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Bürgerpreis der Stadt geht an die vier 
Partnerschaftsvereine

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Pros pekt 
der Firma Röver, Frankfurt bei. Wir  bitten 
unsere   Leser um freundliche  Beachtung.

Beilagen
Hinweis

Temmen bei der Projektgruppe Kronberg 
2016 mit Dr. Andreas Muth und Dr. Karl-
Friedrich Rittershofer für die Fundraising-
Aktivitäten und forderte alle Gäste des Neu-
jahrsdialogs auf, wenn sie gute Ideen hätten, 
sie im Rathaus mitzuteilen. „Sie sind gerne 
willkommen.“ 
Personelle Veränderungen im Rathaus
Der Bürgermeister nahm die Gelegenheit 
wahr, auf anstehende personelle Verände-
rungen hinzuweisen. Der langjährige Presse-
sprecher Claus Harbers wird zum 1. April in 
den „Unruhestand“ gehen. Er war seit Sep-
tember 1998 Pressesprecher und Referent für 
Magistratsmitglieder, bis zur Reorganisation 
der Verwaltung auch Leiter des Kultur- und 
Verkehrsamts, verantwortlich für Städtepart-
nerschaften, Veranstaltungen und Ehrungen, 
war im Sitzungsdienst und als Schriftführer 
tätig und diente der Stadt als Volljurist mit 
seinem profunden Wissen, lobte er. 
Sein Nachfolger mit dem Aufgabenbereich 
Presse und Wirtschaftsförderung wird An-
dreas Bloching, Chef des Lokalsports der 
Taunus Zeitung und davor viele Jahre als 
Redakteur für Kronberg zuständig. Er über-
nimmt auch die Aufgaben des Wirtschafts-
förderers Benedikt Graf von Westphalen, der 
ebenfalls zum 1. April sein Engagement für 
die Stadt beendet. Mit seiner Sensibilität für 
wirtschaftliche und unternehmerische Belan-
ge habe er Netzwerke und Strukturen auf-
gebaut, Impulse gegeben und Maßnahmen 
gestartet, würdigte der Rathauschef seine 
Verdienste. Nicht zuletzt habe er mit dafür 
gesorgt, dass sich Rossmann in Kronberg 
ansiedelte, die Weichen gestellt, dass in 
Schönberg die Nahversorgung wieder besser 
wird und Interessenten für die Bebauung 
des Bahnhofsareals und in Kronberg-Süd 
gefunden. Die Aufgaben Stadtmarketing und 
Tourismus wird am April Dorothee Arden, 
die Vorsitzende des Kronberger Kulturkrei-
ses übernehmen. 
Vereinsjubiäeen
In diesem Jahr wird es auch wieder Jubiläen 
geben. Die Theatergruppe „die hannemanns“ 
wird 50 Jahre alt, der Partnerschaftsverein 
Kronberg – Ballenstedt und der Burgverein 
25 Jahre und die Freiwillige Feuerwehr 

Kronberg feiert ihr 140-jähriges Bestehen. 
Und auch Wahlen stehen wieder an. Am 
25. Mai ist Europa-Wahl und gleichzei-
tig Bürgermeisterwahl. Mit der Feststellung 
„Ich werde kandidieren“, verkündete Klaus 
Temmen keine Neuigkeit. „Aber ich werde 
heute nicht den Wahlkampf eröffnen“, fügte 
er augenzwinkernd hinzu. 
Dank an alle Ehrenämtler 
Stattdessen dankte er allen, die sich ehren-
amtlich in Vereinen, Stiftungen, Kirchenge-
meinden, Feuerwehren, Hilfsorganisationen, 
sozialen Einrichtungen und anderen Institu-
tionen, insbesondere aber auch in den städ-
tischen Gremien engagierten und engagieren 
und bat sie, ihre Arbeit fortzusetzen, denn: 
„Wir brauchen Sie!“ 
Die Interkommunale Zusammenarbeit mit 
den Nachbarstädten will der Bürgermeister 
auch in diesem Jahr fortsetzen, bedankte 
sich für die Millionenspenden für die Sa-
nierung der Burg und des Terracottasaals 
bei Klaus Rheinberger und der Rheinberger-
Stiftung und kündigte an, dass ab April bis 
Ende 2014 gemeinsam mit der Telekom die 
Breitbandversorgung flächendeckend für die 
ganze Stadt ausgebaut wird. Kronberg ist 
eine von drei Städten im Kreis, in denen 
dies geschieht, sagte der Bürgermeister, „ein 
wichtiger Standortfaktor.“ 
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Kronberg (pf) – Ein neuer Name, ein 
neues Konzept und für die Stadt offenbar 
erschwingliche Kosten. Nachdem es, um 
Geld zu sparen, im vergangenen Jahr keinen 
städtischen Neujahrsempfang gegeben hatte, 
fand Sonntagnachmittag in der Stadthalle 
zum ersten Mal ein Neujahrsdialog statt. Da-
zu hatten der Magistrat und der Vereinsring 
eingeladen, insbesondere auch viele Vertre-
ter aus Politik, Wirtschaft und den Verei-
nen. Das Jugendorchester des Musikvereins 
Kronberg unter Leitung seines Dirigenten 
Jörg Senger sorgte für den musikalischen 
Rahmen, der Aktionskreis Lebenswerte Alt-
stadt mit seinen engagierten Helferinnen und 
Helfern für das leibliche Wohl der Gäste. 
Und sie sammelten gleichzeitig erfolgreich 
Spenden für eine neue Spülanlage in der 
Küche der Stadthalle. 
Stadtverordnetenvorsteherin Blanka Hasel-
mann und Bürgermeister Klaus Temmen 
nutzten den Neujahrsdialog, um in diesem 
Rahmen den Bürgerpreis 2013 zu verlei-
hen. Ausgezeichnet wurden in Würdigung 
der vielfältigen Aktivitäten im Rahmen der 
Städtepartnerschaften die Partnerschaftsver-
eine Kronberg – Le Lavandou, Kronberg 
– Ballenstedt, Kronberg – Porto Recanati 
und Kronberg – Aberystwyth. Die Partner-
schaft mit dem französischen Le Lavandou 
besteht mittlerweile seit 40 Jahren, die mit 
Ballenstedt seit 25 Jahren, die mit dem itali-
enischen Porto Recanati seit 20 und die mit 
der walisischen Stadt Aberystwyth seit 15 
Jahren. 
Partnerschaftsvereine – Seele und Motor 
der Städtepartnerschaften
„Die Bedeutung der vier Partnerschaftsverei-
ne wurde in den Jahren 2012 und 2013 erneut 
in besonders eindrucksvoller Weise bei den 
zahlreichen Jubiläumsfeierlichkeiten sowohl 
in den Partnerstädten als auch in Kronberg 
deutlich“, hob Blanka Haselmann in ihrer 
Laudatio hervor. „Diese Veranstaltungen in 
diesem Umfang und mit einer solchen posi-
tiven Öffentlichkeitswirkung wären ohne die 
Partnerschaftsvereine nicht zu bewältigen 
gewesen.“ Die Partnerschaftsvereine sind 
aber auch beim traditionellen Treffen am 
Vorabend des Kronberger Weihnachtsmark-

tes, das im Dezember bereits zum 25. Mal 
stattfand, beim Weihnachtsmarkt selbst und 
beim Internationalen Straßentheaterfestival 
„Da Capo“ aktiv. „Sie sind nicht nur Seele 
und Motor der Städtepartnerschaften, son-
dern sie tragen durch ihre Arbeit darüber 
hinaus ganz wesentlich zu einem positiven 
Image unserer Stadt und zur kulturellen 
Vielfalt sowohl in Kronberg als auch in der 
Partnerstädten im Sinne von Frieden und 
Völkerverständigung in Europa bei“, lobte 
die Stadtverordnetenvorsteherin. 
Auszeichnung als Ansporn
Die Urkunden, Geldgeschenke und Blumen, 
die mit dem Bürgerpreis verbunden sind,  
überreichten Bürgermeister Temmen und 
sie gemeinsam an die vier Vorsitzenden Al-
fred Helm, Dr. Ursula Philippi, Dr. Barbara 
Reimers und Alan Vogl und wünschten sich, 
dass die Auszeichnung gleichzeitig Ansporn 
und Motivation für viele weitere Bürge-
rinnen und Bürger sein möge, sich in den 
Partnerschaftsvereinen zu engagieren. „Oh-
ne unsere Mitglieder könnten wir das alles 
gar nicht leisten, da wären wir gar nichts“, 
bedankte sich im Namen aller Geehrten Dr. 
Ursula Philippi, die Vorsitzende des Partner-
schaftsvereins Kronberg – Ballenstedt. 
Haushaltskonsolidierung auf gutem Weg
Zu Beginn des Neujahrsdialogs hatten Bür-
germeister Klaus Temmen und Erster Stadt-
rat Jürgen Odszuck kurze Rückblicke auf das 
vergangene und Ausblicke auf das neue Jahr 
gegeben. Dominierendes Thema sei auch in 
diesem Jahr wieder die finanzielle Situation 
der Stadt, betonte der Rathauschef. Seit Jah-
ren sei sie angespannt und defizitär, aber bei 
der Haushaltskonsolidierung sei schon viel 
erreicht worden. Die Maßnahmen zeigten 
Wirkung. Im Haushaltsplan 2014 hätten die 
Defizite signifikant gesenkt werden können 
und es sei bereits der zweite städtische Haus-
halt ohne Nettoneuverschuldung. Bis 2016 
will die Stadt einen ausgeglichenen Haushalt 
vorlegen. Durch Gewerbesteuernachzahlun-
gen werde der Jahresabschluss 2013 deutlich 
positiver ausfallen als prognostiziert. Aller-
dings, warnte er vor zu großer Erleichterung, 
handele es sich dabei doch definitiv um 
Einmaleffekte. Ausdrücklich bedankte sich 

Stadtverordnetenvorsteherin Blanka Haselmann und Bürgermeister Klaus Temmen überreichten die Bürgerpreise 2013, nebst Urkunden und 
Blumen, den Vorsitzenden der vier Partnerschaftsvereine Alfred Helm, Dr. Ursula Philippi, Dr. Barbara Reimer und Alan Vogl. 
 Foto: Wittkopf

Frankfurter Straße 55, Kronberg
www.autowelt-rheinmain.de
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Hauptstraße 25
(Fußgängerzone)
61462 Königstein
Tel. 06174 9552763

TEPPICH
OGRABEK

GALERIE
www.ograbek-teppichgalerie.de

Kollektionswechsel
30% auf hochwertige
Tufenkian-Teppiche
(nur bis 6. Februar 2014)
• Teppichhandwäsche 
• Restaurationen

200 Top-Gebrauchtwagen!
Mit uns fahren Sie besser!

Ihr Standort Eschborn: Über

Rudolf-Diesel-Str. 6
65760 Eschborn
Tel. 0 61 73  /  93   41 - 0
www.autohaus-luft.de
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Gut ins neue Jahr gekommen? Haben 
die vielen guten Wünsche auf hüb-
schen Karten zum Jahresende und 
all die Freundschaftsbekundungen 
mit festem Händedruck und herzli-
cher Umarmung Sie aufgemuntert, so 
richtig zuversichtlich ins neue Jahr 
durchzustarten? 
Und wie sieht‘s mit den guten Vorsät-
zen aus? Können Sie sich überhaupt 
noch erinnern, was im neuen Jahr 
alles anders werden soll? Wieder 
mal mit dem Rauchen aufhören? Die 
lästigen Kilos der Weihnachtsvöllerei 
abnehmen? Netter mit den Menschen 
sein?
Warum das mit den Zielsätzen meis-
tens nicht funktioniert, liegt daran, 
dass sie vom Verstand kommen, aber 
unsere unbewussten Kräfte nicht mit 
einbeziehen. Und die sind ziemlich 
phlegmatisch und stur. Machen Sie 
Ihrem Unterbewusstsein mal klar, 
dass es ab jetzt weniger zu essen gibt. 
Das läuft innerlich Amok, schließlich 
geht‘s ums nackte Überleben. Nichts 
mehr essen? Kommt nicht in Frage! 
Wir können also noch so viele ver-
nünftige Ziele stecken, wenn wir uns 
dabei nicht gut fühlen und das Ziel 
nicht auch innerlich bejahen, schei-
tern wir. Unser persönliches Ziel 
sollte positiv sein und nicht in der 
Zukunft liegen, sonst gehen wir so 
leger und leicht – wie immer – da-
rüber hinweg. Und statt zu einer 
negativen Aussage „Ich esse nichts 
mehr“ (Hilfe Hunger!) lieber an die 
enge Jeans denken, in die man nach 
ein wenig Verzicht wieder passt: „Ich 
ernähre mich gesund und esse kleine 
feine Portionen“. Da steckt irgendwie 
Vorfreude drin. 
Ich werde nett zu meinen Mitmen-
schen sein, ist leider ein zu globa-
ler Allerweltssatz, der unser Inneres 
nicht wirklich berührt (Prima, toll, 
mach ich morgen!). Besser: „Ich lade 
heute abend Freunde ein“. Gute Idee, 
konkretes Ziel, Telefonanruf genügt.
Also wenn schon guter Vorsatz, muss 
er sich rundherum gut anfühlen und 
machbar sein. Da kommt Freude auf. 
Und nicht Resignation, weil der inne-
re Schweinehund wieder so grimmig 
und stur war – unbesiegbar halt!
Den gibt es nämlich gar nicht. Solche 
Fabelwesen sollten wir noch nicht 
mal denken! Wir sind lebendige We-
sen und frei den einen oder anderen 
Weg zu gehen. Your choice! Jetzt 
geht‘s ans Formulieren nicht Fabu-
lieren.
Immer schön auf dem Teppich blei-
ben, der kann nämlich fliegen.

Simsalabim! Sie wissen doch, 
gute Gedanken verlei-

hen Flügel...

Kronberg (kb) – Der Ausländerbeirat tagt 
Donnerstag, 23. Januar um 19.30 Uhr im Rat-
haus, Ausschusssitzungsraum, Katharinen-
straße 7. Auf der Tagesordnung stehen nach 
einer Fragerunde der Bürger unter anderem 
die Magistratsmitteilungen sowie die Bera-
tung über anstehende Themen der nächsten 
Sitzungen der kommunalen Gremien. Au-
ßerdem wird die Möglichkeit eines „Mehr-
sprachigen Abfallkalenders“, ein Antrag der 
Grünen, diskutiert. Die Einwohner sind zu 
dieser Sitzung eingeladen.

Ausländerbeirat tagt 
im Rathaus

Mechthild Borrmann, Der Geiger, Knaur 
Taschenbuch, 9,99 Euro. Moskau, 1948. Der 
berühmte Geiger Ilja Grenko wird nach sei-
nem Konzert mit tosendem Applaus belohnt. 
Doch wegen angeblich geplanter Landes-
flucht wird er in der Nacht verhaftet, sein 
wertvolles Instrument konfisziert. Während 
er zu 20 Jahren Arbeitslager verurteilt wird, 
lässt man seine Frau Galina in dem Glauben, 
er sei geflüchtet. Sie wird mit beiden Kin-
dern nach Kasachstan verbannt. Jahrzehnte 
später wird in München Iljas Enkel Sascha 
Zeuge, wie seine Schwester Vika kaltblütig 
erschossen wird. In ihrem Nachlass entdeckt 
er Hinweise über den Verbleib der Geige 
seines Großvaters. Während sich Sascha auf 
die Suche nach dem Mörder seiner Schwester 
macht, erfährt er, was geschah, als sein Groß-
vater nach Workuta abtransportiert wurde. 
Die verschollene Stradivari übt noch tödliche 
Macht auf die Familie aus. Eine ebenso span-
nende wie berührende Familiengeschichte 
und ein beklemmendes Zeitbild.  Mechthild 
Borrmann, die 2012 mit dem Deutschen Kri-
mipreis ausgezeichnet wurde, lebt als freie 
Schriftstellerin in Bielefeld. 
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Taschenbuchtipp
Aktuell

Fortsetzung von Seite 1
Zum Abschluss erinnerte er an die vielen 
Flüchtlingstragödien auf der Welt und appel-
lierte an die Gäste des Neujahrsdialogs sich 
zu melden, wenn sie Unterbringungsmög-
lichkeiten oder eine leerstehende Wohnung 
für diese Menschen haben. 
Weiterentwicklung der Stadt
Auf zwei wichtige Projekte, die in die-
sem Jahr anstehen, ging anschließend Erster 
Stadtrat Jürgen Odszuck ein. Das erste ist die 
Entwicklung des Bahnhofsareals mit einem 
Hotel,  einem Kammermusiksaal und einem 
Studien- und Verwaltungszentrum für die 
Kronberg Academy. Zehn Architekturbüros 
hätten bereits ihre Beteiligung am Archi-
tekturwettbewerb zugesagt. So könne man 
ausloten, was an diesem Standort möglich 
ist und die beste Lösung auswählen. Im 
Frühsommer werde die Jury tagen und in 
den ersten beiden Juliwochen sollen die Ent-
würfe in einer Ausstellung zur Diskussion 
gestellt werden. 
Neben dem Lokschuppen werde ein weiterer 
Gewerbebau entstehen, kündigte er an und 
auch am Bahnhofsgebäude, das jetzt der 
Stadt gehört, tue sich etwas. Der Vertrag 

mit einem neuen Kioskbetreiber sei unter-
zeichnet, sodass sich Reisende am Bahnhof 
bald wieder Kaffee und eine Zeitung kaufen 
können. 
Das zweite Projekt ist ein Stadtentwicklungs-
konzept. Es soll Eckpunkte setzen, einen 
Überblick geben, was in Kronberg in den 
nächsten Jahren städtebaulich möglich ist 
und Prozesse beschreiben unter dem As-
pekt, wo stehen wir heute, wo kommen wir 
her und wo wollen wir hin. Dabei gehe es 
nicht nur um Siedlungs- und Gewerbebau, 
sondern auch um Natur und Freizeit und 
alle gesellschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Auswirkungen, die sich dabei bei 
rückläufigen Bevölkerungszahlen ergeben. 
Das Stadtentwicklungskonzept werde bei al-
len künftigen Planungen Überblickskompe-
tenz verschaffen, prophezeite Odszuck. Denn 
Stadtentwicklung bestehe zu 75 Prozent aus 
Kommunikation. Die Bereitschaft dazu sei 
deutlich angestiegen, freute er sich. Es ge-
be eine positive Grundstimmung und damit 
die Chance, weiter kreativ für Kronberg zu 
arbeiten. Daher wünschte er für 2014 allen 
Bürgern nicht nur Gesundheit, sondern auch 
Tatendrang zum Wohl der Stadt. 

Bürgerpreis der Stadt …

Aufmerksam verfolgten die Gäste des Neujahrsdialogs im Saal der Stadthalle die Ausführun-
gen des Bürgermeisters und des Ersten Stadtrats. Foto: Wittkopf

„My Name is Luca“ hat man immer noch 
im Ohr. Aber auch mit Hits wie „Marlene 
on the wall“ und „Tom’s Diner“ feierte sie 
vor rund 25 Jahren große Erfolge. Nach 
längerer Pause meldet sich Suzanne Vega 
jetzt mit einem neuem Album zurück. hr1 
präsentiert die Sängerin und Musikerin 
in der „hr1 Live Lounge“ Sonntag, 26. 
Januar, ab 20.30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) 
im Schlosshotel. Rund eineinhalb Stunden 
wird Suzanne Vega – nur von Gitarren 
begleitet – ein ganz besonderes Konzert im 
„Grünen Salon“ des Schlosshotels geben. 
Suzanne Vega komponiert, textet, singt und 
begleitet sich selbst auf der Gitarre. Bereits 
das zweite Album „Solitude Standing“ von 
1987 bringt ihr den Durchbruch. Ende 
der neunziger Jahre wird es stiller um die 
brünette Amerikanerin. Die Geburt der 
Tochter, zweite Ehe, Wechsel von Manage-
ment und Plattenfirma beanspruchen sie 
auch abseits der Bühne. Sieben Jahre liegt 
nun schon das letzte Album zurück,  doch 
2014 startet Suzanne Vega wieder durch. 
Das neue Album „Tales From The Realm 
Of The Queen Of Pentacles“ erscheint am 
30. Januar mit zehn neuen Liedern. Einige 
davon wird sie vorab in der “hr1-Live 
Lounge” vorstellen, ohne dabei auf ihre 
großen Hits zu verzichten. In der „hr1 Live 
Lounge“ treten seit über sechs Jahren be-
kannte Künstler ganz nah am Publikum an 
besonderen Orten auf. So gaben Foreigner 
bereits vor Jahren ein Akustik-Konzert im 
Schlosshotel,  Allanah Myles rockte auf 
Schloss Romrod und die Synthiepop-Pio-
niere OMD traten vergangenes Frühjahr 
im Wiesbadener Jagdschloss Platte auf.  
Die hr1- Live Lounge mit Suzanne Vega 
im Schlosshotel Kronberg. Karten: nicht 
käuflich, nur zu gewinnen unter www.hr1.
de.  Das ganze Konzert gibt es im Radio: 
„hr1- Lounge in Concert“ Montag,  17. 
Februar ab 20 Uhr. Foto: privat

Suzanne Vega im 
Schlosshotel

Kronberg (kb) – Wie in den vergangenen 
Jahren haben beim MTV Kronberg wie-
der zahlreiche Freizeitsportler das Deut-
sche Sportabzeichen abgelegt, die meisten 
zum wiederholten Mal. Außerdem haben elf 
Sportler im Zusammenhang mit dem Som-
merfest im August das Mehrkampfabzeichen 
des Deutschen Leichtathletik Verbandes er-
folgreich bestanden. 
In der Vereinsgaststätte „Hainklause“ fand 
kürzlich die Ausgabe der Urkunden und Ab-
zeichen statt. Besonders ausgezeichnet wur-
den diesmal vier Jubilare, die bereits zum 
25. Mal das Sportabzeichen erlangt  haben.
Im letzten Jahr wurden aus Anlass des 
100-jährigen Bestehens des Deutschen 
Sportabzeichens die Bedingungen für das 
Ablegen der erforderlichen Disziplinen re-
formiert. Viele langjährige Sportler standen 
den Neuerungen sehr skeptisch gegenüber 
und wollten sich zum Teil nicht mehr auf die 
neuen Herausforderungen einlassen. Dies 

mag auch ein Grund dafür sein, dass im 
Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der abge-
legten Sportabzeichen stark zurückgegangen 
ist: Insgesamt konnte der MTV dieses mal 
126 der begehrten Medaillen verleihen, da-
von 92 an Jugendliche. 
Das Deutsche Sportabzeichen ist die höchs-
te sportliche Auszeichnung außerhalb des 
Wettkampfsports. „Bitte helfen Sie daher 
mit, Freunde, Kinder, Eltern, Großeltern, 
Nachbarn oder Kollegen zu motivieren, 
sportlich aktiv zu sein. Es macht Spaß, 
miteinander zu trainieren, sich gegenseitig  
anzuspornen und sich gemeinsam mit an-
deren über Erfolge und kleine Fortschritte 
zu freuen“, so die MTV-Vorstandsbeisitze-
rin Bärbel Spathelf. Trainingsbeginn und 
neue Abnahmetermine werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. Wer seine Urkunde nicht 
persönlich in Empfang  genommen hat, kann 
sie in der Geschäftsstelle, Schülerwiesen 1, 
gegen Gebühr abholen. 

Feierliche Übergabe der 
Sportabzeichen-Urkunden beim MTV

Besonders ausgezeichnet wurden von links nach rechts: Christoph Veith, Raimund Loose, 
Wolfgang Melber, nicht im Bild Rose Anne Isebaert. Foto: privat
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Superhelden bringen  
den Weltfrieden. 
Oder Rouladen mit 
Kartoffeln. 
Der Menü-Service des ASB.  

Tel. 06196 50 40 60   
www.asb-eschborn.de

Wir helfen
hier und jetzt.

Osterferien auf 
Rhodos

€ 957

– 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 11: Geschenkt ist geschenkt?
Rückforderungsansprüche bei Trennung 
und Scheidung (Teil 1)

Geschenke an Geburtstagen oder zu Weihnachten sind keine 
Ausnahme. Besonders in einer intakten Ehe. Eher selten stellt 
sich daher die Frage nach Rückgabe bzw. Rückforderung. Was 
aber, wenn die Präsente größer werden? Wenn aus wirtschaft-
lichen oder steuerlichen Gründen an den Ehepartner große 
Teile des Vermögens (z.B. Immobilien oder Gesellschaftsanteile) 
übertragen wurden? Oder wenn Sie Miteigentumsanteile an Im-
mobilien aus Ihrem Familienbesitz übertragen haben? Die Frage 
lautet: Können Sie bei einer Trennung und Scheidung solche 
Zuwendungen zurückverlangen? 

Formal ist zunächst der oder die Beschenkte rechtmäßiger 
Eigentümer. Nun aber die Besonderheit: Grundlage der Zuwen-
dung war die Erwartung, dass die Ehe intakt ist und vor allem 
auch bleibt. Die mögliche juristische Konsequenz: Der Wegfall 

dieser Grundlage beim Scheitern der Ehe kann Grund für die 
Rückforderung der Zuwendung sein.

Ob dies realisierbar ist, hängt zunächst von dem Güterstand ab, 
den Sie für Ihre Ehe gewählt haben. Der Frage also, ob durch 
einen Ehevertrag der Zugewinnausgleich ausgeschlossen wurde 
oder ob dieser anlässlich der Scheidung durchgeführt wird.

Hierzu mehr in dem nächsten Beitrag am Donnerstag, dem 6. 
Februar 2014. Informieren Sie sich zu diesem Thema auch in 
meinem Ratgeber „Vermögensteilung bei Scheidung – So si-
chern Sie Ihre Ansprüche“, erschienen als Beck – Rechtsberater 
im dtv, in 2. Aufl age. 

Bereits erschienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei 
anfordern.

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

eintritt 28,00 Euro pro Person, für Sektempfang 
und Lesung Preis inkl. Mwst.

reservierung bitte telefonisch unter 0 61 73  / 701  566 
oder per E-Mail an banqueting@schlosshotel-kronberg.de

schlosshotel kronberg
hainstrasse 25 · 61476 kronberg im taunus
www.schlosshotel-kronberg.de

                     Bei uns liest er aus seinem 
neuen Buch „Unbequem“. Ein unbequemer 

Mensch, der Dinge anspricht, die andere nicht hören wollen, 
und der seinen Prinzipien treu bleibt – das Geheimnis seines unge-
wöhnlichen Erfolgs ! Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend.

Utz Claassen, Topmanager und Autor, 

hat in internationalen Grosskonzer-

nen unzählige Erfahrungen gemacht, 

die ihn vor allem Eins gelehrt haben: 

Man muss zu seinen Maximen auch 

gegen äusseren Widerstand stehen, 

auch etwas riskieren und querden-

ken, um seine Ziele konsequent zu 

erreichen.

Freitag, 31. Januar 2014 · 19.00 Uhr 

Sektempfang 18.30 Uhr 

Privatpraxis Dr. Dieter Spranger 
    und Frau Dr. Gesine Mistry

61462  Königstein · Hauptstraße 19  (Fußgängerzone)
Telefon: 06174 - 13 20 · Fax: 06174 - 29 35 45 
Mobil: Dr. D. Spranger 0173 3082299 · Frau Dr. Mistry 0173 7082868
praxis@privatpraxis-spranger.de · www.privatpraxis-spranger.de
Sprechzeiten: Mo. + Do. 9 –12 Uhr u. 18 – 21 Uhr · Mi. 13– 18 Uhr · Di. + Fr.  7.30 –11 Uhr · Sa. n. Vereinb.

Neu ab 1. Januar 2014!

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

Music-Academy-Ortega
Für Kronberg und Umgebung 

Beratung und Probeun-
terricht für Kinder und 

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

Fortgeschrittene.
Instrumente: Klarinette, Saxo-

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

Kontakt zur Zeit: 
0175 / 826 11 37

 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

Der Kamera Klub Kronberg, der monatlich ein Foto seiner Mitglieder zum „Gewinner-
foto“ kürt, hat sich Januar für dieses Foto entschieden. Dorothea Peukert schreibt dazu: 
„Die Aufnahme entstand in Dubai im vergangenen Dezember. Beim Frühstück im Hotel 
bemerkte ich, dass die Tischplatten aus dunklem Glas bestanden. Eine prima Spiegelflä-
che, dachte ich mir, schaute hinein, und lief sofort die Kamera holen.  Es war gar nicht so 
einfach, das mit 828 Metern zur Zeit höchste Gebäude der Welt, den Burj Khalifa, in einer 
80x80 Zentimeter großen Fläche einzufangen, ohne die Spitze abzuschneiden. Der Turm 
war übrigens geschätzte 400 Meter Luftlinie entfernt. Es fasziniert mich immer wieder, was 
sich in den kleinsten Flächen spiegeln kann.“ Foto:  Dorothea  Peukert

Kronberg (kb) – Der alte und neue Mini-
sterpräsident Volker Bouffier (CDU) und der 
stellvertretende Ministerpräsident und Mini-
ster für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die 
Grünen) unterzeichneten den Koalitionsver-
trag des ersten schwarz-grünen Bündnisses 
in einem Flächenland kurz vor Weihnachten. 
Viele erwarten eines der spannendsten po-
litischen Experimente der letzten Jahre. Die 
CDU sowie die Senioren Union Kronberg 
freuen sich deshalb besonders darauf, dass es 
ihnen gelungen ist, den Chef der Hessischen 
Staatskanzlei Axel Wintermeyer als Ehren-

gast für ihren diesjährigen Neujahrsempfang 
gewinnen zu können.Thema seines Vortrags 
wird sein: 
„Schwarz-grünes Hessen – Die neue Koali-
tion im Land.“ Alle interessierten Bürge-
rinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, 
Sonntag, 2. Februar um 10.30 Uhr in der 
Stadthalle am Berliner Platz aus erster Hand 
zu erfahren, wie sich Hessen in dieser neuen 
Konstellation entwickeln wird. 
Axel Wintermeyer ist seit dem 31. August 
2010 Leiter der Staatskanzlei im Kabinett 
Bouffier und seit 1998 Kreisvorsitzender der 
CDU Main-Taunus. 

CDU lädt zum Neujahrsempfang mit 
Axel Wintermeyer ein

Kronberg (kb) – Der DRK-Blutspendedienst 
Baden-Württemberg-Hessen bittet um ei-
ne Blutspende Donnerstag, 30. Januar von 
17.30 bis 20.30 Uhr in Kronberg, Stadthalle, 
Berliner Platz. Mit dem neuen Jahr fassen 
viele Menschen gute Vorsätze. Mehr Sport 
treiben oder wieder Zeit für Freunde haben 
sind nur zwei Beispiele. Wir wäre es mit dem 
Vorsatz,  das neue Jahr als Lebensretter zu 
starten? Diesen Vorsatz hat auch Björn, der 
eine einfache Motivation zur Blutspende hat: 
„Ich spende Blut, weil wir mit ein wenig Zeit, 
Hoffnung und Leben schenken können“. 
Mit einer Blutspende können bis zu drei 
Leben gerettet werden. Auch das modernste 
medizinische Versorgungssystem kann bei 
schweren Verletzungen und lebensbedroh-
lichen Krankheiten ohne Blut nicht helfen. 
Oft rettet nur eine Bluttransfusion das Leben 
eines Patienten – und Blut ist nicht künstlich 

herstellbar. Daher ist es auch so wichtig, dass 
es Menschen gibt, die ihr Blut für Kranke 
und Verletzte spenden - einzig und allein 
motiviert, anderen zu helfen und so einen 
lebenswichtigen Beitrag zur Versorgung von 
Kranken und Verletzten leisten. 
Blut spenden kann jeder Gesunde zwischen 
18 und 71 Jahren, Erstspender dürfen jedoch 
nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blut-
spende gut vertragen wird, erfolgt vor der 
Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die 
eigentliche Blutspende dauert nur wenige 
Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und 
anschließendem Imbiss sollten Spender eine 
gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die 
ein ganzes Leben retten kann. 
Weitere Informationen zur Blutspende sind 
unter der gebührenfreien DRK-Service-Hot-
line 0800-1194911 und im Internet unter  
www.blutspende.de.

DRK-Blutspende in der Stadthalle
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IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Wir kehren 
den Winter aus!

30% 40% 50%

IRIS LEIBKUTSCH 
INTERIORS
Friedrich-Ebert-Str. 26
61476 Kronberg
Tel.  06173. 96 33 44
www.leibkutsch.de

Öffnungszeiten
Di. bis Fr. 10-18 Uhr 
Samstag 10-13 Uhr

SALE
SALE
SALE
SALE

Oberhöchstadt (mw) – Nachdem Pfarrer 
Steetskamp sich in den Ruhestand verab-
schiedet hat, steht das 50 Jahre alte Pfarrhaus 
in Oberhöchstadt, zu dem auch ein kleines 
Nebengebäude mit Büroräumen gehört, leer. 
Ein Jahr lang hat sich der Bauausschuss 
der evangelischen Kirchengemeinde Ober-
höchstadt mit dem dazugehörigen Pfarrhaus 
eingehend beschäftigt, denn nach Wegzug 
des Pfarrers war klar, dass das Haus in sei-
nem jetzigen Zustand nicht bleiben kann und 
in seinem renovierungsbedürftigen Zustand 
die begonnene Pfarrersuche nicht eben er-
leichtert. Deshalb ist der Kirchenvorstand 
aktiv geworden und hat nach zukunftsfähi-
gen Lösungen gesucht. Schnell wurde klar, 
dass die Landeskirche kein Geld für eine 
Renovierung des Pfarrhauses zur Verfügung 
stellt, die Gemeindekasse nach dem Ausbau 
des Kindergartens jedoch ebenfalls keine 
großen Reserven aufweist. „Gemeinsam mit 
der Evangelischen Kirche in Hessen Nassau 
(EKHN) entstand die Idee, dass für heu-
tige Verhältnisse mit 240 Quadratmetern 
Wohnfläche plus ausgebautem Kellerraum 
äußerst geräumige Wohnhaus zu verkaufen“, 
berichtet die Vorsitzende des Kirchenvor-
stands, Nortrud Kühnel. Die Planungen, die 
der Kirchenvorstand mit Unterstützung eines 
Architekten erarbeitet hat, gehen von Kosten 
in Höhe von 400.000 Euro für eine komplette 
Sanierung des Pfarrhauses aus. „Die Heizung 
muss erneuert werden und das macht natür-
lich auch nur Sinn, wenn das Haus eine mo-
derne Isolierung erfährt“, sagt Kühnel. Dazu 
gehörten auf jeden Fall die Fenster und das 
Dach, das gar keine Isolierung aufweise. Ob 
der Keller des Hauses wirklich trocken ist, 
bezweifelt Kühnel ebenfalls. „Das muss ge-
nauer untersucht werden“, sagt sie, allerdings 
sei der Keller vor gut drei Jahren aufgrund 
von Schimmelbefall saniert worden. „Bis 
jetzt ist jedenfalls nichts Sichtbares wieder-
gekommen“, erklärt sie. Genauer zu klären 
sei auch, ob die Isolierung des Hauses von 
außen, die 1985 unternommen wurde, moder-
nen Standards gerecht werde. 
Idee für Pfarrhaus-Neubau
Aus der Überlegung heraus, wie die Kosten 
für eine Sanierung des Pfarrhauses zu stem-
men sind, wuchs die Idee, das Grundstück 
mit dem Pfarrhaus (820 Quadratmeter) zu 
verkaufen und auf dem Gelände, daneben, 
wo kleine Anbau steht, der über das Haupt-
haus mit Strom und Heizung versorgt wird, 
einen Neubau zu platzieren. Ein Neubau 
würde laut der Planungen des Architekten 
etwa 600.000 Euro kosten und sieht ne-
ben dem Pfarrhaus ein damit verbundenes 
Nebengebäude mit Büro vor, informiert die 
Kirchenvorstands-Vorsitzende. Mit einem 
weiteren Versammlungsraum über dem Büro 
sei mit Kosten von etwa 670.000 Euro zu kal-
kulieren, erklärt sie. Allerdings ist noch nicht 
geklärt, ob das Geld aus dem Verkauf des 
Pfarrhauses überhaupt für den Neubau rei-
chen würde. Doch dann könnte die Gemeinde 
das 1.170 Quadratmeter große Grundstück, 
auf dem der Anbau liegt, die Einwilligung 
der EKHN vorausgesetzt, ebenfalls verkau-

fen. Damit würde der Neubau noch weiter 
nach vorne zur Albert-Schweitzer-Straße hin 
rücken, die grüne Wiese, die vor der Kirche 
liegt und dem Neubau dienen könnte, würde 
bis auf ein kleines Stück, wegfallen. „Wir 
dürfen nicht vergessen, dass die Wiese, so 
wie sie da liegt, totes Kapital ist“, sagt Küh-
nel, die gemeinsam mit dem Architekten 
und dem Bauausschussvorsitzenden, Robert 
Recknagel, in einer Gemeindeversammlung 
die Pläne vorstellte. Das eigentliche Ziel war 
zu diesem Zeitpunkt, sich die Zustimmung 
der Gemeindmitglieder zu holen, um in der 
Kirchenversammlung eine Entscheidung für 

einen Neubau zu erwirken. 
Alternativkonzept zum Verkauf
Doch wie manchmal im Leben, kam es an-
ders als gedacht: Die 50 bis 60 anwesenden 
Gemeindemitglieder, auch einige Anrainer 
darunter, gefiel der Gedanke, Kirchengrund-
stücke zu veräußern überhaupt nicht und auch 

die Höhe der überschlagenen Sanierungskos-
ten wurde kritisch hinterfragt. Eine deutliche 
Mehrheit der Anwesenden lehnte einen Ver-
kauf des Pfarrhauses zur Finanzierung eines 
Neubaus ab. Der Kirchenvorstand hat dieses 
Votum aufgenommen. Im Bauausschuss ha-
ben sich nun Gabriele Hildmann und Jan 
Busse zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit 
Gemeindemitgliedern und allen interessier-
ten Bürgern, ein tragfähiges Alternativkon-
zept zu entwickeln. „Denn der Wunsch, den 
jetzigen Immobilienbestand zu erhalten, kann 
nur Realität werden, wenn die Gemeinde 
Geld- und Sachspenden generiert“, das weiß 

auch Gabriele Hildmann. „Ohne zusätzliche 
Finanzmittel wird der Erhalt der Immobilien 
ein Wunschtraum bleiben“, sagt sie. Deshalb 
sei der Gemeindevorstand auf die Initiative 
und Unterstützung der Gemeindemitglieder 
und interessierter Bürger angewiesen. Viele 
Beispiele der jüngsten Vergangenheit wür-

den jedoch zeigen, dass mit Engagement 
auch große Projekte zu stemmen sind. „Und 
groß ist das Projekt der Pfarrhausrenovie-
rung in jedem Fall. Selbst unter günstigsten 
Bedingungen, das heißt mit viel tatkräftiger 
praktischer Arbeit, dürften sich die Kosten 
einer Renovierung auf etwa 100.000 Euro 
belaufen“, schätzt Gabriele Hildmann. „Wie 
viel Geld es wirklich sein wird, steht zurzeit 
noch nicht fest.“ Zunächst müssten Kosten-
voranschläge für die notwendigen Arbeiten 
eingeholt und ein Renovierungsplan erar-
beitet werden. „Parallel dazu sind Ideen zur 
Generierung von Sach- und Finanzmittel zu 
entwickeln und umzusetzen“, so Hildmann. 
Aus diesem Grund lädt der Bauausschuss 
alle Engagierten zu einer „Kick-off-Veran-
staltung“ zum Erhalt des Pfarrhauses am 9. 
Februar um 11.15 Uhr (im Anschluss an den 
Gottesdienst) ein. „In dieser Veranstaltung 
soll über den Sachstand berichtet, über die 
notwendigen Arbeiten diskutiert, ein Ablauf-
plan entwickelt und Aufgaben verteilt wer-
den“, erläutert sie. Denn die Zeit ist knapp 
bemessen: Bis zum 15. Mai, hat der Kirchen-
vorstand beschlossen, soll nicht nur die Mög-
lichkeit einer Renovierung des Pfarrhauses 
mit dem Ziel einer Wiederherstellung eines 
mittleren Wohnstandards fachlich überprüft 
sein, auch die Finanzierung soll bis dahin 
geklärt sein.
Aufruf gegen den Abriss und Forderung 
nach einer Gemeindeversammlung
Noch sind die grundlegenden Fakten nicht 
ermittelt, nichtsdestotrotz hat sich bereits 
eine Gruppe von Bürgern formiert, die sich 
mit einem Aufruf „gegen den Abriss des 
evangelischen Pfarrhauses und Verkauf des 
gemeindeeigenen Grundstückes in Kron-
berg-Oberhöchstadt“ wendet. Ihr Sprecher, 
Dr. Christian Baeder, direkter Nachbar zum 
Pfarrhaus kritisiert darin, „dass allenfalls äu-
ßerst missverständliche und möglicherweise 
irreführende Gerüchte an die Öffentlichkeit 
gelangen und Kirchenvorstandsmitglieder 
sich plötzlich schweigsam zeigen und zu kei-
ner Auskunft bereit sind.“ Es sei zu befürch-
ten, dass der Kirchenvorstand nicht im Sinne 
der Gemeinde handele und „Vorstandsmit-
glieder unter Druck gesetzt werden“, schreibt 
er in dem Aufruf, der an den Dekan und 
den Kirchenvorstand gesendet wurde, mit 
dem Hinweis, dass eine entsprechende Un-
terschriftenliste folgen werde. Die Gruppe 
fordert eine öffentliche Gemeindeversamm-
lung, auf der sie die „gesamte Problematik 
einschließlich Finanzierung detailliert behan-
delt“ wissen will. Außerdem fordert der Auf-
ruf die Herausgabe des Pfarrhaus-Schlüssels, 
um „qualifizierten Gemeindemitgliedern“ 
Zutritt zu gewähren, die dann mit „geeigne-
ten Handwerksbetrieben den tatsächlichen 
Umfang der Renovierungskosten ermitteln“ 
sollen. Sogar einen festen Zeitpunkt fordert 
Baeder für die Schlüsselherausgabe in dem 
Aufruf. Zur „technischen Kontrolle“ soll er 
an das Gemeindemitglied Karin Vogelsang, 
die als Immobilienverwalterin und Sanie-
rungskoordinatorin tätig ist, bis zum 28. Ja-
nuar übergeben werden.

Sanierung des Pfarrhauses oder Neubau? – Erstmal müssen Fakten her

Auf dieser Wiese vor der evangelischen Kirche in Oberhöchstadt könnte ein neues Pfarrhaus 
entstehen, wenn das alte (es versteckt sich hier hinter Bäumen) nebst Nebengebäude (links)
verkauft würde. Die Mehrheit der Gemeinde möchte jedoch das alte Haus erhalten. Ob das 
möglich, vor allem aber finanzierbar ist, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
 Fotos: Westenberger

Blick auf das alte Pfarrhaus (links) und seinen freistehenden Anbau (rechts).

Unser Leser, Dr. N. Scheiermann, Albanus-
straße 12, schreibt zur geplanten Bahnhofs-Be-
bauung Folgendes: Der kostenlos zu benutzen-
de Bahnhofsparkplatz ist ein hohes soziales Gut 
für die Werktätigen. Er ist an Werktagen äußerst 
gut besetzt von Autos der Stadtbewohner, der 
Anrainer und der Pendler. Der direkte Zugang 
zur zentralen S4-Bahn-Verbindung nach Frank-
furt sollte nicht durch die Bebauung geschlossen 
werden. Der ohnehin starke Verkehrsfluss auf 
der Frankfurter Straße – insbesondere zwischen 
8 und 10 Uhr – würde durch die bisher auf dem 
Bahnhofparkplatz abgestellten Fahrzeuge weiter 
über die Gebühr ansteigen. Auch der Einzel-
handel wird mit dem Wegfall der Parkplätze 
am Bahnhof höchst unzufrieden sein, weil dort 
diejenigen Besucher-Kfz bleiben können, die 
an den verkaufsoffenen Sonntagen, an den Wo-
chenenden mit den beliebten und gut besuchten, 
städtischen Feierlichkeiten (Weihnachtsmarkt, 
Apfel- und Weinmarkt, Kleinkunstfestival und 
vielem mehr) in die Stadt drängen. Gerade diese 
Besucher bringen die gewünschten zusätzlichen 
Einnahmen in die Kassen der Geschäftsinhaber.
Die Hotels in Kronberg (Schloss, Viktoria, 
Schützenhof, Post, Hebron u.a.m.) sind nicht 
überbelegt. Zahlen zum Ausnutzungsgrad soll-
ten baldigst vorgelegt werden, um den angebli-
chen Bedarf von zusätzlichen 110 Zimmern zu 

belegen. Die gedeihliche Arbeit der Kronberg 
Academy hat sich immer mehr zu einer überre-
gionalen, ja internationalen Aktivität entwickelt, 
die über die Bedürfnisse der Stadtbevölkerung 
nach einer gewissen Sättigung hinausgeht. Das 
Musikspektrum ist zwar  breit, überschreitet aber 
nur selten das klassische Fach (Ausnahme z.B. 
Lakatocz). Der Bahnhofsparkplatz mit seinem 
immer quirliger werden Industriegebiet im direkt 
angrenzenden Süden ist auch bezüglich des für 
eine international-globale Organisation wie die 
Kronberg Academy nicht das passende Ambi-
ente. Viel besser wäre es doch, die Nutzung des 
jetzt wieder in die Diskussion gebrachten Ge-
ländes des Ausbildungszentrums der Deutschen 
Bank am Aufstieg weiterzuverfolgen. Dort wäre 
Platz vorhanden und der Ausblick auf den Alt-
könig einerseits und Kronberg bzw. Franfurt 
andererseits wäre nicht nur für alle Cello-Lieb-
haber erlebenswert. Das wäre doch wirklich der 
richtige Platz für eine Cello-Walhalla!
Zuerst eine Bürgerbefragung und dann erst wei-
tere Beratungen. Zwanzig Jahre ist das grandiose 
Projekt der Kronberg Academy doch höchst 
erfolgreich vorangetragen worden. Warum denn 
jetzt eine solche Eile ? Vielleicht sollte auch der 
Ausgang der nächsten Lokalwahl abgewartet 
werden. Ein schönes Thema wäre der Bebau-
ungsplan allemal.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Im Zusammenhang mit dem 
Diebstahl mehrerer wertvoller Uhren am 
späten Abend des 11. November 2013 aus einem 
Hotel in Kronberg fahndet die Polizei nach zwei 
Männern. Fotos der Männer (Überwachungs-
kamera) sowie der gestohlenen Uhren, es han-
delt sich um sieben Armbanduhren der Marke 
„Sinn“ im Wert von über 25.000 Euro, können 
in der Fahndungsrubrik der Internetseite der 
Hessischen Polizei (www.polizei.hessen.de) ab-
gerufen werden. Hinweise auf die eventuell ver-
suchte Vermarktung der Uhren und/oder auf die 
Tatverdächtigen erbittet die Ermittlungsgruppe 
der Polizei in Königstein unter 06174-92660.

Polizei fahndet
nach Uhrendieben

Kronberg (kb) – Die Arbeitsgemeinschaft 
60 Plus der SPD Kronberg lädt Dienstag, 28. 
Januar um 18 Uhr zu ihrem Stammtischtreff-
fen in die Gaststätte in die Frankfurter Straße 
79. Die Gastronomie wird unter neuer Lei-
tung und dem Namen Aristorant „Santorin“ 
geführt und bietet Spezialitäten aus der ori-
ginal griechischen Küche. Die aktuellen Ta-
gesthemen werden mit Sicherheit genügend 
Gesprächsstoff für eine rege Unterhaltung 
bieten. Gäste sind zu unserem Stammtisch-
treffen sind wie immer herzlich willkommen.

Stammtisch der SPD-Senioren
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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  
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Täglich frisch:
– Freiland-Feldsalat aus Griesheim – 100 g   0,99 € 
– Backwaren – auch Bio – von der Bäckerei Kaiser

– Wir bieten Ihnen über 300 Sorten Qualitätskäse an 

Täglich Lieferservice!

Tel.: 06173 / 6 38 83 · Oberhöchstadt

Wir haben uns für das neue Jahr 
schick gemacht!
Besuchen Sie unsere aufgefrischten 
Räume in Königstein und entdecken 
Sie die neue Speise- und Weinkarte.
www.lucullus-restaurant.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

Renovierungen aller Art
Verputz, Trockenbau, Tapezieren, Anstrich, Fliesen verlegen, 

Parkett, Laminat u. v. m. Schnell, günstig, sauber.

Tel.: 0152 22950288 · E-Mail: pokornicki@yahoo.de

An- und Verkauf

50 Jahre

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.

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

Kronberg (pf) – Einen Namen hat es noch 
nicht, das Klaviertrio, das sich am Samstag-
abend im Großen Saal des Altkönig-Stifts 
den Werken dreier tschechischer  Komponis-
ten widmete, aber dass die drei Künstler mit 
Freude, Hingabe und großem Engagement 
gemeinsam musizierten, das war ihnen anzu-
merken und der Musik anzuhören. 
Die niederländische Geigerin Yvonne Smeu-
lers, die am renommierten Dr. Hoch’s Kon-
servatorium in Frankfurt unterrichtet und 
gemeinsam mit ihrem Mann Mario Liepe 
die künstlerische Leitung der Konzertreihe 
„Klassik in Kronberg“ übernommen hat, 
hatte sich als Kammermusikpartner aus Köln 
die Pianistin Sheila Arnold  eingeladen, seit 
2006 Professorin an der dortigen Musikhoch-
schule, und aus dem schweizerischen Luzern 
den Cellisten Guido Schiefen, der seit 2008 
dort lehrt. Ihr Programm begann mit Antonín 
Dvoráks Trio Nr. 4 in e-Moll op. 90, dem 
Dumky Trio, einer elegischen Ballade, in 
der sich introvertierte, in sich versunkene, 
oft melancholische Passagen mit heiteren 
schwungvollen Melodien abwechseln. In ih-
nen ließ sich Dvorák ganz offensichtlich von 
den Tänzen seiner böhmischen Heimat inspi-
rieren. Der schnelle Wechsel zwischen den 
langsamen und schnellen Tempi prägt alle 
sechs Teile des Trios, das als Dvoráks be-
kanntestes gilt. Es wurde übrigens in Prag am 
11. April 1891 uraufgeführt mit dem Kom-
ponisten am Klavier, der an diesem Abend 
die Ehrendoktorwürde der Karlsuniversität 
erhielt. Die drei Musiker, die sonst zumeist 
als Solisten auf der Bühne stehen, ließen das 
emotional komplizierte Werk eindrucksvoll 
von seiner herben, spröden Seite wirken. 
Nach der Pause erklang das Klaviertrio Nr. 2 
in d-Moll von Bohuslav Martinu, der als ei-
ner der großen Romantiker des 20. Jahrhun-
derts gilt. Auch er ließ sich von der Musik 

seines Vaterlandes inspirieren, aus der er vor 
den Nationalsozialisten zunächst nach Paris 
und dann in die USA fl iehen musste. Die 
Sehnsucht nach seiner mährischen Heimat, 
in die er auch nach dem Krieg nicht zurück 
kehren konnte und die sein Spätwerk kenn-
zeichnet, prägt auch dieses Werk. Er schrieb 
es im Februar 1950 in New York im Auftrag 
des Massachusetts Institute of Technology 
zur Einweihung der Hayden Library, eines 
beeindruckenden Gebäudes am Hudson Ri-
ver, zwischen Boston und der Harvard Uni-
versity gelegen. Es ist eine rhythmisch vitale 
Musik, in der sich barocke Stilelemente mit 
modernen Klängen der französischen Musik 
der 1920er-Jahre in tschechischer Färbung 
vereinen. 
Mit dem zu Herzen gehenden Klaviertrio 
in g-Moll op. 15 von Bedrich Smetana ging 
das Konzert zuende. In ihm verarbeitete der 
Komponist die Trauer um seine geliebte 
Tochter, die im Herbst 1855 starb. Das Trio 
trägt daher auch die Widmung: „Zur Erinne-
rung an unser erstes Kind Bedriska, welches 
uns durch sein außerordentliches Musiktalent 
entzückt hat, jedoch uns durch den unerbitt-
lichen Tod im Alter von viereinhalb Jahren 
entrissen wurde.“ Es war bereits das zweite 
seiner drei Kinder, das innerhalb von zwei 
Jahren starb. Bei aller Wehmut gibt es aber 
auch heitere Abschnitte, etwa im zweiten 
Satz, wenn er sich an seine Tochter beim 
Spielen und Tanzen erinnert, und furiose 
Passagen im Finalsatz, wenn Duolen gegen 
Triolen wie in einem Totentanz dahin jagen. 
Diese letzten Takte des Werks spielte das 
Trio zum Schluss noch einmal, als Zugabe 
für den begeisterten Applaus. Und wer weiß: 
Vielleicht waren ja die Konzertbesucher im 
Altkönig-Stift am Samstagabend dabei, als 
ein neues Klaviertrio aus der Taufe gehoben 
wurde. 

Klaviertrio spielte im Altkönig-Stift
Werke tschechischer Komponisten

Die Geigerin Yvonne Smeulers, die Pianistin Sheila Arnold und der Cellist Guido Schiefen bei 
ihrem eindrucksvollen Konzert im Altkönig-Stift.  Foto: Wittkopf
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Kronberg (mw) – „Ein ausgefeiltes Wahlpro-
gramm habe ich heute für Sie noch nicht vor-
liegen“, erklärte der amtierende Bürgermei-
ster Klaus Temmen (parteilos). Die SPD hatte 
ihn im Rahmen ihrer Jahreshauptversamm-
lung eingeladen, seine Ideen für die kommen-
den sechs Jahre, für die er als Bürgermeister 
wieder kandidiert (die Wahl ist am 25. Mai, 
gleichzeitig mit der Eurowahl), vorzustellen. 
Nichtsdestotrotz könne er heute schon sei-
ne Schwerpunkte für die kommenden sechs 
Jahre benennen, die er mit den Schlagwor-
ten Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft 
am besten zusammengefasst sieht: An erster 
Stelle unter dem Stichwort Ökonomie stehe 
nach wie vor die Konsolidierung des städ-
tischen Haushalts unter der Beachtung aller 
sozialen und gesellschaftlichen Folgen. Rea-
listisch sei, bis 2016 wieder einen ausgegli-
chenen Haushalt darstellen zu können. Erste 
Schritte erfolgreich auf den Weg gebracht, 
wie beispielsweise das „wirtschaflich gut 
dastehende“ Stadtbuskonzept, das sich in der 
Ausschreibung befindet. Kahlschläge, wie im 
Bürgerbeteiligungsprojekt gefordert, wie die 
Abschaffung des Stadtbusses oder der Stadt-
bücherei, könne er nicht folgen. Auch beim 
Verkauf städtischer Immobilien müssten die 
sozialen und wirtschaftlichen Folgen im Au-
ge behalten werden. 
„Was haben wir erreicht, in den letzten gut 
fünf Jahren?“, fragte er in die Runde mit der 
bewussten Betonung des „wir“: „Ich sehe 
mich als Bürgermeister als Impulsgeber, gu-
ter Netzwerker und Antreiber“, erklärte er. 
Alleinentscheider sei er, entsprechend der  
rechtlichen Vorgaben, nicht, da er in erster 
Linie die politischen Mehrheitsentschlüsse 
umzusetzen habe. Viel wichtiger sei deshalb 
auch ein gelungenes „Netzwerk“. Temmen 
sieht die Modernisierung der Verwaltung 
mit dem sozialverträglichen Abbau von 7,5 
Stellen als seinen Verdienst als auch den 
Ausbau der „interkommunalen Zusammen-
arbeit“ zwecks Effizienzsteigerung. „Da sehe 
ich für die nächsten Jahre noch einiges an 
Potenzial, gerade treffen wir uns wieder 
mit fünf Städten.“ Die Zusammenarbeit soll 
weiter ausgebaut werden. Zum Thema Öko-
nomie gehört für ihn zwingend auch die 
weitere Wirtschaftsförderung, die ab 1. April 
über eigenes Personal gestemmt werden soll. 
Weiter voran getrieben habe er außerdem die 
Ortsentwicklung von Oberhöchstadt. „Das 
habe ich ein großes Stück mit angetrieben“, 
betonte er bei der Veranstaltung, die in dem 
neuen Versammlungsraum des Dalles-Neu-
baus stattfand. Unter dem Stichwort „Öko-
logie“ machte der Rathauschef deutlich, dass 
es ihm „ein Anliegen ist, die Stadt im Grünen 
zu erhalten.“ Immer wieder stelle er fest, 
dass Ortsfremde diesen Punkt als allerersten, 
als besonders wertvolles Prädikat der Stadt, 
nennen. In diesem Zusammenhang sei auch 
der Erhalt des Prädikats „Luftkurorts“ sowie 
des Stadtwaldes in kommunaler Hand wich-
tig, als auch die Stärkung des ÖPNV und 
der Ausbau der erneuerbaren Energien. „Es 

gibt auch schon Interessenten für das neue 
Stadtbussystem“, informierte er an dieser 
Stelle „und wir haben eine weitere Bürgerso-
laranlage in Planung“. Außerdem werde über 
Möglichkeiten des Baus eines Blockheiz-
kraftwerks nachgedacht.  
Zum Schwerpunkt „Gesellschaft“ richtete 
er den Fokus zunächst auf Familien, deren 
steigenden Bedürfnissen nach ganztägiger 
Betreuung ihrer Kinder man in Kronberg 
über den Ausbau der Betreuungsmöglich-
keiten und den derzeitigen Ausbau der Mit-
tagsplätze Rechnung trage. Wichtig sei aber 
auch die Zusammenarbeit der Schule wie 
beispielsweise die weitere Unterstützung des 
Trainingsraumes der Altkönigschule auch 
in Zeiten knapper Mittel, als signalgebend. 
Ebenso wichtig, wie die demografische Ent-
wicklung in Kronberg als die Stadt mit den-
mältesten Durchschnittsalter in Hessen (46,3 
Jahre) auch als Chance zu begreifen, sei, 
für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. „Das 
können wir mit Geschosswohnungsbau am 
Bahnhof und am besten am Grünen Weg, da 
die Stadt dort über einen nicht unerheblichen 
Bodenbestand verfügt“, so Temmen.
Extrem wichtig sei, trotz aller Sparzwänge, 
Kronberg als Kultur- und Freizeitstandort zu 
erhalten. Das Ehrenamt in der Vereinsarbeit 
gelte es deshalb in Zeiten knapper Kassen 
dennoch zu unterstützen, wenn auch einge-
schränkter. „Schließlich geben uns die Ver-
eine ein Vielfaches von dem, was wir geben, 
auch zurück“, betonte er. Zu priorisieren sei 
die Unterstützung mehr auf Projekte von Ver-
einen, auf die Jugendarbeit und auf Vereine 
mit großer Außenwirkung. Außerdem will er 
darauf achten, dass die positiven Rahmenbe-
dingungen für die Kulturstätten wie die Mu-
seen, die Burg oder die Kronberg Academy 
erhalten bleiben. „Und das Malermuseum, 
die Kunstschule und die Stadtbücherei sind 
drei Institutionen, die erhalten werden müs-
sen“, betonte er. „Wer das Attribut Kronberg, 
Kulturstadt, hat, der kann keine dieser Insti-
tutionen abschaffen.“
In der sich anschließenden kurzen Diskussion 
merkte der SPD-Stadtverordnete Wolfgang 
Haas an, er vermisse bei dem Vortag noch 
das „spezifische Profil Klaus Temmens.“ 
„Drei bis vier Stichpunkte, warum nur Klaus 
Temmen als Kandidat der Richtige sei, soll-
ten noch klarer herausgearbeitet werden“, 
fand er. Ein anderer Genosse fand jedoch, 
dass Temmens Stärke genau darin, liege, ein 
Netzwerker zu sein. Heutzutage sei zwar Pro-
filschärfung das ständige Stichwort, aber oft-
mals blieben vor lauter Profilschärfung und 
Herausarbeitung eines Alleinstellungsmerk-
mals alle anderen mitunter viel wichtigeren 
Eigenschaften, die einen guten Kandidaten 
ausmachten, auf der Strecke. In einem Initia-
tivantrag stimmten alle rund 30 versammel-
ten SPD-Mitglieder im Rahmen ihrer Jah-
reshauptversammlung (bei einer Enthaltung) 
dafür, den amtierenden Bürgermeister Klaus 
Temmen auch bei seiner erneuten Kandidatur 
zu unterstützen.

Klaus Temmen versteht sich als
„guter Netzwerker“

Kronberg (mw) – Das Wettbewerbsgebiet 
am Bahnhof wird um 2.200 Quadratme-
ter erweitert und neben dem dort geplan-
ten Businesshotel und dem Kammermusik-
saal soll zu einem späteren Zeitpunkt noch 
ein Studien- und Verwaltungszentrum der 
Kronberg Academy hinzukommen. In einer 
Sondersitzung des Stadtparlaments entschied 
die große Mehrheit der Stadtverordneten 
(gegen zwei Nein-Stimmen der KfB und bei 
zwei Enthaltungen) über die Erweiterung des 
Wettbewerbgebiets, das durch ein Mehr an 
Fläche die städtebaulichen Möglichkeiten für 
den nun folgenden Architekturwettbewerb 
erhöhen soll. 
Dr. Heide-Margaret Esen-Baur, Fraktions-
vorsitzende der KfB, plädierte ihn ihrem 
Wortbeitrag für ein Schieben der Entschei-
dung. Zu viele Fragen seien ungeklärt, sagt 
sie. Das Wichtigste für die KfB ist hierbei 
das Verkehrsgutachten. „Wir halten ein Ver-
kehrsgutachten für erforderlich als Grundla-
ge für eine vernünftige und mehrheitsfähige 
Entscheidung“ erklärte sie. In ihrem Rede-
beitrag betrachtete sie dabei das gesamte zu 
beplanende Bahnhofsareal, inklusive Bahn-
hof, Gewerbebebauung und Schillergärten. 
Die KfB verlieh ihrer Befürchtung Ausdruck, 
dass es nach der gesamten Umsetzung des 
Quartiers zum Wohnen und zum Arbeiten 
zu verkehrstechnischen Engpässen kommen 
könnte. Außerdem äußerte sie ihre Beden-
ken, „dass das zu beplanende Gebiet ei-
ne Reihe von Gegebenheiten aufweist, die 
schwierig sind, inbes+ondere was die Um-
weltverträglichkeit betrifft. Die geplanten 
Bauten greifen in Grüngebiete (Schillergär-
ten) und in eine Frischluftschneise ein. Im 
Planungsgebiet befinden sich ein Regenrück-
haltebecken, schützenswerte Bäume und ein 
verrohrter, unterirdisch fließender Bach.“ 
Außerdem wünschte sich die KfB im Vorfeld 
einer Entscheidung eine Untersuchung, wel-
che Auswirkungen die vorliegende Planung 
mit Kammermusiksaal auf die Auslastung 
und Wirtschaftlichkeit der Kronberger Stadt-
halle hat. 
Erster Stadtrat Jürgen Odszuck (parteilos) 
verwies in diesem Zusammenhang auf die 
Grenzen des Wettbewerbsgebiets, in den 
weder der Bahnhof noch die Schillergärten 
liegen würden. Bereits im Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Umwelt (ASU) hatte 

er klar gemacht, dass ein Verkehrsgutachten 
erst Sinn mache, wenn klar sei, was gebaut 
werde und versprochen, die Beschäftigung 
damit parallel zum Architekturwettbewerb 
zu beginnen. CDU-Stadtverbandschef und 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender Rein-
hard Bardtke machte klar, dass er die Ent-
wicklung für Kronberg „sehr positiv“ findet. 
„Eine größere Fläche bietet die Möglichkeit 
einer besseren Auflockerung“, erläuterte er. 
„Wir werden der Vorlage heute auf jeden 
Fall zustimmen.“ Auch SPD-Fraktionschef 
Christoph König sprach von einer „Chance“, 
die sich den Stadtverordneten eröffnet habe. 
Ebenfalls betonte er, dass die Schillergärten 
gar nicht Gegenstand der Diskussion seien 
und dass das Verkehrsgutachten zwar wich-
tig sei, jedoch zeitgleich dem B-Planverfah-
ren zuzuordnen sei, dass nun einmal erst nach 
dem Wettbewerb beginne. „Einen großen 
Gewinn“ nannte der UBG-Stadtverordnete 
Dr. Dr. Jürgen Rolffs die neue Situation, „die 
uns quasi in den Schoß gefallen ist“. 
Auch die Grünen stimmten größtenteils für 
die Vorlage. „Seien sie versichert, wir blei-
ben kritisch-konstruktiv und hoffen auf ein 
Höchstmaß an Transparenz“, erklärte der 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
Grünen, Udo Keil. Er wies bereits zu diesem 
Zeitpunkt darauf hin, dass seine Fraktion 
einem B-Plan ohne ein vorliegendes und 
„schlüssiges Verkehrskonzept“ auf keinen 
Fall zustimmen werde. Außerdem gab er dem 
Magistrat in puncto des nun kleiner ausfal-
lenden Hotels den eindringlichen Appell „des 
einfachen Stadtverordneten an den hauptamt-
lichen Magistrat“ : „Prüfen Sie kritisch, ob 
sich das dahinterstehende Konzept als trag-
fähig erweist. Der Sache dienlich wäre auch,  
wenn die Kronberg Academy in der nächsten 
Zeit durch Vorlage eines Business-Konzeptes 
für den Kammermusiksaal für mehr Transpa-
renz sorgen würde, fügte er hinzu. Mit einem 
Änderungsantrag versuchten die Grünen da-
rauf hinzuwirken, dass der Mammutbaum 
(wir berichteten) „entwurfsbestimmend mit 
in die  Planung aufgenommen wird und so-
mit zwingend geschützt ist“. Dieser Antrag 
wurde jedoch abgelehnt. So ist es nun Sache 
des Preisgerichts im Sommer, darüber zu 
entscheiden, wie es mit Entwürfen umgeht, 
die bei ihren Planungen dem Mammutbaum 
möglicherweise keine Zukunft gewähren.

Architekturwettbewerb am Bahnhof 
kann beginnen

Oberhöchstadt (kb ) –Pünktlich zum Start 
des neuen Jahres präsentiert die Kolpingfami-
lie Oberhöchstadt ihr Programm für das erste 
Halbjahr 2014. Insgesamt kommt die Kolping-
familie Oberhöchstadt im gesamten Jahr 2014 
auf mehr als 120 Veranstaltungen. In unserer 
schnelllebigen Zeit ist es besonders wichtig, 
Körper, Geist und Seele in Einklang zu brin-
gen. Auf diesen Prinzipien ist das Programm 
aufgebaut. Die Kolpingfamilie, als ein katholi-
scher Sozialverband freut sich sehr über jeden 
Teilnehmer, Mitglieder oder Nichtmitglieder 
ohne Beachtung seiner Glaubenszugehörigkeit. 
Jeder Interessierte ist herzlich willkommen.
Das Programm beginnt traditionell Anfang Ja-
nuar mit einem Theaterbesuch. Als fester Pro-
grammbestandteil ist die Reihe „Bibel teilen“. 
Das nächste Treffen findet am Montag, 17. 
Februar statt. Das in der Regel sonntags nach 
der heiligen Messe stattfindende Kirchencafé 
wird am Sonntag, 16. Februar von der Kolping-
familie Oberhöchstadt vorbereitet. Die Wan-
derungen der Frauen finden jeweils am dritten 
Dienstag im Monat statt. Der Treffpunkt ist in 
der Regel um 10 Uhr am Dalles in Oberhöch-
stadt. Die nächste Männerwanderung findet am 
Mittwoch, 12. Februar statt. Die Ziele der fest-
gelegten Wandertermine werden auch gerne 
nach interner Absprache für interessante Aus-
flüge und Besichtigungen genutzt. Robert Bek-
ker weist besonders auf die vom Mittwoch, 5. 
März bis Samstag, 8. März stattfindenden, von 
allen Kolpingfamilien des Pastoralen Raums 
Königstein/Kronberg/Schloßborn gestalteten 
Exerzitien in Dernbach hin. Exerzitien sind 
geistliche Übungen und bieten die Möglichkeit 
in der Stille und eigener Rückbesinnung mit 
geistlichen Impulsen in der Gruppe, unter an-
derem zu sich selbst zu finden.
In der Fastenzeit vor Ostern stehen verschiede-
ne Veranstaltungen auf dem Programm. Zum 
Beispiel die Fastenwoche II vom 20. März bis 
28. März (siehe Programm II). Der Informa-

tionsabend hierzu findet am Freitag, 14. März 
um 20 Uhr im Elisabethen-Raum von St. Vitus, 
Am Kirchberg 2, Oberhöchstadt statt. Wie in 
den Vorjahren wird die Fastenbegleitung für 
Programm II wieder von Rita Pelzer, Fastenlei-
terin (dfa) übernommen.
Die Fastenwoche, Programm I wird anschlie-
ßend vom Freitag, 28. März bis Freitag, 4. April 
stattfinden. Die Einzelheiten werden in einem 
besonderen Informationsblatt zu Programm I 
und Programm II mitgeteilt.
Montag, 14. April um 19 Uhr beginnt die 
Kreuzwegmeditation im Altkönig-Stift und am 
Donnerstag, 17. April um 22 Uhr ist die Öl-
bergstunde in der Pfarrei St. Vitus im Schön-
born-Raum geplant.
Die Jahreshauptversammlung findet am Diens-
tag, 20. Mai um 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Vi-
tus statt. Herr Präses, Pfarrer Lindenberg wird 
ein Referat halten zum Thema: Was kommt 
auf uns zu? Über christliche Zukunftshoffnung.
Ein weiterer Glanzpunkt im Veranstaltungspro-
gramm ist das Pfarr- und Kindertagesstättenfest 
am 15. Juni. Das Fest beginnt um 9.30 Uhr 
mit der Eucharistiefeier und wird gestaltet von 
der Kindertagesstätte. Danach folgt ein buntes 
Festprogramm. Weiterhin ist am Freitag, 27. 
Juni um 14 Uhr ein Besuch des Rolls-Royce-
Museum in Oberursel geplant. Dazu wird noch 
eine besondere Information erstellt.
Zu erwähnen ist noch der Bezirksgottesdienst 
am Mittwoch, 9. Juli um 19 Uhr mit anschlie-
ßendem gemütlichen Beisammensein in Kö-
nigstein. Weiterhin wird am Samstag, 26. Juli 
eine Städtetour nach Herborn (s. Extra-Info) 
stattfinden. Die traditionelle Abendwanderung 
ab Dallas wird am Samstag, 30. August um 16 
Uhr durchgeführt.
Alle näheren Informationen über die Kolping-
familie Oberhöchstadt, deren Veranstaltungs-
programm 2014 und Sonderausschreibungen 
erhalten Sie bei Robert Becker, Telefon 
06173-63715.

Kolpingfamilie bietet erlebnisreiche 
und besinnliche Aktivitäten für 2014

Kronberg (kb) – Wegen Errichtung eines 
Hausneubaues auf dem Grundstück Schön-
berger Straße 30 muss die Fahrbahn in Höhe 
dieses Grundstücks bis voraussichtlich Sams-
tag, 31. Mai halbseitig gesperrt werden.

Halbseitige Sperrung der 
Schönberger Straße

Kronberg (kb) – Der Magistrat und die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kronberg laden die Bürgerinnen und Bürger 
zu der Veranstaltung ein, mit der die Stadt 
alljährlich offiziell ihrer Opfer des National-
sozialismus gedenkt. Die Gedenkfeier be-
ginnt Montag, 27. Januar um 16 Uhr vor dem 
Haupteingang des Rathauses, Katharinen-
straße 7. Ein gemeinsamer Gang führt von 
dort über die Stolpersteine in der Wilhelm-
Bonn-Straße zum Mahnmal am Geschwister-
Franck-Weg im Rathausgarten. Eine Anspra-
che von Pfarrer Olaf Lindenberg, Pfarrei Ma-
ria Himmelfahrt, wird dort die Veranstaltung 
beschließen. An den 14 Stolpersteinen in den 
Straßen werden von der Stadt Kronberg an 
diesem Tag Blumen niedergelegt. Der 27. 
Januar, der Tag der Befreiung des Vernich-
tungslagers Auschwitz-Birkenau wurde 1996 
zum nationalen Gedenktag proklamiert.

Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus

Kronberg (kb) –  Die Museumsgesell-
schaft lädt Samstag, 25. Januar um 15.30 
Uhr zu einem Kinderprojekt anlässlich der 
aktuellen Ausstellung „Philipp Franck und 
die Berliner Secession“ ein. Bei diesem 
Museumsbesuch werden die Kinder selbst 
aktiv. 
Das Museum wird zum Atelier und die 
Kinder befassen sich mit dem Thema 
„Stillleben“. Nach einer kleinen Füh-
rung durch die Ausstellung betrachtet 
die Museumspädagogin Karen Chatelain 
gemeinsam mit den Teilnehmern inten-
siv die präsentierten Stillleben. Anhand 
einer Requisitenkiste ist anschließend die 
Fantasie der Kinder gefragt. Jeder legt 
sich ein eigenes Stillleben zurecht. Es 
wird fotografiert und kommt auf die Ho-
mepage des Museums Kronberger Maler-
kolonie (www.kronberger-malerkolonie.
com). Dort besteht dann die Möglichkeit, 
es runterzuladen oder auch anderen Be-
suchern der Website zur Verfügung zu 
stellen. Dauer: 
90 Minuten, Preis 5 Euro inklusive Ein-
tritt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 
wird um Anmeldung gebeten. Sollten sich 
nicht ausreichend Interessenten melden, 
muss das Projekt leider ausfallen.

Kinderprojekt im Museum: 
Stillleben selbst gestalten
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Abbildung zeigt Sonderausstattung

DIE ŠKODA 
GEFÄLLT-MIR-WOCHEN.
DIE ŠKODA 
GEFÄLLT-MIR-WOCHEN.

Daumen hoch für Deutschlands ausgezeichnete Marke. 0,00%-Finanzierungohne Anzahlung1

SIMPLY CLEVER

Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen2 sprechen für sich: Unsere Modelle
begeistern Fachpresse und Publikum gleichermaßen. Entdecken auch Sie die
Qualitäten unserer Marke – und profitieren Sie von unseren aktuellen Ange-
boten. Denn jetzt gibt es viele ŠKODA Modelle mit zinsfreier Finanzierung ohne
Anzahlung. Da heißt es garantiert „Daumen hoch” für ŠKODA. Kommen Sie gleich
vorbei. Wir freuen uns auf Sie.

Beispiel1:
ŠKODA Rapid Spaceback Style Plus 1,2l 63 kW (86 PS) mit Klima, Xenon etc.

Hauspreis
(inkl. Überführung und Zulassung)

19.995,– €

Anzahlung 0,00 €

Nettodarlehensbetrag 19.995,– €

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 0,00 %

Effektiver Jahreszins 0,00 %

Vertragslaufzeit 60 Monate

Jährliche Fahrleistung 10.000 km

Schlussrate 8.055,– €

Gesamtbetrag 19.995,– €

60 AutoCredit-Raten à 199,– €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5; außerorts: 4,4;
kombiniert: 5,1; CO2-Emission, kombiniert: 119 g/km (gemäß
VO (EG) Nr. 715/2007), Effizienzklasse C.

1 Ein Angebot der ŠKODA Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braun-
schweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen
Vertragsunterlagen zusammenstellen. Angebot gilt nur für Privatkunden, nur Neuwagen der Modellreihen
Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, Yeti und Superb, Laufzeit 12 bis 60 Monate. Bei teilnehmenden ŠKODA Partnern
und solange der Vorrat reicht. Das Angebot gilt nur für Bestellungen bis 31.03.2014, Auslieferung/Zulassung bis
30.06.2014. Angebot gilt nicht für ausgewählte Sondermodelle und ist nicht kombinierbar mit weiteren Sonder-
konditionen. Bonität vorausgesetzt.

2Siehe ŠKODA Citigo: AUTO BILD 04/2013, ŠKODA Fabia: AUTO TEST 01/2012, ŠKODA Roomster: AUTO ZEITUNG 26/
2012, ŠKODA Yeti: AUTO BILD Allrad 10/2013, ŠKODA Rapid Spaceback: auto motor und sport 22/2013, ŠKODA Superb:
AUTOStraßenverkehr 24/2013

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 13,1 - 3,6;
außerorts: 7,1 - 2,5; kombiniert: 9,4 - 2,9; CO2-Emission, kombiniert: 217 - 79 g/km
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

– Anzeige –

Oberhöchstadt (mw) – Neben den Wahl-
kämpfen im vergangenen Jahr „fand natür-
lich auch kommunalpolitische Arbeit“ statt, 
bemerkte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende 
Thomas Kämpfer nach einem Exkurs zur 
Hessen-  und Bundespolitik im Rahmen 
seines Jahresrückblicks bei der SPD-Jahres-
hauptversammlung im Dalles-Neubau. „Sie 
steht weiterhin unter dem Spardiktat“, beton-
te Kämpfer. „Mit dem Kompromiss bei der 
Neuausschreibung des Stadtbusses ist hier 
ein erster Prüfstein aus dem Weg geräumt 
worden“, befand er. SPD-Fraktionsvorsit-
zender Christoph König, der über die Frakti-
onsarbeit des vergangenen Jahres berichtete, 
untermauerte diesen Punkt mit den Worten: 
„Es ist uns innerhalb der Koalition ein trag-
fähiges Konzept gelungen, das die Kosten 
senkte, sodass wir jetzt gute Hoffnung haben, 
den Stadtbus dauerhaft lebensfähig zu hal-
ten.“ Auch in puncto Bahnhofsbebauung mit 
Hotel sei man weiter gekommen. „Wir haben 
mit unserem Koalitionspartner gemeinsam 
einige grundlegende Anträge im Bereich der 
Stadtentwicklung auf den Weg gebracht“, 
so Kämpfer. König bestätigte für 2013 eine 
„enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
innerhalb der Koalition“. Man sei bei den 
Themen Haushaltskonsolidierung, Stadtbus 
als auch Stadtentwicklung weitergekommen. 
Vor allem das Thema Haushaltskonsolidie-
rung sei äußerst komplex und koste viel 
Zeit. Um so erfreulicher sei die konstruktive 
Zusammenarbeit auch innerhalb der Frak-
tion, bei der der „innere Kreis“, der sich in 
diesem Jahr nicht verändert habe, bereitwillig 
die verschiedenen Themen nach Fachwissen 
unter sich aufteile und bearbeite. „Große Pro-
bleme“ bereitet der SPD angesichts vielfälti-
ger gesetzlicher Bestimmungen der Bereich 
Kindergartengebühren. Eine vom Magistrat 
vorgeschlagene Anhebung der Gebühren auf 
das sogenannte „Elterndrittel“ will die SPD 
nicht. „Es ist ein extrem schwieriges unüber-
sichtliches Thema“, fi ndet König. Man sei 
jetzt dabei, ein alternatives Gebührenmodell 
unter Einbeziehung der Elternvertretungen zu 
erarbeiten. „Wir wollen, dass auch für dieje-
nigen Bürger, die nicht mit einem überdurch-
schnittlichen Einkommen gesegnet sind, die 
Kindergartenplätze bezahlbar bleiben.“ Um 
den Haushalt zu sanieren, müsse an mög-
lichst vielen Stellschrauben gedreht werden, 

um die Lasten gleichmäßig zu verteilen.  Die 
SPD hatte auch zu dem Bürgerbeteiligungs-
projekt 2016 ausführlich Stellung bezogen, 
erinnerte er und habe klar gemacht, dass die 
Vorschläge, die dort gemacht wurden, nicht 
im Gesamtpaket und ohne Blick auf ihren  
sozialen Kontext getroffen werden könnten. 
Thomas Kämpfer wies in seinem Jahres-
bericht weiter auf die erfolgreich von Vor-
standsmitglied Andrea Poerschke organisier-
te Veranstaltung zum Thema Stadtentwick-
lung hin als auch auf den gemeinsam mit 
der CDU organisierten Frühschoppen zur 
Bahnhofsbebauung im Lokschuppen: „Mit 
diesem Thema hatte die Koalition wohl den 
Nerv der Zeit getroffen“, so Kämpfer. 
Für 2014 hat die SPD zunächst wieder den 
Wahlkampf im Fokus: Diesmal ist es der 
Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl und zur 
Europawahl, informierte er, bevor er (siehe 
weiteren Bericht in dieser Ausgabe), dem 
amtierenden Bürgermeister, Klaus Temmen, 
der zur Wiederwahl antritt, das Wort gab. 
Nicht nur ihm sprachen die Genossen an 
diesem Abend für die Wiederwahl ihr Ver-
trauen aus und kündigten ihre Unterstützung 
an, sondern sie wählten auch einen weiteren 
Beisitzer zum amtierenden SPD-Vorstand 
hinzu: „Helmut Ebner hat im letzten Jahr als 
neuer Genosse unsere Diskussion mit vielen 
guten Beiträgen und Fragen bereichert. Wir 
haben ihn aufgrund seiner guten Kenntnisse 
auch in die Fraktion kooptiert. Heute soll 
er nun – Eurer Einverständnis vorausge-
setzt – als Beisitzer Vorstandsmitglied mit 
Stimmrecht werden.“ Ebner erhielt das Ein-
verständnis der versammelten Genossen ein-
stimmig. Gewählt wurde außerdem schnell 
noch als Ersatzkassenprüfer im zweiten Jahr 
Wolfgang Haas, der dazu mit trockenem 
Humor anmerkte: „Vor 30 Jahren hat mir ein 
Genosse auch schon den Schlüssel für den 
Schaukasten am Bahnhof in die Hand ge-
drückt mit den Worten, ,nur für den Urlaub!‘ 
Den Schlüssel habe ich heute noch!“ 
Zur Unterbezirkskonferenz 2014 entsenden 
die SPD-Mitglieder nach Wahl Eberhard 
Bethke, Helmut Ebner, Karl Eilhard-Pa-
pouscheck, Ulrich Heinecke, Thomas Kämp-
fer, Hildegard Klär, Katharina Mauch, An-
drea Poerschke und als Ersatzdelegierte Josef 
Eberhard, Bernhard Schneider und Dr. Hans 
Gerd Berscheid.

Thema Kita-Gebühren bereitet der 
SPD Kopfzerbrechen

Unser Leser, „de Rolf von Phoebe und Loui“, 
Altkönigstraße 28, Kronberg, schreibt zum Le-
serbrief von Heinz Peter Haub zur Sanierung 
des Gasthauses „Zum Adler“, veröffentlicht im 
Kronberger Boten von Donnerstag, 9. Januar: 
Gude Heinz Peter, als alter Kronberger las ich 
deinen Leserbrief und kann dich dazu nur be-
glückwünschen, da ich selbst einmal mit meinen 
Eltern dieses historische Restaurant (Gasthaus) 
als Küchenchef 15 Jahre lang bewirtschaftet 
habe. Nach dieser schönen Epoche kam der erste 
größte Schandfl eck im Innenraum des Gasthau-
ses. Man hatte sage und schreibe ein Originalbild 
der Kronberger Malerkolonie, welches direkt 
an die Wand gemalt wurde, mit griechischem 
Verputz verschwinden lassen. Der erste große 
Flopp im Gasthaus Adler. Andere Städte wären 
stolz auf dieses herrliche Haus, in Kronberg 
macht man aber nichts daran. Ein Anreiz für 
jeden Restaurator und Malermeister so etwas 
wieder in den richtigen Zustand zu versetzen. Ich 
wünsche noch allen „echten“ Kronbergern, den 
Anblick des Fachwerks sogar noch mit Gerüst 
zu genießen. In diesem Sinne Prost Neujahr und 
bleibt gesund! Es grüßt Euch herzlich „de Rolf 
von Phoebe und Loui, Gude und Thüssi.“

Leserbrief
Aktuell Kronberg (kb) – Nach den Ferien hat ein 

neuer Kurs für Mamas mit Babys bis zum 
Alter von einem Jahr begonnen. Bis zum 
25. Februar, jeden Dienstag von 10.30 Uhr 
bis 11.30 Uhr bietet der MTV dieses sanfte 
Ganzkörpertraining an. Eine starke Körper-
mitte, ein fl acher Bauch und die Kräftigung 
des Beckenbodens sind das Ziel. Das Beson-
dere an Mama Pilates: Es wird mit Babys 
trainiert. Die Kinder sind mit dabei: am 
Körper, neben oder oben srauf, krabbelnd 
oder liegend. Gleichzeitig wird eine Kin-
derbetreuung im Raum anwesend sein, die 
sich liebevoll um Babys kümmert, wenn dies 
gewünscht wird. MTV Kronberg, Gymna-
stikhalle, Schülerwiesen 1, Kosten für sieben 
Termine: 35 Euro, MTV Mitglieder, 75 Euro 
Gäste. Anmeldung in der MTV Geschäfts-
stelle bei Petra Nieder, Telefon 06173 / 
67283 oder per E-Mail verwaltung@mtv-
kronberg.de

MTV: Neuer Kurs „Mama 
Pilates“ beginnt

Kronberg (kb) – Ein Radfahrer befuhr nach 
Polizeiangaben am Freitagnachmittag den 
aus seiner Sicht auf der linken Fahrbahn-
seite befi ndlichen Radweg der Frankfurter 
Straße aus Richtung Kronberg kommend in 
Richtung Eschborn. Zu dieser Zeit wartete 
ein Mann mit seinem Audi verkehrsbedingt 
an der Werksausfahrt der Firma Braun auf 
dem Radweg, um nach rechts in Richtung 
Kronberg abzubiegen. Aus Richtung Esch-
born staute sich der Verkehr. Als dem Au-
difahrer von einem anderen Autofahrer, der 
ebenfalls in Richtung Kronberg fuhr, die 
Möglichkeit gegeben wurde, nach rechts 
abzubiegen, tastete sich der Audifahrer lang-
sam vor. Der Radfahrer fuhr aus ungeklär-
ter Ursache gegen den Audi, wodurch der 
Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. 
An beiden Fahrzeugen entstanden insgesamt 
zirka 1.550 Euro  Sachschaden.

Unvorsichtiger Radfahrer
leicht verletzt

Kronberg (kb) – Der Kreisverband Hoch-
taunus des Sozialverbandes VdK bietet im 
Jahr 2014 regelmäßige Sprechstunden an, 
die jeweils donnerstags von 10 bis 13 Uhr 
in der Stadthalle am Berliner Platz, Raum 
Fuchstanz, stattfi nden. Für die Monate Ja-
nuar bis März 2014 sind folgende Termine 
geplant: Donnerstag, 23. Januar, Donnerstag, 
13. und 27. Februar und Donnerstag, 13. 
und 27. März 2014. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Weitere Infos über den 
VdK gibt Hannes Küster, VdK-Kreisverband 
Hochtaunus, Herrenhofstraße 1, 61381 Fried-
richsdorf, Telefon 06172-23 818, Fax 06172-
138433, E-Mail kv-hochtaunus@vdk.de.

VdK-Kreisverband bietet 
regelmäßige Sprechstunde an
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Kronberg / Königstein – Über die Gründung 
der neuen katholischen Pfarrgemeinde „Maria 
Himmelfahrt im Taunus“ hatten die Königsteiner 
Woche  und der Kronberger Bote im November 
und Dezember 2013 ausführlich in einer Artikel-
serie berichtet. Am vergangenen Samstagabend 
fand nun in der Pfarrkirche St. Marien in König-
stein der offizielle feierliche Gründungsgottes-
dienst statt, zu dem der neue Generalvikar des 
Bistums Limburg, der ehemalige Königsteiner 
Pfarrer Wolfgang Rösch, eigens aus Limburg 
angereist war. Er leitete den Gottesdienst, den 
mit ihm alle Priester feierten, die sich ständig 
im Gottesdiensteinsatz in den neun Kirchen der 
neuen Pfarrei abwechseln, allen voran Pfarrer 
Olaf Lindenberg. Ihm überreichte Generalvi-
kar Rösch im Rahmen des Gottesdienstes, für 
den angesichts des Andrangs die Kirche auch 
doppelt so groß hätte sein dürfen, zunächst die 
Urkunde über die Errichtung der neuen Pfarrei 
sowie ein neues Taufbuch, symbolisch als Zei-
chen dafür, dass ein neues Kapitel in der langen 
Geschichte der zum Teil über tausendjährigen 
Geschichte der beteiligten Gemeinden aufge-
schlagen wird. Den festlichen und die ganze 
Gemeinde umspannenden Charakter des Gottes-
dienstes unterstrichen die über 50 Ministranten 
aus allen neun Kirchenorten, die Fahnenträger 
von den verschiedenen Kolpingfamilien und 
Pfadfinderstämmen, den Crusaders und weite-
ren aktiven Gruppen aus der neuen Gemeinde. 
In seiner aufmerksam aufgenommenen Predigt 
mahnte Generalvikar Rösch, auf dem Weg des 
Zusammenwachsens und Voranschreitens der 
neuen Pfarrgemeinde nicht so sehr auf Äußer-
lichkeiten zu achten. Man sollte das Geistliche, 
den geistlichen Menschen suchen, den man 
regelmäßig nicht an seiner Kleidung oder am 
Ornat erkenne. Auf seine Zeit als Pfarrer in St. 
Marien anspielend meinte er, er sei schon bei 
seinem Amtsantritt vor 10 Jahren sicher gewe-
sen, dass ein solcher Schritt der Vereinigung von 
kleineren Kirchengemeinden zu einer nachhaltig 
lebensfähigen und zukunftsträchtigen Gemeinde 
kommen musste. Dabei hätte er es sich allerdings 
nicht träumen lassen, dass er einst als Vertreter 
des Bistums seinem Nachfolger im Pfarramt die 
Gründungsurkunde übergeben würde. Das sei 
ihm heute eine ganz besondere Freude, und er sei 
angetan von der sichtbaren Lebendigkeit und Be-

geisterungsfähigkeit der „tollen Gemeinde“. Mit 
einem Empfang im Pfarrzentrum, zu dem sich 
viele Mitglieder der neuen Pfarrei zusammen-
fanden und dabei die Tugenden der Bewegung, 
der Begegnung und der Beziehung untereinander 
und mit Generalvikar Rösch pflegten, klang der 
feierliche Tag aus. 
Angefangen hatte er für einige schon um 14 
Uhr mit der konstituierenden Sitzung des neuen 
Pfarrgemeinderats, der sich den ganzen Nach-
mittag Zeit genommen hatte, um gemeinsam mit 
dem gesamten Pastoralteam den Grundstein für 
seine weitere Arbeit in den nächsten zwei Jahren 
zu legen. Dabei wurden die PGR-Mitglieder 
gleich auf verschiedene Weise auf ihre neue 
Aufgabe in der groß gewordenen Gemeinde 
eingestimmt. Nach einer von Gemeindereferen-
tin Miriam Book vorbereiteten Meditation zum 
Thema „Salz der Erde“ konnten die Mitglieder 
des PGR getreu dem Leitwort des Pastoralkon-
zepts „Bewegung – Begegnung – Beziehung 
– Bekenntnis“ einander in wechselnden Dialo-
gen ihre Vorstellungen und Erwartungen zum 
Wachsen und Zusammenwachsen der neuen 
Gemeinde austauschen. 

In seinen Einleitungsworten betonte Pfarrer Lin-
denberg, dass er sich darauf freut, mit neuem 
Schwung und Zuversicht mit dem Beistand des 
Heiligen Geistes und Maria, der Patronin der 
neuen Pfarrei, gemeinsam mit dem Pfarrgemein-
derat und dem Pastoralteam die Herausforderun-
gen des Neuaufbruchs anzunehmen. Er mahnte 
aber auch, vor lauter Aufbruchstimmung mit 
Blick auf die großen Chancen der neuen Pfarrei 
die Werte und Schätze der bisherigen lokalen 
Kirchengemeinden – die jetzt offiziell Kirchorte 
heißen – nicht zu vergessen. „Auch in unserer 
neuen Pfarrei bildet die Kirche vor Ort die Basis 
unseres pastoralen Auftrags,“ meinte er, „und 
deshalb ist es ein großes Anliegen für die weitere 
Entwicklung der Pfarrei, auch die pastorale Ar-
beit vor Ort, und das heißt insbesondere die Orts-
ausschüsse zu stärken. Sie bilden in der Nachfol-
ge der ehemaligen örtlichen Pfarrgemeinderäte 
das Rückgrat der Kirche vor Ort.“
In dem anschließenden formellen Teil wur-
den bereits die ersten Ortsausschüsse bestellt, 
weitere Bestellungen wird es in der  nächsten 
PGR-Sitzung geben, die angesichts der Fül-
le der anstehenden Aufgaben schon für den 

18. Februar einberufen wurde. Gewählt wurde 
auch der Verwaltungsrat der neuen Pfarrei, der 
dem Pfarrer von jetzt an in den komplexen ad-
ministrativen und finanziellen Angelegenheiten 
der neuen Gemeinde zur Seite steht. Der PGR 
wählte schließlich auch seinen Vorstand, der der 
weiteren PGR-Arbeit nun die Richtung geben 
wird. Ihm gehören neben Pfarrer Olaf Lin-
denberg und Pastoralreferentin Andrea Bargon 
nunmehr Heinz Halberstadt (St. Marien, König-
stein) als Vorsitzender, Anka Cordes-Leick (St. 
Philippus und Jakobus, Schloßborn) und Mathi-
as Mentzing (St. Alban, Kronberg-Schönberg) 
an. Ohne große Publizität waren in der Zeit 
zwischen der PGR-Wahl am 15. Dezember 
2013 und der großen Auftaktveranstaltung am 
vergangenen Samstag noch zwei wichtige Ent-
scheidungen getroffen worden, mit denen der 
neue PGR seine heutige Gestalt bekam: Zum 
einen die Wahl von Jugendsprecher(in) und 
Stellvertreter(innen), zum anderen die Entsen-
dung eines ständigen stimmberechtigten PGR-
Mitglieds durch die hauptamtlichen Mitarbeiter 
des Pastoralteams. Mit einem gut besuchten und 
mit großer Begeisterung von Jugendlichen aus 
verschiedenen Teilen der zusammenwachsenden 
Gemeinde mit Texten und Musik gestalteten Ju-
gendgottesdienst am 22. Dezember 2013 wurde 
die Jugendsprecherwahl für die neue große Pfar-
rei  Maria Himmelfahrt eingeleitet. Die Wahl 
brachte dann mit Markus Kiliansky (St. Marien, 
Königstein) einen neuen Jugendsprecher hervor, 
der mit Sitz und Stimme ein Vollmitglied des 
neuen PGR wird. Unterstützt wird er  durch zwei 
Stellvertreterinnen, Kathrin Gottschalk (St. Peter 
und Paul, Kronberg) und Christin Peckelsen (St. 
Marien, Königstein).  Die Stellvertreterinnen 
gehören ebenfalls, mit eigenem Antrags- und Re-
derecht dem PGR an. So ist eine gute Basis dafür 
geschaffen, dass die Belange der Jugendlichen 
im neuen PGR gebührend zur Sprache kommen. 
Als Brücke zwischen den schon am 15. Dezem-
ber gewählten 18 PGR-Mitgliedern aus den 9 
bisherigen Kirchengemeinden und dem Pastoral-
team versteht sich Pastoralreferentin Andrea 
Bargon,  die von dem Pastoralteam als deren 
ständige Vertreterin in den PGR gesandt wurde. 
Wer sich für weitere Details zur neuen Pfarrei 
interessiert, der wird auf der Internetseite unter 
www.mariahimmelfahrtimtaunus.de fündig.

Große Gründungsfeierlichkeiten für eine große neue Pfarrei 

Der neue Generalvikar des Bistums Limburg, der ehemalige Königsteiner Pfarrer Wolfgang 
Rösch (hinten, re.), war eigens aus Limburg angereist, um im Rahmen eines Gottesdienstes die 
Einrichtung der neuen Pfarrei zu feiern. Foto: privat

Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Hessen im Rathaus: Termine auf Nachfrage im 
Umweltreferat unter der Telefonnummer 703-
2423 sowie im Bürgerbüro unter der Telefonnum-
mer 703-0.
Montags bis donnerstags jeweils von 16 bis 20 
Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr: Öffnungszeiten 
des Jugendclubs Oberhöchstadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: Offene 
Sprechstunde von pro familia, vorherige Termin-
vereinbarung unter der Nummer 06172-74951
Montags, 14-tägig, 14.30 bis 16.30 Uhr, Dalle-
shaus: Treffen des Kontaktkreises für ältere Mit-
bürger in Oberhöchstadt 
Dienstags, 9.45 Uhr, Stadthalle: Frühstück der 
Silberdisteln
1. Dienstag im Monat (ausgenommen Ferien 
und gesetzliche Feiertage), 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, Erdgeschoss, Raum 
Treff I, Friedrich-Ebert-Straße 6: Veranstaltun-
gen des Kronberg Treff für Senioren 
Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-Platz: 
Wochenmarkt in Schönberg
Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wochenmarkt 
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: mittwochs von 
16 bis 19 Uhr, 1. und 3. Sonntag im Monat 10 
bis 12 Uhr
Dauerausstellung: BraunSammlung, Wester-
bach-Center, Westerbachstraße 23C
Ausstellungsdauer bis 24.1. Galerie Kerst-
ner, Friedrich-Ebert-Straße 7: „Die Kunst 
zu schenken“ mit Werken zahlreicher Künstler 
und „Elementare Verbindungen“ mit Werken 
von Bildhauer Zeljko Rusic. Öffnungszeiten: 
donnerstags und freitags 16 bis 19 Uhr, sams-
tags 10 bis 14 Uhr und fast jederzeit nach tele-
fonischer Vereinbarung unter 0171-4709465.
Ausstellungsdauer bis 1.2.14, Stadtbücherei, 

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 Streitkir-
che, Tanzhausstraße 1a: „Philipp Franck und 
die Berliner Secession“, veranstaltet von der 
Museumsgesellschaft Kronberg in Zusammen-
arbeit mit der Stiftung Schlösschen im Hofgar-
ten und der Sammlung Wolfgang Schuller in 
Wertheim, Öffnungszeiten: mittwochs 15 bis 
18 Uhr, samstags, sonn- und feiertags 11 bis 
18 Uhr
Ausstellungsdauer ab 31.1. Galerie Kerst-
ner, Friedrich-Ebert-Straße 7: „Haus Tam-
baran“ mit Werken von Rainer Lather, Öff-
nungszeiten: donnerstags und freitags 16 bis 19 
Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr und fast jederzeit 
nach telefonischer Vereinbarung unter 0171-
4709465

Donnerstag, 23.1., 18 Uhr, Jugendraum der 
Markus-Gemeinde, Kontaktkreis für Be-
hinderte: Vortrag „Geschichte aus Odessa 
(Ukraine)“
Donnerstag, 23.1., 19.30 Uhr, Ausschusssit-
zungsraum des Rathauses, Katharinenstra-
ße 7: 18. Sitzung des Ausländerbeirates
Donnerstag, 23.1., 19.30 Uhr, Kronberger 
Bücherstube, Friedrichstraße: Vhs-Veran-
staltung mit Literaturkritiker Volker Weider-
mann, „Wie arbeitet ein Literaturkritiker“
Freitag, 24.1., 16 Uhr, Haus Altkönig: Thea-
teraufführung „Pippi Langstrumpf auf den sie-
ben Meeren“, aufgeführt vom Kimugi-Theater 
Gießen
Freitag, 24.1., 16 bis 20 Uhr, Galerie Kerst-
ner, Friedrich-Ebert-Straße 7: Finissage der 
Ausstellung „Elementare Verbindungen“ 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 Mor-
gensterns 100. Todestag), veranstaltet vom 
Kronberger Kulturkreis und Ars Vivendi
Samstag, 25.1., 15.30 Uhr, Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streitkir-

che, Tanzhausstraße 1a: Kinderprojekt „Still-
leben selbst gestalten“ anlässlich der aktuellen 
Ausstellung „Philipp Franck und die Berliner 
Secession“, veranstaltet von der Museums-
gesellschaft Kronberg. Um Anmeldung wird 
gebeten unter der Telefonnummer 929490
Samstag, 25.1., 18 Uhr, Johanniskirche: „Or-
gelmusik am Wochenende“
Sonntag, 26.1., 11.15 Uhr, Museum der 
Kronberger Malerkolonie in der Streitkir-
che, Tanzhausstraße 1a: Letzte öffentliche 
Führung durch die zu Ende gehende Ausstel-
lung „Philipp Franck und die Berliner Seces-
sion“ mit Kunsthistorikerin Veronika Grundei
Montag, 27.1, 16 Uhr, Haupteingang Rat-
haus: Treffpunkt zur Gedenkfeier für die Opfer 
des Nationalsozialismus
Montag, 27.1., 19.30 Uhr, Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streitkir-
che, Tanzhausstraße 1a: Stammtisch des Ak-
tionskreises Lebenswerte Altstadt mit Führung 
durch die aktuelle Ausstellung im Museum
Dienstag, 28.1., 18 Uhr, Aristorant „Santo-
rin“, Frankfurter Straße 79: Stammtisch der 
SPD-Senioren
Mittwoch, 29.1., 15 Uhr, Kronberg Treff für 
Senioren in der Receptur, Friedrich-Ebert-
Straße: Vortrag von Heinz Grossmann unter 
dem Thema „Pracht und Prunk der Prinzen von 
Homburg“ 
Mittwoch, 29.1., 19.30 Uhr, Haus Altkönig: 
Stammtisch des Vereins „Heckstadt – Freunde 
Oberhöchstadts“ mit Hanspeter Borsch und 
seinem Vortrag „Was Flurnamen verraten“
Donnerstag, 30.1., 17.30 bis 20.30 Uhr, 
Stadthalle: Blutspendeaktion des Deutschen 
Roten Kreuzes
Donnerstag, 30.1., 19.30 Uhr, Aula der 
Altkönigschule, Le-Lavandou-Straße 4: 
Theaterabend der Jahrgangsstufen 5 und 6. 
Aufgeführt wird das Stück „Die Frau von Sta-
voren“
Freitag, 31.1., 19.30 Uhr, Galerie Kerstner, 
Friedrich-Ebert-Straße 7: Eröffnung mit Le-
sung der Ausstellung „Haus Tambaran“ mit 
Arbeiten von Rainer Lather, Öffnungszeiten: 
donnerstags und freitags 16 bis 19 Uhr, sams-
tags 10 bis 14 Uhr und fast jederzeit nach tele-

fonischer Vereinbarung unter 0171-4709465
Samstag, 1.2., 18 Uhr, Johanniskirche: „Or-
gelmusik am Wochenende“
Sonntag, 2.2., 10.30 Uhr, Stadthalle: Neu-
jahrsempfang der CDU und der Senioren Uni-
on mit Gastredner Axel Wintermeyer und sei-
nem Vortrag „Schwarz-grünes Hessen – Die 
neue Koalition im Land“
Sonntag, 9.2., 11.15 Uhr, Evangelisches 
Pfarrhaus, Albert-Schweitzer-Straße: Auf-
taktveranstaltung „Erhalt des Pfarrhauses“, ver-
anstaltet vom Bauausschuss der Evangelischen 
Kirchengemeinde Oberhöchstadt
Ab Montag, 10.2., 15 bis 17 Uhr (drei Fol-
getermine), Raum Herzberg, Stadthalle: 
Selbstbehauptungskurs für Kinder der ersten 
und zweiten Klasse, mit Trainerin Monika 
Baumgartl, veranstaltet von der städtischen 
Gleichstellungsstelle
Montag, 10.2., 19.30 Uhr, Altkönig schule, 
Le-Lavandou-Straße 4: Informationsabend 
für Eltern von Grundschülern der Klasse 4
Freitag, 14.2., 20.11 Uhr (Einlass 19 Uhr), 
Stadthalle: Ladies Night des Kappen Klub 
Kronberg
Samstag, 15.2., 15 Uhr, Hartmuth-Haus, 
Wilhelm-Bonn-Straße 1: Vorstellung und 
Einführung in das Thema des Weltgebetstags 
„Ägypten: Wasserströme in der Wüste“, veran-
staltet von den evangelischen und katholischen 
Kirchengemeinden
Samstag, 15.2., 19.11 Uhr (Einlass 18 Uhr), 
Stadthalle: Große Fastnachts-Sitzung des 
Kappen-Klub Kronberg
Samstag, 15.2, 20 Uhr, Recepturkeller: Band 
„Flashback“
Sonntag, 16.2., 14.31 Uhr (Einlass 14 Uhr), 
Stadthalle: Kinderfasching, veranstaltet vom 
Kappen Klub Kronberg
Freitag, 21.2., 19.31 Uhr, Haus Altkönig: 
Fremdensitzung, veranstaltet vom Karnevals-
verein Oberhöchstadt 1902
Samstag, 22.2., 19.31 Uhr, Haus Altkönig: 
Fremdensitzung, veranstaltet vom Karnevals-
verein Oberhöchstadt 1902
Sonntag, 23.2., 15.11 Uhr, Haus Altkönig: 
Kinderfassenacht, veranstaltet vom Karnevals-
verein Oberhöchstadt 1902

Veranstaltungen 2014
Januar/Februar



SONDERSEITE  HANDWERKER  IN  IHRER  REGION
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Wir bauen Bäder und
Heizungen für Menschen,
die Komfort, Qualität und
Zuverlässigkeit schätzen.

Gute Beratung - faires Angebot - top Ausführung.

Tel: 06173 - 93 68 0
www.hildmann24.de · Sodener Str. 21a · 61476 Kronberg

Herstellung & Montage  

aus einer Hand.

Individuelle Beratung  
Stilvolles Design  

Solides Handwerk

65520 Bad Camberg | 06434 - 905 45 08

www.john-voegtlin.de

F. Schulte jun. KG  
Westerbachstraße 1 
61476 Kronberg / Ts.
Tel. 06173- 60122- 0 
Fax 06173- 60122-50
www.schulte-baustoffe.de

Persönlich  
& kompetent

Fäll-Periode auf Hochtouren !
Wir klettern wieder …

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

Zertifizierte Baumpflege und Komplett-Fällungen vom Feinsten !

„Der Garten - Fritz“ ™ & Team
  Meisterbetrieb

www.der-garten-fritz.com

06174 - 61 98 98 
0162 - 86 82 258  

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

Alter GmbH Elektro- und Sicherheitstechnik 
Kirchstr. 7, 61462 Königstein im Taunus
Telefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.deTelefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.deTelefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.deTelefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.deTelefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.deTelefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.de

Ladenöffnungszeiten 
Montag - Freitag   9:00 Uhr -13:00 Uhr 
  und 14:30 Uhr - 18:00 Uhr  und 14:30 Uhr - 18:00 Uhr  und 14:30 Uhr - 18:00 Uhr  und 14:30 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 Uhr

INVENTURVERKAUF
Bis zum 31.01.2014 bis zu 

30% Rabatt auf 
das GESAMTE Lagersortiment

mit B&O und Fink
Ausgenommen Aktionsware

Garten- & Landschaftsbau  Axel Schäfer

Wir planen und bauen 
Ihren TRAUMGARTEN. 
Unser Service:
– Gartenpfl ege
– Gartenplanung
– Gartenbau/Ausführung
– Garten-Umgestaltung

Garten- und Landschaftsbau Axel Schäfer
Walter-Kollo-Straße 38 · 65812 Bad Soden
Tel.: 06196-9531239 · 0179-7737224

www.gartenschaefer.de

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

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

ELEKTRO-SCHMITT 
KRONBERG

FACHBETRIEB FÜR GEBÄUDE UND
INFORMATIONSTECHNIK GMBH

Fax: 06173 7 87 06

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

GARTEN - GESTALTUNG

26
Jahre

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60
PFLASTERARBEITEN www.elbe-gala.de

GmbH

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

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

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

Thorsten Nuhn
Elektrotechniker-Meister
Jacques-Reiss-Straße 1
61476 Kronberg

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

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

Fenster – Rollläden – Sonnenschutz 
und mehr …

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

Reparaturservice auch für Fremdfabrikate

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

Dieselstraße 10
61476 Kronberg

www.rolladen-schneider.de

Parkettlege- und Schreinermeisterbetrieb 
Öffentlich bestellter u. vereidigter Sachverständiger 

für das Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

 mit Parkett-Studio in Kelkheim 
Frankfurter Straße 71 A · 65779 Kelkheim/Ts

Telefon 06195-64143 · Fax: 06195-671131
www.parkettgotti.de

Die Liste der Aufgaben ist lang. Es gehören dazu Schadenser-
mittlungen wie Gutachten für Versicherungen und die Ermitt-
lung von Wertminderungen. Gutachen können für Gerichte, für 
Privatleute und auch als Möglichkeit der Beweissicherung er-
arbeitet werden. Feuchtigkeit an der fraglichen Stelle: Feuchte-
messungen an allen gängigen Untergründen, Feuchte-
rückstandsprüfungen (Darrproben), Festigkeitsprüfungen an 
allen gängigen Un-
tergründen (Schär-
festigkeit) und 
Überprüfungen von 
Leistungsverzeich-
nissen sind erfor-
derlich.
Und so heißt es 
denn für Gottfried 
Drössler: Weiterbil-
den. Denn der Parkettlege- und Schreinermeister ist seit eini-
ger Zeit öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
für das Parkettleger-Handwerk Rhein-Main.
Neben der Arbeit im eigenen Betrieb eine verantwortungsvolle 
und fachlich hoch angesiedelte Arbeit, die viel Verantwor-
tungsbewusstsein erfordert. Er muss sich an Ort und Stelle ein 
Bild von dem Produkt oder Projekt machen, um gerecht und 
nach bestem Wissen und Gewissen sein Gutachten abgeben zu 
können. Hier können sowohl Kollegen-Fehler als auch Fehler im 
Material zur Sprache kommen. Vor allem muss man sich darü-
ber klar sein, dass Holz seinen eigenen Kopf hat. 
Und nur jemand, der wirklich große Ahnung in diesem Hand-
werk hat, kann dann auch ein fundiertes Urteil abgeben.
Wenn Schäden ermittelt werden müssen, stellt sich die Frage: 
Unsachgemäßer Gebrauch beispielsweise. Und Mieter wie 
Vermieter können an Restwertermittlungen interessiert sein. 
Hat es denn schon mal Ärger gegeben, gehören für einen Gut-
achter wie Gottfried Drössler Sanierungskonzepte, die objekt-
bezogene Qualitätssicherung zu den normalen Aufgaben. Aus 

seinem eigentlichen 
Fachgebiet kommen 
die Reinigung und 
Pfl ege aller Fußbö-
den hinzu. So weit 
die Arbeiten, die für 
einen Gutachter an-
fallen. Nach wie vor 
stehen jedoch das 
Parkettstudio und 
die Verlegung von 
Parkettböden im 
Vordergrund.
Hier kann er seinen 

Kunden im Parkett-Studio die verschiedenen Parkettböden 
vorführen. Selbstverständlich steht auch das gesamte Team 
zur fachlichen Beratung zur Verfügung.
Ein Highlight! Exklusiv gibt es im Nassbereich der Dusche die 
Möglichkeit, wasserresistent Parkett zu verlegen. (KEINE 
RUTSCHGEFAHR!!!).
Der große Renner ist nach wie vor Eiche-Landhausdielen in den 
verschiedensten Variationen; vor allem der Landhausstil ist ge-
fragt. Im Parkettstudio gibt es auch Rat zur Oberfl ächenpfl ege 
des Parketts sowie die dafür notwendigen Pfl egemittel.
Gottfried Drössler weiß, wovon er spricht. Schließlich kann er 
auf mehr als 30  Jahre im Beruf zurückblicken. Und er weiß auch 
– wie oben gesagt: „Holz hat manchmal seinen eigenen Kopf – 
man muss Fachmann sein, um das in den Griff zu bekommen“.
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Kronberg (aks) – Die Ansicht des Hoch-
taunus und Kronberg von Anton Radl 
schmückt den Titel des Vortrags „Zur lite-
rarischen und künstlerischen Entdeckung 
der Feldbergregion“, von Dr. Gerhard 
Kölsch, Kunsthistoriker in Mainz, der 
zuletzt maßgeblich an der viel beachteten 
Ausstellung „Rheinromantik. Kunst und 
Natur“ mitgearbeitet hat. 
Seit etwa 1770 wurden der Hochtaunus 
und die landschaftlich reizvolle Gegend 
zwischen Kronberg und Eppstein von 
Wanderern, Literaten und Malern entdeckt 
und vielfach beschrieben und künstlerisch 
dargestellt. Dabei handelt es sich bis ins 
19. Jahrhundert nicht um eine einheitliche 
Landschaft: Die Wälder, Weiden, Acker-
flächen, Hügel und der Main waren vor 
1800 politisch ein Flickenteppich. Erst 
nach den napoleonischen Kriegen und 
der Neuordnung Europas, spricht ab 1840 
auch das gemeine Volk vom Taunus, er-
reichbar für viele mit der Taunusbahn. Be-
reits Goethe erwähn-
te die „Wanderungen 
nach dem Gebirge“, 
bei Sophie La Roche 
heißt das Gebirge 
„Taunus“. 
Vor dieser Zeit war die 
Taunusregion durch 
Badeorte und Quellen 
in Wiesbaden, Ems 
und Langenschwal-
bach bekannt. Im 19. 
Jahrhundert erlangten 
dann auch das Kront-
hal und Weilbach als 
Kurorte mit Trinkku-
ren Berühmtheit. Die 
Badebetriebe waren 
ein einträglicher Wirt-
schaftszweig und sind 
schon früh auch in der 
Malerei dokumentiert, 
die frühesten datieren 
von 1620.
Im frühen 19. Jahr-
hundert erschien das 
umfassende und in 
seiner Versform an-
spruchsvolle Werk 
von Johann Isaac von Gerning, dem welt-
gewandten und weitgereisten Frankfurter 
Kaufmannssohn, Dichter und Schöngeist,  
„Die Heilquellen des Taunus (1814). Sein 
großes Vorbild Goethe hat er nur einmal 
in Frankfurt getroffen, ansonsten wurde 
er vom großen Dichterfürsten weitge-
hend ignoriert. Die Stiche stammen von 
Georg Schütz d.J., der seine Darstellung 
der Städte Wiesbaden, Soden, Ems, Lan-
genschwalbach einer sehr stark idealisie-
renden Landschaftsmalerei angeglichen 
hatte. Von Gerning war Italien hier am 
nächsten: „Hier ist Italia Flur, hier blühen 
die Lusthaine Pomonas“.
Er ließ sich in Kronberg im berühmten 
„Türmchen“ nieder, das heute noch exi-
stiert. Die Gouache von Radl, 1804 zeigt 
das „Tauninum – mit blendender Aus-
sicht“ wie es der Dichter nannte, und die 
alte Stadtmauer. Hier sieht man interes-
santerweise, dass der Turm vollkommen 
verputzt ist, das freigelegte Fachwerk, 
auch wenn es heute als pittoresk gilt, 
war damals nicht zeitgemäß. Die Bau-
weise sollte den Anschein erwecken als 
hätte man mit hochwertigen Backsteinen 
und nicht mit Holz gebaut. Auch wenn 
sich Goethe regelmäßig Kastanien aus 
Kronberg nach Weimar schicken ließ, 
besuchte er weder von Gerning noch das 
hübsche mittelalterliche Städtchen.
Ein anderes Werk stammt vom Pfarrer 
und Hobbyliteraten Anton Kirchner, der 
die „Ansichten von Frankfurt am Main“ 
verfasste und den Hochtaunus und die 
Taunusbäder dabei mit abhandelte. Die 
Illustrationen sind von Anton Radl, der 
seine Ansichten weniger verklärt und ein 
realeres Bild von Natur und Landschaft 
vermittelte. Generell verkauften sich 
die Aquarelle und Goauchen mit Land-
schaftsthemen hervorragend.
Mit der Verbreitung der Schönheit des 
Taunus in Literatur und Malerei begann 
auch ein zunächst zaghafter Taunus-
Tourismus, der „Geniereisen und Gesell-
schaftstouren“ zum Feldberg beinhaltete. 
Wandern – das war die bewusste Ausein-
andersetzung mit der Natur, die gesellige 
Belange ebenso erfüllte wie zu weite-

ren Naturstudien antrieb. 1776 beschreibt 
Heinrich Sebastian Hüsgen, Kunstsamm-
ler und Freund Goethes, den Sonnenauf-
gang auf dem Gipfel des Feldbergs. Man 
brach bereits um Mitternacht auf, um die 
„ersehnte Morgenröte“ als überwältigen-
des romantisches Schauspiel zu erleben.
Auch der berühmte Kronberger Johann 
Ludwig Christ erklomm 1782 den Feld-
berg. „Ich war ganz Gefühl für die Natur 
und die Unterwelt war bei mir verges-
sen...“ Das Gefühl der Erhabenheit und 
Entrücktheit trieb die Wanderer an – man 
war der Größe Gottes ganz nah.
Die Wanderlust ergriff immer mehr Zeit-
genossen, die „vergnügte Absichten“ 
pflegten. So herrschte allmählich immer 
mehr Trubel, nicht nur auf dem Feldberg, 
und wer des Wanderns müde war, der 
konnte sich auch mit dem Wagen auf die 
Höhen des Taunus fahren lassen – zu se-
hen in der Malerei von Adolf Schütz.
Auch vom jungen Goethe gibt es eine 

Zeichnung von 1765, die die Gegend von 
Altweilnau zeigt.
Ab 1802 schuf Friedrich Morgenstern 30 
Radierungen malerischer Wanderungen 
auf den Altkönig, die an die „hollan-
disierende“ Landschaftsmalerei erinnern. 
Den Künstlern ging es vor allem um den 
idealen, pittoresken, friedlichen Eindruck, 
den die Natur in ihrem Werk vermitteln 
und den Betrachter zum Reisen bewegen 
sollte.  Der Landschaftsmaler Johann Cas-
par Schneider machte sich noch mit 70 
Jahren auf eine mehrtägige Taunusreise. 
Von ihm stammen mehrere „Paysages in-
times“, Landschaften und Städte in einer 
idealen arkadischen Verklärung.
Hohe Burgen, sanfte Täler, das waren 
beliebte Motive, die wahrgenommen, aber 
auch veredelt wurden. Die Natur selbst 
wurde hier zur Kunst.
Das Beispiel Anton Radls zeigt die ästhe-
tischen Gegensätze des Lorsbacher Tal 
und der Ruine Falkenstein, auf der einen 
Seite friedlich grasende Kühe in einer 
harmonischen Landschaft und auf der 
anderen Seite die Burgruine als drama-
tisch erhabener Gegenpol. Die Chiffre 
einfacher ländlicher Sittlichkeit, die auch 
eine moralische Haltung in der Natur sym-
bolisiert, ist zu dieser Zeit beliebt, auch 
in der Literatur: „...in altdeutschen Ge-
bäuden wohnen die guten Menschen“. Der 
fromme (und friedliche) Ländler hat die 
(kriegerischen) Burgherrn längst überlebt.
Aus der Synthese und der Perspektive vom 
Kleinen zum Großen entstehen allmählich 
auch die Panorama-Ansichten, auch wenn 
hier klischeehaft die grünen Wiesen unten 
und die stolzen Burgen oben sind.
Jacob Philipp Hackert, berühmt für seine 
Italien-Bilder, bezeichnet Kronberg als 
die „schönste Gegend“ Deutschlands und 
vergleicht sie sogar mit Tivoli. Die Obst- 
und Kastanienbäume beeindruckten auch 
ihn. 1858 zog Anton Burger von Frankfurt 
nach Kronberg und gründete die Malerko-
lonie. Ein neues Zeitalter hatte begonnen, 
in der sich die Künstler um naturgetreue 
Darstellung der Landschaft bemühten – 
ohne Idealisierung. Dafür stellten sie ihre 
Staffeleien mitten in der Natur auf.

Der Taunus in der Literatur und 
Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts

Dr. Gerhard Kölsch sprach beim Geschichtsverein über die maleri-
sche Taunusregion. Foto: Sura

Kronberg (kb) – Hessische Landgrafen im 
Taunus sind zwar durch den „Prinzen von Hom-
burg“ weltweit zum Begriff geworden, doch 
ihre Landgrafschaft Hessen-Homburg geriet 
in Vergessenheit. An glanzvolle Zeiten in der 
Kreishauptstadt wird ein Vortrag von Heinz-
Grossmann Mittwoch, 29. Januar um 15.30 Uhr 
im Kronberg Treff in der Receptur erinnern. 
Anlass des Vortrags ist die gegenwärtig laufende 
Homburger Ausstellung „Homburger Pracht“. 
Einige „Familienverhältnisse“ der hessischen 
Prinzen, Prinzessinnen und Landgrafen – ein-
gebettet in gewaltige Veränderungen des euro-
päischen Hochadels um 1800 werden erklärt, 
damit sich Gemälde, Gold und Silber „aus der 

Zeit“ gut einordnen  lassen. Wer weiß schon, 
dass die in Hessen einst verehrte Prinzessin 
Marianne von Preußen als Maria von Hessen-
Homburg geboren wurde. Auch sie kommt jetzt 
in Bad Homburg zu Ehren. Wer weiß noch, dass 
sich der Aufstieg der klitzekleinen Residenz 
„vor der Höhe“ der Mitgift einer englischen 
Königstochter verdankte? Doch diese Pracht war 
nicht von Dauer. Die Landgrafschaft erlosch, 
und spätestens 1945 wurden seine Schätze ver-
streut. Es ist vor allem privater Sammlertätigkeit 
zu verdanken, dass sich die Welt von damals 
heute wieder veranschaulichen lässt.
Der Kronberg Treff ist ab 15 Uhr zu Kaffee und 
Kuchen geöffnet.

Pracht und Prunk der Prinzen von 
Homburg

Kronberg (kb) – Ihren ersten Einsatz hatte die 
Arbeitsgruppe Service des Altstadtkreises am 
letzten Sonntag anlässlich des ersten Neujahrs-
dialogs in der Stadthalle. Das erste monatliche 
Treffen des Altstadtkreises findet Montag, dem 
27. Januar um 19.30 Uhr in der Streitkirche im 
Malermuseum statt.  
„Wir haben wiederum die Möglichkeit, unser 
Treffen mit einem Besuch der Ausstellung über 
den bekannten Maler Philipp Franck und die 
Berliner Secession zu verbinden. Die Führung 

wird erneut von Hans Robert Philippi, dem 
Vorsitzenden des Vorstands der Museumsge-
sellschaft Kronberg erfolgen, der uns auch in der 
Vergangenheit stets sehr wissend und informativ 
durch Ausstellungen geführt hat“, berichtet Hans 
Willi Schmidt, Vorsitzender des Altstadtkreises. 
Philipp Franck, der einige Jahre in Kronberg 
verbrachte, gründete mit Lovis Corinth und Max 
Liebermann die Berliner Secession. 
Alle Mitglieder, Freunde und Interessierte sind 
sehr herzlich zu diesem Treffen eingeladen.

Altstadtkreis-Treffen im 
Malermuseum in der Streitkirche

Kronberg (kb) – Die Deutsche Flugsicherung 
führt von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Ja-
nuar 2014, Vermessungsflüge durch. Diesmal 
dienen die Flüge der Vermessung des Instru-
mentenlandesystems der Zentralbahn bei Ost-
wetterlage. Im Einsatz ist eine zweimotorige 
Propellermaschine vom Typ Beechcraft Super 
King Air 350. Trotz des Nachtflugverbotes 

dürfen diese Vermessungsflüge auch nachts 
durchgeführt werden, da tagsüber der reguläre 
Flugbetrieb stark beeinträchtigt wäre. Die Flüge 
sind jedoch für die Sicherheit des Luftverkehrs 
unverzichtbar. Auch während der Nachtstun-
den kann es daher zu Lärmbelästigungen kom-
men. Dafür bittet die Deutsche Flugsicherung 
die Bevölkerung um Verständnis.

Nächtliche Vermessungsflüge

Kronberg (kb) – In der Aula der Altkönigschule 
(AKS), findet Donnerstag, 30. Januar um 19.30 
Uhr ein Theaterabend statt. Die Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 zeigen 
auf der großen Bühne, was sie im Rahmen einer 
freiwilligen Nachmittags-AG unter Leitung von 
Renate Witzlau erarbeitet haben. Gespielt wird 
das Theaterstück von Hedwig Volk „Die Frauen 
von Stavoren“. Hier handelt es sich um eine 
alte Sage, die vom Niedergang einer einstmals 

bedeutenden und mächtigen Handelsstadt am 
Meer berichtet. Wie dies geschehen konnte 
und welche Rolle dabei die schöne und mäch-
tige Herrin der Stadt spielte, stellen die jungen 
Schauspielerinnen und Spieler dar. Erzählt wird 
die Geschichte von einem alten Mann, der in 
seiner Jugend als Kapitän in die Geschehnisse 
verwickelt war. Der Eintritt ist frei, die Ar-
beitsgemeinschaft freut sich jedoch über eine 
Spende.

Theaterabend an der Altkönigschule

Oberhöchstadt (kb) – Das vom Vereinsring 
Kronberg Ende letzten Jahres initiierte kosten-
lose Fundraisung Einführungsseminar von Dr. 
Karl-F. Rittershofer stieß bei vielen Vereinen auf 
großes Interesse. Nun stehen Termine  für das 
Jahresprogramm 2014 zur kostenlosen Schulung 
der Kronberger Vereine fest und Anmeldungen 
können kurzfristig erfolgen. Die erste Veran-
staltung findet im Dalles-Neubau Dienstag, 28. 
Januar von 18 bis 22 Uhr unter dem Titel „Wie 
möchten sich die Vereine an ,Kronbergerleben 
2014‘ beteiligen?“, statt. „Obwohl die Zahl 
der ehrenamtlich tätigen Kronberger sehr hoch 
ist, müssen im Zeichen von knappen Kassen 
alle Möglichkeiten genutzt werden, Mittel für 
den eigenen Verein einzuwerben“, wirbt Hans 
Willi Schmidt, Vorsitzender des Vereinsring 
Kronberg für die Teilnahme an den Seminaren, 

an denen sich auch der Vereinsring Oberhöch-
stadt beteiligt. Er weist außerdem erneut darauf 
hin, dass die gegenseitige Unterstützung von 
Vereinen untereinander und Nutzung aller Syn-
ergien zukünftig unerlässlich sein wird. Genauer 
Terminübersicht mit Seminarthemen gibt es 
unter www.vereinsring-kronberg.de. Eine ver-
bindliche Anmeldung spätestens bis Sonntag, 
26. Januar, ist nötig. Bitte möglichst per E-mail 
direkt an: Dr. Karl-F. Rittershofer, Kapersburg-
straße 21, 61191 Rosbach v.d.H. rittershoferkf@
gmx.de, Telefon 06003-7544 oder Handy 0171-
9515904 senden. Jeder Themenblock kann ein-
zeln gebucht werden; die Teilnahme an den 
zumeist zwei bis vier  Terminen eines The-
menblocks ist dann aber verbindlich. Selbstver-
ständlich kann eine Person auch an mehreren 
Themenblöcken teilnehmen.

Fundraisingseminare laufen jetzt an

Kronberg (kb) – Der Magistrat der Stadt 
Kronberg möchte die vorliegenden Bewerberli-
sten für zu vermittelnde Seniorenwohnungen im 
Ernst-Winterberg-Haus aktualisieren. Folgende 
Personen können sich beim Fachreferat Soziales, 
Jugend und Senioren – Wohnungsamt , Hain-
straße 5, Dachgeschoss (Aufzug ist vorhanden), 
mit Antrag und Einkommensnachweisen vor-
merken lassen, wenn sie an einer solchen Woh-
nung interessiert sind: Bürgerinnen und Bürger 
mit erstem Wohnsitz in Kronberg, Bewerberin-
nen und Bewerber aus den Nachbargemeinden 
mit einem besonderen Bezug zu Kronberg wie 
nahe Familienangehörige oder früherer Wohn-
sitz in Kronberg. Voraussetzung ist, dass das 
bereinigte Familieneinkommen die jeweilige 

Einkommensgrenze nicht übersteigt. Folgende 
Einkommensgrenzen (bereinigtes Einkommen) 
müssen eingehalten werden:
Alleinstehende: 15.327 Euro, zwei Personen:       
23.254 Euro.
Vom Einkommen absetzbar sind folgende Frei-
beträge: Für Schwerbehinderte mit einem Grad 
der Behinderung von 100: 4.000 Euro.
Die Wohnungen können in der Regel recht 
schnell vermittelt werden. Bei Bewerbungen für 
das Ernst-Winterberg-Haus (Seniorenwohnun-
gen) müssen die Antragsteller ein Alter von min-
destens 60 Jahren erreicht haben. Die Anträge 
sind im Bürgerbüro erhältlich oder können von 
den Internetseiten der Stadt Kronberg herunter-
geladen werden www.kronberg.de“.

Stadt vermittelt öffentlich 
geförderte Seniorenwohnungen
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Bauen & Wohnen

Produktion · Lieferung · Montage
Reparatur · Wartung · Ersatzteile

JUCHHEIM-BÖRNER, Bad Vilbel
61118 Bad Vilbel · Frankfurterstr. 149

Fon 06101/8036988 · Fax: 06101/8036987
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
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Sicher!
Biffar - Türen stoppen Einbrecher.

Informieren Sie 
sich noch heute!

Biffar GmbH & Co. KG
Niederlassung Frankfurt
Bethmannstr. 50 - 54
60311 Frankfurt
Tel. 069 - 9 51 09 88 12, frankfurt@biffar.de

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Neue Zimmerdecke, in nur 1 Tag!

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

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

Jetzt 
Steuern sparen 

Holen Sie sich bis zu 

1.200,– € vom Staat. 

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

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

�
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

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–
Jetzt bestellen und im Frühjahr montieren und bezahlen!

MARKISEN S. OSTERN
Winterpreise: Direkt ab Fabrik

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Sollen Haus- und Wohnungsbesitzer im Win-
ter nachts die Temperaturen absenken? Wie 
warm sollen Wohnräumen mindestens sein? 
Dürfen Bewohner die Heizung nachts ganz 
abstellen oder lohnt sich das nicht? Kaum 
beginnt die Heizperiode, beginnt die Debatte 
um den richtigen Umgang mit der Wärme. 
Alle wollen sparen, aber wie funktioniert das 
am besten? 
Ulrich Schiffler, Bausachverständiger des 
Verbands Privater Bauherren (VPB) weiß, 
es kommt nicht allein aufs Energiesparen 
an, sondern darauf, was für das Gebäude 
am besten ist. Ideal sind Temperaturen, bei 
denen das Bauwerk keinen Schaden nimmt 
und Schimmel keine Chance hat. Und ein 
gesundes Raumklima ist auch das Beste für 
die Bewohner. 
Das Hauptproblem ist der Mensch, denn er 
verdunstet Wasser, selbst wenn er schläft. 
Beim Duschen und Kochen kommen noch 
ein paar Liter hinzu. Experten gehen pro Tag 
von durchschnittlich drei Litern Wasser aus, 
die ein Mensch an die Raumluft abgibt. Auch 
Haustiere, Pflanzen in Hydrokultur und im 
Wohnraum trocknende Wäsche verschlech-
tern die Bilanz. Da jeder Kubikmeter Luft im 
Raum bei 20 Grad nur maximal 17 Gramm 
Wasser binden kann, lässt sich schnell aus-
rechnen, wo das Limit liegt: Die Luft in ei-
nem normalen Schlafzimmer etwa kann nicht 
einmal einen Liter Wasser binden. Und zwar 
bei 20 Grad Raumtemperatur. Wer gerne 
kalt schläft und eine niedrigere Temperatur 
einstellt, verschärft das Problem zusätzlich: 
Das Wasseraufnahmevermögen der Luft sinkt 
dann nämlich weiter, zum Beispiel auf 13 
Gramm bei 15 Grad und auf nur gut neun 
Gramm bei kühlen 10 Grad Raumtemperatur. 
Hinzu kommt noch: Selbst direkt nach dem 
Lüften ist die Raumluft ja auch nicht trocken; 
wird die Raumluft beim Lüften etwa durch 
Außenluft von Null Grad und 50 Prozent 
relativer Feuchte ersetzt, so enthält diese Luft 
immer noch rund 2,5 Gramm Wasser pro 
Kubikmeter. 

Wohin geht der Rest der Feuchte, den zwei 
Personen in acht Stunden ausschwitzen und 
ausatmen und die die Raumluft selbst nicht 
mehr aufnehmen kann? Zunächst in die Bett-
wäsche, die Gardinen, die Kleider, die zum 
Lüften am Haken hängen. Dann geht auch ein 
Teil in die Böden und Wände, sofern diese 
offenporig sind und Feuchtigkeit aufnehmen 
können. „Das ist aber heute oft nicht mehr 
möglich, denn viele Menschen haben sich mit 
Kunststoffmöbeln und -oberflächen, Lack- 
und Latexanstrichen, Vinyltapeten, Laminat- 
und Vinylböden eingerichtet. Die können 
kein Wasser speichern.“ 
Unentbehrlich ist daher bei konventionellen 
Häusern, also Häusern ohne automatische 
Lüftungsanlagen, das gründliche Lüften am 
kommenden Morgen. Dann muss die Feuch-
tigkeit raus. Und es muss geheizt werden, 
damit sich die Luft wieder erwärmt und 
die feuchten Bauteile oder die Bettwäsche 
austrocknen können. Völlig falsch wäre es, 
morgens nach dem Lüften die Heizung im 
Schlafzimmer abzustellen. Jetzt muss weiter 
geheizt werden, sonst bleibt die Feuchte im 
Raum. Und da braucht es nicht viel, um an 
kritische Grenzen zu stoßen. Dann kommt 
es an den Oberflächen in kühlen Bereichen 
zu Kondensatfeuchte und Schimmel. Dabei 
muss nicht einmal flüssiges Wasser entste-
hen. Beträgt die relative Luftfeuchte vor einer 
kühlen Wandoberfläche nur 80 Prozent, so 
reichen die Bedingungen für das Auskeimen 
von Schimmelpilzsporen schon aus. 
„Gut für die Bausubstanz  und gut für die Be-
wohner  sind 20 Grad, am besten rund um die 
Uhr“, empfiehlt der Bausachverständige, plus 
regelmäßiges Lüften und zwar mindestens 
zweimal täglich in großem Zeitabstand bei 
weit geöffneten Fenstern, mehrere Minuten 
lang. Querlüften ist optimal, weil dabei viel 
Luft in kurzer Zeit ausgetauscht wird. Au-
ßerdem haben Bausubstanz und Einrichtung 
beim Querlüften kaum Zeit zum Auskühlen. 
Das spart Energie, denn das Wiedererwärmen 
der Luft selbst kostet nur vergleichsweise 
wenig. 
Das Dauerkippen von Fenstern ist im Winter 
dagegen nicht gut: Es bringt kaum Luftaus-
tausch, dafür aber Schimmel an den ausge-
kühlten Fensterleibungen. 
Wie verhält es sich mit der alten Sparemp-
fehlung: Nachts die Heizung runterregeln? 
„Das geht eigentlich gar nicht mehr“, erläutert 
Bauchsachverständiger Schiffler. „Dazu sind 
unsere Häuser heute zu dicht. Es gibt kaum 
noch Feuchteabfuhr auf normalem Wege, al-
so ohne menschlichen oder gar maschinellen 
Eingriff. Und daher kann die eingesperrte 
Feuchte bei Abkühlung der Räume zu Schä-
den führen. Das nächtliche Absenken spart 
aber auch so gut wie keine Energie. Zwar 
müssen laut Energieeinsparverordnung die 
Heizungen nachts automatisch um drei Grad 
absenken, aber das schlägt sich in massiven 
Gebäuden kaum oder gar nicht in den Raum-
temperaturen nieder. Und weil die Heizung 
am nächsten Morgen zusätzliche Energie zum 
Hochfahren benötigt, bleibt auch die Absen-
kung verbrauchs- und damit kostenneutral.“ 

Sorgfältig heizen und lüften

Die Novelle der Energieeinsparverordnung 
EnEV tritt am 1. Mai 2014 in Kraft. Aber 
erst ab 1. Januar 2016 gelten für Neubau-
ten strengere Energiewerte. In diesen knapp 
zwei Jahren haben Bauherren nun die Qual 
der Wahl, so der Verband Privater Bauher-
ren (VPB): Entweder sie bauen noch nach 
der alten EnEV, also preiswerter, dafür aber 
auch nicht so modern wie technisch möglich, 
oder sie legen für ihren Neubau bereits die 
Richtwerte der neuen EnEV zugrunde und 
bekommen ein modernes Haus. Ja, sie könn-
ten sogar noch über die Anforderungen der 
neuen EnEV hinausgehen, technisch ist das 
kein Problem mehr! Aber warum sollten sie 
das tun? Ganz einfach, weil ihr Haus damit 
auf lange Sicht seinen Wert behält. Die neue 
EnEV schreibt nämlich – und das ist höchst 
ungewöhnlich für eine Rechtsverordnung – 

auch ein politisches Ziel fest: Bis 2050 soll 
der Gebäudebestand klimaneutral sein. Mit 
den in der EnEV 2014 festgelegten Vorgaben 
ist das aber nicht zu erreichen. Das bedeutet: 
Die nach EnEV 2014 gebauten Häuser sind 
in absehbarer Zeit schon wieder veraltet. Nun 
ist guter Rat teuer! Soll man jetzt bauen und 
wenn ja, wie? Hinzu kommt noch die im Au-
genblick schwer absehbare Entwicklung bei 
den KfW-Programmen. Diese Mittel dürfen 
nämlich nur für Projekte gewährt werden, 
die über den gesetzlich vorgeschriebenen 
Standard hinausgehen. Also gibt es jetzt noch 
Mittel für Bauten, die in zwei Jahren nicht 
mehr bezuschusst werden können. Bauherren 
müssen sich deshalb genau überlegen, wann 
sie bauen und wie sie bauen. Und beim Wie 
sind sie mehr denn je auf sachverständige 
Beratung angewiesen.

Bauherren müssen entscheiden,  
welche Qualität Neubau haben soll
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

3. SONNTAG NACH EPIPHANIAS

Es werden kommen von Osten 
 und von Westen, von Norden und 

von Süden, die zu Tisch sitzen
werden im Reich Gottes. 

Lukas 13, 29

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

–––––––––––––––––– 

Donnerstag, 23.01.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Freitag, 24.01.2014 
  Probe Kinderchor im Alten Gemeinde-

haus, Doppesstraße 2 
14.45 Uhr  Kinderchor Mädchen 1. + 2. Schuljahr 
15.30 Uhr  Kinderchor Jungen 1. + 2. Schuljahr 
                  Probe Kinderchor in der Johanniskirche
16.15 Uhr  Kinderchor Jungen ab 3. Schuljahr 
17.00 Uhr  Kinderchor Mädchen ab 3. Schuljahr
18.00 Uhr   Probe des Mädchenchores St. Johann im 

Alten Gemeindehaus
20.00 Uhr   Chorprobe des Chores der Johanniskir-

che in der Johanniskirche 
Samstag, 25.01.2014
15.30 Uhr  Neujahrsempfang der Kirchengemeinde 

im Hartmutsaal
18.00 Uhr  Orgelmusik zum Neujahrsempfang der 

Kirchengemeinde – Konzert mit Orgel-
schülern der hauptamtlichen Kirchen-

 musiker des Dekanates Kronberg 
18.30 Uhr  Wochenschlussandacht zum Neujahrs-

empfang
Sonntag, 26.01.2014 
10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Kindergottesdienst
Dienstag, 28.01.2014
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, 29.01.2014
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
 Vortrag: Gerhard Arnold 
 Thema: „Straßenkinder in Bolivien“
Donnerstag, 30.01.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal

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, 23.01.  
18.00 Uhr  Kontakt- und Freundeskreis Behinderter 

in Kronberg
Gerd Wiesner: „Geschichten aus Odessa“ 

Freitag. 24.1.2014
19.45 Uhr Probe Schoenberg Brass   
Sonntag, 26.01.  
10.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 28.01. 
10.00 Uhr  Gottesdienst im Rosenhof
15.30 Uhr  Konfirmandenstunde
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor
Freitag, 31.01.  
19.45 Uhr Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 02.02.  
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl
 Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 04.02. 
15.30 Uhr  Konfirmandenstunde
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor

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, 23.01.
15.30 Uhr  Gottesdienst im Senionrenstift Hohen-

wald, Pfr. Wiener
18.00 Uhr Kontakt und Freundeskreis Behinderter 
20.00 Uhr  Kirchenvorstandssitzung
Samstag, 25.01.
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Herr Kuhn 
10.15 Uhr Gottesdienst im Altkönigstift, 
 Pfr. Wiener
11.00 Uhr Kinderkirche
Dienstag, 28.01.
17.30 Uhr Konfirmandenunterricht, 
 Pfr. Dr. Kramm

 

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: Di. und Fr. 8.30 Uhr – 12 Uhr

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

––––––––––––––––––
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
Donnerstag, 30.01. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 01.02.  
17.15 Uhr Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 04.02.  
10.00 Uhr  Heilige Messe im Seniorenstift Rosen-

hof
Donnerstag, 06.02. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 08.02.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet

18.00 Uhr Heilige Messe
 † Heinz Georg Hildmann

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: Di. und Fr. 8.30 Uhr – 12 Uhr

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

geöffnet.
––––––––––––––––––

Freitag, 24.01. . 
19.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 26.01.  
11.00 Uhr Heilige Messe
 † Rosa Hembus
Montag, 27.01.  
10.00 Uhr  Wortgottesdienst im Seniorenstift 

Kronthal
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 31.01.  
19.00 Uhr Heilige Messe
 † Gabriele Deppe
Sonntag, 02.02.  
11.00 Uhr Heilige Messe als Familiengottesdienst
 † der Familien Chwalek
 † der Familien Piotrowski und Giemza
Montag, 03.02.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 07.02. . 
17.00 Uhr  Bambinigottesdienst „Tauferinnerungs-

fest“
19.00 Uhr Heilige Messe 
 anschl. Komplet
Sonntag, 09.02.  
11.00 Uhr Heilige Messe 
 † Rosa Hembus
 † Prof. Dr. Ralf Kötter und Frau Nuala

VERANSTALTUNGEN:
St. Peter und Paul, Kronberg, Wilhelm-Bonn-Str. 4a
Sonntag, 02.02. 
12.00 Uhr  Herzliche Einladung an alle Gemein-

demitglieder zum einem Dankeschön-
Empfang durch die früheren Pfarrge-
meinderäte von St. Alban und St. Peter 
und Paul

 

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. 16.30 Uhr – 17.30 Uhr, 
Di. und Fr. 8.30 Uhr – 12 Uhr

––––––––––––––––––
Samstag, 25.1.2014
09.15 Uhr  Wortgottesdienst im Altkönigstift
19.00 Uhr Andacht anschl. Neujahrsempfang
Sonntag, 26.1.2014
09.30 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 28.1.2014
08.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 1.2.2014
09.15 Uhr  Heilige Messe im Altkönigstift
Sonntag, 2.2.2014
09.30 Uhr Heilige Messe   Familiengottesdienst
 Mit Kerzensegnung
 † der Familien Eckert u. Berg
 † Cäcilia Hübinger
 † Eheleute Burgmann
18.00 Uhr Andacht Pfr. Spory
 Eröffnungsgottesdienst
  Gestaltet von Pfr.i.R. Spory und 

Fr. Steiff
Dienstag, 4.2.2014
08.00 Uhr Heilige Messe anschl. Beichtgelegenheit
 † Josef Heil
Donnerstag, 6.2.2014
15.15 Uhr Heilige Messe Seniorenstift Hohenwald
Samstag, 8.2.2014
09.15 Uhr  Wortgottesdienst  im Altkönigstift
Sonntag, 9.2.2014
09.30 Uhr Heilige Messe    Kinderwortgottesdienst
 † der Familien Eckert u. Berg 
 † der Familie Wiegand
 † Maria Haub u. Angehörige 

VERANSTALTUNGEN
St. Vitus, Am Kirchberg 2
Sa. 25.01. 
19.00 Andacht anschl Neujahrsempfang
Mo. 03.02. 
19.00 Meditation in Stille
Do. 06.02. 
11.45 miteinander-essen 

Die Katholische Kirchengemeinde St. Vitus ist auf 
der Suche nach alten Fotos betreffend der St. Vitus 
Kirche und der nicht mehr existenten kleinen Kapel-
le gegenüber der Familie Hildmann, Sodener Str. 10. 
Info und Abgabe über das Pfarramt Tel 06173-63497.

Jeden Sonntag nach der Heiligen Messe (ca. 10.30 
Uhr) ist das Kirchencafé geöffnet. (Vorbereitung: 
26.01. Feste&Feiern; 02.02. Caritas; 09.02. Eine 
Welt Arbeit)

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

––––––––––––––––––
Jesus verließ Nazaret, um in Kafarnaum zu wohnen, 

im Gebiet von Sebulon und Naftali; denn es sollte sich 
erfüllen, was
Mt 4, 12-23

Kirchen
Nachrichten

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 23.1.   
   
 
Fr. 24.1.   
   
  
Sa. 25.1.   
   
  
So. 26.1.  
   
  
Mo. 27.1.  
   
  
Di. 28.1.   
   
  
Mi. 29.1. 
  
  

Apotheken
Dienste

Löwen-Apotheke
Hauptstr. 416, Nd.-Höchstadt
Tel. 06173/62525
Falkenstein-Apotheke
Alt Falkenstein 47, Falkenstein
Tel. 06174/931770
Pinguin-Apotheke
Avrillestr. 3, Schwalbach
Tel. 06196/83722
Rats-Apotheke
Rathausplatz 16, Eschborn
Tel. 06196/42131
Hof-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 16, Kronberg
Tel. 06173/79771
Sonnen-Apotheke
Hauptstr. 74, Eschborn
Tel. 06196/41193
Taunus-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 4, Schwalbach
Tel. 06196/86070

Unsere Leser, Bernd Strehler und Felix 
Hasskerl, beide aus der Hünerbergstaße 
1, Oberhöchstadt, schreiben zum Thema 
„Einkaufsstraße Friedrich-Ebert-Straße“ 
Folgendes: Die Straße wurde mit den Jah-
ren immer weniger attraktiv und zieht heute 
kaum noch Kunden an. Davon zeugen Leer-
stände und schnell wechselnde Geschäfte. 
Eine letzte Einkaufsoase war bis vor zwei 
Jahren das alte „Stövchen“. Es war stets mit 
Herz von Frau Sigrid Strehler geführt, kun-
denfreundlich und das 33 Jahre lang! Noch 
gibt es so ähnlich geführte kleine Geschäf-
te in Kronberg. Die Frage ist: „Wie lange 
noch?“ Trotz teuer bezahlter Gutachter und 
„Experten“ wurde in den vergangenen Jahren 
in Kronberg viel „Murx“ pardon „Murks“ 
gemacht (Beispiel zu hohe Arkaden der 
Markthalle, tot zugepflasterter Berliner Platz, 
ewige Bahnhofs- und Hotelmisere, ursprüng-
lich voll bebauter Dalles,...). Die Bevölke-
rung sollte immer frühzeitig mit einbezogen 
werden, um ausgeglichene Dimensionen der 
Bauprojekte zu erreichen. Investoren wollen 
immer den maximalen Nutzen und kümmern 
sich selten um die Belange der Bewohner und 
Nachbarn. Wir haben unsere Stadtregierung 
dafür gewählt, dass sie unsere Bürgerrechte 
vertritt und nicht nur die der Investoren.

Leserbrief
Aktuell
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Trennung ist unser Los,
Wiedersehen ist unsere Hoffnung. 
              Augustinus

Danke
sagen wir von Herzen allen, die sich in Trauer
mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme
in vielfältiger Weise bekundeten.
Es ist tröstend für uns, dass wir noch einmal erfahren 
durften, wie sehr unsere Mutter geschätzt wurde.

Im Namen aller Angehörigen

Geschwister Haesters

Kronberg, im Januar 2014

Mathilde 
Haesters

geb. Ochs

† 21. 12. 2013

Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme 
an dem schmerzlichen Verlust, 
der uns betroffen hat, sagen wir 
hierdurch unseren herzlichen Dank.

Im Namen aller Hinterbliebenen

Ingeborg Juchheim-Geiselbrecht

Kronberg, im Januar 2014

Peter Geiselbrecht
† 21. 12. 2013

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

Wie an dem Tag, der Dich gebar,
die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
so musst Du fort und fort gedeihn,
nach dem Gesetz wonach Du angetreten.

(Johann Wolfgang von Goethe) 

Anneliese Rogel
geb. Dietrich

* 7. 6. 1937            † 29. 12. 2013

In tiefer Trauer

Günter Rogel
Monika Rogel und Paul

auch im Namen aller Angehörigen

Die Beisetzung fand auf Wunsch der Verstorbenen in aller Stille statt.

Du bist da
Ich sehe dich nicht. Dein Körper wurde mit Erde zugedeckt.
Ich höre dich nicht. Deine Stimme rückt ferner von Tag zu Tag.
Meine Hände fassen nach dir und greifen ins Leere.
Aus deinen Kleidern verfliegt der letzte Duft.
Und doch bist du da – in mir.
P. Salzbrenner

Die Zeit des schmerzlichen Abschieds ist da
von meiner Mutter, unserer Oma, unserer Behüterin und unserem Vorbild

Erika Bollwan

Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland
Bürgerpreis der Stadt Kronberg

In Liebe und großer Dankbarkeit

Deine Bärbel

Daniela, Florian, Sandra

Wir hoffen: Wie in einer zärtlichen Hand sind wir geborgen bei Gott für alle Zeit.

Die Beerdigung im Familiengrab fand im engsten Familienkreis statt.

Anstelle der eventuell zugedachten Blumen bitten wir um eine Spende 
für den Förderverein der Ökumenischen Diakoniestation Kronberg e.V., 

Deutsche Bank, BLZ 500 700 24, Konto-Nr.: 7187180, Vermerk „Erika Bollwan“.

* im August 1926
Hindenburg/OS

† im Januar 2014
Frankfurt am Main

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist
und eine Last fallen lassen,
die man lange getragen hat,
ist eine wunderbare Sache.
 Hermann Hesse

Lena Kauth
geb. Schellhorn

* 16. Januar 1921            † 20. Januar 2014

In stiller Trauer
Ute und Norbert Bangert
Heiko und Franca Kauth

Sabine Schweimer
Ulrich und Edeltraud Kauth

8 Enkel und 14 Urenkel
Kondolenzadresse: Ute Bangert, Hesselbergstraße 18, 61381 Friedrichsdorf

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 29. Januar 2014, um 11.00 Uhr
auf dem Friedhof in Kronberg, Frankfurter Straße, statt.

Die Urnenbeisetzung ist zu einem späteren Zeitpunkt.

Ein liebes Herz hat aufgehört zu schlagen.

Meine liebe Frau, unsere liebe Mutter, Schwiegermutter 
und Großmutter

Lotte Brandes
* 7. 1. 1925

ist am 25. Dezember 2013 sanft entschlafen. 

Wir sind sehr traurig.

Bodo
Jörg und Kerstin mit Jan

Winfriedstraße 6, App. B 363, 14169 Berlin-Zehlendorf

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis statt. 
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Die Stadt Kronberg im Taunus
trauert um

Aurel Walter
1950 – 2012

Aurel Walter war von 1989 bis 2001 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. 
In den Jahren 2004 bis 2006 gehörte er diesem Gremium erneut an. Aurel 
Walter engagierte sich ferner in vielfältiger Weise für unser Gemeinwesen 
und nahm regen Anteil am öffentlichen Leben.

Die Stadt Kronberg im Taunus wird Aurel Walter ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Kronberg im Taunus, im Oktober 2012.

Klaus E. Temmen 
Bürgermeister

Blanka Haselmann 
Stadtverordnetenvorsteherin

Die Stadt Kronberg im Taunus
trauert um

Erika Bollwan
1926 – 2014

Trägerin des Bürgerpreises
der Stadt Kronberg im Taunus

Erika Bollwan hat sich jahrzehntelang in vielfältiger und vorbildlicher 
Weise im sozialen und kirchlichen Bereich engagiert. Schon 1972 war sie 
Mitbegründerin der Kontaktstelle für ältere Bürgerinnen und Bürger in 
Oberhöchstadt. Ferner war sie Mitglied der städtischen Sozialkommission und 
arbeitete im Deutschen Roten Kreuz, in der evangelischen Kirchengemeinde 
Oberhöchstadt und in der Arbeitsgemeinschaft Kronberger Frauenverbände 
mit. Ferner kümmerte sie sich viele Jahre lang an Heiligabend um allein-
stehende und einsame Menschen.

Für diese Verdienste wurde Erika Bollwan im Jahre 2005 als erste Frau mit 
dem Bürgerpreis der Stadt Kronberg im Taunus ausgezeichnet.

Die Stadt Kronberg im Taunus wird Erika Bollwan ein bleibendes ehrendes 
Andenken bewahren.

Kronberg im Taunus, im Januar 2014.

Klaus E. Temmen 
Bürgermeister

Blanka Haselmann 
Stadtverordnetenvorsteherin

Kronberg (kb) – Im Kronberger Opel-Zoo 
werden jeden Monat öffentliche Führungen 
mit wechselnden Themen angeboten. Die erste 
des Jahres 2014, Samstag, 25. Januar geht zu 
den Giraffen und Elefanten in den Tierhäusern 
und bietet damit den Besuchern die Möglich-
keit, interessante Aspekte des Zoolebens im 
Winter kennenzulernen.
Eine besondere Attraktion ist bei dieser Füh-
rung, dass sich in der jetzt siebenköpfigen 
Giraffenherde gerade erst am 2. Januar Nach-
wuchs eingestellt hat. Die kleine „Katja“ und 
ihre fürsorgliche Mutter „Katharina“ sind dann 
in der Laufhalle des Giraffenhaues zu se-

hen, wodurch die Erläuterungen über Geburt, 
Aufzucht und Sozialleben der in ihrem Be-
stand gefährdeten Rothschild-Giraffen sehr 
anschaulich sein werden. Im Anschluss geht es 
weiter zum neuen Elefantenhaus. Die Teilneh-
mer der Führung erfahren dort Wissenswertes 
über Afrikanische Elefanten im Allgemeinen, 
die drei Kronberger Elefantenkühe und Jung-
bulle Tamo im Besonderen und auch über ihre 
Haltung in der erst Ende August 2013 eröff-
neten neuen Anlage. Die Führung beginnt um 
15 Uhr am Treffpunkt am Haupteingang. Sie 
ist kostenfrei ohne Zuschlag zum Eintrittspreis 
und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Opel-Zoo-Leben im Winter – Ein 
Besuch in den Tierhäusern 
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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

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

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

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

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

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

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

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

Eisenbahnen, alle Spuren, Blech-
spielzeug, Autos usw. ganze Samm-
lungen gegen bar von Privat an Pri-
vatsammler. Tel. 069/504979

100,– für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative aus der Zeit 1935-45 
von Historiker gesucht. Kaufe auch 
ganze Archive und Nachlässe! 
 Tel. 05222/806333

STOP! Sammler sucht Pelze jegli-
cher Art. Alten Modeschmuck, Arm-
banduhren, Silberbesteck, Zinn. 
Seriöser Barankauf von Privat. 
 Tel. 0157/83123319

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

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

Kaufe gute 
Floh-/Antikmarktartikel 

0171 4770473 · 06123 971297

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

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

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

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

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

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)

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

Barzahler kauft Zinn, Silberbeste-
cke, Porzellan, Bleikristall, alte Uh-
ren, Pelze, Nähmaschinen, Münzen, 
Briefmarken, ganze Nachlässe. Se-
riös!  Tel. 069/89004093

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

KOSTENLOSE HAUSHALTSAUFLÖSUNG 
bei Verwertung anrechenbarer Gegenstände 

0176 23895420 · 0171 4770473

AUTOMARKT

Audi A6 2,7 TDI LIM, Preis 12.800,– €, 
TÜV bis Oktober 2015. 
 Tel. 0178/5504474

AUDI A6 Avant 2,4 Mod. 2007,  
GaWa, 99 Tkm, nachtblau metallic, 
18-Zoll-Alu, gr. Navi, Klima, GSD, 
LED, WR M+S etc., sehr gepfl.,  
unfallfrei, 2. Hand, VB 12.490,– €. 
 Tel. 0174/9719587

Verkaufe LADA NIVA 4x4, VB 
6.380, 38.900 km, EZ 01/2010, HU, 
01/2015, 1.Hd, NR, Insp., AHK, kein 
Grauimport, EURO 4, kaum,Gelän-
denutzung, Servolenkung. 
 Tel. 0151/70553300

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

REIFEN

Winterreifen 205/55/R16 Goodyear 
Ulragrip 7 auf Stahlfelge, ca. 1,5 J. 
alt. Gefahren auf VW Pasat B6 (BJ
2010). Preis: € 220,– VB. 
 Tel. 06173/963480

BEKANNT-
SCHAFTEN

Hallo Patrick! Wir haben uns 2013 
bei rubensfan.de kennengelernt. Du 
bist 38 Jahre alt, gebürtiger Pole 
und vom Sternzeichen Widder. Ca. 
1,80 m  groß, ca. 92 kg schwer, hast 
keine Kopfbehaarung und Tattoos 
auf beiden Oberarmen. Bitte melde 
dich bei mir! 
 Tel. 0172/1757526 LG M

Markus, 45/180, Maschinenbauingenieur
Ich will abends nicht noch im Internet suchen 
müssen. Wenn Sie eine nette Single-Frau von 
hier sind, freue ich mich über Ihren Anruf
0 61 92/96 14 82  www.dergemeinsameweg.de
Sophia, 67 J., Architektenwitwe,  
modern und junggebl., suche „handge-
schnitzten“ Mann zum Anfassen. Sind Sie 
so ein normaler Mensch und melden sich?
0 61 92/96 14 82  www.dergemeinsameweg.de

SIE SUCHT IHN

Andrea, Ende 50, hier aus d. Ge-
gend, hübsch, schlank, warmher-
zig, gute Hausfrau u. Köchin m.
zwei fleißigen Händen u. e. gro-
ßen Herz, sucht e. lieben Partner,
gerne älter, zum Umsorgen, Ver-
wöhnen, Kuscheln u. schmusen.
Anruf über Tel. 0 800 - 4 33 66 33,
auch Sa. + So., www.2-samkeit.de
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Hübsche Frau, 59/166, verwitwet, gute  
Figur, natürlich, humorvoll, häuslich, finanziell 
sorgenlos, nicht ortsgebunden. Ich kann zu-
packen, scheue mich vor keiner Arbeit, fahre 
gern Auto, mag Garten und Natur. Träumen 
Sie auch oft von Liebe, Zärtlichkeit, Stunden 
in trauer Zweisamkeit? Gerne älterer Herr:
0 61 92/96 14 82  www.dergemeinsameweg.de

WWW.SICH-WIEDER-VERLIEBEN.DE

Renate, Ende 70, verw., 163 cm,
e. hübsche, warmherzige, liebe-
volle, fürsorgliche Frau, gute
Hausfrau u. Autofahrerin. Nach
der lg. Pflege u. dem Tod meines
Mannes, möchte ich nicht länger
alleine sein. Welcher Mann, gerne
älter, a. d. Nähe, lässt sich von mir
verwöhnen? Anruf über Tel.
0 800 - 4 33 66 33, auch Sa. + So.,
www.2-samkeit.de
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Gisela, Mitte 60, e. hübsche Wit-
we mit Herz, die gerne verwöhnt,
gute Köchin u. Hausfrau. Sie sucht
e. Mann, aus d. Umgebung, der
trotz aller Trauer darüber, e. Men-
schen verloren zu haben, nicht
länger auf gemeins. Unterneh-
mungen, e. liebevolles Wort u.
Zärtlichkeit verzichten will. Ger-
ne besuche ich Dich mit m. Auto.
Anruf über Tel.  0 800 - 4 33 66 33,
auch Sa. + So., www.2-samkeit.de

Hier könnte
Ihre Anzeigestehen

Erfolg durch 
Werbung

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre Anzeigestehen

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

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

um 15 Uhr.

Hier könnte  
Ihre Anzeige stehen.

KLEINANZEIGEN von privat an privat

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

Private
Kleinanzeigen

Kronberg (pf) – Die Zahl der Einsätze, zu de-
nen die Freiwillige Feuerwehr Kronberg im ver-
gangenen Jahr gerufen wurde, ist leicht zurück 
gegangen, aber es waren zum Teil gefährliche 
Brände und spektakuläre Ereignisse, bei denen 
die Aktiven der Einsatzabteilung mit Engage-
ment und ihrem ganzen profunden Fachwissen 
an maßgeblicher Stelle dabei waren um zu 
helfen. 
Im Rechenschaftsbericht, den Wehrführer Stefan 
Link am Freitag bei der Jahreshauptversamm-

lung vorlegte, sind unter anderem der Brand am 
19. Januar in einem Appartement im Rosenhof 
genannt, bei der eine verletzte Frau geborgen 
werden konnte, das Großfeuer am 8. Februar, als 
nach einer Fastnachtsveranstaltung das Steinba-
cher Bürgerhaus bis auf die Grundmauern nie-
derbrannte und nicht zuletzt der schwere Unfall 
am 11. Dezember in Bad Homburg, als ein Kran 
auf das Dach des Aldi-Marktes stürzte, eine 
Frau tötete und fünf Personen zum Teil lebens-
gefährlich verletzte. Dort leistete die Kronberger 
Feuerwehr mit ihrem Einsatzleitwagen ELW 2 
vor Ort maßgebliche Hilfe. Dass dies in der aus-
führlichen Berichterstattung über das Unglück 
nirgends erwähnt wurde, löste allerdings bei den 
Kronberger Feuerwehrleuten Ärger aus. Den 
sicherlich medienwirksamsten Einsatz hatte die 

Feuerwehr Kronberg am 20. Juni, als der Scherz 
der Abi turienten, vom Balkon einen Schaumtep-
pich über die Mitschüler zu legen, kräftig miss-
lang. 290 Schüler mussten ärztlich behandelt, 
200 von ihnen in umliegende Kliniken gebracht 
werden. Das Mischungsverhältnis war wohl 
etwas sehr konzentriert ausgefallen. „Schaum zu 
schlagen sollte man lieber denjenigen überlas-
sen, die das können“, meinte denn auch Norbert 
Fischer, Kreisvorsitzender des Feuerwehrver-
bands Hochtaunus in seinen Grußworten, in 

denen er sich für die Arbeit der Kronberger im 
vergangenen Jahr ausdrücklich bedankte. 
Dank für die geleistete Arbeit gab es auch von 
Stadtbrandinspektor Gunnar Milberg, der die 
Gelegenheit ergriff, noch einmal auf das Prob-
lem mit dem Feuerwehrgerätehaus hinzuweisen. 
Der Bebauungsplan Heinrich-Winter-Straße, so 
drückte er es aus, sei eine offene Baustelle. Die 
Stadt verhalte sich nicht Feuerwehr gerecht, 
wenn sie nicht für die Zukunft Vorsorge treffe. 
Noch passten die Feuerwehrfahrzeuge in die 
Halle. Höhere Fahrzeuge der nächsten Generati-
on aber könne sie nicht mehr aufnehmen. „Hier 
muss was geschehen“, betonte der Stadtbrandin-
spektor.  Bernd Tillmann, Brandschutzdezernent 
der Stadt, versicherte, dass nach anfänglichem 
Ärger über Milbergs harsche Kritik bei der 

Hauptversammlung der Stadtteilwehren Ende 
November zu diesem Thema inzwischen im 
Magistrat seine Mahnung „wohlwollend auf-
genommen“ worden sei. Die Stadt, versicherte 
er, werde alles tun, um die Ausrüstung auf dem 
neuesten Stand zu halten und das Nachbargrund-
stück zu sichern. Ausdrücklich bedankte auch 
er sich bei der Feuerwehr. „Wir wissen, was 
sie für die Bürger und die Stadt tun, dass sie in 
ihrer Freizeit immer bereit sind zu helfen, das ist 
nicht selbstverständlich.“ Im vergangenen Jahr 
wurde die Kronberger Wehr zu insgesamt 274 
Einsätzen gerufen. „Das bedeutet eine Senkung 
der Zahlen um insgesamt 63 Einsätze, aber nicht 
unbedingt weniger Arbeit für die Kameraden“, 
betonte Wehrführer Stefan Link in seinem Jah-
resbericht. 29-Mal musste sie zu Bränden ausrü-
cken, 148 mal war technische Hilfeleistung zu 
erbringen, etwa bei Verkehrsunfällen, Tier- und 
Insekteneinsätzen, bei Sturm, Unwetter- und 
Hochwassereinsätzen, aber es gab auch 68 Feh-
lalarme, allerdings nur drei böswillige. 
Im Hochwassereinsatz bewährten sich die Ka-
meraden der Kronberger Feuerwehr nicht nur in 
Lampertheim, sondern auch in Dresden. Dafür 
wurden sie anschließend mit dem Sächsischen 
Fluthelferorden ausgezeichnet. 
Personell ist die Wehr mit 67 aktiven Kamera-
den, davon fünf weiblichen, nach wie vor gut 
aufgestellt. „Vier Kameraden haben uns aus 
verschiedenen Gründen verlassen, dem gegen-
über steht der Eintritt eines neuen Kameraden“, 
berichtete Link und freute sich über die weiter-
hin stabilen Zahlen im Bereich der Jugend- und 
Kinderfeuerwehr, bilden sie doch die Basis für 
die nächsten Jahre. In der Jugendfeuerwehr sind 
derzeit 27 Jungen und neun Mädchen aktiv, 
bei den Flambinos, der Kinderfeuerwehrgruppe, 
sind es dreizehn Jungen und vier Mädchen. 
Wie in jedem Jahr standen auch dieses Mal wie-
der Beförderungen auf dem Programm. Vincent 
Bewersdorf und Alexander Milberg sind jetzt 
Feuerwehrmann-Anwärter, Lisa Doleschall, 
Carolin Schäfer und Katarzyna Schieber Feu-
erwehrfrauen, Alexander Havas und Thomas 
Sauer Feuerwehrmänner, Philipp Herke und 
Jens Hirsch Oberfeuerwehrmänner, Nico Zu-
brod Oberlöschmeister und Klaudius Marszo-
lek Hauptlöschmeister. Neben Beförderungen 
gehören auch Ehrungen zum festen Bestandteil 

der Jahreshauptversammlung. Holger Maune 
erhielt für 20 Jahre aktive Dienstzeit die Ehren-
medaille des Nassauischen Feuerwehrverbandes 
in Silber. Das Brandschutzzeichen in Silber für 
25 Jahre aktiven Dienst bekamen Veit Gehbauer 
und Stefan Link, denen gleichzeitig für 25 Jahre 
Mitgliedschaft die Vereinsnadel in Silber ver-
liehen wurde. Das Brandschutzehrenzeichen in 

Gold für 40 Dienstjahre und die Vereinsnadel in 
Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft  wurde Gunnar 
Milberg verliehen. Über die Floriansmedaille 
der Jugendfeuerwehr in Bronze freute sich 
Bernd Hirsch. Eine ganz außergewöhnli-
che Ehrung wurde Lars Benndorf zuteil. 
Er erhielt für seine langjährigen Verdienste 
das Deutsche Feuerwehrkreuz in Silber. Die 
Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrver-
bandes überreichte ihm der Vorsitzende des 
Kreisfeuerwehrverbandes, Norbert Fischer. 
Benndorf habe sich um das lokale, aber auch 
um das überregionale Feuerlöschwesen ver-
dient gemacht, hob er hervor. Lars Benndorf 
war zehn Jahre lang Wehrführer und ist heute 
Kreisbrandmeister. 

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr mit positiver Bilanz, 
Beförderungen und Ehrungen

Norbert Fischer gratuliert Lars Benndorf zur 
Verleihung des Deutschen Feuerwehrkreuzes 
in Silber.

Acht Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen freuten sich über ihre Beförderungen.
 Fotos: Wittkopf
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ER SUCHT SIE

Älterer, sportlich sympathischer Herr 
sucht liebevolle Lebensgefährtin für 
gemeins. Lebensabend.  
 Chiffre OW 0401

Ludwig, 70, Dipl.Ing., liebevoller Witwer,  
ein Kavalier der alten Schule, guter Auto-
fahrer. Bald steht der Frühling vor der Tür. 
Ich möchte die Stille in meinem Leben mit  
vertrauensvollen Gesprächen und mehr  
Lachen tauschen. Sind Sie eine Frau, die ihre 
Eigenständigkeit behalten möchte und sich 
manchmal einen Kameraden und Vertrauen 
wünscht? Dann fragen Sie nach mir unter
0 61 92/96 14 82  www.dergemeinsameweg.de

❥ Hier finden Sie 
Ihr neues Glück ❥

Esces Pap #4

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 4 PAPINSEL    BB

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

   
      
      
    
      
      
         
    

      

 

  
   
      
      
         
        
      
      
    

      

 

    
        
       
         
      
      
      
        
   

      

 

    
        
       
       
        
        
       
   

      

 

   
    
      
       
         
     
        
       

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

   
      
      
    
      
      
         
    

      

 

  
   
      
      
         
        
      
      
    

      

 

    
        
       
         
      
      
      
        
   

      

 

    
        
       
       
        
        
       
   

      

 

   
    
      
       
         
     
        
       

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

   
      
      
    
      
      
         
    

      

 

  
   
      
      
         
        
      
      
    

      

 

    
        
       
         
      
      
      
        
   

      

 

    
        
       
       
        
        
       
   

      

 

   
    
      
       
         
     
        
       

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

   
      
      
    
      
      
         
    

      

 

  
   
      
      
         
        
      
      
    

      

 

    
        
       
         
      
      
      
        
   

      

 

    
        
       
       
        
        
       
   

      

 

   
    
      
       
         
     
        
       

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

   
      
      
    
      
      
         
    

      

 

  
   
      
      
         
        
      
      
    

      

 

    
        
       
         
      
      
      
        
   

      

 

    
        
       
       
        
        
       
   

      

 

   
    
      
       
         
     
        
       

      

 

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 

Pflege Zuhause: Körperpflege, Be-
sorgungen – Arzt, Apotheke und an-
dere. Medikamentengabe, Haus-
halt, stundenweise Betreuung, 9 
Jahre Erfahrung, Auto. Bei Interesse 
bitte anrufen:  Tel. 0176/69545678

HÄUSLICHE PFLEGE

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

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

Tel.: 06126 9583181

Pflege zu Hause. Erf., fleißige, 
deutschspr. Altenpflegerin aus Po-
len sucht 24 Std. Stelle in Oberursel 
od. Umgebung. 
 Tel. 0048/519442248

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

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

SENIOREN-
BETREUUNG

zuverlässig
kompetent
erfahren

Telefon: 06172 - 606 99 60

24

Stunden

Betreuung

Z U  H A U S E

www.Senioren-S
ervice- 

Pro
Vita

24.de/R
hein-M

ain

Biete priv. Seniorenbetreuung, 
PKW-FS, Pflegeerf., Hhilfen u. Aus-
flüge, deutschspr., NR bei Seniorin, 
kein gewerbl. Angeb. Weitere Info:  
 Tel. 0151/58486993

Zuverlässige Polin sucht neuen 
Wirkungskreis in der Altenbetreu-
ung, 24-Std.-Pflege ab März 2014, 
mit Wohnmöglichkeit.
 Tel. 0176/82120674

KINDERBETREUUNG

Erfahrene, liebevolle Betreuerin 
und Haushaltshilfe mit Referenzen 
für unsere beiden Kinder (10/4) in 
Privathaushalt in Bad Homburg 
Ober Eschbach gesucht. Aufgaben: 
Abholung am Kindergarten, Spielen, 
Hausaufgabenkontrolle, Einkaufen, 
Fahrten zu diversen Aktivitäten. 
Abendessen zubereiten. Leichte 
Haushaltstätigkeiten nach Abspra-
che.  Mo – Fr: in den Zeiten von 
14:00 Uhr bis 19:00 Uhr (ca. 3 Stun-
den täglich). Als Minijob oder 
Festanstellung. Tel. 0176/84142319

Italienische Mamma sucht Stelle 
als Tagesmutter für Säuglinge oder 
als Babysitter für Kindergarten-Ab-
holung etc. etc. Bin flexibel und ha-
be viel Zeit. Allerdings spreche ich 
wenig Deutsch aber von Kindern 
verstehe ich etwas. Ich warte auf Ih-
re Anrufe und würde mich freuen, 
Ihnen zu helfen. Tel. 0151/11644370

Suche deutsche Frau für die Be-
treuung meines 14 Jahre alten Soh-
nes über Nacht, wenn ich Reise. 
 Tel. 06173/3250707

Erfahrene Babysitterin (Abiturien-
tin, 17) bietet Kinderbetreuung in 
Königstein. Also English-speaking.
10,- €/Stunde.  Tel. 0152/37007652

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Suche Streuobstwiese oder Acker 
in Oberursel oder OT zum Kauf. Bit-
te keine Makler. Tel. 06171/633470

Wald, Wiese und Fischteichanlage 
in 35644 Altenkirchen zu verkaufen. 
 Tel. 0172/9988823

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Oberursel – Anlageobjekt und zum 
Wohnen – 1.068 m², bebaut 1 Geb. 
BJ 1966, 3 große Wohnungen, EG 
frei = 130 m² mit gr. Garten, 2 Geb.
BJ 1911 je 1 Wohnung + Laden 
Ausbau ca. 1985, zus. freie Flächen 
für gew. Nutzung ausbauf., sanie-
rungsbed., VB 575.000 € – kein 
Mak ler – Tel. 0176/78348525

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

Schöne 3 ½ Zimmerwohnung im 
Grünen, Königstein im Taunus Orts-
teil, kurzfristig zu vermieten, ca.  
84m2, Terrasse 20m2 überdacht. 
Garage bei Bedarf. Einbauküche. 
Kleines Bad aber mit Fenster. Woh-
nung neu saniert. Direkt angrenzend 
an Streuobstwiesen. Sehr ruhige 
Lage. Separater Eingang. Blick auf 
die Frankfurter Skyline, 846,00 €  
Plus Umlagen, 3 Monatsmieten 
Kaution, ohne Makler. Anfragen un-
ter: Tel. 06173/7834833 o. e-mail 
 wohnungimtaunus@t-online.de

Provisionsfrei von Privat: Freist. 
EFH Kelkheim Fischb. top gepfl. lfd. 
modernisiert 5 Zimmer, 2 Tgl.-Bä-
der, 120m2 Wfl. auf 2 Ebenen, 600m2 
Grundstück, Garten Süds. Garage, 
Keller, Geräteraum div. Stauräume 
450.000,- €.  Tel. 0178/6539123

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

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

Rentnerin sucht eine Dreizimmer- 
Wohnung zum Kaufen in Oberursel. 
 Tel. 069/344701

Suche von Privat als Altersvor-
sorge solides Mehrfamilienhaus in 
HG oder OU. Zahle 20-fache Jahres-
miete plus 3% gesparte Provision. 
 Tel. 01602/197626

Suche 2 – 3 Zimmer-Wohnung, 65 
– 70 m² mit Balkon in Oberursel zum 
Kauf. Ideal wäre fussläufig zur In-
nenstadt liegend. Tel. 06171/51181

Von Privat, ohne Makler: Steuer-
berater sucht Ein- bzw. Mehrfamili-
enhaus ohne Makler zum Kauf in 
Königstein, Kronberg, Bad Soden 
und Bad Vilbel. Bitte rufen Sie an
 Tel. 069/49086128 
 oder 0151/589 65600.

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

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

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

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

GEWERBERÄUME

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

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

Kronberg-Schönberg. Helle Bü-
roräume in sehr guter, ruhiger Lage 
im EG. 63qm ab 01.04.2014 zu ver-
mieten. € 750,- + NK € 115,- + 3 
MM Kaut.  Tel. 06173/326800

MIETGESUCHE

Suche eine 2 – 3 ZW in Oberursel, 
TGL Bad, Balkon, 70 – 80 m², Gara-
ge/Stellplatz v. Privat. 
 Tel. 0175/3827761

Dipl.-Ing. in Festanstellung sucht 
ruhige zwei bis drei Zimmerwoh-
nung in Königstein/Stadtteile. Kalt-
miete bis 600,- €. Mit mir würden 
Sie einen sehr angenehmen u. ruhi-
gen Mieter haben!  Tel. 06174/3370

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

Suche 3-4-Zimmer-Wohnung in 
Königstein o. Kronberg von privat. 
 Tel. 0172/5735735

Tierpflegerin sucht günstige 1-2 
Zi.-Wg in der Nähe oder mit Anbin-
dung zum Opelzoo. 
 Tel. 0157/72747109, 
 04556/9819377

Von Privat, ohne Makler: Steuer-
berater sucht Einfamilienhaus o. 
Wohnung ohne Makler zur Miete in
Königstein, Kronberg, Bad Soden 
und Bad Vilbel. Bitte rufen Sie an:  
 Tel. 069/49086128 
 o. 0151/58965600

Kronbergerin sucht 2 Zwhg. m. 
Balkon auch Dachwhg. ca. 55 qm in 
kleiner Wohneinheit ruhige, zentrale 
Lage bis Juli.  Tel. 069/78 99 5825

VERMIETUNG

HG/Obereschbach, 2 ZKB, 50 qm, 
Balkon, Keller, AR, EBK, TG mögl. 
Nähe U-Bahn, 500,– € KM. Von Pri-
vat, ab 1.3. Tel. 0171/7670487

Oberursel/Stierstadt, 2-ZW, 54 m², 
EBK, Balkon, TG-Stellplatz, teil-
möbl., kompl. renoviert, ab sofort 
von privat, 550,– € + NK + Kaution.  
 Tel. 0172/6635740

Bad Hg., zentrale Lage, helle 4 
ZW, 3 FH, EBK, Tgl-Bad, ca. 100 
m², Laminat, Balkon, Keller, 800,– € 
+ NK + Kt, nette Mieter ges. 
 annette.barth@web.de

Friedrichsdrf.-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

Oberursel, kl. gemütliche 2 Zi.Whg., 
30 m², EBK, Nähe U-Bahn u. Stadt-
mitte, ab sofort frei, direkt vom Ver-
mieter. Tel. 0157/81520342

Oberursel, Wohnung zu vermie-
ten, 3 Zimmer, Balkon, 82 m²,  
900,– € kalt + NK. 
 Tel. 0151/58963724

Oberu. WK. DG-WO., 90 m², 4 ZBK 
extra DU/WC/HWR, max. 3 Pers., 
PKW-Stellpl. Ab April € 680,– + Uml. 
+ Kt. Tel. 06171/98560

Helle 3 ZDGW in Schloßborn, 
83m³ Bad, G.-Bad, Balkon, Abst.
raum, Solar u. Regenw.nutz. 605,- € 
+ 140,- NK + KT 3MM  Bild Immo
ID 72640553  Tel. 06174/964694

Steinbach/Ts. von privat, 3 Zim-
mer, ca. 98 m2, EG, 2-Familienhaus, 
neue Wärmedämmung, neues Tgl.  
Bad mit Badewanne und Dusche, 
sowie Tgl.-Gäste-WC, Abstellraum.
Süd-West Loggia vom Wohn- und 
Schlafzimmer erreichbar, Fliesen im 
Küche und Flur, incl. Keller, Wasch- 
und Trockenraum. 850,- € + Garage 
30,- € + NK + Kt, ab Apr., 
 Tel. 0173/248 6319

Kronberg-Ohö. ab 1. April 2014 ei-
ne 2 ½ Zi-Whg., ca.70 qm, Balkon, 
1. Etage, Keller, Gas-ZHhg., Ka-
bel-TV, zu vermieten. KM 600,- € NK 
180,- € + 3 Mon. Kaution.
 Tel. 06173/646 73

3 Zi.-Whg. im 3-Fam.-Haus, 51m2 
o. 1-2 Zimmer beides möbliert o. 
unmöbliert + Keller, Speicher u. 
Stellpl. in Königstein zu verm. 
 Tel. 0177/4562435

Nähe Königstein in Schloßborn,  
Voll möbl. Single-App., kompl. mit 
Hausrat, ideal f. Wochenendheimf.,  
45 qm + gr. Terrasse, KM 440,- €  + 
NK, von Privat.  Tel. 06174/961131
 0171/10055   17

Kronberg: 2 ½ Zimmer-Woh-
nung-möbliert, gehobene Ausstat-
tung, in ruhiger Waldrandlage mit 
Fernblick zum 1.2.2014 von privat 
zu vermieten. Tiefgarage, Sauna, 
Schwimmbad im Haus vorhanden. 
Mietpreis € 870,- + NK  Tel. 
0160/8292815

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

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

Bilanzbuchführung, KLR, Contr., 
BWL, VWL, erfolgr. Nachhilfe u. Prü-
fungsvorbereitung f. Schüler, Stud., 
Azubi, IHK-Prüfung. 
 Tel. 06172/33362

Diplom-Handelslehrer ert. Nachh. 
in Mathem. u. Wirtsch., alle Kl., 
restl. Fäch. a. Anfr., Bad Hg. u.U.  
 Tel. 06172/9310220

Ehemaliger Gymnasiallehrer erteilt 
günstig Nachhilfe in Mathematik, 
auch beim Schüler zu Hause in 
Oberursel. Tel. 06171/583474

Für unsere 11jährige Tochter su-
chen wir in Oberursel eine geduldi-
ge und liebevolle Unterstützung bei 
der grob- und feinmotorischen Ent-
wicklung. Fahrrad fahren, kl. Hand-
arbeiten und kreative Beschäfti-
gung, 1-2 Nachmittage/Woche ge-
gen Bezahlung. Tel. 0175/2050594

Erfolg macht Spaß. Erfahr. Lehrer 
erteilt indiv. Nachhilfe in Mathe, 
Engl./Franz. bei Ihnen zu Hause. 
 Tel. 0176/47971583

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

Erfahrener Lehrer erteilt hochqua-
lifizierte Nachhilfe in Mathematik 
und Physik. Erfolg garantiert! 
 Tel. 0157/87812406

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

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

Erfahrene Gymnasiallehrerin er-
teilt Nachhilfe in den Fächern 
Deutsch/Englisch, auch gezielt Abi-
tursvorbereitung. Engagement ga-
rantiert.  Tel. 06174/221786

Erfahrener Oberstudienrat Nach-
hilfe in Deutsch, Politik und Wirt-
schaft, Ethik, Philosophie und Ge-
schichte (weitere Fächer auf Anfra-
ge) auch Abitur-Vorbereitung.
 Tel. 06174/9553538

STELLENMARKT

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)

STELLENANGEBOTE

Haushaltshilfe (HG-Dornholzhausen) 
auf Rechnung oder als Minijob (mit 
Referenzen) ca. 10 Std./Woche ge-
sucht. Tel. 06172/685095

Zuverlässige, deutschsprachige 
Putz hilfe gesucht, 1 x wöchentlich 
auf Minijob-Basis oder selbststän-
dig in HG-Obererlenbach.  
 Tel. 06172/456462

Wer putzt bei mir? Nette Familie in 
Bad Homburg braucht Unterstüt-
zung im Haushalt. 5h/ Woche, 
Rechnung o. Minijob, gerne NR. 
 Tel. 0176/62767665

Perle auf Mini-Job-Basis nach HG 
zum Putzen und Bügeln gesucht. 
Ca. 12 Std. pro Woche/mittwochs u. 
freitags. Tel. 0176/35292476

Zur Pfege eines Grabes suchen 
wir gegen entsprechendes Honorar 
eine(n) rüstige(n) Rentner (-in). 
 Chiffre KW 04/01

Suche eine Deutsche Putzhilfe 
1 x Wöchtl. ca 4 Std. in Schneidhain
 Chiffre: KW 03/02

Suche für meine 75-jährige Mutti 
ehrliche, zuverlässige deutsche 
Putzhilfe 14-tägig in Eschborn. 
 Tel. 0176/61683894

Kinderfreundliche Hauswirtschaf-
terin (Teilzeit 16 Std.) für geh. Privat-
haushalt mit 4 Kindern (2 bis 9 J.) in
Königstein gesucht. Ihre Bewer-
bung mit aussagekräftigem Lebens-
lauf, Referenzen u. Gehaltsvorstel-
lung bitte an  Chiffre: KW 04/02

Putzstelle Kronberg 4 Std. 2 x in 
der Woche. Deutschsprachig, flei-
ßig, zuverlässig.  Chiffre: KB 04/1

Putzhilfe in Kronberg gesucht: 
14-tägig donnerstags von 15-19Uhr. 
Nur für deutsch sprechende Interes-
sentin, gerne auch jünger. Kontakt:  
 Tel. 0178/6248399

Deutschsprachige Putzhilfe 
gesucht in Falkenstein 3 Std. vor-
mittags.  Tel. 06174/3551

Motivierte, zuverlässige Haus-
haltshilfe (bügeln/putzen) langfristig 
für 3-Pers. HH/Haus in Königstein 
ab Februar 2014 gesucht. 2-3 Vor- 
oder Nachmittage/Woche a ca. 4h. 
Voraussetzung: ordentlich, ehrlich, 
flexibel, Auto/FS. Referenzen erfor-
derlich.  Tel. +49 151 14340231.

Familie mit 2 Kindern in Königstein 
sucht für 2 x 5 Std./Woche (vor-
zugsweise Dienstags- und Frei-
tags-Vormittags zuverlässige und 
gründliche Putz- und Bügelhilfe auf 
Minijob-Basis. Bitte rufen Sie am 
Samstag, 25.01., zwischen 15 und 
16:00 Uhr an  Tel. 0151/67700989

STELLENGESUCHE

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

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

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

Eine gründliche, zuverlässige, 
pünktliche Frau sucht eine Arbeits-
stelle im Haushalt. 
 Tel. 0157/75940656

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

Eine gründliche, zuverlässige, 
pünktliche Frau sucht eine Arbeits-
stelle im Haushalt. 
 Tel. 01577/7983903

Suche einen Job als Fahrer. Ich 
habe einen Führerschein mit BCDE 
Kategorie mit Erfahrung. Sprachen: 
Englisch, Russisch und Rumänisch 
gut in Wort und Schrift, Deutsch- 
Anfänger. Tel. 0157/81793761

Suche einen Job als Fahrer. Ich 
habe einen Führerschein mit BCDE 
Kategorie. Sprachen: Russisch und 
Rumänisch gut in Wort und Schrift, 
Deutsch-Anfänger. 
 Tel. 0176/38620826

Handwerker aller Art, tapez., strei-
chen, Fußbodenverlegung, Trocken-
bau, Ikea Möbel, Laminat + Parket.  
 Tel. 01577/9149220

Zuverlässiger Handwerker mit Re-
ferenzen macht Ihr Zuhause wieder 
schön. Malen u. Lackieren, Fassa-
de, Rigips, Fußboden verlegen usw. 
Hochwertig, schnell und günstig.  
 Tel. 0176/26115701

Qualifizierte Deutsche, selbst., mo-
bil, kinder- und tierlieb, mit Referen-
zen, sucht Dienstag und Freitag 
Vorm. neue Familie zum Hegen und 
Pflegen. In Bad Homburg und naher 
Umgebung. 
 Tel. 0176/70484084 ab 19.00 Uhr

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt, Putzen und Bügeln. 
Ich bin frei Freitag Vorm. 7.30 – 
12.00 Uhr, Montag Mitt. 14.00 – 
16.00 Uhr. Suche in Königstein und 
Kronberg. Tel. 01577/3267505

Schnell, günstig und professionell 
innenputz ab 11 Euro. 
 Tel. 06172/9436455

Wärmedämmung ab 45 Euro/m².  
 Tel. 06172/9436455

Zuverlässiger Handwerker mit Er-
fahrung sucht Malerarbeiten, tape-
zieren, verpuzen und Laminat verle-
gen. Tel. 0157/38612922
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Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt und Büro. 
 Tel. 0157/78574831

Suche Putzstelle in Bad Homburg, 
Steinbach, Kronberg, Oberursel, 
Königstein, Bad Soden, Kelkheim, 
Frankfurt u. Eschborn. 
 Tel. 0176/61960960

Ich suche Putz- und Bügelstelle 
im Privathaushalt. 
 Tel. 0176/99300615

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

Zuverlässige, flexible und fleißige 
Reinigungskraft sucht Putzstellen 
im Raum Friedrichsdorf und Bad 
Homburg. Bei Interesse bitte mel-
den unter: Tel. 06007/939179

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

Info! Handwerker mit langjähriger 
Erfahrung sucht Wohnungen zur 
Renovierung, Fliesen, Malerarbei-
ten, komplette Renovierung. 
 Tel. 06171/8899052

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

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0151/63109077

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0177/6479836

Renovierungsarbeiten, Fliesen, Par-
kettlegen, Malerarbeiten. 
Tel. 0177/3505651 od. 069/21928775

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

Junger fleißiger Mann sucht Zu-
satzbeschäftigung ab 16 Uhr (Strei-
chen, Garten, Putzen und mehr).  
 Tel. 0176/74483802

Profi, Mal., Tap., Fliesen, Trocken-
bau, Laminat, Parkett, Dachausbau, 
Fenster und Türeneinbau, Maschi-
nenputz. Tel. 0175/3853419

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt und Büro. 
 Tel. 0157/74855233

Wir übernehmen Reinigungen aller 
Art, Haus, Büro, Treppe, Fenster, 
Hausmeisterdienst, etc …
 Tel. 0177/4021240

Polnisches Handwerker Team. 
Bauarbeiten aller Art (Flies, Tapez. 
Streich uvm.) Preiswert.
 Tel. 0152/10208437

Hausmeisterservice. Helfe Ihnen 
rund um Haus und Garten … usw. 
Bereich Bad Homburg und Umge-
bung. Tel. 0176/31516740

Eine zuverlässige Frau sucht Stel-
le als Frühstücksmitarbeiterin u. 
Reinigungsstelle Voll- od. Teilzeit.  
 Tel. 0152/25797996

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln auch in russischer, rumäni-
scher u. hebräischer Sprache. 
 Tel. 01577/2325996

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. Tel. 01577/8401461

Nach 3 jährigem Sabbatical sucht 
Sie (52) mit langjähriger Berufser-
fahrung (Schwerpkt. Export/Logis-
tik) eine neue Aufgabe.
 Kontakt unter: Job1461@web.de

Renovierungen aller Art. Ver-
putz,Trockenbau, Tapezieren, An-
strich, Fliesenverlegen, Parkett-La-
minat u.v.m. Schnell, günstig, sau-
ber. 
 Tel. 0152/22950288

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

Junger Mann sucht einen Job. 
Auch Tage- oder stundenweise. Bit-
te alles anbieten. 
 Tel. 06152/719683

Renovierung vom Fachmann: 
Malerarbeiten, tapezieren, fliesen, 
verputzen, mauern, pflastern, 
Parkett u. Laminat verlegen.
 Tel. 0174/2453923, 06174/249803

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

Ich suche eine Stelle zum Putzen. 
 Tel. 0163/4593838. Danke

Junger, tüchtiger Mann, erfahren 
u. preiswert in allen Renovierungs-
arbeiten, zu erreichen unter Refe-
renztelefon  06174 /932191

Zwei nette Frauen suchen Arbeit 
in Privathaushalt. Putzen u. bügeln 
in Königstein u. Umgebung.
 Tel. 0157/81580212

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

RUND UMS TIER

Erfahrene/r Hundebetreuer/in für 
2 große Hunde gesucht. Kronberg/
Ts. Details auf Anfrage.
Kontakt:  Tel. 0172/678 6239

Hundetagesstätte in Bad Camberg 
Auf mehr als 5000 m² kann sich Ihr 
Hund frei bewegen. Familienan-
schluss, keine Zwinger. Übernach-
tung, Hol- und Bringservice mög-
lich.  Tel. 06434/3262
 www.huta-family.de

Entzückende Katzen, Beagle-Wel-
pe Tricolor, Zwergkaninchen u. klei-
ne Hündin 8 J. suchen dringend ein 
ruhiges liebevolles Zuhause.
 Tierhilfe ohne Grenzen e.V.
 Tel. 06082/919729 Anrufbeantw.

UNTERRICHT

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

Klavierunterricht für gehobenen 
Anspruch. Anfänger – Masterclass, 
Talentförd. ab 5 J.
 Tel. 0173/1766464

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

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

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

WERBUNG 
muss nicht  
teuer sein!
Lassen Sie  

sich von uns  
beraten:  

06171-6288-0

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

Italienisch lernen? Kein Problem! 
Muttersprl. Lehrer kommt zu Ihnen 
ins Haus. Cassanelli. 
 Tel. 06172/9180680

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

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

German for professionals and 
their families: Your local German 
training. Tel. 0157/88465519

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

Business English für Berufstätige: 
Ihr lokales Englischtraining. 
 Mobil: 0157/88 46 5519

Konzertpianistin mit internationa-
ler pädagogischen Erfahrungen er-
teilt Klavierunterricht für Kinder und 
Erwachsene, sowohl Anfänger als 
auch Fortgeschrittene im Rhein-
Main-Gebiet. Förderung der musi-
kalischen und gestalterischen Fä-
higkeiten, Spass an Musik und eige-
nem Können. Ihre Lieblingsmusik 
(Klassik als auch Jazz und weitere 
Stilrichtungen).  Tel. 0179/3564588

German for professionals and 
their families.  Tel. 06174/9553538

VERKÄUFE

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

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

Esstisch-Gruppe ca. 100 Jahre alt, 
L 128, B 115, H 73 cm, mit 2 Einle-
geböden, sowie 6 Stühle, Preis VB.  
 Tel. 06171/75272

Warrings Esstisch Chippendale-
nussbaum, massiv, ausziehbar,  
H: 75, B: 98, L: 126/192, 150,– €. 
 Tel. 06175/3163

Privater Wohnungsflohmarkt  
wegen Umzug am Samstag, 
25.01.2014 von 10.00 – 16.00 Uhr 
bei Müller in der Feldstraße 4, Wehr-
heim. Verkauft werden u. a. Sofa, 
Sessel, Bücher, etc.

Günstig zu verkaufen: Bettcouch 
Ligne Roset Orange, Staubsauger 
Vorwerk Kobold, großer Gefrier-
schrank Liebherr, 2 Deckchairs mit 
Auflagen Garpa, 6 Gartenkorbses-
sel mit Kissen (neuwertig). 
 Tel. 06172/456119

Küche zu verkaufen, Oberursel/
Oberstedten. Hellbraune Küche ge-
braucht, komplett mit allen Elekt-
ro-Geräten zu verkaufen, 1.150,– € 
VB. Neue Arbeitsplatten mit Rück-
wand. Vorort Besichtigung und Ab-
holung. Tel. 06172/688656  
 Mobil 0179/2494787

Sehr gut erhaltenes Ehebett, 180 
x 190, weißes Rattan, inkl. passen-
der Überdecke (Bettkasten vorhan-
den) abzugeben, Preis VB. 
 Tel. 0175/1117325

Helau! Originelle, gepflegte Fa-
schingsklamotten (Frau) abzuge-
ben, Preis VB. Tel. 0174/8864187

Verkaufe: Eckledersofa mit Otto-
mane, Farbe Aubergine, VB 700,– €. 
 Tel. 0151/11519333 oder 
 06081/3217 (ab 18 Uhr)

Esstisch, massiv Kirschbaum, 
ausziehb., 180-220, sehr gut erhalt. 
m. 6 Stühlen. Preis € 2000,– VB. 
 Tel. 06174/7967

Garagenflohmarkt am Samstag, 
25. 01. 2014 von 10.00 Uhr - 16.00 
Uhr, Goethestraße 2 in Kronberg

Verkaufen Couchgarnitur (Ewald 
Schillig), einen Bad-Hochschrank 
(Hochgl. weiß), 2 hochw. Rattan-
stühle (honigfarben) sowie versch. 
ältere Hifi-Geräte (Plattensp., ect.) + 
Kirby-Staubsauger G4 abzuholen in 
Kronberg/Ohö.  Tel. 06173/ 963480

Biedermeier-Kleiderschrank v. ca. 
1845, Kirschholz, handpoliert, mit 
kompletter Inneneinrichtung, klas-
sisch schön u. elegant. H0= 2,10m, 
B= 1,56m, T= 0,58m.  VB 2250.- Eu-
ro. Wg. Umzug zu verkaufen. 
 Tel. 01573/5685925 AB

VERLOREN/
GEFUNDEN

Finderlohn: mir ist mein roter Elek-
troroller „Charly“ in HG abhanden 
gekommen. KZ: BVD 520, Fahrz.Nr. 
SNZ1ER00027022211, 
 Tel. 0177/7725026

VERSCHIEDENES

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

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

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

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

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

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

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

Emotional Dance Process, neue  
Gruppe ab 29. Jan., mittwochs 10.00 h 
in Oberursel. Tel. 06172/4997973
 Leitung: Tiamat S. Ohm

Rent a Man. Fehlt ihnen manchmal 
ein Mann? Da könnte ich ihnen 
eventuell behilflich sein. Biete seriö-
se Unterstützung als Begleitservice 
(Privat, Job, Freizeit, Sport....usw). 
Seniorenservice („Begleitschutz....
usw.) oder sonstige seriöse Dienst-
leistungen sind erwünscht. 
 Tel. 0157/55796105
 rent-a-man-one@hotmail.de

Hilfe… dringend Fahrrad-Doktor 
gesucht, der günstig meine alten 
Räder wieder auf Vordermann bringt 
und verkehrstüchtig machen kann…
 Tel. 0178/2771777

Führe kostenlose Haushaltsauflö-
sung od. Entrümpelungen durch. 
Auch Keller, Dachböden od. Nach-
lässe. Wer braucht mich? 
 Tel. 0175/3365009

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 
und Senioren, Unterricht, Hilfe bei 
Softwareproblemen. Hilfe, wenn der 
PC streikt oder das Internet nicht 
funktioniert.  Tel. 0173/3225211

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 25.1.14 und Do., 30.1.14 von 8.00 –14.00 Uhr
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 25.1.14 Kelkheim, von 15.00 – 19.00 Uhr
Stadthalle, Gagernring 1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 26.1.14 Hofheim-Wallau, von 10.00 – 16.00 Uhr

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

So., 26.1.14 Hattersheim, von 10.00–16.00 Uhr
GLOBUS, Heddingheimer Straße 8

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

ZEUGE GESUCHT

Zeuge gesucht: Am 14.01.14 um 
15.30 Uhr, Bleibiskopf/Freiligrath-
str., schwarzes Auto rammt Rad mit 
Kind und flüchtet. Hinweis an  
Po lizei od. Tel. 06171/25255

Wie antworte 
ich auf eine 

Chiffre-Anzeige?
Antworten auf 

Chiffre-Anzeigen 
ist ganz einfach:

Schreiben Sie 
einen Brief oder 
eine kurze Notiz 

an den Inserenten.
Ihre Antwort 
lassen Sie in

einem Briefumschlag, 
versehen mit der 
Chiffre-Nummer, 
uns zukommen. 

Alles andere 
übernehmen wir:

 
schnell, zuverlässig 

und diskret.

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

KLEINANZEIGEN von privat an privatPrivate
Kleinanzeigen

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

0 61 74/93 85 61

sucht für eine Betreuung in Ober-
höchstadt zum nächstmöglichen 
Termin in Teilzeit (Minijob) 

eine Küchenhilfe 
Zu den Aufgaben zählen:
• Zubereitung bzw. Regenerieren  
 des Mittagessens
• Anrichten und Ausgeben des 
 Essens an die Kinder
• Geschirr/ Hygienereinigung

Wir sind ein sehr offenes und 
freundliches Haus und würden uns 
sehr freuen, wenn wir bald eine 
nette Küchenhilfe finden würden.

Betreuungszentrum der 
Grundschule „Schöne Aussicht“
Kirchgasse 13 · 61476 Kronberg 

06173 3279952
betreuung@obh.hochtaunuskreis.net

Stellen
Aktuell
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BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG V.D.HÖHE
Personalbüro
Tel. 06172/6775-66/77

Zum 01.04.2014 ist eine unbefristete Vollzeitstelle als

Friedhofsgärtner/in
zu besetzen.

Der Aufgabenbereich umfasst die Durchführung und Betreuung von
Trauerfeiern und Urnenbeisetzungen, wie auch die Mitarbeit bei Be-
erdigungen und als Sargträger/in. Das Ausheben von Grabstätten
und gärtnerische Pflegearbeiten, wie Heckenschnitt, Laubbeseiti-
gung im Herbst und Winterdienst gehören auch zu Ihrer Tätigkeit.

Die Arbeitszeit beträgt 100% einer 39 Std./Woche, wobei auch Ar-
beiten an Samstagen und Feiertagen anfallen. Die Bezahlung erfolgt
nach Entgeltgruppe 5 TVöD. Hinzu kommt eine betrieblichen Alters-
versorgung, Fahrtkostenzuschuß zum ÖPNV sowie weitere soziale
Zusatzleistungen.

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärt-
ner/in – bevorzugt als Friedhofsgärtner/in oder Garten- und Land-
schaftsbauer/in. Weiterhin ist der Führerschein der Klasse C1E (alt 3)
sowie Fahrpraxis nachzuweisen und der Umgang mit technischem
Gerät ist Ihnen nicht fremd.

Guter und höflicher Umgang mit den Hinterbliebenen, Friedhofsbe-
suchern, Bestattungsunternehmen und Steinmetzbetrieben ist für
Sie selbstverständlich und wird erwartet.

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. Der Betriebshof möchte den An-
teil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterreprä-
sentiert sind. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert sich
zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt eingestellt.

Ihre komplette schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis spätes -
tens 07.02.2014 an den Betriebshof Bad Homburg v.d.Höhe, Perso-
nalbüro, Nehringstraße 7-9, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe oder sen-
den diese per Email an personalbuero@bad-homburg.de.

Informationen zum Betriebshof finden Sie im Internet unter
www.betriebshof-bad-homburg.de

Bewerbungen, auf die wir nicht bis 28.02.2014 antworten, gelten als
abgelehnt. Wir bitten zu beachten, dass es uns aus organisatori-
schen Gründen nicht möglich ist, Ihre Bewerbung zurückzusenden,
diese werden dann vernichtet.

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG V.D.HÖHE
Personalbüro
Tel. 06172/6775-66/77

Zum nächstmöglichen Termin sucht der Betriebshof Bad Homburg
v.d.Höhe eine/n

Straßenbauhelfer/in
Die Entlohnung erfolgt nach Lohngruppe 3 TVöD bei 39 Std. /Woche.

Sie haben Erfahrungen als Helfer im Straßenbau oder im Tief- und
Hochbau gesammelt und besitzen den Führerschein Klasse C1E (alt 3).
Vorteilhaft wäre auch die Erfahrung mit Straßenbaugeräten.
Sie sind in guter körperlicher Verfassung und bereit, alle Helfertätig-
keiten in diesem Bereich auszuführen. Hauptaufgaben sind z.B. Mit-
hilfe beim Bordsteine setzen, Kabel freilegen, Aushub von Hand, bei
Pflasterarbeiten und Kanalreparaturarbeiten. Hinzu kommt auch der
Einsatz im Winterdienst mit Rufbereitschaft.

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz in einem guten Team, eine be-
triebliche Altersversorgung, einen Fahrtkostenzuschuß zum ÖPNV
sowie weitere soziale Zusatzleistungen.

Der Betriebshof möchte den Anteil von Frauen in den Bereichen er-
höhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden deshalb
ausdrücklich aufgefordert sich zu bewerben. Schwerbehinderte wer-
den bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.

Die kompletten Bewerbungsunterlagen sind bis spätestens zum
07.02.2014 beim Betriebshof Bad Homburg v.d.Höhe, Personalbüro,
Nehringstraße 7–9, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe schriftlich oder
per Email an personalbuero@bad-homburg.de einzureichen. Infor-
mationen zum Betriebshof finden Sie auch im Internet unter
www.betriebshof-bad-homburg.de

Bewerbungen, auf die wir nicht bis 28.02.2014 antworten, gelten als
abgelehnt. Wir bitten zu beachten, dass es uns aus organisatori-
schen Gründen nicht möglich ist, Ihre Bewerbung zurückzusenden,
diese werden dann vernichtet.

Die Evangelische Martin-Luther-Gemeinde Falkenstein 
sucht ab März oder April 2014 

eine/n Gemeindesekretär/in
für das Ev. Pfarramt im Umfang von 15 Wochenstunden. 

Zu den Aufgaben gehören insbesondere: 
 • Kassenwesen und Buchhaltung für Gemeinde 
  und Ev. Kindergarten
 •  Kirchliches Meldewesen (Amtshandlungen) 
 •  Datenpfl ege und Statistiken (z. B. Gemeindegliederdatei) 
 •  Schriftgutverwaltung und Materialbestellung 
 •  Vor- und Nacharbeiten für Gemeindeveranstaltungen 
 •  Terminplanung und -überwachung 
 •  Besucher empfangen und weitervermitteln 
 •  Vermittlung von Telefongesprächen und Erteilung 
  von Auskünften 

Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung im Sekretari-
ats- oder Verwaltungsbereich oder ähnliche Berufserfahrung. 
Voraussetzungen sind gute EDV-Kenntnisse (Word, Excel etc.). 
Die Mitgliedschaft in der evangelischen oder einer anderen Kir-
che ist Anstellungsbedingung. 

Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Arbeits- und Dienst-
vertragsordnung (ähnlich TVöD). Eine gründliche Einarbei-
tung durch die scheidende Vorgängerin sowie Fortbildung 
(EDV-Systeme etc.) sind vorgesehen. 

Bewerbungen Schwerbehinderter werden begrüßt. 

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte innerhalb von vier Wochen 
an die 

Ev. Martin-Luther-Gemeinde Falkenstein
z. Hd. Herrn Pfarrer Lothar Breidenstein

Gartenstraße 1, 61462 Königstein im Taunus 

Auskünfte erteilt Pfarrer Lothar Breidenstein 
unter Telefon 06174-7153.

Schule – und was dann? 
Freiwilliges Soziales Jahr in Falkenstein! 
Die Evangelische Martin-Luther-Gemeinde Falkenstein 
sucht zum 1. August 2014 eine junge Frau oder einen 
jungen Mann für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Der Auf-
gabenschwerpunkt liegt in der Seniorenarbeit: Besuche, 
kleinere Hilfen im Alltag und Fahrten (ein PKW wird ge-
stellt). Sie sollten 18 Jahre alt sein und einen Führer-
schein besitzen. 

Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich an 
Pfarrer Lothar Breidenstein · Tel. 06174 7153

E-Mail Lothar@Breidenstein-online.de 

Nette freundliche Bedienung 
gesucht für ein Restaurant in Eschborn. 

Tel.: 06196 496464 ab 17.00 Uhr 
Bitte nur mit Erfahrung!

Sympathische Auszubildende oder fertige
zahnmedizinische Fachangestellte gesucht.

• Großzügige Urlaubsregelung • übertarifliches Gehalt
• sehr gute Arbeitsatmosphäre • Anlernen möglich

Kieferorthopädische Fachpraxis
Drs. N. Tries-Obijou, V. Tries u. Kollegen

Adenauerallee 32 • 61440 Oberursel · Tel. 0 6171/ 58 28 82
info@kfopraxis-oberursel.de

Louisenstraße 18 - 20 · 61348 Bad Homburg · 06172-25658
www.schaefer-frisuren.de

Friseur/in gesucht
– gerne auch Jungfriseur/in –

Wir suchen ab sofort in Vollzeit
für unseren Großkunden aus der
Elektroindustrie in Fried richsdorf
im 2- bzw. 3-Schichtsystem 13
zuverlässige Montierer/ innen,
8 versierte Löter/innen und 7
flexible Maschinenbediener/ -
innen. Sichern Sie sich einen
Job mit einem vielseitigen 
Aufgabengebiet, übertariflicher
Bezahlung und attraktiven Bran-
chenzuschlägen. PKW von Vor-
teil. Rufen Sie an unter: 
Tel. 06172/68766-0

Medizinisch-technische  
Radiologieassistentin (m/w)

Mit rund 580 Betten an den beiden Standorten Bad Homburg und 
Usingen ist die Hochtaunus-Kliniken gGmbH der stationäre Vollver-
sorger im Hochtaunuskreis und akademisches Lehrkrankenhaus 
der Universität in Frankfurt am Main. Derzeit schließen wir den 
Komplettneubau unserer Häuser an beiden Standorten ab. Damit 
positionieren wir uns mit einem umfassenden, interdisziplinären 
und integrierten Angebot in der regionalen Kliniklandschaft.

Das Medizinische Versorgungszentrum sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Vollzeit:

Medizinische Fachangestellte 
oder Arzthelferin (m/w)
Die Tätigkeit umfasst folgende 
Aufgabenschwerpunkte:
 Durchführung von Röntgen- 

 untersuchungen sowie CT- und  
 MRT-Untersuchungen

Anforderungsprofil:
  abgeschlossene Ausbildung  

 zur Med. Fachangestellten  
 oder Arzthelferin
  Voraussetzung ist ein Röntgen- 

 schein/Strahlenschutz

Die Tätigkeit umfasst folgende 
Aufgabenschwerpunkte:
  Durchführung von Röntgen- 

 untersuchungen, Mammo- 
 graphien sowie CT- und MRT- 
 Untersuchungen

Anforderungsprofil:
  abgeschlossene Ausbildung   

 zur examinierten Medizinisch-  
 technischen Radiologie- 
 assistentin
  Röntgen-, CT-, MRT- und NUK- 

 Erfahrungen sind von Vorteil
  Bereitschaft zum 24-Stunden   

 Dienst
  Bereitschaft zum Rufdienst  

 (wenn Führerschein vorhanden)

Die Abteilung ist mit modernsten Geräten wie z. B. einem 3 Tesla MRT, 
einem Dual Source CT und volldigitalen Röntgen- und DL-Geräten 
ausgestattet.

Die Vergütung richtet sich nach den persönlichen Voraussetzungen. 
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt.

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Hirschmann unter der Tel.-Nr.: 
06172/141-7776  gerne zur Verfügung.

Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Zeugnisse, 
Lebenslauf) richten Sie bitte an:

Medizinisches Versorgungs- 
zentrum Taunus GmbH
Frau Dr. Julia Hefty
Taunusstraße 3
61348 Bad Homburg

Wir suchen Telefonist (m/w),
auf 450,– € Basis für telefonische
Terminvereinbarung. Arbeit er-
folgt von zu Hause aus bei freier
Zeiteinteilung. Outbound.
� 0 160 / 94 91 36 24

Steuerberatungsgesellschaft in Kelkheim sucht zur Verstärkung

eine/n Steuerfachangestellte/n in Teilzeit.
Geboten wird ein moderner und abwechslungsreicher Arbeitsplatz. Sie arbeiten in einem 
Team in kollegialem und vertrauensvollem Umfeld. Ein gezieltes Fortbildungsprogramm 
unterstützt Ihre berufliche Entwicklung. 

Gewünscht werden: Einige Jahre praktische Erfahrung, eigenverantwortliche, gründliche 
Arbeitsweise, Freude im Umgang mit Menschen und Zahlen, gute EDV-Kenntnisse (Datev, 
Word und Excel) und eine schnelle Auffassungsgabe.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an Herrn Krahl.

EK Essig und Krahl KG
Steuerberatungsgesellschaft
Frankenallee 24 · 65779 Kelkheim · Tel.: 06195 - 99 38 60 · Kanzlei@ek-steuer.de

Telefon 06174 - 96 100

www.claus-blumenauer.de
Frankfurter Str. 5, 61462 Königstein

Persönlichkeit (w/m)
Wir suchen eine/n aktive/n und selbst-
ständige/n Mitarbeiter/in mit Verkaufserfah-
rung und Ortskenntnis für die professionel-
le Suche und Vermittlung von hoch wertigen 
Immobilien im Taunus (Häuser/Villen/ETW) 
oder Frankfurt Rhein-Main (Rendite/Gewer-
be). Neben einem eingeführten Namen bie-
tet unsere Maklersozietät in Königstein 
und Frankfurt allen Arbeitskomfort und 
ein dynamisches, sympathisches Team.

R. Gerschon GmbH
Hainerbergweg 40

Für unser Lager in Kronberg/Oberhöchstadt suchen wir eine/n
 Lagermitarbeiter/in 2 x pro Woche von 8.00 – 12.00 Uhr.

Bitte Bewerbung an Frau Y. Schneider (info@gerschon.de)

Cosmetics - Verpackungen
61462 Königstein im Taunus

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

Für eine von uns bewirtschaftete Senioreneinrichtung in Kronberg suchen wir ab 
sofort eine/n: 

Küchenhilfe (m/w) auf 400,- € Basis 
Montag bis Sonntag zwischen 6:00 Uhr – 20:30 Uhr  

Bei ersten Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 0621/30 600 682 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung: 
  Genuss und Harmonie Holding GmbH 
  Weinheimer Straße 58-60  
  68309 Mannheim   
  karriere@premiumgastronomie.de 
  www.karriere-premiumgastronomie.de 

Wir freuen u
G
W
6
k
w

Wir suchen ab sofort oder später eine(n) 

Steuerberater(in)
sowie eine(n)

Steuerfachangestellte(n)
Steuerfachwirt(in)

Teil- oder Vollzeit

Neben einem modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage bieten 
wir eine überdurchschnittliche Vergütung sowie kostenlose 
Parkmöglichkeiten.

Ihre vollständigen elektronischen oder schriftlichen Bewer-
bungsunterlagen richten Sie bitte an

Grüneisen TaxConsult GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Herrn WP/StB Frank Grüneisen
Klosterstraße 15B
61462 Königstein im Taunus
Tel. 06174/25597-0
Info@grueneisen.net
www.grueneisen.net

Wir suchen bei guter Bezahlung 
und flexiblen Arbeitszeiten für 
10–20 Std./Woche eine/n Stu-
denten/in für Buchhaltungs- 
und Kontrollaufgaben.

Telejet GmbH
Königstein · Tel. 06174 / 96990

Mail: m.schmidt@telejet.de

Küchenhilfe  
gesucht für Fr., Sa. und So. 

Pizzeria/
Ristorante in Königstein

Tel. 0178 9228978

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

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

Kelkheim
Altkönigstraße, 3 ZKB, Balk., ca. 81 m2,  
Mt.: 600,– € + NK + Kt.

www.ruehl-immobilien.de 069-845647

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Oberhöchstadt (mw) – Erika Bollwan ist 
im Januar im Alter von 87 Jahren verstorben.  
Sie gründete den Kontaktkreis für Ältere Mit-
bürger in Oberhöchstadt zu einer Zeit, als es 
längst nicht die Vielfalt der Vereine in Ober-
höchstadt gab wie jetzt“. Das war der 27. No-
vember 1972. Die Anlaufstelle für Kontaktsu-
chende und Alleinstehende wuchs bald auf 50 
regelmäßige Mitglieder an, die montags bei 
einem aktiven Helferteam ihre willkommme-
ne Abwechslung genossen und im Gespräch 
neue Freundschaften schließen konnten. 
Die gebürtige Schlesierin hatte den Treff 
gemeinsam mit Kronbergs verstorbener Eh-
renbürgerin Christa Jaenich ins Leben gerufen 
und bis 2006 geleitet. Als sie 1968 mit ihrer 
Familie zunächst nach Schönberg und wenig 
später nach Oberhöchstadt zog, lebte ihre Mut-
ter noch bei ihr. Aber für ältere Menschen gab 
es damals außerhalb der Kirchengemeinden 
keinerlei Angebote oder Möglichkeiten, sich 
zu treffen, „Frau Bollwan brillierte mit immer 
neuen Ideen, organisierte auch Ausflüge und 
Fahrten, von denen die Teilnehmer begeistert 
berichteten. Kranken- und Geburtstagsbesu-
che waren für sie keine Frage“, erzählen die 
Kontaktkreislerinnen. Auch gewerkelt und ge-
rätselt wurde unter ihrer Leitung gerne. „Ge-
rade im Alter ist es wichtig, die Gehirnzellen 
zu trainieren“,  wusste sie.  Bei aller beispiel-
haften sozialen Geschäftigkeit wollte sie nie 
im Rampenlicht stehen, dennoch verlieh ihr 
die Stadt Kronberg für ihr großes Engagement 
2005 den Bürgerpreis. Das Bundesverdienst-
kreuz war ihr zuvor ebenfalls schon überreicht 
worden. Erika Bollwan hat die fest veranker-
ten Grundsteine für unsere Gruppe gelegt, die 
in ihrem Sinne seit 2005 weitergeführt wird“, 
sind sich die heutigen Aktiven im Kontaktkeis 
klar. Im hohen Alter war sie auch als Teilneh-
merin gern in ihre eigene Gruppe gekommen, 
es gefiel ihr gut, dass so viel gesungen wurde. 
Auch neuen Gruppenraum – den schönen 
Saal des Dalleshauses erlebte sie im Herbst 
vergangenen Jahres noch mit. „Leider wurde 
sie immer stärker von ihrer Erkrankung heim-
gesucht, alle dachten mit Sorge an sie“, so die 
Kontaktkreislerinnen.
Schon ihren 80. Geburtstag im Jahr 2006 
feierte Erika Bollwan – wie sollte es anders 
sein – ebenfalls mit „ihrer“ Kontaktstelle. Der 
damals amtierende Bürgermeister Wilhelm 
Kreß lobte in seiner Geburtstagsansprache 
Erika Bollwans jahrzehntelanges Engagement 
als nahezu einzigartig in der Stadt, die nicht 
arm sei an ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern. Neben der Tätigkeit in der Kontakt-
stelle arbeitete die Jubilarin im Deutschen 

Roten Kreuz mit, in der Arbeitsgemeinschaft 
Kronberger Frauenverbände, im früheren Ge-
sprächskreis für Frauen, den sie seinerzeit 
mit ins Leben rief. Sie war Mitglied in der 
städtischen Sozialkommission und engagierte 
sich in der evangelischen Kirchengemeinde 
Oberhöchstadt. Dort kümmerte sie sich vor 
allem um den Dritte-Welt-Handel und half 
viele Jahre lang mit bei der Organisation von 
Hilfstransporten nach Polen. 

Nicht vergessen werden dürfe, dass sie sich 
ebenfalls viele Jahre lang an Heiligabend um 
Alleinstehende kümmerte, erinnerte der Bür-
germeister. 
Der Kontaktkreis freut sich über jeden Mit-
streiter und neue Unterstützer für den Treff, 
sei es um das Programm mitzugestalten oder 
nur die eine oder andere ältere Bürgerin zu 
den Treffen zu fahren. Wer den Kontaktkreis 
in irgendeiner Art und Weise unterstützen 
möchte, kann sich bei Gerda Rothermel unter 
der Telefonnummer 9996452 informieren. Die 
Mitglieder des Kontaktkreises treffen sich je-
den zweiten Montag ab 14.30 Uhr im Dalles-
saal. „Uns bleibt es nun, nach oben in den 
Himmel zu schauen um unsere liebe resolute 
Erika Bollwan zu fragen, ob sie bitte mal beide 
Augen zudrückt, wenn wir öfter mal in einem 
Kaffeeplausch verfallen und dabei lustige Ge-
schichten erzählen.“

Kontaktkreis trauert um seine 
Begründerin Erika Bollwan

Liebevoll und resolut zugleich: Erika Boll-
wan, so wie sie viele Bürger schätzten.
 Foto: Archiv

Kinderbuch
Kathryn Littlewood, Die Glücksbäckerei - 
Die magische Prüfung (Band 2), S. Fischer 
Verlag, 14,99 Euro, ab 10 Jahre
Schon im ersten Band von Kathryn Little-
woods „Glücksbäckerei“ meinte man durch 
die Buchseiten Vanilleduft, Mandelaroma 
und andere köstliche Gerüche wahrzuneh-
men; im zweiten Band der Zauberbäcker-
Familiensaga wird dieser Eindruck noch 
verstärkt. Man fühlt sich selber ein bisschen 
wie verzaubert, wenn man von dem Aben-
teuer liest, welches die kleine Rose nach Pa-
ris führt, um dort an einem Backwettkampf 
teilzunehmen, damit das magische Rezept-
buch wieder in den Familienbesitz gelangt. 
Im ersten Band wurde es nämlich von ihrer 
sehr nett scheinenden, aber leider sehr skru-
pellosen Tante Lily entwendet. Gegen diese 
tritt sie jetzt voller Entschlossenheit an. Die 
Autorin zeichnet Rose nicht als übermütige 
Heldin, sondern als durchaus „normales“ 
zwölfjähriges Mädchen mit Ängsten und 
Bedenken und schwankendem Selbstwert-
gefühl. Viele Mädchen werden Band 2 um 
die Familie Glyck sehr gerne lesen und es 
bestimmt sehr ermutigend finden, dass man 
trotz „zauberhafter“ Geschwister seinen ei-
genen Weg gehen kann! Das Buch kann man 
auch lesen, ohne Band 1 zu kennen: Band 2 
beginnt mit einem Prolog, der die Leser über 
das Vergangene in Kenntnis setzt. Die Buch-
reihe besticht auch durch ihre sehr schöne 
Aufmachung. Inhalt und „Outfit“ der Bücher 
stimmen perfekt überein. Erhältlich in allen 
Buchhandlungen.

Tipp

 

Kronberger Bücherstube  
E-Mail: dirk.sackis@gmx.de
Tel.: 06173 5670  
Friedrichstraße 71, 
61476 Kronberg     

Mit etwas Verspätung soll Janine Eick-
holt zum braunen Gürtel, dem höchsten 
Schülergürtel, gratuliert werden:  Anfang 
Dezember war es endlich soweit. Nach 
mehreren Anläufen und vielen Trainings-
stunden konnte Janine Eickholt zeigen was 
sie gelernt hat. Dafür fuhr die Übungs-
leiterin aus Kronberg an einem Freitag-
abend nach Frankfurt. Hier musste sie 
vor einer Prüferin neu erlernte Würfe und 
Bodentechniken zeigen. Auch wurde sie 
Techniken aus allen vorherigen Prüfungs-
programmen abgefragt. All die gestellten 
Aufgaben wurden gemeistert und so konnte 
sich Janine über eine sehr gute Prüfung 
freuen. Am Ende des Abends konnte sich 
die MTV Judoka den heiß ersehnten brau-
nen Gürtel umbinden. Es ist die erste be-
standene  Braungurt-Prüfung seit 2006 bei 
der MTV-Judo-Abteilung. Foto: privat

Erste bestandene 
Braungurt-Prüfung

Unsere Leser, Bernd Strehler und Felix 
Hasskerl, beide aus der Hünerbergstaße 
1, Oberhöchstadt, schreiben zum Thema 
„Gasthaus zum Adler“ Folgendes: Zu lesen 
war: „Das Fachwerk vom „Gasthaus zum 
Adler“ soll verputzt werden“ – das ist wohl 
ein vorgezogener Aprilscherz! Das bekannte 
Angesicht im Fachwerkstil ist ein Blickfang 
in dem sonst langweiligen und toten unteren 
Teil der Friedrich-Ebert-Straße.
Durch einen Verputz wird dieser Eindruck 
noch betont. Gerade in der genannten Stra-
ße verschwinden viele alte Fassaden hinter 
Verputz und sorgen für kein stimmungsvol-
les Ambiente. Wir wünschen uns, dass das 
Fackwerk auch in Zukunft offen bleibt und 
zu sehen ist. So ist es schöner und wir Bürger 
sind das Bild seit vielen Jahren so gewohnt. 
Denkmalschutz auf Biegen und Brechen ist 
nicht immer die richtige Wahl!

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Der Magistrat ist von in 
Kronberg ansässigen Einrichtungen und Fir-
men darauf hingewiesen worden, dass derzeit 
Außendienstmitarbeiter einer Werbeagentur 
aus Luxemburg Anzeigen für eine Broschüre 
akquirieren und zwar angeblich im Auftrag 
der Stadt Kronberg Dazu stellt der Magistrat 
klar, dass derzeit keine externe Agentur in 
städtischem Auftrag Anzeigen für eine Publi-
kation einwirbt, da derzeit keine neuen Bro-
schüren erstellt werden. Wenn der Magistrat 
einen Auftrag zur Akquisition von Anzeigen 
für städtische Publikationen an eine Agentur 
oder einen Verlag vergibt, dann müssen die 
beteiligten Außendienstmitarbeiter/innen im-
mer ein entsprechendes Empfehlungsschrei-
ben des Magistrats vorweisen.

Keine Anzeigenwerbung im 
Auftrag der Stadt Kronberg

Kronberg (kb) –  Die Altkönigschule (AKS) 
lädt Montag, 10. Februar um 19.30 Uhr zum all-
gemeinen Informationsabend für Eltern, deren 
Kinder zurzeit die vierte Klasse einer Grund-
schule besuchen und die sich für die Fortset-
zung der Schullaufbahn an der Altkönigschule 
interessieren. An diesem Abend werden die 
Schwerpunkte Sport und Musik vorgestellt und 
Informationen zum Erlernen von Französisch 
als erste Fremdsprache gegeben. Vom 17. bis 
21. Februar lädt die AKS zusätzlich zu ei-
ner Beratungswoche zum Übergang von der 
Grundschule an die Altkönigschule ein. In die-
ser Woche können Eltern individuelle Fragen 
zum Wechsel an die Altkönigschule im direk-
ten Gespräch klären. Ein Gesprächstermin kann 
über das Sekretariat unter der Telefonnummer 
06173- 9339-0 vereinbart werden.

Infoabend an der AKS für 
Eltern von Viertklässlern

Schönberg (kb) – Der Partnerschaftsverein 
Kronberg - Le Lavandou startet seine Fran-
zösischkurse am 4. Februar. Im Kurs für 
Fortgeschrittene I Dienstag abends ab 20 
Uhr sind noch wenige Plätze frei. Der Kurs 
richtet sich an Personen mit  französischen 
Vorkenntnissen von zirka zwei bis drei Jah-
ren. In ungezwungener, lockerer Atmosphäre 
wird in diesem Kurs „praktisches Franzö-
sisch“ vermittelt, zum Beispiel durch das 
Simulieren verschiedener Alltagssituationen. 
Ebenso werden aktuelle und landestypische 
Themen aus Medien und Zeitung besprochen 
sowie Kurzgeschichten, Filme, Chansons 
und Grammatik. Der Kurs findet jeweils 
Dienstag abends von 20 bis 21.30 Uhr in der 
Taunushalle in Schönberg statt und umfasst 
15 Doppelstunden. Die Kursgebühr beträgt 
95 Euro. Telefonische Auskünfte und An-
meldung bei Birgit Glaser unter der Telefon-
nummer 322405.

Französischkurs startet erneut 
– noch wenige Plätze frei

Unser Leser, Hans-Günther Fingskes, Hohe-
markstraße 1a, Kronberg, schreibt zum The-
ma „Bettler“ Folgendes: Der Kommentar von 
Frau Marion Schmitz zum Thema „Bettler vor 
dem Kronberger Rewe-Markt“ hat mich mehr 
als in Erstaunen versetzt. Zum einen sollte 
Frau Schmitz mal nach Rumänien reisen und 
sich die unvorstellbare Armut ansehen. Es geht 
Frau Schmitz hier wohl um Leistungserbringung 
und Einordnen und nicht in erster Linie um 
Mitmenschlichkeit. Auch wenn Frau Schmitz 
betont, dass Sie kein Ausländer-Feind ist, spre-
chen ihre Worte doch eine klare Sprache. Wenn 
der zitierte ..„andere rumänische Staatsbürger“... 
sagt, dass der Bettler am Rewe-Markt  kein 
Deutsch lernen und auch nicht arbeiten will, 
bezweifle ich die Korrektheit dieser Aussage 

doch sehr. Und die pauschale Unterstellung, dass 
dieser Bettler auch zu den Einwanderern gehört, 
die es auf unser Sozialsystem abgesehen haben, 
empfinde ich als unverschämt und anmaßend, 
wenn nicht sogar menschenverachtend. Nach 
wie vor werde ich im Übrigem diesem Bettler-
Mitmenschen einen Kaffee und ein belegtes 
Brot spendieren! Und ich hoffe sehr, dass dieser 
Bettler-Mitmensch eine Arbeit finden wird und 
sich somit selbst vor den Anschuldigungen von 
Frau Schmitz in Sicherheit bringen kann. Im 
Übrigen kenne ich diese menschenverachten-
den Äußerungen Ostvölkern, Polen, Juden und 
Russen gegenüber noch aus meiner Jugend. Sie 
wurden zwangs-eingefügt bei Höchst, Bayer, 
Krupp, usw. und brauchten zu diesem Zweck 
nicht einmal die deutsche Sprache erlernen.

Leserbrief
Aktuell

Oberhöchstadt (kb) – Zu einem besonderen 
Stammtisch Mittwoch, 29. Januar um 19.30 Uhr 
lädt Heckstadt Freunde Oberhöchstadt. ins Haus 
Altkönig ein. Der Mittelpunkt der Veranstaltung 
bildet ein Gespräch mit Hanspeter Borsch zum 
Thema „Was Flurnamen verraten“. Die Kennt-
nis der Flurnamen ist heute zumeist auf wenige 
Personen beschränkt. Viele Flurnamen gehen 
durch Flurbereinigung sowie Ausweitung der 
Siedlungen verloren und tauchen dann höchstens 
noch in Straßennamen auf. Grundsätzlich sind 
Flurnamen Benennungen für Einzelflächen in 
der Ortsgemarkung. Flurnamen sind aber auch 
ein historisches Archiv: Sie bewahren Informa-
tionen aus der Vergangenheit. Deshalb gewin-
nen in jüngster Zeit Flurnamen – gerade auch 
für jüngere Generationen und Neubürger in den 

Gemeinden – an Interesse. Flurnamen stellen ei-
ne Verbindung zur Geschichte her und schaffen 
damit eine Verbindung zur eigenen Region und 
zum Identitätsbewusstsein. Vor diesem Hinter-
grund erklärt sich das große Interesse, das die 
Flurwanderung des Vereins zum Ende des ver-
gangenen Jahres fand. Da viele Interessierte aus 
gesundheitlichen Gründen auf eine Wanderung 
verzichten mussten, hat sich Hanspeter Borsch 
bereit erklärt, das Thema für den Heckstädter 
Stammtisch aufzubereiten und um Flurnamen 
zu ergänzen, die nicht Gegenstand der Wande-
rung waren. Der Verein und Hanspeter Borsch 
würden sich sehr freuen, wenn Personen, die 
sich mit der Bedeutung von Flurbezeichnungen 
auskennen, einen Beitrag zum Gespräch leisten 
würden. Gäste sind herzlich willkommen.

Was Flurnamen verraten – Vortrag 
von Hanspeter Borsch
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

Fünf Luxus-Wohnetagen mit Fahr-
stuhl und Tiefgarage, tolle Ausstat-
tung mit Parkett, FbHzg., 2,65 m 
Raumhöhe. Noch haben Sie die 
Wahl: 112 m² Gartenwhg. für nur 
379.000,– €, 112 m² Beletage 
für nur 389.000,– € oder das Lu-
xus-Penthouse mit 185 m² Wfl. für 
nur 715.000,– €. Interessiert? Dann 
kommen Sie am Sonntag von 14.00 
bis 16.00 Uhr zur Grundstücksbe-
sichtigung mit Modell. 

Besichtigung

Folgen Sie bitte in Kronberg ab 
der Sodener Straße / Ballenstedter 
Straße unseren Besichtigungspfeilen.  

I
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Hessen: Schwarz-Grün will 
Grunderwerbsteuer auf 6% erhöhen
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
Schwarz-Grün hat sich in Hes sen auf einen Ko ali ti ons ver-
trag ge ei nigt. Dazu zählt auch das Vor ha ben, die Grund-
er werb steu er von 5% auf 6% zu er hö hen. Der neue Satz 
soll ab 2015 gel ten.
Die schwarz-grü ne Ko ali ti on will er neut an der Steu er-
schrau be dre hen: Nach der jüngs ten Er hö hung der Grund-
er werb steu er zu Be ginn die ses Jah res von 3,5% auf 5% 
soll der Satz 2015 er neut stei gen. Dies mal geht es einen 
Pro zent punkt, auf 6%, hin auf. Das Land ver spre che sich 
davon jähr li che Mehr ein nah men von 130 Mio. Euro. Die 
Ab stim mung auf den Par tei ta gen steht noch aus.
  

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Immobilienzeitung  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

Ruhe, Sonne, Blick
Luxus-Villa Bad Soden

745 m² Sonnengrd., 180 m² feinste 
Wfl., gr. Wohnbereich, Luxus-Bäder, 
Einbaumöbel, elektr. Rollläden, beheiz-
barer Außenpool, für nur € 798.000,–
inkl. Garage.

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 
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Poll Immo #4

Erfahren Sie den aktuellen Marktwert Ihrer 
Immobilie - diskret und unverbindlich

Herr Stefan Trier (Immobilienfachwirt (TÜV))

berät Sie gern unter 0800 - 333 33 09

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

Als exklusiver Partner für Deutschland von
CHRISTIE‘S INTERNATIONAL 

REAL ESTATE 
bieten wir unseren Kunden eine erstklassige 

internationale Plattform.

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.

 Wohnwelten! 
Königstein – 365.000 € 

 

Großzügige 4-Zimmer-ETW + ELW* 
Gartennutzung + Balkon* EBK* 

Laminat* TGL-Bad* Einzelgarage! 

Bad Soden – 890.000 € 
 

Freist. Haus* ca. 156m² Wfl.* ca. 
804m² Grundstück* Doppelgarage* 
Terrasse* schön angelegter Garten! 

Sie haben die Immobilie, wir den 
Käufer! EFH / 2-FH / RH / DHH in 

Bad Soden, Sulzbach und 
Königstein gesucht. Bis € 750.000 

Kronberg – 599.000 € 
 

Individuelles Haus im Split-Level-
Stil* liebevoll saniert* offene Küche* 
Ruhelage* eingewachsener Garten! 

adler-immobilien.de 06 196.  56  09  60

 Immobilien  –  Gesuche !!! 

Japanisches Bankhaus 
 

sucht sofort beziehbare 2-5 Zimmer 
Wohnungen und 1 FH  * bis 25 km um 
Frankfurt – mit Nahverkehrsanbindung! 

Verkaufen und noch wohnen 
bleiben ? Geht …planen Sie in Ruhe 
Ihre Zukunft – wir helfen dabei. Rufen 

Sie uns an und wir reden darüber.  
 

Häuser / Villen / 
Eigentumswohnungen  

zum Ankauf gesucht – auch mit 
Mieter oder Renovierungsbedarf. 

Projektentwickler  
kauft Grundstücke und projektierba-
re Häuser im gesamten RMG – auch 
mit Mieter und Sanierungsstau. 
Rufen Sie an– wir nennen den Preis.  

adler-immobilien.de 06 1 92 .  20  67  20

ICH HELFE IHNEN – diskret, kompetent u. mit meiner 15jährigen
Berufserfahrung! Der große Vorteil: Käufer u. Verkäufer haben
nur einen Ansprechpartner – mich ! Alles kommt aus einer Hand !
Kein Besichtigungstourismus ! – Ich freue mich auf Ihren Anruf !

ICH bin IHR verlässlicher Partner
beim Verkauf Ihrer Immobilie !

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

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

Königstein – 1. Bezug/Sanier., 3,5-ZW + Blicklg., 
mod. ca. 118 m2, Tgl.-Bad + Gä.-WC, schö. Parkett-
böd., Blk. + Terr. + Mini-Gärtchen, kl. WE, frei, € 995
Bad Sod. – top Lg., helles 1,5-App., ca. 52 m2 Wfl., 
EBK, Fußbhzg., kl. WE, sonn. Terr., sofort, € 495
Anna Hoffmann Immob 0170 / 90 888 95

Untermieter für 1 Zimmer in 
moderner, freundlicher Büro-
gemeinschaft (Beratungsun-
ternehmen) am Berliner Platz 

in Kronberg gesucht.
Telefon 06173-327490

Das Leben mittendrin – am Rande 
der Altstadt – NB Oberursel – 2-Zi.-
ETW ab 229.800 €, Penthouse mit 
Fernsicht ab 599.900 €, barrierefrei 
u. gehobene Ausstattung, in wenigen 
Wochen einziehen, käuferprovisions-
frei. Beratung: Sa. + So., 13–15 Uhr. 
Philipp-Reis-Straße 2a, Oberursel
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20 www.li-24.de

Günstig mieten direkt 
vom Eigentümer 

Bei guter Bonität preiswert wohnen 
und arbeiten. Ideal für gleichzeitig 
private und berufl iche Nutzung bei 
ca. 200 m² Wohn/Nutzfl äche (6–7 
Zimmer), Maisonette-Wohnung 
über 2 Geschosse inkl. Keller und 
2 Außenstellplätzen nur € 1.150 
Kaltmiete als Vorzugsmiete bei 
Bonitätsnachweis (zzgl. Neben-
kosten) Ruhig gelegen, Südbal-
kon, großes Südwohnzimmer im 
Luftkurort Schmitten/Ts. Sommer 
wie Winter nur ca. 30 Min. mit 
Auto nach FFM Zentrum – glei-
chermaßen Flughafen, Hbf. etc. 
Direkt vom Eigentümer.

Tel.: 06084 2525 
mobil 0172 6924103

TRAUMMOBILIEN

IST IHNEN IHR HAUS ZU
GROSS GEWORDEN?

Vertrauen Schaffen - Lösungen finden.
Erfolgreich verkaufen.

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

VERKAUF UND VERMIETUNG 
VON WOHNIMMOBILIEN.

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

Ausführliche Informationen finden Sie auf

www.smartments-invest.de
oder rufen Sie uns an, unter Tel.: 030.310 18 15 14

Kapitalanlage mit  
5 % Brutto-Rendite

Serviced Apartments im Europaviertel / Frankfurt a. M.

Garantierte Pacht über 20 Jahre

Garantiegeber: Moses Mendelssohn Vermögensverwaltungsges.

Unser globales Netzwerk und ein eingespieltes Team von erfahrenen 
lokalen und internationalen Maklern vermarktet auch Ihre Immobilie 
optimal, schnell und reibungslos. 
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Schätzung Ihrer Liegenschaft. 
Ihr RE/MAX Collection Team:

Collection Büros: Königstein und Hofheim. Weitere selbstständige Immobilienmakler gesucht.
Weitere Collection Standorte zu vergeben. Bewerben Sie sich jetzt! mitte@remax.de oder www.remax.de

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                         
                                                      

                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                            
                                                          

Robert Abram
Immobilienmakler

RE/MAX
The Collection

Thomas Bilo
Immobilienmakler

RE/MAX
The Collection

Tel.: 06192 2860737 
robert.abram@remax.de

Tel. im neuen Büro in Königstein: 
06174 9987920 · thomas.bilo@remax.de

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

www.ruehl-immobilien.de 069-845647

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

Hainstrasse 1 . 61476 Kronberg/Ts  
Tel: 06173/5005 . www.foccos.de
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ab 6 Jahre

Das erstaunliche 
Leben des Walter 

Mitty
Do. – Sa. 20.15 Uhr, 
Di. 20.15 Uhr OV

ab 12 Jahre

„Fack Ju Göhte“
Fr. + Sa. 17.30 Uhr; 
So. + Mi. 20.15 Uhr

ab 12 Jahre

„Der Hobbit 2: 
Smaugs Einöde“

So. 17.00 Uhr (3D)

o.A.

„Das kleine  
Gespenst“
Sa. + So. 15.00 Uhr

o.A.
Reisefilm

„Arabische  
Emirate“

Mi. 17.30 Uhr

o.A.

„Giselle“ 
Royal Opera House

Mo. 20.00 Uhr 

Ab 30.01.

„Imagine“

Sparen Sie 15 % mit der 9-Uhr  
Monatskarte, die übertragbar ist 
und SA / SO für 2 Personen gilt,  
ebenso abends ab 19 Uhr
 …  so fahr ich gern

DIE ALTERNATIVE ZUM TAXI

06172-311  72
06171-88 98 455

34,– EURO
Flughafentransfer

32,– EURO
Frankfurt City

2 1

0

4 3

3

Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

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

Elektro Jung

WEG MIT DEM WINTERSPECK!!!

Donnerstag 30.01.2014, 19.30 Uhr
Anmeldung erforderlich

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Petra Becker – Praxis für klassische Homöopathie

Eine Ernährungsumstellung mit metabolic balance® soll zur ganzheitlichen Unterstützung 
Ihrer Gesundheit und Vitalität beitragen durch: 

Einladung zu einem kostenlosen Informationsabend

Sie möchten ABNEHMEN?
Die Hypnosetherapie kann Sie dabei

unterstützen, erfolgreich zu sein.
Informieren Sie sich.

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

Kommenden Sonntag, 26. Januar um 17.30 Uhr findet das lang ersehnte Derby zwischen 
Kronberg und Limburg ( 1. Regionalliga Südwest ) in der Altkönigschule statt. Somit hat 
die Mannschaft um Coach Milo die Gelegenheit, sich für die knappe Niederlage in der 
vorletzten Saison zu revanchieren. „Meine Mannschaft wird dieses Mal zusätzlich mo-
tiviert in das Spiel gehen. War es doch Limburg, die durch einen ,wilden‘ Wurf mit der 
Schlusssirene, den Aufstieg verbaut haben und selber in die 1. Regionalliga aufgestiegen 
sind“, so Coach Milo.  
Zwar ist Limburg in der aktuellen Tabelle nur Vorletzter, konnte aber personell verstärkt 
mit Neuzugang US-Amerikaner  Jayde Gavon ( 1. NCAA Division ), um die letzte Chance 
auf den Klassenerhalt zu wahren. Teamkapitän Andi Hornig meint zu dem anstehenden 
Spiel: „Uns erwartet wieder ein sehr intensives und enges Spiel. Wir müssen wieder als 
Mannschaft eine hohe Energieleistung  abrufen, um gegen die individuell sehr starken Lim-
burger zu bestehen.“ Manager Rainer Bardtke hofft daher auf zahlreiche und tatkräftige 
Unterstützung vom Kronberger Publikum, das auch schon in der Hinrunde gezeigt hat, 
die Mannschaft als „sechster Mann“ zum Sieg tragen zu können und freut sich über die 
erneute Unterstützung des Dance Teams der Fraport Skyliners. Foto: privat

Dance Team der Fraport Skyliners
unterstützt Kronberger Basketballer

Neun Kinder aus Kronberg-Nord haben in den letzten Wochen fleißig für das Tierheim 
Oberursel gesammelt. Mit hübschen Basteleien und gebrannten Maroni ermunterten sie 
Nachbarn und Freunde, ihre Geldbörsen zu öffnen. Dabei kam insgesamt der stolze Betrag 
von über 250 Euro zusammen, den sie Ende des Jahres persönlich im Tierheim übergaben. 
 Foto: privat

Kinder sammeln für Tierheim

Obwohl beim Spiel der Handball-Jugend JSG Steinbach /Kronberg/Glashütten gegen TV 
Bergen-Enkheim 10:10 (6:6), mit Jessica Erb, Sabrina Erb und Tyler Schoemann die drei 
erfahrensten Spieler fehlten, bekam die JSG doch eine Mannschaft mit sogar einem Auswech-
selspieler zusammen. Erstmals spielten die E-Jugendlichen über das ganze Feld und nicht 
wie in der Vorrunde 3 gegen 3. Trotz dieses neuen Systems spielte das Team, als ob es bereits 
Erfahrung damit hätte. Nach dem ersten Tor durch Sarah Rodenhäuser entstand ein offener 
Schlagabtausch mit einem Unentschieden zur Halbzeit und einem letzlich gerechten Remis am 
Ende. Allerdings konnten sich bei der JSG fünf, bei den Enkheimern nur zwei Spieler in die 
Torschützenliste eintragen. Leider zählte das letzte Tor von Kevin Weidmann, das zeitgleich mit 
dem Schlusspfiff fiel, nicht mehr. „Ein großer Dank geht an Claudia Eisenmann, die erstmals 
das Team alleine coachte, da sowohl Malte als auch Oliver selbst in anderen Hallen spielten“, 
so der Pressesprecher der MTV-Handballer, Andreas Knoche. Es spielten: Joshua Kron (TW), 
Sarah Rodenhäuser (1), Paul Völker, Jasper Neumann (3), Kevin Weidmann (3), Lena Marie 
Döge, Gregor Epp (2), Jannik Schreiber (1.) Foto: privat

Klasse Leistung führt zum Remis
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