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Adam Bettenbühl: Seit 53 Jahren in 
Verantwortung für Kronberg

den Auftrag, etwas Neues einzubauen. Ein 
weiterer Grund, warum er nicht groß auf 
Wanderschaft ging und sich stattdessen in 
seinem Heimatort als ehrenamtlich Enga-
gierter so verdient machte, dass ihm jetzt 
sogar die Ehrenplakette der Stadt Kronberg 
verliehen werden wird, war vielleicht auch, 
dass er sein persönliches Glück ebenfalls 
direkt vor der Haustür fand. „Ich habe mei-
ne Frau bei einem Maskenball kennen ge-
lernt. Das war das Beste, was mir passieren 
konnte“,  sagt er lächelnd und voller Stolz. 
„Seitdem sind wir ohne Unterbrechung 
zusammen und dieses Jahr feiern wir noch 
goldene Hochzeit.“ Seine Frau Renate kam 
aus dem Osten Deutschlands: Sie war einer 
Freundin aus Thüringen in den Taunus ge-
folgt, hatte eine Anstellung in Falkenstein 
gefunden und danach bei Wissmann in 
Kronberg. 1964 läuteten die Hochzeitsglo-
cken. Heute freuen sich die beiden bereits 
über die Enkelkinder ihrer beiden Töchter. 
Vier Enkelkinder leben in Sachsen, eines, 
mit drei Jahren die Kleinste im Bunde, ist 
im Vogelsberg zu Hause. Am Wochenende 
werden sie alle zur nachträglichen Geburts-
tagsfeier in Kronberg freudig erwartet. 
Natürlich ist Adam Bettenbühl mehrmals 
im Jahr mit seiner Frau nach Thüringen 
gefahren, ein Viel-Reisender ist er aber 
bis heute nicht geworden. „Meine Umzüge 
halten sich auch in Grenzen“, erzählt er 
schmunzelnd. Gerade einmal eine Haus-
wand trennt ihn von seiner Geburtsstätte. 
„Dafür habe ich eine sehr gute Ortskennt-
nis, besser sogar als die des Bürgermeis-
ters“, witzelt er. „Auch wenn er sicherlich 
mehr Leute kennt als ich.“ Mit 27 Jahren 
hat Adam Bettenbühl zum ersten Mal ein 
politisches Mandat für die Stadt Kronberg 
übernommen und ist bis heute in der Kom-
munalpolitik aktiv, seit 53 Jahren nunmehr. 
Er war Stadtverordneter und Ortsbeirats-
mitglied und immer wieder für seine Partei, 
die Christdemokraten, im Magistrat, in 
dem er seit 1997 bis heute ununterbrochen 
aktiv ist. Er habe es jedes Mal als Ehre 
verstanden, wenn die Partei ihm mit der 
Wahl in den Magistrat ihr Vertrauen ausge-
sprochen habe. „Für mich war und ist das 
immer das interessantere politische Amt 
gewesen, Mitentscheider bei der Stadtver-
waltung zu sein.“
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Kronberg (mw) – Eigentlich ist Stadtrat 
und Stadtältester Adam Bettenbühl mit Leib 
und Seele Kronberger. Und doch, wenn er 
auf seine Jugendjahre zurückblickt, fragt 
er sich manchmal, warum es ihn in jungen 
Jahren nicht ein Mal so richtig zur Wan-
derschaft getrieben hat. „Wahrscheinlich 
bin ich nie weggegangen, weil ich dachte, 
dann brennt es vielleicht und ich bin nicht 
dabei“, meint er augenzwinkernd. Mit 15 
Jahren war er bereits der Feuerwehr bei-
getreten und mit 17 Jahren wurde er in 
den Vorstand gewählt. „Ich weiß noch, ich 
war damals so stolz, dass ich meinen Vater 
mitten in der Nacht geweckt habe, um ihm 
das Wahlergebnis mitzuteilen.“ Der wuss-
te aber längst Bescheid, weil er und der 
Kreisbrandinspektor Kegelbrüder waren. 
Genauso besiegelt war in der Familie, dass 
Adam ebenso wie sein Bruder, als Schrei-
nermeister in die Fußstapfen seines Vaters 
und seines Großvaters treten würden, um 
im Familienbetrieb mitzuarbeiten. „Des-
halb habe ich mir gar keine Gedanken da-
rüber gemacht, was ich sonst noch werden 
könnte“, erzählt er. 14 Tage, bevor Adam 
Bettenbühl die Schule beendete, fragte 
ihn sein Vater dann doch noch einmal, ob 
er vielleicht etwas anderes machen wolle. 

Da die Schreinerei jedoch am Frühstücks- 
wie am Abendtisch immer Thema gewesen 
war, kam dem jungen Adam dazu auf die 
Schnelle auch keine andere Idee. Gelernt 
habe er sein Handwerk gerne, erzählt er. 32 
Jahre war er anschließend im Beruf – sein 
Vater starb schon im Alter von 58 Jahren 
und die Söhne übernahmen den Schrein-
erbetrieb – und hat seine Entscheidung nie 
bereut. „Eigentlich dachte ich, wie mein 
Großvater noch mit 88 Jahren im Betrieb 
zu stehen. Doch es kam anders. Der Har-
monie, die im Betrieb früher meist zwi-
schen seinem Bruder und ihm herrschte, 
folgten nach Einstieg von dessen Söhnen 
Zwistigkeiten. „Das Ende vom Lied war, 
dass sie mich mit 66 Jahren nach Hause 
geschickt haben“, so Bettenbühl, der mit 
seiner Enttäuschung darüber nicht hinterm 
Berg hält. Weil ihm die Decke zu Hause auf 
den Kopf fiel, kümmerte sich seine Frau 
Renate um einen neuen Job für ihn: „Ihr 
habe ich es zu verdanken, dass ich noch bis 
zu meinem 77. Lebensjahr in der Migräne-
klinik eine Aufgabe gefunden habe“. Zwei 
Mal die Woche machte er sich nach König-
stein auf, um dort in dem großen Haus alle 
Arten von Holzreparaturen vorzunehmen. 
Arbeit gab es genug, manchmal sogar 

Adam Bettenbühl hat am gestrigen 12. Februar seinen 80. Geburtstag gefeiert. Im Hinter-
grund ist sein Gesellenstück zu sehen: ein Furnierholzschrank mit winzigen Einlegearbeiten. 
 Foto: Westenberger

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros-
pekte der Firmen Möbelland Hochtaunus, 
Bad Homburg und Getränke Herberth, 
Kronberg (Teilbeilage)  bei. Wir bitten unse-
re Leser um freundliche Beachtung.
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    DAS AUTOWELT RHEIN-MAIN

WOCHENHIGHLIGHT
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi Titanium

EZ 09/2011, km-Stand 20.700

EUR 17.100,–
Highlight-Preis

Zwischenverkauf vorbehalten.

www.autowelt-rheinmain.de
Frankfurter Str. 55 · 61476 Kronberg 

Tel. 06173/9568-0 - Fax 06173/9568-75

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

Captur

Lieferung und Verlegung von Teppichböden aller 
namhaften Hersteller. PVC-Beläge, Laminat, Fertig -
parkett. Treppenverlegung, Verlegung von Fremdware,
Kettelarbeiten, Teppichbodenreinigung, Möbel räumen.

Ob Designer-, Teppich-, Laminat-
oder Parkettboden, 
wir haben für Jeden 
den richtigen Typ.

Wenn Sie einen „Neuen“ haben, brauchen Sie
sich hinter Ihrem „Alten“ nicht zu verstecken!

Günstige 
Winterangebote

�

Seit 1984

Telefon u. Fax:  0 64 82 / 20 54
E-Mail: teppichblitz@t-online.de
www.teppichblitz.de
Büro: Weilburger Str. 24 · 65606 Villmar
Beratung bei Ihnen zu Hause. 

Fashion

Boutique
OUTLET

...zieht „SIE“ supergünstig an!

OW

61449 Steinbach/Ts.
Industriestrasse 1 (gegenüber ALDI)

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 10-19 Uhr, Sa: 10-16 Uhr
        www.fashionoutlet-boutique.de

Outlet-Shopping
in Ihrer Nähe

Die neue Mode kommt:
TOP-Marken für SIE
 ¸ direkt vom Hersteller
 ¸ aus Geschäftsaufl ösungen

Dauertiefpreise

 ¸ immer 30 bis 80% Preisvorteil*)

 ¸ exclusive Vergünstigungen
  mit der VIP-Vorteils-Card
   *) gegenüber uvb. empf. Einzelhandelspreise

Letzter Preis für die WINTER-MODE  bis 22.02.14:

       50% ZUSATZ-RABATT
auch auf ROTSTIFTPREISE   (nicht kumulierbar)

  

TAUNUS
CAMPUS
phorms education

Bilinguale Phorms Schule Frankfurt · Taunus Campus  

Bitte melden Sie sich auf unserer Website an: 
www.frankfurt-taunus.phorms.de

OPEN DAY BEI PHORMS
 

 am Samstag, den 15. Februar 2014
 von 11 bis 14 Uhr

Orientteppiche Raja
Königsteiner Straße 97
(gegenüber RAMADA)
65812 Bad Soden
Telefon  0 61 96 / 2 33 17

über 
25 Jahre

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien
+ Reparatur wie in Persien üblich

P

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

EXKLUSIVE MODERNE
TEPPICHE AUS NEPAL
UND DEM IRAN
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Hauptstraße 25
(Fußgängerzone)
61462 Königstein
Tel. 06174 9552763

TEPPICH
OGRABEK

GALERIE
www.ograbek-teppichgalerie.de

• Teppichhandwäsche 
• Restaurationen

–30% SALE
Kollektionswechsel

nur bis zum 18. 2. 2014
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Kronberg (mw) – Sie sind vorläufig, die 
Haushaltszahlen für 2013 und 2014, da noch 
nicht alle Konten gebucht wurden und die 
Änderungen nach Entscheidungen in den 
Haushaltsberatungen ebenfalls noch nicht 
eingearbeitet sind. Trotzdem lässt das Zah-
lenwerk, das Bürgermeister Klaus Temmen 
(parteilos) eingangs der Haushaltsklausur 
vorstellte, auf eine „schwarze Zahl“ für den 
Jahresabschluss 2013 hoffen und plant, auch 
das begonnene Haushaltsjahr 2014 mit einer 
schwarzen Zahl vor dem Komma zu be-
schließen. Nach prognostizierten 6 Millionen 
Euro Defizit im Haushalt 2013 sind das gute 
Aussichten, wie Bürgermeister Temmen sich 
freute, berichten zu können. „Der Haushalt 
2013 wird sich völlig anders darstellen, 
wie wir ihn planen mussten.“ Grund für die 
positive Veränderung sind unter anderem 
außerordentliche Erträge wie beispielsweise 
aus dem Verkauf für das Baugebiet Hen-
ker sowie geringere Personalkosten durch 
Rückerstattungen der Kindergartenträger. 
Vor allem aber die 4,5 Millionen Euro an 
Mehreinnahmen  im Bereich der Gewerbe-
steuer sowie auch der Einkommenssteuer im 
dritten und vierten Quartal des Jahres 2013 
(sowie Umsatzsteuer und Familienleistungs-
ausgleich) sorgen für ein Plus in der Kasse. 
2014: Plus in der Kasse
Auch der Haushaltsansatz für 2014 hat sich 
zum Positiven verändert. Laut Temmen und 
dem Leiter der Verwaltungssteuerung bei 
der Stadt Kronberg, Andreas Feldmann, 
kann die Stadt in 2014 mit 8,6 Millionen 
Euro Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer 
sowie 4,1 Millionen Euro Mehreinnahmen 
für die Verzinsung von Gewerbesteuernach-
forderungen rechnen. Allerdings handelt es 
sich hier um „Einmaleffekte“, wie der Rat-
hauschef betonte. Die Mehreinnahmen im 
dritten und vierten Quartal 2013 als auch in 
2014 sind Steuernachzahlungen aus Finanz-
amtsprüfungen. Demnach werden die Ge-
werbesteuereinnahmen in 2015 von 20 Mil-
lionen Euro wieder auf 12 Millionen Euro 
zusammenschmelzen. Eine weitere Million 
Euro will die Stadt 2014 durch Vermögens-
verkäufe erwirtschaften. Auch die Einnah-
men aus Bußgeldern und Verwarnungen von 
knapp 50.000 Euro sollen das Jahresergebnis 
der Stadt verbessern. Statt einem Minus von 
3,2 Millionen Euro sieht der neue Ansatz für 
das laufende Haushaltsjahr nun knapp 1,3 
Million Euro Überschuss zum Jahresende 
vor. „Wir können auch kurzfristige Kassen-
kredite tilgen, sodass wir keine Nettoneuver-
schuldung haben“, erklärte Temmen. 
Haushalt ohne Luft
Es ist der erste Haushalt seit einigen Jah-
ren, bei dem wir kaum noch etwas ändern 
können“, erklärte Christoph König (SPD) 
bei den Haushaltsberatungen im Haupt- und 
Finanzausschuss. „Ich habe das Gefühl, dass 
sich der Haushalt jetzt in die richtige Rich-
tung dreht.“ Zuvor hatte Feldmann noch 
einmal deutlich gemacht, dass auf Grund des 
neuen Prinzips, einen sogenannten „Fort-
schreibungshaushalt“ zu erarbeiten, wirklich 
nur noch Mittel im Haushalt drinnen ständen 
(aus den Jahren 2011 und 2012 wird der Me-
dian als Ist-Wert errechnet), die tatsächlich 
auch umgesetzt würden. „Auf diese Weise 
konnten wir die Werte noch einmal deutlich 
herabsenken“, erklärte er. Allerdings könne 
das bei außerplanmäßigen Entwicklungen 
auch zu finanziellen Nachforderungen füh-
ren. „Das ist ein strategisch hervorragender 
Schritt, die Zahlen an die Realität anzupas-
sen“, betonte auch Dietrich Kube (FDP). 
Strukturelles Defizit bleibt
„Noch weist der Haushalt trotz alledem ein 
strukturelles Defizit von 3 bis 4 Millionen 
Euro auf“, so Temmen. Deshalb sah er auch 
keine Veranlassung, dem Wunsch der KfB 
zu entsprechen und den Hinweis, dass die 
Grundsteuer B im Jahr 2016 noch einmal 
von 430 auf 500 Prozentpunkte anzuheben 
ist, aus dem Haushaltssicherungskonzept he-
rauszunehmen. „Nur so können wir die Lük-
ke bis 2016 schließen“, betonte Temmen (die 
Auflage für die Haushaltsgenehmigung sieht 
vor, dass der Haushalt 2016 ausgeglichen 
sein soll). „Wenn uns bis dahin ein Gold-
regen ereilt, müssen wir diese Anhebung ja 
nicht umsetzen!“ Schließlich habe Kronberg 
eine sehr gute Infrastruktur zu bieten, wie 
den Stadtbus, das Waldschwimmbad und die 
Stadtbibliothek, fügte er hinzu.
Weitere Kürzungsvorschläge kamen größ-
tenteils von der KfB, die im Haupt- und 
Finanzausschuss Rederecht, jedoch kein 
Stimmrecht hat. Doch ob Reduzierung 

der Mittel für den Partnerschaftsabend um 
knapp 2.000 Euro oder die Streichung der 
Arbeitsmittel für den Kulturkreis für Touris-
musförderungs-Projekte (10.000 Euro), das 
Gros ihrer Anträge wurde abgelehnt. 
Größere Verschiebungen im Haushalt zeich-
neten sich im Bereich der Kindergartenge-
bühren ab. Hier will sich der Magistrat zum 
Teil an den Ergebnissen aus einer Elternum-
frage orientieren: Ziel ist die Anhebung des 
Elternanteils an den Kinderbetreuungskosten 
auf 33 Prozent, jedoch nicht rückwirkend, 
sondern ab dem 1. August 2014, im Bereich 
der Kindergartenplätze, ab 2015 im Bereich 
der U3-Plätze. Die Umfrage habe gezeigt, 
dass Eltern bereit seien, für eine hohe Be-
treuungsqualität bis zu 50 Euro mehr zu 
zahlen. Geschwisterrabatt soll es zukünftig 
trägerübergreifend geben, bei dem billigeren 
Platz eine 50-prozentige Ermäßigung für 
das zweite und das dritte Kind. Teurer wird 
auch die Mittagstischgebühr, die von 70 Eu-
ro auf 77 Euro im Monat steigen soll. Eine 
Entscheidung des Ausschusses zu diesem 
Punkt wurde noch nicht getroffen, die neue 
Magistratsvorlage soll zunächst innerhalb 
der Fraktionen diskutiert werden. 
Innerhalb der sechsstündigen Ausschussta-
gung, deren Entscheidungen abschließend 
im Stadtparlament abgesegnet werden müs-
sen, stellten die Grünen unter anderem den 
Antrag, die Gewerbesteuer von 310 auf 330 
Prozentpunkte anzuheben. Ihre Forderung 
stieß jedoch bei der Mehrheit des Gremiums 
auf Ablehnung. Eine Anhebung dürfe es 
auf keinen Fall geben, das sei das falsche 
Signal an die Wirtschaft. Man dürfe nicht 
vergessen, so meldeten sich die FDP und die 
CDU zu Wort, dass Kronberg nach wie vor 
von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern 
abhängig sei. „2017 läuft bei Accenture der 
Mietvertrag aus und es ist von Überlegungen 
zu hören, den Standort hier möglicherweise 
aufzugeben“, Reinhard Bardtke (CDU). In 
solche Überlegungen spielten die Höhe der 
zu zahlenden Gewerbesteuer natürlich mit 
hinein. 
Auf Antrag der CDU/SPD-Koalition wur-
de beschlossen, der Stadt 50.000 Euro für 
eine Überarbeitung ihrer Homepage zu ge-
währen, die den Bürger die Informationen 
noch leichter zugänglich macht. Wunsch des 
Bürgermeisters ist es, in diesem Zusammen-
hang, die Informationen in Zukunft zwei-
sprachig anzubieten, als auch einen digitalen 
Stadtplan anzubieten. 
Bei den Investitionen, die mit zirka 1,5 
Millionen Euro zu Buche schlagen, sind der 
größte Posten 300.000 Euro für die Straßen-
sanierung, gefolgt von 240.000 Euro für den 
Erwerb der Stadt von unbebauten Grund-
stücken. Die Ausschussmitglieder entschie-
den sich, den Umzug und Bau der privaten 
Einrichtung „Zwergenvilla“ von Schönberg 
nach Oberhöchstadt mit 17.800 Euro zu 
bezuschussen, da die Einrichtung mit 20 U3-
Plätzen einen großen Beitrag dazu leistet, 
dass die Stadt Kronberg ihrem gesetzlichen 
Auftrag, genügend U3-Plätze für die Eltern 
bereitzuhalten, nachkommen kann. Zuge-
stimmt wurden auch 4.200 Euro für Beschat-
tungsmaßnahmen am Montessori-Haus. 
Zwei Stellen weniger
Nicht erweichen ließen sich die Ausschuss-
mitglieder, der Magistratsplanung mit 142,2 
Personalstellen zu folgen. Zwei Stellen wur-
den gestrichen. „Wir haben derzeit bereits 
sechs unbesetzte Stellen, da soll man doch 
erstmal sehen, ob wir hinbekommen, die zu 
besetzen, dann kann man weiter sehen“, be-
merkte Bardtke (CDU). Blanka Haselmann 
(CDU) ging noch einen Schritt weiter, indem 
sie sagte: „Ich bin der Meinung, dass wir 
unser Top-Angebot in der Kinderbetreuung 
nicht ausweiten sollten“, erklärte sie. Die 
Stadt sei gar nicht in der Lage, die damit ver-
bundenen Folgekosten zu tragen. Die SPD 
indes erklärte: Wir wollen jetzt bei den 140,5 
Stellen bleiben, haben aber angekündigt, 
dass wir, wenn sich die Gelegenheit ergibt, 
weitere Erzieher einzustellen, einer solchen 
Entscheidung nicht im Weg stehen wollen.“ 
Wie bereits länger entschieden, fällt das 
AST-Taxi nächstes Jahr ganz weg: Die Grü-
nen plädierten, wenigstens die Kronthaler-
Linie zu erhalten. Erster Stadtrat Jürgen 
Odszuck und Rathauschef Klaus Temmen 
wiesen darauf hin, dass ein fünfstelliger Eu-
robetrag für ein AST in keinem Verhältnis 
zu drei bis vier Adressen im Kronthal stün-
den. Das Seniorenheim im Kronthal könne 
sicherlich für seine Bewohner selbst einen 
Fahrdienst zur Verfügung stellen.

Wohl Plus beim Haushalt 2014, 
aber strukturelles Defizit bleibt

Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Vor einiger Zeit gab es im Frank-
furter Senckenberg Museum eine  
interessante  Ausstellung mit dem 
Titel „Safari zum Urmenschen“. Ein-
drucksvoll konnte man da die Ent-
wicklung des Menschen vom Prima-
ten zum Homo Sapiens verfolgen. 
Wenn man heute so um sich schaut, 
hat man aber den Eindruck, dass der 
Weg jetzt gerade wieder umgekehrt 
gegangen wird. Überall sieht man 
tief gebeugte Rücken und gesenkte 
Köpfe, weil in der Neuzeit die Men-
schen auf der ganzen Welt offenbar 
nur noch mit ihren Handys beschäf-
tigt sind.  Am Bahnhof, im Zug, in 
der S-Bahn und auf der Straße ver-
abschieden sie sich vom aufrechten 
Gang und merken es nicht einmal. 
Es wird getwittert und gesimst was 
das Zeug hält, und das erfordert 
offensichtlich eine deutlich gebück-
tere Haltung, als für den Menschen 
vorgesehen. Kaum weniger seltsam 
sind auch die vielen Gestalten, die 
im Auto oder außerhalb  vor sich hin 
plappern und lachen, obwohl weit 
und breit kein Gesprächspartner zu 
sehen ist, weil der im Ohrstöpsel 
steckt. Leider sieht es so aus, als sei 
der Homo Sapiens aber auch geis-
tig wieder auf Talfahrt, erkennbar 
u.a. an den hohen Einschaltquoten 
bei den allerdämlichsten Fernseh-
sendungen. Den zahllosen Talkshows 
muss man immerhin zugestehen, dass 
sie nicht über die Steuerhinterzie-
her hinweggehen, die gerade mas-
senhaft bekannt  werden, weil sie 
Promis oder sonstwie wichtig sind. 
Über einige seltsame Rechtfertigun-
gen dieser Leute für ihre schwarz 
gebunkerten Gelder in den Steuer-
oasen dieser Welt darf dabei ruhig 
gelacht werden. Die sind nämlich 
immer noch fest davon überzeugt, 
dass sie höchstens kleine Sünder-
lein sind, deren lässliche Verfehlung 
einfach mit einem „Ablass“ aus der 
Welt zu schaffen sei. Dass es in 
Wirklichkeit um eine Straftat geht, 
kam bei den Wichtigs noch immer 
nicht so richtig an. Warum auch, sie 
betrachten sich als Elite und nehmen 
deshalb auch besondere Rechte in 
Anspruch. Auch weniger bedeutende 
Bürger haben ja schon mal versucht, 
(in bescheidenerem Umfang)  den 
Fiskus zu betrügen, oder?  Allerdings 
werden deren Steuern direkt vom 
Gehalt abgezogen und bei kleineren 
Schummeleien werden sie nicht nur 
schneller erwischt, sondern haben 
sowieso nur wenig zum Verstecken. 
Netterweise zeigen sich zahlreiche 
unserer Promis aber nun in einem 
erzwungenen Opfergang und aus pu-
rer  Angst vor ihrem Outing durch 
eine angekaufte CD selbst an. Dabei 
finden sie einen Staat total kriminell, 
der illegale Aufzeichnungen einfach 
ankauft. Dass der das aus purer Not-
wehr tut wird  gern übersehen, denn 
freiwillig hätten sie ihm ihre Steuern 
nie gegeben, während seine  Wohlta-
ten immer gern genommen werden. 
Deshalb müssen sie jetzt nachträg-
lich nicht nur eine mäßige Strafe 
bezahlen, sondern auch noch die 
Zinsfrüchte nur der letzten zehn Jah-
re versteuern. Gemein, oder? Aber 
alle, die ihre Gelder schon länger 
vergraben hatten, haben aus Verjäh-
rungsgründen wieder mal Schwein 
gehabt. Vielleicht kann ja der Staat 

auch daraus mal Konsequenzen 
ziehen. 

Das wünscht 
sich diesmal

Volker Weidermann, „Max Frisch, sein 
Leben, seine Bücher“, Verlag btb, 10,99 
Euro
Zwanzig Jahre nach dem Tod Max Frischs 
sind kürzlich seine Berliner Aufzeichnungen 
erschienen. Damit ist dieser Klassiker der 
Moderne wieder in den Fokus der Literatur-
freunde gerückt. Deshalb sei die Biografie 
von Volker Weidermann empfohlen, die vol-
ler Zuneigung beschreibt, wie aus einem unsi-
cheren jungen Mann der kühne, Ich-suchende 
Weltschriftsteller wurde. Weidermann hat 
Frischs Werke neu gelesen und interpretiert 
sie mit Sympathie und Sachverstand.  Volker 
Weidermann, 1969 in Darmstadt geboren, ist 
Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung.

Taschenbuchtipp
Aktuell

Fortsetzung von Seite 1
Man sei einfach sehr nah an allen Entscheidun-
gen, auch an den kleineren, die mitunter nicht 
einmal die Stadtverordneten alle mitbekommen. 
„Ich bin bestens informiert über alle kleineren 
Bauvorhaben in der Stadt, ich weiß beispielswei-
se auch, wer gerade eine Garage bauen möchte.“ 
Und so hat er auf die Frage seiner Parteikolle-
gen: „Du machst doch weiter?“, gerne mit „Ja“, 
geantwortet. Für ihn ist auch wichtig, dass in der 
Politik eine gesunde Mischung aus Jung und 
Alt, zwischen Kronbergern und Neubürgern 
herrscht. „Aber nach dieser Legislaturperiode ist 
wirklich Schluss“, kündigt er an. Auch aus der 
Vorstandsarbeit in der St. Johann-Gemeinde, wo 
er seit vielen Jahren im Kirchenvorstand sitzt – 
„Ich bin der Mann für alles Praktische“ – will 
er sich zurückziehen. „Dort sind nun jüngere 
Ehrenamtliche gewünscht und das ist ja auch gut 
so“, findet er. Vor allem bei der Sanierung der 
Johanniskirche und des Spitals, das ebenfalls wie 
sein Haus an der Talstraße liegt, hat er sich mit 
seinem Fachwissen eingebracht. 
Und wie kam er zu den Christdemokraten? 
Auch wenn ihn sein Vater zweifelsohne stark 
geprägt hat und er sich kaum an Streitigkeiten 
mit ihm erinnern kann, weiß er: „In diesem 
Punkt waren wir uns uneinig, denn mein Vater 
war bei der FDP!“ Während seiner wie er sagt 
„wunderschönen Zeit“ bei der evangelischen Ju-
gend lernte er den Jugendleiter der katholischen 
Jugend kennen, und das war Rudolf Möller, der 
später in Kronberg noch Bürgermeister werden 
sollte. „Gemeinsam haben wir dann die Junge 
Union gegründet“,  erzählt er. „Und ab diesem 
Zeitpunkt haben mein Vater und ich uns daheim 
am Frühstückstisch über Politik in der Wolle 
gehabt!“
„Alles Gute“, wünschen ihm im Namen des Ma-
gistrats die Stadtverordnetenvorsteherin Blanka 
Haselmann und Bürgermeister Klaus Temmen. 
„Wir sind sicher, dass Sie sich in Ihrer unver-
wechselbaren Art auch künftig für Kronberg im 
Taunus einsetzen werden.“

Adam Bettenbühl …

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 13.2.   
   
 
Fr. 14.2.   
   
  
Sa. 15.2.   
   
  
So. 16.2.  
   
  
Mo. 17.2.  
   
  
Di. 18.2.   
   
  
Mi. 19.2. 
  
  

Apotheken
Dienste

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

Kronberg (kb) – Der Seniorenbeirat der Stadt 
Kronberg lädt Montag, 17. Februar um 15.30 
Uhr im Ausschusssitzungsraum des Rathauses, 
Katharinenstraße, zur öffentlichen Sitzung ein. 
Dabei haben die Bürger Gelegenheit, Fragen an 
den SBK zu stellen oder Anregungen vorzutra-
gen.

Seniorenbeirat tagt – 
Fragerunde für Bürger
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akustik@augeundohr.com

Rufen Sie an und vereinbaren  
einen Termin.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne  
Verpflichtung.

G
es

ta
lt

un
g:

 w
w

w
.a

te
lie

r-
ro

m
an

n.
de

Inh. Ekkhard Fritz 
Berliner Platz 2
61476 Kronberg
Tel.: 0 61 73 – 99 77 301
Fax: 0 61 73 – 99 77 304

Qualitäts-
hörsysteme

Testhörer gesucht!
Ausgezeichnet hören mit Siemens LifeTM

Das neue Siemens LifeTM ist die Zukunft des Hörens schon 
heute. Dank der innovativen Hörsystemtechnologie von  
Siemens analysieren das rechte und linke Hörsystem gemeinsam 
die Hörumgebung. Das bedeutet: optimiertes Hören mit beiden 
Ohren. Für die Grundlage dieser Entwicklung erhielten 
die Siemens-Forscher in Kooperation  
mit der Universität Oldenburg 
den Deutschen Zukunftspreis 2012.

20030 A&O Image Anz. mit SIEMENS – KB 282x100.indd   1 09.04.13   14:38

Anmeldung per E-Mail an Christof Büttner tennisschule@tevc.de

Die Zwerge ziehen um!
Trotz aller Widrigkeiten ist es uns gelungen, neue Räume zu fi nden.

Ab 1. April sind wir in der Georg-Büchner-Straße 2

Wir betreuen Kinder im Alter von 8 Monaten bis 3 Jahre 
von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr (bei Bedarf)

Für Ihre Fragen steht Frau Ott gerne unter: 06173-967839 
od. Zwergenvilla-ott@t-online.de zur Verfügung

Qualität zum 
fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40
65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26 
(kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

!! NOTVERKAUF !!
Aus geplatzten Aufträgen bieten wir noch einige

Diese leerstehenden Baracken am Falkensteiner Stock erhitzen seit vielen Jahren die Ge-
müter und beschäftigen mindestens einmal jährlich die städtischen Gremien. Sowohl in 
der Lokalpolitik als auch in der Bevölkerung kann niemand nachvollziehen, warum eine 
offenbar seit langem gültige, lediglich während der Bearbeitung eines Bauantrags für 
ein Gartencenter ausgesetzte, jedoch seit Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses im Fe-
bruar vorletzten Jahres wieder aufgelebte Abrissverfügung bisher vom dafür zuständigen 
Hochtaunuskreis nicht durchgesetzt wurde. Um ihrer gebetsmühlenartigen Forderung, 
der Schandfleck im Entrée-Bereich zur Stadt müsse endlich verschwinden und damit dem 
unhaltbaren Zustand ein Ende gesetzt werden, zum wiederholten Mal  Nachdruck zu verlei-
hen, sahen sich die Kronberger Politiker im letzten Juni dazu veranlasst, erneut  energisch 
schriftlich bei Landrat Ulrich Krebs (CDU) nachzuhaken. Nun die große Überraschung: 
Wie Erster Stadtrat Jürgen Odszuck (parteilos) im Laufe der jüngsten Sitzung des Aus-
schusses für Stadtentwicklung und Umwelt (ASU) mitteilte, habe der Hochtaunuskreis 
tatsächlich Mittel zur Umsetzung der lang geforderten Maßnahme im Haushalt eingestellt. 
Die Ausschussmitglieder nahmen diese Nachricht zwar mit Erleichterung, aber durchaus 
mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis und hoffen, dass sich nun auch endlich zeitnah 
sichtbar etwas auf dem seit über 30 Jahren brach liegenden Gelände am Falkensteiner 
Stock tut.  Text: S. Puck/Foto: Archiv

Kreis stellt Mittel für Abriss ein

Schönberg. – Das seit über 25 Jahren stattfin-
dende Brunnenfest wird 2014 nicht mehr unter 
der Regie der TSG Schönberg durchgeführt 
werden, informiert Rainer Schmidt, zuständig 
für die TSG-Öffentlichkeitsarbeit. ,,Angesichts 
des finanziellen Risikos und der knappen Per-
sonalressourcen können wir die Organisation 
und Durchführung der letzten Großveranstaltung 
im Stadtteil nicht mehr stemmen und das Ver-
anstaltungsrisiko allein bei der TSG belassen.“  
So lautet die einstimmige Beurteilung der Lage 
durch den Vorstand anlässlich seiner letzten 
Vorstandssitzung. Die Nebenkosten für die In-
frastruktur (Bauhofleistungen, Gastronomieein-
richtungen, Genehmigungen, GEMA) sind in 
den letzten Jahren so stark gestiegen, dass trotz 
Einsatz zahlreicher freiwilliger Helfer auch bei 
guter Termin- und Wetterlage nur kleine Über-
schüsse erzielt werden konnten, so die Begrün-
dung. „Der im letzten Jahr erfolgte Umzug des 
Festes von der Friedrichstraße in den Bereich 
rund um die Taunushalle ist ausdrücklich nicht 
Grund dieser Entscheidung, der neue Veran-
staltungsplatz ist sowohl von den Gästen als 
auch vom Organisationsteam gut angenommen 
worden, auch wenn Bereiche identifiziert wur-
den, die noch Verbesserungen erfahren dürften“, 
betont Schmidt. Das Schönberger Brunnenfest 
wurde anfangs von der Schönberger Feuer-

wehr, dem Gesangverein Liedertafel und der 
TSG Schönberg gemeinsam durchgeführt Vor 
über zehn Jahren schied mit dem Wegzug der 
Feuerwehr der letzte „Partner“ aus, der sich 
mit Personal und Risikoübernahme beteiligt 
hatte. „Sinkende Zuschüsse und Zuwendungen 
von Sponsoren belasten die Bilanz zusätzlich, 
zumal es trotz zahlreicher Gespräche mit den 
politisch Verantwortlichen nicht gelungen ist, 
die letzte Schönberger Großveranstaltung in 
den Kreis anderer Kronberger Feste und Märkte 
aufnehmen zu lassen, die weitere Unterstützung 
seitens der Stadt, insbesondere Leistungen des 
Bauhofs, erfahren“, erklärt Schmidt. Als mög-
liche Lösung zum Erhalt des Traditionsfestes 
schlägt die TSG Schönberg vor, Gastronomen 
könnten eventuell Organisation, Bewirtung und 
Teile des Risikos übernehmen, die TSG selbst 
wäre bereit ihre Expertise bei der Gestaltung 
und Durchführung des Rahmenprogramms für 
Kinder, weitere Ideen beisteuern. Nach Bericht 
des 1. Schatzmeisters Peter Heyser über das 
Finanzjahr 2013 beschloss der Vorstand außer-
dem, der Mitgliederversammlung am 21. März 
eine Erhöhung des monatlichen TSG-Mitglieds-
Grundbeitrags um zwei Euro zur Schließung der 
durch sinkende öffentliche Unterstützung und 
rückläufige Sponsorengelder gewachsene Etat-
lücken vorzuschlagen (mw).

Brunnenfest in Gefahr – TSG kann es 
in Eigenregie nicht mehr stemmen
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Kronberg (kb) – In der Stadt Kronberg im 
Taunus mit rund 18.000 Einwohnern ist 
die hauptamtliche Bürgermeisterstelle neu 
zu besetzen. Die Stelle ist gemäß der Hes-
sischen Kommunalbesoldungsverordnung 
nach Besoldungsgruppe B 3 bewertet.
Zusätzlich wird eine Aufwandsentschä-
digung nach den Vorschriften des Hes-
sischen Wahlbeamten-Aufwandsentschä-
digungsgesetzes gewährt. Das Ende der 
Amtszeit des derzeitigen Stelleninhabers 
ist der 30. November 2014. Die Amtszeit 
beträgt sechs Jahre, so die Information aus 
dem Rathaus.
Wählbar sind Deutsche im Sinne des Arti-
kels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes oder 
Staatsangehörige eines der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union mit 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land (Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
ger), die am Wahltag das 25. Lebensjahr 
vollendet und das 67. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben; nicht wählbar ist, 
wer nach Paragraf 31 der Hessischen 
Gemeindeordnung vom Wahlrecht ausge-
schlossen ist.
Die Bewerbung für die zu besetzende 
Stelle muss in Form eines Wahlvorschlags 
erfolgen, auf dessen gesetzliche Erfor-
dernisse nachfolgend hingewiesen wird, 
eine gesonderte Bewerbung ist wahlrecht-
lich weder erforderlich noch ausreichend. 
Nach den Kommunalwahlen vom 27. März 
2011 setzt sich die Stadtverordnetenver-
sammlung wie folgt zusammen: CDU – 13 
Mandate, SPD – 7 Mandate, Bündnis 90/
Die Grünen– 6 Mandate, UBG – 3 Man-
date, FDP – 2 Mandate, KfB – 2 Mandate.
Hiermit wird zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen für die Bürgermeisetrneuwahl 
aufgefordert. Die Wahl findet nach der 
Bestimmung durch die Stadtverordneten-
versammlung Sonntag, 25. Mai 2014, eine 
eventuelle Stichwahl  Sonntag, 15. Juni 
2014, statt. Die Wahl erfolgt auf Grund 
von Wahlvorschlägen, die den gesetzli-
chen Erfordernissen der Paragrafen 10 bis 
13, 41 und des Paragrafen 45 des Hes-
sischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) 
entsprechen. Wahlvorschläge können von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes, von Wählergruppen und 
von Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Jeder Wahl-
vorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten.
Der Wahlvorschlag muss den Namen der 
Partei oder Wählergruppe und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese tragen. Der Name muss sich von den 
Namen bereits bestehender Parteien und 
Wählergruppen deutlich unterscheiden. 
Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen 
und Einzelbewerbern tragen deren Fami-
liennamen als Kennwort. Die Bewerberin 
oder der Bewerber ist unter Angabe des 
Familiennamens, Rufnamens, Tags der 
Geburt, Geburtsorts, Berufs oder Standes 
und der Anschrift (Hauptwohnung) aufzu-
führen. Als Bewerberin oder als Bewerber 
kann nur vorgeschlagen werden, wer die 
Zustimmung dazu schriftlich erteilt; die 
Zustimmung ist unwiderruflich.
Die Wahlvorschläge von Parteien und 
Wählergruppen müssen von der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson, die keine Bewerberinnen 
oder Bewerber sein dürfen, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Sie 
werden von der Versammlung benannt, 
die den Wahlvorschlag aufstellt. Wahl-
vorschläge von Einzelbewerbern müssen 
von diesen persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet werden. Wahlvorschläge 
von Parteien oder Wählergruppen, die 
während der vor dem Wahltag laufenden 
Wahlzeit nicht ununterbrochen mit min-
destens einem Abgeordneten bei der Wahl 
des Bürgermeisters in der Vertretungskör-
perschaft der Gemeinde oder im Hessi-
schen Landtag oder aufgrund eines Wahl-
vorschlags aus dem Lande im Bundestag 
vertreten waren, sowie von Einzelbewer-
bern müssen außerdem von mindestens 
zweimal so vielen Wahlberechtigten per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein, wie die Vertretungskörperschaft der 
Gemeinde von Gesetzes wegen Vertreter 
hat. Dies gilt nicht für Wahlvorschläge 
von Bürgermeistern, die während der vor 
dem Wahltag laufenden Amtszeit dieses 
Amt in der Gemeinde ausgeübt haben. 
Die Zahl der Stadtverordneten beträgt 33; 

die Zahl der gegebenenfalls erforderlichen 
Unterstützungsunterschriften also 66.
Die Wahlberechtigung der Unterzeichne-
rinnen und Unterzeichner von Wahlvor-
schlägen muss im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein und ist bei der 
Einreichung des Wahlvorschlags nachzu-
weisen.
Jede wahlberechtigte Person kann nur ei-
nen Wahlvorschlag unterzeichnen.
Die Bewerberin oder der Bewerber für den 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-
gruppe wird in geheimer Abstimmung in 
einer Versammlung der Mitglieder der 
Partei oder Wählergruppe im Wahlkreis 
oder in einer Versammlung der von den 
Mitgliedern der Partei oder Wählergruppe 
im Wahlkreis aus ihrer Mitte gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter (Vertreter-
versammlung) aufgestellt. Jede teilneh-
mende Person an der Versammlung kann 
Vorschläge für eine Bewerberin oder ei-
nen Bewerber unterbreiten. Den Bewer-
berinnen und Bewerbern ist Gelegenheit 
zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vor-
zustellen.
Eine Wahl mit verdeckten Stimmzetteln 
gilt als geheime Abstimmung.
Über den Verlauf der Versammlung ist 
eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nie-
derschrift muss Angaben über Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der 
Einladung, die Zahl der erschienenen Mit-
glieder oder Vertreterinnen und Vertreter, 
die Ergebnisse der Abstimmungen sowie 
über die Vertrauenspersonen und die je-
weilige Ersatzperson nach § 11 Abs. 3 
KWG enthalten. Die Niederschrift ist von 
der Versammlungsleiterin oder dem Ver-
sammlungsleiter, der Schriftführerin oder 
dem Schriftführer und zwei weiteren Mit-
gliedern oder Vertretern zu unterzeichnen; 
sie haben dabei gegenüber dem Wahlleiter 
an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
der Bewerberin oder des Bewerbers in 
geheimer Abstimmung erfolgt ist, jede 
teilnehmende Person der Versammlung 
vorschlagsberechtigt war und die vorge-
schlagenen Personen Gelegenheit hatten, 
sich und ihr Programm der Versammlung 
in angemessener Zeit vorzustellen. 
Die Wahlvorschläge sind spätestens Don-
nerstag, 20. März bis 18 Uhr, schriftlich 
beim Wahlleiter im Rathaus Kronberg, 
Katharinenstraße 6/7, einzureichen.
Mit den Wahlvorschlägen sind einzurei-
chen:
1. Eine schriftliche Erklärung der Bewer-
berin oder des Bewerbers, dass sie oder er 
mit der Benennung in dem Wahlvorschlag 
einverstanden ist (Zustimmungserklärung, 
Vordruck DW 9),
2. eine Bescheinigung der Gemeindebe-
hörde am Ort der Hauptwohnung, dass 
die Bewerberin oder der Bewerber die 
Voraussetzungen der Wählbarkeit erfüllt 
(Wählbarkeitsbescheinigung, Vordruck 
DW 10),
3. Namen, Vornamen und Anschrift der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
des Wahlvorschlags sowie eine Beschei-
nigung des Gemeindevorstands über ihre 
Wahlberechtigung (Unterstützungsunter-
schrift, Vordruck DW 7) und
4. bei Wahlvorschlägen von Parteien und 
Wählergruppen die Niederschrift über die 
Beschlussfassung der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung, in der die Bewer-
berin oder der Bewerber aufgestellt wurde 
(Vordruck DW 11).
Vordrucke für die einzureichenden Unter-
lagen mit Ausnahme des Vordruckes DW 
7 sind im Internet unter der Adresse www.
wahlen.hessen.de abrufbar. Vordruck 
DW 7 (Unterstützungsunterschrift und 
Bescheinigung des Wahlrechts) werden 
vom Wahlleiter der Stadt Kronberg aus-
gegeben. Ein Wahlvorschlag kann durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson ganz oder teilweise 
zurückgenommen werden, solange nicht 
über seine Zulassung entschieden ist.
Nach der Zulassung können Wahlvor-
schläge nicht mehr geändert oder zurück-
genommen werden. 
Die Wahlvorschläge sind nach Möglich-
keit so frühzeitig vor dem 20. März 2014 
einzureichen, dass etwaige Mängel, die 
die Gültigkeit der Wahlvorschläge be-
rühren, noch rechtzeitig behoben werden 
können.

Bürgermeisterwahl: Aufforderung, 
Wahlvorschläge einzureichen

Die Band Flashback spielt Samstag, 15. Februar um 20 Uhr im Recepturkeller bei freiem 
Eintritt. Die Rockcoverband mit Musikern aus Kriftel, Schwalbach, Bad Camberg  und 
Kronberg spielt Rockklassiker der letzten 40 Jahre. Die Band um den Kronberger Schlag-
zeuger Peter Kistner  gibt es mittlerweile seit über zehn Jahren. Sie ist immer wieder gern 
in Kronberg zu Gast.   Foto: privat

Flashback rockt im Recepturkeller

Königstein – Welche Berufe haben Zukunft? 
Welches Studium sollte man ergreifen? Wie 
wird man Pilot, Hochbauingenieur, Filmema-
cher, Landrat, Sprachtrainer, Jurist oder Mikro-
biologe? Was kann ich von meinem Traum-
beruf erwarten? Diese und viele andere Fra-
gen beschäftigen wohl die meisten angehenden 
Schulabgänger der gymnasialen Oberstufen. Die 
beiden Königsteiner LionsClubs (Damen und 
Herren) haben deswegen wieder mehr als 50 er-
fahrene Profis aus unterschiedlichen Berufsgrup-
pen mobilisiert. Im direkten Gespräch Schüler 
sich über Berufsbilder, Tätigkeitsschwerpunkte, 
Ausbildungsanforderungen, Karrieremöglichkei-
ten sowie persönliche Erfahrungen innerhalb 
bestimmter Berufsbilder ausführlich informie-
ren. Dies erfolgt in informeller und ungezwun-
gener Atmosphäre ohne Terminvereinbarung. 
Der Abend, der dieses Jahr am Donnerstag, 20. 
Februar, von 19 bis 21 Uhr in der Bischof Neu-
mann Schule, Bischof-Kindermann-Straße 11, 
Königstein, stattfindet, zieht jedes Jahr mehrere 
hundert Oberstufenschüler an. Teilnehmer der 
Vorjahre berichten, dass sie so wertvolle Infor-
mationen für die Gestaltung der letzten Schul-
jahre und die Bewerbung um Studienplatz und 
Stipendien erhalten haben. Dr. Arnd Roselieb, 
selber als gefragter Personalberater ständig mit 
der Begleitung und Auswahl von Führungskräf-
ten betraut und für den Herrenclub der Lions in 
Königstein seit Jahren in der Verantwortung für 
die Koordination des Abends, betont, dass in 

dieser geballten Konzentration selten einfacher 
Zugriff auf Experten besteht. „Ich empfehle allen 
Schüler und Schülerinnen der Oberstufen dieses 
Angebot, gerne auch wiederholt, zu nutzen und 
sich frühzeitig zu informieren. An die Eltern geht 
die Bitte, ihre Kinder zu einer Teilnahme zu mo-
tivieren. In einer bis zwei Stunden lassen sich vie-
le Grundsatzfragen mit Fachleuten klären, die so 
klar kaum in schriftlichen Ratgebern beantwortet 
werden können. Die Berater sind erfahrene Füh-
rungskräfte, doch zumeist noch nicht so lange 
von Schule und Studium entfernt, so dass sie 
praktischen Rat und klare aktuelle Informationen 
geben können.Moderator Felix Moese von Radio 
FFH begleitet die Organisatoren, kommentiert 
das Geschehen und gibt die logistischen Hinwei-
se in gewohnt lockerer und ansprechender Form. 
Dieses Jahr gibt es neben der gewohnt starken 
Präsenz aus Finanzdienstleistungen, juristischen 
Berufen, Unternehmensberatung und Wirtschaft 
eine deutlich verstärkte Gruppe an Vertretern 
aus Naturwissenschaft, Medizin, Architektur und 
Technik. Auch Sonderbereiche wie Tourismus, 
Politik, Verbandswesen, Luftfahrt und Musik 
sind gut besetzt. Wer etwas über Einstellungsvor-
aussetzungen und Einkommensentwicklung bei 
Polizei, Bundeswehr und Flugsicherung erfahren 
möchte, findet gute Ansprechpartner. Soziale 
Berufe sind ebenso vertreten wie Informatik, 
Marketing, Geologie, Immobilienwirtschaft und 
Pharmaforschung – der Platz hier reicht nicht für 
die Aufzählung aller Felder aus.

50 Experten beantworten Fragen bei
Lions-Berufsberatung

Kronberg (kb) – Die 1. Kronberger Laienspiel-
schar und der Kronberger Kulturkreis laden 
Sonntag, 16. Februar um 18 Uhr ab Treffpunkt 
im Recepturhof zur nächsten Szenischen Füh-
rung auf dem Kronberger Laternenweg ein. Auf 
vielerlei Weise werden die Taten und Anekdoten 
der Vergangenheit beleuchtet. Da gibt es Muse-
en und Ausstellungen, Symposien und Vorträge, 
die dazu dienen sollen, den Blick auf das, was 
war, zu schärfen. Wahrhaft beleuchtet, was An-
no Dazumal auf den Straßen und Plätzen los war, 
wird in Kronberg sozusagen von höchster Stelle: 
Von den Laternen der Altstadt nämlich. Zwei-
dimensional, aber keineswegs flach führen die 
Scherenschnitte aus der Werkstatt Albert Völkls 
vor Augen, was Kronberg einst bewegte. Große 
Geschichte und kleine Anekdoten fanden ihren 

Platz in den Straßenlaternen und erleuchten nun 
Abend für Abend Kronberg und die Kronberger. 
Zur veritablen Zeitreise wird ein Rundgang un-
ter diesen Lichtern bei einer Führung mit der 1. 
Kronberger Laienspielschar. Denn dann werden 
sie lebendig: die streitenden Prälaten, die zu spät 
heimkehrenden Ziegenbäuerinnen, die Markt-
frauen und die geschlagenen Frankfurter Solda-
ten. Wer rechtzeitig den Weg in den Recepturhof 
an der Friedrich-Ebert-Straße gefunden hat, den 
nehmen die Nachtwächter mit auf ihrer Runde 
quer durch die Altstadt – und die Jahrhunderte. 
Animiert mit einem kleinen Handgeld von fünf 
Euro lassen sie Besucher teilhaben an ihrem 
umfassenden Wissen über Kronberg und seine 
Kronberger. Weitere Informationen unter www.
kronberger-kulturkreis.de.

Szenische Führungen auf dem 
Kronberger Laternenweg

Kronberg (kb) – Wegen der Aufstellung 
einer Betonpumpe in Höhe des Grundstücks 
Nr. 15 wird es erforderlich, die Straße Wie-
senau im Stadtteil Schönberg Donnerstag, 
13. Februar in der Zeit von 8 bis 16 Uhr für 
den Autoverkehr zu sperren. Die bestehende 
Einbahnregelung wird für diesen Zeitraum 
aufgehoben, sodass die Anlieger die Straße 
in beiden Richtungen bis zu dem gesperrten 
Teilstück befahren können. Mit Behinderun-
gen muss gerechnet werden. 

Sperrung der Straße Wiesenau 
wegen einer Betonpumpe
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61348 Bad Homburg · Louisenstraße 98 · Tel: 0 61 72/67 90-0 
www.moebelmeiss.de · Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr

Seit über 25 Jahren ist Meiss das Betten- und Matratzenhaus in der Region. In 
unserer Präsentation sehen Sie die bekanntesten europäischen Betten- und 
Matratzen-Marken, die Ihnen ein außergewöhnliches Schlafvergnügen bereiten.
Entdecken Sie jetzt Neuheiten und Sonderaktionen. Besuchen Sie uns jetzt, 
denn erholsamer Schlaf kann nicht warten.

Unsere Kompetenz 
für besten Schlafkomfort.

Souverän

Erleben Sie traumhafte 
Decken und feinste Bettwäsche 
von

und viele mehr.
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Große Neueröffnung  ·  Asia Supermarkt  ·  MZ Großhandel GmbH

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 10.00 – 20.00 Uhr
Samstag 10.00 – 18.00 Uhr

Tel:  7003567  
Fax: 06126 7003564
Mobil: 0172 6613817
Email: mzgrosshandel@gmail.com

Limburger Straße 53 
65510 Idstein Germany

06126
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     Öffnungszeiten

 Mo. 

- 

Sa. 

9.00 -13.00 Uhr

 Mo., Di., Do. u.

 Fr.  15.00-18.30 Uhr

ADH Das kleine Warenhaus

Schulstraße 8a

65812 Bad Soden-Neuenhain

außer im Preis bereits reduzierte Artikel

*

*

Textilien der Firmen, Naturana, Conta, Schiesser, Mey, Felina, Kunert,

Hudson, FinnKarelia, Haushaltswaren der Firmen: Kaiser, Städter, Westmark, 

Leifheit, Kesper, Geschenke u. Dekorationsartikel, Gartenartikel u.v.m. !

Rabatt

Räumen

Sie mit !

Oberhöchstadt (pf) – Kleine Kostbarkeiten 
nennt die Kunsthistorikerin Dr. Ursula Grzech-
ca-Mohr die Aquarelle von Doris Fuchs, die 
derzeit im Ausstellungsgang des Altkönig-Stifts 
zu sehen sind. Blumen, Landschaften, Impressi-
onen – mit subtil aufeinander abgestimmten Far-
ben fängt die Künstlerin mit wenigen, aber wohl 
gesetzten und kalkulierten Pinselstrichen das 
Wesentliche ihres Sujets ein. Aquarellmalerei 
unterscheidet sich von allen anderen Maltechni-
ken wie Öl-, Acryl- oder Temperamalerei, weil 
bei ihr jeder Pinselstrich sitzen muss. Man kann 
nichts korrigieren. Und der Untergrund, das wei-
ße Papier, spielt eine wichtige Rolle. Man muss 
vorher genau wissen, wo man Farben aufträgt, 
Akzente setzt, das Papier durchschimmern oder 
für sich wirken lässt. Und man muss wissen, 
wann man aufhören muss. „Ein vollgemaltes 
Bild ist ein totes Bild“, erläuterte die Künstlerin. 
„Die Bilder sind nie fertig“, zitierte sie bei der 
Vernissage ihrer Ausstellung am Dienstagnach-
mittag einen ihrer Lehrer, „aber ein Strich zu 
viel und sie sind kaputt.“ Seit 1998 malt die 
in Bad Soden lebende Künstlerin inzwischen 
Aquarelle und hat in dieser Technik eine Fertig-
keit erlangt, die es ihr erlaubt, nicht nur Blumen 
oder Landschaften abzubilden, sondern das je-
weils Charakteristische sichtbar zu machen, At-
mosphären einzufangen, das für eine bestimmte 
Landschaft, Tages- und Jahreszeit typische Licht 
wiederzugeben, Tiefe zu schaffen. „Viele Jahre 
Erfahrung haben ihre Handschriftverändert, sie 
nimmt immer mehr das Zepter in die Hand“, 
so formulierte es Dr. Grzechca-Mohr. Denn bei 
der Aquarellmalerei muss jeder Pinselstrich, 
jeder Verlauf der fl üssigen Farbe auf dem Pa-

pier vorausgesehen und eingeplant werden. Im 
Freien zu malen, erklärte Doris Fuchs, sei da-
her ihre Sache nicht. Die Sonne brenne aufs 
Papier und lasse die Aquarellfarben zu schnell 
trocknen oder der Wind blase die noch feuchte 
Farbe weg. Sie male daher lieber im Atelier 
anhand der Skizzen und Fotografi en, die sie bei 
ihren Reisen in viele Länder der Erde anfertigt. 
„Man muss ein Bild nicht fertig malen“, sagte 
die Kunsthistorikerin. „Es kommt darauf an, 
bewusst aufzuhören – dann kommt die Fantasie 
des Betrachters mit ins Spiel. Er tritt in einen 
Dialog mit dem Künstler.“ Und sie empfahl den 
Besuchern der Ausstellung, sich immer wieder 
beim Betrachten Zeit zu lassen, sich in die Bil-
der zu vertiefen, sie auf sich wirken zu lassen. 
„Es lohnt sich,“ meinte sie. „Es ist gewonnenes 
Sehen und es weckt eigene Erinnerungen.“ Do-
ris Fuchs ist seit vielen Jahren Mitglied in der 
„Sodener Kunstwerkstatt“ und im Künstlerbund 
„Sodener Kreis“. Am liebsten, erzählte sie, male 
sie in der Gruppe. Themen seien dabei nicht vor-
gegeben, aber am Anschluss ans Malen werden 
alle Bilder besprochen, beurteilt und kritisiert. 
„Das erfordert Mut“, weiß Dr. Grzechca-Mohr. 
Gegenseitige Kritik bringe aber auch weiter und 
rege an, es immer wieder neu zu wagen. Den 
Altkönig, den sie als Bad Sodenerin ebenso wie 
die Kronberger und Oberhöchstädter immer vor 
Augen hat, habe sie schon viele Male versucht zu 
aquarellieren, die jeweilige Stimmung festzuhal-
ten, das Licht und die zu jeder Jahreszeit andere 
Beleuchtung, sagte Doris Fuchs. „Aber richtig 
gelungen ist es mir bis heute nicht“, bekannte 
sie. Aber sie wird es sicher weiter versuchen. 
Denn bei den Aquarellen, die noch bis zum 20. 

März täglich im Altkönig-Stift 
zu sehen sind, ist es ihr schließ-
lich auch gelungen –  höchst 
eindrucksvoll und meisterlich. 

Aquarelle von Doris Fuchs laden
ein zum Dialog

Doris Fuchs fängt in ihren Bildern mit wohl gesetzten Akzenten und delikaten Farben das 
Charakteristische einer Landschaft ein. Foto: Wittkopf

Kronberg. – Im Rahmen des Haupt- und 
Finanzauschusses informiert Bürgermeister 
Klaus Temmen auch über die Umsetzung 
der Einführung der Zweitwohnungssteuer, 
die am 1. Januar 2013 bereits in Kraft trat.
Zur Vorbereitung der Einführung der 
Zweitwohnungssteuer wurden die Bürger/-
innen, die mit Zweitwohnsitz in Kronberg 
gemeldet waren, ausführlich darüber infor-
miert, erläuterte Temmen.
Die 1.086 zugestellten Informationsbriefe 
lösten eine Welle von Beschwerden und 
Protesten aus. „Die örtliche Presse widme-
te zahlreiche Artikel diesem Geschehen. 
,Abzocke‘ und ,Matratzensteuer‘ waren 
noch harmlose Beschimpfungen“, so der 
Rathauschef.
In der darauffolgenden Zeit meldeten sich 
282 Bürger/-innen persönlich ab. Folgen-
de Gründe wurden angegeben, informier-
te er: Ehemaliges Kinderzimmer im El-
ternhaus, aus Verbundenheit zu Kronberg 
bisher keine Abmeldung, Zweitwohnsitz 
aus Vergesslichkeit nicht abgemeldet und 
Meldeadresse für Beerdigung in Kronberg 
vorgehalten.
Mit einem zweiten Schreiben erfolgte die 
Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung, 
um die Zweitwohnungssteuer erheben zu 
können. „Dem Schreiben lagen die Sat-
zung, eine Infobroschüre und ein zweitei-
liger Erklärungsbogen bei“, berichtete er.
Diese Unterlagen konnten in 140 Fällen 
nicht zugestellt werden. Umfangreiche Re-
cherchen zum Wohnsitz wurden notwen-
dig. Von den 664 zugestellten Schreiben 
blieb in 260 Fällen eine Rückmeldung 
aus“, so Temmen.
Es folgte im Oktober letzten Jahres ein 
drittes Schreiben. Die Rückgabefrist der 
Erklärungsbögen wurde auf den 31. De-
zember 2013 festgelegt. Die eingegangenen 
114 Erklärungen zur Zweitwohnungssteuer 
wurden zum 31. Dezember 2013 veranlagt 
und erbrachten Einnahmen in Höhe von 
45.746,22 Euro. 196 Bürger/-innen melde-
ten sich rückwirkend ab, da nachweislich 
kein Zweitwohnsitz in Kronberg bestand. 

„Für das Jahr 2014 wurden noch 75 aktive 
Steuerzahler veranlagt. Die Steuereinnah-
men betragen insgesamt 43.196 Euro“, so 
die Information.
Gemäß Auswertung der Meldedaten 2012 
wurden 73 Zweitwohnsitze in Hauptwohn-
sitze umgewandelt. Die Auswertung der 
Meldedaten 2013 ergab, dass 69 Zweit-
wohnsitze in Hauptwohnsitze umgewan-
delt wurden. Durch die Umwandlung der 
Zweitwohn- in Hauptwohnsitze erhöhen 
sich die Einnahmen aus dem Einkommen-
steueraufkommen des Landes Hessen.
Derzeit stehen noch 55 Erklärungen von 
Bürgern aus. Es erfolgt daher eine Veran-
lagung nach Schätzung. Die Bemessungs-
grundlage bildet der Marktwertbericht der 
IHK Frankfurt aus dem Jahr 2012 für 
Kronberg. Gemäß diesem Marktwertbe-
richt beträgt der Quadratmeterpreis bei 
Mietwohnungen 8,50 Euro/Quadratmeter. 
Für eine Zweitwohnung werden durch-
schnittlich 50 Quadratmeter Wohnfl äche 
angenommen. Das sind 5.100,00 Euro 
Kaltmiete im Jahr. Die Steuereinnahmen 
belaufen sich somit auf 510 Euro je Ver-
anlagung (Schätzfall). „Die durchgeführte 
Schätzveranlagung entbindet die Bürger/-
innen jedoch nicht von ihrer Mitwirkungs-
pfl icht zur Abgabe der Erklärungsunterla-
gen. Erneute Aufforderungen sind daher 
notwendig“, so die Information.
In weiterer Bearbeitung befi nden sich noch 
70 Fälle, von denen 40 Bürger/-innen ver-
zogen sind und 30 Fälle, in denen unkon-
krete oder fehlende Daten eine Veranla-
gung verhindern. 
Die 40 Bürger die bereits verzogen sind, 
müssen außerdem auf eine zeitanteilige 
Veranlagung geprüft werden.
Insgesamt sind zehn Widersprüche einge-
gangen. Ein Widerspruch wurde dem An-
hörungsausschuss vorgelegt. „Sechs Wi-
dersprüche konnten erledigt werden. Drei 
Widersprüche befi nden sich noch in Bear-
beitung“ so Temmen abschließend über das 
arbeitsintensive Prozedere zur Zweitwoh-
nungssteuer bei der Stadt. (mw)

Zweitwohnungssteuer beschäftigt die
Rathausangestellten
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»SELBSTÄNDIGE IM DIALOG«

Unter diesem Motto möchten wir  
alle Mitglieder und Interessierte  

zu unserem 10. Treffen einladen:
Di. 18.02.2014, um 19.30 Uhr

in der Gaststätte »Zum Weinberg«

Thema: LED - Beleuchtungslösungen
Anwendung und Wirtschaftlichkeit   

an konkreten Beispielen

Der Abend soll dem gegenseitigen 
Austausch der Kronberger Selbständi-
gen in lockerer Atmosphäre dienen. 

www.bds-kronberg.de

Unsere e-mails:
redaktion-kb@hochtaunus.de
anzeigen-kb@hochtaunus.de

Kronberger BoteKronberger Bote

Aus Handel und Gewerbe in Kronberg
Aktuelles von  den Gewerbetreibenden

 © Kronberger Bote 

Das sympathische Angebot der Taunusstadt von A-Z -Anzeigen-

Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

Raumausstattung 
Werner Schmid
Oberurseler Str. 21
Oberhöchstadt
Telefon: 63 413 Fax: 68 625

R  Raumausstattung

Elektro-Schmitt Kronberg 
GmbH
Schillerstraße 20
TV-Sat-HiFi-Reparaturservice
Telefon: 71 54 Fax: 32 57 67
Frühservice ab 7.30

U Unterhaltungstechnik

  GZ-TV Service
Günter Zubrod
TV•Video•HiFi•Sat-Anlagen
Verkauf und Reparatur
Telefon: 52 72
–––––––––––––––––––––––––
HEIST
TV-ELEKTRO-SAT-ISDN/
DSL
VERKAUF U. REPARATUR
ELEKTROINSTALLATION
Adlerstr. 2-4 Telefon 950 833
heist@heist.de www.heist.de

U Unterhaltungstechnik

Elektro-Schmitt Kronberg 
GmbH
Elektroinstall. Kundendienst, 
Leuchten, Groß- +Kleingeräte
Schillerstraße 20
Telefon: 13 36 Fax: 78 706

 E Elektro

FOCCOS Immobilien GmbH
Hainstraße 1
Telefon: 50 05  Fax: 94 19 61
info@foccos.de www.foccos.de 

 I Immobilien
Rundel Reisen
Doppesstraße 20
Telefon: 95 09 89
Fax: 95 01 00

Reiselustig? Sollitzer Reisen
Kronthaler Weg 3, Tel: 73 17 
info@sollitzer-reisen.eu
Beratung auch in GB, F, TR

 R  Reisebüro  R  Reisebüro

Kronberg (pu) – Die am 19. April 2000 von 
14 Frauen gegründete unabhängige Frau-
engruppierung „Frauen vernetzt – Forum 
für Beruf und Bildung“ hat im Rahmen 
ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung im 
Rathaus durch ihre Personalentscheidun-
gen Weichen für die Zukunft gestellt: Fo-
rumsgründerin Ruth Kötter, 14 Jahre lang 
Frontfrau und treibende Kraft, machte den 
Platz an der Spitze frei „für die nachrücken-
de Generation, damit ein neuer Geist rein-
kommt“. Ein von langer Hand vorbereiter 
Wechsel in mehreren Schritten, denn die 
gemeinsam mit Kötter die letzten beiden 
Jahre als Doppelspitze fungierende Ilse Op-
permann bleibt im Amt und erhält mit der 
bisherigen Stellvertreterin Nortrud Kühnel 
tatkräftige Unterstützung. Das Führungsduo 
besitzt aufgrund langjähriger mit großem 
Engagement ausgeübter Vorstandstätigkeiten 
in anderen Institutionen – Oppermann als 
Vorsitzende des „Wohnprojekts Silberdisteln 
Kronberg“, Kühnel als Vorsitzende des Kir-
chenvorstands der evangelischen Kirchen-
gemeinde Oberhöchstadt – das notwendige 
Rüstzeug, den  freien Zusammenschluss von 
Frauen, die sich mit frauenrelevanten und 
gesellschaftlichen Themen insbesondere aus 
Bildung, Politik und Kultur befassen, durch 
neue Impulse zu beleben. Darüber hinaus sol-
len sie die frisch zur Stellvertreterin gewählte 
61-jährige Barbara Hartmann, und damit die 
von Ruth Kötter erwähnte nachrückende 
Generation, kontinuierlich in die Führungs-
rolle einarbeiten, damit sie voraussichtlich 
in einem Jahr als designierte Vorsitzende die 
Leitung des Netzwerkes übernehmen kann. 
Das geschäftsführende Leitungsteam kom-
plettieren Schatzmeisterin Ruth Perner, die 
künftig abwechselnd als Protokollantinnen 
tätigen Regina Biedebach, Ursula Pfaff und 
Gleichstellungsbeauftragte Heike Stein so-
wie die Beisitzerinnen Edeltraud Schömbs, 
Hildegard Peters, Elisabeth Bensch und die 
Kassenprüferinnen Charlotte Schaaf, Gisela 
Haak und Elisabeth Bensch. In beratender 
Funktion unterstützen das Team künftig Ruth 
Kötter, Maria Magnien, Käthe Herrmann,  
Gabriele Nentwig-Flohr und der zusätzlich 
auf Initiative von Ruth Kötter ins Leben ge-
rufene Programmausschuss.
Grundidee, Achtungserfolge, Programm 
Gegründet wurde das Kronberger Frauen-
netzwerk seinerzeit in Absprache mit der 
damaligen Frauenbeauftragten Rita Kellotat 
und unterstützt von Heike Deinhardt (Stadt-
bücherei) auf Initiative von Ruth Kötter, 
die geprägt durch ihr Engagement für das 
staatsbürgerliche  Büro für Frauenarbeit in 
Wiesbaden, als Diözesanvorsitzende für den 
Bereich Limburg, als Gründerin der Arbeits-
gemeinschaft Kronberger Frauenverbände 
und ihre Tätigkeit bei der Katholischen Frau-
engemeinschaft Bedarf für eine unabhän-
gige Frauengruppierung sah. Ehrenamtlich 
arbeitend werden unter anderem aktuelle 
frauenrelevante politische Nachrichten aus 
Berlin, Wiesbaden oder Kronberg aufgegrif-
fen, kommunale Themen diskutiert sowie 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für das 

berufliche oder das ehrenamtliche, tägliche 
Leben angeboten. Der Ordnung halber gibt 
es eine Gründungssatzung, ein Beitrag wird 
jedoch nicht erhoben. „Dass der Stadtpark 
zum 100. Todestag der Kaiserin Friedrich in 
Victoriapark umbenannt wurde, geht auch 
auf die Initiative von ‚Frauen vernetzt‘ zu-
rück“, gibt Kötter ein anschauliches Beispiel 
dafür, dass es sich bei dem zurzeit aus etwa 
30 Frauen bestehenden Team um kein Kaf-
feekränzchen handelt. Des Weiteren hätten 
die Frauen vor einigen Jahren engagiert für 
die Einrichtung der Gleichstellungsstelle ge-
kämpft. 
Fest im jährlichen Programm verankert sind 
Seminare zu unterschiedlichen Themen, eine 
Tagesfahrt oder durchaus auch einmal ein 
gemütliches Beisammensein wie beispiels-
weise Donnerstag, 27. Februar der Einladung 
der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) 
folgend zur Weiberfastnacht im Bischof-Mu-
ench-Haus. Ob Ausbildung zum Seniorenbe-
gleiter (25. März), Wege der Kommunikation 
oder Konzentrationstraining mit neuesten 

Erkenntnissen in der Hirnforschung – nähere 
Details zum Jahresprogramm können bei 
Ruth Kötter unter der Telefonnummer 4413 
erfragt werden. Eine Tagesfahrt in den Wes-
terwald ist für den 3. Juni terminiert. 
Zur Unterstützung ihres Vorsatzes kürzer-
treten zu wollen, erhielt die langjährige Vor-
sitzende vom neuen Führungsteam ein Buch 
überreicht und natürlich begleiteten Worte 
der Anerkennung für die geleistete Pionier-
arbeit die Geschenkübergabe. Nun gilt es 
für das Spitzenduo Ilse Oppermann und 
Notrud Kühnel sowie Stellvertreterin Bar-
bara Hartmann, den eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen und neue Ideen zu integrieren. 
Wer sich für die Arbeit des Frauennetzwerks 
interessiert, ist gerne willkommen. Anfragen 
können per E-Mail an ilse.oppermann@t-
online.de oder nortrud.kuehnel@gmx.de ge-
richtet werden.

Doppelspitze Oppermann / Kühnel
übernimmt Ruder von Ruth Kötter

Ex-Vorsitzende Ruth Kötter will kürzer tre-
ten. 

Die Frauennetzwerk-Führungsriege: Ilse Oppermann (Mitte) und Nortrud Kühnel (rechts) 
als Doppelspitze, Stellvertreterin Barbara Hartmann (links), Schatzmeisterin Ruth Perner 
(Zweite von rechts) und Regina Biedebach (Zweite von links, Protokoll) Fotos: S. Puck

Kronberg (kb) – Im November 2013 hat 
der Magistrat die Versicherungsleistungen 
für die städtischen Gebäude und ihre Aus-
stattung erstmals ausgeschrieben, informiert 
Bürgermeister Klaus Temmen. Von fünf 
Anbietern haben zwei kein Angebot ab-
gegeben. Das bisherige Unternehmen bot 
seine Leistungen für knapp 76.000 Euro; ein 
weiterer Bieter gab ein Angebot über fast 
90.000 Euro an. Das beste Angebot lag bei 
gleicher Versicherungsleistung bei nur knapp 

35.000 Euro, so dass dieses Unternehmen 
durch Magistratsbeschluss vom 20. Januar 
2014 den Zuschlag erhielt. Zum Zeitpunkt 
der Ausschreibung waren die Verhandlungen 
über den Erwerb des Bahnhofsgebäudes noch 
nicht abgeschlossen, sodass diese Liegen-
schaft noch nachversichert werden muss.
„Gegenüber dem bisherigen Versicherungs-
vertrag konnte damit eine Einsparung von 
rund 30.000 Euro erzielt werden“, teilt Tem-
men mit. (mw)

Einsparungen durch Neuvergabe der
Versicherungsleistungen

Oberhöchstadt (kb) –  Der Karnevalverein 
1902 Oberhöchstadt startet wieder einen An-
griff auf die Lachmuskeln und lädt zu seinen 
Fremdensitzungen Freitag, 21. Februar und 
Samstag 22. Februar jeweils ab 19.31 Uhr im 
Haus Altkönig ein. Die Karten sind im „Deli-
Casa“ im Zentrum von Oberhöchstadt für 
12 Euro erhältlich. Mit einer Reise ins Land 
der Träume voller Tanz, Musik, Spiel und 
Spaß beginnt Sonntag, 23. Februar um 15.11 
Uhr die Kinderfastnacht. Den krönenden 
Abschluss bietet dann eine Woche später, 
Dienstag 4. März der große Fastnachtsumzug 
durch Oberhöchstadt, Beginn 14.31 Uhr.

Karnevalverein 1902 lädt zum 
Faschingsreigen ein

Kronberg (kb) –  Mit seinen Bildern ist Matt-
hias Wegehaupt in der aktuellen Ausstellung 
„Usedomer Begegnungen“ im Museum der 
Kronberger Malerkolonie in der Streitkirche, 
Tanzhausstraße 1a, vertreten. Mittwoch, 19. 
Februar um 19.30 Uhr liest er aus seinem 
hochgelobten Roman „Die Insel“. Die Mode-
ration für die Veranstaltung übernimmt Dirk 
Sackis. Das Buch beschreibt im Kleinen die 
Befindlichkeiten und Schicksale, die durch 
das Große entstehen. Es werden vierzig Jah-
re DDR-Geschichte in Ihrer Absurdität und 
unfreiwilligen Komik aus Sicht des Malers 
Unsmoler geschildert. Den Inselbewohnern 
ein Fremder, dem „Inselchef“ und dem „Mit-
arbeiter“ ein Unliebsamer, merkt er, dass 
es für ihn und seine Kunst keinen Ort der 
Zuflucht gibt. Von 1970 bis 1989 wurde das 
Werk ohne Aussicht auf Veröffentlichung 
geschrieben. Matthias Wegehaupt, geboren 
1938 in Berlin, studierte von 1962 bis 1964 
an der Hochschule für bildende und ange-
wandte Kunst Berlin-Weißensee. Er ist Ma-
ler und Autor in einer Person. Wegehaupts 
Kunst stellt Fragen, mal mit einem schelmi-
schen Augenzwinkern, mal wiederum sehr 
ernst und hintergründig. Der Eintritt kostet 
5 Euro. 

Wegehaupt liest aus
Roman „Die Insel“

Kronberg (kb) – Nur zehn Minuten Abwe-
senheit der Bewohner nutzten Unbekannte, 
um am 5. Februar zwischen 18.20 und 18.30 
Uhr in der Burgerstraße einzubrechen. Nach-
dem zunächst erfolglos versucht worden war, 
die Terrassentür an einem Mehrfamilienhaus 
aufzuhebeln, schlugen die Täter ein Loch 
in die Scheibe der Terrassentür und öffne-
ten den Türgriff von innen. Anschließend 
durchsuchten sie die Küchenschränke nach 
Wertsachen und entfernten sich wieder. Hin-
weise erbittet die Polizei in Königstein un-
ter der Telefonnummer 06174-9266-0 oder 
die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 
06172-1200.

Einbrecher auf Beutezug
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20% Rabatt
beim Kauf von Gürtel 
und Schließe!
Trendige, hochwertige Gürtel und 
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individuell miteinander kombinieren.
Lassen Sie sich für unsere 
Gürtelideen begeistern

Aktionszeitraum  1.- 28. Februar 2014

Sie erhalten einmalig 
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Kronberg (kb) – Was wäre, wenn alle Chri-
sten ihr Geld nur bei Banken deponierten, die 
nicht mit Lebensmitteln spekulierten? Was wäre, 
wenn die Kirche auf Leiharbeiter in Diakonie 
und Kindergarten verzichtete? Christen können 
in der Gesellschaft Zeichen setzen, das wurde 
beim Auftakt des Ökumenischen Seminars „Po-
litik und Neues Testament“ in der Kronberger 
Stadthalle am Montagabend deutlich. „Das Neue 
Testament als Politisches Buch“, so das Thema 
des Vortrags, den der Frankfurter Theologiepro-
fessor Stefan Alkier vor gut gefüllten Reihen 
hielt. 
Die Botschaft der Bibel sei schon damals hoch-
politisch gewesen, macht der Referent deutlich. 
Man denke nur an die Geschichte von der 
Tempelreinigung, in der Jesus die Tische der 
Händler umstößt. Mit seiner provokanten Aktion 
habe er die damalige Oberschicht kritisiert, die 
zwar beim Beten schöne Worte auf den Lippen 
gehabt, aber gleichzeitig eine Gesellschaft der 
Ungerechtigkeit gefördert habe. „Man stelle 
sich vor, Hessens Kirchenpräsident und der 
Bischof von Limburg tauchten plötzlich bei der 
Frankfurter Börse auf …“ Für seine Aktion habe 
Jesus damals mit dem Tod am Kreuz bezahlt. 
„Das war eine politische Todesstrafe.“ Bis da-
hin unterscheide er sich von keinem anderen 
Revolutionär, so Alkier. „Er war jemand, der – 
politisch gesehen – mit seinen Ideen gescheitert 
ist.“ Doch die Bibel erzähle eine entscheidende 
Fortsetzung: „Gott hatte von den Machthabern 
genug.“ Er habe den Hingerichteten zu seinem 
Sohn gemacht und ihm durch die Auferweckung 
neues Leben gegeben. Das bedeute: Nicht die 
Mächtigen haben das letzte Wort. „Gott selbst 
stellt sich auf die Seite des Opfers.“ Eine aufrüt-
telnde Botschaft in einer Zeit des Kaiserkultes, in 
der Augustus als Gottessohn und Friedensbrin-
ger gegolten habe.
Eine wegweisende Botschaft auch in heutiger 
Zeit. „Das bedeutet nämlich, dass wir in jedem 
Opfer das Antlitz Gottes sehen“, so Alkier, „in 
den Armen, den Hungrigen und in denen, die 
niemand vermisst.“ Wer daran glaube, könne 
sich auch nicht mehr  auf „die Insel der Glück-
seligen in Kronberg“ zurückziehen. „Diese Bot-

schaft weckt aus der Schlafmützigkeit.“ Da sei 
er ganz konform mit dem Schreiben von Papst 
Franziskus. 
Es sei dagegen müßig, sich mit wissenschaft-
lichen Fragen über den Wahrheitsgehalt der 
Schrift auseinanderzusetzen. „Die Bibel setzt 
fest, dass die Welt von Gott erschaffen wurde, 
aus dieser Perspektive werden Machtfragen ganz 
anders behandelt.“ Jeder einzelne müsse sich 
– auch angesichts einer bereits erlösten Welt – 
fragen: Tue ich mein möglichst Gutes? Mache 

ich mich auf die Suche nach denen, die sonst 
keiner vermisst? „Was Ihr getan habt einem von 
diesen meinen geringsten Brüdern, das habt Ihr 
mir getan“, heißt es im Matthäusevangelium. 
Jedem empfahl er die Lektüre des Buches „Der 
verlorene Sohn“ von Rolf Rameda, Briefe eines 
von der Gesellschaft Ausgegrenzten. 

Christen können in der Gesellschaft 
Zeichen setzen

Theologieprofessor Stefan Alkier sprach 
über die Bibel als politisches Buch.
 Foto: Schneider

Kronberg (kb) – „Christen und die staatliche 
Gewalt nach Römer 13“ war das Thema eines 
Seminarabends mit Prof. Joseph Hainz in der 
Stadthalle. Der Gründer der Königsteiner Bibel-
schule, katholischer Priester und pensionierter 
Theologieprofessor diskutierte den bekannten 
Satz aus dem 13. Kapitel des Römerbriefs: „Je-
dermann sei untertan der Obrigkeit“. 
Im Römerbrief gehe es nicht um „Kirche und 
Obrigkeit“, wie in der Ankündigung des Abends 
beschrieben, sondern um das Verhalten von 
Christen damals. „Paulus hat nicht für ‚die 
Kirche’ gesprochen.“ Die habe es zu seiner Zeit 
noch gar nicht gegeben. Sondern der Apostel 
habe als Seelsorger zur konkreten römischen 
Gemeinde Ende der 50iger-Jahre des ersten 
Jahrhunderts geredet. Paulus wolle keine „christ-
liche Staatslehre“ entfalten, er setze sich weder 
mit dem „Imperium“, noch mit dem Kaiser 
auseinander, sondern gebe nur sehr allgemeine 
Anweisungen zu einem „loyalen Verhalten“ 
gegenüber den staatlichen Behörden. 
„Es erstaunt mich, wie naiv Paulus davon aus-
geht, dass die staatlichen Behörden immer das 
Rechte tun, die Bösen bestrafen und die Gu-
ten belobigen“, so Hainz. Staatliches Unrecht, 
geforderter Widerstand und Ähnliches kämen 
nicht in den Blick – leider auch keine christli-
chen Argumente. Weder die Kreuzigung Jesu 
noch das Leiden des Apostels selbst, die er von 
staatlichen Behörden erdulden musste, würden 
angesprochen, auch nicht die Notwendigkeit 
der „Kreuzesnachfolge“, wenn es Unrecht zu 
erleiden gäbe. So sei es kein Wunder, dass es 
Überlegungen gebe, ob dieser Text überhaupt 
von Paulus stamme, denn er verweise eher auf 
die Jahrhundertwende zum 2. Jahrhundert als die 

Paulusbriefe gesammelt und zu einem Teil des 
„werdenden Kanon“ wurden. Es könne sich also 
um einen „Einschub“ handeln. Den Wert von 
Römer 13 mindere das nur wenig. Denn wie bei 
jedem Bibeltext komme es nicht nur darauf an, 
zu fragen „Was geht mich das noch an?“, son-
dern dass man als Leser den Text weiterdenke 
und auf heutige Probleme hin interpretiere.
Weitergedacht haben auch viele Zuhörer, die 
noch auf dem Weg nach Hause über das Wi-
derstandsrecht von Christen diskutierten und ob 
eine träge Verwaltung überhaupt eine Gegen-
wehr wert sei. Einig waren sich viele Zuhörer 
darin, dass Prof. Hainz auf einem hohen Niveau 
gesprochen hat, durchaus erfrischend, aber auch 
provozierend. Es sei wohltuend, über die eigene 
Position nachzudenken, wenn sie gerade infrage 
gestellt werde, meinte einer. Der katholische 
Priester und Professor nahm kein Blatt vor den 
Mund, auch in Bezug auf die nicht immer einfa-
chen Verhältnisse in der Ökumene. Einige seiner 
kirchengeschichtlichen Perspektiven, die Hainz 
am Rande einstreute, nahmen einige evangeli-
sche Teilnehmer allerdings mit Verwunderung 
wahr. 
Dem Vortrag folgte eine lebhafte Diskussion der 
fast 70 Teilnehmer und langer Beifall für den 
Referenten. Der war nur höchst erstaunt über 
die Ankündigung seines Vortrags, in der er als 
„ehemaliger katholischer Priester“ bezeichnet 
wurde. Prof. Hainz legt größten Wert auf die 
Richtigstellung, er sei seit 52 Jahren katholischer 
Priester und wolle es auch künftig bleiben. Tat-
sächlich ist es so, dass die Weihe zum Priester 
ihre Gültigkeit nicht verlieren kann, auch wenn 
ein Pfarrer aus dem Dienst in der Gemeinde an 
die Universität wechselt oder in den Ruhestand.

Christen und die staatliche Gewalt

Kronberg (kb) – Der Sozialverband VdK 
Kronberg lädt Mittwoch, 19. Februar um 
14.30 Uhr der Stadthalle, Berliner Platz im 
Raum Feldberg 2 alle Mitglieder zum Infor-
mationsnachmittag ein. Es gibt einige Be-
kanntmachungen des Vorsitzenden Michael 
Henritzi. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Bei Fragen um den Sozalverband VdK ist 
Vorsitzender Michael Henritzi unter der Te-
lefonnummer 9996430 erreichbar.

Sozialverband VdK lädt 
zum Infonachmittag ein

Kronberg (kb) – Auf Grund notwendiger 
Asphaltarbeiten an der Fahrbahn muss die 
Stuhlbergstraße zwischen der Straße Am 
Gänsborn und der Oberurseler Straße Mon-
tag und Dienstag, 17. und 18. Februar, für 
den Autoverkehr ganz gesperrt werden. Die 
Anlieger können die Grundstücke in dem 
gesperrten Teilstück aus Richtung Am Gäns-
born erreichen. Mit Behinderungen muss 
gerechnet werden. 

Stuhlbergstraße wegen
Asphaltarbeiten gesperrt
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Königstein (el) – „Fine Italian Dining“ – seit zwölf Jahren steht das Res-
taurant Lucullus für diese Philosophie und hat sich damit verpflichtet, nur 
das Beste an Qualität, Service, Produkten und Weinen für die Gäste des 
Hauses zu reservieren. „Wir müssen ständig neue Ideen entwickeln und 
uns nicht bremsen lassen“, versteht es Geschäftsführer Galogero Gallo 
als seinen Auftrag, stets mit Neuem aufzuwarten und dabei die Ursprünge 
der italienischen Kochkunst zu wahren. Dafür erhielt er jüngst eine Aus-
zeichnung von höchster Stelle, die so nicht alle Tage vergeben wird: Die 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt (IHK) verlieh ihm die Auszeich-
nung „OSPITALITÀ ITALIANA“, die ihn als legitimen Vertreter der italieni-
schen Küche ausweist, einen Begriff, den es mit 
dieser Anerkennung durch die Handelskammer 
weltweit zu schützen gilt. Dabei werden strengste 
Kriterien angewendet. Ziel ist es, italienische Re-
staurants auszuzeichnen, die die Qualität der ita-
lienischen Küche und ihrer Produkte garantieren, 
Traditionen beibehalten und dem Gast bei jedem 
Besuch ein Stück italienisches Lebensgefühl ver-
mitteln. Gekennzeichnet sind alle prämierten Re-
staurants weltweit mit einer Qualitätsplakette und 
einem Zertifikat. Nur so könne sich die wahrhaftige 
italiensiche Küche schützen und abgrenzen, sagt 
Gallo, der über die Jahre in seinen beiden Restaurants in der Königsteiner 
Kurparkpassage und in der Frankfurter Straße in Kronberg seinem eigenen 
Stil treu geblieben ist. Das bedeutet jedoch nicht etwa Stillstand, was der 
Italiener jüngst durch seine alle zwei Monate neu aufgelegte Speisekarte 
unter Beweis stellt. Und noch eins ist ihm wichtig und zeigt, wie sehr er an 
das glaubt, was er als Gastronom vertritt: „Wir wollen das Restaurant nicht 
einfach bis auf den letzten Platz besetzen. Ein volles Restaurant ist zwar 
erstrebenswert, aber in erster Linie ist es wichtig, dass wir einen guten Job 
machen, den Gästen Qualität und Service bieten, die sie erwarten.“ 
Bei Lucullus treffen Traditionen und ständige Erneuerung aufeinander, mit 
dem Ergebnis, dass hier alles stimmig ist. So wie der „Business Lunch“, 
der sich aus verschiedenen, übersichtlichen und preislich attraktiven Bau-
steinen zusammensetzt und von den Gästen selbst zusammengestellt 
werden kann. „Gut, einfach und die Kombi muss stimmen“, so beschreibt 
Gallo dieses Angebot (Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr) an 
Geschäftsleute, die nicht lange auf ihr Essen warten möchten und es aber 
so lange wie es ihnen ihre Mittagspause ermöglicht, genießen wollen. Das 
Königsteiner Restaurant weist die Besonderheit auf, dass es in zwei ver-
schiedene Bereiche gegliedert ist; in beiden kann das „Fine Italian Dining“ 
in vollen Zügen genossen werden.  

Lucullus: Fine Italian Dining,  
das sich ständig weiterentwickelt

Lucullus auch im Internet unter www.restaurant-lucullus.de. 
Für Reservierungen: 

06174/298640 (Königstein) · 06173/ 967174 (Kronberg)

Und noch einen „Wegweiser“ durch die Speisekarte gibt der Gastronom 
seinen Gästen an die Hand: Die Empfehlungen des Tages sind mit Prei-
sen versehen, was jedoch am Ende zählt, das ist die gute Qualität von 
Lucullus. Auch auf der Weinkarte, ein weiteres Steckenpferd des vielseitig 
interessierten Italieners, sind viele Neu-Entdeckungen enthalten, die sich 
als Auswahl anbieten. Regelmäßige Weinproben mit italienischen Winzern 
sind seit Jahren gang und gäbe im Lucullus – ab März werden auf der 
Homepage des Restaurants neue Termine angekündigt. „Wir Italiener pro-
duzieren sehr gute Weine und sind auf dem richtigen Weg“, sagt Gallo aus 
Überzeugung und das Beste daran: Die Weine sind nicht nur von hervor-

ragender Qualität – hier hätten sich die Italiener im 
Laufe der Jahre um einiges gesteigert – sondern 
sie sind, ob als offener Wein oder Flasche – auch 
noch bezahlbar dazu. Dabei hat Weinliebhaber 
Gallo in zehn Jahren so einige Weine in seinem 
Keller gelagert, die er einst selbst entdeckt hatte 
und jetzt nach Jahren der professionellen Lagerung 
seinen Gästen im Kronberger Restaurant als wah-
re Schätze anbieten möchte – und das zu fairen 
Preisen, wie zum Beispiel einen Barolo (Jahrgang 
1952), den es so nicht mehr zu kaufen gibt.  
Auch in puncto Catering hat sich Lucullus einen Na-

men gemacht; zuletzt in Frankfurt auf einem Kongress – hier wurden 1.000 
Gäste bewirtet. Aber auch kleinere Gruppen oder private Dinnerpartys ab 
zehn Leuten werden gerne angenommen, ebenso wie demnächst wieder 
Reservierungen für den beliebten Brunch im Kronberger Restaurant. In 
Letzterem mit seiner gut frequentierten Zigarren-Lounge wurde übrigens 
jüngst so manches renoviert, ebenso in Königstein. Hier wurde die Küche 
erweitert und renoviert. Jetzt laufen alle Planungen erst mal in Richtung 
Valentinstag: Hier bietet das Lucullus seinen Gästen zwei verschiedene 
Menüs. Allerdings sind die Plätze hierfür im Königsteiner Restaurant fast 
ausgebucht. In Kronberg sind noch einige Plätze zu haben.

– Anzeige –

Oberhöchstadt (kb) – Die jüngsten gro-
ßen sportlichen Erfolge bei der SG Ober-
höchstadt tragen auch weiter finanzielle 
Früchte. So konnte zu Beginn des Jahres 
2014 mit der Taunus Sparkasse ein wei-
teres Unternehmen aus der Region als 
Goldsponsor gewonnen werden. Die Tau-
nus Sparkasse legt dabei besonderen Wert 
auf die Unterstützung der Jugendarbeit. 
Daher wurden die Werbebanner bereits 
beim „Oberhöchstädter Hallencup 2014“, 
den Hallenturnieren für G- und F-Junioren 
(Jahrgänge 2008/2007 und 2006/2005) 
angebracht. 
Wie bereits berichtet hatte die SG Ober-
höchstadt im vergangenen Jahr ein neues 
Sponsoringkonzept entworfen. Neben dem 
Premiumsponsor (Schneider Bauelemente 
aus Oberhöchstadt), der die begehrte Wer-
befläche auf den Trikots nutzt, unterstüt-
zen neben „Silbersponsoren“ vor allem 
„Goldsponsoren“ die SG Oberhöchstadt 
und sind dafür unter anderem auf Wer-
bebannern und der Homepage präsent. 
Durch das umfangreiche erworbene Pa-
ket ist die Taunus Sparkasse der zweite 

„Goldsponsor“, der die aktuelle Erfolgs-
welle der SG Oberhöchstadt nutzen und 
weiter unterstützen möchte. 
Christine Gerecht, Regionalfilialleite-
rin der Taunus Sparkasse, freut sich auf 
die Zusammenarbeit: „Uns ist besonders 
wichtig, dass wir mit unserer Unterstüt-
zung die Jugendarbeit fördern können. 
Der Fußball spielt für die Kinder und 
Jugendlichen aus allen gesellschaftlichen 
Gruppen eine große Rolle und den Ver-
einen kommt dabei eine immer größere 
Bedeutung zu. Hier hat sich die SG Ober-
höchstadt in den letzten Jahren durch viele 
Aktionen wie zum Beispiel Turniere und 
Feriencamps besonders hervorgetan.“ 
Auch Michael Gübert, Vorsitzender der 
SGO, ist stolz auf den neuen Sponsor: 
„Ohne Partner und Sponsoren wäre der 
Verein kaum in der Lage, die vielfältigen 
Aktivitäten rund um die Senioren- und Ju-
gendmannschaften zu finanzieren. Daher 
sind wir froh, mit der Taunus Sparkasse 
einen neuen Partner gewonnen zu haben 
und hoffen auf eine langfristige Partner-
schaft.“ 

Taunus Sparkasse neuer 
„Goldsponsor“ der SG Oberhöchstadt

Neu leuchtete das Werbebanner der Taunus Sparkasse beim „Oberhöchstädter Hallencup 
2014“. Foto: privat

Kronberg (kb) – Wer hätte das gedacht – die 
MTV-Basketballherren, stehen nach dem 18. 
Spieltag auf einem hervorragenden 4. Tabellen-
platz in der 1. Regionalliga Südwest. Mit 101:89 
setzte sich das Team um Kapitän Andreas Hor-
nig, mit der Unterstützung der beiden Routiniers 
Rainer Szewczyk und Florian Hennen, gegen 
den letztjährigen Meister MTV Stuttgart hoch-
verdient durch und entschied auch den direkten 
Vergleich für sich. Der äußerst zufriedene Coach 
Milo Crnjac zu dem erneuten Sieg: „Die letzten 
Wochen, in denen wir sehr erfolgreich gespielt 
haben, haben gezeigt, wie wichtig für unser 
Team die beiden erfahrenen Spieler sind. Es 
ging heute gegen einen sehr starken Gegner und 
wir wollten alles dafür tun, uns für die unglückli-
che Niederlage im Hinspiel zu revanchieren. Am 
Ende haben wir alles richtig gemacht:  Wir ha-
ben den Meister geschlagen und wichtige Punkte 
in Kronberg behalten, wir haben sogar den 
direkten Vergleich gewonnen und sind auf einen 
unglaublichen vierten Tabellenplatz geklettert.“ 
Dabei hätten beide „Aushilfen“, Hennen und 
Szewczyk einmal mehr gezeigt, wie wichtig sie 
für das Team sein können. Kronberg startete mit 
einer sehr aggressiven, etwas ungewöhnlichem, 
„Triangle and two“ Defense. Beide Stuttgarter 
Topscorer Schlafke und Rotim wurden in eine 
aggressive Mann-Mann Deckung genommen, 
während auf den Rest der Gäste  eine Zonen 
Formation wartete. Die taktische Maßnahme 
von Trainer Crnjac ging von der ersten Minute 
an auf und sollte den weiteren Spielverlauf in der 
ersten Hälfte bestimmen. Kronberg setzte sich 
von Minute zu Minute mehr ab. Die Gäste waren 
völlig überfordert und kamen mit der speziellen 
Kronberger Verteidigung über- haupt nicht zu-
recht und so hieß es bereits zur ersten Viertelpau-
se 26:12 für Kronberg. Auch im zweiten Viertel 
ließen die Hausherren nicht nach und bauten den 
Vorsprung auf unglaubliche 57:29 aus! Obwohl 

die Gäste sich in der zweiten Halbzeit besser auf 
die Kronberger Mannschaft einstellen konnten, 
mehr Druck aufbauten und sogar, zwischenzeit-
lich bis auf 8 Punkte,  den Rückstand verkürzten, 
blieb die Mannschaft geduldig und erntete mit 
dem vierten Sieg in Folge die Früchte der harten 
Arbeit aus der ersten Hälfte. „Das war ein ganz 

hartes Stück Arbeit. Mit der Momentaufnahme 
Tabellenplatz 4 zu diesem Zeitpunkt der Saison 
hätte keiner bei uns gerechnet und so können wir 
die kommenden schweren Spiele ohne Druck 
angehen“, so der Trainer abschließend. 

MTV-Basketballer klettern auf 
vierten Tabellenplatz

Kronberger „Eigenwächs“ Rainer Szewczyk 
in Aktion Foto:  privat

Kronberg (kb) – Magistrat sowie Umweltre-
ferat weisen auf zwei Fehler in der gedruckten 
Version des im November 2013 an alle Haus-
halte verteilten Abfallkalenders für das Jahr 
2014 hin. So findet Dienstag, 18. Februar die 
Abfuhr der gelben Säcke und die Leerung al-
ler 1,1 m³-Restmüllcontainer in Kronberg und 
Schönberg statt. Mittwoch, 19. Februar werden 
in Oberhöchstadt die gelben Säcke abgeholt. 
Freitag, 21. Februar, wird wie gewohnt die Lee-

rung der Biotonnen in den Stadtteilen Oberhöch-
stadt und Schönberg sowie die Leerung der 1,1 
m³-Restmüllcontainer im zweiwöchentlichen 
Rhythmus durchgeführt. Der zweite Fehler be-
trifft den September; auch hier sind die Symbole 
von Dienstag, 30. September versehentlich eine 
Zeile tiefer gerutscht. Wer sich nochmals rück-
versichern will, kann dies bei der fehlerfreien 
Online-Version auf den städtischen Internetsei-
ten unter www.kronberg.de tun. 

Fehler im gedruckten Abfallkalender

Oberhöchtadt (kb) – „Wasser in der Wüste“, 
so lautet das Thema der nächsten Kinderkirche, 
zu der die evangelische Kirche Samstag, 22. 
Februar um 11 Uhr in die Albert-Schweitzer-
Straße 2 einlädt. Ägypten, das nordafrikanische 
Land am Nil, besteht weitgehend aus Wüste. 
Die meisten Menschen leben dort entweder am 
Fluß oder in Oasen, wo sie Zugang zum Wasser 
haben, denn ohne Wasser gibt es kein Leben. 
Hier in unseren Breiten, wo es keinen Mangel 
an sauberem Trinkwasser gibt, haben trotzdem 
viele Menschen „Durst“. Sie dürsten nach Ange-
nommensein, Wertschätzung und Gemeinschaft, 
das heißt nach Liebe und einem erfüllten Leben. 
Bei der Begegnung zwischen Jesus und der sa-
maritanischen Frau am Jakobsbrunnen (in Joh. 
4, 3-42), geht es zunächst darum, den Durst mit 
frischem Brunnenwasser zu stillen. Dann aber 
bietet Jesus der Frau auch „lebendiges Was-
ser“ an und damit verändert sich ihr Leben… 
Alle Kinder ab dem Kindergartenalter, Eltern, 
Großeltern, Freunde, Verwandte und jede(r) 
Interessierte ist willkommen, an diesem Gottes-
dienst mit anschließendem gemeinsamen Mahl 
teilzunehmen. Mitgebrachte Beiträge zum Essen 
sind ebenfalls sehr willkommen. Wer mehr er-
fahren möchte, kann sich im Pfarrbüro unter der 
Telefonnummer 93710 oder bei Daniela Wurl 
unter der Telefonnummer 3919904 informieren.

Kinderkirche zum Thema: 
„Wasser in der Wüste“

Kronberg (kb) –  Die Montessori-Schule
und das Kinderhaus Kronberg veranstalten 
bereits Samstag, 15. Februar von 10 bis 12 
Uhr in ihren Räumen in der Le-Lavand-
ou-Straße 2, einen Frühjahrsflohmarkt. Für 
Schwangere beginnt der Vorverkauf ab 9.30 
Uhr. Es werden Baby- und Kinderbeklei-
dung, Spielzeug, Bücher, Kassetten, CDs und 
Ähnliches, sowie auch Baby- und Kindere-
quipment angeboten.

Frühjahrsflohmarkt bei 
Montessori bereits im Februar
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Oliver Reis Notar und Fachanwalt für Familienrecht, Erbrecht und Verkehrsrecht

Christina Nicolai Mediatorin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Wolfram Rädlinger Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Strafrecht, Verkehrsrecht

Andreas Marx Fachanwalt für Steuerrecht 
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Vererben – aber richtig

In Deutschland werden Jahr für Jahr erhebliche Vermögens-
werte vererbt. Beim Vererben kommt es – häufig ganz im 
Gegensatz zum Wunsch des Verstorbenen - oft zu Ärger und 
Streit in der Familie.
Welches sind die typischen Fehler, die zu Unklarheiten und 
Streit führen können und wie können diese in der Praxis 
vermieden werden?

1. Kein Testament vorhanden
Noch immer hält sich hartnäckig das Gerücht, dass bei kin-
derlosen Ehepaaren der hinterbliebene Partner automatisch 
alles erbt. Diese Annahme ist aber falsch. In solchen Fällen 
gilt die gesetzliche Erbfolge, so dass beispielsweise auch die 
Eltern oder Geschwister des oder der Verstorbenen erben.

2. Der „letzte Wille“ hat die falsche Form
Im Zeitalter der Computer liegt es nahe, den letzten Willen 
am Computer aufzusetzen, auszudrucken und zu unter-
schreiben. Ein solcher Ausdruck ist aber als Testament 
ungültig. Ein Testament muss komplett eigenständig von 
Hand geschrieben sein. Es muss darüber hinaus mit Namen, 
Ort und Datum unterzeichnet sein. Die sicherste Variante ist, 
ein Testament von einem Notar aufsetzen und beurkunden 
zu lassen.

3. Das Testament wird nicht gefunden
In der Praxis werden vorhandene Testamente oft nicht auf-
gefunden. Der Erblasser hat zu Lebzeiten womöglich nie be-
kannt gegeben, wo sich das Testament befindet – außerdem 
erschwert die emotionale Belastung eines Trauerfalls nor-
malerweise die Suche nach einem vorhandenen Testament. 
Um eine solche Situation zu vermeiden, sollte ein Testament 
beim Nachlassgericht hinterlegt werden. Entscheidet man 
sich dafür, ein Testament beim Notar erstellen zu lassen, 
sorgt der Notar automatisch für die korrekte Hinterlegung 
des „letzten Willens“ und stellt so die Auffindbarkeit im Erbfall 
sicher – z.B. durch Anmeldung des Testaments im „Zentra-
len Testamentsregister“.

4. Anpassungen des Testaments sind unmöglich
Wenn Eheleute ein „Gemeinschaftliches Testament“ anferti-
gen, um sich nach bestem Wissen gegenseitig abzusichern, 
so sollte dort eine Änderungsklausel eingefügt werden. Ohne 
eine solche Änderungsklausel ist der überlebende Partner 
zwingend an die Verfügungen des „Gemeinschaftlichen Tes-
taments“ gebunden, auch wenn diese möglicherweise nicht 
mehr der aktuellen Lebenssituation gerecht werden. Auch 
in diesem Falle kann die beratende Tätigkeit eines Notars 
helfen, unerwünschte Spätfolgen zu vermeiden.

5. Ein Pflichtteil wird übersehen
Soll ein potentieller Erbe enterbt werden, so ist sehr sorgfältig 
zu prüfen, ob dem möglicherweise begründeten Wunsch 
nach Enterbung nicht doch ein wirksamer Anspruch auf 
einen Pflichtteil entgegensteht. In der Praxis führen solche 
Pflichtteilsansprüche nicht selten zu der Notwendigkeit, Teile 

des Erbe zu verkaufen, um mit dem erlösten Geld Pflichtteils-
ansprüche befriedigen zu können.

6. Stiefkinder werden nicht bedacht
Stiefkinder gehen bei der gesetzliche Erbfolge grundsätzlich 
leer aus. Wenn Stiefkinder also ausdrücklich im Erbfalle be-
rücksichtigt werden sollen, so muss dies zwingend in einem 
Testament festgehalten werden.

7. Vorsicht bei Unverheirateten
Haben Unverheiratete beispielsweise ein Haus gekauft, um 
somit die gemeinsame Altersvorsorge zu sichern, so erbt der 
Hinterbliebene nicht automatisch den Anteil des Verstorbe-
nen. Laut Gesetz gelten Unverheiratete als nicht miteinander 
verwandt. Ohne Testament oder notariellen Erbvertrag erhält 
die Familie des verstorbenen Partners den Anteil.

8. Steuerliche Aspekte werden nicht berücksichtigt
Bei der Erstellung eines Testamentes sollten auch steuerliche 
Aspekte berücksichtig werden. Das in der Praxis immer noch 
besonders beliebte „Berliner Testament“ führt beispielsweise 
dazu, dass zweimal Erbschaftssteuer anfällt, wenn das Erbe 
die entsprechenden Freibeträge übersteigt.

9. Berücksichtigung einzelner Gegenstände
Sollen einzelne Gegenstände bei mehreren Erben nicht der 
Erbengemeinschaft, sondern einer bestimmten Person zu-
kommen, so muss dies besonders geregelt und außerdem 
bestimmt werden, ob hierfür ein Wertausgleich geleistet wer-
den soll. Auch hier kann die beratende Tätigkeit eines Notars 
helfen, die gewünschte Rechtssicherheit bei der Umsetzung 
des eigenen Willens zu erreichen.

10. Ersatzerben sollten eingeplant werden
Ein Testament soll in der Regel dazu beitragen, eine fried-
liche Abwicklung des Erbfalles im Sinne des Verstorbenen 
sicherzustellen. Eine besonders kritische Situation kann aber 
entstehen, wenn der eingesetzte Erbe zum Zeitpunkt des 
Erbfalles nicht mehr lebt. Hier ist mitunter Gefahr für den 
Familienfrieden im Verzug. Es ist somit in der Praxis sehr 
wichtig, Ersatzerben zu benennen und diese regelmäßig 
den familiären bzw. gesundheitlichen Rahmenbedingungen 
anzupassen.

11. Testamentsvollstrecker
Ist absehbar, dass es in der Erbengemeinschaft zum Streit 
bei der Verteilung oder Auseinandersetzung des Nachlas-
ses kommen wird, sollte eine dafür persönlich und fachlich 
geeignete Person als Testamentsvollstrecker bestimmt wer-
den, um den Willen des Erblassers sicher durchzusetzen.

Oliver Reis
Notar und Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Kanzlei Reis & Partner
Kronberg im Taunus

– Anzeige –

Juristen-TippRatgeber

Suche Zeugin/Zeugen
der/die am 17. Dezember 2013 an der Aral-Tankstelle in 
Oberhöchstadt beobachtet hat, als sich ein Audi durch 
die anstehenden Fahrzeuge gedrängelt hat und meine 
geöffnete Tür beschädigt hat.

Tel.: 06174 7981

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

An- und Verkauf

50 Jahre

Schhuuhh--SSPPAAHHRR
Holzweg 16

61440 Oberursel

Kronberg (kb) – Jupp Koob lädt Sonntag, 
23. Februar sowie am Fastnachtssonntag, 
2. März um 19.11 Uhr in den Kronberger 
Hof zu seiner Prunksitzung ein. Seit 1985 
präsentiert der ehemalige Lehrer für Eng-
lisch und Gemeinschaftskunde (heute: Po-
Wi) an der Altkönigschule die Ein-Mann-
Prunksitzung „Ei Kronbersch is nu mal 
Kronbersch“.
Als kleinster Karnevalsverein Deutsch-
lands (KVJK = Karnevalsverein Jupp Ko-
ob), muss das karnevalistische Urgestein 
alle Rollen vor und bei seiner Prunksit-
zung selbst übernehmen: Ansager. Sit-
zungspräsident, Hofballett, Protokoller, 
Büttenredner, Sänger, Chor und Kapelle.
Ob in jambischen Pentametern und Hexa-
metern oder in Prosa, als Protokoller, der 
das Geschehen des letzten Jahres kritisch 
untersucht und kommentiert, macht er 
sich seinen Reim auf alles; selbst auf die 
größten Ungereimtheiten. 
Die Büttenreden wechseln sich wieder ab 
mit Schunkelliedern zum Mitsingen, denn 

„interaktive Fassenacht“ ist angesagt nach 
dem Motto: Net nor dreckisch lache, mit 
muss merr mache!
Natürlich darf das in die Jahre gekomme-
ne Hofballett ebenso wenig fehlen wie das 
„Goldisch Mädche – unser Kädche“, das 
singende „Schmalzdibbe“ einer ganzen 
Generation, das aus humanitären Erwä-
gungen nicht aus dem Programm genom-
men werden darf.
Den Abschluss bilden wie immer „Die 
Kronberscher Trebbesänger“.
Da es keine Kapelle und somit auch kei-
nen Tusch gibt, muss jeder Narr selbst 
entscheiden, ob und wann er lachen kann 
oder will. Es wird nicht getuscht, und 
schon gar nicht vertuscht.
Alles stammt aus Jupp Koobs eigener und 
spitzer Feder, denn bei ihm wird „nicht 
kopiert, sondern koobiert und hoffentlich 
kapiert!“ Die Besucher dürfen sich über 
anspruchsvolle Fastnachtsunterhaltung 
statt billigen Klamauks freuen. Weitere 
Informationen: www.juppkoob.de

„Koobarett“ im Kronberger Hof

Kronberg (kb) – Zum 6. Todestag des am 
12. Februar 2008 im Alter von 79 Jahren 
verstorbenen Kronberger Bürgermeisters und 
Ehrenbürgers Rudolf Möller legten Bürger-
meister Klaus E. Temmen (Zweiter von 
rechts) und Stadtrat Franz-Bernd Tillmann 
(rechts) am Grab auf dem Friedhof Frank-
furter Straße in Namen der Stadt Kronberg 
im Taunus ein Blumengebinde nieder. Zum 
Gedenken an Rudolf Möller waren seine 
Witwe, Stadträtin Brigitte Möller (Zweite 
von links), und einer seiner beiden Söhne, 
der Stadtverordnete Stefan Möller (links), 
gekommen. Bürgermeister Klaus E. Temmen 
erinnerte an die Amtszeit von Rudolf Möller, 
der von 1971 bis 1990 Kronberger Bürger-
meister war. 
Wichtige Schwerpunkte seiner Amtszeit wa-
ren die Fusion der Stadt Kronberg mit den 
Gemeinden Oberhöchstadt und Schönberg, 
der Ausbau der Infrastruktur mit dem Bau 
des Ernst-Winterberg-Hauses, dem neuen 
Bau- und Betriebshof in der Westerbachstra-

ße und dem Beginn der Neugestaltung des 
Berliner Platzes mit dem Baubeginn für das 
Parkhaus und der Erweiterung und Sanierung 
der Stadthalle sowie die Begründung der 
Städtepartnerschaften mit Le Lavandou und 
Ballenstedt. Für seine Hilfe beim Neuauf-
bau der Stadtverwaltung in der Partnerstadt 
Ballenstedt und der Vermittlung von Ausbil-
dungsplätzen für Ballenstedter Jugendliche 
war Rudolf Möller am Tag der deutschen 
Wiedervereinigung (3. Oktober 1990) die 
Ehrenbürgerwürde der Stadt Ballenstedt ver-
liehen worden. Am 17. März 2005 wurde 
Rudolf Möller auch Ehrenbürger seiner Va-
terstadt Kronberg im Taunus, in der er am 
29. Juli 1928 geboren wurde. „Bei Rudolf 
Möller erinnern wir uns nicht nur daran, was 
er alles geleistet hat, sondern vor allem auch 
wie er die Dinge mit großem persönlichen 
Einsatz anpackte. Sein Wirken hat bis heute 
tiefe Spuren hinterlassen“, würdigte Bürger-
meister Klaus E. Temmen die Person und die 
Arbeit von Rudolf Möller.

Gedenken zum 6. Todestag von
Ehrenbürger Rudolf Möller

(V.l.n.r.): Stefan Möller, Brigitte Möller, Bürgermeister Klaus E. Temmen und Stadtrat Franz-
Bernd Tillmann. Foto: privat
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Bauen & Wohnen

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

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

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

Jetzt 
Steuern sparen 

Holen Sie sich bis zu 

1.200,– € vom Staat. 

 

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

�

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

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.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

Camp-Phönix-Park l Eschborn l Katharina-Paulus-Str. 5
Mo-Fr. : 10:00 - 18:00 Uhr l Sa: 10:00 - 16:00 Uhr

mehr als 500m2
Badausstellung

Traumbäder
zu I nternetpreisen !

alles aus einer Hand
KomplettbäderBIS ZUBIS ZU 60%

BIS ZU 60%
auf alle BAD-Marken !
auf alle BAD-Marken !

Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen
Parkettsanierung · u. v. m. · Pfl egemittelvertrieb

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 17–19.30 Uhr, Fr. 11.30–14 Uhr, Sa. 10–14 Uhr

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

Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettverlegung Drössler GmbH
Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb

mit PARKETT-STUDIO!!!
Neu: Öffentlich bestellter u. vereidigter 

Sachverständigter für das 
Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Kronberg. – In der Adlerstraße gerieten aus 
noch ungeklärter Ursache mehrere Müllton-
nen und Unrat in Brand. Beim Eintreffen der 
Feuerwehrleute brannten sie bereits. „Durch 
den abgeplatzten Putz an einer angrenzenden 
Hauswand breitete sich das Feuer über die Wär-
medämmung in Richtung Dach aus“, berichtet 
der Einsatzleiter und stellvertretende Wehrführer 
Christopher Dietz. 
„Ein Passant führte bereits erste Löschversu-
che durch“, berichtet er. „Vier Personen war 
der Fluchtweg durch das Feuer abgeschnitten.“ 
Nach dem Niederkämpfen der offenen Flammen 
konnten die vier Bewohner das Haus unverletzt 
verlassen. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz 

kontrollierte die beiden angrenzenden Gebäu-
de. Eines davon musste wegen starker Ver-
rauchung druckbelüftet werden, so die weitere 
Information der Feuerwehr. Insgesamt waren 20 
Rettungskräfte im Einsatz. „Um weitere Glut-
nester ausschließen zu können mussten wir die 
Dachhaut an einem Anbau öffnen, um sie mit 
der Wärmebildkamera kontrollieren zu können. 
Danach konnten die Bewohner wieder in ihre 
Wohnungn zurückkehren. „Bei dem Einsatz 
bewährte sich unser Kleinlöschfahrzeug, das 
extra für die engen Gassen der Altstadt und die 
Burg angeschafft wurde“, berichtet Dietz. Der 
Schaden durch den Brand wird auf 3.000 Euro 
geschätzt. (mw)

Brennende Mülltonnen in der Altstadt 
verursachen Hausbrand

Knapp zwei Stunden war die Feuerwehr damit beschäftigt, ein Feuer in der Adlerstraße zu 
löschen. Foto: privat

Unsere Leserinnen, Stephanie Baden, „Mon-
tessoris-Mutti“, An der Stadtmauer, Kronberg 
und Katja Uhrig“, Hockey-Mama“, Strese-
mannstraße, Königstein, schreiben zum Kron-
krauz vom 6. Februar Folgendes: Wie be- Ent-
schuldigung – eingeschränkt muss ein Leben in 
Schwarz-Weiß doch sein, und so bequem, sich 
in Verallgemeinerungen zu ergehen? Denn es 
ist ja herrlich einfach, alle über einen Kamm 
zu scheren, anstatt genau hinzusehen, nicht 
wahr?! Da stellt sich dem aufmerksamen Leser 
des Kronberger Boten aufgrund des offensicht-
lich bewusst eingeschränkten Blickwinkels 
des Kronkauzes bei seinem letzten Flug über 
Schönberg denn auch die Frage nach der in 
regelmäßigen Abständen just auf dasselbe The-
ma – immer mit anderen Bezeichnungen – stür-
zenden Hintergründe dieser stetigen Polemik. 
Wenn, wie am letzten Donnerstag, nicht gezielt 
eine klar definierte Gruppe angesprochen wür-
de, müsste man ob des sich immer und immer 
wiederholenden „Hochtaunus-Mutti-Themas“ 
wirklich das Gähnen anfangen. Ja, ja, wir alle 
haben ein Bild von eben solcher im SUV vor 
uns und auch von jenem Benzin fressenden 
monströsen Fahrzeug, mit welchem die Hoch-
taunusmutter ihre Kinder zwei Mal um die 
Ecke von der Villa zur Schule, von dort zu den 
Hobbys und danach zu Alnatura fährt. Sie mag 
es in mannigfacher Ausfertigung geben. Und? 
Leben und leben lassen! 
Dass es jedoch auch unter der Hockeybrut nicht 
wenige berufstätige Mütter geben soll, die trotz 
Fulltime-Job ihre Kinder aus den benachbarten 

Orten zum Sport fahren; die es aus eigenen 
Mitteln schaffen, ein Auto zu unterhalten; die 
mit ihren Steuern und Zuwendungen an Ver-
eine wie den MTV dafür sorgen, dass es eben 
solche Vereine noch gibt ... und die es sich trotz 
ihrer Berufstätigkeit nicht nehmen lassen, am 
Wochenende ehrenamtlich für den Verein und 
die Mannschaft da zu sein – das mag der Kron-
kauz an dieser Stelle natürlich nicht erwähnen. 
Wie auch, denn die Erkenntnis dieses Teils 
bedürfte eines ganzheitlichen Blickwinkels. 
Dass das „Parkverhalten“ einiger Hockeyeltern 
mitunter suboptimal ist, mag hier niemand 
bestreiten. Allerdings soll es – oha! – auch 
Hockeymütter geben, die ihre wie auch immer 
gearteten Autos auf dem Parkplatz abstellen. 
Übrigens: Direkte Kommunikation hat sich 
noch immer ausgezahlt. Warum nicht einfach 
eine E-Mail an den Hockey-Vorstand senden, 
der die Beschwerde dann an die Eltern sämt-
licher Mannschaften weiterleitet? Aber nein, 
da zieht der Kronkauz doch einen anonymen 
Rundumschlag vor. Über Stil lässt sich wahr-
lich streiten. Im Übrigen soll es  – man höre und 
staune – auch „Montessori-Muttis“ geben, auf 
die in der überwiegenden Mehrzahl dieser Spe-
zies exakt dieselben Merkmale zutreffen. Nur 
um an dieser Stelle die fast schon angedrohte 
Fortsetzung dieser oberflächlichen Augenwi-
scherei bereits aufzunehmen. Der Kronkauz 
verfügt ganz offenbar über eine multiple Per-
sönlichkeit. Wäre schön, öfter von dem Teil zu 
lesen, an dem Sozialneid abprallt, und der mit 
Intelligenz zu unterhalten weiß.

Leserbrief
Aktuell

Wer neue Dachflächenfenster 
einbauen lässt, der darf mit 
Fug und Recht ordentliche 
Arbeit erwarten. Keinesfalls  
muss er Dachfenster akzep-
tieren, die nicht sicher zu be-
nutzen sind. 
Darauf weist der Verband Pri-
vater Bauherren (VPB) hin 
und bezieht sich auf ein Ur-
teil des Oberlandesgerichts 
München (Urteil vom 21. 
April 2011, Aktenzeichen 9U 
1712/09). Im betreffenden 
Fall wollte der Fensterbauer 
das vorhandene, mangelhafte 
Fenster um Sicherheitskom-
ponenten nachrüsten. Das 
reichte dem Auftraggeber 
aber nicht aus. Er forderte 
ein sichereres Fenster eines 
ganz anderen Herstellers. 

Das Gericht gab ihm recht: 
Die Nachrüstung werde nicht 
zweifelsfrei zu einer siche-
ren Benutzung führen und bis 
dies nach Einbau geklärt sei, 
könne es noch bis zu einem 
Jahr dauern. 
Das sei dem Bauherrn nicht 
zuzumuten. Damit hat das 
Gericht eine Ausnahme an-
erkannt: Normalerweise darf 
der Fensterbauer – wie je-
der andere Handwerker auch 
– einen Mangel an seinem 
Gewerk erst einmal versu-
chen selbst zu beseitigen. Erst 
wenn eine vom Bauherrn ge-
setzte angemessene Frist er-
folglos abgelaufen ist oder 
der Nachbesserungsversuch 
misslingt, kommen andere 
Lösungen in Betracht. 

Erst prüfen, ob Mängel Mängel sind!
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www.physiotherapie-koenigstein.de
physiotherapie.koenigstein@gmail.com

Wir bieten Ihnen:

 • Physiotherapie 

• Manuelle Therapie 

• Personaltraining

• Krankengymnastik am Gerät 

• Sportphysiotherapie (DOSB)

• Massagen 

• Lymphdrainage

• Kostenlose Parkplätze 
und Nutzung des Sauna-Bereiches 

• Alle Kassen und privat 

• Miha Bodytec-Training (wellfi t-elbe.de)

Falkensteiner Straße 28
61462 Königstein

Tel.: 06174 248512

 · Traditionelle Thai-Massage
· Aromaöl-Ganzkörpermassage

· Rücken/Nacken-Massage · Fußmassage
Alle Massagen mit Kräuterstempel oder Hot Stone

Mo. – Sa. 11.00 – 20.00 Uhr und nach Terminvereinbarung
Limburger Straße 10 · 61462 Königstein · 06174 9104057

www. kanokrat-thaimassage.com

Kastanienstraße 2  |  61476 Kronberg / Taunus
M: 0170 5488008  |  T: 06173 - 9997385

www.franke-kosmetik.de

Aktuelle Angebote:

Gesichtsbehandlung für trockene Winterhaut
Mikrodermabrasion inklusive Maske u. Massage

Hot Stone Verwöhnmassage 90 Min.

79,– €
79,– €
89,– €

 
 

 
 

 

Chutima Schreiber - Frankfurter Straße 13 - 61476 Kronberg
http://thaimassage-kronberg.de Tel. 06173 / 60 11 680 

Traditionelle Thaimassage Kronberg 

Quelle des Wohlbefi ndens

Original Thaimassage 

Hot Stone Massage

Ayurvedamassage

Fußrefl exzonenmassage

Kopf- und Gesichtsmassage

Praxis für

Naturheilkunde
& trad. chinesische
Medizin

Traditionelle Chinesische Medizin | Akupunktur | Naturheilverfahren

Susanne Butscher
Heilpraktikerin

Glaskopfweg 3
61479 Glashütten

Tel.: 06174 2558486 | Fax: 6839
www.naturheilpraxis-glashuetten.de

s.butscher@naturheilpraxis-glashuetten.de

Nervöse Erschöpfung, 
Burn-Out, 

Depressive Verstimmung 
– wenn die Seele zu kurz kommt

Vortragsabend am 
Mittwoch, 26. Februar 2014 

um 19.30 Uhr
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um 

vorherige Anmeldung per Telefon: 06174 2558486 
oder per E-Mail: info@naturheilpraxis-glashuetten.de.

Königstein (el) – Mehr Energie bedeutet auch mehr Lebens-
freude und innere Stärke. Der Weg dorthin ist gar nicht so 
schwer, wenn man ihn zielgerichtet geht und das mit einer 
Methode, die einem zu mehr Gefühl für den eigenen Kör-
per und seine Bedürfnisse verhilft und gleichzeitig noch 
Freude macht. Ashtanga-Vinyasa-Yoga – eine kraftvolle, 
fließende Form des 
Hatha-Yoga – heißt 
der Ansatz, den 
Matthias Schmidt 
seit 2010 in seinen 
Kursen und Work-
shops vermittelt. 
„Das Großartige an 
dieser Methode ist, 
dass sie den Men-
schen nicht nur auf 
der körperlichen 
Ebene anspricht, 
sondern sich auch 
emotional, mental 
und spirituell be-
merkbar macht“, 
sagt Schmidt, der 
verschiedene Kurse 
mit ganzheitlicher 
Wirkung anbietet.
Es gibt viele gute 
Gründe, die für das 
Ashtanga-Vinyasa- 
Yoga sprechen, das seine Wirkung über den Gleichklang 
zwischen Bewegung und Atmung entfaltet und sich für 
Menschen aller Altersgruppen eignet. Durch das regel-
mäßige Üben werden nicht nur mehr Kraft und Ausdauer 
errreicht, sondern auch bestehende Energieblockaden 
im Körper aufgelöst, so dass alles – auf körperlicher und 
mentaler Ebene – wieder fließen kann. 
Diese Methode ist zwar körperlich ein wenig anstren-
gender, es lohnt sich aber dranzubleiben. Zu Beginn 
sollte man etwa zwei- bis dreimal in der Woche üben. 
Wenn Routine einkehrt, kann man es täglich praktizieren, 
mit einem Ruhetag in der Woche, empfiehlt der Yoga-Ex-
perte, der am 17. Februar von 19.30 bis 21 Uhr den näch-
sten Ashtanga-Vinyasa-Yoga-Schnupperabend in Theorie 
und Praxis anbietet. Alternativ kann man auch den 25. 
März, wieder von 19.30 bis 21 Uhr, buchen und mehr über 
den Ursprung und die Wirkung von Yoga erfahren. 
Im theoretischen Teil des Einführungsabends konfron-
tiert der Trainer die Teilnehmer mit dem Ursprung und 
der Wirkung des Yoga allgemein – der Geschichte des 
Ashtanga-Vinyasa-Yoga, den Besonderheiten dieser Yoga- 
Form und mit Hinweisen zum sicheren Praktizieren. Im 
praktischen Teil werden die Formen des Atmens im 
Ashtanga-Vinyasa-Yoga, die erste Übung im Ashtanga- 
Vinyasa-Yoga (der einfache Sonnengruß, Surya Namas-
kara A) vermittelt.
Falls vorhanden, sollte man zu diesen Abenden eine 
Yoga-Matte mitbringen. Sportkleidung ist für den prak-
tischen Teil nützlich.
Die Teilnahme kostet 25 Euro. Um vorherige Anmeldung 
wird gebeten (siehe unten).
Oder aber man entscheidet sich direkt für einen Einfüh-
rungskurs – der nächste Enführungskurs ist geplant für 
den 18. und 25. Februar sowie den 4. März. Danach kann 
man einsteigen am 1., 8. und 15. April – jeweils 19.30 bis 
20.30 Uhr. Bei Interesse bietet Matthias Schmidt auch 
Einführungskurse nach persönlicher terminlicher Abspra-
che an. Die Teilnahme kostet hier 30 Euro für alle drei 
Abende. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Im 
Übrigen unterrichtet Matthias Schmidt auch in Privatstun-
den, entweder in Königstein, im Private Yoga Institute 
in Frankfurt oder aber bei seinen Klienten vor Ort. „Das 
Leben ist Bewegung“ – das ist das Motto von Matthias 
Schmidt, das er mit sehr viel Freude und Engagement an 
seine Klienten weitergibt.

Mehr Lebensfreude durch  
Ashtanga-Vinyasa-Yoga

Dr. Matthias Schmidt

Goethestr. 40 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 3240 · mkhschmidt@gmail.com
www.ashtanga-yoga-plus.de · www.ayplus.de

Die Übungen, die Matthias Schmidt in 
seinen Kursen und Workshops vermit-
telt, dienen der Wiederherstellung des 
richtigen Energieflusses im Körper, so 
dass alle Ebenen perfekt harmonieren.
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Oberhöchstadt (pf) – Dass ein Vortrag über 
den Beginn des Ersten Weltkriegs so großes 
Interesse auslösen würde, überraschte – vor al-
lem auch Professor Dr. Ralph R. Menning, der 
in den USA an der Kent State University Ohio 
Neuere und Neueste Geschichte unterrichtet. 
Seine Geschichtsvorlesung unter dem Motto 
„Aufgezwungen? Gewollt? Hineingeschlittert? 
– Deutschland und der Kriegsbeginn 1914: 
Rückblick auf 100 Jahre Kontroverse“ hatte so 
viele Zuhörer in den Festsaal des Altkönig-Stifts 
gelockt, dass nahezu alle Plätze besetzt waren. 
„Hätte ich den Vortrag an meiner Universität 
in Amerika angeboten, wären höchstens drei 
Reihen des Saals besetzt gewesen“, freute sich 
der Professor über die große Zuhörerschaft. Und 
zu einem Seminar, meinte er, wären von den 
30.000 Studenten seiner Universität wohl nur 15 
erschienen. Das Thema, das in den USA heute 
so wenig Resonanz finden würde, ist in Europa 
unter Historikern immer noch umstritten und 
in England bis heute aktuell, sagte Prof. Men-
ning. Erst dieser Tage wieder sorgte es in der 
britischen Presse für Schlagzeilen wie er anhand 
einer Titelseite der Daily Mail bewies. 
Dabei hat der Erste Weltkrieg die Welt am 
entscheidendsten verändert, erklärte er. Er ha-
be zu einer Selbstabwertung Europas geführt, 
Russland und vor allem die USA erst zu Welt-
mächten gemacht. „Die Ur-Katastrophe des 20. 
Jahrhunderts“, so bezeichnete ihn das Hambur-
ger Magazin „Der Spiegel“ und widmete dem 
Thema vor zehn Jahren ein ganzes Heft seiner 
Reihe „SPIEGEL special“. 
Der deutsche Geschichtsprofessor, der als Kind 
mit seinen Eltern in die USA kam, dort studierte 
und bis heute dort lebt und lehrt – sein Vater 
war viele Jahre lang Journalist der Deutschen 
Presseagentur Auslandskorrespondent in Ame-
rika – schilderte sehr anschaulich und spannend, 
wie es damals zum Krieg kam. Er stellte das 
verzweigte Geflecht der damals miteinander 
verbündeten Staaten in Europa dar und was die 
Ermordung des österreichischen Thronfolgers 
Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo auslöste. 
Während der damalige Reichskanzler Theobald 
von Bethmann Hollweg von einem erzwunge-
nen Krieg sprach, wurde später im Versailler 
Vertrag Deutschland von den Alliierten die 
Alleinschuld zugesprochen – ein Umstand, der 
später ausschlaggebend für den Zweiten Welt-
krieg wurde. Nach 1918 kam es zu einem „Krieg 
der Dokumente“, berichtete Professor Menning. 
In Deutschland wurde innerhalb weniger Jahre 
von dem Theologen Johannes Lepsius, dem 
Juristen Albrecht Mendelssohn Bartholdy und 
dem Historiker Friedrich Thimme das 40 Bände 

umfassende Werk „Die Große Politik der Euro-
päischen Kabinette 1871 - 1914“ herausgege-
ben. In London erschien einige Jahre später in 
elf Bänden „British Documents on the Origins of 
the War, 1898 – 1914“, herausgegeben von den 
britischen Historikern G.P. Gooch und Harold 
Temperley.   
Die unterschiedliche Sichtweise der einzelnen 
Nationen spiegelt sich bis heute in den Veröf-
fentlichungen der Historiker der europäischen 
Länder wider. In den 1960er- Jahren entfesselte 
Fritz Fischer mit seinen Werken „Griff nach 
der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des kai-
serlichen Deutschlands 1914/18“ und „Krieg 
der Illusionen: Die deutsche Politik von 1911 
bis 1914“ einen Historikerstreit. Während er in 
seinen Büchern, die zu Bestsellern wurden, die 
These vertrat, dass die imperialistischen Welt-
machtbestrebungen des Deutschen Reiches den 
Ersten Weltkrieg auslösten, sieht Professor Men-
ning die Faktenlage keineswegs so eindeutig. 
Er glaubt vielmehr, dass der Zusammenprall ver-
schiedener Ängste in den einzelnen Staaten und 
Nationen zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
führten. In Deutschland litt Reichskanzler von 
Bethmann Hollweg nach dem Tod seiner Frau 
im Frühjahr 1914 unter Depressionen, berichtete 
der Historiker. Außerdem gab es Bestrebungen, 
die SPD auszubremsen, die damals stärkste 
Kraft im Reichstag war. Aber auch in Frank-
reich, Russland und England gab es Ängste. 
Befürchtet wurde, dass die französisch-russische 
Allianz übermächtig werden könnte und gleich-
zeitig fing das englisch-russische Bündnis an zu 
wackeln. 
All dies zusammen genommen habe sicherlich 
mit eine Rolle gespielt, dass es zum Ersten Welt-
krieg kam. Aber abschließend gelöst sei die Fra-
ge nicht, ob der Krieg aufgezwungen, gewollt 
war oder ob die Nationen hineinschlitterten. „Es 
gibt noch Quellen und Momente, die erforscht 
werden können, kleine Mosaiksteinchen, die die 
Sache so interessant machen“, sagte er. Seine 
hoch interessante Geschichtsvorlesung führte zu 
einer lebhaften Diskussion. Und selbst nach dem 
offiziellen Ende der Veranstaltung bildeten sich 
um Professor Menning und seine Mutter, die im 
Altkönig-Stift lebt und die den Vortrag angeregt 
hatte, ein Kreis von Geschichtsinteressierten, die 
ihn mit immer neuen Fragen bestürmten und 
ihn immer weiter in die Diskussion verstrickten. 
„Wenn Sie wieder einmal Sehnsucht nach einem 
voll besetzten Saal haben – bei uns sind sie je-
derzeit willkommen“, hatte sich Stiftsdirektorin 
Thekla Thiede-Werner kurz vorher bei ihm be-
dankt – womit sie schon an diesem Nachmittag 
Recht behielt. 

Historiker aus USA zu den Ursachen 
des Ersten Weltkrieges

Professor Dr. Ralph R. Menning und seine Mutter Ilse Emmy Menning (links) im angeregten 
Gespräch mit Geschichtsinteressierten nach seinem Vortrag im Altkönig-Stift. 
 Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) – Die SPD Kronberg lädt 
Mittwoch, 19. März um 19.30 Uhr in die 
Stadthalle zu einem Vortrag zum Thema 
„Bezahlbarer Wohnraum – Fundament für 
eine lebendige Stadt Kronberg“ ein. Nach 
der Einführung in das Thema mittels einer 
Bestandsaufnahme der Wohnungssituation in 
Kronberg sowie einer Erörterung der Konse-
quenzen und Ziele für die zukünftige Bevöl-
kerungsentwicklung sprechen Stefan Forster 
von der Architekten GmbH über „Kosten-

günstig bauen heißt mit einem vernünftigen 
Preis werthaltige Qualität zu bauen“ und 
Frank Junker, Geschäftsführer ABG Frank-
furt Holding über „Wohnen für alle“ – wie 
kann das erreicht werden?“ Dem Vortrag 
anschließen wird sich eine Diskussion mit 
den Referenten und den Teilnehmern am run-
den Tisch. Moderiert wird die Veranstaltung 
durch die stellvertretende SPD-Vorsitzende 
Andrea Poerschke. Informationen gibt es 
auch im Internet: www.spd-kronberg.de.

Vortrag: Bezahlbarer Wohnraum
Fundament einer lebendigen Stadt

Oberhöchstadt (pf) – Das Thema Erster 
Weltkrieg stand am Samstagabend noch ein-
mal im Mittelpunkt einer Veranstaltung im 
Festsaal des Altkönig-Stifts. Anders als zwei 
Tage zuvor in der Geschichtsvorlesung von 
Professor Dr. Ralph R. Menning ging es 
dieses Mal um eine dramaturgische Aufar-
beitung der deutschen Geschichte. 
Die Regisseurin Sylvia Hoffman, die sich 
mit über 40 Hörspielen, 35 Fernsehfilmen,  
darunter 17 Tatort-Krimis, vier Theaterstü-
cken und zwei Opernlibretti einen Namen als 
Regisseurin und Autorin gemacht hat und die 
von 2010 bis 2013 Künstlerische Leiterin des 
Volkstheaters Frankfurt am Main war, sowie 
die Musikerin Cordula Hacke, Dozentin an 
der Robert Schumann Hochschule für Musik 
Düsseldorf, Kammermusikerin und Leiterin 
verschiedener Musiktheater-Produktionen, 
haben mit Zitaten und Melodien eindrucks-
voll die Stimmung in den Jahren unmittelbar 
vor dem Ersten Weltkrieg, bei Kriegsbeginn 
und die Schrecken des Krieges eingefangen. 
Eines Krieges, über den der Historiker Luci-
an Hölscher schrieb: „Ein Gemetzel, das die 
Menschen um Seele und Verstand brachte.“ 
Was Anfang des 20. Jahrhunderts so leicht 
und fröhlich begann, endete in einem un-
vorstellbaren Grauen, das rund 17 Millionen 
Menschen das Leben kostete, 20 Millionen 
verwundete und fünf Millionen Menschen zu 
Krüppeln machte. 
Die Leichtigkeit und Sorglosigkeit der Vor-
kriegszeit machten heitere Texte von Christi-
an Morgenstern und Kurt Tucholsky deutlich, 
den Gefühlsüberschwang und das romanti-
sche Lebensgefühl Texte von Rainer Maria 
Rilke. Dazu erklangen Walzermelodien von 
Franz Lehár und freche Kabarettlieder von 
Victor Hollaender. Doch dann änderte sich 
der Ton. Briefe von Soldaten gaben Zeugnis 
von der anfänglichen Zuversicht und dem 
Optimismus, mit dem sie 1914 in den Krieg 
zogen. Aber schon wenig später änderte sich 
jäh die Gemütslage. Da war von Artillerie 
durchwühlten Schlachtfeldern die Rede, von 
Völkern, die sich gegenseitig zerfleischen, 
von Feinden, die sich gegenseitig in den Hin-

terhalt locken und dann niedermetzeln. „Die-
ser Krieg wird nicht mehr ritterlich geführt“, 
klagte einer der Soldaten. 
In Gedichten aus jener Zeit ist der Schnee 
das Leichentuch, das alles Elend zudeckt. Da 
wird beschrieben, was der Soldat seiner Frau 
aus dem Krieg mitbringt: Belgische Spitze 
aus Brüssel, ein Seidenkleid aus Paris und 
den Witwenschleier zur Totenfeier aus Russ-
land. Da wird in Versen deutlich gemacht, 
wie wenig für den Hauptmann, den General, 
den Staatsmann, den Historiker das Schick-
sal des Einzelnen zählt. Die Gefallenen sind 
Dünger auf dem Acker der Menschheit. Die 
Erdteile werden gereinigt aus dem Blutbad 
hervorgehen, behauptet der Historiker. Nur 
die Mutter hofft, dass ihr Sohn mit heilen 
Gliedern wieder nach Hause kommt. 
Beklemmend eindringlich trugen die Schau-
spieler Renate Kohn und Jochen Nix als 
Sprecher die Texte vor. Die Geigerin und 
Bratscherin Yumiko Noda und Cordula 
Hacke am Flügel untermalten ihre Beiträge 
musikalisch und ließen mit eigenen Arran-
gements zwischen den Lesungen eine Atmo-
sphäre entstehen, die das Publikum in seinen 
Bann zog. 
„Der Krieg ist keine Liebenswürdigkeit, er ist 
das Allerscheusslichste im Leben“, zitierten 
die Sprecher Leo Tolstoi und erläuterten, die-
sen Satz schrieb er 45 Jahre vor Ausbruch des 
Ersten und 70 Jahre vor Ausbruch des Zwei-
ten Weltkriegs. Krieg, fassten sie zusammen, 
dient nur dem Zweck zu töten. Er ruiniert die 
Völker. Betrug und Lüge nennt man dann 
Kriegslist. Mörder feiern dann Dankgottes-
dienste und derjenige wird mit den höchsten 
Orden ausgezeichnet, der die meisten Men-
schen getötet hat. Das ging unter die Haut. 
Auch so kann man heutzutage an den Beginn 
des Ersten Weltkriegs erinnern. „Die einen 
sterben, die anderen tanzen Walzer“ hatten 
Cordula Hacke und Sylvia Hoffman ihr Pro-
gramm überschrieben. Treffender hätten sie 
es kaum ausdrücken können. Und immer war 
unüberhörbar ihr Appell, dass Krieg kein 
Mittel der Politik sein darf – ein Appell, der 
heute so aktuell ist wie vor hundert Jahren.

Vom heiteren Lebensgefühl zu den
Schrecken des ersten Weltkriegs

Yumiko Noda, Violine und Viola, Cordula Hacke, Klavier, und die beiden Schauspieler Re-
nate Kohn und Jochen Nix schufen mit Texten und Musik eine beklemmende Atmosphäre zur 
Erinnerung an den Beginn des Ersten Weltkriegs. Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) – Der Partnerschaftsverein 
Kronberg-Ballenstedt lädt Mittwoch, 19. 
Februar zu einem Halbtagesausflug nach 
Mannheim zur Ausstellung „Die Wit-
telsbacher am Rhein – Die Kurpfalz und 
Europa“ ein.
 Es sind noch zwei Plätze frei. Im Jahr 
1214 übertrug der Staufer Friedrich II. 
die Pfalzgrafschaft bei Rhein an die Fa-
milie der Wittelsbacher. Was folgte, war 
eine klassische Aufsteigergeschichte: 600 
Jahre lang regierten die Wittelsbacher die 
Pfalz. 
Sie avancierten zu Pfalzgrafen, Kurfür-
sten, Königen und Kaisern und sie hin-
terließen beeindruckende Spuren in Kunst 
und Kultur. Nicht wenige Kulturinteres-
sierte sind überrascht, zu erfahren, dass 
das Adelsgeschlecht neben dem bayeri-
schen Herzogtum über 600 Jahre lang 
auch das wichtigste weltliche Fürstentum 
im heiligen Römischen Reich Deutscher 
Nation, die Kurpfalz, regierte. 

Als Pfalzgrafen bei Rhein residierten die 
Wittelsbacher zunächst in Heidelberg, 
später in Mannheim. Sie waren die einzi-
gen Kurfürsten, die laut Gesetz über den 
König gerichtlich urteilen konnten und  in 
Abwesenheit des Herrschers als dessen 
Stellvertreter fungierten. 
Als Höhepunkt im Wittelsbacherjahr 2013 
haben die Reiss-Engelhorn Museen und 
das Barockschloss Mannheim die zweite 
Ausstellung der Länder Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz und Hessen „Die 
Wittelsbacher am Rhein – Die Kurpfalz 
und Europa“ ausgerichtet. Sie endet An-
fang März 2014. Nach der erfolgreichen 
Ausstellung „Die Staufer und Italien“ 
präsentieren die drei Bundesländer damit 
zum zweiten Mal gemeinsam eine große 
historische Ausstellung von internationa-
lem Rang.
Weitere Information zur Fahrt bei Brigitte 
Möller, Telefon 7459 oder Ursula Philip-
pi, Telefon 4253.

Ausflug nach Mannheim in die 
Wittelsbacher-Ausstellung
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–––––––––––––––––––––
EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

SEPTUAGESIMÄ 

Wir liegen vor dir mit unserm Gebet 
und vertrauen nicht auf unsre 

Gerechtigkeit, sondern auf deine 
große Barmherzigkeit. 

Daniel 9, 18

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, 13.02.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Freitag, 14.02.2014 
  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, 15.02.2014
18.00 Uhr  Orgelmusik zum Wochenende -
 D. Buxtehude - Präludium g-Moll
 C. Ph. E. Bach - Sonate B-Dur
18.30 Uhr  Wochenschlussandacht mit Feier des 

Heiligen Abendmahles
Sonntag, 16.02.2014 
10.00 Uhr Gottesdienst 
10.00 Uhr Kindergottesdienst
Montag, 17.02.2014
10.00 Uhr Gottesdienst im Seniorenstift Kronthal
Dienstag, 18.02.2014
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, 19.02.2014
15.30 Uhr  Gottesdienst im Kaiserin-Friedrich-

Haus  
Donnerstag, 20.02.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
16.30 Uhr Frauenkreis im Alten Gemeindehaus

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

––––––––––––––––––
Freitag, 14.02.  
19.45 Uhr Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 16.02.  
10.00 Uhr  Gottesdienst
 Dipl. theol. Hildenbrand
Dienstag, 18.02. 
15.30 Uhr  Konfirmandenstunde
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 19.02.
20.00 Uhr   Ökumenisches Seminar 

(ev. Kirche Oberhöchstadt)
  Informationsabend und vorbereitende 

Bibelarbeit zum Weltgebetstag
Donnerstag, 20.02.
20.00 Uhr  Sitzung Kirchenvorstand

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, 13.02.
15.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift Hohen-

wald, Pfr. Wiener 
Sonntag, 16.02.
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr i. R. Spory
Dienstag, 18.02.
15.30 Uhr Gesprächskreis im Hohenwald, 
 Pfr. Wiener
17.30 Uhr Konfirmandenunterricht, Pfr. Dr. Kramm
Mittwoch, 19.02.
20.00 Uhr  Bibelarbeit zum Weltgebetstag
 in der ev. Kirche, Pfrin. i. R. Büttner

 

Kirchort 
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, 13.02. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 15.02.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 18.02.  
10.00 Uhr  Wortgottesdienst 

im Seniorenstift Rosenhof
Donnerstag, 20.02. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 22.02.  
09.30 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommuni-

onkinder
 Anschl. Katechese
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe

Kirchort 
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, 14.02.  
19.00 Uhr Heilige Messe
 † Mathilde Haesters
Sonntag, 16.02.  
11.00 Uhr Heilige Messe 
Montag, 17.02.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 21.02. . 
19.00 Uhr Heilige Messe 
 † Hans Kraft
Samstag, 22.02.  
09.30 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommuni-

onkinder
 Anschl. Katechese
Sonntag, 23.02.  
11.00 Uhr Heilige Messe 
 † Küsterehepaar Hans und Susi Kraft
 † Küster Johann Erhardt
 † Küster Peter Müller

VERANSTALTUNGEN:
St. Peter und Paul, Kronberg, Wilhelm-Bonn-Str. 4a
Montag, 17.02. 
19.00 Uhr  Jahreshauptversammlung der kfd Kron-

berg-Schönberg

 

Kirchort 
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, 15.2.2014
09.15 Uhr  Heilige Messe im Altkönigstift
Sonntag, 16.2.2014

09.30 Uhr Heilige Messe 
 † der Familien Aulbach und Becker
Dienstag, 18.2.2014
08.00 Uhr Heilige Messe 
 † Josef Heil
Donnerstag, 20.2.2014
15.15 Uhr  Wortgottesdienst im Seniorenstift 

Hohenwald
Samstag, 22.2.2014
09.15 Uhr  Wortgottesdienst  im Altkönigstift
09.30 Uhr  Taufe Mara Mannchen
11.30 Uhr  Taufe: Laurenz Trusheim
Sonntag, 23.2.2014
09.30 Uhr Heilige Messe
 † Hans Themel u. Eltern

VERANSTALTUNGEN
St. Vitus, Am Kirchberg 2
Mo. 17.02. 
19.00 Meditation in Stille Turnraum Kita
20.00 Bibel teilen im Kolpingraum

Jeden Sonntag nach der Heiligen Messe (ca. 10.30 
Uhr) ist das Kirchencafé geöffnet. (Vorbereitung: 
16.02. Kolping; 23.02. Kirchenchor)

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

––––––––––––––––––
Zu den Alten ist gesagt worden - ich aber sage euch

Mt 5, 17-37

Kirchen
Nachrichten

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

61476 Kronberg-Oberhöchstadt
Telefon: 06173 - 6 36 00
Telefax: 06173 - 6 43 38

– Bestattungen aller Art und Überführungen –
– kostenlose Beratung und Sterbevorsorge –
– sorgfältige Erledigungen aller Formalitäten –

Wir sind immer für Sie da.

Standesamtliche Trauung am 14. Februar 2014 
um 11.30 Uhr in der Receptur Kronberg.

Wir trauen uns!

Claudia 
Dittrich

Christopher 
Dietz
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Kronberg (kb) – Die Katholische Frau-
engemeinschaft Kronberg/Schönberg lädt 
Montag, 17. Februar um 19 Uhr im Bischof-
Muench-Haus, Wilhelm-Bonn-Straße 4a, 
zur Jahreshauptversammlung ein. Alle Ver-
bandsmitglieder aus Kronberg und Schön-
berg sind eingeladen, nach einer kleinen 
Andacht und einem Imbiss, das vergangene 
Jahr noch einmal Revue passieren zu las-
sen. Nach dem Kassenbericht sind Wünsche 
und Anregungen für die Programmgestal-
tung des Jahres willkommen. Vorsitzende 

Gabriele von Erdmann wird mit den Frauen 
des Vorstands dann ein vielfältiges Angebot 
für die einzelnen Altersgruppen der Frauen 
zusammenstellen. Freitag, 7. März wird mit 
den evangelischen Frauen der Weltgebetstag 
gefeiert. Am 7. Mai von 15 bis 17 Uhr findet 
ein Besinnungstag in Eschborn statt, am 3. 
Juni ist eine Halbtagesfahrt nach Dernbach 
und Höhr-Grenzhausen geplant. Anmeldun-
gen hierzu nimmt Johanna Michel unter 
der Telelefonnummer 1231 entgegen. Gäste 
(Männer und Frauen) sind willkommen.

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

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X X X X # 45 PAPINSEL    BB

Eisenbahnfreunde PAP #45

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

Kaufe gebrauchten Hometrainer/ 
Ergometer. Tel. 06172/689910

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

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

Sammler sucht Pelze jegl. Art, u. 
Zinn, Silberbesteck, Armbanduhren, 
Taschenuhren, auch def. Münzen, 
Modeschmuck, Teppiche, zahle bar 
und fair. Tel. 06196/7860216

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

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

KOSTENLOSE HAUSHALTSAUFLÖSUNG 
bei Verwertung anrechenbarer Gegenstände 

0176 23895420 · 0171 4770473

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

Kaufe Pelze, alte Möbel, altes Kris-
tall, altes Porzellan, alte Mode, alten 
Modeschmuck, Antiquitäten, kom-
plette Haushalte. Biete seriöse Kauf-
abwicklung. Tel. 0671/92893680

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

Kaufe gute 
Floh-/Antikmarktartikel 

0171 4770473 · 06123 971297

Achtung! Kaufe Pelze, Silberbe-
steck, Schmuck, alles aus Omas 
Zeiten, zahle bar, Anfahrt kostenlos. 
Josef: Tel. 069/20794984

Info, Info: Kaufe Pelze aller Art an. 
Silberbestecke, Zinn, Modeschmuck, 
Zahngold und Goldschmuck, defek-
te Uhren u. Münzen an. Zahle bar 
und fair. Komme vorbei, gerne auch 
am Wochenende.
 Tel. 06145/3461386

Wer kann sich von seinem Pianino 
für meine fleißige Schülerin, Stella, 
14 Jahre, trennen?  Unter 
Reinhild Fassler  Tel. 06174/62137 

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

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

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

Kaufe 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

Barzahler kauft Zinn, Silberbeste-
cke, Teppiche, Porzellan, Bleikris-
tall, alte Uhren, Pelze, Nähmaschi-
nen, Münzen, Briefmarken, ganze 
Nachlässe. Seriös!  
 Tel. 069/89004093

Info - Kaufe Pelze aller Art. Silber-
bestecke, Zinn, Modeschmuck, 
Zahngold, Goldschmuck. Zahle bar 
und fair.  Tel. 06145/3461386

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

AUTOMARKT

Porsche 911 Cabrio (996), Orig. 
12.000 km, Bj. 2003, wie neu, 
Scheckheft, schwarz, Vollleder bei-
ge, Hardtop, alle Extras, PDC, Holz-
lenkrad, Navi, NP 112.000,-- €, jetzt
39.800,-- von Privat 
 Tel. 0176/92163109

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

Suche PKW, Bus, Geländewagen 
auch mit Unfall-, Motor- oder Ge-
triebeschaden. Auch am WE er-
reichbar. Tel. 0176/62058838

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Garage frei ab Mai 2014 in Kron-
berg-Schönberg, Miete 50,- €/Mo-
nat.  Tel. 06173/5546

Tiefgaragenplatz Königstein, 
Heuhohlweg, Nähe Bahnhof, in ge-
pflegtem privaten Objekt, kein Pub-
likumsverkehr, Zugang nur mit 
Schlüssel, Kaufpreis Euro 12.900,- 
 Tel. 06434/900984

Vermiete Autoabstellplatz in Kron-
berg “Auf der Heide 6“ 
 Tel. 06175/687

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

KFZ
ZUBEHÖR

Verkaufe Schneeketten für Merce-
des C-Klasse.  Tel 06174/932087

REIFEN

4 x Winterreifen mit Felgen für VW 
Sharan Dunlop nur 1 Winter benutzt 
150,- EUR.  Tel. 06174 / 968394

BEKANNT-
SCHAFTEN

SIE SUCHT IHN
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● Junge Ausländerinnen su. deutsche Partner 
mit Niveau , gerne älter, keine fi nanz. Interessen 
– nur über PV Mahler Zentrale, Tel.: 06130/7896 
auch am Wochenende.

Ich, weibl., Ende 50, attrakt. u. 
junggebl., suche einen ebens. 
Mann, der ohne Anh. + Altl. ist. Füh-
len sie sich angespr., weil sie auch 
gepfl. + charakterfest sind, das wä-
re super. Neues Jahr, neues Glück. 
BmB. Chiffre OW 0701

● Juristenwitwe mit mehrf. Immobilienbesitz 
im Taunus und Ausland, eine warmherzig, sportl. 
eleg. Dame, 49/ 167 mö. wieder WIR sagen. 
Sofortkontakt PV Mahler, Tel.: 06130/7896
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● Studentin aus Kronberg, 28/171, schlank, lange 
bl. Haare wü. sich väterlichen Freund. Sofortkon-
takt PV Mahler Zentrale, Tel.: 06130/7896 siehe 
www.pv-mahler.de

✗Annie, 63 J., bezaubernde Polin, liebe-
voll, unkompliziert. Ich bin umzugsbereit, 

wenn Du ehrlich und treu bist. 06192/961482
 www.dergemeinsameweg.de

✗Chefsekretärin, 43/168, schlank, hübsch, 
unkompliziert. Ich sehne mich nach Zärtlich-

keit, Geborgenheit und Liebe. 06192/961482
 www.dergemeinsameweg.de

✗ Tierärztin, Anfang 50, dunkler Typ, schöne 
Figur. „Ein Wochenende bei Dir, eins bei mir.“ 

Wollen wir wieder „wir“ sagen? 06192/961482
 www.dergemeinsameweg.de

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Private
Kleinanzeigen

Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Hessen im Rathaus: Termine auf Nachfrage 
im Umweltreferat unter der Telefonnummer 
703-2423 sowie im Bürgerbüro unter der Te-
lefonnummer 703-0.
Montags bis donnerstags jeweils von 16 bis 
20 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr: Öff-
nungszeiten des Jugendclubs Oberhöchstadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: Of-
fene Sprechstunde von pro familia, vorheri-
ge Terminvereinbarung unter der Nummer 
06172-74951
Montags, 14-tägig, 14.30 bis 16.30 Uhr, Dal-
leshaus: Treffen des Kontaktkreises für ältere 
Mitbürger in Oberhöchstadt 
1. Montag im Monat (ausgenommen Ferien 
und gesetzliche Feiertage), 19.30 bis 21.15 
Uhr, evangelische Kirche Oberhöchstadt, 
Albert-Schweitzer-Straße 2: Offener Taizé-
Gesprächskreis
Dienstags, 9.45 Uhr, Stadthalle: Frühstück 
der Silberdisteln
Mittwochs und donnerstags, jeweils 15 bis 
18 Uhr, letzter Samstag im Monat 15 bis 
18 Uhr, Receptur, Nebengebäude, Erdge-
schoss, Raum Treff I, Friedrich-Ebert-Stra-
ße 6: Veranstaltungen des Kronberg Treff für 
Senioren 
Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-Platz: 
Wochenmarkt in Schönberg
Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wochen-
markt in Kronberg
Samstags, 21 bis 2 Uhr, Tanzschule Pritzer, 
Westerbachstraße 23a: Tanzparty 
Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Talweg 
41: Städtisches Kunstmuseum mit Arbeiten 
des Kronberger Bildhauers und Malers Fritz 
Best (1894 bis 1980), Öffnungszeiten: mitt-
wochs von 16 bis 19 Uhr, 1. und 3. Sonntag 
im Monat 10 bis 12 Uhr
Dauerausstellung: BraunSammlung, We-
sterbach-Center, Westerbachstraße 23C
Ausstellungsdauer bis 22.2.. Galerie 

Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße 7: 
„Haus Tambaran“ mit Werken von Rainer 
Lather, Öffnungszeiten: donnerstags und 
freitags 16 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 14 
Uhr und fast jederzeit nach telefonischer 
Vereinbarung unter 0171-4709465
Ausstellungsdauer bis 23.2., Galerie Uwe 
Opper, Streitkirche, Tanzhausstraße 1a: 
Lithographien von Karl Otto Götz. Öff-
nungszeiten: dienstags bis freitags 10 bis 12 
Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags und 
sonntags von 11 bis 18 Uhr
Ausstellungsdauer 14.2. bis 8.3., Stadtbü-
cherei, Hainstraße 5: Frühlings-Flohmarkt 
für Bücher während der Öffnungszeiten 
dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 
18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr
Ausstellungsdauer vom 16.2. bis 27.4., 
Museum Kronberger Malerkolonie in der 
Streitkirche, Tanzhausstraße 1a: „Use-
domer Begegnunge “ mit Arbeiten von 
Sabine Curio, Volker Köpp, Oskar Manigk 
und Matthias Wegehaupt, veranstaltet von 
der Museumsgesellschaft Kronberg in Ko-
operation mit dem Usedomer Kunstverein, 
Öffnungszeiten: mittwochs 15 bis 18 Uhr, 
samstags, sonn- und feiertags 11 bis 18 Uhr

Donnerstag, 13.2., 19.30 Uhr, Kronberger 
Bücherstube, Friedrichstraße 71: Lesung 
mit Volker Hummel „Des basst wie die 
Faust uffs Gretsche“. Anmeldungen erbeten 
unter der Telefonnummer 5670
Freitag, 14.2., 20.11 Uhr (Einlass 19 Uhr), 
Stadthalle: Ladies Night „Wenn es dunkel 
wird in Kronberg…“ des Kappen Klub 
Kronberg
Samstag, 15.2., 10 bis 12 Uhr (Vorverkauf 
für Schwangere ab 9.30 Uhr), Montesso-
ri-Schule und Kinderhaus, Le-Lavandou-
Straße 2: Frühjahrs-Flohmarkt „Rund ums 
Kind“, veranstaltet von der Montessori-
Fördergemeinschaft Kronberg

Samstag, 15.2., 15 Uhr, Hartmuth-Haus, 
Wilhelm-Bonn-Straße 1: Vorstellung und 
Einführung in das Thema des Weltgebets-
tags „Ägypten: Wasserströme in der Wü-
ste“, veranstaltet von den evangelischen und 
katholischen Kirchengemeinden
Samstag, 15.2., 19.11 Uhr (Einlass 18 
Uhr), Stadthalle: Große Fastnachts-Sitzung 
unter dem Motto „Scheunenfest“ des Kap-
pen-Klub Kronberg
Samstag, 15.2, 20 Uhr, Recepturkeller: 
Livemusik mit der Band „Flashback“
Sonntag, 16.2., 14.31 Uhr (Einlass 14 
Uhr), Stadthalle: Kinderfasching unter dem 
Motto „Bauernhof“, veranstaltet vom Kap-
pen Klub Kronberg
Samstag, 15.2., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik am Wochenende“
Sonntag, 16.2., 18 Uhr, Recepturhof: 
Friedrich-Ebert-Straße: Treffpunkt zur 
szenischen Führung auf dem Kronberger 
Laternenweg mit der 1. Kronberger Laien-
spielschar, veranstaltet von der Laienspiel-
schar und dem Kronberger Kulturkreis
Montag, 17.2., 15.30 Uhr, Ausschusssit-
zungsraum des Rathauses: Öffentliche Sit-
zung des Seniorenbeirates
Dienstag, 18.2., 19.30 Uhr, Steinstraße 
13: „Selbstständige im Dialog“ im Gasthaus 
„Zum Weinberg“, veranstaltet vom Bund 
der Selbstständigen
Mittwoch, 19.2., 19.30 Uhr, Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streit-
kirche, Tanzhausstraße 1a: Lesung mit 
Matthias Wegehaupt aus seinem Roman 
„Die Insel“
Mittwoch, 19.2., 20 Uhr, Evangelische 
Kirche, Albert-Schweitzer-Straße: Infor-
mationsabend und Bibelarbeit in Vorberei-
tung des Weltgebetstages

Freitag, 21.2., 19 Uhr, Clubhaus des In-
ternationalen Clubs Kronberg, Wilhelm-

Bonn-Straße 26: Vortrag über Ostpfarrer 
Ludwig Christ von Hanspeter Borsch
Freitag, 21.2., 19.30 Uhr, Vereinsheim der 
Cronberger Schützengesellschaft, Oberer 
Lindenstruthweg 64: Obstbaumschnitt-
kurs, Theorie mit Heiko Fischer, veranstaltet 
vom Obst- und Gartenbauverein Kronberg
Freitag, 21.2., 19.31 Uhr, Haus Altkönig: 
Fremdensitzung, veranstaltet vom Karne-
valsverein Oberhöchstadt 1902
Samstag, 22.2., 14 Uhr, OGV-Erleb-
nisobstwiese, Unterer Thalerfeldweg 
(schräg gegenüber Haus Nr. 26): Treff-
punkt zum Praktischen Teil des Obstbaum-
schnittkurses mit Heiko Fischer, veranstaltet 
vom Obst- und Gartenbauverein
Samstag, 22.2., 15 bis 17 Uhr, Kinder-
tagesstätte „Pusteblume“, Freiherr-vom-
Stein-Straße 21: Alleinerziehenden-Treff, 
veranstaltet von der Gleichstellungsstelle 
Kronberg
Samstag, 22.2., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik am Wochenende“
Samstag, 22.2., 19.31 Uhr, Haus Altkönig: 
Fremdensitzung, veranstaltet vom Karne-
valsverein Oberhöchstadt 1902
Sonntag, 23.2., 15.11 Uhr, Haus Altkönig: 
Kinderfassenacht, veranstaltet vom Karne-
valsverein Oberhöchstadt 1902
Sonntag, 23.2., 19.11 Uhr, Kronberger 
Hof, Bleichstraße 12: 28. Ein-Mann-Prunk-
sitzung „Ei Kronbersch is nu mal Kron-
bersch“ mit Jupp Koob
Mittwoch, 26.2., 15 Uhr, Hartmuth-Haus: 
Vorbereitung und Einführung in das Welt-
gebetstagsthema, veranstaltet von der Ka-
tholischen Frauengemeinschaft
Samstag, 1.3., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik am Wochenende“
Samstag, 1.3., 20 Uhr (Einlass ab 19 
Uhr), Haus Altkönig: Oldie-Fasching der 
SG Oberhöchstadt mit „The Golden Sixties 
Band“

Veranstaltungen 2014
Februar

Bitte beachten Sie unseren 
Redaktionsschluss montags 17 Uhr
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Nina, 48 J. alt, suche natürlichen, 
liebevollen Mann, mit dem ich mei-
ne Zukunft verbringen kann mit al-
len schönen Sachen zu zweit.
 Tel. 0152/58277811
 jeden Tag 12–22 Uhr.

Du bist ein charmanter, niveauvol-
ler u. ungebundener Mann auf der 
Suche nach dem „Wir-Gefühl“. At-
trakt. SIE, blond, 37 J., 1,76 m, ge-
bildet, ledig u. lebensfroh. BmB an
 Taunus2000@gmx.de

Esces Pap #7
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ER SUCHT SIE

● Flugzeugführer aus Königstein, 49/ 189/ Wit-
wer mit Tochter 16 Jahre, schönem Anwesen su. 
verständnisvolle SIE, gerne auch mit Ki. Sofortkon-
takt PV Mahler Zentrale, Tel.: 06130/7896

Esces Pap #7
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● Fabrikant aus Kronberg, weltweit tätiger Wit-
wer, 67/ 187 wü. Freundschaft mit getr. Wohnun-
gen zu einer Dame bis 70. Sofortkontakt PV Mahler 
Zentrale, Tel.: 06130/7896

✗Werner, 73/177, fröhlicher Witwer, 
ehem. Ingenieur, sucht auf diesem 

Weg Gespräche, Austausch, Nähe. Es 
wäre wunderbar, wieder eine Partnerin 
mit Humor zu finden. 06192/961482

www.dergemeinsameweg.de

✗Pensionär, 60 J., groß, verwitwet.  
Ich wünsche mir eine Freundschaft 

mit getrennten Wohnungen zu einer ni-
veauvollen Dame für alles, was zu zweit 
mehr Spaß macht. 06192/961482

www.dergemeinsameweg.de

WWW.SICH-WIEDER-VERLIEBEN.DE

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

Gärtner u. Biobauer, 187, Mitte 50, 
NR, NT, geschieden, sucht begeis-
terungsfähige Frau für Höhen u. Tie-
fen des Lebens. Chiffre OW 0702

● Seniorchef einer Druckerei, vermög. 71/ 179 
will nun mehr das Leben genießen mit einer lieben 
Frau, auch mit getr. Wohnungen. Er ist handwerk-
lich begabt, könnte der Dame im Haus und Garten 
helfen. Sofortkontakt nur über PV Mahler Zentrale, 
Tel.: 06130/7896

BETREUUNG/
PFLEGE

Zuverlässige u. liebe Kinderfrau/
Seniorenbetreuerin (24 Std.) mit 
langjähriger Erfahrung in (König-
stein/Bad Soden/Kelkheim) sucht 
eine Einstellung. Von privat aus. 
 Tel. 0176/61468532

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

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

Betreuung 24 Std. zuhause
info@haussamariter24h.de

Tel. 06172 - 597418
Mobil 0171- 4623693

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 rund um die Uhr 
Altenpflegerin, Medizinstudentinnen u. a.,
die Erfahrung mit Alten + Kranken haben,
Deutsch sprechen, aber keine Deutschen
sind, würden gerne die Arbeit für
Sie übernehmen. Tel.: 06046 / 7823

SENIOREN-
BETREUUNG

Sofort Hilfe für Senioren: Junge 
zuverlässige Frau mit umfangrei-
chen Pflegekenntnissen, gutem 
Deutsch und Erfahrung in Demenz 
sucht Stelle - auch Aushilfe.
 Tel. 0160/916 24 612

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

KINDERBETREUUNG

Erfahrene deutsche Tagesmutter 
in Oberursel bietet individuelle, ni-
veauvolle Kinderbetreuung nach-
mittags bis in die Abendstunden für 
Krippenkinder oder lassen Sie Ihre 
Kinder ganztags in einer kleinen 
Gruppe betreuen. Spielmöglichkeit 
im großen Garten. Tel. 0171/8119947

Zuverlässige, flexible Kinderbe-
treuung für die Nachmittagsstunden 
in Kronberg gesucht. E Mail bitte an:
 kinderbetreuungkronberg@gmx.de

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

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

Baugrundstück Weilrod-Riedelbach, 
Hanglage, 810 m², von priv. zu verk., 
auch für Wohnanlage geeignet.
 Tel. 06172/34868

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

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

Von privat an privat: Kronberg/
Schönberg. 3-Zi. ETW in ruhiger, 
grüner Lage. ca. 90 qm. Balkon, 
Gäste-WC, Garage, Keller, Parkett-
böden, EBK. € 260.000. Bitte eine 
E-Mail an:  pvheurope@yahoo.de

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

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

Haus bis ca. 290k € für junge Fami-
lie im Umkreis von Liederbach bis 
ca. 15 km. Gäste-WC u. Stellplatz. 
Ab 120 qm, provisionsfrei.
 Tel. 0179/1031154
 E-Mail: jochen_mayer@gmx.net

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

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

GEWERBERÄUME

Günstig mieten direkt vom Eigen-
tümer. Bei guter Bonität preiswert 
wohnen und arbeiten. Ideal für 
gleichzeitig private und berufliche 
Nutzung bei ca. 200 m² Wohn/Nutz-
fläche (6–7 Zimmer), Maisonett- 
Wohnung über 2 Geschosse inkl. 
Keller und 2 Außenstellplätzen nur 
1.150,– € Kaltmiete als Vorzugsmie-
te bei Bonitätsnachweis (zzgl. Ne-
benkosten). Ruhig gelegen, Südbal-
kon, großes Südwohnzimmer im 
Luftkurort Schmitten/Ts. Sommer 
wie Winter nur ca. 30 min. mit Auto 
nach FFM Zentrum – gleichermaßen 
Flughafen, Hbf etc. direkt vom Ei-
gentümer: Tel. 06084/2525 od.
 0172/6924103

Praxisraum f. Gesprächsth. und 
Kleingr. std.-, halbtage- od. tage-
weise zu vermieten. Zentral in Fried-
richsdorf in renomm. Haus. 15 m², 
Flipchart, WC, flexible Einrichtung 
vorhand. 1 Std. 12,– €, 1/2 Tag 30,– €, 
ein Tag 55,– €, Reinig. inkl.
 Tel. 06172/4978867

Das ist doch mal ein 
günstiger Gedanke – 

Werbung!!!

Schöner Raum ca. 20 m² an HP, 
MasseurIn, OsteopathIn o. ä. in Bad 
Homburg OT ganz oder teilweise zu 
vermieten. Tel. 06172/450914

Bad HBG-O-Eschbach, Laden ca. 
38,5 m² auch als Büro, Friseursalon, 
Ausstellungsraum, Fahrschule etc. 
nutzbar, ab 15.07.14 zu vermieten, 
500,- € + NK + Kaution.
 Tel. 06172/24141

Büroräume in Königstein sehr 
zentral, 28m² bestehend aus 2 Räu-
men zu vermieten. Miete 360,- € 
warm. Hochwertige Büromöbel 
können übernommen werden. 
 Tel. 06174/968394

Königstein modernes Büro. Ruhig 
jedoch zentral, 2. OG. Herrliche 
Fernsicht, 20m2 + Nebenräume, 
240,- € + NK.  Tel. 06174/5485

MIETGESUCHE

Ehep. Mitte 60 sucht von Privat 
günstige 2–3 Zi.-Whg. 65–80 m², EG 
oder 1. OG, mögl. in HG. Ab 1.5. 
oder später. Tel. 0170/9070940

2 Personen Fam. sucht 2 Zi.-Whg. 
bis 550,– € warm in Oberursel oder 
Bad Homburg. Tel. 0176/99552480

Ich suche eine 2-Zimmer-Woh-
nung im Hochtaunuskreis.
 Tel. 0176/47742164

Dr.-Ing. sucht Wohnung. Nichtrau-
cher. Einbauküche. Garage/Stell-
platz. Nähe U-/S-Bahn. Oberursel/ 
Bad Homburg. Max. 450,– € kalt.
 Tel. 0151/51944466

Beamter sucht für seine 24 jähr. 
Tochter (Studentin im Praktikum bei 
Fresenius) möbl. Zimmer oder 1 ZW 
bis max. 500,– € warm mtl. ab 
15.3.2014 für mind. 5 Monate in 
Bad Homburg oder Umgebung mit 
S-Bahn Anbindung. Angebote unter
 Tel. 0176/56861603

Ich suche für mich und meine Fa-
milie (3 Kinder im Schulalter 13, 12, 
9 J.) eine Wohnung zum Mieten, 3–4 
Zimmer, Balkon, mind. 80 m²; WM 
bis 1200,- € in Oberursel und Um-
gebung. Bei Interesse:
 Tel. 06171/208039 ab 20 Uhr.

Suche 2–3 ZW in Oberursel od. 
Stierstadt, Tgl.Bad, Balkon, 70–80 m², 
Garage/Stellplatz, v. Privat.
 Tel. 0175/3827761

Suche Zimmer für 6 Wochen Prak-
tikum in B. Homburg ab 1.3.14. Ger-
ne in Familie oder WG. 22 jährige 
freundliche Studentin aus Trier. Stel-
le mich gerne persönlich vor.
 Tel. 0160/2764921

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

VERMIETUNG

Oberursel/OT Weißkirchen top re-
novierte 2–3 Zimmerwohnung, 76 m², 
von privat zu vermieten. KM 700,– € + 
50,– €. 3 Monatsmieten Kaution, 
Kfz-Außenstellplatz im Hof und Gar-
tenmitbenutzung. 1. Stock in 3 Par-
teienhaus, TGL-Bad und WC alles 
neu, große Küche mit Speisenkam-
mer, Keller und Waschküche vor-
handen, Wohn- und Essbereich mit 
Parkett, Diele und Küche feinstes 
Laminat. Frei ab sofort.
 Tel. 01577/2525812

Oberursel Zentrum, helle 3-ZKB, 
ca. 80 m², EBK, Balkon, Gartenmit-
benutz., Keller; 650,– € + 40,– € NK/
Pers., frei ab 01.04.
 Tel. 06171/2798554

Oberursel, Im Rosengärtchen: 
Schön geschn., möbl. 2 Zi.-Whg, 65 m², 
(Küche, Spülm., Gefrier-Kühlschrank- 
Komb.) gr. Schlafz.-Spiegel- Schrank, 
gr. Einzel-Bett, Schlaf-Couch, kon-
serv. Whn.-Zi., neues Duschbad 
(Waschm.), Flur-Einbauschr., Lami-
nat-Fußb., Loggia, Sonnenmarkise, 
Breitband-Kabel-TV, 6.OG,  Aufzug, 
U3-Haltest. v.d.Haus, PKW-Park-
platz, zum 1.3.2014 an Nichtraucher 
zu verm. Kalt-Miete 550,– € plus 
Uml., 3 Monats-Mieten Kaution. 
Kontakt: Tel. 0160/7227797

Bad Homburg, Gonzenheim, mo-
derne, helle 1,5 ZW in ruhiger Lage, 
ca. 46 m², EBK, Balkon, Laminat, 4. 
OG ab 1.3.14. 495,- € + 125,- € NK 
+ 3 MMKT Tel. 06172/937502

Oberursel, 1 Zwg., Küche, keine 
EBK, Duschbad, Speicher, frei, 
370,- € + NK + KT.
 Tel. 0170/5750236

HG Dornholzhausen, exclusive 4,5 
Maisonette, 150 m², ab 01.03., offener 
Kamin, 2 Bäder, 1 Dusche, Süd-
west-Balkon, inkl. 2 PKW-SP, provi-
sionsfrei zu vermieten, kalt 1.650,- €, 
NK 200,- € zzgl. Heizkosten.
 Tel. 01520/9070063

Oberursel, möbl. Einzimmerwg., 
335,- €, alle Nebenkosten enthalten, 
für Nichtraucher. Tel. 06171/21618

Möbl. Zimmer, integr. Küche, sep. 
DuBad, ca. 25 m², ruhige Lage an 
männl. WO-end-Pendler zu verm., 
330,- € inkl. Tel. 06171/56509

Oberursel: Schönes, helles 1-Zi-
Apt, EG, vollmöbliert, ca 25 m², 
Single-Küche, Tageslichtbad mit 
Du+WC, U-Bahn-, Bus-, Rolls Roy-
ce-, Fresenius- und Schwimmbad-
nähe, Kabel, Nichtraucher, Park-
platz vor der Tür, ab sofort. Pau-
schal 530,- €. Tel. 06171/23824, 
 0163/2456700

Kelkheim-Stadtmitte-2-Zimmer-
wohnung 54 qm, Küche, Bad; Bal-
kon; Laminat; Keller; Kaltmiete 
460,- € + NK + Kaution; ab  
01.03.2014 oder später von privat  
 Tel. 0152/34041075

Kronberg-Oberhöchstadt, zwei 
getrennte mod. möblierte Zimmer 
ab sofort zu vermieten für 220,- € u. 
260,- € warm. 1 MM Kt.
 Tel. 06173/63495 u. 0172/3146908

Bürocenter Kronberg: vollaus-
gest., barrierefr, luxuriöse Büros 
(USM Haller), Zentrum, Berliner 
Platz. Mitben. Konf.raum, Pantry, 
Fax, Kop. etc. Monatl. Miete ab € 
500,- zzgl. NK und USt., P in TG 
zus. anmietbar, Kunden-P., 
 Tel. 0172/6767 963

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

Ibizia, schönes, großzügiges Feri-
enhaus mit Pool, in ruhiger, idyll. 
Lage vom 5.5.-13.6. und vom 29.6.-
25.7.2014 frei. Näheres unter 
 Tel. 07663/1398

NACHHILFE

Erfolgreiche Nachhilfe. Alle Fächer 
bis Kl. 10, arbeitstechn. bei netter 
Pädag. Tel. 0173/1766464

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

Erfolg in Mathematik gelingt am 
besten mit prof. Hilfe. Lehrerin  
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse und Grundlagenwie-
derholung. Tel. 0162/3360685

Stark in Latein hilft bei der Über-
setzung! Erfahrene und erfolgreiche 
Lehrerin schließt Grammatiklücken 
und behebt Fehlerquellen. 
 Tel. 0162/3360685

Nachhilfe gesucht! In Mathematik 
und Chemie, Kl. 9 Gym, Bad Hom-
burg. Tel. 0172/8734009

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

Deutsch LK/GK: individuelle Abitur- 
Vorbereitung + Q1 – Q4 erteilt Ober-
studienrätin i. R. in KFG-Nähe.
 Tel. 06172/42301

Ehemaliger Gymnasiallehrer er-
teilt günstig Nachhilfe in Mathema-
tik. Ort: Oberursel, evtl. HG, Kro.
 Tel. 06171/583474

Erfolg macht Spaß! Erfahrener 
Lehrer erteilt indiv. Nachhilfe in Ma-
the, Engl./Franz. b. Ihnen zu Hause.
 Tel. 0176/47971583

Erfahrener Deutschlehrer gibt 
Nachhilfe, Klasse 5–13. Außerdem 
Deutsch als Fremdsprache (A1-C2) 
sowie LRS Förderung. 
 Tel. 06174/2016282

Hat Ihr Kind Konzentrations-
schwierigkeiten? Fallen ihm lesen, 
schreiben oder rechnen schwer? 
Gerne unterstütze ich Sie mit ei-
nem individuellen Lernkonzept.
www.lerntherapeutische-praxis.info

06173 / 99 46 09

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Perle im Haushalt gesucht! Sehr 
fähige und nette Haushaltshilfe, 1–3 x 
die Woche, insgesamt ca. 8–15 Std., 
auf Rechnungs-Basis oder gfls. als 
Minijob. Wenn Sie zuverlässig, 
gründlich und erfahren sind, insbe-
sondere selbständig arbeiten, Ihnen 
Ihre Arbeit Freude bereitet, sowie 
Referenzen haben und Nichtraucher 
sind, freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung. Zu Ihren Aufgaben gehören die 
umfassende Reinigung des Hauses, 
Bügelarbeiten, allgemein Ordnung 
herstellen u.s.w.
 Tel. 0151/22352870 (Mailbox)

Nette 4-köpfige Familie sucht Putz-
hilfe für größere Wohnung in Ober-
ursel auf Minijob Basis.
 Tel. 06174/961896

Eine professionelle Schneiderin 
nimmt gerne eine engagierte Schü-
lerin, die das Schneidergeschäft er-
lernen möchte.
 Tel. 06171/9896947

Reinigungskraft für ein Treppen-
haus in Königstein 1 x pro Woche 
gesucht.  Tel. 06192/5225 tagsüber

Zuverlässige Haushaltshilfe für 3 
Personenhaushalt in Königstein- 
Schneidhain für Mo.-Fr. nachmit-
tags gesucht. Nur auf Steuerkarte 
oder Rechnung. Referenzen er-
wünscht.  Chiffre KW 05/02

STELLENGESUCHE

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln.  Tel. 0177/1373707

A-Z-Meister-Rolläden-Jalusetten-
Fenster-Dachfenster-Küchen-Bad-
Sanierung-Schreiner-Glasschäden-
Einbruchschaden-Renovierungen-
Reparaturen-Entrümpelungen. 
 Tel. 0171/3311150

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

Zuverlässiges Frauen-Team
mit langjähriger Erfahrung im
Reinigungsbereich übernimmt
Büro-/Praxis-/Treppen-/Haus-
haltsreinigung. Referenzen!

Tel. 0179 / 8114178

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

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

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

Ich komme zu Ihnen und bügle 
Ihre Wäsche nur Raum Oberursel. 
 Tel. 0163/9053836

Nette Frau aus Polen sucht Arbeit. 
Putzen und Bügeln im Privathaus-
halt + Altenpflege. 
 Tel. 0173/7172274

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

Zuverlässiger Handwerker (ge-
lernter Elektriker) sucht Renovie-
rungsarbeiten aller Art, auch 
IKEA-Möbel + Küchenauf- und Ab-
bau, Profi. Tel. 06171/883692

Moldawischer Mann, zuverlässig 
und nett, sucht Stelle zum Putzen 
im Privathaushalt, Treppenreinigung, 
Fensterreinigung, Hundebetreuung, 
Gartenarbeit, Malerarbeit.
 Tel. 0162/8888180

Polnisches Handwerker Team. Bau-
arbeiten aller Art. Fliesen, Tapez. 
Streich. u. v. m. Preiswert mit Erfah-
rung. Tel. 0152/10208437

Deutscher Student, handwerklich 
sehr begabt, bietet seine Arbeits-
kraft für Haus und Garten an.
 Tel. 0178/5554410

Suche Stelle im Privathaushalt, 
Putzen, Bügeln, Babysitten. Inklusiv 
Samstag und Sonntag.
 Tel. 0176/99552480

M, 51, Kfm. Ausbildung, vielseitig 
begabt, sucht 400,– € Job in Fried-
richsdorf. Gern Verkauf, Büro, Tele-
fon, Werbung. Mache fast alles.
 Tel. 0157/31665340
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Zuverlässige Person sucht eine 
Putzstelle im Privathaushalt oder 
Treppenhaus. Tel. 0163/4593838

Zuverlässige, nette Frau sucht Putz- 
und Bügelstelle im Privathaushalt 
und Büro. Tel. 0157/78574831

Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Wege, Terras-
sen, Garagen und Gärten.
 Tel. 0157/76176333

Haushaltshilfe, zuverlässig und er-
fahren, deutschsprechend, mit Re-
ferenzen, sucht Putz- und Bügel-
stelle. Tel. 0177/9650552

Fleißige Frau sucht Arbeit im Pri-
vathaushalt. Tel. 0163/8079527

Frau sucht Putzstelle, im Büro, 
Treppenhaus oder Privathaushalt, 
auf Rechnung. Tel. 01577/2526844

Flexible, nette Frau mit Erfahrung 
sucht Stelle im Privathaushalt, im 
Büro als Putzhilfe. Gerne auch Kin-
derbetreuung. Tel. 01577/8752718

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

Renovierung aller Art! Tapezieren, 
Laminat, Badrenovierung und Flie-
sen verlegen und Umzüge.
 Tel. 0176/20504139
 06195/8092790

Zuverlässige Frau mit Erfahrung 
und Deutschkenntnisse, sucht Ar-
beit als Putz- und Bügelhilfe. Kon-
taktdaten: Tel. 01577/1422615

Wir übernehmen Reinigungen aller 
Art. Haus, Büro, Treppe, Hausmeis-
terdienst, etc. Tel. 0177/4021240 
Email: cristina_stefanuca@yahoo.com

Marketingfachkraft, w., 47 J., sucht 
(aus ungekündigter Stelle) neuen  
Wirkungskreis in Teilzeit (Festanstel-
lung bis max. 30 Std. wö.); med. 
Ausbildung, 26 Jahre Berufserfah-
rung in Verlag und Agentur; selbst-
ständiges, gewissenhaftes Arbeiten 
gewohnt; routiniert in Office, Out-
look, Internet; versiert am PC und 
Mac; belastbar, kreativ, teamfähig; 
adäquate Angebote erwünscht an: 
 marketingfachkraft@gmx.de

Ich suche eine Putzstelle in Bad 
Homburg, Steinbach, Oberursel, 
Kelkheim, Kronberg, Bad Soden, 
Friedrichsdorf, Königstein.
 Tel. 0152/16850266

Eine zuverlässige, nette Frau sucht 
Arbeit im Haushalt (Putzen und Bü-
geln). Tel. 0157/75940656

Renovierung aller Art! Maler, Tape-
zier- und Lackarbeiten. Trockenbau, 
Laminat, Parkett, IKEA-Möbel.
 Tel. 0157/79149220

Hausmeisterservice, Malen, Tape-
zieren, Lackieren, Renovieren
 Tel. 0157/81886675

Eine zuverlässige Frau sucht Stel-
le als Haushaltshilfe.
 Tel. 01522/5797996

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
erledige alles im Garten. z.B. Gar-
tenpflege, Hecken schneiden, Bäu-
me fällen, Pflaster + Rollrasen legen 
usw. bei Interesse  
 Tel. 06171/79350 o. 0178/5441459

Deutsche Haushaltsperle hat 
noch Kapazitäten frei, zuverlässig 
und freundlich. Bitte nicht Bad 
Homburg.  Tel. 0157/80540084

Zuverlässige Frau mit Referenzen 
sucht Putz- oder Bügelstelle. 
 Tel. 0163/6877098

Übernehme Schreibarbeiten aller 
Art (vor Ort u. zuhause, nach Vorla-
ge o. Band), Übersetzungsarbeiten 
(E/D, D/E, F/D), Buchhaltungsvor-
bereitungs- und OCR-Arbeiten, Rei-
sekostenabrechnungen, Organisati-
on Ihres Büros bzw. Ihrer Ablage - 
schnell, zuverlässig und preiswert.
  Tel. 0152/53918955

Inserieren  
führt zum  

Erfolg!

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

Landschaftsgärtner sucht Garten-
arbeit. Ich mache alles was es im 
Garten gibt: Heckenschneiden, 
Bäumefällen, Rollrasen verlegen. 
Pflege allgem. (auch auf Rechnung)
 Tel. 0177/1767259, 06171/200583

Zuverlässiger Gärtner übernimmt 
Gartenarbeiten, Hausmeistertätig-
keiten u.v.m.  Tel. 0152/08733643 
 o. 06195/724874

Zuverlässiger Putzservice. Suche 
Arbeit. Privathaus, Büro und Gar-
tenarbeit, zum putzen.
 Tel. 0157/79148973

Renovierungen aller Art. Ver-
putz,Trockenbau, Tapezierarb., An-
strich, Fliesen, Parkett-Laminat und 
viel mehr.  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

RUND UMS TIER

DOG-Sharing! Suche einen Hunde-
liebhaberIN (in Königstein od. Rich-
tung Frankfurt), der Zeit und Lust 
hat, an 3-4 Tagen der  Woche einen 
wohlerzogenen Bearded Collie zu 
hüten. Weitere Auskünfte unter 
 Tel. 0173/56 36 880

UNTERRICHT

Solist des Bad Homburger Kur- 
ensembles, Leiter von „Wolga-Klez-
mer“, Dipl. Musikpädagoge, bietet 
Privatunterricht an. Klavier, Klarinet-
te, Saxofon. Klassik, Jazz, Klezmer. 
 Tel. 06172/662893, 0163/7641310

Erfolg in Mathematik gelingt am 
besten mit prof. Hilfe. Lehrerin  
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse und Grundlagenwie-
derholung. Tel. 0162/3360685

Stark in Latein hilft bei der Über-
setzung! Erfahrene und erfolgreiche 
Lehrerin schließt Grammatiklücken 
und behebt Fehlerquellen. 
 Tel. 0162/3360685

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

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

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

Gitarrenschule Frank Hoppe, 
Ober ursel-Weißkirchen, qualifizier-
ter Einzel- und Gruppenunterricht 
für alle Altersklassen. Infos unter: 
www.gitarrenschule-frankhoppe.de 
oder info@gitarrenschule-frankhop-
pe.de, Tel. 06171/581295

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

Hier könnte 
Ihre Anzeige 

stehen!!!

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

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

Deutsch – German for professio-
nals and their families: Your local 
German class.
  Mobil: 0157/88465519

English at work: Brush up your 
Business English. 
 Mobile 0157/88465519

VERKÄUFE

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

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

Brennholz zu verkaufen, ab 55,–  €/ 
 Schüttraummeter. 
  Tel. 0160/3109030

IKEA Schreibtischstuhl Malkolm, 
schw. Leder, KP 99,– €, 12/2013, al-
so quasi neu, für 50,– € abzugeben.
 Tel. 06171/2871288

Warrings Esstisch Chippendale, 
Nussbaum massiv, ausziehbar. Güns-
tig abzugeben. Tel. 06175/3163

!! NOTVERKAUF !!
Aus geplatzten Aufträgen bieten wir noch einige

NAGELNEUE FERTIGGARAGEN
zu absoluten Schleuderpreisen (Einzel- oder Doppelbox)
Wer will eine oder mehrere? Info: Exklusiv-Garagen
Tel: 0800 - 785 3 785 gebührenfrei (24h)

Kleiderschrank 1900/20 sehr gut 
erhalten, 3 Türen, 3 Schubladen, 
umständehalber abzugeben, VB 
350,– €. Tel. 06172/459293

Kinderwagen „Passo“ mit Zube-
hör und Rucksack f. Baby – nur 
100,- €. Tel. 0160/96400217

Mod. heller  Schlafzi.-Schrank mit 
Glastüren matt, 5-Türen, Breite: 250 
Höhe 220, Tiefe 60. VB 320,- €
 Tel. 06173/318263

Couchgarnitur 3 + 2 + 1 + Hocker, 
Leder, schwarz mit Transforma-Sys-
tem. Gebraucht, gut erhalten, 
1.100,- € VB Tel. 0163/6165442 
 o. 06174/21205 (abends)

Wassertank 600 Liter Preiswert 
abzugeben.  Tel. 06195/724874 
 o. 0152/08733643.

Neuwertiges Klavier, Marke Stol-
lenwerk, Modell 108 T, 7 Jahre alt, 
schwarz poliert, NP € 2.600, VB 
€ 1.900.  Tel. 0175/2908895

Aus Nachlass zu verkaufen Pelze/
Orientteppiche/Brücken Lifta-Trep-
penlift 3,50 m.  Tel. 0174/2114945

Koreanische Hochzeits-Kommo-
de Antik, 90 H, 88 B, 43 T,
    Tel. 06173/928907

Doppelbett mit Lattenrost und 
Matratze, zwei Beistellnachttische 
und Vertigo mit vier Schubladen für 
Selbstabholer gegen Inseratgebühr 
(20 €) abzugegeben.
 Tel. 0171/8645619

Schreibtisch, 140x70, Rollcont-
ainer, Schreibtischstuhl + Tischlam-
pe, Preis € 120,–. Tel. 06195/961590

Marktex-Möbel (Tisch, Kommo-
den, gr. Spiegel), 1 Halogen-Bogen-
lampe, 1 Kaffee-Service „Intarsia“ 
von Villeroy & Boch (24-teilig), 1 
Thieme/Becker-Vollmer (insgesamt 
26 Bände), alles nahezu neuwertig.
 Tel. 06173/61405

Tisch oval, mit Einlegeplatten, 
Chippendale Stil, in Mahagoni, Preis 
€ 140,–.  Tel. 06195/961590

Bett (wie neu), 200x90 cm, mit Lat-
tenrost u. Taschenfederkernmatrat-
ze, Preis € 140,–. Tel. 06195/961590

Zu verkaufen: Engl. Esstisch ca. 
1900 + 4 Stühle + 2 Sessel sowie 2 
alte Bettgestelle ca. 1900 + Vitrine.
  Tel. 0173/9156504

VERLOREN/
GEFUNDEN

Ohrstecker 2tlg., Brillanten mit kl. 
Lapislazulischeibe am 6.2. zw. Kur-
park/Fußgängerzone verloren 
 Tel. 0172/465 2884

VERSCHIEDENES

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

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

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

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

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

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

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

Führe kostenlose Haushaltsauflö-
sungen u. Entrümpelungen durch. 
Auch im Trauerfall. Keller, Garagen, 
Whg. o. Haushalte.
 Tel. 0175/3365009

Für Flüchtlinge in Königstein su-
chen wir dringend für Familie mit 2 
Kleinkindern als Spende/Geschenk, 
gebrauchsfähige Waschmaschine, 
Trockner und Kühlschrank.
  Tel. 06174/931364

Wer hat ein CAD-System auf sei-
nem PC u. kann privat einige Skiz-
zen f. mich machen?
 Tel. 06174/932087

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

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

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

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 15.2.14 und Do., 20.2.14 von 8.00 –14.00 Uhr
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 15.2.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 16.2.14 Frankfurt-Rödelheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

Metro, Guericke-Straße 10
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2nd-Hand-Modemarkt von 11.00 – 16.30 Uhr 
So., 16.2.14 Frankfurt, in der Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

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 Briefum-

schlag,  versehen mit  
der Chiffre-Nummer,  

uns zukommen.  
Alles andere 

übernehmen wir:
schnell, zuverlässig 

und diskret.
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KLEINANZEIGEN von privat an privat

Gesamtauflage:
102.200 ExemplarePrivate Kleinanzeige

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

Hochtaunus Verlag · 61440 Oberursel · Vorstadt 20
Tel. 0 6171/ 62 88-0 · Fax 0 6171/ 62 8819 · E-mail: verlag@hochtaunusverlag.de

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzeige n kosten von
meinem Konto abgebucht werden. Der Einzug gilt nur für
diesen Rechnungsbetrag.
Eine Rechnung wird nicht erstellt.

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Gewünschtes 
bitte ankreuzen

Der Betrag von           € 

⌧ Barzahlung
bitte nur noch vor Ort

� liegt als Verrechnungs-
scheck bei

� soll von meinem Konto 
abgebucht werden

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Private
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
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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

Wir suchen ab sofort für unseren
namhaften Kunden in Friedrichsdorf
im 2- oder 3-Schichtbetrieb
8 ge schick te Montierer (m/w), 
3 Gabelstap ler fahrer (m/w) und 
9 zuverlässige Maschinenbediener
(m/w). In Weilrod suchen wir 3 er-
fahrene Montierer (m/w), hier ist
ein PKW von Vorteil. Außerdem suchen
wir in Nidderau 5 fleißige Produk -
tions mitarbeiter (m/w). Rufen Sie noch
heute an unter 06172 / 68766-11

Wir suchen zum frühestmöglichen Eintritt eine(n)

Steuerfachangestellte(n) oder
Steuerfachwirt(in)
in Teil- oder Vollzeit 
mit guten Fachkenntnissen, gerne auch Wiedereinsteiger(in) oder
Berufsanfänger(in) zur Verstärkung unseres aus 4 Mitarbeitern 
be stehenden Teams. Datev-Kenntnisse sind erwünscht. Ihre 
Tätig keit umfasst Finanz- und Lohnbuchhaltung bzw. Abschluss ar -
beiten sowie die Bearbeitung von Steuererklärungen. Sollten wir
Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre vollstän digen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
des möglichen Eintrittstermins per E-Mail an:
info@steuerberater-baldus.de oder per Post an:
Dipl. Bw (FH) Jörg Baldus · Steuerberater
Feldbergstraße 57 · 61440 Oberursel · Tel. 06171 - 208077
www.steuerberater-baldus.de

Sie werden gebraucht
Wir wachsen weiter und 

suchen daher zuverlässige

Betreuungskräfte
auf 450 €-Basis

für den Hochtaunuskreis und den
Frankfurter Norden, um ältere

Menschen & Familien mit Kindern
durch nichtmedizinische

Betreuung / Alltagsbegleitung
zu unterstützen.

Pflegeerfahrung von Vorteil.
Führerschein erforderlich. 

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung!

Home Instead Hochtaunuskreis
Louisenstraße 101

61348 Bad Homburg 
 Tel. 06172 / 9446510

Email: hochtaunuskreis@homeinstead.de

Für unsere Objekte in Kronberg und
Oberursel suchen wir ab sofort:
SICHERHEITSMITARBEITER (m/w)
in Vollzeit und/oder Teilzeit
Die anspruchsvolle und repräsentative
Aufgabe erfordert folgendes Profil:
- sehr gute Deutschkenntnisse
- gute Englischkenntnisse
- gute Umgangsformen, soziale Kompetenz
- sicheres Auftreten
- sehr gute PC Kenntnisse
- sehr zuverlässig, korrektes Arbeiten
- sehr gepflegtes Erscheinungsbild
- Erfahrung im Sicherheitsdienst
- IHK Unterrichtung /Sachkunde gem. 

§ 34a GeWo 
Interessiert? Wir freuen uns auf SIE und
Ihre aussagekräftige Bewerbung 
vorzugsweise bitte per E- Mail an 
personalabteilung@eufinger.de
Bewachungsinstitut Eufinger GmbH,  
In der Römerstadt 52, 
60439 Frankfurt am Main
Telefon 069/958019-30

Die Paul-Ehrlich-Klinik ist eine Rehabilitations-Klinik 
für Innere Medizin, rheumatische Erkrankungen, 

Orthopädie und Psychosomatik mit rund 165 Betten. 

In Kooperation mit der Klinik Wingertsberg der 
Deutschen Rentenversicherung Bund bilden wir das Rehabilitations-

zentrum Bad Homburg der Deutschen Rentenversicherung. 

Wir suchen zum 01.06.2014 befristet für eine Vertretung 
während Mutterschutz und Elternzeit einen

Sport- bzw. Bewegungstherapeuten (m/w)
in Teilzeit (30 Std./Woche)

Rehabilitiert werden Patienten im Heilverfahren und im Rahmen der
Anschlussheilbehandlung zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit und

Wiederherstellung der häuslichen Eigenversorgung.

Wir erwarten von Ihnen Freude im Umgang mit Menschen.

Geboten wird eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
nach dem Tarifvertrag für die Deutsche Rentenversicherung 

Knappschaft Bahn See (TV DRV KBS).

Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Paul-Ehrlich-Klinik, Landgrafenstr. 2 – 8, 61348 Bad Homburg
Telefon: 06172 / 128-561

Paul-Ehrlich-Klinik 
Rehabilitations-Klinik der
Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See

Zahnarztpraxis für komplexe Endodontie
und ästhetische Zahnheilkunde

Zahnarzt Sebastian Manns in Königstein
– Zertifi zierter Endodontologe, Parodontologe und Implantologe –

 Wir sind spezialisiert auf den Bereich der modernen
Zahnerhaltung und suchen zur Verstärkung unseres Teams

tatkräftige Unterstützung. 
Wir stellen ein: Behandlungs- 

und Verwaltungs-/Abrechnungsassistenz.
Azubi zur ZFA und ausgebildete ZFA 

als Teilzeit- und Vollzeitkraft.

 Wir freuen uns über Bewerbungen per Mail an: 
Info@Zahnarzt-Manns.de · (Tel. 06174/21537) 

Suche Medizinische(n) 
Fachangestellte(n)

für moderne orthopädische 
Praxis in Kronberg 

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

qualifi kationsorientierte übertarifl . 
Vergütung. Bewerbung an: 

info@dr-braune.net

Wir suchen als Teilzeitkraft
für 28 Wochenstunden

eine freundliche

Arzthelferin
wenn möglich (nicht 

zwingend) mit Erfahrung 
in Orthopädie und 

Medistar-Praxissoftware, 
sowie Röntgenschein.

Dr. med. Eduard Chen
Facharzt für Orthopädie

Akupunktur
 Sportmedizin
Chirotherapie

SpineMed-Therapie 

Privatpraxis

Berliner Platz 6
61476 Kronberg

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

PRIVATPRAXIS

AKUPUNKTUR – CHIROTHERAPIE – SPORTMEDIZIN

Für unsere Seniorenresidenz in Kronberg suchen wir ab sofort eine engagierte 

Küchenhilfe (m/w) 20 Wochenstunden  
 

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung.  
 

  Genuss und Harmonie Holding GmbH 
  Weinheimer Straße 58-60  
  68309 Mannheim  Tel. 0621/30600682 
  karriere@premiumgastronomie.de 
  www.karriere-premiumgastronomie.de 

Bei Interesse senden Sie uns bitt

 Ihr Partner für 
 haushaltsnahe Dienstleistungen   

 

Wir suchen für den Raum 

 Bad Soden  

deutschsprachige 

Haushaltshilfen u./o. 
Aushilfen  

 für priv. Haushalte zur Festeinstellung 
und/oder Aushilfen  

Führerschein und Auto von Vorteil  

Tel.: 06436/9169812 oder 

 Mobil: 0172/2611939  
www.asl-dornburg-westerwald.de 
info@asl-dornburg-westerwald.de so schmeckt‘s

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

Verkäufer/innen
in  Vollzeit oder Teilzeit  flexibel  in

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

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

networker, projektberatung GmbH 
sucht für Büro in Kronberg/Ts.,

eine Teamassistenz (m/w) 
zum baldmöglichsten Eintritt in Vollzeit.

Sie verfügen über:
– Kommunikationsskills für Empfang / Rezeption / Telefon
– Sicheres und selbstbewusstes Auftreten mit anderen 
 Menschen
– Deutsch, Englisch in Wort und Schrift
– Seminarbetreuung
– Gute bis sehr gute Kenntnisse in MS Office und E-Mail
– Organisationstalent
– Aufgaben in der Büro-Organisation
– Gewissenhaftes Zeit- und Aufgaben-Management

Kontaktdaten:
Ansprechpartnerin Frau Heike Westerfeld

Eschborner Straße 4 · 61476 Kronberg im Taunus
Telefon 06173 99893-25

Elektriker
in Teilzeit (ideal für Rentner) gesucht.
Wille Gastronomie Service GmbH
Benzstr. 6 · 65779 Kelkheim-Münster 
Tel.: 0151 58 00 79 22 · info@wille-catering.de

Suche Mitarbeiter auf 400,– €-Basis für 
Einräumservice in Kelkheim. Ansprech-
partner: Andreas Schönfeld; Anrufe von 
8.00 – 18.00 Uhr unter  0151 55125389

Zur Verstärkung unseres Verkaufs-Teams (Hygieneprodukte) 
suchen wir eine redegewandte und verkaufstalentierte 

Teilzeitkraft
aus dem Bereich Medizin / Altenpfl ege, zur telefonischen 

Kundenbetreuung in Königstein.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:

06174/94194-0 axacare GmbH

Schönberg (mw) – Wenn die Kinder der 
städtischen Kita „Villa Racker-Acker“ losle-
gen, dann reicht ein einfaches CD-Abspiel-
gerät nicht immer aus. Schließlich sind die 
Sommerfeste in der Villa Racker-Acker (wie 
auch in anderen Kitas in Kronberg) legendär. 
Durchaus aufwendig von Leitung, Erziehe-
rinnen und Kindern choreografierte Stücke 
werden auf einer großen Bühne und gerne 
auch im Freien aufgeführt. Zu diesem Zweck 
werden verschiedene Musikstücke passend 
zusammen geschnitten und natürlich wird 
ein Mikrofon verwendet. Ein großer Moment 
für Eltern und für den Nachwuchs, der hier 
das erste Mal vor Publikum etwas vorspielt, 
tanzt oder singt. Damit die Kindergarten- 
und Hortkinder der Villa Racker-Acker auch 
in Zukunft solche Erlebnisse mit prickelnder 
Theateratmosphäre erleben können, haben 
die erste Vorsitzende des Ortsvereins der Ar-
beiterwohlfahrt (AWO), Katharina Mauch, 
und Kassenwart Josef Eberhardt der lang-
jährigen Einrichtungsleiterin, Carmen Betz-
wieser, am Montag einen Spendenscheck in 
Höhe von 500 Euro überreicht. 
„Wir haben das Geld, das wir ebenfalls durch 
Spenden, aber auch durch die Mitglieds-
beiträge und beispielsweise durch Kuchen-
verkauf erwirtschaften konnten, früher dem 
Jugendhilfswerk in Frankfurt gespendet“, 
berichtete die erste Vorsitzende. Doch inzwi-
schen fehle es auch in Kronberg an so vielen 
Ecken und Enden – die AWO hat schon 
die Partnerschaftsvereine, die Jugend, die 
Seniorenheime und die Königsteiner Tafel 
mit kleinen finanziellen Beträgen unterstützt 
– „sodass wir uns entschieden haben, unsere 
Spenden in Kronberg zu belassen.“ Carmen 
Betzwieser strahlte bei der symbolischen 
Spendenscheckübergabe in der Kita, bei der 
die Gäste einen Blick auf den Turnunterricht 
werfen durften, denn auch der wird gerne 

mit Musik untermalt. „Wir sparen jetzt schon 
länger auf eine hochwertige Musikanlage“, 
erklärt sie. Beim Sommerfest im vergan-
genen Jahr waren sie von der in Kronberg 
ansässigen Firma „Accenture“ bereits mit 
1.000 Euro reich bedacht worden. „Wir 
haben danach auch alle Kataloge gewälzt, 
mussten aber feststellen, dass eine Anlage, 
wie wir sie für unsere Zwecke brauchen, 
noch teurer ist.“ Man entschied sich das 
Geld zu parken und hoffte auf weitere Spen-
der. „Vor allem auch unsere Großen, unse-
re Hortkinder, sind begeisterte Musik- und 
Bühnenfans. Sie werden glücklich sein, jetzt 
wieder mit einer funktionierenden Anlage 
ihre Kreativität zeigen zu können“, freute 
sich Betzwieser.
Die Arbeiterwohlfahrt Kronberg, bei der auch 
Königsteiner Mitglied sind, setzt sich ent-
sprechend ihrer tief verwurzelten Grundsätze 
für bedürftige Menschen ein, unterstützt sie 
bei der Bewältigung sozialer Probleme und 
Aufgaben, um einen demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat zu verwirklichen. „Um 
unserer Aufgabe gerecht werden zu können, 
brauchen wir natürlich auch Nachwuchs in 
unseren eigenen Reihen“, betont Mauch, die 
auch über Möglichkeiten, mit mehr Kindern 
und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, 
nachdenkt. „Momentan sind wir aber auf  
einem ganz guten Weg, denke ich.“ Gerade 
habe man mit Dr. Ilja-Kristin Seewald aus 
Königstein, dort Vorsitzende der SPD, eine 
weitere Unterstützerin für den Ortsverein ge-
wonnen. Außerdem darf sich der Ortsverein 
über eine Gönnerin freuen. „Sie hat uns ihren 
Nachlass übereignet, sodass wir jetzt in der 
Lage sein werden, eine Stiftung zu gründen“, 
verkündet sie die freudige Botschaft, die ih-
nen in Zukunft eine verlässliche Größe sein 
dürfte, in der Unterstützung von bedürftigen 
Menschen.

Racker-Acker-Kinder freuen sich 
über neue Musikanlage

Sturm der Begeisterung: Dem Kauf einer neuen Musikanlage in der städtischen Kita Racker-
Acker steht nach der AWO-Spende nichts mehr im Wege. Da lässt es sich gleich noch ausge-
lassener turnen. Foto: Westenberger
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Zwölf Einsatzkräfte waren nachts in der Gartenstraße mit der Löschung eines PKWs , 
beschäftigt, dessen Motorraum aus noch ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten war. 
Das Feuer hatte bereits auf mehrere Mülltonnen übergegriffen, als die Feuerwehrleute an-
rückten. Ein weiterer Pkw, der neben dem brennenden Pkw gestanden hatte, konnte durch 
den Besitzer rechtzeitig zur Seite gefahren werden. Umgehend ging der Angriffstrupp des 
Löschgruppenfahrzeugs unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Zeitgleich 
wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Durch das Großtanklöschfahrzeug wurde die Was-
serversorgung aufgebaut und das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so die Informati-
onen des Einsatzleiters Christopher Dietz, Das Auto allerdings hat einen Totalschaden, wie 
auf dem Foto oben unschwer zu erkennen ist. Foto: privat

Brennendes Auto in der Gartenstraße
Kronberg (kb) – Mit zwei Heimsiegen, gegen 
den DHC Wiesbaden am Samstag und TSV 
Sachsenhausen am Sonntag, konnten die MTV-
Hockey Herren am vorletzten Spieltag die 
Tabellenführung erobern und haben nun beste 
Chancen in die Relegation um den Aufstieg zu 
kommen.
Zum Auftakt war am Samstag der Tabellen-
letzte und punktlose DHC Wiesbaden zu Gast. 
Trotzdem wollten die Kronberger nicht den 
Fehler machen, den Gegner zu unterschät-
zen und ihn ins Spiel kommen lassen. Von 
Beginn an spielte der MTV aggressiv nach 
vorne und  kam zu einigen Großchancen, die 
jedoch ungenutzt blieben. Dann passierte was 
passieren muss, wenn eine Mannschaft die 
Tore nicht macht. Eine kurze Unachtsamkeit 
sorgte dafür, dass ein Wiesbadener Spieler 
freistehend im Schusskreis angespielt wurde 
und zum 0:1 verwandeln konnte. Kurz darauf 
bekam Kronberg eine Strafecke zugesprochen, 
die Moritz Artmann sicher zum 1:1 verwan-
delte. Das Spiel wurde nun hektischer und die 
Kronberger konnten ihre Abschlussschwäche 
nicht ablegen. Dies nutzten die Wiesbadener 
geschickt aus und gingen durch eine verwan-
delte Strafecke, in der 15. Minute, erneut in 
Führung. Fünf Minuten später sorgte Christian 
Hunger für den wiederholten Ausgleich. Ein 
schneller Ball über die Bande von Kai Sprandel 
erreichte den Mittelfeldspieler im Schusskreis, 
der direkt abzog und einnetzte. Kronberg kam 
aber nicht zu Ruhe und haderte weiter mit sich 
selbst. Wiesbaden ging in der 26. Minute zum 
dritten Mal in Führung. Diesmal durch einen 
über außen vorgetragenen Konter, welcher ei-
nen freien Abnehmer in der Mitte fand, der nur 
noch aus 2 Metern einschieben musste. Mit 
Wut im Bauch versuchten die Kronberger noch 
vor der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. 
Kurz vor dem Pausentee gelangte der Ball nach 
einer ansehnlichen Kombination erneut bei 
M. Artmann, der zum 3:3 vollstreckte. Damit 
war es aber noch nicht getan, Kronberg wollte 
noch schnell nachlegen und fast mit dem Halb-
zeitpfiff konnte Julius Muth zur erstmaligen 
Führung treffen.
Nach der Halbzeit fand Kronberg endlich in 
sein Spiel, kombinierte nun wesentlich sicherer 
und konnte schon kurz nach Wiederanpfiff auf 
5:3 durch Maxi Burck erhöhen. Burck dribbelte 
sich durchs Mittelfeld und lief alleine auf den 
Torhüter zu. Er drehte etwas nach außen ab und 
überwand den Schlussmann mit einem schönen 
Rückhandheber. Wiesbaden konnte jetzt kaum 
noch für Entlastung sorgen und Kronberg spiel-
te sein Spiel jetzt souverän herunter. Nach 12 
gespielten Minuten in der 2. Halbzeit traf Muth 
zum zweiten Mal an diesem Tag zum zwi-
schenzeitlichen 6:3. Drei Minuten später wurde 
ein Tor von Moritz Rohloff aberkannt, da die-
ser angeblich außerhalb des Schusskreises ge-
schossen haben soll. Kurz darauf konnte dieser 
aber seinen ersten Treffer in dieser Hallensai-
son verbuchen. Ein harter Ball kam quer übers 
Feld in den Schusskreis der Gegner. Rohloff 
lief sich frei und fälschte den Ball unhaltbar ins 
Tor ab. Kurz vor dem Abpfiff schnürte Muth 
noch seinen Dreierpack und verwandelte zum 
8:3 Endstand. Ohne große Pause stand dann am 
Sonntag das Topspiel bevor. Der am Tag zuvor 
spielfreie Tabellenführer aus Sachsenhausen 
war zu Gast und Kronberg hatte nach der 

Hinspielniederlage noch etwas gutzumachen. 
Durch die zahlreich erschienenen Zuschauer 
war die Halle gut gefüllt und der Parkplatz, 
kreuz und quer, vollgestellt. 
Bei vielen Fans und Beteiligten  gab es die Be-
fürchtung, dass das Spiel vom Vortag noch in 
den Knochen stecken würde, doch weit gefehlt. 
Kronberg begann furios und setzte den TSV 
Sachsenhausen enorm unter Druck. Nach drei 
Minuten verwandelte Kai Sprandel die erste 
Strafecke des Spiels unhaltbar zum 1:0. Die 
Kronberger Mannschaft setzte nach und konnte 
kurze Zeit später durch Julius Muth, der einen 
Sahnetag erwischte, auf 2:0 erhöhen. Dass man 
sich nicht auf einer Führung ausruhen konnte, 
zeigte sich noch in der gleichen Minute. Ein 
Sachsenhäuser Stürmer kam frei zum Schuss 
vom Kreisrand und ließ sich diese Chance 
nicht nehmen. Somit stand es nur noch 2:1. 
Nach 13 Minuten gab es erneut eine Strafek-
ke für Kronberg, welche sicher von Sprandel 
verwandelt wurde. Kronberg zeigte weiter den 
unbedingten Willen zum Sieg und ruhte sich 
nicht auf der Führung aus. Drei Minuten später 
erzielte auch Muth seinen zweiten Treffer des 
Tages zum 4:1. Muth ließ sich nicht vom Ball 
trennen und marschierte durch die Sachsen-
häuser Hintermannschaft bevor er den Torwart 
gekonnt überwand. Die Kronberger nutzten die 
Verunsicherung der Gegner jetzt gnadenlos 
aus und legten weiter nach. Luca Gladiator traf 
in der 20. Minute zum 5:1, nachdem er in der 
Schusskreismitte angespielt wurde. Kurz vor 
der Halbzeit gelang sogar noch das 6:1 durch 
Christian Hunger, der eine erneute Strafecke 
unten links verwandelte. 
Hoch konzentriert kamen die Kronberger aus 
der Kabine, mit dem Wissen, dass die geringste 
Nachlässigkeit Sachsenhausen zurück ins Spiel 
bringen würde. Sachsenhausen stand jetzt bes-
ser und erhöhte den Druck etwas. Allerdings 
konnten sie nicht das 7:1 verhindern, das schon 
kurz nach Wiederanpfiff fiel. Zum dritten Mal 
traf Sprandel nach einer Strafecke. Nach 8 Mi-
nuten in der zweiten Halbzeit traf Sachsenhau-
sen zum 7:2, aber keine Minute später konnte 
Kronberg den alten Abstand wiederherstellen. 
Diesmal war es Maxi Burck, der sich auf der 
Torschützenliste eintragen konnte. Mit dem 9:2 
konnte Muth seinen zweiten Hattrick binnen 24 
Stunden perfekt machen. 
Sachsenhausen schien jetzt zwar geschlagen, 
jedoch dachten die Gäste aus Frankfurt nicht 
ans Aufgeben und spielten weiter auf Angriff. 
Die dadurch immer größer werdenden Lücken 
in der gegnerischen Abwehr bestraften Art-
mann und Muth mit weiteren Toren, den Sach-
senhäusern gelang lediglich ein weiterer Treffer 
zum 11:3. In den Schlusssekunden bekam 
Kronberg erneut eine Strafecke zugesprochen, 
die natürlich von Sprandel mit seinem vierten 
Treffer an diesem Tag vollendet wurde. Somit 
gewann Kronberg das Spitzenduell deutlich 
und verdient mit 12:3. 
Angefeuert durch das klasse Publikum zeigte 
die Mannschaft besonders am Sonntag eine 
konzentrierte und großartige Leistung. Jetzt 
gilt es, das letzte Saisonspiel beim SC 1880 
Frankfurt zu gewinnen und die Saison als Ta-
bellenführer abzuschließen. Anschlag ist um 
10 Uhr in der Franz-Böhm-Schule in Frankfurt. 
Über moralische Unterstützung würde sich die 
Mannschaft sehr freuen.

Doppelschlag der Hockeyherren 
in 24 Stunden

Kronberg (kb) – Der Obstbaumschnittkurs 
des Obst- und Gartenbauvereins unter Lei-
tung des Baumwartes für Obstgehölze, Hei-
ko Fischer, findet in zwei Teilen statt: Der 
theoretische Teil beginnt Freitag, 21. Februar 
um 19.30 Uhr im Schützenhaus der Cron-
berger Schützengesellschaft, Oberer Linden-
struthweg 64. Hier werden den Teilnehmern 
die Grundlagen des Obstbaumschnittes per 
Power- Point Präsentation vermittelt. Das 
erlernte Wissen wird dann am folgenden 
Samstag anhand praktischer Beispiele, wie 
die verschiedenen Baum- beziehungsweies 
Erziehungsformen, vertieft. Außerdem wird 
der Pflanz-, Erziehungs- und Erhaltungs-
schnitt von Obstgehölzen durchgeführt. Zum 
praktischen Teil treffen sich die Teilnehmer 
Samstag, 22. Februar um 14 Uhr im Unterern 
Thalerfeldweg (schräg gegenüber Haus Nr. 
26) auf der Erlebnis-Obstwiese, (300 Meter 
oberhalb des Seniorenstiftes Kronthal). Da 
nur wenige Parkmöglichkeiten vorhanden 
sind, empfiehlt der Verein, vor dem Geträn-
kemarkt Herberth zu parken. 

Obstbaumschnittkurs 
mit Heiko Fischer

Unser Leser, Bernd Strehler, Hühnerbergstra-
ße 1, Kronberg, schickt uns ein Bild, kurz vor 
der Sprengung des AfE-Turms in Frankfurt 
und schreibt dazu Folgendes: Am letzten Sonn-
tag fuhr ich wieder einmal in meine Heimatstadt 
Frankfurt, um ein nicht alltägliches Ereignis mit-
zuerleben. Nur ein paar hundert Meter von der 
Senckenberganlage entfernt lebte ich von mei-
nem sechsten bis 14. Lebensjahr. Bei dem nebli-
gen Wetter waren der AfE-Turm der Uni Frank-
furt und die umgebenden Hochhäuser kaum zu 
erkennen. Gegen 10 Uhr wurde die Sicht besser. 
Nachdem kurze Warnhinweise über Lautspre-
cher zu hören waren, reckten sich tausende 
Hände mit Kameras und Handys erwartungsvoll 
in die Höhe. Dann kam die Durchsage, dass es 
noch drei Minuten dauern würde und sorgte 
für eine große Anspannung. Schließlich wurde 
der Countdown von 10 bis 0 über Lautsprecher 
gezählt und es gab einen lauten Bumm, mit 
gefühlten Hunderten  „Ahs“ und „Ohs“ und gro-
ßem Beifall für den Sprengmeister. Die Luft war 
voll mit Staub und kein Gebäude war mehr zu 
erkennen. Rauchschwaden und der Geruch des 
explodierten Sprengstoffes lagen in der Luft. Ich 
werde sicher noch lange an dieses Ereignis den-
ken. „Dripp de Bach“ wurde ich geboren, lebe 
aber schon seit 1971 in Oberhöchstadt und sehne 
mich manchmal nach meiner alten Heimatstadt.

Leserbrief
Aktuell

Der Turm kurz vor der Sprengung.
 Foto: privat

Kronberg (kb) – Zu einem Zusammenstoß 
zwischen einem Linienbus und einem Mer-
cedes kam es nach Polizeiangaben Samsta-
gnachmittag im Einmündungsbereich Jac-
ques-Reiss-Straße / Oberhöchstädter Straße, 
wobei beide Fahrer leicht verletzt wurden. 
Mögliche weitere verletzte Fahrgäste des 
Linienbusses werden gebeten, sich bei der 
Polizei Königstein unter der Telefonnummer 
06174-9266-0 zu melden.

Zusammenstoß von 
Linienbus und Pkw

Kronberg. – Jahrelang haben führende Feu-
erwehrfahrzeug-Hersteller den Markt unter 
sich aufgeteilt, durch Preisabsprachen die 
Kosten der Feuerwehrautos in die Höhe 
getrieben. Im Jahr 2011 deckte das Bundes-
kartellamt diesen Betrug am Kunden auf: 
Im Juli 2013 wurden im Rahmen der Scha-
densregulierung seitens der Stadt Kronberg 
im Taunus alle erforderlichen Unterlagen an 
das Büro Lademann & Associates GmbH in 
Hamburg geschickt, so die Information aus 
dem Rathaus. Das wettbewerbsökonomische 
Beratungsunternehmen ist auf Kartellscha-
denanalysen spezialisiert und wurde vom 
Deutschen Städte- und Gemeindebund, dem 
Deutschen Städtetag, dem Deutschen Land-
kreistag sowie den Firmen Rosenbauer AG 
und Rosenbauer Deutschland GmbH sowie 
Schlingmann GmbH & Co.KG beauftragt, 

die Schäden und deren Höhe bei den Kom-
munen zu ermitteln, die in Folge verbotener 
Preisabsprachen bei der Beschaffung von 
Feuerwehrfahrzeugen und Drehleitern ent-
standen ist. „Im Januar haben wir eine Regu-
lierungszahlung in Höhe von 3.350 Euro für 
zwei Feuerwehrfahrzeuge erhalten“, berich-
tete Bürgermeister Klaus Temmen.
Die Regulierungsleistung für Drehleitern be-
trägt 14.500 Euro. Eine solche wurde 2002 
angeschafft. „Mit einer Auszahlung des Be-
trages kann Mitte des Jahres gerechnet wer-
den“, so Temmen.
Mit den Zahlungen aus den Regulierungs-
fonds seien alle Ansprüche der Kommunen 
gegen die teilnehmenden Hersteller im Zu-
sammenhang mit dem Kartell abgegolten. 
Hierauf habe man sich jeweils in einer Kom-
munalvereinbarung verständigt. (mw)

Kartellabsprache bei Feuerautos: 
Stadt erhält Ausgleichszahlungen

Schönberg (kb) – 38 Eltern nahmen an einem 
interaktiven Elternabend zum Thema „Projektar-
beit oder Wie Kinder lernen“ in der städtischen 
Kindertagesstätte „Pusteblume“ teil. Nach der 
Begrüßung durch Leiterin Ute Reinecke erklärte 
Bianca Reimann die Bedeutung der Projekt-
arbeit in Kindertagesstätten.  Eva Färber und 
Barbara Leichert zeigten anschließend an Hand 
der Dokumentationen der Vorschulkinder auf, 
welche Aufgaben in der ersten Projektgruppe zu 
bewältigen waren. Barbara Leichert erklärte, wie 
die Kinder zu den Projekten gekommen sind, die 
in der Zeit von Februar bis Juni stattfinden wer-
den. Während der ersten Projektwoche konnten 
sie ihre Ideen einfließen lassen,  so entstand eine 
Bandbreite an verschiedenen Themen: Schlan-
gen, Fahrzeuge, Kochen, Planeten, Haustiere, 
Delphine und Fische. Kinder und Erzieherinnen 
erarbeiten in einer Woche im Monat ein Thema 
intensiv. „Es ist immer mit einem Ausflug und 
mit einer kleinen Feier zum Ende der Projekt-
woche verbunden.“, erklärt die Kita-Leiterin. 
Ebenso steht im Anschluss eine Präsentation der 
Projektergebnisse an. Kim Diefenbach, Karoline 
Siewert und Claudia Walther stellten die Projekte 
der beiden Krabbelstubengruppen an Hand einer 
Bildpräsentation vor. Die anwesenden Eltern der 
Vorschulkinder hatten das erarbeitete 1. Projekt-
heft und das von den Kindern gestaltete T-Shirt 
dabei. Die Eltern formulierten Ziele unter dem 
Aspekt: „Wie und was lernt mein Kind in der 
Kindertagesstätte“. Selbstständigkeit, Spaß und 
Freude an und mit anderen Kindern, Aneignung 
von Wissen, Forscherdrang, Neugier, Gedan-
ken in Worte fassen, Rücksichtnahme, Regeln 
kennen lernen und aufstellen, viele Lieder zum 
Lernen, kontinuierliche Arbeit an einem Thema, 
Motorik und Fingerfertigkeiten sind nur einige 
Beispiele, die die Eltern aufgeführt haben.

Interaktiver Abend
in der „Pusteblume“
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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.  
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Schwächste Nachfrage 
nach Photovoltaikzubau seit 2008
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
nur 124.000 Solarstromanlagen sind 2013 in Deutschland neu in 
Betrieb genommen worden. Das meldet der Bundesverband Solarwirt-
schaft e.V. und verkündet damit einen Einbruch von über 56 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr sowie den geringsten Zubau von Photovoltaik 
seit fünf Jahren.
Als Ursache nennt der Verband die erheblichen Einschnitte bei den 
Fördermaßnahmen sowie die geplante Abgabe auf Solarstrom und 
verlangt deshalb eine Nachbesserung bei der Förderung sowie den 
Verzicht auf die Abgabe.
Laut Verband stehen die Preise für Photovoltaiksysteme bereits seit 
Monaten nicht mehr im Verhältnis zur zu schnell sinkenden Solarstrom-
förderung. Um eine Unterförderung und einen Nachfrageeinbruch 
unter die gesetzliche Mindestzielleistung von 2.500 Megawatt jährlich 
zu verhindern, müsse der Fördermechanismus schneller und deutlicher 
gegensteuern. Sonst seien verheerende Folgen für die deutsche Solar-
wirtschaft und ihre mehr als 60.000 Beschäftigten die Folge.  

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft e.V.  Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Luxus pur – Schmitten
240 m² feinste Wfl., zzgl. 40 m² Hobby, 
530 m² Sonnengrd., Außenpool, feinste 
Ausstattung, für nur € 570.000,– inkl. 
Luxus-Küche und Garage.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Bungalowetage 
Königstein – Premiumlage 

Bereich Altkönigstraße
149 m² auf einer Ebene, gr. Terrasse 
mit Zugang zum schönen Garten, Ka-
min, Luxusbäder, moderne EBK für nur 
€ 423.000,– inkl. 3 Stellplätze.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

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

Nachmieter/-folger 
für exkl. Ladenlokal in 

Kronberg gesucht.
Zentrale 1A-Lage, ca. 75 qm, Küche, 
WC, Klima, Parkett, hochw. Aus-
stattung. Kaltmiete 1.465 € netto 

Tel.: 06173-9647644 
oder 0172-3177165

– Verkauf

– Vermietung
I M M O B I L I E N UG

Marion Hale · Usinger Str. 108 · Oberstedten
Telefon (0 6172) 13 90 32 · MarionHale@web.de
Ihr freundlicher und engagierter Partner, wir
kümmern uns um Sie und Ihre Immobilie.

-   

 

adler-immobilien.de 06 196.  56  09  60

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.

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

Tiefgaragen-Plätze Kriftel/Hofheim
auch bestens geeignet für Oldtimer 
und Saisonfahrzeuge. Infos unter: 

06192 - 200 20 75 / 0151 - 554 163 73

lohre – estate
Zu Verkauf und Bewertung  Ihrer 
Immobilie, sowie zu einer realis-
� schen Markteinschätzung  Ihres 
Immobilienbesitzes stehe ich Ih-
nen gerne zu Verfügung.

lohre-estate@t-online.de
Michaela Lohre, Architek� n, Maklerin
T 06173 9953630 • M 0160 94 622674

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

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

Sie beabsichtigen, Ihre 
Immobilie zu verkaufen?

I C H helfe  Ihnen …

15 Jahre 

Erfahrung

… kompetent
+ diskret
+ engagiert
+ zuverlässig
+ professionell
= erfolgreich!!!

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

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

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

Kronberg – sanierte 3,5 Zi.-Whg. 
� ca. 89 m² überhohe helle Wohnung in 

denkmalgeschütztem Fachwerkhaus  
� Wohnen mit Charme & Atmosphäre        
� mod. Tageslicht-Wannenbad u. Dusche,  

neuw. Einbauküche; Gasetagenheizung 
�  bezugsfertig 

Miete € 980,-- zzgl. NK, KT, CT 
 

Kronberg – freist. Einfam.-Haus 
� ruhige, grüne 1A-Südw. Lage, nahe Feld, 

Einkauf, Schulen, Kindergärten u. S-Bahn 
� ca. 240 m² helle Wfl., 960 m² Garten 
�  4-5 großz. Schlafzi., 2 Tageslicht-Bäder: 

1 x neu 2/2014, G-WC , mod. EB-Küche 
� 45 m² Wohn-Essber. zur 30 m² Süd-West 

Balkonterrasse – Kamin u. Burgblick 
� Garage u. Stellplatz , kurzf. bezugsfertig 

Miete € 3.400,-- zzgl. NK, KT, CT 

Kronberg (kb) – Es sieht ganz so aus, als 
würde es im neuen Jahr genauso weitergehen 
wie es im alten Jahr aufgehört hat, zumindest, 
was die Erfolge der TVO-Jugend angeht. 
Waren die Jugendlichen des TVO zuletzt 
noch bei den „Jugendkreismeisterschaften 
Winter 2013“ positiv aufgefallen, haben nun 
wieder drei von ihnen bei den Bezirksmeis-
terschaften den Platz auf das Treppchen 
geschafft. Zuallererst ist hier Alina Lepper 
zu nennen, die – eigentlich erwartungsgemäß 
– den ersten Platz in der Altersklasse U11w 
belegte. Alina, die schon im vergangenen 
Jahr überaus erfolgreich aufspielte, hatte bei 
den Bezirksmeisterschaften überhaupt keine 
Probleme: Sie gewann das Halbfinale mit 
6:0, 6:0, musste im Endspiel doch immerhin 
zwei Spiele abgeben und gewann, gewohnt 
locker, mit 6:1, 6:1 das Finale. 
Etwas Pech mit ihrem dritten Platz hatte die 
noch jüngere (U10w) Katharina Kley. Sie 

spielte sich souverän (6:2, 6:0) ins Halbfi-
nale, wo sie dann unglücklich in drei hart 
umkämpften Sätzen unterlag. Denkbar knapp 
verlief auch das Spiel um den dritten Platz: 
Hier benötigte sie ebenfalls drei Sätze. Wenn 
es stimmt, dass Sport der Charakterbildung 
förderlich ist, dann sind es wohl genau solche 
Situationen, die gemeint sind. Den zweiten 
Platz bei den Jungen U11m belegte Malte 
Kempers, der Kreismeister vom Dezember 
2013. Malte, der das Viertelfinale noch mehr 
als deutlich mit 6:1, 6:0 für sich entscheiden 
konnte und sich mit 6:3, 7:5 tapfer bis ins 
Endspiel kämpfte, musste sich später im Fi-
nale vom überragend spielenden Luke Con-
nor Heron vom TC Rot-Weiß Bad Nauheim 
geschlagen geben. Mit einem ersten, zweiten 
und dritten Platz sind die Jugendlichen des 
TVO also erfolgreich in die neue Saison ge-
startet. Der TVO freut sich, von ihnen in der 
Zukunft noch viel Positives zu hören.

Erfolgreiche TV-Jugend bei den 
Bezirksmeisterschaften

Haben allen Grund, stolz zu sein: Alina Lepper holte bei den Bezirksmeisterschaften im Ten-
nis den ersten Platz, Malte Kempers Platz zwei und Katharina Kley freut sich über den dritten 
Platz. Foto: privat

Kronberg (kb) –  Seit Ende Januar befinden 
sich die Fußballer des EFC Kronberg in der 
Vorbereitung auf die Rückrunde in der Grup-
penliga Frankfurt/West. Dabei vertrauen die 
Verantwortlichen dem bisherigen Kader, der 
zum Ende der Vorrunde zwei wichtige Siege 
landen und den Anschluss an das Tabellen-
mittelfeld herstellen konnte.
Mit drei bis vier intensiven Trainingseinhei-
ten pro Woche will Cheftrainer Arr-You die 
Basis für die kommenden schweren Aufga-
ben im Kampf um den Klassenerhalt schaf-

fen. Im Rahmen dieser Vorbereitung weilte 
der EFC am vergangenen Wochenende zu 
einem Kurztrainingslager in Freudenstadt im 
Schwarzwald. Bis zum Punktspielstart am 9. 
März bei der SG Anspach hat der EFC fol-
gende Testspiele vereinbart: Donnerstag, 13. 
Februar um 19.30 Uhr gegen Teutonia Köp-
pern, Sonntag, 16. Februar um 15 Uhr bei der 
U 23 von Rot-Weiß Frankfurt, Sonntag, 23. 
Februar um 15 Uhr gegen den VfR Bocken-
heim sowie Sonntag, 2. März um 15 Uhr bei 
den Sportfreunden 04 Frankfurt.

EFC startet in die Vorbereitungsphase

Bitte senden Sie uns Ihre Textbeiträge per Mail

redaktion-kb@hochtaunus.de
Bitte beachten Sie unseren Redaktionsschluss montags 17 Uhr



Seite 20 - KW 7 Kronberger Bote Donnerstag, 13. Februar 2014

3 6

4

7 9

10

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

Tel.: 06195 - 97 94-0
info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de13. 2. – 19. 2. 2014

ab 16 Jahre

The Wolf of  
Wall Street

Do., Sa., So. + Di. 20.15 Uhr, 
Fr., Mo. + Mi. 16.30 Uhr

o.A.

„Le Weekend“
Fr., Mo. + Mi. 20.15 Uhr; 

Sa. + So. 17.30 Uhr

o.A.

„Fünf Freunde 3“
Sa. + So. 15.00 Uhr

Im Vorverkauf:
16. 3. – 11.00 Uhr

„Hurtigruten“
Die schönste Seereise der Welt von

und mit V. Wischnowski

19.03. – 20:00 Uhr

„Dornröschen “
Royal Opera House

– Live –

Unsere letzten Abfahrten ab Bahnhof: 

Linie 71: 20.55 Uhr  (SA: 13.55 Uhr) 
Linie 72: 19.25 Uhr  (SA: 13.25 Uhr)
Linie 73: 20.55 Uhr  (SA: 13.55 Uhr)
 …  so fahr ich gern

Limburger Str. 48
Dieser Markt ist
    ausgezeichnet!  

Eine Auszeichnung für 

Freitag, 14.02. und  
Samstag, 15.02.2014 stag, 15.02.2014 

Angebote gültig von Donnerstag, 13.02. bis Samstag, 15.02.2014 
Irrtum vorbehalten, solange Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen

Schwarzes Heilbutt�let
aus dem Atlantik, 100 g

Roastbeef
aus Namibia, 100 g

Culatello  
mindestens 12 Monate gereift, 100 g

auf alle Gorilla- 
Kaffeesorten

Ananas- & Mango-

Schälaktion

ab 10 Uhr

EDEKA Bio 
frische fettarme 
Milch 1,5% Fett, 
1-L-Packung

Philadelphia  
Frischkäsezubereitung oder  
Brotaufstrich verschiedene Sorten, 
175-g-Becher je (100 g = € 0,50)

Haribo Fruchtgummi
verschiedene Sorten, z. B. Goldbären 
200 g (100 g = € 0,33), Saft-Goldbären 
175 g (100 g = € 0,38), Packung je

Rosbacher klassisch oder medium  
2 Kisten mit je 12 x 1-L-PET-Flaschen 
zzgl. 6,60 € Pfand je (1 L = € 0,46)

Freixenet Sekt
verschiedene 

Sorten, 
0,75-L-Flasche je

(1 L = € 5,32)

1.792.22 3.77

-.77 -.88
i

-.66
h d di

10.99
3.99

130 kostenlose Parkplätze • Montag–Samstag von 8–20 Uhr

NEU
Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

10%

2 Kisten

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

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

Große Auswahl an feinsten Teppichen
Antiquitäten und Homeaccessoires.

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

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

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

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

 

Taunus 
International 
Montessori 
School
Oberursel 

Zimmersmühlenweg 77
61440 Oberursel

Phone: 06171-91330
Fax: 06171-913317

www.tims-frankfurt.com 

Since 1973 

For 40 years the best place for 1 ½ to 6 year old children
Seit 40 Jahren der beste Platz für 1 ½ bis 6 jährige Kinder

Enroll your toddlers and kindergarden aged children now
Krippenplätze und Kindergartenplätze frei

After school activities, longer opening hours
Vielfältige Aktivitäten nach Unterricht durch längere

Öffnungszeiten möglich

Tag der offenen Tür/Open House
Freitag/Friday, 21. Februar 2013

9.30 – 16.00 Uhr/hours

SIE SUCHEN für ihre

Einrichtung oder Privat eine

Ex. männliche Pflegekraft
mit jahrelanger Berufserfahrung.

 
Für weitere Informationen kontaktieren

Sie mich unter A 0 173 - 769 776 0
oder weiserriese11@gmail.com

Bitte senden Sie uns Ihre Textbeiträge per Mail

redaktion-kb@hochtaunus.de
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