanzhausstraße 1a: Vortrag „Der 
Maler und die Tänzerin – Max Slevogt und 
Marietta de Rigardo“ von Dr. Constan-
ze Müller-Neuendorf, veranstaltet von der 
Museumsgesellschaft Kronberg
Samstag, 18.1., 19.30 Uhr, Altkönig-

Stift, Feldbergstraße 13-15: „Klassik in 
Kronberg“ mit einem Klaviertrio
Sonntag, 19.1., 16 bis 19 Uhr, Stadthalle: 
Offener Neujahrsdialog, veranstaltet von 
den Vereinsringen und dem Magistrat
Dienstag, 21.1., 19.30 Uhr, Gasthaus 
„Zum Weinberg“, Steinstraße: „Selbst-
ständige im Dialog“ unter dem Thema 
„Offensive Mittelstand“, veranstaltet vom 
Bund der Selbstständigen
Mittwoch, 22.1., 15 Uhr, Opel-Zoo: Öf-
fentliche Führung „Zooleben im Winter 
– Giraffe und Elefant in ihren Tierhäusern“
Freitag, 24.1., 16 bis 20 Uhr, Galerie 
Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße 7: Fi-
nissage der Ausstellung „Elementare Ver-
bindungen“ mit Werken von Bildhauer 
Zeljko Rusic
Freitag, 24.1., 20 Uhr, Stadthalle: Oliver 
Steller singt und spricht Christian Morgen-
stern „Frag nicht lang“ (Veranstaltung zu 
Morgensterns 100. Todestag), veranstaltet 
vom Kronberger Kulturkreis und Ars Vi-
vendi
Ab Montag, 10. Februar 15 bis 17 Uhr 
(drei Folgetermine), Raum Herzberg, 
Stadthalle: Selbstbehauptungskurs für 
Kinder der ersten und zweiten Klasse, mit 
Trainerin Monika Baumgartl, veranstaltet 
von der städtischen Gleichstellungsstelle

Veranstaltungen 2014
Januar
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Beate Dreilich
* 1. 1. 1961            † 22. 12. 2013

Wir vermissen Dich.

Steffen mit Julia
und Familie

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Dein Lebensweg ist nun zu Ende,
Dein gutes Herz, es schlägt nicht mehr,
still ruhen Deine fleißigen Hände,
wir vermissen Dich so sehr,
Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft,

siehst Deine Bäume nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod nahm alle Kraft.
Weil Du so lieb und gut gewesen,
fällt uns der Abschied doppelt schwer,
nur ein Trost ist uns geblieben,
jetzt hast Du keine Schmerzen mehr.

In liebevoller Erinnerung bleibt
das Lächeln in Deinem Gesicht.

Wir trauern um unsere liebe Kollegin und Freundin

Beate Dreilich
* 1. 1. 1961            † 22. 12. 2013

Du wirst uns fehlen …

Die Kolleginnen und Kollegen des
DEUTSCHEN SCHÜTZENBUNDES

Vergangene Bilder ziehen in Gedanken vorbei.
Erinnerung ist das Einzige, was uns bleibt. 

Unfassbar für uns alle verstarb am 22. Dezember 2013 
unsere langjährige Bundestrainerin für Bildung und Wissenschaft 

Beate Dreilich
im Alter von nur 52 Jahren.

Für ihre langjährige Mitarbeit, ihr großes Engagement und ihre Verbundenheit
 zum Deutschen Schützenbund sind wir ihr zu tiefem Dank verpflichtet.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Präsidium                     Gesamtvorstand

DEUTSCHER SCHÜTZENBUND

„Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.“

Nach einem langen und erfüllten Leben nehmen wir Abschied
von unserer geliebten Mutter, Schwiegermutter und Uroma

Gertrud Gelbert
geb. Wohlgemuth

* 6. 2. 1921            † 22. 12. 2013

Sie starb im Kreise ihrer Familie.

In Liebe und Dankbarkeit:

Helga und Reinhard Imhof

Horst und Gabriele Gelbert

Gisela und Gunther Hahn

Andrea und Till Rauch
mit Annika, Jannis und Nele

Michael und Arietta Gelbert
mit Phileas und Salome

Katja Gelbert

Stephan und Tatiana Spiegelhauer

Tobias Gelbert

61476 Kronberg im Taunus · Hans-Thoma-Straße 3

Die Beerdigung findet am Montag, dem 13. Januar 2014, um 13.30 Uhr 
auf dem Friedhof in Kronberg, Frankfurter Straße, statt.

 
HeSie 

 
Karen Jänisch 

12.01.1962  -  16.12.2013 
 

Wir vermissen dich sehr! 
 

Marianne & Manfred Jänisch 
Christian Jänisch & Sandra Stupp 

mit Ava, Nola, Luiz 
 
 
 
 

Die Urnenbeisetzung findet am 11. Januar 2014 um 11.00 Uhr im Friedwald Weilrod statt. 
 

 Von Blumengaben bitten wir abzusehen, da diese im Friedwald nicht gestattet sind. 
Wer möchte, kann dafür gerne an Perspektiven e.V., Taunus-Sparkasse 

(BLZ 512 500 00), Konto 00 30 10 37 18 spenden. 

Wenn ein so lieber Mensch stirbt,
ist er nicht tot,
sondern lebt in unseren Herzen weiter.

Klaus Borsch
† 8. Dezember 2013

Tiefempfundenen Dank
allen, die sich in der Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme

auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Besonderen Dank Herrn Pastoralreferent Korten für seine tröstenden Worte,
der Kolpingfamilie für den ehrenden Nachruf sowie der Uniklinik Frankfurt/M.

und dem Palliativteam Hochtaunus für die gute Betreuung.

Unser Dank gilt auch dem Bestattungshaus Lohnstein für die fürsorgliche Begleitung
und die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier und Beisetzung.

Im Namen aller Angehörigen:
Hildegard Borsch

Wernborn, im Januar 2014

und unserer Familie entgegengebracht wurde.

In den Stunden des Abschieds durften wir erfahren, wie viel Liebe,
Freundschaft und Wertschätzung unserem lieben Verstorbenen

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen,
die an ihn denken.

Brigitte Wenzke
† 10. 12. 2013

Wir sagen allen für die zahlreichen liebevollen Gesten 
der Anteilnahme unseren herzlichen Dank.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Hackel für seine einfühlsamen Worte.

Bernhard Wenzke

im Namen aller Angehörigen

Kronberg, im Januar 2014

Für die große Anteilnahme und vielfältigen Zuwendungen zum Heimgang von

Karl Fritz
* 7. 5. 1931            † 19. 12. 2013

sprechen wir hiermit unseren herzlichsten Dank aus.

 Unser besonderer Dank gilt
  dem Gesangverein Vorwärts Eschborn,
  dem MGV Kronberg
 für die gesangliche Begleitung zur Trauerfeier,

  den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eschborn
 für die Begleitung auf seinem letzten Weg, 

  dem Ortsbauernverband Eschborn 
 für den ehrenden Nachruf

  sowie allen, die ihm die letzte Ehre erwiesen haben.

Ilse Fritz
im Namen aller Angehörigen

Eschborn, im Januar 2014
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Heimlich und hastig
entrinnt uns unbemerkt flüchtig das Leben.
Schneller ist nichts als die Jahre.
Wir aber dachten, es wäre noch so viel Zeit.

Ovid

Eckhard Belz
* 22. 2. 1949              † 20. 12. 2013

In stiller Trauer um unseren
Vater, Schwiegervater und Großvater

Martin und Alexandra Belz
mit deinen Enkelkindern

Jonathan, Benjamin und Nina

Dreieich, im Januar 2014

Wir sind so lang gegangen, durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen, wir waren stets zu zweit.
Nun bist Du fortgegangen, zurück bleib’ ich allein,

jedoch in meinem Herzen wirst Du stets bei mir sein. 

Eckhard Belz
* 22. 2. 1949            † 20. 12. 2013

Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man nicht durch den Tod verlieren.

Ingrid, Jan und Michael
und Familie

61476 Kronberg im Taunus, Friedensstraße 49

Die Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt.

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen,
sich in der Trauer mit uns verbunden fühlten 
und ihre liebevolle Anteilnahme
auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Elisabeth Schmidt
Dr. Martin H. Schmidt
Steffen Schmidt

Oberhöchstadt, Januar 2014

Heinz Schmidt
* 7. 8. 1933            † 7. 12. 2013

www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

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

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

Kaufe deutsche Militär- u. Polizei-
sachen u. Rotes Kreuz 1. u. 2. Welt-
krieg zum Aufbau eines kriegsge-
schichtlichen Museums: Uniformen, 
Helme, Mützen, Orden, Abzeichen, 
Urkunden, Dolche, Säbel, Soldaten-
fotos, Postkarten, Militär-Papiere 
usw. Tel. 06172/983503

Militärhistoriker su. Militaria & Patri-
otika bis 1945! Orden, Abz., Urkun-
den, Fotos, Uniformen, usw. Zahle 
Top-Preise! Tel. 0173/9889454

Kaufe gute 
Floh-/Antikmarktartikel 

0171 4770473 · 06123 971297

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

Kaufe Pelze, altes Kristall, alte 
Möbel, altes Porzellan, alten Mode-
schmuck, Antiquitäten, komplette 
Haushalte. Biete seriöse Kaufab-
wicklung. Tel. 0671/92893680

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

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

Info, Info! Kaufe Pelze aller Art an. 
Silberbestecke, Zinn, Modeschmuck, 
Zahngold und Goldschmuck an,  
defekte Uhren, Münzen an. Zahle 
Bar und fair. Komme vorbei gerne 
auch am Wochenende.
 Tel. 06145/3461386

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

Für den Sperrmüll zu schade??? 
Suche alles aus Speicher, Keller und 
Haushalt, auch reperaturbedürftig, 
einfach anrufen, netter Hesse 
kommt vorbei. Zahle bar. 
 Tel. 06195/676045

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

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

Privater Sammler sucht: Antike 
Möbel, Gemälde, Silber, Bestecke, 
alte Bierkrüge, Porzellan und Uhren 
gegen Bezahlung.
 Tel. 06108 / 825485
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Eisenbahnfreunde PAP #45

Eisenbahnfreunde suchen …
Modelleisenbahn & Modellfahrzeuge
Bitte alles anbieten von
klein bis groß (alle Spuren).
Tel. 0175 – 382 33 60

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

Suche ein gebrauchtes, gut erhal-
tenes Klavier zum Kauf. Vorzugs-
weise Yamaha, Kawai, etc. 
 Tel. 0174/9260711

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

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

Kaufe Porzellan Figuren u. Ge-
schirr zu fairen Preisen. (Meissen, 
Rosenthal, KPM Berlin, Hutschen-
reuther, Herend).  Tel. 0611/305592

Zahle mind. 200 Euro für altes An-
sichtskartenalbum mit Karten vor 
1950. Kaufe auch lose Karten. 
 Tel. 06174/999895

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Donnerstag, 9. Januar 2014 Kalenderwoche 2 – Seite #HOCHTAUNUS VERLAG

Private
Kleinanzeigen

Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

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

Tel. 06173 - 2997

	traditionell     

 individuell     

 würdevoll

Mathilde Haesters
geb. Ochs

* 25. 3. 1923            † 21. 12. 2013

Wir danken für ein Leben, das erfüllt war von liebevoller Fürsorge für uns alle.

Trauernd, aber voller schöner Erinnerungen 
nehmen wir in Liebe und Dankbarkeit Abschied.

Brigitta Arndt, geb. Haesters
Gudrun Haesters-Geißler

Gabriele Haesters-Abczynski
Carola Kohl, geb. Haesters

mit Familien und Angehörigen

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Kondolenzadresse: G. Haesters, Minnholzweg 23, 61476 Kronberg im Taunus

In dem Moment, in dem man erkennt,
dass der Mensch, den man liebt,
die Kraft zu leben verläßt,
… wird alles still.

Niemals mehr kannst du ihn um Rat fragen,
nie mehr mit ihm lachen.
Hier fehlt ein Mensch für immer.
Und du begreifst, dass du das Liebste verloren hast.

Die Nachricht vom 

Ableben eines 

lieben Menschen 

gelangt über den

Kronberger Bote(n)

in über 

10.000 Haushalte 

Wir beraten Sie gern. Viele Eltern und Gäste versammelten sich am letzten Schultag in der Eingangshalle der 
Viktoria-Schule zum  traditionellen Weihnachtssingen der Grundschulkinder. Auch in 
diesem Jahr bot sich wieder ein breites Spektrum an weihnachtlichen Liedern. Natürlich 
gab es hier traditionelle Lieder wie „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ oder „Stern über 
Bethlehem“,  die von allen Kindern und Gästen mitgesungen werden konnten, aber auch 
die poppigere Variante von „Lieber guter Weihnachtsmann“. Die Klasse 2 berichtete von 
der Weihnachtsmaus und die 1b zeigte, was sie bereits während des Flötenprojektes gelernt 
hatte. Einem Projekt, was bereits im 5. Jahr vom Förderverein der Schule finanziell unter-
stützt wird. Auch die Schulleiterin Claudia Opsomer richtete noch einmal die Worte an die 
Kinder und Gäste und bedankte sich bei den Eltern für ihre Unterstützung im vergangenen 
Jahr, dem Förderverein für seinen unermüdlichen Einsatz, den Kollegen und Mitarbeitern 
in der Verwaltung und natürlich auch den Schülern mit den Worten „Ich kann mit Stolz 
sagen, Ihr seid ganz tolle Schüler und es macht uns allen Freude, euch auf euren Lernwe-
gen zu begleiten“. Auch die Vorsitzende des Schulelternbeirates Katrin von Zitzewitz und 
Frau Astrid Richolt vom Förderverein schlossen sich dem Dank an. Zum Abschluss fassten 
sich noch einmal alle an den Händen und wünschten sich „Frohe Weihnachten“ und man 
konnte spüren, dass es hier nicht nur ein Satz war, sondern ein wirklicher Wunsch, der 
zeigt, wie eng die Schulgemeinschaft zusammengewachsen ist. Foto: privat

Mit Gesang und Lob in die 
wohlverdienten Weihnachtsferien
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Barzahler kauft Zinn, Silberbeste-
cke, Porzellan, Bleikristall, alte Uh-
ren, Pelze, Nähmaschinen, Louis 
Vuitton, ganze Nachlässe. Seriös!  
 Tel. 069/89004093

Kaufe Münzen u. Briefmarken zu 
Sammlerpreisen! Seriöser Fach-
mann!  Tel. 069/89004093

AUTOMARKT

BMW 118i, 143 PS, weiß, 3-türig – 
sehr gepflegt! EZ 10/2007, 106.000 
km, Verbrauch 7,3 l/ 100 km, Benzin
TÜV / Bremsen neu, Scheckheftge-
pflegt, viele Extras, Sportfahrwerk, 
Sportsitze, Klima usw., Probefahrt 
möglich! VB 8.990,– €.
 Tel. 0179/2080755

PKW GESUCHE

Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse

Geländewagen, Motorräder ab Bj. 75-2013
Fa. Sulyman Automobile

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Doppelgarage, Hans-Thoma-Str./ 
Liebfrauenstr. Ab sofort zu vermie-
ten, 120,- €/ monatlich.
 Tel. 0151/28091653

Garage gesucht (Miete). Friedrichs-
dorf, Kirdorf oder Bad Homburg.
 Tel. 0170/7901360

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

KFZ
ZUBEHÖR

Verkaufe Schneeketten von RUD 
für Mercedes C-Klasse. 
 Tel. 06174/932087

BEKANNT-
SCHAFTEN

WWW.SICH-WIEDER-VERLIEBEN.DE

Hallo Mops. Bitte rufen Sie mich 
an, da ich Ihre Tel.-Nr. nicht habe, 
um mich zu bedanken.
 Chiffre OW 0203

Liebe ist nicht das was man hofft 
zu bekommen, Liebe ist das was 
man bereit ist zu geben. Zu geben 
an die gebildete, charmante, attrak-
tive und gestandene Frau mit Her-
zenswärme, Stil, Format und Wer-
ten bis Mitte 40. Wünscht sich ein 
attrakt. Akad. mit gleichen Attribu-
ten, 1,76m, 48J. schlank und sport-
lich. Mit vielseitigen Interessen, 
Kunst, Kultur, Musik, Politik und den 
Dingen des Lebens. Bin aus dem 
Taunus. Bitte mit Bild. 
 Chiffre: KW 02/01

SIE SUCHT IHN

Esces Pap #2
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Wo bist Du, der auch wieder glück-
lich sein möchte? Hübsche junggebl. 
Sie, Anf. 60, 172, normale Figur, lie-
bevoll, warmherzig und zärtlich, 
sucht Dich mit Herz und Niveau, hu-
morvoll und ehrlich, bis 66 J., ab 
1,80 für einen ernsthaften Neube-
ginn. Freue mich auf Deine Bildzu-
schrift. Chiffre OW 0202

Esces Pap #2
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Cora, 41, frz. Wurzeln, mediterraner Typ,  
2 J. allein, ohne  Anhang., sportl.-schlank, sexy, 
ro man tisch, an schmieg sam. Haben Sie Mut!
0 61 92/96 14 82 www.dergemeinsameweg.de
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ER SUCHT SIE

Von Privat an Privat: Partnersuche
für Damen (im besten Alter) mit gehobe-
nen Ansprüchen. Absolute Diskretion. 
Kosten nur gemäß Zeitaufwand.
Tel. (Mo - So  18 - 20 Uhr) 0176-29954216

Er, 55/1,75/schlk., su. eine in HG 
lebende, schlk., natürl., einfühls., 
bescheidene, zärtl., anschmiegs., 
ehrl. u. treue Sie für eine dauerh. 
feste Beziehung. Chiffre OW 0204

Esces Pap #2

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 2 PAPINSEL    BB

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

   
       
       
       
          
      
        
       
    

      

 

      
      
      
         
       
      
      
         
      

      

 

    
     
     
     
       
         
       
       
    

      

 

   
       
      
        
       
       
      
          

      

 

    
       
      
       
       
     
        
      

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

   
       
       
       
          
      
        
       
    

      

 

      
      
      
         
       
      
      
         
      

      

 

    
     
     
     
       
         
       
       
    

      

 

   
       
      
        
       
       
      
          

      

 

    
       
      
       
       
     
        
      

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

   
       
       
       
          
      
        
       
    

      

 

      
      
      
         
       
      
      
         
      

      

 

    
     
     
     
       
         
       
       
    

      

 

   
       
      
        
       
       
      
          

      

 

    
       
      
       
       
     
        
      

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

   
       
       
       
          
      
        
       
    

      

 

      
      
      
         
       
      
      
         
      

      

 

    
     
     
     
       
         
       
       
    

      

 

   
       
      
        
       
       
      
          

      

 

    
       
      
       
       
     
        
      

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

   
       
       
       
          
      
        
       
    

      

 

      
      
      
         
       
      
      
         
      

      

 

    
     
     
     
       
         
       
       
    

      

 

   
       
      
        
       
       
      
          

      

 

    
       
      
       
       
     
        
      

      

 

Er, 67 Jahre, 1,80 cm, schlank, sehr 
zurückhaltend, möchte ebensolche 
Witwe 66+ kennen lernen. Konser-
vative Einstellung nach alten Werten 
wäre ideal. Raum HG und nähere 
Umgebung. Bitte Festnetznummer.
 Chiffre OW 0205

Johannes 69/176, verw., gebildet u. ge-
pflegt, Kavalier der alten Schule. Das Jahr 
ist so schnell vorübergegangen u. Sie sind 
mir nirgendwo begegnet. Wo soll ich Sie 
kennenlernen? Haben Sie deshalb heu-
te einmal Mut und rufen Sie bitte an unter
0 61 92/96 14 82 www.dergemeinsameweg.de

BETREUUNG/
PFLEGE

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

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

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

Tel.: 06126 9583181

HÄUSLICHE PFLEGE

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

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

Suche für meine tschechische 
Bekannte eine Betreuungsstelle bei 
älteren, hilfsbedürftigen Menschen. 
Bitte nur mit Wohnmöglichkeit.
 Tel. 0157/83861783

SENIOREN-
BETREUUNG

zuverlässig
kompetent
erfahren

Telefon: 06172 - 606 99 60

24

Stunden

Betreuung

Z U  H A U S E

www.Senioren-S
ervice- 

Pro
Vita

24.de/R
hein-M

ain

Polin mit Erfahrung sucht Stelle 
als Seniorenbetreuerin auch 24 Std.
 Tel. 0160/2059903

Hilfe bei der Alltagsbewältigung 
von Senioren zum Erhalt der Selb-
ständigkeit bietet ehemals gelernte 
deutsche Hotelkauffrau an. Kontakt: 
 Tel. 0172/6606581

KINDERBETREUUNG

Wir suchen langfristig einen Baby-
sitter für unsere 2 jährige Tochter 
zweimal die Woche für die Abend-
stunden ab 18 Uhr und am Wochen-
ende stundenweise tagsüber oder 
am Abend. Schülerin  oder Studen-
tin mit Führerschein oder Wohnort 
in Königstein.
 Tel. 0172/9871969

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Baugrundstück 210 m² mit kleiner 
Scheune, voll erschlossen, zu ver-
kaufen. KP 128T € dir. vom Eigent. 
 Tel. 0172/9988823

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

La Palma Grundstück 3.000 m² mit 
kleinem Haus, ca. 30 m², Bad sepa-
rat 9 m². Mit Wohnwagen, Meerblick, 
VB 79.000,- €. Tel. 0034/605358620 
 0177/9324740

Von Privat: Freistehendes EFH in 
Friedrichsdorf-Köppern mit Garten, 
190 m² Wohnfläche, 325 m² Grund-
stück, 7 Zimmer, Bj. 1984, 470.000,- €. 
 Tel. 0178/7238739

Kapitalanlage: Mieteinnahme pro 
Jahr 18T €, mit vielen Möglichkei-
ten, 180 m² Grundstück und 35 m² 
Häuschen in zentraler Lage mit  
4 PKW Stellplätzen nur 260T €, 
direkt vom Eigentümer.
 Tel. 0172/9988823

Verk. schöne, helle 4-Zi.-ETW- 
Wohnung in Oberursel/City, 2. OG, 
107 m², m. Balkon, TGL-Bad + WC, 
EBK vorhanden, Bj. 1970, Keller, 
1 Parkplatz, modernisiert, VP 
290.000,- €. Tel. 0172/6624686

Kronberg 1 Altstadt, san. präm. 
Haus: 3 SZ, 2 Kü., 2 Bäder, beste 
Infrastruktur, S4 - Ffm.-City 
619.000,- € keine Maker!
 Chiffre: KB 02/1

!!Von Privat!! Top renovierte 
2-Zimmer ETW in Villenlage von Kö-
nigstein i.Ts. mit 52m2 in kl. 
Wohneinheit. NEUE Heizkörper, 
NEUES Badezimmer, NEUE Fens-
ter, NEUE Küche, Holzparkett im 
Wohn-und Schlafbereich, Granitbo-
den in der Küche, schöner Balkon, 
großer Keller. Sofort bezugsfrei 
KP 129.000,- €  
 Tel. 0173/6545867 H. Sirin

Liebevoll renovierter Landsitz (Al-
ta Langhe - ALBA - Italien ) von Pri-
vat provisionsfrei zu verkaufen. Al-
leinlage mit Panoramablick. 12ha 
Land direkt am Anwesen, Haupt-
haus: ca. 160m² Wfl., Gästehaus: 
ca. 40m² Pool, Sauna, 3 Bäder, Ge-
räteschuppen, Doppelgarage. Bei 
Interesse Besichtigung jederzeit 
möglich. 500.000,- Euro
 Tel. 0160/8486481

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Junge Familie mit zwei Kindern 
sucht von Privat Baugrundstück, 
Haus, DHH oder RH in Bad Hom-
burg. Tel.06172/8506511

Suche Haus in Friedrichsdorf, ca. 
100 m², 4 Zi., kl. Garten + Stellplatz. 
Zur Miete ca. 900,- € + NK o. zum 
Kauf ca. 210.000,- €.
 kgo0170@gmail.com

Nette Familie sucht von Privat 
freistehendes EFH ab ca. 220 m² 
Wfl. u. 700 m² Grdst. (auch renov.
bed.), zwischen Bad Homburg u. 
Königstein in guter Lage. KP ca. 
1–1,8 Mio. €.
 familiesuchthaus@mail.com

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

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

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

Ruhiges, berufstätiges Paar (29 + 
34) suchen 3-4 Zi. Whg. in König- 
stein, Kronberg, Schwalbach, Sulz-
bach, Bad Soden und Umgebung. 
Wünschenswert wäre ein Balkon o. 
Terrasse zum 1.3.14. 
 Tel. 0171/9991873 
 oder immo@cabrelles.de

Suche Grundstück, auch mit Alt-
bestand, zum Bauen. Preis erst ein-
mal zweitrangig.  Tel. 06198/591709 
 od. 0173/6211492

Sie möchten ohne Makler verkau-
fen - wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Wir (sympathische Familie) suchen 
von privat freistehendes Einfamili-
enhaus ab 180 qm WFL in ruhiger 
Lage bevorzugt Kelkheim inkl. OT 
Fischbach, Königstein o. Kronberg. 
Alternativ interessieren wir uns auch 
für ein Grundstück zum Bau eines 
Einfamilienhauses. 
 Tel. 01523/4048864 
 (gerne mit Rückruf)

Journalistin sucht kleine Woh-
nung (3 Zi./60 qm) als Büro in Kron-
berg oder Königstein zum kaufen. 
Gewerbliche Nutzung nicht nötig.
 Tel. 0170/814 2488
 Email: rheawessel@hotmail.com

Große € Tip-Belohnung mit Kau-
ferfolg! Junge Familie mit 2j. Kind 
sucht ein Zuhause, gern renovie-
rungsb. vom Privat: 
 Tel. 0178/3470630

GEWERBERÄUME

Bad Homburg, 140 m² Raum zu 
vermieten für Feiern, Sport, Tanz-
gruppen, etc. WC, Küche, Parkplätze 
vorhanden. Tel. 0172/2445841

Königstein, modernes 2-Zi. Büro  
1.OG, 40m2 + Nebenräume, sofort 
beziehbar, Miete 390,- € + 90,- € NK
 Tel. 06174/5485

MIETGESUCHE

Hilfe, holt uns hier raus! Ruhebe-
dürftige, viel arbeitende Arztsekr. 
(öD) wohnt Wand an Wand m. 
nachts oft lärmender Raucherknei-
pe! Ich suche von priv. f. m. u. 
13-jähr. Sohn im Laufe 2014 ruhige, 
moderne od. modernisierte 3ZW in 
Friedrichsdorf m. Balkon od. Terras-
se u. Keller od. Stellplatz f. mehrere 
Fahrräder (Hobby) bis 700,- € KM.
 Tel. 06172/4978867

Angestellte (45/NR/ruhig/Aka) sucht 
2–2,5 ZKB mit Balk. gerne mit EBK 
(kein muss) in BV-Stadt ab 1.2. o. 
später, bis 650,- € warm.
 Tel. 0176/97331195

Deutscher/51 J. sucht 2-Zi.-Whg. 
in Oberursel, ab sofort oder später. 
Keine Makler. Tel. 06171/2798552

Suche eine 2 ZW in Oberursel, 
60–65 m², TGL-Bad, Balkon, v. Pri-
vat. Tel. 0175/3827761

Jg. Paar 35/41, beide berufstätig 
suchen preiswerte 3 ZW in Oberur-
sel und Umgebung.
 Tel. 06171/8878749

Manager Familie (3 P.) int. Unter-
nehmen sucht im HTK & MTK, 4 ZW 
od. Häuser bis 2100,- € kalt, ab so-
fort zu mieten, Dr. Kim, 
 Tel. 0177/7971617 
 od. senfkorn@hotmail.com

Korrekte Rentnerin, NR, sucht ab 
März - Ende April eine ruhige, schö-
ne 2 ZKBB Whg. ca. 60 - 70 qm ab 
2. Etage (ab 3. Etage m. Lift) Bitte 
kein Dach + HH Whg. mit Autostell-
pl. zu mieten zu angemessenem 
Preis in Königstein/Kronberg 1 (Pro-
visionsfrei bevorzugt) Danke.
 Chiffre: KB 02/2

Nettes Ehepaar 50J. sucht 3-4 Zi. 
DG. Whg. oder kl. Haus in ruhiger
Lage zur Miete/Kauf.
Tel. 06123/795642 o. 0163/2632387

Suche trockenen, abschließbaren 
Lager- o. Kellerraum in Königstein 
u. Umgebung f. priv. Verw. ab so-
fort:  Tel. 0174/1977199

Nette Familie - bald zu viert - 
sucht helles Haus mit Garten in ruhi-
ger Lage, ca. 30 Minuten um König-
stein. Kaltmiete bis ca. 1.300,- EUR. 
 Tel. 0176/47712560 
 Email: 2014.haus@gmail.com

VERMIETUNG

Günstig mieten direkt vom Eigen-
tümer. Bei guter Bonität preiswert 
wohnen und arbeiten. Ideal für 
gleichzeitig private und berufliche 
Nutzung bei ca. 200 m² Wohn/Nutz-
fläche (6 – 7 Zimmer), Maiso-
nett-Wohnung über 2 Geschosse 
incl. Keller und 2 Außenstellplätzen 
nur 1.150,– € Kaltmiete als Vorzugs-
miete bei Bonitätsnachweis (zzgl. 
Nebenkosten). Ruhig gelegen, Süd-
balkon, großes Südwohnzimmer im 
Luftkurort Schmitten/Ts. Sommer wie 
Winter nur ca. 30 min. mit Auto nach 
FFM Zentrum – gleichermaßen 
Flughafen, Hbf etc. Direkt vom Ei-
gentümer. Tel. 06084/2525

HG/Nachmieter zum 01.03.2014 
5 ZKDB, Balkon + Stellplatz, 2. OG, 
1.700,- € + 400,- € NK, Kaution.
 Tel. 0176/40088000

HG-Gonzenheim, 3-ZW, 64 m², Nähe 
U-Bahn, Altbau, neues Duschbad, 
570,- € + NK. Tel. 06172/8084515,
 3zw@online.de

Wehrheimer Mitte, 4 Zi. DG-Whg, 
Kü., DB, G-WC, Abstellr., BLK, ca. 
115 m² WF, Dachausbau ca. 20 m², 
NF, Aufzug, Kellerr., Wasch-Tro-
ckenr., TG Platz, zentrale Lage, su-
per Ausblick, gute Einkaufsmöglich-
keiten, TSB, ab sofort zu vermieten. 
 Tel. 06081/41367

Kurpark, Toplage Bad Homburg, 
2. OG (DG), 2/3 Zi., KÜ m. neuer 
Einb.-Kü., Bad, neuer Boden- (De-
sign-) Belag, ca. 75 m², nur 800,- € 
+ NK + Kt. Tel. 0170/8306385

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

Naturliebhaber - nähe Glashütten, 
2 Zi., Kü., Tgl.-Bad, sep. Eingang, 
Gas-Etg.-Hzg., EBK, ü. Terr., Gar-
tenben., Kellerr., 3 MM Kt., 50,- € 
Uml., KM 400,- € Tel. 0171/5637390

Königst-Falkenst. helle ruh., 4-ZW, 
104 m2, neues Bad/G-WC, Kü. frei 
gestaltbar, gr. Blk., € 995,– + NK+KT
+ Garage/Stellpl. Tel. 06174/933032 
 0176/24208070

Gepflegtes Fachwerkhaus in 
Oberstedten zu vermieten. 65m2, 
über 3 Etagen, Einbauschränke, 
Echtholz-Parkett, EBK, Tgl.-Bad, 
Gäste-WC, sehr hell, kl. Terrasse, 
sehr gepflegter Keller, 790,- € + NK 
+ 2 MM Kt.  Tel. 0173/9657719

Kronberg Altstadt - wohnen auf 
Zeit. Schicke, möbl., mod. 2 Zi.-
Whg. für 3-6 Mon. zu vermieten.
 Tel. 06173/950147

Eppstein, Designerhaus m. gr. 
Dachterr., unverb. Blick, freiste-
hend, ruh. Wohnl., hell u. sonnig, 
125 qm, 3 Etagen, 4 Zi., Abstell-
raum, EBK, Bad, G-WC, PKW-Stell-
pl., S-Bahn, 1250,- € + NK, von Pri-
vat,  Tel. 06198/9263.

Privat: Kronberg, helle 2-ZW am 
Wald, 5 min. A 661, 74 qm, große 
Loggia, kpl. EBK/WaMa, Schwimm-
halle/Sauna/Tennis kostenfrei, MM 
660,- € NK 220,- € siehe auch 
 www.immobilien-scout.de 
# 71981761.  o. Tel. 06173/65147

Helle-3-Zimmerwohnung; Kelk-
heim-Stadtmitte; Fließen, Parkett, 
Küche, Bad, Gäste WC, Keller, 
2 Balkons; ca. 85 qm, Kaltmiete 
680,- € + NK + 2 Garagen + Kt., frei 
ab 01.03.2014; v. Privat 
 Tel. 06173/966696

Sehr schöne/ruhige 2 ZW in Ober-
höchstadt 63,5 qm im EG mit großer 
Terrasse und großem Garten ab 
01.03.2014 zu vermieten. Whn.-Zi. 
23qm; Schl.-Zi. 14qm; Bad mit 
Wanne, Dusche, Waschb. u. WC; 
sep. Gäste-WC; Küche m. Einbau-
küche u. allen Elektrogeräten; sep. 
Vorratskeller KM 680,- €.  
 Tel. 06081/13469

Nachmieter zum 1. März oder
1. April, 2 ZKBB, 1. OG, ca. 55m2, in 
Kronberg, Warmmiete 600,- €.
 Tel. 0179/4505799

Historischer Weinkeller/Vinothek 
bzw. Restaurant zu vermieten in 
mittelalterlichem Gewölbekeller. 
Moderne Infrastruktur (Küche, 
WC‘s) ca. 150 qm (70-80 Sitzplätze) 
zentral in der Altstadt von Kronberg 
gelegen. Auskunft über mobil:
 0171/3332169

Kronberg, 4-Zi.-Wohnung (120m2), 
Balkon, Parkett, 2 Bäder am Park, 
auch an Wohngemeinschaft, 1050,- 
kalt u. NK (bitte keine Makler) 
 Tel. 0176/53424276
 0176/51580266

Kronberg, 2-Zi.-Wohnung, Balkon, 
495,- € kalt und NK von priv. 
 Tel. 0176/53424276 
 (bitte keine Makler)

von privat: 3 Zi., 72qm, SW-Bal-
kon, gepfl. HH-1. St., Kronberg- 
Schönb., Bushaltest. vor d. Tür, 
EBK, Laminat, Kabel, Kaltmiete 
620,- € + NK/Kt.,  Tel.06173/66883

3-4 Zi.-Wohnung nur 8 km von Kö-
nigstein, 104 qm, EBK, Gäste-WC, 
Balkon, PKW-Stellplatz in sehr net-
ter Hausgemeinschaft zum 
01.02.2014, Euro 645,- zuzügl. NK
 Tel. 06434/1781

Luxus ELW Oberreifenberg, 48m2 

WF, neu renov., 7m2 Büro, 25m2 

Edelterrasse, Fußbodenheizung, 
Stellplatz, Designer Küche, Dusch-
bad, 550,- €, 100,- € NK + 3 MM Kt. 
 Tel. 0152/28921164

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

Cuxhaven, gemütliche 2-Zi.-Fewo, 
Seeblick, strandnah, Schwimmbad 
und Sauna im Haus, Nichtraucher, 
keine Haustiere. Tel. 06171/79627

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

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

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

KOSTENLOS

Kostenlos - funktionsfähige ältere 
Geräte zu verschenken: Waschma-
schine, Drucker, Scanner, Bürostuhl,
Staubsauger (Dirt Devil), Da.-Fahr-
rad. An Selbstabholer (3. OG KÖ).  
 Tel. 0176/43147070 (ab 17 Uhr)

NACHHILFE

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

Deutschnachhilfe/German for adults 
to speak and write for all situations. 
Please call after 4 p.m.
 Tel. 0160/98420194

Gesucht: engagierter LehrerIN/Stu-
dentIN zur intensiven Vorbereitung 
auf das Wirtschaftsabitur 2014, 
möglichst in allen Fächern.
 Tel. 0176-54365684 o.
 06172-681544

Hier könnte
Ihre Werbung

stehen

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre 

Anzeige stehen.

Erfolg durch
Werbung

Erfolg durch Werbung

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!!!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

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

Bitte benutzen Sie 
den unten stehenden

Coupon
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Gymnasiallehrer Englisch hilft in 
allen Fächern außer Mathematik/
NW bei Ihnen zuhause mit Erfolg.
 Tel. 0173/8600778 (Kelkheim)

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

Mathematiknachhilfe u. Abiturvor-
bereitung von Naturwissenschaftler: 
Analysis, Vektorrechnung, Wahr-
scheinlichkeitsrechnung. Hausbe-
suche nach Absprache. 
 Tel. 06082/923879

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Innenputz: Suche versierten und 
erfahrenen Handwerker oder Hand-
werksbetrieb für Innenputz inkl. 
Feinputz und Malerarbeiten für mein 
sanierungsbedürftiges, kleines Rei-
henhäuschen in Bad Homburg. Ich 
freue mich über Ihren Anruf unter:
 Tel. 0172/6605078

Exkl. Hairstyle-Salon in Oberursel sucht

Friseur/in, Meister/in
auf Vollzeitbasis. Beste Arbeits-
bedingungen, top Bezahlung,
über durchschnittlicher Salon.
Kontakt: Salonleitung Fr. Lena

06171/2845335

Haushaltshilfe nach HG gesucht m. 
Referenzen u. Deutschkenntnissen. 
Putzen, Bügeln, Mangeln ca. 30 Std. 
pro Woche, nur mit Anmeldung.
 Tel. 0163/6798765

Suche ab sofort Fee zum Bügeln & 
Reinigen (Woe). Friedrichsdorf,
 Tel. 0176/81764804

In Oberursel-Weißk. suchen wir  
(3 Priv.Haushalte) für jeweils 3 Std./
Wo. eine zuverlässige, freundliche, 
eigenst. arbeitende, erfahrene, 
deutschspr. Dame als Reinigungs-
hilfe. Mögl. Daueranstellung und auf 
Rechnung. Tel. 06171/74104

Suche dringend für meine 88-jährige 
Mutti stundenweise Hilfe im Haus-
halt u. zur Betreuung. Wenn möglich 
alleinstehend. Tel. 06172/86389

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort eine(n)

Beikoch & Küchenhilfe
in Voll- oder Teilzeit
0177 - 2 96 46 49

(Tapasbar in Bad Homburg)

Kinderfreundliche Hauswirtschaf-
terin in Vollzeit für gehobenen Pri-
vathaushalt mit 3 Kindern (3 bis 6 J.) 
in Königstein gesucht. Auf Wunsch 
mit Mitwohnmöglichkeit. Ihre Be-
werbung mit aussagekräftigem Le-
benslauf, Referenzen u. Gehaltsvor-
stellung bitte an  Chiffre: KW 02/02

Haushaltshilfe in Schneidhain 
nachmittags für 3 Personen Haus-
halt gesucht. Bitte nur auf Rech-
nung oder mit Steuerkarte. Referen-
zen erwünscht.  Chiffre: KW 02/03

HG-Dornholzhausen; Wer kann 
Winterdienst (Hauszuweg Einfamili-
enhaus) übernehmen? 
 Tel. 0162/2472200 (auch Mailbox)

STELLENGESUCHE

Ehrliche, fleißige und flinke Frau 
mit Erf. sucht Stelle im Privathaus-
halt. Putzen, Bügeln, nur in italieni-
scher Sprache. Tel. 0163/2996024

Zuverlässige, fleißige, 43 Jahre 
alte Frau, schlank, gepflegt, mit 
Führerschein und Referenzen, sucht 
Arbeit als Altenpflegerin oder Kin-
derbetreuerin. Sauberkeit, Ordnung 
und Geduld sind meine Stärken. 
Spreche russisch und deutsch.
 Tel. 0176/29134192.
 E-Mail: ditarem@gmail.com

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

Ukrainische Frau, zuverlässig und 
nett, sucht Stelle zum Putzen. Pri-
vathaushalt, Hundebetreuung, Kin-
derbetreuung. Tel. 0162/8888180

Polnisches Handwerker Team. 
Bauarbeiten aller Art (Flies., Tapez., 
Streichen, Garten u.v.m.). Preiswert.
 Tel. 0152/10208437

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt. Putzen und Bügeln 
(Büro, Praxis) auf Rechnung mög-
lich. Ich bin erreichbar unter:
 Tel. 0157/87137904

Moldauischer Mann, fleißig, zu-
verlässig und nett, sucht Arbeit zum 
Putzen. Privathaushalt, Treppenrei-
nigung, Fensterreinigung, Hunde-
betreuung, Gartenarbeit, Malerar-
beit. Danke. Tel. 0162/8888180

Fleißige, nette Frau mit Erfahrung 
sucht Stelle als Haushaltshilfe und 
Kinderbetreuung. Ich kann auch ger-
ne Ihr Büro u. Praxis putzen.
Tel. 01577/8752718 o. 0151/25862887

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. Tel. 06171/9237226 und
 0157/36442099

Mache Maler-, Tapezier-, und 
Lackarbeiten, bin zuverlässig. Rufen 
Sie mich an. Tel. 0157/71326234

Zuverlässige Frau sucht Arbeit 
zum Putzen, Bügeln und Kinderbe-
treuung, auch in russischer Spra-
che. Tel. 0157/30873116

Suche Putzstelle in Oberursel, Bad 
Homburg, Kronberg, Königstein, 
Steinbach. Tel. 0176/61960960,
 06171/989353

Polnischer Handwerker renoviert 
Ihr Zuhause: tapezieren, streichen, 
Fliesenboden verputzen, Flach-
dachabdichtung, Trockenbau.
 Tel. 0173/4009751

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt (putzen und bügeln).
 Tel. 01577/1422615

Zuverlässige nette Frau mit Erfah-
rung in Haushaltshilfe sucht Putz- u. 
Bügelstelle. Tel. 0157/77176676

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0176/99133256

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. Tel. 0157/30304114

Zuverlässiger Handwerker (gelern-
ter Elektriker) sucht Renovierungs-
arbeiten aller Art, auch IKEA-Möbel 
+ Küchenauf- und Abbau, Profi.
 Tel. 06171/883692
 Mobil. 0177/5839840

Frau mit Erfahrung sucht Stelle. 
Haus, Büro, Treppe putzen oder Bü-
geln. Frankfurt, Kronberg, HG oder 
Umgebung. Tel. 01577/2526844

Pol. zuverlässiges Team sucht Ar-
beit, Tapezieren, Streichen, Fliesen 
verlegen, Boden verl. Natursteine 
u.v.m. preiswert. Tel. 0151/17269653 
 06196/5247453

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

Tüchtiger u. zuverlässiger junger 
Mann aus Polen mit Erfahrung sucht 
Arbeit: preiswerte Hausrenovierun-
gen aller Art mit Referenzen.  
 Tel. 0157/36791717

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt und Büro zum Put-
zen.  Tel. 0157/79148973

RUND UMS TIER

Notfall – Dringend neues Zuhause 
für kl. älteren Hund gesucht. Er ist 
braun/weiß und sehr lieb. Aus be-
rufl. Gründen kann ich ihn leider 
nicht behalten. Alle Kosten und Ur-
laubsbetreuung werden übernom-
men. Tel. 0179/5077323,
 06171/25999

Mogli kleiner schwarzer Kater ca. 
8 Monate sucht ein Zuhause. Bei In-
teresse Kontakt  Tel. 0174/4836 405

Suche Reitbeteiligung für Friesen-
stute in Glashütten/Schloßborn für 
1-5 x unter der Woche gg. Kosten-
beteiligung. Bevorzugt Gelände od. 
leichte Dressur, Halle ist in Bau. Du 
solltest mindesten 14J. sein & meh-
rere Jahre Reiterfahrung haben. 
 Tel. 0175/5260529

Nehme Katzen in liebevolle Ur-
laubs-Pflege. 300 m2 Freigeh., beh. 
Haus. Rüsselsh. Tel. 06142/72314 
 www.katzenpension-schoemig.de

Traumhund sucht Traumfamilie! 
Mischlingshündin, 9 Monate, 42 
cm, sucht eine liebevolle Familie, 
bei der sie für immer bleiben darf. 
Sie ist ein sehr liebes, unkomplizier-
tes und gelehriges Hundemädchen, 
das einfach nur bei seinen Men-
schen sein will. Bitte melden unter  
 familienhund2014@web.de 
 oder Tel. 0160/3679763

VERMISST

Vermisst – Wir vermissen seit 
28.11.13 unseren Kater Simba 
(schw.-weiß, schwarze Nase, rech-
tes Vorderbein schw.-weiß „geblitzt“)
Für Hinweise sind wir dankbar!
 Chiffre OW 0201

Mario (vermisster Bretonenrüde). 
Für die große Anteilnahme und Hilfe 
beim Suchen von Mario möchte ich 
mich ganz herzlich bei Allen bedan-
ken. Leider ist das Ende nicht gut 
ausgegangen. Falls Sie noch etwas 
beobachtet haben sollten, od. wis-
sen, rufen Sie mich bitte nochmal 
an. Tel. 0151/52071401

UNTERRICHT

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

Gitarre, Ukulele, Laute. Unterricht 
in: Oberursel, Weißkirchen, Stein-
bach, Königstein, Kronberg, Weil-
bach + Flörsheim. Staatl. gepr. Gitar-
renlehrer. Info: Gitarrenschule Sede-
na Zeidler. Schule der vier 1. Bun-
des-Preisträger. Tel. 06171/74336

20 € Klavierunterricht (erfahrene 
Klavierl.) am Vormittag! Mit Spaß 
und Humor! Tel. 06171/9160558 
 Musikpäd. Sternberg

Erfahrene Montessori- und Lern-
therapeutin bietet Hilfe bei Kon-
zentrations- und Lernproblemen; 
www.bewegendeslernen.de.
 Tel. 06172/8564027

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo se 
Beratung. 18-jähr. Unterrichtserfahrg. 
Schnupperwochen zum Sonderpreis. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-keymusic.de.to

Privat Musiklehrer gibt Unterricht 
in Klavier, Orgel + Keyboard f. Kin-
der, Jugendliche + Erwachsene. 
Kommt auch ins Haus.
 Tel. 06171/55600

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

TAI CHI Anfängerunterricht, Diens-
tag 19 – 21 Uhr, www.Taoist-Tai-Chi.
de, E-Mail: Frankfurt@Taoist-Tai-Chi.
de. Tel. 069/90549980

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

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

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

German for professionals and 
their families: Your local German 
class.  Mobil: 0157/88465519

Abiturvorbereitung: In 13 Stunden 
(GK), 16 Stunden (LK) zur Abiturvor-
bereitung in den Fächern: Mathe-
matik, Deutsch, Wirtschaftslehre u. 
alle Gesellschaftswissenschaften. 
Gerne können Sie mich anrufen un-
ter:  Tel. 06171/979 852 0

Quantitative Methoden unterrich-
tet Diplom-Kaufmann für das Abitur 
(Mathematik + Wirtschaftslehre), 
das Studium (Statistik + Rech-
nungswesen) und den Beruf (kauf-
männische IHK-Prüfungen). 
 Tel. 0160/92816970

VERKÄUFE

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

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

Crosstrainer mit Matte zu verkau-
fen VB 90,- €. 2 Jahre alt, kaum ge-
braucht, zur Abholung in Bad Hom-
burg. Tel. 06172/451365

4 Eßzimmer Rattan Stühle, weiß, 
für 150,- € u. 1 Original Karrussel-
pferd für 500,- € u. 2 Tabletttische 
für 60,- €. Tel. 06172/6626850

Brennholz zu verkaufen. Weide/
Erle m/50,- €. Lieferung möglich 
10,- €/m. Tel. 0151/16709097

Haushaltsauflösung Chinesische 
Kommode, -Vitrinenschrank, -Vasen, 
Wandteller, Blumen-Übertopf u.a.
 Tel. 0160/2816901

Verkaufe Römer King Plus Auto-
sitz für Kinder, 9 – 18 kg, dunkel-
braun, unfallfrei, 50,- €,
 Tel. 0173/3235433

(Wohnungs-) Flohmarkt wg. Um-
zug am Sa., 11.01., Institut Garnier 
3, Friedrichsdorf 10-15 Uhr, Möbel, 
Küchengeräte, Bilder, Kleidung, De-
ko, Kleinkram, Bücher, CDs...

Wegen Todesfall, div. Perserteppi-
che, weit unter dem Preis, zu ver-
kaufen, sehr guter Zustand. 
 Chiffre KW 51/01

Sony-Stereoanlage: 2 Lautspre-
cherboxen, 30x46 cm, Tuner, Radio, 
CD-Player, Plattenspieler, Casset-
tendeck, VB € 150,-. 
 Tel. 06173/314613

Echtholz-Bett 1,80 m breit 2m 
lang, 100,- €, 2 elektr. Lattenroste je 
100,- €.  Tel. 06174/9559859

VERSCHIEDENES

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 11.1.14 und Do., 16.1.14 von 8.00 –14.00 Uhr
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 12.1.14 Eschborn, von 10.00 –16.00 Uhr
real,– Ginnheimer Straße 18

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

Alles Rund um den PC! Problemlö-
sung, Beratung, Schulungen, Repa-
ratur, Vor Ort Service usw. Langjäh-
rige Berufserfahrung! Netter und 
kompetenter Service! Computerhil-
fe für Senioren! Garantiere 100% 
Zufriedenheit! Tel. 0152/33708221

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

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

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

Segeln in den Niederlanden, 
20. – 27.6. od. 4. – 11.7., Segel-
erfahrung nicht erforderlich.
 Tel. 06172/939517

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

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

PC-Hilfe kompetent u. sofort! In-
ternet, eMail, WLAN, Drucker, Lap-
top, PC, Wartung, Installation. Priv. 
u. Firmen. K. Haas 
 0170/7202306 od. 06196/5615071

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

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

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

PC- oder Notebookprobleme? 
Fachmann hilft! PC sichern, WLAN, 
DSL, Datenrettung, Windows 8.
 Tel. 0160/4497235

Spanischer Gitarrist, Flamenco 
Gipsy Rumbas Gitarre & Gesang für 
alle Events / Feste. 
 Tel. 0160/94703537 
 Mail: gmd@gmx.eu

„Wer aufhört zu werben,
um Geld zu sparen,
könnte genausogut
seine Uhr anhalten,
um Zeit zu sparen.“

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

Chiffre:  

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

 soll von meinem Konto abgebucht werden

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

Bank  

IBAN 

BIC  

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
102.200 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

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

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

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

✄

Coupon KroBo_2014.pdf   1   08.01.14   10:22
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Reichhaltiges Frühstücksbuffet,Wireless LAN, 
separater Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen

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

Ankommen und Wohlfühlen
Seit 25 Jahren Ihr familiäres Hotel in Königstein

Avocado

Wir freuen uns auf  Sie!
Ihr Restaurant Avocado

Restaurant Avocado
Limburger Straße 36 
61462 Königstein im Taunus
T: +49 (0) 6174 2938683 
www.restaurantavocado.de

Besuchen Sie das kleine 
und charmante Restaurant Avocado mit 
exzellenter französisch-mediterraner Küche 
und bodenständigen Weinen.

Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 12.00 – 14.30 Uhr
und 17.30 – 23.00 Uhr
Sa. + So.:  17.30 – 23.00 Uhr

Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein
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Separater Raum 
für Feiern bis 25 Personen

· täglich wechselnder Mittagstisch 

Bis Mitte März Montag und Dienstag Ruhetag.
Öffnungszeiten: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 24.00 Uhr

warme Küche bis 22.00 Uhr / Mo. + Di. Ruhetag

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

Falkensteiner Kreisel direkt rechts

 

Wir wünschen allen unseren Gästen & 
 Freunden ein gutes neues Jahr !  
Wir sagen Danke & freuen uns  

auf Ihren Besuch! 
 
 

Mo.-Fr. 12.00-14.30 & 17-23 
Sa. & So. 17-23   Feiertags ist Ruhetag 

 

Berliner Platz 7-9   61476 Kronberg  Tel. 06173-927950 
 

Fax. 06173-927955  www.posthaus.de   e-mail: info@posthaus.de 

Genießen Sie die
mediterrane Küche mit leicht orientalischer Note

· historisches Ambiente 
· stilvolle Gasträume und gemütliche Bar 
· für  Familienfeiern und Geschäftsessen 
· wöchentlich wechselndes Mittagsmenü

Hainstraße 3 · 61476 Kronberg i. T. · Tel. 06173/993751
info@villa-philippe.de · www.villa-philippe.de

Restaurant & Bar

Genießen Sie die Vorzüge der 
mediterranen Küche 
im neu gestalteten Restaurant

– große Auswahl an Tapas
– wechselnde Mittagsmenüs ab 7,50 €

– marktfrische Tagesempfehlungen
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

�

Jede Woche ändert sich die Speisekarte, was auch daran 
liegt, dass neben Fisch und Früchten der Saison besonders 
Produkte aus der Region im Fokus stehen. Entsprechend 
eng ist auch die Verbindung zu anderen Gewerbetreibenden 
im Ort: „Die Torte zur Hochzeitsfeier kam natürlich von 
Kreiner“, erzählt Anna Seipp, die ihr Betätigungsfeld über-
wiegend im Service hat, aber auch über einen Abschluss als 
Eventmanagerin verfügt.
Aus verschiedenen Gründen nach Königstein gekommen, 
haben sich die drei Teammitglieder zunächst unabhängig in 
die Stadt verliebt und verstehen sich nun selbst als Familie, 
die hier Fuß gefasst hat. Die wahre Liebe gilt freilich der 
Gastronomie, die sie mit echter Leidenschaft ausüben. Da 
bricht im Koch schon einmal der Argentinier durch, wenn er  
das Rumpsteak selbst „dry-aged“, es wird auch geräuchert, 
Wurst gemacht, Brot gebacken und selbstverständlich sind 
Pasta und Soßen hausgemacht.
Zum Teil gemeinsam mit Gonzalo de Martin hat er in den 
besten Adressen Spaniens gearbeitet, daher versteht sich „La 
Morena“ trotz des Namens nicht als „spanisches Restaurant“, 

Königstein (hhf) – „Von unserer Terrasse konnte man sogar 
das Burgfeuerwerk prima sehen“ – auch drei Monate nach 
Eröffnung entdeckt die Mannschaft vom „La Morena“ noch 
immer neue Vorzüge ihres Lokals. In Königstein ist das 
Gasthaus schon lange als gemütliche Einkehrmöglichkeit am 
Rande der Konrad-Adenauer-Anlage bekannt, gerade jetzt 
im Winter sollte der Kamin im Parterre zum Zuge kommen, 
doch lockt das aktuelle Klima eher auf die Sonnenterrasse.
Baulich kaum verändert, präsentiert sich das Fachwerkhaus 
in der Klosterstraße 12 inhaltlich völlig neu: „Gastrobar“ ist 
das neue Konzept, hier kann man zwar die Früchte der ge-
hobenen Küche (zum moderaten Preis) genießen, aber auch 
nur auf einen Cocktail an der Bar vorbeischauen – hier darf 
ab 22 Uhr sogar geraucht werden.
Vom Kaffee zwischendurch bis zur geschlossenen Gesell-
schaft ist im „La Morena“ alles möglich, die Betreiber verste-
hen sich und ihr Lokal bewusst als familiär und sind für alle 
Sonderwünsche offen. Gonzalo de Martin und Joel Bonino 
gelten an der Bar und in der Küche sogar als ausgesprochen 
experimentierfreudig. 

sondern als Vertreter 
der gehobenen Kü-
che. Diese aber ist 
ebenso international 
wie die Mannschaft 
hinter dem Tresen, 
was für ausländische 
Gäste durchaus sei-
nen Vorteil hat. Ger-
ne auch auf Englisch 
funktioniert daher 
die Grundidee der 
Gastrobar: einfach 
gemütlich zum Fei-
erabend auf einen 
Wein vorbeischauen 
und dabei die Speise-
karte studieren – die 
meisten sind bisher 
an einem der nächs-
ten Tage wiederge-
kommen.

Gourmet-Küche mit Wohlfühlatmosphäre in Königstein-Stadtmitte

Das gemütliche Ambiente ist altbekannt, aber das neue Team vom „La Morena“ ist ein Trio international: Joel Bonino 
(Argentinien) ist für die Küche zuständig, Gonzalo de Martin (Spanien) unterstehen Bar und Service. Anna Seipp (Deutsch-
land) kümmert sich ebenfalls um den Service und ist Eventmanagerin.

Wo sogar Veganer und Vegetarier 
auf ihre Kosten kommen, sieht auch 
der Rohkostteller anders aus: Die 
„Gemüsefantasie“ besteht aus den 
Erzeugnissen der Saison, die sich 
teils mariniert, teils gegrillt, teils 
eingelegt um ein Eigelb gruppieren, 
das in Vanille pochiert worden ist.

reservations@lamorenagastrobar.de 
www.lamorenagastrobar.de 

Öffnungszeiten: Di. – Fr. 16.00 – 23.00 Uhr 
Sa. + So. 12.30 – 23.00 Uhr

Klosterstraße 12 
61462 Königstein 
Tel.: 06174 1787
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karriere.rainbow-international.de

Bereit für Herausforderungen?

Rainbow International ist einer der führenden Dienstleister im Bereich der 
Sanierung von Wasser- und Brandschäden in privaten Haushalten für die 
Versicherungswirtschaft.

Für unseren Partnerbetrieb in Kronberg führen Sie Reinigungs-
arbeiten vor Ort und in unseren Werkstätten durch, sind zeitlich fl exibel 
und besitzen den Führerschein Klasse B.

Sie haben Interesse? Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte schriftlich oder 
per E-Mail, unter Bezug auf diese Anzeige, an unten stehende Adresse.

Wir suchen

Reinigungshelfer (m/w)

auf 450 EUR-Basis

Rainbow International Systemzentrale Deutschland GmbH
Flözstr. 18

73433 Aalen

Fon: 07361 9777-880

Fax: 07361 9777-560

Oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:

hr rainbow-international.de

Fachkraft 
für Hausverwaltung

Vollzeit
Bewerbungsunterlagen senden

Sie bitte an:

Hausverwaltung Robert Richter
Kronthaler Straße 9

61462 Königstein

so schmeckt‘s

Willkommen 
im Team
Wir stellen ein:
Freundliche, engagierte, zuverlässige 

Verkäufer/innen
in  Vollzeit oder Teilzeit  flexibel  

in Frankfurt,
Oberursel, Hofheim
Wir bieten:
• zukunftssicheren Arbeitsplatz 
• umfangreiche Einarbeitung
• gutes Arbeitsklima
• Urlaubs-/Weihnachtsgeld,VwL
• betriebliche Altersvorsorge
• Personalrabatt  
Schriftliche Bewerbung bitte an:

K&U Bäckerei
Frau Kappenberger
Ferdinand-Happ-Str. 49
60314 Frankfurt
oder email: christine.kappenberger
@schwarzwaldbrot.de
Vorab-Info 0173/5494293

Anzeigen-Verkäufer (m/w) für
regionale Sport- u. mobile Wer-
bung gesucht. Fleißige Mitarbei-
ter können bis zu 4.000 € mtl.
und mehr verdienen. Infos und
Bewerbung unter kostenfreier
Tel.-Nr. 08 00 / 4 06 08 01 (Jürgen
Martin) oder www.ugn.de/martin

Zimmer + Rohde, seit vier Generationen in Familienbesitz, zählt zu den führenden Textil-
verlagen Europas mit Tochtergesellschaften in Frankreich, England, Italien, USA, Dubai und
Hong Kong. Sechs Stoffmarken, eine Möbel-, eine Tapeten- sowie eine Bettwäschelinie 
bilden unsere große, internationale Produktfamilie, deren Stilvielfalt einmalig ist.

Zum 01. August 2014 suchen wir 

Auszubildende (m/w) zum
Kaufmann im Groß- und Außenhandel

Bei uns erhalten Sie eine qualifizierte Ausbildung auf interessanten und vielseitigen Gebieten.
Wir werden Sie umfassend betreuen und wenn möglich Perspektiven nach Ausbildungsab-

schluss anbieten. Durch unseren wachsenden Exportanteil kommt der Anwendung von
Fremdsprachen große Bedeutung zu: eine entsprechende Neigung setzen wir voraus. Als Ab-

schluss erwarten wir einen guten Realschulabschluss, Höhere Handelsschule oder Abitur.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an unsere Personalabteilung.

ZIMMER + ROHDE GmbH
Zimmersmühlenweg 14 – 18 · 61440 Oberursel/Frankfurt

Telefon: 06171 / 632-02 · b.wick@zimmer-rohde.com
www.zimmer-rohde.com

Zimmer + Rohde, seit vier Generationen in Familienbesitz, zählt zu den führenden Textil-
verlagen Europas mit Tochtergesellschaften in Frankreich, England, Italien, USA, Dubai und
Hong Kong. Sechs Stoffmarken, eine Möbel-, eine Tapeten- sowie eine Bettwäschelinie 
bilden unsere große, internationale Produktfamilie, deren Stilvielfalt einmalig ist.

Zum schnellstmöglichen Eintritt suchen wir eine/n 

Buchhalter/in
Sie werden schwerpunktmäßig entweder den Debitorenbereich oder den Kreditorenbereich
betreuen. Das Aufgabengebiet im Debitorenbereich umfasst das Buchen von Zahlungen,
Korrespondenz, gerichtliches und außergerichtliches Mahnwesen, Bankeinzugsverfahren, 
Bonitätsprüfung sowie die Betreuung der Tochtergesellschaften. Der Kreditorenbereich 

umfasst das Prüfen und Buchen von Lieferantenrechnungen, die Bearbeitung des Anlage -
vermögens, der ZM und der Umsatzsteuer.

Sie passen zu uns, wenn Sie nach einer kaufmännischen Ausbildung bereits Berufserfahrung
im Bereich Buchhaltung gesammelt haben (Navision-Kenntnisse wünschenswert) und über

gute Englisch- sowie MS-Office-Kenntnisse verfügen.

Das klingt für Sie interessant? Sie finden sich in dem beschriebenen Aufgabenprofil wieder
und wollen Ihre Ideen und Erfahrungen in unser Team einbringen? Dann senden Sie Ihre

Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintritts -
termins an unsere Personalabteilung.

ZIMMER + ROHDE GmbH
Zimmersmühlenweg 14 – 18 · 61440 Oberursel/Frankfurt

Telefon: 06171 / 632-02 · b.wick@zimmer-rohde.com
www.zimmer-rohde.com

Wir wachsen weiter und 
vergeben einen neuen Auftrag an

Kurier
m/w, mit Gewerbeschein und
Pkw. Feste Tour  täglich ab 4.00
Uhr morgens für 2 Stunden.
Mindestens 850,– € mtl.
Tel: 0800-81632 64 (gebührenfrei)

www.Broetchen-Bringer.de

Die ARAL in Kronberg-Oberhöchstadt sucht Aushilfen 
NUR schriftliche Bewerbungen:
ARAL Kronberg, zu Hd. Frau Kühn, Wingertstr. 52 
63303 Dreieich, tankstellekronberg@gmail.com

Friseursalon in Oberursel
sucht eine/n

Friseur/in
auf TZ / VZ-Basis

Tel. 06171 - 74237

Suche Praxismanagerin
und motivierte MFA

für moderne orthopädische 
Praxis in Kronberg 

(www.dr-braune.net). 
Nettes Team, leistungs- und 

qualifi kationsorientierte übertarifl . 
Vergütung. Bewerbung an: 

info@dr-braune.net

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Unser Leser, Alexander Schwarte, Lehrer 
an der Altkönigschule Kronberg, schreibt 
zu dem Bericht über die aus dem Ruder 
gelaufene Facebookparty vor Weihnachten 
Folgendes: Die Reaktion des Vaters, der sich 
über den angeblich „unverhältnismäßigen“ 
Polizeieinsatz und die „Demütigung“ der 
Jugendlichen beklagt hat, rief in mir spon-
tan ironische Erheiterung und anschließend 
Ernüchterung hervor, steht doch gerade er 
mit seiner Reaktion symbolhaft für einen der 
Gründe für das häufige Fehlverhalten unserer 
Jugendlichen heutzutage. Er ist scheinbar 
auch einer dieser dauerabwesenden, aber 
trotzdem „Alles könnenden“ Kronberger 
Übereltern, denen wir diese sich selbst ver-
wirklichenden, arroganten, verwöhnten, ge-
langweilten, respekt- und rücksichtslosen, 
kleinen Egoisten zu verdanken haben. 
Erzieherinnen, Lehrer und letztendlich die 

Polizei haben meinen größten Respekt, da sie 
der wenig beneidenswerten Aufgabe nach-
kommen das zu versuchen aufzufangen, was 
eigentlich Aufgabe der Eltern wäre: unsere 
Kinder zu erziehen!
Mit all seinen Aspekten. 
Leider kämpfen sie mit zunehmend stumpfer 
werdenden Waffen und müssen sich neben 
den Respektlosigkeiten der Kinder und Ju-
gendlichen auch deren Eltern, wie diesen 
blauäugigen Vater, „antun“, welcher offen-
sichtlich nicht den blassesten Schimmer von 
der heutigen Lebenswelt der Jugendlichen 
hat. Hätten manche Jugendliche bereits als 
kleine Kinder eine konsequente, liebevolle 
Erziehung durch anwesende (!) Eltern er-
halten und Grenzen aufgezeigt bekommen, 
wären solche Maßnahmen der Polizeibe-
amten an diesem Tag vielleicht nicht nötig 
gewesen!?

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Wer verbindet Burgen 
und Schlösser nicht mit spannenden, aben-
teuerlichen und romantischen Geschichten 
um Burgfräuleins und Ritter? Sie sind Orte 
der Romantik, und um viele der historischen 
Gemäuer ranken sich Legenden, Mythen 
und Märchen. So wohnte im Schlossgraben 
des Bad Homburger Schlosses eine Nixe 
und Burg Eppstein wurde immer wieder 
von einem Riesen zerstört, dessen Rippe 
heute noch das innere Burgtor ziert. Zum 
Abschluss des Jahresprogramms „Roman-
tik“ im Gebrüder-Grimm-Jahr schreibt das 
Projekt „Burgen, Schlösser & Paläste“ der 
KulturRegion FrankfurtRheinMain – bei der 
Kronberg Mitglied ist – einen generationen-
übergreifenden Schreibwettbewerb aus. Un-
ter dem Titel „Neue Burg- und Schlossge-

schichten aus der Region“ richtet er sich an 
Erwachsene und Teenager, die Freude am 
Schreiben haben. Gesucht werden moderne 
romantische Geschichten, die sich um die 
Burgen und Schlösser in der KulturRegi-
on FrankfurtRheinMain drehen. Eingereicht 
werden können geschriebene Geschichten 
oder Comics. Für Einsendungen von Ju-
gendlichen bis 18 Jahre ist ein eigener Preis 
ausgelobt. Unterstützt wird der Wettbewerb 
von hr2 kultur, der Stadt Bad Vilbel, der Fa-
zit-Stiftung und der Sparkassen-Kulturstif-
tung Hessen-Thüringen. Insgesamt werden 
Preisgelder in einem Gesamtwert von 3.600 
Euro vergeben. Einsendeschluss ist der 31. 
März 2014. Die genauen Teilnahmebedin-
gungen stehen auf der Website der Kultur-
Region unter „Burgen, Schlösser & Paläste.“

Schreibwettbewerb: Burg- und 
Schlossgeschichten aus der Region
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

5 Luxus-Wohnetagen, Fahrstuhl, 
TG, Parkett, Fb.-Hzg., 2,65 m 
Raumhöhe, 112 m² Whg. für nur 
379.000,– €, Luxus-Penthouse mit 
185 m² Wfl. für 715.000,– €.
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Immobiliensuche
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
geht es Ihnen auch so, wie vielen unserer Kunden? Sie schauen schon 
monatelang nach Immobilien ohne die richtige zu finden? Woran 
liegt das? Oft entspricht der Wunsch nicht der Realität am Immobilien-
markt. Wir empfehlen Ihnen daher, sich eine Stunde Zeit zu nehmen, 
um ein Suchprofil zu entwerfen. Überlegen Sie auch, wo Sie kompro-
missbereit sind, z. B. nicht nur an einem Ort suchen, sondern auch die 
Nachbarorte in Erwägung ziehen. Schon erhöhen sich Ihre Chancen 
um ein Mehrfaches. Nicht nur neuwertige, sondern auch gebrauchte, 
modernisierungsbedürftige Immobilien ansehen, denn in der Regel 
ist nur eine von zehn Immobilien neuwertig und selbstverständlich 
entsprechend deutlich teurer. Bei modernisierungsbedürftigen Immo-
bilien haben Sie den Vorteil, dass Sie nicht den Geschmack anderer 
Leute bezahlen, sondern Ihre eigene Vorstellung verwirklichen können. 
Keine Angst – gerne empfehlen wir Ihnen einen guten Architekten und 
Handwerker, der den Umbau betreut.
  

Ihr

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Königstein – Innenstadt
Schicke 3,5-Zimmer-Wohnetage, 85 
m² Wohnfläche, gr. Wohnbereich, 2 
Balkone, für nur € 185.000,– inkl. 
Garage und Stellplatz.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Königstein – Modernes 
EFH in 1A-Villenlage

Gr. Wohnbereich mit Parkett und Ka-
min, 4 freundliche Zi., 3 Bäder, EBK, gr. 
Sonnenterrasse, für nur € 560.000,– 
inkl. Garage.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Liebe Eigentümer
Sie überlegen zu verkaufen oder 
zu vermieten? Wir informieren Sie kos-
ten  los und unverbindlich über Ihre Vermitt-
lungschancen und was Sie aktuell am 
Markt erzielen können. Wir suchen stän-
dig hochwertige Wohnungen, Reihen- 
und Doppelhäuser, Villen sowie Grund-
stücke in guten Lagen des Vor dertaunus. 
Nutzen Sie unseren guten Ruf, Marktkennt-
nisse und Kundenpoten tial für Ihren Erfolg.Kronberg-Schönberg – 2 Zi., ca. 60

m2, Blk., topp renov. Bad/Wanne, Kü-
che – alles hell! 560,– €/U./Kt./Prov.

Hennes-Wratschko Immobilien 
Tel. 06173-640447 · Mobil 0176-2446757

Sie haben Probleme mit Ihrer Immobilie und Ihrer Bank?
Sie stehen kurz vor oder schon in der Zwangsversteigerung ? Sie wissen

nicht, wie es weitergeht? Dann sprechen Sie mit uns! Wir helfen Ihnen 
garantiert weiter, auch bei bereits beantragter Insolvenz (Firma & Privat).

Keine Vorkasse, keine Gebühren, wir arbeiten nur auf Erfolgsbasis.
GAY & PARTNER

Krisen- und Insolvenzmanagement bei Immobilien-Schieflagen
Hotline (069)24182964 · E-Mail: info@immobilien-schieflagen.de

FRANK Heimbau Main/Taunus GmbH · www.frankgruppe.de

KfW-Effizienzhaus 55

Musterwohnung: 
Hohemarkstraße 118 a in Oberursel, Sa., und So. 14:00 bis 16:00 Uhr
Monika Wild (0 61 92) 99 16-3322

40 Mietwohnungen,
1 Gewerbeeinheit

 Neubau-Erstbezug
 Ca. 60 m² bis ca. 132  m²
 Inklusive Einbauküche
 Kaltmieten von 700 bis 1.560 EUR
 Provisionsfrei

FRANK AM URSELBACH
Bezugsfertig 01. April 2014

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

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

Telefon 069 - 24182960
Ihr Spezialist für qualifizierte Immobilien im Vordertaunus

SGI Immobilien – Lyoner Str. 20 – 60528 Frankfurt
www.sgi-immobilien.de

KÖNNEN SIE UNS HELFEN???
Wir suchen dringend für unsere vor gemerkten Kunden 

2–5-Zi.-Whng. & Häuser (Miete & Kauf) im Erscheinungsgebiet
der Zeitung. Rufen Sie uns umgehend an. Wir garantieren 

Ihnen fachliche Beratung und schnelle Vermittlung.

Etwas NEUES liegt in der Luft – 
Frankfurt-Kalbach – 42 energieeffizi-
ente 2–5-Zi.-ETW – gelungene Grund-
risse 46 m² bis 146 m² – EnEV 2009/
KfW 70, FB-Heizung – barrierefreier 
Zugang, Lift, Parkett, – z. B. 2-Zi.-
Garten-ETW, 139.800 € o. gr. 3-Zi.-   
ETW, Balkon, 269.800 € o. Penthouse, 
144,60 m² mit Skylineblick, 469,800 € – 
www.brombeerfeld.de · Grundstücks-
besichtigung: Sa. + So. 13–15 Uhr. 
In Frankfurt-Kalbach ab Kalbacher 
Hauptstr./Lange Meile unseren Hin-
weisschildern folgen.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20  www.hki24.de 

Kelkheim
Altkönigstraße, 3 ZKB, Balk., ca. 81 m2,  
Mt.: 600,– € + NK + Kt.
Kelkheim-City, 2 ZKB, Balk., ca. 64 m2,  
Mt.: 440,– € + NK + Kt.

www.ruehl-immobilien.de 069-845647

Königstein
Königstein-City, 2 ZKB, Balk., ca. 56 m2,  
Mt.: 480,– € + NK + Kt.
Königstein-City, 3 ZKB, Balk., ca. 69 m2,  
Mt.: 630,– € + NK + Kt.

www.ruehl-immobilien.de 069-845647

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

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

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

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

Prosit Neujahr! Gute Vorsätze 2014
Jetzt aufs richtige Pferd setzen!

„Jeder ist seines Glückes Schmied.“
Vermögenssicherung. Immobilien-

Eigentum. Wir halten, was wir 
versprechen. Immobilien-Geschäfte 

mit uns sind Ihre beste Garantie.

42
JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Naturparadies.

Beste Lagen + Adressen. Herzliche Einladung zur Objekt-Besichtigung.
Wir haben die Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
Attraktive Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Bad Homburg-Kirdorf, 2-ZW, 49 m2, ruhige Lage,  nur 88.000,–
Königstein-City, Top-2-ZW, 60 m2, EBK, Carport, nur 119.500,–
BS-Altenhain, 21/2-ZW, 74 m2, 2 Bäder, EBK, Kfz.-Platz,  148.800,–
Oberstedten, große 3-ZW, 105 m2, EBK, Garage,  nur 200.000,–
Kronberg, 3-ZW, 88 m2, mit Skylineblick, Garage,  nur 158.000,–
Kö-City, 3-ZW mit HB, 86 m2, EBK, Pl. Lift, ruhig,  nur 175.000,–
Glashütten, 31/2-ZW, 93 m2, Lift, frei, idyll. Lage,  nur 139.000,–
Oberursel, 4-ZW, 98 m2, modernisiert, TG-Platz, ruhig,  220.000,–
Kö.-City, 4-ZW, PH, 144 m2, EBK, Lift, Garage, Pl.,  nur 350.000,–
Bad Hmb., 4-ZW, Mais., 100 m2, EBK, Kfz.-Platz, ruh.,  248.000,–
Bad Soden-N., 5-ZW, 110 m2, Garage, Tgl.-Bad, Fernblick, 250.000,–
Königstein, 5-ZW-Mais., 148 m2, 2 Bäder, Bestlage,  390.000,–
Eschborn, 1-FH, Bj. 91, EBK, 2 Kfz.-Pl., Stadtm., nur 340.000,–
Kronberg, herrl. Jugendstil-Villa mit Park ca. 13.000 m2, KP Anfrage
Geeignet für Wohnen, Praxis, Büro, Hotel usw. Ntzfl. ca. 1.100 m2

Königstein, Wohn-Oase-Villa, 400 m2 Wfl., Bj. 87, EBK  675.000,–
Schmitten-O., REH plus Büroanteil, 160 m2 Wfl., 2 Bä., 285.000,–
Eppenhain, 1–2-Fam.-Haus, 235 m2, 3 Ga., Büro, 6 Pl., 395.000,–
Glashütten, REH mit ELW, 206 m2 Wfl., EBK, 3 Kfz.-Pl.,  325.000,–
Oberursel, Top-Mehrfamilienhaus, 6x 2-ZW, vermietet, 980.000,–
Bad Homb., Hardtwald, Top DHH, Bj. 98, 160 m2, 2 TG, 860.000,–
Bad Hmb.-City, Top 2-FH, 2x 4-ZW, Areal 575 m2,  nur 450.000,–
Bad Hmb., Traum-Villa, 285 m2 Wfl., Areal ca. 1.600 m2, Topl., 1,7 Mio.
Königstein, Park-Villa mit ELW, ruhige Top-Wohnlage, 2,4 Mio.
Königstein, freistehende 4-Familien-Villa, 393 m2 Wfl.,  985.000,–
aufgeteilt 2x 2-ZW + 2x 5-ZW, Büro, Praxis möglich, Kfz.-Plätze
Königstein, Gebäude, Areal 13.350 m2, Nfl. 2.500 m2,  KP Anfrage
Königstein-City, Geschäftshaus, vermietet, Bestlage, 2,4 Mio.
Hofh.-Lorsbach, Baugrundstück mit Baugenehmigung, Pläne, Sta-
tik, für REH, Areal 377 m2, idyllische Hanglage, komplett,  139.000,–
Kelkh.-City, Baugrundstück für Wohn-/Geschäftshaus, 500.000,–

®

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

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

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
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Oberhöchstadt (kb) – Ein wichtiger Schwer-
punkt des Tennisverein-Oberhöchstatt ist seit 
jeher die Jugendförderung. Den Verantwort-
lichen war schon vor Jahrzehnten klar, dass 
ein Verein nur mit einer guten Jugendarbeit 
gesund und lebendig bleibt, eigentlich nur 
so existieren kann. Die guten Ergebnisse 
der Kinder und Jugendlichen bei Wettkämp-
fen, aber auch die spätere Integration in 
die Erwachsenen-Mannschaften, waren eine 
Bestätigung dieser Philosophie. „So viele 
Erfolge wie in diesem Jahr gab es in der 
Vereinsgeschichte allerdings noch nicht zu 
vermelden“, freut sich Pressesprecher Volker 
Schmitz zum Ende des Jahres: Vier Jungen-
Mannschaften (U10/U12/U14I+U14II) stie-
gen in diesem Jahr auf und die Mädchen 
(U10) waren sogar noch besser: Nachdem sie 
(zum zweiten mal) den Bezirksmeistertitel 
geholt hatten, gelang es ihnen auch noch, den 
Hessenmeistertitel zu gewinnen.
Es ist also keine Sensation, dass die TVO-Ju-
gend auch bei den „Jugendkreismeisterschaf-
ten Winter 2013“ wieder sehr erfolgreich 
vertreten war. Bei dem an drei Wochen-
enden an verschiedenen Orten (Steinbach, 

Bad Nauheim, Wölfersheim, Ober-Mörlen) 
ausgetragenem Turnier waren insgesamt 23 
Jugendliche des TVO gemeldet, 14 Jungen 
und neun Mädchen. In allen Altersklassen 
von U10 bis U18, waren Jugendliche des 
TVO vertreten, wobei die Jungen mit jeweils 
fünf Spielern bei U11 und U14 teilnahmen 
und die Mädchen mit vier Spielerinnen in der 
U11 beteiligt waren.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der 
Tennisverein-Oberhöchstadt zählt nun mit 
einem Kreismeister (Malte Kempers U11m), 
drei Vize-Kreismeistern (Jonah Wonnenberg 
U11m, Lennard Klopstock U14m, Alina 
Lepper U11w), zwei dritten Plätzen (Ka-
tharina Kley U10w, Louis Anskinewitsch 
U12m), zu den erfolgreichsten Vereinen des 
Tenniskreises Hochtaunus/Wetterau.
Bleibt noch zu erwähnen, dass es bei den 
U11m ein reines TVO-Finale gab, mit Jonah 
Wonnenberg und Malte Kempers, wobei 
Jonah Wonnenberg es schaffte, sich von der 
Qualifikationsrunde bis ins Finale zu spielen.
Die Jüngsten-Kreismeisterschaften (U8 und 
U9) finden Ende Januar statt und auch hier 
gehen wieder Kinder des TVO an den Start.

TVO-Jugend erfolgreich bei den 
Kreismeisterschaftn

v.l.n.r.: Malte Kempers, Jonah Wonnenberg, Alina Lepper, Lennard Klopstock Foto: privat

Kronberg (kb) – Kurz vor Weihnachten er-
schien das neue Programm der Kunstschule 
für das erste Halbjahr 2014 und die ersten 
Kurse sind bereits ausgebucht. Ab dem 20. 
Januar ist Kursbeginn und auch diesmal gibt 
es neben den erfolgreichen Kursen für Er-
wachsene und Kinder wieder neue Angebote.
Die Kunstschule ermöglicht Kindern von 4 
bis 14 Jahren alle Grundtechniken der bilden-
den Kunst kennenzulernen. Erstmals bietet 
die gebürtige Kronbergerin Laura Baginski 
einen Kurs für Kinder von 10 bis 14 Jahren 
an, in dem ausschließlich das Zeichnen im 
Vordergrund steht. Und in den Ferien wid-
met sich die Künstlerin Susana Ortiz Maillo 
dann dem Comic-Zeichnen – von Spongebob 
bis Micky Maus. Die verschiedenen Heran-
gehensweisen ans Zeichnen, ob schnell in 
groben Zügen oder ganz langsam und detail-
liert, können auch die Erwachsenen in einem 
Workshop erproben, der an vier Freitagen 
von Dr. Silke Kirch angeboten wird.
Diesmal wieder im Programm ist ein Ein-
führungskurs in die Digitale Fotografie und 
Bildbearbeitung für Erwachsene, angeboten 
von der Frankfurter Künstlerin und ehema-
ligen Städel-Schülerin Christine Berg. Be-
sonders erfreut zeigt sich die Leiterin der 

Kunstschule, Dr. Ingrid Ehrhardt, über die 
Fortführung des Stipendienprogramms, das 
der Förderverein der Kunstschule, unterstützt 
von der Liselott und Klaus Rheinberger-
Stiftung, weiterhin finanziert. Hier wird, in 
enger Kooperation mit den ortsansässigen 
Kitas und Schulen, Kindern die Gelegen-
heit geboten, ein Jahr lang das Kursangebot 
der Kunstschule kostenfrei zu nutzen. Und 
wer das Ausloten des eigenen kreativen Po-
tenzials mit den sinnlichen Gaumenfreuden 
der Haute Cuisine verbinden möchte, hat 
dazu gleich an zwei Wochenenden die Ge-
legenheit. Am 12. und 13. April widmet sich 
Winfried Skrobek in erster Linie dem Thema 
„Farbe erleben“, wohingegen Uwe Gönner 
am 16. und 17. August den Schwerpunkt auf 
die Aquarellmalerei legen wird. 
In der besonderen Atmosphäre des ehe-
maligen Ateliers der Kaiserin Friedrich im 
heutigen Schlosshotel kann jeder Teilnehmer 
einmal dem Alltag den Rücken kehren, und 
sich ganz den schönen Künsten widmen. 
Anmeldungen und Informationen über kunst-
schule@kronberg.de oder telefonisch zu den 
Bürozeiten der Kunstschule: Montags von 14 
bis 17 Uhr und mittwochs von 9 bis 12 Uhr, 
Telefon 06173-703-1333.

Kunstschul-Programm mit allen 
Grundtechniken der bildenden Kunst
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9. 1. – 15 .1. 2014

ab 12 Jahre

Der Medicus
Do. – Mo. + Mi. 20.15 Uhr, 

Fr. – So. auch 16.30 Uhr

ab 12 Jahre
original Version

„The Physician“
Di. 20.15 Uhr 

o. A.
Mitmachkino

„Aschenbrödel 
und der gestiefelte 

Kater“
Sa. + So. 14.30 Uhr 

o. A.
Reisefilm

„Sizilien“
Mi.17.30 Uhr 

ab 16. 1. 2014

„Diana“

Wir danken unseren täglich 1.430 
Fahrgästen für Ihre Treue zum Stadt-
Bus und hoffen, dass Sie auch 2014 
wieder sagen:
 … so fahr ich gern

Wir bieten fachgerechtes Baden,
Scheren, Handtrimmen aller
Rassen und Mischlinge sowie
alles rund um die Hundepfl ege

Der Hundesalon
Inh. Antonia Puchal

Feldbergstr. 12, 61449 Steinbach, Tel.: 06171 / 5076855
Termine nach Vereinbarung

Flughafentransfer
34,– EURO

Frankfurt City
32,– EURO

06172 - 3 11 72
&

06171-88 98 4 55
www.mc24h.deP
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TAXI war gestern
Alles rund um das Klavier,
Verkauf, Stimmungen und

Reparaturen.
www.pianoraida.de

Oberursel 0617155256

6 2

3

9 5

7

Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

Tel. 0 61 73 - 95 01 02 · E-Mail info@elektro-ritschel.de

Elektro Jung

Durchzugsstarker 5 kW E-Roller
Peugeot Scoot‘Elec, 50 km/h, 

40 km Reichweite, 

Miete 2 EUR pro Schönwettertag. 

01803 11 77 11 oder 
Handy 0178 29 49 338. 

www.solar-surfer.de 

Durchzugsstarker 
5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
50 km/h,  

40 km Reichweite

Miete: 2 EUR pro 
Schönwettertag

Kontakt:
01803 11 77 11 oder 

Handy 0178 29 49 338 
www.solar-surfer.de

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote
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